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Xie  Derloeifuitgen  bcjifpen  fid)  (WS  auf  ba$  botlicattibt  »jJapreS  Supplement»,  Wenn  nidjt  brr  brtrcffenbc  Staub 
bt«  ('aiiptrocrfea  baju  bcmrrft  ifi. 

Stonrub  <|i>r  snrub),  fianS,  nortoeg.  2<^nftfielter,  rar  unb  ®alcpi,  burdj  bit  SBüfte  übrr  Xjibuti,  fjarar 
aeb.  3.  Sept.  1   863  ju  ©ausbal  im  ©ubbranbstpal,  unb  SBalipi,  Don  Serbera  fornie  non  Sulpar  über 

ftplug  bic  afabcmifcpc  Saufbapn  ein  unb  ma<pte  iitf)  fjotar  unb  öalcpi.  Xer  erfle  Säeg  non  3eila  ifi  jwar 
als  Gfiapift  unb  Krilifer  bctannt.  Seit  1.  3a»- 1899  »wifrpcu  berKüfte  unb  fcenffa  wafferloS,  tropbem  aber 

ifi  er  Gpcf  bcs  8ergencr  SiationaltpeaterS,  eine  Siel*  Der  leicptefte,  für  ©egenflänbe  non  mäßigem  Umfang 

lung,  bic  alle  großen  Xramatifer  SiorroegenS  be  ber  bcfic  unb  aud)  ber  fiefjerfte,  Xer  Keg  bon  Xji» 
licibct  bnben.  Seine  bidjtcriirfien  Sirbeiicn  finb:  > For-  buti  ifi  felftg  unb  fdpwierig,  nutf)  ifi  ber  Sorteil,  ben 
taelliuger»  (1891),  »Fra  Svipop  til  Venaasen»  Xjibuti  friipet  als  ff reibafen  batle,  feit  turjem  fori* 

(Grjäplungen,  1892),  »Storken»  (fiomübie,  1895),  gefallen.  Xer  Keg  burd)  bic  SBüfte  Wirb  ftarl  benußt 
»Kn  Vinternat  og  andre  Fortacllinger«  (1898),  für  ben  XranSport  umfangrridjer  ®ütcr  non  unb  na* 

»Storkarer,  Kortadlinger  for  storeogsmaa  «(1897).  bem  3nncm ,   Dagegen  roerben  bie  non  Serbeva  unb 
31bbuilapi  (S(bballap),GSSapib,Gbalif,  geb.  ©ulpar  auSgepenbcn  Straßen  wenig  begangen.  3um 

um  1830  in  (Tat  gur,  Sobn  eines  armen  Scpriftge-  Transport  werben  Kamele  unb,  wo  baS  Xerrain  (teil 
lehrten,  SKopantmeb  ei  Xafi,  aus  bem  Stamm  ber  unb  felftg  wirb,  SJiauIefcl  unb  Gfei  nerwenbet.  Gin 

SSaggarn,  War  unmifjcnb  unb  befipränft,  erwarb  fiep  Kamel  trägt  fo  niel  wie  lVi  SRaulefel  ober  2'  s   Gfel. 
aber  bas  Slertrauen  Des  SÄnpbi  in  folcpem  Üiafie,  baß  SRinbefienS  auf  je  3   Gfel  unb  auf  2   SRaulefel  fommt 

er  balb  beffen  cinflußreicßfler,  aUmäcptiger  SJiatgcber  ein  güprer.  Slucp  befiept  Karawanen panbe!  jwifdicu 

unb  oberfler  gelbpcrr  würbe;  er  war  grnufmu  unb  SRnjjaua  unb  Sl.;  1897  —   98  würben  aus  Sl.  nnd) 
treulos,  befaß  aber  bic  Slnpänglidtfeit  feiner  fanatifdjen  SRafjaua  auSgefiibrt  33a reu  für  37,242  f?fb.  Sterl., 
©laubenSgenoffen.  SUS  ber  SRabbi  1885  ftarb,  er-  non  SKaffaua  nad)  Sl.  eingcfüprt  für  36,520  Sffb. 

nannte  er  Sl.  ju  feinem  Siatpfolger,  als  ben  ber  SJro»  Sterl.,  unb  jwar  befiept  bic  Ginfupc  auf  biefem  SBegc 

ppet  ipit  felbft  bejeidmet  pabe,  unb  Sl.  perrfepte  fortan  pauplfatbltdi  in  Sfaumwollwaren  unb  geiftigeti  ©c< 

alSGbalif  über  baS !Keid)  beS SJiapbi.  Cbwoplccein  irnnlen,  bicSIusfupr Dagegen  in ftiitfee, fjonig, SSodjS, 
SBüftling  war  unb  nüctt  erbenflicben  ülaflern  frönte,  Sluttcr,  Glfenbein  unb  Wcrftc.  Xer  Kaffee  ifi  einpei» 

entfaltete  er  boep  ein  große«  .‘perrfdjertalent  unb  be--  miftp  im  fianbe  unb  rnäcpft  wilb.  PefonberS  in  Kaffa. 
pauplcte  fup  amp  nad)  feiner  großen  Siicbcrlage  bei  Gr  wirb  pauptfäcplid)  nad)  Slrabieu  auSgefiibrl,  um 
Cmbunnan  2.  Sept.  1898  in  feiner  fxrrfdjaft  in  Kor»  neu  bort  als  etpler  SRotla  in  bic  Seit  ju  geben.  SladtS 

bofan  an  ber  Spißc  ber  Xcrmtfcpe.  1899  fammclic  er  fommt  aus  ber  SJanbfcpaft  ©objam  unb  gebt  nad)  3»' 

notpmalS  feine  Slnltänger  unb  mad)tc  einen  ®oriioß  bien ;   Glfenbein  auS_  bem  SJaUegn »   unb  ©aUagebiet 

gegen Gpartnm,  würbe  aber  24.9iou.oon  ber  engtifd)»  gept  und)  3nbicn,  ftgjplen  unb  Guropa;  ©olb  gebt 
ägpptifcpen  Slrmec  unter  Oberfl  Sümgatc  bei  Dm  Xe-  nnd) 3n bien,  wo  es  jmSdjmudfacpen  terarbeitet  wirb, 

britat  fiibliip  uon  Xftpebib  uöllig  gefdjlagen;  er  felbft  Xie  ©olb  -   unb  Glfenbeinmärftc  bemiffuptigl  ber  9ie- 

fiel,  mit  ibtu  feine  Gutire  unb  feine  ganje  i'cibwadje.  aus  SKcnelif,  bet  feinen  Jtibut  in  biefergonn  erpält. 
itfacffiuien.  Seitbem  bieS  2anb  burdj  feine  fieg  !   Vlucp  3ibet  wirb  nuS  bem  nörblidpen  Sl.  nad)  3nbicn 

rridien  Grfolge  üba  gtalien  fnp  als  ein  bcbcutfamer  unb  wgpplen  auSgtfüprl.  Gingcfüprt  werben  weiße 

gaftor  in  ber  politifdjm  ©efiattung  9iorbafritnS  er»  ©aumwoUenftoffe,  bie  uorwiegenb  jur  Sxrftcllung  ber 

wiefen  pat,  fmb  aud)  bic  Semüpitngen  europnifeper  KleibimgSflfide  nerwenbei  Werben,  nuSSImerifn.Gng- 

SKatpie,  in  näpere  panbelspoliliftpe  Slejiepungcn  mit  lnnb  unb  (V'biert ,   ®otle  unb  Kammgarn  aus  Gng» 
feinem 5»ertfd)er  ;u  treten,  reger  geworben.  XtcSSapl  lanb,  Sdbcnfioffc  aus  Kairo,  Vpon,  3talien,  3nbien 

beS  in  bem  füblidieit  Xeil  beS  'JiettpeS,  in  Sepoa,  gele»  unb  Gpinn,  SRöbelfattune  jurSluSfcpmüdung  beS  3»* 

genen  SlbbiS ■   SIbeba  jur  IHeftbettj  beS  9ieguS  pat  na»  nem  ber  Käufer,  Kivcpcn  tc.,  Spiegel,  SRefferWaren, 
Itirgemnß  nutp  ben  Scrfepr  ju  biefem  jejtt  80,900  emailliertes  Kotpgeftpirr  unb  Knöpfe  aus  grnntreid), 

Ginm.  jäplenbcn S>Iaß  gezogen,  ber  jept  fcouptmavft  Scpereu,  Siafienuoifer,  geilen  auS  Xeutfdjlanb,  Sie- 

bes Sanbes  ifi.  9iatp  Slbbis-Slbeba  füpren  pauptfad)»  troleunilampen  auS  Öfterrcicp,  ©loSpcvlen,  ©laSann» 

li<p  fünf  'Kege :   uon  3ei!a  über  8uja,  Kaboba,  leuepter  u.  SicperpcitSjünbpöljer  aus  gtnlien,  Sdjwe» 
rar  unb  Slaldpi,  Don  Xjibuti  über  öuja,  Kaboba,  ̂ >a<  fclpöljer  auS  Stpmeben.  ̂ auptntarft  iftSIbbiS-Slbeba. 
Webers  &.  *uß.,  XX.  »b,  1 
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Slbetti  — 
WS  ,>?al)!mig$mittel  bienen  nufeer  bem  SRariathere- 
fienthnlcr  unb  bfm  gefepltd)  glcichtoertigen,  fattifch 
aber  minbertpcrttgen  ©Icneliftbaier  noch  Diclfad) 

Salgftangrn  (Vlmulio«),  bie  genau  fintm  SBepftein 
gleichen  unb  au«  bem  unerfdjöpf  liehen  SlemfatgBorrat 

be«  Vlfialfcc«  gefehnittcn  werben.  3n  Vlbbtö  <   Vltwba 
geben  fünf  auf  einen  Ibaler,  in  $>arar  finb  fie  nid)! 

gebräuchlich-  —   3uv  Silteratur :   ©.  be  ünuribar, 
l)ouze  ans  en  Abyssinie  (©ar.  1898). 

-Jlbetti,  VI  nlonio.  Vlflronom,  geb.  19.  3uni  1846 
in  (borg,  flubierie  UialbeniaW  unb  JngenieunBiffen- 
fdiaften,  mürbe  1868Vliüftent,  1877  VlbiunltberSlent* 
«arte  in  )Mm  unb  1894  Direttor  bet  Sternwarte 

in  Vlrcelri  bei  glorcng.  Ct  ift  einet  bet  eifrigfien  Be- 
obachter Bon  Kometen  unb  rieincn  Planeten  unb  Bet* 

öffentliche  Bon  benfelben  einegrofeeVIngahlBonöahn« 
beftimmungen  in  ben  »Vlftronoutifchen  Saehricbtcn« 
nubirn  «Berliner  Vlftronomifcben  jabrbudj«.  gertter 
fdjtieb  et:  »Teoria  e   pratica  di  costruzione  di  un 
orologio  solare  iu  piano  verticale«  (Vöien  1878); 
»Suceessivo  sviluppo  di  meteorologia«  (1872); 

»Determinazione  del  tempo  coli’  osservazione  dei 
passaggi  di  stelle  pel  verticale  della  polare«  (Sc- 
nebig  1879);  »Pubblicazioni  del  R.  Osservatorio  di 

Arcetri«  (glor.  1896—99,  9   8be.). 
Vlbgeipcrrtc  Arbeit,  ©erf obren  in  bet  liidjlctei 

gut  ©efeitigung  bet  ©ewegungsfraft  bc«  fcolgc«  bei 

.'berftcllung  gröfecrer  Platten  (bei  Jäfelungcn,  ibüt- 
füllungen  u.  bgl.).  Vluf  ein  ben  Kern  bet  ©lattc  bil* 
bcnbeS  ©linbbolg  (meift  Kiefer  ober  Sanne)  wirb  gu 

beiben  Seiten  quer  gut  fiaferridjtung  beb  ©linbbolge« 
ein  2   mm  flartc«  Slinbfurtiier  au«  ©ebenbolg  ober 

St'bitciBoob  aufgelcimt,  tootauf  bann,  tuitbet  unter 
Beobachtung  bei  gafcrlreugtrag  •   bic  Wificbtsfumiete 

ober,  bei  läfctungcn,  auf  ber  ©orberfeite  bab  Vln« 
firfjtöf urnier  unb  auf  bet  Südfeite  ein  gurniet  Bon 

gleichet  Straft  aufgebracht  toerben.  Sine  berartige 

Konftruttion  leiftet  träftigenSSiberflanb  gegen  bieCin. 
pfiffe  uon  geudpigleit  unb  lempevatunoccbfel  felbft 
bei  ©lallen  Bon  1   m   ©reite  unb  ift  bei  b«n  heutigen 

SRangel  allen,  wohlgcppegten  £>olgc«  in  bet  Itfdperei 
faum  gu  entbehten. 

Ablrtfung.  iah  ©erfahren  in  ben  fogen.  Vluä« 
einanberfcgungSangclegenheiten,  b.  h-  in  bet 

grage  bet  Seguliefunq  bet  gutiJbc erheben  unb  bäuer« 
lidten  ©erbältmiic,  ift  in  ©reufeen  bureb  ©etep  Born 

18.  gebt.  1880  ini  Vlnfdjlufe  an  bie  Sricfeägiuilprogefe. 

orbnung  geregelt.  Sie  Umgeftaltuna  ber  jioilprogefe- 
orbnung  burd)  Sooelle  Bom  17.  ©Tai  1898  unb  bie 

tSrtaffuncj  eines  Scicbägcfepe«  über  bie  Vingeiegcn- 
beiten  ber  freiwilligen  fflericfeläbarleit  Bom  17.  5Rai 

1898,  in  welchem  bas  ©erfahren  in  biefen  ber  gutä- 

herrlidj-bäuerlicben  Vludeiitanbetfepung  innerlich  oer. 

manbten  Vlngelcgcnhcitm  georbnet  wirb,  mar  bie  Ser* 
nitlnffung,  obiges  ©ciep  uon  1880  burd)  bab  preufti» 

febe  Viuofühntngbgcfep  oom  22.  Sept  1899  gur  .jtoil- 
progcfeorbmmg«uouelle  Bom  17.  lliai  1898,  Vlrt.  4, 

entfprechcnb  umgugeftalten.  Unter  bem  10.  Ctt.  1899 
mürbe  ber  neue  iegt  be«  ©efepe«  oott  1880  betannt 

gemacht.  Sgl.  ©cterfen,  Sie  preufeifebeu  VluSeüt- 
nnberfepungä»  unb  Sentcngutdgcfepe  (8erl.  1899); 
Sterneberg  u.©clper,  Saä  ©erfahren  in  Vlu«- 
einanberfepungbangelegcnheitcn  (2.  VlufL,  baf.  1900). 

'11  bm  arfnu  g,  Seputtg  uon  ©reng  .jeidjen  bei@runb« 
ftüden. 

Slbidjrcibepolirc ,   eine  ©olicc  ber  Jraneport 

Berftdierung,  inhaltlich  beren  ein  ©erfttberer  im  Bor- 
nuo  bic  ©erfttbcrung  ber  Jranäporte  einest  ©erftd)e- 

2lcett>len. 

rungSnehmcr«  für  eine  bcflimmte  3*it  in  einer  öene« 
ralBcrfidherungsfumme  übernimmt,  Bon  ber  bann 
ber  Stert  ber  nach  unb  nach  gum  2ran«port  mirtlicb 

gclangenbeti  unb  bamit  in  bab  Siftfo  eintretenben 
öüter  abgefd)rieben  roirb.  ®ie  VI.  ift  alfo  eine  Vlrt 

fflenernl « unb  ©aufd)alpolice. 

Abftanb (im ©aumejen).  VlbflanbäBorfdjriften ent- 
hält gum  Ueil  ba«  8aupoligeired)t,  gum  teil  ba«  ©ri- 

Batrccht,  inbbef.  regelt  leptereb  ben  ®reng»  unb  Irnuf- 
abftanb.  6.  ©auabjtanb,  ©rtnge,  Iraufvccht. 

'Ubgeidtcn  ber  ©oftbeamten.  Die«,  ber  ©e« 
amten,  Unterbemnten  unb  ©oftillione  bcrSeid)«-©ofl- 
unb  JelegraphenBermalUmg  ftnb  auf  ©runb  beä  §   17 

beb  Seicbsbcamlcngefepch  Born  81.  Würg  1879  burch 

laiferlicbe  ©erorbnung  Born  13.  Oft.  1879  beftimmt. 
Vln  bem  bunlclbtauen  Sod,  im  Schnitt  beb  prcuftifd)tn 

SBaffenrocfb,  ift  ber  Sorftofe  orangefarben.  3)iefe  in 
ber  pteuhifeben  ©oftnermaltung  btjtorifcb  geroorbene 

©oftfnrbc  mirb  mit  ben  innigen  Scgicbungcn  bed®ro* 
feen  Äurfürflen ,   beb  ©rünberb  ber  prtuBifcben  ©oft, 

gu  bem  Ssaufe  Cranicn  (Drange)  in  ©erbinbung  ge« 
bracht,  griebrid)  b.  ®r.  führte  an  Stelle  ber  früher 

mehr  roilllürlichen  ©oftuniformen  folche  mit  orange- 
roten  VI.  ein;  gu  bem  mtlitärifeben  Schnitt  gab  bie 

Vludbilbung  beet  gelbpofttocfen«  ben  Vlnftofe.  ©on 
ben  brei  gleid)  breiten  Streifen  beb  Stehtragenä  ber 

©eantten  ift  jept  ber  obere  unb  untere  orange,  ber 
mittlere  buntelblau.  3)iefe  Streifenfolge  micberholtficb 

bei  ber  ©tüpe,  an  bet  fitb  bic  Seich«  -   ober  U anbei», 
(otarbe  unb  barüber  ein  nergolbeieS  Scbilb  mit  Vlbler, 
©ofthont  unb  ©lipett  befiubet.  Sie  ©eaintcngrabe 

toerben  burd)  1   —   2   Sterne  in  ben  Rragencdcn  unb 

[ed#  oerfchiebene  ©chfclitüde  unterfebieben ;   bic  VIffi- 
ftenten  tragen  (eine  Sterne.  VUle  ©otibeamten,  mit 

©uänahnte  ber  Vlnroärter  unb  ©ebilfett,  pnb  gur  Vln- 

leguug  eine«  leichten  ®egcn«  mit  golbenem  ©ortepee 
beredjtigt.  Sei  ben  angefteOten  Unterbeamten  bilben 

golbene  ©lattfcbniirt  um  ben  Kragen  in  ben  @den  eine 

einfache,  bei  ben  ©oftpadmeiftern,  Oherpoftfcbaffnem 

unb  Cberbrief trägem  eine  Bierfache  Schleife;  bie  bei- 

ben lepten  Unterbcamtenfategorien  tragen  Kragen- 
ftemc ;   ber  Kragen  ift  nicht  bretpreifig,  foitbem  hot  an 

jeber  Seite  einen  orangefarbenen  Spiegel.  ®cr  ©o» 
fttllion  tragt  al«  meientltchite«  VI.  ba«  ©ofthont  mit 
ber  öomicimur,  fein  Sod  ähnelt  ber  preufeifchett  Ulanla, 

bie  Slragenpatten  unb  ba«  ©ofthorn  auf  ben  blauen 
Vlchfeltlappcn  beflchen  aus»  orangenem  Juch-  ®a« 

©ialerifche  im  ©alaangug  be«  ©ojtillion«  toirb  burch 

bie  breite  orangefarbene,  mit  Schleife  unb  hetabhän« 
genben  Cmaften  gegierte  üeibbmbe  ergielt,  welche  in 
einem  mirfungduollen  ©egenfap  gu  bem  bunlelblaucii 

Sod,  ben  enganfchliefeenben,  meifelebcrnen  ©einlleibern 
unb  ben  hohen  Stulpenftiefeln  mit  Sporen  fteht.  ®ie 

©alauniform  ber  Seidpsbca tuten  ift  burd)  bie  taifer« 

liehe  Serorbttung  Born  16.  ®eg.  1888  unb  ben  (Sr  ■ 
lafe  bes  Scidjolnnglerä  oom  17.  Vlug.  1889  geregelt. 
®cr  buntclblaue  Sod  hat  ben  Schnitt  bes!  nlthranben- 
hurgifchen  SBaffenrod«  unb  ift  um  fo  reicher  mit  ®olb 

geftidt,  je  höher  ber  Sang  be«  ©eantten.  ®ie  Heine 
©alauniform  befiehl  au«  cinemgradoon  bunlelblauem 

ludi  mit  Samtauffthlägcn  unb  -Kragen.  $ie  ©e 
amten  ftnb  befugt,  gur  grofecn  ©ala  in  ben  Schlöffen! 

gu  ©erlitt  unb  ©otübam  Kniehofen  Bon  mcifeem  Kafch« 
mir,  »eifee  fetbenc  Strümpfe  unb  Schuhe  mit  Manien 
Schnallen  gu  tragen. 

Acetylen.  Sätjrenb  im  3uli  1898  in  ®eutfd)Ianb 
62,000  VlcetblenPamuten  im  ©eirieb  »arett,  gäblte 

man  im  Januar  1899  bereit«  170,000.  Sehr  geför- 



Ülcetnlen  (Xarftetlung,  ©enupung).  3 

bert  würbe  bie  Ptcrtpleninbuftrie  burd)  bie  Rachaub* 
ftetlungen,  beten  etfle  1898  in  ©ertiu  ju  ftnnbe  tarn. 
6s  folgten  noch  in  bentfelben  Jahre  bie  91ubftcllungen 
in  Sonbott  unb  Slütnherg  unb  1899  in  ©ubapeft  unb 

Sannitatt.  Sie  Sarflclluitg  oon  Galciumtarbib  (f.  b.) 

bat  wobt  Rortfdirittc  gemalt,  bodj  i|t  in  biefet  §in* 
ftdit  üe benton beit«  ent  oon  bet  >fuluitit  ju  ertoarten. 

Jagegen  lönnen  bejüglich  bet  Sonttruttion  oon  91ce* 
t   t)  l   c   n   c tt  t   TO  i   d   1   c   t n   bie  meientlidjiten  Schwierigtciten 

bereite  alb  gelöft  betrachtet  TOetben.  Stob  ift  um  fo 

bebeutiamer .   alb  bie  Qualität  beb  «cciglengafeb  alb 
Sicptauelle  in  aufierorbcntlid)  hohem  (Stabe  »on  bet 

Konitrnltion  beb  Gmwidlerb  abbängl.  Kommt  in  bem 

9lpparat  wenig  SBaffer  mit  überfebüffigem  Sarbib  in 
©erübrung,  fo  entftehen  infolge  ftarter  tolalet  Gr* 
bipuiig  teerige  Probnftc,  unb  wenn  fid)  babei  b ab 

©ab  unter  Srud  befinbet,  fo  lönnen  fogat  Gjplo* 

fionen  cintteten.  Jab  in  gelinget  Di  enge  gebilbete 
©enjot  bleibt  im  9t.  unb  bringt  bie  stamme  unter  er* 
beblitbet  .Sxrnbfepung  ihrer  Seucbtlrnft  jutu  Siufjen. 
3u  oerroerfen  finb  aub  biefen  ©tünben  alle  Separate, 

beren  Gntmtdler  mit  mehr  alb  Ors  Vttmoipbote  Übet* 
brutl  ntbeiten,  unb  Vtpparate  mit  X   ropffqftciiicimmde* 
lung,  bie  mebt  atb  eine  ff  lamme  fpcifeit.  911b  Set» 

un reinig ung  beb  9t.  treten  auf:  ©cnjol,  ffatuto« 
niat,  Suftflidftoff,  SBaffetftoff,  Sbobpbormafferftoff, 

Süiciumroajfrrftoff,  Sdjwefdmafferftoff  unb  ein  fchwe* 

felbalttget  ttörper,  bet  bau  91.  einen  fehr  unangmeb* 
men  ©erud)  erteilt.  Hefe  Setunreinigungat  beeilt* 

trächtigen  bie  Schönheit  unb  Seud)tfrnft  bet  Vlccthlen* 
ilaminc  unb  bilben  jum  Seil  iaute  Serbtennungb» 
probulte.  bie  alb  feinet  9) mich  bie  3unmertuft  trüben, 

auf  bat  üampcngloden  fid)  alb  braune  Xropfen  nie* 

betichlagat  ober  bie  Kupfer*  u.  SKcifingteile  angreifen. 
Sou  allen  oorgeichlngenat  SSeinigungbmethoben  ift 
biejniige  mit  Ohtorlalt  bie  cinfachfte  unb  biQigfte.  Rührt 

man  ein  möglich)'!  reineb  Sarbib  unter  9tubfcfalu|  oon 
Suft  m   Diel  lalteb  Söotfer  unb  trägt  Sorge,  baft  ber 
Kaltichlamm  bie  Snrbcbfiüde  nicht  cinhiillt  unb  ba» 

bureb  eine  totale  Grhipung  herbeiführt,  io  erhält  man 

etn  febt  reineb  ©ab,  J>a  bnb  Smntoniaf  unb  ber  aub 
bem  beigemengten  Scbtoefelnluminium  ftammenbe 
Schroefelioaffeptoff  im  Änlltoaffer  bcbtfntmidlerb  faft 

Podftänbig  turfldgcbalten  Werben  ÜJian  bebarf  bann 

nur  cineb  fleinen  Seinigcrb  jroijcheii  Öafomcter  unb 
©ebraucbbleitung,  ber  ein*  bib  jtocintal  im  Jahre  mit 
einigen  Silogramm  Shlortalt  neu  befchidt  wirb. 

Sie  Semübungcn  um  bie  ©enupung  beb  91.  alb 

Sicht*,  $>eij*  unb  Kraftquelle  werben  eifrig  fortgetept. 
Son  einer  Sonlurrcnj  beb 91.  mit  Sleintohlengab  ober 
Slettrijität  tnnn  leine  Siebe  fein,  pielmebr  ift  91.  nur 
Port  berechtigt  wo  biete  Seteuchlungbmiltcl  nicht  hin* 
bringen  lönnen,  unb  hier  hat  tb  fid?  ooiltouimen  be* 
währt.  Sie  ©reimcr  für  9lcett)Ienlid)t  werben  meift 

aub  Spcdftein  hergcftellt;  bei  aller  iüamügfaltigleit 
ber  Rornt  haben  fie  boeh  ftetb  bie  91ufgabe,  bab  91.  mit 

wenig  Suft  möglichft  innig  ju  mifchen  unb  in  Rorm 
einer  flacheit  bie  Srciinertcile  felbft  nicht  beriihrenben 

Rlamme  mit  m&glichft  großer  Cberfläche  ju  oerbren* 
ncn.  Dian  benupt  faft  nur  noch  Srenncr  mit  befon* 

bene  Sobrungen  für  Suftjutritt,  bie  je  nach  her  Son* 

ftrultton  einen  ©abbrud  oon  70— 100  mm  oerlangen. 
6»  erfcfacint  nicht  ̂ wertmäßig,  fchr  große  ©rennet  ju 
benupen,  man  oercinigt  Oiclnteijr,  um  cm  fehr  inten* 

fioeb  SJ ccbt  ju  erhalten,  etwa  jebn  Rlammen  mit  je 

20  -   30  Sit.  fflabocrbraiuh  auf  einem  Sichtmaft  oon 
8-  9   m   flöhe.  6m  folcbe«  Sicht  blenbet  nicht,  Wirft 
weniger  fthmarje  Schlagjchatten  atb  Sogenlicht  unb 

braucht  nid)t  mit  einer  matten  ©tabgtode  umgeben 

ju  werben,  eb  genügt  Pielmebr  eine  burdjfichtigc  ©lab* 
tugel  oon  0,5  m   Surchmeffcr.  Solche  Sidjtmaflen  ha* 
bat  ftch  auf  ©abnljöfen,  bei  9lubftenungcn  bewährt 
unb  empfehlen  fid)  auch  für  Säulen,  lanbwirtfcbafl 

liehe  ©efteUungb*  unb  Emtearbeiten.  Surch  9lnbrin= 
gung  oon  SHeftcltorcn  erhält  man  Scheinweiler,  bie 
Suntelbeit  unb  Sebet  oorjüglid)  burchbringen.  Sab 

Stifcbgnb  aub  91.  unb  tfctlgab  wirb  jept  in  ©reu* 
ften  allgemein  jur  ©eleuchtimg  ber  6iicnbabnwagni 

benupt.  6b  enthält  gegenwärtig  25  ©roj.  91.  unb 
befipt  etwa  bie  breifnehe  tpalliglcit  wie  biefetbe  Stenge 

Rettgab.  Riir  bie  ©enupung  oon  reinem  91.  ju  8c* 
tcuchlungbiwcden  bürfte  ea  oon  Sichtigtcit  fein,  baft 
nach  Jane!  burd)  91bforption  Pan  (omprimiertem  unb 

oerflüffigteni,  bet.  in  9lceton  gelöftem  91.  in  poröfen 
Subilattjen  wie  Siefelgur  bie  Rortpftanjung  bet  6jr* 
ptofion  ooUfouiincn  aufgehoben  wirb.  Sind)  Sieilie 
iönnen  Stablflaicfacn,  bie  unter  biefen  ©tbingungen 

unter  fehr  ftariem  Srud  gefüllt  finb,  jum  ©Uibcii  er* 
hißt  werben,  ohne  baß  Grptofion  cintritt.  ©rößere 

Schwierigleiten  bot  bie  Sonflrultion  eint«  ©unfen* 
b rennerb  für  91.,  weit  bie  ÜRijcfmnq  oon  91.  mit  oicl 

Suft  fo  erhebliche  ßjfplorionbgefchwinbigttit  befipt,  baß 

bie  nach  bem  ©cinjip  beb  ©ünfenbrennerb  lonjtruier* 
ten  Rtantmen  ungemein  jum  SurchWIagen  ncigat. 

6rft  burd)  itpedmäßige  Ginjcbaltung  oon  Svahtnepcn 
tonnten  bie  llhelftänbe  befeitigt  werben,  ©ucher  bat 

einen  gan,)  ruhig  brenneitbett,  leicht  regulierbaren  ©uu  * 
fenbrenuer  für  91.  tonftruiert,  ber  iii  eritcr  Sinic  für 

9lcethlenglüblicht  bienen  foU.  Sie  Sichtauebeulc 
ift  hei  Iepterm  bie  boppcltc  bib  breirache  beb  einfachen 

©cethlenlid)tb,  aber  bie  Qualität  ift  weniger  gut,  ber 
Seuchtappnrat  weniger  einfach,  unb  bie  ©Tühftriimpfe 
wiberitehen  fchlecbt  ber  fehr  hohen  Sempcratur  ber 

Rlamme.  Sie  fehr  jahtreichen  einflammigen  9lcctl)* 
lenapparate,  wie  Xi fchlampen ,   Siabtabrcr-,  Schiffe*, 

fiaublatenien.  bieten  noch  niditb  SoUtommenrb.  Ge- 
lingt bie  fierftellung  guter  91pparnte,  fo  bürfte  bie 

Serwatbiing  beb  9lcctt)lcnlichte  bebeuienb  juncbmeii, 
unter  anborin  auch  für  3wcde  ber  ©iffenfehaft  unb 

ber  prattiieben  Siebipu.  9in  ben  bet  ©cttplenlicht  her- 

gcflettteu  Photographien  wirb  ber  weidte  hnnuonifebe 
Sou  gerühmt.  Ser  hotjephromctrifdhe  Gffef  t   brr 

ratlauhtetm  yUetplfiiflmmue  geftattet  oiclfectigc  9tn* 
wenbung.  Sie  bcutjihc  ©olb»  unb  Silberfcheibeanflalt 
hat  nach  91rt  beb  bewährten  Pößlcrichcn  ©aeofenb 

einen  VlcelPlcnichmeljofat  fürlempcrnturcnuonlßOO* 
unb  barüber  tonftruiert,  unb  9lcetptaigcbläfe  bienen 

albGrfapfürSnatlgabgebläfe.  3um©clntö  oon©ab 
traftmafchtnen  fann  9t!  ohne  weitereb  benupt  werben. 
Sie  HRafchinai  laufen  gcräufcblob  unb  glcichuiäßig 
unb  liefern  auf  I   kg  Sarbib  etwa  2   Pferbeftunbni, 

fo  bajj  bab  Sarbib  atb  etn  Sraftalluntulator  erflen 
Siangeb  bejcichnet  werben  muf) ,   bor  j.  ©.  auch  für 
Slotorwagcn  in  ©ctrnd)t  fontmt.  Sie  d)  e   m   i   f   i   e 

Scchnit  beb  91.  befinbet  ftch  nod)  Döllig  in  ben  9tii> 

fangen.  Jn  ©etraebt  tommen  nach  biefcr  Siichtung 
bie®cwinnung  Pon9tlbcbl)b  unb  9tlbchl)bbifuIfofnuvr, 
oon  ©laufäure  unb  non  Gtjnmben,  bte  Sarflcltung 

PonPerjobäthhlCHunbähnticbcn&alogenfubftitutionb* 
probutten  fowie  ferner  bte  SjierfteUung  pon  feinem 

Snmpeiiniß  (9lcett)lcnfcbn)ar j)  unb  oon  ©raphit. 
6ine  befonberb  reiche  9Iubbeute  oon  oorjüglichemSRufi 
foll  erjiclt  werben,  wenn  in  Stahlflafchen  auf  etwa 
29ttmofphärenocrbichtetea9l.eletlrifd)  entjüitbetluirb. 

Sou  Siefelgur  uttb  einem  Sauerfloff  abgebenben  Sör* 

per  aufgefogeneb  flüffigcb  9t.  wirb  oon  Sieilie  unb 
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Sldjeliä  — 
Scrtbelot  als  ausgezeichneter  Sprengfioff  empfohlen. 
Tie  Stablinbuftric  benuft  fl.  jum  (Jeucentieren  Bon 

ein©  unb  um  Slablgeriilen  bi«  ju  einer  getoiffen 

'S icfc  einen  gröjjem  Webalt  an Kohlcnftoff  jurufübren. 
Jn  ber  cbtmifdjen  flnaltjie  bat  fid)  fl.  als  gällungs* 
unb  Sdicibungömittcl  uortrefflid)  bewährt,  and)  wirb 

©alciumlarbcb  als  Trodemnittel  für  organifd)e  glüf» 

figlcilcn  empfohlen.  Sgl.ßrbmann,  Übet  beit  gegen» 
»ärtigen  Stanb  bet  flcctgleninbuftrie  (in  >Sbenujcbc 
Jn»u|!ric«,  Sb.  22,  Dir.  14);  Stcbetanj,  fpilfsbud) 
für Jnftntlalionen  uanflcett)ien  Seleud)lungöantagcn 

(Sc©,).  1899). 

'llebcliO,  1 ) @rn ft  ©   b rt ft i a n ,   T beolog, geb.  1838 
in  Siemen,  ftubiertc  in  ixibclberg  unb  $>atte,  »urbe 

1892  t;fcin*r  in  Jpaftebt,  1875  Sfarvet  in  Sarnten 
unb  1882  orbentlicber  ̂ rofeffot  ber  praltifcbcn  T hco» 

logic  in  Dünrburg.  Sou  feinen  Sdjriflen  ftnb,  nbge» 
(eben  Bon  zahlreichen  Sortrfigcn  unb  flrebigten ,   ju 
nennen :   »Tie  Sebeulung  bei  Allen  Teftaments  für 

und  ©briften»  (Sannen  1870);  »Ter  Krieg  im  Hicbte 

ber  djriftlicbcn  SJioral«  (Srem.  1871);  »Tie  Aufgaben 
beS  ©btiflcntuwS  unter  ben  ©ebilbeten« ;   »Ubnftuä» 

reben«,  Stcbiglcn(greiburg  1890—94, 3Sbe.);  »(Jur 
Sl)inbotfragc-,  j»ei  flbbanblungen  (ScrI.  1892); 

»i'ebrbutb  bernrattifeben  Theologie«  (gwib.1890—  91, 
2   Sb«.;  2.  flufl.,  Seipj.  1898),  fern  .Y'auptiDcrf ,   baä 

feljr  wertBoUe  Xarfleüungeu  ber  gefcbichtlicbcn  ©nt» 
toidclung  ber  einzelnen  Zweige  ber  praltifchen  Theo» 
Irgic  gibt;  eine  lilrjcre  gnffung  ijt  ber  »©ranbrijs  ber 

p   ca  I   lifche  u   Theologie«  (3.  Vlufl. ,   greib.  1899). 
2)  TbomaS,  ©tbnolog  unb  Sbiloiopb,  geb.  17. 

Juni  1850  in  ©röpelingcn  bei  Stenten,  jlubierte  in 

©Otlingen  flaffifcEjc  Philologie  unb  pbüoiopbte  mit 

einer  einjährigen  Unterbrcrbung  burd)  bic  Teilnahme 

am  beutjd)  framöfifeben Krieg  unb ift feit  1 874 nisileb» 

rer  am  ©gmnaflum  in  Sternen  angcficHt.  ®r  fdjrieb: 
»Tie  ©ntmidelung  ber  ntobernen  ©tbnoiogie«  (Serl. 

1889);  »Tiettutiuidelung  beruhe»  (baf.  1893);  »Uber 

Sigtbologie  unb  Kultus  non  fysmai*  (SraunfdjlB. 
1895);  »Aiaberne  Söllertunbc,  bereu  ©ntmidelung 

unb  Auf  gaben«  (Stuttg.  1899);  »6tbil*  (mberSamm» 

lung  ©bfdject,  Hcipj.  1898)  unb  »Sociologie*  (ebenba, 
1899); » ©runbjüge  ber  Suril  ©octbcS«  (Siclcf.  1900); 

Heinere  flbbanblungen  in  ber  »Sammlung  genteinuer« 
ftänblieber  njiffenfdjaftlicbcr  Sorträge«  über  Ab.  Sa« 
ftian  (1891),  griebr.  fliehfebe  (1891),  Siar  SlMlcr 
(1893),  fl.  fc.  Soft  (1899),  6. Steintbol  (1898)  unb 

Di.  SagaruS  (1900).  Seit  1897  gibt  er  ba«  »Vlrd)io 

für  Sieligionbioiffenfdbaft«  beraub  (gretb.  i.  Sr.). 

Scbenbad),  3)  ipeinreeb  non,  preufi.  Staats» 

mann,  jtilegt  Cberpraiibcnl  ber  SroBing  Sranbcn» 
bürg,  finrb  9.  Juli  1899  in  PotSbam. 

•flchfciitoircfdapparat,  f.  «riitaHoptifditr  llniBer» 
falapparat  nnb  PolariiationSapparatc. 

Actuary  (engl.,  fpr.  Sdtju.ert,  »flttuar«),  Sejeicb« 

uung  für  SerfidjerungMedjnitrt  ober  ■Pfatbcmatifcr. 
flbalia,  bic  Pirna  «§auptftabt  im  afiatifd) » tilvf. 

SSilajet  Konto  an  ber  Sübtüfte  JHeiitaftenS.  »irb  jegt 

(189s)  auf  26— 30,000  ©in».  gefragt,  fmnllicf)  Pio 
bammebanet  mit  Ausnahme  Bon  9   -   7000  ortho» 
borcit  ©riechen.  Tie  türtifchc  Sprache  ift  allgemein 
im  öebrautb,  felbft  bei  ben  Ebriften.  Tie  1895  burtb 

neuer  jerfiötten  400  Käufer  »areu  1898  nod)  nitbt 

micbcr  aufgebauL  So  gibt  4   gricet)ifd)C  Sdmlcn  mit 
600  3bglingcn  unb  4   tiirlifdje.  Ter  ̂anbei  WbaliaS 

ift  feit  (Eröffnung  bet  ©ifenbabn  (üon  Smtjma)  bis 

Tiner  febr  juriitfaegangen;  1897  liefen  371  Segel* 
fdjiffe  Bon  24,623Ton.  unb  114Tampfer  Bon  59,613 

3lerend)t)m. 

T.  ein.  TieSBegc  mSJnnere  fmb  nur  fd)led)te  Saunt« 
pfabe.  fl.  befipt  eine  Filiale  ber  Cttomamfcf)eii  Snnf, 

eine  Soitftation  1. Klaffe,  ein  Zollamt,  eine  Agentur 
ber  Telle  S oblique  Ctlomane  unb  ber  Tabalregie; 

granlreieb,  ©riedjcnlanb  unb  Jtalicn  balten  hier  Kon» 
iulaitcamtc.  Tie  Jnbufirie  ift  burd)  fcdjS  groge,  Biele 

Heine TOiif)!en  unb  lSOfflebftiible  fürSaumioolle  Ber» 
treten.  AuSgefiibrt  »erben  Saubolj,  ̂ oljlohlen  unb 

anbrv  Grjeugniffe  ber  gtogen  SSalbcr  beS  Jnneoi, 

ffieigenmcbl  (17,5  'Tüll,  kg,  meiit  nach  ben  Sporaben, 
Kreta  unb  Spriett),  'Knie,  Sobnen,  Kicbererbien,  Se« 
fam.Salonen  sc. ;   biefluSfubr gebt meift über  Smprna, 
»eil  bie  Sorräte  für  biretten  Scriebr  mit  ©uroba  ju 

unbebeutenb  fittb  ©benfo  gebt  bie  (Einfuhr  non  And), 

Dieubeitcn  (beibe  auS  Teutfdjianb),  'Tianufalturen  tc. 

faft  gan.i  über  Smprna  unb  Konftantinopei.  Ter  Sn» 
jar  üon  fl.  ift  unbebeutenb. 

fflbam,  Karl  gerbinattb,  Komponift,  geb.  22. 
Teg.  1809,  geft.  23.^Teg.  1867  als  Kantor  in  ileiönig, 

empfing  feine  mufitaliftpefluSbilbung  infieippg  büret) 
Kantor  ffieinüg;  fdjrieb  Kantaten,  Heine  Cratoriett 
unb  SRännerdjörc,  non  benen  namentlich  »flbenb  roitb 

es  Wieber*  unb  »Sie  lönnt’  id)  bein  Bergeffen«  Sieb» 
lingSlieber  ber  SRänncrgcfangBcrcine  gcinorbcit  ftnb. 

mbana,  bie  fjauptitabt  beS  gleichnamigen  SsilajctS 
im  füböftticben  Rleinaften,  mit  40,000  (Ein»,  (faft  bie 

fjälftc  ©priften,  weift  Armenier;  500  grtecbiidie  fjäu« 
fer,  fepr  wenige  römiiebe  Katbolilen;  bie  Türiett  fepc 

fanatifcb),  macht  mit  feinen  Sebmbäuicrn  einen  bürf» 

tigert  liinbrud,  ift  aber  alb  Zentrum  ber  reidien  lilili« 
(dien  ©bene  unb  als  nornusiid)t!icbc  Station  ber  ju 

erhauenben  Sagbabbapn  ju  einer  beifem  ̂ utunft  be< 
rufen.  Seht  auSgebebnt  unb  »obl  oerjeben  ift  ipr 

Sa.iar,  ba  AbanaS  SRartt  jeben  TieuStag  Bon  etwa 
10,000  Heuten  auö  ber  Uutgegenb  befugt  Wirb,  eine 

Qntfl  bic  ftd)  jur  Srntcject  nielir  als  Berboppelt.  Dian 
fmbet  im  Sn,;or  bie  Bcricbicbenften  europäifeben  ga» 
brilate,  Stoffe,  URanufafturcit,  Kurjinaren,  Strumpf» 
waren,  ©ifen,  ©mailgeftbirr,  gebogene  ̂ toljmöbel, 

Spiegel,  Uhren,  SeleudjtungS»  nnb  ̂ »eijungsappn- 

rate  neucftcc  ©rfinbutig  sc. '   Sebeutcnb  ift  bic  mit Xauipf  betriebene  Spinnerei  ber  ©ebrüber  Sripani 

mit  2500  Spinbcltt,  bie  auf  10,000  gebracht  »erben 

follcn.  ©ine  gilialc  ber  Cttomaniichen  Sani  eSlotnp* 

tiert  unb  leibt  jum  gcieplicben  .'finSfuft  Bon  9   Stoj. 

au«,  fl.  bejipt  ferner  je  eine  Agentur  ber  Tette  i;u» 
blique  Ottomane  unb  ber  Tabalregie  unb  bat  auch 

eine  Saflfla^on  erfter  Hlafie.  13  ebriftlicbc  Schulen 

(3  proteftantifeije,  3   armenifebe,  2   armcnifcb>lat!)oIiid)e, 

2   gricd)ifcbe,  eine  für  Iprifdie  Katbolilen,  eine  latbo» 

lifche  'IHäbcbenfcbule  nnb  ein  Jeiuitcnlotleg  mit  200 
Schülern)  jäblen  jufammen  2245  Zöglinge,  2   tür* 
lifche  Schulen  haben  beten  150. 

9!bclbcib,£>erjogin  juSd)le8»ig«§olftein, 

f.  gnebrich  73. SbuliS,  f.  afrifanifche  ailertümcr. 
9trrcud)t)m.  Tie  alS  Hentiecllcn  hejcichneten, 

aus  einem  lodern, forlartigen©e»ebebe)tchenben9tin* 
bcnböderchen  ober  ftorftuarjen ,   »eiche  att  SBurjeln, 

((»eigen  nnb  Stämmen  BicletSflanjen  auflreten,  bil* 
ben  bei  manchen  Sflanjenarten  ba,  roo  bie  betreffen» 
ben  Organe  fid)  in  feuchter  Huft,  feuchter  (Erbe  ober  im 

Stoffer  befmben,  größere  ober  Heinere,  incifte,  jd)»am» 
mige  fliudierungen,  bie  Sdjenl  als  VI.  bejeichnel  bal. 
Sie  beftehen  ans  jart»onbigen  unnertorheit  ((eilen, 

»eiche  grofie,  mit  Huft  erfüllte  uttb  ntiieinanber  fom* 
mumjiercnbe  Jutcrcetlularräumc  jiniichni  fid)  aus» 
hüben,  einen  (ehr  jarten  SlaSmawanbfchlauch,  einen 
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neintit  3eHIem,  Wiitjige,  oft  Stört«  bilbtnbt  2euto» 
platten  unb  waiiertlaren  Reüfaft  enthalten.  Sebent 

fanb  ft«  bei  Seiben.  SBofferhanf  (Eupatorium  canna- 

binum).  3weij«bn  .'Bielens  tripartitus)  ic. ;   B.  Xu» 
beuf  gelang  re,  biefelben  in  fcud)trr  2uft  bei  Ulmns 

niontana,  Sambucus  nigra  unb  racemoaa,  Cara- 
gana  arborescens,  Skibenarten,  Rihes  auruitm,  Po- 
pnlns  nigra,  Robinia  Pseudacacia,  Acer  negundo, 

Ainus  glutinosa  u.  a.  fd)on  nach  2 — 3   lagen  jurGnt» 
inidelung  ju  bringen  (gig.  1—4),  wäbrcttb  anbre 
Sflanjcnarteii,  wie  Acer  pennsylvanicum ,   Corylus 

avfllana.  Populus  tremula,  Fagus  silvatica,  Aes- 

culus hippneastanum ,   bie  gäbigteit  ber  2entice(Ien- 

Wucherung  bei  feinen  Serfuehcn  niefjt  geigten.  Da«  2id|t 
bat  ebenfoinenig  einen  Ginfluft  auf  tbre  Gnttoiefelung 

tnie  Sauerftoffinangel ,   auch  wiberfprcchen  bie  Ser- 

fiube  o.  Xubcuf«  ber  Sieinung,  baft  fic  burd)  SSaffer- 
überfchuft  im  jnnem  (Safferfucbt !)  erzeugt  »erben. 

—   Slfrifa.  5 

freife«  be«  Strebfc«  mit  bem  16.°  öftl.  2.  d.  ©r. ,   nabe 
ber  »eftlicben  ©renje  non  Xripoli«,  nu«ge()t;  fic  gebt 

bann  in  füböftlicher  9iid)tung  bi«  ju  ihrer  Segegnung 

mit  bem  24.“  öftl.  2.  o.  ©r.,  beit  fic  bi«  jur  9forb 

grenje  non  Dar  Sur  Berfolat.  Danach  erhält  grant- 
reid)  23abai,  Sagirmi  unb  ffanem,  Guglaub  bagegen 
Dar  gut  unb  ba«  Sabr  el  öajalgebiet.  yjroifcben 

91il  unb  Xfabfce  unb  jwifdjen  5."  unb  15."  nörbl. 
Sr.  genieften  beibc  Staaten  gleiche  banbel«politifd)c 
Strebte,  fo  bafs  grantreich  am  obern  Sil  an  befielt  31e 
benfläjfen  ipanbcleftationen  errichten  tarnt,  wöbrenb 

Gnglanb  baefelbe  Seiht  mt  bett  fchiffbitren  3uflüffcu 

be«  llbaugi  geniefit,  fontit  2lnfef)luft  an  ba«  ftougo 

fchi  jfaf)rt«ne|j  erhält.  3wifcben  Deutfd|lanöu.Gng- 
lattb  tarn  einVlbtommcn  über  bie  fogenmmte  neutrale 

3otte  imöinterlattb  BonXogounb  ber  englifchen  ©olb- 

tüftenfolonie  ju  f taube ,   wonach  bie  ©renje  g’uifcbcn 
bettt  beutfeheu  unb  bem  englifcheit®ebiet  gebilbet  tuirb 

bureb  ben  Datafluft 

bi«  gu  beffen  Schnitt» 
punttmit  betnü.Srei 

tengrab  unb  non  ba 
burd)  ritte  non  einer 

geilt if.bten  Rommif- 
gion  fefignftellenbe  2i 
nie,  burch  welche  bie 

2anbfchnften  9Jfam» 
prüft  unb  ©atubaga 
an  Gnglanb,  9)enbi 
unb  Ghatofi  bagegrn 

an  Deutfdjlanb  fal 
len.  Dreigünftel  bc« 

fraglichen  ©rbiel«  mit 

bem  2>anbeI8ntittel- 
puntt  Salaga  faden 
banach  an  Gnglanb, 

gwei  günflel  mit  ber 2>auplftabt  flenbi  an 
Deutfchlnnb.  fln  betreff  br«  Subätt  Würbe  gwifchen 

Gnglanb  unb  itgpptrn  ein  Sertrag  abgejchloften,  wo- 
nach unter  Subän  alle  biejenigen  ©ebtete  füblih  Bom 

22.“  ttörbl.  Sr.  gu  Beritehen  fiitb,  bie  feit  1882  Weber 
tticmal«  Bon  ägl)ptif<hcn  Xruppeu  geräumt  würben 

ober  oorilbergebcttb  uerloren  gegangen  unb  fpäterpon 

britifchen  unb  äggpttfchcit  Xruppeu  gurilcferobert  finb. 
ober  cnblich  biejenigen.  bie  bafclbjt  ipäter  noch  burd) 

gemeinfamc«  Sorgcben  ber  beiben  genannten  Segie- 
rungen  erobert  werben.  Die  britifche  unb  bie  ägbptifcbe 

glagge  werben  genteinfam  geführt,  mit2lu«nabmeber 
Stabt  Suatim,  wo  nur  bie  ägbptifcbe  glagge  wehen 

fotl.  Die  oberftc  militärifche  unb  3»ilgewalt  liegt  in 

bat  2>änben  eilte«  ©cttcralgouocrneur«  be«  Subän.  ber 
nur  mit  Übereinftimmung  ber  englifchen  Sicgicrung 

Bom  Gbebioe  ernannt  unb  abgefeftt  »erben  tarnt.  Bern 

ägbptiiche«  Weiefi,  (ein  iüiniiterialerlafi  ober  fonftige 

Serfügung  foll  für  ben  Subän  ©iiltigleit  hoben  ohne 

eine  entfprcchenbe  Bunbmaehung  be«  ©eneralgouuer» 

ncur«.  Wefefte,  Serfügungen  !c.  für  ben  Subän  ton- 
nen Boin©enernlgouBerneurgcänbcrt  unbauiterBraft 

gefebt  werben.  Die  für&gppten  guftönbigen  gemifch 
ten  ©reichte  haben  im  Subän  leitte  yjujtänbigteit,  mit 
itlu«nahme  ber  Stabt  Suatin;  für  ben  Subän  bleibt 

bi«  auf  weitere«  ba«  Rrieg«geribbt  in  ©eltung.  Äon» 
füllt,  Sigetonfulti  ober  ÄonfiüaragetttenfremberlKäcble 

bttrfen  ohne  3uftftnmung  ber  englifchen  Segieruttg 
ihren  23ot|nftft  nicht  im  Sitbän  nehmen.  Somtt  ifl  bie 

englifche  Schujjh'rrfchaft  über  ben  Subän  erflärt  unb 
Ägypten  Biilluj  beifeite  gefchoben  worben. 

8*9-  t-  Vt-  9.  0C8-  3.  Jt«.  4. 

Htre  ngqmbilbun  gen  an  Sterlingen  im  ffiaffer,  bei  beginn  ber  Vegetation« irtt  gezogen. 

J>ig.  1   u.  2.  Caravan*  arborsncoiu :   Sltrembqmnmcberungen  an  ben  Stellen  ber  Venticellen,  (eine 

dtinbenfprengungen.  5ig.  3.  Sambuca*  nljrr»  mit  9hnbenfprengungen  in  ber  l'äng«rid)tting  be« 
Jroetge«.  ^ig.  4.  Junge  Ulme,  im  ̂ rübjabr  in  ©affet  gefteDt,  mit  Äfrembqmbilbimgen  an  allen 

teilen  unter  ©affer. 

SBielcr  fanb  21.  auch  n>'  ©urjeln  unb  Stämmen  non 

Giehe,  Suche,  Scrgnhom  ttnb  Giehe,  foweit  biefelben 

in  SSaffer  eintauchten.  Sach  ihm  entfteben  bie  Sluche» 
rungen  im  Seiilnntbium,  fprettgen  ba«  Seriberm  unb 
bilbcn  fo  Sunben,  ju  bereit  Serfcftluft  ba«  21.  bienL 
n.  lubeuf  tonnte  ba«  nicht  betätigen  unb  tarn  ju 

bem  Sefultat,  baß  fte  nicht  ju  einem  befottbem  3»ed 

gebilbet,  foubern  burch  benfelbeit  SReij  erhöhter  geuch- 
tigteit  hernorgelocft  werbnt,  ber  auch  SboentiBWurjeltt 

hernorlodt,  fobalb  man  3»«igein  einen  feuchten  Saum, 

in  naffe  Grbe  ober  Staffer  bringt. 

Slcrofarpir  (2uf tfrüd) tigteit),  f.  Grbfrllchller. 
Slfrtfa  (Scfipoerhältniffc,  Sertehr).  Durdj 

rinengIif<h»franjbfifchc«21btomnten  nom  21. 

fflärj  1899,  bae  eine  Grgänjung  ber'JligertonBention 

bilbet  unb  bie  'Aufteilung  9lfrila«  unter  bie  europäifchen 
Siäcbte  jum  2lbfdilufi  bringt,  würben  bie  ScupDer- 

hältnijfe  im  ;entralen  Süben  enbgültig  geregelt.  Da- 
nach ucrpflidtten  fteh  Gnglanb  unb  grantretd)  gegen- 

feitig,  Weber Webiete,  noi  politifchen  Gutfluji,  Gng» 
lanb  weftlich,  granfreich  öftlich  Bon  einer  2inie  ju  er- 

werben, bie  Bon  bem  Suntt  auägchl,  wo  bie  fran.jö» 

Ttfche  ©renje  mit  bem  Äonaoftaat  berScl  Songo-SJaf» 

ferfdteibe  begegnet,  biefe  feafferfcheibe  bi«  jum  11.“ 
ttörbl.  Sr.  Berfolgt  unb  ftd)  bann  nörblich  bi«  jum  15. 

Sreitengrab  auebehnt,  unb  jwar  fo,  baft  fte  ffiabai 

unb  Dar  gur  abgrenjL  Die  neue  ©renje  fotl  burch 

eine  gemifchteÄommiffton  gejoaen  »erben.  Die  fron- 
jöftfeh«  3oue  ift  im  910.  unb  0.  burch  eine  2inie  ab» 

gegrenjt,  bie  oom  Schitittpuntte  ber  2inie  be«  Sfenbe- 

Digi 
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frrantreid)  geftt  fdwn  feil  längerer  3«*  mit  bem 
©lun  um,  feine  Aiitielmeerfolomcn  in  unmittelbaren 

gufammenbang  mit  feinen  mitlelnfrilamfdKn  ©e* 
|t Jungen  nui  Senegal,  Aiget,  Kongo  unb  Sfabfee 

ju  bringen.  (Sä  ift  beäffalb  fchon  feit  Jahren  bie  An* 
Inge  einer  bie  Sn bara  biirdinhneibenben  ©ahn  in« 

Auge  gefnfet  worben .   Todi  tonnte  man  bet  Au8* 
fiibtung  biefe«  ©rojelt«  nicht  näbertreten,  folange 
man  md)t. viert  ber  räubertfdicn  Tuareg.  beröeroobner 

ber  Daie  Juni,  war,  bie  fid)  ben  frangüftfeben  Straf* 

erpebitmnen  immer  burd)  einen  Aücfjug  auf  ba«  ©e* 
biet  oon  iUiarotto  entjogen.  Tie  Wreitje  jwifd)«n  bie* 
fern  unb  frangBftfdtent  ©ebiet  war  in  bau  Vertrag  Don 

1845  nur  mangelhaft  gejogen,  eine  frefiiteUung  nmrbe 
aber  ftetä  burd)  ßnglanb  oerbinbert.  jejt  glaubt  aber 

frranlreidl,  cnctgiidi  eingreifen  ju  fönnen.  Tie  toiffen* 
Übafllidjc  Sliiifion  frlanmnb  bvang  mit  einer  ftarfen 
militä rifeben  ßälorte  über  lil  ©olea  unb  bie  brei  im 

S.  ber  Sahara  gelegenen  Meinen  frort«  oor  unb  (lieft 

97.  Teg.  1891»  in  Xibilelt  mit  l200_Xunrcg  jufatn* 
men,  feblug  biefe  unb  nahm  Ulin  Salab  80.  Alärj 
1900  naeb  erbittertem  SBibcrftanb  mit  Sturm,  wobei 

bie  Tuareg  über  600  lote  unb  450  ©efangene  oerlo- 

rcn.  Tie  I elegrapbenlinie  ßl ®olea-frort SSac SDJabon, 
an  ber  fcjt  gearbeitet  wirb,  folt  bie  UUn  Salab  Der* 
länger!  werben.  3m  98.  ber  Sabara  foQte  Don  Ulin 
Sefra,  bau  fiiblicbfteu  ßifenbabnpunlt  Algeriens,  eine 
jroeitc  Kolonne  über  3gli.  wo  pe  ben  ©lag  ju  befeben 

bat.  über  ben  bie  Strafte  Don'JWarotto  nadiTuäl  führt, 
gegen  biefe  Cafe  oorrüden.  ßine  frortftibrung  ber 
©ahn  Don  VI in  Sefra  nad)  3u'i  ift  beftblofftn ;   ba« 
ßnbjiel  aller  biefer  Afaftnabnten  ift  aber  bie  ©ciejung 

non  Tuät.  Tie  engliftje  Siogal  Aiget  ßompanu  trat 

gegen  eine  ßntfdjäbigung  Don  865,000  ©fb.  Sterl. 
iftre  fcobtitSredge  an  ßnglanb  ab,  unb  bie  Wefellfcbaft 

würbe  in  eine  einfad)e  ünnbclugefellffbaft  umgeroan* 

beit,  bie  auf  99  Jahre  bie  Jüiljte  ber  Abgaben  für  bie 

burd)  brilifdjee  ©ebiet  auSgeffUjrten  AJineratien  er* 
hält.  Tn«  gefamte  m«ftafntanifd)e  fflebiet  ßnglanb« 

beftebt  fortan  abminiftratio  au«  brei  Vlbteilungcn: 

1)  BagnS;  9)  Sübnigeria  unb  ba«  Aigerlüftenprotet* 

torat,  ju  beiben  Seiten  ber'Jligemiiinbung,  ba«  bereit« 
frftber  Don  ber  englifeben  Regierung  übeniommen 

würbe;  3)  Aorbnigena.  3n  beut  ganjen  ©ebiet  wur* 
ben  bie  Jnlnnbjblle  aufgehoben  unb  oöBige  öanbel«- 
freifteit  eingefübrt;  nur  für  Branntwein  würben  bie 

beftebenbat  ©efdjränlungcn  aufredjt  erhalten. 

Ta  bie  gegenwärtig  auf  bm  Karten  angegebene 
©renje  jioifienbeniKongoftaat  u.Tcutfd)  Cftafrila 

ben  ©ertragen  nid)t  entforidit  unb  bie  neuern  fror* 
fdjungen  eine  erbeblidje  Abroeidmng  bebingen,  ba  nad) 

beutfiber  Auffajfung  ber  Simifce  innerhalb  bc«  beut* 
fdjar  ©ebiete«  liegt,  fo  wirb  jmifeben  Teutfdjlanb  unb 

bau  Kongoftaat  über  bie  freftlegung  ber  Wrertge  Der* 
banbeit,  ßine  gemifd)tc  SVommiiiiou  würbe  ju  biejem 

3wcd  abgeianbt.  TieöJrenje  jwifdjen  ber  italienifdicn 
Kolonie  ßrtjlbrän  unb  bet  franjbfifdjen  Somallüfte 

würbe  burd)  einen  ©ertrag  feftgclcgt.  Tanadj  bitbet 

auf  ber  ftbmalen  ̂ albinfel,  bereu  Aorbipije  Aä«  Tu* 

weitab  ift*  ber  fid)  doiii  frcftlanb  fortfcjenbe  fcügcl* 
rüdm  bie  ©renje,  fo  baft  bie  al«  fcafen  für  ben  7   km 

lanbeiiiwärt«  liegenben  Ort  Aabcita  ju  betraditaibe 

©ud)t  ganj  anjtalien  fällt.  Canbemwärt«  läuft  bann 

bie  ©renge  in  fiibmeftlitbei  Atd)tung  anige  Kilometer 

jüblid)  Don  Aabeito,  wie  bereite  auf  ben  Karten  angc* 

geben. Aad)  ben  neuciten  ©eftimmungen  unb  ©ertrügen, 

in«bef.  und)  bem  legten  englif<b*franjbfifd)cn  unb  bem 

beutid)*englifd)en  ©ertrag,  läßt  fid)  jejt  folgenbclibcr» 
ficht  über  bie  in  bem  ©efij  ber  europäifcbai  SRädjte 
befinblitben  ober  unter  beren  Cberbobeit  unb  ßin* 

Ruft  ftebenben  ©ebiete  Afrila«  fowie  ber  fetbftänbigen 
Actche  unb  ber  nod)  nid)t  aufgeteiltcn  ©ebtetc  btnfid)t* 
lid)  ihrer  ©röfte  unb  ©etölterungSjabl  geben. 

9rea(  in 
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Tießrridttimg  einer  XelegrapbcnDcrbinbung 

Don  Aleranbria  gum  Kap  gebt  ihrer  ©odcnbuitg  mit 
SRicfenfdiritteii  entgegen,  ©on  ber  10,500  km  laugen 

Wefamtftrerfe  bat  bic  engliftbe  ̂ Regierung  ben  140okm 

langen  Vlbfebnitt  Rap-'JRnfefing  unb  ben  3363  km 
langen  Alefanbria-Rafdwbn  berjuftcllcn  übeniom* 
nten,  Wäbrenb  ba«  5631  km  lange  3wifd)ettglieb  fja* 

fdioba  -   TOafeüng  Don  ber  ßbnrtcreb  ßonipanp  unb 
ber  Vlfricau  IranScontinental  Telegraph  ßompani) 

eingerichtet  wirb.  3l|närbit  wirb  ßnglanb  bie  Tele* 

grapbenleitungbi«  nad)gafibobafortfübrcn.  bießbar* 

tereb  ßonipantj  wirb  bie  telcgrapbifcbc  ©erbinbung 
■iwifibai  ©fafeting  unb  Salisburt),  Don  wo  au«  ber 
Telcgrapbcubrabt  bereit«  naib  Raronga  am  Vitjaffaiec 

gelegt  ift,  fertig fteDen,  fobaftbann  berTran«coiitiiicit* 
tal  Conipamj  nur  nodi  bie  Anlage  ber  Streife  Kn* 

ronga-gaftboba  jufäUt.  ©on  Salilburt)  ab  werben 
Siauptftatioiien  fein:  Tete  am  Sambefi.  ©lanlpre, 

Raronga  amAorbenbo  be«  Apaffa,  Abercom  amSüb* 

enbe  beSTanganjita,  ©amlilo  am  SSeflufer,  T   owa.ßnb* 

punft  ber  longoftaatlidien  Telcgrapbcnlinie  Ajnngwe* 
öomn,  Uwira  am  äufterften  Aorbenbe  be«  ian* 

ganjifa,  frort  ©eorge  am  Aorbweitufer  be«  Albert 
ßbwarb-Set«,  jwei  nod)  nidn  beiiimuite  Stationen 
im  S.  unb  A.  be«  Albertfee«,  bann  Sabo,  Abu 

Rula  unb  Sobal  am  Ail.  ̂ weiglmien  werben  erbaut 
Don  Uwira  am  Xanganjila  nad)  Aiuanfa  am  ©ictoria 

Apanja,  oon  frort  ©eorge  nad)  bcu  Stationen  Ugan* 
ba«  unb  ben  Stnnlet)  friillcn ;   bie  ganje  Vinie  foU  in 

brei  3nbreit  Doüenbet  fein.  Ter  Kongoftaat  bat  iiib 
ben  Vlnjdjlufi  bet  tongoitaatliiben  üime  an  bie  trän«, 
lontinenialc  auSbebungcn. 

ßine  Überlanblinie  jmiieben  Senegal  unb  frranjö* 

rifd)*®uinen  würbe  1899  fertiggcitellt.  eine  jweite.  bie 
ben  Subän  mit  ber  ßlfenbcinlüftc  oerbinben  foll  unb 

biird)  bie  Äonglänber  führt,  befinbet  fid)  im  ©au. 

■somit  werben  Die  franjdfifdjen  Kolonien  an  ber  iBeft* 
lüfte  Afrila«  balb  burd)  Trübte,  bie  auSidilicftltd)  über 

franjöfiftben  ©oben  führen,  uerbunbeu  fein.  ,   iwiid)en 
ben  beiben  frnfeln  Sanlt  Ipelena  unb  Afeeupon  würbe 
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Enbe  1899  Kabeloerbinbung  hrrqeftellt,  fo  baft  biefe 

3nfeln  iept  fowohl  mit  Kapfiabt  alb  mit  Snglanb  tele» 
graphiid)  oecbimben  (inb.  (Sb  wirb  beabjicptigt.  bie 
Rabeloerbinbung  oon  AfcenRon  aub  nad)  9t  über 
bie  RapDerbifd)cn  gnfeln  biretl  nod)  Europa  weiter 

ja  führen,  fo  bah  bab  Soplanb  bann  burd)  brei  Kabel* 
linien  mit  Engiaitb  Derbunben  fein  wirb.  Sie  eine 

läuft  nit  ber  Cftfeite,  bie  jweite  an  ber  SSeftfetle,  bie 
brittc  über  bie  beiben  gnjdit  im  Atlantiiehcn  Ojean. 

Sab  Sifenbahnnep  Afrita«  wirb  rüftig  aub* 
gebaut,  wiewohl  hier  nod)  fehr  Biel  ju  thun  bleibt. 
Sie  bcbeutenbfte  SdRenenlänge  hat  bieRaptoIonie  mit 
4487  km  auf  juweifen,  wobei  bie  fertigen  Streden  ber 

ftberlanbbahn  jum  Sautbefi  eingerechnet  ftnb.  An 

jioeiter  uitb  britter  Stelle  flehen  Agppten  (cinfchliefe* 
lieh  bebSubän)  mit 3358km  u. eigenen  mit3303km. 

Iranboaal  hat  1936,  Sunib  1050,  bet  Oranje  <gtei» 
ftaat  960  unb  91atal  795  km  Eiienbahnen.  jfn  wei» 

lern  Abflanb  folgen  bann  ©ritifd)  *   Cftafrila  mit  ber 

üinie  äSombab-Sictoria  SRpanja ,   Don  ber  480  km 
fertig  flnb,  barauf  ber  Kongoftaat  mit  431  km,  wo* 
oon  30  km  auf  bie  im  Sau  begriffene,  200  km  lange 
£inie  Don  Soma  nach  Sulu  Sungu  am  TfdRIoango 
lammen,  UHoimnbil  mit  400  km,  mooon  328  km  auf 

bit  Streite  Don  Seira  btb  jur  englifchen  Wrenje  ent* 
fallen,  Angola  mit  393  km,  rnouon  363  km  auf  bie 

Sahn  Üoanba-Antbaca  entfallen,  bie  150  km  weiter 

bib  Slntanfcpe  gebaut  werben  folt.  3m  franjöRRhen 

Senegal  mifft  bte  ©ahn  Salat-Saint  flouib  264  km, 

bie  Don  Stage«  nach  Sclubela  159  km,  bie  längft  ge* 
plante  Seitcrführung  bi«  Santmalo  aut  91iger  bürfte 

jebod)  noch  längere  3eit  auf  fid)  warten  lagen.  S>a* 
gegen  ijt  eine  Sahn  Don  Eonacrp  juni  obent  9figer 
im  Sau.  3n  ber  englifchen  Kolonie  Sierra  £eone 

finb  50  km  bib  Songotown  Don  einer  Sahn  fertig* 

geftcUt,  bie  Don  greetown  inb  gnnere  führen  foU.  3n 
bet  Kolonie  Wolblüftc  würbe  bie  60  km  lange  St  rede 

Sefunbi-Tarqua  eröffnet,  in  ber  Kolonie  £ngob  war 
bie«  bereit«  1898  mit  ber  £inic  £agob- Abcoluta 
(75  km)  gefchehen.  3n  Seutfch  Cftafrita  wirb  barait 

earbettet,  bie  40  km  lange  Strcdr  Tanga  *9Ruhefa 

tb  nach  Äorogwe  aubjubauen,  fo  bah  bie  Sahn  bann 
90  km  lang  fein  würbe,  unb  in  SeutjcpSüb  tu  cftafrila 

ftrib  Don  ber  ©ahn  Swatopmunb-SBmbhoet  (380  km) 
bereit«  180  km  bem  ©etrieb  übergeben.  Seutfch*Sttb* 
weftafrita,  bab  bibber  nach  (einer  feeite  Anicpluj)  halte* 

foü  nach  einem  * mi)<bm  ber  beulfchen  Regierung  unb 

ber  englifchen  Ehartcreb  Sompanp  gctrojfenen  Ab* 
tommen  eine  ©ahn  erhallen,  bic  Don  9ibobeRa  aub 

burd)  ©elfchuanenlanb  unb  beutfdjeb  Webiet  jum  Al* 
lantifchen  Ojean  führen  wirb.  Auch  bab  englifche 

3entcalbahnproje(t,  nach  bem  ber  ganje  Kontinent 

Don  3.  nach  91.  mitten  hinburd)  Don  einem  Schienen* 

trang  burchjogen  werben  fall,  befchäftigt  ben  beul» 
eben  siotonialral,  ba  hierbei  auch  Sieutfdi  Cftafrila  in 
grage  (ommt.  3n  bem  iialienifdjen  Erptbräa  gibt  eb 
nur  27  km  Eifenbobn,  im  franjöRRhen  Sotnallanb 

nur  SO  km,  Don  Sfdjibutt  in«  gnnerc.  ©on  ben  ju 

A.  gehörigen  gnicltt  hat  HRouritiub  272,  Sieunion 

127  km  Eiienbahnen ,   in  SKabagablar  Würbe  bab 

©rojeft  SamataDe-AntannnariDo  in  neucitct  3cit  wie* 
ber  aufgenommen. 

gtorfchangertifcn  tu  btfrlla. 

(StorbufrUa.]  Theohalb  gi (eher  ging Anfangge* 
hruat  1899  über  granlreiih  uitb  Spanien  nach  lan- 

ger unb  oon  ba  unter  £anben  in  flarafch,  '.Rabat, 
Enfablnnca  unbfOlajagan  nad)  SSogabor,  Don  wo  aub 
bab  Thal  beb  Senfift  bib  dkarratefch  erforfcht  rourbef 

Sie  ̂ ochebene  Don  SSarraieid),  namentlich  bie  Topo- 

graphie unb  fcpbrograpljie.  würbe  bann  naher  unter* 
jucht,  worauf  c«  oftwärtb  bib  Senmat  in  bie  ©orberge 
beb  Atlab  ging,  bann  weftnorbweftlid)  im  Webiete  beb 
Um*er*91bia  Uber  Eafablanca  unb  gej  nach  Tanger 

jurüd,  bab  nach  Diermonatigem  Aufenthalt  in  Ufa* 
rofto  erreitbt  würbe.  Sie  fraujöRfchc  rotjfen{<hafUidje 

Eppebition  gl  am  an  b   würbe  in  ber  Cafe  Tibitelt  Don 
Eingcbomen  aub  Ain  Salab  angegriffen,  bod)  warb 

ber  Angriff  blutig  jurüdgefchlagcn  unb  Ain-Salah 
befekt.  Sarauf  ftiftete  bie  franjöft|che3eitung  »Matin« 

1   Still,  gr.  jur  Entfenbung  einer  Don  ©landet  ge* 
führten  Eppebition,  welche  ©orftubien  für  ben  ©au 
einer  Tranbfaharabahn  nach  bem  Tjabfte  aubführen 

foQ.  Sie  granjofen  goureau  unb  £   a   m   p   burch* 
querten  bie  Sahara  bib  jum  Tfabfee;  fie  legten  bamit 
jum  erftrnmal  wiebtr  bie  9foute  burch  bie  Cafe  Air 

jurüd,  bie  ©arth  1849  juerft  begangen  hatte.  SSil  ber 

Anlunft  in  ©ornu  tarnen  fie  in  bab  Webtet  beb  Ufur* 

patorb  Siabeh,  ber  Reh  bereit«  ootber  ber  Dom  Ubangi 
nad)  bem  Schori  gelommcnen  Eppebition  DonSeljaglc 
bemächtigt  (unb  biefen  getötet)  hatte,  burch  welche  bie 

©erbinbung  mit  ©agirmi  lebhafter  geftaltet  werben 
foUte.  Sie  Sppebition  ©   r   c   1   o   n   n   1 1,  bie  ba«  Thal  be« 

obern  Schori  gegen  bie  9laubjüge  Stabe bb  bib  pur 
Anlunft  ber  ftärtem  Iruppenmadjt  Wentil«  fepüpen 

follte,  um  bann  gegen  Sabeh  oorjugehen,  würbe  dou 
biefem  oemichtet  Soch  brachte  Silbe  Slooember  1899 

bie  Sppebition  Wentil«  biefem  bei  Kama  am  Schori  eine 

blutige  Siteberlage  bei,  worauf  Wentil  unter  &intrr» 
laff  emg  einer  beteiligten  Stalion  bei  Tunia  jum  Ubangi 

jurüdfehrte,  um  Serflärtungen  ju  holen.  Sa«  füit* 

liehe  Abeffiitien  unb  befielt  91nd)bargcbiete  burchjogen 

jwei  englifdjt  ßppebitionen.  Sic  eme  unter  Selb- 
st u   n   b   e   1 1 ,   eine  Sporteppebition,  oerltef)  ©etbera 

Anfang  Scjember  1898,  burd)jog  bab  Sotnallanb 
unb  gtng  über  Abbib*  Abeba  mcitwärtb  bi«  flela, 
bann  jur  Wreitje  Abeffinicn«  bei  SJlcttbi,  burdj  ba« 

■Schangallagebtet  unb  läng«  beb  ©lauen  Slilb  nach 
Ehartiim.  Sie  jweite  Sppebition  unter  Säcllbn, 

bem  Surchguertr  beb  nörblichen  Tibet,  jog  im  ge* 
bruar  1899  Don  Abbib*Abeba  jübwärlb  burd)oiefehoa* 

nifepen  Iributärftanten  ber  SBalamo*,  ©aroba*  unb 
©ammo-öalla,  befitchlc  ben  Abbalafee  unb  erreichte 
bab  Sübenbe  be«  Slubolffeeb  unb  jog  bann  nörblidj 

burch  Böllig  uucrforfchtcb  Webtet  bib  ju  bem  ägppti* 
fchcngortSlajfcr  amSobat  unb  uon  banachEharlum. 

EmpRnblid)  gefchäbigt  würbe  bie  europäifche  Kultur* 
arbeit  in  A.  burd)  eine  Schanbthat  ber  granjofen  ©ou* 
lct  unb  Ehanoinc,  bie  ihre  eignen,  ihnen  nadjgcfthidten 
Kamaraben  enuorbeten.  ©oulet  unb  Ehanoine, 

bie  fdiou  1896/97 im91igerbogen  thätiggemeien  waren, 
würben  1898  mit  einer  neuen  SRiffion  betrau!,  beren 

3iet  ber  jentrale  Subätt  unb  bic  Screinigung  mit 

ber  oon  91.  her  oorbringenben  Eppebition  goureau* 
£amp  fein  füllte.  Ehanoine  ging  18.  Clt.  1898  Don 
Sjennt  mit  360  Scnegatfcpügeu  über  SJabcgupa  tu 

©ntenga  nach  /Wagadugu,  bann  burch  SRoffi  unb 
Wunna  nad)  Sap  unb  Saumnne*£iau[fa  am  Seiger, 
wo  er  fiep  2.  3an.  1899  mit  ©outet.  bec_bcn  9hgcr 
abwärtb  gefahren  war,  Bereinigte.  3m  Sautoblanb 
würben  Sörfer  mit  bib  ju  WXK)  Einw.  gefunben. 

Son  bort  gingen  beibe  gorfcher  mit  360  Solbaten  unb 

1000  Trägem  aub,  um  bab  burch  ben  oorjähregen  Sli* 

geroertra^  unter  franjöRfchen  Einflug  gepellte  Webiel 
jwifiheti  onp  unb  bem  Tfabfee  ju  ertoriepftt.  Slacp 
einem  öftlichen  ©orntarfd)  inuftte  inbeb  bie  Eppebition 

aub  SBaffermangcl  nad)  Soifo,  150  km  öfllid)  Don  Sap, 
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jurüdtebren.  Da  ein  Offiper  ber  ßjrpebiticm  über  ©rau* 
famteiten  ber  gübrer  gegen  ßingebome  berichtete  unb 

bie  Unterfudjung  bie  Siidfligfeit  ber  Vltttlaqen  ergab, 
mürbe  Cberitleutnant  Sllobb  mit  SRannfcbaften  bet 

Ejpebitiou  naebgefchidt,  um  bie  Scitung  pt  tiberoeb- 
men  unbBoulet  unb  Ebanomc  imdj  Staue«  cim  Senegal 

jii  ienben.  311«  aber  14.  Juli  1899  bie  beiben  Erpe* 
bitionen  bei  Damangar  im Damerphulcmb,  auf  halbem 

Siege  $mifd)en  Sai)  unb  Ifabiee,  jufammentrafen, 

meigericn  fidj  bie  beiben  Slngefcbulbtgten ,   ba«  Sfom* 
manbo  uieberjulegen,  unb  liegen  bie  ganje,  30  SRmm 

flarte  Etpebition  klobb«  bis  auf  menige  SRantt,  bie 

lieb  büret)  bie  glud)t  retteten,  erfrfiieRen.  Die  Erpebi* 
tion  Boulet-ßbanoine,  bei  ber  fi<b  nod)  5   Europäer, 
2   Cffijicrc,  1   Slrjt  unb  2   Unteroffiziere,  befanben. 
mürben  baraufbin  für  Bogelfrei  crtiärL  Ster  oon  ber 

.'Regierung  abgefanbte  fallier  übernahm  nun  ben 
Befehl  über  btefclbc,  entroaffnete  fie  unb  ftclUe  bie 
Stube  mieber  ber.  Durch  eine  Erpebition,  bie  1899 

aufBeranlnffung  bc«©eneral«  be  Xrentiman  benSu* 
bän  nach  alten  Sfidflungen  burdyog,  mürbe  and)  bie 

Sdflffbarfeit  be«  Stigcr  uon  Bannuato  bi?  Sab  nad)* 
gemiefen.  Baillaüb  fuhr  in  einem  Boot  Slnfang 
1899  Bon  Kulitoro  bi«  Sag  unb  burebquerte  bann  auf 

feiner  SHitdreife  über  Dori,  Guabugu  unb  SRopti  bass 

ganje  'Jiigerlnit.  ©ranbetpe  fuhr,  um  bie  franjö- 
ftjeben  Saiten  non  Sap,  Siori  unb  Bribinba  ju  per- 
prooiantieren,  mit  14  ipolv,  ßifen*  unb  SUumtnium* 

(ebaluppeu,  bie  50  Ion.  Sebenämittel  unb  allerlei  SRa* 
terial  enthielten,  15.  De,).  1898  oon  Suliforo  ab  unb 

erreichte  Sag  8.  gebt.  1899,  naebbent  er  bie  gel«par* 

tien  unb  Stromfebnellen  bei  Xofapt,  Safa,  Stabe* 
jenga  ;e.  ohne  Unfall  iibermunben  unb  ben  Suarcg 
be«  linlen  Ufer«  brei  ©efedfle,  bei  Safa,  Siüaberi  unb 

Diabia,  geliefert  batte.  Die  fRefibentflbaft  oon  Sag 

erftreeft  lieb  jejt  non  Sag  übet  ben  Sfigec  bi«  Datlol* 
SRaouri  an  ber  ©renje  gegen  Sofoto  iinb  bilbet  mit 

ber  Bon  Don  bie  Borboftregion,  bie  mieber  mit  ber 

Storbregion  (limbuttu)  ein  ©anje«  bilbeL 

SiacbSem  bereit«  fünf  Jahre  Berfloffen  ftnb ,   feit* 
bem  bie  Bertriige  DeutßblanbS  mit  Englanb  unb 

Rranfreicb  gefdfloffen  mürben,  moburdj  ba«©ebiet  oon 
ftamerun  eine  3Iii«bebnung  bi«  jum  Sfabfee  erhielt, 

foB  jeßt  eine  beutle  Ejpebition  ba«  Berfäumte  nach* 
holen  unb  foroobl  ba«  fernere  ftinterlanb  uon  Ha* 

nterun  bi«  junt  Sfabjee  erforfeben  al«  auch  £>anbel«* 
oerbinbungen  mit  ben  Eingebonicn  antnüpfen.  Vlm 
Sleftufer  be«  Dnto  entbedte  bcrStuffeBuIatomitfd), 
ber  an  ber  rufftfeben  abeffinifcbcii  Erpebition  teilnahm, 

ein  ©ebirge,  ba«  er  ©ebirg«riiden  Staifer  fRitolau«  IL 

benannte.  Da«felbe  liegt  jmifdjen  8°  30'  unb  8°nörbl. 
Br.  unb  unter  36°  30'öftl.8.  B.©r.  unb  bilbet  bieSJaf* 
ferfdjeibe  jroifeben  Dmo  unbfRuboIf*See  einerfeit«  unb 
bem  Dfebuba,  ber  in  ben  Sobat  fliegt,  alfo  bem  SBeißen 

Stil  unb  bem  SRittellänbifeben  SReer  auberfeit« ;   biemitt* 
lere  abfolute  4>öbe  be«  ®cbicg«rüdcn«  betragt  2000  m, 

einzelne  ©ipfcl  (leigen  übet  3000  m   empor.  Sott  ben 

fteilen  unb  gerriffenen Ofthängen  fließen  bie  Bielen  flei» 
nen  glüffe  ab,  bie  ben  Omo  bilben,  oon  ben  flachen  Sflefl* 
hängen  bie,  au«  benen  ber  Sobat  entftefjt.  Der  bisher 

noch  menig  betannteObofomtmefee,  bet  einzige  betanntc 
^ee  in  bcc  Stabe  ber  ©uineatüfle,  mürbe  Bon  bem 

scbmeijcr  Berregauj  befuebt.  Der  eine  lagercife 

füböfllicbooitS'umaffi  liegcnbeSec  ifl  etma«  übet  5   km 
lang  uub  1,5  km  breit,  ein  bem  Ufer  biebt  mit  Bufcb* 
merf  bemadjfen  unb  aufierorbentlid)  reich  an  gifeben, 

bie  oon  ben  in  über  20  Dörfern  an  ben  Ufern  tnobnen* 
ben  Eingcbornen  in  Sieben  gefangen  merben.  Unter 

biefe  Dörfer  ifl  ber  See  genau  geteilt.  Da  bet  n!S  heilig 

gehaltene  See  nicht  mit  Mähnen  befahren  merben  bavf, 
bebient  man  fleh  ber  Baiunftämme.  Der  See,  ber 

(einen  Slbfluft  hat,  fteigt  beftänbig ,   jebe«  jroeite  Jahr 
hört  man  Detonationen ,   ba«  Blaffer  betomutt  bann 
einen  Sebmefelgecud),  unb  bie  gifetje  flerben,  ma«  auf 

einen  nulfanifeben  Urfprung  be«  See«  beutet. 

|   «Uiiatoriatafrifa.  j   Jin  Aufträge  ber  Siopal  So* 

tieh)  in  l'onbon  ging  Utoore  1896  jur  Erforichung 
ber  innerafritanifcbcnSeen  au«.  JmSipaffa,  inbeffen 

nörblieber  t>cilfteWumei)  auf  einer  beträchtlichen  glnch« 
in  550  m   (einen  ©nmb  erreichte,  mießrofl  bie«  in  bem 

flaebern  füblipen  Seil  in  360  m   liefe  nicht  gelang, 

hat  SRoore  eine  größte  liefe  Bon  785  m   gelotet.  Bei 

feiner  Unterfucbung  beSDanganjita  maebte  er  bießnt* 
bedung,  baß  biefer  große  See  neben  einer  reinen  Süß* 

maficrlaunn,  bie  ber  be«  'Jitjafia ,   Skeru  unb  nnbrer 
benachbarten  Seen  ähnlich  ifl,  eine  Steiße  Bon  marinen 

SRoHu«(en  enthält,  bie  man  bisher  nirgenb«  lebenb 

angetroffen  bat,  bie  aber  mit  gemiffen  fofltlcn  gönnen 
au«  ben  alten  Jurameeren  auffallenbitbereiuflimmcn. 

Daher  muß  ber  See  bi«  jur  Jurajeit  mit  bemSScer  in 

Serbinbung  geflanben  haben.  Da  nach  Sueß  ba«  lan* 

ganjitatbal  geologifd)  in  Bejiehung  fleht  ju  ben  ahn* 
ließen  Dhälent,  m   benen  lange  unb  febmatc  Seen 

liegen,  unb  biefe  Ihäter  oon  S.  nach  St.  uont  Stnaffa* 

gebiet  bi«  jum  Stoten  SJteer,  ba«  felbfl  ju  biefem  Dhal' 
fpflent  gehört,  oerfolgt  merben  (ömien,  fo  läßt  fleh  an* 
nehmen  ,   baß  im  Sllbcrt  Ebtnarb  See  unb  iinSllbcrt* 
See  eine  ähnliche  balotimniieb«  gauna  lebt.  Jn  ben 

abfeit«  ber  Deprcfjiort  iiegenben  Stbaffn.  SRent,  Bang* 
meolo,  Staimafcba,  Elineteita  unb  Baringo  (orniitt  |ie 
nicht  oor.  Daher  mirb  ber  langanjita  mit  bem  SRccr 

bitreb  biefe  norbmärt«  fleh  äunl  Stoten  SReer  jiehenbe 

Deprcffton  in  Berbinbung  geflanben  haben,  mofiir 

aud)  ba«  Sluffinbeit  fmibiger  Ebenen  mit  Ufern  uon 

angefebmemmten  schalen,  ähnlich  alten  Seegritnben, 
in  ber  nörMicben  Betlängerung  be«  Dangnnjitothal« 

jroifcbeii  Stuattba  unb  'iRmcfl«  Kaub  fpadfl.  E«  ifl 
nun  mit  Untcrilüßung  feiten«  ber  8onboncr  ©cogra- 
pbifeben  ©efellfchaft  eine  mit  ben  heften  Jnilrumenlen 
auägerüflcte  Eypebition  unter  SRoore  abgegangen, 

bie  juerft  ben  langanjita  beiudictt ,   bann  bie  gauna 
be«»iou*,  SIlbertEbmarb"  unbVHbert  See«  erforfeben 

uub  bureb  Uganba  unb  Britifd)  Oflafrita  jurRilfte  ju* 
ntdtehren  foü.  Der  SRifftonar  Daull  in  Sartmn  am 

Xauganjita  fattb,  baß  ber  Spiegel  biefe«  See«  feit 

1879  um  8   m   gefallen  ifl,  fo  baß  über  1   kra  breite« 

Stulturlnnb  freigelegt  morben  ifl,  ma«  man  baraitf 
juritdjuführen  hat,  baß  bie  Berftopfung  be«  Vlbflufje« 

be«  See«  jum  Ä ongo  aufgehört  hat,  unb  bet  See  fegt  fei* 
nen  normalen  Staub  mieber  cinnimntt.  Die  hier  früher 

lebenben  arnbifdjeu  .ftanbler  haben  fiep  meift  jur  Srüjte 

jutüdgcjogcn.  Die  Enlbcdiing  einer  marinen  gauna 

tm  langanjita  hat  bie  Berliner  Btabemie  bcc  SSiffen* 
febaften  beftiinmt,  nach  bem  Stnaffa  gleichfall«  eine 

Eppebition  ju  fenben,  um  biefen  «oc  unb  ba«  angren* 

jcnbe  ©ebirg«lanb  joologifcb  unb  botnnifcb  ju  erfor-- 
feben.  gülleborn  oon  ber  Station  Sangeitburg  follte 

bie  joologifCheu,  @öß  bie  botaniüben  Strbeiteii  au«< 
führen  utib  leßterer  nad)  ber  auf  14  SRonate  feft* 
gefegten  Slcbeit«jeit  amStpaffa  ba«  ©ebiet  äroifeben  Stp* 
affa  unb  Dar  e«  Salam,  ba«  er  fefton  auf  bem  iuiimeg 

floriftifcb  unterfueßen  mirb,  noch  einmal  bnnbforßben. 

Bornhnrbt  tonnte  bie  1882  non  Dßomfon  uertre- 
tenc  Bnficbt,  bie  im  Stpaffa  einen  mäd)tigeit  tettoni 
feben  ©rabeneinbrueb  Bon  geologifd)  rejenter  Bilbung 

fleht,  bureb  eiane  Beobachtung  beftätigen.  Seine  auch 
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für  b«  ©cfiebelung  beb  bcu  See  norblidj  hegrenjcnben 

fionbolanbeS  iehv  luertuollrn  öcobadjtimgcn  legte  ec 

in  feinem  Äeifemerf :   »3«  DherflScbengcftalUmg  nnb 

Ideologie  Seutfd)  •   Dflafrifad«  nieber.  3m  jentral« 
nfrifnmfchen  Wrohen  unb  nm  ftitmfee  machte  Kan bt 

wichtige  ßmbe  düngen.  ßr  (og  im  Sejember  1898 
junädiit  ben  Sfuftm  aufwärts,  bann  nm  ®cftufer 
bed  Kiouited  unb  am  SBcftcnnbe  bei  ©rnbcnd  entlang 
btd  jit  einem  jroci  Xagcmärfcbe  »om  Albert  ßWonrb 

See  entfernten  ©untte.  Surch  SRnngel  anXiuifchiuarcn 

geqwungen  umjulebren,  ging  ec  bann  auf  ber  Wcaben» 

lobte  burch  SJuanba  jum  Ao'rbenbe  bedfttou,  tierfolgte befien  Cftufer  unb  grünbete  am  Sübufer  nuf  einer 
weit  in  ben  See  btneiiireichenbcn  fealbinfcl  SKai)  1899 

bie  ,(OOlogifd>e  Station  ©ergfrieben.  Ser  fiioufee  ift 
nidit  non  oDalcr  gorm  unb  rein  norbfüblich  gerichtet, 

jonbcnt  ein  »on  31 C.  nach  SS.  gerichtete«  Aicred,  bad 
im  SC.  unb  3®.  jwei  tiefe  Suiten  bat  unb  burcl)  bie 

lange 3nielWnjit)im  m, grcivalf len  geteilt  wirb,  Audi 

bat  Stimbt  fait  bad  qanje  Sanb  jWtfcbcn  bem  St’imi  unb 
bem  Albert  ßbwarb-See  burebforfit  unb  bort  auifi 

bie  SRefte  eine«  qrbBern  Seebedend  entbecfi,  wad  mit 

ben  oben  ermähnten  ßntberfungen  non  Sioorc  über- 
einftimmt.  Sie  erfle  ©citeigung  bed  Kenia  führte 
gjtnefinber  12.  Sept.  1899  aud.  ßr  btnrti  mit  einer 

mis  K   ßuropäem,  68  Suaheli  unb  100  SjaKtunu  be- 
ftebenben  sVarnroane  non  ber  Station  91niro6i  ber 

Uganbababn  auf,  errichtete  am  Sanganaftufe  fein 

Smnbquartier,  ein  (weites  Säger  oberhalb  bec  Saunt- 

qren ’,e  in  3050  m   i)öbc,  ein  britted  in  3500m  ipbbe  am 
gufe  ber  ben  ©erg  bcbedenben  Wletidjer,  non  benen  15, 

barunter  jwei  größere,  gejählt  nmrben.  91ad)bcm  feine 
beibeit  Sdimeigeiiührer  bis  511  einer  £öbc  non  8960  m 

gelangt  nraren ,   ertfomm  äJladinbcr  entlieh  12.  Sept. 
ben  boebften  3aden  am  Slorbroeftranbc  bed  Shatcre. 

Stach  ben  non  ihm  norgenommenen  SReffungen  wirb 

bie  $>übe  beit  ©erged  nuf  5280  5490  m   nnjuncb- 
nten  fein.  Sbolb.  ber  1894  nach  bem  Scheitern  ber 

greilanbßrpebitiou,  ber  er  ftdi  angefchlofiat  hatte,  ben 

Sterna  bi«  (um  Srnterranb  erflieg,  würbe  auf  einer 

gorfdjungsteifc  in  ben  Webicten  öftlid)  nom  Stubolf. 
See  an  btejern  non  einem  Abiiuijerod  getötet.  VI  u   ft  i   n 
ging  non  91gare  Slputi  nad)  Stbjempe  am  Snringofee, 
üoit  bn  nörblid)  nach  ber  ßlgepofette  unb  flRarieh  unb 

fübweftlid)  nad)  bem  guß  bcs  ÜRount  ßlgon,  non  tno 
bie  Siüdtehr  nncb  Ketofd)  erfolgte.  Xabci  würben  auch 

interrffante  Seobachtungeii  über  bad  nur  flüchtig  non 
Xelcfi  unb  öobnel  geiebene  Soll  ber  Sul  gemacht. 

ftohlfehütter  unb  Ölaitning,  bie  jnnfehen  bem 

Sipnijn  unb  Songanjila  Schroertraftmeffungen,  aftro- 
ttontiiehe  Crtebeitimmungen  unb  iiatutwiifenjcbaitlicbe 

Unterfuchungen  anftellen  feilten,  bradjen  80.  'Dini  1899 
non  Songtoe  nm  Strptifa  auf,  errichteten  am  Stttoafce 

eint  Senbelftntüm  unb  fnnben  ben  See  80  km  lang, 

•20  -   30  km  breit  unb  in  fortfdjreitenber  Audtroa* 

itung  begriffen.  Sab  2 — 3   111  tiefe  SBaffer  war  leicht 
bradig,  hoch  trintbar.  3t"  3ec  leben  gifche,  gluß» 
pferbe,  Rrotobile,  an  beit  Ufern  niel  ®ilb  (3tf>rad, 

Antilopen,  Sumpfuögel  u.o.),  bo<h  ift  berßlefant  uer< 
fdtnntnben.  Über  bie  Aufnahmen  ber  englijcb  beutfchen 

Wrcitjfomntiffioii  auf  bem  Slpafja-Xanganiitaplateau 
1898  liegt  jegt  eine  Starte  nor  mit  bem  Stricht  eines 

XWitgliebed  ber  englifcheit  Abteilung  bet  siomtniffion, 
Sotleau,  wobei  ber  Spaifa  ju  520,  ber  Sangnnjita 

,(U  820  in  .Volk'  ermittelt  würbe.  Sie  Starte  enthält 

mich  bie  Aufnahmen  bei!  ßnglänberd  Süallacc.  ber 
ben  Slitwafee  umwnnberte,  Eid  an  bad  Cftufer  beä 

itccnt-Sumpfed  Porbrang  itttb  bad  CueHgebiet  bed  in 

ben  Sangmeolofee  ntünbenben  Sidhambeü  burchjog. 

Auf  jahlreichen  Sireuj  -   unb  Ouerjügen,  welche  bie  ßng > 
länber  in  Ugatiba  jut  Slieberwcrfung  bed  Aufftanbed 
bet  fubamfehen  Xruppon  unternehmen  muhten,  ging 
ÜRacbonnlb  oon  lignitba  fübweftlich  bid  jum  Alben 

ßbwarb*  See,  nach  91®.  bid  Xarrangolc  in  bie  Canb 

ichaft Sattufa,  nadjAC.  bid  jurSlorbfpihe  bedtRubolf- 
Setd.  Stefer  Sec  ift  wicbcrum  bad  3iel  einer  (weiten 
ßrpebition  bed  Amerifanerd  Sonatbton  Smith,  ber 

am  30.  3uli  1899  pon  Scrbcra  nufbrad).  Surch  bie 

eewäbttten  3üge,  welche  bie  engtifebe  Sefahuttg  ttott 
Uganba  aud  unternehmen  mußte,  mürbe  aud)bielange 

Streitfrage  über  bie  Weftaltung  bed  (leinen  'Jlilfeed 
jwifchen  bem  Sictoria  Apait ja  unb  beetr  Albert-See  er- 
lebigt  inbem  Äirlpatrid,  ber  ihn  befuhr,  eilte  neue 

Sarftelluiig  bed  oon  ihm  ®h°ga,  »onSiaggiaStiobfcha 

genannten  SBnfferbcdend  gab.  ßinen  neuen  ®eg  ooti 
Uganba  nach  bem  Kongo  fanbSlopb,  ber  am  19.  Sept. 
1898  oon  Soru,  ber  mcfttichen  fjrooinj  non  Uganba, 

aufbrad),  ben  Semlili  überfchritt  unb  bann  quer  burch 
Urmolb  nad)  Slnuamti  am  3turi  mnrfdjiertc,  worauf 

er  biefen  gluß  bid  jur  Ulünbung  in  ben  Kongo  folgte, 

gourenu  ging  »on  Ucffo,  ber  franjBfifchcti  fmupt. 
ftation  am  Sanga,  junt  ßonie,  einem  3ufluß  bed 

untern  Cgowe,  um  bie  burdj  ben  iianbetdncib  ber  ein- 
jelnen  Stämme  gefperrteÄiiftenjone  oomgimeni  and 
(uburcbbredien.  Sabcimufiteer  1000  km  burd)(Sebüfch 
unb  bichlenSBalb  in  einem  uou  mcnfd)cnfreffc»ben  15n 

huind  bewohnten  Sanb  iitarfdjiertn.  3m  äußeriten  Sttb  ■ 
often  bed  tiinterlanbed  non  Kamerun  bereifte  fil e h n 

nach  ©rünbung  her  beutfehtn  Station  nm  Slgoto  bie 

gtüffe  Sumlrn  imb  Sfiha,  bie  ben  junt  Sanga  gehen- 

ben  'Jlgoto  bilben.  Ser  erfle  ift  feht  reihenb,  bat  oiele 
Stromfd)iieIIen  unb  ift  füc  Sampfcr  nicht  befahrb.tr, 

bcrSfcha  aber  Pon  ben  erften  icnKbenoinblichen  Strom  • 

fcbnellcn  bid  jur  URünbung  in  ben  91golo  unb  biefcv 
bann  bid  jum  Sanga  in  einer©efamtlänge»on330km 

felbft  für  gröficre  gtufibanipfer  befahrbar.  Stehn,  ber 
bad  Sanb  reid)  an  Wummi  unb  ßlcfanten,  aber  fehr 

fcbwach  beDötlert  fanb,  würbe  nuf  feinem  iHüdmarfd) 
oon  ben  ßingebonien  ermorbet.  3m  weillidjen  Seil 

bed  Scbußgebicted  fanben  ».  Cueid  unb  ßonrau  ihren 

lob.  3ur  beffern  Sfemitni«  bed  nörblicben  fuiilerlaii- 
bed  »on  Kamerun  wirb  bie  l'fieberloge  unb  tKefangen- 

nähme  bed  Santibo  Pon  Sibati,  ber  an  ber  Stufte  in- 
terniert würbe,  burch  »•  Knmph  Wcfentlid)  beitragen. 

Sie  fjöbe  bed  höchflen  Wipfels  bed  Kamerimgebirged 

war  »on  Rfurton  nuf  4002,  nad)  ben  englifdjcn  See- 
tarten  auf  4194,  oon  3ohnfton  nuf  4117.  pon  glegel 
auf  3962  m   befbmmt  worben,  ffreuß  beflieg  benfetben 

unb  bereebnete  bie  fjöhe  auf  4075  m.  ßr  nannte  ihn 

nach  ben  ßingebornett  galo,  währenb  bet  öerg  bidber 
immer  ben  ihm  »on  ©urton  gegebenen  Aanten  Albert 

pif  führte.  Ser  Suapula,  ben  man  »01t  feinem  Aud- 
flufi  aud  bem  ©aiigweolofee  bid  jum  ßintritt  in  ben 
SRörufee  wicberholt  iiberfchrilten  hat,  würbe  in  feinem 

gaiijen  Sauf  non  ®catf)erlct)  aufgenommen,  ber 
ben  mit  bid)tbcwalbcten  3nfeln  burchfehten,  600  in 
breiten  Strom  mit  einem  Stahlboot  befuhr,  fofem  bad 

nicht  bie  Sumpf »egetation  bed  oielfad)  jcrfpottencn 

®afferiaufd  unb  Stromfchnetlcn  oerhinberten.  ©or- 
her  hatte  SBeatherlep  eine  uoüftänbigc  fRunbfabrt  um 

ben  ©angweotofee  gemacht.  31ad>J®eatberlct)d  aftro - 
nomifcheii  ©eobachi ungen  ift  ber  Sec  Biet  Heiner,  atd 

man  bidber  annahm,  ba  feine_91orbfpihe  18'  (üblicher, 

alb  man  früher  annahm,  bie  Sübfpiße  aber  in  1 1’  31' 

fübl.©r.  gefunben  würbe.  Som  ©Ifaomu,  einem  nöcb- 

Hd)tu3utluB  bed  llbangi,  ging  Siolarb,  berWouucr- 
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neue  beb  fronjofiftbeu  Ubangigebietb,  nach  A.,  erreichte, 

bet  Soule  ©otmborfb  folgenb,  bie  ehemaligen  Seriba 
Sem  Siber  m   ber  fdtbem  ägipptifchen  ©rootng  ©at)t  ei 

©agat.  ging  bann  wefiwärtb  nad)  bem  bisher  unbeton- 
ten  Xfdjebcl  Aiangajat,  ifolierten.  200  m   hoben ©ranit- 
majfcn,  unb  lehrte  über  einige  ifuflflffe  beb  ©ahr  el  Arab 
midi  bec  neugegrünbeten  Station  am  SWbomtt  gurüd. 

Sie  SBafjerfdteibe  gwifdjen  beit  gluftgebieten  beb  Silb 

unb  beb  Kongo  »erläuft  nach  ben  Beobachtungen  »on 

Siotarb  u.  li’iaribaiib  gwtfd)cn  bem  URboimi  unb  ben 
Sebenftüffen  beb  Saht  el  ©agal  in  einer  fcöbc  oon  nut 

200  m   über  bem  äSbomu  u.  800  m   ii.  SR.  Auf  ber  'Oibo- 
uiufeite  tft  bie2>umubid)id)t  ftart,  baberwirb  bie  ffeud)- 
tigteit  feitgehalten,  auf  bet  nnbetn  3citeflie6t  ftefdjncll 
a»,  bab  fianb  ift  nad)  ben 3ahtedgeiten  entweber  Sumpf 

ober  troifnc  ©bene.  Sa«  ©ebiet  beb  Scopolb  II.*8eed 
iit  trop  galjlceiihtr  ©orftöße  bis  beute  noch  gientlirf) 
unbtfnnnt,  mab  einesteils  an  bet  Schwierigfeit  beb 
©elänbeb,  anbemteilb  aber  an  bet  Seinbfeligfcit  btt 

bärtigen  ©ingebornen  liegt.  S   ad)  bem  neuerbingb  bie« 
©ebiet  »am  Aquatorbegirf  abgettennt  unb  gu  einem 

brfonbern  ©erwattungsbegirl  gemacht  toorben  war, 
erforfdjte  3   a   c   q   u   e   S   bte  benachbarten  ©ebiete  beb  See« 

unb  ben  untern  Subenge,  ging  bann  in  bab  noch  un* 
betonte  Oftgebiet  beb  Sees,  butebiebritt  bab  fianb  bet 

fiunbuftäntme,  beten  fumpfigeb  fianb  butcb  ben  2u- 
tabu,  einen  redjtbfeitigen  ̂ uftuB  beb  Subengc,  beroäf» 
fert  wirb,  gog  »on  Kutu  na<b  ©olobo  butd)  bab  Sanb 
ber  friebiiehen  ©aboma  unb  ©abeta  unb  entbeefte  bie 

fteinen  fflüffe  Seboma  unb  8oru-A*©<,  boeb  oethin- 
bette  ibn  bie  feinbliibe  tpaltung  ber  Bewohner  beb 

Subenge,  biefen  ffluß  gu  erforfchen.  3nbcS  lonntc 
©olle  auf  biefcmftlufc  mit  einem Dampfer  etwa«  wei- 

ter oorbringen.  ©ei  bet ©rforfchung  bet  JflüffcSoboro 
unb  Sulabu  fanb  Schiöp  mertwücbige  Kolonien  »on 

3»etgen,  bie  aber  bab  ben  nörblkbet  gefeinten  3wet 
gen  djaralteriftifcheSRerfmal,  ben  aufgeblähten  Bauet), 

nicht  batten  unb,  im  ©egenfape  gu  ihren  ©attungs* 

genoffen,  'Bienidjenfreijet  waren.  ©ibbonb,  bec  be* 
abfiebtigte,  Afrtfa  Don  3.  nad)©.  gu  burcbquercn.  machte 

guuncbjl  »on  Siatui,  bet  tpauptitabt  beb  ©arotfe* 

laitbeb,  wichtige  gorfd)ungbreifen  in  bte  Sänber  roeft- 
(ich  »om  obem  Sambeft.  6t  »erfolgte  ben  Cta* 

»ango  »on  18°  65'  fübl.  ©t.  auftoärtb  bib  gur  SIRün» 
butig  beb  Ruito,  ging  bann  beit  loptrrn,  ber  bibber 

fait  gang  unbetont  toat,  hinauf  bib  15“  6'  fübl.  ©r. 
unb  19“  Bftt  2.  ».  ®t.,  freute  babei  ben  »on  ©i.  nach 
0.  (aufettben  Seifeweg  »on  ©opetlo  unb  3oenb  ttnb 

[ehrte  in  üftlidjer  Sichtung  über  ben  Äuanbo  nach  Sia* 
(ui  gurücf.  Sen  ebenfalio  gröfjtenteilb  unerforjehten 
Kuanbo  nahmen  feine ©egleitetCuicfe  unbSteocn* 

iou*§amilton  auf.  Guide  ging  roeftwärtb  bib  gum 

,>jufammeiifluü  beb  Kuanbo  mit  bem  Äubangi,  »erfolgte 
ben  leptem  bib  gut  OueQe,  btang  nörblich  bib  gum 

Sungebungo  oor  unb  erforfchte  alb  erftct  biefen  itrom* 
ab  bib  gur  Sfünbung  in  ben  Sambeji  oberhalb  fiialui. 

Steoenfon-fcamilton  ging  am  Kuanbo  »on  feinem 
fübtidiflcn  ©unlt  eine  stredc  aufwärts  unb  bann  auf 

bet  tSaffetfcheibe  gwifeben  bieftm  ftlufs  unb  bem  Sam* 

beft  ebenfatlb  nach  Siatui.  (Darauf  gingen  6nbe  flu* 
guft  1897  üuidc  unb  Ste»en[on*$)omi[ton  nach  0. 

gum  Kafuttne  ( 3il»a©ortob-Soute),  Wähteub  ©   ibbonb 
ben  Sambeft  bib  Sana*  Kanbunbtt  (AmotS  Sonic 

1881)  firomaufwärtS  »erfolgte  uttb,  nach  ber  Kam* 

bompotnünbung  gurürfgctehi  i,  fid)  ebenfalls  gum  Ka> 

fuhoe  begab,  finerauf  wollte  Stcoenfon*  Hamilton 
beit  Rafuimc  abwärts  bib  gut  Sfüubung  in  ben  Sam* 
beft  erforfdjen  unb  auf  biefem  gurOfttüfte  gehen,  »äh* 

renb®tbhcmb  unbOuide  ben  oberttSauf  bebKafutwe, 

ben  Soengo  bib  nörblich  turn  OucUgchicI  bca  Kongo 
feflltgen,  ben  Sambeft  (fiila)  »on  feiner  CueUe  bib 
Sana  Kanbunbu  aufnehmen  unb  »an  ba  nach  Suanba 

reifen  fällten.  6nbe  1899  erreichte  ©ibbonb  tl hart  um 

unb  »odenbctc  bamit  feine  Seife  burd)  gang  S.  in  fiib* 

nörblichcr  Sichtung.  Unter  gtthrung  beb  ©otanilerb 

©aumbndj  gingwfitle'iluguft  1899  uonSioffamebeb 
eine  @j»ebitioit  mit  ©ferben  unb  Ochfenwagett  ttacb 

bentKuncne  unb  Sambeft.  Sie  Sciieroute  folgte  iüMich 

bem  Horoca,  ging  »on  ber  Biegung  beb  Roroca  öftlich 

nach  6bt»a  unweit  fjumbe  am  Situierte ,   bann  norb« 

öftliih  nadj^Kinba,  barauf  öftlich  bibSapello,  bcg.3Raf* 
faca,  bort  über  ben  Rubango.  barauf  ftuBabmärtb  bib 

Sumba  Sfchilomba  unb  »on  bort  auf  bem  18,.-.  ©ret* 
tengrabc  burd)  bibher  unerforfchleb  ©ebiet  öitlich  gum 
Sambeft.  3n>c<*  ber  ©jpebitcon  ift  bie  wirtichaftliche 

©rforfchung  biefer  grofeen  Öebieie. 
| eübatrila.l  3UC  öiebernitffinbung  bec  itt  frühe* 

ren  3e>tcn  Oon  ben  ©octugiefeu  aubgebcuteten  ©oib- 
bergwtrfc  tut  SRafchonalanb  gwifdjen  bem  untern  Sam* 
beft  unb  bem  Stmpopo  ging  ©eterb  »on  Ubinbe  an 

ber  Sambeftmünbung  tut  Auftrag  etner  beutfeb-eng* 
lifchtn  ©efeilühnft  nach  Simbabpe,  »on  ber  er  6ntx 
1899  nach  ©nglnitb  gurüdlehrtc,  nachbem  ec.  wie  er 

meint,  bie  alten  gunbftättcn  entbeeft  hatte.  6benbort* 

hin  ging  auch  Schlichter,  ber  burd)  längere  Stu* 
bien  an  Ort  unb  Stelle  neben  Simbabge  and)  bie 

Sutnenfcibcr  »on  'JJfombo,  3n»anga  u.  a.  burchfocfchte. 

Sach  feinen  entgebenben  Unterfuchungen  ton  bie  tto* 
lonifation  biefer  ©ebiete  burih  ©hönifer  nicht  inebr 

begweifett  werben  (»gl.  beit  folgenben  Art.,  3.  18  f.). 

Anfang  1899  trat  (schlichter  eine  neue  Seife  nach  3Ra< 
fabele  unb  iRafdionalaiib  an,  um  feine  Unterfuchun- 

gen  gu  ergängen.  Sad)  Seutfch'Sübweftfarita  würbe 
1899  »om  beutfehen  Aubwärtigen  Amt  eine  bergmän* 
mfcheSrpcbition  aubgefaubt,  um  bie  bei  Sebobotl)  »oc 

einigen  fahren  entbcdtccc  ©rglageritättcn  auf  ihre  Ab* 
bauwürbigleit  gu  unterftuhen.  Sie  ®rcngc  gwifdjert 

biefer  Kolonie  unb  bem  öftlich  liegenben  englifcheu  ©e< 
biet  würbe  1899  ddii  S.  aub  unter  groften  Sd)Wie* 
rigfeitcu  infolge  SBaffermangclb  auf  einer  gröf)em 

Strecfc  feftgelegt,  hoch  werben  bie  Arbeiten  fortgefegt. 

©ereh  Scab  umwanberlc  ben  großen  Ifdtobetumpf 
im  äuBtrften  Sorboften  Seuifd)  *   Sübweftnfritab  unb 
entbeette  babei  bie  lange  begmcifelte  ©erbiitbung  gwi» 

fdjen  ben  Otaocingo*  unb  ben  Xfd)obefüm»fcn. 
©ine  »oUitänbige  Surchguerung  Afrilab  führte 

ÜRardjanb  aub,"  ber  »on  So  ango  über  Sanb  nach 
©rajgaoille  ging,  bann  mit  giuei  Dampfern  unb  meh- 

reren Öootcu  ben  Kongo  unb  ben  Ubangi  bis  Sluango 

aufwärtb  befuhr,  worauf  bab  gange  in  12,000  Kifteit 
unb  ©allen  oerpnefte,  360,000  kg  »iegenbe  @e»äc( 

mit  bem  gerlegten  Sampfer  ijaibherbe  unb  ben  Boo- 
ten nach  Dantbuta  am  Such,  einem  SebcniluB  beb 

©apr  et  ®ngnl,  gcfchafft  würbe.  £>ier  grünbetc  Star- 
<hanb  eilten  beteiligten  ©often  bei  Kobjoich,  »ollcnbete 
bab  &ort  Sefaii;  unb  befuhr  ben  Stteh  bib  gu  feiner 

©inmünbung  in  ben  ©lau.  »Jroifiben  bem  ©nbpuntte 

beb  Kongofchiffabrtbncpcb  am  obem  ©otu,  einem 
SfebeitfluB  beb  HRbomu  unb  bem  beb  ©abt  el  ©agal* 

Spftemb  am  Such  würbe  eine  5   m   breite  unb  160  km 

lange,  gebahnte  Straße  hergefteUt.  3m&rühiahr  1898 
fdjitfte  ftch  bie  ©jpebition  bei  Kobjoich  wteber  ein  unb 
erretihte  über  Bie(d)ra  er-Se!  10.  3uli  Snfctioba.  Stier 

trat  ber  bctannle  Kwifchenfall  mit  ©itglanb  rin;  am 

11.  Seg.  1898  befiteg  SRarchanb  mit  feiner  ©jpebition 

wieber  bie  gahrgeuge,  fuhr  ben  Sobat,  bann  benBnro 
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Slfrifanifche  Altertümer  (Borbafrifa).  11 

bis  gu  bem  gnbpunltc  btt  Schiffahrt  be§  leptern  auf« 
wärtS  unb  erreichte  auf  btm  Sanbmarfd)  10.  Märj 

1899  AbbiS»Abeba,  j»on  nio  tr  über$)arar  nad)  Tfdji- 
buli  ging,  um  fiep  bort  und)  Sranfreid)  einjufdtiffen. 
Marcbanb  bat  bte  Sebiffbarlcit  bet  »an  ihm  beriibtten 

Slüffc  genau  unterfuebt.  Auf  bem  Solu  tonnte  et 

Tut)  bis  auf  70  km  ben  3uflüffen  bc$  Bild  nähern ;   im 
Btlbedcn  würbe  btt  Sueb,  bet  Sapr  cl  ©agal  bis 

jum  3ufammcnflufi  mit  bem  Sapr  ei  Arab  unb  gum 
See  Bö,  btt  Stau  unb  bet  Bahr  el  Sbouie  befabten. 

l,tn(rio.|  Tie  jum  bntifdten  Rolonialbefip  ge* 

hörige  3niel  3   o   1   o   t   o   r   a   würbe  padttweife  an  bte  notb* 

ameritnnifebe  Union  übertaffen,  bic  fid)  gur  ßrbau- 
ung  je  eines  üeudjtturmiS  im  0.  unb  SB.  bet  Jlnfel 

»ctprlicölete.  3U  »orjugSmeife  goologifeben  Sorfcbun* 

gen  begab  fid)  eine  englijdje  roificnidiaftliche  Srpebi- 
iion  unter  Dgiloie  örant  unb  fforbc»  hierher,  um  bie 

Stage  na<b  bet  inbifdjen  ober  afritaniftben  3ugebörig* 
(eit  tbrer  Sauna  nabet  ju  unterfueben.  Tie  Bopal 

Socictb,  bieBritifbAjfociation  mtb  biefionboner  Weo* 

graphifebe  ©efellfhaft  forgten  für  bie  AuSrüftung  bet 
firpebition,  unb  bie  inbifdje  Marine  ftente  ju  littet 

Überführung  nad)  Abeu  ein  HricgSfchijf  gur  Set» 

fügung.  Übet  bie  Slora,  bic  bereits  1880  »on  Sal* 
four,  1881  »on  Bicbed  unb  «tbmeinfutlb  unterfmbt 
worben  wat,  brachte  1898  Sent  einen  freilich  nicht 

fbftematifcben  Bericht  3n  MabagaSlar  mtb  an 

befftn  SBcilfüfte  machte  Colin  1890  -   99  geobatifdje 

uttb  magnetifebe  Meffungen  fowic  gcograpb'ticbc  CrtS- 
beftimmungen.  wobei  bic  Cage  »erfebiebener  Crte  rieh* 
liggeflcllt  würbe.  —   äüegen  bet  Sitte ta tut  übet  91. 
f.  »©eogtapbifhc  Sitteiatur«. 

ilfrifanifrfie  Altertümer  (biergu  Tafel  »Afrila* 
nifebe  Altertümer  1   u.  II«).  ©ntipredjenb  bet  fpäten 

Inangriffnahme  bet  wiffenfchaftlicben  Srforfchung 
Afrilas  ift  auch  bie  iliinbc  »on  ben  Altertümern  bielea 

Erbteils  noch  ungemein  lüdenbaft  unb  bürftig;  nur 
bet  feit  langer  3eit  bclannte  Sorbranb  unb  bic  feit 

jweiunbcinbalb  3abrbunberten  berwirtfcbaftlicben  unb 

iuiffenfd)aftlid)cn  tetidtlieijung  zugängliche  «iibfpipe 

flehen  in  biefet  Begebung  beffer  ba.  Tod)  ift  auch 

hier  »on  umfangreichem  ober gaefpftematifeben Unter* 

fachungen  nur  in  ganz  »ereiitjelten  Sällen  bte  .'Rebe. 
Bon  Ägppten  abgefeben,  baS  befonberS  feit  bet  Sapo» 
lconifhcn  ßrpebition  ber  ©egcnflanb  einer  »on  3abt* 
gefmt  ju  3«brzebnt  jid)  iteigemben ,   neuetbingS  auch 
bie  Kulturmertmale  einer  »orpbaenonifeben  Epoche 

in«  Auge  faffenben  Tunbforfebnng  ift,  bat  nur  Alge- 
rien unb  Tunis  fpftematifch  imrdjgefübrtc  Arbeiten 

aufjuweifen,  in  beiben  ©ebielen  erft  bie  Solflc  ber 

frangöfifeben  Cßupation.  3n  Sübafnla  hingegen  bat 
gunäcbjt  bic  Suche  nach  ben  Wolblänbem,  bann  auch 

ber  gcrabe  in  ben  allerlepten  3abrgebnten  feilend  ber 

Engländer  energifd)  geförderte  Sabnbau  manchen  Auf- 
fd)luB  über  altertümliche  Beite  gebracht. 

Ter  gtiamte  'Jlorbranb  AfrilaS,  »on  Marollo 
unb  beut  Alias  im  SB.  bis  jum  Slatcau  »ott  Sarta 
im  0.,  ift  charalterificrt  burd)  Altertümer,  bie  jum 

grogen  Teil  eine  unuerlennbare  Abniubleit  mit  ben 

ber  jüngem  Steinjeit  angebörenben  megalitbifchcn 
©rabbauten  SorbwefleuropaS,  beionbers  ben  Toi» 

men  unb  ben  Trilitben,  auftoeifen.  9!eben  ber* 

artigen  Saumerlen  lommcn  inbeifen  auch  noch  Sau- 
ten anbrer  Art  unb  nnbem  3,»cdeS  »or.  SSäbrenb 

baS  Trilitbon  auf  ben  O.  beS  bejeidmeten  WebietS,  auf 

Tripolis  unb  bie  Kprennim,  bcfhränlt  ift,  berrfebt 

im  SB.  ber  Tolmen  »or,  ja  Algerien  unb  Tunis  !ön< 
nett  gerabeju  als  tlaffijcber  Sobcn  für  bie  Crfcpe» 

nung  betrachtet  i»erben,  finbet  fte  ficb  boch  hier  in  einer 

3abt  unb  einer  SRannigfaltigleit,  wie  Wohl  nirgenbwo 

anbers  in  ihrem  riefigeu  Serbreitungdgebiet. 

Tie  $>auptregion  ber  Tolmen  liegt  in  Algerien,  unb 
jmar  entlang  unb  ju  betben  Seiten  einer  Sinie,  bie  »on 
Sona  auS  nad)  bem  reichlich  100kmfübfübweftlicb»ou 

Conftantine  gelegenen  Satna  »erläuft ;   ihr  TichtigleitS 

mafimum  erreichen  fie  inbeffen  in  ber  Umgegenb  »on 

Setif  unb  wenig  füblich  »on  Sougic,  wo  fi'e  in  wahr- haft ungeheurer  3abl  auftreten.  Tort  bat  Sagen  nicht 
weniger  als  10,000  Tolmen  gejäblt,  bic  im  Turcb* 

fd)nitt  1,2 — 1,5  m   Smltc  befigcu,  unter  benen  es  aber 
aud)  ßremplnre  »on  erftaunlichen  Abmeffungen  gibt. 

So  faub  er  einen  Monolithen,  ber  bei  8   ui  Turcb* 
rneifer  nicht  weniger  als  17  m   in  ber  jj»be  miftt 

wäbretib  Sernarb  bei  Tiaret  gar  einen  Tolmen  ent* 
beefte,  beffen  Tedflein  19,5  nt  lang,  8   m   breit  unb  3   m 
ftnrl  ift.  Tabei  ftebt  biefec  Tolmen  noch  auf  einer 

Selfenunterlage,  bie  ibrerfeits  9   —   12  m   über  bie 
Umgebung  binauSragt.  tfr  ift  bentnach  wohl  baS 
gröftte  aller  belannten  Sauwerte  biefer  Art  überhaupt. 

Beben  biefen  Tolmen  »on  fogen.  !eltifd>cn  TgpuS 

finb  nun  noch  jwei  anbre  Arten  ungemein  rcidjtid) 
»ertreten:  bie  Sajiita  unb  bie  S ebu ich a   ber  Araber. 

Tie  erftere  ift  charafterifiert  burch  brei  lonjcntrifdjc 
Steinlreife  tjeringent  ober  gtößem  TurcbmefferS ,   bie 
in  Stufenform  übeteinanber  liegen.  Oft  finben  fid) 

and)  nur  jwei,  gclegentlid)  fogar  nur  ein  foleber  ftreis. 
Tie  Mitte  wirb  gewöhnlich  »on  brei  ober  mehr  auf- 

recht ftebenben  Steinen  berart  eingenommen,  bafi  fie 
brei  Seiten  eines  BecbtedS  bilben.  Ter  übrige  Baum 

ift  mit  ©eftcinStrümmem  unb  Riefeln  auSgefüUt  (Ta- 

fel I,Stg- 1).  TieSchufchnfSlur.Schufchetjgleicht  hin- 

gegen einem  Beinen  Turnt  »ou  2   -12  m   Turd)- 
meifec  unb  1,5  —   3   m   ̂öbe,  beffen  Sanbung  regel- 

recht aus  Stein  aufgemauert  ift.  Ten  bohlen  Baum 

bedt  ein  einziger  grober ,   flachet  Stein  »on  oft  über- 
rafchenb  geringer  Tide  (Tafel  I,  Si0-  9).  Seibe  Arten 

»on  Saumcrlcn  treten  häufig  jufammen  auf;  manch- 

mal finb  fie  fogar  miteinanber  tombiniert.  3uweilcn 

and)  ift  ein  regelrechter  Tolmen  einem  Sajinaf ult  auf« 

ge(ept.  3m  Wegcmnjj  jebod)  juc  Sajina,  bie  bie  ßbene 
liebt,  beoorjugt  bic  echufcha  bie  Spipen  unb  bie  Ab* 

hänge  ber  fjügel,  bie  nicht  feiten  »on  ihr  förmlich  über* 
fät  erfebeinen.  ®em  brängt  fte  fid)  auch  an  beit  IRanb 
uon  Abgrünbett  heran  (Tafel  I,  St0-  2).  Sejeichnenb 

für  Algerien  ift  bie  Serbinbung  biefer  Sauten  mit* 
telS  büppeltcr  Steinreiben,  bie  gleich  Seelen  an  einer 
Schnur  bie  Canbfchaft  burchjiebcn .   um  aut  Sufi  ber 
©rabbauten  ju  enben.  Über  ben  3>»ed  biefer  Beiben, 

bie  juweilen  aud)  im  3tdjad  »erlaufen,  hat  man  nod) 

feine  Klarheit.  3m  übrigen  ftebt  ber  algeriicbe  Toi* 
men  in  ber  Begel  auf  einem  tilget,  ber  »ou  brei  ober 
uier  fonjentrifchen  Steinfepimgen  umgeben  ift.  Ter 

Tolmen  fclbft  befiehl  bann  aus  jwei  aufredücn  Stei* 
neu,  bie  ibrerfeits  ben  Tedftein  tragen  (TafelI,Sig.3). 

So  ber  ganje  Sau  hingegen  fid)  nicht  über  bte  Um- 
gebung erbebt,  ba  ift  bic  duftere  Steinreibe  häufig 

burd)  Blatten  »ertreten,  bie  einen  förmlichen  ©ang 
um  baS  ©anje  bilben  (Tafel  I.  Sig.  4). 

Tie  wenigen,  auf  Tafel  I   bargeftcllten  Abbilbungcn 

geben  nur  einige  Ttjpen  bes  afriianifchen  TolmenS 

wieber;  »on  jeuter  Mannigfaltigfeit  geben  fte  leinen 

Segriif.  Tiefe  ift  in  ber  Thal  ungeheuer;  cS  fehlt  nad) 

übereinftimmenben  Bachrichten  launt  eine  ber  über- 
haupt belannten  Tolmenfornten.  (SrUarlicherweife  be 

einfluffen  fte,  ba  fie  Sera  unb  Thal  unb  ̂ nigel  über- 

ziehen,  baS  i'anbftbaftsbilb  ungemein. 



12  Afrifanijdje  Altertümer  (Aorbafrifa). 

©ine  britteVlrt  tion  nfritamfdjcn  Altertümern  in  ber* 
felben  Stegion  ftnb  bic  oon  Cctoumcur  beicferiebencn 

§öblcngräber,  bie  ijjanuat,  bcrcn  c«s  ebenfalls 

oerfefeiebene  Urten  gibt:  bie  eigentlichen  §anunt,  bic 
Btt  el  ̂ abjnr  (Steinlammecn)  unb  bie  fcabr 

et  Selab  npuitbeftälle).  Sic  alle  finb  auS  bent  an- 

ftebenben  getS  berauSgearbcitete  tioblraurac  mit  bori- 
jontalem  ober  »ertilaloon  oben  oerlaufenbem  ©ittgang. 

Über  bie  (Erbauer  unb  ba«  «Itcr  biefer  uorbafrifa» 
nifefeen  Baumerle  ift  in  beu  lebten  »icr  gaferjefenten 

»ielgeftrittar  worben.  SBäferenb  man  bie  im  nörblidjen 
Seil  bäufigen,  mit  gnfdjriftcn  ocrfcbeitcn  Grabplatten 
febr  balb  als  altberbcrifdi  ober  libfeicfe  erfannte,  blieb 

bic  ff  rage  nach  ber.£>erfunft  aller  übrigen  TOomimente 

lange  ojfen.  Sie  Übcreinftimmung  ber  norbafrifnni* 
(eben  Sotmat  nach  gomt  unb  Jnbolt  mit  ben  norb- 

mefteuropäifefeen  Borfomtnuiffcn  führte  ju  ber  An- 
nahme, in  ben  ©rbatiem  jener  ebenfalls  Selten  jefeen 

ju  müffen.  «IS  teltiid«  SRonumente  haben  fie  eine 

nanje  Sitteratur  gejeitigt.  Sagegen  ftanb  man  ben 

Bajina,  Sdwftöa  unb  ftanunt  nöllig  ratlos  gegen- 
über. unb  noch  beute  bebatf  mancher  Biotit  ber  Balli- 

gen Störung.  ̂ unäefeft  fe^t  bie  SKajfenbaftigleit  ihres 
Auftretens  »ornuS,  baß  ihre  (Erbauer  einer  langen 

SKeibe  »on  Generationen  angchören.  Ser  gleiche  Um- 
ftanb  unb  bic  loeite  Beehre  itung  in  Aorbafrila  (prüfet 

bann  gleichjeitig  auch  gegen  bie  häufig  tx'rtretene  Sin- 
Hebt,  als  ob  fie  baS  Sert  mefer  ober  weniger  betracht- 
lieber  teltifcfeer  Kontingente  fein  tönnten,  bic  im  (Be- 

folge römifefeer  Segioncn  hierher  getommen  wärcit, 
ober  aber  einerpartiedmfeltifcbentSinmanberung,  bie 
oerfefewunben  wäre,  ofene  eine  «pur  ju  binlerlaffen. 
«lies,  befonberS  aber  ber  Jjnljalt  biefer  Gräber,  beutet 

pielmcfer  barauf  fein ,   baß  wir  in  ihnen  bic  Bauroertc 

ber  6crbcri[d)cnBc»öltcrung  felbft  ju  (eben  haben,  eine 
Sfentfacbe,  bie  leineSwegSocrwunbcrlicfe  erfefeeint,  wenn 
wir  in  Betracht  jiefeen,  baß  ber  Solmenbau  niefet  ben 

Selten  auSfdjließlicfe  anfeaftet,  ionbent  fiefj  auch  bei 

gilben  unb  Stinreg,  ja  felbft  bei  ben  Bewohnern  bcS 
fernen  Sorberinbiett  finbet  «tiefe  finb  bieie  Bauwerte 

gar  niefet  fo  alt,  wie  matt  anfangs  annahm.  Sie  in 
einem  folcfecn  Solmengrabe  geficnbenc  SJtebaiUe  ber 

Saifcrin  gauftina  beweift,  baft  fie  noch  im  jweiten 
nacfecfetiftlicfeen  Oaferfeunbert  errichtet  würben,  unb 
fietoumeuf,  Berlranb,  gerguffott  uttb  anbre  gorfefeer 

finiten  übereinftimmenb  unb  mit  großer  Sicherheit  ba- 

für,  baft  bie  alte  öegrnbnisweiie  erft  mit  bem  Auf- 
treten beS  JJSlam  abgetommen  ift. 

Sinb  bamit  bie  Berber  als  bie  (Erbauer  aller  biefer 

Bauwerte  feftnefletlt,  fo  bleibt  nunmehr  noch  bie  (frage, 

ob  biefe  eigne  ©rfinbiuig  ober  aber  tion  nuften  entlehnt 

worben  finb.  Setouracup  nimmt  (Entlehnung  an,  in« 
bem  er  glaubt  naefemeifen  ju  IBnntit,  baß  bte  Äetnma 

ber  Abmcrjcit  mit  ben  Samfeu  ber  alten  Agöpter 
ibentifefe  ftnb.  (Er  feält  es  bann  für  möglich,  baß  bie 
Samfeu  iferen  Sieg  nach  Aocbafrifa  burefe  ©uropn  itnb 
über  bic  Strafte  oon  Gibraltar  genommen  hätten, 

gleichjeitig  ober  lurj  bcoor  bie  Helten  in  ©adieu  ein« 
gebnmgen  wären.  Sicfrn  hätten  bann  bic  Samfeu 

bie  BegräbniSmeife  entlehnt  fferguffon  unb  ebenfo 

Baitian  unb  Süeftropp  hingegen  finb  gegen  jebe  ©nt« 
lehnung.  Sic  nehmen  oieFmefer  auf  ©runb  ber  Un- 

geheuern Berhreitung  ähnlicher  Bauten  eine  «rt 
Bölfcrgebanlen  an,  bemjufolge  ein  großer  Seil  ber 

SRenfcfebeit  in  einet  nicht  einmal  wcitjurüdliegenben 

3cit  einem  intenfioen  «fenenhütuS  feulbigte  nnb  bei 

gleichem  Hult  ju  gleicher  «usbructsweife  gelangte. 

Sie  ©rforfefeung  ber  afrilanifcfecn  Altertümer  in 

Sripolitnnien  nnb  ber  ©feetnaka  gebt  faft  mcsfcfeließ' 

liefe  auf  beutfefee  Acifcnbe  jurfid,  auf  Barth  unb 
©rwin  O.  Barfe.  Sefeon  auf  feiner  erflen  Seife  in  jene 
Siegionen  hatte  Barth  181ß  (üblich  oon  Bengfeaft 
merlwürbigc  Bauwerfe  entbceft,  beren  Urfprung  er 

auf  eine  alteingefeffene  Söltcrfcfeaft  jurüdfüfert.  ©S 

ftnb  baS  wirtlich«  gortS  Bon  länglich  uierediger  ©eftalt 

mit  nbgerunbeten  ©den,  30  — 45  m   lang,  24  -30  m 
breit,  aus  mächtigen  Blöden  »crfcfeicbcner  ©röfje. 

fowie  fie  ineinanber  paffen,  ohne^ementaufgemnuert. 

Sabci  ift  bas  innere  einiger  biefer  JfortS  mit  feftge- 
ftampfter  ffitbe  bis  ju  einer  gewifftn  iiöhe  auSaefütlt, 

fo  bau  bie  überffefentbe  Blauer  ben  auf  bem  ©rbauf« 

wurf  ftefecuben  Serteibicieni  als  Bruftwefer  biente.  „'ju 
Sporen  ift  natürlich  auf  biefe  BJcife  (eine  ©elegenfeeif, 
man  mußte  bicüeute  offenbar  feinaufwinben,  Woju  bei 

einigen  ftd)  eine  Öffnung  oben  in  ber  SPiaucr  finbet. 

UMeift  ftnb  bie  Beteiligungen  mit  einem  (Droben  non 
juiu  Seil  mächtiger  Breite  unb  Siefe  umgeben,  ber 

aus  beut  geisbobcn  fecrauSgearbtitct  ift,  unb  beffen 

Säänbe  feinwieberum  jur  «ulage  »on  Steinfammem 

gebient  haben.  3ul',c>|en  finbrn  ftefe  in  beit  ©riiben 
Brunnen;  mcift  liegen  bieie  aber  außerhalb  unb  finb 

bann  auS  fpätercr  ijeit.  Barlfe  fent  eine  ganje  Sieibc 
berartigee  BcfcftigungSanlagen  gefunben.  ®r  beruft 

ftefe  auf  bie  Angabe  Bliuiuö  bcs  altem,  naefe  ber  bic 

alten  Stößer  in  feiten  ber  Gefahr  liefe  in  flaftefle  ju» 

rüdjogen,  unb  glaubt,  bie  Erbauer  bec  »on  ihm  sor« 
gefunbenen  «nlageit  in  ben  alten  «uBcfeifai  fefeen  ju 

bürfen. 
«uefe  für  Sripolitanicn  »erbanten  wir  Barife  bie 

erfte  autfeentifche  Hunbe  über  a.  «.  Ser  Sen'enbe  feat 
bamalS,  beim  «ntritt  feiner  großen  Seife,  nur  Betrtn- 

jeltc  Bauwctfe  gefefeen;  um  fo  mehr  aber  fein  un= 

gfüdlichcr  Sachfolger  ©.  ».  Barg,  bec  »tele  Switberte 
fanb.  Sie  afrilanifcfeen  «Itertümcr  »ott  Sripolitanicn 

haben  bttrcfenieg  bie  (form  »on  Sriltlfeen  (Safel  I, 

gig.  5   u.  6),  bte  auf  einem  gunbament  »on  Stein- 
platten rufeen.  Sie  werben  »on  ben  heutigen  Bewoh- 

nern Scnatti  genannt.  Barth  fanb  fie  ausnahmslos 
ifoliert,  nur  begleitet  »on  gewaltigen,  würfelförmigen 
Steinen,  in  beten  obere  gläebc  ein  Sfeftem  »on  Sinnen 

eingegraben  war.  ».  Bart)  hingegen  fanb  immer  je 
jwcitunl  brei  in  bie  emanber  gcgcnübcrlicgcnbeit 

UKntiem  eines  rrcfetwinleligen  Baues  »on  roh  befeaue« 

not  Blöden  cingefücjt.  Sie  bilbeten  hier  fojufagen 
bie  Shore,  ofene  baß  leboefe  ber  enge,  jwifefeett  beu  bei- 

bat Säulen  liegenbe  Saum  einem  IKenfdjat  ben 

Surcfegang  geflattet  hätte.  «Ue  biefe  Säulen  ober 
Bfeilet  finb  auSgejeidmel  bureb  »ieredige  üöcfetr,  bic 
in  ben  uieiften  gällen  nur  bie  eine  berfelben  gämlife 

burefebringen,  tuäferenb  fie  in  ber  anbem  nur  eine  Ber- 
tiefung  »on  bet  Jjnnenfeile  feer  hüben. 

«ueb  in  biefett  Senam  hat  man  mit  großer  SBabr« 

fcfetintichttit  alte  ©rabbcnhnälrr  jtt  fefeen,  bereu  6r- 
baucr,  ebenfo  wie  in  «Igerien,  Berber  gewcfeti  ftnb. 

©in  anbreS  Bolt  atuunefemen,  liegt  feinerlti  3«-’cittg 

»or.  SaS  gilt  jeboefe  nur  für  bas  an  ftefe  rofee  Brut« 

jip;  bie  faft  immer  tu  Sage  tretenbe  tünftlcriiefee  «uS- 

füferung  hingegen  ift,  wie  fefeon  Sartfe  hemertt,  jtoei- 
felloS  röimfcfeett  ©inßüffen  jiyufcferciben. 

Beben  bem  Borbranb  «frifaS  läßt  junäefeft  noch, 

»on  Agßpten  abgefefecn,  berBorboften  beS®rb- 
teilS  wir!li<fee  Bauten  als  «Itertümcr  erwarten, 

©inmal  ift  biefe  Segion  fdjon  früh  bet^Siß  einer  ge- 
wißen  Hultur,  bann  aber  auch  ber  Schauplaß  faft 

unauSgefepter  Bölferbcweguugett  unb  Bölterburcfe* 
bringungen  gewefen.  ©nblid)  aber  (unb  bas  ift  für 
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ben  ©mb  tinfrer  Keniitiii«  »on  bcn  3Iltertümcni  Vlfri- 
fa«  aueichlnggebeiib)  fit  bcr  Sorbofieit,  ba«  eigenüi*c 

Somallaitb  au8genommen ,   txrbä(tni«mäf|ig  gut  be* 
lannt  So  finb  beim  on  »iclen  Orten  Subtene,  be« 

Scnaar,  au*  Sbeffinien«  unb  Sorbofan«  eine  gan.se 

Seifie  alter  Sauloerie  na*gcwiefett  worben.  Jn  3t u*  I 
l>ien  gehören  bierber  »ot  allem  bie  Sin  inen  »on  I 

U'erman  unbXcfttfah  in  bcr  Sähe  bea  Siil«  im  Xat 
Xongola,  in  ber  21ltectum«lunbe  31frila«  febr  be- 

rühmte, aber  btniichtlicb  ihre«  Urfprung«  au*  Diel 
umftrittene  Sauwerfe  au«  Silf*tammjiegetn.  bereu 

abgefdjrSgte,  mit  »oripringenben  Sftilcnt  unb  idjnia 

len'  getijicröffnungeti  nerfchene,  etwa  12  m   höbe, 
iebr  bide  Stauern  iebr  an  ben  Shloncnftil  '.'ignpton-: 
erinnern.  Sepiiuä  hält  iie  beim  au<b  für  bie  Seite  bei 

nlleiten  ägt)ptif*eu  Siebe  rlafittng  auf  ätt)iopii*cn: 
Soben,  wäbrenb  nnbre  iie  auf  *rfilli**nubifebe  Sc 
mopner  jurüdfübten.  Sbnlitbc  Sauten  finbnt  fid) 

übrigen«  überall  läng«  be«  Sil«  bon  Sffttan  bi«  nadi 

Serbec  bin.  Sie  finb  bcn  heutigen  Sewobnern  untev 
tem  Samen  £   Olga  betmmt  unb  {lammen  iitbci  auc 

gang  »erid)iebenen  3eitaltcrn.  So*  beute  bcfletfiigt 
man  fi<b  biä  tief  na*  Senaar  hinein  bet  gleichen 

Snuart.  Ungemein  jahlrci*  finb  ferner  bie  uiuwcifel« 

liaft  ber  *riftli*en  6po*e  ongebörenben  Suinen. 

Seite  »on  *rfitli*enShr*en  unbfilöfteni  ftnb  im  gan- 
gen nubfidjen  'Jtillbal  unb  in  31  bef firnen,  ja  fclblt  im 

Subän  unb  in  Korbofan  gefunben  worben.  Xie  be- 
lannteften  finb  bie  »on  Sepfiu«,  Iremnur  unb  Dü* 
micben  unterfuthten  Suincn  »on  Sobab  am  Slaueit 

Sil  oberbnlbübartum,  bie  uonSohtf«  beittditen  mono* 

litbijcben  fttrdjett  »on  Salibala  in  “Mbeffinien  unb  bie 
terübmten  Xiümmeritättcu  »on  3Ibuli«  unb  31  g   u   nt 

an  ber  3lnnc«lci)  -Sai.  Die  criltm  befleben  an«  fjü* 
gellt  »on  roten  Sadfteinen  unb  behauenen  gelben  Sanb 
ittinblörfen,  unter  benen  Shilpturen  »erftbiebtnen. 

tur*rorg  aber  recht  hoben  VUter«  gefunben  worben 

finb;  bie  Kirchen  »on  Salibala  hingegen  fotlcn  au« 
»uliattifcbem  ©ritein  beiteben.  Über  bie  Suinett  »ott 

yibtili«  unb  31  rum  »gl.  bie  gleichnamigen  "ülrtifel  unb 
.Äthiopien*  im  fpauptwerl  (Sb.  1   unb  2). 

3ioch  gu  erwähnen  finb  bie  »on  S*Wemfurtf)  am 

Sübabbang  be«  X   i   *   o   b   e   1 a   m   a   n   gwifehen  'JKafiaua 
unb  fiaffala  entbedten  Wrabbauten.  Sic  bilben  eine 

förmliche,  eine  halbe  Stunbe  weit  am  Serge  fid)  l   in* 
jiehenbe  Stabt,  finb  gur  fcälfte  noch  unjerftört ,   gut 

anbent  eingeftflrgt  ober  »erflreut.  Saumaterial  finb 

öranitfragmente,  bie  ohne  HRörtel  gufammrngefeht 

worben  finb.  Die  imbe  beträgt  3   -   4,5  m   bei  3,s — 
4,5  m   im  ©entert,  oie  finb  alle  gewölbt,  unb  aufier 
einer  Deinen ,   ftetä  auf  ber  Oftfeite  angebrachten 

Öffnung  am  Soben  finb  bie  SBänbe  ring«  gef*toficn. 
31u«  bcr  Sage  ber  Spür  fchliefit  SchWeinfurtb  auf 

ebrtfilichcn  Urfprung  biefer  ©rabbauten;  gleichseitig 

aber  finbet  er  eine  grojje  Übereinjliuttttung  mit  beit 

farbiniiehen  Surpag. 

©ne  grofie  Solle  itt  ber  Wtertumäfunbe  Sorboft» 

afrifa«  fpielen  gum  Schluft  nod)  bie  aitgebliiheu  Sui* 
nett  von  IVnnbcra,  einer  mitten  gwifipen  3ltbara 

unb  Slauem  Sil  unter  14"  40'  nbrbl.  Sr.  gelegenen 
Sofalität.  Sie  werben  bereit«  »on  ©aißiaub  unb 

Süppell  erwähnt  unb  finb  feit  ben  30er  Jahren  »on 
»ielen  Setfenben,  unter  mtbem  »on  ®i»aniii,  Sterne 

tutb  Ipanfal,  befuebt  worben,  ohne  bafi  baburdi  bie 

gragc  ihre  »oUe  ©lebigung  gefunben  hätte.  311lem 
3ltij*ciiic  nach  pal  man  in  ben  »telbeiproehenen  »er* 
meintltchen  Sauten  nur  ptjramibal  geformte  Seifen 

ju  feh«n. 

Som  Slorbett  unb  Sorboften  be«  Erbteil«  ttiüffett 

wir  utt«  gum  fenten  Silbtn  wenben,  wollen  wir 
Snuwcrte  al«  a.  31.  antreffen.  Sbier  finb  e«  »or  allem 
bie  bocbbcrübititen  unboiciumflrittencn  Sttinen  »on 

Sintbabt)e.  bie  immer  »on  neuem  unb  bi«  gur 
©egenwart  hin  ber  ©egcnitnnö  einer  beionber«  (eit 

bem  Sitiang  bcr  90er  Jahre  iebr  regen  ftoridmttg 

,5tg.  I-  Wut n<n  sott  cimbaboe.  Wcfamtan|ia>t  oce  ttunb» 

baue «   am  ftufc  bei  £ügclfl.  Zf).  !Öent. 

gewefett  finb.  Über  bie  allgemeinen  Scrpällnific,  bie 
Sage  unb  bcn  Stanb  ber  Sori*ttng  bi«  1894  i.  2im 

babtte,  Sb.  15. 

Xie  neuefte,  fafi  gong  in  enalficpeii  Swinbctt  liegenbe 
ftorictmng  hat  bie  3lngaben  iDioucb«  in  allen  wefent- 
liehen  Slitdett  beftätigt.  3fur  babttr*,  bait  bie  engli 

f*cn  Cipebilioncn  »ermöge  ihrer  reichem  3lu«rüftung 

erfolgreiche  Suagrabuitgcn  machen  tonnten,  finb  bie 

Seobachlitngeu  bcSbetitjdien  Jorfcher«  nach  Cttter  Sich- 

tuiig  hin  üherholt  worben.  Xa«  ©efamtbilb  bleibt 

2.  ttuinen  oon  Simbabwe.  Oruubri^  oon  Trig.  1. 

A,  B   Huftcnmauer  ornamentiert;  I)  grofter  Znrm;  E   Vlatt^ 

form;  P   fletncr  Turm;  II  Stufen;  M',  M“  3tetnmonumente. 

alfo  babielbe,  Wie  Karl  tUiauef)  e«  un«  überliefert  hat 

(Xafel  U,  5tg.  1,  mtb  Icptfigur  1   u.  2),  boch  fit  bie 

bort  fcharf  gejeichnetc,  1,2  m   hohe  Siatter,  bie  »on  bem 
oDalett  £>auptgebäube  am  Rufe  be«  Serge«  au«  bieien 

gan.(  um  geht,  beute  nicht  mehr  genau  »et  iolgbar,  ba  fie 
oon  ©eftriipp  unb  hohem  ©ra«  »öüig  überwuchert  ift. 

Xie  icauptfrage,  nämlich  bie  itacf)  ben  Erbauern 
»on  Siittbabtje,  wie  au*  ber  jahlrei*eit  anbent 
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Suinen .   Sie  in  beit  lebten  fahren  in  groger  Vtnjahl 

in  Siiboilafrila  gefmtbcn  worben  fmb.  ift  au*  icfi 

no*  ni*t  tu  einem  befriebigenben  Vlbf*lufi  gebracht 

Woeben,  Stau*.  'ßetrrmniin,  Seniler  u.  a.  holten  in 

Simbabwe  bn«  Cphit  Salomo«  gefehen,  lebigli*ge- 
(lügt  auf  bie  »o:i  iliou*  in  bet  Sähe  gemn*ten  fflolb- 
funbe.  Son  bieier  Vlnfi*t  gang  nbwei*cnb,  batten 
bann  ©.  faiti*  unb  S.  feactmann,  beibe  allcrbiiig« 

unmittelbar  na*  Stau*«  lebtet  Seife  unb  ohne 
ftenntni«  oon  Smjelheilen,  bafüc  aber  unter  Berufung 

auf  anbre,  ebenfalls  au«  Steinen  ohne  ̂ ubilicnabme 
Don  Störte!  erbaute  Serie,  in  Siiboftnfrifa  jebtn 

nu|ierafri(anif*en  Eittflufs  geleugnet,  bie  Erbauung 
twn  Simbabwe  tiielmebr  ben  Sorfnbrcu  ber  heutigen 

SnntubeoöIIcrung  jugefdirieben.  Seihe  nebnttn  ba- 
mit  einen  Siidfail  ber  Raffern  au«  ehemaliger  £>alb- 
lullur  an,  für  ben  fonft  leine  Scweifc  Dorlicgcn. 

3n  eine  neue  ©bafc  tritt  bie  fange  erft  mit  bem 
Vlugenblid,  wo  in  ben  Suinen  gefunbenc  Slulpturen 

einen  fangerjeig,  wenn  au*  nicht  auf  bie  pugehörig- 
leit  ber  Erbauer,  fo  bo*  Wenigsten«  auf  bereu  Ruttur- 
grab  ju  geben  im  ftanbe  fmb.  -s*on  1890  hatten  bit 

©obrfiber  ©off eit  mehrere  and  Sttin  gemeißelte,  etwa 
fußhohe  Söget  gefunden,  bie  bie  Sputen  ber  bereits 
ooii  Stau*  bemertten,  fenlre*t  aus  ben  Stauern 

emporragenben  Steinpfeiler  bilbeten.  Ein  faihr  fpäter 

fügte  bann  Xh-  Sem  biefen  Sögeln  (Xnfel  11,  ftig.  2) 

no*  pballuSartige  Slulpturcn,  S*alen  au«  Seifen» 
ftein,  eifernc  ©loden,  lupfemc  Sanjcnfpipen  unb 
anbre«  «riegSgerät,  thönerne  Sittel,  au*  Seite  alter 
3*meljftättcn  Imiju.  Sor  Vlnhitt  feiner  Seife  hatte 

ber  fa>rf*cr  3imbabt)e  für  »perfifdjen«  Urfprung« 
crllärt;  jeBt  fab  er,  auf  ©ruitb  biefer  fambe ,   befjen 

Erbauer  in  altfeniuif*en,  fpegicü  nrabifchen  Elemen- 
ten, bie  not  ber  ff  eit  StohammebS  hier  im  Canbc  ©olb 

gef*moljen  unb  tmiibel  getrieben  hätten. 

C(n  ähnlicher  Si*tung  wie  bie  VlnftAten  Sem«  be- 
wegen fl*  audi  bie  S*lüffe  3*li*trr«,  be«  neueften 

farf*er«  in  Süboflafrita.  S*li*tcr  nimmt  ebenfnll« 

einen  altfemitijdicn  ober  fighptifehen  Urfprung  an,  er 
finbet  in  terf*iebencn  Cniamenten,  S*riftjei*en  ic. 

bie  Spuren  eine«  uralten  Stein-  unb  Sonncntultu« 
unb  loittmt,  mit  Sciiufnuig  non  StauevOrrgicruiigen, 

twrjicrten  S*alcn  ic„  beucn  er  aftronomif*e  Scheu« 
hing  jumifet,  gu  bem  Sciullat,  bit  3tit  ber  Erbauung 
auf  1100  b.  Ehr.  angufcBcn. 

So  mögli*,  ja  wahrf*cinli*  ein  fjufnmmcnbang 
$wif*cn  Simbabwe  unb  ben  nor*riiili*cn  Semiten 

mit  ihrem  regen  ftaiibel  im  »eftlicheu  Xcil  be«  3n- 
bif*en  Ojean«  ift,  fo  fmb  bo*  man*c  ber  angeführten 
Stiltcl  S*li*ter«  ni*t  bemnsfröftig.  Sor  allem  ni*t 

fein  tiauptmoment,  bie  Xnfel  n,  fag.  3,  abgebilbeie 

£>ol jf*ale ,   bie,  mehrere  Steilen  non  ben  Suinen  ent- 

fernt unb  heute  im  Sefijj  non  Eecil  Sbobe«,  non  ihm 

als  Simbabtjc-pobiacu«  bejct*nct  wirb,  eine 
Cpfcrf*a!e  bnrtleUcu  unb  ber  babl)lonif*-afft)rif*cn 
Epodic  angchören  foQ.  3unä*ft  ift  e«  nuSgcfchlofftn, 
baft  bie  f*arfenSlonturen  biefer  Schale  fi*3000faihie 

hätten  unBercinbert  erhalten  lönnen;  bann  aber  ift, 

Bon  ben  Sanbfiqurcn  ganj  abgefthen,  bie  VSiebergabe 

be«  RrolobilS,  ba«  na*  S*li*tcr  bit  nörbli*c  ’jit* 
luinpolarlonftellation  be«  VUtertuui«  barfteUcn  foü, 

tgpif*  afrilaiiif*.  Stau  finbet  e«  in  jebtra  ethno» 

grapl)if*en  Stufeum  auf  niclen  afrilnnif*cii  ©egen- 

ftänben. 
Sa«  für  Simbabwe,  gilt  begügli*  ber  Sjerfunft  unb 

be«  VlltcrS  aud)  für  eine  gange  Seihe  anbrer  Sau- 

werte  in  ber  Scgion  groif*en  Sambcfi  unb  fiimpopo. 

in  erfter  fiinie  für  bie  Bon  Scnt  befu*ten  Ställen  non 
Statinbela,  Sietemo,  Ehilongn  unb  Ehiburwe  am 
Sabi,  bann  aber  au*  für  bie  nonS*li*tci  crforf*ten 

Suinen  in  benXiiftrittenSi'anica.faihnnga  u.Stombo. 
Sie  alle  geigen  in  Wrunbrift  unb  Vlufbau  ein  gleidjeS 
ober  ähnliche«  Silb  wie  ba«  am  längflen  belannle 

Simbabhe,  harren  aber  no*  ber  genauem  Xur*- 
forf*ung. 

Sehen  biefen  jwcifello«  Biele  Jtobrbunberte  ober  gar 

ffalirtaufenbe  alten  Sauten  fmbenfi*  im  gangen  Siib- 

oftafrila  no*  anbre,  beren  Urfprung  }war  au*  bun- 
lei,  beren  Vlltcr  aber  entf*ieben  weit  geringer  ift.  ES 
f inb  biefe«  S   t   e   i   n   t   e   r   r   a   f   f   e   n ,   bie  allem  Vlnf*tinc  ua* 

3 werten  be«  Stier-  unb  ©artenbaue«  gebient  haben, 
unb  Sallbautcn,  bie  ben  Sewobncm  be«  üanbeS 

einen,  wenn  au*  fragmürbigeu  S*up  gegen  einbrm» 
genbe  fainbe  gewährten.  Sit  fmb  bcioiiber«  im  liöib- 
fiepen  Siatabele-  unb  im  Staf*onalanb  häufig.  S*lid)- 
ter  f*rcibt  fie  bem  Sei*  Bon  äSonomotapa  ju,  hält 

fic  alfo  für  nur  wenige  fa*rbunberte  alt. 
Xaiiut  ift  bieÜberltit  ber  afntnnif*en  Altertümer, 

foweit  fte  belannte  Sauten  umfaffen ,   erf*Bpft.  pür 

ben  ganzen  aguatorialen  Xeil,  ober  au*  bie  fub- 
tropif*en  ©«hielt  int  S.  unb  S.,  bef*rän!t  fi* 

unfre  'Bltcrtumotuiibe  heute  no*  auf  bie  ftenntniS 
ni*t  einmal  (ehr  jahlrei*er  Srtefalte,  bie  entweber 
au«  Stein,  »nodjen  ober  Elfenbein  gefertigt  ober  aber 

au«  Slctnll  gegoffen  worben  finb.  Äm  Wciteften  dci- 
breitet  fmb  bie  Steingerätc,  bie  thatiä*li*  über 
ben  ganjen  Erbteil  Berbrcitet  ;u  fein  f*eintn,  fo  bafe 

man  fi*  feit  einigen  2tabr«ehnten  baran  gewöhnt  hat, 
au*  Bon  einer  Stciujcit  tlfrita«  ju  reben.  So* 

heute  finb  Steingerätc  ber  uerf*ieben|ten  Sri  bort  in 
©tbrau*:  Seibfleitte  mit  Säufern,  Smnimec  unb  Vlm» 

bog  faft  überall,  faUlraBtr  auSCbfibian  bei  ben©atla 
in  Siibf*oa,  Vlrairinge  im  j   nitro  len  unb  weftti*en 
Subän  bei  Xuartg.  £>ombori  unb  ©urnia.  Singe  auf 
ben  ©rabftöden  bei  Suf*niänucm  unb  Rotten  toten. 
VI Ile  biefe  Sortommniffe  finb  al«  Übcrbleibfcl  einer 

ehemaligen  Stciujcit  Vlfrila«  aufjufajfcn,  bie  mit  gro- 

ber i'.Mihri*einli*lcit  ben  ganzen  Erbteil  überjogen 
hat.  Unb  wenn  bie  ar*äoiogif*en  punbe  heute  für 

beit  Sorbranb.  aUerbittg«  bi«  tief  iit  bie  Sahara  hm- 
ein,  unb  bit  Sübfpipe  etne  bemerttii«mcrtc  Xuhtigieit 
aufweifen,  währenb  fit  in  ben  mittiera  Xcilcn  nur 

uereinjelt  ftnb,  fo  liegt  ba«  bo*  wohl  nur  in  berXhal- 
ia*e  hegrimbet,  baft  eben  jene  ©egenben,  bit  beibe  feit 
langer  3eit  im  Seftp  ber  Europäer  fteheii,  am  befielt 
bur*forf*t  finb,  währenb  bie  Vtguatorialrcgion  in 

Sejug  auf  VUtertumSforf*ung  tonnt  cift  in  Vingriff 
genommen  worben  ift.  Vlm  Weiteren  ift  fie  im  Süben 

be«  Erbteil«,  im  Hnplanb,  burdmeffihrt.  .vier  hol 

fi*  ba«  ganje  öebiet  fübli*  be«  Cranje,  Bflli*  bi« 
Xelagoabni,  ja  bi«  faihambanc  imb  3Kofan*it,  nl« 

faft  ein  einziger  grojier  fambort  non  allen  Stein« 
gerätf*aften  erwiefen.  E«  fehlt  bort  taum  ein  cinji- 
ge«  ber  ou*  in  Europa  belannteii  pnftrumente,  ber 

Eelle,  Speer-  unb  Sfeilfpipen,  S*lciibeifteine,  Rom« 

reiber,  3*raper,  'Dicigcl  ic.  (f.  bie  Xafel  -Sultm  ber 
Stemjeit«,  Sb.  Iß).  'Jieu  hinju  treten  no*  Wurff*ci- 
benartige,  bur*bohrte  ©criite  au«  hartem,  poliertem 
3*icftr,  bie  uicllct*t  al«S*tagringe  ober,  cutf  Störte 

geftertt,  al«  Reuten  benuBt  Würben  (Xafel  II,  fag.  4). 

auHerbeni  f*wcre,  au«  uuarjit,  S*iefer  ober  Sanb- 
ftein  beftehenbe  ©ebilbt,  bie  al«  Seuleitlopf  bienten, 

feie  bei  un«,  fo  würben  au*  in  Sübafrita  bie  prä- 

l)iftorif*cn  («ernte  oiclfa*  in  feöhlen  unb  Rüchen- 
abfäüen,  imXiluBiiim  unbVUluBium  gcfunben.  VI u* 
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bort  ift  eben  ber  Wenfd)  juerft  ald  Höhlenbewohner 

aufgetreten,  unb  midi  bort  bat  erftjölenmöbbingeraud 
Auitemicbnlen  aufgehäuft,  in  benen  er  feine  Stein* 
gerate  binterließ.  gür  ben  öftlichen  Itil  beb  ftnplan* 
bed  unb  Stotal  beutet  bied  auf  fine  Stoße  bin,  bie  t>on 

ben  jeßt  bort  wobnenben  3ulu  unb  Raffern  Dcrfcpie* 
ben  gewefen  fein  tonn,  ba  biefe  Böllericbnften  webet 
gifebe  noch  WoQudten  oerjebren.  ®ooeh,  betn  mir  bie 

eingebenbite  Arbeit  über  bie  Bräbiftorie  Siibafrilad 

berbanten,  bat  ferner  gejeigt,  baß  fid)  fünf  oerfebie* 
bene  i;enoben  unlerfdieiben  taffen,  bereu  fflrcn.ien  aller* 
bmgd  tautn  febarf  ju  .geben  finb.  Dennoch  ftnbtn  ficb 

präjbiftoriicbe  u.  neolttbifcbe  ©ernte  auf  gleichem  ©oben. 

Über  bie  Serfertiger  biefer  Artefalte  geben  bie  An* 
fiebten  ioeit  audeinanber.  ©ood)  nimmt  junäd)ft  ein* 
fad)  eine  ältere  Bcoöltenmgbidmht  an,  bie  in  Wählen 
roobnte;  jur  Srflärung  ber  beffem,  jungem  leehnil 

riebt  er  aber  bann  fogar  eine  ntalaiiftbe  'üülferroetle 
herbei,  Don  benen  bie  cdjlijaugeit  unb  bie  gelbe  Haut 
bet  ̂ ottentoten  betrübte.  Dole  läßt  fte  oon  einer 

Stoffe  uerfertigt  fein,  bie  »or  Satt  unb  £»ottentoten 
unilanbe  faß, tnäbrenb  ed  badSüabrfcbeinliebtte  ift, baß 

bie  Borfabrcn  ber  heutigen  Cufd)inänner  bieilrjeugcr 

jener  ©egenftänbe  gewefen  finb.  Sfod)  beute  gebraud)t 

ber  Sohn  ber  Batabari  Bfeilfpißen  au«  ©lad,  geuer* 
ftein  unb  Bnocpen,  unb  notb  beute  beichWert  er  feinen 

©rabftod  mit  bem  Steinring.  Cb  biefer  leßtere  im- 
merbar  biefent  3>®ede  gebient  bat,  erfd)tint  jwcifelbaft 

angefid)td  ber  Ibotiadbe,  baß  er  neuerbingd  Dielfad) 

öftlich  Dom  lanaanjiln  gefunben  tnirb ,   in  Sanbfrbaf* 
ten,  beten  Bewohner  abfolut  nid)tö  mit  ibm  anjufan* 

gen  wijfen,  ihn  oielmebr  ald  große«  Heiligtum  Der- 

ebren  ( Tafel  II,  gig.  5).  6«  fpridfl  Dielmcbr  alle«  ba* 
für,  baft  bie  Bufchmännec  in  früherer  3rit  bid  in« 
äquatoriale  Dftafrila  binein  Derbrettet  gemefen  finb, 

too  fte  naturgemäß  günftigere  Dafemebebingungtn 
befaßen,  baß  )ic  aber  burd)  bie  Banluwoge  auf  ibten 

jeßtgen  Säereid)  befcbränlt  unb  barait  in  weit  ungiiti- 
ftigerc  Bertxiltitiffe  betnbgcbriidt  worben  ftnb. 

ßbenfo  bcbeutungdDoÜ  für  bie  ©ef  (pichte  unb  Eth- 
nographie Aintaä,  ja  Dielleicht  notb  iutcreifanter,  weil 

fte  aud)  auf  bie  ftlimatologie  bed  Erbteil«  ein  Streif* 
lid)t  werfen,  ftnb  bie  Artefalte  bed Siorbend,  be< 

fonberd  ber  Sabara.  Die  gunbfteüen  hier  anjugeben, 
würbe  ju  weit  fübren;  fte  liegen  in  einer  breiten  3one 
äWifdjeit  btr  Cafe  ßufra  im  C.  unb  Waroffo  unb 
bem  «llantiftbcn  Cjcan  im  SB. ,   fmb  befouberd 

bitbt  in  ber  algeriitpeu  Sabara  unb  btberbergett  ©e* 
räte,  bie  im  Ibpud  ebenfalld  wenig  uon  benen  bet 
europäiicpeii  paläolitpiftpen  3«!  abroeidjen.  SJur  bie 

Don  O.  2enj  bei  ben  alten  Saljlagem  Don  laubeni 

in_  ber  weftlidjen  Sabara  gefunbenen  Jammer,  iftfte 
(Xafcl  II,  gig.  6)  unb  Stößel  aud  Diorit  weichen  et* 
Wad  ab.  Al«  Bcrfcrtigcr  aller  biefer  ©eräte  fiept  man 

mit  großer  Übereiuftimmung  bie  Borfabren  ber  heu- 
tigen bcrberif<b*libbi(bcn  SöeDöllenmg  an.  ©leidtjci- 

tig  fprichl  bicWaßenbaftiglcit  bedBortonuuendgcrnbe 

in  ber  Sabara  für  eine  cinft  ungleich  bidjlere  Beböl* 

lerung,  ein  SSoment,  aud  bem  Diele  gorfeber  fcpließen, 

baß  bie  Sabara  bereinft  eine  begrünte,  hießt  bewohnte 

Siegion  gewefen  fei,  unb  baß  erftfpäte  (lintatifcbe 'finde - 
rungen  tbren  beutigen  ©)araftcr  ßcrbeigefübrt  batten. 

3m  eigentlichen  3entralafrita  ftnb  bie  gunbe 
Don  Altertümern  noch  ju  jäßlen;  fte  befcbränlen  ftcb 
im  Wcfentlicben  junäcßft  auf  eine  Steiße  feböngefebliffe* 
ntr  Hämaiitbeile,  bie  ©min  Bafcha  am  Berge  Xmna 

in  Süboft-Wonbuttu  gefammett  pat  (Infel  II,  gig.  7). 
Sei  bet  heutigen  Stornierung  gelten  fie  ald  Donner* 

Teile.  Sie  flammen  ficberlid»  aud  früher  3eit-  bemt 
bie  Wonbuttu  haben,  obwohl  felbft  gute  Scbmiebe, 

nicht  bie  leifefte  ®rinnerurrg  bewahrt,  baß  ed  uor  ihnen 
im  2onbt  ein  Soll  gegeben  hat,  bad  bureb  bloße« 

Schleifen  and  ©ifencrj  folcbe  ©eräte  anjufertiaeu 

Derflanb.  Anbrt  n.  A.  fmb  bann  bie  bereit«  ermähn* 
ten  Steinringe  au«  Urunbi  unb  fiawenbe  am  Cfl- 
ufer  bed  langanjito,  geuerftriiipftüffiipen  aud  bem 

Somalgcbiet  nnb  eine  größere  Siecht  Don  Steinbeil- 
Ilmgen,  bie  beim  Sau  btr  Bongoeifenbnbn  audgeara- 
ben  worben  finb.  lad  ift  für  ben  äquatorialen  ©Ur- 

tel Dorläufig  alle«.  Bebculenb  reicher  fließen  bieCuel- 
len  für  ba«  Riiflengebiet  Don  Cbetauinea,  ba« 

in  gewißer  Seife  ein  tlaffifd)er  öobm  für  bie  Alter* 
tumolunbe  Don  Afnla  ift,  unb  wo  bereit«  am  Anfang 

unferä3abrbunbertäSteinartcfafte  gefunben  würben, 
feilte  befipen  bie  europäifeben  SRufeen  beren  eint 

große  3abl,  oon  Senegambien  tat  SB.  bid  jur  Sli* 
gennünbung  im  O.  Sie  tommen  in  ber  Siegel  nach 

heftigen  Slcgengflfjen  aud  bem  ©rbboben  jum  Sun- 
febnn  unb  werben,  ba  ber  Siegen  gewöhnlich  oon  Slip 

unb  Donner  begleitet  ifl,  ald  Donncrtcilc  oberöotted- 
äjte  bezeichnet,  eine  übrigend  auch  weit  über  Aften  unb 
Europa  Derbreitete  ISrfcbcinung.  Abgcfcßabte  leilcbeu 

werben  Don  ben  Siegern  ald  Sllebijin  genofjen.  Über 
bie  3‘it  ehre«  ©ebrnud)d  Wie  über  ihre  Serfertiger  ijt 
nicht  bad  minbefle  befannL  Slod)  «wei  anbre  Arten 

Don  Altertümern  laßen  ftcb  am  beften  an  bie  ©uinca* 
lüfte  anfdfließen:  bie  ©lfenbetn*  unb  ® r o n .ge- 

altert ihn  er  Don  Benin  unb  bie  Aggriperlen. 

3cne  fmb  für  bie  SBifjenjcbaft  eine  ©nungenfehaft  erft 
ber  aüerjüngften  3eit  unb  gehören  auch  binfuhtlid) 

ihrer  ßntftebungdjeit  einet  nur  um  400  3abre  jurüd- 

liegenben  (Spocbe  an  if.  S)eniii*!tltertilmer),  bie  Aggri- 

perlen  (lafel  II,  gig.  8   —   10)  hingegen  fmb  ntd)i 
nur  Diel  länger  betnnnt,  fonbtru  fte  fmb  aud)  nach 

llrfprungdort  unb  *3fit  b«ß  umftritten  worben, 
giir  Afnla  gebt  ihre  Stenntnid  auf  Samuel  Braun 
im  Anfang  bed  17. 3“brh-  suriiet  boch  Werben  fie  ber 

©egenftanb  allgemeinerer  Beachtung  erft  nad)  Bow- 
bicti«  Sleife  nach  Afd)anti  um  18S10.  ipeutc  wijfen  wir, 

baß  fte  in  ganj  Dbcrguinea,  aber  aud)  in  Angola  unb 
in  Sübojtafrila  beimifd)  ftnb,  baß  fie  aber  aud)  in  an 
bern  Erbteilen  Dorfommen.  Sie  werben  ebeufaüd  in 

ber  Hebe  gefunben,  gelten  aUgemein  ald  3aubennittcl 
unb  SKebijin,  bie  bad  ©achdtum  ber  fiinber  befötbern, 
unb  werben  nur  Don  Häuptlingen  imb  ©roßen  getra 

gen.  3m  Hanbcl  werben  fte  em-  bid  zweimal  mitWolb 

aufgewogen.  Uber  bad  aQgemeinc  Borlomnten,  bad 
Außere  unbibrcHerlunfti  Aggripevlen.  Bgl.SKelpcr, 

©efchichte  ber  Bartbager,  Bb.  1   (Berl.  1879);  gcr* 

guffon,  Rüde  stone  lnonumeuttc  in  all  countri  -s 
(2onb.  1872);  8.  p.  Bart),  Die  Scnam  ober  mega- 
litbifcbcu  Denhuäler  inlripolid  (in  »Witteilungen  bed 

Bcreind  für  lirbfunbe  ju  Veipjia*,  1876);  2 u b b o d, 
Pri  hiütoric  times  (beulfcb  Pon  Baffow,  3etta  1874, 

2   Bbe.);  gaibberbc,  I^a  dolmens d'Afrique  (Bar. 
1873);  Derfelbe,  Mur  len  tomlieaui  mugalithique* 

et  aur  lea  blnncla  de  la  Lihye  (im  'Bulletin  de  laSo- 

ciötd  d'Authropologie« ,   baf.  1870);  *Exploration 
scientif.  de  1’Algi‘rie:  Archäologie*,  ©inen  Inappen 
Abriß  über  bie  ©rabbauten  f.  im  >Ard)iu  für  Anthro- 

pologie*,1867;  Bellucci,  L’eU  della  pietra  inTu- 
niaia  (Slom  1876);  H-  Barth,  Sioifen  u.  fintbedun- 
gen,  Bb.  1   (©otlia  1857);  Derfelbe,  SBanberungcn 
bureb  bie  »üfleitlänbcr  bed  SRtitelmeered (Berl.  1849); 

Sl.  Harlmann,  Sligrilicr  (baf.  1876).  Über  Situ* 
babpe  unb  bie  anbem  Sluinen  f.  im  »Journal  of  theR. 
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öeogr.  Society«,  üonbcm,  bei.  »Geographical  Jonr- 
nal«  1892— 99;  »©lobud«,  8b.  69, 61,  75.  fllwr  bie 
•Stein)cit«  Dgl.Si.  A   n   b   r   e   e ,   Die  Steinjeit  Afritad  (im 

»©lobud*,  Bb.41, 1882,  unbitn  *3ntcmationalenAc* 

epit  für  Btpnograppic« ,   1890). 

BftcrDerfiepcrung,  eine 'Berfitperimg  gegen  bie 
3apltingdunfäpig!cit  »cd  Vcrfttperere ,   bie  Derjenige 

nimmt,  weither  bei  beut  Scrftcperer  ein  Sfifilo  itt  Ser» 

fitpertmg  gab.  Sie  ifl  eine  Unterart  ber  SrebitDer* 
ftdierunq.  obren  Wegenfap  bilbet  bie  SiücfDcrticperung. 

4>ier  Dertubert  ft d)  ber  Scrf'itpcrcr  gegen  feine  3aP‘ lungdunfäbigfeit. 
Aganisia  tricolor,  f.  Dvepibecn. 

Slggrtpcrlrn  (Vlgbiri»,  Agiri*,  Aaripcrlen), 
eine  bitrep  Bortomnien ,   VII ter  unb  ©ebrauepdmeife 

audgejeiepnete  Vlrt  Don  Berten  aus  ©lad  unb  Stein. 

Die  VI.  werben  fepon  oott  beut  beutfeben  !Heifenbctt  Sa* 
inuel  Vitium  im  Vtnfnng  bed  17.  3«prp-  ald  an  ber 

SJcitliifte  Afritad  Dortommenb  erwähnt;  andj  Dttppet 
(1670)  ftnb  fte  befannt.  Br  nennt  Tie  Vllori  unb 

palt  Tie  für  ein  >blaucd  {Corel,  ba«  man  mit  Damnen 

aud  bettt  ©runbe  boblet«.  Allgemeiner  befannt  toer* 
ben  bie  VI.  erft  burd)  Borobtd),  ber  fie  auf  feiner  Steife 
und)  Vlfcbanti  um  1820  fennen  lernte,  naepbem  fdbou 

ber  bäniiepe  VIrjt  3fert,  ber  ant  Bnbc  bed  1.8.  3nprp. 

att  ber  ©olbfüflc  lebte  unb  ftarb,  auf  fte  pingewieien 

batte.  VI.  beifecn  bie  perlen  [pejiell  att  ber  Wolbtüflc, 

bod)  gilt  ber  Vludbmrt  neuerbingd  für  alle  Sortomm- 
niffe  gleicher  ober  ähnlicher  Vlrt  in  ber  ganzen  Säclt. 

Über  ibre  Verbreitung  in  Vlfrifa  f.  ben  3<plup  bed 

Arlitels  *VlfriIaniftpe  Altertümer«.  3«  Amcrilct  bat 
man  ebcnfolepc  Bethen  in  Dielen  3nbianergräberu  bed 
nörblicpen  ftontinentd,  in  Rlortba  unb  Süblalifomicn, 

aber  aud)  unter  benSäilbftämmcnBoftaricad  unbBra* 

filiertet  gefuitbcu,  in  3nboncfien  äfjnlirfte  auf  Xtntor 
unb  Rlored.  Vludt  bas  mtrtwürbige  Berlengelb  ber 

Balauinfeln  ftfieiitt  hierher  ju  gehören ;   fcplicpiitp  auep 

bie  japlreitpen  Berlenfunbe  in  alten  ©räbem  3rlanbd, 

Bngloitbö,  audt  Deutfcplanbd  unb  ber  Scpweij.  3« 
ber  cinfatpflen  Rorm  ein  einfarbiger,  blauer,  gelber, 
grüner  ober  roter  ©ladcplinber,  weift  bie  Aggripcrle 

häufig  boep  bic  fomplijiertefte  Stuflcrung  unb  färben* 
gebmig  auf,  fo  bop  Don  einem  einpeitlitpen  Dppud 

mdjt  bie  Siebe  fein  fonn.  Bin  paar  Xppcn  f.  »Vlfrifa* 

nifdic  Vlltcrtümer« .   Jafcl  II,  Rig.  8   -10.  Die  Art 
bed  Bortommend  ift  überall  gletd) :   bie  A.  werben  in 
ber  Brbe  gefunben.  meift  in  alten  ©räbem.  Vltup  bie 

©cbrmtcpdnrt  ift  überall  biefelbe;  fte  gelten  aldStpmutf 

unb  Säcrtgegenftanb,  ftepett  poeb  im  Beeid  unb  ftnb 
pur  im  SSeft#  ber  §crrfcprr  unb  Vomebmm. 

Über  ben  ftrfprung  ber  A.  i[t  Diel  geflritten  worben. 
Die  altem  Autoren  fapen  in  tpnen  Sorallen  mit  ein* 

gelegter  Arbeit,  für  bic  fdjon  3fcet  altägbplifepcn  llr* 
Iprung  annimmt.  Agppten  bat  bann  lange  ald  llr* 
fprungdlanb  aller  VI.  gegolten,  berafrifamfdjenfowopl, 

bie  burd)  bie  Bpönitcr  unb  Araber,  ald  aud)  ber  in» 

boneiiftpen  unb  mif ronefiftpen ,   bie  burep  ben  inbiftp* 
epinefifepen  £>nnbel  an  ipre  peutigen  Runborte  gelangt 
fein foüteit.  RürAmcntanapmVInbreebieSiormanncn 

ald  Überbtmger  eilt,  fieute  gept  bie  übereinftimmenbe 
Anfidtt  bapin,  bap  bie  VI  Afritad,  Amcrifad  unb  bed 

3nbif(pen  Djeand  Dcncsianifcpen  Uriprungd  ftnb.  Slad) 
bem  Cflett  ftnb  fte  im  SKiltclalter  burd)  Vermittelung 
bed  Denejianifipen  SeDantepanbeld  fclbft,  fpäter  auep 

burd)  Bortugicfen  unb  £>oU(inber  gelangt,  nach  Säeft» 
nfrila  unb  Vlmerifa  burd)  bie  Spanier  unb  bie  anbem 

SolomalDolter  ber  Steujeit.  Bcrlcn  oon  ber  Art  ber 

A.  werben  noep  peute  in  Senebig  gefertigt;  boep  ift 

jweifelloä,  bap  bie  ganje  Detpnif  fand  SRuilem  unb 

SKobeDcn  auf  bad  alle  Agppten  jurüdgepl.  3t>re  pope 

Säcrtfepäpung  unb  Verehrung  gebt  mit  Sidjerpeit  auf 
bie  aud)  (on|t  auftretenbe  Brfcpeinung  jurüd,  bap 

Rönnen,  bie  burep  Änderung  bed  SEobcgcfcpmado  oer* 
altet  ftnb,  nad)  ihrer  Vsiebcrauffinbung  mit  beni  i£pa* 

rafter  bed  ̂ eiligen  befleibet  werben.  Diefer  SEobc» 
umfebwung  fallt  für  bicSEcprjapl  ber  Runbftellen  aller 
Söaprfcpcinlieptcit  nad)  mit  bem  Übergang  ber  Seemacht 

non  Spanien  unb  Portugal,  bic  italieniftpe  Serien  ein* 
füprten,  auf  fwUnnb  unb  Snglanb,  bic  Vlrtifel  eigner 
SEanufattur  bradpen,  jufantmen.  Sgl.  St.  Anbrce, 

Aggnperlen  (in  ber  ».'jeitfrprijt  fütBlpitologie«,  1885, 
S.  110—121);  ferner  ebenba,  1882  ,   3.  543;  1884, 

S.  593;  1885,  S.  328  u.  373;_1898,  3.  163;  »SRit* 
teilungen  aud  ben  beutfipen  erpupgebieten«  (1898, 

S.  1 44) ;   !p  e   n   n   i   tt  g ,   Samuel  Braun,  ber  erite  wiffen» 
icpaftlitpe  beutfdpe  Seifenbe  (öeipjiger  Differtation, 1900). 

iigirtn,  ein  3RincraI  ber  Augitgrappe,  bad  bem 
Vlfmit  (f.  b.,  8b.  1)  iepr  nape  ftept  unb,  ebenfo  wie 

biefer,  burd>jtarfenSleo(prDidmudnudgc|cicbnct,  weit» 
Derbreitet  ald  (äemengteil  natronreuper  «itifatgefteine 
(Bläolitpfpenite,  Sponolitpe,  Iraippte  ic.)  Doriommt. 

ilgiriperlcn  (Vlgriperlen),  f.  Hggriperlen. 
ütgpptcn.  Sind) bem  ber  Subdn  Don  ben  Vfapbiiten 

burd)  bie  englifrp  -ägpptifipeti  Iruppen  jurüderobert 
worben  war,  würbe  bcrfclbc  nt  ferpdSroDiiijett  geteilt; 

Dongola,  Berber,  ftaffala,  Senaar,  Raftpoba  unb 

Bpartura,  waprettb  Suafin  felbftänbiged  ©ouDcmc» 
ment  blieb.  Dongola,  906  qkm  grop,  mit  320  qkm 

Kutturflärpc,  ift  eine  ber  fnuplbarftett  VanbfdKtftett 

bed  füblitpen  fk ;   ed  erjeugt  befonberd  Datteln,  bie 

in  SRaffcn  audgcfiiprt  werben.  Da  bie  Bingcbonteit 

Sfetgtmg  für  ben  Vlderbau  geigen,  lieferte  bie  Sfegie» 

rtmg  bt'c  niüignt  (Peräte  unb  beauftragte  aderbauluit» 
bige  Solbaten  mit  ber  Httlerweifung  ber  Scute.  Da* 
bttrtp  fliegen  bie  Staatdeinlünfte  Don  18,650  ägppt. 

Sfb.  in  1898  auf  62,160  ngppt  Bf»-  in  1899.  Ber- 
ber ift  ;ttm  gropen  Teil  ntrpl  fullurfitbig,  auep  ftnb 

bie  Bewohner  arbeilditpeu  unb  nur  wäbtettb  ber  Sie* 

genjeit  jttr  Sanbarbeit  geneigt,  baper  nuep  fepr  amt. 

Die  Bhifünfte  finb  auf  nur  21.858  ägppt.  Bf».  Der* 

anftplagt.  Äaffata  Pegreift  bie  witptigen  .»initren 
Don  ©ebatef  unb  ©allabät.  Die  Brouinj  ift  fruditbar, 

atup  beitept  ein  lebpafter  franbcl,  botp  mupten  bec  Der» 
armtenBcDöltemngSorftpüffe  gemad)t  werben,  bantit 

fte  bie  Sulturen  fortfepen  tonnte.  Senaar  am 
Sapr  cl  Afral  (Blauer  Sfil)  erftredt  fitp  bid  jurörmje 

Abeffiniend.  Dnd  Sanb  ift  bei  bem  regenreichen  ftlinta 

fepr  fnuptPar,  aper  mit  bicptmSäolbungcn  bebedt  unb 
äuperft  ungefimb,  bie  BeDöltcrung  jeigt  einen  aud* 
aefprocpenen  ̂ >ang  ju  Iriegeriftpcn  Untemebmiingcn. 
Raftpoba  am  Bapr  eiVIbiab  (Säeiper  Sfil)  bepnt  fitp 

bid  jur  Sübgrenje  gegn^Ugauba  aud,  wirb  Don  japl* 
reitpen  SJegeritämmen  (StpilhiP  Denla,  Sfoer  ie.)  be» 
wopnt  unb  ift  rcitp  an  Viep,  botp  lann  bad  Slamet 
einer  ihm  Derberblitpen  Säeipenart  Wegen  pier  ntdjt 

leben.  VIn  bic  Stelle  bed  friipem  alleinigen  Jattftp* 
mitleld,  bet  Bifenftüde,  tritt  in  neuefter  ;icit  mepr  unb 

mepr  bad  ©elb.  0 partum  atd  SJmuim  beftept  aud 

ber  gleichnamigen  Äalbinfel  jmiftpen  ben  beibeuüuell, 
flüffen  bed  Sliid.  Smuptjentnim  bed  IJianbeld  ift  bic 
tiauptftabt  Cmburman,  wo  wenige  ©rietpen,  ju  benen 

in  neuefter  3eitSprer,  Armenier  nnb3uben  gelontmen 

(mb,  beit  gaujen  i>anbel  in  Shinbcn  haben.  3n  ber 
Stabt  GPartum  finb  gropartige  Bauten  in  curopätftpem 

Stil  errieptet  worben. 
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ftgßpten  (SanbWirtfdjaft,  Jtnbufine,  ftanbel). 

Die  eitglifcßeSprncße  mocßt  frit  ber8e(etuiifl  figh- 
ten« burtß  ©nglanb  fdjrictle  gortfeßritte,  ba  bto  Ägßp- 

icc  einfeßen,  baß  rin  Aufgcßtn  beis  Sanbes  feitenS 
©nglnnbs  freiwillig  nie  erfolgen  wirb.  VMS  biete«  bnö 

Sanb  oor  18  faßten  befehle,  war  Don  fretnben  2(bio* 
men  baS  granjöfifißc  baß  porßerrfdienbc,  unb  noch 

1890  lernten  in  ben  3iegientngefd)iilen  3199  Srßütec 

Sranjöfifd),  bagegen  nur  1747  ©nglifd).  Die  SSaßl  ifl 

frei,  unb  roäßrcnb  1889  Don  100  Schülern  74  Rrmijö- 
fiid)  unb  26  ©nglifd)  lernten,  würben  1898  Bon  100 

Sdjülent  nur  33  im  granjöfifißtn  unb  67  im  ©ng- 
lifcßcn  unterwiefen. 

Sanfcroirtfcßaf  t   DaS  ftßon  SBb.  19  ermähnte 

SBeri  jur  Schaffung  eines  großen  SülteferooirS  würbe 
mit  aller  (Energie  in  Angriff  genommen,  unb  bie  Vir« 
beilen  würben  im  Sommer  1398  |omol)l  in  Affunn  alä 

aud)  in  ©iut  begonnen.  Die  Abbämmung  (barragc),  bie 
baä  SeierDoir  bilben  fod,  wirb  am  erften  ftnlaratt  füb« 
litb  Bon  Affunn  gebaut.  Sie  foH  ben  SBafferftanb  beS 

AilS  106  m   über  ben  ffiafferfpiegel  beS  ©iecrcS  er* 
tollen,  alfo  20  m   über  baS  tieffte  ßüueau  beö  gluffcS 

an  Ort  unb  Stelle.  Die  ganje  Sänge  beö  Dammes 
wirb  1962  m   betragen  mit  einer  ©reite  Don  8,7  m   mn 

obem  unb  27,sm  atu  untem (Snbe.  Seine  größte$öße 
wirb  ber  Damm  mit  30,5  m   erreidßcn.  Die  Abbnni= 

tnuitg  wirb  mit  180  Öffnungen  Dcrfeßeu,  um  einen  et» 

innigen  Überfdiuß  ber  KiljdiroeUe  jowie  baS  »ur  ©e» 

riefelung  nötige  Kaffer  burißjulaffen.  Am  Keitufcr 
beS  gluticS  werben  brei  Stßleufeu  unb  ein  ScßiffaßrtS' 

tonn!  gebaut,  um  ben  Serfeßr  ber  gnßrjcuge  ju  er» 
möglußen.  dagegen  wirb  bet  glußtomm  bei  Siut 

ein  fogen.  offener  Staubanim  fein,  Don  822  m   Sange, 
mit  1 1 1   je  6,«  m   breiten  Öffnungen  unb  einer  17,5  m 

breitonSrbleufe  am  Säeftufer,  bie  beit  größten  2!anij>fem 

ben  Durdigang  geftnttet  ,'floect  btefeS  StnubammS 
ifl  bie  Knffcrlieferung  mittels  Siegulatoren  wäbrenb 

beS  grdßlingS  unb  Sommers  an  beit  3braßimitß- 
fanal,  bei  SRittclägßptm  beriefelt.  ©ei  biefeu  Arbei- 

ten finb  2900  ajenfdjeu  befdjäftigt,  tobon  571  ©u* 
ropäer.  Die  an  ben  ©feilem  unb  Mnm  Minuten  ber 

Dämme  Don  Sofette  unb  Damiette  fuß  jeigcnbcnäRiffc 

würben  unter  Aufroenbung  bebeutenber  URittel  aus* 
gefüllt  unb,  um  bie  ©aittorleit  biefer  Kerle  ju  er* 
hüben,  jwei  weitere  ̂ ilfsbämme  ttolmärts  erbaut, 

©cm  ben  in  Unterfigßpten  ouSgcfüßrtcu  Drninie» 

rungsarbeiten  betrafen  308  km  neugegtnbene  Sinn* 
fale  unb  287  km  alte  (Stäben,  bie  erweitert  unb  ouS* 

gebeffert  würben.  Aud)  bot  man  ben  ©lau  mS  Auge 

gefaßt,  an  ben  Berfdjiebenen  fallen  bes  SiilS  bie  mb» 

torifdfen  Kräfte  ju  gunften  ber  Sanbwirtfdßaft  nuß» 

bor  ju  madien.  Der  bis  ins  tleinfle  organificrle  ©e- 
mäfferungSbienft  bewährt  ftd)  Bortreffltd)  unb  leiftet 

ber  Sanbwirtfdßaft  wertDotle  Dienfte.  ,'jur©rleid)tcruug 
ber  Saften,  bie  fo  fdiwer  bie  Snnbbeuölterung  brüden, 

will  bie  Segierung  bem  bis  jeßt  ju  Straft  beflebenben 
mittlürüißen  Süfteni  einer  grunbftcuertiißen  ©elnftung 
ein  ©nbe  madien,  inbem  fte  jeßn  3nßre  ßinimrd) 

223,780  ägßpt.  ©fb.  jur  §erabfeßung  ber  ©runbfleuer 
Dtrwcnbct.  ©in  ©ntwurf  ju  einer  beftniliDeti  Siegelung 

ber  (ßrunbfteueriftauSgearbeitet  worben.  Dieörüden» 

gebüßten  auf  bem  Stil  unb  bie  «jaßlung  beSBegegelbeS 
auf  ber  tiaSr  ei  9Hl»©rütfe  würben  aufgeßoben,  bie  Ab. 
feßnffung  aller  ®cbüßcen  unb  bie  böüig  freie  ©üfeßiff« 

fahrt  finb  in  AuSftcßt  genommen.  Um  bie  acferbaucn* 
ben  ffellatßen  oor  wutßcrifeßer  Ausbeutung  ju  fißüßen, 

marfite  bie  Segienmg  betreiben  tieine  Sorftßiiffe,  bie 

in  ben  beiben  lebten  fahren  10,360  ägßpt.  ©fb.  er» 
reichten.  Dtefe  ©faßreget  ßeftimmte  aud)  bie  ©anlen, 

W«9<rrd  Jtonp.  *   Sfesifon,  5.  ÄufL,  XX.  ©b. 

ben  SDänbeftbetrag  ber  Don  ißnen  ju  getoäßrenben  An« 
leißen  bebeutenb  ßcnmtcrjufeßcn.  ©ine  ouf  bie  gör« 

benmg  berSanbmirtfcßaft  abjiclenbe  fojial-öfonomijcße 
crd)opfunqßnbbieEgyiit,ianmarkets,eine®efcüf<ßaft, 

bie  Dom  Staat  auf  30  Jahre  eine  Konjeffion  jur  An» 
legung  unbSeitungPon2Rärttcninl20§aiibel«pIäßen 

Unter-  u.  Cberägßptcns  erßielt,  bie  jufammen  6   ©&K. 
'Dienfdßen  aufweiien.  iftc  mit  einemSiapitat  Don  250,000 

ögßpt.  ©fb.  gegrünbete  SociStS  agricole  et  indus- 
trielle bcjwedt,  burdß  Ierrainoerbefjcrungen,!Eroden« 

legung  Don  Sümpfen,  ©twäfferungSonlagen  in  waf« 
ferantienSanbftrußen,  ©au  oon  fißmalfpungenSifen» 
baßncit  u.  a.  bic ©obcnnnrtldjat t   unb  aueß  bietinbufirie 

ju  ßeßen.  ©lufterwinfißoftni  foDen  ins Scben  gerufen, 

muß  Ader»,  Qkmüfe»  unb  ©arlenbau»  fowie  OStflitgel» 

j   unb  lierjubßtauSfteHimgen  jollcn  ueranftaltet  werben. 
!   .{um  Seil  ifi  bieS  bereiis  mit  beiient  ©tfolg  geidicben. 
3>ie  Sereinigung  ber  uerfißicbenen  ftataflernbtetlungen 

ju  einer  ©crwnllung  würbe  Doüjogcn.  $er  iopo» 

grapbiftße  Tienfi  befdßäftigte  fid)  mit  ber  7rinngula» 

j   iion  unb  bet  ©ermeffung  ber  ©ropinj  ©ßarbieß  unb 
begann  bann  bic  trigonometrifeße  Sernieffung  beS 

ff  ngüm.  3>cr  gisfalbienft  beettbcle  bie  Rataftrierung 

ber©robiiijtnÖeßcra  unb@ßatbieß.  3nt  ganjen  wür- 
ben 400,000  fcellar  Permeffnt  unb  feflgeflellt.  An  ber 

gcologifdjen  ©rßeßung  unb  bem  ©ntwurf  einer  Karte 

j   wirb  gearbeitet,  weldjc  bic  Oafat  oon  Sßargeß.  laißel 
unb  rtarafraß  fowie  bie  Beine  Cafe  oon  9(ngbnra  bei 
SBabi  Siatrun  begreift.  $n  ber  Sitlicßen  fiSüftc  würbe 
ein  ©Inn  Don  ber  £>ügelreiße,  bic  fid)  an  ber  ©cfitiifle 

bcS  Wolfs  Don  Suej  Don  fiofjeir  norbwärtS  bis  9iaS 

©arib  ßitijießt,  tiiiworfcn. 

3nbuftrie.  lic  frilßere  abießnenbe  Sioltung  beS 

cinßeimifdßen  Kapitals  gegenüber  großem  inbuftrtellen 
Uutemeßnmngen  fdjwtnbei  meßr  unb  meßr.  3n  ben 

lcßten  jeßn  Jaßren  würben  inSgcfnmt  2,753,490  ägßpt- 
©fb.  fo  angelegt,  baruntcr  1899  burdß  gricdjifdjtS  unb 

bclgifdßeS  Kapital  eine  örenncrei  bei  Vllernnbrta  unb 
eine  Seifen fiebcrei  bei  ©nbbarr.  ffieitere  bebeutenbe 

Anlagen  mürben  gefißnffen  burdß  bie  Societe  gSnS- 
rale  de  preasage  et  de  dfepöts  (Kapital  1,036,000 

ägßpt-  ©fb.),  bie  Socibtb  anonyme  des  presses  libres 

ögyptiennes,  bie  Societb  des  liuileries  et  savonne- 

riea  d'figypte  (alle  in  Alepanbrin),  bie  Socibtb  des 
sucreries  et  raffineries  d’figypte  (Kapital  1,020,000 

ägßpt  ©fb.),  bie  Diel  Heinere  Sngar  and  land  Com- 
pany, jwei  große  3icgelcien  mit  Dampfbetrieb  bei 

»niro,  eine  3dnbßötjcßen»  unb  eine  ©opiertabrit,  bie 

beibe  auf  baS  befie  geheißen,  wößrenb  bie  ©iS-  unb 
©ifenwetfe  fowie  eine  ®laSfabri(  ben  ©etrieb  cinileHen 
mußten.  ©emcrtcnSWert  ifi  bet  große  Aufftßwung 

ber  äignttettenfabritcii,  bic  Domcßmlitß  für  Deutfd)-- 
Innb  arbeiten,  ber  ©iöbeltifdßlerci,  ber  Sdmßmacßcrci, 

früher  doii  ®rietßen ,   jeßt  aud)  oon  jnßlreicßen  ©in» 

gebomen  bclricben,  ber  Korb»  utib  'Sintlcnflecßterci, 
ber  Anfertigung  ooit  öeweben  imb  Xeppicßen  in  Cber» 

ägßpten,  bet  ffabrifation  Don  Altertümern  unb  fuba» 
niftben  RriegSgeräten  in  Kairo.  3eßt  wirb  aud)  bie 
©rridßlung  einer  3enientbrcnnerei  bei  bem  ©abeort 
S>eluan  im  aJ(o(nltnmgebirge  geplant  fowie  bie  oon 

jwei  großen  ©aumwollfpiimcreten  troß  bcS  harten 

VäiberitanbeS  ber  nnglo-ngßpiifißcit  Regierung. 
öanbelunb©trleßr.  Der  SSctt  bcS  getarnten 

AußenßanbclS  beimg  1898  :   24,929,377  ägßpt.  ©fb., 
Wouon  auf  bic  ©infußr  11,430,415,  auf  bie  Ausfuhr 

12,230,166,  auf  bie  Durchfuhr  737,637  unb  auf  bie 

SüicbernuSfußt  531,259  ägßpt.  ©fb.  entfielen,  ©ng- 
lanb  nimmt  bei  weitem  bie  erfte  Siede  ein,  bei  ber 
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18 Ägypten  (Serfebrswefen,  ©tübiftorifibe«), 

Einfuhr  mit  35,  bei  ber  ©umfuhr  mit  47  ©ro}.,  bann  1899  in  fterbofau  tmb  Sur  Sur  »iebet  ©nbSnger  ju 

folgen  bieXüriei,  grantmd).  Cfterreid)-llngarn,Sufi-  fnmmein  oennodjte  unb  an  bcr  Sptpe  betfeI6cn  gegen 

Intib,  Siorbamerita  ic.  ipauptnuäfubrnvtilel  blieben  ffbartum  oorbrang,  traf  bec  Sirbar  2orb  ftitdje'ner ©aumrooUe  (8,762,780  äggpt.©fb.),  ©aummodfamen  adc©t>rfebrungeii,  um  einen  ©ngriff  abjuwebren.  3m 

(1 ,686,350),9iobrjudet(663,276) u©obnen(850,250).  ©ooember  I H'.Vt)  rilefte  ein  agtjptifdjc«  SEotpb  unter 
Xie  Gtfenbabncn  errciditen  bi«  Enbc  1898  eine  Oberft  SBingate  gegen  ben  Gbolifen  oor,  traf  ibn  24. 
Sänge  Bon  2292  bin,  145  km  meint  al«  im  Sorjabr.  9JoO.  beiCmZcbiitnt  f   üblid)  Dom  Xidiebib  unb  beneble 

©efiWbert  würben  11,31 2,000 ©cifcnbe.  Eröffnet  rour«  iUm  eme  »öllige  dtieberlagc  bei,  in  ber  ber  Gbalif  mit 

ben  bte  Sinien  tiMgn-^emtnbtt-Sitneb  (55  km)  unb  fuft  ollen  feinen  Emirenbcnlob  fnnb.  Obman  Xigna. 

Äencb-©fiuan (283km), ebtnfo  bic©i£ma!babn'äRan*  bcr  allem  entfommen  mar,  ttnirbe  im  3onuoc  1900 
minb-aJintarieb,  toäbrcnb  bici'inic  ©eberbia-Safr-  gefangen  genommen,  £>icrburd)  war  ber  frieMtdfC  ©c, 
cdjinb  nabeju  fcrtiggeftedt  ift.  Xie  Eröffnung  bec  ftp  bei  Suban  für  4L  gefiebert.  Sie  gtnanjen  geflnl» 
Sircrfe  fttneb-Wffuan  mar  für  bte  Xurdifübrung  be«  teten  fttb  unter  bcr  eiigltfebeit  ©ertoaltung  nad)  wie 
Subänfclbjug«  utm  größter  SBidjtigleit.  ©on  bettfiir  Bor  günffig.  Cbnmbt  185«)  bte  ©tlüberfebtoemraimg 

bit  Sanbrotdfdjaft  mertuoden  agrtlolcn  Eifenbohnen,  ungenügend  mar  unb  habet  bte  ©nrnbfieucr  einen  er* 

rnoBon  ba«  im  ©eiriebe  bcfütblicbe  Sieg  bereit«  331  bcblidjcn  'tlubfad  oujjurocifen  batte,  brauste  bo<b  ber 

km  lang  ift,  würben  1898  bem  Serie br  übergeben  'IVinbcrertrag  ber  Einnahmen  für  15)00  gegen  189» 
243  km.  3m  Xetta  mürben  Bott  ben  fogen,  öfono*  auf  nidjt  mehr  al«  220,000  ägtgit.  ©fb.  bemeffen  ju 

mifrben  ©abnen  berSociät«  des  eliemins  de  fer  «co-  werben.  —   3ut  fiitleraturi  »llecensement  general 

nomigues  in  ben  ©rootnjen  Scbarfieti,  Zalalieb  unb  le  l'tgypte,  1,  juin  1897«  (ftairo  1899, 8   ©be.)  unb 
©aliubteb  98  km  eröffnet,  weitere  64  km  fönten  bem«  .Dictwnmüre  gtographiquo  de  lßgypte-  (bof. 

nädtft  folgen.  Um  bie  ©ntronfeen  Bon  Söabi  ©atrun  1900),  bcfbeitüerlc  bcrnn«gegeben  Bonfl-Soinet  ©et); 

auSjubcutcit,  battle  eilte  Sehtttetger  ©efedfebaft,  Welche  Startmann,  Tlie  Aiabic  press  of  Kgypt,  (Sonb. 
bieSon^effton  erworben  bot.  eine  50  km  lange  idptml«  1899),  einüberbtid  über  bic  bemertetröwcrteEntwide» 

fpuriae  ©ahn,  bie,  Bon  ©i  i   imtfer  nit«gcbcitb,  in  «bn>  lung  be«  arabtidten  .äeitfdjriftenwefrn«  in  tftgbptcit  in 
tatbab  ©nidtlufj  an  bie  3tnat«ctfenbabii  fmbet.  Ster  ben  legten  3nbrjebntcn.  SBeitert  (Serie  über  41.  f.  (»eo« 

©au  be«  ©abnnepe«  im  tfatjfmi,  toofür  eia  rutbeimi*  gropsifdie  üitteromr. 
(dies  fionforttum  bie  fionjefium  erworben  bat,  mürbe  Häräpiftortfdie«.!  3)ie  während  ber  lebten  3abre 

bereit«  begonnen,  ©on  ilanbitraficn  würben  1898  Oon  ftlinber«  ©etrie,  ©melineau  unb  beSKorjon  oor- 
fertiggcfleUt  404  km,  bei  28  Gbattffecn  222  km,  fo  genommenen  7lu«grnbungen  iotoie  bie  t>oit  arbwent* 
baft  logt  1995  km  foid)cr  3 trogen  bem  ©erlebt bienen,  furU)  u.  a.  ouägcfubrtai  Uuterfucbungen  haben  neben 

Xie  Stnangtogc  ift  febr  günftig.  3m  ©ubget  jonftigen  »innigen  Gcgebmffen  beroicien,  bnft  Ä.  bie 

für  1898  waren  bie  Einnahmen  unb  ©u«gaben  auf  nämluben  ©crutben  ber  Dorgefcbid)tIid)en  yjeü  wie 

10,440,000 ägppt.  ©fb.  feftgefept.  Xijotfäcbtid)  ergeben  Europa  burcbgemad)t  bat.  Stte  in  4t.  miitnenb  ber  er- 

bie  Einnahmen  jebod)  1   l,.'i48,iK©  unb  bie  Slu«gaben  ften  Spnaftien  ttod)  ooibanbcne  Sullurjtuf;  if!  nl« 
nur  10,122,000  ügbpt.  ©fb.,  mdtirtnb  bon  adgemet-  bödjftc  Gntwidelung  bec  jüngern  Steinjeit 

ncnSficroefDiib«  74u,(  Kn)äggpt.©tb.überroiefei!  mur»  ju  be,ici(bnen ,   b«  unter  ben  Vlrtejaftcn  jener  „Heit 
beit,  ü«  ergiib  fiib  fonttt  ein  Überfdjufj  oon  484,000  rmtftBod  gearbeitete  SteinWgc,  Safen  ou«  SRomior, 

äggpt.  ©fb.  Xer  adgemrme  ©eferoefonb«  betrug  81.  Figuren  au«8erg!riflnU,  ©orptitjr  unb  ©ronit,  3d)Ci- 

Xc.t.  1898:  8,893,000  ngt)pt.©fb.,  Wooon  2,618,000  beit  u.Zierftgurm  nu«®rnuwndciijd)icfcr  nnc  tertmi* 

für  bic  ytubfüfjrung  bcflimmttr  'ärbeiten  in  ©nfprud)  ragrnbe  Stelle  eitmebmen,  todbrenb  ou«  UKetall  geftr» 
genommen  mürben,  Xie  für  öffentliche  arbeiten  für  tigte  ®egenftänbe  in  ben  &unbflä«m  au«  jener  Gpodit 
1899  1903  beftimmten  Summen  Fmb  bic  folgeitben  nur  tpSritdj  nngetroffen  roerben.  Vluf  einer  SMngc  Bon 

in  iignpt.  ©funb .   ©cmafierung««rbeiloi  1,100,000,  800  km  pnben  fttb  in  Ü.  ISngä  bc«  3K1«  neolufnidie 

®rainictung«arbetten798,0(X),  roIlenbe«©ialerinlber  SBeiljeuge,  ba runter  fforraen,  bic  ben  europäifd)tn 
Gijenbabn  unb  Erneuerung  ber  ®leife  fomie  Serbcfje»  Bodfoutmen  analog  fmb,  at«b  juut  Zeil  bie  in  Europa 

rung  be«  fbafen«  »on  tBlejanbrin  1 .330,000,  BerfAtc-  roeitBerbreitete  ©infebelimg  be«  ffeuerftein«  aufweijtu. 

bene  öffemlitbclBtbeiten  u.  a.  272,000,  jufammen  olfo  Xie  in  ber©roBinggabüm‘ in  nner ^6bt «on 90 m   über 
3,600,000.  i'iictvon  foden  2,750,(2© ögppt.©fb.  beut  bemÜftBenu  besSoee  Bon©irtetelftcrumgelegeneneB> 
ndgemeinen  SicferDcfonb«  entnommen  merbeit.  Xee  litbifihe  Station  ift  be«batb  Bon  befemberm  3ntereffe, 

mit  fjtjpothcfeu  bclaftcte  ©runbbcftg  ber  JSomiimn*  weil  bie  admöbltehe  Sentung  ber  Safjerftäebe  bitfeä 
Berwattung  faul  Bott  171,399  Sieftar  im  3-  1879  bt«  See«  (bie  bereit«  fo  »eit  fortgefdiritten  ift,  baft  bie  bor* 
Gnbe  1898  burtb  ©erliiiife  auf  81,962  iidlar.  3®  tigen  römtfeben  SJutnen  jegt  ntinbeilen«  15  m   über 

li'Blcn  3obr  würben  5510  jxtiiu  für  344,000  ägppL  bem  SetniBenu  liegen)  einen  «nbalttplintt  bietet  für 
©fb.  BertnufL  Xie  urfprüngtidfc  codtulbenlafl  biefer  bie©eurteilmig  bcs  tiobenaiicr«  ber  neolttbifebenitnl- 
©erwaltmig  ianlbnmit  oon  8,288,000  auf  3,204,000  tur  ixt  üii.  3n  Cberagtjplen  fittb  bie  non  VImelinenu 

«gt)pt.  ©fb.  Sämtliche  ®üter  unb  Sobrilen  ber  Xoirn  uniDett  abpbo«  aufgebedien  ©clropolcn  bcr  ©uIcm 

Sanicb.  berSerwalluttg  eine«  für  cinefpegielleSebulb  <btbtm«t(redjlwinfriigc,  au«imgebrnmi(en©adftemcn 

bcrpfättbetcnWroijgnmbberU)e«.lBurbtn21.3unil898  atifgebaule  unb  mit  engen  ©tiebtn  für  bic  Zoten  au«* 
au  cm  Sonfortium  Bon  cnglifeben.  fcanjöfifcben  unb  geftnttete  ©rtiben)  unb  bie  Bon  bc  ©iorgan  ju  El  ©m* 

ägi)ptijd)cnaapitnlififnfür6,431,000ägbpt,©fb.  Der*  rab  aufgebedten  ©räbet  für  bic ©eurtcilmig  berneo« 
lauft,  bodj  muft  biejegigeSermattung,  an  bereit  Spipe  litbtfibcnShiltnrSgtjpten«  non tütiebtigteit.  3enc  ober* 

ein  engUfeber  unb  ein  fron,(öft!d)cr  Xclegicrtcr  jlcben,  nfll)pitid)i'ii  ©rnbitätten  werben  nl«@täber  bcr 
no<h  bi«  15.CU.  1906  oerbleiben.  ©ud)  bic  ffibebwieb*  &   rem  ben  bcäbalb  bcgeiebnel,  weit  barin  SdjöbtlfDr» 
tXampffdiiffafjrtsaefedfcbnft  ging  an  eine  englifrbe  tuen  uoriommen.  biemanbtbbcrnidjlau  leimen  glaubte, 

ijirnia  für  12,5  ©itd.  grc.  über.  '   (Xie  gcucnteltopolcn  oon  Slcgaba  itnb  Om  c(  Saab I   Wcfftiirtur.  |   35a  bei  amÜ.Sept.  1898  beiCmbttr*  toerbmilen  mabrfdtctnlid)  ben  ftlteflen  un«  bdaitnleit 

man  entfebeibenb  gejeb Ingene  Ebalif  ©bbullnlji  (f.  b.)  ̂ »enfdjern  be«  oerciniglrn S.  (S 5mg ©icne«  unb  befjett 
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Himbfolgcr)  ifivc  ßntftcptmg.  Taß  ber  ncolilpifdieit 

Jhtltuc  'iighpten«  eine  ältere  Steinzeit  (paläolitpi* 
fctoc  Scriobe)  DorauBgegangcn  tft ,   Wirb  bezeugt  burd) 

bi«  Aufiinbung  non  roß  jugepauenen  Prcucritcuut'crf 

jcugcn.gcucrileinlamencn  u.bgl.  in  bcm  ‘äötiffcngebict 
wcftlid)  unb  öftlid)  OomHfiltpal.  Taß  e«  fidj  fjicr  wir!» 
lid)  um  non  SKenfcbenponb  jugcbaucne  Bereite  pan- 

beit,  wirb  betrugt  burd)  bi«  Auffinbung  oon  mit  Scblog- 
matten  oeriepenen  Steinlerncn  (uuclei.  |.  Stfiujcit, 

?tt>.  16).  Über  bic  Beflimmung  jener  Stemartefalle, 

bie  man  wegen  tfjrer  {form  al«  ßfelBpufe  bcjfiip- 
net,  tft  nicht«  Säpcre«  belnnnt.  Stau  begegnet  in  ben 

Tiluoialablagcrungcn  Agppten«  nicht  feiten  Stein« 
geraten,  bic  bem  Schaber  unb  bem  Jfauftftcinoon 
ßpdlcS  auf«  gmaueflc  entfpreeben.  Auep  gu  Heben, 
j outb  unb  Abtybo«  ftnb  SJertjeuge  be«  paläolüpiifcben 

SRenßhen  aufgefttnben  worben.  Tasllroolf,  bcm  jene 

primitioen  Stcinwertjcugc  ipreßnlflepung  »erbnnten, 
ift  nach  8-  Srao«  nicht  auf  bas  Siltbal  befepränlt  ge- 
wefen,  tidincbi  bürften  bic  jeßt  noBftänbig  oben  unb 

faft  oegetationhlofen  SSüftcnlänbcr  im  C.  unb  SB.  be« 
Ailtbeu«  ehebent  ein  feuchtere«  Klima  befeffen  haben 

als  bcutjutagc  unb  bamnl«  als  Stibegriinbe  für  ben 

Sicpbeitnnb  größerer  SBKetftätnme  gebient  haben. 

Tafür  fpreeben  bic  mächtigen  unb  woptauägebilbeten 
llfcrterrnffen  an  ben  AuBinüubungen  ber  Ipäler  au« 

bem  Bcbirgc,  wie  ftc  im  Siiftengcbiete  jwifeben  Send) 
unb  Äoffctr  angetroffen  werben,  bic  wofilgerunbeten 

Sirfd-  unbjballfinterablagcrungcn  in  ben  Spülern  be« 

itammmnat  fowicnoraUciu  ha«  ehemalige  Sorpanben« 
fein  bott  Büfett  an  folcpcti  Runden  her  Stufte  bc«Soten 
SRcerc«,  bie  jefjt  burcpSoraUenbSttle  für  bieScpiffahrt 

ooIlftänbigunjugSngiiih  ftnb,  wo«  bie  Annahme  juläßt, 
baft  bttreb  bte  an  jenen  SUiüenpunlten  cinntünbenben 

tpäler  unb  Schluchten  bcm  SRecv  in  oergaugenen  Japr« 
tnufenben  anbauentb  Süßroafier  jugefiiprt  würbe. 

Wit  bem  Sacßwci«  einer  uralten  fteinjeitlidjen  Kultur 
in  A.  fiept  bie  oon  Sdjrocirifurtß  befürwortete  An 

napme,  bet  jufolge  bie  SeoBilcnmg  Altngpptcn«  fo- 
wie  überhaupt  bic  ßamilifcpcn  Holler  ihre  Kultur  jum 

Teil  beut  füblicpen  'Arabien  öerbanten,  leinesweg«  im 
Süiberfprucp.  Tic  ällcften  Bejießungen,  welche  Ara- 
bien  unb  bie  tHachbarlänber  auf  ber  nnbem  Seite  be« 

Hinten  HJiecre«  mit#.  perbiitben.  werben  burch  bieder- 

lunft  ber  beiben  geheiligten  Säume  be«  nürigpptifcticn 
®6Uerfult«,  ber  epfoniorc  u.  ber  PerseafMimusop»), 

befolgt.  Cb,  wie  oiclfatp  angenommen  wirb.  #.  fei- 
nen ©dreibebau  unb  bic  ©inftiprung  ber  Sronje  ben 

(iuppratlcinbem  ocrbcmlt,  biefc  ginge  ifl  noch  nicht 
fpruepreif.  Sgl.  Scpweinf  urtp,  Über  beit  Urfpnmg 

ber  ttgppter  (in  »Serhanblungett  ber  öerlincr  an- 
thropologifcptn  WcfcBfdjaft« ,   1897);  be  HJiorgatt, 

Recherche»  sur  l'origrae  de  l'ßgjpte  (Sor.  1898); 
8.  graa«,  Antpropotogifcbe«  au«  bem  l’anbe  ber 
Sbaraoncn  (im  »Sonefponbcnjhlatt  für  Anthropo- 

logie«, 1898). 
Apo,  3 tt p a n i ,   Sfeubonhnt,  f.  Sroielb. 

Ahrenberg,  Johann  Jacob,  finmfd)-f<hweb. 
HiomanfchriftflcBcr  u.  Vlrchilctt.  gcb.  30.  April  1847  in 

SSihorg,  flubierte  feit  1886  in  Ijxtfingfor«  unb  befuchtc 

feil  1870  bie  ftunftatabemie  in  Slocfboltn,  bie  er  ab* 
foloiertc.  8r machte Stubien reifen  in«Au«lnnb(SariS, 

Senebig,  gloren,}),  betleibele  feil  1877  Oerfcbicbenc 
Ämter  tm  &ffeittlichen  Sauwejcn  unb  ift  }ur$rit  erfter 

Ärehitdt  an  ber  Cberleiiung  ber  öffentlichen  Sauten 
in  gtnnlatib.  Auch  al«  Arcbiteltunnnler  unb  Zeichner 

hal  ec  ftch  bewährt.  Sine  Seiht  hernorragenber  Sau* 
len  feiner  fccimat  ftnb  nach  feinen  entwürfen  au«. 

geführt.  Al«  SchriflflcBcc  trat  er  jtietfl  1878  auf  mit 
noPcBiftifchcn  Seifefdiilberuiigen  au«  ganj  ßuropa: 

»Pä  Stndieresor« :   bann  folgten  Soodlenfamntlun- 

gen:  »PÄ  fr&mraande  hotten«  (1880),  »Hemma« 

(1887),*  Hihuliter«  (1889, 9.  Aufl.  1898),»0estemt« 

(1890),  bie  Stählung  »Anoroch  ungdom«  (1891); 
bic  Soutane:  »Stockjunkarn«  (1892),  »Pamiljen 

p&  Haapakoski«  (1893);  Schilberttngen  non  Oftfinn* 

lanb:  *Frän  Karelen«  (1894);  Heine  Sfigjen:  .Bil- 
der, minnen  och  intryek«  (1895)  fotoie  ber  Soman: 

■   V«r  Landsman«  (1897)  unb  eine  (leine  abenteuer- 

liche biüorifd)«  ßrjäblung  au«  aller  3eit:  »Med  styr- 
kauH  rätt«  (1899).  S)ie  ttteiflcn  feiner  Schriiten  fmb 

in«  Xeutfche,  Snglifdfc,  länifche,  tau  foftfehe,  Suf* 
fifebe  ü heriept.  1894  erhielt  er  ben  Srets  ber  Socnfta 

SilteralurfäBftap  für  beUelrtfltfche  Arbeiten. 

Sinigtnam  (Anigmalit),  Winernl,  |.  dofftirii. 
Sfabcmtcn.  ßin  auf  einer Serfammlung in 2eip* 

jig  1893  begrünbete«  Kartell  ber  A.  oon  Sicn  mtb 
SRünchtn  unb  ber  ödehrten  @efeUfcbaften  oon  Weit- 

lingen unb  fieipäig  bejwecft  ebenfowopl,  gemeinfam 
wifteni^aftliche  Vtrbcitcn  auääufüprtn,  wie  wiffen* 
fcboflliebe  Unternehmungen  in«  Sieben  ju  rufen  ober 

ihre  Au«fühtung  bei  ben Segierungen  ju  befürworten. 

Xic  larteaierienH'orperfcbnftcn  machen  ftch  regelmäßig 

SRiltcilung  über  Unternehmungen,  bic  oon  ihnen  au«* 
gepen,  unb  fettbeit  Hiegierte  jtt  Serfammlungen,  in 

betten  getneinfamc  Angeiegenhctleit  beraten  werben. 
He  ®e|chäff«Irilung  unb  ber  Sorfip  in  benSerfantm- 
lungett  weehfcll  regelmäßig  unter  ben  ölitbtrn  be« 
Karten«,  Befaßt  hot  ficb  ba«  Starten  bi«pcv  unter 

nnbernt  mit  ber  S?erf!eßung  be«  Thesaurus  liutpuae 

lutimu-  unb  ber  Au«gnhc  einer  matbemntifeben  ßn* 

ctfflopäbic,  mit  berAttotbitungoonScbwercmefiunjen 
in  Cftafrila,  mit  ber  örünbtmg  eine«  Suiten, }org*3ti* 
penbium«  iDWie  mit  bem  internationalen  Katalog  ber 

Saturwiffcnfcbaften.  Sdu  ihm  ift  aud)  bie  Bewegung 

jur  ®rünbung  ber  Jnternationalcn  Serctni* 
guttg  ber  A.  au«gegnngen.  Tiefe  Bewegung  führte 

1899  auf  ßinlabuttg  ber  Berliner  Atabemic  unb  ber 

Slonboner  Sopal  Societu  ju  einer  Stonferenj  oon  Ser* 
Iretem  ber  bebeulenflen  A.  ber  SBelt,  bie  int  Cltober  in 

Sfiehbaben  tagte.  Sertretcn  wattn  Serlin,  öötlingeit, 

Peipgig,  Sonbon,  Wüncpen,  Sari«,  Setereburg,  itfafh* 
inglon  unb  ©ien.  Ta«  ßrgebni«  ber  Beratungen 

war  ber  Befcpluß,  eine  infenmlionale  Sereinigung  ber 
hauptfächlichfien  wiffenfchaftlichen  unb  litterarifchtn 
Ofefcllidfaflen  ber  Seit  *u  grünben  ju  bem  (fwed, 

Wiffenfcbaftlich«  Untcroepmungen  oon  aUgeiiictnem 
Jntercffe,  bie  bon einet obermeprcreit  ber  Dcrbimbcnen 
Sörperfcbaflcn  empfoplett  werben,  in  Angriff  ju  nehmen 

unb  ju  förbtm  unb  um  ben  miffenfcpaftlichot  Serfepr 
ber  oerfcpicbcnen  flänber  ju  erleidjtcru.  ßine  Scip« 

bebeutenber  SBrperfcpaften  außer  ben  in  S3ic«babcn 

oertretenen  fon  jumSeitriltaufgeforbcrt  werben.  All- 

gemeine Serfammlungen  oon  Tclegierten  ber  oer* 

fepiebenen  jugepBrigen  A.  follett  in  ber  Segel  alle  brei 
Japte  flattfinbcn,  bod)  lann  bie  ,-jwifcpetijeit  geäubctl 
unb  tönnen  befonberc  Serfammlungen  ttaep  Bebarf 

abgepalteu  Werben.  Auf  ben  aUgeniemen  Serfamm- 
lungen follen  jtoci  Settionen  gdulbct  werben,  eine  für 

Sfatponatif  unb  Saturwiffenfcpaften,  bie  jweitc  für 

ppilojoppifcp.piflorifchc  SBiffeitfipafta!.  ßin  Sorftanb 

foll  cmamtt  werben,  ber  in  ber  3wifdjettjeit  bie  öe* 

fcpäfte  jwifchen  ben  Serfammlungen  füprt.  Sinn  er- 
wog auch  bicBilbuitg oon Äommiffionen Sacpbcrftän' 

bigtr,  um  wiifenfcbaftliche  Untcrfucpungeit  oon  inter- 
nationaler Sebeutung  ctnjuletlen  unb  ju  fBrbent. 

2* 
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'Hfapnte  (gried).,  >9Jnu^loftgfcit«>,  nach  SRoffo 
ber  3uflanb  htrnbgefebten  Äolilenföurcgctjallö  be« 

Sluted,  in  welchem  fiep  iolche  SJtmfepen  bcfinbcn  (ol- 
len. bie  betn  Sinflufie  flnrf  ucrminbertcn  Suftbrudd 

nudgcfebt  fmb,  al(o  Üuftfcpiffahret  unb  Sergftciger 
und)  Erreichung  gröberer  ipöbcit.  Xie  Serminberung 

bcr  Rohlcnfäure  (oll  ein  Xaniebcrlicgen  her  üebend- 
funttionen .   befonbcrs  bet  nernöfen  3citlralorgane 

imb  bomit  bie  baä  Reben  in  groften  fcoben  dtnruftc 

riiitfdjeit  ftraiithcitderfcbeinungcn  (Scrgfranlbcit)  gut 

Holge  bnben  rönnen.  Xocp  i(l  biefe  Slujjafimtg  leinen* 
weg«  allgemein  angenommen  unb  iprcSiichtiglcit  and) 
nicht  feilt  mnbrfditinltd). 

'bl fee,  f.  Blighiir. 
Siff  ommobafion.  Sccr  bat  feine  wertnotlen  litt- 

lerfucbiingcii  über  VI.  in  betn  Xicrrcicb  nunmehr  auch 

auf  bie  SntptyiMcU  unb  SHeptilicn  audgebebnl. 
Xie  bin!) engen  Unterfudiungen  halten  ergeben,  bnfi 
loic  beim  Ulienfebcn,  fo  muh  bei  ben  Saugetieren  unb 

bei  ben  '-Bügeln  ba«  in  bet  Siubc  für  bie  Herne  eilige- 
ilellleSluge  fiep  bnrch  atitoeSRudlcltbätiglcit  für  näher 

rüdenbc©cgcnftänbeaftomniobiert.  XcrSlufhängcap- 
parat  ber  Rriftalllinfe  erliölt  biefe  beim  Hemfeben  in  mä* 

fiig  getrümmter  Horm.  Xer  Slltommobationdmudlct 
cmfpannt  biefen  Slpporat  unb  erlaubt  baburd)  ber  Rinfe, 

bie  ihrem  clafiifdien  Wleicbgcwichtäguftanb  entfpre- 
thenbe  (tariere  ääölbung  angunehnien.  3e  näher  ber 
gu  febenbe  ©egenftanb  tiidt.  bcflo  ftärfer  wirb  ber 

UKubtel  angefpannt,  befto  idilaffcr  ba«  Slufpängebanb 

unb  befto  gewölbter  bie  Rinfe.  Xabttrd)  wirb  cd  uiög- 
lid),  baß  oerfchitben  entfernte  Cbfelte  bodi  fdiarfc  Sieg- 

baulbüber  geben  unb  ba  bcr  gleich  betulich  geieben  wer- 
ben. 3m  ©egenfalj  bagu  geigte  cd  fid),  baff  bie  Wagen 

aller  berfenigen  föaffertiere,  bie  überhaupt  hudieut- 

loidclte  Slugcn  hefigen,  im  befonbern  bie  ber  St  no- 
ch ( n   f   t   f   di  c   unb  ber  X intenfehneden  (Repbalo- 

hoben) ,   im  9iube$ufiaiib  furgfichiig,  b.  b.  auf  nahe 
©egenftänbe  eiugciicllt  finb,  alfo  einer  altioen  VI  n- 

paffung  für  bie  gerne  bebürfen.  Xiefe  wirb  ba- 
Durch  erhielt,  bafj  bie  Rinfe  ohne  Rrümmungdänbe- 

rung  ber  Di'egbaut  genähert  wirb.  Xie  ganglich  ober 
ootgugdweife  in  Ruft  lebenben  SBirbelticre  haben  ba- 
gegen  alle  bie  altioe  St.  für  bie  8i  ä   t)  e   unb  bie 

iHuheeinitellung  De«  Sluaed  für  bie  Herne  wie  bie  Säuge- 

tiere unb  bie  Sögel.  Stur  ift  ber  EinftcQungdmccba- 
nidntud  nidjt  überall  berfclhc.  Slüerbingd  altommo- 
bicren  burd)  Sermcbning  ber  Rinfcitwölbung  aud)  bie 

Schilbtrötcn,  Eibccbfen,  Rrolobile  unb  wenige  Schlan- 
genarten (©iirfclnattcr);  bei  ben  übrigen  Schlangen 

bagegen  unb  ebenfo  bei  ben  SluiPbibicn  gef  (piept  bie 

Einteilung  be«  Singe«  für  bie  3iöbc  babnvch,  bah  bie 
Rinfe,  ohne  ihre  Krümmung  gu  änbern,  fid)  Pan  ber 

'Jicghaut  entfernt.  Sind)  biefem  ,-floecfe  bient  ein  eig- 
ner, in  bie  3rid  eingelagcrtcc  SKudlcl.  Enblieh  tonnte 

Secr  geigen,  bah  fid)  in  jeber  Xierflaffe  Vlrten  finbcn, 
bei  benen  bie  Sl.  fehlt  ober  nur  Wenig  auggebübet  ift. 

Xied  betrifft  indbef.  Xie  re  mit  nächtlicher  fic* 
bcnSweifc,  benen  im  Xunleln  eine  Sl.  oetmutlid) 

nidjt  Piel  uujjcit  Würbe,  unb  hei  benen  am  Xagcdliebte 
bie  Pupille  (ehr  ftart  pctfdnnälcri  ift,  fo  bah  lic,  ald 

enge  Slenbc  wirtenb,  buteh  '-Berflcinerung  ber  3et- 
ftreuungdtreife  eine  fcharfe  SIbbilbung  ocrfchicbcn  weit 

entfemler  Cbjelte  auch  ohne  VI.  möglidj  macht.  Sgl. 
Sccr,  Xie  VI.  De«  Sluge«  in  ber  Xierreihe  (nad)  einem 

beim  4.  inlcmntionalen  Shhfi°lofl'»tongreh  in  Eant- 
bribne  gehaltenen  Sortrag.  Spien  u.  fietpg.  1889). 

9ffttcnantcile  ftnb  Urtunben  über  ben  Xeilbctrag 

einerSlftic.  Xad  beulfchc!panbcldgefcj)bueb  Pon  1897, 

8   179,  Perbietet  bie  3erlegung  Pon  Slltien  in  Slnteile 
(DflI.  JHtie  nnb  «ItiengeleUfchaft,  Stb.  1,  S.  277).  Xa« 

öfterreiebifebe  Slltieurcgulatio  Pon  1899,  §   25,  geftat- 

tet  bie  Vluegabc  Pon  Slttienanteilen  nur  au«  befon- 
bent  ©rünben  unb  jebenfalld  nur,  wenn  unb  infofem 
VI.  ausbrUcflich  int  Statut  Porgefehcn  ftnb.  Buch  ift 

bie  3ahl  bcr  St.,  heg.  ber  Sltticn,  welche  in  Slnteile 
gerlegt  finb,  im  Statut  giffemm&hig  feftgufehen.  Xa8 

Sringip  ber  Unteilbarleit  ber  Bltie,  b.  b.  bcr  llnger 

legbarleit  berfelben  in  Sl.,  hat  gum  3wcd,  Heine  P'eute 
pon  ber  Xcilnabutc  an  Slltienunternehmungen  fern- 

guhalten. 
Slltiengefellfctiaftcn iVlltienrccht).  3nÖfter» 

reich  unterliegt  bie  ©riinbung  non  VI.  noch  ftaat- 

lieber  Rongeffton  unb  fehlt  noch  eine  auc-reicheube 
gipil  ■   unb  flrnfreditlidie  SeranIWortlichleit  ber  ©e- 
fellichaftgorgane  (©rünber,  Sorftanb,  Sluffiditärnt). 
Seibea  lann  nur  burch  ©efefj  geänbert  werben.  Xemt 

bah  bibhfrifl«  Siecht  bembt  auf  Sereinöpalcnt  Pout  2«. 

SIop.  1852  unb  Wejefj  pom  17.  Xeg.  1862.  ßinfl- 

weilen  fucht  eine  Serorbnung  bcr  fünf  beteiligten  3Si- 
niflerien  über  Errichtung  unb  Umbilbung  pon  Sl.  ber 

3nbuftrie  unb  bed  fjanbcl--,  baä  fogen.  Sl  1 1   i   e   n   r e   g   u   > 
latiu  Pom  20.  Sept.  1899,  auf  betn  Senoaltungd- 

weg  innerhalb  berjefcpliehett  Schranten  Erlcichicnm 

gen  gu  fehaffen.  Xaä  SlegulatiP  gilt  für  alle  Sl.,  bie 

Vnnbelägcfellfebaften  fmb,  mit  'Jluatmhine  pon  Sl , 
beten  ©egenftanb  Sani-,  Rrebit-,  Sterftebcrungage- 
fchäfte,  Sau  ober  Setrieb  Pon  Sd)iffabrtdtanäleu  ober 

ISiienbahneit  (einfdiliehltd)  Sotnl  ,   ftleiit-,  Strahcn- 
bahnen)  ober  bet  Sctricb  bcrXainpffcbiffahrt  ift.  Xad 

neue  SKtitnregulatiP  fieht  1)  eine  rafchcre  ©rlcbigung 
bcr  Songefftoitdgef liehe  Por.  Xie  Rongcffion  get 
fällt  in  ritte  oofläufige  (©rinnehligting  gu  beit  Por 

bercilenben  VKafiregelii)  unb  eine  citbgültige  (©etteh* 

migung  bcr  Errichtung).  Xie  Potläufige  Wirb  Pon 
bcr  poiitifeben  Cnnbcäbcbörbc  (Statthalterci)  erteilt. 

Xie  Semidigung  ift.  Wenn  (eine  Scbenten  obwalten, 

in  ber  Siegel  längftend  binnen  8(1  Xagen,  non  beut 

Xoge  bec  Einbringung  beS  Poüftänbig  inflruicrlen 
©efuched  an  gerechnet,  bem  Stwerbcr  guguflellen. 

Rann  bie  Hriji  nicht  eitigehalten  werben ,   fo  ift  noch 
Por  ihrem  Slblauf  ber  ©nmb  ber  Sergögcrung  an  bad 

'JKiniflerium  bea  Snntm  gu  berichten.  Siiegeit  ©riinbe 
für  Slbweifung  Por,  fo  ift  bad  ©efuch  binnen  bcr  ge 
nannten  grift  bem  SKinifterium  gur  Entfcheibung  in 

Sorlage  gu  bringen.  Xie  enbgültige  Sewilliguitg  er- 
teilt ba«  SMiniftcrium  be«  gnnem  im  Einoentehmen 

mit  ben  änbern  SKiniflerien,  bereu  XSirlu ngSlreife  ba« 

(Sefud)  berührt.  Eine  Hrift  beftcht  nicht.  Xagegen 
hat  bie  politifchc  Sanbcdbepörbc  bie  ©efudje  um  ciib 

gültige  Sewifligung  mit  aller  Sefchleunigung,  rcgel- 

tiiähig  längften«  binnen  14  Xagen,  oorgulcgen.  2) 
Sachlich  geben  bie  neuen  Seftinimungen,  wie  bie  bcut- 

icheit.  auf  möglichfte  Klarlegung  unb  tflubligilät  bed 
©rünbungdherganged  unb  bcr  ihm  gu  ©runbe 
liegenbcn  Scrhältnifie  and.  Xie  Hölle,  wo  oorläufigc 

SeWiHigung  crforberlich,  beftimmt  ba«  S«tcnt  Poui 
26.3io».  1852.  3n«befonberc  ift  fie  crforberlich,  wenn 

guut  Schuf  ber  Erlangung  ber  Zeichnung  oon  Sllticn 

i'jfcntliche  Selanntmachungen  erlaffen  werben  follcn. 
3n  bcr  Eingabe  fmb  bie  ©riinbe,  aud  welchen  um 

Bewilligung  nadigeiiicbt  wirb,  genau  gu  begeicpnci! 
unb  ift  ber  Sinn  be«  Unternehmend  in  feinen  ©cunb* 

jügen  bargulcgen ;   jugleidj  ift  bcr  Entwurf  bed  ©e- 
iell[dmft«ocrlragd(Statutä)  wcnigflend  in  benwefent- 

lichften  Seftinimungen  in  fünf  Eiremplaren  beigubrin- 
gen.  Xie  SSirlung  bcr  Porläufigen  Bewilligung  be- 
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fleljt  bnuptfädüüh  in  bem  Aed)t,  öffentlich  zur  Athen-- 

Zeichnung  flufjufocbem.  Sei  Erteilung  bcr  Dorläu- 
ligcn  Bcioidtgung  Werben  ungleich  bie  Sebmgungeii 
milgeleilt,  nach  bereu  Erfüllung  bie  Qtenehmigung 

ber  Errichtung  felbft  nachgefudü  toeröen  lonti.  Alb 
foldjc  Bebingungen  ftnb  uibhef.  bie  Sicherung  ber 

Aufbringung  be»  bar  eiitjujoblenben  Attienlapitnl« 

im  Siege  ber  ̂ eiepnung  foroie,  wenn  bab  Brojetl 
örünbungöer  Werbungen,  b.  Ij.  Übemebmen  oon 

oorhnnbeneu  ober  bcrjufleUenbcn  Anlagen  ober  an* 

berer  Beruiögenbgegeuftäube  feiten«  ber  ükfedfehaft 
ober  Sacheinlagen  (Apport«)  Porfiebt,  bie  Klarfiel- 

lung  ber  hierauf  hcjjughabenben  Berhältniffe  oor;w- 
fdtreiben.  Sei  öifcntlidjen  Aufforberungen  jurAtlien» 
Zeichnung  finb  bic  wcicnllicbcn  Seitmimungcn  beb 

Statutenentrourfb  mit  ju  ociüffcnllidien.  £ie  oor- 
läufige  BcwiQigung  uc liiert  binnen  flnhrcbfrijt  ihre 

©ültigleit.  Die  ©efudic  um  enbgültige  Bewilligung 

müffeu  mit  beit  notigen  Belegen  über  Aftienjeichnung 

(bie  i}tid)nung«er[lärungen  )iub  im  Original  ober  be- 
glaubigter Abfcbrift  anzufügen)  unb  über  epentuelle 

Apport«  unb  ©rünbuugserwerbungen  ju  perfepen. 
3n  bett  beiben  lefjtgeiuuintcn  gäUen  ifl  ein  oon  (amt- 

lichen Äonjeffionöroerbern  unb  ben  Betfoncn,  bie 

Sacheinlagen  machen  ober  Bcrmagcnbgegenftänbe 

übertragen  wollen,  ju  unterzeichncnsec  ©rünber* 
bericht  gu  erftatten,  in  welchem  bie  Scrlpecbältuiffe 

ber  ciiuulegenben  oberguitbcnielimenbeu  Wegen  jlcinbe 

(Angabe  ber  Betrieboergebniffe  bcr  legten  beiben  Wc- 
fd)äjt«iat)re)  bargelegt  iutb  bie  tibemahmbp  reife  für 

fie  alb  angemefjen  nachgewiefen  werben.  $ic  Kon 
jeffioniswerber  tonnen  ben  Wrünberbcridjt  auch  burch 
zwei  befonbere  Acoiforcn  überprüfen  taffen ,   ober 

bie  Staatäbehörbe  lann  jolche  Überprüfung  forbent. 

Sie  Acoiforcn  finb  au«  ben  bei  bcr  politifchen  Han» 

bebbehörbc  liegenben  lüften  bcr  oon  ben  fymbclb-  unb 

©ewerbctnmmern  für  ben  betreffenben  ober  einen  per* 

waitbten  Dnbuftriejweig  uorgcfcplagenen  Sachoerftän- 
bigen,  unb  zwar  in  ber  Aegel  aub  bet  Aeihe  berjeni« 
gen  ju  Wählen,  welche  betu  Bejirt  beb  Sigcb  ber  ju 

crrichtcnbcn  ©efedfd)aft  obre  bcr  ju  erwerbenben  Un* 

temehmung  nngchöreii.  Die  auf  Apport«  unb  ©riin» 
buugberwcr bringen  bezüglichen  Iranbattioncn  finb 

enblich  im  ffntereffe  ber  Offenlegung  aller  jur  Beur* 
teclung  berfelben  erforberltchen  Berhältniffe  in  bab 

Statut,  bie  öffentlichen  tjeicbuungbaufforberungen 
unb  bie  ̂ eidfnungbertlärungen  aufzunehmen;  femec 
finb  aub  gleichem  Wrunbe  bie  auf  bie  Iranbattioncn 

bezüglichen  Belege  bet  f onft it ureretr ben  ©encralocr- 

famntlung  porzulegen  unb  bann  bet  ber  fjnnbclb-  uitb 
öewerbefammer  zu  hmterleaen.  Die  enbgültige  Be- 
wiütgung  ecfolgt  unter  ber  Bebingung,  bafi  ber  nach 
bem  Statut  bei  ber  (Errichtung  bar  cinzuzahlenbe 
Betrag  beb  Attieutapitalb  tbatfächlich  oöllig  eingezahlt 

wirb.  Die  Erteilung  ber  Bewilligung  wirb  nom  TO» 
nifterium  in  ber  -Steuer  Leitung«  uerlautbart;  joH 
bcr  Sig  ber  Wefellfdiaft  auficrhalb  flliebcröfterrcichb 

fein,  fo  ifl  bie  Bewilligung  auch  in  ber  betreffenben 
amtlichen  Hanbebzeitung  befannt  zu  machen.  Auf  bic 

Bewilligung  folgt  bie  in  engem  Anfchluf)  an  bab 
beutfehe  Acht  georbnete  tonftituiercubc  ©eneralocr» 

fammlung  bcr  vltticnzeichner  (ihre  Abhaltung  ift  fpä- 
teftenb  acht  tage  oorher  bet  politifchen  llnnbcbbeliörbe 

anzuzeigen),  hierauf  bie  hanbclbgerichtliche  Segiftrie- 
rung.  3)  Sin  ähnliche«  Berf obren,  Wie  bei  bcrßScün* 
bring,  gilt  füc  Anbetung  beb  Statut«,  Erhöhung  ober 

Aebuttion  bc«  Attieutapitalb  unb  Apport«  bei  Aeu- 
einiffton  PonAttitn.  4)  Die  befonbemSortcile,  welche 

bei  bet  Errichtung  einzelnen  AfLionäten  ober  nnberu 

Berfonen  gewährt  werben,  beigen  auch  hier  ©riin* 
berrechtc.  Sie  finb  im  Statut  unter  Aamcnbuen- 
nmtg  anzuführen.  Sin  W   r   üu  ber  bezug«  red)  t   auf 

Athen  ift  unzuläfjtg.  Aut  ben  jeweiligen  Altionäreu 
barf  im  Statut  ein  Borrccht  (Sorbezugbrccht)  auf 

neu  zu  begebenbe  Attien  cingetaumt  werben.  And» 
nach  öftecreichifcfaeni  Acd)t  i|t  Aubgnbe  bon  Attien, 
and)  oon  neuen  Attien,  unter  bem  Slcnnbetrag  linzu 

läffig.  2>ie  Attien  finb  in  ber  Siegel  auf  einen  Aenn  ■ 
betrag  oon  minbeftenb  200  Kronen  ju  ftellen.  Aur 
bei  (leinen  lotalen  Unternehmungen  bürfen  Stauten 
attien  (ober  Altienanteile)  auf  weniger  lauten,  jebod) 

nicht  auf  weniger  alb  100  Kronen.  Aur  aubnahntb- 
weife  ift  bie  Ausgabe  nicht  ooU  cinbeznbllcr  Attien  zu- 

zugeftcheii.  Die  erfte  Einzahlung  mufj  bann  in  bcr 
Siegel  minbeftenb  40  Broz-,  in  Aubnnhtnefäüen  25 

Broz.  unb  füc  bie  Aegel  minbeftenb  200  Kronen  be- 
tragen. tfüt  nicht  ootf  einbezablte  Attien  büefen  nur 

3ntcrim«fchemc  aubgegeben  werben.  Brioritätb. 

attien,  b.  h-  folche,  bcncii  ein  Sorzugbredjt  am  Stein  - 
gewinn  oor  ben  übrigen  Attien  zutommen  foü,  bür 

feit  in  bcr  Aegel  nicht  mehr  alb  zwei  Drittel  beb  ge- 
tarnten Attieutapitalb  nubmneben,  unb  ihre  Borzuge* 

bioibenbe  foIT  regelmäßig  nicht  über  5   firor.  betragen 

uitb  Siachzahlung  auf  tie  aub  fpüterm  Sieingewiim 
barf  höchftenb  für  fünf  Wefdmftbjabre  zurüd  erfolgen. 

Attienaubgabe  unter  Bart  ift  unzuläfftg.  Bcrptitdi» 
tung  bcr  Attionäre  zu  micberfchrcnben,  nicht  in  Weib 

bcftchenben  Ceiftungcn  neben  ben  Rapitaleinlagen  ift 
nur  nubnahmbweifc,  iubbef.  bei  tanbwirtfchaftlichen 

^nbuftricuntemebmungcn  (Sübenzuderfabrilen)  zu- 
läffig-  lic  Attien  müffen  bann  Aamenatticn  fein. 
9iad)träglichc  Einftetlung  einer  folchen  Beipflichtung  in 

b ab  Statut  fegt  Einftiinmigteit  bet  Attionäre  ooraub. 

6)  Über  bie  Crganifation  ift  folgenbeb  oorgefthric- 
ben ;   Alb  Sorftanb  finb  thuulichft  bicjenigeit  Berfonen 

ZU  beftimmen,  bie  jich  berufbmäfeig  mit  ber  unmittel- 

baren Heilung  beb  ©cfdwftbbclriebeb  befaffen.  Eb 
tann  alfo  nicht,  wie  eb  bibher  uiclfnd)  oorfam,  ein 

Bcrmattungbrat,  ber  in  mehreren  Blochen  nur  einmal 

Zufammcntommt,  alb  Borftanb  fungieren.  lern  Bor- 
ftanb.  fugt  bab  Aegulatio  mibbrüctliih,  ift  ftatutarifd) 
ein  Einflufe  auf  bie  innere  ©efehäftbgebarung  zu 

wahren,  ber  mit  feiner  gefeglidjeii  Befugnis,  bie  ©e< 
jedfehaft  nach  äugen  zu  oertreten,  in  Eintlang  fleht, 

lie  ftatutenmäßige  gunftionbbauer  eine«  jeben  3Sit- 
gltebe«  beb  Borftanbeb  fall  in  bet  Aegel  auf  nicht  län- 

ger alb  fünf  3abre  feftgefeöt  werben,  hoch  tann  bab 
tolatut  bie  ,-Juläf)tgtcct  bcr  Sieberwahl  oorfehen.  lec 
Borftanb  wirb  Bott  beröenetaloerfammlung  gewählt, 

feine Befteüung  tann  ftatutarifd)  and)  bemlirettionb 

rat,  bic  Slahl  beb  erften  Borjtnnbcb  auch  ben  (brüll- 
bcrit  übertragen  werben.  Die  Beftellung  cineb  li- 

cet tionbrateb  ift  fatultatio.  Seine Beftimmung ifl: 
bie  Sntfdjeibung  wtd)tigec,  nicht  in  ben  SSirtungb 

treib  ber  ©enecnloerfamnilung  fatlcnba  Angelegen- 
heiten an  Siede  beb  Borftanbeb,  bez-  bie  Binbung 

beb  Borftanbeb  an  feine  3uftintmung  in  ftatularifd) 

beftimmlen  RäUen.  Statutarffch  müffeu  ein  Aufftd)lb- 
rat  ober  Aechnungbreoiforen  alb  Kontrollorgan  oor- 

gefehen  fein.  'Senn  ein  I ritteil  bcr  in  ber  weitern! 
oerfnmmlung  bei  Saljl  beb  Auffldjlbrateb  abgegebe- 

nen Stimmen  ftch  Jtetb  auf  eine  unb  biefclbe,  btc  Ata- 
joritat  nid)t  ertetcf)onbe  'fkrfon  tonzentriert ,   fo  mufi 

biefer  ohne  weitere«  bie  legte  Aufiiajtbratbftrde  über- 
tragen werben  (Brinzip  bcr  SfiinoritätenucrtretuugK 

Sa«  bie  ©eneralocr fammlung  angeht,  foijl  bab 
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Attienrcgulntio  Bor  allem  auf  VubtijitÄi  bet  Vor- 

lagen  an  bic  ©encrnlBcriammlung  bebaebt.  3m  Sin- 
tut  (aitn  beftimmt  werben,  baft  lebern  Attioncir  auf 

bedangen  fpätefienä  brei  läge  Bor  bem  Verfamm- 

lungstenuin  eine  Auäfertigung  bcc  für  bie  Verfamm* 
lung  Borbereiteten  Einträge  auäjufolgen  fei.  Jie  grift 

Bon  brei  lagen  ift  freilich  etwas  turj.  flicjterbeni 

tituft  baä  Statut  befthnmen,  baß  jebem  ftimmbereeb- 

tigten  Attionär  auf  Verlangen  (SinftAt  in  bie  Vor* 

lagen  unb  Belege  itt  ber  gleidtett  grift  in  bem  @e- 
fdiäftäraum  berWcfcltidjaft  gewährt  werben  muR.  3lt 

btc  Ausübung  beb  Stimmrechts  nach  bem  Statut  non 

Hinterlegung  bet  Attien  uor  bem  Wencralocrfamm* 
lungätag  abhängig,  fo  muR  ben  Attionären  minbeftenä 
eine  aditiägige  HmtcrtegungSfriit  geipöbrt  toerben. 

Sofern  ber  ©cfcllfcbaftsücrtrag  nichts  nnbreä  feftfeRt, 
bat  itbc  Attic  eine  Stimme.  Senn  baä  Statut  nur 

mehreren  Alticti  jufammen  eine  Stimme  gewährt, 
fo  muft  bei  einem  Atlicntapital  Bon  tocnigftcnä  1   tüiill. 

»tonen  für  Altien,  welche  jufammen  10,000  Kronen 
Rennwerl  Raben,  unb  bei  einem  Kapital  Bon  weniger 

alä  1   SHitl.  Kronen  für  Atrien,  beten  '-Nennwert  ju- 
fammen  1   Vroj.  beä  Atrientapitalä  auemaebt,  min« 
befteuä  ritte  Stimme  gewährt  werben.  Auberfeitä  tann 

baä  Statut  bie  AnjaR!  ber  einem  Attionär  juftcRen« 
ben  Stimmen  burih  geflfeRung  emeä  HöcRitberingä 
ober  burch  Befritnmung  uon  Ab|tufungen  bcftRcänlcn. 

Jas  Stimmrecht  tann  burcR  beooUmäcbtigte  glicht« 
attionäre  auägeübt  werben,  gilt  Statutenänberung 

ift  bie  Anmcfenbeit  Bon  einem  drittel  beä  Atrienfapt- 
tatet  unb  eine  jreioierlelmajorität  erforbcrlid),  für 

Rncbgriinbungcn  bie  AnroefenReit  Bott  einem  Viertel 
beä  siapitalä  unb  Jreioierlelmajorität.  Bei  Belieben 

mehrerer  (Sattungen  Bon  Altien  ift,  wie  in  Jcutfdj- 

lattb,  für  Anberung  ber  Jieditäoertiälmtffc  ber  etitjel- 
nett  Atriengattungcn  getrennte  Abftimraung  Borge« 

fd) rieben.  Bejüglicb  ber  Rechnungslegung,  ju 
ber  ber  Vorftanb  nach  Ablauf  beä  ©efchäftsjaRrcS  ge» 

genüber  ber  ©eneraloerfammlung  BerpjlicRtct  ift,  bc- 
ftimmt  baä  Regulatiu,  baR  Re  burd)  Vorlage  cineä 

Red)cnfcbaftäbecid)teä  unb  beä  -RecRnungsnbfcbluf» 

fes-,  ber  auä  ber  «Bftriebärecbnung-  (Gewinn ■   unb 
Vcrtufttonto)  unb  ber  Bilanj  befiehl,  ju  gefchchen 

hat.  3n  bie  Bilanj  finb  fämtliche  Atliocn  unb  iRaf  > 
ftoen  nach  bem  Viert  anjufeRcn ,   bet  ihnen  jur  geit 
ber  Aufnahme  ber  Bilanj  tbatfädjlich  beijulegeu  ift. 

ßbenfo  haben  Abfchrribungen  am  Buchwert  >u  er« 

folgen.  Jie  Boruahme  ber  notwenbigen  Abfdirci* 
buttgen  ift  ftatutarifd)  ju  regeln  unb  criorberlidjen 

gallä  auch  ber  Scblüffcl,  nach  welchem  biefelben  ju  et» 
folgen  Raben,  im  Statut  feftjufepen.  Abfdjlug  unb 

Stcdienfcbnftäbcricht  finb  jebem  Attionär  auf  Verlan- 
gen fpätcflcnä  brei  Jage  not  berGeneraloctfammlung 

m   einer  Ausfertigung  Rinnuäjugcben.  Agio  bei  Aus- 
gabe uon  Athen  tommt.  wie  in  JeulfcRIaub,  in  ben 

SeferoefonbS.  Jie  BcfdRluRfaffung  über  bie  ®encR- 

migung  ber  Bitanj  ift  ju  Bertagen ,   wenn  eine  Btin- 
berRctt,  bie  ben  jeRnteu  Jett  beä  Atrientapitalä  »er» 
tritt,  unter  Bemängelung  beftimmter  AnfäRe  in  ber 
Bilanj  cä  uerlangt.  6)  Sofern  ber  ReferucfonbS  ein 

3eRnlel  beä  ©runbtapUatä  über[d)rtitet,  barf  berje* 

weilige  UberfcRuR  beä  ReferoefonDS  übet  biefen  Be- 

trag bajtt  Bcrwenbct  werben,  bie  an  biejtlttionäre  ju 

jaRlcnbe  Jtoibenbe  bis  ju  einem  im  Statut  feftju* 
ic  Ren  ben  Höchftbetrag ,   ber  5   Rroj.  beä  eiugejabllcn 
GrunbtnpitalS  in  einem  öefcRäftgjaRr  nicht  überflo- 

gen barf,  ju  crgiinjcn.  VorauäfeRung  ift  bie  Jccfung 
alter  bilanjmäRtgen  Berlufte.  Jaä  bei  Auägabe  Bon 

Altictt  erjielte  Agio  unb  bie  Bon  Altionärcn  für  bie 

©cwäbrung  Bon  Borjugärcchten  (BejugärecRten)  für 

iRre  Athen  einbejaRlten  Beträge  bürfett  jeboch  nie 
Rierju  Bcrwenbet  werben.  7)  Jre  A.  unterfteRen  nach 

wie  nor  ber  ftaattichen  Auf  ficht,  bie  BonAmtä  wegen 
jur  SaRntng  ber  öffentlichen  3"lettffen  geübt  wirb, 

ynäbefonbere  bebarf  bic  Aufnahme  Bon  Anleihen  mit- 
tclä  Auägabe  non  Jeilfchiilbncifdjreibungen  (Vartial- 

Obligationen)  ber  ftaatlicheii  Bewilligung  (ginanj- 
mimfterium).  Ja  bie  Aufficbt  im  Bffentiidjcn  guter 

effe  geführt  wirb,  haben  bie  3ntcreffenten  (inSbcf.  bie 

Attionäre)  leinen  AnfprucR  auf  SinfcRrciien  ber  Staats* 

nerwaltung.  Sie  ftnb  gegebenen  gaüä  auf  ©eltcnb- 

macRung  ihrer  Siebte  im  ganlcccRtSroeg  angewieien. 

8)  Jie  Auflöfunq  ber  ©efdlfehaft  tann  nacR  unb  nach 
in  gonti  folaeweifcr  ginlöfung  ber  Athen  cum  Renn- 
betrag  auä  bem  Reingewinn  gefdteben.  guläffig  ift 
cä  nur  bei  A. ,   hei  benot  bie  ber  WcfcUfcbaft  gehörige 

Bcrutbgenäfubftanj  burd)  ben  ®efchäftäbeiric6  natur 

gemcift  ganj  ober  groRenlcilä  aufgejehrt  werben  miijj 
(Bergwerläbetrieh)  ober  baä  Vermögen  aus  jeilhdj 
befchräntten  Sieditnti  Valent  rechten)  befiehl.  Au  SteUc 

ber  folgeweifen  ©nlöfung  tann  im  Statut  auch  bie 

Vilbuttg  ciucs  auä  bem  iährltchcit  Slcingeromti  ju  bo- 

tiereuben  A ttientilgungäfonbä  oorgefehen  wer- 
ben. —   WDeä  in  alleiu  fiel»  fith  baä  neue  Attienrcgu- 

latiu  alä  ein  gortjd)ritt  bar;  mehr  war  auf  bem  Ver- 
waltungswege, b.  R.  burch  gtjierung  ber  bei  bet 

Genehmigung  (»onjeffioniernng)  beä  Stntutä  nach 
Jicnitoorfcbnft  ju  |tcllenbeit  Vebingungen,  nicht  ju 

erreichen.  Vebauertich  ift,  baR  baä  Riegulatio  auä  beut 

angegebenen  Wnmbe  unbebuigt  nur  für  neu  ju  grün- 
btnbe  A.  in  Betracht  tommt,  für  bie  alten  bagegen 

nur  fo  weit,  alä  bie  geltenbcn  Gefellfihaftäftatuten  md)t 

entgegcnfteRen ,   was  bejüglid)  ber  'Jieuerungett  griiR- 
tcntcilä  ber  gaU  fein  bürfte. 

Saä  baä  beut f ehe  Attienrccht  angeht,  fo  jcigl  fcch 

jeRt,  b.  h-  tut  )   nach  bem  gnfrafttrctcii  beä  neuen  Han- 
belägefeRhud)ä ,   fihon,  baR  eine  Steuerung  beäftlben 

nicht  geeignet  ift,  ihren  gwed  ju  erfüllen.  Vadj  bem 
neuen  HanbelägefeRbuch,  S   ̂37  u.  245,  barf  ber  beut 
Vorftanb  unb  bem  Aufficbtärat  gewährte  Anteil  atu 

3abrcägcmimt  (lantirme)  nur  Bon  bem  nach  Vor- 
nahme fäuitlicbcc  Abfchrcibungcu  unb  Stücflagen  Ber- 

bleihenben  iNoingcwinn  berechnet  Werben ;   waä  bie 

Viitglieber  beä  Aufrtchtäratcä  angeht,  fo  ift  Botweg 
weiter  noch  eine  minbeftenä  4proj.  JiBibenbe  für  bic 

Attionäre  abjitjichcnfVorbioibenbe)  Unter  ben  !Rüd< 
Ingen  unb  Abfchreihungett  finb  babei  nicht  btoR  bic- 
jeriigen  ju  oerflehcn,  welihe  behufs  Grmiltelung  beä 

Steingewimts  gefchchen,  fonbern  auch  biejenige,  welche 
auä  bem  Jfeingeminn  bezüglich  beifen  Verweitbuttg 

bcfdjloffen  werben.  Ja  biähcr  nicht  feiten  bie  Jan* 
tieme  auä  beut  Reingewinn  mit  ßinfchluR  ber  Rüct- 
lagen  unb  Abfchrtibtmgen  berechnet  würbe,  hat  bie 

neue  Beftinimuncg  ;um  Jcil  fcRott  bie  golge  gejeitigb 
baR  A.  mit  frciwtUigen  Abfd)reibungen  unb  Bilbtmg 

unb  Jtotiernng  freiwilliger  Rcferoefoubä  jurücfhattcii- 
ber  ftnb,  um  ben  ber  Jantinne  unterworfenen  Rein- 

gewinn nicht  ju  feRr  heenbjubrüden.  Jagcgcn  hilft 

and)  nicht,  baR  bie  WencrnfoerfnmtnlungHcrabfeRung 

ber  Jäntiemc  beä  Auffichtärateä  mit  einfacher  Stim- 
menmehrheit bcfchlieRcn  tarnt,  babicAufficbtäratäntit* 

glieber  meift  bie  GroRalttonäre  ber  bctreffenbcit  Un- 
ternehmung ftnb. 

fflaä  bte  Anwenbung  bes  Aftienred)tä  angeRt,  fo 

ift  feit  bet  Vcriobe  wirtf^aftlichen  Auffdjwuugeä  bie 

regelmäRige  Grünbungäform  bic  Siinultnn-  unb  bie 
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Apportgrünbung,  b.  f).  eS  werben  regelmäßig 
alle  «111611  oon  beit  (Srünbcrn  übernommen  unb  erft 

(pater  an  bie  ©örfe  gebracht,  unb  bie  Örünbungen 

finb  regelmäßig  nicht  ©argrünbungen,  fonbent 
folcpe  mit  Sacheinlagen,  inbem  bie  regelmäßige  (form 

ber  ©egrünbung  bie  Ummanblung  oon  ©ribatunter- 
nehm ungen  in  Attiengefellfchaften  gciootben  ift.  Si- 

muttangrünbung  ift  Oie  rafchere  unb  leichtere  Brorm 
bev  ®rüitbung.  ©ei  Succefftogrünbung  (f.  «tilcn  unb 
ttttienuejefffchafteii ,   ®b.  1,  6.  278 !   fann  ein  äei'hner 

nach  ipanbelSgcfegbucl),  §   187,  bie  Srünbung  heut* 
nteit.  Apportgrünbung  ift  beliebt,  weil  nur  bann,  tueim 

ein  bereits  bcjleljenbes,  nach  feinen  Ergebniffen  he* 
tanntes  Unternehmen  bie  rairtfchaftliche  öruttblaae 

ber  «ttiengefeQfchaft  hübet,  für  bie  Atiie  hohes  Agio 

an  ber  ©Brfc  ju  erjielot  ift.  ©argrünbungen  tommen 
int  allgemeinen  nur  noch  bei  ©anfen  »or,  aber  auch 

hier  ift  Ummanblung  »on  ©riDatgeicbäficn  in  Attien- 

Unternehmungen  neuerbingS  fortgefdjritlen.  9iadj  ge» 
toiffen  Erfabrungggrunbfiigen  finb  es  nur  inbuftrieBe 

Unternehmungen,  bie  »gegrünbet«,  b.  h-  in  A.  um- 
gewanbelt  tuerben.  JJiemanb  roirb  «infatlen ,   Sitter- 

gütet  in  biefer  fjorm  ju  betreiben;  auch  'Mühten  fmb 
nicht  beliebt  megen  ber  großen  ©reisfehmantungen 
ber  Stare. 

3n  ©teufte it  ift  bureft  AuSführungSgeieg  jum 
neuen  ̂ tattbelSgefcftbuch  uom24.Sepl.  1899,Artilel  4, 
bcflititmt,  bafttl.  unb  VlftienfommanbitgefeUfchaften 

im  ©ermaltungSftreitoerfahren  auf  Ringe  beS  Segie- 
rungSpräfibentcn  bunh  ben  ©ejirtSauSfdiuß  aufgetbft 

loerben  fömten,  roenn  fte  fich  rethtsmibriger  §anblun- 
gen  ober  lltiterlaffungen  fchulbig  machen,  burch  bie 

imS  Wemetmoopl  gefäftrbet  mirb.  —   3ur  Ditteratur: 
Siefeer,  Xie  Neuerungen  im  beutfetjeu  Attienrecpt 

(©etL  1899);  ©inner,  XaS  beutfefte  Aftienrecbt  (baf. 

1899);  Siefeiifelb,  Xer  Einfluß  beS  neuen  Attien* 
rechts  unb  bie  Statuten  ber  beftchenben  ®efeüfcbaften 

(baf.  1899). 
©laetfa.  ES  ftnb  hier  jwei  Eifenbapnltnien 

im  ©au.  Xie  eine,  bie  jeftt  85  km  lange  Säftitepaft- 
unb  3uton-8ahn,  geht  oon  ber  Stabt  cslagroat)  am 
Shnntanal  aus,  übeqehreitet  ben  SSbitepaß  tn  955  m 

fcöfte,  wobei  bie  Steigung  noch  nicht  4:400  erreicht, 

unb  oon  ba  34  km  abwärts_jum  Date  ©ennet,  oon 
wo  man  im  griibiabr  unb  Sommer  ohne  befonbere 

Scpwierigleiten  ju  Saftet  nach  Xarofon  Etil)  mtb 
ftlonbile  gelangen  tann.  Xie  ©ahn  würbe  tut  Juni 

1898  begonnen  unb  10.  Juli  1899  bis  (um  Dale  ©en- 
net oodenbet.  Xie  größte  Schroietigleit  machte  bie 

Arbeiterfrage,  ba  bie  ju  hohen  Dohnen  Angeworbenen 
Deute  (8.  Aug.  1898  einmal  1700)  jofovt  roegliefen, 
fobalb  bie  Kunbe  oon  neuen  öolbfelberentbectungen 

ju  ihnen  gelangte,  ©innen  fechs  Monaten  werben  bie- 
(er  ©ahn|trecfe  weitere  280  km  angefchlotien  fein,  in- 

bem bie  Dittie  bann  oom  Date  ©ennet  biceft  nach  (fort 

Selfirt  im  iterjen  beS  Klonbifebiftrifts  geleitet  wirb. 

Xie  ©oUcnbuug  biefer  ©ahn  wirb  ben  ©ertehr  aufter- 
orbentlicp  beleben,  ba  bie  schwiericiteiten  beS  untoeg- 

famen  AufftiegS  auf  ben  Sjpilepaß  [epr  groß  ftnb.  Xte 
fjinbemiiie,  bte  im  Sinter  mächtige  Eis-  unb  Schnee* 
moffen  unb  jumeilen  faft  (entrechte,  mächtige  Schnee« 
mänbe  bieten,  werben  tat  Sommer  oon  oft  bobenlofen 

Moräften  noch  übertroffen.  Xie  jroeite  ©apn,  bie 

Kpilcoot  Sailroab  anb  Xrnnsportation  ßompanp, 
aept  als  gewöpnlicpe Etfenbapn  12,8  km  Don  betn  bicht 

bei  Slagwap  gelegenen  Xpea  nach  Eannon  Gitft  unb 
Don  ba  11km  alSDuftfeilbapn  (aerial  tramwaytüber 

ben  ©pilcootpaft  nach  bem  38  km  entfernten  Dinbe- 

manfee.  Ipier  ift  baS  Stabe!  in  gröftem  ober  geringem 
Ülbflänben  an  in  ©ranit  gefeftte  ©feiler  beteiligt.  Xie 

©etriebstraft  wirb  burch  brei  Anlagen  geliefert,  eine 
am  fjuft,  bie  jmeite  in  ber  Mitte,  bie  brüte  auf  ber 

D>opc  beS  ©ergS.  Secbampfer  tonnen  jeftt  fchon  an 
ben  neuen  Rats  ber  beiben  öafenftäbte  ihre  ®ütcr 

unmittelbar  in  bie  Eisenbahnwagen  Derlaben.  An 
ben  ßnbftationen  ber  ©apneit  werben  bie  öiiter  auf 
Xampfern  burch  bie  Seentette  oon  u.  nach  bem  Juton 

beförbert.  Auf  ber  frohe  beS  Epilcoot*  wie  beS  Spite- 

paffeS  pat  bie  tanabifchc  Scgierang  tfollämter,  bie 
15  —40  ©roj.  beS  ScrtcS  Don  allem  erheben,  waS 
nicht  auf  bem  Süden  getragen  wirb.  Xer  ffmed  ber 

©apnen  ift  nicht  allein,  ben  ©ertepr  mit  ben  ®olb- 

felbem  jit  erfdjließen,  fonbern  auch  baS  Danb  lanb- 
mirtfcpaftlich  ju  förbem,  ba  Stagwag  (üblicher  alS 

St.  ©etersburg  ober  lipnftiania  liegt  unb  ber  St  ater 
hier  niept  annähemb  fo  ftreng  ift  als  in  biefat  beiben 
Stählen.  Slagmag,  baS  1897  erft  jwei  ©etwfte 

batte,  beffen  anfäffige  ©eoölterung  aber  1898  icpou 

5000  Seelen  jäplte,'  liegt  ebenfo  wie  baS  ganj  bicht bei  ipm  erbaute  Xgea  an  bem  öftlichen  ber  beiben 

Arme,  in  bie  fi<h  ber  Dgnntanat  im  31.  fpaltet. 
Auf  bem  Seg  über  ben  Spitepaft  Doajieht  fiep  heute 

napeju  auSfcpließltch  ber  ©ertepr  SAonbitcS  mit  ber 
Kluften  Welt.  Xie  mit  ameritanifeheni  Weib  gebaute 

©apn  Derläuft  junt  größten  Xcil  auf  britiiepem  ©e- 
biet,  bie  Englänber  wünfepen  baper,  Stagmag  ju  be> 

;   tommen,  wonon  aber  bie  Ameritaner  uicptS  wiffen 

woBen.  Xenn  wenn  ber  Sunfcp  ber  tanabifchen  Sie* 

:   gicruna,  einen  Don  ber  See  aus  unmittelbar  ju  er- 
reieptnben  j)afen  ju  beftften,  fei  es  am  Enbpunfte 
beS  DgnntnnalS,  am  ©orcupinecreet  ober  fonftwo,  fo 

patte  nur  Sanaba  gewonnen.  Xapec  Dermarf  Auie- 
rifa  bicEntfcpeibung  burch  einSchiebSgeridpt,  Derftanb 

fiep  aber  im  Sommer  1899  ju  einem  Dorläufiqen  Ab- 
tommen,  worin  cS  einen  joBfreten  3ugang  für  Äa- 
nabiet  unb  bereu  ®iiter  burep  ftin  Webtet  gemährte, 

unb  jwar  im  S.  am  ©orcupinecreet  bis  jur  ©er* 

cinigung  ber  glüffe  Stlepini  unb  Epilcoot.  Xie  neue 
oereinbarte  ©rente  rüdt  fteBenweife  mepr  nach  3., 

berührt  aber  baS  Meer  nicht.  XiefeS  Abtommen  bleibt 

bis  jum  iflouember  1900  in  Kraft.  Sieue  ©olbbiftritte 

mürben  in  ben  beiben  legten  fahren  mehrfach  auf- 

gefunben,  ber  berüpmtefte  im  September  1898  am 

Kap  SJome  unter  185°  weftl.  2.  o.  ®r.,  am  Aorion- 
funb,  Don  wo  weftlich  jum  Kap  Stobneg  Straub  unb 

tflufttpäler  fowie  baS  Siintcrlnnb  Don  ber  ®oloroin« 
buept  an  bem  (fifcpfluft  entlang  nach  ©ort  Elarence 

fepr  reich  an  ®o!b  fmb.  3m  Daufe  beS  Sommers 

1899  Decfammeltcn  fiep  bort  3   —   4000  Menfcpen. 
Mfttelpuntt  biejeS  ®ebieis  ift  Anoil  Eitg,  in  bem  jegt 

ein  Arilitärpoflcn  errichtet  ift.  Xer  ©olberlrag  betrug 
1899  an  2   Miü.  Xoll.  Xieier  reiepe  Xiftritt  ift  aber 

aufterocbentliip  öbe  unb  poljloS,  fo  baft  im  Sinter 

großes  Elcnb  ju  erwarten  ift.  ©on  folcpcm  mürben 
1800  ®olbfucper  aut  Kogebuefunb  betroffen,  wo  noch 

lein  ®o!b  gefunben  mürbe,  wäprenb  nörblich  am  Stoa- 
lat*  (Aunatol»)  ffluft  am  Rogutut,  Per  in  ben  3»!°" 
fließt,  auf  bem  bie  Xampfcr  bts  Arctic  Eitg  unter  bem 

©oiartrciS  geben,  fepon  gute  3unbc  gemacht  worben 

ftnb.  Über  bie  {forfepungen  auf  biefem  taebiel  i.  Stute- 
rita,  ®.  29.  —   3«r  Ditteratur;  ©ruce,  A.,  ita  liia- 
tory  aniireaourcc8(2.Autl.,  ©emffort  1899);  fpcil- 
prtn,  A.  aml  the  Klondike  (baf.  1899). 

©IbertS,  3a!ob,  Maler,  geb.  30.  Juni  1880  in 

Sefterpeoer  bei  ©arbing  (Schleswig),  jtubierte  oon 

1880  -82  auf  ber  Kunftatabcmie  in  Xüffelborf,  fegte 
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bann  feine  Stubien  in  Küttcben  fori,  begab  fid)  aber 
baib  auf  SHcifcn,  bit  ihn  nach  Ungarn,  Italien  unb 

©nglaitb  führten.  1K86  ginn  er  nach  ©ans! ,   wo  er 

fid)  burch  bat  llnterritbt  oon  §.  Slefcbort  unb  8.  ©on- 
ftant  weiter  bilbete  unb  reiche  Anregungen  empfing. 

Schon  bamat«  mnct)ie  er  redtjrcnb  bei  Sommer«)  all- 

jährlich  Stubien  auf  beu  galligen,  unb  bie  Scbilbc- 
rung  beb  Sehen«  btr  gnfelbcwobner  unb  ber  Sanb* 
fcfjnft,  bie  fuß  im  Sommer  mit  einem  ftleibe  far- 

biger ©tiitcn  bebedt,  mürbe  bie  Hauptaufgabe  feiner 

Stunft,  bie  auf  bie  ftreng  realiftifdjo  Siebergabc  bet 
Kcnfdien  unb  ihrer  Umgebung  abjtelL  SBon  feinen 

Xaritethmgen  oon  fgnnturäumcn  mit  giguren,  bie 
wegen  ber  genauen  Sicbcrgabe  aller  ©injelnbeitcn 

oon  Kobeln ,   ©eräten,  Stoffen  ic.  mich  oon  hiltur« 

gefthiditticher  ©cbeutung  unb,  ftnb  bie  beroorragenb- 
jtcit:  ©eichte  auf  ber  gallig  Ctanb,  ©rebigt  auf  ber 

Hadig  öröbc  (im  Kuftunt  ju  Kagbeburg),  bie  JJapi* 
tänbwitwe,  Stbnigäpeiet(sU)mgbjimmcr)auf  ber&aliig 
Hooae  (im  Kufcum  ju  Siel);  oon  feinen  Canbfcßap 
ten  iinb  befonber«  bie  Sotiberbüne  unb  bie  blühenbe 

Hadig  heroorjuheben.  Seit  1890  lebt  VI.  in  öertin, 
wo  er  audj  feit  1894  alb  Sehrtr  an  ber  Schule  beb 

©ereilt«  ber  Sünftlerimtcn  thätig  ift.  ©gl.  SJ.Sctule, 
3afob  A.  <®ien  1895). 

'Ulbredjt,  18)  griebricb  Subolf,  ©rjbcrjog 
oon  Öfterceicß.  Am  21.  Kai  1899  würbe  bab  Staub 

bitb  beb  Grjberjogb  oon  3umbufd),  bab  bie  öfter« 

reidjifdj  unganfeße' Sehrmadü  aub  Anlaß  beb  Segic- rungbjubiläumb  beb  Sfaiferb  granj  gofeph  geftiftet 
hatte,  in  ffiien  enthüllt,  ©gl.  leuber,  Srjherjog 

Albrcd)t<  Album,  ifur  geicr  ber  ©nthüdung  beb 
Xenhnal«  ic.  (Sten  1899);  (immer,  gelbmarfthall 

©rjbcrfog  A.  (5.  Aufl..  Satjb.  1899,  ©oltößbrift). 

'Jtlcranbrette  an  ber  Hüfte  oon  ©orbforien  hatte 
1898  eine  ©infuhr  oon  24,310  Ion.  im  Sorte  oon 

46,6  Kill.  KL  (1890  I.  weniger  alb  im  Sorjahr, 
aber  3,6  Kill.  KI.  im  Alerte  mehr)  unb  eine  Aubfubr 

0011  33,899  I.  im  Alerte  oon  19,t  Kill.  KI.  (15,151 

I.  unb  3,7  Kid.  Kt.  weniger  alb  im  ©orjahr).  Xie 

geringere  Aubfubr  ift  bie  , folge  einer  Kißcmte  ge< 
wefen ;   bod)  fteigt  bie  Aubfubr  oon  llotonb,  2 üßhoij, 
Siofinen,  geigen,  gelten,  Seife.  Xie  Einfuhr  oon 
Xcutfdjlanb  nimmt  ju,  aber  nicht  fo  fehlten,  aib  man 

erwarten  Knute:  cb  fehlt  an  einer  biretten  Schiffboer- 

binbung  }iui(d)tn  Sgrien  unb  Xeutjeblanb.  Sie  wich« 
tigflen  ©egenftänbe  ber  ©infuhr  waren  Kanufattur* 
waren  (30,«  KiH.  Kt.),  Setbe  (2,6  Kid.  Kt.)  unb 

Surgnnrcn  (1,6  Ktd.  KL);  oon  ber  Aubfubr  ein« 
ticimiiebe  Kanufaftunoaren  (3,8  Kitt.  Kt.),  Wclb  u. 

Sertgegenftanbe  (2  Kid.  KL)  unb  Sode  (2  Kid.  Kt. ). 

Xer  Schiff  «bericht  betrug  357  Xampfcr  oon  394,186 
Ion.  unb  276  Segclfcbifte  oon  19,501  I.,  barunter 

61  fran,i&fifd)c  Xampfer  oon  114,862  I.,  68  öfter« 

reichifch •   ungarifchc  oon  102,436  1.,  94  britifche  oon 
64,093  I.  tc. 

Üllfibena,  ital.  Stabt,  L   Sufibeiia. 

tilgen,  ©pijotfehe  A.,  bie  auf  ober  in  ban  tie-- 
rifeben  Störper  leben,  finben  fidj  in  allen  Übergängen 

oon  3t)mbiouten(©enotienfchaftmitgegen(eiligcrgör< 

berung)  bib  ju  echten  Scßmnroßem ;   fo  lebt  bie  Alge 1 
Trichopilus  Neuiae  regelmäßig  auf  ben  Schnöden 

häufem  ber  tropifeben  unb  fubtropifchen  Nenia-Arteu, 

auf  ber  fie  grüne  glede.  hübet.  o.  Sagerheim  crblicft 
in  ihnen  eine  fdjüpenbt  Äbnlicßlcit,  wie  auch  bei  bem 

bicht  mit  A.  bemnehfenen  Keertrebb  Hyas.  ©inige 

Keerebtrobhen,  }.  ©   Maja  verrucosa,  Pisa  tetrao- 
don,  luochus  scorpioides  unb  Stenorrhynchus  lon- 
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frostria,  fchneiben  mit  ihren  Scheren  Stflcfe  oon 

langen  ab  unb  befeftigen  fte  auf  bet  ohent  Seite  beb 
Hopfhruftpanjerb  an  angelförmiqen  Honten,  wo  fie  in 

tllrjcfler  .Heit  feftroneßieü.  Xic  licre  erreichen  bureb 

biefeKabticnmg  babfelbc,  wie  bie  auftralifchen  Algen« 

fifdie  (j.  ©.  Phyllopteryx  cqnes).  ©erwmibtc  beb  »ec« 
pferbchenb,  burch  Kimitrh  (ber  Sörper  gleicht  in  feiner 

gorut  ooltftänbig  großem  langäften),  wie  ber  Angel- 

fifd)  (Lophius  narc-si),  bie  ©aümfchnc.te  (Pendrono- 
tus  arboreacens),  bie,  in  ben  langmätbem  beb  Kce« 
rebbobenb  lehenb,  burch  ihr  atgcniibnticheb  Aubfehett 

teilb  Schuß  genießen,  teilb  oot  ihrer  ©eute  geborgen 
bleiben.  Xie  A.  haben  ben  ©orteil  beb  Drtbmechfclb, 

ahgefeßen  oon  ben  Aäbrftoßeu,  bie  fie  bem  lierifchen 

Siörpcr  entnehmen.  Aubre  Arten  oon  Trichopilus 

(T.  Welchen,  wie  auch  bie  Spallalgen  Cyanodemm 

ilradypodis,  C.  Clioloepodis)  fcbmnroßeit  in  ben 

Haaren  ber  ganlticrc.  ©ine  ju  ben  ©ottnngen  (glori« 

beeil)  gehörige  Alge,  ( 'hau trimsia  cndozoica,  rotiihert 
in  ben  Stötten  eiiieb  Kcerebmoobtierchcnb  (Alcyoni- 
dium  erelatiuosum),  bie  burch  bie  ©egenmart  beb 

Waftcbcingnnj  rolebAubfehen  betommen.  gn  gleicher 

Seife  befallt  bie  ju  bett  örüntangen  gehörige  Epicla- 
ilia  Flustroe  unb  ber  ©rnuntana  Endodictyon  in- 

festans  Vlrtcn  oon  Alcyonidium.  Aubre  grüne  Algen« 
arten  (Pactylococcus  Hookeri,  I).  de  Baryanus) 

leben  epijoifih  auf  Hüpferlingen  (Cyclope  bicauda- 

tus  K.).  8gl.  nticb  -foocblorctlen  u.  ,-(rc'.antbc[Ini  f©b.  19). 
Stoloniebitbung  bei  etnjelltgen  A.  ift  nach 

ben  Unterfutbuiigen  oon  ©.  Senn  eine  Stbußoorrid)« 
tung  gegen  Entziehung  beb  bei  ber  Aifimitation  ge« 
bitbcteiiSauerftoffb,  ber  für  bic©crmetirung  unb  ©er- 

breitung  ber  Art  itotwenbig  ift,  fowie  bet  bei  bet  At- 
mung nudgeßbiebetten  Stoblcnfäure,  bie  bie  A.  am 

S!i<bt  unter 'Aitdfcbeibung  oon  Saucrftoß'  ,;u  jerfeßm oermögen.  Sic  fid)  bie  reropbilcnSanbpflanjen  gegni 

ju  ftarte  Iranfpiratiott  bunh  Anlage  oon  ©orräumen 

oor  ben  SpattBßmmgen  fehüßett,'  fo  bürftc  bei  ben tolonienbilbetiben  Süßwaßeralgen  burch  bie  ©itbnng 

oon  mehr  ober  weniger  abgefthloffencn  Säumen  ober 
burch  Cbcrilaebenociriiigmmg  bad  Xiffunbiercn  ber 

in  ber  gtüfßgfeit  getüften  ©afc  oerjögert  werben.  Xie 
Shüoniebitöung  beruht  auf  A   b   h   ä   f   i   o   n   (Pleurococcus 

vulgaris,  Chroococcus  ic.),K  u   1 1   e   r   j   e   1 1   o   er  b   i   n   b   u   n « 

gcn(Dictyospliaerimn,  Pimorphococcus),  auf  ©   n   l» 

lertbilbungen:  1)  ftrutturlofc  ©atterte  bei  Hydru- 
ma,  Phalanstcrium  tc. ;   2)  ©iitlchachtrlung  in  beu 

Kembranen  u.©aderthüdcn  berKutlerjeUeitfOloeo- 
cystis,  Tetraspora,  Nephrocytiuni,  Oocystis  tc.); 

3)  Scrbitibung  burch  S>ciftfteHcn  btr  ©aderthüde  (bei 
Coelastrum,  Scenedearaus  ic.);  nufgufammen« 

lagerung  oon  altio  beweglichen  .Hellen  (Scia- 
dium,  Ophiocytium  :c.)  ober  auf  ©ladtnaoerbin» 

buitgen  (Valvox,  Hydrodictyon  ;c.). 
Amphitrophie  bei  Algen.  Säßrenb bie  A.  fuß 

im  allgemeinen  anorganifcb  ernähren  unb  unter  ber 
ßintoirtung  bed  Süchte«  Sboßlenfäure  jerfeßen,  hat 

man  bei  ocrfcßiebeiicit  niebem  gormen  grüner  A. 

gefunben,  baß  fte  fid)  auch  an  organifeße  ©aßrung 
gewöhnen  unb  bann  auch  im  Xunfeln  gebeißen,  fo 

Daß  bann  innerhalb  berfetben  Art  eine  hoppelte  Art 
ber  Smäbnmg,  eint  Amphitrophie,  befiehl.  So  fanb 

©eßcriiid,  baß  Oystococcu»  hnmicola,  Stichococcus 

bacillaris,  S.  major,  Chlorella  vulgaris.  Scenedea- 
mus  acutus,  Clilorosjihaerahumicola,  Pleurococcus 
vnlgariä  mehr  ober  weniger  ictjwcr  auf  organifdjem 

©ährboben  gezüchtet  werben  rönnen  unb  auch  in  ab- 
fotuter  Xunfclheit  ©hlorophßd  bttben  unb  fich  oer- 
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mehren.  3'"  Kicbt  waren  folrhc  Kulturen  roiebet  im 

ftanbe,  fid)  anorganifcb  jti  ernähren.  Sit  fomitcn  fo« 
wobt  nl«  Saprophptm  mit  nl«  VUUopbpten  tultiuiert 
rotrbtn.  ftrüger  bradjte  bit  Chlorella  protothecoides 

bei  anbaltenber  orgnmirfxr  ©mäbrttng  jur  »öiligtn 
Embufec  btr  tSfjlorotJtnjUfunUion .   fo  bafj  fit  ftdj  uon 

bec  mit  if)t  im  Srbieimfluß  bcr  Säume  (f.  Sdilrim- 

flub,  »b.  15*  oorfommcnben,  ftetS  fnrblofen  (in  ben 
Kulturen  weißen)  Prototheca  /.opfii  in  feiner  Seife 

unttrfebitb.  ̂ arharia«  bat  bic  Serfdbicbtnbrit  ber  3u- 
iammenfepung  bc«  Sinterplanfton«  (f.  f-lantton,  Sb. 
13)  in  großen  unb  fleinttt  Seen  gleidifnü«  auf  eine 
VlmpbitropbieberSlanftonalgen  lc.jurildgefübrt.  3n 
qroheit  Seen  werbfelt  bo«  Slnnftou  im  Ablauf  ber 

Jabreöjeiteu  beträrhtticb.  Säbtenb  ti  im  Sommer 

iebr  nrtciircid)  unb  in  großen  Sinnen  auftritt,  bleibt 
im  Sinter  nur  ein  artenarmer  Scft  juriid.  ber  mcift 

au«  ßtuftentieren  unb  5Räbertierd)cn  beftcbt.  bie  VI. 

nerfcbminben  (oft  ganj.  unb  jmnr  nid)t  fowobl  wegen 
bcr  niebem  Xemperalur,  al«  wegen  berfcbwäcbern 

S   o   n   n   c   n   ft  r   a   b   1   u   n   g.  3n  einigen  fleinem  Seen,  j.  8. 

im  ßbebergfee  bei  Sion  in  fcolitein ,   fanb  ,>fadiariaä 
bagegen  im  Sinter  Wie  im  Sommer  ein  üppige« 

Sanfton,  was  fid)  barauä  erflärt,  bnß  bic  mit  ßbro- 

mopbbüplatten  auägerüftcten  VI.,  bie  im  Sommer  an« 
orgamfdjc  stohlcnfäure  affimilieren ,   im  Sinter  einer 

iapropbölifd)en  ©mäbruna  in  ben  organifdien  sfuftüf* 
fen  ber  (leinen  Secbeden  )id)  anpaffen.  Bgl.  3adia« 

riaS,  3orfd)ung«betich!c  au«  ber  biologifdjen  Sta- 
tion ju  81  ön,  8b.  7   (Stuttg.  1899). 

■Algerien.  Xie  Sicgierung  uergröfterte  1898  bie 
Kolontcn  um  11,952  tpeftnr,  worum  auf  bn«  Xcpart. 

Vllgitc  für  (Erweiterung  älterer  1668,  für  bic  Vlntoge 

neuer  in  Cran  6335,  in  ßonftantinc  4949  ipcltar  ent- 

fielen. Xie  (%famtaubgaben  betrugen  1,300,000  5t. ' 
Säbrtnb  bic  borbeegebenben  3obre  unter  einer  mehr 

oberminber  allgemeinen  Xürre  ju  leiben  batten,  mach- 

ten  1898  rcidjtidie  Segenfälle  ben  (Mctreibebau  febr  1 
lobnenb,  woju  aud)  bie  (Erweiterung  ber  Scwäjfcrutigä- 
nrbeiten,  für  bie,  wie  früher,  680,000  5r.  auOgegeben 

würben,  beitrug.  3n  btr  (Ebene  beä  Sdjtlijf  fmb  meb« 

vere  Staubämme  angelegt  Worben,  um  größere  Saf- 
ierbeden  ju  frfjnffen,  eurer  uon  478  m   Käfige  unb  40  m 
Öbbe,  ber  eut  7   km  langen  Safjerbedcrr  bilbet,  baä 

30  Still.  cbm  f affen  lann,  fo  baf)  36,000  $>eftar  be» 
wäffert  werben  tonneu ,   ein  .»weiter  Xamut  am  Ifluß 

Sig  jtaut  17-  -18  Bfiü.  cbm  ©affet  auf,  ein  britler  an 
einem  Sabi  be«  Vitia«  (arm  18.000  fteltar  in  bcr  VÄe« 

tibfd)n«(Ebcne  uerforgett.  Vlubrt  ähnlidhc  große  Vtntagcn 
ftnb  im  Xepart.  ßonitantine  geplant.  8runnenbob« 
rangen  hoben  nur  in  bcr  2(X)  km  langen,  fcbrfrbmalen 

3one  läng«  be«  Cueb  fH'bir,  uon  beit  Oafcn  bc«  ;fibnit 
narb  Xuggurt  beiricbigenbe  ©tgebnifie  gehabt;  1889 
gaben  434  arabifrbe  Brunnen  6-1,000  Kit.  in  ber  S?i« 
Imte,  bagegen  68  neugebobrte  franjöfifrbe  113,000 

K.;  1889  —   90  würben  12  neue  8runntn  erbobrt, 

bie  22,000  K.  ergaben.  Xamit  würbe  bie  uerfügbarc 
Saifennengc  auf  209,000  K.  in  bcr  VRinutc  gebracht, 

aber,  wie  e«  fdiemt,  and)  bie  (Urettje  erreicht.’  Vlußcr* btm  bat  bie  Cafe  Sargia  353  Brunnen ,   bic  54,140 

K.  in  bet  UÄinule  geben.  Xie  lnnbroirtfd)nftlid)e  8e» 
uöllerung  beftanb  31.  Xcj.  1897  au«  3,644,614  Ser- 
(onen  (bei  einer  (Seianilbcoödcrung  uon  4,479,000), 
wonon  207,310  (Europäer  unb  3,437,304  ©ingebome. 

Xer  V9ert  best  im  Seng  btr  Vlderbauer,  Europäer 
unb  ©ingeborurn,  bcfinblidjcn  SHatcrial«  wttrbe  auf 

29,181,898  5t- berechnet,  121,581  5f-  weniger  alt  im 

Borjabr.  VI n   (actreibe  würben  1897  98  geerntet: 

W<trfibf  arten ur  opätf  Kulturen 
i'cf tu  r   |Iopp.«^tr. 

Kulturen  eingebomer 

^teltar  |   topp.*3tr. 

... 281 102 
2332069 976502 

5017  248 

«O0»iert  . 
20Ö 2132 

43 

3Ä'» 

©erfte  .... 
127  695» 

1273374 
1   116497 

7   755046 

Orifer  .... 
63  429 786  722 

7   940 

87  680 

»ai*  .... 
4333 

46  166 8306 
4   um 

©«$na  ... 
4057 21836 

2.’*  251 

125771 

^ufammen : 

480886 
<4«2  2«9 

2134539 13068073 

Bon  bcr  gefamten  fultiniertcn  fflnd>e .   2,615,516 
§cflat,  waren  bebaut  mit  Seijtu  1,257,601  fxftar, 
mit  ©eritc  1,244,196  ipdtar;  uon  ber  gefamten  ©mte, 

17,520,372  Xoppeljtr.,  entfiele«  auf  Sci,tcn7,879,3 1 7, 

auf  CScrfte  9,028,420,  auf  $>nfcr  874,402,  auf  Becbna 

147,007  Xoppeljtr.  3m8orjabr  ftanben  106,109§ef« 

tar  mehr  unter  Kultur,  bodj  betrug  bie©rnte5,902,358 
Xoppel  itr.  weniger,  ©ine  Kommtffion  würbe  ernannt, 

um  SRittet  aufjufurben,  woburdj  bie  lanbwirtfebaft- 
lieben  Berbältnijfe  in  bcr  fo  oft  uon  ber  Xürre  beim- 

gefudßcn  ©egenb  be«  Sdieliff  uerbefjert  werben  rön- 

nen. 3«  einer  gep!nntcn_ßrricbtung  tanbwirtfd)aft- 
lieber  Schulen  fagte  ber  Staat  eine  Beihilfe  ju.  3« 

3Ra8cara  würbe  1898  eine  lanbmirtfcbaftlidtc  VluSftcl- 

lung  für  VI.  unb  Xuni«  ueranftaltet,  tfei  ber  eine  große 
Vlrunbl  uonBflügen,  bie  für  bie  Bearbeitung  be«  norb 
afrifanifrben  Buben«  nl«  befonber«  geeignet  bergefteüt 

waren,  an  bie  ©ingebonten  loftenlo«  »erteilt  würben. 

Xer  Biebftanb  betrug  31.  Xej.  1898: 

>   Utflfiitum  oon 

-   Europäern  j   Cxnflcbomen 

;}u|ammen ^ferbe   
43463 

158880 
202343 

Faultiere  .... 29171 
113625 

142  796 

«f'l   10460 
245410 255  K70 

Kamele   

151 

205136 205187 

Äinber   149688 854  487 1004175 

34>ofe   388790 6637500 7026  290 

80820 3445688 3526508 

Sc^meine  .... 88374 2391 90  765 

3ufammen : 

790917 
11663117 12453934 

JtmBoiiabc  batte  btr  gcfnmteSirbitapel  13,292,24 1 
Slüd  betragen,  fo  baß  btutnaib  eine  Vltmabmc  uon 

838,207  Stüd  jtattgefunben  batte  unb  jwav  bei  allen 
Sicherten,  mit  Vluenabme  ber  ftamcle  tmb  Sdiweine, 

uon  benen  bie  erftenr  einen  3uwad)«  uon  13,570  jeig- 
ten,  wäbtenb  bic  Schafe  um  690,362,  bic  Siubcr  um 
91,087  Stiid  abitabmcn.  ölroße  Xrodenbeit  war 

f^ulb  an  biefen  fdjmcren  Berluflen.  Xer  Seinbau 
ift  in  fcbneüem  Vlufblüben  begriffen,  bie  5läd)C  nnidj« 

uon  1897 — 98  Dort  125,759  auf  141,189vellar  unb  bic 
Seincnrte  »on  4,373,277  auf  4.514,364  hl.  Xod)trut 

in  ben  Scinbergen  feit  einigen  3obren  bie  8bi)Ili'rcro 

auf,  fo  baß  1897  allein  in  ber  (äegenb  uon  »leber 
5000  §c!tnr  at«  uon  bcr  Scblauä  bcfaüen  feflgqteüt 

würben.  Xie  auägerobeten  Sieben  würben  burd)  ame- 
ritanifrbe  erfegt.  Xer  Staub  be«  Seinbauc«  war  1898 

ber  folgenbe: 

Departement«  j 

iSeftar 
iGntte  1898 

1   fteftoltter  1 

291n,ier 

Guropder  |   ffinflcbomr 

Älflter.  .   .   . 45  349 
1683556 6841 7115 

Oran  .... 74370 1853  277 6   774 

1357 Gonftantme  .   . 

21470  | 1017  521  | 

3183 

3291* 
^ufammen: 

141  UW 

4554354  , 

16798 

11765 Vlm  laba («bau  beteiligten  fidj  1188  ©uropäer  unb 

©ingebome,  wcl.be  2510,  bc(.  4505  Vveltar  bepflanz- 
ten unb  2,179,478,  bejW,  3,145,047  kg  Blätter  ern« 
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tetcn.  Teilt  ©cfnmtertrag  omi  5,324,526  kg  Don 
7015  ixtlar  tn  1898  flehen  8,480,688  kg  »on  7526 

§eltar  in  1897  gegenüber.  And)  bem  Weieb  Pont  2. 
April  1898  jur  görbening  bet  Seibenlultur  würben 

an  Prämien  629  gr.  für  bie  ©ewinnung  «on  1048  kg 

ftofonS  gejotjll.  ®te  lattbroirtiebafuicben  Vereine  er- 
hielten 26,200  gr..  eine  Anzahl  ©emeinben  für  Auf- 

forftungen,  jur  Anlage  »oit  ©aumfdjulen  unb  für 

Sfropfcu  «on  DliPcnbäumcn  9700  gr.  ler  Scrg» 

bau  ift  jwar  einer  großen  AuSbebnung  fähig,  aber  in- 

folge  ber  hoben  ftoften  ber  Ausbeutung,  bet  Scförbe* 

nmg  bis  jum  giufcbiß'itugSputitt,  wofür  Kleinbahnen gebaut  werben  müßten ,   unb  ber  tcuem  Seefrachten 

iuenig  lohncnb.  ©enitod)  Werben  immer  neue  gunb« 
orte  et  icblofjen.  Tic  Au«fuhr  «on  gifenerjen  au«  ben 

Sejirlen  Sone  unb  Dran  ift  feht  bebcutcnb.  3n  bem 

erften  liegen  bie  öcrgwerlc  «on  Ain  Siotra,  in  beut 
»weiten  bie  «on  tüomjaf  nebft  ben  erft  türjlich  crictjlof- 
fenen  «on  Aaj  el  Dia  ben  unb  Stufte!  (bidjt  bei  ber 
Stabt  Dran).  ®ic©riiben  «on  Sone  lieferten  1898: 

115,844,190,  bie  «011  Dran  36*1,507,087  kg  gifen- 
erje.  ̂ inl  Wirb  ans  ben  ©ruben  «on  Aabor,  SJorfott 

bei  lebeffa  unb,  aÜerbingS  fchon  auf  tunefifchem  öe* 
biet,  bei  SularaS  unb  Aionnet  el  Sieb  aus  ben  ®cu- 
ben  «on  Sou  gabere,  ©lei  auet  ben  1897  entbeclten 
örubeu  im  ©ejirt  Sone  bei  lebeffa,  in  Dran  auf  bem 

Sege  oou  Aemourt  nad)  Siagbrina  bei  Aebromab 

unb  bei  Sularaä  gewonnen.  AuS  ben  reichen  SboS» 

Phatlagem  «on  Shilippebiile  unb  Sone  werben  jähe« 
lidh  größere  Stengen  atiSqcfubrt,  wähtenb  bie  Ausfuhr 
beo  ©epartentctttS  Algier  1898  nur  7000  kg  betrug, 

trog  ber  Verringerung  ber  üefftungen  um  9000  Ion. 
büret)  ben  Sraub  einer  großen  gabrif  führte  Sh^Pt*- 
Bille  1898:  36,153,525,  Sone  216,656,000  kg  ©ho«' 
Phate  auä.  ®ie  Ausfuhr  richtete  fich  oomehmud)  nach 

gnglanb  65,  graulreich  60,5,  gtalien  40  unb  ©euifcb- 
lanb  30,6  Sein.  kg.  ©er  öaiibcl  betrug  1898  bei 

bet  ginfuhr  290,  bei  ber  Ausfuhr  265, «   SAU.  gr. 

gtonlreich  beauipaicht  «on  ber  erften  225,5,  «on  ber 

, (Weiten  224,5  Still,  gr.,  ber  Anieil  Seittfd)lanbS  be- 
trug 0,7,  bcj.  2,7  Süll.  gr.  ®ie  wichtiaflen  Ausfuhr* 

gegenftäiibc  waren  1898:  Kein  115,6,  liere  36,5,  ®e. 
tretbe  30,«,  labal  9,6,  (pnute  unb  gelle  8,8,  Kölle  8, 

ipalfa  7,7  StiU.  gr.  ®S  liefen  1899  ein  3369  Schiffe 
«on  2,407,939  Ion.,  baoon  2228  franjöfifdie  «on 

1,567,412  I.,  aus  3632  Schiffe  «ou  2,356,067  I„ 

baoon  2215  franjBfi(d)e  «on  1,538,057  I.  Iic  flau- 
belSiuarinc  beftanb  Anfang  1898  auS  709  Schiffen 
«on  14,727  Ion.  Son  ©ifenbabneii  ftanben  31. 

©cj.  1897  im  Sctricb  bie  ber  SariS-ütjoii- Afittcl- 
meerbahn  gehörigen  S!inicit,  613  km,  bie  Cflalgcrifche 

Sahn  887,  bie  üJeftalgerifdje  368,  bie  Sonc-Wiielma- 

Sah»  mit  Abjweigungen  436,  bie  granjöfifd)  -   alge* 
rifetje  Sahn  668  unb  bie  üinieStolta-lSl.vabio  33kin, 

jufammen  2905  km.  ©nju  tarnen  noch  ‘48  km  gn> 
biiftriebabncit,  wooon  21  km  nach  bem  algeriichen 

So  lg  wert  unb  7   km  nach  ben  Simen  «on  Sief  um 
Ihebul,  fo  bah  alfo  inSgefamt  2933  km  im  Setrieb 

waren,  jrn  Sau  befaubeit  fid)  96,  in  Sorbereitung 

158  km,  in  AuSjtcht  gcnommeii  waren  381  km.  SiS 

31.  leg.  1898  hatte  lief)  bas  algerifebc  3d)icttenneß 
auf  3472  km  erweitert;  am  1.  gebr.  19«X)  würbe  bie 

Gtreefe  Am  Sefra  -©jcnnienbou-Aejg,  639  km  uoin 

Stecr,  eröffnet  gür  baS  algenfh  tuneiijebe  gifen- 
bahimeh  waren  1897  bie  SetriebSernebniffe  bie  fol- 
gcnbtn:  SettiebSlänge  am  gahrcSfcbiuß  für  A.  2905 
i Ekiuort  Schmalfpur  972)  km,  für  lunis  (Soüfpuc) 

634,  jufammen  3439  km  mit  einem  Anlagefapi- 

SUpertftra&en. 

tat  Don  671,562,980  gr.  gS  Wurben  beförbert 

3,670,999  Verfoncn  unb  2,160,941  ton.  ©iitcr  mit 

334  Sotomotioen,  714  $erfonenmagen  unb  6774  (Mt- 

päd-  unb  ©ütenoagen.  ®ie  9022  km  langen  leie« 

grapbenltnien  mit  20,798  km  ©reihten  beförbet- 
ten  1891  butch  454  Ämter  1,671,217  ©epefeben  im 

inntrn,  5-1,250  ©epefchen  im  internationalen  Scrtehr 
unb  157,471  ©ienftbepcfcheii.  ®ie  ©oft  batte  553 

Ämter,  4,587,336  gr.  ginnahmen  unb  (mit  ber  tele« 
graptjie)  5,565,993  gr.  Ausgaben.  And)  bem  Subget 
für  1899  fttib  bie  (Einnahmen  mit  64,152,371  gr„ 

bie  Aufgaben  mit  73,012,516  gr.  «evanfcblagt.  Son 
i   ben  gimiahmeit  entfielen  auf  arabifche  »lenem 
7,782,778,  auf  birette  Steuern  3,690,211,  auf  ;föüe 

12,641,400,  ©omänen  unb  gorfteit  4,452,150,  Sto« 

nopole  866,600,  Sofien  3,134,400  gr.,  «on  beu  Aus- 
gaben auf  bas  Stinifterium  beS  gnnern  23,228,563 

(öffentliche  Arbeiten  9,670,030,  Aderbau  1,424,750) 

gr.,  auf  baS  Stinifterium  ber  öffeniltcben  Arbeiten 
22,031,000,  Soften  u.  telcgraphen  6,117,571,  gorfie 
3,108,590  gr. 

Alfohol.  Kenn  grbfen  in  einem  oerfchloifcnen 
©efäß  bei  Abwefciihcil  oon  Sufi  unter  {Baffer  leimen, 

fo  emwidetn  fie  Äoblenfäurc,  unb  in  bem  Kajfer  fin« 
bet  fid)  A.  tOfll.  Atmung,  intramolelalaie,  Sb.  19). 

StajS  fanb  in  bem  Kaffer,  in  welchem  grbfen  13  Inge 

gelegen  hallen,  mahrenb  bie  Siufi  burdj  einen  Saum« 

wolleupfropfcn  ,’Jutritt  hatte,  bis  10,m  Srog.  beS  an- 
fänglichen IrodengewidjtS  A.  ©er  A.  erfebemt  al8 

normales  unb  notmeitbigeS  Srobult  berScrarteitung 
ber  »ohlcbiibrate  in  beu  fid)  entwidclnben  Samen. 

Sian  lann  ihn  auch  nad)toeifcn  in  ßeimpflanjen  oon 

grbfen,  bie  48  Stunbeu  bei  23  — 24"  unter  nor- 
malen Sebingungen  geleimt  haben.  Sctbelct  hat  A. 

in  normalen  Slättcm  nachgewitfen,  unkSc'ag*  fanb  in 
35  g   frifeben  Slättein  beS  ®einftocfs  oO  — 100  mg 
A.  ®ie  Stengel  enthalten  im  frifeben  3uilanb  leinen 

A.  ober  nur  unbcjtimmbaK  Spuren.  A.  bürfte  mit- 
hin «orjugSwcife  in  feilen  portommen.  in  bencii  bie 

gmährung  feljr  lebhaft  ift,  er  bilbet  fid)  Permutlich 
auf  Soften  bet  ©lutofeii  termitlelft  eines  nomiaten 

biaftatiiehm  StogeficS,  ähnlich  bem,  ber  in  ben  ipefe- 

jeUcn  ftattfinbet 
Allanblackia  Oür.,  ©attung  aus  ber  gnntilit 

ber  ©ultifcren.  A.  Stublmannii  Engl,  (oft af  rita- 
nifeber  gettbaum,  Sttani),  ein  mehr  als  20  m 

hoher  Saum  mit  mächtigen,  in  unregelmäßig  oitirl- 
fönntger  Stellung  faft  rechiwintclig  abitehenbeu  Mftctt, 

15  cm  langen,  lurggeftidtcii,  länglich  tanjetllicben.  et- 
was (eberartigeit,  am  Äanbe  jurüdgefd)lagencii  Slät- 

tem  mit  fcharjet,  1   cm  langer  Spifte.  cmgefd)lcd)ti- 
gen  Sliitcn,  faft  30  cm  langer,  in  ber  Siitte  15  cm 
bider Seeie  mit  golbgclbcmÜocrjug  unb  3cm  laugen, 

linregclmdjiig  tdraebrifchen  hellbraunen  Samen  mit 
fleifd)igem  AriünS.  ©er  Saum  ift  fehr  verbreitet  im 

UfanibaiagcbieL  ®ine  gniebt  liefert  etwa  0,6  kggett, 

welches  bei  38°  fdjmif  jt  unb  größtenteils  aus  Dleo- 
biftearin  (einem  Ölgcerib  ber  Clfaurc  imb  ber  Stea- 
rinfäurc)  bcfteht,  baneben  12  Sroj.  ber  gettfäuren  im 
freien  Muftanb  unb  ein  wenig  flüffigeS  ölheerib  ent- 

hält. ©aS  gett  bürfte  fid)  äurSterjen*  unb  Seifcn- 
fabritation  eignen. 

{Ulen,  5)  ©rant,  engt.  Aaturforfchcr  unb  Ao- 
manfihriftftcUer,  ftath  24.  Cft.  1899. 

Sllpcn pflanzen,  j.  sotanifche  ©arten  in  ten  Alpen. 
{Upenftrahen,  römifche.  ©er  römifche  öeo« 

graph  gajloriuS  (um  365  n.  ®hc.)  pcrjeidiuet  in  fei- 
ner Aeid)Starte  außer  ben  Staben  über  Apennin,  Sq- 
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rennen  unb  Snuru«  neun  Hoßftraßen  mit  Alpen« 
paffen ,   iirnuott  brei  au«  Italien  naß  beut  heutigen 

Srantrciß,  beet  ebenbaber  naß  bet  Sßmeig  uttb  btei 
naß  ben  öflcrreißifcben  fllpctilänbent  geführt  hoben 

foücn.  ’i'tdtlet  iimcrfßeibct  in  ben  Oftalpen  oicr  Stra- 
ßennepe  mit  über  fllpenpäffe  tjmfübrenben  ©ebirg«- 

Übergängen,  begiigliß  bereit  er  annimntt,  baß  ft«  gu 
fRömergetlen  befdjrttten  mürben ,   nun  benen  aber  nur 

ein  teil  ftaatlid)  in  ©ebraußgeießt  roar  unb  für  Heere«« 
gmedc  benußt  mürbe.  3)teiStragen  mären  meift  gut 

gepflaflert,  bie  ©Mfemungen  burß  befonbere  Meilen* 
gerne,  bie  in  flbitättben  pan  ungefähr  einer  halben 

Segftunbe  poftiert  unb  auf  betten  muh  Angaben  über 
bie  slraßenctbaiicr  angebratht  rnaren,  angegeben, 

liefe  Meilenjtcine  fmb  iuiit  Xctt  nad)  bi«  auf  bett  heu* 
tigen  Ing  erhalten,  fo  g.  B.  auf  her  Straße,  bie  übet 
btc  Siabfiätter  Jauern  uan  Jeurnia  (St.  Sder  tm 

Holj,  Kärnten)  nadj  Suoaoum  (Saigburg)  geführt 
hat.  flörbliß  »an  ber  Iran  finbett  Ftß  btefelben  in 

größerer  Vlnjatjl  als*  füblith  uon  biefettt  ftluffe.  So 

btc  Mctlenfäulcn  jeßt  fehlen,  finb  boß  bie  Subftrul« 
tioitcn  für  btefelben  ̂ äuftg  nod)  oorhanben.  Sgl. 
Stßlcr,  Siömtfdje  Scrgjiraßcn  in  ben  Cftalpen  (tm 

»Rorreiponbettgblait  für  Anthropologie* ,   1897). 

'IlltentcilÖBertrag,  f.  üciligebtiiflaDerttag. 
älltctrOOcrfitßerong,  f.  Snoalibcnnerüßermts. 

Älticri,  Surft  Snttlio,  ftarb  14.  San.  1900  in 
Siont.  iitjcf  be«  tpoufeä  VI.  mürbe  fein  Sohn  Saolo, 

Surft  «an  Sumo,  geb.  1849. 

VUtum,  Sernharb,  ,‘foolog,  ftarb  1.  Sehr.  1900 
in  liberbmalöe. 

Aluminium.  Sie  Hoffnungen,  bie  man  an  bie 
Sermeitbbarteit  bieic«  Metall«  tnüpfte,  haben  ftdt  nur 

jum  Jett  erfüllt,  meit  gemiffe  ©igenfßaftcn  bebfet* 
ben  berSerarbatung  iiiibSemißuit.j  eittgegenflanbcn, 

j.  S.  im  Sßiffbau,  für  bie  Suftfßiffaßct,  Militär* 
auertiilimg  u.  bgl.  6a  hat  fiß  unter  anberm  gegeigt, 
baß  reine«  VI.  nur  feßr  fßmer  unb  untftänblid)  ju 

löten  ift,  uont  Secmaffer  aufgclöft  mirb.  ben  Sorbett- 
anftriß  nicht  haften  läßt.  Sud)  beugt  fl.  nur  geringe 

Sefligteit  unb  geigt  bei  ber  Bearbeitung  mit  Sßneib* 
Werlgettgen  in  l)obem©rabe  bie  ©igenfßaftbe«  Schmie* 
rat«,  jo  baß  hetin  flbbtebcit,  Seiten,  Sohren  tc.  bie 

Serfgcuge  jorntltd)  liebet»  hletbett  unb  IWctaUftäde 

mitretßen,  io  baß  e«  feßr  jßroierig  ift,  eine  gtatteCber* 
flöße  herguftetten.  Stelfad)  bat  man,  um  ha«  fonft 

io  bebcutuiig«oollcMetaU  beffer  gu  oenoertcu,  Scgie* 
rangen  mit  itnbecit  Metallen  bergefteOtoon  benen  bie 

Riipiertcgieruiigen.bicfllunitniumbrongen.ain  befann« 
leiten  gemorben  itnb.  Stellet  du  nod)  größcveSebcutung 

biirfteit  bie  oon  Stad)  angegebenen  Mctgnefiumlegie« 
rungett  gctvinnen,  bie  unter  bettt  flamen  M   ag  n   a   1   i   um 

(f.  b.)  eingefüh«  mtrbett.  Saßroiß  in  Nürnberg  tfi  c« 
gelungen,  fl  mit  Rupfer  gu  plattieren,  muhrenb 
Serfuße,  fl.galoattiid)  gtt  oertupfem,  gu  ncrntdelntc., 

nt«  mißlungen  ju  gelten  haben,  ba  bicjeilbcrgügenüßt 

fefthaften.  'Beil  nun  ba«  mit  Rupfer  plattierte  fl.  bie 
oben  ermähnten  Stängel  nid»  beläßt,  fidj  oietmehr  mte 

R’upterbteß  löten,  greifen ,   folgen.  gießen,  oergtmten, öerntdeln,  uergotben  unb  oeptlbent  läßt,  außerbetn 

mibcriianb«fähiger  gegen  Siegen,  Schlagen  uttb  Sto- 
ßen mirb,  ohne  nennenswert  an  fpegimßcm  ©emißt 

eingebiißt  gu  haben,  fo  ift  ca  für  gaßlreiße  (ftuede, 

naiiteitiltd)  für  ben  Schiffbau,  für  'JJitltiät gegen* 
ftänbe  (Satronen,  ©efßoßmäntet,  Selbteiiel,  Sangen, 

Helme  sc.) ,   tn  bet  Jornt  oon  S   reibt  für  bie  leontfcße 

Irahttitbiiftrie  (Jrejfrn,  Mtlitärgcfpinfle)  unb  für  bie 
©leftroleßml  oon  großer Sebeutung.  jieSlnllicrttttg 

erfolgt  itt  ber  Seife,  baß  man  fl) uminiumptatten  non 
10  mm  Störte  mit  bütmcit  Rupferbleßen  oon  0,t  mm 

Sitfe  bebedt  unb  bann  gmtfthen  glühcttben  Statten  er* 

bißt.  Hautei  erlangt  ba«  fl.  bie  erforberliße  Jeittpe- 
ratur  unb  ©cfßmcibigleit  unter  flu«[chluß  uon  Onj- 
bation,  fo  baß  beibe  'Metalle  fidj  bunt)  Salgett,  Sref* 
fen  »c.  auf»  innigfte  oerbinben.  Sa  nun  cincrfcit«  ba« 

Rupfer  burßbie  ©rfpßung  meid)  mirb,  ba«  fl.  jeboß, 

ba«  jo  hoßc  Xemperalur  md)i  erreicht,  feine  urjprüug- 

ließe  Härte  behält,  fo  löffelt  Fuß  hie  oerbunbenen  Mc- 
tolle  in  ber  Seife  auämnlgett,  boß  eine  gleichmäßige 

Strecfuug  beiber  erfolgt  uttb  bie  Sleße  liaßber  mit 
einem  feßr  bümten,  aber  äußerft  haltbaren  Rupfer« 

ühergug  betleibet  fitth,  ber  für  bie  genannte  Searbei" 
tung noUftnnbig genügt,  Amboßaluminium,  oon 

eiltet'  Sreebencr  ©eieUfßaft  ßergcflellt,  ßat  bn«  fpegt - 
fifeße  ©ciuißt  2,3  unb  bcjtcßt  au«  fnft  reinem  fl.  mit 
ctmaäßifen  unb  Mangan,  feßr  wenig Magnefiutn  uttb 
Spuren  oott  Silicium  uttb  Matrium.  ©«  läßt  Fuß  feßr 

gut  bearbeiten,  innajfenSanbformett gießen,  unbjlab- 
förmige ©ußftücte  tonnten  nad)bem6tfalicn  mehrfach 
um  ihre  fleßfe  gebreht  merben.  flud)  ift  ba«  Material 
im  (alten  3uftanb  fdjmicbbar.  Sgl.  Slettrifche  Iteitung. 

'Ilmberg,  Silßelnt,  Maler,  ftarb  8.  Sept.  1899 
in  Setlttt. 

Vlnteifett  (@eßör).  Sie  auögcgetcbtteljtett  flraci* 

fenforfdjer.  Hoher,  Sorel,  Cuhbod  u.  a.,  hatten  bi«* 
her  ben  fl. einen  ©ehöcSfinu  nbgefprodhen,  obroohl 
feßonfianboi«  bei  einigen  Arten  Stntmlation«apparatc 

naeßgemiefen  hatte,  üitbbod  meinte  gmar,  fie  Dcrmöd)* 
teu  ötcUeißt  höhere,  bem  mcnfchltchcit  Ohr  entgehenbe 

Jöne  gu  ctgeugett  unb  mahrgnnehmen,  aber  auf  bie 
lautcften  Jöne,  bie  er  ihnen  oorfpielte,  hätten  fie  nießt 

reagiert  'Jittitmchi  berichtet  2e  Stoß  bcSetb  in  Soma, 
baß  er  bei  Bier  oerfdjiebcnctt,  au«ebenfo  nieten  ©attun* 

gen  unb  groci  Hauptibteitimgen  gemäbltcit  amcrita 
nifßen  fl.  mit  Sicherheit  habe  fefti teilen  tonnen,  baß 

fie  feßr  moßt  im  ftanbe  feien,  bie  oerißiebenften  töne 
maßrgunebmen.  @r  hatte  oon  ben  S   r   tl  f   e   n   a   nt  e   t   f   e   n 

(Sorttiictncn)  Lasius  americanus  unb  Formica 
nitidi veutris  unb  non  ben  R   n   o   t   e   n   a   tu  e   i   f   e   n   (M  l)  r   * 

micinen)  Crematogaster  lineolata  uttb  eine  Aphoe- 

nogaster-flrt  gemäbtt  unb  fomoßl  mitcmgeluen^nbi* 
oibtten  al«  mit  gangett  Kolonien  cerperimentiert.  fll« 
tottapparatcroiirbenStimmgnbctnocrfßiebencrHöbe, 

Holgpfetfcit,  Sirenen  unb  ber  eigne  Munb  oetiuenbei, 
jebe«mal  aber  Sorge  getragen ,   baß  bie  Scßallmcllen 
nißt  btitß  cütcn  feiten  Rörper  gu  ben  fl.  gelangen, 
ober  eittHauß  becSfetjeu  fie  treffen  lönnte.  Sei  alten 

biejen  lttaunigfaß  nbgeänberifn  Sctfttßctt  begeugten 

btc  Jicre,  bereit  Snbiotbuen  oft  gemeßjclt  mürben,  jo- 
fort  naß  ttrQingen  ber  geroählten  hähtm  töne  in 
threr  Mäh«  burß  lebhafte  Seroegungen  ber  Sühlf. 
be«  Ropfc«  unb  manßmal  bc«  Hintcrieibe« ,   baß  fie 

eine  ©mpiinbiing  hatten  ober  eine  Sabrncbmung 
maßten ,   in  mehreren  SäÜcu  beroegten  ftc  fid>  fogar 

naß  ber  Sißtung  hm,  au«  mctßer  ber  Sßall  (am, 

ober  ftußtarhg  in  entgegengefepter  Sitßtitng.  Sei 
breiett  ber  oierflrlen  mürben  bieSerfnße  auß  bei  hin- 

ter ©ta«mänbeu  befinblißen  Kolonien  angefteüt.  Sie 

mit  Sermeibung  jeber  materiellen  ffirfßütterung  au» 
ßerhatb  bc«  'Jlc|tc«  ergeugten  fßriüen  Jöne  braßten 
jebe«mnt  eine  fotße  ©rregung  bet  flefiberoohner  her- 
oor,  baß  alle  bie  gablreißen  Serfottcn,  roelße  biefen 

Serfttßen  bfimoßnten,  ilbcrgeugt  mürben,  baß  hie  fl. 
bie  Jöttc  roahrneßmen.  Cb  man  ißre  ©mpfintuntg  im 

gcwößnlißen  Sortfinn  al«  Hören  begeidmen  tattn, 
läßt  Selb  unerörtert,  jebcnfatl«  empfanben  fie  fogar 
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bie  Stillung,  auS  toclcher  her  Schall  fam.  ©ang  be- 

joiibcrS  lehrreich  mar  ritt  ©erfud)  mit  l'rematogaster 
lineolata.  41uf  einen  turgcn  ion  bet  bblgenten  'pfeife 
erhob  baS  bisher  ftitlfigenbe  leer  bie  Stiller  fofort  (teil 
in  bie  Höbe  uttb  bemegte  ben  Hinterleib  mehrmals  auf 

imb  ab.  Ha  biefe  41rt  gu  beit  ftribulierenben  VI.  ge- 
hört, bie  Durch  3ufammenjiehen  unb  Scrlängem  beS 

HinlerlribeS  einen  fibtoacben  Sou  ergeugen ,   fo  mar 
es,  als  Wenn  bie  VUitetie  ben  jd)rillen  pfiff  in  ihrer 
Väeife  beanlmorten  rooDte.  Humpfe  Sötte,  mie  auch 

ein  pochen  an  ber  ©laSroanb  beS  llq'teö  fcbienen  bie 
41.  nicht  in  gleicher  Seife  in  erregen  mie  fdjriUe  Jöne. 
Iro(j  ber  negatioen  Srgebniffc  bet  oben  genannten 
gorjdjer  ift  es  mohl  nicht  mahricheinlich ,   bafs  fich  bie 
europctifchcn  41.  hierin  anbers  uerhaltcit  (ollten. 

©ei  ben  fogen.  ©ienenanteifen  (Mutilla-41r- 
ten),  pon  benen  tn  Stiropa  10,  in  Siibafrila  bagegen  bon 

ben  500  überhaupt  bclannten  allein  ltiüVlrtennortom- 
men,  mufigieren  beibe  ffloidjleducr,  b.  h-fte  bringen  bei 
ber  Berührung  einen  hellen  Jon  benwr,  ber  bnburch 

entfielet,  bafi  ein  breieetigeS,  feingerieftes  Selb  auf 
ber  Ebcriläche  beS  bierten  HinterlribsringeS  Durch  ein 

jcharfeSPeiftchen  beS  PorhergebcnbenlRingcSangegrigt 
mirb.  4Btl  bicjtm  Hone  locfen  Heb  bie  ©eRtjlccbtcr 

gegenteilig,  bie  alfo  fef|r  gut  hören  müjjen,  uttb  C'9ieil 
hat  lürglicf)  Darauf  aufmertfant  gemacht,  bnß  barin 
ein  leichtes  Wittel  gegeben  ift,  beibe  ©eid)led)tcr  einer 

41rt  lernten  gu  lernen.  öS  mürbe  fonft  Darüber  ge- 

llagt, bah  man  non  ben  auSliinbifchett  ©ienenameifen 

metjt  nur  ein  ©efdfiecht  lennt,  g.  43.  non  ben  afrila- 
nifchett  faunt  bei  beut  jehnten  Xeil  beibe  ©efdjledjtcr. 

Dian  braucht  aber  nach  D'Sleil,  namentlich  tbcmi  matt 
ein  Sei  beben  gefangen  hat,  baSfelbe  nur  fo  ju  halten, 

bafi  eS  ferne  Wufit  heroorbrtngeit  lantt,  bann  tom- . 
men  alsbalb  Wännchen  herbei,  menn  folche  in  ber  9iähe 

l'inb,  bie  fich  breijt  auf  bie  Hanb  beS  gimgerS  fegen. 
43 on  ber  geringen  ÜberlegungSlraft  unb  bem  lang, 

tarnen  gortich  reiten  ber  üluietfeninftinlte  erhielt 

©rqan  bei  bet  ©rnteameife  ber  SHibtera  einen  leb- 
haften ©croris.  (Sr  hatte  biejelbe  fdjon  1878  in  Wen- 

tone,  Hperes  unb  Vllnfjto  beobachtet  unb  fich  barüber 

geiounbert,  bafj  biefe  für  fo  intelligent  aeltcnben  Xiere 
lieh  beim  Hineinjieben  ber  Platanenfrüchte  in  ihre 
unterirbifchcn  ©alerien  fo  böchit  ungejehirft  anftellcn. 
Xücfc  grüdjte  fmb  non  fteifen  .Haaren  umgeben,  mie 
ein  feines  ÜberjugS  entflcibctcr  Schirm  non  ben 

Sifchbeinfteiben,  unb  biefe  Haare  fperren  fich  gegen 
baSHineinjtehen,  menn  bicgrucht  mit  bem  ©riffclenbe 

ooran  gegogen  mirb,  roahreub  fie  in  umgelchrter  3iid»> 

tung  gang  leicht  hineingehen  mürbe,  ©leicproobl  er» 
fnj)ten  bie  41.  bie  Platanenfrüchte  immer  am  ©riffei- 
enbe,  unb  als  ©rtjan  nach  Hl  fahren  micbcr  nach  Der 

Scoicta  lam,  fah  et,  bafi  bie  41.  lieh  noch  fegt  bort 
ebenfo  tennüg  mit  ben  Sperrigen  grudRcn  abplagen 

mie  bamals.  —   Hur  fiitteratur :   ©faSmann,  Über 

bie  pftjchifdien  gnfjiglritcn  ber  41.  (Stuttg.  1899). 

Jtmrrifn.  ©rhRcrc  Seriinberungen  in  beit  terri- 
lortalen  43  e   f   i   ft  b   e   r   h   ä   1 1   n   i   f   f   e   n   finb  feit  ber  Vlnnerion 

bet  gnfeln  liuba  unb  ©ucrtorico  burch  bie  Bereinigten 

Staaten  nfcht  ju  bcrjeidmen  gemefen.  3n  ber  ftritti-  ] 
gen  Ullasla  ©rengfrage  lam  nach  fruchtlos  Perlaufencn 

©erhanblungcngmifchenbeHj'elegiertenStanabaS  unb 
ber  ©ereinigten  Staaten  einVlblontmen  gu  flanbe,nach 
bent  (faitaba  ben  freien  ©ebraud)  eines  Hafens  am 

Pqnntanal  gugeftanben  erhält.  ©emiffe  Klaffen  lana- 
bijchen  ©auholgeS  unb  Sohle  non  Quebec  rönnen 

gollfrei  in  bie  Union  eingefübrt  merben,  bagegen  jteht 

cS  biefer  frei,  Heine  Rriegsfchiffe  auf  ben  großen  Seen 

gu  bauen.  HiefeS  VlMontmen  bleibt  inbeö  nur  bis 

gmit  Slobember  1900  in  Kraft.  Vlufiet  ben  obigen  41b* 

machungen  hat  Reh  (Snglanb  gu  einer  Vlbänberung  beS 

ISlapton - ©utmer - 43ertrag8  berpflidttet,  moburch  ber 
©au  beS  ©icaragualanalS  geftaltct  merben  mürbe. 

Häufchen  Xäneniar!  unb  ben  ©ereinigten  Staaten 

haben  ©erbaitblungen  megeit  ber  bänefdten  öeRfitn- 

gen  in  SBeftinbien  jtattgefunben,  bie  bie  Union  gu  lau- 
fen geneigt  ift.  (SS  Rnb  bieS  bie  gnfelit  Saintc  CIroip 

(193qkm  mit  19,783  8ini».),  SmiltXbomaS(62qkm 
mit  12,019  (Sinm.)  unb  Saint  3ol)n  (55  qkm  mit 

984  ©mm  ), alfo gufantmen  31 0   qkm  mit  32,786  (Sinm., 
Doch  Rnb  bie  ©erhanblungen  noch  nicht  gum  VfbfdjluB 

getommen.  'Hin  berVlnlagc  oonKohlcnftationen  ift  bie 
Union  eifrig  befepäftigt  gemefen,  um  bet  amerilam» 
fchen  glottc  in  allen  Wccrcn  Stiigpunlte  gu  febaffen. 

öegentnärtig  befteben  foldje  bei  San  3uan  auf  ©ner- 
tonco,  auf  liuba,  in  pearl  Harbour  auf  Haioat,  auf 

©uam ,   in  ©ogo  ©ago  auf  ber  Samoainfel  Xutuila 
unb  bei  (labile  auf  ber  ©hilippineninfcl  Pugon,  anfeer» 
betn  Kohlennicberlagen  bei  Sa  ©ag  in  Werilo  unb  in 
VllaSla.  Ha  ber  Haien  ooit  Honolulu  für  ben  Reh  in 

ihm  longentrierenben  Hanbcl  als  gu  tlcin  ermcift,  fo  fall 
ber  13  km  non  ber  Hauptftabt  entfernte  ©earl  Hat- 
bour,  Der  bom  finnbe  eingcfchloijen  iit  unb  Schiffen 

aller  ©rößen  einen  R<hem  Zufluchtsort  gemährt,  eine 
©erbefferung  her  (Sinfabrt  erfahren,  ,-jmci  ©rengfragen 
mürben  mährenb  Des  berRofjenen  gabreScrlebigt.  Xer 

en glif et) •   o cnegol anif dje  ©rengft reit,  berfchon 
feit  dielen  fahren  gu^mifchenf allen  Vlnlafi  gab,  mürbe 

Durch  ben  Spruch  Des  Drei  Wonate  in  ©aris  tagenben 

SebiebögcrichtS  erlebigL  9lad)bem  cs  ben  Bemühungen 
beS©rnnbenten  ber  ©ereinigten  Staaten  gelungen  mar, 

(Snglanb  gur  «nnnijme  eines  SchiebscjerichtS  gu  beroe- 
gen,  baS  aus  jegrnri  ©ertretem  betber  Staaten  u.  einem 

bom  rufRfchctt  Maifrr  gu  mahlenben  W'itglieb  befieheu 
fotlte,  trat  baS  SchiebSgerichl  1 6.  gehr.  1899gufammcn 

unb  fällte  einftimmig  Die  folgenbc  (iutfeheibung.  Jte 
©renge  fotl,  auSgebenb  bon  Der  ©unta  ©latja,  einer 

geraben  Pinie  bis  gum  ̂ ufammeniton  bes  ©aruna 
mit  bem  Wururuma  folgen,  bann  bem  Xhalmeg  bicfeS 

leptem  gluffeS  bis  gu  beffen  Quelle,  oon  hier  bis 
gum  4ufnmmcnfluji  DeS  Haioroa  mit  bem  Vlmaluru, 
bamt  ben  Xbalmeg  biefeS  gluffeS  hinauf  bis  gu  beffen 

Quelle  int  gmntalagcbirge,  non  Da  nach  S4S.  bom 

höchilen  Öipfel  bes  VluSläufers  beS  gutatalagebirges 

bis  gum  höchflcn  ©ipfel  biefer  43erglette  an  ber  Quelle 
DeS®arimar  bann  au  berHauptletic  bccgntatalaberge 

entlang  nach  SO.  bis  gur  Quelle  bes  VlcnrabiR  unb 
in  beffen  Shalroeg  hinab  bis  gum  (luhuni,  an  beffen 

©orbufer  bie  ©renge  meftmärtö  bis  gum  gufantmen - 
fluB  bes  (Subuni  mit  bem  Stnamu  läuft,  rnorauf  fie 
betn  Xbalmeg  beS  lejjtcrn  gluifeS  bis  gur  meftlicheu 
Quelle  folgt,  um  bon  ba  in  geraber  Pinie  gum  ©ipfel 

beS  üioraima  gu  gehen,  unb  non  biefem  ©erge  bis  gur 

Quelle  beS  Conlinga  unb  beffen  Xbalmeg  hinab  bis 
gum  RufammenfluB  mit  bem  Jaliitu.  Xaitti  folgt  fie 
bem  iballoeg  bes  Xalutu  bis  gur  Quelle  unb  bann 

in  geraber  Pmie  bis  gum  mefilichilcn  ©unlle  bet  41ta* 
raiberge,  bann  bem  Kamm  biefcs  ©ebirgeS  bis  gu  Der 

(lutart  genannten  Quelle  bcS  üorentin.  ‘Hamit  hat 
bie  Kommiifion  etma  Die  ©renglinie  angenommen,  bie 
fcHon  1891  oon  Porb  ©ranuiüe  borgcfchlagen  mürbe, 

(inglaub  hat  ctmas  über  500  qkm  Des  non  ihm  be- 
fehlen ©ebietS  an  Sencgucla  guriiefgugeben.  gn  Dem 

djilenifch-argentinifchcii  ©rcitgftrcit  hol  öer 
als  SchiebSrichler  borgefchene  norbamerilanifche  ©e* 
fanbte  in  ©uenoS  ©ireS,  ©utbanan,  bie  Sntfcbeibung 
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gegeben,  naehbcm  eine  im  ©iärj  1899  au8  je  fünfter« 

itetern  bcibcr  Staaten  ju  (einer  ßinigung  batte  ge- 
langen binnen,  ©uebanan  entiehieb,  traft  ba«  jtreittge 

(«ebicl  fa  ju  teilen  fei,  baft  bic  ©ren  jtinie  fübticb  von  ben 

tmgeht  »an  äapaleri  an  bem  ©untte  ju  beginnen  habe, 

wo  ber  93.“  ffibl.  ©r.  ben  67."  weilt.  £.v.©r.  jetmeibet. 
©an  hier  gebt  eine  gerabe  Sfinie  bi«  jum  ©ipfcl  bc« 
JHüicon ,   von  wo  bic  ©renje  in  geraber  Slinie  bi«  ju 

bem  ©ipfel  be«  fübiveiilid)  gelegenen Sullan«  von  So- 
compa  ftclit  unb  weiter  in  berfetben  Sichtung  bis  ju 

bem  auj  argcttlimicben  »arten  Aqua«  ©lancaagennnn. 
ten  ©untt  imb  bann  über  bie  ©ipfel  ber  Serro«  ßolo- 
rnboei ,   bie  Sfaguna  ©rann  nach  ber  Sierra  Sevoba 
ber  argentinifcpeti  »arte,  ©on  hier  bitbet  wieberum 
eine  gerabe  Situe  bie  ©renje  bis  ju  einem  ©untt  auf 

bem  ©arallettrei«  96"  52'  45".  Auf  bieiem  ©reuen- 
grab  fiept  ber  ©renjftein  von  ©an  granci«co.  ©on 

hier  junt  52."fübl.Br.  wirb  ein  tSchietöfpnidj  ber  eng- 
liieben  Regierung  entfebeiben,  ob  in  ber  patngonifdieu 

florbiUere  bie  atlontifcf»  -   pKicififdjc  Sajicrfcbrib«  ober 

ber  $)ocbgebirg«tanim  in  ijutunft  bie  ®rcnje  jwifebm 
ben  ftreilenben  Staaten  bilben  foll.  Ter  Scbiebafprueb 

m   ber  A   t   a   c   a   m   a   f   r   a   g   c   ift  für  tipile  niept  günftig,  bo 
ber  gröftere  Teil  ber  ©tma  an  Argentinien  fällt,  ber 
auch  wertvoller  ift,  bei  fieb  hier  einige  Heinere  Ortfdjaflen 
unb  auch  waiierrcicbe  ©cibegrimbc  befinben. 

Tic  terroideltcii  ©renjverbältniffc  jmiieben  ©eru, 
©olivia  u.  ©rafilien  haben  eine  teilweife Klärung 

babureb  erfahren,  baft  jroifeben  ©rafilien  unb  ©otivia 
ctn©cnmttehingonb(ommeu  getroffen  worben  ift.  ©8 
berrfd)ten  in  ben  von  ber  Statur  teilweife  nur  Wenig 

begünftigten  unb  bei  bem  ©tauget  jeglicher  Serlebr«- 
Wege  febr  fchwer  jiigängticbcn  fflebieten  jtviftben  bem 

obeniAmajonenftrom  unb  feinem Siebcnfluft  SSabeira 
feit  langer  3«t  völlig  anaribifehc  3uflänbc,  bie  in  ben 

legten  Jahren  Anlaft  ju  jwei  felbftänbigen  Staaten- 
btlbtingen  gaben.  So  ronftituiertc  ftd)  1898  ba«  bie 
norböftlicbeipälfte  von ©eru  itmfaffcnbcTepartcmento 

fluviai  bc  l'oreto  als  unabhängige  ©epublit  i'oreto, 
bie  fich  aber  halb  jur  Unterwerfung  gezwungen  fah, 
ba  ©rafilien,  ßniabor  unb  Kolumbien  jebe  Zufuhr 

verbinberteu.  gn  bem  ftreitigen  ©ren.tgebiet  am  Aquirt) 

ober  Acre,  einem  Siebenflufe  bc«  ©um«,  grünbete 
1899  ein  fponifeber  Abenteurer  bie  tHepublil  Acre,  bie 

aber  nach  einem  im  Cttobcr  b.g.  jwifchen  ©olioia  unb 

Srafilien  gefchloffcnen  ©ertrag  eben  fall«  ihr  Silbe  f   nnb. 

Stach  biefem  ©ertrag  foDIc  binnen  60  lagen  von  bei- 

ben  Stegierungen  eine  gemifchte  AbgrenjungStommif- 
fton  gebilbet  werben,  bicjunäcbftbieiiueltcnbcägüvart 
genau  feftjuftellen  unb  bann  von  ba  an  bie  ©renje  bis 

gum  10."  20'  fiibl.  Sr.,  wo  fic  beu  ©tabeira  fchneibet, 
ju  beftimmen  hätte,  ©i«  jur  enbgültigen  gcfifteUung 
Tollte  at«  ©renje  eine  £ime  gelten,  bic,  vom  Schnitt- 

punlte  beb  ©tabeira  tnit  10°  20'  fiibl.  ©r.auögebcnb, 
bi«  jum  7."  11'  48"  fühl.  8c.  reichte,  ©erit  ift  bie. 
fern  Ablomnien  nicht  beigetreten. 

3«rfipu'<8«etifeii  in  «tnu-rifn. 

[ötortiainerifa.l  Jn  AlaSta  fmb  int  jeutralcn 
nnb  füblichen  Heil  nicht  weniger  al«  fieben  ftaatliche 
Glpebitionen  ber  ©ereinigten  -Staaten  Hjätig  gewefen, 
Wovon  eine  von  ber  United  State«  (Toast  and  Geo- 

eletic  Survey,  jwei  Vom  Krieg«minifterium  unb  Vier 

non  ber  United  States  Oeological  Survey  auSge- 
ianbt  Würben.  Sämtliche ßfpebitionen,  mit Aiiänahiue 

ber  jwei  militärifchcn ,   bie  am  gulon  überwinterten, 

(ehrten  fd)on  im  £>erbjt  1898  wieber  nach  Seattle  ju- 

nid.  ̂ räuptaufgaben  Waren  bie  ©renjeit  be«  Wölb- 
oortommene,  bicllnterfuchiingber  übrigen  natürlichen 

Hilfsquellen  be«  taube«  (Sohle)  unb  ba«  Stubiuui 

ber  pajjenbften  Strafttn  für  ©cg-  unb  ßifenbahnbou. 
Tie  gewonnenen  Srgebniffe  begehen  bonoiegenb  in 

ber  Klarlegung  bet  vcnvtdelten  ©ebitg«.  unb  Stuft. 
fhflente  bc«  füblichen  Ala«fa,  in  bet  ©eftimmung  ber 

geogcapbifchen  Singe  be«  Sfount  ©ulfbaia  (öolfchaja) 
jwifchen  ber  ©abelung  be«  djulitna  Siver  unb  bc« 
©anttia  Siiver  nörblich  von  Sool«  gnlet,  befjeit  iiöhe 

ju  5900  m   gemeft'en  würbe,  ber  fomit  ber  hörhflc  ©erg 
im  ©cbielc  ber  bereinigten  Staaten  fein  würbe,  in 

ber  Auffhibung  eine«  für  Seffchiife  gcnilgcnb  tiefen 
(üblichen  ©fünbungearm«  be«  3utou,  ber  ben  iüeg 

vom  offenen  Ojean  ju  ben  Üiieberlaifuiigen  amüKitlcl- 
unb  Cbcrlauf  be«  Strome«  uui  mehrere  hunbert  llilo- 
meter  aWürjt,  unbenblich  in  ber  genauen  ©(appierung 
eine«  Areal«  von  52<K)  qkm  an  ber  Cftgrenje  von 

Alabln,  ba«  bic  wjchtigften  öolbfelbcr  auf  bem  ©oben 
ber  ©ereinigten  Staaten  in  fich  fchüeftt  $ie  (leo- 
logical  Survey  hat  bejchloffen,  (ünftig  in  jebem  3ahr 

ßrpebitioneu  auejuienben ;   1899  würben  jwei  ent- 
fanbt,  von  benen  bie  eine  unter  bem  lopograppcn 

©eter«  unb  bem  ©cotogen  ©rool«  ©hrnimb  fiar- 
bour  ßitbc  ©im  verlieft  unb  16.  Sept.  ihre  Arbeiten 

in  Sagte  liitq  abfcftloft.  Sie  nahm  juerfl  in  ber  ©e- 
genb  nörblich  von  ber  ßlia«(ette  Unterfuthungen  über 
beten  frühere  unb  jepige  ©ergletfchcning  vor,  legte 
bann  bie  Cucllen  be«  ©ebeänaflufic«,  be«  Xanana 

unb  be«  M   upferiluf je«  feit  unb  burchforjchte  ba«  in 

geograpbifcherSejiehung  bereit«  letblid)  belnimtc  linnb 

jwiichen  bem  ohem  Juton  unb  feinem  groften  ©eben, 
ftuft  janana,  wo  man  ©olb  entbedt  hat,  geologifib. 

Xie  jweite  felbflänbig  arbeitenbeßjpcbition  unter  bem 
©eologen  S   ch  r   a   b   c   rünb  bem  Topographen  ©   e   r   b   i   n   c 

ging  Von  Slagwap  mit  bcc  Sübitcpnfteifciibahn  unb 
weiter  junt  Cfulonjluft,  bann  biefen  abwärt«  bi«  gort 

Juton,  erforfchte  in  Kähnen  ben  ranjen  S'auf  be«  viel- 
gewunbentn  ©en«  be  Sfarge  Siver  bi«  ju  feinen  Cuel- 
ien,  fegte  in«  ducUgebie!  be«  »ohuliil  ©wer  über,  ben 
fie  bi«  ju  feinet  Slünbung  in  ben  guton  befuhr,  unb 
begab  ftd)  fobann  nach  bem  neuen  ©olbbiftrilt  am  Map 

©oute,  wo  fic  ben  25—30 km  langen  unb  10-  12km 
breiten,  golbfübrenben  Stfiftenfaum  ber  »8eacb  Tig- 

ging«*  aufnabm.  Am  Kapftlomc  überwinterten  3000 

©ofbgräber.  Tie  ( ’oast  and  Geodetic  Survey  unter 
©ratt,  ©utnam  u.  gari«  begann  ihre  Süfteiiauf- 

nähme  imSommer  1898am3Siüiamfimb(146— 149' 
weftl.  S!.  v.  ©r.)  unb  an  ben  Julomttfinbuitgen,  wo 

man  fanb,  baft  bieoonbenTampfcrnbcnupteÄpboon. 

münbung  an  Tiefe  unb  ©aff ervo! umen  jwar  beben- 

tenb  von' ber  MuFiibnhuünbung  übertroffen  wirb,  baft man  aber  beimodi  an  ihr  fefthalten  müfie,  weil  fie  von 

ber  ©iicbael«iiijel  am  bequemflen  ju  erreichen  ift  uns 

biefiufitbatmUnbungrich  vielfach  bin  unbbcrfthlängctt 

unb  ftarlen  ©echfctn  unterliegt.  Tic  Zufahrten  her  in 
bcnSlbnnlanal  münbenhni  gliijfe  tXbiHat  unbJtatfchii! 

bieten  ähnliche  Schwicrigleiten.  Cut  guter,  aderbing« 

nur  für  Schiffe  von  geringem  Tiefgang  jiigängtichcr 
•trafen  für  ben  Kap  ©omcbiftrilt  faub  fich  in  bem  jwi> 

fdjen  Map  ©omc  unb  ©otomnin  ©ai  licgenben  Sa- 
fett)  trarhour.  Tie  Biological  Survey  eittfnnbtc  eine 
Sjpebition  unter  D«goob,  ©labbren  u.  Öifhop; 

fie  lehrteßnbc September  1899  juiiid,  nachbent  fic  beu 

'gutem  von  S!a(e  ©eiinctt  bi«  jur  ©lünbung  befahren 
unb  vom  SfagmaU  bi«  St.  ©tichacl«  eine  bcheutenbe 
Sammlung  von  (letnem  Säugetieren  unb  Sögeln 

angelegt  batte.  Ta«  Kriegäminifterium  fchidte  1899 
jwei  mititörifcb«  ßrpebitionen  au«.  Tie  eine  unter 

©lernt  erreichte  lö’.  April  b.  J.  Tpoonol  am  ISool« 
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Jnletunb  legte  liier  ein  Enger  imb  ein  Trpot  an,  nnd)« 
bem  eine  lietne  Abteilung  bei  Vorlage  Bai  nm^rince 

Süitliamfunb  juriidgclaiicn  War.  Welche  bie  Umgebung 
nenneijen  uitbben  nädjften  unb  beftcnSeg  nach  einem 
an  ber  Spiße  beb  Rnü  Arm  telegenen  Eager  abfteden 

ioilte.  Bott  bent  Saget  bei  Tpoonot  würben  Abtcilun« 
gen  jur  Srforfthung  beb  Ennbeb  in  nbrblitber  31  td)- 

tung  bib  ju  ben  *äJf ilitarpoftcn  nm  3ulon,  bei  iWnm- 
Bart  unb  Circle  Citt)  enlfanbt.  Sine  Abteilung  foUte 

ba«  roejllictie  Ufer  am  Cool«  3nlci  be^ufb  ffcfifleDung 
beb  beflen  Übcrlanbtbeg«  erforfeben.  ©lenn  fanb, 

baß  bab  Sufbnitatliai  für  ben  Bcrlebr  non  grofser  Be« 
beutung  werben  iönne,  ba  eb  breit  ift,  Arfcrboben  bat 

unb  ®i'lb  fiibrt,  fo  baf)  hier  einegrbfitreSHebcrlaffung 
gegrünbtt  »erben  tonn.  Sie  jnieite  <Sjrp«bitirm  unter 
Aücrcroutbie  errichtete  ein  Saget  unb  Xcpot  bei 

Balbej  nm^ärmceSüniamSunb,  um  uon  hier  aus  eine 
Sülitärflraftc  natb  bent  Copper  Situer  unb  Sagte  tim; 

anjuiegen  unb  glinftig  gelegene  Sänbereien  jur  An* 
Inge  uon  SLRilitärfolonicn  ju  Becraeffen.  ©iinftigeä 

©clänbe  für  eine  foldje  Straße,  bie  bereit«  fahrbar  ge. 
liiarbt  wirb .   mürbe  aud)  im  Thal  beb  Copper  JRioer 

aufwärt«  über  Sagte  (Eilt)  nach  Sircle  tritt)  gefunben. 
Über  bie  prouiforifebe  Siegelung  ber  Alastogrenjfrage 
jwifdien  »anaba  unb  ben  Bereinigten  Staaten  f.  oben 

(S.  28).  Auf  ftoften  bes  norbainetilaniftben  Siftn» 
babnuntemebinerS  fcarriman  betuchte  im  csoinmer 

1889  bie  fogen.  ipnrriman •   AlaSfa » Cppcbi« 
tion,  bei  ber  eine  größere  Anjabl  Bon  amerifanifeben 

©elcbrtcn  beteiligt  war,  ben  Ebnnlanal  mit  Stagwat), 
uon  wo  bie  Teilnehmer  mit  ber  lürjlieb  Bollrabeten 
Gifenbabn  jutit  SBbttepaß  fuhren,  bann  ©Inder  Bai, 

Silla,  fintutat.  (Bering.)  Bai,  ben  Brinj  Stfillinm* 
Sunb.  Slabtnl,  bie  Scbuntagininfeln  unb  llnalafcbla. 

Tann  ging  eS  weiter  )u  ben  beiben  1798  unb  1883 

aufgetauebten  Bultaniiifelcben  BogoSlow  ti.tWrewingf 
im  (üblichen  Beringmeer,  beit  Bribglowinfeln  unb 

Blowerbai  an  ber  fnlfte  Sibirien«,  uon  wo  bie  Sj« 

pebilion  bie  Beringftraßt  Ireujte  unb  nad)  Bort  Sla. 
rettce  fuhr,  Bott  wo  fiefid)  über  Unalafd)(a  nach  Seattle 

jitrüdbegnb.  Auf  biefer  1500  km  langen  gabrt  wur- 

ben  an  50  Stellen  ber  Jtüfte  AlaSlaS  eingebntbe  tnrto« 

gragbildje  Aufnahmen  gemnebt,  eine  große  Anjabl 
non  Berghohen  in  ben  Srüftenletten  Alcisla«  unb  beit 

Bullnngebieten  ber  Ijmlbinfel  VllaSla  unb  ber  Aleuten 

beftimmt  unb  ganj  befonber«  Unterfudjungen  atige« 

(teilt  über  ©letldjer-  unb  Siäroirlung,  für  bie  ba«  fiib* 
liebe  Aln«ln  Bott  Tiron-Sinfahrt  im  0.  bi«  nabe  jur 
Spiße  ber  ̂ albinfei  AlaSIa  im  Sä.  ein  unBcrglctd)« 
lübeS  Stubienfelb  bietet.  Tie  feunberte  Bon  ©lelfcbcm, 

bie  beute  bie  Hüften  AlaSIa«  begleiten,  finb  nur  über, 
rette  eine«  ehemals  über  ganj  BritifcbSoIinnbin  roeft« 

lid)  ber  iWfengebtrge  unb  ba«  gefamte  (übliche  Aiagln 

auSgebebnlen  ©Ictfd)ergebicts,  ba«  mäbrettb  ber  leg- 
ten 20  Jahre  3,2km  jurüdgegattgen  ift.  Tie  Ablation 

beträgt  90  m.  ®«  würben  Biele  ©lelfcber  neu  entbedt, 
baru  nter  22  bi«  an«  SJieer  reicbenbe,  baoon  8   in  ©la« 

cicr-Bai,  3   in  flafutat-Bai,  12  in  Brince  Ssillinm« 
Sunb.  3n  bem  leßten  würben  4   nette  Sjovbe  entbedt, 

beten  jeber  mit  einem  mächtigen  ©letfcber  nbfdjliefjt, 

Solmtibin  Bai,  ?)alc  unb  jiaruarbfjorb  ttnb  ber  an 

feiner  SJfünbuna  burd)  ben  Säofbingtongletfcber  wahr« 
fdtcinltd)  noch  bi«  Bor  lurjem  gänjlid)  Bcrfcbloffenc, 

24  km  lange  .y>arrimanfjorb.  Bom  Bortlnnbtanai 

bi«  nabe  gegenüber  ftabial  ift  faft  bie  ganje  Hütte  be» 
walbet.  Tic  Bnitmgrenje  ftetgt  non  900  m   int  SC. 
faft  bi«  jiim  SReere  hinab.  Tie  fcalbiniel  Alaäla 

mib  bie  Aleuten  ftnb  baumlo«,  ebenfo  bie  Jnfeln  iui 

Beringineer,  beffen  Hüften  auSgebcbnte  Tunbren  be« 
fäumen.  Auf  ben  5ftlid)cn  Aleuten  foriebte  Stattlep 
Brown  1899.  Sr  fanb  ben  SRount  Sdiefcbalbitt  auf 

ber  Uminafinfel  2750  m   boeb  unb  al«  einen  ber  riefig. 
ftett  Afdienleael  ber  Srbe;  feit  jwei  Jahren  bat  man 
frifebe  Eaoaftröme  unb  Sauebfäulctt  bemertt.  Sin 

nabejit  ebenfo  hoher  alter  Bullan  liegt  auf  berfelben 

Snfet.  ®ie  naebfte  Jnfel  und)  S„  Afutau,  trägt  eben« 
fad«  einen  tbätigen  Bullau,  anbre  liegen  auf  ben  Jn- 
jeln  im  UntfretS  Bon  150  km.  Tn  jeßt  jwifdien  Silla 

unb  Unalalla  monatlich  regelmä|ig  etn  Boftbampfer 

Berlebrt,  ift  eine  fbftematifcbc  ©rforfdinng  ber  Bulfane 
febr  erleichtert  Sin  tbätigcrSullan  würbe  bftliit  Born 

Sljnnfjorb  in  ber  hoben  ©cbirgSletle  nm  Atlin  Eale 
entbedt,  ber  einer  ©ruppe  Bon  Bier  über  400  m   hoben 

Bergtegeln  angeb&rt.  Ter  Bullan  warf  uom  8.  Bob. 
1898  ein  Afdje  unb  Saba  au«;  bie  tannbifebe  Beate, 

rung  entfanbte  baber  eine  Sjrpcbttion,  um  »eitere  Sr« 

ftbrinungcii  ju  beobachten.  3m  SRünbungSgebiete  be« 

URndcnjte  forderte  1889-  94  ber  granjofebe  Sain« 
Bille;  ec  fanb  tat  Telia  brei  bureb  Biele  Handle  ocr« 
bunbenc  Jiatiptartue.  bie  bajwifcben  liegeubeit  Jnfeln 
in  fortmäbrenber  Beränberung  begriffen,  im  C.  außer 
bem  fdjon  belannteu  SSlimofee  nodt  brei  anbre,  bie 

unter  bem  Sinflufs  ber  ©ejeiten  flehen  uttb  oon  einem 

8lufe  burebjogen  werben,  ber  in  bie  Jnitcbinionbai 
münbet.  Ter  breite  SReereSarm  unfrer  »arten,  ber 

jurEiBerpoolbaigebt,  eriftiert  nicht.  311  ben  Bereinig« 
ten  Staaten  werben  feit  SRitte  1899  cingcbenb«  Sr« 

bebtingcn  über  bie  9Röglid)teit  ber  Bewäfferung  in 
oerfcbicbencn  wefllitben  Staaten  gemnebt,  nadibent 

bureb  biefelbe  in  »alifoniien  fo  nünftige  Srfolge  er- 
jielt  worben  finb.  SRan  (teilte  für  18!K)  jur  Srricb« 
tung  Bon  Stationen  jum  Stubium  ber  Bewäfferung 
bie  Summe  Bon  36,000  Toll,  ein,  unb  bureb  bie  baju 

ernannte  ftommiffion  unter  'IRcab  würben  bereit«  be» 
jiigliibe  dRitteilungnt  über  ben  URifiouri,  bie  ©ajfer* 

gefeße  in  Colorabo,  Bebraäfa,  ben  beiben  Tatota  u.  a. 

bcrnuSgegeben. 
IJcntralamtrlfa.]  SaBille  Bcranftaltcte  imAuf» 

trag  be«  ameritanifeben  Sinturgefebitbtlidicn  'lRitfeuiti« in  ben  altjapotefifcben  ©rabhiigeln  ( Wogote«)  non 

.loro  in  ber  Bäbe  bon  Cajnln  'tat  [üblieben  ÜRejtto Ausgrabungen,  wobei  er  innerhalb  ber  ©rabbitgel 
Sleinlammcm  unb  in  biefen  ftböne,  in  ̂igurenioroc 

gearbeitete  Begräbni«umcn  u.  Te  rracoliafigitrett  fanb, 

bie  Bott  bent  hoben  ©rabe  ber  Äunft  jeugten ,   bett  bie 

Hermnil  bei  ben  3“potelen  errciebt  batte.  Tic  beige- 

ießlftt  Knochen  Waren  rot  gefärbt,  bie  3äbnc  plotu- 

biert  unb  gefeilt,  Sichtgeräte  unb  Scbmudfacbett  fehl« 
ten.  Uber  ba«  fitima  auf  bet  Eanbenge  Bott  Banama 
würben  erft  jeßt  ältere  Beobacbtungett  oerbffentlicbt. 

Tort  ließ  bie  erfte  Baitamalnnal^icfellfcbait  1882 — 

1887  tägliche  Beobachtungen  über  bie  llimatifdteitSler' 
bällnific  in  Solon,  ©amboa  unb  Slao«  anfieUcn.  3" 

Colon  j<bwan!tberTurd)fd)niit  ber  abioltttenWoftma 

jwifdjen  32“  im  gebruar  unb  33, a"  nn  Cltober;  bie 
nbfolitten  SRtaima  betrugen  20,2“  im  Januar  u.  April 
bi«  21,4"  int  Cltober.  Ju  ©antboa  betrug  ba«  abio« 

lute  ÜRajimunt  im  Juni  38,4“,  ba«  DRinimum  im  ge« 
bruar  15,2°  unb  in  9?ao«  35,8"  im  Jniti  unb  19,3"  tat 
SKärj.  Auf  ber  ganjen  Eanbenge  beginnt  mit  bem 
SRai  bie  Bcgcnjcit,  mit  Bcujabr  bie  Irodnc  3etl,  bie 
bter  SRonale  bauert.  Tie  jährliche  burcbfcbnittlidbc 

Begenmenge  beträgt  an  ber  atlantiicben  Hüfte  306  cm, 

iiu'3nnent  238  uttb  an  ber  pacififcbcit  U title  158  cm. 
Sapper  befudtlc  1899  in  Bfcaragtta,  ©oitarien  uttb 

Cbiriqui  eine  Anjabl  fe()r  intereffnitter  Bullant.  Jn 
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Sirarngua  lonnte  erältereflufnnpmenburd)  eineSeife  über  ein  Plateau  in*  Spal  be«  Sio  Rormofo,  eine« 

Don  San  Ubalbo  und)  flgua  caliente  am  Sio  UKico  üticüflufie*  bc*  Sonuro,  bc*  fpauptquettfluffe«  bc« 

unb  Dan  ba  über  Bintngalpa  nach  Seon  u.  a.  dcidoQ*  Xingu.  San  bin  ging  Pilger  mit  6   Wann  unb  60 
ftänbigen.  Rn  ttoftarica  lernte  er  ©uanacafte,  Seite  Siaultieren  junt  »ulifcpu,  um  bort  ein  fefteä  Säger 

Don  Sicona ,   baa  !{>oiplanb  Don  San  unb  Gar*  aufjufiplagen.  Sic  öaupterpebition  fuhr  Gnbe  Btai 

tngo,  bie  Babnftrede  nad)  Simon  mit  ihren  geotogi»  18ttt*  in  elf  felbftgejimmerten »anoe«  flupabmärt*  un> 
fipcn  flufftplüfien ,   ben  bisher  noeö  nie  aufgenomme*  ter  gropcn  Sepmicrigfciten  burdi  bie  Roprt  fperrenbe 
nen  Sanbweg  Don  Surrinlba  nnd)  Salomonen  unb  Baumfiümme,  15o  Stromfipnellen  unbRnüe,  bar 

Don  Sa«  Unna*  jum  Sio  Rrio  unb  nad)  San  Gntlo«  unter  ber  20  m   Pope  BoftianfaÜ,  wobei  eine  flnjapl 

tennen  unb  »urcpquerte  in  Gpiriqui  bie  Sobenge  Don  ftanoeb  mit  Seiten  berftuSrüftung  unb  BroDiant  Der* 
ber  Gpiriquilagune  nad)  SaDio.  Rn  Goftaricn  befudjte  loten  ging  unb  Speentcnc  unb  Ricber  nu«bro(bcn. 

er  bie  ISbirripö- ,   Bribri*  unb  ©uatufo-Rnbiancr,  in  Ser  Rlup  führte  auf  biefer  Streife  feine  Rtfipe.  Spu* 

Sicaragua  lernte  er  bie  Sumo,  in  Gpiriqui  bie  So-  reu  Don  Rnbinneranfiebclungen  Waren  erft  unterhalb 
raSque  unb  ©uaimie  tennen,  jo  bop  er  eine  Spra*  ber  Ralle  ju  finben,  boih  tonnte  ntan  mit  ben  fipcitcn 

ihenfarte  be*  füblicbenSRittclamcttfainflu*ftipt  fteOen  Ufern' eben  feine  Berbinbung  atifnüpfen.  9ia<p  ber  Um- 
barf.  3ur  Grforfipung  ber  Rlora  Don  Buerloiico  rü»  münbung  bc*  Äulucne  in  ben  Xingu  fuhr  bie  tlrpcbi- 

ftete  ber  reiche  flmcntnncr  Banberbiit  eine  Gypebition  tion  auf  biefem  Rlup  weiter,  wobei  reiche  etpnogrn* 
aus,  bie  unter  Rührung  Don  Steiler  eine  Dofiftänbige  pbiftbe  unb  anbre  Sammlungen  gemmpt  würben,  unb 
unb  fpftematifipe  Aufnahme  ber  gonjen  Rlora  ber  erreichte  Anfang  Oftober  (Supaba.  RnjWifipcn  patte 

Rnjcl  auSfübren  fotL  Über  bie  1897  Don  ber  Bio*  Pilger  eme  botnnifche  Sammlung  Don  3<  XXlSpejieBan  ■ 
logical  SuiDet)  ber  Bereinigten  Staaten  nach  ber  Sn-  gelegt.  — Um  ben  Sio  Bermejo  unb  feinen  UuflupSio 

felgmppc  ber  Sre*  SRarin*  entfnnbte  ürpebttion  er*  ©ranbe  be  Rujup  in  Bcjiig  auf  ihre  Sdpffbarfcit  ju 
jcpieu  ein  eingepenber  Beruht  (f.  Sre*  SiariaS).  untcrfuipen,  unternahm  eine  Bereinigung  Don  Argen* 

|«iibamcrtta.)  Sie  ̂ rinjcffin  Sperefe  Don  timernimiffiörj  1899 eine  Seife  in  ben  ttpaco.  SieRabr* 

Bauern  mnipte  1899,  begleitet  Don  mehreren  Rath»  jciige  hatte  man  Dorpeinnip  Gfpcrntija  am  Sora,  einem 
gelehrten,  eüte  Seife  doii  Sabanilla  an  ber  Sorblüfte  linfen  Sebenflup  bc*  Rujup,  gebracht.  Bon  pier  legte 
Holumbien*  ben  Ufagbolenenftrom  aufwärt*  bi*  man  bie  1850  km  lange  Stromftredc  bi*  Gornciitc« 

fconba,  Don  ba  auf  fipmicrigcn  Bfabcn  auf  bn*£>od)*  am  Barand  in  45  Sagen  \urüd  unb  fanb,  bnp  bie 
plateau  ber  Cftlorbillcre  inib  nach  Bogota,  Don  wo  Rlüffe  für  grope  flcupe  Rabtjeuge  ju  befahren  finb, 
nu*  ber  3500  m   hohe  Bafs Öuinbin  oufgejuept  würbe.  Burdparbt  bereifte  bie  Anbenregion  jWifcpen  Sa* 

3urüdgclcprt  und)  Barronquilla,  ging  e«  über  bie  Soja*  unb  Üaracaulin  in  Argentinien  unb  fanb, 

Snnbenge  Don  Bonama  nach  öuapaquif,  bem  Stäupt*  bnfi  bie*  ©ebiet  fowopl  bejüglicb  feine*  äuftem  Stabi 
pafen  Don  Gcuabor,  unb  juut  Gpimborajo,  ber  bi«  tu«  al*  feine«  teltonifipen  Aufbau««  in  eine  Anjapl 

300  tu  unter  ber  Sepneegrenje  erfliegen  würbe,  bann  Setten  mit  bagoiiepen  liegenben  Blatenu«  serfäüt, 
naip  Sima,  beifen  rumenreitpt  Umgebung  eine  grofee  3wei  bftlicpm  unb  einem  weftlicpen.  Rn  bem  tehten 

etpnogroppifipe  Vluäbcule  ergab,  Don  ßallao  auf  ber  liefjen  ftd)  Bnjeicpen  für  eine  ehemalige  ftarfe  Ber* 

bi*  4774  m   Popen  Gifenbapn  naip  Oropa,  Don  UJfol*  gletfipcrung  bc«  heute  Döüig  upneejreien  ©ebiet*  itad)* 
lenbo  nach  Buna  am  Siticacafee,  Don  ba  nad)  Sa  Bn.j  weifen.  Hrilger*  wieberbolte  Seifen  in  ben  pntngo* 
unb  Bntofagafta  unb  Don  bort  naip  Balparnifo,  Don  nifepen  Bnbcn  haben  cnblidp  ju  ber  lang  angeftrebten 

wo  bie  finben  übet  ben  UspaUntapap  ju  Rup  über*  Söfung  be*  RutaIeufu*Btoblem«  geführt.  Rriipcre 
fipritten  würben.  Sie  Sücfreife  würbe  Don  Buenos  Seifen  firilger«  batten  ben  Don  Dielen  Seen  begleiteten 

flires  nad)  Siffabon  angetreten,  bie  wiffenfcpaftliipe  Oberlauf  bc*  Rluffeä  bi*  43“  10'  fühl.  Br.  feitgelegt, 
Ausbeute  ift  fowopl  in  botanifeper  unb  joologifipet  unb  e«  fdtieit  wenig  waprftpeinlid),  bap  biefer  Strom 

al*  in  elpnograpbifcpcr  unb  antbropologifdter  Be*  ein  nbrblitper  Sebcnflup  bc*  Sio  Balena  fein  fönnc, 
jiepung  nuficrorbentliip  reict».  Sa*  norbamerifaniiipe  wie  bie  »arten  bie«  anbeuteten,  ftrüger  oermutele 

»riegSfibiff  Silmington  fuhr  ben  flmajonenftrom  Dielmepr,  bnp  ber  Rutnleufu  felbftänbig  bie  Stifte  er* 
hinauf  unb  erreichte  4600  km  Don  ber  Sfünbung  reid)*,  uieücupt  im  Sio  Gorcooabo  ober  rat  Siofklcpo, 

bie  peruanifipe  Stabt  Rquito«  unb  feprte  bann  und)  ber  unter  42“  54'  in  ben  ©olf  Don  flncub  münbet 
SfanacHj  jurüd,  um  bort  »oplen  einäuncpmtn  unb  Sa*  legte  ift  Wirflid)  ber  Ratt,  wie  Sbtüger  Souember 
bann  ben  Sfabeira  bi«  San  ftntouio,  wo  bie  Ralle  1898  biSRanunr  1899  bewiefenpat.inbemerben juerft 

beginnen,  ju  befahren.  Oberhalb  Bfnnno«  wirb  bie  tiefen  unb  breiten  Sio  Bolcpo  aufmärt*  in  Booten 

Sdjiffaprt  burdp  gropc  Stengen  Don  Sreibpoli  gefopr*  befuhr.  Rn  «5  m   UfeereShöpe  würbe  ein  Dom  Rlup 

liep;  flniicbcluiigcn  ftnb  fepr  fpärlid)  au  ben  Ufern  ju  gebilbeler,  16  km  langer,  4   5   km  breiter  See  ent* 
finben,  jnblrcicper  werben  fie  erft  auf  peruanifipem  bedt,  ben  »rüget  Sago  Beldjo  taufte.  Soip  15  km 

©ebietc.  Surcp  bie  ©rünbung  ber  beutfipen  »olonie  doiu  See  war  ber  Rlup  fahrbar  bi«  47°  27',  wo  er 
Stanfa  im  S>mterlanb  Don  Santa  Gatparinn  an  ben  fid)  fiproff  naep  SO.  wanbte  unb  fiip  al«  wilber  ©e* 

Cucllen  ber  Rlüffe  Rlapocti  unb  Rtajapp  ift  ein  bi«*  birgSftrom  ftcllenweiie  auf  8   m   Derengerte  unb  einen 

per  wenig  belnnnte«,  walbreidje*  unb  teilweife  bergige*  12  m   popen  SBafferfaü  bilbete.  Bei  ber  nun  geböte* 
Serrnin  oon  groper  Rrucptbarfeit  burcpforfipt  wor*  nen  Rupmonbenmg  lonnten  in  einem  bidjten  SPalb  in 
ben.  S^rnnann  Sfe per  mnipte  eine  jweiteGypebition  35  Sagen  nur  58  km  jurüdgelegt  Werben.  Unter 

in  ba*  Ouellgebict  be«  Xingu.  Sncp  längerm  flufent»  43°  1 1'  lonnte  ber  nun  250  m   breite  Rlup  mieber  be* 
palt  m   Sio  ©ranbcboSul  bilbete  er  biefeGppebition  im  fapren  werben,  flm  Oberlauf  be«  Rutaleufu,  ber  un 

Rrühjapr  1899  in  Gupabri.  oic  beitaub  nufierbem  Rüp»  ter  ben  weftpatagonifdjen  Rlüffen  nur  bem  Sio  flifen 
rer  au«  ben  brei  beutfipen  ©eleprten  Hocp,  UtannSfelbt  an  IRäifatigfeit  nadjftept,  entbedte  »rüget  eine  Seipe 

unbBilger,  heben  beutfipen  »oloniftrn  au«  Sio  ©raube  neuer  deiner  Seen.  3nrBefttmmung  ber  aeologifipcn 

bo  Sul  unb  17  Braftliem,  Segem,  SRulatten  unb  Berpältniffe  Don  Batagonien  mnipte  ber  »mettlancr 

Rnbianern,  jufammnt  28  URnnn.  Bon  Gupabo  ging  Saldier  Don  ber  Briitceton * Unioerfität  brei  Seifen, 

bie  Grpcbition  jum  Baronatinga,  bann  iwrbwärt«  1896—97,  1897—98  unb  1898  —99,  auf  benen  et 
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bnä  Wcbiel  beä  Santa  SrujfluffeS,  bie  Umgebung  Bon  inmmlung  bec  internationalen  Srbmeffung  im  01« 

Sunla  'fltenoS  unb  bnä  üuellgebiet  bcä  Xcfenbo  tobet  1898  mar  eine  Stauneffung  unb  Serlängcrung 

unteriucbte.  Xas  WefamtergebniS  begebt  in  einer  bcrnltenfrnnjöfiicben'JKeribtanboflcmnciiuug intern, 

guten  geologifdicn  «ufnagnte  beä  jmiitben  ben  91  n   ben  fegt  Scuabor,  bie  1736-  39  auSaeführt  nmrbc,  an« 
unb  beut  Wlantifd)en  Djeati  eincricitä  unb  bcr  ika*  geregt  morben.  Xarauf  mürben  Wnbc  ®fai  1899  oon 

galgäeSitrafse  ttnb  bcm  47.“  [übt.  Sr.  anberfeitS  lie*  bcm  franjöfifdtcii  UnterricbtSniinifler  jroei  Offijiere 

genbcn  XeilS  Bon  Sitbamerifn  iomie  itt  einer  BoU*  jur  Somabme  biefer  Sleumeffungen  abgcianbt.  Unter 
Itänbigen  Sammlung  Bon  Soffitten  aus  alt  ben  bort  bemfittinmbernorbperunnifd>en2liibeii,  120  200km 

betannten  Schichten  mit  9Iuännbuie  bcr  Sbotbciium*  Bon  ber  Hüfte,  mürbe  ein  91ntbracilfoblenfeIb  auf* 
lager,  unb  ber  Wntbcdung  oicr  ocrfcbiebcnec  biäbet  aefunben,  bas  an  Wroge  ber  bcä  SoblcngebictS  oon 

uiibetannter  Stbiebtgrupp.it,  enblid)  in  überaus  reitb«  I   illfnnjlonb  in  beit  Seteinigten  Staaten  gtcidjlommcn 
baltigen  joologiftbeit  unb  botaniScben  Sammlungen.  [   [oll.  «mb  Signit  tritt  auf!  Ter  «ntbracit  lagert  an 
Saldier  gebatbte  1900 nochmals  in  biejelbcnWegenbcn  ben  Oft*  unb  SBeftbängcn  in  bebeutenber  Sfüchtigfeit, 

jtiriicfjutebreii.  Xie  am  Saft S>opc3nlet  gelegene  Uber«  an  Wille  fotl  er  bett  Bon  Scnnfnluanien  in  uiambcr 
barblmbie  mürbe  non  fpautbal  unteefuebt;  [eine9luf>  Scjicbuttg  überireifett.  9ln  ber  Oftfeite  beS  Webirgcä 
tiabmnt.  roie  bie  oon  igm  gemachten  Runbc,  führten  ihn  liegt  bie  Kopie  450  600  m   unter  bem  Stamm.  Xie 
ju  ber  allerbingä  non  nnbern  beftrittenen  «nfidjt,  bafj  SctriebStonjeffion  für  bie  SergTOcrfc.  bic  ben  Sau 

biefe  £mble  in  präbtitorifeber  3cit,  bie  aber  in  Sritngo-  non  Salmen  ttatb  ben  Wntben  einidjliegt,  iit  bereits 

nien  bei  rocitcm  nicht  fo  meit  jurüdlicgtroicin  (Europa,  ermorben.  Xie  Sabnen  nach  ben  Oftfelbem  follen  bie 
non  SRenftbcn  bemobnt  mürbe,  bic  ein  ungcfcblacbteS  Vlitben  in  4200  m   Jtöbe  überfehreiten ;   alä  Secbafcn 

Xier  (örbpotberium),  baä  feit  300  400  Jtabrcn  aus*  ift  Saocniticujo  geroäblt  Xa  Sübamcrila  bis  iept  nur 
geftorben  ift.  alä  imnätier  btelleu.  Steffen  unter*  rnenige  Hoblenfclber  bat,  ift  biefe  Gntbcdung  für  Seru 
itabm  6nbc  1898  eine  neue  Steife  in  bie  natngonifebe  non  groffer  98id)tigfcit.  Xcr  Snglänbcr  Conroat)  be* 
Horbillcre,  inbeni  ec  junStbft  in  ben  Saicrfanal  unb  flieg  eine  91njabl  oon  Wipfeln  in  ben  bottotaniftben 
bann  in  ben  arögten  bcr  in  biefen  gjorb  miinbenbeit  9lnben,  fo  ben  «concagua,  unb  nutb  ben  Sanniento 

Slüjfe,  beit  9Jio  Sater,  einfubr  unb  auf  bem  nad)  auf  ffeuerlanb  unb  ocröffentlicbtc  eine  natb  feinen 

CSRD.  gerichteten  ffluglauf  70  km  meit  Borbcang,  SKcffungen  auSgcfiibrte  Harte  ber  ßorbiücra  real  oft* 
mo  ein  grogec  SBafferfatt  ber  (flugfcbiffabrt  ein  ßnbe  lieb  uon  üa  i<aj.  Segen  ber  üitteratur  über  91.  f. 
feste.  Xcrl3tägigengiufsi<btffnbrtfi'Igteeinl2tägigcr  »Weograpbiftbc  Sitteratur«.  Sott  SapneS  «History 

'Oiarfeb  entlang  ben  mit  bidjtem  Sutbenmnlb  unb  of  the  New  World,  called  America«  erftbien  1899 
Sambuäbidiebt  befepten  fflufsufctn,  mornuf  man  baS  beriroeite  Sattb. 

Ibal  bes  31io  ©ater  neriieg  unb  in  ein  anbreS,  ibm  91  mmoniten.  Xiefe  auBgeftorbenen  ftopfrüfier 

tributäres  Xbal  cinbog,  baS  mit  einer  'Jieibc  Bon  Seen  mürben  früher  für  lebhafte  Scbrointmcr  angefeben, 
befegt  mar,  Bott  benen  ber  lepte  unb  grögte,  ber  lange  benen  ihre  üuftlammcrn  als  «pparat  gebient  hätten, 
fdpuale  üago  ßocbratie,  oon  tteileu  fahlen  Reifen  ein*  um  febnell  bie  Siefen  bes  SWcereS  ju  mccbfeln.  3m 

gefdjloffen  roirb.  Xcr  91bfluji  btefes  roie  ber  anbem  Wegenfape  ju  biefer  9lnfd»auung  batte  3obnmieS9BaI* 

eseen  Bereinigt  fi<b  mit  bem  3t'io  Safer,  bcr  baS  gaitje  ther  f droit  oor  längerer  3eit  barauf  bingemiefen,  bog 
Seengebiel  jroif<ben  46“  5‘  unb  47°  30’  filbl.  Sr.  ent-  bie  ftopfiüfjct  ihrer  Sfehrjahl  itad)  träge,  in  bcr  Xiefe 
mäfjert.  Xamit  hat  Steffen  bie  ganje  maffeefebeibenbe  ober  in  SMippenlikbtnt  auf  Seute  lauembe  iBäuber 

3one  jmiftben  bem  SeeSabuel^impi  unb  bcrüiogat«  feien.  Xa6  leptece  Vlnfiibt  roobl  auch  für  bic  91.  ju» 
häcSilrage  mit  «uSiiatmie  bes  Derhältmäiungig  rinnen  treffen  biirfte,  mirb  burd)  fcltencgoffilfunbe,  bei  benen 

olütfcS  jtmfdicn  bcm  Sfio  Seaguer  unb  bem  Sago  baS  Wehäufe  ju  IVbenSjeiten  mit  feftfipenben  lieren 

SuenoS  fltrcS  crforfdit,  meshatb  er  bei  ben  beBor*  (bic  fid)  nitbt  leitbt  auf  bemeglidjent  Sftrpem  anfie- 
ftehenben  SrbicbSgentbtSBethanblungen  über  bie  beln)  (ehr  roabrftbcinlid)  gemacht.  3m  legten  3“bre 

Wretije  jmifcbenßbile  unb  Argentinien  ((.oben,  S.  29),  mürbe  ein  folcber  «ntmonit.  ber  jmiftben  beit  8Jin* 
bie  in  (snglanb  geführt  merben,  ben  cbilenifcbcn  Se*  bungen  feiner  Schale  eine  «ufler  eingefcbloffen  hatte 

Bollmächtigten  als  Wcograph  unb  miifenfcbaftlicber  unb  babunb  felbft  beformiert  morben  mar,  gefuitben 

Seirat  beigeorbnet  merben  foll.  3m  SHai  1899  be*  unb  legte  3eugniS  für  eine  mehr  ruhige  fiebenSroeife 
gnnnen im«uftrag bcrcbilenifibenSiegitrung  Jyif  etter  biefer  Xiere  ab. 
unb  Steiger  ben  Sau  einer  Strafte  burd?  baS  Spal  Slmöbcu.  Xie  ffiedtfeltiercben  ober  91. .   beren  Sör* 

beS  !Hto  ßoebamä  nach  bem  obern  tauf  beSSRioSRanfo  per  geroöhnlid)  nuS  einem  nadten,  ben  3cüfcm  ein* 
unb  bes  Salle  Sfueno,  mobureb  eine  neue  Scrbinbung  fdiliegciibcn  Sarfobeleib  befteht,  mclcber  rings  Schein* 
jmif^en  bem  Webiete  beS  Wtlantijeben  unb  bes  Saci-  füBc(Sfcubopobien)auSflrctft,um9fnbrung  imffiaffer 
fijcbeit  CjeanS  hergeftettt  mirb.  ftbet  bie  im  (üblichen  ju  fifeben  unb  fid)  bureb  Xeilung  oermehrt,  fbnncn 
ßhile,  in  ben  regenreichen  Sroutnjen  Salbinia,  Silan«  ebcnfattS,  mie  bie  Siabiolanen  unter  ben  Srotiften,  mie 
authua  u.  a.  ficb  finbenben  Sümpft,  91abie,  oon  oie-  Slumentiere,  ffiiirmer  unb  anbtr  Söirbellofe  mit  ein* 

len  Cuabrntfilometern  Wröfie,  bie  man  non  100  m   an  jeliiqenjriinentllgcn(3ootbloretten)inS.,cbenSgemcin* 
aufmärts  mitten  in  ber  filalbrcgion  in  fcbnrfer  Sb-  fcbaft(SBmbiofc)  treten.  Wruber  berichtet,  baft  er  bie 
grenjung  nntrifft,  berichteten  3)i  a   r   t   i   n   unb  Sie  ich  e.  Kultur  einer  »grünen  Sntöbc«  in  einem  Wlafe  feit 
9iacb  Xauer  unb  £>ül)c  bcr  3(ieberfcbläge  gehen  bie  fieben  3<rbren  uöttig  frifd)  unb  in  lebhafter  Seniteh* 

'Rabis  balb  in  ritten  Jto&rfumpf,  balb  in  gemBbnlicbe  ruttg  erhalten  habe,  obmobl  er  ihr  feine  anbre  Rah* 
Sumpfmoore  über,  unb  bie  £orfte  beileben  balb  aus  rung  reichte,  als  bieVllgen  imi'ichte  bereiteten.  93urbe 
ttnem  jroergigenSambuS(Chusquea  uli(rinosa),balb  ein  Xeil  biefer  «möbcngemeinbc  bauernb  inS  Xunfle 
aus  ßhperacccit  (Dichromene  unb  (Jarex),  balb  auS  gefegt,  fo  ftarb  fte  balb  ab. 
Festuca,  oft  mit  mehr  ober  meniger  Webiifd)  begleitet.  «n  ben  Xifflugien,  ttticr  «möbengruppe,  beren 
Xer  Uittcrgrunb  ift  fletS  hört,  baä  Sktffcr  feiebt,  bie  «rten  aus  grttnbförperu  eine  91  rt  flafcbcnförmiger 
rümpfe  fönnen  ju  Ruß  ober  ju  ©ferb  ju  jeber  3“h'  Schale  bilben  unb  ihre  bidtn  lappetifürmigen  Schein* 
reSjeit  burcbquert  merben.  9luf  ber  Stuttgarter  Ser*  füge  auS  beren  äRiinbung  hcroorftreden,  gat  ©enarb 
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böc^Tt  nterlwürbige  Beobachtungen  machen  tonnen. 
Scbncibct  man  einen  bet  oorgeftredtcn  Scbetnfüßc 

weg  unb  entfernt  i^n  »ottt  Storger,  fo  lebt  er  ftunbtit* 

lang  weiter,  riebt  f»b  baib  tugelig  jufammcit  unb 
jtcedt  halb  feiner  Heinere  Scbeinfüßc  au«,  ftirbt  aber 

ffblicßlid)  ab.  Wabere  aber  »erhält  er  ficb.  wenn  ec  in 

bet  Säf>e  be«  »Muttertiere«* ,   in  einer  Meinen  Gut* 

fentung  »an  bemfelben,  »ecbleibt.  Icr  abgelbfte  Schein* 
fuß  jieljt  fid)  and)  bann  junäcbft  junt  higeligen  Sorget 

jufammen,  fenbet  aber  bolb  feine  S'crlängentngen 
uiebt  ntebr  nad)  beliebigen  Sichtungen,  fonbern  nur 
m   ber  einen,  in  welcher  ba«  Muttertier  ficb  befinbet; 

er  »erlängert  fid)  unau8gefejl  in  biefer  Sichtung,  unb 
alle  Sarföbeutaffe  jiebt  tut)  wie  ein  Inecbenber  Sturm 

bortbin,  bi«  bic  Münbutig  bcr  Schale  unb  bie  Süie* 
berocreinigung  errcicbt  ift.  3n  bec  Segel  beqegnet  ec 
bereit«  auf  halbem  Sieg  einem  »an  bem  Muttertier 

genau  nad)  feinem  ©laß  au8gefenbeten  Scbeinfuß, 

bcoor  ec  aber  mit  bemfelben  »crubmiljt,  Wirb  bie  uor* 
ber  flraffe  unb  tlare  Scbleimmaffe  [cblaff  unb  wollig. 

Sobalb  bie  Wufnabme  erfolgt  ift,  befinbet  ficb  bie  Dif- 

flugia  wieber  in  ihrem  frühem  fjuftanb;  fie  febeint 
in  leincr  SScife  bureb  ben  Gmgrijf  gelitten  ju  ba6cn, 
unb  inan  fann  ben  Serfud)  fofort,  bi«  ju  jebnmal  an 

bemfelben  Sage,  wieberholen. 

6«  befteht  wmuad)  jmtfeben  bem  gangen  3nbi»i* 
buum  unb  bem  Ioägclöfieit  leitflüd  eine  unberfenn* 

bare  gegenfeitigeWnäiehung,  bic  ftcb  auch  bariu 

äußert,  baß  tut«  leßtere  fofort  in  entgegengefeßter  Sich* 
tung  fließt ,   wenn  ba«  crflete  auf  bie  anbre  Seite  ge< 
bracht  wirb,  fo  baß  man  ben  Seheiitfuß  wie  einen 

Uhr, teiger  im  Streife  betumfübren  fann,  weim  ba« 

Muttcrmefen  fo  um  ihn  berumgefübrt  würbe,  baß  e8 

immer  nur  2— ;t  3d)nlenbntd)meffer  »on  ihm  entfernt 
bleibt.  liefe  Sichtung«*  unb91ngicbung«beroegungen, 
welche  bi«  3   Stutiben  lang  anbauern  tonnen,  würben 

aber  bureb  feinen  anbem  organifeben  ober  unorga* 

nifeben  Hörper  auSaelöft.  Sieben  ben  9tnjiebuitg8* 
btwegungen  würben  bagegen  auch  Wbftoßungen,  f(nd)t» 
artige  Bewegungen  be«  abgelöften  Stüde«  beobachtet, 

wenn  ihm  flau  be«  Muttertiere«  eine  anbre  lifjlu* 

gienart  genähert  würbe,  j.  8.  bem  abgelöften  Süße 
»on  Difllagia  Lobes,  an  welcher  91  rt  bie  eben  be 

febriebenen  Berfucbe  angeftelll  Würben,  ein  Gremptnr 

»on  Difiingia  pyrifonni».  91n  ber  leßtem  9lri  lonnte 
berXeiIung«projeß  »erfolgt  werben,  burdj  welchen  fob 
biefe  91.  »ermebren,  uwbei  bie  beiben  loditerinbim 

buen  in  bemfelben  ©efäß  belaffen  würben,  ffienn  al«> 
bann  bem  einen  berfelben  ein  Scbeinfuß  nbaetrennt 

unb  bann  fcbncll  ftatt  be«  amputierten  ba«  Schweflet* 

inbioibuum  genähert  würbe,  fo  übte  baäfelbe  auf  ben 
Scbeinfufi  btefelbe  Wngiebung,  wie  ba«  amputierte 

Set  hau  hoben  würbe,  unb  bie«  faitb  aud)  nod)  ben  an* ent  lag  ftatt,  aber  bann  trat  ein  yjeitpuntt  ein,  »on 

welchem  ab  leine  Vlmiehung  mehr,  fonbem  Vlbftoftung 

eintrat;  bie  beiben  iöd)tcf  einer  Mutter  waren  ein* 

anber  »öllig  frembe  Serfonett  geworben.  35a«  iben* 

tifebe  810-31110  jog  fid)  alfo  in  biefen  Serfucben  an 
unb  fließ  ba«  frembe  ab,  aber  Währenb  jwei  erft  feit 
turgem  bureb  Jeilung  entfianbene  Serfotten  noch  al« 

Inhaber  eine«  ibentiid)enSIa«ma8  gelten  Jonnten  unb 
wirften,  batten  fie  ficb  halb  fo  weit  »eninäbnlid)t,  baß 

fie  fid)  abitießen. 

tflmortifation.  Ia«Gitifübrung«gefeß  juinSür« 

gediehen  Sefeßbud),  9lrt.  86,  erhält  bie  lanbcögcfeß* 
lieben  8orfd)riften,  bie  ben  Grwetb  »on  Scd)ten  bureb 

jurifttfebe  fkrfonen  befebränfen  ober  an  ftaatliebc 

öenehmigung  tnüpfen  (9tmortifation«gefeße), 

»e«r«  «o'io. Sejiton,  5.  *uft.,  XX.  8b. 

für  ©egenftänbe  im  Stierte  »on  mehr  al«  6000  Mt. 
aufrecht.  ®ic  9lu«fübrimg«gefeße  jum  Bürgerlichen 

fflrfcßbud)  haben  bie  Grwetbsbcicbränfungen  für  ju* 
riftifie  8«rfonm  (bic  91mortiiation8gcfcßgcbimg) 

baraufbin  für  ihr  ©ebict  einheitlich  georbnet.  Sad) 

preußifebem  Vluefübntngägefeß,  91ri  6,  bebürfen 

Sebentungen  ober^uWenbungen  »on  Stöbe«  wegen  an 

juriififfbe  $erfonen,  mit  SluSnabme  bcr  Samilien* 
ftiftungen,  »on  5000  Mt  ait  ihrem  »oBcn  Setrag 
nad)  tönigtüber  ober  bebörblidhcr  ©enebmiguitg.  Sie 

©enchmigung  tann  auf  einen  leil  bcr  ffuwcnbung 
beffbränli  werben.  $er  Sorfteher,  bcr  nicht  binnen 

»ier  Soeben  nad»  Empfang  bet  ,'juwenbnug  bie  ©e< 

nebmigung  naebfuebt,  unb  berjenige,  welcher  »or  Gr* 
teilung  bcr  ©enchmigung  bie  3uwenbung  oerabfolgt, 
wirb  bi«  ju  900  Mt.  geflinft.  3»  Sägern  (9tu8* 

fübrungggefeb,  Sri.  7 ff.)  bebürfen  nur  3utoenbungen 

an  geiftlicbe  Wefcllfcbaftcn  (mit  9Iii«mihmc  ber  Gng* 
lifdien  gräutein  in  ©apent)  bcr  lonbeäherrlicheit  ©c> 
nehmigimg  unb  erft  »on  1 0,000  Mt.  an,  fomeit  aber 

bent  »ollen  ©ctrag  nach-  Sei  ©runbftüden  unb  Sech* 

ten  ait  foieben  (mit  91u«nahntc»on  ^ppotbeten,  ©runb* 
unb  Sentenfdjulben)  int  Säertc  »on  mehr  al«  10,000 

Mt.  bebarf  jeber  Grwerb  ber  lanbc«herritd)en  ©euch* 

miguug,  alfo  niebl  bloß  ber  in  gornt  »ott  3llWen* 
bttftgen.  91u«länbifcbe  juriffifchc  Serfonen,  bie  reit* 

giöfe,  wohltbölige,  Unlernd)t8*  ober  ßrjiehuttgäjwede 
»erfolgen,  bebürfen  f^on  »ott  5000  Mt  an,  int  (falle 
be«  lirwerb«  be«  Eigentum«  »on  ©runbftüden  ohne 

Südfidjt  auf  ben  Söcrt  bet  ©citchmtguttg.  Über  Gr* 
werb  »on  ©runbftüden  burd)  inriftifctje  Serfonen  tu 

Sreußen  f.  3urt[ti[d)e  Serfotiett. 

Ampbicarpum  u   -Jlmpbifarpte,  f.  Gvbfrüditfer. 
Stmphttropbte,  f.  Slgeti. 

3tmfterbam.  ®ie  3“bl  ber  Ginwobner  betrug 
S.  3an.  1896:  456,357.  2)urd)  bie  am  1.  Mai  1896 

erfolgte  Ginoerleibung  »on  Seilen  bec  ©enteinbot 

Sieut»er*9lmflel,  Slölett  unb  Siemen  war  bic  Gin* 
Wobuerjabl  1.  3an.  1897  auf  494,224  gefliegett,  alfo 

um  37,867  gewaebiett,  Währenb  bec  ̂ uroadi«  1895 
nur  16,177  oelragen  hatte,  (für  1. 3att.  1899  würbe 

bie  3°bl  bcr  Ginwobner  auf  512,989  berechnet.  — 
1898  liefen  in  91. 1871  Seefchiffe  »on  6,076,000  ebnt 

Settoraumgebal!  ein,  etwa«  weniger  al«  1897.  Sie 
tarnen  »ontchntlicb  au«  folgenben  £>äfen:  Sonbon 
(517,416  cbm),  iiamburg  (330,228),  SpltU  (321,065), 
ferner  außerhalb  Gttropa«:  Sataoia  (589,104),  Sem 

V)orf  (327,454),  Singapur  (196,409)  unb  Surinam 
( 1 13,124).  J)ie  Sbeinfcf)iff abrt Stmfterbnm«  burd)  bat 
Metwebelanal  war  1898  reichlich  breintal  fo  groß  wir 

1892.  3m 3- 1^98 fuhren 951  bdabencSbcittichtffciiiit 

einetn  ©efamtinhalt  »on  395,415  Ion.  au«  bent  Mer* 
mcbcfanal  tu  ber  Sichtung  nad)  91.  3><t  gattjen  betrug 

bie  Sheinfcbiffabrt  ber  Sieberlanbe  1898 : 9, 189, 190 1., 

wooott  auf  91. 5   8roj.  entfallen.  Ier  Gifettbahulran«» 
port  betrug  1898  ittt  ganjett  1,535,598  I.  (1892: 

1,243,916).  1899  bezifferte  (ich  bcrSaumgcbalt  ber  in 
91.  eingelaufcnen  Schiffe  nad)  vorläufigen  Hingaben  auf 
6,966,123  cbm  brutto,  b.t).  15  ©roj.  mehr  al«  1898. 

1899  liefen  2028  Schiff«  (Segler  unb  lantpfer)  ein. 

91n  lantpfbelriebeit  gab  e«  1.  3°".  1898  in  91.:  6 

S'raneretcn,  18  Mehl  -   uttb  Srotfabriten,  13  (fabriten 

für  Ghcmilaticn,  9trjneinüttel  tc..  Bl  Iiamant(d)lei* 

fereien,  3   ,'judcrrajjinerien,  36  Gifett*  unb  Metall* 

warenfabriten,  19  Such*  u.Sieinbnideteiett,  8   Staff  ee- 

graupettmühleit  u.Sranntwcinbrennereten.dlrodcn* 
ood«,  5   fitlörfabriten,  13  ̂oljfägemiihlen,  3   Möbel* 

fabriten,  7   Sdpjfewerftrn  unb  6   Stonjeroefabrileu. 
3 
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Sgl.  »Verslag  ovcr  den  toestand  van  handel, 
acheepvaart  en  nijyerheid  in  1898« ;   »Statistisch 
Jaarboek  der  Geineent«  A.,  1899«. 

Ser  tpnfen  Amfierbam«,  gegen  ben  Ü»eHen(d)log 

bon  Vcorb«  unb  3utbcr(ee  trefflich  gef  (büßt,  befiehl 
»unächit  nuij  benx  großen  ©affin,  bas  nein  frilhem 

SKeerbufcn  »het  f)-  gebilbet  wirb  unb  1872—74  burd) 

großartige  Sdjleufenaulagen  non  91orb«  unb  3uibcr- 
fee  gefdjteben  würbe.  Ser  Stofen  bat  eine  Frontlänge 
bon  9000  nt  unb  einen  Flächeninhalt  Don  ungefähr 
400  tpeltar.  9Ran  finbet  bort  bte  alten  utib  bie  neuen 

tpanbclSIai«,  ben  Grjlai,  mit  einet  Gefamtlänge  uon 
2400  m.  ferner  Anlegejteflen  für  bie  Sinnenfebtffahrt 

uon  1800  m   Ratlänge,  'Uiagajine,  SBarenlager,  uier 
XtorfcnbodS  tc.  Unmittelbar  baian  fd)ließen  ttd),  an* 
fangeub  uon  ber  SSeftjeite:  1)  ber  ©etroleumbafen, 

bufeifcnformig,mit  jwei  Sn«'  unb  Ginfahrten,  940  m 
lang,  171  ni  breit  unb  7,tm  tief.  Sein  Flächeninhalt 

beträgt  18  tpettnr  ©taffer«  unb  12  Jiettnr  Lagerräume, 

aiiagajine  :c.  altem  finbet  hier  jwei  grofte  Gntrepotä, 
ba«  eine,  ber  Stabt  VI.  gehörig,  mit  8,  ba«  anbre,  ber 

American  Petroleum  Gompanp,  mit  3   großen  Xant«. 

2)  Ser  tpoljhafen  wirb  uon  brei  geräumigen  ©nißnä 

oon  8,5  —   8   m   liefe  gebilbet  unb  ift  bon  einem  feid)« 
tem  $mfen  für  tpoljfl&ßc  fowic  »on  §oljlagerpläßcn 

umgeben.  Seine  Cberfläcbe  betragt  etwa  137  tpettar. 
3)  Sa«  VBefterboct,  einer  ber  nlteflen  $?äfcn,  mit  12 

fiieltar  Flächeninhalt,  eignet  fid)  für  Schiffe  Bott  5,2  m 

Xiejgnng  unb  fleht  bnreh  Ranälc  mit  ben  Sinnen« 
Wäffcm  non  VI.  wie  mit  ben  SBafferwegen  nad)  Siotter« 

bam  in  Serbinbung.  4)  Ser  fogen.  Cpcn-tpaDrnfronl, 

äWifchen_bcn  ©abnljofmfclit  unb  bem  alten  ?)•  Front 
Bor  berStabt,  bfent  bauptfäeblicb  ber  Sinncnfebiffabrt; 

fünf  Schlcufen  ermöglichen  benScrteljrmit  ben  (Brach- 
ten  Vlmfterbam«.  5)  Sa«  Cftbod,  wie  bie  ©eflbod« 

1830  angelegt,  mit  45  tpeltar  Flächeninhalt,  ift  für 

Schiffe  Bon  8,2  m   '-Tiefgang  unb  16, t   m   Steile  ju- 
ganglid).  3t”'ertinlb  biefc«  Xod«  befiuben  fid)  ba« 

alte  Gntrepotbod,  bie  tönigl.  'Marinewerft,  bie  Seil- 
ftätten  für  ajinfebinenbau  unb  Gifeubahnmaterinl  fo« 

wie  bie  ber  ftöniglid)«9(iebcrlänbiieben  Xnmpffd)iff« 
cfeUfchaft.  6«  fleht  mit  ben  Stabttanälen  burd)  Bier 

reite  Kanäle  in  Serbinbung;  au«  ihm  tommt  man 

burch  bie  'Jiicuroe  Saart  in  benaiterwcbclanal.  6)  35er 
Sinnenhafen  atu  alten  £>anbel«tai,  mit  einer  Länge 

Bon  1200  m   unb  einet  Steile  Bon  45 — 60  m,  ift  für 
Schiffe  oon  3,2  m   Xiefgang  juaänglid)  unb  bient  bem 
Xcmisport  ber  Soren  nad)  unb  Bon  ben  Magazinen. 

7)  Ser  f)«^afen,  jwifdjcn  bem  alten  unb  neuen  Rai 
ber  Viieuiue  toanbeletabe,  hat  eine  Länge  non  1700  m 

bi«  jum  ©erbinbungöbamm  jwifchen  ben  beiben  Rai« 

unb  eine  folche  oon  700  ra  oon  biefem  Seitttn  jwi« 

fchen  bem  Grjfai  unb  bem  |)-Rai  bi«  jum  großen 
Kanal  nach  bem  Gifenbahnbafttn  unb  betnneuen  Gntre« 
potbod;  er  ift  200  in  breit  unb  8,7  m   tief.  8)  Sa« 

Spoorrocgbaffm  («Gifenbahnbaffin«),  747  m   laug, 
100  m   breit  unb  7,2  m   tief,  ift  Staatseigentum  unb 
wirb  Don  ber  tpoüätibifcben  GifenbahngefeUfchaft  Der» 

waltet.  ®«  bient  bauptfäcblid)  jur  Umlabung  ber 

SBaren,  bie  mit  ber  tponänbifeßen  ober  mit  berStaat«« 
bahn  antommen.  9)  3 >a«  neue  Gntrepotbod,  für  Skiffe 

mit  8,7  ni  Xiefgang  jugänglich,  hat  eine  Länge  Don 
700  tu ;   bie  weitcreLänge  Don  500m  bient  berStmten* 

fchiffahrt.  ®S  fleht  burch  einen  turjen  Kanal  mit 
Sehleufe  inSerWnbung  einerfeit«  mit  ber  Stabt,  attber« 

feit«  mit  bemaSerwebetanal.  Sie  aiiagajine  berGntre 

pot«  bieten  einen  Saum  oon  ungefähr  150,000  cbm.— 
Rai«  werben  faft  überall  in  ber  Stabt  angetroffen. 

—   Stmlpfe,  djemifdje. 

Sie  beiben  großen  Scbiff«fai3  am  Süeftbod  werben 

hauptfächlich  non  ber  9fieberlänbifch«VlmeriIanijchen 

Xampfid)iffahrt«geiellfcbnft  benußt.  Such  für  ba« 
Vlu§«  unb  Giiilaben  Don  Sieh  iinb  großartige  Gin« 

richtungen  hergeftellt.  —   3m  3-  1898  hat  bie'  Segie- rung  ber  Stabt  VI.  ein  neue«  ©lappen  Derliehen  (Dgl. 
Seber,  Het  wapen  vau  A.,  Amfterb.  1900). 

AmtSgcrid)tsprdfibent,  bet  Xitel  foldjcr  Sor« 
ftänbe  Don  Amtsgerichten  in  ©reußen  unb  Sadjftn, 

welche  Xienftnuffuht  auch  über  bie  richterlichen  Sc- 
annen bc«  Amtsgericht«  haben,  fflrunbfäßlich  fttht 

bie  Xienftnuffieht' über  bie  Amtsrichter  in  Sreußen unb  Sacßfcn  nämlich  bem  Lanbgcridjtepräiibrntm  ju. 

Xureh  preußifeßeS  Wefeh  uom  10.  April  1892  wurbe 
ber  AmtSgeriebtöborftanb  bes  Amtsgericht«  I   in  ©erlin 

(jeßt  Amtsgericht  Serlin«9Ritte)  »um  Amtsgericht«« 
präfibenten  ernannt  XaSfclbe  ift  feit  1892  für  Xre«« 

ben  unb  Leipjig  ber  Fall.  Ser  VI.  hat  Mang  unb  (Sc- 
halt bc«  LnnbgeriehtSpräfibenten. 

©mul  io«,  f.  Jlbefflnien ,   ®.  2. 

Vlnagltipta,  ein  berauäLinoleummaffe  bergeftefl« 
teti  Liucruftawalton  (f.  Linoleum,  ©6. 11,  S.378)  ähn- 

liche« F«hrilat  englifcßer  Grfinbung,  au«  Sapiennaffe 
Don  befonbercr  aJiifchung,  bie  in  breiigem  3uflonb  in 

atieffingformen  gepreiit  wirb  unb  in  biefeit  eiftarri. 

Sie  A.  wirb  tapetenartig  Derwenbet,  bient  aber  auch 
al«  Grfaß  bon  Steten,  Söanbfricfen  tc  au«  Stud  unb 
tann  bi«  »u  DerhältniSmiißig  Iräftigem  SRelicf  gepreßt 

werben.  SieFnhril  liefert  bie  VI.  in  ber  weißlichgmuen 

Farbe  ber  ©apiemtaffe,  bie  erwünfehte  Färbung  wirb 
burd»  Scinalung  gegeben. 

Vtuaflija,  Stabt  in  ber  Lanbfchaft  SHingvelicn 

be«  rufftfch-laufaf.  (ScneralaouD.  Raulafu«,  am  tinten 

Uferbe«3ngur,  nahe  feiner SRünbung  in  ba«  Scßwarje 
Meer.  4>iet  wurben  1898  Grbölguellrn  aufgefuitbcu, 
bte  nach  Wnftc^t  be«  (Ben erat«  SenjuloW  bie  Don  ©atu 

überflügeln  werben.  Ser  ©oben  gehört  bem  ©rinjett 
Don  aüingrelien,  Don  bem  ein  ajiosrnuer  Rnpitalift  ba« 

Siecht  ber  Ausbeutung  erworben  hat 

Slualpfe,  chemtfchc.  3"  beit  60et  3ahren  bat 

9iofe  Unterfucbungen  über  bie  Silbung  initroftopifcher 

Rriftalle  in  berSornj-  unb©ha*PhDrfaljperle  bor  bem 
Eötrohc  angeftellt.  SBunber,  Rnop  u.  a.  haben  biefe 

Forfchungen  weiter  berf  olgt  unb  jeßt  geben  Sauer  unb 
Florettce  ein  ©erfahren  an,  welche«  für  ben  3Rincra» 

logen,  benLagerftnttenlimbigen  unb  Forfd)ung«reifeji. 
ben  oon  grogem  ®trt  ift.  Ser  Heine  Apparat,  ber 

ju  ben  Unterfucbungen  gehört,  ift  leicht  transportabel, 

freilich  gehört  jur  erfolgreichen  Arbeit  Übung  im  (ge- 
brauch bc«  Lötrohr«  unb  große  ®rfahrung  in  ber  Siet« 

ftenung  ber  mitroffopifeben  Rriftalle.  3ebe©oraj«  unb 

©hoSpborfaljperle  nimmt  Dor  bem  Lötrohr  eine  ge- 

wiffe  aKenge  be«  feilten  ©uloet«  eine«  'lfimeral«  niif, 
bie  fiep  mit  S>ilfe  eine«  befonber«  eingerichteteii  9Raße« 
meffen  läßt.  Sie  geföttigte  ©erle  bleibt  in  ber  Segel 
nach  bem  Grlalten  tlar,  aber  über  ber  Spiße  ciurr 
Flamme  Wiebcr  angewärmt,  wirb  fie  um  fo  trüber, 

je  öfter  man  ba«  Anmämten  imbffiiebererfallenlnlfen 

(Flattern)  Domimmt  3«  ber  trüben  ©rrte  tann  man 

bisweilen  unter  bem  aRifroffop  Rriftade  ober  Rriftall- 
ffelctte  erlennen,  befonber«  wenn  man  bie  noch  etwa« 

weiche  ©erle  poifchen  jwei  Cbjef  tibgläfem  brcitquet(cht. 
©ei  ben  berfeßiebenen  aSineralien  ift  ber  Sättigungs- 

grab ber  ©erle  Dcrichieben,  ebenfo  bie  für  bie  SriftaUi- 

fation  günfiigfte  Xemperatur.  3C  langfamer  man  bie 
©erle  bi«  ju  btefer  RriftallifationStempcralur  abtühlt, 

um  fo  größer  werben  bie  Rriftalle.  Sa  ftcb  aber  Rri* 
ftaüe  nur  bilbcn  lönnen,  wenn  bie  ©erbinbung  be« 
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zu  unterfucbenbcn  Körpers  mit  bnn  Berleninaterial 

fd)Wercr  als  leftterf«  felbft,  fo  bermftt  man 

fine  mit  8lcio,rt)b  berfejite  Äaliunmntriuiiiborot-  ob« 
BboSphorfalzPcrle  oon  fef»r  nichtigem  Sdimclzpuntt. 

6ro«  benutzt  auf  ©runb  ber  ©igeulümlicbteit  man* 
eher  für  ba?  blofte  finge  gleichfarbiger  Stärke,  bet 

fletracbtung  burd)  ein  farmgr«  ®Ia«  ecrfdiicbeii  ge- 

färbt ju  ericheinen,  buntc'öläfer  zur  UnterfcRet» bungberocrfd)iebcncn3ufommeiticftunggleid)fatbiger 
ftörper.  Turiii  einen  grünen  ©laSfdnntt ,   ber  nub 

einem  gelben  unb  einem  blauen  ©las  beitebt,  «rfdjei* 
nett  bic  grünen  Blätter  uttbSRafenflncbcn  falb,  orange- 

farben unb  rot  loie  Herbftlaub,  toäbrenb  ön«  ®rün 
non  Sänteit,  ffliltem,  Sollen  tc.  tu  du  »eränbert  er- 

febeint.  ©dRe  Smaragbe  jeigen  hinter  bem  grünen 
©lasfcbirnt  einen  rofafarbeitcn  Jon,  falfdje  bleiben 

bagegen  lupfergrütt.  i)ie  tiefblaue  färbe  echter  Sa- 
phire änberi  fttb  nidil,  wSbrcnb  eine  rofenrote  gär- 

bung  bett  S’obaltgebnlt  ber  falidien  nerrät.  für  ein 
geübte«  finge  ift  auch  in  SRifthungen  eine  beitimmte 
i^arbe  roieber  ju  erlernten.  So  crfchemt  grünes  ©hront- 
ojtjb  hinter  bent  ©laSfcbinu  braunröllich;  in  3Rifd)un< 
gen  mit  anbern  (färben  macht  es  Rd)ftet«  burd)  braune, 

rote  unb  gelbliche  Töttc  bemerlbar.  Blauen  Jfobalt- 

Oerbinb  ungen  oerlciht  ber  grüne  ©laSfcbirm  eine  rofen- 

rote färbung,  bagegeu  änbert  er  bic  Salbe  ber  grü- 
nen unb  blauen  Sfupferoerbinbungen  fo  wenig  wie  bet 

grünen  unb  blauen  ©ifenoerbinbuitgctt.  fltt  einer 
ngtjptifcben  Schale  mit  azurblauer  ©lafur  lomite  mit- 

tels be«  Schirme«  naebgetuiefen  werben,  baft  bie  lupfet» 
haltige  ©lafur  au  einer  Stelle  bes  SRanbe«  burd)  eine 

aitbre  gleichfarbige  Kobaltglafur  auSgebeffert  war. 
Tos  blaue  WlaS,  beffen  fiep  Gro«  bebiente,  war  mit 

ftobalt  gefärbt,  bas  gelbe  angeblich  mit  ©ifenoiftb. 

Siit  anbent  Uiaterialicn  gefärbte  ©läfcr  geben  anbre 

Siefultate,  fo  baf)  bttnbflmoenbiing  uerfchiebenerSom. 
binationen  bie  Berwenbbarfeit  ber  ilRctbobe  bebeulenb 

erweitert  werben  tann.  [bahnen. 

"Mnatolifche  (Sifeababn,  f.  Slcitiafiattfcbc  difen- 
tflnatoniiichc  Präparate.  ©et  ber  flnfcrtiguug 

topographifd) - anntomiicher  Präparate,  bei  betten  eS 

alfo,  wie  ber  flaute  befagt,  barauf  anlomutt,  bie  Sage- 
bejiehungen  bet  Teile  eine«  ftörperabfcbnittS  ju  etn- 
anber  tlarjulcgcn,  fpriftt  man  zwedmäftig  Poe  ber 

Bräparation  in  eine  beliebige  flrterie  5   Sit.  einer  15« 
proj.  toäfferigen  fonuollöfung.  Turd)  biefen  Stoff 

gewinnen  bie  Organe,  um  einen  fluSbrud  oon  SSal- 
brtjer,  oon  bem  boS  Verfahren  itamtnl,  zu  gebrauchen, 
eine  beftimmte  claflifche  Störte  unb  werben  babtttch  in 

ihrer  jeweiligen  Sage  fixiert,  bringt  man  fit  währeub 
ber  Bräpnrntiou  au«  ihrer  Sage,  fo  lehren  fte  bertnöge 

biefer  clnftifthcn  Härte  itt  ihre  alte  Sage  oon  felbft 
zurüd.  löeileithtoerfchieblichenTeilen,  wie  bent  Baud)- 
feü  mit  feinen  Tajcben  unb  ff  alten,  ift  biefe  SJietbobe 

oon  ganz  befonberttt  SBcrt  fluch  oon  ben  Hohlorga- 
nen beö  Körper«,  ber  Blafe,  be«  Singen«  tc.,  mit  ihren 

jeweiligen  3üüung«zuftänbeu  gewinnt  man  auf  biefe 
Steife  feljt  eralte  unb  nnfd)aulicft«  Präparate,  Kommt 
es  barauf  an,  bie  öoblrnume  bes  Körpers,  z-  8.  bie 

beS  ©ehörorgan«,  bem  finge  plaflifd)  barzuitellen,  fo 

füllt  man,  um  beim  ©ehörorgan  zu  bleiben,  Sogen 

gängc  unb  Schnede  mit  Stoobfdjem  fJletall  unb  ent- 
fernt bttreh  IVaceration  baS  ffelfenbein,  ober  man  füllt 

fie  mit  Gttedftlher  unb  macht  burd)  Turdjtränlung 
mit  Xplol  baS  Re  umgebenbe  ©ewebe  burd)ftd)tig,  fo 

baft  man  ein  firäparnt  erhält,  welche«  in  bem  burch- 

Rchtiq  gemachten  ifelfettbein  bie  mit  Cutedfilber  gefüll- 

ten Bogengänge  in  ihrer  Hage  zeigt.  SJill  man'fogen. 

i   Trodenpräparate  hetflellen,  fo  burdRränft  matt  bie 
Präparate  mit  Terpentinöl  unb  lagt  bie«  oerbuuiten. 

Solche  Präparate  fötmen  jahrelang  aufbeiuahrt  wer- 
ben; burchtranlt  man  fie  mit  Terpentinöl  unb  nadjher 

nod)  mit  Baraffin,  fo  bieten  fie  oftmals  bett  flnbltd 

oon  Slachäinobellen  bar.  gut  gewöhnlich  hebt  man 
bie  nnatomifchenSräparateinfllloholauf,  bochbüften 

in  ihm  bie  Organe  ihreffarbe  ein.  ©rft  in  neuerer  3eit 

iit  es  gelungen,  auch  bte  Ifarben  ber  Organe  zu  Ion- 

feroieren.  68  gefdjieht  bie«,  inbem  man  bie  Organe 
in  ente  gormalinlöfung  bringt,  ber  falpeteriaurcs  unb 

cfRgfaitre«  Kalt  zugefeftt  Rnb.  Tiefe  Salge  fijieren 
[   biewlutfarbe.  flufbewabtt  werben  bieCrgaite  in  einer 

!   1,'öfung  oon  SJaffer,  öltjcerin  unb  efRgfattrem  Kalt. 
Sgl.  Sa l beh e r .   ©in  neues  Serfahrett  zurSonferoic- 

rtmg  topographifd)  anatomifcheci;räparate(»Teutfchc 
mebtzinifche  ©odtenidtnft« ,   189«,  Sereinsbcilagc 
9fr.  80);  ftniferiing,  über  bie  Stonferoierung  oon 

SammlungSpräpnratcn  mit  ©rhaltung  ber  natürlichen 

tfarbe  (»Serliner  flinifdje  Slochenfchnft«,  189«). 

'flnemotrapidmn«  (Sinbwcnbigleit)  nennt 
SBbeelcr  bie  beftimmte  ftörperfteüung ,   bie  fliegettbe 

Tiere,  namentlich  Snfelten,  bentSüttbe  gegenüber  ein- 
nehmen. Sei  ben  Swamtüden  (®tbioniben)  bcmerlt 

man  g.  8-.  bofi  bie  fllänncheti  Schwnnne  büben.  bie 
i   bei  einer  leichten,  aber  gleichbleibenben  Sünbftrömung 

lieh  faft  unbeweglich  halten  unb  babei  eine  parallele 

Slörperbaltung  faft  wie  bie  Sfctterfahnen  berielben 
Stabt  hoben,  inbetn  bie  ftöpfe  aller  gegen  ben  SJinb 

gerichtet  finb.  Trifft  man  auf  einer  Strafte  mehrere 

Schwärme,  fo  Reiten  auch  bte^ttbtuibuen  berfelben,fo* 
lange  Rd)  bie  Sünbrid)tung  nicht  anbert,  ben  erftem 

parallel,  unb  baSfelbc  bemerlt  ntatt  bei  anbern  .ftoei- 
l   tlüglertt,  namentlich  bett  Schwebfliegen  (Sürphtben), 

wo  auch  bie  Seibchen  fl.  geigen,  ferner  bet  bett  lang- 
hömigen  Schnnlett  (Slematocereit),  befonber«  auch  bei 

ben  3udntüden  (Chironomuis-flrten),  bie  babei  auf 
unb  nicber  Reigen;  unter  ben  Rurzhömem  (8ra<hhce- 
ten)  namentlich  bei  ben  Tanzmüaen  (Gmpibett),  oon 

betten  ®heeler  eine  Hilara-flrt  15  Tage  lang  an  einer 
Intifomifchen  Ifagune  über  einer  beftitnmlcn  llferileüe 

tangen  iah.  Schon  Dor  einigen  fahren  batte  Oflen* 
oaden  barauf  hingewiefen,  baft  biefe«  Behaupten  einer 

feRen  Stellung  geigen  ben  Stinb  nur  bei  (sieben  3ü>ei« 
flüglem  oorzulommen  iefteine,  weihe  holoptifche 

Söpfe  befaften,  b.  h-  hei  benen  bie  mächtigen  flugett 

in  ber  HKittellinie  zufantmenfloften,  fo  baft  bie  Borber- 
feite,  baS  ©eRcbt.  gang  finge  ift.  8ei  ben  Bibioniben, 
Z-  8.  Bibio  albijienms,  bei  benen  nur  bie  älinttnchen 

holoptijch  unb  anemotropifd)  Rnb ,   bie  fSfeibchen  ba> 

gegen  Heine  flugett  mit  breitem  ©efichtsftreifen  ba- 
ZWtfchen  haben  ttttb  auch  nicht  anemotropifd)  Rnb  fällt 

Icfttere  Gigenfdjaft  allcrbing«  mit  bem  anatotuifchen 

Untcrfchieb  jufammen  unb  ebenio  and)  in  anbern  -fäl- 
len, g.  8.  bei  Sibelleti.  bereu  fingen  ebenfalls  zufant- 

menftoften,  aber  iH'i  ben  in  beibeit  ©efdtlechtent  ane- 
moiropen  SchioebRiegett  (Shrphiben)  Rnb  nur  bie 

SÄämtcfaett  holoptiid).  Bei  Oph.yrn  leucostoma  tan- 
zen bie  ftoloptifchen  Bfännchen  Runbenlang  an  einer 

idtnttiqcn  Stelle,  z-8.  unter  betn  SJtpfcl  ooti  Bäumen 

mit  niebrigen  3weigen,  wobei  Re  oon  3eit  zu  .feit  bic 

Baradelftetlung  mit  ben  ©enoffen  aufgeben  unb  fchnede 
RreiSilitge,  Schleifen  u.  bgl.  befchretben,  ttad)  bereu 

3urüdlegung  Re  wieber  zu  betn  ruftenben  'Uarallel- 
fdjwebcn  zuritdtchren. 

Kräftigere  Slieger,  ).  8.  Bügel,  oermügen  leicht  bie 

Hinberniffc,  welche  ber  Siünb  beut  finge  bereitet,  zu 
überwinben,  mtb  ber  fl.,  ber  fid)  am  met|ten  bei  jdjma- 

8* 
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eben  gliegem  jeigt,  tritt  bet  ihnen  weniger  hervor, 
attfter  beimStuffUegen  vom  Boden,  roetebeo  meijtgegen 

ben  Kinb  ftnttfinbet.  Offenbar  bringt  bit  parallele 

SinjlcUnng  gegen  ben  SBinb  für  bie  Stieger  im  all- 
gemeinen  beii  Borteil,  bafj  ber  Ssiinbbrarf  nun  gleich» 
niäfiig  (fftmmetrifd))  auf  beibe  Körperljälften  unb 
glugorganc  »erteilt  wirb  unb  bureb  btc  fftmmetrifcften 
unb  foorbinierten  Bewegungen  ber  ©liebmaften  am 

leicbteften  in  biefer  Stellung  übemntnben  werben  tann. 

Sigeitllid)  ift  ber  St.  unrein  befonberergaü  ber3 1   r   o   m   • 
wenbiglcit  (Kbcotropi-Jinuä),  welefte  jabl  reiche 
gifeftc  ju  bestimmten  3eiten  jeigen,  wenn  ffe  anbaltcnb 
itromaufwärtä  febwnumen.  Überhaupt  fefteinen  Biete 
iogen.  ̂ mtinfte  ber  Biere  nur  Bropiämen  ju  fein,  b.b. 

bie  Biere  folgen  ber  Slnjicftung,  bie  uerfebiebeue  St  gen- 
jien,  wie  eftenrifefte  Körper,  geucfttigleit,  Sidit.  Sänne  ic. 
auf  fie  iiuficm  unb  bewegen  ftd?  in  ber  Siicfttung,  aub 
ber  bie  iHeijung  erfolgt, 

ilncrfcunung,  f.  Slatcridmft. 

"ilngcrer,  ©ottfrieb,  SKännergefangdfomponiil, 
geb.  1851  ju  Söalbfet  (Sürttemberg),  Scftiilcr  be<s 
Stuttgarter  unb  granffurter  (©oeftjeften)  SonfctDa- 

toriumb.  dirigierte  SKännergefangBereine  in  gtanf- 
furt  a.  31!.,  SKannfteint  unb  jept  m   ,>fit  rieft  (Harmo- 

nie). Sr  tomponierte  Balladen  unb  Sieber  für  SKän- 
nereftor  ( -Ber  legte  Stalbe-,  -Sigurbd  Brautfaftrt-, 

»Sie  Bätergruft«,  »Beä ©eigerd-Hrintfeftr-,  »Mönigd» 
felbcn*,  »OSermanenjug* ,   •   Wotenlrcue«  !t.),  Sftflcn 

für  Jugenbfcfte  mit  Siegleitung,  »Sonnenbiid«  für 
grnueuebot  mit  Begleitung. 

Slngola.  Ber  ©anbcldBerfebr  betrug  1898,  bem 
lebten  BcrieftUsjoftt,  in  ben  Bier  Häfen  beb  Sanbeb  in 

ilrcid  (3,30  SKt); (Einfuhr »uifu&r 

loan&a  mit  97uooo  i)lebonbo  . 11130614 
2333333 

Vlmbri)   204217 352340 

Ü'fntfluela   1   134722 1879176 

iRofiamcb«     . 420719 
203512 

3ufötm«cn : 
3750272 4   768361 

3!atb  1898  ftnb  nur  3abltn  über  ben  ©anbei  ber 
Kolonie  mit  bem  äKutterlanb  veröffentlicht  worben. 

Banacft  betrag  1897  bie  Sinfubr  in  Portugal  junt 
Sierbraucb  aus  Sl.  49,592  Bib.  Stert.,  bie  Sicbcraub« 
fuhr  aub  Sl.  bureb  Portugal  nad)  anbem  Sänbem 

767,882,  bie  Stubfuftr  einbeimifeber  Srjeugnijfc  aub 
SSortugnl  nad)  Sl.  825,843  unb  bie  SBicbcrauäfuftr  aub 
anbtrn  Säubern  burdt  Bortugal  nad)  Sl.  180,217  fifb. 

Stctl.  Bie  bnuptfäcblicbflen  Sinfuftrartitel  fmb  Baum- 
wollwareu,  Sefticftpulocr,  ©ummimaren,  Monferocn 

unb  Sein.  Slubgefübrt  werben  Kaffee  unb  Stk  ebb,  bie 
Sßtobulte  ber  Kolonie  finb ;   bann  ttautfebul,  ber  weit 

aub  bem  3nnem  lammt,  Baumwolle  unb  jaftlreiefte 

anbrcBflan.ienfafern,  Balmöl,  Balmfeme,  gctroduele 

gifefte,  bie  legten  aberniebt  nacbSuropa.  Ber  Seftiffä« 
Berfebr  belntg  1898:  431,774  Bau.,  woBoit  auf 
Soanba  145,304,  auf  SImbrij  122,924,  auf  Benquela 
106,289  unb  auf  SKoffamebcd  57,257  Bon.  entfielen. 

San  ber  ©efamttonnenjaftl  waren  326,457  portugic- 
fifefte,  44,242  englifebe  unb  61,075  anbre.  oorwiegenb 

beutfdie  Bonnen.  £te  Iranbafrifanifcbe  Sijenbaftn- 
linie  BonSoanba  bib  jumSucatlaffuft  (363km)  würbe 

7.  Sept.  1899  bcniBerfeftr  übergeben;  bieSinic  wirb 
Waljrfeftetnlieft  bib  SKalatibfefte  (125  km)  oeriängert 

werben,  um  ben  trnnbpor!  beb  Hauptaudfuftrnrtileld, 
beSöuminiä,  ltaeft  berHüfte  an  fteftju  bringen.  Wegen- 

wänig  wirb  wegen  ber  geringem  Koflen  bet  Brand- 
Port  burd)  Bräger  Borgcjogcn.  Sine  jwritc  Sifenbabn 

Bon  Slenguela  nad)  Katumbetla  vermittelt  einen  aub- 

gcbebnlen  .©anbei  mit  ben  Singebornen  beb  Junent. 
Bie  Boft  beförberte  1896  bureb  57  Situier  im  innera 

Sertebr  358,265,  im  duftem  Serfcbr  23,074  Brief« 

poftfenbungen.  Bie  Sinnabmen  betragen  102.931, 
bie  Slubgaben  78,389  gr.  Bie  Bclegrapftcn  beför- 
berten  burd)  18  ifimter  über  1299  km  Sinien  mit 

1804  km  Braftteu  10,825  Bcpejcftcn.  9!ad)  bem  Bub- 
get  fürl899  190ü  fmb  bie  Sinnaftmen  auf  1,673,110, 

bie  Slubgaben  auf  2,013,670  SKilrcid  oeranfeftlngt. 

Bnagnac,  f.  Monio-cns  purpurn». 
Sluftalt.  Bie  Benöltcrung  beb  ©erjogtumd  Brr- 

mebrtc  lieft  1897  um  10,736  ©ebome  (6526  Knaben 

unb  6209  SKäbdjcn),  barunlcr  317  Botgebomc.  Ber 

SIbgang  an  ©eftorbenen  (einfeftlieftlieb  Botgcbomei 
betrug  5947,  ber  Übcrfeftuft  belief  fid)  baber  auf  4788 

Seelen  (gegen  4897  im  Borjaftr).  Sluf  1000  ber  Be- 
Bölfemng  tarnen  35,6  Oicbonic  unb  19,7  ©eftorbene. 
3n  ben  Jahren  1888  97  betrag  ber  Burcftfeftnitt  ber 
nieftr  Wcborocn  alb  ©eftorbenen  15,?  auf  HKXJ  Sinw. 

linier  ben  ©eburteu  ftefanben  fid)  1037  uncbeliefte,  = 

9,7 Broj.,  gegen  981  ober  9,4  Broj.  im 3. 1 896  unb9,o» 

im  Xureftfebnitle  ber  Sabre  1888  —97.  Unter  ben  ©c< 
florbenen  btfanben  fieft  1897 : 104Selftflmörber,  nteftr 

gegen  bad  Skrjaftt  24.  gegen  1895:  14.  Bie  Bureft- 
feftnittbjaftl  beträgt  in  beit  brri  genannten  3«ftren  30,8 

auf  100,000  Sinw.  Bie  3nfti  der  Sbeftftlieftungen  be- 
trag 2535,  =8,4  oont  Baufcnb  ber  Bcuölftrung,  ju 

aleid)  bie  XurtftfeftniUbjaftl  für  bie  fkftre  1888—97. 
Bie  3nbl  ber  Sluswanberer  war  nur  gering,  fie  be- 

trug 1898:  64,=0,-ji  Born  Baufcnb  berSkBöllcrang; 
fie  ümnbten  fttft  meift  natft  ben  Bereinigten  Staaten 
ooit  Siorbamenfa.  3fiit  Slubnaftn»  beb  Borjaftrb,  in 

weltfteut  bie  3“ftl  ber  Slubwaitbercr  nur  49,  =   0,i« 
Bom  Baufenb  ber  BeBölteruttg  betrag,  war  bieb  in 

ben  leftten  Jtaftcctt  bie  tiiebrigfte  3<ffer. 
Sanbwirtftftaft.  Bie  Smlefläeftc  für  Sioggcu 

belief  fttft  1898  für  Sommer-  unb  ©intcrfrneftt  auf 

29,596  Heltar,  gegen  28,562  ©eltar  im  3.  1899.  So 

würben  geerntet  48,269 Bon.  (1899: 49.879B.).  SSei- 
jen  war  itt  Sommer»  unb  Sitinterfrueftt  auf  12,249 
©oftnr  angeftaut,  gegen  13,106  ©eltar  im  3-  1899. 

Bie  Smte  belief  fid)  auf  32,557 B.  (1899:  3-4,1 18B.). 
Bie  Slnbnufiäcfte  für  ©crfle  betrug  17,577  ©eliar,  bie 

Smtc  belief  fttb  auf  41,325  B-,  1447  B.  mebe  alb  im 

3- 1899,  in  weltfteut  bie  Srateflädtc  17,408  Heltar  be- 

trag. ©nfi-r  würbe  auf  15,580  Hettar  angebaut  uub 
in  einer  SDfenge  Bon  33,462  B.  gewonnen,  gegen 

34,573  B.  Bon  einer  Srntefläefte  Bott  15,722  .©eftar 

im  3- 1899.  SJiit  Kartoffeln  waren  bepflanjt  19,102 
©eftar,  baoon  würben  geerntet  246,564  B.,  wäftrcnb 

bie  Smlefläefte  fieft  1899  auf  19,055  ©eltar  unb  bie 
Smtc  auf  270,494  B.  belief.  16,091  ©eltar  Säiefen 

erbrachten  60,898  B.  SBicfenbeu,  gegen  72,431  B.  Bon 

16,148  ©eltar  im  3- 1899.  Bie  3mfcrrübmcmlc  er- 

gab 1898  oon  17,349  ©eftar  Srntcjläcfte  548,585  B. 
3uderrübcn,  gegen  603,962  B.  Bon  17,237  ©cllar 
im  Borjabr.  Babafobau  Würbe  auf  einer  Wätfte  Bon 

7212  Sir  betrieben  unb  von  bcrfelbcn  109,871  kg  ge- 

trodnete  Babalbblättcr  im  Säeric  von  89,623  Bit.  ge- 
wonnen, Wäftrenb  im  Borjaftr  7880  Sir  152,369  kg, 

SBert  118,469  SWf. ,   erbrachten.  Bet  Bergbau  er- 

gab 1898  Bon  10  Betrieben  1,332,844  B.  Braun- 

fohlen  im  SBerte  oon  3,734,059  'Oil.,  während  im 
Borjabr  1,219,704  B.  im  inerte  Bon  3,389,956  SKI. 

gefördert  würben.  SteinfeiU  förderten  ein  ©aupt-  unb 
2   Sieben  betriebe  in  einer  SKcnge  Bon  225,042  B.  im 

SScrle  von  953,673  SKI.,  Wa«  gegen  bad  Borjabr  ein 
SKebr  Bon  16.378X.  unb  einen SKebrwert  oon  106,812 
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Sit  auSmaipte.  gür  Weloinmmg  Bon  Gptortalium 
arbeiteten  6   Betriebe.  ®et  Wewinn  betrug  52,699  £. 

im  Serie  Bon  7,158,116  SKf.,  wäprcnb  im  'Borjapr 
nur  44,712  %.  im  Serie  Bon  6,781,336  Sil.  gemein« 
neu  mürben.  Stpwefelfaure«  Soli  mürbe  in  einet 

Sienge  Bon  5475  I.  im  Serie  Bon  843,706  Sit.  ge- 
moraten ,   gegen  3336  X.  im  Sette  Bon  555,953  Sit. 

im  Borjapr.  18  Gifemuerte  serfdjmoljcn  22,107  I. 
Gifetimateriat  ju  20,218  X.  Wiefeereierjeugniffcn  im 
Serif  non  4,371,237  Sil.,  roäprenb  1897  nur  18,902 

X.  Gifcnmateriai  ju  17,606  Z.  Wiefiereierjeugniffen 
im  Serie  Bon  3,769,189  Sil.  Derfdbmoljen  mürben. 

3>ie  3apl  ber  189899  im  Betriebe  befinblidjen 
Sübcnjuderfabnlen  belief  fiep  auf  25.  G«  mürben 

Bernrbcilet  6,133,047  Xoppcljtr.  Süben  unb  bnrnu-5 

718.853  -/Doppel, (tr.  Sopjurter  gewonnen,  möbrenb 
im  Borjapt  7,436,565  /Doppeler.  Süben  Bernrbeitet 
unb  Baratt«  807,021  Doppeljtr.  Sopjudcr  gewonnen 

mürben,  gür  üerftcllnng  Bott  Bier  waren  im  Seep- 

nungbfapr  1898  :   68  Brauereien  itn  Betrieb,  bie  ju» 
fantmen  475,500  bl  Bier  prohibierten,  mit  einet  ®e» 
iauitcinnabme  an  Bieqtcuer  Bon  363,853  Sit.  3m 

Borjapr  arbeitete  eine  Brauerei  mef)r,  bie  Brobultion 

belief  fiep  auf  478,112  hl,  ber  Grtrag  an  Braufteucr 

auf  375,576  Sit.  "Sie  30*)1  bet  im  Betriebe  befinb 
liefen  Brennereien  bei  rüg  1897/98:  45  (um  3   mein 
als  int  Borjapr).  Tie  Beobutlion  belief  fiep  auf 

36,143  hl  reinen  Silopol«.  Die  tScfamteinnabme  att 
Branntmeinfteuer  erreichte  eilte  bope  Bon  433,076  Sil., 

maprenb fidj bie Brobultton  bc«Borjapr«  auf  34,688hl 
unb  bie  Wejamtcinnapmc  an  Branntmeinfteuer  auf 

459,551  Sil.  belief.  ®a«  Bupget  für  bas  ginanj» 

japr  1899/1900  betragt  in  ©efamteinnapme  unb 
Ttu«gnb<  26,417,450  Sil.  Xie  ̂auptpoflcn  waren: 

<ltnna^men »r Aufgaben: 

wr. tiomäiwn  .... 3   130232 Staatloenoaltung  . 2972000 

Tirdte  Steuern  . 1659244 
^ufh4i>em)altung 

829  734 

^nWrefte  Steuern . 195356 ,>(nan4oern>aUung  . 3769981 

Äntcit  an  b.  ’Hei$3-- 3nnerc4  .... 
3   739  533 

fUuctn  .... 2674  650 Aultu«   276  643 

»ergroerfe  .   .   . 4   384950 Renten   

*252553 

Sport« ln  .... 1   192202 
^Jenflonen .... 

777  264 

Staat4f<bulbenoer> !6aun>ef«n  .... 1147275 

roalturtq  .   .   . 1411000 <He£)ali*<ulngcn  .   . 
82000 

Irin  nahmen  für  ba4 Neubauten  auf  ben 

»etc^   11048450 Salooerfcn  .   . 1411000 

Beleb« jtcuem .   .   . 11048  450 

Sie  stnatSfd) ulb  belief  fttp  Siilte  1898  auf  187,500 

Sit,  ber  aber  ein  VlltiooermSgcn  Bon  7,199,201  Sit 

gegenüberfiept 
Ttnlnfttuibcrftanb,  f.  Glellrifipcr  JlntafiwiiHrfumb. 

'iliiortpoflacl  (gricdi.,  fonicl  wie  Siiptortpotlü«), 
Bcjcirpnung  für  bie  tritünen  Sali  >   Satconfelbfpate, 
weltpe  imWegcitfape  ju  brn  Blagiollafett,  bei  benen  ber 

Smlel  jwifepett  bet  !pauptfpallung6fläipe  um  einigt 
Wrab  non  einem  retpien  abweitpt,  napeju  retplwinlelig 

ipalten,  äpnlidj  wie  ber  Drtpolta«.  aber  iprer  3»fam- 

menfepung  natp  niept  Crtpolla«  fiub  (baper  ber  'Same 
71.).  Sian  leimt  beit  71.  au«  jüngern  Iracpptiftpcn 

GruptiBgefteinrn  Bon  ber  3nfel  Bauleitern,  Wo  er  in 

pomogenen  fantbinartigenSriflaUcn  anftcitt,  au«  not« 
roegifepen  Ttugitfpcniten ,   wo  er  bem  gemeinen  gelb« 
fpat  Bpttlicp  ijt ,   unb  auä  nerwanbten  Wcfteinen.  Satp 

jeiner  ipemifepen  3ufamnienfcpung  ift  ber  71.  ein  et« 
wa«  Satt  empaltenber,  natronreteper  Crtpolla«,  et 

würbe  bemgemftfi  früpet  Wopl  autp  al«  Satronortpo- 

Ha«  ober  'Satronmilrollin  bejenpnet.  Siatt  fapt  ben 
71.  auf  at«  eint  ifomorppe  Siifipmig  Bon  Tllbit  (Ab) 
unb  Crtpolla«  (ür),  ber  in  roeipfelnbcn  Siengen  nodj 
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(alfrcitpe  Snortpitfubflanj  (An)  beigemengt  ift;  ba« 

Scrpältni«  Bon  Ab:Or  fipmanlt  jwiftpen  2:1  unb 

4,5:1  (alfo  AbjOr,  bi«  Ab,Orf),  ba«  Berpöltni« 

An : (Ab  +■  Or)  Bon  1 :3  bi«  1 : 22.  3>cr  Sriftallbabi« 
tu«  ift  im  allgemeinen  bem  ber  anbem  getbfpaie 
aleiip,  nur  juwcilen  (in  ben  iogen.  Sporn  benporpppren) 

fommen  SnitaUe  Bor,  bei  benen  in  ber  $ri«men£one 

nur  bicBri«mcn  (niipt  bicSängäfliitpc)  cntroiifelt  linb, 

woburip  bie  im  ® eftein  fo  päujigeti  unb  gernbegti  d)a- 
ralteriftifcpen  rpontbiftpen  Cuerfipmtte  bebingt  wer 
ben.  XieGinjellriftalle  fiub  gewöpnliip  polpfljnlpetiidi 

au«  feinfien  Santenen  aufgebaut,  weltpe  midi  bcni  Tll- 
bit -   unb  BeriUtngefep  miteinanber  uerbunben  fiub. 

Tlufier  biefen  ftpeinbar  eittfatpen  SriftaUen  finbett  fttp 

bann  päitfig  3wiUmge  nad)  ben  beut  gewöpnlitpcn 
gelbfpat  eigcntümlitpcn  ©efepeu. 

■itnpaffnng,  funltionette,  f.  Darwiniemu«. 
'Ilntpetojoibicn.  X)cr  Bcfru<ptung«norgnng  bei 

ben  Bflanjen  wie  bei  ben  Tieren  beginnt  mit  ber  Ber» 
ftpineljung , (Weier  Seme,  bereu  einer  bem  männlitpen, 
ber  anbre  bem  wciblitpen  ('lauteten  (WefcpleiptsjeUe) 
nitgcpDrt.  Säprenb  aber  bei  Bielen  Tilgen,  beit  nicbcnt 

Biijcn  (Bpptomijcctcn),  bei  fämtlitpen  Tlrmleucptcr« 
gewäcpfen,  SRoofen  unb  garugewätpfen  (Btcriboppp- 

ten)  ber  tnännlKpe  Warnet  inWeftatt  einer  fetbft  beweg- 
lieben  3eHe,  be«  7t  n   t   p   e   r   o   \   o   i   b   « ,   auf  tritt,  aalt  bi«  m 
bie  neueftc  3eit  für  bie  Blütenpflanjen  bie  Segel,  bau 
ber  männlicpc  Wantcl  unbeweglich  fei  unb  nur  burtp  ba« 

SnipSimn  be«  au«  bem  SoUcntorn  entftepenben  Bol - 
lenftplautpe«  bem  ju  bcfnuplcnbcuGi  genähert  werbe. 
Sie  Ginteilung  ber  pöpem  Bflatuen  in  joibiogame 

(Brpopppteit,  Bteriboppplen)  unb  lipponogame  (Bim» 
nerogamtn)  pal  fttp  inbepen  al«  unjutreffeub  ermtefen, 
inbem  man  autp  bei  ben  garnpalmeit  (Gülabeen)  unb 

bei  ©inglo,  einer  bie  Gptnbeen  mit  ben  Sabdpöljerit 
Bcrbiubenbeu  (Gattung,  edjtc  mit  Giliett  Berjcpenc  71. 

tiadjwie«,  weltpe,  au«  bem  Boüenjtplaiup  auotrclcnb, 
in  ba«  Gi  ftpmiirmen  (Bgl.  Soibiogamie,  Bb.  I9j  Bei 

ber  Gptabee  Zamia  integrifolia ,   bie,  wie  alle  Gp* 
fabeen  unb  autp  Wütgfo,  jwtipäufig  ift,  pat  Scbbcr 

1897  ben  BcfrutptungiBorgnng  eingepenber  Wie  folgt 
betrieben.  Sie  wcibli^c  Blüte  erinnert  pict  in  bet 
gönn  an  bie  grutpläpte  ber  Stpatplelpalmc,  nur  ift 

fic  grbfeer  (bi«  7   cm  lang)  unb  trägt  an  ber  Unter- 

feile  icbcr  ber  gcflielten  Stpuppen  ,;idci  Samculno«» 

pen.  Üeptere  beftepen  au«  einem  Bon  einer  §üHc  t3n» 

legument)  utnfdploffcnen  finofpettlem ,   btt  ber  Tltt- 

pcftuugsfiellc  gegenüber  eine  Cjfnung,  bie  Si'unb- 
öffnung  ober  Siitropple,  befipt.  Unter  ipr  bilbet  ber 

Jrnofbenkm  burtp  Tluflöjung  feine«  Stpeitelgcwc* 
be«  eine  foöplung,  bie  BoUentammcr,  unter  bet  bie 

Tlrtpcgomen  mit  ben  Giern  in  bem  Gmbrpofatt  ge« 
legen  ftnb.  $a«  Wewebe,  ba«  fttb  im  Gntbrpofat! 
in  ber  Umgebung  bet  Tlrtpegonicn  bilbet,  entfpritpt 
bem  meiblitpen  BrotpaHium  ber  gantpflanjen.  $ic 

männlitpen  Bliitcnftänbe  fiub  ((planier  al«  bie  weib. 
litprn  unb  tragen  auf  ber  Unterfeite  be«  Stpilbe« 
bie  BoUettiäde,  au«  benen  bttrd)  Bcrfläubung  ber 

Bollen  jwijtpcn  bie  au«einanber  llaffenben  3tptlbec 
ber  Weiblidjen  Blüten  auf  bie  Slunböifnungcit  ber 

öamentnofpen  gelangt.  Xurtp  einen  pier  auetreteu* 
ben  glüffigteitotropfeii  werben  bei  beffen  Berbunfhing 
bie  BoUentönicr  in  bie  BoUentammcr  gejogen  unb 

treiben  nun  ipre  Stpfäutpe  in  ba«  Änofpeuteriigewcbc, 

wo  fie  fnp  fo  beteiligen,  bafj  ipr  hinterer  Seit  über  bem 

Ttnpegonium  liegt  (gig.  1,  3.38).  3>ec  Sern  be«  Bol- 
lenfdilautpe«  teilt  fttp  unb  bitbet  jwei  Heinere ,   über» 
einanber  liegenbe  /iellen,  Bon  benen  bie  eine  fitp  weiter 
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teilt  unb  ein  nibimentfireb  mönnlnbeg  ©rotballium 

bitbet,  wätuenb  bie  anbre,  bie  bat  91ntbcribien  bet 

Koniferen  cntfpriebt  (gtg.  2),  jwei  3fIIcn  «icufli 

(gig.  4),  au«  tucldjert  nacb  9luflöfung  ber  SWembran 
bic  W.  (gig.  5)  werben,  ©ei  Zamia  lntegrifolia  bil* 
ben  biefelbat  tin(n  mit  bloftcm  9luge  fühlbaren,  ca. 

b tS  Gilientörpeä  mit  bem  ©lern  ju  wrfdjmeüen.  Jn 

analoger  Seife  (laben  3teno  unb  £>iraf<  bie  ©cfriicb- 

tungäoorgängc  bei  O'ycas  revoluta  unb  Gingko  bi- 
loba gefafilbcrt.  ©ei  ccbtcu  Koniferen  fmb  91.  nod) 

nicht  naebgewiefen  Worben;  bagegen  haben  Slawaftbin 
unb  ttuignarb  bei  gewiffen  Bngtofpcrmett  (j.  ©.  Lilium 

1   M*  5   Kami»  Intagxlfolla:  1.  Sftnglfönitt  burch  ba*  obtxt  ffnbe  tw*  Knofpenlem«  mit  brti  ̂ ofleBf^Iäu<bcn  Ps  unb  )t»ei 

»rchegortifn  Ar  im  ̂ rothaflium  Pr.  Do«  ftnofjxnferngeiwb«  N   bUbtt  otxn  bie  i'oücntamrner  Pk.  2.  ̂ oüenf<hlau<h  mit  oege* 
iattoem  ftern  vK  unb  generativer  ober  ätathrrojoTbienmutterjelle  gZ.  3.  Dl«  generatit*  gelle  mit  bem  Ärm  unb  ben  beibro 

Gentrofomcn.  4.  Da#  hintere  Ctibe  bei  ̂    oIUrtfcbtau.br*,  in  bem  fl<b  über  bem  rudimentären  $rothaltium  jroei  Snthcrojoibien  A 

gebildet  haben.  5.  Gin  freie#  »ntberojotb  non  aufUn  gefeben.  —   6.  Dur<bf<bnitt  burch  ben  oorbern  Deil  be«  änthcro|Olb4  mit 

jroei  3ptratroinbungen ,   au«  denen  bie  Gilten  be^orragen.  —   7   bi«  10  tiinpko  biloba:  7.  Keimen  be«  ̂ oUenfom«,  m   beffen 

SRembran,  gZ  generative  gelte ,   vK  eegetatioer  Kern  bc«  '£oUcitf<blaucbe4.  8.  Äntberojofb  oor  bem  9lu4fch(Knfen  (mit  Gilien), 
K   JUm.  9.  fcntherojotb  nach  bem  9lu4fcblüpfen  (ohne  Gilten).  10.  £ang#f<bnitt  burch  ben  obern  Dell  be«  Änofpeiifem«.  N   0e» 

mebe  be«  Knofo«nlem6f  Pr  ̂rothaflium,  Ar  Ärcbegonten,  P   fJoQenfömer.  —   11  bi«  13  Mllum  Y*rta.g»n:  11.  Gmbr^ofacf  oor 
ber  Befruchtung.  o   <ii,  syn  Synergiden ,   p*  oberer,  pi  unterer  Gmbryofadfern,  »nt  Sntipoben.  12.  Gntbroofad  vOfttnl  ber 

Befruchtung.  PI  $oOenf<blaucb ,   Ek  Cilem,  Bk  5 permatem,  mk  männlicher  Kern,  ber  mit  ben  ffmbrgofatftemen  oerfthmiljt. 

13.  Gin  männlicher  Kern  jroifchen  ben  bet  ben  GinbrgofacHerneti. 

1 3   mm  biden  runblicben  Körper  mit  ca.  fünf  fpira« 
tigert,  oou  Simpcrbaaren  belegten  gurdjen.  Turcb 
©lapen  beg  ©ottenftblauebcö  werben  bic  91.  frei  unb 

bringen,  m   ber  glttffigleit  ber  ©otlentanraiem  umbcr> 
fibwarmcnb,  burch  ben  9lr<begonienbal3  in  ba$  <ii, 

uut  natb  durüdlaffung  beö  C£t)topIa8mamantelö  unb 

Martagon)  gefunben,  bnf)  bie  beiben  auo  bem  ©otleii 

fdjtaud)  autstretenben  Kerne  Don  wurmfönniger  (8c> 
ftatt  bernrt  gebreht  finb,  ba ft  fte  trob  ber  feblcnbcn  <Xi* 
iien  al«  9L  anjufpretben  fmb.  ©ei  ben  Splabeen 

bringen  {War  mehrere  91.  in  cin9Irrbcgomum  rin,  aber 

nur  ein«  oerfebmitjt  mit  bem  ©lern,  roäbrcnb  bic  an- 
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bent  beäorganmert  roerbett.  ©ei  Lilium  gepen  bage  unb  4949  lobeSfäde.  91.  ift  ber  Stp  bet  Bon  CSabr 
gen  bie  beiben  91.  bes  ©odmfcplaucbe«  eine  hoppelte  ju  gapr  lebhafter  roerbenben  ©gitation  tut  Schaffung 

Ropulalion  ein,  bn«  eine  mit  bem  Silent,  roäprenb  ba«  einer  iiaailttpen  Sjanbel«marine.  Die  $apl  her  ©u«* 
attbre  mit  ben  Smbrpofadlemcn  Betfcpmiljt  unb  jur  roanberer  belief  jtd)  1897  auf  15,793,  bntjon  3578 

ßnboipermbilbung  füpet.  (©ei  bem  njpifctjrn  ©cf nid) -   beutfdjcr  ©alionalität ;   biefelben  mürben  auf  157  Scpif« 

tungänorgang  ber  ©ngiofpennen  treten  bie  Sinbcpu  *   fen  roeiterbeförbed.  3n  bemfclben  Cfapte  laubeten 
fadlerne  adern  jur  Enbofpermbilbung  jufammen.)  in  91.  7690  beimlebrenbe  ©uSroanbetcr.  Da«  Japc 

©gl.  Wübiu«,  Die  neuefteit  Unterfudjungen  über  1898  reigte  einen  ©ertepr  oon  16,71 1,  banmter  1612 

©.  ic.,  im  »©iologiftpcn  3entralblatt«,  19.  ©b..  1899.  beulftpe  ©uäroanbercr,  bie  auf  149  Stbiffen  ©lag 

©ntprohoppagte,  Borgcfepidjtlitpe.  Daf;  e«  ttapmen.  «uägeftpifft  mürben  1898  :   7083  peimlep- 
unter  ber  ©eoollerung  SRitteleuropaä  roäprenb  ber  renbe  ©u«roanberer  buttp  94  Stpijfc.  Der  $>afcnBet< 
jiingent  Steinjeit  Wcnfcpcnfreifer  gegeben  pat,  toirb  lepr  ©nttoerpen«  roie«  1898:  5214  anlangcubc gapr 

natpWatiegpa  burep  bie  m   ber  präptitonicpen91nficbe'  jeuge  mit  einem  lomiengcpalt  Bott  6,266,833  unb 
tung  bei  Kuooije  aufgefunbenen,  gefpaltenen  unb  teil»  5246  auälaufenbe  Schiffe  mit  6,337,835  Don.  auf; 

raeiie  angebrannteu  ■Kcnftpentnocptn  beroiefen.  9(iup  bet  SccBerfepr ©elgien«  napm  faft  nu«ftpl!efslitp  feinen 
bie  auf  einer  SBfsluppc  füböftlicp  oon  Sobofig  an  ber  Seg  über  91.,  ba  bie  $äfen  son  Oflenbe  unb  .y>ei)fr- 
Slbc  gemachten  junbe  jpretpen  ju  gunften  biefer  91u  Seebrügge  tuxp  im  ©au  begriffen  finb.  „Die  bntifdpc 

napme.  ateintnefferfpuren  an  Wenfepenhtotpeit  au«  flagge  bebielt  ouep  in  biefem  3apr  ipre  Überlegenheit 

ber  norgeftpitptlieben  ©nfiebelmtg  bei  ©nbemaep  haben  bei;'  fie  flanb  im  ©erpältni«  jur  bemühen  roie  3:1. Stpnaifpaufen  ju  ber  ©ermutimg  oeranlaßt,  baß  bie  66  folgen  bezüglich  ber  3ahl  iprer  Stpiffe  bie  brei 

©eoollerung  beä  ©peintpal«  in  ber  nacpeiBjeitlitpen  norbiftpen  Sauber ,   bann  erft  grantreiep  unb  bie  ©ic* 
Spotpe  bem  ÄnnmboliSmub  ergeben  mar.  Daf)  autp  berlanbe.  ©elgien  felbft  nerfügte  Snbe  1898  über 

üpon  roäprenb  ber  Eiäjcit  ber  Urmenftp  burep  Kap-  Hl  Stpiffe,  barunter  ein  Segler,  mit  einem  ©aum* 
rimgämangcl  jettroeilig  jur  91.  oeranlaßt  mürbe,  ift  gepalt  oon  92,871  Don.  Die  ©innenftpiffaPtt  Ber* 
fepr  roaprftpeinlitp.  Da«  teitroeife  ©erbrennen  ber  merltc  34,356  gabrjeuge  au«  bem  3nnem  ©elgien«, 

Seitpen,  roie  c«  in  präpiftonfper  yjeit  oielfatp  üblitp  au«  Deutftplanb  (1651),  ben  ©iebcrlanbcn  unbgrant* 
mar,  ift  oiedeiept  burtp  rituelle,  fpmbolifepe  unb  ur«  rcitp  mit  4,858,058  Ion.  ÖberSee  mürben  1898  ein* 
fprüngtiep  tpatfäipliipe  91.  ju  erflären.  geführt:  ©aummone  248,822  ©allen,  Solle  226,680 

©tatloerpen,  bclg.  ©rouinj.  Die  ©coölferungftieg  ©ollen,  Seiten  15,o  dJiiU.  hl,  SRni«  5,7  Will.,  ©erfte 
Bon  699,9l9Seelen  un  Jt- 1890  auf  812,509  ober  287  4   ©Kd.,  ̂ mjet  2,8  Will.,  SRoggen  1   Wid.  hl,  ©aupolj 

Einro.  auf  ba«  Duabratlilometer  am  Snbe  be«3aptc«  487,157  chm,  öäutc  1,269,922  Stücf,  ©ei«  627,015 
1898.  Die  Einnahmen  ber  ©rooinj  ftanben  1896  in  ©allen,  Ratfee 728,497 ©aden,  Elfenbein  231,000kc, 

fcöpe  oon  3,137, 724gr.  einer©u«gabe  Don  2,956,392  labal  7445  ©adfüffer, Sein  86,384  hl,  ©etroleum 

grjegenüber.  au«  9lmerila  847,894  Rolli,  au«  ©ußlanb  202,508 

tfnttoerpen,  Stnbt.  Die  Srage  ber  Stpelberegu-  Söffet,  Ratao  27,247  ©aden.  Ipee  gcnic&t  feit  1. 
tierung  unb  ber  ©u«bcpimng  be«  fpafcnbafftnä  pat  in  Clan.  1898  freien  Eintritt  in  ©elgien;  c«  mürben  in 

ben  betben  oerfloffenen  CJapren  notp  leine  Sofung  ge*  ©.roäprenb  1898gclanbet  565,917k>*,  baDon  376,324 

funben.  Die  ©egierung  gab  bi«per  ber  Ableitung  be«  au«  Spinn.  Die  ©aifinftationen  ber  belgifdjen  Staat«* 
Scpelbebette«  unterhalb  be«  Sattenbpl«  ben  ©orjug,  bahnen beförbertenal«©iebcrlag«*,  Drangt*  nnblotale 
mobei  fie  fitp  unter  anbetrn  auf  ba«  ©utatpten  be«  @üter  1,961,673  Ion.  im91u«gang  unb  2,316,9761. 

©remer  Dberbaurat«  granjiu«,  be«  Stpöpfcr«  bet  im  Eingang. 
Sefcrregutienmg,  ftügte.  Die  biefem  ©lan  fcitiblicp  31o(t  Spnjd,  japan.  Staatsmann,  leitete  roäprenb 

gefilmte  »tnbtocrroaltung  bagegen  pat  bie  becufenften  feiner  fünfjährigen  Ipätigleit  al«  ©eianbter  bie  fpe* 
podänbiftpen  ffiaiferbautetpmfer  befragt  unb  Bedangt  jieden  Scrpanblungeit  über  bie  ©eoifion  bet  ©ertrage 

Icbiglicp  einen  91u«bau  ber  Rai«  an  ber  nörblitpen  Clapnn«  mit  ben  cutopäifrpen  Wägten.  Er  ging  be«< 
Sipelbe.  Diefer  91usbau  mürbe  autp  eine  Schleifung  halb  mit  außerorbentlitpen  Soüntacpten  juerft  natp 

be«  mnerften  öüctel«  ber  fieftungSroerfc  bebingen.  Sonbon,  bann  aud)  naep  ©ari«,  Siiicn,  ©riiffel  ic. 

liefen  ©lan,  ber  ferner  eine  ©erlegung  ber  aufierften  Segen  eine«  in  Cfapan  mißfällig  beurteilten  3uge* 
gortrripe  jur  golge  haben  fodte/nerfolgte  autp  ba«  ftänbniffe«  Deutftplanb  gegenüber  im  Sommer  1897 

injroijtpen  geitürjte  Winifterium  ©anbenpeertboom,  a6berufen,  lebte  er  ein  CSapr  al«  ©rioatmann  inlolio, 
mofür  e«  bie  geinbftpafl  oder  milüäriftpen  Satpoer*  bi«  er  im©oBember  1898  mieber  aI«Wtniüci  be«  91  u«» 
fiänbigen  auf  fttp  jog.  Die  neuen  fiiblitpen  Rai«  in  madigen  in  ba«  Äabinctt  be«  Wnrqui«  ©ainagata 
einer  9lu«bepnung  bon  2000  m   finb  injmiftpen  einlrat. 

auSgcbnut  motben.  Die  innere  Stabt  pat  buttp  ben  Äoliftpe  CJnfcln,  f.  Bipariitpe  3nfeln. 

©eubau  be«  jumleil  bereit«  Pi  Betrieb  genommenen  ©pptpenfeuepe,  (.  Kaul  unb  Slauenfcmpe. 

,'jemraibapnpoi«  unb  bie  begonnene  Srroeiterung  ber  Apocynum  venetum  L.,  eine  91poepnaccc  (ogl. 
©ue Sep«  eine bebcutfamc  IRrftpBnenmg unb Erleicp*  Apocynum,  33b.  1),  bie  oon  ©enebig  unb  bem  öfter* 

teruug  be«  ©erlepr«  erfahren.  91  n   ber  Sprpe  ber  reitpiftpen  Rüftcngebiet  burtp  bie  Dobmbftpa .   Süb- 
ftäbtifepen  Sermaltuug  fiept  ber  liberale  3«n  Ban  rußlanb  unb  ba«  ganje  genitale  ©firn  bi«  natp  Spina 

Sp«mpd,  einer  bet  peruorragcnbften  ©otlämpfer  für  unb  Cfapan  oerbreitet  i|t,  gebeipt  am  beiten  in  ben 
bie  nlämiftpe  Satpe.  Da«  ©erroaltungäjapr  ber  Stabt  giufenieberungen  oon  lurligan,  befonber«  am  91mu 
ftploß  1896  bei  267,902  Einro.  mit  20,489,438  gr.  Darfa  unb  am  Clli.  Die Eingebornen  haben  bod  ftpon 

Etnnapmen  gegen  17,047,879  gr.  ©uSgaben.  Die  feit  langet  Ai!  bie  gafer  (»enbirfafer,  Inrla» 

©enölterung,  meltpeEnbe  1897  :   271,284 Seelen  auf  fafer)  3ur  ©nfertigung  iprer  gifepemepe  betrogt,  ju 

611,78  Vettar  bebauter  ©runbflätpe  betragen  patte,  meltpem3med  fiep  biefelbe  megen  iprer  großen  geftig* 
tont  31.  Dej.  1899  bereil«  auf  277,676  Seelen  ange*  leit  unb  Siberftanb«fäpigleit  gegen  ben  Einfluß  be« 
matpfen.  ©kiprenb  be«  gapre«  1897  jäplte  mau  8279  Soffer«  gam  befonber«  eignet.  Seit  1894  pat  nun 

(Üebuden,  2277  Epefcpliejjungen,  60  Epeftpeibungcit  autp  bie  rufßftpe  ©egierung  ber  gafer  ipre  befonbere 
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flufmcrlfainleit  gewibmet;  e«  würben  nicht  nur 

Stritte  ju  einem  geregelten  Einbau  bet  Bflaiye  in 

Surliitan  gctbnn ,   fonbem  auef)  in  Siufüanb  felbft,  in 
ber  Släbe  oon  Boltawa,  BcrfucbSfelbcr  angelegt, 

bie  oortrepcb  gebeiben  (ollen,  genier  würben  auch 

Bcrfudje  jur  Bcnoenbung  ber  gafer  bei  ber  jjjeritel- 
lung  be«  ruffifeben  Bapicrgelbe«  nngefteUt,  bie  eben» 
fall«  befriebigenbe  Sicjultate  ergeben  haben. 

9t  po  (liefen,  f.  Hrjneitate. 
SlpotlKferrat,  bcralenbe  Bcbörbc  im  preufsifeben 

Dlinifteriunt  ber  cjeijtlidjen,  Unterrichts*  u.  SSebijinal» 

angclegcnbeiten,  |otl  ber  Hicbijinaluerroaltung  in  Or« 

ganifation«»  unb  BerroaltungSfragen,  bie  ba«  flpo» 
tljelcnuejen  betreffen,  al«  Beirat  bienen  unb®utaditcn 

erfiattcu.  Ser  fl.  bat  fid)  über  ade  ihm  uom  SViniftcr 

borgelegten  Berbanblungeu,  Boricbläge  ober  (fragen 

gutachtlich  ju  äujjcni,  au«  eignem  Antrieb  bem  ®i- 
ni(ler  Borfdjläge  jur  flbfteüung  bon  SBängeln  ju 
machen,  auch  neue  SJIafmabntcn  jur  görberung  bee 

flpotbclenuejen«  in  Anregung  ju  bringen.  Ser  fl.  be 

(lebt  au«  bem  35ircftor  unb  ben  tcd)nifcben  oortragen» 
bett  Siätcn  ber  Stcbijinalableilung  be«  SBinifterium«, 

oierflpotbelenbcfigeni  unb  oicr  approbierten,  nicht  be- 
ftpenben  flpotbelem.  Ser  Sireltoc  toirb  oont  König, 
bie  Dlüglieber  werben  oom  Winifterium  ernannt,  utib 
jwar  bie  flpotbcler  auf  fünf  jjabre.  Ser  Sirettor  unb 
bie  in  Berlin  wohnhaften  SKitglicbec  erhalten  leine 

Beiolbung  ober  ©ntfcbäbiguitg,  bie  auswärtigen  Din- 
glicher bngegen  Sagegclbcr  unb  Keifefoften.  Ser  fl. 

wirb  oom  Diinifter  in  ber  Siegel  jährlich  einmal  be- 

rufen. flud)  für  eifaft-üotbrtngcn  ift  1898  ein  fl. 
eingefept  worben. 

ilppel,  Karl,  Komponift,  gcb.  14.  Dior,;  1812 
in  Seffau.  3d)iilcr  griebr.  3d)iteiber«,  bi«  1880  !pof- 
lonjcitmcifter  in  Seffau,  wo  er  9.  Sej.  1895  ftarb, 

bat  fid)  burd)  uiele  lieber  für  Diännercbor,  nanieitt- 

lid)  bumoriftifcher  üiidjtung  (j.  B.  »öa«  bat  er  ge» 
tagt?»,  »fld»,  un«  burftet  gar  fo  febr!«),  unb  inftruf» 
tioe  Biolinjtüdc  belannt  gcmad)t. 

2lp  plcton,  38  i   1 1   i   a   m   §   c   n   r   t) ,   SB ucbbänblcr,  ftarb 
19.  Elt.  1899  in  Sicw  florl. 

giguatorial.  liiu  neuer  Sbpit«  eineSlflquatorial«, 

äbnlid)  bem  ®Ubogcit»A.  (äquatorial  coudä)  uou 

üoewp,  ift  oott  örubb  lonflruicrt  unb  auf  ber  Stern- 
warte in  ©ambribge  (ISnglanb)  aufgeftellt  worben, 

©in  lauge«  fdjwcrc«  Siobr  wirb  in  ber  Dichtung  ber 
Scltacbic  an  feinen  beibcn©nbcn  auf  Pfeilern  gelagert, 

fo  baü  feine  SiotationSacbfe  bie  tjiolnracbfe  be«  gnilru- 
ment«  bilbet(f.  gigur).  Sin  feinem  untern  ©nbc  trägt  e« 

bie  ScIlination«ad)fc,  unb  auf  biefer  breht  ftdj  ein  tür- 
jere«  Siobr,  welche«  ba«  Cbjeltio  trägt.  Konjentrifd) 

mit  ber  ScflinationSacbic  ift  eine  jwcüe  fld)fc  ange- 
bracht, bie  einen  tfKanfpiegel  trägt,  ber  berart  immer 

geführt  wirb,  bafj  er  oon  ben  ilid)tftrablcn,  bie  oon 

einem  Stern  in  ba«  Cbjeltio  gelangen,  getroffen  wirb 

unb  fie  in  bec  Siicbtung  ber  'fiolaracbje  refleltiert,  wo- 
burd)  ba«  Bilb  im  sörennpunlt  an  bem  obern  ©nbc  bec 
Bolarncbfe  entftebt.  Ser  Beobachter  bleibt  hoher  immer 
in  bcrfclbcn  Stellung  unb  fiebt  immer  in  ber  Siicbtung 

ber  i!olnracbfe  oon  oben  nach  unten.  Sie  fBolnrncbfe 
enbet  oben  in  einem  abgcfcbloffcncn  3immer,  wäbreub 
bie  anbern  Seile  be«  gnftrument«  ooUlontmen  im 

greien  finb.  Ser  Bcobad)tcr  fantt  baber,  ein  wefent» 
lieber  ltnterfcbieb  gegen  bie  gewöhnlichen  Äquatoriale, 
in  einem  warmen  3<nimer  fid)  aufbalten  unb  oon 

bort  au«  alle  Bewegungen  be«  gernrobr«  burd)  lange 

Sriebftangen  auSjübren.  3uln  Sdjufte  ber  im  greien 
befinblidjen  Seilt  be«  gernrobr«  tonn  eine  leichte  §ütte 

Äquatorial. 

über  baSfelbe  geicbobeit  werben,  wenn  c«  nicht  benupt 

wirb.  ®itt  Sind) teil  ift  mit  biefem  2t)pu3  be«  Äqua- 
torial« oerbunbeu,  ba  bie  ®cgcnb  in  ber  Stäbe  ber 

Dole  nicht  mit  bem  gernrohr  beobachtet  werben  lann. 
inbem  nISbann  ba«  ©cbäube  bem  Cbjeltio  binbemb 

in  ben  SBcg  tritt.  Bei  bem  (latitbribge-  A.  tonnen  in- 

folgebcffen  nur  Sterne  bi«  75“  Sellination  beobachtet 
werben;  baSfelbe  bat  ein  Cbjeltio  oon  12,5  3oH  unb 

wirb  ju  aftropbotograpbifchen  Beobachtungen  bienen. 

2>n«  gröfite  enjticrenbe  Soppel-A.  ift  1899  auf  bem 
flflropbbfilalifchen  Dbferoatorium  in  Bo t«b am  auf 
gcfteUt  worben.  6«  befteht  au«  jwei  gentrobren, 
oon  benen  ba«  eint  ein  Cbjeltio  oon  80  am  Öffnung 
unb  1 2   m   Brennweite,  ba«  nnbre  ein  foldje«  oon  50  cm 

Öffnung  unb  12,5  m   Brennweite  befigt;  ba«  groge  ift 

Otrubb«  äquatorial. 

für  bie  d)cmifd)  wirlfamften,  ba«  Keine  für  bie  optifchen 
Strahlen  achromalifiert.  Bcibe  gernrobre  finb  in  einem 

lubu«  ncbencinanbcc  gelagert,  beffen  SÄontierung 

bie  mciiten«  auSgcfübrte  beutfebe  ift  (Dgl.  Äquatorial, 
Bb.  1).  Sic  Objcltioc  finb  oon  Steinbeil  geliefert,  unb 

bie  SJJonticrung  ift  Oon  Siepfolb  ausgeführt.  2>a«  We 
wicht  ber  beweglichen  Seile  be«  3n|trument«  beträgt 
7000  kg.  Sie  Kuppel,  untec  ber  ba«  gnftrument 

aufgeftellt  ift,  hat  22  m   Surdjmeffcr  unb  18  m   iiöbc; 
fie  ruht  auf  20  bceifachcn  Siäbern,  oon  benen  bie  inneni 

bie  Kuppel  tragen,  wäbreub  bie  äuficrn  auf  einem 

3d)icnenlranj  laufen,  ber  auf  bem  fliauerioert  lagert, 

unb  lann  ohne  grofje  flnftreiigung  mit  ber  ̂ aiib  unb 

mittel«  ßlcltromotoren  gebrebt  werben  ;   ihr  ©efanit- 
ewicht  beträgt  200,000  kg.  2>cr  Spalt  ber  Kuppel 
at  eine  Breite  oon  3,5  m,  reicht  1,5  m   über  ba«  3c 

nitb  hinau«  unb  wirb  burdb  einen  Schieber  gefdjloi 
fen.  Ser  Beobaditungsftubl  bängt  an  ber  Kuppel, 

ber  Spaltöffnung  gegenüber,  feft  unb  bewegt  fid)  mit 
bec  Kuppel  herum  ;   bod)  lann  ihm  auch  unabhängig 

bieroon  nach  beiben  Seiten  eine  begrenzte  Bewegung 
erteüt  werben.  Siefe«  gernrobr,  ba«  bauplfächlid) 

Die 
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jiir  ipeftrogvapbifcßeu  SJeftimmung  ber  Bewegung  bot  femroßc  mit!)  bad  größte  btt  S5elt,  Wiißccnb  »om  eilt« 
Sterne  tn  btt  ©eftcßtdltnie  bienen  foü  unb  bedbalb  mit  fadten  gerttroßr  nod)  »iec  gröbere  eriitierett.  3)ie  naeß- 

tinem  großen  Speltrograpßen  »trieben  «ft.  ift  nunmehr  folgende  3afammen{teSung  jäßlt  bic  größten  ejijtie« 
bad  größte  gemroßr  tn  2>eulfcßlaiib  unb  ald  Doppel’  renbtn  gentroßre  auf. 

Cffnunfl  ! 
(enflL  3® ID ! 

Stmmart« 
Verfertiger  bei  | 

Dbfeftio* 

j   
Ixr 

1   Crritbtung ©emerfungen 

3)crf<4  »Sternroortt,  2BiUiam4bap ,   SBUconfln 
darf 

1897 oifueO  (j-1*  bireften  ©eobaebtunr 
36,0  I i;i<f »Stemroarte,  iRL  $amiüon,  ÄaUfontien 

» 1888 •   mit  bem  Äuge  bienenb). 
*t.o  j *   SUrmxxurte,  3RL  Hamilton,  Aalifomicn • 1888 pbotograpbif^c  florrefttoHdUnfe 
32,» ’Jlalional «   Strrnroarte,  ®lcubon   

$enrtj 

1891 
oifueD 31,1 9lftropJ>orifoUf<^e*  Dbferoatorium ,   ̂Jotlbam  . Steinbeil 

1899 

pbotograpbifcb 

30,8 SUmioartc,  9lijja  .... ^'enro 1889 

pifueU 30,o Aättiql.  5ternroartc,  ^ttlforoa   Clarf 18S2 0 

2*,9 ■Äationol*  SKnttoarU,    SRarttn 
— 

28,0  | ftönigL  Sternwarte,  fflrcenwuf»   (Brubb 1894 oifueQ  unb  pbotograpbii  b 
27,o fl.  fl.  Sternwarte,  öien   * 1878 

mfueü 
26,0 flonigt.  Sternwarte,  Wreenwt4>   • 1897 

pbotograpbtf^ 

26,o Marine  *   Sternwarte ,   SBafbmflton   darf 1871 
oifueli 2«,o  i veanber  SRcdormid* Sternwarte,  IHrgtnia * 1874 • 

25,o Uniocrfttät« ,   Sternwarte,  Catnbribge,  thtglanb Coole 
1868 • 

24.* National  «   Sternwarte ,   TOcubon   1891 pbotograpbifcb 
24,o ^aroarb,  Sternwarte,  Cambribge,  fkretn.  St darf 

1894 

pbotograpbifcbei  Doppelfernrobr 
24,o fldnigL  Sternwarte,  flap  ber  Öuten  Hoffnung Ctrubb 1897 pbotograpbif^ 

24,o KoweU«  Sternwarte,  9frt}ona   
darf 1895 

oiftieU 
23,6 National«  Sternwarte,  ¥ort6   $<nr? 1889 oifueD  u.  pbotograpb  f<b  (Conbd) 
23,o $a(fteb  *   Sternwarte,  ^ßrinceton   

darf 
1881 

otfuetl 
22,o Siflbtifcbe  Sternwarte,  (Sbinburg   1898 * 
21,9 fldnigL  Sternwarte  auf  bem  Ätna  .... 

2J?erj 

— 

21,* tfucfmgbam  »Sternwarte   Vudirtgbam — 

20,» ®orro«  ̂ rtoatftemwarte   

$orro 

— 
20,o Cbamberiin  »Sternwarte ,   Golorabo  .... darf 

1891 
otfueO 20,o Sternwarte,  'JRanlla   

«Jen 

1892 * 
19, T »ftropboftlaUfdK*  Dbferoatortum ,   ̂otdbam  . Steinbeil 1899 0 

19,1 fldnigL  Sternwarte,  Strafiburg   | 

Wert 

1880 

• 
19,1 |   fldnigL  Stern  warte,  aJiailanb   

1880 
[ 

Arachis  hypogaea,  f.  örtifrüctittcr.  jeit  nuf  U   Stunben  erßbßt,  um  fie  nach  je  jwei  gab» 
Slrbciterfdiuii.  /Der  <1.  (f.  töb.  19,  S.  50)  tocift  reu  auf  10V«,  bey.  10  Stunben  berabyufepen.  gu 

für  1899  1900  folgtnbt  Säcitercntwidclung ber  geiep»  Gnglanb  ift  bic  Vage  ber  Vabcn.mgcitellicn  beute 

ließen  'Hinfsnaßmcn  nuf.  I.  Wefunbßeitlteßer  Vir*  nod)  feßlecßter  ald  bit  bed  Arbeiter«.  X-cti  Vabeit' 
beiterfeßuß.  gm  3>eutfeßcn  Seid)  mürben  »or  angeftedten  fehlt  }u  febt  bad  Solibaritiitdgefiibl  (Cr 

allem  25.  Slpril  1899  Siorfcßriften  über  bic  gefuitb»  ganifation)  unb,  ba  fie  meift  beim  ffrinyipnl  «oft  unb 
ßotiließe  Ginrießtung  unb  ben  Stetrieb  ber  I b o m a d •   Vogid,  nlfo  feine  eigne  SSoßmtng  ßnbcu,  nicht  feiten 
fdjladenntüßlcu  unb  bcrVagerräiiinefürißomad«  bad  politifeßeStnmiirccßt.  Seit  1896  bringt  cineKeitie 

feßlaefenttteßl  erlagen.  IDieSSertleinerungber'tßomad«  Abgcorbnclcr  alljitßtltcß  einen  Mefepuorfeßlag  über 
iebladc  erjeugt  ben  Sltmungdorgancn  aufierorbenltid)  VabenfcßlitB.Skfdn'nnfung  berSlrbcit  und)  Vabcnidtluft, 
febäbtießen  feinen  Staub,  bet  inebef.  icbr  yttm  Irinlen  Sißgelegcnßcit  ttttb  Siperlaubnid,  SRarmialarbeitdjeit 

reiyt.  Sille«  ift  demgemäß  fo  cmjuriißtcn,  baß  Staub«  und  Arbeit  ttad)  Vobcnfditufi  fowic  Sicherung  bts  in 
tnnvitfelung  mBgließft  »ertnieben  wirb.  Einbringung  bett  Icpleu  gnbren  oerfrtjiebcntiidj  ftari  burcblöcberten 

»on  Abfauge»omcßtungen  u.  a.  ift  baßer  »orgcfdiric-  ©efeßäfldfcßlujfcd  am  Sonntag  ein,  aber  bad  Minute, 
ben.  Arbeiterinnen  unb  jugenßließe  Arbeiter  bürfen  rium  jeigt  firft  bem  Sforfcßlag  nicht  geneigt.  Sitte  ein 

roenbet  tuerben.  Sic  tägliche  SJiarimalarbtitdjeit  mufi  geregelt,  aber  gang  un»otl|tSnbig  (®e(ep  »om  9.  Slug. 
10  Stunben  betragen.  SajWifcßeu  ßaßen  tninbeflend  1899):  gebec  Vnbeninßabcr  muß  an  ben  hierfür  pap 

jtoet  Stunben  'fiauien,  eine  baoon  »on  einer  Stunbe,  tenben  Stellen  nicht  weniger  alb  einen  Sip  für  je  brei 
ju  liegen.  Uber  Säeeßfcl  unb  Öeitanb  fotoie  über  bat  in  bem  Staunt  befcßäftigte  weibliche  Angeftedte  aut- 
(Befunbßeitdjuftanb  ber  Arbeiter  ift  ein  RontroUbueß  fteüen,  alfoSlnfattg  einer  Sißgetegcnßcit  für  weibliche 

au  führen.  Öcrooßnßcitdtrinler  bilrfen  nießt  ald  Ar«  Slngeftellte.  —   II.  Sonntagdruße.  gm  Seutfdien 

beiter  angenommen  werben  gebet  Arbeiter  muß  »or  Seid)  wurben  burd)  S)e[anntmad)uttgen  bed  Suttbed- 
Gintritt  ein  amtdärytlicßcd  3eugnid  beibringcn,  bnfj  ratd  »om  26.  April unb  15.  guli  1899  für  eine  Siritie 

bei  ißm  fifranMjcitctt  ber  Atmungdorgane  nicht  nnd)«  »on  gnbuflrien  (Stablwerle,  tpütten werte,  ®lad« 

Weidbar  jtnb.  Gine  nnbrt  Serorbnung  bed  Stunbe« <   biilteni  bic  Sleftimmungen  bet  grundlegenden  Sterorb» 

ratd  (»om  26.  Slpril  1899)  regelt  bie  Slrbeitdjeit  in  nttng  über  Ausnahmen  »om  SJerbolc  ber  Sonntags« 
Öetreibetnüßlen,  eine  britte  (»om  6.  gehr.  1900)  arbcit  im  ötcrocrbc betrieb  »om  5.  gebt.  1895  geiin- 

bie  gcfunbßeitließe  Ginrießtung  unb  ben  Sietrieb  ber  bert  unb  für  gifeßräueßerei  eine  Audnnßme  neu  ein- 

3tntßütten.  (S.  atuß  Jfonfettion  unb  Sjabeiiflcicßäjt.)  geführt.  — 3ut  Cilteratur:  G»ert,  3>cr  Sl.  unb  feine 
gn  grantreieß  (lebt  1899/1900  ein  ISefcpentwurf  Gntwidelung  im  19,gaßrßunbert(Sterl.  1899);Sotß, 

in  SJeratung,  ber  im  tStegenfahe  yum  gabtilgefep  »on  I f cß o   r n   unb  SBel ye I .   SDie  Secßte  unb  Siflicßten  ber 
1892,  bnd  für  Srinber  ttnen  SRafimalarbeitdtag  »on  llntenteßmcr  gewerblicher  Vlnlngen,  Arbeitgeber  unb 

10  Stunben  »orfab,  aber  toter  Slucßjtabe  blieb,  für  Sirbeintebmcr  (bai.  1899);  Stabtßagen,  3>ad  Ar* 

Arbeiter  unter  18  gaßren  unb  grauen  bie  Arbcitd*  beilerredjl  (Stulig.  1900). 
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Vlrbcitcrtterftthening.  TnS  SteicbSucrftche- 

rungSamt  bot  jum  1. Jan.  1900  (in  ben  -Amtlichen 
©adjricbteu- ,   1899,  ©.  660  ff.)  eine  turge  ilberfidü 
über  bie  Sntroidelung  bet  beutjdjen  VI.  überhaupt 

(frantenuerfidjerung  1897,  Unfall  •   uttb  JnBaliben- 
oerfithcrung  1898)  Bcröffentlidü.  $iemadj  rnaren  bei 

einer  ©eBölferung  Bon  64,288,000  (1897:5,331,400) 

Bet  fiebert  gegen  Srontbcit  8,865,685,  gegen  Unfall 

1,674,600,  gegen  Met  unb  Jnnalibität  12,659,600. 

Tic  (Sinn  nt)  men  filc  VI.  betrugen  1885  -   97: 
2908,15  Still.  StL,  unb  groar  für  f   rantenBerfuberung 

1415,48,  für  UnfnüDerficbcrung  613,81,  für  3nüa< 
libenuerfuberung  1891  97:  878,8«  Still.  SM.,  1897, 
heg.  1898  für  SlrantcnBerrtcberimg  165,8,  UnfaHBcr* 
ftdjecung  87,4,  JuDaltbemKriicbenittg  163  Still.  ifit, 

Vln  ©etirägen  haben  inSgefamt  (1885—97)  aufge* 
bracht  bie  Arbeitgeber  1303,93,  bie  Vlrbeiter  1308, n 

Still.  Stt.;  bie  3infen  unb  foniligen  Kinn  ahmen  mach* 
len  197,7«  StiU.  Sil.  aus.  Tie  Ausgaben  für  bie 

gefnmte  VI.  bi«  einfdjliefilidi  1897  betrugen  2034, 9ä 
Still.  Sit.,  bieroon  1829,74  WiU.  Sit.  Sntfcbäbigungen 

au  bie  ©erftcfierten,  unb  groar  fürftrantcnucrficbcrung 
1208,5»,  fürllnfatl»crfi(herimg366,i2,  für  Jnonliben 
Berftcbenmg  254,43  Still.  Sit. ;   bie  Wcfamtoerwaltuug 

tofletc  206,18  Süd.  Sit.  Tab  ©ermögen  her  Sin  ruh- 
ümgcii  für  Äranfenücrftcbcrung  betrug  beiläufig  146,4, 

für  UnfaQBerfidjcrung  161,5,  für  JuBalibcmierfidje- 
rung  672  Siiü.  Sit.  Tie  SntftbäbigungSleiftungcn 
in  ben  Rohren  1885  99  inSgefamt  betrugen  runb 
2413  Still.  Sit.,  unb  groar  1885  :   54,14,  1890: 112,07, 
1895  :   208, «3,  1899:  304,50  Siill.  Sit,  Taotm  finb 

oon  ben  Unternehmern  ungefähr  1099  Siiü.  Sit.,  Bon 

ben  ©erficbertcn  1164,  Bom  Seid)  150  Still.  Sit.  auf- 

gebrachi  (f.  auch  8b.  19,  S.  517, 1.  ©halte).  Alles  bieS 

mar  nur  möglich  mittels  beS  Scrfid)cnmgSgroangeS. 
S.  audt  bie  Vlrttlcl  »ijnüaliben-,  fronten«  unb  lln- 

fnBBerfuherung«. 
8on  bett  Berfd)iebenen  Staaten,  bie  uad)  Schaffung  I 

einer  ben  heuifthen  Sinrid)tungcn  ähnlichen  VI.  ftreben 

(f.  Wb.  19, 3. 67  ff.),  gelangte  bie  3   dj  io  ei}  1899  wenig- 
ftenS  }ur©ernbfd)tebung  her belreffenbcit  Weiche.  Un- 

ter bem  6.  Ott.  1899  erging  ein  ©unbeSgefeü,  betref- 
fenb  bie  fronten-  unb  UnfallDerrtd)eruitg  mit  tlmfd)Iuft 

ber  Siililäaicrfitherung.  Sine  wie  lange  StitftebungS- 
gefthidtle  bicieS  Wcic(j  hinter  fich  hat,  jeigt  aut  heften 

WtUmftanb,  haß  berVtationalrat  bereits  1885  bie  Sin- 

führung  einer  obltgalorifthen  Vlrbcitenmfflllueriicbe- 
rung  anregte  unb  bereits  1890  bie  VluSbehmtng  bcc 

3uitänbigteit  bes  ©itnbcd  auf  fronten-  unb  Unfall- 
oerftcbcruiigSgeieggcbung  burth  ©unbeSBerfammlitng 
unb  ©oltSabjttmmung  in  btc  SuttbeSoerfaffung  auf 
genontmeit  mürbe.  Obwohl  mit  her  als  Wrunblage 

uncntbcbt!id)en  Sjerftellimg  einer  Unfallfiatiftit  fd)on 

1888  begonnen  war,  gelangten  Snlmürfe  erjt  im  Ja- 
nuar 1896  an  bicöunbcSBevfammlitng.  Sieitnbin  her 

Öouptfacbe  bas  ©>erl  beS  ©ationalrateS  ftorrer,  beffen 

erfie  1893  fertiggcfleülen  Sntmürfe,  nach  ©oriagc  an 

eure  Srperlcntommiffton  unb  Seröjfentlitbung  umge- 
arbeitet,  als  Sntmürfe  bes  ©unbcSratS  21. 3att.  1896 

ber  ©unbeSoerfammlung  }ugingcn.  TaSfcauptbeftre- 
ben  biefer  mar  barauf  geridjlet,  Siittel  unb  SBcge  }u 

fittben,  um  }u  ermöglichen,  bajj  ber  ©unbesgujebufs  }u 

ber  VI.  (7 — 8   Siill.  tfr.)  aus  beit  orbentlicben  Jahres- 
entnahmen  gebedt  merbe.  Tcr©unbcSratbicltbiebfür 

unmhglid);  ttod)  in  einer  ©oifdmft  oom  26.  Siai  1899 

glaubte  et  auf  bie  Jrage  bet  Tedimg  beS  ©unbes 

}ufd)ujtes  burd)Sinführung  beS  TabatsmonopolS,  bie 
ec  uon  Anfang  an  Borgefthlagen  hatte,  jurüdtommen 

}tt  fotlen.  Tie  SunbeSBerfantmlung  entflieh  ftd)  für 

einen  anbern  Ausroeg.  Sie  glaubte,  baft  bttrdi  ent* 
fprechenbe  SiinberauSgaben,  beg.  Stebreirmabmcn  beS 

orbentlicben  StotS  lieh  bis  1903  eine  für  bieVt.  oerfüg- 
bare  Summe  Bon  8   Still.  Jr.  ergebe,  unb  beftimmte  ba* 
Ifer,  baft  baS  Wcfeg  oom  5.  CIL  1899  erfl  1.  Jan.  1903 

in  Botte  SJirffnmfeit  trete.  Sin  ©er}id)t  auf  ben  8un- 
beS)uithu6  mar  auSgefthloffen,  bentt  bas  Wefeg  mar 

nur  ber  Annahme  ftther,  menn  man  aud)  bie  Cnnbroirt- 

fthaft,  fyinblsert  unb  Kieingemerbc  in  bie  UnfaUocr- 
ftdjcnmg  cittgog,  unb  bieien  ©etneben  allein  bicUitfaU- 

fürforgelaft  aufguerlegen,  erfetjien  nach  ber  HeiftungS- 
fäbigteit  bcrfelbcn  als  unmöglich.  Um  beit  ©uttbeS- 
juidiuji  nicht  }u  groft  roerben  }u  taffeu,  muitten  freilith 

}ttm  Teil  bie  Sntid>äbtgungs<  unb  ©entenfäge  herab- 
gebriidt  merbett.  Jntereifant  ift,  baft  bie  organisierten 

Vlrbeiter  tjüricber  Vtrbeitertag  Born  ©ot*mbtr  1893, 

bentfen  oom  Sch  weiter  VI  rbritctbimb)  bei  berttranten- 

uerffcbening  oölligc  AuSicbeibung  ber  Arbeitgeber  auS 
©eitragSleiftung  unb  ©ermaltung  bcc  Srantentaiien 

forbectot.  TicSirantcnpilcge  fotlte  mittels  bes  Tabats- 
monopolS für  alle  Sinmobncr  (atfo  nicht  btofi  für  Ar- 

beiter) ber  ©unb  übernehmen,  baS  firaiitengelb  allein 
Bott  ben  Arbeitern  burch  eine  frantcngclbBcrfuberimg 

aufgebracht  merben.  Tie  Scproeigec  Arbeiieroerficbc- 
rtmgSgcfcggebung  hat  Bor  ber  beutfehen  onrauS,  baft 

eS  ihr  getang,  fronten.  unh  Unfaüoerficberung  gleid»- 
geitig  unb  fo  als  ein  barmonifcheS  Wange  gu  (.taffen. 
Turd)  ben  StaatSgufdhuit  gut  VI.  mar  es  möglich,  bie 

SBobltbalett  ber  gefamteit  ©erfidterung  auch  ben  fdbmä- 
djemWcfcüichaftSgntbben  (itanbroietfebaft,  üaetbmert, 
ftleingetoerbe)  BoIIinhaltlid)  gu  teil  merbett  gu  laffen 

unb  fo  Bon  bem  Wrunbfag  ausgugeben,  baft  bie  oer- 
fitheritngSbflithligen  Äreifc  ber  fronten-  unb  Unfall- 
nerfichentng  fich  gegenteilig  beden.  Tie  Bott  ifecret 
Borgefcblagette  einfache  Organifation  mürbe  burch  bett 
fantöntigeift  freilich  etmnS  fdiroerfälligec  gemacht. 

Sehr  oercittfadjt  mich  baS  ©erfahren  uitb  bie  Viiobt- 
tbat  beS  WefeheS  gugteich  ermeitect  bnbutcb,  baft  jeher 

Unfall,  nicht  bloft  her  ©ctncbSunfatl,  enlfcbäbigungs- 
berechtigt  macht.  Auch  ift  ber  f reis  ber  ©erftchetungS- 
bflid)tigen  ein  fchr  meitcr.  Sine  aemiffe  Wefahr  liegt 
für  baS  Wefcb  baritt,  baft  eS  nicht  fofort  itt  Straft  tritt. 
Tie  Webulb  her  Arbeiter  mirb  baburd)  auf  eine  barte 

©rohe  gef  teilt,  unb  ber  3ortfd)ritt  ber  auStänbifd)cn 

Wefcpgebimg  mag  ben  ötinfd)  nach  Anbetung  beruor» 

rufen,  eite  baS  Wefcg  in  ft’raft  tritt.  Zubern  gelang  eS 
ben  Sogialbcmotratcn  uttb  bett  Ultramontan-ttonier» 
oatioen ,   eine  folche  Stimmgabt  gufammcngubriugcn, 

baft  bie  gante  Wcfcbgcbtmg  nod)  ber  atIgemnnen©olM- 
abftimmung  (Seferenbum)  unterworfen  merben  muB. 
Vlm  20.  Siäi  1900  finbet  bie  ©oltSabflimmung  itatt 

©oberes  f.  «ranten-,  Stititär-  unk  llitiatlocrfidterung. 

Wellt  fdjon  biefe  VI.  uttb  noch  mehr  bie  Si'ilitäreccttcbf* 
rung  beoöunbeS  über  ben  engen  ©egriff  bes  Arbeiters 

hinaus,  fo  bat  ein  fanlon,  ©euenburg,  burch  We- 

feg  oom  29.  Slärg  1898  eine  gange  ©otts-  (Alters- 
unb  TobeS-)  ©crftcherung  geidjaffen.  Tic  unter 

©eteiligung  beS  Staates  ge|d>affene  -MnntottSlaiie  für 
©ottSBerftdierung«,  auf  Wegcnfeitigleit  gegritnbet,  be- 

treibt a)  XobeSBerfuhening:  bei  Tob  beS  ©errtcherten 
mirb  baS  oerftcherte  »apital  ben  Srbcn  auSgegabtt 

(atfo  reine  iiebenSBcrficbcrimg);  b)  Hebend  ober  Al* 

terSoeriiebecung :   berSerftdterte  erhält  bet  ©otlenbung 
beS  60.  SebenSiabreS  eine  Heibrente  (atfo  Seibrenten- 
Berfichenmg);  o)  geutifdite  ©errtchtning:  bei  Ableben 
bes  ©erficberten  oot  60  Jahren  erhalten  jeine  Srben 

baS  SerfidjerungStnbital ;   erlebt  ber  ©crluhcrte  baS 
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60.  2eben«iahr,  fo  erhält  tt  eine  Ceihrente.  Xo«  Ber* 

fubtrte  iVnp 1 1 <1 1   beträgt  ntinbeften«  100,  bödjftcn« 

5000  St.,  bie  oeriidierte  ifiente  minbeften«  30,  b&d)' 
fien«  ICK)  St.  monatlich-  Alle  minbeiten«  18  3nbre 

allen,  im  Santon  wohnhaften  Serjonen  haben  VIn- 
IPrud)  auf  Aufnahme,  ohne  baft  bie  Prämie  nad)  bem 

©efunbl)eit«ftaiib  abgettuft  würbe,  Heute  mit  anor* 
malet  ©efimbhcit  unterliegen  nur  einet  SSarlejrit  boii 

brei  Satiren,  b.  b.,  ftetben  fie  in  biefet  3eit,  fo  werben 

nur  ihre  ©iinaljtungen  jurüdgegeben.  Xcr  Staat 

jahll  ju  allen  Scannen  einen  3ufehuß,  tragt  bie  Soften 
ber  Serwaltung  unb  nrjtlicben  Untetfudjung  utib  bie 

Wertung  ber  erhöhten  SRifitcn. 

3n  !H'uf|lanb  untrbe,  wie  fdfon  früher,  1800  ein 
^laftpfliditgcfeßcntwurf  auägearbeitet,  ber  1000  orr, 
au«ftd)tlid)  fanftioniert  werben  wirb.  3"  Siign  hot  fidi 

ao.jlan.  1808  eine  ©egcnfcitigfeitSgefellfchaft  jurScr* 
fichrruiig  ber  Sabrifanten  unb  ̂ mnbwcrfer  gegen  Uu* 
fälle  ihrer  Angeiteüten  u.  Arbeiter  gebilbet.  Sonfl  Weift 

bie  auölänbifrhe '11.  leine Sortjchritte  auf.  Sgl. 3 ad) er, 
9t.  im  Auölanb  (bi«  je(il  12  Jpefte),  $>rfi  1 1 :   Srbweij, 

£>eft  9:  Suhlanb;  bie  übrigen  $>eftc  betreff cn  Xiine* 

mart.  Schweben  unb  Norwegen,  Sranlrcidt.  ©nglaitb, 

Italien,  Cjtcrreid)- Ungarn,  Sinntanb,  Belgien. 

'Jlrbtuobetrat.  311c  tmtcrftügung  be«  aibeit« 
ftatijtifchen  Amte«  im  öftecrcid).  panbclöimmilerium 

würbe  6.  3uni  1809  ein  flänbiger  iS.  gebilbet,  beitehenb 
au«  bem  Borfianb  jene«  Amte«,  beffen  Stellbertreter, 
je  einem  Serlreter  be«  Kinifterium«  be«  Snnern,  ber 

3uftig,  ber  Stnaujen  unb  be«  91derbaue«,  be«  ©iten* 
bahn  unb  be«  fcanbetSminifterium«,  be«  oberften 

Sanitiitorate«,  bem  Sräftbenten  ber  ftntiiliichen  3en* 

trallommiffion  unb  30  Born  $>anbet«miniftcr  emamt> 
ten  Kitglitbetit. 

ilrbcitociititellnngcn.  Xcr  bereit«  Sb.19,3.65 
(Art  »Arbeitswillige*),  angebeutete  ffiuiwurf  eine« 

©efepe«  «um  Schüße  be«  gewerblichen  Arbeit«Berbält* 
niitts.  ber  im  Srüfijabr  1899  aud)  an  ben  fReid)«tag 

clangte  unb  ber  in  ber  ©reife  ben  9iamen  3   u   <h  t   * 
a   u   o   b   o   r   1   a   g   e   erhielt,  »eil  ber  ftaifer  in  ber  ben  ©nt 

Wurf  anfünbigenben  Cetjnhaufet  SRebe  uont  September 
1898  ertlärt  hatte,  Xcrroriemu«  berStreitenben  gegen 

Slithtftreifenbe  mttffe  mit  3uehthau«  beitraft  werben, 

würbe  Bom  3icich«tag  im  Xejciubcr  1809  nbgclclmt. 
Xec  tiutnnirf  ging  Bon  ber  91uffajfung  au«,  baß  §   153 

ber  ©eroerbeorbnimg  (f.  Sootition,  Bt>.  10)  nur  für 
Sohn*,  nicht  für  Kachiftreif«  auärcidjenb  fei,  unb 

ftcllte  cinjelncSergetnaitigungen  unböteinflufjungen 

töefdjäbigtmg  ober  Sorenthattung  Bon  Arbeitsge* 

raten,  Arbeitsmaterial.  Arbeiter, (eugiiiffcii  unb  .Ulet* 
bimg«itüclcn!C.)umerbcfonbereStrafe,gemeingefähr* 
lidje  Streif«  unter  3ud»hou«ftrnfe  (her  ein.jige  Satt 

Bon  3udnhau8).  Xcr  'Jlciih«tag  glaubte,  ba«  bisherige 
Strafrecht  reiche  jum  Schule  ber  9Irbeit«willigen  unb 

Streifbrecber  au«.  Anbtrfetl«  erblidte  er  in  bem  [traf, 
rechtlichen  Serbot  be«  Vfuäfteüen«  Bon  3 1   r   e   i   I   p   o   ft  c   tt, 

b.  h.  bet  planmäßigen  Überwachung  Bon  Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern,  Ssertftätten,  Siegen  re.,  eine  ju  weit* 
gehenbe  ©eeinftuff  ung  ber  U   o   a   li  l   i   o   n   S   f   r   e   i   h   e   i   t.  3U‘ 

jug  anbrer  Arbcücr  fern  juhalten,  fei  ba«  emsige  'Kittet, 
ba«  ju  einem  Siege  führen  föitne.  6«  fei  bie«  leine 

unjutämge  BcemfUiffung,  fo  wenig  wie  bie  febwar* 
jen  Stiften  ber  Arbeitgeber,  butch  welche  biefe  anbern 

Arbeitgebern  empfehleil,  gewiffe  Arbeiter  nicht  »u  he* 

fehäftigen.  Sgl.  itegien,  Xa«  ft'ontition«recht  ber 
beutfehen  Arbeiter  (£>nmb.  1899).  Aäberc«  [.  Soalttion. 

Jlrbcitdochien,  f.  gugBieb. 

'Jlrbcitotuilligc,  j.  Arbett«einjtctliiiigcii. 

Brrbiteftcn  unb  SugrnicurUercittr,  Ser* 

baub  beutidjer,  bernorgegangen  au«  bei!  1812  be- 
grünbeten  SJonbcrBcrfanimfungcn  beutfdjrr  Architef- 
teil  unb  Ingenieure,  an  benen  auch  bie  öflerreidjiidjen 

Snchgenoffcn  tcitnabmcii.  3um  3»ecf  einer  jtrciffem 

©inigung  unter  ben  beutfdien  Sa chgen offen  würbe 
1871  auf  ber  9lbgeorbnetenoerfammlung  in  ©erliit 

ber  Serben»  unter  Beteiligung  uon  14  Sereincn  be- 
grünbei.  (Gegenwärtig  jähtt  er  37  fclbftänbigc,  über 

gan)  Xeutfchtanb  uerleilte  A.  u.  3   mit  elwa  7500 

Kitglicbem.  3ur  Leitung  ber  ©efebäfte  be«  BcrhanbcS 

finb  berufen  bie  alljährlich  tageitbe  AbgeorbnelciiDcr* 
fammlung  unb  ein  Setbanb«ooüianb  au«  fünf  ©et* 
fönen.  Xio  Sorftmib«mitglieber,  mit  Ausnahme  be« 

©efdjäftbführcrS ,   bet  auf  Bier  3ahre  gewählt  wirb, 
aber  unbcfchränft  wieber  wählbar  ift,  werben  alte  jwei 

3ahte  burd)  bie  Ahgeorbnetennerfamintiing  eniannt. 

Xic  Kittel  für  bie  Slahruehuiung  ber  ©efchäftc  wer- 
ben alljährtüh  Bon  ber  Abgeorbiicteiiueriamiiilung 

feftgefeßt  unb  Bon  ben  SiujelBereinen  burch  Umlage 

aufgebracht.  3ur  3eit  beträgt  ber  öau«halt  be«  Ser- 
banbe«  jährli^  etwa  12,000  Kt.  Sie  (Sefchöftditelte 
be«  Scrbaiibc«  ift  Serlin.  Qmd  unb  3>flr  Hub, 

ba«  Sewußtfein  ber  3ufammengehörigleit  unter  bett 

beutfehen  gachgenoffen  unb  bcrtii  gemeinfame  3nlet. 
effen,  inäbef.  auf  tünfllerifcheni,  Wiffenfchaftlichem  unb 

fojialetn  ©ebict  ju  förbent,  unb  jwac  burd)  Scran* 

ftattung  regelmäßiger  SSanberverfammiungen  (alle 
jwei  3ohre),  burch  AuSfchreibungi DonSreibaiifgaben, 

burd)  Bearbeitung  tuichtiger,  baSSaufad)  berüh’venbec 
Stagen,  burch  hie  Seröff  entlieh  ung  her  ©rgebniffe  non 
Üniecfuchitngen  aller  Art,  burd)  bie  Bearbeitung  Bon 
Xentfchriftcn  ie.  Unter  Kitwirtung  be«  Serbanbe«  ift 
eine  Anjahl  wid)tigec  Beröffcntlichuugcn  erfd)ienen, 

unter  betien  wir  bernorheben :   »Xit  ̂ onorarnoem  be« 

Ard)iteftcn  unb3ngenicur«*;.t).Stodi,  -Xie  natürlichen 
Baufitine  Xeulfchinnb«*  (Bert.  1892);  *Xenlfd)rift 

über  bie  9iauehbeläitigung  in  großen  Stabten*  (baf. 
1893);  »'llormalbebingungm  für  bie  Stefcrung  non 
©ifentonftrultionen*  (4.  Vlufl.,  §anib.  1895);  *Xent. 
fchrift  über  ben  Vtiifrfiluft  ber  fflebäube  Btißablciter«, 

»Xenlfdirift  über  bie  Umlegung  ftäbliieher  fflrunbftüde 

unb Jfoncnentetgnung* ,   »©runbfäßc  für  ba«  Berf  obren 
bei  ffieltbewcrbuiiflcn«.  3u  Borbercitung:  eine  Xeut- 

fchrift  übet  bie  Stellung  ber  bfibem  fiäbli|d)cn  ©aube- 

amten ;   ferner  ein  ©rachtwert  übet  bie  ©ntwicfelung«gc- 
fchichtebe«  beutfehen  Baucnthaufe«,  ba«  m@cmcin|d)aft 

mit  ben  3ngenitur_unb ArchiteitciiBtrcinen  Diterveuh 
UnqantS  unb  ber  Sdjwcij  htrauSgegcbeu  werben  foll. 

'jlrehUcftnr  ber  (vlcgentonri  '(Alien).  Um  bie 
architeltonifcbc  ©ntwidelung  SSicn«  im  legten  3ahr* 
jehnt  ju  uerftehen,  ift  bie  überreiche  Sorgefd)id)te, 
etwa  ooit  1800  angefnngen,  Wenigfien«  flüchtig  jii 

üherbtiden.  Sltnige,  Bicüeicht  (eine  ber  ̂auptfläble 
©uropa«  fann  mnii  hierin  mit  93ien  nergleicbcn.  Xit 

größten  monumentnten  Aufgaben  waren  einer  ein- 
jigen  Sünfllergetieraiion  gefleUt  worben.  Slie  biefe 
unb  eben  nur  biefe  (Generation  ftdi  fnnb,  fo  unb  eben 

nur  fo  mufete  bie  üöfung  biefer  Aufgabe  au«faUen. 
Xiefe  Söfung  trägt  bähet  in  ben  träftigften  3ügen 

ben  Stempel  be«  Serföntichen.  'J(id)t  fo  fehr,  al«  ob 
bie  Känncr  jener  Xage  an  fidi  eine  übergroße  Be- 

beutung  beauipruchen  (önnten;  aber  bie  ihnen  ge* 

[teilten  Aufgaben  waren  fo  bebeutenb,  bah  fie.  al« 
ihre  Sonbrihger  unb  uom  ©lnn,(e  biefer  Aufgaben  bc< 
Idjienctt,  über  ihre  wirtliche  ©rößc  emporwuchfen.  Xie 
brei  fübrenben  Ard)iletten:  Raufen,  scfiimbt,  Serftei, 

ihnen  in  nicht  atljii  großem  tünftlcrifchenAbftanbe  fot* 
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genb  audjfcafenauer,  fdjufenalio.  fotcherartjuffionu-  ifomioufprache  entlehnt;  baS  Wiener  WofmfjauS  be8 
mentalnrd)iteften  erften  SfangeS  geworben,  bas  f linft»  legten  Jafjrjelmt«  ift  Bielfad)  empirifterenb.  *18  ein» 

IcrifdjeSWilicu  bcrSHefibenj;  nicht  umgetehrt  hat  biefeS  jclneS,  befonbers  d)arnIterifltfrf)i'S  Vcifpiel  mag  eilt 
IKitieu  jene  Jlünftler  hernorgebradjt.  35aju  war  ja  Wohnbau«  auf  betu  Üiennmeg  im  III.  Wiener  Vejirt 

bie  sjeit,  bie  bei»  Wirten  triefet  Jtftnftter  oergömtt  war,  «an  ben  *rcf)ile!tcn  SB  o   u   q   u   (   unb  V   i   o   angeführt  fein, 

ju  lutj,  baju  ift  bie  VcbetiSfpannc  einer  ©encration  j   Vber  fchon  brängte  bie  rigenttidjc  SRobeme,  uom  jun- 
überhaupt  ju  furj.  3Kit  bem  innerhalb  weniger  Jahre  !   gen  9?ad)toud)8  getragen,  mächtig  heran.  Sie  ift  allein 

erfolgten  hinfeheiben  bieferSIcifter  trat  ein,  wa8  unter  -S>tftorifc^en  fcitib,  folgerichtig  and)  bent  VculIafitjiS- 
io  gearteten  Umflänben  unoeniteiblid)  war:  eine  Vlrt  mu8.  GS  bebitrfte  nur  nodi  eine«  eigentlich  äußer« 
Verrooifung  ber  Wiener  Vaufunft,  bie,  nicht  in  einer  liehen  GreigniffeS,  tmb  bet  tiiitonldje  gaben  jwifchen 

allmählich  cntwideltcn  flarlen  lofnlcn  ober  gar  natio«  un8  unb  bem  un8  Voraufgegangeuen  mar  bouentb 
nateii  tlnfdjauung  fufteub,  bis  batjin  aUtiit  in  ben  entjnreigeriffen.  $iefcs  ßreigniS  mar  bie  Vcrufung 

boiiiinietenbcn Verfönlichteiten ihrer cinjclnen  J raget  Ctto WagnerS an bie'llrdjitelturidmle berl.l. Wtabe 

bie  Steiße  gefunben  hatte.  35ajit  tarn  noch  eins.  SRit  mie  bilbenber  SSünfte  a!8  Nachfolger  St'arl  hafenauers. 
bem  SrlBfaJen  ber  fUhtnibeu  Vameit  mar  zugleich  bi8  WagnerS  Ginflujj  auf  bie  Vauentroidehmg  Wien« 

auf  eine  cinjige,  noch  nähetju  bcjcichnenbeVluSnahmc  ift  im  Verhältnis  gu  ber  bisher  turnen  3c''1  feine« 
baSgcoftc  monumentale  Vcnfum  ber  Wiener  Vaulunft  alabemifcheii  WirfcnS  ungemein  groß.  Nicht  allein 

abgejehtoffen:  ein  neue«  ©efchlecht  oon  Sünftlern.  ,ju-  bie  tünftlerifche  Jugenb,  ba«  nndtmadtfenbe  Jalent 
oörberft  noch  ohne  Siame  unb  Vergangenheit,  jtanb  f charte  fich  faft  auSnahmeloS  um  ihn,  felbft  ältere,  bis 

oor  einer  gcl&ften  Aufgabe.  So  wenigstens  hatte  es  oor  lurjcm  nodi  ber  ftrengen  ̂ iftoriidien  Schule  an- 
bei! Vnfchein  unb  mufitc  es  in  ben  Vlugcn  tiuer  uon  gehörige  Stönftler  gingen  halb  unb  halb  in  fein  Vager 

bet  Fracht  höchjler  ardiiieltonifcbcr  Probleme  gebleit-  über.  WagnerS  Stunft  erprobte  fid)  oor  altem  im  Wohn» 

beten  öteneration  ben  Vnfdjein  haben.  unkSefchäftsIjauSbau.  'Jdfit  ihren  altem  Vierten  felbft 
Ster  Sfüdfdjlag  mar  benn  and)  bebeutenb.  Viit  noch  im  viftorifchen  (italienifdje  SRenaiffance)  fufeenb, 

diedjt  tann  bie  i}cit  ber  80er  Jahre  als  eine,  tihtftle*  rang  fie  fid)  allmählich  bis  j»  einem  neuen  Jt)pusburd). 
rifd)  betrachtet,  flaffenbe  Vftcte  in  berVauentroidelung  ©latleWönbe,  mächtig  nuslabenbc  flache  fyiuptge 

Wiens,  als  eine  3*it  bes  VcrloreiifeiiiS,  bes  hilflofen  funfe,  Vfccler-ftattber  üblichen  genfterbetonung;  Ötolb 
taftenS  unb  bod)  nicht  ginbeii«,  als  eine  Jcit  beS  unb  Jarbe  in  bistretet  Verteilung  auf  weißem  Vuß- 
VieDcrgangcS.  bejeidpiet  werben,  in  ber  Wien  feine  gruube;  nicht  feiten  aud)  flache  plaftijche  Vcrjierung 

bis  bahin  in  öfterreich  unb  felbft  bariiber  hinaus  un-  in  gefunber  *uftragtecf)nif :   bas  finb  bie  djaiatterifti- 
beftrittene  führenbe  3loQe  allmählich  einjubüßen  be»  fchen  Werfmale  biefer  Wngnerfdjen  Vauroerfc,  Bon 
gann.  6s  Berging  runb  ein  Jahrjefjnt,  bis  eine  bcncit  hier  inSbef.  bie  Ipäufer:  UniBcrfitätsitraße,  auf 

Wenbmtg  jiun  V eifern  eintrat;  unb  bie  *rt,  wie  bieS  bein  Venmoege,  ber  ÜÄagbnteneiiflrnße  unb  bas  Sa» 

gefchah,  biirfte  als  ein  eigenartiges  Vcifpiel  bautünft»  renhauS  Vemnann  (Stämmerftrajje)  fDtuie  bas  Vinter- 

lerijcheitVlufblühenS  angciprodieii  werben.  Jmeilinge  hau«  am  Öiraben  Gewöhnung  finbcit  mögen.  Von  ber 
mufeten  fich  ju  biefem  Vchufe  einfteHen.  Griten«  bie  bie  eigentlichite  unb  jüngftc  SlWoberoe  beberefchenbeu 

GrtemitniS,  baß  unter  beut  mächtigen  Schatten  ber  freien  ornamentalen  Vinieitführung  ift  an  bitfen  ©au» 
groften  monumentalen  Vautunft  ber  bürgerliche  unb  werten  wenig  ober  nichts  }u  fehen,  wie  beim  überhaupt 

ittilitäre  Vau  in  Wien  faft  Bcrtümmcrt  war,  unb  jroei-  bie  Schule  Wagners  vielfach  über  bie  non  ihrem ‘Keiftet 
teil«  bie  Junerficht,  baß  eben  bie  neue  ©eneralion  ba-  gcjogencn  Olren, jen  hinaus  ins  Ungemefjene  ftrebt. 
ju  berufen  war,  biefen  leil  ber  Vautunft  aufjunch-  Xheoretifch  fleht  Saancr  unb  feine  od)ule  auf  bem 

men  unb  feine  Vöfung  als  ihre  Vlufgabe  ju  betrachten.  Stanbpuntte  ber  •   tonftruttiuen  Sahtheit  * .   Seine  für  je 

Von  ber  lmmitlclbaren  tünfllcrifchen  Vadifolgcidjaft  Schrift  »Vioberne  'llrcbtteltur*  (Sien  1897)  legt  ha- 
bet hiftorifchen  SRonumcntalarchitttteii  tuar  bies  not-  für  berebtcS  Zeugnis  ab.  2)och  ift  biefc  Sehrift  nicht 

weg  nicht  ju  eruarten;  beim  hierju  bebitrfte  e8  einer»  ohne  niclfache  innere  Siberfprüche,  wie  thr  benn  aud) 
jcilS  völliger  objcttiBcr  Unhefangenhtit,  anbcifcits  oon  außen  her  ftavter  Siberfprudi  erwuchs.  3»  einer 

jugleid)  wirtlich  ftarfer  ungewöhnlicher  Talente,  Vor»  anongm  crfchicnenett  Oegenfchrift :   ■Wobcncc  'Jlvctn- 
ausfeßungen,  benen  wir  Bereinigt  hier  nicht  begegnen,  teftur,  Vrofeifor  Ctto  Sagner  unb  bie  Wahrheit  über 

Jn  bet  Jhat  ift  es  bemt  mich  eine  außerhalb  jenes  beibc«  (Sien  1897),  wirb  Sagncr  VrciSgebung  aQcr 

MhreifeS  Bon  Gpigonen  flehenbc  ©nippe  non  Sfiinjt«  hiilorijchen  6rrungenf<haflcn  unb  VluSltcfcruug  ber 
lern,  benen  Sich  feine  ungefähr  ju  Vlnfnng  ber  90er  Vaufunft  an  bie  abfolutciechttil  Borgcmorfen.  Sicher 

Jahre  cinfeßenbe  bautünfilerijchcöieberbelebung  Ber»  ift  bas  eine,  baß  SkignerS  fowie  feiner  oebute  thcoreli- 

bnntt.  Jnt  Unfaicg  allcrbings  anlniipfenb  an  baS  fche  *nfid)t  nicht  allein  im  SViberiprucf)  ficht  mit  bene 
legte  Gnbe  beS  bis  ms  Zeitalter  beS  GniptrejlilS  fiih*  prattifdjeu  Schaffen  ber  SüiencrVlobctne,  fonbem  baß 
renben  »hiftorifchen  ffabcnS- ,   mndiS  bie  »neue  9iich>  aud).  gefegt,  bicfcS  Schaffen  märe  ein  reiner  Vluobrud 

lung-  int  SSiener  Vaulchen  idjlicßlicf)  bis  ju  einer  faft  ber  maleriaiifiifchen  Ihconc  SBagnerS,  es  wenig  VliiS- 

rcoolutionären  Selbftänbiglcit  empor,  alle«,  Vau*  ficht  hälfe,  biejugenb  bauemb  an  fidj  jufeffeln.  Jetin 
funfi,  hanbweit,  Slialerci,  Vlaftit  unb  Sunftthcorie,  bie  Vlnjeicheu  be«  Grbleichen«  ber  malerialiftifchen 
in  ihre  Streife  jichenb.  ßunflauffaffung  mehren  fid)  mit  jebent  Jage. 

Säe  beifpiellofc  Verrohung  ber  biefem  Umfchmunge  Überaus  fruchtbar  erwies  fich  bisher  bie  uon  Sag« 

tnapp  Botangegangeneii  (urjm  Vcrcobc  ber  Wiener  ner gefübrteSichtungaufbemQkbietcberlünfHeritchcii 
Vco  Varocfc  jeiligte  junächft  baS  Vebiirfnis  noch  Ver»  Vublilation.  Juitächit  Wagner  felbft  veröffentlicht  in 

einfachung  ber  Jonngcbung.  Säefetii  Vebiirfnis  tarn,  einer  fortlaufenbcn  Serie  oon  heften  jeine  jahlrejchen 
jum  jmeitenmal  in  biefem  Jahrhunbert,  bie  flaffifche  »Stijjen,  Vcojetic  unb  auSgefübrten  Vautcn«.  Über» 

Vnlile  hilfreich  entgegen.  Hier  ©mpireflil ,   wie  ihn  bies  erfdjeiticti  alljährlich  Vcröjientlichungen  aus  ber 
Wien  in  reijeiibctVIiiSwahl  fchon  einmal  erblühen  fal).  Schule  Wagners  in  Jomi  Bon  Supplementheften  ju 

Iral  abermals  auf  ben  Vl#n.  iieWienerJaibmoberne  bot  feil  1894  erichrinenben  ^Jcitfchrift :   »35er  Vlrchi» 

mit  ihrer  llafftjierenben  Xenbenj  ift  teilweite  feiner  teil«.  3)iefe  äeitfdjrift  (Vcbafteur  jellnet B.  Jelbegg), 
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Slrdjiteftur  ber  ©cgcmrart  (SBien). 

»ielfad)  bic  mobemcti  ©efircbungcn  unterftüftenb  unb  Kunftanfcbauungen,  Wie  foldje  in  ber  SBiener  Riinfller- 
eine  gunbgrubc  gablrcidjer  tiiobmict  Schnitten  unb  aenoffenfd)aft  »örberrfdjtcn,  tuten  fnil  uödigen  Um« 

Gnlwürfe .   bilbet  gugleid)  ein  ©inbeglieb  gfciftben  fdjtvung  in  ben  ftuuftanfcbauungcn  auch  beim  großen 
ihnen  unb  ber  filtern  biftortfdjen  Sichtung,  foweit  bieft  ©ublilum  berbeifübrtc.  3nfibefonbere  ouf  bem  Gebiete 

auf  bem  SBiener  ©oben  beute  ntxb  gufi  gu  f   affett  ber«  beb  ber  ©autunft  »erwanbten  Kunftgeroerbe«,  »or  allem 
mag.  SDiit  nollem  ftinftlcriichcit  Gefolgt  gelang  bic«  be«  SRöbelbaue«,  hiüpfte  bic  junge  SBiener  Schule 
not  allent  Karl  König,  ©rofefjor  an  ber  tedtmfeben  gliidlid)  an  SUPSBiencr  Irabitioncii  an,  unb  eis  wäre 

§oebfd)u!e.  ber  in  feiner  gncdit  unb  SKcblbörfe,  ein»  in  bicfcr^infifijt  nur  gu  bebauent,  wenn,  wie  ei  jflngft 

feinen  ©alait- unb  SBolmbautcu  (©alai«  £>erbcrfleiit)  faft  beit  Vlnfcfteiti  bat,  ein  anglopljilcr  Scitcntrieb 
foroie  berSilla  nmftüniglberg  bei  inefting  ben  Staub-  bem  gefunben  Steint  uerberbliib  werben  würbe.  Senn 
»unlt  flreng  bifioriidicr  gormgebuim  bi«  in  unfre  ebenfoweuig  wie  englifdie«  SBcfcn  jemal«  bie  SBiener 

läge  gewährt  bat  Vlbnlicbc«  Ififtt  fid)  »on  bent  hoch-  ©autunft  and)  nur  berührte,  ebenfowenm  fällte  ibnt 

begabten,  bi«  »or  (urgent  nod)  in  ©rag  wirfenben©ro-  bic  Selbftfinbigfeit  ber  tunftgcwcrblidjcn  Gmpftnbung 
feffor  gr.  Cbnianii  erwarten,  ber  feit  1898  mit  ber  geopfert  werben.  £wt  boeb  bie  lejftcre  flörfer  unb 

Steilung  be«  I.  f.  $>ofburgbaue«  betraut  ift,  bem  ein-  reiner  al«  bie  grofie  btlbenbe  Stuiiii  bisher  ihren  füt>- 

gigeit  au«  ber  Süteticr  SSonumcntalgcit  in  unfre  Inge  bcuticbcnGharatlcrgu  ihrem  ©orteilju  wahren  gewuftt. 

herübergenommenen  Serie.  'Jiod)  entfcbicbencr  ein  ©on  »erbältmbmäftig  geringem  GinfUcft  war  bic  mo> 
ben  Irabitionen  feftbaltenb  »irltcn  in  biefem  Seitab-  bcrne9iid)lungbi«ber  nufbemGcbictebc«©iUenbauc«. 

feftnitte  bie  burd)  ihre  , zahlreichen  frühem  Serie  be«  Öeifpiele,  wie  bie  ©iUa  CUo  SBagner«  in  öiiltel« 
lannten  Ardnteltcn  ge  1   Itter  unb  Reimer  (SBaren«  borf  unb  bie  ©iUa  gricbmann  in  ber  $jinterbrühl  »oit 

bau«  Stpcm,  Malaie  ber  Söhne  !Ht'tbid)ilb«,  ©alai«  3.  3>i.  Clbricb,  biirften  öereinjelt  fein.  3m  a Ilcje - 
SBeffell),  Ihcater  itt  ©ertiborf  bei  ©aben),  ferner  VI.  meinen  überwiegt  hier  noep  ber  alte  ©illciitt)pu«  im 

».  SBielcmann«,  ber  burd)  bie  ihm  geworbenen  Stenaiffance*  mi'b  Sdjweijcrftil. 
Iircblid)en  Aufträge  (©farrfird)cn  gu  ©rcitenfelb  unb  Sion  großer  ©ebeutung  für  ben  9(eunuffd)Wung 
Cttafring)  gu  fonferuatioftcr Haltung  »orweg  gegwun-  ber  SBiener  Öaulunfi  ift  bie  burdt  ben  gatl  ber  fogen. 
aett  war,  grang  ».  ©eumann  Otegenäburger  $>of,  SöinietitttfiQe  eingeltitele  grocite  Stabtenoeitentng  uttb. 

©farrlirebe  gu  geworden)  unb  JKubolf  litt  (Stauf-  atiicblteftenb  an  biefe,  ber  ©au  ber  Steuer  Stabtbabn 
liifinnifdK  SRefiource,  mit  Ulrich  gu jaminen),  An«  mit  ihren  jwei  Slinien,  her  peripheren  (Gürtel-)  Sinie 
brea«  Streit  (©alai«  Gquiinbte),  Eubtvig  lifepler  unb  berbie3tabtteilwcifcburdtfd)tieibenbenS3ienthnl 

(Smiicrtenftof)  u.  a.  m.  linie  im  ehemaligen  ©eite  be«  iüienfluffe«.  S)ie  Ifinfl- 
Sine  gleithfatn  »onnittelnbe,  au«  einem SVompromif)  lerifdie  Scitung  ber  SBiener  Stabterweiterung. 

äwifcheu  berhiilonidieituiib  ber  ttiobemen  Sichtung  her-  beten  ted)iiifd)e  lurchfübrung  bem  Stabtbauamt  ob- 
»orgegangene  Stellung  nehmen  gcgettmfitttgeinegaiije  liegt,  ift  feit  1894  ben  .tänbeii  ©rofeffor  Karl  St  a   i)  r   • 

Stcihe  »oit  Vlrthileften  ein,  »on  benen.  nach lalem  uttb  eher«  anöcrtraut,  beffen  Vlufgabe  »or  aüetn  bic  'Jieu- 
©cjdhäftigung,  bic  folgenben  namemlich  genannt  wer-  geftaltung  be«  SBiener  Stabiplan«  unb  ber  fid)  er- 
beit  ntüffen:  Iheobor  ©ach  (Safa  ©iccola),  Subwig  gebenben  öffentlidicn  Strnftengiige,  ©labe  (g.  ©.  bco 
©aumattn  (©au  ©rüntter  unb  VlubfiellungSbautcn,  Karlefird)cupla(ies)  unb  Vlnlageit  (g.  SB.  läng«  be« 

Urania),  GmitS)reftler(Gi«qrübclunb  Aufteilung«-  Stabtpart«)  ift  (»gl.  Karl  SRagrcber,  Stubieu  unb 
bauten ),  3uliua  I   e i   n   i   tt  g e   r (©an  ̂ micteiihof,  ©lohn-  Sntwiirfe  ber  SBiener  Stabtregultcrung,  SSien  1899). 
hau«  in  ber  dlothenthunititrafic  unb  am  Roheit  ©iarlt),  Große  leile  be«  @cneralregulterung«plan«  »on  Sieti 
ÖScbriiber  Irejrler  ( zahlreiche  3'nSbautcn,  ©noitlon  würben  mit  ©erwertung  maniher  Gebanlen  an«  beit 

berStabtS'öien  aiirberKaifer'3“btläum«au8ficnuitg),  prfimiiertett  Sonturrcnjprojcften  bereit«  auSgeführt. 
3Rajr  gabiani  (VlttäflcHung«  uttb  ,gin«bauteit),  G.  Hu  bebauent  ift  hierbei,  bah  Gamiflo  Sitte«,  be« 

». ©otthilf  (Slohnhäufer  Vttleegaffe),  gr.ö.ftrauft  ©erfaffers  bc«  betannten  ©uche«  »llbcr  ben  Stfibte 
(Slabtlbcater,  Sattbmehrlafeme ,   granjenbbrütle),  bau  nach  feinen  tüuftlcrifcbcn  (ärunbifipen* ,   in  ffiort 

gc.Si'otl)  (©aimunbthenter),  gr.  Scp ad) net(S3aren>  unb  Schrift,  in  ©orträgen  unb  zahlreichen  geuitlclon« 
hau«  Gäbet«)  u.  a.  m.  aegehene  Anregungen,  troj)  ihre«  Grfolg«  itt  Küuftler- 

Gang  im  Säger  ber  jungen  Schule  uttb  bemgemfiB  fretfat,  Icinerlci  GntfluB  in  ben  Icitenbcn  Streifen  fatt- 

auf  betn  aufierften  linten  glügel  ber  Sliobcmc  flehen  ben  unb  fo  mancher  glüdlicbe  ©ebanlc  für  immer  »er- 
bie  VIrchitelten  3-  ®.  Olbrich,  ber  Grhauer  be«  loren  gegangen  ift. 

AubftcUungogebäube«  bet  SBiener  Segeffion,  eine«  '©oit  hefonbeni  Sdhwierigleitcn  in  ber  praftifeheu 
geiftreich  töngipierten,  burchau«  originclten  SBerte«;  Vtubführung  ber  Stabtregultcrung  waren  bic  ©erhält 
3oief  $   o   f   f   m   a   n   n,  ber  feit  feiner  ©erufung  an  niffe  in  ber  innem  Stabt,  wo  ba«  enge  Gewirrt  alter, 
bie  unter  VI.  ».  Scala«  gührung  gang  ben  iiiobemen  fdjntaler  Straf) tn  unb  bie  Sfotwcnbiglcit  einiger  burch 
lunftgewcrblichen  ©eflrebuugen  guneigenbe  Schule  be«  greifenber  SHegulicrougeit  in  gorm  »on  3)urd)brüd)rii 

öftfrreitbtfdjen  Strtufeum«  für  Äunft  unb  3nbuftrie  emanber  gegenüberftanbeit.  Die  »SBiengeile« ,   b.  h- 

Üch  ber  3nncnbetorntion  erfolgreich  guWanbte;  Seo-  ber  grofinriige  StraBengug,  wcldier  fich  tünftig  auf 
polb  fflauer,  ber  Setfafjer  einer  otubie  übet  bie  bem  emgewöihten  SBicufluB  »on  Schönbruitn  bi«  gum 

mobemen  ©eflrebuugen  in  ber  ©autunft  »on  philo-  Stabtpart  crftreclen  foll,  würbe  »orerft  burd)  Ginwöt- 
fophifchem  Gehalt,  uttb  3»fef  ©leinit,  beffen  fein-  bung  ber  ©Jien  nur  »om  Getrcibeutnrtt  abwfirt«  «otl> 
iimiigtletoriening  cingelner©artien  betffnifer  jubi«  enbet.  Vtngefchloffcn  an  bie  SBiengeile  werben  im  fünf* 

läunibauäfttUutig  einen  wertsoHen  ©eitrag  gur  ©er-  tigen  Stabtbilbe  ber  Matlelirdicnplnlj.  ber  Schwargen 
cbelung  bc«  VlubiicUungawefen«  bcbcutetc.  bergplap  unb  ba«  Clrjmpioti  (Vtrdfitett  E.  ©aumann) 

©oit  größtem  GinfluB  auf  ba«  gange  SBefcn  biefer  erfebeinen.  Vlu<h  bie  VIu«geftaltung  berSBienuftr  läng« 

nu«gefprod)eu  «jungen Schule«  war  bieGrünbung  ber  be«  Slabtparls  jtüpt  fid)  auf  ba«  Sonlurrengprojctt 

Sfereinigung  bilbcnber  Äünjller  ßfterrtich«,  ber  fogen.  ber  ©rüber  Wapreber.  Säug«  be«  ©arte«  bejinben 
Segeffion,  bie,  l)er»orgtruftn  burd)  eine  im  ©erlauf  ber  fuh  ffianbelbahncn  in  halber  Uferhöhe,  »on  benen 

3ahre»orbcreitele@cguerfchaftwiberbietrabitionenen  treppenförmige  Aufgänge  gur  Strafte  emporführen. 
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inmitten  biefer  X'rebptn ,   übet  bet  EinwiilbungSöff» 
nung,  ift  ein  übecfnlltnbet  Sninnen  angebracht,  roel» 
dicr  DomSücncrfiocbflrablbrunncn  gefpeift  wirb.  $tr 
©runbgebanfe  bitrju  würbe  non  äKapreber  fcflgciegt 

nnb  bann  burd)  ben  bciti  JSienfiufebiircnu  gugetcilten 

Vlrcbiteiten  Rub.  Rriegfjammer  auSgcitallet ,   nadj 
beifeit  Xob  Prof.  jjr.  Obmann  mit  noch  erweitertem 

Programm  bie  Sollenbung  übernahm. 
Xie  Steuer  Stabtbaljn,  jum  Xeil  (©iirttllinie) 

1898,  jum  nnbeni  Teil  (SBienttjallinie)  1899  bem  Se 

trieb  übergeben ,   ift  ein  Ser!  twn  ebenfo  grofter  ted)» 

nifdjer  wie  [UnftlerifdxrSebtutung.  Xurd)  ein3J(ad)l* 
wort  beb  ehemaligen  ̂ nbclbminiiterä ©reifen Surm« 
brmtb  unb  aufSorfcblngbcrßünftlergtnoffcufd)aftmit 
ber  nrd)iteftonifd)cn  3)urd)bilbimg  betrnut,  erfnftte 

Ctto  Söngncr  feine  Aufgabe  mit  ber  gangen  Energie 
eines  felbflbcwußlen  Reformers.  $ie  febwticblicbc,  in 

ber  ßommiftion  für  SertebrSaniagen  bereits  fertig 

miSgenrbcitctc  Planunterlage  im  gangen  oerwerfenb, 

fdtuf  er  ein  großgiigigeS  Scrt,  beffen  Eigentfimlid)tcit 

in  ber  gelungenen  tompofitionenen  I'urcbbringimgbefl 
VlntcilS  b«  Vtrctjitcften  mit  bem  beb  Ingenieurs  liegt 

JJm  9lnfd)Iuß  nn  bie  neuen  Sittter  ScrlcbrSbaiiten, 

in  ihrem  gortfdjritt  fid)  mit  ibnett  parallel  entwidelnb, 

erftanben  auch  btc  wichtige  Regulierung  bes  obern 

SientbatS  mit  ibrcit  großartigen  Schienten»  unb 
Referboiranlagen  unb  bub  wahrhaft  monumentale 
Serl  beb  RabclwehrS  am  Seginn  beS  Xonaufniinls 

bei  Rußborf.  Sinb  erftere  lebtglirb  Sngenieurbautrn 

non  niibt  gewöbnlirbem  Umfang,  fo  ift  baS  Rnbet» 

webr  burd)  bie  ihn»  »on  Sagnet  gegebene  ordjitef- 
touifrbe  SuSaeitaltung  guglcidj  ein  Seit  non  feltener 

ard)iteftoni|'cber  Scbcutung.  SagtterS  ©ebanlc  war 
ber  ber  Schaffung  eines  monumentalen  Xboreb  am 

Eingang  beS  ÄanntS.  Xie  ben  flatifcben  Xritcflinirn 

ftdt  anidjmiegenbe  Sotutenform  ber  Siberlager  an 
ben  Guben  beS  StpreS  fenmeitbnen  ftblagenb  ihren 

,*}wecf ;   nicht  minber  (nur  nach  ber  gebantliiben,  ftjrn» 
bolifdjett  Seite)  femigeidjnen  bie  beiben  mächtigen,  non 

Prof.  Setjr  mobedierten  i’öwen  bie  ber  Raturgewatt 
beS  Stromes  ftegrtid)  miberflrcbenbeScwalt  ber  Sfunft : 
eine  herrliche  Sacht  an  ber  Xonau  in  Sronge  unb 
©ranit.  Xic  Eifmlonftruttion  würbe  hier,  wie  auch 

au  alleu  analogen  Stenen  ber  Stabtbahn,  nur,  wo 

es  ungezwungen  gulfiffig  unb  beut  Rüge  BcbflrfniS 
ift,  burd)  Stopf  bleche  nergiert,  im  übrigen  tritt  fie  frei 

gu  Tage.  ®aS  SltbininiftrationSgebänbe  urtb  baS  Ret» 
tenbepot  fiitb  in  Seiftpub  auSgeführt  unb  mit  einer 
ginn  erftenmal  in  Rnroenbung  gebrachten  Sebnchung 

aus  Eiten,  Uionier,  RSpbalt,  Strajjenfot  unb  Schot» 
tcr  oerfehen,  bie  fehr  große  Plauer  oerfpriiht 

3nt  gangen  ift  bei  ben  in  9)ebe  ftehenben  Sauten 

ber  wohlthätige  Einfluß  in  bie  Rügen  fpringenb,  ben 
hier  bie  mit  einer  fo  eminent  fonftrnttitien  Rufgabe 

fcnnb  in  finnb  gebenbe  Vlrchitefturnuf  bas3ugemcuc» 
wtfen  nuSgeübt  hat,  baS,  burd)  leine  falftb  uerflanbene 

»Sifiefficht«  auf  bie  ft’unft  in  feinem  Siechte  beeinltäd)* 
tigt,  willig  bet  Vkdjilettur  über  lief),  was  biefer  gebührt : 

bie  Schapung  beS  ©efmutbilbeS  (ogl.  »®er  Rrd|i* 
teil«,  6.  3ahrg-,  1900), 

RdeS  in  allem  genommen,  fleht  bie  ®augefdbid|te 

SieitS  im  legten  3ahrgelmt  unter  bem  ̂ eidini  einer 

auf  breitefter  Safts  fid)  entfalteuben,  in  ben  fiaiipt» 
giigen  fchon  erletinbarcn  Rüplid)leitSrid)tung,  ber 
nühtsbcflowcmger  bie  Runft  oielfad)  ben  Stempel 
beS  Schönen  aufgebrüdt  hat.  ES  ift  eine  Ära  beS 
beuiolvatiicben  ©eijteS,  ber,  reich  an  fruchtbaren, 

üollstiluiliehen  Weinten,  beftrebt  ift,  bie RUgcmeinbeit 

gu  förbent  unb  auch  ber  Sohnftättcn  ber  großen 

SÄafje  beS  SolfeS,  beS  SerlchrS,  finnbels  unb  San» 
bels  nicht  gu  »ergeffen,  in  bcbeiiturtgbüollcm  ©egen» 

fape  gu  ber  auSgefprochen  ariftolratifihen,  'Dfonumen» 
talwerfe  fchicr  ohne  Enbe  ins  Sieben  rufenben  Rieb- 

tung  ber  Siener  Saulunft  in  ben  60er  unb  70er 

Satiren. SrchiObireftor  ift  feit  einem  töniglichen  Erlaß 
Dom  27.  Xcg.  1899  in  Preußen  ber  Xitel  becSorileher 

größerer  StaatSarchiue;  ber  bisherige  Direftor  ber 
StaatSarchioc,  b.  h-  ber  Leiter  bes  gangen  Preuftifchen 

RrtbioroefmS,  beijjt  fortan  ©cneralbireltor  ber  Staats» 

arepioe. 
3trenberg,Sr angliubwig,®  ring  »on,  würbe 

1897  nach  bem  SiücJtritt  beS  J>efiogS3ohann'Hlbretht 
uon  IRecflctiburg -Schwerin  gumSorfiftenben  ber  beut» 

fd>en  Solonialgcfedfehaft  gewählt;  er  war  auch  itän» 
biger  Scriehterftntter  bes  fluSfchuffeS  beS  beuifchen 

SeichStagS  für  Solonialangelegenheiten. 
Slreufft),  Vlnton  Stepanowitfch,  ruff.  Rom» 

ponift,  gcb.  30.  3uli  1861  in  'liowgorob,  erhielt  feine 
VuSbilbung  am  Ronferoatorium  gn  Petersburg  unb 

würbe  1883  als  RompofitionSIehter  am  'l'iostauer 
Ronferoatorium angeftedt ,   1896  aber  alsTirigentber 
fioffängertaptde  nach  Petersburg  berufen.  Vt.  machte 

ftd)  als  Romponift  burch  mehrere  Opent,  befonberS 
aber  burd)  Sammenmtftlwerle  bclannt,  muh  gab  er 
eine  £>anuoniclehre  heraus  (beutfeh  Don  3uon,  feipg. 

31  reo  i,  f.  Meheimhanbe.  [1900). 

Srgcntinifchc  SHepubitf.  ©mauere  Eluftiah» 
men  bahnt  ergeben,  baft  baS  Stent  ber  Republil  nicht 

gang  fo  groft  ift.  Wie  in  Sb.  1   nnb  Sb.  18  angegeben 
(2,894,257  qkm),  bafibaSfeIbeDieImehrmtr2,885,ii20 

qkut,  alfo  um  8637  qkm  Weniger  mihi.  Xie  St» 
Dotierung  ,   bie  am  10.  Slai  1895 : 4,044,911  Seelen 
betrug,  ift  nach  einer  Berechnung  Don  1899  auf 
4,568,593  Seelen  aeftiegen ,   bie  fid)  auf  bie  cingelnen 

©ebielSteile  wie  folgt  Derteilt: 

Cuabrat 

ftiomctrr SkOÖltfr 
runfl  1899 

Sluf 

1   QJttf. 

^öuptftöbi  «ueno«  Hirt# . 

1H6 

774540 
^roüinj  Vumof  Sltrti  .   . 

305121 

1060903 

3^ 

*   Gatamatca  .   .   , 
123138 

97441 

o## 

*   Corboba  .... 
161030 396897 

2,* 

*   (Sorricnted  .   .   . 
84402 263463 

3,l 

•   Cmrc  5JtoP  .   .   . 74571 

327  951 

4,« 

*   3ut»*   49162 53858 

1,1 

Va  9tioja  .   .   . 

89498 

75133 

0,8 

»   SNenboia .... 146378 
132001 

0,8 

*   Salta   161099 128  120 

0.8 

*   San  Jsuatt  .   .   . 

87345 

92054 1,0 
*   San  fcui«  .   .   . 73923 88538 

1,8 

•   Santa  ̂    .   .   . 131906 

484  915 

3,1 

■   Santiago  .   .   . 103016 
175078 1,1 

»   Xucuatan  .   .   . 23124 240288 

10,4 

Xcrrilorini   1 271  715 127407 0,1 

^ufammm : 

K 

i
i
 

l 4518593 1,0 

Xktgu  tnüffen  noch  60,000  Seelen  gerechnet  werben, 
bie  wabrfdtcinlid)  ber  3äl)lung  entgangen  fmb,  fo  baß 

bie  SeDiMlenmgSgiffer  fid),  wie  oben  angegeben,  auf 
4,568,593  ftedt.  Xif  Einwanbe ruitg ,   bie  1896  ihre 

gröftte  .flöhe  mit  136,205  perfonen  erreichte  unb  in 

ben  6   Sahreti  1893  —   98  :   681,617  Perionen  betrug, 
[anl  1898  auf  96, 190.  ®aoon waren  jltnlicner 39,135, 

Spanier  18,716,  ffrangoftn  2449,  Xürltn  1503, 

X>eutf<be  779,  Englänbcr  632.  dagegen  wanberten 

in  ben  fünf  3ahrm  1893  -97  aus  244,470  Perfonen, 
fo  baft  bie  Siepubli!  währmb  biefer  Periobt  burd)  bie 
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gumanberung  einen  (äetoinn  Bon  241,957  Seelen  er> 
bielt.  Xie  Stabt  AuenoS  Aires  batte  81.  guli  1899 
bereitst  779.872  Gintu.  Xer  SBeinbau  bat  in  ben 

AroBinjen  Mctibojo.  San  guan  unb  San  fiuiS,  ben 

fugen.  GupoproBinjen ,   in  ben  lebten  gabren  beben* 
teiib  jugenommen.  Xie  Sfetnbcrge  MenbojaS,  baS 
in  biefer  tpinfic^t  bie  giibrung  bat,  bebeden  19,213 

£*ttar,  auf  beiten  fidj  1898:  50,128,184  SReben  befan- 
ben.  SBembau  unb  ttfllermirtfcbnft  fmb  bie  Stäupt* 

faduren  bco  gortidjritts  biefer  brei  AroBinjen.  öe- 
forbert  tuirb  ber  SBeinbau,  tuie  anbre  Shilturen,  burtb 

bie  bereit«  Bon  ben  Seifen  angelegten  AewäffcningS* 

tanälc.  Gin  foldjer  gebt  bei  fiuran  Bora  Stuft  Men  ■ 

boja  jum  Xunupan.  tiefer  fleht  burtb  einen  64  km 
langen  Kanal  mit  beni  XeSaguabeto  in  Aetbinbung, 
unb  fo  werben  26,000  qkm  beiräffert  gn  San  guan 

gebt  ein  32  km  langer  AcWäffcrungSfaiial  Born  glufe 
San  guan  bis  Aunta  bei  Monte.  gut  Xepartemcnt 
Gauceta  «erben  6000  Ifjthar  fo  befrudbtet.  3»  ber 

Kolonie  Gbubut  haben  bte  Rolouiften  Kanäle  gezogen, 
bie  mit  ihren  Abzweigungen  876  km  nieffen.  Xoct) 

binbent  Mangel  an  Kapitalien  unb  bobe  Gifcnbabn* 

flachten  bieGntniitfelung  beS Seinbaues  unb  berAuS- 
fubr.  Slegtere  betrug  1898:  94,652  Ion.,  tPOBtm 

73,677  X.  auS  Aicnboja.  Xer  ̂ uderrohrbau  bean* 
fprutbtc  1874  erft  2290,  beule  aber  46,597  Stellar, 

reoran  befonberS  bie  Arootnj  Xucuntan  beteiligt  war. 

Xie  3uderprobuIlion  ftieg  feit  1893  Bon  41,274  auf 

134,417  X.  Xie  Salabeioinbuftric  gebt  Bon  gabt  ju 
gahr  mehr  juriid;  bie  Schlachtungen  oon  Ambern 

fmb  Bon  1894  -   98  bei  jährlichem  SRiirfgang  Bon 
732,800  auf 340, 100  Stüd  gefallen,  bie  ©efamtfeblad)- 
tungen  aber,  einftblieftlid»  ber  Sepublil  Uruguat)  unb 
ber  brafilifdten  Aroßinj  Aio  0! raube  bo  Sul,  Bon 
2,003,200  auf  1,353,100.  Xemnad)  entfallen  bie 

Mmberfeblacbtuugeii  Bon  1898  faft  ausfdtliefelid)  auf 

Argentinien.  XnS  ift  bauptfäd)Iicb  auf  bie  junebmenbe 
Ausfuhr  Bon  lebenbem  Stieb  nach  Guropa  fotuic  nach 

Uruguay  unb  'Jiio  ©raube  bo  Sul  jurüd, jufübren. 
Xie  bureb  ben  Krieg  in  Kuba  unb  Puerto  SRico  geftörte 

Ausfuhr  oon  Xafajo  (Xörrfleifcb)  betrug  1898'totcber 2,116,468  AefoS,  bie  Bon  fHnibSbäuten  12,059,036, 

bieBon'fJferbebäuten  811,102,  bieoonXalg2,862,512 
AefoS.  Xa  ber  Aiebftanb  in  ben  legten  Jahren  febr 

curütlgegangen  ift,  fo  wirb  beabft^tigt,  eine  hohe 
Steuer  auf  bas  Schlachten  oon  Rüben  unter  7   fahren 

ju  legen.  Ginfubc  toie  Ausfuhr  fmb  bebeutenb  geftie* 
gen;  1897  betrug  bie  erfte:  98,248,948,  aber  1898: 
107,428,900  AefoS ,   bie  ameite  1897:  101,169,299, 

bagegen  1898:  1:43.829,4.58  Sefo«.  Xie  Ginfubr  be- 
ftanb  1898  Bomebmlid)  in  Gifemuaren,  Mafcbincn 

unb  gnftrumenten  für  17,  IBnumntoHgetucben  für 
14,c,  SBoUenftoffen  für  6,o,  SBein  fttr6,t,  Stuft  fürs, 

Kohle  für  4,7.  'Carngimptbee  für  3,9,  flatf.  unb  Segel- 
tuch für  3,t,  Rapier  für  2,6  WiH.  Mt.  Xie  Ausfuhr 

wirb  amtlich  unter  fünf  grojje  Kategorien  gebracht; 
oon  biefen  lainen  1898  auf  Grjeugnitfc  ber  Aiebjucbt 
87,381,625,  auf  folcbe  beä  AderbaueS  42,692,922,  auf 

folcbe  ber  gorftmirtichaft  2,283,061 ,   auf  folche  beegagb 

449,549  unb  auf  foldje  besAergbaueS  205,559 AefoS. 

ADeAoften  mitAuSnafjme  betiemgenfürbiegagbfinb 
im  ftarten  Steigen.  Sie  Ausfuhr  oon  lebenbem  Sieh, 
uteift  nach  Gnglattb,  beflanb  in  130,361  iRinbent, 
6 19,378  Schafen,  5679  Af  erben  unb  2628  Maultieren, 

gür  biefe  Ausfuhr  jüd)tet  man  in  neuefter  3eit  Biele 

fihrocre  fiincolnfebafe.  Xie  Ausfuhr  Bon  Atolle  betrug 
46,584,603  AefoS.  Aon  Aderbauprobutten  mürben 

auSgeführt:  äeijen  für  22,368,900,  MafS  für 

9,274,197,  Seinfaatfür5,420,031,  Mehl  für  1,592,495 

AefoS.  Aon  ben  Gr  jettgnt  jfen  ber  ff  orftmirtfehaf I   tarnen 

1,882,604  AefoS  aufuuebrachaholj.  9iad>  üänbem 
oerteiU  ftd)  ber  Au&enbattbcl  mie  folgt  in  AefoS: 

Ginfubr  Su$fu$r 

ffnglanb  .   .   .   .   .   39012600  19205928 

Irutfdjlanb .   .   .   .   12571116  20286338 

....  10596725  29981051 

Belgien     9449  981  13949  751 

Italien     13695221  5256054 
Sorbammla  .   .   .   11129065  5   874  295 

»rafilien  ....  5012115  7916301 

Gsfolgen  bannSpnnien.Ghile.  Aaraguapglnigunb, 
Siotlanb  u.  a.  Gin  Xeil  ber  Gilt*  unb  Ausfuhr  Set* 
gienS  muß  Xeutfchlanb  jugerechnet  metben.  beffen 
SBcftcn  Biele  Staren  über  belgifcbe  ipäfen  empfängt 
unb  perfenbet.  gn  ben  argentmifcbeii  Stäfen  liefen 
1898  ein  1042Xampfer  Don  1,825, 404Xon.  unb  347 

Segelfchiffe  non  282,336  X-,  jufantmen  1389  Schiffe 
Bon  2,107,737  X.  Xie  StanbelSftotte  beflanb  1.  galt. 
1899  auS  64  Xampfem  Bon  48,371  Xon.  unb  157 

Segelfd)iffen  non  45,009  X.,  jufantmen  221  Schiffe 
oon  93,380  X.  Aon  Gifenbabnen  waren  Gnbe  1898 

int  Aeirieb  15,803  km,  bie  Xetegrapbenlinien  batten 

eine  Sänge  oon  40,788  km  bet  95,046  km  Xräbtcn, 

bieAoft  befbrberteburch  1716  Amterim  innero  Acrfcbr 
160,832,789,  im  internationalen  31,162,952  Aritf. 

poftfenbmtgen.  Xie  Ginnabmen  betrugen  15,257,966, 

bie  Ausgaben  emfebliegticb  Xelegrapben : 10,347, 390gr. 

Sfacb  bem  Aubget  für  1899  mürben  bie  Staatsein- 
nahmen auf  42,133,292  AefoS,  bie  Ausgaben  auf 

26,353, 973AefoS  oeranfchlagt ;   bie  lonfolibiertcStaatS. 
febulb  betrug  Gnbe  1898:  477,396,744  AefoS. 
©   c   f   cb  i   dj  t   e.  XaS  jur  Gntfcbeibuna  ber  grage  über 

ben  Aefij?  ber  Aüna  be  Atacama  non  Argentinien  unb 

Gbt'e  eingefejite  Sd)iebSgerid|t,  fünf  Aotabeln  Bon  je« 
bem  Staate,  trat  im  Alärj  1899  in  Auenos  Aires  ju- 
fnmmcn,  tarn  aberjuteinem  gemeinfcbaftlichen  Spruch, 
unb  ber  Aereinbaruug  beiber  Sepubliten  gemäß  fiel 

nun  bie  enbgültige  Gntfcheibung  bem  ©cfanbteu  ber 
Aereiniglen  Staaten  ju.  Xiefer  {teilte  eine  ©reiße  feft, 

burd)  bie  ber  weitaus  größte  Xeil  beS  ftreitigenWebiclS 
Argentinien  jugefpro^ett  mürbe,  womit  bte  Gh'lcnen 

wenig  jufrieben  waren  (f.  Stmerita,  ©.  28i.  Xer  argen, 
tinifche  Kongreß  Würbe  an  bem  oon  ber Aerfaffung  be* 
ftimmten  Xage,  1.  Mai  1899,  nont  Aräfibenten  iRoea 

eröffnet,  gn  feiner  Aotfchaft  {teilte  biefer  ben  günftigeu 
Stanb  ber  Staatseinnahmen  feft,  erörterte  bte  Mittel, 

ju  einer  gefunben  Aaluta  ju  gelangen,  oerfpraih  eine 
gtünblichc  iHefonn  bet  guflijuerwaitung  unb  empfahl 

bringenb  bie  Grfchliefeung  ber  reichen  (üblichen  ötbictc 
burch  Gifenbafjnen  unb  Sanbflrafien.  Xer  Rongrcji 

fcfarilt  mit  feinen  Arbeiten  nur  langfam  Bor  unb  halte 
beim  Sd)lu&  ber  orbentlicben  Seffion,  1.  Ott.,  baS 

Aubget  noch  nicht  erlebigt.  Aei  ber  SBeiterberatung 

tu  ber  nun  folgcnbcn  auncrorbcntlichen  Seffton  wür- 
ben bie  Aorfchläge  Bon  Grfpamiffen,  bie  bieSegietutig 

gemacht  holte,  abgeleljnt,  bie  hohen  Steuent  beibc^nl» 
ten,  bagegeit  für  Arnfionen  unb  öffentliche  Arbeilen 
bdrächUidje  Summen  bewiüigt,  fo  baß  bie  beahfid). 
tigte  Regelung  ber  ginanjen  ber  Siepublit  unb  ber 
AroBinjen  wicber  Bcrfchoben  werben  mußte  unb  ber 

ginanjminiiter  für  1 900  einen  gehl  betrag  t>on  15Mi£L 

AefoS  anfünbigte.  Sie  Aräfibtnt  Soca  baS  frieb- 
liehe  AerhältniS  ju  Gbde  hcrgeftellt  hatte,  fo  fuchte 
er  auch  mit  Arafilien  freunbfchaftliche  Aeiiehungen 

anjulniipfen  unb  reifte  gu  bitfem  gwed  im  Auguft 

nath  8tio  be  ganeiro.  Atcht  blojj  bi«  burth  bie  Kriegs- 
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furdit  ocrmilnfjlfn  großen  Raffungen  ju  fianb  unb  briKfd)en  ©arroWd  unb  in  obcritaiiciiiföen  Sfaf|I« 

jur  See,  bic  fid)  Ebiic  unb  Wegen  Knien  nuferiegt  hat«  bauten  unb  ReftlanbSanftebelungen  angetroffen, 
ten,  unb  bic  if>r«  Rinanjen  jccriitteten,  fonbeni  aud)  ÜlrtiUcric.  Sie  A.  befinbet  fid)  in  allen  feeren 

bic  ©erfuißc  ber  norbamerilnnifthcn  Union,  fid)  in  noch  in  einem  Übcvgnngdftabium,  forooijt  in  matc« 
Silbamerita ein jumifeßen  unb  tuet  feftenRußjufaffen,  r ie II er  als  perfonelier  ©ejichung,  unb  bicroon 

ließen  eine  Sercinbnrung  jmifthen  ben  brei  leben«-  hängen  auch  Drgoniiation,  Zuteilung  ju  ben  großem 
(rnftigen  Republilcu  Argentinien,  ©rafilien  unbEbile  Jruppcnlörpecn,  taftifd^c  ©erbältniifc  tc.  ob.  überall 

wünfibcnSmcrt  erfcßeincu.  So  tarn  benn  and)  Kitte  ift  man  bejKebt,  bie  Relbartillerie  mit  Schnell« 
Augujt  (jur  geil  bet  Rriebcnstonfercnj  im  fpaag)  ein  feuertnnonen  audjurfiflcn  unb  ißr  eine  Anjaf|l  uon 

©ertrag  jwiidiot  ben  brei  Staaten  ju  ftanbe,  bent«  Sleilbabngefd)üßen  (Relbhaubißcn)  beijugeben.  Rür 
jufolge  alle  SJicinungäwrfdjiebcnijeitcn  sttiitben  ihnen  bie  beutfeheSfclbartülcricfinb  Reglement  unb  Schieß* 
burd)  Sdjiebdfprud)  orlebigt  unb  bie  Banbcduerteibi«  »orfdjrift  oont  Jahre  1899  für  bn«RcIbgeiehüß96  unb 
gungsloftcn  ber  brciüünbu  berabgefebt »erben  foUen;  Relbßaubißc  »8  ctief)ienen ,   bie  Katcrialbefdireibung 
aud)  über  bie  §anbeldbejiehungen  unb  über  bie  AuS  ber  leßtem  Wirb  erwartet.  ®ieRelbbienflorbnung(f.b.) 

lieftrung  bon  ©crbrcchent  würben  Abmachungen  jwt»  oon  1900  führt  außerbem  eine  »fctjtucie  A.  be«  ivelb > 
fdjen  ben  brei  Staaten  getroffen.  I)eercS«  auf.  And)  in  bccRußarlillerie  macht  iidtin 
Argentum  eolloidale ,   f.  Sil&eipraparttte.  materieller  ©ejieijung  ber  immer  Kotter  gcfdjnjjicSSert 
Arlocarpus  retusus ,   j.  Sottccu.  bcrStcilbabngcfdiüße  geltcnb.  Jn  ber  Srlcitmnid,  baß 

Slrmciticn.  Jn  ben  Jahren  1898  unb  1899  haben  fid)  in  tjufunft  ber  ©cftbüßwirfung  faft  nurgiele  au«* 
38.  ©clcf  unb  E.  R.  liebmann  wäbrenb  18  SBiona»  feßen  Werben,  bie  bon  oom  unb  meist  aud)  oon  oben  ge* 
len  eine  Sciie  burd)  Ütuffifd)«,  Sßetfifd)  unb  Jürfifd)»  berft  finb.  hört  man  nur  oon  91eutonftru  (Konen.  bic  ;ur 

A.  audgeffibrt  ju  bem  gweef ,   bic  fdion  belatmten  ©eiebießung  unb  gcrilörung  bernrtiger  3iele  befähigt 
cbalbifcbcn  ober  oorarmenifthen  ßeilinfd)riften  ju  ner<  finit.  Sei  einem  Seil  bieferScmftrnltionenroirb  nach  wie 

gleichen,  neue  auf  jufueben  unb  bie  burchi elften  ©ebiete,  vor  befottberet  SBcrt  auf  Ccidjtigleit  unb  ©cwcglicbfeit 

foweit  nötig,  geograpb'fd)  ju  burthforfchett.  ©iS  An*  gelegt,  »eil  bie  SBirfung  ber  Rcibbaubißcn  jur  ©ewäl- 
fana  1899  tim  Saufe  biefe«  Jahre«  würben  bann  bie  Kgung  (tarier  giele  bietet  Art  nidjt  hiurcicht  unb  man 

Seifen  noch  tielfad)  nach  S.  unb  SB.  erweitert)  »ur*  baju  ben  Relbtruppcn  größere  Kaliber  wirb  folgen 
ben  faft  alle  ftbon  bclannten  (80)  Jnfchriften  neu  tter*  lagen.  Jn  anbertt  Artillerien  ging  man  in  ähnlicher 
glidjcn  unb  etwa  60  neu  aufgefunben,  Sufftfth*A.  er*  Seife  bot,  nur  Englanb  jBqcrte,  bie  uorhanbenen 

iebigt,  ber  Urmifee  in  Sergen  ganj  umwanbert,  San  Sgftcnte  nitht  für  hinreidionb  fehlerfrei  haltenb,  in  be* 
unb  beffen  nähere  Umgebung  fottrie  bie  ben  Sanfte  treff  bec  Sebncllfcucrfelbgefcbüßc,  frficint  fid)  aber  für 

im  91.,  O.  unb  SD.  benachbarten  ®chiele  burebforfebt.  bei«  Stg'tem  ber  Rirma  SidecS  cnlfchiebcn  ju  haben. 
9Jamcntlid)  Würben  ©reiten*  unbS>öhtnbeftimmungcn  itachbem  bie  Relblaffcten  ben  Sporn  (Spaten)  und) 

unb  Setlungen  uorgenommen ,   auch  bad  CueDgebiet  Stiftern  ßlarfc  unter  bet  Ad)ie  ftatt  unter  bem  fiaffc* 
bed  Sfohtnn  fu  ober  öftlichen  Sigrid  in  ben  ©ejirten  lenfthwanj  erhalten  haben.  Jn  granfrcich  läßt  bie 

Slorbüj,  Sdjatag  unb  9KÖ18  genauer  burchforiefat.  Sie  Umwanblung  ber  acht  in  Algerien  ftehenben  Webirgd* 
Ausbeute  an  neuen  Jufdiriftcn  hat  gd)  auf  jürliidg  battecien  in  fahrettbe  barauf  fdjließcn ,   baß  man  ge 

A.  bcfchrftnlt,  war  hier  aber  in  betn  fthon  wieberholt  mit  ben  neuen  SchneDfeucrgefchüpennitdrüftct.  Jrand* 
burdifuchtcn Satt fclbft unerwartet reidihaltig.nament*  »aal  hat,  nachbem  c«  früher  Ämppfdie  ©efehüße  be* 
lid)  in  ber  gelfettburg  unb  in  ben  Kirchen  ber  Stabt:  jogen,  fthon  1895  3<finetlfeuergc|diiibe  »on  7,:,  cm 

in  Icßlem  tragen  namlid)  bie  in  bie  Saucnt  einge*  non  ber  ffimiaSdmeibcr  u.fiontp.  (Ereitjot)  erholten. 
Inffentn  ober  ald  Ihürftitrje  oerwenbeten  Jnidtrift*  Jn  perfonctler  Slejicbung  ift  in  grantreid) 
fteine  uicift  außer  bet  längst  bclannten  Jnicbrift  ber  bie  Scrtitchrung  ber  Jußartinerie  um  bie  Sataittone 

Sotbcrfeile  noch  auf  bec  cingcmaucrttn  5Rüd*  ober  17  unb  18  ju  bemerfcit,  fo  baß  bie  3»hl  ber  Satterien 

Cberfcite  bisher  gänzlich  unbrfannt  gebliebene  Jn«  (ich  auf  106  unb  7   außerhalb  bcS  SiitttcrlanbeS  (Sil* 

id)riften,  bie,  freilich  erfi  nad)  langwierigen  Sfcthanb«  gerien  unb  lunid)  gcficigcrt  hat.  ®ie  Drganifation  ift 
langen  mit  bem  Slirchcurat,  freigclcgt  werben  loimteit.  ungleich  unb  beulet  auf  weitere  Scrmehrung,  beim 

®ic  für  bie  Diubolf  Slirchow « Stiftung  auSgeführten  2   SBatniüone  haben  9,  bie  SKehrjahl  6,  einige  nur  3 
Ausgrabungen  auf  loptaMale  bei  Satt  haben  außer  unb  4   ©otterien.  Jn  Englanb  ift  matt  enblid)  ber 

großen  Seifen  bauten  (einet  Steppe  »on  55  Stufen,  neuctbtngd  überall  üblich  geworbenen  Trennung  ber 

bie,  innerhalb  be«  Reifens  eingehauen,  ju  einem  unter«  Reib«  uon  ber  RußartiUcric  gefolgt.  SRntt  bat  bie  btd« 
irbifchen  Relfcnfaai  führt,  ferner  bem  Runboment  ber  nur  ein  Regimen!  (Iloyal  Regiment  of  Artillery) 
eines  IcmpelS  unb  anbrer  ©cbäube)  unb  einer  Anzahl  bilbenbe,  alle  ®icnftjweige  utttfaffenbe  A.  in  berittene 

wertuoüer  Klein funbe  auch  Jette  großer  Jbonlrüge  unb  imberittene  geteilt.  3«  erfterer  gehören  bie  reitenbe 

mit  Siaßangabc  in  fieitfehrift,  Rrogmcntc  non  Stein,  unb  Relbartillerie,  ju  ießterer  bie  ©ebirgd«,  Rcftungd« 
infthrifiett  ünb  einige  fragmentari|the  Ihontnfclchcn  unb  SöelagerungdarKtlccic.  Jnnerhalb  bcr  ©ruppen 

mit  Rei(infd)rift  aufgeberft.  werben  Regimenter  gehübct.  Jn  ber  beutfthen  A. 

'Armlcucfjtcrgctoädtfc,  f.  Obaracccu.  ift  burd)  bic  itt  Streift  getretene  Aeuorganifation  bie 
Slrmfrfraßplatteu,  (kitte,  meiftrechtedige,  lonuer«  frühere  Ungleichheit  in  ber  Aufammenfeftunfl  in  ben 

fontao  getrümmte,  aud  Stein,  gebranntem  Jfjon  ober  Jruppenlörpent  ber  Relbartillerie  auch  mcht  oefeitigt. 

Knochen  herfleftellle  burthbohrte  Jäfelchen,  bie  mit  ©8  liegt  Wohl  barin.  baß  noch  Sieubilbuttgen  erfol« 

Schnüren  am  linlett  Sorbcrarm  befejtigt  werben,  wa-  gm  werben,  unb  baß  and)  bie  Einteilung  ber  großen 

ren  fthon  in  oorgefd)id)t!icher  3cit  Wie  aud)  jeßt  noch  XruppeufBrper  Unglcidjheiten  aufweift.  Jie  Armee« 
bei  aewißeit  ßialuruöllern  im  ©ebraud),  um  beim  8o«  fotps,  bie  man  ftets  511  jwei  Jüiiirtoncii  redjnete,  haben 
genfpannen  ben  liniert  Arm  gegen  Sctießung  burd)  in  eittjelnen  Rallen  eine  britle  crhaltm,  unb  uiele 

lie  jitrütlfthnencnbe  ©ogenfebne  ju  fdjüßen.  San  Saldier  fprethen  fith  überhaupt  für  bie  (Dreiteilung 
hot  fotehe  A.  in  neolithifchen  Runbilatten  bed  Elfaß,  aud.  Rür  bie  A.  ift  eine  Ungleichheit  noch  baburch 

Spanicnd,  JänemartS  unb  ©roßbritanniend,  auch  w   hebingt,  baß  bei  biefer  Saffe  bie  Sobtlmachung  am 
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jeitraubenbflen  ift  unb  beähalb  bie  an  ber  ©renje  flc 
henben  Imppenteilc  burd)  böbcmSriebenditanb  bcifer 

auf  jene  Dorbercitet  fein  ntüffcnalBanbre.  $ic®runb- 
jüge  für  bie  Drganifnlion,  bet  bie  SribartiUerie  in 

.•fulunft  bebarf,  »erben  fid)  ttobl  in  allen  Stetten  ziem- 
lich gleich  bafjin  fefifteflen  lafftn,  baj)  fic  uetmebrt, 

bie  reitenbe  91.  im  ©echnltnnj  aber  Dcnninbcrt  »irb. 

üejjtcrc  fall  bann  nur  ben  größern  SaDaBerictörpern 

jugelcill,  bie  91.  überhaupt  nber  ben  Jriippeniübrem 

im  Soeben  unlttflcBl  »erben,  bie  fic  im  Stiege  ju 
»erwenben  haben,  »äbrenb  fit  bisher  im  Stieben  ben 

eignen  SiJaffenDorgcfeßten  unterfteüt  unb  im  Stiege 

ben  9Irmee!orpB  jugemiefen  war.  3n  bet  beutfdtcn 
91.  fall  jebc  ber  beiben  Stiniüonen  eines  ©rmeelorpä 

eine  9lctillcriebrignbc  ju  2   Regimentern  erhallen.  3c-  j 
bes  Regiment  ift  ju  2   Vlbleilungen  mit  je  3   ©atterien 

ju  redinert,  einigen  Regimentern  ift  eine  91bteilung  zu 
2   reilcnben  Batterien  zugeteilt.  91ufjct  leßtem  »iitbe 

mithin  bie  XiDifiou  72,  baä  Vlnneelorpä  144  ©efd)ü(ic 
führen.  Xie  Stärfe  ber  im  Selbe  gebrausten  91.  hat 

fehr  gewechselt,  nnd)bem  juerft  ©uftao  91bolf  eine 

größere  .'fahl  (3—4  ®efSü(je  auf  1000  ‘Kamt)  mit’ 
geführt  hatte;  iieilieg  mitunter  (Siebenjähriger  Stieg  t 

auf  6   —   7*/i  ©efcßüjje,  fiel  unter  'Jtnpoleon  I.  jmar 

auf  2—3,  »urbe  aber  »an  ihm  halb  »ieber  etmaS  er» 1 
bäht;  bie  Ruffen  tarnen  fogar  »ieber  auf  H   Wefcßüßc 

für  1000  Wann.  S»  Stiege  Bon  1870  71  führten  bie 

Sranjofen  H,s,  bie  Xcutfeßen  2,"  ©cfdjüfic,  unb  in  ‘ 
,-fulunft  wirb  ftd)  bie  jfnbl  Dormiäficbllich  »ieber  auf 
6   ©efeßüße  pro  1000  Wann  erhöhen. 

■ürjncimittcl.  ©ei  ber  Xaemduuig  ppn  9Ir)nei< 
mittein  »erben  oft  neben  ber  benbfidhtigten  mebirina- 
len  Heilmittelroirfung  ober  an  ihrer  Stelle  9) eben» 
roirtuitgen  beobachtet.  Xie  Urfad)en  für  baS  ©in- 
treten  foicber  Rcbenroirtungcn  finb  uerfdnebeu.  Oft 

hanbelt  cd  ficö  um  eine  3bioft)ntrafie  beS  Jnbroibuum  j ; 

ber  ©enuft  Don  ©rbbeeren,  Himbeeren,  Srebfen  be- 
»irtt  auf  bieie  Steife  bei  manchen  ©erfonen  regelmäfjig 

©rbredjen,  Solit,  Schnupfen,  Hautaudfchläge.  jn 
anbent  Süllen  ift  bie  Reigung  zu  Rebenroirfungen 

zeitlich  begrenzt;  fo  tann  j.  Ö.  Cuedftiber  uon  Dielen 
©erionen  gutuertragen  Werben,  »irb aber anbre  Riale, 

faBd  bieVludfdjeibungen  bed  ©lenfdwn  banieberlicgen, 

int  S'örper  aufgefpeichert  unb  bewirft  fdjroere  Ser' 
aiftungen.  Vfucfj  bieSteBe  bcr9lrjneiaufnnhme  tommt 

für  bie  öirtung  in  Öetrad)!;  bndfelbe  Starrframpf- 

gift,  bad  grammweife  in  ben  ©erbauungdlanat  aufge- 
nommen  »erben  tann,  ohne  ju  ((haben,  befitit  in  einer 

BRengcDonhunbertftel'KilligrammentöblitheSSirfung,  I 
wenn  ed  bem  eia  in  eine  Ipaulwunbe  gebracht  wirb. 

Oft  fd>üßt  bie©e»öbnung  an  ein  91.doc  beffen  ©eben- ; 

wirtungen,  zuweilen  brechen  bie  leßlern  aber  erft  gerabe 
burd)  bie  ©ewöhnung  (}.  ©.  Rlocpbium,  Ri(otin)  her- 

ein. Siohe  Jciuperntur  erhöht  bie  Siürfung  maiidier 
UBittel ;   fo  »erben  Sröfdje  burtb  bad  inbianifche  ©feil- 
gift  ©urarc  Diel  rafcher  in  »armem  SBaffer  gelähmt 

nid  in  tattern.  Soft  alle  9I„  unb  namentlich  bie  roirf- 
famften  unter  ihnen,  hefigen  9tebenmirfungen ,   einige 

ber  »ichtigften  öeifpiele  bafür  finb  folgenbe:  3ob 

bringt  fnit  regelmäßig  unerroünfehte  Schnupfen,  lila- 

gentatarrhe  unb  Hautnudfdjlägc  mit  ftd) ;   Ouedftlbet 

beroirft  illiunb  >   unb  Xarmlatarrbe,  bie  oft  genug 
feiner  9lnwenbung  ju  löeiljWecten  eine  Schranfe  fegen. 

Salictil  unb  ttb'uin  haben  Rebcuwirfungen  auf  bad 

RerDeiiftgtcin ,   bie  fidj  in  Äopffthmerjen ,   Scßroinbcl. 
Ohrenfaufen  äußern,  Diele  Schlafmittel  hrntcrloffen 

ein  ftatergefühl,  eine  Reiße  Don  £»utmebitaiucnten 
beroirft  Rterenentzünbung  ober  fchäbigt  (wie  9trfenit) 

Wc^er*  Äono. » Eejifon .   5.  ÄufL.  XX.  flb. 

ben  Xann.  Xie  richtige  Senntnid  ber  Rc6en»trhm- 
gen  ift  für  ben  9trjt  unbebingt  nohuenbig,  in  ihnen 
liegt  eine  jener  großen  Wefahren,  bie  bie  ärjtliche 

©ebonblung  burd)  Laien  ftets  mit  fid)  führt;  Siech- 
tum unb  lob  für  ben  ©rfranften,  gerichtliche  ©ent nt- 

»ortung  für  ben  ©ebanbelnben  biiben  bann  bie  Sol- 

gen.  Sgl.  üeroin,  Xie  Sieben» irtmigen  ber  91.  (3. 
«ufl.,  ©erl.  1890);  ferner:  flebhin,  ©erfehr  mit 

Heilmitteln  nnb©iftcn  im  Xeutfdjenäleich  (baf.  1900). 

©rjneitape.  Xurd)  ©erorbnung  beä  ©finifteriumS 
bee  3nncnt  Dom  5.  ®ej.  1899  »urbe  in  ßüerrcid)  Dom 

l.'Snn.  1900  ab  eine  neue  91.  in  Sroiienroährung  ein- 
geführt.  Xie  ©erorbnung  enthalt  auch  ©ejlimmungen 
über  bie  91rt  ber  ©ejeple  unb  bie  ©eftimmung,  baß 

Srjte  unb  ©timbärjtc,  bie  ,)ur  Süßrung  einer  Haitis- 

apothete  ober  eines  ©otappnratä  befugt  ober  Dcrpflid)- 
tet  finb,  bie  etforberlichen  ©räparnte  unb  arjneilithcit 

,-jubereitungen  auä  einer  ber  nächitgelegenen  91pothe- 
tenju  bepelien  haben,  »ie  onbre  ©orfd)rtften  für  Sr  jte 
unb  91bothcter. 

Slrjt.  9luch  ber  91.,  ber  nicht  beamteter  9t.  ober 

©iilitärarjt  ift,  hat  Dielfach  beit  ©ehörben  gegen- 
über bcflintmle  ©erptlichtungen ,   bie  burd)  eine  ginne 

Seihe  Don  ©eftiinmungen  geregelt  finb.  91ljSndj- 

Dcrftänbiger  unb  3eugc  Bpr  ®cricd)t  ift  ec  jroar 
berechtigt,  fein  Zeugnis  ju  Denoeigecti ,   fobalb  er 

fürchtet,  burd)  baofclbe  ein  ©erufögebeimniä  ju  Der- 
legen,  unb  eäiftfeinem  eignen  pflichtgemäßen  ©micifcn 

überlaifen.  wann  er  glaubt,  baß  biefe  ©erlejsung  ein 

tritt;  allein  biefe  Steigerung  ift  nad)  §   52  ber  Straf- 
projeßorbnung  Dom  1.  S«br.  1877  ungefeftlich,  fobalb 

er  Don  ber  ©erpflidttmig  ;ur  ©erfchroiegenheit  entbun- 
ben  worben  ift.  91ud)  einem  nid)t  beamteten  9(.  lann 

jeberjeit  eine  qerichtänrjtlichelhütifllei1-  J-  ©• 

eine  Leichenöffnung,  übertragen  »erben,  unb  cd  ift 
bannn  uotroenbig,  baß  aud)  ber  ©riuatarjt  mit  bem 
Inhalte  beo  unter  bem  13.  Sehr.  1875  doui  preußi 

fd)cn  ©linifler  ber  geiftlichen,  Unterrichte-  uub  SJIebi 

jinnlangclegenheilen  für  baä  ©erfahren  ber  ©erichtä- 
är,)te  bet  bcii  gerichtlichen  Unterfuchungen  menfd)lichct 

Leichen  publizierten  UiegulatiDef  genau  betannt  ift. 
S)ei  ber  ©bfaffuug  Don  Slttcften  foU  and)  ber 

nicht  beamtete  91.  ftd)  möglichft  an  bie  burch  bie  f>fir- 

fularDerfügung  Dom  20.  fjan.  1863  für  bie  SKebiji- 
italbenntteit  Dorgefchriebene  Sorm  halten.  6<s  foU  je- 
beä  ärjtlicbeSUteft  nämlich  enthalten:  1)  bie  heftimmte 

91ngabe  ber  ©cranlaffung  jur  Sluäflellung  best  91t- 
tefteS ,   beet  ,-frocdeä,  ju  bem  eä  gebraucht,  uub  ber 
©ehörbe.  ber  es  Dorgelegt  »erben  foU;  2)  bie  et 

»nigen  9lngabeit  beä  Mrunlen  ober  feiner  91iigehöri- 
gen  über  feinen  3uftnnb;  3)  beftimmt  gefonbert  non 

ben  Stngaben  ju  2)  bie  eignen  tbatfädilichcn  S3ahr- 

nehmungeti  be«  ©eamteii  übet  ben  3uftanb  beä  S’rnn- 
len;  4)  bie  aufgefunbenen  »irflichett  Sranfbeitäcr 

feheiuungen;  6)'baä  thatfächlid)  unb  »iffenfchaftlicf) inotiDierte  Urteil  über  bie  Srantheit,  übet  bie  3u|äf 

ftgteit  einest  Jranetportä  ober  einer  Haft,  ober  über 

bie  fonft  geftcBten  Srageti ;   6)  bie  bienfteibliche  ©et 

ftcherung,  baß  bie  fflitteilungen  beä  Srantcn  ob«  fei- 
ner Slngchörigen  richtig  in  bas  9ttteft  aufgenommen 

finb,  baß  bie  eignen  Saßmehmungcn  bed  fluditei 
lerB  überaB  ber  Sahrßeit  gemäß  fiiib,  unb  baß  ba« 

©utaeßteu  auf  ©runb  ber  eignen  ©lahmchntungen 
best  ©uäfteBcr«  narfi  beffen  beitem  Söiffen  abgegeben 

ift.  -   t}ahlreid)e  ©erfflguttgen  beftimmen  bie  Stel- 
lung beä  91r,)teB  an  öffentlichen  Srantcn- 

bäufern.  Sind)  einem  Urteil  best  preußifcßtn  Ober- 

Dermal lungdgericßtcs  Dom  4.  3Sai  1898  finb  bie  91(9- 
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ftenten  an  ben  preuftifdien  UnioerfttätSlliniten  als 

Staatsbeamte  angufehen  unb  geniefjen  bie  bicfcn 

gujtebcnben  Borrecble  begüglid)  ber  fiomimmalabga* 
ben.  Sie  «Iffiftenten  an  ben  meiften  öffentlichen  Kran* 

tenhäufern  werben  lontraltlid)  angeftellt  unb  bie  C   bc  r- 

ä   r   g   t   e   unb  $   i   r   e   ( l   o   t   e   n beSgltüben,  unabhängig  »on 
ben  StaatSbef)örbcn.  3»  ben  meiften  Fällen  ift  btn 

Cberärgten  bcc  Rronlenhäufer  nur  toufultalioe  ©ti* 

oatpragfS  geftattet.  lie  Vluffidjt  über  bie  öffcntlidOeit 
Kranlenanftallen  liegt  bent  Staat  ob  unb  Wirb  burdj 

bie  RreiSpbt)jt[er  unb  fRegierungeinebiginalräte  aus* 
geübt.  3»  ber  Steoifion  ber  ftäbtifepen  Rrantcnhäufer, 

bie  laut  fDKnifterialoetfüaung  »om  11.  'ätpril  1866 
in  jebem  Frühjahr  ftattgufmben  bat,  muft  ber  Kran* 
(enbausargt  itetö  gugegogen  werben. 

Sic  KranlcnocrfidierungSpfliebt  ber  Slrbeiler,  ge> 
regelt  burib  9ieid)SgefeS)e  »an  1888,  1885,  1886  unb 
1892,  bat  ben  Rrantentnffenargt  gejehaffen,  unb 

ber  3abl  ber  Berfid)erungSpflid)tigcn  entfprtd)enb  ift 

bie  ,’jabl  ber  'firjtc  geftiegen,  bie  gu  ben  Kranlentaffen 
in  Begebungen  (leben.  Sääbrcnb  in  ben  meiften  Stein* 
ftäbten  bie  Kranlentaffen  befonbere  Koffenärgte  au* 
gef  teilt  haben,  bie  auf  ©runb  bejonberer  Sontratte 

ein  jährliches  fconorar  meiit  nach  ber  Kopfgaht  ber 

fiaffenmitglieber  begieljen,  bot  Heb  in  »ielen  ©rofi* 

jtäbten  bas  Sbi'lem  ber  freien  «irgtcwapl  bur&gerun* 
gen,  baS  bent  ertrantten  Kaffenmitglieb  geftattet,  ben 
VI.  feines  BcttrauenS  ju  State  ju  gtehen.  So  bilben 
j.  8.  in  Berlin  etwa  1400  ̂ trjte  einen  ffiereitt  für 

freie  «Irgiroahl.  ber  mit  gasreichen  Kaffen  befonbere 

©ertrüge  abgefdjloffen  bat.  lie  Raffen  liefern  eilte 
beflimmte  Summe  an  ben  Bereut  ab,  bie  biefer  nad) 

einem  Bon  -   ober  ©ointfbftem  an  bie  bebnnbelnben 
«frgte  »erteilt.  ©S  werben  freilieb  autb  nad)  biefern 

Sbftem  fclbft  bie  niebrigften  Säge  ber  Webühienorb 
nuitg  für  3irgtc  bei  weitem  niebt  erreicht,  weber  bie 
ber  alten  noch  bie  ber  neuen  »om  15.  SRai  1896.  Hai b 

ber  Icyient  fmb  für  ben  erften  Befuib  bes  SlrgteS 

bei  bem  Sranteit  gu  gaplen  2—20  SRI.,  für  jeben  fol- 

genben  im  ©erlauf  berfelben  Rrantbcit  1—10  ‘ML. 
für  bie  erfte  Beratung  eines  Wranltn  in  ber  fflopnung 

bes  Brätes  1—10  3St,  für  jebe  folgeitbe  Beratung  in 
berfelben  Krantpdt  1—5  SRt.  (für  Befutbe  ober  Be* 
ratungen  in  ber  Heit  äwiftben  9   llfjr  abenbs  unb  7   Upr 

morgenä  baS  „fioti  *   bi«  ircifacpe  bet  lagcSgebülir. 
Iler  Kampf  ber  für  freie  «Irgtttaht  ftimmenbeu  «icjle 

gegen  bie  Übermacht  ber  S’affenuotflänbe  bauert  gut 
Heit  in  faft  allen  ©rofjftäbtcn  nod)  an.  lie  ©orftäitbe 

ber  Srnntenlniien  haben  »ielfatb  baS  Beitreben,  burd) 

Bnftellung  fixierter  Siegte  unb  burd)  Benupung  ber 
burd)  bie  Fipecung  betBorgenifcttcn  VIbbängigleit  ber 

Siegte  ein  Sparfamteitsfhftcm  bei  ber  Behandlung  ber 

©Orienten  äu  befolgen,  bnS  bereits  ju  »ielen  Streitig* 
(eiten  unb  Unguträglid)teiten  geführt  unb  baS  Ber, 

hältnis  bes  arbeitnehmenben  «Irgtcs  äu  bem  arbeit* 
gebenbenSrantenfaffcnnorftanb  oft  genug  getrübt  bat 

©in  Brnten*  unb  Äommunalarät  ift  in  allen 
Släblen  angeftellt.  ©ine  Hirtularoerfügung  »om  10. 
April  1821  lautet:  Bit  foltben  Orten,  wo  befolbete 

Brmenärgte  »on  ber  Kommune  angeftellt  werben ,   ift 

jeber  nnbre  31.  befugt,  bie  äur  unentgeltlichen  Bcpanb* 
lung  bei  ihm  ficb  melbenbett  Sranten  biejer  Kom- 

mune in  btr  Siegel  an  ben  befolbeten  «Irmenant  äu 

oerweifen,  mithin  aud)  äu  einem  «tnfprud)  an  bie  Kora- 

mime  nicht  berechtigt,  wenn  er  fid)  freiwillig,  ben  Btt* 
forbertntgen  ber  «Renfdjlichleit  gemäft,  ber  Kur  eines 

Birnen  untergogen  hat.  $ier»on  ift  jebod)  ber  Fad 
bringenber  ©ejahr  unb  ber  Siotwenbigtcit  fcblcuniger 

£>ilfe  ausgenommen.  3«  biefem  Falle  fowie  überall, 
wo  ein  befolbeter  «Irmenargt  nidjt  eriftiert,  liegt  es  in 

bem  Berufe  beS  «Irgtes,  bem  Stanlett,  ber  feine  §ilfe 

anruft,  biefelbe  anftanbSloS  au  gewähren;  wenn  er 

aber  bemnädjft  wegen  einer  Stemuneration  «Infprudj 
an  bie  Kommune  machen  Win,  fo  muh  et  biefei  fofort 

»on  bem  JJaU  «Ingeige  machen  unb  ihr  übcrtnjien.  ob 
unb  welche  Bortehrungcn  fie  äur  Teilung  beS  ihrer 

Sorge  anheimfaQenben  «Innen  treffen  wid,  unb  nur 
in  bent  ̂ alte,  wenn  bie  ©enteinbe  »on  bem  31.  bie 

Sortfejjung  ber  Kur  »erlangt,  ober  in  gefährlichen 
ffällen  (eine  auberweitigen  «Infiniten  baju  trifft  unb 

ben  «l.  alfo  in  bie  Siotwenbigleit  fept,  mit  feinen 

fcilfeleiftungen  äur  Bettung  beS  üebenS  unb  ber  ©e* 

funbheit  beS  armen  Krönten  fortgufopren ,   ift  er  be* 
fugt,  »on  bet  betreffenben  ©emembe  bie  Begaptung 

feines  tarifmäßigen  Honorars  äu  forbern.  lie  R   o   nt  * 

munalärätt  ifnb  bie  birigierenben  Särgte  ber  ®c< 
meinbefrontenhäufer.  «ludj  bie  U   n   t   e   r   f   u   cp  u   n   g   b   e   r 
©roftituierten,  welche  bie  Kommunen  äu  befor* 
en  haben,  liegt  in  ben  ̂ änben  ber  Kommunalärgte. 

iad)  bem  Hirtulartrlajs  ber  »rcuftilchen  SKinifter  ber 

geiftlidjen,  Unterrichts-  unb  SEebiäinalangelegenheilen, 
bes  3»ncm  unb  beS  KriegSminifterS  »om  13.  SRai 

1898  follen  bie  mit  ber  Unterfucbung  ber  ©roftituicr* 
ten  betrauten  abgrobierten  «iiätc  für  biefen  Hwed  »on 
ben  äuftänbigen  Behörben  beftellt  fein;  eS  folt  nicht 

jeher  beliebige  «l.  nach  ber  SBahl  ber  limen  bie  Unter* 

fudnmg  »omehmen  bürfen.  Siad)  einer  ©ntidteibung 
bes  tueufjiichcn  BeroaltungSgeridits  »om  16.  ffebr. 

1894  tragen  bie  «Innen*  unb  Somnumaläräte  (einen 
Bcamtendbaralter. 

Irr  B.  als  Seiler  eines  ©riDdtlronlcnbau* 

fes  bebarf  ber  Roiiäefjion  ber  hohem  SerwaltungS* 
behörben.  lie  Konäeffton  Innn  uerweigert  werben 
1)  wenn  ber  Unlcmebmcr  in  feinem  Borleben  Beweife 

»on  Ungnoerläffigtcit  gegeben  hat,  2)  wenn  bas  Un- 
ternehmen nicht  ben  gefunbhcitspoliätilicben  «Infor* 

bentngen  entjpricht.  TemRrciSphhfifuS  fleht  baS  Siecht 

ber  Sicoirioti  gu.  3n©rioattntbinbungsanftalten  bür* 
feil  bie  Siameit  ber  «lufgenommencn  äWar  geheim  ge* 
halten  werben,  hoch  mu&  bei  ber  ftanbeSamttichen 

SKelbung  bie  richtige  SiamcnSnennung  erfolgen.  Um* 
ftäitblicher  als  in  ben  übrigen  Briunttranlenbäujem 

ftnb  bie  Borfcbriften,  bie  »on  ber  «lufnahme  ©eifteS* 
(rautet  in  bie  ©ri»a  tirr  enanft  alten  banbeln.  Hur 

«lufnahme  ift  in  ber  Bcgcl  ein  auf  ©runb  eigner 

Unterfuchung  bes  Kraulen  auSgeftellteS  Blteft  beS 

RrtiSargteS  notwenbig,  in  bringenben  grillen,  ins6ef. 
bei  ©emcingefäbrlichleit  bes  Kraulen,  barf  feine  «luf* 

nähme  »orläufig  auch  auf  ©runb  eines  ausführlichen 

unb  wobtbegrünbeten  «IttcjieS  eüieS  jeben  approbier- 

ten «IrgtcS  erfolgen,  jeboch  ift  aisbann  ber  Kraute 
innerhalb  ber  erften  24  Stunben  nach  erfolgter  «luf* 
nabntc  burch  ben  guftänbigen  Krcisargt  gu  unterfuchen. 

Brjte,  bie  als  BcrtrducnSäräte  für£cbenS»er* 
ÜcheruiigSgefellfchafttn  fungieren,  haben  ©machten 

barüberausäuftellen,  obberBufäunehmcnbebie'Bahr* 
fcheinlichleit  hat,  bie  normale  x'cbcnsbaucr  gu  errei* 
eben.  lie  Fragebogen  ber  »erfthiebenen  ©cicllichaften 
haben  im  allgemeinen  »iel  tflbnlicbteit  miteinanber; 

fie  »erlangen  «luStunft  über  bie  ©ntftehung  unb  bcu 

-©erlauf  aller  Kranlheiten,  an  baten  bie  gu  »er* 
üchembe  ©erfon  gelitten  hat,  bie  FeftfteDung  btr  erb- 

lichen Berbältniffc,  «Ingaben  über  ben  £>abitus,  «luf* 
nähme  beS  fiungen  unb  ̂ ergbefunbee,  namentlid) 

aber  genaue  Siaiforfdjung  nach  etwaiger  tuberfu- 
lofe.  Buch  bem  «lltoholisinuS  Wirb  beionbcre  «luf* 
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trjtlidje  Gfjrengeridjte  —   Srjtlicfje  Vereine. 

merffamleit  geroibmet  [owte  bet  Rrmftatiernng  et-  Hauptnerbanblung  ift  nicht  Bffcntli*.  Xen  SRitglie* 

inniger  ©eiitedtranlbeiten.  Tie  Honorierung  ber  ®ut*  bem  bet  ‘Srjtclnmmer  ift  bet  Hutritt  ju  geftatten.  au« 
a*ten  erfolgt  na*  teteinbarten  Sägen.  Sitte  für  bie  bern  «erfonen  nur  nnef)  bem  (trineifm  be«  Sorfipen* 
und)  einem  turjen  Aonnulat  nuSjufteKenben  bau«*  ben.  Ter  «orfigenbe  tann  bie  Anroefenben  jut  Ster« 
fir.)tli*rti  Attefte  ift  laut  Bef*litfj  be«  (Sifenacbet  f*roiegenbeit  oerpjIi*ten.  Ter  Angef*ulbigte  tarnt 
Arjtctag«  tton  1874  unb  be«  Stuttgarter  Arjtetag«  fi*  fine«  3lc*t«nnroalt(j  ober  eine«  Arjte«  al«  «ei* 
oon  1885  ber  Sag  oon  5   SRI.  feftgefegt  worben.  —   ftanbeä  bebienen.  Tie  Hauptoerbanblung  fann  ftatt* 
HurHitteralur:  Setter,  Hebrtut*  ber  är)tIt*enSo*<  tinben,  nu*  wenn  ber  orbnungdmäßig  getabene  An* 
oerftänbigentbätigleit  für  bie  Unfall«  unb  Jnoalibi*  gefibulbigtc  audbleibt  Seine  Vertretung  burdt  einen 
tnt«oerfi*erung«gefepgebutig  (4.  Aufl.,  Bert.  1900);  9te*t«anroalt  ober  einen  Arjt  ift  juläffig.  Xie  Haupt* 
Hetrutann,  »rjUidJcaXaftbenbutb.  Sammlung  ber  oerbanMung  ]*l\efjt  mit  ber  «erfiinbigtmg  ber  tSnt* 

Mciepc  ic.  (®logau  1899);  Sinpmunb  u.  Tietri*,  ftbeibung, bte  nur  aufÄrctipredmng  ober  Se'ntrtcilung Ärjtli*e  Slccbt«  unb  ©efepfunbe  (Heipj.  1899);  lauten  tarnt.  Tie  Strafen  finb:  Sarnung,  «erroei«, 
3*rontbe,  ©eftimmungen  über  bie  Hulaffung  jur  ©elbftrafe  bi«  .SOOO  SRI.,  jeitlitbe  ober  bauentbe  ®itt* 
ärjtli*en  f'rari«  int  Vtudtanb  (bnf.  1899);  Seter«,  siebung  b«  aftioen  unb  paffioenAtabtre*t«  jurArjtc* 
Xer  8.  unb  bie  Heilfunft  in  ber  beutfdtett  «ergangen*  Jammer.  Die  legten  brei  Strafen  IBitnen  aud)  gleid)» 
beit  (baf.  1900);  Saget,  Biogrnpbii*c«  Hcriton  ber*  jeitig  «erbangt  »erben.  Unter  Umftänben  lattn  auf 
ooinragenberArjtebe«  lü.JnbrtmitbcrlsiifiJienlilOOff.).  «eröffentlidnntg  ber  ©nlfdteibung  ertnnnt  »erben. 

tiirrilttbeffbrengerithte.  Xur*  ba«®efep  oom  SSanitmg,  «erroei«  unb  ©elbftrafcn  bi«  ju  800  SRI. 
26.  Sfoo.  1899  rnirb  in  Sttuftett  für  ben  ©ejirt  jeber  tonnen  aud)  ohne  förinU*e«  «erfahren  na*  Anhörung 
Atjtefamnter  ein  ärjtli*e«  Gbrcttgerubt  unb  für  ben  be«  Angcf*utbigten  bur*  Befehlt!  fi  be«  ßbren* 
Umfang  ber  3Rottar*ie  ein  ärjtli*er  @brengeri*t«<  geri*I8  oerbängt  roerbett,  gegen  ben  beiben  Teilen 

bofgcbtlbet.  35a«  @bc<ngeri*t  bat  juerfennett  über  «ef*roetbc  an  ben  ®bctn9cn*t6b°f  binnen  einem 

bte  'Verlegung  ber  ärjtlidwi  3tanbesprli*ten  bur*  SJIonat  julifftg  ift.  ©egen  bie  ®ntf*eibung  be« 
bie  approbierten  Ärjte.  Sine  foltbe  Vtli*torrfepung  Shrengeri*t«  gebt  betbeu  «arteten  binnen  einem  'Bio« 
liegt  por,  roenn  ber  Arjt  unterläßt,  feine  «eruf«*  nat  na*  Hm'fHung  ber  Gntfdjeibting  bie  Berufung 
ttjätigteit  geroiffenbaft  auäjuilben  unb  bur*  fein  «er*  an  ben  ®brengert*t«bof  ju.  Tiefer  beftebt  au« 
batten  rin  «eruf  unb  außerhalb  bedfetben  ft*  ber  bem  Heiter  ber  SRebijinalabteilung  be«  Äultu8minifte* 
A*tung  wütbig  ju  jeigen,  bie  fein  «eruf  erforbert.  ritim«  ober  in  beifett  «ebinberttng  bem  re*t«tunbigen 

Auf  Antrag  eine«  Arjte«  muß  eine  ebrengeri*tli*c  SRitglicbe  biefer  Abteilung  at«  «orftgenben,  au«  öier 

Sntfdteibung  über  fein  «erbaltcn  berbeigejübrt  »er-  oon  bem  'Ür)t?tnmmerau8f*ufj  gewählten  SRitgUebern 
ben.  «o!itif*e,  roiffenf*afilid>e  uttb  religiöfe  Anfi**  biefe«  Au«f*uffe«  unb  au«  jroei  anbem,  nom  König 
ten  ober  Hanbluitgen  eine«  Arjte«  (Birnen  al«  foldje  ernannten  Arjten.  Ter  ®brengeri*täbof  bef*liefttunb 

mental«  ben  ©egenftanb  eine«  ebrengcri*tli*eu  «er*  enti*eibet  na*  abfoluter  SRchrbeit  in  ber  «efegtmg 

fahren«  bilben.  81«  S   b   r   c   tt  r   a   t   bat  ba«  ®bren*  oon  fteben  SRitgliebem.  3«  ieber  bie  S*ulbfrage  be* 
geri*t  bie  Beüegung  Pon  Streitigleiten  ju  nermitteln,  treffenben,  bem  Angef*ulbigten  na*teiligen  ©nlfcbei* 

bie  ft*  au«  bem  örjtli*en  «erufäoerbälhti«  jroif*en  bung  ift  eine  «iebrbeit  non  fünf  Siebentel  erforberli*. 
jirjtcn  ober  jroifdten  einem  Slrjt  unb  einer  anbent  üirjtlitljc  Vereine.  3u  ber  «erorbnung  noin 

«erfon  ergeben.  3)ie  3uflnnbigttit.be«  ßbrcngeri*t«  25.  SWai  1887,  betreffenb  bte  ®rri*tung  einer  Srjt* 

erftredt  ft*  ni*t  auf  biejentgen  tärite,  für  bie  ein  li*en  Stanbednertrelintg  in  Sreugen,  ift  eint  Srgätt* 
aitbenuett  georbitcte«  ftaat!i*c«  Tisjtplinarunfabren  jung  Pom  H.  ̂att.  1896,  betreffenb  bie  «Übung  eine« 

beftebt,  auf  TOtitar«  unb  TOarinearjte,  au*  bie  be«  llrjtetamtticrau«i*ufieS,  publiziert roorben.  Ter 

«eurlaubtenftanbe«  roäbrenb  ihrer  ßinjiebung  jur  sÄrjtetammetnti8f*uft  roirb  au«3)elegiectcn  bcrVrjte* 
Tienftleiftung.  Tn«®breitgeri*t  beitebt  au«  betnSor»  tantmem  gebilbet.  jtebe  ftammer  inäblt  einen  3)elc* 

fipenben  unb  brei  pcroSblten  Witgliebcnt  ber  Strjte-  gierten  uttb  einen  SteUnertreter  für  bie  Tauer  ber 
taminer  foroic  au«  entern  oomSorftanbe  berärjtefam*  Sablperiobe  ber  Satttmer.  Tie  ffiitglieber  be«  8u«* 
mer  für  bie  Tauer  non  fetb«  Jahren  gewählten  ti**  f*uffe«  «ennalten  ihr  flm t   al«  ffibretiamf.  Ter  «tiä* 
tertidjen  IRitglieb  eine«  orbentlidtctt  öeri*t«.  Ta«  j*uft  bat  feinen  Sig  in  «erlin,  er  bat  bie  Vlufgnbe, 

tibreitgeri*t  bet*liefit  unb  cntf*eibet  nach  abfoluter  imtcrbalb  ber  ben  Kammern  jugewiefenen  Huftänbig* 
Stimmenmehrheit  in  ber  «efepung  non  fünf  IRitglte*  teit  eine  Dermittelnbe  Ibätigleit  nuSjuüben,  unb  jroar 
bem,  bo*  ift  ju  jeber  bie  Sdmlbfragc  betreffenben,  foroobl  jroif*en  bem  StultuSminifter  unb  ben  Statu* 
bem  8ngef*nlbigten  na*teiligcn  ßntftbribung  eine  ment  al«  jroif*en  legtem  imleretttanbet.  Jbnt  liegt 

ffiebrbeit  oon  nier  fünftel  erforberli*.  Tie  ba«  «er*  ob:  1)  bie  Sorberatung  ber  oom  Winifter  ibnt  über* 

fahren  leitcnben  «ef*lüfie  be«  ßbreugen*t«  lönnen  roiefenen  «orlagcn.  ®r  bat  bie  Sorlageti  ben  Kam- 
mittel« f*riftli*cr  «bfbmmung  gefaxt  werben,  fofent  ment  mitjnteilen,  beten  «eratuttgdergebniife  unb  «c* 

ni*t  ein  «fitglicb  münbli*e  «eratung  ocrlangt.  Tie  fd)tüffe  jufammenjufieKen  unb  an  ben  iRinifter  guta*t* 
allgemeine  3taat«aufrt*t  über  ben  ©ef*äft«belrieb  ii*  ju  beri*lctt.  2)  Tie  Vorberatung  beroon  cinjclnrn 

be«®brengeri*t«  führt  ber  Dberpräfibent.  Ta«  ehren*  lirjtelammem  ober  oon  SRitgliebcni  be«  8u«f*uffe« 
gcri*tli*c  «erfahren  beftebt  in  «orunterfu*ung  unb  an  ihn  geri*teten  Anträge;  jit  biefem  3»ed  bat  er  bie 

Hauptnerbanblung.  @rftere  wirb  bur*  ©ef*tnb  be«  Anträge  ben  Kammern  mitjuteilen,  na*  ben  Grgeb* 
ßbrengeri*t«  erbffnet  ober  au«  re*tli*cn  ober  tbat*  niffen  ihrer  «eratung  bie  Einträge  im  Sinne  berSRcbr* 

fä*li*en  (Mrünbett  abgelebnt  Tie  Vonmterfiubung  bf'*  ber  gefaßten  «ef*lüffe  ju  ertebigen  unb  bitrnon 

führt  ein  Untcrfu*ung«tommiffar,  in  ber  Siegel  ba«  biefi’ammem  ju  beita*ri*tigett.  Ter  3lu«f*ttfi  wählt 
ri*terli*e  äRitglieb;  ift  fie  gefdtloffen,  fo  beantragt  ber  au«  feiner  SRittc  einen  Sorfipenben,  ber,  fo  oft  e« 

Vertreter  ber  8n(tage,  ber  Beauftragte  be«  Ober,  bie  Hage  ber  ®ef*äfte  erforbert.  jäbrli*  jebo*  in  ber 

präfibentert  beim  Sbrengen*t,  entroeber  bie ©infteüung  Sieget  roenigften«  einmal,  bie  SRitglieber  ju  Signngen 

be«  «erfahren«  ober  unter  ©nrti*tmg  einer  «ndage*  beruft.  Ter  8u«f*uf)  bef*liefit  na*  abfoluter  Stint* 
f*rift  bie  «nberaumung  ber  Hauptnerbanblung.  Tie  menntebrbeit.  3»t  «ef*lufefäbigleit  ift  bie  Teilnahme 

4* 
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atsbcft  - 
ber  ©fcfiiheit  bet  ©titglieber  erforberlid).  Tie  eilige- 
meine  StaatSauffieht  über  ben  VtrjtcIammcrauSfcbufs 

wirb  burch  bcn  RultuSminifler  geführt.  —   ©ach  bem 

(Siefen  oom  25.  ©oo.  1899  iil  jcbe  'Itrjtetnmmer  befugt, 

Don  ben  wahlberechtigten  'Hrjteii  bes  RammerbejirtS 
einen  Don  ihr  feitjufepcubcn  jährlichen  ©citrag  jur 
Jcdung  itjrco  Raticnbeoarfs  ju  erbeben.  Xer©cjd)luf) 

ber  flrjtelantmer  über  bic  £>ü()e  bei  'Beitrags  unb  über 
bie  ge)tiepimg  bcS  ©citragSfußcS  bebarf  ber  Oieneb 

migung  beb  (Cherpräftbenten.  Sei  jeber  ‘Hrjtcfammcr 
wirb  eine  Raffe  errichtet,  bie  bon  brat  Sorftanbe  ber 

Virjictammer  Denualtet  wirb,  ffu  ber  Raffe  fliegen 

QSelbftrgfcn  unb  ü offen,  bie  Beitrage  ber  waplberech« 
tigten  ftrjte  fowie  juwenbungen  alter  VJ  rt.  VluS  ber 

Stoffe  werben  befinden  ©erwaltimgsfoflen,  Tagegelber, 
©eifefoften  ber  ©titglieber  ber  Arjtefaimner,  bieRoftcn 
bes  ehrengerichtlichen  ©erfahren?,  fowcit  nid)!  eine 

Grftattung  bcrfelben  ftattfinbet,  ber  Beitrag  ber  Rnm« 
liier  ju  ben  Raffen  beS  ArjtcfammerauSfehuffee,  fon« 

ftigeVIufrorabungen  für  Angelegenheiten  be?  ärjtlicben 
StanbcS.  Jurd)  bas  angeführte  (Äcfcp  wirb  ber  §   5 
ber  ©erorbmmg  Dom  95.  ©iai  1887,  betreffenb  bie 

Binricbtung  einer  ärjtlicben  StanbeSoertretung,  auf- 

gehoben. Vitt  feine  Stctic  treten  bie  ©ejtimmungen  beS 
WeicpeS  über  bic  Ärjtlicben  Bbrengerichte  (f.  b.). 

'Hoheit,  f.  Titfituno. 
Vlsbeftmörtcl.  Tie  großen  ©/engen  furjfaferigen 

Abfalles  bei  ber  Wewinnung  Don  VI.  haben  bic  tnna* 
bifdten  Serie  ju  Xanoiile  als  Wortei  junt  ©erhüben 

Don  Bifen«,  Stein«  unb  $>oljwänben  benagt,  unb  bie- 

fer  TOörtel  jeigt  fo  grobe  Sorjtige,  baß  feine  ©erwett« 
billig  ft  cf)  (ebnen  auch  nach  Europa  unb  bcfonbcrS 
nach  Jeutfcblanb  oerbreitet  hat.  Ter  äRörtel  wirb 

au8  betn  fogen.  Vlsbeitic  burcb  3ufnp  Don  Sijaffer 

unb  wenig  Rail,  ©ip8  ober  '-{enient  bergeftellt  unb 
wie  gewöhnlicher  Snnbpup  bebnnbelt.  Br  jeiebnet 

Ücb  burcb  ölätte,  ©eftänbigfeit  unb  grojjc  geuerfebup' 

wirliing  aus.  Septere  ift  fo  bebeutenb,  baft  in  bcn 

'Bereinigten  Staaten  Don  ©orbmnerita  für  fiantlicbe 
©nuten  bic  ©erwenbuna  bon  A.  bereits  oorgefebrie« 
ben  ift  unb  biegeiicrDerftcberungSgefrflfibaficn  foldjcn 

Säufern  geringere  ©rämienfage  gewähren.  Ja  A8» 
beit  ein  fcblecbter  Särntclciter  ift,  to  finb  bie  ffiimticr, 

bereu  ffiänbe  mit  A.  perpupt  fitib,  im  Sinter  befon« 
ber?  wann,  im  Sommer  fühl.  ScbäpcnSwcrt  ift  auch 

bie  ©eftänbigfeit  ber  gnrben  auf  VI.  Bigentüntlieb  ift 

feine  fcbatlbnuipfeiibe  ©geniebaft.  Yiölientcjmijrfieit 
luänbe  in  Säufern,  beibcrfeilS  mit  VI.  perpupt,  joden 

Pdllig  fcbnObidü  fein. 
Vlfcrbeibfcban,  bie  norbmeftlidiftc  ©roninj  ©er» 

ftcnS,  hatte  int  giSIaljabr  1.  April  1898  bis  31.  Sfärj 
1899  eine  ©cinmtcinfubr  Don  13,«  ©tili.  ©ff.  (gegen 

12,9  ©fill.  ©ff.  in  1897/98),  Wodoh  auf  ©roßbritmi» 
nien  5,9  ratl.  ©ff.  entfielen.  Jie  Binfubr  »erteilte 
fich  fo:  über  Shtßlanb  (Vlftrachan  unb  JifliS)  tarnen 
59,042  ©allen,  über  bie  Jiirfei  (Xrapejimt  unb  San) 

41,697  ©allen.  Jie  bnuptiäcbtiibften  Saren  waren: 

bebrudte  ;Jeuge  für  4   ©tili  ©ff.  (jumeift  au?  ©roß» 
brilannien,  weniger  aus  ©ußlanb),  Raltfo,  Scpir« 
ting  te.  für  2   ©fill.  ©ff.  (aus  ©ro&britannien),  Ruder 
für  l,ii  ©fill.  auS  SfuRlanb,  Xbce  für  1,3  ©fiÖ.  aus 

Jnbicn.  Seibenwarcu  für  l,i©fill,auSgranfreicb  unb 
Jeutfcblanb.  Jie  VluSfuhr  bewertet  nur  6,4  ©fiu.  ©ff. 

(gegen  4,2  in  1897/98)  ;   bnoon  gingen  über  ©ußlanb 
51,905  ©nUen  unb  über  bie  Xürtei  8263,  unb  eS  be« 
fanbett  fieft  barunter  für  1   ©fiU.  ©ft.  Teppiche,  für 

920,000  ©ff.  ©fnnbeln.  für  520,000  ©if.  ©ofinen  unb 

für  400, 000  ©ff.  Umfchtagetücber  aus  Rennan. 

-   Slfien. 

'Jlften  (gorfdjungSretfen).  ®raf  Bugen  u. 
3ichb  bat  feine  grofse,  18©fonate  battcrttbe©eifeburcb 
ben  oftntifeben  Rontinent  (f.  ©b.  19,  S.  81)  erfolgreich 

beenbet.  Br  glaubt,  bie  Urfipe  ber  heutigeit  Ungarn 

in  ben  tranSbaitalifcben  ©cbictra  an  bett  ©orbgren* 
jen  BbittaS  gefiinbett  ttttb  iljre  Spuren  perfolgt  ju 
haben  auf  ihrer  Seiterwanberung  ju  ben  Ufern  bes 

ftafpifeben  ©feereS,  Don  wo  fic  nach  eitler  lOOOjäbtv 
gen  ©itheperiobe  abermals  meflmärtS  in  ihre  gegen 

ioärtigen  Sipe  gejogen  wären.  Jie  Don  einem  großen 
Stabe  Don  (Wehrten  begleitete  Bjpebition  bat  reiche, 

wiffenfchaftlichc  VluSbeute  crjiclt;  befonberS  umfang 
vcid)  waren  bie  joologifchcit  unb  clbnograpbifchra 

Sammlungen.  Sehr  huSgebehnle  Seifen  burcb  bett 
nfiatifcbeii Rontinent  bat  mich  ber  granjofe©? onnier 

auSgeftibrt.  Bnbe  1894  ging  er  nach  Jnbocbina,  be« 
fuebte  bann  Japan,  begab  lieh  Don  ba  nach  ©efing. 

burebjog  Bhina  unb  lehrte  btirch  Setfchuan  unb  Jün« 

nan  nach  Jongfing  juriid.  Jiu  Sinter  1896,97  he- 
fuebte  er  bie  ältliche  ©fongolei  unb  bereifte  barauf 
gufian  ltnb  baä  Jb«l  beS  ©fiit.  1898  bnrchjog  er 

Rorca  unb  bemcrfftefligtc  bie  ̂leimreifc  burch  bas  oft« 
lidjc  Sibirien,  bie  flirgifenfleppe,  Jurfiftan  unb  ©er« 

fien.  Jm  ganjett  baile  er  in  Pier  Jahren  bie  unge» 
heitre  Strede  bon  32,000  km  jurüdgelegt. 

Sibirien. 
Jie  Sibirienfabrten  bes  Jahreä  1 899  waren  ohne 

Erfolg,  ba  fein  Sd)iff  bie  BiSwälle  bes  Sarifcheit 
©feereS  ju  burebbringen  Derntochte.  Jie  Bnglättber 

Jeaffrefon  unb  Ehowne  finb  über  Vlrdjangcl  nach 

ber  Samojebetihalbinfcl  aufgebrochett,  um  beren  ttit* 
betannte  Teile  unb  bie  Sitten  unb  Gebräuche  ber 

Bingebornen  ju  erforfchen.  ©ach  brat  üblichen  St« 
birien  gebt  auf  Sf offen  ber  Sufpfcben  Weograpbiichen 
Wefellfdhnft  unb  bcS  ranifteriumS  ber  Sanbwirtjchaft 

eine  Bypebition  unter  i/eitung  bcS  ®eo!  ogett  3   dj  tu  i   b   t. 

Jicfe  foü  bie  marine  glorn  unb  gautta  ber  ntififeb« 
pacififchen  Rüfte  unterfingen  unb  auf  ber  $>albmfcl 
Sinutung  unb  ben  angrmjenben  Teilen  Don  Bhina 

unb  ber  ©ianbfcbnrci  joologifch«  gorfchungen  nnftel« 
len.  Jnt  Vlnfcbluft  baran  wirb  bie  »©efcnfcbaft  jur 

Brforfdumg  beS  VlmurgebietS«  eine  joologifdje  Sta- 
tion in  SlabiWoftod  grünben.  Jie  Don  Jefup,  bem 

©riifibenten  beS  American  Museum  of  Natural 

History  in  Sewflorf  tnSSerf  gefepte  ctbnographifthe 

Brforfchung  ber  Rüftengebiete  beS  nbrblithen  ©rojien 

OjeatiS  ift  auf  ber  afiatifepen  Seile  1898  begonnen 
worben.  Jen  nrcpäologifchcH  Jeil  ber  gorfchungen 
teiteicgomte,  ber  im  Sommer  1898  ben  untern  Vlmur 

etwa  560  km  Don  ber  ©iitnbung  aufwärts  Dcrfolgte 

unb  bann  bie  Rüfte  bcS  JatorcngolfeS  nach  prähifto« 
rifcheu  Seften  unterfuchte,  ittbe«  nirgettbS  Spuren 

einer  ältem,  Pon  ber  heutigen  Perfchiebenen  ©euölfe« 
nmg  porfanb.  Jen  ethnologifchm  Teil  bet  Arbeiten 
begnnn  Snufer  mit  einer  llntcrf udiung  ber  etbnologi 

feben  Serhältuiffe  ber  Jnfel  Sachalin,  welche  Pom 

Sommer  1898  bis  jum  ©iat  1899  fortgeführt  würbe. 

Seine  lhtguiftiffpen  Stubicn  ergaben  cinen_groften 
Unterfchicb  jwifchen  ben  Vlmobialeftett  auf  Sachalin 

unb  in  Japan.  Jm  Auftrag  ber  englifcbeu  lliegic- 
rung  macht  ©arrett  itamilton  wiffenfchaftliche 

gorfchungen  inRamtfcbatfn.  JergranjofeSabb^  bat 

aletihfaas  eine  gorichuitgSreifc  nad)  bem  äufterften 
Dften  bcS  ruffifdjen  SieicbcS  unternommen,  bnuptfäcb 

Ucb  ju  ethnograpbifebra  gorfchungen.  ©ach  einem  ©c 
fudje  ber  Wifjalra  unb  Vlino  auf  Sachalin  »in  er  fid» 

nach  Jcfo,  ber  närblicpflen  ber  Pier  großen  japanifchen 

Jnfcln,  menben  unb  bann  burch  Sibtrieii  jurüdfthren. 



Slftttl  (fforfchungdreifen). 

53 Waffifih  >   tleatralafieu  unb  Cflturftftaa. 

3m  'Auftrag  ber  Sufftfchen  ©eogrophifdjen  ©efell» 
fchnft  unb  beb  Wodfmter  Berrind  bcc  Saturwiffen» 
jdjaftler  unternahmen  Sera,  ̂ elpatcroffi  unb 

3   g   ii  n   t ü   m   1898  bie  Erfoifiung  beb  füblitf)  uon 

Dmdt  gelegenen  Steppengebiets  mit  ben  Saig»  unb 

Bitterfeen  Sfetetjlp-Xenhid,  Xete  unb  SUjfgltol. 

tJJiefe  Seen  ftnb  oon  geringer  liefe  unb  im  ’iluötcotf* 
neu  begriffen.  Xer  riiffifche  Bergingenieur  Sie  ottoro 
bereifte  im  iDfai  unb  junt  1898  bnd  Berglnnb  beb 

taladtifdien  Watau.  Seine  Unlevfudjungm  ergiingten 

biejenigen  Bon  gebtfdjento  (f.  Bb.  19,  S.  82).  Xie 
beobachteten  18,  ausnahmslos  an  ben  Sliorb»  unb 

SorbiDeftabbängcn  ber  ©ebirgdgüge  liegenben  Wiel» 
fdjcc  gehören  in  bie  Kategorie  ber  $ängeglctfcher  unb 

finb  gut  3fit  ftnrt  im  Südgnng.  'fllteb  SRoränen» 
material  beroeift,  bnfs  ebcnialb  bie  Xfiälcr  uoit  ©ict* 

fdjetn  gang  audgefüüt  waren.  Xer  bänifdje  Ober- 
leutnant Dluffen  ift  Bon  feiner  gweiten  Bamireppe» 

biliait  mit  feinen  Begleitern  öjuler  unb  Baulfen 

nach  20monatigct  Vlbroefenbcit  nad)  Kopenhagen  ju- 
rürtgctetjrt.  Xen  SBintec  1898/99  braute  er,  baupt» 

fiidiiid)  mit  meteoroloqifcben  Beobachtungen  befdjäf« 

tigt,  in  Ijdjorof  am  'ftanbidi  ju.  3m  SRärg  1899 
brod)  er  auf,  unt  burdi  bab  Batnir  nad)  Oftturtiitan 

oorjubringeit ,   würbe  jeboch  burd)  bie  feinblitbe  Rot- 
tung ber  tÖeBbllerung  in  ben  ©renjgebieten  gut  Süd» 

fepc  nad)  Cfd)  in  ftetgboitn  gejwungeu.  3wmerbtn 

l)al  bie  ©rpebition  reiche  ßrfolge  erhielt,  Xie  «acte 

tonnte  burd)  ihre  Aufnahmen  oielfad)  berichtigt  wer- 
ben, reiche  goologtidje ,   botanifd)e  unb  ardiaoiogiicbe 

Ausbeute  würbe  erhalten ,   namentlid)  bie  Sauna  ber 

f>od)feen  tingebenb  ftubiert.  3«  ben  tteinen  ©bannten 
Sd)ugnan  unb  46ad)an  traf  man  attiranifdie  Xialetle 

an,  Bon  benen  Aufgeidjmmgen  gentad)t  würben.  Die» 
teocologifehe  unb  batometriid)e  IReffungen  im  Bantir 
hatte  1898  aud)  ber  rufftfd)e  Setjenbe  Öolowin 

angcjlettt.  Xerfelbe  mar  ®nbe  SRai  uon  Cfd)  nufge» 
brachen ,   über  bab  Alaigebirge  ju  ben  Seen  Snraful 

unb  Sangful  unb  gum  Slug  Wurghab  Borgebrungcu, 
bann  nach  HKargelan  guriirfgcfcbrl.  ünuptfiicblid]  ju 

gootogifehenStubieubefuchte  m   bemfelbcnjfabreSod» 
toboinitolu  gletchfallo  non  Dfd)  aud  bad  Bamtc» 
plaleau ;   am  Sangful  würben  groci  tpiitjlcn  unterfudit, 

m   benen  auBer  jat)treid)cn  lierreften  auch  IRenfdjeti» 
fchäbel  gefunben  würben,  ©me  Seife  Bom  Banbidjab 

burch  Snichmir,  SSejttibet  unb  Cftturtiftan  nach  Set' 

ghoua  führte  1898  ber  ruffifche  ̂ >auptmann  So» 
wipfi  aud.  3m  Sffai  brach  er  oon  Sawnlpinbi  auf, 

gelangte  über  ben  RaralorumpnB  nach  Altng  unb  ber 
chinefifdjen  ©rengfeftung  Sd)ahibula,  itberfchrilt  bie 
norblid)  baoon  gelegene  Sadtcmfette  auf  bem  nod) 

unbelnnnlenRarltf*baroanpaB  (5300  m)  unb  gogbann 
weiter  über  Rargalil,  3nrfanb  unb  »afdignr  nach 

Ofch.  Xer  englifd)c  Kapitän  Xeofg  ift  nach  2Vijcit)> 

rigen  Seifen  in  ifentralafien  Anfang  Xegember  1899 

nach  ®nglanb  jurüdgefehrt  Seine  fforftbungeii  er» 
ftredten  (uh  auf  bie  ©ebiele  Bon  3artanb,  Saritul, 

bie  Xallamatanwüftc,  Sorblibet,  ben  ffuenlün  unb 

ben  'IBuftagata;  burch  forgfättige,  unter  ben  fchwie» 
rigften  Becbältnijfen  gemadilc  Aufnahmen  hat  er 

bad  H’artenbitb  bicjec  Siänber  Wefentlid)  nerbeifert. 
ttrchäologifchc  fforfdnmgen  im  chtnefijchen  lurfijtan 

unb  üt  ber  Xf  ungarei  führte  RI  ein  eit  p   aud.  3"  ber 
Sähe  oon  Xurfan  unteriud)tc  er  bie  Suincit  aller 

Stähle  unb  entbedte  130  unterirbif^e  Bubbbiftcn» 

tempel  mit  gut  erhaltenen  ffredten,  SRanuffripten  unb 
3nfd)tiften  in  ugurifchcr,  chinetifcher  unb  Sandl  nt- 

jprache.  Vlmh  joologifche  unb  boianifche  Sammlungen 

würben  gemacht,  fßcc  fratuöüfche  Sciienbe  Saint* 
^)Bed  jog  auf  einem  neuen  fege  uon  Cfd)  nad) Raid)» 
gar,  inbem  er  ben  Sllai  auf  einem  nod)  nie  beringten 

$afi  überflieg.  $er  fDeutfdhe  Sidmcrd  bereifte  mit 
feiner  grau  unb  bem®eologen  «rafft  bicüanbfchaften 

Rarategin  unb  Usarwad  im  öftlidjen  Bochum. 
China  mit  tDlonnolei  anh  Xtbet,  CtaBan.  Korea. 

2Die  Sfpebition  Bon  gutterer  unb  riolberer 
(Bgt.  Bb.  19,  S.  82)  hatte  nad)  Jurchquerung  ber 

SJiifte  ©obi  fid)  juitächft  gum  Rulu-Sor  begeben,  ber 
18.  Bug.  1898  erreidjt  würbe.  Bon  hier  jog  bie  6rpe- 

bition  über  bad  Sübtu!u*Sorgcbirge  junt  öoangho, 
ber  am  16.  Sept.  auf  einem  Sloft  übeaehritteu  würbe, 

brong  barm  in  (üblicher  Sichtung  burd)  bad  ©ebirgd» 
(anb  bed  norböfttichen  übet  bid  jur  SJafferfd)etbe 

jwifchen  Ipoangho  unb  3antfeliang  Bor,  uerlor  aber 
10.  Sfoo.  burd)  einen  Überfall  räuberifeber  Sibetaner 

ihre  Bferbe  unb  3add,  fo  baB  ein  meitered  Borbringen 
unmöglich  lourbe.  Über  laotfehou  unb  4Hintfd)ou 

wanbien  fiep  bie  Seifenben  jur  Riiftc  nach  Schanghai, 

weldjed  Gnbe  3anuar  1899  erreicht  würbe.  Trog  bie» 

fed  DJiBgefchidd  hat  bie  ©rpebition  reiche  Grfolge  er* 
jiell.  3>er  feg  boiu  Äufu-Sor  na<h  dJimtfchou  burch 
bie  bid  bahin  noch  unerforfchte  Gkbirgdgegenb  bed 
norböftlichcn  Übet  würbe  burch  topographifche  uttb 

ncologifche  Aufnahmen  feftgelegt,  bie  mcieorologifd)cn 
Beobachtungen  würben  bid  jur  Stufte  fortgefegt  unb 

reiche  joologifche  unb  geologifcpe  Sammlungen  heim» 
gebracht,  linbc  3uni  1899  ift  3 Ben  .Jiebttt,  nach* 
bem  ec  bie  Bearbeitung  ber  geographifepen  Bufnah» 
mett  feiner  groBen  Setfc  beendet  hatte,  ju  einer  neuen 

Seife  nach  3nncraflen  aufgebrochen.  ®ie  nod)  uube* 
launten  Seile  bed  S!ob»9forgebieted  finb  fein  nnchftcd 

3iel.  ®anu  will  er  fid)  ber  ©rforfdnmg  bed  tibetani» 

fd)en  ̂ >od)lanbed  wibmen  unb  uü'glidjft  eine  -Durch- 
querung oon  tibet  nach  3nbien  erflreben.  illuf  bad 

Anerbieten  bed  rufjifchetijtaiferd  hin  nimmt ^ebin  aud) 

einige  «Olafen  aläBeglcitmannfchnft mit.  <lm  5.  Sept. 
hat  er  staichgar  Bcrtaffen;  Bon  Stajltl  aud  will  er  ju 

Boot  bieSrifc  auf  bem larim  jumli!ob--Sor  fortfepen, 
wiihrtnb  ein  Seil  ber  Siuramane  ben  Sanbtoeg  ein» 

feblägt.  3n  badfei be©ebict  geht  auch  eme  ponberSuf* 

fifd)en  ©cographifchen  ©efellfchaft  audaerüftete  ®rpe> 
bilion  unter  Stod  I   oto.  Xtefelbe  ift  im  3tini  1899  oon 

ber  'fllta  Stanipa  aufgebrochen  uttb  hat  ®ttbc  Vluguft 
Stobbo  erreicht.  Bon  hier  ift  Äodlorn  6.  Sept.  in  fiiböft» 

lieber  Sichtung  atifgcbrochen,  um  bie  ©obt  ju  burd)(reu» 
jett,  bann  ben  Sanfchan  ju  überflcrgen  unb  burdh  bad 

©ebiet  bed  SuIti»Sor  juut  Oberlauf  bed  jboangbo  Bor» 
jubringett.  Seit  Vlprtl  1899  weilt  aud)  ber  bcutfd)c 

Scifeitbc  Sieber,  betannt  burch  feine  1892  audgeführ» 
tat  fforfchmignt  im  Ccchoiigebiet,  in  3entralaften.  ®r 

hofft  burd)  ferne  Setbinbuiigat  mit  bem  §errf<hcr  oott 
Uraa  jich  einer  ber  jahlreichen  Karawanen  anfdtlteBat 

ju  tonnen,  bie  oon  bort  nach  Sfhafa  gehen.  Xcr'Dftffio» 
ttarSiihnharb  wollte  oon  Sinittg  aud  über  Xaitlac 

burd)  bad  öfttiche  Übet  nad)  Xarbfchtling  oorbrittgeu. 
würbe  aber  oon  Übetanem  überfallen  unb  getötet; 

feiner  ff  rau  gelang  ed,  ju  entfommen.  Xer  ®nglan* 
ber  Xttrkl)  hat  oon  äRufben  aud  bie  ©cbiele  aut 

fmngfiang  unb  untern  3alu  beiud)t,  welche  ald  neu- 
trale 3<>>w  jwifchat  ©hina  unb  Korea  etwa  bid  gum 

3ahr  1860  unbeftebelt  geblieben  waren.  Bon  ber 

frühem  BaDifabengrenge  ̂ gei,  stören  jaitben  fich  nur 
noch  Spuren  Por.  9fad)  Xtirlet)  ift  bad  ©einet  reich 
an  Bfineralien,  beionberd  an  ©olb ;   jwifchen  ÜJiufbcu 

unb  bem  3alu  traf  man  pu(tanifd)C  Bilbungen  an. 
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Ser  3efuitcupater  (IheDalier,  Setter  best  ObferDa- 

toriumS  in  3ttawet,  bat  eine  ©ermefjung  bes  fdjiff» 
baren  leite«  bes  3nntfctiang  aufwärts  bi«  3f<battg 

bemertitelligt,  welche  als  ©Uns  in  65  Blättern  im 
Staftftabc  1:26,000  Deröffentticbt  werben  fott.  Sine 

Seife  Don  Schanghai  nach  ©ha»'0  burd)  öimnn  unb 

3üiman  hat  Dom  Souembet  1808  bis  jum  'April  1899 
bcr  Englänber  SBingatc  auSgefübrt.  Ser  franjö- 
fiftbe  Seiint be  ©   ottin  bat  ISnbc  1898  eine  neue  Seife 
in  baS  fübweftlicbe  libma  unternommen,  auf  welcher 

jimäcbfl  bet  noch  unbetannte  Seil  bes  IRtttellaufS  bcS 

yantjefiang  erforfcht  werben  fotlte.  Ser  elfte  ©erfudj, 
Don  Salifu  aus  nach  Sibct  DOrjubrtngen,  fcheiterte  an 

bem  fciubfeligen  ©erhalten  bcrdtinefifcheiiWrcnjbeDbl* 
terung.  Sarauf  wnnbte  fid)  ©ontn  nad)  Satfienlu,  be< 
gab  fid)  bann  nach  ©elina,  um  doh  hier  burd)  ben  San« 

jehan  zum  Sulu  -Sor  unb  nach  Xurtiftan  ju  gelangen. 

Sad)  ben  jwei  3ahre  binbunh  fortgeftibrten  ©cobach* 
tmigen  in  ber  .jcntralanatiichen  Stpreffion  Don  Sjut» 
tfd)un  ftibti<b  Don  Jurfan  ift  biefc  Sehreffion  160  km 
lang  unb  75  km  breit  unb  fenlt  fid)  bis  130ra  unter 

beit  'JHeereSfpiegel.  —   Sie  japanifepe  (ifpebitiott  unter 
fwnba  hatte  1 892  nur  bie  (übliche  Spige  bes  ilcorri- 
fonbergcS  auf  gormofa  beftiegen;  ber  nörbltehefyrupD 

gipfel  würbe  26.  Sej.  1898  burd)  Stöpel  bewäl- 

tigt. —   Sie  japanifcf)cn  fiutfchuinfcln  befuchte  ber  ©me- 
rilancr  gutneft  ju  wiffenfchaftlichen  gorfebungen. 

SJorbfr»  unb  pinlerhiBicn ,   Sunbainftln. 

Ser  ©merilaner  SB  o   r   t   m   a   n   führte  mit  feiner  grau 

unb  bem  Schweyerfübrer  ^urtmggen  im  Sommer 

1899  auSgebebnic  ©ergbeiteiguitgen  ttn  weftlichen  \ji- 
mala  ja  aus.  3m  3ult  brachte  er  18  Sage  auf  bem 

großen  ©infogletfdter  ju,  überfd)rilt  bann  ben  Sit*1 
parpaft  (5330  tu),  bcr  juerft  1891  Don  donwah  über» 
fehritten  worben  war,  begab  fid)  bann  int  ©uguft  über 

ben  Storolagletfcher  in  bie  noch  unbetannten  (Segen* 
ben  im  O.  bes  vstorotapaffeS  mtb  beftiegjwei  neue 
Schneegipfel,  Siegfriebborn  (5676  m)  unb  Sit.  ©ulloch 

iBortman  (5930 ’m).  Ser  betannte  ©tpinift  greft). 
fielb  ift  ©nfang  Cttober  1899  Don  Sarbfchüing  auf» 
gebrochen,  um  bieöletfchcr  mtb  wenig  betannten  ©äffe 
beiMamfd)inbfchingatettcbesfeimalaia(u  uttterfuchett. 
Sine  Seife  burd)  bie  Sdianftaaten  in  ipintermbini 

unternahm  1899  bcr  tSuglänber  IXareg,  auf  ber  er 

über  bie  üolo  unb  ©Ha  llnterfucbungen  anitelltc. 

(Sine  RorfchungSretfe  bunh  Vlimnt  führten  1899  bie 
fran,(bfifcben  ©raten  ©artb^Kmb  unb  SKarfap 
aus ;   im  Saituar  brachen  fte  Doit  £>uV  auf,  Dcrfolaten 

ben  Song*öa  burd)  eine  noch  gänzlich  unerforfebte 

©egenb  unb  fdjifflcit  fid)  im  'Uint  wieber  nach  graul 
reiih  ein.  Ser  ttiebcrläubifche  (Stbnograpb  ©lebte 

ift  Don  einer  längent  Seife  burd)  ben  3nbifd)eit  ©rdji» 
pel,  auf  bcr  er  fonft  wenig  befuchte  ©egtnben  berührt 
bat,  mit  reichen  Utgebniffeti  jurüdgetehrt.  ©uf  öaroS 

lernte  er  bie  Sairt  tennen,  yaoa  burchguerte  er  brei» 
mal,  fedjS  ©lochen  Derblieb  ec  auf  ©ali  unb  brang  bis 

in  baS  vier,)  ber  3nfcl  Dor ,   breimal  befuchte  er  iiom» 
bot,  bereifte  bann  SttbcelebeS  unb  julept  Sumatra, 

wo  ec  uon  ©abattg  aus  Rota  ©ahnt  befuchte.  3U 

Unterfud) ungen  über  bie  riffbilbettbcn  Korallen  begab 

fid)  1899  bet  ISiiglänber  Ö) a rb t n e r   mit  feinen  öe» 
gteitem  öorrabaile  unb  dooper  nach  ber  Reinen 

jwifchett  ben  Sialebincn  unb  Siatabioen  gelegenen  So» 
ralleninfe!  SRimcoi.  ötarbtner,  ber  bereits  an  ber  So- 

raüenejpebitiou  nach  gunafuti  teilgenommen  hatte, 

wiU  befouberS  bie  liefe,  in  ber  bie  riffbilbenben  So« 

rallen  leben,  unb  ihcedntährungSbebinguiigcn  feftju» 
(teilen  oerfuchen.  Sach  breimonatigem  ©ufenthalt  auf 

©hnitoi  will  fid)  bie  (Sjpebition  nad)  ben  StalcbiDen 

begeben  unb  6   —   7   SKonate  auf  bie  ttrforfdjung  bcr* 
felbett  Derwmben.  Set  burd)  feine  gorfdpmgen  auf 

delebeS  betannte  Stiffionar  Srupt  bat  1899  mit 
©briani  eine  zweimalige  Surchauerung  ber  ©afi«  bcr 

Bftlichen  v>albinfcl  Don  delebeS  Dom  ®olf  Don  Somtni 

ittm  Wolf  Don  Somoro  auSgefübrt ,   ben  bereits  Don 
ben  ©ettem  Sarafin  ertunbcten  Slowofee  befudjt  unb 

umfangreid)e  fprathliche  unb  etbnologifd)e  Sammlun» 

gen  gemacht.  Sitte  iieffee-Srpebitiou  bat  ber  tiieber* 
länbtfcbe  3oolog  Sieber  auf  bem  Don  bet  Segicrung 

jurSerf  iigung  sfeftclltcn  SchottcrSiboga  DoraSinrj  bis 

September  1899int  3nbifd)enSieere  geleitet.  6S  wur» 
bett  bie  3obafee,  gloresfce,  bie  Siatafjarftrafie  unb 

delebcsfee,  bie  SKoIuRenfitafte  unb  deratnfee  unter» 

fud)t.  SaS  ©orhanbenfein  ber  Don  SBallace  angenom- 
menen tiefen  SieereSfcnfe  jwifchen  ©ali  unb  fiombot 

wurbeiticbt  beftähgt ;   in  becgloreSfee  würbe  bie  größte 
liefe  oftlid)  Don  Salejer  mit  3110  m   gelotet,  tn  bcr 
Strafte  Don  ©iataffar  war  bie  größte  gelotete  liefe 

2029  m,  in  ber  (SelebeSfee  3975  m.  Sic  Unterfuchun* 
gen  erfiredten  fid)  nicht  allem  auf  bie  grforfchuttg  ber 

SJteeresfaiina  in  Derfibicbenen  Siefen,  auf  Sieffcdotun» 
gen  unb  Semperaturmeffungen,  auch©ufnabmen  Don 

Süflett  unb  fjäfen  unb  geologifche  llnterfucbungen  aut 

Sanbe  würben  gemacht.  Sic  'DieeccSteüc  jioifeben  ben 
©ttbamanen  unb  ber  birmanijchenSüfte  würben  burch 

ben  englifchenSampferSnoeftigator  erforfcht ;   bie  Don 
bem  ©rjt  ©nbetfon  gemachten  ©Ölungen  ergaben 

bie  Sicfe  Don  900 — 1500  m. 
Qertenfin, 

©otanifche  Seifen  in  Sleinaften  Rnb  mehrfach  Don 

3ofeph©orntnülleruntemommen  worben,  fol889 
unb  1890  im  Sorben  Don  ©mafia  aus,  Auleftt  1899 

in  Vlnatolien,  nachbetn  er  1892  —   98  ©erfien  unb 

üficfopotamttn,  1897  Shrien  unb  ©aläftina  ju  glet* 
chem  ,'jwed  bereift  hatte.  Sie  beittfd)cn  gorjeher 
©eld  unb  ©ebmaitn finb ffinbe  1899  aus  ©rntenien 
über  ftonjtaminopct  nach  Seutfchlanb  jurüdgclehrt 

(über  baS (SrgebmS  ihrer  archäologifcbenUtiterjucbun* 
gen  f.  8ratcttleit).  Sie  UniDecfität  ©ennfblbania  bat 
1899  eine  neue  drpebittou  nach  ©ubplon  auSgerüftet, 

welche  bie  ©uSgrabung  ber  Stabt  SüppurDottenbenjoO. 

Sie  ©eitung  iit  bem  ©ffuriologen  $   i   1p  re  dj  t   übertra- 
gen worben.  SiitUntecftüftung  bcrÜonboiicrOkogra- 

phücheu  öefed jehaft  hat  W   tt  n   1 1)  c   r   aus  Djforb  in  ben 
Sommermonaten  1898  eine  llnterfuchung  beS  SctU» 

fetS  Don  Utmia  auSgef ührt,  ber  nad)  ihm  1250  m   ü.  3R. 
unb  340  in  unter  bem  Spiegel  bes  SBanfceS  liegt  Seine 

Sartenauftiahmcn  hcrichtigen  in  Dielen  ©mitten  bie 

bisherigen  Sacftctlungen.  SerShricnreifcnbegreihert 

D.Oppenheim  hat  ttn 3uni  1899, begleitet  Don  einem 

©botograpbeit  u.  etnemSelretät.eineneuegorfchnngs» 
reife  Don  SamaStuS  aus  unternommen,  tiber  f>omS 

uttbiöama  begab  er  fid)tta(h©lcppo,  wo  er  in  ber  zwei- 
ten tpälfte  beS  Cttober  eintraf.  UntenuegS  würben  bie 

@ebräuche  unb  eigentUmluhen  rcligiöfrn  ©nfthauun- 

gen  ber  Sofairier  )tubiert  unb  (Wifchcit  Satamija  unb 
©leppo  eine  ©nzaht  bisher  unbetanntec  Stäbtemincn 

aus  ber  chrifttiih-gricd)ifchen  3ett  entbedt,  bertn  zum 

Seil  ttod)  erhaltene ©urgett  uttb -imitier  fd)ön  ornamen- 
tierte Steine  unb  jablreid)c3nfd)riftcnaufmiefcn.  Sott 

©leppo  becü)fid)tigt  bcrSeifcnbc  bunh  baS  (übliche  ike» 
fopotamien,  beffett  Rulturfäbiglett  er  feftftellen  will, 

bis  zur  fiillie  ber  projettierten  ©agbabbabn  oorzubrin» 

Sen  unb  biefer  bann  über  Sottta  nad)  Konftantinopcl  zu Ilgen.  Ser  Palestma  Exploration  Fund  hat  burd) 

©lift-SKacalifter  ©uSgrabungen  bei  SeU-eS-Säfie 



aiffmnptioniften  —   2lflrop^otograpt)ie.  55 

anfteHen  laßen.  roelche 6   m   unter  ber Oberfläche  Stefte  meffungen  Bon  67©latten;  im  ganjen  merben  fiirfter» 
eine«  lananitifchen  Xernpcl«  bloßlegten.  3m  ©ebiete  ftellung  beb  Boüflänbigen  ftatalog«  bie  Sterne  bi«  jur 

be«  alten  Seiche«  3ubiin  fteht  biefer  gunb  uetemjeli  II.  ©roße  in  ber  ©otsbamer  $one  +31"  bi«  +40" 
bo.  Xie  uon  bem  feßmebifeben  ©rafen  Hanbberg  ge*  Xellination  1232  Tlufnabmen  notmrnbig  fein.  Xie 

leitete  öfterreid^ifrfje  Brpebitton  nath  Sübarabien  bat  Aufnahmen  finb  mit  bem  p^otoqrap^ifc^en  Siefrattor 

nicht  bie  erhofften  erfolge  erjielt.  Sion  'üben  au«  mar  Bon  34  cm  Öffnung  mtb  3+  m   Srenmueitc  (ogl.  tafel 
man  14.  Sion.  1898  auf  bem  fcbtoebifcbcn  Xampfer  »Tlftrophotographic«,  Sb.  2   i   gemacht  »orben,  unb 

©ootfrieb  nach  ©al«£>af  gegangen,  too  bie  Seifen  ben  jmar  mürbe  jebc  glatte  5 Sünuten opponiert,  e«  roer« 
bie  alten  Suinen  uon  $itn»©hurah  erforfchten.  Son  [   ben  bann  bei  miifjiger  Huftbcfchaffcnbtit  bie  Sterne 
hier  brach  man  1.  Xej.  mit  einer  ftaramane  uon  8   11. (Dröge  gerabe  nochabgcbilbd.  Son  ben  bi«herauf» 

Buropäem.  Safari,  arabiiehen  Solbaten  unb  97  Sla*  genommenen  glatten  enthielt  bie  ftemärmfte  'fflntte 

melen  in  ba«3nnere  auf, nermochte  aberroegenSüber»  j   40  Sterne,  bie  Jiemreichftc  1830  Sterne.  Um  eine 
itreben«  ber  arabifchen  Sultane  nicht  bi«  Bpabra  uor- 1   gegenteilige  Tluämeffung  leicht  nuSführen  ju  tonnen, 

jubringen.  Xa  infolgebejfen  äKeinungäoerfcbieben*  j   mürbe  auf  bie  photograpbiieben  glatten  Bor  ihrer  6r» 
beiten  jmifchen  bem  Heiter  ber  Brpcbition  unb  ben  1   pofttton  ein  Seß  uon  recptminfelig  ju  einanber  nerlau- 
übrigen  Brpebitionämitgliebem  entftanben,  legte  ©raf  [   fenben  Hinten  (Witter) ,   beren  gegenfeitiger  Vtbftanb 

Hanbberg  bie  gübrung  nieber  unb  lehrte  nach  Buropa  I   5 mm  beträgt,  nuftopicrl.  2RittcI«cinc8befonbern'Dfcß« 

juriid.  XicBppebition,  bereu  Heilung  nun  ber  Öiener  j   apparat«,  bet  ein  mit  Diitrouieter  Berfebtne«  3Ritro< 
Bthnolog  X.  §.  'JRüller  übernahm,  ging  nach  einem  !   flop  befipt,  merben  nun  bie  reditminteligen  Jtoorbina- 

erneuten  fruihttofenScrfuth,  meitcroorjubtingen,nacb  j   ten  jebe«  auf  bet  'Blatte  abgebilbeten  Stern«  gegen  b:e 
71  ben  juriid  unb  begab  fid)  im  Januar  1829  nach  benachbarten  ©itterftriche  auegemeffen,  au«  biefen 

Solotora,  melchejnfcl  m   botatiifcher,  joologifcher  unb  tönnen  bann  unter  Einnahme  ber  nach  IKeribianbcob« 

geologifcher  $jinjieht  eingebenb  burchforfcpt  mürbe,  acblungen  beinimiiten  ©Optionen  einer  Seihe  uon  71n> 
Vluf  ber  Südreife  tanbete  man  an  ber  Süblüfle  Vlra»  baltfternen,  bie  ii<h  auf  bet  betreffenben  glatte  finben, 

bien«  bei 'ÄabrajooSahn  bie  Sprachen  ftubierte  unb  ;   bie  Scftafjenftonen  unb  Xellinationen  aller  auf  ber 
naturbiftorifche  cotubien  gemacht  mürben.  VlmlS.SDiai  Platte  befinblichen  Sterne  abgeleitet  merben.  3m  ©ot«« 

lehrte  man  und)  Tlben  juriid.  Xemßnglänber  Suri),  bamer  Staialog  ift  bie«  oorläufig  nur  in  genäherter 
ber  fich  ber  (Sppebttion  bei  bem  erften  Sorftoß  in  ba«  Seife  bunhgeführt  morbeit  unb  bamit  eine  Brmeile« 

3nnerc  angef^loffen  hatte,  gelang  e«  bei  einem  jinei»  rung  ber  Sonnet  Xurchmufterung  bi«  ju  Sternen  1 1. 
ten  SorftoB  in  Serlteibung  bt«  Bhabra  Borjubringen  ©röße  hergeftellt  morben. 

unb  Sbbrüdc  non  einigen  mtereffanten  Jnfdiriften  ju  Sou  bem  anbem  Xeil  ber  internationalen  Photo- 

erlangen.  —   Segen  bet  Hitteratur  über  21.  f.  Öko  graphifihcn&immtlSaufnabme,  ber  eigentlichen  Photo» 
grapbiiche  Hitteratur.  graphtfehen  pimmelslnrte,  finb  non  ber  ©aiifer  Stern- 

'iltfuuipiioniftcn  (Suguftiner  ber  Fimmel«  toarte  HOSlätter  bi«hererfd)ienen.  3ebe«Slatt  ift  eine 
fahrt  HKariä),  röntifch-latholifihcr  HKöuch«orben  in  tjclioqrapbifelic  Seprobultion  einer  Criginnlplatte  in 
grantreich.  ber  feit  feiner  ©rünbung  (1840)al«  Jroetg  ;   boppiiterSergrößerung  unb  enthält  ade  Sterne  bi«  jur 

be«  Tluguflinerorben«  fich  Bor  allem  mit  llerilaltc  ©o-  j   14.  ©röße.  3«be  'Platte  ift  1 V*  Stunbe  lang  erpontert 
lütt  befepäfttgte,  1883  eine  politifche  Leitung,  »La  unb  jmor  berart,  bafj  nach  beut  Sorfcplag  ber  Webrüber 

Croii«,  griinbete.bie  inbefonbemTlblegem  über  ganj  penrt)  nach  jeber  halben  Stunbe  eine  Heine  Serfdiie» 

grantreid)  oerbrritet  mürbe,  unb  ju  ber  noch  gachjeit-  bang  be«  gernrohr«  auägcfiihrt  mürbe,  fo  bofi  bie  brei 

ichriften  tarnen,  unb  überall  Holalfomite«  jur  Stein'  Silber  bicBden  eine« gleichfeitigen Xreied« einnehmen, 

fluffung  ber  öffentlichen  Sohlen  errichtete.  Sic  jäßl-  Xa«  bloße  Äuge  Bereinigt  bie  Silber  ju  einem,  aber 
ten  14  ttiiebertaffungen  mit  400  Srübern  außer  ben  mit  einer  Hupe  tann  man  bie  brei  einjelnen  Silber 

Haienbriibem  unb  ben  Siouijen.  3hre  Binlünftc  au«  ,   menigflen«  bei  ben  fdjmächent  Stemtn  bcutlnh  erlen* 
Spenben  ber  in  grantreich  immer  jablreither  merben«  nen  unb  fo  toben  mirflichen  Stern  Bon  einem  gehler 

ben  ultramontanen  SeBölterung  mareit  jehr  betracht«  i   ber  Seprobullion  unterfchtiben.  Xie  bi«her  ueröffent* 

lieh,  unb  oon  1888—  99  gaben  fte  8,5  Süll.  gr.  ßaupt«  ■   lichten  20  Slätter  ber  3one  +24°  enthalten  in«gefamt 

fädjlich  für  politifche  Bgitation  au«.  Xa  ße  leine  ftaat« '   33,927  Sterne  bi«  jur  14.  © röße ,   ba«  fternännfte 
lieh  anerlannte  ftongregation  bilbeten  unb  überbie«  Slatt  jeigt  858,  ba«  ftentreichite  8705  Sterne, 

fiep  ber  Zahlung  bet  jlaatlichen  Abgaben  auf  ihr  Ser*  i   XicSbotographic  berSonne  hatinben  tehten3ah* 

mögen burihfalfcheVtngabencntgogen, mürben Vlnfang  ren  raefetitliche  gortfehritte  gemacht  burch  bieülnmcn« 
1900  oon  ber  franjöüfchen  Regierung  jmölf  Stüber  bung  be«  non  $>ale  in  Bhirago  lonftruierten  Spettro« 
angeflagt  unb  24.  Jan.  ju  geringen  ©tlbjtrafen  Ber»  heliographcn,  ber  Suftiahmen  im  monochromatifchen 
urteilt,  zugleich  aber  nom  ©crid)t«hof  bie  Suflöfung  Sicht  geftattet,  unb  jmar  merben  bie  Aufnahmen  im 
ber  Kongregation  auogeiprochen.  Xer  fdjarfc  labet,  Hichte  ber  Baleiumlinie  K   auogefübrt.  Xiefe  flinie 

ben  fich  mehrere  ©rälaten,  befonber«  ber  Br(bifchof  j   tritt  aber  befouber«  bell  im  Speltrum  bet  Srotube- 
non  Sir,  über  biefe  Serurteilung  erlaubten,  hatte  eine  rarnjen  unb  ber  Sotttienfadeln  auf,  unb  baber  ift  e« 

Serfchärfung  ber  Sejiehungen  jmifchen  Staat  unb  mit  bem  Vlpparat  möglich  gemefen,  porjüglidje  Photo» 

Stirctie  in  granlreich  tur  golge  (f.  graiiheich,  Wcfch.i.  graphifihc  'Mufnabmen  biefer  ©ebilbe  ju  erhalten. 
91ftrophiriüfltaph>e.  Soit  ber  inVIuofülirung  be.  jnbem  man  ben  Spalt  be«  Tipparat«  über  bie  gauje 

gnffenen  photographifchen^immelblarte  ogl.  Sonncnfchtibc  Berfd)iebt ,   erhält  mau  auf  ben  Photo» 
aßrophotogrciphte.Sb.  lKifinb nunmehr bieerftenSeful«  graphtfehen  ©Urnen  ein  Silb  ber  Sonne  mit  allen  auf 

tattoonbemajtrophh)i(alifthenCbfetBatonumin©ot«*  ihrer  Oberfläche  befinblichen  gadeln  unb  ben  an  ihrem 

bant  Brröffentltcht  morben  (Shotographifche  Siimmel«»  8ianbe  erfiheincnben  ©totuberanjen.  3n  Scrbmbung 

Inrte,3one  +   31',bi8  +   40“Xellinntion.  Sb,  l,©ot«b.  j   mit  ben  gemöhnlichen  Somtraaufnahmen,  bie  bie 
1899).  Xiefe  ©ublilationjmthält  bie  reihtminleiigen  Sonnenfledc  Photographieren,  lattn  mau  baher  auf 

Äoorbinatcu  Bon  20,627  eoternen  bi«  jur  11.  ©röße 1   biefe  Seife  eine  bejtänbige  gqcierung  ber  gefamten 
nebjt  genäherten  Örtern  für  1900, o,  nach  ben  21u«<  |   Briiptionetbätigleit  auf  bet  Sonne  auäführeu.  Sei 
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Sonnenfinfternifien  tft  bie  'hbotograpbie  bidher  baupt« 
fädfiieb  nur  ju  Slufnabmen  bei  Korona,  in  ncueftcr 

3eit  jebod)  auch  ju  fpeltroflopijchen  Seobachtungcn 

ber  unterjten  Schichten  bet  Sonncnatmofpbäre  an« 
gewendet  worben.  Tiefe  untcriien  Schichten  hoben 

nämlich  ein  Sinienfpettrum  mit  außerordentlich  $afjl* 
reihen  hellen  üinien,  bie^aber  nur  bann  fihtbar  linb, 

wenn  berSJIond  bei  bcnSonnenfmftermfi'cn  bie  eigen!« 
liehe  Sonntnfeheibe  oerbedt,  aljo  nur  1—2  Sctunben 
oor  unb  nach  ber  Totalität.  3ur  Pbotographiihen 

Aufnahme  uermenbet  man  eine  (ogen.  pridutatifdje 

Kamera,  bie  nur  aud  einem  ©ridma  unb  einer  Photo* 

graphifhem  Kamera  oljne  einen  Spalt  beitebt,  ee  bil« 
bet  fid)  aldbann  bie  fehmale  Sonnenit  cpel  in  jeder  2inie 

bed  Sprftrumd  ab.  'Mt  biefem  31pparat  imb  befoit* 
bei  j   bei  ber  totalen  Somtcnfinftemid  22. Jan.  1898 

in  Jnbien  erfolgreiche  Aufnahmen  gemacht  worben. 

’UbotograpIjifdw  Aufnahmen  Don  Stcrnfdmuppcn  finb 
juerjl  bei  bem  'Auftreten  ber  Sconiben  1898  erfolg« 
rcichaudpeführt  worben,  während  frühere  Aufnahmen 
bidher  fernen  Krfolg  gehabt  batten  (Dgl-Stcmfchituppeit). 

Kin  weiterer  Srfolg  ber  A.  tft  bie  Kntbedung  einer 

9icil>e  oon  neuen  fpeftroffopifehen  Toppclfterncn  (ngt. 

girtlemc). 
ilftropbnllit,  SRineral,  f.  SorbbglimmcT. 

Athen.  Sährcnb  bie  Slabtnicrtel  in  ber  'Jiäbe  ber 
Alropolid  Ofllata,  ©firi)  noch  gauj  bie  altoäterifchcn 
Sitten  wiberfpiegeln ,   fleine,  fchmupigc  Raufer,  enge 

(Sofien  unb  wenig  'Beifchr  aufweifen,  (onjentriert  ftd) 
ein  europäifd)  gefarbted  unb  beroegted  lieben  unb  ein 
reger  ©cfdjäftdberleljr  iuiäWittelpunfte  ber  Stabt,  b.  fi. 

in  bem  Stiertet,  bad  burd)  die  'fiolod-,  Sermcd»,  Sta« 

bionftrafie,  ben  Ronftitutiond«  unbstonlordiaplap  ge* 
bitbet  wirb.  8m  boruehmered  unb  rohigered  Viertel 

wirb  burefi  bie  Unioerfitätd«,  Afabcmie  unbHepbijfia* 
ftrafie  bargeflcllt.  ipier  erheben  jidi  biefd)önften öffent* 

liehen  unb  ©riDatgebnube,  oielfaeh  aud  Siarmor  er« 
baut.  Sion  öffentlichen  ©cbänben  feien  hier  er« 

wähnt:  bad  ßnialidjt  Schloß,  bad  neue  Kronprinjcu« 
palaid  (in  bet  3cät)c  bed  Stabion),  bie  Afabemie  ber 

Sifjenfchaften  (Bon  bod)rngenben  Statuen  ber  Athene 

unb  bed 'Apollon  Hantiert),  bie  Unioerfttät,  bie  jept  faft 
oollnibetc  Stibliothet  (oon  StaUianod  geftiftcl),  bad 
Arfnteion  (Sehrcrinnenfemiimr),  bad  numidmatifche 

ÜRufeum  (cind  ber  bebeutenbften  unb  reiebften  ©uro« 

paä),  bad  fSolptechnitum,  bad  .ßcntralmujcnm  (ent* 
haltenb  Borbellemfdic  nnb  ägfiptifcpe  Sammlungen, 
leptere  ein  (Sefchent  bed  ©ried)cn  Timitriu,  ferner 

Sammlungen  oon  Slulpturen,  Stofen,  ©ron.jcu,  Tee* 
rolottcn,  Jnfdjriften  u.  a.),  bad  3feue  Theater  (1894 

Boüeubet),  bad  ©emeinbetheater,  bad  Abgeordneten* 
haud,  bad  3appeion  (ftänbiged  Auöitcflungdgcbäiibe), 
bie  Sternwarte,  bad  Stabion  (für  bie  Cltjmpitctien 

Sontpffpiele  beftimmt,  1896  cingcweiht),  bie  Sibijn* 
nfehe  Schule  (©riciterjeminar)  tc.  Sion  S!rioathäufcnt 
tft  befonberd  bemcrlendwcrt  wegen  feiner  flaffifth 

fepönen  Ausftbmüdung  bad  $aud  Schlicntannd  (Jliu 

SBelathron).  A.  befipt  lieben  SV i r   di  e   n   aud  bßjan* 

tinifcher  3cit,  Don  beuen  bie  Heine  'Dfetropolid  (and 
bem  'Anfang  btd  13.  Japrl;.),  Sic  fiapnitarea* ,   bie 
jpngioi  Theoboroi«  unb  bie  $)agiod  fßitobemodfircbe 
(»03  oon  ber  Äaijcrin  3reue  erbaut,  jept  old  rufftfehe 

Kirche  bienenb)  befonberd  wichtig  finb;  aufierbem  gibt 
ed  üinerhalh  ber  Stabt  65  neue  Kirchen,  bie  bebeu. 

tenbfte  ift  bie  neue  Sletropolid.  ©ottedbäufer  anbrer 

ftonfeiTtonen  gibt  ed  Dierietncruffijdie.eiiiciomifch  la 
tholifche,  eincproteitantifchcftudic  unbeine  Sfinagoge). 
Sion  wiffenjchaftlichen  Anftalten  unb  ähnlichen 

■   2ltmofpl>äre. 

©ilbungdinftituten  jählt  31.  eine  UniDcrfität  (1899: 
57  ©roftfforen,  2802  Stubentcn),  ein  Siolfitechmlum, 
je  ein  beutfdied,  öiteireichtfched,  franjötifched,  cnglifcbed 

unb  ameritanifchcd  ardjäologifched  Jnftitut,  6   ©fim* 
nafien,  8   ̂etlcrtifc^e  Schulen  (Särogtjmnafien) ,   50 

Klementarfchulen,  ein  Hehrer*  unb  ein  Hehlerinnen* 
feminar,  7   luiffenfchaflliche  unb  lünftlcrifche  SJcreine, 
oon  benen  bie  philologifche  ©efellfchaft  liamaifod, 

ferner  ber  mehr  politifche  ,'iroedc  Deilolgenbe  Ipellcnid* 
mod,  bie  ©efellfchaft  ber  SSolldfreunbe,  unb  bie  ©ne* 
chifdjc  Slrchäologtfche  ©efellfchaft  herDorjuhebcn  finb; 

eine  Uniuerfttätdbibliothcl  (mit  250,000  Stünden  unb 

2111  Ssanbfcbriftcn),  eine  Kammecbtbliolbcl  (etwa 

160,000  öänbe),  ein  numidmatifched  nnb  ein  natur* 
wiffenfchaftliched  ÜRufeum,  einen  botamfehen  ©arten, 
ein  Slquarium,  eine  Stemwarte,  33  Trudereien,  20 

Taged  *   unb  S8o<henblätter,  jahlreicbc  SJuchhanb* 
lungen  u.  a.  Sin  Sohlthätiglcitdanjtalten  gibt  ed  2 

Kranlenhäufer  (bad  größte  ber  SDangclidmod),  2 

Sjaifentjäufcr,  ein  giubelhaud,  ein  Slrt>eit*?haud  für 
mittellofe  grauen,  fflffile  te.  Unter  ben  tludlänbem 
ftnb  am  itiirtften  bie  Teutfchen  Dertreten,  bie  ihren 

gefellfihaftlidicn  'Äittclpuult  im  Sieiein  Sibilabelpbia 
(etwa  100  SBfilglicber)  befipen  unb  eine  eigne  btnlfche 

Schule  unterhalten.  Tod  £>nnbeld*  unb  ©efcbäftd* 
leben  pal  feit  mehreren  Jahren  einen  wefentlithen 

Sluffchwuitg  ju  Derjcichneit,  wenngleid)  cd  mit  bene* 
jtnigen  Don  $irneud  nidit  wetteifern  (amt.  31.  jählt 
rablreicfie  inbuftrieHeStabliffcmentd,  wonmter  13  mit 

Tanipfbetrieb  (2Tampfmiihlen,  3 Kid  ,   4 IVallaroni*, 
eine  Seifen*,  eine  fiut*,  eine  StofffabriO.  ferner  meh* 

rere  SKöbcl*  unb  Sagen«,  Spirituofen«  unb  £i(ör* 
f abiilen ,   10  Sebereien  (fiir  Scibcnfloffc,  glantOe, 

Strümpfe  u.  a.),  SSeingtiftfabrilcn,  3   Strauereicn  :c. 
Kifenbahnen  berühren  bie  Stabt  itt  ber  Siidjtung 

nach  SSiräeud,  Saurion  unb  nach  bem  'fklopomics ; 
eine  Tampfbahn  oerbinbet  31.  mit  SälKileri -n  (Seebab) 

unb  Sliräeud;  aufierbem  bienen  mehrere  S’crbebabn* liniett  bem  Stabtuerlebr.  mangelhaft  ift  nur  bie 

SafferDerforgung  ber  Stabt;  bie  alte  £inbriam[chc 
Safierleitung,  bie  Don  ̂ enteli  ihren  Urjprung  nimmt 

unb  in  ber  Teranteni  (am  guftc  bed  Cfitabettoe)  enbet, 

entjpricht  ̂ tidjt  mehr  ben  Slnforbcrungen  ber  täglich 
wadifenben  $>auptftobt. 

Sltmufphäre.  Vlltiondjentren  ber  31.  finb 

nach  Tcijfertnc  be  Stört  jene  auögebchntcn  ftänbigen 
©ebiete  hohen  unb  niebem  Huftbrucfe,  burd)  beren 

Hngeuerjthiebungcn  unb  Jntenfitätdänberungen  bie 

Dcrfchiebenen  Sitterungdtfipen  für  Deridiiebcne  ®e» 

gcnbtn  bebingt  werben.  Ston  herborrngenber  Slebcu* 
tung  finb  ald  foldje  SKtiondjentreu  ertannt  worben: 
bad  Huftbruchnajimum  über  ben  Slpren,  bad  litebict 
niebern  Huftbrudä  beijdlanb.  bad  Viiftbrucfmarimum 

jwifchen  Sibirien  unb  Sllndtn  fowie  bodjenige  über 
bem  Jnbifchen  Ojcan.  Hciber  ift  namentlich  auf  ber 

(üblichen  Sjemifpbäre  bie  3®hl  ber  meteorologifchen 

Steobachtungdftationen  noch  ju  gering,  um  bie  Sie* 

beutung  anbrer  bort  gelegenen  i'uftbrucfgebiete  (j.  St. 
geuerlanb)  mit  Sicherheit  feftjujtellen.  gant  man  bie 

(Abweichungen  bed  Huftbruds  fiir  liirjcre  Zeiträume 

im  tiinblid  auf  Dieljabrige  'Dattel wate  genauer  ind 
Vluge,  fo  jeigt  fnh,  bafi  bie  Suftbrucffchwantungen  an 
ben  Sljoren  unb  bei  Jdlaub  in  ben  meinen  gällen 

einen  üöüig  enlgegcngefcptenKbarnltcr  aufweifen,  an* 

berfeitd  finbet  jwifchen  ben  entfprechenben  (jablcn* 
Werten  oon  ben  Sljoren  unb  Sibirien  eine  auffallende 
Übertinftimmung  ftatt.  genier  beobachtet  man  an  ben 
Slnberungen  bed  ©arometerd  über  bem  Jnbifchen  C   jean 
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unb  über  Sibirien  ben  entgegengefejtcn  Sinn  ((. Sei»  fermenge  in  ben  JKoum  c   hinein,  bie  gaUarbeit  gebt 
irrooitjerjaflc .   olio  nicht  ocrloren,  fonbem  wirb  burch  Sxben  einer 

©tmofpbärifcfte  fittr,  f.  süd)ittjerapic.  entfpreebenben  VBajfemtenge  nujbar  gemacht.  Wegen- 
Üitjpolieren,  f.  iRetallegTapbic.  ffänbe,  bie  Icidhtec  al-3  tfetaffer  finb,  j.  ©   ©etrolrum- 
Ülßlpiften  (Suftfpiften)  werben  in  neuerer 3«t  fäffet.  &o(jtrile  ;c-,  lönnen  unoerpadt  aufwärtb  ge< 

(befoabetb  in  flauen  i.  8.)  in  übeewiegenber  Wenge  förbert  werben,  anbre  nber, 

aub  Baumwolle  erzeugt,  inbem  man  auf  erneut  ©runb«  bie  fd)Werer  alb  Skalier  finb 

gemebe  non  Baumwolle  bie  Spifteit  aub  ©aumwod-  ober  ni<f)t  nom  Gaffer  be- 

gara  aufflidt  unb  bab  ©ntnbgeroebe  jerftört,  inbem  rührt  werben  bflrfen  (Stof)- 
man  eb  oor  bem  ©eftiden  mit  nerbünnter  Sdjwefelfäure  len,  ©rje,  Salje  ic. ) ,   müffen 

ober  Saljfäute  träntt  unb  naeb  bem  ©eftiden  burch  ©r<  in  Behältern  in  foldjen  Wen- 

fci Jen  betnri  mürbe  macht,  baft  eb  ftd)  burdjViubrcibcn  gen  eingeitbloffen  werben, 

entfernen  lägt.  3)teWetbobe,bieStidjäbenmt!\'lmmo  baji  bab  ©ewiebt  beb  ©tbäl* 
niai  ober  altalifdjen  Saugen  ju  tränten  unb  bab®  runb-  terb  famt  Inhalt  geringer  ift 
gemebe  nach  bem  ©eftiden  burd)  rin  Säurebab  unb  alb  bab  ©eroicht  einer  bem 

irodnen  ju  jerftören,  bilrfte  Wenig  lieber  fein,  ©ei  ber  ©olumen  beb  ©ebälterb  glei- 

■Anfertigung  wirb  allgemein  in  ber Seife Perf  ähren,  baft  eben  Sttaffcmtenge.  Sellen 
man  ept  mit  ber  ©lattftid)mafcbine  auf  bem  ©runb*  naebher  bie  leeren  ©ebätter 

emebe  ein  gufammcnljang  gebenbeb  ©e  rippe  berpor-  abwärtb  geförbert  werben,  fo 
ringt  unb  bann  biefeb  burdi  jwif cbengelegte  Spachtel-  inäifen  fie  mit ©aUaft  io  ftnr t 

fticbe  ju  ben  gemUnfcbten  giergebilben  bereinigt.  belaftet  werben ,   baft  fie  tut* 
Slnftbena,  Stabt  in  Sammum,  amobemSagrub  tergeben.  Vllb  töoUaft  (amt 

(Sangro),  an  ber  Strafte  PonSulmo(3ulmmia)'nadj  unter  Umftänben  bie  gör- 
©encneiUnin  gtlegcn,  298  P. Sbr.  Pom  römifcfteit Ron«  berflüffigteit  benagt  werben, 
fttl  ©n.  gulotub  erobert.  ©ad)  bem  ©organg  oon  Wnn lami nberaud) fpejitifd)  gig.1.  ®aancrt*stuf- 

7b-  Wommfen  bat  man  Vi.  bei  Saftei  bi Sangro,  wo  leichtere  ©egen  jtlinbe  oftnebe-  tri«  »mit tinem®ef«t. 
bie  heutige  Strafte  ben  Sangro  Ireujt,  angefegt,  aber  fonbem  ©aüait  in  ber  glüf« 
eine  große  ©efropole  weiter  oberhalb,  beim  brotigen  figfeit  abwärtb  förbem,  inbem  man  fo  Diele  foltber 

Vltfibena,  weldiebi8finounbfpiiter©rofciforü.Wn-  ö'egenftänbe.  j.  ©.  leere  ©efäfte,  iibtreinanber  ilelll, riani  feit  1877  aubgegraben  haben,  unb  in  ber  faft  baft  fie  über  bie  gliifiigfeit  hinaubragen  i   füg.  2)  unb 

1400®räber  emeb  unb  bebfelben  Zftpub  geöffnet  war-  ihr  ®cfamtgewid)t  größer  ift  alb  bab  ®croid)t  beb  oon 

ben  ftnb,  hat  ben  ©eweib  geliefert,  baft  VI.  beim  heu-  ben  unteigetauditeu  ©egenftänben  perbrängten  Saf- 

tigen Vllfibena  gelegen  hat.  Sie  ©rüber  gehören  einer  (erb.  Sie  görbetung  mit  nur  einem  auf-  unb  nieber- 
Kultur  an,  bie  rem  italifd)  ift  unb  befonberb  in  ber  gebcubrn  ©chälter  wirb  ber  Billig- 
gormengebung  beb  gratienfcbmudeb  unb  ber  Staffen  feit  wegen  ba  ju  empfehlen  fein,  wo 

Diel  ©igenartigeb  beugt.  bei  geringer  görberböfje  görbergnt 

«uftrieb«,  f.  Slufjuq.  fowohl  aufwärtb  alb  abwärtb  ge* 
Vlufjufl.  Sine  nette  Vlrt  Vlufjüge,  bie  mittelb  bradü  werben  foll.  ©eint  görbem 

glüffigteiibanftriebeb  wirten,  finb  Don  Wähnert  in  oon  Wenfcbctt  ftnb  meiit  bie  ju  he- 
Karlsruhe  erfunben  Worben.  Siefe  alb  VI uf triebe  benbeu  unb  ju  fenfenbett  Saften 

bejeid)ncten  Vlufjüge  beruhen  barauf,  baft  in  einer  gteich.eb  wirb  foniitaiicf)  bie  Summe 

glüfftgfeitbfäule  ein  leichterer  Körper  auffleigt,  ein  beb  beim  Sieben  nach  unten  oer- 

fchwererer  Körper  aber  nieberftnft,  ein  Diaturgcfeft,  brängtenStaiiecS  gleich  ber  Summe 

bab  bibher  jum  Sieben  Don  Saften  nur  wenig  bcnujl  beb  beim  Senfen  nad)  oben  Per- 
wtirbo  (i.  ©.  »um  Sieben  uutergegangener  Schifte  bränglen  Sajfrra  fein,  fo  baft,  wenn 

unb  bei Suftbatlonb).  ©ei  bem  Wähnerftchen  VI.  ntuft  gettügenbgroftcSammclgefäftePor- 
an  bem  Ort,  Don  bem  aub  bie  Saft  gehoben  werben  Iwubcii  fittb,  ein  Vlrbeitbaubgleid» 

foll,  bem  untern  görberort,  eine  Sdfteufe  a   (gig.  1),  ftattfinbet  unb  eine  befonbere Kraft- 
angebracht  fein,  welche  einerfritb  mittelb  Schieberb  h,  quelle  nicht  erf  orberlich  ift.  gilt 

nad)  bem  untern  görberort.  anberfeitb  mittelb  Schi e»  Bergwerte  unb  alle  foldje  gäUe,  wo 

herb  b,  nach  ber  glüfftgfeitbfäule  c   hin  geöffnet  wer«  bab'görbergut  nur  ju  heben  ift, 
ben  tann.  Sie  glüffigfeit  wirb  in  ber  flieget  Sa  ff  er  werben  Vlufjüge  mit  mehreren  Be- 

fehl. Um  einen  Wegenjtnnbd,  ber  leichter  alsSafienft,  hältcm  geeigneter  fein.  .fiier  ftnb 
aufwärtb  ju  förbem,  ntuft  man  ihn  burd)  ben  geöff-  jwei  ©obre,  ein  Steigrohr  c,  unb 

neten  Schieber  b,  in  bie  mit  ©taffer  gefüllte  Sdjleufe  eilt  gaUeol)rc,,anjuroenbcn  (gtg.il, 
bringen  unb  unter  öen  Schieber  b,  fchteben.  SBirb  nun  S.  58),  bab  erftere  ift  bib  oben  hin, 

Schieber  b,gefd)loffen  unb  Schieber  b,  geöffnet,  fofteigt  bab  lejjtere  aber  nur  fo  weit  mit 

ber ©oqcnilnnbd burd) babSaff er imiwnumc aufwärts  SBafjer  gefüllt,  baft  bie  Säule  ber 

bib  jur  Oberfläche,  bie  fuh  in  ber  S>öl)(  beb  obem  gör-  leeren  görbergefäfic  d„  d,  barin  . 
betörtes  befmbet  Sab  beim  ©inbringen  beb  ©egen-  untergeht,  ©etbe  ©obre  ftnb  unten 
ftanbeb  in  bie  Schleufe  Perbrängte  Kaffer  muft  am  burch  bie  Sdjlettfe  a perbunben,  bie  mlt  e(ne,  1H(. 
obem  görberort  burd)  natürlichen  VBafferjuffuft  ober  einen  Schieber  b,  nach  bem  untern  mg  faule, 

burch  iunnuf pumpen  erfept  werben.  Sab  ©robuft  görberort,  einen  jweiten  Schieber  b, 

biefeb  äitajiergeroicljtd  unb  ba  göcberfiöbe  entipridit  nach  bem  Steigrohr  unb  einen  britten  Schieber  b,  nach 
ber  beidt  Sfthen  beb  ©egenftanbeb  aufjuwenbenben  bent  gallrobr  hat.  Jtft  bie  Säule  ber  leeren  ©tfäfte  fo 
Vlrbeü.  Beim  Vfhwärtbförbem  tnuft  bet  ©cgatflmtb  befchwert,  baft  bab  untafle  ©efäft  in  bie  Schleufe 

fchwaer  alb  VBaffer  fein  unb  brängt  bei  feinem  ©in-  hiitabgcbrüdt  wirb,  fo  wirb  biefeb  in  betfelben  burd) 

tritt  in  bie  Schleufe  eine  feinem  ©olumen  gleiche  VÜaf-  eine  geeignete  ©orriebtung  (Schleufentranbporteur) 
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feftgebaltcn,  barnuf  wirb  burct)  Mbbebcn  be«  obcrftcn 
Wertige«  ober  burd)  SBafferjufübrung  im  gaUrobr  bie 
öejägiäule  fo  Weit  jum  Steigen  gebracht,  baff  bfr 

Schieber  b3  iibor  bem 

fefigebaltencn  Wefäjj  ge- 

fd)tofjen  roerben  Imtn, 

worauf  ba«  abgenom- 
mene Wefäjj  roieber  auf» 

gefegt  ober  ba«  juge« 
lutjtte  SSaffer  im  gall» 
robr  roieber  abgelaffen 

wirb.  Diun  wirb  birfcsS 

—   bureb  ben  Stbleufen- 

- pi  ttnn«poctcur  linier  ben 
8   Schieber  b,  geilem  unb 

  r-wJ  und)  Öffnung  beb  leg« 

      I|  I   lern  entroeber  mit  gör- 
-II  i   borgut  gefüllt  ober  buret) 

ein  gefülltes  öefäfj  er« 

fegt,  worauf  Schieber  b, 
roteber  oerfchlofien,  ba« 

trolle  Wertig  unter  b,  ge« 

brnd)t  unb  biefeb  geöff- 
net wirb.  Ser  noch 

fdjmiiumfcibige  Schäl- 
ter  jteigt  empor  unb  oer- 
mehrt  bie  Scbronnnifraft 
ber  uoüen  Wefäge  d,.  d, 

im  Steigrohr  fo  weit, 

bufj  fie  um  eine  Wenig- 

höbt  aufftrigl, wobei  eine 
entfprectoenbc  Sajfer« 

menge  in  bie  Stbleufe 
feint.  DM tt)  Sctjlufi  beb 

Steigrofirfcbicbag  bt, 

Öffnung  best  gall  robr« 
fdjteberS  b,  unb  38 ieber« 

einftellung  beb  Iran«» 
porteur«  Unter  ba«  gall« 
robr  Innn  ba«  Spiel  uon 
neuem  beginnen,  in  beut 
ein  neue«  leere«  (Deftig 

auf  bie  Säule  im  galt» 

ropr  .   aufgefegt  wirb. 

Sab  öffnen  unb  Sdjlie* 
jfen  ber  Stbieber  ge« 

jd)iebt  mit  $>anbrab 
unb  Sebraubcnfpinbcl, 

jroechnägigcr  u.  fdjnel» 
ler  ober  mittel#  hpbrau. 

liftber  (fplinber.  ®tm 
bent  au«  bem  gallrobr 

in  bie  Seblcufe  nteber- 

gebrfldtcn  leeren  Sc- 
hältet wirb  eine  entfpre« 

ah  ■■  II  ii  4«  djenbe  ©affermengc  an 

dJLILbt  ll  ly?  ber  böchften  Stelle  ber 
•I  J   ■   1   ®UIP>  h,  äSaff  erfäule  im , (all robr 

bei  e   jum  Dlbftuf)  ge- 

bracht. Siefe  mug  lbce* 
bet  burtb  eine  Sinnige  f 

auf  bie  iröhe  beb  Siiaf- 
fe  mioeaua  im  Steigrohr 

gehoben  ober  burtb  bort 
jufliefienbe#  ffiaffer  erfebt  loerbnt.  Sic  götberarbeit 

ratrb  foniit  burtb  ein  Wefätlc  geleiftet,  ba«  ber  iröhcti- 

bifferenj  jroiltben  ben  beiben  ffiaijcrfäulen  im  Steig- 
rohr unb  gallrobr  entfpndjt.  Sie  görbcrgcftbroin 

B 

IH 

Ci 

ff« 

'Jifl.  8.  männert«  Auftrieb 
mit  0tcig*  unb  mit  gall* 

roftr. 

bigfeit  bängt  »on  bem  ffiiberffetnb  ob,  ben  bie  glüf- 

figteit  ber  Sierocgiiiig  enlgegenfegt ,   unb  ift  beftimml 

burtb  ba«  Skrbältni«  jwiuben  Vluflncb  unb  Wnoicbt 
be«  Wcgenftanbc«  fowic  burdi  bie  Wroge  be«  Spiel- 

raum« jroiftben  Wegenftanb  unb  Siobrwanb.  DKtltel« 

Untlaitfrobre  g„  g,  unb  mbiefelbe  cingeftbalteteSrof« 
feloentile  b,,  b,  lattn  ber  Xurdigaiigo.)uer(d)nitt  ber 

auoroettbenben  glüffigleit  oeränbert  unb  bamit  bie 

görbergefebroinbigteit  reguliert  roerben.  Sfei  ber  gör- 
beruttq  mit  ©efägfäulen  ift  übrigen«  nur  eint  mini- 

male tförbcrgcfdjrombigfcit  erforbcrlicb ,   rocil  bie  (Se- 
fäge  bubt  aufetuanber  folgen.  So  natürlicher  ̂ uflug 

unb  Stbflufc  Borbanbcn  ift,  geftaltet  ftd)  ber  betrieb 

|   befonberä  einfach,  rocil  alle  fonft  erforberlitbett  Straft- 
maftbitten  unb  ̂ roifdjcnmittel  für  bie  eigentliche  gör« 
beruttg  fortfaQen  unb  nur  jum  Steroegen  ber  Schieber 
unb  be«  IranSporteur«  eine  Steuermafcbine  nötig 

ift.  geblt  eilt  natürlich e«  Wefällc,  fo  tarnt  bie  erfor« 

berlicbe  SSnfferbebung,  roo  eine  SsjajjcrlKiltuitgdma« 
jebine  »orbanben  ift,  Don  biefer  mit  beforgt  roerben, 
wobei  ba«  Untlaufrobr  beo  Steigrohr«  jugleicb  al« 
Sajferförbcrrobr  bienen  tann.  SSettti  jwifdjen  bem 

untern  unb  bent  obent  gürberort  tiod)^roifcl|fnfürber« 
fohlen  oorbanben  unb,  fo  müffett  bort  befoubere 
Sdjleufett  mit  entfpreebenben  Scbiebent  eingefcbaltet 

roerben.  Ski  febr  grojfen  görbeeböhen  mürben  bie 

Süanbungen  ber  görberrobre  ttnjroeifmäjiig  ftarl  au«< 

faQen,  b'cflhalb  jerlegt  man  bann  bie  gau je  t>öhe  in utebrereSeile  unb  oerbinbet  bie  übcrtitinnbeiflebenbeti 

Diobrtetle  bureb  d’f'icbenfcbleuien  mit  Scbiebern,  bie 
jroedmägig  fo  mtteinaubec  Bcrbunben  werben,  bag  bte 
gleichartigen  Schieber  ober  Sdjleufen  jugleid)  geöffnet 

unb  gejcbloffen  roerben.  Sie  IWcibnenfcbtn  Vlufjüge 

tönnen  auch  »inbivett  wirtenb«  angeorbttet  rottbett. 

Sann  ift  im  Sslafferrobr  ein  leer  aufjtcigenbe#  tmb  ge« 
füüt  nieberfiiitenbea  Wefcift  burd)  ein  über  eilte  hodi« 

gelegene  Scheibe  geführte«  Seil  mit  einer  in  gewöhn- 
licher Siktfe  geführten  görberfcbale  oerbunben.  bte 

fteigt,  wenn  ba«  Dluftriebagefcig  finit,  unb  umgclebrt 

Witie  ©remfe  an  ber  3eil|dieibc  ermöglicht  ba«  iHn- 
bnlten  ber  görberfdiale  an  beliebiger  Stelle.  Sinb 
görberhöbe  unb  tröge  ber  DBajferfäule  oericbiebcu,  fo 
werben  jroei  Seiltrommeln  ob.  bgl.  mit  entjprechen 

bem  Überjegungaoerhältm«  uerroenbet.  Dil«  befon 

bere  SSorteile  bee  neuen  görbernerfahren«  roerben  an- 
geführt: bie  einfache  tftmidjtung  unb  bie  geringen 

{cbäblicbett  Döibetftänbe  forotc  ber  Umftanb,  bag  bie 

Dtbroärtöförberung  bureb  Hebung  Bott  Stlaffer  nug 

bar  gemacht  roirb,  Sidierhcit  unb  Öilligteit  be«  Die 

triebe«.  Ob  inbeffen  bie  Sicbtbaltung  bergrogen  Schie- 
ber nicht  Scbroicriglciten  bereiten  rottb,  tttttg  abgeroartet 

roerben,  auch  biiriten  bie.'Kobrwanbftiirfcn  bei  grögern 

görberböhen  jelbft  bei  Teilung  bureb  ,’frotfcbeiijcbleufcn 
recht  beträchtlich  unb  formt  bie  Sloficit  ber  Dlnlage  er- 

heblich werben,  ferner  erfcheint  ba«l4infüUen  be«  gör- 

bergut«  in  luftbichl  ju  oerfcbliegenbe  (Defäge  umftänb« 
lieh  unb  unbequem. 

gür  görbertunfcbi.nctt  bat  Süobraba  in  DJläb* 
rifch«Cflrau  eine  SidierbeitöBorricbtung  lonjtruiert, 

bte  oerhüten  joll,  bag  bie  IDefebroinbigteit  ber  gör- 

berfdjalett  an  irgenb  einem  fg mitte  be«  Schachte«  eint 
beilimtutc  juläilige  Wrettje  tibcrfteigL  6«  ift  hierbei 
eine  jroeitrumigeScbncbtförbcrungBorauSgtfegt.  Stil 

bergörbermafebme  ift  ent  teufen jetger  oerbunben,  be- 
ftebtnbin  jroei  Bon  ber  görbennaiebtne  angetriebenen, 

aufrecht  ftcbenb  gelagerten  langen  Scbruubenbotjen. 

beren  feber  bei  feiner  UinPrcbuiig  eine  mit  feiger  oer- 
fohene  lliutlcr  oor  einer  £eufcn|lala  abroecbfclnb  auf 
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unbnieber  bewegt,  unb  jtunr  mit  einer  ®efd)Winbigteit, 

bie  bet  (ücfdtroiiibigleit  ber  görberitbalett  genau  propor- 
tional eft,  fo  baß  itmn  an  ber  Stellung  ber  feiger  auf 

ben  «Inlett  in  jebent  Vlttgenblid  bett  Staub  ber  beiben 

-Jörberfchalm  erfeben  tarnt.  parallel  ju  jebem  ber 
«tftraubcitbol.ien  ift  nun  eine  mit  abroärt*  gerichteten 

Sperr  sahnen  uerftbene  Stange  angebracht,  bie  burd) 
eine  ©araUclogrammfübrung  bem  betreffenben  feiger 

genähert  ober  non  ihm  entfernt  roerben  lattn.  Vletbe 
Stangen  finb  burd)  einen  fie  ftüfeenben  horizontalen 
®ewtd)t*bcbel  aubbalnnciert,  fo  baß  für  geroöbnlid) 

ber  Okmirfit  Jbebel  in  feiner  Sage  oerbletbt  tmb  habet 
mit  einem  Spar  baten  einen  ifaübebel  in  aufrechter  Sage 

ftüpt.  Stic  VlaraUelogrammfübrungen  finb  nun  mit 

einem  non  ber  SWafdunc  au*  angetrtebenen  Schwung- 
tugelregulntor  berart  nerbunben,  baftbei  junehmenber 

®efd)rombtgfen  berSbrbermafdtine,  alfo  bei  nuffteigen- 

ben  Diegulntortugciu,  bie  ̂ atmitangai  ben  ieufen- 
»eigem  genähert,  bei  abnehmenber  (Scfcbrombigteit  ber 

Siafchme,  alfobeifnUenbeuSugeln,  non  bett  lettjenjei* 

gern  entfernt  roerben.  Überfchreiiet  nun  bie  (äcfdnuin- 
biglett  ber3örbermafd)inc,  alfo  auch  ber  Rörberjcbalen, 

bie  julafftgc  (Srcnje.  fo  roerben  bie  ̂ahnftangen  ben  „fei- 

gern  io  ineit  genähert,  baß  btefe  in  bie^fähne  bet  Stan- 
gen eittgreifeit  unb,  ba  bie^eigec  aläabroärt*  roirtfame 

Slinlcn  mtägebtlbel  finb,  fo  wirb  ber  jtt  ber  abroärt* 

gehenben  Jörberfcbale  gehörige,  ebenfalls  abroärt*  ge* 
henbe  feiger  bie  ̂abnftcingc  abroärt«  bewegen,  roobttreh 
bet  bieStntigen  |tüßcnbe®eroicbt«bebel  angehoben  unb 
ber  non  ihm  bisher  in  ber  Schwebe  erhaltene  Sailhebel 

laSgclaffen  wirb  unb  im  'Jlieberfallctt  ben  Sampfzu  tritt 

}ur  Jörbermajcbine  abfperrt,  fo  baß  biefe  tum  Still- 
itchen  gebracht  wirb.  Um  Tie  tnieber  anjulaffen,  muß 

berftallhettel  erft  tnieber  angehoben  roerben.  lie^ahn- 

ftangen  finb  an  ben  untern  ßnben  nach  ben  Schrauben- 

boljen,  be,v  ben  „‘feigem  bin  gelrümint,  fo  baß  bie  auf 

biefen  Krümmungen  angebrachten  ,'fähne  fdjon  früher, 
alfo  bei  genngcrer  ftefcbroinbigtrilSjunahmc,  in  ben 
Bereich  ber  feiger  tommen  als  bie  obem  in  nerlilaler 

Sethe  anqeorbneten  ,‘fähne.  Xaburd)  roirb  erreicht, 

baß  ber  VKafd)tnift  bie  ik'aidtine  allmählich  langfamer 
laufen  (affen  muß,  wenn  bie  auffteigenbe  govbcrfcbale 

fich  ber  oltertt  $ängehant  nähert.  VtnbemfaU«  roirb 

bie  Sinfchtnc  burch  bie  3id)erbeit«Dorrid)tung  felbft- 

thälig  abgefteüt,  tmb  jroar  fchon  bei  einer  um  fo  ge- 

ringem Wofdjroinbigtcit,  je  näher  bie  auffleigenbe  Jör- 
berfchnlc  ber  obem  ̂ ängebanf  ift. 

Vluftiondbaftc,  gerichtliche,  heilst  in  Öfterreich 

ein  öffentliche*,  oorn  Staat  errubietc«  ©crfieigerungS» 

total  jur  ©omabme  be*  ©erlauf«  gerichtlich  gepfän* 
beter  beweglicher  Sachen,  Vluf  ®runb  bet  tferrtution«* 
orbnnng  Dom  27.3JJai  1806,  §   274,  Vlbf.  2,  unb  S   280, 
Vlbf.  3,  nmrbcnVlultioii*ballenl8ft9  inVScen  unb ©tag 

crridjtct.  3)ie  fl.  fleht  unter  ber  Seitung  be«  ßjelu- 
tionägeridtt*  (©eguftgericht). 

Vlurorium,  f.  (Hemtnte. 

Vluociitatiberitlrnng,  f.  JCHSfung. 

'Jluäfutjnnufterlagcr.  Unter  VI.  ober  ßrport- 
mufterlnger  oerfteht  man  2taturau*fteDimgen  ber 
oerfchicbcnftcn  für  benVluäfuhchanbel  beflimmtaiffla 

von  unb  ffabrilate  jum  ,'froerf  ber  ©ermitlclung  Don 
6ngro*hcftcllungen.  Iie  Vlu«fteüung«gegenitänbe  he« 
ileben  lebiglich  au«VÄuftem,  rooburdj  bie  raicbe  Orien- 

tierung ber  Häufet  erleichtert  roerben  foll.  tiefe  tönnen 

fid)  bann  entroeber  mit  ben  gahnlanten  in  birette  Ser- 

binbung  fegen  ober  gleich  am  Säger  ihre  Schulungen 
erteilen.  Ja«  Jnftitut  foll  alfo  itt  geroiffem  Slajs  eine 
VluSfuhragentur  ober  ein  Vluarubtfommifüon«bau« 

erfeften.  @«  gibt  bett  Vlustanbfunben  (Kriegen  beit,  fid) 

in  (iir, teilet  fltit  übet  bie  ©reiärourbigteit  berftabntate 

unb  über  bie Seiilungäfäbigteit  berVUiäfteller  punter- 

riebten.  3>ie  auägeftellten  VRm'ter  befiehen  in  $uvcb> 
fdjnittbronren,  wie  iie  ber  VlubfteQer  auf  Saget  hal  unb 

jeberjeit  liefern  Innn.  -für  feine  tbntigleit.  b.  h-  bafiir, 

baß  ecs  Säufer  unb  Serläufer  pinmmenfiibrt,  bie  Se- 

fieUungen  uermitteU  unb  im  Vluftmg  beiber  bie  Sie- 

fcrungägefchäfte  abfchlicßt,  beliebt  bas  VI.  nur  Äotnmii- 
fionägchübccn,  roobttreh  bie  Serroaltungäloitcn  geberfl 
roerben.  ©ne  roefeittlicbe  Sebingung  für  baäfflebeibeti 
Don  Vluäfuhnttuitcrlageni  ift  1 )   ber  rein  geichäftliehe 

,‘ftoect  unb  bie  «oiienbeefung  burd)  bie  Srrfaufbpro 
Difton  unb  bie  SKitglieberbettmge ;   2)  bie  ßrballuttg 
be«  jletigen  fnterejiee  ber  VluiftcUer,  fo  baß  btefe  ihre 
üRufterlollettionen  ftete  erneuern  unb  ergänzen  unb 

(Snberungm  in  benSretfen  mittcilen;  3)  Sefcbränlung 

auf  geroine  Spesialitäten  ober  auf  einen  gefcbloifencii 

^nbuftriebejirf,  ben  ber  nuälänbifcbc  Scfucher  olme 
gtößent  AeitDerlufl  bereifen  Innn.  Vln  foldie  VI.  tann 

ftd)  bann  bie  VluSfenbung  oon  SolleltiDrcifenben, 

bie  ©inrichtungDDn  Äontoren  unb  3   i   1 1   a   1   e   n   in  bett 
bebeutenbjlen  itanbelstjentren,  enblidj  bie  Orünbuttg 

Don  Grportit)itbi!nten  für  beftimmte Spcjialitälcn 

unb  Vlbfaßgehicte  anfchließm.  VUlcrbingo  müßten  fid) 
auch  foldje  -yilialen  tut  VltWlanb  auf  bejtimmteSpejia- 
litäten  hefdtränlett.  3u®nfangber90er3ahrehecrfd)te 

in  Sana,  SSien,  HJJoetau,  (Sfettua,  Sarceloita  eine  leb- 

hafte Stimmung  für  Seraniialtung  nationaler  Vluä- 
fteQimgen  im  Vtuälanb  nlä  Sepräfentanten  ber  Satt- 
beSinbufirie.  Vltich  in  Stcutfchlanb  rourbe  1888  92 

filr  ba*  SrojeK  einer  fchroitnmenben  VluäfteUutig  agi- 
tiert; ebenfo  roollte  ba*  Imperial  Institute  itt  Sott 

bon  foldte  VluäfteUungcn  in  bett  Solomen  »eranftal- 
ten.  Viel  aüec  Vlnerlennung  bes  ©runbgebattlen*  fleht 

boch  foltbeit  VluäfteOungen  ber  llmftanb  entgegen,  baß 
faft  jeber  Vlgent  ober  iHeifenbe  nur  eine  befchränlte 
Vlnjabl  oon  gabrilaten  berart  hehcrrfcht.  baß  er  einen 

fofortigen  Wefd)äft*abfchluB  bewirten  tann,  fowie  ber 

roeitcrc,  baii  bie  Sompletticrung  unb  flättbige  ßnteue- 
rung  ber  VSuiter  unb  bie  Vluaroahl  geeigneter  Special- 
artilel  große  «chroierigleitcn  bereitet,  dagegen  fönnte 
nach  bett  Vtuafäbrungcn  be*  Virof.  §uher  bte  weitere 

ßntroidelung  ber  VI.  unter  Umftänben  ju  einet  Inrtctt- 
unb  hanhnäßigen  CrganifatiDn  berfetben  führen.  ®ie 

SartcUierimg  wäre  namentlich  für  bie  $mu«tnbuftric- 

bejirte  benlbctr,  inbem  baoaKufterlagerwieeinSsporl« 
(gnbilat  unb  eine  ̂ robuttiD*  u.  ßrportgenoifenfehaft 
ben  Vtlleinoertrieb  unb  bie  Vlermtttetung  jroifd)en  ben 

ViauäinbuiirceUeu  ttttb  ßjporteuren  übernimmt,  wie 

bie«  j.  VI.  für  bie  Vlrbeiter  ber  Sablottjer  fgerlmfabri- 

lation  geplant  ift.  Vlci  einer  bantmäßigen  Crgatufn 
tion  wäre  ba*  3iel  trebere  unb  ber  felbflänbige  ®c|  d)äf  t*  ■ 
obfchluß  feiten*  ber  VI.  ju  übernehmen,  woburch  biefe 

aUerbiug*  ihren  gemeutmißigeti  Gharaltcr  Dcrliercn 
unb  priDateGrportloinmifnouähäufer  »erben  würben. 

®a*  erite  Vt.  in  Jeuticblanb  rourbe  1882  in  Stutt- 

gart Don  Vlrof.  tauber  begrünbet.  Schott  1883  würben 

nach  biefem  VJlufter  ähnliAe  Vlnflatten  itt*  Sehen  ge- 

rufen, j.  VI,  in  ©erlitt  i   .iemraloeretii  für  .'önttbclcs- 

geograpb»),  1884/86  ittVlmfterbam,  ®iiiuhcn,  Sarl*- 
ruhc.  Äranffurt,  1886  88  in  Söln,  $re*bcn,  Vilien, 

©eft  (bimbelämufeum),  Sonbon  (Sjportbörfe),  öue- 
no*  Vtiree  (ftänbige  Vtuäftetlung),  ©eigrab  (Som- 

merjtcllc  ßrportagenlur),  in  mehreren  italicnijchen 

Oroßfläbien,  oon  betten  allcrbinga  bie  VI.  in  VSün- 
chett,  Sariorube  unb  Vilien  nach  einigen  Jahren  toteber 

eingingen,  dagegen  würben  erft  neuerbmg*  roiebec 
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Blufterlagcr  errichtet,  j.  8.  1897  98  bae  91.  in  Sleip*  fchrift  .©.rport«,  Crgan  be®  3entraIoettiu8  für  Han» 

jig,  ba®  für  bie  fticfjfifcf)  ■   thüringifche  3nbuftrie  in  belitgeomrappic  (Scctin). 

Sffeimar,  ba®  Seutfdje  ©pportmufterlagcr  in  Ötr*  2iu<?uihruiige<gricti.  9lllc  beutfeben  Staaten 

lin,  bic  sörüfieler  9tu®fuhrgciellfchaft  Föderation  in-  Ijaben  jum  bürgerlichen  ®efepbttd)  unb  (einen  lieben- 

dustrieUe  beige  pourfavoriseri’exiwrtation.  Sßftc*  gefepen  91u®füt)rung®gcfepe  ctlnjfcn  (|.  Jlueffibranfl®^ 
uiatifd)  ttmrbcn  bie  'S.  non  ber  franjöfifdjen,  rufftfdjen  gefep,  31b.  18).  Siefelbcn  treffen  inbbef.  über  bte  Dia" 
unb  japanifchen  iHcgierung  jur  görberung  beb  'Hüben*  terien  Sorfcpriften,  bie  ba®  bürgerliche  öricpbud) 
banbel®  oenoertet.  Sie  1884  begrilnbcte  Alliance  ober  beffen  ©inführuitgögefcp  (f.  31b.  18,  S.  183)  bern 

Franfaise  enimarf  hierfür  ein gnnje«  Programm;  ftc  S.'anbc®rcd)t  borhchält.  Sie  bähen  inebei. ,   toenig* 
ift  nun  burd)  bas  1898  erridjtcte  StuSfupramt  nbgc»  ften®  jumSeil.aucb  trinftchtlid)  bicier üf atcrieu  fürbä® 

löft  worben.  Siarf)  beut  Programm  mürben  42  9lu®>  cinjetne  3taat®gchict  91ed)t«einhcit  gejehaffen,  b.  b-  bie 
lanbtammem  gegriinbtt  mit  einet  Stnatöfubocntion  bi®  bobin  elroa  oorbonbenen.  nntb  SnnbeSletlen  oec« 

oon  85, (XX)  gr.,  bie  unter  nnbent  nttd)  fogeit.  ©jport*  f<biebencn  Wciepe  befeitigt.  So  bot  j.  8.  baßem  imd)t 

Eontore  ja  erritbien  bntten.  Sod)  tonnten  biefe  Bin-  Sreuften)  alle  bisherigen  öcftnbeorbnungen  betätigt 

ftcrlager  bisher  feine  nennenäroerten  ©rfolge  trjieltn,  unb  ein  einbeitlicbcS  weftnbewdit  fßr  gang  Stöbern 
beim  fte  (teilen  nn  bie  Ounlifitotion  be®  ®cjchäft8füh»  aefebaffeit.  9luf  biefe  Steife  finb  bie  9(u8fübrung®ge> 
rer®  toie  nn  bie  fiefj  betciligcnben  gabritanten,  bie  alle  fepe  jtent  bürgerlichen  Wcicpbud)  mehr,  alb  ihr  üintne 
biefe  SRufterloger  ftet®  mit  netten  SKuftem  ju  oerfeben  tagt.  Sie  enthalten  nitbt  olofe  bie  Vlueführung  bc® 
mtbt  im  ftanbe  nod)  geneigt  finb,  }tt  grofee  Sntpriitbe.  Sficicbsgefepc®  erleicbtentbe  borfchriftcn ,   ionbent  fie 

3n  Slußlanb  mürbe  1881*"  auf  Anregung  ber  tüefetl»  regeln  and)  Da«  Dom  Heidjeredit  unabhängige  Canbe®* 
fdiaft  jur  görbecung  ruffifeben  Stanbelb  unb  Wctocrb«  jioilrecht.  Sie  ftnb  fomit  auch  ftlbitänbigc  Slanbe«jiuü- 

flcißcs  unb  1894  auf  Slnregung  einer  ftonmtifftmi  oon  gefcphücper.  Slttfeerbem  treffen  fie8orfd)riften übet  ba® 
Biobfouer  ©rportinbuftricllcu  ber  Silan  ausgearbeitet,  ©ttterreept  (f.  b.)  ber  beftebenben  ©beit.  Sic  preujji» 

im  3ufammenpang  mit  einer  Sefonn  be®  KonjulatS*  ftben  9lu®fühnuig®gcfepe  finb  folgcttbe:  1)  St.  jum 
roefen®  91.  im  Cnent  unb  onbcrroärt®  ju  crridjtcn ;   bürgerlichen  ©cfcpbiid)  »out  20.  Sept.  1899;  2)Mcfcp 

bod)  fdjeint  berfclbc  uod)  nitbt  .jur  Sluäfüprung  ge*  über  bie  freimütige  Oericptsbarfeit  Pont  21.  Sept. 

laugt  ju  fein.  gapan  fuebt  ttad)  bem  SRujtcr  graut*  1899;  8)  91.  jum  3ieich®gefep  Pom  17.  HKai  1898,  be* 
reich«,  geftiipt  auf  ba®  SmnbelSutitfcttm  in  Solio,  ben  treffeub  Sinbcrungen  bet  ̂ toilprojefiorbmmg,  Pont 

Slufitnhmtbel  burd)  ritt  9iep  oon  Sliidfuhnnufter*  22.  Sept  1899  (|.Seich8jtiftijgcfeße,  ®b.  19r,  4j  91.  juttt 

lagent  <   junädjft  bei  ben  Äonfulaten  in  Hamburg,  fHeicpsgcfcß  über  3wong«pcrfteigerung  unb  3ronng8» 
©oittbat)  unb  Cbeffa)  ju  förbem.  befoubet®  lebljaft  ocrroaltuttg  Pom  28.  Sept.  1899;  5)  91.  jum  «attbeld* 

tft  bic  Sfemegung  jur  ©inridjtung  nationaler  iBauec*  gefepbud)  uont  24.  Sept.  1899  ;   6)  91.  jttr  Wrunb. 
auPftellungen  in  Borbamerita  feit  berSüeltmiSftellung  budjorbnung  Pom  2(1.  Sept.  1899  ;   7)  (»efett,  ent* 

in  ©hicago,  namentlid)  *ur  vebung  beS  SlbfapeS  in  paltenb  bie' lanbebgefeplidten  Sorftpriften  über  bte ,'jenlral  •   unb  Siibauterila,  Slujjlanb  unb  Dftaften.  Cbcbühren  ber  SHedttennmalte  unb  ber  Weriditbuoll* 
3)ie  meiften  Sirojefte  iujjen  auf  beit  1895  gegrünbeten,  jieher.  3>ic  bapriftpcn  9ltt8führung«gefcpe  ftnb: 

rcid)  Polierten  ipaubelämufetn  unb  3nformations9  1)  91.  jum  bürgerlichen  (ffefepbuch;  2)  (Sciep,  ttber* 

bürtaiib  üi  Slhilnbelphia,  Bern  f)orf  unb  Safhington  gangSporfd)riftcit  jum  bürgerlichen  ®efepbud)  be- 

ober  lehnen  ftd)  an  bte  Stonfulate  an.  911  lern  im  mul)*  treffenb;  3)  91.  jur  ©runbbudjorbmtng  unb  jum  We* 

fahr  1898  mürben  brei  ©cfcllfchaften  für  ßrridjtung  ftp  über  $ronng$oerfteigcrung  unb  ;J,roaugeoerroal* 

oon  SluSfuhrmufterlagem  Per  Blafdjineninbuftrie  ge-  tung;  4)  SlotnriatSgeirp,  alle  Pont  9.  3uni  1899. 
grünbet.  91m  rührigften  in  ber  9lu«breitung  Pott  Biu*  feaä  preufeifche  91.  jum  Süirgerlidhen  IMcjcpbud) 
iterlagem  ift  bic  ©hicagoer  National  Association  of  enthält  öeftimmuitgen  über  folgcnbc  SUlaterien :   Stif* 

Mauufacturcrs,  bte  1898  in  Sfimn  eine  permanente  tung  (inSbcf.  gamilienftiftuug),  9lnfaH  beb  4>er- 

3nbuftrieau®ftcllung  unb  in  ©aracab  ein  Warehouse  mögen®  eilte®  Stcreinä  ober  einer  Stiftung,  ©rtoerbb* 
errichtet  hat  unb  nötigenfalls  nud)  annnbem^anbetb*  beiduänfungen  für  juriftifepe  Betfonen ,   ilerjiibrung 
pläpctt  gleiche  Slnftalten  fdjajfen  urilL  Sind)  für  Bern  aemiffee  9ln|prüd)e,  gefcplidte  3infen,  Zahlungen  au® 

ijotf  ift  ein  91.  größten  Stil«  geplant.  öffentlichen  Staffen,  Sicntengutsrcdü ,   ̂aubeU'inatler, 
Sie  91.  gcroähren  namenllith  flciucm  Siemen,  9ln*  ($um  Seil)  ©eftnberecbl,  Sieibgebingbuertrag,  Staat®, 

fängem,  foltpen,  bie  ftd)  erft  bem  91u®fuhrgef(häft  jtt*  fd)itlbbud),  Sdjulbneridireibungcn  auf  ben  3»t)aber, 

loenbcn,  für  bie  bic  geroötjntidje  Siertrelimg  burd)  Unfd)äbUd)tcit®}cugni®,  SJaitbc®fulturrentcn ,   bie  Per 
Slgcnten  unb  »oitjlgnationen  junädjft  ju  fo|ifpicIig  ®intragunginba®(Srunbbtid)nid)tbebürfenben9ied)tf, 

ift,  mertoolle  Unteqrüpung.  Sie  geuoi|cnfd)aftlid)c  91n<hbarrc<ht, Sonn  bec9tuflajfung, 'Bergrecht, Bfanb* 

'iltreinigung  ju  einem  9(.  er leichtert  thnen  bie  Slonfur*  teihgemerbe,  ©hefthließiing,  ©üterftnnb  beflehenber 
ren  j   mit  ben  alten  großen  Firmen  unb  mit  bem9tu«tanb.  ©hon,  gamiliennamen ,   elterliche  (Seroall,  Slnerfen* 

Über  bie  9lrt  ber  ©inndttuiig  unb  be®CSefd)äft®betrieb®  mtitg  brr  Üalcrf djaft ,   Slnlegung  oon  'lKünbelgelb, 

joldjer  Slnflallen  (affen  ftd)  aUgcntcine  Kegeln  nid)t"®cmcmberoaifenrnt,  Serroahruug  oon  Seilamentcu 
aufftellen;  ba®  nteiftc  hängt  oon  einer  glüdtidjeu  9tu®  u.  ©rbiHTtcägcit,  ffeilflclluug  bce  ©rtrngemcrte®  eine® 
mal)t  ber  teitenbenifscrfönlichfeiteit  ab.  —   Siejc 91. fmb  fianbgute®,  Hinterlegung,  ©ericptbloften.  9>gl.  bie 
nicht  mit  beit  eigentlichen  HctnbeUmnfecn  ju  per»  Kommentare  oon  Stranj  tt.  Wcbßarb  unb  bon 

mechfcln,  melche  einen  ilbetblid  über  bie  ®cgenttänbc  Hobler  (beibe  tBerlin  1900);  ©ccher,  Sammlung 

be®  ©elthonbel®  gcroähren  unb  bte  t'robutic  ber  per*  aller  bcutichen  91u®fühnmg«gefepe  jum  bürgerlichen 
fdjiebcneu  SSnber  unb  ihre  Senuenbung  aufjeigett  ®efepbud)  uttb  feinen  Bebengefepen  rillcünd).  1899  f.). 

(ollen.  Sgl.  fj.  ©.  Huber,  Sie  9lu®ftellmtgen  unb  'Mu®flleirt)ung®beträge,  bte  Summen,  roeldtc 
unfre©rportinbuftrie(3tuUg.  1888);  Scrfclbe,9lrti!el  bie  mit  finanjieuen  dieicnmtreditcn  ausgeftatteten 

91.  im  »Hanbroörterbuch  bcc  Stnateioittcnfdjaften-,  2.  beutfehen  ©in  jelftnaten  an  Blairitularbeiträgen  über 
9Iufl„  8b.2(3enal899);  31. 3« nun fd),  Sa®bcutfche  ben  Surchfchnitt  hinau®  jahlett  muffen  (f.  Siatrihilar» 

©pportutuflerlagcr  ju  öcrliu  (berl.  1898);  bie  3eit-  beitrüge ,   ®b.  19). 



Sfluäfunft&üreau 

AuSfnnftbiircau  (3luStunftei),  f.  SuStiinft 
twfm:  AuSfunftbüreauS  über  Kriegsgefangene,  [. 

ÜTicgiflcianflcne. 
©usfunflficllcn  für  Jnbufirie  unbffanbcl. 

Jm  J.  1897  batte  baS  engliidje  fjanöeiSantietncn  AuS- 
fchuft  mit  ©carbeitung  bergrage  betraut,  wie  bet  aus- 

wärtige Staubet  burdj  (Errichtung  eines  ̂ KinbelSnod)» 

ridfienbüreaus  geförbert  uierbett  töiinc,  Jn  grant» 

reidt  würbe  ein  non  ber  franpöfiieben  Scgienrag  ein- 
gebraebter  ©efefienttturf  pur  (Errichtung  eines  Office 

national  <lu  Commerce  extörieur,  baa  ber  Vlue- 

funfterteilung  pur  fjebung  ber  Ausfuhr  bienen  foll, 

(Enbe  Januar  1898  non  ber  3>eputierten!niiimer  au» 
genommen  tmb  baS  31uStimftamt  aurfj  1.  SRärp  1898 

errichtet.  daraufhin  I)°t  tiefi  auch  ber  oorhitt  er» 

wibiite,  nont  englifdjen  Smnbetaamt  eingelegte  3UtS» 
frfiufi  für  (Errichtung  eines  foltben  Amtes  auSgefpro 

tben.  desgleichen  ertanntc  and)  bei  uns  in  Xeuticb« 
lanb  ber  ©unb  ber  JnbuitrieHen  (f.  b.)  10.  Ditober 

1898  bie  Stotwenbigfeit  ber  Schaffung  einer  Sam» 
melftclle  für  alle  auf  ben  Aufienbanbel  bepüglidjen 

3Ku|ler,  'find) rtcbleit  mtb  ©cröffcntticbungni  an.  Sine 
»ortrefflidte  jnformation  gewäbren  bie  feit  Snbe  1899 

cricbeinenben ,   Dom  SicidtSatnt  beS  Jmtcnt  berauS« 

gegebenen  »'©cridfic  über  Staube!  unb  Jnbufirie*. 
JluSf  unf  tltteicn, tauf  männiidteS.  die Sieber» 

beit  beS  SlrcbitnertcbrS  bangt,  abgefeben  Bon  einem 

guten,  prompten  Sfrcbitredü,  non  ber  ̂ nblungSfabig» 
feit  ber  Sebulbner  ab.  Aber  bie  Jfrebitfäbigfcit  beS 

SdtuIbiterS  pu  beurteilen,  wirb  um  (o  fdfioieriger,  je 

gröfter  bie  Jabl  ber  fitebiterteilungen  unb  je  geringer 

bie  pcrfönlidben  ©epicljungett  pwifeben  ©laubiger  unb 
Sdmlbner  werben.  deshalb  finb  bie  (gefahren  beS 

Hrebitnertcbrs  beute  bei  bettt  forlwäbrenben  ffiedifel 

ber  ©efebäftsinbaber,  ben  rafeben  (Erwerbs*  mtb  do» 
mipiloeränberungen .   ber  ntaffenbaften  (Etablierung 

gattp  junger,  unerfahrener  unb  nemtögeiiSlolcc  ©c» 
fcbäftäleute,  beut  Übereifer  ber  Seifen  ben  unb  'Agen- 

ten. überhaupt  ber  übertriebenen  Jbnturrenp,  bei  ben 

langen  Strebitfriften ,   leidttrmnigen  ärebitgewäbrun» 

gen  tc.  beirmberS  grofi.  353tibrenb  nun  bie  attbem  gegen 
tiefe  ©cfabren  gerichteten  ©eftrebungen  bisher  pu  rei- 

nem (Erfolge  geführt  haben,  ift  in  bem  mobemen  A. 

eine  ttüpltcfje,  ben  ©crhältniffen  genau  angcpafile  (Ein- 
richtung entftanben. 

las  taufmännifebe  A.  beginnt  mit  ber  gefcfiäf  tS* 
freuttblidten  AuSfunft,  bie  auch  beute  ttod)  in 

groftetu  Umfang  uoriommt.  Abgcfebett  banon,  bafi 

fie  ftd)  für  ben  interlotaten  ©erlegt  nicht  wohl  eignet, 

ift  fie,  weif  auf  btoficv®efäUigfeübmtbenb,  uieift  ober« 

fläcblidi unb unjuBerlnfiig.  Auch biefogen.Santier» 
auSfittifte,  b.  b.  bie  Jnformationen ,   bie  ber  San« 

her  beS  fraglichen  ©cjd)öf  tSmanneS  erteilt,  werben  Biel* 

fadt  Berfagett,  weil  ber  Satttier  oft  felbft  bie  in  grage 

fteltettbe  ©eriütilichffit  nicht  genügettb  fern«  unb  bttrd) 
Kücfficbtcn  auf  baS  Jntereffe  feines  Sfutiben  unb  fein 

eignes  Jntcreife  fid)  aitfter  itanbe  ficht,  riicfbattlofe 
Austun  ft  pu  erteilen,  deshalb  bebieneu  ficb  bie  We 

fcbäftsleute  beute  oielfacf)  ber  fogen.  AuStunft» 

bürcauS  (flusf unfteien),  welch«  bie  AuStunft» 

erteilung  gefd)äf tSmäfjig  betreiben.  daS  erfte 
AuStunfibüreau  ift  (Enbe  ber  30er  Jahre  in  ffinglnnb 
entftanben:  1841  würbe  ein  folcheS  in  Sem  ®on  für 

benScrtebr  mit  ben  Sübitaateu  begrünbet;  1837  bi!» 

bete  fid;  baS  altefte  franpöfifibe  ©iirenu  aus  einer  auf» 

geloben  SrebitBerficheningSgefeUfcbaft,  1880  baS  erfte 
beutfehe  in  Stettin.  Aber  eift  in  ben  «Oer  Jahren 

begann  bie  eigentliche  (Entwiefclung  beS  AuStunft» 
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büreauS,  bauplüichlidj  burch  bie  dbätigfeit  33.  Sd)im» 

melpfengS  in  ©erlin,  ber  nicht  nur  felbft  bie  beben* 
tenbflen  31uSfunftbüreaus,  Bott  ihm  •iluStunftei«  ge- 

nannt, grünbete,  fottbern  berSache  auch  in  jahlreidfeu 
Schriften  biente.  das  3i*l .   baS  bei  (Errichtung  biefet 

AuSlunfteien  angeftrebt  wirb,  befiehl  barm,  eine  Orga- 

nifation  pu  fchnffctt,  mittels  bereu  cS  jebent  Wefchäfts- 
mann  möglich  ift,  mit  gröfiter  Schnelligteii  über  jebett 

anbern,  an  einem  beliebigen  Ort  wohnenben  ©efchäfts  • 

mann  eine  möglicbfi  juBerlnffige'JluSfuttfi  pu  erlangen 
unb  auch  Bon  Anbetungen  in  ben ©erbältmfien  beStel» 
ben  jtetS  fofort  in  SiotntniS gefegt  pu  werben.  Slcpüglid) 
ber  Diethobe  tmb  beS  Umfangs  ber  ffluSlunfterteiiimg 

unterfcheiben  fidfi  jeboch  bie  biefent  3>t)ed  bienenben 

Vlnftalten  wcfentlid)  Boticinanber.  So  geben  bie  gro» 
ften  ameritanifchen  unb  auch  einige  engltfche  3lnfinltett 

iliren  Abonnenten  umfangreiche  iogett.  Sicferenp» 
biieher,  bie  fo  picntlid)  alle  ©efchäftc  beS  SanbeS, 
nach  Stabten  georbnet,  nebft  furpett  Vlngnbctt  über 

WefchäftSpweig ,   Scbiigung  beS  3lcrtnögenS  unb  ber 
Ärebitwürbigleit  aufführett.  35iefe Sief crenjbücher wer» 
ben  Bierteljährlich  reoibiert  unb  neu  lierauSgegebcii 

unb  burch  periobifchc^ublitationen  ergänpt.  Toi  finb 
batteben  bciRrebitertcilungen  noch  beitmbere Anfragen 
nötig,  ©ei  uns  in  Scutfchlaub  unb  in  ben  weiften 
anbern  Staaten  fennt  man  foldte  Sieferen, (büchet  nicht, 

fonbem  befchränft  fid)  batauf,  bie  einlaufenben  Anfra- 

gen möglidhfigewiifenhaft  pubeantworlen.  ®aptt  wer- 
ben Bott  einpelncn  'lluitalten  an  nQe  biejenigen,  welche 

ioldie  Anfragen  gefieHt  haben,  (Ergättpungett  geliefert, 
(lieben  ben  einfachen  ÄrebitnuSlünften  betteht  noch  bie 

(Einrichtung  ber  fogen.  Soitberberieffie,  für  bie  je  nach 

bem  SWafic  beS  JntereffeS  unb  ber  Sdiwierigleit  beS 
cfaUeS  eine  höhere  ©ergiitung  erhoben  toirb.  UKanche 
Anhalten  beforgen  auch  baS  Jnlafio  fanfmätmifcher, 

inahef.  pweifelbäilerjorherungctt;  inheffen  mufi  gegen 

biefc  an  fid)  nüglicpc  Ihiitigteit  hoch  baS  ©ebenten  er- 
hoben werben,  ob  eS  richtig  ifi,  bie  pu  ganp  anbern 

Jweden  angefnüpflen  ©erbtnbungen  in  ben  ®ienfl 
oon  (Epetutionen  pu  fietlen. 

JcbeS  AuStunftbürcau  mufi  au  möglichfi  Bielen 

©lägen  junertäffige  fforrefponbenten  haben,  bie  bie 
©rfimbigungen  einpiehm  unb  über  ©eränbetungen 
berichten.  Siic  Auswahl  biefer  ftorrefponbenlcn  ift 

befnnberS  Wichtig.  Jentcr  bebarf  jebe  Anfiatt  au  ihrem 

Heittralfige  wie  in  etwaigen  Filialen  eines  gcicbulten 
©eamtenperfonals,  baS  bie  eingehenben  Anfragen 

genau  unb  inbinibualifierenb  beantwortet,  fowie  eines 

ArebinS,  bem  bie  aus  bem  ©ertebr  ber  Anflalt  tc- 

wachfenben  'Uinterialien  fowie  fonfiige  für  ben  ©ctrieb 
nerwenbbare  ©iitteilnngen  tc.  einncrlcibt  werben  müf- 
fen.  ©or  allem  aber  tommt  es  auf  bie  ©erfon  beS  2ci- 
tcrS  an,  Bon  beffen  ©ilbung,  biübngteit ,   (Energie, 

OrganifationStalent,  ttemttnis,  (Erfahrung  ber  (Erfolg 

eines  folchen  Unternehmens  in  erftee  O'itiic  abhängt. 

3u  gleicher  ̂ eit  wie  bie  AuStuitfteien  entitanb'en 
in  Sacbfen  bie  fogen.  Sdiuggemeinfcfiaftcn  für 

^nnbel  unb  (Bewerbe,  bte_ beit  Jmed  Berfolgen, 
Jorberimgcn  Bon  fäumigen  Schulbncrn  einjupieben 

unb  bei  mnngclnbent  (Ertolg  bereit  Üiamen  in  fogen. 

icbwarpeti  üiftc tt  ben  SKilgliebem  ber  pu  einem  ©er- 
battb  Bereinigten  '©ereilte  mitputeiten.  Seit  1882  finb 
in  2>eutfd>lnnb  and)  SVrebitref  orutBereine  entftan» 
ben,  bie  baS  31.  im  gemiffen  ©egenfage  pu  beit  gtoften 

©üreattS  pu  bepcntraltficreit  begotinen  haben,  bet' 

net.  bafi  bie  3luS(unfl  in  möglich)"!  grofient  Umfang 
birett  am  Crte  beS  ftrebilncbmerS  non  bem  AuStunft- 

bebürftigeit  eingepogen  wirb,  fo  bafi  alfo  jebeS  ©fit* 
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glicb  eine«  folgen  Bereinä  bei  iebent  anberu  Berein 

über  eine  am  Orte  be«  leptem  wohnetibe  Serien  foften» 
Io«  Auätunft  erhalten  lann.  gür  folche  oereinämäßige 

fliiälunfterteilung  eröffnet  fid)  ein  bnnlbareä  gelb, 

wenn  (je  fidj  hauptfädüid)  auf  Vluälünfte  über  fletnere 
Wefdjäftaleute,  fcanbwerfer  ic.  bcfdjränft,  wie  bie«  bie 

Sehußgemeinfdjaften  unb  SrebitrcformDereinc  in  bet 

2 bat  angefangen  bat«»'»  berat  hier  oertnag  bie  ©ie» 
jentralifatimi,  wenn  mit  bet  nötigen  Borfubt  unb  ©e* 
wiffenbaftigteitoerfahrenwirb,  ©uteä  ju  leiftcn.  Xem 

gegenüber  finb  jentrnlifierte  flnftalten  ini'ofemimBor* teil,  alb  t>icr  an  einem  ober  wenigen  Wittclpmiften  alle 

gäben  beb  bielDerfchltmgenen  ItobitDertelna  jufam-- 
inenlnufen.  -   Bcfonber«  wichtig,  aber  auch  fchwicrig 
ijtbiefluatunftecteilungmüntcrnationaltnBcrfchr, 

namentlich  für  ein  Sanb  mit  großer  Auäfuhr.  ®«  liegt 
nabe,  bie  Sonfulate  um  Auälunftertalung  anjugehen. 

Allein  abgefeben  oon  bet  Unmöglitbieit  berBeantwot» 
tung  ber  maffen  haften  Anfragen  feiten«  berjtonfulate, 

n»ibcriprid)t  c«  überbauet  bem  Seien  amtlicher  C   rgane. 

Ft<b  mit  ber  Abgabe  Don  Urteilen  über  bie  Srebitroür» 
bigfeit  einjeiner  fierfonen  ju  befaffen.  Ungefähr  ha« 

©leid)e  gilt  auch  Don  ben  yanbcletaimneni  im  Auä* 
lanb.  Am  brmubbnrften  toerben  wobt  and)  hier  gut 

geleitete  priDate  Anftnltcn  fein.  S.  Sdßmmelpfeng 

bat  bereits  gilinlen  in  ffiien,  Bubapeft,  üonbon,  Ba* 
vis ,   Brüifel,  Amfterbam;  englifdje  Anftalteit  haben 

lolcbc  auf  bem  Sontinent,  unb  mehrere  flnftalten  ter» 

fd)itbcner  Siänber  haben  fid)  ju  gegenieitiger  Au«» 

lunftateilung  uerbflnbet,  —   ̂tueifello«  ift  ba«  fl.  Don 
größtem  Augen  für  bie  ©cfchnftäwelt,  aber  feine  Sc- 
nupung  ift  nod)  Icineäweg«  allgemein.  Borurleile, 

Wattgel  an  Bcrftänbniä,  Scheu  uor  beit  bamit  Dcrbtra* 
beiten  Aufgaben  ballen  Diele  ©efcbäftäleute  bon  einer 
Bcnußung  ber  Auätunfteien  ab.  Sieber  nnbre  (teilen 
Attfptüche  au  bie  Vlnftnlten.  bie  biefc  ju  erfüllen  nidjt 

in  ber  Sage  finb.  tf  brenberg  fagt  mit  Bccbt,  hafs  auch 

bie  befte  Auätunft  ben  Krebitgeber  nid)t  Döllig  ber 

eignen  Prüfung  ilberbeben  lönne,  juntal  wenn  man 
bei  ber  Anfrage,  wie  meifi  geidnebt,  nur  ben  Bauten 

beä  Slrebitnebmera  auf  einen  Abonnenten  täjettei  ge* 
fehrieben  bat,  ohne  Vlngnbc  über  bie  befonberc  Statur 

best  Dtrlangtcn  ftrebit«,  ,-jicl  tc.  beigufügen;  audi  feilte 
man  bei  gröftern  ftrebitampriicbcn.  wenn  möglitb, 

fiel«  Don  uerfchiebcnen  Seiten  fo  lange,  bis  man  ge* 
nügenb  orientiert  ift,  Auätunft  rm holen. 

Sab  bie  Stellung  ber  öe  feg  ge  Dung  juiit  A.  bc* 

trifft  fo  b«t  man  in  Öilcrreid)  1883  bie  Sonjctfion«» 
Pflicht  cingefübrt;  bie  Bewerber  um  eine  foldrc  fton» 
jeffionicrung  müfftn  bie  jur  ©rlnitgung  eine«  jeben 

loiijeffionierten  ©ewerbee  erforberlidjeu  Bebingungen 
erfüllen  unb  fid)  fiberbicä  über  eine  jum  Betrieb  bc« 

©ewerbe«  genügenbe  nllgtmcine  unb  tnufmäitnifebc 
Bilbung  Dor  ber  ©emerbebebörbc  aubweifen.  Jn  ber 

beutfeben  ©ewerbeorbnuitg,  §   35,  fehlt  jroar  unter  ber 

Auf  jäblung  ber  ©eroerbe,  beren  Betrieb  unjuDetläffi* 
gen  Betionen  unterfagt  werben  (aitn,  ba«  A.,  bo<b  bat 

ber  bat)Cifd>e  BerWaltung«gerid|t«bof  entfd)iebcn,  baß 

ber  erwähnte  Barograph  ßhon  m   feinem  jeßigenSort» 
laute  bie  Auätunfteien  mit  einftbliefte.  Siaib  §   2   bc« 

neuen  bcitiidjen  Hanbelägefeßbucbä  jäblen  bieienigen 

Auätunfteien,  beren  ginnen  in  baä^anbeläregiftetein« 
getragen  worben  finb,  ju  ben  .öanbclägewerben.  Stach 
einet  ©mieheibung  beä  beutfeben  JHetehägenchtä  fleht 

ben  Auälunfteien  ber  Schuh  beä  tj  193  beä  Strafge* 
feßbuebä  }u,  fo  baft  tabelnbc  Äußerungen,  bie  jur 
Sabrnehmung  eine«  berechtigten  Jnferttfc«  gemacht 
werben,  ftraffrei  bleiben,  fofem  md)t  au«  ber  gönn 

ber  Butterung  ober  au«  ben  Umftänben  ba«  Borbau  * 
benfein  einer  Beleibigung  beroorgebt.  (Sine  jiDilrecbt* 
liebe  3nnnfprud)iinl)ine  ber  Auätunfteien  wirb  burd) 

ihre  Abonuciiientäbebingungen  regelmäßig  nttäge» 
fchloffen,  jubem  bat  muh  bie  ©efeßgehung  neiterbing« 

bie  jiDilrechtlicbc  ipaftungbcc  Anttaltrn  mit  Bürtfi^t 
auf  ihre  ffigenfebaft  al«  Bertreter  berechtigter  3nter* 
effen  bebeutenb  eingefchrantt  (§  824  be«  Bürgerlichen 
©efegbuefa«  unb  (j  ö   be«  ©efege«  jur  Betämpfung  be« 

unlauternffiettbewerbä).  (inblich  haben  mehrere  beut* 

febc  Staaten  angefebenen  Anftalten  al«  Bertretem  ge* 

meinnügiger  gntereffen  gewiffe  SRaterialien  au«  bc* 
börblich  geführten  Begiftcrn  (©ewerberegiftem  :c.)  ju» 

gänglich  gemacht  Bgl.  d.  ©brenberg.  Auätunft«* 
wefen  (iw  *£xinbmörtcrbuch  berSlaatäwiffcnfchaften« , 

2.  Aufl.,  Jena  1899,  Bb.  2);  C.  Werlacb,  3)ie  be- 
rufämäßige  ftrebiterfunbigung  in  3>eulfchlanb  (in  ben 

»Jahrbüchern  für  Siationalölonomie* ,   neue  golge, 
Bb.  20);  ffi.  Scbititnielpfeitg,  3ur  Sicherung  be« 

SfrebitDcrfehr«  (Bert  1878);  ®erfelbe,  Sert  ber  ge* 

fchäftäfreunblichen  unb  ber  berufomäßigen  Auätunft«* 

erteilung  (bnf.  1881),  unb  bie  .Jahresberichte  berAu«. 
fünftel  S.  Sdiimmelpfettg«  (1882  ff.). 

2lu«int)  ( Impni).  Sne  Bebanblung  bea  Au«» 
fageä  hat  auch  in  ben  legten  Jahren  feine  gortfdiritte 
gemacht;  ba«  Don  ©arraäguilla  empfohlene  üeprn* 

lenim  bat  ftch  wie  ade  frühem  Drittel  al«  Döllig  er» 

folglo«  erwiefen.  2>a  mithin  ber  A.  jur^eit  al«  un- 
heilbar gelten  muß,  ift  um  fo  mehr  ba«  Hauptgewicht 

auf  bie  Brophplape,  auf  bie  Berhütung  biefer  fo 
entfeplichen  Sranfhcit  jtt  legen.  Jn  aücn  (feiten  hat 
ftch,  ba  ber  VI.  eine  aniteefenbe  Sranfhcit  ift,  al«  einjig 

juoerläffiger  3d)ug  ber  ©efuttben  bie  Döllige  Scrutci» 
bung  jeber  ttäbent  Berührung  mit  Auäfägigcn  unb 

bentnach  bie  Abfonberung  legterer  Don  ber  ©eieUfchaft 
ergeben.  J)aä  Wittel  ift  hart  aber  notmenbig.  Wan 

hat  früher  bie  $>ärte  jur  unnötigen  ©raufamfeit  ge» 
fteigert,  ittbemman  auch  bie  Siachtommenfieprafranfer 
Pont  nienfchlichett  Serfehr  aiiäfchloß.  üurdi  bie  ffir* 
fenitttiiä.  baß  bie  Bererbung  ber  Sranfhcit  feine  große 

Bolle  ipielt,  würbe  biefe  isarte  befeitigt.  ©«  ift  abio» 

lut  ficher.  baß  bie  Sinber  au«  lepröfen  gmnilien  ge» 

futtb  bleiben,  wenn  fie  früh  genug  Don  ben  ©Iteru 
entfernt  werben ;   man  muß  biefe  filnbcr  getrennt  uott 

ben  ©Item  ergießen,  braucht  fie  aber  biefeu  nidttabfo» 

lut  ju  entreißen,  ba  ttur  ein  langer  Berfehr  bie  Über* 
tragmtg  ermöglicht.  Überhaupt  ift  bieVlnftcdungäfraft 
bc«  Vluäfage«  feine  leßr  große  unb  jebeiifnü«  geringer 

al«  bie  ber  Sßphilia  unb  muh  bie  ber  Juberfulofe; 

ba«  Äranfheilägift  haftet  nicht  feht  leicht,  unb  eä  be* 

barf  ju  einer flnfferfung  einea  langen  unb  inntgen  Ber- 
lehr«.  Vlllcrbing«  finb  bie  Sege,  bie  bie  Anjtecfung  bet 

bem  A.  geht,  un«  teilweife  noch  Döllig  unbefannt,  unb 

bie  Vlrt  unb  Seife  ber  Anfletfung  i(t  fo  Derfchieben. 

baß  recht  große  Borficßt  geboten  ift  unb,  wenn  ntög» 
lieh,  Auäfagige  in  eignen  Afplen  unterjuti ringen  finb. 

derartige  Auäfaßhäufcr  (Soitberftedtcnbäufer, 

S!  e   p   r   o   f   e   r   i   e   tt)  gab  eä  im  Wittelaltcr  in  großer  Wenge. 
Schon  ©regot  uon  Sour«  grünbete  folche  Afple  584 ; 

im  Saufe  ba  (feit  nahm  ihre  3“hl  erheblidi  ;it.  Jtn 

12.  unb  13.  Jahrh.  jählte  man  ihrer  allem  in  granf» 
reich  2000  unb  hi  ber  gmigen  ©hriftenheil  19,000. 

Jebe  Stabt,  jebt«  größere  Soif  hatte  ein  eigne«  flu«* 

fägigenfpital,  ihr  ©ulleulehau«,  ba«  meifi  bem 

heil,  ©corg  geweiht  war.  @«  Ing  in  einem  abgelege» 
neu  Stabttctl  ober  Dor  ben  Shoren  unb  erhielt  rat 

üaufe  ber  Jahre  manch  milbc  Stiftung  jugewenbet 

3)ic  noch  jept  criftierenben  (atilreidjcn  Iptofpitäler  (um 
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^eiligen  ©eorg,  bie  Jiofpitälec  ad  Lazarnm  finb  beS  ©erfebrä,  feint  fo  große  Seltenheit  mehr  finb, 

aus  alten  Seproferien  ber»orgegnngen.  Au  cf)  geift»  ui  richten  unb  Re  im  Auge  ju  behalten,  um  Me- 
li cho  Orben  (Sasariften,  Heulicper  Crben,  Crbtn  ber  hüten,  baß  fic  unbeinerft  in  ber  ©eoölterung  unter« 

Scpwertbrüber)  nnbnteten  Rd)  ber  ©etäntpfung  bcs  tauchen  unb  hier  AnfiedungSberbe  hüben.  3»  ben 
AuSfaßeS  unb  errichteten  in  feber  OrbcnSftabt  unb  bet  Sereinigten  Staaten  Don  SWorbnnterita  wirb  jebeä 

jebev  ©urg  ein  Aü)l.  Je  mehr  im  Saufe  ber  Jahre  auSläitbiRbe  Schiff  auf  A.  unterfudjt,  unb  jeher  St» 
ber  A.  ocrfcpwanb,  um  fo  mehr  »crroanbelten  fiefa  bie  prüfe  ntuft  fofort  roieber  ins  AuSlanb  jurileftebrcn. 

Seproferien  teils  in  Krönten» ,   teils  in  Armeitbäufer,  ©gl.  Kirchner,  AuSfaßbäufer  [onft  unb  jeßt  (in  ber 
Spitäler  ober  Siechenhäuier.  »^Berliner  (liiufchcn  SBocpcnfchrifl» ,   1900,  9ir.  2); 

Jn  ber  neuem  .{eit  entftanben  bie  erften  AuSfaß»  Scheube,  HieKranlbeiten  ber  marmenSänber  (Jena 

häufet  in  Sübrußlanb  unb  inebef.  in  Siorwegcn,  wo  'flußcrfuröietmitg,  f.  Jttbabcrpapier.  [1897). 

bte  ©etämpfung  beS  AuSfaßeS  burch  beit  Ifhtiluß  oott  'iluSRrtjt  non  ©eigen  unb  Hümten;  über  bereit 
Armenier  Raufen  bie  größten  Srfolge  aufjuweifen  hat.  j   Seite  f.  stimmtiefe. 
Hiefe  yiftjle  haben  ben  größten  Sittfluß  auf  bie  flatfc  HtnSftellungen  (bier$u  bie  Hafcln  »AuSftellungS* 

Abnahme  beS  AuSfaßeS  in  Siorwegen  nusgeiibt,  ob»  J   bauten  tn  ©ans  I   —   in«  unb  ber  UbcrRchtSplan 
wohl  bie  Aufnahme  ber  AuSfäßigen  nicht  burch  .'fwang  1 : 10,000).  Hie  am  14.  April  1900  feierlich  cröffnete 
geichieht.  Auch  in  Schweben  unb  in  SRußlanb,  inSbef.  ©artfer  Scltauäftellunn,  mit  ber  bie  Srattjofen 

tn  beit  rufRfchen  OftfeeproDinjen,  würben  Derfchiebene  ben  ©cghin  beS  neuen  JabrbuiibcrtS  feiern,  erreicht 

Anhalten  errichtet.  Jn  Heutfchlanb  herrfcht  ber  A.  jtoar  iowohl  att  AuSbef)mmg  beS  AuSftellungsplaßeS 
im  Steife  Weinet ;   er  Würbe  (ebenfalls  fdjon  ttnbe  ber  als  an  (Stöße  ber  mit  AusfleHungSbaulichtcitcu  be» 
40er  Jahre  bott  an  mehreren  Stellen  aus  Siujjlanb  beeften  (SrunbfUttpc  biejenige  »on  ISbicago  iut  J.  1893 
euigefchleppt  unb  umfaßt  bis  jeßt  etwa  00  gälte.  Hie  bei  weitem  nicht,  ift  aber  nflehit  jener  bie  größte  b« 

Sicgierung  errichtete  baßer  bei  Werne I   ein  Sepra»  j   bis  jeßt  ueranftalteten  ©eltauSftellungm.  Jhr  Aus» 
aipl.  bais  aut  20.  Juli  189U  eröffnet  würbe.  HiefeS  ftettungSfelb  (ogt.bcnÜberRchtSptan  unblafell)  mt» 

Afpl  ift  für  16  firante  berechnet,  bejteht  aud  einem  hält  108§cttar  (tthicago  209  S>eltar) ,   ihre  mit  ©au» 
Wittelbau  mit  Arjtjimmer,  Schwefterwohnungen,  bal»  lichteiten  bebccfte  gleiche  40  Jpctiar  (Itbicago  lebiglich 
teriologifthent  Saborntorium,  Küche  tc.  unb  2Kranten»  an  Stauptgebäuben  00,7  $ettar),  wooon  etwa  bccStiilfte 

paoillons,  »on  benen  jeber  4   Schlaf  (immer  ju  je  2   ©et»  auf  grantreich  entfäüt.  HaS  gelb  ber  legten  ©ariier 
teil,  Hngeraum,  SSnfchrnum,  ©särterAimmer,  ©abe»  iricltauoftellung  »on  1889  batte  bas  glächenmaß  »on 
jimmer  :c.  enthält.  Hie  Seitung  ber  Anftalt  liegt  in  70  fcettar  mtb  umfaßte  bas  Warsfelb  mit  bent  Hroca* 

ben  öänbeti  eines  Kuratoriums,  beftehenb  aus  bem  Mro  als  IpauptauSflcllungSplaß,  bogu  bie  Jtwaliben» 

Snnbrat  unb  bem  KrriSphhRtuS.  Je  halbjährlich  wer»  efplanabe  unb  bie  bie  beiben  großen  ©läße  »erbinben» 
beit  bie  Angehörigen  (amtlicher  Sepralranfen  auf  ihren  ben  SeinetaiS.  gür  bie  bieSjährigc  Ausftellung  ift  noch 

OSefunbheitSAuftanb  unterfucht.  Habei  Rnb  bis  jeßt  ein  Heil  ber  (£bampS»Slt)fäeS  htnrngefommen,  ber  Reh 

toter  ©erfotten  entbedt  worben,  bie  leprauerbächtig  Wa»  »on  ber  A»enuc  b’Antm  bis  }ur  ©lace  be  ln  ISoncorbe 
reit  unb  weiter  beobachtet  werben.  Sie  jcbeS  Sepra»  unb  »on  ber  A»enue  beS  (£bampS*ffiIhffeS  bis  jur 

ali)I,  fo  ermöglicht  auch  bosWemelergewiffeAitnebm»  Seine  erftreeft.  unb  boAii  tritt  noch  ein  etwa  8   ktn  »on 
lichleiten  unb  greiheiten.  Hie  Kranten  lönnen  Reh  m   ber  ̂ auptauSftellung  entferntes,  bei  ber  obigen  glä* 

bet  Aujlalt  frei  ergehen  unb  finben  ©clegenbeit  ju  1   chtnangabc  übrigens  nicht  mit  berüdRd)tig!eS  ©clänbe 
Spiel  unb  Arbeit.  Stoße  Hageräume,  ©arten,  üanb»  im  ©ois  be  ©incenneS,  welches  inSbef.  jur  Aufnahme 

werfsftätten  bürfen  nicht  fehlen,  baniit  bie  Krönten  beS  roUenbcn  (fifenbahnmateriais.  ber  ©iehauSftel» 

leine  Sangemeile  emppnben  unb  Rd)  auch  noch  etwas  lungen,  beS  Sports  unb  aller  Wafcpinen  unb  Appa» 
mißlich  machen  tonnen.  Hie  Kennten  mfiffen  Reh  in  rote  beftimint  ift,  bie  wegen  Übeln  ©cruepS,  wegen 

ben  Anftalten  wohl  fühlen  unb  Re  gern  auffuepen.  ihrer  ©efäprlidjleit  unb  nuS  ähnlichen  ©riinben  »on 

Hurd)  eine  berartige  Unterbringung  in  Seproferien  ber  IpauptausRellung  fern  gehalten  werben  muffen, 
wirb  aud)  ben  Krönten  felbft  am  meitten  genußt :   bie  Hie  auf  ben  beiben  Seineufern  belegetien  Heile  beS 

©ejfecung  ber  phgieitifcpen  ©erpältitiffe  ber  meift  in  AuSftellungSplaßeä  werben  außer  burd)  bie  bercitS»or« 
Sthmuß,  8iot  unb  Glenb  lebenben  Krauten  übt  ftets  panbenen  Pier  ©rüden  noch  burch  s»ti  neue  ©rüden 

eiiieu  gunftigen  (Sinfluß  auf  ben  ©erlauf  ihrer  ftrant»  »erbunben,  beren  eine,  ber  prächtige  ©out  Alej» 

heit  aus.  Sichtig  ift  auch  bte  ©rünbung  »on  Sepra«  anbre  in,  »out  Jnualibenplaß nad)  bcnlShampS  telh« 

gtftllfehafttn}urUnterilüßungbcrgaiiiilienSepra»  ffeS  führt,  währenb  bie  anbre,  lebiglich  gufigänger* 
trauter,  wie  Re  in  Norwegen  eingcfüprt  finb.  brüde,  bie  unmittelbare  ©erbinbutig  jwifchen  bem 

Hie  nicht  ifolicrten  Krauten  fowie  alle  »erbächtigen  Cuai  b’Crfat)  unb  bem  EourS  be  ln  Steine  hei'iteUt. 
3nbi»ibuen  müifen  einer  bauernben  fanitätSpoliiei«  ©ei  ber  ftarl  aiiSeiuanber  geAogeitcn  ©eftalt  beS  AuS» 

ließen  Überwachung  unterworfen  werben,  au  welchem  ftetlungSgcbietes  Rnb  außer  ben  beflebenbcn  Straßen» 

gwtd  eine  forgfatiic  Stcgiftrierung  ber  Sepröfen  unb  bahnen,  CmnibuS*  unb  HampffchiRlinien  mehrfache 
AiiAcige  jebes  galleS  nötig  ift.  Hen  AuSfäßigen  muß  ISifenbahn»erbitüiungen  nötig  geworben.  So  ift  auf 
natürlich  ber  ©erlauf  »on  StahrungSmitteln  »erboten  bem  linten  Seineufer  im  Aitfdiluß  an  bie  auf  bem 

werben.  Re  miiijen  ferner  »on  bem  ©emerbe  ber  ©ar-  WarSfelbbobtthof  enbigettbat  Sinien  Woulineaup  unb 

biere  mtb  ffiäfcher  fowie  »on  jeber  nnbem  ©efebäf»  Hrocabcfro- Waröfelb  AWifcpen  bem  WarSfelb  unb  ber 

tigung,  bie  Rd)  auf  ßtahrung  unb  Kleibung  besieht.  Jnualibciicfplauabe  ritte  ©erbinbungöbahn  erbaut, 
ausgefchlofjen  werben.  ©äfd)e  unb  Kleiber  ber  Se»  Auf  bem  rechten  Ufer  leiftet  bie  Stabtbafm,  bie  baS 

ptöfen  finb  tut  ©fafferbampf  au  beSinßAieren  unb  bür«  AuSflcaungSgcbiet  auAWri^wuptringängcnKIbampS« 
fen  tcineSfallS  »on  anbem  getragen  werben,  ©üblich  ©ItRäcs  unb  HrocaWro)  berührt,  ben  gleichen  Hiettfi; 

hat  bte  SanitätSpolisri  in  lepraferien  Säubern  ihr  bie  OrlfanSbahn  ift  bis  an  ben  C.uai  b'Orfat)  heran» 
Äugenmerl  auf  »on  auswärts  sugerriße  AuSfäßige,  gezogen ,   unb  iibcrbieS  Wirb  ber  ©crleßr  iwifdiett  ben 
bie  beutsutnge  bei  ben  beflchenben  ©crtchrsberhält  beiben  ̂ auptnnSftellungSpläßcn,  beut  Warsfelb  unb 

niß'en  aud)  bei  uns,  namentlich  in  bat  Wittclpunlten  ber  Jnunlibcttefplanabc,  burep  eine  Stufen  bahn  he» 
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wültigt,  btc  bcn  Sttaftcnsflgen  Cuoi  b'Crfat),  VlBenue 
bc  la  Sourbonnni«,  VlBenue  be  In  Wolle  ©icquet  unb 

Stue  Sfnbert  folgt  (weiteres  barübcr  f.  Stcltrijcbe  eifern 
bahnen). 

hiermit  Hub,  tute  ba8  bei  ben  ©nriier  VI.  fiel®  ber 

BaU  war,  aUcSebingungcn  erfüllt,  bie  an  einen  guten 
Vlu§ftetlung8plap  gcilerit  werben  utüffen:  ber  ©lap 

liegt,  »on  jenem  Vlnhänaiel  im  8oi8  bc  Sincenned  ob- 

gefeben,  mitten  in  ber  ©eltitnbt  unb  bielet  alle  erben!« 
iietjen  SertebrSmittel  ju  SSnffer  unb  51t  öanbe  fiir  bie 

Sefud)cr  fowobl  ald  für  bcn  Srandport  Bon  Vludftel- 
lungSgiiteru.  Sr  fiat  ausreidjenbe  ©rBfte,  gliidlicbe 
Borat  unb  bielet  Stabtbilber  oon  feiten  erreichter 

Schönheit.  Vluf  biefent  ftarf  geglieberleu ‘Singe  finb  bie 
Vludftellung3bautcn  in  folgenbet  Seife  öerteilt:  Ter 

Haupteingang  beftnbei  lieb  in  unmittelbarer  9fftt>e 

ber©lace  bc  InSoncorbc,  bidjt  an  ber  Seine,  beim  VIn- 

fang  berSbamp8>Slbffe8  (Dgl.bcn©lan).  X   ad  ©ortal 
wirb  burtb  einen  oon  jroeiobclidfenartigenBrcipfeilem 

flantiertcn  Sluppelpauillon  mit  mächtiger  Iriumpb- 

bogenfront  in  oricntalifierenben  Bonnen  gebilbet.  VIn« 
Hängen  an  ben  Orient  begegnet  man ,   um  bad  bicr 
oormegiuncbnten,  überhaupt  nielfacb  bei  bcn  Sauten 

bet  ‘Sanier  VtuSfiellung.  hinter  ber  Kuppel  befinben 
ficb,  fächerartig  im  Halbfreid  angeorbnet,  58  ,$wei- 
qefcbojiigc  Kontrollen.  ju  benen  man  bureb  abwccbielnb 
fteigenbe  unb  fallenbe  Heine  Stampen  gelangt,  eine 
fumretebe  Sniricbtung,  mittelst  beren  in  bet  Sluitbe 

etwa  80,000  Stefanen  m   bjt  viuSftellung  eingelafjen 
werben  tonnen.  3n  nädjfter  Stäbe  bed  Einganges,  in 
ben  Sbampe  SIpiVe«  unb  auf  ber  mit  tiefen  bureb  bie 
Vllcpanbcrbrüde  oerbunbenen  ^noalibenefplanabe,  ift 

Bereinigt,  wa8  jum  Schmude  bed  Hebend  beiträgt:  bie 

bobe  ftunft  in  $wci  ©aläften  auf  bem  rechten,  bad  jrunft- 
gewerbe  auf  bem  lmlen  Seineufer.  Jette  beiben  st  unft« 

paläfte  (ogl.  Infel  II,  Big.  1   u.  2,  baju  bie  ©runb* 
riffe,  Infel  HI)  finb  an  Stelle  beb  berühmten  alten,  jept 

abgebrochenen  Jnbuftricgebnubed  oom  Jahre  1855 

(Bgl.  Sb.  2,  Infel  »VludftclItmgSbnutcn  II«,  Big.  1) 
errichtet.  Xer  eine,  Heinere,  bient  einet  Scbauftellung 

gefd)icbtlicber  franjöfifdjer  Jhtn jttoerfe ,   ber  anbre  ber 

neuzeitlichen  Sünft  aller  fiönber.  ©eibe  finb  maffio 
in  Spätrcnaifianceformeu  mit  innetn  Eifcnballcn  er* 
baut  unb  fallen  auch  nach  ber  VluditeHung  erltalten 

bleiben,  wabtenb  alle  übrigen  Sauten,  nur  proDiforifd) 
au8  Sifen  unb  ©ipdftud  errichtet,  weeber  abgebrochen 

werben,  .frei (eben  ben  beiben  Jtunflpaläften  befinbet fid) 

in  ber  Schic  ber  VUepanberbrilde  eine  breite,  baumbe» 
pflanjtc  VlBenue.  Sie  Sauten  auf  bem  JnBalibett« 
Plap  (Dal.  ben  ©lan  unb  lafel  II,  Big. 4   u.  5) haben 
einen  ©efanttgrunbnfj,  bcn  man,  wenn  man  (ich  bie 

iüblichrn  Stopf  bauten  jufnimneugcfd)lofien  benlt,  einer 
Stimmgabel  Dergleichen  tonnte,  bereit  Spipcn  nad) 

auficn  abgebogen  finb.  Som,  an  ber  Srüde,  ift  ein 

groger,  90  ni  breiter  Sbrenbof  angelegt,  ber  Don 

gebedten  Halten  unb  Don  ben  ©ebättbett  für  bie  fünft« 
gewerblichen  Vlnftalten  beb  Staate«,  bie  Icppidiwcbc- 
reiett  ber  ©obelin«  Don  SeauBnid  unb  bie  ©orjellan« 

manufaltur  Bon  SeDreS  cingcfaftt  wirb,  Xann  Der* 
breitem  ficb  bie  mit  breiten  ©alericn  Bcrfebcnen  gCft» 
gcl,  io  baft  in  ber  Witte  nur  eine  25  in  breite  Strafte 
oerbleibt,  bie  bcn  Süd  auf  bcn  JnBalibenbont  frei* 

gibt.  Xie  Strafte  wirb  Bon  laubenartigen  Vifanbel« 
hallen  umfäumt.  Die  langen  Bliigel  finb  in  je  brei 
Vlbjcbnitte  geteilt,  in  beren  jebent  eine  Haupttreppe 

gum  Cbergcfcboft  auffteigt.  Hinter  ben  langen  Blii« 
geln  fcfilicnt  ein  Xoppelhauä  mit  jmifdjenliegenbem, 

an  bie  Wittelftrafte  anfcblicftenbent  H0fe  bie  Sau* 

gruppt  ab,  bie  noch  bureb  eine  gante  Vlnjabl  feitlübcr 

Stcbcngebäube  an  ber  9ftte  Babert  unb  an  bet  Sine  bc 

Eonjtantine  ergänzt  Wirb.  Som,  ju  Seiten  ber  ben 

Sbrenbof  cinfcblieftcnbcn  Hallen,  befinbet  fid)  ber  neue 
JnDalibcn  -   liefbabnbof.  Xie  Bon  ihm  ficb  nach  bem 

Wardfelb  läng«  be«  Duai  b’Orfat)  binjiebenbe  jroci« 

gleifigc  Sahn  "liegt  in  einem  offenen,  jum  Seil  über* bauten  Emfcbnitt.  H'cl  finb  jsroifdjen  bet  JnDalibcn  * 
unb  Vllmabrilde  in  buntem  Vfebetteinanber  bie  ffle* 

bäube  ber  fremben  Staaten  errichtet,  barunter 

ba8  «Xeutfche  Haud«  (lafel  II,  Big-  8).  ©egenüber, 
am  Ko  uro  bc  la  Steine,  liegen  bie  Snutidjfeiten  bet 

Stabt  ©arid  unb  bet  VludftcUung  für  ©artenbau  unb 

Cbftjudit  fowie  ein  »©alnfl  ber  Sfottgreffe  unb  ber 

©olldwirtfcbaft«.  Unterhalb  berVlImabiüde.amQuai 
Xcbilln,  befinbet  ficb  bad  malerifcbe  »Vllt-©atid«,  eine 
Scbauftellung  ber  Vlrt,  wie  fie  auf  neujeitlicben  VI. 
taum  mehr  fehlen  barf.  Som  Quai  lebillp  führt  eine 

Bufigängerbriide  ju  bem  auf  bem  gegenflbcrlicgcnben 
Ufer  an  bie  Sauten  ber  fremben  Staaten  anfcblieften- 

ben  graften  ©ebäube  be«  Hecnocfenä  unb  ber  Striegd- 
marine  fowie  weiterbin  ju  ben  ju  beiben  Seiten  bed 

©ont  b’jetta  errichteten  Saulichfeiten  ber  Hanbeld* 
marine  unb  ber  iHudfieHung  für  Jagb,  3>i<hcrei  unb 

Borftwefen.  Jtt  bcrSrüdenadiietfiauf  bemWardfelbc 

ber  Siffeltunu  (f.  lafel  «Eifenbau  II«,  ©b  6,  Big.  ̂ ) 
für  bieSuditellung  Bon  1900  erhalten  worben.  Um  ihn 

gruppieren  ficb  jiuanglod  ein  »©alaid  be  l’Cptiquc* mit  einem  Sitefenfrnuobt,  ein  Sau  für  ftoftümlunbc, 
bao  »Warcorama«,  eine  VI rt  ©anoranta,  in  welchem 

bie  Jüufion  einer  Seercife  mit  ihren  Sreubcn  unb 

üeiben  geboten  wirb, ein SdiWeijerhaud  tc.  lieHaupt- 
bauten  auf  bem  Watdfelbe  (ogl.  ben  ©lan),  bie  ba« 

©roftqewerbe,  bie  Cnnbwirtfcbnft,  bad  Sauingenieut* 
unb  Serlebrdweien,  bad  Unterrichts»,  Wa}d)incn*, 

©erg*  unb  HüHenmcfen,  bie  SlabrungdmittclauSftel* 
lung  ic.  enthalten,  finb  wicber  in  ftintmgnbelfönuiger 
©runbriftanorbnung  erbaut,  unb  jtonr  bemrt,  bnft  bie 

beiben  Blügfl  ftnffclförmig  nach  ber  Witte  jufammen* 
rüden,  umfich  feblieftlid)  in  einem  ©laficrfchloft  ju  Ber- 

einigen, hinter  bem  ber  antSbcnb  feenhaft crilrntjlcnbe 
Cleitrijitätepalaft  unb  Brfifaalbau  (lafel  II,  B>g-  a) 

aufrngt.  ̂ u  Seilen  beS  SSaftcrjchloffeS  führen' hier breite  SRampen  in  bad  Obergctihoft,  wo  ber  Shren- 

(aal  liegt,  jn  ben  Bri’tfaalbau  ift  bie  Dielbewunberic 
WafdunenhaHe  ber  VluSfteüung  Bon  1889  (f.  lafel 

>Su8iteQungSbautenI«,8b.2,Biq.9  u.3)umgewan> 
beit;  bie  Blügel  ju  Seiten  bed  Britfaale«  werben  Don 

ber  SnnbwirtfchaftS*  u.  3)abrungdmittcl*VliiditeUimg 

eingenommen.  Vluf  bem  lepten  Jede  beSSuSilelluimd* 
gebiets,  bem  ©lap  unterhalb  bed  JrocabcSo,  finb 
tn  malerifcber  «norbnung  reefitd  bie  Sd)aujtc[Iungen 
ber  fremben  Kolonien,  lintd  ber  franjöfiidien  unb 

ber  unter  franjöfiftbcm  ©rotettorat  ftehenben  üänber 

untergebrnebt,  beren  bunted  Ireibett  einen  Haupt- 

anjiebungdpunft  ber  SuBfteDung  bilbet.  Sind  Ser- 
wnltunqdgebäube  ber  SuSfteDung  enblicb  befinbet  fid) 
an  ber  VlBenue  Stopp  in  ber  Stäbe  ber  Sllmabrüde. 

Slie  Slnorbnung  bcriHuditeUuugdbautcn  gehört  alfo 

jenem  neuerbingd  allgemein  üblichen  IppuS  an,  bei 

bem  mehrere  Hauptgebäube  ju  eng  jufammenqcfcblof- 
fenen  ©ruppen  Bereinigt  werben,  benen  ficb  bann 
Heinere  Saulichltiten  in  jwangloicm  Stebeneinanber 

anfcblieften.  Sic  Vlrchileltur  ber  SluditeHungdbnuten 
trägt  im  allgemeinen,  Bon  ben  beiben  Situnftpaläften 

abgeieben,  burebaud  betorntiDcd  ©epcäge.  Sier  bei 
ben  frühem  ©arifer  VI.,  befonberä  in  ben  Jahren 

1878  unb  1889,  gemachte  Serfucb,  bie  ©elegenbeit 



Sluftemt  — 

juc  SBeitcrentroirfrtung  btä  Etfcnbattc«  im  äftfjctiftfern 

Sinnt  loahrjunebmen  itigl.  (Eifenbau,  »t>.  5),  ift  nicht 

roieberholt  worben.  Wag  bat!  in  gewiffem  Sinnt  bod) 
ju  bebauera  fein,  fo  haben  bic  Rranjofen  battiit  ge- 
miß  einen  richtigem  Seg  eingcfcbtagcn  nl8  1 893  bie 
Shneritaner  in  Khicago,  roo  bie  jcheinbot  gctoaltigflen 

SRonumentalhauten  gefdjicbtlicben  Stilgcpräge«  in 
einer  au«  Wipbbrnbtpüb  ouf  Eifengerippe  bejitpenben 
Sdmnarcbitrttur  bergeftcUi  ttmren. 

i'.;te  bereit«!  bei  bcii  lepten  SBdtauifteÜungen  wer* 

ben  and)  in  'Bart«  nidil  nur  Erjeugnifje  au«  btn  nee- 
id)irbenen  (ükbicten  tnen(d)lid)tr  Xbiiiigteit  jur  Schau 

oeftcllt ,   fonbern  e«  werben  beiti  'fJubtitum  and)  bie 
JRobftoffe  unb  bie  aufeinanberfolgenbcn  Stufen  ber 

Verarbeitung  berftiben  joroie  ber  Arbciusoorgangfribft 
erfdiüpienb  uotgefiibrt,  wobei  nuä  Anlaß  ber  3abr- 
bunbertwenbt  jebcbmal  auf  bie  Entroirfdung  wäbrenb 
ber  teptoergangenru  100  ,>ibre  beionbeve  MUirffidjt 

genommen  tft.  Sie  AubflcUung  , verfällt  in  18  (Strup- 
pen mit  121  klaffen : 

(Gruppe  1:  Grgie$ung  unb  Unterricht  (illoffe  1—6), 

*   11:  Äunft  (Älafie  7— 10), 
*   111:  ̂ nftanunente  unb  allgemeine  Verfahren  für  VJtffen» 

fc&aft  unb  Äunf»  (Älaffe  11—18), 
•   IV :   Material  unb  allgemeine  Verfahren  bei  5Rafc$inen* 

baue#  (Klaffe  19  —   22), 

*   V:  Cleftritität  (Älaffe  23  -   27), 

*   VI:  Ingenieur  *   unb  VerfehHroefen' (Älaffe  28  —   34), 
»   VII:  l?anbn>trtf<haft  (Älaffe  35  —   42), 

•   VDI:  Gartenbau  (Älaffe  43—48), 

•   IX:  ̂ orftroefen,  ^agb,  ?4f<herei  (Älaffe  49  —   54), 

•   X:  Nahrungsmittel  (Älaffe  55  —   62), 

»   XI:  Vergbau,  IRetallinbuitrie  (Älaffe  63  —   65), 
»   Xli :   Teforation  unb  Sluiftattung  ber  Öffentlichen  Oe* 

bilube  unb  bei  ©ofjnljauieö  (Älaffe  66  —75), 
*   XIII :   Ocfpinfle,  Oemebe  unb  Vefleibung  (Älaffe  76-86), 

*   XIV:  Göemifcbc  ^nbuftrie  (Älaffe  87—91), 

*   XV:  »erfebiebene  ^nbuftrten  (Älaffe  92—100), 

•   XVI:  9laHonaIöfonomie,Oefunbheitfl»efen,Äranfen*unb 

»liertrerforgung  (Älaffe  101—112), 
•   XVII:  Äolonifation  (Älaffe  113-115), 

•   XVIII :   Vanbheer  unb  Vlarine  (Älaffe  116— 12t). 

E«  wirb  atfo  nidjt  länbenoeiie  gruppiert,  fonbtnt 

und)  ber  Art  beb  AiutftdlinigäftoffeS,  roa«  jwor  bic 

Ubcrfidtt  über  bic  Wefamtlcifluiig  bor  finjelucii  Stalin, 
neu  crfd)Wcrt,  bafür  nber  btm  Racbflubium  befonbere 
Erfolge  fiebert.  Einige  Staaten  haben  fid)  übrigen« 

biefeut  ©ruppcnfbftmi  nidii  unterworfen;  ihnen  ift  ein 

beionbetcr  Via®  (etwa  6   $>cttar)  nngewicien  worben. 
Sie  Vorbereitungen  ber  Variier  VJeltaubftcUung 

geben  bi«  in  ba«  3abr  1893  jurüd.  Sie  oberüe  l'ei- 
iimg  würbe  beul  bonbev89crAu«fleüungmob!bdann. 
iett  Ardjitetten  Virarb  übetiragen,  bet  mit  ben  ftäbti- 

(dien  oberiteu  Vaubcauuen,  3ngenieur.v>uctunbArd)i- 
letl  Soubarb,  ben  Icitenben  Voritanb  hübet,  gilt  wich- 

tige gntfdwibnngcii  ift  ein  großer  Stal  oon  123  Diu- 
glicbent  beftetlt.  1894  würbe  ein  SettbeWerb  für  bic 

etefamtplaiianorbming  nu«gefd)ricbeii ;   bicArcbitrftcit 
Öenarb,  öirault  unb  Vaulin  erhielten  crfic  greife. 

Unter  Venußnitg  ihrer  Entwürfe  hat  Vounarb  ben 

Au«fteüung8plntt  aufgefteUt.  Xct  Beginn  ber  Sau- 
arbeiten fällt  in  ba«  .Jahr  1897.  Ser  Meine  Kunft- 

palafl  ift  non  ©irmilt,  ber  große  unter  beffen  Ober- 

leitung oon  ben  Ardjiteltcti  Seglane,  Staunet  unb 
Ihoiua«  ccbaut.  An  ben  übrigen  Au«ilcUuiig«bautcn 

ift  eine  große  3aW  anbret,  jum  Seit  namhafter  fron- 

jöfifcber  Ardßtcftcn  beteiligt,  non  beiten  Xouboirt  unb 
V   in  belle,  Barche  unb  9iad)on,  Edqutf,  Xropep  Saillp 

(Sauten  auf  ber;$noalibcnefplanabc),  Vaixodier,  Sot- 
tai«,  Staoette,  fcennant,  Vautiit  niib  fcrttarb  (Sauten 

iRnjcr*  ÄoittL  «2*rfon,  5.  «uff.,  XX.  ©b. 
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auf  bemSD!nr«fc!b)  genannt  feien.  Sie  Soften  ber  Aus- 
heilung fmb  auf  100  SRitl.  Rr.  neranfchlagt,  wouon 

etwa  TOSRitLauf  bie  Sauarbeiten  entfallen,  imb  moju 

bie  Siabt  Sari«  einen  gufdmß  non  20  affin,  leiftet. 

Vgl.  bie  iunftriertc  SBodjcnfchrift  »L’Eiposition  de Paris  de  1900*  (120  Riefte). 

Suftcn»,  f.  Scaieninani. 
Stuft  er,  Borne.  j.  SKeercblarben. 
Sluftralicn.  Ser  Serriiorialbeiimib  ber  ficben 

auflralifcheii  Kolonien  hat  fid)  in  ber  jüngfien^eitniclt 

geänbtrt,  mit  allen  ben  cinjclncii  Kolonien  jugeböri 

gen  Sepetibenjen  beträgt  er  nach  wie  tior  8,190,268 
qkm,  wohl  nber  bat  bie  Senölterung  nach  ben  lebten 

Stbäbungen  erhebtidi  angenommen,  am  hcbeutenbfteu 
in  tßteflanftralien  infolge  bc«  ftarfen  ̂ uftrömeti«  ju 

ben  öotbfctbern.  Siadj  ben  für  31.  Sej.  1898  gelten- 
ben  Berechnungen  betrug  bie  Seobtleriing: 

Äolonim 
| & 

Seiblich 

3ufammcn 9teufQbioalc4   721335 
624  905 1346  240 

«orb  ̂ onx*3”f«l  •   •   • 

30 

20 50 

Norfoir  -   3nM   

484 

384 

868 

©ücairrt  *   ̂nfd  .... 
— 141 

Victoria   
MI34S3 

582040 
l   175463 

Durcnelanb   279670 218853 
498523 

Vritifch  -   Neuguinea  .   .   . 
— — 

350000 
Silbauftralten  mit  Norbterrit 191745 

176055 367800 

ffieftauftralien   112  OM 56075 168129 
Taemania   

95633 81  707 
177  340 

Neufeelanb   392 124 
351  339 

743463 
Ghatbam  *   ̂nfel  .... 

237 196 

433 
Äermabef  »Unfein  .   .   . 

4 3 7 

£eroc9  *   Archipel  .... 
— 

8400 

3ufamm*n : 

- - 

4836  857 

Saju  tommen  nod)  18%:  39,8.r>4  SÄaori  auf  i'ieu  ■ 
feclanb  unb  bic  auf  55,000  Köpfe  gefebä^ten  Urein- 

wohner be«  Auflraltontinetil«,  fo  baß  ficb  etneöefamt 

bcoöltemng  oon  runb  4,932,000  Seelen  ergibt.  Sic 

in  ber  obigen  Auffteüung  unter  ben  Sepetibenjen 'Jicu- 
feclanb«  nidjt  genannten  Sounltj-,  Autipobcn-,  Aud 
lanb-  unb  (lampbctl-Riifeln  finb  unbewohnt.  Sie  8c 

wtgung  her  Senölterung  geflaltete  fnb  1898  Wie  folgt. 
C«  würben  29,556  ©tieti  gefdjloffen  (auf  1000  be. 

uiittleni  Senöltening  7),  e«  würben  geboren  117,775 
(26proSauienb),  e«  ftarben  58,593(13  pro  Xnttfcnbl, 

(o  baß  fi<b  ein  ÖcburteitiibetfcbuB  non  59,189  ergab 
Sie«  ift  aud)  fafl  ber  alleinige  ®runb  für  bic  Ver- 

mehrung ber  Senölterung  gewefen,  bemt  1897  Willi- 
berten ein  438,204,  au«  I2i,090  Vertonen,  fo  baf)  bic 

Kolonien  nur  7114  Köpfe  burdi  ̂ uwauberung  ge 

wannen.  Vor  allem  betrifft  bieferöewinn  Seftauftra- 
lien.  ba«  burd)  bie  Anjichung  feiner  ©otbfelbcr  einen 

bauernben  3ujug  erhielt,  wäbrenb  Victoria  imb  Süb* 
auflratien  erhehlid)  burd)  iüegjugoerloren,  bieic«  26tM . 

jene«  14,880  Köpfe,  nieift  SRämier,  bie  ju  ben  weil- 

nuftraliftbcn ® ruben gingen.  Sie Konföberalion«- 
bewegung  hat  im  nernoffenen  Rohr  eine  greifhare  öle 
jlalt  angenomnieii,  inbem  nun  bic  fünf  Kolonien  bc« 
Reitlanbc«  unb  laSmattia  eine  Verfaffung  fiir  ben 
Commonwealth  of  Austnvlia  Ocreinbart  haben.  Wo- 

nach an  bie  Spißc  besidben  eilt  non  bcc  britiiebeu 

Krone  ernannter  Oencralgoubemeur  treten  foll  mit 
einem  Sunbe«partamcnt,  bcitchcnb  au«  einem  Senat 

unb  einem  Stepräfentanienbau«.  Steufeelanb  wirb 

wabrfebeiutieb  fpäter  hinjutrden  chenfowiebieRibfcbi- 
iitfein  unb  Sritifd;- Neuguinea,  ba«  ja  ohnehin  eine 
Sepenbcnj  non  Sueenälanb  bilbct,  fo  baß  bamt  ber 
Commonwealth  einen  Umfang  non  8,217,105  qkm 

mit  4,958,600  Einm.  haben  würbe. 
o 



66  Slufiralien  (wirtfdjaftlicbe  finge). 

Sirticbaftlidie  finge.  Sab Tlufbörcn  bec  mehr 

alb  bveijäbrigcii  Surre,  bie  fnft  alle  Seile  beb  geft> 

lanbcb  beimfuchte,  bie  SBicber(ef)r  georbneter  Ser- 
bältniffc  nad)  erfolgtet  Surcbfübrung  ber  großartigen 

fiiquibation,  welche  ber  3ufnntmenoni4  beb  ©oben* 
tvcbitb  oon  1888,  ber  SJiener  Spdulation  Don  1891, 
ber  Saufpelulation  oon  1892,  ber  9!otenbanfen  oon 

1893  berbeigefttbrt  hatte,  charattcrifictcn  bab  Jahr 
1 898  alb  bcn  entfebcibenben  TSenbepuntt  und)  einer 

Sclabe  beb  SRüdgangcb  unb  hödift  [cblimmer  Erfaf)* 
rimgen.  llmfaijenbe  unb  eingchenbe  Unterfudtungen 

imirbctt  in  allen  Kolonien  gemocht ,   um  bie  flbcrnub 

wichtige  öewäfierunabf rage  ja  löfen.  Beriefe- 
luiigbtolonien  ftnb  burd)  onterifnnifdje  Untmichmer 

orn  iRurrat)  ongelcgt  loorben,  bei  'JRtlbura  inSictoria, 
bei  Sicmuarl  in  Sübauilralien.  Jn  Sictoria  ftnb  burd) 

Slnubnntme  nn  ben  Qflüffen  Ttooca,  Sümmern,  Cob 

bon  tmb@oulbum  SBofferoorröte  gefebaffen.  bie  burd) 

ein  nubgebehnteb  'JJep  oon  Bericfcluiigbfauälen  über 
b.e  gelber  oerbreitet  werben.  Jn  TJcufübwaleb  hoben 

rinnchenbc  Untcrfuchungen  eine  £>eranjicl)ung  ber 

glüfje  juc  Betoäfferung  nicht  rotfom  erftheinen  laffen ; 
bagegen  bot  mon  an  mehreren  Orten,  fo  in  bec  9iähc 

beb  Sarlitig,  mit  gutem  Erfolg  artefifdjc  Brunnen 
erbobrt.  Staubämme  finb  burd)  prionte  Shotigfeit 

oielfad)  errichtet  worben,  ffienige  folther  Anlagen  bie* 
neu  bem  flderbnu,  bei  Weitem  bie  weiften  ber  Sief)' 

trönlung.  Saefclbe  ift  in  Oueenblonb  unbSflbauftra- 
lien  ber  galt  Jn  erfterm  werben  nur  2092  freftnr 
Itinftlid)  bewöjfcrt,  babei  gibt  eb  bort  644  Sninnen, 
oon  benen  379  ihr  Soffer  weit  über  bie  Cberfläihe 

bm.iubfenbcn.  Jn  Seiiauftralien  wirb  in  ber  Sar< 
lingtettc  ein  möditiger  Staubamm  angelegt,  oon  beut 
an«  eineSiohrcnleitung  bie  Oftlid)  gelegenen  ©olbfeiber 

oerforgen  foll.  Sie  fionboecffiufe  hoben  fich  ba* 
burd)  wieber  belebt,  nur  in  üucenblnnb,  wo  fte  früher 

frciliih  ganj  über  aüeb  SJidft  hinausgingen,  unb  in 
Sübanftralten,  wo  eb  an  Ruliurlanb  mehr  unb  mehr 

gebricht,  hoben  fic  fich  in  befcheibencn  ©renjen  bewegt, 
ßnbe  1898  waren  oom  Rronlanb 

in  Srioat‘ 

brfi| 
Scbinflunalwrife »erläuft Unoerfauft 

Jpcitar 

fteftar 
fceitar ’JJeufilbiücilf«  .   . 10032029 8097495 

60222736 

Sictoria  .... 7400141 1660107 13228056 
Cuetn<lanb  .   .   . 5217522 813460 165104649 

6QbaufiraUen  .   . 2901  277 2642212 91754431 
Skftauftralicn  .   . 1352970 1 163978 247318552 

Suftcrbem  waren  in  bem  jur  Kolonie  Sübauflra« 

lien  gehörigen  Dforbtcrritorium  oerfauft  189,258  fite!- 

tar,  unoertauft  133,857,462  fjeftor.  Sou  biefem  leß* 

tm  71  real  wie  oon  bem  gröftien  Stil  ©eftouftralienb 
unb  bem  cigentlidien  Sübauflrolien  ift  aber  bab  meifie 

fianb  obllig  wüft  unb  fann  nur  bann  Siipm  bringen, 

wenn  fich  wiineralfebäjje  in  bcmfelben  finben,  wie  bab 
jo  (dum  in  bem  unwirtlichften  Seil  ffieflouftrolienb 

unb  jwar  in  reichitem  fflafic  cingetroffcn  ift.  Sab  bie 

Crtcfigniife  betrifft,  fo  finb  bie  bebauten  Rlfieben  unb 
ut  gleidjem  Sctfjäilnib  bie  Eniteerträgc  überrafchenb 

gewachfen,  gam  befonbeeb  gilt  bab  für  Sictoria  unb 

'Jicufübwaleb.  fieptereb  hot  in  ben  lebten  Jahren  fein 
Scijenlanb  nabeju  um  babSierfadjcnergröftert,  ohne 
bas  für  nnbre  grüchte  beftimmieTlrcal  einjufdjrSnten. 
(Sb  waren  1898  in  atten  fieben  Kolonien  beflellt  mit 

Seioen  2,347,083  $>eltar,  mit  firnfer  316,837,  mit 
©eruc  50,310,  mit  iUfaib  130,167,  mit  Kartoffeln 

57,746  fjeftar.  Sie  Seijcncmle  ergab  54,495,269, 

bie  tpaferenile  24,947,787  Btifhel.  Sie  Ertrage  ber 

übrigen  gelbfrüehte  Waren  oerhältnibmäiiig  nicht  he- 
beutenb.  Sie  in  Sietorin  angcftetlten  Seriuche,  bort 
bie  Sfübenjudcrinbuflrie  einjubürgem,  hoben  bibher 

leinen  Erfolg  gehabt,  fo  baß  üucenblnnb  noch  immer 
bob  einjige  Srobuttionbgcbiet  für  3«det  in  71.  bleibt. 
Eb  Waren  bort  1898  mit  Anderrohr  bcftcllt  40,861 

feeltnr,  oon  benen  26,440  ficeltnr  jur  Ernte  tmuen. 
Siefe  ergaben  ffuder  für  881,000,  3c um  für  6864, 
TJfelnffe  für  112,424  Sfb.  Sterl.  Säbrenb  bab  98er 

Ergebnib  97,916  Son.  erreichte,  würbe  bob  für  1899 

erwartete  auf  150,000  S.  gefcbäßL  Ser  Cbfibau  wirb 

nur  in  Sabmanin  in  größerm  Umfang,  Wcmüiebau 
für  ben  Siarft  faft  nur  Bon  ßbinefen  betrieben.  Jut« 
Hierhin  nimmt  babTIreal  für  beibe  Kulturen  fchnell  tu; 

1897  betrug  babfelbc  76,000  £*ltar,  2,2  Sroj.  (für 

Sabmania  5,2$roj.)bcr  gelernten  TlnbanRächc.  Sab- 
renb  in  nücit  übrigen  auftralifeben  Kolonien  bie  Einfuhr 

bie  Tlubfubr  bebeulenb  überwiegt,  wirb  in  Sabmania 

jährlich  für  100,000  $fb.  Steel,  mehr  Cbft  ein'  alb 

ausgefilbrt.  Jmmerbin  würbe  1897  ber  ©efamtwert 
ber  Erjeugnifie  beb  Cbftbaueb  unb  ber  ©emüfegärten 
aller  Kolonien  auf  3,120.955  Sfb.  Slerl.  angegeben, 

woBou  nur  176,295  Sfb.  Slerl.  auf  Sabmania  ent* 
fielen.  Sie  ber  Tlderbau,  fo  litt  aud)  bie  Sieb  jucht 

febwer  unter  ber  Siirre,  allein  Wcufübwales  oerlor 

wäbreub  ber  brei  bürren  Jahre  nn  20  2ÄiD.  Schafe. 

Ser  Sicbflapel  aller  fieben  Kolonien  betnig  1898: 
1,931,103  Sferbe,  11,441,705  »inber,  100,463,502 

Schafe  (20  WiH.  weniger  alb  1894)  unb  1,051,642 
Schweine.  Sie  $ieb)ud)t  ift  trojj  ber  (ich  fteigeruben 

Wolbprobutlion  noch  immer  biefiiauptqueüe  beb  Sohl* 

flanbeb.  ©efchfibtgt  würbe  bicfelbc  in  Cucenslnnb 
neben  ber  Surre  and)  burdj  bab  ̂ sdeufieber.  Sie 

jährlich  oerfügbare  SRenge  uon  Siiitbeni  läßt  fich  auf 
1.185.000  onnehmen,  Bon  benen  nach  Tlbjug  beb  eig» 
itcn  iöebarfb  Bon  786,000  Stüd  449,000  in  ©einer 

unb  ffonfertienfabrilcit  für  ben  Tieriaub  Bernrbeitet 
werben  lonnen.  Ser  jährliche  Üherfdiuft  an  Schafen 

I   in  bcn  fechb Kolonien  ift  auf  4 1   i'Diin,  Stüd  anjufeüen. 
öib  jept  bat  aber  Sieufeelanb  biefe Kolonien  weit  über- 

holen. Eb  würben  1897  non  bort  nach  fionbon 

Berjchifft  in  gefroment  3uftanb  1.653,170  Sd»afe, 

1 1.038,316fiämmer.  1,291, 582 3tr.Schaf-unbfiamm- 
Reifdi  unb  50,044  3tr.  Stinbfleifd)  int  ©efamtwert  Bon 

1,512,286  ¥fb. Slerl.  tmb  für78,23571fb.  Slerl.  Ion- 
ferBterteb  gleifch.  Sie  Ausfuhr  Bon  Dueenblanb,  bte 
fd)on  jum  Seil  nach  Scutfchlanb  geht,  betrug  für  ge- 
frorneb  gletfch  659,280.  für  lönferuierteb  gleifch 

241,189  73fb.  Slerl.,  Bon  SJeufübmaleb  503,925,  bej. 
147,166,  Bon  Sictoria  20,248,  bei.  84,914  Sfb-Slcrt, 

fo  bafs  bie  gefamtc  Tlubfubr  bcefec  Bier  Kolonien  an 
gefrontem  unb  lonferoicrtem  gleifch  bie  i>ölie  Bon 
3,240,216  Sfb.  Slerl.  erreichte.  Sie  Salgfteberei  ift 
hefonberb  in  9?euitlbwaleb  bebeulenb.  Sort  lönnen 

jährlich  633,900  Siinbcr  ober  16,965,©»  Schafe  auf 

Saig  nerorbeilct  werben;  wäbrtnb  bie  Kühl»  unb  ®e 
frierwerfe  565,000 Sitiber  ober  8,672,8(»  Schafe  unb 

bie  glccfcblonferBterungbwerfc  183, (»0  SJinber  unb 
6.445.000  Schafe  ju  hehanbeln  Bcrm&gen.  Sie  fnthec 

gemachten  Sterfucfae.  iebenbeb  Schladttoieh  nach  Eng* 
lanb  ju  bringen,  mufeten  eingefteüt  werben ,   ba  man 
in  Engtanb  lebhafte  Emfprndie  gegen  biefcb  Serfabren 
alb  eine  Sicrquäleret  erhob.  Sie  geiamte  Tlubfubr 
aller  iterifchen  Srobulte  aub  ben  Reben  Kolonien: 

Solle  (22,962,500  Sfb.  Sterl.),  gteifd),  fxmtc  unb 

gelle,  Sala,  Butler  unbKäfc  beträgt  jept  jährlich  über 

34  SRill.  i<fb.  Sterl.,  Bon  einer  öcfamtaubfubr  oon 
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78,836,190  Sfb.  Sterl.  Sen  nädg'f  böcbftcn  Sofien 
nimmt  bad  ©olb  mit  22,721,876 Sfb.  Stert,  rin,  bei- 
icnürobuftion  inSeftauftralien  unb  Cucendtanb  oon 

Kabr  ju  3<tt)r  fleigt.  Sic  bcibrn  Soften,  Brobutte  bcr 
Siebjucbt  nnb  ©olb,  (teilen  bemnach  neben  3ebntel 

berWefamtaudfubr  bar.  Sie  ©inf  u^r  betrug  1898: 
68,051,078  Sfb.  Sterl.  Xnoon  tarnen  auf  bie  Einfuhr 
au?  Scutfchlanb  1,986,39«,  auf  bic  Vludfubr  b«I)tn 

l,919,227Sfb.  Sterl.  —   SieSifenbabnenfjatten  1898 
eine  üänge  oon  23,496  km,  befonber«  fcbneU  finb  bic 

(iifenbalmcn  Seitauitrnlicnd  infolge  beb  ©rfebtteitend 

feiner  rcitben  ©olbfelbcr  geroaebien ;   1884  batten  fic 
erft  etne  Vänge  oon  189  ktn,  1898  aber  oon  2379  km. 

Sie  Selcgrapbenlinien  waren  79,987  km  lang,  bie 
Sange  bcr  Iclepbonlcinmqen ,   bie  in  allen  Kolonien 
eine  lebe  bebeutenbe  Vludbebnung  haben,  tann  nicht 

gegeben  toerben;  in  Cucendtanb  haben  fie  eine  Sänge 

oon  21 34,  in  Säeflau  jtralien  oon  3358  km.  Sie  Staats- 
einnahmen machten  jmar  beftänbig,  jugteich  aber  auch 

bie  Ausgaben,  1898  betrugen  bie  erftcu  31,573,873,  j 
bie  jroeiten  30,987,198  Sfb.  Sterl. .   rooju  nod)  Vtti»- 
gaben  and  flnlnben  für  öffentliche  Vlrbnten  in  Jiöbe 

oon  6,461,022  Sfb.  Sterl.  tommen.  Sutch  (olche  Vln- 
leihen  war  bie  3ehulbenla(t  1898  auf  227,976,394 

Sfb.  Steel,  angcmadiien.  Sie  Snnbmacht  ber  auftra« 
liiehen  Kolonien  beilcbt  and  1484  Wann  regulärer 
Iruppeit,  10,984  Wann  WiiUen  unb  13,043  Wann 

(freimütiger  unb  SReferocn,  jufnmmen  25,51 1   Wann, 
©ine  ooii  ben  Kolonien  bcfchaffte,  Oon  bcr  löniglicfaen 

Wnrine  bemannte  (flotte  btilcbt  aud  5   gebccften  Streu- 
jem,  1889  90  erbaut,  oon  jufnmmen  12,875  Ion., 
37,500  iffribelrfiftfn,  mit  105  ©efd)üpcn  unb  1080 
Wann,  unb  2   loroebobooten  oon  1470  I.,  9000 

Sferbclräften,  mit  1 2   ©efd|ü fcen  unb 80 Wattn.  VluRcr. 

bem  hoben  bie  Kolonien  einen  Sanjeemonilor,  eine  höl- 
zerne Fregatte,  einen  tleinen  ßrcujer,  3   Kanonenboote 

unb' 12  lorpeboboole  in  oerfehiebnten  £>äfcn  fomie 
eine  Vlnjnbl  oon  fcilfdbampfem  mit  jufammen  75 
©efchüpen  unb  2437  Wann.  Sic  Schiffe  ftnb  tneift 

alt,  bad  gröftte  oon  1868,  bie  Beftfldung  (ehr  mangel- 
haft, bie  Wannidjaften  ber  Schiffe  mir  bcr  Sanbmadit 

fnum  cinigennaftcn  audgebilbet ,   indbef.  gilt  bied  oon 

fen  Wiluen  unb  ben  jrcimiHigeit,  bie  "nur  wenige 

läge  im  ’gobr  eine  ffelbübung  mitmachen.  Sie  Sud. gaben  finb  babei  abtr  (ehr  nnftbnlich;  Jfeufeclnnb 

allein  gab  für  feine  4367  Wann  flaitelruppel897  98: 
86,529,  1886  87  fogar  229,856  Sfb.  Sterl.  aud. 

Buöujridbiltber  (Livret«  d’identitö),  im  iitter* 
nationalen  Serfetjr  jur  ©mpfanqnabnte  oon  Softfen- 
bungen,  finb  auf  ©runb  cined  befonbem  internatio- 

nalen Vlbfommcnb  in  Belgien,  (franlreid),  ©riechen- 
lattb,  Italien,  Sujemburg,  Portugal,  Dtumänicn,  ber 

SehWei},  ber  Iflrfei,  Viqppten,  lunid  unb  einigen  Staa- 
ten oon  Süb-  unb  Wittelamerifa  eingeführt.  21.  wer- 
ben auf  eine  beftimmte  Scrfon  nad)  Ooraufgcgnugencr 

Segitimationdprüfung  audgeftellL  Ser  griine  Um- 
fdjlng  enthält  bie  Bhotoqrnpbie  bed  Knbabcrd  mit 

llnlerichrift  unbfjerionatbeichretbung  fomie  jebn  fort» 

lauftnb  numerierte  Ouittungefcheine.  Soitnnroeifun* 

gen,  überhaupt  Salbungen,  "über  welche  ju  quittieren 
i(t,  werben  gegen  Vlbgabe  etned  gehörig  ooBjogenen 
Ouittungdnbfchnittd  bri  gtcicbjcitcgcr  Borjeigung  bed 

Vltiöwctdbucbcö  audgehänbigt.  Sie  VI.  fteüen  einen 
beaebtendtoerten  Beriud)  jttr  Söfung  ber  fchwierigen 
ffrage  wegen  Schaffung  eined  allgemein  gültigen  Se* 
gitimntiondpapierd  bar;  jur  3 eit  haften  ben  Vlud- 

weidbüchem  jebod)  nach  einige  Wänget  an.  fo  bafi 
bad  Seutfche  Seid)  unb  zahlreiche  anbre  Staaten  bed 
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Scltpoftoercind  bie  Einführung  poriäufig  obgelchnt 

haben. 
'Jlntomatifrbc  ©erfaufoapparate  waren  be* 

reitd  im  Bltertum  befannt.  Ipermc  oon  VUejanbria 

befchreibt  einen  Automaten  jum  Bcrfauf  oon  Seib- 
mafferin  römifchcnlempeln.  FmFnnemeinergrofecn 
Bai«  (f.  Vlbbilbunq)  ift  eine  oertilale,  mit  bem  Sänger 

gefüllte  Söhre  angebracht,  att 
beren  Soben  iich  ein  Ileined  Öe» 

fäfe  mit  Vlbflu&cobr  unb  Sedel 
beiinbet.  Ser  Sedel,  ber  im  ge- 

wöhnlichen 3“flanbe  bad  ©efeijj 

fchlieftt,  fUct  an  bttn  einen  ©nbc 
eines  zweiarmigen  iwbeld,  bejfen 
anbrerVIrm  in  einem  tleinen.  fla- 

chen Idlcr  audläuft.  ©in  Schliß 

in  ber  Säanbung  ber  Bafe  gestal- 

tet,   beftimmte  ©elbftüde  binein- 
jiiroerfen,  bie  oon  bem  lellet 

aufgefangm  werben.  Surch  bad 
©croicbt  ber  Wün.cc  fentt  fid)  bcr 
leller  mit  bem  &ebelnrm ,   unb 

gleichzeitig  hebt  fid)  mit  betn  an- 
bern  Hebelarm  bcc  Sedel  in  bem 

tleinen  Wefng,  fo  bafe  SBaffcr  ob- 
fUcfeen  tarnt,  trat  aber  ber  Seiler 
fchtiefilid)  eine  beftimmte  Steigung 
erreicht,  fo  mtfeht  bad  ©elbftüd 

herab,  berleüer  hebt  ftchwicber, 

nnb  gleichseitig  fdjiicfg  ber  Sedel 
bad  Vludfluggcfäg.  Sitfe  Vtutomalen  waren  auf  ben 

Ginmurf  eined  5-Srachmenftüdd  (annähemb  =4  Wf.) 
berechnet.  Sgl.  S8.  Schmibt,  treron  oon  Vtlernnbria 

(Seipj.  1899). 
Slntonaut,  ein  oon  Sinben  (Setretär  ber  beutfebtn 

joologifchen  Station  in  Steopel)  crfimbeiice  Boot, 
bad  burch  bie  Kraft  ber  SeBeubcwegung  bed  Wcered 

fclbftthätig  fortbewegt  wirb.  Siefed  Boot  ift  oom  unb 
hinten  mit  je  einer,  unter  bcr  SBafierlinie  liegenben, 

träfrigfcbernbenStahlblechfloifebfrfchen,  bercii  Jlacho 

in  ber  Suhelnge  wogerechl  lteqt.  Sobalb  bad  Boot 

burd)  bie  SBeBc'nbewegun  j   ber  Sec  oom  gehoben  (alfo juglcich  hinten  gefenft)  wirb,  werben  bie  (flogen flächen 
aud  ihrer  9tuf)elagc  heraudgebogen  unb  febem  bann, 

fobalb  bie  SSirtung  bed  SSeUenanflofeed  nachläBt,  in 

ihre  Suhelngc  jurild.  Sa  bie  oorbere  Same  beiber 

Jflofien  burdb  ein  WeftSnge  feft  mit  bem  Boote  oer* 
bunten  iit,  wirb  bei  bem  t>in«  unb  t>erfebem  ber  (flof- 
fen  een  Srud  auf  bad  SBaffer  nudgeilbt,  ber  jum  Icil 

bieVtuf-  unbVIbmärtdbemegungbedBooted  audglcicht, 

,;mn  Seil  aber  auch  «ine  Borwärtdbcwegung  bed  Boo- 
ted  bewirft,  unb  jtoar  infolge  eined  Vludmeiebcnd  ber 

Rloffen  nadh  ber  Sichtung  bin,  wo  fte  ben  geringflen 

SBafferwiberftanb  treffen.  Öinben  hat  bie  Schwimm- 

bemegungeit  bcr  ffifebe  genau  beobachtet  nnb  bem 
Schwan, gebtage  ber  efifdgloifcu  feinen  Vt.  naebgealjmt. 

!Je  ftnrfer  unb  fürjer  aufeinander  folgenb  bie  SäeBen 
bad  Boot  treffen,  um  fo  träftiger  ift  bie  SSirtung  bet 

Klaffen.  Sie  bad  Scgelfchiff  bei  Sinbfitfle  nicht  oom 
Klede  fotnmt,  fo  bleibt  auch  ber  VI.  unbeweglicb.  wenn 

bie  See  ftill,  b.  b   glatt  ift.  Sie  Bewegmigerichtung 
bed  Booted  iit  abhängig  oon  ber  Sellenrichtung,  wie 

bie  bed  Segelfdiiffd  abhängig  oon  ber  Sinbriditung 

ift,  nur  mit  Bern  Unicrfcbicbc.  bafj  für  ben  18.  bie  Fort- 

bewegung in  bet  SeUcnriditung  (entgegen  ober  mit 
ihr)  am  günftigiten,  bagegen  bie  Bewegung  (entrecht 
jur  Sellenrichtung  am  ungünftigften  ift.  Um  bad 
Vlutonautboot  möglichftfteuerfähig  ju  machen,  ift  feine 
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68  3lutotppie  - 

hintere  Stoffe  mit  berWdffc  beS  SteuerruberSbeS  Boo- 
tes oettunben.  SaS  bon  Sinben  im  ©otf  boit  Fcapct 

mit  gutem  erfolg  benuffte  Boot  (f.  Abbilbung)  ift 
4   m   lang,  95  cm  breit,  50  cm  bod)  unb  wiegt  etwa 

Sinben*  SlutonauL 

300  kg.  Sie  beiben  Stoffen  n   unb  k   befleben  nuS  je 

Bier  gebarteten  Sinbltafcln  Bon  60  cui  Sänge  unb 
95  cm  ©reite,  ffnb  an  ber  BcfeftigungSftcUe  1,75  mm 
unb  am  freien  (itibe  0,25  mm  ftarf.  Sie  Oberfläche 

ber  Stoffen  beträgt  1   gm,  tarnt  aber  baburd),  baff 

-   haderet, 

man  ftarteS  Segeltuch  aber  ffe  fpatmt  unb  fo  bie 

•jwifdjcnränme  jroifd)cn  ben  Safetn  fdffiefft,  auf  etwa 
1,25  qm  gebracht  werben.  (Sin  5,5  m   langes  Boot. 

baS  biefe  Stoffen  trug,  b»t  in  Xrieft  gleichzeitig  jmei 
Heinere  Boote  bon  3   m   Sänge  mit  jwei  Wann  hefefft 

gegen  ben  fflinb  geföleppt.  ftüt  ben  Seutfiffen  See» 
ffithereiuercin  hat  Sinben  Wobede  feines  AutonautS 

bon  1   —   2   m   Sänge  gebaut,  bie  baju  bienen  fetten, 
als  Sräger  bon  Ölbehältern  ftcfj  winbroärtS  bon  ben 

I   mit  ben' Steffen  treibe  oben  Sifrberfabrjeugen  ju  bat» 
tfn  imb  baS  öl  bort  fo  ju  orrteiten,  baff  bie  Sffiffcr- 

boote  burch  bie  ölgeglättete  Stäche  bor  (Unterem  Ser» 

gang  gefeffüfft  werben.  Bisher  ift  nichts  baräber  ber» 
öffentlich!  worben,  ob  biefe Stöberte  fidj  bewährt  haben. 

9(lltOtt}t>iC,  f.  Xoniffiing. 
■llpum,  f.  afritanifeffe  ailcrtämer,  S.  13. 

IBäcferti.  Ctn  ©reuffen  finb  feit  bem  Anfang 
biefes  Clahrfmnbcrt#  wie  für  SehenSmittel  unb  Rauf» 
waren  überhaupt,  fo  auch  für  Badwaren  alte  Sapen 

aufgehoben  worben,  Adern,  ba  biefe  Waffreget  ben  ge» 
hegten  Erwartungen  nicht  entfprach,  fo  würbe  burd) 

bie  Allgemeine  Wewerbeorbnung  bon  1845  bie  Feit» 

einfuhrung  bon  Brottapen  mit  Genehmigung  ber  3Ki* 

nifterien  an  einzelnen  Orten  jugelaffen.  Vlufferbem 
würbe  bie  Behörbe  ermächtigt,  bie  Bäder  anpuljal» 
ten,  monatlich  greife  imbWcroicbt  ihrer  Badwaren  im 

Berfaufstotal  anjufchlagen.  Stach  einer  Berorbnung 

uom  9.  Sehr.  1849,  belreffeub  bie  Einrichtung  bon 
Seroeiberäteii  k.  ,   würben  an  Stelle  ber  monatlichen 

Selbfitapen  fotche  für  einen  polizeilich  beftimmten  geit» 
raum  gefefft  unb  ben  Selbfttapen  nicht  nur  bie  Bäder, 

fonbern  auch  bie  Bertäufer  non  Badwaren  unterwor» 

fen  unb  bie  OrtSpolipeibcbörben  ermächtigt,  anjuorb» 
nen ,   baff  im  Berfaufstotal  eine  SBage  mit  geeilten 
©emiefften  pum  3wed  ber  Benubung  burch  bie  Häufet 
aufgeiteüt  werbe.  Auf  bemfelben  ©oben  fleht  bie 

tH  e   i   <h  s   g   e   W   c   r   b   c   o   r   b   n   u   n   g   bom  21.  3uni  1869,  in» 
bem  jte  jwar  bie  eigentliche  Bcottape  gänffich  hefeiligt, 

aber  in  §   73  unb  74  bie  CrtSpolijeibehörbe  ermäch- 
tigt, bie  Bäder  unb  Bertäufer  bon  Badwaren  jur 

Formierung  bon  Selbfftapcn,  imb  ba,  wo  bieS  ge» 
fchieht,  jur  Aufstellung  einer  Wage  im  BcrfaufSlotal 
auiuhalten.  Siefe  Selbfitapen  unb  bas  ©eronht  ber 

Badwaren  finb  burch  einen  auffen  fühlbaren  Anfcfftag 
am  BertaufSlotal  jur  Kenntnis  beS  ©ubtitumS  ju 

bringeic.  Siefe  ©reife  gelten  übrigens  alS  äRapimal» 

preife;  bie  SeWerbtreibenben  finb' berechtigt,  bie  feft» gestellten  ©reife  ju  ermäßigen.  ©Dein  biefe  Beftim« 
mutigen  ber  FeicffSgemerbeorbnung  blieben  in  ber 
©raptä  ohne  Wirtung;  namentlich  war  niemanb  in 

ber  fiage,  offne  umftänblicffe  Berechnung  ju  erfeffen. 
Wie  teuer  er  eine  gemiffe  Quantität  Brot  getauft  hatte. 

So  entftanb  in  her  neueflen  3«it  eine  Bewegung,  bie 

baffin  gefft,  bie  gefefflicffe  (Einrichtung  ber  Gewichts» 
badetet  pu  forbem,  wonach  Brote  unb  Badwaren  nur 

nach  ©ewiefft  in  gewiffen  Abstufungen  (500  g,  1   kg, 

2kg  tc.)  auSgebadcn  werben  biirfen,  fo  baff  im  ©egen 

faffe  ju  ben  jeffigen  Berffältniffen  bnS  Brotgewicht  bie 

tonftante,  ber  ©reis  bie  bcriiitberliche  ©rbffe  im  Ber» 
gleich  jur  Bewegung  beS  ©etreibepccifeS  bilben  würbe. 
Socff  hat  ein  folcher  Antrag  beS  Abgcorbnctcn  Soffrcn 

1887  im  FeicffStag  ju  feinem  Fcfullat  geführt. 

Sie  neuern  Beflitnmwigen  über  bie  Sonntags» 

ruhe  (Anweifung  bom  11.  SRärj  1895)  geflatten'fiir baS  Bäder»  unb  Ronbilorgewerbe  bie  Beschäftigung 

bon  Arbeitern  an  allen  Sonn-  unb  Seillagen  wäffrenb 

jetjn  Stunben.  Bebtngung  hierfür  ift,  baff  jebem  Ar- 
beiter in  Bädertien  an  jcbrai  Sonn»  unb  Sefltag  eine 

ununterbrochene  Buffe  bon  14  Slunben,  in  Ronbito- 
reien  bon  12  Stnnbcn  ju  gewähren  ift.  Ser  Beginn 

biefer  Fubejeit  fft  in  Bädcreien  fföcffftenS  non  12  llffr 

nachts,  Spätestens  bon  h   Uffr  morgens,  in  Ronbito» 
reien  früffeftenS  bon  12  Uffr  nachts,  fpäteflenS  bon  12 
Uffr  mittags  ab  ju  rechnen.  SSäbrenb  ber  gefefflichen 

Fuljcjett  ift  jebodff  eine  gewiffe  anberweitc,  genau  he» 
grenjte  Befcffäftigung  ber  Arbeiter  juläfiig. 

Sie  Rommiffion  für  Arbeiterfiatifiif  beS  Seutfcffen 
FcicffeS  (f.  Arbeitrrftatijrif,  Bb.  19, 6.  57)  hat  nun  unter 

nnberm  eingebenbe  Erhebungen  iiberbie  A   rbeits  jei  t 

in  Bädereirn  unb  Ronbitoreint  bernnftaltct.  unb  meb» 
rerc  pribatc  Untersuchungen  traten  ben  Erhebungen 

ergänjenb  jur  Seite.  SnS  bnbureff  gewonnene  Ma- 
terial ergab,  baff  bie  ArheitSberffältniffe  in  ben  ge- 

buchten Gewerben  bietfaeff  feffr  ungünstig  finb.  Sie  Er- 

hebungen erftredten  {ich  auf  398  Orte  ber  berfchiebcn- 
ften  ©röfte  unb  5347  Betriebe,  über  bie  je  jur  fcälfte 

bon  Arbeitgebern  unb  Arbeitnehmern  berichtet  würbe. 
Unter  ben  Betrieben  befanben  fieff  85  ©roj.  gewöhn- 

liche Bädereien,  bereu  AibeilSjeit  jum  gröffem  ober 

geringem  Seil  in  bieFacfftftunben  fällt,  6   ©roj.  fogen. 
Xagebädercien  unb  9   ©roj.  Äonbitoreien.  3n  etwa 

ber  öälfie  ber  4551  gewöhnlichen  Bädtreien  hatten 

bie  Gefeiten  >oor  ben  Wochentagen«  eine  ArbeitSjcit 
non  12  Slunben  unb  Weniger,  in  Uber  einem  Beertet 

12—14  Stunben  unb  in  ben  übrigen  non  meffr  als 

14  Stunben.  Als  günftiger  erwiefen  fieff  bie  ©erhält- 
niffe  in  ben  Ronbitoreien  unb  mehr  noch  in  ben  Sage, 

bädcreien,  wäffrenb  in  ben  Sabengefcffäften  bie  Arbeit?- 
peil  Wieber  auffcrorbentlich  lang  ift.  Bejüglicff  beS 

SebrlmgSwefenS  würbe  gellagt  ciber  hefonberS  ange- 
strengte Sffätiateit  unb  übermäffig  .^a  hl  reiche  Einfiel- 

iung  t>on  Sehrlingcn.  Sa,)u  lammt  bie  oft  recht 
mangelhafte  unb  gcfunbljeitSfcbäbticbe  Beschaffenheit 

ber  ArheitS»  unb  Scfflafftätten  be«  beschäftigten  ©cr- 

fanalS.  3n  Erwägung  biefer  llmftänbc  ffat  bet  Bim» 
beSrat  ncuerbingb  Borfdjrif ten  pur  Fegelung  ber  A   r   ■ 
bcitSbcrffältniffc  in  ben  Bädertien  erlaffm  (4. 

Biärj  1896),  beren  3uffalt  ber  falgmbc  ift: 

Google 
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1)  Sic  Arf>eit8ichi<6f  jcbe«  Webitfctt  barf  bie  Dauer 
Bon  13  Stunben  unb,  fall«  bic  Arbeit  burdj  eine  Bauie 

Bon  minbeftcn«  einet  Stunbe  unterbrochen  wirb,  ein- 

fdjlieftlich  biefet  Baiijc  13  Stunben  nicht  überfteigen. 

Die  3abl  ber  Vlrbeiläfrfjidjten  barf  für  jeben  ©ebilfen 
Wöchentlich  nid|t  mehr  al«  neben  betragen.  Außerhalb 

ber  guläffigen  Ärbeitsfchichten  bütfen  bie  ©ebilfen  nur 

gu  gelegentlichen  Dienjtlciflungen  unb  bdcftflcn«  eine 

halbe  Stunbe  lnn£  unb  nuc  bei  fjerfteüung  bei  Stur 
teig«  (Hefqtüd«,  oauertctg«)  DertBcnbet  »erben.  3ft 

bie  Arbcttsfcfticftt  tbatfncftiicft  lürger  al«  borbencerlt, 
io  biirfen  bie  ©ehilfeu  »äfttenb  be«  cm  ber  guläffigen 
Dauer  bet  ArbeitsSfdiidjt  feftletibcn  Zeiträume  mich 

mit  embtm  gelegentttdjcn  Dienftleiftungen  bejehüftigt 

»erben.  ,*}»ijcben  je  g»ei  Arbeit«fd)iiftten  muß  eine 
ununterbrochene  Subc  oon  minbeiten«  8   Stunben  ne- 

»äftrt  »erben.  2)  'Hut  bie  Befdjäftigiing  oon  Seht' 
lingen  finben  bie  uorftehenben  Ccftimmungen  mit  ber 

Sfaftgabe  Anwenbung,  helft  bie  juiäffiae  Arbeitufdjicftt 
im  erften  Lebrjabc  2,  im  (»eiten  1   estunbe  Weniger 

beträgt  al«  bie  ber  ©eftilfen,  unb  baft  bie  ju  qewäb- 
renbe  ununlerbroehene  Subegcit  jich  um  eben  biefe Zeit- 

räume oerlnngerL  3)  Übet  bie  unter  1)  unb  2)  auqe- 
führte  Dauer  hinan«  hülfen  ©ebilfen  unb  Lehrlinge 

befeftäftigt  »erben :   a)  an  lagen,  an  benen  gur  Befric- 

begung  eine«  bei  Seiten  obre  fonftigen  beionbern  ©e- 
legenheiten  heruortretenbtn  Bebiirfnifje«  bie  untere 

Bcrmaltung«beftörbe  Überarbeit  für  juläifig  erftärt 
(bie  untere  Ber»altung«bebörbc  barf  bie  Überarbeit 

icbocb  nur  für  ftöcftfltn«  20  Jage  im3nftr  geftatten); 

b)  aufterbem  an  jährlich  20  btr  Beftimmung  be«  Ar- 
beitgeber« überladenen  Jagen,  roobei  jeher  Sag  in 

Anrechnung  tommt,  an  bem  auch  nur  ein  ©eftitfe  ober 

Lehrling  über  bie  gitläijige  Dauer  befeftäftigt  »orben 

ift.  Amt)  an  iolcfteit  Sagen,  mit  Au«nabme  beb  Sa- 
gest ttor  bem  St-eibnadit«  ,   Citer-  unb  Bfingftfeft,  tnuft 

gwifeften  ben  Arbeitofsftidjtcn  beit  ©eftilten  eine  unun- 
terbrochene Suhe  non  8.  ben  Lehrlingen  Bon  10,  heg. 

9   Stunben  gcroäftrt  »erben. 

Diefe  Borfd)riften  finben  leine  Anwenbung  auf  be- 
triebe, in  benen  regelmäßig  nicht  mehr  al«  breintal 

»öcftentlich  gebaden  wirb,  ferner  auf  folefte,  in  benen 

bie  Befcftäftigung  oon  ©eftilfen  unb  Lehrlingen  gur 
Sacfttjeitlcbiglicft  in  einzelnen  SäDengurBcfricbigung 

einest  bei  Seiten  ober  fonitigen  befonbetn  ©clegcuhei- 
ten  herBortrctenben  Bebürfniffeä  mit  Genehmigung 
bet  untern  Bcrmaltung«bchörbc  ftattfinbet;  boeft  barf 

biefe  ©eneftmigung  für  ftösftften«  20  Säcfttc  erteilt 
Werben.  3ut  Aii«führung  her  tBelanntnindniiig  Born 

4.  Siärg  1896,  bie  übrigen«  noch  »eitere  Befltnramn- 
gen,  namentlich  über  bie  Befdiaftigung  nun  ©ebilfen 
unb  Lehrlingen  an  Sonn-  unb  Stiltagen,  enthält,  ift 

für  Brettften  bieAnweifung  be«nanbeläminifter«  Bom 
15.  Vlprit  1896  nebfl  ©rlauterungen  ergangen. 

Die  Begünjiigmtg  be«  3nnung«wefcn«,  na- 
mentlich btinft  ba«  Wefeft  Born  18.3uli  1881.  ftnt  auch 

im  BädcrgcWer&e  ihre  BJirtimg  gegeigt;  nur  »enige 
We»erbtreibenbe  ftanben  im  ©egenfafte  ju  anbem 
Sumbwerfen  aufterhalb  ber  3nnimg.  Deohalb  bürfte 

bait  neue  Jriuung«  -   unb  .fjanbwerfergefeft  Bom  26. 
Juli  1897  mit  feinen  Borfcfttiften  übet  3»cing<?tnnun- 
get^gerabe  hier  oon  befonberer  Bebauung  »erben. 

Statiftil.  Sacft  her  ©enterbe]  totiftü  uom  5.  3uni 
1882  gäbtte  ba«  Bäder  uub  Sionbitorgeioerbc  88,477 

Betriebe,  barunter  80,117  youftt*  unb  8360  Sc- 
bcnbetricbe.  3"  ben  Hauptbetrieben  waren  174,640 
Berfonen  tfjätig,  fomit  entfielen  auf  einen  Haupt- 

betrieb 2,2  ©ewerbtftätige ;   ein  Hauptbetrieb  hatte  bureft- 

fcftnittlicft  568  Sin»,  gu  Berforgeit.  Bon  ben  80,117 

Hauptbetrieben  arbeiteten  26,442  ohne,  53,676  mit 
öeftüfen;  bie  3«bt  ber  ©efcftäft«leiter  betrug  74,220, 
bie  ber  Hilfäperioncn  100,420.  Die  Statiftil  oont  14. 

3unt  1895  ergab  247,588  SnBerbätftiitige ,   barunter 

84,614  ©efcftäftäleiter  uub  162,974  HilfOperfonen  im 
Hauptberuf.  Auf  ba«  eigentliche  Biidcrgewerbe ,   alfo 
obne  bie  jclbflänbigen  Äonbitorcccn ,   entfallen  bnuon 
77,609  Leiter  unb  140,893  Hilf«perfonen,  gufauimcn 
218,502  Sriocrb«tbätige.  Diefe  Angaben  geigen  unter 

anberm,  baft  ba«  Bndcrgcwcrbc  nonniegenb  au«  tlei- 
nem  Betrieben  befiehl  unb  für  einen  engbegrengten  Io- 
lalcnSiutbenlrei«  arbeitet.  Der©roft-  imbiKaicbiiten- 

betrieb  jinbet  fich ,   aufter  in  einigen  BriBalbetricben, 

hauptfädilich  in  ©enoffenüftaft« -,  Slonfum  -,  SRilitnr- 
unb  ftäbtifd]en Armcnbädcrcicn.  Dic©ehilfen  u.Sehr- 

tinge  erhalten  butdpueg  nebft  ber  Löhnung  (Zeitlohn) 

SSoftming  u.  Soft  im  Haufe  bc«  SReifter«.  Die  in  eini- 
gen ©roftttäbten  hernorgetretene  Beftrebung  aufBefei- 

tigungber  SaturalBerpflogung  war  bidhet  ohne  Srfolg. 
Aufterbeuticftc  Säiiber.  3>»  Dfterreieb  Ünb 

nach  §   51  ber  ©ewerbeotbnung  Bom  20.  Dej.  1859, 
bej.  nad)  ben  llbänberungen  oom  15.  ÜRärj  1883  uttb 

8.  Diät |J  885  noch  Wnrimnltanfc  fürBadioaren  ju- 
läffig.  Solche  »erben  für  ben  JtleinBerlauf  auf  Bn- 
trag  ber  öcmcinbeDcrtrctung  unb  im  Sinncmchmen 
mit  ber  Hanbel«-  unb  ©ciocrbetamnter  unb  mit  ben 

betreffmben  ©enoffenfehaften  ooit  ber  politiicbcu  Lan- 

bebbehörbe  fejtgeftellt.  Such  hat  nach  §   52  bie  ®e» 
»erbebehörbc  bie  15  rii eft (lieft mcidnttig  ber  Breife  mit 

Südftcht  auf  Qualität  unb  Quantität  anguorbnen. 
Sine  eigentümliche  Sntwidclung  hat  bie  gefehlicfte 

Beftanblung  be«  BädergewerbesS  in  Sraiitvetcft  ge- 
nommen. H»t  würbe  1811  eine  eigentliche  Brottäre 

eingeführt.  1854  würbe  bann  eine  i’aissc  de  »ervice 
de  la  boulangerie  gegruubel,  eine  eigentliche  ̂ wang«- 

fparfaife,  in  »elcftc  bie  Bäder  in  billigen  ©etreibefah- 
ren  gentiffe  Bcogente  ihre«  ©ewiitnc«  gaftlten,  na«  ber 

fte  bagegen  inlcucm  ihre  bureft  bie  Stgienmg  bebBrot- 
preife«  entftanbenen  Berlufte  erfejjt  erhielten.  3a  Öen 

Seurungäjaftren  1855/56  triftete  bie  Äaffe  nnftl  »e- 
niaer  al«  66  Btiü.  Sr.  ̂ufeftüffe  an  bie  Bäder,  bie  fic 
fpater  nadj  unb  nach  roieber  eingog.  Die  BeBölterung 

batte  infolgebeffen  unter  ber  Seuritng  fnum  gu  lei- 

ben. Sacft  heftigen  Angriffen  gegen  biefe«  Sftftcm  er- 
folgte 1863  bie  Btoflnimcrimg  ber  Srcibeit  be«  Bäder- 

gewerbe«  unb  bie  Aufhebung  ber  Brottäre.  Sretlicft 

geigte  fish  balb,  baft  bic  Si'onlurteng  nicht  gu  einer  Her- 
ahfebung  ber  greife  führte,  Bielmehr  ber  3ufthlag  ber 
Bäder  Biel  bebeutenber  würbe,  »e«halb  fich  berBarifer 

BJunigipalrnt  1881  für  ̂ Btebereinführung  einer  obli« 
gatorifeften  Sarc  au«fpraO).  Diefcm  Bedangen  würbe 

groar  nicht  cnlfproiften,  jebod)  feilen«  be«  Seinepriiict- 
ten  bie  feit  1870  nidü  mehr  nngewnubte  offigiöfe  Sage 

wieber  Dcröffentlicftt ,   bie  nach  ben  Bichlprcifcn  unb 

unter  einem  gemiffen  3nfcftlag  für  bic  Badtoftcn  ben 

angemeffenen  Brolprei«  berechnete  unb  fo  ba«  Bnbli- 
tum  gu  inilniieren  fuchte.  Aufterbem  würben  bic  Bäder 

gum  Anfdüag  ihrer  Breiie  oerpflichtet. 

Bgl.  u.  Sohrfcfteibj,  Art  •Bädcreigewcrbe-,  im 
»Hanbwörterbud)  bei  StaatStBiffcnjdinftcn«,  2.  Aufl. 

1899,  Bb.  1;  Derjelbe,  Die  Brottaren  unb  bie  ©e- 
»iehtäbädevci  (in  beit  •3abrbütbent  für  Sationnl- 

ötBiiomie«,  1887);  -Scftrifli’n  bco  Bercin«  fiirSogial- 
politif«,  Bb.  62ff.;  Drudfacften  ber  Stommiffion  für 

Arbeiterftatiftif,  Srbebuiigcn  Sr.  1   u.Sr. 3;  Qlben- 

berg.  Der  3RninmaInrt)eit«tog  im  Bäder-  unb  Ron- 
bitoccngemerbe  (im  *3ahrbud)  für  ©ejeftgebung  ic.«. 
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Bb.  18);  ©tieba,  Sie  ‘flrbeiteieit  im  Bäderei-  unb 
Kcmbitorcigerocrbe  tin  ben  »Jahrbüchern  für  Jiatio- 
nnlBtcmomie« ,   3.  golge,  Bb.  5);  Bebel,  3uc  Sage 
ber  Arbeiter  in  btn  Bäctcreicn  (Stutig.  1890). 

Oabcu.  Sie  ©tnölterung  be«  OiioftbcrjogtumS 
nerntebrte  fidj  1897  um  60,522  ffiebome  (31,088 

ftnaben  utib  29,434  SRäbdjen),  batuntcr  1804  Jot- 
gehonte.  Ser  ilbgang  an  ©cjtorbcnen,  cutichlieftUcb 

iotgeborne.  betrug  39,028,  ber  ÜbcridiuR  anöebur- 

len  bemnncb  21,496  Seelen  (gegen  22,877  im  ©ot- 

jnbr).  ©uf  Saujenb  ber  BeDöUcnmg  (amen  34,4  We- 

burten unb  22,2  Stcrbefälle.  Jn  beit  fahren  1888— 
1897  betrug  ber  ij'urrfjfetjnttt  ber  ©ebornen  33,5  auf 

Saufenb  ber  ©euöUerung,  ber  ber  ©eftorbciten  23,6, 
ter  Siebrgcbornen  als  ©eftorbenen  9,2.  Unter  ben 

©eburten  befanben  fid)  4917  uncljelidic,  =   8.t  ©roj., 
gegen  8,3  ©roj.  im  ©orjahr  wie  mtib  im  Surcbfcbtutt 

ber  Jahre  1888  —   97.  Unter  ben  ©eftorbenen  befan- 

ben  fid)  329  Selbftmörbcr,  roettiger  gegen  ba«  Bor- 
inftr  7,  gegen  1895  :   8;  ber  Surcbidmitt  beträgt 
in  ben  lebten  brei  Jahren  19,2  auf  100,000  ©niu. 

Eben  mürben  1897: 14,245  gefdjloffcn,  8,t  uorn  lau- 
fettb  ber  ©coBllerung  gegen  7,8  im  3-  1896  unb  7,4 

in  ber  ©criobe  1888—97.  Sie  3abl  ber  ©udioanbcrer 
über  bcutfibe,  belgiftbe  unb  boüänbiftbe  itäfeu  belief 

jid)  1898  auf  713.  =   0,«o  Dom  Saujenb  ber  Bcuölte- 

ruttg,  gegen  815  ober  0,48  »om  laufenb  ber  Beoblle« 
ruttg  tW  ©orjahr,  eine  3®W,  bie  jid)  fortgcfcjjt  ftarl 

Dcrringert  bat  unb  1880  uod)  11,580  betrug,  ©cm 
ben  ©udwanberern  gingen  265  über  ©remen,  139 

über  Hamburg  unb309  über  belgifchc  unb  bollättbifibe 

Ipäfcn.  Sie  meiften  (663)  wanden  fid)  nad)  ben  ©er» 
enugtett  Staaten  Dott  Siorbamerita. 

ilanbroirtfcbaft.  Siit  Sioggcn  warm  1898  in 

Sommer-  unb  Smterfrud)t  bebaut  45,353  ̂ eltar,  bie 
einen  Ertrag  Don  57,058  ton.  erbrachten,  toäbrenb 

1899  uon  46,550  Stellar  69,407  t.  geerntet  tourben, 

ent  Siehrertrag  Don  12,349  X.  Sie  Sei  jenem  tc  be- 
lief fid)  in  Sommer-  unb  Smterfrucbt  Don  39,141 

Sjetlar  auf  50,597  %.,  gegm  63,030  X.  dou  39,680 

fccltar  im  J.  1899.  Spctj  unb  Emmer  waren  in  Som- 
mer- unb  Smterfrucbt  auf  58,631  öeltar  angebaut 

unb  nntrben  in  einer  Stenge  Don  80,071 1.  gewonnen, 
gegen  102,409  S.  Don  57,340  fpeftar  im  3-  1899. 
©erfte  würbe  auf  60,()19§cftar  angebaut  unb  in  einer 

Stenge  Don  86,536  X.  gewonnen,  wäbrenb  bie  Emte 

1899  Don  58,460  §ettar  96,186  X.  betrug,  ,'fum  Ein- 

bau Don  ,‘pafcr  biente  eine  ffladje  oon  68,273  £>e(tar, 
bie  Emte  erbrachte  95,068  X.  gegen  104.955  S.  Don 
68,160  J^eftac  im  3-  1899.  Siai«  war  1898  auf  einer 

Fläche  oon  6133  ipettar  angebaut  unb  erbrachte  eine 

Ernte  oott  42,559  S.  gegen  42,798  X.  oon  6379  Stet- 

tat  im  ©orjahr.  ftartoftclit  tuurben  auf  87,482  §et- 

tar  angebaut  unb  in  etner  ©(enge  Don  601,280  S,  ge- 
wonnen, mährenb  1899  bie  Ernte  Don  87,820  Jpcltar 

1,148,893  t.  betrug.  Ser  ©nbau  Don  3uderrüben 
tourbe  auf  einer  ©dcrflüche  Don  1233  Ipeftar  betrieben 

unb  lieferte  einen  Ertrag  Don  31,369  X.  gegen  25,216 
X.  Don  1091  &eltar  im  3- 1897.  Sie  Sieictt  ergaben 
Don  208,563  ixltar  997,344  X.  .‘pou  gegen  1,069,108 
X.  Don  209,140  Sxftar  im  3   1899.  Siit  Stopfen  war 
eine  Fläche  oon  2172  §cltar  bebaut  bie  Ernte  belief 

fid)  auf  1477 1.  (Jrudjtjapfm,  1897  mürben  oon  2248 
(pettnr  1684  X.  gewonnen.  Ser  tabatdbau  erbrachte 

Don  7439  $>eltar  eine  Emte  oon  14,245,130  kgge- 
trodnete  SaboISbUUter  im  Serie  Don  10,916,738  Sil. 

gegen  20,427,141  kg  im  Serie  Don  16,440,749  SH. 
Don  9025  ipeftnr  im  ©orjahr.  Ser  Flächeninhalt  ber 

Srinbergc  belief  (Ich  auf  17,668  fjettar,  bie  Emte  er- 

gab 24 1   ,658  hl  Seinmoft  im  Serie  0 on  9,204,600  Hit.  ; 
tat  ©orjabt  bagegen,  in  welchem  fid)  bie  gefamtc  Sein- 
bergdfläche  auf  17,704  Ipettar  belief,  betrug  bie  Emte 

474',  186  hl  im  Serte  Don  14,192,376  Hit,  uomlöeltor 
burcbichnittlich  26,s  hl  gegen  13,i  hl  im  3- 1898  unb 
20  lil  im  Surdjfdmitte  ber  Jahre  1888  97. 

Salinen  unb  öütten.  3«  2 ©etlichen  Wurbett 
1898  :   31,963  X.  ft ochfalj  im  Serte  Don  527,291  SH. 

gewonnen  gegen  31,446  t.  im  Serte  Don547,972SH 
im  ©orjahr.  44  Eifcngicftcteicit  Derfchmoljen  53,570  t. 
Eifcnmaterial  ju  46,100  t.  ©icftereierjcugmftcn  im 

Serte  Don  9,219.102  SH.,  wäbrenb  im  ©erfahr  bie- 
felbc  Vlnjnhl  Don  Serien  47,814  X.  Eifcnmaterial  tu 

39,988t .   ©iefterrietjeugmifen  im  Serie  7,505,ü50Sil. 
Deridtmolj.  6   Schweiftctfenwetle  Derarbeiteten  1898: 

1214  t.  Eifcnmaterial  ju  1068  X.  fertigen  Schweift- 
cifcnfabrilaten  im  Serte  oon  220,899  SH.  Jm  ©or- 

fahr  betrug  bie  -{ab!  ber  Schmciftciienwerle  nur  5, 
welche  1287  t.  Eifenuiaterial  ju  484  X.  Siobtuppcii 

unb  SJobfchiencn  im  Serie  Don  6 1,954  SH.  unb  684  t. 

fertigen  Sdjweifteiienfabrilaten  im  Serte  oon  171,650 

SH.  Dcrarbcitclctt.  Seekohl  ber  ©ierbrauereien  betrug 
1898:  897  (gegen  946  tot  ©orjahr),  welche  jufamincn 

2,946,773  hl  (um  205,570  hl  mehr  al«  1897)  ©ter 
probujierien.  Sie  ©efamteiimaftme  an  Steuer  Dom 

»icr  betrug  7,753,215  Hit  (um  1,231,301  Sit  mehr 

al«  1897).  'Branntweinbrennereien  waren  1897  98: 
19,917  im  ©ctrieb  unb  erjeugten  58,231  hl  reinen 

©Itoftol«  mit  einer  ©efamtemnabme  an  Branntwein- 
jteucr  oon  2,422,776  HH. 

Finan  jen.  Sa«  aügemeine  Bubget  für  ba«  Jahr 
1899  belief  fich  in  einem  orbcutlidjeit  unb  mifter- 
orbmllidten  Etat  in  Entnahme  unb  VluSgabe  auf  je 

75,584,059  SH,  Sie  wid)tigf!en  ©offen  ber  Einnahme 
finb  (inSiatl):  OrtaUL  SufctrotbtntL 

StaaWmlntfterium  fÄntdl  am 

Ctat Ctat eitra^  u.bcn)Het<J>«ficmpclabflat»«n) 14  558830 
— 

3Rlitift«ium  b<r  ̂ ufti*,  b<«  Äultu* 
unb  b t*  Unterricht«   

5032872 
84597 iRiniftrrium  be«  ̂ tmrra  .... 

3   701  6*  m 

447101 

,>inanjmintftenum   44  497  047 783700 
roinÄnenpcrioültijnfl   

8803616 
775900 

StfuerDtrtDüUung   
31556  958 

— 

Saltnenuirmalt-mg   
639600 

— 

^oUocnoaJtung   2481346 
— 

«Llflf meine  AaffenceriDaltung  .   . 
i»80140 

7800 

Erdung  aus  ben  tkftAnben  ber  Ämor* 
tifationvfaffe   

647784» 

— 

Sie  fcauptpojtcn  hei  ben  ©uagaben  betragen  (in  Siarf) : 

DrbmtU  JlufccrortxmL 

Ctat 

Ötat 

6toat#mtnifterium   
«Kiniftertum  be«  grojiherjogL  ^au* 

1870536:) 
— 

fe«  unb  brs  Äußern   
235322 

— 

SÄinifievium  ber  ,'ufttj,  be«  Äultu#  *c. 
15996814 

2271323 
SRintfterium  be*  ̂ nnem  .... 13605226 3585974 

^inanjmintftcrium   
19  494  044 

1584 ‘.»37 
Ser  Spejialetat  ber  au«  bem  angetneincti  Bubgrt 

aubgefchiebcnen  ©erWalhingbjtDtige  für  1899  beträgt: 

CrbentUcber  Ctat. 
Cinnabme 

9u4gabc CifenbabnbetriebÄDerroaUung  .   . 71722950 55694110 

Reinertrag  ber  JSain  *   Redarbaljn  . 
933520 — 

OabeanftaltemicrroaUung  .   .   .   . 298  955 357  569 

Sobenfee  *   rampffdjiff a^rt  .   .   . 355600 
362  310 

Stufierorbentlicber  Ctat 

Cifcnbabnbaupenvaltimg  .   .   .   . 

68000 
21210775 

f)abeanitaltenDem>aUung  .   .   .   . 
— 

76511 

Sie  Staat«fd)Utb  (Eifenhahnfchulb)  belief  fid) 

1.  3an.  1899  auf  326,675,433  Hit 
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f   ffltfiti  trfitc.  l   (Sine  Rolae  ber  legten  2anbtna«roablen 

war  biefefinrtung  ber  ©arleien,  bie  ben  bi«per  in  bcr 

Abgeorbneientammer  berrfcbenben  ©ationalliberalcn 

feiiiblicb  gcgcniiberfianben.  unb  fie  machte  fid)  al«- 
balb  burd)  nuebcrbolte  Angriffe  auf  bie  ©olitif  bet 

Segicrung  in  btr  nationalen  unb  in  bet  Schul*  unb 

ftircbenfrnge  bemertlid).  3m  «iooentbcc  1897  würbe 
übet  bie  S^ittfdjrift  einet  beulftbcn  Trieben saefcDicbn ft 

oerbnnbclt.  bie  eine  forgfättiae  Prüfung  beröfefchiebtä* 
unb  2cfebüd)cr  in  ben  ©oft#*  unb  iKittelfcbulen  oet* 
langte,  bnmit  alle«  tbaupintiliftbe  ©eiroert  femgebalten, 

bie  wefcbichte  bet  (fliege  nut  in  allgemeinen  ilmriffen 

mitgeteilt,  patriotifche  Sieber  beteiligt,  bagegen  bie 

Sulturgcfdiicbte  bet  ©ölfer  in  oetftärttem  Wafer  ge- 
gepilegi  werbe.  SiefeSittfibrift  empfahl  bcr  Aiiäfcbuß 

bet  Hiegietung  jur  Renntnionobme  ju  übetroeiien, 
unb  bie  Zweite  Rammet  natmt  biefen  Vlnttng  mit  29 
gegen  28  Stimmen  an.  Sieiem  8efd)lufe  folgten  jwei 

hrcbenpolitiiihc  Anträge,  bei  benen  wieberum  bie  So* 
jialbemotraten  ben  Ultnimontanen  ®efolgfd)aft  leifte* 
tett :   1 )   auf  unemge  id)täntte  Rrctfieit  afler  gciil  liehen  Or* 
benunbÄongtegntionen.  2)nuf8efeitigung  be«  fogen. 

Rullurtjamen«  für  bie  ®eiflli<ben  unb  btt  ©ebingung 
beb  breijübrigen  ©efuche«  einer  beutfdten  Unioemtät. 

Ser  fanntifdte  Rubrer  bcr  Ulttamantanen  Skider  et* 

Härte  bei  bet  Beratung  bet  'Anträge  3.  Rebr.  1898, 
bats  entnwber  bie  SHeite  bet  fird)enpolitifebeii  Weich- 

ecnblidj  oöaig  beteiligt  ober  uon  allen  gef  etlichen i   ©ebraud)  gemacht  werben  müjfe,  um  einen 

Säedifel  int  SNinifterium  berbeijufübrtn.  Ser  Ruttu«* 
minifter  9iolt  wie«  bie  tlcrilnlen  Anträge  entfcbieben 

jurüd.  Darauf  {teilte  ©artet  ben  Antrag  auf  tSin* 
fiibtung  best  biteften  SkiblredM«  für  ben  Sanbtag, 

butdt  bn«  feinet  unb  ber  mit  ibr  »erbiinbeten  fo jinlbetno- 

ftatiitben  Partei  bieüi'ebrbcit  in  berjfantmercnbgültig 
geftdjert  gemeftn  märe.  3m  Au«fd)ttfe  fowotjl  nt«  im 
Plenum  bcr  Sammet  richtete  bie  uttrnmontane  Partei 

bei  bet  ©erntung  ihre«  Antrag«  bie  beftigften  Angriffe 

gegen  ben  ibr  befonbetb  wertjoftten  ©rafibenten  be« 
Winifterium«  be«  3nncrn,  Ciicnlobr,  bcr  jmat  fitb 

nicht  gegen  bie  Abfdbaff  ung  bet  inbireflen  ©abl  erllärte, 

abtt  bie  ©ecntebrung  bcr  Abgeorbneten  burJ)  ©ertre* 
ter  bcr  Organe  bet  SclbftDcrwaltung  jur  ©ebingung 

madite.  ©nder  beantragte  bnrauf  im  Flamen  feinet 

Aartei,  bnft  bie  Sammet  ibtSfebouem  übet  bie  Stel- 

lungnahme bet  (Regierung  auofpvcebe,  in«bef.mit;Hüd 

fid)t  bntnuf,  baf)  bet  Winifier  be«  Jnnern  bei  ben 

Süablen  eine  ©artei  (bie  nationalliberalei  unterftüge, 

bie  fid)  im  Sibcrfprud)  mit  bem  größten  Seil  be« 

©ölte«  befinbe.  Siefen  Vlnttng  nahm  bie  Sammet 

1 1.  Wörj  mit  32  gegen  25  Stimmen  an.  Doch  teilte 

bn«  amtliche  ©lau  iogleidb  mit,  bcr  (ßrofeberjog  habe 

feinen  Sillen  funbgegeben,  bnfj  bie  Regierung,  beren 
Witglieber  inmtlid)  |im  im  Vioübefibe  fcine«Slettrautnä 
befinben,  bie  3taat«gefebäfte  meiterfübren  (olle,  unb 
and)  bie  ffirfle  Sammet  fprad)  befonber«  in  bet  ®al)I 

reformfrage  ibreßuftimmung  ju  ben  Abfitbten  bcr  ©e* 
gietung  au«.  Der  Snnbtag  mürbe  15.  3uli  Pcrtagt. 

3n  btr  lurjen,  bereit«  12. Wai  gefdfiofienen  Canb* 

tagbfeffion  be«  3«bre«  1899  erneuerten  bie  Ultra* 

montanen  ihre  Angriffe  auf  bie  Regierung  unb  itjrc 
Anträge  auf  ̂ ulnffung  ber  männlichen  erben  unb 

otbeiKHilmlidKn  Rongregationcn  unb  auf  Änberung 

bet  ©eftimmungen  über  bie  wiffenftpaftlidie  ©orbil- 

bung  bet  tntbolijeben  ©eiflliebteit.  Die  3rocite  Ram- 
tuet  nahm  bie  Anträge  mit  32  gegen  25  Stimmen  an, 
bie  feite  lehnte  fie  nb.  3tn  warnen  ber  Regierung 

ertldrte  'Ji'olt,  bnfi  bie  Regierung  fid)  niemal«  auf  eine 

Änberung  bet  iefigett  ©eftimmungen  einlnffen  Werbe. 
Set  aroßberjog  befunbete  fein  uneifcpüttertc«  ©er* 
trauen  tu  feinet  Mcgierung  15.  Sept.  bnbutd).  bnft  er 
bie  biBperigen  ©täitbenlen  bet  USiniiterien  be«  3u 
netn  unb  bet  ginangen,  (Siienlofit  unb  ©utbenberger. 
gu  SRiniitem  ernannte.  Sie«  wat  wichtig,  weil  fiir 

bie  ̂ älfte  bet  3it>eiten  Rammet  Anfang  ©ooembet 
SJeumablen  ftattfinben  mußten.  Aud)  bie  Ultramon 
tauen  rilfteten  mit  allem  fefet  für  bieielben  unb  er 

neuerten ,   um  ben  Smrj  bcr  Aationallibcralen  ficber 

betbeijufübren,  ibr  ©ünbmB  mit  ben  Semolraten  unb 
benSojialbemotraten;  bie  SSablparole  btr  uereinigteu 

Oppofition«parttten  war  ba«  allgemeine  birttteiinbl- 
recht .   für  bejjen  Annahme  in  bcr  3weiten  Snmmec 
atlerbing«  eine  3weibrittelmebrbeit  erforberlicb  war. 

Übrigen«  lieft  bie  Regierung  in  bcr  offijiäfen  *Rarl«> 

ruber  3eitung*  crllä'ren,  baß,  felbfl  wenn  bie  3wcilc Rammet  ba«  unbcfcbränttebirelte  AJablrecbtauniibmc 

bie  Seite  Rammet  unb  bie  Regierung  e«  unbcbuigt 
ablebtten  würben.  Sie  ISablen  fanben  9Sittc  Aooem 
bet  ftott  unb  batten  ba«  örgebni«.  bnfi  fid)  bie  3weite 

Rammet  fortan  au«  23  'Jiatioiialliberalen,  22  Ultra- 
montanen,  7   Semolraten,  7   Sojialbemoltaten,  1   Ron  ■ 
ferpatioen,  1   Antifemiten  unb  2   frnttion«lofcn  Ab 

georbneten  tufammenfegte ;   bie  oppositionelle  ri/iebr 

beit  mar  alfo  geftiegen.  Sie  neue  i'nnbtngäfefiioit 
mürbe  23.  ©op.  mit  einer  Sbroitrcbc  er&jfnet  bie  ber 

©räfibent  be«  Staateminifterium«  SfoR  perfa«.  Sie 
erllärte  bie  Sinamlage  be«  Staate«  fiir  febr  giinftig, 

fo  bajt  auch  bie  auBerorbentlidben  Aufwenbungen  tu- 
fonbet«  für  bie  ßiienbnbncn.  beftritten  unb  bie  bi« 

berigen  birelten  Steuern  ju  einet  ©ennögenäfteuer 
umgefialttt  werben  tonnten,  ohne  bie  Steucrlaft  p 

pertnebren;  biefelbe  würbe  nut  gerechter  oetleill  wer- 
ben. Sie  (ircbenpolitiichcn  fragen  würben  gar  nid)t 

erwähnt,  womit  beutlid)  ertlnrt  mürbe,  ba&  bie  Sffegie 

rung  nidbt  baran  bente,  auf  biefem  (äcbict  eine  Änbe 

runij  ber  Wefepgebung  eintreten  ju  laifett.  Über  bie 
3Bablred)l«frnge  mürbe  eine  Sentfcbrift  angelünbigt, 
bie  ben  Stanbpunlt  ber  Regierung  barlegen  werbe, 
ein  (BefcBentwurf  werbe  ja  auf  feinen  Rail  bie  erfor 

berlicbe  jweibnttelmebrbcit  finben,  benti  fie  tönne  bn« 
birelte  SBablrerbt  nur  pgeiteben,  wenn  fid)  erreichen 

taffe,  bafs  nicht  nur  bie  Sopfpbt  ber  ©epölferung. 

fonbem  aud)  Steife  bcrüdfid)tigt  würben,  bie  ba« 

lieben  be«  Staate«  bureb  ihre  Arbeit  für  ba«  öffent- 
liche Vüobl  in  lorporatiocnt  ©erbanbe  förberlen  unb 

bereicherten.  Siefe  «reife  fomie  bie  14  größem  Stähle 

foüten  in«gefamt  25  Abgeorbnete  wählen. 
ÜJIeich  bei  ©egimt  ber©erbanblungen  bc«2nnbtng« 

fuchte  bie  Cppoittiou,  ebenfo  wie  in  ©apeni  (f.  b.),  bie 

Wcgietung  wegen  ihrer  Abitimmungen  im  ©unbe«rat 

jur  Sernntmortung  ju  jieben.  Ser  bemofratifihe  Ab 
georbnete  SRufer  jleUte  einen  folcben  Antrag  bcjüglicb 

ber  3nftrultion  bcr  babifd)«n  ©unbeärntäbenollmäib 

tiglen  über  ba«  ®efeß  junt  Sd)ug  ber  ArbeitBwiDigeu 

(3ud)tbau«gefeg,  f.  SaitfcheS  Seid),  Wefcbidjte).  Sa« 
Stnat«minifterium  erllärte  barnuf  14.  Sej. ,   e«  fei 

nicht  in  bcr  Sage,  über  ben  Rnbalt  eine«  oom  AcicbS* 
tag  abgelebnten  (SJefegeä  noch  nachträglich  im  Snnbtag 

in  eine  Siotuffion  einjutreten,  ebenfomenig  übct©un- 

beäratäPerbanMungen  Au«funft  ju  geben  unb  3n< 
ftruttionen  für  ihr  ©erhalten  ron  ber  Rammet  entge- 

genjunebmen.  Sennocb  hielt  'JWufer  feinen  Antrag 
tn  folgenber  Rorm  aufrecht:  1)  bie  Hammer  ertliirt, 
baß  fie  mit  ber  oon  bcr  gro&berjoglidicn  (Regierung 
ben  babifchen  ©unbc«rat«beuoümächiigten  erteilten 

3njtrutiion ,   für  bie  örfegcauorlnge  über  ben  Schuf) 
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bed  gewcrbUcheuArbettäDerbältnitied  juftimmen,nid)t 
rinDcrftanbcn  ift ;   2)  bie  Rommee  fpriebt  bic  fiebere 

Erwartung  asies,  beifj,  wenn  eine  neue  ©efcpcdDoclagc 
nn  ben  Bunbcsrat  gelangen  fodtc,  in  meldet  eine 

bereite  ober  inbiretteBcfebräntung  bed  Roalitiondrcd)td 
ber  Arbeiter  enthalten  ift,  bic  üiegicrung  ben  babifeben 
BunbedratdbeDodmäcbtigtcn  bic  Rnftruttion  erteilt, 

gegen  eine  Solche  Borlagc  ju  Stimmen.  Sei  ber  Be- 
ratung bed  Antragd  14.,  16.,  18.  Scj.  mar  bie  Slegie« 

rung  nid)t  nerlreten.  Ser  Rubrer  ber  Ultramontanen, 

Bfarrer  Aincfct,  griff  jwar  bad  BAnijtcrium  aufd 

hcftigftcbcomcgen  an,  bod|  crflärtenbiellltramontanen, 
iic  tonnten  bem  Antrag  nur  bann  juiliiumen ,   wenn 

bic  Sorte  »bie  Rammet  fpriebt  bie  fiebere  Erwartung 

aud-  in  »bie  Hammer  erfuebt  bic  SRcgierung«  untge« 

wanbtlt  würben.  -   Baehbem  bieö  gcicbebeu,  mürbe  ber 
Antrag  mit  34  gegen  24  (nationadiberale)  Stimmen 
angenommen.  Sie  Regierung,  ber  bie  Erftc  Rammer 

jiir  Seite  ftanb,  Dcrbielt  fid)  ablcbncnb;  ebenfo  wei- 

gerte fie  fi<b.  ben  erneuerten  .'jentrum-jan trägen  auf 
unbefcbrantle  3iilajfimg  gciftltdjec  Drben  unb  (Ein- 

führung bed  angemeinen  ioablreebto,  bic  ira  Raituar 

1900  oou  bcritammcrmebrbcit  angenommen  würben, 
jujujtiuimen,  unb  bie  8 rite  Rammet  ftimmtc  ibr  bei. 

3«c  Sitterntur:  Sielanbt,  Sad  staatdredjt  bed 

©rofjbcrjoghimS  B.  (Rrcibura  1895);  Ammon,  3ur 

Anthropologie  ber  Babener  {Rena  1899);  »®cjd)id)tc 

ber  Entwidclung  bed  Bottdfebuliocfend  im  WroBberjog- 
tum  B.«  (im  Vtuftrag  bed  babifeben  SSoltdfdmllebrer* 

Derrind  bl'ög.  »on  £>i't)b ,   Bübt  1894  —   97);  Seonh. 
Biitller,  Babifdje  Vanbtngägcidjidüe  (1.  Seil,  Berl. 

1900);  »Babifdjc  Bibliotbel»,  Bibliographie  (1-  Bb., 
Sarldr.  1898). 

Babiftbc  ilnilin  nnb  Sobafabrif  Hiibtuigd 

Iwfcn.  Sie  öeiclljdwft,  bie  1865  in  BAtnnbeim  ge- 
grünbet  Würbe,  wäbrenb  ihre  Anlagen  fid)  auf  bat)- 

rifdbem  ©ebict  befinden,  betreibt  txfonberd  bic  Rabri- 
(ation  ber  Rarbfioffe  aud  Steinloblcnteer.  Sic  Sr- 
jeugniffe  ibred  Betriebs  umfaiien  bad  gefamte  ©einet 

ber  tünftticben  orgamfeben  Rarbfioffe:  «nilin  .   Alijo- 

rin«,  Bapbtbol-  ic.  Stoffe,  lünitlidjen  Rnbigo  fowie  bic 
Rabrifate  bcrSoba*,  Säure-,  Ebloriubujtne  :c.  Ritialen 
bat  bie  ©efedfebaft  in  Beuuidc  (Rrantreid))  unb  Bu< 
nrti  Eo(  bei  Biodtau.  Sie  Anlagen  ber  ©cfetlfcboft 

infiubwigdbafen  umfafiten  Enbe  1898  cmSetrainoon 
1,066,522  gm,  baDon  finb  300,000  qm  überbaut  mit 

364  Rabrifgcbciuben,  548  Arbeiter-  unb  91  Beamten- 
Wohnungen.  Sic  ©efedfebaft  befipt  Anfd)lufjgleife 

au  bic  pfäljifcben  Babneu  unb  eiuSdjieneuwert  inner* 
batb  ber  Anlagen  wort  42, e   km  Hänge  (nonnalfpurig) 

iowic  387  Sifenbabnwagen  unb  ein  Srandportfdjiff  für 
Sdjwejclfnure  mit  600,000  kg  Iragtraft.  ferner  102 

Sampftcffd, 253 Sampfmafd)inen  mit  I2,160Bfcrbc- 
fräfien  unb  119  Eleltromotoren.  Sin  Safferwert 

liefert  jäbrlitb  20  Will,  cbm  Blaffer,  bic  Sidwerfc  pro« 
bujieren  12  SRifl.  kg  Eid,  eine  ©adanflalt  12,«  BAd. 

cbm  ©ad.  Eine  elcttrifdje  Hidjtanlage  octficbl  8200 

©lüljlampcn  unb  676  Bogenlampen.  Sie  eignen  Serf« 
ftätten  bec  ©efedfdfaft  überbeden  11,363  qm.  Sie 

©efebiebte  bed  Unternehmend  ift  eng  »ertniipft  mit  ber 

Entwidelungögefdjidjte  ber  Xecrrarbeniiibuftrie  über- 
baupt.  Ser  Ronfum  bet  Rabril  an  SJobmaterialien 

betragt  jäbrlitb  122BAd.kg.  Sie  Rabrit  führt  75  Bioj. 
ihrer  Rabritatc  natb  betit  Audlatib  and.  1865  beidjftf- 
tigte  bie  Rabrit  30  Arbeiter,  1899  :   6207  Arbeiter, 
aufjcrbem  146CbemiIer,  75  Ingenieure  unb  Sctbnifer. 

433  Raufleute.  Rraueti  ■   unb  Rinberarbeit  ift  and 
gefd)lofjeu.  Arbcitcrlöbne  würben  1898  bcjaljlt 

6,783,000  SRI.  Sie  ©efedfebaft  bat  audgebebnteSobl- 
fabrtdeinridjtungcn;  fie  befipt  aufier  ben  genannten 

Arbeiter«  unbBcamtcnwobnungcn  eine  Arbciterfoeiie- 

anftalt  unb  eine  Speifcbade,  Babeanftalleit,  eine  Sun- 

genbeilftätte,  ein  Erboltmgdbaud,  Rrnueu-  unb  Rin- 
berbab  für  Arbeiterfamitien,  Södjnerimienafpl,  eine 

§audbaltungdfd)ul(.  Eltern  Arbeitern  nnb  Aufichem 

jablt  bic  Rabrit  Sienftaltcrdprämien(  1 899 : 27,875'JKt 
an  531  SRann).  Aud  bem  Arbcitenintcrflü Jungdfonbd 

(1899  ca,  1,600,000 Bit.)  Würben  1899  ca.  50,000  Bit 

gejohlt.  Sie  Beamlcnpcnfiondtaffe  befng  1899  ein 
Bermögcn  oon  1,950,000  Bit.  Sad  ©utbabeit  bec 

Atteiterf partaffe  (1899  ca.  927,000  Bit.)  oeejinft  bie 

Rabrit  mit  5   Broj.  Rrantengelb  wirb  für  bie  hoppelte 

gefeptidje  ̂ cit  gewährt,  ebenfo  auib  ein  freiwilligec 

Rrantengelbjuftpu^,  cinBiertcl  bed  wirflidien  Arbeite« 
»erbienfted.  Sad  Attientapitai  betrug  Enbc  1898:  18 
BAU.  SRI.,  bic  SRefetoen  umfafiten  12,5  SRill.  Bil., 

bie  ArbeiterunterftüpungdreferDe  belrug  l,4Biid.Bit., 

Berpflitbtungen  waren  (icnbc  1 898 :   7,a  Biid.  Bit.  oor- 
banben.  Sie  Anlagen  unb  Sarcn  ftauben  mit  36,a 
SRid.  Bit.,  bie  Sebiloren  mit  10,7  BAU.  SRI.  ju  Bud). 

Ser  ©ewinn  fiic  1898  betrug  8,4  BAU.  Bit. 

Bagage.  Ser  Umfang  bec  großen  unb  deinen  B., 
bic  Bienge  ber  mitjufiibrenbcn  Snippcnfabr^euge, 
Roloiincn  unb  Sraino  bat  ftetd  ben  Relbberrcu  .sorge 

gemacht,  unb  Siapoteon  I.  fagt  fogar,  bafi  Don  ber  An» 

otbttung  unb  Studfübrung  ber  Bewegungen  ber  Ar» 
meetraind  bec  Erfolg  bedRtlbjuged  abbängen  lönne. 
Sie  Serminbcruiig,  bie  nadi  fd)le<bleu  Erfahrungen 

im  Saufe  bed  19.!Rabrb.  angcftrebl  wurbc,  tonnfe  aber 

gegenüber  ben  tcd)iiiftten  Rortfd)citten  bei  firiegd- 
miltein  oder  Art,  weldjc  bie  Rriegfübnmg  bemiptn 

uiufi,  ni<bt  gelingen.  3d)on  beim  Biarfd)  burd)  bie 

fd)(ejifdjen  ©ebirge  1866  mar  bie  B.  ben  Srnppen- 
bewegungra  febr  hinberlicb,  befonbeed  belebreub  aber 

würbe  ber  Biarfd)  burd)  bie  Stabt  St.  Robann-Saar- 
brüden  unb  bic  Öebirgoengen  in  ber  Bfalj  1870; 

bennod)  mustc  mau  bie  B.  in  uieten  Bejiebungen  Der- 
mebren.  3d)on  bie  Einführung  ber  StbucUfeuenoaf- 
fen,  ber  Retbbaubipen  ic.  mad)tc  ben  Srandport  Diel 

groperer  Biunitiondmcugcn  nötig ,   unb  ba  jepl  bad 

früher  nid)t  befannte  Siacbfübren  Don  febwerer  Ar- 

tillerie bed  Relbbcercd  ober  Don  leidjlein  Belagerungd- 
gefebüp  flattfinbet,  wirb  bic  B.  tiod)  aujierbrbentiitb 
oermehrt  werben.  Sic  Audbilbmig  ber  BectcbrdmiUel 

(Selegtapbic,  Suftfd)iffabrt)  führte  jur  Aufftcllung 
uon  Bertebrdlruppcn  mit  ihrer  B.;  bic  beule  geftedtc 

Rovberung,  baj)  größere  Sruppenlörpcr  ©cUinbc» 
fd)Wierigteiten  febned  überwinben  müjjen  unb  aud) 
id)led)te  Ajitterung  bieSriegdbanblung  nicht  aufbalten 

barf,  machte  bie  BAtfübmng  Don  Rnllbootcn,  Bio* 
nieten  mifRabrräbcnt  nebjtBintcrial,  ̂ eltinaterial  !C. 

nötig,  fyerju  tarn  nod)  bie  Dcrmcbrtc  sorge  fürBer- 

pflegimg  Doit  Biann  unbBferb,  befonbeed  bei  ben  fetb- 

itanbig  oorgebenben  gröftem  Smppentöipeni,  wie  Sa* 
uancncbioi)toneu  ober  -Rorpd.  Rn  lepterm  Rade  lituB 

bie  R'aDallcrie,  mag  cd  fid)  um  Bcrtcibigimg  ober  An- 
griff im  RuBgefcdü  bnnbtln,  ftetd  eine  mögtiebft  groge 

Reuerlraft  eulwideln,  ba  bic  Anjabt  ber  BSaffen  nur 

gering  ift  unb  ein  großer  BJunitiondDerbraud)  babcc 
eintreten  mufj  Aufier  ber  Aoiwcnbigtcii.  bicrfitrErfap 

beranjufebaffen,  jeigt  fid)  aud)  bie,  ber  Raunlleric  nod) 
B.  brijugeben,  welche  bieBiiltel  bietet,  ihre  nnbenoeuen 

Aufgaben  ju  löfen.  Ed  mufi  alfo  aud)  bie  3ulcüung 

Don  Brüden-,  Spreng-,  Eifenbabnjerftörungd <   unb 

Selegrapbenmaterial  erfolgen.  Bgl.  R.  o.  Bern  bar  bi, 
llnferc  RaDaderic  im  näd)|ten  firiege  (Berl.  1899). 
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Sagbab  — 

©agbnb.  Xcc  Sinnbcl  ©a?)b«bs  war  1898  in»  1 
folge  einer  Xeucrung  in  SJtefopo tarnten  unb  ©erfien 

oon  geringer  ©ebcutung  unb  biekt  nud)  fiir  bie 

nädjftc  rfuiunft  nid)t  befonbere  Vlusfid)ten.  Sie  (Sin* 
fuhr  jeigt  eine  ottmäbltctjc  ©erfd)iebung  ju  gunften 
bed  beutfeben  Vludfubrbonbcld;  bic  Vludfubr  war 

Dielfaib  unbefriebigenb.  Vlm  cmpfinblitbflcn  leibet  bec 
©agbaber  internationale  unb  befonberd  ber  bentidtc 

twnbel  burdi  ben  ©tangcl  fdmelkr  unb  bireltcr  ©er» 
lebrdmitkl,  bem  ober  in  abfebbarer  3eit  burcf*  bie 

Öagbobbabn  (f.  ben  folgenben  Vlrtitel)  abgefjolftn 
werben  wirb. 

©agbabbabn.  VI nt  23.  X>ej.  1899  tnurbe  in 

ffonftantinopel  oon  bem  türf iidioit  Swnbeldminifter 

.gi^ni  *   ©afdha  unb  bem  Dr.  B.  Sinnend,  ©orfipenbem 
beb  ©erwaltungdratd  ber  Sociöte  du  chemin  de  fer 

ottoman  d'Anatolie,  ein  uorläufigee  ©ertrag  abge» idfloffen,  luoiiad)  bie  WefeMdiaft  binnen  8   Satiren  in 

ber  normalen  Spurweite  oon  l,n  m   eine  iS  ifenbapn 

oon  »onta  n ad)  ©agbab  unb  ©aSra  batten  unb 

bte  nötigen  ©orftubien  wfort  Dontcbmcn  wirb.  X ie  ®a* 
rantiefrage  bleibt  fpätem  ©erbanbtungen  überlaffen. 

Eine  Übertragung  ber  ©apn  an  eine  nnbre  öefell. 

l'cbaft  ift  audgefiploffen ,   bic  tiirtifcbe  ©cgicrung  bat 
aber  bad  Sicd)t,  gu  beliebiger  3eit  bie  ©apn  anjulnu» 

fen  unb  entroeber  burd)  eigne  '-beamte  ju  betreiben 
ober  ber  fontrabierenben  WcjeUfdiaft,  aber  feiner  an» 

bem,  üi  ©ad)t  ju  geben.  X>ie  ©ecciftmg  ber  projel» 
tierten  Strede  Bon  Itouin  an ,   Wo  bic  Dom  öoaporud 

ausgehende  ©ahn  ihren  einftweiligen  Enbpuntt  er» 
rcidjt  (f.  ftlcinafiatifdje  EiftiiBabiteit) ,   war  jut  3eit  bed 

Scrtragsftblujfcs  bereits  im  Boden  Wange;  fdjon  im 
September  1899  batten  ber  ©enerattonful  Stemrid), 

bec  Wepcimrat  ©Jadenfen  unb  ber  ©oumeijkr  S>a- 

bid)  bie  erfle  ©cgctmng  ber  in  VluSiidit  genommenen 

i'inie  begonnen  unb  fte  int  Januar  1900  ju  Enbe 
geführt.  gtir  ben  größten  Seit  ber  Streife  lagen  aller» 

bingd  fibon  feit  Vlnfnng  ber  "Oer  3apre  ©erarbeiten 
uor;  1872—73  würbe  nämlid)  unter  Oberleitung  non 

Ciofepb  Ecrml.  bem  bieXopogcapptn  EederaScbi,  Wtrar» 
bot  unb  ©inber  jur  Seite  ttanben,  eine  Stclognodjie» 

rung  Don  ca.  3000  km  Sänge  Dom  fgriidjen  Xripo- 
lid  über  S>omd,  ©a!mt)ra,  Seit,  längs  bed  Eupprat 

nach  ©agbab  unb  jurüd  über  ficrfut,  Erbil,  ©tofut, 

Ik'arbtn ,   Xiarbcfr,  Urfa  unb  Vlintab  nadi  VUcroit 
brette  nudgefübrt,  beten  mehr  ober  weniger  juuerläf» 

fige  ©ufnapmen  in  ©iefopotamien  fpäter  burd)  betten» 

genicur©ons  Serbejferungen  erfuhren;  auf  bas  norb- 
itd)e  Speien  crfiredttti  fid)  legiere  nid)t.  Iicfes  Webict 

tritt  aud)  bei  bem  iept  in  Vingriff  genommenen  ©ahn» 
unternehmen,  mabrfdbeintid)  nur  Dorläuiig,  jurüd.  Xer 

ungefähre  ©erlauf  ber  Sinie,  bereu  genaue ©ermef» 

iung  jofort  nad;  ©üdfehr  ber  ©Klglicber  ber  ©orejpe» 
bition  burib  mehrere  topograptufibe  ©rignben  in  Vtn 

griff  genommen  wirb,  ift  etwa  folgenbcr.  ©on  Stonia 

(ca.  1060  m   ü.  St.)  führt  fte  in  fübwcillidjer  9iid)< 
tung  burd)  ebenes  ©elaitbe  bid  an  ben  Slorbabfall 

bed  XauniSgebirgeS,  bad  binfiiptlid)  feiner  Weftal» 
Iung  unb  fcobenoerbättniffe  ttod)  reibt  wenig  belannt 
ift.  Cb  fte  über  Raraman  (990  m)  burib  bad  Spat 

bes  ®ötiu,  bed  antifen  Salplabnod  (©aß  1500  — 
1000  m   boib),  ober  bed  fianiadfu  (©äffe  ca.  1700  m) 

bie  Stufte  bed  ©tittelmeered  ober  (wad  bad  wabrfebein» 
lid)fit  ifl)  über  Eregli  (eo.  1000  in)  burib  bad  Xbal 
bed  ©mantifu  ober  tfdjotutiu  (©äffe  ca.  1400  m) 
uub  bie  feit  bem  bodiften  Vlltertum  berühmten  »tlitt 

(eben  Shore  (Wütet  Sogbaj  bec  Xiirlen)  Xorfud  unb 
bie  tilififd)e  Ebene  ecreiiben  wirb,  ftebt  tept  wohl  launt 

Sagbabbafjtt. 

I   fdjon  feft.  Sie  cn.  75  km  lange,  bid  50  km  breite 
Rüjtenebene  ift  überaud  fruditbar  an  SSeijen,  ©erfle, 

Sefant  nnb  Baumwolle,  aber  gang  ungenügenb  be* 
baut  unb  bewohnt;  beute  fipen  itt  bem  arg  herab» 
aetommenen  ©ebiete  taum  300,000  Bewohner,  ein 

©irrtet  ber  jur  ©ebauung  nötigen  ©oltSjabl,  im  Vtl» 
tertum  jäbltc  fr*  Dicllcicbt  bas  3ehnfad)c.  ©ei  ©tif» 
fiS  werben  itügelteüen  überfd)rittcn,  bann  eine  höbet 

gelegene,  Dielfaib  Deefumpfte,  ca.  150  m   hohe  6bcnc 
unb  längs  bed  Xfcbibatt  (im  Vlltertum  ©üramuS) 

burd)  iiemlich  unbetanntes  ©ebirgdlanb  'Ik'ar'aid) (cn.  750  m   bodt)  unb  ©irebfdjit  am  Ünpbrnt  (370  m) 

erreicht.  Stier  beginnen  bic  altem  ©oritubien  Don 

llernit,  bej.  ©ons.  Xie  ümic  jiebi  fid)  m Stöben  jwi» 
fd)en  500  unb  700  m   burib  ̂ ügellaitb  über  llrfa  (650 

m)  unb  Sieftbm  (500  m)  jum  Sigrid,  ben  fte  bei  jfe» 
fd)abur  überfdjreitet,  um  auf  feinem  Unten  Ufer  juerft 

am  guße  bec  turbifdjen  ©eege,  julcpt  näher  bem 
Strome  ©foiul  (250  m)  ober  genauer  bad  birfer  auf 

bem  rcd)ten  Ufer  befittblidieii  ©roDmjialbauptitabt  ge» 

aenüber  liegenbe  ©uinenfelb  ton  VJiniDe  ju  erreiiben. 

Tort  Derlägt  fie,  nach  bem  bisherigen  ©rofett.  beit 

XigrfS  unb  fübrl  am  ffufsc  ber  öfttidien  Serge  in  wei» 
ter  öftiitber  Vludbicguttg  übet  6tbil  (430  m),  ©Itgn» 
foprü  (280  m),  Snrtut  (365  ni)  mib  Xauf  burd)  ein 
an©ctrolcum  rndjed  Webtet  >   Dgl.  Weiopotamiai,  ©b.  19) 

nadi  ©agbab  (50  m)  unb  weiter  nad)  Öadra  unb  bem 
©erfifdien  ©teerbufen.  Xod)  ift  eS  nidit  nuSgefibloifen, 
baß  fte  füblid)  DomWroßen  rfäb  nicht  bic  Vlusbiegung 
nad)  bem  unbebeutenben  (Srbit  machen,  fonbent  ftd) 

näher  bem  Sigrid  halten  wirb,  um  hier  jmifchen  bent 

Wrofitn  unb  »leinen  rfäb  bas  Sebemamlit,  ©riuat» 
bomänen  bed  Sultans,  ein  Don  Europäern  noch  gättj« 
lief)  unerforfibted  ©ebiet,  ju  burd)tccu;cn. 

Safe  biefe  ©ahn  in  gaip  anbrer  Seife  wie  bie  bed 
innem  Rleinafien  berufen  ift,  früher  reich  heDölterte, 

jept  baniebcrlicgcnbe  Webicte  ju  neuem  Sehen  au  er» 
weden,  bebarf  für  bic  bed  Sanbcd  Sünbigen  t   eines 
©eweifed:  man  beute  nur  an  bic  beibcti  tilitifiben 

Ebenen,  bie  weiten,  mit  jahllofen  Sfeften  attajfh» 

rtfiber  »ultur  bebedten  Wefilbe  am  guße  ber  SauruS» 
letten  bei  ©tarbm  unb  Stefibin ,   bad  als  bie  ©erle 

©tefopotamiend  gilt,  Dor  allem  aber  an  ©abglonien, 
bad  nod)  im  10.  nadtdinjtltchen  gahrp.,  als  fd)on 

große  Streden  fianbes  oerfumpft  ober  jur  Sjüfle  ge- 
woeben  waren,  auf  bcc  einen  Swlfte  bed  anbau- 

fähigen öobend  (bie  nnbre  lag  braib)  einen  ©rutto 
ertrag  Don  566  tlSttl.  ©it.  brachte.  Sud  frudjtbar 

ober  wieberum  fruibttragenb  ju  maibcnbe  VlüuDiunt 
ecreidjt  boct  einen  Umfang  Don  24, 5   ©tili.  Sxltar. 

übertrifft  alfo  an  Wrößt  bad  Rönigrcid)  Italien  (ohne 

bie  Snttüi).  Unter  bem  Safjaniben  Ebooroed  I.  (531 
bis  579)  belief  fid)  bie  ©runbfteucr  auf  232  ©tili,  ©it., 
wat  aber  unter  bent  »weiten  Ebalifen  Cntar  (634 

bis  644)  fdjon  auf  weniger  ald  ein  Sattel,  68  ©i’itl. 
9KL,  gefmtten.  So  fd)äbigcnb  wirtte,  lange  ehe  bie 
Siirten  enthielten,  bcr©iob«ninebanismud.  Sapbiefc 

cinjtige  ©litte  wieber  betbeigeführt  werben  tarnt,  tm» 
terlteg!  wobt  (einem  rfwcifel  ;   baß  man  babei  aber  iiidjl 

mit  gabren  unb  3abriebnten,  fonbent  mit  Oabrlnnt» 
berten  rechnen  muß,  ebenfo  wenig,  ©iele  ©tenfdien» 
leben  werben  bec  Urbarmachung  junt  Cpfcr  faHtn, 

toloffale  Summen  wirb  eS  iojicit,  um  bie  Ent»  uub 
©ewäff erungdtanäle,  bereu  rfapl  in  ©abglonint  allein 
120,000  betragen  haben  ioü,  Straften,  Sdjleufen, 
©rüden  tc.  ju  bauen,  bie  Sümpfe  tcoden  ju  legen,  bie 

Stauptftröme  in  ihrem  ©ette  feftjubaltcn  tc.  Sdjon 

icpt  an  eilte  beutfebe  Rolonifaiton  jener  Webiete  ju  ben» 
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SÖagger  (©tmcrletten-,  Tctnpffd)nufel »,  Saugbagger). 

fen,  ift  hr»f)alb  ficfaer  öerfriibt;  «3  ift  aber  boct)  nicht 

auSgefchloffen ,   bag  eme  iolche  bercinft  lotitmen  fann. 

logget  (hierju  Tafel  *Baggcrmafchmen  III«). 
3ur@ewinnung  »on©otb  auS  bcm  golbbaltigcn 

Sanb  »on  glufebeiien  werben  jcft  häufig  8.  nennen* 
bet,  bie  mit  einet  befonbem  ®innd)tung  jum  Abfchci- 

ben  beb  ©olbeS  ntrfeben  fein  möjfen.  Auf  bem  'JJio- 
lgneuiiluß  (Clutha  River)  in  Üicufeelanb  werben  bie 
Anfcbivtutimmgen  fnnbiger,  mit  Schotter  neraiengtec 

Sdjlammc  mittels  Sie.  ©eorgcS  ©imerfetlenbaggcr 
mit  ©oIbfd)eiberoorrid)tung  icugbar  gemad|t.  Tic 

SJlaften  tnetbeit  burct)  ben  eigentlichen  8.  in  ber  ge- 

wöhttltdien  Seife  gewonnen  iinb  botm  in  einet  rotte* 
tenben  Siebtrommel  noit  ben  grobem  Teilen  ge- 

trennt. Ücßtere  geben  über  bie  Sieblöcher  hinweg 
unb  fallen  am  ©nbe  beb  Siebcb  in  eine  Winne,  bie  fit 

einem  gweiten  Becherwert  jufübrt,  bab  fie  bebt  unb  an 
bab  Ufetgelünbc  aubmirft.  Ter  Sanb  unb  Schlamm 

geben  bureb  bie  Sieblöcber  binburd)  unb  werben  unter 

S&tfferfpttlung  über  geneigte  RofoSmatten  geleitet, 
auf  benot  baSfdhroercre  iilolb  liegen  bleibt,  wäbrcnb  bie 

Serunreinigungen  fortgefpült  werben.  3UC  Bclchaf- 
fung  beb  SpüiwaiferS  ift  eine  oott  einer  befonbem 
Tantpfntnfdnne  betriebene  Krtifelpumpe  anaeorbnet. 

TieCimerletten  werben  in  ber  gewöhn  lieben  Seife  Don 
einer  Tnmpfntnfcbine  mittels Wöberüberfejung  in  Um- 

lauf gefegt  ©in  ©olbgebalt  »on  0,12  g   auf  1   cbm 

Baggergnt  gilt  als  lobnenber  Grtrag. 
Tie  (Simerlettenbagger  ber  Cflbedcr  SRnfd)i- 

nenfabril  finb  bei  Kanal  <   unb  Sifenbabnbnuten  mit 
©orteil  benuht  worben,  j.  8.  beim  Worboftfeelanal, 

beim  SKandjefter  ScbiffabrtStanal  unb  bei  ben  Babn- 

bofSnnlagen  in  HilbcrSbprf  bei  ©bemnig  (f.  6b.  2,  Ta- 
fel I,  gig.4).  Gimetfette  ISuft  in  einer  ©bene  (ent- 

recht jur  Hauptaebfe  beS  fte  tragtnbett  fahrbaren  ®e» 
rüftes,  heg.  ju  bem  Sdtienengleife  für  biefes  unb  für  bie 

jur  Abfuhr  beS  Baggergutes  bienenben  ©iftnbabn- 
wagen.  Ter  Tampfletfel  tft  auf  ber  ber  ©imerfettc  ge- 

geitüberliegcnben  Seite  beS  ©eiüfteS  angeorbnet  roo- 
bureb  bicfeS  eine  bebeutenbe  Stanbbnftigleit  erhält. 

TaS  ©eriift  läuft  auf  brei  Schienen ;   jwifd)en  ben  bei« 
ben  ber  Kette  jugewanblen  Schienen  unb  ber  einen 

unter  bem  Seffel  liegenben  Schiene  ift  baS  ©lcife  für 

bie  Abfubrmengen  »erlegt,  fo  baß  biefe  unter  bem  6. 

hinwegf obren  föntten  unb  unter  bem  6.  ftebenb  gefüllt 
werben.  T   a   m   p   f   f   dj  a   u   f   e   I   nt  a   f   d)  i   n   c   n   (Tampn<bau- 

fclbagger,  fiöffelbagger)  finb  8.  mit  einem  »übel, 
ber  jebod)  nicht  an  einer  Sette  in  ©inet  9iid)tung  be- 
Wegt,  fonbem  »on  einem  ftarten  Stiel  bin  unb  her 

geichwungen  wirb  unb  Dom  mit  einer  Schaufel  »er- 
leben ift.  TieTampffcbaufelmafd)ine  »onSuctjruS  be- 

fiehl aus  einem  nach  Art  ber  Sagen  ber  l>-3üge  auf 

jwei  oierraberigen  WefteQen  fahrbaren  grofjcn  Sagen, 
»on  bem  in  Tafel  III,  gtg.  I,  nur  bet  »orbere  Teti  ju 

fehen  ift.  Turcb  feitliche  Streben  wirb  bieStanbfeftig» 

feit  bes  SngenS  erhöh*-  Ter  AuStaber  i   ftüpt  fid)  un- 
ten gegen  eine  amSagengefteO  gelagerte  Trehfcheibek 

unb  wirb  oben  bureb  Stangen  a   f   a   gehalten,  bie  an 
einem  3apfenjttlcf  g   einer  Strebe  d   Halt  finben,  baS 

feinerfeits  burd)  3«g'lnngen  am  Sagmgeftcll  befefrigt 

ift.  Tie  Trtbfeheibe  k   wirb  »on  jwei  Kettenftüdcn 

umfaßt,  bie  um  eine  Smbctrommel  in  umgetehr- 
ter  Wichtung  jewmtben  ftnb,  fo  ba&  ftdt  bei  jeber 

Trebung  ber  Sinbetrommel  ein  Setleniliid  auf-,  baS 
anbre  abwidelt  unb  babureh  bie  Trtbfeheibe  gebrebt 
wirb.  Turch  eine  jweite  Trommel  wirb  bie  burd)  ben 

hohlen  3apfen  ber  Trthid)eibt  k   über  Wolle  u   ge- 
führte Rette  r,  bie  an  bem  »orbem  ©nbe  bes  Kü- 

bels angreift,  angejogen  ober  tiachgelaffen.  8eibe 
Trommeln  bienen  auch  noch  jur  BorwärtSberocguiig 

beS  SagenS.  Ter  Stiel  beS  SübclS  s   tann  um  3apfcn  * 
rollen  [ebwingen  unb  mittels  eines  burd)  bie  ©elent 
tette  b   angetriebenen  SinbmerfS  t   mit  Bremfe  v   in 

feiner  tängSrichtung  »erfchobcn  werben.  3um  Betrieb 
finb  jwei  URann  erforberlid).  Ter  SRafd)inenfübrtr 

beforgt  mittels  ber  Steuerhebel  z   baS  Rieben  unb  Sen- 
ten  ber  Schaufel  b   unb  bie  Trebung  ber  Scheibe  k, 

bej.  bes  Auslegers  i ,   wäbreubein  auf  ber  Plattform 

w   itebenber  Kranführer  bie  ©ingriffstiefe  ber  3d)au 
fei  burd)  entfprechenbc  Berfebiebung  beoSchnufeljticIS 

regelt  unb  beti  Kübel  burch  Öffnung  beS  BoboiS  x 

mittels  beS  Hebels  y   entleert  Sirb  ber  ftiibel  geho- 

ben, fo  füllt  er  ftd)  mit  bcm  »on  feiner  Schaufel  ab- 

getrennten  ©rbreid).  3ft  er  oben  angetommen,  fo  wirb 
k   mit  bem  Ausleger  gebrebt,  fo  baß  ber  Kübel  übet 

einem  feitmärts  flebenben  Sagen  gu  flehen  fommt  in 
ben  baS  ©rbreid)  nach  Öffnung  beS  BobenS  x   fällt. 

Ter  Kiibel  wirb  nun  niebergelaffcn  unb  ber  Aus- 
leger in  bie  Arbeitsteilung  jurüefgebreht,  Worauf  baS 

Spiel  »ou  neuem  beginnt 

Tie  ©infübntng  berSaugbagget  ift  »on  aufirr* 
orbentlichein  ©inffuft  auf  bie  Hfriletlung  unb  ©rbal- 
tung  tiefer  gabrftraßen ,   bie  lünflliche  Bertiefung  ber 

Hafeneinfahrten,  ber  Barren  in  ben  gluftmüttbungen 

geioefen.  Tie  Sorjilge  ber  Saugbagger  finb  in  berSr- 
höbung  ber  CeiftungSfähigleit  unb  ber  gleichjeitigen 
Berminberung  ber  ßoften  ju  erbfiden.  Tie  Ausgaben 

für  Kohlen,  Schmieröl,  'äRannfd)aftSlöf)ne,  Unterhal- 
tung ber  Schiffe  u.  'JRafchinen  finb  an  manchen  Stellen 

auf  V«— Vi»  beS  frühem  Betrags  berabgegangen.  Tie 
Aufwenbungen  für  bie  Oberleitung  bes  Betriebs  fo- 
wie  für  Berjinfung  unb  Tilgung  her  AttfchaffungS- 

foften  für  gahrjeuge  uitb  SKafchincn  ünb  im  ©erhält- 
uis  jur  CeiftungSfähigleit  ber  B.  leineSfallS  in  flartem 

TOoh  erhöbt  worben.'  Ter  ©rftnber  ber  Saugbagger ift  Baurat  griebrid)  Hoffmattn  in  SiegerSborf.  Wad) 
bem  »on  ber  Sonbotter  AuSftellung  18152  bie  Sihretfel 

pumpe  belannt  geworben  war,  lam  Hotfntann  1865 

auf  ben  ©ebanlen,  fte  ju  Baggerjweden  ju  benunett 
unb  entwarf  mit  Sebwarglopft  jufammen  eine  9Sa* 

fd)ine,  bie  alle  ©igentümlichteiten  beS  Saugbaggers 
attfwieS.  Sie  foOte  für  auSgebebnte  ©rbbeweguttgen  bei 

ber  Siegelung  ber  Schwarjen  ©Ifter  bienen,  würbe  aber 

nicht  nuSgefübrt.  f   oifntntin  würbe  bann  burd)  feine 
befannten  Wittgöfeti  fo  in  Anfprud)  genommen,  bas  er 

jene  Jbee  nicht  weiter  »erfolgen  tonnte.  Unabhängig 
»on  ihm  batte  auch  ber  Aitterilaner  Sebbp  1866  feinen 

erften  Saugbagger  für  Berliefuttgen  »ou  Seebarren 
erbaut.  Tie  Saugbagger  ftnb  in  berWegel  mit  grogein 

Borteil  ju  »erwenben,  wenn  ber  gehobene  Bobcn  un- 
mittelbar burd)  Trudleitungen  jur  AblagerungSfteQe 

gefchafft  wirb.  Senn  bie  gortfebaffung  im  ©agger- 
fnbrjcug  felbft  ober  in  befonbem  ©ra Innen  erfolgt,  fo 
ftnb  Saugbagger  nur  bebingt  »erwenbbar,  nämlich 

ba,  wo  eS  ftd)  um  bie  Hebung  »on  Sanb  (jjanbelt,  ber 
lieb  in  ben  gortfcbaffintgsgefägen  rafcb  niebcrfchlägt 
nttb  baS  mit  angefaugteSaffcr  möglid)ittlarabflicficn 

lägt.  Sittb  bem  Satibe  tbonige  Teilchen  beigcinifd)t, 

fo  (ann  bie  Berwcnbung  beS  Saugbaggers  mit  gort- 

fd)affungSprabmen  nur  bann  »orteilbaft  fein,  wenn 
in  ftarfer  Strömung  gebaggert  wirb,  fo  baß  bie  beut 

Aufieitwaffer  wieber  juflicgmben  Schwcbeteile  nach 
entfernten  ©unltcn  geführt  werben,  wo  fte  unfebäbltd) 

ftcb  nieberfdjlagen  tönnen.  gür  bie  Baggerung  auf 
Seebarrm  bringt  bie  Berwenbung  bes  Saugbaggers 
ben  weitem  Borteil  mit  fid),  bag  bei  einem  mäßig 
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unruhigen  Setter  ber  Betrieb  fortgefegt  werben  fnnn,  Babnpfaubi'cbulb,  ei»  Budbrucf  bed  prcußiicbeu 
bei  bei»  bie  Berwenbung  oon  tSimcriettcnbaggern  Siecf)tS  für  eine  nuf  eine  Stiem  *   ober  Bri»atbabu  alo 

fdton  unmöglich  wirb.  Säte«’  Saugbagger  Beta  Babncmbeit  (f.b.)  in  bad  Babngriuibbuch  eingetragene »on  diitcr  u.  ricmlet)  in  Bütdburg  tft  im  fi.inbe,  mit  fcbpotbcl  ober  ©runbfcbulb. 

feinen  icihd  Borgeflrecftcn  3augr»t)rcu  in  ber  Stunbe  Bafa.  DieBudbeute  »onBohnapbtbaauf  bcn  Bohr 
eine  18  m   lange,  5   m   breite  unb  2,5  m   tiefe  Surdje  felbcnt  oon  Baladwnt),  Sabunticpi.  Somali»  unb  Bibi 

ju  graben.  (Sr  bat  52  m   Sänge,  12  m   Breite,  2,4  in  (Sjbat  betrug  1898:  4738 Drin.  kg  gegen  4833,5  Drill. 

Borbfeitenböbe  unb  1,5  m   größten  Iiefgang  unb  ift  kg  im  Sorjabr.  lutd)  Schöpfen  würben  7759  Drill, 

mit  einem  loppelbobeit  mit  maiferbithten  Bbteilun*  kg,  aud  Springguellen  1852.«  Drill,  kg  gewonnen, 

gen  nudgcilnttet.  Big.  2   unb  3   ber  lafel  III  geigen  (So  würben  250  neue  Bohrlöcher  in  Betrieb  gcicgt  unb 
fein  Sorbertetl.  Die  Saugrobre  a   tommen  je  non  weitere  200  neu  angelegt,  jjm  ganzen  würbe  nuf 

einer  ;-jmtrifugalpumpe  unb  geben  in  breifach  ge»  1 140  Bohrlöchern  gegen  917  im  Sorinbc  gearbeitet, 

gabelte  .'Hohrc  b   über,  bie  an  ihrem  nach  unten  gebogc-  Die  liefe  ber  BobrIöd)er  icftmanftc  jWtfcbeu  300  unb 
nen  SHüjiel  eine  fenfrccfate  Dfeffertrommel  tragen,  Die  500  m,  buch  brachten  auch  einige  nur  100  m   tiefe  Bob* 
»on  einer  beionbcrn  4O0pferbigcn  Berbunbmdfcbmc  d   ruitgen  fchou  eine  Budbeutc.  5er  ©rttnb  für  bie  re- 

nnt 30mtnutigrn  Umbrebungen  angetriebeu  wirb  bähte Bobrtbätigteit  war  bad  ftarte  Steigen  ber  greife, 

unb  jwar  mittels  ffiinfelweUcn.  3e  brei  bet  ©abet*  fo  baß  man  früher  wegen  ihrer  geringen  tSrgiebigteit 
rohre  werben  »on  einem  Schwimmer  f   getragen  unb  »on  nur  20,000  kg  tmfgegcbenc  Bobtwcrfe  mieber 

bureb  einen  Sfrannuöleger  g   tn  ber  gölten  jage  gefiebert  aufnabm.  Schon  1897  hatte  Sußlanb  in  bcrBaphtfja' 
Die  Shrifelpumpen  werben  unmittelbar  »on  einer  probuttion  bie  Bereinigten  Staaten  überflügelt;  ba* 

$iertt)linbcr-Berbunbntafehine  mit  brcifacber  (Srvan*  mala  betrug  bie  Budbeute  »on  B.  unb  ©rodnt)  7390 

fton  angetrieben  unb  förbem  ben  »on  ben  Dfefjcr.  Drill,  kg  gegen  7109Dfill.  kg  in  Borbamcrita;  1898 

trommeln  cabgelöften  unb  aufgerubrten  unb  bureb  bie  erreichte  b'u*  Bapbtbaaudbeute  »onB.  mit®roänb(303 
Bohre  b   unb  a   nugefaugten  Sdilamm  bureb  840  mm  j   Drill  kgj  bie  gjöbe  »on  8155,5  Drill,  kg,  während  bie 
finrte  Dnidröhrcn,  bie  oon  Bonlond  getragen  werben,  norbameiilanifcbe  Budbeute  um  788  Drill.  kg  ab 

nach  bem  Ufergelänbe.  BierBSaffei-röbrcntejiel  liefern  nahm.  Berfeubet  warben  1898  »on  B.  8430,8  Drill, 
ben  Stampf  »on  12Btntofphären  Spannung.  Dlit  einer  1   kg  Baphtbaergcugnifie.  barunter  717, 4   Drill,  kg  Beh- 

änd ber  Bärbcrmengc  ermittelten  Brbcitdleijtung  »on  naphtba,  1649,5  Dfill.  kg  Seuebtöle,  170,3  DfiU.  kg 
1385  tri  erben  bei  55  Btoj.  Bugeffelt  würbe  bei  einer  Schmieröle,  3988,»  Dfill.  kg  Kürtftänbe  ic.  Bon  frtm 

SJaiieiförberung»on288cbmproDrinuteeineSanb<  ben  üänbem  finb  bte  flänitcn  Bbnebmer  (Snglanb, 

majfe  »on  83  cbm,  alfo  23  Btoj.  beb  öaffcrgeroicbtd,  Dflinbien,  ftrantretch.Deutfiiblanb,  öjterreicb*Ungam, 
and  Ufer  gefebnfft,  was  einer  Stunbenleiitung  »on  Belgien.  Bach  Deutfdfianb  gingen  1898  :   28,2  Drill. 
3200  cbm  ober  1,5t  cbm  Sanb  für  Stunbe  unb  Bfevb  kg  Petroleum.  18.«  Dfill.  kgBetcoleumbeflillate,  21,» 

cntipridit  Dad  öefamtgcroiiht  bed  Baggers  einfdjlieft»  Drill.  kg  Schmieröle  unb  3,o  DfiU.  kg  Baphthnrilcf- 

lieh  ber  Dnuflci  hingen  beträgt  1088  Ion. ,   bie  Sn-  ftänbe.  liefe  BüditänDe  fmb  bcioitbcrd  widüig  nid 
fdjaffungdtoften  belaufen  ftch  auf  900,000  Dlt.  (Sijng  für  bie  oft  fdjwer  ju  beiebaffenbe  ftolilo.  Die 

Bahneinheit  liegt  »or,  wenn  alle  einem  Bahn»  uralitchen  tSifenwerle  müßten  bei  bem  beginneuben 

untemcbinen  gcroibmeten  örunbftücft  unb  fonftigen  .‘öoljmangel  ohne  fie  aufgegeben  werben,  unb  nuf  bet 
Bcrmögcndgegcnflänbc  ald  eine  rechtliche  ISinheit  im-  ffiolga,  im  Saufaiud,  auf  bem  ,Waipifd)en  Sec  unb 
bewegltdjcn  Bermögcnd  bebanbelt  werben,  bie  bann  bem  Scbwarjen  Dieer,  in  Irandtufpien  unb  in  tut 

nid  ©an*cd  auch  »eräuftert  unb  »or  adern  »erpfänbet  fiftan  »creiniaibt  ober  crmbaliibt  fie  bie  Budbrcitung 

werben  taun.  (Sd  finb  babureb  bie  einzelnen  Sennö*  |   bed  Scbicnenneged  unb  ber  Dnmpjci'linifii.  Dfatt  hat 
gcndfiücfe  einer  ben  Betrieb  ftörenben  ̂ loangisuoll*  i   auih  ben  Blau  in8  Buge  gefaßt,  eine  Söhrcnlcitung 

tircdmig  entgogen,  ber  fie  ja  an  ("ich  mit  Budnahme  l   fürBetroleum  nacbBcteoiodt  am  .ÜafpifcbenDfeer  uub ber  bureb  Bcnbdgefcg  Pom  3.  Dfai  1888  für  unpf&nb«  »on  ba  nach  Bomoroffijdt  am  Schwarten  Dieer  gu  Ic 

bar  ertlärtcn  Bübrbetriebamittcl  unterliegen  würben,  gen.  Dian  fd)ägt  bas  Breat  ber  'Jfaphthagtüube  auf 
Bbet  nicht  nur  im  Jntereffc  ber  Sicherung  beet  Bahn*  8000  Ipettar,  wodoii  bis  jeßt  erft  500  Jjyeftar  a uege* 
betnebeo  »or  Störungen  burib^wangaooUfiredtingen  beutet  werben.  Bn  ber  Betcoleumgewinnung  bat  ud) 

ift  bic  B.  ringefübrt  .'fonbem  auch  jür  (Srhöbung  ber  »icl  cnglifcbcä  (in  ben  legten  brei  o .ihren  40  DfiU.  3fu Ärebitfnbigled  ber  (Stjcubaljncn.  Xie  Berpfänbung  bei)  unb  amcnlaniicbea  Kapital  beteiligt,  ba  ber  Bbfnß 

ber  Bahn  für  eibaltene  Darlehen  gcfchiebt  bureb  (Sin*  »ou  Büdftänbcn  gut  Bcucrung  riefenhaft  flrigt ;   grojic 

trag  bet  Berpfänbung  in  fogcn.Bahngrunbbüdher  Bringen bieierSfuctitänbe  oevb taucht bielramilciii'iicbe 
if.  CifenbabnbiidKr,  Bb.  5),  wie  überhaupt  für  (Srmerb,  Bahn,  bie  überbted  aud)  in  ben  Pon  ihr  berührten 

Umfang.  Üutung,  Übertragung  uubBufbcbung  bmg*  Stabten  neue  Dfärtte  eröffnet, 

lidgr  dic  hte  an  ber  B.  ©runbbuchrecht  gilt  2>od)  ift  ed  Balbamud,  ©   u   ft  a   » ,   Dfäunergefangdtomponift, 
nicht  bad  bed  Bürgerlichen  ©efeßbuched,  fonberti  ein  gcb.  15.  Bo».  1882  in  Braunfchwetg,  ftubierte  unter 

burd)  Spegialgcfeße  nonnicried.  Brt  1 12  bed  iSuifüb*  Bott  in  $>anno»cr  unb  1882—  85  am  VIetpgigcr  SVon 

rungccgcjcß.ejuiiiBürgcrtidiaitöeicgbud) bebiilt  biedfe.  feraatoaum,  war  1885  -87ÄlauieilebrcranberDfu)il* 
geluitg  bcrB.  bem  Üanbcorecht  oor.  5n  Breujjcn  erging  fd)ule  unb©efang»creindbirigentind>Smtertbiir,  wuibe 

19.  Bug.  1895  ein  foldjed  ©efeg  über  bad  Bfanbr.cbt  1889  Sieb  rer  für  ©cfang,  Sltaaievfpiet  unb  Ibeoiic  au 

anBridatrifenbabnenunbansueinbabncn.  Buf©runb  ber  .Vtniuoiidfd)ule  gu  S't.  ©aUen  unb  ift  bort  guglcid) 
bet  burch  Berpfänbung  ber  B.  gefieberten  Darlebnd*  ald  Dirigent  mebretec  ©efangpcrcmc  tbätig.  B.  lom- 
forberungen  geben  iphpothefenbaiitcn  fogen.  SHein*  ponierte  Dfätincrd)öre  (f«h(  »eibrcitet:  »iüeibe  bed 
babnobligationen  aud  (I. ftpotbefenbanten).  Bach  fiiebed«,  mit  Orchejter),  gemifcht«  (Shöre  ic. 
§   18  bed  angeführten ©efeged  »um  19. Bug.  1895  tann  Balm«  (prooengal.  balraa,  frang.  bäume),  eine 

ba«  Siinbnim.).j recht  bed  Wläubigcrd  einer  Balmpfaitb*  überbängenbe  Sanb,  eine  fejte  ©eftemdmaffe,  bie  gu* 

fchulb  über  30  .'Sabre  hinaud  audgefehlofjen  werben,  weilen  me  rere  Dieter  gefimdartig  über  weichen  unb Babngrnnbbüchcr,  f.  Babnmititit.  bedhalb  leichter  pecwitlcrnbcn  Schuhten  Pocfpringt 



76  Santen  (RoocUe  Dom  7.  3uni  1899  jum  RciehShanfgefeh). 

'Ponfcn.  Xurd)  SfoDcHc  Dom  7.  Juni  1899  hat 
ba«  Vanfgefeft  be  3   X   e   u   1   ( d)  e   n   31  e   i   d)  c   «   som  1 4. War  j 

1875  roeiciitliche  Ünberungen  erfahren,  bic  am  l.Jnn. 
1901  in  Straft  treten.  Sic  betreffen  Reid|«baiif  unb 
VriDatnotenbantcn ;   1)  würbe  ©runbtapital  unb 

RefetDcf onb8ber.Reid)«bant  ert)öf)t.  Rad)  bem 

Vanlgcfeft  ift  ba«  Reich  bcrcditigt,  jucrft  l.Jan.  1891, 

al«banii  non  10  ju  10  Jahren  und)  Dorau«gegaii> 

gener  einjäbrigec  Vlntüiibigung,  entmebcr  bie  Reich«- 
bant  nufjnljelieu  unb  bic  ©runbftürfe  berfelben  gegen 

Srftattung  bc«Vud)wertc«  ju  erwerben,  ober  bic  fand* 

liehen  'ilnteile  ber  Rcid)«bant  jum  Nennwert  ju  über- 
nehmen.  3Kt  Verlängerung  ber  fjrift  ift  bie  3uftim* 
mnng  bei  Reicfjdlag«  erforbeclid).  Von  feinem  Rechte 
machte  ba«  SWeieft  webet  ffir  31.  Xej.  1890,  nod)  jutn 

81.  Xej.  1900  ©ebrauef),  ba  bie  Organijation  ber 

Reid>«bouf  bem  Reid)  ohne  jebc«  eigne  Rifito  bei  bc* 
beutenbem  Vlnteil  am  (Ertrag  Boden  (Einflug  auf  bie 

Vantoennaltimg  unb  batuit  auf  bie  faebgetnäfte  (Er> 
ffilluttg  itjier  Tlufgaben  fiebert;  ja  ba«  Reich  lieft  ab 
1.  Jan.  1901  eine  (Erhöhung  oon  ©runbtapital  unb 

ReietBcfonb«  511  unb  wirtte  lieb  nur,  wie  ftfton  1891, 
fiir  bie  Verlängerung  beb  Vrioileg«,  bicSntal  für 

Verlängerung  ber  ftnft  unb  jene  (Erhöhungen,  einen 
t|otjern  VnleU  am  Reingewinn  au«.  Xie  (Erhöhung 

be-3  ©runbtapital«  erfolgte  oon  120  auf  180  WiU. 

Wf.;  ber  Referoefonb«  würbe  Bon  ■/»  auf  ’/«  bei 
©runbtapital«  ftinaufgefeftt.  Vom  1.  Jan.  1901  firtb 

nach  3Vi  Vroj.  orbentlidier  XiDibenbe  an  bie  Vln- 

Ictiäeigncr  20  Vroj.  beet  Reingewinn«  bem  Rcfcn>e- 

foitbä  fo  lange  jujufübren,  bi«  er  */»  (biäljer  1 1)  be« 
©runbtapital«  beträgt;  non  beut  weiter  nerbleibcnben 

Reingewinn  erfjält  ba«Reidj  fofort  ’/t,  nicht  erft,  wenn 
ordentliche  unb  flberbioibenbc  ber  Anteilseigner  ntebr 

al«  8   Vroj.  auSmndicn  (bidljer  bi«  babin  nur  •/*). 
Xie  (Erhöhung  be«  Stapilal«,  ba«  bi«fter  einidilieftlid) 
bc«  1891  erreichten  Reiemefonb«  Don  30  Will.  Wf. 

150 Will.  Wt  betrug  unb  .jufimftig,  wenn  bcrRefctBc* 
fonb«  Don  80  Will.  Wt.  erreicht  fein  wirb,  wa«  noch 

Bor  ber  näcbjlen  Sünbigungäfrift  (31.  Xej.  1910)  ein- 

tritt,  240  Will.  Wt.  beträgt,  erfolgte  wegen  ber  AuS* 
beftnung  bc«  ©efd)äftsbclriebs  ber  Reicbebant.  Rad)  ben 

Xurd)fd)iiitt«jablcn  ber  Dcröffentlidjten Soeben* 
überfiditcii  belrugen  bei  ber  ReidjSbnnt  (in  Will.  Wart) 

|   &iec$fel» 

|   an  
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Vom> 
barb anla^c 9loten= 

umlauf 
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3n  be«  ̂ al»rfn  187Ö — ] 
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*   *   .   IKI15— 97  | 
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10SH,3  , 485,1 

ftflr  1898    | 

713,9 
9ß,l 

1124.«  | 
474,« 

liefe  Vermehrung  be«  ©cfebäfi«Octricbs  beruht  in 

erfter üinto  auf  ber  aufterorbentlidjcnSntmidelungbe« 

wirtfdiaftlidien  Verteilt«,  jum  anbeni  auf  bem  fottge- 
fegten  Vcftreben  ber  Rcid)«bant,  ba«  Re6  ihrer  3Wetg* 
anflalteu  ju  erweitern.  Xie  3a  1)1  ihrer  Vantanftalten 

betrug  ju  Anfang  1878:  183,  ju  Anfang  1891 :   243, 
1.  Jan.  1899:  294  (17  Smuptftelien.  52  Vantftcllcn, 
1   ReidjäbanHEontmnnbit,  195  Rcid)«bantnebenflellcn 

mitKaffeneinridilung,  12fold;e  oftneÄaffeneinriditung, 

18  RcicbSbant  «   SarenbepotS).  Xie  (Erhöhung  bc« 
Jfapilal«  oerlangte  jum  lei!  ba«  Anwacbfm  be« 

©runbjtücflontoi  infolge  ber  Vlitäbcftnung  be«  Vanl< 
nefte«  (1876  betrug  e«  13,3, 1898: 35,4  Will. Wt.,  alfo 

mehr  al«  ber  bisherige  RcierDefonb«),  bann  bie  Wög 
lidjlcit  ber  Steigerung  ber  üombarbanlage  im  Jntei 

efje  ber  flanbwirtfebaft  (Achtel  8   ber  'JioBelle  erweitert 
ben  Rrei«  ber  1 0   tn  b   a   t   b   f   ä   ft  i   g   e   n   Vapiere,  inbem  neben 

Vfanbbriefen  oon  ftantliebbeaufftditigtenVobenfrebit* 
inftituten  unb  vbpotbelennlticnbanlcu  au<b  anbre  auf 
ben  Jnbaber  lautenbcSd)ulbDcrfd)rcibungen  für  lom» 
barbfäbig  ertliirt  werben,  welche  biefe  Jnftitutc  unb 
V.  auf  ©runb  Don  an  inlänbifdjc  lomiitunale  Korpo* 

rationen  [©emeinben,  Rirtbett*  unb  Srbulgemeinben, 
Streife,..  Sei  die,  WeliorationSgenoffenfdiaftenl  ober 
gegen  Ubemabme  ber  ©arantic  burdi  eine  folcbe  »or 
poration  gewährte  Xarlebeu  auäfteden),  ettblid)  bic 

Dorgefebene  ©rftöbung  bc«  Rotentontingent«,  weldicm 
ba«  Stammlapital  al«  Sitberungefonb«  bient.  Sie 

©rbbbung  be«  ©runbtapital«  erfolgt  burdi  Vudgabe 
Bott  80,000  VInteilfdicinen  ju  je  lOOo  Wf. ;   bie  vxilfte 

baoon  ift  bi«  81.  Xe«.  1900,  bic  anbre  bt«  31.  X«j. 

1905  ju  begeben.  Xa«  ©efamltapital  ber  Rcid)«- 
bant,  emjcblieftlicb  bc«  RefcrBefonb« .   überiteigt  bann 
ba«  Jfapital  ber  Van!  Don  Jranlrcidi  (154  Wid.  Wf. 

©runbfapital,  27,»  Will.  Wt. RefcrBefonb«),  bereiter- 

reid)ifd)  ■   Ungarifd)eu  Vanf  (©runbtapital  153  Wid. 
Wt.,  Referoefonb«  65,3  Wid.  Wt.),  ber  Rujfifcben 

Staatäbanl  (©runbtapital  108  Wid.  Wt..  RefcrBefonb« 

6,5Wtd.W(.).  Rur  hinter  ben  eignen  Wittein  ber  Vant 
Donßnglanb  bleibt  e«  jurüd,  bic  inägefamt  358,6  Wid. 

Wf.  betragen  (297,3  ©runbtapital,  81,3  Wid.  Wf.  Re- 
fecDefoub«).  Xabei  ift  aber  ju  berü(ffid)tigen,  baft  bic 

Vant  Don(Ettglanb(ebenfo  wie  bie  Vantoon  Srantrcid) 

unb  ;um  überwiegenbeu  Jcil  aud)  bic  nebenbei  noch 

ba«  Vfanbbriefgefd)äft  betreibenbe  C   fterreidiifd)  *llnga  * 
rifcbc  Vant)  tbr  ©runbtapital  nebjt  Referoefonb«  in 

Xarlebcn  an  ben  Staat,  bej.  in  Staat«pnpiercn  feftge* 
legt  unb  babureb  feiner  eigentlichen  3wccfbeilimmung 

(©arantiefonbä  gegen  bic  Rotcniubaber  unb  fonftigen 

Vantgläubiger)  mehr  ober  weniger  entjogenbnt.roäb> 
renb  bic  Reid)«bant  ibr  ifapital  auftcr  ber  Rnlage 

in  Vantgrunbfliicfeu  nur  im  'Sedjfel  >   unb  Sombarb- 
gefdjäfl  aibeiten  läftt,  bagegenuu  Wcgetiiafte juaubem 
3entralnotenbantcn  e«  nicht  in  (Effctten  fefdegl  unb  jicb 

nieftt  atu  ömifjfonägefchäft  beteiligt,  alfo  itjr  Stapital 

bauenib  flüffig  erbält,  fo  baft  c«  jeberjeit  jur  (Ein» 
IbfungberRoten  uerwenbet  werben  tarnt;  2)wurbcbaS 

fogen.  fteuerf  reie  Rotentontingent  ber  Reich«* 
bant  erhöbt*  b.  b-  ber  Vetrag  an  Vautnoten,  ben  fie 

ungebedt  auägebcn  barf,  ohne  bet  Rolenjteuer  ju  oec* 
fallen.  Schon  bi«bet  war  e«  infolge  Rufhören«  ber 

'JiotenpriDilegien  Don  25  Vrioatnotcnbanten  oon  250 
Wid.  Wf.  auf  293,4  Wid.  Wt  traft_bc«  ihr  jufteften* 
ben  iünwacbfungbrecbte«  (f.  Vb.  2,  S.  429)  gediegen. 
25  Don  ben  jur  3eit  berSrünbung  berReididbant  oor- 
banbenen  32  Vnoatnoienbmiten  üerlorcn  ibr  Vrioilcg 

teil«  burd)  Verjidit,  teil«  bureb  3citablauf.  Run  mehr 
würbe  ba«  (feuerfreie  Rotentontingent  ber  Rcicbebemt 

weiter  auf  450  Will.  Wt.  erhöbt.  Xcr  ©vuttb  hier* 
für  ift  ber  wirlfebaftlicbe  Vuffchwung  Xeutjcblanb« 
feit  6nbe  1895.  Xerfelbe  bat  ben  Vebnrf  be«  Vertebr« 

an  3ab>img«initteln  io  fetjr  gefteigert,  baft  hierfür  bie 
3al)lung«au«gleidmng  burtblilicd«,  Vitd)  Übertragung 

unb  Abrechnung  (fflirooerlebn  nicht  au«rcid)te,  obwohl 

fid)  bic  ©iroumjäge  ber  Reid)«bant  Don  18  Wtlliarbcn 

int  J.  1878  auf  115  Willtnrben  (neben  einem  lim- 
fafte  ber  10  Vbreebnung«itellcn  Don  24  Widiarben) 
im  3-  1897  hoben  unb  bie  Reid)«banf  ürfolgebeffen 

1893  —   98  burchfchnitllid)  484  Will.  Wf,  ©irogclber 
jur  Verfügung  batte.  Xie  Reichebant  mufttc  baber, 
um  bic  nötigen  3ablung«nüttel  bereit  ju  jteUen,  1895 

ben  Wapmaljn(i  be«  fteuerfreien  ungcbcctten  Roten* 

tontingent«  breunal,  1898  fcdjämal,  1897  neunmal, 
1898  fechjebumal  überfebreiten,  regelmäftig  babei  am 

Schluffe  lebe«  Vierteljahr«.  Xie«  führte  aber  not* 
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'   tttnbig  ju  einet  Welbuerieuerung ,   wenn,  wie  eä  jn 
jeßt  bet  Still  iit,  bet  Bebnrf  an  mehr  ,‘jnt)  Um  ermit- 

teln anbauemb  ift.  Jener  tonn  bie  SeidjSbnnt,  um 

beut  Sunbe  nicht  baä  (Selb  $u  Derteuem,  nicht  ba* 

Opfer  bringen  unb  bie  Tifferenj  jWifchen  niebrigem 
Tiafont  unb  Bolettjteuer  tragen,  fonberu  fie  muß  ben 

Tiäfonlofaß  uiinbeften*  auf  5   Säroj.  (fobiel  beträgt 
bie  Solenfleuer)  erhüben,  um  fo  mehr,  al«  fte  bodj 

Weib  jur  Teilung  ihrer  fonftigen  täglichen  Berhittb- 
lidjleiten  (inäbef.  Wirobertefjr)  »erfiigbat  hoben  muß. 

Bei  Ifrlaß  be*  Banlgefeße«  tttnr  angniontmen,  baß 
ber  Sotenumlauf  aller  benffchen  Soleubanteti  liinftig 

etwa  1   SRißiorbe  betragt.  9ln  einem  Tage  be«g.  188« 

bereits,  31.  Tej.  1886,  betrug  idjon  ber  Umlauf  ber 

Äeidtsbanhioten  allein  iobicl.  Seit  1895—  98  beträgt 
ber  Sotenumlauf  ber  Setdjabnnl  jährlich  bunbfifjnittlid) 

1097,1  SRiU.  SSL,  31.®«.  1898  betrug  er  1357,»  SRiU. 

SW.,  bannt  283  SRiU.  SRI.  Stontingeni*überfd)reitung, 
alfo  ftcucrpflidjtig.  ®ic  fonftigen,  b.  h-  nicht  im  Boten- 
umlauf  beftehenben  täglichen  Berbmblicfjteiten  betru- 

gen an  biefem  Tage  381  SRtfl.  SKI.,  alle  Berbtnbltdj- 
leiten  alfo  1788.»  SRiU.  SRI.  Ta*  fteuerfreie  Boten- 
fontingent  btt  SSrnratnotenbanten  tourbe  nicht  erhöht- 

Tiefelben  haben  nicht,  Wie  bie  Seidjabanf,  bie  geieß 

liebe  Beipflichtung,  bie  3nl)luiig«nu*glci<biittgin  }u 
erleichtern,  enentueU  alfo  burch  Viuegabe  netter  Boten 

3oi)lung*mitlel  ju  befchaffen.  Sic  überlicftcn  habet 

in  gtlbfnapper  unb  Iritifcber  .-feit  ber  Seicbabant  bie 
Serforguttg  beaBcrfeljr«  mitgatjtungamitteln.fteUttn 
alfo  bie  Botenaidaabe  ein,  fobalb  bicfelbe  wegen  ber 
Solenfleuer  leinen  Ertrag  mehr  gewährte,  unb  nullen 

io  ihre  fttotenfontingentc  nur  al«  jinsfreie  Betriebs- 
lopitalien  au«.  Ta  ba«  Stolen  recht  in  erfter  Sinie  ber 

Segtlting  beü  öelbumlauf*  bient,  an  biefer  bie$ribat- 
notettbanlen  fidj  aber  nicht  beteiligten,  war  lein  VInlafs, 

ihre  fteucrfreieit  Stotentontingente  ju  erhöhen,  juntal 

ihr  gefamter  burchfchnittlichcr  Stotenumlauf  1896— 98 
nur  179,8 3RiU.  SRI.  betrug.  Huf  bie  Briuntnoten bauten 

entfielen  Don  bem  aefamtlontingent  be*  Banlgefeße* 

135  '.Will.  Btt  i250  SRiU.  SRt.  entfielen  auf  bie  Seich*' 
banl):  43,4  SRiU.  3RL  fperbon  wttchfen  bi«  30.  Sept. 

1895  ber  Seicbebattl  ju.  Sllfo  beträgt  ba*  fteuerfreie 

ungebeette  Botentontingent  ber  noch  beftehenben  7   Bri- 
batnotenbanten  noch  91.«  SRiU.  fRt.  Ter  Wefamtbe- 

trag  be*  fteuerfreirn  Sotcntontingent«  beträgt  baher 

541.6  SRia.  ißt.,  babon  450  SRiU.  SRt.  ber  Seich«’, 
91.6  SRiU.  SRt  ber  tßribatnotenbanfen;  3)  würben 
bie  Bnoatuotenbantcn  ber  Tiolontpolilit  ber  Seid)*- 

bant  untcrfteUt  uub  fo  eine  einheitliche  Ti*font- 

politil  fidjergefteUt.  gür  ISrhaltung  aefunber  loirt* 
fchaftltcher  Bcrljältitiffc,  inabef.  für  lirljaltung  ber 

2nnbc«wähtung,  ift  eine  fachgemäße  Ipanbhabung  ber 
Tiatontpolitif  feiten*  ber  Boienhaiuen  bon  großer 

Bebauung.  ®ie  geflfeßung  be*  Tiäfontfnße«  ber 
Seidjabanf  ift  brr  Wmflfiijen  be«  Bribatborteil«  böUig 

eittriirtten  Satbabantbcrroaltung  übertragen;  bie SRit- 
glteber  be*  Seidjabantbircttorium«  bürten  leine  Sin 

teilfeheine  ber  Seichbon!  befißett.  gür  bie  Tialonlpolt- 
lit  ber  Seich*bant  ift  alfo  mir  ba*  öffentlich«  gnterciie 

maßgebenb.  SS  tun  ba«  Sei<h*bantbirttiorium  ben 

Tialontfaß  erhöht  ober  ermäßigt,  gefchtehl  c*  lebiglich, 

weil  t*  nach  ber  Wejtaltung  ber  wirlfchaftlichen  Ber- 
lehr*bcrhälimffe,  nadj  ber  Stage  be«  ©elbmartte*  ober 
bem  Staube  ber  fremben  SScdjielturfe  barauf  SSert 

legen  muß,  ben  Jtrcbitbegehr  eutjitengen,  bie  Voran- 
jiehung  bott  Weib  ju  förbern  ober  bem  Weibabfluß 

enlgegcnjuwirtcn.  Tie  (Erreichung  biefe«  3icle*  wirb 
erjdjroert,  Wenn  Brioatnotenbanten  im  gtttereffe  ber 

Bu«behmmg  ihrer  ®efchäft«t()ätigtcit  unter  Wu«- 
nußung  ihrtaSlotcnprinileg«,  alfo  unotrjin*ltcbenBc- 
triefaatapilal«,  billigem  ßrebit  geben.  ®er  billigere 

Strebit  jeigl  fich  in  bem  geringem  Bußen,  ben  bie 

Bribatnotenhanlcit  au«  ber  Si-ethfelanlnge  (Sücthfcl- 

biölont)  jiehtn.  ®ic  ©cchfelanlage  ber  Bribalito* 
ienbanten  holte  1894—97  burchfchmttlich  eine  Senta- 
bililät  bott  2,47,  2.S2,  3,23,  3,4*  ffroj.,  bie  ber  Seich*- 
bant  bon  2,8«,  2,7«,  3,43,  3,7t  Säroj.  ®iefc«  billigere 

Slrcbilgcbett  burd)lrou;te  hie  ®i*tontpolitit  berSeidt« 
baut  aber  um  fo  mehr,  nl*  bie  Stlechfelanlagt  ber  nodt 

beftehenben  (fect)*)  großem  Brinatnotenbanlcii  (graul 
furter  Bant ,   Baprifcht  Sotenbant,  Sächfifchc  Bant, 

BSürttembergncbe  Boten  banl,  Babifcbe  Bant,  Bant 

für  Sübbeuljdtlanb;  bie  fiebenic  ttod)  beftehenb«  i!ri> 

patnoienbaiit  ift  bie  braunfdjweigifch«)  1894  —   98 
burcbfchiiiitlicb  etwa  ein  Trttlel  ber  SSetftfelanlage 

ber  Scicbsbaitt  betrag,  währenb  tlit  Sotenumlauf 
nur  ein  Sethflel  beafmtgen  ber  Scichabant  au«machit. 
Ta  her  tnurbc  beftiuttm ,   baß  ben  Bribatnolenbantcii, 

beren  Boten  aud)  außerhalb  be«  Staate«,  ber  ihnen 

ihr  Sotenprioileg  erteilte,  jur  Zahlung  gebraudit 
tottbett  biitftn  (ba*  finb  bie  (abcii  genannten  fccb*j 
Botenbanten ,   bie  fich  ben  ©cicbäftsbcjtbränlungeii, 

bie  für  bie  Seich«banl  gelten,  unterwarfen)  bi*  utm 

1.  gan.  11*01  ihr  Botenpribileg  bont  Bunbebral  gt- 

tünbigt  werbe,  wenn  ft«  ftd)  nidjt  bi*  1.  ®«j.  1899 
bcrpflichtcn,  bom  1.  gan.  190t  ab  nicht  unter  bem 
öffentlich  betannt  gemachten  Brojcmiaß  bcr3lticb«bnnl 
jtt  biatoniteren,  fobalb  biefer  4   Bro;.  erreicht  ober 

iiberfcb reitet,  unb  im  übrigen  nicht  unt  mehr  als  V»  ffroj. 
unter  bem  öffentlich  betannt  gemachten  ®i«Iontfaß  ,;u 

biafontieren,  ober  faQ*  bie  Scidjebant  felbfl  ju  einem 

geringem  Saß  bistonlieri,  nidjt  um  mehr  al*  ‘/«SJroj. 
unicr  biefem  Saß.  (Hnbcrfcil*  wutbe  ber  Seictjaboiit 
»erboten,  bom  1.  gan.  1901  an  unter  bem  »ott  ihr 

öffentlich  betannt  gemachten  ®i*lontfaß  ju  bi«ton- 
tieren,  fobalb  biefer  Saß  4   if?to,i.  errcidjt  ober  über- 
fdjreilci.  Unb  wenn  fte  int  übrigen  (alfo  wenn  ihr 

öffentlicher  ®i«lontfaß  linier  4   Btoj.  fleht)  iu  einem 

geringem  nl«  bem  öffentlich  betannt  acmaditen  Bro- 
entfaß  biatontiert,  fo  bat  fie  bie*  im  •Seidj«anjcigcr- 
ictaimt  ju  machen. 
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1   '2!uf  bot  ctanb  oon  1876  (=  100)  olö  Cinferit  lurQtfucfü^rt 

Über  hhpatbetenbanlen  unb  bie  öftcrreidjifd)' 
Ungnrifdjc  Baut  f.  bie  bejonbern  Slrtilel. 

Bctiere  siitteratur:  SRobel,  Tic  großen  Berliner 

ßjfettenbaiitcn  (gena  1896);  Slöpei,  Über  japani- 
fdjeä  Baofiocietti. volle  1898);Sdjwcher,  TieBant- 
bepolgefcbäfte  (SRiinch.  1899);  Velffendj,  Stubicn 
über  Weib-  unb  Bantwefen  (Bert.  1890);  Schar- 

ling, Banlpolitit  (gma  1900).  Braltticbc  t>anb- 

büdjer:  Schweißer,  fiatechiamu*  be*  Börjen-  unb 
Bantwefen*  (Seipj.  1897);  Sdjär,  Techmt  be*  Banl 

gefdjäft* (Berl.  1898);  SSadjtel,  Bant-  unb  Börfen- 
bertehr  (®iett  1899). 
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©anftctauelfimfte ,   f.  SluSfimftwefen. 

Barcelona  (Entwidelung  bcc  Stobt  im  legten 

Sahrjefpit).  8.  bat  ungefähr  BO  latholifcßc  Kirchen 
imb  11  eonncielifcheStapcUcn.  $u  bra  mcrfmürbigitcn 

öffentlichen  Baumerfen  Barcelona«  gehören  aut!« 

bcn  in  8b.  2   genannten:  ber  ©alafl  bee  BroDiiyial- 
lanbtags,  in  meinem  autb  ba«  Vanbgcricht  (einen  Siß 

f>cit ;   bieic-j  ©ebaubc  ift  bebeutenb  nid)t  nur  wegen 

mancher  hiitorifchra  Erinnerungen,  fonbern  aud)  we- 

gen bet  glüdlichcn  Bereinigung  Derfehirbener  arebitef- 
Umifcßen  Sßpen  unb  b«  großen  Sunitfcbäßc ,   bic  c« 
birgt;  ber  ©alaft  beet  3oHamt«  (Aduana).  ber  juglcicb 

bic  Amtswohnung  be«  3'Btlgou»entnirc3  unb  bic 

ftuMteiräume  ber  gmanjurrmaltung  enthält;  ber  Ba- 
laft  be«  ©encratlapitän«,  früheres  Bloß«  ber  Barui, 

berjigrn  ©rüber,  gegenüber  bent  iiafcn  gelegen;  bie 
neue  xBarenbörfe  ( I   -onja),  eins  ber  berrliißitcn  ©ebäube 

Barcelonas,  mit  einem  fd)i>nm  gnnmbof  (Patio)  unb 
einer  großartigen  tpolle :   ber  ©alaft  bec  nrngonifehen 
Könige,  erbaut  um  bie  SRitte  bcs  16. 3«bri).,  mit  bem 

©nbiu  ber  aragonifchen  Krone.  Bon  ben  jahlveicben 

fiir  bieB-cItauSltcUung  non  1 888  errichteten  ©ebäuben 
finb  oerfdiiebrac  für  bic  Sauer  al«  Schutucf  ber  Stabt 

beibchaltcn  worben,  fo  bie  tiertge  ̂ entralbatle  beägn* 
buftriepalafte«,  in  ber  ein  reichhaltige«  aSufeum  bcc 
bebeutenbflen  Bilbbauermcrtc  ber  SSclt  untcrgcbrncht 

ift ;   ber  ©alaft  für  SunflauSftellungcn ;   ber  für  wißen* 
fchaftliche  Sammlungen ;   ber  monumentale  Triumph» 
bogen  am  Eingang  bet  breiten  Bromenab«  Salon 

be  San  gnan,  al«  Eriimreungsjeiehra  ber  ermähn- 
ten BccltauSflellung,  unb  feßlicßlich  bie  große  eiferne 

Btiiefe,  bic  ben  Stabtparf  mit  bem  iDJeeresftranb.  bcj. 

ben  Einlagen  ber  fogen.  Seccion  Maritima  (Abteilung 

für  Secroefen)  bcSAusfteHungSplabe«  üb«  bettSchie» 
nemoeg  ber  Küflenlürie  hinloeg  uerbinbet.  3m  Stabt« 
hart  wirb  ber  ehemalige  ©   riete  alpautllon  in  einen 

grnchtoollen  ©alaft  umgeroanbelt,  ben  bie  Stabtuer« 

maltung  ber  Königin «SRcgentin  'Uiaria  Ehriftme  ge« 
febenft  bat  (Baufotten  ca.  4   URill.  BcfetaS).  Sie  be» 
bculcnbitcnNiarfttiallen  Barcelona«  finbSaBoquerfa, 

Santa  Entnlina,  Borne,  San  Antonio  unb  Barcelo- 
neta;  bie  brei  legten  finb  ganj  au«  Eifen  gebaut; 
eine  neue,  großartige  fflarlttialle,  ebenfalls  au«  Eifen, 

tuurbe  not  lurjrai  in  ber  Ntuftabl  (Ensanche)  er» 
baut,  ipctüorjubebcn  finb  ferner  jroei  Schlachthäufer 

mit  aücn  mobernen  Einrichtungen;  oerfdiiebrac,  (ehr 
aut  gehaltene  Spitäler  (Santa  Ecu.},  SanBablo.San 

SeOero.  Sagrabo  Eocajon),  eine  EntbinbungSanftalt 

für  arme  Kranen,  ein  ginbelßau«  unb  eine  große  ©n» 

jahl  non  SBaifrabäufem,  ©IteräDcrpflegungäanftal- 
teil,  ̂ tofpijen  unb  Bcttlcrafhlen ;   eine  Jrmitieilan« 
flalt,  eine  Säafierbcilnnftalt ,   ein  ftäbtifcßcS  mifcobio» 

logifche«  Saboratorium,  Derfißiebcne  Sparlaffen,®  ohl* 
tbätigleitsoereine  u.  bgl.  m.  B.  befißt  10  Theater, 
eine  Nettnbahn  für  Nabfahr«,  einen  ©ferberennplaß, 

$roei  großartige  ©ebäube  für  Ballfpicl ,   einen  BiriuS 
für  Lobncnfampfe  uttb  eine  ©renn  für  Stiergefechte, 
bie  über  10.000  ̂ uitßauer  faffen  lann.  Sic  Stabt 

unb  ber  Lofen  finb  pracßtooll  burch  ©a«  unb  Eiet* 
trijität  beleuchtet.  Kür  ben  Bcrfoneutranäport  inner» 

halb  ber  Stabt  unb  nach  ben  Baretten  unb  umliegen» 
bra  Ortfcßaften  befleben  jahlreich«  Trambahnen,  bie 

in  neuefter  3eit  faft  fämtlich  elettrifchcn  Betrieb  er» 
halten  haben.  Sic  Beteiligungen  Don  B.  begehen  au« 

ber  füböftlid)  ber  Stabt  auf  einem  etwa  200  m   hohen 

Borgebirge  ßch  erhebenben  (Sitabeflc  SRontjiiich  mit 
einigen  mobernen  Batterien,  bem  Kort  ©tarajana« 

unb  anöcm  jieuilich  unbebeutenben  Keftungsmerlen. 

Sie  übrigen  militärifcben  ©aumerfe  ßnb  ber  Bro 
oiantpart  b«  gngemetire,  ba«  SRilitärfpital  unb  bit 
Kafemen  San  ©ablo,  Buen  Sucefo,  Barcelonetn, 

San  ©guflin  Biejo  foroie  bie  jwei  in  ber  Siciliaftraße 
bidjt  am  Stabtparl  erbauten  prächtigen  »afenien 

Jjaime  I   unb  AlionfoXIt,  bie  ein  ©real  non  20.000  qm 

einnehmen.  ®eit«eSafemen  inbenStabtteilenöofta« 
franch«  unb  ©racia  finb  im  Bau  begriffen.  Unt« 
bcn  neueften  Baumerten  ftnb  anjufübren  ber  fein« 

Boüenbung  nahe  prachtooltc  guftiipalaft,  ba«  neue 

©efängni«  unb  ba«  flinifchc  Spital;  fobann  bie  Seit!* 
mäler  ju  Ehren  be«  um  bie  rnobeme  Entwidelung 
Barcelonas  oerbienten  Bürgcrmeifter«  Niu«  n   Eaulct 
unb  be«  tatalonifdjen  Krittler«  unb  Bübuenbicbter« 

gebcrico  Sol«.  —   ©egenroärtig  wirb  in  B.  an  einem 
großangeleglen  Beß  Don  ©bjugSianälen  gearbeitet, 
ba«  nidjt  roenig  ba,(u  beitragen  biirfte,  bie  nicht  fehr 

günftigen  gefunbheitlichen  Berhältniffc  aufjubeiiern. 
Sie  .Hentrnlregieruiig  genehmigte  ba®  ©rojeft.  betref» 
feiib  bie  llmgcftaltung  ber  ©Itftabt,  unb  man  hat  mit 
©ifa  bamit  begonnen,  bie  bortiqen  alten,  fdmtußigen 

i>äufertomplcic  abjutragen.  Vlu  Stelle  ber  engen, 
büftem  Straßen  treten  gecabe,  breite  ©Ucen,  herrliche 
©nlageit  unb  prun (Dolle  Läuferreihen,  fo  baß  B. 

binnen  wenigen  3«hren  eine  mobeme  ©rofiilabt  fein 

wirb.  Sic  liiißlichften  ©rfinbungen  unb  Neuerungen 

haben  ftet«  burch  B.  Eingang  in  Spanien  gefunben. 

B.  mar  bie  erfte  fpanifdje  Stabt,  bie  bie  Budibruder- 
(unft  1 1408)  einführte.  1818  würbe  in  8.  ba«  erfte 

fpanifchcEilmagenuntcrnehmmgegrünbet;  18.8)  befaß 

bie  Eatalonifche  Lauptftabt  ba«  erfte  ipanifd)«  Sampf» 
id)iff;  1888  wurbe  in  bortigen  Sjertftätten  bie  crite 

jpnnifcbe  Sampfmafchtne  (onftmiert;  1848  mürbe  bie 
erfte  fpanifeße  Eifenbahn  Don  B.  nadi  Biatnrö  gebaut, 
unb  1853  würbe  m   B.  ba«  erfte  in  Spanien  gebaute 

Schiff  mit  eifernem  SJumpf  Dom  Stapel  gelaßen. 

BeoBKerung.  8.  gehört  heute  ju  beit  L«lh- 
miUionenftäbten.  Seine  Entroidelung  im  gegenwär- 

tigen 3abtbunbert  ift  eine  auß«orbentliihc  »u  neu» 
neu.  1818  hatte  infolge  be«  fpanifeßen  Krcibeitslricg« 

gegen  Napoleon  ber  allgemeine  Niebergang  ber  Stabt 
Don  ihr«  twhen  mittelalterlichen  Blüte  feinen  Sief* 

ftanb  erreicht.  Laube!  unb  ©e werbe,  welche  bic  ehe- 
malige ©röße  ber  Stabt  herbeigeführt  hatten,  waren 

(laglicß  henmtergetomuira,  unb  8.,  ba«  1802  noch 
115,000  Einw.  jählte,  batte  nur  noch  83,000.  Ser 

©ufßhmung  aber  Dolljog  fid)  rafch.  unb  jmarbaburdt, 
baß  in  ber  Bürgerithaft  fid)  mieber  bet  faiifmännifcbe 
UntcrncbmungSgcifl  regte  unb  fid)  ben  neuen  gönnen 
be«  Lanbel«  unb  ber  3nbuftrie  juwanbte.  Sie  großen 

inbuiirieflm  Untemchmimgen  injlatalonien,  im  übri- 

gen Spanien  unb  in  bra  Kolonien  jenlralifiertcn  fnh 
in  B.  unb  roirften  fruchtbar  juriid  auf  baa  ftabtifche 

Sehen.  Sic  Bauluft  erwachte  mieber  mächtig,  bie 

Stabt  fiiüte  balb  bra  au«  ber  Borjeit  überfommenen 

Ntauerrmg  Dftnig  au«,  unb  in  Wcitcrm  gortgang  bie- 
fer  glütflidjm  Entwidelung,  naeßbem  1868  bie  Ne- 

gierung rablid)  ihre  Einwilligung  jur  ©btraguim  ber 
alten  geftungämerte  gegeben  hatte,  fprragte  bie  Stabt 
bie  ju  eng  geworbene  ltutmatlung;  1897  jog  ftc  bie 

fdmcü  emporgeblühten  Bororte  in  ben  Bereich  ihre« 
einheitlichen,  immer  größere  Aufgaben  erfaiienben 
©emcinwefen«  unb  lenlte  in  großftäbtifcßc  Bahnm 
ein.  1877  mar  bie  Einwohn«jafil  Barcelona«  bereit« 

auf  249,106  gemachten;  1887  flieg  fieauf272,481  unb 
nach  ber  Bolföjählung  Don  1897  auf  333,908  Köpfe. 
Nach  ber  Eingemeinbung  ber  Bororte  ©racia  (mit 
61,935  Einw.),  San  URortin  be  ©toDenfal«  (51,684), 
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Saud  (25,085),  San  Vlnbriid  be  Boiomar  (17,541), 

San  ©erDafio  be  ©afolas  (12.214),  Cad  ©orte  be 

Sarrui  (7222)  jät)l(  8.  609,589  ©in».  -   Ser  in- 
lemationale  Siuenoerlehr  non  9.  ergab  1894  —   98 
folgcnbe  SSerte  (m  SJiüioncn  Beietad): 

Gmfuljr  Äuefufcr 

1
8
9
4
 
  

 

318,4  189,  s 

1895      313,»  182,7 

1890      281,7  183,» 

1897      319,»  283,5 

1598      219,»  140,» 

Sie  ungünftigeu  3« bl™  für  1898  (mb  auf  bot  ipa« 

n:f<f)  amcritanifdien  Stieg  jurfiefjufübrtn.  Set  8er« 
lebt  banbeldtbatiger  Sttjiffe  im  pafeit  »on  8.  geflal« 
leie  iid)  1897  unb  1898  folgenbtrmafien : 

gefunben  rnueben,  bie  jufamrotn  7,970,000 Jott.  Staple 

enthalten.  Sie  81  Eue  jitben  fid)  »an  bem  fogen.  Borb* 
bflfcn  aud,  nndt  9!©.  ftreidjenb,  batdi  bie  3n(el  unb 
fallen  nad)  bet  SSeftlilfte  bi»  ab.  lad  Klima  geflattel 

biegürberung  uonSoljle  wäbrenb  beb  ganjen  Sabrtd. 

VI m   Sübljafen  iil  eine  Station  errid)let,  uter  Sebup» 
biitten  finb  bureb  bie  Snfel  »erteilt  unb  bab  ©ebict 
bet  ©efelHdbaft  mit  48,000  m   ©ifenbrabt  umjüunt 

morben.  Sie  ©ruben  Binnen  bie  ruffifdje  äRunimu« 

tiijie  fo»te  9ion»cgm  mit  Sohlen  »trforgtn,  ebenfo 
bie  in  biefnt  ©emnffmi  oerfebrtnbcit  gangbampfer. 

Sad  bie  jnfel  umgcbenbeäUett  ift  rtid|an  Blauwalen, 
Sabeljaub,  Sebeflfifdjen  u.  a.  Vlnt  ©llntec  foll  ein 

Stotel  für  lourifien  errietet  »erben.  Sie  beutftben 

Vlnlagen  fiepen  unter  bem  Schilp  be«Stuifd)ttt9Jcid>d, 
bab  bebmegen  ein  ©in- 
»etnebmen  mit  Uiufjlanb 

erjielt  bat. 
©artcmc(Barcme), 

grnngoid,  3Jed)cnmei» 
ftet  in  Dane ,   geb.  in 

fipon,  geft.  1703  in  Ba« 
rib,  fdjticb  ein  fRcebtn« 
buefi :   »L’arithmdtique, 
ou  le  livre  facile  pour 

appreudre  l’arithine- tique  soi-meme«  (Bnr. 

1677);  »La  gbometrie  servaut  i.  1’arpentaKe«  (bnf. 
1Q73).  9iod>  beute  beipt  ein  SVetbenbudi  in  granlteid) 

bari-me.  Vlutb  »erftebt  man  unter  Barcme  im  engem 
Sinne  namentlich  im  Sifenbabnuertebr  eine  Ctfen* 
babniariftabetle,  eine  3ufammenfieUung  ber  nad)  ben 
Entfernungen  audgtteehnelen  Sarifiäpe. 

©artcld,  Vlboif,  SebriftfteUer  unb  Sichter,  geb. 

15.  Sio».  1862  ju  SBefftfburcn  in  SilbmatfeSen,  i>cr< 
lebte  eine  entbehrungsreiche  Sugenb,  flubierte  feit  1885 

in  Seipjig,  feit  1887  in  Berlin  ̂ bilofopbie,  ©cfdjidjte, 

fitterntur«  unb  Kunfigefd)id)te ,   »at  1889  —   90  unb 
bann  wieber  1892  —   96  Bebaltcur  ber  »Sibastalia« 
(Beiblatt  beb  gronlfurter  Soumaid),  1890  92 

bed  «fabrer  binfenboi  Boten«  fo»ie  ber  Sabrer  3ei« 

tung  unb  ficbelte  1896  nad)  Söeimar  über,  »o  er  ald 
SRitarbeiter  bdanntcr  3eitfd)riften,  namentlid)  bed 

»Kunftmart«,  nod)  jept  »obnt.  Bon  poeiifdjen  SSer< 

tm  »tröffentlidfic  er:  »©ebidjte«  (fetpj.  1889),  bie 
Sramen  »3»b<tnn  ©briftinn  ©üntber«  (bnf.  1889), 

»Siebterieben«  (fahr  1890)  unb  »Ser  junge  futbtr« 

(Ceipj.  1900);  »Vlud  ber  meeminfd)luugeiien S>eiutat«, 
©efd)id|ten  in  Btrfm  (1896);  bad  lonufebtEpa«  »Ser 
bumrne  Scufei«  (Sredb.  189«;  2.  Vlufl..  feipj.  1899), 

bie  biftorifdjien  Momane  »Sie  Siibmnritber«  (Siel 
1898)  unb  »Siftrid)  Sebranbt«  (baf.  1899);  and) 

gab  er  eine  VIntbologie  »Vlud  tiefficr  Seele«  (2.  Vlufl., 
fahr  1897)  beraub.  Stine  liiternrbiftoriftbe  Ibätig» 
(eil  begann  er  mit  »gtitbridi  ©epltr«  (Capr  1892), 
einer  Biographie  bed  babifdjen  Sitbterd;  ibr  folgten 

bie  oielangefodjlene  Sdirifl  »©erbnrt  Swuptmann« 

(SBeim.  1897),  bad  erfolgreiche  SSerf  »Sie  bcutfdje 
Sichtung  bet  ©egtnwart«  (feipj.  1897,  3. Vlufl.  1SHK)) 

forott  bie  Schriften  »Slaud  ©roll).  3U  feinem  80.  ffle» 

burtdtage«  (bnf.  1899),  »griebrid)  fwbbet«  (in  Me« 
clatnd  Unioerfalbibliotbtf)  unb  bie  gegen  9iid)arb  3R. 

SRcper  (f.  b.)  gerichtete  SWonograppie  »©in  Berliner 
2ilttraturbiitoriter«  (2tipj.  1900).  VII«  2itlerart)ifto« 
rütr  unb  Srititer  nririt  B.  befonber«  für  bielirbalUmg 

bed  3ufnmtntnbanged  bcc  mobernen  beulfd)tn  Sieb« 

litng  mit  bet  ber  50er  Sabre  (öebbel,  2ubwig,  ft’cner, 
©rotp  tc.),  ald  Siebter  gebürt  er  ber  entfliehen  natio» 

lompfer 

Dampfer 

1897  |   XtQ.-Xon. 

(Sin lauf  (1792  Stftiff«): 

ifpantf^e  ...  668  788290 
Ifrentbt  ...  827  922897 

CegelWff*  ...  201  62120 

ISutlauf  (1166  Griffe): 

ifpanifcfec  .   .   .   591  741253 

Ifttmbe  ...  405  M3032 

ee^r«  ffpantf^c  ...  51  22242 

Ifrcmbe  ...  118  37150 

1898  I   »<$.•!  on. 

Cinlauf  (1433  Skiffe): 

J   fpanif<5<  «   .   582  652453 Xampfcr  \   ̂rmb<  ...  623  735068 

^MfKAUIc  I   •9Ä**W*  *   •   70  16983 ...  im  52H9 

Huftlauf  (1090  Skiffe): 

_   ,   I   fpamf^K  »   »   504  596163 Zimpfer  j   ̂emb<  .   .   .   43«  621591 

«   I   jpanif<^<  .   .   45  10886 S'8'  k'f1'  1   frtms*  ...  )03  |   34309 

Sm  3-  1898  umfaftte  ber  Stttterfebr  »on  B.  im 

Vlusgang  188,652  Ion.  Staren  unb  528«  Baffagiert 

(gegm  201,063  I.  unb  6817  Beriontn  im  Borjabr), 
im  ©tngang785,159l.Saren  unb  24,067  Baifagiere 

(gegen  1,064,2481.  u.  12, 107  Baffagiert  imBorjat)r). 
Barcmc,  i.  Vtanlme. 

Wären  ( B   a   1   ä   o   n   t   o   1   o   g   i   e).  Sie  Vlbftammung  btd 
Börtnqcfd)Icd)td  »ar  in  neuerer  3tit  meift  nach  ©au« 

brt)«  Vmffaffung  bureb  ben  oberaiiocänen  Hyaenarc- 
tos  »on  bem  untrrmiocäiim  Amphieyou  bergeleitet 

morben,  bei  bem  bie  iXbnratiere  »on  Smnbcn  unb  Bä< 

reit  gleiebinäfiia  öereinigt  fein  foUten.  9!adj  Seblof» 
fer  roäre  jebod)  Hyaenarotos  einer  fdjon  im  lälio- 
cüit  nudgefiorbenm  Bebtnlinte  nnjureiben,  benn  naeb 

feiner  Vluffaffuna  laifen  ftcb  febon  im  Cligocän  beul- 
lid)e  Bertrcter  bed  Bärengeid)led)id  unteriebeiben, 

beren  Vlbfinrnmungdlinic  auf  Oynodon  im  CbereeKün 

unb  bie  norbamerünnifebe  ©attung  Uintacynn  bin« 
beulet,  »on  ber  Startmann  tn  einer  neuen  Vtrbeit 
Spunbe  unb  Bären  ableitei. 

©äteninfel.  Sicfe  1864  »on  Bovbcnfljölb  ald 

66  qkm  grofi  gefd/äfte  Snfcl  ift  in  Sirilidjleit  670 
qkm  groß  unb  jum  grojjtn  Seil  glaeblanb  mit  über 
«o  Süfimafferfeen,  barunter  als  ber  q rügte  ber  int 

SS.  gelegene  SUafce.  3»  fübliebeit  Seil  erbeben  ftd) 

S>öbenjflgt  mit  bent  Sogelberg  (424  m)  unb  bem  brei« 
fpipiqen  SRount  VKifert)  (497  m).  Kleine  glüffe,  mie 
ber  Salrofefluf) ,   ber  ©nglijdie  glufe,  ber  Buffettflufe, 

befinben  fid)  auf  ber  Ofifeite  berSnfcl.  'Jiaeb  ben  1864 
Don  bem  feb»ebifd)en  gattgfebiffer  lobicfeit  ange> 
fieüten  Beobaebtungen  nmr  bie  niebrigfte  temperatur 

— 27“,  biemittlereSobrcdtemperatur  1   bid— 5“,  alfolO 

bid  12“  mehr  ald  in  Spipbergen.  Ser  Seutfebe  Set« 
fifebereinertin  riebtete  1898  auf  ber  Snfel  eine  Sta- 

tion ein,  aud)  »urbe  eine  geograpbiiebe  Vlufnafime 

burd)  eint  fdjmebifdje  ©jpebition  gentaebi.  Ser  Seut- 
fd)t  Iljeobor  ferner  maebte  fid)  189«  unb  1897  mit 

ben  Berbältnifien  bet  B.  »ertraut  unb  nnbm  1898  am 

Siibbafen  ber  Snfel  im  Auftrag  bed  2emer«Sunbi» 
tald  m   S>amburg  85  qkm  in  Be  ftp.  »etebe  Kopien* 
flöjc  entbalten,  »on  benm  bid  fept  brei  abbaumürbige 
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nalenSticbtung  an,  bie  ebenfalls  jenen  3ufanmtenbang 
feftjubalten  fiufjl  unb  bureb  bi«  logen,  vcimatfunjt  ju 
einet  großen  nationalen  Sfunft  emporftrebt 

'©artbolomcf,  ©aul  VII b e r t ,   franj.  ©ilbbaucr 
unb  Vitaler,  geb.  1848  indbiBeroal.  lebte  eine  ̂ eitlang 

in  ©enf,  wo  er  fid)  unter  bet  Leitung  bcS  VRaterS 
©artbelüub  Stenn,  eines  Schülers  oon  3ngreS,  jum 

'JKalcr  auSbilbete.  dann  (eiste  et  feine  Stubien  in 
©ariS  bei  ©crömc  unb  auf  bet  ficole  <les  beaux-arts 
fort  unb  trat  juerft  im  Salon  Bon  1879  mit  einem 
weiblichen  ©ilbnis  unb  bent  ©ilb  eines  alten,  im 

Schatten  aitSrubenben  ©roBinjlcrS  auf,  worin  er  ftd) 

als  Sertrctcr  bet  bamalS  auflommenbcn  Plein- air- 
Vltalerei  jeigte.  3><  biefet  Stiebt mtg  malte  et,  jumcift  Bon 

©ajtieit  ■   Pepogc  beeinflußt,  bis  1886  nod)  eine  Sieibc 
»on  ©ilbent  aus  bem  Sanbleben,  Bon  bcuen  be* 
fonber«  bie  VKnbltcit  ber  ©reife,  VNufitanten  in  einem 

Vofe,  bie  legten  Vltiren  unb  EcbolungSftunbe  in  einet 

V)tcibd)enfd)ulc©ead)tung  fanben.  Em  (dinieret  Schid- 
iaISfcblag,  bet  1887  erfolgte  lob  feinet  Stau,  führte 
jebod)  einen  oöüigen  Umfd)lag  in  feiner  Ranft  herbei. 

Ebne  ftembe  Anleitung  oerfudite  er  ftd)  in  ber  ©ilb« 
baucrci,  junäcbft  nur  tu  ber  Vlbfidjt,  ber  (Toten  ein 
©rabbentmal  tu  crrid)tcu,  worin  er  feiner  periönliehcu 

Scbmcrjcmpßnbung  ©eftalt  geben  wollte.  Er  fdjnf 
ein  ©ilb  Efjrifti  am  Kreme,  ber  mit  bem  VluSbrud 

tiefften  Erbarmens  auf  bie  ju  feinen  Prüften  rubenbe 

lote  blidt.  VluS  biefer  Vltbeit  erwuchs  ihm  ber  ©e» 

baute,  ein  allgemeines  denhnal  für  bie  (Toten  ju  febaf* 
fen,  worin  er  bie  graufame  ©eroalt  unb  Scmiehlmtg 

bes  SobcS  in  einet  Sieibc  Bon  ©eftalten  oeranfebau» 
lieben  wollte,  bie  Bon  lobeSangtt  unb  dobeSfehntcrj 

erfd)iittcrt  werben.  'Sie  einjelncn  Seile  bicfeS  dent* 
utalS  erfdjicnen  feil  1891  im  Salon,  unb  als  er  1895 

mit  ber  ©efamttompofition  auftrat.  War  ber  Einbrud 

fo  überwältigenb,  baß  ber  Staat  unb  bie  Stabt  ©ariS 

auf  gcmcinfiaftlirtK  Stoffen  bieStuSfübrung  beSdent- 

mals  in  hellgelbem  ftallftcm  aus  bem  VltaaStbal  für 
ben  ifriebbof  ©ere  Sadbaife  befdiloffen.  (Sie  Ein- 

weihung beS  Monument  aux  morts  erfolgte  1.  SloB. 

1899.  ©.,  ber  injwifcben  eingebenbe  Stubien  gemacht 

batte,  batte  ftd)  in  ber  ©ilbung  ber  ffiguren  oomebm- 
lieb  an  bie  fformenfpratbe  ber  norbfranjofifehen  unb 

floientinifdjen  ©ilbbauer  beS  15.3abrb.  ongeftbloffen, 

wöbrenb  er  für  bie  Vlrdiitetlur  auf  ägt)ptifd»e  ©rab- 

bauten  jurüdgriff.  (Sie  'Kitte  ber  figürlichen  Äompo- 
fttion  bilbet  int  obem  Seil  beS  VlufbaucS  ein  nadtcS 

ittgenblicbes  ©aar,  bas  bureb  eine  offene  (Tbür  ber 

©rabcSnacht  jufcijreitet.  3U  beiben  Seiten  finb  je  rie- 

ben männliche  unb  weibliche  Figuren  jeglidjen  VllterS 
ju  ©nippen  Bereinigt,  bie  im  VluSbrud  ihres  Schmer- 

zes, ihrer  ©erjweifhmg  unb  Sliebcrgefcblngenbcit  ben 
»©roteft  ber  'Dienfchbett  gegen  bie  ©emiditung«  Ber- 
anfcbattlichen  foKen.  3m  untern  Seil  beS  VlufbaueS 

ift  ber  ewige  Schlummer  beS  (SirabcS  bureb  bie  liegen- 
ben  ©eftalten  eines  Ehepaares  mit  einem  fidnbe  jwi- 
frfjcn  ihm  bargeitellt.  .Vinter  biefer  ©ruppe  tniet  ber 

ÖcniuS  bes  KcbenS  unb  beS  PidjtS,  beffen  fegnenb 

ausgebreitete  Vlntte  bie  Serbeißung  ber  ©uferftebuttg 
anbeuten  fallen.  SJäbreub  ber  Vlrbeit  an  biefet  um- 

fangreichen Schöpfung  entftanben  noch  einige  anbre 

Sikrte,  non  betten  befottbers  ein  junges  Stäbchen,  baS 
ji<b  fein  $>aar  orbnet  (1894,  jegt  int  Vllberttnnm  ju 
dreSben),  unb  eine  ©cuppe  Bon  Vlbom  unb  Ena  nad) 

ber©crtreibung  auSbent©arabieS  bernorjubeben  Tmb. 

.   ©afelt,  5f riß,  ftomponift,  geb.  96.  S&iai  1863  in 
CIS,  ftubiertc  in  ©reslait  unb  ©eriin,  lebt  jept  als 

dirigent  in  grantfurt  a.  VJt.  Ec  ichrieb  Cpent  unb 

—   Saubtit. 

Spielopern  (»der  ffiirft  non  SeBilla«,  -(Ton  VII- 
naro« ,   »Vllbreebt  dürcr« ,   -der  Sohn  beS  ©cliben-, 

•die  SKuSguetiere  im  damcnfiift« ,   »Der  Vllte  dej- 

fauer«,  »(Tie  EicfuSfce«,  -Stpffhäufer-,  -Seiger  ffrie- 

bel«),  jablreiche  Äompofitionen  unb  Bearbeitungen 
für  'Jli'ämtcrchoc  unb  bumoriftifebe  Sjcnen  für  zwei 
unb  mehr  Stimmen. 

©afutolaub.  Sind)  einem  für  baS  KeebmtngS 

fahr  1897/98  neröffentlichtcn  ©triebt  mar  bie  Wirt- 
fchafllidte  Page  ber  Kolonie  (eine  günftige.  Eine  große 

dürre  führte  ju  einem  Bötligen  geblfd)Iag  ber  Entle, 
namentlich  bcS  SeijenS.  die  ©erlteerungen  ber  Sfin 

berpeft  würben  jwnr  burd)  bie  Qtaüenimpfung  ge- 
hemmt, batten  aber  einen  icbr  ungünftigen  Einfluß 

auf  bie  VluSfubr,  bie  fid)  inbeS  non  297  SRtnbern  int  3- 
1896/97  Wieber  auf  711  im  3.  1897/98  bob.  Vlud) 

brachte  bie  anbaltenbe  dürre  mit  bem  barauS  ftch  er- 

gebenben  SSaffermangel,  bieSerunreinigung  bei  ©ruu- 
neu  bureb  bie  Benoeieuben  Kabaner  bcS  unter  ber  ©eft 

gefallenen  StinbniebS,  bie  berfelben  Urfacbe  etttfprin- 
genbe  ©erfeuebung  ber  Suft  fowte  bie  ebtgcjdjrnnfic 
Ernäfiriing  neben  anbem  Kranfbeiten  ein  tppbuSarti- 
gcS  gteber,  baS  1897  unb  1898  viele  Opfer  forberle. 
dabei  bauerten  bie  iuttern  3wiftigteitcn  jum  Schaben 
bes  SiattbeS  fort,  obfebon  ber  frühere  Cberbäuptliitg 

'Kafupba  Bott  bem  ihn  im  cnglifehen  Vluftrag  angrei- 

fenbeu  Serotbobi  gefchlagen  würbe.  Unter  ben  un- 
günftigen  Enoerbsoerbältuiffen  ift  cS  ertlnrlid).  baß 
über  brei  (fünftel  ber  männlichen  ©eBöllenntg  nach 

Erwerb  außer  SianbeS  geben,  die  fchlecbte  wirtfehaft- 
liehe  Page  erflärt  baS  3urüdgcben  ber  Einfuhr  gegen 

baS  Sorjabr  oon  135,560  auf  100,280  ©fb.  Steil., 
WOBoti  48,690  auS  bevHaptolonie,  51 ,584  ©fb.  Steil, 

aus  bem  Cranje-greiftnat  (amen,  dagegen  hob  fid) 
bie  VluSfubr  Bott  124,911  auf  138,499  ©fb.  Sterl. 

die  ©cfantteinnahmen  beS  legten  ©enoaltungejabreS 
betrugen 46,555  ©fb.  Stert.,  Wooon  23,438  ©fb.  Sterl. 

auf  bie  ̂»üttenfteuer  (für  45,236  Jütten)  entfielen. 
tBatum.  fiier  würbe  im  Oltober  1899  eineSiöbren- 

leitnng  fiir  ©etroleum  eröffnet  bie  längs  ber  über  ben 

SfnutafuS  fübrenben  ©obu  und)  SKiibm’lomo  (nabe  ber Wrctijc  iwifeben  ben  ©ouuemementä  SPulaiS  u.  Jiflis) 

führt.  3«  SRidjailowo  ift  ein  großes  Sammelbeden 
errichtet,  in  baS  baS  Bon  ©atu  lontmenbe  ©etroleum 

«füllt  Wirb,  um  bnmi  nad)  ©.  jur  ®erfd)iffung  ge- 
rächt 3u  werben,  ©ei  ber  fiartcn  Steigung  finb  3wi 

fdjcnftalicmen  angelegt  worben,  die  Söbrcnleitung 

foü  bis  ©atu  (f.  b.)  Bertängert  werben. 
»anabftanb.9iacbpreiißiid)emPanbred)t(T.dil.8, 

§   139)  muffen  ttcu  errichtete  ©cbäiibe  oon  filtern  febon 
uorliaitbenen  beSVtachbar«  wenigftenS  brei  SBcrtfchube 

juriidtreten ,   wenn  ©olfjeigefcgc  (©auotbmmgen) 
nichts anbreSbcftimmen.  Vliti(el89  beSVIusfühntngS- 

gcfeßeS  jum  ©ilrgcrlichcn  ©efegbuch  Bom  20.  Se'pt. 1899  bat  biefe  ©orfdirift  befeitigt.  ES  genügen  bau- 
polijeilichc  ©orfchriften. 

ÜBanbin  <fpr.  tobans),  Eugene,  fran}.  Sojialifl, 

geb.  29.  Vlug.  1853  in  ©ourges  als  Sohn  eines  ©oi  • 
fellanarbeitecS,  lernte  anfangs  bieS  fcanbwert,  fdjloß 
fid)  aber  früh  ber  fojialiftifdien  ©emegung  an,  wurb: 

beteils  1869  wegen  ©(ajeflätsbeleibigung  ju  ©efäng- 
nis  Berurteilt,  nahm  1871  an  bem  Somniuneaufftanb 

in  ©aris  teil  unb  würbe  nach  beffen  Unterbrüdung 

jum  dobe  in  contumaciam  Berurteüt,  ba  eS  ihm  ge- 

lungen war,  nach  Englanb  ju  enttommen,  wo  er  als 
©orjellanarbeilerfemSrotBerbiente.  1881  nach  ginnt- 

reich  jurüdgetebrt,  würbe  er  jum  ©eneralrat  bes  de* 
pari.  Eber  unb,  obwohl  er  nicht  lange  nad) per  wegen 



Saugeroerbe  (Befähigungsnachweis,  8aufcf)WinbeI,  StatiftifcheS).  81 

SiberflanbS  gegen  bie  Staatsgewalt  bei  einem  AuS- 
ftanb  in  Sierjon  ju  (BefängntS  verurteilt  Worben  War. 

1889  inBourgcS  junt  SKitgliebe  ber  Seputiertciifnm- 
liier  gewählt ,   in  ber  er  fid)  bcr  fozialiftifehrn  (Sr  tippe 

anfdtloB.  3m  Winifteriunt  SBalbed  •   Sfouffeau  über« 
nahm  er  im  3uni  1899  bas  Bortefeuille  bcr  Bauten. 

Baugewerbe.  3«  Seutfdjlanb  war  bunt)  bie 
Seidtogewerbeorbnung  Dom  91.3»ni  1869  für  baS 
B.  bie  uo5e  Wewerbefreiheit  eingeführt  worben.  Sie 

(üfWerbefneibeit  war  unb  ift  nun  freitief)  fo  ju  ver- 
liehen, baß  jebennann  nach  erfolgter  Vtiimelbung  ein 

B.  ohne  weiteres  betreiben  lann ,   bagegeit  ift  ihm  bie 

Vtrt  beS  Betriebs  burcbauS  nicht  freigefteüt.  unterliegt 

vielmehr  aus  gefunbheitS*  unb  feuerpolizeilichen  ic. 
3J£tcffidhten  jahlreithen  baupolizeilichen  Borfchriften  (f. 

Baupolizei,  Bb.  2,  6.  598 ;   über  bie  für  baS  B.  Wichti- 
gen Beftimmungeu  beä  SeichSjtrafgefehbuch«  f.  Wau> 

Bewerte,  Bi.  2,  6.  577).  hieran  änbem  auch  bie  zahl- 

reichen Sfoueüen  jur  (Bewerbcorbnung  nichts.  Aller- 
bingS  würbe  nielfach  bie  SReiiiung  geciuRert,  bait  beim 

B.  bie  ISinführuttg  eines  Sefäbigungsnachweife«  bc- 
fonberS  am  Blaße  fei.  ffiieberholt  fmb  im  Reichstag 

Anträge  geflellt  unb  beraten  worben,  bie  eine  teil- 
weife Aufhebung  ber  (Bewerbefreiheit  mit  Siücfftcht  auf 

bas  B.  bejwecften.  Selbft  prinzipielle  (Begner  jeglicher 

Befchranlung  bet  (Bewerbefreiheit  nahmen  bei  ben 
SieichStagSPerhanblungeuüberbiefenöegenflanbinben 

3nhrm  1886/87  gegenüber  bem  8   efähigungSnad)- 
w   e   i   s   beim  B.  eine  weniger  fcfjroffe  Stellung  ein.  9Kan 

wies  barauf  hin,  bah  bei  mangelhafter  Ausübung  biefeS 

BewerbeS  Sehen  u.  (Sefunbhetl  ber  SWitbürger  leicht  ge- 

fahrbet  werben  tonnen.  (*S  ift  beShalb  nicht  nuSgefd)lof- 
feit,  bajj  intB.  ber  Befähigungsnachweis  über  furz  ober 

lang  eingeführt  wirb.  URcin  muh  iid)  aberbarüber  tlar 

fein',  bgfz  biefer  allein  feine  Abhilfe  zu  febaffen  vermag, ba  bie  Übelilänbe  nicht  allein  burch  biemangelnbelech- 

nif  beS  SmnbwerfS  bebingt  finb,  unb  bag  bei  ber  beut- 
liäi  ertennbarrn  (intwicfelung  beS  Baugewerbes  zum 

Wrofi betrieb  mit  einer  grogen  Anzahl  Don  (Behilfen  I 

cS  auch  nicht  genügen  tann .   lebiglich  Don  bem  Bau- 

meifter  ben  Befähigungsnachweis  zu  Perlangen.  Sa- 

bei  ift  auch  zu  bewerfen,  bah  in  ben  meiflen  beulfchen 

Staaten  teils flaatliche,  teils ftaatlich  unterflüpteB au- 

gewerf fdjulen  ejrtftieren,  bie  ftch  bie  AttSbilbung 
von  Baubanbwerfem  aller  Art  zur  Aufgabe  machen 
unb  ihre  UnterrichtSfurfe  mit  Prüfungen  abfchliegen, 

über  welche  bie  Briiflinge  ,-jeugniffe  erhalten.  Sic 
legte  SJobeüe  zur  9ieicbSgewerbeorbnung  Pom  26.3uli 

1897  hat  alfo  ben  Befähigungsnachweis  nicht  einge- 

führt, wohl  aber  bieSTObglicbtcit  gefchaffen,  bah  bci3u- 
ftimmung  ber  UJfehrzahl  ber  3ntereifenten  fjmangS- 
Innungen  ins  Sehen  gerufen  werben  Bnnen.  Auch 

für  baS  8.  finb  non  beionbtrer  ©ichtigfeit  bie  Bor- 
fchriften  über  bie  AuSbilbung  Pon  Sehrlingen,  Wonach 
biefe  nur  noch  Don  Unternehmern  erfolgen  barf,  bie 
ewiffe  (Barautien  bafür  bieten,  bah  fie  bie  {fähigfeit 

iergu  befigeu  (genaueres  f.  fcanbmerfergefcg,  Bb.  18, 
S.  453).  {freilich  ift  ber  Zweifel  berechtigt,  ob  bei  bem 

groben  Umfang  vieler  Betriebe  biefe  Beftimmungcn 
eine  grünbliche  AuSbilbung  wirtlich  verbürgen. 

S>anbelt  es  fid)  in  ben  bisher  erwähnten  Beftrebun- 
geu  um  ben  Schug  beS  BublifumS  gegenüber  (Befahren, 

bie  aus  einer  mangelhaften  AuSbilbung  ber  im  B.  be> 

fchäftigten  Berfonen  entf tu  tilgen  tonnen,  fo  gibt  eS  an- 
berfeits  auch  Beftrebungen  zum  Schuge  ber  Bauhanb- 
Werfer  gegen  ben  fogen.  Baufchwinbel,  b.  b.  gegen 

Schäbigungen,  bie  baburch  entflohen,  bah  zahlungs- 
unfähige Berfonen  als  Bauunternehmer  auftreten,  bie 

Baugriinbftüde  fchon  währenb  beS  Baues  mit  fcgpothe- 
fen  betaften  unb  baburch  bewirten,  bag  bei  ber  in  bcr 

Siegel  noch  währenb  beS  Baues  eintreteuben  3wongS- 
oetiteigerung  beSBaugrunbftitcfeS  bieBauhanbwerfer 
mit  ihren  Aiifpritchen  für  Arbeitslohn  u.  Baumaterial 

leer  auSgehen.  Sem  fucht  baS  Bürgerliche  (Befegbuch 

im  §   648  burd) (Bewährung  eines BfnnbrechtStitelS  für 
bie  Anfprilche  aus  bem  vertrag  auf  Siefertmg  eines 
BoitwerfS  ober  ein  zelner  Seile  eines  f   otchen  abzuhelfen. 

Soth  ift  biefe  Abhilfe  wohl  feine  genilgenbe  unb  beS- 
halb wohl  weitere  gefeftliche  Siegelung  zu  erwarten. 

Ser  Stanb  beS  Baugewerbes  im  wcitefleu  Sinne 

weift  nach  ber  Betriebszählung  vom  14.  3uni  1895 

folgenbe  fahlen  auf. 
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SaS  fpeziell  bieBiaurer  unb^imnterleute  betrifft,  fo  i   fleinften  UmfangS  zumeift  auf  Sörfern  unb  in  Sanb- 
gab  eS  nach  bec  3ählung  Pont  6.  3uni  1882:  49,043  ftäbten  vorhaiiben  ift,  nämlich  bei  ben  Waurcm 

'iKaurergefchäfte  hn  Hauptbetrieb  mit  324,227  Beam-  j   29,079,  bez-  37,442,  bei  ben  3'wmcrleutcn  17,182, 
ten  unb  (Schilfen  unb  32,629  gimmerergefebäfte  mit  i   bez.  20,664  Alleiubetricbe  ohne  Wotoren,  alfo  bei  wei 

151,201  Beamten  unb  (Behilfen.  Sfach  berijählungpoii  tem  mehr  als  bie  Hälfte;  bagegeit  würben  bei  beit  cr- 

1895  ftctllen  fich  bie  3af)lcn  auf  68,168,  bez-  427,221  item  4751,  bei.  9568,  bei  ben  Iegtent  2914,  bez-  6571 

bei  ben  SKaurem  unb  .35,925,  bez-  164,229  bei  ben  Betriebe  mit  burchfchnittlid)  mehr  als  5   (Schilfen  ge- 
3immerteuten;  bie  3“hl  bet  (Behilfen  ift  alfo  bei  er- :   zählt-  (iS  ergibt  fich  barauS,  bah  bie  grögent  Betriebe 

item  von  bnttbfchnittlid)  6,«  auf  7,3  geftiegen,  bei  ben  ]   einen  bebcutetiben  unb  ftart  wachfenben  Seil  ber  (Be- 
legtem mit  4,0  bie  gleiche  geblieben.  Sabei  ift  aber  iamtzal)!  auSmachen,  unb  bag  bie  (Schilfenzahl  bie  ber 

Zu  beachten ,   bah  eine  große  Anzahl  von  ®efd)äften  ,   Weiftet  in  hähcnlt  Wafjc  als  bei  irgeitb  einem  au- 
Mepnl  Sonn. -Keriton,  5.  SlujL,  XX.  9b.  8 
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bcm  fflctDcrbe  übertrifft  Sa 8   gilt  befonber«  uon  ben 
Stabten  unb  am  meiften  non  ben  ©rofiftäbten.  Stoch 

ber  Statiflit  uon  1882  befcbärligtcn  in  ben  15  bamals 
mehr  als  100,000  ©imo.  jätjlcnbcn  Stabten  1826 

©taurcrgefdmftc  29,461  Öcamtc  unb  Wetjilfen,  1016 

8immevergei<bäfte  beten  11,456,  fo  bah  bort  auf  ein 

©efdjäft  18,i,  hier  11,3  ©ebilfen  entfallen.  Sa«  Ser* 
bciltiüs  ber  ©etnlfcn  ju  ben  Betriebsleitern  ift  iibri 

gen«  in  ben  einzelnen  Staaten  feile  t>erf<t)iebcn.  Stad) 
ber  Staliftil  Don  1895  gab  ei!  hn  SWaurergetoerbe 

<Skfc$äft«l«iUT  tarnte  u.  Gk&tlfcn 

in  $reufcen  .   .   .   27428  230953 

*   »önent  .   .   .   11  176  40958 

*   Saufen  ...  2234  43369 

*   Württemberg  .   4195  11036 

im  3imiuctergclverbe 
(Hefdbäft4letter  Staunte  u.  GWjUfen 

in  ̂ reu&rn  .   .   .   16  741  90071 

«   Stauern  ...  7676  15068 

*   £a4fen  ...  1562  21647 

*   Württemberg  2638  5   903 

6«  trafen  bemnncb  auf  einen  ©ctricbsleiter  im  ©(au* 

rergeiocrbe  ©ebitfen  unb  ©tarnte  in  Württemberg  2.;. 

in  ©agern  3,7,  in  ©reuhen  9,3,  in  Sadjfcn  19,-  ;   im 
,'finnnerergeuierbe  2,:i.  bej.  2,1, 5,4  unb  14,4.  Xieleii- 
bcnj  jum  ©tojtbotncb  crtlärt  ftdb  uor  allem  au«  bcm 

©ejtrcben,  bie  ©auten  in  möglidjft  furjergfeit  fertig  ju 
{teilen,  roa«  nur  bei  gleichzeitiger  Scrwcnbung  einer 

grbftem  $abl  Don  StrbeitSir&ftm  mBglid)  ift,  unb  au« 
ber  Jbatiadje,  bah  «um  fetbftänbigcn  ©eroerbebetrieb 
in  ber  Siegel  gritpere  Snpitatien  ttforberlid)  finb. 

gn  Öiterreid),  roofelbft  jum  9.  bie  Bewerbe  ber 

©aumenter,  3immertneifler,  SRaurermeijter,  Stein* 
mepmeifteru.  ©runnemucifier  gerechnet  roerben,  mar 

fiel«  unb  ift  midi  beute  nod)  zur  StuSübung  bicic«  ®e* 
werbe«  ber  Befähigungsnachweis  erforberlitb-  Sie 

StuSübung  bc«  Baugewerbe«  ift  nur  nad)  pra!tifd)cr 

Erlernung  be«  betreff enbtn  ©emerbe«  ober  nad)  bem 
©efud)  einer  gacbfdiule  fotoie  nad)  Slbfegung  einer 

©rüfitng  juläfftg.  gür  jebe  Slrt  ber  einzelnen  genau 

abgegrenjten  ©.  bebarf  c«  eine«  befonbem  ©efäbi* 

gimgSnacbrocifeS  unb  ber  ©rteilung  einer  befonbtnt 

Stonzeffion.  Sgl.  Sieubura,  Strittet  9.  im  »Hcuib- 
mbrterbud)  ber  StaatSmiffenfcbaftm«,  2.  Slufl.,  ©b.  2 

(Jlena  1899). 
©aumanu,  Cotar,  beriibmtcr  Slfrilartifcnbcr, 

flarb  und)  längenitSeiben  12.  Ott.  1899  inäBien.  Sou 

feinen  Schritten  über  ben  Sonfibat-Slrchipel  erftbien 
nod)  bn«  3.  S>eft :   »Sie  ijniet  ©emba  unb  ihre  Heineren 

9iad)barinfeln»  (Seipj;  1899). 
Baumgartner,  Wilhelm,  Jtomponifl,  geb.  15. 

SHai  1820  in  Siortcbadi,  aeft.  17.  SKärg  1867,  mar 

1812 — 44  SRufitlebrer  in  St  ©allen,  bann  turge  3*it 
Sdiiilcr  Dou  SB.  laubett  in  ©erlin  unb  lieh  ftd)  1845 

in  3 ürid)  nieber,  wo  et  1859Unioerfitätämufttbirc!tor 

mürbe.  Son  feinen  zahlreichen,  in  ber  Schwei.)  belieb- 
ten ©lännerd)oriiebern  finb  Derfifjiebene  (unter  nnbem 

»Siotb  ift  bie  btübenbe,  golbeneijcit«)  in  Seutfiblanb 
Derbreitet  worben. 

©aumftart,  3)3ieinbolb,  ©olititer  unb  Sitte- 

rarbiitoritcr,  ftarb  29.  $an.  1900  al«  Sanbgerid)tä< 

präfibeut  in  ©laimbeim. 
Banfchiagcr,  Suliu«,  Slftronom,  geb.  28. 3an. 

1860  in  gürtb,  ftubierte  in  ©erlin  unb  ©iiineben 

Slftronomie,  Würbe  barauf  Slffiflent,  1885  Obfeniator 

ber  Sternwarte  in  ©tünchen,  1896  ©rofeffor  ber  Slftro» 
nomic,  Sircltor  bc«  Slftronouiifcben  KechemnftiiutS 

tntb  Herausgeber  be«  »©erliner  Slfttonomifchen  2fabr- 

buch««  in  ©erlin.  1882  nahm  er  Seil  an  ber  Bcnu8* 
erpebitton  nad)  Hartfocb  (Sonn.),  ör  Deröffcntlicbtt: 
»Unterfudningeu  über  bie  Bewegung  bc«  ©lanetm 

©tcrlur«  (SRund).  1884);  >Übct  bie  Biegung  Don 
©ieribianfemtobren*  (baf.  1888);  »©rite«  ©tündjener 

Stemocrjeidjni«,  enlbattciib  bie  mittlem  Orter  Don 

33,082  Sternen«  (getnemfam  mit  H-  Seeligcr,  baf. 

1
8
9
0
)
 
;
 
 

»Zweite«  ©(unebener  Sternoerjeicbmä,  ent* 

battenb  
bie  mitttem  

(Örter  Don  13,200  
Sternen«  

(baf. 

1
8
9
1
)
 
;
 
 

»Unlerfutbungen  über  ben  periobifd)eit  S:o* 

meten  1889  V   (örootsj*  
(baf.  1892) ;   »Unlerfutbungen über  bie  aftronoiniftbe  

Sicfratlioii«  
(baf.  1896);  

»Ser* 
öjfentlidbungen  

be«  tünigtidjen  
Slftronouiifcben  

di  erben* 
inftitut«  

in  Berlin,  
Sfr.  4—9«  

(Bert.  
1897  —   99). 

©auftbtuinbel,  |.  Saugemerbe. 
Bautncrtc.  Ser  SSert  eine«  neu  erricbtelen  ©au* 

wert«  ergibt  fitb  burtb  bie  Slbrecbnung,  b.  b.  burd) 

Summierung  ber  an  bie  mit  ber  SluSfübrung  betrau- 
ten SBerfmeifier  gejablten  Beträge.  SBenn  ber  ©au* 

berr,  b.  b-  bei  Bcfiper  eine«  ©runbftüd«,  ber  auf 
btefem  ein  ©ebäubc  crricbteit  leiht,  nid)t  felbft  fach« 

«eritänbig  ift,  fo  wirb  er  in  ber  ©eget,  namentlich  bei 
umfangreichen  ©auten,  bie  Stu«fübrung  en (Weber  int 

ganjen  an  einen  Unterncbmcr  Dcrbiugen  (©eneral* 
entreprife)  ober  einen  Sachoerftänbigen  mit  ber  ©er» 

bingung  ber  einjelnen  Strbriten  an  geeignete  SBert* 
mei)ter  unb  mit  Überwachung  ber  Stroeitcn  betrauen. 

3n  biefem  galt  erfolgt  bieSoriage  ber  geprüften  Mtccb 
nungen,  b.  b.  bie  Slbrecbnung  butcb  biefcn.  H°Dbelt 

e«  ftd)  um  ©efamtübcrtraguug  an  einen  Unterneh- 
mer, fo  Wirb  biefer  in  ber  ©eget  bie  ßsntfcbäbiguug 

für  feine  Xljäligtcit  nicht  befonber«  in  Diecbnung  fiel- 
len,  fonbem  fid)  bureb  einen  ̂ ufebtag  ju  beu  wirtlich 

enoaebfenen  Stu«fübrung«toften  gleichzeitig  al«  Sltcbi- 
tett  unb  al«  Unternehmer  bezahlt  machen.  Ser  lebig« 

lid)  mit  ber  Seitung  bc«  Baue«  beauftragte  Sacboer* 
ftänbige  bagegeit  berechnet  feine  Seiftungen  befonber«. 

SBenn  liicbt  anbceSercinbarungen  getroffen  unb,  roer- 
ben babei  gern  bie  fogen.  Hamburger  Si armen 

(»Storni  jur  ©erecbnmig  be«  Honorar«  für  Strbcilen 
bc«  Slrcbitetten  unb  3rigenitur8* ,   ©erL  1888)  ju 

©runbe  gelegt,  bie  ba«  Sutgelt  unter  »erüdfiebti- 
gung  ber  Höbe  ber  ©aufumme  unb  ber  befonbem  Slrl 

be«  ©aumerf«  in  ©ro,jenten  ber  ©efamtfumme  be- 
rechnen unb  genau  beflimmen,  wieDtet  bem  Slrcbitcf- 

ten  für  iebe  einzelne  SIrbeilSleiftung  ju  oergüten  ift. 
Sie  in  grage  tommenben  Slrbcitoleifningen  finb:  1) 
Slnfertigung  oonStijje  unb  8oftenübetfd)tag; 

2)  Slnfertigung  be«  au«fübrung«reifcn  ©nt Wurf 8; 

3)  Slnfertigung  ber  notwcnbigcn  St  r b e   i   t «   je i   d)  n   u   tt  * 

gen  unb  Sctail«;  4)  Slnfertigung  be«  üoftenan* 
fd)lag«;  5)  ©inleitung  unb  ©eauffid)tigung 
ber  ©auau«fübmng;  6)  Slbrecbnung. 

Ser  Betrag  be«  hiernach  beredmeten  Honorar« 

muft,  menn  e«  nicht  bei  ©efamtübertragung  Don  bem 
©encratunterncbmer  bereit«  in  bic  Ubernabtnefumme 

eingerechnet  ift,  jum  Betrag  ber  ©aurcd)nungen  bin» 

jugefügt  werben,  ©benfo  bie  befonber«  ju  ermitteln* 
ben  Sin  «net  lüfte,  bie  bem  ©aiibcmt  entjteben.  in* 
bem  fein  ©runbftüd  mäbrtnb  ber  Bauzeit  jiu«toe  ift, 
unb  iiibem  er  Sapitalien  zur  SluSfübrung  be«  Staue« 

PcrtDcnbct,  bie  erft  ©rträge  liefern,  rocnii  bet  Stau 

potlflänbig  fertiggeftellt  unb  in  ©enupung  genom- 
men 4*.  foroie  bic  nicht  unerheblichen  Untoftcn,  bie 

mit  ber  ©efdjaming  uon  Slapitalien  (Hhpotbeitn)  Der* 

bunben  finb  (Speien).  Hiermit  finb  bie  wirtlichen 

Sofien,  b.  b-  ber  Baumert  eine«  neu  errichteten  ©e* 
bäube«,  feiigcjtcüt. 
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Sicift  liegt  (chon  Dor  bem  Entiditufi  jur  Wii«fflb* 
tun«  rin  gntctefic  oor.  ben  Dotau«tid)tlich  entfteben > 
ben  Baumert  ju  ermitteln.  gn  manchen  gälten  Wirb 

e«,  um  Entfchlüffc  ju  fnffcit .   genügen,  wenn  burd) 
einen  Sad)Deritänbigen.  nn  ber  Smnb  einer  ju  biefeni 

3mtd  angefertigten  Stij  je,  ein  fto  irr  n   über  (di  lag 
nufgcflcltt  Wirb ,   in  welchem  ba«  Vlrcpitcltenbonorar 

mit  enthalten  ju  fein  pflegt  wäfirenb  bie  ̂ inäoertuite 
unb  fonftigen  Üntoften  in  ber  oben  angegebenen  Steife 

ermittelt  unb  fiinjugoredjnct  werben  mügen.  Tsie  bem 

fioftenüberfdjlag  ju  ötrunbe  ju  legenbe  Stijje  mufj 
in  Bejug  auf  Tlbmeffungen,  Staumcinteitung  unb 
SuDfübriing  bie  B   buchten  beb  Bauherrn  im  ad  ge 

meinen  erlenntn  taffen.  Tie«  genügt  für  ben  Sach* 

nerftänbigen,  um  burd)  Berglrid)  mit  ähnlich  au«> 

geführten  Bauwerfen,  beren  Soften  ibm  betannt  finb, 
beu  ungefähren  »offen betrag  für  bie  Susfubumg  feit* 

juftctlen. 
3n  ber  Siegel  lann  man  fid)  hierbei  mit  einet  Be* 

rcchnung  bc«<8cfamtprcnc«  nacb'Ä'angabe  ber  au«  ber 
Slijje  ju  bcrccpnenben  ©runbf  läd)e  be«  Baumert« 

begnügen,  inbem  man  febltcftt:  ba«  ju  crridjtcnbe  Wc* 
bäube  wirb  eine©runbtl«che  DonbeifpielSwetfe  lüOqm 

bebedcit.  Ein  in  ganj  ähnlnber  Steife  türjtid)  ernci)« 
tete«  Baumert  Don  120  qm  ©lunbflädic  hat  einen  be 

tonnten  Koftenaufmaub  ddu  brifpiet«rorife  :tb,OiK)  Bit. 
Deniriacht ,   mithin  für  1   qm  bebaute  Wninbflndje 

300  Sit.  bennfprudjt  BoraiWftdjtlid)  wirb  ba«  jept 
ju  errifhtenbe  ©ebäube  für  ben  gleichen  Einheitspreis 

herjuitetten  fein  imbbeimiad)  100X  300=30, OOOSit. 
fegten  Deruriacben.  (Sine  berarligc  Berechnung  ift 
nur  bann  möglich .   wenn  ba«  ©ebäube  einer  häufig 

m   ganj  ähnlicher  Steife  aubgeführten  Sorte  Don  Bau* 
weilen  nngchört,  j.  S.  einfache  ffiohntmufer,  Stal* 
lungen,  gabeitgebäube,  Scheunen  k.  Borbebingung 

ift  aufser  ber  ougcnfcheiiilicben  Berwanbtfchaft  ber 
Bauten  ba«  töerrfchen  gleicher  Brbeitsp  reife  jur  ,*feit 
ber  BuSfübrung  unb  gleicher  (hüte  unb  Sorgfalt  bei 
berfelhen. 

So  nicht  ganj  ähnliche  Borbilber  Dorlicgen,  wirb 

man,  um  bie  gehlcrgrenje  enger  $u  jiehen.  bet  Be* 
rechnung  tlrinere  Baueinheiten  ju  fflrunbe  legen,  in* 
bem  man  außer  ber  bebauten  ©runbfläcbe  noch  bie 

Söhe  be«  Säumer!«  in  Betracht  jiehl.  Tieie  wirb, 

wenn  nicht  befonberc  Uniflänbe,  j.  B.  befonbere  BuS* 

nugung  ber  Tncbräiime,  anbre«  forbem,  in  ber  Siegel 

Dom  Mellerfufsboben  hi«  jur  flöhe  be«  ©efimfes  ge- 
rechnet. Stenn  man  mit  biefer  flöge  bie  ermittelte 

bebaute  ©runbfläcbe  lnutliplijiert,  erhält  man  bie 
ftuhihneter  umbautenSaume«  unb  rechnet  nun 

in  bcrfel  ben  Seife  Wie  oben  mit  1   qm  bebauter  ©runb* 
fläche  mit  1   cbin  umbauten  Saume«. 

Unter  getoiffen  Serbältniffen,  j.  B.  bei  mchrgefchof* 
fegen  Sohngebäuben ,   bereu  ©efeboffe  nach  ihrer  Be* 

nupungSart  oerfchtcbene  flöhen  ober  ganj  ttrfdne* 

bene  BuSflattung  erhalten  foden,  wirb  ee  auch  an* 
gängig  unb  jWecünäftig  fein,  ben  €tuobrntmcter>Ein* 

beitsprei«  etngenweife,  unter  Beriidiichtiguiig  bet 
aiigebeutetcn  Berfchicbcnartigteit  bet  einjclnen  Eta- 

gen. feftjuitellcn  unb  hieraus  bie  itoflen  ju  ermitteln. 

gier  aüe  brri  Brten  ber  Berechnung  finb  Erfah* 

rungsjäpe  gefammett  imb  in  ted)iiifd)cn  Üebr«  unb 

fulisbüchent  tabeltariicb  jufammengeftellt.  Sfatürtich 
rönnen  bieie  Tabellen  nur  allgemeine  Bnbalttpunlte 

bieten  unb  bebürfen  in  jebem  i-injetnen  gatl  genauer 
Bachpriitung,  unter  Berüdfichtigiing  berEigenart  be« 
ju  errichtenbeu  ©ebäube«.  Bußerbcm  erheifchen  ftc 

bei  ber  Scränberlichfrit  btr  Brrife  in  jrbem  gatl  eine 

j   Bitpaffuna  an  bie  örtlichen  unb  zeitlichen  Bertjältnific. 
;   Enbtid)  finb  befonbere  Schwieriglciten,  j.  B.  tiefe 
gunbierungen,  große  TranSportmeite  ic.,  fiel«  hefon 
bet«  in  Segnung  ju  jiehen. 

2>ie  nachfteheicben  Tabelleii  lömicn  jur  3cit  für 

Berliner  Bcrhältniffe  al«  jwcdmä&igc  Berechnung«- 
gruiibtoge  betrachtet  werben.  Sie  enthalten  außer  ben 
B reifen  nach  Duabrahtietern  bebauter  glnd>e  unb 

febitmetcra  umbauten  Baumes  in  einigen  gälten 

Etagenpreife  unb  gehen  in  ber  lebten  Seihe  h’eben«* 
bauer  unb  Unterhattungäloflen  für  bie  Dttfcbicbcncn 
©ebäubegruppen  nn. 

Brramtluiftrn  »on  Sauwrrhcn  nachüunbrat* 
metern  bebauter  ÖSrunbf  läcbe,  bej.  fiubit* 

inetern  umbauten  Saume«,  fowie  Unterbot* 
]   tungSIoften  unb  2 ebenSbauer,  entnommen  au« 

|   bem  *2>eutfchcn  Bautat enber*  1900. 
W   “   StnnMVt ,   b.  Ci  (Mamtfoften  cjU.  cSiunb  unb  $ot*n; 

,   Wf  =   für  1   qu»  bebaut«:  fläche ;   W r   =   für  1   cbm  umbauten 

‘Kaum««,  berechnet  oon  HeUrrfoble  bt*  C   bei  taute,  $auptgeflm« ; 
I>  =_  tfebenibauer  in  fahren;  U   =   jährlich«  Unterhaltung«« 

foftm  in  $ro*enten  be«  Neuwert«. 

I.  W?nfflt>baufeit  aut  Riegeln  ober  'ttruchftcincn. 

1)  Einfache  'iöobngebäube  in  tleinen  Stttbten  unb  auf 
bem  i'anbe;  jpiutergebäube  in  großen  Stäbten,  untertellert,  in 

gewöhnlichem  Sufibau: Wf 

1   Öefchoß  («rbgefchoß)  70-100  Wf. 
2   .   105-150  * 

3   «   140-200  * 

4   *   165-240  * 

5   •   195-290  * 

Wv  —   10—14  Wf. 
I)  =   100—200  ^Wh«. 

U   =   l<t-0,i  ?roi« 

2)  iöeffere  fiäbtilche  ÜBohngebfiube  unb  Villen, 

im  untern  Oefchoß  mit  etwa  4   ut  @ef<h°6^^e  unb  gutem  tn> 
nem  Äu«bau,  unterfeUert: 

Wf 

1   (Sefchoß  (Srbgejchoß)  110-150  Wf.  i 
2   *   165-  230  •   Wv  =   15^—20  Wf. 

3   *   215—295  »   J   D   =   100—200  Reffet. 
4   »   270-855  •   Um  0,1»  f   ro§. 

5   »   815—420  .   t 

8)  Vornehme  ftäbtifcfteSlohngebflubc  unb  Villen, 

im  untern  Sefd/oß  4^  —4,4  in  ha<b,  in  feinem  Sufibau,  mit 
feinen  Cfen  unb  Varfettfußböben  ber  beffern  Zimmer: 

Wf 

1   «efchoß  («rbgefchoß)  180-215  Wf. 
2   «   260-315  . 

3   *   335—415  * 

4   *   410—485  • |   Wv  —   20  -26  Wf. J   D   =   150  -200  3&h ee- 

I   ü   —   0,»  f   roj. 
4)  Wonumental  behanbelte  ftftbtijcbe  üPobn 

gebäube,  mit  ̂ aufteinfaffabe  unb  gebiegenftem  Hufibau: 
Wf 

1   »efchoß  («rbgefchoß)  250-380  Wf. 
2   •   380-580  . 

3   «   500-750  » 

Wv  =   28-40  Wf. 
U   =   0,#» — 0,»  ̂ Jro|. 

5)  Speicher,  freiftehenb,  mit  etwa  3   m   »efchoßhöße,  mit 

^oliflüßen  unb  ̂ oUträgem.  D   =   100  Oa^rf*  U   =   0,t» 

Wf  Wv 
s)  Heller,  wenn  barüber  nur  ©rbgefchoß  u.  ̂ ach  Wf.  28  9 

wenn  barüber  mehrere  »efchoffe,  für  jebe« 

»efchoß  mehr   *   2^ 

b)  «rbgefthoß,  wenn  barüber  nur  t>a<h  .   .   »   24  8^ 

jebe«  weitere  »efeboß  barüber  mehr  .   .   *   3   0.» 

e)  £a<hgef<hoß  (5er  mir  fl.  fachraum  berechnet)  *   28  7,t 

6)  Speiche«  **>ie  5),  jeboch  mit  Cifenflühen  unb  Jrrtgent. 
D   =s  150  -   200  ,Tahre,  U   =   0,»  fro). 

Wf  Wv 
•)  Heller,  »enn  barüber  nur  Grbgrfcboß  u.  Dach  Wf.  83  H) 

wenn  barüber  mehrere  »efchoffe,  für  jebe« 

»efchoß  mehr   »   3   1 

b)  ®rbgef<hoß,  wenn  barüber  nur  t>ach  .   .   •   33  10 
jebe«  weitere  »efchoß  barüber  mehr  .   «   *   5 

c)  Dach,  wie  oben  berechnet   «   28  7,» 

6* 
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7)  ftabritgebfiube,  fttlflt^olb,  3,5—3,«  iu  «tf(bofib£l>< 

t'Ollflüjcit  unb  hotjMgR.  D   =   80  3«btt,  IJ  =   l   'l’toj. 
Wf  Wv 

m)  ÄeQer,  wenn  barüber  nur  (hrbgrf^ofc  u.  Xad)  27  0 
twmt  barüber  mehrere  öefäoffe,  für  jebc« 

®0<bo8  ratbr   l,j  0,a 

b)  ©rbgefcboft,  wenn  barübtr  nur  $a<$  ...  30  8 
jebe«  Oefäjofc  barüber  mehr   1,8  0.» 

e)  X>a$ ,   wie  oben  beregnet     28  7,» 

8)  ̂ abrifgebäube,  frtiftefcenb,  3,5-3,8  in  ®ef<$ofc&ö&e. 
Cifert  träger  unb  eifmflü|en.  I)  =   100  Fa$re,  ü   =   1,5  ̂roj. 

Wf  Wv 

*)  Äeder,  wenn  borüber  nur  «rbgefc$ofc  u.  28  9 
wenn  barüber  mehrere  ©ef^offe,  für  jebe« 
weitere  (8efc$o&  mehr   i,u  o,j 

b)  Crbgeföofc ,   wenn  barüber  nur  £a«b  ...  33  10 

Jebe«  wettere  ®ef<$o&  mehr   1,85  0,5 
e)  X>adf,  wie  oben  beregnet  .......  28  7,5 

9)  Äotrilgcbäube  mit  überlist,  ffigeförmigen  Webern, 
ohne  Äefler.  Wf  Wv  I)  ü 

»)  mit  gu&eifernen  Stößen 

unb  #ol)bä<$em.  .   .   35  4,75  100  0,8 
b)  mit  eifernen  W<$em  .   40—45  6—7  150  0,8 
10)  €5<buppen. 

•)  gang  feite  offen,  mit 

$appba<b     22  3,s  100  0,rs 
b)  gefcbloffen     35  4,5  100  0,75 

11)  Hinboieb',  Vferbe*  unb  ©cbafftälle. 
wrf  Wv  I>  u 

»)  mit  ̂ oljbetfen  .   .   .   35—40  6—7  100  0,87 
b)  gewölbt,  mit  eifemen 

©tü|en  unb  trägem  .   50—60  8,5—10  150  0,5 
e)  $ferbeftäUe,  mit  etegan* 

ter  (finri<btung,  ^liefen* 

belag,  barüber  Äutf  d>er  * 

wobnung  u.^utterboben  75—110  11-15  150  0,6 

12)  ©cbmeineftfllle  .   30—  40  8—10  100  0,75 

13)  Feberoie&ftäUe. 

*)  l   ©efäofe  botb  .   .   .   30-  35  \ 
b)  2   ®ef<$ofc  $0$  •   •   •   45—55  / 

150 

0,87 

II.  $«Ij.  unb  Satimitrfbanttn  au«  »abctholj. 
14)  Seroobnbarc  (»ebäube:  greife  wie  bei  1>  U 

«affiobau   100  l,*5-l,eo 

15)  Serffl&tten*  unb  gewöhnliche  SRaftfcinengebäube. 
Wf  Wv  D   ü 

»)  1   (Sefcbofr  b*>cb  .   .   •   40—  651  074 
b)  2   ©efebofc  bo<b  •   •   .   00-100/ 

70 
1,5 

16)  Speicher  unb  SRagajine. 

a)  1   ©efchofi  bo<5  •   .   .   5&—  65} 
b)  2   fflefebofe  bo<b  •   .   .   70— 100  [   6-  8   80  l,o 
e)  3   Öef<bofc  b<><b  •   .   •   90— 120 J 

17)  fteberoiebftälle. 

»)  1   ®ef<bo*  b°4  .   .   22-27  I   o   1n 

b)  2   ©ef<ho*  bo<b  •   •   •   33-  38  /   ü 
18)  Slbtrittgebäube. 

»)  mafftp  mit  ©rube,  2 

bi«  5   €i*e  ....  jeb.  8i|  50—65 
b)  in  fta<bwerf,  wie  oor.,  *   «   50-  80 

80 

160 
60 

1/0 

0,76 
1/S 

53cnn  berarttge  überfdjläglidjc  SBcrtermittclungen 
für  bie  allgemeine  @ntfthluftfafiung  in  ber  Siegel  als 
auSrcichenb  oraefjtcl  werben  IBnnen,  fo  finb  fie  bod) 
nur  in  ben  feltenftcn  5äIIcn  auSrcichenb,  um  bei  Hu<- 
füljrung  eines  Baues  ju  ©ruetbe  gelegt  ju  werben. 

$>icrju  bebarf  es  in  ber  Segel  ber  Anfertigung  non 
genauen  Bauzeichnungen,  welche  mcifi  tm  Wnfi> 
imb  1:100  angefertigt  werben  unb  ben  ju  errichten, 
ben  Bau  in  Vlnfidfien ,   Schnitten  unb  fflntnbriffen  in 
allen  (Einzelheiten  genau  barilellen.  (Ergänzt  wer» 
ben  fie  fürbieStuSfühningburchXetatlS  unbffiert* 

Zeichnungen  in  grö&erm  Wafifiabe  bis  pr  notier- 

licken  öröfic  unb  burd)  bie  fiatifebe  Beregnung 
oorfommenber  Ronffrutlionen.  Wuf  ®runb  Meter  litt« 

terlagen  ifi  eS  möglich.  eine  genaueSfoftenermittelung, 
ben  »oft  en  an  f   eh  lag,  aufjufieUcn,  in  welchem  alle 
einzelnen  Wrbeitsleifiungen  genau  befchriebcn  unb  be- 
rechnet  finb.  Xte  Aufstellung  eines  SfofienanfeblagS 
erfolgt  zmeefmäfügerwtife  ieitenS  beS  Bauherrn,  An- 
bcrnfolls  finb  bie  Unternehmer,  non  benen  für  baS 

Sanje  Bauobjett  ober  für  bie  einzelnen  flrbeitSjweige [ngebote  eingeforbert  »erben,  aenätigt,  ben  genauen 

llofiennnfdilag  ibterfettS  aufjuftellen.'  unb  ber  Bau- herr läuft  ©efnljr,  tu  feinen  Slbfichtcn,  bejüglich  ber 

WuSfiihrung  non  nornherein,  abfichtlith  ober  unnb* 
fiihtltch.  ntiiinetfianben  tu  werben  unb  fpätern  VIuS. 
einanberfe&ungen  auSgc(ctü  ju  fein.  3n  berartigen 
Roftenanichtägen  werben  bie  Arbeiten,  nach  $>anb- 
wertSjwetgeu  georbnet,  aufgef  ührt  unb  bewertet.  Stach- 
ftehenb  ift  an  jwei  hraltiidjcn  Beifpieicn  A   imb  B   er- 

läutert, wie  bie  mittels  ItoftenübcrfihlagS  nath  Dua- 
bratmetem  behauter  fflädte  unb  Shcibitmetem  umbau- 

ten Saumes  ermittelten  ©efamtloften  eines  Baumerts 

fich  auf  bie  etnjelncn  ̂ KtnbwcrlSjWeige  nerteilen.  Xie 
Hnorbnung  ber  einzelnen  Xitel  cntfpricJjt  im  aUgemei» 
nen  ben  Beftimmungen  für  baS  prcufufcpe  Staats» 
bauwefen. 

A.  Ä allen  einer  Billa ,   erbaut  189495  in  einem 
Borortc  non  Berlin  auf  1250  qm  großem  ©runbftücf 
in  einfath  berrfchaftlicher  WuSjtattung.  Xie  ffaffaben 

in  3'egelrohbmt  mit  Sanbftctnglieberungen  unter 

Jig.  1.  «cunbtiS  bei  Untrrgef(b«ifc«  einer  THtla. 

Schieferbach.  XaS  ©ebaubc  enthält  ein  feaufiigefcbofi, 
3,*m,  ba runter  ein  Untergcfchofi  für  wirtfd)oft(id)e 
3»ecfe,  3,t  m.  Hin  Jeil  bcSfetben  ift  untcrleaert,  ein 
Seil  beS  XadjcS  ju  Zimmern  ausgebaut 

0ere<5nung  ber  b 

11,70  .16,u  =   192,86  qm 

-+■  5,08  .   0,6t  —   2,83  * 

-f  1/00  .   6,88  =   6,88  * 
+   0,1$  .   3,18  =   0,41  • 

+   1/78  •   5,18  =   9,8t  * 
211,49  qm 

—   2. 1,6t.  1,5t       =   2,81  • 2   

860,18  qm 

bauten  ̂ läc^e. 

NB.  X'abfi  ift  nic^t  bf* 
rürffid^tigt  eint  angebaute, 

mit  ̂ >o4wer(  unb  £a<$ 

perfe^ene  Freitreppe  oon 
9   qui  bebauter  FM$e. 

Äofienftberfcb  lag. 

•   209,18  qm  bebaute  Ftä$e  k   180  ®lf.  =   37  652,40  SRI. 

Für  bie  Freitreppe  unb  jur  Sbrunbung  347f«o  » 

3ufammen:  38000,oo  Hf. 
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Beregnung  b«r  Jtubifmetcr  umbauten  Taumel. 

209,1«  qm,  6od)  9,90  (3,*o  i   3,10)  =   1443,0t  cbm 

Do§u  an«gebau* 
ter  Ättter.  .   4,8».6,t4=31,t» qm, 

7,ei.5,i»  =   37,ts  * 

68,»l  qm,  2,5  {>0$=  158,10  * 
Zaiu  au#gebau 

te#  ta<$  .   .   7,49.4,60  =   34,77  qiu 
6,50 .4,80  =   31,70  * 

0,80. 0,30  =   0,oo  * 

6,80.5,90=33,04  - 

3,08.2,6»  =   7,08  • 

108/ji  qm,  2,0  *   =   341,07  * 

3ufammeit  umbaut«  Staunt:  1943,80  cbm 

Üoftenüberfcblag. 

1943,00  cbm  umbauten  «Raume#  k   19  3Rf.  =   36,932,00  3Rt. 

gilt  bi e   Freitreppe  unb  jur  Sbrunbung  .   567,80  * 

3ufammen :   87  50o,oo  SRI. 

Jas  ©ebäube  ift  auSgefüljrt  roorbot  unb  (rat.  ob« 
gelehnt  non  Siegulierung ,   Sepftanjung  unb  ttut  gau» 
mmg  b<S  Warten«,  einen  toftenaufwmib  non  37,44«,» 

iUif.  urrucfod)t.  Jiefec  betrag  oerttilt  ftd)  nad)  ber 

SSbrcdjnung  folgcnbermojjeit  auf  bie  eiitjdneit  $anb» 
WerKjmeige:  gi,o,.  b« 

SRI.  Baufumme 

1)  Grbarbeiten     144, 07  0,ss 
2)  Maurerarbeit  unb  Materialien  (ba* 

oon  5608,fo  Mt.  für  Steine)  .   .   14347,ss  88,93 

3)  Steinmegarbeit     1968,03  5,31 

4)  3imm«trarbeit,  tnfi.  Materialien  4701, 10  12,65 

5)  lad) betf erarbeit   1952,71  5,ri 

6)  Älempnerarbeii     7 58, ho  2,ot 

7)  Studarbeii      207, 10  0,55 

8)  Zifcftlerarbeit   3106,70  8,00 

9)  Scbmicbe*  unb  ©d)lofferarbett  .   2056,87  5,8 1 
10)  Slaferarbeit      432,06  l,i« 

11)  Malerarbeit   1154, 10  8,00 

12)  Dfenarbeit   1   219,30  8,00 

13)  Cifenroaljat&eit     222,36  0,50 

14)  »a#  i   unb  Äafferleitung  ...  1 753,8»  4,88 

15)  Zapejiererarbeit     353,09  0,o« 

16)  llitporbergefebenH     1293, 10  3,40 

17)  Bauleitung  mit  Jlr^itcftenbonorar  1   754,7. s   4, «9 

gufamtnen:  37  446,70  100 

B.  £j)0rn  fiat*  ßaötifitjrn  iBoIjnljaufcs  in 

mittelguter  ^üoljiigegcnb  ©erlin$,  in  brr  üb- 
lichen 5öetfc  nuSgcftatlet,  in  bem  ̂ afyrc  1898  folib 

auSgffüfcrt,  beftef^enb  auä  Sorberljaug  unb  Seite»' 
finget.  3>a3  ßkbäube  bat  ̂ ßubfafiabc  unb  cntlnilt  über 

2,6  m   bobem,  gewölbtem  $cUcr  in  4   m   hohem  @<b* 
qefc^oB  jwei  Sähen  mit  Heiner  ©tohnung,  im  Seiten« 
flügel  eine  Heine  Wohnung,  herüber  ml.  unb  2.  (Stage, 

welche  4,  be$.  3,85  m   bod)  fmb,  je  eine  beffer  auf« 
gef  tat  tele  ©orbmoobnung  uon  5   ̂imment,  iRäbd)en« 
ftube,  #udje  unb  ©ab,  im  Seitenflügel  eine  Kerne 

X^bmtng,  barüber  in  3.  unb  4.  (Stage,  bie  3,to,  bq. 

3,55  m   bo$  fmb,  je  jmä  einfachere  «Bohnungen,  im 
Seitenflügel  eine  Heinere  ̂ Bohnung.  3m  Seitenflügel 

finb  bie  <5Jcfd)obbä^a  etwaä  geringer  (,^ig.  2). 

ÄoftenÜ  berf  dflag. 

Xtfe  bebaute  ®nmbflftcf>e  beredmet  fi$  ivic  folgt: 

1)  Sorberbau«: 
15,06 .13,1«  =208,17  qm 

-f  3,86  .   0.00=  1,01  » 

-f-2,50  .   5,7»=:  14,98  » 
223/10  qm 

—   8,74  .   0,90=  2,60  * 

“   ttC»4qak  bebauU5ta.be,  k   855  Mf. =78455511 2)  Seitenflügel: 

9,06.  6,»S=  61,31  *   *   •   4310  •   =19015  • 

3)  befonbere  gulaijen. 
1   Grler   iOOOMt 

3   grofte  Baifon«  .....  1000  * 
3   f leine  Battoni     600  . 

$ofregulierung     1000  * 

Sinridjiung  b.  e<bM<$tfTlabeni  1000  * 

=   5G00ML 

3ufammen:  102070  Mf. 

Die  Äoften  na<b  Äubifmctet  umbauten  «Raume#  terttbnen 
P<b  bei  einer  §6b«  be#  Borbergebflube#  oon  Äeüerfol)!«  bi4  Ober* 
fante  ijauptgefim«  =   22,io  unb  20,io  in  §öf>e  bei  Seitenflügel« 
rote  folgt: 

1)  Borb«bnul: 
221,04.22,10  =   4885  cbm  k   16  SRI.  =   78160  ®f. 

2)  Seitenflügel: 
61^4.20,70  =   1270  «   k   15  •   =   19050  » 

3)  3utagen  roie  oben  ......  5000  • 

^ufammen:  102810  Mf. 

91acf>  SoHctibung  bc«  ©mic«  frgab  bie  ¥lbrtt&mmg 

emen  @e(ami!oftotaufniaiib  »an  102,767,#7  SSt  Sie 

gig.  2.  Otunbrifc  eine#  ftübtiftben  Slobn^aufe#. 

Äoften  nnlciiteu  fici)  auf  bie  einzelnen  ̂ anbmtti« 

jlaeige  wie  folgt: 

2»t Baujumme 

1)  fr  barbeiten   

595,4* 
0^8 

2)  SHaurerarbeit  unb  ̂ foUerung  . 36254,05 35,10 

Zaoon  für  iHauerftetne  15,8523»!. 

3)  Steinfe^eracbeit   
285,00 0,30 

4)  Zimmer cr^  unb  Staterarbeit,  infL 
Materialien   

I5888,oo 15,47 

5)  Zaibbecf erarbeit   
1 628,oo 

M0 

6)  ftlempnerarbett   

1   439,00 

1,40 

7)  Studarbeit   
2500,00 

1,49 
8)  Xifölerartxit ,   einfdjL  Stabfug* 

höben    10451,oo 
10,17 

9)  Sdjntiebe*  unb  @4)loff erarbeit  . 
4623,00 

4^o 

10)  ®laf erarbeit   
1935,oo 

1,80 11)  3Salerarlt<it   
3000,oo 

3^o 

12)  Dfenarbeit   
7   850,oo 

7,oi 13)  Gifenfanftrnftion   
4   373,00 

4,00 14)  0a#*  unb  tSaff«leitung,  einfegL 

«nftglüffe   
4390,00 

4,07 
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?roj.  bor Kf.  ©aufumme 

15)  Tapcjicrrrarbfit     1485,oo  1,44 

16)  Hneorberßefebene« : 
Stabjaloufien  ...  810  ®W. 

Cinn<$tun0  ber  3$lfl<b* 
texet  unb  goffUtfen  3550  * 

Jtlintjelanlage  .   .   .   297  » 
17)  ©aulritung  (fa<$U<be  ttutflaben, 

ohne  *r<bttef  tenbenorar,  weil  bie» 

ft«  al«  Untemebinergeiomn  In  btn 

ftrbcitipreifen  bereit«  enthalten  ift  814, oo  O.so 

3ufammen:  102767,«?  100 

häufig  hanbelt  eS  fid)  um  bic  fBcrtmnittelung 
brrrits  bc|letjrnber  ßauwerhr  (dTarr).  Sie  tnnn 

micf)  in  bicicm  S«ße  burd)  Seftfteßuug  beS  ©etragS 

bet  ©aurecbnungen  unter  Hinzurechnung  bet  ̂ m8* 
uerlufte,  Unfojtcn  unb  bed  Acd)itettenljonorar8  erfol» 
gen.  wenn  etfl  furje  3cil  feit  ©rrichtung  beSWehäube« 

«eil  off  eit  ift,  ober  fid)  mit  ©eftimmtheit  ein  Scrhält- 
m«  jioiidjen  ben  jur  3*'*  bet  ©rbauung  I)e  reiche  nben 
unb  ben  gegettioftttigen  ©auprciien  ermitteln  lägt. 

3n  ber  Segel  mirb  baS  legiere  fdjtocr  m&glidj  fein. 

Ta  bie  Tnje  ben  Sert  feitflcflcn  foll,  ben  bas  ®t« 
bäube  im  gegenwärtigen  Auaenblid  beftgt.  fo  wirb  c« 

meid  jmettiuäftiget  fein,  bieien  Sert  in  Sonn  eine« 

stoftemibcrfdjlng«,  ober,  wenn  bie«  nicht  genügen 
follte.  was  jebod)  meift  ber  Saß  'ft.  in  ©eftnlt  eines 

»ollftiinbigen  neuen  ftoftaumfdjlagS  unter  'jugrunbe- 

legung  ber  zur  3«*  h<rrfd)enben  ©reife  ju  ermitteln. 

3ttt  geroifje  Säße,  j.  ©.  für  ©trffdjenmg  bei  Anilal- 
teil,  bie  bei  Sranbfdjäben  ben  SJcuwert  oergüten, 

j.  ©.  bie  ©erliner  Seuecfocietät,  genügt  biefe  Sert- 
enuittelung,  wenn  bobei  berücffid)tigt  ift,  bog  olle 

für  boS  ffeuer  nidjt  erreichbaren  ©auteile,  als  Sun* 
bnutnite,  Sobrleitungcn  in  ber  ©rbe,  Terrainregulie- 

rung,  ©flafierungen,  fall«  ba8  Statut  ber  ©erfiche- 
rungSgefeOfchaft  bie«  oerlangt,  um8  auch  «erfebiebeu 
ift,  oon  ber  ©ercchmtng  auSgefdfioiien  bleiben.  3n 

ben  meiften  Süllen  nber,  j.  ©.  für  ©rioatDerfid)erun- 

gen,  ©rbichof  (Steilungen,  '■Beleihungen  mirb  außer- 
beiu  nod)  bie  Sertocrminberung  in  Betracht  gezogen 
werben  tnüifen,  bie  boS  ©eboiibe  burd)  unb  roäh« 
renb  ber  Tauer  feines  ©eftcbcnS  erfahren  bat. 

3cbe«  ©ebäube,  auch  bnS  ftetS  gut  unterhaltene, 
hot,  ähnlich  einem  otgnnifchen  ©ebilbe,  eine  geniiffe 
ÖebenSbauer,  ncicfe  beren  Ablauf  e8  tcinerlci  Sau 

wert  mehr  befißt.  6«  mißt  fieh  eben  ob  bi«  auf  Sun. 

Tiefe  Abnußung  h°l  bie  ©cbeutung  einer  jähr- 

lichen Siiidlogc  (Amortifation),  bie  oon  ber  ©nt- 

ftehuug  bcS  ©ebäube«  biä  ju  feinem  ©nbe  jufammen- 
gerechnet,  bem  Scumerte  bes  ©ebäube«  glcichlommt. 
Tic  ficbenSbauer  eines  ©ebäube«  ift  nicht  nur  ab- 

hängig oon  ber  ©üte  ber  Ausführung  unb  ber  Der- 
toen beten  Materialien,  fonbern  auch  Pon  ber  Sorg- 

falt ber  Snftaubhaltung,  bccBenußungSart  unb  wohl 
auch  oon  zeitlichen  unb  örtlichen  ©erhältniffen.  ©S 

ift  Har,  bau  bei  gleich  guter  Ausführung  bie  SebenS- 
bnuer  eine«  SobnhatifeB  PorauSftdjtlich  eine  längere 
fein  wirb,  als  bie  eine«  ©cbäubeS  für  irgenbwctche 

mbuflrieüe  3'ncde,  ba  bas  legiere  bei  jebem  Sort- 

fchritt  ber  3nbuflrie  ber  ©efohr  auSgefeßt  ift,  zu  uer* 
alten  unb  fdtliefelid)  unbrauchbar  ju  werben,  febenfo 
Wirb  unzweifelhaft  bic  ifebenSbauer  eines  ©tbäubes 

bei  guter  Snftanbhalluug  eine  längere  fein  als  bei 

mangelhafter  ©flege  unb  wirb  ein  ©ebäube  bei  ©e* 

nußimg  als  Sabrilraum  mit  ffintroidelung  oon  Täni- 
pfen  unb  Säuren  eine  Kirjere  üebenebauer  haben,  al8 

4   657,00  4,53 

boS  einem  Tifdjlerbetrieb  bienenbe.  Sach  bem  ©organg 
bon  ©tjtclmein  nimmt  man  bie  normale  2cben8- 
bnuer  eines ©eböubeS  im  allgemeinen  auf  200  Söhre 

an.  Unter  befonberS  aünftigen  Umftnnben,  j.  ©.  bei 
Monumentalbauten,  tnnn  biefelbe  eine  längere  fein, 

unter  ungünftigen  Umftänben  fich  erheblich  Mrfftrzen. 
Senn  wahrenb  beS  ©eflanbe«  oon  2tX)  Sohren  ber 

SSert  beS  fflebäubeS  fid)  gleichmäßig  oerminbern  würbe, 
fo  würbe  oon  feinem  Sauwert  für  jebeS  3ohr  beS 

©cftehenS  V«  ©roj.  nie  ©mortifationsrote  aojufegen 
fein.  ©8  leuchtet  ein,  baff  eine  folcbc  gleichmäßige 

Sertoerminberung  im  atigeiucinen  nicht  ftattfinbet, 

im  ©egenteil  mirb,  namentlich  bei  guter  ©flegc,  in  ben 

meiften  Süllen  bie  ©ertoenninberung  langfant  be- 

ginnen unb  gegen  ©nbe  ber  2ebenSbauer  fchneß  [tei- 

gen. Senn  mir  mit  A   ba«  fllter  eine«  fcaufe«,  mit  I) 
leine  i'ebenSbauer,  mit  N   feinen  Seuwert,  mit  E   bie 

jährliche  ©ntwertung  bezeichnen,  fo  würbe  bie  gleich- 

mäßige ©bnußung  fid)  in  ber  Sormcl  E   =   ̂   X   aus* 

brüden,  toährenb  bic  Sormel  E   =   auf  ber 

Annahme  beruht,  baß  nach  Ablauf  ber  halben  SebeitS» 

bauet  ber  ©ebäubewert  erft  um  ein  ©ierlel  gejunftn 

ift  unb  bic  übrigen  brei  ©iertel  bes  Serie«  erit  in_ber 

zweiten  Hälfte  ber  2eben«bauer  in  progreffioer  Stei- 
gerung oertoren  gehen.  S-  S.  ©oft  bringt  biefe  pro- 

grefiioe  Steigerung  ber  ©ntwertung  bciburch  jum 

VluSbrud,  baß  er  bie  gefchä&te  fiebeiiSboutr  in  Serie». 
ben,  alfo  beifpielsmeife  bie  angenommene  2ebenSbouct 

oon  '200  fahren,  in  fünf  fk nobett  oon  je  40  Rohren 
einteilt,  ©on  bem  bei  Annahme  gleichmäßiger  Ab- 

nuguug  auf  jebeS  Jahr  entfnUenben  ©rozentfnß,  alfo 

hier  V«  ©roj. ,   tomnien  nun 

ouf  bk  40  3*4?«  brr  erftat  ̂ eriobe  nur  alfo  */io  ̂ roj. 
»   40  • 

*   iroeucn  * 

■   % 

•   *jtQ  • 

.   40  • *   brütm  » 

-   »/», 

•   *fto  . 

*   40  - •   eierten  • 

-   */!. 

.   *l\0  ‘ 

*   40  • 
*   fünften  • 

-   ’/». 

*   T/lO  * 

Zur  ©erechnung. 
©eibe  SHe.hmmgSarten  fmb  theoreliid)  nicht  zu  bc- 

grünben.  Tie  in  ben  .öaiibbüdjern  enilKilteiicn  Ta- 

bellen pflegen  nach  einer  ber  beiben  ©fethoben  be- 
redutel  zu  icin.  ©orousfeßung  ift  m   jebem  Soß  forg- 

fältige  'Snftnnbhaltung.  fjot  biefe  nicht  ftottgefunben, 
io  muß  bie  boburd)  eingetretene  außergewöhnliche 
Serloerminberuiig  befonberS  berüdfichtigt  werben, 

©benfo  bei  befonbern  Aufwenbungen  z«r  ©erbeffc- 

rung  beS  ©ebüube«  bie  bnbunh  herocigeführtc  Sert- 
fteigerung.  To  bei  berartigen  ©crbejjcrungen  in  ber 
Segel  alte  Teile  in  Segfall  tommen.  pfleg!  man  nur 
zwei  Trittel  beS  für  ©erbeffeningen  nufgewenbeten 
SetrngS  als  wertfteigemb  in  ©etrnihl  Z»  ziehen. 

ürrrrljnung  ber  pertuertnirtberung  E   eines  2>au* 
feS  mit  bem  ©eubouwert  N   =   100,000  unter  An- 

nahme einet  2ebensbauer  oon  150  fahren  =   D, 

Alter  =   A. 

1)  ©ach  ber  Sonnet  E   =   *   N   ©ertoenninberung 
naä)  1   3aQr   100000  =   600  »t,  oerbL  öert  W 304 

150 

s   20  O^^ren —   .100000—  13333  • 

150 

*   *   86667 

•   60  *   100000  =   40000  . 

154) 

<   .   60  000 

*   150  • 

150 
  100000“  100000  « 

150 

»   *   0 
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SBauroerte  (Berechnung  b<c  SectBerminbecung  unb  beS  Sieiuertragö). 

2)  Atidj  gormel  E   =   Scrtoerminbtrung 

no*  1     . IOOOOO =   4.«  iikn  99  995, e 
22MIO 
400 

.   SO^a^ren—- — 100000=  1 777  -   *   #   90223 
28600 

»   GO  *   100000=  16000  =   •   .   94000 
28600 

10000 
,   100  .   100000"  44444  .   »   .   55656 

22500 
22  MN) 

•   150  .   Ml 00 000  =   100  000  ...  0 
22500 

3)  Stoß.  (Sine  gleichmäßige  ̂ ikrtöerminberung 
100 

würbe  für  tin  Sat»  —   =   */>  ©003.  betragen.  Die  Se» 

bensbauer  wirb  in  fünf  ©erioben  Bon  je  30  3aljren 

jerlegt;  es  »erben  beredinet  für  bie  erfte  ©eriobe */» 
oon  */s  ©roj.  =   */i*  'firoj.,  für  bie  $   weite  */s  Bon 
’/«  ©roj.  =   für  bie  brüte  */»  =   '"  is,  für  bie 
uierte  •/»  =   "In,  für  bie  fünfte  ’/»  =   ,4/u  ©roj. 
Sertoerminberung 

«a*  1   304»  */is  Jtroi.  oon  100000  =   400  DU.,  txrfaL 
SBtrt  =   »®,«J0  »1, 

.   20  3cf)rtn  20,*/is  JJro§.  oon  100,000  =   8000  38t, 
ocrH  »trt  »2,000  Slf, 

.   00  .   (30.*;i5 +30. "/15I  ¥roi.  oon  100,000  = 
28,l**>  SK.,  oorbt.  ÜBfrt  =   72,000  ist., 

.   100  ■-  WO.«/is  +   307i.i  +   30  .   "Vn  +   10'tysl 
Sroj.  oon  100,000  =   30,000  Stl,  wrtt. 
»tri  =   «4,000  «!., 

.   ISO  .   (30.®/i8  +   30®/i5  +   30107r o   +   30**/ns  + 

30' ‘/iS)  troj.  oon  100,000  =   100,000 
»1  =   0. 

Sind)  biefet  (extern  äRetbobe  finb  bie  fogen.  Stoß» 
f<ben  gormeln  beredjuet,  bie  Bon  einer  großen  3»W 
Bon  BerfiebcrungSgcfellfdiaften  für  Berechnung  ber 

Amoctifniion  oorg’efcbricbcn  finb  unb  and)  bei  Be* redjnung  oon  Brnnbemfchäbigungen  berort  angewen» 

bet  werben,  baß  man  fdjlicfet:  Xie  au  jablenbe  Snt» 
fdjäbigung  uethalt  fitf»  ju  DenSieberbcrilcnungSloftm 
Wie  ber  jeitlicße  Sert  3um  Neuwert,  mitbin 

Gntfchäbigung  =  
 *”**»«*■ 

Außer  bem  fo  ermittelten  «itlicben  Sert  eine«  ®e» 

bäubes  muß  für  bie  meiften  3wecle.  j.  8.  für  6rpro» 
priationen,  ®rbfd)aftsteilungen,  Seteibungen  ic„  bie 

©ape  autb  nod)  ben  3Bert  ber  Bauftene,  Den  logen. 

Wrunbwert.  mtgeben,  ba  baSganjcÖrunbftücl,  ein» 
fdjtienlid)  ber  (Sebättbe  oeräußert  ober  belieben  werben 

foB.  DerSert  ber ©ouf teile  läßt  ftdj  bei  einfachen  Ser- 
bältniffeu  in  ben  meiften  gällen  bortb  Sergleid)  mit 

gleichartigen  Wrunbftüelen,  bie  Bor  niebt  ju  langer 
3eit  jum  ©erlauf  gefommen  finb,  nnnübemb  ermit* 
teilt.  3n  Berwidelteren  gälten  bogegett  wirb  berfelbe 
fid)  nur  baburd)  feftftellen  (affen,  baß  aus  bem  ©em» 
ertrag  eines  BeftßcS  beffen  ®   rt  ragSroert,  aud) 

©ußungSwert  genannt,  burd)  liapitalifierung,  in 
ber  Siegel  ju  5   ©roj.,  ermittelt  wirb.  AuS  bem  ®r< 
tragsmert  ergibt  ftd)  bann  noturgemäfi  noch  Abjug 
bes  eigcntlidien  Bauwerts  ber  Wrunbwert. 

Die  Ermittelung  Des  »einertrags  erfolgt  in  ber 

Setic,  baft  nuin  bie  Bruttoerträge  bes  BefißtumS 

für  ein  Jafjr  aus  ben  äRietS*_ober  ©adjtoertrngen. 
bei  ©langet  non  folcben  burd)  Sdjäßung  mögliehft  ge» 
nau,  unter  Umftänben  aus  bem  Xurdijdbnm  mehrerer 

3ntire,  feftfteüt.  Bon  biefem  örutuiertrag  finb,  eben- 
falls auf  ein  gabt  berethnet,  abjufeßen:  1)  bie  auf 

bem  ©eftß  ruhenben  Abgaben  unb  Steuern;  2) 

bie  ©erwaltungsloftcn  worunter  ©erbraud)  an 

fflaffer,  ©aS,  SanalifationSgebüljr,  SRültabfubr, 

Strafen»,  &of<  unb  Xreppeureinigung,  Sdioriiftciu- 

feget  unb  bie  ©e.jablung  bts  ©ortiers,  mag  biefelbe 
in  bar  ober  in  Weltall  einer  freien  SJoßnung  gewolirt 

werben,  ju  retbnen  ftnb;  3)  bie  geueroerfithe» 

rungSbeiträge;  4)  bie  Soften  ber  baulichen  Sn* 

flanbbaltung;  5)  ber  AmortifationSbctrag 

für  baS  laufenbe  Spbr;  6)  etwaige  auf  bem  Wrimti 
ftüd  rußenbe,  in  ®elbmert  unnured)ncnbe  Saften, 

j.  8.  ©orflut  ober  DurtbgangStetbt  eines  Sfadibar- 

grunbftüds. ^läufig  finb  aud)  biefe  ©eträge  nur  burd)  Stbäßuttg 

feftjuftellcn.  gür  Berliner  ©erbältniffe  betragen  bte 
Soften  für  1)  unb  2)  juimumen,  unter  fonfl  nidjt 

aubergewöbnlitben  Umftänben,  6 — 12  ©ro;.  beS 
©ruttomiftSertrngS.  Die  Stcuerbefibrbe  geftattet  bei 
©elegenbeit  ber  selbitetnfd)äßung,  für  bte  ebenfalls 
ber  reine  ÜRirtSertrag  nad)  Äbjug  Der  Unloften  tc. 

maßgebenb  ift,  eine  8ered)nung  oon  8©roj.  Xtc  ©er» 
ÜdierungSbciträge  finb  nad)  ben  iktlid)cn  ©erbält» 
uiffett  unb  ber  Söabl  ber  ©erfirberungSanftalt  frbwan» 
lenb,  im  SerbältniS  ju  ben  übrigen  Beträgen  aber 

feßr  geringfügig. 
Xte  baulitbe  Untcrbaltung  flebt  nid)t  in  Be» 

jiebung  ju  bemAtietSertrag,  fonbern  ift  oon  bem  Bau» wert  abhängig.  Se  nad)  ber  mehr  ober  weniger  guten 

Ausführung  eines  ©ebäubeS,  nach  feinem  Alter  unb 

feiner  BenußungSart,  wirb  fte  einen  hi'heni  ober  ge- 

ringem Softenaufmanb  erheifehen.  Sn  ber  Siegel  wirb 
berfelbe,  je  nad)  ben  oorliegenben  ©erhältniffen,  jmi» 
fchen  0,4  unb  1   ©roj.  beS  Bauwertes  eingefchäßt  wer- 

ben tbnnen,  wenn  eine  rechnungsmäßige  geftfteüung 

nach  ben  wirtlichen  Aufwenbungcn  ber  legten  Satire 
nicht  möglich  ift-  ®enn  bei  tabellofem  ̂ lintanb  eines 

©ebaubes  bei  biefer  Schäßung  nur  baS  Alter  bes  ®c» 
bäubcS  ju  berüclftchtigcn  ift,  fo  nimmt  man,  ähnlich 
wie  bei  ber  ®ntwertungSbered)nung,  eine  progrciiioe 

Steigerung  ber  UnterhaltungSIojtcn  an  unb  beredmet 
beifptelSweiie  für  bie  erften  60  Sähet  bcS  BeftehenS 

V«  ©ror.,  für  bie  nächfle  ©eriobe  oon  60  Säbren  s » 

©roj.,  für  bie  3*it  »an  100—160  Snhren  bl>  ©roj., 
für  bie3eit  oon  160  -200  Snhren  1   ©roj.  Xod)  be» 
bürfen  oiefe  3af)Ien  crheblidier  ftorrefturen,  wenn 
außer  bem  Alter  etwa  örtliche  Berßältniffe,  beioubere 

BenußuugSart  ober  anbre«  *u  berüdfuhtigen  finb. 

(Bai.  bierju  bie  labe  Ben  auf  o.  83  u.  84,  wo  bie  Un» 

terfudjungsloftcn_unter  r   angegeben  finb.) 

®   ic  preußifd)e  oteuerbehörbe  geftattet  bei  ber  Selbft» 
einfehäßung  jut  «teuemeranlagung  eine  Berechnung 

oon  6   ©roj.  bes  SJiietSertragS  nach  Abjug  aller  Ab- 

gaben unb  Unloften,  ohne  baß  biefe  geftfeßung,  eben» 
|d  wie  bie  ebenfalls  behörblid)  gcftnttetc  Bcrednumg 

einer  AmortifationSguole  oon  1 1   ©roj.  bes  SKiets- 
ertragS  irgenbwie  wiffenfd)nftlid)  begrünbet  werben 
lann,  ba,  wie  oben  oitSgeführt,  beibe  ©eträge  gar 

nidjt  oom  Ac’ietSertrag,  fonbern  lebißlid)  oont  Bau» wert  abhängig  ftnb. 

©kr  haben  in  oorftehenbem  ben  ®ert  eines  BefißeS 

auf  jwei  Segen  ermittelt,  einmal  auf  bem  Sege  ber 

Bautaje,  baS  anbre  SRal  oon  bent  Ertrag  unb  bem 
Daraus  hcrgeleitcten  Slußungswert  auSgehenb.  ®a 

nun  Die  beioen  befdjriebtnen  Sege  ber  Sertermitte» 

lung  fid)  offenbar  gegenfeitig  tomrollicren  unb  ergän» 
jen,  fo  pflegt  mau  ju  ben  meiften  »jmeden,  alfo  j.  B. 
für  gerichtliche  Abfdjcißungen,  für  Beleihungen,  Rauf 
unb  ©erlauf,  bie  eiforberlicht  lare  unter  Beuußung 

ber  beiben  angegebenen  ©Sege  in  gönn  beS  nachftehen» 

ben  Beifpiels'aufjuftcllen. 
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A.  Sertcrmittelung  burch  Sare  (Realwert). 
1)  SBert  bd  Qrunb  unb  »oben« 

(gefcbä|t)     100000  »f. 

2)  ©ert  ber  ÖcbÄube  (»autaje, 
Reuwert)     120000  * 

Taoott  abgufe|en  bic  (Sntwcr* 

tung  burcb  b ai  Älter,  »ei« 

fpieleroeife  bei  Änna^me  einer 
Vebenebauer  oon  200  fahren 
u.  einem  Älter  oon  30  Oafcren. 

30  .»/i  o   $roj.  o.  120,000  »t.  = 

220000  3RL 

10800 

209200  SKI. 

B.  Scrtennittelungau8bcm®rtrng(Ru|)ung«mert). 
»rutto -IRtetÄertrofl  für  1   Oaljr  12500  Mf. 
Zktoon  absufegen: 

1)  Steuern  u.  'Abgaben  600  3Rf. 
2)  »erwaltung«foften  .   250  • 

3)  fteueroerftcberung  .   80  * 
4)  $auli$e3nfianbbal' 

tung     470  * 

5)  Ämortifat.s/io  »r©§. 
bei  (Hebdu  bewert*  .   360  • 

6)  Sonnige  haften  .   .   *afat 
1 760  üt 

»leibt  Reinertrag:  10740  Wf. 

«apitalifiert  «u  5   ?roj.  =   10740  x   20  TOt  —   214  800  Rtf. 

3ufammen  Real*  unb  Ru|ung4nxrt :   424000  Rif. 

hieroon  fiem  ba«  TOittel  =   212,000  'Bit.  bcn 

Wirtlichen  Seit  be«  ©runbftüd«  bnr. 
Um  au«  bicfcr  Sajc  auf  bcn  bertaufgloert  eine« 

©runbftüd«  itblicfjen  ju  fömien,  uiiifite  man  nod)  fol  • 
genbc  betracblimg  an|tellcn :   bcc  burd)Sd)nj)ung  ober 
rechnungsmäßig  ermittelte  Realmcrt  non  209,200  TOI. 
ftcllt  gcmiifcrmnßcn  ba«  Änlagefapital  bar  unb  erfor- 
bert  bei  '■Uctedimmg  eine«  ber  augcnbliiflidjen  ®c= 
fchäftSlage  entfprccßctibcn  «finäfuße«  oon  4   'Jiroj. 209200.4 

<m  3tnfen  — — —     8308  nt 

liefen  »«trag  oon  bem  reinen  1Äiet4ertrag 
abgesogen,  ergibt  ben  ÜberUiufr  oon 

10,740-8368      2372  . 
3“  4   Ihroi.  f apitalifiert  hätte  ber  reine  Rliet#« 

ertrag  einem  ©ert  cntfpro$en  oon  10,740.25  268500  » 
unb  ba«  Änlagefapital  oon  209,200  Rif.  oer* 

.   10,740.100 
}tn|»  fi«l>o^r  1901(04114  mit 5,«  $ro|. 

Ä14  »ertauf«preil  wirb  in  ber  Regel  ba« 
SRittel  swifeben  Änlagefapital  unb  fapitali* 

.   20930  +   268,500 
fiertem  ertrag,  alfo  hier         238850  3Rf. 

angefeben,  oenninbert  um  bie  bureb  Stern« 
pel  unb  Äuflaffung  entftebenben  Unfoften, 
bie  ca.  1   $roj.  betragen     2388  * 

'Bauern.  Rach  amtlichen  Angaben  ift  bie  Be- 
oBllerung  Cnbe  1899  bereite  auf  6,080,000  Seelen 
gefKegen.  Sie  großen  Stähle  haben  cntfprecbcnb  an 
iSiiimobnent  jugenommen.  So  f;nt  TOüncßcn  nah 
amtlicher  Berechnung  1. 3an.  1900  eine  Einwohner* 
jahl  oon  463,000  Seelen  erreicht,  Wa«  allerbing«  teil« 
meifc  burch  Einocrlcibungcii  bemirft  mürbe;  jebod) 
machen  biefe  nicht  9000SiBpfc  au«.  RümbcrgSBeoBI- 
teruna  rnirb  gegenroärtig  auf  224,000  Seelen  gefdiäpt. 
Sie  Scoülterung  Baßem«  oermehrte  fidj  1897  um 
216,207  Ücbcnbqcbonte,  mährenb  ber  Abgang  burch 
SobcSfäHc  (eittfdiiieftlich  6784  Sotgebornc)  151,409 
Stopfe  betrug.  Sie  natürliche  Boltsocrmcbrung  belief 
Wh  bcmqcntäß  nuf  71,582  Seelen,  b.  h- 12,  l   pro  Sau- 
fenb  bcr'-BcoBlIcmng,  mährenb  fie  in  bcr(ipod)c  1 888  07 
mir  burcbfdmittlich  9,9  pro  Saufcnb  betrag.  Siefed 
günftige  Refultnt  mirb  einerfeit«  bnreh  bie  äunabme 
Oer  öebur  ton,  anberfeil«  burd)  bie  Abnahme  ber  lobe«. 
fäUe  (oon  29,4  im  3. 1888  auf  25,5  im  3. 1897)  in  ben 
lepten  fahren  bemirft.  3mmerhin  ift  bie  Sterblich- 
ftitäjiffer  nod)  höher  al«  in  irgenb  einem  ber  gr&ßern 
bculfchcn  ®unbceftaalen.  Sic  fcäufiqlcil  ber  unebc- 
lichen  ©eburlcn  hat  1897  mit  31,082  gegen  ben  jehu- 
jährigen  Surchfchnitt  (14, i   pro  Saufcnb)  nur  menig 
abgenommen  (13,94).  t£f)cn  mürben  1897;  46,481 
gefchloffcn,  7,8  oom  Saujcnb  ber  ScoBlIctunq  qcqen 
7,7  im  3-  1896  unb  7,4  in  ber  ̂ eriobe  1888  97.  Sic 
,’iahl  ber  Aiiämnitbcnr  über  bculfche,beigifhc  unb  hol« 
länbifchc ßäfen  belief  fich  1898  auf  2 124 Hopfe  =0,35 
oom  Saufcnb  ber  »coöUenmg  gegen  0,45  itn  sESorfaljc ; 
bic  Vlugmanbcrung  hat  feit  1891  beinahe  ftetig  abgc« 
uommen.  Sie  meiften  AuSwanbcrcr  (1978)  manblen 
fich  ttad)  bcn  bereinigten  Staaten  oon  Rorbamerifa. 
SUad)  ber  Boligjählung  oom  2.  Sej.  1895  halten  bic 
einzelnen  Sonfefftoncn  folgenbe  Stiirfe:  4,115,578 
Statholilcn  (baranlcr  2955  vmiatholifen),  1,642,348 
lfoangelifche(bnranler  2216  Reformierte),  6425  anbre 
(Shriflen  (baranlcr  3249  TOcnnoniten)  unb  63,750 

3«raeliten. 
|l9rn>trb«iwel|ie.|  Rad)  bem  ungünitigen  (jnite« 

jaljr  1897  brachte  bas  3af)c  1898  eine  mittlere  unb 
1899  menigften«  fiirWcttcibc  unb  Startoffeln  eine  gute 
ttrnle.  3'tfolge  ber  1899  cingcfttbrten  beränberung 
in  ber  Erhebung  beremlerelultatclaifen  fid)  für  biefe« 
3al)r  nur  für  bie  roichHgftcn  Srüditc  Anbaufläche  unb 
(Smtemengen  angeben;  and)  finb  bie  «fahlen,  meil 
früher  feftgefteUt,  meniger  genau.  Sanach  ergibt  fich 
für  bic  beißen  lebten  3al>rc  folgenbe«  Siefnltat: 

4Wrfauf«prfio :   236  462  IRf. 

bgl.  Roß,  Seitfabcn  für  bie  ttrtnittelung  bc«  bau- 
loectc«  oon  ©ebäuben  (neue  Au«g.,  töaimou.  1894); 
Solff,  Scdmiidje  (f ntmidcluiug  ber  ©runbfäße  jur 
Abfchäbung  oon  Stabigebäuben  (bcrl.  1861);  TO  an 
ger,  ̂ ilf«bud)  jur  Anfertigung  oon  bauanfehlägen 
(4.  Aufl.  oou  R.  Reumann,  baf.  1879—84,  2   bbe.); 
©uftao  TOiiller,  Starte  jur  berechnung  bc«  ®runb 
unb  bobenmert«  in  berlin  ic.  (baf.  1899);  Oil  hoff, 
JVoftenberedjiiungcii  für  bauingenienre  (3.  Aufl.,  baf. 
1896 1;  Saub,  Sie  Koftenanfdblägc  ber  (podihaulen 
(Sicn  1899);  Pilger«,  Saimnlerhaltung  in  .y>au« 
unb  $of  (7.  Aufl  ,   Sic«b.  1899);  Serie  oon  Schmatlo, 
öenlmib  (f.  baiiaiijdjiag,  ®b.  2)  u.  a. 

Änbaufläcbe Urntemenge 

i’cftar lonnrn 

1898 
1899 

1898 
1899 

9ICW>   510215 
552118 770145 852530 

©eifert   317  743 317124 
486487 

520320 

fflinterfpcls  tu  (hnmer 76323 
75  996 

118337 
129  161 

Sommergerfle  .   .   . 357548 353835 549677 
613995 

ÖHcr   
467  002 470512 

724450 
763781 

Aartoffeln   322  162 
326  821 

3352095 4110031 

ftlee  (^cu)  .... 269560 267  378 156072« 
1422278 

©iefcnbcu   1284462 1285393 6779378 
6386  898 

«uxuiicuv  oic  c; einige  oec  oen  Momcr(riict)len  1899 
giinftiger  mären  ol«  im  borjohr,  jeigl  fid|  bei  bcn 
Sullcrpilnnjen  ein  Au«faü.  Sonfl  mürben  1898  nodi 
geerntet :   Hopfen  13,104  Son.  gruchljnpfen  (auf 
24,861  tpettar),  46,683 Soppeljtr.  getroefnete Sabal«. 
Blätter  bei  einer  Anbaufläche  oon  2541  §c!tar  (gegen 
70,086  Soppel,(tr.  oon  3426  txltar  im  borinhr), 
103,927  S.  «fuderrühen  (nuf  3534  öeltnr,  faft  mir 
in  ber  Rheinpfalj  unb  in  Unlcrfranten),  292,441  hl 
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89 Satjern  (®noerb«jWcige,  Überfhmcmmung  1899). 

Btmmoft  im  Serte  oon  8,1  SÜD.  VII.  bei  einer  Sein, 

bergöflähe  oon  21,181  ̂ edar,  wäbrenb  1897  bic 
Seinern  te  bei  ber  gleichen  Wnbnuflähe  521,524  hl 

Seinmoft  im  Serie  non  13,3  Viill.  Hit.  ergab. 

3«m  Seiten  ber  lanbmlrtfchaftliiben  Srobujenleit 

mürbe  neuerbing«  bie  ̂ob'  ber  Snnberlebrer  erbebe 
lieb  i'ennebr  t,  f   üc  DcrfhiebeneVrobutlionäjtBeige  mür- 

ben ftaatlihc  SVonfulentcn  beileQt,  fo  für  Vliihmirt- 

fhafl,  für  Hopfen  bau,  em  »Hanbeämfpeltor«  fürCbfl- 
unb  Gartenbau,  fobann  für  bie  aipt  einjelnen  Vicb- 

fdbläge  ̂ uhtüifpeltoren  unter  bem  -Hanbe«mfpeItor 

für  Sierjmbt*.  &ür  bie  Vicbfhlnge  mürben  and)  in 

qranlcn  1899  jufammenfaffenbe  .'jucbtocrbniibe  ge- 
schaffen. (£3  befteben  21  lanbroirtfhaftlihe  Sinter* 

ftbulen ;   ferner  mürbe  1899  eine  neue  ©artenbaufhule 

in  Seibcnftepban  eingerichtet  Sehr  belangreich,  aller- 
bing«  nur  für  einzelne  Hanbftrihe,  ift  bic  neue  VuS* 
aeftaltung  ber  üanbeä-SRoorlulturanftalt.  ®a  e«  itt 

SB.  145  —   150,000  ̂ eltar  Vloorboben  gibt,  monoit 
nach  ber  (Erhebung  in  Oberbaljem  nur  etroa«  über 
ein  drittel  ju  fiulturboben  umgeünbert  fein  bitrfte, 

fo  (amt  bie  energiftbe  Xbätigfeit  biefer  Vlnjtalt  febr 

erfolgreich  merben.  Sie  bat  bie  grünblicbe  Unter- 

fuebung  ber  Vlootc  unb  bie  Äulturocrfuhe  manntg- 

fachfter  '11  rt  jur  Hauptaufgabe,  ber  fie  aufter  in  Vliin- 
eben  namentlich  an  brei  Vloortulturfiationen  nah- 
lommt;  über  bie  Ctgebmffe  ihrer  ÜntecfudjuRgen 
gibt  beren  Vorführung  in  ber  Variier  SeltauSfteüung 

einen  merloollen  WufichluB.  Von  aügemeinerer  Ve- 
beutung,  unb  jtpar  für  bie  Safjeroerforgung  beb  Han« 
beS,  für  bie  Safferftrafjen  tenb  bic  miffenfdiaftücbe 

Uimatiicbe  äenntni«  Vopern« ,   ift  bie  Schöpfung  beb 

Hbbrotedmifcben  Vüreau«  (einer  Abteilung  ber  ober« 
ften  Vaubebötbe)  1899.  Xiiefe  Vnftalt  bat  in  ihrem 

bereit«  erfebienencu  -   Jahrbuch«  (4  ̂efte)  über  eine 
ungemein  rührige  Xbcitigfrit  berichten  tSnnen.  Sofort 

mit  117  Stationen  für  Veobacbtung  ber  Rieberfhtäge 
in  bie  Vrbeit  tretenb,  oerffigt  fte  nun  übet  beren  270, 

mic  über  128Vegelftationcn.  SjatteSaffermefjungen 
ber  ftlüffe  unb  bie  HcriteHuug  oorjügliher  glußlarten 

befhärtigen  grofcenteil«  bie  tedtnifhen  Veamten  unb 

Hilfälratte  ber  Vnftalt.  SRit  biefer  für  bic  Stimm- 

tunbe  be«  Hanbeb  fo  belangreichen  Xbätigfeit  fleht  na- 
turgemäß jene  ber  meteorologifcben  ̂ entralftation  in 

gef^äftlichem  3ufammenbang.  3>a«  Sachötum  bet 
Xbatigleit  ber  leptmi  nahm  ober  auch  »n  fih  ju  unb 

roirb  in  ber  Hauptftation.jnelcbe  1899  auf  ber  3“fl' 
fpipe  gebaut  ivarb,  eint  Stfitte  lehrreiher  Sahnceh- 
ntimgen  geminnen. 

Die  roihtigftcii  Vergroerlder  jeugniffe  maren 
1898:  1,067,865  Xon.  Steinfohlen  im  Serie  oon 

10,377, 8183Rf.,51,818X.©raunfoblen  im  Serte  Oon 

182,309  Vif.  unb  175,023  X.  (Eifcnerj  im  Serte  oon 
755,737  Vif.  Ju  Salinen  unb  Hütten  mürben  1898 

gemotinen :   39,7 1 7X.  JtochfaU  imSerteoon  1,878,51 5 
SH.,  84.241  X.  Sioheifen  im  Serie  oon  4,034,765  SM. 

unb  1 03,385  X.  Shiwf  elf  äure  imSerteoon4,081,997 

Vif.  Jn  79  Eifengicftereicn  mürben  84,227  X.  @ug- 
eifcn(2.  Schnicljung)  im  Serie  oon  16,271,041  Vif.,  in 
1 1   Shtoeifteiiemoerlen  190  X.  Ropluppcn  unb  Bloh 

fhienen  im  Serte  oon  16,330  Vif.  unb  58,476  X.  fer- 

tige jffabeifate  im  Serie  Don7,48(),OOOStf.,  in  3,flufs< 
eifenmerten  1216  X.  VI öde  (Jngot«),  6109  X.  Halb- 
fabrifate  unb  1 13,299  X.  fertige  gabrilate,  jufammen 
im  Serte  oon  13, l   Viiü.  Vit.  bergefteilt.  Jn  jroei  im 

Vetricbäjabr  1898  99  im  Velricbe  befinblichen  .-jcccfer- 
fabrifen  murben  965,690  Xoppel  jlr.  hüben  oerarbeitet 

unb  batau«  131,540  Xoppeljtr.  Robjudcr  geroon- 

nen;  3   Raffinerien  Oerarbeitcten  in  berfelben  (feit 
846,509  Xoppeljtr.  Robjuder  unb  297  Xoppeljtr. 

raffinierten  3uder  ju  766,678  Xoppel.jtr.  raffinierten 
unb  ftonfumjuder  (einfhlicfilih  ijuderroaren).  3)ie 

©efamtjobl  bet  1898  im  Vetriebe  befinbliheu  Vier- 
brauereien  betrug  6218;  ber  Vialjocrbraitch  be- 

jifferte  itd)  auf  7,533,066  hl.  Xte  Vienge  bc«  geioon- 
neuen  Viere«  belief  fih  auf  17,446,074  hl.  Xte  Vier« 
etnfubr  betrug  69,160,  bieVusfubr  2, 645,776hl.  ®ie 
Vruttoeinnahme  an  Vraumaljauffhlag  bejifferte  fih 

nah  'ilbjug  oon  7,2  ViilL  Vd.  al«  .'Hürfoergütung  für 
auögcführte«  Vier  auf  35,9  Viiü.  VH.  X>ic  Oiefamtrin- 

nähme  oom  Vier  cmihliej)lih  Übergang«ftcucr  für 
cingeführte«  Vier  unb  tEmgang«joIl  belief  ftd)  auf 
36,i  Viill.  Vit.  X)er  mutmaßliche  Verbrauh  oon  Vier 

beträgt  auf  ben  ftopf  ber  Veoöltcrung  247,*  Hit.  gegen 
103,»  2.  im  Vraufteuergebict.  Jen  Vetrieb  maren 
1897/98  :   4803  Vranntmeinbrenittreien ,   in  benen 

189,996  hl  reinen  Vllohol«  erjeugt  mürben. 

llberf h wemmung  1899.  Jm  Hmblid  auf  bie 

Raturoerhältniffe  mar  ba«  bemer!en«me  rtefleertigni« 

ber  neutflen  3eit  bie  Saffetfataflrophe  be«  Soptem- 

ber«  1899.  Vuf  ba«  'lllpen .   unb  Voralpengebiet  be« 
Haube«  roirllen  infolge  einet  (üblichem  unb  einer  öfl- 
liehen  Xeprtffion  norbroefllihe  Sinbe  berort,  bafi 

'Jlicbcrfhläge  oom  9.— 14.  Scpt.  in  ihren  beiben 
3entren  (Jjar-VinngfaU  unb  Saalah ■   Saljah)  bi« 
über  521  mm  Regcuhöbe  erjicltm,  babei  13.  Sept. 

aüein  125— 221.«  mm,  mäbrcnb  fomohl  ber  Vöhmer- 
roalb  al«  ba«  JUergebiet  nur  miitelmäBige,  ja  jum 

Xtil  tnum  folhe  Vitngcn  aufjeigten.  jnfolgcbeffen 

flieg  bie  Jjar  an  ber  Vogcnhaufcr  Vrüde  in  Viünheu 
um  5,46  m,  ber  Jun  bei  Rofcnpeim  um  3,t«  m,  bie 

Salgah  bei  Vurahaufen  um  7,42  m,  ber  Jnn  bei  Reu- 
hau« oberhalb  Vaifau  um  9, so  m,  in  lejtercr  Stabt 

noh  um  7,67  m,  bie  Xonau  bei  Vil«hofen  jmar  nur 

um  2,73  m,  aber  unterhalb  ©affau  um  7,7?  m   (bei 

Stelbeim  um  2,04  in,  bei  Xillingen  um  1,90  m).  Xn- 
gegen  mürbe  ber  Staub  be«  Siain«  fajt  nur  im  Ober- 

lauf jtärler  bceuiflufü,  roo  er  fih  um  1,25  m   erhöhte. 

Xer  Vobenfcefpiegel  nllerbing«  hob  fih  bi«  15.  Sepl. 

um  0,5o  m,  ton«  nuh  für  ben  Rhein  eine  furje  H»h' 
mafferjeit  mit  fih  brachte,  in  melcher  er  um  1   in  über 

ba«  oorhergehenbe  Rieberroaffer  flieg.  Xie  Verheerun- 

gen ber  Hohmaifcrflmen  maren  nntiirlih  fetjr  be- 
irähllih.  mic  benn  V.  j»ei  feftc  Vriidcn  im  uiüem 

Webietc  ber  Stabt  Valnchen  jerftört  mürben.  6«  an- 
berte  Rh  aber  niht  nur  in  einjelnen  Streden  ber 

groben  Slüjfe  ba«  Strombclt  feitmnrt«,  jonbetn  llei 
liere  ©eraäjfer,  mic  $.  V.  auch  bic  VfangfaD,  gruben 

fih  ba  unb  bort  einen  neuen  Vbfhnitt  ihre«  Sege«. 
Der  Schoben,  melcher  an  fhüpenben  Sajferbauten, 

Vrüden  unb  an  OSebäuben  innerhalb  Sübbahern«  an 

gerichtet  ift,  mürbe  auf  20  Viill.  Vit.  (12  Still.  Vit. 
Schaben  ber  Vrioaten)  gefhäpt.  Vlücrbing«  maren 

gegen  bie  Safferfhäben  ber  Vlpenflüffe  unb  -Vähe 
fhon  feit  etlihen  Jahren  VorIehning«inafiregeln  burh 

Shupbauten  unb  SlorrettionSarbeiten  energifher  er- 
griffen toorben,  rneiin  auh  nur  ju  geringem  Xeil 

burhgeführt.  (Eine  Reihe  Pon  SUDbahoecbauungeit 

unb  Uicrjhtipcirbeiien  mar  al«  genau  feftgefteHteVau- 
projelte  fhon  oor  ber  Septembertataftrophe  jur  Sähe 
be«  Staat«hau«hnlt«  unb  ber  öemeinben  unb  Miede, 

auh  niibrer  Mörperihaften  gemorben.  Xiefe  Vrojette, 

ber  Vfinberiahl  nah  feit  meuig  Jahren  fhon  in  Ru«- 
führung  begriffen,  füllen  meift  in  4   6   Jahren,  etlidie 
nllerbing«  erft  innerhalb  12,  oermirftiht  roerben.  gür 

ucutt  Cbjeltc  Cberbapent«  jinb  1,2  Viiü.  VII.  bcjtimmt. 
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für  ncf)t  in  Schwaben  0,o  SRiU.  SRt.  Xie  »on  genann» 
Km  $mcßwnffer  Dcrurfacßten  Arbeiten  ßnb  hierin  nidjt 

einbegriffen,  wie  muß  bic  betreffenben  Brüden  nid)t 

in  ben  Brürfenbauctnt  ber  Rinnnjpcriob«  1MOO  unb 
1901.  SRittetbor  wirb  nud)  ber  auncrorbentlicße  Buf» 

wmib,  ben  gemäß  bem  tStat  bie  Übcrfc^üffe  ber  »Or- 

ienten Sinanjberiobe  zu  guitßen  ber  Slußregulierung 
geßoticn,  »orbettgenb  nurfcn :   au«  einer  für  Bau» 
zwede  bet  serfeßiebenen  Bcrroallung«, zweige  beßtmnt« 
ten  Summe  »on  17,h  SRiU.  werben  für  33ajferbaut€n 

2.645.000  SRf.  jur  Bcrfiigung  gcßeUt.  BUerbing« 

fmb  für  einen  Si'intcrßafctt  bei  Bnfjau  0,8  Hüll.  SRI, 
für  ben  Bßeinßafcn  ju  SRnjimilinnbau  46,000  SRI. 
im  genannten  Betrag  enthalten.  Bitberfeit«  foflen 
für  ben  3mt  wäbrenb  bet  nndiften  3abre  0,8  SRiU. 

SRI.,  für  bie  3far  0,5  SRtU.  SRI.  aufgemenbet  werben, 

für  bie  Xonmi  nbwiirtb  Stcgensburg  0,5.’.  SRitl.  Hit., 
um  hier  überaü  bie  SRintuialliefe  »an  1,3  m   ju  fiebern. 
Bub  ben  laufenbcn  Einnahmen  beb  Staate«  fobann 

wirb  1900  unb  1901  für  bie  fügen,  fdjiffborcn  fflüffe 

ein  Bufroanb  soit  1,042,000  Hit.,  für  bie  flöß«  unb 
triftbaren  ein  foldjer  «ton  673,400  Hit.  ju  beftreiten 
fein.  §ieroon  wirb  Wieberum  ber  untern  Xonau  bie 

Summe  Don  476,000  Bit.  juqemiefcn,  bem  SRoin 

130.000  SRf.,  jumeiit  im  £>inbltd  auf  bie  ßrorlfeßuttg 

be«  St'ctteufcblcppfcßiffabribmeg«  Don  Kißtngen  bi« 
Seßweinfurt.  3ebodj  aud)  ber  Obcrmain  unb  bie 

Siobadtgewaffcr  ftnb  namhaft  bebndjt ,   nämlich  mit 
163.000  Hit. 

141erfebr«t>trbäOnffTe.|  Ser  Staat  Wirb  in  bet  be- 

gonnenen zweijährigen  ginonzperiobe  bem  Brüden- 
bau wenigften«  1,7  SRiU.  Hit.  zuweilen,  wobei  er  bie 

©erneut  beit  mit  0,3  SRiU.  Hit.  3uf<ßuß  unterßüßt, 

bo  non  ihnen  unb  ben  Xißritten  unb  Streifen  bie  aller- 

meiften  Brüden  gebaut  unb  unterhalten  werben.  Xie» 
felbe  Vlufgnbe  haben  fie  auch  ßinficßtließ  ber  otraßen, 

fo  baß  ber  Staat  bei  ben  (einigen  nur  1,867,000  Bit. 
für  Umbauten  in  genannter  .Seit  beftimmte.  ®anj 

aitbre  Bnfoiberuiigcn  fteUt  ber  Sieubau  »on  Staat«* 
eifenbahnen  unb  zwar  faß  nur  folcßer  »on  lolaler  Be« 

beutung.  3m  S!otnl6abnbau  hatte  bic  baßrifeße  Eifen* 

bahnoerwaltung  fchon  feit  ben  80er  3«hren  eine  füh’ 
renbe  Stellung  übernommen,  fie  bleibt  nud)  im 

neunten  Etotägefeß  biefec  Bufgabe  treu,  obwohl  ein 
xricl  höherer  Bufromtb  für  eineBnjaht  ber  beftßlojfenen 
Stinten  nötig  wirb,  beim  167,200  Hit.  unb  166,700 

Hit.  iß  bne  Erforbecni«  pro  Kilometer  »on  zwei  ber 

längßen  biefer  Bahnen  (Baifau-ipnuzenberg  unb  Sia* 

rnig-ücrfching).  E«  fmb  ober  im  ganzen  34  Bahnen 
mit  633,3  km  ©efamiüinge  unb  52,031,000  SRf.  Un* 
toßen  für  bie  jeßtge  ginanzperiobe  beiiimmt,  naeßbem 
ba«  »orige  ©efoß  (1899)  ben  Batt  »on  26  Stinien  mit 

433  km  Släitge  angeorbnet  hatte  ttnb  bi«  1896  bereit« 
76  Stinien,  1315  km  lang,  im  Berteßr  waren,  ba,)u 
98  km  Stinien  Bribatbahnen,  be;,  in  preußifeßent 

Stnat«bejii).  So  wirb  bn«  Stanb  biedfeit  be«  .Sißein« 

in  turjem  ben  Borjug  beiißen,  bureß  2480  km  ktolal- 
baßneu  alle  Crte  »on  1800  Einro.  an  mit  bem  Scßie- 
nemteßbe«  Staate«  »erlnüpftzu  haben.  Bl«  yauptlinie 

wirb  bie  bircltc  Berbiitbung  Xonauwörtß-Xreucßt-- 
lingen  gebaut.  Xie  Bbeinpfalj  wirb  brei  neue  Stotal* 
bahnen  erhalten,  jufammen  29,5  km  lang;  fie  werben 
1.960.000  Bit.  Bnuloßen  forbem.  ifüt  yoeß bauten, 

Erneuerungen,  Xoppclglcife,  Xclegrapbeti ,   Mabel 

legungen  tc.  iß  für  1900  unb  1901  ber  Betrag  »on 

46  SRitl.  SRI.  bejlimmt,  ju  allermeiit  auf  Bnleißen  »er* 
Wtefcn.  Xer  Betrieb  bet  Staatbeifenbaßnen  bringt 

etatmäßige  Bubgnbcit  »on  120,083,000  SRI.  für  1900 

mit  ücß  unb  Wirb  Bormtäfrc^tlicf)  166,547,600  SRt. 

Einnahmen  erzielen ;   leßtern  fäUt  bie  Betiinfung  ber 
ßifenbahnicßulb  mit  37,«  SRiU.  SRt  jur  Stoß.  (Sind) 

bem  Bubget  »on  1899  ßanben  ben  143,695,000  SRt. 
Einnahmen  99,122,000  SRt  Hu«gobcn  gegenüber; 

bie  S<ßulb»erjinfung  »erlangte  86,77  SRiü.  Hit.)  3" 

Begug  auf  bie  anberit  Xransportcinricßtungen  geigt 

bie  Bobenfee-Xampßtßiffaßrt  für  1900  einenßtnt  »on 
467.000  SRt.  Einnahme  unb  441,000  SRt.  Bu«gnbe, 
bie  Settenfcßlcppfeßiffahrt  auf  bem  SRain  92,000  SRt. 

Einnahme  unb  161,000  SRt.  Bu«gabe,  ber  Xottnu* 
Hiaintnnal  135,000  SRt.  Einnahme  unb  903,000  SRt. 

Bu«gnbe.  Sobann  bringt  nach  bem  Etat  bie  Boß» 
mtb  XclegrnphcnDcrwnltung  36,666,000  SRt.  ein  unb 
erßeifeßt  eine  ©efamtau«gabe  »on  33,272,000  SRt. 

(Allianzen. )   Unmittelbar  unKr  ber  Berwaltung 

be«  (Ttnnnzuumßeriumä  betinbet  ficßatebenwrragettb» 
fKr  Dlonomie*  unb  ©erocrbcbctricb  ba«  Jiofbräußau« 
SRüncßcn  mit  1 ,629,000 SRt. i£innahmcn  unb  1, 1 56,000 

SRt.  Vlu«gabcit.  Xer  Hiatzaußcßina  ßat  einen  Öle- 
famtbrutlocrtrag  »on  42,286,000  SRI. ,   wooon  jeboeß 

al«  SiüdDergütmtg  für  ouägcfüßrte«  Bier  7,3  SRiU. 

SRt.  abgeßen ;   ba,ju  tommen  noeß  bie  Untoßen  für  bie 

Bufjdßag«crßebung,  wclcße  ober  »on  benen  be«  3»U* 
wefen«  nicht  teießt  ju  trennen  iß;  man  tarnt  ße  auf 

4   SRitl.  Hit.  fcßöjgen.  8inen  Ertrag  »on  uerwanbter 
&öße  werfen  bie  3taal«tajen  auf  3mmobitien»erfauf, 

Sjßpotlicfcnbeßetlung  unb  anbre  ÖSebüßren,  auch  Erb» 
fcbaftaftcuern,  ab;  für  1900  feßt  ber  Etat  26,548,000 
SRt.  an,  wobei  bie  Untoßen  be«  Staate«  fuß  auf 

865.000  SRI.  belaufen.  Xeitt  tfinanzmimßerium  un- 

terließt aueß  bie  Sorftuerwattung,  bie  »on  bem  ßaat* 
ließen  BJalbbeßß,  961,000  tiettnr  groß,  33,2  SRiU.  SRf. 

Einnahmen  erzielen  roirb^  gegenüber  16,2  SRiU.  IRL 
Bubgaben.  Xie  birelten  oieiiem  bringen  84,7»  SRtU. 
SRt.  ein,  bäumt  bie  Örunbßeuer  11,47  SRiU.  SRf.;  bie 

Bubgaben  bafiir  betragen  nur  l,i*  SRiU.  SRL 
Xer  günßige  Staub  ber  Emanzen  geßatteK  feit 

3aßren,  befonber«  für  bic  Sianbwirtfeßaft  förbenibe 

Emricßtungen  zu  treffen.  &mßeßtlicß  be«  Bufwanbe« 

iß  ßier  »or  allem  »uerß  bie  Schaffung  eine®  Bmor* 

tifation«fonb«  zur  Bblöfung  ber  noch  beßebenben  Bo» 
benzinfe  z«  nennen,  bem  au«  ben  Überfcßüffen  be« 

Staatbbaubßalt«  bureß  ©ejeß  »mit  Februar  1898  zu- 
nncßß  8   SRiU.  HU.,  fobann  15.Xcz.  1899  mxß  9   SRiU. 
HiL  zugetoiejen  würben,  bazu  je  0^  SRiU.  SRt.  zur 

©ewüßrung  »on  befonbern  Siacßläifcn  an  bie  Sm«- 
pflichtigen .   benen  wefentlicße  Benninberungeu  ihrer 

Satzungen  zugeßanben  würben.  3'«  übrigen  würbe 

ber  genojieiii'ißaftliiße  SUB’  ber  bie  ianbiuirtfcßaft- licßen  Streife  ergriffen  bat,  mehrfach  nußbar  gemacßL 
So  würbe  mit  ßaatlidier  Stapitalumeritiißnng  bie 

Baßnidjc  S!aiibmirt[d)afi«banl  1897  begrünbet,  eme 
(äenoiicnfcßnft  mit  befdjränltcr  Spaftpflidjt ,   bie  au« 
einer  Brt  Strebiigcnoffcnfchaft  bureb  1   SRiU.  SRt. 

un»erzin«licßen  Kapital«  unb  3   SRiU.  SRf.  3pr»z- 

Bctriebeuorfcßuß  fowie  iahrlicß  40,000  SRI.  Berwal- 
lungbtoßenerfaß  »om  Staate  in  ben  Staub  gefeßt 

würbe,  bereit«  Eitbc  1899  !pt)pothetetibarlchen  int  Be- 
trage »du  24,8»  SRtU.  SRf.  ;u  gewähren,  bnuon  21,77 

BitU.  SRI.  mittel«  Bfanbbricfeit.  Biürbe  beim  Ber» 
gleich  mit  ben  ficbcn  anbent  alten  Bnutcu  Baßem«, 

bie  in  gleicher  BJeiie  Jjßpotliefnrtn-Dit  gewähren,  nur 
ber  Pott  ihnen  auf  lanbwirticßaftltcßcn  Beßß  »erwen- 
bete  ftrebit  in  Betracht  gejogon,  jo  ßüttbe  bic  Üanb- 
wtrlfcßaftebattl  mit  ihrer Bfanbbnefait«c)abe  »on  12,75 
BitU.  Hit.  im  3.  1898  unb  5,88  BitU.  Brt.  im  3.  1899 

(au8jd)ließlicß  Xezetnber)  meßt  an  »ictler  Stelle,  fon» 
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Sariern  (Sinnnjtn,  ®efd)i<bte). 

bem  getüife  noch  weiter  Dom.  Sic  bat  in  ben  ccften  I 
brtben  Saftrcn  1897  unb  1898  cbcnfo  «de  Darlehen 

gegeben  aI4  bie  altbewährte  Hbpothefen-  unb  SBecbfel» 
bonl  nt  ben  betreffenben  etflcn  acht  fahren  »an  1884 
bia  1872.  S8  beftanben  1899  :   2829  SRoiffcijmMje 

Bcreine  mit  161,276  SRitgticbcm,  welche 220 SRia.  SRI. 

umlegten.  Xie  aenoffcnfaiafUicbc  Sarenoermittdung 
inEintauf  imbBerlauf  nahm  an  Auabebnung  ju.  Unter 
anbern  entitanben  49  Sagerbäufer  in  länblidjcn  Orten 

binnen  6   Jtahren.  3u  ber  jetfon  feit  1884  beftefjen» 

ben  ftaatlicben  tmgeloerficbening,  ber  bib  1899  aller» 
bingä  erft  25  Bros.  ber  lanbwirtfcbaftlicben  Betriebe 
beigetreten  finb,  b.  b.  192,000  Canb wirte,  tarn  1897 

bie  ÜnnbeäDiebt>erft<bening4anftalt,  »ont  Staat  mit 
0,5  SRill.  SRI.  Slammtapitnl  unb  jäbrlicb  90,000  SRI. 

tfufchuh  nuSgeftnttet.  Sie  beruhte  1899  auf  1215 
ttotcilnereineu  mit  260,000  berficherten  lieren;  bet 

Beitrag  Don  feiten  ber  Beteiligten  Dertangte  1898: 
1,05  Siroj.  ber  Entfd)äbigtmgafumme.  3ur  3C,(  <i* 
eine  ftaatlicbe  SferbeDerfiebcrungaanjlalt  in  ber  Ein 

ndbtung  begriffen;  auch  fie  erhalt  0,5  SRitt.  SRI.  alä 
©tontmlapitnl  unb  50,000  SRI.  jährlichen  3“f<buh. 

3m  neuen  Bubget  werben  für  Erhebung  unb  Bil* 
bang  22,09  SRiH  SRI.  auSgegcbm  (um  2,18  SRill.  SRI. 
mehr  al8  1899),  für  tirebiiehe  3wede  7,97  SRia.  SRI. 

(um  15,400  SRI.  weniger  al8  1899).  Xie  hauptfäih' 
licbfle  Steigerung  (2,n  SRiU.  SRI.)  jeigt  ber  Etat  ber 
Boltsfd)ulcn  unb  Rreibmittelfchulen;  iobann  folgen 

bie  üeijtungen  für  bumanijtifcbe  ©tjmnaften.  Xie  ©e- 
famtaulgabc  beS  fhiltussminifleriuma  beläuft  iich  (nach 
bem  Etat  für  1900)  auf  30,327,000  SRI.  Jene  bea 

SRinifteriumb  bea  3nnem  (Berroaltung ,   Bauwefen, 

Bergbehbrben,  ©efunbbcitepilege ,   Sicherheit,  3nbu> 

ftric  unb  Jtiillur,  Säohllbätigleil,  üanbeiSarchiDe)  er* 
forbert  27,97  SRia.  SRI.  (unb  jmar  2,«  SRill.  SRI.  mehr 

ale  1899,  hauptfächlich  für  bie  allgemeine  innere  Ber* 

Wallung).  Xa8  3u{Hjmhtffterium  bebarf  19,89  SRia. 
SRI.,  bet  einem  Blub  gegenüber  1899  in  Jiöhe  Don  über 
3   SRill.  SRI. ,   gleichfalls  für  ben  allgemeinen  Etat 
3"  biefen  finb  nunmehr  au d)  bie  ®erichtäDoUjieher 

Bagemä  einbejogen,  bie  neueftenä  alb  Beamte  bet 

Wenchte  angefteOt  würben.  Xie  Einführung  bea  beut* 
(eben  Bürgerlichen  ©efe&bucheh  hatte  auch  anbre  Ein* 
tührungagefcRe  non  Belang  tur  golge,  3.  B.  eine 
Äeforut  bea  Slotarialä  fowie  baa  enbliche  Aufbören 

ber  ©ültigleit  beü  Code  Napolfcon  in  ber  Sibempfal,). 

Xa8  SRinifteriiim  bet  Jinangen  bebarf  für  allgemeine 

Serwaltung  emfd)liehlicb  beä  ftata|terbüreau8  nur 
4,965,000  SRI. ;   baa  legiere  wirb  burch  bie  im  Sange 
bcfinbliehe  HerfteUung  cinea  ©nmbbudiea  für  baa 

ganje  Sanb  wefentlid)  berührt,  freilich  liegt  bem 
Stnan3ininifterium  bie  Erlebigung  ber  nHermeiften 
anbern  Auagobcn  bea  Sanbea  ob,  auch  berjemgen 

für  ben  löniglicbcn  Hof,  nämlich  5,4  SRia.  SRI.,  bea* 
gleichen  für  bie  Staatbfchulb  im  Betrag  Don  49,39 

SRill.  SRI  (1,5  SRill.  SRI  mehr  ala  biaffer);  für  9Jeid)8* 

jweefe  83,98  SRia.  SRI.,  für  Senfionen  unb  Unter* 
liügungen  ber  Siaaläbiener  unb  ihrer  Hinterbliebenen 
17,91  SRia.  SRI.  Xie  ©efamtauSgabe  bea  Staatea  be< 
trögt  421,298,854  SRI.,  worunter  2,207,649  URI.  für 

unDorgcfchene  gätle  einbegriffen  finb.  Xie  ©efamt 
entnahmen  weifen  bie  gleiche  Hauptfumntc  auf,  wobei 

alsUberweifimgen  feitena  bea  Beichra  54,733,000  SRI 
einaefe&I  finb,  b.  h.  5,613,000  SRI.  mehr  ala  1899. 

Hterwefen.  Sin  1.  April  1900  ift  baa  III.  bat)* 
rifche  Armetlocpa  mit  bem  Sip  in  Slümberg  gebilbet 
worben,  unb  3war  ift  bie  3.  Xioifion  (Slilrnberg) 
Dom  II.  Armeclorpa  abgetrennt  unb  auä  teilen  bea 

I.  unb  II.  Äotpa  eine  6.  XiDiffoii  (Segenaburg)  ge* 

bitbet  worben  (Dgl.  bie  Überficht  bea  bemfehen  Sfeteha* 

heerea,  S.  236). 
«Sefdiicbte. 

Xie  Sefiionen  be3  32.Snnbtag8(1893  — 99)  bnucr* 
ten  ungewöhnlich  lange  unb  jähllen  mehr  nl8  500 
Sipungcn.  Xie  Annahme  bea  Au8fübnmg8gefefce8 
juni  neuen  Bürgerlid)en  ©efcpbtid)  Dftjöäerte  och 

baburch,  bafe  auf  Anregung  ber  tlcrilalen  SRebrhcit 

ber  Abgeorbnetenlammer  bie  (Regierung  3U  bem  öle* 

feg  im  Sieicharat  jwei  Änberungen  beantragt  hatte: 

bah  nämlich  bie  [tantlkhc  ©enebmigung  ber  An* 
nähme  Don  Erbfchaften  burch  Slöftcr  bei  SRabilien 
erft  hn  SBerte  Don  8000  SRI. ,   bei  3ntmobitien  Don 

mehr  alä  6000  SRI.  erforberlid)  (ein  folle.  Xie  SHeid>8* 
rntälammer  erhöhte  bie  genehntigungäfteie  Summe  in 

beiben  Säuen  auf  10,000  SRI.,  unb  bie  Abgeorbneten* 

tautmer  ftimmte  7.  3uni  1899  3U.  Xie  Sieichatnta* 

tnmincr  genehmigte  ferner  bie  Abtöfung  ber  Steuer* 
freibeit  ber  Stanbeaberren ,   bie  Eintommen*  unb 
Äapitalrcntenjteuer  fowie  bie  Siefonti  beä  ©ewerbe* 
fleuergefepea.  Hierauf  jehloh  ber  (Regent  12.  3unt 

1899  in  feierlicher  ffleiie  ben  32.  bmjrifihen  Sanb* 
lag.  Xie  (Regierung  fehle  bie  Urwahlcn  für  ben  neuen 

Sanbtag  auf  ben  10.  unb  bie  Abgeorbnetenwablen  auf 

17.  3uli  feft.  Bei  ben  Sorberettungen  für  bie  Sleu* 
wählen  f cf) möchten  fich  bie  Stbcralen,  bie  nach  wie  doc 

in  jwei  grattionen,  bie  Slationalliberalen  unb  bie 
Sollepartei.  aefpalten  waren,  baburch,  bah  fie  fid)  in 

ber  Sfalj  unb  in  granten  Dielfach  mit  ben  Bauern» 
büitblern  bereinigten  unb  ihnen  baburch  mehreren 
SRanbaten  Derhalfeit,  währenb  in  bm  Stabten  bieä 

Bünbnia  ihren  Einfluh  3 11  gunften  ber  Sosinlbemo» 
Iraten  beeinträchtigte.  Anberfeit«  war  ea  bem  3en* 
tturn  burch  feine  entjehieben  aararifchc  Haltung  im 

Dorigen  ümibtng  gelungen,  ben  Bauembunb  in  Sjher* 
unb  Scicberbnt)em  junidjubrängen  unb  burch  ein 

Süahlbünbnia  mit  ben  So  jialbemolraten  mehrere  SRan* 
bäte  m   SRüncheu  unb  in  ber  Sfal}  auf  Xoften  ber 

liberalen  teils  felbft  311  gewinnen,  teila  ben  Sosial* 

bemolraten  3U  Derfchaffen.  Xaa  Ergebnia  bet  Sanb* 

tagawahlen  war  baher  für  bie  liberalen  fehr  ungiin* 
ftig  unb  bebeulcte  einen  entfeheibenben  Sieg  bea  den* 
trumä.  Eä  würben  gewählt :   83  SRitgticber  bea  ;fcn* 

trumä  (1893 :   74),  48  liberale  (gegen  65),  1 1   Sojial* 
bemolrntcn  (gegen  5),  10  Baucmbünblet  (gegen  7), 

4   SlonfetDatiDc  (gegen  4),  1   Xemotrat  (gegen  1), 

2   Silbe  (gegen  1).  Xa  bie  Abgeorbnetenlammer  159 
SRitglieber  ;ät)lt,  hatte  alfo  baa  3entruin  allein  bie 
SRehcheit,  unb  ba3u  mitgemirtt  3U  haben,  machte  man 

ben  Führern  ber  baRrifchen  So3iatbemolraten  311m 

fchweren  Borwurf. 

Xer  neue  Sanbtag  würbe  28.  Sept.  1899  bom  iRe* 
genten  mit  einer  Xhconrclje  eröffnet.  Xiefe  enoähnte 

3unächft  bie  Derhetccnben  Ubcrichweimnungen,  bie  in* 
folge  nnhaltcnber  ftarfer  SRegettgüffe  baa  ©ebiel  (üblich 

berXonau  fd)wer  gefchäbigt  unb  befonbera  mSRiindien 

arge  ̂ eritöningen  Derurfadn  hatten  (f.  oben,  3. 89), 
hob  anberfeita  bie  gesegnete  Ernte,  benAuffchwung  ber 

3nbuflrie  unb  bea  Hanbeia  fowie  bie  gute  ftmanjlage 

unb  bic  erheblichen  überfd)üiic  ber  gmansfahre  1896 
1111b  1897  herDor  unb  lünbigte  eine  gnn;c  tReihe  Don 

WefehDorlagen  an,  bie  ben  Auabau  bea  Eifenbahn* 
nejca  unb  anbre  gemeinnügige  ©egenftänbe  betrafen. 

Xie  Abgeorbnetenlammer  wählte  29.  Sept.  fait  ein* 
ftimmig  bcn  Slbgeorbneten  Crterer  Dom  Zentrum 
311m  Sriifibcitten  unb  ben  liberalen  b.  Steller  ,;um 

Sycprärtbenlen.  Xarauf  legte  bec  ginan3minifter 
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©ajina  - Srtihtrr  b.  Sitbtl  ben  Staat«hau8haltSentWurf  für 

1900  — 1901  nor,  ber  fiel)  in  Einnahmen  unb  Slu«» 

gaben  auf  421,296,864  3JH.  ileUte,  faft  42  SRiO. 

SRI  niebt  alä  bet  laufenbe  Etat,'  Sie  ühtrfchüffe  bet 
Satire  1896  unb  1897  betruqen  64  11013.,  wouon  24 

UM.  bereits  für  gcfcglid)  feftgclegtc  3wcde  Berwen» 

bung  gefiinbcn  Ijuttcn ;   bet  Bertügbare  Seft  t>on  40 
UHU.  war  für  Stbidjrcibungen  bewilligter  Krebitc  unb 

für  Bcfriebigung  augerorbentfither  Stgntsbebiirfniife 

beftimmt.  3m  neuen  Etat  waren  bie  Uberfctrüffe  bet 

StaatSbabncn  auf  faft  47,  ber  Rotten  unb  Xelegra* 
phen  auf  3,4  UM.  SH.  feftgefegt.  Set  berPefprcchung 
bcS  Etat«  für  9ieid)«jwcde  hob  ber  fftnanjmmiftet 

heroor,  wie  augerorbcntlidj  wilnfchcnömcrt  eä  Watt, 
wenn  einmal  etne  bauembe  Crbnung  bet  finanjietlen 
Perhältniffe  bes  Weiche«  unb  ber  Einjelftaaten  ju 

ftnnbe  fönte,  burd)  weltbe  btn  legtern  tute  gefcglid)e 

Garantie  gegen  eine  bie  ilbetweifmtgen  überfteigenbe 
Stehrung  bet  Uintrifulnrbeiträge  gewährt  würbe.  31' 
ben  erflcn  Soeben  feinet  Beratungen  befeböftigte  fi<b 

ber  fianbtag  mit  Slnträgcn  ftcritaler  Slbgcorbneten. 

$ie  Slntunge  auf  ftaatliche  £>i!fe  für  bie  $txbwnffer* 
befcböbigteii  unb  auf  Uiafsunlmien  jur  Slbroebt  ber 

ÜberfdiweinittungSgefabtcn  wutbett  uott  beibeu  Staut* 

ntent  angenommen.  Xie  Gunft  bet  lanbroirtfchaft* 
litben  Säiiter  futbte  fid)  bas  Zentrum  bureb  ben  nutb 
uott  ber  Sommer  angenommenen  Slittrag  ju  ftd)em, 

bafs  bie  jur  Sortiehung  bet  Grunbentlaftung,  bej. 

jur  Bitbung  eines  Slmoctifationäfonb«  für  bie  woben» 
jinfe  in  ben  Etatentwurf  eingeftellte  Summe  Bon 
9   SM.  auf  12  UiiU.  Sit.  erhöbt  werben  follc,  was  aber 

bie  3ieid)Statsfammer  nblebnte.  Slucb  fonft  beeilten 

fitb  biettlerilalen  buttb  Slnltnge  auf  ftaatliibe  Eüirid)» 
tmigen  fürba«BoltSroobI  ibrepopularität  ju  erhöben. 

Sie  Sojialbcmofratcn  regten,  naebbem  eine  Stüter» 
peüalion  berfetben  über  bie  Stellung  Stetjems  311m 

Gejcgentwurf  betreffs  be«  Sdmge«  be«  gewctblicbett 
SUbetl«Berbäitniffe«  if.  Deulfdic«  Seid),  ®efd|.)  21.  Oft 

beantwortet  unb  bei  biefer  Gelegenheit  bet  Wefegcnt» 

Wurf  Bon  allen  'Parteien  für  iibctflütfig  erftärt  wor» 
ben  war,  eine  SSablreform  an;  fie  Oerlangten,  baf) bie 

Stahl  bet  Slbgeorbneten  fortan  eine  birefte  fein  follc, 

unb  in  biefer  Sorberung  ftimmte  bnö  3entrum  mit 
ihnen  überein.  Xodj  waten  beibe  Parteien  binfhhttid) 

ber  SäahlfreiSeiuteilung  nicht  einig,  inbent  bie  Sojinl* 
bemotraten  bie  Stabte  mitbem  Bollen  Projentfag  ihrer 

Skoölterung  berücffid)tigt,  baS  3*ntrum  bas  weniger 

bcBölferte  flache  Sfnnb  begünftigt  Wiffen  wollte.  2>tr 
Slntrag  würbe  einem  Slu«fcbug  Bon  21  Stitgliebern 

jur  Beratung  überwiefen. 

Xie  Bubgetbebatte  begann  7.3ioo.  1899  mit  ber  Be» 
ratiing  beS  GtntS  be«  SDÜnifteriumä  be«  duftem.  Sic 

gab,  ba  bie  Slbgcorbnetenfammer  baoon  Slbftanb  ge» 
uommen  hatte,  bie  Ihronrebe  bet  Regierung  mit  einet 

Slbreffe  ju  beantworten,  bem3cntrum  unb  ben  Sojial- 

bemofeaten  bie  etwünfdjte  Gelegenheit  ju  bem  an« 
gefüiibigtcn  Storftofi  gegen  bie  Poliltf  bet  Wegierung. 
3m  Warnen  bes  3tntrum«  griff  Xaüer  bie  Siegle 

rung  heftig  an,  weil  bet  IKcgent  ein  fyilbigungStele* 
gtamm  be«  eBangelifdheu  SiuubeS,  bet  im  Sommer 
1899  in  Wümberq  getagt  hotte,  banfenb  angenommen 

habe,  obwohl  auf  jener  Perfammlung  gehörige  Singe» 
rungen  über  ben  papft  gefallen  feien,  unb  Sdjäbler 
tabette  bie  ungerechte  Bcoorjugung  bet  Proteftantcn 

bei  bet  Befcgüng  ber  höbem  Stmter  fowie  bie  litt« 
guitg  bet  IHcgierung  jur  Preisgabe  bet  baprifchen 
SeierBatredjte  unb  bie  Perminberung  bes  baljrifchcn 

Einflufjc«  im  BunbeSrnt.  Xer  Stmifterpräfibent 

-   Setfer. 

b.  ßrnilSbeim  unb  bann  ber  Sinanjminifter  n.  Hiebei 

Wiefeit  bie  Singriffe  mit  Erfolg  jurüd;  bei  biefer  Ge 

legenbeit  teilte  elfterer  mit,  bafe  bie  baprifepe  Hegie* 
runq  bie  Bom  Staatsfefrelär  be«  Hetchspoftamt« 

B.  pobbielSti  angeregte  Einführung  Bon  Einheit«* 
rnarfen  im  Heidi  nbgclchnt  habe.  Xod)  betonte  ErailS» 
heim  mit  Wnchbrud.  bag  bie  bnpnfcbe  Hegieruna  and; 

fernerhin  treu  jum  Weiche  ftehen  werbe,  weil  fie  im 

Seiche  ben  mnchtigflen  Scpug  für  bie  3ntegritöt 
Papern«  unb  bo«  wirffamfteUlittel  für  ba«  materielle 

So$l  be«  Sanbe«  (ehe.  'Jlad)  fünftägigen  Serhonblun* 
gen  war  bet  etfte  flcri!aI>fojiolbeiuotrati|cbe  Slnfturm 
fiim  Stinifierfturj  fiegreid)  abgcfchlagen.  Ein  3fi<hen 

be«  unter  bem  EinfluR  be«  3entrnm«  machfenben 
partitulnnsmus  unb  bcrSachgicbigfeit  bctSegierung 

gegen  benfclben  war  bießinfd)ärfung  einedältemSer 
bot«  au«  Snlafe  Bon  Äaifer«  Geburtstag  (27.  3an. 

1900),  öffentliche  Gebäube  mit  anbem  al«  ben  2an> 
bedfatben  ju  beflaggen;  in  Säürjburg  mußten  fogar 

beutfehe  gähnen  wiebiet  eingejogen  werben.  Seichtere« 

Spiel  halte  ba«  SRiniflerium ,   al«  ber  Sojialbemo» 
(rat  B.  SoUrnar  ben  Slntrag  {teilte,  bng  bie  baprifche 

Segierung  im  PunbeSrat  bahin  wirten  möge,  bog 
bie  aujjerorbentlichen  Gewalten  be«  Statthalter«  im 

Weicpslnnb  Elfaft « fiothringen  aufgehoben  Würben. 
ErailSheim  entgegnetc,  bag  ber  Slntrag  unjmeifelhaft 
über  bie  Sfompetenj  ber  kämmet  hinausgehe  unb  ber 

baprifcheöanbtagbaSbemPunbedrat  unb  bemScid)«: 
tag  Borbehaltene  Gebiet  nut  infoweit  berühren  foUe, 
al«  erhebliche  3ntereffen  be«  eigenen  Paubes  in  Srage 

ftänben.  Sind)  ba«3entrum  fdjlofj fidj biefec  Wnftdjt  art. 
Xie  liberale  Sraftion  im  baprifchen  üanbtag  fonnte 

bei  ihrer  Schwäche  nah  bet  fehweren  Sicberlagc  bei 

ben  legten  SJahlen  ben  partitulariflifchen  Peftrebun» 

gen  be«  3cntrum8  nicht  etfolgreicp  bie  Spige  bieten. 
Xod)  errang  fie  bei  btn  Gcmeinbewnhlen  im  Xcjeui» 
ber  bebeutenbe  Erfolge  unb  behauptete  ober  erlangte 
in  ben  wichtigften  gröfetm  Stäbtcn  bie  IRehrheit. 

ipajina,  f.  Hfntaniicfjc  Slttertümer,  6. 11. 
Peaufortichichtcn,  f.  Sasafrito. 

Pcrhftein,  3)  Karl,  Pianofortebauer,  flarb  6. 

Slärg  1900  in  Perltn. 
löcifer,  l)  Ernft,  Slftronom,  acb.  11.  Slug.  1843 

in  Emmerich,  flubierte  in  Perlin  Slftronomie ,   würbe 

1868  Slfftfieni  bet  Slentwarte  bafelbft,  1870  Ob» 
femator  ber  Sternwarte  in  ifeiben,  1871  in  Heu» 
d)äteh  1874  in  Perlin,  1883  Xirettor  btr  Slemmartt 

in  Gotha,  1887  Profcffor  ber  Slftronomie  unb  Xtrtf- 
tor  ber  Sternwarte  in  Straghurg.  1874  nahm  er  an 

ber  Ejpebition  jur  Peobahtutig  be«  Scnuäburch» 

gang«  nach  3«pahan  teil.  Er  Beröffentlichte:  »Nova 
elemeutaAmphitritcs  planetae»  (Perl.  1869);  »In» 

fein  ber  Stmpbitritc«  (fieipg.  1870);  »Peftimmnng 

ber  3eitunterfd)icbe  jwifchen  Ptriin,  Grttnwid)  unb 

©ittt»  (Perl.  1881);  »Sefultate  au«  Peobacbtungen 

Bon  622  Prablcpfchen  Sternen*  (baf.  1881);  »Soga» 

rithmifd)  trigonometrifdw«  Spnnbbucf)  auf  fünf  Xe«i- 
maten«  (h’ctpj  1882);  »Xic  Sonne  unb  bie  Planeten* 

(baf.  1 883);  •   Matalog  Bon  9208  Sternen  jwifchen  2000‘ 
unb  25°  10'  nörblicher  Xeftination«  (baf.  1895);  »Xa» 

fein  jur  Berechnung  ber  Pcäjeffion*  (Karlsr.  1898); 
»   ähsarit  beriUlifrometer  unb  ber  milrometrffchenSMef. 

fungcn  am  S>immel«  (Bre«l.  1899,  Sonberbrud  au« 
bem  »£>«übwbrterbucb  ber  Slftronomie«).  Seit  1896 

gibt  er  bie  »Slunaleti  ber  Sternwarte  in  Stcafjburg« 

(bi«her  2   Bbe.,  Stragb.  1896  —   99)  heraus. 

2)  Karl,  Sfännergefangäfompoiiifi.  geb.  5.  3tmi 
1853  ju  HirrtBeilec  (Sheinprooinj),  befud)tc  ba«  Se» 



93 Secqtic  —   33efnicf)timg. 

mrnar  .511  SReuwieb ,   bann  bic  Bmglidje  iltabemie  in  fcbid)t  (ffig.  3).  Sou  ixt  Samen, (eile  bleibt  nut  nod)  ein 

©erlitt,  1881  in  Dttroeiler,  feit  1885  Seminnnuuftl-  bläbihenfbrmigeb,  fegt  ungefähr  in  ber  Witte  beb  Sieb 
Icbrer  tn  Sieutnieb ;   tamponierte  jablreidic  Wörtncr  gelcgentböebilbe  k   übrig,  bab  in  feincm^nneni  mell- 
Wärt,  nab  ocrfd)tebene  ©ollblieberfnmmUtngen  in  rere,  nut  ben  üblidjenffürbungämctbobcubeutlicbrtdil- 

eigener  (Bearbeitung,  3<bullieberbitd)et  sc.  beraub.  bnc  ju  macbenbe,  bicr  fdjwatj  angegebene  Horpertbcn 

©ccguc,  fbcnrigrancoib,  franj.  ©ülmenbidj*  «braten  täfjt  (fjig.  4).  Später treten  biefe  ftörptrdjen 
ler,  fiarb  im  Wai  1899  in  ©orib.  Sine  neue  Vluegabe  ju  einem  langen  gaben  jufammen.  ber  mebrtre  SBin« 

feinen  •Thbätre  complet«  erfcpien  1898  —   99  in  bungen  bcfdireibt  unb  bann  in  jwci  gleichgroße  Stüde 
3   ®änben.  jerfätlt.  ®iefe  Hälften  ftnb  fdjIeifenfBrmig  getnidt. 

©tbiirfnidftanb,  f.  Clftanb.  unb  Werben  flemfegmentc  ober  nudi,  ibrer  gäpigteit 
©ccgcr,  3uliu«,  Sfoltbfdjulpäbagog,  fiarb  2.  wegen,  ftarbftoffe  begierig  aufAunebmen,  Shromo- 

3tttti  1899  in  Jütberpoprig  bei  lEctbbcn.  fome  genannt  (jig.  5cbr).  2>ie  Stjromofome  um« 
tkfradttnag.  lic  Sehre  non  ber  öefruditung  geben  (tdj  mit  einer  blnncbenfürnugen  tbüfte  uubfleDen 

(f.b„  S9b.  2,  3.H80)  ber  oieljelligeit  Jicre  (Wc< 1   mit  biefer  jufammen  ben  fogeit.  männlichen  Sor« 
tajoen)ift  bunp  bie Arbeiten  ber  legten  Sabre  wcfent,  |   lern  (Spcrmatern)  bar.  unmittelbar  neben  ibm 

*'»•  *■  5W«.  &.  St«.  0. 

tfetfung  unb  Befruchtung  be#  <5lc#  oom  Cfcr befpulwurm  (Ascaris  megaloeephaU  bivalenn).  l'ic  Reifung  ift 
in  ben  obern,  bte  gleichzeitig  erfolgenbc  Befruchtung  ln  ben  untern  Hälften  ber  Figuren  abgebilbet. 

»fig.  1.  Unreifei  Qi,  in  bat  ber  tramenförper  ein  bringt.  —   Ätg.  2   u.  3.  Bilbung  ber  erften  $o4eße  am  reifenben  ffi ;   be« 

gtnnenbe  Umtpanblung  be#  ©antenförrer#  in  ben  männlichen  Borfern,  —   ftig.  4.  Bilbung  ber  zweiten  ̂ olzctlc.  —   ftig.  5. 

»netnanbertagerung  bet  männlichen  unb  bet  weiblichen  Borlent#.  —   $ig.  6.  Berfchmeljung  biefer  beiben  unb  Borbereitung 
bet  (He#  jur  erften  Zeitung. 

lieb  oertieft  worben,  üe  Wrt  unb  SBeife,  wie  bie  Ser*  liegt  ber  ganj  n Imlid)  gebaute  Sern  beb  reifen  Sieb, 
Icbmcljung  ber  Somcnjelle  mit  ber  Sijefle  bei  bet  ©.  ber  Weibliche  Sorfem  über  ber  Silcrn,  beffen  Snt- 
ftattfinbet,  befonberb  bab  Serbelten  ber  beiberfeitigen  ffebung  in  ben  obent  pälften  ber  ffiguren  abgebilbel 

Seme,  iftjegt  ini'fsrinjipficbergeflellt.  SläSornbigma  ift  (ogl.  (Si).  Son  feiner  Urfprungbftätte  an  bcrSeri- 
ber  Befntdjtungeilebre  gilt  allgemein  bnö  Si  beb  Sterbe»  pberie  beb  Sieb  ift  ber  Silent  bem  «amentern  lang- 

fpulwumtb  Ascaris  megalocephala  biralcns  (j.gpul«  fnm  entgegengewanbert.  3iad>  ihrer  gegenfeitigen 
n>ürmcr,  96.  16),  bn  bicfcblier  weil  oerbreitet  unb  ju  Serüfjrung  treten  beibc  in  ein  furjeb  Subeftabium 

ieber  3abrebjeit  geftbledjtSreif  ift.  $ie  SamenjeQen  ein,  in  bem  fid)  feinertei  Scrönbcnmgcn  nn  ihnen  ob« 

(3tg.  1 9z)baben  bie  ®eftaltetncb,>fuderi)iitcb,  in  befielt  fpielett.  Sine  innige  Sereinigung  beb  Si*  unb  Sn- 
iOigcm  leil  ein  fintier  Iid)tbrecbcnbcr  Borger,  in  beffen  mentemS  fmbet  bet  Ascaris  erft  ftatt,  wenn  bab  Si 

ilumpfcrcnt  Seil  bei  Sern  in  ©cftnlt  citicb  htgeligen,  fid)  jur  etfieu  ffutdjung  anfd)idt  (ogt.  gurdjung). 

ilnrl  färbbaren  Börperb  liegt.  ffHg.  1   (teilt  ben  Sc-  3>iefe  legiere  wirb  boburd)  eingeleitct,  baft  bic  ®renje 

ginn  ber  S.  bnr,  ben  Hiontetit,  in  bem  bic  SnmenjeHe  bet  beiben  einanber  eng  nnlicgenben  Seme  beb  be- 
rat Segriff  ftebt.  oon  unten  ber  in  ben  Sibotler  einju«  frmbtelen  Sieb  gegen  bat  Sibotter  unbeutlitb  wirb 

bringen.  3"  tfifl-  2   Hegt  bie  Snmenjelle  bereitb  im  unb  [djIicBlid)  ganj  ocrftbwtnbel.  lann  treten  int 
Sottet  beb  Sieb,  unb  ihre  Umriffe  fangen  an,  unbeut-  üiotter  auf  einem  mxb  nidjt  aufgcllärten  Öcge  jwei 

li<b  ju  werben.  SUmäblid)  oerfebwinbet  ber  liebtbre«  fogen.  Solfbrpertben  (Centrofomen)  cs  auf  alb 
djenbe  ftörpn  unb  bie  ipn  umbüHenbe  Srotoplnbma*  aStttelpunfte  einer  hoppelten  Strahlung  beb  ©roto* 
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Befruchtung  (ber  oieljefligen  unb  bet  einzelligen  Xicre). 

plaSmad  (gig,  6t.  ftwifihen  ben  beiben  ̂ olförpciptbcn 
fpannt  fi*  ei«  Shftem  zarter,  farbloier  Stäben  au«, 
bie  fogen.  fiemfpiubel  (ks),  beten  niitlletet  Btripberic 

fidi  nun  bie  Ehromofonten  iüicoljl  bcd  Ei-  ald  bcd 
Snmeitfcrnd  Bon  aufeen  antagem.  3>ann  fpallct  ftrfi 

jebcd  bet  Bier  fdjloifcnf&nnigen  SVomofome  bereinige 
nad),  unbbic  einen  Dier&älften  wanbern  on  ben  «neu, 

bte  nnbent  inet  fjälften  an  ben  anbetn  Bol  bee  (Sie® 

Mleichjettig  erfolgt  eine  Steilung  bed  (Sieb  in  jmti 

3eÖen,  unb  jeber  btt  fo  entftanbenen  Xochterjcllen 
gehört  nun  eine  ©ruppc  ber  polrofirtd  gemanberten 

Ühroiuofomen  alb  luirhtigiicr  Beftanbttil  beb  Hemd 

an.  2>od  tenbrejultat  bet  genannten  Teilung  unb 

y*  »• 
ü»efru<Stu*g  < in tellifl er  Itere. 

$tg.  7.  3rod  jur  ©efrmfctung  ondnenbcrflelcgt«  ^nfuforten  mit  $auj>ttent  m* 

unb  Siebentem  roL  —   fttfj.  8.  Zeitung  be*  Siebentem*  in  vite  Heine  Sieben* 

ferne,  —   ftig.  9.  Die  testen  SRefte  wn  brei  Sicbenfernen.  »Übung  eine*  ffianber» 
fern«  unb  eine«  Äugctem*  au«  bem  eierten  Slebenfem.  —   gig.  io.  ©egenfettige 

»cfruebtung  bur$  bie  ffianberfente.  —   $ftg.  11.  Deilungirorgänge  on  bera  $ro» 
butt  ber  8erf<bmel|ung  bei  Wühlern«  mit  bem  neu  binjugetretenen  SBanberfern, 

Bnotbnung  ber  Ifbrompfonten  ift,  ba&  jebe  ber  beiben 
Stochtcrjcllcn  beb  Eicd  in  ihrem  Htm  jeht  lihromo- 
fome  Bereinigt  hat,  Bon  bentn  bit  Ipalfte  Dtm  Eitern 
unb  bic  anbre  jpölftc  bctnSamenlem  entftammt  IShtc 
Bereinigung  bed  männlichen  unb  weiblichen  Hern 3 
erfolgt  nach  bem  ©efagten  bei  Am  aris  alfo  erft  bet  ber 
Teilung  bed  Eted.  Um  (o  deutlicher  tritt  irrfolgebeffen 
bei  btefem  Cfajeft  bic  funbamentale  Shatfac&e  heroor, 
bafi  bie  beiben  erifen  Stocblcrjetten  beb  Eicd  in  febern 
ihrer  Herne  genau  bie  gleiche  Wenge  raätwlichtr  unb 
weiblicher  Herniubitang  enthalten. 

$itft  jegt  ftililchenben  Jbatiacheit  bed  Befruch* 
tungdoorgonged  finb  Bon  grofier  Bcbeutung  für  weh- 
rereörunbf  ragen  her  Biologie.  Sie  finb  gunädhft  innig 
rermaefaien  mit  bem  Problem  ber  Bererbung.  fjmtfichft 
ift  cd  ja  fidjer,  bag  alle  Eigenfchaften  bcd  Batet«  in 
einer  einzigen  Smitenzclle,  an«  Eigenfchaften  bet  Wut. 
tcr  in  einer  einzigen  gijcUe  enthalten  unb  butch  ihre 

aOctnige  Berntitlclung  auf  ben  finblichcn  Dtgatüd- 

mit«  übertragen  totrben.  35ie  eben  befprochencn  Bot« 
gonge  haben  nun  Beranlafiung  gegeb«i,  ald  beu 

Speziellen  X raget  bctBeccrbmtg  bie  d)romnnf&e3uf>- 
ftanj  bed  Hemd  (bie  fich  periobiich  ju  ßhromofomcit 
fdlleifen  anorbnet)  ju  betrachten.  Xemt  an  btefem  Steile 

bet  Jelle  fpielen  iid)  Bor  unb  während  bet  Befntcb 
luitg  bie  auffanciibften  Bcranbenmgcn  ab,  Während 

bit  übrigen  Seflanbteile  ber  »feile  bagegen  mehr  in 

ben  fjintcrgrunb  treten ,   fo  wirb  z-  ®.  b'ad  Boluniiuöfe §tn!ercnbe  bet  eingebrungenen  Samenzelle,  bei  an- 
bent  Sieten  Borjiigtid)_  als  rein  protopladmattfched 

Bewegungsorgan  bet  Samenzelle  audgebilbel,  uoU« 
tommen  aufgetöfl. 

.   Bon  Bebeutung  finb  bie  Befruch« 
iuttgooorgänge  am  Ascaris  -   6i  and) 
für  bie  Stage  ber  ©eid)leci|tsbqtim' 
mutig.  Sie  Shatfache,  bafi  jebe  ber 

beiben  erften  Xodjtcrzellen  bed  As.  a- 
ris-Eie«  männliche  imb  weit'lidje  Be> 
ftanbtcile  in  ihrem  Hern  gleidnnänig 
ucrtcilt  cnlhiilt.  ift  in  biefer  fjiimd)t 

gnmblegciib.  Bgl  C.  ̂ ertwig,  Bei- 
träge jut  Semiimd  ber  Bilbung,  B. 

unbSetlmig  bed  tierif^en&iedfmben 
■   WorphologtiWcn  Jnhrb.idKrn-,  8b. 
1. 3u.  4);oan  Beil  eben,  Retherch  es 

sur  la  maturation  de  l’muf,  la  fe- 
condation,  etc.  (in  » Arcliivea  ile  bio- 
logie« ,   Bb.  4) ;   B   o   b   c   r   i,  3eUenfhtbien 
(in  ber  »Jenaer  .   Sr.  21, 
22  u.  24). 

Xit  B,  bet  einzelligen  Xicte 

(Btotojocn)  ift  befonberd  bei  ben 

Jnfniorien  genauer  unterfudit  Wor- 
ben. ®a  iid)  auch  h'ft  bie  widjtiflilcn 

Sotgängc  am  Hern  abfoielcn ,   fo  ift 

zunädift  hcruoräuhebcii ,   bafi  bie  mei- 
den Jnfuforieii  zweierlei  Hemnrten 

befifren  (Sig.7),  einen  gröfieniimupt 
fern  (Macronucleuo)  um  unb  einen 

ober  mehrere  flcincre  9iebenftme  (Mi- 

crotmclei)  mi.  Sie  Bcfruchluiigä* 

Borgängc  fptelen  fid)  audichliefelidi  nii 
ben  SJebenfernen  ab,  ber  fcauptlcm 

geht  währcnbbefjen  gu  fflrunbe,  in- 
bem  er  lieh  in  whlveichf  Sragnieale 

fpallct,  bic  fcblicitlich  Born  Braioplad 

malörpct  BoUtommen  aufgelöfl  »et' 

beu  (Jig.  8   unb  11).  Ser  'Siebentem bagegen,  in  Sig.  7   lintd  ftchelfönnig,  recht«  in  Bor- 
bereilung  jut  leilung  bargejietlt,  teilt  fich  auf  bem 

Segc  ber  Witofe  (f.  Jette,  Bb.  17,  S.  980)  zmiächii 
in  jwti,  bann  in  Bier  Heine  üicbcnterne  (Sig  8. 

rai,— mi,),  Bern  benen  brei  ju  ©runbe  gehen  (ihre 

legten  Sefte  finb  in  gig.  9   noch  fichtbar.  r),  bet 
Bitrte  bagegen  teilt  ftch  abenttald  m   jwei  Seme,  in 
einen  Sanberlern  (männlidier  Äemi  unb  in  einen 

Siuhefcrn  (weiblicher  Hern,  Ria.  9).  Xteic  Bor- 

gänge fpielen  fich  in  jebem  ber  beiben  Jnfuionen- 
jellen  ab,  bie  ftch  jur  B.  ancinanbcr  gelegt  haben 

(ogt.  Jnfniovi™.  Bb.  fl,  S.  236).  Sie  Bereinigung 
beiber  wirb  baburd)  eine  innigere,  baft  ftch  an  einer 

Stelle  bttrd)  birette  Btqcbmeljung  eine  fogen.  Brolo- 
pladmabnldc  bilbef.  üuf  biefer  Brotoplndnmbritcfc 

erfolgt  ein  Vludtmifdi  Bon  Hemfubftanjen  beiber  Jn- 

fuforten  berart,  bafi  iebed  Xier  feinen  'Sanbcrtcrn 
(gig.  10,  wk)  in  bad  Brotoploüma  bed  anbern  über- 

treten lägt,  währtnb  bie  SSuhefente  (rk)  ihre  Sage  bet- 
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behalten.  3n8rtg. lOiftbtrSWomcnt nbfltbilbd.tnwtl*  nennen :   Schafwolle,  Wprilofen,  Eiweiß  uub  Eigelb, 

(hem  bie  äkinberfetne  mit  ber  bintcrftcn  Spijje  ibce«  orientalifdje  ÜHbbcl.  Jie  Ergeugniffe  ber  ©aummofl - 
Körper«  nodj  in  bent  ©rotoplnäntn  ihrer  SRuttergelle,  Weberei,  bie  fict»  in  ben  lebten  Satiren  febr  cutwidelt 
mit  bent  übrigen  Storper  aber  bereit«  im  ©rotopIa«ma  bol,  unb  ber  Seberinbuftrie.  bie  namentlid)  in  Snble 

ber  bon  ihnen  befnubtettnjnfnforienjelle  liegen.  3ebe«  tu^etufe  ifl,  fommen  lebiglidj  für  ba«  3nlanb  in  ©c- 
3nbWibuum  bcfrudjtet  nlfo  ba«  anbre  unb  wtrb  felbjt  trcidjt ,   tbun  aber  ber  Einfuhr  aus  Europa  iflbbrudi. 

bcfrudjtet.  Ja«  Enbe  be«  Sorgange«  ift  baburtb  an- 1   Sie  Einfuhr  bewertete  etwa  4H  Hüllt,  Sr.  tba«  öfter- 
aejeigt,  bnji  in  jebem  ber  beiben  tonjugierten  3nfu*  rcid)ij<b  ungarifdje  Konfulnt  bat  bie  wefcutlid)  böberc 
forien  ber  Subeteru  mit  bent  nett  binjugetretenen  Ziffer  non  71  SRiU.  angegeben).  Ungefähr  bie  fc.ilfle 

SBanbertem  terßbmilgt.  Jie  abermaligen  Jeilung«-  ber  ©efamteinfubr  wirb  burtb  öroßbritannien  gebet© ; 

porgänge,  bie  fitb  jept  an  biefem  ©erfdjmelgungäptO’  unter  ben  übrigen  Einfubrlänbem  nimmt  ba«  jeuljdK 
butt  abjptelen  (Shä-  11),  im  cinjelnen  oft  febr  lompli-  Seid)  bte  bertörrogenlfte  Stelle  ein.  Sranlreidj  gebt 

giert,  haben  jttm  Sei  »Hat  bie  Silbung  eine«  neuen  guritd,  Italien  unb  ©e-gien  matben  Sortfcbrilte,  3ta- 
itauptlern«  unb  eine«  (ober  mehrerer)  Sebcnlern«  lien  in  ©amen,  ©aumwoll  -   unb  Setbenwareit,  ©et- 
(Sig.  7),  bie,  guuädjft  maltip,  erft  bei  ber  natbflen  ©.  gien  in  Eilen  unb  ©las.  Ja«  Jentfdje  Seich  liefet  I 

wteber  in  Jbätigteit  treten.  Sgl.  ©ütidjli,  Uber  bie  bauplfiitbltcb  Ergeugniffe  ber  Spinnerei  unb  Weberei, 

erften  EntwicfelungSporgänge  bet  Eizelle,  Zellteilung  bie  für  ben  Ipanbel  mit  Stjrieu  wie  mit  ber  gangen 
unb  Konjugation  ber  SnfuTorien  (in  ben  •Slbbanb  Jürtei  überhaupt  ben  widjtigflen  ©egrnitanb  ber  Ein- 

langen  ber  Senctenbergiftbcn  naturfotfdjenben  ©e-  fuhr  bilben,  iobann  Joche,  Jrogen,  ftarben  unb  ©ar= 

fcllftbaft«,  ©b.  10);  SHaupa«.  Le  rajtumssement  fümerien.  Sodj  gar  nidjt  ift  ca  an  bet  febr  Wichtigen 

karyogamique  chez  lest  cilie»  (in  •   Archive«  de  Zoo-  Einfuhr  oon  Kolonialwaren  (Zueier,  Kaffee.  Sei«)  he- 
logie  experimentale  et  generale«,  2.  Serie,  ©b.  ly,  teiligt.  Jer  Schiffsoertebr  betrug  18H8;  783 Tnmpfrr 

S.  v> e r tw i g ,   Über  bie  Konjugationen  ber  Jinfufo  Don800,917Xon.unb20073egdfd)iffePon  18,2781.; 

rien  (in  ben  «Sbbonblungen  ber  batjrifdjen  Wlnbemtc  am  ftärfften  mar  »ertreten  bie  frangöfifebe  Slngge  mit 
ber  Whienjcbaftcn«,  2.  Kl.,  öb.  17).  Uber  bie  ntnnnig-  j   153  Stampfern  ton  27 1,4141..  bann  bieöflmcidjiidi 

fachen  ©eriuehe,  über  bie Sotmenbtgfeit  unb  ben  Shtpcn  i   ltngarifche  mit  104  Jampfem  ton  143,8831..  bte  btt- 
ber  8.  iich  eine  pbbfiologiitbe  SorfteUmtg  gu  machen,  tiidje  mit  175  Jampfem  ton  142,210  J.  ir.  Hin  bcut- 
tql.  O.  iiertmig,  Jie  Zelle  unb  bie  ©ewebe,  ©b.  1   fthen  Schiffen  liefen  nur  3 Sergniigttngäbatupfer  ein. 
( Jena  1893).  Jet  Südgang  ber  $anbcl«bemegung,  helfen  ©riinbe 

©cgräbiti«plät)c  bei  ben  Uiaturtülfem,  f.  loten-  im  erften 3abre«fupplciticnt(©b.  19, 3. 1021  bargelegt 
beftattung.  Worben  finb,  bauert  fort.  Jie  ©ahn  nach  Jamaeftt«, 

■©ebnltencitnlnnftibehalteneSahrt.  fiebere  bie  im  Libanon  in  eine  Zabnrabbobit  übergebt,  ift  bc 
Satjrt),  eine  in  ben  3ecterftcherung«oertrag  eiitge-  gretflithertoeife  ntcht  im  ftanbe.  ben  fnrifciien  ivinbd 
gefegte  Klaufel,  inhaltlich  beren  ber  Serficherec  nur  gu  beförbem,  um  fo  weniger  al«  bie  ©etreibeauefuht 

für  rinlunft  im  ©eftimmungabnfen,  nidjt  für  fonftige  au«  bent  yauran  ben  tiirgern  ©leg  über  £taifa  ein- 

Schaben  haftet  Er  ifl  alfo  gur  Zahlung  nur  oetpflicb-  fdjiägt.  Jer  öahnbau  ton  bort  über  ©attia«  uadj 
tet,  wenn  ba«  Schiff  günglicb  oeruuglüdt  ober  bttrdj  Jamaelu«  ift  im  Sebruar  1899  ton  neuem  begonnen 

Seetaub  terloren  geht  tc. ,   aber  nicht,  wenn  e«  ober  worben,  nadjbent  er  mehrere  3nbre geruht  batte.  Einjt- 

feine  Vabuttg  fonft  beichäbigt  wirb.  (Jeutfche«  £>an-  weilen  bat  man  noch  (ein  Hüntel  gefunben,  bem  Süd 

beIPgcfepbud),  §   850.)  gange  ©eirut«  Einhalt  gu  gebieten. 
©eira.  3n  btefen  §afen  ton  ©ortugieitfch-Oit-  ©cfaffine,  i.  Stümpfe, 

nfritn  mürben  1898Waren  eingeführt  für  18,205,031  ©clagening  (Secbtliche«).  1.  Hriegbrecbt. 

Süt.  gegen  11,420,718 SKI.  tm  Sorjafjr.  Xaton  ent«  |   ©elbtman,  SUcyanber,  rumän.  StaaWutann, 
fallen  3,540,000  Süt.  auf  bie  Jutchfubr,  namentlich  ;   geb.  1845au«  einer  alten  molbauiidjen©ojarcnfnmilie, 

auf  ba«  für  ben  ©abtibou  in  Sbobefia  eingefübrte  I   erhielt  feine  ©ilbung  auf  bent  SibUjumfcben  ©qm- 

Süaterial.  Sn  ber  Einfuhr  waren  oomebmlidj  be-  naftum  in  Jrcoben  unb  beut  Wilbeimoghmnarmm  in 
teiligt  Englanb  mit  10,097,177,  ©ortugal  ttebft  Kolo- 1   ©erlitt,  ftubierte  barattf  bafclbft  bie  Scdjle  unb  er- 

nien  mit  2,934,307,  Slatal  mit  1,875,127,  gvaulreith  langte  1870  mit  einer  juriftifeben  ©reibarbeit  ein«  gol- 
tnit  891,792.  Jeutidjlanb  mit  687,330,  Stueritn  mit  bene  Süebaiüe  unb  1877  bie  Jottorwtirbc.  Er  trat 

670.719,  ©ritijch«3nbicn  mit  638,187  SKI.  ©eira«  barauf  tu  bie  biplomatifche  Ünufbrtljtt  ein,  warb  be-  , 
Vlubfubr  an  Ergeugntffen  be«  eignen  fiaube«  beträgt  reit«  1878  al«  junger  SlttadjC  ton  ©ratiano  gum  ©et 
nur  3oo, IXX)  SRI.  Jlie  3ubier  bentädtttgen  jid)  hier,  liner  Kongrefj  mitgenommen  unb  würbe  bann  al« 

lute  in  HRofambit,  immer  mehr  bea  £>anbel«.  Sehr  ©efebäftoträger  uadj  Sofia  terfept.  'JJadibem  er  Sc- 
groß  ift  ber  ©erbraud)  an  geiftigen  ©elränlen  in  ©.,  gationbfelcetärinWtenunbSerlingcWefenmor.Wurbe 
ba«  bei  978  Einm.  40  ©ailmietfehnftcn  bat.  er  gum  Jireltor  ber  politrfdjen  Sbtetlung  unb ©cncral 

©eirut.  Jer  £) an  bei  ©eirut«  war  nach  Hingabe  ietrelar  be«  Subwärtigen  SKtnifierittm«  in  Sutarefl 
be«  beutfdjen  öenerallonfulat«  1898  infolge  einet  ernannt,  unb  naebbetn  er  wegen  ber  innern  politiftben 

fdjledjten  Ernte  unb  her  bcidjräntten  ®etreibeau«fuhr  Serbältntffe  Sumämen«  für  einige  3abre  au«  bem 

nicht  befonber«  lebhaft.  Jie  'lluofuht  würbe  noch  ben  Staai«bienfl  getreten  war,  1896  ton  Sturbga  gum 
Eütnabmen  be«  Zollamt«  auf  15  SRiU.  Sr.  geicbäpt,  ©efanbleu  in  ©erlitt  berufen.  1899  war  er  ber  erfle 
wooon  allein  auf  Seibc  ca.  12.s  SüiU.  Sr.  entfielen;  Sertreter  Sumänicn«  auf  ber  SriebaWlonfereng  im 

biefelbegebtaubitblie&ltdjnathSranlreich.  (3mjurdj<  £wag 
febnitt  ber  legten  iedi«  3ahrc  würben  jäbrlidj  456,000  ©clfnft.  Jie  4>anbel«flotte  umfaßte  1898  ;   229 
kg  Sobfeibe  im  Cibanoti  unb  ber  ©roting  Jomablu«  Seefdjiffe  oon  128,283  Jon.,  baton  105  Jnmpfer; 

geerntet.)  Jer  Weinbau  nimmt  fongefcjjt  gu.  bie  in  ber  Sif<berei  waren  524  ©oote  ton  1697  I.  be* 
©erebelung  ber  Seben  macht  3°rtfdtrilte  unb  cbenfo  fdjäfttgt.  1898  würben  23  Sdjiffe  ton  68,415  J.  für 

bte  Hluefuijr  nach  Europa;  guter  Wein  loftet  in  ©.  ba« 3nlanb unb SScbiffe  non  17,553 J.  für baäülu«* 

ba«  fiiter  24  ©f.  ©n  fonftigeit  ©ubfuhtartilcht  Ttitb  gu  tanb  gebaut.  11,377  Seefchiffe  ton  2,492,0581.  (bar- 



96 
ödgien  (Statiftifebed). 

unter  10,996  Küflenfabrcr  Don  2,1  19,488  I.)  liefen 

ein,  11,216  Schiffe  Don  2,420,598  I.  nud.  'Die  tSin- 
ftif)t  bat  feit  1896  etmnä  jugenommen  unb  belief 
lieb  1898  nuf  4,697,367  Bfb.  eiert.  (und)  bem  jebn» 
jährigen  Durd)fd)nitt  nur  3,57  Kill.  Bfb.  Sterl.),  bie 
Vludfubr  brilifebet  Brobu  tte  nur  auf  102,352 Bfb.  Sterl. 

(Dagegen  bot  fid)  feit  1896  bie  Durchfuhr  febr  bebeu- 
tenb  gehoben  unb  batte  1898  einen  Kerl  non  407,488 
Bfb.  (Sterl.  B. ,   bod  früher  beim  Dranfitnertcbr  gar 

nicht  in  Betracht  fnm,  nimmt  jejet  barin  ben  jehnteuBlajj 

unter  ben  britifeben  feäfen  ein.  »für  Einfuhr  (amen 
befonberd  (Sctrcibe  unb  3Hef)I  (jufatmnen  1,312,786 

Bfb.  Sterl.),  barunter  nornetjnilid)  VRaid  unb  Sei» 
jenmebl,  ferner  glodjd  (1,209,890  Bfb.  Sterl  ),  $}olj 
(395,595),  äuefer  (352,878),  Petroleum  (112,227 

Bfb.  Sterl.). 
Belgien.  Die BeDöllerung warEnbe  1898 auf 

6,669,732  Seelen  ober  226  nuf  1   qkm  gelegen  unb 

»erteilte  Heb  nuf  bie  einzelnen  BroDinjen  wie  folgt: 

^rorinjtn 
(hmoobner 

<tnt*  1898  |   auf  1   D.flil. 

ftntnxt  ptn   812300 

287 

Trabant    
1   261  f.95 

384 

»«ftflaitbfrn   
802821  | 

248 

Dftflanbcni   1025918  1 

342 

<>«nneflau   1122  099 301 

Vüttiib   

8350111  | 

288 

ttmburn   

239665  ! 

99 

fujemburg   219676  i 

50 

9lamur   1 350418  ! 

96 ^ufanunen : ;   seco'32  | 226 

Die  BeuiMterang  batte  fub  wäbrcnb  beb  Jlabred 
1897  um  90,707  Einw.  »ennebrt.  Seit  1831  bot  bie* 

felbe  um  2,800,773  Köpfe  jugenommen,  befonberd  in 

ben  Bcjirlcn  non  Ebnrleroi  (269  Broj.),  Vtntwerpen 
(2lOBroj.),  8rü[fef(l91  Broj.)  u.Sütti<b(176Broj.). 
Der  39J99  betrug  1897  :   26,872  Berfonen,  wddoii 

l5$roj.  auf  Deutjd)lanb  entfielen ;   bicVtudwnnbcrung 

itieg  auf  21,830  Berfonen,  bauon  tommen  auf  Deutfd)* 

lanb  16  Broj.  Vtud)  biedmat  nitfiel  ber  jjaupljujug 
nuf  bie  frommen  Antwerpen,  Brabant  unb  üüttich. 

1898erböbte  fub  bie^nbl  berSinwanberetauf  27,393, 

bie  ber  Vtudroanberer  nuf  22,860  Berfonen.  Scbenbig 

Seborcn  würben  wäbrcnb  bed  3obred  1898:  97,321 
‘naben  unb  92,787  3Röbd)en;  ben  .‘öauptanteil  barnn 

hatten  Brabant,  Cflflnnbem,  Kcftftanbern  unb  VInt* 
merpen.  Die  3abl  ber  unehelichen  Schürfen  betrug 

16,039  im  3.  1898;  bod  Berbnltniä  berfelben  betrug 

1897 :   8,s»  nuf  100  (Geburten  unb  19, 30  nuf  1000  um* 
oerbeirntete  grauen.  lotgeboren  waren  1897:  8768 

Kinbcr,  bnuon  7720  nud  gefeWidten  Eben.  Die  Sbc- 
fcblicjiungen  beliefen  ficb  wciljrenb  bed  3nbred  1897 

nuf  54,198,  bie  Ebefcbetbungen  auf  625  unb  fliegen 
1898  bie  erftern  auf  55,144,  bie  lejjtem  auf  747. 
Ed  flarben  1897:  113,586  Berfonen  (alfo  17,m  auf 
1000 Seelen),  1898:  126,348.  Die  3nbl  beröeburten 

war  1898  um  73,464  Seelen  (tarier  alb  bie  ber  Do*  j 
bedfiille.  Die  3abl  ber  Selbfimorbc  belief  ficb  1897 
auf  751,  b.  1).  ie  ein  Selbftmorb  nuf  8770  Eintu.  Die 

3nbl  ber  Elemcnlnrfcbülrr  betrug  1897: 764,300,  alfo 
U,«3  auf  100  Bewohner;  fie  erhielten  Unterricht  in 

6608  Bottdf<f)u!m.  Der  Befnd)  ber  Uniuerfttätrn  ift 

non  1890  nb  ftänbig  bennitergegnngen.  (Segcniibcr 
6188  Stubenten  im  3-  1890  würben  bie  4   Unfoerft- 

töten  unb  bie  ftöljcm  gncbfchulcn  1897  98  nur  Don 
4951  Stubenten  befucbt.Dic  nnerfannteiiöcfcllichnftcn 

unb  Raffen  auf  ©cgcnfritigleit  jäljttcn  1890:  55,851, 

1 895  bereits  1 00,056  HKitnliebcr.  Die  VI  d   e   r   b   a   u   frei* 

benbe  BeDöllerung  belief  ftd)  1895  auf  l,204,810Ber> 

fonen;  ihrer  Bearicitung  unterlagen  1,916,690  txl* 

tar  gewöhnliche  Kulturen,  521,495  fxtinr  Salbun- 

gen. 3n  bet  Vlnbnuftncbe  unb  ber  Brobuttion  Don 
(Setreibe  unb  SRebi  ift  ein  SRüdgnng  fefttuflellen.  Er- 

jtere  betrug  1880  noch  32  Broj.  bed  bebauten  (Selnn* 
bed,  1895  ober  nur  noch  27  Broj.  Dagegen  nahm  bie 

Kultur  brr  3utterrüben  ju;  fie  nimmt  ougenblidlidj 
54,099  Siettnr  gegen  82,627  im  3- 1880  ein,  flieg  alfo 

um21,472§ettar  ober  um  60,3  Broj.  Die®efamten«e 

bed3obrtdl895  betrug 348, 253 Don.  Roggen.  505,927 

D.  Krijcn,  437,422  D.  ipnfer,  1,714,925  D.  3ucfer* 
riiben ,   2,680,805  D.  Kartoffeln  unb  5.896,429  D. 

gutterforten.  Der  Bfcrbebeftanb  betrug  1895:271,527 
Slttd,  bie  3«bl  ber  Rinber  flieg  Don  1,882,815  Köpfen 
im  3.  1880  auf  1,420,978  im  3. 1895.  Die  3ah!  ber 

Schafe  ift  feit  1880  um  35,3  Broj.  gefunten  unb  be* 
trug  1895  nur  noch  236,722;  bagegen  bat  fid)  bie 

3nbl  ber  Schweine  um  80  Broj.,  auf  l,163,133Stücf, 

Dennebrt.  Dag  gefaulte  §nudbieh  Dennchrte  ficb  uni 
672,756  Stiid.  Die  feebd  lanbwirlicbaftiicben  Sehr* 

anilaltcn  jöblten  1897,98  :   340  Schüler. 
Bergbau,  3 n b u ft r i c.  Die  Vfttdbebnung  ber 

Kohlengruben  war  1897  etwad  fdjwiicber  ald  im  Bor* 
jabr.  1897  würben  Don  221  lonjeffiomcrten  CSruben 

nur  117  nudgebeutet  Diefelben  ergaben  21,492,446 
D.  Steintoble  im  Kerle  Don  220,3  3)011.  gr.,  fo  bnft 

Irop  ber  nur  wenig  gröfsem  Vludbcute  cm  weit  höhe- 
rer Betrag  erjielt  würbe,  unb  jwar  bureb  bie  beträcht- 

liche Breidfteigerung  ber  Kohle.  Dad  Ergebnis  ber 
(Srubcn  jeigte  1898  einen  Rildnnng.  ed  erreichte  nur 
20,075,000  D..  wogegen  bie  Btcisiteigcning  mieber 

junnbni.  3n  ben  (Stuben  waren  1897 :   120,382  Vir« 
beiter  mit  einem  jährlichen  Durdifchmttdlobn  Don 

1006  gr.  thätig.  Der  Bert  ber  R’ohlennuäfubr  aud 
B.  betrug  1898:  104  8R1Q.,  bie  Einfuhr  belief  ftd) 

auf  39  afeitl.  gr.  Die  Steinbrflcbe  fiub  1897  in  ber 

3nbl  jurüdgegattnen,  Don  1560  auf  1523.  Dagegen 
erhöhte  fidi  ber  Kert  ber  Erjeugniffe  um  4,2  SRilI., 

fo  baß  er  faft  49  VRitt.  gr.  erreichte.  VI n   Erjen  würben 
1 897  gewonnen :   240,744  D.  Eifenerj,  6804  D.  Blcnbe, 

4150  D.  (Salmei,  lOSD.Bleiglanj.  1 828  D.  Schwefel* 
lied  unb  28,372  3Rnngnncrj.  Rur  lepteree  Srj  bat  an 

SRenge  unb  VBert  jugenommen,  bei  ben  übrigen  Erjen 

ift  bie  görberung  feit  1880  in  beflänbigcnt  Rcidgang  be- 
griffen. 1897  waren  17  Ecfcnbütten  mit  36  Drehöfen 

im  Betrieb  unb  lieferten  1,035,037  D.  (Sufjcifen  im 

Sorte  Don603Ri(l.  gr.  Vliid)  hier  jeigt  fid)  eine  bebeu* 
tenbe^unnbmeberBrobuftion.  Stahl wutbe  miKertc 
Don  125  SRill.  gr.  unb  einem  Umfang  Don  1,144.158 

D.  in  1 1   Kerlen  mit  26  Swdjöfen  ertrugt,  „-jud*  Blei 
unb  @lad  werben  in  Don  3abr  JU  3obr  waebfenber 

3Renge  erjeugt :   Sinl  116,067  D.  (49,73J(i(I.gr.),  Blei 
17,023  D.  (5,5  ron.  gr.),  (Stad  für  58  Kill.  gr.  Die 

Brobuttion  Don  (Setrcinten  unb  ,'juder  heilt  mit  ber 

(-funabme  ber  BeDölferung  gleiten  Schritt.  Die  ;jnbl 
ber  Brauereien  flieg  1897  auf  3057,  bie  Brobuttion 
Don  Bier  nuf  13,186,300  hl  (tropbem  3Rcbreiiifubr 

120,633  hl);  bie  >jabl  ber  Brennereien,  bie  fid)  1*96 
bfbeutenb  terntinbert  batte,  erhob  ficb  1897  auf  227 

(4-18),  bie  592,640  hl  50proj.  Vlitobol  probujitr* 
tcu ;   bie  SRebreinfubr  Don  Spirituofen  betrug  nur 
9201  hl.  Die  3udcrfahrilation  bat  an  Vludbcammg 

febr  jugenommen,  wenn  ftd)  auch  bie  3obl  ber  ga* 
briten  (123)  feit  1890  nur  wenig  Dermcbrt  bat ;   fie  er* 
jeugten  1897: 2,181,180  Doppetjtr.3«der,  aufeerbem 

27  Raffinerien  740,500  Doppetjtr.  rafftnierten  3uder. 



97 Belgien  (StahftiRbed,  ®efd)id)te). 

Sie  ®efamtaudfubr  nit  dürfet  enridjto  1897  einen 

Sert  Don  5W,i  aiiitl.  Sr.  gegenüber  einer  ßinfuhr  Bon 

nur  2,i  SKiU. ;   crjtere  tat  )id)  1898  ntlerbing«  ouf  44,2 
SRiü.  St.  bermmbert,  roahreitb  bie  Sinfufir  auf  5.1  lliill. 

flcwocbi'rn  iil ,   biederllart  lief)  weniger  burd)  benfteigen« 
benBerbraud)  bon  „»fuefer  imCanbe  jelbft  nid  blird)  bie 

©nftbränbing  bed  Klnbaued  6on  ,'fudcrrübcn  unb  bni 

Sfüdgang  ber  „*f  utferprobu(tion  (um  250,000  Soppel« 
jentneri  tut  J.  1898.  3m«etrieb  waren  1897:20,844 

Sampfmafißinen  mit  1,208,479  «ferbcträfteii ;   bieVlit. 
jnfü  ber  Apparate  f)nt  Rcf)  feit  1880  um  48  «roj.,  bie 

ber  «ferbeiräftc  uui  99  «roj.  berntebet.  Sährenb  bed 
Jabred  1897  mürben  7360  Entente  oudgejtetlt. 

SerAuffcbmuitg  im  Ipnnbel  «clgicne  hntangebal« 
teil.  Cr  erreichte  1898 eine  fcöbebon  3279  SJüILSr.m  ber 
Cinfubr  unb  3020  UiiI!.  Sr.  in  ber  Ausfuhr  im  We 

ncrnlbmibei ;   im  SpejuUbanbc!  eine  Cmfubr  non  2045 

SRiU.  unb  eine  Audtubrbon  1787  3JtiIl.  Sr.  2>ieX)urct>* 
fuhr  hatte  einen  Sert  Bern  1233  31011.  Sc.  21  uf  bie 

.Vmuptocrfehtdläitber  »erleilte  fid)  ber  Anteil  am  bei» 
gijeben  Spejialbaubel  mie  folgt.  Jn  ber  Cmfubr: 

Sranlreidi  311,.i  SRitl.  Sr.,  bereinigte  Staaten  oon 
Borbamrrila  303, t,  öroßbritnnnien  283,8,  Seutfcber 

^otloercm  245ri,  bie  Aicberlanbe  165,  jRußlanb  125,9, 

Argentinien  loo.i,  Rumänien  79, h   ®ill.  St.;  in  ber 

Ausfuhr:  Xeutid)fr,'Joll»etcin  451,2  ’ik'itl.  Sr..  Sranf« 
reid)  332,  ©roßbritannien  306,5,  bie  Aieberlanbe  203,2, 
bereinigte  Staaten  bon  Aoibnuterita  51,«,  Sußlanb 

41,2  31011.  Sr  ic.  ,>}ur  Cinfubr  lamen  1898  (nad) 
borläufiger  SeftftcQung)  im  Spejinlbanbel  beionberd: 

(.betreibe  unb  31(tt»l  35-1,7  3JKD.  Sr.,  Spiraiftoffe  187,2, 
«flanjen  unb  «flanjenftoffe  115,1,  baufjolj  l(H,r., 
Öarje  unb  «itumen  94.5,  ntinetnlifdie  Stoffe  (anfter 

©feil»  unb  Stablfobriloten)  92,4 ,   fcäute  88,:.,  Kaffee 
64.7  Will.  Sr,  Sie  Ausfuhr  umfaßte:  Ciien  unb 

Stahl  147,i 3J(in. St-,  OetreibeimbSlicbl  114,i,  Stein« 

foblc  103,7,  Spinnftoffe  102,4,  SRafdjinen  unb  33er!» 
jeuge  87,*,  Ipäutc  85,«,  (ßlad  unb  (Stadwaren  80, t, 

«flanjen  unb  «flanjcnftoffe  69,».  ainn,  Blei  unb,gint 

61.7  SRitl.  Sr.  tc.  Ser  Schuf  äbcifcht  belief  fid)  1898 

auf  83:t5  eingelaufene  Schiffe  uott  8,233,700  I.  unb 
8370  nudgegnugene  Schiffe  non  8,283,910  I.  Sie 
belgifcbe  iwnbeleilptte  jnblte  linbe  1898:  61  Sebiffe 
uon  92,871  I.  Sie  Staatdcifenbabnen  Ratten  1898 

eine  Ciinge  bon  4003  km,  bie  Brioalbahncn  uon  616  km. 
Sie  Abnahme  ber  «rioatbabnen  crllärt  fid)  burdj 

bie  1898  volljogene  «etßaatluhung  ber  größten  bei« 
giiehen  «rioatbafm  ®rattb  Central.  SerBerfebr  um« 

faßte  1898  auf  beiben  ISatluugeit  bon  «ahnen  101,» 

<   reit».  19)  SRiU.  Sieifeube.  Sie  fcßifjbnrvn  Slüife  unb 

ftaiiäle  hatten  1897  eine  Cängc  oon  2193  km,  ber 
Berfebr  belief  fid)  auf  831  SRtll.  lonumtilom.  Sie 

«oft  beförbertc  1898:  123  3RiU.  «riefe,  53  Will,  ̂ oft« 
(arten,  122,5  Will.  Leitungen,  108  3KiU.  SrutJfatbeit. 

Cd  mürben  6   SRiu.  pribatc  Iclegramnte  übenuittelt, 

366,000  Semfpretbindbungen  im  innern  unb  99,515 

im  internationalen  Bertel)!,  bnd  gefamte  Sernfprcd)» 
neß  umfaßte  47,503  km.  SadBubget  für  1899 
rntbält  an  Sinnaßmen  435,037,428,  an  Ausgaben 

43-3,868,020  Sr-,  tneift  nlfo  eine  Steigerung  uon  un- 

gefähr 123Kill.  gegen _1K98  auf.  £>nuptpoßeu  becCin« 
nnlmten  ftnb:  birefte  Steuern  56,2  BMI.  St.,  inbireltc 

Stenern  97,4,  3fegi[trierungdabgabe53,  oon  Berichts« 

nnitalten  211  SRill.  Sr.  Bom  Crtrag  bc^ölle,  meb« 
rerec  Berbrmicbsobgnben  unb  ber  «oR  fielen  109, i 

3ÄiU.  beut  Staat  unb  40,2  Sk'iU.  Sr.  beu  (Semem  ben  ju. 
Siauptpotten  ber  Ausgaben  finb:  ffoften  ber  Staatd» 
fcßulb  126,4  BMI.  St.,  «ertehrdanftalten  138,2,  Äriegd« 

aJtevrti  «Otto.  «Stfifott,  5.  «ufL,  X«X.  »b. 

I   minifterium  unb  «enftonen  52,9,  SRhriftrrium  bed 

3mtem  unb  bed  Unterricbtd  28,8,  bed  'Jlcferbaued  unb 
bet  öffentlichen  Arbeiten  25,3,  ber  Juftii  23,2,  ber  Si> 
nanjen  19,7  Will.  Sr.  ic.  Sie  Staatdfd)utb  betrug 

ilnfang  1899  :   2603, b   Will.  Sr. 

|ttefdiid)tf.|  Sad  SRehrftimmengeftß  in  «erbin« 
bung  mit  ber  Üiflcnabfiintmung  batte  Solgen  gehabt, 

bie  oon  einigen  mcitficbttgeii  llibcraien  boraudgefagt, 

aber  oon  beit  meiften  nicht  geglaubt  unb  oon  ben  Sie« 

rilaten  uid)t  einmal  gehofft  machen  waren,  unb  bie 
bureb  bnd  «urteticbe  Siiahlgcieß  oon  1894  noch  oer« 
febärft  würben.  Seit  1898  beflnnb  bie  ftaittmer  aud 

1111  Slerifalen,  30  Sojinliften.  6   SJabifalen  unb  nur 
noch  5   liberalen.  Sie  liberalen  waren  faft  iiberaU 

mit  bebeuteuben  SRinberbeiten  untcrlegot  unb  batten 

nur  einen  Siß  für  je  76,000  Stimmen,  bie  für  ihre 

Sianbibaten  abgegeben  worben  waren,  mährenb  bie 
Mlertfalett  für  je  1 1,000,  bie  Sojialiften  für  ie  8000 

Stimmen  einen  Siß  erobert  batten.  Cbwobl  bie  Dppo« 
fition  eine  bei  weitem  größere  Stimmenjaht  im  üanbc 

etbaltcn  batte  old  bie  Jtleri(aten,  jählten  biefe  boeb 
in  ber  ftammer  7oVIbgeorbnc!e  mehr  ald  jene.  Selbft 

gemifjigt  tlerifate  «olitifer  unb  Leitungen  befürwor« 
ieten  eine  Seränberuttg  ber  SBablgefeße,  um  bem  Ci« 
beralidntud  eine  größere  2111,(001  Vertreter  eingirriunien 

unb  ber  oon  ben  Sojialiften  broheitbcn  ©efabr  ju  bc« 

gegnen,  bie  eine  reoolutionäre  «ewegung  anjufatbett 

1   luchten,  um  bod  adgenteine  gleiche  ffiaßlrccbt  ju  er» 
obern.  Sttbod  obwohl  aud)  ber  Äönig  bie  ®ahlreform 
bringenb  empfahl,  (onnte  bad  neue  Winiftcrium 

«anbtnpeereboora,  bad  tm  Januar  ik‘8)  gebilbet  mor« 
ben  war.  fid)  lange  nicht  ju  einem  entfd)iebenen_3cbritt 

entfcbließen;  bähet  berfcblcppte  bie  ftammer  bie  Staatd» 
gefdnifte  in  unerhörter  Seife:  bad«ubget  würbe  jtoci« 
mal  für  nur  4   äSonate  probiforifeh  betoilligt,  bad  ®e* 

feß  über  ben  «rbeitdbertrag,  bie  Diefotnt  bei  SRilitnr» 

ilrafprojeftorbnung,  bie  Sfatioiiaibanfnobellc,  badlln« 
falioeriidjerungogejcß  würben  nicht  crlcbigt  Surd) 
biefe  3Rißwirtf(haf1  unb  allerlei  ©rwaltmißbräucbe  ber 

tlcrilalen  Regierung  ficigerte  ftch  bie  Unjufriebentieit, 

unb  biefe  führte  enblicb  baju,  baß  [ich  bie  Sojialiften, 

bie  Sabitalcn  unb  bie  Ciberalen  oerbanben:  bicSojia« 
liflcn  erdärlen  fid)  für  bie  oon  ihnen  bidßer  befämpfle 
«crbältnidwabl,  bie  Ciberalen  unb  ifjabitalon  für  bad 

allgemeine  unb  gleiche  Snt)lred)t,  unb  auf  biefer  bop« 
pellen  Sotbenmg  bed  S.  U.  (»uff raue  universell  unb 

berdt,  1’.  (reprtsentation  proportiomielle)bilbcte  fid) 
ein  Srtibtinb  gegen  ben  gemeiniotnen  (lerilalenSeinb. 
Siefer  mußte  befürchten,  baß  bie  Seremigung  aller 

'Jcichtlleritalcn  bei  ben  näcbiien  Sohlen  beu  Sturj  ber 

tlenfalcn  fjjerricbntt  jur  Solge  haben  tönne,  unb  habet 
entfchloß  ftch  bod  SRinifterium  «anbenpeereboom  im 
?lpril  1899,  ein  ncued  Sahlgcfeß  oorjulegen.  Siefcd 
beftimmte  bie  Sinführung  bed  «roportionalfhftemd 

unter  «eibehaltuug  ber  Ciftcnabftimntung ,   aber  nur 

für  bie  fteben  größemSahlfreife  bed  Canbed  mit  mehr 

ald  fcd)d3Ranboleii,  nämlicßSrüffcI,  Antwerpen,  Cüt« 
tiih,fflent,3Rond,CöWen  unbtfharleroi.  alfo  bieftreiie, 

wo  nach  ben  Srfahrungcn  ber  leßlcit  Saht  bie  ftleri« 
Inten  ben  bereinigten  Öegitem  unterliegen  mußten. 
Jn  ben  bon  ben  ftleri(alcn  beherrfibteii  35  länhlichcn 

Streifen  foUle  bie  'ßroporlioualtualil  nidjt  eingeführt 
werben,  wäbrtnb  bie  ftterilalcn,  felbft  wenn  fte  in  ben 

Reben  großen  SahKreifcn  bcti  «ntitlerifalen  unter» 
lagen,  in  biefeu  ald  3Ruiorität  hoch  noch  etwa  883Ran« 
bäte  behielten.  Sann  oertoreu  Re  aber  im  fcblimmjlen 

Saü  bei  ben  3ieu mahlen  nur  1 1   SRanbate  unb  behaupte« 
ten  bie  SMchrheu  in  bet  ftammer  (f.  fjroportionalwahi). 

7 
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Seitrami  —   Sencbctti. 

DuS  Dentale  ffiinifterium  Wollte  alfo  bie  Verhält- 

niswahl bort  einfiibrcn.  wo  bic  Hlerilalen  in  bcr'lRin« 
berheit  waten  imb  aus  bet  Verhältniswahl  Sinken 

lieben  tonnten;  bie  liberalen  unb  fojialiftifcben  Sein* 
berbeiteu  in  benSäabltreifen  Bon  weniger  als  iccbS  Sipen 
follten  aber  teine Vertretung  erballcii.  Durch  bas  neue 

©efcjj  würbe  bie  tlcritale  SKebtbeit  in  ber  Kammer 

jroar  etwaä  oerringert,  bafiir  aber  auf  lange  f-feit  feft 
begrünbet.  Die  fiiberalrn  bejeichneten  babcv  baS  We» 

feg  nicht  al§  ein  3ugeftänbniö,  fonbem  als  eine  fleri> 
iale  fccrauSforberung.  DieVlntitlcritalcn  fdiloffen  lieb 

um  io  fefter  jufammen,  um  bas  3uftanbeIommen  bes 

©efejce  mit  allen  ̂ Kitteln  ju  nerbinbent.  Sie  Sam« 

mer  wählte  jur  Vorberatung  beS  Entwurfs  cineHom-- 
miffion  oon  10  flcritalen  unb  5   oppofitionellen  iVit- 
aliebcm,  welche  ihn  billigte.  VUS  bie  Verhanblung  im 

Plenum  ber  Sanimer  für  Enbc  3uni  nngetünbigt 

würbe,  bcicbloifen  bie  liberalen  unb  fojialiflifcben  8Rct« 
glieber  beiberSammern,  jebeSSRiticlanjumcnben,  um 

eine  Beicbluhfafiung  über  baS  öejejs  ju  biubern.  VltS 

Vanbenpeereboom  28.  Juni  in  ber  Hammer  bic  geft- 

feßung  ber  Bcratung_auf  ben  5.  3uli  ocrlnngte.  tont 
es  ju  ben  müiteften  Sjcnrn  einer  erbitterten  Cbftrut« 

tion  Bon  (eiten  ber  Sojialiften  mitüänneit,  Schimpfe- 
reien, ja  (ogar  Prügeleien,  unb  28.  Juni  brachen  in 

Brüffcl  unb  mehreren  Brooinjfläbten  bebentlicbe  Ult« 
ruhen  auS;  Daufcnbe  Bern  Arbeitern  febieften  fid)  an, 

aus  ben  jnbuftriebejirfen  nach  ber  §auptftabt  ju 

jieben.  Der  König  jclb|"t  fchritt  ein;  auch  mehrere  ge- mnhigMleritale  Deputierte,  wie  ber  Äammerpräfibent 

Beemacrt,  rieten  jur  SRacbgicbigfeit,  unb  4.  ‘Juli  be- 
antragte Panbenpeereboom  felbii,  ben  Deputierten  ISe« 

legenbeit  ju  geben ,   neue  Vorfcblage  jum  Stahl  gef  eß 
Borjubringen  unb  btefe  bureb  eine  neue  Kommiffion 

prüfen  ju  lagen.  Sährcnb  bie  Kieritalen  Dbeobor  bie 

Verhältniswahl  auf  alle  VäablfrcifcauSgebcbnt,Säocfte 
bie  Einjelwabl  cingefübrt  roiffen  wollten,  forberten 

bie  Siberalen  unb  Sojialiitcn  bie  Vluflöfung  ber  Sam« 
mer  ober  baS  fRrfcrenbum.  3n  ber  neuen  Sommiffion 

lam  man  3u  (einem  Ergebnis,  ba  fie  jwar  in  ihrer 

UJIcorbeit  gritnbfä^licb  für  bic  allgemeine  Verhältnis« 

mahl  war,"  aber  mehrere  ftlcritale' unb  bie  Sojialiileu aus  PartcibiSjiplin  gegen  fie  ftimmten;  fowohl  ber 
Entwurf  ber  Regierung  als  ber  Dbeoboriche  Antrag 
würben  oetworfen.  darauf  reichte  baS  tüiiniitcrium 

Vanbenpeereboom  1.  VI ug.  feine  Entlaffung  ein;  ber 
König  nahm  fie  au  unb  beauftragleben  erftirn  Januar 

juriirtgetretenen  i\'mifterpräfi beuten  5c  Sntct  be 
Pacher  mit  ber  Bilbung  eines  neuen  Kabinetts.  DaS« 

felbe  lam  5.  Vlug.  ju  ftanbe:  De  Sntct  be  Vtaeper  über« 
nahm  ben  Vorfiß  nnb  bie  Jinanjen,  bcrfiöwcnerPro« 
feffor  ber  t)( echte  Vanbrnbeuoet  bie  3uftij ,   ber  biSbe« 

rige  'Kiniftcr  Kiebacrl  3nbuftric  unb  Vlrbeit  nebjl  oor« 
läufiger  Leitung  bes  Vcrfcbrsminiitcriumö,  welch  leb« 
teres  ipätcr  Sunnout  be  Volsbctgbc  erhielt,  be  Drooj 

Jimcrcs  unb  Unterricht,  Vanbcrbruggen  Sianbmirt« 

fdjaft,  Weneral  Eoufcbant  b’VUlemabe  ben  Krieg  ;   Ja« 
Beveau  behielt  baSVtuSwärtige.  DaS neue ‘äRinifterium 
erttärte  8.  Vlug.  in  ber  Kammer,  baft  feine  ®runb« 
läße  bic  ber  anbem  latholifihen  (Regierungen  feien,  bie 

uor  ihm  am  (Ruber  Wattn,  unb  lüiibigle  ein  Sabine» 

feg  an,  bas  auf  berVerbältniSmabl  begrünbet  fei.  Die 
ftrengen  Kieritalen  unter  gttbrung  BoefteS  unb  bie 

Sojialiften  erflärten  fich  gegen  bas  SiegicrungSpro« 
grnmm  nnb  bie  Verhältniswahl;  lehtere  forberten  bie 

Einführung  bes  allgemeinen  gleichen  Stimmrechts. 

3hr  Vlntrag  auf  VrrfaffungSreoifton  behufs  Eneßung 

bes  3Rebrfttmmenred)tS  burd)  baS  allgemeine  Stimm» 

recht  würbe  31.  Vlug.  mit  59  gcgen.31  Stimmen  uon 

ber  Kammer  abgelcbnt;  auch  berBortfübrcr  ber  weni- 
gen üiberalen.  Öoranb,  hatte  fich  bagegen  ertlärt. 

Daft  bie  Stimmung  ber  Senöllcrung  in  V.  fich  ge- 
iinbert.  bah  ein  UmfchWung  ju  gunften  beS  geeinten 

CihcraliSmuS  flattgefunben  batte,  ber  KlerilaliSmuS 
im  (Riidgang  begrirfen  war,  ergaben  bie  Bähten  ba 
©emeinbebeh&rben,  bic  Viitte  Cltobcr  in  2000  0e« 

uteinben  ftattfanben;  bic  (liberalen  errangen  in  Bielen 

Stabten ,   fo  VlntWerpeit,  Söwen,  Vamur  u.  a. ,   über« 
raicbenbe  Erfolge,  in  anbem  erlangten  fie  bebcutenbe 
Viinberheiten.  DaS  Ergebnis  ber  Wemeinbcroablen 

jeigte  ben  Slerilalen,  baft,  wenn  bic  liberalen  unb 
Sojialiften  unter  Veibehaltung  berfDlcbtheitswahl  bei 

ben  naebilm  Säahlen  im  Sommer  1900  uercint  oor- 
gingett ,   fie  ben  ftlerifalen  bie  Widitigflen  Säahltreife, 

SBrüfjel,  Vtntwcrpen  u.  a.,  entreifien  unb  ihrer  $*rr« 
f^aft  ein  Gnbe  iepen  mürben.  Um  fo  mehr  waren  bie 

aemafiigten Kieritalen  bemüht,  bas ®cfeg  über  bieVer- 

hältniswahl  3U  ftanbe  ju  bringen,  ben  Cibcralen  ba- 
burch  eine  ihren  400,000  Stimmen  entfprccheubc  Ver- 

tretung in  ben  Kammern  ju  Berfcbaffen  unb  fie  fo  Bon 

ben  Sojialiitcn  ju  trennen,  Siacbbem  aber  nach  er- 
regten Verbanblungen  ber  erftc  Vlrtitel  ber  Sforlnge 

27.  Ctt.  Bon  ba  Kammer  angenommen  Worben  war, 

wobei  non  ben  112  Dentalen  ÜRitgliebem  nur  36  Vln- 
büngcrSäoefieS  bagegen  fthmntm.  fejten  biefe  unb  bie 
Sojialiften  alles  baran,  bic  weitere  Veratung  burdb 

Juterpcllationeu  unb  Vlntriige,  julejjt  auch  burch 

wiiften  örirm  ju  hinbeni.  5ie  orbentlicbe  Kammer« 
taguug  muhte  11.  Vob.  gefchloffen  werben,  ohne  bah 

bas  Säahlgcfcfi  auch  nur  jur  txilfte  burch  beraten  war. 
5er  Birnoarr  unb  ber  ifumnlt  waren  in  ber  legten 

Sifjung  fo  grob,  baft  nicht  einmal  ber  ßnigliebe  Er» 
Iah,  her  bie  SdilieRung  oerfügte.  Beriefen  werben 
tonnte  unb  berSJtiniftcrpräfibent  fid)  fchliehlich  mit  ber 

öemertung  erhob,  bie  Cppofition  trete  ade  pariamen« 
larifchcu  Gepflogenheiten  mib  jeben  Vlnftanb  mit  frü- 

hen. Die  neue  Inguug  würbe  14.  3iou.  ohne  jebeS 
Wepriingc  unb  in  Vlbwefenbeit  beS  Königs  eröffnet, 
ber  feit  bem  Eintritte  ber  Sojialiften  in  bas  Parlament 

bemfclben  fern  bleibt.  Enbltd)  nach  33  Sigungen  würbe 

bie  Verhältniswahl  24.  Vfoo.  mit  70  gegen  «3  Stim- 
men non  ber  Kammer  angenommen,  vlueb  ber  Senat 

nahm  baS  ÖSefeft  22.  Dej.  mit  öl  gegen  26  Stimmen 
an  unb  lehnte  ben  Vlntrag  beS  Stabitalen  Janfon  auf 

Entführung  bcSallgemciucn  Stimmrechts  mit  47  gegen 
16  Stimmen  ab.  3n  ber  Kammer  aber  tünbigic  ber 

ehemalige  flRinifter  De  Santshcere  einen  Vlntrag  auf 

Verfchärfung  ber  WefcbäftSorbnung  an,  um  beni  gro- 
ben Unfug  ber  Cbflrultioniflen  ein  Enbe  ju  machen. 

Vcltrami,  Eugenia,  itnl.  VRntbcmatifer,  ftarb 

18.  gehr.  1900  in  fRom.  Er  war  juerft  Unioerfitäts- 
lebrer  in  Bologna,  feit  1874  in  9iom,  fpäter  itiVaBia. 

feit  Vlnfang  ber  90er  Jahre  wieber  in  Siont,  wo  er 

rationelle  ffi'eehnml  lehrte.  Er  war  feit  1898  als  Vach 
folger  BriosdiiS  Prajibent  ber  Vlccabemia  bei  itincei 
u.  würbe  1898  jum  Senator  beS  Königreichs  ernannt. 

iBeuba,  3)  Vobert  oon,  beutfeher  polititer,  bei 
fich  1398  oom  politifdien  Üeben  jurüdgejogen  batte, 

ftarb  16.  Vlug.  1899  auf  feinem  ©uteSRubow  bei  Berlin. 
Bcnbcmaun,  gelij  Sobert  Ebuarb  Emil, 

beutfeher  Hontcrabmiral ,   würbe  im  SloBember  1899 
junt  Vijeabmirol  beförbert  unb  im  Dejember  mit  bem 

Cberbefchl  besfircujergefchwaberS  in  Oftaften  betraut. 
Sfteuebetti,  Vincent,  ®raf,  franj.  Diplomat 

1866  imb  1870  Votfeboftcr  am  preuhifchen  ̂ >of,  ftarb 

i   28.  fKärj  1900  in  Paris. 
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Benin  'ilttertümer  (biergti  Tafel  »Altertümer  pbönitif*e  Bnöängt,  bic  rann  unmittelbar  nach  ihrer 

aus  Benin« ).  Tic  Grobenmg  bcr£>auptftabt  besaiten  Vfufimft  in  Europa  nn  ihnen  gu  ftnben  glaubte,  halten 
Weftafrilanif*tn  Rönigrti*«  Benin  burefj  bie  Gng-  Por  ber  Rritif  nidj»  {taub.  3ftr  Btlci  täftt  ii*  aus  bet 
länbet  im  grübjabr  1897  i(t  für  bic  Bltertiimstunbe  Troit  unb  bet  Bewaffnung  ber  auf  ben  Blatten  bar« 

BfritaS  in  gang  ungentmtem  Mafte  fru*tbringenb  ge- 
weint. Ter  liauptteil  ber  rachen .   ben  linglänbcm 

in  bie  £>nnbe  gefallenen  Beute  finb  nämlich  eine  grafte 

'Menge  non  in  Bronze  gegaffenen,  bö*fl  eigenartigen 
Runfiinerfen  unb  gablrcube,  gierli*  mit  breiten  (flc*t- 
bänbem  umfangene  ober  aber  gang  mit  figuralem 
©ilbmerl  bcbecfteGIcfantengäbiie.  Tagu  tomnienbann 

noch  manebertei  Staffen ,   .gepter  unb  anbvc  B)ürbe- 

gcicben.  ©loden  unb  nnbre  ©erfttfdmfteu.  9iach  Ted>- 

nif  unb  Stil  non  bmbitem  Jntereffe  finb  bie  Bron- 

gcn. 3n  gröftter  3«W  treten  iie  als  retbtrointclige 

Blatten  non  50—70  cm  ̂ Sbe  auf,  mitTarftenunqen 
in  öo*rclicf.  3ur  TarileUung  gelangen  ftete  gante 

Figuren,  meift  Sieger,  aber  au*  Europäer.  Tieweit- 
aus  gröfttc  3abt  ber  Blatten  trägt  nur  eine  einzige 

itigur,  niete  auch  gwei ;   anbre  geigen  gange  ©nippen 

non  brei,  fünf  unb  mehr  Jftguren  (ffig.  8).  Schlieft- 

li*  gibt  es  Blatten,  auf  benen  nur  Tiere  ttüebergege- 
ben  finb:  S*langcn,  Böget ,   Rrotobile,  Jfif*e  unb 

Banlfter;  aut  aitbem  erfebeinen  nur  bie  Köpfe  biefer 

Tiere,  alles  aber  in  einem  Stücf  unb  ftarl  erhoben 

genpffm. 
Beben  ben  Blatten  ftnb  TariteOungen  non  lebenä« 

groften  9?egcvföpfen  häufig :   ccbte  Begergeuebter  mit 
breiten  Bafcn  unb  nmlftigen  Sippen.  Betleibet  finb 

fie  in  ber  Begct  mit  heimadigen  Moptbe bedungen 

unb  gefehmiiift  mit  Berlengebängett  unb  Berlenletini, 
bie  bei  manchen  Stopfen  ben  gangen  §nlS  mitfamt  bent 

untern  @efi*tsteil  bebeef en  ( jfig.  1).  Ten  groften  Bcft 
ber  B.  bitbeu  bann  Bathbilbuiigen  non  Tieren,  toie 

Bnntbern  (3ig.  2i  unb  feäbnen,  riefiger  Schlangen« 
topfe  u.  a.  nt.;  ferner  mehr  als  1,5  m   hohe  Jfctif*- 

bäume:  euphorbienartig  »ergweigte.  reichgegliebede 

MelaUgebilbe  mit  nielgeftaltiger  Söiebergabc  non 

Bi  mich  unb  Tier.  Tagt  fommnt  bann  enbtich  bie  ein« 

gangS  ennäbuten  Saffen  unb  nnbem  Werätc;  fer* 
ner  Bacbbilbungen  non  Stabtthoren,  $>äuiem  unb 

Binueni  int  tleinen,  alles  ebenfalls  mit  reichem  figür« 
lieben  unb  cmamentalen  Scfmtuef ;   fehl ieftlich  eine gange 
Beilte  non  ©egenftänben,  bereu  Wcbrau*Srocifc  no* 
buntcl  ift.  Bis  auf  bic  ftetifchbäutiic,  bei  benen  bie 

Bronge  um  einen  tompatten  ©Kentern  htntmgegoffen 
ift,  ftnb  alle  B.  hobt,  ittbem  fie  nach  bem  Berfabren 

ber  fogen.  nerlonien  Äorm  gegoffen  finb  (ogl.  Wie» 
ftcrei,  Bb.  7,  ®.  56t),  haS  bei  ihnen  in  itabcgu  hixbiter 

Bollcnbung  auftritt,  Tie  Oberfläche  ift  rein  uttb  baS 
Metall  fparfam  uertneubet,  ftnb  bod)  felbft  feine,  roeit 

nonretenbe  Seile  ber  Siguren  bohl.  Bllc  Üunfttnerfe 
finb  aufterbem  na*  bem  ©uft  noch  weiter  bebctnbelt, 

inbem  bie  cigmtli*e  feine  Tunbfiibrung  ber  Ginget* 
beiten  auf  eine  bö*ft  forgfältige  3ifetirrung  tnitSwnt« 

uter,  (feite  unb  Bunge  guriidgebt.  So  ift  g.  B.  ber 
flache  ©runb  aller  Blatten  mit  einer  Brt  Blumen« 

mufter,  bas  au*  auf  Jfig.  8   bernortritt,  bcbeclt  ;   au* 

bie  Sfenbenf*urge  Weifen  häufig  ein  rci*eS  Mufter 
auf.  in  bent  mertwürbige,  getränte  Stopfe  bcfonberS 
auffallen.  3m  Bcrein  mit  ben  bur*  beti  ©uft  felbft 

erzeugten  (formen  bringt  biefe^ifeticamg  in  baS  inftcrc 
ber  Biotten,  Köpfe  unb  ©nippen,  eine  Mannigfaltigfcit 
ber  ®ri*cinung3roeiie,  Me  für  ben  Ropfübmud  wie 

au*  für  bie  ©ewanbung  Porläufig  no*  gong  unüber« 
febbar  ift. 

Ster  Stil  biefer  B rangen  ift  tppif*  afritanif*,  trog 
ber  BSiebergabe  man*cs  Europäers.  Vtffijnf*e  ober 

gefteltten  Guropäet  mit  groftcr  Sicherheit  beflimmrn : 
fie  geboren  bem  lfi.  unb  17. 3nbrb.  an,  jebo*  fo.  baft 

fie  wohl  taum  hinter  1550  gurüdfatlen.  Sie  finb  ent- 
f*ieben  cinbeimif*e  weitafntauifebf  Brbcit.  Wenn  nn« 

bers  cS  au*  no*  eine  offene  ffrage  ift.  obni*tbieSe*« 
nif  ber  oertomen  ffonn  urfprtingli*  non  St-efteuropa 

her  eingeführt  ift,  was  bei  ben  regen  Bcgiehimgat 
gwiftben  Benin  unb  unfernt  Grbteil  in  jener  3eil  nicht 
unbentbar  ift.  Tie  IangeBufre*tcrbaltung  bcrRunft, 

wenn  ni*t  gar  ihre  Seltnen twidclung,  ift  mbeifen 

groeifcllos  ben  Siegern  non  Benin  guguidireiben.  TaS 
Material  ber  Brongcn  ift  bem  äuftertt  Bnieben  unb 

au*  feiner  3ufatn menfefeung  nn*  febr  we*felnb,bnlb 

uom  reinften  Mefiinggetb.  halb  noiti  fattrften  Bronge- 
ton.  Gigentti*e  Bronge  haben  Wir  inbeffen  na*3tcnb 

unb  Dal  ton  iti*t  nor  uns,  (onbem  üegierungen  non 

Kupfer,  Blei  unb  3hil,  mit  geringfügigen  Beimen- 
gungen non  3tnn  unb  5!icfel.  Bus  Spuren  nonBrien 

unb  Bntinion  i*lieften  bie  genannten  Vlutoren  auf  bie 

3berif*e  ipalbinfcl  als  UrfpnmgSlanb  beS  Materials. 
Bemcrfcnsmert  ift,  baft  bie  Bupiltcn  ber  Bugen  unb 

bie  Sättomieraarben  ber  Köpfe  aiisGifcn  beileben,  baS 

beim  ®uft  non  ber  Bronge  umgoffen  worben  ift. 
ISie  gef  cb  nisten®  Ifenbeiiignhncilünmennn* 

Btter  unb  Stil  ber  Cmamentierung  mit  ben  Brongcn 

überein,  nur  baft  auf  ihnen  ©egenflänbe  rein  mhtbo> 

logi(*erBrl  häufiger  finb  als  auf  jenen.  Ginige  Ote ■ 
biibe  biefer  Brt,  B-efen  mit  menf*li*em  Oberförper, 
nuS  beten  Smupt  ft*  gwei  Rrotobile  ober  Gibc*fen 

loslöftn,  währenb  bie  fcänbe  eine  jeberfetiS  in  einen 

Stopf  enbigenbe  S*tange  tragen,  bereu  Beine  aber 
bur*  ri*tige  (f'f*e  bargeilellt  werben,  Infjen  fi*  bei 

fibcirirrni  ̂ infeben  in  ,>tg.  4   itnb  5   erlernten.  ®ar- 
bedungen  non  Tieren  finb  auf  ben  3äbncn  überhaupt 

häufiger  als  auf  ben  Brongen.  3hre  buvehweg  rohere 
BuSfiihrung  ift  wobt  in  erfter  Slinie  auf  Bcdiiiung  beS 

Materials  gu  [epcii,  baS  ber  Bearbeitung  mit  primiti- 

penöcrijeugeii  einen  groften  BJiberiianb  t'iitgcgcufcgl. 
Über  bie  urfprüng!t*c  Bcftimmung  ber  Mcbrgabl 

biefer  Bttertümcr  ftnb  wir  einftweilen  no*  auf  »er- 
mutungen  angewiefen.  Bur  non  ben  Brongeplallctt 

wifjen  wir,  baft  fie  gur  Befleibung  non  Swlgpfeitccn 

iin  tönigli*en  Balafl,  fpäter  au*  nis  Blanbbefleibutig 
bienten.  Bon  ben  3äbncn  unb  Köpfen  tann  ntan  an- 

itehmen,  baft  fie  jum  ©riiberf*niud  berSöttigc  gehör- 
ten, wo  hie  Brongetöpfc  einen  Gnap  für  Mcnfdjen- 

.   löpfe  bilbeten.  Bnbre  Brongcn,  wie  bie  niertaniigen 

©ioefen ,   jinb  anf*einenb  Bang »   unb  $öürb«gei*cn. 

;   2)ie  Mcbrgabl  her  B.  befinbet  fi*  beult  in  ben  etbno- 

|   grapbifeben,.  be.g.  tunftgewcrbli*cn  Bcufetn  non  Ber- 
lin, öaittburg,  Siutlgart.  ütipgig,  üonbon,  lüner« 

nool  tc.  unb  !u  Brinatbcftg.  Bgt.  n.  Suf*au,  Tie 

Bttertümcr  non  Benin  (in  ben  «Serbanbt.  ber  Berliner 

Bntbropol. ©cfctlf*nft«,  1898,5.146  -162); Gart- 
fen  im  -ötobus«,  Bb.  72,  S.  809  ff. ;   gorbcs  im 

»Bulletin  of  Ijverpool  Museum«,  I,  9fr.  2;  Bcab 

unb  Station  im  »Journal  of  the  Antliropoloeicnl 

Institute«,  Bb.  27,  S.  862  ff. ;   Xieielbctt,  Anti- 
quitiea  from  the  city  of  Benin,  (Vonb.  1899). 

'Ben -- Säulen ,   (.  Megalitbif*e  ®rntmälcr. 
Bcrmifibung.  Xoi  meinen,  um  ut*t  gu  fugen 

allen  9faturnölttm  finb  nerf*iebenc  Miilcl  befannt. 

um  ihr  9tcmenfhitcm  wiütürli*  über  bas  9fincau  be« 
BütagSlebeitS  emporgubeben,  fo  baft  man,  etbitologif* 

1* 
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gefprodteu ,   ben  Sxmg  unb  baS  Bebiirfni«  beS  Slau»  gab«  bcr  Schrift :   » Jie  geogrnphijcbett  {fragmente  beS 
Ube«  als  allgemein  luenfebtid)  bejet  ebnen  barf.  ©Jan  Snppard)«  (Seipj.  1869),  bet  et  »jie  qcoqrapbifebcn 

bcnußt  Böen,  Betel,  Jabot.  Cpium,  Smfdjifd),  bie  Der--  Fragmente  be«  Eratoflhcnco«  (baf.  1880)  folgen  Iteß. 
idiiebciiflcn  ©flanjenfamen  (fo  fiic  bas  polbnefifche  Sein  Stauptmcrf  ift  bie  »©cfcbiebteberroiifeiifebaftlicbeit 

fd)Wcrberaufd)cnbc  Slama  ben  Piper  methysticum),  Erbtmibc  bet  ©netben»  iSeipj.  1887—  93  ,   4   Ile.). 

Stumps,  3Rct,  Bier,  Sein,  Kaffee,  Jbce  ;c.,  unb  wie  alt  ©ergformen  'bierjn  bie  Infcln  »Bcrgformen  I   — 
bet  ©ebrnueb  beraufehenber  Wittel  ift,  ift  aus  bem  für  III«).  Jie  ©eftalt  bcr  Berge  if»  febr  mannigfaltig; 

bett  Sigoeba  jo  bcbcutimgStoUen  Soma-  ober  Stoma.  batb  ftellcit  fte  fiep  als  jatift  gewölbte  Ruppen,  halb  alb 
tränt  ju  erfeben.  Sohl  ift  eS  aber  ebaratteriftifcb  für  fctjroff  nnfteigenbe,  Dielfad)  auSgeradtc  Erhebungen 

bie  etbnologifdie  ©uffafiung,  baf)  biefe  anomale  Er»  bar;  mit  Kamen,  wie  Ruppe,  Stopf,  Siegel,  Stein,  Storn, 

regung  beo'Bcifteb  ju  einem  integricrenben  Beflanb»  Slabel  (franj.  ballon,  puy,  pic,  dent,  aignille),  pnt 
teil  beb  Siitu«,  ber  Keligion,  wirb,  bie  nud)  baburd)  I   man  ben  ocrfdiiebencn  ©.  Sietbmmg  ju  tragen  ge» 

ihr  fojialcs  Seien  befunbet.  Xcr  Siaufch  wirb  fomit  fud)t.  Schon  früh  würbe  bie  'Beobachtung  gemacht, 
für  ben  beflelltcn  SMiter  ber  göttlichen  ©ebeituniffe,  bau  bie  {form  bcr  Berge  in  einem  geroifjrit  Einltang 
für  ben  ©rieflcr,  }u  einem  pnjfenben  ©littet ,   bie  >fn«  ftebt  mit  ihrem  innern  ©au;  fie  ift  ttt  ber  Jhat  einer, 
tunft  ju  cnträtfeln  unb  bett  Wenfcben  über  ben  Sillen  feite  abhängig  Don  bcr  Bef chaffcti heit  beb  ©fatcrial«, 

ber  ©otlheit  ju  unterrichten,  jieje  ©rajiS  hn|  f«h  aus  bem  bie  Berge  belieben,  aitberfctlS  aber  auch  Pott 
fogar  bei  beit  Jcrwijcbeit  bis  auf  ben  heutigen  Jag  ben  geologißben  Vorgängen,  betten  baS  SRaterial  (eine 

erhalten,  welche  burtb  ben  ©etuiß  Don  Stafchiich  unb  Eingebung  berbanlt,  unb  benen  es  nach  feiner  Bil» 
Cpium  ju  öallucinatiottcn  gelangen,  eilt  ©erfahren,  bttng  unb  ©erfeftigung  auSaefeßt  getrefen  ift.  Sah 

baS  bem  Sittttc  nach  bütlia  bem  Sauen  eine«  Horbccr»  renb  man  bei  ben  Webirgctt  breiertei  ©rten  wohl  un» 
blatte«  bttreh  bie  belptiijcbe  ©ricjtcrin  gleicht  Jiefc  tcrfcheiben  tarnt,  nämlich  folehc.  bie  burth  bpnanuiebe 

Etftafen  läbtnen  je  na<h  ihrer  Starte  bett  perföttltchen  Borgängc  in  ber  ErMruftegebilbet  worben  ftnb  (auf» 

Sillen  unb  baS  nüchterne  Urteil  unb  Dctfcbaffcn  ba»  gebaute  ober  tettonifdie  ©ebtrqe),  ferner  attbre,  bie  erft 
mit  bem  Unbewußten  einen  um  io  weitern  Spielraum,  imrd)  bieEinwirfung  äußerer  ©gen  jien  bie©cbirgSna< 

J*St)alb  ift  *S  burebau«  lein  Zufall,  weint  wir  auch  turerhatteu haben, alfogicidjfnmStubinienieurfprüitg. 

in  neuern  feiten  bcnfelben  Hergang,  benfelbett  reit-  lieb  auSgebcbntcr  Schichten  ober  SRaffengefteinc  bar» 
qiöfen  KituS  in  ben  (ogen.  Erwedungen  finben,  bie  ftellett  (cuiSgcarbeilctc  obcrErofionSgebirge).  unb  brit 

in  bcr  ©efdjiehte  reltgiöfer  Settat  eine  fo  große  Stolle  ton«  folehc,  bie,  auf  einem  rclntio  altern  leilc  ber 

ipiclen.  jem  Sefcn  nach  ift  ba«  nur  eine  Sieber»  Erboberiläche  aufftßrnb,  ihrer  ganjett  Waffe  ttadh  un» 

holung  ber  ©rojeburen,  welche  bie  ©iebijiitmänncr  abbängigDonbcrlluterlage finb (aufgefeßte oberpara» 
nnb  Sjdjamanen,  bie ^auberprtefter  ber  fogen.  Silben,  iitifebe  Wcbirge),  lafftn  iid)  unter  bett  Einielhetgett, 
in  ihren  ffeften  cnlwebcr  an  fidt  fclhfl  ober  hei  ben  bereit  {form  hier  in  Betracht  tommt,  in  ber  Stegei  nur 

Stopijcn  Dornehmcn,  bie  in  ben  ©unb  aufgenommen  bie  aufgefeßten  ober  parafitiicbeii  öerge  Pott 

werben,  ©gl.  jtjlor,  ©nfängc  bcr  Kultur  (beuifeb,  ben  auSgearbcitctcii  ober  ErofionSbergcn 

Scipj.  1873,  2   Bbe.);  Hippcrt,  ©efdtiehlc  beS  ©ne-  trennen,  ©ufgefeßte  ober  parafitifehc  Berge  finb  Die 
ilertum«  (Betl.  1883  ,   2   ©be.);  Jcrfelbe.  Sutturge»  Bullane,  bann  bie  auf  berErbobetflächc  aufgetünu» 
i<bid>te(3titttq.  188ö.2Bbe.);  Bartels,  JieWcbijiit  tcit  ©taffen  oott  Eruptingefteinen  (Hauen),  ferner  bie 

ber ScaturDölter (Hcipj.1898) ;   H   e   h   m   a u u , ©becglmtbc  Rorallcnriffe,  bie  aUerbiugS  oft  bereits  itart  bc» 
unb  Bauherei  (bcutfd)  uon  ©eterfen,  Stuttg.  1898).  mtbiert  erfcheinrn,  bann  bie  Jütten  unb  bie  aus 

©erhetieh, '-’lbolf,  Slftronom,  geh.  lti.StoD.  1861  ©letfcherfchutt  bejlebenbcu  öügel  unb  Sälle. 
in  Uberlingen  (Baben),  flubiertc  in  Straßburg  ©ilro»  Jie  ©ulfane  jeigen,  wie  ntuerbingS  befonberS  Stübcl 
itontie,  würbe  1884  ©ffiflcnl,  1 896 ©titglicb  beS  aftro«  betont  hat,  eine  Derfthicbcite  ©eftatt.  ftfir  bieietugen 
nomifchen  SiechenuiftUiii«  in  Berlin.  Er  berechnete  Bultanbergc,  bie  ihren  ©ufbau  einer  (folge  jeitlid) 

eine  außerorbentlid)  große  Vlnjaftl  non  Bahnbeftim»  weit  auSeinanberliegenber  Sluebrüche  uerbanten  unb 

mungeit  ooit  Romcteu  unb  fletncn  ©lanetcn,  ertannte  burch  allmähliche  ©itfßbüttung  uon  Hauen  unb  lode» 
juerft  bte  abnorme  Bahnlagc  beS  ©lanetcn  Eros  unb  ren  SluSwurfsprobiiftcn  um  ben  EruptionSpuntt  ober 

hat  ein  befonbereS  Serbieufl  fidt  baburd)  erworben,  ben  Sralerfchachl  herum  gebilbet  worben  finb  ipolti» 

baß  er  bie  Berechnung  unb  Unterfuchung  ber  neu  enl-  gene  Bultane),  ift  bie  siegelform  d>aralteriftifcb.  wie 
beeften  tlcitten  ©landen  übernahm,  als  mit  ber  pbolo»  ne  ber  Eotopatri,  lunguragua  unb  Saitgat)  in  Ecua» 

graphifchcnBufiuthung  eilte  fo  große  3<thl  äiefer  Stint»  bor,  bcr  BuSbruchlegel  beS  ©cftiDS.  ber  Stromboli, 

melSlörpcr  entbedt  würbe,  fo  baß  es  ihm  ju  ticrbanfen  btt  ©ico  be  Jcßbe  uon  Jeneri ffa  tc.  jeigen.  3e  flrö» 

ift,  baß  nicht  bie  metftcit  berfclhcn  wicbcr  Dcrloren  ge»  ßer  bcr  Jurdjtttetfer  beS  auf  bet  Siöhc  btfiitbliihen 

gangen  finb.  1893  erhielt  er  Pott  bcr  ©nriiet  ©ln»  RraterS  ift,  um  fo  mehr  wirb  ber  ©ullnn  bie  (form 
bttutt  ber  Siffenßhaften  ben  ©aty  ©reiS.  Seine  ©r»  eines  ahgeftuntpften  ScgclS  beftßen.  ©ttbre  ©bwet» 

beiten  fmb  mciileitS  in  ben  »©ftrononufdjen  ©ach»  djungcu  oou  bcr  Äegelform  tonnen  nur  burch  btfon» 
lichten«  Dcröifeittlicht.  berc  Untftänbe  im  ©erlauf  ihres  BilbimgSproieffcS 

©trger,  7)Sllfreb,  ff tciherr doii,  würbe  1899  hcroorgeruftn  worben  fein.  Jie  ntottogenen  ©ul« 
jum  Jirettor  beS  neu  errichteten  Jeutichett  Schau»  (nnberge  bagegen,  bie  ihren  ©ufbmt  einem  ein« 
jpidhaufcS  in  Hamburg  ernannt.  maligen  ©uSbrud)  ober  PcrhältniSmäßig  rnfeh  auf» 

tBerget,  S>  u   g   o ,   Weograpb,  gc6.  6.  CIL  1836  in  cinnnberfolgeitbcn  ©itefarüchen  uerbanten  unb  burch 
©era,  ftubierte  in  Hetpjig  juerft  Iheologie,  bann  ©bilo»  ipätcrc  ©uSbrüche  leine  wefentlichc  Umgeftaltung  er» 
logie,  wirltc  hts  1877  nl«  Hehrer  unb  würbe  1899  jum  fahren  haben,  jeigen  eine  größere  SWanntqfaltiglctt  in 

©rofeffor  für  bßiortfebe  Wcograpbie  unb  Jirettoc  beS  bcr  {form.  Sic  lönnett,  wie  ber  ©tanteKuoM  beiSIea» 

htftorifch»gcograpt)i|cbeit  Seminar«  an  bet  UitiDerfttät  pel,  ber  1538  innerhalb  weniger  Jage  bis  ju  bcr  Stöbe 
Setpjig  ernannt.  B.  bat  lieh  befonberS  unt  bie  ©e*  uon  139  m   nuSHaoa  aufaeflaut  würbe,  ober  wie  bet 

fdud)tc  bcr  erb! unbl  icbett  Sorfcbuttg  im  alten  ©riechen»  1759  entftanbenc  CloruUo,  bte  {form  eines  abgeftumpf» 

lanb  uerbient  gemacht.  Er  begann  mit  ber  SRrauS*  ten  Siegels  (mit  traterfönmger  Einjettlung  an  ber 
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Spipe  obre  mich  ohne  foltert  6ciipm,  ober  fie  tönneu 
fiep,  loie  brr  Utjimborajo  linbtSotjanibc.  ald  bomartige 

©erge  mit  fteiler,  bodiaufftetgenbor  ©Sölbung  ober  al» 

foldie  mit  flacher,  »eit  nudgebebnter  ©Jölbung  bar* 

(teilen  (Infcl  II,  gig.  1).  VI obre  finb  gegliebcrte  Segel« 
berge  (Strcbepfeilerberge),b.  p.  gufammengefept 
nud  mehreren  (fünf  ober  inefjr)  gleichartig  geftatteten 

Süden  (Strebepfeilern),  bie,  burd)  breite  thalartige, 

oft  nadjträglicb  burd)  ©rofion  wohl  ctwnd  erweiterte 
IStnfdjnitte  uoneinanber  getrennt,  rabial  um  eine  ge* 
meinfcboftlicbeflcbic  angeorbnet  finb,  unb  tönnenbann 
entroeber  (iafel  II,  gtg.  3)  einen  mehr  ober  weniger 

aut  nuegebilöetcn  ©ipfcltrater  (mit  ober  ohne  Aud* 

.   brucbfcgel)  ober  (Xafel  II,  gig.4)  eine  zentrale ©igjfel* 
pgramibe  befigeu  ober  beibeb  entbehren.  ©Siebet  nnbre 
ftnb  ©albern  berge,  b.  b.  bet  Äraterteffel  ift  nicht 

ringsum!  gefchloffcn ,   (onbern  geigt  in  feiner  Urnwnl* 
lung  einen  mehr  ober  weniger  tiefen  unb  breiten,  tbal* 
artigen  ttinjdmitt  (firatertbal),  beffen  Sohle  jugleich 

auch  bie  ©ntmäffening  beb  ttraterlejfeld  nach  außen 

ju  bewirten  pflegt  (Iafel  II.  gig.  2);  cb  gibt  ©ntbera* 
berge,  bie  einen  ©ruptiondtcgel  in  ber  ©ntbera  befipen, 
unb  anbre  ohne  biefen.  3uweilcn  greifen  wohl  auch 

zwei  ober  mehr  nabe.jti  gleichzeitig  entftanbeite  öebilbe 

fo  ineinnnber,  bafs  fie  nur  einen  ©erg  ju  bitben  Schei- 

nen, wie  bab  auf  SJtabeira,  Jcneriffa,  bei  bem  'S  Ina 
unb  Bielen  anbem  gröjtem  ©ultanen  ber  gaU  ift.  Die 

monogenen  Sultane  Bon  eiitfachftem  ©au  hat  man 

wohl  auch  mit  bem  Samen  Cuelltuppen  bezeichnet ; 

eb  jinb  meift  bomförmige  Sfanaberge,  welche  aub  gab* 
duftiger  Sau«  entftanben  finb,  bie  tief)  gewölbeäbnlich 

über  bau  ©rupiioitdfcblot  angehäuft  unb  biefen  ge* 

rabegu  uerftopft  hat.  derartige  gönnen  treten  befon* 
berb  im  ©ereiep  erlojchener  Sullane  an  Jrathpt,  ©po* 
nolith.  ©ajalt  unb  flnbefit,  fo  in  ber  Auucrgnc  (Bgl. 
beit  britten  ©erg  uon  tinld  unb  mehrere  ©erge  rechte 

in  gig.  5   auf  Safcl  »©ebirgdbilbungcn*,  ©b.  7),  im 
böhmifepcnSiittelgebirgefSdiloBberg  Bon  leplip)  unb 

in  oielen  Bullanifaien  ©coietrn  auf.  ̂ eigt  bie  ©rup* 

liomaffe,  bie  berartige  Cuellluppcn  geliefert  bat. 
beim  ©rftarrm  eine  plattenförmige  Abfünberung,  fo 

liegen,  wie  bab  g.  ©•  am  Icpliper  Schloftberg  ber  galt 
ift,  am  Wipfel  beb  Öcrgeb  bie  ©latten  flach  unb  netgen 
Sich  oon  ba  ringbum  tut  Sinne  ber  ©ebänge  nieber; 

fie  (eigen  alfo  eine  gefcploffene  groiebclfcbulenarttge 
Anorbnung,  bie  alb  ein  Ipauptertenmingdgcicben  ber 

Cuelltuppen  angefehen  wirb,  'fluch  Cuelltuppen  mit 

aubgriprengtem' zentralen  teil  (trichterförmigen  ©{ plofionbtrateni),  bie  aber  in  ihren  rnnölichcn  teilen 

bie  zwiebelfönnige  Strultur  noch  baulich  ertenneu 

lafien,  finb  betannt  (non  3Reabom*©reef,  ©elmont, 
Sennba).  Sicht  feiten  würben  in  frühem  ©tbepoeben 

gebilbete  Cuelltuppen  jpäter  noit  gefdjicbtetem  Scale* 
rinl  (tuffen  unb  gewöhnlichen  Sebimenten)  umhüllt  ; 
bie  urfprüngliche  chnratteriftifche  gorm  ift  bann  erfl 

nach  ber  Intubation  ber  angelagerteu  Schichten  wie* 
ber  511m  ©orfchein  getonimen,  ein  galt.  ber  zuweilen 

bei  ©orphprergilffen  beobachtet  worben  ift(ogl.  tafel  1, 
gig.  2),  aber  auch  bei  jiingern  bafaltifchen  ©efteinen 
Metamut. 

Korallen*  unb  ©tbogoentiffe,  wejentlich  bab 
©ert  BDrWeltlicher  Korallen,  ©rt)ü;oen  unb  Slnltntgen 

(obgleich  beten  überrefte  infolge  tpäterer  ©eränberuug 
ber  Siffe  [lolomiiiftemng]  otclfach  nicht  mehr  zu  er 

leinten  finb),  ftellen  {ich  ba,  wo  fie  frei  aufragen  ober 

burdj  lenubation  ber  gleichzeitig  außerhalb  beb  Siffcd 

gebilbeteii  gcfcpicbtcteii  Ablagerungen  ganz  ober  teil* 
weife  bloßgelegl  finb,  alb  fleil  geböfepte,  tjochaiifragenbe 

Molt-  unb  tolomitberge  mit  abeiiteuerliihen.  niinen* 

ähnlichen  gelöfornten  bar,  gang  entjprethenb  beit  gor* 
men  ber  jepigen  fubmnniten  Korallenbauten.  Sie 
finben  fich  boiii  Cbcrfilur  au  in  allen  gomiationen. 

©efonbera  intereffant  finb  bie  ©rpozoeuriffe  ber  3etb> 

fteinformation  im  SS.  beb  thüringer  ©inlbcd,  wo  fie 

mehrere grotebt  geformte,  uielfad)  jortluftetc  unb  Spölj* 
Im  emfd)lieftenbe  ©erge  bei  flllenjteiii  unb  Siebenflein 

bilbeit.  unb  ferner  im'füböfllichen  thüringen,  wo  fie, burd)  ähnliche  piitorcblc  ©.  aubgezcichnct ,   in  großer 

3nhl  Inttgb  ber  alten  Küftenlinie  be«  3ed)fteinmeereb 

Bon  Röftrip  über  Seuftabt,  ©ößned  unb  Könip  bib 
Slanlcnburg  fiep  erftreefen.  flud)  biegrofien  plumpen. 

Zuweilen  ruinenartig  geflaltelen  gelotlippen,  wetepe 

aUenlbalben  amSorbnicilabhangbercodiwälnfcheiifllb 
beobachtet  werben  (og!.©b.  10,  S.247),  finb  Korallen 

riffe,  bie  ihrem  Alter  nach  bet  obem  gurngeit  ent* 

fpreepen.  ©feit  großartiger  aber  finb  bie  bib  1000  m 
mächtigen  unb  oft  Btele  Cuabratmetleit  grofjni  triabi* 
fepen  Xoloniitriffc  Süblirolb,  bie  lolonntgebilbe  uon 

flmpezzo  unb  ©ogen,  bie  wegm  ipret  wilbzerriife* 
neu  ntalerifdjen  gormen  ein  $auptanziehungbpuntt 

aller  fllpcnfreunbc  geworben  finb  (ugl.  Iafel  I,  gig.  <>, 

unb  auf  Iafel  ■öebirgbbilbungeii*  [©b.  7J,  gig.  7). 
(Die  iüneit  ((.  ©b.  5,  S.  277)  bilben  im  gangen 

wenig  anfepnlicpc  ©erge;  feilen  erreichen  fie,  wie  in 
ber  Sahara,  eine  §öpe  bib  zu  180  m.  gn  ber  Segel 

finb  fte  fanggeftredt,  loaHartig;  meifl  erheben  fiep  meh- 
rere rcibeiiföviuig  hintereiiianber.  3>ic  bem  ©Sinb  zu* 

gelehrte  Seite  biefer  ©faüberge  ift  Immer  unb  ziem* 

licp  flach  geböfept,  Wciprenb  an  ber  gegenüberliegenben, 

int  ©inbjehatten  geiegenen  Seite  fiep  eilt  fteiler  Ab* 
fturz  befinbet,  an  ben  lieh  weiter  nach  unten  ein  fehrnä* 
eper  geneigter,  meift  lonlaoer  Abfall  anjcpliefit.  Ahn* 

liehe  waltnrtigc  gönnen  geigen  auch  bie  ©libntorä* 

ncti  ber  grofien  öletfeher,  befon beto  bie  inSorbame* 

rila  unb  in  Vc'orbbeiitfihlanb  (Bon  Siedlenbiirg  bib 
nad)  Sufilanb  hinein)  in  großer  Auabehnimg  bclmtii* 
icn  ©eidiicbcwälle,  btc  non  beu  itorbifcpen  ©let- 

fchent  ber  ©ibgeit  (f.  8b.  5,  ®.  587)  gum  Abfap  ge* 
bracht  würben (f. Sioräncn, ©b.  12),  unbbicaubötazial. 

fdjutt  auigebauten  Flügel  am  Sorbranbe  ber  tombar* 
bifcpen  liefebeue,  bie  hm  biluuiaten  Alpengletfipeni 

ihre  ©ntftchung  Bcrbanfcn. 

Sie  goraicn  ber  auügcarbeiteten  ober  ©ro* 
fionüberge  finb  in  erfter  Sinie  abhängig  non  ber 

Satur  ber  ©efteine,  auä  benen  ftep  bie  ©erge  gufam* 
menfehen,  unb  non  ber  Art  ber  3erfliiftung,  bie 

jene  befipm,  in  zweiter  Sinie  uon  ben  flintatifd)m  ©er* 
hältnijjcu,  unter  benen  bie  2)cnubation  (f.  b.,  öb.  4, 

3.  741)  ber  ffiefteinsininfjm  erfolgt.  Starte,  wenig  ger 

(lüftete  unb  bähet  befonberä  wiberjtanbeifähige©eilttne 
werben  langfamer  abgetragen  at«  bie  weichen,  leichter 
auflösbaren  ©efteine.  3)eohalb  entfiepm  ba,  wo  harte 

Guargite  ober  ©ruptitmtaiien  in  weichem  Scpieferge* 

fteinen  cmgelagert  auftreten,  wie  bab  Bietfacp  im  lau* 

nud,  inlbünngen,  im  böhntifd) ■   baprijehen  ©reng 
gebirge  ic.  ber  galt  ift,  mauerartig  heruorfpringenhc 

groteite  geldbilbungm  unb  wilbgadige  ©rate  u.  Siffe, 

bie  in  einem  nuffnllrnben  Moiitraft  fiepen  ju  ben  mit* 
ben,  obgerunbeten  ©.  ber  umgebenben  oepiefer  (f. 
gig.  1   bei  »Saureittifipe  gorniatioit«,  ©b.  11,  S.  77). 
Auch  bie  mit  bem  Samen  ber  Seufelämauer  be* 

jciipneten  eigentümlichen  ©afaltgebilbe,  bie  im  ©e* 
biete  bcö  Keuperd  im  örabfelh  wefllid)  uon  Mtoburg 

unb  in  gan,g  ähnlicher  Audbilbung  mncrhalb  bei 
Streibefanbfteind  bei  gefchlm  unb  Cjd)ip  in  Sorb* 
böhmen  unb  an  Bielen  anbem  Crten  auftreten,  fmb 
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ouf  gleite  Beife  mtflanben.  Die  nur  wenig  (2—  3   m) 
mächtigen,  auf  mehrere  Milometcr  (Jrftredung  ocr* 
folgten  gangförmigen  Vafaltm  affen  finti  bei  weitem 
härter  at«  ba«  leid)!  gerflörbatt  Jtehengeftein  unb  ragen 

mm  ata  fchroffe,  ftettenmeife  bi«  10  m   bobe  gelä* 
mauern  mit  bet  bem  Vafalt  eignen  fäutenförmigen 

Abionbcrmiq  au«  bem  fonft  find)  gcrocCUeit  Voben 
berDor(Xnfelin,3tg.6).  Vei ben MtldjiebenenWefta* 
neu  äußert  fid)  bic  Verwitterung  in  ungleicher  Beije. 
Sei  beit  ceinm  fialljlcincit  bilbeu  ftd)  gumal  ba,  »o 

fie  bäujig  non  heftigen  Segengitffen  ober  lange  3eit 
bmburd)  non  fcbmelgcnbem  «ebner  beeinflußt  werben, 

Schratten  unb  Äarren  (f.  Abbilbung,  Vb.  9,  S. 
964)  unb  jmar,  wenn  bie  »aftfclfcn  geneigt  finb,  gabt* 

icidjc  parallele  lange  Jurcben  in  ber  SJidjtung  bcö  ab- 
flitBcnben  Bajfer« ,   ober,  wenn  fie  mehr  .hoiigontal 

gelagert,  unregelmäßige  tiefe  Viidicr  unb  lürgctc  Jur« 
dien,  dagegen  werben  ©ranit,  Öneiö  unb  oerwanbte 

Weiteinc  burd)  bie  Verwitterung  uadj  unb  na<b  bis!  gu 

oft  beträchtlich«  liefe  gelodert  unb  in  ©ruß  orrwan* 
beit;  bie  feinen  Stufte  unb  Abfonberung«fläd)en ,   bie 

bic  ©eflciiie  burchgiehen ,   ctwetlent  fid)  mit  fortfdjrci- 

tenber  Verwitterung  immer  mebr,  unb  bic  Abfonbc- 
rungaformeit,  für  oifle®olcmearten  io  überaue  d)aral< 
teriftijeb  (i-  Slbfonbenino,  Vb.  1),  treten  bann  um  fo  beut- 
lieber  beruor.  Bcrb  bet  lodere  ©ruß,  ber  fid)  auf  ben 

weiter  werbenben  »lüften  bilbet,  allmählich  fortgefiibrt, 

fo  bleiben  wobt  mäd)tigc  Seifen  jurüd,  burd)  tiefe  flaf- 
fenbe  Spalten  doneinaubet  getrennt,  guwrilrn  auch 
etwadgegeueinanber  oerfdjoben,  unb  baneben  aud)  ein 

jelne  an  ben  Sauten  jtarf  gerunbete  obec  ammbemb 

tugelig  geftalleie  Vlöde,  bie,'  oft  nur  nod)  mit  fcbuialer Vaft8  aufrubenb,  burd)  Iröftige  Stöße  in  febaufelnbe 

Bewegung  oerfeßt  werben  fönnen  (Sibautelfteine, 

Badelfleinc,  l’ottelfelfen,  f.lafelll,5ig.9,unb 
■Wranit«,  Vb.  7,  S.  864).  Die  3Äcbrgat)t  ber  Vlöde 
aber  bilbet,  in  fid)  gufammenftürgenb,  ein  £>aufmcrt  oon 

buribeinanber  liegcnben  Drümmem.  3nmrcid)e  Berg- 
gipfel befteben  au«  foldien  übereinanber  getürmten 

mächtigen  VI öden  (V  lodgipfel);  aud)  au  ben  Ab* 
hängen  ber  Verge  begegnet  man  häufig  (fo  im  $»rg, 

gidilelgebirge,  odjWargmnlb  unbVogefen)Anl)äufun- 
gen  ioldiet  VI öde  iVlodbnlben,  Seifenmeere). 

Ba«  bie  Sorm  ber  Abl)iingc  betrifft,  fo  beilebt  für 

jebc«  ©eftein  uon  beftimnttcr  ipärte,  3erlliiftung  unb 
Lagerung  in  einem  beftimmten  ftliina  eine  Wreiigc  ber 

möglichen  Steilheit,  bieipeim  als  Di  a   r   i   m   a   1   b   ö   id)  u   n   g 

be  jcidinet  Sic  laitn  nur  gang  lofal,  aber  nie  im  gro- 
ften  unb  gangen  auf  einem  großem  Stüef  berVrojillinie 

einer-  Verg«  iiberfcbritten  werben.  Sollt  trgeubwo 
am  ©finnige  eine  loogewittcrtc  ©efteinSmajje  heran«, 

fo  erfolgt  ein  allntäblidie«  Vacbbrechcn  ber  bariiber-- 
iiegenben,  mm  ihrer  Steiße  beraubten  HJIoifen,  ba«  fief) 

allmählich  bi«  gum  Wipfel  bin  fortfeßt.  So  wirb  jtet« 
bie  tMonnalböfdmng  wieberhergeiteUt  Vöfcbungen 

uon  gröfierm  Bildet  al«  30  —45'’  finb  überau«  feiten. 
Votliommen  fenlrcchte  Bänbe  finben  fich  felbft  in  bem 

wilbeften  Webirqe  nur  feiten  unb  immer  nur  uon  ge- 
ringer Ipölie.  diur  ba,  wo  gang  tompafte,  gar  nicht 

ober  borijontal  geid)id)tete  Satt-,  Dolomit-  unb Saitb- 
fleinmaffeti  non  (entrechten  »lüften  burebfeßl  werben, 
wie  ba«  bei  ben  Dolomiten  Sübtirol«  (Datei  I,  Sig-  6) 

unb  oielfncb  bei  bem  ©ifetcrSattlDafctl,  Siq.5)  fowie 
bei  bau  Cuaberfanbitcm  ber  Säcbfijcbcn  Schweig  b« 
Salt  ift,  lömien  am  (heften  jenfreebte  Bänbe  entfteben. 

ttberbängenbe Bänbe  (fogen.  Valmen)  bilben  fid)  bc- 
fonber«  ba,  wo  über  einem  leicht oenuittcrbarm  ©eftein 

ein  diel  wiberftanbafäbigere«  liegt ;   ba«  entere  wittert 

bann  heran« ,   wäbrcnb  ba«  feilere  bad)  unb  gefim«> 

artig  oorfpringL  ipaufig  Hebt  man  in  ©ebirgogegen* 
ben  Sjütten,  bereu  Dad)  don  berartigen  Überhängen* 
bcu  Seifen  gebilbet  wirb.  Auch  ba,  wo  ba«  branbenbe 

SKeer  bic  felfigen  »üften  befpült,  enlfteben  oft  über* 

bängenbe  Bänbe.  S>icr  unb  in  ben  tief  eingefebnitte* 
neu  Ibälem,  wo  großartige  Ausmafebuiigen  ftaltgc* 
funben  haben,  bietet  ftd)  am  beften  ©elcgcnbeit,  bie 
Abfonbenmg«focmcn  ber  ©efteine  leimen  gu  lernen 

(ogl.  Dafel  II,  Sig-  7   u.  8,  aud)  Dafcl  *®ebirg«bil» 
bungen«  [Vb.  7J,  Sig.  6). 

3nt  großen  unb  gangen  ift  bieSorm  eiue«(frofion«* 
berge«  wefentlüb  burd)  bic  abfcbletfenbe  Jbättgleit  bti 
Baifer«  bebingt ;   aber  bic  feinere  ©lieberung  in  b« 
©eflalt  be«  ©ipfei«  unb  in  bem  Vau  ber  Abhänge, 

burd)  welche  fid)  faft  jeber  Verg  uon  ben  anbcni  unter* 

febeibet  (ogl.  Sifl-  1, 2,  4   unb  5   ber  Dafel  »®ebirg«bil* 
bungen«,  Vb.  7),  ift  oorwiegenb  bie  Solge  b«  Verwit* 

terung  unb  hängt  bemgemnß  ab  uon  bet  fiagmmg 
unb  ber  ©efebaffentjeit  ber  ©efteine,  au«  benen  ber 

Verg  fid)  aufbaut,  alfo  ooit  ihrer  Bibcrftanbdfähigfeit 
gegen  bicAtmofpbäcilicn,  uon  ihrer  3nfammcnfeßüng, 

oou  ihrer  Strultur,  oon  ihrer  Abionbcrung  unb  oon 

ihrer  gegenfeitigen  Veqrengung.  3m  allgemeinen  tann 
man  unter  ben  V.  brei  auffallenb  ocrfdjiebene  igpen 

unterfcheiben,  bie  aaerbmg«  bunh  3wtid)euforiiu-n 
miteinanber  oerbunben  finb.  1)  3ftba«  ©eftein  maffig 

audgebilbei,  ift  e«  in  aßen  *id)tungcn  nahegu  gleich 
feft  unb  teilen  c«  bie  Spalten,  bic  e®  burchfeßen,  in 

Slüdc  non  etwa  gleichen  Dimenftoncn  nach  allen 

3Ji(htimgen,herrfd)t  alfoin  tcm«3Iühtung eine  Schiefe- 
rung ober  leichtere  Spaltbarteit,  bann  entliehen,  fall« 

ba«  ©eftein  im  gangen  leicht  oerwittert,  niemals  fdiarie, 

tühne  öipfelfonnen,  fonbern  (onifche,  oben  runblicbe 

Suppen,  wie  fie  manchen  Vorphprcii,  ©tarnten,  ©abb* 
ro«,  audjVaialt  eigentümlich  finb  (ogl.  Dafel  I,  Sig.  1 , 

fowie  bie  Vctge  im  Vorbergrunbe  ber  S>g- 1   auf  Da- 

|   fei  »öcbirgSbilbungen* ,   Vb.  7);  Selfciimccrc  unb 
Vlodtuppen  fmb  gienüid)  häufig,  aber  nid)t  immer 
Porhanben.  2)  Vei  ben  Sebimentgeftcinen  bngegen, 

bereu  aufeiuanbcrfolgenbe  «djiditen  au«  etwa«  orr* 
[d)icbcnem  ̂ Material  uon  ungleicher Biberitanbsfäbig* 
leit  befteben,  erhalten  bie  härtern,  wiberflanbdfäbtgcrn 

Vänlc  bei  ber  Verwitterung  eine  flcilcrc  Vlagunal* 

böidjung  al«  bie  leichter  oerwiiterharen,  weichem  Schich- 
ten. ©«  eutftehett  be«halb  ba,  wo  bic  Schichten  Und) 

gelagert  finb ,   tevraffierte  Suppen  unb  Vrofil* 
iinien.  ©in  Bechfel  pem  fegten  Snlfflcinen  ober  Doto* 

miteti  mit  tbonrcidicn  Saltfteincn  ober  meinen  Sanb* 
fteinm,  ein  Bechfel  fcflcr  Snnbflcinbänte  mit  Vicrgel* 
lagern  ober  lompaftcr  Sallfteine  imtSaltfchiefem  ober 
brödcligcnWeileinen  bringt  bcn  Jrcppcnbau  beionber« 

fcharf  gunt  tyuSbruct  ( tigl.  Dafcl  II,  Sig.  6   u.  7 ).  Bäh* 
reub  g.  V.  in  ben  Vaqcrjchcii  Alpen  bei  borijontal  ge» 

lagerte  fegte,  fompaftc  SsJettcrflcintalt,  ber  fiauptbolo* 
mit  unb  ber  Daebfteiulall  fteil  gcböfdjte,  faft  (entrechte, 

Pcgetationdlofc  Abhänge  mit  oft  groteeleit  Vcrwitte- 
rungeformen,  tiefen  Stammen  unb  Bafierrunfcn  mit 

mächtigm  Schutthalbcu  tiefem,  entlorcd)en  bm  Böf* 
feiler  c£d)id)ten,  bic  au«  SKergel  mit  eingcjchalteten 
Saltbänlen  beftehen,  flache  Dcrraiien  mit  fumpfigeu 

Wrae höben,  befeßt  mit  gn!)lreid)cn  Sennhütten.  Dluch 
ber  csänli«,  ©läroifd),  Vilntu«  nub  :Rigi  finb  Vcifpicle 

für  bcrarlcg  termiticrteVcrgc.  Bo  bicod)id)ten  etiwi« 

jtnler  aufgeriähtet  unb  gefaltet  finb,  blechen  bie  ®c- 
febeinungen  im  allgemeinen  bie  gleichen,  wenn  auch 
bie  V.  bnburch  uiclfach  mobifigiert  werben  (Tafel  II, 

Sig,  5).  An  ber  Viegung  unb  D'age  her  mit  SRafcn 
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bf»nd)fciion  flauen  Bänbcr  unb  ber  fahlen  gtlfen* 
mauern,  bie  jene  trennen,  ertennt  man  bann  leijon 

oon  weitem  bte  Biegung  uubSage  her  Stbidjlen  (Dafel 

III,  gig.  ')•  Steil  gcftöllte  Schichten  uerurfacben  aber 

tiefeingefdjnittene  unb  audgejadic  Berggipfel,  bie 
öic  Kamen  Kabel,  Spitt,  Ssorn,  Bij)0.  KiguiUe  ic.  mit 

:Hcd)t  terbienen  (Dnjel  UI,  gig.  2,  unb  Dafcl  -©e- 
birgdbilbungen«,  Bb.  7,  gig.  4).  3)  ©cilctnc,  bie 

mig  ntebe  ober  weniger  bitten  Blatten  non  nahezu  glei» 
eher  Siberjtanbdfäbigtcit  belieben,  roic  bie  IriftnUini- 

iien  Schiefer,  manche  Dbonicbicjcr  (Tafel  I,  gig.  4),  | 
aber  and)  Biele  Bbonolitbe  unb  plattig  audgebübete 
©ranitc  unb  Borpbbrc  ober  biefbatttig  abgeionberte 
tompaltc  .Üaltfteinc  unb  Dolomite,  bilben.  einerlei,  ab 

bie  Stellung  ber  Stbiefer  unb  Blatten  [teil  ift  ober 

nitbt,  im  groiten  nnb  gangen  ©cbättgc  PDn  gleich- 
mäßigem ©efiillc,  oft  mit  tonftantcr  Böfcßung  Pom 

Wipfel  bis  gur  Dbalioble,  aber  niemals  terraffierte 

Brojilc.  So  finb  bie  Berge,  bie  aud  triftalltnifdien 

Schiefem  ober  aud  ©neid  unb  ©ranit  oon  gleichmäßi- 
ger pdrographticber  fludbilbung  beilebett,  wie  ber 

Briftenftod,  bie  Berge  in  ber  Datra  (f.  Dafel  I,  gig.  1), 

cbarafterifierl  burdi  eine  fcbarflantige  pijraimbnlc  ©c» 
italt  ohne  irgetib  einen  auffaQettbm  Dcrraffenbnu. 

Da,  tpo  in  beit  '.Hlpen  bie  Initnllinifdten  Stbiefer  betr- 
ieben, lann  berlourift  feine  33ege  biei  freier  mahlen; 

feiten  utatbt  ihm  eine  abjolut  uncritcigbare,  lang- 

geftredte, nitbt  tu  umgebenbeSanb badBorwärtdtom- 
men  unmöglich,  aber  aud)  nirgenbo  wirb  ibn  ein  fanft 

geneigte«  Banb,  wie  ed  ben  terraffterten  Bergen  eigen 
ift,  beguem  jum  3>fle  geleiten,  ge  mehr  bie  Blnttung 
unb  3-hiefcnmg  jurüdtritt ,   je  fonipnfter  bad  ©eftein 

ift,  um  fo  fleiicr  finb  bie  Webänge,  unb  um  fo  mehr 
nähert  lieb  bie  gomt  ber  Berge  ber  ber  nntürluben 
Sornllcnriffe.  bie  oben  ermähnt  mürben,  Uompntte 

Snltileme  liefern  gern  fteilmanbigc,  oben  oft  plateau- 

artig  pcrbrcitcrtc  Ruppen  (g.  B.  bie  lialtberge  bei  ©e« 
rolftcitt  f Tafel  I,  gig.  5]  ober  ber  Datbfteittlalt  ber 

•fllpcn  [   Dafcl  II,  gig. 6]),  bidplattig  abgefonberte  Bbo- 
nolithe  fargförmig  gcflaltetc  Suppen  unb  fteilroanbige 
Bbramtbeu,  wie  uc  im  Böbntifcbcn  IRitlelgcbirgc  unb 

in  ber  Khön  (Bfilieburg,  Tafel  I,  gig.  3)  in  großer 

Biannigfaltigtcit  belannt  finb.  Kur  ba,  mo  Dad  fonft 

gleichartig  güjamiucugcfeßte  ©eftein  eine  ausgeprägte 

tubiftbe.  pridmatifdje  ober  iäulenförmige  Bbfonbe- 
rung  Pefißt,  tonnen  bei  ber  Bcrmitterung,  ic  nach  bent 
Serlnuf  ber  Vlbjonberungetlilfte  unb  Diatlafen,  gang 

abenteuerlitbe,  grotcäf  gcflaltetc  gönnen  entfteben 

(Tafel  II,  gig.  8,  unb  Tafel  III,  gig.  3).  Binn  hat 
bteic  gönnen,  bie  gewöhnlich  barauf  guiüdgufüfjren 

finb,  baß  bad  auf  ben  ülbionberungdllüftcn  einbrht- 
genbe  meteoriftbe  Blaffer  laitgd  berfelben  eine  rafd»ere 

-jetfeßung,  Buflöfung  unb  Bkgfulmutg  bed  ©eflcind 
hemorrnft,  and)  roobi  ald  fUidmaftbungdformen 

begeidmet.  Balb  finb  bicfelben,  mit  in  beut  üuaber- 
fanbftein  ber  Strcibefonuatiou  (im  beriihtntm  Stein- 
mtilb  bei  Bberdbath  in  Sd)lefien  unb  an  mehreren 

Stellen  in  ber  Sncbftfcfien  Schweig),  oon  fäulenföntti« 

ger.  fef)t  gierlicher,  fdjlanler  ©eftalt,  mabre  gcld- 
nabeln,  balb  mehr  turnt-,  Pfeiler-  unb  ruinenartig. 
Wie  im  ©ranit  auf  beti  Bilden  bed  DiicfcngcbirgeS 

t   Dafel  II,  gig.  9),  an  ber  Sutfcnhurg  unb  am  Silaib- 
jtein  tut  gidifelgebtrgc  an  ben  burggetrönten  Bunt» 
janbftcinfclfm  bet  Bnnmeilcr  unb  im  Daf)ner  Dbal 

(Dafel  I,  gig.  7)  in  ber  fRbeinpfalg  unb  in  ben  Korb- 

oogefen,  au  bem  Dolomit  bedgrantenjurnbei  lucberd- 
jclb  unb  im  äöieienttbal  unb  in  ben  Rreibefelfen  bei 

csaenni  im  Rautafud  (Tafel III,  gig.  7);  fclbft  bogen- 
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artige ©emölbe (gclfeuthore,  Kabeföljre) werben 

jurocilen  beobachtet.  ©anj  äljnlidic  feltfame  geldgc- 
ftaltcu  finben  fid)  auch  häufig  an  ben  Süßen  bed  Bfeered 

ald  ein  Brobutt  ber  Budmafdmng  burd)  bie  branben- 

ben  SReeredroogen  (ogl.  Dafel  III,  gig.  3).  Ilud- 

mafchungdformen  fittb  äueb  bie  Starfle rjcbeinuti- 
gcn(f.  b„  Bb.  9,  S.  988)  nnb  bie  ISrbphramibett 
(i.  b. ,   Bb.  5,  S.  919).  Biäbtcnb  unter  bei  pcreintcit 

Söirfung  pon  Bcrmitterung  unb  äolifiber  Abtragung 
in  ben  afritaniidjen,  arabtfiben  unb  notbamerifani- 
feben  SBiiften  Berge  entfteben,  bie  ben  lebiglid)  burd) 
Berroittecung  unb  ©rofion  entftanbenen  ooUlommcn 

gleichen  (ogl.  Dafel  III,  gig.  4,  u.  -Sahara-,  Bb.  15), 
fdjleift  bagegen  bad  jidj  beroegcitbc  Sid  alle  Hippen» 

formigen  Vlufragungen  bed  llntergnmbeä  ab,  per* 
roanbelt  üe  in  runbe.flaiheBudel  cRimbhöder,  roches 

moutonneeg)  unb  6cbcdt  fie  mit  Shftemenpon  paral- 
lel oerlaufenben  Kigen  unb  Schrammen,  git  nielen 

'JUpcntbälent,  bie  in  her  bilunialen  ©poibe  lange  3 eit 
binburd)  non  ©letfibem  bebedt  waren,  jeht  aber 

jugänglitb  finb,  tritt  ber  ©egem'aß  jmifeben  ben  tie- 
fem, burd)  ©letfeberthfttigteit  abgefd)liffenm  unb  gc- 

runbeten  Dcilen  ber  ©ebättge  unb  beit  höherit,  rauhen, 

burd)  bie  Bcrmitterung  ntobeHierten  in  auffälliger 

Säcife  in  örfebeinung.  greilicb  ft  ab  bie  unlent  Bbhänge 

her  Berge  häufig  bebedt  oon  Drümtnerbaiifen  unb 
Schn  ttbalben,  gebilbet  oon  oft  haudgvoßeit  edigen 
Blöden  ober  Meinem  Stiiden,  bie  fiib  im  Saufe  ber 

3cit  oon  ben  ber  Bcrroitterung  audgefeßten  anftehen« 

ben  gtlfen  an  ben  Abhängen,  einjeltt  ober  im  3u* 

fammeiihang,  lodgelöft  unb  burd)  freien  gaU  (f.  Berg- 
iturj,  Bb.  2)  ober  mit  ipilfe  oon  Saroinen  unb  ®aiier 

(i.  Diurgang,  Bb.  12,  unb  Hiurbiüche,  Bb.  18)  jur  Tiefe 

geftürgt  finb.  Derartige  trodene  ober  naffe  (b. h-  unter 
ber  UJIitroirfung  eined  Bacbed  gebilbete)  S   <b  u   1 1 1   e   g   e   I 
haben  oft  eine  bebeutenbe  ©röße.  Bon  ttadi  außen 

tonoejer,  legclförtttiger  ©cftnlt  unb  mit  gleichmäßig 
flacher  Böfchung  lehnen  fie  iich  häufig  au  ben  guß 

her  Berge,  fo  baß  ihre  Spißen  att  ber  URitnbtmg  ber 

Schlucbim  ober  Küchen  liegen,  burd)  welche  bteZriim- 
ntec  hcrunterilürjeH  (Dafel  III,  gig.  6).  Bgf.  tpetm. 

Über  bie  Benoiitertmg  int  ©ebtrge  (Bajcl  1879); 
Bend,  Die  gönnen  her  Sanboberfläehe  (Bcrhanb 

lungen  beo9.Dcutfchen©eographentaged,Berl.  1891); 

graad,  Sfenerie  ber  ’lllpeu  (Scipj.  1H92);  Stitbel, 
Die  Bullanbcrae  oon  Keuabor  (Bert.  1897). 

tBcrflfcannjeit,  f.  huftbmd. 
SBcrgrcdit.  Dad  Biiegcrtiche  ©efeßhuch  für  bad 

DeutfcbelHcid)  bat  toegen  bc-3  imtcm3ufammcnhangd 
her  prioatrcd)tltd)cn  Bergrechtdbcftimmnngcn  mit  ben 

biefe  an  3ahl  übecroicgeiiben  öffentlich  rechtlichen  oon 

emet  einheitlichen  'Jlormiemttg  bed  Bcrgpnoatcccbtd 

abgefeheu  (©nführtingdgefeß  jum  Bürgerlichen  @e< 

feßbud).  BrL  87,  'Jlbf.  1).  Kichtdbeftowcmgcr  haben 

bie  Sanbeb-WuöfitbrangSgcfeße  Beranlajfung  genom- 
men, bie  Borjchriften  über  Bcrgrocrtdcigenium  bem 

allgemeinen  Bti»atrcd)t  Jied  Bürgerlichen  ©efcßbudjd 

angupaffm.  gn  biefent  Sinne  jagt  ?lrt.  37  bed  prett- 

ßiidien  Budführungdgefeßed  jum  Bürgerlichen  ©c- 
feßbud)  oom  20.  Sept.  1899,  bet  bic  aud  biefent 

©runbe  getroffmen  Bhänbetimgen  bed  prcnßifiheit 

Bcrggefeßcd  pom  24. 3uni  1865  enthält,  baß  für  bad 

Bcrgroerfdcigentum  bad  ©runbftüddrecbt  bed 
Bürgerlichen  ©efeßbuehd  jugelten  habe,  fomeitfid)  aud 

bemBcrggcfcß  niditd  nubred  ergebe,  ©d  finben  bangt - 
maß  and)  bie  für  ben  ©rroerb  bed  (Sigattumd  unb  bie 

'flnfprüchc  aud  bem  Eigentum  an  ©runbftüdcu  gel* 
icnbctt  Borfd)riftm  auf  bad  Bergroertdeigentum  Vln- 
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Wenbimg.  $aS  ScrgWcrtScigcntum  wirb  bttrd)  bic 

SJerlci^uttg  begriiitbct  fowic  burd)  Sionfolibation,  Sei» 
lung  bon  Wrubenfelbcni  ober  AuStaufd)  noit  gelbes* 
teilen  erworben.  Jn  ähnlicher  Seife  finb  bie  übrigen 
Staaten  oerfapren,  bereu  ©.  ia  mctft  bent  prcufeifchen 

nadjgebilbet  ift.  ©gl.  g.  ö.  ©cal)rifd)eä  AuäfühcungS« 
gcfeg  gum  ©ttrgcrlidjcn  Wefcgbuep,  Art.  157. 

Jn  neueftcr  ;Jcit  totrb  Dielfad)  biegrageeines  Sfcicp  8* 
berggefcpcS erörtert  Jnsbefonbcrc Ijat bcr 9tcid)$* 

tag  gleichzeitig  mit  bem  öcjd)luj),  baft  baä  ©rioat» 
bergvecpl  nicht  in  baS  ©ilrgltcbc  Wefegbud)  einbegogen 

werbe,  11.  ®eg.  189«  eine  Siefolution  angenommen, 
in  ber  bie  Srwartung  nuSgefprodfen  wirb,  bafj  baS 

©.  für  baä  ®eutfcbc  Sictdi  bnlbthunlichjt  einheitlich 

geregelt  werbe,  nnb  bei  ber  'Beratung  über  ben  (Stat 
beä  ©eicbSanUS  beä  Jnnent  [am  er  Wteberbolt  auf  bic 

irrnge  gurürf.  ©on  Parteien  ift  eä  namentlich  bie  So« 
gialbemolratie,  bie  in  ber  gaeppreffe  (g.  $3.  Jiuidauer 

©erg*  unb  ̂ üttenarbeitergeitung  «Wliicfauf«)  unb  in 
©ergarbtitcrucrfammlungcu  (g.  8.  britter  bcutjdjer 

©ergarbciterfongrcfi  gu  Üortmunb,  Oflern  1 898)  ein 

einheitliches  ©erggefcp  berlangt,  beffen  ©ringipicnAb- 
fchaffung  beä  WebmgeS  unb  bet  ©eamtentantiemen, 

geftfepung  eines  SJiihimallohnä  für  bic  Schicht,  £iSh* 

nung  jeben  Freitag  gegen  fiopnbüchcr,  Acptfiunbcii- 
idjidji  (cinidjIicBliat  Bin*  unb  Ausfahrt)  unter  unb 

über  Sage,  bei  lemperatur  über  98“  nur  6   Stun* 
ben,  bei  folcpcr  über  40"  ArbcttSoerbot ,   abfoluteä 
©erbot  oon  Ubcrfd)icbtcn .   Abfcpaffung  aller  grauen« 
unb  ihnberacbeit  auch  über  Sage,  beffere  AuSbilbung 
unb  ßrgiepung  ber  jugenbliiben  Arbeiter,  gröficre 
©arantieti  für  £ebeit  unb  Wefunbpcit  ber  Arbeiter, 

(lautliche  Aufteilung  unb  ©efolbung  bec  Auf  (eher 

(Steiger),  befonbere  SäetteraufticptSbeanuc  fite  bie 

©entilation,  ftaatliipc  ©cgalilung  oon  burch  bic  Ar- 
beiter gewählten  Arbctterinfpeltoreu  (je  einer  auf  2000 

©tarnt),  Arbciterbclcgicdc  bei  Unfaltoerhütungätom- 
miffioneu,  obligatorifcbelUinnnfcbnftäbrnujebäbcr  unb 

eleitrifche  Üompen,  einheitliche  Siegelung  beä  Rnnpp- 
fdjaftSWefcnS  mit  oolljtftnbiger gretgügiglcit  unb  aUci- 
niger  Haftpflicht  ber  Unternehmer,  bereit  (Einflug  im 

»nappfepnftsroefen  gong  gu  befeitigen  Ware,  Abfcpaf- 
fung  ber  Arbeitsbücher,  gerechtere  gönnen  für  bie 
SUiitbigung,  humanere  tmnbhabung  ber  Siägiplin, 

namentlich  bei  Ablegungen,  obligntorifche  Arbeiter« 
auofehüffe  mit  bem  Stedit  gur  Siftriltäorganifation 

uitb  gur  Selegation  gu  Stongreffen,  ©crufüng  gegen 

bie  Urtcüe  ber  ©ermd)icbSgcrid)te  finb.  Stcfc  gorbe- 
rungen  geigen,  ba§  nicht  nur  eine  ©ereinheitlichung 

angeftrebt  wirb  (biefe  ift  nicht  fo  bnngenb,  weil  13 
Staaten  1866  92  bie  preufiiiche  ©eicpgebuiig  »on 

1865  nnnahmen),  als  bielmepr  eine  Sieugeftalutng. 
3unt  Seil  werben  biefe  gorbentngen,  namentlich  in 

ftaatlichen  ©ergwerlcn,  bereits  im  ©erwnitungSmege 

erfüllt.  Seit  1899  liegt  bie  ©eegpoligei  in  ©reufien 
überall  (auch  in  ©ergroerten  oon  ©rtDotrcgalbefigetn) 
in  ber  panb  ftaatlicber  Sieotcrbeamten. 

Saft  bcr  ©crgarbcitcrfcpug  bisher  nicht  fo  weit 
»orgefchritten  ift  wie  bcr  Schuf)  gewerblicher  Arbeiter, 
liegt  bnran,  bafg  ber  ©ergbau,  wie  alle  Urprobultion, 

grunbfnglich  nicht  unter  ben  ©eroerbebegriff  ber  SieichS, 

gewerbeorbnung  (9  6)  fällt,  ©ach  Sincbsgcmcrbeorb’ 
nung  9154a  gelten  oon  ben  Slrbeiterfcbulibeflimmun» 
gen  bec  ©cwcrbcorbnung  für  ben  ©ergbau  nur  bie 

©eftimmungen  überilohiiauSgahlungiS  115— 119u), 
©cjdjäjtiguiiguonslitibcm,  jugcnblidjcn  Arbeitern  unb 

Arbeiterinnen,  Sonntagsruhe  (tj  105b),  ©eroerbe» 

infpeltion  (9  135--139b)  unb  SoalilionSrecpt  (§  152 

-   8er!epfd). 

u.  153),  bagegen  nicht  bie  über  ArbeitcraitSfchfifie  unb 

Arbcitsorbnu'ng.  AnberfcitS  oerbietet  S   154,  Abf.  2, noch  bie  Serwenbung  oon  Arbeiterinnen  unter  Soge. 

ifür  bie  ©crgwerls  Unternehmer  ift  1.  Jan.  1900 

infofem  eine  bebcutinmc  Anbetung  etugctrclen,  als 

nad)  §   2   beS  neuen  iianbclsgcfcpfmcbcä  alle  ©erg« 
wertäbefipee,  bereu  Unternehmungen  nach  Art  unb 

Umfang  einen  in  (aufmännifchcr  ©Seife  eingerichteten 
©efehäftsbetrieb  erforbern  (nicht  bloji,  wie  bisher, 

©ergioertS*Altien  u.  Altienlomnianbitgcfcllfchafien), 
ocrpilichtet  finb,  bie  ginna  bcS  Unternehmens  in  bas 

^Ktnbelsregifler  eintragen  ju  lafien,  um  bnmit  rechtlich 
itaufleutc  unb  babued)  bem  fjaubelSrecht  unb  Ijiermit 

befonberS  ben©orfchriften  beSlponbelSgefehbuchSüber 

gübruitg  oon  yanbelsbüchem,  ©rotura,  ipanbiungä 

ooUmncht,  ̂ anblungSgehilfai  unb  «S’ehrlmgc  unter- 
worfen ju  werben  (f.  «mijmaim,  ©b.  19,  S.  548).  6s 

gilt  bas  nur  nicht  für©ergwerlsgcfellfc6aftcu,  bie  nach 
ben  ©orfebriften  bcr  Sanbcägetefjc  nicht  bie  Siechte 
einer  juriflifchcn  ©erfon  hefigen  (fiinfiihniiigSgefeg 

junt  ̂ niibclSgtfeiibucb,  Art.  5),  unb  für  ©ergwerts- 
imtcritehmen  bcS  SicicheS,  eines  SunbeSftnates  ober 
eines  inlänbifchen  JlommunaloerbanbeS  (»anbelSgc 

fegbud).  9   36).  Jn  beiben  Stiftungen  jebod)  in  o'er- fdjiebener  Seife.  Sie  genannten  ©efcUfchaften  gelten 

auch,  wenn  He  in  Inufmänuifchcr  Sicifc  betrieben  wec- 

ben  unb  ihre  giriita  im  £ianbelSrcgifler  gur  liintra- 

gung gelangt,  bodjtiicbtals&nnbclägcmcrbtrc'ibcnbeii. 
unterliegen  auch  n'<ht  bem  fxmbdviedjt.  Sie  jtaat 

liehen  «üb  gemeinblicbcnöergwerte  lönucn,  aber  brau- 
chen fich  nicht  in  bas  fxtnbdäregiflec  einlrogeu  ju  laf* 

fen.  Shun  fie  cS,  bann  unterliegen  fic  bem  i>anbctsred)t. 

Sem  SRcichSgefeg  über  Jwangsoerfttigcrung  unb 
3wangsoenoaliung  bon  ©runbflitden  Dom  24.  SKärg 

1 897 ift  überall  bie  iii  ben©erggcf  egen  geregelte  JwangS  • 

berfteigerung  eines  ©ergwerts  burch  bic  AuSfiihrungS« 
gefefte  ju  bieiem  AeichSgefeg  (j.  ©.  preufiifdjes  ooin 
23.  oept.  1899.  Art.  22  ff.)  citifprechenb  uaehgebilbet 

worben. 
itkrlepfch  (©.-©aleubaS),  £>anS  ffibuarb 

Don,  ©ialer  unb  Schriftfleller,  geb.  31.  ®ej.  1849 

in  St.  Wallen  als  Solpi  beä  SieifcfdjriftfteUevä  per  nt. 

Alej.  o.  ©.  (geft.  18at  in  Jürich),  wibmctc  ftd)  an- 

fattgs  auf  bem  ©olptechniluni  in  jürid),  wobefoiibcrs 
Ö.  oempet  fein  üehrer  war,  bent  Slubiunt  bei  Archi- 
teftur,  betrieb  bann  noch  auf  ber  bortigen  Uniocrfität 

anberthalb  Jahr  philofophifche  unbard)äotogijche3tu- 
bien,  arbeitete  nebenher  ein  Jahr  lang  prafti(d)  als 

URaurtrunbätmuiermaiut  unb  war  bamioon  1873  — 

1875  als  Ardptelt  in  grantfurt  a.  Dt.  tljätcg.  Jnjwi- 
fdjen  hatte  fiep  feine  lünftlerifchc  Steigung  aber  mehr  bet 

Httalcrei  gugewenbet,  u.  er  begab üd)  1875  nad)  Heim- 
chen, wo  er  auf  ber  ttunftatabemie  Schüler  oon  £öffg 

unb  £inbenfd)mit  würbe.  Stach  ©eenbigung  feiner 

Htalflubien  machte  er  mit  bem  rufpfchen  Schlachten- 
maler A.  b.  Hogebue  eine  Steife  nad)  ben  Schlacht« 

fclbem  ©ulgarienS.  Anbre  Slubicnreifen  führten 

ihn  nach  Jtaiien,  Spanien,  bem  Orient,  ben  fübflawi« 
fchen  ifänbern,  pollanb  ic. ,   bon  wo  er  zahlreiche 

Stubien  mitbrad)te,  bic  er  anfangs  gu  Architeftur&il« 

bern,  fpäler  gu  Vaiibfchaften  oerwertete.  AIS  £anb* 
fchaftsmalcr  ift  er  ein  ©ertrefer  ber  mobemen  Stich* 

tung,  bie  in  ber  Htünchcncr  Segcffion* ihren  Altittel  ■ 
puult  gefunben  pal.  Jn  ncuejter  Jeit  pal  er  ftd)  fait 

auäjd)licf)lid)  bem  fiunflgewerbe  gewibmet,  beffeti  lim« 
geflaltung  er  ebenfalls  in  mobernem  Sinuc  anftrebt. 

Aus  gaplrtichm  ,-feicbnungen  nad)  ©flangen,  ©lauern, 
Jicrttt  ic.  gog  er  bie  Anregungen  gu  einer  neuen 



Berlin  (®ingemeinbung  tue  Bororte,  neue  Bauwerte). 
105 

Jcforation«weife,  bic  et  jucrit  auf  bet  Btilndjener 

Auefleüutig  Bon  1897  peranid)(Uilid)le,  nadjbem  cä 
iljm  mit  Bier  anbern  ßünjtlerii  gelungen  tont,  oud)  bem 

ilunftgewerhe  auf  ben  Auäfteüungen  im  WlnSpalaft 
eingang  ju  oerfdfaffm.  (Ir  bat  feilbem  eine  groftc 

3at)l  Bern  (liitroürfeit  für  Jwlgarbcilcn  jeglicher  Vitt, 
Ocionbcr«  Kübel,  für  Rupfertreib«  unb  liiicnarbeiten, 

für  3inngüife,  Wewebe  u.  bgt.  gcfdjoffen.  Auch 
iinb  uadi  feinen  gnttoürfen  mehrere  3nnenräume  in 

lllberfelb  unb  Kiimbcti  unb  injürtd)  eine  ganje  Billa 

au«goftattet  worben.  8.  hm  auch  eine  umfangreiche 

Ibätigleit  ai«  ̂ Duitrator  unb  Sehtiftftellet  entfallet. 

Vlufier  zahlreichen  VI uf jähen  in  Runft«  unb  belletriftt* 

feften  ̂ eitfehriften  Bcröffentlichte  er:  » -Eeutfdje  Ardji« 
tettur  be«  16.,  17.  u.  18.  Jabcbunbert««  (Icpt  ju  betn 

non  Sambert  u.  Stahl  hei  abgegebenen  SKerl,  Stuttg. 
1887 — 93);  »Arebitefturert  in  unb  um  Bagufa*  (mit 

gr.Sepffer, Bert.  1894);  »Wottfriebfictler  nlSKnler« 
(2eip$.  1894);  »Jetorntioe  Anregungen-  (baf.  1898). 

—   Seine  Sdbweftcr  Wogwino,  geb.  25.  SepL  1845 
in  drfurt,  lebt  als  Sch riftf teüerin  m   Wen  nnb  machte 

üch  Borteilhaft  belaitnt  burch  bie  BopeUett :   »Bebige 
Üeute-  (S!eip$.  1886);  »Jbalia  in  ber  Soimnerftifdje« 

(baf.  1892,  2.  Aufl.  1900);  »Kutter«  (Bietef.  1895); 

bie  tn  Ofterrcich  fpiclenben  grjähluitgen  »Kann  unb 
Seih«  (2.  Vtuft.,  Stuttg.  1898)  unb  »Bergpolt«  (2. 

Aufl. ,   baf.  1898),  bie  Schweiger  Booellcn  »Ipcimnt- 

(baf.  1899)  unb  burch  »iforlunatä  Bonum«  (1900). 
Berlin.  Jie  1891  oont  Cberpräubtitiii  ber  fko« 

Bin.j  Brnnbcnburg  angeregte  ftrage  ber  (I  i   n   g   e   m   e   i   n » 

b   ii  ii  g   b   e   r   '8  o   r   o   r   t   e   führte  in  ben  folgcnben  Jahren 
ju  cingehenben  Beratungen  ber  ftäbtifdjcn  Behörben. 
Joch  looüien  roeber  Kagiftrat  noch  StabtBerorbnete 

auf  ben  Borfcblag  ber  Begierung,  bie  ganze  Stabt 
tlharlottenburg  mit  ihrem  Oiebiet  bis  jiim  Bahnhof 
Bublcben,  ferner  Jeile  bc«  Spanbauet  Jnriie«,  oon 

Sehmargenborf,  Jcutjch  Scliitcr«borf,  Schöneberg, 
Jempelhof,  Birborf,  ben  ®ut«be$irt  fjnfenbaibe,  bic 
®entettiben  Jreptoio,  Stralau,  Borbagen  SKumuiel« 

bürg,  Vichtenberg  unb  Blogeiiice  cinjuoerleibeit,  in 

biefer  Au«Det)nung  eingehen.  Jie  ftäbtifchen  Beljör* 
ben  wollten  bah  OScbict  uon  (Sharlottcnburg  nur  bi« 

$um  Spanbatier  3d)iffnbrt«tanal  hm  nufneimteu,  bie 

Stabtoerorbnetenocrfammlung  ba«  Jemgelhofcr  tvelb 

au«fdilieften.  nnb  ber  Kagiftrat  crflärte  |tch  mit  t£rtt» 
fchtcbcuheit  gegen  bic  Aufnahme  ber  oier  nörbltchen 

Bororte  Bciiiirfenborf,  Bantow,  Seiftcnjcc  unb  Bcu» 

Sciftettfee,  welche  bie  cstabtoerorbneten  gleichfalls  uor» 

gefchlagen  hatten.  Bei  biefen  BteinungSoecfchtebcn« 
heitett  innerhalb  ber  ftäbtifchen  Bcbörben  hielt  cd  bic 

Begierung  nicht  für  angemeffen,  bie  ftragc  weiter  $u 

oerfolgen,  unb  fomit  ruht  fie  feit  1896.  Jnjwi- 
icheit  iinb  ochöttcberg  unb  Birborf  ju  Stabten  unb 

Stabtlrcifcn  erhoben  worben,  unb  noch  anbre  ©entern* 
ben  fehneit  bic  Berleihung  bc«  Stablrecht«  herbei.  Jie 

prcuftifdbc  SHegierung  iil  gegenwärtig  bemüht,  bic 

Boligeioerhältniffe  oon  8.  unb  Umgebung  einheitlich 
$u  geflaltm.  Jn  biefer  Seffion  liegt  bem  öaubtag  ein 
©efeftentrourf  oor,  nach  bem  bie  Boli$eiBetu>altung  in 

ben  Stabtlrcifcn  tSharlottenburg.  Schönebcrg  unDBir» 
borf  Born  1.  CtL  1900  ab  bem  Boli$eipräfibcnten  Bon 

B.  unterftent  werben  unb  bie  „Zujtnnbigleit  be«  Be» 

sirtSouSfchujfeSiuBcüSbam  in  polizeilichen  Angelegen« 
heilen  auf  ben  8ejirt«ausjd)uft  tu  B.  übergehen  )oü. 

[»antterfe,  Anlagen.]  Jn  ben  lebten  Jahren  ift 

8.  mieber  burch  einige  lirchliche  Bauwerte  bereichert 
worben.  Janinter  ift  in  erfter  Bcibe  ber  Jom  $u 

nennen,  bejfen  Bau  1894  begonnen  würbe  unb  bi« 

1900  im  wefcntlichcit  Boücnbct  ift,  obgleich  ber  innere 

Ausbau  ba«  Brrfchicbeit  ber  tfiitmetbung  bi«  1902 

nötig  gemacht  hat.  ßr  ift  im  Stil  ber  tpotbrcnnifjance 
Bon  Brof.  3-  Bnfdiborff  unb  feinem  iohn  Cito 

au«  fchtcfifchem  Sanbfteiu  erbaut  unb  befiehl  au«  bec 
80  m   langen,  9   m   tiefen,  gweigefchoffigen  Borhnlte. 

ber  Dahinter  liegettben  Brebiglhrche  in  Öeftnlt  eine« 
ungleichfciligcn  Achtelt«  unter  ber  Moppel,  ferner  ber 

lauf  unblrauiing«tir<hc  an  berSüb»  unb  ber  Jen]» 
malatirche  an  ber  Borbfcitc,  unter  ber  fidj  bie  tpoben- 

gollerngrufl  befinbet.  Jie  Siänge  be«  Bauwert«  bc< 
trägt  114  m,  hie  liefe  43  m,  bic  toühc  100  m,  bie  Seite 
ber  tiuppel  31  m.  Bor  bem  Schüuhnufer  Ih°r  ift  am 

Anfang  ber  TfebrhcUincr  Strafie  bie  tathotifche  $>  e   r $ » 
3   e   ( li  ■   SP  i   r   di  c   in  fcühromauifchem  Stil  oon  öebl  er» 
baut  unb  1898  oollcnbet  worben.  3hrer  BoUetibting 

gehen  entgegen  bie  feit  1898  nach  einem  Blait  oon 
iSpitta  int  .Ziegelrohbau  errichtete  öolgatbafirdie  iit 

ber  Borfigitrafic  unb  in  ber  Aiigujiftraiie  bie  St.  3o» 
banne« 'ßoaiigelifttirche  (ebenfall«  oon  Spitta),  ferner 

bie  (Sharileclirche  im  Warten  bc«  gleichnamigen  »'ran* 
tenhaufe«  unb  int  SO.  ber  Stabt  an  ber  fflilmäftrajie 

bie  neue  Sirche  ber  Apoftolifcheu  Wemeinbe.  Unter  beit 

öffentlichen  Brofanbauten  ift  juerfl  $u  erwähnen 

ba«  Aügeorbnctenhau«  in  ber  Brinj  A16red)t» 

Slrafjo,  ba«  in  ben  Jahren  1893  98  nach  tinemBlntt 
oon  §.  3d)ul$c  im  italicnifchen  Benoijfaneeflil  erbaut 

ift  unb  ein  prächtige«  Ircppcnljau«  unb  glänjenh  au«» 
geftattete  Bäume  enthält;  leiher  erweift  [ich  in  bem  ca. 

29  nt  langen  unb  22  m   tiefen  cigungefaai  bie  Atuflif 
af«  uitgcnügenb.  Jahinter  wirb,  mit  ber  Jfront  nach 

ber  SJeipjiger  Strafte,  auf  bem  Boben  be«  ehemaligen 
iReicftbtagsgebäiibc«  gegenwärtig  ein  Beuhau  für  ba« 
tierrenhau«  aufgeführt  An  bcrüdeberSilljclmfirafte 
ift  ein  IStweilerungabau  $unt  BctcftSpoftamt  in  ben 
Jahren  1893  98  und)  Bläuen  uon  padc,  Jcchotu  u. 

Ähren«  gefeftaffen,  in  bem  ba«  oont  Staaläfetretär  ü. 
Stephan  feit  l874errid)teteBoftmufeum  untergebrncht 

ift.  Jurd)  Dfiebccleguitg  ber  Brioatbäufcr  an  ber  Süb» 
oftfeitc  be«  Sd)loftpln(ic?iftber  .jngnng  (iirSturfüqlm» 
hriide  oerbreitert  unb  ein  neuer  ,tlügcl  be«  rüniglichcn 
IHarftaH«  errichtet  worben,  befjen  Jaffnbe  gong  ber 

be«  gcgcnübcrlicgcnben  Sd)loffe«  im  Stil  enlfpricht. 

Auf  ber  Kufeumbinfcl  ift  ba«  Kufcum  für  bte  per« 

gnmenifchen  Altertümer  oott  J.  Solff  oolleiibet  War« 
ben  unb  ba«  Staifer  Jriebrid)  Kufcum  Poit  Jbnc.  ba  J 

bie  öemälbegalerie  unb  bieBcnaifjancebilbwcilc  auf« 
nehmen  foU,  tm  Bau  begriffen.  (Gegenüber  am  Supfrr» 
graben  ift  bie  nlteWarbecuilUetie  flnferue  abgebrochen, 
iinb  an  ihrer  Stille  werben  Uajerueuient«  fücba«it  aifcc 

Alepanber  SRcgimenl  erbaut.  Jer  Bcitbau  be«3toil« 

Öebäube«  be«  üanb»  unb  Amtögerid)t«  1   in  ber _   ricbrichflrnfte,  ba«  bei  einet  Bange  oott  220— 
240  m   nnb  einer  Bteiit  oon  84-117  m   $u  ben  beben» 

tcnbften  ber  Stabt  gehören  wirb,  nähert  fuhfeincrSoIl» 

enbung,  bc«gleichcn  ber  be«  Jienftgebäubc«  be«  Wchci 1 
men  ̂imllnbinctt«  in  bet  Silhelmftrafte;  im  Beben» 
hau«.  Da«  entfprcdienb  umgebaut  werben  foll,  werben 
ba« 3taat«ininifterium  ibi«her  amSeipjtgerBlap),  Die 

öeneral  >   Crben«tommiffioit  unb  bic  Wcncrallotterie« 
bireltiou  unlergehracht  werben.  And)  über  ben  Blaft, 

auf  bem  ber  Beuhau  ber  rönigtichen  Bibliothet  nnb  ber 

Atnbemie  ber  SBijfenfcftaftcn  u   9 ünfte  flehen  foll,  hat 

man  iid)  cnhlich  enifd)iehen  unb  ba«  184  Ar  grofte  Ala« 

bcmieoicrlel  gwifeften  ben  Binhen  unb  her  Joroihcctt« 
iiraftc  al«  Bauplap  nu«erfehcn;  er  ift  gtoft  genug,  um 
Bäume  für  eine  Bücherfnimiilinig  oon  .1  Kid.  Bänbat 

nu}$ufüt)ren.  (Sbenjo  hat  hie  Stabt  beit  Baucinc«$wci> 
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lenNalbmtfe«  in«  Vluge  gefaftt  unb  al«9aup(aft  einen 

grüften  Häufcrtomplrj  jwifcbcn  Sloftcr*  unb  Jüben* 

ilrafte  angelouft.  Dagegen  würbe  linbe  1899  bcr  Vlb* 
brud)  be«  HöUnifd)en  Natbaufe«  begonnen .   ba«  noch 
au«  bem  erflcn  ©icrtel  beb  18.  3«brb-  flammte,  unb 

in  bem  ba«  Nüitliftbc  ©rooinjialmufcum  unlcrge* 
brad)t  mar.  gür  legiere«  wirb  ein  Neubau  am  Nläc- 

tiitben  ©lag  bei  ber  Saifcnbrüdc  crrühtet.  Die  innere 
Stabt  bat  in  ben  lebten  fahren  picle  Seränbcrungen 

erfabren,  inbeui  juweüen  ganje  Häuferrcibcn  niober- 

gelegt  mürben,  um  bic  engen  Straften  ju  oerbreitem. 
Vln  virile  ber  alten,  unanfcbnlidjen  ©ebäube  merben 

bann  meid  groftc  sVaufbaufer  eriidjtct,  fo  bot  einigen 

3nbren  in  bcr  Nofenftrnfte  unb  ncuerbing«  in  ber 
©ertraubtenftraftc.  VI ud)  am  Spittctmartt  |inb  ftatt* 
liebe  @cfd)äft«bäulcr  entftanben,  unb  bie  3“bl  ber 
graften  Staren bäufer  in  ber  ficipjiger  Strafte  mirb  ftetig 

oermebrt  Ter  unbequeme  (Sng'pnft  am  VInfang  ber »önigftrafte  ift  befeitigt  unb  au  Stelle  ber  logen.  Villen 
©oft  ein  grofte«  Saufbau«  erbaut.  Jab  Straftenbilb 
in  ben  füblid)cit  Stabttcilen  wirb  jebr  oeranbert  unb 

oerungiert  burtft  bie  öifenlonflruttumen,  bie  man  in 
ber  SXitic  bcr  Straften  unb  non  bcr  ©itfdftncr  Strafte 

bi«  jur  Nlödcmbtüdc  länge  be«  Canbiocbrtauat«  für 
bie  cleltrijdie  Hochbahn  erridftet  t>at. 

3m  3. 1899  ftat  and;  ber  ̂ oolagifdje  ©arten  burd) 

Vlnlage  dem  neuen  ©romenaben,  Qcfdjmattoolle  (Sr* 
neuerung  bcr  Ncitauration«räume,  Neubau  oon  fallen 

unb®efd)äft«gcbäuben  eine  ber@roftitabtroürbigc®e' 
jtalt  erhalten.  Die  jum ftömg«plag  fiibrenbc  3 i   c   g   e «   * 
a   U   ee  wirb  feit  1 898  burd)  Nfnrmorgruppen  oon  bran* 
benburgifeben  unb  preuftiftben  Herridieru  deridjönert, 
bie  bet  ftaifer  auf  eigne  Saften  errichten  läftt.  6« 

finb  inegefamt  32  ('truppen  in  Vlu«jtd)t  genommen, 
beten  jebe  ba«  Stanbbilb  eine«  dürften  unb  babinter 

auj  ber  Hcbne  einer  balblrcieförmigen  Sfarmorbant 

©iiftenoon'gmei  feiner ,^eitgeuoffcn  enlbalten  fall.  ©i«* bcr  unb  erridjtct  bie  Stnnbbilber  Vllbrcdjt«  be«  ©ärtn 

(Nebenfiguren:  Otto,  ©iftbofpott  ©amberg,  utibSiget, 

©ifdjof  oonlöronbcnburg)  oon  Saltcr  Sdjott ;   Otto«!. 

('Nebenfiguren:  Vlbt  Siebolb  unb  3 lieft  ©ribiblaro) 
»an  Niajr  Unger;  Cito«  II.  (Nebenfiguren :   iicinridj 

uon  Vintroerpcn  unb  3i’bann  ©an«  ju  ©utlig)  oon 

3ofepb  llpbuc«;  Vllbredn«  II.  ('Nebenfiguren:  ^er- 
mann oon  Salga  unb  Site  oon  Sicptoro)  oan  3ob«n* 

ne«  ©Die;  Cito«  IV.  mit  bem  ©feil  (Nebenfiguren: 
3obann  oon  ©ud)  unb  Droilclc  von  Strikben  oon  Karl 

©ega« ;   Hubwig«  be«  altem  (Nebenfiguren :   3obann 

oon  ©ud)  bcr  jüngere  unb  3<>bnnu  II.,  ©urggraf 
oon  Nürnberg)  oon  ®.  fcertcr;  Ctto«  be«  faulen 

(Nebenfigurtn:  Jb'Io  oon  Starben berg  unb  Ib'lo  oon 

©riigge)  oon  VI.  ©rütt;  ftaifer  Start«  IV.  (Neben, 
figureit :   ISIau«  ©i«mnrd  unb  ©ifd)of  Dietrich  ©orgift) 
oon  S.  Sauer;  Sturfurft  griebridt«  11.  (Nebenfiguren: 
Sitte  ©lanlenfclbe  unb  ©ifcbof  gr.  Seffelmann  oon 

Sebu«)  oon  VI.  Salanbrelli ;   ©corg  Silbelm«  (Neben* 
figuren:  Slonrab  oon  ©uygebort  unb  Vlbatn  oon 

«xbmarjenberg)  oon  (S.  o   Ucbtrig;  griebrubä  b.  ®r. 
(Nebenfiguren :   gelbmarftball  ©raf  Stbmerin  unb 

3«b-  Sebaft.  ©aib)  oon  3-  Uphues.  Vlni  22.  URärg 
1900  ftnb  nod)  bie  ©nippen  oon  3obann  I.  unb 

Otto  III.  (oon  War  ©aumbadi),  Salbcmar  b.  ©r. 

(oon  Neinbolb  ©ega« ),  fjeinnd)  bem  Slinbe  (oon  Vluguft 

Straus)  unb  griebrid)  'Ml beim  II.  (oon  Vlbolf  Sriütt) 
entbüllt  roorben.  VlufterbemfinbnoibDenlmälerer* 

ritztet  roorben:  für  H- Helmbolg  (oon (£. .Vierter) oor ber 
llnioerfität;  auf  ber  iicugebautm  ©otübamer  ©rüde 

füc&elmbolft  (oon.Mlein),  48.0.  Siemen«  lOonNiofer), 

©auft  (oon  3anen)d)),  Königen  (Oon  gelberftoff);  für 

Sdiulgc-Deliftid)  (oon  Vlrnolbt)  am  VInfang  ber  Hope* 
tiirfcr  Strafte,  eitblid)  trennen  bcr  Didjter  au«  ben  ©e* 

freiung«[riegen :   (S.  Ni.  Vlrnbt,  £>■  o.  Steift,  Db.  Stör* 
ner,  gr.  Niidert,  Ni.  o.  Sdjcnlenbotf  unb  H   Ublanb, 
im  ©iftoriapart. 

I'üeooltcruua.i  Die  ©coöllerung  ©crlin«  tourbe 
für  gebruar  1900  auf  ca.  1,857,000  Seelen  berechnet. 

Die  Unioerfität  tourbe  im  Sinterfemefter  1899  1900 

oon  6478  Stnbicrcnben  befudit  (gegen  6151  im  pori- 

gen Sinter).  Die  ;jal)l  ber  hohem  üebrnnjtalten  bat 
ftd)  gegen  1897  (Dgl.  ©b.  18,  3. 124)  nid)t  oeränbert, 
bagegeu  ift  bic^abl  ber  ftäbtifcben©emeinbefd)ulen  im 
Nooember  1899  auf  231  mit  jufammen  410«  Staffen, 
in  benen  102,862  ftnobeit  unb  103,840  Ninbcbcu  un* 

terriibtet  lourben,  gediegen.  1897  waren  in  ©.  24.972 

©runbjtüde  mit  einem  ©efamtertrag  oon  313,9  Niiü. 
Nit  oorbanben,  baoon  waren  24,124  ©runbiliide  unb 

bariit  490,873  öobnungen  bewobnt.  Gnbe  1897  flan« 
ben  22,723  Sobnungen  mit  einem  Niiet«wcrt  oon  10,«7 
Niitt.  Nil.  leer.  Niit  ibncit  erhöbt  jidi  ber  Niietsmert 
bcr  bebauten  ©runbiliide  auf  324,5  Niitt.  Nit.  Der 

©erüd)erung«mert  ber  bebauten  ©rutibftüde  belief  ftd) 

1.  Olt.  1898  auf  3832  Niitt.  Nil,  bcr  bann  oovban- 

benen  unb  bei  ©rioaigefellftbaften  oerfidicrtcu  Niobi- 
lien  1. 3®n.  1898  auf  3490  NiiU.  Nit.,  al«  ©ranbeut- 

fibäbiguug  würben  1898  bei  gmmobilien  O.sa  Nit.  unb 

bei  Niobiltcn  0,55  Nil.  pro  Inufcnb  ber  ©eriidiciung«. 

lumme  bcgablt-  Die  ©elafhing  bcr  ©erlincr  ©runb- 
jlüdt  mit  fOpotbeteu  errcidjte  1897  eine  $>öbe  oon 
44 12NÜU.  Nit.,  betrögt  aber  nur  etwa  jmei  Drittel  be« 

Serie«.  Der  burd)fdniitttid)e  Nupcrtrag  eine«  bebauten 

Wiunbflüd«  betrug  1897: 12,936  NIL,  ber  fapitalifterte 

Nupetlrng  242,682  Nit. ,   wooon  auf  ben  mirfliibcn 
©obenwert  84,957  Nit.  unb  ben  ©eriicbei  imgamert 

157,725  Nit.  entfielen ;   ber  burd)fd)!iittlid)e  ftaufwert 

eine«  ömnbilüd«  belief  ftd)  auf  253,759  Nit. 

I3n0uftrte.|  3ln  legten  3abr}ebnt  bat  bie  3®bt 

bcr  neuen  gabrilanlagen  gegen  früher  abgenommen. 

Seil  ber  Vlrbciter  in  ©.  wegen  ber  tcuem  i!cben«oer- 

bältniffe  böbem  Stöhn  beanfpnnben  muft,  ftnb  meh- 
rere groftc  gabriten  mit  ihrem  .fwuptbctneb  itad)  bcu 

©otorten,  befonber«  an  ber  Spree,  wie  Siieber»  unb 
Cbericbönweibf ,   Dreplow,  Nummelsbnrg.  ober  nad) 

Degel  u.  a.  ocrlegt  worben,  haben  aber  ihre  ©erlauf«* 
lager  ober  aucbSerfftälteu,  itt  bencit  bic  fjalbTabritote 

fertiggcftellt  werben,  oicltad)  nod)  tu  ©.  Der  wirf)- 
tigflc  ,fweig  ber  iubuftrietten  Dbätigtcit  ©ertin«,  bie 
©etlcibungsiubuftrie,  wirb  meift  al«  Heimarbeit  für 

groftc  Unternehmer  unb  ftnufbäufer  betrieben;  fie  bat 

ihren  Sift  in  ber©egenb  be«  Hauäoogteiplafte«.  Unter 

ben  ba,(it  gehörigen  ©elrieb«arteu  ift  pomchmliib  bie 
Niäntcltoniettion  ju  nennen,  bie  ndjährtid)  Sarcn  im 

Serte  oon  120  150NÜI1.  Nit.  liefert,  oott  benen  jwei 

Drittel  au«gefüt|rt  werben.  Daran  fd)lieften  fid)  bie 

Damen tleiberfonfettion ,   bic  gabrilatiott  oott  ©elap- 

floffen,  Stnöpfcu,  timftliiben  ölumen,  Damen*  unb 
Herrenbüten.  bie  Säfdjefabritarton  u.  a.  Die  Niaitbi* 
nen*  unb  ©ijeninbuftrie  ift  nach  wie  oor  in  ben  nörb» 
lieben  Stabtgcgenbcu  (um  bie  (Sbauffeeftrafte)  unb  m 
Nioablt,  ferner  im  Süboften  ©ertin«  beimiiib.  gür 

ihre  Vlu«bebnung  fprirfjt,  baft  bic  Settuui  ©.ber  norb* 
bcutfdjen  ©fei),  unb  Stablberufögcnofjcnfdjaft  1898: 
1299  ilelnebe  mit  40,31«  oerftdierleit  ©erionen,  bie 

43,«Niill.  Nit.  an  3nbre«lobn  erbietten,  umfafttc.  Die 
Nieiallwnreniiibtiime  lottjeniriert  ftdb  mehr  unb  mebt 

in  ber  Nitterftraftc  unb  ben  fte  fdjneibenben  Straften ; 

hier  entjlebcn  aUjäbrlicb  groftc  gabritgebäube,  bie 
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außer  beit  SBerfflätten  ,^af)Ircicfjc  Wufterlager  enthalten, 
feiet  werben  öebraucbd-  unb  Xelorationdartifel  in 
Bronje.Mupfcr,  3intguß  je.,  Campen,  SJerfjeuge  aller 

Bit.  abpfiiiilijdn'  fjniirumrnte  ic.  bctgejtcUt.  Xie 
eletlcotcdjmfcbe  jabnlntion  nimmt  tmraergrößcrcBud- 
betmung  an;  bie  Allgemeine  lSleltrijitätsgcfeIlfd)<ift 
probujicrtc  18H8  über  9400  Xtpiamomafcbincn  uon 

127.0UO  Hilomntt,  aufierbem  telcltrijilätdjäbler  unb 
Bogenlampen  in  großen  Wengen.  Xie  Berliner  (Sief- 
trijiläldmerte  ipeiften  (Silbe  1899  über  289,000  ®lüb- 
lampen,  faft  1 1,800  Bogenlampen  unb  4400  Wotoren 

non  14,400  'tferbeträflen.  Buncrbem  f d) reitet  bic  ISiu- 
fiibrung  bed  cleltnicbcn  Beine!»  bei  ben  <straßen- 

bahnen  flctig  fort  unb  iteigert  ben  Bcrbtaud)  ooit  eiet- 
trifeber  Xncbtraft.  Bin  1.  Sept  1800  betrug  bie 

Cängc  ber  Streifen  mit  elcltrifd>em  Betrieb  auf  bett 

Berliner  Straßenbahnen  indgefomt  218,;  km,  bie 

ber  (®leifc_41H,8  km;  baooit  entfallen  auf  bie  (Stoße 
Berliner  Straßenbahn  128,4,  bej.  258,7  km.  21  mb 

bie  früher  nur  für  ben  beimifdpm  Bedarf  arbeitenbe 

Wölb*  unb  Silbcnnbujtnc,  bie  feeritcUung  non  3u» 

toclierarbettcn  find  int  Bufjd)roung  begriffen  unb  ar- 

beiten oielfad)  für  bie  Budfubr.  (Sin  mit  ber  ,'jti- 
nähme  ber  Bcoollerwtg  ftetig  roacbfcnbcc  .Jnbiijirie- 
jmeig  ift  bie  Bierbrauerei;  im  Betricbdjabr  1897/08 
gab  cd  in  B.  unb  ben  Bororten  100  Brauereien, 

lrooon  20  untergärige#.  71  Obergänge#  Bier  brau- 

ten. Xie  Brobultion  betrug  2,448,003  bl  Cngerbtcr 
unb  1,297,140  hl  SBriß*,  BtUer*  unb  Brauubier,  ju- 
ianimen  3,743,242  hl  Bier.  Wit  Berüdiiditigung 

ber  Sin*  unb  Budfubr  Bon  Bier  betrug  ber  Ber* 
braud)  1808  :   3,603,137  hl,  b.  b-  203  Clt.  auf  beit 

Slopf  ber  Beoölterung,  mäbrenb  im  Xmtfdjcn  Si'cich  i 
nur  104,  in  Baßem  bagegen  248  Cit.  auf  ben  Stopf 
entfielen,  iS  men  Begriff  Bon  btt  Budbebnung  ber 
Berliner  Jnbuitne  erhält  man,  wenn  man  betrachtet, 

bafi  bie  Snbuftrie-Blttcngefcllf (haften  in  B.  Silbe 

1807  indgefamt  ein  Bttientapital  uon  482,8  Will.  4kl. 1 
(Hurdmert  bnmald  877,8  WiU.  WI.)  batten,  bad  fid) 

in  ben  legten  3«httn  burd)  bie  Budbebnung  mancher 

Unlemcbnmngen  (wie  ber  Straßenbahn,  ber  (Sleftriji* 

tätdiocrlc  u.  a')  gewiß  um  100  Witt.  erhobt  bat.  Xa- oon  batten  bie  Bergmcrfd  -   unb  feüttengcfeUfebaften 

rin  Blticnlapital  non  42,7  SRiU.  4Kt,  bie  Bau-,  Xcr* 

rain»  tmb  feotrigcfellfcbaflen  uon  71,4  Will  ,   bie  Bau 
materialimgefeUfcbaften  uon  1   l,t  Will.,  bie  Brauereien 
uon  54,3  Will.,  bie  djemiicbeii  Gabrilen  uon  28  Witt, 

bie  ISifentxibnbcbarf#-  unb  Wafd)incnfabritcit  doii28,4 

Will.,  bie  (Slriti-ijitätdmcrle  oon  77,«  Will.  (Sturoiocrt 
158  Witt).  bie  Wad-  unb  öaffenoerfe  uon  17  Will.,  | 
bie  Wummifabrilcn  oon  6,n  Will.,  bie  WelaUinbuflrie- 1 

gcfcUfrhoftcn  Don  43,  t   Wiü.,  bic  XtanbportgcieUjcbof- 
len  oon  71,4  Wiü.  (fturdluert  180  WilL),  bie  iueb- 
unb  feutfabrilen  oon  6,i  Wiü.,  bie  Wablmübleu  oon  j 
2,5  Wiü.,  bie  Spinnereien  oon  8,2  Will.,  bie  foniligen 

(ftcjclljchaflcu  oon  18  Will.  Wf.  Xie  Xiuibeitbc  belief 

fid)  1 807  im  Xurdifcbmlt  auf  9,.vi  Broj.  be#  bioibenben- 
bernhtiglen  Stapitald.  Xie  in  B.  bomijilierenben 
Bltienbanlen  batten  1807  ein  Bttientapital  oon  881 

Will.  Wf.  (Äurdmtrt  1148  Wiü.)  unb  gaben  burd)* 
fchniltlich  8,52  Broj.  Xioibenbc. 

I (»anbei  nnb  Berttbr.i  öcgcnilanb  bed  Berliner 

fea nb el 8   tfl  in  erfler  Sieibe  bie  Berforgung  bei  Stabt 

unb  Hingebung  mit  Cebendmittclu.  Xcr  WeireiDe- 
hanbel  hot  burd)  bie  Schließung  ber  Brobultcnbörfe 

etne  große  Schädigung  erfahren,  mirb  fid)  aber  narb 
bereit  jefet  beuoriiebfn&eiB/iebeterojfnimg  balb  luieber 

beben.  Xet  ©etreibebanbcl  bolle  1897  folgcnben  Um- 

fang (ju  Blaffer  unb  mit  Sifeiibahn)  In  Xonnen  A 1000  kg: 

iBrtfen 

u-Sp«u| 

loggen'  ̂ tafer 

(*krfte 

anb.  (Hctrcibe 

u.  jc'iilfcitfr. 

«tnflaitfl  .   .   I Kirtgang  .   .   j 51 700  I 

12470  | 

140  7(X).U5«»08' 
16071 1   10264 

68040  I 

9032  | 

1   171 782
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iriir  1800  ift  nur  bie  feöbe  ber  Wetrcibccinfubr  in  B. 

befannt;  fie  betrug  67,100  Jon.  SBcijcn,  113,083  X. 

Koggen,  57,542  X.  jnttergerfte,  00,402  X.  feafer, 

1 13,501  X.  Waid.  1808  bcirug  bie  Zufuhr  an  Blei- 
jenmcbl  06,040  X..  an  Dioggemucbl  41,102  X..  bic 
Wühlen  Bon  B.  unb  Umgebung  hoben  in  bemfelben 

3nbre  104.800  X.  BJeijen  unb  Koggen  oermablen, 

ber  Webloerfonb  betrug  nur  51,000  X.  5ür  1890 
wirb  bic  (Siiifubr  oon  SScijen  -   unb  Koggenmebl  auf 
134,300  X.  angegeben.  Xer  Bufiricb  am  Berliner 
SdjIarblBiebmafll  betrug  im  Bctricbdjnbr  1808  00: 
223,072  Kinder,  175.824  Stoiber,  832,178  Schweine 

unb  562,797  3<f|nfc;  gefd)lnd)tcl  würben  153,675 
Kinder,  150,202  Stoiber,  659,553  Schweine  unb 

409,302  Sd»afe ,   aufierbem  Inmcn  an  gefd)lachtelcm 
ftleifd)  in  B.  58,609  Siinber.  137,401  Kälber,  128,740 

Schweine  unb  30,888  Schafe  jurUnterfud)ung.  3nd« 
geiamt  wirb  ber  ftlciicbuerbraud)  ber  feauptjtabt 

1808  90  auf  144‘/i  Will,  kg  geßhäßt,  b.  181,2  kg  auf 

beit  stopf  ber  Beuöllmtng(unb  jroac  34,2  kg  Sdjwcine- 
unb  26,i  kg  Simbfleifd),  fonfliged  Jleifdi  in  geringe- 

ren Quantitäten).  Bon  anbcrnCcbcnSmitteln  würben 

in  B.  1808  oerbrauiht:  177*  j   Will.  Cit.  Wild)  (wobon 
nur  ca.  rin  fünftel  in  B.  gewonnen  wirb),  tone  einem 

Stonfum  oon  0,278  C.  pcoXag  unb  Slopf  ber  Beüölte- 
rung  enlfpricht,  ferner  würben  16  Will,  kg  5d)malj 
Pom  Budlanb  eingefilhrl,  unb  bie  ̂ nfubr  oon  IStcrii 

burch  bie  (Sifenbabn  betrug  7,s  Will.  Sdwd.  Xie  Ciin- 
fuhr  oon  Butter  betrug  1809: 1 17,618  Xoppeljlr.,  bie 

Ausfuhr  28,164  Xoppeljlr.  Xcr  ̂ ahredumfaß  oon 

gifchen  belief  fid)  1898  auf  143,000  Sir.  im  «Berte 
oon  7,4  Will.  Wf.,  wooon  3,:im  Will.  4kt.  nuf  lebenbe 
unb  4   Will.  Wt.  auf  lote  (meift  Seefifche)  entfielen. 

Bn  feeringen  würben  1809  :   528,355  X   (meift  über 
Stettin)  emgefübtt  Bon  nudlnnbifebcn  deinen  wür- 

ben in  B.  1808:  8,s  Will,  kg  BcrjoUt,  mäbrenb  fid) 

am  ISnbe  be«  genannten  3 cd) red  5,5  Will,  kg  unocr- 
roüt  auf  beui  Bndbof  unb  in  SSrinlrilungdlägem 

befanben.  Xie  Zufuhr  oon  Spiritub  betrug  1800: 
450,108  hl.  B11  unbearbeiteten  Xnbafdblältertt  wür- 

ben 1808  in  B.  2, ii  WiU.  kg  uccjoüt,  ait  Zigarren  unb 

3igarretten  1 16,719  kg  unb  20, 162  kg  nnbre  Xabnld* 
fabnfaic ;   ferner  9,3  Will,  kg  stnffee  unb  176,287  kg 

Xbcc.  Cincn  toefcittlid)cn  Beitnnbteil  ber  Saffer- 

jufubt  bilben  Wauer-  unb  Xachfteine  fomie  Xbonr&b- 
ren,  bie  jufammen  30  Bro;.  ber  Cabung  auemacben, 
ferner  Sanb,  Sficd  unb  Cebm,  enblid)  Brudi  unb 

Bflafterfirine.  Xie  3uful)r  an  Stöhlen  unb  Stold, 
bic  übcvmicgenb  burd)  bie  Bahn  erfolgt,  belief  fid) 
1809  für  B.  unb  Bororle  auf  3,486,244  Xon.  gegen 

3,415,1281.  im  Botfabr  OtacbBbjug  bed  Berfanbcd) ; 
ed  blieben  1808  jum  Bctbraud)  für  [bie  feauptffabt 

1,693.400  X.  Steinfohlen  unb  Stold  unb  829,947  X. 
Braunloblen  unb  Brilettd,  für  bie  Bororle,  bie  ihren 

Bcbarf  11t  B.  beden,  oon  beu  genannten  Brennmate- 
rialien 600,853,  refp.  200,028  X. 

Xer  Sd)iffdperlelir  auf  ber  Spree  batte  1807  fol- 
geubcu  Umfang:  ed  Inmcn  an  ju  Berg  20,091  Fracht* 

fd)iffe  (bauen  1661  unbelaben)  mit  2,788, 000  X 

ISütem.  ju  Xbal  13,230  fsradjlf duffe  (öauou  1325  un« 
beloben)  mit  1,095,000  X.  ÖHitem.  1899  lauten 
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34.590  gradjtfdtiffe  mit  5,031.320  I.  Wütern  an,  cä 

gingen  33,319  Jrachticbiffc  mit  626,082  I.  Wütern 

ab.  9t uf  ber  Stabt  >   unb  Diitgbabn  (einjdtl.  Station 
Wrunctualb)  rmirbcn  im  ©innen*  unb  (feraunleljr 

1897 : 87,7  'STOill.,  mit  ben  Straßenbahnen  194,2  Kill., 
mit  bcr  Snmpfflraßcnbatm  3,s,  mit  Omnibufjen  44,3 

Kitt.,  jufamiitcn  330  Kill.  ©erfonen  bcfbrbcrt,  b.  t). 

täglich  bcnujjtcit  ctroa  904,000  ©erfonen  bie  öffcnt- 
liehen  VerlebrännflaUctt.  1898  (lieg  bie  3atü  ber  be- 
förberten  ©erioiien  auf  362  Drill.  unb  1899  auf  414 

Drill.,  atfo  im  lejjtgcnnmiteii  Jahr  mürben  täglich 

ca.  1,136,000  ©erfonen  beförbert.  Sie  üängc'  bcr Straßenbahnen  in  Ö.  unb  ber  näcbilcn  Umgebung 

betrug  1897 : 414, «km.  Sic  Wroge  ©erliner  Straßen* 
bahn  uerfiigt  über  einen  Ruhrparf  non  1784  Sagen, 

bie  Cmnibiiägcfctlfcbaftcn  1897  über  486  Omni» 
buffe  mit  3550  ©ferben ,   cttblid)  gab  cä  Silbe  1899: 
8114  Srofchfen,  unter  benen  bie  mi[d)önen  (2.  Staff e) 

mehr  unb  mehr  ncrichroinben.  Sie  Seitliche  ©er» 

lincr  Vorortbahn  hat  ihre  Wtcifc  biä  nach  ber  Sinf» 
ftraße  in  bie  Stabt  geführt,  unb  feit  Juli  1899  ift  eine 

©übliche  Vorortbahn  oom  ©lüdierplnß  nach  Schone* 
berg,  Sempelbof,  ©riß  ic.  eröffnet.  SeSgleicben  ift  im 
Sejembcr  1899  ber  Sunnel  unter  ber  Spree  omieben 
Ircptoro  unb  Stralau  ooUcnbet  unb  mirb  jeßt  non 

ber  Straßenbahnlinie  Schlefifcbcr  ©atmbof-  Stralau 

benugt.  Ser  ©oftPertebr  hatte  1897  folgcitbett  Um* 
fang :   cä  gingen  ein  109  Will,  ©riefe,  60, s   38111.  ©oft* 
tarten  unb  38  Kitt.  Srudfachen.  Sie  eingegangenen 
Sertbriefe  unb  ©atete  hatten  einen  Sert  oon  1364,7 

Drill.  KL ,   bie  aufgegebenen  non  5039, o   Diitl.  KL, 

bie  eingeiahlten  ©oitanrceifitngen  einen  Sert  non 
362,5  Kill.,  bie  audgcjahlten  non  667  Kitt.  KL  Von 

Selegrantmen  gingen  3,:te  Kill.  ein,  unb  3,55  DiiU. 

mürben  aufgegeben.  Sie  Sinnahme  an  ©orto*  unb 

Selcgrapbcncjcbübrcn  betrug  36, a   Kill.  Dit.  Sie 
üiingc  ber  atabtfernfprechlmien  betrug  in  ©.  nebft 

Vororten  1898:  936  km,  bie  Sänge  ber  Leitungen 

89,401  km.  Sie  ©erliner  ©ntctfahrt-Vdicngcicllfcbnft 
beförberte  1897  :   2,57  Kill,  ©niete  unb  Wüter,  ©ei 

ber  itäbtifchen  Spartaffe  betrug  Snbc  1897  bais  Wut* 
haben  auf  608,888  Spartaffenbücher  210,3  Kill.  Dit., 

baa  Vttinneruiögen  225, o   Kill.,  berSefcroefonbs  15,» 

Drill,  Kt.  —   Sie  3atü  her  Stabtuerorbneten  ift  feit 
1. 3an.  1900  um  18,  alfo  auf  144  oermebrt  roorbeit. 

[WertditaoraaiiilatiDii.)  Sutd)  preußifcbca  Wefejj 

nom  16.  Sept.  1899  mürbe  eine  neue  Wcrichtoorga- 
nijation  für  ©.  unb  Umgebung  gefdjajfcn.  Grrid)let 
mürben  ein  ltcucä  üanbgericht  lilanbgcricht  III)  mit 

bem  3i(t  411  Sharlottenbura  unb  ieetja  neue  t’lmta 
geeichte  i   V.  Sebbing  in  V   ■Deinidenborf,  ©.  Schöne- 

berg, Wroß  Sichterfclbe,  Siichtenberg,  Deu-Vkißcnfce, 
©anlom).  ©laßer  hatten  baä  Cnnbgcriäit  1   unb  baä 

VlnttSgericbt  I   Weitung  für  ganj  ©.';  auf  Wrunb  btä WefeßeS  pom  16.  Sept.  1899  ift  bcr  ©cjirt  beiber  auf 
baä  innere  ©.  jroijchen  bcr  Dingbabn  im  91.  unb  0. 

unb  bem  Schiff  ab  rtälanol  im  S.  unb  auf  einige  be* 
nachbarte  Seile  non  Sharlottenburg  befchränlt  mor* 
ben,  unb  baaVmtagericbt  erhielt  ben  Damen  ©.-Kitte. 
Sie  (üblichen  unb  fitbmeftlichen  Seile  bcr  Stabt  iinb 

bent  bisherigen  'ilmtagecicht  II,  baä  beit  91nmen  ©.* 
Sempelbof  erhielt,  unb  bent  neu  errichteten  DnttS» 

gcricht  V.-Schöneberg  jugemiefen  morbett.  SaSSanb» 
gcricht  I   umfaßt  nur:  baä  Dmtagencht  ©.-Kitte; 
S!anbgerid)t  II:  bie  Vmtagericbte  V.-Schöneberg, 

©.»Sempelbof,  Wöpcnirf,  Wrofi-Siichterfelbe,  Königs* 
Sufterhoufen,  Kittenmalbe,  Dijborf,  Srebbin,  ,ßof> 
fett;  üanbgcricht  III:  bie  VmtSgericbte ?Ul-S!anbSberg, 

V.-Sebbittg,  ©eritau,  Sharlottenburg,  S'altberge 
Diibcräborf,  üichtenberg,  Süebcttroalbe,  Danen,  Deu* 

Scißenfee,  Oranienburg,  ©aniom,  Spanbau,  StrauS* 
berg.  Sic  91euorbttung  trat  1.  Ilpnl  1900  in  Straft. 
S.  auch  Sirtnenbejirf. 

|3tttan«en.|  Sab  StatSjahr  1898  99  fchloß  mit 

einer  rechnungsmäßigen  Ginnahme  non  130,s  Kill. 
Kt.  unb  einer  Vlnägabe  non  123  Kid.  Kl.  ab,  fobaß 

ein  ilberfchuß  Pott  7,a  Kid.  Dil.  Perblieb.  Ser  Gnt* 
murf  junt  Stabthauahaltaetat  für  1900  1901  bejiffert 
Ginnahnte  nie  VuSgabc  auf  107,356,743  Kt. ,   b.  !)■ 

um  6,s  Kill,  höher  ala  im  Vorjahr.  Sie  ipaupt* 

poften  bcr  Ginnahmen  fittb:  Steuern  59,864,308,  Ka- 

pital» unb  Schulbennermaltung  12,791,719,  fläbtifd).1 
Vierte  7,006,660,  ©attmefen  5,927,260,  Unterrichts* 

mefen  2,868,482,  WcfunbbcitSrocfen  2,034,895,  Wr* 

menmefen  1,190,819  Kt.  Von  ben  VuSgabeit  ent* 
fallen  auf  ©attmefen  25,261,735,  llntcmibtärocicn 

20,457,479,  Kapital  -   unb  Schulbennermaltung 
16,467,028,  ülmtcnpflcgc  11,810,676,  Vermattung 

10,4 1 8,7 15,  ©olijei  6,988,267,  ©eleuchtung  unb  Stra  * 
ßenreinigung  3,698,464  Kl  tc.  Ser  Sert  bea  Kam 

mcceiPcrmögenS  betrug  1.  Vlptil  1899:  577, t   Kill. 
KL,  bauott  entfielen  auf  ben  ftäbtifchen  Wrunbbefty 
396  Kill.,  auf  auSflebcnbc  Kapitalien  18  Dtill. ,   auf 
©etricbäbcjtänbe  mtb  Vorräte  110,5  Kid.  unb  auf 

Jiipcntaricn  bcr  ©ibliothelett  unb  Sammlungen  26,« 
Drill.  KI.  Sic  ftäbtiiehe  Sdittlb  betrug  gleidtjciiig 

287.il  DiiU.  Kt.  Setnuach  befaß  bie  Stabtgeuteinbe 

ein  Dtliooermögen  nott  289,8  Drill.  KI.  Sa3  Stif* 
titngSuermögrn  erreichte  nach  Vbjug  berSchulbcn  eine 
Stölje  oon  39,t  Kill.  KL  Sie  ftäbtifchen  Siiegenfchaflctt 

hatten  1898  einen  Umfang  pon  1 1,543  ipettnr,  mopott 
auf  Wcunbflitcte  ber  ftäbtifchen  Vierte  (Dicfelfetber, 

Waaanftalteu  tc.)  10,101  vettar  entfielen.  SaS  Vrcat 

bcr  Diefclfelbcr  für  bie  Kanalijationäroerte  ift  1899 

bttreh  bie  Grmerbung  bea  Ditterguta  Such  auf  11,47b 

^eltar  geftiegen;  fie  finb  itr  7   Venunltungebc.iitIeit 
bcmirlfchaftet  nnb  brachten  nach  Vbjug  bcr  sioflcn  für 

Vcrjiitfuitg  unb  Vmortijation  bea  Utnlagclapitata  einen 
Überfchufi  non  242,859  Dit.  Sie  ftäbtifchen  Waamcrte 

cr.jeugteit  1898:  128,14  Kitt,  cbm  Waa,  mopott  für 
bie  öjtcttlliche  ©eteuchtiing  10,5  Drill,  cbm  perrocnbcl 
mürben;  fie  tuaren  Gttbe  1898  noch  mit  21, » Kitt. Kt. 

an  ben  itäbtifchen  Anleihen  beteiligt.  Cbmobl  fie  baä 

Waa  jur  öffentlichen  ©eleuchtung  unentgeltlich  tiefem, 
Löttnctt  fie  noch  jährlich  einen  Uherfd)Uß  non  ca.  3,a 

Drill.  Kt.  an  bie  Stabtfajfe  ahführen.  Seat)alb  igctit 
ntmt  bamit  um,  ben  ©reia  bea  Wnfeä,  baä  biaber 

16  ©f.  pro  Kubitmeler  für  ©cleucbtunga-  unb  10  ©f. 
für  mirtfchaftlnhe  unb  geroerbliche  3wedetoftete,  burdt* 

meg  auf  12  ©f.  fefijufeben. 
■fttr  Slitteratuc:  »Sie  Stabt  ©.«,  JVeftfctjrift  für 

bie  Scilttcbmcr  am  7.  internationalen  Weograpbctt- 

fongren  (öerl.  1899);  Sinbetttattn,  Sie  Diarlt* 
hatten  ©crlitta  ibnf.  1899);  *©ericht  über  Sjanbcl  mtb 

fjnbujtrie  non  ©.  im  3-  1898»  (bni  1899);  Jahrea* 
bericht  bea  Vercitta  ©erliner  Kaufleute  unb  3ni)u- 

ftrietter  für  1899  (baf.  1900);  »©crid)t  über  bie  We 

tttfinbeuerroallung  ber  Stabt  ©.  1889—1895«  (baf. 
1898  —99, 2   ©be.);  »Statijtifehc«  Jahrbuch  bcr  Stabt 

©.«  (24.  Jat)rg.,  baf.  1899);  ̂ arnad,  Wefd)ichte bcr 
lönigl.  preuiiifdteu  Vtabemie  bcr  SBiifettfdjoftcn  ju  8. 

(baf.  1900,  3   ©bc.).  Gin  intcreffantea  »Duttbbilb  Pott 
©.*,  oom  neuen  Sont  aufaenotttmett ,   gab  C.  Dafeb 

borjf  heraus  (11  ©lätter,  öerl.  1900). 
Berlin  *   Stettiner  fianat.  Sie  Sehmierigteitcn 

ber  jogett.  öilltdtcn  Slimcttjübrung,  b.  h-  bcr  Slittic, 



Berner  — 
mcl(f)c  bie  Ober  bei  Schwebt  »erlafjen,  ba«  linfe  Ufer 

berftlbcn  »erfolgen,  bndCberbrud)  buc<bfd)nciben  unb 
über  tiobeniaatbeii ,   grcienwalbe,  Kriebcn,  Vlltfrieb* 
lanb  unb  ©udoro  nadi  ber  Spree  bei  lerfner  führen 

foH,  foroie  bie  tjöfieni  Stoffen  hoben  nunmehr  ben  Vlu«> 
fdjlag  gegeben,  ben  Vlusbmi  brr  weltlichen  Slmic  au«* 

gufübren,  bie  bem  3»ge  be«  ginowfanal«  folgt  unb 
bie  ipaoel  bei  Spanbau  erreicht.  Tabei  follen  jebod) 

Sorfebnmgcn  gur  Grmöglübung  einer  beffern  ©nt* 
toäfferung  be«  Cberbrudi«  burd)  Vlnlage  eine«  »on 

Öulieniontben  abwärts  fübienben  ©nlroäiierung«» 
fanal«  in  genau  bemfelben  Umfang  gur  Vluäfübrung 

gelangen,  toie  d   beim  ©au  ber  Oillinie  gefdjeben  fein 
würbe.  Tie  ©autoften  best  Hanoi«  ftnb  auf  40  SiilL 

Hit.  oeraniebtagt. 

ferner,  griebrid)  Sil  heim,  Somponift,  geb. 

16.  Hiai  1780  in  ©re«lau,  nmr  Crganift  unb  Scmi* 

nanuufitlehrer,  fpätcr  35irctlor  bc«  löniglidfen  alabe* 
mifehen  3nftitut«  für  ffinhemuufil  gu  ©reSlau  unb 
flarb  bafelbft  9.  H(ni  1827.  Seine  Rompofitioncn  finb 

mcift  ftircbenmufiten ,   fein  Hiämtcrcbor  *3tubcmcn> 

grüß«  wirb  nod)  jept  gem  gefungen. 

'Hcrnftein.  Turch  preuRijdx«  ©riep  uom  l.SJai 
1899  mürbe  bie  pmifjifdjc  Staatdregierung  entlädt* 
tigt,  bie  ©emfteinroerfc  ber  girmn  Stantien  u.  Seiler 

ju  bem  Starimatprci«  »ou  9.»  SRiU.  Hit.  nngufaufm. 
Tn«  ©efeftbebeutet  ben  ©rueb  mit  bem  feit  1811  be 

ilebenben  ogflcnt,  ba«  bem  Staate  juftehenbe  Sern* 
flcingewimuuig«red)t  im  Kege  ber  ©«Pachtung  gu 

»enoerten,  unb  bie  Siücttdjr  «um  Sringip  ber  ftaat* 
litben  Selbftgeminnimg  be«  ©eraftein«,  bn«  fdjon 

»on  1264  1811  beftanben  hatte,  'ihn  1.  Juli  1899 

hnirbc  ber  Staatsbetrieb  micber  rinqefübrt.  Teu  \>!n- 
Init  bagu  hat  ber  gegen  bie  gintia  «tanlien  u.  Setter 

gerichtete,  in  ber  '©reffe  fiart  biätutierte  ©emileinmo* 
nopolprogeis  gu  Stolp  in  §interpommcm  im  J.  1896 

gegeben.  TerSrogeß  mar  berVhi«bnid  einer  nKgemci* 
rien (Erbitterung  über  bie  rü<fftd)tilofeflubbeulungbc4 

Sad)trcd)t«  bunh  bie  genannte  girma.  Tiefe  Sueben- 
tung  lag  in  folgenbem.  Tie  ©emfteinwareninbuflrie, 
namentlid)  in  Rönigeberg.  Tattgig  unb  Stolp.  mar  burch 

gmei  llmfläitbe  bereite  uhtner  gcfd)äbtgt.  ©ine  Seihe 

aufierbeutfcher  fiänber  (grantreich ,   Sufslanb,  'Jiotb- 
amerila)  legten  auf  »erarbeiteten  ©.  hoben  Sebußgoll, 
lieBen  bagegen  Siohbernflein  frei  herein.  Kien,  Sari« 

unbSolangcn  in  9)uBlanbnmrbcn.f?aupt»erarbcitung«- 
orte.  TcrSrci«  be«9tohbernftein«  flieg  baher  inTcutfd)* 

lanb  fehr.  Tagu  tarn  bie  1879  in  Citcrrcid)  erfolgenbe 
unb  feitbem  fehr  ueroolltonimte  Srfinbung  be«  VI  nt  > 
broib  (f.  ©ernfiein,  Sb.  2,  6.865),  b.  h-  be«  »ont  edilen 

©.  febwer  gu  unterftheibenben  Srehbeniftein«.  weldjer 
©.  baburih  gewonnen  wirb,  baft  ©emfteinabfälle  unb 

Heinere  ©emiteinilürfc  unter  gleidjjeitiger  ©rhißung 

berart  gu  grofjen  ©lallen  gufammengeprcBt  werben, 
ba&  ba«  gabritat  (Smbroib)  garbe  unb  Spröbigteit 

echten  ©emftcin«  erhält.  Tiefer  ©refibemflcm  unb 
bie  au«  ihm  IiergefteUten  Karen  finb  felbff»eritnnblid) 

»iel  billiger  al«  beröroftbemftein  unb  bie  cd)ten©em* 
fteinmaren.  Vlu«  Rleinbernftein  im  Körte  »on  un< 
gefähr  21  Hit.  lägt  fid)  1   kg  Sreftbemftein  int  Kerle 

»on  60  Hit.  berftellen.  ipicrmiö  folgte,  baß  öd)  ber 

bisherige  Sret«  be«  echten  ©emitein«  allein  gu  halten 
»«mochte.  wenn  nur  her  ©robugent  edilen  ©emflein« 

ba«  Stecht  her  fyerfte&ung  »on  Vhubroib  hat.  Um  bic« 
bnrdjguf Uhren,  gab  bie  girnta  Stantien  u.  ©etter 

echten  Ö.  nur  nod)  gegen  bie  Serpfhdüung  ab,  ben 

getauften©,  nicht  auch  jurVtmbroibfnbritation  gu  »er- 

toenhen,  unb  begann  inSalmniden  felbft  bieVlmbroib* 
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berftetlung.  Tiefe«  auf  bicieSciic  begriinbete  Wmbroib- 
berftelIung«monopol  erbitterte  bic  Juicreffenttn,  guntal 

bie  girma  Stantien  u.  ©eder  auch  begann,  au«  bem 

bt«ber  at«  toSQig  wettlo«  meggeworfenen  ©ernitein* 

gruf),  bnt  gang  tleincn,  etwa  crbfcngrojjcn  Slüden, 
©erniteintolopbon  gut  Cadfabritatiou  gu  ergeugen 

unb  ba»on  grofee  Summen  gu  »erlaufen.  Jnfolge 

be«  bierau«  bcrt'orgegangenen  Stolper  Srogcfie«  be- 
fdjloR  bieStaat«regierung  bann  bieSöfung  be«  Sacht* 
»erbältniife«.  Jbm  biente  ba«  oben  erwähnte  öefef). 

©erfegio,  ital.SSomanftbriftfleHer  unb  journalift, 
ftarb  30.  3an.  1900  in  Turin.  6r  bat  and)  al«  Sb* 
georbneter  ber  itnlieniicbeit  Stummer  eineStollcgefpielt. 

tHertranb,  3)3ofcpb,3Watbemntiler,ftarb3.Spril 
1900  in  Sari«. 

WertranbfdK  Slatic,  f.  JfriftaHoptit. 
©erufdaenoffrnfthaften.  Ter  ©erbanb  ber 

beutfdjenS.bcgwcdt,  einen  SRittelpuntt  für  ben  Hin  • 
nung«au«taufd)  ber  ©.  unb  ben  perfönlidjen  Sertebc 

ber  i»enoffenfd)aft«milgiiebcr  gu  ftbaffen  unb  bie  qe* 

meinfameu  Sngclegcnbciten  auf  bem  ©cbicte  be®  Un* 
faUPcrfidierimgagefelie«  »otit  6.  Juli  1884  gu  fbrbent. 
(Sr  würbe  1886  (enlec  ©cruf6gcnoffenfd|aft«tag  in 

granffurt  a.St.,  27.Juni  1887)  infolge  bei  gefeljlidjen 
tlufgabe  ber  ©. ,   gwei  nitblflättbigc  Satglieber  in  ba« 
;Keitb«Perftd)crimg«amt  gu  wählen,  gegrüubet.  Tem 

Serbanb  gehören  gur  ,*feit  47  gewerbliche  Ö.  »on  im 
gongen  64  an.  gern  blieb  auf  ©etrriben  be«  3entrnl* 
uerbanbe«  beuticher  JnbuftrieHcr  i.f.  b.)  bie  ©nippe 

ber  Sifett*  unb  Stnblberufägeuoffenfihaftm  mit  Su«* 
nähme  »on  brei  ©.  unter  tcccffionifiifcbcr  gübrung 

Rrupp«  unb  feiner  SRänner.  3abrc«beitrag  nach  jäbr* 

lieber  Umlage  be«  Öentfägenoffeufcbaftätage«,  1899: 

250  Dil.  für  jebe  ©erufagenofirniihaft.  Sujjerorbent* 
liehe  ©ingelmilglieber  gablen  20  SKt.  Sip:  ©erlin.  Tie 
©efcbäfle  werben  bunh  einen  Su«fd)iib  geführt,  bem 
bie  Sorftänbe  »on  11  ©.  angeboren.  Ter  Serbanb  bat 

ficb  bewährt  bei  Turchfübnmg  ber  UnfaKoerbütung«* 
Sorfd)riften,  bei  Beteiligung  »on  Stängeln  unb  bei 
bem  weitem  tluabau  be«  llufall»erfid)erung«gefe{ie«. 

Sgl.  *Stenograpbifd)e  ©eridtte  über  bie  Beratungen  bei 

©eruf«gmoi|cnid)aft«tage*  (1887  -1900);  »Stittei 
lungtn  über  bie  Stellung  be«  3entrn(»crbmibe«  beut* 
fefaer  Jnbuftriellcr  gu  beti  Seftrebimgen  beäSerbanbe« 
ber  beutfeben  S.  für  bie  Unfallocrndtermig  ber  Vir* 
beiter*,  9tr.39  brr*Scrbanblimgen,Siitteilungen  unb 

Berichte  be«3cntrnliifrbanbe«  beuticher  Jnhuftrieller* 

(1888) ;   »Ter  Serbanb  ber  ©..Segrünbitng,V(ufgaben, 

©rengen*  (ficipg.  1888);  uom  Serbanb  werben  heran«» 
gegeben:  »Somtal  -   UnfallBtrbütnngguoricbriften*, 

beutjib  unb  frangöfifd);  »Über  bie  Turcbfilbrutig  bet 

UnfaKoerbütung  in  ben  qcwcrbliiben  ©.< 

Wefthläg*.  Unter  ©ejeblägen,  bie  teil«  in  ber 
©au  ,   teil«  tu  ber  Hiöbcltifd)!erci  Serwenbung  finbeit, 

»erftebt  man  atleStctalltrilc,  bieTliüreu.  genftem  unb 

Hföbelit  eittwebergur  ©efeftigimg  unb  guni  Sd)u(i  ber 

Siolgteile,  ober  gu  einem  prattifdien  ,'jmed,  wie  g.  ©. 
bie  ©riffe,  ober  nur  gu  einem  äuBcrlicbeu  Scbmud  auf- 

genagelt ober  aufgenietet  werben.  Jnt  Vlltertunt  wür- 
ben, fomcit  unfre  Renntni«  reicht,  namentlid)  bei  ben 

Stömcm  bölgeme  ©ebältcr  wertooller  ©tgenflnnbe 

(Caben  unb  Haften)  burch  eifeme  ©.  imb  Stblöfier 

geftdicrt  unb  biefe  wohl  auch  tünftlerifd)  auSgebilbet, 
wie  erhaltene  Schl&ifer  beweifen.  3U  umfangreicher 

VtnwcnbungunbSubbitbung  gelaugten  fdimiebeeiferuc 

8.  aber  erft  im  romanifiheii  unb  golifeben  Htiltelalter, 

gunäihfl  bei  ben  bölgemen  Tbilren,  bie  gefpunbet,  b.  b- 

au«  fd)malen  Srctteru  gufamntengefcjjt  twareu,  bie 
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bunfi  querlaufenbe,  bie  ganje  Ibfirflädie  übcrjicbcnbe  bab  ©erbSltnii  1 :240,  in  bet  Gmpirejeit  1 :800  unb 

©ünber  jufammengebalten  warben.  ,;ju  biefcn  8än»  ju  Anfang  btt  70cr  Jahre  beb  1».  Jnbrb..  alfo  öor 

bern(foqen.3ungenbänber),biejuglcid)bieSreh*  bcm  Beginn  her  Deformbcftrebungen,  1:2700  war. 
barfeil  bet  If)(ic  oermittelten,  gefeilten  geh  Sbürringe,  Siodi  ft^roffer  ftetlt  ft*  bie  Umwanbluitg  bei  Diöbel« 

Ibürtlppfer  unb  StfilBffer,  bie  in  ihrer  Aubbebnung  befdjliiqcu  bar.  ©ei  einem  haften  ftelit  fid)  in  ber  go« 

allmählich  fo  weit  gefteigert  würben,  ball  m   ber  goti«  tifc&en  3C|1  bab  ©erbciltnib  auf  1:7,  in  ber  Dotolo» 
{eben  unb  in  ber  Sienaiffaucejcit  ber  ©efcblng  einer  jeit  auf  1:300,  in  ber  3fit  um  1870  auf  1 : 8900. 

Ibiir  etwa  ein  'Zehntel  ber  Voljfläcbc  beberfte.  Sieben  Tie  um  bie  Witte  ber  70er  Jahre  beb  19.  Jahrh. 
bem  prattifeben  3wed  beb  jjufammenbaltcnb  trat  autb  |   unternommenen  ©erfuebe,  bie  Anwenbung  fdutiicbe- 

balb  ber  beforatice  beroor.  ©büren«,  Saften»  unb1  eiiener  ©.  nnib  ben  Diuitern  ber  gotifeben  unb  ber 
Sd»rantbcfd)läge  würben  ooit  ben  Sebmiebcn  ju  feit»-  Sicnaiiinnccjcit  »ieber  »ollbtümlicb  ju  inniben,  haben 

ftänbigen  Stunftwcrtcn  aubgebilbet,  bie  in  ihrer  flilifti«  Wobt  311  einer  wefeutlicbcn  foebung  ber  Tedmit  ge» 
(eben  jrüffung  ben  Snnblimgcn  beb  geitgetdjmacfb,  führt,  aber  einen  praftifdjen  ,jmcrf  haben  fie  nicht  ge« 

wenn  and)  langfam,  folgten,  weil  bie  fdbwierigc  Ted),  iinbt.  3nbbefonbere  iinb  Sdiränte  unb  ©ruhen  mitfol- 

nil  eine  gröbere  ©ewegiicblcit  nerboL  ©on  febmiebe-  d)cn©efd)lngcnmirarcbäolpqifcbeSfurioritätengewcictt 

eifemen  ©efcblflgen  beb  Diittelnllerb  unb  ber  Sicnaif«  unb  nud)  balb  3U  gcwöbnlidier  öanbclbware  herab» 
fnuce  bat  fid)  noch  eine  beträchtliche  3aht  «n  ©büren  ]   gefuitfcn.  langer  haben  fid)  fdnuicbeeifeme  ©.  im 
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wie  an  'Dibbeln  unb  meißelt  erhalten,  unb  biefc  Denaiijanceftil  im  Baugewerbe  erhalten.  Tod)  maebt 
©orbilber,  bie  in  tmfrer  3eil  autb  in  Snmmclwerfen  ihnen  autb  hier  bercitb  bie  mobemc  ©ewegung,  bie 

wreinigt  Worben  ftnb,  haben  in  ben  70er  Jahren  beb  ficb  feit  beut  Anfang  ber  HOer  Jahre  beb  19.  Jahrt). 

19.  Jahrh.  ju  einer  ländlichen  Sieberbelebung  ber  beb  gefaulten  Stünftbnnbmcrtb  ju  bemächtigen  fuebt, 

©.,  bie  injwifchen  Wegeuftanb  fabrilntäljiger  Verfiel«  ben  ©lag  ftreitig.  Sie  hat  fid)  juniichft  mit  lebhaftem 
lang  geworben  waren,  geführt.  Sic  Dolle,  bie  bab  Gif  er  ber  ©.  fiir  Diöbel  angenommen,  weil  ihr  erflet 

Stbmicbeeifen  noch  im  18.  Jahrh-  bei  ©cfdtlägen  ge«  Angriff  auf  eine  Deform  beb  Dibbelftil«  im  Sinne 
fpielt  batte,  würbe  aber  febon  in  ber  jweiten  öäifte  mobcnier  gwcrfmäwgteit  geriebtei  war.  Ser  8c« 

beo  17.  unb  DoUettbd  im  18.  Jahrh-  erheblich  bc*  wegimg  in  Seutfchlanb  war  Gitglanb  febon  um  Jahr* 
fdjranft.  An  bie  Stelle  beb  immerhin  febwerfei  lügen  jehnte  juuorgelommeu,  junädhft  nur  unter  Betonung 

unb  ftbwcr  ju  bchanbctiiben  Sebntiebeeifen«  traten  ber  prattifeben  ©rauchbarleit.  Ju  ber  Anfertigung 
©rou je  unb  Dieffing,  bie  iitbbef.  bet  Steigung  ber  banblitber  (Dritte  für  Diöbel  unb  ffenfter,  0011  Thür 

DiBbelfünflter  ju  leichten  öcftblägen  mehr  entgegen  Minien  unb  «(Driften  haben  bie  Gnglänber  jumeift 

lanten,  weil  iie  bie  Arbeit  beb  Hunfttifdblcrb,  bie  Sir*  Diuftergültigeä  gefdfaffen,  wab  and)  auf  bem  Sbonti« 

lung  ber  lofibaren  Völjer,  ber  farbigen  Ginlagen  (Jn*  tieni,  namentlich  fiir  bie  Bcbürfntffe  eine«  rajeben 
tarnen,  ©oulcnrbcit)  nicpt  beeinträchtigten,  fonbern  fid)  ©erfeljib,  bei  Gifen*  u.  Straftenbabnwagen,  bei  oielbe* 

befebeiben  juriidbielleit  Sind)  einer  uon  graubtrger  nupteti  ©huren  an  8erlebr8f(etlen,8üreauä,  Sähen  ic.. 
in  ber  3eitl<brift  «Stund  unb  Wewer  be«  ocröffentlub*  Siadiabnumg  gefunben  hat.  Jn  neuefter  3eit  ift  aber 

ten  Berechnung  bat  ficb  bab  ©erhnltni«  beb  fidjlbaren  nud)  in  ßnglnnb  neben  biefer  rein  prattifeben  Dich- 
öefdilagb  jur  Voljflaebe  im  Saufe  ber  Jnhrhunberte  tung  bie  betoratioe  wieber  in  Aufnahme  gdonimen. 

berortig  geftaltet,  bah  in  ber  gotifdjen  ©eriobe  1   qcm  iiibcm  man  einerfeitb  für  bie  reidjere  Weftaltung  bon 

©efthiag  auf  7   qcm  Volj  tarn,  bog  in  ber  Dofolojeit  ll)ür«  unb  »aftcnbefcblägen  auf  bie  heimifch*gotifd)e 
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Überlieferung  jurüdgriff,  anberfeit«  König  neue,  Kon 

bfr  Überlieferung  unabhängige  Rönnen  (uebte.  3n 
betben  Nichtungeii  ift  Kornebmlich  (I.  S.  ©fbbee  unb 

bie  non  ihm  geleitete  (iuild  and  School  of  Handicraft 
in  Stonbon  tfotig  (Riq.  1   unb  2),  mobeenb  nnbre,  Wie 
j.  ©.  Natbbone,  nach  möglicfeiter  (Smfadjbeit  ftreben. 

Siefer  ®cgen(ng  jwifefeen  juxrt  Nichtungeii  macht  fidl 
oueb  tn  (Peuticblanb  geltenb.  ISr  erflärt  ftd)  au«  ber 

»erfinberten  ©eftimmung  ber  3). ,   bie  bei  ben  tnober* 

neu  Ibiiren  unb  Wöbeln  ihren  ursprünglichen  Runt* 
tionSjmed,  al«  ©efeftigung  ju  bienen,  Köllig  berlorett 

hoben  unb  nur  nodi,  wie  in  ber  Nololojcit,  eine  beto* 

ratioe  ©ebeutung  hoben,  wenn  fie  nicht,  tote  Sbür- 
flinten  unb  Remlergriffc,  einen  nadten  WebrniuhS* 

jroert  erfüllen.  Sn;u  müffen  legiere  ganj  glatt  fein 

unb  ficb  ber\)anb  mögliibft  bequem  nnidtmiegen,  mög. 
liebit  fnRlitb  fein.  3ebe  Serjierung,  bie  nidit  ben  St- 
uien  beb  Öriffe«  folgt,  nometttlid)  oudi  bie  bei  ben 

fabrifmäfeig  hergeiteliten,  gegoffenen  Stdir*  unb  Ren* 
ftergritfen  übliche  übcrlabung  mitCmamcnten,  ift  un* 
jroedinäfeig  unb  etfdjroert  beii  ®ebrnu<b,  unb  nottenb« 

tniberfinnig  ift  bie  ncuerbtng«  in  Rranlrcid)  aufqclom* 
mene  SRobe,  fflriffe  mit  figürlichen  ©tlbwerien  ju 

fdtmüden.  SNufter  einfacher  Ibiir-  unb  Renitergrijfe 
bat  neuerbing«  in  Wündben  3-  Soffer  entworfen,  bie, 

in  SWeifingguB  anbgefübrl,  bott  4».  Scbrnib  u.  Sornp. 
in  ben  4>nubei  gebracht  worben  ftnb  (Rig.  3   u.  4). 

Ta  btc  burd)  bie  (Nachahmung  ber  Nenaiffaneeoor* 
bilber  in  Aufnahme  gelommene  8itbfd)nifecrei  Kon 
bem  mobemen  Wöbelffil  König  auägefcbloffen  worben 

ift,  bat  fub  ber  SSetanbeichlag  in  Stupfer  unb  IVejfing 
ber  leergeworbenen  Rlächen  an  Sd)rän(en,  ©iiffett«, 

Slnrichletifchen,  Schreibtifcben  ic.  bemächtigt  nnb  biefe 
Rlächen  jum  Teil  mit  lunftnollen  öScbilbcu  bebedt, 

bie  an  ©usbebnung  ben  fchmiebeeifemen  ©efchlägen 

ber  gotifchen  unb  Senaiffancejeit  nahelommen.  Vtuf 
biefem  (Schiet  haben  iich  belaubet«  in  ©tünchen  £>, 
Obrift,  <1.  Cnbell,  ©.  ©anlot.Ntemcrfebnnb,©.  ©eirafd) 

(f.  ©b.  19,  Safcl  *   Wobei  II«,  Rig.  1)  auäqejeicbnet. 

©her  biefe  ornamentalen  .'ficqHldc  gehen  fd)on  über 
ben  ©egriff  be«  ©efeblog«  int  mobemen  Sinne  weit 
hinan«  f   inbem  ne  at«  Rlädtenbelorationen  auftreten, 

unb  fie  Jönnen  ihrer  Natur  nach  auch  nur  an  befon* 
ber«  beiorjugten  ©nmtftiidcu  ©erwenbung  rinben. 

3n  ihrer  ©t'ebrjabl  orbnen  ficb  bie  mobemen  ©.  Kiel» 
mehr  ben  Rlächen  unter,  inbem  fie  ben  großen  üinien 
bet  Wobei  in  leichten  Schwingungen  folgen  unb  nur 

burd)  bie  SBirlung  ber  Wetallfarbe  einen  beloratioen 

Wegenfafe  »um  fco!}  berKorhringen.  (Tiefen  jttgerf  oer* 
folgen  bcfoitbcv«  bie  ©elgier  .fj.  Kan  be  Selbe  unb 
Semmen,  bie  ©iiinebener  v>.  C.  k.  ©edepfcb  unb  3. 

Saffer,  ber  auch  in  Wöbelbcfehlägcn  eine  gefällige  Rorm 

mit  gröftter  t>anbli<hfeit  in  leichtem  Vluflang  an  ben 

Nofotoftil  gliidlid)  ju  Kerbinben  weife  (Rig.  5— 9).  unb 
Ctto  (Jeimann,  benen  ®riffe  fich  mehr  ber  mglifcfeen 

©infacbbeit  unb  Scbmudlofigteit  nähern.  Vinci)  in 

Rrnnfrcidi,  Wo  in  ben  ©efchlägen  nod)  ber  Noloto* 
gefchmad  überwiegt,  ftnb  neuerbmg«©erfud)e  gemacht 
worben,  bie  8.  mehr  al«  einfacht  Rlächenbetoration  ju 

hehanbeln,  jum  Seil  unter  bem  ßinflufe  be«  gotifchen 
Naturalismus,  ber  ba«©iattroert  benorjugt  (Rig.  10), 

junt  Seil  in  Nachahmung  ber  energifeh  gefchwungc* 

neu,  auf  feite  unb  bod)  nicht  maffige  SBirtung  bered)* 
neten  fiinieti  ber  ©elgier,  bie  Awedmäfeigfeit  mit  bem 

(Buge  wohlgefälligen  Nunbungen  uttb  Schwellun- 

gen' ju  oerbinben  wiffen  (Rig.  11).  Neben  ben  rein betoratinen  Rläcbenbefchlngcn  unb  ben  W rufen  haben 

nod)  bie  Schlüffelfchilbtr  eine  liebeoolle  Vlu-Jbilbung 
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erfahren;  jum  Seit  über  ihre  eigentliche  ©eftimmung 

hinan«,  inbem  fte  feitmärt«  ranlenartig  erweitert,  alfo 
auch  bem  beloratiKenRIächenbefchlagbienftbargemacht 

würben  (Rig.  12.  entworfen  non  R.  Saunage  in  ©er* 
lin).  ©gl.  R. 3. ©leger,  .fjanbbuch  ber  Sd)tuiebe[unft 

(2.  «uff,  ileipj.  1893);  3-  Slodbaucr  in  ber  »®e* 
fchichte  ber  technifdien  Sänfte  •   (Sb.  3,  S.  19  —   24, 
Stutlg.  1893);  »(Dctoratioc  Suint*  (•©elehläge  unb 

©riffe«,  1897, 3.57-  66);  3-  8(ifd)ing  iut  -Sunft* 
gewerbeblatt*  (neue  Rolge,  ©b.  11,  1900). 

^ttbntaiM:$oUtncf|,  Iheobalb  bon,  breuft. 
Staatsmann,  gcb.  29.  Non.  1856  in  £»benfinoW  bei 
(ibcrswalbc,  (intet  be«  frühem SUltuiminifter«  n.  ©., 

fhibierte  bie  Ncdite,  evwait  bie  juriflifche  Toltor» 
würbe,  legte  1884  bie  Staatsprüfung  für  ben  böbern 

SerwattuiigSbienft  ab  unb  würbe  nad)  tur.ter  ©efchäf» 

tigung  al«  ©ffeffor  bei  ber  Negierung  in  ©otsbam 

1885  jum  ©erwaller  be«  T'onbrntSnnitS  unb  1886 
jum  Vanbrat  be«  Steife«  Cberbamim  ernannt.  3m 

Vlpril  1896  wurbe  er  jum  Cberpräjtbinlrnt  in  ©ot«* 

baut  unb  im  3uli  jum  NegieriingSpräfibenten  in 
Sromberg  beförberl.  Nad)  ©wenhadj«  lobe  warb  et 

1.  Clt.  1899  jum  Oberpräftbcnten  ber  ©rooinj  ©ran* 
benburg  ernannt. 

Veutficferu,  f.  ©ienenjucht. 

SHejirfünotar,  f.  Oloiar. 
SBejirf«  ©littneu  unh4üotfenIaffnt,f.S!ehrer. 
©ejugSrccht  (in  Cflerreid)  ©orbejug«red)t) 

ift  ba«  Ned)t  auf  ©ejug  neu  au«jugebenber  Nfticn, 

b.  h*  ba«  Siecht,  non  einer  ÜlftiengefeUfchaft  ju  forbem, 

bafe,  wenn  fie  neue  (junge)  Vlftieii  au«gibt,  bem  ©e* 

rechtigten  einen  Seil  hiernoti  juteilt.  Um  ©enacb* 

teiligiingcn  ber  Vlllgnueinbeit  ber  Wtionärc  bnnh  öe* 
borrechtigungeu  einjctnerfültionäre,  insbef.  ber®riin* 
ber  (®rünberbejug«rccht),  au«jufd)licfeen,  beftintmen 
bie  neuern  Vlttienmcrfd) litten  emweber,  bafe  ein  fotebe« 

©.  jebem  Vlttionär  IrnftÖefehe«  juiteht(foba«  beutiche 

S>anbet«gffffebud).S282;  f . Vlrt.  »'Blticngefellfchafteii*, 
©b.  19,  S.  21),  ober  bafe  iolche  ©ejugSrechte  im  Sta* 
tut  nur  ben  jeweiligen  Nltionäreu  Korbehalten  werben 
tonnen  (f.  «ttiengefellfcbaiteni.  Sie  Auflehnung  bon 

©ejug«red)ten  an  anbte  ©erfonen  al«  alle  Wtionäre, 

bie  Kor  bem  ©efchlufe  über  ßrhöhutig  be«  Wrunb- 

tnpitat«  gefefaiebt,  ift  nach  beutfd)em  Nechte  nicht  tut* 

gültig,  aber  beröefetlfebaft gegenüber  unwirtfani,  unb 
jebe  Aufidierunq  an  anbre  lattn  nur  unter  ©orbcholt 

be«  geiefelichctt  ©cjugSrecht«  aller  Wlionäre  erfolgen, 
©nberfeit«  tann  biefe«  gcfefeltcbeS.burd)  ben  ©efchlufe 
ber  ©encraloerfnmmltmg  über  bie  Erhöhung  be« 

ülftienlapitalS  befchräntt  ober  hcicitigt  werben  ($>an* 
bel«qcie(ibuch.  §   282  u.  283). 

SMMiothefgebäKfec  (bievju  bie  Safeln  *©iblio- 
thetgebäube  I— IV*).  ©ei  ©niagc  ber  wenigen  eigen« 

jur  Aufnahme  unb  ©   uSnu^ung  gröfeercr  ©ücher  ja  min  • 
lungen  in  älterer  3nl  emehteten  ©ebäube,  wie  j.  ©. 
ber  al«  ilrcbitettunuerf  berühmten  ©ibliothel  noit  San 

Wqrco  in  ©enebig,  ber  (ehemaligen)  herjogticheu  ©i* 
btiothet  in  Sotfenbüttel,  ber  lömglicben  ©ibliotbef  in 

©erlin,  mar  ein  fo  ftetig  immer  rafdtere«  Vliiicb weiten 

ber  ©ücherfamtnlungen  unb  biefer  entfprcdjenbc  all* 
gemeinere  ©enufeung  in  hreitefte»  ©oltsfehiebten  nicht 
ju  ahnen,  wie  e«  feit  bem  jmeiten  Srittcl  be«  1 9. 3abrh. 

cingetreten  ift.  Sie  ©iicher  fanben  barin  ihre  Vluf* 
fletlung  auf  (Serüften  unb  in  Schreinen ,   bie  an  ben 
Sänbeu  bet  emjetnen  Säle  entlang  aufgeftcllt  waren. 

Sie  Swbenaiiänugung  hebingte  ben  ©ebrauch  non  fei* 
tem,  unb  eine  RlächenaiiSiiuUungfnub  iit  ber  Sieget 

nur  ftatt  burch  ocrrmjclt  in  bie  «Ritte  ber  Säle  ge* 
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lüefte  nicberc  Schreine,  bie  zuweilen  and)  albSIublaqc» 

ober£efetif<hebenu|)t  werben  tonnten.  3urÖefemgung 

ber  Heitertoirlfebaft  führte  bann  bic'itnloge  ton  fcijiiia» 
len  SBanbgalcricn  in  §&henabflänben  non  höchflenb 
ü,5  in  übcrcinanbcr. 

Slub  foldjec  Vlnotbnung  enlwideltcn  lief)  bann  ju* 
näehft bie Snnlbibliothclcn  (f. unten, S.  113).  Set* 
fudjc  jubeffetet  liiagngnarügerMaumaubnujsimg.roie 

,V  8.  in  bet  Slabtbibliotbel  ju  Seipjig,  zeigten  geringen 
Erfolg;  eb  mürben  bort  ein  Seil  ber  Sdjränle  quer  ju 

beit  fchmaleu  (Jcnjicrpfetlem  oufgeftcllt ,   bie  übrigen 
frei  in  ber  iUfiltc  beb  Maumcb,  mit  beit  Scnjlerwänben 

gleidjlnufcnb.  Cl)ne  griinblicbe  Mnumaubnu(jung  ju 

erzielen,  blieben  bnbei  bie  inittlcrn  (Soffen .ziemlich  bun* 

fei,  olme  ben  Scilergebraud)  ju  befeitigen.  ywcdmäfjigcr 
unb  fdjöner  mnr  bie  ähnliche  Slnorbnung,  bie  Safcl  U, 

ßig.  3,  zeigt  (®a  (er  iefh  ft  cm,  (.unten),  unb  bie  in  ber 

Önmbrifntyje  Safe!  III,  ffig.  4,  bargeftelltc,  bei  ber 

t   er  Saum  zwilchen  ben  boppelfeitigcu  Stüctjergerüftcii 
ebenfalls  zur  SuffteDung  nieberer  ©etitflc  ober  (wie 

liier  gezeigt)  ju  Stubientifdjen  aubgenufjt  wirb  (Sil* 
tobeitftjjfiem).  Slub  biefem  enlftanb  bann  bab  neue 

Slf  a   g   a,t  i   n   f   tj  ft  e   m   burd)  Slnlage  »an  Salcrien,  bie  an 
ben  Süänben  entlang  unb  um  bie  bis  jur  Seite  reichen, 
ben  ©erüfle  hcrumgeführt  mürben.  Slti  Stelle  ber 

©alerien  mürben  bann  aud)  licbtburdjlnjfenbe  (burd)* 
brodjene)  .j]Wiid)enbcdeu  angeorbnet,  bie  burcf)  leichte 

eifemc  lreppd>en  zugänglich  werben.  Sic  rocitere,  bat 
jeweiligen  ©erhältniffeu  Medjnung  tragenbe  Suebil* 
bung  beb  fflagajinb,  biefeS  Wicptigflcn  ©eftanblcilb 
ber  neuem  söibliottje ten,  bab  nur  allein  fo  wie  eine 

gräfitmbglidjc  Slubbehmmgbfähigleit,  aud)  bie  nötige 
iiber)id|l  für  bie  anfchwellenbeit  ©eftänbe  unb  bie 

beumnd)  bebingte  leidpc  Scrfdiieblidjfcit  bcrfelben  ge* 
mährlcifiet  unb  bab  aud)  bie  au&ece  Slubbilbung  ber 
©.  beflimmt,  wirb  aub  ben  Seifpielen  crfirfjtlid).  ffur 

Erhöhung  ber  Slubbrhnungdfähtgletl  werben  üfierb. 
aud)  wenn  nicht  anbre  ctbifdje  ober  mirtfchaftliche 

Zweite  bicb  für  bic  Sauer  bebingeu,  einzelne  ©ebiiube* 

nbteihmgen  junnebft  für  bie  Unterbringung  Don  3Jtu* 
feen,  Vlrdjwen  u.  bgl.  oermnnbten  Sammlungen  ein* 

gerichtet. 
Sec  Sibliotljetbetrieb,  ber  nadi  Jmhalt  unb 

©eftimmung  ber  Sammlung  alb  UnibcrTitätb  ,   S!an* 

beb*,  Srouingial  .   Sejirtb * ,   Stabt*,  Serroaltungb* 
ober  alb  ©oltobibliothef  fitf)  ju  rieten  hat,  ifl  ntafi* 
gebenb  für  Vlnlngc  unb  Siaumeintciluug  beb  Öiblio* 
tliefgcbäubcb  unb  tann  Ijier  nur  in  feinen  allgemeinen 

„•fügen  angebeutet  werben.  Alle  Einliefcruitgcn 
ober  Erwerbungen  werben  (uniidjft  im  Scfrctariat 

(tHegiflrntur)  nad)  einer  Einlieferungbnummer  Der* 

Zeichnet.  Leitungen,  3«iljd|rifteit,  Flugblätter  u.  bgl. 
werben  in  ber  Segel  |ofort  im  Sefejimnter  (»Saale), 
bis  fie  burd)  neuerfibieitenc  criept  finb,  an  beionbern 

©lägen  aubgelegt  unb  uerbleibcn  bort  auf  beftimmte 

j^eit  in  lcid)t  übcrfid)tlichen  (fächern  in  unmittelbarer 

'Jläljc  beb  Slublegmigbortb,  bis  fie  fpäter  gebunben 

unb  fatalogiricrt  im  äk'agajin  cingcrcifjt  werben. 
©üd)cr  hingegen  geben  aub  bem  Sctretariat  fofort  zur 

Sudjbinbcrci,  aub  welcher  fie  nad)  ber  Slublage»,  be,j. 
Hatalogabtcilung  unb  nad)  bortiger  Eintragung  unb 

Sc, )ci dünnig  mit  Einocbnungbbudgtnbeu  unb  9tunt« 

tuten  (beit  oigna)  ncrfebcii  ine  Stagazin  gelangen.  'Hin* 
fitalicn,  $>anbfd)riften,  Hupferftid).,  photographische 

unb  ft’nrtcnwcrtc  werben  nad)  angcmeffenec  buch- 
tinberifdicr  ©ebanblung  (burd)  Einbanb,  Einlage  in 

Sappllappfd)ad)teln ,   „•froangöbimbc  ic.)  unb  nad) 

si'atnlogificrung  ebcnfallb  im  Siagazin,  jebod)  fowic 

aud;  Jntunabeln  nad)  Erforbemib  in  befonbern  VI6* 
teilungen  bebfetben  Pcrwabri;  nur  befonbere  Stbmutf* 
flüde(ftlciuobim)  merbennadi  ihrer  Eigenart  alb  Schau* 
werte  in  ber  Siegel  in  »ergingen  Sublegelnftcn,  ebenfo 

wie  bie  Tw  oft  begleitcnbeu  Siegel*  unb  'Dfünjen* 
fammlungen  in  ben  liefe*  ober  befonbern  Scbaufälen 
umcrgebrncht  ober  jilr  Schau  geflellt.  ®ebeimfad)tn, 
b.  h.  Söerlc,  bic  ihrer  inhaltlichen  Satur  cntiprechenb 

fidj  nicht  jur  Slubgabc  ober  Subleihe  an  jebermann 

eignen,  werben,  um  Stißbraiteb  ju  perhüten,  untec  bc* 
fonberm  Scrfchlufe  gehalten,  Slucb  für  Sublrtten, 

ncubcfdjafftc  ober  abgebrauchte,  bic  nur  im  Sotfall 

ZurVlubgabe  gelangen,  werben  öfter  befonbere  IHeieroc* 
abteil ungen  eingerichtet,  üerita  jeber  VI rt,  Eucptlopä* 
bien  unb  berarttge  itberfichtbmcvte.  wie  auch  gewöhn* 
liehe  VItlanten,  werben  burchgäiiaig  in  ben  Scfcfälcn 

aufgcftellt,  wofelbft  fie  Don  ben  «fern  ohne  weitere 

.Kontrolle  abgelangt  werben  tönnen. 
Sie  .(tatalogificrung,  Einorbnung  unb 

Vlufitcllung  ber  Sücher  erfolgt  nach  Derjcpicben* 

artigften  Spftenien:  ber  alp  habet  ifche  Katalog 
bezeichnet  bic  Sücher  nach  bem  Vlnfaiigbhuihftabcii 

beb  Sitelflidiworteb,  ber  Stanbtatatog  nach  bem 

Stanbort  i'JIbleilung,  Staum,  öüchcrflanb  unb  *<hach) 
in  ber  ©ibliothet,  ber  Sealtatalog  nach  genauer 

Vlngabe  beb  wiffenfchafllichtn  Snhalib.  Saneben 

tonimen  noch  Sonbcrlataloge  in  öetracht ,   bie 
unter  Umftänbcn  für  eigenartig  in  ber  Sibliothef  ge* 
troffenc,  in  fich  gefonberte  Sammlungen  ju  führen 
fmb.  Vlufter  biefnt  in  Smhfonii  angelegten  unb  bähet 
trog  aller  täglichen  Dlachträge  taum  immerwährenb 

Dollflänbig  unb  überfuhUich  zu  haltenbcn  tp  a   u   p   t   • 

t a I a I o g c n   fpielt  ber  fogen. med)anifd)e  ober  fettet* 
latalog  bit  Hauptrolle  für  bic  leichte  Vluffinbbaileit 

cineb  in  ber  belrcffenbcit  Sibliotbet  aufgefuchteti  Säer* 
leb.  Serfelbe  befteht  aub  einjcltten  Startenblättem, 
bie  in  niebern,  oben  offenen  Sfäflcbcn  ober  Jräcbeni 

ftehenb  cingcrciht  werben,  unb  auf  benen  bic  Einorb. 
nungbnummer,  bet  Stanbort,  DoUflänbigcr  Sitel  unb 

oiilmltoangabc  Derjeichuet  finb ,   unb  bie  nciicrbiiigb 

burch  Derfchicbenartige  Vtiibfchnitte  am  »opf  unb  Der* 
fcpicbcnc  Färbung  ber  Eiitjelblätter  bie  übcrficbtlicb* 

feit  in  jeglicher  Säcife  erleichtern.  Sic  Einreihuitgb*, 
bcj.  SluffteQungbfhfteme  finb  natürlich  ebcnfallb  ben 
eigenartigen  ©erhältniffen  einer  icbcn  ©ibliothet  au* 
aepafit.  Sa  bic  ©üdjerbretter  Derfteübar  finb,  faitu 

für  jebeb  Ronuot  bie  cntfprcdjenbc  Hölie  fo  eingeftellt 
werben,  baii  laum  fRamuDcrliift  entftcht,  üibciit  bic 

ältem  ©eftänbe  gebrängt,  ihrer  burd)  bcti  Katalog 

ihnen  angewiefenen  Crbnungbuummcr  folgeub  unb 
unter  ©eriidfichtigung  ber  oerfchiebenen  ffonnate,  in 

bie  Rächer  aufgcftellt  luerbeit,  währenb  bie  Slcctffionen 
(bie  neuhinjutontmenben  Säcrle)  in  ähnlicher  Säcife  in 

uod)  freie  ©uchftänbe  eingeftellt  werben.  Erhält  jeher 

Stanb  unb  jebeb  Sliiihergefad)  (bie  auf  bem  0ud)< 
rüden  ebcnfallb  erfcheinenbe)  beftimmte  (aufgellebte) 

Summer,  fo  ergeben  fid)  bamit  bic  pcrfchiebcnartigilen 
ilbcrfichtbmcthoben,  auf  bie  hier  nicht  cinjugchcn  ifl. 

Scrart  ift  cb  ntöglid),  auf  1   qm  VlnfichtfladbC  ber  ©üd)cr* 
jlänbc  100  ©änbe  unterzubringen ;   in  Einjelfällcii  io* 
gar  mehr.  3mmcr  bleibt  heruorzuheben,  bajfbiegröfite 

ubcrfichtlichleit  bei  gröfitcr  Staumaubnuhung  nur  tr* 
jielt  wirb  bei  gefd)loffen  einheitlicher,  möglicbft  wenig 

Zcrfplitterter  Sfaumgeflnltung  beb  SSagajinb.  Samit 

bie  ©ücher  in  nidjt  gefüllten  ifnchcrn  nid)t  feillich  um* 
fallen  ober  bie  Sedel  unb  Müden  iid)Derbicgcn.  werben 

bicfelbeiiburch©uchhnltcr  aub  geflaiutcm  ©lech,  gig.  1, 

fejtgeftcllt.  Sie  ©cförberung  ber  ©üdjet  nach  beit 
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113 äMbtiot^efgcbäube  (Saal-,  SKagaginbibliolbelen). 

•(3r  ̂ k. 

eingclnett  Stäuben  unb  aus  biefen  nach  ben  fiefefältn 

obec  bet  Ausleihe  gcfd)tcbt  auf  (leinen  $>anbwagcn, 
bereu  Siabrcifen  mit  ©ummi  belegt  fittb,  unb  mittels 

ticinet  §aiib<  unb  auch  SRafdjtnenaufgiige.  Jn  großen 
©ibliothclcti  werben  je(ü  bafär  automatifdje  gürbe- 
nmgStinnditungen  bcnujjL 

Xie  Stüdjicbtcn  auf  gute  Erbaltung  ber  ©ücber- 
beitänbe  unb  Abroenbuna  uoit  geuerjehäbett  gebieten 

junädift  eine  burdfauS  folibe  Ausführung,  bei  möglich- 
item  Aus  jd)luß  non  &o!g  als  KonftruftionSmater  i   a   1,  bie 

Einfchräntiingollcr  Xicnflwobmmgcnunbfeuerftcbfrn 
Abfcbluf)  bcrtelben  gegen  bie  Sibliotbetinume  ober 

Verlegung  in  Äebengebäube.  So  foU  bie  Xemperatur 

in  ben  iWagaginen  möglicbft  (onflant  auf  runb  15°,  bie 
ber  'Arbeite-  unb  Sefefäle  auf  runb  17"  erbalten  wer- 

ben unb  bie  relatiue  Siuftfeucbtigfeit  namentlich  im 

©tagagin  50  ©rog.  nitbt  überfteigen;  befonbere  finb 
bie  AuSbünftungen  »on  ©crionen,  wie  bie  Abgale  bet 
Waebeleudming  tau <b  non  ©aSalübÜdlt)  unb  größere 

Staubentwidelung  ber'-öücf;ererbaltung  gefährlich  unb 
beuinndj  befonbere 

Sßortebrunaen  not- 

tuenbig.  Xie  Nei- 

gung geftbiebt  bes- halb  in  ber  Segel  jeßt 

1.  gta.  2.  mittels  Xampf  geeilt* 

SuAd  alter.  gcr  Spannung,  ©af- 
fer  obcrSaiierbunii, 

l>ei  reicblicber  3ufübrung  filtrierter  üuft.  Jn  ben  Scfc- 
iälen  wirb  jeßt  entweber  öaSglülüidü  ober  eleftrifibeS 

Sogenlidü  gur  allgemeinen  unb  bebglcicbtn  ©lüblicbt 

jur  örtlichen  ©eleudüung  gugelaffen,  mbenSRagagiiicn 
mir  lepicS.  Xn  aueb  umnittelbarce  Soimenlicbt  ben 

Siitbem  wie  ben  liefern  unguträglid),  wirb  weift  nur 

Watt*  unb  SVntbcbraiglaS  jur  genfteruerglafung  an- 
gewenbet.  Steidjlidje  geheilte  »Iciberablagcn,  ©afcb- 
räume  unb  Aborte,  natb  ©efdjlcchtecn  getrennt,  finb 

burebaue  nötig,  eben  jo  ©ad-  uitb  Kiftenräunte  unb  in 
größem  ©ibliotbeten  and)  Heine  Xruttereien  unb 
©ticbbinbercien.  Ale  gufebobcnbclag  bat  fttb  lebialitb 

Smoleum  bewährt;  fogen.  SoloStäufer  tragen  gut  ©er- 
itaubung  bei,  bie  tut  Staubegplofion  Anlaß  geben 
tarnt,  unb  finb  gefunbbeitefcbäblub.  ßreie,  trorfne, 

itaub-  unb  raud) freie  Hage  ber  Webäubc  ijt  in  großen 
Stabten  befonbere  geboten.  3um  AuSftäuben  ber 
©üchcr  werben  oft  ©alfonc  ober  auch  innere  ©laScrtcr 

in  ben  ©iagagineit  angelegt. 

A.  Saalbibliotbelen  werben  hnuptfädilub  beb- 

balb  beute  alb  fclbftänbigc  ©ebäubeanlagcn  nicht  mehr 
ausgefübrt ,   weil  fie  baulicb  unwirtfcbaftlitb  finb  unb 

gu  ihrer  Erwarmung  unb  ©clruchtung  wie  gut  Sein- 
baltung  übermäßigen  Aufwaitb  erforbem  unb  babei 

(einerlei  AuSbehnungSfähigleit  aufweifen,  cS  müßte 
benn  ber  gange  Saal  io  groß  angelegt  unb  eingeriditet 
werben,  bnfieraud)  fiiraoiet)bare;iutuiiftbie;{uwud)ie 

aufnebmen  tonnte,  bie  oft  binnen  20  Jahren  ben  ©e- 

t'lanb  wrboppeln  ober  gar  nod)  barüber  hinaus  an- 
iibwellen.  Es  lafftn  ftd)  barin  aber  bie  gcfährbcnbeit 
ttbelftänbe  nie  »ermeiben,  welche  bie  Anfammlung  »on 

©ienfeben  für  bie©üchcrfammlungmitfuhbringt.  Jn- 

bra  ijt  bie  Anlage  ber  heutigen  großen  Sefefäle  un- 
mittelbar barous  heruorgegangen.  Alb  heruoira- 

geitbfteSSeifpiel  einer  oaalbibliothef  gilt  bic©ibIiothct 

Stc.*@äne»ie»e)n  ©ariS(XafcllII,g)g.  l),burd) 

üabroufte  1849 — 50  erbaut.  XaS  ©ebäube  ift  ein 
Architelturmetfterwert;  eine  faft  getreue  Diacbahmung 

ber  gaffabe  bietet  bie  $>nuptfaffabe  ber  öffentlichen  ©i- 
bliotbet  in  ©oflon  (Xaf el  I,  gig.  1 ;   f.  unten).  XaS  runb 

Äono. « trjifon,  5.  Sufi.,  XX.  SJb. 

6   m   hohe  überwölbte  Erbgefchoß  enthält  hinter  ber 

reichgefchmüctten  SorhaHe  bie  ©förtnerroobnung  unb 

Aborte,  Itnls  baS  ©fagagin  für  Xublelteu  unb  geil* 
febriften,  rechts  bebgleichen  für  Äupferftiche  unb  $>anb 
fchriften.  Xer  obere  »odflänbig  einräumige  Saal  ift 

bis  gum  3d) eitel  ber  auf  cifemen,  burcheiferne Säulen 

in  ber  Stille  gebüßten  ©ogengittent  ruhenben  Über- 
Wölbung  runb  1 1   m   hoch-  Xe  nt  Eingänge  gegenüber 

ftßcn  auf  einem  Statbeber  bie  Aufüchtführenben.  gwi- 
fchen  Stittclftüßcii  unb  gwifeben  ben  Stopfen  berSÜnnb 

Pfeiler  finb  gweiieitige  ©ücbergerüfte  eingebaut,  bie, 
»on  runb  Im  hohen ©riijluitgen  umgogen,  beti3utrill 

Unbefugter  »erhinbent  3wtftben  biefen  finb  bie  liefe 
tifche  angeorbnet,  bie  aoenbs  burd)  fefte  Waattfdi 
lampen  erhellt  werben.  Jn  runb  2,5  m   Jiöhe  umgebt 

ben  Saal  an  ben  Auisenwänben  eint  bu«b  Heine  Ed- 

treppen  jugängliche  öalcrie,  bie  ebenfallä  mit  ©ü<her- 
gerüften  (in  Xoppelftellung)  umgogen  ift. 

©on  ber  namentlich  in  ©nglanb  uicl,  in  Amerilo 
weniger  uerbreitctcn  Abart  ber  Saalbibliotbelen  mit 

Allouen  (nud)  Saalmagagine  genannt)  ijt  hier 

ber  ©runbriß  »on  ber  ©ibliothet  ber  Sonbon- 

Jnftitution  (Xafel  U,  gig.  5)  mitgetcilt.  Xie  wie 

Stulijfen  quer  gegen  bie  Außcnwänbc  gcfteUtcn  gwei- 

feitigen,  bis  gur  Xede  reichcnben,  auch  al«  Xeden- 
ftiißen  bientnben  ©üchtrgerüfte  bilben  AKooen;  eine 
in  runb  3,5  m   Ipölje  angeorbnete  öalcrie  ift  »on  ben 

lleiucn  Xrcpptheii  außerhalb  gugänglith.  Xie  in  beu 
Eden  fich  ergrbenben  Kabinette  bienen  fowohl  gu 

Sonberfammtimgtn  als  auch  gu  füllen  Stubien.  Xer 

Auffuhtführenbe  fißt  auf  cuicm  Katbeber  »or  beut 
Schmudtamin  in  ber  miniem  3tUc  linls.  mäbrcnb 
ber  ßamin  rechts  befcbauliche  Sißgelegenheit  gewährt, 
©ei  Sorträgcn  bient  baS  Slntbcbcr  als  ©ult,  währtnb 
bann  bie  Scfctifche  in  bie  Allouen  »erfdboben  werben 

unb  bie  Wntcnen  ben  ©äften  »orbchaltm  bleiben.  AIS 

©ettinSbibliotbel  mäßigen  Umfanges  ift  bie  Einrich- 
tung bequem  gum  Selbftnblangeit  ber  ©üdjer,  wobei 

jeboch  gut  Errtühung  ber  obent  Stange  eine  Xrittlcitcr 
benötigt  Wicb.  Xie  Aitorbnung  traiilt  on  ben  fchon 

erwähnten  Unonnchmlichleiten  aller  Saalbibliothelcit. 

bie  hier  nur  burch  geringen  ©erlebt  weniger  fühlbar 
auftreten.  Jtächfle  ©crroanbtichaft  mit  ben-saalbiblio 

thelen  geigen  bie  nur  feltcncn  fogen.  Waleriebiblio- 
1   b   e   l   c   n .   woBott  Xafel  II,  gig.  3   töibliotbef  bes  Xnnitp 

Eollege  in  Eambribge,  Eriglattb),  eins  bee  fchönfltn 
©oifptele  gibt  $)iec  flehen  giueifeitige,  ntnb  2,#  ui  hohe 
©ücbcrqerüite  unb  Sdjräute  ebcnfnllsin  Cuerftcllung 

gu  ben  gcnftcrpfctlcm  unb  paarweife,  je  1,2  m   höbe, 

einfeitige,  mit  AuSlegcpuUtn  uerfebettc,  auf  einem  er- 
höhten ©oben  bagwifihen;  eint  ©eibe  gweiieitiger,  nur 

1   m   hoher öcrüflc  fleht  bann  jeberfeits  nütben  genftrr- 
wänbeu  alcichlaufenb.  Xie  ©üfteu  gcfd)id)tlid)  obet 

liticrarifth  berühmter  ©ertönen  :c.  finben  babei  äuge- 

meif tuen  ©laß  unb  begiigliche  ©über,  ilicbaitlons  eben- 
falls an  ben  Kopffeiten  ber  hoben  Schreine.  XaS  ift 

eine  ber  fdjönftm  Einrichtungen  für  abgefdiloffencober 

ftd)  wenig  »cimebrenbe  Sammlungen,  für  bie  eine 
uoÜjtänbigefHaumauSmißimg  nicht  geboten  erfiheiut, 

aber  bie  bequeme  ©enußung  unb  Xurcbforfcbung  bcS 
JnbaltS  m   criter  ilmic  ttebt. 

B.  ©tagaginbibliotbetcn.  Xie  Einrichtung  ber 

SRagagine  wirb  ucranfcbnulicbt  1)  burch  bie  Junen- 
anfidit  »om  SSagagin  ber  ©ritifb  ©ibliothcl  inüonbon 

(Xafel  II,  gig.  2),  bie  cingiq  burch  ©laSbächer  ihr 
fiidjt  erhält,  ©ur  Aufnahme  ber  ©alcricu  finb  an  bie 
»om  gimbament  bis  gum  Xatb  reiebtnben  eifcrtieu 

Stüßpfojten  in  »ecfdjiebeneit  Ipöben  eifeme  AuSlcgc: 
8 



114 SMI)liotf)efgebäube  (Bcifpiclc  oon  ÜRagajinftiliotbelen). 

(bie  aud)  bic  'Cfoficn  ju  bcm  Slnbgclänber  bilben)  an> 
gcboljt,  .(loifcbeii  beucit  rojtföratig  durchbrochene  guft- 
eifcrne  Blatten  bic  ©aleriehöben  bilben.  Sie  ober, 

(fen  Biieberrfinge  in  bcm  untcrilcn  Biiebcnianbe  bc< 
dingen  hier  nodi  bic  Bedienung  mittels  Babrleiter.  SI11 

bic  eifemen  Stflftpfoflen  finb  beiberfeitd  Swlsfleibcben 

nufgclcimt  welche  in  Sibftänbcn  »on  nmb  3   cm  über- 
einander mit  Bohrungen  uerfeben  iinb,  in  biebndrunbe 

linde  ber  Näpfchen  (Big.  3   u.4)  cingefdiobcn  wirb,  imb 
beren  nnbre  flache  (Silben  bie  Bücherbretter  aufnebntcti. 

Surd)  Drehung  ber  ,>)äpid)cn  berart,  bnft  bad  flache 
iSnbc  bie  Vage  wie  Big-  3   nnnimmt,  läftt  fid)  bcrSlbitnnb 

jmifchen  jmei  Bücherbret- 
ts, jtf  ,   lern  um  weitere  1,5  cm 

C_Vp  ,   serringent.  2)  Safel  II, 
M   Big.  1,  jeigt  bad  unterfle 

g<8. 3.  gcj.  4.  BücbcrgcidioftBoiitlRaga. 
j in  ber  Utimerfitätebiblio* 

Ihel  m   Seiden,  bad  in  feinen  fünf  StodiDCrten  eben- 
falls nur  Sadjobcrlicbt  empfängt.  Die  aud  eiiernen 

Sebtipptatten  beftchenben  ,'jwifd)eufuftböbcn  laffen  an 
beit  heljemenSüchergerüften  einen  runb  25  cm  breiten 

ungebedten  ̂ roifebenraum  (Kluft)  frei,  burdt  ben 
ber  Sicbteiiifall  auf  bie  Biiebcmidiii  äufterjt  begünfligt 

wirb,  unb  ber  bie  Bcqucmticbleit  bietet,  bei  vieunn- 

orbnungen  Bücher  burchjutangen.  Um  Surcbgleiten 
311  ocrbülen,  ift  an  ber  Stuft  entlang  in  runb  15  cm 

i>Bl)c  ein  teifcnjtnb  befeftigt,  ber  glnch  jcitig  nid  Steige- 

tritt  bient  3um  Slbtangen  ber  oberften  Bücberrän'gc, wad  noch  burd)  bieanbcn®crüttftänbernnngef<hrnub- 
ten  tmnbbiigel  begiinjtigt  wirb.  Sie  Berfcbicblicbfcit 

ber  Bücherbretter  wirb  ncuerbingä  noch  in  uerfcfaicben- 

fter  anbrer  SSeife  bewcrlftelligt,  wie  3.  B.  nach  3q- 

t'lem  Statt)  (Sig.5),  unb  fo  ermöglicht,  bie  Bretter  ielbft 
mit  eingeorbneten  Biidjern  burd)  eine  Bctfon  311  oer- 

jteUcn.  Sie  ,'jmifthcnbbben  werben  oielfach  legt  aud 
1»,  f>  ober  1   "teilen  gebilbet,  ober  aud  Stabglad«, 

bej.  SBaffefgladlafeln  ober  nudi  aud  IVonieruintteu 

hergeiteltt.  Sie  Beleuchtung  mit  Sad)- 
oberlnht  wirb  immer  feltener,  bareid) 

lichte«  hochcinfnllenbed  Seitenlicht  Biel 

uorteilbaftcr  ift  unb  bic  Slnwenbung 

»on  mtburehbroehenen  Seden  geftat- 
tet.  Unter  Umftänbeu  wirb  fognr  bie 

Kluft  weggelaifen,  ba«  bebingt  aber  |u 

guter  Beleuchtung  icbr  weite  ©erüit- 
gedungen,  wie  .3.  B.  in  ber  Umoerft- 
tätdbibliothet  3U  Seipsig.  Sic  rntio- 
nellile  StauutauSuupung  unb  Ber- 
icbieblichteit  ber  Beftänbe  ift  biä  jept 

ir  Kongrcftbibliotbcl  311  Safbington  eqiclt  roor» 

ben  (f.  unten,  S.  115).  Bcifpiclc  »on  ÜHogajinbiblio" 
lheleu  enthalten  beifolgcube  Safeln: 

1)  Sie  UniBerfitatdbibliothel  in  Sieh  Ser 

©runbrift  »ont  erften  Obergcfdwft  (Safel  II,  Big-  4) 

3eigt  bic  SRanmocrteilung  im  Cbcrgcfcboft;  im  6rb- 
gefchofi  unter  bem  Sefcfanl  ift  bet  Umgang,  rcchtd  ba- 
0011  ein  Saal  für  bad  Sfrd)i».  lintd  desgleichen  für 

Sublcttcn  unb  unter  bem  ,‘jettcltntnlog-  unb  Si- 
reltorjimmcr  ber  Sani  für  harten  unb  M upferfticbc. 

Ser  gefnmle  übrige  Saum  in  ben  fünf  Büchcrflod» 
werten  iowie  im  Sachgejchoii  ift  3U  Büthermagasinen 

eingerichtet.  Slde  Seden  iinb  mit  aufgefcbliftten  läuft" 
eifenplnttcn  audgeführt,  mit  Sludnahme  derer  über 

bent  Untergefchoi!  unb  ber  linfen  £kilfte  »om  terb« 
unb  erften  Cbcrgcfcboft  fowie  her  ben  Boben  bcdSach 

raiuud  bildenden  Scdc,  bic  mit  flachen  Sappen  gewölbt 

finb.  Cm  Üi'agnjin  finb  in  jebem  Stad  an  brei  Ben- 

in ber  f 

ftcrnifchen  (leine  Stubicnplägeangeorbnel.  3m  Unter- 

gcfchoft  liegen  Jtey-  unb  Badräume  fowie  Sloietld  :c. 

Ser  Bau  ift  gan.i  in  3tin,jiegclii  unb  Scrralotten 
1881-84  burd)  ©ropiud  unb  Schmieden  audgeführt. 
Sie  Bibliotbel  fann  375,001)  Bänbe  foffen  unb  bamit 

bemSInmucbd  bed Bcftanbed  bid  etwa  jumSahce  1930 

genügen.  Sie  äuftcre  Sludbilbung  ift  ähnlich  ber  »on 
bcnfelben  Slrchitctteii  erbauten,  etwad  tleinem  2)  Uni» 
»erfitätebibliothel  in  ©reifdwalb (Safel  I,  Big-  2). 

3)  Sic  UniBerfitatdbibliothel  in  ©ras 

(©runbrift  f.  Safel  IV,  Big.  6),  1893  94  burd)  n.  Sie- 
jori  erbaut,  scigt  im  terbgefdjoft  bic  gefamte  Siauni* 
Berteilung  bid  auf  bie  im  hellen  Untergcidjoft  liegen- 

ben  3Wei  lleincn  Siencnoobmmgeii.  Bad-  unb  Sie- 
ferneräume.  Sie  Utagojinc  iit  ben  feitlicben  Bauför» 
»ent  finb  (rote  ber  Sefefanl)äuftcrlid)  ald  sweigefcbofjige 

Bauten  hoebgeführt  unb  innerlich  unter  juiiebung 

bed  Untergefchoffed  mil  eifenten  Sebliftbcden  in  fünf 

Büdjcrilodmerfe  eingetcilt  unb  burch  ©ladbäcbcr  unb 

groftc  Benfter  in  ben  ftirsen  Bfoniwiinbeit  reichlich 
erhellt.  Ser  Sathraum  (ann  noch  ald  fedjilcd  Büchet- 

ftodwerl  bienen.  Sic  Bronträumc  beiberfeitd  bedCefe» 

faald  swijchen  ben  Biagajmeii  haben  nur  eilt  ©e- 
fchoft.  Ser  grofte,  mit  einer  Bildergalerie  unijogene 
Scfefanl  hat  Sachoberlicht  unb  über  ben  nicbcru  SÜäu» 

men  hod)einfaIIcnbeü  Seitenlicht.  Sie  Siiebeibntd* 
heisung  wirb  Born  SoUegitngcbüubc  aud  gefpetft. 

4)  Sie  UniBerfitätdbibliothel  i n   i!eiP3ig 

(©runbrift  f.  Safel  111,  Big--)-  1888  91  burd) Slrw. 
Sioftbad)  ald  Senaiifnncebau  in  weiftem  Sanbftein 

errtchtcl  (f.  auch  Safel  >Veip3igcr  Bauten«,  Big-  2, 

im  11.  Bb.),  ift  eine  ber  wenigen,  bereu  burch  ge* 
wölbte BctotiiWifchenbedcn  getvcnnle,  im  Siebten  2, r   m 

hohe  Bücherftodwerlc  nufterlid)  nidit  old  2Roga3ine 

geleiiii3eid)net  finb.  Sic  Slltooen  bilbenben  ©erüfle 

reichen  bid  3ur  Stefe,  bic  3Wifchcnflcheiibcn  Bon  Stfch- 
höbe  enthalten  bie  groften  Bonnatc.  Sad  6   m   hohe 

terbgefchoft  hat  an  ber  Bront  bie  Suolmimgen  ber 
lönudbeamten,  im  SWitlelbau  Sruderei,  Badräume  unb 

Sleiberablageit ,   unter  bem  fiefefaal  bic  veyuug,  in 

bem  ßdbau  linld  ben  Ik'üiijjaal,  in  ben  Seitenflügeln 
Sludflellungdräume,  in  beit  inntcrilügeln  unb  im 
nuftern  iHunbbou  Bücherfoeidier.  Sad  nur  3   m   hohe 

Cbergefchoft  bient  gans  ald  Bücherfpcidicr.  Sad  ti  m 

höbe  tinuptgefchoft  (f.  ben  ©runbrift)  ift  in  ben  ftil» 
lidjen  unb  hintern  Seilen  in  imet  Biicberftodwerle 

3erlegl.  Bcmcrfendwcrt  unb  bejonberd  fd)ön  finb  ber 

Satalog-  unb  ber  groftc  Sefefaal.  'Alle  Bcrbinbungd» 
Ircppchen  finb  fetierficher  umfchlojfen.  Sie  'Ufagajme 
umfajfen  800,000  Bcinbe,  eintterweitcrung  burd)  hin- 

tere Blügelanbautcn  ift  oorgcfelwit. 

5)  Sie  Slabt-  u.  Kreidbibliothel  in  Bugd» 
bürg  (Safel  I,  Big-  4;  ©runbrift,  Safel  IV,  Big-  4), 

1892  -   93  burd)  Slcinhnufcr  unb  Sülfcr  erbaut,  ent- 
hält im  3   m   hoben  Untcrgefd)oft  Jpet,}ung,  Siener- 

wobnung  unb  fRefcroeräumc;  im  ti  in  bohen  terb- 

gcfdwft  ltnid  fiefefanl  unb  Bermattung,  rechtd  bnd 
«lnbl>  unb  HreidnrchiB.  Sie  feitlicheii  Kopfhäuten 
finb  mit  Uatlenbeden  in  je  swei  äKogniinflorfwerlc 

scrlegt.  Sad  Cbcrgefdioft  enthält  im  Blittclbau  jwei 
iibereiiianber  liegende  Säle  für  Schauftüde;  bie  -Sei- 

tenflügel finb  burch  eine  Betonbede  unb  3WC1  böl)erne 

l'attcnbfden  auf  teifenballen  in  je  Bier  Biichcrftod- 
wcrlc  geteilt  unb  burd)  Betonbede  00m  Sachraum 
gefchiebcii,  ber  aud)  ald  Bücbcripcicfcer  bientn  lann. 
Bn  ben  öinlcrfronten  ber  (citlicben  Mopfbauicn  ftnb 
milBranbmauem  umfehl  offene,  bid  indSacbrridjenbe 

breite  Beuerlreppen  angelegt. 
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6)  Xie  tönigliche  öffentltcfjc  (Sanbrt»)  8i«  ©änbe, Wobou,  ohne bie Sntaloge, 80,000 im üefcfnal 
Miothetui  Stuttgart  (Xafel  I,  gig.  6 ;   (Srunbrift  flehen.  Xie  ©cf  udjer jahl  belief  lieb  1 89«  auf  552,000. 

f.  Xafel  III,  gtg.  8),  1882  84  burd)  B.  Sanbaucr  er-  Xtr  Vlnwucb«  betrug  in  bcmfclbcu  Sabre  83,000  neue 
baut,  ifl  in  einen  hejonbem  Wagajin»  unb  einen  8   m   Ratnlogtitel,  2482  Zritimgebänbc  unb  21,000  neue 
bauon  entfernten,  babinteriiegenben  ©erwaltungöbau  ©lieber  u.  Zritfdjriftenbänbe.  Xer  Sefcfaal  bat  einen 

getrennt;  beibe  finb  nur  im  Cbergcfd)o&  (burd)  bie  Xunbmejier  Bon  42,7  m   unb  enthält  304  Se[cplat>c 
©ücherauSgabe)  Berbunben.  Xcr  ioauptbaic  enthält  Bon  je  l,:i  in  Siplänge.  (Ausleihe  finbet  nur  in  nufterjt 
im  betten ,   im  ganjen  3,5  m   hoben  Untcrgcfchoft  bie  befrbranttem  Weifte  untt. 

Sngerräumc  für  bic  lilhogtaphiftheii  Steine  bet  San«  8)  Xie  Mongreftbibliotbel  in  (gtafhington 
beeuernteffung  unb  im  5,r.  m   hoben  (Erbgcfdwft  beiber  <   Xafel  I,gig.  6   ;®runbnft  unb  Schnitt.  Xafel  IV,  gig.  1 
feit«  ber  ©orballe  bie  Sammlungen  oaterliuibifcbcr  bi«  3),  ba«  bebeutenbfte  aller  beractigcn  Olebäube, 

■Altertümer  unb  Wiinjcn,  bie  bei  ©nwadjfen  ber  in  bureb  ©.  3-  ©elj  nufeerlitb  au«  nieiitciu  ®ranit  unb 
fe<b«  barüberliegenbeu  ©liebe ciiocfioerlcn  unterge-  Warmor,  mit  uergolbeter  »uppcl  au«  (Aluminium  er- 

brachten Sücberfammlung  für  biefc  nuphar  gemacht  baut,  würbe  1898  eröffnet,  Werfwürbig  ift  bie  ©au- 
werben  follen.  (rille  weitert  (HuSbehnung  lann  bureb  gefebiebte,  ba  bunb  forgfältige«  Slnbium  ber  neuern 

glügclbautm  in  ©erlänaerung  ber  fcitlidien  Ropfbau«  beutjdjen  ©.  unb  ihre«  Sichtern  fall«,  bei  möglubfter 

ttn  erhielt  unb  fo  bie  'Aufnahmcfäluglrit  auf  baSgünf»  ©ermeibuug  uoit  Oberlicht,  bie  bebaute  (flache  auf  ein 
fache  gefteigert  werben.  Xie  Wagajinc  flnb  in  ben  Xnttcl  ber  urfprünglicb  geplanten  nerringert  werben 

mittlern  Xeiicn  bureb  ein  breite«  Wlacsbacb  unb  bar»  fotmie.  Xie  an  ben  Sefcfaal  anfthlieftenben  brei  Wa» 

unter  licgtnbe  Sicht»  unb  Xreppcniebächte  überreitblicb  aajinflügel  faijen  in  neun  ©iieberfioefwerten  (Schnitt, 
erhellt.  3”t  Cbergefcboji  be«  Wittclbaue«  liegt  ber  mit  Xafel  IV,  gtg.  2)  1,895,400  ©änbe.  Xie  Saalnifcbeu 

jwei  ttbereinanber  liegenben  Üiinggalerien  auägcflattcte  in  brei  Stoefiuertm  130,000,  alfo  jufammen 2, 025, 400 

grofie,  bauptfäcblicb  imrih  Oberlicht  erleuchtete  fpaupt»  Sänbe.Sttben nad)©Uooenfhfieminit®alerieti(Sd)nilt 
iefefaal.  «Jur  Zeit  be«  Saue«  enthielt  bie  ©ibliotbel  j.  Xafel  IV,  gig.  3)  nach  ©ebarf  auSjubaucnben  Sälen 

300,<KK)  Xrudbänbc,  einfd)liriili<b  2100  gnlunabcln  ber  äuftemgliigel  finben  bei  einfacher  Stellung  bec®e* 
unb  7200Öibelbänben ;   ferner  3200  franbjebriften  unb  rüfte  ht  ben  ©feileraebfen  wettere  2   Witt.  ©anbe  ©Ing. 

125,000  Xiffertationen,  im  ganjen  428,000  ©um*  Xieie  Säle  bienen  auch  al«  Sefefäle  für  bie  barin  ju 
mrrn.  3m  ©erwaitungSbau  finb  im  Unlergefchofi  »erwabrenben  ältent  unb  neuem  Zotfthrijtcii  ncpg 

(xijimg ,   Jfaflettan  unb  Xrudcra  imlcrgebradu,  im  nnbent,  jWtd«  Sicherung  ber  Urheberrechte  in  duplo 

ßrbgeidwfi  bic  SSobnung  beäXircltor«.  XieZwiftben»  bauenib  juoerwnbrenben  Schriften  (aud)auSlänbifebe) 
beeten  im  Wagajin  beftehen  auäöichenlattenböben  auf  iowie ©hotograpbien  ic.  ©efonbere  Sefefäle  finb  bariti 
(Sifcnballen.  eingerichtet  für  Sonberfachftubien,  für  bie  Senatoren, 

7)  Xie  neue  ©ibliotbel  be«  ©ritifchen  Wu»  bieVlbgeorbnctcn  unb  für  ©linbe.  Xcr  groftr,  in  reich* 

feurn«  inSonbon  (Qfrunbrift  f.  Xafel  IV,  gig.  5;  ftem  Warmorfchnuief  prangenbe  Sefcfaal  bietet  an  ben 
Schnitt, Xafellli,  gig.5;  3nnenanficf)tuom  Wagajin,  ringförmig angeorbnetenXifchen  bei  je  1.3m  Stpbrrite 

Xaf.  II,  gig.  2)  ift  twn  ©ob.  Smirtc  jur  ßrweitcmng  ©lag  für250Öefer.  Xer©ibliotbcIarftp  ifl  in  ber  Witte 
ber  alten,  in  Sangfiilen  uutergcbrachtcn  ©ibliotbel  in  ruiib  1,5  m   erhöht,  uon  Schranten  umgeben,  welche 

bemruiib78julOOniweitin3nnenhofau«(Sifenfach»  bie  Saben  für  bic  Zcttellataloge  enthalten.  3m  in» 
wett  errichtet  unb  1889  eröffnet  worben;  fie  ift,  wie  item  Singe  finb  bie  Sprachrohre,  gepaart  mit  Suft» 

bet  Schnitt  jeigt,  mit  'Ausnahme  be«  mit  Stuppel»  bruef»  (Sohrpofl»)  Mohren  für  bie  nach  ben  einjtlnen 
gewötbe  iiberbedtcii  Sefefaale«,  ganj  auf  Xacboberlidjt  Wagajinableilungcn  ju  fenbrnben  Sücherbcftelljettel. 

nngemitfen.  Xie  Wagaiinemrichtung,  bie  in  ben  ffia»  öimer  bem  (Aufticblspult  ftcht  bie  Wafchine,  bie 
lerien  burtb  jahlreiche  Xreppeit  jugänglich,  ift  fchon  felbfilhätig  bie  im  Wagajin  aufgelicferten  ©üdjer 

nufS.  1 13  f.  befpeodfen»  3m  (üblichen  Xril,näd)il  bem  hcranbringt  unb  fie  fpätcr  wieber  bal)tnfd)afft.  lln» 

Eingang,  fmb  einige  mit  öaleneu  umgebene  Säle  mittelbar  baruntcr  ift  eine  jweite  berartige  Wafchine, 

jur  (Aufnahme  Bon  für  fief)  abgefchloffenen  Sonber»  weldje  bie  im  jehtäggegenüberliegcnbenSinpitolbcflctt» 
jammlungen  eingerichtet.  Xa«  burdj  ©ohglaeplaltcn  ten  ©iicher  burch  einen  Xunnel  nach  bem  bortigen  Sefe» 

erhellte  llntcrgefdhofj  nimmt  bie  ©eftiinbe  an  altem  faal fchafft  3n allen Wagajinen  ifl,  aufter  juben SiBen, 

(Leitungen  auf.  ©cmcrlcnömcvt  ift  ber  (nur  burd)  lein  §olj  oerwenbel,  bic  Werüfte,  Ihiir-  unb  Seniler» 
beu  ber  ftongrefibitliolhcl  in  ©iafhington  überholte)  rahmen  uiibguftleiften  beftehen  au«  gefchliffenemötifi 

Sefefaal,  beffm  'Jlnorbnutig  inSehnitf  unb  (Srunbrifi  eifen; miftatt  ber ©üiherbntter finb roitförmigeXnfeiii 
gejetgt  ift:  burd)  bie  allgemeine  ßingang«haUe  ge»  au« feinem Slablgufs angewenbet.  Xie^wiichetiböben 

fangt'  man  hinein;  oon  einem  not  bem  ßingang  tn  ben  imteni  ©iagajinen  (Schnitt,  Xafel  IV,  gig. 2) 
ügenben  ©eamten  überwacht,  entnimmt  matt  non  ben  beftehen  au«  8   cm  ftarlen  weiften  polierten  Wanuor» 

beiben  recht«  unb  linl«  in  bem  im  ganjen  um  1   m   platten,  m !   »ßifen  Berlegi.  bic  and)  ben  2dmftjteg  gegen 
anfleigenben,  burch  fflln«wänbe  feitlich  abgefchloffenen,  VluSgleiten  inbiefeitlicheMluflbilben.  Xiegenfteritilrje 

ipipjitlaufenben  glut  bie  norher  bef teilten,  mit  9ia»  liegen  nicht  in  t>öf)e  ber  guftböben,  fonbent  fle  bilbeu 
mensBemierl  Beriebenen  ®üd)ir  unb  begibt  fid)  burch  bic  genftcrbänle,  unb  in  ben  genflcniifcbm  finb  Sipe 

bie  (Sinbfänge  nach  einem  ber  freien,  ftemförmig  ge*  eingerichtet,  unter  benen  ba«  Seitenlicht  fehr  (teil  rin» 
orbneten  Sefetifche,  bie  in  einem  gadf  ein  jufammen»  fällt  unb  ftcb  Bcrbreiten  lann.  3n  brei  Stadwcrlen 

gefaltete«  Sefepult  haben.  Xtc  3eitung«tifd)e  ftiib  mit  finb  äufterlich  Steingalerien  mit  ©tonjegelänbem  an- 
ben betreffenben 3«itf<hriften  belegt.  Xie ©ibliothelare  gelegt,  bie  jur  äuftern  gcnfterrrinigmig,  al«  geuer» 

iipen  im  Witiclpunlt  jmifdjen  beit  im  Rreife  ftebenben,  gänge  unb  «um  periobifdten  ©einigen  ber  ©ücher  hie- 
ben Sefem  jugaiiglicheii  Sfatalogpulttifchen,  an  benen  tien.  Xie  ßinjclriiurae  fmb  unter  fid)  wie  gegen 

bie  weitem  ®e)tcttimgen  gefdjeben.  !Ring8  an  ben  düän»  anbre  burch  berboppelte  ßifenthüren  abfchlieftbnr. 
ben  flehen  bic  eiimllopabifdienSterlc,  bie  mittel«  jweier  Zahlreiche  grofte  gahrftühle  machen  ba«  ©cbäube  bi« 

Walerien  auch  in  ben  ohem  Xeilen  ber  Stäube  jugäng»  in  bie  Xachaufbautcn  jugänglich.  non  benen  ber 

lieh  finb.  Xie©i61iothrtenlhieltl889ungefäf)t75(),000  eine  al«  SRejiaurant  unb  (lau1,  bie  anbem  jur  ßrwei» 

8* 
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terung  ber  Sammlungen  :c.  bienen.  Sic  Sufthcig» 

einer  chlungen  liegen  im  Uiticrge  jdjofi ;   bet  bagu  be- 
nötigte Sampf,  bie  SWhtluft  tuie  bic  gu  ßrnft*  imb 

Heudjtgroeden  crforberlicheßleltrigität  werben  in  einem 

bcfonbent  ©fafcbincttbaue  erjeugt. 

t)  u.  10)  Sie  öffentlid)cn  ©ibliotbelcn  in 

(Shicaao  (Safe!  1,  gig.  3)  unb  in  Softon  (Xafell, 

ftig.  l)nnb  ihrer  Jmtcngeftalümg  nnehSoltdbibliotbe- 
leti.  Jhre  Saffabenbilber  enthält  bicSafel,  »eil  beibe 

nud)  »iifent'd)nftlid)e  ©ibliotbelcn  iinb  unb  bic  äuBete 
(Sbaralteriftil  bnfiit  burdtaud  trcffenb  ift;  bie  jfaifnbe 

ber  iWcilgenannten  ijt  eine  fnft  getreue  3fad)bilbimg 
oon  ber  ©ibliotbet  3te .   -   öeneoicoe  in  ©arid  ((.  eben, 

3.  113).  —   fluofübrlicbe  Saritcllimgcn  bou  ©iblio- 

tbelgebäuben  unb  ©itleraturangabm  enthält  bie  »©au- 
lunbe  bed  flrdjitclten-,  ©b.  2:  ©cbäubelunbe,  2.  Seil 
(2.  Vluil.,  »erl.  1899). 

Wicgclcben,  ©fagimilian,  greiberr  Bon, 
f rüber  ©räfibent  bed  beffifehen  ginangmmifteriumd 
unb  ultrnmontoned  ©fitglieb  bed  3feiei)dtag8,  ftnrb 
17.  flpril  1899  in  Xann|lnbt. 

Wieliben,  f.  Slernjetnmppeii. 

Wicticn.  Sie  Gntitcbung  ber  CSeieUfdjnf täinfiinttc 
bei  ben  Jnfelten  war  bidliev  am  bunielflen  bei  beu  ©., 

unter  benen  cd  mehr  ungefellige  (folitär  lebenbe)  ald 

gefcllige  flrtcn  gibt.  Sic  Siebendmcife  ber  folitären 

©.  bleibt  fid)  in  berHauptfadje  mcift  gleich.  SadBkib- 
d)en  legt  in  bet  Grbe  ober  im  morfehen  Hol;  einen 

©ang  an.  oberbcnu&t  eine  oonßrbwürmcm,  Jufctten- 
laroen  ober  SBefpcn  berrührenbe  rtjUnbnfdje  Söhre, 

bie  bou  hinten  und)  oom  in  Kammern  abgeteill  loirb, 
jede  für  ein  ßi,  bad  mit  ber  für  bie  austommenbe 
Üaroc  nudreidtenben,  nud  ©lumenftnub  unb  Honig 

gcmifd)ten  Saf)rung  oerfeben  »irb.  ©ei  ungültiger 

'•Witterung  pflegenbtc©)cil>d)enamßingangbcd©aued 
Sache  gu  balten.  Sou  biefett  einfam  bauenden  gu  ben 

gefeüig  tebenben  Honigbienen  ftbeint  ein  grofter  Scbritt. 

flber  flurioiUiud  jeigt,  bafi  unter  ben  Sebmalbienen 
(Halictue-flrten)  ;ju|tänbc  uorlommen,  bie  Born  allein- 
bcwolmten  ©rutbau  gum  ©emembebaud  binüberfüh- 

reu.  ©ti  Halictns  cyliudricus,  btc  gabre  beobadt- 
tet  hat,  lege«  5   (i  Skibdjen  ihre  ©finge  grnnr  wie 

geroöbnlid)  geionbert.  aber  ald  gute  Saehoam  mit 

einem  gemcinfamcnßingang  an.  fo  baft  ein  fBeibeben 
bie  flufftd)!  über  alle  Seiler  Berfcben  tann.  ©ei  Ha- 

lictua  longulua  tlmn  fid)  bereitd'10 — 20  Scibcben 
gum  gemeinfamen  ©au  gufamnten,  unb  hier  bleiben 
nun  mehrere  oon  ihnen  gum  Sättige  beoSejted  gurüet 

luenn  bie  übrigen  fouragierrn.  ßind  hält  amßingang 

©Sache.  um  jcbcu  fremden  Sinbringling  mit  bem 
Stachel  gurüdguweifeii.  ßntfenit  man  biefett  ©Süd)- 

ter  getualtfam,  fo  tritt  fofort  ein  anbred  ber  gu- 
rüdgcbliebcncn  Scibehen  an  feine  Stelle.  Ser  ©ang 

ift  ber  größem  Sicherheit  »egen  febr  eng,  aber  unge* 
führ  10  mm  hinter  ber  iiuftem  tffnung  ift  eine  ßt- 
Weiterung  bedfclben  Borgefebcn,  utn  ben  audfUegcnbcn 
unb  beinilebreiibcu©.  cm  fludmcichen  gu  ermöglichen. 

Ser  geuieinfame  ßingang  fowobl  ald  berSorfaal  unb 
bad  abwedtfclnbe  ÜBächttramt  finb  nun  offenbar  bc* 

reitd  ©orftufen  für  ein  nod)  engered  ̂ ufammenfcblie- 

ften,  unb  bei  einer  britten  flrt  bcriclbcn  ©attung  (Ha- 
Uctua  tetra/oniua)  bat©erboeff  bereits  bießrbnuung 

frciftchcnbcrSiSaben  beobachtet.  ©Jan  Icnnt  bie  liebend- 

gefdtidtte  bet  Halictus-flrteit,  Bon  benen  in  Scutfch- 
lanb  allein  mehr  ald  50  flrten  Borloutmen,  gu  wenig; 
ed  dürften  fid)  bort  unb  bei  ocnoanbtcu  flrten  nod) 

mancherlei  ttbergänge  gu  ber  weitem  flrbeitäteiUmg 

bei  ben  Honigbienen  beobachten  lajfcn.  ©ei  ben  flutet- 

—   SBilbt. 

fen  finb,  wie  bei  bat  Senniten,  bie  foliteuen  gönnen 

gatte  audgeftorbeu.  figl.  3nfrintt. 
Wiencngucht.  Jn  ber  Sorgcit  würbe  bic  ©.  im 

Sorben  ßuropad  ooti  flawifchen  unb  nubem  Söllern 
meift  fo  betrieben,  bafs  man  in  bie  Ktefcmftämme 

4   — 5   in  hoch  über  bem  ©oben  eine  tiefe  hochrecht- 
edige  ßffmmg  Bon  etwa  BJicterhölic  einjlemmte,  bie 
©eutc,  bie  mit  einem  ©rett  uerfchlojjen  würbe,  Bor 

bem  an  Holjnagcln  unb  Striden  ein  gröjierer  Stlog 
hing.  Sicie  Hohlräume  bienten  jur  flufnahme  Bon 
©icnen.  für  bie  ein  lleined  Flugloch  an  ber  Seite 
Borbanben  war.  ©ei  ber  Übernahme  ber  Srouiii; 

'Äcjtpreufien  gab  ed  in  ben  fidtaliieben  SJälbem  nndt 
ßonweng  nodj  gegen  20,0(K)  foldjer  ©cutficf ertt, 
jegt  werben  bei  ber  Surchforftung  nur  noch  ab  unb  ju 
ältere  lebnibe Säume  mit  ber©eute  gefunden,  brtSeu 

anlageit  folchcr  ©ienennefter  gefeglid)  unterfagt  finb. 

3enfeit  ber  Sücidijel  gibt  cd  inbeffen,  befonberd  an 

ber  ©venje  nach  Citpreufien,  ©rinntforiten ,   in  benen 
bic  ©ienenwirtfd)aft  in  ©eutliefeni  nod)  heule  fort- 
betrieben  wirb 

Wiermer,  ©iagnud,  Solldwirt,  geb.  22.  Sob. 
1881  in  ©cm,  würbe  1891  Sojent  an  ber  tcchnifchnt 

Hochichule  gu  flachen,  bann  Stgibiluä  ber  Haube  Id- 

lammerfür  ben  HirgieningdbejirlfKünfter,  1894  attfter- 
ovbentlicher  ©rofefjor  an  ber  fltabemie  in  ©fünfter, 

1898  giictfl  auBerorbentlichcr,  bann  orbcntlicher  ©ro- 
feffor  tn  ©teifdwalb,  nott  wo  et  1900  an  bie  lliiioerfität 

©iefien  berufen  würbe.  Son  feinen  Schriften  erwäh- 

nen wir:  -Drganifation  uubflufgabc  berHmibelotaui- 
ment*  (Bonn  1880);  »Sie  prcufitfdje  Staatd-  unb 
Wcmeinbcjtcuerteforiu- (©fünfter  1892);  »Sieflbjah- 

lungdgejehäfte«  (baf.  1893);  »Deitfäjie  gur  ©curtci- 
lung  ber  fSähruiigdftagc-  (2.  fludg.,  ©erl.  1896); 
»Sie  ©olbwährung-  (©fünfter  1896);  »Sie  neueftc 

Gntwideluug  ber  britifchcn  flrbeitcrbcwegung«  (©or- 
trag. baf.  1898);  »Sic  beutjehe  Hanbeldpolitil  bed  19. 

Jlabtbunbertd«  (2.  flufL,  ©rcifdWalb  1899);  »Surft 
©idmard  ald  Solldwirt«  (©ebeulrebc,  baf.  1899). 

Wigonrban  «tw.  tngutixma),  ©uiliaume,  flftro» 

nom,  geb.  6.  flpril  1851in3ifteld  (Sam-et  öaronne), 
würbe  1877  flffiftent  ber  Sternwarte  in  louloufe,  1879 

flbjunlt,  1897  »Astronome  titulaire«  bet  Sternwarte 

in  ©arid,  1882  War  er  leilnchmer  ber  Senueerpebi- 
tion  nach  ©fartinigue.  ßr  veröffentlichte  gablreicbe 

Kometen-  unb  ©lauetenbeobachtungeu  unb  ©eredj 

nungen  fowie  »Hiatoire  de  l   astronoinie  ilToulouac 

(©ar.  1883);  »Observationsde  nbluleust-s etd  amius 

»tellairea«  (1891);  »lustructiona  nur  l'nsaj-e  de 
l   f-guatürial«  (1893).  Seit  1884  ift  er  Sfebatleur  bed 
»Bulletin  astronomique«. 

©ilbhaucrfunlt,  [.  MunftaudfieOungen. 
Wilbt,  Sreiherr  Äarl  ffild  Saniel,  febweb. 

Xiplomat  unb  Hiftoriler,  geb.  15.  ©färg  1850  ald 
Sohn  bed  1894  nerftorbenen  Stanldmaiutcd  ©.  (f.  b., 

Öb.  2)  in  Stodbolm,  jtubiertc  feit  1866  in  Itpfnla 

iKechtdwiifatfchaft,  toibmete  fid)  1870ber  biplomatifchcn 

©aufbahn,  worein  ben  nächflen  Jahren  teils  alo  fit- 
tadjä,  teils  ritt  atodholmer  fludwärtigen  flmt  thätig 

unb  würbe  1877  gum  fiegationdfelretär  in  ©Jafhing- 

ton,  1884  gum  Bortragenben  iHat  folme  ßljef  ber  Han- 
beld»  unb  Konfulatdableilung  im  fludwärtigen  Se< 
partement  ernannt.  Seit  1889  ©efanbtcr  iit  3fom, 

fpielte  er  1899  auf  ber  Hoager  Sriebendlonfereng,  wo 
er  ald  Sertreter  ber  Bereinigten  Königreiche  fungierte, 
eine  bedeutende  Solle.  ©Säbrcnb  feines  flufcnlhalld 

in  Jtalien  hat  ©.  ipftematifd)  ardtiualifche  Studien 

betrieben,  beren  ßrgebniffe  in  mehreren  gröftem  flb- 
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bonblungett ,   Bon  betten  »8.  Birgittas  lioapital  och 
den  svenska  kolonien  i   Rom  ander  1600-talet« 

(1895),  »Ilrottning  Kristinas  sista  dagar«  (1898) 

fomic  ■   Kristina  oelt  teatern  i   Rom«  (1897)  genannt 

[eien,  niebcrgelegt  finb.  Sein  buaft  Steiß  wie  Scharf- 
finn  audgejetepnett«  vauptroerl  »Christine  de  Snede 
et  le  Cardinal  Azzolino«  (Var.  1899)  ift  nid  eine  her 

heften  Sbaralttrfdjilbcrungcn  her  fcpwcbifcpen  Königin 

bejeiepnet  worben.  Vucp  leine  Seifeftijjen  »Anteck- 
ningar  fr&n  Italien  af  on  svensk  diploinat*  (Stod1). 
1896)  paben  lebhaften  Vnllang  unb  »eite  Verbreitung 

gefunben. 
teilbar jia  Rranfhcit  ( Hämaturie bilharzienne) 

wirb  bnrd)  bah  »on  Vilparj  1851  entbedtc  Iiisto- 

mant  haematobium  (f.  i.'tbere,icl,  Vb.  11)  pcrBorgertt- 
fett.  Tie  Rranlpeit  ift  in  einem  großen  Teil  »onVIfrifa 

»erb  reitet  unb  befällt  bort  Borjugsweife  bic  Singe» 
bomen, mährenb  bieSuropncr  faft  gan}  »erfthont  blei- 

ben. Ta«  Vauptftjmptom  iftSlntljaruen.  bas  anfangs 
mtfafläweifc,  fpätet  anbauernb  nuftritt.  Säßt  man 

beit  £xirn  flehen,  fo  fc|)en  bie  biejem  beigeiitifdjtcn 

fdjleimig-blutigen  Dioden  fi(h  «tt  Vobett,  unb  in  biefetn 
Vtebcrfcplag  ftnbet  ntatt  auficr  Vlutlörpcrchcn  bie 

Ster  be«  Voraiiten ;   biefclben  ftnb  ooofb,  Bott  gelblidter 

tfnrbe,  pcU,  burdjfdjeinenb  unb  befijpen  eine  biintte 
Scpalc  ohne  Tedcl.  Jtt  fthtoeren  Sailen  lommt  cd 

jur  öilbung  »on  $>amgries  unb  Vamftcincn ;   and) 
Srftheinttngen  »on  feiten  ber  SamenbläScpcn  unb  ber 

Vorftepcrbrüie  foroie  be«  SRnftbamtS  tonnen  pinju- 
treten.  Ter  Verlauf  ber  «rantheit  ift  fehr  fdjlci« 

(henb.  38enn  bieVatafitcu  abfterben  ober  entleert  »er- 
ben unb  leine  neuen  Jnfcltioncn  erfolgen,  fo  fnttti  bie 

Strantheit  Peilen.  Ter  Tob  wirb  auch  burtp  bie  3tö* 

rungett,  bic  im  Befolge  ber  Srlranlung  auftreten 
(Stamflciiic,  ölut»erlu|te,  allgemeine  Rörpcrfcpwäcpe 

u.  a.),  herbeigeführt.  Übet  bie  (Art  unb  TBeife,  wie  bie 
Jnfeftiou  erfolgt,  weiß  man  nichts  Sichere«,  ba  bie 

SntroidelunaSgefcpicple  be«  V«tafitcn  noch  wenig  he- 

tannt  ift.  Vialirfcpeinliep  bringt  ber  Vataftt  oom  lan- 
gen and  in  bett  Körper  tin  burd)  ben  (Genuß  »on  un- 

reinem Trintwaifer,  »on  roh  genoffenen  Sifcpcn,  iliol- 
luälrn,  Vegelabtliett  ober  aber  beim  Vaben  burd)  bie 
ipaut,  burd)  bie  Varn  röhre  obcc  beit  tflfter.  JebenfallS 

mufi  bei  ber  Verhütung  ber  Rranfhcit  auf  biefc  beiben 

(fnttoren  geachtet  »erben.  Tie  Vcljanblung  tft  jient« 
tid)  machtlos;  Viittel,  »eldje  bie  Varaftten  un  Körper 

«bjtilreibcn  ober  ju  töten  »ermögen,  fittb  bis  fegt  nicht 

betannt.  Vgl.  Scpcube,  TteRranfljeiten  bet  »armen 
Sänber  (Jena  1896). 

«ilinfrp,  £   con,  Vitter  »on,  öfterreid).  Vatio 

nalölottom  unb  Staatsmann,  »urbe  im  Januar  1900 

jum  Bencralgouocrneur  ber  öftcrreichifd)  unganfchcn 
Sani  ernannt. 

Binnenmeer  i   V   ittnenfee) »irb  in  einem  engem 
unb  einem  »eitern  Sinn  gebraucht.  Jnt  engem  oinn 

ift  V.  ein  Sec,  ber  utit  bem  offenen  SRcer  nicht  in  fdjijf- 
barer  Verbiitbung  fteht  (Vobenfce,  SVafptfcpe«  äHcer); 

er  fleht  unter  ber  (Gebietshoheit  be«  ihn  umgebenbm 

Staates,  ift  Sigenmeer,  Tcmtorialgemäffer.  Ter  be- 
treffenbe  Staat  lattn  alfo,  fotoeit  ihn  Verträge  nicht 

hinberit,  ben  (Angehörigen  anbrer  Staaten  Schiffahrt 

unb  Jifcherei  bafelbft  »erbieten  ober  fie  nur  unter  ge 
tatffen  Vebingungen  julaffett.  V.  im  »eitern  Sintt  ift 

ein  (Neer,  ba«  mit  bem  offenen  Dieer  in  fepiffbarer  Vcr- 
binbimg  fteht.  Tadfelbe  unterliegt  ber  (Gebietshoheit 
be«  ober  ber  ihn  umfcpltefieitbenUferjtaatcn  nur,  wenn 

biefclben  bie  Verbiitbung  mit  bem  SRecr  oom  Ufer 

her  (burd)  ihre  Rationen)  oollftänbig  beperrfepen 

(f.  amp  9Seertiige).  Soweit  baS  nicht  ber  Sali  ift,  ift 

biete«  V.  offene«  'Uiecr,  otfo  »ölterrccpttiih  herrenlos. 
Tcttmach  linb  Sigttttncere  (Territorialmcere)  ba« 

'Hjowfcpc  SÄecr.  ber  Sfigaifcpe  (Ulecrbufcit.  ber  3uibct- 
fee.  bagegen  nicht,  mit  VusSnahme  ber  Rüftengcioäffcr, 
bie  Oftfee,  badScpwarje  unb  basHRarmaromeer,  aud) 

nicht  baS  Veringmcer.  JÜr  bic  Vinnemtteere  im  wei- 
tern Sinn,  welche  Territorialgewäffer  finb,  b.  h-  unter 

bcr£>errfd)nft  bcS  ober  ber  Uferftaaten  flehen,  beilimmt 

ber  Uferftaat  fouoerätt  bie  ijutafiung  Stnatöfrcmbcr 

jur  Scpiffahrt  unb  Jrifcperet,  unb  ferner  hat  et  (Ge- 
ricplSbarfcit  unb  Tucdtiud)iingäred)t  über  bic  frentben 

Vanbetaüpiffe.  Tie  an  fiep  offenen,  alfo  für  Scpijfahrt 
freien  Binnenmeere  lönncn  burd)  Vereinbarung  ber 
Viftcpte  neutralificrt,  b.  p.  für  Rricggfcpiffe  gefdjlojfen 

»erben,  fo  baS  schwär  je  afiecr  »ott  1856—71. 
Binnenfcpiffaprt.  Turcp  Vertrag  uont  4.  Sebr. 

1898  jWilcpenTeutfchlanb,  Velgim,  Stanlreid)  unb  ben 
Viebcrlattbcn  würbe  eineSrleiiptecung  berV.  baburdt 

perbeigef  üprt,baß  Sithfcpeinefür  Vinneufcpiffe  jwed« 

Seftftellung  beS  (Gemuht«  ber  Snbung  und)  Smtou- 

cpung  beS  Sdjiffed,  bic  einer  ber  Vertragsftaaien  aus- 
fteüt,  »on  jebettt  anbertt  VertragSflaal  ben  eignen 

glcicpgeacptet  werben.  Übrigen«  f.  aud)  Vrh  »Rändle- 

(mit  Ratte). 
Tüpirtitartaiaruc,  f.  «ccrc«lat»en. 
töircp-^iirfcpfelb,  Selif  Viltor,  Vatholog, 

ftarb  20.  9Joo.  1899  in  ficipjig.  Sein  »fichrbuep  ber 

patpologifcpen  flttalomie«  mitDeterinär  pathologifcpcn 

'Beiträgen  »on  Jopne  unb  einem  Vn hang:  »Tie  pa 
lhologifip-hi[tologifd)ett  Unterfucpimgdmcthoben«,  »on 

Scpmori,  ctfd)icn  1896 — 97  in  5.  (Auflage. 
tUircp  •Stiricpf db,  V   b   o   1   f ,   SRomanift,  Vrttbcr  bc« 

»origett,  geh.  1 .   Oft.  1 849  in  Uiel.  ft  uhiccte  feit  1868  Va- 

nirwiiienfcpaftcn,  bann  1875— 77  Vhilologicinüdpjig, 
wo  eriicp  im  folgcnben  Jahre  für  romantfepe  Vpilolo» 
gie  habilitierte,  ging  nach  längenu  (Aufenthalt  in  Vari« 

1888  naep  ©tefeen,  würbe  Imhi  orbeitllicpcr  Jtrofcffor 

bafelbft  u.  1891  tn£eipjig.  Srfdjrteb:  »TicSage  uom 
Oral«  (£eipj.  1877);  »über  bie  ben  proucnjalifchcn 
Troubabour«  belannlett  epifeben  Stoffe*  (.volle  1878); 

»Qkfd)itpte  ber  franjöfiftpen  iitileratur  feit  Veginn  be« 

16.  JabrpunbcrtS«  (öb.  1 ;   »Ta«  »Jeitaltcc  ber  3ie* 
nniffattce«,  Stuttg.  1889).  Jtt  ber  gemeinfam  mit 
ö.  Sucpier  »eröffentlichlen » (Gefcpicpte  ber  franjöfifcpeu 

Sitte tatur*  (Seipf.  1900,  ju  ber  »om  Vibltograppi- 

fepett  Jnfittut  pcraudgcgcbcncn  Sammlung  illuftritr- 
ter  Silleralurgefcpidifett  gepörenb)  bearbeitete  V.  bie 

Sitteratur  feil  bem  16._Jahrp.  bi«  jur  (Gegen»art. 
Birmingham,  l)otabt  inSnalanb,  patte  (tsw) 

515,000  Sittto  (Gabfabrtlctt,  33af)erwerie  tmb  (feit 

1899)  Klnflnlten  für  cleltrifcpcöeleucptung  finb  ftäbti- 
fd)e«  ©igentmn.  Tie  ftcibtifchen  Siimapmen  betrugen 
(199*  9«)  1,756,247  Vfb.  Stcrl.,  bie  ftäbtifepen  Scpul- 
beit  (1899)  10,711,239  Vfb.  Stert. 

Birnbaum.  Vitt  per  ber  Seporftranfpcii  (Fusicla- 
dium  pyrinum)  unb  bem  öitterroft  ((iymnospuran- 
gium  tuscum)  ftnb  beim  V.  einige  »ctiete  Rranlpet» 
tett  belamit  geworben.  Tie  SBe iBfledigteit  ber 

Virnbtättcr  »irb  burd)  jwei  häufiger  auftretenbe 

Vil«c,  Septoria  piricola  Ik-sm.  uttb  Pbyllosticta  pi- 
rina  Sacc.,  »erurfaept  Vci  ber  erftem  «on  beiben  Sr- 
tranlungen  treten  juerft  oben  unb  unten  gebräunte, 
weift  Irei«ruitbc  fttedc  ohne  bentcrlborcn  Saum  auf, 

bte  fpälcr  auf  bet  Blattoberf eite  grauweiß,  unten  bräun  ■ 
lieb  erfepemen  unb,  wenn  matt  ba«  Vlatt  gegen  ba« 

Sicpl  pält,  burepftpeinett.  Tie  Jlcdc  finb  ttteifl  fepr 
Hein,  erreichen  aber  niept  feiten  einen  Turcpmejjer  »on 
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Riede  unb  fanb  regelmäßig  faft  fämtlidie  Blätter  bc* 
fallen,  Hnfang  Huguft  wellen  bic  ©lütter  unb  fallen 

ob.  Ginigt  Sorten,  uorjugäweife  befiere ,   wie  Siel« 
©uttcrbiriie,  gorcüenbime  u.  a.,  leiben  gang  befonber« 

barunlcr.  Sie  Sporen  beäSiljc«  finb  länglich  «linea* 
lifd),  etwa«  gclrümmt,  mit  jwei  Scbeibewänben  ocr» 
feben,  ju  (lernen  fipmarjen,  oberfeit«  unb  unterteil« 

fühlbaren  Süfdjeln  Bereinigt.  Bcfpripung  mit  Kupfer« 
fobnbrüpe  im  Rriibiabr  uor  unb  nad)  ber  ©liltc  bilbet 

einen  wirffamen  Sdpup  gegen  bie  Kranlpcit.  Sie  ab- 
gefaUcticn  ©lütter  finb  jorgfältig  ju  fantmein  unb  ju 
Berbrenner  Bei  ber  jweiten  Hrt  Don  ffieifeflerfigteit. 

bie  oberflächlich  factradtjtet  ganj  ähnlich,  aber  etwa«  fcl= 
tener  unb  weniger  Berpeerenb  ift,  finb  bie  Riede  ober 

feit«  grauweiß,  bcutlid)  rot  umfäumt,  unterfeit«  bräun« 
lidj  tinb  nicht  bitnbftbeincnb ,   bie  Sporen  be«  SÜ3C8 

finb  oblong,  nur  etwa  jweitnal  fo  lang  wie  breit  unb 

einteilig  opne  Scbeibewänbe.  Ser  fiilg  ift  eine  Gilt« 

Wiaelungeform  ber  Sphaerella  Bellona.  SieBorbeu« 
gungämtttel  finb  bitfelbett  wie  bei  bet  oorigen  Kran!« 
beit.  Ginc  Brannfledigleit  ber  Bimblättcr 

wirb  bureb  Entomosporiura  maculatum  oerurfatbt, 

ba«  bie  Hroeige  unb  ©lütter  be«  Birnbaum«,  ber 
üuitten,  ber  Siifpel  unb  gelfettmifpel  tCotoneaster 

vulgaris  unb  C.  tomentosa)  befaßt.  Sit  jungen  Bltit 

ter  erfdjeinen  wie  überfpript  bureb  (leine  rötliche Riede, 

auf  benen  Später  eine  febwarjlruftige,  glänjenbe,  runbe 
Stelle  erfebeint.  Sie  Sporen  be«  Bil,;e«  befleben  au« 

Bier  Hellen,  non  benen  bie  große  obere  unb  bic  beiben 

(leinen  fcitlicbcn  mit  einem  jtielartigen  Rortfap  ocr« 
fepen  fmb,  wäbrettb  bie  untere  ftiello«  ift.  Sie  Bc« 

(ämpfung  biefe«  B'ljeo  gelingt  mit  Supfetfoba«  unb 
Stupfe  rtalfbrulte. 

i»i«martf  "Mrcbiprl.  Seit  ber  Übernahme  ber 
Sanbe«bobeit  au«  ben  »änben  ber  Seuguinea  Kom« 
pauic  bureb  ba«  Seutfibe  Stieb  1-  Hpril  1809  befinbet 

ft<b  ber  Sip  ber  Serwaltung  mit  einem  ©ouoenicur 

an  ber  Spipc  in  §erbert«f)öbe  nuf'Jicupommcnt.  Sem 
©ouBemeur  ift  je  ein  Siebter  für  ben  B.  einfebließ« 
lieb  Salomouinfcln  in  fxrbcrtapöpe  unb  für  Staiicr 

©ilbcltn«  üanb  in  gncbrid)«©ill)clm8bafcn  unterließt. 
Sie  Gntwiefelung  ber  Stolome  ift  bureb  Bcrgröfeerimg 

ber  Bilanjungen  uttb  Hunabme  be«  »anbei«  ftetig, 
boeb  gingen  Drei  Sebiftc  oerlortn,  »on  benen  ein« 
bei  Stmbuj  auf  Bougainoißc  Bon  ben  Gingebomen 

genommen  unb  naeb  Grmorbung  be«  Kapitän«  ger« 
jtöct  würbe.  Gine  bortbin  gefanbte  Strafcjpcbition 
jilbnle  biefe  Hupfcbreitimg.  vluf  ber  ©ajeßebalbinfcl 

mußte  mieberljolt  mit  ben  ©affen  gegen  bie  Gingebor« 

nett  eingefebrittcu  werben.  Sie  jept  an  Gnglanb  gegen 
Samoa  überlaffencn  Salomoninfelii  Gboifeul  unb 

Biabel  würben  wieberbolt  non  Kopfjägern  au«  ben 

anbem  engliftben  gnfeln  heimgefudjt.  Sie  frenibe 
Bcoötterung  betrug  1.  Jan.  1900  :   332  Seelen, 
baruutcr  »6  Seutfibe,  34  Gngtänber,  17  $>oßänbcr, 

14  Hmerifancr,  je  11  granjofen  unb  Scbroeben-Sor« 

wtger,  64  Gbinefen,  39  gibfdpleute  unb  29  Samoa« 
ner.  SaBon  waren  4   Beamte,  15  Kaufleuit  (12  Seut« 

fd>e),  10  Bfianjer  (9  Seutfibe),  64  fpänbler  (21  Seut» 
fd)c,  12  Gnglänbcr,  10  Gbinefen),  55  »anbwerler  (48 

Gbinefen),  74  SHffionarc  unb  Brübcr  (17  Seutfibe, 
12  Ipoßanber,  22  gibfdiileutc,  16  Samoaner),  67 

grauen  (34  Giiropäerimten),  33  Kiitber.  Bon  in«* 
qefamt  332  gcemben  lebten  in  Seupotnmem  259  (79 

Seutfibe),  m   Scumcdlrnburg  31  (9  Seutfibe),  in  Seu* 

lauenburg  25  (3  Seutfibe).  'Huf  ben  ipennit«  unb 
unb  Hnod)oreteninfeln  flerben  bie  Gingebomen  au«. 

SMImartf-'Silbniffe. 

auf  ber  leptem  ©nippe  leben  nur  noib  68  SDftnftben, 

ber  jüngfte  17  gapre  all,  auf  ber  erftem  etwa  eben 
fooiel.  G«  beflefitn  6   BRanjitngen  auf  Seupommem, 

bei  beiten  1600  Hrbcitcr  befdjäfligt  finb.  Sie  Silan* 

jung  Saturn  mit  ben  Sebenftationen  Xofuta,  Sana* 
tien  unb  Siatanapar  umfafet  1010  iveftar,  wooon  780 

mit  Baumwoße  unb  Jtolobpalmeu,  220  mit  Molo« 

palnten  allein  unb  10  mit  Kaffee  befteßt  waren.  G« 

finb  picc  6   ©eifee,  3   Gbinefen  unb  650  Gingebomc 

tpiitig.  Sie  Sflanjung  perlicrtbpöpe  ber  Seuguinea* 
Kompanie  mit  ben  Sebmflationen  Siena  bot,  Sanioio 

unb  ©unanur  umfafet  751V»  fseltar,  wooon  368  mit 
Kotoäpalmen  unb  Baumwoße,  31 1   mit  Kolobpalmcn 
allem,  52 V«  mit  ßapot  unb  12  mit  Kaffee  befteßt  finb. 

Befdfeiftigt  finb  bier  8   ©eifee  unb  640  garbige.  Sic 
Seuauinea-Kontpaitie  pat  aufeerbem  eine  in  äRaffaoa 

am  SlaffaBapafen  unb  einSampffägewetf  am©aran 
aoiflufe,  beibe  auf  ber  ©rycllebatbinfcl  angelegt  Sie 

Sflanjung  ftinigunan,  400  §e(tar  grofe,  ift  auSfdjliefe* 
licp  mit  SfoloSpalmcn  bcpflonjt.  G«  befteben  femer 

jroei  Bflanjungen  ber  (atbolifcpcn  SRiffion  oom  pcili* 
gen  fierjen  gcfii  in  ffiunatambambi  an  ber  Sorbtüfte 
unb  in  URanbre«  am  ©eberbafen  auf  ber  ©ajeßcpalb 

infel.  Bon  ben  brei  bier  tbntigcn  iViffioitcn  bat  bic 

weelepaitiidic  brei  Siauplftationen:  Hin  fürSeutaucn* 
bürg  unb  SeumetHenbuvg  mit  41  gilialcn  mit  einem 

weifeen  9Rifftonar  nebft  13  gibfibi«  unb  Samoaleuten 
unb  29  eingebomen  »elfem,  Saluana  unb  Slabalaba 
für  Seupommern  mit  30,  be,j.  23  gilialen  unb  ebenfo 

Bieten  farbigen  £>ilf«träfteu.  Sie  ,>jaM  ber  Sütgliebev 
beträqt  1655,  ber  Saufbewcrber  521,  ber  Befutber 

be«  Wotte«bienjtc«  10,419.  Sie  (atbolifibe  SRiffion 

jäblt  11  £>auptftatioiicn  unb  15  Sebenftationen  unter 
einem  Biftbof  unb  10  Bätern  nebft  13  Brübem,  16 

Scbweftent,  einer  Sfnabtn«  unb  einer  'IRäbebenwaifen« 
anfialt,  einem  Bmitonat  für  weifec  Stinber,  beg.  3Rifdp* 
linge,  mebrere  Srfmlfii  u.  a.  Obgleich  Klima  unb 
Bobeit  für  bie  Biehjucbt  triebt  ungünftig  erfcpnnm, 

beträgt  ber  Bifbfianb  infolge  Bon  au«  Huflralien  ein 

gefdfieppten  Kraiitbeitcn  mir  40  Bferbe  unb  200  Sin* 
ber.  Sie  Ginfubr  betrug  1898-99:  1,060,000  9R(., 
baoon  au«  Guropa  600,000,  au«  Huftralien  330,000, 

au«  «fien  130,000  SH.  Sie  Hu«fupr  betrug  939,100 

SRI.,  baoon Koprn 736,400,  Jrepang  120,800,  Baum* 
wolle  72,000  SH.,  ferner  ©erlfcholeit ,   Sebilbpatt, 

'lRuftbcln,  Glfenbetnnüffe.  Bon  »anbel«ftationen  be 
fmben  ficb  auf  ber  ©ageßebßtbinfel  16  mit  1 1   ©eifeen 

unb  7   Gbinefen,  auf  Scumcdlmburg  mit  Sebemnjelii 

16  mit  13  ©eifeen  unb  10  farbigen,  ferner  auf  Seu* 
bannoucr,  ben  ©arbenerinfeln ,   Hbmiratität«infeln, 

grcudfinfeln,  geabinfeln,  'Siffan,  Slorllodinfeln,  Sorb 
6owc*gnfcln,  »enuit,  Gibiquier«*,  Hnaiboieten*  unb 
Jportlanbmfeln.  Sie  lepte  gnfelgruppe  gepört  jum 

Salomonardtipel.  Huf  bccSeebc  oön  »erbertbpöpe  lic« 
fen  1898/99  ein  unb  au«  136  Sipiffc  uon  40,648 Son., 
barunlcr  112  Segelfibiffe  Bon  10,188  ,   20  Sampfer 

Don  27,260  unb  4   siricg«ftpiffe  Bon  3200  S.  Sie 

$?anbet«ftotic  ber  Kolonie  beftept  au«  10  Segelfibiffen 
(5  Bon  über  50 1.)  unb  2S(otorfd)oncm  Bon  100,  bej. 

150  San.  Segetmäfeiger  Sampferocrtebr  beftept  mit 

Singapur  burdp  ben  Snrbbcntfipen  illopb  acptwöibmt* 
lidp,  mit  Spbncp  fecpew&ipcntlicp  burib  Sauipfet  einet 

girma  in  Spbnet),  Ser  Segebau  auf  ber  ©aäeße- 
palbinfel  fdjreitct  riiftig  Borwärt«. 

iöictmartf  ©ilbmffe.  Sic  ©eftatt,  bic  äußere  Gr« 

fdpeinung  uttb  ba«  geiftige  ©efen  be«  elften  beutfeben 

Seitpaiangter«  ift  un«  burtb  eine  große  3abl  oon  Bilb* 
ntffen  überliefert  worben,  beren  größter  Seil  felbfl« 
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terfianblich  ber  3C>1  nach  1870/71  angehort.  Sie  Waibatt«),  für  ba«  Bilb  be«  gürficn  in  ganzer  gigur 

übcrtreffeu  nicht  bloß  au  3nfjl,  fonbern  auch  an  fünft*  im  Walbau«  ju  Saarbrflden,  für  zwei  Sioramen  für 
lertfcber  Slcbcutung  ade  frühem,  wa«  ftd)  ebenfalls  ba«  Sebanpanorama  in  Berlin:  ftapitulationätct' 

au«  bem  Bang  ber  politifdjen  ßrcigmfjc  erflärt,  mit  banblungcn  non  Seban  unb  Biämard«  unb  'Jfapo* 

benen  ber  'Jlntne  Biomnrrt  terfnüpft  ijt.  'Bon  biefen  leon«  3üfammentreffen  auf  ber  Shauffce  ton  ®on 
frühem  Bilbniffen  ift  eigentlich  nur  eine  Zeichnung  au«  djört),  für  eine  Xarftedung  beb  im  Wcidietag  rebenben 
ber  Böttingcr  Stubicnjeit  Biämard«  ton  t.  Steffel  Biämard  (1886,  EinjelbiibniB).  für  bnä  figurenreiche 

für  bie  bilbenbe  ftunft  baburdi  ton  Ccbcutung  gcltor-  Bilb  ber  ßröjfnung  bei  bculfchen  Wcidwtag«  burch 
ben,  bag  fie  ber  Biibljaucr  91.  Bfrejfcbncr  bem  ton  Steifer  Säilbclm  II,  am  25.  Juni  1888  unb  für  bn« 

ben  bculfchen  Äorpeftubenten  errichteten  ®enfmal  Bi«*  Stilb :   fiaifer  fflilhelm  bct^Broße  auf  bem  Sterbelager 
mard«  auf  ber  Wubeläburg  ju  Sntitbe  gelegt  hat.  (1888)  tenoertet.  ®ie  ̂ chilberung  ber  Begegnung 

Sin«  ber  3eit  tom  (Eintritt  $i«mardä  in  bie  biploma*  zwifd)eu  9iapotcon  imb  Shäntard  nach  ber  Schlacht  bei 
tii<be  Laufbahn  bi«  1866  eriftieren  aujjer  einigen  nur  Seban  ift  ton  lejjterm  fclbft  al«  ber  Säatjrheit  ent 

für  bie  gamilic  bcjtmwifen  Clbilbniffen,  ton  benen  iprechcnb  bejeirfinct  worben.  Xie  ähnlichen  Xontel* 

ein  1858  ton  3atob  Sieder  in  granffurt  a.  SW.  ge*  lungen  ton  Sä.  (Samphnufen,  bie  fuh  auf  'Berichte 
malte«  wegen  be«  SWaler«  ton  befonberm  3ntereffe  unb  (Erzählungen  grünben,  fitib  loeniger  Wahrheit«* 
ift,  nur  eine  Weihe  ton  Bhotographicn,  bereu  Bcnhaf*  getreu.  2>ie  Stapitulationäterhanblungen  ton  Seban 

fenbeit  bem  bamaligen  Staube  ber  Sichtbilbfunjt  mt*  i)at  auch  Blcihtrcu  nach  bem  Bericht  beb  bamaligen 
fpriebt,  unb  Lithographien,  bie  auf  SWajfcnterbreitung  Ebcrftlcutnantä  t.  Berbt)  bu  Bernoi«  gemalt, 

berechnet  waren,  biefen  3>DC|S  aber  eeft  3U  erfüllen  Seit  1879  bi«  wenige  (labte  tor  feinem  Jobc  war 

begannen,  al«  ber  glüdlidjc  Sluägang  be«  Stricgc«  tott  gratis  Lenbach  ber  beoorjugte  Bilbniämaler  Bi«* 
1668  ben  ©mnbftcm  zur  BoU«tümud)leit  Bientard«  mard«.  ber  feit  ber  erften  auf  ben  Sätmfcb  Staifer  Säil* 
gelegt  batte.  Wad)  biefer  3eit  erfthien  feine  Befielt  heim«  I.  im  3aituar  1879  in  griebriebäruh  erfolgten 

auch  juerft  auf  grijfjcm  zeitgefd)id)tlidjcn  3>arftcUun<  Sijjung,  bie  ju  einem  tom  Staate  für  bie  Berliner 

gen,  namentlich  ber  3d)ladit  bei  Stöniggräß,  wo  er  91aiionalgaIerie  bejleHten  Bilbni«  beflimmt  war.  ju 

immer  im  Befolge  be«  slünig«  iichtbar  t|t  (3.  B.  auf  Leitbad)  in  nähere  freunbfdjaftlichc  Beziehungen  trat 
ben  Bilbcm  ton  O.  §et)ben  unb  IS  ln-  Seil  in  ber  Ber*  unb  fpiiter  auäbrüdlid)  erllärte.  bafs  er  in  bcr  Slrt,  wie 
luter  Wationalgalerie).  Säährcnb  bi«  babiit  bie  mei*  ihn  Lenbach  aufgefaftt  unb  gemalt,  auf  bie  91ad)Wclt 

ften  Bübniffe  ben  Stangler  in  3t®il  barftedten,  tritt  ju  tommcu  wünfehte.  91ad)  biefem  eeften  1879  toll* 
jept  bie  Sfüraffierunifonn  in  ben  Borbrtgrtmb ,   unb  enbeten  Slilbni«  in  ber  Berliner  Wationalgalerie,  ba« 

bie  Stünitler  tertrauten  bereit«  fo  (ehr  ber  $aucrbaf*  ben  gürfleu  unbebedten  .fwupte«  in3toil  al«  Snieftüd 

tigteit  feine«  Wuf)me8,  baß  fie  fein  Bilbni«  in  Sfitpfcr«  barftcllt,  hatLenhach  ben  erften  Kanzler  faft  adjäbcli  h 
flieh  wiebergugeben  begannen.  Bin«  bec  erften  biefer  bi«  1895  nach  bet  Wählt  gezeichnet  unb  gemalt  unb 

Bilbniffe  ift  nach  einem  Stich  ton  W.  W   e   h   I)  e   r   1869  banach  eine  große  Slnjahl  ton  ölbilbnigen  gemali, 
erfd)ienen.  (Einen  gewaltigen  Untfchwung  brachte  ber  bie  Bi«ntard  in  Uniform  mit  unb  ohne  ftelnt,  in  3i»il 

Stneg  ton  1870  71 ,   ber  burch  feine  golgen  bie  Beo«  mit  beut  Schlapphnt  ober  unbebedten fjaupte«,  ftchenb 

bultion  berB.insUnüberichbareftcigerte.  $en§aupt*  unb  fißenb,  in  geimtbett  unb  tränten  Sagen,  oft  in 

quartieren  ber  berufenen  fjeere  war  eine  Slnjahl  ton  bcbcutungStodcn  tjcitnbfchnittcn ,   barftellen.  (Einige 
SWalem  unb  3eid)nem  beigefedt,  hie  oft  bie  Beitalt  biefer  Bilbniffe  befmbett  fich  in  öffentlichen  Saturn 
Bi«mard«  itt  |lüd)tigen3ügcn  flijjierten  unb  fiefpäter  lungen  (j.  B.  in  ben  ihuieen  ju  Leipjig,  Ipainburg, 

in  gröftem  Xarflcllungnt  oerwenbeten.  Bon  hiftori*  granffurl  a.  SW.  unb  SKilnchen).  Bon  befonbercr  Be 

fchcr  unb  juglcich  (ünftlerifcher  Bebcutung  ftnb  baton  beuhittg  barutiter  ift  ba«  am  1.  Slpril  1890  in  grieb* 
jeboch  nur  eme  ungemein  charalteriftifcbe  3eidinuttg  rich«ruh  gemalte.  ®a«  lebte  ton  Lenbach  nach  bem 

ton  L.  Bietfeh,  bie  ben  Sfanglcr  ton  ber  Seite  ge*  Leben  nu«gcfüf)rte  Bilbni«  oon  Bi«mard  ift  eine  oom 

feben  auf  ber  »übe  tor  Seban  1.  Sept.,  2   Uhr,  bar*  4.  galt.  1895  batierte  3ct<hnung  im Siefipe  ton  fiorft 
ftelttt,  bie  Schilbcrungen  bcr  Übergabe  be«  Briefe«  91a*  Stohl.  Slde  bieje  Bilbniffe  Lenbach«  futb  burch  Bhoto* 

polcon«  111.  burch  Btncral  Weide  ton  B.  Bleibtreu  grapbie,  Lithtbrud  unbWabierung  weil  oerbreitet  toor* 

unb  Braf  L>arrnch,  bie  betbe  Stugenjeugcn  gewefen  beit.  Sott  ben  Wattierungen  finS  befonber«  bie  ton 

fmb,  unb  bie  oon  B.  o.  ffiecncr  gcjcichuctcn  Stu*  Sä.  Liecht  unb  Sä.  Wohr  ton  heroorrngenbem  (ünftte* 
bien  in  Berfaine«,  loo  er  Biämard  porträliert  unb  rifchen  Säerl.  Säährcnb  Lcubad)  in  biefen  Bilbniffai 

btc  foitftigen  Borarbeiten  .ju  feinem  gtofsen  Bentalbe  ba«  geiftige  Säefen  Bi«mardä  in  feiner  ganjen  Sleweg* 
bet  Staiferproflamation  in  Berfaillc«  (im  Berliner  lichleit  unb  Bielfeitiglcit,  in  feinem  jähen  Säeihicl  toit 

Schloß)  gemacht  l)nl.  ®iefe«  gibt  ben  feierlichen  Slugen*  Stimmungen  mib  Launen  loiberjpiegclt  unb  in  cou. 

blid  and)  in  bcr  grfdjftnung  bc«  ftanjler«,  bcr  ben  genialer  (irfajfung  bie  tSharatlcreigcnfchaften  Süä* 

burdelblauen  (tnterimocod  trug,  weil  er  ben  weiften  inard«  crfchöpft  hat,  fo  bah  neben  betn  rein  UKcnict)  • 
Wod  nicht  itt«  gelb  mitgenommen  batte,  mit  gefdjtcbt*  liehen  auch  ba«  Übergewaltige  unb  fceroifebe  iit  ber 

hebet  Jreuc  wicber.  3"  ber  monumentalen  ®arftel*  Erfcheinuitg  Bi«mard«  jum  todeu  SluSbmd  getom- 
lnng  be«fctben  SOlomcnt«  in  ber  WuljmeSbadc  be«Bcr*  men  ift,  haben  bie  wenigen  nnbem  3eicbner  unb  'JWn  ■ 

luter  3cughaufe«  ijt  ber  ttünftler  wegen  ber  ntaleri*  ler,  bie  Bt«mard  nad)  ber  'Jlalut  porträtieren  burften, 
(eben  Säutung  unb  au«  aitbcnt  Wüdiichten  ton  bcr  nur  einzelne  Seiten  feine«  Säefen«  erfnffen  IBttnen, 

geid>id)Uid)cti  Säahrbeit  abgewichen.  Seit  ber  Bcrfail*  befonber«  bie  gemütlich  -   familiäre,  wie  z-  B.  ber  eng* 
ler  3eit  hat  St.  t.  Sä c rnc r   Biämard  noch  mehrere  lifchc  Sdlnler  Sä.  B.  Wichtnoitb  unb  namentlich  ber 

SWale  nach  ber  Silatur  gezeichnet  unb  gemalt,  1871  3cid)ncr  Ehr-  Sä.  Silier«,  ber  Biämard«  Leben  itt 
für  ba«  Wathau«  tn  Saatbrüden,  1877  in  einer  oicl  gricbrid)«rab  nach  feinem  Scheiben  au«  bem  Staat«* 

uerbreiteten  3eidjnuttg,  bie  Biämard  bei  ber  Leftüre  bienft  in  einer  langen  Weihe  ton  3eid)ttuitgcn  gefchil* 
Scheffclfcher  Lieber  barflelll,  unb  in  ben  80er  3ahten.  bert  hat.  bie  bufd>  Lichtbmd  tcrtielfältigt  worben 

®iefc  Smbien  hat  er  für  bic  Sdjitbcrung  ber  Schluß*  fmb  (*gürft  Biämard  in  gricbrich«ruh*  unb  *Unfer 
ftpung  be«  Berliner  Sfongrefie«  1878  (im  Berliner  Biämard«). 
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Bon  ben  ptnftifchen  larfietlungen  Bidmardd  (om- 
men  bie  uon  SR.  Begad  und)  berSialur  goidjaffenen 

Bütten  in  ber  heldenhaften  Sluffaffuug  unb  ber  'Sie- 
bergabe  ber  geiftigen  finctgic  bai  Bilbniffen  £cnbacf)d 

g(eid).  Schlichte  ISbbtlber  ber  Siatur  geben  bie  öüiten 
imn  ßbr.  Siotb  in  SRüitchen,  oon  91.  35onnborf  (in 

Stuttgart,  in  ber  Uniocrfität  unb  im  Siatbaus  ju  @öt- 

tingen)  u.  bou§.  SRagnuffcn,  ber  ben  gürften  Biel- 
mard  in  feinen  legten  Scbendjabrcn  nach  ber  Siatur 
modelliert  bat.  Sind)  ber  Siatur  bat  auch  g.  S<h aper 

ben  gütflen  für  baa  BidmarcMcnfmal  in  ftöln  (1879 
enthüllt)  mobcllicrt. 

Bon  Bidmard-Ientmälern  finb  feit  ber  Stuf« 

jüblung  in  Bb.  18,  S.  138,  nod)  folgenbc  ttinju. 
getomnien:  in  £>öebft  (Bon  91.  SRaber  in  München), 

Magdeburg  (non  fid)tcrmct)cr  unb  Bfeiffet  in  Braun- 
jebweig).  in  SJicbbnbett  (Bon  fi,  Werter  in  Berlin),  in 

lüffclborf  (oon  3-  Söttger  unb  91.  Bauer),  in  ßhem- 

itiß  (in  Berbinbuug  mit  dem  Sfaifcr  98ilhelm-3)cntmal 
ton  98.  SRümann  m   München),  in  M.-Wlabbad)  (non 
gt.  Scbapcc  in  Berlin),  in  .fwirfau  unb  in  Irenen  in 
Sadjfcn  (beibe  Bon  £>.  Irifcblcr  in  Berlin),  in  Btcdlau 

IBon  B.  Streuer  in  Berlin)  unb  in  Mannheim  (Bon 

ß.  (mnbriefer  in  Berlin).  —   ̂jum  ®cbäd)tnid  Bid« 
inardd  fallen  aud)  auf  Beranlaifung  ber  beutfd)on 

Stubentenfcbaft  überall  im  leutfdjen  SReicb  Stid. 
mard faulen  erriditet  loerben,  ju  benen  bais  Mtijicc 
burdi  einen  SBcttbetterb  unter  ben  beutfdienSlrdjitctten 

geinonueu  worben  ift,  aud  bem  ber  Slrdiilell  98.  Mreid 

in  Iresbcn  ald  Sieger  btroorging.  Sind)  beifett  ßnt- 
rourf  feilen  bie  Bidmoccffäulcn  btc  ©citalt  ton  maf- 
figen  türmen  erbalten,  auf  bereu  oberer  Blattform 
an  palnotifdjen  ©ebenttagen  greubenfeuer  entgünbet 

werben  fallen-  Bid  Mär}  1900  war  ber  ©au  Bon 

175  folchcrBiömarcttiirme  in  Singriff  genommen  wor- 

ben. Cine  größere  Stngabl  Bon  Bid mard  *   Bilbniffen 
cntbalten:  -BidmarcMentmal  für  bau  beutfdje  Bolt« 

(Bert.  1898)  unb  ß.  feegd,  Biomard  (Bielef.  1898). 

—   Die  oon  Martin  Bul)  in  ßheiitniß  jufammenge- 
brnd)te,  febr  umfangreicbe  Sammlung  uon  Btemard» 
Bilbniffen  unb  -Bildern,  bereu  Bctjeidjnid  1896  er» 

frbien,  ift  in  ben  Befig  ber  Stabt  Stenbal  übergegan- 

gen, wo  bie  Begründung  eine«  8idmard«Slret)iod 
geplant  ift. 

Stidtnanf -Xcnfmäler,  f.  Bidmant-Bllbniffe. 
SBidmard  Bittcratur.  Die  Üittcratur,  bie  fuh 

mit  bem  gürflen  Biömard  befdjäftigt,  bat  einen  fo 
otogen  Umfang  gewonnen,  baß  fic  einer  gefonberten 

Bebanblung  innerhalb  ber  ()iftorifd)en  Cittcratur  ber 

neuejten  (fett  bedarf,  fid  ift  babei  nur  möglich,  bas 
38id)ligfle  Ijeroorjubcben ;   bie  Sorte,  bie  mirllid)  jur 

görberung  ber  ftenninid  unb  bed  Bcrftänbmifed  uon 

{'eben  unb  Ibalen,  SSefen  unbßntwidelung  bed  großen 
Staatdmanncd  beigetragen  haben  unb  beitragen,  ba 

gcrabe  auf  biefent  ©cbicte  bie  Spetulation  cine  gälte 

oon  wertlofcn  ßrreugniffen  ju  läge  geförbert  bat. 
Slutb  eine  jweitc  Begrenjung  ift  notwendig:  cd  fanu 
nur  bie  fpejtoUe  B.  (im  wefentlicben  bi«  (inbe  1899) 

bejprodien  unb  angeführt  werben,  ba  fonft  fämt« 
hd)e  Schriften,  bie  fid)  mit  ber  beutfeben,  ia  cutopäi« 
(eben  ©cfd)id)te  jwifdjen  1850  unb  1890  befebäftigen, 

berangegogen  tuerbeu  müßten.  Bei  bec  überragenden 
Stellung,  bie  giirft  Biomard  gewonnen  batte,  ift  (cine 

InrfteUung  der  gefd)id)tlicben  ßceigniffe  in  biefem 

;feuraum  bentbar  unb  möglich,  ohne  bafs  feiner  tbä> 
tigteit  audfübrlicb  gedacht  würbe.  So  bietet  ein  98ert 

tote  Spbeld  »Begründung  bed  leutfcheu  Sieid)d«  bie 
widjtigitcu  Beiträge  ju  Bidmardd  flaatdmännifchem 

SBirtcn,  aber  ju  ber  eigentlichen  8.  Iönncn  wir  cd  nicht 
rechnen,  weil  ed  umfaffenbere  3iele  im  Sluge  hat.  9Bir 

müffen  bedwegen  auf  ben  Slrtitel  »iwiomcbe  fiittera- 
tut«  (neuefte  beutfehe  ©efchichte)  oerweifen.  fid  ift 

weiter  unmöglich,  bie  unilberfebbare  gälte  Bon  Bro- 

febüren ,   bie  überwiegeitb  bem  Inge  entfprangen  unb 
rafd)  wicbcc  nergejfen  wurden,  unb  bie  in  3citfchriften 

DerfircutenSluffäpe  hier  nufjuräblen;  nur  wo  beibe  Sit- 
ten Bon  befonbcrer98id)tig[ett  finb,  werben  fite  genannt, 

»eben,  «rtenfliiite,  «riefe. 

58ir  beginnen  mit  benjenigtit  Beiträgen,  die  Bon 

Bcdmard  (elbft  bewähren,  fiine  ber  wichtigften  Cuel- 
1m  find  bie  Sieben  bed  gürften  Bidmard.  lie  frühefle 

Sammlung,  bie  aber  bloß  bie  Sieben  oon  1847—  52 

enthüll,  würbe  (Bert.  1881)  Bon  SHicbel  bernuöge- 
gebett.  ßine  erfte  Bollflänbigc  Sammlung  erfd)ien 

merfmürbigerweife  in  franjöfticber  Spcachc  »Le»  dis- 
cour»  de  M.  le  cornte  de  Bismarck,  avec  sonimai- 

re»  et  notes«  (Bert.  1870  —   89,  15  Bbe.).  fiine 

fehr  hanbliche  Sludgabe,  bie  ftch  bid  jur  legten  Sieichd* 
iagdrebe  oom  18.  SJiai  1889  erflredt  unb  bie  nö- 

tigen, jeber  Siebe  OorangeftcUten  fimlcitungen  in  bot 
©ang  ber  partamentarifeben  lebatte  bietet,  brachte  bie 
JtoUcfiionSpemann  in  lü  Sfänbcpcn  (o.  3ahr),  hcraud- 

gegcbeiiBon  98.  Böhm,  die  legten  3   Bänbchen  Bon 
Slifreb  3>oBe;  bod)  ftnb  bie  Mommiffiondfigungen  nicht 

Botlftänbig  berüdfichtigt.  fiin  innerlich  unb  äußerlich 
monumentales  SBcrf  tft  bie  Bon  V>on!  »ol)l  beforgte 

Sludgabe :   »Iiepolitifchm Sieben  bce güriten Sfidmard. 

§iftorijch-Iritüche®efamtaudgnbe«  (Stuttg.  1892  94, 
12  Bbe.).  Sind)  fte  enthält  bie  Sieben  im  Sieichdlag 

unb  im  preußifchen  Sfanbtag  bid  jum  Sludfcheiben  auo 

bemStmte  mit  ßinlettungen  unb  Becbmbcnbem  lert, 

einfchlicßtich  ber  Äommiffiondfiftungen.  fiine  9lud- 

Wahl  gnbvoqt  Kohl  (»Bidmard-Siebcn  1847  bid  1895-, 

Sieip}.'  1899).  3ablreid)e  anbre  Stbbriidc  bebürfen leine  ßrwäbnung. 

38elch  grof)erS8ert  biefen  Sieben  für  bic3citgefehichte 

unb  bie  perfönliche  unb  politifdje  ßntwidelitng  Bid* 
mardd  imtewobnt,  bedarf  (einer  lartegung;  manche 

non  ihnen  finb  bi  reit  ald  biitorifehe  ßreigmffe  ju  be- 

jeichnen,  alle  bieten  fieuon  böcht'lct  politischer  Süctdbcit 
erfüllte  ßrwägungen  unb  Sludfübrtmgcit,  Sluftlä- 
vungen  über  bett  ©nug  ber  ßreigmjfe,  Siürfblide  in 

bie  Sicrgongenbeit,  Stueblicfc  in  bie  .ffutunft.  Sille 
ftraft  unb  ©riifie  unb  ftürmifche  Setbeinchaft,  bie  bem 

gewaltigen  SRannc  eigen  waren,  ftrömeu  barin  in 
boUchi  gluffe,  licbendwürbiger  feumor  unb  idjarfe 
Satire  Bereinigen  fid)  mit  ftaatdmännifdjcr  Borfuht 

unb  Sfe[onno)heit,  ein  Spiegetbilb  ber  Berföntichleit, 

eine  ©efchichidguelle  erften  Stnnged,  ein  Mobeir  reifer 

Staatdfunft.  911s  eine  ßrgüujutig  reibt  fid)  den  Samm- 

lungen bad  SBerf  -Die  9tnfprad)en  de«  gürften  Bid- 

mard  18-19— 189-1,  brdg.  Bon  v.  B.  9-!olchinger*(2.  Stufl. 

Stuttg.  1895)  an.  ßd  enthält  ben  98ortlaut  ber  Sie- 
ben unb  Slnfpradjen,  bie  Btdmard  im  Bunbcdral,  im 

Staaldminiflerium,  im  Soltdwütfcbaitdrat,  auf  na- 
tionalen unb  internationalen  Stongrrffcn,  aud  Slnlaß 

ihm  bargebrachter  inilbigungen  und  beim  ßmpfangc 

Bonlcputationen  gehalten  biit.  3m98efcn  bceier-Sln- 
fprad)en<  liegt  ed.bafj  ber  nulbentiiche  lert  nidjt  immer 

fcftgefteDt  werben  tann ;   een  leil  war  bi-sbcr  ungebrucit 
ober  jerftreut  oeröff entlieht,  andre,  wie  befonberd  bie 
Sieben  unb  ßrflärungen  Born  Berliner  Hongrcß  1878, 

noch  nicht  in  beutfeher  Sprache  publijiert.  lie  bei  wei- 

tem größere  3abt  fallt  in  bie  3cit  nach  bec  ßntlaffung 
unb  bietet  bie  Slntworten  an  ̂ ulbigungdbeputatioiten 

in  gritbrichdruh  u.  Barjin  ober  bei  Begrüßungen  auf 
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Seifen.  Sie  lebte  batiert  boui  23. Scpt.  1894  u.  würbe  Bfeubont)tne  aufgellärt),  enthalten  siel  91netbotii<bc3 
in  Barjin  an  Bewohner  Seftpreufsenä  gerichtet.  Wie  unb  fmb  rcieJjbnttifl  in  bet  Mitteilung  Bon  Xbatfncficn 
Einleitung  ftnb  bie  äufoem  lltnflänbe,  unter  benen  bic  unb  offenen,  freimütigen  Urteilen.  Ergänzungen 

Vlnfprad)en  gehalten  würben,  er.jätjlt,  aud)  mannigfach  bringt  ber  2.  Banb  bee  » Biämard*  Jabrbucbä*  (f.  ütt- 

bie  ütnreben,  benen  fie  alä  Antwort  bienten,  mitgclcitt.  ten);  reiche  emichlägige  Mitteilungen  über  Biämard 
Xa  bie  Stunbgebungen  jum  Xeil  Bon  großer  Sichtig*  in  biefet  Jett  bringen  bie  »Xcntwürbigfcitcn  Meopolbä 
feit  ftnb,  ift  bte  Sammlung  recht  bantcnäioert  Sebcn  B.  Gerlach*.  Sach  feinen  Aufzeichnungen  berauäge* 

benScben  fmb  e3  amtliche  ilttenftücfeu.  Briefe,  geben  Bon  feiner  Xod)ter  (Scrl.  1891  —   92,  2   Boi-.), 
auä  benen  bie  Bolitcf  beä  Ranjletä  erforfcht  werben  Xae  urluitbliihc  Material  für  bie  gefamte  politifchc 

ntufj.  Xn  ifl  Bor  allem  baä  Serf  »Sreuftcn  im  Butt*  Xhätigfeit,  foweit  cS  in  bieCffentlichfeit  brang  unb  zu* 

beklag  1851-  1859*.  Xofumente  bertömglicbpreufei*  ganglich  mar,  ift  in  bem  fiinfbänbigen  Serie  »{fürft 
[eben  Bunbeätagä  Wcfnnbtfcbaft,  bräg.  Bon  Bojehinget  Biämard.  Sein  politifebeä  Sieben  unb  Strien  urfunb* 

(8b.  12,  14,  15,  23  ber  •Sjiublifationcn  auä  beu  lief)  in  Xhatindjeu  unb  beäffiirflen  eignen  Runbgebun* 

töniglich  preufeifchen  StaatäarchiBen« ,   Sleipj.  1882—  gen  bargcftellt  Bon  Mubwig  ipabn*  (8erl.  1878  ff.) 

1884)  ju  nennen.  Xie  Einleitung,  bie  Stibet  gefdjric-  aufgeftapelt.  Sä  ftnb  bann  Sebcn  unb  Sriefe,  amt* 
ben  bat,  orientiert  über  bie  Mage  beim  Eintritt  8iä*  liehe  Scbriftitücfc  für  bie  innert  ̂ Polcttf  unb  biploma* 

mnrtlä  unb faftt  bie Ergebniffe  jufammen.  Xie Xolu*  tifebe  Solen,  Xepeidicn  uttb  wichtige  Staatäftbriftcn, 

mente  betreffen  gröfstenteilB  Bceußenä  Stellung  im  ,*fcitungäftimmen  über  Biämard  urib  Vlrtifel  oorjugä* 
8unbe,  fein  Verhältnis  ju  ßjterreich  unb  ben  Sättel  weife  aus  bet  frühem  offfziöfeit  *Brooinjial*ftorre* 

floaten,  bie  bamaligc  StttfiS  beä  ,>folloertiuä,  baä  ftetä  ioonbenj«  jur  Beleuchtung  unb  Erläuterung  ber  Ab* 
madjfenbe  8ebürfntä  ber  Bunbeärcform.  Eä  ftnb  bic  fiehtcu  ber  Scgicrung  zutnmmtngetragcn  unb  jum 

offiziellen  Berichte,  bie  Biämard  als  Bunbcätagä*  Scrftänbmä  ber  Urtunben  bie  hiftorifchen  Ereigniffe 

gefanbter  an  baä  Borgefegte  SRinifteriumerftattete,  wo*  unb  bie  Borfommniffe  beä  Xngtä  regeftenförmig  mit* 

ZU  gelegentliche  Brioatfcbreiben  an  Otto  u.  Manteuffef  qeteilt.  Banb  1   (1878)  umfaßt  bie  .'feit  bis  1870; 
lammen,  unb  fte  fulminieren  in  ber  Xwnffdjrift  Born  Banb  2   (1878)  gebt  bis  1877  unb  emhält  im  An* 

1.  SRiirz  1859,  betreffenb  bie  Sotmenbigteit  ber  Jn*  hang  bcnfiuürbige  riufcerungen  Biämardä,  geflügelte 
nugurierung  einer  felbftänbigen  preuBtuh'bcutfchcn  !   Sorte  u.  bgl.;  Banb  3   (1881)  erftredt  lieh  bis  1879 
Bolitif.  Xcr  werte  Banb  bringt  auä  bem  SJncblnß  unb  enthalt  nie  wiebtigfte  Kapitel  bie  Crienttriftä  bis 

SRanteuffelä  eine  große  'Unzahl  Dertraulicher  unb  faft ;   zum  SerlittcrRongreß,  bieiftra  berSirtfehaftarcfomi ; 
nnofchlithlich  eigenhänbtger  Berichte  Biamarcfä  (1851  Banb  4   (1888)  fettreitet  Bon  1879  bis  1885  Bor  unb 

biä  1858)  alä  (jfefanbtfiaftärat,  alä  ©efaublet  unb  bringt  bie  Vlbfdjnitte :   Sozinlrcform,  nuäwärtige  Bo* 
iBäbreitb  feiner  aufserorbentlicbm  hanbeläpolitifchen  litit,  3äebcrgmtg  beä  Rulturfnmpfeä;  Banb  5   (1891) 
fRiffton  in  Sien  (Sommer  1852)  unb  bilbet  eine  ifl  nach  vmbnä  Xobe  Bon  Sippermamt  herauägegeben 

äußerjt  WertnoIIe  Ergänzung  bet  üt  ben  etfien  brei '   unb  bietet  ben  Stoff  biä  zuttt  Siüdtritt  auä  bem  Amte, BänbenpubtiziertenbiptoinatifehenSlorrcfponbcnz,  bie  I   alfo  noch  bie  Bitfänge  ber  Jtolonialpolitif,  Kirchen* 
natürlich  nur  in  Auäroagl  mitgeteilt  ift,  ba  bie  Cri*  politif,  SozialpDlitif.  XaäSud)  foll  nach  bem  Sillen 

ginale  auch  unoermeiblid)  Biel  Ephemereä  enthalten. ;   feines  Betfaffccä  einen  uoüftdnbigett  urfunblicheu 
Sieben  ben  lenlfdiriftctt  beutfcheit  Jnbnltä  finben  liberblid  über  bic  gefamte  polittfehe  Sirffamfeit  beä 

ftd)  auch  folchc  über  Bceußenä  Serbalicn  im  Strim* :   iHeichätnnzlerä  geben  uttb  bttrd)  Sammlung  ber  fichem 

frieg,  im  Streit  mit  länemarf,  gegenüber  ben  ultra  !   Materialien  ber  fünftigen  ©efchichlfdiretbung  oor* 

tnonianen  Beftrebungen  bei  Beginn  beä  italienifchen  !   arbeiten,  unb  eä  erreicht  in  ber  ihm  feinen  Jtued,  io* 
Ronflittä,  furz,  baä  Serf  führt  in  bic  biplomatifcben  ;   weit  Bor  Öffnung  ber  Arcbiuc  unb  bea  Biomardfd)cti 

Anfänge  beä  größten  Wieiflerä  auf  btcfetu  ©ebiet  ein,  'Jiathlaffeä  Bolljinnbigteit  ̂ nöglid)  ift.  Eine  furze, 
unb  wenn  man  ferner  bebentt,  baß  Oie  Erfahrungen  panegt)nfd)c  Überftcht  int  Sinn  unb  Stil  ber  früher 
am  Bunbeätog  eine  Sanblung  itt  Biämardä  liln-  uon  ibnt  geleiteten  »Broomzial  ftortefponbenz*  hat 
fichten  über  bie  beutfehe  {frage  herbeiführlen,  unb  baß  Mubmig  fcabn  in  bem  ttcmeit  Buche:  *20  3ahrc.  1882 
btet  bie  Surzctn  fetneä  Bcrfahrenä  über  1886  hinaus  biä  1882.  Dfiirfblide  auf  {vürfl  Btäatardä  Sirffamfeit 

lagen,  wirb  ber  Bolle  Sert  biefer  ffublitalioit,  bie  auch  !   für  baä  beutichc  Soll.  Eine  polittfehe,  aber  feine  Bar» 

für  bie  freiere  Vluffafjung  btplomnlifd)er  unb  ard)i*  teiiehrift*  iBcrl.  1882)  gegeben.  ,für  einen  [pcziellcn 

Balifcber  Geheimhaltung  ,'jeugiuä  nblegl,  gcfennzcid)*  leil  bou  Biämardä  Xhältgleil  ftedlc  Bofthinger  baä 
net.  {für  ben  gleichen  Zeitraum  tritt  btefen  amtlichen  Bfaterial  in  beit  Serien  •2’otumente  zur  Wcidmhte 
Berid)tencrgänzenbbcr»Briefwethielbeä(8cneraläS.'.u.  btr  Sirifehaftäpolitif  in  Breußeit  unb  im  Xeuifdieu 
©erlach  mit  bem  Bunbeätagägefanbten  b.  Biämard*  iKeiche,  1:  {fiirft  Biämard  alä  Bolfäwirt«  (Bert.  1889 
(3.  ,   Bert.  1893)  zur  Seite.  Xie  üluägabe  ift  biä  1891,  3   Bbe.)  unb  2   Büttbe  »Ülftcnftüde  zur  Strt* 

nllerbingä  mangetbaft  uttb  Boiler  Müden,  'fluälaffutt*  idjaftäpolitit  beä  {fürfleit  Biämard*  (baf.  1890—91) 

gen  unb  falfthenSefungen,  aber  wegen  ber  Briefe  Wer*  zufamntett.  Xie  crilen  Bättbe  enthalten  bic  Xarftcl* 
lad)ä  noch  unentbehrlich,  mäbreno  biejenigen  Biä»  |   luttg  unb  bic  auch  fonit  gebrudten  ciitfchlägtgen  Sic* 
mardä  oollitänbig  uttb  torrell  Bon  Jtorft  «ohl  bernuä*  i   ben.  ScrtBoacc  finb  bie  Urtunbenbänbe,  bereu  erflev 

gegeben  würben  (»Biämardä  Briefe  an  ben  General  baä  SDiatcrial  biä  1880,  ber  Übernahme  beä  Satt* 
M.  b.  Gerladj*,  Berl.  1898).  Xie  Äoircfportben z   um*  belämintfteriumä  bttreh  ben  IHeidjSfnnjlcr,  ber  zweite 

faßt  nor  allein  bie  Jahre  1851—57  (zum  Schluffe  (Heinere)  biä  Enbe  1884  enthält,  oie  bringen  zum 
finben  fich  eimge  Schreiben  auä  1858  unb  1880)  Seil  ungebrudte  Xotumentc  über  bie  Mmnbclä*, 

unb  ift  ebettfDWohl  für  bie  bamaligen  politifdjen  unb  Steuer*  uttb  Sozialpolilit  unb  baä  Etfenbabttweien. 
häiifihen Borgänge  wie  fütbieEnlwidelungBiemardä  Xer  !j>crauägcber  nahm  nur  auf,  waä  oon  Biämardä 

Bon  größter  Sid)tigfcit.  Stiliftifih  urtBllchiig  unb  yanb  henührt  ober  zweifclloä  fetn  geiftigeä  Eigcntutit 
originell  bef)anbcln  bie  125  Briefe  innere  unb  äußere  tfl.  Xte  IBttenftüde  beginnen  mit  einem  Erlait  auo 

Boltttf.  4>of ,   Bunbcätag  unb  Rollegen  (in  ber  Wuä*  bettt  Jahre  1882;  jebon  uon  1883  flammt  ein  Schrei* 
gäbe  oon  wohl  ftnb  bie  für  bie  Bcrfonen  oerweubeten  i   beu  an  Eulettburg  über  BlteräBerforgungäanflalten 
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für  bic  arbetienben  fttaffen  unb  ein  fotdieS  betreffenb 

bie  ©otwcnbigteit  einer  ernftlidjen  Prüfung  unb  ©e- 
Ijanblung  ber  Slrbeitcrfrage  burd)  bie  ©cgiemitg,  beibe 
burd)  Slrbeitcnmrubcii  in  3d)lcficn  bcruorgtrufen. 
1864  nehmen  bic  3mtänbe  ber  Seberbcnültcmiig  im 

SVreife  Salbcnburg  unb  bic  3»H1*chanblungen  mit 

Öjtcrrcicb  breiten  Staunt  ein;  188S  finbet  fid)  fein  ©o» 

tum  für  Ausführung  be«  StorboftfeefanatS  alsSlcmt«» 
unternehmen,  unb  io  gehen  bie  Anregungen,  XiStui- 
iionen,  Gntfdjcibungcu  unb  Entwürfe  fort,  jeitmeife 

hinter  ber  auswärtigen  ©olitil  etwas  jurüdtretcub, 
feit  1878  roicbcr  baS  ootle  Jntcrejfe  Oerrntenb.  3i)ir 

tonnen  onf  Brutib  bes  'Serie«  ni<ht  allein  baS  Ser-' 
ben  unb  Stühlen  non  ©iSntardS  roirtfchaftticben  Stil« 

fdiaiiungcn  oerfolgen,  fonbem  auth  feine  Oiclfach  um* 
gcttaltchbeSlrbcit  an  ben  »ott  nttbem  enttoorf enen  Wc- 

fegen  unb  feine  Stümpfe  mit  ben  wiberftrebenben  Sat- 
toren  erlernten.  ,3o  bieten  bie  Urtunbeubänbe  einen 

reiht  wichtigen  ©cilrag  jur  ©. 
Sieben  ben  amttidirn  Urtunben  »erbienen  natürlid) 

auth  bieörief  eeinc  grofte  Beachtung,  jumalCiSuiard 

ein  burd)  Straft  unb  Originalität  ausgejcidjnclcr©rief= 

fehreiber  toar.  ©iS  nun  ein  höchft  roünfcbeusrocrtes  cor- 

pus  epist«l»rom,befien.fjerau«gabeübrigenS©ofcbin< 
ger  feit  1 814  plant,  erfetjeint,  finb  mir  auf  einige  Samm> 

iungen  angeroiefen,  bie  goar  untritiid)  unb  unfhftema* 
tiidi  finb,  aber  rocmgftcn«  baS  jerftreute  SBatcriat  )u- 

fantmenbielen:  -©iSmnnMJtiefe.  'Jfeue (folge niitEin. 
Icitungen  unb  Slnntcrtuiigcii«  (8erf.  1891, 3   ©bdm.); 

»©olitifd)e  ©riefe  ©i«mard8  au«  ben  fahren  1849— 

1889*  (baf.  1889 — 93, 4   ©bd)n. ;   tfxrauSgcbcr  ift  9to- 
bolSft))  unb. »ftaifer*  unb  Slanjlerbriefe.  ©riefrocchfel 
jluifdtcn  SlaiferSiihclm  I.  unbfjürftSiamarrf«  (brsg. 
uon  Jot).  ©enjler,  1900).  Sille  brei  Sammlungen 

enthalten  lfiuajt  gebrudte  Schreiben,  bie  erften  beiben 

befonbetS  foldje  an  Otto  P.  'JRantcuffcl  unb  ».  Stoon, 
aber  aud)  Diele  unbebcutenbe  Xanftci)  reiben  unb  ühn* 

licbeS  Äouucuti  onclleo.  Cuellennngnbcn  mangeln  ganj. 
oieleS  ift  fragntentarifd),  nicht  feiten  bie  Üluihenlt.jitnt 

fraglich  —   alle«  in  allem  ein  bürftiger  Siotbcbclf  unb 
ein  minimales  Xcilcben  be«  ©i«mardid)en  ©riefroed) 

fclS.  Xie  ©enjlerjchc  ©ublitation  entnimmt  ihre  134 

Stummem  ben  oerfchicbenen  ©ofebingerfeben  ©ubli* 
lationen,  bent  »©iSinard*  Jahrbuch*  u.  ben  > (Bebauten 

unb  Erinnerungen«,  cntfprid)t  aljo  bei  ber  leichten  3u* 
gänglicbtcit  ber  Ourilenroerfe  auch  leinent  ©ebürfni«, 

jumnl  ber  ©rieftoechicl  fidjer  lüdcnhaft  genug  ift.  Xie 
mertoollftc  ©ricfpublitation  bleiben  bie  »ÖiSnuird- 

©riefe  1836  —   1873«  (br«g.  non  tporft  Stohl,  7.  Stufl.,  i 
öielcf.  u.  SJeipj.  1899);  bic  1.  Stuflage  (1869)  umfaßte 
ben  Zeitraum  1844  70  unb  trug  ben  Stehentitel: 

>   Orig  mal  briefe  ©iSinardä  an  feine  Bcntahlin,  feine 

3d)tncfter  unb  anbere* ;   eine  franjöfifrfie  Überfettung 
non  ©rauft  erfebien  187«,  einen  englifche  »on  ffiajie 

1879.  Xcn  fflrunbftod  bilben  bie  Pon  £>ciclicl  (f.  un- 
ten! juerft  neröffentlid)tcn  ©riefe;  feitbem  ift  ihre^ahl 

fletig  nermehrt  worben ,   unb  neben  ben  Schreiben  an 
Baltin  unb  Schweflet  finb  auch  iolthe  an  ben  ©ater  unb 

ben  ©ruber  bmjugriommen.  Sie  befebriinten  fnh  nneb 

nicht  mehr  auf  Jamilieuglieber,  fonbem  finb  auch  an  I 
politifche  Sreunbe.  wie  ©erleid),  SKanteuffel,  ©Inn 

ienburg,  Stoon  u.  a. ,   gerichtet  Sie  finb  nad)  ©log- 

lidtteit  mit  ben  Originalen  oergltcbeit  unb  forgfällig  ! 

ebiert ;   wenn  fchon  gebrudt,  nach  threr  ©rouenienj 
gelenngeichnet  unb  mit  einigen  Erläuterungen  bejon 
ber«  binfichtlid)  ber  ©erfonen  nerfchen.  So  entfprid)t 

bic  StuSgabe  allen  billigen  Stnf orberungen ;   ton«  fie 

enthält,  ift  höchft  fdmiicneroert,  aber  eine  ©oüftän- 

bigteit,  wie  fie  felbit  heute  fchon  möglich  wäre,  ift  roeber 
eeftrebt  noch  erreicht.  E«  finb  jnhlreiche  ©riefe  fonft 
betanut,  bie  nicht  aufgenommen  mürben,  unb  feitbem 

bic  ©egten, jung  auf'  ben  ftamilienfreiS  ober  beffer auf  bic  prinaten  ©ejiehungen  aufgegeben  mürbe  (fo 
finbet  fid)  eine  Xentfchrift  an  ben  ttönig  nont  Jahre 

1861  barin),  ift  ein  ©rinjip,  nach  hem  bei  ber  Stuf» 
nähme  uerfahren  mürbe,  überhaupt  nicht  ertennbar. 

Xie  WfbcinFen  unb  (.«rinRerunacn*. 

Xie  michtigfte  Ouelle  aber  für  bie  ErtcnntniS  ber 

grofieu  ©erjönlidjteit  ift  nun  in  ben  «Bebauten 
unb  Erinnerungen  bon  Otto  Sürft  n.  ©iS« 
ntard«  (Stuttg.  1898,  9   ©be.)  eröffnet.  XaS  Söerf 

ift  auB  ftcnogfapbitchen  91ad)fd)riftcn  Dothar  ©u- 

thcrS  uadi  beut  Xiltate  bcS  gürften  ©iSmard  1890  — 
1893  entftanben,  mürbe  fchon  1893  als  SKanuftript 

gebrudt  uitb  roiebcrbolt  nom  Stutor  burchgcarbeitct 
unb  »eräubert  ES  reill  (eine  Wcfchichte  ber  Jrit,  auch 

feine  Selbftbiographie  fein,  fonbem,  roie  ber  Xitel  es 

auSbrüdt,  Bebauten  unb  Erinnerungen  bieten,  mie 

fie  gerabe  auftauihtcn,  mie  fie  bunh  Sreignifie  ber 

Jahre  nach  ber  Entlaffung  hernorgemfen  mürben.  XaS 

uriunbliche  Watcrial,  bas  jur  Uuteritiigung  beS  (Be* 
bäibtmffcS  bienen  lonntr,  mar  nur  beichrünit,  ba  bas 

amtliche  unjugänglid)  mar,  unb  bie  Erinnerung  an 

Sorgänge  auS  frühem  feiten  nicht  immer  ftcher  unb 

genau,  roie  eS  auch  nicht  nnbers  ju  ermarten  mar. 

Slber  alles  baS  roill  roenig  fagen  gegenüber  bem  un» 
enblicben  Serie  bes  'Serie«  jur  ErteimtniS  ber  ©er* 
fönlicbteit  beS  ©crfaffcrS,  feiner  poliüfcheti  Vliijicblfi! 

unb  Slhfichten,  feiner  hiftoriiehen  Sluffaff ungen  unb 

gegenüber  ber  bolicn  litlerariichtn  ©ebeutung,  bie  cs 

midi  öebanlenüihalt  unb  Jorm  hefiBL  Unbebmgt  feft* 
hallen  mufi  man  hei  ber  Eeftürc,  bnfi  eS  in  ber  Jeit 

nad)  ber  Entlaffung,  alfo  in  einer  ©criobe  leibenfchnft* 

liehet  ©erbitterung,  entftanben  ift,  be«  weitem,  baff 
faft  mit  jebem  »0110  befummle  politifche  Slhfichten 

oerbuubcn  finb:  bic  Secgangenbeit  in  einem  beftimm 
tcu  Slicbte  erfebeinen  ju  fnijen,  bie  Begenroart  uub  bie 

3utunft  in  beftimnitcr  Seite  ju  beeiitfUiffcn.  Xieft 
Slbfiebtcn  »erf eiben  bem  Söetfc  feinen  memoirciibafteii, 
fubjettmen  Ebaraiter,  unb  bamit  ift  aud)  fein  SSert  als 

biftorifebe  Ouelle  begrenzt.  Xie  tbalfäd)!icbcn  TOt« 
teilungen  bebiirfen  einer  Sfaebprüfung ,   am  heilen  am 
urtunblicfaen  Ufnterial,  baS  aüerbuigS  norläufig  nod) 

niebt  reichhaltig  genug  uortiegt,  um  biefe  Operation 

oollftäiibig  ju  erlauben.  Slus  ber  3eit  feiner  Ent« 
ftebung  erilärt  fid)  auch,  baf)  in  bem  ganjenSkrtc 
bie  Stümpfe  unb  SRübcn  ftärier  beruortretcu  als  bie 

Erfolge  uub  bie  ©cfriebigung  barüber,  baf)  bem  ©er* 
fajjer  bie  Scbattcnfeiten  feines  Sieben«  bie  ©ubtfeiten 

ju  überragen  fcbciiten,  bajt  bie  Erbitterung  über  wirt- 
liche unb  uenucuittidie  EScgner  mit  ber  furchtbaren 

S!etbcnfd>nftli<bleit  ber  gewaltigen  ©crjönlid)tcit  ju 
läge  tritt  unb  nur  oerfchminbeiib  roenig  ber  Jreuube 

unb  tpelftt  beim  Süertc  gebadjt  roirb,  bnfi  unenblich 

nie!  Ungerechtes,  faft  ©osbaftcS,  oft  nur  in  Seiten* 
lucben ,   barm  auSgcfprocbcn  ift.  Ser  bie  jabtreicben 

©titteilungen  non  Befpräcben  unb  Slufierungeu  beS 

Stnnjler«  tcunt,  roirb  auch  roenig  SteueS  unb  Über» 

rafcbenbcS  in  bem  Seite  finbeu ,'  höd)ftcnS  lann  ber 
große  Einftufi,  ben  ©iSmard  fd)on  noc  bem  Eintritt 
ins  Stint  auSübte,  nicleS,  roaS  er  non  ber  Begcnarbcit 

brr  Saiierin  Slugufla  fagt,  unb  einiges  anbre  babin 
gerechnet  werben;  aber  bie  potitifdjeu  Erwägungen 
unb  8etrad)tungeii,  juni  Xeil  in  äuinmmenbängciibcn 

Äapiteln,  jum  Xeil  bloft  in  petegenllichen  ©emerfuii- 
gen  nieberlegt,  finb  bas  ©eifue  uub  Xieffte,  roaS  je  auf 
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biefem  ©ebiete  gefdirichcn  Würbe,  ob  eb  jidj  um  bab 
innere  Staatlichen  banbeit  ober  um  bie  internatio- 

nalen Schiebungen,  bie  in  bem  Suche  ben  breiteften 
Slaunt  einnebmen.  AM  in  allem,  fern  Don  tritillofer 

Sewunberung  unb  ebenfo  fern  non  bämifdjcr  Krittelei, 

miiiien  bie  -©ebanten  unb  Erinnerungen«  alb  ein 
Scrt  bezeichnet  »erben,  bab  für  alle  feiten  einen  ber 

erften  pläße  in  ber  biftorifch  politifcben  üitteratur  be- 
halten unb  bie  crite  Quelle  für  bab  Stubium  bieier 

»eltgeicbiihtlichen  Perfönlid)tcit  bieten  »irb.  Eine 
tlcmc  Üitteratur  tniipft  fuh  i?ßt  fchon  au  bab  Sud): 

§orft  Kohl,  »Segwcifer  bureb  Sibmacrfb  Webanten 

unb  Erinnerungen«  (Pcipg.  1899),  ein  überflüffigeb 
Scrt,  nur  erwähnenbwert  wegen  einiger  barin  Der 
öffentlidjten  neuen  unb  Wichtigen  Sricfe;  Erich 

Niardb,  -geint  Sibmardb  Webanten  unb  Erinne- 

rungen. Serfudj  einer  fritifchen  Sürbigung«  (Serl. 
1899),  eine  tief,  oft  zu  tief  einbringenbe  Stubie,  bie 

beftätigenb  ober  tnti)terenb  bab  ganje  Sert  begleitet 

unb  bie  Ergebnifje  für  bie  Erfcnnmib  Sibmardb  bar* 

aub  ju  ziehen  fncht;  3Haj  2enj,  >3urftritit  ber  We ■ 
banten  unb  Erinnerungen  beb  gurften  Sibmard« 
(baf.  1899),  fuebt  nachhuioeifen,  baß  in  ben  Kapiteln, 

bie  bie  3rit  beb  Rrimlriegeb  bebanbeln,  fachliche  grr- 
tümer  Dorbanben  feien,  imb  baß  Sibmarct  fein  Ser» 

bällnib  ju  ben  leitenben  Perfönlicbfciten  anberb  bar* 
{teilt,  alb  eb  Reh  aub  ben  gleichseitigen  Sriefen  ergibt; 

ebenfo  baß  ber  Vlbfdjnitt  -Nitolbburg-  ntcht  frei  uon 

fatfdien  Angaben  fei.  Otto  Saeinmel,  -Kritifche 

Stubien  ju  gürft  Sibmarctb  Webanten  unb  Erinne- 

rungen« (Peipz-  1899),  legt  bie  Sonbe  an  bie  3)ar* 
ftenung  ber  Sorgefd)id)te  beb  Krieges  ton  1870  unb 
führt  ben  Nachmeib,  ba&  Sibmard  bte  ipamfehe  Dliron- 
tonbibatur  beb  Prinzen  Ceopolb  eifriger  betrieben 

habe,  alb  eb  in  ben  Erinnerungen  erfchemt;  baß  feine 

Erzählung  über  bie  Sorgängc  in  Scrfaiüeb  (Scfchie- 

Rung  non  Saris .   Serhanblungen  über  bie  Raiier- 
mürbe)  einfeitig,  (üefenbaft  unb  jum  Seil  irrtümlich 

fei;  baß  ober  feine  Sarftdluntj  ber  Unterbanblung 

mit  bem  Erbprinzen  nott  Augußenburg  1883  gegen- 
über ben  SBelfenmärchen  non  einer  abfuhllicben  Iäu> 

ftpmtg  biefeb  Prätenbenten  auf  nolle  Säahrbeit  An- 
ipruch  machen  barf.  p   e   I   r   op  o   1   i   t   a   n   u   b   (in  ber  ■   (Deut- 
fdten  Nenne« ,   1899,  Sluguft)  »unbert  Reh  über  ben 
bürftigenjfnbnlt  beb  Kapitels  lOPffetereburg),  ba  hoch 

lnälm'nb  SisntarctS  Aufenthalt  in  Nußtanb  (1859  - 
1869)  bie  midßigften  Sorgängc  ftattfanben.  unb  hält 

bie  Ebarafteriftit  einjelner  ruffifdjcr  Perfönlichtciten 

für  nicht  , zutreff enb.  EubWtg  Samberger  (-Sib- 
märet  pofthumub«,  Serl.  1899)  beftreitet  aub  eig- 

ner Kenntnis  alles,  »ab  Sibmarct  in  Anhtüpfung  ein 

bie  Serbnnblungen  mit  Seunigfcn  1877  non  graf» 

tionsnerfchiucirungen  erzählt,  unb  belämpft  bie  Se- 
hauptung  Sibmardb,  baß  et  fid)  am  Stulturfampfe 
nur  bet  Solen  »egen  beteiligt  habe,  alb  Wegenteil  beb 

wirtlichen  .wergangb.  35 i e ft  -   3)  aber,  »Seridßigung 
Don  Unwahrbcttcn  in  ben  Erinnerungen  beb  gürfltn 
Sibmarct  unb  beutfeheb  Nedßbbewußtfein*  (3ttrich 

1899),  unb  grangn.Sobelfchwingh,  -Setrachtun 

gen  eines  '-Patrioten  über  Sibmarct  unb  feine  3eit* 
(Serl.  1899),  tämpfen  heftig  gegen  bie  Scbauptung, 
ber  SRtnifter  Sobelfcbwingb  habe  burch  fein  Auftreien 

gegen  ©eneral  n.  prittwiß  am  19.  SRärj  1818  bie 
Näumung  beb  Sdßofiplaßeb  bewirft,  unb  (teilen  ber 
Anftdß  Sibmarctb,  bie  Ronfernatincn  hätten  1872  mit 

ihm  gebrochen,  b ab  gerabe  ©egenteil  gegenüber.  Ade 
ftritifen  laufen  auf  bie  brri  Puntle  hirtaub:  (Die  >©e- 

banlen  unb  Erinnerungen*  enthalten  pofitine  grr- 

tümer,  falfche  Au  ff  aff  ungen  non  petfonen  unb  (Din- 
gen. Süden  unb  Aublaffungcn.  Sie  beweifen,  »ab 

für  alle  UKeinoircn  gilt ,   baß  bie  »©cbcmlon  unb  Er- 
innerungen« alb  Cuelle  für  ben  Jbatbeftanb  einer 

Nachprüfung  bebürfen,  rauben  aber  ihrem  hohen  Serie 
alb  Quelle  zur  Ertenntnib  Sibmardb  nichts. 

'Äußerungen  unP  Unterhaltungen  SUtSmnnfb 
(ccimmeltsertr). 

Neben  bie  bisher  befprodjene  Sitteratur,  bie  bie  bon 

Sibmard  birelt  herrütjrcnben  Seiträge  untfafß,  tritt 
nun  bnS  inbirettc  Nfaterial,  nicht  immer  butdjattb 

authentifeh,  ober  bod)  aud)  bücbß  bcadßenbwert.  (Da 
haben  mir  juerft  ber  Sammlungen  ju  gebmlen,  in 

beiten  Au&erungm  unb  Unterhaltungen  beb  Kanz- 
lers nach  bet  Analogie  ber  Suttjerfchen  (Eifchgefpräcbe 

jufammengebracht  ftnb.  Einen  erften  Serfucf)  bieten 
bie  »Unterrebungcn  mit  gürft  Sibmard,  gefnmmclt 

non  Unger*  (NobolStp;  Sect.  1889  90  ,   2   Sbe.); 
fte  enthalten  bab  gelegentlich  befannt  geworbene 

iVatcrial  ohne  Quellenangaben.  Siel  umfangreicher 

ftnb  bie  hierher  gehörigen  Serie  noct  Pofd)ingcr. 

ber  auf  biefem  Webtet  mit  Eifer  unb  Erfolg  arbei- 
tete; 1)  »gürft  Sibmard  unb  bie  Parlamentarier«, 

elfter  Sattb;  •Die  Sifdmefpräche  beb  Netchblanzletb* 

(Srebl.  1894);  zweiter  Snnb:  1847— 79  (baf.  1895); 
brittcr  Saab:  1878  90  (baf.  1898).  Eiitleileitb  wirb 

über  bie  Entftehung  ber  parlamentarifdjcn  Soireen 

1869,  über  ben  Rreib  ber  fflclabettcn  unb  bie  Abtoanb- 

lung,  bie  btt  Einrichtung  allmählich  erfuhr,  berichtet 

Eb  folgen  bann  Neferate  über  bic  einzelnen  Soireen 

non  Icclnebmern,  not  allem  bie 'Äußerungen  beb  Rang- 

lerb,  überoiegenb  mir  (itrje'lRitteiluitgeii.  Semt  auch 
nicht  mit  Sicherheit  behauptet  werben  tann,  baß  bic  Se • 
ridjterftattung  immer lorreft  war(leiber  fehlen  nielfnch 

bie  Quellenangaben,  meift  liegen  wohl3eitung8herid)tc 

ZU  ©runbe),  fo  mangelt  eb  bod)  nicht  an  brauchbarem 
Stoff.  Sei  btefen  gefettigen  3ufammenfünften  warf 

ber  Kanzler  oft  genug  einen  roeittragcnbenplan,  Schwer- 
»icgettbe  91bficf)ten  auf  jutünftige  ©efejje  alb  eine  71  rt 

gühter  unbSorbcreitung  in  bic  35ictfuffton ;   biefe ganze 

ungezwungene  Tlrt  ber  ©cfelligfeit  roar  ihm  bequem, 

ba  er  iiber'uiele  ®inge  unb  Sorgänge  feine  NJrinung 
fagen,  71nregungen  geben  tonnte,  in  utinerbinbli^cr 

Seife  unb  bod)  »irliam.  So  ergibt  ftd)  bie  Notrocn- 
bigleit,  bic  Scrichte  über  biefe  Vlbciibe  ober  and)  über 
parlamentarische  $inerb  zu  beachten.  Eb  ftnb  in  ben 

Sänben  auch  Aufzeichnungen,  gebrudle  unb  unge- 
brudte,  non  Parlamentariern  über  Unterhaltiitijjen 
mit  Sibmard  enthalten,  auch  fonft  nielerlci  anSricfcn, 

®epefchen,  3eitungbarlifeln.  3n  bcrfclbcit  Seife,  un- 

fhftematifd)  unb  ungeorbnet,  aber  alb  Nfatcriaficn- 
fnmmlung  brauchbar,  ftnb  auch  bie  übrigen  Pofchingcr» 
fthen  Publifationen  gearbeitet;  2)  bab  Dierhänbige 

Serl:  »gilrft  Sibmard  unb  ber  SunbcSrat-  (Stufig. 
1897  98),  Sb.  1 :   »XerSunbcbrat  beb  Norbbeutfcbcn 

Sunbeb  1887- 1870«;  Sb.  2:  -beb  3oUneremb  1868 

bis  1 870  u.  beb  ® eutfeben  ScidjS  1 871  - 1873« ;   Sb.  3 ; 
1874— 78;  Sb.  4:1878  81.  Nach  einet  Einleitung, 

bie  bie  Entftehung  beb  SunbebratS  (1866  67)  be- 

banbclt.  folgen  Aufzeichnungen  beb  anhattifchen  Ser- 
treterb  Sinfcnib  über  bie  Anfänge,  Siographicn  ber 

Senollmächtigten  mit  mehr  ober  weniger  wichtigen 

Sriefen  Sibmardb  an  ben  einen  ober  ben  anbern,  Auf- 

zeichnungen ber  einzelnen  ober 'Äülcil ungen  aub  ihren 
Sriefen  über  bie  Sorgänge.  (Dann  wirb  bic  Jbätig- 
leit  beb  Sunbebratb  uerfotgt,  nngebrudte  Prototolle 

ftnb  nicht  bemißt.  3n  bieier  Art  wirb  Sefffon  für 

Seffion  burchgegangen.  Dnb  züfantmetigcbrachlc 
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Watrrinl.  ba«  atlcrbiitg«  bcr  Sichtung  u.  Sritif  bebatf, 
ift  hrmuhbar  für  bie  innere  ©cfcbidite.  für  biclüejctncbtc 

bc«  ©uiibc«tatc«  unb  feiner  Wügliebcr,  unb  forocit 

bieie  non  näfietn  ©criibcungen  mit  bem  Sanjler  bc* 
ritblcn.  and)  für  bieten.  3)»Sürft©i«iiinrcf,neueXifd)« 

gefpriidje  unb  3nteruicm««  (2.  Vlufl.  Ürcfll.  1895  u. 
18!t9,  2   übe.).  ©egtnnen  audt  bie  Mitteilungen  mit 
1850,  io  belieben  ftd)  bie  meiilen  bod)  nuf  bie  3eit 

ua<b  ber  Entlaffuiig  bi«  jum  «eptember  1897.  Sie ' 
Duellen  finb  etma«  beffer  notiert  alb  in  ben  atibern 

©ublifntionen.  4)  »giirit  8i«mard  unb  bie  Diploma« 

ten  1852  -1890«  (Hamb.  1900)  enthält  bie  Mannt 
geworbenen  llnterrebungen  mit  Diplomaten.  Die 

gleiche  »feit,  bie  in  beut  britten  feierte  ()auptfäd)lid) ; 
berüdfidjtigt  ift,  toirb  in  benüiidjem:  »Sürft©i«mard 
im  Suhcftanbe.  Sammlung  ber  Sunbgebungcn  Bon 

Sippermmut«  (©erl.  1892)  unb  »Sürfl©i«tiiard  nach 
(einer  Sntlaffung.  Sieben  unb  ©olnil  beb  Surften  feit 

feinem  Sdjeiben  nub  bennllmte  auf  ihrunb aller autlien- 
Hieben  Äunbgebungcn  Bon  3.©enjler«  (Sleipi.  1897  ff., 

7   übe.)  umfaßt.  3"  biefem  legtgenannten  Serie,  ba« 
mit  ben  ©eridjien  über  ©iSitiarrf«  Vtbceife  au«  ©erlin 

20.  Wärj  1890  beginnt,  ift  ein  faft  umiberfebbare« 
unb  uieljad)  midi  liimügcsWaterialaufgcflaBcU.  Sab 
nur  irgenb  in  bicDffeutlicbleit  tarn  unb  eine  ©ejiebung 

iu  ©i«mnrd  bat,  ift  mitgenommen:  ©nefe.  tele« 
grmmiie,  hieben  unb  Ülnfpradjcn,  ©crichte  über  bie 

jablreidjcn  3ntcrBiero«  unb  Bor  allem  3citunq3artitcl 
in  ungeheurer  Waifc.  Den  ftem  bilben  bie  «uffäpc 

bcr  «Hamburger  Äadjricbtcit« ,   aber  auch  anbre  aub 
bibiiiardfrcuiiblidicnSlättem  finb  aufgenommen,  unb 
e§  fehlen  nicht  bie  Sltttfel  anbrer  Leitungen,  bur<h  bie 

Äußerungen  ber  Hamburger  'Jlacbriebtcii*  beroor« 
gerufen  tuurben,  ober  mclcbo  bie  Jolge  foldjer  umreit. 

Sab  nun  boc  allem  biefe  Hamburger  3<itung  betrifft, 
fo  unterliegt  es  feinem  Zweifel,  baß  jahlreiche  biluf ■ 
füge  barin  Bon  ©ibmara  bireft  hen  iihrlen  ober  tue« 
nigflciib  uoit  ihm  beeinflußt  mären.  3n  ber  ©roidpire 

■   Surft  ©ibtuard  tmb  bie  Hamburger  Siachridjten. 

fl  uthetitifdje  tagebuchblätter  boii  ciiicmtlingemeihieu « 
(©crl.  1894)  finb  tägliche  fluf,)ciehnuiigen  über  bie 

enge  ©erbinbung  ©iemardd  mit  ber  Siebaftion  ent« 
halten.  Siemeit  fie  jutreffen,  ift  fraglich;  menigftenb 
ioab  am  Schluft  über  bie  Memoiren  getagt  toirb,  ift 

falfch,  unb  non  ber  fHebaftion  ber  »Hamburger  Äadj« 

richten*  mürbe  bie  3iid)tigfett  ber  in  ber  Schrift  ent- 

haltenen IDiitteiliingcn  befinden  (Bgt.  »©löutard  3«br* 
bud)«,©b.  1,  S.  509).  Der  Surft  felbft  lehnte  c«  mehr* 

fad)  ab,  bau  ihm  alle  möglichen  Vlriitel  ber  »Hambur- 

ger hiachrichten«  jugcfdjricben  merben  (ebeuba,  ©b.  6, 
3.  312),  bodj  bürf teil  fie  im  großen  unb  ganzen  3roei« 

fello«  feine  Meinung  miebergeben.  Die  uitiiniten  Mit«  j 
teilungen  au«  bem  Wunbe  beb  Sürjleii  ©iouiard  per« 
öffentliche  aber  Morig  öufch  in  feinen  ocrfdjiebenen 

©uhlifatioiien,  bie  jegi  jufnniiitengefaßt  finb  in  ben 

Serien :   »Bismarck.  Some  secret  pngea  of  hin  his- 
tory.  Bei  tue  adiary  keptduringüSyears  ofncialand 

private  intercourse  with  the  great  Chancellor  by 

l>r.  Moritz  Busch«  (£onb.  1898,  3   ©be.),  unb  beutlet) : 

»tagcbucbbliüter  non  Morig  öufch« ,   ©b.  1:  »Örnf 
©iäntard  unb  feine  Heute  mährenb  beb  Stiege«  mit 

Srantreid)  1870  7 1 « (8.  Bctmeljrte flufl. i ;   ©b.2 :   ■   Dcub 

mürbigfeiten  aub  ber  jeitnom  Juli  1871— 1881«  ;©b. 
3:  »VluS  ber  3c ü   ooui  3ulc  1881  bi«  Mat  1893«.  Da« 
Scrl  enthält  eine  SüHe  gerabeju  ocrblüffenbcr  3n»  [ 

biSlrelioiteit.  'Äußerungen  be«  Surften  Bon  benlbar 

größter  JRücfficbtoloftgleit  über  bie  böd)ftgeftcfltcn©er< 
Ionen,  Bon  Unmut  unb  30rn  eingegeben,  aber  alle 

tragen  fte  ben  Slempel  ber  Echtheit  an  fid).  öufch 

hat  alle«  notiert,  um  c«  nujjbar  ju  oenBcrtcn,  unb 
©ismard  meißle  ba«,  legte  fid)  aber  leine  Schranlen 

auf.  Die  cnglifche  Vluegabe  ift  reichhaltiger,  ba  in  ber 
beutfehen  Biele«  au«  Äücfiicht  auf  ba«  Sltafgefeg 

meggelaffcn  ift.  Der  erftc  Deil:  »Oraf  ©isniarrf  unb 
feine  Ueutc«,  ift  feit  1878  befannt  unb  Berbrtilcl  unb 

mürbe  mit  Dan!  aufgenommen,  ba  er  bie  ©crfönlicb* 
leit  be«  Sanjler«  mährenb  bcr  großen  »rcegbjrit  in 

all  ihrer  Srifdje  unb  Uebbattigfcit  nahe  brachte  unb 
eine  Sülle  Bon  d)arntteriitifd)en  Äußerungen  mitteilte. 

Der  jroeilc  Deil  (»Diene  Dnaeöud)blü!ter« ,   1879)  ift 
roeniger  michltg,  bringt  mehr  Material  fürbic3uftänbe 

im  ÄuSmäctigen  Ämt  unb  für  ben  angeblid)  umu» 
friebenen  unb  bämifchen  ISbnrnfter  ©udicr«.  ocrmiicht 

mit  unfonlrollierbarcm  Stlatfd)  über  eine  'Wenge  ber- 
Boaagcnbec  ©etfönlid)teiiett.  Die  fehtimmften  Dinge 

flehen  int  britten  Deil,  unb  bort  finb  (ntciii  itt  ber  eng« 
liichcn  fludgahe)  auch  bie  ©riefe  bochgejtetltcr  ©er 
foiicu  enthalten,  bie  ©ufd)  Bon  ©i«mard  jum  Crbnen 

erhielt  unb  für  ftd)  abfdirieb.  ?lUc«  in  ollem,  bem 
9ltibettfeit  ©iönmrd«  ift  burd)  biefe  ©eröffcntlichung 

lein  Dienft  ermiefen  morben,  aber  bem  initorilei  unb 

©fndiologcn  michlige«  Watenal  für  ba«  Einbringen 

in  ©i«mnrd«  Eharaller  (geliefert,  Watennl,  ba«  aller« 

bing«  mit  stritil  unb  ©prftd)t  unb  immer  unter  beni 
«eiicbtöpunfle,  baß  bie  Äiitierungai  be«  Sürften  Sr« 

gebniife  nugenblicflichec  Stimmungen  ictcn,  benußt 
merben  muß.  Dicfer  großen  ©ublifation  ging  Bon 
©ufch  eine  fieine  Schritt:  »öiömatcf  unb  fein  Serf* 

(S!eip3. 1898),  uoran ;   über  fein  ©ud)  »llnfer  Seid)«« 

tanjler«  (1884)  f.  unten.  SertBollco  Urfunbenmate« 
rial  au«  bem  ©i«niardfd)en  .imu«arci)tD  bringt  ba« 

feit  1894  in  ©erlitt,  feit  1897  in  Sieipjig  erfd)eineiibe 

■   ©iemard*3ahrbuch« ,   herau8geacben  non  .yiorit 

Sohl  (hi«  jegt  <>  ©be.).  S«  miH  bie  ̂cntialfteUe  für 
bie  Sorjchuitg  feilt,  aber  bie  menigeu  flbhanblungen, 
bie  bi«  jegt  barin  erfchietieit,  finb  ohne  fonberlid)cn 

Scrl.  (I«  bringt  nitßcrbciu  eine  forgfältiae  Ehronil 

aller  ben  Sürften  bctrejfcnbeu  Sreigniffe,  fiitleratur« 
Berjeidpiiffc  unb  ©efprecbimgen.  nor  allem  aber  ©riefe 
oott  unb  au  ©lontarrt,  Denffchrifteu  unb  anbre  llr« 
funben.  Sir  notieren  Schreiben  non  unb  nit  Saifcr 

Silbelm  I.  Bon  1852—  87  (©b.  4,  5   u.  8),  non  unb  nn 
Sonn  1863—  78  (©b.  3, 4,  5   u.  6),  non  (Sbmin  Wan« 

tcuffel  1852—82  (©b.4  u.  5),  non  unb  nti  Cito  Wan« 
teuifet  1852  66  (©b.  2,  3   u.  4),  uoit  unb  an  Si.  Wer« 
lad)  1846  66  (©b.  3   it.  4);  an  feinen  ©ater  (9b.  1 

u.  3),  an  feinen  Sohn  Herbert  (©b.  6),  an  Wcneral 

b.  öerlad)  (©b.  2),  an  Sagetier,  Stängel,  Sari  '.'intern 
Bon  Hobenjotlern.  Sötiig  Äarl  Bon  Sumänien,  Senfft 

B.  ©iliod),  ©eujt,  Änbraffl)  (©h.  1),  Wraf  W.  b.  Haß* 
felbt  (©b.  3),  Bon  ®rof  Dhun  (©b.  4),  uon  unb  au 

SfegntionSrat  b.  Sengel  1851-  65  unb  S.  b.  b.  öoly 
1850  64  (©b.  5),  an  Sriebrich  Silbelm  IV.,  Kabi« 
nett«rat  Siebuhr,  Sauignp,  ©alan,  ©ernftorff, 

'fluerbroalb  (©b.  6).  E«  tiitbcii  fid)  barin  bie  Ent« 

Iaffung«gcfud)c  Bon  1869  u.  1875  (©b.  1),  bie  ©robe* 
arbeiten  jur  Äu«tultnloiprüfung  <©b.  2),  Villen  au« 

bcr  Vluölultatorjcit  (Sb.  3),  eme  Sülle  Bon  roert« 
Bollern  nmhentiid)en  unb  intereffanlen  Waterial. 

Da«  »öi«mard-©orlefcuille«,herau«gegcben  Bon©o« 

fdjinger  (bi«  jegt  5   ©bc.,  Sluttg.  1898-  1900),  mill 
ein  «mangln«  crfehrineiibe«  Crgan  für  bisher  unner« 
öffentliche  Suiibgebuttgen  bc«  Sürften  merben.  Die 
©änbe  brachten  neben  menig Sichtigem  oictUnnüge«; 

mir  ermähnen  nur  au«  ©b.  1   bie  Vtufjeichnungen  bou 
Sfnbolf  £utbau,  au«  ©b.  2   ©riefe  au«  bem  Äachlaft 
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bed  ©rufen  grcb  gretnlenberg.  Sie  roidjtigfte  ©rund« 
Inge  nbct  für  jebc  Bidmard  Biographie  unb  ein  Wahr- 
hart  monumentnlea  Sert  finb  bie  »Bcdmard-SHegeften« 

»on  2>orit  Sohl,  Bb.  1,  für  1815—71  (2eipz.  1891); 
8b.  2,  für  1871—91)  (baf.  1892).  Sad  man  fonjt 
nur  für  mittelalterliche  Kaifer  ju  thun  stiegt,  mtb  man 

hart  bei  bettt  meniger  umfangreichen  Material  leichter 

ijt,  wurde  hier  mit  bemunberudroertem  gleifi  in  ber 
Überwältigung  bed  gebrudten  unb  and)  ungebrudten 

Stoffe*  gef chaffen.  Jag  für  lag  lönnen  mir  bad 

2ebrn  Bidmardd  Derfotgeu.  Seit' feiner  BffenUiebcrt 
Xhätigteit  roerbeit  au<h  turje  Hingaben  über  Sieben 
unb  Hbftiinmungen  eingefügt;  Briefe,  bie  er  fdirleb 

unb  empfing,  Konferenzen,  Sigtmgen,  Unterredungen, 
nlleä,  road  täglich  geidtinh,  Wirb  forgfältig,  auch  mit 
Ducllenangoben.  oerzeichnet.  Buch  bie  3   bätigleit  ber 

gomilicmmtglieber  bleibt  nicht  unberüdfichtigt,  htr.z, 
eine  chronologiiche  itobtfijiemng  bed  ganzen,  für  bie 

Biographie  in  gragc  lommenben  Matcriald  roirb  ge* 
boten.  ©emifs,  bad  Sert  eft  nur  Borarbeit  für  eine 

miffenfchaftliche  i'ebettdbefcbreibung,  bietet  nur  ben 
Siohitoff,  aber  gerabe  in  feiner  Umnittclbnrfeit,  in 

feinet  güUe  wirft  cd  auf*  cmbringlicbftt ;   leine  and* 
geführte  Saritellung  lann  fo  beutlich  bie  gewaltige 
X bätigleit  unb  Hlrbcit  oor  bie  Hlugen  fübren,  wie  ne 

hier  Jag  für  Jag,  gabt  für  gabt  oorüberjieht,  unb 
wie  ed  im  Seien  ber  Siegelten  überhaupt  liegt,  bietet 

leine  aitbrc  Hirt  ber  Hludjulirung  btm  gorfcher  ftojflid) 

fo  grafte  Belehrung  wie  bicfc.  Silit  bcm29.März  1890 

fchiiegt  ber  zweite  Banb,  bent  einige  Siachträge  bei- 

gefügt finb.  ©inen  populären  Hluc-zug  baraud,  bis 
ju  Bidmardd  Job  fortgeführt,  oeranftältete  Stobt  un, 

tcr  beut  Xitel:  »Xie  bentwürbigen  Jage  and  bem  Se- 
hen bed  güriten  Bidmard*  (2eip,).  1898);  banlendroert 

ift  auch  beäfelbenSerfafferS  »gütjt  Bidmardd  ©eben!» 
buch*  (2.  Hlufl.,  Ebcmn.  1889;  in  neuer  Hludg.  1898), 
bad  im  erften  Xcil  eine  ©cbrnttafel,  Berjeithniije  ber 

Crben  unb  Xitel,  ber  ßheenbürgerrechte,  ber  fiittera* 
tur,  bet  Criginalgeumlbe,  ber  Stahl*  unb  KupfcrfHthc 

uitb  fonftiget  bildlicher  Jarjteli ungen  bietet,  im  zwei* 

ten  eine  Sammlung  benfroürbiget  Hludfprücbe  jufam- 
menftellt.  Solche  fmben  fich  auch  in  »Bidmardd  geflü- 

gelte Sorte  in  Bilb  unb  Schrift*  (Berl.  1874) ;   S   a   i   I   e   r, 

*Bi®mard*HlnthoIogie<  (baf.  1882,  2.  Hlufl.  1884); 

»Kern  Worte  Bteinardd  1847 — 1885«  (2cipz-  1885); 
Schröber,  »güril  Bismnrd  in  feinen  Htuefprüchcu 

1845  —   1894*  (Stuttg.  1895). 
Betträgt  gut  biograppifctien  SMtteratnr.  gebend- 

befipretbHiigen  tc. 

Senben  wir  uns  nun  benjenigen  Beiträgen  zur  B. 

zu,  bie  über  ben  gürffen  banbcln.  fo  haben  mir  juerjt 

Erinnerungen  oon  ©erfonen,  bie  ihm  naheftanben 

ober  nahe  zu  treten  ©elegenheit  hatten,  aitzufithrtn. 

Bielcd  hierher  gehörige  Material  finbet  fich  in  ben  »er» 
fd)iebencn  Bojchmgcrfthcn  Buhiilntionen.  Sichtige 

Beiträge  roirb  man  auch  in  ben  zahlreichen  Memoiren» 
werfen  oon  ̂ eitgenoffen  juchen  miijjen,  wie  in  ben 

ichon  erwähnten  Jcnlwiirbigtciten  öerlath*  (1891 

u.  1892),  ben  Jcntroürbigleiten  Boond  (Berl.  1892), 

ben  »Jngebuchblättem*  Jh.  P.  Bemharbid  (2eipz- 
1893  ff.,  7   Bbe.),  Bluntfchlid  »Xenlwurbiaed  aud 

memetit  lieben*  (9iörb(.  1884),  best  Herzog«  limjtll. 

ODnSachfen*Äoburg*®otha:  >Hlud  meinem Seben  unb 

aud  meiner  3eit«  (Berl.  1887—89),  in  ben  Veröffent- 
lichungen bed  Ofrafcit  Bigthum  oon  Ecfjläbt  ( »Ber- 

lin unb  Sicn  in  ben  gafjren  1846  1852«,  Stuttg. 

1886;  »SLBeterdburg  unb  2onbon  1862—1864«,  baf. 
1887 ;   ■   2onbon,  Waftcin  unbSaboroa*,  baf.  1889);  in 

©raf  Beuild  »Hlud  brriBierteljabrbunberten*  (Stuttg. 

1887),  gulcd  gaored  »Le  Gouvernement  de  ln  de- 
fense nationale*  (Bar.  1871),  in  ben  »Erinnerungen 

aud  bem  Seben  oon  i'nno  Biltor  p.  Unruh*  (hrdg.  oon 

Boichinger,  Stuttg.  1895),  in  §rinrid)  Hl  beten,  »Ein 
fdiltchted  (leben  in  beroegler  3<it*  (Berl.  1898)  unb 
Zahlreichen  anbem,  in  beiten  bad  SSertBoüfte  oft  bie 
Mitteilungen  über  Bidmard  finb.  Hludfchlicfilith  thut 

geroibntei  finb  einige  Heinere  Beiträge.  Sertlod  finb 

bie  »'Jleuett  Bidmard -Erinnerungen*  non  Silhelm 

o.  Biiloro  (Berl.  1895),  ber  zwar  ben  Stoff  ben  Be- 

gegnungen anbrer  unb  feinen  eignen  mit  Bidntar.l 
öerbanten  roiU,  inSabrbcit  aber  mchtd  afd  altbetamtic 

Hlnetboten  ober  romanhafte  Erzählungen  bringt.  Eine 

ganz  auägezetcbnete  Schrift  ift  Ehr.».  Xicbemannd 
»Bcrfönliche  Erinnerungen  an  ben  gürftett  Bidmard* 

(Ccipz-  1898i.  Der  langjährige,  tiaheftebcnbc  Beit 
arbeiter  bed  SRcicbelnnzIerd  gibt  bann  Beiträge  zur 

Ebarattcriftil,  bie  jein  Sefcn  lcbenbcg  oergegötroär 
tigen  unb  ihn  tur.z.  aber  treffenb  im  amtlichen  wie  im 

prioaten  Jafein  jchilbern.  Hludj  ber  langjährige  Hin» 
roalt  bed  gürfleit,  0).  o.  Siliiiorodti,  hittterlictt  »Er- 
innenmgen  an  gürft  Bidmard*  (Bredl.  1900),  bie 
tndbef.  bie  gabie  1867  70  umfojjen  unb  manchen 

bemerlendroerlen  Eljaraltcrzug.  mmubed  bcufroürbige 

Sort  aufberoahrten.  »Dem  Htnbcnlen  Bidmardd. 

3um  1 .   Bpril  1899 .   (2etpz- 1 899)  hat  Brofejjor  Schroe- 
ninger  ein  Schriftchen  gewidmet,  bad  aud  der  3eit  ber 

Entiajfung  einige  uterlroürbige  Borgänge  mitteilt,  in 
ber  ̂ muptiache  aber  bie  pbt)iifd)en  3ujtänbe  Bidmardd 

unb  feine  legte  Krmilheit  behonbelt.  Stttfe  »on  Ko- 
bel!, »König  2ubroig  II.  unb  gürft  Bidmard  im  gabt  e 

1870*  (fieipz-  1899),  bringt  einige  beun-rfendroerle 
3üge  aud  bem  Berhällttid  oeiber  Berfönlichteilen  in 

biefer  großen  3“t  unb  rocrtnoUc  ilRittcilungen  über 

bie  poUtiichc  Sage  in  'München,  gut  Hlnhaiig  finbet 
fich  bad  galftmile  non  Bidmardd  Entwurf  zutnKaifer- 
brief.  gohn  Booth  (»Btrfönliche  Erinnerungen  an 

gürft  Bidmard«,  hrdg.  oon  Bofdjinger,  iiamb.  1899) 
batte  zwifchen  1877  unb  1892  einigemal  (Selegenheit 

Btdmard  zu  fprechen  unb  zu  hören,  ttnb  Weih  allerlei 
mehr  ober  minder  charalterifltfche  Hinderungen  unb 

Eruihlttug™  wieberzugeben. 
Enoähnt  feien  noch  bie  Schriften  »Mr.Crispi  chcz 

Jlr.  de  Bismarck.  Journal  de  voyage,  trndnit  de 

l   italien*  cbeutfd)  oon  2.  2nufer:  »Eridpi  bei  Bid- 
mnrd*,  Stultg.  1894),  in  bem  ein  jüngerer  Diplomat. 

Eb.Blat)or.  berEridpi  1887unbl88Hnacbgriebrichd- 
ruh  begleitete,  Htufterlichleiten  bedBefuchd,  tefebge 

jpräcbe,  aber  nichtd  Jcplomatiiched,  mitzuteilen  roeifi, 

unb  D.  ©eperd  "Erinnerungen  an  gricbrichdruh« 

(2öbau  1899).  Die  »Bidmard  -   Jrnltiuitbigieüen- 
(aud  feinen  Briefen,  Beben  unb  legten  Kundgebungen 

foroienad)  perfonlichen  Erinneruttaen  zufammengtfagt 
unb  erläutert  »on  Bnul  2intan,  Berl.  1899)  beuchen, 

nach  einer  einleitenben  bürftigen  Ebaralteriftif,  aud 
Eilalen,  bie  ben  »erfchiebenen  Duellen  entnommen 

ftnb,  mit  oerbinbenbcm  Xert,  reichen  bid  zur  Entlnf- 
fung  unb  fchliegcn  für  bie  golge.jeit  mit  einem  tunen 
Kapitel.  Die  pcriönlid)eii  Erinnerungen  ftttb  ohne  Be 

beutung.  ©änzluh  mangeln  fie  in  bem  Buche » Jenl- 
roürbigteiten  mtd  bem  Sieben  bed  gilrften  Bidmard* 
(2eipz-  1890  ,   3   Xie.).  Xod  Stiert  ift  »on  Boboldlp, 
ber  eine  fajt  unüberfehbare  Menge  »on  Schriften  zur 

neueften  .‘feitgefchichte  unb  »or  allem  zur  B.teild  ano- 
npm,  trilä  unter  adligem  Bfeubonpiu  ober  groRc  Er- 

roartungen  erroedenbeit,  geheimnid»ollenEhiff«ntber- 

audgegebot  hat,  bie  aud  3eilungdnrtifeln  unb  Bro- 
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fdhürcncitnten  zufommengeftent  finb  unb  icbed  Wifien» 
jdjoftlidjen  SSerled  entbehren.  Eine  ©uf zählung  biciec 

Etjcugniffe  gibt  Hont  Hohl  im  crftcnBnnbc  bed  »Bid» 
uiord  ■   3nf>r6iidt$«  (baraud  feint  bcifpieldroeifc  hier 
angeführt :   »Bidtnnrds  Sehen  unb  SBirtat,  nach  ihm 

felbft  erzählt«,  1894;  »Bidmard  und)  bcm  Stiege«, 

1883;  »Bidmard.  1 9   Jahre  beutfchcr  ©olitif  1871— 
1883.,  1884;  »Bidmard  in  grnnlfurt«,  1885;  »Bid- 

mard  in  Petersburg,  ©arid,  Berlin«,  1885;  »Bifl 
tnarcf  in  BerjaiOcd«,  1886;  »Bidmard  unter  Dreifiai» 

fern  1884 — 1888«,  1888;  »Bidmard  unb  bie  beutfehe 
Ration«,  1890;  »Sud  bcrSSilhelmflrafte.  Erinnerun- 

gen eined  Offijiöfen«,  1887 ;   »Ruftlanb  unb  ber  ©rei* 

imnb«,  1889;  »©icBtdiuard»©bnaftic«,  1889;  »ftaiier 
SBilbctm  II.  unb  ber  Rcichdtanzlcr« ,   1889;  »©er 

Reithdlnnjlcr  unb  feine  ©egner«,  1890;  »Sidmnrd 
unb  Ruftlanb.  Enthüllungen  über  bie  Beziehungen 

©eutfdjlnnbd  zu  Ruftlanb«,  1888;  »Bidmard  unb 

ffrantreid)  nad)  bem  Stiege«,  1888;  »Bisntard  unb 
Englanb.  ©efebieftte  ber  Beziehungen  ©eutfdjlanDd 

unb  Englanbd  feit  bem  Srittifriege« ,   1889). 
SSir  lammen  iiunzuben  Sieben  dbefch  rei  bungen 

bed  Sürfteu  Siamard,  bereu  3abl  in  ©eutfdjlanD  bei 

weitem  grbjicr  ift  ale  ihr  SBcrt.  Seit  bem  Kriege  mit 
Dflcrreid),  alfo  feit  1867,  würbe  Bidmard  populär, 

unb  Don  biefem  3ritpunlt  an  beginnt  eine  Hochflut 

biogrnphifihtr  ©nrftcllungcn,  bon  benen  nllctbingd 
nur  wenige  angefübrtzu  werben  oetbienen.  ©icnltcilc 
iit  ein  lleuted  Scbnftiheii,  1867  anongnt  erfdiienen: 

»®raf  Biematd.  Eburalterbilb  eined  beutfdien  Sinais» 

manned«  (o.  3-).  SÄü  Kenntnis  unb  Serftanb  ge» 
fdjrieben,  reicht  bie  Brofdtürc  bid  1866,  hat  houptfädt» 

lid)  bie  auswärtige  ©olitil  im  Buge,  geht  über  bie 

Itonfldtäpetiobe  (ehr  fthncll  hinweg  (bie  ©refeorbon» 
nanzen  u.  bgl.  werben  gar  nicht  ermähnt)  unb  macht 
einen  etmad  offiziöfen  Einbrud.  ©arme  fcbloft  fief)  eine 

Keine  Schrift  (Don  Schulze):  »®raf  Bidmard.  Ein 

Sicbendbilb«  (Bltenb.  1867).  3hr folgte  Siubroig  B   a   m » 
berger;  »JIr.  de  Bismarck,  par  Louis  Bamberger, 
membre  du  Parlement  Douanier«  (©ar.  1868; 

beutid).  Beel.  1868;  engl.  Don  Sicwcd,  Bredl.  1869). 

©ie  Keine  'II r beit  ift  bte  erfte  politifdje  Biographie, 
geijlreich.  gemanbt  gefeprieben,  mit  weiten  gefdneht» 
liehen  ©üd»  unb  Vluobliden,  wie  fie  für  ben  audlän» 
bifchen  fieftr,  für  ben  fie  in  erfter  Seihe  beftimmt  war, 

wünfehendwert  unb  notwrnbtg  futb,  befonberd  übet 
bie  Entwidelung  bed  ©erbat tntffed  zmifd)cn  ßfterreid) 

unb  ©teuften ;   überhaupt  wirb  auf  bcm  Hintergrund 

ber  gcfdjichtlicben  Entwidelung  bie  ©ftätigleit  Bid» 
uiardd  gefchitbert  unb  auch  feine  ©crföulichfcit  gewür» 
bigt.  ©er  liberale  Stanbpuntt  bed  Serfafferd  macht 
fid)  befonberd  in  ber  ©arftellung  ber  Äonftittsperiobe 

C'  mb;  im  übrigen  betreift  er  ooDe  Kenntnis)  ber ge,  foweit  fie  Damals  fdton  möglich  war,  Dortreff, 
liebes  politifched  Serftiinbnid,  Einficht  in  bie  Schmie« 
rigteiten ,   bie  ber  grafte  Staatsmann  zu  überwinben 

hatte,  unb  eine  uterfwürbige  Kenntnis  uon  beffenEha« 
ratter,  alles  in  allem  noch  beute  lefendwert  unb  brauch- 

bar. ©aran  reihte  fid)  »©na  Buch  uom  ®rnfen  Bid» 

mard«  Don  ©eorge  Hefeticl  (Biclef.  1869),  feitbem 
oft  wicber  gebrudi  unb  noch  öfters  aus»  unb  obqe» 

febrieben.  ©ad  Buch  ift  überwiegenb  pctfönliche  Bio- 

graphie, populär  gehalten,  unb  barin  liegt  fein  Sert. 
Erft  bttreb  biefed  Sfierf  würbe  Bidmard,  ber  bisher  ber 

Offentlichleit  nid  ber  3un!cr  Don  1849,  nid  ber  Kon» 
flittsminifter  Don  1863,  als  Staatsmann  unb©olititer 

belannt  war,  weiten  Steifen  in  feinen  rein  nienfchlichen 

Eigenfchaften,  in  feinem  ©afein  ald  ©riDatmann,  in 

ber  (friftbe  unb  Vebenbigteil  feines  SBefend,  in  feinem 

Humor,  feiner  cheDalereStcn  Brt,  in  jeinen  herzlichen 

Beziehungen  zur  (Familie  unb  zu  Sreunben,  feinem 

3ugenblcbtn  unb  feiner  Entwidelung  in  ben  frühen 

füiannedjabren  Dertrnut.  ©iit  Schilbenuigen  ber  Crt» 
lidflcitcn,  an  benen  berSnabc  unbjjüngling  aufwuchd, 
unb  ber  ®ejchi<hte  bed  ©efcplechtS,  niit  Erzählungen 
Don  Eltern  unböefebwiftero,  mit  ©netboten  aus  Schule 

unb  Stubentenzeil  beginnt  cd,  Don  allerlei  Bilbem 
lmtetftüftt,  um  bann  oor  allem  zum  erftenmal  ben 

Schah  Don  gamilienhriefen  an  ®attin  unb  Schwefter 

Zu  publizieren,  bie  nachher  ben  Kern  ber  »Bidmard» 
brtefe«  (|.  oben)  bilben.  ©ie  politifdfe  ©bötigfeit  ift 

geringer  beriidfidftigt,  obgleich  es  ouch  an  poiitiichen 
Briefen,  z-  B.  an  Sehlem  ift,  nicht  fehlt,  unb  bilbet 

(ebenfalls  in  bem  Eh°raticr  bed  Buches  ein  nebenfäd)» 
lichcd  ©ioment.  ©ad  Ser!  ijt  felbft  ein  gefcbiebUicbcd 

Ereignis,  ba  ed  zur  ©opulnrität  ©idiiiardd  auftcr» 
orbenllich  Diel  beigetragen  hat.  Sind  hei  Heiclicl  über 
Sdfönhaufen  unb  bad  fflcfchlecht  Bidmard  in  Kürze 

angeführt  wirb,  fanb  fpäter  eine  ausführliche  ©ar* 
fleüung  in  bem  Buche  Don  ©.  Sebmibt:  »Schön* 
häufen  unb  bie  gjamilic  oon  Bidmard«  (Bcrf.  1897). 

Som  dürften  Hct^wl  Bidmard  angeregt  unb  Dom 
Kanzler  burcbgefchen,  erzählt  ed  bie  ©eftbidfte  bed  ®c* 
idjleditd,  feit  1270  urfunblicb  Derfolgbar,  begleitet  Don 
Stammtafeln  unb  ©otumcnlen,  unb  bie  Jrabition 

ber  Samilie.  Einzelne  Don  ben  '.'Ihnen,  wie  ber  Ur» 
groftpatet  unb  ©ro&Datcr  bed  dürften,  inlertfianle 
©erjönlidjteiten  nit  fiep,  finb  eingehenber  behanbelt. 

Bus  ber  weitem  hiographifeffen  Siiiteratur  erwähnen 
wir  eine  (leine  tlrbeit  uon  Sonflantin  Rogier,  »@rnf 

Bidmard  unb  bie  beutfehe  Ration«  (Beel.  1871),  weil 

fte  Derflänbig  unb  einbringenb  in  prägnanter  Stürze 

bie  politifcpc  Entwidelung  Bidmnrdd  btd  1871  Der» 
folgt,  gtmer  heben  wir  oud  ber  Stenge  ber  populären 
Sdiriftcn  bie  ©rbcilen  Don  5»  *>•  Soppen:  »ftürft 

Bidmard,  ber  beutfehe  Sicichdlanzlcr«  (Sicipz-  1876 
u.  ö.)  unb  »©er  beutfehe  Rcichdtanzlcr  ffürft  Cito 
Don  Bidmard  unb  bie  Stätten  feines  Säirtend«  (baf. 

1889),  ein  illuflrierted  ©rachtmert,  bie  Biographien 
Don  H-  Klee  (BcrI.  1879),  ©örladh  (fortgefeftt  »on 

Sgelhaaf,  Stutlg.  188.5),  Bernharb Roggc  (neue  Stuft., 
Hnnnoo.  1898),öiIhelm©füncr(4.©uft.,Berl.  1898), 

3ahnfe  (2.  '»lufl.,  baf.  1898),  SB.  Büchner  (2.  Sufi., 
S!ahr  1898),  Smft  Schereiibcrg  (Elherf.  1885)  als  bie 
ledbarfteu  unb  uerhreiletften  heroot.  Höhere  ©nfprüche 

erhebt  Hand  Blum  mit  feinem  fficrlc:  »ftürft  Bid» 

mard  unb  feine  3tü-  Eine  Biographie  für  bad  beut* 
ichc  Boll*  (©füllet).  1894  95,  6   Bbe. ;   Vlnhangbanb 

1899),  ohne  fte  aber  zu  erfüllen,  ©ad  ganze  Buch  ift 

aud)  mehr  ©cateriaticnfammlung  als  D<rnrWitete©ar» 
ftcllung  ;©crfönlicbed  unb©olitifched  wirb  an  bem  rein 
äufterlichen  graben  ber  thronologiichcn  Reihenfolge 

burcheinnnber  erzählt.  Sfirgcnbd  ift  ber  Berfuch  ge» 
macht,  tiefer  in  bad  Siefen  ber©erfönlichleit  einzubrin» 

Sen,  bie  polilifchen  ©buchten  aud  ihren  pfpcbologifchen [rfpriingeu  hcrzuleiten.  3n  ber  üblichen  Sleife  ber 

meiflcn  Bidmard-Biographicn  miificn  auch  in  biefer  bie 
belannten  ©netbolen,  Eilate  aud  Reben  u.  Briefen  bie 

eigne  burchbringcnbeSeiflednrheit  bedVUilord  eriepen. 

©ad  hefte  finb  ein  paar  Slufterungen  Bidmardd,  bie 
man  fid)  aud  ben  fteben  Bänben  jufammenfucht.  Bor- 
angegangen  war  biefem  Slerfe  Don  bcmfelbcn  Berfaffer 

»©ad  ©cuifche  Reiih  zur  3rit  Bidinards.  ©olitifche 

©efchichte  oon  1871-1890«  (Seipz-  1893).  Rcucr» 
Dings  gab  Blum  noch  »©erfönlicbc  Erinnerungen  an 
ben  giirflcn  Bidmard«  (Bf  find).  1900)  heraus,  ©ie 
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füngftcn  bet  nod)  erwähnenswerten  Biographien  unb 

eon  $el)d:  »BiSmard-  (Bb.  4   ber  »Sfonograpbicn 
jur  28cltgefd)i<bte«,  Biefef.  u.  fleipj.  1898),  buvcb  eine 
überreiche  Sülle  ton  Bilbem  ausgezeichnet,  lesbar, 

ober  ju  pnneggrifd)  gtfdjncben,  unb  Kreuzet: 
»Ctto  t.  BiSmard.  Sein  Sehen  unb  feine  Serie« 

(Seipj.  1900,  2   Bbe.). 
Jmieben  bat  ficb  eine  reiche  rbetoriitbe  Üitteratur 

cntroidelt,  bie  oielfad)  ganj  Dortrefflicbe  Gbaratte- 
riftilcn  be«  großen  Staatsmannes  liefert.  Sie  auf- 
SUjäblcn  ift  unmöglich ;   nur  auf  zwei  Vorträge  aus 
bem  (fahre  1885:  SSinbfdjeib  unb  Xrönblin,  »Bis* 
uiard  nl«  Staatsmann  unb  Bolitiler« ,   unb  auf  bie 

ntabemifdjen  Webädjtnisreben  ton  Kaiserau  (Bres- 
lau), Ward«  (Seipjig),  Siltibercr  (Berlin),  Zorn 

(Königsberg  i,  Birt  (Sfarburg).  £>oliimann  i   Strafe- 
bürg),  Xooe  (Steiburg),  üenj  (Berlin)  unb,  Bieüeiebt 
bie  bertorragcnbfte,  ton  Bejolb  (Bonn)  möchten  mit 

binweifen.  Bis  etnen  niebt  unwichtigen  Beitrag  reiben 
mir  baranba«  Buch  DonSKoripBufch:  »UnfcrBeidi«- 

lanjler.  Stubiett  ju  einem  CIbaralterbilbe«  (ücitj. 
1884  ,   2   Bbe.i.  gfirft  BiSmard  bat  bas  Skr!  felbtt 
burtbgefeben,  obne  Änberungen  torjunebmen,  unb  fo 

bürfen  bie  bartn  mitgeteilten  Äußerungen  nl«  nutben- 
tifch  betrachtet  werben,  zumal  fte  ftd)  mannigfach  mit 

benen  in  ben  »Wcbanfcn  unb  ßrinncrungcn-  beeten. 
Xie  nach  Rntegoricngeorbnetenllmerfucbungcn  fliegen 

fich  auf  öffentliche  unb  pritate  'Äußerungen  bcö  Kanz- 
ler« ;   bie  legtem  machen  ben  S8ert  be«  Buche«  nu«. 

öanj  terttafluh  ift  ba«  Such  ton  Otto  Freiherr  ton 

üoe:  »Surft  BiSmard.  Urtunbliche  Beiträqe  tum 

Btibm  eines  großen  äSanneö«  (Bafel  1887),  ein  Kon- 

glomerat ber'nlbcraftcn  Angriffe  feiten«  be«  cinftigen BcftperS  ber  »BeicbSalode«.  Xcn  Sntimfcben  Srnnbcl 

(teilt  üoe  in  feiner  Seife  bolumemiert  bar.  3n  bic- 

felbe  Kategorie  ber  Schanb-  unb  Schmähfcbriften,  ton 
benen  biefe  beiben  als  Beifpicl  genügen  mögen,  gehört 
».Xieft-Xaber:  »BiSmard  unb  Bleichröber.  Xeut- 
febe«  SKechtSbewufjtiein  unb  bie  Wleicbbctt  tot  bem 

Wcfepe-  (BOünch.  1897).  internationale  Urteile  über 

Siämartf  ton  febr  bebingtem  Serte  fammeltc  auf  bem 

Sege  einer  Umfrage  ©go.  Bfülicr :   »BiSmard  im  Ur- 
teil feiner  Zcitgcnoiien«  (Bert.  1898).  ©inen  nicht  un- 

intereffanteu  Beitrag  jur  Sanblung  be«  öffentlichen 

Urteil«  über  ben  Kanzler  bieten  bie  »SiSmardgebicbte 

be«  .Klabberabatfd)'«  (br«g.  ton  £>. Sohl,  Berl.  1894), 
welche  bie  3<>t  ton  1882  -94  umfaffen;  abaeieben 
ton  bem  poetifchen  ©cbalt,  ber  ntandben  Schöpfungen 
oonXobm  unbüömenftein.Srojan  unb  Bolftoqf  eigen 

ift,  laffen  fte  beutlid)  ertennen.  wie  feit  1866  bie  ca* 

tire  lieh  nicht  mehr  gegen  BiSmard,  fonbent  gegen 
feine  ©egner  menbet  mtb  ibnt  bie  »ärinften  fjulbtgun- 
gen  bargebraebt  werben.  Ja«  Seitenftüd  baju  ift  ba« 

»BiSmardalbum  be«  ,Mlabbcrabat|cb‘  1849—1898. 
»X)  Zeichnungen  ton  Silh-  Scbolj,  Weift.  Branbt  u.  a. « 

(27.  «ufl,  Berl.  1898),  unb  ihm  reiben  ftcb  bie  amii- 

fanlen  Sammlungen  ton  Wranb-Garteret :   •   Bismarck 
en  caricatures«  (Bar.  189ft)  unb  ton  Saltber:  »SiS* 

mard  in  ber  Karitatur«  (Stuttg.  1898—99)  an ,   bie 
Silber  au«  ben  Sipblättem  fait  aller  europäifchen 

Bationcn  jufammenftellen  unb  fo  ibrerfeit«  Beiträge 

für  bie  Bopularitat  be«  Sieiebslanjler«  in  ber  ganzen 

zwilifterten  Seit  bieten.  Bon  Bilbctcßflcn  erwähnen 

wir  noch  bie  ton  G.  S.  VtUerS :   »Sürft  BiSmard  in 

Sriebricb«rub«  (Stuttg.  1892)  unb  »Unter  BiSmard« 
(mit  £>.  Krämer,  baf.  1898);  in  flotten  Zeichnungen 
terföcpert  bn«  erfte  Serl  ba«  häusliche  üeben  ltnb  bie 

Umgebung  be«  dürften,  ba«  zweite  enthält  tiele  Stil- 

len, bie  anerbitwö  mit  BiSmard  nicht«  )u  tbun  haben, 

fo  au«  bem  Riifinger  Babeleben,  boeb  auch  manche« 

heitere  unb  treffenbe  Bttgenhlidebilb.  ©in  glönjenbe« 
Xenhnal  ber  iiiebe  unb  Berohrung  für  BiSmard  unb 

nicht  äiilept  auch  ein  Xcnfmal  be«  tiinjllerifcben  unb 

hniflgemcrblichen  Können«  in  Xeulfdjlanb  bietet  bet 

große  ftoliobanb  »XnSBiSmard-Bfufcum  inBüb  unb 

Stört- ,   ton  K.  Stredet  (Serl.  1898),  ber  bie  'flbbil- 
bungen  berWefcbente,  ©brenbürgerbrieft,  Äb reffen  ic-, 
bie  bei  terfcbicbenen  fefllicben  Bnläffcn  bem  Kanjler 
bargebraebt  würben  unb  in  Sdjönbaufen  aufbewabrt 
werben,  enthält. 

Sinige  befonbere  Seiten  ton  Biämard«  VI rt  unb 
Vlniicbten  würben  ©egenftanb  ton  Unteducbungen, 

bie  nicht  übergangen  werben  bürfen.  fj.  Blümner, 
■Xer  bilblicbewu«brud  in  ben  Beben  bce  ffürften  St«- 

mard-  (Seipj.  1891),  jiebt  bie  in  bett  Beben  gebrauch  ten 
Silber  au«  unb  orbnet  fie  nach  indjlicbett  Kategorien, 

(teilt  and)  bie  Gitate  au«  Bibel,  Wefdnchte  unb  iictteca- 
tur  unb  bie  gebrauchten  fpricbwörtlicben  Beben«arten 
jufammen,  leiber  nicht  toUttänbig,  unb  ermöglicht  fo 
einen  baidensmerten  ©inblid  in  ben  Webanten  ■   unb 

BilbungStrei«  BiSmard«.  llmfaffenber  (teilen  fich  Wer- 
ladt,  »cfürft  BiSmard  als  Scbner*  (8.  BufL,  Xeffau 

1891),  ein  erftcr  Bcduch  auf  bicfcui  Webiet;  Sun- 
berlich,  »XieSunft  ber  Bebe  in  ihren  vauptiücjra  an 

ben  Beben  BiSmard«  bargeftetti«  (fieipi.  1898),  unb 

Bogge,  »BiSmard aläBebner.  ©ine Stubic» (1899), 
ihr  Xhcmn.  Xie  lcptgennnnle  Schrift  ift  bürftig  unb 

nur  als  Übcthlid  burd)  eine  Heine  Beihe  ton  Beob- 

achiungen  brauchbar.  Säuberlich  l’ucht  eine  fbitema- tifche  Bhetori!  ju  entwideln,  befpneht  bie  Serfönlichleit 

be«  Bebner«,  SÖtienenfpiel  unb  Webärbcn,  ben  Borlrag 

nach  Ctgnn  unb  Xempo,  Betonung  unb  Xonfärbung 
unb  in  nnbem  Bcjichungen ,   macht  (qntoltifcfjc  unb 

ftiliftifche  Beobachtungen,  behanbelt  bas  Serbättni« 
ton  Bebner  unb  ̂törtr  ju  einanber  unb  beachtet  ben 
Scbmud  ber  Bebe;  bic  fpraeblicben  llnterfncbungen 

ftnb  febr  werttoü,  währenb  bic  Beobachtungen  über 
bie  Äufterlicbleiten  nicht  eingebenb  finb  unb  fein  tonnten. 

Xa«  in  ben  Beben  unb  Briefen  BiSmard«  rubettbe 

IRatenal  biente  ferner  ju  theorctifchen  Unteduchun* 

gen.  Kunpemüller,  »XeSBeichelanjlcr«  güiftcu 
b.  BiSmard  ftaatSrecbtlicbe  unb  wirtfchaftspolitifche 

Vlnfchauungat«  (Berl.  1882)iftnur9Katerialieniamm- 
lung,  Zufammenftellung  ber  cinfchlägigen  .Stellen. 

Xagegen  bat  Sofin,  »öninb}üge  einer  allgemeinen 
Slaatslebre  nad)  ben  politifeben  Beben  unb  ccbriften 

BiSmard«-  (in  ben  »Vlimalcn  beSXenlfchcn  Beihe«-, 

1898,  mich  im  Sonberbntd),  eme  mufierbafte  Unter* 

fuebung  angeftedt.  ©r  gebt  alle  Webicte  ber  Staat«» 
lehre  burch,  legt  bie  Vlnßcbten  bar  unb  enimidett  ein 

»ollftänbigc«  Chilene  in  böcbft  belebrenber  unb  ntter» 
effanter  sSccfc.  ©inen  ber  bcbcutenbftm  Beiträge  jur 

©rlemttni«  BiSmardfcber  Snfdiautmgcn  bat  c   cb  m   o   1   • 
ler  in  ben  »Bier  Briefen  über  BietiiardS  fojinlpoli- 

tifcbe  unb  BoUSwirticbaftlicbe  Stellung  unb  Bebeu» 

tung«  (ccbmoller,  ücnj,  äRards,  »Zu  BiSmard«  We- 
bäcbtiti«*,  i'etpj.  1899)  geliefert.  Bon  einer  Sdnlbc 
rung  ber  Berfönltcbleit,  ii)rer  ©ntwidelung,  ibtes  BJe» 
fen«  unb  GbaratterS  auSgebenb,  befpriebt  Scbmotlcr 
au«  DoUcr  Kenntnis  berau«  BiStnardsStcUung,  feine 

Vtuffaffungcn  Don  Staat  unb  ©cfeUfd)aft,  Bcrwat- 
tung,  Bertaffung  unb  Boltöwirtfcbaft,  bett  Bkmbct 
bieicr  Viuffaifungen  unb  bic  Writitbe  bafür.  »Jn  aUer 

Sirtfcbaftä*  unbSojialpolitü-.ifl  ba«©rgebni«,  »Cp- 
portunift,  ber  notmenbig  in  gewiffen  Biemungcn  unb 

Bütteln  weebfetie,  mar  er  eS  in  feiner  USndtt-  unb  Ber» 
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fnffungd«,  in  feiner  äußern  ffSoliti!  um  fo  weniger.« 
Brauchbar  ift  auch  berBortragoonBicrmcr,  »3ürft 

Bidmard  nie  Boltdwirt«  (Ercifdw.  1899),  aid  über* 
Itdjl  unb  Einführung  in  biefe  (fragen,  jumal  er  nid)! 

ohne  Stritit  ben  ©egenftanb  bcbanbelt.  Bidmardd  An- 

teil on  ber  Enthebung  ber  Berfajfung  unb  fein  Ser» 
bältnid  baju  bcbmibclt  Werl).  Anfdjüg,  »Bidmarduub 
bic  Sicicbsucrfniiung«  (8crl.  1899). 

dluqrrbf  ntfrtir  Villrralur. 

Scrfcn  wir  nun  noch  einen  Blid  auf  bie  außer» 

bemühe  8.,  ber  einige  gatij  beroorragenbe  Serie  an» 
qeb&ren.  jn  Jrantreidi  regle  fid)  fd)on  jeitig  bnd 

Jntereffe  für  ben  einflufireidien  Staatdmann,  unb  8   i   l » 
bort,  bem  Bidmard ptrfbnlid) Auffläruitgen  gegeben 

balle,  fud)le  cd  in  feinem  Serie  »L’ccuvre  de  M.  do 
llismarck  1883 — 1868.  Sadowa  et  la  Campagne 
de  sept  jours«  (1869;  beulfdi,  8crt.  1870)  ju  bcfriebi* 
gen.  Cbgleid)  ber  befaimtcjourualift  Julian  M I n cj I o 

lein  grnnjofe  war,  reiben  wir  hoch  fein  8udt  »Dcux 
charn  eliers«  (1877,  nutb  beulfdi),  in  bem  er  Bidmard 
unb  Wotlidjnlow  nid|t  uninterejiaut  bebanbell,  hier 

au.  San  bobent  Sert  ift  bad  8mb  non  Ebouarb  Si- 

mon, »Hie  toi  re  du  prinee  de  Bismarck  1847— 
1887«  (1887;  beulfdi  non  Alejanber,  8erl.  1888). 
9118  guter  Senner  unb  befonnener  Beurteiler  beutfdier 

juftanbe  jeigte  fid)  Simon  fdjon  in  feinem  Serie 

»L'empereur  Uuillaumc  ct  sourbgue«  (1886),  bem 
et  (pater  bie  Sdirift  »I.  empereur  Guillunme  II* 
(1889,  beibe  and)  in  bculfdier  Überlegung  eridjienen) 

folgen  lieft.  Jn  ber  »(Seidjiditc  bcs  dürften  Bidmard« 

tritt  bad  eigentliche  Biographiühe  hinter  ber  politiidjen 
Sirlfamlcit  bcs  ScicbdlanjlcrS  ganj  jurüd.  ®iefe 

ober  bebt  öd»  »on  bem  £>imerqnmbc  ber  europöiftben 

unb  beutüben  Wc|d)id)tc  ab.  Jnt  allgemeinen  iitter* 
cfiiert  fid)  Simon  mehr  für  bie  biplomaltfdien  Ser» 

luidelungen  unb  Sorgängc  old  für  bie  iirnern  Ser» 
hiiltnifjc,  bie  er  ausführlicher  erfl  feit  ben  70er  Rohren 

bebanbell.  Er  ift  tcnnlnisrcicb.  befonnen,  »orurtrild» 
lod  unb  fefcuf  fo  ein  belebrtnbcd,  wenn  aiirb  mitunter 

etwa«  fdiwtrfnliigeä  Sud).  Seit  mehr  Wirb  bie  Set* 
fbnlid)Ieit  bedSxlbtn  in  bem  Serie  berüJfnbamcSiarie 

SBronfart:  »Le  prinee  de  Bismarck.  Sa  vie  et 

son  ceuvre.  Esquisse  biographique*  (1887),  berüd» 

fidiligt.  Sie  Serfofferin  teilt  ihren  £efem  bad  üb» 
lidie  Andbotemunterial  mit,  citiert  »ict  aus  feinen 

Briefen  unb  Sieben ,   bleibt  im  ganjen  etwas  an  ber 

Oberfläche,  inbeut  fie  bie  Ereigniffe  flicßenb  unb  im 

wefenllid|cn  richtig  erjäblt,  ohne  ben  Serf ud)  tiefem 
Seritänbniffesi  ju  machen.  Seit  bcbcutenbcr  ift  bie 
jüngfte  larücllung  aus  ber  ffeber  eines  Jranjofen: 

»Le  prinee  de  Bismarck«  Bon  Ebnrles  Anbier 

(1899).  $er  Aulor  lennl  unb  benugt  bic  Sitterotur 

bis  ju  ben_»®ebanlen  unb  Erinnerungen«  herab  unb 
bietet  am  Schluß  eme  Ouellenüberftcht,  bie  befonbers 

bcni  Ausländer  wiHlontmtn  fein  wirb.  lie  Ereigniifc 

bis  1871  bebanbclt  er  ucrbältniduiäßig  turj;  feine 
Jeilnabmc  richtet  fid)  mehr  auf  bie  inncrprcnfsiftbeit 

unb  inncrbeutichen  yjuftänbe,  unb  in  beten  Sdiilbe» 
ning  jeigt  er  fid)  ebenfo  (unbig  Wie  öorurtcüblod. 

Sach  ber  Entlaffung  fprid)t  er  fid)  gegen  Eaprioi,  Sol» 
lieber,  SiarfcbaU  burchau-j  im  Sinne  ber  SiSmard« 
febwärmer  aus,  Irtlifiert  aber  and)  bie  feborfen  Aue» 
fälle  bcS  SltrcidisfanjlciS  unb  fleht  befonbers  in  ben 

fojialen  (fragen  auf  bementgegeiigeiegien  Stanbpunlt. 
Stic  feine  Ausführungen  fmb  turj  unb  bünbig,  unb 

bas  Heine  Sud)  gehört  ju  ben  merttiolljten  Schriften 

ber  8.  überhaupt.  Eine  Sammlung  ber  üblichen  And» 

boten,  Sbaratterjttge  unb  oft  genug  erfunbenen  ®c» 

—   Siämarcffäulen. 

fifticbtcbcn  bringt  bie  aitonbnic  Schrift  »BUmarck-in- 
time«  (1889),  bie  aud)  englifeb  (»Bismarck  and  all 
about  him  by  a   Fellow  Student«,  überfegt  »on  f)aq» 

warb  1890)  erfebieuen  ift.  Außerdem  liegen  in  fran« 

jöfiicber  Sprache  »ot:  »on  bem  Belgier  Alfrcb  Si- 
ebtels: »Le  comte  de  Bismarck.  Sa  biograpbie  et 

sa  politique*  (1871),  unb  »on  helfen  üonbdmann 

Dictjntiend:  »Bismarck  et  Cavour.  L'unith  de 
rAllemagne  et  l’unitd  de  l’Italie«  (1876),  eine 
Schrift,  bie  mehr  ber  allgemeinen  ©eitbitbtt  als  ber 

gefouberten  8.  angehört. 

Bon  ben  in  englifcber  Sprache  erfebienenen  Ar- 
beiten ragt  (i  hartes  ifoiueS  »Prinee  Bismarck«  (in 

»The  statesmen  series«,  juerft  1887;  beutfd)  uon 

Sitte,  üeipj.  1894)  burd)  bie  Kür  je  unb®cfd)loffcnhcit 
ieiiicrSarfleUung,  bureb  »oltftänbige  Bebeafcbung  bed 

lliateriall,  burd)  große  Bcrcbrung  für  Bidmard  unb 
bureb  einmeift  gefunbed  politifcbes  Urteil  bcr»or,  wenn 

auch  ber  englifd)t  Stanbpuntt  nicht  immer  ganj  »er* 

laffen  ift  uitb  bad  Biograpbifcbe  nur  gering  beachtet 
wirb,  populären  gweden  »ermag  bnd  Sert  »on  Sil» 
liam  Jadd:  »The  life  of  Prinee  Bismarck»  (1899) 
ju  bienen.  Ed  reicht  bis  ju  Bidmardd  lobe,  ift  mit 

Bilbcrn  gefcbmiidl  unb  ohne  tiefereä  Einbringen  in 

ber  Art  her  nieiften  beulfcben  Biographien  geidjric» 

ben,  aber  febr  wohl  gceigntt,  weitem  fireifen  bad  Sie- 
ben unb  Sirien  bed  »om  Autor  mit  berjlicber  Ber« 

ebrung  bewuuberten  Ipelben  »etftdnblicb  ju  machen. 

3u  erwähnen  wären  nod)  DL  Smith,  B.  and  the 

German  unity  (1898),  unb  bie  eben  erfebienene  Bio- 

graphie »on  graul  Brefton  Stearns:  »The  life  of 
Prinee  Otto  v.  Bismarck«  (1900),  unb  £) e n   b   l   a ni : 
»Bismarck  and  the  foundation  of  the  German  Em- 

pire« (1900).  Sagegen  ift  bic  deine  Schrift:  »Bis- 
marck« »on  Boiiilncq  Bigetow  (beutfeb,  üeipj. 

1892i  eine  wertlofe  lenbenjfcbrift.  bie  bett  Siacbwetö 
»erfudit,  bafi  cd  nach  Bidmardd  Audfcbciben  aus  bem 
Amt  auf  allen  fflebieten  bed  politifeben  Siebend  in 

3)eutfd)lanb  beffer  geworben  fei. 

Aud  Italien  finb  und  brei  Schriften  befannt  ge- 
worben: Eine  Ebarnlterfd)ilberung ,   bie  Bongbi  in 

bem  Buche  »liitratti  contemporauei:  Cavour,  Bis- 
marck. Thiers«  (1879)  entworfen  bot.  Ungcntcin  an» 

regcitbift  bad  8ud)  »on  EaclanoAegri:  »Bismarck. 
Saggio  storico«  (1884).  (Der  Bcrfaffer  gibt  eine  febr 

geilt»  unb  tetmtuidreicbeSdiilberung  ber  gefcbiditlichen 
Ereigniffe  unb  ber  Entmidelung  Bidmardd  mit  bem 
Streben,  »bie  innere  Statur  »on  beffen  tßeniud  ind 

tiiebt  ju  fegen  unb  ju  jeigen,  woher  feine  örößcftnnimt, 

mtb  wo  fte  ihre  Ercttje  finbet«.  9tur  wo  irgenbwie 

Italien  in  Rrage  tommt,  beftegt  feine  glühenbe  Bater» 
lanbdliebe  feine  Objeltioilät,  unb  in  bem  Schlug» 

ahfdniitt  »L’uomo  nclla  sua  politica  c   nella  sua 
indole«  »erführt  ihn  bet  Sergteid)  Bidmard«  mit 

Safbütgton  unb  Ea»our  ju  ungerechten ,   »erfchrten 
unb  überipnnnten  Urteilen.  3)ad  Buch  »on  Wiooanni 

Boglietti,  »Bismarck«  (ohne  3ahr  1888)  ift  mit 

(üblicher  Slebhaftigtcit,  fafl  bramatifcb  gefebrieben,  bt» 
nibt  aber  übcrwtcgenb  auf  ben  Scbriiten  bed  Englän* 
bere  Slowc  unb  ber  granjöfm  Stronfart. 

Eine  Bibliographie  »erfudjten  B-  Scbulje  unb 

C.  Stoller:  »8.  Eine  3ufammenfieUung  bid  Enbc 

i   Biärj  1895«  (Ceipj.  1896),  ju  geben,  boeb  itt  bieScbnft 
untritifcb  unb  lüdcnbaft.  Begercd  btelen  bie  »fufam» 

menfteUungen  ̂ orfl  Stobld  im  »Bidmard-Sebenl- 
buch*  (f.  oben)  unb  in  ben  »erfibiebenen  Jahrgängen 
bed  Bidntard  ■   Jafjrbucbed. 

iPidinarrf  jaulen,  f.  Bidmard » Bilbmffe. 
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f©it  t(  fmbjat,  f.  afritani[tf)(  aiitrlfinifr,  6.  12. 

SHittcr,  Stubolf  oon,  pmifi.  Staatsmann,  geh. 
H.  gan.  1846  in  ©erlin  als  Sohn  beS  ©räftbcntcii 
ber  Sceljanblwtg  u.  ©.,  itubierte  bic  Siechte,  erwarb 

bon  iuriftifehen  Tottorgraö  imb  trat  1806  nt«  VI  us* 
tuliatormt'ntberftnbtiii  beii®taat8jufti,ibienft.  3ioct>- 
bem  et  ben  Strien  gegen  granfrrieb  als  Kefetutoffi,iier 

im  2.  Wnrbercgiment  mitgeinncbt  unb  int  'SlpnX  1871 
ba-3  Vljjcfforejamen  beilnnben  hatte,  trat  er  Vlnfang 
1873  jnr  allgemeinen  StantSBerwaltung  über,  mürbe 
crftVlfjeffor  beim  Cberpräftbiunt  in  ©oft n.  1875  Staub- 

rat  in  Salbenbutg  unb  oerirnt  biefen  Sret-i  auch  im 

Vtbgeorbnetcnbaub  als  'Kitglieb  bet  fmlonfrmatioen 
©actci.  1888  mürbe  er  jutn  tRcgierungepväfibcntcu  in 
Oppeln ,   im  gebruar  1888  sunt  Tircifor  im  Siiniitt* 

rium  be-s  gmiern  unb  1.  CH.  1809  als  SRacbfolger  beS 
bisherigen  Cberpräfibenten  ».  VBilamoWip  VSuUctt- 
borif  suutCberptÄjibcnten  btr©roüinj©ofeu  ernannt. 

©laefmore,  3J  t   d)  a   t   b   T   o   b   b   rt  b   g   e ,   engl,  Sioman» 

biditet,  itntb  *21.  gatt.  1900  in  Stanbon. 
©lanco,  Vtntonio  (ttujman.  bis  1887  ijsräü • 

bettl  non  Senesucln,  ftnrb  28.  guli  1899  tn  ©ans. 

tbUaftomcrcu,  f.  fturebung. 

©latttvcfpcn.  Sptitigenbc  SiofonS,  iibniidi  ben 

fpringenben  griiebifaplctn  unb  ©flanjcngallen  ff.  Sol t- 
neu,  (»ringentc,  Pb.  3   ,   treiben  nach  Clement  in  Stenge 
Bon  einet  bie  ©tätter  bc$  VH)t>ni«  »on 

©iontpellier  (Acer  monapessnlannm)  /*“■**, 
minterenben  Zcnthrtbine  (Phyllotoma  /   e   \ 
aceria)  erjettgt.  Tie  Start*  serfrifet  bas  I   I 

weiche  Zellgewebe  (©arenebbm)  btr  8lät< 

tcr  unb  »erpuppt  fid)  bann  w   flachen,  7j) 

fcbnbcmörtmgeit  Kolons  notn  Umfang  T.1  Sit 
einer  groben  Cinie,  beten  Tcdcl  bie  Platt-  '-L— *-  s 
epibennis  bilbet.  Tiefe  fcharf  abgegrenj*  * 
ten  Kolons  töien  fith  ipätee  in  Öeftalt 

flriitcc  ©affinen  nom  Statt  unb  iaQen  r-P 

auf  ben  ©oben.  Kenn  bie  Sonne  auf  bic  T — 
Steden  icSeint.  Wo  bic  llctncnKolouS  Uott 

ber  auch  in  SJetlbcuIicblmtb  Dortommen-  M 

ben  Vtbomart  herabgefatten  fittb.  ficht  J 
man  bicfclben  bort  nadt  allfn  3iid}timgen 

umberfpringen.  TaS  -impfen  fornnit  na< 
tiirlicb  wie  bei  bett  ©obnen  unb  (Baden  burdt  fdmel* 

lenbc  ©ewegtmgen  ber  Samen  ju  jtanbe,  bie  bcibitvefi. 

Wie  eS  fehetnt,  bem  Somtcnbtanb  entgehen. 

'Plcchflitter  (Stredntctall),  ein  au«  ©led) 
ohne  Vtbfad  eueugteS,  Trnbfgcfiecht  ähnliches  (Behübe 

(gig.  1)  aus  SRafchen  m.  gebe  AKaftbe  entfielst  ba» 
burdt ,   baß  eme  mit  jwei  3<f)ueiblanten  n   h   imb  b   c 

oetfehene  Schere  s   (gig.  2)  »on  einer  ©ledjtafel  A 

einem  beweglithen  Dberhlntt  s,  ba«  an  einem  ©allen 

T   befestigt  ift,  ber  oon  KreiSejjentcm  E   auf  unb 

ab  bewegt  wirb.  Tie  ©tätter  s   unb  u   fittb  fo  lang,  atS 
bie  ju  beatbeiteube  ©tcchtafcl  A   breit  tft.  TaS  Statt 

s   aber  ift  aus  fo  Biel  (futjclblättem  1,  2.  3   ic.  gebitbet 
als  bte  Zahl  ber  ®afd}cn  in  b«  ©tethbrette  beträgt 

gi*.  2.  Schere  «nt  ihre  SBittunj. 

fdmeibet  bcmnach  beim  fSicberganjebenfobtcl  Schlitie 
ein  imb  briiett  bic  abgetcennten  Streifen  gleithjeing 

nach  unten,  fo  baß  gc,  bet  Sägeform  beS  SReiicrS  ent- 

tprechenb,  bic  Seiten  etnes  gleicbfcitigen  Tveicds  bit* 
ben.  Siir  beit  äWcitcn  Schnitt  wirb  iobann  bas  ©lech 

oertuittclft  einer  bttonbem  Schaltiwrridttimg  um  bie 

Strcifcnbreite  ttor  unb  juglctch  um  bie  halbe  Wtafdjat- 

■gig.  t.  ete<$gutcr. 

«men  Streifen  i   abfehneibet  unb  biefen  Strafen  berart 

»or  ftch  berichtcb!  unb  flterft,  bag  ber  Streifen  bie  brti- 

etfige  fronn  efg  gleich  einer  halben  IDinfehc  annimtnl 
unb  ftch  rtdjtwinlelig  gegen  bic  ©lechebenc  legt.  Tic 

jur  ©erwtnbung  lommtnbt  Schere  (iSSotbingi  beiiebt 
wcfentlüh  auS  einem  iejlett  Unterbiet  u   (gig.  3)  unb 

Önj<r*  Äono.  »SJetil©«,  5.  9lufL,  XX.  ©b. 

3.  ©I(tbgtttcrfi1)crrnafd)inc. 

länge  parallel  ju_bcn  Scheren  feilwärts  gefchoben. 
gut  bic  folgenben  Schniitc  fttibct  bann  ttebjl  bem  So  t- 
ichub  abwedhfelnb  eine  Seitenuerichiebittig  litils  unb 

rechts  unb  bamit  allmählich  bie  Scrwanblung  bes  ool- 
lcn©lcdieS  in  einlSiUcc  ftatt,baS  bic  ©reite  beS  ©leches 

bcibehaltcn  hat,  ttt  ber  Cänge  aber  bas  ©lech  um  bas 

Zwei  -   bis  Zwölffache  übertttfft,  fc  ttadt  ber  i'fafchcn- 
weite.  Tns  burdt  bte  tfneugung  hoch  intereffante  ©. 

wirb  BorjugSwcift  aus  ©ifcnblcch  uon  9,0—7,«  mm 
Tide,  für  gewiffe  Z»erfe  audi  aus  Kupfer,  ilceuittg, 

Aluminium  :r.  angefertigt.  Segen  ber  fchrägen  Stage 
berSfaidtenftege  haftet  an  biefen  (Bittern  ©erpup (©  e   r > 

pupblcd)  aus  0,o  mm  flattern  ilijenblcd)  mit  2,s  nun 

Stegbieite  unb  10  miu&’afchcnwctle),  Zement,  ©elon 
u.  bgl.  Dotjilglid),  fo  bau  bicfclben  fchnell  einen  großen 

SerwtnbtmgSlreiS  auf  bem  ©mtgcbietc  ju  ©eton  ,   Ze- 
ment’ tc.  Stauben,  Seelen  :c.  gefunbtn  haben,  ©ufter- 

bem  bient  ba«  ©.  jur  tpcrflcUung  Bon  Zäunen ,   litn- 

friebigtmgen,  (Bittern,  Sieben,  Turchmiinen,  Saum- 
|d)uptörben,  ©ogetläfigen  tc.  gn  Teutjchlanb  wirb 

es  fabryiect  Bott  Schü^tcnnami  u.  Ärenter  in  Tort- munb, 

tSlechmäntcl  tum  Kännffdjujt,  f.  Tampflettunct. 

®les,  2)  Taoib,  boltäiib.  'JWaler,  ftarb  4.  Sept. 1899  im  irang. 

9 
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tBlieb,  3ofo6,  »omponift,  geb.  16.  9Kärj  1844  furt  a.  SH.  blieben  ©rioatftiftungrn.  Blle  biefe  Unter 
in  Brüpl  n.  9ip.,  ftubierte  am  bortigen  Seminar  un-  ritptg*u.ßrjiepung«anftaltcnfinb3ntcntate.bie8Sopl- 
ler  SHufilbireltor  Jöpler,  in  beffen  Stelle  er  nach  pabenben  japlen,  bte  Vinnen  haben  gretfteüen,  ober  ber 
Jöpler«  Job  einrürttc,  ftarb  14.  3an.  1884;  er  feheieb  ju ipret UiiterfiüpungocrpflicpleleBrmcii&crbonbjiablt 

Orgel-  unb  ©efangglompofltionen  tutb  gab  aufeer  Un*  bet«  3<ihrc«gelb ;   bte  Bufficpt  führen  bte  ©roBmgalfcpul. 

terriebteroerfen  für  »lauter  unb  Biolinc  and)  einen  loUegien.  ©linbe  »ittber  im  fcpulpflicbtigen  VI  1t er.  bie 
»üiebertranj  fürSKänncrepot*,  biciKcinnercporfnnitit*  in  feiner  Jlnftalt  Bufnabme  fanben,  ftnb  ju  fcaufe  ju 

luna  -©ater  Stpem* .   Scpullieberbücper  tc.  perau«.  untern tblett  ober  baben  bie  allgemeine  Schule  ju  befu- 

tiliRhla  Kom.,  ©attung  au«  ber  gamifie  ber  Sa*  (pen.  Jie  Stab!  ©erlin  pal  für  Äinber,  bie  in  feiner 
pinbaceen  mit  ber  einzigen  Btt  B.  eapida  Kom.  Bnftatt  untergebrnept  ftnb,  1879 eineBImbcn*  u.  1883 

(Blee,  Vegetable  nmrrow,  Riz  de  vean  vtefetal,  emeBlinbenfortbilbirnggfepule  errichtet.  3nbenübri- 
Vild  Kasi  liu),  ein  bi«  20  m   boper,  reichöftiger  Baum  gen  bcutfdten  Staaten  ftnb  bie  Blinbenerjiepung«* 

mit  pellet  Stube,  gelblich  behaarten  3toeigcn.  gefie*  unb  Unterricbtganftalten  meiftStaaBanitnltciuSfün* 

betten,  jmei  bist  fünfjocpigcnBlättem  mit  blafegrünen,  tpen,  Jregben,  ̂ Oegpcim  in  Baben,  griebberg  in 

oerfeprt -eiförmigen  Blättchen,  langgeftielteu,  cinjeln  Reffen,  9ieutlofter  in  SÄedlenburg,  SJeimar),  ftnbtifd) 
ftepenben  ober  ju  armblütigcn  Sitdeln  georbneten  ift  bie  ju  Seip.jig.  Jie  metflett  8.  baben  für  Blinbe. 

Blüten  in  geftredten.  traubenartigen,  mpfelftänbigen  bie  ba«  fcpulpflidüige  Bltcr  uollenbet  baben,  gortbil* 

Jpprfen  unb  breifädicrigcr,  an  ber  Spipc  bretllappig  bungg*  unb  Befcpäftigunggfcpulen  iurßrlcntunj  ber 
auffpringciibcr  gruept.  Jot  mnnbclartige  Same  ift  für  fie  geeigneten  Brbeiten  icrtrobjlccpterct,  Sieb-, 
fafl  jur  ̂Hilfte  uon  einem  biden  meiften  SamenmanlcI  »Ottmaren,  Jeppicpe)  eingerichtet,  überall  entipriipt 

umgeben.  Jer  burdi  reichliche  grucptentmidelintg  auS*  bic3«Pl  berB.  niept  betiiBebürfitig.  Bin  2. Jej.  1895 
gejeiepnete  Baum  ift  im  tropiidpen  SBeftnfrila  toeitoer-  gab  c«  in  ©reufecu  21,442  Blinbe  (ermatpfene  unb 

breitet ,   wirb  aber  aueb  in  Bencjuela,  auf  ben  »eft-  jugenblicpe),  bagegeu  beherbergten  bie  befonbent  preu* 

inbiltpen  3nfeln  tc.  häufig  lultiBiert  Jet  Samen*  liftben  Blinbenoeriorgungg-,  ßrjieputtgg«  unb  Un- 
mantel ift  uon  feinem  ©cfdmtad  unb  baper  al«  Speife  terriebt«anitalten  nur  1 132  3«faffen  (701  männlich«, 

fepr  beliebt.  3m  tropiidten  Bmerita,  namentlich  in  431  meiblitpc).  Bott  ben  21.442  Blinben  mären 
Bene  tuela ,   Bert  ritt  er  bie  ßierfpeiien.  11,238  männlich,  10,224  meiblitp. 

Wlinbenanftalten  (Secptltcpe«).  JicBorfcprif-  SMiubpeit  (SetpllitpeS).  3®  SHiltelalter  patte 
ten  be«  bfirgerlicptn  iHocpte  fl.  ütlinbbeit)  fepüpen  ben  ber  Blinbe,  namentlich  ber  Blinbgcbonte,  nur  eine 

Blinben  nur  im  »ermögenärecptlicpen  Bcrfehr.  Jie  gentinbertc  Setptgfäpigieit.  9iacp  altfriejifcptm  Sedne 
Berforgung  armer  Blinben,  bie  ßnitpmtg  unb  Un*  j.  8.  mürbe  er  bei  lebcnbiaem  ileibe  beerbt;  ma«  iptn 

tcrricbt'ung  jugenblicper  Blinben  ift  Sache  ber  Off  ent-  tujtanb,  mar  ein  Unterbaltungganfprucp  gegen  fein« liepieit  unb  be«  öffentlichen  Secptg.  Sie  gürforge  Bermatibtcn.  Stach  beutfebem  S!epitretpt  loar  er  ooni 
für  arme  erroaepfene  Blinbe  ift  im  allgemeinen  niit  ßrbreebt  auggefcploffen,  ein  Sed)t«i«(t,  ber  fiep  für 

ber  allgemeinen  Brmcnpjlege  ucrbunbcit,'  mit  ber  frei-  Setcpelepett,  namentlich  bie  Kurf  unten  hinter,  auep miiligen  unb  ber  obligoiorifcp-ftaaUtcpen.  6«  gibt  gegenüber  bem  ba«  beutfepe  2cpnrtxpt  Dcrbrängen* 

mettig  Bcrforguiigeanftaltcn  nugfdflicfelid)  jur  Buf*  ben  lattgobarbifcpcn  i'ebnrecpt  crpielt.  Bug  ipnt  er* 
napme  ermnepfener  Blinben,  rneil  e«  befier  für  fie  ifl,  flärt  fiep,  bafe  bi«  jum  Buggang  be«  alten  Jeutfcpen 

menn  fie  mit  Sepenben  jufantmenleben,  fofem  ipnen  ih'eidK«  unheilbar  Blinbe  alg  regierunggunfäbig  oon 
niept  goinilienpfltge  geboten  merben  lann.  3n  Breu*  ber  Ipronfolae  auggeftploffen  blieben.  91acp  ben 
feen  ift  ber  Saitbonticnoerbnnb  jur  Berforgung  armer  neuern  Betfaifuttgcn  ift  B.  meber  ein  ©nmb  ber 

Blinben,  bte  ber  Bnftnllgpflege  beburfett,  öerpfliep-  tpronfolgeunfäbigfeit,  noch  ein  ©runb  jur  ©n- 

tet.  $tc  allgnttcinen  Bermaltunggloften  ber  Btt-  fepung  einer  Äegnitftpafi.  ftönig  ©eorg  V.  uon  $an  - 
flatt  unb  bie  »offen  Per  Beerbigung,  bie  auf  biefe  notter  mar  Born  Beginn  (einer  Regierung  an  unbeil* 
SSBeife  ermatpfen,  pat  Per  Üattbannenoerbanb  allein  bar  blinb.  3»'  übrigen  fepmanben  mit  ber  9ie,teption 

ju  tragen ;   bagegen  ifl  er  befugt,  für  biefonftigcnBu«»  be«  röutifcpen  Siecpt«  alle  pritmt  unb  öffcntlieb  recht- 
lagen,  fofem  cg  fiep  um  ortgarme  Blinbe  panbelt,  ßr»  licpe  ÜKinberungen  ber  Secpt«  unb  ©efcbaftgfäpiglett 
fap  »am  Crt«nnnenB«rbnnb  ;u  forbertt,  bem  iebod)  ber  Blinben.  3»«befonberc  bebarf  ber  Blinbe  megen 
ber  »teig  ntinbeflen«  jroei  Jrittel  biejer  Soften  alg  feine«  Webretpeu«  allein  leine«  Bonuunbeg.  ßr  lann 

Beipilfe  ju  geroapten  bat  (®efep  som  11. 3«li  1891).  fid)  felbfl  einen  Stellnertreter  beftellen.  9htr  ba«  preu* 

3n  SJürttemberg  unb  Reffen  ftnb  bie  amtbannen  Bet*  feiftpe  unb  faepftiepe  Sietpt  (prcufeifcpeBormunbjcpafl«. 
biinbe  nur  berechtigt,  bie  Blitibcitanitenpflege  umuit*  orbnuttg  ooni  5.  3uli  1876,  S   81;  fäcpftfcpcg  ©efep 

telbar  ,(U  übernehmen.  Ja  gegen  pat  in  Bnpalt  ber  Born  20.  gebr.  1882,  §   4)  machen  Bon  biefent,  bettt  ge 
aanbarnteiiBerbattb  roieber  bte  ©flicht,  eine  Blinben*  meinen,  franjöfijcpcn  unb  Bfterreicpifcpcn  ©efepbuep 
erjiebungeanflall  jtt  unterpalten.  3n  Olbenburg  liegt  (S  275)  angepörenben  9icd)t«fab  eme  Bugnapme  für 

ben  ynitbegoerbänbcn  alg  ben  amibarmenBcrbcinben  ben  gall,  bafe  Per  Blinbe  burep  fein  löebrechnt  an  Be- 
bie  Blinbenfürforge  ob.  forgung  feinet  9iecpt«angclcgettpcitett  Bcrpittbert  ift. 

Bnber«  liegt  bieSacpe  für  uncrmacpfenc’Ölinbe.  Ja«  beutfepe  Bürgerliche  ©efehbud),  §   1910,  nimmt 
gilr  fte  ftnb  befonbere  Bnftalten  nötig  unb  barum  einen  Benuittelnben  Stanbpunlt  ein.  ß«  läfet  bie  Be- 
allentpalben  norbanben.  3umetft  oon  ©rioateu  uttb  flellung  eine«  ©f  leger«  ju,  mic  fie  ben  Bormtmb 

©riBatBereinen,  alfo  non  freiroiUiger  Bnuenpflcgc  ge*  über  ©rofejäprige  nennt,  menn  ber  Blinbe  infolge  fei* 

arünbet  unb  oerroaltet.  merben  fie  au«  öffentlichen  ne«  ©ebreöpen«  feine  Bngelegenljeiten  nicht  felbft  ju 
SRitteln  untetftiipt.  31'  Btcufecn  finb  fee  jurn  gröfetett  beforgen  Benttag,  aber  nur  mit  ßütmtUigung  be« 

Jeil  Bon  ben  ©roBingalBerbanben  übernommen,  naep*  Blinben.  Buch  lann  bie  ©flcgfcpaft  nur  für  ciujcluc 
bem  ba«  Jotalionggefep  Born  8.  3u!i  1875,  §   4,  unb  feiner  Bngelegenpeiten  ober  einen  beftimmten  »rei« 

bie  ©toBittjinlorbitung,  p   120,  biefe  Berbdnbe  für  be-  berfetben,  ingbef.  nur  für  Sennögengangclegenpeiten 
reeptigt  erflart  haben .   ©roBitytalblinbenanflalten  ju  begrünbet  merben.  Jagegen  beftanben  uttb  beftepen 

erriepien.  9iur  bie  Bnftalten  in  Brcglau  unb  grant*  ßmjeloorfcprtftcn,  um  ben  Blinben  oot  Betrug  unb 



aStifcübleiter  - 
ÜberBortcilung  ju  fd)ü{vcn,  Bor  allem  bie  ©inriditung 

eineo  btfonbem  ©tinbenteftamentö:  fo  nach  gc» 
meinem  Stecht,  preufsifdjent  allgemeinen  Sfanbredjt, 

Code  civil,  Hirt.  977,  üjlerretdjifdjem  Bürgerlichen  ®c* 
fepbudj,  §   580.  I«ä  prcußifcbe  Üanbrcdjt  (1 5,  §   171) 

nerlangte  fogar  für  alle  fdjriftlichen  Verträge  bcö 

Slinben  gencfttlube  Hlufnahmc  linb  bie  preußtfcbc  fflt» 

rid)tSorbrrung  Bon  1794  (II,  8,  §   8)  für  jebcn  gericbt» 
lieben  ober  notariellen  ©ergleieb  eines*  ©Iinben  bie  3“' 
Siebung  eine«  ©ciftanbeö,  wenn  bet  ©linbe  and)  nidjt 

an  beffen  ,‘jufhmnumg  gebunben  loar.  $aä  beutfdje 
©   ii  r   g   e   r   l   i   eb  e   ©   e   f   e   p   b   u   d)  iiebt  infofeni  ein  befonbe* 
red  ©linbenteftament  nor,  als*  eä  in  §   2238  bejtimmt, 

bafi,  toerScfdjriebtneä  nicht  ju  lefeit  oermag,  ein  leftn» 
ment  nur  in  bet  einen,  als  orbentlitbe  leflamentä» 

form  oorgefebenen  Seife,  b.  t).  mir  bureb  münb* 

lidic  ©rflänmg  oor  Wcriebt  ober  Sfotar,  nicht  eigen« 
biinbig  fdjriftlid)  erriditen  (ann.  Jim  übrigen  gellen 

für  bicfeS  Icftamcnt  feine  bcfonbem©orfd)nften,  ion» 
bern  bie  allgemeinen  beä  richterlichen,  bej.  notariellen 

Seftamcnte.  Jim  ©rotoloH  mufi  hiernach  unter  an* 
berm  feftgefieUt  »erben,  baß  ber  ©rblaffcr  erflärt  bat, 
nidjt  fdjrciben  su  tonnen,  lieb  erfeßt  bie  Unterjdjrift 
bei*  ©linben.  Htufjerbem  mujj  bet  Stichler  einen  ®e 

ridftafebreiber  ober  sroci  3eugen.  berSJotar  einen  }»ei« 
teil  Slotar  ober  jroci  3eugeii  jur  Aufnahme  jujicben. 
2>iefclben  ©orfebriften  gelten  für  ben  Hlbfebluß  eintet 

©rboertragS  burrb  ben  ©linben  (§  2278)  unb  für  bie 
gerichtliche  unb  notarielle  ©eurlunbung  eine«  ieben 

SReebtögefebäfta  fowobl  unter  Hcbcnbcn  alb  non  Io» 
bes  »egen,  baä  ber  ©liitbc  Bornimmt  (9icid)ägcfep 
über  freimütige  ©erid)tabar!eit  Bom  17./20.9Kai  1898, 

§   168  unb  177). 
®li*«blritet,  f.  ßlclrriidie  SebupBorriditimgen. 

®liiigciabr.  Die  ©efiibrbung  beb  Weiiitbett  an 
Heben  unb  ©igentum  burdj  ben  ©tip  bat  im  Haufe  ber 

3eit  feit  1833  fid)er  erttiefen,  mit  geringen  jährlichen 
idnoontungen  eine  beträchtliche  Steigerung  erfabren. 

©ine  niete  Jlabre  umfaffenbe3ufaminenfteQung  bat  er« 

geben,  bafi  in  Srantreid)  bie  3« bl  ber  jäbrlitb  bureb  ©lip» 
fdilag  getöteten  ©erfonen  in  Biel  größerm  ©taft.  alb  bie 
©eBöltcnmg  roud>4,  junaljm;  anberfcitö  mürbe  au« 

ber  Statiitit  ber  ©ranbocriicberungägefenfcbafteu,  bei» 
fpielömeije  für  ©apem,  ertannt,  bau  bie©.für©ebäubc 
ficb  feit  bem  tinbe  ber  30et  Jlaprc  nabeiu  BcrBicrfacbt 

bat.  Hin  Sicherheit  ift  bie  ,‘junabnic  ber  9.  bisher 
für  ®eutfd)lanb,tfterreid),3rnnfrei(b  unb  bicScbmcij 

naebgemiefen  morben.  J$m  grofstn  unb  ganjcti  ftüpte 
mau  ftcb  bei  ber  Beurteilung  biefer  ©crbältnific  auf 

bie  Angaben  bcrBcifitbcruugaanftalten;  bainleulfd)» 
lanb  burcbftbmttlid)  90  ©ros.  aller  ©ebäube  gegen 

©lipfeblag  ocriidicrt  ftnb,  fo  biirfte  man  auch  im  all» 
gemeinen  baburd)  ein  überficbtlicbes*  ©ilb  über  bie 
örtlicbe  unb  jcitlicbe  ©erteilung  ber  Slipfcbtägc  ge 

tninnen.  lod)  ift  geltenb  gemacht  toorben,  bafi  ein 

grober  ©rosentfap  üon©lipfd)lägen,  namentlidi  folcbe 
in  ©äumc,  ficb  untrer  Kenntnis  entsteht-  Auf  ©runb 
biefer  ©ettaebtung  mürbe  bann  betont,  bafi,  abiolut 

genommen,  mögiubermeife  bie  3°W  ber  ©lipjdüäge 

gar  leine  ©ermebrung  erfahren  habe,  tielmebr  (olle 

ber  ©liß  fegt  leichter  ©ebäube  alb  nnbre  ©cgcintänbc 
auümäblen.  Über  bie  Jpäufigfeit  ber  ©lipjcblägc  in 
©äumc  unb  ©cbäube  geben  bie  folgenben  Tablett 

«uffeblufe,  melcbe  ficb  auf  baö  Sürftentum  Hippe  be» 
sieben,  mobei  noch  ju  bemerfen  ift,  baß  bie  erftc  3iffer 

hinter  ber  3abreösabl  ftd)  auf  bie  ©lipfd)lägc  in 
Bäume.  bie  in  .(Hämmern  babei  ftebenbe  ficb  auf  bie« 

jemgen  in  ©ebäube  bejiebt:  1885  :   45  (16),  1886: 
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40(21),  1887:  25(10),  1888:  17(2),  1889:  17(10), 
1890:  12(9),  1891:  10(34). 

Um  su  erfennen,  in  mclcbent  SKafie  bie  üeridiiebe- 
nen  ©ebiete  leutfiblnnb  j   bureb  ©•  bciingefucbt  raor» 
ben  finb,  mürben  bei  ben  folgenben  Hingaben  bie  oon 

ben  Scrficberungägcfellfcbaflen  innerhalb  ber 

Jlabre  1876  91  gejaimueltcn  3a bien  über  aebnben» 

blipe  ju  ©runbe  gelegt.  Itc  ©cfnmtjnbl  aller  ©lip» 
febläge  in  Deutictlanb  betrug  31,468.  lauon  waren 
11,720  jiinbenbe  unb  19,748  liicbtjiinbcnbe  ©Itg 

febläge,  bie  fidi  fo  Btrteiien:  für  bie  Stäbte  839  unb 

3998,  für  baä  flache  Hanb  10,881  unb  15,750  Ben 

jeher  ©altung.  Jim  allgemeinen  ift  bie  ©rojentjabl 

ber  sünbenben  ©lipe  in  ©bnahme  begriffen,  roäbrcnb 
natürlid)  bie  3®Sl  an  öd)  nueb  bcträeblltd)  geftiegeti 

ift.  Säabrfebemiid)  ift  hierbei  bic  jeßt  berrfebenbe  ©au» 
art  ber  tänblieben  Käufer  mit  boii  ©ebeutung,  in» 
bau  bie  leicht  entsünbtiebe  ©ebadjung  mehr  unb  mehr 

Bcrfebroinbet  flber  anberfeitä  beulet  eine  einfache 

Pbbfilalifehc  ©etrmbtiing  baratif  bin,  baft  boeb  mobl 
bie  Hieftigleit  ber  ©emitttr  sugenotnuien  bat.  ©e 
tannttich  pflegen  bic  ftärfften  eleflriieben  ßntlabungen 

ben  getroffenen  ©egenftanb  su  jcrlrümmern,  mäh» 
renb  bie  febmäebem  unb  langfantcr  uerlaufenben  Gut 
labungen  leicht  eine  3ünbung  berbeifitbren.  liefe 
Htnnnbmc  grminnt  noeb  babureb  eine  ©rbärtung,  baft 

ttmtfäeblieb  aueb  eine  große  ©ermebrung  ber  ©lip- 
fdblage  an  ben  ciirjelnen  Ingen  mit  öeroittern  feg» 
geitelU  morben  ift. 

Hlm  blißfrblagrciebftcn  ermeiit  iieb  ber  gemittet» 
reiebfte  3Sonat  (Juli),  ©cfonbere  ©eaebmng  oerbiem 
inbeffen  aueb  bic  tbatfaibe,  bafi  ©orbbeutfcbtniib  in 
ben  SKonattn  September  unb  Dftobcr  eine  uugeroöbn 

lieh  größere  ©rojentjabl  oon  jünbeuben  ©lipen  auf» 
weift,  al«  ba«  übrige  beutfebc  öebiet.  Offenbar  rübrt 

bica  baber,  baß  hier  bäuöger  SJirbclgcmitter  jur  Gut» 
Widelung  gelangen,  bie  s»ar  idjuelt  oorübersieben 

unb  aueb  nicht  Biele  ©lipenuafenbcn,  bei  benen  aber  mei> 
ftcnS  ber  eleftrifebe  Hluögleicb  uiit  ber  Grbc  itattfinbei. 
liefe  ©cwillcr  freien  aueb  nteijl  sut  tJIcietn jeit  auf. 

9tid)t  unermäbnt  bleiben  mag.  baß  ca  aueb  Orte  gibt, 

an  betten  feit  SWcnfebengebentett  (bis*  1891)  lein  ©liii» 
feblag  )uc  ©eobad)timg  gelangt  ift,  wie  beifpielöroeiic 

in  Iborn.  Sie  ftch  im  großen  unb  ganjen  bie  ©lip» 
febläge  Berteilten,  reigt  bie  fotgenbe  labcllc,  ber  eine 
fleinc  Überfiebt  über  bie  ©ermebrung  ber  ©ebäube 

beigegeben  ift: 

$äufi()tm  bet  SKiifebUtge  ]   3“W  ber  »et» 

  (   flirten  Weböube 
1876—, 

1879  ■ 
1880- 

18«:i  1 

1884— 

1   1887 
1888— J 

1891  1 

1870-  1   1884— 
1883  '   1891 

4kvp<rn  .   . 460 531 

I   760 

1186 1346  700, 1471500 
öürttrmbcrg 

194 

237 276 

407  , 

537  OUO]  572600 

Saufen,  Agr. 626 816 
1646  ; 

3806  I 698000  743000 

330 368 397 382 263.300  264  800 

^ofen.  .   . 

216 200 

208  
1 

300  ; 

.328  000 1   396000 
%traunf$R>. . 84 

95  i 
107 133  ! 

126000 1   136000 

^rot>. 

428 
i   702  1 

980  1 

879  1 

851600  1   955000 
Sranbenburg I   401 

468  1 

717  1 

633 

1   593000;  «20000 X^üringert  . 

120  i 

166 

313  | 368  | 

l   366300|  402 OOG 

laö  blipiebtagrctebftc  Jlabt  mar  1889  mit  3415 
®d)lägcn  in  Icutfeblanb.  Iie3abl  beringe  im  jlabre 

mit  ©tipfeblägm  febmanten  in  Sübbeutfdilanb  jroi- 
feben  47  unb  87,  in  3Jiittelbeutfd)lanb  65  unb  112 

unb  in  SWorbbcutfiblanb  61  unb  98. 

©8  lag  nabe,  s»  prüfen,  ob  triebt  bie  ©ermebrung 
ber  ©emitter  in  ähnlichem  ©erbältnia  sugenontnmi 

bat,  wie  bieä  für  bie  ©lipfebläge  bmgetbnu  ift.  3u 
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betu  i)iv?d  würbe  eine  Jnbclle  (onitruiert,  welche  bie 

öäufigfeit  ber  Jage  mit  ©ewittern  fiit  einen  grBfcern 

Zeitraum  in  weiter  örtlicher  'Verbreitung  miebergibt. 
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—68 

j
j
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1K68 

-71 

1872 

— 75 

1876 

—79 

1880 

—83 

1884 

-87 

18881 189*2 -91 1—  95 

Cinbcn  .   .   . 65 62 50 

60 

54 71 60 

78 

80 

Vüneburn  .   . 63 76 

69 

72 

84 

73 70 

85 

92 

$amtot>CT  .   . S3 M 72 75 

66 

68 77 74 

WüteT»lotj  .   . 76 76 

86 

90 09 77 — 84 

83 

Älcoe .   .   .   . 80 85 

61 

84 

92 

104 

63 112 97 

Stöln  .... — 54 SS ,55 82 80 

79 

100 

78 

Crfurt  .   . 

62 

.68 

<s> 

69 

68 

60 

70 80 102 

iRcrlin  .   .   . 

4H 

62 

51 

57 00 

60 

67 73 

78 

lor.iou  .   .   . 55 

57 

65 85 69 83 91 90 83 

öörli|  .   .   . 84 

81 77 

80 

98 

111 

114 

1.35 107 

Cicfcbttg  .   . 80 

77 

69 83 81 114 

11H 

123 91 

Breplau .   .   . 54 43 

57 61 

49 

78 

»5 74 

89 

.   .   . 

41 

41 65 

53 

51 37 59 

8*2 

65 

Brombcr.j  .   . «2 

51 65 74 

68 

60 

53 

82 

67 

ariifit  .   .   .   . 
43 

43 42 75 

68 

76 70 84 87 

Wcmel  .   .   . 32 36 

39 

545 

33 57 M 59 54 

¥utbu*  .   .   . 

78 

63 54 60 

74 

81 77 73 

«7 

6<$u>tnn  .   . 68 

59 

55 

72 83 57 

73 107 107 

iöningcn  .   . 

82 

80 78 05 

90 

OO 75 107 101 

Plan  entnimmt  barau«,  baß  mehrfach  längere  3eit> 
räume  umfajjenbe  Perioben  Porbanbeu  ftnb.  Xiefe 

Anbetungen  geheilten  lieh  fdjon  innerhalb  eine«  be» 
fchränlten  Webtet«  berfchieben;  an  einzelnen  Crten 

macht  fid)  ein  ganj  entgegengefeßle«  Verhalten  hin» 

rnhtlich  ber  3»'  nnb  Abnahme  ber  ©ewitter  bcmerl» 

bar.  Jnt  allgemeinen  tritt  bic  Vermehrung  btt  öc» 
Witter  im  0.  fehärfer  hentot  ale  im  S.;  beutlich 

fpricht  lieh  au«  biefen  (fahlen  eine  Zunahme  ber  ®e» 
Witter  im  SC.  non  SRittelbcutfcblanb  au«,  wiihrcnb 

im  Si.  unb  PS.  Preußen«  nur  eine  geringe  Steige» 
rung  in  ber  £>nutigteit  ber  cleftrifehen  Vorgänge,  bei* 
ringelt  fegar  eine  Verminberung  ber  Wewiitcrtagc 

auftritt.  Jm  übrigen  geigte  fidt  bie  größte  'fahl  ber 
SMifjfctjläflc  in  ben  ©egenben,  bte  aut  weiften  non 

ben  ©ewittern  benorjugt  würben ,   ben  ©eroittergug» 

ftraften. 
Vcrglcidü  man  bie  fcüufigfeit« jablcn  ber  V   ti(>ftbläge, 

naehbtm  iic  immer  auf  bie  gleiche  ,fabl  non  ber» 
iichtrtCH  ©ebäubett  rebujiert  worben  finb,  mit  ben 

Sonnenfleefenrelatibjahlcn,  b.  h-  ben  fahlen,  bie  bott 

Jal)t  ju  Jahr  bie  wcchielnbe  ftlecfcubcbccfung  ber 

Sonne  jum  Vluebrucf  bringen,  fo  erfennt  man  un» 

febwer,  halt  bic  Jahre  mit  febr  flciner  ,'jahl  bon  Slip» 
ßblägen  faft  immer  einer  fchr  geringen  fftedenbil« 
bung  ber  Sonne  entipredien.  Vergegenwärtigt  man 

[ich,  bah  anberfrits  bie  Polarlichter  am  häufigilen  ju 
3eiten  non  einem  ftledcnmayimum  auftreten,  fo  brängt 
bic«  gut  Übcrjcugung,  baft  jtoifchtn  ben  eleftrifdtcn 

Vorgängen  in  ber  Vtmofphare  unb  ber  Sonne  tob» 

mifepe  Vcgichungcn  ftattjinben  miiffen,  beten  ©rllci» 

nmg  aber  noch  nicht  gelungen  ift.  Vgl.  b.  Vcgolb, 
Uber  bic  3unaf)me  ber  V-  in  ben  legten  60  Jahren 

(Verl.  1899);  K   aßner,  Über  Vligfchläge  in  Xciitfcb* 

Innb  in  ben  Jahren  1876—1891  (Pierfcb.  1892). 
Wloemfontein,  f.  €übafrifanijcl)cr  Krieg. 

ptloubcl,  Wcorge«,  frang.  Vationaiofonom, 
geb.  8.  Plärg  1856  in  Xiion,  Profcfjor  an  ber  Uni» 
oerfität  gu  Spott,  fpätcr  an  ber  ju  Sine,  jur  3eit 
Xilularprofeffor  an  ber  ftcole  des  Haute«  fitudes 

commcrcialrs  unb  am  College  des  Sciences  sociales. 

V.  ftubierlc  auch  an  beutfdten  Unioerfttäteu  unb  arbei* 

tete  hauptfärb  lid)  auf  hiftorifchem  ©einet  in  ben  Semi» 
naren  non  Plomntfcn  unb  Vruntter.  Sein  91atne  ift 

in  cfranlreich  not  allein  belannt  burd)  eine  große  Vit» 

jafil  non  Vorträgen  über  geograpbiftbe,  ölonontiiche 

unb  fogiale  ftragen ,   bie  er  nt  pari«  unb  einer  großen 

Ülngabl  anbrer  Stabte  gehalten  hat,  unb  in  benen  er 
feinen  Sanbölcuten  gu  bewetfen  fuchte,  baß  bie  Stag* 
nation  grantrcich«  gut»  Xeil  bureb  bie  Uitfenntnie  ber 

angrctigenbcn  Sänber  unb  ihrer  Umgeftaltung  ntr» 
fdjulbct  fei  Xie  nteiften  feiner  Schriften  beichäftigen 

fidh  mit  ben  oollbwiöfchaftlithcn  unb  fojialen  3uftän» 
ben  Xeutfchlanb«,  fo  befouber«  bie  »ßtudes  sur  les 

popnlations  rurales  de  l'Allemagne*  (mit  anbern, 
1897)  unb  bo«  in  3.  Vuflage  (1900)  erfebienene  Viert: 

»L'essor  imlustriel  et  commercial  du  peuple  alle- 
mand».  Unter  ben  tleinern  Schriften  erwähnen  Wir: 
»Les ennemis de  notre progTös «conomique»  (1898); 
»Les  transfortnarions  economiqucs  de  i Allem agne 

contemporain«  (Vorbeaur  1899);  »Louvrier  alle- 
mand*  in  ber  »Bibliothöque  du  Mitsbe  social«  (1899); 

»L'association  dans  la  vie  rurale»  (Xoumni  1898); 
«Les  lois  de  part&ge  successoral  dans  la  region 

rhöuane«  (1898);  »La  question  sociale«  (Journni 

1900).  ©r  oeröffettllichle  auiterbent  »fitude  sur  la 

politique  de  l'cmpereur  Fredbric  H   en  AUemagne 
et  sur  les  transfurinations  de  la  Constitution  alle- 

maude  an  XIII.  siöcle»  (Par.  1892);  »De  ad  vo- 

raus ecelesiasticis  in  rheuanis  praesertim  regio- 

nibns«  (1892);  »De  ienseignement  du  droit  dans 
les  universites  allemandes»  (1885).  flbhanblungcit 
unb  ©ffat«  über  bie  beutfeben  Unioerfttälcn  (1888  u. 

1889),  eine  bcrglcithenbc  Stubie  über  bicVerfatiimg«. 
entwidclung  ftranlteid)«  unb  Xeutfchlanb«  (1891). 
über  bte  Vage  ber  bäuerlichen  Klaffen  in  Xeutfchlanb 
ju  ©ube  be«  Pitttelalterä  (1891),  über  Jberinq  unb 

Sinbidieib  (1892),  bie  beutfeben  Stähle  im  PNittcl* 
aller  (1892),  bte  jüngficnSorlfchntte  be«  Soginlismu« 
in  Xeutfchlanb  (1893),  bte  Vlgrarfrnqe  in  Xeutfcfalanb 

(1895)  u.  a.  Jn  ber  »Keforme  sociale»  gibt  V.  alle 
jwei  Pionate  eine  Übcrficht  über  bie  wirtfcbaftlidie  unb 

fojialc  Vetoegung  in  Xeutfchlanb  unb  titerreid). 

ptliimcl,  3   rang,  Pfäitnerchoriompomft,  geb.  1«. 
Vpril  1839  in  Si  Peter  a.  Ctter«bacb  (Steiermarf), 
lebt  al«  Cberlehtcr  an  ber  Sattbeeobevrcalfchulc  in 

©raj;  fdjrieb  jahlreidje  oolietümlicbe  Piännerdjöre 
(großenteil«  in  iteirifd)em  Xinlelt).  unter  benen  unter 
anbern  »Ser  hat  ba«  erfte  Sieb  erbnebt?«,  »Schagerl 

Ueitt»,  »'«  oarnte  Xianbl»  befonber«  beliebt  würben. 
iDlnmennu, öctmmtn,  ber  Vcgriinbcr ber  1850 

entftanbenen  gleichnamigen  beulicheit  Kolonie  in  ber 

prouinj  Santa  (fatharma  in  Sübbrafilien  (ogt.  bie 
Art.  »Vlumcnau»,  Öb.  3,  unb  »Sraiilicn*,  Vb.  19. 

3.  144),  26.  Xej.  1819  in  fiaffelfelbe  geboren,  ftarb 
30.  Cft.  1899  in  Sraunfthwcig. 

’Vlutbrutf.  Xer  Xrud,  ben  ba«  in  ben  Vlitt» 
gefäften  freitenbe  Vlutaut  btcSanb  bet  Wefäßc  aueübt, 

ioirb  ol«  V.  bezeichnet,  ßür  bic  Veurteilung  ber  Äretä» 
lnufäoerhäitnijje  ift  e«  oon  befottberer  Sid)tigleit,  ben 

in  ben  Vrtericit  (Schlagabern)  herrfchenbcit  Xrud  unb 

feine  Scbmanfungen  ju  lentten  (arterieller  V.). 
©r  ift  höher  al3  in  ben  Kapillntgefäßen  unb  erheblich 

größer  al«  ber  benöfe  (in  ben  ©lutabern  gemeffenc) 
Xrud.  8ci  Xicren  mißt  man  ihn  in  fehr  genauer 
Seife,  ittbetn  man  ba«  Sunten  einer  Vrtcrte  mit  einem 

CuedfUbermanometer  ober  mit  einem  claflifchen  Xrud» 
fd)rcibcr  (Xottographen)  oerbinbet.  Pi  an  finbet  bamt. 

baß  bie  mittlere  §öbc  beäXrude«  inVbhängtgleit  ftebt 
bon  ber  Slarle  ber  ficrjtraft  unb  oon  bet  befamttliih 
unter  Dcridjicbencn  llmflänben  wcchiclnben  Seite  ber 

©lutgefäßc.  Xarau«  folgt,  baß  auch  beim  Pienfcben, 

fowohl  in  normalen  al«  in  Iranfhaften  3“i*änb«i, 



SMutbrucf  (SMeffung  beim  SZenfdjen). 133 

Wichtige  Auffcblüfl'e  über  bie  Wröße  bet  ̂ erjenergie 
nid  and)  über  bett  Zuftanb  ber 'Blutgefäße  ju  gewinnen 
fein  mürben,  wenn  eb  nud)  bier  gelingt,  bie  üöbc  beb 
ntterieUcn  Blutbrudd  gennu  feftjuftellen.  Xem  Arjt 

liefert  freilich  oft  td)on  bie  größere  Sei ebbeü  oberifxutc 

bed  an  bet  Aabialarterie  gefühlten  Vulfcd  ein  geroiifed 
Hinfi  für  bie  Xnirtböbe;  buch  ift  bter  bem  fubjettioen 

ISmtejfen  ein  jtt  groftet 

Spielraum  gegeben.  3Rn< 
nometrifebe  'JKcfiungen 

aniSHcnfdben  in  bet  'Hotte 
beb  oben  ermähnten  Xier- 

oeriuebd  on,\ufteücn,  bie- 
tet lieb  bücbilcnä  einmal  bei 

einer  Amputation  u.  bgl. 

©elegenbeit,  boeb  Würben 
felbil  in  folcben  Sollen  bie 

Unter}  ml»t  ngbbebtngun - 

gen  nicht  leicbt  berartig 
tein,  baß  bie  gewonnenen 

Grgebniffe  ocrallgemei- 
nert  wer- 

ben fönn- ten.  Sitte 
wiebtige 

Aufgabe 
mar  ed.  ein 

Verfahren 
JH*.  t.  Sptmgmomoitomttfr  oon  80(4.  ju  erfin- 

nen,  bureb 

bad  an  icbcm  unterlegten  Wenfcben  ju  jebtr  beliebi- 
gen 3«t  unter  ben  oendtiebettften  Vebingtingen  Vlut- 

brudmeifungen  oorgenommen  werben  t&nncn.  Von  j 
folcfeen  Unterfucbungdmetboben  ftebt  und  gegenwär- 

tig eine  gemiffe  Anjabl  jur  Verfügung,  bie,  wenn  fie 
autb  jumeift  nur  gctignet  fein  bürften,  annäbernb 

richtige  Sette  ju  geben,  hoch  mofjl  aldpraftifd)  brauch- 
bar bejeidmet  roerben  Ibnnen. 

Xab  älteile  unb  gebräueblicbile  Jnftrumeut  bieier 

Art  ift  bad  Spbbgmomanometer  ton  Vaid) 

fuebenben  foll  nun  auf  bie  anbre  elaftiftbe  Saab  einen 
fo  ftarfen  Xrud  aueüben,  baft  ber  petipberifeb  oon  ber 

tomprimierten  Stelle  ,yt  füblcnbe  Vulöfcbtag  otr 

febwinbtt.  XadSKetaBmanomcter  jeigt  beit  ba.gi  nötig 

gemefenen  Xrud  an.  Sein  Sert  entfpriebt  uacb  beu 

unterfudfungen  oon  Vaidi  betn  gefuchten  V.  Alm 
lieb  ift  ber  Apparat  oon  Votaitt  gebaut,  unb  aud)  bad 

oon  Sfioa-lRoccicingeführte  JJnflrument  oerroenbet 
badfelbe  $riitgp. 

Bei  einer  anbertt,  ̂ uerftoon  SWarep  geübten  Unter - 
iutbungemetbobe  rotrb  ber  Vorberamt  ober  ein  ober 

mehrere  Singer  in  ein  et)linbrifcbcd  ©cf  aß  etngefcbloffen, 

beffen  Höhlung  im  übrigen  mit  Soffer  gefüllt  wirb. 
Sin  Sianomcier,  baa  mit  biefer  Vorrichtung,  bie  unter 

bem  Kamen  V   letbßämograpb  nud)  ju  anberweiti- 

gen  Unterfutbungen  bemipt  wirb,  oerbunben  ift,  jeigi 
«tbwanlungen,  bie  ben  Vulbfcblägen  entfpreeben.  Rom 

ptimiert  man  ben  3nbatt  bed  Gijltnberd  butcb  juneb- 
mcnbenSaiferbrud  fo  nehmen  bie Vuldaudicblägeerft 
an  öröße  ju  unb  bann  ab.  Xer  am  Vfanomcter  abju 
lefenbe  Xrud.  bei  bem  ftema  jintal  finb,  foB  bem  V. 

entfpreeben.  Außer  oon  ‘Kareß  ift  biefe  Kletbobe  oon 
IWoffo  bei  feinem  Sphygmomanometer  benagt  roor- 
ben.  Xer  Apparat  oon  $>i II  unbVarnarb,  ben  Sig.2 

wiebergibt,  beruht  auf  einem  ähnlichen  Vtinjip.  Um  ben 

ftlg.  3.  tWutbrucfmeffer  oon  §ürtble. 

(5ig.  1).  3>a$felbe  befte^t  auä  einem  SRetallmano«  Oberarm  wirb  bier  ein  SBetaÜring  (r)  gelegt,  ber  eine 

meter(m),  befien  ,-jeiger  auf  einer  empirifcb  auf  Cuect-  innere  Xoppelroanb  au«  bünnetu  öummi  befißt.  Xer 
ftlberbrud  rebugetten  ftreidteilung  fpielt,  unb  einer  uoifd)en  ben Kmgwänben  befinblicbe,  mit  £uft  gefüllte 

Kaum  fleht  burd)  ben  3d)lnudt  8   mit  betn  dWano 
tneter  m   in  Vcrbinbung.  Außerbem  ift  mit  biefent 

üuftfyftem  bie  Xrudpumpc  p   oerbunben.  Xur-h  fie 
mitb  brr  Xrud  fo  lange  erhöht,  bid  bieVuldaudicblnge 

bed  'JWanometerjeigerd  ihre  größte  .fmbc 
erreichen. 

0.  Step  taucht  bie  geftredte,  oertital  ge- 
haltene irnnb  in  ein  mit  Ouedfilber  gefüll 

tea  Wefäß  fo  tief  ent,  bid  ber  Vuld  im  Sfa- 
getgliebe  bed  fDiitlelfingerd  fub|e!tiu  fühlbar 
wirb.  And  ben  oon  Step  nngefteBten  Vc 

tradjtungen  folgt,  baß  bied  bann  ber  Sali 
ift,  wenn  ber  uont  tS-itecfftlbcr  audgeüblc  bh’ 
broftatifdje  Xrud  bem  im  brüten  Singet 

glieb  berrfebenben  arterieBen  ®.  gerabe  bad 
Gfleidtgewicbt  halt.  Um  ihn  ju  finben,  hat 
man  nur  bie  X iefe  ju  rneffen,  in  ber  üdi  bie 

2.  Sphogmomanometfr  »en  Still  unb  Aarnarb.  Singeripipe  unter  ber  Oberfläche  bed  Oued- 

iilberd  beiinbet. 
bamit  burd)  ein  Sttid  ©ummifcblancb  oerbunbenen  Auf  anbem  ©etradüungen  beruht  bad  IHeifungd- 
fJelotte  (p).  Xie  ffclotte  ift  ein  turter,  auf  beiben  oerfahren  oon  ü ü r t h I e   (Sig.  3).  fjierbei  wirb  etu 

Seiten  mit  »autid)ut!a»pcn  oerjcbloijeuerdKctaüctjlm  ®orbetarm  benußt,  nt  beffen  Arterien  bie  ®lulbrud- 
ber.  Xie  eine  elaftifcbe  Stächt  bedfelben  wirb  au  ber  höhe  juoor  auf  Aull  gebracht  ift.  Xer  Amt  roirb  (nach 

Steüe.  roo  ber  Kabialtdpuld  am  beutlicbften  ju  fühlen  Art  bed  Gdmarcbfebeu  Verfahrend)  mit  einer  clafli- 
ift,  auf  bie  i>aut  gefegt.  Xer  Zeigefinger  bed  Unter*  1   icben  Vinbe  blutleer  gemacht  unb  bann  burd)  fine 
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(Weite  ©inbcb  am  Cbcrnrm  eont  Körper  abgcfchloffen. 

3n  bieiem  3ut’tanb  wirb  bcc  Vinn  in  einen  ßt)linbcr 
(c)  gebracht  unb  in  itjm  roaiferbidit  befeftigt;  ber  im 
ßßlinbcr  frei  blcibenbe  Kaum  wirb  mit  Salier  gefüllt 
unb  mit  einem  Manometer  (m)  Dcrbtinbcn.  Sirb  lebt 

bic  am  Cberarm  angebrndite  tüinbe  gelöit,  fo  tritt  in 
bie  norber  entleerten  Vlrtericn  ©lut  ein.  lod)  oermag 

ber  VI rm  jept  nur  einen  (leinen  Seil  bernorberin  if|m 

enthalten  gemefenen  ©lutmcnge  aufziinebmcn,  ba  et 
non  intompreifibler  glnfiiqteit  umgeben  ift :   ba«  ©lut 

flrömt  io  lange  ein,  al«  ber  Xrucf  in  ben  Arterien 

größer  ift  alb  ber  Außenbrud.  liefet  tuirb  alfo  auf 

bic  im  he  beb  arteriellen  (jetrieben.  Ia«  Manometer 

jeigt  biefe  .'öotje  an.  Mit  i>ilfc  biefe«  ©erfahren«  lann 
man  bic  SdjiDnnfungcii  bc«  ©lutbrud«  baburd),  baß 
man  fid)  eine«  regi|trierenben  Manometer«,  am 

beiten  eine«  claitifdjen  Irud* 
Zeichner«  bebient,  aud)  gra*  j 

pbiid)  bariteUtn. 
ßnblicb  ift  nodt  bie  Metbobe 

ZU  erwähnen,  bie  in  ncueiter 

3cit  burdt  öärtner  cinge* 
führt  worben  ift,  unb  bie  m 

manchen  Beziehungen  an  ba« 
©erfahren  oon  Bafel)  an* 
fniipft.  $a8  Ionometer 

oon  Gärtner  (gig.  4)  be jtcht 
aud  einem  Quedfilbermnno* 
meter  in,  einem  bnutit  »er« 
bunbenen  ftautfdiufbcutcl  h 

unb  einem  boppelmanbigen 

gingerring  r,  beffen  äußere 

^ifl.  4.  Ionometer  oon  dftrtnrr. 

Satib  au«  Metall,  unb  beffen  innere  au«  (Summi* 

membran  befiehl.  lie  Unterfucpung  beginnt  bamit, 
baft  ba«  ©agelglieb  eine«  ginget«  blutleer  »gemacht 
wirb.  liest  irnrb  bnburd)  erreicht,  baii  man  e«  m   einen 

jiiigtrbiiinhnliehcn.  innen  mit  einer  (Summthtppe  and* 
gelleibeicu  Bonipreffoc  (f)  hineinbditft.  Sorbet  iit  ber 

tifing  r   über  ba«  j   weite  gmgerglieb  gef  (hoben  worben ; 
iit  ba«  ßnbglicb  blutleer  geworben ,   fo  tomprimiert 
man  ben  inftiad  b;  baburd)  legt  lief)  ber  pneumatifdie 

Sing  mit  Int d   gegen  ben  ginger  unb  oerhinbert  bast 
ßinftrömen  oon  ©Tut  in  ba«  ßnbglieb.  er  wirft  alfo 

ähnlich  wie  bic  claiiifdie  ©inbe  b   in  gig.  3.  ,'iiebt ! 
man  ben  ginger  jept  au«  hem  Jfontpreifor  heran«,  fo 

ficht  fein  ©ngelglieb  DöUig  blutleer  au«.  lie  Aujgabc 
bc«  Unteriiidjer«  ift  nun  bte.  ben  im Sßftcm  erzeugten, 

am  Manometer  (mntlirhen  irud  allmählich  fo  weit  ab  • 
fmleti  jii  laffen,  bi«  bas ©lut  gcrabewieberiu  bad  legte 

gingerglieb  einftrömen  (ann.  ler  Irud,  bei  beut  bie« 

ber  gaU  ift  (man  erfennt  bic  Erreich utig  biefer  Wren^e 

lcidit  an  ber  plöptid)  eintrelenbeniHötung  bcrgingcrlccrc 

ober  be«  Jfagelbettc«),  entipriiht  bem  arteriellen  ©. 

'•ölätenanonialcrn.  Abweichungen berSlütcoom 

normalen  ©au  hat  ©öehttng  bei  Seintrautartcn  (Li- 
naria)  einer  cingehenben  Unterfuihung  burd)  Mafien* 

Zählungen  unterworfen.  lie  Sariationaturben  er* 

gaben  )unäd)ft  für  bic  Abweichungen  bei  Linaria 

sjiuria,  bie  einen  ungewöhnlich  groben  Abänbcrung«* 
fpielraum  hat,  baii  biefe  Anomalien  al«  junt  Sefen 

ber  Art  gehörig,  baher  richtiger  als  Abänbe* 
rungen  zu  betrachten  finb,  inbent  bie  foauiigleiten 
ihre«  Sortommenä  wie  bie  bei  normalen  gorm  fieö 

bent  (Sefcp  ber  (Saufifdten  Sahrfd)cinlid)lcitetur»e 

fügen.  Aud)  goft  laut  ju  bem  gleichen  SieiultaL 
3 hon  Sinnd  unb  Stehelin  hatten  bie  rabiär  gebauten 
©tüten  mit  mehreren  Spornen  ol«©cIorien  bezeichnet, 

©öditing  hat  62,000, gojt  ca.  5000©lülen  unterfucht, 

babei  fnnben  biefe  gotfeper  2   -9jäblige  ©cloricn,  oon 

jweifeitig  fnmntetrifeben  (jggomorphen  ober  borfi* 
oentralcn)  Anomalien  fanben  fte  3jahtige  Pom  Bau 

-j ,   i   (wo  ber  3<ihlcrbie3nht  ber  Gipfel  ber  Cber* 
lippe.  bet  Slenncr  bic  her  Unterlippe  nngibt,  bie  3apl 

ber  Sporne  tft  burd)  ein  Komma  getrennt  angegeben), 

4,(ählige  oom  ©au  j,  0;-‘,  1;|,2;  j,  3;  -fl 

Sjnhlige nom Sau  ~,0;  -i-,  1; i,  2;  ) ,   3;  4; 

’,  0;  {,  2;  j,  3;  |,  0;  ejatjlige  Dom  ©au  5-,  1; 

i,  2;  f   3;  -J»  4;  1 ;   2;  i   8;  f   1 ;   Tjfih- 

lige  uotn  ©au  4"*  4   i   T*  1 1   t   !   8ia^>8t  ®oul  ®ttu  t> 

worunler  befonber«  häufig  waren  bic  gormen:  2; 

©eloric  5;  2;|,  2;  ’ ,   8;  ©elorie  6;  ©elorie 4, 

befonber«  feiten:  ’ ;   1;  ©elorie  2;  ©elorie  8;  ©e* 

loric  9.  lie  Sjähligen  ©clorien  nnb  unter  ben  regcl* 
mäßigen  ©lüten  bic  häufigften,  bic  nnbeni  otbiien  nd) 

begiigtid)  ihrer  tpauiigleit  nach  bem  Sabricbeiitlid)* 
teitdgefep.  Ia«  Oilcidie  gilt  für  bie  tpäufigteiten  (gre* 
quenjett)  ber  borftPcntrnlen  öliitcu: 

Msdljlißc,  4jäbIi(K,  ofrtbtifle,  «näblißf,  7jaljlige,  Hfdblifle 

TTrcqucnj :   4   *J40  60,250  169  7   1 
Unter  ber  Annahme  einer  peloricnähnlichcn  Urform 

hat  gojt  bie  nonitale  gorm  ber  ©liite  ~,  1   abgeleitet 

unb  gejeigt,  bng  theoretifd)  bie  beobachtete  gönnen* 
manniqfaltigfeit  bcc  borfipentralen  ©lüten  fid)  auf 

Zwölf  Itjpen  juriidfübren  laiien,  bie  ficb  au«  ber  ,'fahl 
ber  liffetenjett  ber  ölicber  (3-  8jählige  ©lüten)  unb 
au«  ber  Stellung  jut  Achte  (ttelchblnttiteüiing  ober 
Äronblattftcllung)  ergeben,  ©on  biefen  Ippeit  finb 

alle,  mit  Ausnahme  ber  Sjähligen  ©lüte  mit  Stron- 
blnttitclliuig  (bie  jebenfall«  aud)  uod)  gef  unben  werben 

wirb),  thatiächlid)  aufgefunben  worben,  unb  zwar  in 

ber  theoretiid)  abgeleiteten  Crbnung  ihrer  öäufiglcit 

-   jebenfall«  ein  großer  Crfolg  her  mnthematifeben 
©otanit.  llin  ©ergleich  be«  gemeinen  Seintraute« 

i   I.inarin  vulgaris)  zeigt,  baß  ftch  biefe  Spezies  in  ber 
Vln  be«  ©ortoinmen®  her  Vlbänbcrungen  in  ber  Vfatur 

wefentlich  uuterfcheibet,  inbent  leptere  Diel  feltener, 

meift  auf  cngumgren(tem  Stanbort  ober  auf  ein* 
jelne  gnbiDibuen  beid)räii!t  crfcheinen.  ß«  erflärt 
lid)  ba«  barau«,  baß  Linaria  vulgaris  nach  ben  ßjpcri* 
menten  larwins  u.  n.,  mit  eignem  ölütenftaub  bc* 
fruchtet,  nur  wenig  Samen  ergibt  (ba«  ©erbältni«  ber 

bei  Kreuz*  unb  Selbftbefrucbtiing  erzielten  Samen  ift 
nach  larwin  100 : 19),  unb  baft  biefe  immer  fchwad)* 

liehe  Ucimlinge  bilbeu,  bie  bei  Honturrenz  mit  gnbi* 
Dibucn  au«  Hreuzbefruihtung  halb  zu  IHruube  gehen, 
lie  Atänberungen  werben  baher  bei  Kreuzung  mit 
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btt  Slormolform  im  natürlichen  SSetlauf  miebet  rer« 
milcht  unb  ocrfcptomben,  toährtnb  bie  autogame  (üch 
felbft  beitauben be)  Linaria  spuria  einmal  entitanbene 

Slbänberuttgeti  rotiter  ocrerbt.  SgL  Söcpttng  im 

■   Jahrbuch  für  raiffcnfchnitliche  8otani(« ,   8b.  21, 

1898;  Jo  ft  (über  8.  bei  Linaria  spuria)  im  »8iolo> 

gifchen  .dentralblatt«,  8b.  19,  1899. 
Blntflcefeufranfpcit,  f.  Silberpräparatc. 
®orf  4),  granj,  auf  bem  ©ebietc  ber  tireplicpen 

Kunfi  bc«  SRittelalter«  au«gezeiepnelct  ScpriftjteHer, 

[larb  (Snbc  Wprtl  1899  in  Wachen. 
Bobctt.  8ei  ber  8ilbung  bei  8oben«  ipieten  nach 

ben  8eoba<hlungcn  .Bon  Steil  ha  ct  bie  Jn  fetten  eine 

grofte  Stolle.  3)ie  obtrfte  Bobcnjcpicpt  in  feeibegebictcn, 

ibo  feit  nielen  Jahren  ober  überhaupt  niemals!  Weter« 
bau  getrieben  mürbe,  ift  außccorbentlicp  reich  an 

toüplenbcn.  arabenben  Jnfeften,  bie  bei  trodner  Sitte« 

tung  jahllolt  feäufepen  Bon  loderm,  troefnotu  Sanb 
an  ber  Oberfläche  beo  8oben«  hüben.  Befiehl  nun  ber 

8.,  nnc  auf  feunberten  oon  üuabratmctlen  in  Storb* 
beutfehianb,  au«  einem  ©emenge  Bon  3anb  unb  Kie« 

mit  tleincn  ©efcpiebeit  unb  ('krollen,  fo  toirb  burch  bie 

Jnfetten  nur  ber  feinere  Sanb  au«  ben  ,>)tuijchcn- 
räumen  jiuifchen  ben  einzelnen  Kiceibmcnt  unb  Stei- 

nen  an  bie  Oberfläche  beförbert,  fo  baß  bie  grobem  8c- 
ftanbteilc  atlmäblich  in  bie  liefe  füllen.  Wuf  biefe  Seife 

wirb  bie  obevfte  Bobenfcpicpt  Bon  3   4Iejimeter  J)icte 

in  ber  Seife  zerlegt,  bafi  Stieg  u.  öeftein  eine  Sohle  Pil» 
ben,  auf  ber  eine  2—3  (Dezimeter  biete  öcptcpt  oon  rei* 
nent  Sanb  lagert  2>iefe  Sertjdltniffe  treten  befonber« 
Har  pemor,  ibo  mit  bem  fiflug  bearbeitete«  Wdetlanb  an 

fedbelanb  flößt.  (Srilerc«  zeigt  an  ber  Oberfläche  reich- 
lich Sie«  unb  ©eröUe,  legiere«  nur  feinem  Sanb.  $ic 

ge  iepilbcrtelpätigleit  entioicteln  itn8.  rerpältnt«mäjsig 
roenige  ©ruppen  oon  Jnfetten,  bie  aber  in  ungeheurer 

Jnbioibuenjabl  Auftreten.  8cionbcr«  tommen  in  8e- 
iradpt  bie  Siaroen  oon  Sanbtäfern  (Sicinbelen)  unb 

SRifttäfem,  bie  tiefe  üötper  in  ben  8.  graben,  bieSfafen 

aittcifen,  bie  über  ihren  unterirbifepeu  Söepem  gtofte 

Waffen  lottern  Sanoe«  bi«  jur  feöpe  oon  1— 2S«ji> 
meier  in  Siafenbüfchen  ober  feeibetrmitjtauben  auftür* 

men,  bie  ©rabroefpen,  bie  ®riaen  tc.  'Wenn  fecibe> 
lanb  burch  Jahrpunberte  berartigem  Wirlcit  ber  Jn« 

jetten  auägefegt  geiuefen  ift,  fo  entftept  eine  obere 
Sanbjepicpt  oon  folcper  Wäcptigfeit,  baß  üe  burch 
flache«  8flügcn  nicht  mepr  burepfurept  toirb.  Xiefe 

Sdjicpt  untericheibct  fiep  m   pppfitalijeher  Beziehung 

unb  burep  tpre  ̂ ufammenfepung  auf  ba«8orteilpajteile 
oon  bem  unfruchtbaren  Sie«,  auf  bem  fie  lagert.  Sie 

Jnfetten  üben  alfo  int  8.  eine  Xpätiglcit  au«,  bie  mit 
ber  ber  Stegemoiirmcnn  parallele  gciteUt  roerben  tann. 
Bobcnfcc.  Sie  für  bie  Schijfaprt  auf  bem  8. 

jroifepen  ben  8.  llfcritaaten  wrembarte  Bregenzer 

internationale  Schiffahrt«-  unbfeafenorbn ung 

erfuhr  1892  unb  1895Wnberungen.  Wut  1.  SRai  1900 
traten  »eitere  in  Kraft  (über  bie  8elaftung  unb  Un- 

letfiupung  ber  roepiffe,  'Verhütung  uoit  ©efapren  in 
feäfen  unb  auf  ber  Jabrt,  über  bie  Beförbcrung  ge« 

jährlicher  Stoffe  i ;   ogl.  Dfterrctcpiicpc'«  St  eicpagclegblntt 
1899  ,   3.  995  ff. 

fBoeUtnann,  1!  (on,  franj.  stomponift,  geh.  25. 
Stoo.  1802  in  ßnfiäpeim,  Schüler  oon  ß.  Öigout, 

geft.  11.  OIL  1897  al«  Organift  Bon  St.«8incent  be 

8a ul  ju  Sari«;  itprieb  gcfcpäBte  'Werte  für  Orgel 
(Suite  gothigue,  Kantaiate  dialoguöe  mit  Crdjcfter), 
nudi  Kammermufil  a.  a. 

(Hocrcufricg  <jOT.  barm.),  f.  Sabafrilanifcper  Sftitg. 
Bogenlampe,  f.  liletlrijche«  «iepf. 

®8«f h   Sri!,  bän.  Xidjter  unb  Sdjrtftfleüer,  ftarb 
17.  Wug.  1899  in  Kopenhagen.  Sr  weröffentlictjte  noch 

j»ei  8änbc  Sebenäerinuerungen:  -Erindringer  fra 

rnine  unge  Dagcj«  (1894)  unb  -Min  forste  F'orfat- tertid«  (1897). 

sBöplait,  ermann,  Bcrlagebucppänbler  (f.  Siötj- 
lau  2,  8b.  3i,  ftarb  1.  Wpril  1900  itt  Weimar. 

BüpinBawcrf,  (Sugeit  Pon,  öfterreiep. Staats- 
mann, trat  1897  mit  bent  Kabinett  ©autiep  ichr  halb 

oom  gtiiangmintficrium  jurücf,  wurbe  aber  19.  Jan. 
1900  in  bem  SKinifterium  B.  Siötbcr  mieber  jttm 

Jtuanjmiiiiftet  unb  barauf  auch  jum  Witglicbe  be« 

fetten  häufe«  ernannt 
Stöhnten  (©efepiepte).  Jut  weitem  8crlauf  ber 

iianbtag«fefftoit  Boit  1899,  an  bet  bie  beutfepen  Slb- 
georbneten  niept  teUnaputcu,  crpobenbiejungtfdicipctt 

lebhafte  8efd)trerbe  übet  bie  Jorberuttg  ber  Wilttär- 

bepürben,  bafi  bie  SteferBijten  in  bettKonlroIloerfamm- 
limgett  beim  91amen«aufruf  mit  -feiet-  antmorten 
folltcn  unb  ber  Stuf  in  Ifcpccpifcper  Sprache  »Zde«  be- 

ftraft  »erbe,  unb  baj)  bte  feeercäuctioaltuitg  bie  6r< 
neptung  beutfeper  Scpuicit  in  flawifcpett  Stabten  burep 

einen  beutfepen  ÜSilitärfcpulBeretn  begünftige.  XicSie- 

gierung  wie«  bie  8efcp»crben  mit  ber  ßrttanmg  ju* 
rüctbaB  bie  bemfcpeWrmcejprachc  eineStaatsnotioen- 
btgteitfei.  Stad)  Annahme  be«8ubget«für  1899  mürbe 

ber  fianbtag  19.  SKai  gefcploffen.  3ieue  Wufrtgung  in 
8.  beipirlte  ber  Siüdmtt  be«  IRinijterium«  Xtnm  uitb 

bie  Serufung  ©larp«  junt  feaupt  eine«  neuen  Wtnt- 
itcrium«,  ba«  bie  Spratpenoerorbnungett  aufpebett 

foüte  (Dfll.  Cftcmich « Ungarn ,   ®e|d)ichte);  namentlich 

ärgerte  e«  bie  tfepeepen,  baß  gleichzeitig  mit  ber  Wuf. 

pebting  ber  Spracpmoerorbnungcn  ber  neue  Jufttj- 
minittcr  »inbtnget  bie  frühem  Wnotbmtngcn  über  bie 

tcilroetfe3>tlajfuiig  ber  tjepeeptfehen  Sprache  im  imtem 

Ifiienfte  ber©ertcptc  »ieber  aufpob  unb  bcnauSfchlttfe- 
liehen  ©ebrauep  ber  beutfepen  anorbnete.  Jm  Sieicpä- 

rat  nerfuepten  baper  bie  iitpeepen  butep  heftige  Wn- 

griffe  auf  Kinbinger,  fcplieBlicp  burep  OPftruttion  bie 
iöerbanblungen  ju  ftöreit  unb  8c(cplüffe  unmöglich  «tt 

maepen;  in  8.  unb  auch  in  SRäprtn  tarn  e«  jit  Wu« 

fcprcitutigen  be«  tfcpecpifdpen^öbel«,  bie  fup  befonber« 
gegm  bie  Jitbcn  richteten,  unb  bei  beten  Unterbrüetung 
c«  in  feolleicpau  tc.  a.  0.  au  blutigen  ̂ ufammen 

ftöftm  mit  bet  Polizei  tauL  Slicpt  bloß  bie  Sllltfcbeepeu 

unter  bem  greifen  Sitcgct,  foiibertt  auch  bie  Jung- 
tfcpecpeit  betonten  bei  jebet  ©clcgcnbcit  ihr«  auf. 
neptige  8ereü»iUig(eit  gu  einer  8crföpnung  mit  ben 

$eutfcpm  auf  ber  ©runblage  ber  ©leicpbcreeptiguiig. 

unb  bie  inbuitricHeti  unb  feniiöelbtreijc  in  8.  crllärteii 

bie  feerftcOung  be«  innent  Jriebcn«  für  bringeub  not« 
»ettbig,  baimi  feattbel  unb  öewerbe  »ieber  einen  Wuf« 

fcpmuitg  nehmen  tötmlen.  Ütber  bie  perrfcpcitbe  Stel- 
lung, welche  bie  Klccitalm  unb  bie  ̂ olen  in  Öfterreiep 

unb  bie  Xfcpecpifcp-ffeubnlcn  in  8.  au«übteu,  beruhte 

auf  bem  uttoetföhnlicpcn  fronte  jwifcpen Xkutfcpeit  mtb 
Xfcpecpm,  unb  »äbcenb  jene  Parteien  ben  Siäijer  ihrer 

nnbebingten  Sopalität  oerficherlen,  ftaepdten  fie  heim- 

lich bie  Xfcpetpeit  gut  Jorticpung  ihrer  feproffett  Dp- 
pofitco»  gegen  bie  Siegierung  unb  }ttr  eittfcpicbciien 

'llertretung  ipret  nationalen  Jorbcriingeu  ait.  $ocp 
laut  e«  in  ber  Itirzeit  Xagung  bc«  bübmifepen  üanb« 
lag«  ßnbe  1899,  an  ber  bie  »iebergcwähllett  beutfepen 

Wbgeorbnclctt  teilnapmen,  ,ju  lernen  neuen  Streitig» 
leiten.  Jm  gebruar  lSKHi  trat  fobann  bie  Konferenz 
beutfeper  unb  tfepeepifeper  Scrtreter  unter  bettt  ißorfip 

beäSRiniflerpräfibeitten  o.Hiuber  zufammen,  um  über 
eine  8erftänbigung  in  ber  Sptacpcnfrage  zu  beraten 
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(i-  tfterreirf)  s   Ungarn ,   Wefpicptc).  —   $ut  Sitteratur: 
S   ctnncr,  2aubc«Iunbe »01t  0.  (Sien  1899);  »Topo- 

graphie bet  ptjtorifcpfn  unb  Shtnflbenhnale  im  gbnig» 

reicb  8.«,  perau«gcgeben  »on  ber  arcpäologifpen  gom- 
itttffton  bet  b&ptmfpcn  gaifer  gram  gofepp-Vlfabemtc 

bet  Siifcnfpaften (0rag  1899 ff.);  «Bapmann,  0c  • 

fpiplcifößntcnS  (0b.  1   ,   bi« 140u.  ©olf)n  1 899);  2   n   n   g   • 

ban«,  garten  gur  Berbreitung bet  Xcutipen  u.  Sla- 
wen  in  Cftcrrrtp  (baf.  1899,  mit  fttttiftifeßem  Xtfl). 

Boiabab  iBojabab),  Siauptftabt  einest sta^a  im 

Ganbfpat  Sinope  bei  afiatifp-türt.  Silajet«  gafta- 

muni.  70km  fübfübwefilip  »on  Sinope,  an  einem  Zu- 
fluß bei  ®BI  grmat,  eine«  linten  Bcbcnflujfc«  be«  giftl 

3rmaf  (Jwlg«),  gelegen,  mit  Sinope  burtb  Gßaujiee 
verbunden.  600  Jpnufer,  baöon  900  armenifebe,  14 

URofpccn  unb  eine  armenifebe  Stirpe;  materifpe«,  gut 

erhaltene«  Mafien,  waprfpcinlip  bpgantinifpen  Ilt* 
fprung«.  0.  brannte  1881  giinglip  ab  unb  lourbein 

lut)et  ;-jcit  gmetfmäßig  unb  (PSn  «lieber  aufgebaut. 
BoffelMlbflfltffctett,  f.  Sttlwfrila. 
BoliPin.  3»>  Würg  1899  tourbe  ber  Bräfibent 

Alotifo  burp  eine  Grßebung  ber  liberalen 0artei  unter 

©cncral  0anbo,  ber  gablreipe  3nbianer  für  ftp  ge» 
wann,  geitürgt  unb  mußte  und)  ttpile  ftieben.  3«  0. 

Würbe  eine  3u,üa  be  ©obiemo  eingefeßt,  bie  fofort 

ben  Staatenbunb  proflamierte  unb  ba-3  Satrb  regierte, 
bi«  20.  DU.  0anbo  aiö  Bräfibent  (bi«  1903)  eingefeßt 

würbe.  Sie  neue  Beine  Siepublif  Viere,  bie  ein  'Aben- 
teurer ©aloe«  an  ber  jtreitigen  Stenge  »on  ©raftlien 

erriptet  palte .   mürbe  burtb  einen  ©rengöertrag  mit 
biefer  Bepublit  befeitigt. 

Bolnmann,  Subwiq,  Bbpftlcr,  würbe  im  April 
1900  an  bie  tlnioerfüät  Seipgig  berufen. 

Bont«borff ,   A   u   g   u   ft »   o   n ,   preuß.  Weneral,  Würbe 
im  Cltober  1 899  gum  0ou»erneur  »on  ©erlitt  ernannt. 

«Boniteur,  (Mofa,  fratig.  Kalerin,  ftarb  26.  Biai 

1899  in  0g  bei  gontainebleau. 

Bönitfr,  er  mattu,  gomponift,  geb.  26.  9io». 

1821  in  Gnborf,  geft.  12.  (Deg.  1879  al«  SKuftfbirel» 
tor  unb  Drganii!  in  ̂termannftabt  (Siebenbürgen) ; 

fdi  ricbUlätmercbbrc  (mehre  repvcibgcfrbnt).  eine  ■Olioc- 

gefnngfpulc«  unb  eine  »gunfl  beb  fttien  Crgelfpielb«. 
Boraginaccen.  Bapbern  friiper  ©utppcitu  unb 

2oob  mit  bemGrtraltbor!punb«gnnge(Cynoglos9um) 
u.  beb  92attetntopf«(Echium)  bei  Tieren  Bergiftungen 

bentorgerufen  patten,  ift  e«  ©reiner  gelungen,  au« 

Eehiuin  vulgare,  (’ynoglogttum  ot'licinale  unb  An- 
chnsa  officinalis  ein  IriftaHinifpe«  VUtaloib  gu  erpal« 
tett,  ba«  auf  bie  Gitbigungen  ber  perippcrifpenBeruen 

eine  läpmenbe  Sirftmg  nap  Vlrt  be«  Gurare  aubiibt. 

Borrßgrcuiuf,  (IGgeborg,  Sübpolfaprcr,  geb. 
1864  in  Gßriftiania,  fiubierte  brei  gnpee  in  Xßaranbt 

ba«  gorftfap,  ging  bann  tiaep  Sübauflralien  unb  war 
in  Beuiübmale«  unb  Ciueenblanb  nl«  gelbmeffer  unb 

2ebrer  ber Baturwijfenfpai teil  tpStig.  Ilm  bie  aiitnif 
tifpen  Legionen  lernten  ju  lernen,  ftpiffte  er  fiep  20. 
Sept.  1894  in  Melbourne  al«  VJiatroje  auf  bem  »on 

Soenb  AOpn  nuegerüiteten  norwegiftpen  Snlfifp- 
länger  Anlarftit  eilt,  ber  ipn  18.  Jan.  1895  nad) 
Boifeifion  3«lanb  an  ber  Müftc  »on  ©ictorialanb 

brachte,  wo  54  gnßrt  friiper  gante«  Soß  bie  engliftpe 

glagqe  geheißt  patte.  Vlm  23.  gan.  würbe  atitp  bei 
gap  Vlbate  bie  erfte  Sanbung  auf  bem  Sübfontinent 
(Bidorialanb)  bewerfitelligt.  (Darauf  wanbte  man  fiep 
mieber  natp  B.  unb  langte  12.  ffiärg  1895  nap 
einer  (fahrt  »on  5V>  Bionateu  inBielPoumc  an.  Bap 

feiner  Büdleßr  war  0.  eifrig  bemiipt,  eine  neue  Süb* 
polarejpebition  gu  flanbe  jit  bringen,  ttnb  e«  gelang 

-   Sorgfiefe. 

ipttt  auch,  ben  englifcBen  Verleger  3iewne«  jur  Au«> 

rüftung  einer  foltpen  gu  beftintnten.  Auf  bem  ©rpe- 
bitionbftpiff  Soutpero  ®roß,  einem  norwegiftpen 

gangboot,  ba«  uonlSolinVlrtper  gwedtnöBig  utngebaut 

worben  mar,  ging  0.  mit  feinen  ©egleitcrn,  betnftn 

pitätt  ganfen,  ben  ©ppiilem  ®olbect  unb  ©entaedn 

unb  ben  'Jfaturforftpcrii  Soatt«  unb  Smnfen,  23. 3«ni 
1898  »on  flonbon  au«  in  See,  guniitpit  ttatb  fcobart 

lomn  auf  Ia«mania.  0on  ßier  würbe  19.  3)cg.  1898 
bie  gaprt  nad)  Silben  angetreten,  30.  3)eg.  unter 

61°  56'  fübl.0r.  ba«0adet«  angelroffen  unb  17.gebr. 
1899  bie  2anbung  bei  Map  Abarc  bemertftelligt.  ^ttet 

erritptetc  0.  eine  Station,  um  bafclbft  mit  gepn  ©e- 

fäprten  gu  überwintern.  3>ct  nacpVieufeelanb  gitrücl« 
gefanbte  Soutpern  ®roß  bat  bie ©rpebition  am  Süpluffe 

be«  Sübfontmer«  1899  1900  abgepolt.  Vlap  ben  leg- 
ten Aacpricpten  ift  biefelbe  crfolgceip  juriicfgefeprt, 

nur  ber  .   joolog  ipanfett  ift  geftorben.  Vluf  Seplitten- 
reifen,  ben  erften  in  bet  Vlntarlii«,  pat  0.  bie  2age  be« 

magnetifpen  Sübpol«  feftgefteUt  unb  mit  78"  60'  bie 
bi«  jept  pbpfte  fiiblipe  ©reite  erreipt. 

'Borbcangr.  (Der  Sj>anbcl  mit  bettt  Auälanb  ift 
1898  gegen  ba«0orjapr  mir  bei  betSinfupr  gcfPegtn; 
biefe  betrug  1,494,924  Son.  (um  289,666  X.  mept 

nl«  1897),  bie  Aubfupr  ift  bagegen  »on  818,282  auf 

798,786  X.  gejttnfen.  Ser  VAeinpanbel,  ber  wiptigfte 

!panbcl«gmeig  biefe«  ̂ afen«,  patte  folgenben Umfang: 
eingcfiiprt  würben  1,744,306  hl  gemöbnlipe  ©Seine 

unb  25,273  hl  2ilün»einc  (gu  4   au«  Spanien,  faft 

Vs  au«  Algerien),  au«gefuprt  605,755  hl  Seine 
au«  ber  ©ironbe,  5168  h!  2itörweine,  20,146  hl 

Mognaf  unb  5798  hl  Spirituofen.  Vlttt  ftärlften  war 
bie  Seinauäfupt  nnp  ©rofibritannien,  Seutfplanb, 

Belgien,  ben  Vfiebcrlanben  unb  Vlrgenliniett.  3"  fol- 

genden Artileln  pat  1898  bie  Einfuhr  befonber«  gu- 
genommen:  ©etreibe  (befonber«  Seiten),  ©tbnüfje, 

getrodnele  griipte,  SHei«,  ßifen,  abgenommett  in 
gifpen,  gnlaobopnen,  VSitternlöI,  polg,  Steinloplen, 

©apiermaffe,  0nuuiwoll-  imbSodgewebeu.  (Die  Vlu«- 
fupr  ift  geftiegen  in  ©fenwaren,  (JRnfpinen,  Gifen- 
bapnfpmellen,  gleibungeftütfen,  Bapier,  Sarbinett, 

getroefneten  ©flangctt,  9(ei«,  Steinfohlen,  pat  bagegen 

ttapgelaffen  in  Baummoll-  tmbSollgeiueben,  frtfpen 
©entuten,  Stotffifp,  ©rubenpolg,  Xabaf,  gorfpolg  te. 

3n«gefamt  liefen  1427  Spiffc  »on  1,040,250  X.  ein, 
bason  14(X)  »on  1,022,402  X.  mit  yabunq;  e«  gingen 

ab  1418  Spiffe »on  1,066,806 X.,  ba»on  ill5Spiffe 
»on  767,636  X.  mit  fiabttng. 

iöorbelaifcr  Briipc,  i.  Obltbau. 
Burgpef e,  Billa.  Sie  beriipmte  ©emSlbefamm 

lung,  bie  »or  einigen  3apren  ntt«  bem  ©alaggo  0.  in 
ba«  JVajtno  ber  StUa  0.  übergefüprt  unb  bort  in  ben 

Sälen  be«  Dbergcfpoffe«  aufgeftellt  worben  ift,  ift 
jnmt  ber  Stulpturenfammlung  im  ©rbgefpoß  Gnbe 

1899  in  ben  0efig  be«  italienifpen  Staate«  für 

3.600.000  Dire  übergegangen,  bie  ginfenlo«  in  gepn 

3npren  in  jäprlipen  (linten  »on  360,000  Sire  gu  gap- 

len  iiitb.  DerSJert  ber  Sammlungen  war  »on  ben  0e- 

ftpem  auf  9,250,390  Sire,  »on  bem  Bertretcr  be«  ita» 
licnifpeu  Unterripleminifierium«  auf  7,592,220  Sire 
nbgeipapt  worben.  (Danap  wttrbe  ber  0rei«  auf 

7.500.000  Site  feftgefept.  Sa  ber  Staat  nap  btmffle 

fcp  0acca  bei  bem  ©erlauf  »on  gunftfammlungen  ein 

Anrcpt  auf  bie  Hälfte  b£«  Sorte«  pat,  fo  würbe  eine 
Ginictung  auf  bie  obige  Summe  ergiclt.  Vlup  pat  ftp 
ber  -Staat  ba«  iüept  gugefiepert,  baß  bie  gunjtfpäpe 

uoeb  gwei  3apre  in  ber  Billa  »erbteiben  hülfen,  bereit 
Anlauf  burp  ben  Staat  ebenfall«  Ocabpptigt  ift. 
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Borbborf ,   Julius.  Künnergefangbtomponift, 

geb  16.  April  1832  in  iBlnnij)  bei  3midau,  ftubicrtc 

in  Scipjiq,  roibmctc  ficb  aber  hier  fchliejjlidi  ber  SRufit 

unb  ftatb  bafelbft  27.  Rob.  1888.  Von  feinen  'JRän* 
n   er  (hören  mürbe  »üHaube,  liebe,  bojfe«  mit  einem 

etilen  »reib  auSgejcichnet. 

'-Vifrfc.  TcrBimbeSrat  bnl  nom  1.  Juni  1899  nn 

and)  beit  8ürfentermin()anbel  in  ffnmmjug  unter*  ■ 
iagt  (Brfannlmachung  Bom  20.  April  1899).  Am  1. 

SRürj  1900  ift  in  Berlin  bie  feit  ©eltung  beb  Börfen* 
gtiepeü  (Januar  1897)  feblenbe  Vrobuttenbörfe 
(i.Vörfe,  18,  S.  158,  unb  Vt>.  19,  ©.  14U)  luieber  inS 

Sieben  getreten.  Tie  Vertreter  ber  Stnufmannichaft 

(öetreibe*  u.  Vrobultcnhänbler)  haben  in  bie  Aufnahme 

emcc  grünem  Anzahl  Innbtoirtfdmftlieber  SUiitglieber 
in  beit  VörfcnBoritanb  ltnb  bantit  in  bie  ÜRitWirfung 

ber  Sanbroirtfchaft  bei  ber  »reiSfeitftedung  gewilligt. 

(Sleidjjeitig  würbe  nud)  ber  (ogen.  Srübmarlt  al« 
Spejialntnrtt  für  'Baren  in  »erlitt  auf  bem  i>of 
unb  int  »robuttenbörfenianl  beb  ber  Berliner  Stauf* 

mannfehaft  aebörenben  »ürfcttgcbäubeü  neu  organi* 

fiert.  Tie  'fireiie  [egt  eine  äRnrttfommiffton  feil,  bie 
nuü  jroet  betreibt*  unb  fSrobuftenbänblern,  jroci  Ver- 
iretem  ber  'Müllerei  unb  ber  ihr  Dcrroanbtcn  ®ewerbe, 
brei  lanbwirticbaftlidjcn  äRitgliebem  beb  Borftanbeö 

ber  Vrobuttcnbörie  unb  jwet  Vertretern  bcröicrhänb* 
ler  juiammengefegt  ift.  Sie  (djan  8b.  18,  a.  156, 

angegeben,  unterfebetben  fiep  SRartt  unb  8Brie  babtt  rtb, 
baß  bcnnSRarftc  bie  ju  oertaufenbenSaren  jur  Stelle 

gebracht  iinb,  bei  ber  8örie  nid)t,  ttttb  baff  ber  SRnrit 

Dortuicgenb  eine  Verfammlung  Bon  Vrobujenten  unb 
Sonfumenten,  bie  86rfe  bngegen  eine  Veriammlung 

Bott  öänblcm  ift.  3u  beit  8b.  18,  S.  158,  unb  8b. 

19,  S.  140,  angegebenen  üKeclutalen  beä  Bürfenbe* 
griffs  Commt  übrigem!  nod)  offizielle  VreiSfeftfepung 

unb  -Veröffentlichung.  —   3Ht  Sitteratur:  Staub, 
Ter  Begriff  ber  8ürfentermingcfd)äfte  im  S   66  bc« 

Börieiigeiegeü  <8etl.  1899);  8.  Mager,  TielSffef* 
tenböric  unb  ihre  ®efdtfifte  (Sicn  1899). 

©örienftcuer  mCfterretch.f.  Cffeltenum  jajMietier. 

iBofdli,  Vnolo,  ital.  Staatsmann,  1894  —   96 

ffmanjmimfter,  übernahm  im  3Rat  1899  itn  umgebil- 
beten  »abinett  »cllour  bas  Schagminiiterium. 

'Vobnicn.  Über  bie  Benölltnmg  liegen  feit  ber 
VoltSjählmtg  Bon  1895  leine  neuem  Taten  uor.  Tie 

Ausroanberung  beb  türhidieu  Elements  ift  in  Ab- 
nähme  begriffen.  Über  btt  »obenprobultion  ift 

eine  amtliche  'JSublifation  erfdiicuen :   »Tie  Sanbwirt* 
[djaft  in  8.  unb  ber  §erjegowina<  (SarajtBo  1899). 
Tab  mit  Starten  unb  8ilbertafeln  nubgeftattete  Scrt 

bietet  ben  befielt Übcrblid  über  bie  ttefgebenbe  UiitiuSl* 
jung,  welche  bie  Clltipation  in  ben  lanbwirtfchaftlicbm 
uttb  agrarrechtlichen  BerhiUtniffen  herBorgerujen  hat. 

Tic  neue  'Verwaltung  hat  in  mehr  als  einet  Wichtung 
muitergültig  gewirlt ;   ift  hoch  ihr  Stjjtem  feither  auch 

in  anbertt  Teilen  ber  »alfanbalbinfel  mit  Erfolg  nadj* 
geahmt  worben.  Jn  ©arto,  SiBno,  RJobric  unb  Jlibje 
mürben  laiibwirtichaftltche  Stationen  unb  in  bereit 

Siähe  9Ruiterbatiemwirlfd)nfteit  angelegt  Tarnt  trat 
man  an  bie  Jürbetung  ber  Ticrjudjt  heran  (Organi* 
fation  beb  Befdjcilroefenö,  tSrrichiiing  Bon  3ud)titatio* 
nen,  Bewährung  non  Tarlehen,  Vrämiierungeit  tc.). 
Saut  ben  Aubrocifen  hat  fielt  ber  Rinbcrbeftcinb  feit 
1878  ocrboppelt,  ber  Sdjafbeftattb  oerbreifacht.  TacS 

gleichjeilig  erfd)ienene  amtliche  Scrt  über  bab  Veteri* 
närWeien  imCftupationbgebift(3arajeBO  1899)  führt 

ben  Beweis,  bah  nunmehr  auch  8.  unb  bie  öerjego* 
wina  ber  Vorteile  ber  mobemett  Tierarjneitunjt  teil* 

haftig  geworben  ftitb.  Viel  gefchah  für  bie  Verbreitung 
inobcmcr  Adergerüte,  nicht  minber  für  bie  ipcbung 

beb  Obft*  unb  SeinbaucS.  Tabei  ift  bie  Thätigteit  ber 

äratifchen  Obft*  unb  ffleittbauilalionen  in  iRoflnr. 
Snitoa  unb  TerBent  heroorjuhebeu.  Tie  »flaumm 

probuttion  betrug  in  ben  legten  Jahren  burcbfebnittlieb 
97  SKitL  kg;  ber  Tabalbbau  lieferte  im  Turdhfchnitl 

35,000  metr.  3tt.  Ter  Salb«  unb  Bergbau  ift 

im  Auffdjroung  begriffen.  Tic  ju  neuem  Sebcit  er* 
wachte  boDniitbc  jioljBerWertuugb.'flttitngeieUfchaft 
beabfiebtigt  ihre  Jabrtfcn  in  Tcblic  ju  oergroficm  unb 

neue  cjägemerfe  ju  errichten.  Ter  Reingewinn  betrug 
ca.  400,000  Sirenen.  Jrn  Sommer  1899  würbe  bas 

große  imUabftodungbgefchäft  im  Sttiinoathal  in  8. 

(130,000  Raummeter  'Jfabeiho(j)  einer  Sicner  unb 
einer  SRüncbcner  Jirma  übertragen.  Tie  Jütten* 
inbuftric  entwidelt  fich  Qünftig.  Tie  Vrobiitlion 

ber  ®ewert[djaft  Boünia  ergab  1898:  nn  Wan* 
ganerjen  53,196  metr.  3tc-  (um  3196  mehr  alb  im 

Vorjahr),  an  tShromerjcn  4580  (-(-  2580)  metr.  3tr., 
an  Cucdiilber  (gleich  wie  im  Vorjahr)  45,8  metr.  3tr., 

an  SHeintupfer  14,856)  (—  111)  metr.  3tr-  Tie  ISiferi- 

unb  Stahlgemertfchaft  3ett'ta  mürbe  1899  unter  Vfit* 

wirfung  bei  Sanbebregicrung  unb  ber  bobnifchen  San* 
bebbant  in  eine  VtttiengefeUf^aft  umgemanbelt;  fie 

befdhiiftigt  jur  3*it  600  Arbeiter  unb  wirb  ein  neueb 
Saljmerf  unb  neue  Öfen  errichten.  Tie  Serie  bet 

Bobnifchenöleltrijitätb  AttiengefeUfchaitin  Jajcepro» 

bujicren  Bortrefflicbcb  Ualciumfarbib.  An  bem  Aub* 
bau  ber  neuen  ®ifenbahnlinien  wirb  eifrig  gearbeitet. 

Tie  ifiutnancr  ̂ aitbelb*  unb  Mcmcrbetamnicr  befür* 
mottet  auch  ben  Aubbau  ber  Strede  Cgulin-Bihai. 
Tab  Bubget  für  1900  enthalt  folgenbe  Voftcn : 

1   sHuißabeii 1   Äronen  | 

Vhimal^mcn 

JUoturn 

^itraUtitung   
3650425 30000 

innere  ifternHiltung   nemww 
2458650 

^inaniDenoaUunfl   12750780 3:1 601  631 

^ufU^ocriDaUung   1715140 118600 
t'a  uuerrualtung   

6375090  ; 

|   5446000 
3ufammen : 

41S26  366  j 

41654  881 

Somit  ergibt  ftd)  einÜberfchuß  ooit  128,513  Ätoncn. 

Jcrner  erübrigt  auch  aub  beut  3oügefällc  ein  Über- 
fchuß  non  475,460  Sfronen.  ffiir  bab  int  Ctiupalionb* 
gebiet  beftnbliche  Armeetorpb  mürben  alb  üRehriofleit 
über  ben  {tfriebenbetat  7,302,000  Wronen  beanfprucht. 

Ter  Jriebeitbftnnb  ber  (Srinpbataitlone  mürbe  mit 

1.  gebr.1900  bei  ben  bobnifch  tjerjcgowinifchen  Regi- 
mentern unt  2   Cffijiere,  2   Unteroffiziere  unb  8   SBnitn 

erhüht.  Tab  1879  an  Stelle  ber  frühem  >3atü'cb* 

organijiertc  (Seubarnicrietorpb,  bas  ftd)  au  ber  Rie- 
betroerfung  beb  Aufflanbeb  1882  uitb  inbbef.  an  ber 

Aubrottung  ber  öaibittenplnge  beteiligte,  mutbe  1883 

reorganific'rt.  Bei  feiner  Errichtung  jühltc  eb  28 
Dfjtjicrc  unb  1890  IRatm ;   im  J.  1898:  52  Cftijiere 
unb 2300 Vfann.  TerSVoftenaufroanb fürbiefebSfoipb 

flieg  bon  131,0tx»  auf  1,509,000  ®iilben,  bie  3afjt  ber 

©enbarmeriepoften  Bon  108auf277.  TabimRoBcm- 
ber  1882  erndjicle  Streifforpb  für  bie  Verjcgotoinn 
(SOOSDJann),  intVoltbmunb  Slrafimi  genannt,  mürbe 

1891  roieber  aufgehoben.  —   Scitere  Sittcratur: 
Ballif,  Safferbauten  in  8.  unb  ber  Terjegomina 

(2. 8b.,  Sien  1899);  »(Sefdiicbtc  bet  Sicherhciiblrup' 
pen  unb  bet  üifentlicben  Sicherheit  in  8.  unb  bet  öer 

jegoraina  1878—1898*  (Sarajeoo  1899) ;   *8.  u.  ̂cr- 
jegomina*  in  bem  Sammelroerl  *Tie  öfterreichifch* 
urigarifcheSRonarchie  inSort  u.  Btlb«  (Siett  1899  ff.). 
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lBodoornS  (©cthtlidjeS),  f.  Torbanedeu. 
»offe,  Diobert,  bcuticher  Staatsmann,  erhielt 

4.  Sept.  1899  bic  aus  ©efunbbeitSrücffichtcn  erbetene 

ISntlafiuna  als  preu&ticber  KuituSininifter. 

iBotanifchc  «iittctt  in  ben  SUbcn.  Sie  ?Ht- 
jucht  fetjöner  Blumen  unb  feltcner©fianjcnarten  ipiclte 
fchon  int  15.  Jtahth.  eine  bebcutenbe  JRolle,  unb  im 

16.  fing  man  allenthalben  an,  Sllpenpftanjcngärtcn 
anjulcgen.  fluhliolp  in  SBicn  tultioierte  1576  eine 
arüfeere  ©njahl  bott  9Hpenpilnnjen,  unb  auch  Üluftuel 

patte  ju  becielben  „-(eit  in  ©ien  eine  Ütlpenpilanjcn- 
anlage  errichtet  unb  in  betreiben  jahrelang  über  50 
oerfchicbcne  Wirten  »an  Alpinen  lultioiert.  3n  neuerer 

3eit  haben  befonberS  Kerner  unb  Üiägeli  bie  Kultur 

ber  ©Ipenpflanjeit  geförbert.  Sie  legten  ans  ©rioat- 
niitteln  bie  erften  hochgelegenen  botanifchen  SerjuchS- 
itatiemen  in  ben  Citalpen  an,  erfterer  1875  auf  bem 

©lofer  (©fthnißtbeil)  in  Sirol,  leplerer  1884  auf  bem 

©enbclitein  in  Cberbahern,  bod)  gingen  beibe  ©arten 
auet  ©tangcl  an  Unterjtütmng  weiterer  Streife  mtb  in- 

folge fonftiger  mibermättiger  ©erljciltnitte  halb  miebor 
ein.  1888  bilbete  ftd)  in  ©enf  eine  ©efeUfdjaft  für 

9JtIanjenid)it6  if.  ©ffanjenfdguß,  ©b.  13),  welche  eine 
fegensreitbe  Xhdtiglcit  entfaltete  unb  beit  Schweizer 
©Ipenttub  für  ihre werte  ju  intereffieren  muffte.  1889 

mürbe  ber  1680  m   hoch  gelegene  Jardin  botanique 

alpin  de  la  l.innaca  in  ©otirg  *   St.  ■   ©ierre  (in, 
gciociht,  ber  bereits  grojsc  Erfolge  aufjumeiien  hat. 

1 896  erfolgte  bie  ©rünbuna  bcs  2000  m   hodt  gelege- 
nen ftlpenpflangengartencj  Sfambcrtia  in  betreibe  non 

©iontreur.  unb  1898  würbe  ber  in  S>t>he  non  2200  m 

gelegene  ©arten  Ebanoufta  auf  bem  t! einen  St.  Bern- 
tjarb  cingeweiht.  ©in  aus  ©rtaatmitteln  angelegter 

©arten  auf  SRalojatulm  (Oberengabin)  foll  wohl  baupt, 

ffichlid)  ciftlietifchen  ̂ weiten  bienen.  Jn  ben  frnttjö- 

fiiehen  Alpen  emftonben  1892  jroei  ©arten  bei  St.- 
Df  artin.  SSfjubie  unb  auf  ber  Alpe  ©hamrouffe  im 

Taupbme  unb  ein  britter  1895  auf  bem  ©allon  b'W- 
faee  in  ben  Süböogefen.  Ser  italienifche  fllpentluh 
griinbetc  1892  ben  ©arten  Saphima  auf  bem  ©tonte 

©aro  aut  Eomerjec,  unb  halb  folgten  anbre  ©arten. 

1893  bilbete  (ich  bie  ©efellfchaft  jnm  Sdntp  berfllpen- 
pilanjen  innerhalb  bcS  ©ebtetes  bes  italienifchen  fllpen. 

Hube,  bie  hauptfächltd)  bie  Errichtung  alpiner  ©er* 
fnchsftationen  anftrebt.  1899  bejcf)loß  ber  beutjebe 
unb  oiterreitbifdteütlpenDerein  bie©rrid|tungeineroon 

u.  ©ettftein  in  AuSftch!  genommenen  botanifchen  ©er- 

fiid>Sjtntion  im  ©fdnüßtbnl,  in  ber  'Jfähe  ber  Brenner- 
hülle,  mit  10003W.  juumcritüßen.  Einejroritc  Station 
beabfichtigt  ©rof.  ©übel  in  Hiiindjen  auj  bem  Schachen 
in  Cberbanerit  ju  errichten. 

iBotanifthc  ^Jcntralftclle  für  bie  Kolonien. 
Sa  bic  beutfehen  Kolonien  in  erftcr  Hirne  auf  ben 

©lantagenbau  angewiefen  finb,  würbe  1891  ooin  to= 
©glichen  botanifchen  ©arten  in  ©erlin  eine  oon  ber 

Kolonialabteilung  bcS  Auswärtigen  Amtes  fuboenlio- 
nierte  botanifche  ̂ cntralftelle  für  bie  Kolonien  einge- 

richtet. Sic  Aufgaben  btefer  ̂ entralftette  finb :   Erjor» 
fdjung  ber  rtlora  ber  Kolonien  mit  befonberer©erüdiich‘ 

ligung  bcrDiubpflnnjcn,  geftfteUung  ber  für  bie  einjel« 
neu  Kolonien  geeigneten  ©uppilangen;  Ausbilbung 
oon  Wärtnem  für  ben  Kolonialbienfl ;   eförberung  bes 

Jlntereifeo  weiter  KTeije  im  Jjitlanb  für  unire  Kolo- 

nien. Siele  Aufgaben  werben  erfüllt  burd)  ©earbei- 
tung  ber  aus  ben  Kolonien  cingchenben  ©ilmtjen  jamnt. 
Hingen;  Unlerfudiung  ber  oon  bort  eingeltefertcn 
©flcinjen  auf  ihre  tcdjnifdie  ©ermertbariett;  Kultur 

oon  'Jcuppilaiijen,  bic  als  Samen  ober  junge  ©ilanjcit 

Sranbenburg. 

auf  befonbere  Stationen  in  ben  Kolonien  oon  ber  bo- 

tanifchen ^entralftetle  in  Berlin  gefebitft  werben ;   pral* 
tifche  unb  theoretifche  Untcnoeifung  junger  Öärtner 

in  ber  Knitter  unb  Kenntnis  bet  tropifchen  'Jc'uppflan- 
jen;  öffentliche  ©ortriige  ber  Beamten  bes  botanifchtn 
©artenS  unb  Dtufeums  ühet  Kolonialpilanjen  unb 

beren  ©robuttc;  ScbaufteUung  lebenber  Sfugpflanjen 
im  botanifchen  ©arten  unb  beren  ©cobuUe  in  einer 

befonbern  Abteilung  bes  botanifchen  ©iufcumS. 

Unter  ben  mit  ber  3enlrnlitellc  in  ©erbinbung 

itehenben  Stationen  nimmt  ber  botanifche  ©arten  ju 

Sictoria  in  Kamerun  bic  beroorragenbiie  Stel- 

lung ein.  3n  ihm  würben  bisher  btc  auSgcbchnteften 

©cnud)e  über  bic  Wnbaufäbigtnt  tropifdjer  'Jfuppiian* 
j*n  gemacht,  ©aratautfchul,  ©iahagoni,  HiuStatnuB, 
Kaffee,  Katao,  ©oniüe,  tX.rt)lonjinit,  tabat,  Xhe« 

würben  hier  neben  oielen  anberu  auf  threiBnbaiifähig- 
(eit  geprüft  unb  oon  hier  aus  weiter  in  ber  Kolonie 
oerbreitet,  ©cfoubcrc  ©ufmertfamleit  würbe  hier  auch 

ben  Rautfchut  liefernbcn  ©flattjen  gewibmet,  bic, 

ba  biefc  Kolonie  eine  7tn;alil  wcrtooltcr  Kautfchuf- 

pflanjcn  beherbergt,  für  Kamerun  heroorragtttbe  ©e- 
beutung  gewinnen  werben.  Son  fonftigen  greifbaren 

©efultaten  ber  bisherigen  Ihätiglcü  ber  botanifchen 

^entralftelle  finb  ju  nennen :   ©mfühnmg  guter  5ut- 
terpflanjen  (Atriplex  semibaecata  unb  Ilestnodium 
molle)  fite  bie  büaen  ©cgenben  CftafritaS,  Einfüh- 

rung ocrichiebenerfdmcIlwüchligcraiiftraliichcrBciume 

hebufS  ©ufforftung  ber  ojlafrilanifchen  Steppen;  Ein- 
führung  ocrjchicbencr  Cinchona-flrten,  oon  Erytliro- 
xyion  Coca,  Kampfer«,  Seifen-  unb  ©odboljbiiuttten, 

bem  Cuebrachobaum  foithe  oetfehiebem-n  ^aferpitan« 
jen:  Siattti^,  neufeelänbifcher  jytachS,  Stfal-  mtb©ita- 
hanf  tc.  in  ber  botanifchen  Station  Kwai  in  Ditafrila. 

Boucia  Hochatctteri ,   |.  Snipiogamcn. 

©ourflnult  TiicoubratvnM  bm  -c  uuubet),  HouiS 
©lbert,  iranj.  ©iuiilgelehrter  unb  Komponijl,  geb. 

2.  S*br.  1840  m   DianteS,  itnbierte  juerft  bie  Dfccbte, 

wibmele  ftd)  bann  aber  als  Schüler  oon  ©mbroife  ?ho- 
nta«  am  ©anftr  Konieroalorium  bem  ÜRufüftubium 

mtb  würbe  6nbc  1878  jum  ©rofeijor  bet  ÜÄuftl- 

gefchichtc  am  Konfcroatonum  ernannt.  ©.  genießt 

heute  als  fciitontcr  wie  als  Komponijl  (Orthefter«  unb 

C bornierte,  Sammlung  neugriethiiehcr©ol(slicber  ;c.) 

Vlniehen.  Erfthneb:  »Souvenir*  d   une  mission  mu- 
sicale  en  Urece  et  en  Orient«  (1876)  unb  -Etüde 
sur  la  musiquf  ecidfeiastique  grecque«  (1877). 

iBraehnmcbidl,  f.  ,'yentrobrc. 
iBrabforb,  Stabt  in  ©ortfhire  (Eng(anb),  würbe 

int  SJoocmbcr  1899  erweitert,  fo  baß  es  icpt  57,t  qkm 

mit  (laut)  285,724  Einto.  bebedt.  Es  ijt  eine  ber 

regften  Stabte  Englanbs.  ©aSfahriten,  ffiaifetleitun* 
gen  unb  Serie  für  eleftrifchc  Beleuchtung  finb  Eigen- 

tum ber  Stabt.  Eine  jweite  Safjerlcitung,  bie  ©jaget 
Don  bem  mehrere  Kilometer  entfernten  Sluffe  Sibb 

bringen  Wirb,  iit  noch  im  ©au.  Stabüfcbc  Einnahmen 
189899  :   381,376  ©fb.  Stert.;  Schulb:  6,901,289 

©fb.  Sicri. 
'©ranbettburg,  ©rovinj.  Sie  ©coölterung  ber 

©tooinj  (obnc©crlm)oermebrte  ftd)  1898  um  101,718 
©eboate  (52,247  Knaben  unb  49,441  Ülicibcbcn),  bar- 

unter  3569  Sotgeborne.  Ser  ©bgang  au  ©eftorbe- 

nen  (einfchliefil.  iotgebome)  betrug  61,003,  ber  Über- 
fdjuit  belief  ftd)  batier  auf  40,7 15  Seelen  (gegen  37,025 
im  ©orjabt).  <luf  1000  ber  ©eoülterimg  (amen  34,s 

©ebomc  mtb  20, e   ©eitorbene.  riuf  1000  Eimo.  ta- 

uten im©orfahc 34,;©eborm-  u.  22,u©eflorbene.  ^m 
Surd)ichuitte  ber  oahte  1889  98  betrag  bie  ,-Jahl  ber 
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mehr  ©chomen  at«  ©eftorbenen  12,5  Dom  Xnufeiib 

ber  ßinwobnrr.  Unter  ben  ©ebornen  befnnben  fidj 

1898: 10,857  uneheliche,  =   10,5  Btoj.,  gegen  10,704, 

=   10,8  Broj.  int  Borjahr,  ein  Broj(ntfa$>  ber  ben 
jrtnjiibrigcn  Xurdtfdjnitt  »on  188t»  98  um  0,:i  Brot, 
überflieg.  Unter  ben  öeftoebenen  befanben  fid)  894 
Selbjtmörber,  30,i  »on  100,000  ber  Bepölterung, 

niebr  gegen  bas  Borjahr  41.  Xtc  Xurthfcbnittsjobl 
ber  Jobre  1896  98  belief  fid)  auf  29,«  »on  100,000 

tiimo.  i»urbenl898:  25,121  gefd)loifcn,8,5»om 

Xaufenb  ber  BcDölferung,  gegen  8.»  Im  3. 1897.  Xie 
3«b>  ber  AuSwanberer  über  beutfeh«,  botlänbifdte  unb 

belgifebe  Stofen  belief  ftd)  1899,  Berlin  eingefdjioifen, 

auf  2287  Berionen.  0,47  »om  Xaufenb  ber  Bc»BItc* 

rung.  gegen  201 1   ober  0,42  »om  Xaufenb  im  3-  1898, 

eine  i{abl,  bie  nichtiger  mar  alb  in  irgenb  einem  ber 
lebten  jebn  3<tbte.  Bon  bat  AuSroanberem  gingen 

687  über  Stremen,  15+1  über  Hamburg.  Bon  ber  ®e-- 
fnmtjnbl  wanbertcit  aus!  nad)  ben  bereinigten  Staa- 

ten »on  Worbamerila :   1516,  nach  Brnfilicn :   106,  nad) 

Argentinien :   87,  nach  Afrita:  73,  nacftAfien:  28,  nach 
Slutlraliett  u.  Bo!t)neftcn :   1 1   tc.  —   Sanbmirtfdtaft. 

3n  8.  (einfdtl.  Berlin)  waren  mit  Woggcn  in  Sommer* 
unb  ömterfrudit  1898  bebaut  617,367  Stellar,  gegen 
606,477  Stellar  i.  3- 1899.  Die  timte  erbrad)te691,014 

Ion.,  nxibrcnb  1899: 854,7701.  geerntet  würben.  Die 
Snitcflftdte  für  BJei  ten  betrug  in  Sommer*  u.  Sinter* 

fntd)t  56,487  Sgettar,  bic  Smte  ergab  56,4671.,  roäb* 
rmb  1899  »on  60,336  Stellar  125,920  X.  gewonnen 

tourben.  ©erfte  würbe  auf  72,444  tpeltar  angebaul  unb 

in  einer  SRenge  »on  101,976 1.  gewonnen.  Ja«  3obr 
1899  erbrachte  ooit  71,878  Stellar  138,153  X.  Xie 

SInbauflädte  für  S>afer,  bie  221,659  Seltne  betrug,  er* 
brachte  eine  Srntc  oon  272,9441.,  Währenb  1899  »on 

218,833  S?eltar  355,815  X.  gewonnen  würben.  'JRit 
Kartoffeln  waren  bebaut  301,403  Stellar,  bie  Srnte 

belief  ftd»  auf  3,351,615  X„  gegen  3,770,256  X.  Don 

304,457  Stellar  im  3-  1899.  Xer  Srtrag  an  Siefen* 
beu  belief  fid)  auf  1,054,564  X.  bon  406,198  Stellar, 

bagegen  würben  1899  »on  405,946  Stellar  1,389,720 

X.  geerntet.  .Suderrübeit  Waren  1898  angebaut  auf 
einer  ftlädte  bon  16,629  Stellar,  bie  Smte  belief  fid) 

auf  413,598  X.  3»'  Borjahr  waren  bautit  bebaut 

16.904  Sfettor.  »on  bettm  +51,701  X.  geerntet  wur* 
ben.  Kit  Xabat  war  eine  Städte  »on  2462  txltar 

bebaut.  259  Stellar  weniger  al«  im  3- 1897.  Xie  Smte 

belief  fich  auf  3,463,076  kt*  getrodnetc  Xabalsblätter 
im  Serte  »on  2,558,619  IRL,  ein  Ausfall  gegen  bo« 
Borjahr  »on  346,018  kg  itn  Serte  »on  217,053  SRI. 

—   Xer  Bergbau  erbrachte  1898  au«  103  Betrieben 
8.524,959  X.  Brauntof)lcn  im  Serte  »on  15,464,933 
SL,  wäbrettb  1897  au«  102  Betrieben  7,941,6321. 

im  Serie  »on  14,617,842  SRI.  geförbert  würben.  29 

Sifengieftereien  »eridtmoljen  37,993  X.  Sifcnmaterial 

unb  gewannen  30,510  X.  ©ieftereicrjeiigniffe  jweilec 
Schmeljuttg  im  Serie  »on  5,154,802  SSL,  währenb 
im  Sorjaftc  in  28  Serien  33,870  X.  Sifenmaterial 

jit  27,698  X.  ÖSiefiereierjeugniffen  im  Serte  uott 

4,570,953  SRI.  »eridtmoljen.  —   14  flneterfabri* 
len  »erarbeiteten  1898/99:  4,367,767  Xoppdttr.  Wit* 
ben  ju  562,012  Xoppelttr.  Woftjudcr,  währenb  im 
Borjahr  15  gabrilen  4,864,376  Xoppeljlr.  Stäben 

»erarbeiteten  unb  barau«  685,803  Xoppeljlr.  Wob* 
juder  gewannen.  5H2  Brauereien  pcobiijicrtcn  1 898  99: 

6,660,246  hl  Bier,  gegen  6,597,128  hl  au«  569  Braue* 
reim  im  Sorjahr.  Xie  fflefamteinnahme  an  Bicrfteuer 

betrug  1898  99  :   5,241,239,  int  Borjahr  5,279,486 
SJU„  ttächfl  beut  Königreich  Sachfen  ber  weitaus  h&dtfic 

betrag  im  beutfihen Brauftettergebicb  3n 623 Brcn* 
nercten  wurbm  464,853  hl  reuten  Altobol«  erzeugt, 

gegen  472,608  hl  au«  802  Brennereien  im  8orjabr. 
Xer  Betrag  an  Branntweinftcuer  betmg  1898  99: 

3,405,179,  im  Borjahr  3,837,461  SRI. 
X4ranbiftt,  SSineral,  f.  2»röbq! immer. 

tBronbt«  '-Butt«  Our.  .«tu«),  Sfenrt),  Komponift, 

geb.  20.  April  1851  in  Xeoenter  al«  Sohn  bcs  borti* 
gen  Xirigeiittn  nnb  Komponiflen  Soritcliu«  Alej* 

anber  B..  feit  1878  Xirigent  »on  Amstels  Man- 
nenkoor:  fdtrieb  eine  Cper(»Albred)t  Betjlmg«),  ge* 

fchäpte  SRättncrchöre  tc. 
tBranbtocijentrommel ,   f.  ßmtiülicr. 
Brafiltcti.  Stach  eitlem  cngli jehen KonfnlotSbcricht 

beträgt  bie  ̂ apl  aller  in  Sübbrafilien  lebenben  Xent* 

ftften  347,000  Seelen,  wäbrenb  bie  gefamtc  Sinmob* 
nerjahl  ber  brei  brofiliidten  Sübftaaten  1,480,000 
Seelen  erreicht.  Xomnadt  macht  ba«  beutfdte  Slement 

etwa  ben  »ierten  Xeil  ber  Bcoöllerung  Sübbrafilien« 

au«.  3m  Staat  Barand  wohnen  unter  280,000  Sint». 

47,000  Xeutiche,  in  Santa  Katharina  unter  300,000 

Sinw.  100,000  Xcutfdje,  in  Wio  ©raube  bo  Sul  un< 
ter  900,000  Sinw.  200,000  Xcutfdte,  im  Staat  Säo 

Bau  Io  unter  1,430,000  Sinw.  25—30,000  Xeutfdte. 
Xie  Anjaifi  ber  beutfdjen  Kaffeebauer  in  SSpirito 

Santo  wirb  auf  15  -20,000  gefchäw.  Xaju  loncntm 
nod)  bie  bcutfdtcn  Koloniileit  itt  3uij  bc  la  J6ra, 

SRucurp  unb  Bctropoli«  fornie  bic  beutfdten  Kauf* 

leule  unb  Stanbmertcr  in  bett  groften  Stäbten,  fo  bafi 
man  bic  ©efamtjahl  ber  in  8.  lebenben  Xeutfdten 
auf  450,000  Seelen  berechnen  lann.  Xoch  ift  bce 

beutfdte  Sinwanberung  gegenüber  ber  anbrer  Wa* 
tionalitäten  jept  fchr  idtmad).  Bon  ben  int  3.  1898 

cingemanbertcn  53,822  Berfoneit  waren  33,272  3t»’ 

liener,  11,682  Bortugiefm,  5943  Spanier,  669  Citcr* 
reicher  unb  Ungarn,  477  Xeutfihe,  247  ftranjofen, 
137  Stuften  unb  129  Schweizer.  3»'  Botfahr  waren 

112,495  Berfoneit  eingewanbert,  bic  Sinwanberung 

»on  1898  war  bic  fdtmächfte  feit  einer  langen  Weibe 
»on  3«hrcn.  S«  wirb  bic«  auf  bie  Schwierigsten 

äurildgefübrt,  bie  mau  in  einigen  Vänbent  ber  Au«* 
manberung  entgegenitellL  3«  bettt  Staat  Säo  B<wto 
lmifjte  bie  bortige  Wcgiemng  au«  tinanfieUen  Wtid* 
fidttenbie^ohl  berSinwanbcrerbefchränten,  immerhin 

jabtte  fie  1898  für  Sittwattbemngspaffagen  1,314,300 
SRI.  AHe  »ott  ber  Wegiertmg  eingeführten  Bcrfonen 

fmb  »erpflidttct,  auf  ben  fiaffecplantageit  ju  ganj  un* 

gmügmben  itöhnen  ,ju  arbeiten.  Xod)  tonnten  549 
Blantagenbefiger  in  ber  Sinwanbcrcrbcrbergc  bo« 
Staate«  flott  ber  gcmünfcbten  5732  Arbeiterfauiitim 
nur  3417  erhalten.  Unter  ben  6   Stant«!olonien  in 

Säo  B«ulo  finb  bie  Widttigften  Snmpo«  Salle«  bei 
ßampina«  unbBarictucra.atiü  beipflnape.  Xie  erflcre, 

bie  »on  bet  Wegicning  mit  geräumigen  Käufern  für 
bie  Anfieblcr,  straften,  Briidm,  einer  Sifmbaftn  ic. 

auSgeftattet  würbe,  mar  anfangs  auSfcftlieftlid)  für 

Sthweijcr  beftimmt,  bodt  lieft  man  fpäler  auch  Xeulfche 

unb  aubrt  ju,  au«gefd)loffen  finb  mir  Angehörige  ber 

latemifihen  Waffe.  Xie  Kolonie  Borigueta*affü  ift  bie 
bcfic  ber  unter  ftaallidter  Auffidtt  itehenben,  boeb  ieblte 

bisher  eine  Strafte  nach  ber  47  km  entfernten  £afcn* 

ftabt  3fl»ope.  bie  aber  jegt  »ollenbet  Wirb,  bisher  rnufttc 
ber  gan  te  Xranäport  mit  Safttieren  bemerlftetligt  Wer* 
ben.  X)ie  Kolonie  wirb  »on  1669  Bcrfonen  bewohnt 

unb  erzeugt  Kaffee,  Weis,  SRai«,  3uder,  Xaftal.  SR  an* 
biola,  lüfte  Kartoffeln  u.  a.  3m  Staat  Bflranä 

würben  1898  bic  -legten  uermeft'cnen  Sänbeveien  mit 
:   380  Bcrfonen  au«  ©alijien  befiebelt,  neue  Sattboer* 
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nieifungcn  jeboch  nicht  Borgenominen.  Jm  Staat 
Santa  lEatbanna  fanb  1898  (eine  (Sinwnnberung 

flatt,  bn  Die  SRegicrtmg  ohne  entfprcdjenDc  Wittel  ift, 
unb  bte  £>anfeatii<he  SolonijationbgeieUjcbafi  tonnte 

mit  ber  Einnebelung  »on  Kolonisten  in  bet  •   pcinia* 
genannten  Kolonie  am  Jtapocufluß  in  großen»  Um* 

fang  nicht  beginnen,  bis  fie  bic  (Ertaubni«  jur  Einroer* 
bung  Bon  Eluäroanberent  im  Dcutfdjen  IHeicti  erhielt, 
wa«  crit  (Enbc  1898  gefchah.  Wie  bahin  jäblte  bie 

Einnebelung  trft  30  $crfonen,  bic  boct  bereit«  18«7 

Aufnahme  gefimben  hatten,  Jn  Stio  ©ranbe  bo  Sul 
erwarb  bie  ©efcllfchaft  >Dr.  Sterrmann  Wcger  u.  Korn* 

paitie«  in  Hamburg  1899  im  Wifftonägebiet  beben* 
tenbe  Sicgenfchafteh ,   um  hier  Dcutfcße  anjuftebeln. 

Um  tahlrcichen  Wünfehen.  beionber«  be«  St.  Saphael* 

Bercin« ,   entgegenjulomnten,  foUen  junächft  jwei  Ko* 

lonicn  gegrünbet  toerben,  Bon  betten  bte  eine  au6f<ßließ* 
lieh  mit  Katbolilen  befegt  toerben  ioll.  Sluf  bie  Ser* 
Wertung  ber  Srobultc  ber  Koloniiten,  für  bie  Einlage 
neuer  Kulturen.  Siebung  ber  Jnbuitrie,  Einlage  Bon 
Schulen  mtb  Bon  Serfebrätuegcn  ((Eifenbahn)  wirb 

bie  Direftion  ihr  gang  befonbere«  Elngcmnert  richten. 

35a  große  tonnationalc,  geichloifene  unb  luirtfdjafttictj 
gcbcitienbc  .Kolonien  bic  widjtigften§attoren  ettte«  leb* 
haften  Sertebr«  mit  bem  alten  Saterlanb  bilbeti .   fo 

ift  bic  Schaffung  foleber  Kolonien  für  bett  beutfehen 

Sxtnbcl  oott  ber  größten  Sebeutuug.  Die  Sottbwirt* 
fchaft  fängt  an,  fich  oon  ber  Kultur  be«  Kaffee«,  bic 

oonmanchen  ©coßgrunbbeftßent  bi«h«raUein  betrieben 

mürbe,  bei  bett  fehr  niebrigett  Kaffeepreifcn  bem  Ein- 

bau non  Öetreibe  jttjuwenben,  ba«  früher  jurn  größ- 
ten Seil  Born  E!u«lnnb  bezogen  nntrbe;  nnmeutlich 

tnerben  Wai«  unb  Sei«  in  grüßen«  Waße  gebaut. 

Son  Jnbuftrien,  bie  in  neucitcr  ,*jeit  eine  bemer* 
ten«wcrte  (Erweiterung  unb  Sennehrung  erfahren, 

ftnb  namentlich  ju  nennen  bie  Saumtooll-,  Jute  unb 
Wodfabrilen  ttnb  befonber«  bie  Schuhworenfabrifen, 

bie  eine  (Einfuhr  faft  ganj  au«fchließen,  wenn  auch  ba« 
nötige  Seber  noch  immer  eingeführt  wirb.  Doch  ift 
eine  brauchbare  Statiftif  über  ben  Scftanb  unb  bie 

Ceiftungen  ber  Snbrilen  ebenfomenig  uorhnttben  al« 

über  ben  Raubet.  Eiacti  einer  engltichcn  üuetle  be* 
trug  1897:  bte  (Einfuhr  19,863,180  Sfb.  Sterl.,  wo* 
oott  auf (EnglnnD 5,696,996,  auf  ,frantreich3,+8l,l54, 
auf  31orbamerifa2,83ö, 934,  auf  2*ulfchlanb2, 574,095 

Sfb.  Sterl.  entfielen.  Sind;  attbrei  Eingabe  betrug  bie 

(Einfuhr  67  l,o,  bic Elttflf ußr  83 1   ,s Will.  Wilrei«  ( ju 0,65 
Wt.t.  Der  Schüfbocrtcbt  ber  bebeutenbftcntpäfcn  war 

1897  wie  folgt.  iE«  liefen  ein  in  9fco  be  Janeiro  1374 
Schiffe  Bon  3,146,831  Ion.,  in  Serttaittbuco  948 

Schiffe  Bott  1,146,706  I.,  in  Waranhäo  189  Schilfe 
oon  360,443  I.,  itt  Ifearii  985  Schiffe  oon  258,368 

X.,  in  9Jio  ©ranbe  bo  Sul  274  Schiffe  uon  249,145 
X.,  in  Saranagua  499  Schilfe  oon  227,713  X.,  in 
SarahhlKt  194  Schüfe  oon  185,488  I.  Die  «anbei« 
flotte  |ablte  1898: 573  Schiffe  oon  162,292 1.,  bnooit 

299  Dampfer  uon  94,262  Ion.  'Son  üifenbabnen 
ftanben  1897  in  Sctricb  14.I/.J8  km,  im  Sau  waren 
8034  km.  Die  lelegrapbcn  hatten  289  Stationen, 

16,330  km  Sinicn,  35,235km  Drähte;  beförbert  wür- 

ben 1,283,695  Icpefchen.  Da«  Subget  für  19oo  oer* 
anfehiagte  bie  (Einnahmen  auf  351,144,000  Wilrei« 

((Einfuhrjölle  231,  liifftt bahnen  35,  Soft  unb  leie* 

graph  1 4,  Stempel  tc.  12,^ünbhö(jcrfteuer8,  labal«* 
jolt  6   Will.  Wilrei«),  bie  Elu«gabcu  auf  330,623,257 
Wilrei«  (Sinattjett  160,281,206,  Krieg  44,394,952, 
Waritic  23,120,215).  lie  Staatofchulb  betrug  30 

Elpril  1898:  äußere  Scßulb  38,006,000  Sfb.  Sterl., 

innere  337,425,600  Wilrei«,  Sapiergelb  785,901,758, 

Schaßfcheine  21,077,500,  jehwebenbe  Schulb  306,936 

Wilrei«.  —   3ur  Sitteratur:  Samberg,  S.,  Sanb 
uttb  Seute  in  ethifcher,  politifcher  ttnb  oo(I6wirtfchaft* 

liehet  ©ejichung  (Seipj.  1899). 
Brassia  caudata.  f.  Drcßilteett. 

tSrault,  S.  W.,  fran,|.  tteneral,  juleßt  (Ehef  be« 
©roßen  ©etteralflab«,  ftarb  22.  Sept.  1899  in  Sari«. 

'Srann ,   Ellbert,  Wäiwergcfnngälomponiit,  geh. 

14.  Jan.  1808  ju  Wülhaufen  i.  (iifait,  ftubiertc  Ißco* 

logte,  lebte  1835  —   38  in  ©enf,  Wo  er  neben  feinen 
Serufaftubieu  auch  ber  lontuuft  fich  roebmete  unb 
einen  Kirchenchor  au«  Kinbem  bilbete,  1838  würbe  er 
Stabtpfarrer  in  Wülhaufen,  wo  er  23.  Juni  1883 
ftarb.  Son  feinen  gemütoollcn  Wänntrchören  fanb 
befonber«  •Wutierftelcnallein*  (um  1848  eittjtanbenj 
wefteile  Scrbreitung. 

-Srnunflriftgfcit,  f.  Sintbaum 
>BraunfchlBcig.  Sie  Seoölfmmg  be«  fterjog - 

tum«  S.  oermehrte  fich  im  J.  1898  um  15,654  ©e- 
borttc  (7987  Knaben  unb  7667  Wäbcbcn),  barunter 

503  lotgeborne.  Dcc  Elbgang  an  ©eflgrbcnen ,   ein* 

fchlicßlicb  lotgeborne.  betrug  8692,  ber  Übctfchuß  be- 
lief lieh  baher  auf  69, i2  Seelen  (gegen  6541  im  Sor* 

jabr).  Eiuf  1000  ber  Scoöllerutig  tarnen  34.4  ©e* 
borne  unb  19,t  ©eflotbene.  Ju  ben  Jahren  188998 

betrug  ber  lurdjfchnüt  ber  mehr  ©ebomen  al«  ©e* 
ftorheneu  13.5  auf  1000  ber  ScBöllerung.  Unter  ben 

©eburten  bcfanbctt  fich  1684  uneheliche,  =   10,7«  Sroj., 

gegen  1701,  -   10, st  Sroj,  im  Sorjahr,  eine  ,>(nhl, 
welche  bie  ichnjährige  Durehfchnitt«jnhl  Bon  10,«s  um 

0,28  Sroj.  iiberfchritl.  Unter  ben  ©eftorbenen  befnn* 
bett  fich  1898:  142  Selbflmörber,  mehr  gegen  ba« 

Sorjahr  20,  weniger  gegen  1896:  11.  Die  Durch* 
fchttitiBjahl  beträgt  in  ben  genannten  3   Jahren  31,  i 

auf  100,000  ©uw.  (Eben  würben  3949  gefd)lof* 
fett,  8,7  Dom  taufenb  ber  Seoöllcrung.  gegen  8,5  im 

Sorjabr.  Die^ahl  berEluäwanbercrüberbcntfche, 
bclgifche  uttb  hollänbifcht  Öäfeu  belief  fich  1899  auf 

1 12,  =   0,24  Dom  laufcnb  ber  Seoöltcrung,  eine  fo 

niebrige  ,'jahl,  wie  fie  in  ben  leßten  Jahren  nicht  oor* 
(am;  ne  belrug  1888  noch  O.sct  oom  laufenb  ber  St* 
Döllerung  unb  ift  mitE(u«iiahme  ber  Jahre  1892  (0,80) 

unb  1893  (0,it>)  allmählich  gefunftn.  Son  ben  Etu«* 
wanbertnt  gingen  79  nach  bett  Sereinigten  Staaten 
uon  Eforbatttcnla. 

Sanbwirtfdhaft.  Wit  Sioggcn  waren  1898  in 
Sommer*  unb  Sjmterfrucbt  bebaut  29,238  Stellar, 

gegen  90,926  Ipeftar  im  J.  1899.  Die  (Ernte  belief  fich 
auf  51,558  Ion.  unb  flieg  1899  auf  57,090  %.  Die 
Elitbautläche  für  Srkfjcn  tu  ESinicr*  uttb  Sommer* 
frucht  belrug  31,501  fjeltar,  gegen  34,685  t>cftar 
1899.  Die  li ritte  ergab  72,049  I.,  1899_bagegen 
77,385  I.  Wit  Wcrfle  waren  angebaut  in  Sommer* 
unb  Winterfrucht  7116  fccltar,  gegen  7421  ttetlac  im 

Sorjahr.  Die  (Ernte  betrug  13,779 1„  1897  bagegtn 
14,932  I.  (1H99  an  Sommergerile  13,114  I.).  Die 

Einbaufläche  fiic  Stufet'  betrug  ;t4,771  S>cftar,  1899 
nur  32,336  ficttar ,   bic  (Ernte  belief  fich  auf  78.027  t., 

währcitb  1899  nur  71,022 1.  gewonnen  würben.  Die 

Kartoffelernte  ergab  non  18,628  Steltac  229,974  t. ; 
1899  waren  Damit  18,131  Stellar  bebaut,  bie  einen 
(Ertrag  oon  255,398 1.  erbrachten.  SJtcfenheii  würbe 

Don  35,375  ipettar  in  einer  Wenge  Bott  148,907  I. 

gewonnen,  wäbrcnb  1899  bielEmie  uon  32,270^eltac 
137,277  I.  lieferte,  ̂ uderriibeu  würben  1898  auf 

23.212  Steltar  angebaut  unb  in  einer  Wenge  Bott 
595,221  I.  gewonnen,  gegen  774,383  I.  oon  23,684 
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Srop  — 
Hellar  im  3-  1897.  SRit  labai  war  eine  ffläthe  non 

3200  Vit  bepflnn.it,  bie  einen  Srtrag  non  60,17«  kg 

getrorfnclen  Xabaleblnitcm  int  'Serie  non  38,0%  SRI. 
erbrachte,  gegen  eine  Vlnbauflädje  non  3351  Vir  unb 
eine  (fmte  non  «3,460  kg  im  Serie  non  57,281  SRI. 

int  Sorjabr.  $er  Bergbau  erbrachte  1808  in  6 
Hauptbetrieben  1,053,710  I.  Brounloblcn  im  Serie 
non  3,160,070  SRI.,  1807:  1,067,102  I.  im  Serie 

non  3,170,901  SRI.  Vlbpbolt  ttmrbe  in  6   Hauptbetrie- 
ben in  einer  SRenge  non  40,702  I.  im  Serie  non 

289,412  SRI.  gewonnen;  1897  belief  fid)  ber  ©rtrng 
auf  44,262  I.  im  Serie  non  253,412  SRI  gifenerje 
fieberten  3   Betriebe  in  einer  SRcnge  non  1 17,348  X. 

tm  Serie  non  235,010  SRI.,  gegen  108,502  I.  im 
Serie  non  215,799  SRI.  im  Soriabr.  Tie  Hütten 
erbrachten  in  2   Hauptbetrieben  26,436 1.  »obeiien  im 

Serie  non  1.424,315  SRI.  3m  Borjabr  »nr  bieSro« 

bultion  in  3   Betrieben  foroobt  on  SRcnge  alb  cm  Sert 

faft  gleich.  86  Serie  lieferten  23,4451.  Wieftereierjettg- 

ttiffe  zweiter  Schmelzung  im  Sterte  non  4,555,732 
SKI.,  meibrenb  im  Borjabr  nur  80,457  I.  im  Serie 

non  3,956,318  SRI.  probu.gert  würben.  Scbwefelfäurt 
ttiurbe  (mnchl.  Uonimuniou  Har})  in  einem  Haupt 

unb  einem  Siebenbetrieb  in  einer  SRenge  non  17,4281. 

im  Vierte  non  444,376  SRI. gewonnen,  mepr  gegen  bab 
Sorjabr  929 1.  mit  einer  SRcbrcitmabme  non  50,167 

SRI.  —   32  in  1808  00  int  Betriebe  bcfmblicbe  »üben» 
juderfabrilcn  nerarbetteten  6,821,220  Doppelzentner 

»üben  }tt  865,894  Doppelzentnern  »ob, luder,  wäg« 
rtnb  int  Borjabr  in  ber  gteieben  Vln}abl  non  Gabrilen 
8,734,657  loppeljtr.  Sliiben  oerarbeitet  unb  baraub 

1,071,117  Doppelrtr.  »obiudcr  gewonnen  würben. 
Die  3abl  ber  im  Betriebe  befmblidjen  Bierbrauereien 

belief  ftd»  1 898  09  auf  64,  }iuet  weniger  alb  im  Bor* 

labr.  DieSRenge  beb  bergeftettten Biere«  belief  lieb  auf 
614,957  lil ;   bie  ©efamteinnabme  anBierfteucr  betrug 

483,663  SRI.,  gegen  432,043  SRI.  non  610,653  bl  im 

Sorjabr.  lie  Weiarntjabl  ber  1897  98  im  Betriebe  be» 
jinblidbtn  Brennereien  belief  fid)  auf  29,  bie  17,837  Ul 

reinen  VUIobolb  bestellten,  bngcgrn  würben  im 

Sorjabr  in  80  Brennereien  17,086  lil  erzeugt.  1er 
»ettofrirng  an  Brannttocinfteuer  belief  fid)  auf 
70,333  SRI.,  16,619  SRI.  weniger  alb  im  Borjabr. 
Finanzen.  let  Staatbbaueballbetat  beläuft  fid) 

für  bie  ,Sett  nom  1.  Sprit  1899  bi«  31.  SRärj  1900 
in  ber  ginnabme  auf  14,165,000  SRI.,  in  ber  Suso 

gäbe  auf  14,461,000  SRI.  lie  mid)tigiten  Sofien  ber 
Bnnabme  waren: 

Xomänrn,  Äorftcn  unb  $<igtü«rf«  (netto)  1534400  ®lf. 

©runbftnwr     427  200  » 
ffinfommroftruer   1160000  * 

Snteil  an  ben  Net<$ffteuem   3665580  » 

Ocri<bt*fporteln     780000  = 

Annuität  au«  ben  Verlauf  brr  (Hfrnba^nen  2625000  * 
Lotterie     1359100  > 

Übrridjufe     600000  = 

$>ie  widjtigftcn  Soften  ber  9lu8gabe  waren : 

SRatrifular beitrage     3   750000  ÜJJf. 

guftUccniHittung  .       167(1000  » 

gtnaniDcnoattuttfl  820400  , 

Poturi  *   oOcr  innere  PenoäUunfi .   .   .   .   810090  . 
Bautoften     1011000  • 
Penfionen     1082000  . 

EtantofAutö   2   780540  > 

3“  Staat) uoedai     177000  ■ 

3ur  Xrifuno  bee  XefititÄ  ber  JKoltrrmn- 

ertraa4faffe   1213.100  . 

let  gtat  ber  ftnmmcrfafic  für  bub  »ecbnttngbjabr 

1899 1900  beläuft  ficb in  ginnabme  uitbVlubgabc  auf 

3,328,913  SRI.  Unter  ben  ginttabmen  (mb  bie  Sachten 

unb  Wcfälle  mit  1,107,804,  bie  Surften  unb  Jagben 

mit  1, 584,633  uttb  bie  Berg*  unb  Hütlenwcrte  mit 
585,276  SRI.  Deranfcblngt,  wäbtenb  bei  ben  Vlubgabcn 

für  bie  Hofftaatbtaffe  1.125,323,  für  Bcrwattixngb* 
ioften  164,000,  für  bie  grbaltung  beb  Rmnmerguteb 
372,894  !t.,  alb  tiberfdjufi  1,534,395  SRI.  eingeflellt 
ftnb.  Sieben  bem  Staatbbaubbaltbetat  befiehl  noch 

ein  befonberet  gtat  beb  Bereinigten  Slofler*  unb  Stu* 
bienfonbb,  befieu  »einertrag  für  1800  1900  auf 
1,420,500  SRI.  fcflgefept  ift,  unb  ber  nubjchliefilid)  für 
ben  ßultub  unb  bic  Untcrricbtbnnilnlten  perwenbet 

wirb.  Die  Staatbfcbulben  beliefen  ficb  gnbe  1898 

auf  «0,523,515  SRI. ,   benen  aber  ein  Vlttinoermbgen 
Pon  41,387,542  SRI.  gegenüberflebt. 

'Brat?,  2)  HiPpolijt.  ©raf  Don  B.*3tein> 
bürg,  feil  1807  ©efnnbter  beb  Deuticben  »eidieb  in 
Bularcft,  würbe  im  Januar  1000  in  ben  einjtmetügen 

»ubeftanb  DeriegL 

Bremen  (Staat).  lie  SeDülferung  Dermebrie 
fid)  1808  um  6869  Öebomc  (3537  finaben  unb  3332 

SRäbcben),  baruntcr  214  Xotgebome.  Hier  Vlbgang 
an®eftorbencn.ctnfd)licfilicbIotgeborne,  betrug  3871, 

ber  Überfdjufi  belief  fid)  bafjer  auf  2998  Seelen  (gegen 

2782  im  Borjabr).  Vluf  1000  ber  Beoöllcntng  leimen 
33,1  fflebome  unb  18,7  ®cftorbene.  Jut  Durehfefmitte 

ber  Jnbre  1888— 07  tarnen  auf  1000  ffiinrn.  12,4  mehr 
©cbome  alb  ©eftorbenc.  Unter  ben  Webomen  be* 

fanben  fid)  1898:  480  Uneheliche,  =   7,»  Sro.g,  gegen 

6.5  Sroj.  im  Durcbfdmitie  ber  Jahre  1880,' 98.  Unter ben  ©eilorbenen  befanben  fid)  77  Selbflmotber.  Der 

Durcbfebnitt  beträgt  in  ben  Jahren  1806  98:  BH,i  Don 

11X1,000  ber  BcDölterang.  Sie  3abl  ber  gbefcblie* 

ftungen  belief  ftcb  auf  1058,  =   0,4  Dom  laufenb  bec 

Schmierung,  gegen  1893,  =   9,:i  Dom  lauienb  ber 
Beoßllcrung  itit  borjabr  uttb  8.«  rin  luräjidjnute  ber 

Jabrel889-  08.  Die3nbl  ber  Vlubwanbacr  belief  fid) 

1899  auf  441  Stefanen,  2m  Dom  Xaujenb  ber  Be« 

Döllerung,  gegen  427,  =   2,o«  Dom  laufenb  ber  Be* 
Döllerung  1K08,  legtereb  bic  niebrigftc^abl  feit  1888, 
bod)  naepft  Hamburg  bie  Dcrbältmbmäfiig  bödjjte  im 
Teutfcben  »eiche.  Bon  ben  Vlubmnnbeicm  gingen  mit 

Bubnahme  Don  380,  meldie  bie  Seertife  Don  Bremen 

fetbft  aub  antraten.  50  über  Hamburg;  335  wanbten 

fid)  nach  ben  Bereinigten  Staaten  Don  Slorbamerila. 

Über  B.  felbft  gingen  1800  :   9126  beulfthc  unb  77,002 
frembe,  im  ganjett  «6,2 18  Vlubwanberer,  gegen  60,48« 
(8826  bcutfdje  unb  51,660  frembe)  Vlubwanberer  tm 

Sorjabr.  Vlm  2.  Jer.  1808  würbe  bie  ©ejanubeDbl* 
lerung  auf  208,888  Seelen  berecbnel. 
Hanbwirtfdjaft.  SRit  »oggett  waren  1809  in 

Sommer«  unb  Süinterfrucht  bebaut  1828  Heltar.  Jtc 
(f  mtc  erbtadjle  2659  Ion.  SSeijen  würbe  Don  1 12 
Hellar  in  einer  SRenge  Don  161  I.  gewonnen.  3um 
Vlnbatt  Don  ©erffe  würben  242  Heltar  beäugt,  bic 

gmle  belief  ftdj  auf  337  I.  Hafer  würbe  auf  1657 

Heltar  angebaut  unb  itt  einer  SRenge  Pon  2298  1. 
ewomicn.  IVartoffelit  waren  auf  einer  iHädje  oott 

173  Heltar  gcpflaujt  unb  evbracbten  eilte  gnitc  dou 

12,231  I.  8477  Heltar  'Siefen  erbrachten  22,615 1. 

Vüiefcitbeu.  —   3   gifengitficreieti  Derfdjntoljen  1898: 

1361  I.  gifcmitaterial  ju  1247  I.  ©icfiereierjeug« 

niffett  (weiter  Schmelzung  im  Serie  dou  285,698  SRI. 
1808  waren  15  Bierbrauereien  im  Betriebe  unb  liefer- 

ten 321,247  hl  Bier.  Die  ©efamtcinnabme  an  Bier- 

fteuer  belief  fid)  auf  306,069  SRI.  24  wäbrenb  beb 

Betriebojabreb  1897  98  im  Betriebe  befittblicbe  Bren- 

nereien pcobujierten  1979  hl  reinen  Vlllobolb.  Ite 
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Qefnmteinnnbme  an  ©ranntweinfteuer  belief  fid)  auf 

510,23»  SRI.  Ser  4) anbei  zeigte  in  ber  Sin-  u.  Aus- 
fuhr  (eble  SRclalle  ausgenommen)  gegen  bas  ©oriahr 
mieberum  einen  nennenswerten  ftortfebritt.  Der  Sert 

ber  Einfuhr  bezifferte  fieb  1898  auf  931, .i  SRiU.  SRI., 
ber  ber  Ausfuhr  auf  887, 3   SRitt.  SRI.,  gegen  894, l, 

bej.  8ö2,:i  SRiU.  SRI.  im  ©orjabr.  Sie  fjanptfäd) 
lidjiten  ©erleprslanber  für  bie  Einfuhr  mären :   baS 

Seutfdje  Seid)  mit  278,2,  ©rofibritannicn  mit  52.«, 
baS  curopäifcbe  Suftlanb  mit  22,«,  bie  Siieberlanbe 

unb  Belgien  mit  16,<j,  Dilcrreicb-Ungarn  mit  9,«,  Eu- 
ropa überhaupt  mit  395,6,  ferner :   bie  vereinigten  Staa» 

ten  oon  Siorbamerita  mit  329,-,  Argentinien  unbUru- 
guat)  mit  64,4,  ©rafilien  mit  27,4  jc.,  Anterila  über- 

haupt mit  433,9,  Wien  mit  58,6,  Auftralien  mit  32,i, 
Afrita  mit  11,1  SRiU.  SRI.  Ser  Sert  ber  Ausfuhr 

betrug  uad)  beiu  Keutfchcn  ©eiche  543,5 ,   nach  öro|V 

britannien  39.  nad)  Citerreicb- Ungarn  45,  nad)  bem 
europaifchen  Sufilanb  41, l,  nach  olaubinaoicn  19,s, 

nach  ber  Schweiz  14,  nach  ben  Siieberlanben  unb  Bel- 
gien 11,8,  nach  Europa  überhaupt  722, 7,  nad)  ben 

vereinigten  Staaten  87,3,  nach  Argentinien  unb  Uru« 
gunt)  13,  nach  Amerila  überhaupt  108,6,  nad)  Wien 
83,2,  nach  Aufwallen  16,  nad)  A frila  1,2  SRiU.  SRI. 

PinebSarcnHnffcn  betrag  bie  Einfuhr  in  Sterjehrungä- 

gegenftanben  264,  in  Sohftoffen  488,7,  in  Ipaibfabri- 
taten  38,  in  SRanufalturmaren  63,8  unb  in  anberen 

3nbuitriecrzeugniffen  98,8  SRiU.  SRI.  Sie  Ausfuhr 

betrug  in  SerzcbrungSgegenftnnbcn  248,7,  in  SRoh- 
ftoffen  455,7,  in  ̂albfabrrtaten  34,4,  in  SRanufatlur« 
roaren  81,9,  in  anbem  3nbuftrieerzeugniffen  98,9 
SRiU.  SRI.  Kaoon  belief  fid)  bie  Einfuhr  zur  Sec  auf 

881,5  SRiU.  SRI.,  gegen  813,5  SRiU.  SRI.  im  3.  1897, 

bie  Ausfuhr  zur  See  auf  385,8  SRiU.  SR!.,  gegen  385,7 

SRiU.  SRI.  im  ©orjabr.  Sie  Einfuhr  lattb-  unb  ilufi- 
roiirtS  belief  fid)  auf  249,8,  bie  Ausfuhr  auf  501,5 

SRiU.  SRI.,  gegen  28o,e,  bez-  488,5  SRiU.  SRI.  im 

©orjabr.  Kie  fcanbelsflotte  zählte  1.3an.  1899: 

498  Seefd)iffe  uon  498,898  ©eg. -Ions  (netto),  bar- 

unter  258  Sampfcr  zu  287,085 Sieg.- Ions;  fie  hat  ge- 
gen baö©orjaf)r  um  28  Schiffe  unb  43,142  ©eg.-IonS 

Zugenommen,  barunter  bie  galjl  ber  Sampfcr  um  14, 

ihr  Siaumgehalt  um  31,385  Ion.  1897  lamen  fec- 

rocirts  an  3991  Schiffe  zu  1,787,920  Sieg. -Ions, 
baoon  in  ©aUaft  ober  leer  170Scbiffe  zu  81, 796 Sieg.« 
Ions.  Es  gingen  ab  4214  Schiffe  zu  1,765,715 

Sieg. «Ions,  baoon  in  ©allaft  ober  leer  1628  Schiffe 

ZU  481,013  Sieg. -tonS.  3m  ©orjabr  lamen  an  4023 

Schiffe  zu  1,525,704  Sieg.-lonS,  baoon  in  ©nünft 
ober  leer  179  Schiffe  zu  49,711  Sieg.-lonS.  Es 

liefen  aus  4092  Schiffe  zu  1,603,789  Sieg. -Ions, 
baoon  in  ©allaft  ober  leer  1810  Schiffe  zu  421,754 

Sieg.-lonS.  An  ber  Serbeiferung  bes  JfabrwafferS 

ber  Seiet  roirb  fortgefept  eifrig  gearbeitet ,   and)  qe- 
toinnt  burch  eine  Staatsfuboention  oon  42,5  SRiU.  SRI. 

baS  ©rojett  ber  Cbcrwefertanalifation  Don  ©.  bis 

SRinben  nunmehr  greifbare  öeftalt.  Es  lamen  1898 

in  8.  oon  ber  Untcnocfer  an  5365  Schiffe  unb  gingen 
ab  6397  Schiffe.  8on  ber  Cberwefer  lamen  an  1839 

unb  gingen  ab  1596  Schiffe.  -   Finanzen.  Kie&i« 
nanzabredjnung  für  bas  3ahr  1898  99  weift  in  ber 

Einnahme 23,373,108  SRI.,  in  ber  Ausgabe  32,229,924 
SRI.  auf.  Die  $>auptpoften  bei  ber  Einnahme  waren: 

Äu4  biteften  «bgabm     7   195287  Sit. 
flu#  inbireltcn  Abgaben     5 162310  * 

»on  Stofcbrfcmfialwn     2301693  > 

Hon  anberm  Eigentum   4205886  « 

Hcrfdjic&enc  (hnnabmen   4102270  « 

Die  ̂ auplpoflen  ber  Ausgabe  waren: 
Ö^e|gebung  unb  aQgemrine  H<rn>altung  .   4   257  470  JRf. 

9<N$t«pflefle     961010  » 
IKaterteU«  Äultur     12898363  • 

Weift  liebe  unb  fUtU4e  Äultur     2955266  • 
Cffrntl.Okiunbbeittfpflegcu.Zotenbeftattung  1   164871  • 

^inanioerroaUung     8727  683  * 

Die  StaatSfchulb  belief  ftch  1.  April  1899,  in 

eine  3proz.  Sdmlb  umgcrcchnet,  auf  155,601,133 SRI, 

gegen  141,984,533  SRI.  im  Sorjahr. 
Dremfe.  Senn  Kampfbremien  (f.  8b.  3,  S.  454) 

längere  geit  angezogen  gehalten  werben  ntüffen,  fo 
finbet  burd)  Ronbcnfation  unb  Unbid)theiten  ein 

Kampfoerluit  flau.  Um  biefe  zu  oermeiben  hatSufch- 
utann  für  bie  £>ouptforbermafd|ine  auf  bem  Salz- 

werl iieilbronn  bie  Kampfbrcmfc  mit  einer  befonbern 

Kampf  brcmfenarrctierung  ocrfchcn,  welche  bie 
©.,  jobalb  fie  burd)  ben  Kampf  ganz  angezogen  ift,  iu 

biefer  Stellung  fefthiilt.  Kie  8.  bient  babei  zum  lieft- 

halten  her  ftörberfchalcn  wäbrenb  bcS  Auf-  unb  Ab- 
fchiebenS  ber  Sagen.  3n  ber  ffigur  ift  a   ber  ©rems« 
hebet,  bet  mit  bet  nicht  fid)tbarcn  Stange  beS  im 

©remSct)linber  b   bewegten  ©rcmSIolbenS  oerbunben 

ift.  Kcr  Schieber  bcS  örcmSctjlinberS  im  Schieber- 
laflen  o   wirb  oom  nicht  gezeichneten  ©rcmsiteuctbcbel 

burd)  ©ermittelung  ber  Stange  i,  ber  iicbcl  h   unb  g, 
ber  Stange  f,  beS  ixbelS  c   unb  ber  Stange  d   bewegt. 
Unter  bem  Ropf  bes  ©remshebclS  a   ift  eine  bewegliche 

Stüpek  angeorbnet,  an  ber  eine  Stange  m   gelcnlig  be- 

feftigt  ift,  bie  mit  einem  Schliß  über  eine  ©erlange- 
rang  bes  gapfenS  1   bcS  f>ebelS  h   greift.  Senn  ber 
$>ebcl  h   oom  ©remSfleuerhcbel  mittels  Stange  i   in 

bie  gezeichnete  Stellung  gebracht  ift,  fo  ift  ber  Schieber 
fo  gcftcucrt,  bafs  ber  ©rcmslolben  unter  Kampf  fleht 

unb  bie  Ö.  unter  Anhebung  beS  ©remSbebelS  a   an- 
zieht.  3uglfid)  befinbet  fid)  ber  gapfen  1   bcS  öcbelS 
h   m   ber  Siähe  beS  rechten  EnbeS  bes  Scblipes  ber 

Stange  m,  fo  baf)  biefe  unb  bie  Stiipe  k   ber  Sirlung 
ber  Kradiebern  frei  folgen  rönnen.  Sobalb  bahcrfxbel 
a   oom  ©rtmSIolben  in  feine  böchitc  Stellung  gebracht 

ift,  fo  fchnappt  bie  Stüpe  k   unter  ihm  ein,  ftellt  ihn 
in  erhobener  Stellung  feft  unb  hält  fomit  bie  ©.  feit 

angezogen,  auch  wenn  berKampf  oom  ©remScplinber 
abgeiperrt  wirb.  fiepteres  gefd)iebt  burd)  gurii  (Hegen 

bes  ©remsiteuerhebels  bis  zum  Sdiluf)  bes  ©rcmS- 
fchicberS.  Kiefer  tritt  ein,  beoor  ber  gapfen  1   baS  linle 

finbe  beS  ScplipeS  erreicht,  fo  bafi  bie  Stüpe  k   nicht 
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gurüdgegogen  Wirb.  Jie  Sorriefitung  bilbet  alfo  «nt 
©rcmifidjcrung  auch  für  btn  goll,  wenn  ber  Jainpt 

auSgeben  foUtt.  Sill  man  bic  öremfung  aufbeben, 
fo  braucht  man  nur  ben  SöreniSfieucrbebel  nod)  etwa« 

weiter  guritdgulegen,  roobureb  bie  Stüfje  k   ber  Sir* 

huig  ber  geber  n   entgegen  guriidgegogen  wirb.  Jiefe 
»en  bcrMoicbincnfabrif  CggerSbeitm  in  btrffalg  aus« 

geführte  Jampfbremfenarretierung  ift  feit  18St3  mit 
beftene  ttrfotg  in  Setrieb. 

Bre viators,  f.  Okbeimidmit. 

»rief.  ©ine  allgemein  gültige  ©egriffsbeflim« 

mung  ift  geicßlid)  nicf)t  feftgelegt,  »iclmebr  iit  bie 
berrfebenbe  Dtuffajfung  beSaDgem  einen  SertebrSlebcnet 
mafigcbcnb.  Janndi  bilbet  bat)  Surbnnbenicin  einer 

ausbrüdlichen  gebantlicbcn  Mitteilung  beb  »bfen- 
bcrS  an  ben  ©mpfänger  burcbauS  nidjt  eine  roefent* 

lid)C  Sornuefefiung  für  ben  Begriff  Srief.  35ie  gc« 
bantlidie  Mitteilung  tann  aud)  ftillfdiweigenb,  g.  83. 

bunt)  ©inlegen  einer  Jncdfacbe,  felbft  burd)  Überien» 

bung  eined  »öllig  leeren  SriefumfdjloqS,  erfolgen,  fo« 
fern  fid)  borin  ein  beftinnnter  (Scbante  für  bie  Setei« 
ligten  ertennbor  nuSprägt.  DI1S  poftgronngspflccbtige 

Briefe  finb  bem  entfpredjenb  olle  biejemgen  fSoftfenbun 

gen,  ebne  Dfüdfrcbt  auf  ben  Inhalt,  nnguieben,  bie 
nach  ben  beftefienben  Borfd)riftcn  im  Bo)tbetrieb  als 

Snefe  belxmbelt  werben  (©ntfebeibung  beS  DletcbS» 
gericbtS  Pom  23.  Mai  18981. 

»rinbifi ,   ber  befte  natürlid)e  Linien  an  ber  Cft» 
tiifte  Italiens  gwifdjen  Senebig  unb  latent,  feit  bem 
©mporbliiben  SenebigS  unb  ©cnuaS  im  Serfatl,  bat 

nadi  Sollenbung  ber  Brenner«,  ©ottborb-  unb  Mont 
©eniS-Bnbn  unb  beS  SuegtanatS  imebcr  eine  erhöhte 

Scbeutung  für  ben  fSmtbcl« «   unb  3d)iffabrtS»ertebr 
Seit»  unb  SübeuropaS  fomie  Jeutfcblaubs  mit  bem 
Orient  gewonnen.  Jod)  finb  bie  BcrfebrSnnlagen 

binter  ben  Snforbcrungen  ber  Sfeugcit  beträchtlich  gu« 
rüdgeblieben,  unb  bic  Seine  für  §afen-  unb  Kai-Dln« 

lagen,  üanbungSpläßc,  Mngagine,  geeignete  Bahn« 
bofsbauten  jc.  harren  noeb  immer  ber  Dtusfübruug. 
Diur  1 10  km  »on  ber  gegenüberliegenben  norbgriedjt« 
fd)cn  Süfte  entfernt,  bübet  S.  beute  wie  im  Altertum 

benbeauemitcnBerbmbungSpunftgwifebenbemScflen 
unb  bem  Cften  best  MittelmeereS.  Dl  IS  Station  ber 

Crientpoft  ift  cS  mit  ftonftantinopel  burd)  HOftünbige, 

mit  Äletanbria  burd)70)tünbigc  Jampfcrfabrten  »er- 
bunben  unb  »on  Setlin  in  40,  »on  fionbon  in  43 

Stuitbcn  erreichbar.  Jet  Serfebr  »on  £>mrbclsfd)iffen 

im  $xtfcn  »on  S.  geitoltete  fnb  1898  wie  folgt: 

Qingelaufm  I   TCutgdaufen 

£d)iffc  i   Tonnen  |   cdbiffe  ;   Tonnen 

^tollen  tfu«  Stogge  . 

grembe  g Langen  .   . 

(VjamtDr'rfebr 

Jie  itnlicnifdien  Sdjtffe  luben  80,376  Jon.  Saren 
aus  unb  55,715  J.  ein,  bie  fremben  82,002  I.  auS 

unb  13,391  J.  ein.  $paupteinfubrartifel  finb  fort* 

bauemb  cnglifcbe  ttol)len  unb  Kolonialwaren,  DIuS« 
fubrortitel  Sein,  Elinenöl  unbSiibfriid)te.  Unter  ben 

einlaufenbcn  Schiffen  frember  (flagge  Waren  296 

&|'tcrreid)ifd) * unganfebe,  157  englifdie  unb  4   beutiibc, unter  ben  auSlnufcnbcu  296  öfterrei(bif(b«ungnrif<be, 
156  englif(be  unb  4   beutftbe  mit  einem  Jonnen* 

gebalt  »on  445,713,  heg.  361,900  unb  5563  J.  3b« 

©infubr  belief  fi<b  auf  6268,  heg.  67,422  unb  1502, 

ihre  DluSfubr  auf  12,277,  bcg.  278  unb  272  J.  So- 
ren, fo  baß  bic  englifeben  »orgugSroeifc  ber  ©infubr, 

bic  öfterteid)ifd)«iingorifcfieu  DorgugSmcife  ber  Dlus« 

749  I   617  560 1   749  I   616794 

577  |   819412;  575  I   819282 

1112«  1 4116972 1   1324  11436076 

fuhr  bienten.  3m  gongen  betrag  bie  fn  S.  auSgc« 
iabene  Sorcnmcnge  aus  ©rofibritannien  108,860, 

aus  Cftcrrcidj-Ungarn  8727,  aus  ©rieebenlanb  4531, 
auS  ben  Diicberianben  4191,  aus  ber  europäifeben 

Jürtci  2071,  auS  SRufjlanb  1498,  aus  Jcutublnnb 

2   J.  Serlaben  wurbennod)Öfterreiib«Ungam  16,466, 
natb  ©riedienlanb  3568,  und)  Dlgbpten  1570,  nnd) 

grantreid)  144,  und)  Jeutfeblanb  37  J.  Jet  Bcrfo« 

nenoertebr  mar  felbft»crftänblid>  am  ftfirfften  mitöric- 
(bcnlanb  (3568  Dlnloramenbe,  3309  Dlbrcifenbe)  unb 

Digppten  (1570  DIntommenbc,  1749  Dlbrcifenbe)  ;   im 

geingen  Würben  1898:  14,259  fierfonen  in  S.  auS« 

unb  cingeftbiffi  (gegen  17,165  im  3-  1895).  Ser* 
plidjen  mit  1889  bat  bie  3obl  ber  einlaufenben  Sdjiffe 
itolienifcbcr  fflagqc  um  265,  ibr  Jonnengebalt  lim 
270,011  J.,  bie  wibung  um  66,767  J.  jugenommeu. 

Wäbrenb  bie  ,'jabl  ber  einlaufenben  fremben  Sebiffe 

fid)  um  75,  ihre  £abung  fnb  um  faft  100,000  J.  »er- 
ringet! bat. 

»rfnton,  Janict  ©arriion,  ameritan. Stbno, 

log,  jiarb  31.  3»1’  1999  in  DItlantic  ©itp  (9icw  3er 

feb).  Dieucre  Sebriften  »on  ibnt  finb:  »Pnnnit  of 
liuppmesH,  a   book  of  studiesc  (1893),  »Primer  of 

Mayan  hieroirly  pliicn«  (1895)  unb  »Beligiona  of  pri- 
mitive pcoplcs«  (1897). 

»riftol,  1)  Stabt  in  ßnglanb.  Jic  Seoöfterurg 
bet  Stabt  als  Sorlanientafieden  einftblicfilid)  bet  au| 

bem  tinlen  Ufer  beS  DIbon  gelegenen  Sorftabt  Seb  • 
minfler  würbe  1898  auf  316,900  Seelen  (gegen  1891 

mehr 30,669 Stopfe) berechnet.  Dl. (erfüllt  in  uicrSlabl- 
(reife,  bereu  jeber  einMilglieb  ins  Unterhaus  entfenbet. 

Jie  ftäbtifibe  Serwoltung  beilebt  aus  1   Mapor.  10 

Dilbenuen  unb  48  iHotSuutgtiebera.  Jie  .‘ponbctsflolte 
umfaßte  1898:  161  Scefdjiffe  non  40,413  Ion.,  bar- 
unter  87  Jampfer.  ®S  liefen  9032  oeefdiiffe  Pou 

1 ,515,826 1.  (banon  in  ber  itiiftenid)iffabrt  8282  if  nlir- 
reuge  non778,283l.)  ein, 879t) Schiffe  non  1,614,398 

I.  aus.  Jie  ©infubr  geigt  feit  1896  eine  itetige  ;ju- 
nähme  unb  betrug  1897  unb  1898:  10,191,519,  beg. 
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nifieren,  machte  eine  cnglifcbe  (Sefellicbnft  ihrer  Wegie« 
rung  ben  ®orfcblng,  ihr  100,000  löeflar  gur  beliebigen 
Dlusmabl  innerhalb  ber  Kolonie  gu  übcrlaffen,  unter 

bcr'üerpflicbtung  gur  Gablung  entfpred)enbcrD(bgaben 

an  bic  Diegicriing  uno  gur  Dlufwenbung  »on  miitbc« 
ftenS  5   Mf.  auf  bas  ̂ cflar.  Jod)  wies  bie  cnglifcbe 

Sicgieiung  und)  längern  Serhanblnngcn  ben  Dlnlrag 

gurüd,  unb  bie  Scgterungcn  »on  üuec-nslanb ,   Dien- 
tcibwoles  unb  Sictoria ,   bie  ber  Kolonie  eine  jährliche 

Subocnüon  »on  5000  »fb.  SterL  garantiert  haben, 

befcblofjen,  bafj  Vanbtomplerc  »on  mehr  als  20,000 
fcettar  ohne  ihre  »orberige  SSefragung  nicht  ueräufiert 
werben  bürfen.  GS  fmb  nuSreicbenb  große  Sänbercicn 

in  »on  ber  ®e»iM(erang  nicht  beunnchigten  ©ebieten 
»orbanben,  fo  baß  feit  Anfang  1900  in  bem  mittlcrn 
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imb  weltlichen  Diftrift  Önnbereim  int  Umfang  non 

510  uni)  144,000  Stcllnt  ju  Söeibe«  unb  Slrfcrbau* 
jWcrfen  jum  Settauf  gcflcilt  werben  lotinltn.  Dod) 
fantt  ciit  Käufer  üoctjitena  20,000  ireltar  crroerhcn. 

Der  ©efamtpaiibcl  betrug  1887  -1*8:  96,821  Bfi>- 
Steil.,  tnonott  auf  bic  ginfupr  46,971,  nuf  bie  Mu«« 

fuhr  49,850  Bfb.  Slcrl.  entfielen.  Slutigefüprt  würbe 
©olb  filr  25,612,  Perlmutter  für  8468,  ©umnti  für 

9683,  Drepang  für  3395,  Kopra  für  2425  pfb.  Sterl. 
Die  ginnahmen  ber  Kolonie  betrugen  10,280,  bic 

Sluägaben  14,990  pfb.  Sterl.  ©egen  188889,  olfo 

in  seljtt  Japren ,   bnbett  fid*  bie  Stii«gabcn  taum  unt 

bie  tpnlfte  gefteigert,  bie  ©innapmen  aber  Bcruierfadjt, 

Die  3uf<büjie,  bie  belanntlidj  nott  Cnccnelanb,  Steu* 
fübwale«  unb  Sidorin  geleijtet  werben,  finb  mit  jebent 

Japrc  geringer  geworben. 

>Hritifdj  Sonial(nnb,  engl.  .Kolonie  an  ber'Jiorb- 
ofttüfle  Sfrifa«,  jWilepcn  43"  15'  unb  49"  bftl.  2. 
o.  ©r„  1 78,000  qkm  groß,  mit  123,800  IStntu.  Da« 

Staub  wirb  bunpjogen  non  jwei  Bergleiten ,   bie  bo« 
Süabi  Jlogul  einfepließen,  boä  febr  fruiplbar  unb 
reiep  on  Mineralien,  Glfenbein  unb  Btalbprobuften 

fein  foll.  Durd)  biefeä  2   pal  liebt  bie  grofjc  SionM«» 
fünfte  non  Ogabett  natb  bet  fiüfte;  c«  tft  bie«  ber  für* 
jefte  unb  fidjerfte  Sieg.  Die  für  ben  Raubet  wcrtooU« 
ften  ©ebietc  finb  jebod)  bie  Sanbfcpaften  Mijjertpen 

ttitb  SSnrfatigali,  non  bereu  Dorfbewohnern  an  ber 

Üllecreblüftc  niel  ©utnmi  arnbitum  unb  Mßrrbe  ge» 
faimuclt  wirb.  SPilb  ift  in  Menge  uorbanben,  bo  ba« 

i'onb  frueptbar  unb  gut  bewandt  ift.  Die  ©ingebor» 
tten  ftnb  eine  Mtfcprnffe  nott  öftlicpcn  6 minien,  ©oüo 

unb  afiatifepen  Kaulafient,  ooit  benen  beflänbig  eine 

größere  3ahl  perüberwanbert.  Sie  finb  gute  Sränblcr 
unb  jugleid)  Iriegeriidj.  Dem  Jslnm  pnngen  fie  al« 

Strenggläubige  on.  Die  wichtigften  Stüjtcnpläpe  finb 

■feiln.  Berbern ,   Bulpar,  3»lm  nnb  ftnront.  Der 
Stauptort  Berbern  bot  einen  guten  ipofen  am  ©olf 

bon  Slbcn.  ift  Sip  be«  ntgliidten  Kottful«  unb  poli» 
tifdjen  Slgcnten,  bettt  eine  Heine  Druppe  inbifepen  Mi- 

litär« jur  Scrf  ügung  ficht ,   unb  bat  eine  grofse  jäbr- 
licpe  Meffe,  ;u  ber  über  30,000  Mcnfcpcu  au«  allen 

Säubern  bc«  Cften«  jufnimnenjtrbmen,  um  hier  Von* 

bceprobufte  gegen  eitropäifcpe  unb  inbifcpe  Jitbufirie» 
nrlitel  unb  liftwaren  euuutaufcpen.  Der  S>aubct  ift 

in  ben  teilten  Jahren  infolge  be«  Biettbemcrb«  be« 

frnnjdfiifpen  Sinfens  Dfdtibuti  febr  gefunlett.  unb  bie« 
wirb  firner  nod)  tnepr  ber  fall  fein,  fobalb  bie  uon 

bort  nach  iporar  gebaute  Bahn  »oUcnbet  fern  unb  ba« 
mit  ber  fmnbel  mit  flbeffinien  biefen  Stieg  nebmett 

Wirb.  6«  betrugen  1897  98  in  Supien  (1,3«  MI.): 

Gerbera  unb  Sutyar  ^eila 

Cinfu&r  ........  2796750  2426700 

*u«fu^r     2447  765   2807644 

^ufamrrwn:  5243  515  5   234  344 

©ingcfüprl  werben  lange,  weiße  eutopäifcpcDüdjer, 

bie  fiep  bei  ben  Somal  roaebienber  Beliebtheit  erfreuen, 

graue  ameritamf<pe3epirtmg«,irbcncunb@la«warcn, 
Datteln,  inbifepe  $>irfc,  Set«  u.  a.,  au«gefüprt  ©olb, 
glfcitbeiu  unb3ibet  auäSlbeffinien,  Saffran,  ©ummi, 

6arj,  flaute,  Kaffee,  Süffige  Butter,  Strauftfcbent  u.  a. 

Da«  ©ebiet  würbe  1875  burd)  Sggpten  erobert  unb, 

natpbem  e«  bon  tiefem  aufgegebeit  war,  1 885  tion  ©ng» 

taub  in  Befiß  genommen  unb  nebft  Benin  unb  So* 
(otora  betn  Steftbenten  in  Slbcn  unterjtellt.  befia. 

iBritticItSübafrifoitiicbc  «efcllfepaft,  |.  spo» 

Britifdp  -•  3euttalafrifa » Protcftorat.  Da« 
öebtei  pat  ein  Slreal  »on  109,338  qkm  unb  optte  bic 

Bcböilcntng  be«  nBrbliep«iDetl8oon3entral»9t’goiii» 
lanb  1898  :   688,049  ginnt.,  barunter  350  guropäer. 

8ipberSerwalIungiit3omba(Samba)oberDomaft, 
65  km  norbnorb&ftlid)  ooit  Blantpre,  1133  mü.M., 

am  Bftliepcn  Slbpattg  be«  Berge«  Jomfxt  in  ber  Mtla* 
longofctte,  20  km  weftlid)  »mit  Scpirwafee,  mit  M.if» 

fion«ftation  unb  umiottgrcichcn  Blamagen  (Kaffee,  CI* 
friiepte,  Qincpona)  fepottifeper  Slnficbler.  Derftanbel, 
ber  über  ben  Scpirefluft  mit  ben  ftäfen  ßpiromo  tt.  Bort 

ftcralb  fowie  über  ben  Shjafja  mit  bem  ftafen  Kota  Kola 

gept,  patte  189899  bei  ber  ©ittfubr  einen  Söcct  »on 
102,791,  bei  berSluäfupr  »on  37,965  Bfb.  Sterl.,  ma« 

cineforlwaprenbe3tcigenmgieitl891(gmfupr 33,000, 

Slu«fupr  61*65 Bfb.  Sterl.)  bebeutet.  Die  »omebmiten 

ginfuprartilel  waren  Baummollwarett  41,950,  gfe. 
warnt  14,369,  gtintwarcit  11,057  Bfb.  Slerl.,  wäp* 

rntb  bie  SluSfupr  in  Kaffee  23,737,  glfenbcin  (itetig 
abnepmatb)  2268  unb  Koutfcpul  10,243  Bfb.  Sterl. 

beftanb.  itierbei  ftnb  aber  bie  für  bie  Berwaltung  ein* 
gef  üprten  SBare  tt  u.©elbcr  niept  geredmet,  bie  1898  99 
einen  Stiert  »on  1 1,092  Bfb.  Steil,  hatten.  Der  Statt* 

bei  gept  pauptjäcplicp  über  bie  portugiefifcpni  -träfen 
Cuileinane  unbDicpinbe,  namentlicp  überben  leptem, 

ber  burd*  ben  Sdfitefluji  mit  ben  Sauptorteit  3outba 
nnb  Blantpre  nerbunben  ift.  Ju  Dfdjinbe  berfeprteit 
1897:  69  Stpiffe  mit  32,850  Don.,  bauon  21,810  D. 

britifeper,  9480  D.  beutieper,  1560  D.  inbifeper  Statut« 

naiitat,  bic  lepten  Segler»,  bic  übrigen  Dampfertonnen. 

Die  Scpiife  ber  Deutfcpcn  Oftafnta.Sinie  beiuepen 
Dicpinbc  alle  jrnci  Sodtnt.  Die  ginfünfte  be«  ©ebiet« 

jetgen  gleicpfall«  ein  bcüäiibtqe«  SJocpien;  1897  98 
betrugen  bieielben  24.538  Bfb.  Sterl.,  wotott  auf3öüe 
8966  BfP-  Statt,  [amen,  bic  Sluägaben  pingegeu 

65,715  Bfb.  Sterl-,  fo  baß  bie  Kolonie  immer  nod) 

eine«  bctracptlicpcn  3ufcpuife«  feiten«  be«  Mutter« 
lanbe«  bebarf.  Der  gittbrud  be«  Scpupgebiet«  ift 

bet  eine«  nufbliibtnben  Sattbe«;  Straßen  werben  ge- 

baut, Delegrapben  unb  Boftnt  angelegt  (fo  eine  Stacpt« 
fdmeUpoft  jWifdjen  3pmba  unb  Blantpre),  bie  Scpiife 
auf  bem  Snmbefi  u.  Scpirc  »ermeprt  u.  bieftatfeeplou« 
tagen  auSgebebnt.  Dodt  warnt  bie  Berwaltung  »or 

bem  3UJU8  mittellofer  Berionen  if.  Whobcfta).  Sigt. 

Si  p   r   n   n ,   British  Central  Afriea  Protectoratc.  Pr«- 
cis  of  Information  (Sottb.  1899). 

»rofelp,  Jop  an,  unter  bem  Bfcubonpm  Ju« 
bani  Sipo  belanntcr  finn.  Sdjriftftetler,  Scpbpfcr 

ber  mobernen  Kunftprofa  ber  finitifdtett  Spradje,  geb. 
1861  in  Jifatmi  in  Snuolat«  al«  Sopn  eine«  Bfar* 

rer«,  napm  al«  Stuben!  eifrig  an  finnifcp-nationalen 
Skflrebungen  teil,  gr  ift  bet  Mit6egriinber  ber  frei- 

finnigen  jimgfinnifcpen  3eitung  •Piiiviileliti*  (1889), 
bereu  Mitarbeiter  er  ttoep  peute  ift.  gr  maepte  mep« 
rere  Sluslattb« reifen  nadt  Bari«,  Rloreng  tc.  Seine 

S>auplwerfc,  bie  ade  gteicpjeitig  in  finnifeper  Spraipc 
unb  in  autorifierten  tcpmebifcpett  Übertragungen  er» 
fepeinen,  finb:  »Rantatie«  (febwebifep:  »Jertilianen«), 

»Da  tar  kiipte  lampan«,  »Muuan  Markkinamies« 

(»Marknadseaesten«,  1884);  »Hellmannin  Herra« 

(»Patron  Helman« ;   beutfd),  Berl.  1899);  »Esimer- 
kin  vuoksi«  (»Für  exempleta  skull*,  1886);  »Yk- 
sin*  (»Ensam*,  Siooctlc ,   1890);  »Lastnjn*  (»Spft- 

nor*.  »Spane«,  1890—92,  2   Bbe.);  »Papin  tytilr* 
(»Priisteas  dotter«,  »Bfarrerätocptcr«,  1892;  beutiep : 

»güi«  Jugcnb-,  Berl.  1899);  »Papin  rouva*  (»Prii- 
»tens htistrti « ,   »Bfarrerogattin « ,   1893 ;   beutiep :   •   ©Ui« 
©pe*,  baf.  1896);  »Uusia  Iaistuja*  (»Sieue  Späne*, 
1893),  benen  bann  1896  u.  1895*  nodt  eine  britte  unb 

vierte  Sammlung  folgten ;   ferner :   »Helsinkiin  -   («Till 
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Helsingfors«,  1893);  »Maailntan  mitrjama«  (»Fred- 
los«,  1894);  bet  hiftorifhe Sionton  »Pano«,  ©hübe- 

rangen  aus  ber  legten  3c,t  bet  Siämpfe  beS  IStjriiim» 
tum«  unb  beä  fccibentumS  ingtnnlanb  (1898,  2Bbe.; 

beutfdj,  firipj.  1899),  fomie  ein  neuer  Sli.yenbanb  un» 
tcc  beut  Xitel :   *Knris«.  Sgl.  ginnifept  Citleratur. 

'Broban,  SKabeleine,  frnnj.  Sdjaufpicleiin, 
flarb  25.  gebr.  1900  in  Baris. 

Bronzefenlen,  meifttnS  id)ün  »erjierte,  jum  Seil 

mit  Stacheln  Mrfd)cnt  ©ernte,  mürben  in  Borge» 
(cbidjtlidten  gunbflätten  »erfchicbenet  curapäifher  2än= 

ber  unb  IransrnulaficnS  mel)rfnd)  anjetroffen.  Set 
Scutentopf  ijt  bobl  unb  rottrbe  mahrfhemtid)  auf  einem 
S»o4itnbe  befe  jtigt.  Sa«  ©erät  biente  n ad)  gorrer  ju 

gleicher  3eit  als  Stimulus  unb  als  fieule  jutn  Vlntrei- 
bert  non  Zugtieren.  Sdjumann  hält  bie  8.  für  eine 
fternbe,  aus  bem  Orient  gelommene  ©etätform. 

©rot,  Berbraud),  j.  Itonjumtion. 

©riief,  2)  2>etnrtd),  fattiol. 3Tt)eolog.  mürbe (inbe 

1889  jum  Somtapitular  in  SSainj  geroäblt  unb  in 
fcaS  btfehöfltehe  Otbinariat  berufen.  Bach  btm  Xobe 

beS  BifhofS  ̂ offner  ertoähltc  ibtt  baS  Somfapitel 

jutn  BiStumSoermefcr  unb21.  Sej.  1899  jumBifdiof. 
Sa  et  ueriobnlidjen,  friebliebettbcn  Sinnes  mat,  batte 

tidt  bie  bcfnftbt  Regierung  mit  feinet  Stahl  cinbtf 

ftanben  etllätt.  Sou  feinet  »®efcbid)te  ber  latbolifdbot 

üitcbe  im  19. gahrhunbert«  etjdiien  noch  Banb  3   (bis 

jum  Anfang  bes  fogett.  RulturiampfeS,  Biainj  1896). 

©rücfenfbmptomc,  ßrfheinutigcn,  bie  burhSr- 
frantungen  eines  vitnteils,  ber  Barotsbrüde,  bebmgt 

ftnb.  Sa  fttb  bie  Sicrnen  für  bie  Bcmcgung  bet  Stopf- 
musleltt  jentralmärtS  ober  in  ber  Brutto  felbft  freujett, 

bie  für  bie  übrige  RörpermnStulatur  aber  erft  unter» 

halb  ber  Btütfe,  fo  ift  baS  Auftreten  getreuster  2äh» 

mutigen,  j.  B.  rechte  ©efid)tS>  ober  Augenmuslulatur, 
linte  Arm-  unb  BeimuuStuiatur,  baS  d)aratteriftifct)te 
Symptom  einet  Brfidenoertepung. 

©rütf  »er,  l)Alejanber,  heroormgenber  ©lamift, 

geb.  29.  gan.  1856  zu  Sarnopol  in  ©alijicn,  ftubierte 

ui  Semberg,  bctöffemlitbte  zahlreiche  Abhandlungen 
aus  bem©ebiete  bcrSlamiftit,»or  allem  berpolmfhcn 

2itteraturgefd)idite  beS  BrittelalterS  u.  beS  17.  gabt!)., 
unb  maebte  midjtigc  ßntbedungen  in  beit  Stpiipen 

bet  ruffifhen  Bibliotbelen.  1881  mürbe  er  als  auftcr- 
orbeutlitbct  Bcofeffor  nad)  Berlin  berufen  unb  1892 

bafelbfl  jum  orbratlitben  Btofeffor  ernannt.  B.  ift 

eifriger  Biitarbeiter  bcS  »ArchioS  für  flarniftbe  Bhito- 
logie»;  »cm  feinen  BerBffetttlidtungra  nennen  mir: 

»Sie  lateimih»polnijd)e  Boeftc  int  Sfiittelnlter»  (poln., 
Stralau  1894  ,   3   Sie.);  »Kazauia  sredniowieczue« 

(>BOttclnlterlid)e  Brcbigten« ,   ftralau  1896  ,   3   Sic.); 

»Ser  Httcrariftbe9iad)laB  beSönriamBotocii«  (poln., 
baf.  1899  ,   3   Sie.).  Seutfd)  fd)rieb  er:  »Sie  flaroi» 
ftben  Anjiebelungm  in  ber  Altmatt«  (Seipj.  1879). 

2)  ®   b   u   a   r   b,  ©eograpb  u.  Bieteorotog,  geb.  29.  guli 

1862  in  gena  als  Sohn  beS  §iftoriIerS  Alejanber  B. 

(i.  b„  Bb.  3   u.  18),  ftubierte  Baturrotffenfhnf  ten  unb  be» 
fonbers  ©eograpljie  in  Sorpat,  SreSben,  Slieit,  Seipjig 
u.SKüncbcn,  errnatb  1 885  m   Aiündjcn  ben  Soltorgrab 

unb  arbeitete  barauf  bis  1888  an  ber  beutfeben  aec» 
matte  in  Hamburg.  1888  erhielt  er  einen  Suf  als  Brr» 
feffor  ber  ©eograppie  an  bie  llnincrittät  Bern  unb 
mürbe  hier  1891  jum  Drbinarius  ernannt.  6r  machte 

fttb  btfonberS  belaitnt  burd)  feine  Sbeorie  über fähtlare 

3<broantungen  beS  fttimaS,  und)  ber  nieberftblagSteidjc 

Berioben  »on  35—  36jät)riger  Sauer  mit  Berioben  »oit 
relatiuer  Srodmbeit  abmedjfeln  foOett.  Außer  zahl» 

reichen  Auffäpen  in  geographifeben  unb  meteorolo» 
ÄWT#  Äotip.  »iffflfon,  5.  ÄufL,  XX.  $b. 

-   Srüffef. 

gifdten  3eitfcbriften  fibrieb  er  in  Bends  »©eogra* 
Phifhen  Abhandlungen«:  »Sie  Scrgletfeberung  beS 

SaljacbgebietcS«  (Siicit  1886,  Siffertation)  unb  »Sli» 
mafebronntungen  feit  1700«  (baf.  1890);  ferner  in  ber 

Sieubearbeituiig  »on  Spann »   2>od)itctter » Botornps 
»AQgemetnet  drbtunbe«  bie  jmeite  Abteilung:  »Ste 
fefle  grbrinbe  unb  ihre  gormen«  (baf.  1898). 

©rugire  itur.  »tsart,  ^ettri  gofeph,  frnnj. 

©eneral,  geb.  27.  gutti  1841,  biente  lange  3eit  in  ')•'!» 
gier,  machte  ben  ftrieg  1870/71  als  Jlapitän  mit.tämpfte 

bei  Bomn  unb  ©rauelotte,  entfloh  nad)  ber  Äapttuln» 
tion  »on  3Jiep  aus  ber  beutfdjen  Sriegogefangenfd)aft, 
nahm  alS  ßStabronSd)ef  1871  am  llnmpf  gegen  bie 

Kommune  teil,  gehörte  bann  bis  1884  btm  Bfilitär» 
ftaat  beS  Bräftbenten  ber  Bepublit  an,  mar  am  tune« 

tifcben  gelbjug  1881  beteiligt,  tämpftc  1881  in  Song» 
fing,  mürbe  1887  Brigabcgeneral ,   barauf  ©eneral» 
fetretär  ber  Bräftbratfibaft  unter  ©r(»t)  unb  ttarnot, 

1892  Kommanbrar  ber  12.  gnfantenebioifion  unb 
1899  ©ouocmeur  »on  Baris. 

töntnei.  SaS  Sultanat  umfaftt  nach  neueften  eng» 
lifdjen  Berichten  21,000  qkm  mit  45  50,000  Be> 

mohnern  »erfdjiebener  Abitammung.  Sie  fjaupt • 
itabtB.  hat  jept  nur  noch  10,000  (Einm.;  hoch  beugt 
fre  einen  guten  vafen,  unb  ber  gluft,  an  bctit  fte  liegt, 

ift  noch  über  bie  Stabt  hinaus  für  Schiffe  mit  gerin- 
gem Siefgang  fahrbar.  Ser  Soben  an  ben  gltijiuftm 

tft  für  bie  Anpflanzung  »on  RoloSpalmcn  geeignet, 
baS  Canb  im  gitnem  überall  fruchtbar,  fo  baft  alle 

ßrjeugniffe  ber  Stopen  gebeihen.  Ser  hauptfächlidifte 

AuSfuhrartilcl  ift  Sago,  hoch  mirb  ec  feit  ber  Ab- 
tretung bes  SimbangfluffeS  an  Saramnf  auf  biefetn 

gtuji  auf  ben  Satnpferit  bcS  SiabfchaS  »on  Sara» 
mat  nach  Shitfd)ing  »etfchifft.  SaS  2anb  foü  reih 
an  Betrotcum  fein;  eine  »om  Sultan  lonjeffionterit 

©efeüfchaft  ftetu  boraufhin  Unterfuchunnen  an.  Ob- 
mohl  man  arnümmt,  bajiRohle  in  »erfchtebenen Seilen 

bes  ilanbeS  »orhanben  ift,  fo  mirb  bod)  bis  jcjjt  nur 
bei  Siunra  ein  ftohlenbecgmerl  bearbeitet,  baS  jitbrlid) 

14,000  Son.  ausführt,  tltn  fiehtcS  beutidjeS  Sampf- 

fhiff  befudjt  B.  monatlich  einmal  unb  führt  20  —   25 
Son.  Such,  SeiS,  Betmlcum,  3Retatlmaren  u.  a.  ein. 

Sie  (Einnahmen  bes  Sultans  aus  Steuern  u.  a.  be- 
tragen 10,000  SoH.  jährlich;  bie  Steuern  ftnb  an 

djmeftfebe  Saufleute  unb  einheimifchc  ©elb»erlciber 

oerpachtet.  Sie  hauptfähtihra  (Einnahmen  bes  Sul- 

tans unb  feinet  Häuptlinge  bitben  inbes  bie  für  i!nnb< 
abtretungen  »on  Britifch  -   Borneo  unb  Saramal  ge- 

zahlten ©elber. 
©riiffcl.  Sie  legten  gahre  brachten  her  betgiiehen 

Hauptftabt  eine  gebeibtühe  ßntmidelung  in  ihrer  bau» 
lieben  AuSgeftaltung  unb  in  ihren  finanziellen  Bcrhält» 

niffen.  B.  hat  bie  Beiotyung  ber  elellrifd)ra  l'eucht« 
Iraf  t   in  bie  eigne Bermaltung  graommen.  An  einfehnei» 
benben  baulichen  Bcränbcntngen  futb  ju  »ertiterten : 
ber  Ausbau  bcS  norbmcftlidjnt  Seils  ber  Stabt,  bie 

Anlegung  ber  graften  Allee  nah  Setuucrt it,  ber  Beginn 
eines  Steifes  »on  AuftcnbouleBarbs,  bie  baS  Bois 

be  la  ßatnbrc  in  eine  neue  Betbinbuttg  mit  ben  norb» 
roeftlihen  Sororten  bringen,  bie  Srieberlegung  bes 

alten  StabtoiertelS  Sie. -.'ili-he  unb  bte  Berbreiterung 
bes  obem  SeilS  bet  Sitte  Biontagne  be  In  Cour,  bie 

SieftauricrungSarbeiten  att  ber  ätteftra  Streite  Brüf» 
fels  Siotre  Same  bu  Sablon.  Sioh  geroaltigere  Uut- 

mälzungen  bauliher  Siatur  flehen  beuor.  'JJad)  bem 
Brojelt  beS  Arhitelten  Biacquet,  baS  »on  ber  Stabt 

im  graften  uttb  ganzen  bereits  angenommen  ift  unb 
bieUnterftüpung  beSHötttgS  finbet,  mirb  bie  tinfe  obere 

10 
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glucht  ber  ©fontngne  be  la  (Tour  ganj  niebergetcgt 

unb  eineCrwcttcrung  bcr©?ufeum«bouten  Borgenom* 
wen  »erben.  Muf  biefe  Seite  »irb  ber  ©hifeumeplag 

mit  ben  gcfcbichtlich  u.  arduteltonifdj  mtereffanten  ®c- 

bäuben  ber  tömglüpen  Bibliolbcl  imb  beb  Senat  ©iu* 
feum«  einen  freien Mu«blid  in  baSSennetbal  erhallen. 

Xa«  ganze  Mrcal  fall  fernerhin  ben  Samen  ©erg  ber 
Künjtr  führen;  bie  MuSfüprung  biefe«  ©tone«  »irb 

ungefähr  60  Will.  gr.  beanspruchen.  iie  Stabt  for« 
bert  als  tcilmeife  Gntfdjäbigung  bie  ©nocrlccbung 
gewiffer  ©orortäpartiat.  Die  «weite  Uingeflaltung 
bet  augern  Crichcinung  ber  belgifdjeti  fcauptflabt 

»irb  ijcrbeigefübrt  burd)  bie  (Erweiterung  beb  bis» 

berigen  fcafenbafftn«  zu  einem  Seehafen  üon  gewal» 
liger  MuSbebnung,  in  ben  bie  mächtigen  Siefenpläne 
bei  Siaelcn ,   bie  unter  bent  tarnen  berer  Bon  Ibum 

unb  Xaji«  betannt  finb,  aufgehen  »erben.  Xie  ©or* 
arbeiten  ju  biefem  burch  eine  gemeinfame  Beteiligung 

bet  Regierung,  ber  ©erwattungen  non  ©.,  Soetcn, 
Scbaerbcct  unb  SKolcnbeef  gefieberten ,   S.  in  birette 

©erbinbungen  mit  iilmwerpen  unb  Cftenbe  fejjenbcn, 

aud)  für  grellere  Scefcfiiffc  zugänglichen  $>afen  haben 

bereit«  begonnen.  Sic  f allen  bi«  311m  Jahre  190"),  in 
»elcbem  in  ©.  zur  geier  be«  75jährigen  Beffchen«  ber 

Unabbängigteit  Belgien«  eineSScItauofieUung  flattfin» 

ben  wirb,  burepgefübrl  fein.  Xa«  bisherige  ©tingle* 
riunt  ©anbenpeereboom  bat  noch  ben  ©cbanlcn  ber 

Schöpfung  einer  Stabibahn  unb  eine«  ̂ emralbahn- 
t   of«  biuterlaffen.  Xer  ©lau,  bie  untere  mit  ber  obem 

Stabt  burch  eine  eiferue,  befahrbare  ©riiefe  ju  ner* 
bmben,  ift  trog  ber  ©cfiirwortung  ber  Regierung  in 

ber  Öiirgcrfchaft  auf  cntfdjiebencn  Siberftanb  ge* 
flogen,  fo  bah  iunächft  bie  3aflörung  bc«  herrlichen 
©nnorama«  ber  untern  Stabt  abge»enbct  »erben 

tonnte,  Mn  neuem  Xcnfmälem  fmo  ju  Berjeicbnen: 
bie  Mnepncfj  gontäne  auf  ber  ©lace  be  ©rourfere,  baS 

Siogier  Xcnhnal  auf  ber  ©lace  be  l'JnWpcnbence, 
bie  Xenlmäler  für  bie  im  UnabbängigfeitSfriege  ge- 

fallenen ©raf  JKerobe  unb  ben  Xicptcr  Jenneoal  auf 

ber  ©lace  bc«  ©iartgr«.  gm  Sommer  11*00  gelangt 
noch  auf  bem  ©oulcuarb  bu  Uidgent  bie  Statue  für 

grerc-Ccbmt,  bell  legten  liberalen  ©tiniftor  Belgien«, 
jur  Muffleüung.  Ml«  Beweis,  mit  welcher  Energie 

bie  ftäbtifche  ©cnualtuug  feit  einigen  Jahren  bie  Seftaic» 
rierung  ber  gefepichtlidien  Sauwerte  betreibt,  bienen 
fotgenbe  af)leu :   bi«  Gnbe  Muguft  1899  würben  für 

bie  ©ufbeiierungSarbeiten  bc«  Stabtpaufc«  bereit« 

4,380,000  gr.  BerauSgabt,  für  ba«  gcgcnübcrlicgcnbc 

Brotbau«  (©laifon  bu  Sog)  2   Still. ,   für  bie  3unft* 
häufet  an  ber  ©raube  ©lace  etwa  1   ©litt.  ©ner 

bet  mtereffanten  Neubauten  ©rüffel«  ift  ba«  gewaltige 
3entralhau«  ber  Mrbeilerpartci  (©taijon  bu  ©euple), 

unterhalb  ber  ©lace  bu  fflranb  Sabion,  am  Singang 
junt  ©oltSoiertel  ber  ©taroücn.  Jm  ©nnerftänbni« 

mit  ber  Scgicrung  bat  bie  StabtBerwaltung  bie  ©er* 
einiguug  (amtlicher  3 tragen bahnlinicn  ju  einer  einji* 
gen  ©cfellfchaft  bcfcbloffen,  bie  einen  ©npeitätnrif  ju 
erheben  bat  unb  alle  Sinien  elcltriicp  betreiben  muff. 

Xiejer  ©eiellfchaft  ift  auch  bie  Xurdiftecpung  ber  Jm- 
paffe  bu  ©arc  aufcrlegt.  woburep  ba«  obere  Quartier 

feopolb  in  bireüe  ©erbinbung  mit  ben  untern  ©ou« 
leoarb«  gelangt.  Xie  Bewegung  ber  Seoölfcrung 
war  feit  1894  febr  bclriichttich.  Sabrenb  aber  bie 

Beoölteruiig  Bon  ©.  felbft  fich  feit  1830  nur  berbop- 
pelte,  hat  bie  ber  acht  ©ororte,  bie  mit  ber  feaupt- 

flabt  gufammat  al«  bie  »agglomöration  bruxeiloise« 
bezeichnet  wirb,  ö<b  Berficbgebnfacht.  B.  allein  jäbltc 

Gnbc  1898:  207,910  ©uro.  unb  mit  feinen  acht  Sor> 

Biidjerjeidjen. 

orten  jufammen  561,128  (ungefähr  ber  elfte  Heil  ber 

Beoölteruiig  beS  gangen  Königreich«).  Xie  3'f'l* 

ftanbSregiftcr  »ermerlcn  für  1897: 

»rüflel 

|   ttoroite 

1   jufammen 
l'cbmbiggrborne  ... 4721 !   8706 13487 

iDt^cbomc   325 433 758 

Zrauungcn   

2274 

3490 
5   873 

CbffcDeitningen  .   .   . 104 129 233 

ZobeöfäU«   3710 

5327  i 

9037 

®ie@rünbung«tbätiglcit  ichliffllich  warwnhrenb  1898 

in  ©.  fegr  rege.  Sic  legte  für  inbuftrielle  Unterneh- 
mungen ein  Kapital  Bon  ungefähr  85  ©OB.  gr.  feft. 

Mn  Bauteil  entftanben  in  ©.  oor  aUem  bie  Bangue 

Jntemationale  be  BrurcUe« ,   Kapital  25  ©tili,  bie 

Compagnie  Jntemationnle  pour  le  Commerce  et  I'Jn* buftrie,  Kapital  32,5  Win.  gr.;  an  beiben  Mnilalten  ift 

beutfehe«  Kapital  in  beroorragenber  Seife  beteiligt. 

Xa«  fläbtiiche  Bubget  für  1900  ift  in  ben  Cinnabmen 
auf  38,631,564  grl,  in  benVluägaben  auf  38,446,010 

gr..f eftgeiegt.  Mn  ber  Spige  ber  ©crwoltung  fleht 
feit  bem  Südtritt  be«  ©ürgenneiflcr«  ©ul«  (f.  b.), 

®nbc  1899,  gegenwärtig  Smile  be  ©Jot,  ber  bisherige 

erfte  Schöffe,  glcidifaB«  ein  fiiberaler,  ber  bie  interna« 
tionaleMuSfteBungoon  1897  al«  ©räfibeut  geleitet  hat. 

iBrutpflcgc,  f.  3riS(ct)e. 
iBurhenberger,  Vlbolf,  bab.  Staatsmann  unb 

©räfibent  be«  gtnangminifteriumS,  würbe  16.  Sept. 

1899  jum  ginamminifter  ernannt. 
IBurher,  3)  Bruno,  Ärinftfc^nf tftcQer ,   ftarb  9. 

Juni  1899  in  SSien. 

iBüchcrgcicben  (»Exlibria*.  hieriu  Xafel  »8ü« 
chergeichen  I   unb  n«).  Xa«  feit  ber  ©litte  bet  80er 

Jobre  be«  19.  Jahrb.  in  Mufnabmc  gelontmcne  Sam- 
melt! oon  S.  (f.  b„  ©b.  3,  S.615)  hat  ftetig  jugenom • 

men  unb  bie  erfreuliche  golge  gehabt,  baji  ba«  ©.  auch 

wicber  ju  praltiichet  ©cbeuiung  gelangt  ift,  inbem  öd) 
tunftönnige  Beöger  Bau  ©ibliothcfen  ©.  anfertigen 
liegen.  Bei  bem  lebhaften  Betrieb  ber  graphifefien 

Künite  in  imfrer  3fit  t'anben  fief)  balb  auch  beroor« 
ragenbe  Siiiiftter,  bie  ©.  en)weber  gut  ©eprobuttion 

burch  ben  t>oljfchnitt,  ben  Sicptbrud  unb  anbre  me- 
chanifche  ©erfahren  zeichneten  ober  felbft  in  Kupfer 
rnbierten,  unb  in  bem  baburdj  entfachten  Settbcwerb 

finb  zahlreiche  Serie  grapbifeber  Kteinhmfi  entftanben, 

in  betten  fiep  ber  Cifinbungärciditum  unb  bie  ©pan* 
taftc  ber  ntobemen  Künftlcr  oft  eigmartiger  unb  an- 

mutiger entfaltet  haben  al«  in  Serien  bergvogenKunft. 

Xa  ber  ©efdjmacf  an  ©.  unmittelbar  au«  bem  Sam  - 
meleifer erwacpfeii  unb  bicier  junädtft  unb  jumeiit 

auf  bie  ©.  be«  15.  imb  16.  Jal)rh.  gerichtet  toar,  fo 

galt  e«  anfänglich  nl«  Siegel,  bog  »be«  gerechte  ©.  ba« 
Sappen  unb  ben  ©amen  bcsBibliothetbcfiger«  tragen 

mufite.  Xanad)  würben  bie  XarfteBungen  auf  beit  8. 

auch  zuweift  peralbifchett  Segeln  unterworfen.  Sie 
aber  fepon  im  17.  unb  namentlich  aud)  im  18.  Jahrb. 

eine  freiere gorm  zum  Xurchbruch  getomnicn  war  unb 

biefe  auch  bei  ben  wenigen  lünftlerifchen  ©.  au«  ber 
crflen  fjuilfte  be«  19.  Jahrb-,  wie  3.  ©.  bei  bem  oon 

üubwig  Sichter  gezeichneten  für  bat  MltertumSforfcher 
Ctto  Japn  (Xafel  I,  gig.  1),  ©eltung  behalten  patte, 
fo  haben  fiep  auch  Bie  Künftler,  bie  oorzugSweife  bie 

mobeme  Sichtung  Bertreten,  Bon  ben  heralbifcpen  Se- 

geln oöBig  freigemaept  unb  nur  ipre  ©fsantafie,  ipr 
inbiBibueBe«  [üiiftleriicbe«  ©efüpl  Watten  lafftn.  Xie 

©eftaitung  ber  ©.  hängt  im  »efentiidieu  aber  wobt 
Bott  bau  ©efdmtad  ber  BefleBcr,  Bon  ihrem  Sange, 

oon  ihrer  Strllung  im  öffentlichen  Sieben  unb  oon 
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nnbem  duffem  Einftüffen  ob.  ̂ mmerbin  tonn  ober 

nudt  bei  folgen  Viufgabcn  bie  fünftlcrifdjc  Subioibuo* 
litöt  bed  3eiebnerd  jum  Uurdtbrudj  lomracn.  Einen 

Bormiegeno  berolbifcbett  Ebarotter  tragen  bie  B.ftaifcr 
SBilbelmd  II.  non  Emil  Uoepler  bent  jüngern  (Uafel  I, 

gig.  2)unb  bed  VlrdpBd  bed  fürftliebcnfcaufcdSeiningen, 

bnss  ber  §eralbtfer  <1.  SK.  Spilbebcnnbt  gezeichnet  bot 

(Uafel  I,  gig.  3).  Eine  zweite  Gruppe  Bon  B.  ift  finn* 
bilblicben  3nbattd,  roofiir  baS  17.  unb  befonbevd  bad 

18. 3ahrb.Borbilbcr  gegeben  haben.  G8  finb  cnlmcber 

allegorische  Uarftctlungcn  Bon  allgemeiner  Bebeutung 

ober  iolcbe,  bie  für  ben  Eigner  ber  8.  unb  für  beffen 
befonbere  SUidtcrliebbabcrctcn  bejeiefmenb  finb.  Bei* 
[piele  für  beibe  Sitten  fbntbolifdjer  Uorfteltungcn 
geben  bie  8.  »on  ©de*  Stalm  (Uafel  II,  gig.  5),  Otto 

£>upp  (Uafel  I,  gig.  4)  unb  Emii  Crlif  (2 afcl  11,  gig.  9). 
Buch  in  bem  8.  non  Sofepb  Sattler  (Uafel  I,  gig.  6) 

ift  noch  eine  Vlnfpietung  auf  ben  Eigner  ju  erlernten, 
in  bem  ganzen  Ebaratter  ber  3eid)ttung  |otmn|  aber 
bie  perjontidte  Steigung  be8  ftünjtlers  für  ben  berben 
Ipoljfcbnittftil  be8  15.  unb  16.  3a bei),  zum  Vtudbrud, 

unb  in  oollcr  greibeit  äufjert  fidj  bie  Subioibuotitat 
ber  Sünftler  in  ben  8.  Bon  Otto  Edntatm  (lafel  II, 

gig.8),  Vinning  8cd  (gig.  10),  3ule8  Gb<fret(gig.  11), 

iKar  ftlinger(gig.7)  uttb  g.  ffbnopff  (Unfel  I,  gig.  12). 
Seplerc  brei  haben  auch  auf  bie  Bon  ben  Jteralbifern 

al8  Stonn  aufgeftellte  Ginfaffungblinic  Derjicbtet,  bie 
allerbing8  jum  Seien  cintdBücherzcicbend  gehört  unb 

ielbft  Bon  ben  Rütiftlem  ber  3totolo,)eit,  bereit  ftompo* 
fitionen  non  aleicber  Ungebunbenbeit  roaren,  a!8  ein 

nottoenbiget  Beftanblcil  bcS  ©iicberjcidjenb  erachtet 
toorben  itt.  Sind)  ootn  Stanbpunlte  ber  Sammler  ift 

eine  Einfaffung  ber  ©.,  wenn  and)  nur  burd)  einfache 

Sinicn,  Wünfcbendloert,  tuetl  baburd)  ber  Bcrftümtne* 

lung  ber  8.  burd)  unberftänbfged  Bcfcbneibett  borge* 
beugt  toirb.  3«  ncuefter  ,’feit  finb  auch  farbige  8., 
mit  ber  §anb  tolorierte  ober  burd)  Stcinbrud  berge- 
fteüte,  beliebt  geworben. 

Son  öffentlichen Vtnftattm  bat  bie  löniglicbbabrifcbe 

$>of*  unb  Staatsbibliotbet  in  SRüncben  juerft  Slitfang 
ber  80er  3«br(  beö  19.  3abcb.  mit  ber  Sammlung 

Bon  8.  begonnen.  3br  finb  bie  UniBcrfitätdbiblio* 

Ibet  in  ©öttingen ,   bie  herzogliche  Biblioifjd  ju  SSol* 
fenbüttel,  bno  8ritifcbc  SRufcum  in  Sonbon,  bie  31a* 
tionalbibliotbef  in  Band  (etwa  10,000  Stücf),  bie 

8ibliotbel  bc8  8örfctiBerein8  ber  beutfeben  Bud)b«nb* 

Irr  ju  Seipzig  unb  bie  8ib!iotbef  be«  Sunftgctoerbc» 
mufeuntd  in  Berlin  gefolgt,  bie  1894  in  ben  8cöb  ber 
Sammlung  be8  Vtrcbiidleit  91.  Springer  (etwa  4000 

Stüd)  gelangte  unb  auf  biefer  Wrunblage  mit  ber 

©crmefirung  ber  Sammlung  fortfährt.  find  ihr  finb 
bie  Originale  jtt  ben  Slbbilbungen  auf  unfern  Unfein 

nudgcroäblt  worben.  Unter  ben  ©riBatfammtungen 

Bon  8.  ftub  bie  unfangreiebften  bie  Bon  Sir  Vluguftud 
33.  granI8  in  Sonbon  (über  30,000  Stüd),  bie  bc8 

Wrafcn  ff.  E.  )u  Seiningcn  SBcflerbuvg,  be8  Berftorbc* 
neu  gr.SSamede  in  Berlin  (jejt  im  Betip  berSäittoe), 
bc8  Stnatdratd  2t.  b.  Eifenbart  in  SKüncben  unb  be8 

Bfnrrcrd  ©eriier  in  ffappclcn  bei  Vtarberg  ittt  Kanton 

8em(befonberö  icbweijerifcbeS-.f.  unten:  Sitteratur). 

Slufier  bent  1891  in  Berlin  begriinbeten  Ex  libris- 

Berein,  ber  feitbem  bie  jjjeitfdjrift  *Ex-libria«  beraub» 
gibt,  gibt  c8  noch  Bcrcinc  Bon  Büchcrzeicbenfnmm* 

lern  in  Englanb  (Ex-libris  Society,  1891  gegriinbet), 
grnnfreieb  (Socihtd  Fnim,aise  des  Colleetionnenrs 

d’Ex-libris  in  ©arid,  1894  gegriinbet)  unb  Sforb* 
amerila  (Ex-libris  Society  in  fflafbington,  1896  ge» 
grünbet)  mit  eignen  äeitfebriften.  3n  bem  lejten 

-   33ucf)[d)miicf.  147 

gnbrjebnt  ift  auch  bie  Sitteratur  ber  8.  erheblich  an* 
gewachten.  Vlufser  ben  8b.  3,  S.  Kl 5,  citierten  Scbrif* 
ten  finb  befonberS  ju  nennen:  21.  SR.  £>ilbebranbt, 

Jieralbifcbe  8.  (8erl.  1892—  94,  neue  golge  1898); 
33.  a   m   i   1 1   o   n ,   Prench  book-plates  (Sotib.  1892); 

Ggertoti  Eaftle,  English  book-plates  (baf.  1893); 

38.  3-  Starbt),  Book-plates  (baf.  1893);  3ofcpt) 
Sattler,  Ueutfche  ftleinfunft  in  8.(8erl.  1894);  gr. 

SBarnede,  lOoB.bed  1 5. unb  18. Sabrbunbertd  (baf. 

1 

8
9
4
)
 
;
 
 B.  Steine  tu  ann,  (Sie  Ex-libris-Samntlung  ber 

herzoglichen  
©ibliolbel  

zu  SBolfenbüttel  
(baf.  1895); 

©.  31.  Segler.  
3Hujtrierte><  

.ffatibbud)  
ber  Ex-libris- fiunbe  

(bat.  1895);  
S>.  Sorbete,  

Ex-librisana  
(Bar. 

1
8
9
5
)
 
;
 
 Gbarleö  Serter  Villen,  American  book-pla- 

tes (Sonb.  
1894);  

$).  Boucbot,  
I^a  ex-libris  

d’Art de  la  Bibliothöqne  

nationale  
(Bar.  

1897);  
Bur* 

aer,  VluS  ber  Ex-libris-Samntlung  

ber  Sibliolbct  
bed 

Börfenbercind  

beutfeber  
Bucbbänbler  

(Seipj.  
1897); 

©cvftcr,  
Xic  febweizeriidjen  

Bibliotbeljctdiett  

(ffap* 
ptlen  

1898). 
SBucbfclimucf  (hierzu  Uafcl  >Buhf<btnudIu.II<). 

Vln  berSteformbcwcgung,  bie  fnb  feit  etwa  einem  3abr> 
jebnt  be«  beutfeben  itimitgemerbeä  bemächtigt  bat,  bat 

in  neucfter^til  auch  bad  Buchgewerbe  Btttetl  gcnocti* 
men.  Uurh  bie  fogcn.  Bracbtmerfelitteratur  batte  bie 
SUuflralinn  feit  ber  UJlitte  bet  70er  3«htc  in  ben 

beffern  beutidienUrudtncrlcn  bcrartigbadÜbergewicbt 
erlangt,  bau  auf  eine  lünfllertfcbe  Bebanbluhg  bed 
Unted  lein  ®croid)t  mehr  gelegt  unb  biefer  fcbließ* 
lieb  zur  Siebenfache  murbe.  3Kan  nerlor  bett  Sufnm* 

menbang  zwifeben  Scbtnud  unb  Schrift,  unb  wab* 

renb  fnb  jener  immer  iippiger  unb  breitfpuriger  ent* 
wideiie.  büfele  bie  Schrift  immer  mehr  an  Kraft  unb 

garbe  ein.  Eine  ©rgenbtwcgmtg  erhob  ficb  jwar  bereitd 

in  ber  SKittc  ber  7Öer  Sabre  bed  19.  3“brb--,  ha  biefe 
aber  an  bie  bamnld  zur  Siecndiaft  gelangte  beulfcbe 

Slenaiffance  antnüpfte,  erhielt  fie  jicb  nur  fo  lange  in 

ber  ©tmfl  bed  Bublifumd,  ald  bie  grrube  an  ber  beut* 

feben  SJenaiffance  währte.  Bid  in  bie  öegenwart  bin* 
ein  haben  fid)  nur  bie  Urudwcrtc  bebauplct,  bie  aud 
bem  3ufnncmenWir(en  bed  IKalerd  Otto  ̂ upp  unb 

bet  Utruder  3R.  Siulüer  unb  SBaöau  in  3K un- 

eben bcrnorgegangeit  finb,  in  weitem  Steifen  befon* 
brrd  bie  SKüncbener  Salcnbcr.  Sic  fcbliegcit  fidt  (war 

int  ganzen  'Borbilbem  aud  bem  16.  3abrb-  ntt,  fueben 
aber  in  ben  Einzelheiten  muh  beit  mobemen  ©eift  zum 

Vludbrud  zu  bringen.  Uad  beftc  an  biefen  Urud* 
werfen  ift,  wad  bie  Slenniffance  Bon  ber  ©otit  über- 

nommen bat:  bie  Unterorbnung  bed  Buchfdumidd 

unter  ben  Uejt,  bie  SterfteUung  cined  möglidtft  ge* 

fcbloffenen  Uerfbitbed,  bie  Vlttwcnbung  einer  träftigen, 
bem  Vtuge  wobtlbucnbjjt  garbe  unb  baö  Bemufjttrin, 
bnft  eine  Bucbfeitc  Wie  eine  gläcbenbetorntion  wirten 

fotl.  Sie  Erfcnnbtid  Bon  ber  Slotwenbigtcit  biefer 

Stitgefe&e  war  englifcben  3o<6nern  unb  Urudcm 
fdton  Bor  30  Sabten  aufgegangen.  Uer  BJaler  SSalier 
Eranc  war  einer  ber  erfttn.  ber  ftd)  einer  Befomt  bed 

Bucbfcbmudd  amiabm.  Ute  Enalänber  gingen  aber 

auf  bie  erfte  Cucüe,  auf  bie  beutfeben  Urudc  bed  15. 

3abrb.,  zur>id,  bie  ibrerfctld  ben  Einbrtcd  ber  ge* 
fcbloffenen  Scitenbilbcr  wieberzugeben  fuebten,  bie  bie 
Schreiber  bedÜKittctallerdin  jabrbunbcritaitgrr  Übung 

zu  frfiftebenben  Uppen  audgebilbet  bottett.  Uropbcnt, 

baft  in  ben  Sjanbfdtriften  bed  gotifdjen  HKittdaltcrd 

bie  ©über,  bie  Snitiaicn,  9fanb*  unb  fonftigen  Ber* 

Zierungen  uttb  bie  Schrift  meift  Bon  Berfdbiebencn.f)ätt* 

ben  nudgeftibrf  mürben,  würbe  hoch  immer  fine  rin* 

beitlicbegläcbenwirtung  erzielt,  unb  an  biefem  ©runb* 

10* 
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ia(f  Würbe  feftgebalten,  als  bic  Swift,  mit  bewegliche» 
Üetteni  ju  bauten,  erfunben  worben  war  unb  bem 

Truder  bet  £>oIjfd)neiber  jur  Anfertigung  beS  figüc« 
licken  unb  fonftigen  SchmudeS  an  bie  Sole  trat. 

Auf  bie  gotifeben  Trude  bat  aadj  SBiHiamWorriS, 

ber  Kefonnator  beS  englifdjen  SimflgeWcrbeS,  nach 
feinem  eignen  ©eftänbnis  juriiifgcgriffen,  als  er  1890 
eine  Truderei  unter  ban  Kamen  Keimscott  Press 

begriinbete  unb  eine  3lctf)e  non  Trudrocrtcn  heraus» 

gab,  bic  wegen  ihrer  harmonifehen  lünftlcrifcben  Sir* 
tung  unb  ihres  feinen  ©eictjmncfs  in  ber  Ausstattung 
in  Englanb  hoebgefebägt  werben  (Tafel  I,  gig.  1). 

Worris  tarn  aber  über  bic  'Jiacbabmung  alter  Trude 
»idbt  hinaus.  Siel  freier  bewegte  ficb  bngegen  Salter 
Eranc,  ber  eine  härtere  tünfllcrifcbe  3nbimbunlität 

einfegen  tonnle.  Aber  fein  ©runbfag  war  btrjclbe. 
Schon  im  Tilclbtlb  füllte  eine  gefd)Ioffcne  Sirtung 

im  ©egenfage  ,(u  ber  wiQtürlicheu  Anorbnung  tanger 

ober  turjer  feilen  ohne  Einfaffung,  eine  beforatioe 

gläebenwiriung  errett  werben  (Tafel  I,  gig.  21. 
Tiefes  Streben  ift  auch  in  Teutfdjlanb  gum  Turcb» 

brud)  getontmen,  naebbem  ftdi  bie  Siünfllcr,  bic  bie 

moberne  Sichtung  ocrlretcn,  in  ben  Tienft  beä  Such* 

gewerbeS  gcfietlt  batten.  Tic  Abbitbungen  auf  unfern 
Tafeln  bieten  eine  Auswahl  aus  ben  beften  Erjeug» 

niifcn  beS  neuem  ©uchfcbuiudS,  ber  ficb  wie  im  Wittel- 
alter  unb  in  bcrKcnaiffanccreit  auf  baS  Titelblatt  auf 

befonbcrS  nuSjujci ebnen be  Tcrtfeitcn.  auf  Äapitclan» 

fange,  Initialen,  Einfaffungen,  Stopf-  unbSanbleiflen, 
,-fmiftbentitcl,  SebluBftiide  u.  bgl.  evftredt.  Auch  in 
Teutfdjlanb  gebt  neben  ber  arebaifierenben,  an  altere 

Sotbilbcr  fidj  anfcblicjjenben  Sichtung,  bie  auf  unfern 

Tafeln  burd)  gofcpb  Sattler  (Tafel  I,  gig.  5)  unb  'Dt, 
Sechter  (Tafel  II,  gig.  8)  Deuteten  wirb,  eine  freiere 

einher,  bie  jualeid)  ben  ©eift  ber  mobemen  Äunft 

wiberfpiegelt  (Tafel  I,  gig.  6   u.  7).  Tiefe  Sichtung 
ift  bejonberS  auch  in  ber  mobemen  Stwiftjeitfcbrift 

»San*  unb  in  ber  bon  ©corg  .‘eirib  bcqrünbeten 
Wündiener  Socbenfcbrift  »gugeitb»  (Tafel  II,  gig.  9) 
jur  ©elmng  getommm. 

Tic  SHcformbeftrebungcn  im  Sttcbgewerbe,  bie 

Schrift  unb  ö.  als  ein  unteilbares  ©anje  umfaffen, 

ftnb  boraehmlid)  auf  folgenbc  3iele  gerichtet.  TaS 

ganje  Trudbilb  fotl.in  faltet  ©efcbloffenbeit  eine  mög- 
licbft  Dolltommene  Überemftimmung  ber  Schrift,  ber 
Silber  unb  bet  gnitialcn  barftellen.  Tic  Schrift  foll 

lesbar  unb  bcutlicb  fein,  unb  bcsbnlb  ift,  wenn  man 

nicht  ganj  unb  gar  bie  lateinifebe  Schrift  wieberauf» 
ucbnicit  Will,  bie  mbgliCbfte  Sereinfacbung  ber  beut- 
fefaen  Trudfdjrift  geboten,  bie  burcb  3uriidgreifen  auf 
bie  ältem,  bem  Diittelalter  nabeftebenben  Schriftarten 

erreicht  wirb.  Tie gratturichrij(  nnb  bie  fogen.  Sd)roo» 
badjer  Schrift  finb  immer  nod)  ju  Berfdjnörfclt ,   um 
bem  Auge  wobljuthim.  Sie  bie  alten  Dfuftcr  jciaen, 

ift  auch  ber  glatte  Sap_bem  gemifebten  Borjupeqen, 
weil  burd)  ben  glatten  Sag  ein  träftigereS  Sctlmbilb 

gewonnen  Wirb.  Tic  breit  Iaufenben,  fogen.  halbfetten 
Schriften  fnib  auch  als  Tertfcbrifte»,  nicht  bloft  als 

AuSjeichnungSfCbriften  ben  mobemen  Sdtriftm  Dor* 

jujieben,  bic'mefft  }u  bünn  gefebnitten  finb  unb  beS- 
tjalb  beut  Auge  ju  große  Anftrengungcn  jumuten. 
Um  eine  einheitliche SBirtungbesSabbilbeSjuerjielcn, 

mufi  burcb  ben  Tejt  unb  bic  AuSjctd)mmg8[d)nften 

berfclbe  gicicbmäfjijje  Schriftcbaratter  burebgefilbrt 
werben.  Sicht  bloß  jebe  Seite,  fonbem  auch  jebeS 

Seitenpaar  foU  eine  gefcbloffene,  bilbmä&tge  Stirtung 
heruorti ringe»,  unb  ju  biefem  3wed  foll  fich  teilte  Hüde, 

leine  Heere,'  lein  unbenupter  Kaum  bem  Auge  bieten. 

Auch  barin  ftnb  bie  alten  Sefjer  »orbilbticb,  bie  bic 

Trudfläcbcn  ju  betorieren,  baS  3ted)ted  berTmdflädie 

als  ©anjeS  bamionifcb  ju  geftaltm,  trogbem  aber  bie 
Überfcbriften  abjuhebm  unb  bic  Titel  wirtfam  ju 

gjieberu  wufiten.  Ebcnfo  berftanben  fie  es,  bie  freien 
Stellen  im  Sopbilbe  burcb  gefälligen  fjierat,  burd) 
beicbeiben  wirtenbe  Ansfdjlufimittel  ju  beden.  Auch 

bic  itberfebrift  foU  burcb  befebeibene,  ornamentale  Ein- 

faffungen ober  auch  nur  burd)  einfache  Umrabmungs» 
linien  bem  Sapbilb  eingegliebert  werben.  Eitblicb 
bebürfen  auch  bic  oorwiegeitb  mattm,  fcbwädjlicben 

gaiben,  bie  in  unferm  Sud)brud  jumeift  nodb  an» 
gewenbet  Werben,  ber  Auffrifcbung.  Tie  Doricbläge, 
bie  oon  ben  Sertretcm  ber  Kefonn  im  Suchgewerbe 

gemacht  werben,  laffen  ficb  betnnaeb  in  ber  gorberung 

gufammenfaffen :   »Schrift  träftiger,  Sag  gcfd)loffentr, 

garbc  gefünber.*  Wit  biefer  gorberung  läßt  ficb,  waS 
ben  eigentlichen  S.,  bie  ftd)  unterorbncnbeglluftration 
ober  vielmehr  Tetoration  betrifft,  eigmtlid)  nur  ber 

S>oljfd)nitt  jufammenftimmen.  ES  tan»  aber  nudjbcr 
moberne  Erfag  beS  öoljfcbnitteS,  bie  Striehnguitg,  ju 
Doller  tünfllenfcber  Einheit  mit  ben  Trudtbpen  ge- 
bradjt  werben.  Um  bic  Segtünbung  unb  Vertretung 

biefer  gorberungen  bat  fidj  befonbers  Seter  geffcit, 

ber  Tirettor  berSibtiolbel  bcSSerlinerftmiflgewerbc- 
mufeumS,  burcb  Vorträge,  burcb  Scranftaltung  Bon 

Ausheilungen  in  Bcrfcbiebenen  beutfebm  Stäbteu.  he» 
fonberS  an  ben  iiauptftätle»  beS  beutfeben  Suchbanbels, 
unb  burcb  littcrarifdbe  Agitation  oerbient  gemacht. 

Sgl.  geffen.  Ter  beutfebe  Öucbbrad  auf  neuen  Sc 

cn  (in  »Äunft  unb  £>anbwerl«,  Diüncb.  1898.  S.  225 

iS  231);  Terfclhe,  gübrer  burcb  bie  SonberauSftel» 

lung  ber  Äunft  im  Suchbmd  'Jiooembcr  bis  Tejember 
1898  im  töniglichcn  ftunftgewerbemuieum  in  Scrlin 

(1898);  U-Siffarro,  De  la  tvpoumphie  et  del’har- inonie  de  la  page  imprimte  (SJonb.  1898). 

iSubbt,  2)  Karl,  Srofejfor  bet  Theologie,  folgte 
1900  einem  Stuf  an  bie  Unioerfitnt  in  Warburg. 

'Piilmcnansfprncbc,  beutfebe.  Turcb  lange 

forgfälbge  Stiege  bat  ftd)  auf  ber  Sühne  eine  befonbers 
reine  Ausfpracbe  beS  Teutfchcn  berauSgebilbet.  Tie 
gorberung,  baf)  hier  bie  Serie  in  einheitlicher  gönn 

bargeftcllt  werben,  unb  bic  Scchfelwirtungen  beroer» 
febicbenen  Tlieater  aufeinanber  haben  fchon  feit  langer 
3eit  baju  geführt,  bnfi  bie  Ausfpracbe  ber  Sühne  fefter 
geregelt  warb  als  bic  aller  anbent  Ärcifc.  SSiirbe  eS 
einem  jeben  alsSarobic  ober  gar  alsUnfugerfcbeinen. 

wen»  etwa  SchiUerS  »Ten«'  in  fächfifcher  Dtunbart gefproeben  würbe,  fo  wirb  baS  feinere  Ohr  febon  burd) 

einzelne  munbartlicbe  Küanccn  im  emflen  Trama  oer» 
legt.  Dian  bat  ftcb  auch  in  bet  SBiffenfdjaft  barnn  ge» 
wiibnt,  bic  Sübnenfprache  als  eine  Aonnalipracbe  ber 

Äunft  bem  (aderortS  oerfchiebcnen)  Tialett  als  bet  na- 
türlichen Sprechweife  gegenüberjuftcllen,  bie  burcb 

feine  aewaltfamen  Wittel  unb  Seteinbarungen  organi- 
fdjc  Seränberungen  erlitten  bat.  Eine  Scmnltetung 

jwifdien  beiben  bitbet  in  gemiffem  Sinne  bie  Um» 
gangSfpradjc  ber  ©chilbetcn.  gleichfam  eine  Wifd)ung 

aus  'Jiormaliprache  unb  fximatsbiatelt  unb.  wegen 
ber  wcebfetnbeu  Art  beS  leütem  gattorS,  ebenfalls 

allerorts  ocrichieben.  9?od)ftarfcr  als  in  ber  Umgangs 

fpradie  ber  ©chilbetcn  pflegt  bas  Element  ber  Sunft- 
fpracbe  auf  ber  Äanjel,  auf  ber  Kebue rbühne  unb  beim 
bcflamatorifcben  Sortraa  in  ber  Schule  heroorjutreten ; 

aud)  moebl  Heb  int  Seriebr  mehr  unb  mehr  baS  Se* 
bürfntS  einer  Ausgleichung  innerhalb  beS  beutfeben 

Sprachgebiets  geltmb,  unbefdjabet  ber  berechtigten 

fflertfebägung  bialeftifcber  Eigenart. 



Moderner  Bnchschmuck  I. 

0.  T«xleinfa**ung  ron  Otto  £cJti«ann  in  Berlin. 

(Aus  dor  Zeitschrift  ,Pan\) 

Krönungs-Anthems  Nr.  I   und  IV 
*m  C   F   HaemUet 

Nr.  L 

Z*  dock  der  Priester  und  Nathan  der  Seher  erhöhten 
Selomon  »   Thron  Und  «Ile«  Volk  rings  (rohlotkie  und  nrl. 

Gon  Mi  Dein  Schild.  Heit  sei  mit  Dir.  Gott  «ei  Dem  Schild. 

Amen.  Alleluja,  Amen'  Heil  dem  König  auf  ewig.  Amen. 
Alleluja,  Amen) 

Nr.  IV. 

Deine  Hand  erstarke.  Deine  Hechte  tei  erhaben  warf  Weis- 

heit und  Wahrheit  sei  die  Vorbereitung  Demes  Thron*, 

und  Gnade  und  Recht  steh'  vor  Deinem  Aug1'  Alleluja! 

7.  ITogrammsetU»  von  Htrnharii  Pankok  in  München. 

{Aua  dem  Programm  do»  Niederrheinischcn  Muslkfcntes 

in  Düsseldorf  1896.)  »,». 

5.  Zwischentitel  von  Jaeef  Sattler  in  Berlin. 

(Aua  Boos,  Geschichte  der  rheinischen  Stüdte- kultur,  Bd.  1.) 

'NOTE  BY  WILLIAM  MORRIS 
ON  HIS  A1MS  IN  FOUNDING  , 

i   THEKELMSCOTTPRESS^»^ 
P   BE  GAN  printtftg  book*  wrth  j 

tJr  ibrhopcofproduecngsomewhich  1 t- 11'-  vvould  hsvc  a   definite  ctlim  to 

rlu  beauty,  while  at  the  Mine  time 

OKj  *hou]d  be  easy  to  read  and BMKil  ahould  not  daazlc  th«  r   y «,  er  trau  • 

bic  th«  mtellectof  «he  rradrrby  «ccentri» 

nt/of  form  in  the  Utters .   I   h»ve  always 

been  »great  admtrer  of  the  calligraphy  of  I 
the  Middle  Agc»,  Stof  the  certtetp  not  mg  f 

urhtth  took  in  plac*.  Ai  to  the  fifttetnS- 
Century  book»,  I   liad  noticed  that  they  ( 
wercatwayibcautsfulby force  ofthemere  , 

typography,  even  without  the  added  or.  i 
i   tument,  with  wtuch  many  of  them  are 

»0  Umihly  tupplied.  Anditwaathe  ev  * wnceofiny undemlt engtoprod ucc books  ( 

wh«h  ii  wQuidbe  apleatuff  to  lock  upon  t 

1 1   piecc*  of  pnnting  and  arrangement  of  t 

type.  Lookmgai  my  ad  venture  front  this  ̂  
poust  of  view  then.  I   found  I   had  Io  con- 

»ider  chiefly  the  (ollcwtng  thingi  i   the  * paptr,  the  form  of  the  type,  the  relative  ff 

■pacing  of  the  letten,  the  words,  and  tht  I 

1.  Bachseite  von  Witlian  Morris  in  London. 

liefere  Konv.  -   Lexikon  t   6.  Aitfl, Blbliogr.  Institut  in  Iecipxig. Zum  Artikel  > H iiehech m u   "k e   ( lid,  HO,. 

Digitized  by  Google 



S.  Buchseite  von  Carlo»  Schwabe  in  Part*.  */*. 

(Aon  ,1/Evangile  du  l'enfance  de  Notre  -   Seigneur  Jcau*  -   Christ* ,   nach  dein 
heil.  Petras  ron  Cat  ul  io  Mendö*.) 

0.  Zierleiste  aus  der  , Jugend* 
von  O.  Eckmann  ln  Berlin.  */t. 

4.  Titelblatt  von  Theo  van  llyttlbenjhe  ln  BrQasul. 

DAS'JZWffl 
gEELE-VOn 
STEFE1N-GE0RGE 
I M   ■   VeRLn&eD€RBUnTER  REN 

DieKUNSTBERLlN-MDCCCXCVn- 

8.  Titelblatt  von  Melchior  Lechier  In  Berlin.  */'► 
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©bet  aucf)  an  ben  Sühnen  bed  btutfdjtn  Sprach» 
gcbictS  unb  im  Diunbe  bcr  einjdnm  Sdjaufpieler  ifi 

bi«  ©udfpracbe  nicpt  durchaus  gleich,  fonbem  fie  xeigt 

gcluiife  linteifdjiebe,  bie  liefe  jutneift  burch  ßinwirlung 
bed  Schriftbildes  obet  bet  SRimbart  «rDärtn  imb  teils 

bewuftt,  teils  unbewußt  gefprochen  werben.  fluf  bie 

grage  »Habt  ihr  sie  veijakt?«  fefert  man  antworten: 
»Verjcirht  haben  wir  Bie« ;   {oidje  Unterftpicbc  jtöreu 

bi«  fiinftterifdje  Xarilcllung  unb  führen  denjenigen 
irrt,  bcrbiebcutfd)«©.  als iKuftcr  anfefeen  mochte.  Sie 

finb  baber  burefi  eine  auSgleicfeenbe  Siegelung  befeitigt, 
bie  auf  bet  Xredbener  ©ijilologenBerfammlung  1897 
oon  bem  ©ermaniften  ©cofeffor  Sieb«  in  Qreifdwalb 

angeregt  unb  imflpril  1898  311  Berlin  in  gemeinidiaft- 
lieben  Beratungen  Bon  ©bgeorbneten  bed  Xcutfebcn 

©übncnDercind  unb  gennaniftifeben  UniDerfitätdleb» 
rern  feftgetegt  worben  ift.  SRitwirtenbe  waren  bte  ©e< 

ueralinlenbanten  ®raf  oon  fwdjbcrg  (Berlin),  als  ©or* 
fi&enber,  greife-  o.  Hebebut  (Schwerin)  unb  Söirtltcfeer 

Webeimer  3iat  Zappeltet)  (Kohurg),  fowie  bie  ©ro> 
fcfforeuSicneräfSeipjig),  S!uid(©raj),  Siebd(@reifd» 
walbV,  Sietor  (SRarburgi  unb  Scemunerßmubturf) 
beteiligten  fiefe  buttb  fefenftliefee  Wutadjtcn.  ©Ue  Xrile 

bed  Sprachgebiets  foQtcn  möglicfeft  311  gleichem  Siecbt 
fommen.  H>auplgriinbiäße  bet  Siegelung  waren,  1) 

baft  (eine  neuen  VluSfptacbcrcgcln  angeorbnet,  fonbern 

bet  bcflehcnbe  ©cbrauch  bcr  ©übnen  feftgejlelU  wer* 
ben  foHe,  unb  srnar  burch  Beobachtung  Dielet  aner» 
fnnnlert  Scbaufpider  Währenb  her  SorfteDung;  2)  baß 
bie  Schreibung  niemald  Diaftftab  für  bie  ©uefprache 
fein  (ann,  fonbem  bie  Schrift  fletd  etwnd  Selmtbärcd 

unb  Unjulänglidjed  gegenüber  ber  Sludfpracbc  ift,  um 

fo  mehr,  ba  gelehrte  Schuterwägungen  manchetlei 
grrtümer  in  bie  Schrift  hincingctragcn  hoben. 

3m  nügemeinen  bietet  bie  beutfehe  8.  bie  p   0   ch  b   e   u   t   * 

fepen  gönnen  unfrer  tgcferiftfpracfee  (alfo  toll.  Kalb, 
nicht WicimSiieberbeutfchcndoll,  Kalf),  fpriefet  fie  aber 
mit  ben  einfachen  nieberbeutfehenfiautwerten  aud, 

3.  8.  t   unb  k   werben  wie  in  Siieberbeutfcplanb  mit 

$>nud>  gefprochen  (t'oll,  K   alb);  jeboch  hriflt  cd  achte- ten, schprechen,  Weil  cd  fiefe  bei  st  unb  sp  triefet 

um  einfache  Haulwerte,  fonbem  um  fiautgruppcii 

hanbelt;  auch  findet  (eine  ßinmifchung  Bon  Xiaielt* 
formen  ftatt,  alfo  nicht  etwa  Heischt,  imschpeln,  wie 

cd  in  berfchwöbifch'alemannifchenSRunbart  heißt,  8e> 
fonberheiten  ber  8.  ergeben  ftefe  namentlich  noch  baburch, 

baß  fie  auf  größere Xcutlicbleit  u.  gcrnroirfuitg  bedacht 

fein  muß  ald3.8.  bieUmgangdfptnche,  unb  beiß  fic  ba» 

her  auch  in  ihren  Elementen  gleidifam  milrojtopifch 
uergrößert  erfefeeint ;   hierin  berührt  ftefe  bie  ©udipracbe 

bet  Bühne  naturgemäß  mit  berjenigen  bed  ©efangd» 
oortragd,  mit  bcr  fie  fonft  prinjipiell  niefet  bad  mm» 

beftc  311  tl)un  hat.  —   Xtc  8.  Berlangt  doc  adern,  bah  bie 
cityclncn  Haute  einheitlich  audgefprochen,  baß  Cuali* 
tat  unb  Quantität  bed  einjelncn  Hauted  gleichmäßig 

getroffen  werben,  infofem  nicht  bcr  ©ff  eit  gewiffc 
Schwanlungen geftattet.  3u  biefer  richtigen  Hludfprachc 

gibt  cd  ülmocifungen;  namentlich  bie  oft  fchwanlenbe 
Qualität  ber  ©otale  ift  in  manchen  gätlen  geregelt 
worben,  3.  8.  in  bem  Sinne,  baß  in  Gehöft,  Behörde, 

Hüsten  langer  ©otnl,  in  GelBbde,  Vorteil  aber  lutjer 

Sotal  gefprochen  werben  fod;  bafi  in  fran;öfifd)eti 
Sörtern  berSlafalBotnt  beibehalten  wirb  (alfo  gargon 

wie  garfio  unb  nicht  etwa  wie  garsong  ober  gor  gar- 
songk  gefprochen  Wirb);  baß  audlautenbcd  g   bem  k 

ähnlich  gefprochen  wirb  (Tag,  Sieg  wie  Tak,  Sik), 

ober  bie  ßnbung  -ig  wie  ich,  fnüd  nicht  etwa  bie 
©erhinbung  -ighch  erfefeeint  (3.  8.  küniklich)  u.  a. 

Sgl.  Xb.  Siebs,  Xcutfche  ©.,  ßtgehniffe  bcr  ©e» 
ratungen  ic.  (Köln  1898);  Xerfelbe,  ®runb3ügc  ber 

8.  (baf.  1900,  ©uöptg  für  Haien).  Xiefe  Beflintmuic 

Sen  finb  ben  beutfehen  Sühnen  ald  Kanon  für  ihre ludfprachc  empfohlen  worben;  inwieweit  fic  bon  wei* 
tem  Rrcifen  ald  grunblegenb  für  bie  SJlufteraudfpradie 

angenommen  Werben,  muß  bie  3c>t  lehren. 
iöufareft,  .fmupt-  unb  Stefiben^ftabt  Bon  Siuinä* 

nien,  liegt  im  Xiüritt  3IfoD  unb  ift  auf  einer  ©udbeh* 
nuitg  Bon  ca.  320  qkm  oon  einem  72  km  langen 

geftuiigdgürtcl  mit  18  iiaupt*  unb  18  „'jwiidjcnrortd 
umgehen,  bie  imtcteinanber  unb  mit  bem  Slorbbahn* 

feof  burch  eine  ©ahnlinie  berbunben  finb.  Xie  Dieercd* 
höbe  wcchfelt  3Wifchen  81  unb  105  m.  Xie  Stnbt 
wirb  auf  eine  Sänge  Don  7   km  Dom  gluß  XamlwBtpa 
in  eine  nördliche  und  eine  {übliche  feälfte  geteilt.  10 

gabt»  unb  1   ßifenbabnbrücfe  führen  über  ben  gluft. 

8.  cntwicfelt  ftefe  fefer  rafefe ;   eine  große  ©mapl  ftatt* 
liefeer  ©ebäube  und  bad  bunte  unb  rege  Xrcibeti  in  ben 

Straften  berleihen  tfem  ein  groftftnbtifehed  ©epräge. 
3m  Serbättntd  jiirßmmobncr.jalü  ift  bieSudbebmmg 

der  Stabt  fefer  graft.  Xer  Umlrcid  ift  21,7  km  lang, 
unb  ber  glcicfeenmfentt  beträgt  ca.  50  qkm.  wooon  nur 
ein  Xritlel  auf  Raufer  unb  ber  Stcft  auf  öffentliche 

©fäpe,  ©arten  unb  flöfe  entfällt.  Seit  1878  würben 
mehr  ald  10,000  neue  ©ebäube  errichtet,  währenb 

ältere  unb  ungefunbe  SSohnhäui'er  abgeriffen  wurden. 
1897  jäfelte  8.  31,076  £mufer,  Don  benen  bie  weit 

gröfterc  jfnfet  cinftödige,  meift  non  ©actcn  umgebene 

©iiiselwohmingen  enthält,  unb  nur  3882  waten  3wei* 

unb  mebrftödig.  Xrop  ber  groftenlludbehnung,  bie  he* 
bcutenbe  Scrwattungdtoitcn  erfordert,  finb  biemeiften 

Straften,  auch  in  den  enttegenerii  Stabtieilcn,  in  fefer 

gutem  3uftanbe.  XieStraftenlanälc  hatten  ichonßnbe 
1894  eine  Hänge  Bon  90  km.  ©ingctcilt  ift  bie  Stnbt 

in  fünf  Scrmaltimgäbesirfe,  bie  nach  garben  bcmuint 
werben.  Und  3cnlnttic  ber  Stabt  bilbct  ber  »rote* 

©oii3eibc3irl,  ber  üRittelpuntt  bed  großftäbtiiehen  ©er* 

fefer«  unb  bcr  3iß  ber  meiften  Sehörben.  Xer  norb* 
öfitiche  Xeil  bitbet  ben  »gelben* ,   ber  öflticfec  ben 

»fchwarien«,  ber  (übliche  ben  »blauen«  unbbernotb* 
»ncftlicfec  ben  »grünen*  Sejirl. 

3ur  groften  3ierbc  gereichen  ber  Stabt  bie  ncuan* 
gelegien  mtb  meift  eteftrifefe  beleuchteten  Souleonrbd: 
änbepenbeutei,  ßlifabeta.  ©enbetniei,  gerbinaitb,  ©adjc 

©rotopopedcu,  ßarol  I.,  bann  die  neuem  ©oulcDarbd: 
Diana,  Sieatarnarci,  Dorbului,  Xnbacari  unb  Solta. 

©emerlcndwert  ift  auch  die  20  km  lange  ©ürtelitrafte, 

welche  ald  ©houifw  ©onaparte,  Stefan  ßel  Diare, 

äRihniu  ©rarnd  ic.  bie  Stnbt  umgibt  Xurch  ifanali* 

ftening  unb©ar,3edierung  berfumpfigenimbungefun* 
ben  ©egenben  heim  gitaretbahnhof  i|t  fept  ein  neuer, 

fchöncr  Stabtteil  »©ramont«  erfianben.  Xen  iunem 
©erlebt  oermittcln  Xramlard  (Omnibuffe),  ©ferbc* 

unb  eteftrifefee  Straftcnbahnen  fowie  einige  taufenb 

Stabtbrofd)ten  (»Sirjari«).  Xiefe  fcfemucfcti  ©cfährte 
mit  febönenSfetben  lönncn  unter  ähnlichen  groftftäbti* 
fchenßinrtchtiingeii  311  ben  heften  getäfelt  werben.  Son 
ben  neuern  öffentlichen  ©cbäuben  finb  3U  erwähnen: 

bad  Kriegdmmtfterium ,   Xomänemumtfteriunt,  bie 

©nläile  ber8anca  Dationala  fowie  berXepofiten*  unb 

Xidtontobanlen  ;   bad  ©alaid  ber  Scrft^enmgdgcfcU* 

fdfeaft  »Xacia  Sotiiania* ,   bad  neue  prächtige  ©oft- 

gebäube  unb  bad  in  ben  teßten  3ahtc"  Bergröfterte 
©thenäum,  ein  ©rachthau  mit  fchöncr  Kuppet  geräu- 

migem Saal  für  Konzerte  unb  ©ortriige  unb  Sieben» 
gclaffen  für  KunftauditcQungen,  ferner  bad  neuefjeim 
bcr  beulfchm  Hiebertafel  mit  Xheatcr«  unb  Kotiert» 
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fälcn.  BcfonberS  fei  noch  baS  ©ebäube  bet  -gon- 
batiunca  G ntol*  erwähnt,  ein  ©efebenf  bcs  Königs  an 

bic  rumänifdje  Stubmtenfebaft  anläßlich  feilte«  25jäb- 
rtgen  iRcgieraugsjubiläumS.  ®icfe«  gnftitut  Beifügt 

iibet  eine  reichhaltige  Btbliotbcl  unb  Stiftungen  für 
Stipenbien  unb  ©elopriimien  für  Wiffenfdjaftlube  unb 

littcrartfdie  Rlrbeiten.  *#lu«  eignen  Stitteln  ließ  ber 
König  auch  bie  Stejarutirdfe  reftaurieren. 

Sach  ber  BottSjäblung  oom®ejemberl894  hotte  B. 

232,009  Ginro.  (52,11 '$roj.  männliche  unb  47,8»  Rhoj. 

Weibliche).  ScrSteligion  nad)  waren  1   H7,5‘18  griediiid.)  < 
ortbobor,  32,296  [atboliicb  unb  proteftantifcf),  31,251 

Sfuben,  418  Stopammebaner,  unb  451  gehörten  an» 
bern  IRcligioneit  an.  Sie  BoltSjäblung  uom  Sejeutbet 
189!)  ergab  eine  Benoltcrung  non  282,071  Seelen. 

B.  bat  1   Unmerfität,  4   tlnfftfdfjc  Cgccen,  2   ©ijmna» 

fien,  1   'flricfterfeminar,  3   gnftitute  jur  RluSbilbung 
non  Boltsfdjulleljrfm,  4   Stäbcbengeroerbcfdjulcn,  2 
Grtcrnatc  unb  1   3nternat  für  Stäbchen.  GS  befteben 

ferner  10  Spejialfdjuien  unb  jwar :   bic  Stbule  ber 

(ebenen  Münfte,  bie  itunftgeroerbejcbule,  bie  Zentral» 
fdmle  für  Rlcferbau,  bas  Sctbnitum  für  Straften«  unb 
Brüdenbau,  bie  licrarjneiftbule,  einKonferoatorium. 

bann  btc  bübere  KriegSicbule,  eine  5lrtiücrie[d)ule,  eine 

Cffijierftbutc,  enblidj  eine  Stbule  für  militäriftbe  Ser» 
roaltung.  gür  mittcltofc  Srinbcr  finb  Sdsulfantinen 
eingerichtet.  gür  bie  öffentliche  ©efunbbcitSpflegc  finb 

non  'firiuatftiftungen  uuterbaltenc  Spitäler  unb  Ser- 

forgungSbäufer  mit  jujammen  1200  betten  Porpan» 
bcn.  7   Kranttnbäufcr  geboren  ber  Gpborie  ber  3ioil» 

fpitiiler  an  (74SRitl.gr.  Vermögen).  Sie  Serpflegung 
ijt  für  Ginbeintifcbe  roie  für  grembe  unentgcltlicb. 

jianbet,  ©ewerbe  unb^nbuftrie  finb  in  ftetemSad)- 
fen  begriffen.  BefonbcrS  enttoidelt  ifl  baS  Kleingewerbe, 

namentlich  Sdjub-  unb  Beljfabrilation,  Kcmfeltion 
non  Kleibern  unb  ®äfd)c  :c.  ©eit  bem  53 efteben  bcS 

gnbuitricgefepcS  in  Rumänien  bot,  wie  im  ganzen 
Üanbc,  fo  auib  inSbef.  in  B.  bie  ©roftinbuftric  einen 

rafdjen  Rluffcbwung  genommen.  Ipeute  bat  B.  eine 

große  Rlnjabl  gabriten  aufyuroeifcn.  Sie  Ipauptfabri« 
tationa.iwcige  unb  »Rlrtitcl  finb  lanbroirticbaftlidieSia- 
ftbmen  (Stetalurgia  iRomana  u.  a.),  ültlumulatoren, 

tünfllidjcr  Bafalt,  lünftlicbeS  Stincrnlroaffcr  unb  Kob- 
lenfäure  (bereinigte  runtänifebe  gabriten);  ferner  finb 
»rrtretot  oeifen  unb  iVcr;cnfabri(en,  Knopffabriten, 
Ölmühlen,  Seilereien,  eine  Sartcttbobcnfabril,  eine 

Gtcboricn-  unb  mehrere  Sdjofolabc-  unb  Bonbons« 

fabriten  u,  t>.  a.  erwähnenswert  ftitb  bebcuten» 

bete  'IJetroleuniraffinerieii ,   bie  Brennerei,  Brauerei 
unb  SJreftbefenfabril  ber  girnta  Bragabiru.  bie  allein 

an  Staate!«  unb  ©euteinbeabgaben  über  3   Still.  gr.  ju 
japlcn  bat.  Bleilote  große  Brauereien  mit  fdjönen 

unb  geräumigen  Bicrballen  unb  BürtjebaftSgärtcn 
haben  bic  ginnen  Cppler  unb  fiutber.  ©egrünbet 
würbe  1899  eine  ©cfcllfdjaft  für  Snftoltationen  oon 

motorijtben  Kräften,  Sägewerten  ic.  mit  einem  Kapi- 
tal non  1,5  StiU.  gr.  (Speranja);  eine  anbre  ipc.iiell 

für  elettriitbc  Unternebmungen  im  Sommer  1898  mit 

einem  Rlfticnfapital  non  2.5  Still.  gr.  Sicht  für  Sia- 
febinenfabritm  unb  Sofalbabnen  arbeitet  bie  feit  1. 

Scpt.  1898  bcftebenbe  Bclgiftb-rumäniftbe  Ülttien- 

gefeUftbaft  für  Sertcbr  unb  inbuflrielle  Unternebmun- 
gen (Bltientapital  3   StiU.  gr.). 

Rin  bcbcutcitbcn  Bauten  finb  ju  nennen;  Bauca 

'Rationale  mit  gilialen  in  Brailn,  ©alap,  gafft), 
Krajown  ic.  Rin  biefer  Bant  ift  ber  Staat  mit  4   Still, 

gr.  beteiligt;  Kapital  12  Still.  gr ,   fReingewinn  1897; 
3,3  Still.  gr.,  1898: 4,t  Still. gr. ;   Stanteantcil  1897 : 

1,12  Still,  gr.,  1898:  2,ts Still,  gr.  gerner:  Bangiic 

be  fRoumanit,  Rltticngefellftbaft,  ©rünbungStapital 

1   Still.  Sfb.  Steel.;  BanqueSgricoIc,  RUliengefeüfcbaft. 

eingejabUcS  Kapital  1.  gan.  1899:  9   Still,  gr.,  fie 

bient  äurßrlcicbterung  ber.Krcbitefürbiegconcu2anb- 

wirte;  Bangue  b'ßjcompte,  Kapital  5   Still,  gr.; 
Bangue  gänerale  bc  Stoumanie,  Kapital  10  Still,  gr., 

cingejablt7,5Stiü.  gr.;®eporttenunbKonftgnationä- 
taffe  (unter  ftaatlidier  Kontrolle),  ©efellfcbaft  beb  ru- 
mäniftben  Bobentrcbita,  Bntarefler  ftäbtifebe  Boben- 
frebitbant;  bann  tleincre:  Banca  ISolcntina;  Banca 

poporului;  Buturefci  Stoi,  RltlieitgefeUfdbafl;  ßrebitul 

Belgo  ■   iRomän ,   Rlftiengefetlfcbaft  :c. 

®ie  ßtimabmen  ber  Stabt  betrugen  in  ben  Glatt)» 
fahren  1898  unb  1899:  10, s,  bej.  10,4  Still,  gr.  S)a8 

Bubgel  für  1899/1900  Weift  eine  Ginnnbmc  uon  13.» 
Stiü.  gr.  auf,  worunter  1,4  Still,  gr.  birclte  unb  8,i 

Still,  gr.  inbiretle  Steuern  (Rlccife).  ®ie  Wemeinbe- 

fcbulb  beträgt  ca.  97  Stil  gr.,  bereu  ®ienft  für  Rin« 
nuitäten  unb  Serjinfung  5,5  Stil  gr.  erforbert. 

3u  ben  bisher  oorbaugenen  biretten  ffierbiitbungen 

Butarefls  mit  bem  wcfllitben  Guropa  tarn  1.  Star; 

1899  bie  biretle  SdjneHjugäoerbinbung  mit  Berlin 

über  Burbufeni  (©rcn)e),  Gjernowip,  üemberg.  Kra» 

tau.  ®iel'er  3ug  bat  jweimal  wötbntUitb  Pon  Berlin auS  birclte  Serbtnbung  (ohne  B.  ju  berühren)  bis 

Gonftanga  unb  uon  ba  aus  mit  rumäniftbem  'i!ofl- 
bampfer  nadi  Konftanlinopel;  gabrjeit  Bertin-Bu* 
fareft  33  Stunben,  Berlin-Konflanlinopel  48  Stunbcn. 

—   3ur i'ilteratuc:  tians Kraus,  Stumänira  unb B. 
(Butareft  1896);  »Anuartil  Statistio  ul  orasnlui  liu- 
curesci  pe  anul  189««  (baf.  1898);  Benger, 
Rumänien  int  gapre  1900  (Stuttg.  1900). 

iötifottiina.  Seit  ber  tepten  BottSjäbtung  Gnbe 

1890  flieg  bic  3'tulbePöItcrung  oon  843,047  Seelen 
bis  Gnbe  1897  auf  694,054  Seelen,  einfd)ticfitid)  3544 

Staun  Stititär  bie  ©efamtbesöllerung  auf  897,698 

Seelen.  ®ie  Bewegung  ber  Benölterung  ergab  1897 : 

6534 Stauungen,  81,432 Qkborne,  bacunter  ti78lot 

geborne,  unb'18,177  ©eflorbette.  Sie  3° bi  ber  lep* 
tem  nimmt  trop  aniebntitber  3unabln*  bor  Be- 

nölterung ftetig  ab.  Huf  je  1000  Bewohner  tarnen 
1897 : 7,»s  Stauungen,  44,08  Cebenbgcbome  unb  28, o« 
©eilorbene.  Rin  UnterricbtSanftalten  beflanben  1899 

auftcr  ber  Unincrfttät  ju  Gjemowip  (1 899 : 379^örtr) : 

5   ©bmnafteit ,   eine  SHcntfdiuIe,  eine  Cebrcr-  unb  eine 
yebrerinnenbitbungSauitalt,  2   fjanbelSfdjulen,  eine 

Staatsgcwerbefdjule,  eine  gemerblidjc  gad)fd)ule.  5 

gewerblube  gortbilbungsf^ulen,  eine  lanbwivtfdjaft» 
ittbeStbule.  eine ^ebammenftbule,  ferner  1897: 3 St u« 

fifftbulen,  68  fonftige  [pejielle  Kehr«  unb  Gr.tiebungS- 
anftaltcn,  340  öffentliche  unb  22  prioate  Boltsfdiuleu. 

Rluf  lOOfcbulpfliditigc  tamen71,e  fdjulbcfutbenbeÄin* 
ber.  Slobl  ftebt  bie  B.  in  biefer  $infid)t  unter  ben 

öfterreitbijdieH  Krontänbecn  ttod)  an  norlepter  Stelle 

(ptlept  ©alijiett  mit  65,2);  bod)  gibt  üdj  in  ber  Ber- 
ntebrititg  ber  Schulen  unb  3unabme  ber  icbalbeiiuben 

ben  Kinber  ein  geiftiger  gortfebritt  tunb,  ber  auch  in 

ber  Bcrmcbnmg  bci'.jcitungcn  (Gnbe  1898  :   31,  bar- unter  16  polttifdje  unb  ber  Sprache  nad)  19  bcutfdje) 

iomie  in  ber  großen  3abl  ber  wfeoereiite  (Gnbe  1897 : 
1 26  unter  598  Be  reinen  überhaupt,  in  Rtieberöflerreidi 

bloß  78  Sefcbereine)  jtiin  RluSbnicf  tomrnt.  giir 

baS  gapr  1898  »erteilte  firfj  bie  ©efamtflndic  ber  B. 
Don  1,045,161  föettar  auf  288,351  »ctiar  Rlctcrtanb, 

132,740  Sjcttnr  BJieien,  8050. »eltnr  ©arten.  70$>eltar 

SiJeingärten,  105,348 $«(t«t$utm(iben,  26,038 <>eftar 

Rllpen,  451,195  .fjeltar  Salbungen,  968  »et tat  Seen, 
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Sümpfe  unb  Tei  c&e,  33,401  Unflat  fteuerfreie  Flächen. 

43,9  ©roz.  bes  ©real«  fmb  Salbungen,  weshalb  bie 

©.noch  immer  mit  3fed)t  em  Salblanb(8.  =   ©neben» 
roalb)  beifjl.  Tic  6mte  belief  fiep  1898  auf  237,891  hl 

Seizeni  1899:  356,730hl), 334,908 hl  Soggen(1899: 
522,594  hl).  572,754  hl  ©erile  (1899:  623,917  hl), 

814,782  hl  .t<0fer(1899:  1,208,382  hl),  1,374,805  hl 
MaiS  (bie  $>auptirud)t,  1899:  1,181,088  hl),  14,965 

hl  ipirfe,  44,116  hl  Sud)iuciicn,  138,331  hl  hülfen* 
friiebte,  1263  Ton.  3fapS,  492  T.RlachS,  1670X.fcanf, 
305,774  T.  Sartoifeln,  69,815  X.  Futterrüben.  3330 
T.  Kraut,  1 34,204  X.ftürbiS,  82,698  T.Älee,  205,508 

I.  fflirienbeu,  41  I.  Seintrauben  (ber  Sein  wirb 

nicht  gefoltert)  unb  9297  T.  Obft.  Schwad)  ift  bet 

Silbftanb  in  ber  ©. ,   fo  baft  auch  bie  (Srgebuiife  ber 

Jagb  gering  ftnb;  nur  Sfaubuülb  ift  zahlreicher;  fo 

würben  1898:  9   ©Ären,  25  Sölfe,  9   üuehfe,  30  Silb» 

laßen,  680  Süchte ,   65  'übler  :c.  erlegt.  Ter  febr  un> 
bebeutenbe  ©ergbau  lieferte  1898  :   2063  Ton.  Man- 

ganerz unb  5535  S.  Stodjfalr,  bie  beiben  Cifenitein« 
bergtoerfe  feierten.  Tie  8   ©terbrauereien  eräugten 

1896  97:  116,322  hl  ©ier,  bie  40  ©ranntiocinbren  • 
nereitn  44,120  hl  ©lfohol.  ©n  ©erfehrSmitteln  be« 
ftanben  1897: 4088, e,  km  fianbftraften,  barunter  429.1 
km  iReiehSflraßcn,  351,6  km  Hafenbahnen  unb  351,9 

km  flöjibare  Flußflredrn ;   febiffbare  Safferftrafjen  gibt 
es  nicht,  ferner  beftanben  93  ©oftanftalten  unb  78 

StaatStelegrabhenftntionen;  an  Ärcbitinftituten  2 

©anlrn,  2   Öanffilialen.  2   Sparfaffcn  unb  72  ©or» 

febufioereine.  —   3ur  Citteratur :   ©anb20beS3ammel« 
Werts  «Tie  öfterrcidiiidi-ungarifche  Monarchie  inSort 

mtb  Öilb«  (Sien  1899  ff.);  »Tie  ©..  eine  allgemeine 
fceimatlunbe« .   JuhiläumSfd)rift  (ISzemotpi))  1899). 

Nftalgarien.  91acf)  ben  neueften  ©rbebungen  ift  bie 
früher  angenommene  3iffcr  für  ben  Flächeninhalt  beb 

FürftentumS  ju  b«h  unb  bie  fchon  in  ©b.  3,  3. 668, 

ermähnte  oon  96,660  qkm  (1755.4  OM.)  jeßt  allge- 
mein  anerfannt.  Tie  ©   o   1 1 4)  ä   h   I   u   n   g   bmit  1. 13. 

Jan.  1893  ergab  eine  ©eoölferung  oon  3,310,713 

Seelen.  ©real  unb  ©esbUerung  Perteilen  fid)  auf  bie 
einzelnen  Sreife  wie  folgt: 

Ärdf« »real  in 

Cjlitom. 
£tnroofjn«r 

(üittoo^nei: 

auf  1   DJtitom. 

€of)a   

6590  | 

244  824 37 

Jm   2400 79  248 33 

Äuftenotl   4460 

167 175  j 

37 

ißtcirt   3040 121 131 40 

fcom   3770 115393 31 

Sra^a   1 4510 151 196 33 

2480 99290 40 

VOUH’fJ   3930 125829 

32 

SncItjeiDo  .... 1930 
93275 48 

eroifdjtoto  .... 2980 94119 

31 

Zmotoo   
4690 224  163 48 

(Äuftf^uf).  .   . 4130 162589 40 

Äa*grab   , 
3030 129531 43 

6iltftria   3010 111830 37 

S<&um«n   j 
4390 177476 40 

©arna      ] 7820 215213 27 

C   ft  r   umelien. 

^lorobiro  (VWKppop«C) 5370 232507 43 

tatar*^ajarbf4>tf  -   . 6100 
138778 23 

Cl>a^fon>o  (Gfceföij  . 3500 124985 36 

Stora  3agora  .   .   .   ! 6240 215483 35 

Slmxtt   6500 170514 26 

iBurgai   | 

5790 
116164 20 

3ufammen : 
96660 3310713 

1   M 
Seil  ber  porigen  ©oltSzäblung  (1888)  ift  ber  RrciS 

Sachotoo  aufgehoben  unb  größtenteils  bem  Streife 

Sraßa  jugeteill  worben.  Tie  3unaDtne  ber  ©coölfe- 

rung  betrug  im  3citraum  1888—93:  156,338  Seelen 
ober  4,95  ©roj.  ©ad)  ber  (Nationalität  Würben 
1893  :   2,505,326  ©uigaren,  569,728  Türfen,  62.628 
Sfumänctt,  58,518  ©nechen,  52,132  3igeuner,  27,531 

fpanifebe  3uben,  16,290  Tataren  unb  18,560  berichte* 
bener  Nationalität  (baruitter  6445  Armenier ,   3620 

Tcutichc,  928  Stuften)  ge  zählt.  Jntereftant  ift  beton- 

1   bers  bie  ©erteilung  ber  Türfen  in  ben  einzelnen  San« 
besteilen;  in  Dftbulgarien  (ben  fieben  legten  ber  oben 
aufgeführten  Steife  bcS  eigentlichen©.) machen  fte 39,2 
©ro).  ber  ©eböllecung  aus  unb  bilben  in  ben  Steifen 
Schienten,  Siliftria  unb  Siazgrab  bie  (Majorität  ber 

©eoölfcrung.  Jn  Cflrumelieti  umfaffen  He  noch  10,6 
©roz.  ber  ©eoölferung  unb  ftnb  oerhältniSmäfeig  am 

jtärfften  im  Sreiie  ©urgas  oertreten.  3«  ffleftbulga 
rien  (ben  erften  neun  ber  oben  genannten  Steife)  finft 

ihre  3ahl  weit  unter  bie  ber  Stum&ncn  herab,  bie  3,8 

©to(.  ber  ©eoölferung  auSmadjeti,  miihrenb  auf  bie 

j   Türfen  nur  2,s  ©roz.  entfallen.  Tie  ©riechen  ftnb 
in  Dftrumelien ,   nädptbem  in  Cftbulgaricn  am  zahl- 
rcichtlcn  Oarhanbcn.  ©ad)  ber  9i  e   I   i   g   i   o   n   zählte  man 

2.606,786  ©ried)ifeh-Ortboboire  (78,7  ©roz.),  643,258 
©fohammebaner  (19,4  ©roz.),  22,6 1 7   Satbolifeit,  9027 

anbre  (Xbriflen  (’/•  'Armenier.  V.  ©roteftanten)  unb 
28,307  Jubcn  (0,9  ©roz-).  Mehr  alS  20.000  «im», 

hatten  nur  fotgenbe  Stäbte:  Sofia  46,593,  ©hilip- 
popet  36,033,  Santa  28,179,  ©uflfd)ut  28,121,  Sti- 

rnen 23,210  unb  3d)umcn  22,517.  '.>1  »herbem  gab  cS 
noch  16  Stäbte  mit  nicht  als  10,000  (Sinw. 

TaS  fianb  mufite  wie  1897,  fo  auch  teitmeife  1898, 

befonberS  aber  1899  baSMifsgcfchid  einer  fehr  ungtin- 
jiigtn  (Srntc  crleibcn.  Sar  auch  im  oorleßtcn  Jahre 

gegenüber  1897  in  einzelnen  öetreibcnrten  ein  'Mehr 
für  bic©uSfuhr  berfügbar,  nämlich  etwa  bas  Treifadjc 

an  ©erfte,  Sfoggen  um  bie  fältle  mehr,  Mais  im  ©er- 
hältnis  oon  3:2,  auch  ein  etwas  größerer  §>aferbetrag, 

beSgleichen  baS  hoppelte  Quantum  ©fehl,  fo  entlehn« 
bet  hier  bod)  oor  allem  bie  ScizeitauSfubr  über  bie 
Sertfumme  ber  öetrcibeauSfubr;  cS  würbe  aber  1897 

faft  bieteinhalbmai  mehr  für  SeizenauSfubr  oerein- 
nahmt  als  1898.  So  ift  benn  im  ganzen  baS  Jahr 
1898  mit  nur  770,000  Mt.  ©ithreinnahme  für  bieje 

©rtifcl  auch  ziffernmäßig  als  Jahr  einer  Mißernte  be- 
(tätigt,  wie  namentlich  bie  fiauflcute  fte  an  bet  gemin- 
berten  Rauffraft  ber  ©eoölferung  empfnnben:  37, s 

Mill.  ©ff.  Sinnahnte  für  bie  entfcheibenbften  ©uSfuhr- 

attifel  ifl  Diel  zu  wenig  gemefen  für  bie  ©clbbcbürf- 

niffe  beS  SanbeS.  Jnsgcfamt  betrug  bie  Sarenein- 
fuhr  1898:  58,184,200,  bie  ©uSfuhr  53,229,606  ©Jt, 

erftere  war  um  9   ©iitl.  SR.  niebriger  als  1897,  Icß- 
tere  um  5,4  Mitt.  SK.  höher.  Tas  Jahr  1899  warb 

infolge  anhallenber  Tiirre  noch  wcfentlid)  fd)limmer. 

Tie  ©uSfuhr  ifl  zwar  für  bie  ©ionntc  Dflober  bis  Te« 
zernber  noch  nicht  feftgefleHt ;   aber  fie  mar  lebenfallS 
für  bie  erften  9   Monate  weit  geringer  als  1898,  außer 
in  Mais,  beffen  bebeutenbe  ©uSfuhr  freilich  teitmeife 

nod)  mit  ©eflftnben  non  1898  bewirft  würbe,  befon- 

bets  für  englifchc  ©cdiimng.  Jn  ben  9   Monaten  bis 

1.  CK.  hörte,  waS  oorher  nie  gefdjehen,  für  eine  ©n« 
Zahl  oon  k’änbem  (Cflerreich,  ©clgirn,  Jtalien,  Ser- 

bien) bie  ©uSfuhr  gänzlich  auf,  ober  fte  war  unbe« 
beutenb,  wie  tiadj  ©riedjenlanb,  ber  Türfei  unb  ©u* 
manien.  £s  ift  hoher  ein  fehr  oorteilljafteS  gcichcn 

für  ©.,  baß  troß  ber  öelbitoi,  bie  biefer  fehwere  ©uS- 
fall  oon  Sinnapmen  weithin  nerbreitete,  bod)  bie  ©c- 

famteinfuht  nur  mäßig  innerhalb  her  brei  Siertel« 

jahre  zurüdging:  bie  Jahre  1897-  99  ließen  nachein- 
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ember  50,135,000  Wf.,  40, 688, 000 Wl  u.  37,715,000 

Wt  a(3  Säert  her  Einfuhr  ocrjeidjnen.  Sie  Ausfuhr 
finberte  fich  erft  1890  beträchtlich :   oon  38,687,000Wf. 

(1897)  u.  39, 196.000  Wt.  ( 1898)  (anf  fie  auf  33,706,000 

'JSt.  im  3.  1899  (je  bi«  1.  OK.).  Ser  fflcttftmt  btt 
curopäifcben  Staaten  in  ©tjug  auf  Einfubrerfolge 

ticocfjtc  e«  jronr  in  bet  Wenge  unb  im  ©tertc  ju  tnan« 
(btt  Anbetung  in  bet  gleichen  Bergleicbbaren  ©criobe 
Bon  btei  ©ierteljabren ;   jebacb  würbe  bit  bcjüglicbc 

Steibcnfolgc  bet  Staaten  jiemlid)  aufreebt  erhalten. 

3n«befonbere  behauptete  öftcrrcid)  feine  1898  mitbet« 
gewonnene  erfte  Stelle,  wäbrenb  bit  1897  übetlegcn 

gewefene  Einfuhr  Engianb«  einen  im  Siotjabre  1899 
jreilid)  febr  natiitiieben  »eitetn  Silctgang  erfuhr,  aber 
beträchtlich  ba«  briltc  Einfugrlanb  überttaf,  nämlich 

Seuifdglanb.  Seifen  Abiag  blieb  fich  fnft  gleich,  in« 
bem  c«  in  ben  btei  fahren  für  6,c>  Will.  SRI.,  6,4« 

Will.  Wt  unb  5,60  Will.  Wt.  einfübten  tonnte,  wobei  cs 

fich  freilich  Engianb  bebeutenb  näherte,  welche«  1899 

für  8,16  3RiU.  WL  einfiibtte.  Ohne  Zweifel  geben 

noch  immer  SBaren  beutfehen  Urfprung«  unter  eng* 
lijcher  ©ejeidmung  ein,  wie  fdjon  ber  ©lief  auf  ben 

Actilel  chemiiche  ©Jareu  erfennen  lägt,  ba  bic  Sta* 

liftit  ba«  allenthalben  hierin  fo  erfolgreiche  Seutfd)* 

lanb  anfeheinenb  al«  faft  ganj  gefebäfteto«  in  ber  Efje- 
mitalicneinfuhr  ©ulgaricn«  aufjeigL  Italien  erweift 

fich  auch  in  ©.  mic  fonft  in  ber  SeBantc  al«  fortfdjrei« 

teub  einfubrfäbig,  Wäbrenb  Suglanb  fehrittweiie  ju» 
rücfging  (ooit  l,w  Will.  SW.  im  3-  1897.  auf  1,ck 
Will.  WL  im  3«  1899).  Sic  Xiirfei  nimmt  bejtlglich 

ber  Wengen  bie  «Weite,  in  ben  ©Serien  bie  nierte  Stelle 

ein.  3"  bet  Ausfuhr  ©ulgaricn«  aber  iit  ber  1899 

erfolgte  neue  Auffdjwung  be«  Abfage«  nach  Englaub 

bemcrlensroert,  bie  fchrittweife  Abnahme  in  ©ejug  auf 
Seutfchlattb,  ber  beträchtliche  Stüefgang  ber  Ausfuhr 

nach  Sranfreich  gegenüber  1898;  3talccu  blieb  gleich 
ftarter  Abnehmer. 

©Ja«  fobann  bcnSchif  f«Bc  rfebr  betrifft,  fo  belief 

fich  berfelbe  für  bie  See-  u.  bie  Sonaubäfen  1898  in«* 
gefamt  im  Eingang  auf  9926  Schiffe  non  2,780,545 
Jon.  Kaumgehall  u.  mit  einer  Sabung  Bon  1,575,754 

4.,  w   ooou  auf  bie  Sonaubäfen  7020  Schiffe  Bon 
1,651,567  I.  Kaumgebalt  mit  einer  Sabung  Bon 

976,112  S.  entfielen.  AuSgegangen  ftitb  insgefamt 
9873  Schiffe  Bon  2,771,331  X.  Kaumgcbalt  mit  einer 

Sabung  oou  1,637,675  bnrunter  au«  ben  Sonau* 
bäfeit  6982  ffiihrjeuge  mit  einer  Sabung  Bon  980,324 
X.  1899  haben  Bom  1.  San.  bi«  1.  DtL  an  ben  fünf 

Sterben  be«  Sdjroarjen  Weereä  1268  Schiffe  angelegt, 

barunter  143  üftecrcichifch*ungarifebe  mit  1 10,240  X. 
3rad)t  unb  3842  ̂ Baff agieren,  407  bulgarifche  mit 
13,370  X.  Wütern  unbll, 926 ©nffagicren, 430 Schiffe 

unter  türfifcher  glagge  mit  33,130 X.  unb  215  ©affa« 
gieren,  78  ruffifche  mit  29,330  S.  unb  4896  ©affa« 
gieren,  nur  85  beutfehe  Sampfet,  aber  mit  29,220  4., 
84  cnglifchc  Schiffe  mit  87,270  X.  E«  [chlieftt  fich 

alfo  bie  Bebcuiung  ber  euglifchen  Zufuhr  unmittelbar 

ber  öfterrcichiiih'ungarifcheii  au.  Es  betrug  bieGkfamt« 
heit  ber  jugeführten  öSiitcr  341,340  X.,  bic  ber  ©affa« 

giere  24,016.  Etwa«  beträchtlicher  War  bic  Arbctt«-- 
Iciftung  ber  abgehenben  Schiffe;  e«  Waren  beren  1612, 
bie  359,120  S.  auäführten  unb  Bon  25,771  ©affa» 

gieren  benagt  würben.  Mud)  l}tec  lautet  bie  Steihen« 
tolgc  hinfiebtiieb  bc«  (Gütertransports:  Öfterreicb*Un* 
gant,  Engianb,  Xürtci,  Kuglanb  unb  Seutfchlanb 

tbeibe  mit  gleicher  .«fahl),  bann  ©rieebcnlanb  unb  in 

grögetm  Abflanb  Sranlreidj.  .'öinfidjtlid)  ber  Sonau- 
bäfen ift  bic  geringe  ©erfcbiebeitbeii,  welche  bie  Wehe« 

jagl  berfelben  in  ©ejug  auf  Ein*  unb  Ausfuhr  auf« 
weijt,  beachten  «wert,  baju  aud)  ba«  Emportommen 

mehrerer  £iafcnpläge,  wie  namentlich  Smifchtow  unb 

2om  (©alanla),  nnberjeit«  ber  ber  ©cbeutung  ba 

Stabt  nicht  gang  entfpredienbe  Umfchlag  Bon  ifiuft« 
fchuf,  ba«  erft  im  Bicrten  üuartal  wieber  eine  größere 

Smfenfrequenj  erlangte.  Sie  bisherigen  acht  Sonau* 
plage  unb  ber  erft  Enbe  Auguft  benugbar  aewor« 

bene ÜoubungSplag  SomoBit  (dlsEifenbabnumfcblng« 

plag  für  ©tewna-  Sofia)  fagen  4678mal  Schiffe 
antegen  mit  826,310  4.  unb  381,369  ©aff agieren, 

Wäbrenb  4785  Sdjiffe  nbgtngen  mit  863,830  I.  unb 
387,086  ©affagieren.  Sie  Wüter  würben  jum  grö« 
gern  Seil  unter  öfterreicbifd|*ungarifcber  flagge  ge« 

braegt  unb  weggeführt,  nämlich  500,600  unb  486,470 
X.;  beit  ©erfonenoertebr  berfelben  fennjcidjneu  bie 

fahlen  356,673  unb  362,777.  Sobann  legten  876 

rufftfehe  Schiffe  mit  179,780  X.  unb  24,543  ©affa« 

gieren  an;  imAbgangoerjcicbnete  manfürfee  179,226 
4.  unb  24,061  ©affagiert.  Sic  ftaatlid)  beiten«  auä« 
geflattete  rmnänifchc  Schiffahrt  benugte  in  ber  Anfahrt 

bic  Anlegcpläge  304mal ,   unb  (War  mit  108,850  4., 
unb  Bcrliegfte  mit  103,780 X.;  ©erfcmenBertcbr  pflegte 

bicfelbe  nicht.  Son  ben  acht  allen  ©lägen  folgen  be* 

jüglid)  be«  Sonauberlthrä  für  ©iiter:  Swifcbtoro  mit 
271,930  X.,  Mnljoon  mit  248,750,  fobann  faft  ein* 

anba  glfidjjtehcnb  Stuilfchut,  Com  (©alanta)  unb  3i* 
liftria  mit  238,190,  238,110  unb  236,035  4..  Weiter 

ffiibin  mit  205,380,  SMopol  mit  141,070,  julegt  Xu« 
tralan  mit  90,440  X. 

X>er  Entmutigung ,   bie  ber  au«  bveimaligcr  Wifs* 
emle  herBorgehcnbe  öelbmangel  in  bie  Wefchäftswelt 

bringen  mugie,  trat  ber  erfreuliche  Umftonb  gegenüber, 
bag  lieh  auf  ber  Souau  wie  auf  bem  Weerc  unb  über 

bic  fefte  ©renje  bie  Einfuhr  Biclet  4>albfnbritate  unb 
Snbrifale  beSfjnlb  Benninberte,  weil  bit  bulgarifche 

Jubuftrie  mehrfad)  leiftung«fähiger  geworben  ift. 

Sic«  würbe  für  Siorbbulgarieu  unb  einige  Stabte  füb« 

lid)  be«  ©altan«  burd)  bte  proBinjiale  Jnbicftrieau«« 

flellung  ju  SJuftfchul  im  3uli  unb  Sluguft  1899  offen« 
bar.  §icr  lonntc  namentlich  in  ©ejug  auf  Xifchlerei, 

Schlofferei,  Xuchwcberei  unb  Scrnmit  eine  fegr  benh- 
lenäwerteEntwictelung  Borgeführt  werben,  unb  Seife« 

begünftigungen  Bcrfchicbcncr  Slrt  forgten  für  einen 

retchlifheu  ©efud),  fo  bag  biefe  Aufmunterung  jur  ©e« 
nugung  einheimifcher  ©robuttion  Erfolg  haben  wirb. 
©Jirffamer  noch  wirb  allen  ErwcrbSftänben  bie  neue 

grogc  Eifenbahnlinie  ju  fiatten  (ommen,  bie  Siorb«  u. 
äübbulgaricu  jufammenfchlicgt  unb  legiere«  juglcidj 

mit  bem  gcogtnörenjftrom,  ber  Sonau,  birett  oerbm- 
bei :   eS  ift  ber  im  Sionembcr  1899  burd)  ben  gürflcn  &cr« 

binanb  pcrfftnlid)  eröffnet«  Schienenweg  Bon  Schumen 

(hiermit  juglcich  non  Sann)  nach  ©lelona-Sojia  unb 
oon  ©lewna  nach  Somooit  (Silopol),  ©ott  ©lemna 

ju  bem  bi«hcrigen  nbrblichen  Eitbpnnlt  be«  ©altan« 
bm  chweg«  (oon  Sofia  her),  nämlich  nach  Sloman,  fanb 

bereit«  Witte  Sluguft  bie  Eröffnung  ftatt  unb  hier- 

burd)  bie  be«  längften  (75  km)  unb  malcrifehtcn  ®c= 

birgSbcfilec«  ber  ̂albinfcl,  nur  15  km  non  berlpaupt* 

flabt  beginnenb.  —   Sn«  ©ubget  für  1899  weicht  nur 

wenig  Bon  bem  be«  ©’orjnbrc«  ab;  eg  Weift  an  Em« 
nahmen  84,395,471  Cei  (1  2 ein  =   0,8«  Wt.),  an  Au«« 

gaben  83,887,236  Cei  auf.  Sie  Sbauptpoficn  ber  Ein« 
nabmen  finb  (in  Willioucn  Sei) :   birdte  Steuern  33,*, 

,>}ötlc  unb  ©erbrauch«fteuem  31,85,  Xajren  5,«,  au« 
bem  Sertcfjr  4,8,  du«  Kapitalien  4,4,  Strafgetbcr  0,», 

anbre  Einnahmen  2,*  Will  Sie  $>aupipoften  ber 

Ausgaben  fmb  (in  Williontn  Sei): 
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Äriffl   22,»  3ofH*   4,0 
Offen t(idK  tedjulb  .   .   20,9  $inan|en   4,4 
Untanrü^t  ....  8,0  Äuiroärtiaefl ,   Aultut  .   4,o 

innere*   7,»  ganbel,  »derbau  .   .   3,3 

Serle^r,  off.  arbeiten  6,5  $e<$nung4l>of ....  2,9 

Sie  3laatä(d)ulb  wirb  für  1899  auf  290  SRiU.  Sei  an« 

gegeben. 
[Mrfrf)irf>te.i  Sn«  DJinifterium  ©retoro  Derjidiiete 

bei  bcn  Rnimabicn  für  bn-i  Sobranie,  Welche  7.  SRai 
1899  flattfanben,  auf  Befchräntung  ber  ffiahlfreihcit 

burd)  ©infrf)üd)terung  ber  ©äßlcr  feilend  ber  Bolijei 
mtb  ermöglichte  c«  babitrd),  baß  (amtliche  Rührer  ber 

Dppofition,  Stoilow,  Rnrawelom  unb^antow,  ge- 

wählt werben  tonnten.  Sennoch  erlangte  bie  Siegie- 
rung  bet  ben  Neuwahlen  bie  Dichtheit :   101  Dfintfle* 
rielle  gegen  53  Dlitglieber  ber  Oppofttion.  Sie  außer* 

orbentlithe  Tagung  ber  10.  orbentlidjcn  Rationaloer« 
fammlung  würbe  28.  Dlai  oom  Ritrften  mit  einer 

Thronrebc  eröffnet,  in  ber  er  bie  frcunbfchaftlichcn  Be- 
jahungen ju  Rußlanb,  ba«  B.  befreit  habe,  uitb  ju 

ben  übrigen  europäifdjen  ©roßmächten  unb  ben  Rad)« 
barftaaten,  ganj  befonbet«  ber  Tiitlci,  mit  Bcfriebi- 
gung  beroorbob;  bähet  nähmen  auch  bie  bulgarifchen 
Bertrctcr  an  ber  Rrieben«tonfercuj  im  $aag  teil.  Sie 

Thronrebe  würbe  enthufiaftifch  aufgenommen,  unb 

ber  Rnnbibat  ber  Regierung,  ©atfd)OW,  jnm  Btäft- 
brnten  be«  Sobranie  gewählt.  An  ©efeßporlagen 

hatte  bie  Thronrebc  hauptsächlich  bie  Umwanblung 

ber  Staatöjchulben  mittel«  ber  260  Düfitonen-Anlcihe 
unb  ben  Vertrag  mit  ben  Crientbahnen  angefünbigt. 

Sie  Dppofition  belämpfte  biefelben  mit  ber  größten 
Seibenfdjaftlichteit,  aber  bie  Wriinbc  ber  D?ini|ter  beb 

Bericht«  unb  ber  Rinatt  jen ,   Tontfchem  unb  Tettew, 

für  bie  Roiwenbigleit  ber  Beiierung  ber  Staatäfinan« 
jen  burd)  Einnahme  ber  ©efcßenlroiirfe  waren  burd)* 
fchlogenb;  bie  ©mte  war  infolge  oorjeitiger  Sürre 

mangelhaft,  alle  Arbeiten  unbBertchräbauten  ftodten, 

■twnbel  unb  ©anbei  litten  unter  ber  finan, gelten  lln* 
ficherheit,  bet  Staat  war  nicht  mehr  im  ftanbe,  feine 

Beamten  unb  Cffijiere  3U  be, johlen.  Sahcr  würben 

bie  beibett  ffiefeße  29.  Runi  mit  einer  Dlehrhcit  »on 

29  Stimmen  angenommen,  fofort  oom  dürften  ge* 
nebmigt  unb  barnuf  bie  nufierorbentlichc  Tagung  beb 

Sobranie  gefchlojfen.  Rra  Cftober  taut  ob  ju  einer 
URinijterlriito,  inbem  bie  Stellung  beb  3Bimfterprä« 
fibenten  ©telow,  ben  bie  Anhänger  Stambulowb 

unterftüßten,  gegenüber  Raboblamom,  ber  alb  Rüh- 
re c   ber  alten  liberalen  Partei  feit  ben  legten  ©ablen 

bie  ©ehrheit  beb  Sobranie  für  (ich  hatte,  unhaltbar 

geworben  war.  ©relom  War  aücrbingb  ber  Bertraucnb« 

mann  beb  Rüq'ten ,   aber  im  Sobranie  lonnte  er  ficri 
nur  auf  bie  oerhältnibmäßig  neine  B“©  Stambu* 
lowiften  ftüßeit,  bie  ihn  überbieb  mit  Rorberungen 

oon  Unterftüßung  bet  ©afjlcn  unb  Stellen  beießungen 
beftürintcn.  ©r  reichte  baljer  feine  ©nttaffung  ein,  um 

Snboölawow  au«  bem  Dlinijterium  ju  oerbrängen 

unb  neue  ©nhlen  ju  feinen  gunften  ju  leiten.  Rn« 
beb  eine  Auflöfitng  beb  Sobranie  wollte  bet  Rürft  ge. 
rabe  ießt  in  ber  finanjieQen  RrijU  Bcrmeiben.  Säger 

nahm  er  bab  ©ntlaffungbgefuch  an  unb  beauftragte 

nub  petiönlichcr  Abneigung  gegen  UfaboblaWom  nicht 
biefen,  fonbem  ben  bialicrtgen  Unterrichtbminifter 

Rwcmtfcboro  mit  ber  Bilbung  eine«  neuen  Biimite« 

num«(13.  Olt.),  in  bembiefer  benBoriiß  unb  bab  Hub* 
märtige  übernahm  unb  ber  Bräftbcnt  beb  Sobranie, 

©atfdjow,  fein  Radifolgcr  alb  Unterrichtbrniniiter 

würbe;  bie  übrigen  Dfiniftcr,  auch  RaboSlaworo,  blie- 
ben, nur  ©retoro  fchieb  aub. 

Sie  neue  Regierung  hatte  nun  bie  fehwierige  Auf* 

gäbe,  bie  Banlengruppf.  bie  ftd)  früher  enent.  jur  Be« 
fchaffung  einer  Anleihe  bereit  erflärt  unb  auch  Man  30 

ffliH.Borgef^offen  hatte,  ju  einem  neuen  Borfchuß  oon 
30  SRiU.  Set  ju  bewegen,  unb  fdjidte  311  bieient  3wcd 

bie  SKiniftcr'Jfatfchowilfch  unbTenew  nach  ©ien.  Rn* 
beb  bie  ftangöfifehen  Bantcn  waren  mit  ben  Sicher* 
heiten,  bie  bie  bulgarifchen  Diinifter  boten,  ©rfpamiffc 

im  Bubgct  unb  Berwonblung  ber  bibherigen  ®runb* 
(teuer  in  ben  alten  einträglichen  3ehnten,  nicht  juf rie- 

ben unb  forberten  bieSinfübrungtonSRonopolen,  na- 
mentlich beb  Tabalbmotiopolb,  alb  neue  Bfanbobfctte 

unb  bie  ©injeßung  einer  fremben  Rinanjtontrotlc. 
Bur  Annahme  biefer  Bebingungen  wollte  ftch  aber  bie 

Regierung  nicht  oerfteben,  ba  iijr  eignet  Siurj  beten 

Roige  gewcfeit  märe,  unb  bie  beiben  Dfiniftcr  lehrlen 
mit  leeren  Stäuben  aub  SBicn  nach  Sofia  juriief.  Sem 

Sobranie,  beffen  Sißung  27.  Oft  wieber  oorn  Rütflen 
eröffnet  würbe,  mußte  ber  Rtnanjminiiter  Tencw  offen 

barlcgen,  baß  bie  Regierung  in  ©ien  lein  ©elb  habe 
auftreiben  tonnen  unb  bieAnlcihe  borläufig  gefcheitert 

fei;  bie  RrageberRionopoIcfoHeflubieri  werben,  ©infl* 
weilen  icßlug  bie  Regierung  oor,  ber  Rinattjnot  burch 

©inführung  bebB^"1™  ftatt  ber  ®runbfteuer(bie  am 
28.  Ran.  1900  für  2   Rahre  genehmigt  würbe)  unb  burch 

eine  innere  Bmangbanlcihe  abjuhclfen,  inbem  bie  ©e< 
ballet  fämtlicher  Dffijiere  u.  Beamten  um  7   Bro.j.  ge- 

fügt unb  ferner  20  — 30  Broj.  be«  Behalt«  in  oerjin«« 
liehen  Schaßbon«,  bie  in  jmet  Rohren  emjulöfen  feien, 

au«be$ablt  werben  foKien ;   bcrRürit  »erjichtete  freiwil* 
lig  auf  bie  Hälfte  IrinerBiPtllifle«  ©ei  berüberjahl  bet 
Beamten  war  eine  Beiebränlung  be«  Bcrfonal«  unb 

norläufig  eine  geringere  Befolbung  gan,j  gerechtfertigt. 

Rm  ganjen  würben  9   SWiÜ.  an  ben  bibijengen  Aua« 
gaben  erfpnrL  Sie  bereinigte  Cppofition  griff  bei  ber 

Scballc  über  bie  Abreife  ,\ur  Bemitwortung  ber  Thron« 
reb«  unb  ber  Beratung  über  ben  Behalft  m«  Biinifler 

heftigem,  boch  behauptete  bie  Regierung  bie  üüehrbeit. 
Bur  Bcfricbiguiig  ber  augenblicllichcn  Ötelbbebürfniife 
ließ  fich  bie  Regierung  ,jur  Auägabe  oon  Schaßbott«  im 
Betrage  oon40lfiilI,  Sei  ermä^ tigen.  hiermit  glaubte 

fie  für  ben  Augenblirt  bieRinanjnot  befeitigt  ju  babeit 
Socß  nötigte  biefe  B.,  bic  grofibulgarifcbeii  Blänc 

cinftweilcn  juriidjufttllen,  jumal  Rußlanb  biefelben 

burehau«  nicht  begünstigte,  fonbem  bie  flrengftc  Buriid« 
haltung  in  benBaltanangelegenheitcnbeobaihtctc.  Sie 

Tagung  bc«  Sobranie  würbe  S.Rebr.  1900  gefdjloifen. 
Ütulgariiitie  Sitteratur.  Al«  Begrünbcr  ber 

neuen  bulganicheu  Sitteratur  gilt  allgemein  Batfij 

(geb.  um  1720),  emilRöncf)  DomVltf)o«llo|iec^)ileubar, 

beffen  unlritifchc,  feboch  non  begeiftertemBatriolisinu« 
getragene  -Istorya  aluvjano-bolgarskgja*  (»Bulga 
rifche  ©cjchichte* ,   1762  oollenbetl  ben  erjten  Anitoß 

jur  geiftigen  ©iebergeburt  be«  unter  einem  hoppelten 
Rohe  jd)mnchtenben  Bolle«  gab.  Bwar  haben  neuere 
Unterfuchungen  erwicien,  baß  auch  »or  Baiftj  ein 

Polt«tümli<he«  Schrifttum  religiöfen  Rnhalt«  be« 

ftanb,  beffen  Anfänge  uiclleicbt  bt«  ,511m  ©nbe  be«  16. 

Rahrf).  jurudteichen  (bie«  ift  bie  Sitteratur  ber  fogen. 

•   Damuskini*  [Sama«jener],  hauptiächticl)  Sammtl* 
werte  lirhlicher  Segenben,  Btebigten  u.  bgl.),  allein 

ber  ©influß  biefer  allem  Sitteratur  auf  bic  neuere  war 

fo  gering,  Baifii«  tirchcnilawifch« bulgarische  Schrift* 

fprach«  felbft  fo  weit  entfernt  oon  jener  ber  «Itnrnas- 
kini*,  büß  man  mit  Rüg  unb  Redit  wie  bie  Dichtheit 

ber  jeßigen  bulgarifchen  üitb  fremben  Sitterarhiftoriler 

ben  Anfang  bet  bulgarifchen  Sitteratur  mit  bcin  Be- 

ginn bet  reformatorifchen  Thätigleit  B“>iij«  anießen 
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!aim.  Dieie  eritc  cmbciimfeße  ©efdjichte  toirtte  }ttn< 

benb  unb  crrocrtte  }unäd)ft  ben  national«!  Stift  eini- 
ger ftircßenbiener.  Unter  ihnen  ragt  Ijernor  bcr  ipä« 

iert  Bifcßof  »cm  Braca,  3   o   f   r   o   n   i   j   (um  1739  -181 5), 

bcr  fclbit  fcbriftfteflerifd)  tbätig  war  (»Kiriakodro- 
mion«,  1806,  ba«  erfte  gebrudtc  neubulgarifdie  ®erf, 
■Bieutoiren«  :c.).  Jn  weitem  Steifen  fanben ©aifij« 

5 beeil  im  nörblicbeit  'JRafcbonien  flutlang,  wo 
fid)  infolge  regen  Bcrfebr«  mit  Serbien  unb  ßfterrcid) 

friib  ein  trftftigcS  griffige«  Scbeit  ausgebilbct  Ejatto. 
Clonomifcbe  galtoren  finb  cd  bcnn  mich  zuuüchft,  bie 

bic  weitere  ©ntwtdelung  bet  bulgarifcbcit  Sittcratur 

bcbingm.  Deren  flbbanqigfeit  Bon  ben  norbmate- 

bonifcßen  ober  bcffer  wcftbulgarifchen  BilbungSzcii- 
tren  geigt  fid)  and)  in  bcr  ißcbrjatjl  ber  erften  ge* 
brudtcn  Seite.  3n  URatebouien  mürbe  auch  bie  erfte 

bulgariidje  Druderei  gegränbet  ©aißj  felbft  war 

®efibulgare  (au«  ber  ©cgcnb  oon  SamotoB).  Da« 

Übergewicht  ber  mefllicbcn  IKunbarten  in  ber  Sittera* 
tur  hielt  jcboch  nicht  lange  an.  ©alb  machte  ficf)  ftäc* 

fcr  ber  griechifchc  Ginflufi  geltenb.  Diesmal  ma* 
ren  c«  ßnuptfächlid)  Oflbulgaren,  bie  al«  3öglinge 
ricdjifcher  Schulen  (flnbro«,  Alben,  8t)boitia  ic.)  für 

a«  flnlebnen  an  gncchifcbe  'Diufter  cintraten  (9iajno 
©opooic  u.  a.),  Wodurch  fid)  ba«  lit!ernriid)e3entrum 

nach  Oflen  uerriidte.  Die  griedjifd)«  ©ilbung  war  je* 
bod)  nur  iKtttel  jum  gjwcii  ©aifij«  Jbeen  füllten  an 

ben  berühmten  ©orbitbcrn  be«  gne<hif<hcn  ©atriotis* 
mu8  nur  entarten.  So  manche  ffebben,  bie  beim  flu* 
fang  jeber  Sitteratur  unumgänglich  ftnb,  würben  mit 

ftetem  ©erweis  auf  btc  Gmwidelung  ber  neugriechi* 

fchen  Sprache  unb  ihre«  Schrifttum«  gelöit.  ynbem 
jebod)  bie  Reiße  bcr  gebilbcten ©ulgaren  wud)«,  mußte 

naturgemäß  auch  Sie  Jbee  ber  ßeijltgen  unb  politifd)en 
ffrci heit  reifen.  3uuäd)jt  mußte  man  baran  benten, 

fid)  ber  ©otmäßigteit  be«  gried)ifd)en  Rleru«  zu  ent* 

Ziehen .   unb  baju  beburfte  man  auftcr  ber  rein  päb* 
agogifcßen  Sittcratur  (erfte  fjibel  Bon  Beron,  1824) 
einer  polemifchen,  bie  bic  falichen  Jbeale  betämpfte. 
3wei  ©tünche  waren  e«  wieber,  bie  an  ber  Spiße  bcr 

beibett  S>auptitrömungen  jener  3eit  flehen:  Aeofit 

Bott  Siilo  (1793  — 1881),  ein  Schulmann ,   ein  flit* 
hänget  be«  GntwidelungSgebantcn«,  bcr  burd)  ba« 

friedliche  ih'ittel  ber  Aujllärung  wirten  wollte,  unb 
Acofit  ©ojueli  (gejt.  1849),  ein  mehr  reoolutionä* 
rer  ©cift,  Deffcit  Dialog  »Mati  Bolgarija*  ähnliche 
Söirtung  übte  wie  einft  ©aifij«  ©efebießte.  ©cboc  je* 

bod)  bie  Jbee  non  einer  felbftänbigen  bulgarifchai 
Kirche  burchdringen  tonnte,  mußte  baSBolt  überhaupt 

non  ber  grieeßiftben  Schule  unb  bem  griechifchcn  ©in* 
fluß  abgcweitbet  werben,  unb  bie«  gejepah  gegen tinbe 

be«  erften  ©iertel«  be«  19.  Jahrg.,  bant  ben  8e* 
miihungen  be«  flcinrufiifdjm  ©efthidjtSforfdjer«  unb 

Sulgarophilen  3urij  ©enelin  (1802  —   39),  ber  an 
bem  Cbcffacr  Kaufmann  flpriloo,  einem  Bulgaren 

au«  bem  Stäbtd>en©abrooo  (1789-1847),  einen  be* 
geifterten  Schüler  gewann.  Die  neue  Sofung  war: 

engcSflnlebnen  an  bie  ruf  fif  ehe  ©Übung,  wa«  gleich* 
bebeutenb  war  mit  bem  Giiifd)lagen  einer  neuen  tRidj* 
tung  auch  in  Sprache  unb  Sitteratur.  Die  ©riinbting 

ber  elften  öffentlichen  Schule  nach  europäifchein'lltuftcr 
CÖcU  Sancaftcrfd)c  iliclbobe)  in  ©obrooo  (1835),  ein 

liiert  flprilop«,  bezeichnet  gleichzeitig  einen  wichtigen 

Säenbepuntt  in  ber  Sftteratur.  ffiettn  früher  bic  but* 
garifd)e  3ugcitb  ihre  ©ilbung  in  ©riecßeulanb  fud)te, 

waren  ihr  jeßt  bic  Dhore  aUcc  ruffifcben  Uehranftnlten 
offen.  Die  Btiffionarc  ber  neuen  Sfultur  feßten  fid) 

balb  in  ©ejiß  be«  gefamten  geiftigen  Sehen«  intSanbc 

unb  uerfchafften  auch  ihrer  jfarl  Born  Stuffifchen  be- 
einflußten Seßriflfpracbc  alleinige  ©cltung  in  ber  Sit* 

teratur  (Surmon,  Btibailoofti  u.  a.).  1842  war  bie 

erfte  3eitfchrift  (*Ljnbo9lovije«)  Bon  einem  griechi- 

fchen 3ögltng,  einem  ©eftbulgaren,  gotinou,  ge* 
grünbet  worben,  unb  febon  nach  einigen  Jahren,  wäh* 
rcitb  welcher  3rit  ber  Schwerpunlt  ber  bulgarifchen 

©eftrebungen  nachftoiiftantinopel  neriegt  worben  war, 
erfchien  bic  3eitfchrift  «Blgareki  Knie.ici* .   bic  nach 
lurjeut  SchWantcn  unter  bie  hauptfächliche  Seitung  Bcr 

©ionicrc  be«  ruffifcheit  Sinfluffe«  tarn.  Dicfe  erober* 
ten  and)  bie  Schule  unb  nahmen  gleichzeitig  burch  bie 

3eititngen  ben  Kampf  gegen  bie  grictbifchc  Sicrrfdraft 
auf  tircblichcm  ©cbict  tit  bie  toaiib.  Dennoch  ift  ba« 

bebeutenbfte  fchriftftellerifchc  Dalent  biefer  ©poche  ©. 

S I   a   n   c   j   t   o   B   ( 1 827 — 95),  Dichter  unb  Übetfeßer,  Jour* 
nalift  unb  gefebidter  politifdjer  Agitator,  ein  fluto- 

bibatt, obalcid)  fid)  aud)  an  ihm  ber  ruffifche  ©influß 

burch  bic  Settüre  geltenb  macbt<M©ufd)fin  u.  a.).  Die 

Übertreibungen  ber  rufnicheu  Schule  führten  natur* 

gemäß  allmählich  zu  einer  Sicaftion,  uitb  wirtlich  er* 
|tanb  in  Joan  B o g o r o o   (aud) ©ogojen,  1818—92) 
ein  eitergifcher  ©urift,  beffen  Stimme  jebod)  erft  nach 

bem  ©cfreiungätricge  'Jiacbhafl  fanb.  Die  fchöne 
S   i   1 1   c   r   a   t   u   r   fomtte  )td)  unter  ben  obwal  teitben  3uftän* 
ben  erft  oerbältnidmäßiq  fpät  entwideln  (ba«  erfte 

neubulgarifdje  ©ebidjt,  ©iZatoo«  *Obe  an  SBenelm«, 
ift  non  1837  datiert),  hierbei  fpielen  Übcrfeßungen 
au«  bem  ©riechifchen,  Serbifchcn  unb  Biuffif dien  eine 

itaurtrolle.  Allmählich  zeigen  ftd)  jebod)  Anfänge 
einer  felbftänbigen  nationalen  Dichtung (3  laocjt ob, 
(iintuloB,®eroB,3tnzifoBu.a.).  S.DrumeB 

(geh.  1838,  jeßt  ÜMetropolit  Kliment)  fchrteb  ben  erften 

nationalen. 'Roman :   »NeütastnaFamilija*  (»Unglüd* 
ließe  ifamilie*.  1860),  unb  balb  würbe  auch  ba«  Drama 
augebaut  burch  Jtoitomoo.  fpäter  burd)  ©oinitoo 
unb  Drumen  (>J»anlo,  flfen*  SRörber«,  1872). 

©Jeiterhin  bilbet  bic  ©   m   i   g   r   a   tt  t   e   n   •   8   i   1 1   e   r   a   t   u   r   eine 

wichtige  ©rappe  be«  bulgarifchen  Schrifttum«.  'Rad)« 
bem  ftd)  ein  Deit  bcr  Intelligenz  reooluttonärenjbeeit 
Ziigcmenbet  hatte  unb  bic  svirchenfrage  nicht  meßt 
al«  eine  nationale  Sebcitdfrage  betrachtete,  Berlegten 

manche  ben  Ort  ißrer  Ißniigteit  außerhalb  ber  politi* 
fchen  ©remen  be«  türfifchen  Seiche«,  nach  Dlculaß, 

©eigrab,  ©utoreft  ic.  fll«  ©egrünber  biefer  Sittera* 
tur  war  SRatonfti  zu  nennen  (1818  -67).  ein  ßatb* 

gelehrter  ©ßantaft,  ber  ©oefie  iinbSüiffenfcbaft  patrio- 
tifd)eit3wedcii  bienftbar  machte,  fll«  ochriftfteller  oid 
bebeutenber  ift  ber  jüngere  Sjuben  StaraBcloB 

(1837  -79),  ein  SRaitn  nielfeitiger  ©ilbung,  3ög* 

ling  ber  ©todtaucr  llniocrfilät,  ausgezeichneter  6t ß* 

ltograph  unb  tenbeitziöicr  ©ooeüift.  Seine  ©cbeu* 
tung  liegt  jeboch  nicht  allein  auf  bem  ©ebiete  ber  f d)ö* 
nen  Sittcratur,  fonbeni  auch  auf  bem  ber  pcattifchen 

©olitit.  fll«  Journalift  war  er  bie  Seele  ber  reoolu* 
tionären  Bewegung  in  ben  70er  3aßren.  Derjelben 

Wichtung  gehört  aud)  ©ßtifto  ©otjon  an  (1818 

1876),  bcr  bulgarifdje  Dheobor  ftörner,  ein  al«  Did)* 
ter  Bicluerfprechenbe«  Dalent,  ber  feßr  früh  fein  ®nbe 

fanb  in  einem  maghalfigeit  Ausfall  an  ber  Spiße  einer 
tleincn  Sdjar  Bon  Sreibcitstämpf  ertt  bei  Süraßa.  Außer, 
halb  Bulgarien«  ftnb  auch  bie  Anfänge  Juan  ©agoB«, 

be«  bcbcutcnbften  jeßt  lebenbot  bulgarifchen  Dichter« 

(gcb.  1850),  zu  fucßcii.  Sein  erfte«  fflebießt  erfchien 

1870  in  ber  *©eriobifchen3eitfchrift*  ber  bulgarifchen 

Sitterarifdjen  ©efeQfcßaft  (gegriinbet  in  Braila,  3tu* 
mänien,  1869),  bie  balb  bie  beften  fchriftftellerifchen 

unb  wiffeitfchaftlicßen  »reifte  ber  Gpocße  Bereinigte 
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(DrinoB.BonieB  u.  a.),  feine  weitere  ßntwiddungftept 
unter  brr  unmittelbaren  ßinwirfung  bcr  patrionfdjen 

2itteratur,  BufcptinS  unb  Sictor^MgoS.  Dorf)  »or  beut 

BefretungSfriege  nia-pte  ftd)  auip  ftonftantin  Belit« 
too  bemcrlbar  (geb.  185«),  bem  eS  fpätcr  bcfcpieben 

mar.  eine  bebeuteube  Stolle  nicfjt  allein  als  Scpriftitcl- 
ler,  fonbcrn  and)  als  Parteiführer  ju  (pielcn.  Durd) 

bie  Sibaffimg  eines  (elbilänbigen  bnlgarifcben 
Staates,  »an  bem  Oitrumelien  nur  burcp  politippe 

©rcnjcn  gefcpiebcn  war,  würben  aueb  für  bie  ßnt» 

widdnng  ber  üitteratur  gttnftigere  Bebingunaen  ber< 
bcigefiipil.  Jtaraodoo  überlebte  nur  turj  benVtnbrud) 

bcr  pciftcrfcpntcn  neuen  fira,  bem  Siebter  ber  Be- 
freiung jebod).  3oan  Bajoo,  war  baäßlürf  bclcpieben, 

mit  feinem  irreunbe  Belittoo  bie  §auptftabl  Cftrume« 

lienS  turje  3cit  junt  Spauptfip  ber  bulgarifipen  Sitte« 
ratur  ju  tuacben  (©rünbung  ber  3«itfd)vift  »Nanka«, 

StaatSunterftüpung  einer  ftanbigen  nationalen  Scpau* 

fpieltruppe,  'HuSgabe  einer  großen  Gpreftomatpie  für 
Scbul  jmccte  je).  Sangfam  reifte  nun  ein  neues  ©c- 
f<plcd)t  heran,  bas  bie  ©reuel  ber  ftuecptfdjoft  nitbt 

utebr  rannte  unb  ftd)  non  bem  Drnd  bcr  einfettig  pn- 
triotifipcn  Sittcratur  befreien  tonnte.  Daburcp  jebodj, 

baft  es  feine  pöpere  Bilbung  außerhalb  Bulgariens, 
an  ben  nerfdtiebenften  curopaifcpcn  Wnttallcn  crbielt, 
würbe  bas  fdtmadt  bebaute  Fdb  ber  Sitteratur  allen 

Ginflüficn  auSgeiept,  jo  baß  fid)  bie  uerf d)ieben jten  Stiip « 

tungen  offenbarten.  Das  «junge  Bulgarien*  bat  ftd) 
tpatfäiplid)  ftboti  weit  Bon  bet  patrioti|d)eu  Dnptung 

ctneS  Baton  entfernt  unb  itrebt  anbent  3bealett  ju, 
allein  timt  gebridü  es  nodt  intmec  an  Internen,  bie  bie 

Diipter  ber  «Borjeit*  ernftlitb  in  Scpnttcn  ftellcn  tonn- 
ten. So  behauptet  Ba,j  ob  no<b  immer  bie  erfte  Stelle. 

Surdt  feinen  lulturgeidbidttlidienSioman  »Po<l  igoto« 

( »Unter  beut  3od|e« )   bat  er  oerbienten  europäifiben  Stuf 

erlangt  SSeniger  'flntlang  fanb  fein  Stoman  »Nova 
Zemia*  (»Deuianb*).  Sind)  als  Gpiter  («Xte  ßpopde 

ber5.Wqcijcncn«)fteptBa,fonnod)unerreiibtba.  33eni« 
gerglüdflitp  ift  er  bagegen  als  Dramatiter  in  »Rnska«, 
»Haäove«,  »Bbloduäkov«.  Sitcpt  ben  nämlichen  Stong 

Wie  Bajon  nimmt  SeliitoB  ein,  bod)  ift  er  norb  int* 
mer  bebeutenb  als  Siebter  einer  Sfeipc  warmgcfüplter 

Sonette,  bie  ben  ßmfluft..bcr  italienifdjen  Dichtung 

nitbt  Berleugnen,  unb  als  Überlebet  aus  Xante  (»In- 
ferno«), Petrarca  tc.  Den  altem  gepbrt  eigentlich  nud) 

StDjan  Dtipatlonffi  an,  ba  er  nod)  Bor  ber  Be- 
freiung ju  fdtreiben  begann.  Gr  pat  fid)  bauptiädjlidt 

als  tcmperamentnotler  Satirifer  betannt  gemaipt. 
hierher  ju  jäplen  ftnb  nud)  Diipnil  ©corgieB  unb 

^lija  Dill ar ob,  of>roopl  ite  oerpältniSmäftig  fpät  jur 
Sitteratur  übergingen,  ßrftcrer  pat  einige  treffliche 

humoreSten  ans  bem  BoltSleben  geliefert,  ber  jmcite, 
Btuber  beo  als  Opfer  poIitifcberSStrrcn  gefaüenen  be- 

gabten DiiptcrS  SnjatoSlao  Diilarou,  bat  ftd)  als 

»unjtfrititer  unb  unlängft  als  gefipidler  Dramatiter 

(»Apostol«)  bemcrlbar  gemacht,  Der  cilterrt  Schule 

geboren  enblith  nud)  bie  jroet  beiten  bulgarifcpett  Die* 
moirenfdtriftfteller  an:  .»facbarii  Stoianoo  (geft. 
1889),  ein  ScpületKnrnBelonS,  unb  Stojan3ntmod 

(»Minaloto«,  »DieBergangenpctt«).  Bon  ben  jünnem 
Sdtriftftellem  oerbienen  enuäbtit  ju  werben :   als  2p« 
riter  «grill  ßpriftoD,  ber  feine  Diufter  pnuptfiub- 

[ich  int  Cattbe  Petrarcas  fuept,  unb  fliibrejitn,  ein 
fdtwacbeS  Sormtalent,  boeb  originell  an  3npalt;  als 
ßpiter:  Bcnto  Slabcjlon  (ein  Sopn  beS  oben 

ertnäpnlen  SlanejtoB),  Bemunbcrer  feines  unb  ge* 
fipidter  Überfepet  aus  bem  2)eutfd)Cn ;   als  Jiooel« 
liften:  B.  StcaSimiroo,  wopl  bie  bebeutenbfte 

Kraft  ber  jttngemSenerntion  (er  feprieb  japlreidteSr 

gäplungen  unb  ben  ffloman  »Xrübe  3eU* ).  Befelin 

(Bfeubonpm  für  BlajtoP),  31.  Xante»,  B-  ibobo- 
roB  unb  ®.  Safp  josa,  eine  gewanbte  odtriftflellc 

rin,  bie  an  ber  Spipe  bcr  bulganfipen  (Frauenbewe- 

gung fiept;  als  Snimorift  cnblitp:  tllelo  Koniian- 
tinou  (geft  1897),  beffen  falirifipe  Slonelle  »Baj 
Ganjo«  (eine  71  rt  Pulgarifipet  »   jartarin«)  ftd)  bet 

größten  Popularität  erfreut  Xurdt  bie  ©rünbung  bcr 
erften  bulgarifipen  UmBerfität(1888)  unb  bas  lebpafte 

Sntereffe  für  bie  BolIStunbe  ift  bie  P.  2.  er[t  in  neue- 
ftcr  3eit  in  regelrechte  Bapnen  gelcnlt.  Xic  3ufunfl 
Pürfte  urwüd)|igere  talenlc  jeitigen,  bie  im  Boben  bcr 

nationalen  Bergangenpeit  unb  bem  BollSlcbcn  wur- 
jeln.  ßs  ift  glüdtidjcrmcife  Biel  getpan  woeben,  um 

biefe  SJenbung  Borjubereiten.  Bor  allem  finb  bie  rei- 
chen Scpäpe  ber  Botlspoefte,  bie  fdjon  jept  regencrie- 

renb  auf  bie  Kunftpoefie  wirten,  bur^  gaplreidje 

Sammlungen  junt  großen  Seil  gepöben  (egte  Botts- 
lieberfammlung  184Ü  Bon  Bogojeu,  fobann  folgten 
folipe  Bon  Bejionoo,  BertoBic,  SKilabiiton,  ßolntoB, 

in  neuerer  3«tt  Bon  BontoB,  KatanoBflij,  ̂ aftreboB, 

3lieB,  2iubenoB,  Saptarep,  3tonomoB,  SiStoP,  In- 
cpoD,  Stsilop  u.  n.).  Sie  größten  Bcrbicnfte  bat  iid) 

jebod;  in  biefer  Begebung  baS  ÜnterricptSmimftcrium 

burd)  bie  BuSgabe  feines  »Sbomik  za  narodni  nmo- 
tvorenija  etc.*,  rebigiert  Pon  3uan  SiSmanoP,  er» 
Worben  (1889  ff.,  bisper  18Bbe.).  Xtefes  Santniel- 
werl  enthält  nidjt  aHrin  SRopntaterial  gut  BoltStunbe, 

fonbern  auip  größere  wtifenfcpafUitbe  Beitrage  empei 
mifcher  u,  fretitber  ©eleprter,  bie  fid)  auSicbliefilidp  auf 

bie  ßrforftpmtg  Bulgariens  unb  feiner  Beoölferung 

belieben.  'Jleben  ben  »Sbomik«  iteltt  ü<b  als  Organ 

ber  bulgariftpen  Siffenftpaft  bie  fepon  crwäpnte  »Be- 
riobifepe  Keitfcprift«  (»Periodiöeako  Spisanije«)  bcr 

jepl  in  Sofia  wirtenben  bulgarifipen  üitterarifefaen  ©e- 
feüfipaft,  bie  früher  SRänner  wie  Xrinoo  unb  3i« 
retcl  (bie  beften  bulgarifipen  fptflorifec)  ju  ben  3pren 

jäplte.  Icr  Berbreiiung  ber  SSiffenfthaf t   bienen  nud) 

biebeiiem3tilfd)riften(»BlgarskiPregled*,  »Missl«, 
teilroeife  auip  »Blgarska  Sbirka*)  unb  3eitunge» 

(baä  erfte  politifcpe  Blatt  würbe  184«  oou  Bogoron 

in  2eipfig  gegrüiibet).  Für  bie  ßntmidetung  bcr  ge- 
fautten  bulgarifcbcn  2itlerntur  jeugt  am  beutlid)ftcn 

bie  Bibliograppie,  bie  für  ben  3c>,rtmm  üb" 

1808—7«  nur  etwa  1100  Dummem  aufweift,  wäp- 
renb  für  bie  leptm  20  3apre  allein  gegen  10,000  ju 

oeräeiduiett  ftnb.  llberiiipten  bcr  bulgarifipen  2ittern- 
turgcfipid)tc  geben  Ppp  in  u.Spaftjpif:  »@efd)id)te 
ber  flapifipeii  2ittcraturen* ,   Bb.  1   (ruffiftp;  beutjd) 

pon  peep,  2,  TIufL,  2eipr  1884),  bie  iietle  Don  Dia« 
rinop,  Dioslop  unb  Ipeoboroo  (bulgarifd)!. 

)BuUe,  bas  männliipc  3ucpttiec  bei  Binbcrn.  3» 
ber  ProDitij  Satpfcn  würbe  burd;  preuftifipcS  ©efep 

nom  7.3unt  1899  eine  Berpfliiptung  berVanbgemtin- 

’   ben  jur  Bullenpnltung  eingefüprt,  wenn  unb  fo- 
weit  bie  Tlnjabl  ber  jum  Daten  gcpnltencn  Brumt- 

buUcn  eine  ungenügenbe  ift.  'Huf  jebeS  Bolle  ober 
angefnngene  fwnbcrt  Bon  .«üben  ober  bedfapigen 
iHtnbcrn  muft  minbeftcnS  ein  B.  tommen.  Dleprtre 

©emeinben  tbnncn  einen  BullenpaltungSBcr- 

banb  hüben.  Für  ftd)  allein  leiftungSuitfäptge  ©e- 
meinben  tbnncn  ju  einem  foldtcn  butip  ben  KretSauS» 
fipuß  Bereinigt  werbm.  VUif  Stabtlreiie  finbet  baS 

©efep  nur  'llnmcnbung  infolge  Vlnorbnung  ber  Korn* 
munnlauffiditSbepürbe.  Dicfe  pat  einen  i’Intrag  bcr 
beteiligten  Biepbefiper  äurBorauSjepung.  ßin  glciipeS 

©efep  erlieft  Preuften  8.  3an.  1900  für  ©atberf. 
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Söullcr,  Sit  MebBerg  6tntt).  engl,  ©eiiernf, 
gtf>.  1839,  biente  jumeift  in  Sübafrila,  trat  185«  in 
ein  Ssnfanieriercgimtnt,  tämpfte  1860  in  ©bma,  1870 
in  Äanoba,  1874  gegen  bic  Vlfdjnnti ,   erwarb  litt) 

im  Sulufrieg  1879  boä  Siftoriafreuj,  war  1881  alg 
Cberft  junt  ©cucralftabgchef  ©it  ©Deltjii  Soobg  im 

Kriege  gegen  bic  Suren  nugerjeben,  ftanb  1882  an 
bet  »pi(ie  beg  Hlacbricbtenbüreaug  mäbrcnb  beg  ägbp- 
lifeben  fyelbjugg,  jcicbnctc  ficb  in  bet  ©cbladit  bei  XcII 
el  Ktbir  and  unb  nmrbe  1886  ©enecalflabgdjcf  ©olfe» 

lepg  im  Subänfticg.  1891  würbe  8.  jum  ©cnerat» 
leutnnnt  beförbert  unb  1899  mit  bem  Cbecfomntanbu 

bet  englifchcn  2 nippen  in  Siibafrifa  betraut,  ©r 
Innbete  im  Sonnnber  in  Rapftabt  unb  riibmtc  fitfi,  ju 

©eipnadjten  in  Stetoria  ju  fein.  Xn  cg  baiiptiädüid) 

bntnuf  nnlam,  bag  in  Sabpimilh  ringefdiloffeneRorpg 

©biteg  ju  eutjepen,  übernahm  S.  bie  Scitimg  bee 

Kriegeg  in  91atal,  erlitt  aber  16.  Xej.  burd)  bie  Su- 
ren eine  cmpfinblicbe  Hficbcrlnge  am  Xugelaflufi.  Xa 

infolge  biefer  unb  anbrer  Hlieberlagen  bie  englifebe 

Kricggmad)t  in  Silbnfrila  bcbcutcnb  Dermebrt  Werben 
utujjte,  erhielt  Sorb  Sobertg  bag  Cbertommnnbo  über 

bie  englifchcn  ©treitträftc,  unb  S.  bebielt  blofs  ben 

Oberbefehl  in  91atal.  9?ad)  einem  jrociten  ncrgeblicbcn 

Serfucb,  üabtjfmitb  ju  entfepen.  im  Januar  1900, 
glüifte  ibm  bog  Unternebmen  enblid)  1.  Slärj. 

Siilotu,  3)  Sernljarb  Bon,  beutiiber  Xiplomnt 

unb  ©toatgfelretör  beg  Hlugmärtigen  Hlmteg,  nmrbe 

und)  bem  glüdlidjen  Äbfcblujs  beg  Seitragg  mit  Spa* 
nien  über  bie  Hlbtretung  ber  Slarinnen  unb  Karo» 
linen  22.  3uni  1899  in  beit  ©rnfenfianb  erhoben. 

Siiloto,  ©rnft,  ffreibetr  Bon,  preup.  ©encral. 
gcb.  1.  Slai  1842  nlg  Sopn  cineg  ünnbbroften  in 

©labe  im  bamaligen  Königreich  SbnnnoDec,  loarb  im 
Mabetlentorpg  in  jximiowr  erjoqen.  trat  1869  in  bag 

fietbregiment  ein,  warb  1860  Ceutnant  im  ©arbe- 

regiment,  mar  1866  im  Kriege  gegen  Stetigen  Riib- 
rer  ber  Sebarffcbüpen  beg  1.  SntniKong,  trat  1867 

nlg  Oberleutnant  im  fieibgrenobierregiment  9!r.  8 
jur  preufiifcbcn  Srmee  über,  machte,  feit  22.  Oft. 

1870  vauptmann,  ben  Krieg  gegen  «rnnlrcicb  mit 
unb  enontb  fid)  bng  ©iferne  Rreuj  1.  Klaffe.  1871 

juni  2.  ©arbecegimcnt  uerfept,  würbe  er  1881  junt 
Slajor  beförbert,  1887  aig  Oberftleutnant  in  bag 

1.  ©acberegiment  oerfept,  erhielt  1890  alg  Cbcrit  bag 

Romittanbo  beg  Hllepanberregimcntg,  warb  1893  @e* 
nemlmnjor  fomie  Rommanbeur  ber  1.  ©arbeinfan- 
leriebrigabe  unb  Kommanbant  Bon  Sotsbnm ,   1896 
©eneralleutitant  unb  Kommnnbeur  ber  29.  XiBifton 

in  greiburg,  bann  ber  1.  fflarbebininon  unb  im  3o< 
nunr  1900  Kommanbcur  beg  7.  Hlrmeetorpg  in  Slün» 

flet.  ©r  ifl  ber  erfte  aug  ber  ebemnligen  bmmöoer- 

fepen  Vlrmee  berBorgegangcne  preupifebe  ftorpolom- 
mnnbeur. 

söulP,  ©barleg  ffrnntoig  ©omntaire,  belg. 
Solititer,  legte  1899  fein  Smt  nlg  Siirgermeiflcr  non 

Srüffcl,  bng  er  lange  3abte  (feit  1881)  ju  aflgcmct- 

ner  .-Jiifriebcnbett,  auch  ber  nidjtltbernlcn  ©inmobner, 
Berronllet  unb  in  bent  er  ftetg  utäpigcnb  auf  bie  Sar- 

Icifäntpfc  eingemirft  batte,  nicber;  SUtglieb  ber  Kam- 
mer tonr  er  feit  ben  lepten  ©ablen  nicht  mebr. 

SPunb  ber  ̂ nbnftricUen,  Sercinigung  jur©ab» 
rung  ber  gemeinfamen  3ate reffen  ber  bcutfdjen  3«» 
buftrie.  «lg  noch  bic  ©ifen-,  Slontan*  unb  Xejtil- 
inbuftrie  in  Xeutfd)Ianb  Borberrfcbenb  mar,  bilbete  fid) 

1876  jur  S&rberung  ber  Sntcrtffcn  ber  ©ropbetriebe 
ein  äentralucrbanb  bcutfd)cr3nbuftrietler(f.  b.),beffen 

Organifalion  unb  Seftrebuugen  |ebod)  nicht  auf  eine 

ber  3nbujfrieIIen. 

Vertretung  ber  gefmnten  3nbufitte  jugefebnitten  mar. 
Suf  Anregung  ©cnblanbtg  Bereinigten  ficb  1895  über 
500  Snbüftriclle  ju  einem  Hlufruf  an  bie  beutfebe 

Jnbuftrie,  ber  bie  ©ritnbung  eineg  Rorrelatg  junt 

Sunbe  ber  Canbmirtc  bcjmedte.  ©in  ©apunggent* 

murf  alg  norläufige  ©runblagc  mürbe  angenommen 

unb  27.  31  oo.  b.  3-  bic  erfte  tonftituierenbe  Seriantm» 

lung  obgcbaltcn.  Xer  proBiforifibe  Soritnub  mürbe 
1896  in  einen  befmitinen  ocrmanbelt. 

®er  S.  b.  3.  bejmedt  ein  ̂ufammenmirfen  in  allen 
bic  beutfebe  3nbuftric  betreffenben  fragen,  ©r  er* 
ftredt  ftcb  über  bag  Xeutfcbe  Steid),  bat  feinen  ipauplüp 
in  ©erlin  unb  alicbcrt  fid)  in  SejirigBereine  (Serlin 

unb  Sotorle,  Nürnberg,  Safemall*  Jorqelom  -   Hier» 

münbe,  Sdjmönn  ®.*S.,  üauterberg  a.  $.,  Xregben- 

Saupen,  Seipjia*3iBicfau-©bemnip,  SRetitfcbcib  -   So* 
lingen)  unb  in  Sinnbegocrbembe  (Königreicb  ©aebfen). 
Superbem  finb  ipm  Biele  ffacboereinc  angefdjloifen. 

Xicorbentlicbelllitgliebicboft  rönnen  erwerben:  l)Ser* 

fonen,  bic  in  fclbfiänbiger  Stellung  einem  inbu* 
ftrieHen  Setrieb  Xeulfdjlanbg  angeboren  ober  ange- 
bört  haben,  felbiiänbige  3ngenicure  unb  ©bcmiler. 
2)  3eber  in  2)cutfd)lanb  bejicbcnbe  inbuftrielleSetdeb. 

3)  3tibuftrieHc  Sereinc  unb  Serbänbe.  3ur  auper- 
orbentlidjcn  PHitgliebfdinft  fann  jebe  gropinbrigc,  in 

Xeutfdjlnnb  atifiiffigc  Seriou  gugelaffen  werben.  3>er 
3nbtegbcitrag  roirb  burd)  Selbfltinfcbäpung  fqigefteHt. 

©r  beträgt  für  3nbuftrieUe  mit  roeniger  aig  25  Hinge» 
fledtcn  (Hlrbeitcr  unb  Stamle)  5   SU.,  für  3nbuftrfelle 

mit  25  —   60  Sngejteütcn  10  SIL,  mit  50  -100 Hin* 
geteilten  20  SU.  nnb  fo  fort  ftetgenb  für  je  weitere 

entgefangene  100  HlngcfteUte  10  SU.  mehr  big  ju 

einerSlarimalgreitjc  beg  3nbrcgbeitragg  Bon  1 50  SU. 

HluperorbcnllicbeSUtgliüber  japlen  10 SU.  $erSor< 
flanb  befiehl  otrg  21  Siilgtiebem,  Bon  benett  jährlich 
ein  drittel  burd)  bag  Sog  augfdjeibet.  Hluper  biefem 

Sorftanb  befiehl  ein  ©efamtaugfcbup,  bet  aug 

bent  Sorftanbe  beg  Sunbeg  unb  ben  Sorfipcnben  ber 

einzelnen  Sesirlgabteilungcu  gebildet  ift  $cr  Sor- 
fipenbe,  ber  Schriftführer  unb  ber  Scbapmeificr,  bej. 
beren  StcUoertreter,  bilben  ben  Srbeitgaitgfdbup, 

ber  ben  Sunb  in  allen  Sunbegangclegcnbeitcn  Bei- 
tritt. Hieben  bem  ©encrnlfelretariat  unterhält 

ber  Smtb  ein  Spnbitat  für  unentgeltliche  Siccbtg- 
nugfünfte.  3u  feinen  ftänbiaen  ©mricbtiingeii  gehören : 
bie  3entral|tellc  jur  boubbabung  beg  ©efepeg  gegen 

ben  unlautem  fflettbewerb.  bie  Sunbegftelle  jur  Sor* 

bcrcitung  neuer  ipanbclguerlräge  unb  bag  inbufirielle 

©ebiebggeriebt  (oier  Sdjicbgfenatc  mit  je  neun  Siebtem). 

Seit  1.  HIpril  1899  gibt  ber  Sunb  cm  figueg  amt* 
liebes  Organ  betaue  i   »£>anb  m   i>nnb*,  3titfd)rift  für 
bic  ©ciamtBertreluug  ber  3utcreffen  boii  Jtnbuftrie 
unb  Vmnbcl,  Sertin),  btnupt  aber  auperbem  für  feine 

mntlicbcn  Seröffcntlicbungen  mehrere  Rettungen  unb 

3eilf<btiftcn.  ®ic  SUtgtiebcrjabl  betrug  1895  :   600, 
1899  aber  4000.  Xte  ©eneralBtrfaimulimg  tinbet 

jährlich  im  Cltober  jialt,  beren  Serbanblunqen  in  ben 

*3abregbcriibten*  niebergelegt  finb.  Xer  Sunb  bat 

in  ben  fünf  3abren  icineg  Scitebeng  eine  nuperorbent* 

lieb  nielfeitige  itjätigteit  nuf  bem  ©cbiett  ber  Hlrbei* 
tcrBerficbcrungggefepgebiuig,  ber  Hlbmebr  fdiäblicber 
folgen  Bon  HtrbeitoeinfteUungen  (*3nbufiria> ,   Ser* 

iidicrungg  >   HUtiengefellfdiafl  gegen  fflerlufic  au«  Hlr* 
beitgctnjtcllungen,  1897),  ber  Sörbercitung  Bon  £>an* 
beIgBerträgcit(SoIIe(tioetngabe  an  benSimbegratnom 

24. 3uni  1899,  alg  Slatcrial  für  einen  beutfib-ameti- 
lanifdien  fjanbelgoertrag).  beg  Sertebcgmefeng  (Süaf* 

ferflropc  Serlin-Stcttüi)  unb  bergörbemng  beg  beut- 
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fdjen  'Mufjenhanbel«  burdf  Grfdjlicfeung  neuer  Hb 
fa^gebiete  (Seutfeb  •   nricnialifebc  GrportgeleUfcbnft, 

Seutfeb-ruffifeber  'Herein)  entfaltet  3m  Horbcrgrunb 
feiner  Sb“t'flfrit  fleht  neuerbing«  ber  Hlan  ber  Gr* 

riehtung  einer  *3icub«behi)rbe  jür  tcdjnifche  Vlngelcgen- 
beiten«,  ferner  ift  er  im  Hegriff,  einen  » Seutfeb  en 
3nbujtrierat«  au«  Hertretern  beb  HunbeS  ber  3nbu> 

itrietten,  beb  ijentralDerbnnbe«  beuticbcr  3nbuftricllcr 

unb  beb  Hereins  jur  ©abrung  ber  fjntereffen  ber  die* 
ntifdjen  3nbuftrie  ju  bilben.  Hon  befonberer  Irag* 
weite  ift  bic  non  ihm  erfolgreich  eingelcitete  Grrid)tung 

einer  •Hcicbblxuibelaftelle*  (SteicWbanbeläniufeum). 

■.yuribcpöernebcrimgpflcricbt.  SKit  3ntrafttre* 
ten  ber  Stbmeijer  Sranlen  *   unb  Unfadneriidicrung 

(f.  arbeiteroerfnbenmB)  roitb  in  üujeni  ein  H.  gebilbet 
alb  erfte  unb  lebte  oemmltungögeridjtliche  3njtanj  in 
Sachen  bet  UnfaUoerfidicrung  (j.  b.),  alb  jmeite  unb 

legte  in  «neben  ber  Slranlcnnerfteberung  (f.  b.)  unb 
in  jwei  Sailen  auch  alb  ©erlebt  ber  SRilitärBerftebe* 

ntng  (f.b.).  Sie  Heitglieber  be«  8tmbe«ncrftebcrimg8* 
geriebt«  fmb  non  ber  Hunbebueriammlung  gewählte 
Öatenriebter,  ferne  Heamtc.  Gin  Hcamter  beb  Her- 

Ficberungbamteb  (f.  b.)  fübrt  bab  SibungcprototoU. 
Stint  eit,  2)Hobert©UbeIm,  Gbcmtfcr,  ftarb 

16.  Vlug.  1899  in  Ipeibclberg.  Hat.  »Hobcrt  ©itbelm 
8..  eittafabemifdie«  ®ebäebim«biatt*  (ipetbelb.  1900, 
enthält  bie  ©cbäcbtmäcebe  oon  Surtiu«), 

Stt  nte,  SB  i   I   b   e   I   m,  SRnnnergefangofompnmft,  gcb. 

14.9fon.  1828  in'Hnlge  bei  Diienburg  n.  b.  ©efer,  Schü* 
ler  beb  Seminar«  in  $?aiutoucr,  würbe  1857  an  ben 

bortigen  Seblofifirebcnebor  bebufb  Hilbung  unb  Hei- 
lung eine«  Stnabencbor«  berufen,  beut  er  bib  1866  not* 

ftanb,  1860—  93  mar  er  Wgitmafialgefanglebrer  unb 
mürbe  1887  jum  fbnigliebcu  SRnfifbireftor  ernannt. 

Hiele  3nbre  lang  mar  er  aueb  Heiter  non  ©efangner* 

einen  (unter  anbent  beb  .ttaiinooeif  eben 'il.'ämicrgeiatig- 
bereinb  bib  1894).  8.bat  aueb  eine  Stnjabl  beliebt 

geworbener ,   nollblümlieber  ©nmicrebore  gefebticbtti. 
Suol  Scrcnbcrg,  Siubolf,  Sreiberr  non, 

ebcmaliget  Hräübent  beb  beutfeben  Sieiebblaeib,  nabm 

1899  au8  ©efunbbeitbrüeffiebten  feine  Gntlagung  alb 
babifeber  Obcrinnbe8gerid)t«rat. 
Surbur  (Hulbur),  fyiuptort  eineb  Sanbfebnfb 

im  afintifeb*tiirf.  ©ilajet  fionia,  1050  m   boeb,  unroeit 

beb  Siibuferb  beb  gleichnamigen  Saljfet«,  beb  antifen 
Asknniu  Lünne.  unb  36  km  tüböfllid)  oon  bcmGifen- 

babnenbpunft  Siner  gelegen.  Slngcbiid)  nur  12,000 

Ginm.  (früher  15  -20,000),  mooon  V*  SRobamme* 
banet  unb  V« gtieebifeb  ortboboje  unb  nniicnifdie  Gl)n- 

ften.  8.  ift  .'jenirum  eineb  aefcvbnutreibenbeu  Webietb 
mit  groben  ®ut«bofen,  bereu  moblbabcnbe  Hefiger  in 

bcrSiabtleben ;   ihre  Hrobufte  geben  mit  ber  Hahn  aus* 
feblieBliebnaebSmbma.  3®ri©afiermüblenunb  jabl* 
reiebe  8aumrooüroebercicn  oerireten  bie  3nbuftrie. 

Suren.  9iad)  eingebenben  Grmittelungen  beträgt 
bie  .Jatjl  ber  8.  in  ganj  Sübairifa  645,600  Seelen, 
bie  fieb  auf  bie  ciiijelnen  ©ebiete  wie  folgt  oerteilen: 

bitte 

|   »uro, 

Xanon 

(5nfllänber[ 
«nbre 

Aapfolonie .... 510000  .150000 
1   uoooo 

2001» 

9tetal   05000  •   15000 45000 5000 

€ottftifle  biit.Ckbiete 1150  450  j 
600 

100 

Sübainfon.  Äepublll 290000  200000 55000 35000 

Oranje  «Jreiftaat 
90000  |   80000 

5000 
5000 

Xeutf(^»3ü  bmeftafrifa 1850  1   150  | 100 1600 

3ufantmm: 958000  |   045  600 

|   245  700 

66  700 

Somit  beanjprueben  non  ber  gefaulten  weiften  8eoäl= 

ferung  bic  8.  67  Hroj. ,   bie  Gnglönber  26  unb  bie 

anbetn  Nationalitäten  7   Hroj.  'Jlacb  ber  obigen  3«* 
fammcnfteQung  fmb  bic  8.  in  ber  Stapfoionie  noch 

äablreieber  alä  itt  ben  beiben  Scpublifen  jufammen- 
genommen.  3n  ber  IVaptolome  fmb  aber  aueb  bic 
oerenglifebten  8.  unter  bie  Gnglänber  gerechnet  fotnie 

bic  englifebeu  Hfrifaner,  welche  ©egner  ber  iniperin 

liftifcbcii  Holitif  Gnglanbä  ftnb  unb,  wie  ein  Seil  ber 

8.,  bem  Sablfprueb  folgen:  »Slfrifa  ben  Hfritnnem«. 

3ui  Sapparlamcnt  ftjjen  43  Hnbänger  ber  mcift  nie* 
berbeutfeben  Hfrifannberportci  unb  41  Sortfebritlliebe, 

baruntcr  9   ©egner  bc»  Gccil  Nbobc«.  Sa«  gapmini 

fterium  beilebt  aubfeblieBlicb  au«  iflfalanbem.  Sie  in 
ber  obigen  Sabellc  aufgefübrten  anbem  ©elften  fmb 

meift  £>Dd)beutfd)c  unb  Hicberlänber.  Sie  nieberlän- 
bifebe  wie  bie  englifeb«  Sprache  finb  in  ber  Äapfoloni: 

gefcglieb  anertannt,  boeb  berrfeht  bie  englifdfe  Sprache. 
Sie  nieberbeutfebe  Bewegung  in  Siibafrila  ocrlBrpevt 

fieb  in  jwei  groben  Hereinigungen,  bemlRfritaan* 
berbonb  mit  eis»)  280  ̂ Wtigoe reinen  unb  6511 
ilKitgliebern  in  berStaplolome  unb  ber3citfdjrift  »Dn« 

SJanb«,  unb  bem  3utbafrifnanfebe  Saalbonb 

mit  1 1,000'JRitgliebcm  unb  ber  3ettf<hnft  -On«  Sijb> 
febrift*.  Sec  eilte  Herein  wollte  urfprünglieb  nur  bic 
Hfritaner  einigen,  gleieboiel  ob  Tie  nieberbeutfeben 

ober  englifeben  Uriprungä  waren,  in  neuefter  ,'jcit 
aber  bat  er  fieb  mehr  beni  Saalbonb  genähert,  ber 

für  bie  Ginfübrung  be«  Sebriftbolläubifebcn  al«  Un* 
terriebt«fpraebe  m   bic  Staatäfdtulen  unb  nl«  Herwal* 
tung«fpraebe  in  ber  Staplolonie  fämpft.  üelitcrer  rcifit 
ben  Hfrifaanberbonb  mit  fieb  fort  jur  rüafiebtslofeu 

Vertretung  be«  Hieberbeutfebtum«,  unb  er  wirb  auch 
bie  leitenben  Streife  in  ben  beiben  Sreiftaatcn,  bic 

unter  ihrem  Sübrcr  ffrüger  fieb  non  ber  ajtifaanberi 
feben  3bee  noch  nicht  loäncaeben  fönnen  (ipe  81att  ift 

»SJanb  en  Holf«),  äwingen,  ber  nieberbeutfeben  Har 
tei,  }u  ber  aueb  ber  Iran«naalgefanbte  Sfctjb«  gehört 

unb  beten  Hlatt  bie  »HoU«jteni<  ift,  ba«  Selb  ju  räu- 
men. Sie  brei  Stirebengemeinfcbaften :   Hebcrbuitfebe 

©creformcerbc  Sferi,  Heberbuitfebe  tperformbe  ftcrl 

ii.  Gbrifteliife©creformeerbeSerf,  haben  nieberbeutfebe 

Stircbcufpradie.  3n  ben  «ebuleu  ber  Sfapfolonic  ge» 
winnt  bie  boUänbifcbe  Sprache  in  neuefter  3eit  immer 

mehr  8oben ;   in  Hatal  fämpft  bie  .ttoUanbfcbc  8oe 

rennereeitiging  mit  ber  bortigen  nieberbeutfeben  Sir* 
dieniijnobc  für  nieberbeutfeben  Sebu(untrrcid)t,  in  ben 

(Jreiflaalen  ift  bie  Sebulfpraebe  nicberbcutfeb,  in  ben 

8ergwerl«be}irfen  Ooit  Srnnäoaal  ift  ber  ©ebraueb 

ber  englifdicn  Sprache  geftattet.  Sfiebecbeutfebe  3ei- 
tungcit  erfebeinen  in  Sübafrifa  28,  banon  in  ber  Stap- 
folonie  18,  in  SJatal  1,  in  Sran«naal  7,  im  Cranjc- 
3rciftaat  2,  non  boebbeuifeben  je  eincin3obanne«burg 

unb  in  ©ittbboel.  3"  Guropa  befteben  jwei  Hereine 

jur  Grbaltung  be«  Hiebcrbcutfebtum«  in  Sübafrifa, 

bie  'Jieberlanbfeb  3l'ibafrifaanfcbe  Hereettiging  in 
Hmfterbam  mit  aw7i  2200 Hlitglicbem,  wonon  424  in 
Sübafrifa,  unb  ber  Klflgeineen  Heberlanbfcb  Hethonb 

in  ©ent  mit  3000  Hiitgliebem,  wonon  1 100  in  Süb* 
afrifa.  Sie  bereit«  feit  3ahrcn  aufbieffiiebererweefung 

be«  öemeinbürgfebaftegefiibl«  aller  Hicberlänbcr  ge- 
riebtctc  Hrbeit  tnurbe  febou  geföibert  burd)  bie  frübern 

Vlngnffc  her  Gnglänber  auf  bic  Freiheit  ber  beiben 
Siepublifen,  fte  bat  aber  einen  ganj  aufterorbcntlieben 

Hnflof)  erhalten  bureb  ben  jept  auSgebroebenen  SVneg 
(f.  sabaftilanifeber  Sricgi.  Hgl.  Cangbanß,  Holitijeb 

militärifebe  Starte  non  Sübafrifa  mit  ftatijtifeben  He- 

gleitworten (öotba  1899);  3-  ©tnfHfeil,  Sie  ©rün- 
bung  ber  Surenfiaaten  (Herl.  1900). 
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sUnrcnfricg ,   f.  Silbafritanifdici  Jtriefl. 
SBiitgcrlitftcä  Wefcßbudj  (abgcfürzt  8.  ©.  8.). 

[.Sdidffiliruiifldgejcp.  VI  Id  eincVludroahl  aus  bcr  mächtig 

nngcmadifenen  Siltcratur  fügen  mir  an:  VUtdmann, 

!Hcd)t  bcö  Bürgerlichen  ©eiepbudjd  (turzgcfafttcdSehr* 
(ui),  6.  Vtufl.,  8etl.  1899);  ftbfling,  Sad  8.  ©.  in 

Senge  unb  VIntroort  (1.  8b.,  baf.  1900);  Sohn,  Sad 
neue  beulfdic  SHcdtt  in  Sprüchen,  2.  unb  3.  Seil  (baf, 

1 897 — 99) ;   3   a   fl  r   o   » ,   Sotniularbud)  unb  ViotanatS- 
redjl  auf  Wmnblage  bed  Bürgerlichen  @e[epbiid)8  (baf. 

1900);  Mugban,  Sie  gefaulten  Materialien  jum 

8ürgerlid)cu  Wcfepbud)  (baf.  1899  — 1900,  5   8be.); 
©nncccerud  u.  Sehmann,  Sad  bürgerliche  Sedjt 

(Marl).  1899  ff.);  ©ngclmann,  Sa«  alte  unb  bad 
neue  bürgerliche  SRedjt  Scutfdilanbd  mitSfnfdjluft  beb 

^Hinbelsrcdtts  (8erl.  1899);  Sürrfe  u.  Sficbcn« 
f   ii  f)  r ,   Sad  bürgerliche  Siecht  (eine  Sammlung  ber 

iRcidjd*  unb  preußifdten  Wefepe.  Seipg.  1899  ff.);  Ha- 
ben, fjanblejilon  bos  bürgerlichen  Wcfepbuchd  (baf. 

1899);  (Sucfen,  Siecht  bei  Bürgerlichen  ©efephuchd 

(baf.  1899);  $>nbid)t,  Sie  ©inroivtunabed  Bürger- 
lichen ©efeplnnhd  auf  jubor  entflnnbenc3ied)tSbert)üIt» 

nifje  (2.  Vlufl.,  3cna  1 900) ;   $   e   1 6 1   i   n   g,  Saä  beutfebe 
unb  babifehe  bürgerliche  Sled)t  (Sfarlär.  1900);  Otto, 

Sie  Serfehiebenheiten  bed  neuen  beutfehen  uom  gcl* 

tenben  jäehfifehen  bürgerlichen  Sledjt  (Sredb.  1898— 
1899, 28be.);  Kinn«, Bibliographie  bed  bürgerlichen 
3iccf)tS,  1888  98  (8erl.  1899). 

tHtstfltarbt,  Ebriflian,  Männergefangdtompo« 
ttift,  geb.  21.  März  1830  in  SBibbern  (Württemberg), 
jtubierte  SRufit  bei  3.  ©.  gted)  in  ©ftlingcn,  lebt  old 

MufHIchrtr  am  Seminar,  Crganift  unb  SRufitbirel* 
lor  in  Nürtingen.  8cm  feinen  Meinnctcb&ren  finb  be- 
fonberd  »3m  Selb  beb  Morgend  früh*  unb  »Beim 
Scheiben*  beliebt. 

tBurmcfter,  iBillp,  8iolüifpielcr,  geb.  18.  März 
1869  in  Hamburg,  Sohn  unb  Schüler  bed  8(ufi!leb- 

rerd  unb  Weigere  p>.  8.,  1882  —   85  Schüler  3aa  - 
chimd  an  ber  löniglidten  $>od)fd)uJe  in  Berlin,  machte 
fich  feitbem  jchiieU  einen  9famcn  ald  ein  Weiger  oon 

außergewöhnlicher  Sechnif,  mar  1890  91  Honjert* 
meiftec  unb  Hehrer  am  Stonjerocitoiuim  in  Sonberd» 

häufen  unb  lebte  in  ber  Solge  in  Sileimar,  jept  in 

©hatlottenburg.  —   Seine  Schweflet  3   oft  «n  na,  geb. 
12.  Sept.  1865  in  Siamburg,  ift  eine  tüchtige  SÜaoicr» 
[pielerin,  feit  1894  oerheiratet  mit  bem  Sentier  3- 
Souduian  in  Boflon. 

'Büfett,  21  Morip,  Bublijift,  ftarb  16.  Siou.  1899 
in  Heipjig.  Über  bie  birg  por  feinem  lobe  erfdjicne- 
nen  »Sagebuchblätler«  og!.ffliänuiri=Bitteraiiif,6.  124. 

iBüfchclIichtbogcn.  Schaltet  mau  in  ben  (Snt* 
labungdtreid  einer  melplattigen  I   oeplerfchen  3nf!urng> 
mafdtme  große  ÜBafjermiberftänbe  ein  ober  beiiupt  auf 

bcr  cinen$eitceinc!i>nlblcitecplatte(j.8.to<hiefer,  8a- 
falt)  ald  ©Icltrobc,  fo  finbet  bei  geringer  Stromftdrfe 

goiidtcii  ben  ©leftrobcn  bie  bctnnntc8üjd)clcntlabung 
ftatt,  bei  gejteigerter  Stromftärtc  geht  bie  Büjdtelent 

lnbung  in  einen  prnffelnbeu  Sunleiiftrom  über,  ber 
bet  iDcilerm  Vlnmncbfen  bcr  StromftSrfe  toiebet  einer 

eigentüintid)cn  Vlrt  oon  fontinuierlicher  fintlnbung 

Blaß  macht.  Sie  ßrfcheinung  ift  oon  M.  Soepler  ju- 
erft  eingeheitber  uitierfucht  unb  nid  8.  bezeichnet  war- 
ben.  Serfelbe  befiehl  aud  einem  tuetfteioleticn  Sicht* 

biiutchen  an  berStnthobe,  bem  eine  ziegelrot  lcudjtcnbc 

längliche  Schicht  folgt,  hieran  fehlieftt  fich  ein  bunfler 

Baum  unb  enblidi  ein  bis  zur  Vtnobe  reichen bes  far» 

minroted  Sicht  IRüdt  man  bie  Sleftrobcu  näher  zu* 
famnicn,  fo  wirb  bad  leplere,  ohne  feine  Sage  in  bcr 

-   SBudfajero. 

Snllabungdbahn  zu  änbem,  oon  ber  Vlnobc  gemiffer* 
maßen  oerfchlungen.  ©d  bilben  fich  alfo  field  fo  uicle 

Schichten  and,  ald  ztoifchen  ben  ©leltroben  unter  fonft 

gleichen  öebingungen  p!ap  finben.  Bei  Berringerung 

bed  Suftbrurfd  im  Schlagraum  läßt  ftdi  ein  Vludein» 
anberriiefen  ber  Schichten  tonftatieren.  Ser  ©influft, 

ben  ein  Magnetfelb  im  Schlagraum  auf  ben  8.  aud* 
übt,  befchrnntt  fich  nicht  auf  eine  VUtlentung  ber  ©nt» 
labungdbahn,  fonbern  bie  einzelnen  Siihtfd)id)tcn 

rüden  bidjter  zufammen,  fo  bafi  bei  gleicher  Strom* 
flärfc  eine  größere  flnjabl  oon  Sichlfdiichlen,  bie  in 

biefent  3aUe  gegen  bie  ©ntlabuiigdbnlm  fchräg  ge» 
flellt  erfdjeinen ,   Dorhanben  finb.  Befonbered  3nter» 
efie  bietet  ber  8.  aud  bem  ©runbe,  baß  hier  in  freier 

Suft  unter  Mtmofphärcnbrud  ffintlabungserfcheinun* 
gen  aufireten,  wie  wir  fie  ähnlich  nur  in  Wcißlcrfchen 
Söhren  unter  oerminbertem  Wadbrud  fennen. 

lHufcbobft,  f.  Cbftbau. 

lyudlajctu,  3 e b   o r 3 w   o n   o   W   i   t   f d).  ntif.  Sprach* 

forfdjer  unb  ̂ liftoriter,  geb.  13.2lprit  1818  im  Wouo. 
Benfa  ald  Sohn  eined  otatthaltereibeamtcn.  gefl.  31. 

3uli  1899  in  Sublin  bei  'JRodtau.  Sieben  Srednewfli 
war  er  einer  ber  bebeutenbften  zeitgenöffifchen  Sprach* 

femier,  Philologen  unb  Siiftorüer  Siußlanbd.  Sic 

Überlragung  ber  SRefuItate  unb  mächtigen SortfdtriUe 
ber  allgemeinen  Sprachoergleichung  auf  baa  Webict 
ber  niffifchen  Sprachfocfchung  ift  feiii  Berbieitft.  3h'u 

haben  mir  and)  bie  ©rweitmmg  unfrer  Äenntnid  ber 
ältem  ruififdjeu  Boltdlitieraiur  ;n  pcrbanlen.  ®r 
war  einer  ber  fruchtbarflen  Schriflftcller  auf  ben 

©renjgcbicten  ber  Sprachlunbe,  ber  ältem  Sitlera* 
tur  unb  ©efchichte  feined  Sicimatlanbed;  befonberd 

über  bie  Anfänge  ruffifchat  ©ciitedlebend  hat  er  eine 

SRcihe  feinfinniger  unb  anregenber  philologisch -hiito* 
rifdjer  Monographien  unb  Arbeiten  ocröffentlicht 
Sladjbem  er  1838  feine  Stubien  an  bcr  Mos  tauet 

Unioerfität  bembigt  hatle,  manble  er  fich  unter  bem 

©ittflufe  S.  0.  Stroganowd  unb  wäbrcub  eined  ztoei» 
jährigen  Bufenthaitd  in  3talieii  ber  ©rforfchung  bed 

ruffifdten  VUtertumd  zu.  ©leid)  feine  erjtc  Vlrbeit: 
»Ser  ©influft  bed  ©briiimtums  auf  bie  ilawifefte 

Sprache*  (1848),  zeigt  bie  Serbinbung  philologifcher 
mit  biftorifchcr  Srbeitdweife.  3ht  ©rfolg  brachte  ihm 

bie  Berufung  an  bie  Unioerfität  Modtnu  ein,  wo  er 

ald  Profefjor  bet  ruffifdten  Philologie  unb  oerglei- 
dteitbcn  ispracbforfihuiig  bid  1881  gclcbrl  hat.  (früh- 

zeitige Schwachftchligfeit,  bie  fidj  fdjlieftlid)  bid  ju 

©rbtinbung  fteigerte,  zwang  ihn  bainals,  fid)  oon  fei* 
ncr  Schrlbätigteit  zurüdjiiziehen.  1858  crfdjieu  jem 

fjauptwert,  bie  »fciftorifebe  ©rnmmatit  ber  rufftfeften 
opraefte*.  Sleitere tlrbeilett  poii  ihm  finb:  »tmionidje 

Siijieu  aud  ber  ruffifdten  Boltdtittcratur  unb  ftiuift* 

(1861);  »SRuffifche  geiftlidte  Sieber*  (1861);  - öi jto- 
rtfdtc  ©breftomatfiie*  (1861);  »Sad  ruffiidte  Iben- 

epos* (1862).  Sie  altem  mfftfdtcn  ©hroniten.  befon- 
berd  bie  Smotendter,  finb  non  iltut  terttritifd)  imb 

titlerarif^  behanbelt  worbm.  Biele  Pudgaben  bcr* 

fclben  flammen  oon  ihm.  ©inen  widiitgen  plnp  neh* 
men  and)  feine  Stubien  uub  Arbeiten  über  rufftfehe 

Paläographie  ein.  Bon  ihm  felbfi  gefdniebene  »©rin- 
neruitgcn*  finb  1890  -92  unb  einige  Nachträge  ba,zu 
1896  m   ber  (jotfdinft  »VViestnik  Ewropy«  erfdtie- 
nen.  überBuälajcms  umfaiieiibeSiaiibichniictifamm- 
lung,  bie  an  bie  taiferlidte  Bibliolhel  in  petetdburg 

iibergegangen  ift,  hat  1897  3wan  Bfanafjjemitfd) 

Bttlfditow  audführlidi  gchaiibcll.  Seinen  Sctrolog 

fdtrieb  ber  Sitierarhiflortler  VI.  pftpin  im  Sepiember- 
beft  ber  genannten  ^jeitjebrift. 



159 

Sujjler  - 
Bußler,  Submig,  SJIufiriebrcr,  florb  17.  3nn. 

1900  in  Berlin. 

Buttertiogcl  (engl.  butterlly),  in  bet  üollatüm- 
lieben  Bebeutung  ala  Schmetterling,  [.  9HI<bbie6e. 

iöbtfdjfotti,  Bfanaffif  geoboromitfdj,  ruif. 

fciftoriler,  geb.  1818  ju  gricbrichßham  in  ginnlnnb, 

geft  15.  Vlpril  1899,  flammte  nu«  einem  alten  ruffi* 
(eben  <1  belöge  jchlccbt,  Würbe  1840  im  Xienfte  ber  Br« 

cbäographi'dicu  Äontntiffton  unb  J844  an  ber  taijec- 
luten  äffentlicben  Bibliolhel  ju  St  Pcletßburg  an« 

gcftcUl  unb  1882  jum  Xirettor  berfelben  ernannt. 
Gr  mar  Präfibeiit  ber  f)i)toriid)cn  Abteilung  ber 
Btabemie  ber  SSijfcnicbaftcii .   SRitglieb  beb  diadja 

rateß  unb  mehrmalß  mit  ber  SteüBcrtrctung  beß  ÜRi- 

lüfterß  für  Bollßaufllärung  betraut  Vllle  biefe  Stel- 

lungen ermöglichten  ihm  einen  mcitgreifenben  Ginfluß 
auf  ben  Schielen  beß  hohem  Scbulmefenß,  ber  Uni« 

oerfitaten  unb  bcs  geiitigen  Gebens  in  Kußlanb  mäh- 
renb  ber  }»eitcn  Ipälftc  bea  19.  Japrl).  überhaupt. 

Gß  gab  faurn  ein  größeres  litterarifdhcß  aber  biftori» 
fteä  publilntioneuntcmehmen,  an  beffen  Leitung  St. 

nicht  beteiligt  geroefen  märe:  fo  bet  ben  anbeiograplji* 
iihen  Gjpebilioncit  unbÄoiumifftonen,  ben  biftorifeben 

Schriften  unb  Btbetlen  ber  SHabemic  bet  Sijfenicbaf« 

len,  ferner  ber  großen  Sfaiiecliten  $iftorifcben  öefell« 
fchaft,  befonbeto  bei  ber  Bußgabe  bca  »Sbornik«;  er 
leitete  weiterhin  bie  publilationcn  bcßSunobalarcbiBß 

unb  ber  Iricgßgcfcbiebttichcn  Bbteilung  beß  ruififchen 

©eneralftnb«.  Xabei  mar  et  fclbit  ein  ungemein  oicl- 

feitiger  unb  erfolgreicher  hifiorifcher  SchriftiteBer.  Be« 
lannt  machte  er  fid)  1848  mit  feinen  »»iftoriieben  ©e* 

mertungen«  in  ben  SDiitteilungcn  ber  SWoofauer  tpiito»  | 

—   Gabij. 

rifchen  ©efenfdjaft.  Sior  allem  fuchte  er  auf  bie  Sie* 

beutung  ber  Slrchibe  ala  b<ff°rifd)er  Duellen  für  bie 
©eicbichte  Sußlanbß  bmjumciien.  Später  mibrnete 

er  ftch  bet  Periode  Peters  b.  ©r..  bereit  befter  Renner 

er  mürbe.  1872  gab  er  »Slriefc  Cetera  b.  ©t.«,  1873 
»©riefe  unb  Schriften  bcrttniferinRntbarina  II.«  auß 

bet  laiferlichen  öffentlichen  Slibltothcl  ju  St.  Beiers« 

bürg  heraus.  3ra  »Sbornik«  hat  er  mehrere  Slänbe 
»SHaterialien  jur  ©efebidjte  peterß  b.  ©r.«  oeröffeut» 
lidhi.  Jn  bergolge  leitete  er  bie  Verausgabe  ber  »Slriefc 

unb  Schriften  Peterß  b.  ©r.«  3nhlreiihe  Heinere  Sluf» 

fäpe  unb  Stubien  jur  ©efchiehtc  beß  17.  unb  boS  Sin* 

fangßbeß  18  Jabrl).  liegen  Don  ihm  »or.  Slucb  roidttige 
bibliographifchc  Vlrbeiteii  unb  fprachmifienfchnftliche 
Stubien  nccbatifcti  mir  ihm,  fo  bie  jmeite  Busgabe 

uon  SreSneroflpS  »SlibliographifchernSönerbuch*.  bie 

»©cßbrcibung  ber  flamitchen  unb  rufftfehen  £>anb« 
fchrifieit  ber  laiferfichcn  Slibliothel«  (1878)  unb  eine 

jrocite  Bußgabe  ber  »Sllten  Xcnlmalcr  ber  ruififchen 

Schrift  unb  Sprache*  Bott  Steßnemfft)  (1882).  6t 
leitete  einen  Xcii  ber  »©roßen  Sammlung  ber  ruffifepen 
©promten«,  befonberß  bie  Pomgorobß,  unb  hat  ftch 

aufterbem  noch  mit  geneafogifchen  Stubien  (Scherctnc» 

tero,  ©mfdjforo  ic.),  mit  Piiingtunbe  unb  älterer  ruf« 

ftfeper  Kunftgefchichte  befdiäftigt.  Senn  er  auch  auf 
bem  nationaoncffifchen  ©oben  Äaifet  Blcyanbcrß  III. 

ftanb,  fo  Bcrfdjloß  er  fid)  bodj  gegen  bie  ©ebeutung 
roeiteuropäifcher  ©tlbimg  leincßwegß.  Slüe  gorfipcr, 
bie  in  ben  reichen  Schäften  ber  unter  feiner Scrronltung 

baulich  unb  in  ihren  ©eftänben  erheblich  Bergrößcrten 

laiferlichen  ©ibliothel  Belehrung  juchten,  erfreuten 

j   ftch  feiner  görbenmg. 

Gabij.  Xie  3ahl  ber  Citimohner  Bon  6   ,   bie  in- 
folge beß  gefunlencn  jfanbclßuerlcbrß  im  ÜMcfgang 

begriffen  mar,  hat  (ich  wieber  gehoben.  3ntereffant  ift 

bet  'Jiieber-  uni)  Slufgang  ber  Ginroobnerjabl  in  ben 
legten  40  Japren.  6.  jäplte  1857:  70,811  Ginm., 
1877  :   65,028,  1884  :   59,118,  1887  :   62,531,  1897: 

70,177  Gmro.  Jnfolge  ber  politifchen  ffiirrcit  auf 
t£uba  unb  ben  Philippinen  hat  ber  £ianbcl  Bon  6.  feit 

1896  hu  Sergleid)  ju  frühem  Jahren  einen  merllitpcn 

Südgang  erfahren.  Bnbcricitß  hat  auch  SfOiÜa,  feil« 
bem  größere  Sdjiffe  ben  ©uabalguioir  befahren  tön« 
neu,  einen  großen  Jett  ber  Gin«  unb  Sluftfupr  Bon 
S3aren,  bie  früher  ihren  SSeg  über  6.  nahmen,  an 

fid)  geriffen.  Ser  früher  fo  lebhafte  geschäftliche  Ser 
lehr  oon  Seutfdjlattb  nach  Spanien  ift  ferner  bnrch 

bte  fortnmhrenb  fteigenben  Sturfc  für  frenibc  SKimje 
iehr  beeinträchtigt  morben.  Slußerbem  ift  bie  fpnntfche 

Jnbuftrie  in  beridjiebenen  Slriilcin  emporgefommen, 

fo  baß  man  biefe  jeßt  im  eignen  Üanb  laufen  lann. 

Siad)  bem  »Deutfdjen  ^anbelbarchio«  (Sluguftheft 

1899)geftaltetefKhber!c)anbel«Bertehr  Bonti.  1898  fol* 
genbermaßen:  jufolge  berBefürchtmig  einer  ©lodabc 
ber  fpanifchen  f^ifeii  bttreh  bie  ameritamfehe  glotte  ift 

berfeanbel  fcljr  beeinträchtigt  morben  unb  eine  größere 

Slnjapl  Bon  Segelfchtffen.'bie  fonft  regelmäßig  jum ■sal  (laben  nach  6.  tarn ,   ift  auä  biefem  ©runbe  fort» 
geblieben.  VluaDeulfchlnub  mürben  bauptfädjlicb  ein» 

geführt:  ©ifen waren,  ftriegömalerial ,   'JKafebinen, 
Xrogeit  unb  cpcmifche  Grjeugniffe.  ©roßbritannien 

lieferte  Bomehmlich  Söhlen  non  (Sarbiff  unb'llemcaftle 
für  ben  Sfei*rauth  ber  'JKarine  unb  ber  Jnbuftrie, 
ferner  Wafchmen,  Gifen waren.  SEafchtncnöl,  pech, 

gimia,  chemifche  Grjeugniije,  PJetaBe  unb  geprefsteß 
£cu.  gtanlreid)  fnnbtc  befonberß  Baumaterialien, 

Sartoffeln,  ffülfeiifrüchte,  Seegraß,  Schwefel,  cpemiidie 
Grjeugniffe,  SnegSnmterial  unb  leere  glafdieit.  Die 

SJiebcrlanbe  lieferten  Safe,  SionoegenStodiijdje,  Bra« 

ftlien  Saffee,  bie  Bereinigten  Staaten  boii  Siorbamcrita 
namentlich  gaßbauben  unb  Waiß.  Salj  unb  Sein 
bilbeten  nach  roic  Bor  bie  ttauptaußfuhrartilcl.  Bon 

erfterm  Slrtilcl  mürben  Bomehmlich  nach  ben  Sa  piata« 
Staaten,  Slcufunblcmb  unbBrafilien  139,549,075  kg 

nußgefflbrt,  gegen  168,191,812  kg  im  Borjahr.  Xie 
Slußfubr  Bon  »ein  nach  europäifdieii  Staaten  betmg 

267,838  hl  unb  ging  übermiegenb  nach  ©roßbritan- 
nien unb  granfretch  (nach  Xeuifchlanb  mürben  nur 

12,683  hl  nußgeführt).  Unter  ben  roichtigiten  Slrtifeln 
beß  internationalen  ^Hmbclßoertehrß  für  baß  J.  1898 

finb  nnjufübren:  in  ber  Ginfuhr:  Bramiimctn  unb 
Ciföre  13,657  Sit.,  Xecr  unb  pedi  23,068  XoBpcljir., 

Saffee  4846,  §olj  unbSleinlohlc  420,388  Xoppel,(tr., 
Biet  unb  flpfelmoft  5657  S-,  gaßbauben  33,507 

Xoppehtr.,  Gier  4010,  äiegelfteinc  unb  Xhoiiroaren 

6445,  Piaiß  26,739,  Baumaterial  19,208,  Sriegß» 
material  9698,  Sofjtabat  4195  Xoppcljti. ;   in  ber 

Bußfuhr:  OliBenöl  33,141  Xoppcljtr.,  CliBcii  unb 

Sapem  10,808  Xoppeljtr. ,   Bronntroein  unb  Silöre 

154,211  SiL.  Sanaricnfamen  5074  Xoppeljtr.,  Äon- 
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fernen  4967,  Ridjererbfen  8887,  feigen  unb  Sfofinen 

11,566,  SEniS  36,110,  leere  $>olzfäffet  63,989 
Toppelztr.  Ter  inlemationnle  SSarenocrfcbr  pon  ß. 

ergab  1896,  1897  unb  1898  für  bie  ßinfubr  61,7, 
43,5  unb  44,e,  für  bie  TluSfutfr  107, l,  60,8  unb  31,6 

asm.  Befeind.  jer  Bctfebr  bnnbelStbätiger  Schiffe  im 
tfjafen  »on  ß.  geftaltete  fi ich  1897  unb  1898  wie  folgt: 

1H97  j 

Schiffe  |   9ie0.*Xott.| 

1 

1   Skiffe  | 

898 

Äfg.'Xon. 

Ginlauf: 

|fponif<$e  . 
726789  I 

j   610 

568375 

iampfer 306 
191911  ! 

!   293 

•238750 

tT : 
06 

2853 
93 3812 

314 121094 204 80424 

Sluilauf: 

~   er: 
587 738821  I 

542 007  821 

251 194609 
276 

218889 

93 

4538 

84 

5881 
6.9d(4tffe  (fr„lbe  . 

290  | 

105466  | 

210 85997 

CTala,  ßalafüfte,  f.  6<fierm. 
G   alciumfarbtb.  Xrop  febr  jablrcidier,  jum  gro- 

ßen Teil  patentierter  Sorfcbläge  zur  Tarftellung 
uon  ß.  ift  man  bisher  ju  einem  obllig  befriebigeuben 

Berfabtcn  nod)  nicht  gelangt  (»gl.  ßalciumtarbiti,  8b. 
18).  SBan  fnnn  ß.  ohne  Berroenbung  elettrifeber 

Gnergie  mit  Jiilfe  bon  burdb  Sauerftoff  angcblafcnem 
Rotsfeuer  ober  mit  £>i(fe  bon  flüfjtger  Duft  barftellen, 

inbeS  biirfte  eine  glQdUdje  Döiuttg  beS  BroblentS  in 
ber  Sticbtung  ju  f   neben  fein,  bafj  man  bie  äEifdjung 
non  Stall  unb  Hoble  junäcbft  auf  Bkifiglut  borwärmt 

unb  bann  im  eleltriieben  glammenbogen  jufammen* 
[ebmeljt-  Danbiit  unb  Shibolpb  formen  aus)  einer  in- 

nigen SEifebung  bon  Mal!  unb  Rot)le  Stilette,  leiten 

biefe  in  gefebloffcner  Rette  burd)  einen  »onScucrungS- 
jügen  umgebenen,  bi«  zur  BJeipglut  erbipten  Sam* 
moitetanal  unb  lagen  fte  bann  jinifeben  Rof)lenclct* 
troben  jufammenfebmeljen.  Tas  hierbei  eniwictelle 

Roblenofpb  wirb  bei  ber  Borwärmung  wicber  nup- 
bringenb  nerwertet.  SDics  SBcrf  obren  gewährt  febr  tue* 
fentlietje  Borteile.  Ter  Zutritt  bon  Duft  ober  anbera 

fdiäblicben  Olafen  jum  ßleftrobcttraum  Wirb  »oUftän- 
big  oermieben,  bie  befonberS  bei  BcrWCnbung  bon 

Ipolifoble  fo  leidjt  eintretenbe  ßntmifd)ung  ber  pul»e> 
rigen  SEaterialien  ift  unuiöglicb,  unb  namentlich  bürt 

and)  baS  überaus  luftige  Stäuben  ber  SBaterialicn  im 

tjlnntmcnbogcn  auf.  Ter  Sarbibofen  bon  Siemens 
u.  Dmlste  beruht  auf  bem  (ontinuierlidten  Spftcm  unb 

unterftbeibet  fid)  bon  anbem  berartigen  Csfcn  bnburd), 
bnfj  bie  obere  Roblenelettrobe  bohl  ift,  bamit  bie  bei  ber 

ÄarbibbarftcIIung  entwideltcn  ©afe,  im  wefentlidten 

stohlenojtjb,  nidjt  burd)  bas  aufgebäuftc  Olemifdi  ber 

Siobmaterialien,  fonbern  burd)  biefe  ßieltrobc  entroei- 
dien  unb  burd)  aufgelegte  Stohren  au  einen  beliebigen 
BerWcHbungSort  abgcfiibrt  werben  tonnen.  Tie  bid)t 

anfgefebüttcte  Sflojje  bilbet  in  foldicr  SJeife  fielet  einen 

Sdjup  ber  ßlcttrobe  gegen  bie  Suft  unb  fest  ihre  Ser* 

brennung  auf  ein  geringes  Hing  herab.  Sie  VIbftieb* 
Dotndüung  befiehl  aus  einem  gebogenen  Siohr  in 
btt  SBitte  bes  feften  Bebens  bcS  Cfcus,  baä  mit  bem 

innern  Dfctt  in  biretter  Berbinbung  ftebt.  TaS  ,'Hol)r 
ift  infolgebeffen  mit  ber  SEifdjung  ber  Siobmaterialint 

gefüllt,  unb  in  bemfelben  SEafj,  wie  baS  ß.  fieb  bilbet, 

“mit  es  im  ötmifet)  mit  beu  unoerbraudtten  SEate- 
rialitn  in  ba«  Siohr  ein.  Bon  3eit  ju  tfeit  wirb  ber 
Sendling  burcf)  einen  SEccbamSmuS  geilffnet  unb  baS 
Rarbib  aus  bem  Ofen  bcrauSbeförbert. 

ß.  ift  »on  mehreren  Seiten  jur  Siebuttion  »on 

2Eetall»etbinbnngen  empfohlen  worben,  hoch 

hat  ftd)  bis  jept  teilte  Siethobe  in  ber  $rapib  bewährt, 
ßine  neue  SEethobe  »on  Erblich  foU  bagegen  febr  lcieht 

jurn  .»fiel  führen.  Sie  befiehl  in  ber  gclmbenßrhipung 
»on  Saljen  »erfdjicbencr  Metalle,  wie  Sftdel,  Rupfer, 
Gilen  ic.  mit  ß.  unb  gemiffen  ̂ ufäpcn.  Unter  febr 

heftiger  Sieaftion  erhält  man  baS  betreffenbe  Metall, 

hej.  eine  ficgicrung  in  coü tommen  teinent  tfuftaub. 
|   Ter  Wunbefte  Bunft  im  Rarbibpanbel  ift  bie  Qual» 
tätägarantie  fowie  ber  SiachwciS  berfelben.  91uf  ber 

Sjauptoerfammlung  bes  Teutieben  TRett)tcn»ertinS  m 

'.Nürnberg  im  Cttober  1899  würbe  »orgefdjlagen,  bofi 
alS^anbclstarbib  cineSSarc  gelten  folle,  bie  iniTureb 

fdjniltauS  lkgß.  280—300  8it.lHcett)lrn  bet  15“  unb 
760  mm  Trud  ergibt.  Rarbib,  baS  nur  250  —280  Sit. 
liefert,  foU  ber  Räufer  abpunchmeu  »erpftidjtet  fein, 

bod)  foU  ber  8 reis  biefer  Stare  prozentual  herabgefept 

werben.  —   *)ur  Sitteratur:  »3eilfebrift  für  ßalcium- 
larbibfabritation  unbtBcethlenbeleuthtung«  (hrSg.oon 

TI.  Subroig,  Suhl  1 897  ff.,  erfdjeint  feit  1899  in  Berlin). 
(falberonfdje  glatte,  f.  Rriftaaoptit. 
(SflUanbrcau  (fpr.  tauangi>w),  3ean  fJterre  Ce* 

ta»e,  Slftronom,  geh.  18.  SepL  1852  in  Vlngouleme 

(ßharente),  würbe  1874  Slfftjtcnt,  1897  iitular^ 
aftronont  ber  Sternwarte  in  Baris,  1893  Brofefjor 

ber  Slftronomie  unb  (Reobäfie  am  Bolt)ted)mhmi  unb 
SÄitglieb  beS  SnfiitutS.  1882  war  er  Teilnehmer 

ber  Benuä*6rpcbilion  naih  Bort*au»Brince.  Vlufier 
jahlreithen  Beobachtungen  »erbffentlid)te  er  wichtige 
Strbeiten  über  bie  Stärungstheorie  itt  beit  ® tröffen» 

liduuigen  ber  fkiriicr  unb  Stodholmcr  Slfabemie,  ber 

Barifer  Sternwarte  unb  in  ben  aftronomifd)en  Seit* 

fepriften.  Seit  1884  ift  er  Mitherausgeber  beS  »Bul- 
letin ostronomique«. 

(f  omperio,  SEanf  rebo,  ital.  Sieifenbcr  unb  f>an- 

btlsgcograph,  ftarb  29.  Tej.  1899  in  SicapcI.  3“  cc“ 

wähnen  ift  nod)  feine  tolonialpolitifche  Sdirift  »L’Eri- 
trea  nel  XX  »ecolo-  (SEait.  1899),  in  Welcher  erfid) 

über  bie  Stotwenbigteit  bcs  ßifenbahnbaueS  in  biefer 
Rolonie,  bie  er  bretmal  befucht  hat,  auSfpricht. 

GancParo,  Sclite  Siapoleotte,  Öraf,  ital. 

Staatsmann,  feit  29,  3uni  1898  SBinifter  beS  SluS* 
wärttgen,  würbe  im  Vlptil  1899  wegen  ber  SBiperfolgc 

feiner  Boliltl  befonbcrS  in  ßhina  in  ber  Teputierten- 
tnrnwer  aufs  heftigfie  angegriffen  unb  trat  baber 
3.  SJiai  mit  bem  ganzen  Kabinett  Betlour  zuvüd;  in 

baS  Ptm  BcOouj  neugebilbete  SEinijterium  würbe  er 

nicht  aufgenontmen. 
('änomt)cctcn,  nad)  S-  öubwig  eine  ®ruppe  ber 

Btlzt*  beren  Bertrcter  morpbologifch  gemiffen  Sttgen 

gleichen,  aber  burd)  »ölligcn  ßhlorophtjunmnael  aus- 

gezeichnet ftnb  unb  fich  erft  in  ber  jiinften  "|eit  au« 
amphttropbon  Tilgen  entwicht!  haben  bürften.  Dubwig 

fanb,  bafj  in  ben  Bilzflüffcit  ber  Bäume  ([.  edtleim* 
hup,  8b.  15)  bei  einer  ganzen  Sfethe  bon  Tilgen  eine 

ftete  Ttbnahntc  bet  ßhloroptihUfunltion  unb  ber  ßhro- 
matophorenbilbung  ftattfinbet,  fo  bei  Chlorococcum 
bumicol«  Hbh.,  Stichococcns  bacillaria  tiäg.,  felbit 

bei  ben  Riejelalgen  Navicnla  borealis  Khrb.  unb  X. 
Seminulum  Grün.,  unb  baß  baneben  Ippifd)  farblofe 

Organismen  vortommen,  bie  nie  mehr  ßhtontatopho- 
reit  btlben,  aber  morphotogifd)  wie  entwidctungS* 
gefcbichtlidh  ben  Tilgen  gleichen,  bie  er  habet  als  in  ber 

iaprophptifchen  ßmäbrung  zu  Bßzeii  geworbene  Til- 
gen betrachtet  unb  mit  bem  obigen  Siamcn  belegte. 

&S  gehören  bazu  Komyces  Orieanu«  Ludtcig  (eine 
Barnllelfonn  ber  BtototoRoiben),  Leucocyati»  Criei 

Ludnng  (BaraUelform  non  Gloeocaptta),  Prototheea 



1G1 
(Santi)  — 

Zopfii  Krüger  unb  P.  moriformis  Krüger  (parallel« 
form  Bon  Chlorella  [?]  protothecoides  Kriiger).  Die 

beiben  Irrten  E.  fanb  »'rüget  in  Schleimflüffcn  Bon 
Pinben  nnb  Ulmen  bei  imüe  a.  S.,  Pitbrotg  in  (oldjen 
mt  ffiofelaftanien  bei  öreig  jufammen  mit  ber  VII ge 

Chlorella  protothecoides,  Bon  ber  cd  Sluger  gelang, 
eine  d)loropt)t)Ufreie  gönn  ju  )(üd)ten,  bic  jebod)  bei 

nicht  faprophplifchet  Ernährung  wieber  in  bie  grüne 

gönn  junitffdjlug.  Die  Umwanblung  grüner  Algen 

in  i*ilje  bat  aud)  ipandgirg  in  fitlltni  unb  $)öf)Ien 
feftgcfteUt ,   (eine  Arten  Mycacanthococcus  eellaris, 
Ascococcus  eellaris,  Leucocystis  eellaris  tc.  fotoie  in 

Kellern  gefuttbene  Prototheca-  Arten  gehören  gleich- 
falls ju  ben  l£. 

t'anth,  Dlinnn,  gebontc  3ohnffon,  ftnmiche 
SdjriftfteUcrin,  geb.  1844  in  Jammerford  ald  D   achter 

eined  Arbeiterauffcbecd.  befuebte  feit  1883  bad  Siebte* 

nnnenfeminar  in  3hoddft)tä ,   gnb  aber  ihre  ©erufd« 
jiele  auf,  ald  fte  fid)  1885  mit  bttn  Seminnrlebrer 

3-  g.  ISantb  Bcrbcirnttte,  in  beffen  geitfd)riftcn  fie  ihre 

eriteu  Erjäljlungcn  aud  betn  Äolfdleben  (in  fehroebi» 
fetter  Sprache)  oeröjfent lid)te  (»I)et  forste  rnarked«, 
•   Moder  och  sün«,  » Dagen  begynder«),  Damald 
febrieb  fie  auch  ihr  erfteä  Drama (in finnifchcr  Sprache), 

bad  SBolldjtüd:  »Murtovarkaus«  (»Einbruchdbieb-- 

flnbl«,  188-3),  bad  im  finnifchen  Dl)eater  in  Belting« 
ford  mit  Erfolg  aufgefübrt  nmrbe.  Sind)  bem  Dobe 

tbred  (Satten  (1878)  ercichleie  fte  in  Siuopio  ein  ®e* 
fehaft  unb  betrieb  nebenbei  bie  Schriftftellerei.  3bte 

rreilem  Stierte  (in  fitimfcbn  Sprache)  fmb:  -Koinilan 

talossa«  (-Der  Sioinilahof«),  ein  ibpHifchcd  Drama, 
bad  1883  mit  (Srfolg  aufgefübrt  würbe.  Durd)  bie 

Serie  Boit  ®.  Skanbeö  beeinflußt,  begann  fie  fojiale 

Aroblcnibicbtungen  ju  febrtiben:  »Työmiehenvaimo« 

(•Die  Arbeiterfrau«,  1885),  gegen  bie  ffrauenunter« 
briidung,  baneben  naturnlijtiidic  SloDeüen;  ferner  bie 

Dramen:  >Kovanonnen  lapsia«  (»Unglüddtinbcr«, 

1888),  bnd  abgelehnt;  »Papin  perhe«  (»Die  Afnr- 
retdfamilie«),  bad  roohlwoUnib  nufgenommen  nmrbe, 
unb  weitere  SlooeUen,  wie  »Küyhiia  kauen*«  (»Arme 

Peute«),  »Hanna«,  »Salakari«  (•Sllinbc  Klippe«), 

»Sylvi«  u.  a.,  bie  and)  ind  3d)Webifd)e  überfefjt  war- 
bcu.  Sgl.  ginnijdie  tiittera tur. 

Kapaffo,  öartolomeo,  ital.  ®cfd)id)lfchreiber, 
ftarb  im  SRärj  1900  in  Slenpel. 
Karcano,  Aaolo,  ital.  Aoliliter,  trat  im  Wat 

1899,  ald  bad  UKinifterium  fleUoup  feine  Entlaffung 
einreichte,  Bon  feinem  fiofteu  ald  (finangminifler  jurücf. 

Cardamine  resi-dlfolla,  f.  Srbfriictillcr. 

Karbiff.  Die '-öeDöllcnmg  würbe  1898ntif  177,770 
Seelen  berechnet.  Jnbuftric,  tpanbcl  unb  Schiffahrt 
bon  tS.  haben  unter  bem  ftoblenarbeiteraudflanb,  bet 

Bom  April  bid  September  1898  bauerte,  fehr  gelitten. 

Segen  SRangel  an  Stöhle  muhten  Qrifen  •   unb  Stahl* 
hüliett  int  Sommer  gefdjloffen  werben  unb  flaitbett 
mehrere  Monate  außer  Setricb.  Aud)  bie  Einfuhr  an 

Slauholj  ging  jiiciirf,  ba  bie  ©nutuft  bei  ber  llngunft 

ber  Page  fchwanb.  So  ertlärt  ed  ftd),  baff  bic  Audfuhr 
bntifd)cr  ¥robuIte  Bon  <t8»7)  6,499,730  Afb.  Sterl. 

auf  fisod)  5,521,360  fijb.  Sterl.,  alfo  um  faft  1   Will. 

Arb.  Sterl.  (an!.  Dec  Audfall  wäre  noch  größer  ge- 
roefen,  tuctin  fich  nicht  bie  Kohlrnpreife  roShrenö  bed 

Audftnnbcd  auf  bad  -Doppelte  erhöbt  hätten.  AUer* 
bingd  wirb  bicSehäbtgung  berSallifer  ©ntbenbefipec 
ooii  nachhaltiger  Dauer  fein,  weil  Biele  Acrbinbunqcn 

mit  bem  Audtanbc  jepl  gcldft  jtnb  unb  manche  ftäufec 
ihren  Aebarf  an  Sohlen  fortan  int  nördlichen  Englanb, 

Belgien  ober  Deutfd)lanb  bedeit.  Die  Audfuhr  oon 

Äono.»ecttfan#  5.  »ufL,  XX.  Cb. 

ßafparfton. 

Sohlen  unbSofd  iftoon  12,443,448  Don.  im  Serie  Bon 
6, 039,240 Arb.  Sterl.  08*7)  auf  9,109, 515D.  im  Serie 

oon  5,214,294  Afb.  Sterl.  (189S>  gefuittcn.  Audi  bie 

Einfuhr  mar  1898  etroad  geringer  atd  in  ben  briben 
Aorjahrcn  unb  betrug  nur  2,612,327  gegen  3,300,076 

Afb.  Sterl.  mt  Aorjnfjr.  Der  SiücFgang  jeigte  iiih  nicht 
bet  ber  Einfuhr  ooit  ©etreibe  (905,297  Afb.  Stal.),  um 

fo  mehr  bei  ber  bon  Spols  (715,763  gegen  1,124,409 
Stal.  Afb.  im  Aorjahn  unb  Eifcncrj  (322,424  gegen 

483,715  Afb.  Sterl.  im  Aorjabr).  Entfprc-cbenb  iit 

aud)  ber  SchiffdBi-rlehr  gegenüber  1897  bebculeitb  ju» 
rürfgcgmigeu,  im  Eingang  Bon  15,491  Seefcbiffcn  511 
8,736,812  Don.  auf  (189s)  12,136 Schiffe  }U6,378,189 

D.,  int  Audgnng  uon  15,709  Geefcbiffen  ;u  9.088,1 18 
X.  auf  (18*8)  12,179  Sdjiffc  Bon  6,737,821  D.,  unb 

jtnar  ift  am  Sitdqang  Bomchmlid)  bie  Süftcnfchüf' 
fahrt  beteiligt.  Die  Spanbcldflotte  betrug  1898  :   285 
«eefchiffc  Bon  204,018  Don.,  baruntcr  219  Dampfer. 

Karbon,  f.  S-atteen. 
K   arnegit  cfur.  ttmngt),  A   n   b   r   eto,  Örofiinbuftricller, 

geb.  25.  'Jioo.  1837  mDunfennliiie  bei  Ebmburg,  tarn 
1848  mit  feinem  Aaler,  einem  armen  pianbiuebei,  nach 

Amcrila,  arbeitete  ald  öafpeljunge  in  einer  Aautu- 
moafpinnerei  Aittdbiirgd  unb  fpäter  ald  Paufburfdte 

in  einem  Delegrapbenbürcau,  wo  er  ©eleqenljeit  fanb, 

bad  Delegraphieren  ju  lernen.  91un  wtirbe  er  Delc» 
araphift  nt  Amoburg,  bann  bei  ber  Aennfqloamec 

Eifenbahugefetlfchaft  unb  Setretftr  Bon  Dhomad  A. 
Scott,  ber  baiitald  Superintenbent  ber  Aennfhloanier» 

bahn  war.  Aid  biefcrAräfibent  berWcfellfdiaft  würbe, 

ernannte  man  E.  ju  feinem  'Jlacbfolger.  Uiil  Scott 
nahm  er  bie  Einführung  ber  oon  Soobraff  erfuttbc* 
not  Schlafwagen  in  bie  pianb,  unb  ald  Dcilnehmer 
an  bent  Unternehmen  legte  er  ben  ®runb  ju  feinem 

fpäteen  Sieichtuui.  1861  würbe  er  oon  Seott  mit  ber 

Peitung  ber  3Rilitnrcifenbaf)nen  unb  »Delegrapheu  be- 
traut. Aalb  barauf  fünfte  er  mit  aubcni  eine  «arut 

in  Aennfhloanien,  wo  eine  Ölquelle  erbohrt  würbe, 
bic  in  einem  3af)r  einen  Ertrag  oon  1   SWtU.  DoU. 

lieferte.  Er  griinbete  nun  in  Atttdburg  eine  ®cfell- 

fihaft  jum  Sau  eiferner  Eifenbahnbrüden  unb  baute 
bie  erste  ciferne  Sirüde  über  ben  Chio.  Dann  taufte 

er  bie  pwHicfteab.Stahlwcrtc,  führte  bad  Seffemeni 
ein  unb  errichtete  bid  1888  fteben  Stahlwerte,  bie  jept 

alle  in  ber  Enmegic  Steel  Eo.  lim.  begritien  finb. 

Diefc  ®efeUfd)nft  oermag  monatliih  140,000  Don. 

Slotjeifen  uitb  100,000  D.  Stahlgufeftildc  ju  pvobu- 

jicrcn;  bie  ̂ omefteabwerie  liefern  bie  Aanjerplatlen 

für  bie  tftoUb  ber  Sertinigten  Staaten  Bon  Amb- 
anteriln.  Die  pfähl  ber  befchäftigten  Arbeiter  betragt 

26,000,  im  innern  ©etrieb  ber  Serie  werben  lOOPofo» 
motioen  befcbäftigL  1899  tralE.mit  einem  Actmögen 

oon  200  Will.  DoU.  in  ben  fRuheftanb.  Seine  Stif- 

tungen für  philanthropifdie  pjwcde,  jur  gövbcrtmg 

Bon  Stunft  unb  Siffenfipaft  überfteigen  ben  Sert  non 
9   ffiiU.  Doll. 

Kafparffon,  Sari  Ebttarb,  fehweb.  Aarteifiih- 
rer,  geb.  21.  3»li  1827  in  Stodholm,  geft.  1.  tjebr. 

1899,  besag  1845  bie  Uninerfitüt  llpfala,  erhielt  1848 

eine  Anjlcuung  ald  Offizier ,   wibmetc  fid)  1849  51 

itu  3nftitut  ju  Ultuna  lanbwirtfchaftliihcn  Stubien. 

bie  er  fpäter  im  Auolanbe  fortfepte,  Bcrlicfi  1854  ald 
Cberleutnant  ben  atlioen  Dicnft,  warb  aber  in  ben 

Piftcn  ber  Armee,  wo  1873  feine  »eförberung  \uiti 
önuptmann  erfolgte,  bid  1 877  weilergcführt.  3"  äcr 

Panbedhauptmannfchnft  llpfala,  wo  ec  1853  einen 

grbiieru  ©ülertomple;  erworben  bntte,  errang  er  bnlb 

eine  hochgeachtete  Stellung  unb  belleibetc  wegen  feiner 11 



162  Gaftelar  —   Geuulofetetracetat. 

ungtroöfm  lieben  gnchlcnntiiiffc  auf  beut  ©ebiete  btr 

Manbroirtfdiafl  jablreübeScrtrauenSämitr.  Seit  1865 

ftänbigeö  SHitglieb  fotuie  (eit  1884  fiänbiger  Sorfigen» 
ber  beS  bortiqcn  ©rouinjiaUaitbtagS,  gehörte  er  non 

1867  biä  ju  feinem  lobe  ununterbrochen  ber  Srflen 

Hammer  (1867  —72  unb  feit  1882),  heg.  ber  3roeiten 
Hammer  bc-3  ifieuholngä  (1873—81)  nn.  (venicr  be» 
Iteibete  er  feit  1886  ben  ßbrenpoften  emcS  2<i.^epräfi- 

beittcn  ber  Briten  Kammer,  infolge  feiner  pnrlnmm» 
lanfeben  SBirffamteit  ift  fein  Same  mit  ber  poluiichfii 

unb  roirtfcbaftlicbenßntroidclungSdirocbcnö  roäbrcnb 
ber  legten  breijabrjcbnlc  unauflöslich  ocrlnüpfl.  Sion 

Slnfang  an  ein  überjeugter  'Anhänger  ber  national« 
fdtn)ebiid)«hod)Ionjenwtii)en  Partei,  (ählte  IS.  in  ben 

70er  fahren  ju  bett  gefürd)lctften  ffiegnem  beb  URini» 
iterium«  Sofie  unb  ber  mit  bcnifelben  Dcrbiinbeten 

Manbmannpartei.  Jn  roirtjcbafllidicr  .'öinfidjt  ftreng 
jchugiöHnerifchtii  Slnfdiauungcii  hulbigcnb,  mar  er 

einer  ber  ©egrünber  btr  brotcltioniftifcheu  Partei, 
beren  enbgiiltiger  Sieg  Bnbe  btr  80er  Jahre  nicht 
jum  roenigflcn  (einer  gerabeju  glänjeubcn  rcbncrifchcn 

©egabung  ju  bauten  mar.  Jn  mitilärifehcn  (fragen 

ocrfodit  er,  roenigftcnS  bis  1892,  eifrig  bie  oeralt'rte, 
aber  auf  ftreng  nationaler  ©runblage  fuftenbe,  febme« 
biiehe  Slrmecorganifation.  Hultur*  unb  iäobllbätig» 
leitebeiuebungeu  aUer  Vlrt  fanbtn  in  ihm  fiel«  einen 
warmen  (fürjprether.  Seine  and)  non  ben  politischen 

©egnem  anertannten  beroorragenben  Scrbienfle  um 

bie'mirtfchaftlidie  Hebung  Schmeheim  Würben  1897 burd)  feine  Benennung  juiu Bbrcmnitglieb  ber-=d)roc> 
bifchen  SJanbimitjchnitaafabemic  belohnt.  Sine  Samm- 

lung feiner  iKcicbelngSrcbcn  unb  politifd)en  Sluffäge 
ift  1898  erf  d)icneu. 

(Saftelar,  ßmilio,  fpau.  Kolititer  unb  Schrift« 
fteller,  ftarb  25.  3Kai  1899  in  San  ©ebro  be  ©inaiar 
hei  SKurcia. 

(Sathrcin,  Siltor,  tathol.  SRoralpbilofopb  unb 

Sojialpolüilcr,  geb.8.3Jiai  1845  ju©rig  iin  fdirceiger. 
Kanton  Spanien  mo  er  bas  ©i)mna)iiini  befuchte, 

mibmete  jid)  bafelbft  ein  Jahr  lang,  bann,  feit  1863 

Sli’itglieb  be«  Jcfuilcnorbcnc>.  jroei  Jahre  in  SSün> 
ftcr,  weitere  brei  Jahre  itt  äJenria»Saad)  pbiloÜ'Pbi' 
(dien  unb  uatumniieiifchaftlichen  Stubien  unb  ftu» 

bierte  fchticfttich  liier  Jahre  Sbcotogic  in  StUon  (Sng» 
lanb).  1877  jum  ©riefter  gemeiht.  mürbe  er  1882 

©rofeffor  ber  ©foralphitoiophie  in  ©Ibnibccf,  bann  in 

Sparten  unb  mirtt  je©  als  folchctjuSfnltcnburgifiim« 

bürg)  in  SwUanb.  Jn  ben  BrgänjimgSbcften  ju  ben 
»Stimmen  aus  SRaria»  Manch»  erfchienen  »an  ihm: 

»Sie  englifchc  Scrfajfung«  (1881),  «Die  Slufgabeit 
ber  StaatSgcmalt  unb  ihre  ©renjen»  (1882),  »Sie 

Sittentehre  bes  SnnoiniemuS«  (1885),  »siteligion 
unb  SRoral»  (1900);  auficrbem  febrieb  er:  »IKoral« 

pbilofopbie»  (1890  -   91,  2   ©be.;  3.  Stufi.  1899); 

»l’hilosophia  moralia  in  usum  scholaruui»  (3,Slufl. 
1900);  »Ser  SojialismuS*  (7.  Stuft.  1898);  »SaS 
©rioateigentum  unb  feine  ©cgner«  (3.  Slufl.  1896); 
»Huche  nnb  SoHofdiulc  mit  hefottberer  ©ecüdftchti' 

gung  ©reujicnS*  (1896),  jämllich  in  Jrciburg  i.  ör. 
crfchtenen. 

<   attleya  Trianae,  f.  Crdiibeen. 

O'aoaitleßol,  Slriftibe,  Crgetbauer,  ftarb  12. Ott.  1899  in  ©arm  (nicht  1886). 
Gajemajon  iarmiif<M) ,   ©abritl  DiariuS, 

frnnj.  Slfrifaretictibtr,  geh.  10.  Scj.  1864  in  SKarfeiUe, 
gejt.  6.  tbiai  1898  m   SinberiSlfrila),  befuchte  feit  1 882 

bic  poltjtfihnifcbc  Schule  in  ©aris,  trat  1884  in  baS 

JngciiieurforpS,  mürbe  nach  longling  gefanbt  unb 

1889  als  Kapitän  nach  IttntS.  1893  leitete  et  eine 

ßjpebition  nach  hem  (üblichen  SuniS,  auf  ber  er  bis 

in  bie  Stäbe  von  ©habamet)  gelangte.  1896  mürbe 
er  mit  ber  Meituna  einer  Bjpebition  betraut,  bie  fuh 

Pom  Siger  juut  Sfabfee  unb  bann  jum  obem  Ubangi 
begeben  fällte,  um  bort  mit  Slardianb  jufammenju 

treffen.  Sürth  Soloto  gelangte  er  im  5Dini  1898  nach 
Sinber,  mo  er  toon  bem  Bmir  anfangs  frrunblid)  auf» 
genommen,  bann  aber  »errälerifchermeife  enuorbei 
würbe.  Sasfclbc  Schidfal  erfuhren  noch  fichen  feiner 
Solbalen,  mährenb  ber  SJcft,  20  SRann  ftarl,  ftch  nach 

Garimama  am  Siger  retten  lonnte. 

6 etebeö  (nugbarc  äRmtrolien).  Sc’ebrfache  ffimbe 
umt  öolb  auf  ber  nörblidjen  fxilbiufd  haben  in  ben 

legten  Jahren  ein  förmliches  ©olbjicbtr  unb  eine  Über» 
fd)memmtitig  bcS  ManbeS  burd)  Sttcrgtedjntln  beroor 
gerufen.  Slei  näherer  Unterfuchung  hat  iid)  inbeiien 

gezeigt,  bafe  nur  au  menigen.  oon  ber  Hüfte  aus  leid).- 
tcr  erreichbaren  Orten  Wölb  in  baumürbiger  SBeife 
PortammL  Ser  norböftlichc  Seil  beS  ManbeS  (bic 

SJiinahniio)  befteht  faft  auSfchliefttid)  auS  Pullani» 
fthcit  ©efteinen  (Slnbefiten  unb  jugehörigen  Suffcn) 
unb  trägt  eine  Sicthe  non  jum  Seil  noch  thöltgen 
Sultanen,  unlct  betten  bet  ftlabat  (2019  m),  ber 

Molon  (1592  in)  unb  bcrSepulan  (1827  m)  bie  an« 

fchnlichficn  fmb.  ®rft  im  34B.  ber  tütinnhaffa,  au  ber 

©renyc  gegen  baS  Steich  Solang -IKogonbo,  unb  in 
ben  übrigen  Seilen  ber  Jnfcl  treten  febimentäre  ©e» 
flcinc  (©reccien  mtb  Konglomerate,  Shoitfdticfer  unb 
Sanbfteine  non  tertiärem  ober  trelacifchem  Sitter  unb 

alttertiärer  9?ummulilenlalf)  foroie  ©ranit»  unb  Sio» 

ritmaffen  auf,  bie  hier  unb  ba  ©olb,  mcift  an  Ouarj» 
unb  ScbmcfelticSgiingc  gebunben,  führen  (Sumalala, 

©alclth.  SRonano  tc.  nn  her  Storbfeite,  lolot,  Hula» 

buttn,  ©ormtinlo,  ©atenle,  ©aauat  tc.  an  ber  Süb» 
feite  ber  nörblid)fn  ̂ albinfel).  Sonft  finbet  fid)  baS 

©olb_in  ber  Siegel  nur  auf  fclunbärer  Magerftätte,  in 
ben  Sanbablagerungen  längs  bet  Slüffe  (öroool, 

Sonloli,  ©am  :c.)  unb  in  ber  Segel  in  fo  geringer 

SKenge.  baß  feine  ©ewinnung  nur  für  ben  Julänber 

emigermaften  lobnenb  ifl.  -   -   Sou  nnbem  nugbaren 

Ä’ineralien  tommen  nur  ©lei*.  3int»  unb  Hupfercrje 
(©alcleh,  Sumalala  ic.)  in  ©etracht;  ©ifeticrje  fiiiben 

(ich  nicht  in  belriiditlicher  SDieitge,  cbetifomenig  3mn» 
erje,  trog  ber  früher  ab  unb  ju  nerbreiteteu  gegen» 
teiligen  Sladjrichten.  Sagegen  ift  Schmcfel  in  bcin 
oultamfchen  ©ebiete  ber  äßinahaffa,  baS  cbenfo  rcidj 

an  Sotfatarcn  mic  an  heiiten  Ouelloi  ift,  fchr  oei- 
breitet.  Hohlen,  unb  jmnr  recht  gute  alttertiäte,  pcch» 
artige  ©rauntolilcn,  jinb  befoubtrs  auS  ber  ©egenb 

öftlid)  unb  norböftlid)  »oti  iüiataffar  (SübcelcbeS)  be> 

lannt  geroorben;  fte  liegen  bort  an  ber  ©nfis  ber  meit 
ucvbteitcien,  fd)roffe  JelSniajien  oon  mehr  als  300  m 
flöhe  bilbenben  Siuinmulilentalte  unb  fmb  in  ncuefter 

Jeit  an  oerfchiebencit  Stellen  ©egenftanb  bes  ©erg» 
baueS  gemotben.  Sacbforfcbungcn  nach  Srböl  ftnb 
noch  nicht  oon  bleibcnbcm  Srfolg  gepeten.  Sgl. 

©üding,  ©eiträge  jur  ©eologie  oon  (i.  (in  »Seite* 
mannS  ©eograpbifchen  SRilietlungen»,  1899). 

C^ellnlofetetracetät  O.H.OjiC.H.OJ,  rnirb  er- 

hallen burch  Billigen  einer  molctularen  'üi’iichung  oon 
ßclIulpfcmitSlagiicfium»  oberjiiitacetat  unb2t&ole» 
tülen  SUhl)ldilonb,  cocnt.  unter  Jujag  oonBfrigfäure* 
anhqbrib.  Sie  Segcliuig  her  Seaftion  tann  burch 

tfufng  oon  Slitrobeuiol  ober  feinen  homologen  unlct 
©inhaltung  einer  beftimmten  SlrbeilSrotife  erreicht 

merben.  Siefer  ©ffigfäureefter  ber  Cettulofe  ift  oiel» 
(eiliger  Slnrocnbung  fähig.  Br  ift  farhloS,  unlöslich 
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in  ©tfotfoten,  Stifter,  ©ccton,  lSdlich  in  ßbloroform, 

ßidefiig  unb  Ditrobcngol.  ©ud  bcc  Köfung  in  lepterm 
Wittel  fdieibet  iid)  bcc  ßfter  ald  fefte,  transparente 

©alterte  ob.  lie  Köfung  in  ßbloroform  hinterläfst 
und)  bem  ©erbunften  auf  ®(adplntten  äujjetji  feine 

fcäuldKn  (Jilmd)  non  bcmerlcndrocrter  Seittgteit.  ©I« 
fctlicn  greifen  bad  ß.  nicht  an.  (Stegen  tongentrierteSäu. 
reu  (mit  ©udiiahtne  bec  Salpetcrfäure)  ift  ed  ebtnfo 

beftänbig  ftie  bie  Salpetcrfäurcefter,  non  benen  cd 

fid)  botiirrf)  uuierfdjeibfi.  bajj  cd  nicht  ejplofin  ift.  SBe* 

jonberd  bcmcrtcndwcrt  ift  auch  bad  cletln('d)e  Sfola« 
tioneBeniiBgcn.  Wan  benupt  ß,  jur  larftetlung  un< 
entflammbarer  celluloibortigec  Wagen,  in  bec  Sertil- 
inbuftrie  ju  reafferbidjten  Überjfigcn,  ald  gtrnid,  in 

ber  ßletlrotedpiit  ju  Sfoliergwccfen,  in  ber  ©b°to* 

grapbie  jur  larilefiung  non  gilind  ic. 

Central  Pacific  ©ahn  (Central  Pacific  Kail- 
way  Company).  lie  ß.  entftnnb  22.  fing.  1870 
burdi  S'erfdjtneljung  non  nier  (SSefelljdjaften,  bte  ihrer« 
feits  wicber  and  ber  Serjefimeljung  netjebiebenrr  in 

ten  60et  Satiren  longcffioniertcr  ©ahnen  fieraorge« 
gangen  waren.  3"  ©eweinfehaft  mit  anbern  ©nbn* 
linien  ftetlte  bie  ß.  bie  erfte  gifenbabnoerbinbung  jwi« 

fdjen  bem  ©tlantifdjen  unb  bem  Stillen  Cgeaii,  guer 
burefi  ben  norbamerilanifdien  fionlinent,  bar.  let 

erfteSpntenfttcb  bieferSerbinbung  gefdjabl863, 1869 

nnirbe  bie  gnnje  ©crbinbungdlime  bem  ©erteile  über* 
geben,  ßmfdüicftlicb  bec  gepachteten  ©ahnen  betrieb 

bie®efettfcha[t  1885  jufammen  1650  cnglijdjc  Weilen 

(Spurweite  4   ffuft  8,5  ,Holt).  '©ertrage  mit  anbern 
Scfellfdiaften  haben  bie  rechtlichen  ©erbnltmfie  ber@e« 

fellfchaft  wieberholt  geänbert,  ohne  ieboebfürbieSlau« 
bigerberöefcllfchnft  jum  Nachteil  ju  fein,  ba  bie  ©ahn 

entgegen  ber  ©epflogenbeit  nieler  ameritanifebfr  ©ah- 
nen felbft  in  tritifthen  Serpäitniffen  ihren  ©erpftteb« 

tungen  nachgelommen  ift.  lureb  kongrefiatie  im  3. 

1862  mit  fpatem  ßrgänjimgbatim  bat  bie  Regierung 
ber  ©ereinigten  Staaten  bet  ISSefenichaft  Subftbien  in 

©onbd  unb  ilanbereien  gemährt.  Stint  1.  gebe.  1899 
belief  fi*  hie  gorberung  ber  3tcgicrung  auf  58,  k   Will, 
lall.  3ur  Siegelung  biefer  Sthulb  würbe  bie  ©efell« 
fdiaft  auf  eine  neue  ©afid  (readjnstment)  geftcllt. 

Eine  norläufigc  ©ilanj  ber  neu  errichteten  ©efeltfdfaft 
ergab  203, s   Win.  lott  Vlttioen  unb  ©affinen ;   non 

leplcrorepräfetittcrteba3Wtienfapital79,3Wittloll., 
bic©onbofduilb  unb  anbreSerpfücbtungen  124, 7   Witt, 

loll.  lad  ©ahiieigcnlum  ftanb  mit  189  Will.  Dott. 

gu  Suche.  lie  Betricbdlänge  aller  Kimen  nach  Den« 
orbnung  bet  finanjiellen  Serhältniffe  betrug  1738,18 

engl.  Weilen.  lie  fbauptlinien  bed  Unternehmend 

fmb  gegenwärtig  San  Sofcf  bid  in  bie  Sähe  ton  Cg> 

ben  (863,12  engL  Weilen),  Dofeniile  -   Oregon«  ©reine 

(298,58  enal.  Weilen),  Kothrop-Öofdjen  (146,08  engl. 
Weilen),  ©cbengleife  (368,02  engl.  Weilen).  Ter 
Sip  ber  Wefellfebaft  ift  in  Salt  Kaie  tritt).  ©gl.  auch 

n.  ©arfenal.  lic  amerilanifchen  ßifenhahnen  (2. 
«ufl.,  ©crl.  1892). 

(Stntrofomtn,  f.  ©efniehtung. 

CephaReereus,  i.  Sattem. 
Ceratantbera,  f.  ürbfrücbtlcr. 
Cereus,  f.  «atteen. 

(Scrulli  ((er.  ti*nüai),  ©incenjo,  Wtronom,  geh. 

20.  tlpiil  1859  in  leramo  (Statten),  jlubierte  in  ©er« 
lin  unb  ©omt  ©flremomie,  würbe  ©bjunttaflronom 

an  bet  Sternwarte  bed  ßollegio  Stomano  in  Dom  unb 
errichtete  1892  in  leramo  eine  grobe  ©rinatfternwarte 

ßotturania.  ßr  oernffcntlühte :   «Marte  nel  1896  — 
1897«  (ßotturania  1898). 

(Sette.  Ser  £mnbe!  geigte  1898  nur  in  ber  Gin* 

fuhr  eine  Steigerung  gegenüber  bem  ©erfahr.  3UC 
Einfuhr  tarnen  im  Spegialbaubcl  610,217  Jon.  im 

Sterte  non  130,«  Will.  Sr.,  banmter  mar  ber  lnefenl* 
ttdjfle  SMrlitcl  Kein,  non  bem  222,312  X.  im  Serie 

non  79.i  Witt  SSc.  eingeffibrt  würben.  lic  ©udfubr 
ift  nerhältnidmäfeig  (1cm  unb  bat  gegen  1897  wenig« 
itend  bem  Serie  nach  abgenommen.  Sie  umfaftte  im 

Spesialbanbe!  indgefamt  151,1441.  cm  sfiierle  non 
22,7  Witt.  Sr.,  wonon  auf  ©km  9783  1.  im  ©Jette 

nou  5,3  Witt  ffr.  entfielen.  Cd  liefen  indgefamt 

1154  Schiffe  (banon  1145  belaben)  non  629,321  1. 
ein,  1036  Schiffe  (banon  772  belaben)  non  528,6121. 

aud.  lie  franjöfifche  flagge  war  in  6eiben  Dichtungen 
mit  292,  hej.  281  Schiffen  beteiligt 

ßbambcrlaiu  (|pr.  tfcismbrrim'i ,   fpouftoii  Sie* 
mart,  Schriftfletter,  geh.  9.  Sept  1856  in  ©ortd« 
mouth  ald  Sohn  bed  fibmiratd  ©Jitliam  ßharled  ß., 

flubiertc,  norgebilbel  auf  bem  faiferl.  Kpceuni  ju  ©er* 

faiHed,  in  ©enf  JJaturwiffenf^aflcn,  baneben  Wufit, 
unb  notlnibctc  feine  Stubien  in  ©heil ,   wo  er  (Id)  au 

bec  Uninerfität  ald  ©rinatbojmt  ber  ©b>tofopt)ie  habi- 

litierte. ßr  machte  fid)  ald  begeifterter  ©uhänaer  Di* 
ebarb  SBagntrd  belaiuit  bnreh  bie  gehaltnottcii  Sucher: 

»lad  Iratna  Sicharb  SJagnerd«  (Keipg.  1892),  bie 

reichittuftrierte  Biographie  «Siidwcb  ©tagiicr*  (Wiindj. 

1896;  franj.  Überfepung,  baj.  1900),  »lie  eriten 
20  Sah ce  ber  ©apreuther  ©ühuenfeftfpiclc«  (Sapr. 

1896).  Shnen  folgte  bad  gcfcpitbtdpljüofophifcbe  fjetl 

»lad  neunjehnte  Sahrhmibert«,  non  bem  bidper  ber 

1 .   ©anb :   »lie ©ninblagen  bed  licungehiiten  Sahrhun* 
bertd«  (Wiinch.  1899, 2.  vluft.  1900),  erfchieneu  ift,  unb 

»©nrfifal  -Wärchen«  (brti  licptungen,  baf.  1900). 

(Sbantfpie  he  la  Sanffapc  c|pr.  i4an«tDi  b-ia 
©ierre  Daniel,  Ipcolog,  geh.  9.  ©pril  1848 

in  Keeu warben,  ftubierte  in  Utrecht,  bann  in  ©omi. 
wo  er  fid)  unter  ©ilbemeifter  bem  Sandlrit  uub  bei 

Spbel  piftorifchen  Siubien  wibmete,  bann  in  liibingen, 

mürbe,  und) bem  er  feit  1872  ald  ©feiner  einer  Kaub* 

gtmctiibe  gcwirlt  hatte,  1878  ©rofeffor  an  ber  Uni« 
uerfität  in  ©miterbam  unb  betlcibet  feit  bcui  tierfait 

1899  eine  ©rofeffut  an  bei  llniueriilät  Kciben.  ßr 

necoffentlichte  jabtreiche  ©uffäp«.  Stritten,  ©eben  unb 
©rebigten,  meift  in  hoUänbifcher  Sprache,  non  benen 

etn  teil  über  geiftige  jeitfragen  inner  bem  litel 
»Zekerheid  en  Twijfel«  (foaarleiu  1893)  gefammelt 

erfdiien;  fein  bebeutenbfted  SSerl  ift  bad  »Cehrbuch  ber 

Dettgiondgefchichtc*  (fjreiburg  1887 —   89  .   2   Sbr.; 
öb.  1   auch  in  engl. ©udgabe,  Konb.  1891,  mit©ormoct 
non  WnpWütleri.  bad  unter  Witmirlung  oon  Spejial 

gelehrtm  1897  ingweiterüliiflagc  ecfchien.  Seine  neue* 
(teil  Schriften  fmb:  »Gcsehiedenis  van  den  godsdienst 
der  Gennanen«  (^anrlem  1900)  unb  in  englifeber 

Sprache  bie  »Germanic  mythulogy«  (©oflon  1900). 

(Sbaracccn  (Phycolirya,  ©rmteuditerge« 

wächfe).  lie  SteOung  ber  Samilie  im  Spftem  btl« 
bete  non  jeher  eine  Streitfrage  für  bie  öotmuter,  bie 

fie  halb  ju  ben  ©Igen.  halb  ju  ben  ©rpopbptcu  (Woo* 

fett),  halb  ald  felhftänbigc  Vlbtcilung  jroifd/tu  beibe 

ftcltten.  Schon  fferb.  ßoiin  trat  energifd)  für  bie  lln« 
tcrbriiigiuig  ber  ß.  bei  beit  Woofni  cm  unb  benannte 

fie  ald  crfle  CTbitung  ber  ©ri)opbpten,  bie  ben  Über« 

gang  non  ben  gucaceen  ju  ihnen  uennittelt,  Phyc.i- 
brva  ©euere  Unterfnchungeii  taffen  fit  (war  ald 

felbflänbige  Waffe,  aber  in  liädjftcr  ©erwnnbtfdmft 
ber  Wooie  erjehetnen.  lie  brei  fogen.  SBcnbungdjeUcu 
an  ber  ßitnofpe  nott  Nitella  finb  ald  bie  rcbujicrte 

Skmbung  cincd  ©rchegoniuntd  nuf  jufnffen,  wie  auch 

11» 
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fonft  bio  Entwicklung  bcr  Gifnofpe  große  &bnlid)teit 

mit  bcr  bcr  Dioojc,  ».  'S.  Andreaea,  bat.  Sei  Chan, 
bem  Enbaliebe  bcr  Seihe  bcr  G„  ift  bie  Vlrtbeqoniumä- 
manb  auf  eine  einzige  SJenbungSjedc  rcbujicrt  mib 

and)  bie  legte  Vlnbcutung  einer  SamblanaljcUe  ge» 
fchwunben,  ranfjrcub  bei  Ni  teil*  bie  Tlusicbetbuuq  non 

ivcmfubftanj  im  Eitern,  bie  nach  bem  fteimfled  man» 

bert,  aln  legier  Seit  mtb  flnbeutung  ber  Satid)lanal< 
jclle  ber  SKoofe  ju  betrachten  ift.  fluch  bie  gorm  ber 
Spermatojoiben  unb  bie  Sorleimbilbung  redjtfertigt 

bie  Bezeichnung  berflrmleudjter  als  Pbycobpya.  Sgl. 
ööp,  Über  bie  Gntwiddung  ber  Eifnoipe  bei  ben  ti. 

(in  bcr  »Bolnniftben  Leitung»,  Bb.57, 1899,  $jcft  1); 
SJiigutn,  Synopsis  Characearum  europaearnm 

(Üeta.  1898). 

Gbarnftrrittif ,   bei  eleltrii'cben  SWnfthinen  eint 
Sturoe,  iiirldjc  bie  Beziehung  zwifthen  zwei  bie  Silit» 

fungämeiie  ber  'IKaidnne  bebingenben  ocränberlid)cn 
©rößeti ,   j.  S.  zwifchen  «tromftärfe  unb  Klemmen» 
fpannung  bei  lonitanter  UntbrcbungSzabl,  jn>ifcf)en 
llntbrelningSjabl  unb  Stromflärfe  bei  fonfianicut 
äußern  SBiberftanb,  zwifebett  Strornftärfe  unb  äujjemt 

Stlibcn'laub  bei  lonitanter  Umbrebungbjabl  tc.  angibt. 

Unter  bieien  Beziehungen  it't  bie  jWifiben  ber  erregen» ben  Straft  unb  ber  gefaulten  Straftlinienjnbl  im  Suter 

eine  ber  midbtigften.  Xitfe  G.  wirb  als  SRaancti« 
iierungatu tue  ber  Siafdjine  bejeid>nct,  wobei  eine 

01ei(t)jltmmnafdiine  PorauSgefeßt  ift.  gilt  S3cd)icl» 

ftrorn»  unb  Xccbflrommajcbinen  ift  bie  Xarftedung 
bcr  IS.  oeriiijieben.  Sejüglid)  einer  Säecbieljlromma» 

idpne  ift  biejcniqeG.  wattig,  bie  angibt,  welche Strom» 

[lärlc  bie  SRafqftne  liefert,  wenn  bie  Erregung  geän» 
bert,  bie  treibenbe  Straft  aber  tonftant  erbalten  wirb. 

Xie  IS.  ift  für  ben  Sau  uon  2t)namomaf<hinen  info» 

fern  uon  Sebeutung,  alb  fte  geigt,  bafe  bie  eleftroino- 
toriidje  Kraft  pon  einem  gewijfen  ©und  ab  niebt  tncbr 

proportional  ber  Störte  ber  magnetifiercuben  Kraft 
junimmt,  fonbent  in  geringermUfafeitabe.  Xerörunb 

liegt  barin,  baß  baS  tUlaguetcifen  ftbliefjlich  mit  SXag» 

lietiSntuS  gefättigt  ift  unb  habet  trog  iteigenber  mag» 
netiiierenber  Kraft  md)t  tncbr  an  ÜKagnctiSmuB  ju» 
nimmt. 

ff  barloiP  i   |pr.  |<seiiü4),  fl  u   g   u   it  e$>  o   n   o   r   if  S   i   e   r   re, 
flftrononi,  aeb.  26.  Soo.  1864  in  fia  Gabiere  (Sar), 

würbe  1885  rtffiftent,  1 897  Si,;ebire!tor  ber  Sternwarte 
in  Sizza.  entbedtc  feit  1887  bis  linbc  1899:  95  neue 

Heine  Planeten,  unb  zwar  meiftcnS  auf  pbotogrnpbi» 

(dient  'liege.  Vlufjcrbcm  lieferte  er  eine  grofse  Ylngatjt 
Pon  Slanetcn»  unb  Kometenbeobathtimgcn. 

Gbaufion  dpr.  laoten«',  Er  ne  ft,  frans,  ftomponift, 
geb.  1855  in  SariB,  juerit  Schüler  Staffcncte  am 
Slonfcroatorium,  bann  aber  Gtffar  grandS,  flnrb  10. 

Juni  1899  burd)  Sturz  mit  bem  ̂ weitab  auf  (einem 
üanbgut  Üiuiat)  bei  SWonteS.  Seine  Sterte,  bie  oudi  in 

Xeuticblaub  bie  ftufmerffainleit  erregten  (feine  Oper 

•firme-  würbe  in  Karlsruhe  angenommen),  gebären 

bcröerlioj-WfjtfdienSiiditunpnn.  veroorjubebeniinb 
neben  Gbonoerfcn  mit  Crdteiler,  Stammermurtfcn  tc. 

feine  ftimpbonifdie  Xicbtinig  »Siutane» ,   bie  SKufit  zu 

SbateipeareO  »Sturm«  unb  bie  Symphonie  in  B-dur. 
(Sbcliuo,  gran  j   non,  Gbimrg,  jtarb  4.  Juni 

1899  tu  flbrweiler. 

(Sltemie  (anorganiftbe).  Sor  ntebr  als  200 
Jahren  begriinbete  Renten)  bie  Einteilung  bei  iS.  in 

anorganiidic  ttnb  organifche,  inbem  er  bie  Subitan» 
jen  bei  Üiutcraltetcbb  uon  ben  in  ft  flanken  unb  Sie- 
ren  uortontmenben  Serbinbungen  trennte,  unb  biele 

Einteilung  befaß  eine  gewiife  innere  Sered)tigung, 

—   Gfjemie. 

inbem  bie  anorganiftbe  6.  bie  ocrbällntStnä&ig  ein» 
fatbe  Aufgabe  hatte,  bie  tbemifeben  Stränbtrungcn  in 

ber  toten  TOatcrie  ju  ertlären,  wäbrenb  ber  organi» 
f   dien  G.  baS  oiel  ucrwideltere  ©roblcm  ber  Sorgängc 

im  lebettbcn  Organismus  jufiel.  XicS  ift  im  wefent- 

lidjen  (o  geblieben,  unb  wenn  mir  bie^auptbiSjiplincn 
ber  ejallen  SSiücnftbaftcn  nach  anflcigenber  Rompli* 
talion  ber  geitetltcn  Probleme  orbnen,  bann  reibt  ftd) 
bie  anorganiftbe  iS.  an  bie  Sbbfil.  bie  organifdjc  aber 

an  bie  Biologie.  Xie  organifebe  iS.  ift  mefentlicb  bie 
iS.  beS  Hoblenitoffs  geworben,  botb  werben  gewiffe 

einfache  ftoblenftoffoerbinbungen  immer  nod)  in  ber 

auorgatiifcben  ß.bebanbelt,  unb  eine  ftbarfeXrennung 
crwciit  iitb  minbcftcnS  als  unpraftifdi.  Xagegen  ift 

bie  fdiwicrigcre  Aufgabe  auf  anorganifdjem  Gtebiet  roe» 
fentlitb  bcr  Vlbbau,  bie  Verlegung  ber  Serbinbungen, 

unb  fo  faßen  ber  anorganifdien  iS.  bie  Entbedung  uon 
Elementen  ju  unb  bie  ßrforfdiung  ber  Schiebungen 

ber  Elemente  ju  einanber.  Xte  Serbinbungen  auf  an- 
organifebetn  Wefaict  fittb  perbättuiSmäBig  einfad),  meift 

leid)t  ju  crballcn  unb  burd)  qualitatipe  unb  guantita» 

tiue  3ufammenfe(ung  einbeutig  beftimmL  Huf  orga» 
nifebem  ©ebict  ift  cS  umgefebrt,  bcr  91bbau  finbet  bau» 
fig  febr  Icidjt  ftatt,  5.  S.ftbon  bri  Orbbat  ton,  mtb  bao 

lucfcntlidie  ,-jiel ,   ber  Vlufbatt,  bie  Sbnlbefe,  Wirb  be» 
fonberS  baburd)  erfebwert,  baft  bei  gegebener  ,‘Jufam» 

mcniejjung  nach  {Qualität  unb  Quantität  nod)  Per» 
iebiebeuc  gönnen,  fogen.  3fomereit.  mäglid)  ftnb.  Vlttf 
biefent  ©cbict  feiert  bie  organifebe  G.  ihre  bätbiten 

Xriumpbc  unb  finbet  ben  fd)änften  SluSbrud  ihrer  Sie- 
fultatc  in  ber  StntlUirlebrc  unb  Stereotbemie.  welche 

bie  feinem  Un!crfd)icbe  im  Sau  bei  gleicher  3«iam- 

tnenfepung  wiebcrgebeit  unb  bei  ber  lünftliebcn  Xar- 
flellung  bcr  Serbinbungen  fid)  als  juocrläffige  gübrer 

jeigen.  Xie  Serfdiiebeubeit  berede  bebingt  nudj  eine 

entfpretbenbe  Serfd)icbenbeit  ber  SKetboben  auf  betben 
©ebieten,  unb  in  ber  gcitbidjilicben  Entmidelung  finb 

bie  Serioben  abweebfeinb  burd)  einen  gewiffen  unb  be- 
red)tiglen  Sorrang  einet  bcr  beiben  Zweige  bcr  G. 
djaratterifiert.  2er  Snfang  beS  19.  Jabrb.  brad)te 

ben  mäd)tigen  Jntpuis  beS  großen  fflrunbfaßeS  unfrer 

heutigen  G.:  bie  'lKaife  ber  SÄalerie  nnbert  fub  trog 
licfqcbenbiier  Serwanbiungen  md)t.  2amit  mürbe 

biefeagc  baS&auptmertjeugbeSGbemiterS,  unb  eS  be- 
gann bas  Zeitalter  ber  quantitatipen  gorftbung. 

Siie  eine  Soge  jog  bie  Snwenbuttg  bts  genannten 

©runbfabeS  burtb  bie  G.  Xie  auf  anorganiftbem  @c< 

biet  in  erftcr  Sinie  gewonnenen  rein  empirifdjett  Xbat- 
fotben  (bie  Unocrmanbelbarlcit  ber  Elemente,  bie  ©e- 
tuidjts»  uitb  Solumenuerbältniffe  bei  ber  tbtmiftbtn 

llmwanblung)  erhalten  in  bcr  Yltoni»  unb  SKolelulnv» 
auffaffung  ihren  bWpotbelifcben  SuSbrud,  unb  bas  Silb 
beS  fo  errungenen ffiiffenS  litbieäJioletularf  Drittel, 

fluch  auf  organifebem  ©ebiet  paftlon  fid)  bie  SJielboben 

ber  quantitatiuen  flnalljfe  admäblid)  ben  bort  oor» 
liegenben  oerwideltem  Serbältniffen  an,  unb  aus  bem 

iibcrwältigcnb  graften  Xbatfad)cnuiaterial  tritt  bie 
RonftitutionS  ober  RonfigurationSformel 
als  einfaches  IlarcS  Silb  ber  Serbältniffe  Btroor.  Xer 

bierburd)  gewonnene  Einblid  unb  bei  bierburtbertttäg» 
liebte  flufbau  uon  Körper  3u  Körper  bis  ins  Uncnblicbc 

bat  ber  orgnniftheit  G.  ihren  großen  St  ei  5   unb  ihre  beroor- 

rngenbe  Stellung  in  ber  j Weiten  Hälfte  beS  19. 3“brt). 
perlicben.  greilttb  bat  bie  organifebe  G.  mit  btefen 

Grrungenjcbaftcn  für  bie  Erllärung  ber  fiebeneerfthet- 
nungen  ucrbälttuSmäfiig  wenig  gewonnen,  gür  bie 

Vlffrmilation ,   Vltmung,  Stoff tpe^fel  flnb  bie  in  ber 

RonftitutionSformel  mebergelegten  Ergtbnifje  bcr  or* 
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göttlichen  5.  oon  oerhältniSmäßig  geringer  Bebeu* 
tiuig,  unb  eS  fcheint,  als  ob  bteS  bunt)  btc  9fatur  bcr 

KonfiguratümSformel  bebingt  wirb,  bic  bas  SRolrtül 
als  ein  ftarreS  Öanje  bontetlt,  maS  höchfünS  ben 
Berf)ältniffen  beim  obfoluten  Aitllpund  emjpncbt. 

©egeniiber  bici’em  (in  gemijjem  Sinne)  Stoden  ber orgnnifehen  ®.  in  ibttn  6 weiten  3ielen  jeigt  fich  nun 

in  ber  ganjen  ß.  eine  jroeite  Bewegung,  unter  bereu 
Ginfluß  üietl riebt  ein  neue«  Aufblühen  junächft  ber 

nnorgnniidjen  ß.  ju  erwarten  ift.  vier  würben  in  ber 

lebten  Seil  troß  ber  geringen  3abl  uou  Arbeitern  bie 

gläiijtnbficn  ©rfolge  erjiclt:  bie  flüdjtinen  Hierhin* 
billigen  beS  ©ifens  unb  AidelS  mit  ftoblenorijb,  bie 
Siiifftoffronijeritofffäure,  bie  Gitlbedung  ber  neuen 

Elemente,  bic  lünitlidje  Darftdlung  beS  Diamanten, 
bie  Bearbeitung  ber  Rarbibc,  Selembe  unb  Boribe  ic. 

Diefcr  erperimentelle  ©rfolg  bängt  jutn  Teil  jufam« 
men  mit  ber  Anmenbung  ber  ©lcftri  jität  als  Vir* 
beitsguelle.  Sic geftattete bie ©rjidung febr bob«r, 
bisher  nicht  erreichter  Temperaturen  unb  leiilete  alb 

XrennunaSmittel,  in  ber  ßleltrolqfe,  bie  mefcntliehften 

Dienfte,  bouptfäd)lieh  auf  bem  ©cbictc  ber  anorgani» 
leben  tl„  ba  bie  organifebe,  Wie  oben  erwäbnb  Wcfent- 
lid)  bem  Aufbau,  ber  St)iithefe,  fiib  wibmeb  Dazu 

tommt,  baß  bie  SWebrjabl  ber  organifdien  Serbin- 
bungen nicht  ju  beuGleftrolhten,  ben  meift  faljartigen 

Körpern,  geboren,  bie  in  erfter  fiinte  ber  Spaltung 
burch  Glettrolpfe  fähig  finb.  3n  ber  nnorganifchen 

IS.  bngegen  ermöglichte  bie  Anroenbung  ber  ©ledriji* 

tat  eine  Umgeitaltung  unb  Sereinfachung  ber  quan* 
titatiPen  Analpfe.  Die  Abfcheibuttg  bcr  meiften 

Bietalle  in  jur  Sagung  geeigneter  gönn  gelingt  un- 
ter Anroenbung  einer  geeigneten  Siromimenfttäi,  bie 

Trennung  betreiben  unter  Anroenbung  einer  geeig- 
neten elettromotorifchen  Kraft,  unb  auch  bie  fdjmterige 

Trennung  ber  öalogcne  gelingt  in  entfprechenber 
Seife.  Kurj,  cd  fchrint  hier  für  btc  aiiorganifche  Ana» 
Ipie  ein  Schritt  aetban  ju  fein,  wie  feinet  3eit  burch 

üitbig  bei  ber  Aeiigeftaltung  bcr  Glcmentaranalpfe 

auf  organifchent  Webtet.  3n  ber  Xed)nil  würbe  fchon 

1897  etwa  ein  Drittel  ber  gefaulten  StupfcrprobiiJtion 
clcttrdrjhfd)  gewonnen,  Aatrium  unb  Aluminium 

werben  nun  mit  $)ilfe  ber  ©tedrijität  bargeftellt,  unb 

auch  bei  bcr  ©eurimrang  bon  Silber  unb  ©olb  fpielt 
bieGtleltrolpfe  eine  grofic  Solle.  Da«  Aluminium  aber 

gab  wieber  bie  'JKögtidjleit,  bisher  fchwer  jugängliihe 
Sielnlle  äußerft  leicht  rein  banuftetten. 

Alle  biefe  großen  gortfd)ntle  auf  anorganifchem 
©ebiet  begünfttgten  bic  Anwcnbung  unb  Gntmidclung 
bcr  gimbnmcntalfäße,  bie  in  ben  legten  Jabrjehntcn 

ihre  Durchführung  auf  chemifdicm  ©ebiet  tauben,  ©s 
banbclt  fid)  hier  um  bie  Serfcbmeljung  Bon  ©. 

unb  Bhhf't*  bie  oon  ber  neu  aufblühenbcii  phqfifa» 

lifeben  ©.  angebahnt  würbe.  Am  wichtigiten  war  bie 
Übertragung  ber  beiben  ©runbfäße  bcrSärmelehrc 
auf  chemifhcS  ©ebiet  Die  Probleme,  bie  in  biefer 

Seife  gelöjt  werben,  gehören  ju  ben  wid)tigften  beS 
ganjen  ©ebieteS,  erhalten  aber  ÜBjungen,  bie  mit  unfern 

bisherigenatomijtifchenunbftruduretlcnAuffaffungen 
fo  wenig  birclt  jufammenhängen.  bah  fie  bem  in  biefer 

Schule  awlgebilbeten  ©hemitcr  öfters  nicht  jufagen. 

©crabe  aber  babureb  eröffnet  ftcb  bic  Ausiicbt,  bnfs  auf 

biefem  Sege  Sroblcine.  auch  biologifche,  jur  Cöiiing 

gelangen  werben,  bie  außerhalb  beS  Bereich«  ber  Kon* 

ugurationbtehre  liegen.  Saä  junnchfl  bas  funbamen» 

tale  Aff  initätSpf  oblcm  betrifft,  fo  ift  bie  Sänne- 

lebre  außer  (taube,  bic  AffinitätSäußerungcn  auf  gegen* 
feitige  Atomwirtung  jurüctjuführcn,  oietmebt  ucrfolgt 

ber  anorganifchen  ©.). 

jtc  ba«  Spiel  bcr  Affinitäten  meffenb  in  ihrer  Sirtung 

nach  außen  unb  (teilt  feft,  baß  als  U!nß  btc  Afiinitat 

nicht  etwa  bie  AeadionSgefchroinbigfeit  ober  bie  SRcat* 
tionSwärme  nitjufprcdjen  ift.fonbern  bieArbeit,  welche 
bic  Acadion  im  Warimum  leiften  (amt  Jn  einigen 

gätlcn  iflbicSeinleudjtcnb.  Galcium*  unbSupferacetat 
Bereinigen  ftcb  unter  Bolumennergrößerung  ju  einem 

Doppelfalj.  Sin  gewiffer  ©egenbrud  hemmt  bie  Um» 
manblimg.  unb  burch  einen  Drud  boh  mehreren  tau* 

fenbAtmofphören  wirb  baSDoppelfaljgcipaltctt.  Die* 
ferWreujgegcnbrucfftcbt  offenbar  mit  ber  Affinität,  als 

Straft  betrachtet,  im  engften  3ufammenhang,  unb  bie 
Affinität  als  Arbeit  ift  einbeutig  beftimmt  burch 

bie  mechanifcbe  Arbeit,  bie  beim  SRapimalgcgcnbntd 

burch  bic  fHeallion  gelciftet  wirb.  Bodbringt  btc  SHeaf- 

tion  ihre  SKajintalarbeit  in  anbrer,  etwa'  clcttrifcher 
gorm,  wie  beim  3inf>Äupfer*Scbwefclfäurt<GIemcnl, 
fo  fleht  fie  mit  ber  elettromotorifchcii  Äraft  in  ein* 

fächern  3uf('mnKn|lnn9-  ®'e  ü*  Qletr6  bet  meebani* 
fctieu  Arbeit,  bie  gelciftet  wirb,  falls  j.  B.  ber  au«  bem 

3inf*Äupfcr*®lcmctit  cntwideltcSafierftotf  unter  bent 

'Äiipimalgegcitbrud  einen  Sfolben  hebt.  ®s  ergibt  fid) 

mithin  ein  einmurfsfreie«  ©rinjip  ber  Sieattionsuor» 

auSfeßung:  eine  Umwatiblung  wirb  nur  bann  Bor 
fid)  gehen  tonnen,  falls  ftc  im  itanbc  ift,  eine  pofitioc 

Arbeitsmenge  ju  leiften;  ift  biefe  ArbettSmcnge  nega* 
tio,  bann  wirb  bie  Umwnnblung  nur  im  umgefchrten 

Sinne  oor  fleh  gehen  föitnen ;   ift  fie  Aull,  bann  Weber 
im  einen  noch  im  anbem.  Diefe  Arbeit,  unb  bannt  bie 

SRcatüonsmöglicbfett,  läßt  fid)  beigegebener  AeaftionS* 

gleiihung  berechnen,  falls  nur  für  feben  bcr  auftrrten* 
ben  ftörper  bie  Arbeit  ein  für  a Bemal  ermittelt  ift, 

bic  beffeii  Bilbung  aus  beit  ©lementen  leiften  tann, 

auSgebriidt  *.  ö.  in  Slcinitecinbeiten.  Diefe Bilbungs* 
arbeit  führt  burd)  einfache  Abbition  unb  Subtrattion, 

tuie  bei  ber  Berechnung  einer  ffiärmeentwidelung,  jur 

UmwaublungSarbeit,  bereu  3eid)fu  bie  ffiöglicblcit 

ber  Umwanblung  beberrfcht.  Allerbings  ift  eine  bee- 
ndige BilbungSarbeit  nid)t  nur  boii  ber  Demperatur, 

fonbem  auch  ootn  jeweiligen  3uitanb  (gelöft  ober  un* 
gelöft,  fiöfungsmittel  unb  Konzentration)  abhängig. 
3n  zweiter  Slinie  ergibt  fid)  ein  gunbamentatfah  für 
bie  Aeattionen.  bie  ftch  nur  »um  Deil  polljiebtn  burch 

dSiteintreten  ber  entgegengefeßten  JKenttion  imb  bann 

I   ju  einem  3>tftanbc  fogen.  chentifdjen  ©leicbgewid)ts 

führen  wie  bet  ber  'Berbinbung  Pon  Job  mit  Ainjfer* 

1   ftoff  unb  bei  ber  ©jtcrbilbung.  bie  fid)  betannt(id)  nur 
teilioeife  BoBjichen.  Sefcutlich  ift,  baß  in  beradigen 

|   gäden  währenb  ber  Aeattion  unb  wegen  bcr  Aeat* 
;   tion  8on,sentrationSänbenmgcn  cinirclen,  bie  eine 

j   Anbetung,  refp.  Abnahme  ber  llmwanblungsarbcit 
pcranlaifen,  biefctbc  fd)litßtich  auf  Aull  jurüdführen, 

wobei  bic  AeattionSgefchwinbigtcit  allmiihltd)  Heiner 

unb  fchließlidi  ebenfalls  Aull  wirb.  Der  Bund,  bei 
bem  eine  Acadion  jum  Stehen  tommt,  läßt  (ich  aus 

ber  UmwanblungSarbeit  berechnen,  fo  würbe  j.  B. 
auf  fflrunb  oon  SReffungen  dedromotoriieher  Kräfte 

genau  fcflgeftetlt,  warnt  bie  boppelte  3etfe^ung  oon 
Dhalliumchlorib  unb  Kaliumrhoboiint  jum  crtillftanb 

lammt.  And)  bie  Anbetungen,  welche  bie  Umioniib* 
lungsarbeit  burch  Deittperaturwcchfel  erleibet,  finb  ber 

Särmelchre  rechnerifch  jugänglid)  unb  bamit  bie 

®letd)gewid)tSBerichiebungen,  welche  bie  genannte 
Anbetung  Bernnlnftt.  Diefe  Bcrfchiebung  finbet  iittntcr 

berad  flatt,  baß  Abliihtung  bas  unter  Särmeent» 

midelung  fid)  Bilbenbc  begünftigt,  bis  fchließlidj  beim 
abfoluteii  AuBpuntt  fämtliche  Acadionen  in  biefem 

Sinne  BoBjtänbig  Pcrfd)oben  finb.  Die  oorliegeubcn 
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Arbeiten  über  Wtcüpgewicptdguftüiibe  begicpen  jtd)  auf  oon  etwa  80  gröpem  tpentifdjen  Sabrifcn,  begwecft  bit 
©erpältniffe  cinfndifter  ©rt,  bteje  aber  )mb  fo  er»  gßrbtrung  genteittfamer  Sntcreffen  ber  djemiftpcuStt* 
ftpöpfenb  burdtjf oridjt,  bnfj  Bon  jebetn  SBrpec  nicpl  nur  buftrie  burd)  bie  ©erpanblungen  ber  Sctcinäoerfaimu* 
bif  ®   giften),  foubem  auch  bie  Spftenjbebtngimgcn  lungcti  an  toecpiclnben  Orlen  Xcutfcplattb«,  burd)  bie 

feftgeflcUt  ünb.  3n>c'  fogert.  Ummanblimgdtempcra*  ©ilbung  Bon  Cutaloercinen  an  ben3enttalpunftcn  bet 
turen  fdjlieprti  mriften«  ba«  eriftenggcbiet  ab,  ba«  tpemiftp-Ti  Snbuflrie,  burd)  $jcrmt«gabe  einer  3eit* 

©tiucral  Sepönit  ».  ©.  uerwattbelt  ftd)  bei  92<*  unter  ftprifl  (»epemifepe  Snbuftric*,  feit  1878),  burd)  ©ui* 
Vlbipaltung  non  Söaifer  in  SValinflralanit  unb  bei  — 3°  ppüffe,  bie  jur  Unlerfutputtg  unb  ©cricpterftathmg 
unter  Aufnahme  non  Soffer  in  eine  ©lifepung  non  über  einzelne  Stagen  berufen  »erben  (Saepabteilun* 

Kalium«  unb  ©Jagncfiumfulfat.  VI ber  nitpt  nur  bie  gen),  buref)  ©rcidaufgaben  unb  burd)  llnterjtübung 
ßriftenjbebmgungen  beb  einzelnen  Körper«  »erben  neuer  ©rfinbungen  auf  bem  Oiebiete  ber  tecpnifcpeit 

fcflgefteUt,  fonbern  ob  »erben  and)  fämtlijdpe  ©erbin*  epciitie.  3ur  orbcntlitpen  ©Jitglicbfdjaft  ünb  ©erfonen 
bitiigeti  erhalten,  bie  bei  gegebenen  ©Zaterialien  mög*  in  felbftänbiger  Stellung  innerhalb  ber  cpcmifrficn  Sa» 
lieb  unb.  So  »urben  aub  bieiem  ©cftepldpunll  nieqt  brilinbuftrie  Seutfdjlanb«  fowie  jebe  tpemiftpe  Sabril 

»ettiger  alb  fetbb  uerfdjiebene  tptjbrate  beb  IRagne»  Scutfiplanb«  pcrttpligl.  ©upetorbtntlicpe  ÜHitglieber 
Üumcplorib«  ifolicrt.  tonnen  »erben  namentlich  fjertiorrageube  ©Jänner  ber 

Sao  fruchtbarste  Slrbeitbfelb  ergab  ft<b  bei  Vlmoen*  Sifienftpafl  unb  auperbeutftpe  djemifepe  betriebe,  bie 
bung  ber  Sännclcbre  auf  tpetnifepen  tücbiet ,   alb  fte  gum  Snlanb  in  befonbern  ©cgiepungctt  fteben,  jebod) 

fid)  bei  bet  ntolclularen  «uffaffung  bem  Vlnogabro*  ot)ne Stimaibereiptigung. Spentifcpe ©ereilte in Xeutirf). 
fepen  Sab  attfcplop.  Sie  ©Jögtüptrit  ber  Slolchtlar*  taub  fönnen  alb  lorporalioe  ©Jaglieber  mit  je  fünf 
gewtditbbeftimmungen  bei  gclbften  Subflangen  (fogar  Stimmen  gegen  einen  Jahresbeitrag  »an  250  W. 

aud)  bei  feften  Körpern),  gunäepft  nllerbingb  nur  in  fowie  20  ©Jf.  für  jebeb  einzelne  ©Jilgltcb  aufgenom» 
oerbünntem  3uftanb,  ift  burd)  bie  obuiotifdic  ©Jetpobc  men  »erben.  Sie  feit  1.  DIL  1885  bejtcbmbe  ©e» 

gegeben.  Bet  ben  »ielfatp  flüchtigen  otganifepen  ©er»  rufSgeitoffenfcpaft  unb  ber  ©erein  bilben  gwei  longcit* 
bntbunqcn  ift  bab  ©Jolctutargewicpt  burd)  Sampf*  trifdje  Streife,  non  benen  bie  ©crufdgcnoffenftpaft  ben 
fcid)tebctiimmungcn  gu  ermitteln,  bei  anorgamfepen  engem,  ber  ©crem  ben  »eitern  bnrfteltt.  Öeibc  finb 

'©erbt nbungen  nur  aubnnbntbmcifc.  Sic  unumgäng*  im  Sorftp  unb  in  ber  ©efcpäftbfübrung  burd)  ©erfo» 
litpc  Konfeguetu  biefer  oömotifd)en  ©Jelpoben  »nr  bie  naltmion  Bereinigt,  »oraub  bie  muftergültige  Sitter* 
Vlmtapmc,  bnft  bit  ®lettroIpte,  alfo  bie  Safge,  Säuren  cfienoertretutm  ber  ßbemie  in  Sculfd)lanb  unb  ihre 

unb  ©ofen,  in  ihrer  »äfferigen  Söfuttg  in  eigentüm*  bcifpicltofen  erfolge  im  Sn-  unb  «ublanb  gum  Seil 
ltcpcr  Seife  gefpalten  ünb.  Vln  ber  »nttb  biefer  Vtuf»  abjuteiten  futb.  ©fitglieber  beb  Serrin«  finb  faft  nur 
faffung  laffcn  ftd)  bie  Derfcpicbcnften  eigenftpaften  ber  ®ropbclcit6c,  ba  ber  Jahresbeitrag,  ber  neben  einem 
SüSfungcn  gualitatio  BoHtommen  befriebigenb  beuten;  eintrittbgclb  uon  20  ©tt.  je  nach  ber  Japredlopit 
iluantitatiB  roirb  weift  ein  Sicrpenrefuttat  erpalten,  bab  fummc  in  Stalen  Bott  20  —   75.000  SH.  jwifcpeu  25 
bem  Spatfacplitpen  fepr  nape  liegt,  aber  bib  bapin  unb  500  ©H.  fcpwanft,  reept  potp  benteiftn  ift.  Sie 
nidji  tmnier  bolUontmen  bcfricbigL  Japtcätimtnpmc  bodBcrcin«  belauft  ftepauf 40,000 

Sie  Siepre  beb  tpemifepen  ©Icicpgciuitptb  tann  aud)  50,000  ©Jt.  Sie  ©Jitglicbenapl  ift  auf  250  geftiegen. 
auf  bem  Sebictc  ber  organiiepen  e.  Vlnmenbung  fin*  Ser  ©erein  ftept  feit  Japren  inr  tSegeniape  jttm  »3cn» 
ben,  nur  bereitet  ber  groüe  Sorntenreicptunt  unb  bic  tratDerbanb  beutftper  ̂ nbuftrietter*  (f.  b.);  er  Bertolt 

Sienttionbträgpoit  Scptmerigleitcn.  Sepr  geeignet  für  ben  ©rtinbfap,  bafj  bic  6ffenüid)tn  Sntereffen  unter 
biefe  Untcrfuepungen  bürften  bie  cigeutütttliipcn  Sir*  allen  Untjiänbeit  über  bie  ©erembintereffen  ju  fletlen 
lungcn  ber  Sertucitie  ober  Uiypute  fein,  burd)  »elcpc  fmb,  unb  bap  ber  ©ereilt  bei  »iberftreitenben  ijnter* 

bie  orgnmfepett  Untmanbluttgen  in  gang  beftimmle  effett  innerhalb  feiner  ©Jitglieber  Neutralität  beiuaprL 
©apnen  geleitet  »erben,  fo  bap  ©cnotdelungen  burtp  Neuerbittad  pat  eine  Vlimapcruttg  grotitpen  betbm  ge» 

Sormetiretcptum  audgefcplofjcn  finb.  'Jincp  ben  neue] ten  nannten  ©erbänben  burd)  ©crmittclung  beS  >©uttbel 
Untcrfuepungen  treten  hierbei  ©leicpgeroicptoerfcpei*  bet  SiibufhicDcit«  (f.  b.)  ftattgefunben. 
nungen  eilt,  bie  ftd)  4-  8.  beim  «mpgbalin  iit  ber  Otprmotapid.  Sic  und)  ©je  ff  er  Me  Sperumto» 
S.ife  üupem,  bap  eit  bei  einmirlung  oon  entulfm  joiben  ber  Simtbitiooie  burep  ©optguder,  bic  ber  Same 

mir  teilwcifc  gefpalten  tuirb ;   enifentt  man  bie  Spal*  burtp  Vlpfelfäure  (unb  ©lalcinfättre)  angelodt  »erbat, 
tungdpcobulte,  fo  ftpreitet  ber  ©rogep  weiter  fort  VI ud  fo  »erben  naep  ©Jolifcp,  ©lipojpi  unb  ©engt  Siibforp 
tpeoretifepen  örüttbett  mup,  fall«  ba«  Scrnient  bei  autp  bic  ©oUenftptäutpe  burtp  epentifepe  Neige  ictiprer 
icitter  Strlung  fiep  niept  änbert,  burtp  ba«iel5e  ein  Saep«tum«ricpltmg  beftimmt,  b.  p.  fie  fmbtpctmnro* 
öleicpgctoiepläguftanb  utib  niept  eine  totale  ©enoattb*  pifep.  ©lipofpi  patte  gefunben,  bap  gentiffe  fioplc» 
lang  perbeigefatjrt  »erben  unb  mitpiit  bie  entgegen»  ppbratc  epetttotropifep  mirffam  finb.  Sübforp  fnnb,  bap 
gefepte  Neattion  gu  Bertoirfliepen  fein.  Sie  Stage  ift  auper  iptten  autp  enocipjloffc  bie  ©ollcnfcpläitcpe  epe 
berechtigt,  ob  (unter  Nnwcnbuttg  ber  ©Icicpgemidjl«  motropifcp  retgen.  ©cibe  Stoffgruppcn  ftrUett  gerabe 
lepre)  ©ilbnng  Bon  31,f*cr  au«  xoplenfäure  unb  VII*  Mt  beften  Näpritoffe  be«  ©flaitgenorganiSmu«  bar, 
topol  jmter  einflup  bc«  ̂ efeferment«,  ber  3pmofc,  »a«  offenbar  bannt  gufammetipäitgL  bap  ber  ©ollen* 
beim  llberftpreiten  eine«  ®rcnggcgcttbrud«  ber  Sfop*  fcplanep  auf  jeinnn  Sege  burd)  ben  ®rtffel  gleiepgeitig 
lenfäure  ftnttfinbct,  unb  ob  niept  autp  ba«  ©anlrea«-  cmäprt  »erben  rnuit.  I&g  wirb  alfo  ba«  lüpne  ©or* 

ferment  im  ftanbe  ift,  unter  burtp  bic  ®leicpgcroicpt«*  bringen  be«©oIIenid)laud)c«  bi«  gur©Jtlropple(©iimb 
lepre  gegebenen,  Umflänben,  eiwetp  gu  bilben.  ©gl.  ber  oanteulttofpe)  lebigtid)  burtp  junger  oeranlapt, 

Sau’t  »off,  Uber  bie  guntputenbe  ©ebcutuug  ber  utib  erft  bic  ©erfcpmelgung  ber  bctbeit  Scrualtnnc 
anorganifcpeit  e.  (in  ber  >3eitf(prift  für  anorganifepe  »äre  al«  eine  Screinigung  au«  Stiebe  gu  begeitpneti. 
epetuie«,  ©b.  18).  (Vptrbttlieg, 4)©icIor, frang. ScpriftfteUer, jtarb 

(ipemiftpe  Snbttftrie.  Ser  ©erein  gut  Sap*  2.  Suli  1829  in  ©arid, 
rttng  ber  Sitte  reffen  ber  tpemifcpcii  ynbuflric  <SpeÖttclonfl,©icrreeparIe8,frang.uUrninott* 
Scutfcplanb«,  gegrünbet  1878  gu  Srantfurt  a.  ©i.  tancr  ©arteijitprer,  flarb  itu  Suli  1899  in  Ortpeg. 
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Gljegnt  - Bpcnae  (fsr.  twan.  Xpomad  Hellt).  engl.  Tpeo» 
log,  pcchorragenbcr  Siegel,  gcb.  18.  crept.  1841  in 

SJonbon,  Kubierte  in  Cjrforb,  mürbe  1881  gum  Cber- 
Pfarrer  in  Xenbring  ((Eifer)  ernannt  unb  folgte  1885 
einem  Siufe  ald  Vrofeffor  ber  biblijpcn  Sregefc  an  ber 

Umoerjität  Ojfotb.  3n  bemfelben  3apre  mujrbe  er 
aup  jum  ßanonifud  »on  Vopcfier  ernannt.  Später 

mürbe  er  SRitglieb  ber  Old  Testament  Revision  Com- 

pany. 1889  erregte  feine  Bnmpton  Lee  tu  re  einen  ge< 

lehrten  Streit  burp  benVeriup  beb  ©eweifed,  bn|  alle 
ober  fan  alleVfalmen  nüperiliipenUripnmgd  waten. 

Vlußer  Ärtilcln  für  bie  »Encyclopaedia  Britannien« 

(in  btnen  er  nid  einer  ber  erften  in  (Englanb  bie  tri* 
tifpe  SRetpobe  auf  bad  Sille  leftament  amoenbete) 

oeröjfentliple  er  unter  anbenn:  »The  prophecics  of 

lsaiah«,  Überfepung  unb  Kommentar  (1880  —   84, 
2   ©be.);  »Job  and  Solomon«  (1887);  »The  Book 

of  Psalms«  (1884,  neue  Audg.  1888);  »Aids  to  the 
devont  study  of  criticism«  (1892);  »Konnders  of 

the  OldTestamentCriticism«  1893) ;   »Introduction 

to  the  Book  of  lsaiah«  (1895;_beutfp  »on  ©öbmer, 

(Stielten  1897),  bagu  eine  neue  Überfepung  fotnie  eine 

neue  Audg.ibc  beb  pebrnifpen  Terted  (1897  -98); 
»Jewish  religious  lifeafter  the  Exile«,  Vorlefungen 
(1898;  beutief)  uon  Stoctd,  Siegen  1899).  3Rit  3. 

Sutperfnnb  Vinci  gibt  er  bie  aubgcjeidjnete  »Ency- 
tlopaedia  biblioa«  petaudl©i>.  1,  Vonb.  1899). 

<£ptle  ( 0   c   f   p   i   p   t   e).  Über  bie  Beziehungen  ju 
ber  «Rapbatrepublil  Argentinien  (.  tttqcntinifpe  Ke» 
publil  («efp ).  SRap  bet  Eröffnung  ber  Kammern 

1. 3>mi  1899  reipte  bad  Hoaliliondminifterium  VJal» 

fer  »URortinej  feine  Sntlaffung  ein,  unb  bie  aud  ben 

herfpirbenen  liberalen  'Parteien  jufammengefepte 
Siibcrale  Aüianz  bilbete  ein  neued  Kabinett  unter 

(jerbofo,  in  melcpem  bie  libernt»bemotratifpe,  cpemald 

balmnecbifiifpe  'Partei  bad  Übergewipt  batte.  Tocp 
Zeigte  fiip  bie  Siberale  Allianz  unfähig ,   bie  fperrfdjaft 

ju  behaupten.  Die  Uneinigleit  ber  liberalen,  befon» 

bere  bie  fpmanlcnbe  fealtung  ber  Balmacebiften,  be* 

wirlte  ftpon  im  September  ben  Sturz  bei  SRinifle» 
tiumd  unb  bie  öilbung  eine«  neuen,  aud  Ronfcrna» 

tinen  unb  gemäßigten  Ciberalen  gemifipten,  unter  Sa- 
fari Solomapor.  Aup  bieieö  trat  (EnbeVoueniber,  ald 

bie  Kammern  fitp  rnieber  oeriammeltcn,  juritd,  unb 

(Eliad  Semanbq  AlPano  bilbete  ein  neued  Kabinett, 

bem  mehrere  IWrtglicber  be«  frühem  angehörten.  Tie 
Sinanjlagc  ber  Sepublil  hob  fitp  infolge  ber  hohen 
Sfupferpreife,  Welpe  bie  TRineninbuftrie  auf  eine  lange 

nipt  getonnte  fciöbe  brapten  unb  eine  ftarfe  Audfupr 
jur  {folge  palten ;   berVkpfellurd  befferte  fip  mefentlip. 

(Spiineuoppilc  ©flaii;cu ,   f.  «imerpffanjen. 
(Spinn.  Ta  ben  Vcrfupcu  einzelner  SHäpte,  fip 

befonbcre3ntereifenfphärenin(I.  ,)u  lipem,  anflebenbe 

'-Beebapt,  audfplicßlipe  Vergünftigungcn  für  ftp  ge» 
Winnen  ju  wollen,  bat  bie  Üiegierung  bet  vereinigten 
Staaten  ocranlaßt,  fip  an  bie  Kabinette  ber  in  {frage 

(ommenbat  Vertragdmäpte  ju  wenben,  um  non  Den» 
fclben  bie  3ufiperung  zu  erhallen,  baß  bie  ben  Ver» 
emiglen  Staaten  burp  ihre  Verträge  in  (£.  gewährten 

Kcrpte  unb  Vorteile  burp  ein  folped  Vorgepcn  nipt 
beeinträptigt  lucrben  foUtcn.  Soweit  bid  jept  in  bie 

Öjfentliplcit  gebrunpen,  ftnb  bie  Antworten  bet  t>cr» 
ipiebenen  ikapte  befriebigenb  nudgcfailen,  unb  ed  ift 

baburp  aufd  neue  betätigt  worben,  bafi  hon  (einer 

Seite  ein  Eingriff  auf  bie  Unabpängigteit  unb  3ntegri= 
tat  bed  pinenfpen  iüeipe«  beabfiptigt  Werbe.  3n  ben 

Vereinigten  Staaten  »erfolgt  mau  bie  (Eniwidelung 
ber  püttfifpen  Ungelegen petien  mit  ganz  hefonberm 

—   Cpirta. 

Sjntereffe;  man  fiept  in  (J.  bad  jufüuftige  pauptfiip» 
lipfte  bhfapgebiet  für  bie  amerifanifpe  3nbuftric, 

unb  ed  tann  [einem  3weife(  unterliegen,  bafe  bie  T:o» 
litil  ber  bereinigten  Staaten  ben  giliphmod  gegen- 

über wefentlip  burp  bie  Überzeugung  befitmint  wirb, 

bajj  mit  bem  befip  ber  Philippinen  aup  bic  Sehe  er» 

fpung  bed  oftafiatiipen  Ilfarlteä  oeebunben  fein  werbe. 

3JJait  ift  in  bnterila  non  _ber  üherwiegenben  beben» 
tung  überzeugt,  bie  ber  Stille  Czean  imterfmlb  ber 

napflen  3aprc  für  alle  politifpeu  unb  §anbetdfragen 
gewinnen  ntüffe,  unb  ift  entiploffcn,  bie  ftralegtfp 

unb  {ontmtrzieü  günftige  üage,  bie  ber  VliuraU  bed 

Rcieged  mit  Spanien  bim  'anterilanem  auf  ben  Phi* 
lippinen  gefpaffen  pat,  unter  alleit  UmftSnben  zu 
behaupten,  jer  fo  oicl  Puffepen  erregeuhe  Seriup 

3taliend,  fip  in  ber  Sannum  ■   bai  in  Xfpefiang  feft» 

jufepen,  fpeint  fepr  Dcrftänbigerweife  aufgegehen  mov» 
ben  zu  fern;  ob  unb  über  Welpe  wirtfpaftlipen  3u> 
geitäubnifie  nop  Serhanbtungcu  zwifpen  3lalicu  unb 
(?.  fpweben,  ift  im  einzelnen  nipt  Pelannt  geworben, 
man  wirb  aber  wohl  nipt  falfp  gepen,  Wenn  man 

annimmt,  baß  bie  italienifpe  Regierung  bemüpt  ift, 

Ronzefftonen  in  bergwcrld»  unb  (Sifenbapufragen  zu 
erlangen,  für  bie  cd  aücrbmgd  nipt  erfiptlip  i|t,  wie 
bie  erfotbedipen  Kapitalien  in  3lalicn  aufgehrapt 

Werben  folleit.  Tie  Perpanblungen  zwifpen  ffrant» 

reip  unb  (f.  über  bic  Pbtcetung  hon  Kuangtfpou  ha- 

ben burp  bie  befinitihe  Befcpung  bed  'fälapca  burp 
bic  erfterc  SJlapt  ihren  Pbfpluü  gefunben,  nipt  aber, 

ohne  bap  cd  borper  ju  mehreren  Mutigen  3ufammen» 
flößen  zwifpen  ben  franzöftfpen  dRarinetruppen  unb 
ben  totalen  SRilizen  gelommen  wäre.  91up  bie  (frage 

ber  ÜuSbcbnung  ber  allgemeinen  fremben  wie  ber  fpe« 

ieH  franzöfifpen  Kicberlaffung  in  Spangpai  pat  in» 
ofem  einen  befriebigenben  Klbfpluß  gefunben,  ald 

feitend  ber  pinefifpen  Segierung  bic  hon  allen  fvem» 

ben  SBcrlretcm  für  bie  elftere  unb,  napbem  ber  S'Jihct» 

fprup  Snglaubd  jurildgezogen  worben  war,  aup  für 

bic  leptere  geforberle  Secgrößeruitg  zugeftanben  wor- 
ben ift.  laß  bie  hon  ocrfpicbcncu  Seiten  erfolgten 

(Eingriffe  in  bie  3nlegrität  bed  SReiped  unb  wopt  nop 
mehr  bie  hon  ber  Tagedpreifc  aller  fianber  opne  SPeu 

bidtutierte  Stage  einer  Aufteilung  bcdfelben  bie  pinc» 

ftfpe  Megiecung  nrgwöpnifp  gemapt  unb  bie  Abnei- 

gung, Welpe  biefelhe  gegen  bad  weitere  (Einbringen 
trember  3öeen  unb  HReipoben  befipt,  nop  bermeprt 

pat,  ift  leipt  Derftänblip ;   man  mürbe  baper  Unrepi 
tpun,  in  ben  hcrfpicbeneu  SRapnapmen  unb  ffidaffeit 

ber  Kaiferin-SRegentin  mepr  zu  fepen  ald  iliaßieijcln 

ber  Abwept  gegen  bie  bebroplipe  Haltung  bed  Aud* 
lonbed,  bet  man  in  geling  wopl  größere  ©ebeutung 
Zufpreiht,  ald  fie  tpatfäplipherbieuenbüvfte.  Aup  bie 

m   ber  lepten  3eit  oerfparfte  Verfolgung  gegen  bie  'JRit- 
glieber  ber  9icfonupartei  wirb  im  mefentlipen  auf  bie 
Serfupe  befonberd  bed  ̂ aupted  berfelben,  Kangpu» 

mci,  jurürfzufüpren  fein,  (Englanb  ju  einem  (Eingreifen 
in  bic  innere  ©olilit  (Epiitad  zu  oeranlaffen,  ein  um 

fo  bebauerliperet  SWißgriff,  ald  baburp  bet  Argwohn 

gegen  bic  fremben  SRäpte  unb  ihre  Vertreter  nur  her» 
mehrt  werben  tann  unb  bamit  felbftucrftänblip  einer 

crfolgreipcn  Ihätigleit  ber  teptem  im  Sinne  uerftan» 
biger  unb  mögtiper  Vejonnen  hon  oomperein  bie 

Spipe  abgehropen  werben  imiß.  Sie  hiclen  nnbent 

Spritten  ber  pinefifpen  tRcgicrung  ift  aup  ber  6r» 
nennung  eined  Xhronfolgcrd  hielfap  eine  burpaud 

falfpeVcbculung  imlergelegt  worben.  Ahgejchen  hon 
ber  Krnnlliplcit  bedKaiferd  unb  ber  immer  junepmen« 

benlluwaprfpcinlipteit,  baß  berfelbe  einen  ücibederbeit 
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buben  werbt,  lag  eine  anbre  briitgtnbc  Seranlopung 

511  bev  getroffenen  Maßregel  »or.  b.  b-  bie  9lotwenbig- 
[eit,  bie  burcq  bie  Slboption  beb  jejjtqcn  fiaiferS  illegal 

geworbene  9!acbfolgc  wieber  gu  einer  legalen  gu  ma« 
dien.  9iadi  bem  tobe  beb  Äaifer6Sungtfd|ib  1875,  ber 
cbenfatt«  ofjne  ScibcScrben  ftarb,  balle  bcntfelbcn,  um 

il)m  bie  potgefchriebenen  Sbnenopfer  bringen  gu  lön- 
nen,  ein  Angehöriger  ber  näcbftjüngern  Generation 
nboptiert  werben  müffen ;   ftatt  beffen  wußte  bie  Stei ife ■ 
rin  ■   llicgcntin  eb  bitrcbgufeßcn,  baß  ein  Angehöriger 
berfelbcn  Generation,  ein  Sofjn  ihrer  mit  bem  fiebern 

ten  ©ringen ,   b.  b-  bem  ficbeiiten  Solm  SaotwnngS, 
unb  Briibcr  §ienfong3  uemiäblten  Sdjroejter,  Per 

jeßige  Slaifer,  nict>t  beut  »erftorbenen  ffaifer,  fonbem 
helfen  Sater  unbSorgängcrttumfong  aboptiert  wurbe. 
Um  beu  Sefdjwerben  über  biefe  Unregelmäßigfeit,  bie 

Doraubgefcben  würben  unb  in  ber  Spat  rticijt  auSblic» 
ben,  Bon  bomberein  bie  Spiße  nbgubrcd)en,  würbe  be> 

ftimmt,  baß  ber  Sobn  beb  »allere,  ber  gum  Xhron» 
folget  beflimmt  werben  würbe,  feinem  Sorgiinger 
abortiert  werbe.  35a  ber  erhoffte  Sobti  nun  aber  aus 

geblieben  ift,  bat  man  bie  legale  9fad)folgc  baburd) 

wiebefbetgejteUt,  baß  man  einen  Enlel  beb  fünften 

©ringen,  b.b.beS  ©ringen  oonSun,  cincblörubcrb  beb 

ftaifers  ■V'iicntong  unb  beb  BaterS  beb  jeßigen  Saiferb, 
ein  Sobn  beb  ©ringen  twn  Suan,  gum  [Nachfolger  beb 

jeßigen  Äaifcrb  ermiiblt  unb  ihn  gleichzeitig  bem  Äalfer 

Sungtfchif)  alb  Sobn  aboptiert  bat.  An  ben  oon  inter* 
effterter  englifdjer  Seite  ucitreiteten  Gerüchten  trau 

einer  Ennovbung  ic.  beb  ftaiferb  ÄwangSfü  ift  wie  an 
ben  weiften  anbem  aub  berfelbcn  Quelle  ftammenben 

lein  walircb  Mort  getoefen,  int  Gegenteil  ift  oon  feiten 

ber  Äaiferin  iHegentin  alleb  gcfdicbcn,  um  feine  Stel- 

lung möglicbft  gu  beben,  wie  benn  aud)  bereits  Sie* 
fehle  erteilt  worben  fmb,  ben  in  biefeb  flabr  (1900) 

fallenben  30.  Geburtstag  beb  Sailers  auf  bab  gliin* 
genbfte  gu  begeben. 

E   i   f   c   n   b   n   h   n   e   n.  3)ic  Sahn  Scbangbai-Suchou  ift 
in  Eingriff  genommen,  ebenfo  bat  ber  Sau  ber  Sinie 

Xfingtau-Xfinan  fu  begonnen;  eb  ift  bieb  bie  erfte  ber 
mit  bcutfdjem  Sapttal  mib  Material  in  Sdjantung  gu 

erbauenben  Sialjncn,  bie  bagu  beflimmt  ift,  ben  'S e r- 
tebr  mit  beni  Ipintcrlanb  unb  beii  Soblengrubcn  oon 

©aufbon  bcrguftellen.  ®ie  erfte  Stredc  ber  Su  £»an» 
Bahn,  b.  b.  ber  oon  geling  nad)  Jianlau  fttljrenben 
Bahn,  ift  biö©aotingfu,  ber  ©rooingialbauptftabt  oon 

Xfcbili,  bem  Serfebr  übergeben,  unb  bie  Sorarbeiten 

für  bie  oon  bem  belgifcben  Sßnbitat  ausgufübrcnbcii 

weitem  Siautcn  auf  biefec  Sinie  finb  giemltd)  weit  oor* 

gefdjritten.  Ebenjo  bat  bab  fogcit.  ©elingfbnbitat,  bab 
baupfiadjlid)  mit  englifd)em  Gelbe  arbeitet,  aber  burd) 

eilten  Italiener,  fiuggatti,  inE.ocrlrcten  wirb,  bie  Bor« 
arbeiten  für  bie  gur  Eröffnung  unb  Serwertung  ber 

Sergroeifc  in  $jonan  unb  3d)anfi  notiocnbigen  !Öab> 
nen  ziemlich  weit  geförbert.  3n  fjiinnan  finb  oon 

frangöftfeber  Seite  bie  Sorarbeiten  für  eine  oon  Song» 
lina  nach  biefer  ©rooing  gu  fübrenben  SJabn  in  Sin» 

griff  genommen  worben. 
Ci  11  ne  re  Unruhen.  Sie  gemöbntid)  haben  auch 

im  3- 1899  eine  größere  Angabi  örtluber  Unrubcit  in 

E.  itattgefunben ,   benen  nur  infoweit  eine  Bebauung 
gugufd)  reiben  ift,  alb  burd)  fie  in  eingeInen$fUIenffrembe 

in  Milleibcnfcbafl  gegogen  worben  fmb.  Sie  Unruhen 

bei  Snunu  im  beuiiiben  3nlereffengcbiet,  bie  gu  Ge* 

genmaßregeln  feitenb  ber  beutfdwn  Sebörbcn  Berati* 
laffung  qegeben  batten,  fdjetnm  auf  Mißoerftänbniffe 

guriidgefübrt  werben  gu  müffen,  bie  bei  ber  Seoölie* 
rung  m   betreff  ber  Erwerbung  beb  für  ben  ©au  ber 

-   ßtjioä. 

Eifenbabn  crforberlühcn  Grunb  unb  ©obenb  entffcm- 
ben  waren,  fjür  ben  ̂ anbcl  befonberb  nachteilig  ift 
baS  Übcrbanbnebmen  beS  ©äuberunmefen«  auf  bem 

SBeftftuß  in  ftuangtung;  bie  BeoiMIerung  ber  ©rooing 

ift  immer  febe  unruhig  unb  gu  AuSfdjreitungen  geneigt 
gewefen,  unb  ber  Opium»  unb  fonftige  Schmuggel» 
banbet,  bet  bis  m   bie  jiingfte  3*ft  oon  fyonglong  au« 

eifrig  betrieben  wurbe,  bat  bie  ifabl  beS  gefefjlofcn  Ge» 
fmbclS  bebcutenb  oenuebrt.  ES  ift  gu  hoffen,  baß  es 

bem  türglid)  gum  Generalgouoerneur  ber  beibcu 
SfuangS  ernanntm  Si  ̂ ungtfd)ang  gelingen  wirb, 

bem  llnioefen  ein  Enbe  gu  m'ad)cn.  —   Sie  Beulen  ■ p   e   ft  bat  fi<b  im  Saufe  beS  oergangenen  3abreS  na<b  9?. 
ausgebebnt  unb  ift  befonbers  ftart  in  9tiutfdiuang  wie 

im  ynnem  ber  MauMcburri  aufgetrelen.  Eine  Ser* 
bveitung  im  3.  bat  nicht  itattgefunben;  bieSterblidileit 

bat  fid)im  allgemeinen  in  mäßigen  ®rm;en  gehalten 
unb  bie  mandjcc  Ebolera»6pitiniucii  felbft  in  Europa 

liiebt  erreicht.  3>cr&anbel  bat  ft<h  anbauemb  oor* 
teilhaft  entwidelL  1898  belief  ftch  ber  Sehiffsoerfebc 

auf  52,681  Ein-  unb  SuSgänge  mit  34,233,580  S011. 

(9497  oon  Segelfchiffen  mit  13,375,557  'S.),  barimter 
1831  mit  1,685,098  %.  imter  beutfeber  fflagge.  gilt 

1899  liegen  bie  v>Jablfn  noch  nicht  ooüflänbig  oor;  es 

(ann  aber  jebt  fetjon  (einem  Zweifel  unlcrliegen,  baß 
fowobl  brr  feert  beS  ömibels  wie  ber  Scbiffsoertebr 
nicht  unerheblich  guqcnomnten  haben  weeben. 

3n  ber  fremben  Sitteratur  über  E.  haben  6efon» 
bers  bie  gur  Erforfcbuitg  beS  Sanbes  auSgcfanbten 

Sommifiioncn  ber  oerfdncbeneii  IpanbclSlammem  in* 
tereffante  unb  wertooHe  Beiträge  geliefert,  fo  bie  oon 

Sipm:  Mission  Lyonnaise  en  Chine,  181*5  - 
1 897 « ; bie Btarfbum Ebnmber  ofEommerct:  »Report 

of  the  Mission  to  C.,  1896  —1897«,  unb  ber  Ser* 

tretet  ber  oereinigten  englifeben  ipanbelSlammtru, 

Sorb  EbarlcS  BcrcSforb:  »The  Break-up  of  China» 
(Sonb.  1899).  Son  ber  betitfeben  JxinbclSraiffton  ift 

lciber  niehlS  in  bie  Cffentlidjleit  gebrungen.  Sonft 

fmb  gu  erwähnen:  Marcel  Monnier,  L'Empire  dn 
Milieu  (Sar.  1899),  unb  MrS.  Bifbop,  The  Yans- 
tzc  Valley  and  beyond.  Journeys  in  China.  (Sonb. 
1899).  Weiteres  (.  Gcogrophifibe  Sitteratur. 

6 bino  n ,   f.  £iimt iröbti&unij. 

EhioS  gebt  in  feinem  Boblflonb  guriid.  3>aS 
große  Erbbeben  oon  1881,  bie  ffranlbett  ber  tlpfet 

fiiicn»  mib  (fitronenbnume,  bie  früher  bie  bauptfäd)- 

iithfte  Einnahmequelle  bilbeten,  unb  bie  baburd)  her- 
Oorgerufcnc  Entwertung  beS  BobenS  um  gwei  Stil 
tel,  baS  Sintcn  beS  MafbjpreifeS  unb  ber  Serfaü 

ber  S>anbelSflotIe,  alles  wirft  in  negatioem  Sinne.  Sie 

^auptinbuftrie  ift  bie  Gerberei;  baS  Seber  gehl  meifl 

nach  berSütlei,  Bulgarien  unb  Rumänien;  fücÄon* 

fitüren  unb  Branntwein  ift  'iigbpten  ber  Smuptnb* 
nehmet.  3m  9?.  ber  3niel,  bei  JfieoamoS,  liegen  gwei 

Bergwerie,  eins  auf  Sntimon,  oon  einer  frangbrt» 

fd)cn  GefeBfthaft  nusgebcutet,  baS  anbre  auf  Galmei, 
bas  nod)  nicht  betrieben  wirb.  3>ie  Entfuhr  belief  fid) 

1898  auf  11,560,000  Ml.  (gegen  10,330,000  Mt.  in 
1897),  nantentüd)  fältle  (ll.sMiü.Mt)  unbGetreibe 

(2 Miü.  Mt.);  bie  Wusfubr  bewertete  16,440,000  Mf. 

(gegen  15,480,000  Mt.  in  1897),  befonbers  Seber 
(15  Min.  Ml.),  Branntwein  (450,000  Ml.),  Maftir 

(300,000  Ml.).  35eutfd)lanb  führte  1898  nur  für 

70,000 Ml.  3euge,  Sturgwarrn  unblpäuttcin;  hier  Wie 

überall  im  Orient  wirb  barüber  getlagt,  baß  bie  beut- 
fdjen  Raufleute  ihre  Kataloge  in  beulfdjei:  Sprache 

abf affen,  ftatt  in  ben  bort  »erftnubenen  Sprachen; 

3lalienifd)  ober  Srangöilfch-  ES  liefen  1898,  Bon  ber 
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Büftcnfnijrt  nbgcje&ett.  rin  956  Sampfer  Bon  632,416  für  ba«  Sohl  be«  Sanbc«  ebrlid)  bemühten  Beamten, 

ton.  u.  206  Segelfchiffe  Bon  17,785  X,,  nni  ftärtften  NacbbcmiHüdtritte  be«'J)imtiterium«Xhunitn Cftober 
waren  nertcetenbir  türlifd)<  unb  gricthifd&e  flagge  mit  1899  übernahm  er  bcn  Boiftp  unb  ba«  Portefeuille 
tc  300  Sampfrm  oon  160,000  X.,  bann  bie  ojlerrti.  beä  Bdcrbaue«  in  einem  Bcamtenmimftcrium,  ba« 

djtitf)  *   imcjarifcbc  mit  145  Sanipfem  Bon  103,351  %.  bureb  Bufbebung  ber  Spracbemjcrortmungcn  Bon  1897 
KMontoibtSbl  oritfpat),  |.  SprSbglimmer.  bie  Seutieben  Berföbncit  unb  bie  gefcplidK  Orbnunj 
Cblorophära  Otmdich,  önltung  au«  ber  g a*  in  Oittmid),  namentlich  bie  regelmäßige  Xbaliglcil 

milic  bet  SWornceen,  oft  hornige  Bäume  mit  abroccb  be«  Seich«  rat«.  n)icbcrl)erfteUcn  foUte.  (5.  hob  bie 

felnbett,  ganjranbigcn  ober  gebahnten  Blättern,  feit-  Woutfcbfdjen  Spratbcnncrorbmingen  auf  unb  gewann 
lieben  Nebenblättern  u.  fugeliger  ober  länglicher  Schein*  babureh  bie  Seutieben  für  bie  Beteiligung  an  ben  Neid)«  > 
frud)t.  C.  exrelsa  Jlenth.  et  Hook.,  ein  mächtiger  rat«Berbanblungen;  audt  erfinde  er,  bcn  Nolparagra* 

Saum  Bon  30  m   $>öbe  mit  grojjen  langgeftielten ,   et-  oben  14  nur  in  feinem  urfprüngliebcn  Sinn  nuroenbeu 
förmigen  Blättern,  wäebft  im  ganten  tropifeben  Bfrita  yt  wollen.  Sod)  oermortite  er  bei  ber  buri)  bie  nnbtrn 

ittlltnmeife  in  Biengc  unb  liefert  ba«  hellgraue  bis  Parteien  ber  N   echten  heimlich  unterftfipim  Cbftrul* 

btmlelgelbe.ftinlömigt,jieinlid)fdjmcrc, barte  Obum>  tion  ber  Xicbedien  bie  fogen.  Staatänotwenbigfeiten 

boti,  ein«  ber  »icbtigilen  §öl»er  Bfrita«,  ba«  ju  Bai*  (Tlubglcidj  mit  Ungarn  unbBubgetprooiforium)  nicht, 
len,  planten  unb  ju  feinen  Xifdjler*  unb  Furnitur*  wie  bet  slmier  wünidjtc,  bis  1.  Jan.  1900  im  Seid)« 
arbeiten  benupt  wirb.  rat  burcb.juirpcn.  6r  trat  bnber  23.  Sc«.  juriid  unb 

<Sbriftoffel,Ulroin  Bruno,  ÜJintbemalifer,  ftarb  übernnbm  wieberum  ben  Stottbaltcrpoften  in  ®raj. 

15.  Biärj  1900  in  Sttafjburg.  (flafen,  2)  Soren  j,  Bialer,  ftarb  31.  SWai  1899 
Pbromofome,  f.  Befrachtung.  in  Seipjtg. 
(fburdt,  2)  greberid  tibmin,  norbameritnn.  (fiintonit,  Ptinerol,  f.  Spräbglimmer. 

Sinter,  ftarb  7.  Sptil  1900  in  New  Bort  6obe,  f.  Bcbeimfcbrift. 

(f  hfcataf, Sranjl’aoer, ffomponift,  geb.l9.3uni  (soello,  Rrancibco  15.  be  Portugal  p   Gue- 
1808  in  Sfumburg  (Böhmen),  wirtte  1822  in  Werfe  (aba,  ipan.  (Seograpb,  geh.  26.  Bpril  1820  in  3aeu. 
bürg,  Bon  1835  an  in  Siagbeburg  alb  UHufitleprer,  geft.  30.  Sept.  1898  in  Wabrib,  würbe  Solbat,  18 !8 
ftarb  24.  3uni  1879  im  Solbab  Ulmen.  6r  ftbrieb  Wcnieoberleutnant,  1844  fcauptmann,  nahm  an  ben 

jwei  Schulen  unb  jahlreiebe  inftrultioe  unb  Salon*  stampfen  ber  ifranjofen  in  VII gier  teil,  würbe  1865 

Itüde  fürftlaBicr.SNnnnerd)öre(*Na<ht,  oNacbt*)u.a.  Oberj't,  nahm  aber  febon  1866  ieinen  Bbfd)ieb,  um  fid) 
Uifta.  Sie  eimeräbnlicben.meift  gerippten  Bronje*  gonj  ber  nelbmcfeluutt  unb  Cöeographie  ju  wibmen. 

gef  äße  galten  bieher  al«  Urjeugniffe  etrucs  [lieber  3n*  ®r  mar  IHilbegrünber  ber  ®eogrnpbifd)en  Öcfeüfcboft 

buftrie.  Warebefetti  unterfcpcibet  Bronjeaftcn  mit  be*  in  Siabrib  unb  beren  jlänbiger  präftbent,  in  ben  lep 
weglieben  obem  deuteln  oon  benjenigen  mit  feften  ten  fahren  ihr  Uhrenpräfibent.  Sein  isauptioerl  ijt 

(eitlidjcn  deuteln  unb  glaubt,  baß  für  erftere  neben  ber  »Atlim  ileßspaila  y   sugpoacsione*  denltramar« 
Bologna  noch  ein  jweiter  Ort  im  Cnnbe  bet  Beneter  (1 : 200,000,  60  Blatt). 
alä  vauptnp  ber  frabntation  angenommen  werben  Pohörer.  Xurdi  bie  Urfinbuna  ber  braptlofen 

müffe.  yju  einem  1896  bei  Sorjenborf  (Obetfdilefitn)  Xclegrapbie  fmb  bie  hierbei  alä  Gmpfänger  ber  elcttri ■ 
gemachten  i^nnbe  gehören  neben  bron, jenen  pferbe>  (eben  Süetlen  Serwenbung  finbenben  Bronlgtcben  (J. 
geboten,  Pferbeichmudtetten,  SHieinenbeidjIägen,  Be*  (f.  b„  Bb.  19)  öegenilanb  »nhlreicbtr  Unterfudjungen 
hangftüden  u.  bgl.  brei  gerippte  Bronjerijten  mit  obern  gewefen,  bie  ftd)  in  ben  Berfchiebenften  Sichtungen  be 

beweglichen  Reideln,  bie  nadt  «toupier  ber  tpaUitatt*  wegen,  um  bie  Uinwirtungen  ber  elellrtfchen  Schwin* 
periobe  giijiiredtneit  fmb.  Sie  Bronjeciiten  f ehernen  gungen  auf  bie  biälontinmerlichen  Seifet  ju  crflären. 

urfprünglich  falralen  ̂ weden  gebient  ju  haben.  Sjähtenb  Branlp  alb  Urfadje  ber  SSiberflanböänbe* 

0*larctta,  ® n n b e n   j i o ,   Baton,  ital.  ̂ iftoriler,  rungen,  bie  bnä  lofeWetallfeilicht  beim  Buf treffen  ber 
ftarb  17.  fhebr.  1900.  ele(trifd)tn  Schwingungen  erfährt,  annimmt,  baß  bie 

Glartc,  SirSbwnrb,  engl,  ̂ iirift,  war,  obwohl  .jwifchen  bett  SKetailleiichen  gelegenen  3folaloren  eril 

früher  UHUglieb  beä  lonferoatiocn  ftabincltä  unter  m   einen  befonbem  3»flanb  übergeführt  werben  ntüf* 
Salieburt),  entfehiebener  «egnec  ber  fübafrilanifcben  fen,  in  welchem  fie  leüenb  ftnb,  i|t  Sobge  ber  Bnficbt. 

Politil  ber  Segierung  1899  au«  juriftifchen  unb  poli*  baft  bie  'Uletallteilchen  an  ihrer  Oberfläche  Pon  einer 
tijehen  «ninbeii  unb  fpraep  fiep  auch  bei  ber  B beeil*  bütmett  Crhbfcfaicht  iiberjogen  finb,  bie  bem  Surcb 
bebatte  im  Unterbau«  im  Rebrunr  1 900  offen  gegen  ben  gang  ber  Uleltrijität  einen  großen  Säibcrftanb  entgegen. 
Krieg  mit  XrnnCSoaal  au«.  Sa  ihm  feine  ©cibler  in  lept.  Siefe  Crhbfdticht  toll  bureb  bie  ttmwirtung  ber 

Plljuioulb  beSiuegen  ein  i£Nißttauen«jeugui«  au«*  eU'ltriicbeu  Bielleu  biird)brod)eii  werben,  fo  baß  ent* 
fprachen,  legte  (5.  fein  SWanbat  nieber.  weber  eine  rein  metnlliitbe  Berbinbung  burd)  Btrtib 

Plart)  unb  Blbringtn,  Wraf  Ufanf  reb,  öfter-  rung,  ober  aber  bie  Bähung  Bon  gut  leitenben Brüden 

reih.  Staatämann,  geb.  30.  'JÄai  1882  in  Säten,  brit*  etwa  bureb  mifroflopifd)  Heine  güttlcben  ,ju  flanbc 
tcr  Sohn  be«  1894  Berfiorbenett  dürften  Ubmunb  tomml.  Ctnen  gewitfen  Stall  gewinnt  bie  Buffaffung 

Bioriß,  ber  pcrfafiung«treuc«  Niilglieb  bc«  Herren*  oon  Sobge  burdh  bie  Sefultate  mehrerer  in  ben  beiben 

häufe«  war,  uttb  Bruber  be«  jepigen  Upefd  be«  ipau*  lepteu  fahren  erfihienenen  Brbeilen.  So  gelang  e« 
fe«,  iJüriien  Uarlo«  ß.,  ftubierte  bie  5Red)te.  trat  1884  Bton«,  bei  einer  beftimmten  Berfud)«anotbnung  mit 

in  bett  Staat«bienft,  würbe  1888  Bejirt«l)auptmann  §ilfe  be«  'Wifroflop«  Peränberungen  an  ben  Rontaf- 
in  Wiener  * 'Jieuitabt  unb  1896  SanbeSpcäftbent  in  ten  beäßobärermatcrial«  nach juweifen.  Sin  auf  «In« 
Scblefien,  wo  ec  fidj,  obwohl  gemäßigt  flerilal,  hoch  geliebter  Stanniolflreifen  Bon  etwa  18  ein  Sänge  unb 
mit  bcn  beutfchliberalen  Biitglicbem  be«  Sanbtng«  2   cm  Breite  würbe  in  ber  Bilde  möglicbft  fein  burd) 

gut  ju  {teilen  loufjte  unb  ftd)  allgemeiner  Beliebtheit  febnitten  unb  ber  3<bnitt  mit  feinem  Bietallpuloer  be 
erfreute.  3m  Sejemher  1898  jiim  Statthalter  non  jtreut.  Beim Buftreffen  fräftiger Schwingungen  1mm 

Sieiermart  ernannt,  erwarb  er  ficb  nud)  hier  bcn  Suf  ten  mit  bem  Biilroflop  lebbafie  Bewegungen  be«  Pul- 
eineä  Beriöbnlid)en  ßharaltcr«  unb  eine«  tüdttigen,  ner«  beobacblel  werben:  e«  bilbeten  fid)  jwijcben  bcn 
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Teilchen  ©rüden,  bie  jumciff  wicbrr  jerftört  würben. 

Sine  weitere  ©eftatigung  erhält  bie  Theorie  burtf)  ©er» 
fuchc  i'tm  ©ialogoli,  brr  unter  ©eobachtung  gewiifec 

©oriidjtSmaßregeln  mit  einer  gewöhnlichen  pbologra- 

Phifcben  ©latte  ba«  glcicbgcitige  'Auftreten  Bon  tleinen 
rtüutctieu  jroifcbcii  beu  eiiijclnen  ©fetatttörnem  bei 

ber  Anbetung  bc«  ©Jiberftanbe«  im  G.  feitgefteHt  bat 

ferner  liefern  nod)  ©iatcrial  für  bie  Auffaffung  utm 
flobge  ©erfudje,  bie  Bau  ©ulil  angefteDt  bot-  Terfelbe 

flelltc  ctucs  jwei  febwaeb  opjbierten  Kügelchen  einen 

Sfontnlt üon  großem ©Jiberftaub  ber;  ecregt  man  jrni« 
febett  beu  Kugeln  eine  drtlrifcbc  Spannung,  bie  man 
allmählich  anroaebfen  lägt,  fo  finit  bei  einer  gemiffen 

Spannung  ber  Siberftanb  be«  ibontalt«  auf  ein  ©ii- 
nirnuui.  ®aß  biefe  ©)iberitanb«minb?rurij)  in  ber 
T>urd)brecbung  ber  äw’ßhctifdiicbt  feine  Grtlärung 

finbet,  bemeiit  ein  anbrer  ©ccfud),  bei  bem  jwei  £.uect- 
lilbertropfen  mit  etwa«  fdmtußigec  Oberfläche  junt 

Sontalt  gebrad)t  würben.  Tüe  betben  Stugeln  fließen 

nicht  jufammen ,   bie  ftontaltfleHe  geigt  etnen  großen 

©Jtfcerftanb.  flößt  man  nun  eine  tonftante  ober  perio- 
bifd)  wecbfclnbe  eleltromotoriicbe  Straft  jwifeben  beit 

Stugeln  wirfen,  fo  tritt  bei  genügenber  Störte  plöptid) 

eine  ©Jibctitanbsmmbcrung  ein,  in  bemfelben  Augen- 
büefe  fliegen  aber  auch  bie  Stugeln  gufamnten ;   beibe 

Grftbcinunaen  treten  ftetü  gcmcinfam  auf.  Sein  nie- 

tbau geben  GmWtrtungcn  auf  bieflagerung  bcä©ktatt- 
feUidjt«  febreibt  Aucrbad)  bacs  ©erbalten  ber  (X.  gu  unb 

lägt,  um  bie  ©iöglicbteit  ber  meebanifeben  Ginwiriung 

gu  geigen,  ftatt  ber  elettnfd)en  ©Jetten  atuftifebe  auf 
btn  G.  wirten.  3n  ber  Thal  geigen  bie  Schwingungen 

einet  Stimmgabel,  bie  burd)  ben  ©efonangboben  auf 

einen  Tifcb  unb  btn  G.  übertragen  würben,  genau  bie- 

felbcn  ©Jirtungcn  wie  eleftrifdje  ©Jetten.  Ter  Ron« 
tattmiberflanb  würbe  unter  Umftänben  auf  einen  flci* 

tten  öntcbteil  feine«  urfprüngtieben  SJerte«  betabge- 
britett.  Tiefelbe  ©Jirtung  erhielt  matt,  wenn  an  Stelle 

ber  Stimmgabeln  Orgelpfeifen  oerwenbet  werben, 

wtld)  leßtcrc  auch  birett  bureb  bie  fluft  auf  ben  G. 
einwirten  tonnen.  G«  geigt  ficb  hierbei  aber  eine 

ftorte  Abhängiglcit  Bon  ber  Sänge  ber  Schallwellen. 

©Jäbrenb  ©fcifcn  Bon  einer  gemiffen  Tonb&h*  eine 

ftarte  ftnberung  best  ©Jiberjlattbe«  berbeiju führen  Ber- 
mögen,  becinfiuffen  anbre  ben  G.  nur  febmad).  3n 

befttmmten  Gutfernungeu  Dom  IS.  bleiben  aber  aud) 
bie  erften  ©fcifeit  ohne  Ginfluß,  offenbar  befinbet  fid) 

ht  biefen  Sötten  ber  IS.  in  einem  Stnotenfmnfte  ber  be- 
treffenben  ©Jetten.  3«  gleicher  ©Jeifc  wie  ScbaUwettcii 

wirten  auch  flicht  -   unb  ©Järmetoettcn  auf  ben  iS.  ein. 

(Sittgebenbe  Unterfucbungen  über  btn  Gittfluß  be« 
Gnafuiercn«  auf  btn  SSiocrftanb  ber  ©2etattpuli>cr 

liegen  uon  Tom  Bor.  ©ei  allen  untecfuchten  ©ietul 

len,  mit  Ausnahme  bc«  Aluminium«,  ba«  wegen  fei- 
ner au«  Tbonerbe  Al,Oj  beftebenben  tuiangreifbaten 

Dbcrfläd)eujd|td)t  eine  Sonberftcllung  einnimmt,  tritt 
bet  Goal meren  eine  erhebliche  ©erminberungbe«  ©über- 
ftmtbeS  auf,  ber  bi«  auf  beit  bunbertftcn  Seil  feine« 

urfpriingliehcu  ©Jcilc«  ftnfeit  tann.  Troßbem  bewirft 
bacs  Auftreffen  elcltnfcber  Schwingungen  noch  eine 
weitere  Abnahme  be«  ihiberjianbc«,  nur  beim  ;fint 

erweijt  fid)  bie  Borberige  Abnahme  fo  ftart,  baß  bie 

elrttrifchen  'Sellen  leine  Birfung  mehr  auSguiibcn  bcc 
ntögen.  floßt  man  wicber  fluft  in  bett  iS.  einjtrömcn, 

fo  gebt  ber  ©tibcriimib  auf  ben  alten  ©Jcrt  hinauf,  hin- 

gegen führt  ba«  Ginflrömen  anbrer  Safe,  3.  ©.  stob- 
lenfäure,  unter  Umftänben  leine  wefcntlicbc  ©ergrößc- 

rmtg  be«  ©'ibcrftanbcS  herbei.  Selcher  Art  bie  Gin* 
Wirfitng  be«  GiKiluieretis  auf  ben  G.  ift,  fleht  noch 

nicht  genügenb  fefl,  ob  etwa  rein  cßcmifcbc  ©rogeffe 
an  ber  Oberfläche  bureb  Sublimation  be«  ©Jetatt«  bie 

Anhörung  beSAJiberftanbc«  htebeifübren,  tonnte  bureb 

Analpfc  be«  ausgepumpten  ©afe«  nicht  entfehieben 
werben ;   uietteiebt  tft  eine  wefcntlicbe  ©olle  hierbei  ber 

©a«fd)idht  jujufebreiben ,   bie  immer  butef)  Abforption 
ber  jtart  Berichteten  Safe  an  ber  Oberfläche  haftet  unb 

nur  ichroer  burch  Auäpumpen  möglichft  bei  gleicbseiti- 
gem  Gewännen  baooit  ju  entfernen  ift.  Anberweitigc 

Untcrfuchungen  feheinen  attf  biefe  Annahme  hin  jubeu- 
ten.  Sährettb  alle  übrigen  ©letalle,  bie  al«  SRaterial 

junt  G.  Serwenbung  gefunbeit  haben,  unter  bem  Gin» 
fluß  bet  cletirifchen  Aktien  eine  Abnahme  be«  ffiiber* 
ftanbe«  jeigett,  macht  ba«  Stalium  uttb  in  geringerm 
©faß  auch  feine  Sermanbten  ©atrtunt  unb  flithium 
eine  Ausnahme  Bon  biefent  ©erhalten  unb  weift  beim 

Auftreffen  ber  Schwingungen  eine  ̂uimtune  be«  Si- 
berftanbe«  auf.  Gmc  anbre  Gigentümtichteit  be«  Sfa- 
liumcohärer«  ift  ber  Umftanb,  baß  er  im  ©eaenfag  ju 

oiibern  Gohäwrn  bie  ̂ äbigteit  befipt,  feine  Gmpßnb* 

lichteit  felbft  tuicbertjer juftetlcri. 
Golemaiiit,  ein  SRineral,  ba«  in  prachtootten, 

glaä*  bi«  biaraantglätijenbcn,  farbtofen,  monotlinen 
Rriftnllcn  Bon  glußfpathärte  an  mehreren  Orten  in 

Stalifomien  gefunben  wirb  unb  feiner  chcmifchcn  ,-fu- 
fammenfeßung  nach  ein  wafjcrhaltigc«  Sialtborat  ift. 

(SoUin,  Ggriften,  ttorweg.  flittcrarhiftoriter,  geh. 
21.  9too.  1857  in  ®rontheint,  ftubierte  in  Ghrifliania 

©hitologie  unb  wäbrenb  eine«  fünfjährigen  Aufent* 
halt«  in  Gnglanb  unb  ftrantreicb  neuere  Sprachen 

unbflilteratur.  G.iftlRitarbciter  an  »Verden»  Haag« 

unb  gab  1892—95  mit  Sar«,  Sigurb  3bfeit  utib  A. 
flöd)en  bie  »Nyt  Tiduskrift*  hernu«.  Gt  führte  1894 

itn  »VerclenBgaug«  unb  auch  in  anbem  ©lättem  un- 
ter ber  ©arole  »Sninfl  unb  Storni«  einen  Stampf  für 

bie  teßtere  in  ber  Stunft  unb  gegen  bie  »befabenten« 

Rünftler  unb  Sitteraten.  ®icfe  Abhanblungen  erfebie- 

nen  erweitert  al«  ©udj:  »Künsten  og  Moralen.  Bid- 
rag  til  Kritik  af  Kealismens  Digtere  og  Kritikere« 

(Söpenh.  1894).  Gr  ucröffcutlichte  ferner  bie  ©tonogra» 
ppie  »Bjiirnstjerne  Björnson«  (1899)  unb  -Studier 
over  menneske  Skildringens  Kunst»  (1899).  Seit 
1895  ift  G.  ®ojent  ber  europüifd)cn  Sitteralurett  an 
ber  UniBerfitäl  Ghriftiania. 

Coelogyne  panduratn,  f.  Dnbibcen. 
('  ölom,  f.  fleibe«böl|lc. 

(Solotnb,  8)  engl.  Abmiral,  Grfittber  be«  Golomb» 
fepen  Signalapparat«,  ftarb  13.  OlL  1899  in  flonbon. 
Golombo, 2) © i   u   f cp p e,  ital  Staatsmann,  würbe 

15.  ©00.  1899  al«  Sfnnbtbat  be«  Stiniflerium«  jum 

©räftbenteit  ber  ®eputiertenfamntcr  gewählt. 

Gannaugbl»  ©rinj  Arthur38ilhclm©atrirt 
Albrecbt,  flierjog  Bon,  Bcrjidjtcte  1899  nach  beut 
lobe  be«  einjigen  Sohne«  feine«  ©ruber«,  be«  flier- 
joga  non  Stohurg-@ot()a,  auf  bie  ihm  ,pinäd)it  ju» 
ftchenbe  Thronfolge  in  biefetu  flierjogtum  für  fief»  unb 

feinen  Sohn,  ben  ©ringen  Albrecht,  weil  er  im  eng» 
lifchen  flteerbtenf!  blethcit  wollte.  3m  Xegoiitber  würbe 
et  timt  Oberbefehlshaber  in  3rlanb  ernannt. 

Gonrab,  Alfreb  Amon  ©oben,  preuß.  ©enniter, 
geh.  1852  auf  bem  oäterlicbcn  ©ule  3ronja  im  greife 

©larien Werber,  ftubierte  bie  ©echte,  würbe  1882  ©c* 

gierungSaffeffor  unb  balb  barauf  flanbrat  be«  Slret- 
je«  ftlaiow.  1887  würbe  er  im  ©Jabllrci«  3lotow- 

®tutfd)  Strone  jum©iitglicbe  bc«  Abgcorbnetctthaufe« 

gewählt,  bem  er  bi«  1899  al«  ©Jitglicb  ber  tonfeiwa» 

tioen  graltion  angebörte.  Seit  1895  ©cbeintet  Ober» 
regicrungSrat  unb  uortragenber  Sat  im  lanbiuirt  jebnft- 
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liefert  Wtmfterium.  Würbe  er  Enbe  1899  jum  Siegte* 
rungbpräfibenlen  in  Bromberg  ernannt. 

('  onrnbi,  Job“'”'  ®ottf  rieb,  Romponift,  geh. 
1 820  m   Xbudborq  bei  Ebriftinnia,  fiubierte  cr[l  Webi- 

jiit,  fpäter  ( 18- >6/ 56  auch  in  Seutfdfianb)  Wufit,  lei- 
tete 1857  58  bie  SlboniicmentbfonMrte  in  Ebriftiania 

imb  lebte  bann  bort  alb  Wufidebrer  bib  ju  jeinent 

lobe  28.  'Jf oo.  1896;  et  fifiriob  außer  Scbaufpielmufi« 
len  unb  Siebern  eine  ©uzabl  iKänncrdjöre,  non  benen 

einigt  nueb  und)  Xeutidjlanb  brangen. 

Contngiuin  vivum  tluiduni,  f.  Wofaitfranlbeit. 

G orf,  fyiuptftabt  ber  gleichnamigen  trifdfen  ®raf  ■ 
idtaft  Sie  fymbelbjlotte  umfaßte  1898;  121  See« 
idüife  non  21,617  Ion.,  barunter  48  Stampfer;  in  ber 

Jifdtcrei  toaren  576  Öootc  non  2508  I.  befdfiiftigt. 

Ster  Sdüiiboerfcbr  belief  fidj  im  Eingang  auf  2625 

Seeidnfft  non  705,359  I. ,   barunter  in  ber  Öüften- 
fdjiffahrt  2452  Schiffe  Pott  560,442  I. ;   im  Slubgang 
auf  2507  Schiffe  oon  655,182  I.,  barunter  2442 
Küitenfahrcr  oon  616,815  ton.  Sie  man  attb  bem 

Sdjiffbocrfefir  entert,  tft  ber  »anbei  übermiegenb 
Rüftenhanbcl ;   fomit  ift  bie  Einfuhr  uottt  Slubianb 

riicbt  gernbt  bebciitcnb  unb  bieSluöfuht  äußern  gering. 
Seit  Jahren  beträgt  bie  Einfuhr  menig  mehr  alb  1   Will, 
©fb.  Sterl.  nnb  errcidtte  auch  1898  nur  1,166,469 

©fö.  Sterl.  Sie  beitebt  im  tpeientlidten  aub  Beijeit 
(448,626 ©fb.  Sterl.),  SKnib  (346,225 ©fb.  Stell.)  unb 

raffiniertem  3udet  (184,929  ©fb.  Sterl.). 
Goronium,  |.  Elemente. 
Coryanthes  macrantha,  f.  Drdfibeen. 
Gofftjrit,  ein  nach  feinem  ©orlmnmcn  auf  ber 

Jnfel  Eoffpra,  fett  ©nidellcria,  benannteb  Wincral, 
bab  auf  ®runb  ietner  ÄriitaUentroidelung  in  bie  ürn« 

pbibolgruppe  gebärt,  aber  nicht,  tote  bie  gewöhn- 
lieben  Slmpbibole,  im  monollinen,  fonbern  im  trittmen 

Stiftern  friftalliftert.  Ser  E.  crid)rint  in  fteinen  tief* 

>   dito  arten ,   feiten  braun  buriiftbeinenbcn  Säultben 
unb  bilbet  einen  tntfentliebeu  Bcfianbtal  porpbtjrifdi 

ftruierter.  b:r  Srachptreibe  zugehöriger,  aber  butd) 

einen  hoben  SiatrongeboItauögezeid)neter®efteinc,  ber 
fogen.  ©antellerdc.  Seiner  3ufammcnfegung  nadi  ift 

er  ein  Patron > Ei[enort)bulbifiltlot,  bab  and)  notb  et- 
was Eifeuojrpb  unb  I   bonerbe  unb  Heine  Wengen  oon 

Wanganortjbul,  Kall  unb  Wagnefia  entbält.  Eint 

ähnliche  3"f('mmn'fegU!'f!  unb  JhnftaQform  wie  bet 
E.  befißt  ber  Slinigmattt  ober  Snigmatit,  ber  in 

loHgroßcn  SriftaQen  in  El.iolitb  fübtenben  Spenden 

m   ® ronlanb .   auf  ber  Ipnlbiufel  Kola  unb  in  Slrlan- 
fab  bortommt. 

(' oftorirn,  mittelameritan.  grriftaat,  zählte  1897 
nad)  einer  Berechnung  294,941,  narb  einer  anbern 
288,769  Einw.  Sion  ber  legten  3«bl  lebten  in  ben 

©roBm;«!  San  Jofö 90,940,  SUajuelci  67,972,  Eartago 
45,1 6 l.töerrbia 37,603  unb®uanacafte23,769,in  ben 
Eotnareab  be  Simon  8925  unb  be©imtnrena«  14,399. 

Jür  1899  mürbe  bie  oon  Jahr  ju  Jahr  florier  an- 

madifenbe  ©e»ol(crung  auf  310,000  (6  auf  1   qkm) 
beredetet  Sei  bei  ift  bie  Einmanberung  febr  fdßo.ieb; 
1896  roanberten  3980  ©erfonm  ein,  oagegen  2868 
aub.  Sie  Einwohner  Eoftaricab  finb  fafl  nubfcbließ- 
lid)  Beiße,  meifi  Sladfiommen  bon  Spaniern.  S>ie 

nitbt  iaht  reichen  Jnbianer  leben  nöHig  abgeidjieben 

bon  ber  jioilifierten  ©coöKerung;  Sieget  unb  Wulat* 
ten  gibt  eb  nur  an  ber  Rüfte.  Sie  Eoftariceitfer  finb 

intelligent .   fleißig,  fparfam,  ehrlich  unb  orbmmgblie- 
benb,  babei  itolg  auf  ihren  Soblftanb  unb  ihre  polt« 

tifebe  Unabbängigteü.  Jn  fittlicber  unb  tultureHer 

fynfidjt  ftebett  fie  bod)  über  ben  Bewohnern  ber  3iad). 

-   Goftarica.  171 

barftaaten.  2!on  ben  1892  gewählten  6289  gremben 

flammten  1302  aub  Siicaragua,  831  aub  Spanien, 

812  aub  Kolumbien,  634  aub  Jamaica.  622  aub  Ita- 
lien, 342  aub  3>eutfd)lanb,  246  nubEnglanb,  204  aub 

Slorbamcrifn  te.  Bon  ben  1892  gezählten  243,205 

©ertönen  waren  896  Sfiebjüd)ter,  8508  Snnbmirte, 
22,190  Arbeiter,  2102  Jubrleute,  je  9t  löeifllicbc  uttb 

Saufleute,  913Staatbbeamte,  541  3'9irrenmadjcr  tc. 

Sie  fcauptftabt  San  Joit.  bie  1892  et  il  19,326  Einw. 
batte,  zählte  1897  beredb  30,000.  ©onlanbroiitfcbaft- 

liefert  Erjeugniifen  nimmt  ber  Kaffee,  ber  1796  pon 

Smoana  mit  bem  Wattgo  unb  3i"dbaum  einge- 
führt  würbe,  bie  «rite  Stelle  ein.  Sind)  einer  18(42 

angcflcUten  Erhebung  batte  bab  Sattb  8366  Kaffee - 
Pflanzungen  mit  26,911,078  Äoffcebäutncn.  bie  eine 
Ernte  uott  17,388,704  kt-  im  Bette  oon  10.954,744 
Slefob  ergaben.  Sic  Kaffeelultur  ift  in  ftetem  Sadifcn 

begriffen  unb  bamit  aud)  bie  Ernten;  bie  non  1897 

mürbe  auf  227,582  i»ad  ju  59  -   60  kg  angegeben. 
S)ie  ©ananen  würben  nor  1879  in  Kaifeepflanjungen 

gefegt,  um  bie  jfingem  Stauben  ju  idbüpen,  unb  alb 

sdpoeinefutter  oerwanbt  ober  nutb  gelocht  oon  ben 
Slrbeitem  alb  ©rot  gegeifen.  ®ic  ertten  360  ©allen 
Bananen  würben  1880  nach  Sieio  ©orl  oerfd)irft; 

1884  gab  eb  bereits  350  tarnten  mit  über  1600 
Weilar  unb  570.000  ©annnenpilnnjcn,  bon  brnen 

420.000  ©allen  geerntet  würben.  S>ie  Slubfubr  flieg 
oon  3693  Ion.  tm  J.  1883  auf  56,400  Ion  im  J. 

1896.  Wit3uderrobr  waren  1889  bedeut  5915§eHar 
mit  einer  ©robuftion  oon  1,368,000  ©fb.  Sobjucfer 
unb  18,454,000  ©fb.  Siaffinabe.  ©cibe  werben  im 

Sanbe  »erbrauebt.  lodj  mirbaudi  oiel  3udcrrobr  alb 

©iebfutter  unb  jur  ©ranniweinbereitung  oerwenbet. 
«uf  198  «ataoptlanjimgcn  mit  56,426  Stauben  wür- 

ben 331, 900©fb.  im  Bet  te  ton  165,770©eiob  geerntet. 

Sie  Slubfubr  betrug  28,830  ©fb.  im  Berte  ton  12,383 
©efoj.  Ser  Slnbau  oon  Beiden  wirb  ju  aunften  beb 

Baffceb  mehr  unb  tttcbr  oemacbläiTtgt.  ©on  anbern 
Retbfrücbten  mürben  1892  geerntet:  (betreibe  283,91 1 
hl,  Bohnen 48,160,  Seid  13,581,  Kartoffeln  17,536hl. 

Sieib  gibt  jährlich  jwei  Ernten  oon  febr  großer  Witte. 
Sie  ©iebiucbt  ift  (War  bebetdenber  alb  fonil  in  3*n- 
iratamerila,  qenügt  aber  bod)  uid)t  beit  örtlichen  Öc 

bürfniffen.  Eb  würben  1892  gezählt  77,043  ©(erbe, 
345,665  Äinber,  2765  Schafe  unb  62,328  Sdiweiite. 
Ser  Welamtwert  ber  Erjeugtiiffe  ber  Sanbmirtfcbaft 

unb  Siebzucbt  wirb  auf  19.  Wed.  ©efob  gefebägt.  Sie 

Jnbuftrie  ift  aub  Wangel  anKapitalicnunbSlibedb« 
träften  unb  wegen  ber  biUigen  ©reife  ber  eingefiibrten 
Strtitet  wenig  entmidelL  3U  nennen  finb  4   Eifengic- 

ßerctett,  93uderfabri(en,  10883uderrobcmübten,250 
Kaffecfcbälanflaltcn,  4 Brauereien  u. a.  Ser  $>anbel, 
ber  1891  feinen  $>öbepun!t  mit  einer  Einfuhr  oon 

8.351.000  nnb  einer  Slubfubr  oon  6,116,800  ©olb> 
pefob  erreichte,  bann  bebeutenb  fant,  flieg  neuerbingb 
wicber,  fo  baß  1898  bie  Einfuhr  4,258,896,  bie  Slub 

fuhr  5,659,219  ®olbpefob  erreichte,  ©on  ber  ießtern 
entfielen  4,209,569  auf  Kaffee,  923,091  auf  ©   inanen, 

345,439  auf  Stug-  unb  Jarbbölzer.  ©on  bec  Einfuhr 
entfaUen  auf  bie  Bereinigten  Staaten  4M,  auf  Eng- 
taub  19,«,  auf  Seutfdfianb  15,5,  auf  Siaidrcid)  10,s 
©roz..  »on  ber  Slubfubr  auf  Englattb  56,  auf  bie 

Bereinigten  Staaten  24,  auf  Setdidfianb  16  ©roj. 
Sb  liefen  1898  ein  in  ben  Sxifen  Don  ©ort  Simon  232 

Sampfer  unb  71  Segclfchilfe,  in  ben  »on  ©untarenaä 
119  Sampfer  (barunter  bie  ber  Hamburg  ©acifiicbcn 

Sampffcbiffabrtbgefetlfcbaft  unb  bet  Kobmob  ■   Smie) 
unb  27  Segeljcbiffe.  Sie  ̂anbelbflotte  jäblt  8   Sampfer 
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mit  600  unb  2   Segelfd)iffe  mit  651  Jon.  Xie  Sifen- 
bnpnen  patten  1898  eint  Sänge  Don  261  km.  (St! 
beftepen  jwet  mistige  Sinien,  bic  Atlantifcpe  tmb  bie 
Hacißfdjc.  Xie  erfte.  eine  Hrwatbapn,  filbrt  Don  Bort 
Simon  roeftlicp  nadpAlafuela,  190  km  mit3n>eiglimcn 
oon  Sa  Junta,  34  km  weftlkp  Don  Hort  Simon  und) 

©uapileS  unb  »on  Hort  Simon  bis  junt  Bananafluß. 

2>ie  fSacififd)*  Bapn,  22  km  lang,  gebürt  ber  Hegte- 
vung  unb  f ül>rt  doh  HuntnrcnaS  und)  ESparta.  Jm 

Bau  begriffen  ift  eine  jroeite  StaatSbapn  jur  Serbin« 

bung  Don  San  Jofc'  mit  ber  Stifte  beä  Stiften  CjeanS, luofiir  iatjrlict)  1   Will.  HefoS  jur  Verfügung  iteben. 

Hrojcttiert  ift  bic  wid)tige  Eifenbapttlinie  uon  Jtmcnej, 
einer  Station  ber  nnd)©uapi(eä  fiibrenben3i»rigbat)n, 

biä  jur  Biilnbttng  beb  Sio  grio  in  ben  See  »oit  Sica* 
ragua.  Aud)  bic  AnlageeineS  SdjiffaprtSlanalS  längs! 
ber  Jtilfte  Don  fRalhta  und)  bent  Goloraboftuß  unb 

weiter  tmdj  bem  San  Juan  ift  geplant,  rooburep  ein 

niiSgebepnteSBmtnncngcbiet  (omicSänbereien  für  ben 
Anbau  »on  Sfalao,  öumuiibäumen  u.  n.  er[d|loffen 

werben  Wtlrbe.  Sn  San  Jofc  beitept  eine  cleltrifdfe 

Bahn,  in  Eartngo  eint  Xrambapn  jur  Serbinbung 
ler  Stabt  mit  ben  Sororten.  $ur d)  83  Hoftauftalten 

würben  1897  befbrbert  im  innem  Berfepr  1,480,750, 

im  äußern  875,742  Briefpoftfenbiingcn.  S>aS  iele* 
grrtppcnitcß  I)at  eine  Sänge  Don  1190  km  mit  65  Sta- 

tionen, burd)  mdepe  382,116  Xepeicpen  befbrbert  wür- 

ben. (Sin  Xeleppoimeß  »on  325  km  Sänge  »erbinbet 

San  Jof<  mit  »erfdiiebenen  Stählen  u.  Vliifiebclungen 

unb  wirb  tiiglid)  etwa  2500mal  in  Anfprud)  genom- 

men. X>ie  Stnanjen  fmb  in  günftiger  Sage,  1898  —99 
betrugen  bie  Einnahmen  8,413,198,  bie  Ausgaben 

8,060,655  HefoS,  bie  äußere  Stpulb  2,095,000,  bie  in- 

nere 2,922,221,  jufamuien  alfo  5,017,221  Hfb.  Stert. 

6 oud)tron«amot,  fflilliaui,  norweg.  Seprift- 
flcBer,  gcb.  29.  Jan.  1868  in  Staoangec  alb  Sopn 
eines  Aboolaten,  würbe  Seemann  unb  tarn  alb  folcper 

unter  nnberm  und)  Epina  unb  Japan.  1886  -89  flu- 
bierte  eranberSeenlabemiemCpriitiania,  würbe  1889 

UKorinelcutnant,  fegte  aber  feine  piftorifepen  Stubien 

nebenbei  fort  unb  fdjrieb  Seifefltjjen  aus  feiner  fogen. 
CrlogSjcit,  bic  1891  unter  bem  Xitel  »Fra  Orlogs- 
livet«  alb  Sud)  erfdjictieit.  Sie  enthalten  fdparfe  An- 

griffe gegen  bic  Berfumpfung  ber  normegiidjeit  Sin. 
rineocrpältniffe.  (ferner  fdjricb  er  eine  pumoriftiftpe 

So»clle  »Sjükadet  West-,  1890  reifte  er  nad) Spina, 
um  bic  djtiteftfdten  Serbältniifc  au  ftubieren,  fanb  bort 

Aufteilung  bei  ber  (piiiefifcpett  Sinrine,  napm  jebod) 
1892  feinen  Slbfdjicb ,   reifte  nad)  Betrag  unb  bie  jur 
Epinefifcpen  ÜRouec  fowie  nad)  Japan.  1893  leprtc 

er  nad)  Europa  jtiriid  unb  Dcröffcutlicpte  folgenbe 

jum  Seil  iHuftrierle Sterte:  »Fra  den  kincsiskc  Mur 

til  Japans  heilige  Bjerg«  (1893;  beutfd)  »on  Sänel : 
»Xutrf)  bnd  Saitb  ber  Japaner«,  Scrl.  1897,  unb 

•3)urd)  bas  Sanb  ber  Epinefen«,  bnf.  1898);  »Kines- 
erue  og  den  kristne  Mission«  (1894);  »Gjennem 

de  Gilles  Land  og  Krigen  i   Ostasien«  (1896);  »Kri- 
get  mellan  Japan  «ch  Kink«  (mit  einer  Uberficpt  ber 

®efd)kf)te  OflniienS,  1897);  »Li-Hung-Chaug’s 
Faeilreland  och  Ostasiens  Historie«  (1898;  beutfd) 

oou  Hobolslt):  »Tie  ©e[d)id)te  DftafienS  nad)  bem 
3 rieben  »on  Sdjimonojeti« ,   Seipj.  1900).  Xann 
wonbte  er  ftd)  Stubien  ber  nonocgifdien  ©cfd)id)te  ju 

unb  »erbffentlidjte  »Tordcnskjold«  11897);  1898  be- 

gann er  bie  Verausgabe  eines  großen  ifluftrierten 
HracptwerleS :   »Hetnnrske  Folk  paa  Land  ochSjö«, 
boS  bie  erfte  Rricgägefd)id)te  SottoegenS  »on  ben 

äiteften  3otn>  (1600)  bis  1814  geben  foD, 

Grattad)=&iisfieIIung. 

Goubrcau,  Venri,  front.  Scifcnbcr,  fiarb  im  Xe» 
jember  1899  in  Hnrd  (Brafiltcn).  Seit  1895  flanb 

er  als  ©cograpp  unb  Xopograpp  im  Xienfte  beS  brn- 
filitcpeii  Staates  Harn  unb  unterfudjte  in  beffen 

Auftrag  bie  3uflitfie  beS  AmajonenflrotnS  auf  iprr 
Berroenbbarlcit  als  BcrtcprSftrnßen  bin.  Born  Juli 

1895  bis  Januar  1896  beftipr  er  ben  XapnfoS  bis  9a 
fühl.  Br.,  »am  Siai  bis  Ottober  1896  ben  Xingu  bis 

8,5“  jiibf.  Br.,  »oitt  Xejctitbet  1896  bis  Sfiai  1897 
ben  XocantinS  unb  feinen  Siebenfluß  Araguapa,  Dant 

April  bis  Sooember  1898  unterfuipte  er  bie  japlrei« 
dpen  biSpet  nur  oberflädjlid)  betannten  glüffe,  bie  jtui. 

(dien  beul  i’ingu  unb  bem  XocantiuS  in  bie  Bai  »an 
flRarajo  münben,  enblid)  erforfepic  er  ddiu  Januar  bi® 

Juni  1899  einen  linlcn  9iebenfluß  beS  Atttajonen. 

ftrornS,  benfjamunba,  beffen  Sauf  bicBrenje  troildjcn 
ben  Staaten  Hard  unb  AmajonaS  bilbet.  Jm  Be- 

griff, ben  Sauf  eines  anbero  linlcn  SiebenfluffeS,  beS 

XrombetaS,  ju  erforftpen,  erlag  fein  bunp  bie  Sefdiwer- 
ben  ber  leßlen  Seife  fepr  gefcpwntpter  Sturper  bem  Jic- 
ber.  Über  feine  Steifen  in  3ranj6}if(p.©uapana  fipricb 

er:  »Chez  nos  Indiens.  Qnatre  annfres  dans  iaGuy- 
ane  franjaisc«  (Har.  1893).  Xie  Ergebmiie  feiner 
Steifen  im  ©ebictc  beS  AmajonetiftrontS  ucröffcntliipte 

er  in  »Voyage  an  Tapajoz«  (1897);  »Voyage  an 

Tocantins-Aragnaya«  (1897);  »Voyage  au  Xingü« 

(1897);  »Voyage  4 Itaboca  et  5   l'Itacayna«  (1898); 
»Voyage  entre  Tocantins  et  Xingü  1898«  (1899); 
»Voyage  au  Yamunda«  (1899). 

SanperuS,  SouiS,  ber  bebeutenbftc  nieberlänb. 

Somnnfipriftfiellcr  beröegenwart,  geb.  10.  Juni  1863 
im  Vaag,  »erlebte  feine  Jugenb  in  B«tn»ia  utib  lehrte 

bann  nad)  VoUanb  jUl-üct,  mo  et  mit  20  Japrcn  feine 
erfte  ©ebicptfammlung : » Een  Lent  van  Vaerzen « ,   »et« 

öffentli^te,  bcrcrl887  eine  jweite:  »Orchideen«,  fol- 
gen ließ.  Später  roanbte  er  ftd)  ganj  bet  Somanbicp» 

timg  ju,  feitbent  fein  elfter  Sottian:  »Etine  Vere« 
(1889, 4.  Auft.  1898),  ber  mit  ledeti  Striipcit  ein  Bilb 

beS  gefeUfdjaftlidjcn  Sehend  im  Vaag  entwirft,  einen 
butd)fd)ingenbcn  Erfolg  patte.  Unglcid)  pöper  ftepen 

feine  folgenbcn  Säcrtc:  ber  Soman  »Noodlot«  (1890, 
3.  Aufl.  1899;  beutfd) :   »StpidfaG.  Stuttg.  1892),  bie 
SodcUc  »Eitaze«  (1891;  bcutfdp,  baf.  1895)  unb  bie 

3lD»cllenfaniiiiluiig  »Eene  Iiluzie«  (»Eine  JUufion«, 

1892;  jum  Xcil  beutfd)  »on  6.  Otten,  Berl.  1897,  2 

Bbe.).  Xcii  Vöpepuiilt  feines  Schaffend  bebcuten  bis 
jeßt  bic  beibeu  grölten  Somane  »Mnjestcit«  (1893)  u. 
■   Wereldvrede«  (1894;  beibe  beutfd)  uouSaiV,  XreSb. 

1895).  Säenigcr  anjufpretpeit  »ermag  ber  autobiogra. 
pbifepe  Somait  »Metamorfoze«  (1897).  AIS  »ortreff» 

Itcper  Stitlilnjlter  jeigt  er  fid)  in  feinen  bcibcn  Hiär« 
(penbiiptungen  »Psyche«  (1897)  u.  »Fidessa«  (1899). 

Stanad)-  Ausftcllung  in  SreSbeu.  Jm  An- 
fcpluß  an  bie  beutidje  ßunftausfieUung  Don  1899  in 

Xrcsben  patte  bet  Xireltor  berbortigcn  ©emälbegalerie, 
JV.  Säocnnatin,  eine  AuSflellung  »on  ©eniälben  S   u   c   a   S 
CranaipbeS  altern  aus  6|fcnllidpcm  unb  Hrioat» 
befiß  »eranftaltet,  bie  ben  hoppelten  3wcd  »erfolgte, 

rinerfeitS  benßnnftfreunben  ein  ricptigesBilb  »onbem 
tiiujtlenfipen  Scpaffen  beS  imep  Xürcr  unbVotbcin  an 

britter  Stelle  gmannten  VauptmeiftcrS  ber  bcutfipcii 
Senaiffance  ju  »ermitteln,  baS  burdi  bie  SRaifc  beS 
unter  feinem  Samen  »orpanbenen  ®ertitattguts  ftart 

»erbuntelt  worben  war,  anberfeits  eine  Streitfrage  ju 
löfen,  bic  bie  lunitgefdjicpttidie  goriepung  fepon  feit  ber 

Hütte  beS  »origen  JaprpmibertS  befdpiftigt  Jwt  unb 

in  beffen  leßlctn  Hicrlel  befonberS  unter  bem  Samen 

ber  »Hfeubo-Brüncwalbfrage«  in  ber  Sunillilteratur 
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befamtl  geworben  ift.  Eine  gewiiie  ©ruppe  in  ben 

3aftren  Bon  1516— 29  entilnnbenerEcmülbeEcanaeh* 

fdien  ©epräge«  fdjien  nämlich  einer  Anjahl  oon  gor* 
(cpcrn  bem  vlfeftaffenburnet  Dialer  SRattftia«  ©rüne* 
roalb  ertjcblich  näh«  ju  ftetjen  al«  bem  fäehftfeben 
SKeifter,  unb  man  «Bärte  bebbalb  bie  beiten  unter 
ihnen  al«  Serie  ©riinetualb«.  9indibem  ab«  feit  ber 

SKitte  ber  70er  3apre  ba«  foauptwerl  be«  lefttem,  ein 
glügelaltar  imSRufcum  juSolmnr  i.E.,  oon  ben  beut* 
fchen  gorfchem  cingthenb  unterf  ucht  worben  war,  ergab 
fidh  batb  bie  Unbaltbarfeit  ber  erften  ipppotbefe,  unb 
man  (onftruierte  an  Stelle  beb  echten  ©nmeroalb  bie 

rätfetbajie  Serfänlidjlctt  eine«  >Hicnbo«0riinewalb« 

alb  llrbebctb  jener  Silbergruppe.  ilian  gab  aber  jeftt 
tu,  baft  biefer  »Sfeubo > ©rütiewalb*  ber  fädjfifcben 
Schute  angeftbrt  unb  ben  Einfluft  Eranaeb«  erfahren 

haben  müßte.  Obwohl  einige  gorf eher  auch  gegen  biefe 
.«weite  ̂ ftpotpefe  Einfprucb  erhoben,  hielt  Doch  bie 

SRehrjabl  an  Dieter  ffoniiruftion  feft.  Sie  Dollfnbb  ju 

erfchüttern  unb  fie  Eorauäficbttid)  für  immer  ju  betei- 

ligen, ift  ber  Eranndj»2Iu«fteHung  gelungen,  gaft 
(amtliche  ber  fraglichen  Silber  finb  burch  Vergleich 

mit  anbem  unjWetfelhaftenSkrlen  Erannch«  efttweber 
atb  Arbeiten  oon  beffen  eigner  fratib  ober  alb  Arbeiten 
aub  beffen  fficrfilntt  unb  Sebuie  crlannt  worben. 

Siet  wichtiger  für  bnb  angemeine  Singen  Bon  Eta- 
nachb  Äunft  alb  bie  Erlebigung  biefer  Streitfrage  Bon 
rein  lunfitritifchem  Jnterefte  war  ein  jweite«  Ergebnis 

ber  Ausstellung,  bie  in  jrnei  Säumen  über  160  £l« 
gemälbe  beb  altern  £ula«  Eranaeb  Borführtc.  Ta«  erfte 

Datierte  Silb,  ba«  mit  Sicherheit  bcr^mnbEvanatbS  ju* 

geichrieben  werben  fann,  eine'Stupc  ber  heiligen  ga* milie  auf  ber  glucht,  bab  bei  bem  heimlichen  Scrlauf 

ber  Qfaleric  Srinrra  in  Som  nach  Siüncpcn  in  Srtoat- 

befift  (©eneralmufitbirdtor  Sem)  gelangt  ift  unb  alb 

AuSgangSpunlt  ber  Eranacp-gorfchung  betrachtet  wer» 

ben  muß,  trägt  bie  3ahreb«ahl  1504'  Ter  Mitunter war,  alb  er  biefeb  Stiert  fcpuf,  bab  er  an  Schönheit  ber 

garbe,  an  heiterer  unb  jarter  Slitinut,  an  Jhaft  unb 
geinbeit  ber  materifehen  Stimmung  unb  an  Tiefe  bet 
Empfinbung  in  feinem  j patent  fiebnt  nicmalb  wiebet 

übertroffen  bat,  32  3<>hrc  alt.  ES  war  alfo  Bon  hoch- 
ftem  3»t«effe,  ältere  Sterte  beb  ßünftlcr«  ju  ermit* 

teln,  bie  unb  über  bie  Stnfänge  feiner  ßntwicfelung, 
bte  Abftammung  feiner  Äunft  Auftlärung  hätten  Ber« 

fehaffen  tönnen.  Tiefe  Vlufgabe  hat  bie  Ernnnd>*Au«* 
flctlung  unb  bie  ihr  bib  jeftt  gewibmete  gorfchung  aub 

SKangel  an  jeglichem  überjettgenben  ik'aterial  nicht 
ju  löfen  Bennocht.  dagegen  ift  eb  ihr  gelungen,  über 
bie  3rit  Bon  1504  20,  bte  bisher  auch  noch  im  Tun- 
teln  lag,  ein  heHcb  Weht  ju  Berbreiten,  unb  baburch  ift 

bie  SBertfchäguitg  beb  altern  Eranaeb  fo  erheblidt  ge« 

fliegen,  baft  man  ihm  fortan  feine  Stellung  unmittel* 
bar  hinter Tüircr  unb  üolbein  alb  britlem  ©roftturifter 

Der  beutfdjen  Senaiffanre  nicht  ftreitig  machen  tann. 
Al«  fiebere  unb  eigenhänbige  §auptwcrte  biefer 

3eit.  an  beren  Spife  bie  fefton  erwähnte  tliulic  auf  ber 
glucht  ftept,  bie  nicht  ben  Emflufi  eine«  beftimmten 

SWeiiterb,  fonbent  nur  allgemeine  Ginflüffe  ber  ita* 
lienifchen  Senatfjance  unb  ber  fränfifchen  Sehule  er* 
tennen  läßt,  finb  bie  folgenben  twrnorjuheben :   bab 

Silbnt«  beb  Scchtsgelchrten  unb  ißrofefford  an  ber 
SBiiten berget  llnioeriität  Shriftoph  Seheuri  (im  Seft(s 

beb  greiperm  Th-  b.  Sdheurl  in  Siimberg)  unb  Stenub 
mit  Slmor  in  ber  Eremitage  ju  St.  Petersburg,  beibe 
Bon  1509,  ein  Silb  mit  ben  bierjepn  Sothelfem  in  b« 

SHarientirche  ju  Torgau,  ein  IriptBdjon  mit  ber  Set* 

lobung  ber  Ijcil.Äatljanna  im  gotifepen  fjaufc  juSstör* 

li|,  eine  SJlabonna  unter  Tonnen  ittt  Tont  juSre« 
lau,  ber  Gbriftub  an  ber  Säule  Bon  1515  in  ber 

Tre8ben«©alerie,  ein  glügelaltar  mit  ber  Scrlobung 

ber  peil,  ttatharina  im  ®ora  ju  SRerfeburg,  bie  leben«, 

große  ©eftalt  eincb  fegnenben  ffpriftu«  in  ber  Silolai- 
firche  ju  3tib,  eine  Sfabonna  auf  ber  SJionbjichel  mit 
bem  anbetenben  Äurfiirften  gricbrich  Dem  Steifen  unb 

feinem  Schuppotron  Sartbolomnu8(im  Sfefip  De«  ©e- 

beitnrats  Schäfer  in  Tarmflabt),eiue  j weite  Verlobung 
ber  heil.  Ratharina  im  gotifepen  £mu|e  ju  Siäörlij)  Bon 
1516,  ber  SünbcnfnU  im  herjoglidjen  SRufeum  ju 
Sfraunjchweig,  eine  Siabonna  Bon  1518  (im Hefig  bes 

0rofsb«jog8  Bon  Sachfen*S8cimar)  unb  bie  ruhenbe 
Ouellnpmphe  Bon  1518itn3Rufeum  juSeipjig.  Seit 

1520  begann  (ich  in  Der  Shinft  Eranacpä  eine  ffianb- 
lung  ju  Bolljieheii,  bie  fiep  baraus  ertlfirt,  bafe  er  burch 

nnbre3ntercficn  fo  ftorl  üi  Slnfpnid)  genommen  würbe, 

baft  Die  fünftlcrifchcn  bapintcr  juriidtraten.  Einerfeitä 

begann  er  fiep  als  SRitglieb  beb  Sateü  unb  alb  Äiim- 
mercr  ber  Stabt  fflittenberg  mit  Eifer  ben  ftäbtifcheu 

©efcpäftcu  ju  wibmen,  anberfeitb  erweiterte  er  feinen 
eignen  ©efd)aft«betrieb  burep  bie  Erwerbung  einer 

Spotpclc  (15201  unb  bie  Hcgrünbung  einet  3)iudem 
unb  einest  Hutpltanbelb.  Seine  SRalerwerfftatt ,   ber 

Die  Aufträge  immer  jablrcicpcc  juflrBmten,  tonnte  ba- 
neben  nur  burch  bie  yeranjitpung  Bon  ©efetlen  unb 

ücprlingen  betrieben  w«ben,  unb  wenn  fiep  audi  Era- 

und)  bie  oberfte  Üeitung  Boibepielt,  bie  Entwürfe  auf- 
(teilte  unb  teilweife  and)  befonbeib  beoorjugte  @c 

tnülbc  nach  ber  Sludfilprung  burd)  bie  fjänbe  fefjr  b«- 
fcpiebennrtig  begabter  ©ehilfen  felbft  üb«giiig,  fo  war 

boep  ber  Hetrieb  ein  iiberwiegenb  hanbwcrfömäftiger,  * 
unb  nach  berSJiaffe  biefer  aub  b«  3cit  uon  etwa  1525 

bi«  1550  itammenbeit  Silber,  bie  eine  fepr  weite  Ser- 

breitung  gefunben  haben,  hat  fiep  bie  lanbläufige,  nid,t 
gerabe  hohe  SReiitung  Bon  ber  Eranachicpcn  itunit  ge- 
hübet,  nicht  opne  Scrfcbulben  be«  SRrifter«  felbft,  brr 

nuep  untergeorbnete  ©eiellenarbeiten  mit  feinem  Äiinft- 

lerjeicpen,  bergefliigclten  Schlange,  Berjcpen  lieft.  Stach- 
bem  er  1537  junt  Sürgermeiftef  bet  Stabt  SBittenberg 
gewählt  worben  war,  fanb  er  noch  feiten«  bie  3eit  j« 

eignen  Slrbeiten,  unb  er  iib«lieft  auch  fcplieftlicp  bie  Sei 

hing  ber  SBerfftatt  feinem  1515  gebornen,  gleicpnatni 

gen  Sopnc.  ®aft  er  aber  auch  int  Popen  Alter  nod) 

niept«  Bon  feiner  in  ber  3eit  Bon  1504—  20  bewährten 
uinltrifchtn  Straft  eiugebüftt  patte,  beweijt  fein  in 

Eparatteriflit,  3r>4nung,  SSobctlicrung  unb  loloii 

flifcper  Durchführung  gleich  meifterhaftcäSelbftbilbni« 
Bon  I550(jejt  in  berilffijienjugloreuj).  Sgl.Süoer- 
m   a   tt  u ,   Sfiftenfcpaf  tlitbcs  Serjeidjui«  ber  au8ge|telltcn 
tüskrfe  (Tresb.  1899);  Terfelbe  in  ber  >3citjciiriit  für 
bilbenbe  Äunft«,  neue  golge,  Sb.  2.  S.  25 ff.,  S.  55 ff. 

u.  S.  78 ff. ;   B.  Seiblift  in  ber  »liazette  des  Ueaux- 
Arts« ,   Sb.  22,  S.  181—207;  SK.  gricblänber  im 

•   Stepertorimu  für  SunftWiffenfcpaft«,  Sb.  22,  S.  236 
bi«  249;  E.  glecpfia,  Infclbilber  Suea«  Eranacp« 

b.  Sl.  unb  fein«  Soerfftatt  tSeipj.  1900,  mit  129  Sa 

fein);  Tcrfelbe,  Eranacpftubien  (1.  Teil,  baf.  1900). 
Eridpi,  granceäco,  ital.  StaaUmann,  feierte 

4.  CIt.  1899  feinen  80.  ©eburt«taq.  Terfeibe  würbe 

allwbing«  nicht  in  ganj  3talien  feftlicp  begangen,  ba 

E.  ruft  burch  feine  innere  wie  äuftere  Holitii  all jn  Biele 

geinbe,  namentlich  unter  ben  Siabilalen  unb  aojia- 
liflen,  gemacht  ftatte.  Tod)  in  feiner  $>eimat  Sijilieu 
würben  Eri«pi«  Serbienfte  um  bie  Einigung  3tnlicn« 

bei  einem  geile  in  Salermo  14.  CIt.  anerfmmt  unb  ge* 
fri«t.  Sgl.  Stillman,  Francesco  C.,  insurgent, 
cxile,  revolutionist,  and  statesman  (Softon  1899). 
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Eriftobalit,  ein  juerft  mu  Serge  San  Eriflobnl  bed  3udcrrobrd  unb  ber  3u<fcrfnbrilation  finb  bie 

bei  Rainen  in  Wejilo  mit  Xcibpiuit  jufammen  auf«  ©rotmiicn  Watanjad,  Sjaoaita  unb  Santa  Eiara;  eä 

gefmibcneo  Wilterni,  bad  fidj  alb  eine  weitere  Wobi*  beftepen  im  ganjen  108  mabtenbe  gabriten.  ©ei  bie« 
jitation  ber  Kicfcljäure  erwiefen  bat-  Xer  E.  biibet  tem  Erwerbet, zweig  (mb  Xeutfdje  fepr  ftarl  beteiligt 

Heine  weifte  matte  Cftaebcr  unb  fpineUartige  3wil-  Xer  Ertrag  für  1899  ergab  nur  390,000  Ion.,  wäb* 
linge,  ift  aber  bei  gewöhnlicher  Xemperatur  hoppelt-  renb  bie  Xurcbfchnittäer, zeugung  1   Will.  X.  beträgt 

breebenb  (letragonol),  erft  bei  +17n"  eiitfacbbrccbrab,  Ed  werben  minbeftend  3— 4   gapre  Bergebett,  ebc  man 
regulär.  Sind)  in  ber  Sasa  Bon  Siieberntenbig  ift  E.  auf  eine  folebe  Ernte  wirb  rechnen  bürfen.  fcauptitge 
enlbccft  worben.  ber  Sranntweinbrennerci  ftnb  Watanjad,  Eorbenad 

Krattjt ,   ©.  ©•,  Sttrettgencral,  geb.  um  1840  in  unb  Sagua  la  öranbe,  ein  Xrittel  ber  Elcjanttprobul- 
XrandBnal.  befebligte  berettä  1881  eine  Abteilung  fei*  tion  (33,000  gätfer)  wirb  audgefüprt. 
ner  Sianbdleute  gegen  bie  Englänber  am  Xoonilop  Eine  Sformalemtc  Bon  Xabat  wirb  auf  500,000 

unb  am  Wnjubaocrg.  Ttnfang  1898  griff  er  bie  grei-  ©allen  gefepagt,  hoch  betrug  1898  u.  1899  bie  Emtenur 

beuterfdjnr  jsamefoud  bei  Krügctdborp  an  unb  jer-  160,000  ©allen,  ©on  3<garten  würben  1898  audge* 

fprmgte  ftc.  3ntKriegc  gegen  Englanb  1899  erhielt  führt  92  Will.  Stüd  gegen  950  Will,  ttn  ©fette  non  12 
er  ben  Oberbefehl  über  etii  Hotpä  Bon  6000  Wann  WiIl.XoH.im  3-  1889.  Xie Vluefubr non ^ignrretten, 

im  38.,  griff  ft  int  beriet),  allcrbingd  Bcrgeblith,  an  unb  für  bereu  Per  jtellungbiä  1895  jährlich  115,0003tr.Xa 

fcplug  28.  3iou.  am  Wobberfluß  unb  1 1 .   Xej.  bei  Wa-  bat  unb 40,000 3tr-  3igarrtnabfälle  gebraucht  würben, 
getdfontein  bießnglänber  unter  fiorbWelbucn  jurüd.  wor  gleichfalls)  (ehr  gering,  obfdioit  ber  Vlbfaü  hu 

Xocb  wurbeer  (f  nbe  gcbntnr  1900  bu  rep  bas)  tüljneSor*  Sanbc  nach  ber  Entfernung  ber  über  100,000  Wann 

gehen  ber  englifcbcu  Jtnoadrrie  unter  ©eneral  greneft  ge*  ftarten  fpattifchen  Tlmtec,  bie  faft  nur  3tgatretten 

jwungen,  fiep  eiligft  jurüctjujieben,  würbe  bei ©narbe*  raudite,  fepr  heruntergegangen  ift.  ©on  ben  in  £>a* 

berg  Bon  ben  Englänbem  umjingelt  unb  muhte  ftd)  Bana  unb  einigen  Slacpbcirorten  befinblidjcn  3igarret» 
27.  gehr.,  am 3abreetag  bed  Siege«  am  Wnjubaberg,  tenfnbriten  liefern  jwei  ber  grölten,  unter  beutfefter 
wegen  Wangelb  an  Sebendmitteln  mit  4300  Wann  71  uf ficht  ftehenben  jährlich  1 160  Will.  Stütf.  3bren 

friegägefangen  ergeben.  Er  würbe  mit  feiner  grau  71  bin g   finben  fie  nieift  in  ben  weftinbifchen  gtifeln, 

unb  feinem  Stabe  im  Slpril  nach  St.  Helena  gebracht  3*n,ral »   unb  Sßbameriia.  Slacpbmt  bie  in  Sonbott 
Euba.  Xie  bitrcb  eine  1887  erfolgte  3äblung  feft-  gegrünbete  ?l(ticngefellfchnftfi>tnii)Elat)  anbSod  anb 

gefegte  ©toBlleruugdjiffrr  Bon  1,631,687  Seelen  er-  Eo.  ihre  brei  gnbtilen  1.  Ston.  1898  mit  ber  in  Eitg> 
fuhr  bis!  jum  Sliidbruch  ber  Stenolution  1896  leine  lanb  neugegrünbeten  ©efeüfchaft  The  HaTana  Cigar 

wefenlliche  3un®bmc.  Xagegen  hat  man  beregnet  and  Tobacco  Factoriea  limited,  bie  fünf  "Anlagen 

‘   baft  feitbem  bid  Ente  1898  etwa  560,000  ©erfonen,  befiftt  Bereinigt  hat  berfügen  beibeOcfellfchaftcn  über 
barunter  non  ben  emgebornen  Weiften  in  biclen  ®e=  ein  Slttienlapüal  non  7   Will.  Xoll.  unb  8   erftllaffige 

graben  über  60  ©roj.  grftorben  finb,  unb  boft  baher  gabvilen.  Xie  amerilaniicheEefcIlfcha ft  Havana  Com- 
bei  nufterorbentlid)  nernngerter  3npl  ber  läeburten  bie  mcrcial  Company  mit  5   Win.  Xoll.  Kapital  hat  14 

SeBöllerttng  tväbrcub  bet  legten  unruhigen  3eiten  weitere  gabriten  non  3jgarren  u.  a.  übernommen, 
um  ein  Xrittel  nbgtnontmen  habe.  3nbe«  foll  nach  3m  ganjen  beftehen  in  fpaonna  128  gabriten,  bar* 

einer  Borläufigen  3ählung  burch  bie  C rtbbe hi'rben  bie  unter  ein  Xugcnb  groftc  mit  300  —   600  Vlrbeitern, 
Einwobnerjahl  ber  3nfet  trog  gänzlicher  3erft5rung  währenb  bie  übrigen  mit  60—100  ©erfonen  arbeiten. 
Bon  274  Crtfchajten  noch  immer  1,317,000  betragen.  Xie  groften  Unternehmungen  beabsichtigen  auch,  bie 
Xa  aber  ein  nicht  unerheblicher  Xeil  ber  auf  200,000  bad  beite  Waterial  liefernben  Xnbalepilanjungctt  ;u 

gefchägten  fpnnifd)cn  Einwohner  nach  bent  Wutter*  erwerben.  Xer  Xabaldbau  hat  bisher,  ähnlich  wie  bie 

lanb  jurücfflriinit  unb  eine  belrächlliche  Emmnnbe*  gorftmirtfepaft,  eine  roefentlicpe  görberung  burch  fpa» 
rang  junäepft  nicht  ju  erwarten  ift,  |o  wirb  fid)  jeben*  nifefte  Slcinlapitaliftcn  im  3nncm  ber  3nfel  erfahren, 

fnüel  ein  Wangel  an  nttlimntifierten  Slrbcitdfräften  Xiele  ziehen  fiep  aus)  politifdienöriiiiben  mit  ihren  Er- 

füllbar unb  bierafdjeErfchlieftungberSchngebeäSion*  fpntniffcn  in  bie  Heimat  jurüd.  Sind)  bie  am24.71pnl 

beb  unmöglich  machen,  jumal  burch  bie  im  Tlpril  1899  1899  erfolgte  Serfilgung.  nach  ber  ©erpilicptungen, 

erfolgte  'Jludbehnung  ber  nmcritanifchen  Einwanbe*  bie  feit  31.  Xej.  1898  eingegangen  finb,  erft  1.  Wai 
rungsgcfeggebuug  bte  Einführung  Bon  fianbmbeitent  1901  erfüllt  ju  werben  brauchen,  pal  befoubetd  Kapi* 

aus)  anbern  ifättbeni  fehr  erfchwert  worben  ift.  Xie,  taliften  fpanifcherSiationalität  hart  betroffen  unb  bie- 

abgefehen  Bon  ber  ©efagungearmee,  feit  bem  tierbft  felben  geneigt  gemacht,  ihre  £it)pothcleii  an  anbre  ab- 

1898  in  ben  bebcutenbeni  cubanifchen  Jtanbelsplägen  jutreten.  Xiea  erleichtert  großen  3>garrenfabri(lon* 
cingetroffeneii  28  30,000  ©«fernen  haben  ber  ©e*  fortien  bad  ©eftreben,  bie  beflen  Xabatdpflanjimgen 

Bölterung  leinen  nennendwerten  "3uwad)d  gebradit,  ber  ©uelta  Vtbajo  in  ihre  pänbe  ju  bringen, 
ba  fie  in  ber  5muptfad)e  aud  ̂ anbeldtieibeiiben  be-  Xeutfched  Kapital  ift  hier  ebenfo  beteiligt  wie  an 
ftanben,  bie  jumSlubtum  ber^anbeldBerhältniffe  unb  bem  ©efig  großer  ©Ja Iber,  bie  in  ben  ©rootnzm 
jurUntnüpfuiig  neucr©erbitibuiigen  lamen  unb  mcift  Santa  Etara,  ©uerto  ©rincipe  unb  Santiago  be  Euba 

wieber  in  ihre  Heimat  jiiritdlehrten.  Unter  Kultur  bie  Själfte  bed  SJanbed  entnehmen.  Wan  tennt  700  b«« 
iteht  launt  ein  giinftel  ber  ©efanitobcrflächc.  Xer  ben  fchiebene  Tlrten  uon  Säumen,  welche  bie  wertBoHflra 

Schwerpunlt  bei  Erzeugung  bed  Sianbed  bilbenbe  ̂ öljer  liefern.  Xoch  hat  wegen  mangelhafter  ©et- 
©flanjungdbetrieb  hat  unter  b«  erwähntm  Slbnahme  lehrdeiitrichtungen  unb  natürlicher  Xerrainfchwierig- 

ber  ScBölleaing  ftarl  gelitten;  in  Bielen  Wegen  ben,  leiten  im  gebirgigen  Eflen  eine  fpflematifche  71ud- 
befonberd  in  ben  OftproBtnjcit  Santiago  be  Euba  unb  nuftung  biefed  ̂ oljreicbtuntd  wefenllich  nur  ttt  ber 

©uerto  ©rmcipe,  tonnte  infolge  ber  burch  bie  SRcbo«  Stäbe  ber  Küftcn  unb  ber  wenigen  fepiffbaren  glflffe 

lution  bewirlten  3erflörungen  ber  (Sebäube  unb  Wa-  ftattfinben  lönnen.  Schäbigungen  b«  gorften  burch 

■epincu  ber  gabrilen  fowie’burd)  ben  Wangel  an  al-  bie  3i>furgraten  haben  nur  bcetjalb  niefit  ftattgefun- 
llimatifierten'Htbeilern  eine  netmendwerte  31|£terfrnt4  ben,  weil  bie  Säume  nicht  in  Sranb  gefegt  werben 
1898  nicht  gemacht  werben.  §auptfig  bed  Slnbaueä  lonntcn.  Xie  Bomehmften  für  ben  fjanbcl  in  Setrad)t 
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tomnienbcn  $>oljntten  finb  3ebemholj.  boo  Anfang 
bet  9()tr  3at>re  jährlich  in  ctroa  30  Segelfd)iffcn  oon 

900— 300  Ion.  nad)Bremen  jur  Anfertigung  oon3i- 
gortenliilen  ging,  bann  Blabagonibolj  (namentlid) 

naef)  Sonbon  unb  Sliotrpool),  Blau-  unb  öelbbolj, 

OranabiUa,  Salicti,  Cnnjcn-,  3acaranba»,  Bofett-, 

AtlaS-,  Eben-  unb  Bodbolj,  Sapama  u.  a.  Auch 
£>öUer,  bic  ißrcS  großen  XanningebaltS  wegen  für 

©erbgtoede  fiep  eignen,  finb  Dorhanbcn.  §auptoer- 

ftbiffungSbäfenfinbBi'nngnmtlo,  BueoitaS  unb  Santo 
Eruj.  An  bein  bK'tjcr  fnfl  auSßblicfslid)  in  ber  Bto» 
»inj  Santiago  be  Euba  betriebenen  Bergbau  finb  in 

erficr  Minie  bie  Juragua  Iron  Company  limited  unb 

bie  Spani-h  American  Iron  Company  beteiligt.  Sie 
erfte  ®efcUfet>nf t   tint  feit  ihrer  ©ritnbting  1888  etwa 

3   SXill.  Ion.  Eifeiierj.  1898  aber  infolge  beb  Krieges 
nur  80,000  I.  Derfcbifft.  ffiir  1899  rechnete  man  auf 

150,000  I.  Sic  1888  gegriinbete,  aber  erft  feit  1897 
in  größerin  ülinfje  thätigc  Spanish  American  Iron 
Company  rcdjnet  für  1899  auf  eine  Ausfuhr  ton 

250,0001.  Erj  non  60— 64Broj.  metanifdjen  SiicnS. 
Sie  finanjteile  Seitung  biefer  ÖiefcUfdjaf ten  liegt  in 
beutfdjen  Stäuben.  Atnerilaniftbe  Knpitaliften  bcab» 
fußligen,  bie  burd)  Englänber  bis  in  bie  70er  3abrc 

betriebenen  EottfolibaboS-Kupfcrgruben  in  Eobve  bei 
Santiago  beEttba  ttneber  ertragfähig  ju  machen.  Das 
Sorhanbenjein  non  Blei,  3U“ ,   Petroleum,  Silber, 

©olb  unb  SKangan  ift  fcftgefteUt.  ffiangan  wirb  in 
Dielen  Keinen  ©ruben  gewonnen,  beren  bebeutmbfte 

1000—1200 1.  im  SRonat ju  »crfdjtffen  wrmag  ja 
auierilanifdte  Rapitalifien  ftch  fcl)r  für  ben  Bergbau 
intereffieren,  wirb  berjelbe  roohl  bnlb  einen  größem 

Auffchwung  nehmen,  inSbef.  wenn  bie  jefit  mit  großer 
Energie  betriebenen  Bacbforftbungeii  nad)  ber  auf  (I. 
feblenben  Sohle  Erfolg  haben  foQten.  Sie  reidjen 

Aspbaltlagcr  ber  Cfnfel  werben  bis  jeßt  nur  in  einigen 

©ruben  bei  ISarbenao,  tSienfuegoo  unb  Irinibab  auS* 

gebeutet.  Sie  übrigen  ̂ nbujtnen  ber  3nfel,  tote  HPa- 
fchinettfabrilen  unb  Schiffswerften  für  (leine  Anlagen 
unb  ju  Bcparaturjweden.  ©aS»  u.  giSfabtilen,  Bier- 

brauereien. eine  große  Seilfabrit  u.  a.,  haben  meift 

nur  lotale  Bcbeutung.  Über  ben  Ipanbet  ber  legten 

fjahre  liegen  feine  umfaffenben  Angaben  uor;  ber 
amcrilanitcbe  Rommiffac,  ber  ben  neuen  Zolltarif  ent- 

tuorfen  hat,  glaubt,  baß  E.  bei  nngtmeffener  Scrroal- 
tung  ftch  mit  250  SJfiU.  Soll.  am  Blclthanbel  beteili- 

gen Ion  ne.  Alb  bie  Unionsregierung  1.  3an.  1899 

bie  3nfel  Don  Spanien  übernahm,  würbe  gleidijcitig 

ber  uom  Bräftbentcii  Sie  Ähnlet)  13.  Scj.  1898  ge- 
nehmigte 3olllarif  »allenthalben  auf  E.  unb  auf  ben 

»eftlich  Dom  74.°  meftl.il.  gelegenen  Sqtinbifchen  3n- 
fein,  bie  Bon  ben  Spaniern  geräumt  worben  waren-, 
jur  Einführung  gebracht.  Sief«  Sarif  fchließt  fich 

bent  fpamfeben  Tarif  Dont  8.  Aug.  1897  möglich!"!  an. 
3KU  ber  Befeftigung  ber  Berhältniffe  fliegen  bie  Surfe 
ber  Anleihen  ber  Stabt  Ipaoana  unb  bie  Ban!-,  Eiten 

bahn  -   unb  Strafjenbahnattien  bon  28  bis  109.  Auf 
beut  ©efaicte  bcs  noch  wenig  entwiefetten  Eifcnbobit- 
wefens  wirb  ein  bie  3nfel  min  O.  nach  Sä.  burebfebnei» 

benbeS  Irunffhftcm  u.  a.  fowie  elcltrifche  Straßen- 
bahnen itt  Ipaenna  unb  anbern  Stäbten  geptont.  Sie- 

ben ber  febon  längfl  beftehenben  Banco  Espafiol  de 

la  isla  de  Cuba  hohen  Anfang  1899  bie  North  Ame- 
rican Trust  Company  ju  BeW  y)orf  unb  bie  Mercbants 

Bank  of  Halifax  3weigniebcrlaffungcn  in  Ipaoana 

gegrünbet.  fpicr  fowohl  als  in  Santiago  nehmen  lin- 
ier ben  Brioathantet  beutfehe  Raufer  bie  erfte  Stelle 

ein.  Ser  SdpffSoerleßr  betrug  1898  in  fyioana  1032 

Schiffe  (840  Sampferl  Bon  1,161,524  I. .   in  Eien- 
fucgoS,  Santiago  be  Euba  unb  Iriniba  be  Euba  458 
Schiffe  Bon  647,496 1.,  jufammen  alfo  1517  Schiffe 
Bon  1,809,020 1.  Sarunter  befanben  rieb  93  beutfehe 

Bon  133,4 MX.  3m  erftei  .palbjahr  1899  mar  ber  ge- 
fatitle  Strfehr  biefer  Bier  iiäfett  auf  1374  Schiffe  Bott 

1,528,490  X.  geftiegen,  worunter  125  beutfehe  Bon 
164,253  S.  SaS  Bubgct  für  1898  99  bezifferte 

bie  Einnahmen  mit  26,359,650  Brios,  wooott  3öUe 
14,705,000,  Steuern,  Stempel  u.  a.  7.783,150  BefoS, 

bie  Ausgaben  mit  26,356,731  Brios,  wouoit  Krieg 
5,896,741,  iKarine  1,055,136  BrioS.  Sie  öffentliche 

Sdjulb  wirb  auf  2588  SliU.  BefoS  angegeben,  aber 

biefe  Schulb  würbe  troß  ber  Bemühungen  Spaniens 

nicht  auf  E.  übertragen,  baS  fomit  fchulhenftri  bafteht 

jtrüher  würben  jährlich  10,436,(X>0  Soll,  jur  Ber- 

jittfung  ber  Schulb  gebraucht.  Sie  ftäbtifchen  Schul- 
ben  betragen  inSgefamt  nur  17,701,000  Soll.  Sind) 

3urüdjiel)ung  ber  fpattifchen  Iruppen  ttttb  Befeßttng 
ber  3nfel  burchAmerila  (tauben  auf  S.  l-3an.  1899 

mit  Emfcbluß  oon  1456  Offijiem  33,914  SUatiti.  — 
3ur  Slitteratur:  B   o   r   t   e   r ,   industrial  C.  (Bern  Bort 

1699);  Eallaßan,  C.  and  international  relations 

(Ballittt.  1899);  $>crring8,  E.  unb  ber  Krieg  (Ba- 
thenow  1899);  weitere  Slitteratur  über  ben  fpanifcb- 
amtrifanifdten  Krieg  f.  Spanien. 

Cucurbitaria  (Nectria)  aguai-duotmi  m(  Hil- 
berth. et  Hadlk.)  Luthe.  (ÜKofchuSpilj,  äänffer- 

pilj),  ein  ju  ben  Schlauchpiljen  (Aslom^ceten)  ge- 
höriger Bilj,  beffen  BerjweigteS,  ntitGucnnanbcii  uer« 

(ebenes  äHpcel  mit  ber  früh«  als  Fusarium  Seleno- 
S|Kjrium)  aqnaeductunni  befchriebenett  Bebenfrucht- 
form  (mit  ftchcliönitigen  KouibienfDoren)  namentlich 

in  ffiaff«Ieitungen  häufig  ift  unb  auf  ©elatine,  Mar- 
toffeltutturen  tr.  einen  intenftnen  UKojchuSgeruch  d«> 
breitet,  Ser  Bitj  würbe  oon  Babltofcr  juerft  in  ber 

Ikünch etter  Safierleitung  aufgefunbett.  Epferth  fanb 
ihn  fobatm  in  ©ewäffem  um  Braunichweig,  wo  er  an 
ben  Süafjcrräbern  unb  turbinen  läitig  würbe  unb 

einen  fo  intenftoen  oromatifchen  ©eriid)  entwidclle, 

baß  bic  9KÜH«  Sropfiehmerjen  bauon  belamen.  Sita- 
fato  IiittiBierte  ihn  auS  einem  §euinfus  im  ̂ hgietu- 

[chcn  3iiitittit  ju  Berlin  auf  Bäbrgclatinc,  Brot,  Kar- 
toffeln, Beis,  Erbfen  tc.  unb  in  flerilifitttett  iäafjit 

unb  fanb,  baß  er  auf  fcjten  Bäbrböben  anfangs  ein 

weißes Bipcel  hübet,  baS  bann  nad) 5   Blagat  jiegel- 
rotchahnenlaiitmähnlichc Erhebungen  bilbet  unb  einen 
betulichen  9RofcbuSg«ucb  entmidelt.  geller  traf  ihn 

auf  anatomifchen  Bräpo raten  unb  fanb,  baß  er  nur 

bei  niebem  Setiiperaturen  gebeiht  (bet  38°  ftarb  ec  ab) 
unb  bei8nltblitient(3ifchen,  Sröfchen) pathogene Blir- 
luttgen  anSübt.  ©.  b.  Sagcrhcim  fanb  ihn  in  bat 

Bußwäffern  Don  Upiata  unb  im  Irinlmaff«  Blürj- 

burgS,  wo  er  an  bett  Ausflüßen  b«  Leitungen  mäch- 
tige grauweiße  bis  rötliche  Schleimmaßen  bilbete,  jebcS 

XrintglaS  in  ber  Bäh«  einer  Söafferleitung  enthielt  bat 

Btlj.  8-  Slubwtg  fanb  bcttfelben  in  bat  Schleim- 
fl  Offen  (f.  Schleintßüffe)  ber  Slinbctt  unb  anbret 

Bäutttc  um©reij  (SÄofcbttSflußi,  fpäter  auch  in  an- 
bern  ©egen ben  SeutfchlaiibS  unb  in  Bnumflüffen  aus 

grattlreich,  £)■  ©lüd  im  Schleintfluft  einet  Efche  bei 

Stalle  a.  S.  fießtercr  lonftatiertc  ieine  3ugehörigtat 

ju  ben  AS!omi)cetet.  Slubwig  flellte  an  Blantton- 
proben,  bie  ec  oon  O.  3achartaS  aus  bem  Schöbt«, 
Keinen  Blabebrödenjee  unb  Keinen  UKeiiec  bet  Blön 

in  ̂tolftein  «hielt,  feft,  baß  er  in  gontt  Heiner  febme» 
halber  Blgcelflödchot  einat  regelmäßigen  Bc< 
ftanbteil  bes  SlintnonplanltonS  bilbet. 
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(?urfdp:Oüpren,  Sraitj  Tpcobor,  Biönner 

ge[angelomponi|t,  gcb.  10.  3<in.  1859  in  Troppau, 
ftubiertc  uciprüngiicp  Bbilofoppie  u.  Sledjtbmnienfcpaft, 
wanbie  fiel)  ober  feit  1885  unter  Succo  in  Berlin  unb 

O.  Baut  in  i'cipjig  gan  j   btc  'Äufif  ju,  war  jmei  3apre 
lang  Tpeaterlapeflmeifter  nn  tlcinern  Orten  unb  lebt 

feit  1887  alb  Romponift,  SluiUrrfercnt  unb  iticbaltcuc 

inSeipjig.  Gr  lomponierteSmgfpiele  fürTilettanten- 

biibncn  i   »Ta®  3fofeI  Pont  SebtoarjWaib«,  »Tic  Silb- 

biebc-  ic.),  japlrcidje  2J?ämierdwrc,  pumoriflifdje  Sje* 
ntn  tc. 

Gurti,  Sraitj,  Romponift,  geb.  16.  Bob.  1854 
in  Raffet,  ftubievte  juerft  ÜRcbijin,  bann  unter  Gbnt. 

Rretfcpmer  unb  Sdjulj-Bcutpcn  in  T   re®  ben  SRufif, 
lebte  in  Tccbben  uub  ftarb  bafelbft  6.  SJcbr.  1898; 

fdjricb  Opern  (»ftertpa«,  -3ieinparb  Pon  Ufenau«, 

»fiili  Tfce«,  -Ta®  MBäti  uoiu  Sänti®*  ic.),  Honjert» 

»crlc  (-Tic  ©letfdjerjungfrau-),  URännerdpöre  mit 

mtb  ohne  Begleitung  (-Tie  Scptadit«,  «Jen  Toten 

oom  J)Itt§<,  »3m  Sturm«  ic.),  Drcpcfterwerle,  Cicbertc. 

€)fclamcn,  (.  (Srbtrtliptler. 

Czas  (■Tic^cit«),  bieangcfepenflcpolmfdiclagc®» 
jeitunn,  erfdjeint  in  Äratau  teil  jlouember  1848.  Tie 
erften  Setter  toaren  fiuciatt  Siemienfti,  R.  Sobolctojli. 
VI.  Rlobutowffi,  VII.  Sdjulicwicj,  $>.  SWecifcpewfli,  SR. 

SRaittt ,   2.  liprimrowfti.  C.  ift  ba®  tpauptorgan  her 
polnifcpen  lonjcrDatiDen Bartei,  ber  logen.  Stanqpten. 
SScrtooll  ift  ber  titterariiebe  Teil  be8  Blatte®,  ber 

1856  —   60  burdj  eine  befonbere  9Konat®beilage  Der- 

treten  War  unb  jept  unter  ber  Seitung  be®  Uniocrfi- 
tät®bojenten  Stanislaw  Gftrcicper  (Dcrantlportlidjer 
SRebatteur  Vlnton  Bcauprt)  fte^tl 

3X 
Tapomö.  Tie  Kolonie  pat  naep  ber  Vlbgren  jung  bet 

fran.yöfifdjen  unb  engliidjen  3ntcrcffcnfppärcn  unb  ber 

Scftlegung  ber  ©reu  je  gegen  bie  beutfdje  Kolonie  Togo 

jcjjt  etwa  600,000  ffiinw.  Ter  neuerbmg®  btnjugetre- 
täte  Teil,  Ober«®.  (Haut  Iiahomey),  tft  eingeteilt  in 
oierTiftritie:  Borgu  mit  ber  $auptftatipn$aralu  unb 

ben  Bebenftalimien  Wifi  u.  Tuntaffa.  Tjugu-Runb<  mit 
ber  $>auptftation  Tjugu  unb  ber  iliebenimtion  Ruanbe, 

(Sunna  mit  ber  2>auptftation  Saba  'Ji  CSuntia  unb  ben 
gicbenftationen  ©ama,  fionlobiri,  Tiapaga  unb  SRa- 
tiatuli,  unb  ikotjenüfiger  mit  ber  fyiuptfiation  stanbi 

ttnb  ben  Slebeitftationen  Garimana  unb©apa.  ̂ taupt- 

er jeugniffe  finb  ©n  Imlente,  Balmöl,  Roloänfiffe,  Kola- 
liüife.Kautidjuf.  ©ebant  werben  ferner  SRaniof,3Rai®, 

Bataten,  Bopnert,  Gapftcum  u.  a.  Hicprcrc  gut  ge- 

beipenbe  BerfttcpSpflnnjungen  Bon  Kaffee,  S’atno  unb 
Rautfcput  werben  bei  ©orto  SioBo  Bon  fdjon  lange  im 

2anbe  anfäffigen  brofilifdjcn  unbportugiefifcpcnKreo* 
len  betrieben.  3m  Bejitl  VlPome  -   Galaui  würben 
Rautfdjutanpflan  jungen  angelegt,  fiier  finb  15,000 
töeltnr  mit  Balnten  beflattben,  uon  benen  im  3apr 

560,000  kg  CI,  2.5  SKtll.  kg  Kerne  unb  50,000  kg 

Kopra  gewomten  werben.  3m  Bejtrl  Scibap  bebecteu 

bie  Ba Inten  5   6000  $cltar.  picr  finb  ftaffeepflan« 

jungen  Bon  bebculenber  Vluebclinuitg  angelegt.  3n ; 
ber  tiiäpe  Bon  Borto  Sooo  teftebt  jefet  eine  Don  ber 

Regierung  mit  5000  St.  unterftflpte  Biepftation,  auf 

ber  240  iRinber  au®  bctu  fioeplaiib  gepalten  werben, 
um  bie  im  Tieflaub  beimifepe  Siaffe  tu  uerbeffem  unb 

mit  bem  Überfepuft  Üago-3  unb  bie  Stpiffe  ju  perfor-- 
gett.  Ter  §anbel  ber  Kolonie  war  friipec  bebeutenber; 
1894  betrug  beileibe  20,745,400  Sr.,  fiel  aber  bi®  1897 

auf  14,021,800  Sr.,  1898  pob  er  fi<P  auf  17,533,200 

Sr.,  woDon  4,131,400  Sr.  auf  ben  fpanbel  mit  Sranl- 
reitplamen.  Tabciiinb  nur  Sparen  gereepnet.  Tic  Hin 

fupr  betrug  1898:  9,994,500,  bicVütäfupr  7,538,700 

Sr.  Bon  ber  erften  waren  1,953,500,  non  ber  jweiten 

2,177,900  Sr.  franjöfifsp.  tpnuBtciitfiiprgcgeufiänbe 

p   ob  efeuge,  Br  n   mit  wein,  Salj,  BulPer,  Tabal ;   .\>aupt- 
nuafuprartilel  finb  Balmlente  unb  Balmöl.  Bon  ben 

erftern  würben  für  4,251,400,  doii  ben  jweiten  für 

2,729,700  Sr.  aubgefüprt,  bann  folgen  mit  Biel  flei* 
nent  Beträgen  getrodnete  Stfepe,  SKai®,  Tiere,  stota 

nüffe,  8rbnüffe,  lllfenbein,  Kaiilftput,  wouon  japrliip 

rafd)  iteigenbe  Biengen  oerftpifft  werben.  3"  Bejttg  ’ 
auf  bie  8   ui  fupr  nimmt  ftotoiiu,  iuBejug  auf  bieVlu®. 

fupr  Borlo  Bodo  bie  erftc  SteOe  ein.  ©epr  fdtnell 

jteigt  bet  ̂ anbcläuetfepr  Don  Sei  bah,  tBäprenb  ber 
non  Wgue  abnitnmt  unb  fepr  tief  ftept,  wa«  baburep 

erflärt  wirb,  bap  ber  Bejirf  bunp  ben  franjöfifip' 

beutfspen  ©renjoertrag  ftart  befipnittcn  würbe.  Ta- 
gegen  pebt  fiep  ber  fjanbel  mit  ©ranb  ©opo,  ba®  in 
biefer  f)in fiept  bie  beitte  Stelle  einnimmt,  beftnnbig. 
VlufterBulner  finb  bieSinfuprnrtifel  nur  jumlleinflen 

Teil  franjöfifipcn  Uriprung®.  Ta®  gilt  fowopl  Don 
ben  ©eweben  al®  non  bem  Vlllopol,  bem  Tabat  uttb 

bem  ©elb,  nur  an  berßinfupr  Bon  Salj  nimmt  Sranf* 

rciep  jur  $>älf  te  teil.  Tagegett  fiept  ber  Ipanbel  Teutfcp« 

lanb®  bem  aller  onbem’ Beteiligten  (Slago®,  guglaitb, 
üiorbamerifa)  Doran;  1898  betrug  bie  beutfdje  Sin- 
fupr  3,045,900,  bie  bon  2ago6  2,823,300,  bie  Don 
linglaub  1,327,000,  bie  Don  Borbamerita  1,078,000 

Sr.  Bon  ben  435  Sepiffen,  bie  1898  in  ben  Berfdjie- 
benen  .fjafen  Don  T.  uerteprten,  fiiprtcn  nur  111  bie 

fraitjöftjcpe  Slagge.  Boftbcrbinbung  beftept  wödjent* 

liip  einmal  jwifdjen  Borto  Bobo  unb  Saba  B’Öurma, 
woju  fetp®  Tage  gebraucht  werben.  Ta®  Subgct  ber 
Kolonie  tourbc  für  1899  mit  1,960,834  Sr.  feftgefepp 

baBott  für  inbirefte  Steuern  1,696,000,  für  Gin- 
napme  Don  fjaut  Tapontep  200,000  Sr.  Tie  ftetig 

wadifenbeit  .-joHeinnopmen  ergaben  1898  einen  Grtrag 
uon  1,567,841  Sr.,  woDon  839,897  Sr.  auf  Sotonu 
(amen.  G®  fteütc  fnp  bamal®  ein  ilbcrfcpujt  Don 

239,214  Sr.  perau®.  Turcp  ein  am  11.  Ctt.  1899  er- 
folgte® Telret  wirb  in  anbetradjt  be®  wadifenbeit 

Vlitffcpwung®  ber  Kolonie  in  iubuftrieller  wie  in  lom- 
merjieller  iiinficpt  berScrmaltungärat  fortan  gebilbet 

au®  bem  ©ouDemeur,  brei  Don  biefem  au®  bem  Beant» 
tentrei®  unb  brei  au®  ben  angefepenften  Ginwopnem 

für  jwei  3#Prc  ju  ernennenben  tülitglicbent.  Bgl. 
ToutVe,  f)u  D.  au  Sahara  (Bar.  1900). 

Daily  Chroniclc(|jir.  mr  tnsmuto,  grofteConboner 

SWorgenjeitung,  erhielt  burd)  21opb,  ber  fic  1876  er- 
warb, ipre  jegige  Bebcutung  al®  unabhängige®  libe- 

rale® Organ.  Sic  menbet  befonbere  Vlufmcilfamlcit 
ber  Vlrbeiterfrage  ju  unb  wirb  audj  gcfdjiigt  wegen 

iprer  forgfältigen  Beridjterftattung,  iprer  gebiegenrn 
litterarif^en  Beitrage  fowie  wegen  iprer  guten  Jüu- 

ftrationen. 
Daily  Mail  (da.  wtt  met,  -Tage®pofl«),  ein  1896 

Don  Vllfreb  G.  2>nrm8wonP  gegriinbeteä  Sonboncr 

ViBetinp-Sliorgenbla«,  ba®  fepon  im  September  1899 
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übet 600,000 Abnehmer  E« oerbontt  btn  rafdjtn 

Auft'cbwung  (tinem  ungläubig  fcbneHen  Kadiriditen* 
biciift  im  3n-  tmb  Auölaitb  fomic  feinen  tnctil  glatt- 

jenb  gefebriebenen  Artileln.  Sein  politifd}er  Stanb» 
punlt  ifi  ber  beä  entfebiebenften  3mperiali«mu£. 

Xaimlcr,  Wottlicb,  (Kafebinenbaner,  gcb.  17. 

(Kärj  1834  in  Sebornborf,  geft.  e.tKärj  1900  in  Rann» 
flait,  lernte  in  ber  Scrtjeugmafcbincnfabril  «rafen» 
itaben  imElfaft,  bejudjle  18)7  69  bic  polt)tecbnifibe 
Schute  in  Stuttgart,  teerte  1860  nad)  ©rafenftaben 

iUtrütf ,   arbeitete' 1861  ■   63  in  Engtanb,  Würbe  bann Serlftättenooritebcr  ber  Rarlärubet  (Kaid)incnbau> 

gefeflfebaft  tmb  übernahm  1872  bic  tedjnifdje  Seitung 

ber  neugegrünbeten  BaSmotorenfabrilXeug  bei  Köln, 
ber  er  Seitruf  oerfebaffte.  Unter  feiner  Scituna  ent« 
jlanb  in  Xcug  ber  erfte  BaSmotor  niit  einer  Kraft  non 

100  ©ferbeträften.  1882  ging  X.  liacf)  Kannftatt  unb 
ttiibmete  fed)  ber  Konftruttion  eine«  AutomobÜmotor«, 

ber  bei  geringftem  (Eigengewicht,  einfacher  (Bauart, 
großer  Kraft  unb  billtgcm  (Betrieb  Fabrjcuge  jtber 

Battung  auf  Sattb-  unb  Saffcrittaßen  Oortcilbaft  be- 
wegen follte  (©efdjrtibung  u.  Abbildung  f.  in  ©b.  18, 

S.  654  f.).  Kod)  (Erftnbuttg  be«  (Kotor«  unb  bet  An* 

lrieb«oorrid)tungcn  begann  X.  beit  Satt  non  Fahr* 
jeugnt,  bie  er  unablfifftg  ju  oerooMom innen  fuchte. 

©efonber«  grofie  Serbreitung  fanben  bieSiotorbrofch- 

fen  unb  SRotorboote.  1891  ging  ber  ®efcf)5ftbbetricb 
unb  bei«  Eigentum  ber  Erfinoungcn  an  bie  Xaimler» 
Altiengejenfajaft  über. 

Xalmatien.  (Bon  522,028  im  3-  1890  flieg  bie 
Rioilbcoölterung  biä  Ente  1897  auf  569,672  -seelen, 

cmfcbließlid)  5398  2Rann  (Kilitfir  bie  ©efamlbeoötlc* 

rung  auf  565,070  Seelen.  Xie  Bewegung  ber  ©e» 

oölterung  ergab  1897 :   4604  Xrauungen,  23,850  @c> 
borne,  barunter  244  Xotgebomc,  unb  14,202  @c» 
florbeue.  Xemnad)  entfielen  auf  je  1000  Bewohner 

8,15  (Trauungen,  41,?t  ilcbenbgebocue  unb  nur  25, 1 5 
©eftorbene,  mehr  Sebenbgcborne  a!«®eflorbene  16,  «4. 

Für  ben  öffentlichen  Unterricht  beftnnben  1899 :   6tbeo« 
logifebe2ei)ranftaltcn,6Bl)ntnafien,2KeaIfd)ulcn,  eine 

i’ehrer'  unb  eine  Scl>rerinnenbilbung8anftalt,2gewcrb> 
liehe  Fortbilbungafcbuten,  cincAdcrbaufcbule,  2nauti< 
iche  Schulen,  eine  \xlxinmicmef)ulo,  193Rufttfd)Uten,9 

fonflige  fpepetteüebr  unbErjiehungäanflalteu,  ferner 

1897 : 6   ©ürgerfchulen,  341  öffentliche  unb  18  prioaie 

©oi(«[cf|ulen.  91  uf  100  fcbuipflicbtige  lamm  90,3  fdml» 

befuchenbe  ft-iuber ;   bie«  jeigt  einen  lucrflichmRortfchntt 
gegmiiber  189-1  mit  86,5  fchulbefuchenben  Rinbern,  fo 
bau  X.  in  biefer  Stiniccbt  tebon  nier  öfterrcichifchtÄron- 
länber  (Kram  87,8,  Küftenlanb  74,«,  ©uloroina  71,» 

unb  ©alijicn  65,2)  übertrifft.  Leitungen  erfebienen 
1898  nur  28,  barunlet  1 1   ftoltttfdpc ;   nad)  ber  Sprache 
21  ferbofroatifcbe  unb  5   italienifche.  Screinr  gab  esc 

1897  nur  253  (am  wtnigjteu  unter  öden  öfterreiebi* 
fchen  Rronlänbent),  baoon  68  flefeoereine.  Für  ba« 
3abr  1898  »erteilte  fuh  bic  ©efantlflacbe  Xalmatien« 

ton  1,283,257  ©eltar  auf  133,938  stellar  Aclerlanb, 

10,492  fjeftar  Siefen,  12,166  Stellar  Bärten,  77,778 

(CtcOar  Beingärten  (am  weiften  in  ßfterreich),  32,640 

Sjctlar  Olioeit-,  ©taulbeerbaum-,  Raftanim*  unb 

i'orbeerbauntlanb,  593,503  Stellar  Stutwcibcn  (mir 
in  ©alijicn  mehr),  381,762  Stellar  Salb,  13,383 

Stellar  Seen,  Sümpfe  unb  (Teiche,  27,605  Stellar 

(feuerfreie  (flächen.  Xie  Ernte  uon  1898,  im  all- 

gemeinen mittelgut,  ergab:  150,132  hl  Seijen 

(1899:  185,558  hl),  40,908  hl  (Roggen  (1899: 
39,085  hl),  171,276  hl  «elfte  (1899:  175,188  hl), 

40,173  hl  $afer(1899  :   42,6451il),  383,946  hl  (Kai« 

Jlono. » Sufi.,  XX.  Cb. 

(hie  Staitptfrucfjt,  1899: 416,851  hl),  928  Ion.  Spel.y 
30,291  hl  iRengfrucht,  66,774  hl  Stirie  unh  Sorghum, 

22,951  hl  StfUfenfrüchle,  16,236  S.  Kartoffeln,  511t. 
Futterrüben,  1626  X.  Kraut,  1283  X.  Xabaf,  654  X. 

Ehrhfanthtwum  (jur  ©erritung  best  ©erfifd)cn  3n- 
fettenputoer«),  631  X.  Klee,  57,257  X.  Sicfcnbeu, 

922,176  hl  Sein,  5721  X.  Cbft,  1876  X.  Cliocnöl 
unb  8296  X.  (Kaulbcerblättcr.  Xo  bie  3agb  ittX.  frei 

ift,  fehlen  über  biefelhe  alle  ftatiftifchen  Angaben.  Xie 

Setfifcberct  befdjäftigte  1897/98  in  ber  Somiucrlam- 
pagne  1898,  in  ber  Sinterlampagne  1688  Boote  unb 

8072,  bey  7785  Fifchcr  unb  lieferte  eine  Ausbeute 

im  Scrte  oon  1,406,336  ©utben.  An  nugbaren  (Uli- 
neralim  ift  X.  fehr  arm;  1898  würben  gewonnen: 

300  X.  Aäphalt,  40,011  X.  ©raunlohte  unb  in  brei 

Seefalinm  11,679  X.  Satj  im  ©efamtwert  tton 
876,298®ulbm.  AnSerlebr«mitleln  beftaitben  1897 : 

2857  km  ünubftraften .   barunlet  1062,5  km  (Reich«- 
rtrafeen,  126  km  Eifmbahnen  unb  55,5  km  fdbifffxire 

Flufeflrccfeii.  9ioch  immer  entbehren  bie  Sifcnhabnm 

Xatmatim«  be«  Anfchtuffe«  an  bae  öfterreid)ifche  Eifen- 

bahnnetj.  Ferner  jählte  man  1897:  151  ©oftanftalten 

unb  110  Staatäletcgraphcnilationcu.  Xie  Staiibel«- 
marine  umfaßte  Enbe  1897:  7343  Segelfdiijfc  oon 

27,861  X.  unb  34  Xampfichiffe  oon  8852  X.  mit  ju» 
fammm  18,584  SRann.  3n  ben  54  bem  Seehanbel 

geöffneten  $äfm  liefen  1897:  52,910  Schiffe  oon 
7,013,757  X.  ein;  ben  flärtftm  ©erlebt  miejeu  Spn- 
lato,  3“ta  unb  Sebenico  auf.  An  Krebitinftituten 

gah  eo  1894  :   247  ©anltn,  eine  Banlfiiinle,  2   Spar* 
laifcn  unb  6   ©orfdjufioercine. 

Xambarii,  Otto,  iReth t«ge lehrtet,  ftarb  18.  (Kai 

1899  in  ©ertin.  Sein  »Xtlegraphen  Strafrecht«  er» 
fehien  1897  in  jloeiler,  umgcarhcileter  Auflage. 

Xampfenttoicfler,  trauetportabler,  f.  Kampf-- 

leffel. Xampfleffcl.  Xcr  neue  Ftiebrich-Xampf- 
motor  für  Ktcinbetrieh  oon  Friebrid)  in  Feuerbach 

bei  Stuttgart  hat  einen  cinfaramcrigcn  Safferrohr* 
Icffet  mit  turjen,  weiten  Köhren.  Xcr  X.  arbeitet  mit 

jtarlct  ©orwännung  bc«  Speifcwaffer«  unb  mäBjgct 

Xatnpfüberbipung  unb  ift  jur  Erleichterung  ber  ©c« 
bicnungmitSchüttoorrichtung,  lontinuierlicherSpeifc* 

oorrichtung  unb  felbftthütigem  Feuert egulatoi  «er« 
fehm,  wohn  außer  Kohle  auch  Xorf,  S? otyabf  a Kl c,  1) o he  ic. 

al«  Srmnftoff  henujit  werben  lönnen.  Xie  Speife- 
pumpe  entnimmt  ba«  oont  Abbampf  angewärmte 

Saffer  unb  brüeft  e«  unter  »eiteret  Sorwärmuncj  in 

einem  imiRauchjng  gelegenen  Ecunonufcr  in  ben  SVeijet. 
Xie  Kcffetwänbc  befiehen  au«  Scbamottcplatten,  bie 

mit  ©lech  eertleibet  finb  unb  in  Eiicngcftellen  ruhen, 

ber  Feuerraunt  ift  oben  unb  an  ben  Seiten  oon  Saffer* 

röhren  umgeben.  Xer  Keffel  ift  jmctf«  Steinigung  oon 

Reff  elflein  unb  Shtfs  oon  innen  unb  aufien  überall  )u» 

gängtid)  unb  in  alten  Xeilen  jerlcgbar.  Shetoerbin* 
billigen  finb  oermicben.  Xie  einieitig  gefchlofiencu 
Saiie rröbren  A   A   (Fig.  1   u.  2,  S.  178)  liehen  burch  bic 
Kammer  B   untcrcinnnber  in  ©erbinbung  imb  hüben 

inil  ihr  jufammen  ben  eigentlichen  Keffel.  Xer  über 
ber  Kämmer  angelegte  Xnmpffatmnler  C   tragt  außer 

bem  gewöhnlichen  Si^erheitoueiilil  uod)  ein  jweite« 

©entil,  »eiche«  (ich  bei  Üherfchrcitung  be«  hödiiiett  ju- 
läffigen  Reffetbrud«  öffnet  unb  buccb  Kohr  ti  Xatupf 
in  ben  Sdjomftcm  D   auäftrömen  läfit,  unb  jwat  ben 

Kauchgafcn  entgegen  nad)  unten,  iobaßber^ughetab- 

gefegt  wirb,  biis  ber  Xampfbmd  wteber  bic  normale 
Stöbe  erreicht  hat-  üöcr  ben  Snffcrrot)reit  liegeit- 

ben  Kohrc  A,  bicitcn  at«  Überhigcr.  3n  ben  Säger- 
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178  fDampffeffel  (grirbriib'Stotor,  öaillarbetä  äw^rgbantpfleffel ,   SrummonbS  gcuerbucbfe). 

raum  ift  (in  8ied)taften  E   cingefept,  in  welchem  ber  j   Söbren  nach  oben  in  bie  Saucbbaube  e   unb  jieben 
aus  ben  SöbtertA  tommenbeSainpf  aufgefangen  unb  burd)  Sobr  f   ab.  Sie  Snotbnung  beS  gilllrobrS  d 

mittet  bec  U-fSnnig  gebogmen  iiincm  Satiren  F   ermöglicht  e«,  ben  Regel  ohne  9!ncbfüHcn  längere  3«t 

burd)  bic  ilberbiperrobrcn  A,  m   ben  Sammler!'  geleitet  in  Betrieb  ju  erbalten.  Ser  Reffet  faßt  3   hl  Gaffer 
wirb.  Über  beni  Raften  E   fidj  nbfctjenbeSffiaffcr  flieftt  unb  bat  3,7  qm  $>ci  jfläcbe. 
bureb  ben  Smifcbenraum  jwifeben  ffiafferfamtncrtoanb  Bei  Solomotioen  ift  bie  Bergröftemng  ber  SeiftungS* 
unb  Blecblaftcn  nad)  unten  jurilrt.  Unter  bent  Sd)om«  fäbigfeit  ohne  erbeblidjeBcrmcbrung  beS  ®ewid)ts  uon 

ftein  D   befinbet  fiel)  ber  ilconomifer  (Borroärmcr)  für  grofetcr  SJicbtigleit,  »eil  Cotomotioen  toegen  bet  be- 
bas  Speiferoaffet,  cinftarter,  mit  öeririppenuerf  ebener  icbränlten  Sragfäbigtcit  beS  SifcnbabnoberbaucS  eine 

©ufttifenchlinber  0,  ber  in  einem  Srupferblccbmnntel  I   bejtimmte®ennd)tsgrenje,an  ber  man  fd)on  angetom> 
H   iteett.  Jjn  ben  3ro'f<benraum  jroiftben  H   unb  G   men  ift,  nicht  iiberfebreitenbürfen  unb  anberfeits  immer 

gelangt  baS  bereits  bureb  ben  Sbbampf  Porgetuärmte  i   größere  3uglraft,  bej.  »ermebrte  3uggefcbminbigfeit 

1.  Sfirnanfidjt  unb  Ouerf<tmttt.  fttg.  2.  Mtaflofänitt. 

ftifl.  1   unb  2.  $riebri<V Wotor. 

Speiiemaffcr  burd)  baS  Stobt  i   aus  ber  Speifeputitpe  ’ 
uitb  fteigt,  fid)  an  ben  Stippen  erbipenb,  in  bie  ipobe, 

um  oben  in  baS  tunt  Reffet  fübrenbe  (in  ber  3etd)nung 
nicht  fid)tbarc)  Speiferobr  cinjutreten. 

Scr  3iocrgbnmpffcffcl  uon  öaillarbet  (gig. 
3   u.  4)  bient  jum  Betrieb  eines  gabrrabmotorS  unb 

befinbet  fid)  Jiuifdjcn  ben  Borbcrräbem  an  einem 
Süagenrabmnt.  Ser  Scboraficm  ift  abwärts  geführt 

unb  miinbet  unter  beut  Sabinen.  Ser  Reifet  befiehl 
aus  bent  ctjlinbrifcben  SRnntel  a,  ber  Snticbbnubc  e, 

ber  geurrbud)fe  b   unb  bent  Saudjrobrfl)ftem  c.  Bon 
ber  gcuerbucbfe  führt  ein  harte«  Sohr  d   nad)  oben 

bureb  bie  Saucbbaube  e   binbureb  unb  ift  mit  einem 

Sctfcl  abgefcbloffen,  es  bient  jurtflufnabmebeSBrenn< 
materiale.  Sie  Vlfcbe  fällt  burd)  ben  Soft  g   auf  bic 
Strafet  ober  in  einen  Sammetfnftcn.  Sie  cntmicfelten 

^eijgaie  fircicben  in  ben  20  mm  im  Üicfelen  meffenben 

getoünfd)t  wirb.  Sie  Bcftrebungen  geben  babin,  ein« 
mal  ben  Sampf  bureb  meitgebenbe  (Sjrpanfion  beffer 
auSjuituben  (Berbunbfotanotiucn),  unb  bann  bahnt, 

bic  §eijfläcbe  beS  RefftlS  ju  oergröftern.  Sine  febr 
beachtenswerte  Steuerung  in  legtet  Begebung  ift  uon 
ber  üonbon  unb  South  ©efiem  Sailroag  ttad)  ben 
Gtttwürfcn  uoitS.Srummonb  auSgcfübrt  worben. 

Sie  befiebt  bann,  bic  g   c   u   e   r   b   u   d)  f   e   niit  Säoiietrobren 

ju  burd)ucben.  Sie  innere  geuerbud)fe  erhält  näm« 
lieb  jwei  Bütt  bei  uon  ©aff  errobren  ju  30  unb  26  Stüd 
non  63  mm  lichtem  Surehmeffer.  Sie  Sabre  laufen 

quer  ju  ben  Soitftäben,  alfo  parallel  jur  Berber*  unb 
Öinlenoanb  ber  getierbucbfe.  SaS  Heinere  Sobrbün« 
bei  uon  25  Sohren  liegt  ber  geuertfefir  junäd)jt.  bn« 

grüfecrc  nad)  ber  Sobvtoanb  ju.  üefetcreS  ift  in  gig.  5 

im  Schnitt  gejeigt,  erftcrcS  erfebeint  babinter  in  flu« 
ficht.  Sie  Soijre  fmb  behufs  leichterer  Sampfabfiib» 
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rung  geneigt  angeorbnet,  unb  jmnr  fteigen  bieKobrt  r 

beä  gr'öBcm8önbelä  Bon  redjt«  nad)  ItnfiS,  bieKoqre  s beä  tletnem  Don  linfs  nad)  rechts  an.  Somit  bie 

Kogre  gereinigt  unb  naeggebiegtet  werben  Ginnen,  ift 

bie  äußere  Rtuerbucgfe  mit  Bier  Ktinigungäöffnun» 
gen  o   oerfegen.  Sin  biejtn  ftrtb  bie  bie  innere  unb 

äußere  Reuet» 

buegfe  Serbin* benbenStegbot» 

Jtn  fortgefaUen 

M-ri  j   unb  burd)  Sinter 
J   p   erfegt,  welche 

\   7C  bie  äufiern 

V   v'  Reuerbucbfcn» 

gi«.  3.  $ori)imt4l|4mtt.  w*lbtr  6f4-  b
'e 

Kemtgungä» 
bedel  serbinben 
unb  burib  bie 

Kobre  r   unb  s 
binbunbgcfabrt 

ftnb. (Sine  eigen» 
tümlicbeSlnber 

fleffelunt» 
mauerung  ift 

in  Stmerita  ge» 
bräucglid).  Sie 

mit  fcrijröbren 

ober  Rlamm» 
röhren  Derfebe» 

nen  Steffel  wer» 
ben  mit  eingc- 

gig. «.  svrnfaiiejmtt.  nieteten  ßjen 

gtg. 3   u.  4.  gmere^anipftrffet  oon  öetf eben,  an be» 
«aiiurbet.  nen  fie  mittels 

fcale  n   aufge» 
bängt  werben.  Sicfe  Ipalcn  ftnb  an  quer  über  ben 
fieffet  laufenben  Sifenträgem  angebracht,  bie  ft<b  auf 
ciierne,  ju  bet  ben  Seilen  beä  Seiietmaucrwerle  on» 

gebrachte  Säulen  flögen,  .vnerburd)  werben  bie  fonfl 
üblichen  Stögen  oermicbcn.  Welche,  ba  fie  im  ftärfften 
Reuet  liegen,  häufig  fpringen,  ficb  biegen  unb  beim 
Peinigen  ber  ,jug(nnöle  fehr  binbcrlid)  finb.  Sie 

Sifl.  4.  evrttfollibiml. 

$14.311.4.  ^werflbampf feffet  oon 

5.  Druononbi  $euer6u<$f«  für  £ of owotioen. 

Reuergafe  gegen  unter  bem  ßcifel  in  einem  tintigen 

breiten  Hanoi  nad)  hinten  unb  Don  ba  burd)  bie  f>et;» 
röhren  ober  Rlammrobre  wieber  nad)  Dom,  wo  fie 

fnb  in  einer  borgelagerten  Saudjtnmnirr  anfammeln 
unb  bureb  ein  £»uetrof)r  jum  Schomflein  abgeföhrt 
werben.  Sie  ganje  Dom  SBaffer  bebedte  Rcfftlmanb 
liegt  l)ier  alb  ̂ ci.jfläd)c  im  Reuet,  ohne  bajj  bureb 

ftögenbe  SRauem  ein  Stil  berfelben  Derbecft  Wörbe. 
S3etbcmSBitImannfd)enS3afferrobrfcffei(3ir< 
(ulatümäfeffd)  ift  bieBafierlammer(Rig.  8)  burch  eine 

parallel  ju  ben  ?Iuf>enmünbett  geführte,  bureb  Sieb» 

bolzen  d   gehaltene  ,*fwtfd|enroanb  a   in  ttnti  Slbttilun» 
gen  jcrlcgt.  Sie  Säaff errohre  ftnb  alä  Rielbfdje  Sop» 

pelrobre  nuägeföbrt,  Don  benen  baä  äußere  hinten  bei 
f   gefdiloffcn  ift,  mit  bem  Dorbent  ®nbe  in  ber  bem 

Reuerraunt  jugelehrten  SSattb  ber  SBnjjerlamnicr  be» 
feftigt  ift,  eine  Rortfegung  g   biä  )ur  SRittelwanb  n   bat 

$ig.  6.  Safferfammer  unb  bei  ffiilt« 
manitft$e«  aöaffcrro&rftffeU. 

unb  bureb  btefe  mit  bem  Staunt  c   ber  SSafferfammer 
lommunuiert  Sah  innere  Kohr  h   ift  Pont  gefd)loffcii, 

hinten  offen  unb  ftegt  burd)  eine  untere  Öffnung  i   mit 
bem  Kaum  b   betSSafferfantmer  in  Serbinbimg.  Sie 

größte  Sampfentwictdung  finbet  im  äußern  Sohr  fiatl. 
uub  berSampf  fteigt  burd)  g   in  ben  Kaum  c,  währenb 

Soffer  Don  b   aus  bureb  >   nachbringt.  Rn  bem  Kaum  c 

wirb  bager  bau}>tfäd)lid)Sauipf  auf)  teigen,  in  b   bagegen 
Soffer  nicberftnien.  Sa  nun  ber  Kaum  c   mit  einem 

trichterförmigen  füuffag  oerfeben  ift,  ber  in  bem  Cher» 
Itffel  bis  über  beffenSBafferfpiegel  biuaufgcföhi  t   ift,  fo 

$tjj.  7.  S8af  ffrtammer  b c «i  ffiafferro^rf  effet*  bet 
Aaltet  ftd^renleffclfabrit. 

tann  ber  entwidclte  Sainpf  in  ben  Sampfraum  beä 

Cbertcifelä  gelangen,  mäbrcnbbaäiumärfapttotmcn» 
bige  SJaffer  nur  bureb  ben  Kaum  b   in  bie  fternrohrc 

eintreten  fann.  Sinb  jroei  burd)  einen  Stuben  uerbun» 
bene  Cberfeffcl  Dorbanbeti ,   fo  hum  ber  Kaum  b   un* 
mittelbar  mit  bem  einen  Cbcrfcffel,  ber  Kaum  c   burd) 

Kcrniitldung  beä  trichterförmigen  Sluffageä  mit  bem 

anbem  Gberlcffd  in  Serbitibuug  gebracht  werben. 
Set  Säciiierrohrtcjicl  (SBaifcrtammencffd)  ber  Kalbet 

Köljreitteijdfabnt,  S   b   ft  c   m   ©   e   b   r   e   (Rig.  7 ),  jeigt  eine 

12* 
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180 Stampf  fefiel  (Ein  -   unb  3weifantmcrfeffel ,   transportabler  tampfentwidlcr). 

cigentümliipe  Sluäbilbung  bcr  Berbern  SSaffcrfamnter. 
tie  Sfopre  fmb  in  fcorijontalrcipen  angeorbnet,  bereu 

jebe  r,— rs  in  eine  befonbere  Abteilung  a,-  as  ber 

Borbcm  Safferfainmcr  münbeL  tie  einzelnen  Wb* 

teilungen  ftnb  burd)  aucrliegcnbc  SMeipegcbilbet.  £>ier< 
burd)  foll  für  jebe  fcorijontalreipe  eine  befonbere  Sler* 
bantpfungooberflntbe  unb  ein  befonberer  tompfrauni 

crjiett  »erben.  tie  Sinjclbampfräume  fteben  burd) 
Stöpren  b   tniteinanber  in  Sferbmbung,  »äprcnb  au8 

bem  oberften  biefer  Säume  ein  Siopr  c   in  ben  ftaupt* 
banipfraum  beä  DbcrlefjclS  fiiprt.  ter  in  irgenb 

einem  ber  tampfräume  gebilbete  Stampf  bum  baber 
frei  unb  opne  notpntalS  burep  SBaffct  pinburtpgepen 

ju  müffen,  bis  jutn  icvauptbampfrautn  emporfteigen. 

Slupctbem  »irb  burip  bie  Vergrößerung  ber  Vcr* 
bampfungaobetflätpe  eine  mögliipft  rubige  Stampfen t* 
ttricfelung  opne  ©itreipen  Bon  Biel  SBaffer  bejwedt 

J   1 

WKLZi-'—  ■-  _   ■   —   ; —   . 

£tg.  8.  Surletft  ffiafferr Öprcnfeffcl  (Qucrf^itiu). 

ta8  ©affet  tritt  burep  feittiepe  Öffnungen  o   in  bie 

einzelnen  (tammeraPteilungen  ein.  Über  ben  SBaffer« 
ropren  liegt  eine  Sietljc  ttberpipcrr&prcn  u,  ju  benen 

ber  tampf  Bom  fcauptbampfraum  bea  ObertcffelS 

burep  9iobr  m   jugclcitct  »irb.  tie  Si obren  (önnen 

beim  Stnpeijcn  oörübergcpcnb  mit  ©affer  nua  bem 
Obertcfjel  gefüllt  »erben,  um  »äprenb  biefer  3eit  Bor 
bem  turipbrcniicn  aefipüpt  ju  »erben. 

tie  »ieptigiten  Spfteme  ber  ©affcrroprlcffcl  mit 

geraben  Stopren  ftnb  bie  3irluIationa*  ober  Sin* 
tammerleffel  unb  bie  ©afferfammer«  ober 

3   » e   i   t   a   m   m   e   r   f   e   f   f   e   t.  '-Bei  crftcni  Rinnen  burep  man- 
gelhaften Zutritt  Bon  ©affer  ju  ben  fyielbropmi,  na* 

mentliep  bei  forciertem  betrieb  ober  burep  Vcritopfun* 
gen  infolge  Bon  feplammpaltigcm  SSaffer,  Störungen 
berBorgerufnt  »erben,  bie  feplicfjliep  baS  Verbrennen 

oonSafferropren  jurgolge  pabni.  Vluep  ift  bieBöüigc 
Sntleerung  Bon  ©aifer  nur  naep  Cöfung  fämttiebcr 

bitttcrer  iWopmerfcpXüffe  mögtiep.  tie  3wcitamnicr* 
teffel  pingegen  leiben  unter  ber  flarren  Verbinbung 
bcr  bintern  SSafferlammer  mit  bem  Dberfeffel,  bie  ber 

burep  bie  ftärferc  Srpipung  bet  Stopre  betoirlten  ftär* 
fern  Wnebepnung  berfelben  niept  naepgeben  tann,  fo 

bap  bie  Sopre  ftep  frumtn  jiepen  unb  aufterbem  an 

ber  Verbinbung  mit  bem  Dberfeffel  Unbieptpeiten  ent« 

fiepen.  Surlet  in  Sieuftabt  a.  b.  Starbt  »ill  biefe  Stacp- 
teüe  baburep  bermeiben,  bap  er  bie  pintere  Soffer* 
lamrncr  niept  mit  bem  pintem  teil  bea  Cbetfeffelä 
oerbinbet,  f   onbem  bom  obecn  teil  biefer  SSafferlammer 

weite  SRüdlaufropre  über  baa  SSafferroprbünbel  bin* 
»eg  naep  bem  obem,  unmittelbar  mit  bem  Dberteifel 

in  Verbinbung  ftepenben  teil  ber  uorbem  ©aper* 
famnter  fiiprt.  gig.  8   jeigt  einen  Currfepnilt  burep 
bie  Borbece  SBaffertammer,  in  beren  unterm  teil  lieb 

bie  ©ünbungen  ber  SSafferropre  a   jeigen,  barüber 
erfepeint  ber  mittlere  teil  b   ber  SBaffertammer,  »clepc 

jur  Sinfüprimg  bea  in  ben  ©offerröpren  fiep  bilben* ben  tnmpfca  fit  ben  Dberfeffel  c   bient.  Von  biefem 

teil  fmb  bie  beiben  feittiepen  teile  ei  burep  eine  Sileep* 

»anb  getrennt,  Bon  benen  bie  beiben  »eiten  fRüeffüp* 
runqaropre  e   auagepen.  tiefe  bringen  für  baa  in  ben 
SBafferropren  oerbampfte  SBaffer  Erfng»affer  naep  ber 

pintem  SSaffcrtammcr, 
Bon  ber  au8  ea  fiep  in  ben 

SBafferropren  oertcilt.  tie 

üfütffüprungaropre  liegen 
ebenfowie  bieSBafferropre 

ganj  im  geuer,  fo  bap  bie 

unterfepiebe  in  ber  Sluä* 

bepnuiig  nurunbebeutenb 
fmb  u.  SRoproerfrümmim* 
gen  ic.  bennieben  »erben, 
ter  auffleigmbe  tampf* (anal  b   münbet  in  einen 

porigontalen  Rannl  f,  bcr 
ben  tampf  erft  am  pintem 
Silbe  bea  Dberfeffela  in 

beffen  tampfraum  über* treten  teipt,  fo  bap  auf  bie* 

fern  langen  ©ege  ba8  etwa 
mitpcriiiene  ffiaffer  juni 
grogen  teil  auagefepieben 

»irb. Unter  bem  fBnmen 

transportable 

tampfentwidler  fmb 

tampfapparate  jum  iHct* 
nigen  Bon  Vierleitungä* 
ropren  befannt  geworben,  bereu  Sigcntümliipteit 

barin  befiept,  bap  bie  jur  tampfentwideluiig  erfor* 
berliipe  SSämie  niipt  unmittelbar  burdp  geuergafe, 
fonbem  burip  erpipte  ©etallförper  (Voljen).  bie  in 

ben  t.  eingebraept  »erben,  jugcfflprt  wirb,  ter  Stp* 

parat  beftept  auä  einem  faprbnren  Dfen  jum  Gr* 
Pipen  ber  Sioljcn,  bem  tampfgefäp  unb  einer  §aub= 
fpcifepumpe.  taa  tampfgefäp  (gig.  9)  »irb  oon 

einem  unten  gcftploffencn,  oben  offenen  cifemen  Ep* 
linber  a   Bon  90  mm  turepmeffer  unb  290  mm  fcöbc 

gebilbet,  ber  jum  Gdjup  gegm  ffiärmenuSflrnplung 
oon  einem  Uledpnantel  b   umgeben  ift  unb  oben  burdi 
eine  ©lode  c   bampfbiept  Bcrfdjloffen  »erben  fann.  tie 

unter  bie  Ölode  ju  bringenbe  ©ctallbüipfedmit  burip* 
lötpertem  Siobett  bient  jur  Slufunpme  oon  Soba  ober 
anbem  Epemifalien.  SMcp  Slbpcbcu  ber  §aube  unb 

ber  Sfüdije  »irb  ber  glüpenbe  Voljen  e   in  ben  Eplin* 
ber  eingebraept,  bann  bie  ©etallbüipfc  aufgefept  unb 
bie  £>aube  befeftigt.  Sinn  »irb  bie  öanbputnpe,  beren 

trodropr  bei  f   angefiploffen  wirb.  langfam  in  SJe* 
»egung  gefept.  Wobei  baä  eingefpripte  Gaffer  fofort 
in  tampf  ocnoanbelt  wirb,  ber  bei  g   cnt»eid|t  unb 

bie  Bierleitung  burcpjiept.  tie  tnmpfentwidelung 
pält  ungefähr  6   ©inuten  an,  banaip  erhält  man 

peipcS  Soffer,  baS  burip  ftpnellcrea  SJutnpen  jum 
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ÜDampffeffcI  (gußrifeme  ©rmaturtcile  ie.). 

9Jnc^fp£Ucn  burcp  bie  ©ierteitnng  gebrfldt  Wirb.  ©üb- 
lich wirb  jum  ffiiebcrabfüplen  btt  Seitung  falte« 

SBaß'er  burct)  bie  ©ierleitung  gepumpt  ®tit  einem 
glüpenben  ©oljen  taffen  fiep  jwci  ©Weitungen  ton 
ie  10  m   Sänge  reinigen.  gür  anbre  3n>cctc  (J-  8- 

leüinfigierm ,   Sterilifieren)  werben  bicfe  3}irmpfcnt- 

midier  fo  auägefüprt.  bafs  baä  Soffer  ton  unten  gegen 
bie  ©oljen  tritt  unb  baburep  heißem  Sarnpf  bilbd, 
auep  werben  3>nmpfgefäße  jur  ©ufnapme  mehrerer 

8oljen  iibercinanber  angefertigt.  35a  bei  bicfeit  töp» 
paraten  lein  bebeutenber  ilbetbrutj  entftebt,  fo  unter- 

liegen jte  nicht  ben©orfcpriften  übet  bie  öenepmigung 
unb  ÜPerwaepunq  bon  35ampfteffeln. 

©   u   fi  e   i   f   c   t   n   e   ')t  r   tu  a   t   u   r   t   e   i !   e   an  3>ampffeffeln  fmb 
bem  Springen  auägefeßt  unb  geben  baburep  oft  Seron- 

lafjung  juUnglficfätällcn.  Xic  Sriiebe  enlftebcn tutieü- 
tuegS  immer  beim  fjBcfjften  35ampfbnuf,  fonbern  gar 

nicht  feiten  opne  ftep  Ware  llrfacpe  bei  nichtigem  35 tuet, 

and)  nidjt  ju  Snfong  bet  ©enußung,  fonbem  oft  nach 

fepr  langem  ©etrieb  optie  wahrnehmbare  Schwächung 

ober  ©bnußung.  Sn  beit  ©ruchfletltu  unb  ©ruep» 

[Kiepen  tft  gewöhnlich  niept  ber  geringfte  KJaterinlfep- 
let  ju  bemerfett.  35er  ©runb  für  baä  Springen  biefer 

Seite  liegt  nicht  in  ju  geringer  geftigfcitbeäöußeifenä, 

fonbem  Dennutlicp  in  anfänglichen  Spannungen,  bie 
fchon  bei  ber  gabritation  toäprenb  ber  Sbtüplung  in 
beröußfonn  entftepen,  unb  bie  pauptfäcplicp  unter  bet 

ßinioirtung  ungleichmäßiger  Säärmeauäbepttungcn, 
jufältiger  Stoße,  Schlage,  ©iegungen  tc.  jum  ©ruepe 
fiipren.  Sohren  unb  Snfcplußftupen  pat  man  fepon 

tängft  auä  Sdjmiebecifen  pergeftellt.  gür  bie  eigent- 
lichen Srmatuten  (3>ampfabfperroentile  tc.)  oermen- 

ben  jeßt  Scpüffer  unb  ©ubenbetg  fogen.  gormfluß- 
eifen,  b.  p.  in  flüifigent  rfuftanb  gewonnene^  unb  in 
gönnen  gegoffeneb  Scpmiebeeifen,  baä  aHerbingä 

ber  $erftefiung  oon  fflußmarm  erhebliche  Schmierig* 
feilen  entgegenfeßt,  bereu  man  inbeffen  allmählich tjjerr 

wirb.  35iefe®ußleüe  »erben  burcp  naeplräglicpcsyiuä- 
glttpen  unb  langfatneä  (irtaltenlaffen  oon  jeher  innem 

Spannung  befreit  unb  jetgen  baper  teilte  Steigung 

tunt  Springen.  Senn  auch  bie  Cberflächen  ber  ©tiß- 
törper  päuftg  nicht  fo  glatt  finb  »ie  bie  berfenigen  ouä 

©ußeifeu,  fo  pat  baä  nicht«  ju  fagett,  ba  bie  Kaupig- 
feiten  tt.  SläScpen  fiep  nur  an  ber  Oberfläche  beiinben. 

Keuerbingä  pat  man  bem  üiidelftapl  alä  3>ampf* 
feffelmaterial  ganj  befonbeveSufmertfamfeit  gefchenft, 
naepbem  ertannt  würbe,  baß  er  bei  allen  Sorjügen, 

btc  er  mit  bem  glußftapl  teilt,  niept  auch  beffen  Sprü» 

bigteit  beiißt.  SQerbingä  ift  ber  ©reiä  beä  Kictel- 
ftaplä  fepr  poep,  boep  »irb  er  bejjcnungeacplct  bei 

Steffeln  Vlitwcnbung  ßnben,  bie  bei  geringem  ©etoiept 

größte  Sebenäbauer  unb  geringfte  KcparaturPebilrf- 

tigfeit  jetgen  mäßen.  ©ä'jtnb  occglcitpenbc  ©erfuepe jwifepen  Köhren  auä  »eiepem  Stnpl  bon  ber  btäber 

tm  Sampffeffelbnu  oermen  beten  Dualität  unb  Kittel- 
ftaplröpren  angeftetlt,  inbem  fie  unter  gleichen  Um» 

flättben  ben  berberblicpen  ©inßflffen  oon  Säure,  fpei.^- 
ilammen  tc.  auägefeßt  würben.  3>iefe  Setfitepe  jeigten 

fepr  bemerfenätuerle  Kefultate.  Kacp  25  Sage  an« 

paltenber  ©inmirtung  oon  mit  Saljfäuce  angejäucr- 
tem  Soffer  patte  baä  loeicpe  Stahlrohr  mepr  alä  bie 

öälfte,  baä  Kictrliiaplropr  bngegen  laum  Vw  feine« 

©emieptä  ringe  büßt.  Säuregehalt  im  35.  ift  aber  nieptü 
fetteneä  unb  riiprt  oon  ben  mit  bem  Sfonbenäwaffer 

angeführten  jerießten  Scpmiermittetn  per.  Sie  3er» 

ftörung  burcp  Drpbation  infolge  ber  Shtrotrlung  beä 
geuerä  war  beim  weiepen  Stapl  breimal  fo  groß  »ie 

fern  Kiddftapl.  ©ei©efeuerung  oon  außen  unb  Ein- 

führung eine«  Straplä  Oon  poeperpißtem  3)ampf  inä 
innere  ocrlor  baä  »eiepe  Sohr  in  10  Stunbcn  V»,  baä 

Kicfelitaplropr  nur  V»  feineä  ©ewieptä.  Kferfwürbig 

war  noch,  baß  baä  »eiepe  Staplropr  bei  innerer  giU» 
lung  mit  überptßtciuSampi  nacp20mnliger©rpißung 

auf  Kotglut  unb  Sieberabfüplung  ftep  um  Vm  feiner 
Sänge  oerfürjt  patte,  »äprenb  baä  Kicfdftaplropr  ffdj 

bei  gleicher  ©epanblung  um  V«  feiner  Sänge  auä- 

gebepnt  patte. 
Stepboljen  in  ben  Seiienfnmmcm  ber  geuer. 

buchten  unb  an  öpnlicpcn  Stellen  oonSofomotiofeffeln 

Precpen  leiept,  manchmal  fipon  nach  wenigen  ÜDfonnlen ; 
eä  tft  baper  bie  Smnlniä  ber  SDiittcl  jur  Sntbecfung 

geproepeuer  Stepboljen  cbenjo  roieptig  »ie  biejenige 

itec  SHittei  jur  ©erpütung  ober  boep  ©erminberung 
berarligec  ©mepfepäbtu.  ©in  oollftänbig  burepbro» 
epener  Slepboljeit  gibt  bei  leichten  $>ammerfeblägen 

oon  außen  einen  anbent  Slang  »ie  ein  ganjer  ©ol« 
»eil.  3)ie  ̂ ammetprobe  wirb  am  heften  unter  leichtern 

feafferbruef  oon  jwei  Seutcn  oorgenommen ,   oon  bc- 
neu  tiner  im  Smtem  ber  geuerpuepft  einen  ©orpalt- 

pammer  gegen  baä  innere  Enbe  jebeä  einjelnen  ©ot- 
jenä  pält,  wäprmb  ber  anbre  fanft  gegen  baä  äußere 
(Snbe  ieplägt.  ©ei  ganjent  ©oljen  »irb  ber  Schlag  an 
bem©orpaltbammcr  beutlicp  fühlbar,  hei  gebrochenem, 

beffen  ©rucbftcHe  burcp  ben  Säafferbrud  etwaä  auä- 
einanber  gejogen  »irb,  bleibt  ber  Scplag  unfüplbar. 

Koch  flärfee  fiiplbar  ifl  bet  Unlerfcpieb,  wenn  ber  eine 

einSlemmeifen  gegen  baä  ©oljeticiibe  palt  unb  beffen 
freie«  ffinbe  mit  ben  3äpnen  berüprt  3it  ber  ©oljen 

niept  Oodflänbig  burepgebroepen,  fonbem  nur  ciitge- 
riffen,  fo  ift  bie  fpnmmcrprobe  fepr  unfirpcr.  3n  fol- 
epen  ffällen  ift  bie  ©oprprobe  anjuwotben,  b.  p.  eä  ift 

rin  feineä  Socp  oon  ber  'Dfittc  beä  äußern  jfopfeä  auä 
cinjnbopren.  3!ie  geftigleit  bet  ©oljen  wirb  baburep 

fo  gut  wie  gar  niept  beeinträchtigt,  »opt  aber  tritt 
burcp  baä  Socp  Sajfer  ober  35ampf  aue,  wenn  ein 
weiter  oorgefcprittenerKiß  oon  bem  Socp  getroffen  wirb, 

ein  fiepereä  3ricpen,  baß  ber  ©oljen  niept  mehr  ganj 

ift.  3n  bcrKcgel  fleflen  fiep  bie  Oollitänbigen  ober  teil- 
weifen  öritepe  an  beut  äußern,  alfo  nicht  oom  geuer 

berührten  Enbe  beä©oljenä  ein,  ©uännpmen  Rnb  fepr 

feiten  unb  Birnen  auf  jufäUige  Kfatenalfcpler  juriltt- 
gefitprt  werben,  deshalb  genügt  jur  erlennung  bcc 

ipolbbrücpe  baä  SinPoprtn  je  eiiteä  25—30  mm  tiefen 
Sodieä.  3 )aä  ©in*  ober  3>urcpPreepeu  ber  ©oljen  am 

äußern  ®nbe  läßt  fiep  baburep  erflären,  baß  infolge 
ber  lemperaturfepwantungen  unb  Iijferenjcn,  baten 

bie  äußern  unb  innem  ©leche  auägefeßt  ßnb,  eine  ge» 

aenfeitige  ©erfcpiebnng  eintritt,  burcp  bie  bie  ©oljen 
pm  unb  per  gebogen  werben.  Söenn  beibe  ©leepe  ju 

ftarf  finb,  um  fiep  merfliep  ju  frümmen,  fo  werben  bie 

©oljen  an  beibeit  ©nben  infolge  beä  S»m-  unb  öer- 
biegenä  in  gleicher  Seife  junt  Emhrccpen  geneigt  fein. 
Kirn  werben  aber  in  ber  Kegel  bie  innem  ©leepe  ber 

geuerbudpfen  auä  bünnem  ©leepen  pergeftellt,  bie  ben 

©ewegungcn  ber  innem  ©oijenenben  febemb  nadige* 
ben,  Wäprmb  bie  äußern  ©oijenenben  oon  ben  niept 

nachgiebigen  Metern  ©leepen  (tan  feftgcpalten  werben, 

beäpalb  werben  bie  ©iegefpannungen  beä  Öoljenü  ähn- 
lich wie  bei  einem  einfettig  cingemnuerten,  am  anberii 

ISubc  belaftetcu  fiörper  flattfinben  unb  bie  ©oljen  bid)t 

neben  bem  äußern  ©lech  am  Partiten  beanfpraeht  »er- 
ben, fomit  Pier  nuep  am  leiepteften  brttpen.  Um  baä 

fpätere  ©nbopreit  ju  oeniteiben,  werben  Stepboljen 

empfohlen,  bie  oon  oomperein  mit  einer  oom  äußern 
©nbc  bi«  nape  jum  iratem  ©nbe  füpeenben  axialen 

©opmng  oetfepen  ftnb,  fo  baß  ftep  jeber  ©ruep,  bet 
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big  gur  JpSlfte  bcg  Bolgcng  rcirfjt,  ebne  weitereg  burch  :   nun  bog  gwifchen  ber  Sledjfante  unb  ber  DherWalge 

Slugftrömung  »on  (Dampf  ober  SBaffer  bemertbar  gelegene  Stücf  unter  cntfprechmber  fHadjfleUung  mit 
macht.  Ferner  wirb  angeraten,  bic  Böigen  an  bcnGit*  bem  Jammer  nmb  Hopft,  inbem  man  bauptfacblidi 
ben  gtcmlid)  flarfgu  machen,  bagwifebeu  aber  auf  einen  bic  ungefähr  in  ber  2JJittc  gwifchen  Slcd)fantc  unb 

lleincrn  IDurdjmeffer  abgubrebcit,  um  bit  Sieg ungen  Obcrroalgc  liegtnbe  öegenb  begSledieg  bearbeitet,  bie 
über  bie  gange  Bogenlänge  gu  ucrteilen.  derartige  gerabe  berjenigen  Sinie  cn tf prietj t ,   wo  ftd)  fpäter  bie 

Böigen  fotlen  ficb  im  Betrieb  alg  febr  bnuerbaft  er-  SHifie  geigen.  Xie  Biegung  burdi  fpainiuericbliige  ift 

toicien  hoben.  nun  eine  Diel  gewoltfnmere  alg  bic  bureb  bic  attmäb« 
3n  Fraiitreid)  iinb  oon  SBallmacr  unb  ftremont  lieft  unb  gleichmäßig  arbeitenbe  ©iegemaidiitie  fterooc 

eigentümliche  Schüben  in  ber  ®egenb  ber  Scrnie*  gerufene  unb  lann  leicht  Sfiife  erzeugen,  hiebet  bäm- 
tung  beobachtet  worben.  Vitt  bett  üängbnabten  fmb  ntcntbe  Vlrbeiter  nicht  ftebt,  wetl  fte  auf  ber  untern 

nämlich  Sifie  nicht,  wie  man  oermuten  fodtc,  mit*  Seite  be3  Blecbcg  auftreten.  Spater  werben  bit  Hüfte, 

ten  bureb  bie  Stiettöcber ,   fembem  in  einer  parallel  gu  wenn  bie  Bledjplattcn  burefa  bie  Stiftung  guiammen* 
ber  Sftctrcibc  laufenben  ßinie  jwiicben  ben  Stiettödjeni  qcgogtn  werben,  oerfebwinben  unb  ftblieitlicb  burch 

unb  bet  Staute  beb  cinbem  Blecbcg  aufaetrcten  mtb  .'Hoft  gang  »erbedt  werben,  Fremont  bat  bic  Bilbiittg 
haben,  wo  fie  nicht  rechtzeitig  entbeeft  werben  tonnten,  folcber  Shffe  bureb  SwmtmerfeblSge  an  einem  noch  in 

gu  Syplofionen  Seraiilaffung  gegeben.  'Senn  auch  Vfrbeit  befinblicben  Steffel  »erfolgen  tonnen,  fte  folgten 
ui  ber  VRebrjnbl  ber  Fade  bag  State  rial  ber  Steffel»  ben  beutltdj  crteimbaren  Spuren  ber  $amtnerfd)läge. 

bledic  fcbledit  war,  fo  liegt  hoch  bnrin  feine  Grftcirung  liefe  Beobachtungen  geben  einen  neuen  Beleg  ba* 
bafür,  baß  ber  Stift  nicht  in  ber  tbeoretifchen  ßinie  beb  für,  wie  wichtig  im  Rcffelfmu  bie  Wnwcnbung  guten 

geringften  Siberftanbeb,  fonbeni  baitcbcn  fiattgefuu  SJtatcrialg  ift. 

ben  bat,  jutnal  ja  auch  gute  Bleche  berartiqc  Stifte  Unbidjte,  ledc  9t ft b t e   fomnten  mciflenb  in  ber 

Zeigten.  Gb  ift  nid)t  aubgeidiloffcn,  baft,  hcfonbctS  bei  erften 3eit  beb  öctriebb  bet$.»or.  Später  auftretenbe 

ftbiccbtem  Blechen .   ein  fibertriebeneb  Berftemmen  in  Unbichtheiten  haben  gewöhnlich  leicht  nachweibbaa- 
gu  flciler  Sfidjtung  bie  erfte  Seranlaffung  gu  feinen  Serantaff ungen.  3un|eift  bleibt  ein  Steffel,  ber  bic  erite 

Siiffen  geben  fann,  bie  fich  nachher  beim  Betrieb  unter  j   Betriebbperiobe  übecbid)t  gehalten  hot,  auch  fpäter 

ber  Ginwirfung  beb  (Dampfbrudg  unb  oon  Stoftbil* ,   bicht  'Die  Vinn  ahme,  baft  bab  2eden  neuer  3).  »on 
bung  allmählich  erweitern  unb  »erliefen,  bib  fchliefilidi  mangelbafterVIrb.'it  herriihrc.  tonn  nicht  burchwcg  auf  * 
ein  Wufrciftcn  itattfinbet.  Grfchwerenb  foniuit  hierbei  recht  erholten  werben.  Ginerfeitb  halten  fich  oft  genug 

ber  Umftnnb  bingu,  baß  bieStiffe,  oon  bem  übcrflebcn-  \   Steffel,  beren  Bleche  innen  fo  weit  aubeiitanbeifpierren. 

ben  Staube  beb  oubemBlccheb  ober  oon  beiiStictlöpfen  j   baft  mon  burd)  ben  Spalt  bie  Stiefbolgen  feben  lanit, 
»ecbertt,  nicht  beobochtel  werben  fönneit  unb  ein  Sieden  febr  gut,  Wäbrenb  !D.  mit  nachweibbar  guter  Slrbcit 

an  foldjen  Steden  gewöhnlich  auf  fchlcchte  Betftent»  led  werben.  Jnnmerbin  Wirb  ein  forgfaltig  gearbei- 
mung  gefeboben  wirb,  wäbrenb  in  ber  2 bat  fchon  ber  teter  Reffet  unter  femft  gleichen  BelrieMoerbältnijicn 

burdigebenbe  Stift  im  Blech  »orhonben ift.  (Durch  Stach*  beffer  bicht  holten  alb  ein  mangelboft  gearbeiteter.  (Die 

ftemmen  wirb  oielleicht  ooritbergebenb  bab  Seden  he«  unbichten  Steden  werben,  wenn  nicht  offenbare  Bear* 

feitigt,  aber  ber  oerftedtc  Stift  burd)  bie  Grftbüttrrun*  beitungginangel  oorliegen,  bie  fich  i<bon  bei  ber  (alten 
gen  nur  noch  erweitert.  Stobriebeinlid)  werben  inbef«  Drudprohc  geigen,  »on  her  »crfdftebcncti  Slugbcbnung 
ten  bic  erflen  Slnfänge  ber  Stiffe  nicht  erft  burch  bab  ber  Steffel  teile  burch  bie  Spänne  ber  fceiggaje  unb  beit 
Berftemmen.  fonbeni  burd)  bic  Operation  beb  Biegen«  SBofferb  berrübren.  Vlitt  wenigflen  jutit  ßecf.ocrben 

ber  Bleche  in  bie  Splinberfonn  ergeugt,  unter  ber  be  neigen  bie  oon  unten  gezeigten  Refiel.  Gmfachc  ffial- 
fonberb  bic  geringem  Siechforten  ju  leiben  haben,  gcutefjel  leden  fehr  feilen,  weil  bort  bic  weiften  (fainpf* 

Um  eine  Blcdtplatte  in  bie  Ghlinberforin  gu  biegen,  blnfcn  in  ben  tiefften  Schichten  beb  Reffelwaffcrt  er« 

benußt  man  gewöbnlicb  eine  Biegemafchine  mit  brei  geugt  werben  unb  burd)  ihr  Buff  teigen  beti  gangen  Äef* 

parallelen  VBalgen,  »on  beiten  gWei  in  einiger  ßntfer  felinbalt  fo  butchiitifchen,  baft  ein  gehöriger  Spänne* 
innig  nebeneinonbet,  bie  britte  mitten  über  bem  ,fwi<  auetaufch  ftottfinbet  unb  fomit  große  Seif  dueben betten 

fcbeiiranm  ber  beiben  elften  liegt.  (Die  Singer  ber  leg*  ber  Sluäbebmmg  ber  fteffelwänbe  nicht  anftreten  fön* 

lemSPalgen  tönncii  auf  unb  nieber  gefdirnubt  werben,  nen.  3e  gufammengefehter  ein  Reffet  ift,  beito  elver 
Bei  erhobener  SWittclwalge  wirb  bno  obere  Blech  »on  werben  Unbichtheiten  eintreten  fönneit.  Schon  bie 

einer  Unterwalge  her  unter  ber  Tberwalge  hinweg  ein-  mit  ben  SPalgenlcfieln  »erimnbmen  Unterleiict (Siebe- 
gefchoben,  big  ber  »orberc  Sledjranb  gerabe  auf  ber  rohre,  Sonoitrmer)  werben  leichter  leden,  weil  bie  fte 

mtbern  Unterwalge  mtfliegt.  (Tarnt  wirb  bic  Cher-  umgiehfnben&eucrgaie  oben  aut  heißeften  finb  unb  bie 
Wal, ge  fo  triel  gefenlt,  baft  bnö  Blech  etwag  eingebogen  obeni  ffiJafferfdjidjtcn  fiärler  erwärmen,  hie  nun  in 

wirb,  toornuf  bie  ffialgen  in  (Drehung  »erfeßt'  werben  folge  threg  geringelt  fpegififchen  ©ewiebtg  ohen  hleiben, unb  babri  bag  Bled)  unter  iletg  glcidinüiftigcr  Biegung  fo  baft  bie  öbern  SJobrteile  fid»  ftärter  bchnen  unb  nun 

gwifchen  fich  binburebgiebcu,  big  bag  hintere  Blecbenbe  bie  untem  Seite  nugeinanbet  gu  gerren  fuchen.  Jiicr 

noch  gerobe  auftiegt.  Sfacb  weiterer  Senf uttg  ber  C   ber-  äug  crflart  fid)  bag  meifteng  an  ber  untern  Seite  auf« 

wafgc  erfolgt  bic  Sntdbrehung  berSPalgen  unter  weite-  tretenbe  2cdwerben  ber  Slinnnähte  biefer  Unlerfeffei. 

rer  Biegung,  unb  fo  wirb  fortgefahren,  big  bag  'Blech  VI l»  ©egenmittcl  wirb  empfohlen,  gwei  3uafanäle  an- 
bic  gemiinfehte  Rrümmung  erhalten  bat.  Sin  btr  Bie«  guweuben,  bcu  erften  unter,  ben  gweiten  über  bcnlln- 
gung  nehmen  aher  bic  Stüde  ber  Bleche  gwifchen  bem  terleffclit.  Slei  Riffeln  mit  Slaittmrobren  leden  meifl 
»orbtrit  ttnb  hintern  Sianb  unb  ber  ßinie,  in  ber  bic  bie  untern  SRanlelteile  an  ben  Siingnählen,  weil  bort 

Cberwalge  auftiegt,  wenn  einer  ber  Bledjränber  gerabe  bcrSKantcl  out  fäiteften  ift.gumal  wenn  ber  legte  fgeue 

noch  auf  einer  Unterwalge  ruht,  gar  nicht  ober  nur  ninggfanal  für  bie  fchon  abgcfühlten  ̂ euergaie  unter 
wenig  teil,  unb  bie  erforberlidje Rrümmung  wirb  bie*  bentSleifel  angeorbnet  ift.  35ie Flammrohre  fclbft  wer- 

fen etiiden  »orher  burd)  Siammecfditäge  erteilt,  in*  ben  weniger  unbiebt,  obwohl  fich  burch  bic  biitburib* 

bem  man  bic  Blechfante  auf  etne  Söalge  ltüpt,  bag  gichenbcn  Fenergafc  bic  obern  Siohrteile  flärfer  crwäc- 
Bled)  burch  Sfteberlafjen  bcrOhcrwalge  feflhält,  unb  men  alg  bie  tinlern.  (Der örintbbnfür  liegt  barin, baft 
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bie  glaittuitobre  bti  gleicher  Sänge  Kiel  geringem 
Sütrtbmcifec  haben  als  bie  Äefjelinäntel  unb  |td)  baber 

leichter  nad)  oben  burcf) biogen  töniten,  milbin  auf  bie 

untern  Teile  roeniget  ftarf  jerrenb  rotrfen.  Serben 
bie  glatiimrobte  gegen  ben  Siimtel  ftart  Derftrtbt,  (o 

bnfi  (ie  fid)  nicht  biegen  fönnen,  jo  fangen  tte  an  ju 
leden.  TaS  cinfadbftc  Wittel  gegen  bas  Sieden  bet 

glamiitrohrfeffel  befiebt  in  Zuführung  be«  Spetferoaf« 
fer«  in  ber  ©affe  be«  ®aiicripiegelS,  alfo  in«  beige 

SJafjer;  babin  gebt  and)  bet  (Erlaß  bes  preufeifchen 

feaiibe.lSimmflcrS  oom25.Wärj  1897.  (Sitte  nadjträg« 
lube  iftnberung  in  biefem  Sinn,  alfo  ©ertfirjung  bti 
SpeiferobrS  um  eiroa«  roeniget  al«  bie  SBaiierböpe  ber 

Jtrjfel,  ift  bei  utibicbten  Tampflefjeln  meifi  Don  bureb« 
idjlagenbem  (Erfolg.  Übet  bie  ©orfiebtsmafirtgeln  beim 

Anbeijen  »gl.  ©b.  18,  3. 214.  Aud)  lann  man  beim 

Anbeijen  einen  feilfsrot't  unter  ben  fteffelmantcl  le- 

gen, bet  fo  lange  auSfebließlitb  ju'bciiujcit  ift,  bi8  bie normale  Xampffpannungerrcicbtiit.  ©eiSetioenbung 
ton  leiebt  bttnnbaren Stoffen  (Sieifig,  feolj,  Strob  tc.) 

junt  Attbeijen  tommt  man  auch  ohne  fetlfSroit  beim 
Anbeigen  im  Unterfanal  au«.  Sie  fernem  ttjpiicben 

llnbubtbeiten  ber  glammrobrteifel  an  bet  ©ernictung 
ber  glammrobre  mit  bet  oorbem  3timroanb  riibtcn 

bauon  ber,  baß  ber  oorbere  Siobrteil  bureb  baS  Setter 
Mel  ftärfer  nuSgebebnt  roirb  als  bie  Stimroanb  be« 

Steffels,  feiet  hilft  in  bet  Siegel  bie  3uriidlegung  be« 

©oftc«  non  btt  Stimroanb  um  ta.  V«  m   unb  ©eflet- 

bung  be«  not  bem  8ioft  lieacnben  */«  m   langen  Stobt» 
teil«  mit  Schamotte.  Unbicbtbeiten  Kmneu  auch  bureb 

©ttriebsftbler  berbrigefübrt  »erben,  ©ei  äSnfjer« 
mangel  »erben  anben  WetfteQen  ungleichmäßige  AuS- 
bebnungen  ber  ©liebe  beroorgerufen,  bie  ein  Leden 

gut  isolge  haben.  Aud)  bas  Abftellen  unb  (Snüecrcit 
ber  xeffel  ohne  DorbetigesS  Abräumen  btt  ©lutrefle 
vom  Soft  unb  baS  (Entleeren  bet  Seifet  unter  Srud 

fönnen  Unbicbtbeiten  herbei  führen ,   ebenjo  Ablage- 

ntngen  auf  bet  Safferfeite  bet  ftcffelroanbungen 

(Schlamm,  Seffelftein),  bie  jut  Uberiiiftuttg  ber  Stef)et- 
blcche  führen. 

®ie®icbetaufftellung  alter,  bienftunf  obig 
geroorbenet  Seifet  ift  tu  Teutfcblanb  burd)  bie 

©emitbungen  bet  Tampffeffel  >   ÜbenuadmngSoercnte 
feiten  gcroorben  unb  fann  in  ©reußen  nur  auf  ®runb 

bet  Bom  preußifeben  feanbeläminifler  erlaffencn  ©et- 
fügungen  oom  80.  San.  1885  erfolgen.  $te  biemach 
erforbcrlitbenSeparaturen  finb  meiit  jo  teuer,  baß  bie 

AufffeHung  eines  neuen  Sejfels  üorteilbaftet  ift.  gn 
(Snglnnb  jtboeb  »erben  berariige  oerbrauebte  fteffel 

häufig  genug  ohne  bie  geringfte  AuSbefferung  »ieber 

in  Betrieb  genommen  unb  geben  bann  oft  genug  ju 
(Srplofiotieit  ©eranlaffung.  Sie  fd)tilbigen  ©erlaufet 
unb  Säufer,  bie  in  Teutfdjlanb  pcrfütilid)  haftbar 

roären,  unterliegen  in  (Snglnnb  nur  öelbftrafen. 
Tic  Überlastung  her  SicberbeitSoentile  ift 

eine  häufig  oorfontmenbe  ftrafbare  Unfitte  bes  Steffel« 
pcrfonnlS.  ©nmenllicb  bei  „ben  ScbiffSfcffeln  ber 

Schleppboote,  bei  benen  eine  ftbetro«d)ung  be«  ©erfo» 
nal«  nicht  leicht  iit,  »irb  in  öicferBegicbuttg  Biel  gefehlt, 

unb  ti  ift  gegriinbete  Urfadte  bafür  oorbanben,  bafs  eine 

Seife  tron  (Egplofionen  auf  unroirtfam  gemachte  Sicher- 
bfitsoentilc  gurüdgufübrett  ift.  (fine  Unterfuebung  ber 
©erbältniffe  auf  bem  Slbeitt  1898  hat  ergeben,  baß  auf 

16  fontrollierten  Tampffcbiß'en  nidit  »eniger  als  acht 
iiberlajtete  SieberbeitSt>citttlc  Borbanben  roaren.  Teil« 

toeife  roaren  beionber«  fcfeiuere  ©eroichte  angebängt, 

teilroeife  aber  auch  bie  ©entilbebcl  BoUiiänbtg  abgc* 

fteift  Tie  Abficbt  roar  habet  ftctS,  mit  einem  roefeut« 

lieh  hohem  Tampfbrud  ju  fabtm,  al3  für  »eichen  bie 

KrffcIIongefiioiiiert  waren,  um  burd)  höhere  LeiftungS« 
fiihigfeit  bet  Wafd)inen  ju  fchnellem  gabrten  unb 

böberat  ©erbienft  ju  lomtnen. 
UittrrfuiBuitß  Ber  XamOffcftc  I   sc. 

©om  ©ereitt  beulfchet  Ingenieure  unb  umn  Jtnter- 
nationalett  ©erbanbe  ber  Tniiipflcifetflberrooehuiig«. 
oereine  fmb  1899  ©runbfägc  unb  Anleitung 

fiir  bie  Unterfuebung  Bott  Tampfleffeln  unb 

TampfmafebinengurlSrntittclungibretLei- 
ftungen  aufgeftcllt.  »eiche  ben  3»ed  haben,  fiir  bie 

llnteriuchung  Bott  Stampf feffclit  unb  Tampfmafcbi« 
nen,  bie  im  Jnterefie  bes  praltifcben  Betriebe«  unb  ju 

LieferungSgroeden  oeranflaltct  »erben,  aitgugebett. 

»eiche Waftregeln  habet  ju  beobachten  unb  welchclSin- 
rtchtungen  ju  treffen  finb,  foroie  jur  (Smtitlelung  ber 

üeiftungen  non  Stampffeffeltt  uttb  Xampftnaiitimeit 
Wntnbfäpe  Bon  allgenietnet  «iiltigleit  ju  idtaffen. 

68  ift  roiinfehenäroeri,  bie  (Srgcbniffe  btt  Unterfudiun» 
gen  in  beftimmte  fjormulare  einjuttagen,  um  eine 

überficbtlicbc  3ufninmenitellung  unb  allgcttteinerc  ©cr- 

roertung  folchet  ©erfuche  jtt  erleichtem.  Sfit  beratti- 
gen  Scrfttchett  ftttb  nur  folcfec  ©etfonen  }tt  beauftra- 

gen, »eiche  bie  erforbetliche  Sadjtenntnis  tmb  Übung 

hefigen,  gfjren  Arbeiten  ftnb  bie  folgmbcn  ©eftint. 
mungen  mit  fiimgemäjier  Anroenbung  unb  Ausroabl 
für  ben  einzelnen  3aa  jti  ®tuttbe  ju  legen. 

A.  Allgemeine  ©eftimmungen:  ®egenftanb 
berUnterfuchungen  fötttten  fein  bei®ampfteffeln  n)  bie 

Wenge  bes  pro  Cuabratmeter  feeijflnche  unb  Stunbe 

erjeugten  SampfeS ,   b)  bie  ©crbampfungsjabl  be« 

Srennftoffä,  c)  bet  SirtungSgrab  her  Xampflefiel» 
anlage,  d)  bie  in  bet  2>ampffejfelanlage  flattfinbenben 
BärmeBerlufle. 

B.  Allgemeine  Serfuchäbcftimmungen, 

ittSbef.  3abl  unb  3<tt  bet  llntetfuchungen. 

1)  (SS  finb  Sornerfu»e  ju  empfehlen,  um  ben  be« 
treffenben  Betrieb  feinten  ,;u  lernen ,   bie  Jnftrumente 

ju  prüfen  unb  bie  feilfslräfte  einjullben.  2)  ©efon- 
berä  »ichtige  ©erfuche  finb  jn  »überholen  unb  aus 

ben  ffirgebniffett  bie  SJfittclroerte  ju  nehmen.  3)  3iie3\ 

unb  Tatnpfmafchinen  müffen  (ich  im  ©ebamutgSju« 

ftanb  befinben.  4)  ©eint ©eriuebmeht  benupter ©Öhren- 

lcitungen  fmb  biefelben  Bottt  ©erfuehSteffel  mit  ©linb» 
flaittfdien  abjufperren.  5)  2)ie  ©erfuchsbauer  iit  nach 

bem  3»ed  her  Unterfuebung  uttb  nad)  ben  befonbem 
©etriebSBcrbältniftcn  ju  bem  offen  (bcillttlerfuchungen 

über  ÖrennfloffBtrbrauch  nicht  unter  10  Stunben,  bei 

Untcriiichungen  übetlampferjeugung  unb  -Serbraud) 
utinbcftenS  6   —   8   Stunben).  6)  ©et  ©erhüben  Bott 
befottberet  ©ichtigfeit,  j.  ©.  bei  ®aranticBcrfuchen, 

fittbSgbl  unb®auet  berfelben  ju  btreinbartn.  7)Xn« 
juläfftge  Waft  ber  Abweidtung  uott  ber  ©atantie  foll, 

roemt  nichts  anbrcS  beteinbart  »irb,  5   ©toj.  bet  ju- 

gefteberten  3abl  betragen.  8)  ©ach  ̂ itbetncbnabme 

einer  Anlage  »irb  btnt  Lieferanten  ju  eignen  ©orner. 
iuchett  uttb  etroaigm  Serbejfenmgen  grift  gegeben, 

benot  bet  ©arantieBetfuch  auSgefübrt  roirb. 

C.  Waßc  unb  ©eroichte  für  bie  ©erccbnun. 

gen:  9)  Alle  Stiärmemeijungcii  »erben  auf  baS  100« 

ieilige  Thermometer  (SelfiuS)  bejogen.  10)  Tatttpf« 
brudangaben  ohne  nähere  ©eftimmungen  ftnb  als 

Überbrud  über  bie  Atmofpbäreaufjufaffen.  U)Span« 

ttuttgen  unter  1   Atmofpbäre  »erben  bureb  baS  ©a» 
luum,  ben  Unterfdiieb  ber  ju  beitimmenbon  uttb  ber 

atmofpbärifcben  Spannung,  gemeffen.  12)  Als  ©faß. 

einheit  für  iiberbatd  unb  ©aluunt  gilt  ber  Irud  Bon 

1   kg  auf  1   qcm  c metrtfd)«  Atmofpbäre).  13)  3)ie3ug« 
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Sampffeffel  (©efcge,  ©oq'ehriften  ic.). 

lärte  »cm  Scpomfleittcn  wirb  in  Wittimetem  Saffer* 

nuic  angegeben.  14)  £>cijfläcpe  ift  ber  «inerfcitS  »on 

ben  Staucpgafen,  anberfeitb  »om  Soffer  berührt«  Seil 

berRcffclwanbungen.  Safferfrcie  Särmeburcpgangb« 

flächen  fiub  befonberb  anjugeben.  'MQe  $jcijfläcpen 
ftnb  auf  bcr  Seuerfettc  ju  troffen.  15)  Ser  iieijmcrt 

ber  Kable  foll  fiep  auf  bic  'J!ol)(of)Ie  bejiepen.  16)  Sit 
©erbanipfung  pro  Kilogramm  Brutto -©rennftoff 
(opne  llbjug  uon  ©(epe,  geueptigteit  :c.)  ift  auf  Safier 

»on  0°  unb  trocten  gefättigten  Sampf  »on  100°  (637 
Sännecinpeitcn)  ju  berechnen. 

It.UnterfutpuitgciiicrSnmpflcffelanlnge. 
a)  ©erbanipfung:  17) JJür BerbampfimgbDeifucpe 

ift  bie  tlrt  bet  ©erfuepe  nach  ©r.  1 — 8   ju  berein* 
baren.  18)  StonflmftionS«  unb  ©ctriebboerpältuiffe 

her  Sampfleffelanlage  ftnb  an  ber  §anb  »on  * 

imngen  ju  erläutern,  inebef.  ftnb  anjugeben:  bie 
£>cijtläipe  beb  Sampffeffelb  nach  91r.  14;  bie  »on 

iHaudigafcii  befpiilten  ubertiigcr-  unb  ©orwärmer* 

jläebcn,  ber  Inhalt  beb  Saffer  ■   unb  Sampfraumeä 
joroic  bcr  ©orroännet  unb  Ubcrpigcr,  bic  Serbam- 
pfungboberfläcpe,  bie  gefaulte  unb  freie  ©oftflätpe,  ber 

Citerfcpnitt  bergeuerjüge,  ber  mittlere  3ugcwerfcpnitt 
ber  beim  Serfucp  in  ©etraept  tommenben  Vlbfperroor- 
richtungcn,  \>&t»e  unb  Gucrfcpnitt  beb  Scpomftetnb. 

19)  ©or  bem  ©erfuep  ift  ber  S.  ju  reinigen,  inner- 
lieb  unb  äußerlich  }u  unterfuchen  unb  auf  Stcptpcit  }u 

prüfen.  20)  Stach  ber  Steinigung  muß  bcr  Betrieb  beb 
Jtqfelb  bis  jum  ©eparrintgbjuitcmb  tommen,  benot 

ber  ©erfuep  beginnt.  21)  Safferftaub  unb  Sampf- 
bruct  werben  »on  ©cgtnn  beb  ©erfuepb  an  »icrtel- 

ftünblich  »ermcrlt  unb  wäprcnb  be«  ©erfuepb  mög- 
Itdjft  auf  gleicher  £>öpe  erhalten,  ©ei  Überlagern  ftnb 

bie  Xcutperaturen  »or  unb  hinter  ipnen  unb  bic  Sampf- 

lempcratur  hinter  ihnen  »iertetftünbliep  feftjufteUen. 
22)  Sa8  Spciiemnßer  wirb  bei  wichtigen  ©erfuepen 

gewogen,  fonft  auch  wohl  nach  ©olumen  getroffen. 
Sie  äpeijungen  [ollen  m&glichft  regelmäßig  unb  un- 

unterbrochen gefcpchen,  wobei  regelmäßige  Sänne* 
utejfungcn  imSpcifcwaiferPcpältcr  »orjunePmen  finb. 

Speifung  burch  Onjeltorcn  ift  bei  genauen  ©erfuepen 

unftattpaft.  fonft  möglicpft  ju  »ermeiben.  ©Beb  Set!- 
waßer  ift  in  {Rechnung  ju  bringen,  23)  3u  Beginn 

beb  ©erfuepb  muß  bie  geuenmg  m   ben  normalen  3u- 

ftanb  gebracht  werben,  ben  fit  auch  am  (Enbe  beb  ©er- 
fuepb einnehmen  muß.  Sauer  unb  ©rennftoff  »erbrauep 

beb  ©iipctjenb  fmb  ju  notieren,  aber  nicht  in  Ylnrecp- 
nung  ju  bringen.  Ser  währenb  be«  ©erfuep«  ju  »er* 

wenbenbe  ©rennftoff  ift  ju  wiegen,  angemeffen  ju  jet- 
fleincrn  unb  möglichft  regelmäßig  aiifjugeben.  24) 

©erfuche,  bei  benen  nachweisbar  erhebliche  Saffer- 
mengen  burch  ben  Sampf  mitgerifjen  loerben,  fmb 

als  ungenau  anjufepen.  —   b)  ©rennftoff.  25)  Sie 
febr  wichtige  ©robenapme  (ann  in  bcr  Seife  gefcpchen, 

baß  »on  feber  Sabung  beb  jugefüprtcn  ©renuftoffb 
eine  Schaufel  »öd  in  eine  ftifte  geworfen,  nach  bem 

©erfuep  beten  3iipalt  jertleinert,  gemifept,  auSgebrei* 
tet  unb  in  »ier  Selber  geteilt  wirb,  »on  benen  jwei 

f   ortgenommen,  bie  übrigen  weiter  jertleinert,  gemifept 

unb"  geteilt  werben  u.  f.  w.,  bis  eine  ©robemenge  »on 
etwa  10  kg  für  bie  Unterfucpung  in  luftbicpt  »er- 

fcploffene  ©efäße  gebracht  wirb.  26)  Surcip  epemifepe 
flnalpfe  foll  ber  webalt  an  Jfoplcnftoff  (C),  Saffer- 
ftoff  (H),  Sauerftoff  (0),  Schwefel  (8),  Äfcpe  (A)  unb 

Saffer  (W)  in  ©rojctitcn  beftimmt  werben,  ber  Sticf- 

ftoffgehalt  fann  unberiedfieptigt  blei6en.  Sab  ©er- 
halten üi  bcr  vipe  ift  burep  ©ertolungbprobe  ju  er- 

mitteln. 27)  Set  §cijrocrt  beb  örennjtoffb  ift  (alori- 

metrifcp  ju  ermitteln  unb  inSärmeeiuptilen  pro  Kilo- 
gramm anjugeben.  —   c)  ©erbrennungbpro- 

butte.  28)  Sie  Semperatur  ber  cibjifpenbrit  Safe 
Wirb  sicrtelftünblicp,  unb  jwar  möglich?!  bei  Entnahme 

ber  ffiabproben  an  ber  Stelle,  wo  fie  ben  Steffel  »er- 

laffen, burep  Ouedfllberthennometcr  ober  tpermoclef- 

trifepc  ©prometer  gemeifen,  bie  bis  mitten  in  ben  @ab- 

ftrom  ju  führen  Unb.  Sie  Semperatur  ber  ©erbten- 
nungbluft  wirb  nahe  ber  Seuetung  genießen  unter 
1lub)cpluß  ber  Sänneflraplung.  Sab  ©littet  nucs  ben 
einjelncn  ©blefungen  wirb  ber  Berechnung  juörunbe 

gelegt.  28)  ©abunterfuepung.  Sätireub  bet  tpeijocr» 
fuepstbauer  werben banernb  ober  alle 20 ©Knuten  burep 

ein  mitten  in  ben  ©abftrom  rtiepenbeb  Siohr  Sab- 
proben  eninommen,  beten  Stohlenfäuregepalt(K)  regel- 

mäßig ju  beftimmen  ifi,  wäpreub  Sauerftoff,  Stidftoff 
unb  Äohtenoppb  naep  ©ebatf  aub  Surpfcpuittbproben 
ermittelt  werben,  gttr  jahlcnmäßigc  (Ermittelung  beb 

©erlufteb  burep  unDoflftänbigeBerbrcimungfmb  mög- 
liepft  genaue  ©erfahren  anjuwenben.  Um  ju  ermitteln, 
Wicniel  Sufi  in  bie  Seuecjüge  einbringl,  lönnen  an 
»erfehiebenen  Stellen  berfelben  ©abproben  entnommen 

unb  auf  ihren  ©eh®»  an  Stohtenfäure  unb  Sauerftoff 

unterfuept  werben,  gür  bie  Berechnung  beb  Sänne- 
oerlufib  ifi  nur  ber  Äohlenfäuregchalt  ber  neben  bem 
Shermometcr  entnommenen  Staiipgafe  maßgebend 
Starte  Unbichtheitcn  beb©Jaucrwertb  fann  man  burep 

©cfcpirfmig  beb  Siofteb  mit  ftart  rauepenbem  ©renn- 
ftoff  unb  oepließen  beb  3ugf<pieherb  ober  burep  ©e- 

obaeptung  eineb  anbenijlcffelmaucnoert  langfant  ent- 

lang bewegten  fiicpleb  naepweifen.  —   3n  einem  Vln- 
pang  über  bie  weilergepcnbe  wiffenfcpaftlicpe  Serwer- 
tung  ber  ©erfmpbergebniffe  jur  ©eftimmung  ber 
Särmeoerlufte  werben  bie  jur  ©eftimmung  berfelben 

ju  »erwenbenben  gormeln  erläutert.  —   llber  bic 
Unterfucpung  »on  Sampfmafcpinen  f.  unten,  S.  191  f. 

Sam»ffrf!(!{|cfete ,   -   lüorfrtl ritten  ic, 
©reußen  unb  Saepfcn  paben  in  legier  3 eit  infolge 

ber  japlreicpen,  burep  tilufplapen  »on  Safferrobreu 
perheigeführten  Unfälle  ben  Saiferroprleffeln  unb  be 
ren  SVonitrultioubmaterial  »ermehrte  ©ufincrtfamleit 

jugewcitbeL  ©on  46  Saffcrrohrteffeln  erlitten  38, 

nlfo  77  ©roj.,  Sfplofionen  infolge  mangelhaften  Wa- 
tenalb, feplecpter  Sthweißflencn  unb  Sbonftmltionb* 

fepler;  5   Stoprc  fmb  pcraubgeflogcn,  unb  eine  (Erplo 
fion  fanb  burep  ©bnupung  ftatt  fcierburep  pal  ficb 

bie  Xccpnifcpe  Seputation  in  Sacpfen  »cranlnßt  ge* 

fepen,  folgenbe  ©orfepriften  über  ben  ©au  »on  Saf- 
ferroprteffeln  »orjubereiten.  1)  Sic  ©erwenbung 

geftpweißier  Sopre  ift  unterfagt  2)  Sie  Sänge  ber 
Sieberopre  barf  nicht  mehr  betragen  alb  ber  funfjig 

fatpe  lichte  Surcpmeifer  berfelben.  tlucp  bürfen  ©olice 

bon  niepr  alb  5   m   Sänge  niept  »enoenbet  werben.  3) 

Sie  Sieberopre  müjjcn  eine  folcpe  Sage  erhalten,  baß 

fie  eine  Steigung  »on  minbeflenb  1‘2“  hefigen.  4)  Ser 
Ouerfcpnitt  beb  oon  ben  untern  Soprenben  naep  bem 

Sampfabfcpetber  c   Sainpffnmmler,  Cberteffet)  füpren  - 
ben  ©oprflugenb  foU  minbeflenb  gleich  ber  Summe 
aller  Soprqucrfcpnilie  fein,  wäpreub  ber  Cuerfcpmtt 

beb  »on  ben  obem  Sloprenben  naep  bem  Sampfab- 

fepeiber  füprenbcn  Slugenb  größer  fein  foll  als  bic 

Summe  aller  Sfopraucrfcpnitte.  5)  'litte  Sieberopre 

müffen  an  beiben  (Enben  burd)  genügenb  große  tti'ci- 
nigungbößnungen  jugänglicp  fein,  beim  Itcbie  tbun- 

liepit  mit  ber  ffl'opracpje  jufammenfallcn  foll.  6)  Sab 
jur  Speifung  beb  engroprigen  Sieberoprtqjelbbenugtc 
Saffer  muß  eine  ©cfdmffenpeit  befigen,  bei  meteper 
Scplamm  oberlteffcljlein  niepi  abgelagert  werben.  3»r 
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Sermeibung  bc«  Rejfelftein  -   ober  Sd)(amntanfa()eä  j 
foQ  bet  Steffel  eine  gleichmäßige  cncrgifchc  3irtulation 
erhalten.  terforberlichen  ffradä  Iartn  Bon  Sen  mit  bet 

Überwachung  beä  SteffeM  bettauten  ©ufficbtäorganen 

»erlangt  werben ,   bafi  eine  jjjerauänabme  nnb  linier» 
furbung  bet  Söhren  in  Stiften  »on  minbeflenä  btei 

3abren  erfolgt,  ©egen  biefe  Sotfd>riften  ftnb  fdjroer» 
loiegenbe  ©ebenfen  geltenb  gemocht  worben.  'J!id)t  ge» 
fdjweihtfhtb  mirSiamteäniannröbren.  unb  übet  beten 

$ialtbarlcit  finb  nod)  nicht  genügenb  lirfaljruiigen  ge* 

fammelt,  um  ihre  auäfd)liehli<be.3ulaf|'ung  bei  Raffet» 
tobtfeffelit  entpfeblcn-Swcrl  crfcteinen  ju  lagen,  filier» 
bmg«  haben  fict»  5.  ©.  bei  bet  8äd)fifd)en  äRofdiinen» 
fnbtil  iibet  1000  URanneämanncöfjren,  bic  1895  97 

eingebaut  würben,  bisher  ohne  feben  Schaben  gut  be» 
währt,  inbeffen  ift  bie  flnjahl  unb®cbrauchäjcit  biefet 
Stohren  ju  liein,  um  barauä  allgemeine  Schlüffe  ju 

jiehen.  flufeetbcm  ift  ju  berücfficbngcii,  bnfi  Surd)  bie 

anäfcblicRlidie  Serwenbung  bet  fDfanncSmamtroljre 
DcrfchiebcncStoltrfabtilen,  bte  auäfd)liefilih  gefcbrociRte 

3iobre  liefern,  febwet  gefdjäbigt,  wenn  nicht  ganj  brndtj 
gelegt  werben  mürben.  ®te  ©unfte  2   unb  3   unb  bic 
bngegen  erhobenen  teinwürfe  finb  weniger  Wichtig. 

Sehr  febwerwtegcnb  bagegen  ift  ©null  6.  68  war 

bisher  gebräuchlich,  beit  Cuerfchmtt  ber  fraglichen 

Stuften1  »-1  i.»bc8®efamtrohrguetfchnilt8jumachen. 
®ieReffelfabriten  fühlen  fich  baburch,  baf)  biefcc  Eurer» 

fchnitt  gleich  auf  bas  Zehnfache  beä  frühem  erhöht  t»cr* 
ben  foll,  fehr  befchwert,  ba  ftc  ihre  fejtftehenben,  mit 

Bielen  Silben  unb  Soften  gu  ftanbe  gebrachten  Steffel» 
fonitrultionen  über  ben  Raufen  werfe  unb  bei  gröfeern 
Steffeln  nicht  auftfübebar  fei  ©on  ben  Jfabrilanten 

wirb  ber  8orfd)lag  gemacht,  biefe  ©eftimmung  bahtn 

abjuänbem,  bafi  becÄefamtquerfchnittfflrbenSaffer« 

umlauf  nirgenbä  Heiner  al8  etn  fünftel  beä  Stohrquer» 
fdjnittä  nach  flbjug  elwnigcr  llmlaufärohte  fein  foU. 

3u  ©untt  ti  liegen  bie  Sabrifanten  bie  ©ieinung,  bafi 
bie  Surd)  ben  «chlugiah  geforberte  iltafirrgel  gleich* 
bebeutenb  mit  ber  Scmid)tung  ber  Steffel  fei,  ba  ein 

au8  bem  Steffel  berauägenommcneä  unb  einer  ©tobe 
unterworfene«  iHohr  fd)led)terbingä  nicht  wieber  in  ben 

Steffel  eingefej}!  werben  fönne.  ®aä  würbe  aliecbmg« 

jutreffen,  wenn  bie  ©eftimmung  fo  aufjufaffen  wäre, 

bajt  alle  SRohre  au8  bem  Steffel  genommen  werben 
foUen,  währenb  fic  wohl  nur  auf  emjelne  ©roberohre 

ju  bejiehen  ift.  —   3n  ©reußtn  wirb  jur  3eit  eine  8e» 

ftmimung  übet  bie  juläffige  ©eanfpruchung  beä  Sfa» 
terial«  für  ben  steifeibau  Bon  Snterefjenlentreifen  un» 
ler  Rührung  beä  Sctein8  beiBfcher  Ingenieure  unb 

beä  3ntemntionalcn©erbanbcä  ber®ampffcffel«Übcr» 

loachungäBereinc  angefod)ten.  ®iefe  ©eftimmung 

lautet  nach  bem  terlafi  be«  fymbelätmnifietä  »oin 
28.  Oft.  1897 :   Sie  Saubbiden  neuer  ®.  finb  fo  hoch 

ju  bemefjen,  bafi  bie  3ugfpannung  be«  ©lecheä  an  ber 
fchwachiten  Stelle  nicht  mehr  alä  ein  (fünftel  bet  3ug* 
fefiigfeit  beä  SRaterialä  beträgt  ©ei  ©nwenbung 

boppellgelaichtcr  Stähle  barf  eine  3ugfPamulng  hi« 

ju  Ve,»  ber  3ugfeftigfeit  bc«  ©faterial«  geftatlet  wer* 
ben.  liefe  ©eftimmung  ift  ben  »Qrunblojen  für  bie 

©ercchming  ber  SKatenalftärfcn  neuer  ®.«  entnom» 
nten,  bte  »on  bem  internationalen  ©erbanbe  her 

®ampflejfel»UhcrwadhungäBcreine  1884  aufgefteUt 
worben  unb  unter  bem  Samen  »§amburger$tormcn« 
bcfnmit  finb.  3u  jener  3*it  waren  bie  ©nforberungen 

an  bic  Rcffelhledjc  bei  ber  3ug»  u.  ©iegeprobe  geringer 

alä  h-'utjutage.  ®ie  3äbiqtcit  be«  ÜJJatcrialä,  bie 
burd)  bce®ebmmg  unb  ben  ©icgcroinlelgemeffen  wirb, 
ift  injwifchen  bebeutenb  gewachten.  ®a  nun  ba«  jähere 
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j   SKaterial  bei  gleicher  3«gf*fltgfeit  höher  beanfprudtt 
werben  barf  al«  baä  weniger  jähe,  fo  erfcheint  ec»  be 
rechtigt,  mit  btt  auf  bie  Sugfeftigfeit  bejogencu  Sicher 

heit  etwaä  hcruntcrjugebcn.  teäwurbebaherauch  1898 
beantragt,  bie  Sorfcbriftcn  ber  Hamburger  Sonnen 

bahtn  ju  änbem,  bah  bei  betSemcffung  bcrSanbbicfe 
neuer  ®.  eine  3ugfpannung  be«  ©lecheä  biä  ju  Vr.s 

unb  bei  boppeltgelafchten  Stfäljten  biä  ju  V«  jujulaf» 
fen  fei.  ©cfuche  uont  ©entralnerbanbe  ber  ©reufuicheii 

Sampflcifel  nberwachungäBe reine  unb  nott  bem  Ser» 
ein  bculfdjer  ingenicure  an  ben  pceufiifchen  fytttbelä» 
minifter  um  Vlnerfennung  biefer  tilbänberung  würben 

bi«her  abfd)lägig  befchieben,  fo  baf)  »01t  bem  jeitge» 
mähen  ©efdjluß  für  in  ©reugen  aufjufteUenbe  ®.  lern 

©ebrauch  gemacht  werben  fattn.  währenb  in  Selb» 
beutfchlanb  bie  Reffei  anftanbälo«  nah  ihnen  auä» 

geführt  werben  bürfen.  ©hon  int  intereffe  ber  ein- 
heitlichen ©ehanblung  ber  $.  in  ganj  ®cutfcb!nnb 

wäre  hier  eine  ©enebmiguiig  ber  abgeänberten  ©e» 

fthnmungen  fehr  erwünfdjt. — 3UC  Sitteratur :   $>  a   i   e   r, 
®ampffcffclfeucrungcn  jur  terjielung  einer  möglidjjt 

rauchfreien  ©erbrennung  (im  ©uftrag  beä  ScrcinJ 
beutfeher  3ngenicure,  ©etl.  1899);  SReinert,  ®it 

niobemen  ®ampfleffelanlagen  (Stuttg.  1900). 
Dampfleitung.  ©ei  laugen  ®ampfleitungen,  wie 

He  j.  ©.  bei  unterirbifchen  ©crgroerlämafd)inen,  bei 

®ampffraftleitungäneften  unb  Bemheijleitungcn  oor» 
lammen,  werben  bieSerlufte  burch  Ronbcttfa» 

tion  beä  ®ampfeä  bebeutenb,  unb  eä  ift  non  Sichtig» 
feit,  ihre  ©röfie  unb  bie  beften  Stittcl,  fie  ju  Berrin» 
era,  tennen  ju  lernen,  ba  hierBon  »ielfnch  bie  Sienta» 
ilität  ber  gattjen  Snlage  abhängig  ift.  3-  Sühnet  in 

tehemnij)  macht  barüber  in  ®inglerä  »©oltjtechnifdjem 
3oumal«,  8b.  310,  fehr  intcreffante  Angaben,  jlcbcr 
Rörpcr,  bet  wärmer  alä  bie  ihn  umgebenbe  üuft  ift. 

gibt  au  biefe  burd)  Strahlung  unb  burd)  Berührung 

mit  ber  £uft  Särme  ab.  ®ie  burch  Strahlung  abge- 

gebene ffiärmemenge  ift  poit  ber  joau  beä  warmen 
Rörper«  unabhängig,  aber  abhängig  Bonberteröfieber 

ftrahlenben  Cberpächf,  uon  ber  Cbcrflächenbefchaffen» 
heit,  berSempcraturbifferenj  jwiühcn  Rörper  unb  Sluit 

unb  Bon  ber  lemperatur  ber  leptern.  ®ie  ©röfte 

biefe«  Serlufteä  für  1   qm  Oberfläche  unb  1   Stunbe  ift 
nach  einer  fformel  non  ©feiet  berechenbar,  in  ber  bte 
Dbecflächenbcfchaifenheit  be«  ben  Störper  bilbenben 

Stoffeä  aläSlrnhlungäfocffijieitl  berüdfichtigt  ift.  ®er 

Sfrnhlungätoeffijient  beträgt  für  Silber  0,13,  Rupfer 

0,t«,  3inn  0,215,  3in!  0,24,  UKefftng  0,258,  ©uheifen 
3,17,  SJauerfteine  3,«o,  Sebftoffc  3, «5,  Ölfarbe  3,71, 

Saffer  5,8t ,   Öl  7,24.  ftür  ©uficifen  ift  babec  unter 

fonft  gleichen  Umftänben  ber  Sänneoerluft  burd) 

Strahlung  =   runb  20mal  fo  groß  alä  fürRupfcr. 

®er  burch  bic  Scrübrung  mit  ber  £uft  peranlahlc 
Särmeoerluft  (Särnieleitungäoerlufl)  ift  hingegen 

unabhängig  uon  bet  Obe rflächeiibcfhaffen heit  beoSlör» 
perä  unb  non  ber  Scmpcratur  berSiuft,  aber  abhängig 

P011  ber  lemperalurbifferenj  bcäRörpcrä  unb  berfiufi 

fowie  uon  ber  ftonn  unb  ben  ®imenfionen  beä  RiSr» 
perä.  Such  für  bie  Seitungäwärme  pro  Ouabvalmeier 

Cberilädje  in  cincrStunbe  hat©eclel  einefjonuel  gegt» 
bm,  in  bet  für  Bcrfchiebene  gläd)enarlc«  (tebene,  tei) 

linber  it.)befonbcrc3ahltn  einjufepen  finb.  teä  hat  fich 

ergeben,  bafi  ber  Särmeoerluft  einer  ebenen  jenlrechten 
5läd)e  Bon  beftimmler  ©röfic  mit  junebmenber  .V>ohf. 

berfenige  cineä  magerechten  tet)linbcrä  ober  einer  Rüget 

non  hettimmtcr  ©röfic  mit  junehmenbem  'Jiabiu-c  liei» 
net  Wirb,  ©ei  fteheuben  teqlinbcm  fontml  anher  bem 



186  Stampfleitung 

Sfabiud  noch  btt  $jöf)e  in  ©ctrad)t.  Grttärticf)  ift  bnä 
VIbnehmeit  beä  Sümieuerlufte«  pro  glächmcmbeit  btt 

junchmenbcr  Vludbebnung  ber  glädjc  in  bie  spähe  ba* 
burd),  bag  bieSJuft,  bie  on  ben  uiiient  teilen  bet  gtiidjc 

fid)  erwärmt,  an  itjr  in  bie  tpöbe  fteigt  uttb  baber  ben 

höher  gelegenen  Slädjenteilen  um  (o  weniger  Sänne 

cntjiebi,  je  meljr  fte  burd)  tiefer  gelegene  Jcilc  »or- 
ewännt  war.  Sei  iiegenbeit  Gtjlmbern  fotnmt  rod) 

inju,  baB  bie  ©ewegung  btr  auffteigenben  Euft  um 
[o  langfamrr  ift,  je  gtögee  ber  Sfabiud  ift,  ebenfo  bei 

tugelformigen  Körpern.  Senn  }.  S.  Dampf  »on 

5   tatmofpbärcn  Drud  burd)  eine  wagertdjte  tifentc  3). 
»on  100nimDurd)mefier  firömt,  fo  beträgt  nnd)  jenen 

gormeln  ber  getarnte  Särmeoerluft  auf  1   qm  Cbcr» 
fläche  in  ber  Stunbe  1530  Särmeeinheiten.  Sei  ber 

Sbonbenfation  »on  1   kg  Dampf  werben  aber  500 

Särmeeinheiten  abgegeben ,   mithin  Werben  in  biefer 
SloprleiUing  pro  Elimtcr  Cberfläcpe  in  ber  Stunbe 

^   =   8,oe  kg  SonbcndWaffcr  infolge  bed  Sännt- 

»crlufled  burd)  Strahlung  unb  ficitung  gebildet  werben. 

Sei  100  m   Sänge  btr  3).  beträgt  bie  Cbcrftadje  31,4 
qm,  mithin  ber  Särmeuerluft  pro  Stunbe  1530.81,4 

—   48,052  Särmeeinheiten  unb  bie  Stenge  bed  Sion* 

bendwafferd  =   96  kg  pro  Stunbe.  ©ei  60  mm 

Durdjmeffer  ber  3).  wirb  bie  Konbendwajfennenge  3,8)5 

kg  pro  Cuabratmeter  unb  72  kg  auf  100  m   Sohr» 

länge  in  ber  Stunbe.  Sirb  bet  Dampf  burdj  ©er* 
brennung  einer  Steinlohle  mit  aeptf  aeper  Serbampf  ung 

erjeugt,  fo  cntfprid)tbirft'onbcndmaffermenge  imerften 

gal l   einem  Kofjlen»erluft  »on  ”   =   12  kg,  im  jroeiten 

gaü  »on  j   =   9   kg  pro  Stunbe,  alfo  pro  Jag,  & 

12  ©rbeitdftunben,  144,  bej.  108  kg  unb  pro  3npr 

ü   800  «rbcitdtage  43,200,  btj.  82;400  kg  Kohle, 
ober  864  SRI.,  bej.  648  3Jff.  pro  tgapr,  weint  100  kg 

Stahle  2   SRI.  foften.  3)ie  ©crlufle  fteigen  mit  ber  Dem* 
perotur  bed  Dampfed  unb  betragen  für  ein  3!ampf* 

rohr  »on  100  mm  lurchmcücr  bet  3>ampf  »on  100° 
(l  Vltmofppäre)  =   673  Särmeeinheiten ,   bei  Dampf 

»on  172°  (8  Vttmofphärcn)  =   1612  Särmeeinheiten 

unb  bei  Dampf  »on  250°  (überpigter  Dampf)  =   3308 
Särmeeinheiten  pro  Cuabratmeter  unb  Stunbe.  Die 

berechneten  ©erlufte  fegen  aber  ruhenbe  Euft  »oraud, 

bie  aber  in  gabrifräumen,  ©ergwerfdfd)äd)ten  te.  in* 

folge  ber  ©ewegung  ber  SRenfcpen  unbSiafchincn,  bej. 
des  natürlichen  Suftjugcd  nie  »orhanben  ift.  3n  Sirt» 
lichleit  Werben  bie  ©erlufte  alfo  noch  wefenllid)  höher 

fein.  (Sine  ©erminberung  btr  SBärmeoerluftc  ift  alfo 

um  fo  notwendiger,  je  höher  bie  Dempcratur  bed  ju 
leilcnben  Dampfed  ift.  ©in»  fann  nun  ben  Serluflen 

auf  jWei  VI rtcti  entgegcnwirlen,  entweder  burd)  Sohl 

eiited  jwecfmäBigen  Siof)matcriald  ober  burdj  Umhül* 
lung  bed  Sfoprcä.  3 nt  erflentgaü  wirb  bie  Strahlung, 

im  jweiten  »orwiegenb  bie  Scitung  ber  Sänne  »er* 
mindert.  Senn  ein  eifemed  iHohr  einenSeriuft  »on  1 OOO 

Särmeeinheiten  pro  Duabratmeler  ergibt,  fo  »crliert 

ein  gleich  jtarica  Siupr  »on  Kupfer  nur  52<)Snrmeein» 
heiten  pro  Duabrotmetcr  unb  äugen  »erjinnteä  ober 

mit  ffinf  ober  Seigbled)  bellcibeted  Eifenropr  nur  530 
Särmeeinheiten  pro  Cuabratmeter.  .Kupferrot)«  (mb 

abet  in  ber  Siegel  ju  teuer,  unb  bie  Umhüllungen  mit 

Seigbled)  ic.  laffen  (ich  noch  »orteithafter  »erwenben.  3)ie 

Siethobe  ber  Umhüllung  ber®.  mit  fd)led)ten  Sänne- 

leitern  ift  bie  hei  weitem  gebräuchlichere.  3)urd)  fte 

wirb  bie  Cberflacbentemperatur  hetabgefept.  äJiafl« 

(Sänneoertuft). 

gebenb  für  bie  öüte  bed  Umhüüungdmatcriald  ift  fein 
Särmelcitungdfoeffijient,  b.  h-  diejenige  Sarmemcnge, 
welche  in  einer  Stunbe  bureb  eine  ©lalle  »on  1   qm 

glädje  unb  1   m   3>ide  hinburchgeht.  wenn  ber  Deut* 

perntunmterfcbteb  ber  beiben  Oberflächen  1°  beträgt. 
Ditfcr  Kocffijtent  beträgt  für  ®lad  O.is,  für  gebtnnn* 
ten  Deer  O.bo,  für  @ipd  0,33,  für  gi<htent)otj*£>im* 
hotj  0,i7,  für  Koldpuloet  0,n,  für  Sforf  0,i43,  für 

gicbtenbolj  EangboljO.cm,  f   ilr  ̂oljfoblenpulDcr  0,o7«, 

für  Sägefpäne  0,oes,  für  fpDljafdje  0,o*i ,   für  ©aum* 
wolle  0,04,  für  Drucfpapicr  0,034.  3»  beaditen  ift  nur, 

boB  bet  aüen  Umhüllungen  bie  Sänne  abgebende  Cber* 
fläche  junimml,  wobüid)  ber  Singen  ber  geringem 
Cberfläd)enteniperatur  jumDeil  aufgehoben  wirb.  Jlft 

baher  bie  Sämteleilungdfähigfeit  eined  Stoffed  ( j.  8. 
©aumtoolle)  febrgerinq,  fo  wirbbecSäniteuerlufl  mit 

juneljmenber  Dicfe  ber  umhüll  ung  fdjnell  »ermmbert; 
beträgt  ber  Säniteleitungdlocifijient  etwa  0,5,  fo  hat 

bie  Dtde  ber  Umhüllung  auf  ben  Sänneoerlujt  nur 

aanj  geringen  Sinflufi ;   geigt  ber  Säroicleitungdfoef» 
fijient  aber  über  1,  fo  ift  bie  Sirfung  ber  Umhüllung 
um  fo  beifer,  je  bünner  bteje  ift,  unb  ber  SänncDcrlmt 

wirb  »on  einer  gewiifen  ®icfe  an  aufwättd  gröget 
ald  ber  bed  nadlen  Siopred.  gemer  barf  ein  Siopr  aud 

SSalerial  »on  geringer  Säniieffraplung,  j.©.  Kupfer, 

nur  mit  ben  fdjlecpteften  Sänneleilerit  befleibel  wer* 
ben,  wenn  bieSärmeoerlufle  »enuinbert  werben  tollen, 

wäfjrwb  bet  einem  Sohr  aud  florier  audftrahlenbcnt 

SKaterial  (j.  ©.  ffiifen)  fchon  burth  beffer  leilenbe  Um* 
hüüungen  eine  ©erheffentng  erreicht  wirb.  Sitte 

20  mm  jtarle  Umhüllung  aud  Koldpuloer  (P’eitungd* 
loefpjicut  =   16)  »erminbert  bei  einem  Sifenrohr  ben 
Särmeoerlujl  auf  bie  Jtälfle,  bei  einem  Kupfcrropt 

aber  gar  nicht.  Erft  eine  100  mm  ftarfc  Umhüllung 

aud  Kotdpuluer  eniiebrigt  ben  Sänneoerluft  bed  Äu< 
pferroprd  auf  bie  §älfte.  Slacp  ©adquat)  unb  Si u jener 
bewirfen  Ricfelgurmaffen,  auf  Eifenropre  in  einer 

Stärle  »on  25  —   35  mm  aufgetragen,  eine  Sänne» 

erfpantid»on60— 80©roj.,  Körtfdjnlenwtrlen  nahes» 
ebenfogul  unb  noch  beffer  Jpaarfilj  unb  öeibcnabfäüe, 

loelch  legiere  »on  ©adguap  in  gornt  »on  ,‘jöpfen  unb 
©olftem  in  ben  vanbel  gebracht  werben. 

®en  beften  Särmefcpug  geben  nach  Siufincr  Suft* 

fd)td)tcn,  bie  bureb  Umhüllung  ber  Xampiropre  mit 
ringalierum  abftchenben  SetBbled)  ober  3'"1* 
blechmänteln  gebilbet  Werben.  Viadj  ©eriueben  ijt 
eine  fiuftfdiidjt  »dii  15  mm  Stärle  am  mirifamften. 

®iinuere  Schichten  laffen  mehrSärme  hinburchgeben, 

unb  bidere  Schichten  tdtnmen  in  ©ewegung  unb  über* 
tragen  fo  Sänne  »om  Stampfropr  auf  bert  tfflantel. 

®ic  gute  Sirlmtg  ber  ©led)m$ntei  beruht  darauf, 
bag  fie  die  »om  Eiftnrohr  lommenben  Särnteftrahlcn 

jurüdwevfeu  unb  nach  aujton  wenig  Sänne  audftrah* 

len.  Xie  SiuBnerfchtn  UmljüDungdmäntel  werben  in 
ber  Seife  hergefteüt,  baB  ein  ©lech  »on  gehöriger 

©teile  fo  ju  einem  Sfopr  gebogen  wirb,  bog  die  ©led)> 
eitbett  etwad  übereiitanber  greifen.  ®ied  ©obr  wirb 

fo  weit  wieder  oufqebogen,  bag  ed  über  bie  ®.  gebracht 

werben  lann,  bann  an  beiben  Enden  burd)  Unter* 

ftügungen  in  ben  richtigen  Vlbftanb  »om  Jtaiiipftobr 

ebracht  unb  an  mehreren  Stellen  mit  ®iupt  fe)tge* 
ltnben.  Vluf  biefe  Seife  laffen  fiep  bie  Dampfleitungen 

bid  an  bie  glanlfchen  betleiben,  bie  felbfl  mit  befonbem 

©ledjhülfcit  umtleibet  werben  lömien.  (geringe  Koften 
unb  leichte  Vinbriitgung  ftnb  noch  befonbere  ©orjilge 

biefer  ©lechniäntel.  Die  damit  in  ben  3entralwtrt» 

ftätten  ber  lächfiidjeit  Staatdbabnen  ju  Ebemnig  an* 
geftcHtcn  ©erfuche  lieferten  folgende  Ergebmffe: 
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Sein  anbred  iBiirmcMjupmittcl  gewährt  bei  mir 

15  mm  Starte  fo  grofeeSSärmeerfparniffe  wie  ein  Blecb- 
mantel,  unb  bad  beliebte  Riefelgur  ntüftte  für  gleite 

ffiirfung  mehr  alb  35  mm  flart  aufgetragen  werben. 
Sutch  eme  15  mm  ftarfe  gitz-  ober  Seibenabfadfcbtcbt 
über  bem  Blecbmmtiri  fönnat  weitere  8   $roj.  unb  bei 

einer  30  mm  ftarten  Jvil  jfcbidjt  über  bem  SKantel  wür- 

ben etwa  95  Broy  im  ganzen  erfpart  werben  rönnen. 

(Sin  SRantcl  aud  fjinl  -   ober  örifsblecb  über  ber  gitz- 

fdiieftt  oerbeffert  niefjt  btofi  bad  Vludfehen,  fonbem  er- 
höbt bietfrfpamid  au<b  noch  etwas.  (Sin  ©runb  bnfür, 

bafi  biefe  Ülecpmäntcl  bidber  wenig  Verbreitung  ge- 
funben  haben,  liegt  in  bem  Umftanoe,  bafi  ge  ita)  rat 

Vergleich  au  Riefelgureintleibungen  Warm  anfühlen, 
alfo  fcbeinbar  mehr  Sänne  tjmburcblaiien.  Ste|e  (Sr 

fcheinung  erflftrt  ftrh  auf  bielelbe  Seife  wie  bie,  bafi 
int  Sinter  ein  iRctatlftüc*  ftd)  (älter  anfüblt  alb  ein 

gleich  (altcb  Stüd  &ol  j.  Sei  'ffletadfiächcn  finbet  eben 
ein  fchnedererSämteaubtaufch  zwifd)cn  ber  berührten 

Stelle  tmb  beten  Umgehung  ftatt  alb  hei  giäd)cn  »an 

Riefelgur  ob.  bgl. 
Soll  in  einer  S.  eine  Bewegung  bon  Stampf  über- 

haupt ftattfinben,  fo  utufc  an  bem  CSnbe  beb  SRobtcd, 
wo  ber  Sampf  emtreten  foü,  qroftere  Spannung  aib 

am  flubtrittbenbe,  alfo  in  ber  Dichtung  ber  Bewegung 
Spannungbabfaü  betrieben.  $e  weiter  bab  Stob*  iit, 

befto  geringer  braucht  biefer  zu  fein,  um  eine  geroiffe 
Tarn  pf  men  ge  htnbitrchzutrctben ,   bo<h  wathfen  bei  zu 
weiten  Mohren  bie  Sänneoerluftr.  3n  betreff  ber 

gäbiglcit  ber  3).  Stampf  hittbnrchjnlaffen,  lautet  bie 

grageftedung  in  ber  Brapd  in  brrierlei  oerfchiebener 
Seite:  1)  ein  beftimmteb  Sampfquantum  bei  einem 

beftimmten  Spannungsabfall  burd)  ein  (Rohr  Don  be* 
ftiminter  £cinae  ju  leiten.  Wie  ftarf  muft  |bad  Jiol)r 

fein?  2)  Sin  IHohr  bon  befanntcr  Sänge  unb  Sürth- 
tneffer  foll  ein  heftimmteb  Sampfquantum  bttrdüaf* 
fen.  Wie  graft  ift  ber  Spannungbabfall  ju  machen? 
3)  fRohrlcinge  u.  Sutdjmeffer  fowie  Spannungaabiad 

finb  betannt,  gc[ud)t  wirb  bie  Sampfmenge,  Die  bin* 
burchitrömen  tarnt.  S)ie  hierfür  auf  gestellten  gormeln 

belieben  iitbzunädjfl  auf  gerabe  iHohrc ;   Krümmungen, 

Snice  uiibSentile  muffen  befonberb  becüdfttptigt wer- 

ben. 3Jacb  Briggs  tarnt  ber  Bewegungdroiberftanb  in 
einem  fcftnrf  rechtwinklig  gebogenen  Knie  ebenfogrofi 

angenommen  werben,  wie  in  einem  grrabeit  Stohr, 
bejten  Säuge  bab  40fa<he  beb  Surd)ntefferd  beträgt. 

(Sin  Stugcloenlil  hietet  fo  tiiel  Siberftanb  wte  ein  ge* 
rabeb  iHobr  oon  ber  OOfachen  Sänge  bedSurdjmejierd. 

Sampf  mafcpinc.  Bei  gröftem  Sampfutafdtinen 

mit  groften  llmlnufb.inhlcn  treten  heim  vubweebiet 

ber  Steuerorgane  infolge  ber  Waffenwirtungen  fchäb* 

liehe  Stöbe  auf,  bie  'Cf  ot)  burch  bie  in  gig.  1   bärge- 
fteüte  ftnorbnung  oernteiben  will.  Stab  Steuerorgan, 

j.  B.  ber  jum  Seil  bargeftedte  Schieber  8,  trägt  eine 

Stange  c   mit  einem  Kolben  d,  ber  ftdj  in  einem  auf 
bem  Scbieberiaften  figtnben  Stilfbthlmbcr  e   bewegt 
unb  mit  ben  Kanälen  b   tmb  b,  oerfeben  ift,  bie  mit 

bem  £>o<bbrucf .,  bej.  bem  SKeberbructbampf  in  Ber- 
btnbung  flehen.  Sie  Sanb  beb  §ilfdct)lmberä  ift 

mit  ben  ftcb  gcgenüberliegenben  Öffnungen  n   unb  a, 

oerfeben,  bie  mit  einem  "halb  um  ben  liptinber  lau- 
fenben,  burch  8tol)r  f   mit  grifchbampf  geipeiften  Sing  - 
(anal  tommunizieren.  fintiertem  finb  in  bet  (Sqlin 

berwanb  noch  »her  unb  unter  bem  3iingtanal  punt- 
tiert  gezeichnete  Öffnungen  angebracht,  bie  in  einen 
thenfadb  punttierten  [entrechten  Kanal  g   nuämünbcn. 

ber  burch  eine  Kohrieitung  mit  einem  Konbenfator 
ober  ber  freien  Sufi  in  Betbinbung  fteht.  Befinbct 

ruh  ber  Schieber  s,  bej.  ber  Kolben  d,  in  feiner  untern 

Xobpunltjtedung.  fo  beden  ftch  bie  Öffnungen  a   unb  I». 
fo  bafi  fnfther  Sampf  in  ben  untern  Seit  be«  $ilfd- 

et)lmberd  e   promt,  wähmtb  ber  über  bem  fiolböt  bc- 

finb  liehe  Sampf  burch  bie  obern  ftudftrömungdöffnun  • 
gen  unb  Kanal  g   entweicht-  Sabei  werben  bteSRafien 

Wirrungen  beet  oorbem  abwärts  bewegten  Schiebers 
aufgehoben,  fo  bafi 
ber  $ubmed)fel  fi<h 
ohne  Stob  oodjieht. 

Bewegt  ftch  ber  Kol- ben nun  aufwärts, 
fo  wirb  bie  Öffnung 

a   Don  ihm  geiehl  of- 

fen, rbenfobteobem 

Budfltömöffnun* 
gen.  Ser  noch  über 
bem  Kolben  ftehenbe 

Sampf  wirb  oer- bichtet  uttb  bilbet  ein 

claftifcbcd  Bolfter, 

bad  ber  Srägheit 

ber  bewegten  Waf- 

fen  entgegen wirlt. 

Kommen  bei  derma- 

lem ftufwärtdbewe- 

gung  bed  Kolbend bie  Öffnungen  &,  u.  l-  3m*  Socrictiung  für 

b,  jufammen,  fo  ftotfr  eien  $ubroc<$fel. 
tritt  fnfther  Sampf 

über  ben  Kolben,  unb  ber  Sampf  unterhalb  bed  Kol- 
bend (amt  burch  bie  untern  (Huäftröntöffnungcn  unb 

Kanal  g   entweichen,  währenb  heim  folgenben  Sieber- 
gang  bea  Kolbend  noch  VlbichluB  ber  Öffnung  a,  unb 
ber  untern  Vuditrömöjfnungtn  ber  Sampf  unterhalb 
bed  Kolbend  oerbichtet  Wirb,  fo  bafi  auth  hierbei  3 löge 
Permieben  werten. 

Um  hei  fthneillaufenbcn  Sampfmafchinen 

mit  jweiftufigee  ßfpaniion  bie  Siüchoirlungen  auf 

ben  Segulator  ju  oerminbern  unb  Sd|wung(ugel- 

regulatoren  mit  nur  geringer  innerer  üeibung  oer- 
wenben  ju  (önnen,  leitet  0.  Bon  er  tn  Dcuibauien 

t.  6.  (Seutfcbed  Beithdpatent  93,483)  bie  hin  unb 

her  gehenben  Bewegungen  ber  Sthieber  heiber  Epiin- 
ber  oon  einem  Sjjenier  ber  SchWungrabwcdc  ab 

unb  überträgt  bie  zurgüdungdänberung  crforberlübe 
Siffetentialhetoegtmg  bed  ̂ochbrutffthteberd  einem 
Dom  Schwungrabregutator  eiugcitetlien  zweiten  (5  r 
Zenter,  welcher  mittetd  feebeld  eine  im  tlngriffdbebrl 

bed  erften  (frzenterd  brehbar  gelagerte  Bchfe  bethä 

tigt.  —   SBidtam  Bateman  (S  h   r   i   dt  t   o   n   regelt  ben 
Komprefitondgrab  einfach  mirtenber  Sampfmafchinen 

je  nach  bem  gttUungdgrab,  um  hei  iebem  güdungd- 
grab  einen  möglichft  janften  0ang  ber  S.  zu  erzielen. 
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188  Stampftnafdime  (ffhrichtoni  Kompreffiottiregelung ,   SWarj’  rotierenbe  Sampfmafcljme). 

ftifl-  2   jcigt  eine  berartig  eingerichtete  S.  mit  brat 
Sampf  ct)linber  a,  bem  ftolbcn  b,  mit  Kolbenflntigc  j, 

bemSinlafifchieber  c   unbSuilafifchieberk.  SerSd)ie> 
6er  c   bewegt  tid)  im  ©e  häufe  <1 ,   ber  Schiebet  k   mit 

Stange  k,  imöeftäuie  I.  öeibe  Schieber  werben  burd) 
Srjcnter  bewegt.  Sie  Kanäle  1,  unb  I,  oerhinben  baä 

Bentilgehäufe  1   mit  bem  obent ,   bej.  untern  Seit  bei 

isplmb'eri,  wäbrenb  Kanal  ls  tn  einen  mit  bem  Koitben- 
fator  ober  mit  bet  freien  Suft  in  Serbinbung  flehen» 
teu  Kaum  führt.  Sie  Kanäle  1,  unb  1,  werben  Dom 

Schieber  k   bet  beffenUüttelftellung  oerfdjloffen.  Siebt 

ber  Srbeititolben  b   am  obem  Silbe  feines  tmbei,  fo 

ift  Kanal  I,  gefdjloffen.  Bei  einer  gewiffen  Stellung 
bei  mebetgcljenben  Kolbend  b   wir»  Kanal  1,  burd) 

ben  nicbcrgebenben  Schieber  k   geöffnet,  unb  ei  finbet 

bann  ein  wuigfeid)  jwifeben  bet  Cber»  unb  Unterfette 
bei  Kolbend  |tatt ,   inbeut  ber  Sampf  Don  ber  Cber« 
feite  bei  Kolbend  burd)  ben  Kanal  1,  in  einen  hinter 
bem  ©c  häufe  I   befinblidtcn,  in  ber  Zeichnung  nicht 

ficfjtbaren  §oh(raum  geht,  ber  mit  bem  Kanal  1,  in 

Seibinbung  fteht.  unb  burch  biefen  uiiter  ben  Kol» 
ben  b   tritt.  Schieber  k   bewegt  fich  bann  aufwärti, 

nerfdjUefct  ben  Kanal  1,  unb  öffnet  1,,  fo  bofj  ber  »on 

ber  Unterfeite  bei  Kolbend  tommenbe  Sampf  aui» 
pufft.  Surd)  ben  fich  fchlicfienben  Schieber  k   Wirb 

aber  ein  Seil  bei  Sampfeijurüdgehalten,  um  fom» 
primiert  ju  werben.  Sie  Stenge  bieiei  Sampfreftei 

hängt  pon  ber  Spannung  ab,  bie  tiefer  Sampf  beim 
Schließen  bei  Kanals  1,  bunt)  Schieber  k   h<tt.  Um 

biefe  Spannung  unb  bamit  ben  Kompreffionigrab 

regulieren  ju  lönnen,  ift  ein  in  ber  gigur  nicht  ficht' 
barci  §i!fioentil  angeorbnet,  weldico  je  nach  feiner 

mitteli  fyinbrab  einftcll baren  Öffnung  mehr  ober  WC' 
niger  Sampf  aui  ber  JRafchme  auiftrömen  läfit. 

2R  a   r   rin  Bemeboif  bei  Shemnib  hat  eine  ro» 

tierenbe  S.  mit  mehrfachem  SchitberEapfelwerf  ton< 
fintiert.  5»  bem  fcilftcljenben  cplmbrifchcn  ©ebäuie  e 
(gig.  3)  ift  ein  rotierenber  -Stoblcijlintec  d   ejjcntrifd) 

gelagert  unb  berührt  unten  bie  innere  ©ebetuieroanb. 
5m  voljlctjlinber  d   ift  ferner  ein  ruhenbet  S>of)Ict)lm» 
ber  o   erjentrifd)  ju  d,  aber  tonjentrifch  ju  e   ange» 
bradit,  weither  d   oben  berührt.  3n  c   ift  weiter  ein 

mit  d   tonjcntrifchcr,  ju  e   unb  c   er.jentrifcher,  in  eine 

33eüe  auilaufenber  fjoblcplinber ‘b  angebracht,  ber e   unten  berührt  unb  mit  bem  tpohlcplinber  d   Per« 
fdjraubt  ift.  §ol)lch(inber  b   enblich  Wirb  Pon  einem 
BoUopUnbcr  a,  bet  ju  b   unb  d   ejjentrifch,  ju  c   unb  o 

aber  tonjentrifch  ift,  oben  berührt  Siefer  Bollrtjlm» 
her  fleht  mit  bem  Sinftrömrohr  n,  in  Berhinbung. 

$>ierburd)  entftchen  Pier  Srbeitiräume.  bie  burch  Ka> 
näle  Perbunbcn  finb.  3n  ben  erjentrifchen  Eplmbeni 

b   unb  d   finb  je  jmet  Schieber  d„  d .   unb  b,,  b,  bin* 
metral  gegenüber  angeorbnet,  bie  aui  fthwadhem  Stahl 

befteben  unb  ohne  befonbere  Sichtung  auf  ben  URän« 
teilt  ber  Gplinbec  a,  c   unb  e   fchleifen  unb  fich  infolge 

ber  enentrifeben  ftnorbnung  ber  tSplinber  in  b   unb  d 
beim  Kotieren  ber  (extern  oerfdjieben.  Ser  Sampf 

tritt  hei  a,  ein  unb  geht  burch  ben  gewmtbenen  Kn 
nal  a,  in  bim  rechten  Setl  bei  Saumei  jwifeben  a   unb 

b,  intern  er  gegen  ben  Schieber  b,  brüdt  unb  mitteli 
tiefeä  ben  Sptinber  b   im  Sinn  einci  Ufjrjeigeri 

breht  wobei  ber  in  bem  (inten  Seil  bei  Saumei  jwi» 
fchen  a   unb  b   befinblidie  wirlfam  geweinte  Sampf 

burch  Kanal  b,  in  ben  Unten  Setl  bei  fRaumei  jwi< 
fchen  b   unb  c   bmcinerpanbiert  unb  babei  auf  ten 

Schieber  b,  unb  ben  Splinber  b   brebenb  wirft.  Ser 
im  rechten  Seil  bei  Saumei  jwifchen  b   unb  c   einmal 

burch  Srpanfion  wirlfam  gcwcfcnc  Sampf  eppan» 

biert  juui  jwetlenmal  burch  ben  Kanal  c.  in  ben  rech* 
ten  Seil  bei  Saumei  jroijdjen  c   unb  u   unb  wirft 

brehenb  auf  ben  Schieber  d,,  bej.  ben  Splinter  d, 
währenb  ber  im  Unten  Seil  iiefei  Saume«  jroeimal 

erpanbierte  Sampf  jum  brittenmal  burch  ben  Kanal 
d,  in  ben  Unten  Saum  jwifchen  d   unb  e   eppan biert, 

babei  gegen  ben  Schieber  d,  brüdt  unb  auf  Srebung 
bei  Splhtberi  d   wirtt.  Ser  Sampf  im  rechten  Seil 
bei  Saumei  jwifchen  d   unb  e   enblich  entweicht  burch 

Kanal  e,  jum  Suipuff.  Sie  rechten  unb  Unten  Seiten 
ber  Säume  jwifchen  ben  Splinbem  wedjfcln  nun  in 

ihrer  Nietung  nach  jeber  halben  Umbrchung  mitein> 
aitber  ab,  wobei  bann  auch  bie  Knnäle  b,  unb  d4  in 

Sßirlfamfeit  treten.  Sie  3J!aid)tne  arbeitet  fomit  mit 

bwifhijtger  Srpanfion. 

Sine  Sampf  turbinc,  bei  ber  baä  Saufrab  burch 

bie  Seihung  bei  Sampfftrahli  mitgenommen  Wirb, 

ijt  non  £.  Sojniel  angegeben  (S.  S.'B.  92,372).  Sai 

8fg.  8.  Soticrcnbc  Sampfmafctine  non  Mart. 

Saufrab  a   (gig.  4   u.  5)  ift  auf  feinem  Umfang  mit 

einer  KtUrinne  oerfeben.  in  welche  naheju  langen' 

tial  ein  Sampfftrahl  aui  ber  Süfe  b   ftrömt  unb  ha- 
bet eine  Berengung  erleibet  unb  feitwärti  gegen  bie 

glanten  c   unb  d   brüdt.  Surth  bie  hierbei  auftretenbe 

Seibung  wirb  bai  Saufrab  in  ber  Bfeilrichtung  um« 
gebreht  Ser  Sampf  oertiert  babei  allmählich  etwai 

pon  feiner  (Sefdjwinbigfeit  unb  wirb  unter  her  Sin» 
wirtung  ber  gentrifugallrnft  aui  ber  Sinne  wieber 
herauigefchleubert,  um  neuen  Sampfteilen  Blap  ju 
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ÜDampfmafdjine  (Sojrfft!«  Dampfturbine, 

maAen.  Diele  ©inriAtung  arbeitet  feboA  nur  bei 

Sflnmcnbung  hoben  Dampfbrurfb.  'Hojdiel  Berftebl 
bober  für  geringem  Irtibftrablbrud  bie  Stil  rinne  noA 

mit  SAaufeln  Otg.  6   u.  7).  Der  Bon  ber  Düfe  b 

lommenbc  Dampfflrnbl  wirft  junüAft  in  btn  riUen. 
förmigen  Stellen  s   beb  Sabumfattgeb  genau  fo  wie 
bei  bem  norbefAricbentn  einfnAen  StUctuab,  inbetn 

^rig.  4.  fVrtifalf4mitt  bur<$  ritten  XtM  bc*  fiaufrabr*. 

Jvig.  5.  $ori)onta(f<$nitt  bur<b  einen  Zeit  bc«  £aufrabe4. 

Atfl-  4   u.  5.  Zontpf tur bine  nun  ^ojafe!  für  ̂ oljen 

Zrurf. 

an  ben  Blauten  c,,  d,  Scibuttg  entftebt,  bann  aber 
btüdt  er  gegen  bie  bnrA  bic  Staute  p   naA  71  rt  ber 

'■Beltonrftber  (f.  ®b.  17,  Dafel  »©afjerrübtr»,  S.  VI) 
fgmmetrifA  geteilten  SAaufeln  r,  q,  woburA  bieSiA« 

tung  beb  Dampfftrablb  unter  Tlbgnbe  tiupbartr  Tlr* 
beit  an  bab  Sab  a   ohne  Stofj  umgefebrt  »erben  foll. 
Die  ©jpnnfton  beb  Dnmpfcb  foU  baburA  uiebrftufig 

nubgemipt  werben,  baft  matt  ben  non  bem  erften,  itt 

einein  biAifAItefocnbcn  ©fantel  laufenben  Snbe($>oA' 
bruttrnb)  uerbrauAten  Dampf  auf  ein  jweiteb  Sab 

(Sieberbrutfrab)  imb  erforberliAenBallbnoABonbie* 
fern  auf  ein  brilteb  Sab  k.  wirten  liifit.  3“  feinen 

Dampfturbinen  bat  iBojatet  noA  eilte  Sonbcnfationb» 

sorriAtung  tonftrUicrt  (3).  S.-ft.  92,373),  bie  aub 

^ig.  7.  Schnitt  bur<$  bic  Schaufeln. 

6   M-  *   ampfturbine  non  SJoidief  für  gerin* 

gen  Zrutf. 

beiberfeitb  am  Sab  a   nugebrnAien,  naA  ber  Sabwelle 

ju  offenen  SDiäntcln  behebt,  bie  ftA  mit  beitt  Sab  mit» 
bref/en  unb  ttaA  bem  Sabe  ju  am  Sanbe  mit  SöAern 

ne  rieben  finb,  welAe  bie  SemtifAung  beb  Wbbampfcb 
mit  bem  burd)  Diifen  juftrümettbett  Shiblwafftr  ober 
ber  falten  Stuft  oermittclit.  ©ine  Dampfturbine  mit 

innen  hegen  beit  Düfen  unb  mit  fAräggeftetlien  ebenen. 

Sponigmotmb  D.  mit  gebebtem  Stolben  tc.).  189 

rtebartig  burAlöAerten  SAaufeln  Bon  ©.  SHcljer  in 

3eUa»St.  Slafit  i.  Db-  foll  babutA,  bafi  bet  Dampf 

auA  gegen  bie  SeitcnWanbungm  ber  SAaufcUöAer 
Wirft,  bte  Dampffraft  Bott  auanufecn. 

Stonigmann  itt  (Sreoenberg  wiU  btn  »rbtitb» 
bantpf  babur A bef ottbcrS gut  aubnupen,  ba&er  ibitin 

ber  D.  fclbft  beiri  (D.  S.»$.  1*4,524).  3»  bem  3®ed 

fefjt  er  auf  ben  cinfn'Awirfenbtn  Wrbcitbcplinbcr  a 
(Big-  8)  einen  §oblfegei  b   unb  auf  ben  Stolben  c   einen 

fcobltegel  d   auf,  welA  lepterer  itt  ben  Segel  b   hinein- 
poftt.  »ei  »cgtnn  beb  Rolbenbubcb  füüt  Siegel  d   bett 
Segel  b   faft  Bollftänbig  aub,  unb  beim  Siebtrgang 

wirb  jwtfAen  beiben  Siegeln  ein  fegclfömtigcrSaum  e 
gebilbet.  Die  Segel  b   unb  d   ftnb  mit  boAgtfpanntem 

Dampf  gebeijt,  ber  bei  h   eintritt  unb  bei  g   entwciAt, 

gig.  8.  $Sontgitiann$  Zampfmof<$tne  mit  geteiltem 

flolben  unb  Gplinber. 

unb  »oirfett  baburA  auf  ben  jwifAen  ibttett  eppnn- 
bicrenbett  Dampf  erbigenb.  Die  tieijmirfung  ift  bet 

»eginn  beb  fjttbcb,  wo  bie  SjtijfläAcn  ftA  nabejtt  be- 
rühren, atn  ftfirfflm  uttb  nimmt  naA  bem  ©nbe  beb 

§ubcb  ju  alltttäbliA  ab.  hierbei  foü  boAgefpannter 

Dampf  twrtcilbaft  itt  einer  Stufe  bid  ind  »nimmt 

hinunter  erpanbieren  fönttcu.  Übrigen«  foü  bieie  £>ci,5« 
BorriAimtg  niAt  blof)  bei  Dampf mafAinen,  fottbent 

auA  bei  afibtm  mit  beiden  (Mafen  arbeitenben  Straft« 
mafAinen  angewenbet  werben,  ja  auA  im  negatinen 
Smn,  alfo  alb  ftrlbloorriAlung  bei  Sufttoniprefforen, 

SBetwcnbung  ftnbett. 

Der  neue  BriebriA--3Rotor  Bon  ß.  BricbriA  in 
BetterbaAbei  3tuttgart(Big-9u.  IO)beflebt  aub  eitlem 

befonbem  Steffel  (f.  Dantpftrffcl,  6.  177f.)  unb  einer  ein- 
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190 3>ampfmafdjine  (3ricbridj*$iotor,  «borjcmS  Rolbenbidjtung). 

fadj  wirfenbcti  S.  mit  offenem  ttqlutbcr,  frei  liegen* 

bem  Slolbenfqitnii .   einfacher  Jfolbenfteuerung,  Srof» 
felccgulatoc  imb  Speiferoaffetuorwämter.  Um  bie  bet 
einfach  roirfenben  Uifafcbtnen  fonft  wegen  Unbid)tt)eit 

bcS  Kolbens  ctforberlidje  ßintapfclung  bc«  Kurbel* 

getrieben  entbehrlich  ju  machen,  ift  foroobl  am  91t* 
beilbfolben  als»  and)  am  Sleuertolben  ein  jmciter  Kol* 
ben  (Ipilfölolbcn)  angebracht,  ber  eine  uoUtommene 
Sichtung  herbeifiibcen  fall.  Sie  Säume  jwifdjen  ben 

Öaupt  •   imb  Ipclfslolbcn  finb  mit  «bbampf  gefüllt. 
SSenn  wirtlich  burd)  ben  §aupttolben  etwas  arbeits* 

bampf  ui  ben  gwifcbcnraum  einlritt,  fo  Wirb  buch  ba> 
burd)  ber  Sampfbrud  in  bicfeui  lliautne  nur  wenig 

juwärmenbe  SpeifeWaffer  enthält,  bas  »an  einem 
Swchrefcrooit  ober  einer  SJafferleitung  and  bureb 

Söhre  jugeftihrt  Wirb  unb  burd)  ein  mit  Regulier* 
oentü  o   i>e rieben eS  Sohr  in  baSSaminclgcfäB  r   läuft, 
au«  bem  eS  uon  ber  Speifepumpe  q   angefaugt  wirb, 
um  burd)  einen  unter  bem  Sdfornftein  beb  KeffelS 

angebrachten  ffironomifer  in  ben  fteifcl  gebriidt  ;u 

werben.  Ser  «rbeitslolben  (’  ift  mit  bem  Snlfstol» 
ben  C,  an  ber  Stelle,  wo  bicSdmcibc  e   für  bietöleuel* 
ftangc  f   angebracht  ift,  jufammeiigejcbrmibt.  «n  ben 
9ltbcitSct)lmbcr  1)  ift  bet  Steucrct)linbcr  E   unb  baa 
(Sehäufe  F   für  ben  9>ormöriucr  angegoffen,  unb  alle 
brei  bilben  äußerlich  einen  l£ijlinber,  ber,  mit  einem 

^ifl*  9.  iängsfctmttt. 

»Mg.  9   u.  10. 

Jig.  10.  DucrMmtL 
? ampf mafd^ine  be 4   ,xrtcbrt<l>:  2Rotor4. 

erhöht,  fo  bafj  ein  Sjinburdjtrctett  burdi  ben  vtlfS* 

tolbeu  nicht  ju  befürchten  ift.  Sie  ftilfslolbeu  begün* 
itigen  aufierbem  bie  Öerabefiifjrutig,  unb  bie  $wi* 
febenräume  (chütjeit  ben  St)linber  gegen  «Pfählung. 
Sie  SJleuclilange  ift  mit  bem  Kolben  nidjt  burch 

einen  Rapfen ,   ionbem  burd)  eine  Sdjneibe .   wie  bei 
bem  Sriagebalten,  Berbunben,  woburdi  bie  Sieibung 
uenninbert  Werben  foll.  9iur  jur  Sicherung  gegen 
baS  «binden  bet  Schneibe  au«  ihrem  Hager  ift  noch 

ein  Stalbtugelgelent  oorgefehen,  baS  jeboeb  bei  rtgu< 

latem  (hange  ber  'Uiafcbine  nicht  unter  Srudjteht. 
SertSplinber  unb  bieStcuerung  werben  mit  tonujten* 

tem  nett  ober  bidjlüffigem  (fqlinberöl  burch  eine 
nulomnlifcbe  Sd)mittpre)fe  gefchmiert.  Ser  Speife* 
waffeniorwärmer  befiehl  au«  einem  bdiu  «bbantpf 

umgebenen  Siippenroht  M,  baS  in  baS  ©uftftüd  beit 

(ft)HnberS  eingebaut  ift  uttb  im  Ämtern  bas  not. 

blanlen  Stahlmantel  uertleibet,  ein  gefälliges  'jlufjete 
barbietet  unb  gegen  SSärmeauSftrahlung  ictnipt.  Ser 
Sleuertolben  G   mit  bcm  foilfstolben  G,  bewegt  iich  in 

einer  mit  einer  Wnjabl  Öffnungen  oerfebeiteu  iludife 

H,  bie  3wifd)enräiimc  jmifchen  ben  Kolben  C   mtb  C, 
fowic  G   unb  G,  füllen  )tch  mit  «bbampf,  ber  aus  bem 

Stcuerct)linber  E   burch  bie  Öffnung  i   in  ben  «rbritS- 

ct)linber  unb  burd)  Cffnung  k   in  bas  Uforrcärmer* 
gehäufe  gelangt,  uon  wo  er  burch  Sohr  L   ins  fyreie 
entweicht.  A   tft  bie  SVurbcl ,   T   ber  {Regulator,  V   ein 

Sicf)ert)eitSPcnlil  gegen  cBaiferfd) läge,  K   eine  Schmier» 
oorrichlung. —   fficr  ben  betrieb  uon  Sampfmafcbmen 

mit  überbihtem  Sampf  hat  «borjrin  eine  Kolben* 
bidilung  (S.äR.*¥.  92,547)  unb  etn  Schuprohr  für 

bie  Rolbenftange  ($.  S.»^.  92,548 1   fonilruiert.  jm 
Sampfchtinber  c   (gia.  11)  bewegt  fid)  ber  Soppet- 

tauchlotben  p   unb  wirb  gegen  ihn  burd)  bie  SichtungS» 
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191 Tampfmafdline  (Samt  ca  et«  tauf©  jwiftpen  Sampf  unb  Ehlinbcrwanbung), 

ringe  mm  abgebicbtet,  bk  burd)  ein«i  brüten  Sing  m, 

5 egen  ben  ftotbtn  r   gebrüllt  Werben.  Ser  Äolben  ifi 
im  Surcpmeffer  etwa«  geringer  al«  bk  ©obrung  be« 

ßbtinber«,  unb  ber  babureb  gefcpaffene  ütingraum  k 

bient  baju,  bic  SicbtungSflächen  her  Sänge  m   not  4k 
riibrung  mit  bem  übect)i|ücii  Sampf  ju  fcbüpen.  35« 

Saum  k   füllt  ftd)  nämlich  beim  .yncbroeebfel  mit  lom- 
primiertcm  Sampf,  ber  beet  (Eintritt  non  übermitteln 

Sampf  in  ben  IHaura  oerbinbcrt.  ©egen  tenbc  be« 
Jöubc«  oerfdbroinbet  nun  jroar  b«  Saum  k   auf  bet 

Satnpffeite  nnbeju,  fo  bofe  nunmebt  ber  wirtfante 

Sampf  tu  bcn  Siditungäfläcben  binjutrelen  tan  tt ;   aber 
ba«  bat  mcbt«  ju  fageit,  »eil  injwifcben  berSotttpf 
burcb  ßrpanfion  tc.  fo  Diel  Bon  feiner  Sänne  perioren 

bat,  baß  «   nicht  mebr  ober  bodj  nur  unbebcutenb 

iiberbibt  unb  foniit  für  bie  SidjtungSfläcbe  unfcbabltd) 
ift.  Sureb  oorflebenbe  Sänber  p,  nn  beiben  Setten 

be*  ftolben*,  bie  nabeju  bi«  an  bie  (ftjlmberwanb  rei- 
eben,  rann  bie  fchüpenbe  Sirfung  be«  Saunte«  k   uo<b 

erhöbt  »erben,  ®«  wirb  bobutib  ber  ,‘jutritt  be«  fccifi- 

bampfe*  in  ben  Saunt  k   ttoeb  oerlangfamt.  Selbjt- 
nerftänblid)  tfl  biefe  Sichtung  and)  für  einf octj  »irlenbe 

m, 

11.  Sborjdn#  ftolbenbi^tuttg  unb  S<$u|ro&r 

für  bic  ttolbcnftange. 

Santpfchlmber  tterwenbbor.  Vtn  ber  ̂ nnenfeite  be« 
bie  Stopfbucpfe  o   traoenben  ©jUnberbecfel«  ift  ein 

Sopr  t   befefrigt,  bn«  itt  einen  ringförmigen  Saum 

s   jwifchen  kolben  p   unb  Rolbenttange  r   bmcintaudjt. 

Septere  gebt  burd;  Siobr  t   unb  bie  Stopfbucpfe  u   nad) 
außen.  Sa«  Sobr  t   ift  fo  lang,  baß  fein  (Snbe  ftd» 
noch  im  IRnttm  8   berinbet,  wenn  ber  kolben  bk 

äußerjte  Stellung  nach  linl«  entnimmt.  Ser  Saum  8 

foU  in  Skrbiubung  mit  Sotjr  t   bie  ftolbenftangc,  bej. 

bie  Stopf  buepie,  gegen  Berührung  mit  bem  überbig- 
len  Sampf  Schilpen,  inbem  er  ftd)  ebenfo  wie  ber 
Saum  k   jwifepen  Eplinb«  unb  kolben  am  ßnbe  be« 
kolbcnbube«  mit  lontprimiertetn,  nicht  iiberbiptem 

Sampf  füllt  nnb  bann  nnd)  bem  ipubwedifcl  feinen 
überbt plen  Sampf  aufnthnten  lann. 

VOärmcauOtaufeb  Ctoifcprn  Tampf  unb  ftUlinbtr- 
luuubunf. 

Seibern  ge  fättiaten  SSaf  jerbampf  bringt  bie  gcringfte 
Scmpercttuiabnabme  einen  Sieberfcblaß  oon  Saget 
hcreor.  Sie  Serwcnbung  non  iiberbiptem  Sampf 

fcfalieiit  jwar  einen  berartigen  Webericblag  nicht  au«, 

perrittgert  ihn  aber,  ba  ber  Snmpf  erft  bi«  jurSätti* 

gungstemperamr  abgefiü)U  Werben  muß,  bcoorkon* 
benfation  eiutritt.  Senn  bet  fteffelbatnpf  beim  ©n* 

ftrSmcn  in  ben  Eplmber  mit  iälkm  Smtbungett  in 
Berührung  foramt,  fo  wirb  ent  Seil  burd)  konbenfatum 

ju  Safftr  unroirtfam.  Senn  infolge  ber  ©ppaufion 
bie  Sampftempecatur  unter  biejenige  ber  Splinter* 
roanbunge»  fmft,  fo  Derbampft  ein  Seil  unb  lommt 

ber  Rraftwirhmg  nncbträgltcb  ju  gute.  Siefe«  iliadt 

bampfen  finbet  ab«  bmipitächlich  wäbrenb  bet  VI uS- 
flrömung  te«Sampfe«  ftalt  unb  wirft  bann  burcb  Er- 

höhung bc«  ©egenbrud«  icbnblii)  fernere  nicht  unbe« 
triichtlichc  Sampfocrlufte  ftnb  ntit  ber  Sewegung  beis 
Schieber«  unb  ftoiben«  oerbunben.  (Ja  Um  bar  unb  Sit- 

coffon  hoben  nun  im  thcrmobpnamifchen  Saborato» 
rium  ber  üttcSonalb.Jfngenieurfchule  an  ber  3Rc©ia> 
Uitioerfität  mWonlreni  jur  grmittelung  be«  S   ct  r   m   e . 

auätaujehe«  jwifchen  Snmpf  unb  CEtjlirtbcr« 
ttanbung  fehr  mtereffante  cmgebettbeVkriuche  ange> 
Stellt  unb  unter  bem  Sitel  -Sa«  @cfeg  btr  Sampfton- 

benfation,  abgeleitet  PonäRtff ungen  oon  Semperatur* 
chtlen  bet  Scinbe  unb  be«  Snmpfea  im  ©jlmber  einer 
S.«  ucrocfentlidjt.  Sie  $.  oon  305  men  ̂ mb,  267  mm 

Surchmeffermtl  lOdlropfcbtcblidjemSüiim,  mit  einem 

ffladpfchieber  pon  270  mm  ©rette  unb  343  mm  Sänge 
fomie  Sampffanäten  Don  240  mm  ©reite  unb  38  mm 

§öhe  würbe,  um  bk  Sempcraturoerhältniffe  einfach 

ju  geftaltm,  burch  Sctfchluft  eine«  Snmpftanal«  in 
eine  einfach  wirfenbe  Denoanbflt.  Set  Scefel  war 

mit  einem  Sampfmnntel  oetfeben ,   bie  Uplinberwanb 
nactl.  Sie  Umbrchungäjabl  pariierte  jwifchen  43  unb 
102 in  beräJänute.  3|t  eines.  im©ebitrrung«juffattb, 

fo  toerben  an  jeber  Stelle  berUhliubermanbunaeit  unb 

imUtjlinberraum  fclbit  periobifchc  lempernlurfchwan* 
tungen  nuftretm,  bie  fiep  bei  jebem  Rolbcicfpiel  wicb«* 
bolcn.  Skje  fefijujtellen,  war  bie  erfteVlufgabe.  kur 

Ermittelung  ber  mechfelnbcnScmperaluren  bt«  SeatlS 
unb  ber  Splmbctwaub  würbe  feftgefledt,  bafe  bie 

rafchen  ffiecbfel  ber  Scmperaturfd)wingungen  in  grö- 
ftercr  Siefe  Ptrfchminbenb  Ilem  ftttb  unb  lebiglich  bie 
Schichten  unmittelbar  unter  ber  innem  Oberfläche  in 
©etcacpt  lomrncn.  Sie  Sempcraturen  luurben  mittel« 

eine«  früher  ichon  pon  Scat!  jur  ©eftimmung  bet 

ffiärmeöorgänge  itt  (Jplinberwanbungen  bet  S-  an» 
gegebenen  tbecmoeirflriftben  Sttfobreit«  ermittelt.  ®8 

umrben  in  ben  Sedel  unb  ber  Seitenwanb  be«  Uglin* 
beräfiöcher  bi«  ju  einer  genau  benteffenen  ©clfennmg 
oon  ber  innen  Oberfläche  gebohrt  unb  ber  ©oben 

biefer  Söcpcr  mit  ben  fUicßinftruninitm  tn  Scrbinbung 

gebracht.  3rgenb  eine  biefer  ©erbinbungen  lonme 
mit  einem  ©aloanometer  Dtrbunbcn  »erben,  an  bef« 

fen  Bu«jthlägen  bie  Semperaturfchwanlungen  ju  er- 
lernten waren.  Sie  ermittelten  Cberjlächentempera- 

teeren  fchwanlten  innerhalb  eine«  koibenfpiel«  auch  bei 

ber  geringften  Umbrebungäjahl  b«  Üc'afchine  (44  itt 
bec  ükttmle)  nur  um  etnige  Wrabe.  Sie  grbfttc  wäh- 
renb  einer  Umbrehung  ermittelte  tochwnnlting  War 

1   l.s“  (bet  44  Umbrehitngen  in  ber  Slimute).  3“t  ®er« 
gleicpung  mit  ben  Sampftentperaturen  würben  biefe 

au«  ben  nleidijcitig  genommenen  ^t'bilatorbtagram- 
men  berechnet.  Vlu«  bctuSfergleid)  ber  btenach  gejeith- 
neten  Siimpfwännelurne  mit  bcrUhlmberWätmcttiroe 

ift  ju  erfeheu,  bei  »eichen  RotheuitcUungen  bte  Sein- 
perotur  ber  ®t)iinberwanb  unter  biejenige  be«  Samp|e« 
finit  unb  fomit  Äonbenfation  bc«  Snmpfe«  emtritt. 

Sen  jwifchen  b«n  Stil  bet  Sampfwänneturpe,  auf 
ben  ne  bic  Sanbwärmeluroe  überfteigt,  unb  biefee 

Hegenben  glächtntcil  bejetimen  (iaUetibar  u.  Siicolfon 

al«  ftonbemfltionbftäebc.  Sic  ik’iiteltemperaturcn  ber 
Satcbung  bariierten  »on  1454t“  (bet  70  minütlichen 

Umbrehcmgen  unb  0,ä  ifüdungi  bi«  121“  (bei  15, e 
mmutlicben  Umbrehungen).  3utn  ©crgleich  mit  ben 

an«  bcn  3nbifatorbiagrammen  abgeleiteten  Sempera- 
luren  würben  bie  Sampfteinperaturen  auch  btrelt  ge- 

meffen,  1111b  jwat  jucrfl  mittel«  eine«  burch  ben  Settel 

in  ba«  Sglinberenbe  eingeführten  cleltriieheu  ©tatin« 

lhermomcler«.  hierbei  jeigten  fiep  mertwürbige  Vlb- 
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wcid)ungen  Bon  ben  ̂ nbilotortemperaturen ;   fo  fonb 
ft<h,  bag  ber  Tantpf  am  Enbe  bet  Sompreffion  um 

etwa  6t>IJ  überhigt  mar.  Sei  Scrfuchen  mit  einem  im 
jtolbeu  beteiligten,  etwa  75  mm  Bon  ihm  abflchenbeit 

Statintbermometcr.  für  bab  im  Werfel  eine  Ruppe  auf» 

gefegt  würbe,  fiellte  fid)  heraus,  bafi  bie  Tempera» 
turfdjwanhingen  mit  ben  aud  bent  Jtnbilatorbia« 

gratnm  abgeleiteten  natjeju  übereinfiimmten.  SSeitcre 

Scrfud)c  würben  angeftcQt,  uni  bie  infolge  unBolt» 
tommenet  IBbbidjtungen  beb  Sdjicberb  unb  Sol  bette 

auftreteiiben  ffiaficr-  unb  Tampfocrlufte  tennen  ju 
lernen.  Tiefe  Serlufie  fmb  beim  Stiüftanbe  ber  3Ra> 

feEjine  gering  ober  ocrfdjwinben  ganj,  finb  aber  erbeb» 
lief),  inenn  bie  9Rafd)ine  läuft  Eb  jeigt  ficb,  baß  ein 

in  Bewegung  befinblieher  Schiebet  bcfler  Wrbeit  Set» 
lüfte  peruriacht,  wie  man  fie  bibher  itidjt  Bcnuutete 
(bei  bem  Schieber  ber  Serfuchbutafehinc  über  150  kg 

Tampf  in  ber  Staube).  Sie  fmb  bamit  tu  crtlaren, 

bag  bie  bei  rugenbet  Diafdjute  eine  Boftftänbigc  Wb» 

bidjlung  bilbenbe  OIjd)id)t  burd)  bie  Bewegung  beb 
Sebieberj  jerriffen  wirb,  miibrcnb  ber  Tampf  ficf)  auf 
ben  mabrenb  ber  Bewegung  beb  Sdjieberb  entipreebenb 

tällcrn  glädjen  bebfelbett  nicbcrfd)lägt  unb  bab  fo 

gebilbetejöaffcr  unter  bem  Einflug  beb  Tampfbrudb 
unb  ber  Schicberbewcgung  hmburegbringt.  liefe  Ser» 
lüfte,  bie  nnfdjcincnb  einen  nicht  unbebeutenben  Teil 

ber  jur^cit  ber  Ronbenintion  jugefchriebenen  Sertufte 
bilben,  tönnen,  ba  fie  mit  ber  Roubenfation  beb  Tarn» 

pfeb  auf  ben  Sd)ieberflä<ben  jufammenhängen,  Ber* 
mutlieh  burd)  Scrwcnbung  jwedmägig  angeorbneter 
Tampfniäntcl  ober  son  überhigtem  Tampf  Bcrringert 

ober  ganj  beteiligt  werben.  Eallenbar  unb  'Jiicolfon 
tommcu  ju  fotgenben  Sebliiffen:  1)  ber  Wubfdjlag 

ber  Dberflaebentcmpcratur  unb  bamit  ber  ©nmteaub» 

taufet)  jwifobcit  Tampf  unb  El)linbcrü>aiib  ift  haupt* 
fädilid)  burd)  bie  Temperatur  ber  Siiinbe  in  jcbem 

Sad  foroic  bureb  bie  begrenzte  ©rüge  ber  Tnmpfton» 
benfation  beftimmt.  2)  Tie  Sonn  ber  Schwingungen 

ber  öanbtemperatur  beweift,  bag  bab  Wejrg  ber  Sie» 
berBtrbnmpfung  baäielbe  ift  wie  baeberSonbcnfation, 

unb  bag  beibe  anfebeinenb  unabhängig  Bon  ber  i;ref» 
jung  fmb.  Taher  tnnn  bie  Wröge  ber  Äonbenfation 
in  febem  (fpliuber  baburd)  beftimmt  werben,  baft  man 

bie  Scrtcilnng  ber  Bkmbtetnperatur  wäbrcnb  beb 
Öongeb  bet  Stafd)inc  beobachtet.  Ter  Cberfladie  beb 

fd)äbti<ben  SRaumeb  toramt  babei  eine  groge  Sebeu* 

tung  ju.  3)  Wu-J  ber  Sotm  beb  Ronbcnfationbgefcgeb 
folgt,  bag  eb  für  jebe  Temperatur jebwinguug  emc 
ftonbcufationbgrenjc  gibt,  bie  bann  crrcicbt  ift,  wenn 
bie  Temperatur  ber  Üijänbe  gleid)  ber  burd)fef)mttlid)en 

Temperatur  ber  Tampfid)wmgimg  ift.  Unterhalb 

biefer  ©renjtemperatur  ift  bie  SKicbcrBerbauipfuug 
unootliläiibig,  unb  bie  Temperatur  beb  Egtmberb  bleibt 

infolge  ber  meebomfeben  Entfernung  bcb'Jiiebcrfehlagb 
unoaänbcrt  auf  berfetben  .Vöhe.  4)  Tie  bei  ben  Ser« 
Indien  beobachtete  Roubenfation  war  weit  unterhalb 

biejeb  ©rcnjwcricb,  unb  ber  Eintrittbbampf  war  ftetb 

troden.  Tie  Beobachtung  ber  Söirtung  ber  Tantpf* 
fcud)ligtect  führt  ju  bem  Sd)(uffe,  bag  bie  Ronbenfa» 

lion  immer  bann  an  ber  ©renje  angelangt  fein  mug, 
wenn  ber  Seudjtigteilbgebalt  erheblich  ift.  Tieöirfung 

beb  legtem  auf  bie  Tcmperaturenüebrigung  ber 
S&inbe  erwieb  fid)  clb  beträchtlich.  5)  Tab  ©egcnjtüd 

junt  ©rcnjfaU,  alio  bie  trilwrife  Ronbcnfaliou ,   bej. 

bie  ooQftänbige  Sjieberucrbampfung,  febeint  bei  ein» 
fachen  HKafd)uien  häufiger  ju  fein.  Tie  ©röge  ber 

Stonbenjation  ift  in  biefem  Satt  anfebeinenb  uitab» 

hängig  Don  ber©eid)Winbtgtcit  unb  bereit  Er partfumb» 

Dcrhältnib.  6)  Son  bet  Wtttoenbung  beb  gcfchilberten 

Scrfabrenb  fleht  ju  hoffen,  bag  eb  über  bie  übrigen 
Urineben  beb  Tampfnerlufleb  bei  wirtlichen  Bctrieob» 

berbältniffen,  inbbef.  über  bie  ©rüge  ber  Tantpf» 
täffigtcit  einiges  2id)t  Perbreiten  wirb.  Segterc  Scheint 
nach  ben  Botliegcnbcn  Serfuchcn  eine  Picl  erheblichere 

Scrtuftquelle  ju  fein,  alb  man  im  allgemeinen  fcitljer 

an}unehmen  geneigt  war. 
Steigerung  Beb  Tampfbrntfte. 

Scheit  ftellt  im  10.  Jahrgang  (Berl.  1899)  ber 

»äRarint  Siunbfchau«  (rebigiert  im  3iad)richtenbürcau 
beb  Cberfommanbob  bet  SRarine)  Betrachtungen  an, 

ob  eine  Stcigenmg  heb  Tampfbnideb  iiba  15  Wt» 
mofphären  noch  wc[cnllid)e  Sortcile  erwarten  lägt 

ßttr  Stjeuguna  Bott  1   kg  Tantpf  Don  20  Wtmo» 
fphiirctt  attb  SBafjcr  fmb  071  SJärmeeinbeiten,  pr 

Erjcuguitg  Pott  1   kg  Tantpf  Don  15  Wtmofpbären 
666,1  Siantteeinhciicn  erforberlid),  b ab  Siebrcrfor» 

bemib  für  bie  Steigerung  Pott  15  auf  20  Wtmofpbä* 
ren  beträgt  olfo  nur  4,3  SJärmeeiuheitcn  ober  nur 
0,65  Sroj.  Tod)  ift  ber  ©ärmeatifwanb  allein  nicht 

maggebenb,  fonbem  beffat  Serhättnib  ju  ber  Pom 

Tantpf  getesteten  Vlrbcit,  bie  fid)  genau  nur  aub  bem 
Tiagramm  ber  T.  ermitteln  lägt.  Siebt  matt  aber 
Bon  ben  JSonbenfationbBcrtuiteit,  bem  Sibcrftanb  in 

ben  Tampffanäten,  Born  Einflug  ber  fchäblicgcnMäuntr, 

ber  ßomprefgon  ber  Soreinftromung  tc.  ab,  fo  lägt 

fid)  bie  ©cfnmtarbeit  bcbTampfeb  bei  einer Efpanfion 
auf  einen  beftimmten  Enbbntd  unter  Wnitabntc  eines 

beftimmtnt  ©egettbrudeb  leicht  ermitteln,  wobei  ber 

Emfachheit  wegen  für  bie  Efpanfion  bab  Wariottefdhe 

©efeg  alb  gültig  angefehen  toetben  foU.  Eb  finb  babei 
ju  beriidfichtigen  btc  oottt  Reffclbnutpf  bib  jur  Wb» 

jperrung  gcleiitetc  Wrbeit  (Whiniffiottbarbeit),  bte  Ef» 
punfionbarbeit  unb  bie  ©egeuarbeit  Scgtcrc  (ann  itn 

wefentlichen  alb  gleithblciocnb  für  bie  ocrichicbeneu 

Tampffpanmingen  angenommen  werben.  Sad)  fot» 
genber  Tabelle  änberl  fid)  bie  Spannung  unb  bab  fpe» 

jipfdtc  Sotumen  beb  Tantpfeb  jwifcheu  1   unb  20  Wt» 
mofphämtamtiihenib  im  umgriebricti  Serhättnib,  folg» 
lid)  bleibt  bab  für  bie  Wbimifionbarbcit  maftgebenbe 
Srobult  aubbiefen  beibctt©rögcn  onnähernb  tönftant. 
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(^•famtbamiif» 
arbett  pro 

1   «örmrrin^it 

bei  C^panlioii 
«9  ̂    auf  |   auf 

(§•  "t  |o,j  Ätm.  1   atm. 

t   *   1   ('kflcn= 

U)  |   brud  1   biud 

auf  :   auf 
0,i  atm.!  1   atou 

(Hegen*  «egen* 
brud  brud 

0,1 

45,« 

620,4 
15,o*  1   —   I   —   j 

i   —   j   — 

80,0 
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3,*7  ,   26331  —   | 45,o  j   - 

1,0 
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119,0 
643,* 

0,89  53124  12291 88,»  '   19,* 
4,0 142,* 

050,i 

0,4«  68233  25642  ' 
112,9  1   40,1 

6,o 
157,* 
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0,3*  I   77  634  33  975 
127,5  .   52, T 

8,o  1
 

169,5 658,* 

0,*4  84  600  40146 138,1  1   61,9 

10,o  i 

178,9 

661,1 

0,SO  90140  45070  1 
146,s  I   69,* 

12,0  1 

187,0 
663,5 

0,1«  94  756  !   49  182 
—   ■— 

15,o  j 

197,* 666,7 

0,i*  100519  54.328  ! 161,8  82,7 18,0 

206,1  | 

669,3  j 

0,11  105439  1   58687  , 
—   — 20,o 

211,3  ; 

67l,o 

0,io  1 108191  |   61172  , 173,0  |   92,« 

Sür  bie  ©rbge  bet  Efpanftonbarbcit  ift  aber  bab 
ErPanfionbocrbältnib,  b.  h-  ber  Bruch:  Wttfangbbrucf 

bioibiert  burch Enbbrud,  maggebenb,  unb  biefcb  Per« 

grögert  geh  bei  gleidiblcibenbem  Enbbrud  mit  wach« 
fenbem  Wnfanabbrud.  Eb  lammt  alio  für  bie  Siehr» 

ieiilung  beb  höher  gefpemnten  Tantpfeb  allein  bie  Ef» 

paufion  in  Betracht.  3n  ber  obenjtehcnb.'tt  Tabelle 
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finb  nun  für  fleigenbc  Spannungen  jufammengefteflt , 
bie  Xcntpcralur,  Wärmemenge  unb  bad  fpejifiidjc 

Botinnen  bed  Xampfcd,  bann  bie  Arbeit  ctncd  Kilo- 

gramm Kampfes  für  Konbcnfotiondmafebineni  Wegen- 

bruif  —   0,i  Bltnofpbärt)  unb  für  2ludpuffmajd)inen 

(©egcnbnid  1   Sltmoipbärc),  wobei  jebcdmal  nnge* 1 
nonimcn  ift,  bafi  bet  Stampf  bid  jum  öegenbrud 
rrpfinbiert,  fobarni  folgt  für  bie  gleichen  Berfjällnific 
bie  Arbeit  beb  Xampfed  pro  Wärmeeinheit,  bie  bunt) 

StBificn  ber  Arbeit  etned  Kilogramm  Xtampfed  burd) 
bie  mtfprcdienbc  Wärmemenge  erbalten  wirb.  Sion 

biefer  finb  jebod)  für  ftonbem'ationemairflinm  etwa 
45,«  Wärmeeinheiten,  für  Budpuffmafcbmen  etwa 

10  Wärmeeinheiten  nbjujiehen.  weil  bad  Speifewafjer 

bem  entfpreibeiib  wärmer  nl«  0°  ift. 
Staat  man  bie  Xampffpattnungm  alb  Slbinifen 

auf  unb  in  beten  Snbpunlten  bie  ̂gehörigen  Werte 
ber  Slrbcit  für  eine  Wärmeeinheit,  |o  crbäU  man  eine 

Kurte ,   bie  Bon  0,i  bi«  etwa  5   fttmofphären  {teil  an» 

fteigt,  Bon  ba  ab  ficb  racrtliib  abfladp  unb  non  15  — 
20  Vltmoipbärrn  nur  noch  geringe  «teigung  bat,  wer« 

au«  ju  ericimen  ift,  bafi  ber  Sorteil  ber  böbrm  Span- 
nung mit  bem  Wadjfen  berfelben  geringer  wirb.  Jfit 

Sirllicbteit  wirb  biefer  Sortctl  nod)  geringer  fein  ober 
gang  Berfdjwinbcn,  weil  bei  Steigerung  ber  Stampf* 
fpaummg  bie  Gjcpanfion  nur  unter  Bcrmebrung  ber 

Stampfcglinber  soll  audgmutit  werben  tarnt,  wobureb  | 

groiicrc  Vlbtüblungd-  unb  SieibungdDerlujle  berbei» 
geführt  werben.  Sjiernncb  erfibeim  cd  jroedlod.  bie 

Stampffponnung  über  bie  jur  $eit  bei  groben  Waichi- 
nen  nid  Stajrimalbrud  nerwenbeten  15  Sltmofpbärcn 

binaud  nod;  weiter  ju  fteigem. 
XamD  ft>crt>  rauet,. 

Xi?  Stage,  in  welcher  Weife  betXnmpfBerbrautb 
einer  X.  ftd)  mit  ber  Belüftung  änbert,  wirb  Bern 

G.  Weger  in  ©öttingen  in  ber  ̂eilfcbrift  bed  Bereind  ■ 
beutfebet  Ingenieure  1899  erörtert.  Wit  berBclnftung 

uirb  ber  Grpanfiondgrab  geftnbert  fo  bafi  bei  Heiner 

Slelnftung  bie  SüUung  bed  Xanipfcblinberd  geringer, 

bei  Härterer  Belattung  gröfter  ift.  Bei  geringen  Gr- 

panfiondgraben,  nlfo  bei  großer  ftüllung,  ift  ber  tbeo» 
relifibe  XampfBerbrnud)  gröfter  al«  bei  groften  Grpan* 
fiondgrnben  (geringer  ffüUung),  ber  XampfBerbrnud) 
wirb  unter  ber  SImiabme  einer  Slnfnngdfpaiutung  Bon 

8   Vltmofpbären  für  bie  Gjpanfiondgrabc  3,  4,  5,  6, 
7,  8.  9   auf  7,09,  6,30,  5,Sh,  5,«o,  5,30,  5,18,  5,04  kg 
pro  Stunbe  unb  Bierbetraft  berechnet.  Gine  Wafdjine 

Bon  600  mm  Gl)Itnberburd)meffcr,  1000  ram  fiub 

unb  SOminutlicben  Umbrebungen  würbe  bei  beu  nec- 
fdjieöcnen  ©raben  nach  ber  Sicdmung  398,  333,  288, 

252  ,   226,  201,  187  Bjcrbclräfte  (elften,  moraud  ju 

(eben  ift,  baft,  wenn  bie  ilciftung  bet  Wafcbmc  j.  B. 
oon  204  auf  226  Bfcrbcträfte,  alfo  um  etwa  10  Broj., 

fteigt,  ber  XampfBerbraudj  ftd)  non  5,w  auf  5,w  kg, 
alio  um  ca.  3   Bw}-.  Bcnuebrt.  Xicfe  .Hahlen  gelten 
aber  nur  tbcorctijeb.  in  Wtrilicbftit  entfteben  in  ber 

X.  Bcrluilc  burd)  Xroffelung  bed  Xampfed.  burd) 
ben  fdjäblicben  Baum  unb  befouberd  burd)  Bbtüljlung 

an  ben  Gt)linbcrwänben,  be,p  9ind)bampfcn.  Xer  lejj 
tere  iibcrmiegtnbc  Berluft  ift  aber  um  fo  gröfter,  je 

Heiner  ber  Süllungdgrab  wirb,  Weil  bann  bie  Xem- 
peraturunlerftbiebe  jroifeben  bem  friicbeintrelenben 
Xampf  unb  ben  bei  ber  Grpanfion  ftd)  obtüblcnben 

fiblinberwänbett  waebfen.  Siemtt  mau  na<b  Wefterd 

SSorfcblag  badSerbältnid  ber  in  ber  Wafd)tne  auf  1   kg 

pro  Stunbe  wirflid)  geleiflelcn  Slrbcit  ju  berjenigen. 
bie  »on  1   kg  in  ber  oerluftlofen  Wajdnnc  bei  gleichem 

Gspanfiondgrab  gefeiftet  wirb,  ben  (Sütemaftftab 

bcr  X.,  fo  läßt  ficb  biefer  autb  audbrüden  ald  ber  ®rud) 
t^oretifd)  D*r&raui$t<r  Xampf 

lotrtlid)  pr^brfluc^|t«,  Xarapf* 

Xicfcdöütcbcrhältnid  find 

nun  bei  prüften  Gjpanfiondgraben  raicber  ald  bei 
flritten.  Xwibiert  man  ben  Xampfoerbraud)  bei  ben  ner* 
fdiiebetten  Grpanfiondgraben  burd)  bad  jugebörige 
©üleBcrbälmid,  fo  ertjält  man  bie  folgenben  Serie 
bed  Boraudficbtlicben  wirtlichen  Xampfoerbraud)«. 

Gfpanftoneflrab  .   . 
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^eiftung  b.Xampfma« 

f^ine  in  fSferbcfr* 
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p.  Stunbe  u.'^ierb) 

IO,n 

9,19 

8,61 

8, ss  | 

I 

8,19  1   8,1  u   .   8,40 

Wäbrenb  alfo  ber  tbeoretifthe  Xampfoerbraud)  mit 

abnebmenbcrBclnftung  fletig  abnimint,  uerringert  ficb 
ber  Boraudft(btlid)  wirtliche  Xampfoerbraud)  nur  bid 

ju  einer  gewiffen  Belüftung  (nad)  ber  Jabelle  226 
Bferbcträfte)  imb  nimmt  bei  weiterer  Abnahme  ber 

Belattung  wieber  ju.  3>ie  Werte  für  bad  ©ütcDcr- 
bciltni«  fmb  hierbei  angenommen.  Wenn  man  aber 
bei  einer  audgefübrien  X.  bad  ©üteuerbällnid  für 

jwei  ober  beffer  brei  ocrfdftebene  Belüftungen  er* 
raittelt  bat,  fo  tarnt  man  bie  ©ütcBerbülmiffc  für  bic 

bajmiftben  ober  baneben  liegenben  Slelaftungen  ge* 

nügcnb  genau  bureb  Interpolation,  j.  S).  ald  aritb* 
mettjebed  SKittcl,  finben.  ̂ ot  man  j.  ©.  bei  ber  obi- 

gen X.  füt  288  unb  226  Siferbcträfte  bic  ©Ütener- 
böltnifie  0,083  unb  O.oss  rnnittclt,  fo  tann  man  für 

bie  bajwijcbeu  liegenbe  öelaftung  252  bad  öüteocc* 

bältnid  =   °'M>  g°'M*  =   0,oo9  berechnen,  ©enau 
würbe  man  bie  Xiiferenj  jwifeben  ben  gefuitbenen 

Werten  bed  fflüleoerbäUniffed  nach  bemfelben  Sierhalt- 
nid  ju  teilen  hoben,  nad)  bem  bie  Xifferenj  ber  beiben 

ermittelten  öelaftungen  (288  unb  226)  burd)  bie  ba* 

jwifcbcnliegettbe  SJeläftung  geteilt  wirb,  hierbei  muft 
jebod)  nmaudgefept  werben,  baft  bie  Selaftung,  für 

bie  bad  ©ütcuerbältnid  gejucht  wirb,  Bon  beu  unter- 

fudjlcn  öelnftungett  nicht  ju  Biel  abweidjt.  Bei  S8er- 

gleichen  mit  audgefübrien  Sn'rfudien  über  Belafluugd- 
änberungen  fiubct  Scbröber  wohl  im  allgemeinen  bad 
©efeö  ber  Slbnabme  be«  Öütenerbältnijied  mit  ber 

Beiaftung,  bej.  bem  SnHungdgtabe ;   inbeffen  jeigeit 

ftcb  im  cur, einen  jtemltd)  bebcutcube  Slbweicbungen, 
für  welcbc  bieBerfud)«berid)te  feine  Sluftlänmg  geben. 

3n  einer  atibcm  Slbbanblung  unteriuebt  Sieger  ben 

ibealen  ftreidprojeft.  weldict  ber  Beurteilung  einer  X. 

ju  ©runbe  ju  legen  ift,  unb  lammt  babei  ju  bem  Sd)luft, 

baft  lebigltcb  bic  engen  örenjen,  bie  ber  Gittcblinber- 
mafd)ine  geftedt  finb,  oeranlaffen,  baft  ber  innerhalb 
biefer  ©rciijen  bentbar  günftigfle  Kteidprojcf)  nur 

18  Broj.  Wanneauänuftung  ergibt,  wäbrenb  fid)  bet 

ben  Ören  jen  ber  Xreicblinberma|d|ine,  btc  naturgentäft 

Weiler  finb,  im  günftigften  roll  26, t   Broj.  Wkirnte- 
audnugung  beraudftcUm.  Bon  ber  Ibeoretifd)  günftig» 

jten  Slrbcit)  bie  mncrbalb  ber  gegebenen  ©renjon  mög- 
lich ift,  werben  bei  ber  ©inct)Unbcniinfd)tne  70, <   Sro;,., 

bei  ber  Xrricglinbermafdiinc  67,5  Broj.  wirflid)  in 
inbijicrte  Slrbeit  nermanbelt.  Bei  ber  erflcnt  geben  fo- 

mit  infolge  bed  f<bäblid)eii  SRaumcd ,   ber  Wärmeoer- 
luftc  au  ben  ISglmberwaubungeu  unb  ber  UnooUloui* 
menbeit  ber  Steuening  29,o,  bei  ber  leptem  23,5  Broj. 

ber  tbeorctifd)  günftigften  Slrbeil  oerloreiu  Xicfe  Bcc» 
lüfte  allein  tönnen  Dom  KonftruUeur  Derringcrt  werben. 

SRcQexi  Äono.  * ilfjifon,  h.  9ufL,  XX.  ifib. 13 
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bic  übrigen  liegen  in  ber  Ratur  bcr  3.  unb  tönncn 
nn  ihr  nicht  bejeitigt  werben. 

Itnterfudjuiin  bpn  Sampfmafdüntn. 

Xie  im  Art.  »Xampftqfel«  (S.  188  -184)  bereite 

angeführten  »©runbiätjeiinbAnlcitungtc.*  entbalten 
für  bie  Untcrfutbimg  ber  Sampftttafchntett  folgenbe 

Beftimntungen.  (Xie  bei  ben  nacbftchcnbcn  bezifferten 

Sähen  fehlenden  .'fahlen  bezeichnen  bie  ©runbfäjp: 
unb  Beftimntungen  über  Xantpffcffel.) 

A.  Allgemeine  Beftimmungcn.  2)  ©egen» 
ftanb  bcr  Ünterfudiung  einer  X.  tönncn  fein  a)  bie 

inbijierte  ober  bie  'Jiiiparbcit,  b)  ber  medjanifthe  43ir- 
fungdgrunb,  b.  h.  ba«  Bcrbältnt«  ber  abgegebenen 

Ruparheit  jur  inbizierten  Arbeit;  c)  bcr  Xampruer» 

brauch  pro  Bfcrbefraft;  d)  bieSchroantuugen  ber  Um* 
biehitngäjablcn  bei  wcchielubcr  Belaftung.  Sott  bie 

Xampfmafd)inenanlage  aud>  nad)  anbent  Stiftungen 
beurteilt  werben,  fo  tft  fte  in  ihren  einzelnen  leUen 
beionber«  zu  prüfen. 

B.  Allgemeine  Bcrfuchdbeftimmungen, 

inäbef.  3abl  unb  3cit  bet  Untcrfucbungen. 

3)  SorDcrfuche  finb  zu  empfehlen ,   um  ben  betreffen» 
ben  betrieb  leimen  zu  lernen,  bie  SJnftrumente  zu 
prüfen  unb  bie  Jpilfslräfte  einzuüben.  4)  Befonber« 

roithtige  Berfudte  finb  zu  wieberholcn  unb  au«  ben 

©rgebttiffen  bie  SMittelwerte zu  nehmen.  5)  Xie  Xampf» 
mafdffnen  muffen  fich  im  BeharrungSzuftanb  befinben. 
6)  Alle  beim  ®erfudj  nicht  benagten  Siührenleitungen 

Unb  uon  ben  Bcriud)«dampfiuafihinm  mit  4tlinb» 

flantjchen  abzufperren.  7)  Xie  Beq'ud)«batter  ift  nad) 
bem  3wed  ber  lluterfud)iing  unb  nad)  beit  befonbem 

itetriebdberhiiltnifien  z«  bemeffen.  3ut  geftfteQung 
beit  ntctbaniftbcn  4i>irtung«grabc«  einer  X.  bei  einer 

beftimmten  Arbeititleiftung  genügen  gleichzeitige  3n» 
bitator»  unb  Brcmdocquche  uon  lurzer  Sauer.  8)  Bei 

Serfttchen  Don  befonberer  'Btd)tig[eit,  z-  4t.  ©arantie» 
Derfueheit,  finb  3°bl  unb  Sauer  berfclben  zu  Der» 
einbaren.  9)  Sa 3   juläffige  SWaft  ber  Abweichung 
Don  ber  ©arantie  foU,  wenn  nicht«  Dereinbart  wirb, 

6   firoj.  betragen.  10)  4ior  bem  ©arantieoequeh  wirb 

bent  Lieferanten  zu  Boroerfttchen  tc.  3«t  geloffen. 
C.  Dia ftc  u.  ©e Wichte  für  bie  Bered)nu n gen. 

11)  Alle  SSärmemeif ungen  beziehen  ftd)  auf  ©elfiu«. 

12)  Xantpfbrud  ohne  nähere  Angabe  bebeutet  Über» 

bcud;  13)  Spannungen  unter  1   Atmofpbäre  werben 
butch  Bahuim  gemefjen.  12)Xrudeinbett  ift  berXrud 

uon  1   kg  auf  1   qcm  (metrifdbe  Atmofphäre)  19)  bic 

für  bie  Beurteilung  ber  X.  majtgebenben  Spannun» 
gen  unb  Scmpcraturen  beb  Xanipfe«  finb  unmittelbar 

Dor  bem  Abfperrbcntii  bcr  X.,  bez  nad)  bem  Austritt 

au«  ber  X.  zu  meffen.  20)  giir  bie  Seiftung  ber  X. 

gilt  bie  'ftferbetraft  —   75  Sehmbenmetertüograntm 
nie  URaficinbcit.  Seiftung  ohne  befonbere  Angabe  be» 

beutet  Ruparbcit.  SampfDcrbrauch  ohne  nähere  An- 

gabe bezieht  fich  auf  bic  inbigierte  Seiftung.  Angabe 
tn  nominellen  Bfcrbclräften  fft  unzuläffig. 

D.  Untcrfuchung  einer  Xampfmafchinen» 

aulage.  34)  Xie  Untcrfuchung  ber  Seiftung  einer 

X.  ift  nach  Ar.  3   —   30  (f.  cm  cf)  Xampffefiel)  zu  herein- 
baren.  35)  3ur  Rennzcichnung  ber  X.  finb  angu* 
geben:  bie  Bauart,  4tefd)reibung  bcr  .bauptteile ,   wo 

möglich  3tuhnung ;   bie  SUiafte  ber  ßDlinber  unb  fchäb- 

liehen  Räume;  ttolbcnbub  u.  bgl.;  bic  normale  Um» 
brehungsfzabl  unb  bereit  Ungleithförtitigleilegrab ; 
normale  Spannung  unb  Jemperatur  beb  Xanipfe« 

unb  höchfte Spannung;  bie  Seiftung,  auf  bte  ftd)  ber 
garantierte  XantpfDerbrauch  bezieht,  bie  zugefagte 

gröfite  Seiftung  unb  bic  cntfprcdjcnben  güuung«* 

grabe;  ber  garantierte  XantpfDerbrauch  für  inbizicrle 
unb  Rupleiftung;  bie  für  bic  ©arantie  Doraubgefeple 
Semperatur  unb  SReitae  be«  Rühlwaffer«  unb  ba« 
Bafuurn.  6rwünfd)t  find  ferner  bie  SRajjie  ber  Xampf 

leilungcn,  ISutwäfferungäDorrichtungcn,  Xampfta- 
näle  unb  Luftpumpen.  36)  Bei  3nbitntorncrfucheu 

Zur  Brftimmung  be»  relalioen  XantpfDerbrauch«  ift 
folgenbe«  zu  beobachten:  Xer  Berfud)  foU  nicht  bor 

(Eintritt  bc«  Bebamtng«zuftanbe«  bcr  URaichitie  be» 

ginnen.  Xie  erfte  unb  legte  Stunbc  be«  Arbeitstag« 
ftnb  non  ber  eigentlichen  Berfud)«zeit  nu«zufd)lie&cn. 

Xampffpamtung ,   Belaftung  unb  Überhitiungätcnt- 
peratur  finb  währenb  ber  Berfuchdbauer  gleichmäßig 

Zu  erhalten.  Xie  X.  wirb  wäbrcnö  be«  Berfud)«  un- 
unterbrochen in  ber  normalen  Seife  bchanbelt.  Xie 

Umbrci)ung«zabl  wirb  burd)  tutbzäbler  gemeffen  unb 

ftiinblich  »ermerlt.  Alle  10—  20  SRinuten  werben 
Safferftanb  unb  Spannung  im  Reffei,  Spannung  unb 

Xemperatnr  in  bcr  Xampfleitung  Dor  bem  Abiperr- 

bentil  ber  X.,  bie  Spannungen  in  3™>ichenbct)äl- 
tem,  im  Au«ftrömung«tanal,  int  Jfonbenfalor,  Sem» 
peratur  be«  Sltitil»  unb  be«  Ronben«roaffer6  gemeffen. 

37)  Al«  Rtafi  für  bie  Rupleiftung  gilt  bcr  Unterfchieb 

ZWtichen  bcr  inbizierten  Seiftung  bet  ber  feweiligen  Be» 

lafhutg  unb  beim  Leerlauf,  al«  Aiaji  für  ben  medja» 
ttifthett  Sirtitngägrab  ba«  Berbältni«  biefe«  Unter* 

fchiebc«  zur  inhibierten  Seiftung.  ©ine  genaue  ßrmittc» 
lung  ber  Suplciftung  ift  jebod)  nur  burch  Srem«Dcquche 

möglich.  38)  Bei  ber  Srmittclung  ber  inbizierten 
Seiftung  ftnb  noch  folgenbe  Siegeln  zu  beobachten:  Xie 
3nbi!atoren  finb  mögliebft  unmittelbar  an  beiben 

ßglinberenben  ohne  lange  unb  fdjarf  gclrümmte  3U“ 

leitungen  anzubringen  unb  nad)  ben  Berfuchen,  wo* 
möglich  auch  oorher,  burch  biretle  Belaftung  ober  mit 
SRanometent  zu  prüfen.  Bei  langem  Bcriucbcn  finb 

tägliche  Prüfungen  cmpfeblenowert.  SEahrcnb  be« 

Berfud)«  ftnb  alle  10 — 20  ikinuten  an  jebent  ßgltn* 
berenbe  Xiagramme  abzunehmen,  bie  numeriert  unb 

mit  3ettangaben  oerfehen  werben.  Xie  Xiagramnt* 
flächen  werben  mit  Blanimetem  womöglid)  titehrfad) 

berechnet.  Born  Xampfculmberquerfchnitt  ift  für  bie 

Seifltmg«bered)nung  ber  Slölbeuftnngeuqucrfchnitt  ab- 
Zuzieben.  39)  Xer  XampfDerbraud)  ift  gleich  bem 

Äeffelfpeifewaffer  oemtinbert  um  ba«  Ronbendwaffer 
in  ber  Xampfleitung  (Dgl.  Sir.  26).  Xie  Berechnung 

be«  XantpfDerbrauch«  ait«  ben  Xiagrammm  ift  un» 
ftatthoft  Xa«  innerhalb  ber  URafchine  tonbcntierte 

Saffcr  gehört  znm  Bcrbraud)  ber  X.  3n  ben  Bor* 
nchtungeu  zum  Abfangen  beo  ßonbendroaffer«  foU 

biefe«  minbeften«  auf  4t)11  abgefühlt  werben.  40)  Xie 
Xichtheit  bcr  Solben,  Xampfmäntet,  Schieber,  Ben* 
tile  tc.  wirb  nicht  burch  3nbifatocDerfud)e,  fonbem 

burd)  cinfeitige  Belaftung  ber  Seile  mit  Xampf  unb 
Beobachtung  ber  anbem,  bcr  Beftd)tigung  zugänglich 

gemachten  Seite  geprüft.  Xie  Seile  gelten  al«  unbtd)t, 
wenn  ber  Xampf  anber«  al«  in  ber  gönn  uon  feinem 

Bebel  ober  43afferperlen  zum  Borfcbein  foutmt.  -   3« 
einem  Anhang  über  bic  weitergehenben  wiffenichaft* 

liehen  Bequchdergebniffe  zurBeftimmung  ber  Arbeit«» 
oerlufie  ber  X.  werben  bie  zur  Bcftimmung  betfelbm 

Zu  Dermcnbenben  gormelit  angegeben  unb  ertäutert. 

3Hcd  gibt  in  bcr  ßeitfehrift  be«  4icrem«  beutjeber 
3ngenieurc  1899  eine  Bercinfacbmtg  ber  Sd)rölerfcheit 

äRethobt  ber  graphischen  Behanblung  mehr* 

chlittbriger  Xampftnafd)incn  an.  hierbei  wer» 
bett  bie  Uglinber  unb  3wifcbenräume  (Beceiocr)  al« 

ßglinber  Don  gleichem  Xurchmcfjcr  nebeneinander  lie» 
genb  gebacht,  fo  baff  ber  Dcvänbcrlid)e  Rauminhalt 



[Zum  Artikel  Dampf tchiff ahrt] 

I.  Dampferwege  im  Weltverkehr. 
A.  I>anipferww?e  von  Hiunbunr  nach: 

Entfer- 

Bordeaux   

1012 

2Vt 

Singapur  8   
8720 

24 nun« 

ßayonno    1045 3 Batavia  S   

8900 

25 

Santander  ..... 
1015 

2-V, 

Bangkok  8     

9500 

20  Vj 

mellen Com  ha   1040 3 Saigon  8   9370 

26 

Oporto  ...... 3   Vs Manila  8   

Stade   n V»* Lissabon   1350 
8   Vs 

Hongkong  S   .   .   .   . 10155 28 

Kuxltaven  ..... 

5fl 
Vo 

Cadiz  ....... 1550 
4uj Schanghai  S   .   .   .   . 

10800 

30 

Bremerhaven  .... 

UH 

V« Gibraltar   1625 

4   Vi 

Kiautschou  8   .   .   .   . 
11100 

31 

Bremen   152 Valencia   2010 

5   V* 

Tschlfa  S   

1125t» 

31 

Wilhelmshaven  .   .   . 121 

Va 

Barcelona   

21*20 

’6 

Niutschwang  8   .   .   . 11500 32 

Emden   160 V, Marseille   2320 

6   Vs 

Genaan  (Korea)  8   .   . 

11  600 

32 

Helgoland   00 V« Genua.  ...... 

2475 

7 Wladiwostok  8   .   .   . 
11900 

33 

Wyk   
130 

Va 

Neapel  ...... 
2620 

7   Vs 
Hakodate  S   

12  (KM) 

34 
Kiel  W   M 

v* 

Palermo   

2540 

7 Jokohaina  8   .   .   .   . 1I70O 

32  Vi 

-   Sk   »C*0 

i*i  * 

Messina  ...... 2650 

7   Vs 

Nagasaki  S   
11 100 

31 

Flensburg  W   .   .   .   . 153 

*/a 

Malta   2610 

7   Vs 

Kaiser •   Wilhelmhafen  8 

1 1   750 

82  V» 

Lübeck  W   107 V. Brisdul   2935 8 Jalnlt  (Mandi allinselu)  8 18300 

37 

Rostock  W   .... IST 

Va 

Venedig    3315 

9   V« 

Honolulu  8   
15050 

42 

Stralsund  W   ... 
282 

1 Triest  .       3330 
9V, 

Apia  8   .   .... 14  700 41 

Stettin  W   
328 IV. 

PlrAeus  (Athen)  .   .   . 3190 9 Tahiti  8   16000 

44 

•   Sk   
660 

lVs Saloniki   3830 

9   V« 
•   K   

1 2   000 

33  V« 
Danzig  W   432 

lVi 
Koiistaiitinopel  .   .   . 3450 

9'/» 

Auckland  S   13100 37 
-   Sk   725 2 Sulina  (Donaumiind.)  . 3700 

10V, 

Sydney  8   12200 

34 

Königsberg  W .   .   .   - 472 1   Vs Odessa   

3800 
10  Va 

Melbourne  8   .   .   .   • 1166U 

32  Va 
Pillau  W   

450 

IV,  . 

Hatuui ....... 4100 u Adelaide  S   
11050 

31 
•   Sk   770 2   Vs Smyrna   3300 

öVj 

Albany  8   
10  (KM) 

28 

Memel  W   

496 

l»;* 

Port  Said   

3550 

10 Vancouver  M   .   .   .   . 
15  000 

42 

*   Sk   
805 

*v« 
Alexandria   3450 

»V« 

San  Francisco  M .   .   . 
14200 

39 

Kopenhagen  W   .   .   . 
256 

1 Tun!»   
2460 7 Mazatlan  M   13900 

38  V« 
*   Sk  .   .   . 5<>0 

lVs 
Biserta     

2400 

6   Vs Aeapuico  M   .... 13300 

37 

Karlskrona  W .   .   .   . 
331 lVs 

Algier   
2035 Ö Panama  M   .   .   .   .   . 11900 

33 

Stockholm  W   .   .   .   . 588 2 Tanger    
1610 

4V« 

Guayaquil  M   .   .   .   . 11150 

31 

Haparanda  W   .   .   .   . 1011 

3   Vs 

Casablanca   1775 5 Caliao  M   10  450 

29 

HeUingfor*  W   ... 
730 

2   Vs 
Funchal  (Madeira)  .   . 

1810 
5 

Osterinsel  M‘  .   .   .   . 1(1160 

2*V4 

St.  Petersburg  W   .   . 883 3 Fayal  (Azoren)  .   .   . 
1870 

5 Iquique  M   10060 28 

Sk  .   . 1180 

3   V4 

Santa  Crux  (Teneriffa) . 2020 
5   Vs Valparaiso  M   .   .   .   . 9160 

23  V« Riga  W   
652 2   V« 

Las  Palmas  (Gran  Cana- Talcahnano  M   .   .   .   . 9   WO 25 
Li  bau  W   

496 

lVs 

ria)  ...... 
2035 

5   •/» 

Coronel  M   

8990 

25 

Chrl'tianaand  .... 345 l St.  Vincent  (Kapverdi- Corral  (Valdivia)  M   .   . 8800 

24  V« 

CbrUtiania  ..... 
475 

1»/* 

sehe  Inseln)  .   .   . 2840 8 Punta  Arena«  M   .   .   . 7   755 
21 V« 

Bergen    485 
lVj 

Dakar   2885 8 
Kap  Horn  .... 

7   740 

21  'h 

Trondhjem  ..... 

7h0 
2»M 

Bathurst   2975 

SV, 

Montevideo   6520 

18 

Hämmertest   
1350 

3   Vs 
Bulbine   

3310 
9   Vs Buenos  Aires  .... 

6630 

18V« Kordkap   1455 
4 Monrovia   

3585 
10 Rio  Grande  do  8ul  .   . 6200 17 

Archangel   
2000 

5   V» 

Kap  Palmas  .... 

3735 
io  Vs 

Rio  do  Janeiro  .   .   . 
5500 

15 

Reykjavik   1100 5 Uagoida  (Togo)  .   .   . 4350 12 Bahia   

4890 13V« 
Leitb  (Kdinbnrg)  .   .   . 490 

lVa 

Groß  -   Batanga .   .   .   . 

4790 
13V, 

Pemamhuco  .... 

4525 
12V« 

Neweastlo  o.  T.  .   .   . 430 1 Kamerun   

4850 

13Vi Para   

4   600 

13 

Hüll   
390 

1 Banana  (Kongo - Münd.j 
5085 

14 
Cayenne  ...... 

4490 

12'/, 

Grimsby   
375 

l St  Helena  ..... 5140 14  V, Port  of  Spain  (Trinidad) 

4400 12V« 

London    430 l Swakopinund  .... 5885 lö Barbados   

4205 

11*» 
Dover   390 1 Lnderitzbucht  .... 

6000 

17 

La  Guavra   4   630 

13 

Portsmouth   
484 

l‘/j 

Kapstadt ...... 6495 18 Puerto  Cabello  .   .   . 

4   700 

13 

Southampton  .... 
510 

1   Vs 
Port  F.llzabetb.  .   .   . 6900 19 Cun»;iu»   4590 

12*’, 

Plymouth   620 1   Vs Durban  (N.ital)  K   .   . 7250 

20 

Cartagena  ..... 
4   920 

13*1 

Iäzard    
660 

lVs 

S   
8160 

•2t ‘li 

Colon  .       

5150 14  V, 

Liverpool    
950 

2% 

Lourenfo  Marquez  K   . 7550 21 Greytown   5310 

14  Vs Glasgow   
1080 

3 Mosambik  S   .   .   .   . 7140 19V, St.  Thuman   
4130 11V« 

QueensU.vvn   820 

2   Vj 

Dar  es  Salam  8   .   .   . 6750 8Vs 
Kingston  (Jamaica)  .   . 

4650 

13 

Amsterdam   290 1 Sansibar  S   6750 18  V, Havana    

4   800 

13  Vl 
Rotterdam   

320 
1 Port  Louis  (Mauritius  S 7880 21  Vs Veracruz   

5600 

15'/« 
Vli»»ingen   343 l Bourbon  (Ins.Reunion)K 

8825 24  Vs 
New  Orleans  .... 

5420 

15 

Antwerpen   385 1 Suez  S   3630 

10 

Norfolk   

3800 

mV» 

Calais   
400 

1   Vs 
Aden  S   

4990 
14 Baltimore   

3   930 

11 

Boulogne.  ..... 
420 

IV. Kurachee  8   
«460 

18 

Philadelphia  .... 

3750 

lO'/l 
Havre   

500 

IV« 
Bombay  8   

6550 
18 New  York  X   ...  . 3610 

10 

Cherbourg   
536 

IV. 

Colombo  8   
7100 

20 

Boston   

3460 

9   V, 

Ouessant   
705 

2 Madras  8   
7640 

21 

Halifax   

3050 

8   V» 
Brest   

735 
2 Kalkutta  S   8250 23 Quebec      

3   300 

9 

St.  •   Nazaire   878 
2   V* 

Rangun  S     8340 
23  V, 

Montreal   

3450 

9Vl 

La  Roehelle  .... 
955 2Vi 

Penang  S   ..... 8340 23 Bermuda»  ..... 

3540 

10 

*)  Erläuterung:  W   bedeutet  Seeweg  durch  den  Katitr  Wilhelm- Kanai,  Sk  um  Skagen  (Nordapitxo  Jütland*!  herum, 

S   durch  den  liueskanal,  K   um  das  Kap  der  Outen  Hoffnung  herum  und  M   durch  die  Mayalhäcsttraße,  V*  international  ver- 
einbarter Weg.  Fahrzeit  rechnet  15  Seemeilen  Geschwindigkeit  in  der  Stunde  ohne  Aufenthalt  ln  Zwischenhäfen. 

jr«tfer«  Kottv.  •   Lexikon ,   6.  A   ufl. ,   Beilagt  (Ibl  SO). 

Digitized  by  Google 



II  Dampferwege  im  Weltverkehr. 

B.  Dumpfer  Wege  zwischen  andern  Seeplätzen. 

Entfer- 

Fahr- 

llavre -Kap  Haiti]  .   - 

4   044* 

11  *.4 New  York -Melbourne  K 
12670 

35*/« 

Seehafen 

nung 

3175 

63,« 
K   . 

12790 

35  V* 

in  See- 

zeit  in 

Tagen 
Cherbourg  •   1*1  vmouth  . 

108 

V* 

•   -   M   . 

12880 

35V« 

mellen 
-   -Lizard.  .   .   . 

•   -   Southampton 
142 

V» 

-   • Sydney  M   .   . 

127t» 

3SV* 

Wilhelmshaven  *   Qelgo- 
-   -New  York  V   . 3070 

8»  fr 

s   .   . 
13820 

37 

laml  .... 45 

V» 

HuU  -   Archangel  .   .   . 1940 

5   V* 

-   -   Wellington  M   . 

1150t.) 

32 

•   -Wexerfeuomchifr 29 

»/t* 

-   -   Jenissei-Mündung 

2510 

7 K   . 

18710 

38 

-   -Kuxhaven  .   . «5 

»fr 

Liverpool  *   Dublin  .   . 

118 

'k 

S   . 
14230 

39  »fr 

-   ■   Lizard  .   .   . 600 1% -   -Halifax  .   .   . 

2500 

7 
-   ■   San  Francisco  M 

13U9« 

36'/» 

•   •   Ouexsant .   .   . 046 IV« -   •   SL  Thomas  . 

3650 

10 
-   -   Exquiuiault  M   . 

13840 

38'/* 

•   •   Madeira  . 

1740 

4*4 
•   -New  York  .   - 

3028 

S'h 
-   -Honolulu  M 

13200 

S6*/J 

•   -Malta  .... 
2555 

7 
-   •   Port  Nelson *   •   Valparaiso  M   . 

840t) 

23'/. 

Emden -Lizard  .... 560 IV* (lludxonbaij 

3000 

«V» 

Baltlfnorc-KlodcJaneiro 

4850 

13V» 

-   -Terschelliug 
101 

Vs •   •   Ivigtut  (Grön- 
-   -Montevideo.  . 

588t) 

16  »fr 

•   •(ialloper  .   .   . 
250 

*/. 

land)  .... 
1640 

4   »fr 

St.  Thomas  -   Colon  .   . 1   **25 
3 

•   -New  York  V   . 
3510 

»•/« 

•   •   Quebec  .   .   . 

2000 

7   V« 

-   -Madeira  .   .   ■ 

2750 

7   «fr 

Geestemünde  -   Helgo- Southampton  -   New  York 

3190 

8   Vs 

Havana  -Veracruz  .   . 

820 

2V» 

Land  .... 50 

•. h 

Lizard -Startpoint  .   . 

63 V« 

SL  Vincent  (KapvertL 

Bremerhaven  -   Weder- -   *   Owers  -   Feuer- Inseln  I-Tnneriffa 850 2   Vs 

feuersohit!  .   . 35 

Vio 

schiff  .... 

180 

>.<. 

•   *   Montevideo  .   . 

8680 

10 

-   -Bremen  .   .   . 34 

•/io 

Ouesnant  -   Dartmouth  . 

140 

V» 

*   -Punta  ArenasM 

4915 

13Vj 

•   -Kuxhaven  .   . 02 

Vs 

-   -Flnlxtere.  .   . 

378 

1 Kamerun -Fernando  Po 60 

»fr 

•   -Lizard  .   .   . 005 l'fr -   •   Benot  .... 30 Vit 

-   -Monrovia.  .   . 

1270 

3Vl 

•   -Baltimore  .   . 3850 
IO3/« Bordeaux  -   Montevideo  . 

5930 

16% 

St.  Ilelena-Femando  Po 

149« 

4 

•   -New  York  V   . 3555 

»V. 

-   -New  York  .   . 
3187 

e‘. 

•   -   Ascension.  .   . 
680 2 

-   -Montevideo.  . 6465 

18 

-   -   Rio  do  Janeiro 

4910 

13V» -   •   Kapstadt  .   .   . 1   700 

4   V» 

Lübeck  •   Christian!»  .   . 
405 

1 *   •   Cordouan  .   - 65 V« 

•   -Rio  de  Janeiro 

2 15t) 

6 

•   -Memel.  .   .   . 383 1 -   -   Finixtere  .   .   . 

475 

lVa 

•   •   MngalhlesstraÜo 
3700 

10  V» 

•   -Lizard  .   .   . 780 2   »fr 
Finistere-Kap  S.  Vincent 868 i 

Kapstadt  -   Montevideo 
3600 

10 

-   -Holtenau.  .   . 101 

»fr 

l.isdabon  •   Madeira  .   . 

880 

l»,fr 

-   -Mauritius  .   . 

2840 

«V» 

Holtenau  *   Kiel .... 3 

*/ioo 

-   -   St.  Thotnad  .   . 

3200 
9 

»   •   Aden  .... 

4200 

11  Vs 

•   •   Brunsbüttel .   . 53 V» 
-   •   Pernambuco 

3190 

9 

-   -Colombo  .   .   . 

4500 

12V» 

-   -Stettin.  .   .   . 222 

Vs 

-   -Bahia  .... 

3650 

10 

-   ♦   Bombay  .   .   . 
4580 12  »fr 

•   •   Danzig  .   .   . 342 1 •   -Rio  de  Janeiro 4225 11  Vs 
-   -Kalkutta.  . 

6000 

10  Vs 

-   -   Memel  .   .   . 400 
l»fr 

-   -   Montevideo  .   . 

5250 

14  V* 
-   -   Singapur .   .   . 5900 

16  »fr 

-   -   Kopenhagen 158 

«fr 

Cadiz  -   Rio  de  Janeiro  . 

4   275 

12 
*   *   Melbourne  .   . 

6   800 

19 

Swiuemünde- Stettin 40 Gibraltar-  Tanger  .   . 30 Via Colombo -Kalkutta  . 

1 290 

3*'s 

-   -Danzig  .   .   . 196 •   -Genua.  .   .   . 

850 

2   V# 
•   •   Mauritius  .   . 

2090 

5 -fr 

•   -Kronstadt  .   . 655 2 •   •   Madeira  .   .   . 600 

IV» 
•   -Adelaide.  .   . 

4   38t) 

12 

-   -   .Stockholm  . 

387 
1 •   •St.VIncentfKap- 

-   •   Melbourne  .   . 

4600 

13 

-   -Kopenhagen 125 

V» 

verdiscb«  Ins.) 

1570 

4   Vs 
-   -Sydney  .   .   . 

5430 

15 

•   -Hkagvn  .   .   . 200 

*/« 

•   *   Montevideo  .   . 

525.1 

14'/* Bombay  -   Madras  .   .   . 

1480 

4 

Kopenhagen  •   Stockholm 

395 

1 
-   -Halifax  .   .   . 

2670 

7',» 

-   •   Sansibar  .   .   . 

25t» 

7 

-   -Kiel  .... 
161 

»/» 

-   -New  York  . 
3260 9 Mauritius -Seschellen  . 

930 

2Vt 

-   -(iotenburg  .   . 

1» 
-   -   Bermudas  .   . 

2880 

8 

-   -Durban  .   .   . 

2300 

6   »fr 

*   •   Frederikxhavn  . 
140 

'lt 

Barcelona  -   Montevideo . 
5730 

10 

Singapur-Fried  rich-Wil- 
•   -Reykjavik  .   . 

1300 »«« Genua -New  York  .   . 4110 

uv» 

helutshafen  .   .   . 2925 8 

-   -Chriatiania  .   . 270 lt Brindisi  -   Port  Said  .   . 

940 

2*'s 

Batavia -Friedrich -WH- 

Stockholm -HL  Peterxbg. 

395 -   -Alexandria 
840 

2V» 

helmahafen  .   .   . 

2560 

7 

‘Kronstadt  .   . 
370 

1 
-   -   Piraeus  (Athen) 

500 
1% 

Singapur- Mauritius  .   . 

3450 

*v» 

-   -   Helsingfora  .   . 

233 

*/» 

•   -Gibraltar  .   .   . 1310 

8V» 

•   •   Albanv  .   .   . 

2470 

6   Vs 

•   •   Kopenhagen 395 1 Alexandria -Saloniki  . 685 2 Hongkong -Apia  .   .   . 
4   860 

13  V» 

Reval  -   HoUingfont  ,   . 
47 

'b 

-   -   Triest  .... 

1235 

SV. 

.faluit  -Finschhafen  .   . 

1505 

4   »fr 

Christlania  -   Christian- 
-   -Genua.  .   .   . 

135t) 

SV, •   -   Apia   

1635 

4   »fr 

100 

»fr 

Triest  -   Port  Sa\d  .   .   . 
1 340 

3*4 

•   -Honolulu  .   .   . 

2123 

6 

•   ■   Fn-derikahavu . 155 V. New  York -Havana  .   . 

1215 

3   »fr 

Apia -Pago  Pago.  .   . 

80 
V» 

•   •   Gotenburg  .   . 155 V« 
-   *   Boxton  .   .   . 

300 

6/o 

•   -   Brisbane  .   .   . 2222 0 

-   •   Liudesniis  .   . 

11*0 

V» 

•   *   Quebec  .   .   . 

1400 

4 
-   -Sydney  .... 

2.VU) 

7 

•   •   Hammerfext 1190 
SV. •   •   Halifax  .   .   . 

580 

i% 

Sydney  -Jaluit .   .   .   . 

263t) 

“'/* 

Bergen  •   Christiansund  . 

220 

Vs -   -   Philadelphia  . 230 

V» 

-   -Tahiti  .... 

3500 

9   »fr 

*   -Stavanger  .   . 110 

V» 

-   -   Baltimore  .   . 400 ) 
•   -Honolulu  .   .   . 

4   4t» 

12  V» 

Trondhjem  -   Christian- 
•   -Havanna!)  .   . 700 2 

-   -Hongkong.  .   . 

580t) 

16 

snnd  .... 85 

'lt 

-   -St.  Thomas  .   . 

1480 

4 
-   •   Brisbane  .   .   . 5t» 

IV» 

-   •   Tromafl  .   .   . 
500 

IV» 
-Bahia  .... 

4   UH) 

11V» 
-   -San  Francisco  . 

0400 

18 

-   •   Hammerfext  . 015 
IV« 

•   *   Rio  de  Janeiro 

4   760 

13»/« -   -Valparaiso  .   . 

6240 

17 

Hammerfext  -   Hareninsel 240 Vs 
-   •   Montevideo  .   . 

5   76t) 

16 
Hongkong  -Jokohama  . 

1560 

4   »fr 

Harwirh-Huk  von  Hol- 
•   •   Bombay  8   .   . 8130 

22»  fr 
•   -Honolulu  .   . 

4   950 

14 

land  .... 
108 

■/» 

•   -   -   K   . 

11250 

31 V» 

-   -   Manila  .   .   . 

650 

2 

Skagen -Dover.  .   .   . 555 

l’fr 

-   •   Kalkutta  S   . 

9830 

27Vs 
•   •   Sau  Francisco  . 

6370 

18 

Christiania  •   New  York . 
3575 

10 
K   . 1218t) 

38  V« 
Jokohama  -Vancouver  . 

4   340 

12 

Antwerpen  ■   London  .   . 
200 

V* 

-   -   Hongkong  S 

11010 

32»  4 
-   •   San  F ranclsco . 

4   770 

13 

Calais -Dover  .... 23 

Vu 

K   . 
13590 

S7a'4 

•   -Honolulu.  .   . 

3   440 

9V» 

Havre  -Orimibv  .   .   . 295 

V« 

-   -Schanghai  S 

12300 
34  Vs Honolulu  -   San  Francisco 

2060 

5   «fr 

-   -Ouegsant.  .   . 250 V» 

K   . 14  340 

39  V« -   •   Panama  .   .   . 
5000 14 

-   Lizard.  .   .   . 

210 

*/. 

•   -Jokohama  S 
13040 

36«/« 

Sa  ('Francisco -Schanghai 

580t) 

16 

•   ■   St.  Thomas  .   . 
3735 io'/» 

K   . 
15020 

41V« 
•   -   -Pago  Pago. 

4   280 
11  »fr 
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II.  Die  wichtigsten  überseeischen  Postdampfschifflinien  im 

Weltpostverkehr. 
Die  in  der  Beilnge  zum  Artikel  »DampfschiffuhrD,  Bd.  4f  au  fge  führten  Dampfschifflinien  sind,  ftoweit 

sie  in  diesem  Nachtrag  keine  Erwähnung  gefunden  haben,  im  wesentlichen  unverändert  geblieben.  Unter 
Griechenland  und  Türkei  haben  sämtliche  ältere  Angaben  und  unter  Nordamerika  die  Angaben  für 
deutsche  und  englische  Schiffe  durch  neue  ersetzt  werden  müssen.  Die  Entfernungen  haben  sich,  infolge 
neuer  Vermessungen,  um  ein  Geringes  geändert,  auch  ist  die  BefÖrderungsdnuer  auf  allen  Iluuptlinien 
durch  Einstellung  schnellerer  Schiffe  und  Ve  kürzung  der  Aufenthaltszeiten  um  1—3  Tage  verringert  worden. 

Entfer- Beförde- nung in 
rung!*- Seemeilen «lauer 

1   1852  m Tage 

12793  1 
i   l 5S 

12806 

53  'i 

882 
8 

Asien. 
Deutsche  Schiffe. 

Norddeutscher  Lloyd  and  Hamburg- 
Amerika  -   Linie.) 

Die  Zweigliuio  Honkong- Japan  ist  auf- 
gehoben. Die  Schilfe  fahren  entweder 

von  Bremerhaven  hi»  Jokohama  oder 

von  Hamburg  bi*  Jokohama. 

(Dampfschiff  -   Heedered  M.  Jebsen.) 

Schanghai  -   Tsingtau  -   Tschtfu  -   Taku 
(TienUlin). 

Die  Kingsin -Linie  und  Sunda-Lini*- 
sind  eiugegangen. 

Englische  Sohiffe. 
.   1’ cu insular  and  Oriental  Steam  Nav.Co.) 

Die  Linie  London  -   Bombay  führt  von 
Gibraltar  über  Marseille  unmittelbar 

6570  23  nach  Port  Said  (daselbst  Anschluß 

der  Zwelglinic  Brindisi  -   Port  Sa'td). Linie  Ijondon-Kalkutta  führt  Uber  Malta 

statt  über  Neapel  und  berührt  Ma- 
7   973  1   32  dras  nicht  mehr. 

Französische  Schiffe. 

(Messageries  Maritimes.! 
Linie  Marseille  -   Schanghai  •   Jokohama 
entweder 

1.  unmittelbar:  Marseille  -   Port  Said- 
Suez  -   Djibouti  •   Kolombo  •   Singapur- 

Saigon  -   Hongkong  -Schanghai-Naga- 
10226  39  »aki-  Kobe  -Jokohama  oder 

2.  über  Bombay:  wie  zu  1,  jedoch  von 
Ttaez  über  Aden.  Bombay  nach  Ko- 

lombo. (Post  bis  Kolombo  mit 
10587  4-4  australischen  Dampfern.) 

Österreichische  Schiffe. 

(Österreichischer  Lloyd.) 

Die  Linie  Triest-Bombay-Kobo  (früher 
nur  bis  Schanghai)  berührt  jetzt 
Kurracheu 

abwechselnd  entweder  über  Schanghai 
10224  63  nach  Kobe 
10540  CO  oder  über  Jokohama  nach  Kobe. 

Amerikanische  Schiffe. 

;   Pacific  Mall  8.  8.  Co.,  Occidental  and 
Oriental  8.  8.  Co.  und  Toyo  Kisen 
Kaitha  —   letztere  unter  japanUcher Flagge.) 

San  Francisco  -   Honolulu  ■   Jokohama- 

Hiogo  i   Kob«)  -   Nagasaki  -   Schanghai- 
7522  29  Hongkong. 

Japanische  Schiffe. 
(Nippon  Yusen  Kais  ha.) 

5700  34  Jokohama  -   Bombay. 
11894  61  Jokohama  via  Suez,  Marseille,  Loudon. 

Afrika. 

Wegen  der  Verbindungen  mit  Alezan- 
i   tlria  durch  französische  Schilfe  s.  auch 

unter  Griechenland  und  Ttlrkui. 

Algerien,  Tunis,  Tripolis. 
Französische  Schiffe. 

(Compagnie  Generale  Transatlantique.) 

402  l   1.  Marseille- Algier. 
832  6   2.  Marseille -Algier -Tunis. 
500  2'/f  3.  Marseille- Bo ugle- Algier. 
049  2«  i   4.  Marseille  -   Uran  -   Cartagena. 
451  2*  4   5.  Marseille  -   Phillppeville-  Bona. 
458  2*4  6.  Marseille -Ilona- Phillppeville. 
531  3   7.  Marseille  -AJaccio-  Bona. 
882  3*  4   8.  Marseille  -   Tunis  -   8tax  -   Susa. 
713  3   9.  Marseille- Tunis -Malta. 

Knlfer-  . nong  in 

Seemeilen 

1   s=  1852  in 

Beförde- 

rung*- 

(lauer 
rag« 

419 2 
528 

-a(4 

896 

1*. 

993  1 

6»,* 

294  (302  ! 

1>/« 

398 

2»/4 

1083 

,   8«,, 

SHÖ 

7‘;i 

364 

2»/. 

5795 54 

4609 89 

4507 37 

6122 51 
6596 

48 

835 

11 

8640 48 

8810 49 

645  1 11 500 

6 

570  | 

7 

2765  j 

13 

2705  i 
15 

(Compagnie  dt*  Navigation  Mixte.) 
10.  Cette  -   Port  Vendros-  Algier. 

11.  Colt«- Port  Veiulres  -   Uran. 
1 2.  Marseille  -   PhilippeviUe. 
13.  Marseille  -   Tuni*  -   Tripolis. 
14.  Oran-Ceuta (oder  Glbraltarj-Tanger. 

Italienische  Schiffe. 

(Navigation«  Generale  Italiana.; 

1 .   Neapel  -   Palermo  •   Tunis. 
2.  Genua-  Cagliari- Tunis  -Tripolis. 
3.  Genua- Neapel -Tripolis. 
4.  Tripolis  *   Bengali. 

Westafrika. 

Deutsche  Schiffe. 

( Woennann  -   Linie.. 
Hamburg  -   Wentafrika. 

1.  Hamburg  ■   Madeira- Monrovia -Kap 
Palma*  -   Accra  -   Lome  -   Lagos-Kame- 

run-Klo  del  Rey -Victoria-Fernando 
Po  -   Maliinba  •   Klein  Batang.vl.ongji- 

Plantation  •   Kribi  •   Groß  Batanga- 
Bata-Kioby-Gabun-Kap  Lopez-Sette 
Cama  -   Nyanga  •   May  umha  •   Loangu. 

2.  Hamburg  -   Antwerpen •   Glbraltar-La- 
rache  •   linbnt  -   Tanger  -   Casablanca- 
Safti  -   Mogador-  Mazngan  •   Gran  Ca- 
naria  -   Teneriffa  •   Göret*  - 1   »akar  -   Kn- 

fisque  •   Bathurst  •   Bf  vsao  •   Bolatna- 
i,  Sierra  Leone  -   Sherbro. 

3.  Hamburg  -   Conakry-Monrovia-  Axini- 
Dixcove  -   Elm ina- Cape  Coast  Castle- 

Salt  Pond-Appam-Wlnnebah-Accra- 
I   Addah  ■   Qulltah  -   Lotne-Hngida-Klein 

Popo-Grand  Popo- Whydah  -Cotonou. 
4.  llain borg  -   Teneriffa- Gran  Canaria- 

Gnree-Dakar-Rufisquo-Cape  Mount- 

ji  Monrovia  •   Grand  Mas  .a  -   Sinoe  -   Kap 
|   Palmas  -   Acrra-1  .agns-Kamerun-Lan- 

(lana-Cabenda-Banana-Botna-Noqui- 
Matadl  -   Muculla  -   Ambrizette  •   Mus- 
sera  -   Kinseinbo  •   Aiubriz  -   Luanda. 

I   Mamburg- Dentsch-Südwcstafrika-Kap- 

atadt. 
Kapstadt  -   Deutsch  -   Süd wostafrika. 

!i  Die  Fahrten  der  englischen  Schiffe 
zwischen  Liverpool  und  der  West- 

küste von  Afrika  sind  auf  5   erhöht. 

Ostafrika. 

Deutsche  Schiffe. 

(Deutsche  Ostafrika- Linie.) 
Hamburg  -   Neapel  •   Ottafrlka. 

|   1.  Hamburg- Antwerpen- Lissabon-Nea- 
pel-Port  8aid-8aez-Ad«m-Mombassa- 

I   Tanga -Dar  es  Salam  -   Sandbar-Mo- 
1   sauibik  •   Bein»  •   Dolagoabai. 

2.  Hamburg- Ainvterdnm-Lissabon-Nea- 
pel  -   Port  8aid  -   Suez  -   Aden  ■   Tamta- 
Sansibar-Dar  es  Salam  -   Motatnbik- 
Beira  -   Dulagoabal  -   Natal. 

NördL  Zwelglinie :   Tanga-l'angani-Saa- 
dani-Bngamayo-Dar  cs  Salam  •   San- 
sibar  -   Hagamoyo  -   Dar  e*  Salam- 
Kilwa  -   Lindi  -   Mikiudani  -   Ibo. 

SQdl.  Zweightiiu :   1.  Beira  -   (jiirlimane- 

Cbinde  -   Ikdra 
2.  Beira  •   Cbinde  •   Quelimaue  •   Parapat- 

Mosambik. 
Sansibar  -   Bombay. 

1.  Sansibar  -   Saadani  •   l'angani  -   Tanga- 
Momb.vssa  -   Goa  -   Bombay. 

2.  Sansibar-Tanga- Lainu- Br awa- Mer ka- 
Mogdiscbu  -   Bombay. 
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IV 
Knifer-  Befftr- 

nung  ln  derting* 
Seemeilen  -   (lauer 
1   rr  1852  m   Tage 

Die  wichtigsten  überseeischen  Postdampfschifflinien. 

3672 

3580 
3880 

4580 

4100 

3654 

3   645 

3163 

2728 

Englische  Schiffe. 
(British  India  HU'»m  Nav.  Co.) 

Statt  der  unmittelbaren  Fahrten  Lon- 

don-San slbar  verkehren  die  Dampfer : 

Bombay  •   Aden  (Anschluß  London  via 
Brindisi)  -   MnmbassA  -   Sansibar. 

Kalkutta- Kolombo  (Anschluß  London 
via  Brindisi ;   •   Mauritius. 

Amerika. 

Nord -Amerika. 

Deutsche  Schiffe. 
(Norddeutscher  Lloyd.) 

1.  Bremerhaven  -   Southampton  -   New 
York. 

2.  Bremerhaven  •   Southampton  •   Cher- 
bourg-New  York. 

3.  Bremerhaven  -   New  York. 
4.  Bremerhaven -Baltimore. 

(Nordd.  Lloyd  und  Hamburg-Amerika* Linie.) 

1.  Cenua-Neapcl-Gibraltar-New  York. 
'2.  Genna*  Gibraltar  «New  York. 

Statt  Gibraltar  voll  spater  Algier  au- 
gelaufen  werden.) 

i   (Hamburg- Amerika -Linie.) 

1.  Kuxhaven-Southampton -Cherbourg- 
8   New  York. 

2.  Hamburg  •   Boulogne  *ur  Mer -Ply* 
11—12  mouth-Ncw  York. 

Englische  Schiffe. 

(Cttnard- Line  and  \Miito  Star -Line.) 

7   Liverpool  -   «Jueenstown  -   New  York. 

(Ehlor,  Deuip*ter  u.  Co.) 

10  I’.rUtol-Queen«town*Rlmouaki  -Quebec. 

(Allan*  Line.) 
Livorponl-St.  Johns  [ [Kunfundlaml)-Ua- 

11  llfax  (im  Winter  eingestellt). 

Mittel -Amerika  und  West*  Indien. 
Deutsche  Schiffe. 

(Hamburg  -   Amerika -Linie.) 
Ham  bürg  •West  Indien,  bzw.  Mexiko. 

1.  Hamburg -St.  Thomas  -Jactnel-Anx 

8 
12 
13 

12 

11 

6350 

37 

i) 

(Guatemala)- Puerto  Barrios. 
I lauib urg- ( i   ecst e m 0   nde-St  Thomas- 

359 
627 

1  
 ' 

San  Juan  (Portorico)  -   Mayaguez- 
5925 32 

3. 

Pouce  -   Havana  -   Cieufuego«. 
Ha  inburg-  A   nt  werpen-  Ha  vre-St.  Tho- 

6432 34 !«. 
mas  -   Tampico  -   Veracruz. 
Hamburg  -   Havre  -   St.  Thomas  etc.- 

252 
1 

5292 
32  i, 

Cartagcua. 1642 
5. 

Hamburg- Kingston  '   Jamaica  VColon- 
5285 26 Port  Litnou. 2191 

6. 

Hamburg  -   Grim iby  -   Havre  -   St  Th*o 2   104 
5227 34 

7. 
Inas  etc.  -   Jeremie. 
Hamburg  etc.  -   Port  au  Princu  Vera- 

2134 

I 
6   975 36 

8. 

rm*  -   Tampico  -   Progreao. 
Hamburg  -   Havre  -   St.  Thomas  -   Do- 

mingo City  -   J-a  Guayra-Pncrto  Ca- 
5022 

34 

bello  -   Cura^ao  -   Sa  van  11  la  -   Cartagena . 4   734 

1807  I Süd -Amerika. 

Dlo  Hamb.  •   Südamerik.  Dampf-rhUT- 
(im.  hat  eine  dritte  Fahrt  über  Vic- 

toria (Kspirito  Santo)  nach  Sautos 
und  der  Nordd.  Lloyd  eine  »weite 
Fahrt  von  Bremerhaven  nach  Buenos 

Aires  eingerichtet. 

Australien. 

Deutsche  Schiffe. 

(Norddeutscher  Lloyd.) 

Singapur  •   Beul  ach  •   Neuguinea. 

Singapur-Batu  v   ia-  M   acassar-Bcrlinh  afen 
344 

1*, 
1. 

(Seleo)-Friedricb-Wilhelmshaven-Ste- 

•_>_ 

3651 

23 
phansort  -   Flnvchhafen  -   Harbertahöbe. 

429 

3 ll 

Die  Angaben  unter  Singapur- Neugui- 

297 

1*4 

3. 

nea  in  Bd.  4   fallen  fort. 

i   4. 

Englisch«)  Schiffe. 

1018 4 

5. 

12473 44 Die  Schilfa  der  Linie  London- HrindUi- 
1430 

8*  t 

Sydncy  laufen  nicht  mehr  Malta  und 

607  1 
3 6. 

Brindüi, sondern  Marseiile  und  außer- 

650  | 

4 7- 

Entfer-  |   IUfÖr- 

nung  in  derutigs- 
Soetneilen  I   dau<-r 
1=  1852  m|  Tage 

4050 

1271 

1570 

1578 

1844 76 

1*99 

905 

2518 2164 

5»* 

9»;* 

9»i 

13** 12* » 

11*. 

5*4 

4 

1*4 

4*/4 

1*4 

11 17*4 
17*4 

I5'/j 

27» , 

8», 

10», 

13 

12»  4 

dem  King  Georges  Sound  (Albanv) 

an;  in  Port  Said  Anschluß  an  die 
Zwoiglinie  Brindlsi-Port  .Said. 

Die  Postfalirteu  London- Brisbane  der 
British  India  Steain  Nav.  Co.  aind  ei.t- 

gegangen. 
Canadian  -   Austral ian  Royal  Mail  8. 

S.  Co.) 

Vnnconver- Victoria  <B-  C.)- Honolulu- 
Suva  (Fidschi-In*.)- Brisbane-Sydney. 

.Union  Kteam  Sbip  Co.  of  New  Zenland.) 

Sydney-Suva-Levuka  (Fidschi  •   In*«ln)- 
Apla  (Samoa-Inseln) -Vavau  (Tonga* 
Inseln)  -   Haapai  (dusgl.j  -   Nukualofa 

(de*gl.)  •   Auckbnd. 
Fran  zösisc  he  Schiffe. 

(Messageries  maritimes.) 
Marseille  -   Port  Said  •   Sne*  -   Kolombo- 

King  Georges  Sound  (Albany)  •   Ade- 
laide -   Melbourne  -   Sydney  -   Nouroea 

(Neukaledonicn). 

Griechenland  und  Türkei. 
Österreich ischc  Schiffe, 

(österreichischer  Lloyd.) 

I.  Triest  -   Konstantinipol. 
1.  Eillinie.  Triest-Brindisi  -Santi  Qua- 

ranta -   Korfu  -   Piraeus  -   Dardanellen- Konstant  iiiopel. 

2.  Griochlsch-orienL  Linio  A.  Tri«Kt- 
Fiume-  Korfu  -   1‘ntras  -Kalamata-  Pi- 

raeus -Vathv  (Samo*)  -   Chios  -   T*che- 

«tne  •   Smyrna  •   Metelin  - 1   tardanelleu- 
(«allipoli  •   Kon*!antinnpel. 

3.  Griechisch -Orient.  Linio  II.  (wie  A ; 
führt  Ober  Syra). 

(.  Thoasaltache  Linie  A.  Triost-Fiumr- 
Valona-Korfü-Canea-Retbymo  •   Can- 
dia  -   Piraeus  -   Volo  -   Saloniki-Cnv  alln- 

Lage* .   Dede  Agat.*ch  -   Dardanellen- 
Galllpoli  -   Rodostn  •   Konstantiiiopel. 

5.  Thesui  lischt»  Linio  B.  Triest  •   Du- 
,   raxzo -Santi  Quaranta- Korfu  -   Argo- 

»tali-Zante-Corigo-Canea-etc.  wie  A. 
IL  Korfu -Prevesa. 

IIL  Alexandria  *   Konstantinopei. 
IV.  Alexandria  -Cyporn. 
V.  Galat* -Konstantiiiopel. 
VL  Odessa*  Konstantinopel. 
V1L  Konstaiitluopel-Trapezunt-  Batum. 

Italienische  Schiffe. 
(Navigation#  Genorale  luüiana.) 

1.  Brindisi -Korfu- Patras. 
2.  Venedig  -   Brindisi  -   Konstanlinopel- 

Brätln. 
3.  Genua  •   Konstanlinopel  -   Odessa, 

a)  über  Saloniki. 
b)  Ober  Smyrna. 

4.  Genua -Konstantinopel- Batum. 
Französische  Schiffe. 

(Messagerie*  Maritimes.) 
1.  Marseille- A   lexandria  -   Beirut  -   Tripo- 

lis -   etc.  -   Beirut  ■   Konstantiiiopel  *   Pi- 

nien* •   Marseille. 
•2.  Marseille-  Alexandria -Beirut. 
3.  M ar  sei  1   Io  -   Kon  slantiuopel  -   ( idessa. 
4.  Marwlle  -   Konstantinopel  -   Batuui. 

a)  über  Saloniki  und  Noworos«ysk. 
b)  über  Smyrna  uud  Trapezunt. 

(Fraisainet  u.  Cie.) 

Marseille  -Konstantiiiopel;  im  Sommer 
je  ein«  Fahrt  Uber  Saloniki  und 

Smyrna,  Im  Winter  eitiw  Fahrt  über 

beide  Ort«. 

i   Rus.Hiache  Schiffe. 
*   Russische  Dampfschiff-  und  Handels- Gesellschaft.) 

nopel. 
■   Smyrna  -   PirAouv 

etc.-Ahxandria. 

7.  Konstantinopel  -   Trapezuri  t-  ltatum 
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jroifcften  jmci  Äolben  proportional  bcm  Abftanb  ber- 
ftlbcn  ift.  liefen  Abftanb  iteUt  Schröter  al«  guultion 

btt  Rurhelftcüung  bar.  gUeds  Screinfadumg  beftebt 
nun  bnrin.  baji  ct  bitfen  Vlbflanb  alb  gunltion  beb 

Holbenlaufc»  beb  grüBcrn  Splinter«  erfebeinen  Icifit. 
liefet  Scrf  obren  wirb  für  gleichgerichtete,  oerfegte 
Kurbeln  burd>gefüt)rt. 

Statfflif  che«.  gn  Stcufien  würben  ermittelt : 

i   1897  I   IBM 

Stitftfbtnb«  fcampfteßel     6084»  I   63482 

»tftfUpcnbe  Xamplnmf-pinen     63078  '   67923 
»m'fflhtpe  XompUefk!     1643-  17213 

jMdoh  mit  einer  u»a|i)inf  nerbuntwn  .   15982  !   16725 

S.tnöJMmpileHel     2176  2267 

StptßPPampfmafcfttnrn   |   2041  2115 

Sieben  ben  lebigtid)  bcrgortbewcguiig  »onSdjmcn  bie- 
licnbeii  2267  oebiffSbampftcijcln  unb  3115  «xbiffS- 
bampftuafebinen  befanben  firb  1898  auf  fdnvimmcnben 

gahrjeugen  nod)  567  Dampfteiicl  u.  1887  Dampfma- 
fdpnen.  welche  bit  Setricbäfraft  für  Dampfbagger, 

Dainpffranc.  Antcrwinbcn  u.  bgl.  abgaben  unb  jt  mub 

ihrer  Snuart  unter  ben  oben  mitgelcillcn  3'ffOT  bet 
Dampfleffct  unb  Dampfmafdnneu  mil  enthalten  finb. 

Die  Anjabl  unb  2ciitung«fäbigfeit  ber  feflftcbtnbcn 

Dampfmaftbinen  in  'fjrcufien  1898  betrug 

in  ben  Wewer begrupwn 

3««‘ 

fcetftungl* 

fdbigteü 
1)  tanb-  uub  ̂ orftwirtf^nft  -   . 2888 

41218 

2)  gt(Aerd   

04 

420 

3)  «erflbau,  Jütten,  Seüinen.  . 17755 
1509655 

4)  ̂ nbuftri*  ber  0   tet  ne  unb  Srbcn 3678 
13962t) 

3)  VtetaUoerarbeitung  .... 2606 68004 

0)  fkcferttflunü  oon  ‘Olafdjtnen, 
ffierr  euden,  ̂ nftrumenten  ic. 304« 129903 

7)  S^emtfcbe  ^nbuftrie  .... 
2393 

77  758 
H)  3^u(lneber4y4*u.ikutbtftoffe 1299 20647 

9)  XepUmbuftrte   5071 252477 

10)  $apier*  unb  Veberinbuftrie 1937 67  196 

1 1 )   ̂nbuftrie  b.  i'olj  u.  S ebni* ft offe 8995 
92974 

1*2)  9iabrung4*  unb  Oienu|mittel  . 16325 
375247 

13)  tkflcibung  unb  IKcinigiuig  .   . 711 
14400 

14)  ̂ auflrroerbe   329 
12112 

15)  itoIwflrap^if<be  Öeroerbe  .   .   . 371 
6580 

10)  flunftflnoerbli^e  »etriebe  .   . 9 

126 17)  fymbeUgetoerbe   221 
7   481 

18)  SeTfcbrtgrroerbe   2430 
53993 

19)  tbeberbergung  unb  tfrquicfung  . 119 3706 

20)  ̂ dullübe  ,Sroede   683 14610 

21)  Wenttfcftte  Wenxrbfflmppen : 

a)  Wüfcbtnenbauanftalten  unb 

fftfcnflteftemen   1191 
50001 

b)  Dünger*  unb  fcetmfabrtfen . 49 
1327 

c)  jKüblenoerbinbimgen  .   .   . 
508 11585 

d)  anbrer  'Art   
245 5590 

3ufommen : 
67923 ««47042 

Dampffcbiffabrt  (hierzu  Dertteilage  I:  -Dam- 
pferwege  im  ©e!tt>erfehr<  unb  II:  -Softbampfidiiif- 
Unten « ).  gn  ber  beifotgenben  Säbelte  I   finb  bie  üblidien 
Seewege  jwtirben  Hamburg  unb  160  anbern Seehäfen 

gegeben.  Sie  gabr.scit  gilt  f iir  Softbampfer  non  1 5   See- 

meilen Sefebwinbigteit  in  berStunbe  (bie  Schnellboot- 

pfer  nadi  ’iltnf  )orf  laufen  burcbfdjniltlicb  30  Seemeilen, 
alfa  um  ein  Drittel  fdmrller),  ohne  Sücfiidst  auf  An- 

laufen  u.  Aufenthalt  in  3wtf<henhäfen;  ba  bie  gabrjeit 
inSürllitbfeit  bei  ben  »ericbicbeneti  Dampfcrltnien  icbr 

oerfdiicbene  Serjögerungen  erleibet,  auch  infolge  non 

Umwegen,  bie  beim  Anlaufen  rwn  einzelnen  3roifcben- 
bäfen  nötig  werben,  burften  bie  Aufenthalte  nicht  mit 

angelegt  werben,  güv  bie  S8ege  würben  bie  allgemein 

üblichen  Kurie  gewählt,  bie  nicht  immer,  j.  SB.  Wegen 
bet  harten  SSeftminbe  im  (üblichen  Stillen  Cjecm,  bcm 

[iirjeften  Siege  (größten  »reife)  entfprechcn.  gür  ben 

Sieg  oon  Hamburg  nach  SMcw  ?)orl  würbe  bie  mittlere 
®röße  ber  für  Dampfer  vereinbarten  Siege  gewählt  ( V ). 

Sie  Dampf  erroege  nach  ')!ewf)orl  finb  wegen  ber  @id- 
oerbättniije  auf  ben  Dicufunblanbbänleu  oerjehieben 

nach  ber  gabreSjeil,  unb  jnmr  wie  folgt: 
1)  Aubreife  jwifeben  bem  15.  gan.  unb  14.  guli 

gebt  für  bie  au»  bem  tiiiglifcben  »anal  tommenben 
Dampfer  pon  ben  3cillt)in|eln,  für  bie  uon  ÖDeipool 
ober  Cueenetown  tommenben  Dampfer  Dom  Slop 

Glear  int  größten  Jtreife  bis  ju  bcm  ScbijfSort  in 

49“  wtftl.  2.  u.  ör.  uub  42“  30’  nörbl.  Sr.  (in  ber 

3eit  »um  9.  April  bi»  14.  guni  bafür  41“  nörbl.  Sör.) ; 
»on  biefem  ̂ iuntl  au«  aerober  Hur«  ober  auch  grö)V 

ter  firci«  nad)  einem  Sunlte  füblid)  »am  'Ji'oiiludd 
fcuerfd)iff,  »on  ba  nach  hem  girc  gölanb-gcucrftbiff. 

2)  AuSrcije  jwifeben  bem  16.  guli  unb  14.  giau. 
wie  oochcr  größter  KrciS  »on  ben  Seitll)iiiieln  ober 

»cm  ttap  tllear  bie  ju  bem  Sdjiffsort  in  49“  weilt,  2. 

».  ör.  unb  46“  nörbl.  4k.  ;   »on  ba  gcraber  Hur«  nach 

bcm  3d)iji«ort  in  60"  weftl.  2. ».  ®r.  unb  43°  nörbl. 
Sr.,  bann  ebetifaU«  geraber  Hur«  nach  einem  fßuntte 

(üblich  »om  Sfanturfctfcuerfcbtff  unb  »on  ha  nad)  bem 

gire  gölanb  •   geucrfchiff. 
8)  iwintreiie  ,ju  allen  gabreSjeitcn  »om  Sanht) 

£ioot- geucrfchiff  ein  Hur«,  ber  ben  ©ieribiau  »an 

70"  weftl.  2. ».  ®r.  nicht  Hörbücher  al«  in  40“  10'  nörbl. 
Sr.  fdjneibct.  Dann  in  ber  ,-ji’it  »om  15-.  gan  bi« 
jum  23.  guli  gcraber  Hur«  bi«  ju  bem  Sdjiffsort 

in  49“  weftl.  2.  ».  ®r.  uub  41°  40'  nörbl.  Sr.  (in  ber 

3eit  »om  1.  April  bi«  juui  23.  guni  bafür  40"  10' 
nörbl.  Sr.);  uon  ba  im  größten  Hreife  bi«  ju  ben 
SciUpinfeln  ober  bi«  jum  Rap  (Slenr. 

4)  Die  .vcimrcifc  in  ber  ,-feit  jwifdjen  bcm  24. 

guli  unb  14.  gan.  führt  »on  bem  3chiff«ort  in  70" 
weit!.  2.  ».  ®r.  unb  40°  l(r  nörbl.  Sr.  mit  gerabem 

Hur«  nach  bcm  Sd)iff«ort  in  60“  weftl.  2.  ».  ®r.  uub 
42"  nörbl.  Sr.,  bann  ebenfalls  mit  gerabem  Hur« 

nach  bem  Schiffbort  in  45“  weftl.  2.  ».  ©r.  unb  46" 
30'  nörbl.  Sr.  unb  »on  biefem  legten  Sund  im 
größten  Kreis  nadi  ben  SeiUbinfeln  ober  nacb  bcm 
Hap  (Ilear.  Diefctben  Dampfcnuege  gelten  auf  bem 

C;eon  für  bie  Sieijcu  nach  unb  von  Sbilabetpbia  uub 
Saltimort;  nur  wcfttich  »om  iliamurfcifeuotjcbiff 

weichen  bie  fturje  naturgemäß  »ont  SRew  ?)ortcr  Hui» 

ab.  Alle  großen  am  Saffagicr-  unb  ©üieruevtebr  pui- 
fdien  europäifcboi  unb  norbameritanifeben  Seehäfen 

beteiligten  DampfcrgefeUfchafttn  haben  fidj  »erpflidj  • 
tet,  mit  ihren  Schiffen  biefe  vereinbarten  Siege  genau 

eingubalten ;   3wed  biefer  Abntadiung  ift  bie  Sennin- 
berung  ber  ®efabv  »on  ScbiffSjufaiiimcnftößen,  bit 
namentlich  bei  nebeligem  Steuer,  wie  e«  faft  ftet«  auf 

ben  9teufunblnnbbänleii  »orbcrifcbt,  befiehl,  wenn 

Schiffe  mit  entgegengefegten  Hurfcn  ficb  nabe  begeg- 
nen. Durch  Drennung  ber  Siege  für  AuSreiie  unb 

2>cimrciie  wirb  biefe  ©efahr  betrnehtlid)  ueningert. 

Um  bie  DabcUe  I   (A :   »Dampfcrmcge  vonipaniiwrg«) 
auch  für  aUe  anbern  beutfehen  Seehäfen  gebrauchen  ju 

lönnen,  ift  folgcnbc«  in  beachten:  Alle  Dampferwege 

nach  Seehäfen  außerhalb  bei  Oft-  unb  Siorbfce  finb 
»on  Slilbelm«baoen  au«  60  Seemeilen  fürjer  unb  »ou 
Sremcrbaoeii  au«  55  Stern,  lürjer  al«  »on  Hamburg 

au«,  b.  b-  bieUntfeniung  jt»ifchenSiilbelm«ba»cii  unb 

®ibraltnr  beträgt  1625  —   60=  1565  Sccrn.,  bie  ;»i • 

(dien  Srcmerbaocn  unb  ©enua  2475  —55  =   2420 
Seem.  ic.  Sill  man  bie  ©ntfemung  jwifehen  Riet 

13* 
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Dampfturbine  — 

imb  ©ibrattar  berechnen,  fo  beachte  ntan  jurtädttit,  bajj 

bie  Strede  gwifcpen  Hamburg  unb  Brunsbüttel,  beut 

Seflenbe  beS  Stmjer  SJiUclnt  Kanal«,  40  Seem.  be« 
trägt  Sann  [teilt  ftd)  bie  SSedjnung  folgcnbcmtafsen : 

Hamburg  -   Wtbraltar   1625  3«mcilcrt 

Hamburg  -   Äicl     96  * 

^ufammert:  1721  Seemeilen 

Taoon  ab  ber  nl<bt  in  B«irai$t  f   ommenbe 

zweimalige  Weg  con  Hamburg  bi» 

Brunsbüttel  (2.40)      80  * 

$o[gli$  itiel  -   Gibraltar   1641  Seemeilen 

Xementfprccbenb  wäre  alfo  ber  iskg  non  ftönigSberg 

nad)iöilt|«Imel)auon  =   lül  +   472  80  —   613Scem , 

unb  non  Stettin  nad)  Sonbon  =   328  +   430  -   80  = 
078  Seem.  ferner  tarnt  biefe  Tabelle  aucfi  ba.pt  bc» 

nupt  werben,  um  Diele  nnbre  ©ntfenumgen  teils  ge- 
nau, teils  augenäbert  (lepiercS  ba,  wo  bie  Shirie  bie 

betreffenben  späfcti  ttidit  unmittelbar,  aber  boeb  nabe 

berüliren)  ju  beftimmen.  3-  ®-  ber  S8eg  non  Setuta 

nad)  ©ibraltar  ift  gleich  betn  Unterschiebe  ber  ©ege 
Don  Hamburg  nadi  fflettua  (2475  Seem.)  unb  nach 

fflibrnltar  (1825  Seem.),  alfo  gleich  850  Seem.  9ia« 

liirlid)  ntuii  babei  bie  geograpbifebe  i'age  bet  betreffen» 
b.tt  $läpc  git  einanber  berüctfidjtigt  iocrbeti  unb  ber 
Berlauf  ber  Seewege  jroifeben  ihnen.  XeSbalb  fann 

man  ben  'flbflanb  aller  ipäfen,  hinter  benen  ein  S   ftebt 
uon  Bort  Saib  beftimmen,  wenn  man  oott  ber  filr 

hamburg  geltcnben  3°bt  3550  Seem.  abgiebt.  Sie 

3 teerte  Bort  Snib-golotnbo  ift  alfo  ebenfalls  3550 
Seem.  lang,  nämlich  7100  —   3550  Seem.  5üt  go« 

lombo  -   Singapur  finbet  man  8720  -7100  —   1620 

Seem.;  ftlr  Singapur -honglong  10,155  —   8720  = 
1435  Seem.;  für  honglong -Riautfcbou  11,100— 
10,155  —   945  Seem. 

Xurcp  Kombinationen  mit  ber  Sabetlc  B   tann  man 

and)  für  Xrieft  ober  Brinbifi  alb  ‘flbfabrtsfiafen  oiele 
Berechnungen  nnftcQen,  wenn  man  gunäepft  auä  Ja» 
bette  A   feft]lcllt; 

Hamburg  -   Tncjt   3330  SecmnUn 
Hamburg -Gibraltar   1625  * 

fto(gli$  Trieft  -   Gibraltar     1705  Seemeilen 
X»a|u  aut  Tafel  11  Gibraltar  -   Beio  7)orf  3260  * 

^o(gli<4  Trieft  -   5»ero  f)ort   4W65  Seemeilen 
ober  Tafel  II  Gibraltar  -   Dtonteotbeo  5250  * 

ftolglu$  I neu  -   üßontcoibco  ....  6955  Seemeilen 

lim  ben  Sieg  Don  Xrieft  nach  San  granctSco  gu  bc« 
rechnen,  fuefct  man  in  Xabellc  A: 

Hamburg -San  grandtco  (M)  .   .   .   14  200  Seemeilen 
Jpamburg  -   SRoutcmbeo      0   520  * 

SKonteuibeo  -   San  ̂ rancitco  (M)  .   .   7680  Seemeilen 
T>a|u  Trieft  -   JRontcoibeo   6   955  * 

^olglicb  Trieft -San  ̂ rand»eo  (M)  .   146:t5  Seemeilen 

Um  bie  S)cgc  burrf)  ben  Suegfnuat  für  Xrieft  feft- 
gujtellen,  berechnet  man: 

Trieft -Bort  Saib  ....  1340  Seemeilen 
Bort  Saib  -   Colombo  .   .   .   3550  *   ff.  oben) 

^olgiicb  Trieft  -   Colombo  .   .   4890  Seemeilen 
Colombo  -   Singapur  ....  1620  *   (f.  oben) 

^olgticb  Trieft  -   Singapur  .   .   6510  Seemeilen 
Singapur -^ongrong  .   .   .   1435  *   ff.  oben) 

$o[gli$  Trieft  -   4>ong!ong  .   .   7945  Seemeilen 

n.  f.  w.  fite  alle  anbern  oflafiatifchen  Secbiifcn.  gut« 
iprccpenb  taffen  fidt  bie  gntfemungen  für  Brinbifi, 
fern  gnbpmilte  bes  VanbpoftDerfetus  noch  Cftafien, 

fcjtfteflen.  SUgemein  gu  bemertett  ift,  bafi  bie  See- 
wege burdjrocg  flott  genteffen  finb,  b.l).  immer  reichlich 

Dampfüberlfiger. 

weit  Don  CanbDorfprüngen,  Snietn  unb  Untiefen  »or« 
beigeführt;  auch  finb  bie  gntfemungen  mehr  ober 
weniger  abgerunbel,  je  nad)  ber  Sicherheit  ber  gu 

©runbe  gelegten  'Berechnung.  —   Xie  neuem  Seron- betungeti  bei  ben  toichtigfien  überfeeifeben  B   o   ft  b   a   m   p   f . 

fdjifflinien  im  Bjeltpoftterlebr  gibt  Xabellc  II. 

Xnmpfturbine,  f.  Xampfmafcbine,  3.  188. 
Xampfübcrhipcv.  Borbanbene,  für  ben  Betrieb 

mit  gefättigtem  ißafferbampf  eingerichtete  Xampf« 
mafchinenanlagen  Bnncn  ohne  mefeiitlicheflnberungen 

in  bcrRonflrultion  auch  mit  mäßig  übertjiptem  Xampf 

betrieben  werben,  nur  bie  Reifelaulage  nt  einer  Set« 
änbmtng  burd)  ginbau  eines  XampfübcrbipcrS  ju 

untcrjiehen.  gür  f)od)er(jH5teit  Xautpf  lörnten  aber 
nur  Bcuanlageu  benupt  werben,  bödjilcnS  lajfen  fiep 
Dortiaiibcne  Steffel  burch  Umbau  in  hcißbampifcifel 
Dctwanbeln.  Xie  X.  beftehen  aus  ©ruppen  gebeigter 

Sobrelemente,  bie  ber  iit  gewöhnlicher  Steife  ergeugte 

aefältigte  Xampf  unter  Süärmeaufnabme  burebjieht, 

bcDor  er  jur  Xampfmafd)inc  fontmt.  Xie  X.  wer« 

ben  feltencr  mit  eigner  Neuerung  Derfchen,  in  ber  Sie« 

gel  in  bie  3»gc  ber  Xampfleffet  eingebaut,  was  gerin* 
gerc  VlnfcfcnrfungS-  unb  Bebienungsloftcu  uerurfaebt, 
aber  bie  Siegelung  ber  Xampftemperatur  fehtuieriger 

macht  als  bei  Snwetibung  einer  befonbern  Seuetung. 
91ach  C.  tperrc  finb  bie  X.  weiter  einjutcilen  einmal 
nach  ihrem  SKatcrial  nt  X.  aus  ©ufteijen  unb  iolche 

aus  Schmiebeeifen  unb  fobamt  nach  ber  Sri  ber  Sn« 
orbnung  ber  Siohrclemente  in  X.  mit  hintereinanber 

gcfchaltetcn  Sohrelementen,  wobei  bet  Xampf  bie  em- 
jclnm  Siohre  hintereinanber  burchitrömt,  uttb  in  X. 
mit  parallel  gcfchaltetcn  Diohrelcmentcn,  wobei  ber 

Xantpf  geteilt  unb  jebes  3iohr  nur  oon  einem  Xetl  bes 
Xantpfes  burebjogen  wirb,  ©ufieifcme X.  uiüfjen  aus 

(jeftigteitsrüdf iditen  ftärtcrc Stäube  erhalten  alc-  fdjmic» 
bcetferne  unb  werben  ber  beffem  SJärmeübertrngung 

wegen  mit  ̂ eitrippen  Derfeljen.  Bei  hintereinanber« 
fthaltung  ber  Jtolirc  fällt  bic  Xampfgefthwinbigfeit  in 
ben  Sohren  unb  ber  C.uetid;nitt  beS  XampfttromS 

gienüith  grob  auä,  bei  Saralldfchattung  ift  bic  Xampf* 
gefdjwinbiglcit  tleincr,  ba  ber  ©cfamtgucrichnitt  aller 
parnQcl  gcfdiallcteu  Sioinc  DerhältniSmäisig  groß  ift, 

währenb  ber  Ouerfchmtt  ber  einjelntn  XnmptjirBme 

nur  flcin  ift.  Übet  ben  ginjluß  ber  Xatnpfgefchwin* 

biateit  auf  bic  Überhipung  ift  inbeffen  noch  toenig  fett» 

gcftcUt,  nur  bas  ift  lieber,  baß  mbenber  Xampf  als 
fchlcchter  SJänttelciier  nur  fchwer  ÜbcrhipungSwärme 

aimimuit,  währenb  bei  ftromenbem  Xampf  infolge  ber 
babei  unausbleiblichen  SJirbelungen  alieXeile  mit  ben 

hcigfläeben  in  Berührung  tommen,  bejonbers  wenn 

ber  Jiohrguerichnitt  tlein  ift.  Serben  bic  Dfohrele* 

mente  hintereinanber  gcfchaltct,  fo  muß  baS  ©ejauit« 

rohr,  um  auf  uerhältniomäßig  deinem  Siaum  unter* 
ebrncht  werben  gu  tönncn,  Dicliadi  gefnidt.  bcg.  ge* 
ogeu  eri ehernen,  weshalb  bielfacb  Ü-  ober  SrfBmttge 

ober  fpiralfömtige  glemcnte  gebräuchlich  finb.  Bei 
Sarallclfebattung  Birnen  bic  Sfohrelemente  gerablinig 

ober  U-  ober  S-föraiig  auSgefühvt  werben  unb  finb 
gwiiihen  gwei  Xampflammem  cingefchaltct,  bereu 

erfte  mit  gefättigtem  Xampf  gefüllt  tft  unb  mit  beut 
üfjjel  in  Bcrbmbmtg  ficht,  währenb  bie  gweite  ben 
überbipten  Xampf  fammelt  unb  bctSRajebine  guführt. 

A.  X.  für  mäßige  Überhipung  bis  etwa  300’. 
1)  X.  aus  ©ußeifen.  XieDiobrclemcnteftnb  binlcr* 

einanber  gefchaitet.  hierher  gehbrtit  bie  X.  uon  Schwe- 

rer in  ttolmar  unb  Don  ©ehr.  Böhmer  in  Hi'agbeburg. 
Xer  Sdiwörerfdje  X.  befteht  aus  gerabtinigen  guß* 
eiiemett  dfoljrclcmcntcn  mit  äußern  ringförmigen  unb 
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innern  gerablinigen  &cij  rippen.  Xiefe  Elemente  lönnen 
burd)  gerabe  ober  Irumme  Sierbinbungsitürfe  in  ber 

Berid)icbcnftm  "Seiie  Bereinigt  »erben.  jeboep  ftet«  fo, 
baft  nur  ein  Soprjug  entftept  unb  ber® (impf  {amtliche 

Elemente  pintereinanber  burdjflrömt.  Xec  Scptoö  * 

rerfepe  I.  tonn  in bie oerfepiebenartigiten Xampffeiiel* 

feuerungen  eingebnut  »erben,  j.  8.  old  U-förmiger 

rttfl-  1.  Xampf Übereifer  non  cdjroorer.  iHufrtf». 

Sioprfitg  in  bie  untern  Reucrjüge  eine«  SomwaQfef* 
fei«  ober  at«  gidjadropr  über  ben  SBaiferroprcn  eine« 

Säofferroprfefiel«  je.  Rin.  1   u.  2   feigen  einen  Sdjioörer* 
fepen  X.,  »ie  er  }.  8.  in  ben  nuffteigenben  piutem  gug 

eine«  tombinierten  Refieli  unlerjubringen  ijt:  ber  ge< 

fättigte  Xntnpf  tritt  au«  bem  Cbcrtiff.'l  o   burd)  ein 
SHopr  in  ba«  Siippenelemenl  a   ein  unb  burtpliiuft  piu* 

tcreinnnber  bie 

burcpbcnRrflm. 
merkmiteinan* 
ber  Berbunbe 

nen  Elemente 
bede  fgh,  um 

burd)ba«Sopri 

jur  Xantpfma* 
ftpine  geleitet 
ju  »erben.  Xer 

ganjcX.ftept  in 
bem  auffteigen- benReuerjugm. 

in  »eldiem  bie 

Big.  2.  Xamofl c   d)  ro  6   r   e   r. btrbiycr  oon Wrunbrtfr. 

nu«  ben  Rlannuropren  bc«  Unterteile!«  u   (ommenben 

Reuergnfe  ju  ben  Sieberoprcn  be«  Cberlejjel«  ujiepen. 
Xie  Sippen  berEIemente  Wirten  niept  nurnl«SBnrme* 

Übertrager  uorlcilpaft,  fonbern  erpöpen  nud) biegeilig* 

teil.  Xie8erbiubung  bertHopre  erfolgt  mit  eingelegtem 
Stnplnng  unb  einem  befonbem  feuerfeiten  Ritt.  Der 

Sepwörcrfdje  X.  ijt  ber  Berbrcitetfte  Bon  allen.  3°b*” 

reiepe  8erfu(pe  ergaben  Xampferiparniife  bon  10  20 

8roj.  u.Äoplmeripamiffe  bi«  über  18  fjroj.  gegenüber 

gefattigtem  Xampf.  XerX.  non  ©ebrüber  8öptner  bc* 
liebt  nu«  einfeitig  gefdjlojienen  cplinbrifcpcn,  nur  aufeen 

mit  ringförmigen  2>cijrippcn* Elementen  Bcrfepenen 
SRopren,  bie  burd)  eine  innere  2nng«jdirtbewanb  in  j»ei 

Kanäle  oon  palblrriäfönuigemüuerfcpnitt  geteilt  »er- 
ben.  X ieSipeiberonnb  reupt  niept  bi«  an  ba«  oerftploffene 

Enbe  perntt,  unb  ber  Xampf  bureppept  jebe«  Element 
in  bem  einen  Kanal  oont  offenen  bi«  jum  gcftploffcnen 
Enbe  unb  in  bem 
nnbern  Kanal  um*  b 

gelehrt.— 2)  X.  au«  ̂    •   ■       ~==^) 
Sdimiebceifcn:  »■ a)  Xie  Soprele*  J 

mente  finb  pnr*  r 

allel  gefcpaltet.  '   " « a)  X.  mit  U-  ober  ̂    -n'f S-förmigenSöp*  C   

ren.  Xer  X.  oon 

gering  in  '-Nürn- berg (Rtg.  3   u.  4)  be- 
fiehl nu«  ntfcpweift* 

ten  ftartwnnbigen 

Scpmiebeeifenrop- ren.  Sn  einer  gu&* 

eiiemen  Kammer  a 

(Xampficrtciler) 
finb  ein«  Vlnjapl  bic- 

fer  Sopre  b   nnge* 

[d)lojfen,biein  mehr- maligen S-förmigen 

SBinbungen  ju  einer 

jmeiten  gujjeifernen  Kammer  c   (Xninpfoerciniger) 

führen.  Xie  Xicplungen  ber  Sioproerbinbuugcn  unb 

bie  Kammern  a   unb  c   liegen  gnttj  nujierpnlb  ber Reue- 

rung.  Xnbei  finb  bie  Rnntmem  a   unb  c   ftepenb  an- 
georbnet  unb  bie  Stblangenropre  b   liegen  porijontnl 

tn  ben  ab.iicpenben  ©nfen  ber  Xampfteffelfcuerung. 

Xer  gefättigte  Xampf  tritt  in  a   ein,  ber  überpipte  in 

c   au«.  Xantpferfpami«  foll  fid)  bi«  28  'f!ro,|..  Kopien- 
erfpnrni«  bt«  36  8roj.  gegenüber  gefattigtem  Xampf 

$ig  3.  Wrunbiifr. 

»to-  ä 

füg-  4.  «ufrl». l.  4.  Xampf  über  lütter 

oon  gering. 

Big.  0.  ftnorDnung  ber  iHobre. 

Big-  Su.IL  Xampfiiberbi|rr  oon  Xflrr. 

erzielen  laifcn.  Rerncr  gehören  pierper  bie  X.  Bon 
8nbcod  unb  STSilcoj  in  fionbon,  Bon  Simoni«  unb 

2a ni  in  Sadifcitpaufen  bei  Rranlfurt  a.  TO.,  oon  E. 

8ubtl  in  Röuiggriip,  Bon  TOc  'fipail,  oon  ber  Karl«- 
pültc  in  Ylltmafjer  unb  oon  ©rouoelle  unb  Vlrguem- 

,   bürg.  ß)X>.  mit  Xoppclropren,  bei  benen  bie  Ele- 
mente nad)  Slrt  ber  Rielbfcpcn  Sopre  bergirtulationS- 

teifcl  au«gebilbet  finb.  Xer  Xampf  burepftrömt  [o- »ol)l  ba«  untere  Sopr  al«  ben  3»if(penraum  j»ifd)en 

äuiienu  u.  iunerm  Sopr.  8ei  bem  X.,  Spflem  Xürr 
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(3ig.  6   u.  6),  mirb  bcr  gefältigte  Xampf  in  eine  ge> 
febroeiftte  febmiebecifeme  Kammer  geführt,  bie  burd) 

eine  Bertilale  Scbeibemanb  in  jmcitlbteilungen  a   imbb 
jerlegt  ift.  Xer  in  a   eintretenbc  Xampf  jieqt  burd)  bie 

Vt.'mrolire  c,  bie  in  bec  Scbeibemanb  irotfcgen  a   unb  b 
befcftigl  fmb,  nnb  gebt  bnnn  Bom  ßnbe  ber  Sternrobre 
rüctmcirtä  burd)  ben  Staunt  jtuijcbenbentliiftenrobrcnd 

nnb  ben  SVerurotircn  in  bie  Abteilung  b,  non  mo  auä  er 

.lurXampfmaicbiiie  geleitet  mirb.  IerXflrrfd)eX  bat 
fid)  namentlich  auf  3d)iffen  alä  braud)bar  erwiefen. 
Scitere  X.  mit  Xoppelrobren  finb  bie  Bon  ß.  ffriebrid) 

in  (feuerbad)  bei  Stuttgart  cf.  Xampftcffcl,€.  i77f.),Bon 
Ubier,  Bon  Dtoiitupet  unb  Bon  ber  firanlentgalcr 

fteiiclfchniicbc,  ScItbHgfen  u.  Komp,  y)  X.  mit  ge> 
rabcnStogren.  bei  bencu  rin  Stiebtungämcdncl  beä 

Xampfftromeä  roäbrenb  ber  Überbigutig  nid)t  cmtritt, 

jum  ilnterfdjieb  bdh  ben  auä  gernben  Stohren  gebil> 

beten  Überbtgem.  bie  burd)  gefrümmte  Derbinbuiigä* 
ftildc  U-  ober  S-f5rmig  jufammengcflcUt  fmb.  Dei 
bem  X.  Bon  Sebrmann  in Dtoätau  loerben  Xoppel* 

rohre  Benoenbet,  jcbod)  ftreid)t  bcr  Xampf  im  (ftcgen- 
tilge  jur  fflruppe  fi  nur  burd)  ben  Stinarauin  jmifdjen 

3nnen>  unb  Auftenrobr,  mägtenb  b   ab  ynueiirolir  Bon 
beu  $>eiggafen  burd), logen  mirb.  Steiinjeirbnenb  für 

bie  ftebrmnnnfcben  X.  ift  bie  Dcniiguug  tupfemer 

glatten  at3  Sänuelriter.  Xer  fcoblraum  a   jroifdicn 
bem3niienrobr  b   unb  bemtluftenrobr  c(,fig.7  u.  8) ift 

mit  gemellten  Supfcrblecgringen  d   non  150  mm  Hänge 

ftifl.  7.  C.ufrfd)nut.  gtg.  8.  c-ängsfamitt 
Ätg.  7   u.  8.  Xoppctro&r  be«  gebrmannfiben  Xampf, 

über  Si|er«. • 

auägefüllt.  beren  Selten  Oerfegt  fmb  unb  fich  febemb 

gegen  bie  Siognoanbungen  anprrffen.  Xaä  Sänttc- 
leiiungäoermägen  beä  Stupferd  ift  etroa  fünfmal  fo 

groft  tnie  baä  beä  ßifenä.  Don  ben  bocberhiglen  Stobr< 
luanben  merbeii  hager  bie  ft upf erringe  bie  Sänne 

fd)tieH  nbnebmen  unb  an  beu  Xampf  meilergeben, 

genier  mirb  burd)  bie  Jhipferritige  bie  ̂>01  sfläcfee  oer« 
mehrt  unb  bcr  Xampfftrom  in  gmedmäftiger  Seife 

^erteilt  unb  in  Sirbelung  oerfegt.  Xic  Dinge  finb  ge, 
luöhnlid)  folgeube:  3nnenrol)rburd)tucj(tr  178  mm, 

tliinenrohrburdjmeffer  264  mm  bei  4,s,  bej.  «,5  mm 

Sanbjtärte.  flu  ben  Stobrcnben  mirb  ba«  'ttuftenrogr 
biä  auf  baä  Jlnnenrogr  ringemaljt  unb  bann  merben 

beibe  Stobre  burd)  Aufjicgcn  eineä  mannen  ßifenrin- 
geä  c   ober  burd)  guiammenfegmeiften  Bereinigt.  Xie 
cinjclucn  Stobre  merben  fiel«  parallel  gefcbaltet.  Jebeä 

Xoppelrobr  ift  mit  einem  Xampf juleitungärogr  f   unb 
einem  Vlbleilungärobr  oon  ea.  50  mm  Seile  Belieben. 

Xie  Zuleitung  jrogre  geben  alle  non  einem  roeiten,  nom 

Xampfbom  g   louitiicnben  Stogr  h   auä  (jfig. !)).  Xie 
lllblcitiiiigärobrc  münben  in  ein  jur  Xaiiipfmafdjine 

fiibrenbeä  Snmmelrobr.  Segen  ber  bcaiiemeni  Stei- 
nigung ber  iiinern  Stobre  boii  Stuft  unb  JJlugafchc 

mirb  ber  ifebrmannfcbt  X.  meijt  nidit  in  bie  ffeuer, 

läge  k   k   beeStefjelä,  fonbern  in  beionbercStaudilanäle 
I   tffig.  9),  bie  beguem  jugiinglid)  finb,  eingebaut. 
Xie  burd)  1   hiiiburdptrcidicnben  Scuergafc  merben 

uon  bem  ßnbe  beä  erilcn  Jacerjugä  bea  ffefiel«  ab- 1 

gejmeigt.  Xurd)  Siegelung  ber  Dtenge  bieieröafe  taim 
bie  überbigungätemperatur  beä  Xantpfee  tiacb  Dcbarf 

geänbert  merben.  3n  ber  Siegel  mirb  ein  Zehntel  ber 

tt'efielfeucrungägafc  für  ben  X.  gebraucht.  Xie  Über* 
bigerflädje  beträgt  geroübnlid)  ein  fünftel  ber  Reffet- betjilädte.  Xer  X.  tann  ohne  Unterbrediung  beä 

Xampffeifelbetriebeä  eingebaut  merben.  Don  Xampf, 
überbigern  mit  gernben  Stühren  fmb  nod)  ju  nennen 
bie  X.  Bon  Sidmnnn  in  Xortmunb  unb  ber  Stather 

Stöbrenteffelfnbrit  in  Stnlb  bei  Xüffelborf  i   f.  Xampitefiel, 

ftig  9.  Ätfftl  mit  fit  irmannf  t$em  rampf  überfeiner. 

3ig.  7),  beibe  mit  einfachen,  parallel  über  ben  Safier- 
rohren  beä  Seffelä  angeorbneten  Stohren,  h)  Xie 

Stobre  finb  fämtlid)  bintcreinanber  gefchnU 
tet,  fo  baft  ber  Xampf  in  einem  ̂ jug  ungeteilt  fte 
natbeinanber  alle  burd)jiebt.  Xer  bauptfäd)lid)  für 

Hotomobilleffel  beftimmte  X.  Bon  St.  Sol f   in  Ding- 

beburg-Durtau  (JJig.  10)  beftegt  an«  einer  flber» 
bigiingälamnter  k.  bie  halb  in  bem  eigentlichen  Steffel 
e.  halb  in  ber  Staud)famiuer  f   unlcrgebradil  ift  unb 

eine  jufainmengefegle  Stobrfpirale  enthält,  bie  boii 
bem  Xampf  ihrer  gan  jen  Hänge  nad)  burdtitrümt 
merben  ntuft.  Xec  Xampf  tritt  burd)  baä  Stobt  a   in 

bie  Spirale  b,  bie  ben  Stauchrogrcn  k   beä  Steffel«  e   ju- 
gemenbet  ift,  oon  ba  in  bie  äufterfte  Spirale  U   nad) 

ber  Staudifannner  ju,  bann  meiter  in  bie  Slachbar« 
fpirale  i   oon  b,  Bon  gier  in  bie  Slacgbaripiralc  1   Bon 

li  k..  biä  ber  Xampf  auä  ber  miniem  Spirale  m   ab, 
geleitet  mirb.  infolge  biefer  Slnorbnitug  itreidien  bie 
oon  ben  Stancbrobren  glomtncnbcu  fteuergaic.  m   benen 
fie  fid)  allmählich  abtühlen,  in  ber  erfleu  fjälfte  ber 

ttbcrbiguiigolammer  an  (Elementen  Boriiber,  in  benen 

bie  Xanipftemperatur  fleigt,  roährenb  fie  in  ben  ßle- 
menten  ber  jmeiten  Hälfte  micber  Tmtl.  XerX.  arbeitet 
alfo  jiierft  mit  Darallelftrom,  bann  mit  Wegcuilroni, 
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rooburp  cinerfeit«  bif  Berbern,  bcn  peißemRcuergafen  btt  5   tont  mol  bie  ©äfpc  fortwäbrenb  non  einem  Snbc 

au«gcfcßtrn  Elemente  gcfpont  unb  anbcrfcttä  eine  bet  Xrommel  gegen  ba«  nnbre  fällt.  Xie  Xrepung  ift 

günftige  Vlu«nußung  bcr  (üblem  Berbrenitungägafe  jugleip  wepfelnb,  b.  p.  Scptäbrepungeit  wepfetn  mit 
in  bcr  jroeitcn  Själfte  bcr  Kammer  k   etjiell  tuerben  Sint«brebungcrt,  um  ein  ̂ ufammemollen  unb  Bcr* 

foü.  Rur  ben Austritt  ber  Reuergafe  in  bte  Sauptam«  fplingen  ber  ©äfpeftiide  ju  oerbittbcrit.  —   Sei  ber 
nter  finb in berßnbplatlecßffmmgeneorgefeben.  Sine  X   o   pp  e   ( 1 1   o   m   m   e   1   tu  a   j   p   m   a   f   p   i   n   e   (Rig.  2   u.  3) 
mittlere  Cffnung  in  ber  ©nbplaite  ift  mit  einer  Klappe  d   liegt  in  einer  fejten  cl)linbrifpcn  Xrommel » eine  um  bie 
oerfebett,  bie  beim  fbtpeigen  beö  Steffel«  geöffnet  wirb.  9lpfe  brebbare,  get&rbcrte  b   jurWufnapme  ber  ©äfpe. 

ülttbrc  X.  mit  bittleretnanber  gefrbalteten  SPmiebe*  Xamit  bie  ©äfdje  bei  Xrebung  ber  inttent  Xrommel 

eifettrobren  fmb  btejenigen  uon  ©alther  u.  Komp,  in  mit  in  bte  S>öhe  genommen  unb  beftänbig  überftitrp 
Katt  bei  Köln  unb  non  öering  in  Sümberg.  imb  and)  feitroärt«  au«getaufpt  wirb,  erhält  bie  in* 

B.  X.  für  pobe  Überhißung  beftebcn  itndi  ©.  nere  Xrommel  b   (Rig.  3)  BuSbaupungen,  fo  baft  un* 
SpunM«  Angaben  itt  Spftcmen  non  Spiratrobren  runbe  Xreiedc,  Sicrede  (Spimmcl)  ttnb  Kebrcdc 

(ttg(.  Bb.  18,  ®.  218)  unb  liefern  Xampf,  ber  au«»  mtfteben,  foroic  eine  etwa«  ftbräge  Sage  unb  ©epfel* 

fpliejsltp  in  befottbem  Sdeißbampfmafpincn  Berwtn*  bemegung.  Oft  bient  jur  Anfertigung  ber  Butten* 
bttttg  finben  tnnn.  trontmel  fein  gewetltc«  Blep,  um  bie  Berührung  mit 

Xampftnafrtjerei  (mepanifPe,  ittnfd)inelle  bcr  Sauge  unb  ein  Abreibcn  bc«  Spmuße«  gtt  für* 

©äfperei;  hierin  Xafei  ■Xampfroäipcrei  I   u.  II«),  bcm.  Xer  Xantpf  junt  Korben  ber  Sauge  ftrömt  bureb 
Anftalt  junt  ffiafpen  ttott  Weroebeftiideu  aller  Art  ba«  Stopr  d   unten  in  bie  duftere  Xrommel  ein,  roäb* 

unter  Anroenbung  Bon  ©afferbampf  unb  tttafdiitteUen  renb  wanne«  ober  falte«  Spultoaffer  au«  bcr  Seituug 

©nriditungen.  Xa«  allgemeine  Bcrfahrcn  in  bcr  X.  w   ober  k   burp  bcn  Xrebjapfen  tn  ein  an  ber  ©ait- 
befiehl  barm,  ba&  bie  ju  waitbenben  Stüde  juitapft  buttg  berinnem  Xrommel  fißenbe«,  atfo  midrcifettbc« 

nad)  Rarbe  in  bunte  unb  weiße  ©äfdje  unb  ttad)  ihrer  Sprtßropr  s   birelt  auf  bie  ©äfpe  geiprißt  wirb.  Xie 
Reinheit  unb  Serfpmußung  fortiert,  bann  burd)  ben  Entfernung  bet  Sauge  bewirft  bcr  Abflunbatm  h,  mit 

©afpprojeft  gereinigt,  bcn  Xrodenprojefs  getrodnet  Ubertaufrobr  u,  Welpe«  ba«  Xrodcnlaufcti  berSäfpc 

unb  enbltd)  burd)  'jiadtarbeiteti  (Kangen,  Starten,  »erbitibcrt.  ̂ ttriöeraubnabttte  bet  lcptent  lömteit  beibe 

Bügeln  tc.)  fertiggeftetlt  werben.  Xrotttmeln  gefuppett  unb  mittel«  eine«  Spnedenan* 
Xer8ofpprojciifmbctin©afpmafpincnftatt,  triebe«  fo  gefippt  werben,  baft  bie  ©äfpe  auf  einmal 

toirb  häufig  burd)  ©nroetpcu  unb  Auätopen  oor«  burd)  bie  geöffneten  Xbüren  in  einen  unicrgefabroten 

bereitet  unb  fptießt  mit  Auäfpülen  ab.  3um  ©"*  Sagen  fällt.  Xie  Scpfelbrelmng  (gewöl)nlip  fünf 

weirben  bebient  man  ficb  großer  Behälter  au«  öolj  mal  lini«,  fünfmal  recht«)  erfolgt 'mit  fcilfe  eine« 
ober  Beton,  itt  benen  bie  ©äfpe,  »on  fproacber  Soba  fogett.  Senbegetriebe«  felbfttbätig  non  einer  Siemen* 

lauge  oberSeifentöfungbebcdt,  bei  17 — 20'lüberSapt  tranbmiffion,  mitunter  omt  einem  ©ettromotoc  au«, 
liegen  bleibt.  3ft  bie  ©äfpe  febr  fpmußig,  fo  ift  ein  Senn  fiel)  aud)  eine  fefte  Segel  für  bi«  Saht  ber 
Vlueftuhcn (Beuchen) in Beurhfeifetn  ntpt  ju  umgeben.  ©afpmafpine  nicht  auffteUctt  läßt,  fo  fann  matt  bod) 

Xte  ©nriptung  eine«  febr  empfehlenswerten  Beuch*  allgemein  annchitten,  baff für teiditer befpmupte ( Seib-, 

feffet«  (BönSgen)  jeigt  Ria.  1   (Xafel  I).  ©n  au«  Babe  ,   Bett-,  §otel>)©äfpe  bie Xoppeltrommetmafch* 
nerjinftemgifenblech  hergcfleflter.um  jwei Rapfen z, z   mafchiite,  für  mehr  befpmußte  (Krauten*  uttb  leicpte 

jtt  fippenber  Reffet  a   bei'ißt  junt  tragen  ber  ©äfpe  Rücpenmäfcpe)  bie  ©ntrommclmaftpmaicpine  beoor* 
eenen  mit  Sbtpenr  Derfehcnett  Jtnncnboben  b,  eilte  jugt  wirb.  Rür  bie  frpwerfte.  ftarf  mit  Rett*  tc.  Rieden 

Xampfleilung  d,  eine  öaiferlcitung  w,  einen  9lblaß*  behaftete  Säftpe  ('Slrbeit«*  unb  ftüdienmöfcpe)  bapin* 
pahnh  unb  im  Innern  ein  Steigrohr  r   uttb  jwedmäßtg  gegen  empfiehlt  jtd)  bie  .Eammeouafcpmafcptnc,  bte  in* 
an  ber  Sanb  ein  ̂oljgitter.  Sftbiefer  Reffei  mit  Säfcpe  folge  ihrer  fept  träftigen  ginwirfung  eine  fcpnelte 

unb  Sauge  gefüllt  uttb  mit  bem  Xedet  gefdjtoffen,  fo  arünblipc  Reinigung  bewirft,  ohne,  bei  richtiger  Be* 

wirb  burd)  d   e   Xampf  eittgelaffen ,   ber' nicht  nur  bte  panblung,  bie  Safcpe  mehr  al«  attbre  Safcpmafcpinen 
Sange  erwärmt,  fonbem  Re  auep  bttrep  bie  9tu«ntün<  angugretfett.  Sitte  für  X.  beftimmte  Xoppelpam* 

buttg  in  ba«  Sohr  r,  bann  burd)  biefe«  itt  bie  S>öhe  mertoa jcpttinfcpiitc  imieftcr  'flu«führiing(Sdiini 
treibt  unb  unau«gefept  über  ben  Reffetinhatl  ergießt,  met)  jeigt  Rig.  4.  3n  bcm  Xtog  m   1   betinbett  fiep 

Sacp  bcm  Beuchen  wirb  bie  Sauge  burd)  ben  Ipabn  li  Bier  Skimmer  v,  u,  bie  um  eilte 9t epfe  aa  berort  fcpwin» 
abgelaffon,  bie  2t)äfcpe  mit  ©affer  gefpült  unb  nad)  gen,  baß  fiep  v,  v   unb  u,  u   je  gemeinfepaftüd),  aber 

2Ibbebrn  be«  an  Retten  bängenbejt  Xedet«  unb  Rippen  entgegeugeiept  bewegen,  unb  jwar  mittel«  Srpwingen 
be«  Beucpfaife«  mit  fctlfr  be«  Scpnedengetriebe«  bei  s,  s   unb  Scbubflangen  g   Bon  bcr  hoppelt  getropften 

m,  n   in  einen  untergefdjobcnen  ©ageii  geworfen.  ©cUeoc  au«,  bie  ihre  Xrebung  non  einer  Siemen* 
Xie  ©afepmafepinen  finb  Behälter,  in  benen  bie  ein*  fepeibe  S   erhält.  Xer  ̂ ttr  Bufnapme  jrneier  ©äfepe 

gemeiepte  ober  gebeuepte  93äjcpe  in  Berührung  mit  Partien  bienenbe  Xrog  ml  pal  jinci  Xedet  e,  e   unb 

heißer  Seife*  ober  Sobal&fung  fo  lange  entfprecpcnb  eine  folcbc  Rornt,  baß  ba«©aicpgut  Bon  beu öäiitment 

bewegt  wirb,  bi«  bte  Sauge  ben  Sepmiip  gelüit  pal.  pinaufgeftpobeit  unb  unau«geiept  gebriidt  unb  ge* 
Xte  Bewegung  ber  ©äiepe  erfolgt  entweber  baburd),  wenbet  wirb.  Xie  ©aiepftüffigtect  wirb  burep  ba«  ge* 

baß  man  ben  Behältern  bie  Ronn  bon  Xrommeln  gabelle  Sohr  i   jugcfüprt,  burd)  ba«  Xampfrohr  d   er* 
gibt  unbbicfcinUmbrchimgfc(ct(Xrommelwnid)  wärmt  unb  burd)  Sohr  r   abgclnfien.  Xer  mit  jwei 

maid)ine),ober  baburd),  baft  man  fiemfeftenXrögen  ^anbgrijfeit  h   tiertehcne  Schieber  bient  junt  Sin*  unb 
mittet«  fcpwmgetibcr  Klöße  unter  träftigen  Stößen  9lu«nideu  be«  Xreibriemen«.  Xa  ba«  tn  ben  ©a|d)- 
bin  unb  per  fepiebt  (tpammermafcpma  jepine).  Xie  mafepinen  nap  bem  ©afepen  oorgenommene  Spülen 

Xroiinnelmafpmnfpinenfinbcinfapoberboppelt.  Xie  niept  immer  jur  Rortfcpaffung  be«  gelöflen  Sdimußcs 
einfape  beliebt  ber  liauptjape  nap  au«  einer  cplttt*  genügt,  fo  ftept  jur  Boltjlänbigen  Seinigung  nop  eine 
brtfpen  Xrommel  Bon  oerjinntem  Muofcrmetlbtep,  befonbere  Spülmafpine  itt  Vlmoenbuug,  in  ber  bie 

ntit  einer  Xrepapfe,  bie  nipt  in  ber 'Kille  ber  Xront*  ©äfpc  fpwimmenb  bou  bewegtem  ©affer  gefpült 
mcl,  fonbem  biagonat  liegt,  fo  baß  bei  ber  Xreputtg  wirb.  Xiefc  Spiüntafpme  ift  ben  Swlläitbccti  fit  bcr 
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Bapierfabrilation  nacbgcbilbet  imb  beftefit  aus  einem 

länglicp-oualen  tjäljemcn  Bottid),  ber  burd)  eine  lurje 
^roifcpenwnnb  in  einen  enblofen  Kanal  Bcrwanbelt  ift, 

in  bem  ein  fiep  brepenbed  Scpaufelrab  unter  fortroäp- 
renbem  Sofferzulauf  bic  Säfcpe  bewegt  unb  unter 
bas  Söafier  taud)t 

Sad  irodnen  ber  Säidie  erfolgt  mithilfe  non 

Zentrifugen  unbbeionbercr  XrorfenBorridHungen,  wo- 
bei  bie  Zentrifugen  fo  Biel  Soffer  audftbleubcnt,  baft 

bic  Säjd)e  nur  noch  V«  —   V»  ipreä  iroctengewicptd 
an  Saiicr  enthält,  bad  burd)  Berbampfuttg  fortge- 
idiafft  werben  muft.  Statte  Säfcpe  (iafchcnlüdjer, 

lifdiroäftbe  u.  bgl.)  gelangt  bireft  bon  ber  Schtcubcr- 
lticndjmc  auf  bie  Xampfmangen,  auf  benen  fie  gleich 

zeitig  getrorfnet  unb  gebügelt  luirb.  Xao  Xrocfncn 
ber  nttbem  Säfcpe  finbet  enttneber  im  freien ,   auf 

Xrocknböben  ober  in  SdjncUtrocknmirridnungen  non 

ucrfdjiebener  'Ausführung  ftatt  \Sla  äRufter  einer 
ttnorbnung  mit  tontinuierlidfem  Betrieb  unb  iiufsetft 

günftiger  Sirfung  tarnt  bie  burd)  ffig.  5   oor  Bugen 
geführte  Xroctenmafcpine  (Sd)itmnel)  gelten.  3n 

einer  etwa  6—13  m   langen  Kammer  A   and  Siicn- 
blech  befinben  ftch  übereinanber  zwei  Baar  enblofe. 

über  Xragrollen  laufenbe  Sflenftetten  b,  b,  bic  burd) 
3d)ne<fennntric6  in  ber  Sichtung  ber  Bfeile  bewegt 
werben.  Xurd)  bie  Sepiebcthür  e   legt  ntan  auf  bie 

.Metten  mitSäfdje  behängte  Batten,  bie  not  ber  Stiebe- 
tbiir  f   mit  ber  getrodneten  Säfcpe  in  ben  Mafien  g 

fallen,  au«  bem  man  fie  ju  gelegener  Zeit  fortnimmt. 
Sad  Xrodnett  wirb  burd)  etnen  Strom  Bon  Suft  be- 

wirft, ber  bei  i,  i   in  bie  Kammer  eintritt,  an  ben  veij- 
förpem  dd  genügenb  erwärmt  unb  burd)  bad  diobr  h 

weggefaugt  wirb.'  (Sine  iKafrfjutc  biefer  Btt  uon  2   in 
Breite,  6m  Sicingo  unb  2,-mipöbc  trodnet  in lOStiiii- 
brn  500  kg  Säfcpe.  JJür  lleinere  Anlagen  eignet 
firf)  befonbero  eine  hölzerne  flammet,  bie  burd)  ein  am 

Bobcn  liegenbed  Sippen  beizrobrfbfkm  gebeizt  wirb, 

unb  in  ber  eine  Iflnjabl  hölzerne  Säicbcaufbänge* 

geiteüe  (leben,  bie  ftd)  auf  SioUcn  ein-  unb  ausftbieben 
taffen,  ffnjtbe  üuft  ftrbmt  unter  bem  ̂ «ijlbrper  ein 

unb  mit  (feudttigfeit  gefattigt  burd)  ein  auf  ber  Ram- 
met ftcbenbcd  9iobr  aus.  3n  einer  folcpcn  Xrodcn» 

lammet  non  3,5  m   Breite,  4,»  mSiänge  mit  SMSeftclIen 

werben  in  10  Stunben  400  kg  Säfcpe  gelrodnet. 

Zum  gleichzeitigen  Xrodneit  unb  SWaitgen,  6ej. 
Blatten,  bienen  bie  fogen.  ̂ eiftwaljeninangcn 

unbSKulbenplättmangen.  Bei  ben  erflern  liegen 

(3fig.  61  um  eine  größere,  mit  Sarnpf  gebeijte  polierte 
Xrommel  T   Bier  (mitunter  3   ober  6)  mit  Sollfried 
unb  9?effelgeme6e  überzogene  Salzen  w,  gegen  bie 

bic  Xtotnmel  T   nermütdjt  zweier  auf  bic  Cagcr  wir- 
lenber  $>ebel  h   non  ttrjentem  c   geftellt  unb  geprellt 

wirb.  Bufserbeni  läftt  fidi  ber  Bnbrud  burep  Srud- 

feberit  in  ben  Beberpänfcm  f   regeln.  (Sie  Umbtcbung 
famtlidier  erfolgt  burd)  Zabuftimräber.  Sie  Säfcpe 

wirb  ftüdweife  aud  bent  Saften  K   genommen  unb 

unter  ber  Sdmbleijle  l   in  bic  'JJInnge  gefcbobett,  bann 
Bon  ben  rauben  Salzen  w   unb  ber  Xrommel  gefaftt, 

gelrodnet  unb  geglättet  Bon  ber  Salze  a   abgettom« 
men  unb  auf  ben  Xifdj  t   gelegt.  Sie  Srudwnlzc  w 

erhält  Bon  bet  (Sintrittwalze  au  zunebmenbe  Xutcb- 

meffer  unb  fomit  eine  gering  gefteigerte  Umfangd- 
gcfdtminbigleit,  welche  bic  Säfche  über  ber  Xrommel- 
fläche  gefpannt  hält  unb  im  Bcrein  mit  einer  deinem 

Umjnugdgefcbwmbigkit  ber  Xrommel  T   mefentlid) 

Zum  Stätten  beitrügt ,   ba  bie  leitete  infolgebeffen  an 

ber Säfcpe  und)  Art  beS Bügelnd  hingleilct.  (Sine  Bia- 
fd)inc  biefer  Hirt  mit  Salzen  ooti  2,5  m   Hinge  liefert 

iit  10  Stunben  1000  kg  Säfcpe  trodengebilgeU  ah. 

(Sinfachcr,  aber  and)  weniger  leiftenb  ift  bie  SR  ii  l   b   e   n   • 
plättmange  (Big.  7)  mit  ber  burd)  Sampf  ober 

(find  zu  beizenden  SOJulbe  51  mit  polierter  4>oplflöipe 

uub  ber  mit  Soüfried  unb  Sieffelgcwebe  überzogenen 

Salze  W,  bie  burd)  bad  önnbrnb  h   unb  -sdjrau- 
benfpinbel  in  bie  SRulbe  gepreftt  wirb  unb,  in  Um* 

brebuna  Bericht,  bic  Säfche  att  ber  Blulbe  entlang 
führt.  Sie  Säfdjeflüde  gelangen  bnbei  glatt  gfilridjen 
Bon  bem  Brett  b   über  bad  Durch  9licberlrcteii  brä 

Bufilntted  f   abgehobene  (Sinfübrbled)  i   nn  bic  Satze 
W,  bie  ftc  nach  Hodlaifcn  bei  fjufitritted  f   fafit  unb 

auf  ben  Xifd)  t   abtiefert.  Siefe  Biulbcnplättnmngt 
liefert  bei  1,#  ra  Sßulbenlünge  in  10  Stunben  500  kg 

Säfcpe  nb,  wenn  legiere  etwad  uorgelrodnet  wirb. 

äJian  bat  bie  Seiftungdfäpigteit  biefer  Saftbine  ba* 
bureb  zu  fteigem  gcfudjt.  baft  man  mehrere  Stiulbcu, 

Z-  B.  oier,  mit  ebenfooict  Srudwalzcn  in  einem  Se- 
lten berart  bmtercinaiiber  anorbnet,  baft  bic  Säfche 

(amtliche  Biulben  paffiert.  tyiermit  nerwaubt  ift  bie 
umgelebrte  Bnorbmmg,  bei  ber  bie  Säfdje  burdb 
ein  | troff  gefpannted  cnblofed  Xucp  an  ber  gebeizten 

Cberfläcbe  ritted  boftlt»  ̂ albcftlinberd  entlang  ge* 

führt  wirb. 
Sie  gewöhnliche  SirtfchnftdwSfihe  (Xifch*,  Belt-, 

2eib>  ir.  Säfcbe)  erhält  in  ber  Siegel  nad)  bem  Xrod- 
iten  Stätte  auf  ben  befannten fl a it e itm a n g e n   bureb 

bad  fogen.  Siolleu  ober  Stangen,  inbem  man  fie  um 
hölzerne  Sollen  widelt  unb  mit  biefen  auf  einem  iifcb 

unter  bem  Srud  cined  mit  Steinen  febr  fdjwer  be- 

laftclen  liiu  unb  her  bewegten  ftaftend  rollt.  3«  nn* 
Zeinen  Bällen  wirb  jebodt  auch  biefe  Säfd)e  fdjwad) 

geftärft  unb  nach  bem  Stangen  gebügelt  Soll  bie 

Säfche  befonbetit  Stanz  erhalten  (wie  »ragen.  Stau- 
ichetten,  hembeneiniäge),  fo  ift  fie  erft  zu  ftärlen  uub 

bann  zu  bügeln  ober  zu  plätten.  Snd  Stärfen  finbet 
bann  cutweber  nur  an  einzelnen  SteHen  (hembenein- 
läge)  unb  bann  burd)  bie  fjanb  ober  burd)  unb  burd) 

(Kragen,  Simtfd)ettcn  u   bgl.)  unb  bann  milleld  ber 

^aitb  ober  Slärlcmafchincn  ftatt,  bie  oielfach  nur  aud 
einem  jtebenben  ffaft  bcflcben,  in  bem  bie  Slärfe  burd) 

Xnuipfröbrcn  helft  gehalten  unb  burd)  ein  Blügel- 

rübrwerf  bie  eingetragene  Säfche  mit  Störte  getränft 
Wirb;  in  beiben  Bällen  ift  jebcö  Säfcheitüd  nad)träg* 

lid)  burd)  eine  gewöhnliche  Sringmafcbtnc  mit  Summt* 
malzen  Bon  üDerflüffrgcr  Störte  zu  befreien.  Bei  einer 
anbem  Budfübrung  beftebl  bic  Stärtcmafcbine  and 
einem  Stärtebottid)  zur  tlufnabmc  ber  Störte  unb 

Säfeheftücfe  mit  einem  barüber  angebrachten  Salzen* 

paar  aud  Knutfcftut  ober  Bodbol.j,  bad  bie  Solche- 
jtüde  pnifieren,  um  fie  innig  mit  Stärk  zu  burchbriu 

gen  unb  bie  überflüffige  Stärk  audzupreffen.  Sad 

Blälten  ober  Bügeln  bezmedt  bieöeruorbringiing  Bau 

Slang  bunh  Biiptcffcit  gebeizter,  febr  glatter  harter 
Körper,  unb  auch  in  ben  Snmpfwäjcbereten  ift  bad  ge 

wöbulube  haubbügeln  nicht  zu  umgeben.  Sie  B I   ä   tt  < 

mnfebinen  berufen  gang  nngemein  auf  ber  Bn> 
weitbung  Bon  Salzen,  bie  baburd)  zur  Sirlung  fom* 
meit ,   beift  fie  über  bie  nuf  einem  Sifd)  audgebrritete 
Säfche  binwegrotten,  ober  baburd),  baft  biefer  Sijd) 

unter  einer  Salze  bin  unb  per  bewegt  wirb,  obermbem 
fie  bie  Säfche  an  einer  feftftepcnben  polierten  Bläche 

Borbeiidiicben.  ober  enblid),  inbem  fie  mit  anbem  Sal- 
zen nacftBrleinedKalanberdzutammenarbetlcii.  Sine 

bewährte  Blättmafcpine  mit  fd)wmgcnber  Satze  be- 

fiehl (Big.  H)  aud  einem  700  inm  langen  unb  300  mm 
breiten  Blättbrctt  B,  bad  mit  ftarlem  Bricd  überzogen 

ift,  über  bad  noch  ein  Bon  zwei  Salzen  geipaunted 
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9lejfelgemebe  gelegt  wirb,  imb  bcr  ge^eijtcti  Bialje  A, 
welche  auf  Schwingen  s   rut)t,  bic  oon  bcr  Surbclmelle 

k   bin  unb  bcr  bewegt  werben.  Die  Neigung  bet  -Balje 
lann  burd»  Dampf,  üeuchtga«  ober  Sldtnjität  erfol* 
gen,  jum  Anbrud  bienen  regulierbare  Drudfebem. 

Bcfonbcrn  Biigelarbciten,  j.  6.  glätten  unb  Sfiunb- 

biegen  Bon  Stagen,  glätten  non  yal«  •   unb  kirntet, 

börteben  an  itemben  u.  bgl.,  finb  bie  obengenannten 

Waf<hincnft)iteme  angcpai'ft. 
Die  geiuöbnlidten  Wlatttnafchinen  glätten  bic  Säfcbc- 

ftiidc  nur  einfeitig  bei  einmaligem  Durchlaß,  fo  Daß 

ein  wieberboltcr  Durchlaß  notwenbig  ift.  Um  biefe 

Arbeit  ju  »ereinfadjen,  empfieblt  ftd)  bic  Anwenbung 
einer  Doppelplättmange  (gig.  9,  Schimmel),  bei 

bet  bie  au«  bem  Saften  K   genommenen  Stüde  jucrit 

bie  obere  Zrommel  T   mit  Den  Drudmaljen  w   paffie- 

ren  unb  barauf  Bon  ber  Balje  i   über  ben  Difd)  t   ge- 

Kunb  bem  cnblofen  lud)  1   übergeben  werben,  um Da«  jweiteWlättfhftemT1miri>a[jcnwju  laufen, 
wo  fie  lieb  mit  ber  anbent Seite  an  bief  rommcl  legen. 

Daburd)  an  beibeit  Seiten  geglättet,  wirb  bie  fertige 

SSäfdfc  burd)  bie  Svlalje  a   abgenommen  unb  mittel« 
beb  cnblofen  Dudje«  1,  au«  ber  SRafdjine  abgeliejert, 

3ur  ßrjielung  eine«  guten  ®lanje«  unb  Waffe« 
muffen  Kragen,  aRanfdjetten  ic.  nadi  bem  Starten  erft 

getrodnet  unb  bann  Bor  bem  glätten  gefeuchtet  wer- 
ben, woju  man  ftd»  in  großem  Dnmpiwäfdjcreien  ber 

\>lnf euctitmoicbine  (,>ig.  10,  ochimmel)  bebient. 
3n  berfelbett  befinben  ftd)  jroei  Kautfdjulroaljen  g   g 

unb  jwei  Ipoljmalgcn  w,  bie  Saget  au«  ben  Kupfer- 
trögen  a   aufnehmen  unb  bautit  g   gleichmäßig  be- 

ließen. Die  Säfdieftiide  k   gelangen  Bon  oben  in  bie 

äKafdjine  jwifd>en  bie  Saljen  gg,  werben  hierburd) 

geneßt  unb  in  ben  Behälter  B   geworfen,  Sine  folche 
Anfeucbtmnidüne  feuchtet  in  10  Stunben  bi«  ju  60 
Dußcnb  Kragen. 

3>t  Bolljtnnbig  eingerichteten  Dampfwäfcbcrcien 
flehen  noch  Berfchiebene  Piebenapparate  in  Wcrwen- 
bung,  p   B.  Aufjüat  unb  fahrbare  Körbe  für  beit 
Dran«port  ber  Safthe.  Seffel  jum  Soeben  ber  Starte 
fomic  ber  Safeblnugen,  Seifenauflöjer.  Blätttifche, 

Säfdjepreffen  te.  Bubet  bic  D,  eine  lelbftänbige  An- 
lage, fo  erfolgt  ihr  Betrieb  gewöhnlich  Bon  einer 

Dampfntafcbine  au«  mittel«  DranSmiffton  unb  gleich- 

seitiger Benußung  bcr  Dampftegelanlagc  jurDnmpf- 

Bcrwenbung.  Wfitunter  fchlieftt  man  auch  eine  D.  an 
eine  anbcc  Anlage  au,  bcr  fte  Dampf  unb  Kraft  ent- 

nimmt. Mlufictbcm  tommt  bei  Sieuanlagen  auch  bie 

Srngc  nach  elettrifchem  Betrieb  in  Betracht.  3nSafcb- 

anjtalten  Bon  geringem  Umfang  (j.  8.  jur  Berarbci- 

tung  non  100  —   200  kg  Säfcbe  pro  laa)  ift  bie  me- 
chanifebe  Säfchcrei  mit  Spüre  uon  ÜRafdJmen  burd) 

führbar,  bie  Bon  bcr  £>aitb  in  Bewtguitg  gefeßt  wer- 
ben (iöanbroafchan  ft  alten),  wobei  bcr  Sodjbampf 

Bielfad)  einer  anbent  Anlage  entnommen  ober  auch 

baburdi  umgangen  wirb.  Daß  man  bie  Wafdpnen  ein- 

jeln  mit  Neuerungen  au«ftattet.  ,-j  wertmäßiger  ift  je- 

boch  and)  hier  bie  Anlage  enter  ̂eutrnlfeuerung  mit 
einem  Dantpfentwidler.  Bgl.  Stiefel,  Dampfwalze- 
rei  (Sicn  1899). 

Dänemort.  Bach  bem  bisher  geltenben  Brauch 

hätte  1900  eine  8olt«jäl)lung  ftattfinben  (ollen.  Um 

aber  in  fihereinftimmung  mit  ben  roieptigffen  Staaten 
be«  Au«lnnb<«  ju  tommen,  hat  man  biefclbc  bi«  1901 

oertogt.  Dagegen  hat  feiten«  bc«  Statiftifchen  Bü- 
rtau« eineSchapung  berBollöjahlftattgefunbcn.  Die- 

fclbc  ergibt  für  Da«  eigentlid)e  D.  1.  fftbr.  1900:  ca. 

2,400,000  Sinw.  Über  bie  Entwicklung  ber  Wich- 

jucht  geben  Die  1893  unb  1898  flattgeffabten  Sieh- 
jählungen  Au«tunft.  Blau  jä&lte 

18Ö3 1898 
1893 

1898 

Werbe.  . 

410639 449264 fMcnenft&fe 
122492 118178 

'JUnboietf  . 

1696190 
1743440 

i'iülmer  .   5855999 8748428 

3tt?n>eine  . 829131 1178514 

L'nten  .   . 

723  708 
803217 

1246552 
1074413 (Wnfe  .   . 

23039« 

210907 

Der  Sert  berWetreibe  unb  Sjcuernte  fiir  1898  wirb 

auf  328  Kill.  Sr.  gcfchäßt.  Der  fjifchfang  lieferte 

in  ben  lepten  fahren  eine  burchfchnittlichc  Einnahme 

Bon  ca.  6   Willi.  Sr.  3 11  bcr  3nbuflrie  hciridjte  in 

ben  lepten  3ahrcn  eine  fet)r  rege  Dhätigleit.  Diefelbc 

würbe  im  Sommer  1899  burd)  eine  ungefähr  4   Wio- 

nnte  lang  bauernbe  Au«fperrung  in  Den  Bnugeiocrbcn 
unb  ber  Sifeninbuftrie  jeitweife  unterbrochen.  Die 
Auäfperrung  würbe  btivch  einen  Bergleich  jwifdjen 

Arbeitern  unb  Arbeitgebern  beenbigt  Der  Utcfamt- 

wert  bcr  Einfuhr  betrug  1898:  4ii2  3)1;  11.  Sr.,  ber 

Au«fut)r  328  WliU.  Sr.  Die  wieptigften  SJarcngrup- 

pen  halten  an  ber  Sin-  unb  Ausfuhr  folgcnbcii  'An- 
teil (in  Wiiüioncn  Kronen): 

i 

Ginfubr  j 

'.luofutjr 

£etaibe  2Ure   

2,4 

15,4 

SUtftb,  Sbutttr,  Spetf ,   Gier  »c. . 

52,9 

SI3.J 

t^ftrribe  unb  SJJebl   

60,5 

16,7 

flie^futUr   

30,4 4,0 

flolouialiuaren  unb  .   . 

36,« 
13,* 

t^ftränfe   7,3 3,4 
flanufafturroaren  ic.  .... 

64,9 14,1 

iSctaUe  unb  KtttaDioartn  .   .   . 

38,i 

7,4 

ctrintoblfn   

28,4 

2,9 

unb  ̂ »ol^roorcn   

27,« 

1,0 

SOHffe   

14,0  ; 

«,» 

Die  fcanbcläflotte  beftanb  Anfang  1899  au« 

3020 Segelfcbijfen  mit  158,155Don.  unb  478  Dampf- 

fchiffen  mit  223,134  I.  unb  48,082  Bfetbcfriiften, 

jufamnten  au«  3498  Schiffen  mit  381,289  Jon.  Be- 
merfcn«wert  iit  bie  aufcrrorbenttid)  große  3unahmc 

bet  Dampffchiffe.  1898  flieg  ihre  Donnen jabl  um 
23,5  Broj.,  imb  im  Banfe  Der  lepten  fünf  (ialjre  ift 

bie  3ahl  ungefähr  oerboppelt  worben.  Die  Zunahme 

be«  3nhrt«  1998  repräfentiert  ebenfoniel  Donnen  wie 

bie  ganje  Saft  ber  Dampiid)iff«flotte  Bor  20  3ol)ren. 
1898  gcftnltete  (ich  ber  Sdjiff «oertchr  (mit  Sa 
bung  in  Sicgifterton«)  wie  folgt: 

Sabejeage 
Gingelaufen 

3al)i  i   lonnen 

Huegelaufrn 

,^abl  |   tonnen A.  ©innen fcbiffa&rt. 

Segelft^iffe  ... 
Dampff^iffe   

19025  240329 

58057  |   849682 

19  577 
58 189 

227024 

Kl  1627 

^ufammen : 

77  71« 
1058651 

H.  9lu4iüärL  ^anbel. 

6«0rtf<Wffe   

tamplfbiffe  ... 77082  j   1090011 

15993  738596 

16173  ]2 105845 

16077 

16  639 
170129 

555528 

jufamnten: 

3216«1  2844  441 
32  71« 725657 

Die  Sifenbahnen  hatten  Anfang  1899  eine  Sänge 
uon  2523  km,  barunter  1783  km  StaatObahnen. 

Die  B°f*  beförbertc  im  3fed)mmg«jal)rc  1898/99: 
84,877,8.38  Briefe,  3,115,987  Watete,  2,51 1,968  Woft- 
anweifungen  (60  Will.  Sr.),  79,613,655  Scnbungen 

oon  Rettungen  unb  3eitfd)riftcn.  Die  Slaataeinunl)* 
men  betrugen  im  ifinanjjahr  1898/99  :   71,i  3KiU.  Sr., 
bic  Au«gaben  74.4  Will.  Sr.  Bon  ben  Smnahmai 
entfielen  auf  Domänen  unb  iforftc  o,o  Will.  Sv., 

Uberfdmh  bc«3tant«babnbetrieb4  2,s>,  birelte  Slcuern 
10,«,  Stempclabgaben  4,4,  Srbfchaftiftcuer  1,3,  3ö0c 
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30.8.  Hübcnjudeqteiier  2,3,  Bramitwefnftciicr  2,9, 

Bicrfteuer  6   Will.  ßr.  Haut  ©efep  Dom  20.  Kärj 
1898  fatm  bet  Staat  btti  in  Übereinitimmung  mit 

ben  Borfcbnften  bicfeS  (BojegeS  errichteten  lanbwirt« 
fcbaftlicben  Botfchuftoemncii  iproj.  Sa  rieften  bi«  jur 
fcöfcc  non  5   KiH.  ßr.  bewifligen.  3m  Jinanjjabr 

1898  9»  finb  ju  biefem  3wede  ca.  1   Kill.  ßr.  »er» 
wenbet  worben.  3m  Bubget  für  bas  Jinanjjaftr 
1899/1900  ftnb  bie  (Einnahmen  auf  67,072,188  ßr., 

bie  HuSgaben  auf  69,494,095  ,9t.  Beranfcftlagt.  Hon 
ben  Ausgaben  erfotbem  bie  Armee  10,3  Kill  ßr.,  bie 

Jlottc  6,8  KiH.ßr.,  bie  StaatSfcftulb  O.eKiß.  Br.  Jür 

Sarlcften  unb  Scftulbentilgung  fmb  13,6  Kilt.  ßr. 
auSgeworfen. 

|   (4< f |   Sie  SReichStagSfeffion  non  1898  99 
begann  für  baS  Eonferuntibe  Sabinen  £örring  unter 
nngüuftigcnHufpijien.  Sa  bieSegierung  im  Sommer 

1899,  um  ßopenbagen  bei  einer  etwaigen  intematio« 1 
unten  Berwidelung  gegen  jebett  öanbitreid)  non  ber 

Seeicite  ber  ju  fiebern,  1 «   Kill.  ßr.  ju  militärifcben 
3wecftn  ocrnuSgabt  batte,  (ab  Oe  fieft  genötigt,  mittels 

eines  fogen.  3“ftbuftbewiUigung8gefege8  (Tülaegs- 

bevilningslov)  Bom  HeiebStag  bie  nachträgliche  He-  j 
wifligung  ber  jur  Serfung  ber  fommcrticben  Stat8« 1 
öberlchrcitnng  erforberlicben  Summen  ju  begebren. 

Sie  Jolge  bicroon  war  ein  heftiger  patlamentanfebcr 

3ufaiummftoft.  Unter  ber  Begrfinbung,  baft  jene 

HuSgnbe  bureb  bie  aUgcmeiue  politifdie  Situation 

nicht  gerechtfertigt  geweten  fei  nnb  eine  Hid)tad)iung 
bcS  BerfaffungSrnäfttgcn  SteucrbewilligungSreehtS  ber 
SoUSoertrctung  in  feeb  fcfjliefee,  lehnte  bas  Joltetfting 

20,  Oft.  mit  86  gegen  12  Stimmen  bie  HegierungS« 

ooriage  ab,  unb  bie  über  eine  abfolutc  Kehvbeit  Bcr< 

fögenbe  rabitale  Keformpartci  ber  Hinten  liefe  gleich- 
jcitig  bureb  ihren  ftüfjrer  3.  (E.  ßbriftenfen * Stabil 
erdäreu,  baft  ber  erft  Bor  wenigen  3»bren  beenöete 

Serfafeungbionflift  »on  neuem  beginnen  würbe,  falls 

etwa  ber  imbt  bewilligte  Höften  trotibcm  tünftig  in 

ben  StaatSrcdinungen  mit  aufgejübrt  werben  foltte. 
Sie  ohnehin  bereits  jwiicpen  Kmifterium  unb  gölte- 

lbing  beflcbenbe  Spannung  würbe  bureb  biefen  3wi- 1 
fepeufan  natürlich  noch  Berfcbärft  unb  bewirtte  unter 

anbernt  bie  Somafttne  erheblicher  Hbflndje  beim  Ki« 

litür*  unb  Karineetat.  §ierju  laut,  baft  bet  alte 
Kampf  jwifeben  Jotteltjing  unb  HanbStfjing  um  bie 

partameutarifche  Borbcrricpaft,  ber  jahrzehntelang 
bas  öffentliche  Heben  in  S.  beberrfcht  hatte,  wieber 

aufjlammen  unb  eine  orbnungsgemäfte  (Jrlebigung 

bes  BubgctS  bis  1.  Hpril  1899  ucreiteln  ju  faßen 
fdtjien.  Sie  an  ficb  unbeöeutenben  beiben  tpauptftrcit- 
objette  betrafen  teils  einen  oom  fianbstbmg  bewillig, 

fen  aufterorbcntlieben  ßrebit  Bon  V*  Kill.  Sr.  jur  Ho« 
jenbung  eines  ßreujers  nach  Siam  unb  Cftaticn,  wo 

S.  feit  langem  wichtige  (ommerjielle  unb  inbuftrieße 
3ntcreffcn  beiigt,  teils  einen  Dom  Jollething  Dotierten 
StnntSjufcbufe  non  V*  Kiß.  Sr.  an  bie  ©emciitben  für 

bie  Don  ihnen  beforgte  Unterftüfeung  Bebürftiger  im 
Htler  Don  über  60  3afttcn.  ®rft  tu  legier  Sluube 

brachte  bie  Siegietnng  ein  Kompromiß  jwifeben  beiben 
Kammern  in  ber  Seife  juwege,  baft  bas  Jotfelhing 

28.  Karj  mit  73  gegen  28  Summen  wenigftens  Vio 

Kill,  ßr  für  jene  ipanbclscirpcbition  bewiitigte  (ber 

Heft  Würbe  burch  einen  Brinatjuiebuft  fowie  bitrefj  bis- 
ponible  Kittel  bes  KarineminifteriinnS  aufgebracht), 

unb  bafe  ber  3uf<ftuft  an  bie  öemeinben  nicht  im 

Bubget  fclbft  aufgeführt,  fonbem  in  Wcflatt  rincS  he- 
fonbem  ©efcftcS  bewilligt  würbe.  3m  übrigen  hatte  bie 

am  29.Kcirj  becnbctc  Tagung  mehrere  wichtige  gefefe« 

geberiiehe  ®rrungenfcbaften  aufjuWeifcn.  So  gelangte 

ein  Scbulgcfeb  jur  Hnnabme,  bas  bie  urfpriinglich 

geplante.  burebgreifcnbcHefomi  beS  BoltSfcbitlwcfeuS 
jwar  (eineSwegS  Dcrwictlicbte,  aber  bodi  in  Dielen 
Huntteu  einen  wefcntlicben  Jortfcbritt  für  Hehrer  wie 
für  Schüler  bebcutete.  So  tarn  ferner  ein  öe fefe  ju 

ftanbe,  bas  bie  Bilbung  einer  fclbilänbigen,  imab* 

hängigen  Hanbarbcitertlaffc  ju  erleichtern  bejwedt,  in< 
bem  cs  beflinnnt,  baft  jebem  Vanbarbeitcr.  ber  ben 

Befig  non  400  ßr.  nacbjuweifen  Berntag,  auf  SSutifch 

jum  Hitlauf  eines  HderlojeS  Bon  einem  gewiifen  Um* 

fang  ein  Sariehen  non  3600  ßr.  (b.  b.  ,'n>  bes  Heib* 
wertes  beS  ©runbftücts,  wofern  basfrlbe  bebaut  unb 

mit  3nocntnr  ic.  Berieben  ift)  unter  iebe  norteilbaften 

3inSbebingungen  Dom  Staate  gewährt  werben  foU.  Jn« 
folge  beSSJibcrflanbeS.  ber  fiep  non  lonferoatioer  Seite 

im  Hanbstbing  geltenb  machte,  ift  biefem  Cßefeg  aßev- 
bitig*  ein  proniiurijeber  Sbarafter  beigelcgt  fowie  feft« 
gefegt  worben,  baft  wäbrcnb  feiner  fünfjährigen  Sauer 
bie  aüjäbrlicben  Hufwenbungen bes  Staates  2 Kiß.  ßr. 

nicht  überfteigen  bürfen.  Unmittelbar  nad)  Schtuft  ber 
HeichStagSfcifion  erhob  fid)  jWifcben  Hrbeitgebeni  unb 
Arbeitern  ein  erbitterter  fojialpolitifcber  Kampf,  ber 

nicht  nur  in  S.  monatelang  bnS  öffentliche  3ntcreffe 

fo  gut  wie  auSfchlicftlich  beberrfepte.  fonbem  aud)  im 

HuStanbe  lebhafte  Hufmerffamfeit  erregte.  Huch  bieS« 
mal  war  ber  Hnlaft  beS  Streites  ein  ziemlich  neben« 

fädßicbec.  Steibereicn  jwifeben  Hrbeitgebeni  unb  Hr< 
beitnebment  imSifcblergewerbe  batten  auf  (ßtunb  Bon 

Herbanblungen  bereits  ju  einer  Herftänbigung  ge« 
führt,  bie  nur  noch  eines  beftätigenben  Öefd)luffes  ber 

beiberfettigen  üolaluereinigungirn  beburfle,  nt?  plöft» 

lieft  in  ficben  Stäbten3ütlnnbS  bieliicblergefeßen  ihre 
(Einwilligung  Derwcigerten.  SPcibc  Hartcien  feboben 
einanber  bie  Scbulb  an  biefem  ergehnis  ju.  3nf°tgs« 
beffen  erbißle  ficb  in  ben  näcbflen  ̂ Soeben  (Kitte  Hprit 

bis  Kitte  Kaii  bie  Stimmung  immer  mehr,  bis  fdjlieft. 
lieb  (19.  Kai)  feiten«  ber  Hrbeitgeber  ber  öegiun  einer 
aßgemeinen  Sperre  für  äße  einer  JaehBcreinigung 

im  Baugewerbe  unb  in  Berwanbten  Berufen  nngehiS- 
icnben  Hrbciter  für  ben  24.  Kai  crllärt  würbe.  Siefe 

Sperre,  bie  anfangs  etwa  30,000  Hrbciter  umfaßte, 

würbe,  naebbem  jwei  aufs  forgfältigfte  oorbereitetc 
HuSgteicbSBerfucbc  25.  3«li  unb  11.  Hug.  nod)  im 

legten  Hngcnblid  gefebeitert  waren,  KitteHuguft  bureb 

weitere  10,000  Hrbriter  Dennebrt.  Scr  uucricplicbe 

Serlul’t,  ben  S.  burch  bie  anboumtbc  HrbeilSfiinS  er« 
litt,  unb  ber  auf  annähemb  50  Kill.  ßr.  gtjebägt  wirb, 

legte  ber  Stegierung  ben  iüunfeb  einer  ftaatlicben  ®in- 
mirtimg  ju  gunften  ber  Hfiebrrherfteßung  bcS  iojia« 

len  JrirbenS  nahe.  Hßein  ju  einer  folcben  Senniltler- 
rolle  fühlte  fte  ficb  in  ihrer  augcnblicflicbcn  3ufam« 
menfegung  nicht  ftarl  genug,  fo  haß  eine  Hcubilbuttg 
bes  ßabinetts  unoermeiblid)  wurbo.  Hm  28.  Hug. 

nahmen  ber  »riegSminiflcr  Cberft  Suren,  ber  Jitiltj« 
miniflcr  9iump  unb  ber  Kinifter  bes  3nnern.  b.  Bat« 

benflrth.  ihre  gmlajfung.  Hn  bie  Sleßo  bcS  erflge« 

nannten  trat  Cberft  crchiiacf,  ber  bereits  1896  -   97  cm 
Kmiiterium  Sieebg-Sbolt  biefen  Höften  beflcibct  batte. 

Sie  Heilung  bes  Jiifrijininifteriums  übernahm  inte« 
rimiftifcb  ber  Kinifterpräfibent,  Kinifter  oon  JStanb 

unb  Jinanjminifler  Hwrnng.  ,*jum  Kinifter  bes  3n« 
nern  würbe,  jur  lebhaften  öenugtbnnng  aller  Harteicn, 

ber  Sirettor  ber  Heuen  Sänifcben  Branboerficbe« 

niiigSgefcßfcbaft  unb  frühere  lonfcroatioe  JotlctbingS« 
abgcorbucte  Brantfen  ernannt,  ber  feiner  3 eil  bei  ben 
HiiSgleidiSuerbanbluiigcn  oor  bem  Beginn  ber  großen 
Hrbcilcrjpcrrc  eine  beroorragenbe  Holle  gcfpiclt  hatte 
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unb  alä  tin  Borjüglidher  Kenner  bet  [ojialen,  bej.  baS  fdjon  jum  fiebentemnal  Bott  bet  SScgternng  ein* 
inbuilrielltn  ©erbeiltniife  in  D.  galt,  Die  burcb  ihn  gebrachte  fogcn.  ©iergefpatm  roirtfdjnftltdter©or* 

geförbertcn,  mittlerweile  wicbcr  angenommenen  Un=  lagen  (Rlbiinberung  b cd  3oßtarifS,  (Erhöhung  bet 

letbanblungen  jmifdjett  öen  Ctgannationen  bet  'ilc-  ©rannlroemfleuer,  ncue©crmögenSiinb(Sinloutmen* 

bcitgeber  unb  Arbeiter  führten  1 .   Sept.  ju  einet  ©er-  t’leuet,  fiberweifung  beS  (Ertrags  bet  tagen.  Statt* 
ftänbigung,  bie  am  4.  Sept.  Bon  benükneralBerfnmm*  lotnfteuern  an  bie  Kommunen)  unb  bas  Subget  alb 
jungen  beibet  Parteien  beftiitigt  mürbe,  Am  2.  CU.  SmuptangriffSobjelte  bienten.  Am  !t.  DJtärj  lehnte  baS 

begann  bie  neue  JHettbStagSfcffton  Dbmobl  baä  Rolfetbing  und)  mehrtägiger  Debatte  mit  64  gegen  42 

bem  RoItetf)ing  3.  Ott.  Dorgclegte  ©ubget  bei  einem  Stimmen  bie  iiieiterberotung  bet  SJegicrutigWorlage 
©cfnmtbctmg  uon  72V*  Will.  Kr.  einen  Überfdjuft  übet  eine  (Erhöhung  bet  ©rnnntmcinfietter  ab,  rocil  cs 

oen  Vio  Will.  Kt.  aufroieS  unb  ftd)  burcb  beiottberS  bie  ©crroaltung  bet  mittels  einer  jolcben  (Erhöhung 

grafte  Rorberungen  jut  Serbeiicrutig  beit'  einbeinti*  etwa  eingehenden  Welbmittel  niebt  einem  SRinifterium 
jthen  wie  internationalen  SertcbrswefenS  auSjeicf)*  anbertraucn  tönne,  baä  ben_gcbiitircnben  Scfpelt  not 

itcte,  gcitaltetc  ftd)  hoch  (Aon  gu  Anfang  ber  Seition  bem  Steuer beroilligungäteciii  ber©ollöBcttretungbabc 

bie  Sage  bes  WinifteriumS  recht  fdnoicrig.  Set  Um*  uermiffen  laffen.  Am  14.  'Kiiir;  eriotgte  ein  neues 

jtanb,  'baft  bie  noch  unberoiHigte  lEtatSüberfcbrcitung  WifttrniienSBotum,  inbembaSRolteihing  mit 74 gegen Dom  Sommer  1898  hinter  bett  übrigen  StaatSrech*  10  Stimmen,  traft  ber  (Emrocnbtmgeü  beS  Kriegs* 
nungen  unter  ber  Siubrit:  »auftetbent*  nufgef  ührt  mar,  minifterS,  im  Grtrnorbinarium  bcSWilitäretatS  einen 

erregte  im  Schafte  bet  RoItctbingSntebrbrit  lebhafte  Abftricb  Bon  800,000  Kt.  ootnahm.  Set  am  nöm* 
Serttimmung.  Öhre  Rührer  (Sljrijtenfen*  Stabil  unb  liehen  Inge  gefaßte  ©efebluft  ber  rabitalcn  RoltcthingS- 
ISIinjtoi'ber  imge  ehataltcntierten  baä  ©erfahren  bes  maiorität,  bie  Annahme  ber  SRegicrungSoorloge  über 

Sabinens  als  *©runbgefeftbrucb<  unb  brohten  mit  eine  DampffSbrenuerhinbung  jmifchett  ©jebiet  unb 

Übung  uon  fRepreffaticn  burd)  empnnblicbe  Streicftun»  ÜSamemünbc  Bon  einem  ©ntgegentommm  bet  ton* 
gen  im  fettes  unb  ISnrinebubgct ,   rootauf  S>iirting  feroatwen  fianbStbingSmebrbcit  bejüglich  bet  bvei 

crflärte  (14.  Oft),  bie  Stegienmg  erachte  (tont  nach  übrigen  StcuetBotlagen  abhängig  ju  machen,  muftte 

toie  not  jene  ohne  parlamentaritcfte  Bewilligung  et«  groar  aus  harteitattlfchec  SRüctiidit  auf  bie  gröftem 

folgte  'Ausgabe  als  gefeftmäftig,  roerbe  aber  fiinftrg  in  fnufmännifeften  unb  inbuitritlltn  Vereine  beS  i'nnbeS, 
ähnlichen  Rallen  mit  gröftercr  ©orfiebt  Bttfahren  unb  bie  beim  Rolfetbing  nunmehr  fofort  münbliih,  bcj. 

hoffe  baher,  baft  bie  Majorität  betKammcr,  mie  bisher,  ftftriftlicb  baS  3uftanbetomnien  bet  für  ben  internatio* 

fachlicheiHüdftcbten  Borattfteücn  unbbie  Durchführung  ualcn  üanbelsocrlehr  hochwichtigen  neuen  Räbruer* 

wichtiger  ©efeftc  audt  miihrenb  ber  laufenben  Dngung  binbuug  bringenb  befünoorteten,  a.bJlpril  wieber  rücf * 

ermöglichen  werbe.  Diefe  entgegentommenbe  $altuna  gängig  gemacht  werben,  crroieS  ftd)  aber  nidttSbcfto* 
beS  Wimftcriums  batte  gur  Rolge,  baft  bie  iefton  feit  wenig«  als  eilt  feftr  gcichidter  Sd)ad)juq,  inbem  et 

längerer  3eit  (i-  ©b.  18  unb  löb.  19)  bei  einem  Dril  im  ©eftoftt  beS  i'nnbStbingS  lebhaften  Unwillen  et* 
bet  Siegierungspnrtei  herrfchenbe  lln  jufriebenheit  mit  regte  unb  baöfeibe  bereits  16.  Würg  beftimmte,  bie 

bem  Kabinett  noch  weiter  um  geh  griff.  Auf  bem  Beratung  jener  bret  Vorlagen  ausbrüdlich  auf  unbe« 
©avtrilag  bet  *   Siechten*,  ber,  wie  alljährlich,  Anfang  ftimmtc  3eit  gu  Bertagen  hiermit  war  baS  Schictfnl 
Degember  inKopcnbagcn  gufammentmt  imboonetwa  beS  Kabinetts  beficgelt.  Am  22.  ©iärg  machte  ber 

600  Delegierten  aus  allen  teilen  beS  fianbcS  befucht  Winiflerpräfibeut  öörring  baoon  TOtteilung,  baft  bie 

mar,  fnttt  es  julteftigenfluSeinnnberieftungen  äRcbrrre  iSegierung  wegen  bet  in  ©ejug  auf  bie  StcuctBor* 
Rühret  ber  fonferuatioen  »Rtonbc*,  namentlich  btt  lagen  Bom  Roitething  cingenonttnenen  Haltung  nad) 
Diene  beS  ehemaligen  DJimifterpräfibenttit  Cfätrup  unb  Schlug  ber  SieichStagSfeffton  jurfiefgutreten  beabftdt 
frühere  RultuSminifter  b.  SenocmuS  (f.  b.,  ©b.  18),  lige.  tiefe  (Srtlärung  führte  jttr  ̂erftellung  etneS 

richteten  fchonungSlofe  Rlttgriffe  gegen  baS  Kabinett,  proBiforiichen  tDodus  vivendi  jmifeben  beibett  Kant« 
bejeichneten  basfelbe  als  Böilig  unfähig  unb  hnltungS«  titern.  Das  ifanbsthing  genehmigte  baS  ©ubget  nach 

los  unb  brüllten  getabegt  bie  ̂ oifnung  auf  befjeit  ben  ©efchlüffen  bes  Rollethings,  fo  baft  baS  Riuang* 
balbigcit  SÜldtritt  ntiS.  Seinen  tpöhepunlt  erreichte  gefeft  für  baS  ©tatSjnht  1900  1901  rechtjritig  Bom 
baS  Zerwürfnis  8.  Dcj.  auf  bem  Reftntahle,  wo  nad)  k9mg(31.SRätj)  fanlttoniett  werben  tonnte,  wäbrcnb 

einer  !Hebe  Bott  SeaoenittS  jwei  DSmifter  mit  ihren  attberftüS  bie  am  23.  fflatj  eingebrnchte  SfegierungS* 

Rlnhnngent  fofort  bett  Saal  Betlieften.  Dicfc  Spal*  Borlage,  betreffenb  bie  Aufnahme  einer  3‘uproj. 

tung  im  t'ager  ber  eignen  ©attei  utufttc  bie  ©ofttion  Staatsanleihe  oon  12  Will.  Kr.  ju  ßifenbahnanlagen, 
ber  Regierung  um  fo  |d)Wcrtr  erichiittent,  als  audt  im  9.  Rtpril  enbgültig  oont  Rollethtng  angenommen  tnurbe. 

Wmijterium  felbft  bejüglich  wichtiger  Rragctt  'JUici*  Die  3ufnmmenfe(jung  beS  neuen  DfinifteriuntS,  btffcn 
nungSnerfchiebenheiten  beftauben,  fo  j.  ©.  htnfid)tlich  offizielle  ßntenmmg  oorattSfid)tlith  nodj  im  Rlpril  er- 

ber feit  langem  geplanten  Steuerreform.  Rin  ©egen*  folgen  wirb,  jeigt  jttt  ßnibenj,  baft  es  fidi  md)t  um 

fafte  ju  ̂ wrring,  ber  eine  fcerabfepung  ber  (')c treibe*  einen  Spftem-,  fönbern  Icbtgltd)  um  einen  ©erfottett» 
jölle  uon  einer  ßrhöhung  bet  ©rnnntmeinftcuer  ab*  wechiei  banbeit. 

hängig  machen  wollte,  crflärte  ftch  ©ramfen,  in  Übet* 1   Dänifrfjc  Vitteratut  im  3abo  IH99.  Das 
etnfttmmung  mit  bet  Rollcthingämebrheit.  gegen  eine  Heine  Dönenlanb  entmictelt  jut  3«1  einen  gnttj  er* 

betartige >3ufammentoppelung<berSteuergcfebeunb  ftauntidien  littetariidjen  ©robnftionSeifet.  'Jiicht  nur 
für  eine  lebiglid)  baS  Übetmntt  beS  ©ranmwctnlon*  bie  altem  anerfannten  Rlutottn  febnifen  unerocilblid) 

(tcmS  Ire'frnbc  Steuer,  bereit  ßrtrag  nttSfchlicftlid)  für  neue  Rsfcrtc ,   fonbem  jebeS  Rnftr  bringt  einige  bead)* 
fojialc  ;Aetormen  Berwenbet  werben  fodte.  linier  fol*  lenSwerte  junge  Dalentc  heruor.  Unb  babet  wirb  in 
eben  Umftänbeu  würbe  febou  int  Rcbruar  1900  in  D.  Dänemart  laum  etwas  DilettantiicbeS,  Unfünftleri* 

eine  WmiftertriftS  allgemein  als  (mim  mehr  abwenb*  icbcs,  ben  ©clchnmcf  beS  ©ublilumS  ©erberbettbcs  ge- 
bar unb  als  nabe  beuorilebenb  angefchen.  fchaffen ,   alles  ift  mit  fünjllerifcheit  3ielen  unb  nuS 

©tifnng  Wärj  eröffnete  bie  Seformparlei  berSünten  tünftlerijchcm  Streben  cnlflanbett  unb  uerrät  fnfl 

ben  ent jeheibettben  Angriff  auf  baS  Kabinett,  wobei  ihr  überall  and)  ein  gewiffeS  [ünjüerifdjcs  Können.  Dicfer 
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fümtlcrifcbe  3ltfl  nt  bcr  jungbiimicbcn  2ittcratur  Der*  ionber*  gegen  bic  iPbrafcnbaftigfeit  mtb  ollen  falfcben 

leibt  ihr  etwa*  Ssomebme«;  man  lann  bei  ihr,  wie  bei  gbealiaiiiu«  richtet.  au*.  Sopbu*  öaubip’  neue* 
bet  normegifeben,  Don  einer  ölüte  fptedjcit.  Stud)  ba*  SiJerl:  »Jul  i   Skovriddergaarden*,  enthält  jebn  neue 

3obr  18»»  jeugt  Don  großer  litternrifdier  MegiamtciL  Erzählungen  ou*  bem  Salb,  unb  greiluftleben,  bie 
Mornon  unb  «HebeUt.  wicber  bie  alten  Slorgüge  biefe*  in  35änemad  (o  belieb- 

Sion  ben  ältcflen  in  länemarf  anerlannten  Schrift*  ten  3d)riftfteIIer*  aufroeiien:  feine,  gemütoolle  Stint* 

ftellcm  liegen  neue  S3erte  erfebeinen:  »otger  35ratb-  mutig,  eine  Domebnte  Ebaraltcrfcbilberuitg  itjinpatbt 

mann,  Sopbu*  Stbanborpb,  Eant  Ellar,  Hcrmatt  fdter  ikenfeben,  einen  behaglichen  Humor.' Slud)  Kart Slang,  fennt  tßontoppibmi ,   Sopbu«  Staubip  unb  üatfen  erfreut  in  feinem  neuen  Slutb:  »Idetgamle 

Karl  Carfcn.  Iracbmnitn  faitblc  oonStntccita  anfeer  Voldekvarter» ,   burd)  eigenartige  tünfllcriftbc  Sein- 

einem  bramatiidjen  ©ebicbt  .(itirre*  ein  Üroimucrl :   beiten,  feine  Sh.’obad)tung*gabe  für  ttgüfebe  tuie  fiir 

»Den  heilige  lld*.  öeibe  Serie  fiitb  echte  Ergriffe  inbiDibueUc  tSbaraltereigentiimlicbteiteu  ber  sSopen- 
feiner  fubjctiiDen  gbetn,  .©cbanlcn  unb  ©efüblc,  beibe  bagener  Slollbgcjtallen,  feine  geinböngleit  fiir  fpradp 

betpeiien,  baji  Iradtmaitu  int  Satitbe  genommen  we*  liebe  Eigenheiten.  feine  Stileinbeitlidjteil  unb  meifler 

ber  3;ramnlt!er,  nod)  Epitcr,  fonbent  tmmer  nur  2t)-  liebe  Jfleiulunft,  bic  fidj  bieemal  im  Stubium  unb  in 
ritcr  ift.  »35a*  heilige  geuer«  ift  eine  reine  SBefcnnt*  ber  SJarflelltmg  be*  beffern  Kleinbürgertum*  (eigen. 

ni*fd)rift  in  romanartiger  gorm,  Wie  fein  früherer  SJon  ber  etroa*  iftngetn (Generation  haben  »on  nam- 
fogen.  Momart  »Slerfcbriebcn*  au*  einer  gliibenben  barten  Slutorcn  folgcnbe  neue  SfrofaWcrte  berau*ge> 

Erbitterung  betau*  gegen  bic  Wacbtbabcr  unb  bie  @e-  geben:  ©ufiao  Sieb,  Sliggo  Sturfenberg.  Sopbu* 
fellfcbait  unb  botl  metfianiftber  öegetjterung  für  bie  ©laufen,  Start  Ewalb.  WinlaD  Sieb*  neuer  Montan : 

Schaffung  einer  neuen  SBeltorbnung  gefebrieben.  3)a*  »Livwns  Ondskab«,  ift  micber  eine  feiner  faft  bur> 
Sefte  in betbenfinb bie herrlichen  Iprifcbcn Stimmung**  1   edlen  Satiren  auf  bie  Rleinftabtmenfcben,  für  bie  er, 

bitber.  Sebnuborpb*  neuer  Montan  »Gamle  Bil-  trop ber  ©eftaltenfülle,  bie  titamugfaltigftcn  tomifcbeii 
leder«  ift,  wie  alle  feine  Stierte,  »nationaltotalc  Sitten.  Ebarafterjüge  (u  fittben  Weift.  Sludj  Sieb  bietet  nur 
ttialerci*  be*  SUUag*lcbcn*  mit  eignen  Erlcbniffen  al*  Kleinlunft,  feine  tiefen  unb  allgemeinen  ©ebanlett  üt 

Unterlage  unb  mit  Hinneigung  jur  35arfie[lung  Don  feiner  Satire;  fie  fibwelgl  nur  in  ber  greube,  bcoaige 

3>erbbcitcn ,   aber  and)  mit  ber  gäbt  gleit,  Schönheit*»  3Äenid)enbüber  auf  (Snmb  Don  SDirdicbteitäftubien  (ii 

gtanj  in  all  bem  Engen,  Siemen  unb  Lüftern  auf*  malen.  Eine  Sammlung  deiner  »SMätcbeti  unb  2e- 
Ittaiüen  ju  taffen.  3)a*  netterbmg«  Don  ibm  Wieber*  genben«  Deröffcnllid)tc  Sliggo  Studenberg  (f.  b.) 

holt  oerwattble  biftoriiebe  3*(tfoIorit  wirb  mit  ebenfo  unter  bem  Ittel  »Vejbrcd«,  deine  feine,  poenfebe  Sr* 
cinbringcnbcm  letaiiftubium  gegeben  wie  früher  bie  »äblungcn  romattlifcber  Slrt,  doU  tiefet  ftjmboltfcber 

©egenroartobilbec,  mtb  aud)  hier  weife  er  »Sclbflcrlcb*  2cbcn*pbiloiopbie.  ES  fpridit  eine  große  unb  locilt 

tc*«  im  ©tfübl*Ieben  feiner  ©eitallen  (fo  hier  int  Stu>  Sieltauf f affuttg  barau*,  ein  fritier,  aber  boffiumg*. 
bentenlebcn  be*  SSfarrerbfobncS)  juttt  Slusbnid  gu  Doller  ©taube  att  ba*  2ebett,  an  ba*  ©tüd  be*  Schaf, 

bringen.  35er  greife  Earit  Ettar  iflfcuboiit)m  für  fen*  unb  Seilt*.  Kleine  fSrofagcbidjte,  Slugenblief«ein. 
Sari  örosbbd,  geft.  9.  fflai  1900)  bat  einen  neuen  brüefe  DotlStimmuitg*rcicbtum,©ebaitIentiefe  imbin* 
Montan:  »Fredityreten*,  gefebrieben,  ber  wiebet  jene  nigem  ®tfübl*au*btud  jtnb  Sopbu*Et  a   ufens  neun 

Sor(üge  aufweift,  bie  biefen  Slutor  jttm  gelcienjlen  Erjäblttngcn  unb  Satiren:  »Mellern  toKystcr«.  Sind) 

läitcmarf*  gemacht  haben:  fcbönefübiäitbijdieMntur»  Sari  Ewalb  ift  bauptiädilid)  SKiircbciibicbler.  Et 

fcbilbcnmgcn,  fpamtenbcHanblung  unb  hier  befonber*  Derbffentlicbt  mm  bic  fedpte  Sammlung  feiner  ■   .Eveu- 

bie  Slerliinbung  einet  ed)i  cbrifllitben,  gottergebenen  tyr«.  Sie  (inb  tnetfi  jierlid)  unb  roiptg,  bem  Statur. 

Säeltaitftbauimg.  Slud)  Deranflaltete  et  eine  neueSlu*.  leben  entlehnt,  ba*  iWenidH'iitborbottni  fpmbolijtcrt, 
nabe  feiner  beiten  SloDcUcn:  »Mine  luereate  danske  manchmal  ooll  herber  Satire,  meift  aber  in  immer 

Fortcrllinger»  (3  Slbc. i.  Ebettjo  oeröffeitiltcble  Her  gönn  licrlebett  febilbcmb,  ohne  moralifebe  ©etracb* 

man  Slang  eine  neue  Sluewabl  feiner  Erjäblungett  iuttgen.  Slufierbem  bat  er  eine  pcibagogifiereube  Er* 

fomic einen  Sibbrud  feiner  bejlctt,  lange  »ergriffen  ge-  jäl)luttg,  »Min  lille  Dreug* ,   gefebrieben,  in  ber  ec 
mejcnenSloDellc  »VedVojen«,  ber tretnenSanb neuer  eine  inbtuibueQe, pbanlajietrwedenbe  SHujiererjiebuitg 
Erjäblttngen:  »LivogDod*.  eilte  tiefe  mtb  bebcttifattte  eine*  Beinen  Knaben  bi*  jut  Scbtil^eit  jcbilbett  itttD 

Slrbeit,  folgen  liefe.  Sie  enthält  bie  brei  fcinpfpcbologi*  mit  Scblttft  ba*  Slcbattem  nuSipricbt,  bafe  ber  Suabe 
fetten  SioDcUrn  »En  Fortadling  om  Elskov*.  »En  nun  in  bie  Schute,  biefe  fcclifebc  Slcrbilbuitg-Jaiiilali, 

Forticlling  om  Kwrlinghed* ,   »En  Fortulling  otn  geben  mufe.  Ein  gleiche«  Ibcnta  bat  fein  Sltubtv 
den  der  doer«.  fpenrtf  Slontoppiban  bot  febon  in  Ibeobor  Ewalb  in  ber  noch  trodnem  päbagogijcben 

feinen  breiSIomauen'Muld«,  »Det  forjii'ttedeLnnd«  Erjäbliing  »Mund  og  raske  Drcnge«  bebanbelt,  in 
unb  »Dominens  Dag«  bie  Entwidetungogefcbicbte  ber  er  (it  (eigen  Derfucbt,  bafe  bie  heutige  Schule  einen 
eine*  SKcnfcbeu  burd)  Derfcbiebcne  2ebcn«ftabicTi ;   im  feelifd)  fernen  Suaben  in  bert  lob  Iretbcn  tenn,  unb 

Slorjabr  bat  er  einen  (Weiten  foldien  Eptlu*:  »Lykke  bafe  ein  echter  fiäbagog  an  ihr  uid)t  ju  Wirten  uerntag. 

Der«,  begonnen.  Don  bem  nun  febott  wer  öcinbc  er-  Jpiftoriftfjc  Montane  haben  i>.  g.  Ewalb  m 
febienen  ftnb:  »Lykke  Per,  bans  tingdom«,  »Lykke  einer  ©efebiebte  au«  bem  norbiicbeit  jicbeniitbrigcn 

Per  linder  Skatten«,  »Lykke  Per,  hau»  Kjierlighed«,  Sriege:  »Daniel  Hautzocv.,  unb  bie  al*  Schrift  jleOcrin 
»Lykke  Per  i   det  Fremnnde«.  E*  ift  bie  2eben*.  neu  berDorgelrelenegrauEmp  35tncbuiann  m   ihrem 

gefebiebte  eine*  Slfarrerofobne«,  ber  gegen  bic  dein.  Montan  »Grevinde  Cosel  og  Frederik  August*  ge> 

ftnbtifdpc  Enge  unb  namentlich  gegen  bie  eingepflanjte  liefert  Ewalb  ifl  ein  allhcwäbrtcr  Slutor  auf  biejem 
Dieiigiofttät  reuoUietl  unb  jum  «ojialreformcr  werben  ©cbicl  unb  bat  nod)  nid)l*  Don  feiner  ?arjteUung«!raft 

niQ,  ein  2iebe*oerbältni*  mit  einem  jtibifchen  SHäb-  Derloren.  bet  Montan  ber  grau  3)racbutnnit  bietet 

djett  bat  unb  (ur  weitem  Sluebtlbttng  itt  bic  grembe  ein  bolumentarifcb  belegbare*  bü'torifchce  ©enrebilb, 
jiebt.  Säie  alle  SSerie  flontoppibau* ,   jei ebnen  fidj  cttlbebrl  aber  ber  jement  EparalterifiiL  gn  biefe*  öe- 

aud)  biefe  burd)  bie  glanjenbe  SPiiilicbteiiebarilrüung  bict  geboren  auch  bie  bmterlafjenen  »Tre  kttri.««  Hi- 
uttb  feinen  eigenartig  fteptifeben  Humor,  ber  ficb  be.  stoner«  Don  bem  im  Sommer  1899  frübDcrftorbcnen 
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Biggo  £>,  &olm,  btt  unter  bem  Bfcubonpm  ©olbc«  einen  büftern  Brobleitirontan,  bet  IrnftDoU  imb  er* 

mar  fdjricb ,   brei  Heine  Grjafjlungen  nuü  bent  16.  gretfeitb  gefebrieben  ift,  aber  burd)  feine  Sänge  ermii* 
Jahtb-,  beifen  Scben«art  unb  Sprach  ton  ber  Berfaffer  bet.  ,»}roei  Romane,  bie  Gnthüllungen  über  bte  Mtjile» 

auf  ba«  gläitjcitbfle  beberridjtc.  Wcorg  Branbe«  t)«t  neu  ber  grauenfeelen  ju  bringen  fuchtn,  finb»Annina 
ju  bent  Büchlein  rin  Bormort  gefdjrieben.  —   CaurtB  Hjelm«  Don  SJiargaretbe  fttbiger  unb  »Ruth  Er- 
Bruun,  ber  fd)on  früher  mit  mehreren  Booellcn  uno  Iawlsen«  Don  Gila  önndc.  Beibe  Wifien  burch  Pfp* 

Bomanen  berDorgctreten  war,  lieferte  in  feiner  neue*  chologifche  Seinhetteit  ju  intcreifieren,  mährenb  Glien 
fielt  Arbeit:  »Kejsefierd,  Fortadlinger  i   Ramme«,  RcumcrtinihrcrromantifebenGrjählung»Klitrose* 

eine  Siebebgcfchicftte  in  Briefen,  an  ber  bie  BeifeftbU*  bureb  fpanttenbe  Sjanblung  51t  fcffeln  Derftanb.  Unter 
berunaen  ba«  befte  unb.  Gnblup  haben  noch  eine  Beibe  bem  Bicubonpm  Johanne  bebütierte  mtBoriabr  eine 

Schriftftener,  bie  im  Borjahr  ihr  erflc«  ©erf  Der&ifcitt*  Gehriftftcüerm  mit  »Gesandten*  Beim«,  bie«  Jahr 

lichten,  foroie  weitere  Beulingc  ben  Süchermarft  be»  folgte »KomtesseFlory«.  9Igne«$>cnningfen,bercn 
reithert.  M.  Anbetfcn» Rcj  ö   brachte  fehon  1898  erfte«  Buch:  »Glansbilledet*.  Beifall  fanb,  gab  einen 

rinetalcntDo{le'jJoDeUeniammIung:»Skygger«)bunne  neuen  Roman :   »Stremmen«,  beraub,  ber  eine  weitere 
Bilber  au«  beniScben  berAvmen,  unb  in  feinem  neuen  .   Gntmiclelung  Dtrrät.  Gine  Broblemfcbriftfteüerm  üon 

Buch  »Det  boiles  der  for«  entrollt  er  eine  einheitliche  1   aubgefproeben  rcligiftfer  Denbcnj  ift  Sannt)  D   u   r   c   n 
Scbcnogefcbichtt  Doll  cbenfo  büitcrer  Sirflichleitobar*  mit  ihrer  Grjäblung  »Hvorfor?« 
jtetlunn.  Hilbert  ®   unb tjinann  machte  fich  mit  ben  Ctama  un#  Sptlf. 

(Stählungen  »Idcaliater«  unb  »Gadeapeilet«  einen  folget  Dradjmann«  neue« Drama:  »Gurre«, 
Barnen.  Stiimueflcrftopenbagenct  Roman:  »Ridder  wurjelt,  wie  fdjon  enoähnt,  in  beb  Siebter«  Ipriftben 

Thorraid«,  bietet  biefclbegefuitbc,  felbftänbige Sehend*  Stimmungen.  G«  bringt  unter  Bcnupung  bei  Gage 
nuffaffung  fowie  echte  uub  erg&pliehe  »openbagener  Don  Bohner  unb  lobe  beb  Berfnffers  alten  Gchntert 

Jnlcricuro.  Unter  ben  Beulingen  oerbient  Gbtmrb  über  oerlome  Siebe  unb  feinen  alten  ®roU  gegen  bie 

Ggeberg  mit  ber  Grjäblung  »Ved  Dudens  Port«  an  öefeüfcbaft  junt  Hlubbrucf.  Beben  ihm  oerbient  ba« 

erfter  Stelle  genannt  tu  werben,  ein  ftimmungbfeineb,  Drama  »Storni«  oon  Soen  Sange  genannt  ju  wer» 
geiftig  bebeutcitbeb  Buch,  in  bent  er  bie  »Belehrung«  beit,  ba«  im  ftoUetcater  mit  Grfolg  gegeben  tourbe, 
eine«  ftranlcn  angeficht«  be«  lobe«  fchilbert.  Riebt  cinGbarntlerbrama  mit  etwa«  romantifeberlpanblung, 
minbec  bebeutenb,  bod)  mangelhaft  in  ber  Sonn  ift  aber  ntobern  renhftijcber  DaifteOimg  u.  ÖefcHfcbaft«- 

Jacob  ftnubien«,  eine«  geroeftnen Bfarrer«,  Grjäb»  ichilberung.  G«  ift  theatralifcher  al«  bie  frühem  ©evte 
lung  »Heu  gamle  Pnret.» ,   in  brr  bie  Überjeugung  Sange«,  aber  audi  roeniger  eigenartig.  Gin  »Bolt«> 

jum Au«örude lommt.  beiß bie ttefiimerften Angelegen  meiicnbrama* :   »SkonKnren«,  be«  probultiocn  Ginnt 
beiten  be«  ßinjchion.  (elbft  wenn  c«  fich  um  ein  Ber«  Ghrijtianfen  mürbe  al«  Cper  mit  ber  SIRufit  Don 

brechen  hanbelt,  bieCbrigteit  nicht«  atigehen,  fonbent  Ibefla  Griebel«  im  löntglidien  Dbeater  in  ft  open  ■ 

nur  innere  Bene  unb  perfönliche  Butte  erforbem.  hngen  aufgefübtt  Dort  wie  Mufti  finb  anmutig  unb 

»Drenge  til  Orlogs*  beißt  eine  Seeer^ählung  be«  ricrlid),  aber  unperfönlich  unb  unbebeutenb.  Giuer 
Ber«biehtcro  S.  G.  Btelfen,  in  ber  in  reichen  Sorben  ber  erfolgreichem  BübnenbicbterDänetnart«  iit öuftoD 

ba«  Seefahrerlcben  mit  Baturidjilbcrung  in  Grumt«  Gäntann,  befielt  Suitfpiri  »Det  gamle  Hjem«  bei 

ntngebilbcm  gegeben  wirb,  wäbrenb  bie  nnidmulichen  ber  Aufführung  auf  bem  töniglichen  Sjoftbeater  einen 

Mette  Jfcbilbcrimgen  in  bem  Butbc  »En  fremmed  gewiiien  riihrcnb>fentimtntalen  Gittbrud  binterlicfs: 
Fugl«  ooh  Bi.  SR.  Sunbburdi  nllju  Diele  Moral»  ber  Sichler  fchilbert  in  halb  fpmpatbifierctibcr,  halb 

prebigten  unterbrochen  werben.  Der  probuttroc  ipan«  humoriflifther  Beleuchtung  bie  Berbrängung  eine«  ftil« 

,«aar«berg  hat  fid)  Don  ben  Schilberungen  ferner:  len,  alten §eim«  burch  ben  tttobemen  Spclulation«* 
Sänher  abgewanbt,  um  einen  Roman,  »TrangeStier«,  geift;  aber  io  bilhneitlunbig  er  ju  fdjretben  oerftebt  ju 
gegen  bie  Berbmitmungelbeontu  u.  Sreubejeritörung  edit  tünftlerifcher  Hluffaffung  bat  er  fich  nicht  erhoben, 

ber  »tnnem  Miffion«  be«  Baitor«  Bed  ju  (dhrtibeit  «rofte«  Da  lern  Derrät  bagegen  ba»«  Grftling«wcr: 

mit  einer  feinem  Cptimiomu«  enifpringenben,  hoff*  »Harlekins  Omvendelso«.  eine  Mn«tenlomübie  Don 
nungsDolIen  Sehluftwenbung.  ,'fwei  Bomone  Dont  CoeBobe.  Xicfe  in  «erlichen,  gemnnbten  unb  geift* 
Sonbteben  boten  Baron  Bade  Bofentranp  mit  DoUctt  Berien  abgefafttc  !parleftn«(ombbi<  ift  eine 
»Eruen  paa  Havreholm«,  ein  Ghebrud)«romnn  ohne  feparfe  Satire  auf  bie  moberne  Berufsftreberei  ber 

Ghebruch  mit  guter  Sdftt&erung  be«öut«leben«,  leicht  Jugettb  unb  überall«  luftig  unb  gefchidt  aufgebauL 

unb  untcrhaltenh  aefchrieben,  aber  ohne  geiftige  liefe  Den  bramatijehen  Dialog  gebraucht  jur  ftharfen  Sa» 
unb  tünfllerifche  Darflellungätraft,  fowie  ber  Sehrer  ;   tire  auf  allcrbaiib  Weiclifdiaft«mtf)itanbe  auch  Sribt* 
3ohanSliolbborgtnberGrjählung»Kragehuset«;  jof  Bott  in  jemen  Xinlogjtijjen  »Tempeltjenere  i 

er  hatte  fehon  früher  in  ber  Grjäblung  »En  Strids- 1   blandet  Selskab« ;   oor  allem  wirb  barm  bie  Wclbgier 

mand«  ben  jähen  ftantpf  ber  jütifdhen  Düitenbewoh»  bcoSciebcnbpäncn«:  ©locfner,  ftinhbofilgräber.ftan» 
tter  mit  ihrem  magern  Baben  unb  ihre  Seihen  unter  tor  unb  ftirchcnbiener ,   bei  beit  Begräbnigen  wirtfam 

bent  Xruct  be«  ftapitali«mu«  gefchilbert;  t«  iit  etwa«  gegeißelt.  Gin  Drama  »Evigellure«  unb  eine lücbtcht» 
Gnge«,  Beithränlte«,  aber  bod)  auch  etwa«  Martige«  fammlung  »Ungkarl«  Dcröffentlühtc  ein  türjlitb  jung 
itt  feinem  Schaffen,  ̂ enri  Bat  hänfen«  ftimmung«»  Devftorhemr  Didjter,  Grit  ©aa  ge,  ein  flarle«  lalem. 

uoUe«  Brofagcbicfat  »Sommemnt«  ift  nicht  ohne  Da*  Jn  bem  Drama  jcichnet  er  in  leuhtDerhütleuber  Sonn, 

lent,  aber  ju  wenig  eigenartig  bt  ben  Befühlen  unb  bie  Beftalt  be«  ,-faren  Hlleranber  II.  unb  fchilbert  ba« 
iin  Htuobrud.  Scheitern  feinet  Beformibecn  an  bent  Siberftanbe  be« 

Sehr  groft  ift  bie  ,’fahl  ber  in  Dänemarl  fdjrnboiben  .fjofeo  unb  ber  Begterimgetreife,  bie  fogar  ben  unum» 
Stauen.  Ct>en  würbe  fdhon  ein  htflortfcher  Botnatt  fchränHen  Selbitbcrrfthcf  jur  Ohnmacht  Dcrbammcn. 
bet  Stau  Gmt)  Dradjmattn  genannt.  Btjrithe  Audi  bie Qkbübtfammlung  tft  Dorjug«weife  fojial  unb 

Sem  die,  bie  im  Boriabr  mit  einer  (öftiiib  humorifti»  polüifd)  unb  hanbelt  Don  bem  Scben  eine«  armen  Stu» 

jdten  Sebilberung  be«  Scben«  in  einem  alten  Datuen»  bentcu,  ber  in  großen  » Jbeen«  fchwelgt  unb  auf  nup* 

jtift  bebütierte,  brachte  biebmal  in  »Folkets  Synder«  bringenbe  Ifwtat  berjichtet.  Gine  Sammlung  Öcle* 
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genbeitS»  unb  (feflgebidjte  -Minder  og  stamrainger« 
gab  ber  bernorragcnbe  fiitterat  unb  Sfritiler  Cito 

SorcbfeniuS  heraus,  ©neu  enteil  Sanb  Iprifcber 

'iJoefien :   -Dcrudo  fraKju>rene«,  oeröffentlicbte  3enä 
Aaljoer,  ein  aus bem  jütifdjen Sauernflanb beroor» 
gegangener  Alnbcnitlcr,  naebbem  er  ootber  in  einer 

Srgiblung  -Bondens  Sen«  feine  Sntwidelung  bis 
jum  Stubcntcn  gefdglbert  unb  fein  Unbebagen  an  bem 
Ücbeit  ber  ©roßftabt  Bcrfiinbet  batte.  Xie  ©ebicbtc 

finb  Statur*  unb  Sollsbilbcr  fowie  SanbfdjaftSfiim« 
mungen  »oll  ffreibeitsbegeifterung  unb  Vaß  gegen  aUe 
Umerbriidung,  ein  lalent  »erratenbes  Sugetibwerf. 

©ne  Siatbabmung  eines  alten  Velbengebid)tS  im  Sat» 
bcnftil  febrieb  Salbemar  SRörbam  in  bcr  Sagenbicb- 
tung  »Bjovulv«  unb  im  Stil  ber  mittelalterlichen 

SoKslieber  Olaf  hänfen  »Tre  Folkeviser«,  fchwät* 
merifib  fentimentale  3icubid)tungcn  alter  SoltSroeifen. 

Sie  finb  ed)t  im  Spradjton  unb  ooU  riibrenber  VI  n* 
mut  AnbreaS  Solleris  »eröffentlicbte  eine  feine 

(leine  ®cbid)tfammlung :   »De  Levende«  Land« .   unb 

Apel  Olril  bie  Sammlung  »Danske  Folkeviser«, 

btc  eine  littcrnrbiftorifcbe  Abtjanblung  übet  bie  Solls* 
lieber  non  3ba  galbe-Vnnfen  unb  eine  Auswahl 
ber  Sieber  mit  URelobie  enthält,  ©ine  Sammlung 

auSgcroäblter  »Nutids-Lyrik«  mit  Biographien  gab 

Vlage  Slattbifon-Vanfen  heraus,  in  bcr  er  We* 
bidjte  aller  betuotragenben  bäiujcben  Spater  bon  1872 

bis  jur  ©egenwart  ;ufammenfteQte. 
-ilftlirttf,  2ittcrahirgtf<bM)te. 

Sie  bcruoaagenbfte  Srftbeinung  bes  lebten  3abttS 

auf  biefem  ©ebt'el  ift  beS  Dcrftorbcncn  ftunitt)i|iori!erS 3uliuS  Sange  binterlaffener  britter  Sanb  beSSJerteS 

»Meuneske  Figuren  i   Künsten« Historie«  (brSg.Son 

S.  ll&bte),  ber  fein  großes,  grunblegenbeS  Sehenswert 
über  reale  wie  auch  jpmbolifcbe  Söfenfcbenbarflcllung 

in  ber  Jfunft  geiittwll  roeiteefübrt,  'tiefer  britte,  leiber 
unnoUcnbcte  Sanb  bebanbelt  bie  »©cfcbiibte  ber  Uten* 
fdjenfigur«  bon  ber  Stenaiffancejeit  bis  auf  unfer 

3abrbunbert.  And)  werben  barin  »bas  Serbältnis 

ber  Silbbauertunft  jur  Sichtung«  unb  »3ulunftSauS-- 
iiebten*  erörtert.  Seiber  bat  ber  Serfaffer  nicht  felbft 

bic  leffte  i>nnb  anlcgen  lömten,  ba  er  mitten  in  ber 

•Arbeit  ftarb;  baS  merft  inan  bem  Sud),  trob  ber  Se= 
bentung  unb  äußern  aJteiftcrfdjaft,  an  beim  Scrglcid) 
mit  ben  beibett  elften  Siinben.  Über  an  Seitblid 

für  baS  Munftfdiaffen,  an  grifebe,  Mlarbeit  unb  gu« 
gleich  Seife  bes  Urteils  lonnut  auch  biefet  Sanb  Böllig 

ben  anbent  gleich-  Sie  Sarftellung  ift,  wie  bort,  faft 

bie  eines  SfünftlerS,  fo  baß  alles  gleicbfam  ju  Sil- 
bern wirb.  Stoß  feiner  Sorliebe  für  bie  antite  Jhinft 

wirb  er  bod)  ben  großen  Serien  ber  Stobemen  Böllig 
gerecht  unb  toeiß  Munflanfcbauungcn,  bie  mit  ben  fei- 

nen in  Sibcriprud)  fteben,  obfettio  mieberjugeben. 

Jen  fjufammentiang  non  ScbbnbeitSgefübl  unb  Se> 
benSanfdjauung  bat  er,  wie  wenige,  eriannt.  6tn 
bebeutfameS  äitbetifcbeS  Stert,  baS  ben  mobemen 

Stunftanfcbauungen  uon  ber  Seugnung  beS  »abfotut 

Sd)5nen«  eine  loijfenfcbafuicbe  SaftS  geben  roill ,   ift 
©   SnngcS  »Bidreg  til  Nydelserncs  Fysiologi  som 
(1  rundlag  for  en  rutionel  .Estetik*.  i£r  will  eine 

«rationelle  Aflbcnl«  Waffen,  inbem  er  -baS  phpfiolo* 
gifebe  Serbältnis  ber  sfunft  ju  uns,  bie  VI  rt  ermitteln 

ttrin,  in  ber  fte  ihre  Slirtung  auf  unfern  Organismus 
nusübt.  unb  bie  Sättel  erforfeben,  bic  fte  hierbei  ju 

ihrer  Serfügung  bat  unb  in  VlnWenbung  bringt-. 
JVunft  gibt  cs  nur  im  Serbältnis  jum  ©enießenben. 

Sie  Slerfc  werben  erft  Sfunft  bureb  ihre  SBirfung  auf 

uns.  Vbi  bie  Stellt  bcr  ̂ btlofoph»  foU  bie  VJatur* 

wiffenfebaft  treten.  SaS  Such  fcbließt  fob  an  fein  frü- 

heres SScrl  über  bic  »Sinnesbewegungen«  (»Sinds- 
beviegelser«)  an.  SS  wirb  bie  wtffenfdmftlicbe  Sr* 

(enntniS  ber  Sntftcbung  berfelbcti  gegeben  unb  bann 

bie  SSirlung  ber  ftunftarten  auf  bic  3nbioibuen  er* 
forfebt.  Vln  bie  Stelle  beS  »Sictaplwfifcbcn«  tritt  baS 

»Sfbchologifcbe«,  aUe  »Begriffe  bcr  itjtbetil«  finb  Der 
febwunben  unb  natunoiffenfibajtlicbe  Srfenntniffe  an 

beten  «deüe  gefeßt  SinejwcibänbigeiiHonograbbie  über 

Dbleafblägers  Sehen  bat  Silbclm  Vlnberfcn  unter 
bem  litel:  »Adam  Oehlenschläger.  Et  Livs  Poesi 

(I.  Ungdom,  II.  Manddom  og  Alderdom)*  heraus* 
gegeben,  ein  bodjbcbcutfautes  S8er(,  in  bem  ber  Autor 
i>ie  Sntitcßung  ber  Sterte  mit  bcr  SebenSfcbilberung 

gemeinfam  barfteltt;  eS  ift  baS  StertuoUfte,  was  über 
ibblenfcbläger  gefchricben  worben  ift.  35er  bänifebe 

Sdjaufpielcr  Äarl  'DlatißiuS  bat  m   biefem  3ab«  ben 
»weiten  Sanb  feiner  iUuftrierten  »Skuespilkimstens 
Historie«  bcrauSgegcben,  Bon  ber  iniSoriabr  ber  erfte 

Sanb  erfibien,  unb  ju  beren  Verausgabe  er  ftaallidve 

Unterftüßung  erhalten  bat  Ss  ift  eigentlich  bis  jeßt 
(eine  -©efebiebte  ber  Scbaufpiellunft« ,   fonbem  nur 

eine  ber  Jbeatcreinricbtungcn  unb  3cbaufpiclbid)tung, 

ba  er  im  sweitenSanb  erft  baS'IKittelaltcr  unb  bic  Die* 
naiffancejeit  bebanbelt,  in  bcr  nod)  wenig  Bon  Schau* 
fpicllunft  }u  berichten  ift.  SS  ift  baS  erfte  bämfcbe 
iüerl,  baS  eine  Seltgefcbicbtc  bes  IbeatcrS  gibt  3)cr 

erfte  Sanb  bebaiibelte  bicSntftebungbeSnltgriecbiftbcn 

unb  römifchtn  ISranutS  unb  bereit  Sntwidelimg ,   ber 

jweite  bie  Sntftebung  beS  mittelalterlichen  i'ramas 
unb  beffen  Sntwidelung  in  ben  erfttn  3abrbunberten. 

Sine  populäre,  überaus  reich  iüuftrierte  Wullur* 
gefibiebte  eines  junani  bänifeben  ©clebrten,  öuftao 
Sang:  »Europa»  Kulturhistorie* ,   ift  in  Sicfmmgen 

erfebienen.  ®ie  VUlgemcitiDerilrinblicbleit  ber  3>ar(tfl* 
Umg  Wirb  babureb  befonbers  gefßrbert,  baß  bie  aanje 
Jhrlturentwidelung  in  SrnjelbarfteUungen  geboten 

wirb,  bie  in  ebenfo  intereffantn  wie  (enntniSoerraten* 
ber  Seife  gefebrieben  finb.  Auch  ift  baS  Serl  bis  auf 

bie  neuefle  ,’feit  fortgefeut  unb  bebanbelt  fogat  bie  fo* 
jialen  Str  ömungen  ber  heutigen  3rit.  Der  Autor  ftebt 

auf  bem  Stanbpuntt  moberner  unb  fojialrcformato* 
rifeber  Anfcbauungcn. 

Ter  yitteraturftrccl. 

Vier  fei  fcbließlicb  noch  auf  ein  in  35änemari  un- 
gewöhnliches unb  baßer  Auffebcn  erregenbeS  Sttigmd 

bcS  ießten  3abreS  liingewicjen:  bie  im  September  er- 
folgte Serurteilung  bcS  betannteit  bämfcben  Strc* 

titerS  unb  5Moiminfd)nftiletIors  Sbuarb  SranbcS 

wegen  eines  3iontans:  »3ungeS  Slut«,  ju  einer  ©tlb- 
ftrafe  Bon  200  Ärontn  auf  ©runb  beS  §   184  bes  bä- 

lüfcben  Strafgefeßc»,  bcr  bie  »Serüffentlitbung  einer 
untüchtigen  oibrtfl«  unter  ©efängitis-  oberöelbftrafe 

flcllt.  Solche  Serurteilungen  finb  in  Xänemari  AuS* 

nabmefäüe,  ba  Vlntlage  nur  auf  Sefcbluß  bes  Staats- 
rats erhoben  werben  (ann  unb  man  bort  Sefcbrän* 

tungen  bcS  lünftlerifcben  VluBbrudsrccbteS  als  Vtanba* 
liöwuS  betrachtet.  35iefe  Serurteilung  war  aber  nur 

bie  gleicbfam  crjitningciic  ifolge  einer  oorangegangenen. 

littcrarifcbcn  gebbe  nicht  nur  gegen  ben  BrnnbeSfd)cn 

Soman ,   fonbem  nud)  gegen  eine  gange  Seihe  belle* 

triftifeber  Viterte  ber  legten  3abre  uon  beruorragen* 

ben  Autoren,  nämlich  gegen  Äarl  SwalbS  »Sula« 
mttbS  ©arten«,  Seiet  AanfenS  >3ubübS  Sbe*  unb 

»Sreueprobe«  unb  Söreit  3bbes  -Stubcnten«.  3>eu 
ttampf  eröffnete  ein  Siltcrat  liberaler  Slättcr,  Atfreb 

3Pfen,  mit  einer  Srofcbüre  gegtn  biefe  neuefte ilitle* 
ratur,  beren  unoerbüllte  fepiale  Darf  teil  ungen  »ent* 
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fittlicbcnb  mirften*,  Angriffe,  bie  auch  in  mehreren 
©rooinzblätteni  aufgenommen  würben.  Unb  gpfen 

balle  ein«  ©roteftoerfammlung  oorbereiiet,  in  ber  her» 

oorrajjenbe  Sitteraten  unb  (Belehrte,  mit  fcöjfbtng, 
Ajel  wtfcnbudj,  Anberfen,  ©cnßen.  üciud),  ©albemar 
©cbcl,  2 riet,  ©aut  ln  (Sour  unb  ©iclä  ©föllcr,  ©or» 

tröge  übet  unb  gegen  biefeSerfe  bnlten  foUten,  Sann 

aber  iant  baß  »Kristeligt  Dagblad«,  bn«  Organ  beb 

©aftor  ©cd  unb  iciner  einflußreichen  ©fiffionbgefell» 
iebaft,  ntit  einem  fdtarfen  Strittet,  in  bem  befonberß 

baß  ©rnnbe«fcbe©ucb  »eine  Schweinerei*  genannt  war, 

»wie  man  fte  noch  nie  gele{en«,  unb  über  bie  >bab 
©apicr  erröten*  müffe,  unb  in  bem  »bie  Obrigleit  unb 

autgeforbert  würbe,  begleichen  »niefjt  ruhig 
ju  bulben«  ;   idjlteßlid)  würbe  bann  betraten,  baß  eine 

Anttage  gegen  ©ranbeß  beDorftcbc.  tfuglcid)  würbe 
auch  bem  ©erleget  biefer  Autoren,  ipeint  »egtl,  bem 
gnbaber  Don  ©blbenbalß  ©erlag,  ber  ©iitglieb  bet 

©ibelgcfetlfdtaft  unb  ©erleget  ber  USifftoneidiriften 

war,  mit  Außftoßung  unb  Gm jicbung  beb  ©erlagä 
bietet  Beitritten  gebrobt.  Siefer  Vtrtitel  ging  auch  tn 
brei  mifjionöfreimblübe  ©rooinzblätter  über,  Sie 

golge  wnr,  bn«  iiegel  feinen  Außtritt  auß  ber  ©ibel* 
gefellfcbaft  crtlärtc,  bie  (Belehrten  unb  Sitteraten  bie 

©erfammlung  abjagten,  »ba  fte  nicht  ber  brobeuben 
Anttnge  ©iatenal  Zufuhren  wollten*,  unb  al«  bann 

wirtlich  bie  Auflage  laut,  fafi  bie  ganze  ©refft,  in* 

begriffen  ntebrert  große  lonjcronttoc  ©lütter,  baßSor* 
geben  ber  Regierung  (mit  ibretit  Staatßratßbefdtluß) 

eine  »llnllugbeit*  ober  »übetflüjfig*  nannte.  Statin» 
mal  Auflage  erhoben  mar,  mußte  frtilitb  aud»  eine 

©crurtciluitg  erfolgen,  unb  man  erfannte  auf  bie  nie* 
brigfle  Strafe. 

Sandig.  Sic  Smtjiger  tHceberci  zählte  1899:  51 

Seeidjifie  ju  26,29«  ©eg.  -Sonß  (brutto),  baruntec 
35  Sampffd)iffe  ju  22,250  ©eg.  *   Sott«  ©aumgcbalt. 
1898  tarnen  feewärtb  an  1772  Sdtiffe  zu  666,019 

©eg.*Sonß,  barunter  1346  Sampffd)iffc  ju  611,261 
©cg.-Sottß  ©aumaebalt  (iß  gingen  ab  1778  Sdtiffe 
ju  671,129  ©eg.-Xonß,  baruntec  1343  Sampffd)iffc 

ju  615,616  ©cg.  *Ionb  ©aumgebalt  Sie  3af|l  ber 
tm©orjabr  angetommenen  Schiffe  belief  fid)  auf  1751, 

ber  abgegangenen  auf  1772.  Sic  SBawncinfubr  jur 

Set  bejijferlc  fid)  1898  auf  7,977,343  Soppelztr.  im 

©jtrte  oou  101,966, 000©U.  gegen  7,901,065  Soppel» 
Zentner  im  Serie  oon  92,337,000  ©ft.  im  ©orjabr. 

Sie  Außfutjr  blieb  hinter  bet  Ginfubt  )uriicf ;   fie  be- 
lief fitb  feewärlb  auf  6,482,089  Soppelztr.  im  Serie 

oon  105,535,000  SRI.  gegen  6,169,177  Soppeljtr.  im 

Serie  non  102,083,000  ©fl.  im  ©orjabr.  ('legen 

1888  bat  fid)  bie  Saccneinfubr  fafi  oerboppelt .   ba- 
gegen ift  bie  Aubfubr  um  416,981  Soppeljtr.  hinter 

ber  oon  1888  juriitfqcbtiebcn.  Ser  glußoertebr 
auf  berSeithfel  jlellle  lieb  io,  baßbicGinlagctScbleuic 

1898  ftromab  unb  ftromauf  jufammett  13.699  Sdtiffe 

paffterten  gegen  12,399  im  Sorjabr.  Ser  Saren 
etngang  firomabwärtb  bezifferte  fid)  auf  2,313,760, 
ber  Sorcnaubgang  üromaufwärt«  auf  2,654,765 

Soppel  «r.  gegen  2, 160,330,  bcj.  2,580,295  Soppelztr. 
im  ©orjabr.  Ser  gloßoerfebr  betrug  827  Straften 

mit  705,207  cbm  gloßbol.5,  gegen  «68  Jrnften  mil 

567,127  cbm  gloßbolz  tnt  ©ortatjr  Ser  Wefchäflb 
umfaß  ber  ©cidtebantbauptftelle  in  S.  bezifferte  fub 
1899  auf  1253,e  ©ftU.  ©ff. 

Sarbanellcu.  (©cdjtlicbeb.)  Sic  S.  wie  ber 

©obporub  flehen  unler  lürfifdter  Staatbbobeil.  ©idptß» 

bejtnwenigec  beftebt  und)  allgemeinem  ©feerettgenredtt 

(f.  ©fceroigt)  freie  Surdjfabrt  für  nid)«ürltfd)e  3d)iife 

bttrd)  fte.  Aber  burdj  befonbere  ©ertinbantttgen  ift 

bitte  freie  Sunbfabrt  beengt.  Surdt  ben  Sonboncr 

©feerengenoertrag  oont  13.  ynli  18-11  ift  in  gricbenß* 
Seiten  jebem  nid|Uürfifcbcn  ÄTicgßfdtiff  bie  Surdtfabrl 
oerbolcn.  Ginc  Aubnabme  würbe  nur  für  leidtlc 

ftriegbtdtijfe  im  Sienflc  ber  ®efanbtfd)aften  (Slonimij* 
fionßfdtiff)  gemacht;  jebe  ber  ©eriragßmäcbic  füll  ein 
foldteb  Sebitf  burdtfabren  laffen  bürten.  Sicic  Sdtiffe 
waren  alo  Stalionbfcbiffe  in  Slonftantinopcl  gebucht. 

Ser  ©arifer  grtebe  oon  185«  fügte  bie  locilctc  Au«» 
nähme  hinzu,  baß  aud)  je  jmei  leichte  Äriegßjcbiffe  ber 
Signatarmäcbte  burdtlaufen  bürfen,  bie  baju  beitiutmt 
fmb,  an  beit  Souamnünbungen  zur  Übcrmadtung  ber 

Sdtijfabrtbfreibeit  auf  ber  untern  Sonau  flationiert 
ju  werben.  3n  bem  fionboner  ©ertrag  ber  ®roß 

machte  mit  ber  Sürlei  oottt  13.  ©fnrj  1871,  bet  bie 

feit  1856  bcjtebcubcSd)ließung  beß  Schwarzen  ©feeviß 

für  Kriegßfcbiffe  aufboh,  würbe  ber  Sultan  ermäch- 
tigt. S.  unb  ©obporub  int  grieben  ben  Siriegßjdtittcn 

aller  befreunbeten  unb  ocrbünbelcn  ©fächle  ju  öff- 

nen, fofern  bieb  nach  Meinung  bet  ©forte  bie  Sicher» 
flellung  ber  Äußerungen  beb©ari(er  ©crlragb,  b.  I). 
alfo  ber  burd)  btefen  gneben  gefebaffenen  Ictrilorial» 

abgrenjung  erforbem.  Arlilel  63  ber  öerlmcr  Äon- 
grcitalte  oon  1878  erhält  bab  beftebenbe  ©cd)t  oou 

1841,  1856,  1871  aufrecht.  Surd)  befonbent  Ser* 
trag  mit  ber  Sürlei  ließ  ftdt  Sußlanb  für  feine  unter 

Staitbelßflaggc  fabrenbe,  uteifl  zu  Zruppen*  uttbSlräf  ■ 
Imgbtranbporien  ocnocubete,  aber  feine  Armierung 

fübrenbe,  fügen,  freiwillige  glout  bab  Surdtfabrt«- 
recht  beflätigen.  1895  räumte  bie  Süvtei  ben  Signn- 
tarmäd)ten  oon  1878  bab  ©echt  rin,  je  ein  jmeiteb 

leidtteb  Uriegbjchiff  alb  ttomnuffionbjchiff  burd)  bie  S. 

laufen  (aber  nicht  Anfer  werfen)  ju  lajfett.  Sab  oon 
anbcni  ©{ächten  (©orbamerifa,  Spanien,  tjjoüaub, 

öriedbenlanb)^ aleichjritig  erhobene  ©erlangen,  aud) 
tbrerjeitb  einSäbijf  burdtlaufen  laifert  unb  inXonilan- 
nnopel  flalioniemt  ju  bürfen,  wicb  bie  Sürfei  jurüd. 
Sartoinibmu«.  Sie  fd)on  ju  2ebjeiten  Sarwtnb 

eine  große  Anzahl  oon  ©eftrebungeu  oorbanben  war, 
welche  bie  Sragweitc  unb  ©idttigfeit  einzelner  feiner 

Auffletlungen  befämpflen  (wir  brauchen  nuranMoriß 

Sagner  unb  feine  ©figralionb-  unb  Separationb- 
tbeorie,  an  ben  Stampf  Sallaceb  gegen  bie  gefd)lcd)t- 

liebe  ,>jud)twabUbeonc  unb  bie  Ginbezicbung  bcb©fcn- 
fdten  in  bie  Abflammungbleb«  zu  erinnern),  fo  bat 

fid»  bie  3abl  her  (Segnet  in  ber  ©euzeit  nod)  oermebrt. 

Sie  jebebmal  uad)  großen  gortfdtritten  unb  Umwäl- 

zungen tnt  ©feitfdtenleben  wie  in  ber  Siffenfcbaft  ein- 
Iretcnbe  Abfpannung  unb  ©eaftion,  ber  natürliche 
Srang.  etwaä  ©eueb  zu  finben,  machen  fich  mit  ocr 

einten  Kräften  barait,  bas  ehemals  nl«  großen  gort 
febril!  ©egrüßte  zu  bemängeln  unb  bie  Süden  baran 
aufzubeden,  unb  fo  ift  feil  einiger  3eit  ein  Sturm 

laufen  gegen  bie  Cebren  beb  S.  enlftanbcn.  bab  im 

©ublilum  unb  fogac  bei  einzelnen,  oon  bem  Sadtocr- 
ball  nicht  unterrichteten  ©bilofopben  bie  oödig  grunb- 
lofe  ©feinung  erwedt  bat.  ber  S.  fei  eine  nunmehr 
überwunbeue  Gpifobe  ber  ©aturpbiloiopbic.  gut  poli 

tifdtcn  wie  im  religiöfen  fiebeu  ber  ,-ftit  gibt  e«  ja  zabl- 
rridte  ©ettrebungeu.  bie  einen  (olcbctt  Srfolg  briu 

gertb  wün jdten  unb  ihn  barum  jdton  für  erreidtt  halten. 
Sie  ocrtoedtfeln  überhaupt  ben  S.  mit  berAbftam- 

mungblebre.  bie  fdton  früher  bureb  Sarwmböroß- 
oater,  bunh  Siamard  unb  oiele  anbre  Scntcr  oov- 

getragen  würbe,  aber  erft  burd)  Sartoinb  erflärungS- 
oerfudte  glaubhaft  unb  annehmbar  gemacht  würbe. 

Siefe  iiehre  nun  ift  aber  burd)  bie  gortfcbrttle  ber  ©a- 
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täontotogic  jn  eitlem  burdj  fo  Biel«  Xljatfadjen  geftü^» 

ten,  nicht  meljr  jit  erfdjiittcmben  Sebrgcbäube  gewor* 
ben,  baß  c8  bemfclbcn  fcbr  i innig  ucrfcblaqen  würbe, 

wenn  eine  ober  bic  onbre  BorflcUung  XarwinS  als 
unhaltbar  erwiefen  werben  foflte.  Xa  nun  aerabe  bic 

AbftammungStebre  unb  liidjl  ber  X.  on  lieh  ben  Stein 
beb  AnjtoßeS  für  am  Alten  bängenbe  Wcntütcr  bübet, 

jo  famt  cs  nichts  Xbörid)tcrcS  geben  alb  ben  oerbrei- 
Iden  Wlauben,  bieSBiffenfdtaft  habe  mit  Xarwin  einen 

aBju  fiibnen,  gleiibfam  unbefonnenenBerftoß  gemacht 
unb  müffe  Md)  nun  roieber  bem  militörifdben  AuSbrud 

gentiiji  »riidroärtS  lonjcmrieren«.  Hin  Blid  auf  bie 

nrbeiienben  ScbenSioijjen[d)aften :   Biologie,  ,‘joologie, 
Botanit,  Anatomie,  Bblfiotogie,  Bfgdjotogie,  ®nt< 
micfelimgSgefihicbte,  jeigt,  baß  fie  alle,  unb  Baläonto 
logie  unb  Batbotogie  obenbrein,  unentwegt  im  Seifte 
XarroinS  Weiterarbeiten. 

Xiejer  Weift  erbebt  nun  fd)on  aus  fi<b  fclbft  ben  'Slit- 
fprudt,  ftch  butd)  unablaffige  fjorfchung  ju  Derfüngen 

imb  ju  läutern,  unb  bie  Bctätnpfung  einzelner  An* 
fubten  XanohtS  braudjt  feine  Belanipfung  beb  X. 

ju  fein;  fie  fann  auf  eine  Berbefferung  unb  wtärfung 
besfetben  burdb  flubmerjung  oonjtrrtumem  abjielen. 
Xicfe  Schule  ift  c8,  bie  wir  alb  SMeubarminiSmuS 

(9Jeobarwini8mue)  bezeichnen,  weil  fie  ben  Au8» 
bau  beb  X.  mit  rüdticbtSIofer  Btei8gebung  criannter 
3rrtümer  anftrebt.  Seit  bem  eriten  Auftreten  beb  X. 

maibte  ftd)  eine  abweidtenbe  Siidjtung  geltenb,  welche 
meinte,  Xarwin  habe  bie  ̂rinjipien  feine«  (SroßoatcrS 

unb  SantardS  afljufebr  in  ben  irintergrunb  gebrängt, 
ßb  banbeit  fid)  hier  numentlid)  um  bie  Begriffe  ber 

Webraucbbwirfung  ober  funttionellen  An* 

paffung,  b.lj.  ber  Kräftigung  unb  gntmidelung  Bon 
WliebmaBen  burd)  ben  Webrauch  in  befonberer  8!ich- 

tung,  unb  um  ben  ber  allgemeinen  A   n   p   a   f   f   u   n   g.  Sa- 
ntarcf  buchte  an  eine  Art  affiner  Anpaffung  an  neue 
Berbältnifie,  bie  bunb  SBanbcrung  ober  im  Sinne 

Weoffrob  Saint-Stilaircb  bureb  bic  Beränberungcn  ber 
Seit  unb  beb  SrbtörperS  angeregt  würben,  fo  bafi 

j.  B.  bem  in  Bolargegenben  Berichten  Xiere  ein  Bol* 
lerer,  bidjtcrcr  weißer  Betz  toaebfe,  traft  ber  Sieattion 

beb  Organismus  gegen  bie  größere  Kälte.  Xarwin 
hielt  aniangS  alle  Anpaff ungen  für  rein  paifine  Bor- 

gänge. inbent  er  meinte,  es  entftünben  in  unferm  fjade 

turcbBariationArten  mitbid)tem  unbbünnem,  bctler 
gefärbten  unb  buntlem  Beljen ,   aber  bie  natürlich« 

AuSIcfc  erhalte  in  ben  Botartänbem  nur  bie  Barie- 

laten  mit  biebtem ,   hell  gefärbten  Behaarungen  unb 

Befieberungen.  übrigens  wat  Xarwin  in  feiner  Seife 
Samarrffdten  3b«en  unjugänglid),  wenn  fie  ihm  nur 
in  annehmbarer  Sortu  entgegentraten,  unb  alb  Soup 

mit  feiner  ftarf  ju  ber  Sichtung  SatnardS  hinüber- 

neigrabett  Xbcorie  nont  Stampfe  ber  Xeile  im  Orga- 
nismus um  bie  Bohrung  auf  trat,  bezeichnet«  er  btefe 

ßrftärung  ber  Samardfdten  (eigentlich  Bon  XarroinS 

Wroßoatcr  berriibrenben)  Anüd)t  Bon  ber  Webraud) es- 

wirtung  als  eineberfruchtbarften  neuen  Aufhellungen. 

Xiefe  erfolge  haben  einige 'jfaturfunbige,  wie  j.  B. 
(Sinter,  Butler,  unb  namentlich  amerifauifChe  Baiäon- 
tologcn  neranlajjt,  bureb  bie  3becn  beb  altern  Xarwin 

unb  SantardS  bie  gefamte  'Jiaturentwidelung  erflnren 
ju  wollen,  unb  fo  tfl  bie  Schule  bei  Dieu*  ober  9fco- 

iantardibmu«  entflanben.  Sie  jeigt  ben  empfinb- 
lieben  iUfangel,  feitterlei  örflärung  für  bie  tfroetf« 

mäftigf  eit  bcrOrgnniiatiotten  ju  bieten,  wie  ttcXar- 

wind  ibeorie  ber  natürlichen  ,*jurfitWcü)l  enlbält. 

(Sitten  in  gewiffer  Beziehung  fefjr  crheblicbcn  Bad)- 

hall  Ijat  ferner  bie  Bcfämpfung  bet  Xarwinfchen  An- 

geht Bon  ber  progreffinen  Bererbung  erWor- 
bener  (Stgenfdjaf ten  gefunben.  Sie  nahm  ihren 
Anfloß  Bon  einer  mehr  alb  50  Sabre  jurücfreidtcnben 

Beobachtung,  nach  welcher  bie  Keimfubftanj  jur  (Er- 

zeugung beb  neuen  JnbioibuumS  nicht  Böllig  nufge» 
braucht  wirb,  baß  Bietmehr  ein  Xeil  bcrfclbett  fid)  im 

Körper  erhält  unb  Bermehrt.  fo  bafs  ber  Anfchtüt  ent» 
fleht,  atSfei  eine  Kontinuität  bcSKeimplaSmnS 
oorhanben,  bie  oon  bem  Ahnen  eine«  neuen  ®cfd)Icd)tb 

bib  ju  feinem  Icptcn  Badjfommlmg  bauere,  wobei  bab 
Keimpiabma  ein  Sehen  unb  eine  (fntwidelung  gan  j 

für  fid)  führen  unb  oon  ben  (Srtetmiffen  unb  Siid- 
falcn  ber  ausi  ihm  hrmorgehenben  Körper  gar  nicht 

beeinftufet  werben  foü.  Xie  ffintwidetung  föimtc  bem» 
nach  nur  im  Keim  entftanbene  (btaftogene)  Cigen- 

febaften  neu  entfalten,  Wäprenb  bie  neuen  (Srrutigcn- 
fcbaften  best  Körper«  (Soma)  bic  Keunfiibitaii}  nicht 
beeinfluffen  tonnten  uttb  baber  and)  nicht  nererbbar 

fein  foltten.  3n  biefee  nameittticb  oon  SsJciemann  auf- 

gebauten  Xbcorie,  bie  baber  auch  al8  SBeibmanniS- 
muä  bezeichnet  wirb,  gibt  cS  atfo  feine  Bererbung 

ber  oon  aujzeii  ber  burd)  Anpaffung,  ©ebrauebewir- 

fung,  Übung,  (Erfahrung  (im  Wcijtcelebcn)  erwor- 
benen Sigeufcbaftcn ;   Weber  Berlcpimgcn,  noch  ffranf- 

hetten  ober  irgenb  welche  fomatifebe  Sigenfebaften 
tonnten  oererbt  werben,  benn  eine  Siidwirfung  ber 

fomatifeben  ßrwerbungen  auf  ba8  Krimplaäuta,  wie 

fte  Xarwin  in  feiner  Xbcorie  ber  Bangcnefi«  ange- 

nommen  hatte,  wirb  für  unmäglich  ertlärt.  güt  bie 
grftarung  ber Bariation  ber  ittaturwefen  würbe 
Zugleich  einBorgang  inAuforuch  genommen,  bet  nach 

ber  Bcrmifdjung  beo  oälerlidjen  unb  mütterlichen  Keim- 
plaämaS  eintritt,  bie  Ausftoftuiig  gewiffer  Xeile,  bie 

nicht  an  ber  Bilbung  bcs  neuen  3nbinibtium8  teil» 
nehmen.  Xie  babureb  entfianbnten  Bariationcn  oer* 
fallen  nun  ber  natürlichen  3ud)twabl,  bie  hin  eine 

noch  fiel  hebeutfamere  9ionc  ipielt,  als  ihr  Bon  Xar« 
min  felbft  beigclcgt  wirb,  wie  benn  auch  SüciSnumn 

eine  feiner  Bielen  Abhanblutigen  über  feine  Anichauun- 
gen  »Xie  Allmacht  ber  Saturjücbtutig-  betitelt  bat. 

feetttt  alfo  Scismnnn  ben  einen  Sag  ber  Xarwüt- 
fdjen  Xbeorie,  bic  Bererbung  oon  außen  erworbener 

®igenfd)aften ,   betämpff,  fo  iegt  er  ein  beflo  größeres 

Schwergewicht  auf  ben&auptfaß  bet  natürlichen  Aus* 
lefe,  er  iiberbarwint  Xarwin  unb  oermirft  ben  ®in- 
fluß  bet  Samarcffdteu  ®lemcnte. 

Obwohl  e8  nicht  fd)Wer  ift,  biefer  Scbre  große  in- 
nere Schwierigfeiten  nachzuweifen,  namentlich  barin, 

baß  fte  bie  Bmiation  non  gefchtechtlcchcr  Bermifchung 
herleitet ,   mäßrenb  bie  ntetflen  Barietälen  (j.  B.  Bon 
Wartenpßoujot ,   Blumen,  Wemüfen  unb  Früchten) 

oon  ongefcblechitichtr  Bariation  betrübten,  uttb  im 
bod)  fo  überaus  formcnveidicn  Hreife  ber  hohem  Bilje 

gar  leine  gefd)ted)tliche  grjtugtmg  ftattfiubct,  fo  hat 

biefe  Sehre  toegen  ihrer  ungemeinen  (allerbings  wobt 
nur  tebeinbaren)  ßintacbheit  unb  (Eleganz  einen  gro- 

ßen BciiaU  namentlich  bei  engliieben  unb  ameritani- 
fd)en  Biologen  gefunben.  Sie  ift  bureb  mehrere  oon 
ihnen  weiter  emmiddt  worbeit.  mimc!it!iebburehSlot)b 

iVorgnn  unb  Bear!  Balbwin.  Xie  organiiehe  ueht- 

toabl  bcS  Icßtcni  ftcllt  eine  Art  Bermittclungefnipo- 
tbefe  zwifdten  SSciSntann  unb  feinen  Öegiicrii  bar, 

inbent  fie  bie  burdt  Anpaffung  erworbenen  neuen  ßfjft* 
rattere  auf  einem  Umweg  einen  lectcnöcn  ttinfluß  auf 

bie  natürliche  ,'fuchttoahi  nehmen  läßt,  ohne  baß  fte 

erblich  zu  fein  btaudicn.  Biit  biefen  unmittelbar  an« 
gepaßten  (alfo  im  Samatdfcben  Sinn  entftaubenen) 
Barietälen  würben  nämlich  bic  burdt  Jteimoariation 
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entftanbenen  Bnrietäien  zunäebff  in  Wlitbewerbimg  ju  gortiehritte  bcrbrifübven,  ähnlich  wie  plö^Iisi)  ihren 
treten  haben,  uub  cs  mürben  burd)  bie  natürliche  Bus*  Gltcnt  gan;  unähnliche  Btißgeburten  nuftreten.  GS 
lefe  mir  biejtntgen  bla[togenen  Barietäten  erhalten  mag  genügen,  oon  bicienSbcoricnbicGimeridie  naher 
werben,  welche  benjenigcn  bcr  ben  Sebenswerhältnifien  anjuführen,  nach  welcher  baS  ton  bcilänbigen  Stiftern 

beit  nngepa ftten  formen  gewncbfen  wären  Siefen  Ginflüffen,  Klima  unb  Wahrung  auf  baS  BlaSma  be« 
fübrenben  Ginfluß  ber  organifcbcn  Selettion  für  bie  bingte  arganifchc  SSadjfen  (DrgnnopbbfiS),  befjeit 

Gntwidelung nennt  Solblmn ZurechlbiltinngfC r   t   b   o   ■   Busbrud  bann  eine  fogcn.  beftimmt  gerichtete 

plafie).  gilt  bie  5°rtentwicfclung  ber  Cln|tin!te_  nnb  Gntwidelung  (Crthogenefiä)  fein  fall,  nIS  bie 

geiftigen  St  rafte  nimmt  i'Iopb  Biorgan  noch  eine  Übet  '   battplfncblicbfle  llrfndje  bei  Uniwanblungen  angefehen 
irngung  ber  Gewohnheiten  burch  baS  Beilpicl  an,  bie  wirb.  Sie  ftedenmcife  Unterbrechung  bcr  Blanblun- 
er  alb  Srnbition  bezeichnet ,   unb  bie,  weil  fie  bou  gen  unb  baS  StiUfteben  auf  einer  beftimmten  Stufe 

einer  Generation  auf  bie  anbre  übergeht,  aud)  fojinlc  (®  e   n   e   p   i   ft  a   f   e)  fei  bie  bnupliäiblidiile  Ilrfache ,   bnft 

9t ererbung  genannt  wirb.  bie  CrganiSmenlcItc  in Brten  getrennt  ericheine.  Siefe 
Sitewmann,  befjen  Schriften  in  feiner  Biographie  Sheorie,  welche  ihr  Urheber  jiinächit  haublfächlich  auf 

(Bb.  17)  aufgejählt  »nb,  hat  (ich  fpäter  noch  mehr  bie  Grtlärnng  ber  Zeichnungen  twn Wirbeltieren  unb 

benjenigcn  fforf ehern  genähert,  welche  bie  Aufnahme  SKrbellofen (Schmetterlingen)  anwanbte,  unterfcheibet 
eines  gtößem  Seile  Sjnmnrdidier  Brinzipien  in  ben  fich  nur  baburd)  bon  ber  beb  ©eoffrot)  Saint  lpilaire, 

S.  befürworteten.  Gr  gab  nicht  nur  }u,  bog  biefelben  baft  fie  ber  Wirtung  »on®ebrauch  unb  Wichtgcbraucb, 

jur  Grüärung  ber9tariation  unbGutiuidelung  niebci»  alfo  bau  CamardiSmuS,  einen  bebeutenben  Bntcil  an 

»er  (ungefchlechtlicher)  Organismen  unentbehrlich  her  SranSmutation  jufdjreibt,  mährenb  ber  natür* 

feien,  fonbem  ichlofi  aud)  aus  feinen  eignen  Berfueben  liehen  BuSIcfe  nur  ein  fehr  geringer  Anteil  an  ber 

über  ben  Gitifluß  oon  Sempcraturänbcrungcn  auf  j   ©eflaltung  ber  Sebcwelt  jugeftanben  werben  follte. 
erbliche  Beränbcnmgcii  ber  3<bmcttcrlingSzeid)nun-  türmdulieh  bcr  Bnmenbbnrfcit  feiner  Sheorie  auf  bie 

gen,  baß  tlimalifchc  Ginflüffe  ihre  Wirtung  bis  auf  Grtlärnng  ber  Zeichnungen  iogen.  nachahmcnber  ftor- 

baS  fiximplaSma  erftreden  tönnten.  Gr  näherte  fich  ;   Uten  (9Riiiiitrt)fälle)  geriet  Gimer  in  ben  legten  Jab« 
bantit  immer  mehr  jenen  Rorf ehern,  bie,  wie  Herbert,  ren  in  einen  heftigen  Streit  mit  feinem  Scbrcr  SScis» 
Spencer,  laaectef  unb  fpäter  auch  Sarwin  felbft,  biefe  manu,  ber  mit  guten  ©riinben  uaebroies,  baß  biefe 

Kombination  oon  S.  unb  HamardismuS  befürwortet  Gricbeinungeu  nur  burch  bie  natürliche  BuSIefe  be* 
batten.  3nsbefonbere  war  bieS  auch  bereits  1869  Bon  friebigenb  ju  ertlären  feien. 

^patt  unb  Gope  in  Borbamcrila  gefebeben,  unb  Gope  Wod)  weniger  Bntlang  als  bie  Bemühungen  oon 

nannte  biefe  Sheorie,  bie  er  auch  feinem  Buche  »The  Wäge»,  Röüiter,  Gimer  u.  a.,  einen  Grfap  ber  Sac» 

»rimary  faetora  nf  organic  evolution*  (Gbicago  winfehen  GntroidelungStefjre  als  Baturerflärung  zu 
1896)  ju  ©runbe  legte,  fdton  1890  SiplogencfiS,  liefern,  haben  bie  Bcifuebc  einiger  Schüler  fcaedcls 

weil  alio  hoppelte  Ginflüffe  bei  ber  Gntwidelung  bcr  gcfunben,  ben  S.  filt  utynreicbenb  jn  ertlären  unb 

Organismen  anertatint  werben  müfien,  rein  blaftögene  an  feiner  Stelle  neue  plantaftifche  ©ebäube  ju  errich  ■ 

uub  burch  äußere  Ginwirtungen  beeinflußte.  Buch  len.  Saarte  j.  B.  hat  fall  in  jebem  feiner  in  fd)ncl- 
räumte  Gope  ber  Scrtrhung  eine  Biel  größere  Straft  ler  fffolgc  crichieucnni  Bücher  (-Sie  Schöpfung  ber 
ein  als  SeiSnicmn,  fo  baß  bie  Bnficht  hon  bem  lier<  Sierwclt«,  Üetpj.  1893;  »®eitnltung  unbBercrbung», 

Borragenben  Ginfluß  ber  Kcimnariatiou  bereits  fepr  baf.  1893;  »Sie  Schöpfung  bcS  Wie iifdjeu  unb  feiner 

geichwächt  erfcheint.  3b*a!e«,  3ma  1895;  »Orunbriß  ber  GntwideltutgS' 

GS  bleibt  ben  SSeiSmannfcben  Beftrebuitgen  baupt»  iiierfjnnil»,  i'eipj.  1897)  eine  neue  GntwidelungSlcbfe 
fachlich  baS  Btrbienit,  tlärenb  gewirtt  jn  haben,  inbem  aufgeftcllt  unb  feine  Borjährige  Bcrlengnet.  yn  ber 

er  einerfeits  eine  9Röglid)tcit  'zeigte,  wie  ber  an  fich  legten  ift  er  jur  Weisheit  ber  alten  Stoitcr  jurüct» 
gan,)  buntle  Borgang  bet  Sariation  nerftanben  wer-  gelehrt,  bie  bas  Ziel  ber  Gnlwidelung  im  Bnfang  ge- 

ben tonne,  unb  wie  man  auch  nnberfeitSbasBcrt'cbwin'  gebest  fabelt.  Bur  hat  £taade  ebenjo  wie  Bäacli  unb 
ben  unnüg  geworbener  Organe  burd)  bie  aUfeitige  Gimer  Bergeffen,  beit  Bnfattg  unb  bie  ganze  Gntwidc» 

9Jermif<hung  (BmpbtmijiS)  leichter  neritrtjcn  lohn  lung  Botu  logos  spermatikos  biirchbnmgtn  ju  beit- 

als  burch  ben  bloß  negatiBen  Begriff  bes  Wicbtge  feu,  um  uns  ju  ertlären,  wie  bet  einer  rein  iiiecba- 

brauchS,  be»en  folgen  aber  in  Sfottr'  Sheorie  bes  nifchen  Wcltcntwidelimgbie  Zwcctmäßigfeil  im  Bau 

SlampfeS  ber  Seile  Bießcid»  noch  ncrffänblicher  bar- '   ber  Organismen  entlief»,  beren  Grtlärnng  eben  bcu 
gelegt  werben.  Gin  Berfud)  RemerS  (im  »Bilanzen-  unBcrgänglidieu  9iuhni  unb  Borzug  bcS  S.  nor  ntlm 
leben»),  bcr  Bajlatbierung  einen  größem  Ginfluß  bei  bisher  aufgcflcülcn  Äonturrenjtheoricn  miSmacht.  3" 

bcr  Gntwidelung  bcr  fiehensforoten  zuzuweifen,  Ber  richtiger  GncnntniS  biefeS  uneriegiidicn  Wangels  aller 

mochte  feine  weitern  ffreunbe  zu  gewinnen,  ba  er  auf 1   übrigen  GntwidclimgStbcorien  finb  bie  neueften  Biit» 
bcuSortfchritt  berfiebewtfen  tein  tläreii  bes  Sicht  wirft,  bewerher,  mit  Weinte  (»Sie  Seil  als  Shat»,  Bert, 

bie  Wufilellung  beS  Brinzips  ber  pl)t)f  iologifchen  1899),  offen  zum  Sunlismus  zmilcfgetehrt  unb  haben 

3ud)twahlburdiWomaneS(»Sarwin  imbnäd)Sar»  int  illitidilitß  an  ben  WeoBitnliSmtiS  non  Bunge, 

Win«,  Seipz-  1892-97,  3   Sic.)  enthält  nur  bie  9luS<  SRinbfleifcb  u.a.  ju herrfchenben  firäften  (Somiuaii  ■ 

führutig  eines  Sarminfihcn  ©ebantenS.  ten)  ihre  Zuflucht  genommen,  welche  bie  nnbent  nici- 
Säbttnb  nun  bie  non  SeiSmann,  WomnneS  tt.  a.  ftent  follcn,  um  bie  lebenbige  Schöpfung  zu  flmtbe  zu 

angeregten  Shcorien  fid)  nur  als  ftorthilbungen  unb  bringen.  GS  wirb  barin  niilS  beigebrachl,  was  nicbl 

Berbefferungen  bcr  Sarwinidicn  geben,  treten  anbre  in  ber  natürlichen  Sheologit  BnlcpS  (1802)  bereits 

ihr  birett  als  anlibarwinifcbe  entgegen,  inbem  fie  Biel  befjer  gefaat  wäre.  Ser  alte  Schluß  non  bem  llßr» 

jmar  ber  BbftammungSlehre  beipfliebicn ,   aber  eine  wert  auf  ben  Uhrmacher  bebeutet  ben  Berget»  auf  jebe 

Gntwidelung  burd)  in  ben  Organismen  felbft  liegenbe,  pbilofopbifebe  Balurertlärung;  zu  einer  jolchcn  fchou 

beftimmt  gerichtete  ftrifte  annehnicn.  Stefe  Kräfte  bem  BriitoteleS  geläufigen  Scutung  hätte  es  ber  gro» 

follen  in  WagctiS  unb  GimerS  Bnfchauung  allmäb«  ßeit  ffortichntte  ber  Baturforichung  in  unierm  3ahr» 

ließe,  ober  nach  Rötliter  unb  Bircbow  fpvungweife  hunbert  überhaupt  nicht  beburft. 

Mc9>Tä  »ono.  .eerilon,  5.  Sufi.,  XX.  »0. 14 
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Dnd  ®itbe  bed  Faljrbunbeitd  bat  11118  mt’brereBüef- 
blirte  auf  bmj.,  bcr  beiu  fcbcibcnbenjlabrbunben  fein 

©epräge  aufgebrüeft  bat,  gebracht.  imeefetd  »SsjelträS* 
fei.  (Bonn  1   K)(l,  4.  «uil.  1900)  ift  ein  fotcherBüdblid, 

bet  ben  .Sieben  Belirätfeln«  Xu8oia-Bet)monbd  ge- 

genüber ;u  geigen  Berfudjt,  baft  bet  3).  unb  bie  moni- 
jiifcbe  &)eitanfa)auung  aitdreidKn.aud)  bieGcfcijenum- 
gen  be8  geifligen  Siebend  ebne  Büdfeljc  ju  bualiftifdjcn 

©runbgebanfen  ju  erllarcn.  Die  Darlegungen,  bafi 

niieb  bie  nieberflen  Crganiiatioitcn,  bie  ©Icmentarorga- 
ni8meu,  al8  befeelt  ju  erachten  finb,  unb  baft  Don  ihnen 

eine  ununterbrochene  Siufenleitet  ju  immer  hohem 

©eiftesorgamfationen  führt,  biirften  auch  fütbenöcg» 

11er  foleticr  Wnfdwiiungen  beachtenswert  fein,  nament- 
lich ben  neuern  Serfucbcn  oon  ©rief)  Sadmann,  Betb« 

11.  a.  gegenüber,  bie  ben  Zieren  alle  unb  jebc Anteiligen g 
ahgujprccbcii  unb  eine  uiuibcvbrüdbarc  Sebcibewanb 

gwifeben  ticrijcber  unb  menfd)lidicr  FnteUigeng  auf  ju. 
richten  oerfuchen.  Stet  fcinroeid  unb  bie  Betonung 

berßnlftebung  ber  »Seele*  au8  gwei  ©lementen,  einem 
oätcrlichcn  unb  einem  mütterlichen  Anteil,  fowie  auf 

ihre  Zeilbatleit  bei  bet  Fortpftangung  bjirflc  manchen 

Dualiften  gum  Bachbentcn  bringen.  Uber  bie  Fort- 
fchritte  ber  F'rttinf  tleljre  »gl.  bie  Brt.  »Bienen« 
unb  -©rabmeipeu*. 

Sehr  lehrreich  unter  ben  Bücfblicteri  ift  auch  bie 

Freiburger  Broreftoralercbc  oon  ©uftao  Steinmann: 

»Paläontologie  unb  Vlbitammungelcbre  am  ©nbe  beä 

Fabrbuitbertd*  (1899),  weil  fit  jugieicb  eine  Kritil 

be8  D.  gu  geben  oerjuebt.  ©8  wirb  barin  beroorge» 
hoben,  bnfj  bie  paläontologifche  Forfcbung  feit  bem 

'Auftreten  Darwins,  non  beut  bie  Vlbjlammungd- 

lehre  ihre  wifjeuichaftlicbi'  laufe  erhalten  habe,  eine 
eingige  glängenbe  Bcroridfübrung  für  bie  leßtere  ge- 

roefen  fcL  ffianched  habe  [ich  aUetbingd  anberd  bar- 
nefteQt ,   als  man  a   priori  Hemmtet  hatte;  fo  bälteti 

lieh  bie  jabtreicben  Büttel-  unbÜbcrgangdformctt  nicht 
überall  io  finben  taffen ,   wie  man  imbilligerweiie  ge- 

hofft habe,  unb  manche  im  erflen  Augcnblid  als  echte 

Bfittelfonuen  begrüßte  Fofjiiien,  wie  g.  8.  bie  Ar- 
Hiaeopteryx,  hätten  ficb  fctliejilicb  alb  Bertreter  oon 

Seiteujweigen  erwiefen,  bie  obllig  midacftocben  feien, 
©b  war,  wie  gefagt,  ein  aUju  (iibncb  Bedangen,  in 

bem  geringen  Progentfa))  bcr  erhaltenen  Formen  ge- 
rade bie  unmittelbaren Durchgangofonnen  bediKtupt- 

jtammcb  antreffen  ju  wollen,  im  übrigen  finb  fchon 

biefe  »Sei  teil  formen*  lehrreich  genug,  um  auch  bureb 

fit  ben  'Joeg  unb  ®ang  bcr  ©ntwidelung  oerfolgen 
unb  bie  ©efcßmäftigleit  bcrfclben  erfennen  gu  lönnen. 
Senn  j   8.  utijre  beute  lebenben  Schnabeltiere  nicht 

mehr  in  bie  birelle  ‘flbuenreihe  ber  hohem  Sauger  gu 
fe  ßcn  finb,  fonbem  beutlichft  einem  oeriinberten  Setten  ■ 

jweig  angehören,  fchon  weil  fie  leine  .»Jäbnc  mehr  haben, 
bie  bod)  bieBorfabten  ber  hohem  Säuger  gehabt  haben 
müffen,  fo  lehrt  und  bie  ©ntwicfetuiigdgeiehichtc  biefer 

felben  Schnabeltiere,  baft  fit  in  einem  (ehr  jugenblichen 

Alter  genau  foldie  .»Jahne  hefigen.  wie  fie  bei  Säugern 
bet  Setuubärgeit  oortamen.  Beben  ben  lüden  reichen 

Abdämmungen:  djen  finben  fid)  aber  auch  fehr  ooH- 
itiinbige,  }.  8.  bei  Schattieren  unb  namentlich  bei  Ke» 
phalopoben  unb  ben  hohem  Säugetieren,  j.  8.  bei 

ben  pferben,  mabrjdjcinlid)  weil  biefe  Ziere  in  groften 
Schwärmen  oorlamen. 

Allcrbingä  will  Steinmann  ber  ©ntwidclunadge- 
fchichte,  bem  biogenetifcben  Wtunbgricjj  nicht  ben  Skrt 

für  bie  ©rfenntnid  foffiler  ©ntmidclungdrcihen  bei- 
weffen  wieForfd)er,  bie  fich  bloß  mit  lebenben  Formen 

befchäftigeit.  So  ,5.  S.  habe  ber  Sdjluft  bed  biogene- 

tifchen  ©runbgefehed,  baft  her  Stammbaum  bcr  Sta- 
chelhäuter Oon  fünfjtrnbligcn  Urforaicn  audgeben 

müffe,  eine  Süiberlcgung  burd)  bie  paläoiitologifehe 

Forfchung  erfahren ;   bie  alten  Bcutelftrabler,  oon  benen 
man  nadi  Bemttat)rd  Borgang  heute  bie  Stachelhäuter 

ableite,  begännen  mit  gwei-  ober  breifeittg  (qmmetri- 

(eben  Formen,  öerabc  bad  hatte  ober  bad  biogene- 
tiidje  ©runbgcfeß  mit  ben  wurmartigen,  gweticitig 

fhmmetrifchen  iiachelbäuterlaroen,  bie  erft  Später  ben 

fünfftrahligen  Zt)pitd  erlangen,  oerlünbet,  uub  nur, 
weil  man  ihm  nicht  gefolgt  war,  geriet  man  auf  falfche 

Fährten.  Jim  übrigen  batten  bie  erften  Bei  filetier  bed« 

felben  fogleich  auf  bie  Bctänberungen  unb  Fälfchun- 
en  ber  regelmäßigen  üaroenentwtdelung  burd)  bie 
löte  bed  Siebend  hmgewiefen. 

©igentlidi  nur  in  bem  einen  Puidte  finbet  Stein- 
mann  ben  öefunb  mit  ben  Zhcorien  fchwer  oereinbar, 

er  lann  fid)  bad  plößlidie  Auditerben  ganger  Zier* 

gruppen  gu  beftimmtm  feiten  nicht  nid  Folgen  bed 
Stampfed  umd  Däfern  oorftetlm,  am  wenigfien,  wenn 

ed  fich  um  bad  Unterliegen  gigantifeber,  woftl  gerüfte» 
ter  unb  an  bie  oerichiebeniten  ©rnährungdweifen  ge- 

wöhnter Ziergruppen  hanbelt,  wie  j.  B.  beim  Bus- 

flerben  ber  groften  iHeptilim,  bie  am  ©nbe  ber  Se- 
lunbärjeit  (leinen  Säugern  bad  Felb  räumtm.  dRau 
hat  in  iolchen  Fällen  auch  wohl  an  ein  Budflerben 

ganger  ©nippen  butch  Bllcreiihtoäihe  gebacht,  inbem 
man  unteritellte,  baft  ed  nidü  bloß  ein  «Item  ber  JJn* 

bioibucn  gäbe,  fonbem  auch  oon  ©attungen,  Fami- 

lien unb  Crbnungen.  'Aber  auch  biefe  Bnfchaimngs- 
weife  hat  fehr  fdjwache  Seiten,  unb  Steinmann  hält 

ca  für  wahrfcbeinlidicr,  baft  folche  Formen  meiit  burd) 

Ummanblung  ocrfchwunben  finb,  inbem  fie  fid)  otr- 
tleinerten,  bie  Banjcr  abwarfcii  unb  sunächft  in  oer- 
änbericr  ©eftalt  fortlebten,  so  feien  bie  ©oniatiten 

oon  Kcratiten  unb  biefe  oouBmmonilen  abgelöit  wor- 
ben  unb  bie  Icfttcrn  oicUeicbt  in  fpiitern  gehäufelofen 

Brtcn  wieberjuertennen.  Dabei  mürbe  aber  immer 

mieber  ber  Stampf  umd  Dafein  groifthen  ber  ältem 
unb  neuem  Form  in  ©rmägung  gu  gichen  fein,  ald 

ber  Budtilger  bed  alten  ©eichlechtd. 

Die  Frage  nach  bem  einmaligen  ober  mehrfältigen 

(mono-  obcrpoli)pt)t)letiid)en)  llrfprimg  oerfihiebciicr 

©nippen  bitbet  ebcnfatld  ben  Buügaitgöpuirit  man- 
cher Bleinungdoerfdiiebenheiten.  unb  loährenb  ̂ acdcl 

geneigt  mar,  große  Fortid)ritte  junächit  eon  einer 
[leinen  ©ruppe,  womöglich  oon  einem  JJnbioibuum 

ju  erwarten,  weil  bie  Bnchlommen  eine  fo  große 

ubereinftimnmng  jeigen,  beiden  anbre  an  gleichartige 
Fortfehritte  bei  otclcn  in  fonft  ähnlicher  ©ittwideiungd* 
höhe  ftehenbeii  ©liebem,  öitiige  Zoologen  gingen  fo 
weit,  bie  Baubticre  oon  Baubbeulleni,  bie  Bager  0011 

Bcutclnagcm  ic.  herjuleiten,  ja  einjelnc  wollten  bad 

Bferb  unabhängig  auf  ber  weftlicheu  wie  auf  ber  oft- 

lidim  ̂ Kilblugel  burih  otclc,»Jwifchenformen  oon  fünf- 
jehigen  '.'Ihnen  herleitcn.  ©ine  iolchc  glcichlaufenbe 
©ntwidelung  hat  wohl  manchmal  ftattgefunben,  aber 

auch  jüngere  Paläontologen,  wie  j.  B.  C   sborn,  neigen 

wieber  jur  Bnnahme  ber  £)auptforiid)ritte  in  unlpc- 

gialtfierlenJ'iKittelnjpen,  bie  bann  erft  in  ipejialifiertc 
Fleilih-,  ©rad-,  Fruehlfrefier  ic.  fid)  umhiibeten.  F« 

groften  unb  gangen  geigt  fiih  bei,  aller  ßHcinungsocr- 
tebiebenheit  im  eingelnen  bie  gum  Überbruft  wicberholtc 

Bebendart.  baft  bie  ©ntwidelungdlebre  fich  überlebt 
habe  unb  im  Bbfterben  begriffen  iei,  ald  eine  haltloie 

Filtton  oiclergu  bualiüifchcit  Ömitbanfchouimgcn  ge- 
neigter perfoneit,  bie  gar  feine  BoritcBuitg  baoon 

haben,  wie  eng  bie  gefaulte  heutige  Sebetidforfchung 
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mit  barmmftit'dtcii  ©ebanlen  »crfcbwiftert  unb  burd>» 
füttigt  ift,  bic  (ich  aber  nact*  einer  nitbcni  SBeltauffaf» 

fung  >e  t/ncn,  »eil  fieiich  nicht  ocmuftellcn  oe  rotügcn,  baft 
bic  gntroidriungelebre  gemiltbbcfricbtgenbe  (Elemente 

enthält  unb  ju  burd/ait«  ibealen  Nnfdjntiungen  über 

Seit  unb  'Äcttfcbenleben,  Bflid)tett  unb  Aufgaben  bei 
Sccujcbeit  führe. 

Decreto-lesRe  (fpr.  ,ict>w*<,  .Scfrctgefep«),  im 
itnlienifchen  Slnntöred/t  eine  lönigliche  Serorbnung 
(Sclret)  mit  einftmeiliger  ©efcpe«(rnft.  Unmittelbar 

au«  ber  Berfaffung  ergibt  ftch  eine  Berechtigung  be« 
König«,  folche  Srfrctgeiepe  ju  erlnjfen,  nicht.  Bbcr  bic 
Brajrt«,  ba«  ©emohnbcit«recht,  nimmt  eine  Befugnis 
hierzu  in  gälten  tjiicbttcr  Not  für  ben  Staat  an.  Säst 

Sefretgefcfc  entfpricht  nlfo  ber  beutitben  Notoerorb» 
nung  unb  ber  in  Cftcrreid)  nuftjtnmb  beä  tj  14  f.tfrer« 

reich,  Bb.  19,  S.  748/  beä  Slaatägrunbgefepe«  erloffe» 
neu  tai(erli<hen®erorbnung.  nur  mit  bemUnterfchicbe, 

baft  ba«  D.  auch  erlaffen  »erben  fanit,  »enn  ba«  Bor- 
lauienl  Berfammclt  ift,  unb  hilft  für  bie  nachträgliche 

Einholung  ber  »fuftimntung  bei  Barlament«  eine  be- 
fummle griff  meftt  befteht.  Sine  Vntoenbung  best  1). 

bilben  bie  tagen.  leggi-catennccio  (Sperrgefepe).  (£« 
finb  bie«  Bcrorbmtngen,  bie  bie  Negierung  gleichseitig 

mit  (Sinbringung  eine«  H c rhö fnm g>cgc i e {re-J  crlaftt, 

um  ju  Berbinberii,  baft  Spelulanten  wäbrenb  ber  pnr- 
lamenlarijthcn  BefjanMuitg  bc«  ©efepentmurf«  noch 

oon  ben  ber  bcabfichtiglen  3oUerftöhung  ausgeieplett 

Sarctt  gtoftc  '.Wengen  uorhet  junt  bisherigen  3oIlfap 
einführen,  tline  betonbere  Bnroenbung  bai/on  ift  auch 
ba«  föniglicbe  Sefrel  Bott  1899,  bureh  ba«  ©eneral 

Bctlour  bieSerfchärfung  berBefiiminungen  über  Nuf» 

rrebterbnltung  ber  öffentlichen  Crbmmguub  beäBiefi-, 

Beccm«»  unb  Netiammlung«reehle«,  bie  logen,  prov- 
vediroenti  pabblici  (öffentlichen  SorfiehtamaBregeln), 

burchfübrte,  »ab  norber  im  Sege  bet  ©efepaebung 

Bergcblich  ncrfucht,  ober  jur  Bermeibung  ber  Sieber- 
lehr  ähnlicher  Unruhen,  wie  fie  im  IVai  1898  instbei. 
tnDJaiinub  ftatthatten,  für  erf orberlich  erachtet  worben 

war.  Sie  Cbftrultion  in  ber  Kammer  berScputicrten 

machte  bie  3urüdttabnte  biefe«  Setrct«,  bal  im  politi» 
icben  Heben  febleefttbin  D.  hiefi,  Dlnfang  ülprcl  1900  int 

gntereffe  be«  öffentlichen  grieben«  ju  gebieterifcher 

Notroenbigteit. 

Secraiö,  Bierre  Houi«  'fllbert,  franj,  Koli- 
titer. übernahm  93. guni  1899  im  Kabinett  Salbcd- 

Nouffeau  ba«  Dfiniflerium  ber  Kolonien. 

Sefufahr  f-  Äfrilanifchc  ttltertümer.  S.  13. 
Sega«,  (Sbgar,  franj.  Dealer,  geh.  19.  Juli  1834 

in  Bari«,  mar  Schülec  Bon  Hamotl/e  unb  feit  1855 

ber  £cole  des  Beaux-Arts  unb  malte  juerjt  hiftorifche 
©enrcbilber,  wanble  fich  aber  halb  ber  Sd/ilberung 
beo  ntobcrucn  Heben«  ju,  wobei  er  ftch  fait  nusfchlieiV 

lieh  ber  Zeichnung  mit  KofteUftiften  bebiente,  bie  et 

fepon  feit  ber  Drille  ber  <>Oer  gal) re  pflegte.  Anfang« 
malte  er  aufter  Bilbniffen  norjugeweife  Sjenen  au« 
bem  Sportsdeben ,   Bon  Settrennen  tc.,  feltener  au« 

bem  niebrigen  Bolteteben,  wobei  er  fich  mehr  unb 
mehr  ben  ©runbfäpen  beä  gmprefftomämu«  attfehloft, 

über  ben  er  aber  noch  infofern  hinauäging,  alb  er  je» 

ben  gröfsern  garbcnaufmaitb  Bermteb  unb  fich  fchliefj- 
(ich  meift  mit  brei  ober  Bier  Ionen  (weift,  fchwarj, 

grau  unb  braun)  begnügte.  Seit  bem  (inbe  bet  70er 

gaf/rc  hat  er  ftch  bie  Schilbern ttg  beä  Heben«  unb 

Sreibcn«berBaUetttäiijerinnenunb*S<bnlertniienbcr 

Barifer  Ibeater  jur  ömtptaufggbe  gefteQt.  ör  fcftil» 

bert  fie  meift  bei  ihren  Broben,'  Übungen,  in  ber  ©ar< berobt  beim  iln<  unb  Klustleiben,  wobei  er  ftch  oft 

—   fjenbrologie. 

einem  Kultu«  ber  gerabeju  abfeftreienben  4>äftli<hteit 

ergibt.  Itopbeiit  werben  feine  Bniteüc  boh  Barifer 

unb  ameritantfeben  Kuitftfreunben  wegen  ber  geinheit 

ihre«  lone«  hoch  geiebupt  unb  bejahlt,  unb  and)  in 

Scutjcblanb  werben  fie  itt  neuefler  3eit  Bon  ben  mo* 

bernen  Naturaliften  hod)  gepriefen.  15  fiitbographiett 
nach  D.  bat  S.  Ihornltt)  iBar.  1889/  Berüjtentlicftt. 

Bgl.  B(.  Hiebet  manu,  Sega«  (au«  ber  ̂eitfehrift 
•Ban«,  Berl.  1899). 

Selaborbc,  4)iöenri,  ©raf,  franj.  Dealer  unb 
Kunfthiftoritcr,  ftarb  18.  fflai  1899  in  Bari«. 

Selagoabai.  Ser  Bau  einer  giftttbahn  Bon  ber 
S.  nach  SraitöBaal  würbe  fd/ott  1875  Bom  Bvnfiben« 

ten  Burger«,  bet  in  Hüfabott  mit  Bortugal  einen  ̂ an- 

bdänertrag  abidjloft,  in  bie  Seae  geleilet.  Sen  portu- 

gtefüchen  Seil  ber  Bahnlinie  übertrug  bic  Irattäsanl» 
Negierung  ber  Sebombo-WefeUfchaft  jurNuSführung. 
Soch  würbe  biefe  Konjeffion,  wie  anbre,  infolge  ber 

'.'Innerion  IratteBaal«  niemals  wirtlich  nuogenubt. 
Biber  14.  Sej.  1883  oerlieh  bie  portugiefcfche  Negie- 

rung einer  eiiglifeh  -   aineritanifdjen  ©efcUid/aft  ba« 
Ned)t  junt  Bau  einer  Heute  non  ber  S.  nach  Kontali 
Boort  (75  km).  Sie  ©efeüfchaft  hatte  aufterbeut  noch 

eine  Nethc  werinoüer  Kottjefftonen  erhalten.  Sie  non 

bem  amerilamfchen  Cbccfleit  SRac  Bturbo  mit  etttent 

Kapital  Bon  500,000  Bfb-  Slerl.  gegrünbetc  Olefell- 
fdiaft  begann  beit  Bau  1887,  tonnte  ibn  jebod)  nid/t 

fortführen,  fo  baft  bic  poctugiefifche  Negierung  ba« 
Sert  übemabm  unb  bie  Bahn  1889  eröffnet  werben 

tonnte.  Sabet  blieben  fowofjl  bie  englifchett  nl«  bie 

Ameritaniichen  Nnfprüche  mtberiicffiditigt.  Nach  lan- 

gem Serbmibltmgcit  würbe  bie  Bunbe«regicrung  ber 

Sd/weij  al«  Schieb«richteritt  angcrufcn.  'Nach  jahre- 
langer Berjögerung  ettifd/icb  biejclbc  Nnfang  1900 

bahm,  baft  Bortugal  eine  gntfdjäbigungsSiiimtne  Bon 
15,314,000  gr.  nebft  5   Broj.  einfacher  3tnicn  au  bie 
beibett  flagettbenBarleien  ju  jaftlen  habe,  währenh  bie 

englifd/e  gorberung  28,482,500  gr.  nebft  7   Broj. 
(21,918,125  gr.)  3mfen  unb  bic  ameritamjthe  gor» 
beruttg  19  BitU.  gr.  nebft  6   Beo;.  (10,450.000  gr.) 

3infcn,  nlfo  bie  ©efamtforbermtg  79,828,625  gr.  be- 

trug. Sie  Summe  fönte  fedj«  ilKonate  nach  Beröf* 

femtidmng  bc«  Schiebafpruche«  fällig  fein.  Sa  Bor- 
tugal  für  bie  Befd/offung  ber  nötigen  SRtttel  bereit« 

geforgt  hatte,  würbe  bie  jjoffnung  gnglnnbo,  bic  S. 
tu  feinen  Beftp  ju  belomiueu,  hinfällig. 

Selanuc  upr.  Mttmt'),  Nlfreb,  frattj.  ©cnernl, 

geh.  15.  3uni  1844  in  Nomenah  (Saöne-el  Hoirc), 
beiuchte  bie  polt)iechittfihe  Sd/ule  in  Bari«,  trat  1884 

al«  Cffijier  in  ba«  ©cnictorp«  ein,  ntad/le  ben  bcutfd)- 

franjöftfchen  Krieg  1870  71  al«  §auptmaitn  mit  unb 

mürbe  batttt  jur  ©eniebirettion  in  Bari«  loutman- 
biert.  Nach  bem  er  jebn  gahre  lang  an  ber  grbaiiutig 
her  neuen  gort«  mitaearheitet  hatte,  würbe  er  jum 

Hehrer  an  ber  Kricg«|ef)ule  ju  gontaincblean  ernannt 
unb  erwarb  lief)  fiter  ben  Nuf  eine«  beroorragenben 
Sheoretiter«  unb  Hehrer«.  1887  würbe  er  al«  IRajor 
in  ba«  brittc  Bitreau  be«  ffleneralflnb«  uerfepl  unb 

erhielt  1890  al«  Cbcritleutnant  beffen  Heilung.  Nach- 
bem  er  al«  Cbcrfl  be«5.  ©ettieregintcnl«  iCtfctibal/n- 

regiment)  in  BcrfaiUe«  befehligt  hafte,  tourbe  er  jum 
Heiter  be«  erften  Büreau«  be«  ©eneralftab«  ernannt, 

1897  juttt  Brigobegeneral,  1898  jum  Unterd/cf  be« 
©eneralftab«  beförbert  unb  1899,  nach  bem  lobe 

Branlt«,  mit  Sabracbmitng  ber  ©efchäfte  be«  ®e- 
neralftab«chef«  beauftragt. 

llendrobium  Brjineriantim,  f.  Crd/ibecn. 

Scnbrotogic,  f.  öatleicbau. 
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l'enFmölcr  (P  d   r   t   r   ä   t   ft  a   t « c   n).  Die  nacht  otgenbe 
Üherficht  gibt  in  alpbabctifdjet  Vtnorbnung  eine  ̂ u- 
jammeuHeUung  ber  gcidiicbtlich  ober  fiilturgcfd)i<htlif| 

iiietfiBürbigiteii  porträtflatuen ,   bic  an  BffenUteben 
Dtten  in  ben  Shilturflaaten  bet  9lttcn  unb  9ieuenS3ctt 

bom  Snbe  bc«  15.  Jabrh.  bis  jum  Jahr  1900  cutfgt* 
iieUt  tootbcu  finb.  Xer  Zinnie  bor  ber  CttSangobe 
bejcidjnct  ben  Schöpfer  beS  Xenfmatä.  33o  er  fehlt, 

il't  er  entmeber  unbefnnnt  ober  au3  ben  uorhonbenen 
Quellen  nicht  jtt  ermitteln  geroefen. 

iS.  bcbcutct  Seitcrftatue.) 

Sccurfim,  Sedilagclehrter  —   3<intaccf)iotto,  Jlotenj 
Sclane,  Sir  Xhoma«  Xhte  —   Stephen«,  Bieter  (htlmahauen 
Bbalbert.  pruit  oon  PttuReu,  Slbmirat  —   Sdiuler,  Wil= 
«baue.  (Sbonarb ,   GRcmiter  —   Bubrab,  Ploutpcüier 
«tainj ,   John ,   präfibent  ber  Pereinigteu  Staaten  —   San; 

bolpl)  Soge«,  Wont  Bubunt  (Planacljujrtto) 

Albanien,  Wichel,  Waturfotjchcr  —   Plaittjceu  Wcuanier,  9t il 
Blbert,  SC  einig  »on  SacRicn  —   Sieniering,  Vcipjig  (31., 

SiegcSbentmaf) 

Blbert,  Prinj=©emaf|I  bon  Gnglanb  —   3tacon  ber  jüngere, 
(91.)  Sonbon :   Solei),  Von  bon  nnb  SBinningbam ;   Xuibinni, 

i'onbon  unb  tSuemien;  Steel,  (Sbinburg;  3-3.  Xbceb  ber 
jüngere,  Jfoburg  nnb  Palmoral ;   Xbomttcroft,  (S.)  üinet- 
»oot,  (S.)  Jalifag,  Wolberhampccm;  Sohle,  WaiicReRer: 
Ptarodietti,  Stberbeen;  Pougt),  iionboit;  »tobic,  peril); 
Stirting,  Jaftinga 

«Ibert  (Sbuarb .   prin  j   bon  Wate«  —   »Öhm,  (S.)  31oiiibah 
niberti .   steon  üattifta,  »aumeiRer  —   fujini,  jlorenj 
aibrecRt  ber  9är ,   Wartgrat  non  »raiibenbterg  —   Jot), 

»oeie ,   »erlin ;   Wallet  Schott ,   Stettin ;   Slrtgur  ScRutj, 
(tiegenberg  bei  »aüen|tcb!  [Stettin 

«Ibtecht  II..  Plartgraf  bon  Stranbenburg  —   Job.  SBoefc, 
tntbrccht  oon  »taabenburg,  etiler  Jerjog  non  Streu  gen  — 

3riebrid)  Seufdj,  Äönigübcrg 

«Ibrecht  Sriebrich  Subolf,  Gvjl)  erjag  bon  Citrrreich  — 
;tumbuRb ,   (S.)  Wien  (Wcifsen 

«Ibrecht  ber  »e|er]te,  Oerjog  bon  Sachjen  —   .yultcjeh, 
Blrorbi,  Blearbo,  dichter  —   Hannoni,  Sterona 
ftlecanler  I.,  JCaiier  bon  Sufitonb  — Wart  ob,  iaganrog 
«Irranber  II.,  Kotier  bon  Sufilanb  —   Schutoiojti)  unb 
CpeluRbin,  Ploatau 

»teranber,  Brat  —   Strobie,  PreRon=panO  (Schottlanb) 
Bltranbra,  Jtaifcriu  bon  Suglanb  —   Karl  Jriebr.  Wid)- 
mann,  Petersburg 

Slnrri ,   Sittorio,  Xidjter  —   Xini,  Äfli 
«Iten,  Karl  n.,  Oteneral  —   JCÜmmet,  imnnober 
aithen .   Jean,  führte  ben  Jfrappbau  in  bet  proben  ce  ein  — 
«lunno,  f.  Siberatore  [Strian,  «oignon 
Bmaben»  VI..  CSiraf  oon  Sabonen  —   palagi,  Xurin 
«raabeub  VI 1 1.,  Berjog  bon  Sabonen  —   Saccialori,  Xurin 
«merigo  »tfpurci,  Seefahrer  —   ©raajini,  Jlorenj 
anberfen,  J>.  (Ihr.,  Xichter  —   Jaffelrii«,  Cbenfe  auf  Jünen ; 
Saabge,  Kopenhagen 

«nbre»,  John,  Moubemeur  —   XRonmä  Siait,  9'ofion 
anglefeh,  Waequib  b.,  Staatemann  —   Sloblc,  Snglejch 
«nno,  Hönigiit  bon  ßnglmtb  —   Samuel  Stirb,  Sionbon 
Snna,  Xurfiirftin  bon  Sachten  —   tpenje,  Xrec-ben 
anton  bon  ̂ oheiuollem,  J lieft  non  i>ot)en,ioU«n.3igma. 

ringen  —   Xonnborf ,   Signiariugcn 
antonino,  XtKolog  —   Xnpre,  Jtorenj 
«rngo,  toin.  Jrancoi«,  Saturforictier  —   Wercil,  ̂ erfignan; 

Ctiba,  Cftagel  (DftbortnSen)  nnb  Maries 

arant),  Johann,  ungarijeher  Xichta  —   «loiO  Strobl,  3t it 
ariban,  tlarlob  —   .   .   .   Siarcetoua  (bapefi 
arioRo,  Sobootco,  Xichter — Siiboni,  Jenara :   ituigi  SSerono, 
arnbt,  Gntft  Worip,  Xichter  —   äfinger,  ®onn  [Siabua 
arnolb  non  Sfrrbria,  Sefomtalor  —   Xabncdii,  Streseia; 
Xautarbini,  Xe[io  bei  Wacloitb 

«rtigbi  bedafanooa,  Oteneral  —   ...  Borte  auf  Gorfica 
arteoelbe.  Jafob bau,  flanbrifcher Patriot— SJebigne  Duoo, 
anber.  Cpemfomponift  —   .   .   .   (Säen  (®ent 
BnguR  ber  Starte,  Surfürfl  bon  Sachjen  —   Wibnmann, 

(S.)  Xrcoben 
augufta,  beuljchc  ftoiferin  unb  Stünigin  bon  ipreujen  — 
Örip  Schapet,  töertin ;   Wocft,  sioblenj 

aoentinnä,  Joh-  (Xnrmahr),  öicjchichtjchreiber  —   SSuitle, 
abeutberg  bei  Segenbburg  [Staljico,  Xurin 

«seglio,  Siaffimo  b',  Sliinftler,  Xichter  unb  Staatömann  — 
S»o  II.  bon  Straunfchtoeig  —   Staue.  Sijji,  ipabua 

»aüj.  Job.  ScbaRian,  Xonfeper  —   Xonnborf,  Gifcnach 
Saer,  JCarl  Bmfi  0.,  Saturforfcher  —   Cpotuidiin,  Xorpat 

Stalafcha.  Xomna,  Philanthropen  —   Storcf,  Stutarefc 
tHotbo.  (ieiarc,  Staalatnann  —   Stela,  Xurin 
»albuin ,   GrjbifChof  bon  Xrier  —   3-  b-  SRitter,  Xrier 
Pat)ac,  t'onore  be,  SomanjchriftfleUer  —   Jo  in  nur,  Xourä 
Sanbiui,  SattuRio,  Sationalölonom  —   Sarroechi,  Siena 
Jtarbte ,   Jtnnanb,  Solitifer  —   JaigmCre ,   Gareaffounc 
Sarctag  be  lolli),  jürR  ffiicRaet  —   Crtowjth,  peteroburg 
»am«,  William,  Xichter  —   WuUinis,  Xonltefter 
»aroR,  öabriet,  ̂ anbetbminifter  —   anton  Sjfcjo,  Stubapeft 

»art,  Jean,  Secpclb  —   Xanib  b’angercs,  XOntinpen 
Jtaftien  ■   itepoge,  ‘Waler  —   Sobin,  Xambitterb  (IKeufe) 
Satea,  Gbcoarb,  JnriR  unb  Staatsmann  —   l'lae  Xonalb, 
Jlaoa,  (äuiebio,  Oteneral  —   «Ibcrtoui,  Xurin  (St.  üouis 
»artet,  Xaoib,  JnbuRrictter  —   Stcett,  Xuubee  [minRer 
»artet,  RlicRarb,  puritan.  OteiRticher  —   X.  Rtroof,  SCibber= 

»agorb,  ber  .Sitter  ohne  Jungt  unb  Xabet*  —   SRontoni, 
»crfailtcb;  Saggi,  Wrenoble 

»eaeoncfltlb.  Iteniamin  X   i«  r   n   c   l   i,  Staatomann  u.  Schrift  • 
Reiter  —   »irch,  üiberpool;  Saggi,  Stonbon  [Paria 

»eauharnai»,  Geigen,  fcctjog  bon  Sleuchlenbctg  —   Xumont, 
»teearia,  (lejare,  Seitigetehrtcr  —   ©ranbi,  SKatlanb; 
SRanheR,  Waitanb  (3trera)  [mout 

»etcaria.  ("ioo.  RtatiiRa,  Phnüfer  — . . .   SRonbooi  in  pie- 
»eefer,  ©otlfricb,  WroRinbujtrieUer  —   Bänbtcr,  Ghemnip 
»ebforb,  fjerjog  non,  engt.  Staatsmann  —   Wcfimacott 

ber  ältere,  itonbon;  Stephena,  XabiRocf  (3trootnm 

»eecher,  Xennj  Warb,  aineritan.  scan.ielrcbiicr  —   Warb, 
»eethouen,  Vubioig  ban,  Xonfeper  —   tsähnrl,  »onn ;   {Jum« 

bujeg,  Wien;  Gratoforb,  Rtogon;  .   .   .   Rtrooffhu 
»ehaim.  Wartin,  Äoamograph  —   Ssano  Sätmer,  Sümberg 
»elgrano,  OSenerat  —   .   .   .   (S.)  »uenoä  Sire« 
»eRiarb,  Suguftin  Xaniel,  (ttenera!  —   Win.  Oteefa,  Strüiiet 
»eüini,  iaucenjo,  ScomponiR  —   Wonteoerbe,  Gatania  nnb 

91ea»el:  3ial,|ico,  Seapet 

»ellnian,  Mart  Wichaet,  Xichter  unb  Romponijl— Jul  jfetrica, 
Cbenfe  auf  Jünen;  Sufträm,  Stoctbolm 

»elfunre.  3'iicRof  non  Warfeitlc  —   Samuo,  Watfeitte 
»em,  Jofeph,  ©eitcral  —   juagar,  Waroa* Wafartycto 
»entinct.  ©eorge,  h’orb,  Staatsmann  —   tSanipbell,  Bonbon 

(Gabenbifh  Square)  [St.  houio 
»enton,  ihomas  Jart,  Staatsmann  —   fcatrict  Joamer, 
»Cranger .   pierre  jean  be,  Xichter  —   Xoublcmarb,  paria 
»erlioi,  Jettor,  JtomponiR  —   Slfrrb  Stenoir,  pari* 
»ernobotte,  f.  «art  XIV.  Johann 

Sernarb,  Glaube,  phhfiolog  —   ©uiüaume,  Paria 
»errhtr,  Piene  amoiiic,  abPolit  —   Ghapu,  Paria  (JuRia- 

ininiRcrium);  »arrt,  Warftille 

»ertRolb  V.  non  Jähringen  —   XRhamcr,  SVni 
»erjeliut,  Job-  Jatob  o.,  Ghemiter  —   Ouamftrim,  Stodt). 
»enth.  Peter  Ghr.  With-,  jnbuftrietter  —   «in,  SHertin 

»ichat,  3ran(0ia  laPier,  phhfiolog  —   Xanib  b'anger,  Paria 
»illroth.  iheobor,  Ghimtg  —   *iumtmjch,  Wien  hohn 
»irgtr  3arf  I.,  ©riinber  non  Stodholm  —   Sogclberq,  -toef- 
»iomaref.  Cito,  Jüift  bon,  Seichäfanaler  —   Smolb  «Rune, 
attena:  »rütt,  aitona;  Jugo  Ceberer,  »armen:  3Mt 
loalb,  »ernburg:  p.  »erneu  »reMau;  W.  b.  Sümann, 
Ghcmnip;  War  Klein,  Kolonie  Wruneroatb  b.  »erlin;  J. 

llphuca,  Xüren;  Johanne«  Sättger  unb  Bug.  3'aicei, 
Xüifclborf;  U.  »tnnoh',  Glberftlb;  Unger,  Jorft  i.  b.  Stau 
R«:  aibtrmaiin,  Jreiberq;  j.  Schaper,  W.  ölabbadi; 
Wagnufien,  Wrohliditerfelbe ;   Jltopa  Slaher,  JächR  a.  PI.; 
J.  W.  Wenge«,  Kaiferalaulem ;   Wagnupen,  Stiel ;   »langer, 
Kiffingen;  Schaper,  Köln;  Gberlcin,  Hrrfetb ;   Jugo  Bauer, 
Kreujnaeh;  Siemering,  Steipiig  (S.,  Siegcabcntmal) ; 
Bbolf  Slehnert  unb  JoiephPlogr,  iteipjig :   Karl  Gchtennrbrr 
unb  Jerm.  pfeifet,  Wagbeburg;  Gmil  jnnbriefer,  Wann 
heim :   Sob.  pfreltichncr,  Subelaburg  b.  Höfen ;   Gruft  Jet 
ter,  Wieababtn;  Jofeph  Xrijchler,  rimidau  unb  Xrtuen 

»irio,  91ino,  Wcneral  —   .   .   .   ©cmca 
»jörnfon,  »jönifijerne,  norroeg.  Xichter  —   SlcpRau  Sitt- 

bing,  Ghrifriania 
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Sbuf.  9bam  —   (ratdnnfon,  Gbinbnrg  [Crforb  Carliele,  grrberid  fcomatb,  Bijefönig  Don  grtanb  — 
Bladflonr,  Sir  SBiUiom,  Beibtsgcteljricr  —   Bacon  bet  ältere,  len ,   Dublin  imb  Garlidtc 
Blaumont,  Weneral  —   Xedboeufd,  Wijor«  Varlqlr .   Xbomad,  ftiftoriter  —   Böbm,  Bonbon 
Bläser,  gürft  Don  SBaliljlalt  —   Sebabom,  Boftod;  Baucb,  Cnrnot,  Sajate  Bicolad Hargueriie,  Staatomann  —   Soul« 

Kterlui;  Baudi,  Breolau;  griC  S-diapcr,  Jtaub  a.  Bbrin  leau,  Diolan  (Burgunb) 
Studier,  Sonrab  0.,  Wouocrneur  Don  Stltona  —   ScbiUer,  Carnet,  Weneral  —   be  GubPer,  Stntoerpen 
Jlltonn  (Slorenj  Barrel,  Strmanb,  goumatift  —   .   .   .   Sauen 

Boccaccio,  WioPanni,  Sopcttenbiditet  —   gantacdiiotti,  Carfteu»,  SIsmuO  galob,  Haler  —   Kitlig,  Berlin;  Wer= 

Böbetfcr.  (tenn.  Mild.,  Brebigcr  —   'Xopmencr,  IjannoBrr  tjarb  ganenfib,  Berlin 
Boboni,  Wiambattifla,  Xupogtnpb  —   Jlmbrofi,  Satujjo  Cartefiuo,  1.  Xcdcarted  (Bonbon 
BoerlwDc.  fcermanud,  Str.tt  —   Stradee,  Meibect  Cartmrigbt.  gobn,  Sdinftftetler  unb  Bolititcr  —   Gtarfe, 
Bödme,  gatob,  Sebubmadjer  unb  iljeofopl)  —   gobanned  Cajfini ,   Scdusgclcbrter  —   Xabacdii,  Xurin 

Bfubl,  WörUj)  fafttgliani.  (5arlo  CttaDio,  Hilnjiorjd)a  —   (.Haiti,  2JIai>- 
Soirlbitu,  Slbrien  grancoid,  Cpernfomponifl  —   gcan  Biene  taub  (Srerai 

Xantan,  Sollen  (Bogota;  Gatatini,  Gardcad  ti.  Bima  CaDalieri,  grancedco  BonaDentnra,  Halbemattler —   Sa« 
Bolioar.  Simon,  Befreier  Don  Sübamerita  —   Xencrani,  bud,  Hailanb  (Brera) 
Bootb,  SScnm,  Setretär  bet  Bonbon  anb  Sortb  SJeftcm  Caoenbifb,  greberid  Gbartcd,  Staatomann  —   Bruce  gob, 

Sailwao  Goinpanti  —   iljeeb  ber  jüngere,  Bonbon  Barroio  in  gumeft  (BancaHire) 
Barromea.  Garto,  (Hraf,  ber  (jeitige  —   Gerano,  Krona  Cabour,  Wraf  (iamiUo  Benjo  Don,  Staatsmann  —   Xupre, 
Barromco,  geberigo,  scarbmal  —   Gofri,  Hailanb  Xurin;  Xabacdii,  Hailanb:  Xini, Sooara ;   Sela,  Wenua, 
Bomber,  grancoid,  Haler  —   Stube,  Bane  audi  in  SetccUt,  Bioorno  unb  Kncona 
Sonrgclat.  glaube,  Stifter  ber  Xierarjneijd|ulc  —   graut,  tfcllini,  BenDenuto,  Bilbncr  —   Gambi,  giorenj 

9lior t   bei  Barib  [ebufettdj  Cerife,  Bdniiolog  —   ...  Sofia 
Bombitd).  Satbaniel,  Stfironom  —   fcugbed,  Boflon  iHaffa  Cerbanled ,   SaaDcbra,  Xidjler  —   Stntonio  Solä,  Habrib 
Brabc,  Xnd)0,  Jlftronom  —   Biffcn,  ttopenbagen  (fefalpino,  Sfabrea,  Bhnüolog  —   gebi,  giorenr 
Branbenbucg,  griebr.  ffiilb.  D.,  Wcrntal  unb  Btiniftcr—  Cbabmid,  Samuel  Xatilor,  9rjt  —   Binb,  Bolton 

(ragen,  Berlin  (Gmiper,  ‘flnlioerpcn  Cbatmerd.  Xbomad,  Xljcolog  unb  Stanielrcbnct  —   2 Cetil, 
Br«,  Hattb.  ggnatiud  D.,  Haler  unb  Bilbljaucr  —   be  Gbinburg 

Srtibel,  f.  Goninc  Cbamitfo.  Stbalbert  D.,  Xiebter  —   Hoirr,  Berlin 
Brigl|t.  Jobn,  Staatsmann  —   Bruce  gop,  Birmingbam  Champion  net,  gcan  Gtinmc,  (Hcnctal  —   .   .   .   Balence 

Broca.  Baul,  Sutbropoiog  —   Cbopin,  Band  [inrin  Cbanning.  Silliam  Gllern,  aincnl.  Sdjrifdtellrr  —   .   .   . 
Brofferia,  Sngelo,  Xidjlrr  unb  Staatsmann  —   B'erolti,  'Jicropbrt  flibobe  gelanbj 
Bratberton.  Baclamcntemilglieb  —   Boble,  Salforb  Cbanjq.  9nt.  (Eng.  JGiteb,  (Henctal  —   Groifn,  V!c  Hand 
Bronm.gobn.nammerbienerberÄäniginBiltoria— BiJbm,  Cbatraubrianb,  Sdjnftjicllct  unb  Staatomann  —   Blillct, 
Balmoral  St.-Stalo  (Baul  Cito,  Berlin 

Brual,  Jtrmanb  goicpb,  Slbmiral  —   Bartljolbi,  Slolmar  Cbobomierti,  Xanicl  Bicolad,  Stupferfirdier  unb  Babiercr  — 
Bruce,  (Heimat  —   golm ,   Xunfennlitic  [(Corrtjej  Cbopin.  griebrid),  Homponifl  unb  SlaDieripicIct  —   gac» 
Brnne,  (»uillaume  Hane  Jtniic,  Harfibail  —   Canno,  Brioe  queo  gromenl  =   Heurice,  Bario 

Bruno.  (Hiorbano,  Bbilofopb  —   tfttore  gmari,  Born  Cbriltion  IV.,  Jiönig  oou  tsdnemart  unb  'Jionoegcn  — 
Babenberg.  Sbrtan  Don,  (reerfübrer  —   Har  Von,  Bern  gafobfen.  Gbeiflianta,  Xtjortualblen ,   Jtopenbagtn .   .   .   . 

BaHon.  Balurforfdier  —   Xumont,  Hontbarb  (Sbte  b’Cr)  ifongoberg  nVormegem 
Bugtaub,  Xborna«  Sobert,  Btarjtbali  —   Xiunont,  Jlngero  Cbriftian  V.,  Jtöuig  oou  Xänemart  —   CSlmoureuj-,  (3t.) 

unb  Beruiurnr  ttopenbagen 

Sujenbagen.  goüann,  Seformator  —   Cito  unb  Xobercnp,  tf ̂ riftian  U.,  (rtrjog  Pon  Sa<bfcn  =   Bttifeenfcl«  —   .   .   . 
Berlin  iBulberbcntmat)  gresburg  a.  b.  II.  [Baprculb 

Biilo»,  griebr.  98ilb-,  (Hraf  Don  XennomH  —   Baudi,  Berlin  Cbriftian  Crnft,  Harlgraf  Don  Bapreutb  —   ßlia«  Biinj, 
Bnnban,  gobn,  Brebigrr  —   Böbm,  Bebforb  tfbeiftie.  normeg.  Staatsmann  — . . .   Bergen  (Bonoegem 
Burgobne,  gobn  goj,  (Hentral  —   Böbm,  Üonbon  tc t)riftopt).  (rerjog  Don  Süiirtttmberg  —   Baul  Hüller,  Sentl- 
Buefr.  ßbmunb,  Stäotdmann  —   golcp,  Xublin  gart  ! Staatomann  —   Bell,  Bonbon 
Bnrfe.  Sobert  C&ara  unbJDiM.SBilliam  gohn,  tfrforfiber  Clamöbon ,   IHeorge  BJiüiam  greb.  BiUiets,  (Hraf  doii, 

Don  Jtuinralien  —   Cbarleo  Summerd,  Hclbourne  Itlaq.  (ienm,  Staaldmann  —   goel  t>art,  Beto  Crlcand; 
Bnrlamatibl.  granceoco,  (Honfalonirrc  —   Bambi ,   Sueca  .twrl ,   Bidimoub 
Bum»,  Bobert,  Xicblet  —   Steel!,  Xmibee,  Bonbon  unb  Clioe,  Borb  Sobert,  (Hrünbrr  ber  inbobritifdien  Hadii  — 

Btto  Bort;  giont  (i,  (HiaögolD;  SteDrnfon,  Silmaruod; . . .   Clgbe,  Borb,  (.  ISampbell,  Golin  [goleu,  Sdremsbiini 
Sttbami  (BeW  Bor f)  Cobben,  Btdjarb,  Slaatdmann  —   Haribali  SBoob,  Ham 

Butufibr,  Jlmbrojiud  GDerett,  norbamerif.  Weneral  —   . . .   (fteftcr;  Boble,  Salforb  [Balpacaiio 
Brooibence  iBbobe  gdlanb)  fätrigblon  Cocbrane.  Wraf  Don  Xunbonalb,  Slbmiral  —   Boiofon, 

Burrome,  Sir  gobn  ISorbn,  iHefanbter  —H.  B.  stepbend,  teoderiU,  gobn,  ßiieninbiiflriedet  —   Bottier,  Brüfiel 
Bbron.  Borb,  Xnbler  —   Xbomwlbfen,  öambribge;  B.  G.  Coeur,  gacquco,  Staatsmann  —   Brtanll,  Bourqed 

Belt,  Hiffotunqbt  nnb  Bonbon  Cotbert,  gcau  Bapt.,  ginanjminifter  —   Hitbomme,  Ber- 
failles;  Wtiillaume,  Brimd 

Cagnota.  Harcbefe  Cuigi,  Strdjitetl  —   Baceiatori,  Hailanb  Colignb,  Wraf,  Stbmirat  —   Graut,  Baris 
(Brera i   Collconi,  Bartot.,  Goubottiere  —   Stnbrea  bet  Btnocdiio 

Calberon  be  ta  Barto,  Xidiler  —   giquerad,  Habrib;  E.  unb  Weffanbro  Beoparbi,  iB.)  Sentbiq 
0.  Sdnuantbater,  Hiincbcn  ((oftbeater)  Colletta,  Bietro,  Weneral  unb  Wefdiitbijcbtribtr  —   G.  W. 

Gattet,  gacqued,  jjeiebner  unb  ttupfcrftedier  —   Guqriic  Eau=  (Haiti ,   Btapcl 
rent,  Sancp  (Banted  Columbud,  Gutbedcr  Don  Stinerita  —   Gorbier,  Herito; 

«ambronnt.  Bierre  gacqued  Gtienne,  Weneral  —   Xebap,  Htdiclt  Gan.iio,  (Hcnua;  Bwutr,  Garbenas  anf  Guba; 
Camöed,  Buu  be,  Xidiler  —   Baftod,  Biffabon  guan  Samarttn,  Habrib;  gerb.  D.  Hitler  ber  jüngere, 
Campbell.  Golin,  Borb  Glpbe,  getbmarfibaü  —   Harodietti,  St.  Bouid;  .   .   .   Barcelona;  Rretfibmar,  Gbicaqo;  (Hat 
Bonbon;  Hofemonn,  Wladgo»  tano  Bufio,  Beto  Bort 

Campbell,  Xbomad,  Xiditer  —   SB.  G.  Haribali,  Bonbon  Combed.  Cberfl  —   gobattrr,  genrd  (Eoiret 
Kanntnq.  (Heorqe,  Staatomann  —   ÜBriunacott,  Bonbon;  Conbt,  ber  Wrobe  (Bubiotq  II.  Don  Bonrboui  —   XaDib 

Gbantren.  BiDerpool;  goleb,  (S.)  Ifaltutta  b’StugerS,  Berfaitted  .Briigqo 
Ganooo,  Bilbbaner  —   WioD.  gerrari,  Babua  Conme miS  Brtibel.  olämiidie greibeitstiimprer  —   be Siqtte, 
Kanrignotio.  Bobeftä  Don  Berona  -   Bonino,  (S.)  Betona  Canfcicnct,  (»enbrit,  Xiditer  -•  gorid,  rintmerpen 
Sapponi,  Bier  -   Bacri,  gtorrnj  Caaf.  gamed,  Seciafirer  —   SBoolner,  Snbnci; 
Carignan,  Xbomad  o.,  Brinj  —   Waggini,  Xurin  Corneille,  B'ctrc,  Xrantaiiter  —   Xmptb  bStngers,  Boucn 
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Geruellnl.Pefer  Piaicr  —   GalanbrcUi,  Sterliu ,   Piorip 
Sdiutj,  Sterlin;  Xortnborf,  Xlitielborf  Jetrari,  Parma 

Gorreggio,  Slnlonlo  Slllegrt,  Pialet  —   Skia,  Correggio; 
(?  oft  nt  o   I.,  Picbici,  Xetjog  von  Xobcana  —   Ptaggi,  Jlo 

renj :   JrandieviUt,  Ptfa ;   ®iov.  6a  Bologna,  (9t.)  Jlorenj 

GoHa,  Pietro,  Xtdjter  —   .   .   .   Pom 
G   öfter ,   Baurenj,  angebtid)  Grfmbcr  ber  Sludibnirlertunit 
—   Sott«.  Xaarletn  [Palermo 

Gottonr.  Garlo,  ftjürft  bon  Oaitclnuovo  —   Goftanttno, 
Goubrnberg.  Stotanilev  —   Sic  G   ult  per,  Simmerpen 
Goufm,  Jean,  Sfänfücr  —   Gliavu,  Sens  Teil.  Jlotmci 
Grillon,  fioui»  beb  Salbe» ,   Selbbcrt  —   Sterap,  Svtgnon 
Grompton,  -amuel,  Grfinber  btr  cptuitmaid)inc  —   Piar= 

jltall,  Stolion 
frömmelt,  Cltoer,  bet  ptoleltot  —   9ioble,  Piandtrftei. 

lornncroft,  Bonbon 

Grofclep,  3 rauf ,   3cbritant  —   Turlmm,  Xalifar 
Grurtger,  Jfajpat,  Xöeolog,  Pritarbeiler  ßtttper»  —   Cito 

unb  Xoberenp,  Stcrtin  (Butpcrbentinali 

Gfofonai,  Düditirl  Pitcj,  Xtdtler  —   Jjfo,  Xebrecjin 
Cniae,  Jacqtte»  (Gujadue),  Scd)t»gclel|rttr  —   Paloi», 
touloufe 

Gnmbtrlanb.  SBiiltam  Stngufm»,  Xetjog  Von  —   Gt>civ, 
iS.)  Bonbon  (Gaoatbifb*  Sguatei 

Gnoier,  Staron  bon,  Siaturfotjdtcr  —   Xaoib  b'Slngcr», 
Paris  unb  Pidmpeigarb 

Xatberg,  Jürfl  -   pnttta»  bei  SfjeitibunbeS  —   SBibttmann, 
Piaunpetm 

Xalton,  Jobn,  Gbentilet  —   Gbantrcn,  Piandtcjtet 
Xante  Siligpirri,  Xidtter  — 3anttonl,  Skrotta;  Beta,  Pabtto; 

Pajji,  Stören j;  Demi,  Sivrenj;  Sttigelim,  Peopcl;  .   .   . 
Piantua:  Gitfat  Joctpi,  Xrient 

Xatgan,  SBiiltam,  Ctgattifatot  bet  Xubtiiter  StuSftellung 
von  185H  —   3an»t,  Xublin 

Sattoin,  Gparie»,  Pattttforfdtcr  —   Stettin ,   Bonbon 
Xaubenton,  BouiS  Jean  Slam,  Siaturjorjdicr  —   Bobin, 
pari«  (Stoib  be  Stoutogne) 

Xaubet,  Stlpponfe,  PomanfdjriftficUcr  —   Salguiere,  Kirnt» 
Xaumtome.  Bcneta!  —   .   .   .   3ontaincbtcau 
XaumeSnil ,   Beneral  —   Podtct ,   perigucut: . . .   Pincennc« 
Xann,  fieop.  Jof.,  Stcibett  von,  Selbmavfdtalt  —   3um 

but'dt  'S  ,   Xenfmal  ber  Saifetin  Ptaria  Xperefia),  SBiett 
Xaoib  b’Stnger».  StUbpauer  —   Boui»  Soll,  Singet»,  Stillet, 
Siloi»  ‘   [ntaUj 

Xapp,  Sir  i'umpl)m,  Gftemtler  —   SSiU»,  Penjance  (Gom= 
Xatofon,  Beorge,  Prebiger  —   fetoolnet,  Stirmingbant 
Xedt.  3ranj,  Staatsmann  —   Xtt»jar,  Stubapeft 

Xelattoir.  Gugitte,  Pialet  —   Xnlou,  Paris 

Xelavigne.  Gaflmir,  Xidtter  —   Xavib  b'Slngcr»,  Be  Xaor: 
Xtlibes .   ßeon ,   Atompomit  —   .   .   .   Ba  oKdic 
Xentiani,  Cbetbflrgcnneifter  —   EdtiUing,  Wötlip 
Xemtbom.  Stnatotij,  8#r|t  —   Startolini  imb  Somanetli, 
Siortnj  [StsSJoitcnl  •   Xeur  Slvtco 

Xenfett  •   Sotbertou,  Sommanhaiil  von  Stell ort  —   Stauianlt, 
Xtnina,  Wtacomo  Gatto,  (tteidiiditidireibct  —   SJalgico, 
Xetbl),  Wtar ,   Staatbinamt  —   Soblc,  Bonbon  iSaln.vto 
Xerop,  Sterni).  tttabmu»,  Otenevat  —   valbig,  SOfilndten 
Xelait  ,   Boni»  Gbaitett  Snloinc,  Gteneral  —   . , .   Glcmtont 
Settanb  [Xourainc  unb  Zouto 

Xeetatte*.  'Jbilolovf)  —   9,'icmonrtfrfe,  Ba  tiaie  in  bet 
XeemouliM.  GamiUc,  Stöhntet  —   loublematb,  ®uife 
(.Stieatbiej  tpenn,  Siati»;  Bceoiute,  SSatio 

Xibetot,  Jcnib,  Stbtiftftcllct  -   Startbolbi,  Bangte» ;   Wau- 
Xiftacli.  i.  Steaconsficlb 

Xombajle,  Stgtonom  —   Xavib  b'Stngct»,  Startai 
Xanatello,  üilbbauer  —   Xorrini,  Slotttnj  [gamo 
Xaniietti,  «actano,  »omponijt  —   3tance»co  gerate,  Stct- 
Xrafe,  Sir  3tancii,  Slbmital  —   3debcti(b,  Difcnbutg; 

Steel] m ,   Xavijiod  (Xevonjbitei 

Xtauet  b’Gtlon.  Jean  Stapl ,   SWatidifslI  —   Sodtet,  Seim» 
Xrouot,  Slntoinc,  (ttenerat  —   Xavib  b'Stngct»,  Stauen 
Xueange.  (.  Xufreine 

Xufout,  Builiaume  Xeitri ,   Wenetai  —   fianj,  (S  i   Wenj 
XufreSne  Sicut  bu  ßangei,  ®elebrtet  —   .   .   .   Sttnien» 
Xugonit».  Stnbtea»,  Somanbiditev  —   3gfo  unb  Bmojät, 

Sjtgebin 
Xnguan-Xiouin,  Slbmital  —   Xupaoguier,  StcqaiUe» 

Xllgurbclta,  Stcttranb,  Gonuetabie  —   Sttiban,  SkriatHe» 
Xuma»,  Stletanbet,  bet  ältere,  Xidnet  —   Xort,  X!ati»; 

Garriet  =   S'ellen(e,  SSiUtr»:  dotieret»  (Itieatbie) 
Xumont,  Slnbtl,  ®eolog  —   Simonis,  Bitttidi 

Xnnba».  SBilliant,  Siegelberoabter  für  Sd)0t!lanb  —   Gban-- trep,  Gbinbutg 

XunJelltn,  Borb,  Kolititer  —   3olen,  fflalivab  (Jtlanb) 
Xupont,  Slbmital  —   Bannt  Zbompion,  SBajninglon 
Xupuntren.  ivtuiilaume,  Gljirutg  —   Graut,  ihetTC;Stuffttre 
(Bimiie;Siitnne)  [St.  B.  Xanton,  Xieppe 

Xuqutent,  Statgui»  von,  Stbmiral  —   Soguicr,  SetfaiUe»; 
Xiirer,  Älbrcdjt ,   SJtaler  —   Saudi,  Siirnbcrg 
X«f,  Stnton  van,  SJtaler  —   be  Guvpct,  Stntmetpen 

Gatle,  ®eneralmaiot  —   Xhrd),  Bivcipool  [in  Jütlanb 
»bbeien,  Stiel»,  jiitiidict  Sationalbelb  —   Sinb,  Sanbet» 
Sberbatb  tm  Statt,  Bctjog  von  SBiirttembetg  —   von  fiofet, 

(S.)  Shittgatt  [tvigsbutg 

Gbecnarb  ünbraig,  X'etjog  von  SBlitttembetg  —   ...  Bub- 
ttetjter  von  SKeipelbeunn.  Julius,  Stifdiof  von  SBütibuvg 
—   SBibnmann,  SBiitgbutg 

ttbuarb,  f.  Ment,  Xet.jog  von  [SSebmoutb 
Gbmatb».  Sit  Xenrv,  «aufmann  —   33.  unb  X.  SBill», 
Ggiinton,  Btaf,  Stattbaltet  von  Jrlanb  —   SJtae  XotoeU, 

Xubtin;  'Jtoble,  Slot  [3raiKn,  Sttttfid 
ISgmont,  Bamoral,  Btaf  Von,  unb  (Joorn .   ötaf  Von  — 
(Mifabetp,  Stänigin  von  Gnglanb  —   SBalion ,   Bonbon 
GlifabetV,  Malierin  von  Cfterteidi — Beorg  von  jala,Böböllä 

Gmanuel  ̂ nilibett,  riet, log  von  Savopen  —   3Jfarod)etli, 
(S.)  Surin;  Stardseü,  iurin;  Santo  Storni,  iutiti 

Gngrlbrrd)t  Gngtlbeed|tfon,  Stefreiet  feine»  Staiettanbe»  — 
Duatnfitöm,  Dtebto  (Bditoeben)  [tär,  Stubapeft 

SötoiH.  Jojepp  V.,  Staatsmann  unb  SdirifliiellcT  —   Xus» 

ttpee,  Slbbf  be  1’.  Stegtiinbet  be»  Xaubftummenuntcvndits 
—   SRidiaub,  SterfaiUes 

Gpinap.  Stbrien  b’,  Steprdfentant  Von  SJtauritiu»  in  ßon> 
bon  —   Stt oiper  b'Gpinap,  Stauriliuo 

Gpinop,  Sirinteifin  b',  f.  Balaing  [Sotterbam 
Gtasmu»  non  Sotterbam,  Xumaniit  —   Xenbrit  be  Ibapjer, 
Gtladi.  Sub.  Von,  3«lbnauplmann  Von  Stern  —   Stollmat, 

(S.)  Stern  [tpaler,  «obueg 

Prnft  I.,  Xetjog  von  Sndiien  St oburg  ?   Boi  ha  —   Sdntian 
»rnft  II.,  Xetjog  von  Jaepfen  -«oburg '   Wolpa  —   Gbee 

lein,  (S.)  »oburg 
Gm#  I.,  SJtartgraf  Von  Stäben ;   Xnrtadi  — . . .   $for,tbeim 
«rnft  Stuguft.  >tönig  von  Xannober  —   Sllbevt  Söolff,  ,S.) 

Xannovei  [ältere,  Boubon  (Bincoln's  Juni 
Grsftne,  Borb  Xboma»,  Sednsgelebrier  —   SScftmacoit  ber 

Grtpäl,  'iimi.i  v.,  3üritbifd)of  —   Stibnniaiin,  Starnberg 
(frrain  von  Steinbad),  Staumciftn  —   Jriebndi,  Slembad) 

in  Staben 

GSeanbon,  ßmamiel  —   Gorbier,  Crijaba  iSWcrito) 
Gfdter,  Stifteb,  Staalomann  —   »lfiling ,   3flridj 
ttngen,  Striiii  von  Savopen  (^rinj  Gugen)  —   Simonetti, 

Xuritt ;   Jerntoru,  iS.l  SSien;  Xuinont,  'pari» 
Gugen  IV.,  Papft  —   Biop.  Jmati ,   pabua 
Gnerett,  Gbroaeb,  Staai»mann  —   33illiam  Slotp,  Stofton 
(Ptaffaäiufetl»i  [toiep 

Grntoulp,  Gbtvatb  PeUclo,  Stbmiral  —   Piac  XotoeU,  Beceti 

Gptf,  Jan  oon,  Dinier  —   pidern,  Striigge  [Di'aa»eud 
Gpd,  Jan  Pan,  unb  fein  Slriibet  X"bert  —   Beopolb  SBiener, 
Gpnarb,  Juan  Babriel,  ppilpeUene  —   ...  Silben 

ifabert,  PiarfdtaU  unter  Bubtoig  Xrv.  —   Gier,  Piep 
iXairbairn.  Peter,  Jngcnieur  —   Sioble,  Becbe 
ibanti.  Pianfrebo,  Betterat  —   pto  Serbe,  Slorenj 

tfarfni,  Buigi  Carlo,  Staatsmann  —   ...  Pavemia 
Sarnele.  Stleffanbro,  Xer.log  Pott  parma  unb  Piaeenja  — 

Pitudit,  (S.)  piaeenja  Piocdii,  iS.i  piaeenja 

,Xame|e,  rJianujto,  Xetjog  non  Parma  unb  piaeenja  — 
jarragut,  Xaoib  Blaseoe,  Slbmital  —   Saint  =   Waubens 
Kcto  S)orf;  PirS.  Xvrie,  JBafbingtott 

ifataeetl.  i'enrn,  Staatsmann  —   fKidiatbPintcr, Saüsburp 
MH .   ppiinui» ,   Xidtler  —   BaPriel ,   Jtpolle 
, Veneton.  Jranj.  be  Salignoc  be  Bamotlte,  Sdiriflfietler  — 
Xaoib  b'Stnger»,  Garabrai;  Bantto,  perignettr 

Jetbmanb  I.,  Bropberjog  von  Xoscana  —   Gtiov.  ba  ü'o 
logtta,  (St.)  3lorenj;  Xctfelbe,  Sirejjo;  Biov.  Stanbini, Biuonio ;   ...  pt ja 
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Serbinaiib  III.,  Wrojhcrjog  oou  Toscana  —   Stefano 9iieci, 
Slrcgjo ;   . . .   Gioonto 

^«rbinanb  I.,  lidnifj  bei  bcr  Sizilien  —   Galt,  (».1  Stapel 
Serbinanb  II.,  Röntg  beiber  Sizilien  —   Tencrant,  TOcjurm 
Serbinanb  oon  Sabooen,  Getjog  oon  «enua — Xini,  Turin ; 

Balgico,  (51.)  Turin 

Serbinanb.  Gcr.iog  bon  Orleans,  Salm  Gubtoig  Bbilipps  — 
SRaroebetti,  Berfaittes  unb  (Sc.)  Jllgiet 

Serbinanb  V.,  bcr  Satboliidte,  König  bau  Spanien  — 
Sole  Biourr,  (3t.)  Barcelona 

Strrati,  Waubenjio,  SRaler  —   bella  Seboon,  BaraUo 
Strrucci .   Sranccsco  —   McmancUi,  31ottn,( 
Sielten,  John,  Äbootat  —   Solen,  Sobmorben  (Gancafter) 
Siidjer  non  Grladr,  Slrdjitell  —   Heior,  SJien 
Sitigibbon,  Discount  —   Star  Xoleril,  Gtmeriif 
(Vif, '   «retne  (jallei  —   SRac  Tonalb,  Stein  ?)orf 
Stänkert,  öultaoe,  Xiihter  —   Gbapu,  Soucti 
Slarman,  John,  Bilbbaucr  —   Station,  Gonbon 
(Vinning ,   «aal,  XicbtiT  —   9».  SReiBncr,  Garlcnfttin  i.  ®. 
Sobtrt,  Jofepb  Benoit.Hrjt— Sloipet,  3t.=Jean-iRauriennc 
Sorbe*  non  Gulloben,  Siebtel  —   SJoubiliac,  Gbinburg 
Sorlejuerri ,   Sticcold,  Diepler  unb  Karbinal  —   . . .   Biiloja 
Sortebrur,  Gugb ,   Wraf  —   Stepbeno,  Gitter 
Soffombrone.  Bitlorio,  Staatsmann  —   Stomaitelli,  Slrcgjo 
Saurier.  Scan  Bapt.  Jofepb,  SRatbcmatiter  — . . .   Sturem 
Sor,  GbatlcS  James,  Staatsmann  —   SBcftmacotl  brr 

ältere,  Gonbon 

Son.  iRarimilicn  Sebaftien,  «eneral  unb  Staatsmann  — 
.   .   .   fceim  i.Tep.  Somme  [ —   Siautb ,   Galle 

Stande.  Sluguit  Germ.,  Stifter  bcs  Gaüefdicn  SBaifentiaufcS 

Sranfe.Hug.Milb ,   Cberbürgertneifier  —   Bläfer,  SRagbeburg 
Srantenberg.  bon,  Wencral  —   Geinrid)  öoffineifter,  Köln 
Scannin,  Benjamin,  Staatsmann  — Bltiiimamt,  9(eioJ)ort; 
Wrecnougb,  Boiton;  . . .   BbKabelpbia 

Sranflin,  Sir  Sbbn,  Seetativci  —   Sioble,  Gonbon 
Sron|  I.,  Kaifer  non  Cilcrtcid)  —   Btardjefi,  Wraj  unb 

teilen :   JofepbSRar,  i9t.)Brag;  Sebmanibalei  Stanjens 
bab;  Job  Stialler,  Stauialaioom  tWaligirni 

Srani  ,'iolepb,  Kaifer  non  Cjterreiib  —   Stnt.  Brenct  unb 
Gamitlo  Sitte,  Clnifif;  Gman.  B<nbl,  SXäbrinh  töeiB 
tireben  (SBtümben 

Sraunbofer,  Söiepb  o.,  Bbuiitcr  unb  Dptitcr  —   Galbig, 
Srebro.  Slteranber,  polmitbet  Iid)tcr  —   SÄobcll  Gconarb 
SRanconi,  Gcmberg 

Stere.  Sir  Bartlc,  Xiplomat  —   Sloolner,  Bomban 
Sriebrid)  I.,  »urfilrft  non  Branbcuburg  —   Gmte,  Berlin; 

Galanbretli,  griefai  (Berlin 

Sriebriib  II.,  sturfiirft  bon  Braiibenburg  —   Galanbrelli, 
Sriebrid)  I.,  König  non  Brennen  —   Sdiliiter,  Königsberg; 

Gberlein,  Berlin 

Sriebriib  II„  bcr  «tobe,  König  bon  Brtnfien  —   Gagja- 
roni  uub  Baratta,  (5).)  Sansiouci:  Sehaboio,  Stettin 
(Kopie  in  Gicgnig):  Ublcnbutb,  Bromberg;  Stemcring, 
SRarienburg;  tRonp  Sdjulj,  Sporn;  Sufunann-GeUboru, 
Bricg;  Stift,  (5t.)  BreSlau;  Stand), (9t.)  Berlin;  Sdiabolo, 
Botsbam,  Sansjouci;  Jo|.  llpbues,  Berlin 

Sriebrid)  III.,  beiitfiper  Kaifer  —   Siemering,  Geipgig  (9t., 
Sieges benhnal ) ;   C.  Weber,  Breitet  Berg  bei  ;(ittau ;   Wujt. 
Gbertcin,  Glbcrfelb;  Bauer,  Gagen;  Stcdmann,  Geil, 
bronn;  Jof.  UpbueS,  Gomburg  o.  b.  G- ;   Gunbriefer, 
SRerfcburg;  Wöring,  «ajtmall ;   jRanlbe,  Spanbau;  Joi. 
llpbues,  SJtesbaben;  Jlrnolb,  Sijittenberg ;   Star  Baum- 
baäi,  i3t.i  Scblaiptfelb  bon  SGörlb 

Sriebriib,  3Rartgraf  bon  Braiibenburg  Baorcutb  —   Sdiruan 
tbalcr,  Grlangen 

Sriebrid)  II.,  Ganbgraf  non  Gciien  —   Diabl,  Kajfel 

Sriebrid)  11.,  König  non  Sizilien  —   Gali,  Sicapcl 
Sriebrid)  bet  Sßeife,  Rutfürfi  oon  Sadiirn  —   Xonnborj, 
Sorms  iGutlKtbenfmal)  bageu 

Sriebriib  V.,  König  bon  Xitnemart  —   Salti,  (51.)  Kopien: 
Sriebriib  VI..  König  non  Xäncmart  —   Btifen,  Kopenbagen 
Sriebriib  VII.,  König  bon  länemar!  —   Bi  fielt,  (St.)  Ko- 

penhagen ;   lerfelbe,  Dbenfe  auf  Säuen ,   Xerfelbe,  .GtUeröb 
Sriebriib  tluguft  I.,  König  pon  Sad)fcn  —   Öitr,  Geipjig; 

3tietfd)cl,  (S.)  XteSben 

Sriebrid)  «nguft  Il„  König  Pon  Saibftn  —   Gäbnrl,  Xresbcn 
Sriebriib  Srani  1.,  Wrobberjog  uon  iXettlcnlmrg.Stbtoenii 
—   9Ub.  BSolrj,  GubtPtgsiufl 

Sriebriib  Sronj  II.,  Cörofiberjog  Pon  SReiletiburg  Sibiotrin 
—   Bninoto,  (St.)  Stbroenit 

SrltbriÄ  Karl.  Bring  Pon  Breufeen  —   Ungrr,  3rantfurt  a.  D. ; 
CipS  )r.,  Wörlij);  3*rb.  P.  SRillct,  Weil 

Sriebriib  Jfliibrlm,  bcr  Wroge  Kurfürfl  —   2<t)l iiu-r,  (St.) 
Berlin ;   Stürmer,  Sleuenlamp  (Slilgen) 

Sriebriib  SGtlbelm  I.,  König  bon  Brcuiien  —   Stand),  Wum- 
binnen;  GilgerS,  BotSbam 

Sriebrid)  SSilbelm  II.,  König  oon  BmiBcn  —   Xicct,  Sieit- 
Siuppin;  Gib.  Brütt,  Berlin 

Sriebrid)  »ilbrint  III..  König  bon  Bteuiicn  —   ilift,  Bois 
bam;  Ki6,  (51.)  Breslau;  Kiji,  iSt.i  Königsberg;  Träte, 

Kölbcrg ;   Träte,  (Stettin ;   Träte,  'Berlin ;   Gilb.  SBol jf,  (5t. j 
Berlin;  Blaicr,  (St.)  Köln 

Sriebriib  ffiiüjelm  IV.,  König  bon  Brtufien  —   Biäfcr, 

SanSiouci;  Bläfer,  (51.)  Köln:  Galanbcelli,  (St.)  'Beriin 
Sriebrid)  IGilbclm,  Gergog  bon  Brannicbtoeig  —   Gähnet, 

(5t.)  Braunitbioeig  [Gorgotoip  i.  Böhmen 

Sriebrid)  GBilbelm.  Icptci  Kurfär(t  bon  t«ijen  —   'Rätter, 
SraiHart,  Jean,  Weidiiebtidirciber  —   Gemaire,  Balencicimes 
Saa-Suitnato,  Grminia,  Ticbterin  —   WaUctti,  Slom  |   bürg 

Snggrr,  Job-  jatob,  Bürger  inSagsbarg  —   Biuggcr,  KugS 
Snrttenberg,  3rang  griebr.  Siiib-,  Srctbeir  boit  —   Singe, 
SaR,  |.  Wulcnberg  [SRiinfter  i.  SB. 

«abtlsbetger,  3rang  .(aber,  Stenograph  —   Sbtius  Gberie, 
SRüniben  [Babua 

Balitei,  Watitco,  Bboiitcr  —   ßoftoli,  3loreng;  Taiiictetti, 
Wailalt,  GouiS,  belgifiber  SRaler  —   WuiUaume  G barlirr, 
Batlo,  Guigi,  Stnalom  —   Sine.  Bela,  Turin  [Toumai 

Baloani,  Guigi  Slloifio,  ̂ bbfibtog  —   Gcncetti,  'Bologna 
Wambetta,  Geon,  Staatsmann  —   Salguitre,  Gabors ;   Boi- 

leau  (Kribilett)  uub  SJanl  Stubi  (BUbbauer),  Bans;  Bar- 

tbotbi,  Billa  b'Jlorab  bei  Baris 
Barfielö,  JamcS  Stbrabam,  Bräjibent  her  Bereinigten  Staa= 

ten — GobPeraberger,  San  Francisco;  Stab,  SGaibtngton 
Waribalbi.  Winicppc,  IKcneral  unb  3reibet!emattn  —   Ggibio 

Boggi,  B«Pia;  Butinati,  Guino;  Gonfaloitiai,  Getto;  'Ba 
gino,  SRouga;  Bietro  Borbini,  (5i  )Bcroita;  Benbenuti, 

Benebig ;   Bmc.  Sela,  Gomo ....  Sleggio ;   Gttore  i'imenes, (5t.)  SRailanb;  Turini,  Steiu  ?)ort ;   Telooc,  9tigga ;   Gmilio 

Wallori,  (9t.)  9tom;  Bocipi,  Sloreng  l'Bofton 
(Darrifon,  SBiUtam  Gloob,  ameritan.  Bbilantbrop  —   Marner, 

Härtner,  3riebritt)  0.,  Slnbitctt  —   'Brugger,  SRüinben 
Hafparin,  Wraf  oon,  Sd)riftjtetlcr  —   Gmiie  Gebert,  Crange 
«aHenbt,  Slamnoritber  —   Stamus,  Tigne  (Baiies -Sltpes) 
SaRer,  Gäno,  Bilbbaucr  —   Bienmer,  BiUadi  (Babua 
Hattamelata.  oencgianijiber  Gonbottiere  —   Tonatello,  (9i. 

(Kaub,  Karl  Sriebrid),  Bintbemaliter  —   Stbaper,  Braun- 
iebloeig;  Jancnjib,  Berlin;  W.  unb  Siilb-  G   Bieber, 

Bbufiter  —   g.  Gart«". ,   Wötringcn 
Belbel,  Gmanuel,  Tid)tcr  —   Bol),  Cübcef 
«eiltet,  Gbrifl.  Sünbtegott,  Cieberbieblcr  —   Knour,  Geipgig ; 

Sibmcnt,  Gamidieu 
«eabtbien.  Stieg.,  Staatsmann  —   Baiibetitappen,  Brüiict 

«eorg  [.,  König  oon  WroHbritannien  —   bau  '((oft,  Gonbon 
«corg  II.,  König  uon  «rotibvitannicn  —   Slnsbrad,  Wreen- 

roiib;  tan  «oft,  (9t.)  Tublin 

«eorg  III.,  König  oon  «rofibritannicn  —   M.-jtmacoli  her 
ältere,  (St.)  SBiubfor  unb  (9t.)  Gioerpooi;  DJalibcro  GoteS 
MiKitt,  1 9t.)  Gonbon ;   Gbantreo.  Gonbon ;   Baton  ber  ältere, 
Tublin  unb  Gonbon;  Sinne  Tamcr,  Gbinburg 

«eorg  IV.,  König  oon  Wrofibritannien  —   Garte,  (91.)  Gon- 
bon;  Gbantreo,  Brigbtcn  unb  Gbinburg;  Bebnes,  Tublin 

«eorg.  «robberjog  oon  Siedlcnburg-Slrelip  —   Gilb.  Molff, 
SteuftreliR  (ttimaberg 

«eorg  ber  Bärtige,  Get.sog  bon  Sadjien  -   GBtlb  Stöid), 
«eorg  L,  Ganbgraf  oon  Gciien-Tannjtabt  — Sdjotl,  Tann- 
jtabt  [ÜiplriB,  Berlin 

«eorg  SBilbelm,  Kuifiirft  bau  Branbenburg  —   Gmio  oon 
«trarb,  Gricnne  Slanrice,  SRarfiball  —   Gorbier,  Berbun 
«erlaib,  Slnbreas  Glniitian,  Ticrarjl  unb  Tirrttor  bcr  Tier- 

arjnrifd)ute  in  Bcrftn  —   Baniticr,  Berlin 
«ilforb,  «rilnber  her  eb  'mal.Jltabemie  in  Korfu — . . .   Gttbcn 
«ioberti,  Bincen)o,  Bbitoioph  —   Jlibertoni,  Turin 

«ioia,  Slabio,  angeblidier  Grfmber  bcS  KompaffeS  —   Gali, 

'Jleapel 

«iargione,  SRaler  —   BenPenuti,  Gaiietfranco 
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Siotto  61  Sonbont,  SJialet — 35intcnjo  Bela,  Babua ;   Dupri. 
Jlorcng 

Witarb,  Jean  Bapt.,  Bübagog  —   . . .   Jreiburg  tSdiroeij) 
S.rarb,  Bbilippe  I»,  Grtinbet  bet  Jlad)oipinnniaid)inc  — 

«Uittattme,  Sloignon 
Slabftonr,  Sit  SäiUiam  (Smart,  Staatammm  —   Säitt.  Xbccb 

btt  jüngere,  SRancbeflct;  Stbamo-Slcton,  Vicerpool;  Silben 
Sinne  ton ,   Born  (Vonbon) 

Blinfa,  itiijoel,  Jtompoitift  —   . . .   Smolcnöt 
«lud.  (ilmllcpli  Säiltbalb,  Xonjeger  —   Brogger,  SRümben 
«iieitrnau.  Stng.  Säilbclnt  Slnlort,  ©crieralirlMnaridjuU  — 

Stand),  Berlin 

Selben,  Slugtift  Soll  Bon,  ©eneral  —   Stbaper,  Robleng 
(SolDoni.  Carlo,  Vuftfpirlbid)tcr  —   Gambi,  bloten):  Sn 

tonio  bat  ,‘lotto,  Beliebig 
Molblmitb.  Cltoer,  Stbrififtcllcr  —   Joleq,  Dublin 
tSongngo, ; ^etbinaiibo,  Dcrgog  poit  Siflniua  —   VroneVeoni, 

(St.)  ©uaitaUa 
Sorben,  Gljarlca  ©eorge,  (general  —   Stuart  B timet t,  Slber 

been,  Danto  Xbonipcroft,  Vonbon;  Cualom  Jorb,  (St.) 
Gbotbam,  (Snglanb 

(boetbr,  Jop.  JBoIfgang  B„  XidHcr  —   Sdimantbaier,  Jtonl- 
fnrl  a.  SSt  ;   Säibnmann,  SRündicn ;   »dinper,  Berlin ;   Doml 
bori,  Jfarlbbab;  SRanger,  Bb'lobelpljia;  tSbm.  DcUmcr, 
Säieit 

Woettje ,   Job.  Säolfgong  0.,  unb  Stiller  -   Sticlidrel,  Setinar 
Sottfrieb  Bon  »oninen,  t'erjog  Bon  9tiebnlotljriiigen  — 
Simonie,  (St.)  Brunei 

(Sougb,  tmgl),  Siocount,  JelDbert  —   Joleq,  (St.)  Dublin 
Sounob.  Gbarlea  Jrantoia,  Komponift  —   Sliitonin  Siettii, 
Sraje.  Stlbrrdit  0.,  Stugenorjt  —   ©iemering,  Berlin  i Borns 
«cobani,  Xbomaö,  Cl)tmilrr  —   Brobic,  ©laogom 
graut,  lllqffeö,  ©cncrnl  uub  BrUiibcn:  ber  Bereinigten 
Staaten  —   . . .   Stern  Bort;  Sebiöto,  iSlncago 

Wratton,  Deirrq,  Bolmter  —   Jolcq,  Dublin 

Seal).  Sir  John,  DcrauOgcb«  beb  •Froenmn’s  Journal« 
—   JnrreU,  Dublin 

Urteitq,  Dornte,  ameritaii.  Journnlift  —   Säarb,  Stern  J)orl 
türmte ,   StolbanicI,  ameriton.  ©eneral  —   .   .   .   Saoniuiat) 

(©corgia):  'Brorone,  (St.)  SSajbington 
Sregor  XIII.,  BaPft  —   SKcngaiiti,  Bologna 
Scegorioe.  griedj.  Batriord)  in  Koniiantinopel  —   .   .   .   Silben 
«ceigb,  Slbmiral  —   SRilefdnn,  Stilolatero 
tBretrq,  Slnbre  Grncft  SRobeftc,  Cpernlomponifl  —   Söillem 
©ccfb,  Vüllid) 

Sreu|e.  Jean  Bapt.,  SRalcr  —   Jalguitrt,  Xourituö 
Bceb,  Sit  ©eorge,  ©onoetneur  pon  Sübaufttalicn  unb  Botn 

Kap  bet  ©ulen  «Öffnung  —   SäiUiam  SJtariball,  Kapiiabt 
«rillparjtt,  Jraitg,  bramal.  Didjtcr  —   ßuiibtnanii,  Säirn 
Sr. min .   Jatob  uub  Säilbelm,  Sprad).  unb  Sllicrtum«’ 

forfeber  —   Spriua  Gberlt,  Donau 
Srotfi,  Diibter  —   Bincengo  Bela,  SJtaiiaitb  (Brera) 
Wroliue .   Dugo ,   Siedilolcbrrr  —   Sttadec,  Delft 
Wutctino  ba  Kento,  SRalrr  —   WaUctti,  Cento 
Srün.  Slnaftajiuö,  Did)ier  —   Kunbmaiin,  ©rag 
«ueetlin.  Berlronb  btt,  f.  Dugneoclin 

Huicciarbini,  Jranceaco,  ©cj<bid)tirf)reiber  —   Gartei,  JIo= 
trug;  ©ioo.  Jerran,  Bnbua  [Streggo 

Sutbo  ban  Stretta,  SRujilcr  —   Stenciui.  Jlorcitj;  Satoini, 
Suiblain,  Jofcpb,  Jrrmargt  —   . . .   erbeut 
Sulla»  II.  «Doll,  König  non  Sdiroebeii  —   V   SlrthcPJgue, 

iSt.l  Stodbolm;  Jogelberg,  Wolcnburg  unb  'Bremen 
Vubm.  Bnmom,  äiipcn 

Suttau  III.,  stönig  non  Srbmeben  —   Sergel,  Stodbolm 
«ufino  SSofo,  König  Pon  Sd)mtben  —   Simon  bc  la  Ballte, 
Stodbolm 

Sutenberg,  Jobanneö,  Gifnbfr  btt  Biirbbrudertimfl  — 

Daoib  b'Slngcrb,  Slrafibiirg ;   Iljorroalbictt,  Üi’aing 
Sutenberg,  Jobanneo,  mit  jtuft  unb  Sd)öffrr  -   p.  b.  Uau= 
mp,  Brantum  o.  Bi.  Sdücmaiere,  Vonbon 

Suq,  Xliomao,  'Budibönblcr  unb  Stifler  einen  Doipilalo  — 

Oadjetlt.  Jcaunr,  frang.  trelbin  —   Du  brau,  BtauPaiö; 
Bonnaiücui,  Bari«  [tbic  —   Steinbäujer,  tieipgig 

Dabnrmann.  Samuel  Chr.  Jricbr.,  Ctfiiiber  ber  Domöopa 

ÖaU.  Stoben,  Bapliftenprebiger  —   Birnie  Bbiliiim,  Ctitcftcr 

tialled.  Jin  Wreene,  norbaincrilan.  Diibter  —   Säiljou  D(ac-- 
bonalb,  Slcm  JJorl 

Oüfltd.^Knn)  Sänget,  norbameritan.  Wentral  -   D.G.  Jrentb, 

San  Jrancioro 
Oamtriiug,  Stöbert,  Dichtet  —   Branbfietter,  Saiblioitn 
L   Stiebrröiterreidj  (Bofton 

ftamilton.  Stleroiiber,  omeriton.  Staotömamt  —   Siimmer, 

fiänbtl,  ©corg  Jriebrieb,  lonie^cr  —   Deibel,  Dalle 
Danltmanu.  Daoib  Jufmo  Vubroig,  Staotömann  -   Dcinr. 
Dofm einer,  Starben  (31.)  Slallutia 

öntbingt.  Biocount  Dort  King'«  Slcroioit  unb  Vabor  -   Joltb, 
Oarbcq,  SäiUiam,  Slrgt  itrtb  BbPÜolog  —   föeete«,  Criovb 
Darmatb.  John,  BrcDiget  unb  Weflnber  ber  Darroarb  lliiis 

oerfltät  —   jremb,  Cambrrbgc  (Boflon) 
OaBing».  Säancn,  i'knetalgouDctntiir  pon  Britijdi  =   Cft= 

inbien  —   Dindjliif ,   Kallutln 

Daugmig.  Jricbr.  Säilb-,  ©rof  pon,  Slaotomann  —   3um= 
bttfeb.  Säten  (Denhnal  ber  Kaiferin  SHaria  ibertfiai 

Öouq,  Diene  Juft,  Biineralog  —   Brion,  Barie 

youq,  Balentrn,  Bäbagog  —   Jouifroq,  Bariö 
DoBelod ,   Sir  Denen,  ©eneral  —   'Bebneö,  Vonbon  unb 
Sunbtrlanb 

Daqbtt,  JofePb,  Kontponifi  —   Sialter,  Situ 
«eilt,  Biet.,  Slbmiral  —   .   .   .   XeljaljaiH'ii  bei  .Holtcrbam 
Deint,  Deinridi,  Didiltr  —   Daiielrii«,  Korfu  (SltbiUeion); 

Grnft  Derter,  Sitm  Bort 
Deine.  Karl,  l*r.,  JnbitftricUcr  —   Karl  Seifner ,   £eipjig 
«cinrirb  1.,  btiilfebct  König  —   Drnjt,  SKttficn 
Deinrirb  IV.,  König  oou  Jrantrcid)  —   Cemol,  (31.)  Boriö; 

Sioggi,  B“n  unb  Siörac  (Söt=ci.i©aronnei  Säiat 
Deinridi  Jafamirgotl,  Derjog  Don  Öfterreid)  —   J   SlltlnHilti, 
Deinridi  U-,  Böintmuo,  Jlirfl  Pon  Seng  —   Kreling,  ©ern 
Deinrirb  baö  »iub,  SJiarfgtaf  pon  Brortbenburg  —   St. 
Krauö,  Berlin 

DeliaDt  Stabulröcu.  Jobantt,  rumöniidier  Diditcv  u.  Staates 
mann  —   ...  Butarefi  ['Berlin;  Klein,  Berlin 

Delmbolb,  Dermann  oon,  Siaturforjdier  —   Grnft  Dtncr, 
Delmont,  Job.  Bapt.  P.,  SRebiginer  —   Brnrieiilen,  Brüfiel 
Denrq.  Joint,  ©tlebrler  —   Stom,  Säaibingtou 
«engl,  Deinnd),  Wettcrol  —   D«11«  ©affer,  Bubopeft 
Dtrbert,  Sibnen,  Staotemann  —   SRarotbelli,  Salieburg; 

Jolett,  Vonbon 
Derber.  Job-  Wottfr.  D.,  SebriftflcUcr  —   SdiaUer,  SBcimar 
Derg,  Btofefior  ber  SKtbigiit  —   rfumbufd),  erlangen 
DiU,  Str  Bomlaitb,  Boftreformator  —   Cneloro  Jorb,  Vonbon 
fiKbt,  Vagere,  ©eneral  —   Vtmotre,  BerfaiUeö 
Dofer.  Slnbreae,  itroltr  Boltebelb  —   Johann  StbaUtr, 
Jnnebrud ;   Sialter ,   Jfelberg  bei  Jnnebntd 

Dogenborb,  Wtebtrt  Korel  oan,  Stoalöinann  —   ©ctie, 
Siollerbant  [Börjefon,  Bergen  (Slonoegtit)" 

Dalberg.  Vubmig,  Vultfpitlbidiler  —   Stein,  Kopenhagen; 
Donterue.  Jobonnee,  ntbenbilrg.  Dumnnift  —   Dorto  SRag= 

nuifen,  Kronftabi 
Dooptr.  Btidiof  —   Ibontbiil,  ©lonctflet 

Daugb.  Biitbof  —   Siuebrad,  ©orcefter 
Doutman.  Cornelie  unb  Jteberid,  'Btgrttnber  he«  boUänb. 
Doubtle  mit  Oftinbien —   Sltadet,  Wouba  (SiibboUanbi 

Dumbolbt,  Sllcranbct  o.,  Sioiurforftber  —   Drute,  Bhila - 
belpbtn;  SRillet  jun.,  31  Vouie;  Sirinb.  Slegae,  Betltu 

Dumbolbl,  Säili).  0.,  ©elcbrter  unb  Staatömann  —   Ctlo, 
Berlin 

Sume,  Joicpb,  Slanlemnnn  —   GalberSRnrfbatt,  SRontroie ummtl,  Job.  Sicpomul,  Komponifl  —   Bönninger,  BrfR' 

bürg 

DuefiDon,  SäiUiam.  Slaalemann  —   ©iblon,  Viperpool 
nnb  Vonbon  (Bötfe)  [bentmaD 

Dug,  Jobannce,  Sieformator  —   Sieg,  Säotme  (Vulber- 
Dnlltn ,   Ulriib  P. ,   uub  Jrntig  p.  gidingen  —   bit  Brüber 

Karl  Vubmig  unb  Siobetl  Caurr,  Cbernburg  bei  Kreug= 
nad);  Clio  unb  Zobereng,  Berlin  iVulberbeittmali 

Dnrleq,  Zbomao  Dcnro,  Siaturiorftber  —   D.  Jorb,  Vonbon 

Jbragim  Baltba,  Sigclönig  Pon  ägpptcn  —   Corbier,  (3t.) 
Kairo 

Jbltn ,   Denrit,  Tictiter  —   Stephan  Sinbing,  Ghriitinnia 
Jblanb.  Slug.  Säilb  ,   3d)aujpieler  —   Sibnmaun,  SÄaitns 

beim 

Jitgreö,  Jean  Slug.  Zorn.,  SSaler  —   Clep ,   SRontnuPan 
JfaktUa  I.,  Königin  Pon  Spanien  —   .   .   .   (#.)  SRabnb 
jfabeUa  II.,  Königin  pon  Spanien  —   Desboeufo,  Cuba 
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Sabtenotse  f   i ,   Staniötau«,  Krongrofifrlbberr  —   2d)im|n 
bet  ältere,  Gcmtxrg 

Saiffen ,   Slnbreto,  Prüflbent  bet  Pereiniglcn  Staaten  — 

Witt«,  (9t.)  3Bafi)üi(|ton  unb  'Jicto  Crlcan« 
Saiffon ,   gcit.  StonetoaU,  (General  be«  omcritanijdicn  2m 

bene  —   Sole»,  Gbaxlc«tou;  Xerfetbe,  Sitbmonb;  Ptill«, 
(St.)  Stein  Erlcan« 

Saequarb,  Gbarlc«  SRarie,  Ctfmber  be*  Säebimbl«  —   go»a= 

tier,  Gpon  [a.  b.  11.;  tfmtc,  '-Hetlin 
3abn,  griebr.  Gubttrig,  Tuntpatcr  —   Sdiilling,  grepbutg 
Sqfob  II.,  König  non  G   nalanb — (Snnling  ©ibbon«,  Gonbon 

3e«nne  b'ltn.  bie  Jungfrau  non  Orleans  —   gopatier,  (St.) 
Etlean«;  g rennet ,   (St.)  pari*  unb  Stand) ;   pringejitn 
SRarie  non  Erlernte,  Orleans ;   Slobg,  Stouen;  Gcrour, 
Gompitgne;  Tfüboi«,  (St.)  Stein» 

3enn  Paul.  j.  Stiebtet  (XaDib  b'Stitgcr«,  ppilabelppia 
Stffttlon ,   Xboma* ,   präfibeut  ber  Säercinigtcti  Staaten — 
Sefftep ,   Gorb  gronci«,  Kruder  —   Stccll,  Gbinburg 
Jeilactiiit)  be  Su|im.  Joiepl),  »anu*  non  stroatien  —   gerne 

tom,  Slgram 

Senner.  Gbloatb,  SPegriinber  ber  «ubpodenimpfung  —   SS. 
G.  SRarfljan,  Gonbon;  ffl.  SSontenerbe,  tüenua;  Gugtne 

Sännt,  Houlogne=fursäRer 
Sooepim  II.,  shirfürft  non  Skanbenburg  —   Gnde,  Spanbau 

Sobann,  König  non  Sadp'cn  —   Schilling,  (St.)  Trc«ben 3ob«nn  I.  unb  Cito  III..  Ptarlgrafcn  non  Skanbcnbutg 

—   IRar  »aumbaep ,   SHIin 
Sobann.  Grgbetgog  non  Citctreidi ,   ber  StciebeDmncjet  — 
pönmnger,  ©rag 

Soponn  Pon  Cftemub,  f.  Juan  b'Sluflria 
Sobann  SriePrtd).  Kurfiirft  non  Saebfen  —   Träte,  3ena 
Sobann  «eoeg  I„  Kurfiirft  bon  Saebien  —   Sdjroent,  Jo= 

banngeorgenftabt  unb  Staunen  [Ktcoe 

Sobann  Sigismnnb,  Kurfiirit  non  Sranbcnburg  —   Säaoerle, 
Sobann  III.  Eobiefti,  sinnig  Don  polen  —   ÖSobomjti, 

Kratau;  . .   .   (St  i   SSarfdfau  [TQffcIborf 

Sobann  Sflilbetm,  Kurfiirft  non  ber  Säfolg  —   Wmpelio,  iSt.) 
Sobnfon,  Samuel,  Krititer  —   Säefmiacott  ber  ältere,  Gidihelb 
Sonne.  Juftu«,  Stcformator  —   Etto  unb  I   oberen (t,  Ster> 

lin  (Gutberbcnfmal) 

Sorbaeni,  Jatob,  SJtotcr  —   J.  pidicr,  Slniltcrpen 
Sofepb  II.,  römifd).bcutid)cr  Kaifer —   Jauner,  (St.lSSoieu; 

.   .   .   Stitolssburg ;   Eotar  Station ,   letiebeii ....  Piliad) ; 
Slnl.  »reuet,  SStiimt :   Karl  Siliert,  Ggcr;  Tilgner,  »türm 

Sofepb  I.  «mannet,  König  non  Portugal  —   Ptad|abo,  (St.) 
Sofepb.  Grgbetgog  SMatin  —   iw I big,  «ubapejt  jGinabon 
Soufftop,  Ptarqui*  be,  Grbaucr  Pon  Tanipficbiifen  —   Gpar= 

len  (Hautier ,   Pefangon  [Glia»  Stöbert,  Gimogc« 

Sonrban,  Jean  »apt,  Piarieball  —   Gspercieur,  PerfaiUe«; 

Juan  b’Sluftria,  Ton,  Sieger  Pon  Gepanto  —   Galamcdi, 
Snaret,  Ton  »enito,  Sgräfibent  —   ...  JRejrito  (SReffina 
Snet,  Stiel«,  Setbelb  —   Stein,  Kopenpaqen 
Snliu«,  Pij<bof,  f.  Gibter  Don  Ptcfpclbrunn 

Sulinb  III.,  Säapjt  —   Pincengo  Tanti,  Perugia 
Snngmann,  JofePb  Jatob,  Spraibforidjer  —   Sdiimct,  »rag 

«alb,  Johann,  (General  —   »opfer,  Stnnapoli*  iPtarplanb) 
»ont,  Jmmamiet,  ppilofopb  —   Stand),  Königsberg 
«antafujeno«,  Stepban,  <nata(bi|d)er  Surft  —   , . .   »utareft 

flapo  b'Sftria*.  Jobann  Stntan,  Wrat,  Staatomann  — .   .   . Silben  unb  Korfu 

»atl  6.  «r.,  Kaijer  —   SHodjnt,  (31.)  $ari« ;   St.  G.  S3cnbel= 
ftabt,  granffurt  a.  SR. 

Karl  IV.,  bcutnber  Kaifer  —   {jäbnel,  Särag;  .   .   Sartäs 
bab;  Gubln.  Gauer,  Sktliu 

«arl  V.,  bcutjdjet  Kaiiet  —   Gipolft,  Säalermo 
ffart  VI.,  beutfeber  Kaifer  —   .   .   .   Trieft 
fferl  I.,  König  non  Gnglanb  —   Ge  Soeur,  (31.)  Gonbon 
ffart  II.,  König  Pon  Gnglanb  —   (Brinling  Gibbon«,  &<inb 

for;  Terirlbe,  Gonbon 

ffart  XII.,  König  Don  Sdimcbcn  —   SRotin,  Stodlfolm 
ffart  XIII.,  «iSmg  Don  Seiftoeben  —   G.  ®.  ritoetbe,  Stod= 

bolm 
ffart  XIV.  Sobann,  »emabotte,  König  Don  Sdnoeben  — 

gogelberg,  3 lodbolm ;   Sebtuanttjaler,  Siorrtöping ;   »erg« 
lien ,   (St )   Gbriftiania 

ffart  II.,  König  Don  Stcapel  —   Gafato,  Scapct 
ffart  IIL,  König  Don  Steapel  —   Ganopa,  (St.)  Stcapct 

Karl  IV.,  König  non  Spanien  —   .   .   .   JkYrito 
ffart,  Gribcrgog  non  Ciicrreicb  —   gerntorn,  (St.i  Säten 
ffart  IL,  Wropbergog  non  Stedtenburg  Strelip  —   Stlb. 

Säolff,  Sieuftrelifj 

ffart,  irergog  Don  »raunfebioeig  —   Gain,  (St.)  fflenf 
ffart,  fcergog  non  Golbringcn  —   Jebotte,  Strflifel 
Hart,  Ganbgrai  non  t>eiien  —   XHarlb.  Ggger«,  Kaffct 
ffaet  Ulbert ,   König  non  Sarbinicn  —   Starodietti,  (St.) 

Turin ;   Gauba,  Turin ;   Säcta,  Turin ;   StomancDi,  (31.)  Stom 

ffart  fluguft,  Oiroftbergng  non  Sacbieu  iGcimat  —   Tonn- 
borf,  (St.)  öeimar 

ffart  «mannet  II.,  König  Don  Sarbinicn  —   gvaccaroli, 
Turin  (SioDara 

ffart  «mannet  III.,  König  non  Sarbinicn  —   SRardieii, 
ffart  Sritbrilb.  Wrofdjergog  non  »oben  —   Sditnambolct, 
Karlömbe  [Siönmiigcr,  (St.)  »raunidilncig 

ffart  Oilbelm  3er*inanb,  Ocrgog  non  »raunfibtocig  — 
ffarmarfd),  Karl,  tedinolog  —   Staffau,  tiannoDer  (ligien) 
ffarplnffi .   graiiciöjcl,  Tiditct  —   (Kabomiti,  Kolomea  (®a= 
Katharina  II.,  Kaifcrin  non  Stublanb  —   SRitcfebin,  Steter« = 

bürg;  ijaUberg,  (St.)  Säeterobnrg 
ffaunib-Stietberg,  Ssäeitget  Slnton,  Jürft,  3laat«tan,iler — 

Jumbufdi,  Säien  (Tenlmal  ber  Kaiferin  i’tana  Tbereüa) 
«eitb,  Jatob  D.,  geibmarfdtatl  —   Kifi  (nadi  Taffaert),  »er- 
ffent,  ̂ ergog  non  (Gbuavb)  —   (Katwgan,  Gonbon  (lin 
«ent,  t>ergogin  non  iStittoria  SRaria  Guife)  —   Iljeeb  ber 

jüngere,  Srogmore  bei  SBinbfor 

fftpler,  Johanne«,  Slfironom  —   Krding,  Säcil  ber  Stabt 
BbePenbuUer.  Gubni.  Slnbrea«,  Wtof,  gelbmaridialt  —   Jum- 

bufeb ,   (St.)  SSicn  (Tentmal  ber  Kaifcrin  SRaria  Iberrfia) 

ff  ipping,  »ranbbirrttor  in  -Oamburg  —   G.  Säfriffer,  Hamburg 
ffllbet.  Jean  »aplifle,  Wcncrai  —   ®rah,  Strapburg 
fftenie.  Geo  D.,  Strdiilcft  —   Sibnmann,  SRiimbcn 
ffnobetbborff,  JreibctT  Don,  Strd)itett  —   Karl  »ega«,  »crlin 
ffoUanitfib.  Geopolb,  »iidioi  —   Säilj,  Träten 
«onrab  I.,  beulidier  König  —   Gnbtn.  Gauer,  SiUmat  a. 

b.  Gabn  ISdföpf,  Steapel 

ffonrabin,  ^ergog  non  Sdiroaben  —   ibonoalöicn  unb 
ffopernitu«.  Siitolan«,  Sitrouom  —   Ticd.  Tbotn;  »robjti, 

'i'ofcu;  Tbortnatbjen,  SBorfibau 
Karate,  Stbamantio«,  wllcmii  —   ...  Silben  »reinen 

Körner ,   Ttfcnbor,  Tidjlct  —   Riäbncl ,   Treöbcn;  T«ncne, 
ffreittmapr.  Stlop«  Säignläu«  p.,  3te<bt«gelet)rier — Sibmans 

tbaler,  SRiindieu  (in  »oben 

ftreuprr,  Honrabin,  Hompotiift  —   tan«  »am  ,   SReptird) 

ffTugcr,  Sä“»1!  ¥rWibent  ber  ©übafritanifeben  Stepublit  — 
St.  Pan  SBauio,  Säretoria 

Krupp ,   Sttfnb ,   JnbnflrieUer  —   Sdjapcr,  Gffen ;   G.  triertev, 
Gbariottcnburg  [tereburg 

«rufen gern.  Job-  Stbam,  Siäcitnmfegltr  —   SRarogelti,  Säe 
ffrplo»,  Jmait  Stnbrejcroilfd) ,   gabelbicbtet  —   Globt  Don 

Jiirgeneburg ,   Petersburg 

ffutufoD,  gelbmaridialt  —   Erlomitp,  Petersburg 

GntorPaire,  Jean  »apt.  txnri,  Kaitgeltebucr  —   Ponnaf« 

jteup,  giapignp  (Göte  b'Cr) Galnnet.  Stene  Ibeophilc  tmacintbc,  Strgt  — . . .   Cuimpet 
Gafapette,  SRargui«  be,  Wcncrai  —   Jul, (liiere  nnb  üRereil, 
fBafbuigton,  »artliolbi,  Stern  Slot!;  unb  »atbington, 

Gicorg,  '»dreier  nou  Storbamcrita  —   ...  pari« 
Gagranae.  Jofcpb  Coui«,  Piotbematitce : »-  Stlbcrtoni,  Turin 
Gairb.  Ptac  Wrcgor,  Stfritareifenber  —   »rucc  Jop,  Gincrpool 

Gotaing,  Plane  be,  pringejün  b’GpinoP  —   Iiitrieur,  Touruai 
Gomormora,  Sttfonio  gerrcro,  Wcncnil  unb  Staatsmann  — 

Gaffano  unb  Tini,  Turin;  Wraf  örimalbi,  Turin 

Gamartine.  Stlpponje  be,  Tidtter—  galguiirc  Pticon ;   SRnrs 
quet  be  Paffelot,  Patin  (pari«) 

Ganna,  Jnbuflrielter  —   pönninger,  »ubincis  ffaitle« 
Gannee,  Jean,  fiergog  Pon  Ptontebettp  —   Gallamarb,  »er= 
Ganja,  Slrgt  unb  Patriot  —   .   .   .   Joggia  (Unicritaiicn) 
Gaperonft,  Jean  Jranqoi«,  Seefahrer  —   Staggi,  Sllbi 
Gaplate,  pietre  Simon,  SRaibcmatitcr  unb  Slftrottont  —   Stnt. 

Gaur.  Tanton,  Gaett  (unb  Jarbe« 

Garrcp,  JeanTominignc,  Gbirurg — Tanib  b’Stnger«,  pari« 
Ga*  tofee,  Wraf,  Weid)id)tid)reibcr  —   »onnaifieur,  Gaoauf 
(Tam)  (grifon,  Pton« 

Gaffo.  Erlanbo  bi,  Komponifl  —   SSibnmaim,  Ptlind)cu; 
Gatottr.SRauriceEuentin  bc,pafteümalet— . . .   SuCuicnttii 
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Datonr  b’liunergnt.  -ixt  erfte  Mrennbicr Don  Rrantrridi*  — 
39faro<hcni ,   Garliair  ( Siniotht)  [   2prottau 

Daube,  Bdnridj,  Dichter  unb  Dramaturg  —   $ob.  Bfuftl, 

Dauben ,   Wibeon ,   3re'berr  d.,  3elbmnrjdjaU  —   ;iumbuj(t), 
iS.)  SSien  .Dcnlntal  ber  «aiferin  Waria  Xgerefia) 

Data! ,   ooliumia  D.  —   3tagonarb,  Beaufort 
Dawrtntt,  3obn  Dairb  Wade,  2tanlainann  —   Böbm,  Kon* 

bon;  Sjoolncr,  bialfutta  [.  .   .   Butareft 

Daiar.  Meorge,  Mrttnbet  ber  erften  rumünijdicn  Sdiule  — 
Debrou,  )oitsb,  Staatsmann  —   Jofcpb  Meefd,  B“b 
Debiane,  Stic. ,   Grfinber  bat  2obagrnminung  —   ...  Baris 
Dtbrun,  Gbarlcs  3ran(oid,  B*ri°g  Don  Biaccnja  —   ... 
Gotiiance*  [nicr  (3ura) 

Decourbe.  Glaube  3o[®f).  Mcncral  —   Gier,  Kondlesau- 
DebtU'SoUin.  Jurift  unb  Bolititcr  —   Keopolb  Steiner,  Baris 
Dee.  Sobcrl  Gbmunb,  Moicral  ber  Sübftaaten  —   Werde, 

(9t.)  Sidjmonb 
Beibni},  Woltfr.  tBill].,  Bftüofopb  —   Bülmd,  KciMig 
Keif  Griffon,  -erfahret  —   .   .   .   Bofton;  .   .   .   Wilioautrc 
(SBidconimi  [Gaen 

Denoir,  Sidiarb,  3abritant  —   9todjrt,  BiUcrb*Bocage  ibei 
Denötre,  Slnbre,  öd|öpfcr  beb  franjöfi|d)en  Martenftilo  — 

Breaull,  BcriaiUcd  [loni,  3loreng 
Deonaebo  ba  Sind,  Waler  —   Wagni,  Wailanb.  Bampa 
Dripelb  I.,  rdmtidj  beutjeher  Sana  —   ...  Xrir'l 
Keopolb  I.,  König  ber  Belgier  —   Jloicpb  Meefs,  (9t.)  Stnt* 

roerpen :   iäittem  Weefs ,   Kaeleu  Ixt  Brflffd ;   Simonis, 

Wond:  tSittem  Meefd,  'Jlamur ;   Deridöc,  Kongrcinüulc 
in  Brüiiel 

Deopold  V.,  Cxrjofl  Don  Dittrreiib  —   C.  Mrad,  (S.)  3nnd, 
btud  [^hrlcutbiuT,  SJien 

Deopolb  VI.,  ber  Mlotreftbe,  Bcrjog  Don  Öfttrrtid)  —   Job 
Deopolb  I.,  Mrotibcr.iog  Don  Xoocana  —   B®nipaloni,  Bifa 
Deopolb  II.,  Wrofeberjog  Don  Xoecaim  —   Demi,  Kioomo 
Deopolb.  3ürft  non  Slitball  2x1100  i-ber  alle  Deiiauer*  i   — 

Kifc  mad)  5diabon>),  Berlin:  Kopie  nadi  2<baboio,  Defiau 

Deopolb  jriebrid)  ffranj.  X'erjOfl  Don  aiiball  Deffau  —   leig, 
Deftau  [Band  Baur,  Konftang 

Deopolb,  Wrojberjog  Don  Baben  —   Sind),  Baben-Babeti ; 
Defftpi,  JJerb.  Don,  Ingenieur — Gnianud  3remiet,  Bort  2aib 
Drifing ,   Wottbolb  Gpbtoim,  Diditcr  -   SietfdicI,  '-Braun* 

idttpcig ;   Stbapct,  twmburii :   Ctto  Scfiinfl,  'Berlin 
Delutur,  Jean  3ranp>id,  ionjejer  —   Siodiet,  SlbbeDillc 
Üend)tenber8 .   periofl  Don,  f.  Beaubornai« 

Seoerrier,  Slftronom  —   Gböpu,  Bane  [iwreforb 
Demi»,  öir  Mtorne  ISomloall,  2 taatemann  —   WarodKlli, 
Bel|b ,   ®>citbrif ,   Sialer  —   Tucaju ,   Sntioerpen 
Deiab-Warntfia,  Brajelt  Don  2trabbura  —   Wrab,  Stratiburfl 
Diberatarc,  Sticcolö  bi,  Waler  —   . . .   3oligno 
Diebifl .   3ufm«  D.,  Qbemiler  -   SJaflmiiUet  unb  Mümonn, 

Wiindieit:  3.  Sdiapet,  Micben 

Bie^tenflein .   3ojepb  SSenjel,  3ürit  ju,  3elbmarid)aU  — 
;(umbuidi,  JBicn  ijenlmal  ber  bai|erin  Waria  Xbereba) 

81  jiunn  Kbonu,  ißijctönifl  Don  Gbina  —   Otto  Dann,  titn 
t|in  (Gb’na) 

Dincoln ,   Slbrabam ,   Bräfibeni  ber  Bcreinifllen  Slaalen  — 
Ball,  ̂ aibington  (Gmanjipatioubbentnial);  twnrb  Kitte 
Broion,  Sieio  jlort ;   fflieabe ,   -prinnnelb  i^Ilinonv;  Binnie 
Sieam,  BJaibinnton  (Kapitol ) ;   Sanb.  Sioncro,  BbilabelPbia ; 

t'arnet  tjoomer,  Bofton;  St.  Maubeno,  L'bitaflo ;   3lans 
uern,  tBaibinnton  -todboim;  . . .   Ubtcage 

Dinne,  Karl  D.,  Siaturforldier  —   Bniirora,  Upjala;  »jettberfl, 
Di(l,  3ricbri(b,  Siationalötonom  —   Hieb,  Sieutlinnen 

Diftrr,  ,'iubuliriellet  —   9!oblc,  Brabf ovb 
Bode,  Jofepb,  Bioilinnenieur  —   Warodielti,  Barndieb 
aomonoHot»,  WidtacI  SJafiljetnitfdi ,   Siebter  -   Wartod, 
Jtrdwnncl  [lin  Sitnmond,  Bortlanb  iWaine) 

8angfeliots.  ^enrb  SBabdroortb.  ameritan.  lidjta  —   3tan! 
8ortn|o  Webid  (il  Waflnifico),  6njofl  Don  lootana  — 

Mrajjini,  3loren,i  [Bieiibeu,  iüoolioidi 
8«ni»  SiaooKan.  Brinj,  Sobn  Sapolcond  III.  —   Wraf  Don 
8ö»e,  Marl,  Battabentomponiit  -   Band  iiiebbo  oon  Miümer, 
8«bte,  iB.,  Kunfibiltodter  -   Sklirinn,  Karldtubc  [Stettin 
8nbniig  I.,  König  Don  Bauern  —   ajiDnntann,  iSi.iWün- 

djen  ;   Baibig,  Sfelbeim;  3etb.  D.  Wiber,  Bab  Briidenau; 
Bl).  Berron,  Gbcntoben  t.  b.  Sibeinpfalj;  Äonrab  HnoU, 
Kiiiingen 

Dnbnng  I..  Mrofsbetjog  Don  Baben  —   Säufer,  Harldtnbe 

Dnbloig  I.,  Warlgraf  Don  Bvanbenburg  —   Gruft  Berter, 
Berlin  (tbaler,  Xannftabl 

Dnbloig  I..  fflrofibcrjofl  Dott  Befien*2armftabt  -   2-dmwn 
Dnbloig  [V.,  Mroftbcrgon  Don  Beffen  —   3np  Seftaper,  (S.) 
Bormflabt 

Dubtoig  XIII.,  König  Don  3ran!reidi  —   Xupntb,  (9t.)  Bado 
Dnbloig  XIV.,  König  Don  3ran(rtidi  —   Betilot  unb  Gar 

tcllicr,  Gaen  unb  (S.)  BeriaiBed;  3   SSann,  Bcrfailled; 
Muillaume  Goufiou  ber  jüngere,  (S.)  Bane ,   Bofio,  (9t.) 
Bado;  Xebab,  (9t.)  WompeUicr;  Demot,  (9t.)  Dbon;  . . . 

(S.)  SiarieiUc 
Dubmig  XV.,  König  Don  3rantrei<ft  —   Gouftou  b.  j.,  (S ) 

Barie ;   Garlcllier  (nadiBigallei,  Seimd ;   Saln,Balencienned 

DubBig  XVI.,  Mönig  Dort  3rantrdd)  —   Woldmeib,  Sianteo 
DubBig  oon  CrUane.  Brubtr  Karle  VI.  Don  3ranlrei<b  — 

3remict ,   Bierrefonbd 
DubBig  ber  Seidir,  Ber, log  Don  Bauern  —   Brngger,  Danbd 
DubBig  II.  ton  Bourbon,  f.  Gaube  [but 

Dnife,  Königin  uon  Breuften  —   Gnde,  Berlin  [Band 

Dnije,  Königin  Don  Sauoben,  Wultcr  3rani'  I.  —   Giefingcr, 
Dnife  ̂enriette,  Knrfürftin  doii  Branbenburg  —   DDilbelm 
Öoln,  Cranienburg 

Dnitpolb,  Brin,|  -   Segent  oon  Babcm  -   3erb.  D.  Witter. 
(9i.)  Bamberg  unb  Berditcdgaben ;   ©eorg  D.  Suemann, 

(9t.)  Danbau 
Dniftcr,  Wartin,  brr  Sefonnatov  —   Sietfcbd,  Silormd; 
Sdiaboto ,   SBiticnbcrg ;   3etb.  Wülltr,  Wöbra ;   Siemering, 

Gidleben;  SdjiUing,  Deipgig ;   Sdiaper,  Grjud ;   Xonnborf- 
Bierling,  Xreoben ;   Bunbdeier,  Wagbeburg ;   Marl  Sdiulcr, 
Sorbbaufen ;   Baul  Clio,  Berlin :   Böller,  tlnnabrrg ;   B.Otto 

unb  Sob.  Xoberen ft,  Berlin ;   Xonnborf,  Gitencd) ;   ftiicöer-- 

bolung  bet  Sien'diel  =   Statue ,   töafbinglon 
8b»n.  Siatbanicl,  Mcnrrat  —   Wac  Xoualb,  (S.)  Selo  Jforl 

Waran  log,  Jl).  B.,  Meidiiditidireiber  —   ©oolner,  Gambribge 
Wat  XonntU,  Stlcjranber  —   3arrett,  Dublin 
Wodfiooelli,  Sitcolö,  Staatomann  unb  ®rf(bid>tfd)rcibcr  — 

Bartolini,  3l°rcnj  [tan 
Watpberlon,  ameritan.  Meneral  —   Sebiffo,  (S.l  ©afbtng- 
Watrlant,  Jatob  Dan,  Xidftcr  —   Bidcm,  Xanime  bei  Brügge 
Waertend.  Xietridi,  criier  belgüdicr  Budibruder  —   jof. 

Weefo,  jtiofi 

Wagelbaend,  3emäo,  äeefabrer  —   Boftod,  Biitabon 
Wotact,  Band,  Waler  —   B.  Jllgner,  ©icn 

Wolftecbe,  3rd»^oid  bc,  Xidjter  —   . . .   Gaen 
Wanin,  Daniele,  Staatomann  —   Duigi  Borro,  Beliebig 
Wann.  Borate,  amentan.  Böbagog  —   . . .   Bofion  [iailled 
Wonfart,  Jluled  Barbouin,  Jlrdiiieli  —   Slug,  Brtauli,  Ber 
Wontegna,  Snbrea,  Waler  —   MioD.  3<rran,  Babua 
Wanioni,  Jtlefianbro,  Diditer  —   Bargagbi,  Wailanb:  Mon= 

falionere,  Dccco  [Gbartred 

Watteau,  3rantoid3<Oenn  DedgraDierd,GteneraI  —   Breault, 
Wand.  Gticnne,  WuniiipalDoriietier  —   Obroc  unb  War 

guefte,  (S.)  Band  [luerliner,  Wedxln 

Wargaret«  oon  Cfterrtidj.  Stattbaltenn  ber  Sliebcrtanbe  — 
Waria  Duife  oon  Bourbon.  Ber, login  Don  Dodcana  —   Bar- 

tolini,  Ducca 
Worin  Iberefia,  beutidie  »aiferin  —   Bünningei,  Klagen  * 

fnrt;  Band  Maüer,  ©icnepSieuftabt ;   dumbufdi,  ©ien; 

(Job-  3abnm,  iS.)  Brcfibnrg 
Waefdtner,  Beinridi,  Kompomfi  —   Barper,  BannoDer 
Warf  ball,  Cbcrriditer  ~   2tom,  ©afhmgton 
Wndtagni,  Bbbfiolog  —   GafeUi,  31oren,i  (Dbne  (Cancafbire) 
Wafon.  Bugo,  )nbiifmeUer  —   Srannnerton,  Slfbtcm  unber 
Waffari.  Mraf  —   Wontcuerbe,  3trrara 
Waftd,  Bittor,  Cperntomponift  —   . . .   Dorient  (jaitted 
WafKna.  Bet, log  Don  SiDoli,  WarjdwU  —   Gdpercieur,  Set 
Woflotti,  Jifnoiiom  —   J litte,  Bif«  (iS.)  Berona 
Waftino  II.  bella  2eala,  BdM'o  doii  Berona  -   B'dna, 
Watfpd,  Cuintcn,  Waler  unb  2d)mieb  —   B-  be  Bradeleer, SIntioetpcn 

Wattge»,  Dbeobaib,  Biäftigleildapoftd  —   Sola*.  Gort 
War  ttmanutl,  Kurfürfl  Don  Bauern  —   Bruggcr,  Bdindmi 
Warimilian,  Kaifcr  uon  Wcnlo  —   König,  Bola :   Sdiitting, 
I rieft;  Weimer,  iueping  bei  ©icn  Wüncben 

Warimilian  I,  Kurfütji  Don  Bauern  -   ZgOTtoalbfen,  IS.I 
Warimilian  (3«fepb)I.,  König  Don  Bauern  —Saudi,  Wün* 

dien ;   Strnolb,  Kiffingcn ;   Gbt.  Jorban  ber  jüngere,  Baffau 
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Diarimilinn  II.,  JMnig  Bon  Hauern  —   fcalbig,  Ginbau; 
Bnigger,  Baprtuth;  3umbufd),  Bf  rächen;  Bernharb, 
Ganhohut  (Stuttgart 

Waqer,  Koben  B.,  Btibftter  —   Kiimann,  {öetlbronn :   Ropp, 
Blaho,  Staatomamt,  Bigetönig  in  Jtibicit  —   85.  unb  X. 

SJille,  Godermouth;  Xbomucrofl,  (3t.)  Ualtmta 

3Ro||ini,  Wiufeppe,  republifanifdier  Agitator  —   Bietro  (Sofia, 
Wcniia ;   Kioalia,  Ghiatiari 

BltPici,  Wiacomo,  Wencral  —   Barcaglia,  Bfailanb 
SRrhemtb  Hit,  Bijdönig  Bon  Ägppten  —   Jacqucmart,  (S.) 

Alefaribria 
BteiffoPirr,  Jean  Goui«  Gmeft,  Dfaler  —   Bf  mit,  Bari« 
Kriamptbon,  BbilipP,  Keformator  —   Srafc,  BSittenberg 
unb  Breiten  in  Haben;  Hurqleftmict,  3iürnbcrg:  Mief), 
8Sorm«(GutbetbetifmaO:  Sd|itting,Gtip}ig(Keformatioii«: 
benlmal  ;   Cito  unb  Tobcrcnd,  Berlin  i Gntherbenfmat) 

WrldiUe.  venrq  Sunbao,  Staatemann  —   Steett,  Gbinburg; 
Jorreft,  Gbinburg 

Wemling,  T'ait«,  Sfatcr  —   fiideru,  Briigge  (Geipgig 

Slrnbtlefohn'BartboIbi. , 'rein,  »ompouift  —   ferner  Stein, 
Blerrabante,  Saoerio,  Dpernlomponift  —   . . .   Neapel 
Btenator  i   niemer),  Werbaib,  WeograpI)  —   Keift,  Xuieburg 
Btetaflofio.  Siebtet  —   Watlori,  Kom 
Bitte«,  Bietro,  Baterfanbeocrtcibiger  —   Gaffatio,  Turin 
3Rid)orl  HI.,  ioalaebifiber  Jütft  —   G.  Helen,«,  (31.)  Hula 
Biiibael  Cbmtomttfib  III.,  |.  Cbrenoioitiib  [rtfl 

Wiibelangelo  Huonanoti.  Bfaler  -   Santaretti,  Jloreng 
IDidKli.  Hotaniler  —   Hinten, |0  Gonfoni,  Jlorcng 
Bticfitmitj,  Abam,  Siebter  —   G.  Wobebfti,  Blnrichau 
Büngbetti.  Blarco,  Slaatomann  —   Wangen,  3!otn 
Blinin  unb  BofbarelU.  Anftifter  beO  Bationalauffianbeo 

egen  bie  Holen  1812  —   Slartoo,  Sfootau  unb  Slifbnij 
lotngorob 

Slitabeau,  Wrai  Bon,  Slaatomann  —   Irupüöme,  Aif 
Blittiberlleb ,   Gilbarb ,   Gbtmiler  -   varljcr,  Herlin  [Bari« 
Btoliire.  Jean  Hapt.,  Gtiftfpieldiditcr  -   Seurre  ber  ilttert, 
Bloltle,  velimilb,  Wraf  Bon,  Mcneralfelbmatfeball  —   Bru- 

noro,  Harebim;  Sebaptr,  »Mn;  Sicmtring,  Gcipjig  rSi., 
SiegcObentmali;  Suno  B.  ilchlug,  Hreelait ;   85.  b.  Sil’ 
mann,  Gbcmnig;  G.  Seger,  SebtDribnitt;  Bf.  u.  Bipntattf 

—   SebiUing,  Htenjlan ;   Jr.  Bfannfdtmibl,  ;lcrbft  IBarie 
Blantrq.  i'triog  Bon  Gonegteano,  Sfaritball  —   Xoublcinarb, 
Blongt,  Waeparb,  Bfatbemaliter  —   Bube,  Heaune 
Slontoigne,  Sfiebel  Gnquem  be,  Sebriftftelltr  —   Bfaggcfi, 

Borbeaur;  Ganno,  HOrigueur  'Horbeaur 
BlanteOqnieu,  Bbiloiopti  —   Bfaggefi,  Horbeaur;  Kaggt, 
Bfonti.  Hinten, io,  Siebter  —   Sangiorgio,  Hreotia 
Bloore,  Jotin,  Wcneral  —   Jlarman,  Wlaegoro 
Bloore,  ibomao,  Siebter  —   . . .   Sublin  unb  Wlaegoio 
Blorbannt,  Gorb  —   Hnibnell,  Julbant 
Blorgagni,  Wiou.  Hattifta,  Anatom  —   SalBini,  Jorlt 
Blorlr,  Samuel  Jtnleo  Hreeje,  Grün  ber  be«  elettromagne 

Hieben  Telegraphen  —   . . .   91ero  ?)ort 
Blortier,  i'crjog  oon  Irrpifo,  Bfaridiatt  —   Galamatla,  8er= 

failleö;  Tbeophile  Hra,  Galrau  Gambrfji« 

Blöler,  Juftu«,  Bubligift  —   Srale,  Conabtüd 
BloOqueea,  lolumblfebcr  Slaatomann  —   Jerb.  Sfiller  ber 

iiingcre,  Hogola 

Sloiart,  85oligang  Amabeu«,  »omponift  —   Stbloanlbalcr, 
Sallburg;  Hintan  85agnrr,  85itn;  H.  Tilgner,  Wien 

Blnblenbecg.  !?.  HI.,  Sprceber  im  Slepräiemanlenbauo  be« 
amrrifan.  »ongreffc«  —   Htandie  Sfeoen  in  Slom,  SBafbing 

Bliiner,  Jobanne«,  f.  91egiomontanuo  [ton 

Blüller,  Johanne«  o.,  31  aturforidier  —   Jof.  Upbuco,  fiobteng 
SliiHer,  Marl  Clfricb,  Sllertumo'orieber  —   lonbeur,  Herlin 
Bturatori.  Gob.  Stttonio,  Beiebiditiebreiber  —   . ..  Bfobena 
BlucaBiem.  BfiebatI  »ilotajcipitjeb,  Beneral  —   . . .   täilua 

Bapitr,  Haron  B.  Bfagbala,  Weneral  —   Höbm,  Wallulla 
Bnpfer,  Jobn,  Watbematilcr  —   Blerebifton,  Gbinburg 
Bapier.  Sir  Gtiarle«  Jameo,  Gröberer  oon  Sinb  —   Hlbaeno 

Keton,  ifonbon 

Bapoleon  I.,  Jfaifer  —   Sumont,  Bavio  (HenbimefSulej; 
Ganooa,  Blaelanb  (Srera);  Hfieuiocrterfe,  (38.)  Dqon ;   Sc 
Beel,  (31.»  Gberbourg;  Subrat),  (Honen  unb  (31)  Hljaccio; 
Semaire,  Sette;  Hartoteni,  Haftia  auf  Gorjica;  Harne, 

(31.)  Sliatcio  auf  Gorfica;  Hofio,  Houlogn«. für  Bier; 
Joufftoo,  3lu;onne 

Babaleon  I.,  Jtnifer,  unb  feine  Bier  Srflber  —   Hiottet  le 
Suc,  Hljacdo  auf  Gorfeta 

Bapolron  HI.,  «aifer  —   Hargagbi,  (31.)  Bfailanb 
Beifon.  Corb,  Hijeabmiral  —   Hailtt,  Sonbon :   dBcfunacott 

ber  ältere,  SiBerpoot  unb  Birmingham:  Bfattbem  Gote« 
SBnatt,  SiBerpoot;  Sorb  Glarcnce  Hagel,  Jniel  Slnglefep; 

Hirt,  Sublin 
Btubitte,  Klpbonfe  be,  Sdilaebtenmaler  —   St.  Bibal,  ’itnnO 
Betteion,  Jfaat,  Slaturforjeber  unb  Hhelofoph  —   Sljiuger, 

Hubapelt:  Xbceb  ber  fttngere,  lürambam  (Siucolnfbirei 

Seq,  Bfidiel,  dtfariebatt  Bon  Jranfreieb  —   31ubc,  Bari«; 
Gbarleo  Hltre,  Bfe(j  [bürg,  (3t.)  Heteroburg 

Bifolau«  I.,  Staiier  uon  Stublanb  —   ülobl  B.  Jürgen« 
Biel,  Kbolpbe,  Biariebatt  —   Graut,  Bfuret  ((xiute-Waroune) 
Berabam  I-,  Äänig  Bon  Sambobfdia  i{iinterinbeen)  —   Gubeo, 

(31.)  Hanontpeng 
Boetbbroaf.  tboma«  («eorge  Häring,  Wraf  Bon,  Begetönig 

Bon  Cftinbien  —   Höben ,   fialtutta  IGrelcr 
Bortqtole,  Slaffotb  Summ,  ®raf  Bon  Jbbeolcigb  —   Höben, 

Cbrrnetoitfd).  3Kiet»ael  III.,  Jiirfi  Bon  Serbien  —   Ba,yi, 

(S.)  Helgrab 
CBrien ,   iSilliam  Smitb ,   Staatsmann  —   ...  Sublin 

O'tSonneH,  Saniel,  iriidiet  Kgitalor  —   Sogan,  Sublin 
CblrnflbliiBrr,  Bbam  Wottlob,  Siebter  -   Bitten,  Kopen- 

hagen Clolampabiul.  Johanne«,  Sieformator  —   ftaiier,  Bafel 
Olber»,  Slilbetm,  Slfreottom  unb  Krgl  —   Steinbäuier,  Hre 
men  1J.  H.  HbiliP,  Hrabforb 

Cnftler ,   Slitbarb,  ber  bie  *3ebnftunbenbiU«  bunt) fegte  — 
Crcagna.  Knbrea,  Hilbhauer  unb  Blaler  —   Hauanti, 
Ctieau«.  Sergog  oon,  f.  Serbin  an  b   [Jloreng 

CrRtb.  San«  Gbrifl.,  Bbufitcr  —   Jericbau,  »opeuliagen 
Otto  I.,  Blarlgraf  Bon  Branbenburg  —   Blai  llnger,  Berlin 
CHo  II.,  Sfarlgraf  Bon  Branbenburg  —   Jof.  UpbueO, 
Herlin  (Karl  Bega«,  Berlin 

Otto  IV.,  mit  bem  Bfeii.  3Kar1graf  Bon  Branbenburg  — 
Otto  btr  , Jaule.  Biartgraj  Bon  Branbenburg  —   31.  Briltt, 
Berlin  [Jreiberg 

Otto  btt  Beiibe,  Blarlgraf  tu  Sleiften  —   Weorg  Wröne, 
Otto  oon  ffreifinj,  Weftbidtlftbrciber  —   Jumbufdi,  Jreifmg 

Onbinol,  («rjog  oon  Sleggio  —   Scbat)  ber  längen,  'Bat 
le  =   Suc  [3!oblc ,   Gonbon 

Cutram.  Sir  Jame«,  Wencral  —   Joleb,  (31. 1   »allutla; 
Omen,  Sir  Sugb  —   BBIo  Wriffitb,  Gamaroon  i85alt«) 

Bacetti.  Gamitto,  Hilbhauer  —   Hauer,  Blailanb  (Brera) 

Bafol,  Wenerat  —   ...  Befanden 
Baltoeapa,  Bietro,  Jngenieur  unb  Statifriler  —   iabacdji, 

Turin  unb  Benebtg 

»altlfb.  Bernarb,  Jauenctarbeilct  unb  (VMaotnalcr  —   Gmcfl 
Harria«,  Bari« 

Bnllabio,  3tnbrca,  Haumeifter  —   Waiajfi,  Biccngn 
Balm,  Job.  Jat.  BbiliPP,  Bmhhänbta  Änolt,  Braunau 

Balmerfton,  Senru  John  Icmplc,  Slaatomann  —   Sharp, 
Southampton  unb  Gonbon;  ISoolner,  Gonbon;  (Hoble, 
Slomftu 

Baoli,  BaOquale,  Wenerat  -   Suguenin,  Gorle  auf  Goriica 
Bape,  Gbuarb,  Beditogelehrter  —   Slmolb  Küune,  Brilon 
Baptn,  Scni«,  Bbnfiter  —   Sfillet,  Bari« 
Bari.  Slmbroije,  Ghirurg  —   ...  Gaoul  [(Brerai 
Borini .   Wiufcppe ,   Ipriftber  Sitbtcr  —   Blonti ,   Bfailanb 
Barmentier.  Antoine  Sluguftin,  Bharmagcul  unb  Agronom 
—   .   .   .   SWontbibicr  unb  Bari« 

Bormigianino  (Bfo.yuoial ,   Bfater  —   Gbierici,  Barma 
Barola,  Ar,|t  —   Sini,  Gnnco  (Cberilalicn) 
Baital.  Blaife,  Bhilofopb  unb  Bfatbtmaiilcr  —   Gaoelier, 

Bari«;  Wuittaume,  Glennont  .Vrranb 

Bableloitlib,  JelbmarfthaU  —   Bimcnom  unb  Ater.  Bod, 
Batteur,  Goui«,  Ghemifa  —   Gorbonicr,  Gitlc  [HGaridian 
Baul  V.,  BaPfl  —   Gorbicri,  Slimint 
Boul  ijriebrid).  Wrosberjog  oon  Sfcdlenburg  =   Sdnotrin  — 

dlaudi,  Sebmerin 

Beabobu.  Wcorge,  norbanterilan.  Bh'ianthrop  —   Storp, 
Gonbon;  Xerfrlbc,  Baltimore 

Bebro  I„  »aifer  uon  Hrofilitn  —   Kochet,  (31.)  31io  be 
Janeiro;  G parle«  Slobctt,  Güfabon 

B«bto  V..  »önig  oon  Bortugal  —   Haito«,  Oaftelho  be  Bibe 
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Beel.  ©ir  Stöbert,  Staatsmann  —   Bd)neö ,   Gonbon;  TO. 
G.  TOarfbaU,  TOane&cftcr;  TOofiraonn ,   ®Ia»flolr  ,   ifjctb 
bcr  iüngcrt,  fcubberoficlb ;   Silliam  Gollin«,  Birmingham : 
Sioblc,  Gonban,  Giocrpooi,  Xamooub  unb  Salforb :   Bailp, 
Cecbo;  £\  Stitcbie,  TOontrofe 

Brei.  SBiltiain,  Secbelb  —   ibeeb,  Kaltutta 
Bellito.  Siloio,  Siebter  —   Siinonctta,  Salujjo 
Sei«,  ©uglielmo,  neapolitan.  ©cnctat  —   .   .   .   Xuriit 
»tpali.  Xabbeo  —   Wioo.  , Voran,  Betbtia 
Berit) ,   TOattbelo  Galbraitb, ,   ameritan.  Seefahrer  —   ... 

Stcroport  Stbobe  JSIanb) 

Beftolotii,  Sjcinrieb,  Babagog  —   S(.  Ganj,  ?)uerbon 
rpeter  btr  «rofte,  Kaifcr  uon  Stubtanb  —   Siafrrclti,  (St.) 
Betcroburg;  Salcorid ,   (St.)  Betcroburg ;   Globl  ».  Jiit= 
gen»burg,  Kronjtabt  fCIbrnburg 

Beter  Stiebrieb  Cubmig,  Sxrjog  Bon  Clbenburg  —   .   .   . 
Betrrlcn.  Karl  Xbcobor,  Biirgenneifter  Bon  Hamburg  — 

Sittor  Xilgncr,  Hamburg 

Betöfi,  hieran  btt,  Xiebtcr  —   Jgfo  unb  £ne«jar,  Bubapcfl 
itrtrarra,  Jronceoco,  Xiebtcr  —   Ceoni,  gtorenj;  Xanicldli, 

Babua Bftffd.  Moltlieb  Monrab,  Xiebtcr  —   Jricbcrieh,  Solmar 
BbiliPP  IV.,  König  Bon  Spanien  —   B'dro  Xacca,  (St.) 

TOabrib 

SlbiüPP  V.,  König  uon  Spanien  —   ...  Palermo 
Bbilepp  btr  Brobmutigt,  Canbgraf  uon  4>cffcn  —   Seholl, 
Xarmftabl;  Kicp ,   Jäorm»  (Gutberbenhnal);  G   oerbing, 
Kabel 

Bubegru,  GbarlcS,  Jetbbcrr  —   Jacquc«  Gbmc  Xuinont, 
Gon» sie -Saunier  (Xcpart.  Jurai 

Bttla.  TOalbcmalifer  —   Kninccn.ro  Sela,  TOailanb  i   Brera) 

Btfani.  Settore  —   granc.  Siiiji,  Babua  ISlorenj 
Bijano.  Sticcoiö,  Bilbbauer  —   Jalguitre,  giorenj;  ,Vbi, 
Bin,  SiUiam,  Staatomann  —   Vorm  cm,  ölaogotn;  Gl)an- 

treo ,   Gonbon;  Xcrfelbe,  Gbinburg 

Bluten.  »uguft,  Mrai  Bon,  Xitbcet  —   Sbalbig,  Slnobad) 
Boerio,  Gatlo,  TOinifter  —   ...  SJeapel 
Bolrni.  Wiouanni  —   Ganona,  Babua 
Borto,  Garto,  Solfobiibter  —   Batlinati,  TOailanb 
Bortban,  Jpeinricb  Wabriel,  ©eftbiebtjebreiber  —   Siöftranb, 
Bolbaritq .   f.  TOinttt  (»Po 
Boftumuo.  j.  tieinricfi  II.  (Steufi) 

Botemfin.  gtirfl,  ©ttnjtling  bcr  Kaiferin  Katharina  II.  — 
TOarto»,  Gberfon 

Botbltt.  Siobert,  3te<btögclebner  —   Xubran,  Orleans 
Bontfin,  Stic.,  TOaler  —   Brian,  Ce  (üraub  .   Slnbclt)  (Xeparl. 

Sure) 

Brerabotit,  Bdcr,  ftoatiieber  Xidtter  —   Sienbie,  »gram 
Brtbtott.  Golonel  —   Storti,  Gbarleflon  (Boftonj 
Bri  eger,  Sir.(t  —   Karl  Gauer,  Krtugnaeb 
Brief!  leg.  Jofepb,  Staluiiorjeber  —   3.  J.  SötUiamion, 
Birmingham  [celona 

Brim ,   Juan,  ©raf  Bon  Sfeu».  WcncrnI  —   .   ,   .   (St.  i   Bar 
Bnfibrin.  »Inranber  Sergcjeluitfeb,  Xiebtcr  —   Cpotuujdjui, 
TOootan  nnb  Betcroburg 

Batbn«,  SBilb- Stalle,  Jütjt  ju  —   Xratc,  Salbu»  au j   Stögen 

Cuettlft ,   »bolpbe,  »(trottom  —   grailin,  Brilffcl 
Cutnci),  Jofiab,  amentan.  Staatsmann  —   Ball,  Bofton 
Cuinet,  Gbgar,  Sdjriftftellcr  —   TO  Ulet,  Bottrg  (»inj 

Stabelaie,  gramoi»,  SdirifUleUer  —   fiebert,  ßbinon  (iou= 
caine);  Xumaige,  Xour» 

»oeini,  Jean,  Xiebler  —   Xabib,  Ga  gerte  TOilon 
Jtabebfb,  Job.  Jofepb  SSengel,  ,Vlbmarid)all  —   Gmanuel 

TOar,  Brag;  Jumbufib,  (St.)  Idieu 

Safiael  Santi.  TOaler  —   G'übncl,  Xreoben  (SBieberb,: 
Berlin  unb  Ceipjig);  Cuigi  Belli,  Urbtno 

Staiteb.  Stöbert,  Wriinber  ber  Sonnlagoidiulen  —   Brotf, 
Gonbon;  tä.  unb  X.  Sill«,  ©louceficr 

Staimbaub  III.,  ©raf  Bon  Crange  —   Xaniel,  Crange 
Staimunb,  gerbinanb,  Xilbter  unb  Sdiaufpielrr  —   jrang 
Bogl,  tSien 

Stamlap,  »Han,  Xitblcr  —   SletH,  Gbinburg 

'Jiameben.  Jede,  TOnibcmahtcr  unb  Cpliter  —   Stoble, 
Banoto  in  gnmeb 

Kapp.  Jean,  ©rai,  ('teneral  —   Bortbolbi,  Kolmar 
Koltajii,  Urbano,  ©taalomann  —   TOoweocrbc,  »leiianbria 

Kand),  Gbriftian,  Bilbbauer  —   Xrate,  Berlin 
Katolin»,  amerilan,  lüeneral  —   Bailcp,  SJaibmgton 
Kebi.  »ril  unb  Xidjtcr  —   Goita,  Jlorcn,( 
Ktgiomontonn»  Johanne«  TOliUer),  TOalbentaliler  — 

TOaicr,  Königsberg  in  Jrantcn 

Keittenberger,  »bl  —   Hmibmann,  TOaricnbab 
Ketnbranbt  ban  Kgn,  Banl,  TOaler  unb  Siabierer  —   Stöger, 
»mfterbant  (»nger«  unb  »ir 

Kent  »on  »njon,  Xitularlönig  Bon  Sieapel  —   Xaoib, 

Sefftl,  Jofepb,  GTfmber  ber  S<biif«iibraube  —   gemlom, 
Kegellini,  Brojefjor  ber  »natomie  — ,   .   .   Jutta  (Sien 
Keuiblin.  Johann,  G'innamii  —   Xonnborf,  SGomi«  ■   G   LI  - 

Iberbentmal) ;   Ctto  unb  iobcrcnti,  Berlin  (Gutberbcntmal) 

Keuter,  gnp,  plattbeuticbcr  Xnbter  —   TOartin  SSäolff, 
Steubranbcnburg;  Jr.  Gngctomaun,  Chicago 

Kbiga«.  Monjtantino«,  Xiditcr  unb  Bolriot  —   .   .   .   »Uten 
Kibcra  (Spagnolctto),  TOaicr  —   ...  Balcncia 
Kiberi.  »leiianbro,  Gbimrg  —   »Ibcrtoni,  Inrin 
Kiibarb,  Xaniel  Jean,  Begrünber  bcr  Ubrcnitibuitrie  tn 

bcr  ScbWcij  —   ...  Ga  Sagitc  bei  Ge  Gocle  tStbmeis) 
Kidielien.  »rmanb  Xnplejfi«,  ©taalomann,  ©cneralgouBer- 

neur  Bon  Cbefla  —   ...  Cbefia  [Beriaitte« 
Kitbelieu.  »nnaub  Jean  Xuplejii«,  ©laatomann  —   Kamen, 
Kitbmonb,  £>er,jog  uon  —   »lej.  Brobie ,   vuntln 
Kiditer.  Jean  Banl  griebrieb,  Sebrift|ieller  —   3<broan= 

tbalcr,  Bapreutb 

Kitbter,  Giibtntg,  TOaicr  —   Gug.  Kirebcifseu ,   Xrcobcn 
Kien)!,  Gala  bi,  romiidKr  Sollofiibrer  —   TOaffiui,  Stom 

Kiet)d)el,  Gnt(t,  Bilbbauer  —   ©«biiling,  Xncobcn;  ©.  stieb, 
But«nin  [ —   ...  Be,ticr» 

Kiguet,  Bierre  Banl,  Sdiöpitr  bc«  Kanal«  uon  Cangueboc 
Kogec  II.,  König  Bon  Sizilien  —   Galt,  Stcapel 
Kantagnon .   ©ioo.  Xomcnico,  Bb'lcfopb  unb  TOinifter  — 

TOarjaroli ,   Biacenga 

Königen,  SB. G.,  Bbniitrr  —   gelberbon.  Berlin 
Koon.  »Ibredjt  B. ,   JelbniarfebaU  unb  Krteg«miiiiiter  — 
Johanne«  Bfnbl,  Wörlib 

Koomini,  »ntonto,  BbUoiopb  —   Sincenjo  Gonioni,  StoBe- 
Kolfini,  Cpcmtompomii  —   TOarotbetli ,   Beiaro  (relo 
Kotrou,  Jean  be,  Xiditrr  —   »llaffcur,  Xreur 
Kouget  be  Gible,  Xiebler  Bcrfaper  ber  Btancillaiiei  — 

Bortbolbi,  Gon«  le;  Saunier  (Xepart.  Jurai;  Steiner, 
6boi|B  =   le  =   Sioi  (Glic  Bcrtbcl,  B®ri« 

Kouffeau.  Jean  Jacgue«,  S<briflflcIIcr  —   Brabicr,  (iSciit; 
Kuben»,  'Beter  Banl.  TOaicr  —   tüillcm  ©eef»,  »ntroetpen 
Kittferl,  Jriebridj ,   Xlibtct  —   Stilmann  unb  Ibierfd), 

©ebiocinfurt 

Knbe,  Jrancoi«,  Bilbbauer  —   lournoi«.  Xijon 

Knbolj  IV.,  terjog  uon  Oftcrreiib  —   Jofepb  ©affet,  SBien ; 
(briffemann ,   Jnn«bnnt 

Kubolf  ber  Stifter,  üvr.iog  pon  Öftcrrcitb  —   Job-  ©aber, 
Kuggieco  Settimo.  i.  Set  tim  o   (SBien 

Kumforb,  Benjamin  Ibompjon,  Bbnüter  —   ;fttmbujd|, 
TOiindien 

Knneberg,  Job.  Gubtoig,  Xiebler  —   Stuncbcrg  (Sohn  beo= 
fclbem,  Spclfingfor»  [terbam 

Knbter,  be.  itbimral  —   Stöber,  Blifiingcn;  Sltaeler,  Stol= 
Knetogit,  Job-  Xbeobor  uan,  Xict)ter  —   Geon  be  Gugper, 

»nttuerpen 

Saeb«,  t'an«,  Xiebler  —   Sfrauffer,  Stümberg 
Saba,  »rebitclt  —   TOonlcBcrbe,  lurin 
Sailer.  Job.  TOiebael,  Biiebof  —   SGibnmann,  Stegenöburg 
eaint-Krnaub,  be,  TOarjeball  —   Gegueone,  Beriaillc« 

Saint  •   Bicrrt.  Bematbin  be,  Sebrifljteller  —   Xauib  b   »n- 
ger«,  Ge  Spaore  [tartbofer,  SSeen 

Salm,  Siitla«,  GSraf,  taijcTl.  gelbbauplmann  —   TO.  Bur= 
Salt,  Xitu»,  Jabriranl  —   »bam»  »cton ,   Brabforb 
Sanb,  (SSeotge,  SebriftftcUerin  —   »une  TOiltet,  'Jioban 
Sanmiibtlt,  iK iibde ,   »rebitett  —   .   .   .   Berona 
Saumarri,  »bmiral  —   Steel!,  ©reenmieb 
Sauffnre,  £'.  B.  be,  erfler  Grforftbcr  be»  SJtonlblanc  — 

Salmjon,  Gbamonir 
Sabonatola.  ©irolamo,  Steformalox  —   ©allcltt,  gerrara; 

Xonnborf,  SBonti«  iGutlh’rbcnfmali 
Sebabot»,  Job.  Wottfrieb,  Bilbbauer  —   fsagen,  Berlin 

64*ntb*r$.  ©ctbarb  Job.  Xauib  o.,  ©encral  —   Siaueb, 
Berlin 
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EdfeRel.  Biftoro.,  Xicbter  —   Sb.  Geer.  Gctbelberg  i   Sophia  Xorotbea,  Surpruijeffin  Bon  fcannotm  —   Gnqek 
EipeRer.  Srp,  Sialcr  —   Stcucra,  Xorbredjt  [Stümften 
Edttlling,  Jriebr.  Wilb  3ofcpb  B.,  Bbilofopb  —   Bruggrt, 
Edtenfroborf .   Jäbje  ».,  Xidiler  —   JRattin  Gngette ,   Xilfil 
EdtiUer,  Stiebrid)  B.,  Xicbter  —   Ibonoalbfen  18311), 

6tuttgati:  SdioU  bet  jüngere  (1862),  SWainj :   Sari  Sauet 

(1862i,  Siamtbeim ;   Wibnmann  IHU3),  Siiimben;  Tid- 
mmut  11804),  ftrantfutt  a.  Df.  ;   Vippelt  (1864i,Gomburg; 
Giigclbarb.  GannoDer;  Sieirner,  Saljburg;  Steiubolb 
Bega«  I187H,  Berlin:  Sdjtlling  I.18iß),  38ien;  Stau 
(1870),  StarBaip  unb  (1888)  Chicago;  B.  Gofet,  Cllblüig«; 
bürg  (1882);  .   .   .   Chicago;  ACTb.  B.  Stiller,  Golumbu« 
in  Cbio:  St  o   bell  Stau,  61.  Vom« 

6d|iUrr.  Arieöndi  B.,  unb  48 o r !   1)0  —   Stielfdiel,  SSeimar 
Edtinbler .   Gmil  3-,  Staler  —   Gb.  twllmer,  Wien 
6d)in(tl,  Äntl  [jrirbritb,  Srd)\leti  —   Xied,  Berlin;  Iralc, 

Berlin ;   Wicfe,  Sleuruppln 

Edtlnget,  Sßoftot  —   Slajjau,  Sjameln  [Sdiiuetin 
Sdtliemann.  S>einrid),  Sllertiimajoridier  —   Güflo  Bünoalb, 
Edtmibt ,   ahi brtdi ,   a reiben  B.,  Xoinbaumei jiet  —   3uf 

Tcininger  unb  Gbm.  Gofmonn,  Wien 

£dtm  liefert .   Weneralpoftmeiiter  —   Xictridj,  Bojanomo 
Edjnribrr.  Gugen,  jnbuftrieUer  —   Gbapu,  Ge  Greniol 
£d|i>Rrr.  j.  Wutenberg  [i  S   aöne  *   et  =   SJotrr.j 

Ednngauer,  ik'arttn ,   Staicr  —   SBartbolbi ,   Solmat* 
Edtoonbefe,  'Bürger  Bon  Snmierpcn  —   Srcnbond,  Suttner 
6d)Ubett,  Srnnj,  Komponiit  —   »unbmann,  Wten  ipat 
£d)ulrnburg.  3»b-  Stattbia«,  (Straf  Bon  bet,  »riegsbelb  — 

.   .   .   ftovju 

6d)ul|e  i   Sduilif  TeMgicb',  Germann,  Slalionalblonom — 
Gan«  Smolbt,  Berlin;  Weihenfcl«,  Xelipidi 

6d)aar|.  Bertbolb,  angcbl.  Oriinbct  be«  Sdjiegpuloero  — 
Sfnfttel,  ifreiburq  i.  Br.  [Wien 

Ed)Bar|rnbe(g ,   Karl  Bbtlipp,  Atmi  non  —   Gähnet,  .*  i 
£d|P»eigaarb ,   Suton  Starttn ,   Stedüsgelebrter  —   Stibbcl 

tbun,  Gbnitiama 
Ed)Brrin,  Kurt  Ghriftoph,  Wtaf  Bon,  Wcnerolfelbmarfdiall 
—   8i*  (nad)  Sbam  u.  6.  Stidieli,  Berlin 

£tolI,  3«bn,  Vorb  —   Xundiurdi  (XBanoidi 
£e*tt.  Sir  Wallet,  SiomanjdiriftittUer  —   Steett,  Gbinburg 

unb  Slero  Jlorf .   3oijn  Siitdiie,  Wlaogoro 
Seott,  Winfielb ,   notboinerilan.  Wcneral  —   Gentn  Sirfe 
Broton,  (St.)  8!cln  JJorf ;   Xerjelbe,  (St.)  BSafbington ; 
könnt  Ibompion,  Büaibmfllon 

6t»Il  »eg,  Aianti«,  Serfafier  be«  3lar=fpangleb  Banner 
—   B}.  38.  Storp,  San  3ranci«co 

Ecaton,  Sorb  —   Äbam«  Selon,  Teoenport 
Erlla.  Cniintino,  Staatamann  —   . .   .   Bieüa  (Bicmomi: 

.   .   .   Siom 

Eemper,  ®oltjrieb,  Bamnrifier  —   Sditfling,  Irebben 
Eeneftlbtt,  Slop«,  Gtfinber  be«  Slembrud«  —   31.  üioblc, 

Berlin 

Erttimo,  Stuggiero,  Stoalbniann  —   Xelifi ,   Palermo 

Eeoigui.  -Karguife  be,  Sdiriftftellerin  —   Sitodiet,  Wrignan 
Eemarb.  23iUiam  ̂ enrp,  Staalomann  —Saitbolpl)  Stöger«, 

StelB  Jloit 

Eepblig.  Aricbr.  Silb.  o.,  öencral  —   Jerfi  (nad)  lafiaerti, 
Berlin:  Baperle,  Stallar 

Epalefpeare,  38illiam,  Xiditer  —   BJarb,  Stein  ?>ovf ;   Sbce= , 
matcr«,  Vonbon;  Stonalb  Woioer,  Stratforb  on  Snon: 

3erb.  SJtiUer  jnn.,  6t.  Sioui«:  Spntnicr,  Bari« 
Eidingtn,  Jran.i  B.,  beutfdKt  Sieidtorittcr  —   Ctto  unb 

loberenp ,   Berlin  (Vmltcrbcnlmal) 
Eibbon«,  Sarap,  Sdpaufpiclerin  —   ...  Sonbon 
Eiegmunb  i   Sigi«inunb) ,   .Malier  —   G.  3'römel ,   Berlin 
Eiemtn» ,   Werner  B. ,   BbOHlev  unb  Ingenieur  -   -   SJtofer, 

Berlin ;   Willi.  Wanbjdincibet,  Gpavlottenburn  .   3»tra 

Eimonrtta,  <>auptntann  im  ital.  Unabtiängigteiiatrieg  — 
Eirtne  V.,  Bapft  —   Galcagni,  Vorcto  [(Darben«) 
Eloanc,  Jjau«,  'Botanitcr  —   Stpäbrad,  t’onbon  (Gpclfca 
Emibt,  3Bb«n".  Bttrgenneifter  —   Steinpäufer,  Bremen; 
Werner  £tein,  BremerbaBeu 

Entitp,  Sibnen,  Sbiniral  —   Hirt,  (Strccntoid) 
Eobiefti,  f.  3 »bann  III. 
Eomntering,  Samuel,  Xpoma«  B.,  Grünbct  be«  eleltrifdien 

Xelcgrapacu  —   Gb.  u.  Vaunip  unb  vemr.  BettB,  Staut; 
furt  a.  SÄ.  [Wien 

Eonnenfeli.  3«Kl>b  StcidB'freiljcrr  —   $xm«  öafjcr, 1 

bavb,  Sierren bauten  bet  foanuooer 

Epalatin.  Weorg  Burtbarbt,  Sörberer  ber  Sieformation  — 

Ctto  unb  'loberenp,  Berlin  iVulberbentmal) 
Spin«|a,  Barud)  be.  Bbilofopb  —   C>esamer,  Caag 
Spobr.  Voni«,  «omponifi  —   tiarper,  »affel  [Stand 
Etaniolanb  8tjicnn»ti,  C'erjog  Bon  Volbringen  —   3acguot, 
Starbemberg,  Stilbiger  B.,  ('Miieraltelbnunfdjatl  —   3ob. 

Bapt.  AtBler ,   Wien 
Stein,  Geint.  3riebr.  Atari  Born,  Slaal«mann  unb  SÄimftn 

—   Btubl,  Siaffau;  SibicBelbrin  unb  Gagen,  Berlin 
Etepbenfon,  (Seorge,  Begrünber  be«  Gifenbabntoefen«  — 

Wfcfon,  ViBerpool  [Ipnc 

Etepbenlon.  Stöbert,  3n(tenieur  —   Vougb,  Steiocafile  upon 
Etotbrrg,  Gberbarb,  Wraf  Bon  —   Bfubl,  Vanbeolmt  i.  6d)l. 
Stromeper.  Weorg  Jricbritb  Voui«,  Obintrg  —   Staifar, 
GannoBrr  [Canabrüd 

Etiibe,  3»b  Sari  Slertram,  Slaat«mann  —   Boblmanu, 
Sttipet,  Gtrjog  Bon  Slbnfera,  SÄarfdwU  —   Xuntont,  Vpou 
Euftren.  Sbmiral  —   Ce  Soeur,  Berfaillc« 
Suger.  Sbt  Bon  St.  =   Xent«  —   Stouf,  Sierfaille«  (iaitte« 
£ u   IIP,  SÄarimilien  be  Sletbune,  SHinifter — Gopercieuj,  Ser 
Summer,  libarlc«,  aineritan.  Staalomann  —   Ball,  Boflou 
Sutberlanb.  Geriog  Bon  (Weorgc  WranoiUe  CcBefon  «oioeti 
—   Stoblc,  Xumobin  in  Sdiottlanb  [S«ler«burg 

Eutoarotp,  Sürft  31alij«ti,  ruff.  JStlbbert  —   Itoblotsbtp, 
Eupbam,  3ame«,  Stifter  be«  tbrolog.  Seminar«  ber  refomi. 

Mivdie  —   Weorg  Geb,  Sicto  Bninotnid  (Stein  3crfep) 

Enarei,  Start  Woitlicb,  Steibtogtlebrtcr  —   Bflrr  Breuer, 
Brcolau  [mal  bet  Malierin  SRaria  iberefiai 

©Bieten,  Werbaib  pan,  Srjt  —   ̂umbufd),  Wien  (Dent; 
Elribtnpi,  Stephan,  Wraf  —   Gnget,  Bnbapeft 

lanep,  Cberriditer  —   Siinebart,  Baltimore  mib  Snnapoli« 
Xannabill.  Stöbert,  Xiditcr  —   X.  W.  SteBcnjon.  Baislrp 
larta«.  Wentrol  —   Xniuont,  SNejin  iVot  et  Waronnei 
Xartini,  Wiufeppe,  Biolinfpieler  unb  Mompouiji  —   X!al 

;(otto,  Birauo  b’3ftria Xafftni.  Stedilogelelnler  —   Xabaedii,  Xurin 
Xajfo,  Sorauato,  Tiipter  —   6olari,  Steapet  unbEorrent; 
Waban,  Babua:  .   .   .   Bergaino 

lafiani,  Slefianbro,  Xidjtev  Garaya,  SRobena 

Xejettboff,  Witb.  B..  Bijeabmiral  —   »unbmann,  Bola  unb 
Wien:  .   .   .   Biarburg  i.  Sleiennart 

legner,  Gfaia«,  Xidiler  —   Quantftröm,  Vunb 
Xemplc,  Sir  Stidiarb ,   WoiiBcrnciir  in  3nbien  —   Brod, 
Irnier«,  TaBib,  fltaler  —   Xiicaju,  Snlrocrpeu  [Bombap 
Xenlfdi.  W.  X.,  ficbenbiitgifcber  Bifdiof  nnb  Weidnd)if(btri= 

ber  —   .   .   .   German nfiabt 

Xbaer,  Slbvedit,  ‘Begrünbet  ber  rationellen  Vanbloirtjdiaft 
—   Süctfdicl,  Veip.iig;  lltaud),  Balin;  ÜMlrbrr ,   Gelle 

Ibalberg,  Sigiomunb,  Bianifl  —   SÄonIcBerbc,  Steapel 
Xbier«,  Sbolplje,  Slaatomami  —   Wuilbert,  Stancb;  Slierci«, 
Sl.-Wermain 

Iboma«,  Weorge  G.,  («eneral  —   Warb,  (St  i   Wafbinglou 
I   borbede,  3oban  Stubolf,  €laat«mann  —   Vcenbojf,  Smfter; 
bam 

IbocBalbfen.  Bartbel,  Bilbpauer  —   Gmil  Woljf,  Stom 
Xbuemapr,  f.  SBentinuo  [Ibalcr,  Btümben 

Iiüp,  3abaun  Xgertlae«,  Wraf  Bon,  Aelbperr  —   3(bn>on. 
Xf|ian.  SJtaler  —   Xal  jjotlo,  'l;icoc  bi  Gabore  (jttiaul) 
Xolleu».  Genbril  3ran«,  Xidiler  —   Slradet,  Stolterbam 
Xommafeo,  Sticcolb,  Bairiol  unb  EdtriftfieUer  —   Barjagbi, 
Beliebig  (Xronlbeint 

XotbeuKiolb.  Beier,  Setbelb  —   Stiften ,   Jtopenbageu  unb 
Xorrieelli,  Guangelifta ,   BbPÜter  —   .   .   .   Saenja 
Xournb.  3nlenbam  ber  Wnpenne  —   SÄarin,  Borbeauf 
XourPille.  Wraf  Bon,  Sceltelb  —   Starin,  Betlaille« 
Xraun  Bon  Ktbrnebrrg,  Ctto  Serbin.,  Wtaf  Bon,  3e!bntnr; 

fdtall  —   ̂ tumbufd) ,   (31.)  Wien  (Xentmal  ber  Malierin 
Staria  Xbercfini 

Xucenne,  Genri  be  la  tour  b   SuBergnc,  ,>lbfierr  —   Woi«, 
Ipdio  Brabe,  f.  Brabc  [Bcriaille«;  .   .   .   Seban 

Xpnbal,  WiUiam,  Steformator  in  Gnglanb— Bäbm,  Vonbon 

llbianb.  Vnbmig,  Xiditer  —   Hieb,  Xübingat 

Urban  II.,  Bapfi  —   .   .   .   Gbatillon-.  für  -   Stamc 
Uttmann,  Barbara,  Spibentlbpplerin  —   Gkuje,  Slmtabcrg 
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»aueanlon.  Jacques  bc,  SWcebaniler  — . . .   »tenobk  (jDotf) 
Baugban,  Jobn,  Jnbuflrieder  —   Garofon,  »iibblesborougb 
StWlguei.  Xiego,  Slakr  —   SWarion  »endiure,  »tabnb 
Betbargen,  »icrre  Xbcobore,  Staatsmann  —   ©idem  WecfS, 
»rüffcl  [ftioni,  »erona 

Bteoncie.  »aolo,  SKalct  —   Xclla  Xorrc  nnb  Siomeo  Gbri* 
Berri.  Dtonom  —   Jcaccaroli,  SKatlanb  (»rera> 

Befalius,  Slnbreas,  Slnatom  —   Jofcpb  Weefs,  '-üruftcl 
Bejpueci,  f.  Smerigo  »efpucci 

Sico.  Wiambattifia,  Wefdjitbtspbdojopb  —   ®raf  non  Sb« 
tofus,  Sitarxi  (bau;,  »emicrs 

Skurtemp*.  §enri ,   »iolinfpieler  unb  floinponift  —   Siam« 
Bitter  ilmabeu»  I.,  fcctjog  non  SaBotjen  —   Xuprt,  (S.) 
Xurin 

Biftor  Gmanuel.  Sänig  non  Jtalicu  —   (Sofia,  Xurin;  »ela, 
Xurin ;   Sionteuerbe,  StoBigo ;   »enBenuti,  »Kennt ;   »ar 

jagbt  unb  »agani,  »ergamo ;   Gtlore  Ferrari,  iSi.)  »ette> 
big;  .   .   .   (St.)  Slovara;  »ajfaglig,  Gucca;  iBarjagbi  unb 

»agani,  iS.)  Wenua;  Gmilio  »oeebt ,   (S.)  Rlottnj ;   Gt- 
ton  fytrrari,  (St.)  »iailanb;  Gmilio  3tan,(esd)i  1111b  »ak 

jito,  (3t. i   Dicapcl;  .   .   .   i3t.)  »i|'a:  Xd  3anaro,  SSiltorio 
Biftoria,  Hönigin  uon  Gnglanb  —   ittormjerofi,  (St.)  Gioer« 

fool ;   iKarocbetti,  (St.)  ©lasgoto;  Stobit,  Salforb ;   »öbm, 
Söinbfor,  Slombau  unb  Gonbon;  SIccU,  Gbinburg ;   «ler- 
anber  »robie,  «berbeen;  Gougb,  Goubon  (IBdrfej ;   »lat 
fbaU©oob,  SJiclboutuc  .(trflörl) ;   »rinjefftn  Siuije  iGotue), 
Gonbon,  Menfuigton  Warben* 

Bitt|.  fltidjael,  rumdnijibtr  Siationalljctb  —   G.  »cleuje, 
SButarcfl 

Soltmann,  3lidjarb  0.,  Ghirurg  —   Srtbut  Bolfntann,  Xade 
Bitten,  3rancoiS,  »oltsbidjler  —   Glrbclo,  »aris  (»anin 
Bolta,  Slkiianbro,  »bbfiler  —   fliordiefi,  (ionio ;   Xantarbini, 
Boltairt,  3ran(oi«  »iarie  «rauet  bt,  Xidjter  unb  SdjrifU 

ftcUrr  —   <joubon/»aris;  Gmilt  Gambe«,  rftnitti 
Benbel,  3oofi  oaii  ben,  Xubter  —   Söget,  «rnfterham 
Berosmactb.  »iid)ael,  Xicbltr  —   Bai),  Slublioeiftenburg 

Baghorn,  Xbomas  ßnbcrict,  »egriinber  bet  Übetlanbtoulc 

nad)  Jnbicn  —   . . .   Ghatbam 
Balbed ,   »encbilt  Stau;  Geo,  ̂ olitifct  —   Oeinr.  ©olger, 
»erlin  (sHctlin ;   S.  »egas ,   »erlin 

Balbtmar,  fflartgtaf  uon  iSranbcnburg  —   SDtav  ltngct, 
»albus,  Beltno,  »erlaufet  bet  Scfotntoiion  —   Xinnborj, 
Bonus  (Gutbcrbcnfmal)  [neufon,  «bcrbccn 

Ballacr.  Sit  ©idiam,  idiolt.  Siationalbclb  —   (Orant  3tc= 
Baltber  bau  bet  Bogtltotibr,  »itnncfängcr  —   (eint.  Satter, 

So, (en ;   . . .   Jnnsbrud 

©afgington.  Wcorge,  Befreiet  Bon  Siorbaintrila  —   Wtte. 
nougb,  IS.)  ©ajtiington ;   Brown,  (S.)  Sieio  ?lort;  »all, 
(S.i  31oiton;  Gtaroforb,  iS.) Sidimonb;  Siemering,  (S.) 
Bbilabtlobia;  »ailu,  Bl)ilabcl|)ljia ;   t'oubon,  St.  ßouio; 
Glatt  Stillo,  (S.i  ©ajbington 

Blatt,  .tomeo,  stetbeffeter  txr  Dampftnaithine  —   Gbantrcg, 
ffilasgotn  unb  (Orten Ott;  Siunto,  »itmingbam 

»atteau.  Slntoinc,  Bialet  ~   Garpeaut,  Salcnciennc« 
©att»,  Jiaal,  ibcolog  —   S.  G.  Itucao,  Souttiamiuon 
©tbet,  Stall  Sftaria  0.,  lonfcget  —   Sielftgci,  Xtcoben 
©tbtt,  ©ilg.  Gbuatb,  Bbniilcr,  f.  (Sanft 

©ebfter,  lanicl,  norbammtan.  Staatsmann  —   »otoers, 
»oftou:  .   .   .   Sem  J)otf 

Kebgmoob.  ,\ojiah,  Xbomoarenfabritant  —   ©iUiam  Ta 
Bis,  State  on  Xtcnt 

©eiben,  ilubtoig  B.,  Öenetal  —   Soans  öSaiicr ,   Wta.) 
©eHington,  ^'etjog  Bon,  Selbbett  —   Gbanttcu,  iS )   Uonboii : 

Stoblc,  Stambeiiet:  ©Halt,  S.i  Bonbon ;   Biatodielti,  S.f 

Wlasgom:  Stcell,  iS.)  Gbinburg;  Gatoion,  (.'iBerpool; 
Gampbck,  Xalteitb  «Sttiottlanbi;  3Katod)ctti,  Strati) fielt- 

falle  i Southampton,!'.  »Ohm,  ifR.)  Oonbon 
©ttgtlanb.  t>enbrit,  Xiditcr  —   »et(|slicn,  Gtiriftiania 
©ernbl,  fioicoli,  (»tiinbet  btt  öfttrrcict)ijrt>eit  ©anentabri! 

—   »itlor  Iilgnet,  Stent  i.  Oftctttidi  [Sliilmben 
©eftentiebet,  Vomii  B.,  Weftbirbtsfombcr  -   ©ibmnann, 
BStbtt.  SilBaan  t'nn  be,  »olitilet  —   Gbarlts  (Occfs,  Göioen 

©betltiabt.  ©illiam,  Ingenieur  —   (.'arofon,  »alpataifo 
Bftitc.  »ir  Xbomas,  ©obltbätet  -   ©.  u.  X.  ©ills,  Go. 
©ftitefibe,  Cbettithlet  —   ©oolnet,  Xublin  'Beitttu 
Birlef.  Cfobn,  »ortäufer  bet  Scfonnalion  —   Süctfigel, 
©onns  iCutbcibentmal) 

Bielanb,  Gbtiftopb  3Rartin,  liebtet  —   ©an!  ®a!fcr,  ©cl» 
mar;  Selitetet ,   »lbetaib 

Bietg,  Slnlon  fjofepb,  Bialet  —   3acgnet,  »tüffel 
©Ulbelm  I.,  bcutfebet  Staijct  —   »ättoalb,  SItcnbutg;  OS. 

Gberlein,  (31.)  «Ilona ;   Cubm.  SRanjel,  aittlam;  Sleinbolb 
»egas,  (3t.)  Berlin;  Sloetmann,  »ibetaeb;  Slnt.  Stünne, 
»oebolt  i.  ©eftfalen:  »ättoalb,  iS.)  Bremen;  »ebrens, 
(3i.)  »ttslau;  Galanbtegi,  (9t.)  »totnbetg;  tabs,  »utg 

b.  Sifagbcburg;  S.  B.  Siiimann,  Gbemnig:  «.  Xonbeur, 
Xtffau;  Sein  Hing,  Xottmtmb;  Sicufeb,  iS.)  Xuisbutg, 
Upbues,  Xiiten;  «atl  fanden,  (31.)  Xiiffclbotf  ;   Gberlein, 
Glbnfelb:  Dito,  Gms;  Sfiimie,  Gxlelein.  Sebioabe,  Gr= 
langen ;   »olg,  Gfien  (S.  i   u.  Jlensburg ;   »ujebet,  3i.)  3tanl= 
furt  a.  3Jf.;  3tttn,(  StTiiget,  3tanlfurt  a.  »t.  (^ci  bet 

»oft);  Gberlein,  (S.)  öeislmgcn  I.  ©iittiembetg :   Gbet= 
lein,  (9t.)  OSer.i :   wart  OSiintbet,  ©lauebau;  (!eo  3Räjtb, 
Hneftn;  »fubl,  3t.)  ©ötlij ;   »änualb,  ®teij ;   |xet,  (S.) 
»arlsrube;  »tült,  (31.)  Äiei;  fcunbrieicr  unb  cebutip, 
(31.1  Jroblenj;  Xtale,  (S.)  St  ölte  (Sbcinbriiele) ;   «nbet«, 
(9t.)  Jtoln;  3teut(b,  Sibnigsbetg  i.  i;t. :   Jim.  ttünne,  Sos 
nift;  t'unbriefer,  (9t.)  Soffbäuict ;   Siemering,  Dcipjig  (Sie« 
gesbentmali;  3og.  »oefe,  (9t.)  (.'icgnip;  Kulife,  Kuben« 
febeib ;   Siemering,  (9t.)  Siagbeburg ;   Gberlein,  (3i.)  SKeum« 
beim ;   Itüitne,  Sieiberieb ;   »ättoalb,  Stemel ;   B.  ©oebtfe, 
SRrtfebnrg;  3etb.  B.  Stiller,  (3t.)  »leg ;   Giern,  »uiiber, 

(9t.)  »tülijeten  a.  31b.',  Gbetletn,  (9t.)  »iiineben  -OSIabbaiti ; 

3leuieb.  (31.)  »tünfier  i.  ©efnalen;  »iai-  ©iefe,  Cppeln; 
txer,  CSnabriid;  »e'obed  »ätwalb,  »tot, (beim ;   »um« 
bufd),  »orta  ©eflfalica;  Schi  ding,  »rcnjlau;  »Ättoalb, 
3laScburg  i.  Uauaiburg:  Xielrieb,  Steullingcn;  Gberlein, 

Slubrort;  iiabs,  Sebmcidn;  Wetting,  Sdtönrbtrg  b.  »et« 
lin;  Stuidi,  (3t.)  Stegen;  ffiemtbe,  Spanbau ;   i'ilgetS, 
(Sl.i  Slettin;  0.  3)limamt  unb  Xbietfeb,  eSI.)  Stuttgart; 
Galanbtcdi,  Siuiucntttnbc;  3xtb.  B.  »((der,  Xticr;  Sef)tl» 
lind ,   ©iesbaben:  Oans  ©ebbo  B.  Wleimer,  »eif 

Bilbtlm  1.  unb  itrirbrieb  III.,  beutjebc  Staifet  —   3111). 
»lamlie ,   ©eiptoafict  i.  gehlefien 

Bilbelm  III.,  StiSmg  Bon  «robbtitannien  —   »acon  ber 
jfingtre,  (3t.)  Conboti:  van  3ioft,  (31.)  Xublin:  Mosbrad, 
(3t.)  »tijtol;  Sebecmalcrs ,   i'ud:  ©eitmacoit  bet  ältere, 
©itibjot  (Wättingen;  Samuel  Slipon,  Gonbtm 

Bilbelm  IV.,  fiöniß  Bon  Wroftbritannien  —   B.  »anbei, 
Bilbelm.  Mönig  Bon  ©iirttembeig  —   (nuer ,   (3t.)  Stutt« 

gart:  ̂ albig,  (9t.)  Mannflall 
Bilbelm  btr  eebmeigfamr,  »rinj  von  Cranien  —   3tor>er, 
Xaag ;   91ieulBerlcrtc ,   (St.)  I'aag 

Bilbelm  II.,  StcStug  ber  3iicberlanbe  —   Weorgei,  b>aag; 

»iercie,  (31.)  Kurcmburg  'lalben 
Bilbelm.  Marl,  »omponifl  —   ©alger,  Snfelb  unb  Sibmal« 
Bilde,  Xaoib,  »laler  —   Samuel  3ofcpb,  Gonbon 
Bills,  f.  »urfe,  3iobc«  Cvara  f(S(boltlanb) 

Bilfon,  ■Hieran ber ,   Cmilbolog  —   »iofimann,  »aisleg 
Billen,  3ames.  Staatsmann  —   Stcell ,   Mallutla 
Bilfen,  3obn(»Gbriflopbcr3iortb'i,  Xiditcr  —   Steed,Gbm= 
bürg  fmaun,  »erlln  unb  Stenbal 

Bindelmann,  3ob.  3oadtim,  Munfiforfdter  —   Gublo.  ©id). 

Binbtborfl.  Gubtoig,  »olitiler —txinr.  »oblmaun,  »ieppen 
Binler.  Weorg  Gubioig,  Simifter  —   3icidi,  »arlsrube 
Binterfelbt,  t'ans  »arl  B.,  Weneral  —   Mtn  (nadi  ben  ®e= 

brilbem  Slang),  »erlin 

Böbler,  3riebr.,  Gbcmifcr  —   3   imrget,  Wättingen 
Belfgang,  3>W'  von  «nball  —   »enge,  »embitrg 
Bolftam  Bon  Gfdienbad) ,   Xidiler  —   Mitoll,  Gfdknbadi 
Borenio»,  »iidiael,  3ürii,  .VIbmarictiaU  —   »rugger, 
Dbeffa  |»erlin 

Btaugel,  3riebri(b  »eint.  Gruft  B.,  3elbmaridiad  —   Stil, 
Brtbe,  Marl  3riebri(b,  3ütft,  Selbmaridtall  —   Sdiroaniba 

kr,  »üindietT.  Ckitbig,  »eibclberg 

Bgfebam.  '»ifdjof  von  ©md)cftcr  —   Uibbcr,  ©indteftcr 

f)orf  von  Bortenbnrg,  3elbmatfdiad  —   3!aud),  ‘Ikrlin 
»ert,  3ricbri(b,  bxr  jog  von  —   ©cftmacott  b.  Mt.,  Gonbon 

Sieten,  »ans  3oad)im  v.,  Xufarengeneral  —   Mift  (nadi 
Schab o:i)  i ,   »ertin 

9ingg ,   Wefebidilidireiber  —   Geeb,  SRemmmgen 
üf<b»<  ft,  £>eumd),  2<fjriflficllcr  —   9Ufrcfc  Üanj,  9laiQu 
iJttingli,  Ulrich ,   iKefonnator  —   ̂änr.  kalter,  3^4)- 
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Xcnf  münden,  f.  SRrbnttlen. 

Xenning,  39illiam  grebetid,  Vlfironom.  gcb. 

25.  3t ob.  1848  in  Sraphboroit  (Somerfet) ,   wohnt  in 

Sriftol  unb  bat  wichtige  Unterfudiungen  unö  Beob- 
achtungen über  Strnijihnuppen  geliefert  unb  mefj- 

tcre  »outeten  entbedt,  bnrunler  jwei  turjperiobifcbe 

1881 V   (8,t>3abrellmlnuf«seil)  unb  18941  (7,i  gabre 

Umlauf««*»).  ISr  ncröffentlidjte:  »Telescope  work 
for  starlight  evenings«  (2onb.  1891);  »lieneral 
Otalogue  of  the  radiant  points  of  shooting  stnra« 

(.bot-  1899). 
Xepotfunbc  (S  tb  n   h   f   u   n   b   e).  norgefdiidulicbe 

guitbe,  bic  nicht  au«  Wräbem  ober  Sdobnftättcn  iinnt- 
nitn.  (onbtm  an  btjtimmten  Crlen  btmcrlegt  ober 

Dcrgrnben  würben.  Sic  geboren  faft  au«fd)ltef|licb  ber 

iKctalljcit  an  unb  enthalten  häufig  einen  groben 

Reichtum  an  Stunlftüden  ber  Sronjcjcit,  HaUftatt» 
ober  2a  Xenc-Kuttur.  35.  babtn  entweber  ben  SSarett- 

uorrat  eine«  »orgejcbichtliiben  Hänbler«  gtbilbtl.  ober 
fmb  in  ttricgsteitcii  oergraben  worben,  um  nicht  in 

gtinbe«banb  jii  fallen.  Sibwcilen  bat  moblaud)  Aber» 
glauben  ba«  Sergrabcn  ber  ©cgcnflanbe  oeranlafit. 

Xermatomnofiti«  (grieeb.),  eine  fdiwcre,  uer* 

jtbiebene  'iNuäleln  b'nleremanber  befallenbe  (fntjün- 
bung,  bei  ber  ju  gleicher  3eit  entjünbticbe  tSrfdjei« 
n   ungen  ocrfdjtcbemc  3lrt(Rofe  ober3feffelau«fd)lägen 
äbnlicb)  auf  ber  Haut  auftreten.  Xie  Rrantbcit  ijt 

wabrfdjeinlid)  bureb  eine  gnfeltiou  bebingt  unb  uer- 
läuft  in  ber  Ipälftc  ber  grille  löblich-  Sic  ift  erft  feit 
1887  näher  bclannt. 

Xetoulcbc ,   Saul,  ftanj.  Xiditer  unb  Solililcr, 

trat  in  ber  Xrcpfub-Affaire  wieber  eifrig  in  ben  politi- 

fetjen  Stampf  ein,  erneuerte  bie  Satriolcnliga  unb  be- 
tämpftc  auf  baä  entftbiebcnjte  bie  parlamcntariftbe 

Siepubltl,  inbem  er  bic  plebUjitäre  Stcpublit,  b.  b.  bie 
SSafjl  be«  Sräfibcnteu  bureb  Slebiegt,  bureb  birctle 
«abl  be«  Solle«,  fotberte.  311«  er  23.  gebt.  1899 

nach  ber  33ahl  be«  Sräfibeniett  2oubet  bett  General 

Söget  beim  Stgräbni«  be«  Stäubetilen  gaure  ju 

einem  Staalsflrcich  aufforbertc,  bureb  ben  Staubet  ge* 

jtür«t  unb  bie  Kammern  getprengt  werben  follten, 
würbe  er  wegen  HocbBerrat«  oerbaitet,  aber  »on  ben 

(äefebwomen  itn  SBiai  frtigeiproeben.  Segen  Selci* 
ligung  an  bettt  monarebifhfeben  Komplott  int  Auguft 
oon  neuem  oerbaftet  unb  oor  ben  Senat  al«  Staat«. 

genebt«bof  geiicllt,  würbe  er  wegen  grober  Selcibi- 
gung  be«  Sräfibcnten  2oubet  beim  Serbör  18.  Ron. 

ju  brei  Sionnten  öefängni«  unb  nidjt  lange  her- 
auf wegen  Sefebimpfung  be«  öcrichtshof«  ;it  jwei 

gahren  Wejängm«  t>c rurteilt.  Sd)liefilicb  würbe  er 

uom  Senat  be«  ibm  jur  2aft  gelegten  Sergcben«  für 
fcbulbig  ertlärt  unb  3.  Jan.  1900  unter  6mred)nung 

ber  früher  über  ibn  oerbängten  Strafen  mit  jebn  gab- 
ren  Serbannung  beftraft.  6r  nahm  feinen  Sobniin  in 

San  Scbajtian  in  Spanien  an  ber  fran.töfifebcn  Wrtn«e. 
Xtoebancl,  2)  Saul,  franj.  Sebriftftellcr  unb 

Solitilcr,  würbe  im  Cftober  1899  roteberuni  «um  Srä- 
iibrmen  ber  Tepuliertentammcr  unb  barauf  aueb  (um 

SKitgliebe  ber  Alabemtc  gewählt.  Sei  jeincr  feicrtidien 

3tufnabme  in  biefelbe  1.  gebr.  1900  hielt  er  bie  üb» 
liebe  2obrebe  auf  feinen  Soraänger  HcroC,  ben  beutfeb- 

fcinblteben  goumaliftm,  in  ber  er  (ich  ebenfall«  in  Se» 
omtebepbrafen  erging.  Stoeb  beutlidier  gab  er  feine 

ebaumniftiieben  Sinne  in  Reben  ju  erlernten,  bie  er  im 

IKrirj  in  SiogenHe-Sotrou  unb  in  tibartre«  an  feine 
SSäblec  bielt. 

XcSinfeftion.  Sei  berSSobnung«be«infcttion  bat 

fttb  ba«  gormaltn  al«  gasförmige«  XeSinfeltionÄ» 

mittel  gut  bewährt  (Pgl.  Sb.  18,  S.  233).  gn  oer» 
febiebenen  Stabten  (Sre«Iau,  SJiir.tburg  u.  a.)  ift  biefe 

üJictbobe  bereit«  prattifeb  burebgefübrt.  gut  grünb» 

lieben  31u«bilbung  eine«  geeigneten  Scrfoiml«  foU  in 

Steufsen,  «unäebft  inSrc«lau,eineXe«infettocenfcbule 

erriebtet  werben. 
Xe  Smct  bcdlaetjer,  Saul,  belg.  Staatsmann, 

eb.  1843  in  @ent,  rnibmetc  fub  ber  gnbuftrie,  eignete 

cb  bureb  einen  langem  Aufenthalt  nt  (Sngtnnb  prnt- 

tijebeJftSefebäftSlenutmffe  an  unb  begriinbete  in  (Sent 
eine  Spinnerei.  1888  mürbe  et  baielbft  oon  ber  11c» 
ritalen  Sartei  gunt  Siitgliebe  ber  Kammer  gewählt 

unb  jeigte  fielt  al«  eifrige«  unb  rebegemanbte«  SRit* 
glieb;  bei  ber  Serfaffung«rcBifitm  1893  war  er  Se- 
ruhteritatter  be«  SuSfdjuffe«.  Stad)  bem  Südtritt 

Scemacrt«  würbe  er  oon  bem  neuen  SJiniftcrpräfi- 
benten  be  Surlct  jur  2eitung  be«  ginnnjminifierimn« 

berufen  unb  trat,  al«  be  Surlct  im  gebruar  1897 

feine  (Sntlaffung  nahm,  fetbft  an  bie  Spige  be«  »abi- 
nett«.  ür  entfaltete  eine  lebhafte,  nicht  immer  erfolg- 

reiche Xbätigtcit;  bod)  führte  ec  bie  Ummanbtuug  ber 

Staatsrente  Bon  3 '/«  auf  3   Sroj.  bureb-  Xa  er  in 
bergrage  ber Sablrcfonu  bie  boiu  »önig  gewünfebte 

(fiufübumg  ber  (Sin^elwahl  nicht  billigte,  trat  er  im 

gamiar  1899  jurüef,  übemabm  aber,  al«  Sanben- 
peereboont  bie  2eitung  be«  Habmett«  nieberlegte, 

5.  31ug.  wieber  ben  Sorfip  im  ft’abinett  fowie  bie  gi- 
nanjeii  unb  bic  hffentlieberi  Sebeiten  unb  braeble  ba« 

tHefep  über  bie  Serbä!tni«wabl  in  ben  fiatnmem  jur 

3fnnabnte. 

Xcfauamation  (lat.),  ba«  31bfprmgen,  Sbblät* 
lern  Bon  Schalen  unb  Slalten  Bon  @ciietn«blöden. 

ein  SerwilterungSBorgang,  bet  fub.  jittnal  unter  beut 

©nfluft  be«  3Süften(lima«,  an  fonft  febr  fcflcu  unb 

maffig  abgefonbccten  ©eftemen  (fflranil,  Safalt  tc.) 
ju  Bolljirhen  pflegt. 

Xentfeb  -   amerifanifdjc  Sitteratur.  Xafi  bie 
beutfebe  2itleratur  in  ben  bereinigten  Staaten  map« 
rtnb  ihrer  rrflru  |)rriobe  ( 1876  1825),  b.  b-  in  ben 

etften  150  gabrett  beutfeber  (liiiwanbcrimg,  entfpre- 

ebenb  bcti  glcicbjtitigen  En'ebeinungen  ber  anglo-ante- rilanifeben  2ittcratur  religibfen  gnbalt«  war,  liegt  an 

btm(£baraIlerbiefer®inwanbemng,btcfiibbamal«Bor- 
Wiegetib  au«  frieblieben  Sderbauern,  feanbiucrlem  ic. 
rclrutierte,  welche,  Bon  ben  nach  bem  XteiBigiäbrigtn 

Stieg  übetbanbnebmenben  tbeologifeben  ,-fanlcceicu 

angemtbert,  auf  bem  jungfräulichen  Sobtn  be«  weit- 
lidjen  Seulanbe«  Sieliaionefreibeit  fuebten.  pueril 
waren  e«  Scrtreter  ioldict  Selten,  bic  in  ber  Heimat 

mehr  ober  minbtr  heftigen  3lnfcinbungen  auagefept 

gewefen,  wie  bie  Cuafer,  Herrnhuter,  ükennoniten, 

feiebetläuftr,  Sebwenlfelber,  Separatsten  unb  2aba- 
biften;  bann  folgten  ihnen  3lnbänger  ber  ortbobojren 
»ird)cn,  Reformierte,  2utberaner  unbSatbolifcn,  beren 
öeiillicben  unb  SfarrfebuUebrcm  bie  Aufgabe  jufiel, 

neben  ber  Religion,  bie  fie  fid)  al«  teuerfte«  Wut  au« 

ber  .ycunat  gerettet,  aud)  bte  Sprache  bieier  Heimat 

ju  pflegen.  XasSebürfni«  noch  teligiöien  örbaunug«. 
büdiecn  überwog  in  jener  Scriobc  jebc«  anbre  grillige 

Sntereffe.  VUlein  fd)on  ber  Sionier  btutfcb-niiierita- 
nifebtn  Sibriflluin«,  granjXanicl  Saftoriu«  ( 1851 

bi«  1719),  ber  (Srünbet  bet  erften  bentfehen  Snfiebe- 

limg,  öermaniown  in  Sennfbloanien.  wo  er  al« 
Richter,  SÜrgeroietfler  unb  2cbrer  wirftc,  entfaltete 

eine  Bielfeitige  bibaftiidj-poetiicbe  Jbäligleit  in  beul- 
fdjer,  latciniicher,  mglifchcr,  franjöfifdier  unb  boüän- 
bifdjec  Sprache.  Unter  ben  wenigen  Schäften  Boit 

ihnt,  hie  erhalten  blieben  (Bezeichnet  bei  Seibenftider, 
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f.  unten'),  ift  ein  für  jene  3eit  beachtenswertes  enep* 
tlopäbifcbed  Saurotelwerf  in  engliidKt  Sprache.  ©ine 
intcrejjantc  ®rfd)einung  jener  ©criobe  ift  ber  SRpjtitcr 

3obann  ftclpiuS  (1808 — 1708),  ein  Schüler  Spe- 
nerd  unb  ©öbmrd,  ber  in  ber  Stäf)e  oon  ©ermantown 

alä  ©inficblcr  lebte,  fpätcr  eine  ©emcinbe.  »bad  Scib 

in  ber  Süße«  genannt,  gritnbetc  unb  outier  einem 

latcitiifdicn  ümjebud)  unb  bculjdien  ©riefen  eine  An- 
japt  gciftlicber  Sieber  im  blumenreidien  Stil  ber  ©eg« 
nipfd)äfer  idjrieb.  Sin  anbrer  religibfer  Schwärmer, 

S’onrab  ©eißel,  grünbete  mit  feinen  Anhängern  bad 
fttofter  ©pbrata,  für  bad  ©enjantin  Frantlin  1730  in 

lateinijcbeit  Settern  bad  erfte  noch  Dorbanbene  beulfcb* 
amerilaniftbe  ©ud)  brudle,  nämlich  *   ©entliehe  Siebed- 

imbSobcdgcthoenc,  Welche  in  ben  bergen  bcrSinberbet 

Seidpeit  jufamtnen  ein-  unb  non  ba  wteber  oudgcflof- 
fen«  ic.  §n  bem  fbl öfter  würbe  bann  bie  erfte  beutfebe 
Xruderei  in  Amerita  erridttet,  eine  jtocite  begrünbete 
Sbriitopb  Sour  1738in®munntoiun,  unb  bad erfte 

©rjeugmä  bcrielben  ro.tr:  -Xer  Siocb-Xcuticb-Amcri- 
InuifdicSnlenber  auf  ba«  3nfjr  nod)  ber  gnobenrcidiett 
©eburt  unfered  ,f>errn  unb  S«plattbd  3eiu  IS^riiti 

1739«,  ber  uon  ba  an  pünltlidj  alle  Fahre  critbifit.  3u 

bemfelbett  3<tbr  eridtien:  »Ser  ipoctn  Xeutfeb«©cnn 

fploanifdie  ©cifhiehticfareiber,  ober  Sammlung  roid)* 

tiger  iiadjadjicn  au«  ber  9!atur  uttb  ftirctje  Sieid)*, 

urfprünglid)  ale©ierteljabrdicbrifi  geplant. aber  fofort 

monatlich  beraudgegeben.  ©fit  btefer  julcgt  »Wer- 
mantomner  3(ttung<  genannlett  ©ublitation  warb 

ber  ©rmtb  ,',ur  beulfcb  -   omerilanifdjen  greife  gelegt. 
Xeutfdjc  Xrudcreien  unb  Serlagdgeicbäftc  entftanben 
in  oerfebicbenen  Stabten  ©emtfploamend,  ober  bie 

Sieoolution,  bie  bad  3aurfd)c  ©efebäft  jerflbrte,  beeilt* 

traebtigte  attd)  ihtSnd)dtum  unb  führte  ju  einem  jeit« 

tweiligen  Stillftanbe  ber  beutich-amerifamfeben  Sitte« 

ratur.  ©gl.  «eibenftider,  First  Century  of  (Jeratan 
printing  in  America«  (©biletb.  1893). 

Xe  ecu  jweitc  fleriobt  (1825  —   50)  beginnt  3U  ber 
3eit,  ald  mit  beut  grieben  unb  bent  juttcbmcnbenSobl- 
Onnbe  bed  iieb  langfatn  erbolenbcu  Sanbefl  audi  bad 

3ntereffe  für  ein  getftigeo  Seben  loieber  emiacbte.  Xer 

©oben  nmr  für  Anregungen  Oon  außen  günftig,  unb 
nie  bie  politifcbe  Sicattion  ber  20er  unb  bte  reuolutio* 

itare  Sturmflut  bet  30er  unb  40er  3abre  ©Soge  um 

Soge  oon  oudgenmnberten  Flüchtlingen  uttb  ©er- 
bannten  att  benotrottb  biefed  Sanbcd  ioarf,  ba?  160 

Folge  oorber  nueb  ben  religiöd  ©erfolgten  eine  gnft* 

liebe  Freiftatt  geboten  balle,  blühten  alle  geijtigen  sfle* 

flrebungen  mächtig  auf.  Xie  politifcbe  Sinroanbcrung 
erwied  iid)  für  ba«  Xeutfd)tum  ber  ©et  einigten  Staa- 

ten oon  einer  Ungeheuern  Xragrocitc.  Xie  Xcutjcbcn, 

bie  in  biefem  ©icrtcljabrbunbert  nad)  Amerita  fa- 
inen,  refrutierten  iid)  and  »reifen,  bie  in  ber  neuen 

ffeimot  Siebe-  unb  ©reßfreibeit  fuebteu.  ©a  mären 
(Belehrte,  Schier,  Foumnliften  unb  ftaufleute,  bie 

fid)  für  bie  politifcbra  unb  fojinlett  Jbcnle  ber  Bot 
begeistert  batten.  Sie  brachten  attbre  ©cbürfmffc 

mit  ald  ihre  ©orgänger,  unb  ichufen  balier  hier  ein 

netted  geiftiged  Seben.  3«  ben  Leitungen  and  jener 

©eriobe,  oon  benen  bie  1834  gegrtmbete  »Sfcw  Dörfer 

Staatejeitung*  nnb  bod  1830  tttd  Sebett  getretene 
>6incimtatier  Solliblatt«  noch  eriftieren,  finb  manche 

toiifenfcbaftlicbe  unb  bellctriftifcbe  Arbeiten  oon  bauern- 

betn  Serie  oergraben.  Xie  erile  mächtige  Soge  po* 
litifeber  ©inromtberung  brachte  neben  ftarl  Folien, 

Subroig  Stört  uttb  nnbem  beuticben  ©elebrtet^Ftanj 
Sieber  (i.  b.,  Sb.  11),  beijen  in  ettglifcber  Sprache 
gcfcbriebcne  berooiTogcnbe  Serie  über  ©ölferrccbt 

ihm  einen  Sellruf  unb  bie  hödijie  Ancrtennung  oon 
©fäitnem  wie  ©lutttfcbli,  ©rcdcott,  Siebet  t   o.  i)fopl 

unb  ©itttermoier  eintrugen,  unb  beffen  glcicbfalld  auf 

oineritattiicbem  ©oben  cntjtnnbene  beutiepe  »©ebidite« 

ju  bem  ©ejten  gehören,  Wad  bie  beulfcb-atnentonifcbe 
Stjnl  jener  ̂ jcit  beroorgebradjt  bat.  Sine  oielteitigc 

publijifiifcbe  ibätigteit  entfaltete  Fricbricb  SS  find) 

(gejt.  1881,  -©ebiebte«,  ein  ©anb  -ISrinnerungeu  aud 
Xcutfcblanbd  triibflcc  3eit*  fowic  bie  pbilofopbifcben 

Abbonblungen:  »Di elig t oir unb (Ebciftentum *   unb»Xit 

fmnlidie  uttb  geiftige  Sebeitdonficbt  oott  Slalttralid- 
tttud  unb  Xualtdmud  beloitcbtct  oont  Slanbpuntlc  ber 

Siffettfcbnft« ,   ©bilab.  1871).  Xer  lutberifcbe  ©etil- 
licbe  Siobert  IX  lernen  febrieb  eine  »©ejcbicble  ber  3n- 
quifition«  (Sinctnnoti  1849).  Sttbmig  Vluguit  Sol- 
lettwcber,  bet  nod)  beut  Stambacber  ©oltdfeft  nad) 

Amcrito  geflüchtet  war,  wibinctc  jicb  nach  mehrjähri- 
ger rebalttoneller  Sbätigleit  am  »©bilabelpbia  Xcnw- 

trat«  litterarifcben  Arbeiten  unb  fdjiieb  mehrere  bMto 

rifdje  CrjäbUtiigen  unb  ©olfdftücfe.  Auch  ber  gelehrte 

Siabbiitcr  SSar  Silicntbal  ijt  ber  ©erfaffer  einer  An  • 
jobl  Xromen.  Xie  Sprit  ober  fonb  bet  weitem  bie 
jablrcicbiten  ©ertreter,  unter  ihnen  ©aut  Sdjtnibl, 
iicul  Anlenbadb  ttnb  ftatl  Seiterdbaufen. 

SStt  ber  eigentlichen  48er  (Xittmonbcntng  erreichte 

bad  geiftige  Seben  bed  Xcutfcb-Amentanertumd  feine 
bödtile  ©iütc.  Sie  war  ein  Sauerteig,  ber  bie  hier 

fcfthafl  geworbenen  uttb  im  ftampf  um  bad  ma- 
terielle Xofeitt  bem  Kulturleben  ber  Heimat  etwod  cm- 

frentbelett  Xeitljcbett  mächtig  onregten.  3utuier  mehr 

©erlrcler  ber  gebilbeten  Stäube  unb  gelehrten  öentje 
loanberten  nttc  Xeutfdjlaitb  ent,  brntblen  bie  neuefien 

üriungcnidinftrti  beutfebeit  fjotfebend  unb  Siffettd 

mit  unb  fegten  biec  ihre  roijjciiicbnftlidic  unb  littera- 
riftbe  Xbäiigtcit  fort,  fofent  ed  tn  bem  beuualö  nod) 

mangelhaft  oorbereiteten  ©oben  mög(td)  war.  ®ntett 
Seltnif  unter  ihnen  genießt  ftarl  Scburj  (f.  b., 

©b.  15),  beffen  bereortngenbe  publtjiftifcbc  unb  polttt- 

fd)C  Xbätigtcit  oom  Xentfcb-  wie  oettt  Anglo-Amcrita« 
nertum  glcid)  gewürbigt  toirb.  Se.ne  Schrijten  über 

bie  Sährungdfragc,  ben  Forftfehup ,   bie  ̂toilbienft- 
refomt  unb  anbre  politifcbe  unb  opllbwittfebnftlidie 

©egenftänbe  gehörnt  ju  ben  bcbentcnbflcn  ihrer  Art. 

Scburj  hm  bewtcfeit,  baß  cm  in  Amcrita  frßhoft  ge- 
worbener Xeittfcber  ftd)  in  ber  neuen  fximat  ooU- 

tommen  ottlimntifiercn  tonn,  ohne  barmit  auch  ttuc 

eine  Spur  oon  feinem  bcutidbeu  ffiefen  einjubüßat. 

(Sd  gibt  nicht  Diele  feiner  SSitbürger,  oon  benen  (ich 

bad  ©leicbe  tagen  ließe.  Xie  litt’crarifd)e  Sbätigtcit ber  meiften  beulfcb 'ameritonifeben  Acbtimboierjtger 
brebte  ftd)  um  beit  mehr  ober  minbrr  tünfllcnfcbeii 

Audbntd  ber  Freiheitdibealc,  für  bie  fte  ftd)  begeijtert 

hatten,  unb  atmete  eine  frifebe  fcoffnungbfreubigteit, 

fo  lange  fte  biefe  3bco(e  in  Amcrita  ocnuirtlicbt  $u 
finben  ober  ocnuirflicben  ju  tönnen  glaubten,  ©rft 

nach  uttb  nach  feblich  ftcb  ein  wehmütiger  fxtimoebton 

unb  manchmal  eine  fdjarfe  Xiffonnttj  ttt  bie  beutfeb- 

ameritonifebe  ©oefte  jencc  3eit,  unb  oerriet  bie  ©r- 
nücfatcntttg  unb  ©nttnufebung,  bie  bnt  Cptimidmud 

ntlmnbltcb  gebäinpft  batten,  ©cfonberd  in  ber  Sprit, 
bereit  ©evlreter  Segion  ftttb,  läßt  fiep  biefet  Ion  oev 

folgen.  3“  ben  heroorragenbflen  Spritent  biejer  ©e- 
riobe  geboren:  Friebricb  vaffnitret  (f.  b.,  ©b.  8),  ber 

langjährige  Siebatteur  bed  »Uinrinnati  ©olfdblatl«; 

Friebricb  Seyow,  ber  begabte  SSitarbciter  bed  oon  fei« 

nein  ©etter  Siubolf  Sejoto  beranegegebenen  -©clle- 
trittnfeben  3ottrnald« ;   ftarl  Ipeinrid)  Scbnouffer,  ber 
©rünber  bed  »©attimore  Sieder* ;   ©buarb  Xorfd), 
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btt  füpne  gtcibcnltt  unb  unerfdjrodene  ©rrfajftr  btt  (»©oeficn  btS  UrWalb««,  Gmrinnati  1871);  £>eittritb 

»©arabafen«(©iilroauIeel875);ftor(§etnjen,  bctinit  Mattennann,  berSerfaffer  be«  Sonettenfranje«  »Sa» 

Wuchtigen  Rculcnfcplägen  breinbauenbe  Sertreter  be«  Itt  Spcin» ;   bet  burd)  (eine  SRitarbeitcrfdiaft  an 
»teutfdjen  SabitaliSmug« ;   Matbilbe  Ftan,p«ta  An»  beutfeb»europäif<hen  ,Hcitid)nftcn  aud)  in  Seutfdffanb 

nede,  bie  ntuligc  Sortäutpferin  btt  Frauenbewegung;  betannic  Jbcobor  Rircbboff(»8aBaben  unbfflebidjte«, 

Rafpnr  Suf),  Kontub  Rrtj,  ®bmunö  SKärfHn,  fcein»  9iew  ©orf  1880);  SS.  2.  Siojenbtrg  (»Siebet  unb  ©e» 

tid)  Binber,  3ob«nn  S3.  Sieg,  9iitta«  SRüfler,  Albert  bid)tc«,  Frantf.  a.  ©i.  1880);  Frau}  Siflcr,  ber  »er« 

SSolff,  Augufl  Bedcr,  Albert  Sigel,  Slugufl  Steinlcin,  bienftBoße  Überlebet  Songfctlom« ;   SSiHibnlb  SSimtlet 

3fibor  Kalif ti),  3ob<mn  Straubemnüßec  unb  Subolf  (»Sieber  eine«  Slanberuogel«*,  Stuttg.  1871);  F.  Go» 
©ucpner.  Au«  bet  ®pil  bitfet  ©eriobc  ift  be«  leb»  ffelbun(»0ebid)te«,©!ilwauIee  1888);  Seopolb  Sehend, 

lern  »Slgtoja«  (SKilroaufet  1887)  bcruorjubeben,  unb  bet  geniale  Seilet  bet  SBodjenffhrift  »©ud« ;   3opann 
int  Srama  bat  Karl  fcemjen  (»Suftfpicle«,  Softon  Sxinrid)  l'iebtt  (©jeub.  ©aul  juliu«  3mmerarün), 

1892)  Annehmbare«  geleistet  SHoman  unb  91  o-  SBÜnna  Kleebetg  u.  a.  ©fauche  biefer  Siebter  flehen 
uelle  würben  eifrig  gepflegt;  wo  fie  aber,  »ie  c«  bie  nod)  gang  auf  bem  ©oben  be« alten Saletlanbeb, onbte 

Umftänbe  mit  ffch  bradjtcn,  einen  ©trfud)  barfteßten,  bemühen  fiep,  fiep  ben  Ungeheuern  Stofftcitblum 

bie  gewonnenen  neuen  ffiinbrüde  ju  Bewerten,  bie  bet  neuen  §eimat  ju  eigen  gu  machen.  -Sine  burd)» 
Stoffe,  welche  bie  neue  £>eimat  bot,  gu  btbanbelit,  au«  abfeit«  ftebtnbe  ©nippe  brachte  bie  Freibeuter» 
geigte  eä  ffd|,  baff  biefe  ®inbrfidc  noch  nicht  affimiliert  unb  Arbeiterbewegung  ber  70ct  3abre  bentor.  Soll 
waren,  unb  bie  Stoffe  ftd)  einem  innem  Serftnnbni«  3uwtf'<$t  in  bie  Au«fübrbaiteit  ihrer  ibealen  ©leine 

entzogen.  9iid)t«beftorocnigcr  leiffeten  auf  biefem  ®e*  blidten  S>enrid)  Bon  ®nbe  (»©fiififffppi  unb  Sibem», 
biete  ©ead)ten«werte«  ©ubolfSegow,  FricbricbScjow,  SWilwautec  1876),  öugo  Anbricifen ,   Sichert  fffeiffel 

Cito  Srefel,  Anton  Solger,  Karl  Siltb«),  Fnebrid)  u.  a.  nicht  rüdwart«,  fonbern  uorwiirt«  unb  Ber» 
Smffauref  u.  a.  Sie  ftuiüeloniftifche  Sfiggc  fanb  einen  lieben  ihrer  freiceligiiffen  unbfojialenSBeltanfchaming 

Sertreter  in  bem  Snnnonftcn  Otto  ©rettbauer.  ffiinige  inpbilofopbifch  ibealiffifchcn  Iräuntcn  unb  iptlulatiB 
ber  beutid)»  ameritanifeben  Acptimboicrgincr  wanbten  abftratten  ©bantafien  Sluabrud,  in  betten  Form  unb 

ffch  ber  ©efebiepte  gu,  fo  ber  begabte  Sroil  Stehfcp  Snbalt  oft  im  Kampfe  liegen.  91ur  Stöbert  Sieipel, 

(»Kraft  unb  Stoff  au«  ber  ®eftbi<bte  be«  beutjd)en  bet  ©ieiftet  ber  ©rofa ,   nicht  nur  biefer  ©nippe,  fon» 
Solle««,  ffibteago  1884;  »Au«  ben  Ölcgeljabren  einer  bem  ber  beutf<b*atnerifanifd)cn  Sitteratur  überhaupt, 
nngefjenben  SSeltftabt*  unb  bie  unootlcubete  »®e»  Bermochte  ffch  bant  feine«  anatreontifeben  Sinne«  mit 

fchuhte  ber  Stabt  (XI)tcago  unb  ihre«  beutfdjen  ®le»  tedem  Sprunge  über  bie  lenbenj  bmmeggufepen  unb 

ment««).  Beiträge  gut  Sibelforfchung  bieten  bie  hat  in  bemnacbfeinem3:obef)erau«gegebcnen»9icihcl» 
Schriften be«ShiiologtnunbIheologen3ftborKalifcb,  buch*  ein  SSerf  btnterlaffen,  ba«  einjig  in  feinet  Art 

Auch  bie  Sitteratur  ber  brittralltTiobe  be«  beutfd).  ift.  3"  ntebr  ober  weniger  lofera  3ufatnmenbang  mit 
atntrifanifthtit  Schrifttum«  (Bon  1850  bi«  auf  bie  feiner  ©ruppe  fiepen  Otto  Soubcon,  Saul  Karu«  unb 

©egtnmatt)  ift  jumeift  nod)  auf  einen  wehmütigen  6bna  Fern  (Sfeubomjm  für  Ftrnanbe  Sichter).  — 
©runbton  geftimmt,  ba  bie  fd)on  Bother  erwähnte  Sine  befonbere  ©ruppe  bilben  bie  gciftlichen  ®icbter, 

Soslbfuna  Bon  ber  alten  unb  noch  nicht  Boßenbcte  unter  bcncit  ber  proteitantifebe  fffrebiger  3ob._Aug. 

VlBlimatifation  in  ber  neuen  Heimat  bie^erjen  ber  Seren«  unb  ber  latholifd)e®tiftliiheFerbinanbSthrei- 

®id)ter  aßju  oft  auf  ba«  Serlome  unb  ©ergangene  bet  SemerfcnSmcrtc«  geleiftet  haben.  Siißig  unab» 

jurüdlcnftcn.  3)aju  tontmt  noch  ber  llmftanb ,   baff  hängig  in  jeber  Tenbenj  fepaffen  ber  aud)  al«  Uber» 
bie  neue  Sitteratur  (ein  anbre«  3Rebium  berSeröffent»  feffer  au«  bem  Suffffchen  unb  bent  ̂ ebrätfehen  hoch* 

lichung  beffpt  al«  bie  Spalten  ber  Iage«p reife,  bie  geftbüffte  Su'rntann  Slofentbal  (»Sorte  be«  Samm- 
ihren  gcjcugniifen  nur  ein  ®intag«leben  inbefepränt»  ler«,  tn  beutfehe  Seime  gebracht«,  Dlew  ®or!  1885, 

tem  Kretft  ffebert  SBie  ©leicbgültigtcit  ber  groffen  unb  »Sieb  bet  Sieber«,  1898);  ber  eine  Bielfeitige  litte» 

3Kaffe  ber  beutfd)  •ameritanifeben  Stoällerung  ihren  rarif^e  Säpigteit  entfaltenbe  SBilbtlnt  SRüßer  (»Aut 

bichterifch  begabten  Stitbürgem  gegenüber  bat  bie  SBegegcpflüdt«,  ®!aru«  1888);  3ulüi«9tud(»8unle 
beutjch  ameriiannchcniterlegerBorncbtig gemacht.  2)er  Blüten«,  91ew  florl  1880);  ©eorg  A«ntu«  ( »®ebicbt* 
URangcl  eine«  lebiglith  litterarifcbenSntereffen  bienen*  büdjelchtn«.  Stipj.  1892),  Otto Stechhan  (»Siebe  unb 

ben  Organ«,  au«  bem  fie  Anregung  fepäpfen  tönn»  Sehen«,  Ghicago  1894)  unb  Konrab  91ie«  (»Fun» 
ten,  ift  ber  tünftlerifchen  ®ntwidclung  beutfehmmeri»  len«,  Stipj.  1891),  itt  welch  Icpterm  bie  beutfeh» 
(anifeber  Siebter  ungemein  binberlid);  aße  Serfuehe,  amerifanifche  Sichtung  ihren  §ül)fpunft  erreicht  hat, 

ein  folcbe«  Organ  auf  bauember  Safi«  ju  grünbett,  benn  9lie«  oerbinbet  mit  einem  burchau«  mobemen 

ftnb  aber  bi«  jept  fehlgcfchlagtn.  SJieberum  ift  e«  3beengehalt  eine  ForutBoßenbung,  ber  bie  wenig» 

bie  Sprit,  welche  bie  mciften  Sertrcter  aufjutnnien  ften  ferner  Koßegen  gleichlommen.  —   3“  ber  ®ptf 

hat,  unb  e«  lafftn  ffch  mehrere  ®ruppen  unterffheiben.  biefer  Seriobe  gehören  Srilhl«  »Gharlotie* ,   Kird)» 

3u  ber  noch  lofe  mit  ber  politifchen  ginwattbenmg  hoff«  »$>er»innn«,  F«b.  Schreiber«  »Antanba«,  3u* 

jufammenhängenbenöenerationgehbren: UboSrach*  liu« Srud« »ApnäBer«, SBilbelmSKüßcr« pumorBoßc 

Bogel,  ber  aud)  al«  TOlarbeiter  bcutfcp'curopäifchcr  »Scpabtabe«  unb  IRubolf  tpomann«  »Scbett  unb 

3eitfd)rifttn  pochgefcpäple  geiflBoße  Feutßelonifl  unb  Ipaien  be«  ̂ anne«  Schaute«.  —   Sie  Sialettbicp* 

liberfcper  Bon  Sret  fcarte  (m  Seclam«  »Unioerfa!»  tung  wirb  hiclfacp  gepflegt.  Am  meiften  belannt  ift 

bibltoUjel«)  unb  Albrid),  bejjen  jlimmungäBoße  ©oe>  ba«  in  pefftfehet  Ufiunbart  gefepriebette  »Ameritnui» 

ften  ffch  leiber  m   ber  beutfeh  •ameritanifeben  ©reffe  fepe«  StiMcbüdjelebe«  Bon  ©eorg  A«mu«(f.b.,Sb,2). 

Berftreut  finben;  6rnft  Anton  3ünbt,  eine  lieben«»  3hnt  reipt  fiep  al«  plattbeutfcpcr  Sicpter  an  F«rb.  22. 

Würbige  Iprifcpe  3nbinibualität  unb  wohl  ein«  ber  be»  Snfrenp  (»SUorbifcpe  Klänge«,  Ghicago  1871).  §cin» 

gahleftcn  brantalifcpen  lalente  bet  beutfdpamcrifani»  riep  ̂ arbauap«  ».fcarfe«  enthält  ©ebtdjte  im  pennfpl» 

fepen  Sitteratur,  Wie  feine  Bearbeitungen  Bon  ©on»  Banifch-beutfcpen  Sialett.  ©uflaB  S>ecrbranbt  fepreibt 

färb«  »Sucretia«  unb  ©litforb«  »SKenti«  fowte  fein  in  fcpwäbiicher  ©lunbarl.  Unter  ben  anbent  jahl* 

Originalbrama  »Sugurtpa«  beweifen;  ©uflaB  Srüpl  reichen  Sialeltbicptem  befinben  fiep  aud)  einige,  bie 

3Rt9trg  Äonc.*S*tüon,  5.  ÄufL,  XX.  Bb.  15 
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fiefe  be«  luremburgifcben  Xialeft«  bebienett.  —   3™  (»3ofe.  Scb.  Bad)- .   »Dr.  Wartin  2utf)er«)  unb  S. 
Xrama  fleht  ber  obenerwähnte©.  fl.  3ünbt  obenan;  Sierecf  (»Xbeobor  SoofeBelt«,  «fron  1900).  2efe» 

S-  3.  Senfe  (Sfeub.  Otto  ‘Selben)  fdjrieb  -Start XJI. «,  lerer  ift  auch  ber  Serfafiet  Bon  »gritjof  Saufen  om 
»Vlrria«,  »ßromweB«,  »RerftörungOcrufalem««  unb  Sorbpol«  (Wilwaufee  1899).  Beitrage  jur  ßul» 

■   Xeppo  Soib«,  bie  in  Sero  f)ort,  Sfeilabelpb'®  unb  t   u   r   g   e   f   cb  i   eb  t   e   unb  ©tfjnologie  liefern  bie  Serie 
Baltimore  auf  geführt  würben;  2>ugo  (Schlag  ift  ber  Bon  ©utlaB  Brühl  (»Xie  ßulturoöller  Vtltamcrita«», 

Berfaifer  eine«  prächtigen  »Xfeonm«  Wünjer«  (Sein  Sem  Dorf  1875  -78).  Tbeob.ßird)boff(.ftalifDrnifebe 
Dort  1884) ;   ftnrf  Sorcnj  Bcrfafete  nad)  fcamtfeome«  ßulturbilber«,  1 886),  Kort  ßnort,  Bor  allein  aber  Su» 
Soman  »The  Scarlet  lütter«  ba«  Xrauerfpiel  »Xa«  botf  ßronau.  Xe«  lefetem  auch  in  bas  ©ebiet  ber 

Sebanbntal»;  28.  2.  Sofenberg  febrieb  ba«  fojiale  ©eoatapfeie  unb  Seifebefcbretbitng  übergreifenben 

Xrama  »Srumbleton»  unb  ba«  i'uftfpiel  »Vluf  ber  Serie  haben  in  beiben  Kontinenten  oerbiente  Vlnerfen» 
Woralwage«;  Bitter  Brecht«  »3atob  Deister«  tourbe  nung  gefunben.  Eie  fmb:  »gaferten  im  2anbe  ber 

1877  mit  (Erfolg  in  Sem  Dort  nufgefiifert;  unb  Siou;r«  (2eip*.  1886);  »Bon  Süunberlanbju  SBunbet» 
BeaebtcnSmcrte«  teilten  noch  SSilb-  Wiüler  (»3n>  ®t<  lanb.  2anbfebaftS*  unb  2eben«bilber  au«  ben  ©tnatrn 

lobten  2anbe«,  »Gin  lateinifeber  Bauer«),  ©eorg  unb  Territorien  ber  Union«  (baf.  1886);  »3nt  mit» 

fcerrmann  (»Strategie  ber  2iebe«),  $emtid)  Satter,  ben  Väeften«  (Braunfcbw.  1890);  »«nterita,  bie  ©e» 
mann  (»Xie  gerne  im  grofebteieb«,  Operette)  unb  febiebte  feiner  Gmbedung  non  ber  älteften  bi«  auf 

Otto  Soubron,  ber  ftd)  foroobl  burd)  Originalbramen  bie  neuefte  Reit-  (2eipj.  1899  ,   2   Bbe).  Unter  ben 
al«  bitreb  Bearbeitungen  beutfeber  Xrarncn  für  bie  anbem  jablrctefecu  Seejebüebcni  unb  ßulturbilbem 

englifebe  BUbne  einen  Samen  gemacht  bat  —   So,  fmb  beroorjubeben  bie  non  Xbeobor  Srirdjboff  unb 
man  unb  Sonette  fmb  in  bent  batben  3abrbunbcrt  ßarl  ßnorfe  (f.  beibe,  Bb.  10).  Ter  legiere  entfallet 

beutteb-amerilanifeben  Schrifttum«,  ba«  non  1850  bi«  eine  aufeerorbcntlid)  Bietfeitige  Tbätigleit  unb  bat 

auf  bie  ©egenwart  reicht,  fefer  ftari  nertreten  unb  jei»  ftefe  befonberc  Berbienfte  erworben  um  bie  Sagen» 

gen  in  einzelnen  gäBen  eine  tiefere  Xurcfebringung  fotfebung  (»Wareben  unb  Sagen  ber  norbameritani» 

be«  Stoffe«  unb  eine  inbioibuellert  Bebanblung  ber  (eben  3nbianer«,  3ena  1871;  »Wgtbologic  unb  3wi» 
gorm.  Xen  Seigen  eröffitete  23inibalb  Sindlcr  mit  tifationbernorbamerifanifcben3nbinner«,2eipj.  1880) 
feinem  »Silanen läget-  (Bert.  1858),  bent  er  eincSeibe  unb  um  ba«  Stubium  bet  amenfanifeben  2itterntur. 

anbrer  ©r.cäblungen  folgen  liefe,  ©buarb  2ebb-  bet  Sud)  al«  Überfefeer  bat  er  pch  einen  Samen  gemacht 
begabte  Sebafteur  be«  »Baltimore  Korrespondent«,  unb  reibt  fteb  grnnj  SiBer,  ©buarb  Riinbt  u.  a.,  bie 

febrieb  nufeer  einer  Vlngabl  Bortrefflieber  ÜbeDefeuttgen  beutfeben  2efem  ameritanifebe  Xidjter  oorgefübrt  ba- 
(unter  anberm  3oaguin  Witter«  »Vlrijonian«),  bie  ben,  toürbig  an.  Vluf  bent  ©ebiete  bet  Sbtlofopbie, 

beutjd)»omerilanitcbe®rjäbIung  »Xannl)äufer«  (Bai»  berftcbnurwenigebeutftb.ameritaniicbeßraftewibmcu. 
timore  1876).  Otto  Stecbban  ift  ber  Berfaffer  be«  in  ftnb  «u  nennen:  griebrid)  Sobcrt  Sifefcbe  unb  Vlbolf 

etiglifcberSprmbtgefcbritbenenSomanä-WlicrewiU  ©etede  (»Xie  Vlu«f}ebt«Ioftgteit  be«  Woratibmuä«, 
it  endV«,  Buguft  Bödlin  febrieb  »Jmmoriftifcfee  Sr»  3flriib  1892). 

jäbtungen  au«  bemSoIbatmleben«,  Sübtfantcn  einen  Bon  berGntmidelung  be« .Reifung« me fen«  and) 

Banb ‘»©renjerteben«.  Buch  ftari  Seuter  fterger  nur  einen  annäbembeuBcgnff  ju  geben,  bürftefcbmrr bat  ba«  amcrilanifcbe  2eben  nielfad)  nooeBiftifcb  be»  faBen.  Buf  bie  Bnfänge  be«fclben  ift  bereit«  bin' 

banbeit.  Xie  bebeutenbften  2eiftungcn  auf  bieftut  ®c-  gewiefen  worben.  Sieben  ber  »Sew  Darier  Staat«» 

biet  finb  aber  g.  B.  »enlel«  eigenartige  pffeebologifebe  jeittutg* ,   bie  auf  ein  65jfibrigeä  28irten  jurüdbliden 
Stubic  »Xer  Schöbet  be«  Selunbuä  Brbiter«  (tibi  teum,  ftnb  bie  unter  ber  fähigen  2eitung  non  ©mit 

cago  1898)  unb  Ubo  BradjBogel«  ergreifenbe«  Bilb  Breetoriu«  ftefeenbe  »Öefiltdte  Soft«  unb  bie  in  ©bi* 
au«  beut  weftlicben  garmerteben  »ftBnig  ftorn«.  Xie  cago  erfefeetnenbe  »3Binoi«  Staatdjeitung«  bernor, 
feuiBetoniftiicbe  Sfiye  batte  einen  hochbegabten  Ser»  ju|eben.  VI n   täglichen  beutfeben  Rettungen,  bie  auf 

treter  in  3obanne«  Sittig  (»geberjeitbnungen  au«  eine  Rirlulation  Bott  mehr  al«  1000  Sremptaren  hal- 

bem amerilanifcbcn  Stabtleben«,  Sew  Dorf  1884).  weifen  lönnen ,   haben  bie  Bereinigten  Staaten  taut 
Xie  ©efebiebte  befafet  ftdb  Bomebntlicb  mit  Sorb»  bent  neueften  Vtu«wei«  (September  1899)  50,  an 

amerila  unb  mit befjett  beutfeber BeBblferung.  Heinrich  wöchentlichen  170,  an  monatlichen  25. 9ft  aud)  berBb» 
Sattcrmann.  ber  ftd)  nt«  Sebafteur  be«  »Xeutfcben  fafe  einer  Rettung  fein  Wafeftab  für  ihre  Bebeutung, 

Bionter«  unb  ber  Sierteljaferäfehnft  »Xeutfcb>ameri»  fo  taffen  boeb  biefe  Rabten  ungefähr  bie  VluSbebnung 
fanifebe«  Wagajin-  grofee  Berbienfte  um  bie  ©efebiebte  be«  beutfeh-amerifanifefeen  Rettung«wefeu«  ermeffen. 
be«  beutfeben  ffitement«  ber  Bereinigten  Staaten  er-  Xentfcbe  2ittcratur  im  3abce  1899.  3m 

warb,  ift  ber  Berfaffer  einer  »©efebiebte  be«  grofeen  Sorbergrunbe  be«  titterariieben  XageOintereffc«  ftatib 
norbamerifaniftben  ffieften««.  O«molb  Seibenftider  auch  bie«mal.  wie  in  ber  testen  3eu  überhaupt,  ba« 

febrieb  bie  »©efebiebte  bet  beutftben  ©inwanberung  in  Xrarnn.  Bteibenbe«  Bon  önuembem  ftunflwert  ift 

Btnenfa«  (Bbitabelphia  1883)  unb  »Silber  au«  ber  aber  auf  biefetn  Ocbid  nicht  berBorgebracbt  worben. 
pcnnffelBanifcben  Öefd)id)te«  (Sew  Dorf  1886).  Wehr  Xie  ©infeitigfeit  ber  ganjen  branintifcbcn  Brobuftion 
lofaler  Satur  ift  £>enfe»3enfen«  »Stäconftn«  Xeutfcb»  tritt  immerflärfer  juXagc,  jemebrben  fämtlicbenbeut» 

anterifaner«.  ©.  Vf.  Rimmerntann,  ber  4»erau«geber  feben  Bühnen  bie  ftunftriebtung  Bon  Berlin  au«  Bor» 
be«  Sammelwcri«  »Xeutfcbe  in  Bnterifa«  (©bicago  gefebrieben  wirb.  Xie  Hoffnung  namlieb,  bafe  Sien 
1892),  febrieb  »Sierbunbert  3abre  amerifanifeber  ®e  feinen  einft  fo  lauge  behaupteten  Sang  aläerilebeutfcbe 
jebiebte«  (Wilwaufet  1893).  Sonftige  Beiträge  jur  Xbeaterftabt  wieber  erringen  Werbe,  bat  ftd)  bisher 

©eichiebtsforfebung lieferten B- Säagncri »©m gefcbicbt'  nicht  erfüBt.  Xie  Berufung  Saul  Sd)lenther«  an 

lieberSüdblid  auf  ba«  ©nbe  be«  18.  unb  ba«  heran*  bie  Spifee  be«  Burgtbcatcr«  bgt  barin  bi«ber  nicht« 
nabenbc©nbebc«  19.3abrhunbert««),  ffleorgftöppen  geänbert.  Samenlltcfe  bat  bie  junge  ©eneTation,  bie 
(»Xer  beutfeb'franjöftftbe  Srieg«)  u.  a.  3n  bc«  ©ebiet  m   ber  Xonauftabt  bem  neuen  Xirettor  fo  grofee«  Ber» 

ber  Biographie  gehören  bie  Schriften  Bon  ©mfi  trauen  entgegenbraebte,  ihre  Grwartungen  noch  trkbt 

Vl«mt)  (»griebrieb  Öubwig  3ahn«),  B.  2.  ©räbner  befriebigt  gefehen.  3m  wefentlicben  |"tnb  bie  Seuauf» 
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ffibruiwen  wen  §auptmann*  •   gubtmann  §en)'<bel«  ber  Arbeit  wirb,  bilbet  ben  atlju  bünnm  gaben  beä 
Wb  *u  »ufebfclb«  «Vlgiicä  gorban«  nur  ©troeife  einet  wenig  öerüetten  ©eräfthwante*.  Siur  bas  (fpebrudiä- 
inmict  (tarter  werbtnben  ©bhfingigleit  Bien«  mm  motio,  unwahr  at*  fojiale*©roblem  gefaftt,  beherrfebt 

©erim.  Wogegen  legten  (ich  nnerfemtenäroerte  '-Bet*  mxf)  immer  in  unjähligen  Vlbarten  me  jimgtnt  Sca* 
fud)e  jur  Selbjtänbigtctt  in  ben  Sbtnltm  ju  SRiln«  matifer.  So  »erfüllte  ̂ sfjilipp  Sangmann,  ber  io 
eben,  Srcäbcm,  Seimar,  granlfurt  n.  Vi.  :c.  idjneU  berühmt  geworbene  ©erfafier  beb  »©artbet 

Aber  es  erroitä  fid)  »ieber,  baft  bie  ouf  biefen  fireb-  Xuraier« ,   ocrgcblicb  für  ieine  »erführte  ©auentbirm 
fnmen  ©itbnen  bcS  ©eicht«  jum  erftenmnl  Bor  baä  ©crlntb  Vtittlen  ju  interdikten,  unb  ber  ÜÄümbener 

SJampcntubt  gebrachten  Stüde  idtroer  ober  gnr  ni<bt  ©aturalmStutüiäSebautttbergerbehanbettein  bem 

ben  Seg  über  bie  anbern  beutfeben  Xheater  fanben,  auf  bmSündxncrSJettbcnjtbeater  aufflcfübrtriiSia- 
wie  im  eintet  neu  ju  jeigon  icinwirb.  tfmeVtuänabme»  lettfdKtu{piet»©epiSanegger<erfolgIo*ba*alteSbtuu 

fictlunp  nobm  and)  m   biefem  gabre  wieber  baä  preu»  Bon  ber  brauen  grau  aus  bem  Solle,  bie  einem  elf 

ftifebe  tpoftbeattr  ju  Siebbabcn  ent,  bem  bie  befon*  ganten  ghmnerberni  jum  Opfer  faßt.  SRodb  itäriere 
bete  ®unit  beb  beutftben  Äaifträ  einige  Sage  groften  Vlblcbnung  fanb  ba«  ©enfattonäbrmtia  »Sic  Sdjulb 
äußern  t&tanjeä  Derticb.  gn  ber©eid>«bnuptfiabt  ber  Schutbtofen«  uon  Äbolf  Steifte  in  granlfurt 

felbft  nbet  ijt  feinebweg«  bab  Sfönigtidie  Stfiau«  a.  SR.  §ier  jebieftt  etne  mobeme  fiucretia  ben  ©er« 

fpielftaub  tonongebenb,  ba*  troß  einiger  anetten»  folgcr  ihrer  Unidjulb  nieber,  unb  Bor  ®ert<bl  entlaröt 
ncnbroerteit  ©erjtnbe  bo<b  im  Wefentlidjeu  nur  butch  fte  ben  CbeqtoaiSanmnU  alb  ihren  natürlichen  ©a* 
Bicbcrbcfebungättcrcr  Strömen,  j.  ©.  »an  Sjcbbelb  ter.  Sein  Bunber,  bajj  bie  etitieplicbe  ßintbnigteil 

»tfUTobeb  «nb  äRarimmte«,  beit  berechtigten  Vtnforbe»  bieicr  ferueUen  Stamntil  nuf  bie  Stauer  abftöftt,  unb 

rungen  genügte.  Sonfl  Würbe  cs  Bon  bramatifchen  baß  bie  «Siebter*  in  ihrer  iwfl  nad)  anbeni  Stoffen 
©laiihcitm  beberefebt,  glncb bem©  erlin  er  Xheater,  auf  bie  abfonberlidtftcn  SRotiue  oerfatlcn.  So  uiorbet 

beffen  lilteranfcbe  ©ebeutung  unter  brr  Sirelüon  in  (S.  ©ranger*  »Sfoin«  uon  jroti  Xraaäbien  btd)< 

©rafcb  gfeitb  dtutt  geworben  war,  ba*  aber  Don  fei»  tenbeit  ©rübent  auä  SJeib  ber  Xalentlofe  ben  Xolent- 
nem  neuen  Seilet  ©aut  Sinbau  Vtuffsfaroung  erhofft.  Doaen.  So  bat  in  bent  langatmigen,  aber  nicht  ebne 

So  liegt  benn  bie  gülnttn  in  bidjlerifther  $>mftdu  ©übnengeftbid  gefrhriebenen  »Siedn  auf  ftd)  felbft« 
faft  ganj  in  ben  Steinbeil  beä  Seutfcbcn  Xbectterä,  be«  güqlen  Serbe  eine  grau  unter  bem  ©crbaiht 

beffen  Sirettor  Otto  ©rabm.  baut  feiner  oortrejf*  be*  Siebftabt*  unfdwtbig  ju  leiben.  Ser  duftere  Cr- 
lidictt  Ntunftlcricbar,  (ojufagen  allen  ©iihnen  Seiitfbb.  folg  Btraitlaftte  ben  ©erfaffer  ju  einer  jtueiten  Vtrbnt: 

lanbä  ihren  Sefchmail  uorfdjveibt  tn  feiner  energifeben,  »StaaiSgebeimniffe«,  einem  geicbidjtlicben  gntrigeti' 
aber  emfeitigen  iflrt  Ser  Serein  grete  ©übne,  ftüd  ohne  ©ebeutung.  ©aul  Sangen jcbeibt  oer* 
beffen  eriicr  ©orii{ienber©rntmi  uor  jetm  gabren  war,  mochte  in  feinem  Sdjaufpiel  «©egen  ben  Strom«  bem 

tonnte  lief)  fornit  gvofter  Sutiercr  tirfolne  rühmen,  alä  Dffijierbftanbe  (ein  neue«  ©übnenltben  ju  trfftmpfen, 

er  1 1.  Sioo.  lbibJ  fein  jehnjä^rige«  gubilöum  beging,  unb  ber  m   Sien  fo  betiible  (Xartmeift  gab  fid|  bi.b« 
3ur  Sriimerung  an  bie  erfte  Sluff itbrung  oon  ®er-  mal  in  «Onlet  Soui«  fatirifcb,  ohne  ootte  Sebctidw.ü  - 

hart  Sxiuptmamre  tttillingöbramn  >©ot  Sormcnauf*  bftt  errieten  ju  Emnen.  ©her  einen  treten  unb  gtüd« 

gang«  tü8.  Ctt.  1889)  wollte  man  hier  wieber  einem  lieben  ®riff  in  bnd  moberne Sehen  tbat  SRaj  SreBet 
jungen  Siebter  ben  Seg  ju  ben  Bühnen  ebnen,  mit  feinem  Srama  «Ser  ©robelnubibat«.  Ser  ®e> 

u.  Stehferlingä  Sajoufpiel  «®in  grüblingb«  bante  tfl:  einem  gingen  ©Unmafmllcbret,  ber  in  fei* 

Opfer«,  baä  man  gewählt  hatte,  jetgt,  wie  in  ber  gu»  ner  naturwiffenfiaftlicben  überjeugung  nnt  ber  tbevx 
betjeit  beä  jintgett  Senjcä  ein  nrateä,  imebelicbcäSorf*  logifchenSenbenj  ber  Schule  inSronflitt  gerät  olä  eine 

finb  nach  aualuoß  Beliebter  gugenb  einem  erwachen*  Via  uon  mobemciit  Uaet  Vtcofta  ju  jeigen,  ber  feinnt 
ben  Siebeäraufcbe  jum  Opfer  fällt  Sie  tnlcmoode  eignen  Siberruf  wiberruft.  Jttt  baä  Stüd  auch  heben« 
tleine  VIrbcit  jeugt  in  ihrer  wenig  bramatifchen  Stirn«  tungäBoUer  in  ieinen  humonftifch  behanbelten  Sieben« 
mungäweubbett  baffir,  baft  bie  ̂jerren  oott  ber  «freien  figureit  alä  in  feinem  niebt  felje  betbenboften  ^selben, 

©iibne«  ihre  ©nfdpniungen  uon  ber  btamatifeben  uttb  Wirb  auch  ber  ©fanget  einer  mtrflichet!  ftarfen&anb« 
Äunft  noch  nid)t  aeänbett  haben.  Unb  hoch,  wie  wenig  lung  burdj  bie  gfftbtdte  Sjcncnfiibning  nicht  ganj  per» 

bat  in  ben  jebn  gatiren  bie  titteraafebt  Smwidetung  bedt,  fo  ift  bet  groftc,  ja  ftiirmifcbe  ©ugenbltdäerfolg 
ber  Sinter  biefer  iftruppe  ihrem  uripritngtichen  ©ro=  beä  Srama*  boeb  ertlörlicb  bureb  bie  fri(cben  Sirtticb* 

gramm  ju  entfptecbcn  uenmxht.  ©erhärt  tpaupt-  te itäfarben  unb burd) ben tbealifnicben ©r imbgebanten, 

mann  fetber  bewieä  baä  wieber  bureb  baä  ©ruebfiüd  ber  bie  Vleigung  beä  Vtutor«  jur  starilatur  ftegreiih 
feine*  Srama*  «itelioä«,  bn*  er  bem  ©erein  jur©e»  überftrahtt.  Subticb  einmal  einen  traftoollcn  dtiaim 

fbtberung  ber  Äunft  überfanbte,  at*  biefer  cinat  ©er«  wieber  auf  bie  ©übne  ju  fteHen,  war  wobt  auch  t^er« 
baa  Siauptmaiin*  Vlbcnb  im  ©ertiner  Mfotbau*  (26.  mann8abtä®f>fi<bb  at*  er  in  ictnem  «fttblet«  einen 
»op.  1899)  peranftaltete.  Sem  »erlahmenben  ©ei ft-  ©alten  fd)i!berte,  ber,  wohl  m   bemufttern  ©egenfag 

miämuä  ber  ©egtnmon«  entgegenjutreten,  ift  jetu  btt  qegen  Smuptmmin*  gubrmann,  an  ber  Sreulofigteit 
«bfid)t  begSidjtrrä;  aber  wirb  ihm  bie*  bei  feinet  (einer  grau  nicht  ju  ©riinbe  geht  (Seuiftbe«  ©otlä» 
auägefprocbenen  ©orttehefür  fd)Wäd|ltdtc.  wtitbeüba  tbeatcr  in  Sien).  Sodj  führt  auch  biefe*  erfolgantte 

rattere  gelingen  ?   3ur  ̂ nt  ift  bao  Suircben  bte  ad-  Stüd  wieber  ju  bem  PerbrauchtenUSotiB  jitrücf.  Seift« 
umworbene  ®i)!tm  ber  einftigen  ©eräcbttt  aller  ibea«  reitb  unb  teb  nf  ig  evftbien  bagegett  ©rlftur  3   d)  n   t   ft  ■ 
lificrenben  fttinfi.  Ser  icgige  Seiler  ber  greien ©iibne,  ler  m   fernen  ©nattem  »©aracelfu*« ,   «Sie  (Mähr* 

Subwig  gutba,  hat  baä  längft  bewiefot.  aber  ben  tin«  unb  »Ser  grüne  Äafabu«,  bie  ben  Seg  über  Biele 
ßrtotg  feincä  «Saliäman*  lonnte  er  auch  bieätnai  Bühnen  fmtben,  SieSehnfudjtnath  einer  neuen  Stoff« 
mit  feinem  «Stblaraffatlanb«  nitht  wieber  eaeichen,  wett  läßt  langfam  aud)  in  ber  jüngften  Wcneiamm  bie 

ba*  im  ßsugtichen  Schaufpidhau*  3U  ©erlm  eine  greube  an  betn  htftorifthcn  jiintcrgrunb  wieber  er- 
laue  Vlufnahtite  fanb.  Ser  Iraum  eine*  Sthufter«  wachen.  So  uerlegtt  ©far  ipalbc  trog  beeUiiftenolgä 

jungen,  ber  ftcb  nach  bem  Sanbe  ber  Stblarafftn  fehnt  feine*  »Cfrobtrerä«  fern  neuefit*  Sdjaufpiel:  »Saä 
unb  bann  bafelbft  jum  reDolutionfircn  Serhenlicher  taufenbjähtigtSfetch«,  m   bie^eit  oon  1848  jurfld  unb 

16* 
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erhielte  mit  berSciben«gefdjid|le  be«  Scbmicbemeißer«, 

bec  an  bciuBetiagen  feiner  religiösen  Hoffnungen  hin- 
ßeept,  bei  ber  ©rilnuffübruiig  ln  äRiincpen  eine  ftarfe 

©erfung,  bie  jebod)  bei  ber  ttufnapme  be«  Stücfe«  in 

ben  Spiclplatt  beb  Deutfcpen  Dbeater«  in  Berlin  ooß- 
fifinbig  aueblicb.  Der  Scpaufpiclcr  gerbinanb  Bonn 
(8iciibonpmgranj8aier)ocniiod)te  in  Stümpen  mit 

(einem  -   jungen  grip*  mdjt  tiefet  ju  intereffiercn. 
Säeperlid)  tunr  e«  nur,  baß  crnftßafte  Jtritüer  ipn  auf 

bie  Biemoiten  bet  SÄartgräfm'Uon  Bapreutp  jurüd- 
oerwicfen,  jene«  oon  Dianfe  unb  tropfen  entlarok 
©aoebc  non  Umnabtbciten.  ©leicpfaB«  in  HKüncpcn 

nuitbe  grattj  Rlafen«  fatpolifcp  tenbenjiöfer  -Hein- 
rich Snfpc*  ju  lurjem  Heben  enoedt.  Buch  Hann«  ». 

@   u   m   p   pen  be  r   g«  grißreiepe«  unb  fcproungooüe«,  toenn 

mub  biipnentecpmfcp  nicht  einwanbfreie«  Drama  »Der 

lepte  Hofnarr«,  ba«  einen SotmRarl«  b.®r.  jumBiit« 
klpunftciiieappilofoppiicpenBiärcpcnaniaipt,  fanb  int 

bortigen  Hoftpeater  wenig  'Hnflang,  unb  nut  um  Bf  eit- 
len ©reif  ju  feinem  HO.  ©eburrttng  (18.  guni  1899) 

emcSbnmgjuerroeifen.wurbebieiebXicbicriS- Heinrich 
ber  Söwe*  in  betfelben  RunftonftaU  neu  einjtubictt.  gür 

bieÄaiiertage  bc«  ffitebbabener  Hoftpeater«  fepnebgo- 

fepp  Hauff  ((.  b.)  ba«  jmrite  feiner  Hopenjoflenibra- 
men-Stfenjabn«  unb  fpäter  btn®inafter  •   Biißbbau«* . 

Wm  Da  miftäbter  Hoftpeater  fanb  Rarl  H   e   P   P   *   trauet- 

fpiel  „Der  Srior  bon  San  SUinteo"  (Saoonarola) 
frcunblicpe  Bufnapme.  Diefe  fpcirlicpen  Berfucpe  be» 
weifen,  baß  bie  Bübnen  ficb  gefcpidjllicpeii  Stoffen 
gegenüber  nod)  immer tiibl  oerbalten.  Docpeintßcp  bie 

ibealifierenbe  (form  and)  mit  bem  pbilofopbifcben  ®c- 
banlcn.  <so  bat  guliu«  Stoffe  ba«  alle  Bfärdbenjpicl 

oon  goriunat  oertiefl  burd)  ben  ©ebanten,  bafi  be* 

Halben  Seele  unb  Selb  ßcp  trennen  unb  ein  Doppel- 
leben führen;  aber  ba*  langatmige  3<haufpiel  fanb, 

auf  bie  Hälfte  gefürjt,  in  Seimar'nur  eine  laue  Stuf- nähme.  Die  fotmfehönen.  fiimmung*ooQen,  aber  Un- 
flaten unb  unbramatifchen  Bttpncnbilber  uon  Hugo 

u.  Hofmann«thal  geböten  mehr  in  ba*  öebiet  ber 
Sprit,  ©ine  eigenartige  gemeinfame  Vlrbeit  fictlt  ba* 

geflfpicl  -Da*  beut jcb'e  gaprPunbert«  bar,  mit  bet  ba* Berliner  Dpeater  bie  galirpunbertwenbe  feierte,  ©rnft 

S   i   cp  c   1 1,  gofepp  S   a   u   f   f,  ©eotg  ©   n   g   e   l «,  ©eorg  uon 

Cuipteba  u.  Subwig  gacobowfti  halten  auf  Bec» 
anlaffung  uon  Wjel  Delmac  jeber  in  einem  ©inalter 

einen  Vlbfcpnitt  be*  uerffoifenen  gaprbunbert«  bepan- 

belL  liefere  littetarifcbe  Bebeutung  tann  fofepet  Bio» 
faifaibeit  naturgemäß  nidit  innewobnen. 

Bud)  auf  bem  ©ebiele  be«  Huftfpiel«  finb  feine 

ooflcnbcten  ffierte  ju  tage  getreten.  Otto  ©ndi  H   a   1 1 , 
leben«  wenig  gejcpidle  Berfpottung  be*  fojialenBfit- 
leib«  inberRomöbic  -©in  wahrhaft  guter  Bicnfd)«  fanb 
urit  fHecbt  feinen  Entlang,  unb  ber  Berliner  ©eorg 
Hitfcbftlb  batte  mit  lernet  Dienflmäbchenfomöbie 

•Ba uline«  ebenfomenig  ©lüd  wie  fein  Biiener  Barnen«, 
uetter  Heo  Hici<hfelb  mit  btt  ftaffeebauälomöbie 

»Die  Humpen«.  SBitpelm  Steper-görfter  erreichte 
mit  feinem  »Biclgeliebten«  in  ©ien  feinen  ©rfolg, 
unb  auch  im  Deutfcpen  Jbeatet  in  Berlin  fanb  bie 

Romöbic  feinen  Beifall,  obgleich  ©eorg  ©ngel*  barin 

mitwirf tc.  ©rnft  u.  41  o   l   j   o   g   c   n   oerbünbete  fiep  utr« 

geblicp  mit  Han«  Clben ,   um  für  ©eorg  ©ngel«  in 
bem  Scpauipieler  Dantelinann  eine  tünßkrifcpe  Ba- 

raberoUe  ;u  fepaffen,  unb  ohne  ©enoffen  fanb  er  einen 

äußerlichen,  aber  ganj  unliiterarifcpcn  ©rfolg  uüt  bem 

Sepwanf  «©in  weiße«  Blalt«,  Waprenb  Otto  ©rnft 

(Otto  ©rnft  Scpiuibt)  mit  feiner  »gugenb  uon  peuie« 
in  D re« ben,  Heipjig,  granlfurt  a.  Bi.  tc.  interrffierte 

unb  im  fönigfiepen  Scpauipielbau«  in  Berlin  anbauem- 
ben  BeifaB  fanb.  Bamentlicp  bie  Satire  auf  bie  Über» 

pebung  junger  HitteratengegenüberberflafßfcpenBoeße 
würbe  juilmimenb  aufgeuomnien,  unb  bie  greubt  an 
ber  anliniepfipefcptn  Denbenj  ließ  mandien  über  bie 

tünßlcrifcpenBiängel  be«  Stüde«  pinwegfepen.  Blatt- 
heilen,  wie  Hubliner«  »Splitter  unb  Balten«  unb 

H   VIrronge«  »D.  Hangmann«  Süilwe-,  machten  bem 
Berliner  Hoftheater  rolle  Häufer.  Unb  fo  bepietten 

beim  bie  parmlofen  Süßlinge,  wie  Blumen tpai  unb 

Rabcfburg  (»%1«  ub  wiebertam«),  fflaltper  unb 
Stein  (»Die  Herren  Söpne«)  u.  a. ,   ba«  gelb. 

SBie  fepr  bei  biefem  Stanbe  ber  bramatijepen  fitlle- 
ratur  ba«  Bublitum  fiep  ber  Bühne  entfrembet,  jeigt 

fiep  m   ber  immer  mehr  um  ücp  greifenben  Bewegung 

ber  Bolfäfpiele,  bie  burep  Bürger  bargeftetlt  wcr- 
ben.  Socpenlang  würbe  ju  örünberg  in  Schießen 

H   e   r   r   i   g   «   Hutherfeftfpiel  gegeben,  wäbrenb  Deo  r   i   e   n   t« 
»Hutber-  im  SSai  unbguni  ooBeuierSocpcn  lang  oon 

4006inwopnem  Hannooer«  aufgefüprt  würbe,  woran 

ßcp  eine  Vlnjapl  äpnlüper  Daritcllungcn  eine«  Bi«- 
mnrd  gcftipiel«  fdjloffen.  gm  Siooember  begannen  in 

Berlin  bie  'flufjüprungen  oon  Deorient«  »©uftao 
Bbolf«,  ju  benen  fiep  bei  ber  etilen  Bnfünbigung  be« 
Blaue«  über  5000  Bürger  al«  Darfteller  acmelbct 

batten.  Wucp  an  JJeugrünbungen  »freier  Büpntn« 
fepftc  c«  nicht,  ©ine  fölcpe  Oerfucpte  ftep  in  Sien  im 

3antfcp  -   Dpeater  oergeblicp  einjufüprtn.  jn  Berlin 
bilbete  ßcp  ein  »fcjefßonißißpct  Dpeateroerem«.  H'et' 
mit  oerglriipe  man  bie  ©rgebitißc  einer  Statiflit,  bie 

B.  H<Uo  ui  bar  ̂ citfepnft  »Biipne  unb  fiklt«  oer 
öjfcntliipt  hat  Danach  würben  Dom  1.  Sept.  1898  bi« 

1.  Sept.  1899  an  aflen  beutßbeu  Büpnen  am  häutig» 

ften  aufgefüprt;  Blumentpal  (3076mal),  bann  Ra- 
bclburg  (8998  mal),  Houptntaim  (1294  mal)  unb 
ScpiUer  (1102  mal),  bann  erft  folgt  Subermann. 

So  ftept  alfo  Schiller,  ber  oon  ben  »SRobernen*  fo 
arg  oerpöntc.  faß  100  3apre  naip  feinem  Dobe  noch 

ßegreiep  jmifcpcii  ben  beibeu  populärflcn  lebenben  Dra« 
matifem:  ein  Bewei«,  baß  feine  Ruitß  ber  beutfepen 

Bolf«fee!e  nod)  beute  am  mäßen  jufagt.  Der  Schil- 
ler« Siamen  tragenbe  HohenjoBemprci*  für  ba«  befte 

Drama  ber  lcßlen  brei  gapre  würbe  biefe«  Bfal  nidit 

oerteilt  Da«  neue  Dpeater-Hauägefep  rief  einen  fräf- 
tigen  Broteft  bei  aüeu  beutfepen  Scbauipielem  peroor 
unb  würbe  in  ber  Bcrfanimlung  be«  SüpnenOerrin« 

ju  B)ie«baben  wefentlid)  gemilbert. 
8l)rt(  unb  tfblf. 

fiprifepe  unb  epiiepe  Dichtung  laßen  ßcp  bei  ben  »mo« 
beeilen*  'Autoren  faum  nod»  aiuseinanberpalten,  am 

wcnigflen  bei  berjenigen  ©nippe,  bie  ßcp  al«  »neuejte 

Schule*  im  abgelaufcnen  3nPre  juerft  au  bie  Offen!* 

lidßcit  getoagt  hat.  ga  immer  noch  oerpeerl  bie  er- 
erbte Rranlpcit  iolcpcr  Scpulcnbilbung  uennepe  frifcp 

aufiprießenben  Reime.  Blic  ftarfe  latente  burd)  bie 
Bebantcric  folcp  unnatürlichen  Sinjwängen«  in  ben 
Bcninlret«  irgeub  einer  afcpgtaucn  Dpeorie  ju  ©runbe 

gerichtet  werben  fönnen,  pat  unlängft  nod)  ba«  Brifpiet 

oon  Vtnto  Holj  gejrigt,  ber  oor  jepn  gapren  mit  fo 
fojtlidier  grifepe  in  feinem  »Bucp  bet  3«it*  perOor- 
getrctcn  mar,  unb  ber  unter  bem  oerborrenben  Houdj 
be«  9faturali«mu«  bapinfieipte  bi«  ju  ben  ScpruBcn 

feiner  Icpten  Blwntoju«  ©ebtepte,  inimerwäprcnb  ge- 

peinigt oon  ber  gbee,  baß  er  eine  neue  Bietbobe  be« 
lljn jepen  Dtcpten*  ergrübetnmüffe.  gn  ähnlicher ®eiie 

fitint  ßcp  jene  ganje  ©ruppe  jungtr  Dalentr  auf  ein 
Dogma  eingefcbworeii  ju  baten,  baß  bie  neueften 

Jljcoreme bcrBialerri(fiejßng« »Haofoon*  jumDrop) 
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auf  bie  Sprit  anmenben  fott.  Stephan  öeorge  unb 

$?ugo  b.  £ofmann«thal  finb  bie  Sühter  bcriun* 

gen  Schar;  Baul  ©crarbt),  Rarl  SB  o   I   f   8 1   e   h   I ,   Bub* 
wig  Klage«,  fieopolb  Vlnbrian,  Stid)art>  Brrl«, 
3R«|Xauthrnbcp,  D«tar  Schntip,  Gmft  $>orbt, 

Rad  ©uftnD  8   o   1 1   m   ö   1 1   e   t   unb  VUinuft  Di) ler  bil» 
ben  bie  roefentlidje  ©efolgfdjaft.  Schon  feit  Jahren 

befiehl  ihre  Bereinigung,  nber  ihre  ,*)eitfd)rift  »Blätter 
für  bie  Shmit»,  in  bet  fic  if)trc  Xichtungen  nieberlcgten, 

erftbten  nicht  offcniltcb,  fonbeni  nur  für  einen  »gellt* 
beiten  Beferfreiä».  Xod)  nunmebr  ift  emSlufijug  biefer 
3eitfd)rift  ecfd)ienen(8erl.l899),  unbbrei  ftarfe  Bänbe 

©eorgefcher  Xichtungen  finb  ii)t  gefolgt.  Über  ihr 
Brogrntum  batte  ibr  atabemiftber  iperolb  dtidjarb  SR. 

SKeperbereit«  berief)  tct(»8itußifche3ahrbücher«,VlpriI 
1897):  »Xer  Xicptcr  träumt  fidj  fo  recht  hinein  in  fein 

Jbeal,  bi«  ba«  bintntlifibe  Jerufalem  gleitbfant  greif» 
bar  Bor  ihm  fleht;  nun  aber  jeidjnet  er  e«  niibt  nad), 

fonbem  gibt  un«  bie  Sinbrüdc.  bie  bie  Bifton  iit  ibm 

cnneift.»  Xiefe«  ber  mobemcndlfalerei  entlehnte  Brin- 

jip  fährt  in  ber  Xicbtuitg  naturgemäß  ju  einer  Ber» 
febmommenen  (Xfynrof tenfttt  unb  )u  einer  BuflBfung 

oder  Kraft  unb  fcanblung  in  weiche  Smpfinbung.  VSie 
Schöne«  trobbem  im  Wanne  foliber  Xpeorte  erwadjien 

lamt,  geigt  £iofmann8tbnl«  formooUenbetcr  unb 
nebantenrcicber  »Job  be«  Xijtan«,  währenb  anbre 

Xicbtunacn  be«fclben  SSccfafferet  fdbon  an  ber  itebel» 

haften  Unflarheit  leiben,  burd)  bie  bie  Schöpfungen 
Wenige«  unb  feiner  ©enoffen  nabeju  ungenießbar  ge« 
worben  ftnb;  boef)  ftnb  auch  feine  anbern  eigenartigen 

Xtatnen,  obglcid)  für  bie  Wühlte  wenig  geeignet, 

jweifelloä  Seweife  echter  poctiicbcr  Begabung.  Xie 
ganje  neue  dtiebtung,  bie  ftef)  äußert id)  auf  Jean  Baut 
unb  dtopali«  beruft,  in  ©ahrbeit  aber  Biel  mehr  Bon 

ben  jrangöfifeben  Spmbolijten  beeinflußt  ift,  geigt  frei- 
lich Bon  neuem,  wie  ba«  männliche  Element  täglich 

mehr  au«  untrer  Slüteratuc  fdjlninbet.  3ft  bod)V(lberta 

n.  Buttlamcr  (»Vlu«  Bergangenbetten«)  in  ihrer 
Wadnbenbicbtung  männlicher  gu  nennen  al«  jene.  ÜJI. 

©.  tSonrab«  »Salve  Regina»  oertritt  aQerbing« 
ba«  entgegengefepte  ©[einem  in  berbem  9leali«mu«, 

Wöbreitb  Bubrotg  Jacobowfti  (»BeucbtenbeXage«) 
nach  gefunber  $ocfie  ftrebt.  ©efunb  auch  in  ferner 

Sjeltanfchauuiig,  aber  aflgmoenig  Wort  in  ber  Sturm, 

ericbeint  Xbeobor  Soudjap  (»Bieber  be«  Sieben«»), 

währenb  ftcb  beibc«  bei  griebrich  *ä  b   1   e   r   (»dteue  ©e 
bid)te»t  bejfer  burchringt  ©uftaB  Saite  nennt  feint 
neue  Sammlung  in  belannter  VI rt  »IWit  beut  Sieben*. 
SBirflid)  ergrtifenb  ftttb  ftedemocife  bie  bichterifchen 

SelbftbefeniitmffeTOnrimilinnöern«:  »Vlu«  meinem 
Sieben«.  ®« berührt fchoniBobltbuenb,  wennfold)ntübe 

Sttmutungen  wenigften«  au«  wirtlich  burchlebtenSec» 
lentämpfen  berftaminen  unb  nicht,  wie  in  Siidjnrb 

Sebaiilal«  »Xriflia«,  fotette Jugenbfcbmerjen  fuib. 
Xn«  Skt).  aber  auch  bie  geiftige  Rraft  eine«  äußerlich 

erfolglofen,  nber  innerlich  reichen  Sieben«,  fpitgelt  fid) 
in  bim  öeblebten  uon  S.  VI.  Säe  iß  nu«,  bie  jeine 

SJittot  ber  Öffentlichteit  übergeben  bat.  Stid,  gleich 

ibm,  ging  dJinne  B.  RI  im  ent  in«  ©rab,  bie  im  legten 
Sabre  fid)  al«  SRarin  Solina  Iprifeb  betbätiat  batte. 

Xieftn  Sertretcm  wehmütig  reicher  S!eben«etfabrung 

ftctltfichSuliuOXuboc  mit  feinem  »Srttb-unbVtbenb 

rot»,  jur  Seite,  ©ner  ber  größten Sihriter  biefe«  3<ihr< 
bunbert«,  Rlnu«©rolb,  |tarb  halb  nad)  ber  fchönen 

Seiet  feint«  80.  ©eburtstag«.  Sie  fonberbar  Ion» 

traftiert  gegen  bie  fdjlicbte  Runft  biefe«  Villen  ber  lär» 
ntenbe  Sübrtr  ber  dJfobemitcn ,   Sficbnrb  Xebntel, 

ber  mit  feinem  Xanj*  unb  ©lanjfpitl  »Siucifer«  eine 

neue  ©nbe  feiner  bijarren  Untunft  bot.  Xaß  er  trog* 
bein  nicht  unb  mehr  Jünger  um  Reh  fchart,  beweifen 

fowobl  bie  beiben  über  iljn'erftbienencndltotiograpbicn Bon  düüIler  Wnid  unb  Satter  S»r<ht,  al«  bie  Sind)' 

abmung  feiner  dlfanier  in  ben  »SJenj»  betitelten  ©c- 
bießten  oon  l’iar  Brun«.  Sieben  Baul  Stcmer« 

leidjt  empfinbfamen  Sommerlichem  »Jobanniätmb« 

melben  fid)  Buffe-Balma«  »Bieber  eine«  3’8tl1' 
ner«* ,   mit  einer  Worrebe  feine«  betnnntem  8 ruber« 

Rarl  Buffe.  VIu«  ber  Sülle  ber  übrigen  ffirfebemungen 

feien  £>an«  Benjmann«  »Sommerfonnenglüd», 
Vllbcrt  ©eiger«  »©ebichtc«,  Vlrtbur  Bfung«  »diene 
©ebichte«  ic.  genannt.  Jn  ber  bei  ber  Sugenb  immer 
beliebter  werbenben  äRanicr  ber  Iqrifchcn  Brofa  finb 

6buarb  B.  dKatjer«  »Bücher  Rain«  Bqm  ewigen  Be- 
ben« abgefaßt,  inhaltlich  fchroff  ben  »ilbcrracnjchcn* 

itanbpuntt«  Bertrclenb.  Jbre  antichnflliche  Jcnbenj 

finbet  ein  ©egenftüd  in  Baul  Sriebrich«  flcincm 
®po«  »Shriilu«» ,   ba«  bie  SJeinbeit  ber  Bebre  wann 

ttnpfunben  im  Öegcnfage  ju  ben  Vlu«wüd)fen  be«  Sa* 
nati«mu«  ftellt.  Juliu«  SBolff  fang  in  altem  Jone 

feinen  »BanbStnecht  Bon  ftochem«.  SSie  ein  uralte« 

SJloliB  in  ber  abgelebten  Sorm  be«  iierametcr«  rein 

unb  im  guten  Sinne  mobent  jum  Beben  ermedt  wer- 
ben lann,  bewegt  be«  Berliner  Oberlehrer«  önn« 

Oeorg  dfiehcr:  »Sro«  uitb  Bfhche*.  Buch  bie  SBer«» 

nooelle  würbe  oielfad)  gepflegt,  fo  oon  Vlbolf  Brie» 
get  in  »Serirrt  unb  beimgefunben».  3af“mmenfaf» 

fenbe  Bliitenlefen  fehlten  gleichfaü«  nicht.  Xer  Slot» 
tafche  »düufenalmanach«  ciichicn  im  10.  Jahrgang, 

mcfcntlid)  bet  filtern  9hd)tung  bienenb.  6ine  ad  ju  fub- 
jeftioe  Vluäwabl  bot  Stenn  er  in  feinem  »Bnrifchcn 

Sicn«,  unb  nur  wenig  ScrheiftungsBode«  enthält  bet 

9.  Jahrgang  be«  »Blufenalmanach«  ber  Berliner 
Stubentcn«,  »bem  neuen  Jabrbunbert«  gcwibmeL 

Piomaa  unp  PJaBtOt. 

Momon  unb  dlooede  äeigen  nod)  beutlicber  al«  bie 

Sprit  bnä  Botberrfchen  be«  weiblichen  ©leinen t«,  info- 
fern  nl«  im  abgelaufenen  Jahr  hier  bie  Stauen  fclbft 

unjwetfelhaft  bie  Sübrcrinnen  waren.  V>at  bodj  ber 

ntoberne  Xetailftil  auch  hier  fd)on  lange  bie  groß- 

angelegte  Ronjeption  unb  ben  ftraffen  Wang  einer 

ftarten"  ipanblung  abgelöft  unb  fonut  bet  wetblichen 
©mpfiitbung  fid)  genähert.  Xaju  lonimt,  baß  unter 

ben  fojialcn  Strömungen  ber  fflegenwart  bie  Stauen* 
bewegung  fd)on  barum  für  ben  Siomnn  unjtreitig  bie 
aeeignetjien  Borwiicfe  bietet,  weil  fie  nicht  bloß  eine 

dRagcnftage  ift,  fonbem  aud)baä3tingen  nachgcifligen 
©ütem  in  ftcb  fdjließt.  Schon  bie  Xitel  bec  neneften 
Sraucnromane  brüden  ba«  nu«,  wenn  j.  8.  Seltne 

Böhl  au  bie  noch  unermeette  Srau  »Ipalbtier«  nmnh 
ober  Jlfe  S   r   a   p   a   n   in  einer  wehmütigen  dlooede  flogt, 
»VüirSrnuen  haben  (ein  Snterlnnb» ;   oberWenn  Smnta 

Böhmer  in  einem Soman  ihren  SRitfchweilem  ̂ uruft 
»hinauf«.  Vlde  mobemen  Sficbuingcit  fpiegeln  ftd)  bei 

ben  Schriftftederinnen  rniber.  Xer  breifte  dlaturnli«- 
mu«  ber  jungen  Xante,  bic  fid)  S>an«  n.  ftnhlenberg 

nennt,  ptebigt  in  ber  »Samilic  Don  Barchwip»  rüdftcht«- 
lo«  unb  maßlo«  bie  Sretheit  betBiebe.  währenb  im 

©egenfap  bagi  J.  b.  Brun-Barnow  in  »®r  unb 
Sie«  bic  Bfiidht  ber  Sittlidjlcit  be«  Säeibe«  oertünbet, 

©mma  b.  ©gibt)  in  ihrer  »düarie  ßlifa»  eine  reine, 
Berträumte  Bwlbin  jeidmet  unb  Vtbinc  ©emberg  in 

»Xe«  ©efepe«  ©rfüdung«  ihre  phantaitifchen,  patho» 

logifchen  Steigungen  erfennen  läßt.  Jhre  ungewöhn- 
liche ©abe  ju  plaflifcher  ©tßiraltcrifttt  oerioenbei  B. 

Schulße-Smibt  (f.  b.)  in  »Xie  Xrci«  auf  bie  <ad)d» 
berung  bteier  Xucchfd)nitt«menjcheii,  beren  Schidfalc 
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fein  3ntf refft  nn  94  haben,  mtb  Don  «fyftr  Sciblüb» !   l.  ©.  TOorrib  Sitlinm  (»Jhmbe  Don  Sirgmbwo«). 
(eit  jeugen  »Die  Serbenben«  Don  ©nroneffe  galle  3n  bab  Danb  ber  beutf4en  Kolonien  geleitete  bie  bort 
(©.  t.  gntftein)  imb  »3bole<  Don  Sofa  TOaßreber.  fo  beititif4e  grieba  d.  Bülow  (»3nt  Danbe  ber  ©er» 

foertöinnilutj  erfdxtnt  $>.  34obert  in  »®emif4tc '   beißung»),  Sie  Seit  bur4ftreift  and)  ber  etwa«  Der» 
®eienj4aft«.  jiebroig  ®obm  flettt  94  ein  mit  ben  f4!oommcne  ®mil  Strauß  in  feinen  »TOenfdjen» 

»Sdßitfatcn  einerSeele«,  wäbrenb  Ottilie  Ba  4   (»3m  toegen*  unb  ber  antüfamte  ®buarb  «lg  in  feinem 

$aufc  beb  Senators»)  alb  ©ertceterin  beb  barmloien  »Solfcnhiifiiitbbeimer  Delametone«.  ©on  ben  eigen!» 
unb  anfptu4blofen  gamitienromanb  genannt  werben  ticken  3iinaftbeutjd»en  erf4eint  ftimmungbfelig  unb 
mag.  ®abriete  Seutcr  aber  in  »grau  Öürgelin  unb  unroirlli4  igobanneb  S4lnf  mit  »Stille  Selten», 

iljrt  Söhne»  einen  ßrjicbuugbroman  mit  emfter  Sen»  ©fi)4ologif4  oertieft  zeigt  94  gtlip  fcolläuber  in 
benj  f4uf.  IpetDorgeboben  ju  werben  Derbicnt  ber  bemSoumn  »Dab  legte  Wind» .   3n  feinem  gewohnten 
(raftDoOen Klara  Sicbig  Stonian  »®b  lebe  bieStunft«.  bcibloutiitbenSatucalibmub  bietet  Joicpb  wucheret 

Daneben  befint  94  breit  unb  roäfferig  bie  gmuentitlo»  feine  Soüfabrer»,  TOalcr»  unb  TOörbergef4i4ten  bar, 

ratur  in ^eitfebnften  unb 3eitungcn aub.  ®b berührt  (roß  unb  aubfdjweifenb.  ©uftao  gälte  fteuert  ieinen 
f(hmer.tli4  ju  (eben,  wie  au4DaImte.  bie  94  über  ben  I   »TOann  im  Siebe!«  bei,  unb  Detle»  o.  Diliencron 

$ur4f4»itt  erheben,  mehr  unb  mehr  in  ber  TOaffen»  tritt  mit  bem  ni4t  mehr  ganj  neuen Sioman  »TOit  bem 
fabritaliou  Dtrfinlcn,  wenn  wir  etwa  in  einer  samin»  linteu  Ellenbogen«  beruor.  Der  ©lhneifter  Spiel« 

lang  oberflä4li4er  Eifntbaljnledüre  bie  Samen  |   bngcn(»®in  Cpjer«)  will  trog  ermnttenber  Straft  m4t 

©erthn  d.  Suttner  (»3m  ©erghaufe»)  ober  3enn9  I   »om  Sfiugplaß  wei4en  unb  beweiit  ©eift  unb  ®c» 

fcirf4,  ber  unlängft  Siebzigjährigen,  au4  ©me»  \   banlenrcidpum.  ®nbli4  feien  Don Sioocllcn  beb  treff» 
felbt  genannt,  begegnen  unb  grufcligc  Worbägef4i4'  Ii4en  §anb  6 o f   f m n n n   »Unter  blauem  Jiimmel« 
ten  Don  ber  lebtern  lefen  (»Xherefenb  ®lürf«  tc.).  3>ieb  unb  3uliub  StinbeS  »Xante  ©onftanje«  (»Sotb» 

ftetige  £>inabfmteit  jur  Ingeblitteratur  bemerfen  wir !   bcutfdje  Sooetlen»)  erwähnt. 
freili4  au4  bei  ben  f4reibenben  TOännem.  Setbft  »itt«r<uurgefitiii«>te,  »temotmi ,   3ettf4rtfttK. 

®mft  D.Soljogen  geht  in  feinen  Erjäblungentünft«  Die  3ahthunbertwcnbe  legte  ben  Webanten  befon- 

lerif4  jurütt,  ungeachtet  beb  außerorbcntlidtcn  ©uf*  bcrS  nahe,  bie  Sittcrntur  beb  ahgelaufenen  ©ätulumb 
febenb,  bab  feine  pifanle  Serfpottung  ber  grauen»  jufammenfaffenb  iu  bebanbcln.  311  bem  groß  angc» 
enianjipation :   »Dab  britte  ©efdßttfß« ,   erregte,  unb  legten  Serie:  »Die  beuti4e  Ditterotur  beb  19.  3ahr» 

Don  gebot  D.3obeltiß(»©ub  tiefftem  S4a4t»)  gilt  bnnbertb*  fheeifte  f4on  im  erftcnBanbc(»Dicgcijtigcn 

baS®lei4e.  ©u4  ©nton  d.  ©erfail  u.Srtbur  3app  unb  fojialen  Strömungen  beb  19.  gnbi'butibcrtb«) 
in  feinem  »TOutterfobn«  weifen  (einen  gortf4ritl  auf.  Dbeobalb  3icgler  bieö  Ih™m;  im  brüten ©anb  aber 
SiUerarif4  wertuoner  crf4einen®eorg  D.Omptcba  (»Die  beutf4e  Citteratur  beb  19.  gabrbunbertb«) 

(»®pfcn.  Deutj4er  ©bei  um  Seunjehnhunbert»)  unb  bchanbelt  ob  Si4arb  TO.  TOeDer  (f.  b.)  (ehr  aueführ» 

fumo  San b   in  feinet  feinen  pfg4ologif4en  SooeHt  lieft.  ®ie  fleißige  unb  fa4tunbige  ©rbeit  wirb  in  ihrem 

»Unb  wem  fie  juft  pafperet«  fowic  ©hiüpp  Sang*  Serie  leiber  ftart  beeinträ4tigt  bur4  bie  rem  äußer» 
mann  in  feinen  »Serilogcnen  Stufen«.  TOit  unruhiger  litfte  ®liebcrung  beb  Stoffe«  na4  Xelabcn  unb  bur4 
f»ft  wirb  bab  gefamte  mobeme  Cehen  rn  ben  Bann»  bie  oft  alftu  fubfcttiDen  unb  (einebwegb  immer  genü» 
(reib  beb  Stomanb  gejogen.  So  hübet  in  Siubolf  genb  motiDierten  Urteile  beb  ©erfniferb,  ber,  ganj  auf 

Stra|j’  »Deuter  Btaljl»  ber  beutf4c  Sei4etag  ben  bem  philofophi(4en  Stanbpunfte  'Jtießidieb  ftehenb, 
ffliltelpuntt,  ©eterSoieggcrb  »6rbfegen»  beleihtet ;   anberb  gearteten  3nbiDibualitätcn  häufig  ni4t  gere4t 

in  ben  Sonntagbbrieftn  eineb  ©auemlne4tb  eigen*  j   wirb.  ̂ Dagegen  ift  ber  lei4te  gluß  ber  Xnrftellunn  an- 
artig unb  gemütDoQ  wie  immer  bie  fojiale  grage,  unb  jueriennnt.  ®ab  Bu4  feineb  öegnerb  ©bolf  Bar» 

Mi4arb  Boß  nimmt  für  »Sigurb  ®gbalb  Braut«  telb:  »Xeutfdje  ®i4tung  bet  Wegemuart» ,   erf4ien 

fahrt»  feine  TOotioe  gar  Don  beit  tüljnen  flanbinaoi»  in  3.  ©uflage.  TOatthinb  ®oerb  uerfu4t  in  feiner 

i4cn  Storbpolfahrcm  ber  träten  3tit  her-  ®ab  leitet  »X)cutf4en  Spra4»  unb  Stilgef4i4te«  Spra4<  unb 
unb  jiun  ethnographifrhtn  Somait  über,  ber  Dietfa4  Stil  getrennt  Don  bem  Dtttetaturgcf4i4tli4en  ju  be» 
gepflegt  würbe.  SBährcnb  SRtibolf  Straß  in  feinem  hnnbcln  unbbabur4neue®e94tbpuntle  jugewinnen; 

»TOontblanc«  feine  @abc  jur  Saturf4ilbcrong  jeigt,  bab  Bu4  entwirfclt  unter  Beifügung  »on  Stntproben 

weiß  ber  S4weijer  3-  ®» &eer  in  feinem  »König  beb  bett  (itterarif4en  Stil  non  ben  älteften  3eiten  bib  jur 
Bernina»  and)  hnraltcrc  ju  gefialten  unb  ennnrrt  au4  ®egcuwart  in  gebrängter  wiffenfchaftli4  begriinbeter 
in  feiner  Stoffroahl  aub  ber  Bünbncr  ®cf4i4*e  ent»  XarficUung.  »®iefiilteraturam3nhrüunbertb.®nbe« 
femt  an  feinen  unlängfi  Perftorbencn  TOeifter  Koijrah  befprieftt  ber  begabte  ßntilct  bec  »©reußif4en  3ahr» 

gerbinanbTOetter.  2ubwig®anghofer  wurbebur4  büdfer»  TOar  Dören, p   TOit  befonberer  ©orliebe  wirb 

Börftinb  ®emä(be  jit  feinem  Siomaii  »®nb  S4weigen  natüiti4  bie” bramatifd)e  ©attung  in  ®in jetbarftenuu» im  Salbe«  angeregt  unt  gab  in  feiner  betannten  ©rt  gen  behanbett.  So  erf4ien  eine  neue  (6.)  ©uflage  non 
emen®cf4i4tbroman»®ab®DUeblehen».©u4TOap»  Butthauplb  »Dramaturgie  beb  S4nufpielb«.  ©n» 
milian  Sdjmibt  weiß  mit  feiner  pot(btümti4en  ük»  regenb  ift  Kart  Seithrc4tb  »Dab  beutfdie  Drama«, 
ftaltungb(raftfein©iibtitumimmeraufbneutjufeffela  bab  bie  Bebeutung  ber  fganblung  für  bab  Drama 
©ber  troß anbieicb©bwenbcnbDommoberneufifojtüm  ftart  betont,  währtnb  ®bqar  Steiger  in  ben  crßen 

warb  bem  hiüonfthciiflioiuan  mxt)  wenig fnf4e-.' Deben  beiben  Bänbcn  feineb  »©»eiben  beb  neuen  Dtamab« 

jugrführt  Überrei4  if<  bagegen  biegüücbcrTOär4en,  außer  wettf4iDeifigen  3nhaltbangabeit  wenig  bietet, 

bie  auf  ben  Se4na4tbtii4  löKü  für  »inber  imber»  ßmmhnt  feien  beb  Iü4tigen  ̂ janb  Sittenber» 
wa4feiieftrömle.  ©aulD)ehieb»SlcueTOär4eii»  feien  gerb  »Stubien  jur  Dramaturgie  ber  ©egcnmnrt«. 

befonberb  ermähnt  ©u4  hier  fehen  wir  alio  bie  er«  ©ub  bem  3talienif4cn  überjeßt  würbe  (pon  D.Seber) 

watbcnbeSeigimg,  ber  ewigen  ßinlönigtcil  tK'b  ©tltagb»  beb  TOailäubcrb  Sigibmunb  griebmann:  »Dab 
lebend  ju  entrinnen.  So  gab  94  Otto  guliub  Bier»  btuüdic  Drama  bes  19.  3abrf|unbertö  in  feinen  ©er» 
bäum  biebmal  4ine9f4  (»Dnb  f4Bnc  TOäb4en  boit  lieient«,  befjrn  bibher  erftbienener  erftcr  Banb  non 

©ao«),  u.  au4  an  utopiftif4enSomanen fehlte  ebni4t,  Stleift,  fpebbel,  Dubwig,  ®rittparjer  im  allgemeinen 
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jutreffenb  banbelt,  ohne  ntnt  ©cfiptötmntte  ju  et» 
offnen.  ©enannt  feien  an  biefet  Stelle  bie  Schriften 

jroeiet  ©erliner  Tpcaterfriliter:  bie  gejammelten  Sri* 

tifen  Bon  ©ugett  3abel  (»3«r  mobenten  Tramn* 
Itirgte»,  Üb.  1 ;   »Tu«  beuljdic  TpealerO  unb  Stopolb 

Spönhoff  (»3eim  3abre  ©erlittcr  Ipenterlnttler«) 

jomieg.©regori.  »TadSpaftcit  be4S<paufpielcr««. 
Ctto  Sttbwig«  Softer,  Uorbelta  Sttbwig,  gab  eine 

neueöearbettungBon  iprriiSntcr«  SPauipiel  »Agne« 

©«nauet«.  Sine  uerbienftlipc  Aüdert -Ausgabe  be. 

focgle  ©pilipp  Stein,  eine  ticfilip  «lauterte  ixbbet« 
Ausgabe  Hart  3«‘B*  S°n  monograppifpen  Arbeiten 

finb  Ctto  Iparnad«  »Sijctg«  unb  Stubien  jur  Sitte» 
raturqefpiptc«  berDor juhrbcn ,   bie  befonber«  ba,  w» 
fte  ftp  auf  ©oeipe  bcjiepen,  ba«  Jniereffe  feffeln. 

©ine  lurjgcfa&te  tUnftriertc  ©oetpe*©iograppie  bot 
Wtorg Sitlo wf li  im  erften  Int  oon  SJubolf  Sothar« 

Sammlung  »an  populären  SRonograpbten  -Tipter 
unb  Tarffeuer«,  beten 2. ©anb S o t b n 1 8   .Tab Vielter 

©urglbenter«  bilbet.  3n  ©eUelbctm«  > (Seine« belben« 
trfpien©orinffi«  -Srffing«,  VI.  Step  entwarf  ba« 

gcbaltreipe  Sebciwbtlb  »ttonrab  Serbinmib  UNetjct«. 

Tag  f«  nicht  an  ©erperrlipungen  3üngfter  burp  Aller» 
iüngfte  fehlt,  bemeift  Surpt«  oben  irfion  ermähnte 
pprafenpafit  Spnft  über  Siiparb  lehme! ,   ferner 

Ctto  Situier,  »SubnHgSacobowffi,  Serl,  Stiiwide- 
lung  unb  ©cipätmt#  jur  ©Jobente«.  ®ine  untfafitttbe 

VDt'onograppie  oott  Stapel  ©amPaatn,  auf  grünblicpen 
Stubien  berupenb,  fprieb  Ctto  ©erbtow.  Subwig 

©einet  gab  einen  2.  ©anb  feine«  Serie«  »Tipter 
unb  grauen«  heraus,  interefjant  namenttip  burp  bie 

©iitleitungen  über  Tpettft  Segne.  (ritte  gro&e  ®c* 
famtbatfitHmtg  b«  neuem  Jtultutgefpipte  ber  grau 

gibt  Abalbcrt  u.  Ca  n   ft  ein  in  bem  feer!  »Tie  grauen 
in  bet  ©efpipte  be«  betilfpen  ©rijteSleben«  be«  18. 

unb  19.3aptpunberlS«,  beffett betbe bi« her etidnninien 

©iittbe:  »3n  ber  ,'fett  bc*  Auffproung«  be«  beutfpen 
©eifitbiebcnS«  unb  »3n  ber  ̂ ugenbjeii  ber  grofecn 

©ollSeniepec  unb  beutfpen  Tipter«  fomopt  bie  fpaf» 
fenben  grauen  als  aup  bie  grcunbiuttcii  unb  C«lfe» 
rinnen  tpätiaet  ©Jänner  itt  ihrem  ©aralleUSmuS  ju 

ben  grauentoealen  ber  fewetligen  ©hilofoppen  unb 

Ticpier  in  grölten  ijufamtuett hänget;  queOentnäfiig 
barfleUm.  .{«Hb  Satire  auf  Oie  rtocibe-iSpilologtc, 

palb  Citm>ci«  auf  be«  Altmeijter«  traftualle  ©Jeltan» 

fpauitngiftStubolf  Cup«  ptouberpafte  Sprift  »SSepr 
©oetpe«,  roäpreitb  Stlhelm  ©obe  »3wei  oertraulipe 
Slebcti  oott  3.  SS.  »ott  ©oeibe:  ©Jritte  Sieligiott,  Siem 

politifper  Ölaubc-,  bte  bet  Tipter  in  Saprpeit  ttte» 
ntnk-  gepalten  bat,  teef  au«  einjetnen  AuSjpiüpen 
mofaitartig  tufammengefept  pnt.  itkrtoofteralSfotPe 

ftuttffeleieti  tmb  btc  wteber  japtreip  erfpieuenen  ©Je- 
mottmroetle.  Ta«  grogt,  bcreptigte  Auffepett,  ba« 

©Jalwtba  0.  ©Jepfenbug«  jept  in  werter  Auflage 

norltegenbc  »Äetttotrm  enter  3&eglif!in«  einft  erreg* 
ten,  beritiople  bet  nap  23  Saltrcn  eriPienttte  Siam» 

trag:  -SebenSabenb  einer Sbealijiiu«  mpt juerrtipen; 
Biel  gntereffnttte«  bot  !H.  u.  ©ottfpall  tu  bem  St-ert 

»Vitt«  mrinerjugcnb«.  3uliu«:li  obenberg  gabieine 
fefjelnben  uttb  mpallrctpm  »Crinnertmgctt  au«  ber 

3ttgenbjeit« ;   natürltp  unb  wahr  gefprieben.  wenn 
aup  opne  Mompofttionätalent  iit  Certnann  Singg« 

»©(eine  Selbftbiograppie«,  bie  einen  guten  ©ttblufin 
bea  Tipter«  Spaffeu  gemäprt;  trefflip  «jählt  nnb 

reip  an  ©ertrügen  jurTpealtr»  unbSiiteraturgeipipte 
iftttmftSipert«  »tKipterimb Ttpler.  ©ntSebeit«* 

auüroet««,  n.  Bon  hopftem  Unteren c   iitba«©up  »©u* 

ftao  greptag  uni  Ccttirip  o.Tretttpie  tm  ©riefroepfcl«. 

Sine  »©efpipte  be«  beutfpen  3ettung«toeien«.  be» 
gann  Subtoig  Salomott  ju  beröffentlipen,  bereu 
I.  ©anb  ba«  lß„  17.  unb  18.  3«prp.  umjagt,  hierbei 
mag  erroäpnt  fein,  bag  eine  ber  grbgtett  betilfpen 
3«ifpriften,  bte  oon  3ultu«  Sobettberg  gegrilttbete 
•   Teutfpe  Sfunbfpau«  (im  ©erlag  oon  ©ebr.  ©ätel), 
13.  SJoo.  1890  in  glanjBoller  SOetfe  ihr  üSiahrige« 

Jubiläum  feierte,  eine  neue  jüngftbeutfpc  ,‘jeitipritt 
mürbe  oon  C.  3-  öietboum,  Ä.  ®.  Cepmcl  tmb 
SJ.  A.  SP  tobet  begrünbet  unter  bent  Titel:  »Tie 
3nfet«.  Aup  bie  oon  b«  ©«eittigung  bilbenber 
ftilnfiler  Öflerretp«  in  mobernft«  SJiptung  gegrttn» 
bete  ̂ eiffprift  •   Ver  wu  nun«  toill  in  öptiltpct  Sitp* 
lung  b«  Sitteratur  bienen.  Ta«  »©iograppifpe 

Saprbup  unb  beutfper  SJtbolog«  uott  AnlDn  ©et« 
telpcim,  oon  bent  ber  8.  ©anb  »orliegt,  ift  trog  utt* 
gleiper  ©epanblungSweife  unb  manpet  Süden  nn 
toertuollea  Ctlfibup  geworben.  Sepr  oerbienjuip 
War  aup  int  nbgrlaufenen  3«hr  bie  Tpiitigfeit  bet 
SiUeratur*Arpio»©eftttfpaft  (f.b.)  mBertin.  Tie©e» 
jetlfpaft  für  beuiftpe  Sitteratur  bafrlbft  legte  eine  bau» 
len«  werte  Sammlung  ooit'ffrioa Ibritdett  au  Spliefe. 
lip  fei  enoäpnt,  baff  bie  jubtlnum«ftohc  üeit  bie  ©e* 
benltgge  unfrer  großen  Tipter  fejttip  in  librttt 
piett.  Über  bie  glänjenb  netlauf cne  ©   0   e   t   p   e   *   g   e   t   e   r 
ogl.  ben  betrejfenben  Artitel.  Tagegen  blieb  eine 

»telfap  angefltebte  gröfftre  Cein'^we'**  (1:f-  Tcj.) 
auf  enge  ©renjen  befpränli,  ipon  au«  bem  etnfnpen 

©runbe,  weil  Ceme«  ©eburtitag  nap  ber  neuem 
wifienfpaftlipeu  goriputtg  jwctfello«  auf  13.  Tej. 

1797  angufepen  ift  (ogl.  untet  attbernt  bie  Heute 
Sprift  oon  grattgo«:  «Ceine«  ©eburt«tag«,  ©eri. 
1899);  ju  einte  Sannnlutig  oon  Urteilen  bctoimter 
SpriftfteUcr  tmb  ©etePrieu  über  Ceine  fftpete  eine 
Aufforberung  ber  Tranmtifpen  ©ejtUfpaft  in  öonn 

(»,4u  Ipcitte«  ©ebäptni««). 
Teutfpcr  glottenPcrein,  l.  giottatBertiiic. 

Teutfpe«  Skcip.  ©etoegung  berStobllc» 
rung.  Tie  öeoolterung  Ttutfplanb«  Bcrnttbrtc  fip 
1898  um  2,089.891  ©ebome  (1.043,752  Rnabcit  unb 

988,139  SJäbpen).  Taoon  waten  unepelip  geboren 

185,220  =   9,t  ©ro).,  ein  ©rojmtfap,  ber  feit  1871 

faft  immer  berfclbe  blieb ,   unb  toi  geboren  65.180 

=   3,  >   ©roj.  Ter  ̂ uwap«  an  lebeno  ©ebomen  be- 
trug babev  1,964,781  Seelen.  Ter  Abgang  au  ©e. 

fiorbenen,  etnfpliefiltp  Tolgebomc,  belief  fip  auf 

1,183,020  ©erfottm,  jo  bap  bie  natürlipe  ©ollonec» 
meprttng  846,871  Köpfe  beirug.  ©egett  ba«  ©orjapr, 

in  welpetn  bie3ap!  ber  ©ebortten  1,991,126,  bie  ber 
«ietbefaüe  1,206,492  betntg,  etnjpliejilip  64,43« 

iotgeborne,  itieg  her  ©ebuttenüberfpufi  um  62.237 
Seelen ;   Dom  Taufenb  ber  ©{Dölltrung  flieg  ct  non 

14, 1   auf  15,a  uttb  war  {tarier  at«  in  ben  übrigen  3nb* 

rtn  be«  lejstcn  3aprjepnt«.  Tic  3aPI  ber  ©pefplie» 
ftungen  beltcf  ftp  auf  458,877,  b.p.  8,4,  gegen  8,1  Born 
Tattfettb  ber  ©cuiHlerung  in  bec  ©criobc  1889  98. 

Tie  3apl  ber  Setbfimorbe  itieg  oon  10,888  int  3   1 896 
auf  11,013  int  3.  1897,  fan!  aber  1898  auf  10,885, 
barimter  8544  Selbjltttörbcr  mäimltpen  unb  2291 
mcibtt<pen®efplept«.  Tie  rciatio  meiflenSelbttmorbe 

fielen  in  beit  3abtcn  1896  -   98  auf  Sapfen»Koburg 
©otpa,  ttiimltp  43  oon  100,000  ber  ©eoölleruttg. 

bie  mcnigiten  auf  bie  promn,;  ©oftn,  nämlip  t»  auf 
100,000  ©mtv.  Tie  3nbl  ber  AuSwatiberev  über 

bcutfpe,  pollänbtipe,  belgtfpe,  tnglifpe  u.  fianjömpe 

Cftftn  belief  np  1899  auf  23,740,  =   43  uon  100.000 
ber  ©eBöllening,  gegat  22,221  ober  38  Bon  100,090 
Sinro.  im  ©orjulir.  Set!  mept  al«  ̂ toei  3aprjepnten 
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ift  bie  TluSroanbererjiffcr  überhaupt  fetjc  jurildgegan- 
gm,  benn  miihcenb  itc  1881  noch  220,902  betrug,  ift 
fte  mit  TluSnabme  ber  3abrt  1888,  1889  unb  1890, 

m   welchen  bie^ob'  ber  VluSwanberer  auch  idjon  unter 

100.000  betrug,  feit  1892  gang  auffallenb  gefunlen 
unb  bot  fid)  erft  Wieber  1899  gehoben.  Sie  relativ 

böcbfte  TluSroanbererjiffer  erreichten  Hamburg  unb 
Bremen,  jene8  mit  231,  biefeS  mit  208  oon  100,000 

ber  ©eoöllenmg;  bann  folgten  ©ofen  mit  105,  Hü- 
be ct  mit  98,  @d)letwig»&olftetn  mit  94  :c.  3»  ©faft» 

flotbringen  tarnen  auf  100,000  ©nw.  nur  10  TluS- 
manbercr.  Son  bcn  23,740  beutfdjcn  TtuSwanbercro 

gingen,  wie  immer,  bie  meiiten  nad)  ben  bereinigten 
Staaten  von  /'iortamcrita.  nämlich  19,271,  »äbrmb 

128  nach  Briti[dj-'.Kortmneritn,  877  nad)SrajtIien  unb 
973  nadj  anbem  Seilen  oon  Tlmerifa  gingen.  SJad) 
Slfrila  wenbelen  fid)  548,  nadi  Wfien  178  unb  nadj 

Tluftralien  141.  Sion  ben  VluSroanberem  gingen  9126 

über  Siremen,  10,660  über  Hamburg,  2870  über  Tlnt- 
rocrpen ,   829  über  Sotterbam  unb  Slmfterbam  unb, 

foweit  bies  feftjufteHen  möglich  wor,  250  über  fran- 

jöfifcbe  flräfcn.  Sie  3obt  ber  1899  über  '-Bremen  be- 
törte rten  beutfeben  unb  fremben  TluSwattberer  belief 

ftd)  auf  88,218,  ber  über  Hamburg  beförberten  auf 
84,214.  Sie®efamtbeoölIerimg  bc8Seutf(heniReid)eS 

würbe  ©litte  1899  auf  55,052,000  gefertigt,  gegen 
64.283.000  im  Sorjahr. 

|WUbnna8anftalttn.]  Sie  3abl  ber  öffentlichen 
Sol I8f(b ulen  in  Seutfchlanb  betrug  am  (Snbc  be8 

19.3abrb.  ca.  59.300,  bie  ber  Zöglinge  8,m  Will.,  bie 

berliebrlräfte  137,500.  Unter  ben  3öglingenberSolI8- 
fcfjulen  überwiegt  ba8  weiblitbe  Oiefdjlcdtt,  ba  bei  Wei- 

lern mehr  Knaben  al8  Wäbchut  böbete  flehranftalten 

beftnben.  Tluf  bie  einzelnen  religiöfenSefenntmifeOer» 
teilen  fitb  bie  fdjulbefucbenben  Hinber  etwa  ebenfo  wie 

bieWefamtbeDölfcning,  fo  baft  ca.  62,8  Sroj.  aI8  eoeui- 
geliftb,  35,8  Srog.  aI8  latbolifd),  0,3  ©roj.  al8  anbem 

dinitlidjm  ©elenntniffen  angebörig  unb  l,i  Sroj.  a!8 

jiibifd)  ju  betrachten  finb.  SieÖefamtfoften  ber  Solls* 

fcbulen  betragen  jäbrlid)  341,7  Will.  'Bll.  woju  ber 
Staat  98, c   Win.  Wl  beiträgt,  wäbttnb  ber  iReft  (71,s 

Srog.)  überwiegeitb  oon  ben  ©emeinben  aufgebracht 

werben  mu&.  Suf  je  915  ©nw.  entfällt  eine  öffent- 
liche Sollefcbule.  3m  .Aufammcnbang  mit  ber  fort- 

währen  ben  Hebung  ber  SolISbilbung  fleht  bieTIbnabme 
ber  71  n   a   l   p   fj  a   b   c   t   e   n   unter  ben  (Erf  npmannfebaften  bes 

$were$  unb  ber  fflotte.  Son  ben  im  ©fa  pjnhr  1898 

eingefteDtm,  in  Seutfchlanb  gebomm  252,382  Wann 
waren  nur  173  ohne  Scbulbilbung,  b.  h-  0,o7  Srog. 

gegen  0.«  ©roj.  im  3.  1888.  71  m   ungiinjtigften  war 
bas  Serbältniö  bei  ben  au8  ben  fRegterungsbejirlcn 

Wumbinnen.  Sofeu  unb  Oppeln  ftammmben  Wann* 

ichailm.  ffür  bie  Bilbtmg  brr  fleljrltäfte  für  bie  Solls- 
fdiule  betteben  an  ftaatlichm  Snitalten  188  Hehrer- 
unb  31  Hehrrrimtenfeminare  mit  2000  Hcbrträftm 

unb  21,000  3öglingen  (baruntcr  2100  weibliche); 

nufterbent  gibt  es  für  bie  Vlusbilbtmg  ber  Hebrerinncn 
nadj  jahlrridtcSrioatanitolten.  SieSorbcicitung  gum 

(Eintritt  in  bieHehrerfeminare  erfolgt  inSräparanben« 
anftaltm,  bic  nur  gum  Seil  oom  Staat  unterhalten 

werten.  Sie  .-fahl  ber  höbe tn  flehranftalten 

(®hmnafim,  iRealghmnafien,  Cberrealfd)ulen,  Seal- 
fd)ulen  ic.)  beläuft  ftd)  auf  1108  mit  16,830  Hehrem 
unb  288,000  Schülern.  Unter  bcn  Schülern  ift  baS 

eoangelifche  unb  namentlich  baS  jübifdje  SelenntniS 
ftärler  oertreten  als  ntan  nach  beren  Vlntcil  an  ber 

©cfamlbeböltmuig  annehmen  folttc.  Sie  Stoffen  ber 

hohem  flehranftalten  betragen  jährlich  ca.  70  Win.  Wf .. 

wooon  mehr  als  bie  fcälfte  burdj  Schulgelber,  ©n- 
lünfte  aus  Stiftungen  unb  ®cmtinbcgufd)üife  auf- 

gebracht wirb.  Sie  3af)l  ber  öffrnllichen  böhem  Wäb- 
djenfdjulcn  beträgt  308  mit  75,100  Schülerinnen  unb 

4025Hcbrfcäften(barunter  1925flehrerinnen);  au&er- 

bem  gibt  es  noch  eine  Weitge  ©rioatanftalten.  Sie  22 
Unioecfitäten,  einschließlich  ber  heibm  TUabemien 

in  Wünftcr  unb  SraunSberg,  werben  Oon  ca.  33,500 

Slttbicrenben  befudtt;  an  ihnen  Wirten  ca.  2500  Sro- 

fefioren  nnb  Sogentcn  (1896/97:  1090  orbentlicbc, 

676  aufscrorbentluhe  unb  76  flwnornrprofefform,  fer- 
ner 753  Srioatbojenten),  baoan  gehören  mehr  als  bie 

fcälfte  ber  philofophifchen  fffalultät  an.  3™  Sinter* 
femeflet  1899/1900  würben  bie  20  beutfeben  Umoer- 
fitäten  unb  bie  7llabentie  in  Wünfter  oon  33,465 

Stubenten  (ohne  bie  ipofpitanten)  gegen  32,597  im 

oorhergehenbett  SBintcr  befucht.  Sie  befmbteften  Uni* 
Dtcittäten  Waren:  Berlin  (6478  Stubierenbe),  Wfln* 

eben  (4049),  fleipgig  (3481 ),  Bonn  ( 1 886),  £>allc(  1 636), 
BrcStau  (1618);  bie  am  wcuigficit  befuchten:  Stoftod 

(464),  Wünftcc  (620),  3ena  (655),  Stiel  (759)  tc.  Vtn 
ben  9   technifcbcn  §od)fd)uIcn  mit  860  Srofefforen  unb 

Sojcnten  gäblt  man  etwa  11,000  Stubierenbe.  71  u 

bm  fonftiaen  18  hohem  ftad)fd)itlcn  mit  3500  Stu- 
bierenben  finb  etwa  350  Hehrer  thfilig.  Sie  gefatnlen 
fliocbfchulcn  ocruvfniben  32  Wtü.  Wt.  Sofien,  Darunter 
bie  Hmoerfitäten  22  WiH.  ilit.  3n*gefamt  entfaüen 

auf  je  10,000  ©nw.  1673  SoltSfchüler,  62  Schüler 

höherer  Hchranflallen,  6   Stubierenbe  an  ben  Unioer- 
fetäten  unb  2   auf  teebnifebm  flwchfcbulen. 

lüanBmtrtfcOaft.l  Ser  ©Tttccrtrag  pro »eftar  War 

für  Seutfchlanb,  als  ©anjcS  betrachtet,  1898  hei  faft 

allen  brächten  größer  als  in  ben  beiben  leftten  3abtr 
jehnten  187a87  unb  188897,  unb  nur  in  3“*'’ 
ritben,  ̂ opfert  unb  Sitein  geringer.  SSir  führen  jum 

'Vergleich  bie  3nhlm  für  1897  unb  bie  nicht  mehr  oon 
ben  ©emeinben,  fonbem  oon  SerlrauenSmännem  ber 

lanbwirtfchaftlichen  Sereinc  aufgeftellten  ©rgebniffe 
ber  ffimlcftalijtit  für  1899  an.  Wtl  Sioggm  warnt 

in  'Sinter-  u.  Sommerfrucht  1898  bebaut:  6,945,191 
fccltar,  gegen  5,966,776  Settar  1897  unb  5,871,068 
flieltar  1899.  Ser  Grtrag  belief  ftch  auf  7,532,706 

Son.,  mehr  gegen  baS  Sorjahr  600,201,  aber  weniger 

gegen  baS  3ahr  1899,  baS  8,675,792  S.  ergab,  um 
1,143,086  S.  Sie  ©mtefläche  für  SSeijm  betrug  in 

Sommer-  unb  SSinterfrucht  1,969,311  ,‘peltar,  gegen 
1,920,666  ipeltar  im  Botjahr  unb  2,016,490  ötfinr 

1899,  auf  benen  1898  :   3,‘292.945  X.  gewonnen  wür- 
ben. ergab  fid)  ein  Webrtrtrag  oon  379,654  I. 

gegen  1 897  ̂    aber  rin  Winberertrag  Don  564,502  S. 
gegen  1899,  baS  3,847,447  ft.  lieferte.  Spctj  unb 
©unter  würben  1898  in  Süinter-  unb  Sommcrfruebt 

auf  328,078  ̂ eltar  angebaut,  gegen  326,621  flteltar 
im  Sorjahr,  u.  ergaben  eine  ©mtemenge  oon  426,407 

ft,  ebenfalls  ein  Wehr  gegen  balSorjaljr  Oon  79, 7021. 

gür  1899  finb  nur  bte  3<if)len  für  bic  ©interfrucht 
oeröffenttid)t :   324,1 16  ̂icftar  mit  476,095  ft.  (Ertrag. 

Sic  jläcbc  für  btnTlnbau  oon  ©erfte  in  Sommer-  urib 
©interfraeht  betrug  1898:  1,660,127  Sieltar,  gegen 
1,666,014  Stellar  in  1897,  bie  (Ernte  belief  fith  auf 

2,514,024  ft.,  mehr  gegen  baS  Sorjahr  272,009  ft. 
71h  Sommcrgrrfte  Würben  1899  auf  1.640, 868 Seftar 

2,983,876  S   geerntet,  fcafer  würbe  1 898  auf  3,996.52 1 

$>eltar  gebaut,  gegen  3,999,052  fliettar  1897  unb 
3,999,744  Stellar  1899.  Sie  ®mte  lieferte,  trop  bcc 

Ileinem  Tlnbaufiäche,  5,780,699  % ,   939,253  X,  mehr 

als  1897,  aber  1,101,988  I.  weniger  als  1899,  wo 

6,882,687 1.  geerntet  würben.  Kartoffeln  warben  1 898 



$)eutfdi«$  ■Reim  (Seefifdjerei,  Bergbau  unb  ̂ üuenrot(cn).  233 

auf  3,080,588  &eltnr,  1 897  auf  3,067, 7«2£>tftar,  1899 
auf  3,131,463  Settar  angebaut  unb  in  einer  Wenge 

Don  31,791,683  2.  gemonnen,  ein  Wehr  gegen  1897 
non  1,990,591  X.,  aber  ein  Winu«  non  6,694,619  2. 

§egen  1899,  wo  38,486,202  X.  geerntet  mürben.  2ic iläcbe  für  ben  Vlnbau  uon  Futterrüben  belief  ftctj  1898 

auf  436.565 Seltne,  1897  bagegen  auf  442,504  Seftar. 
Sie  Ernte  erbrachte  einen  Ertrag  Bon  1 1 ,568,589 1. 

Stuben,  wogegen  im  Sorjatjr  12,637,308  I.  geerntet 
würben,  ©icf 5,916,476  §ettar Siefen  würben  1898: 

21,971,628  X.  &eu  gemonnen,  im  ©orjahr  betrag  bie 
Ernte  Bon  5,91 1,962  §eltar  21,211,535  Z„  1899  auf 

5,887,572  Seftar  23,767,790  2.  Sütircnb  1898  bie 

Ernte  ber  bauptiächiuhften  Bährfrfldjte  für  Wenfchen 

unb©ieb  eme  jitmlid)  günftige  mar, tonnte  bie  Sein« 

ernte  infolge  böchft  ungünftiger  unb  ben  Schimmel- 
ptlj  beförbernber  Sittcnmg  fowie  anbrer  fchäblicher 

Einflüfie  halber  nur  eine  ganj  geringe  genannt  wer» 
ben,  ja  in  mannen  Wegenben,  fogar  tu  nicht  wenigen 

Sem  bergen  beb  Bbeingaue«  uno  beb  SHfjeinlanbeb, 
fiel  bie  Ernte  ganj  au8.  55er  giäcbenmbalt  ber  im 

Ertrag  flehen  ben  SSeinbetge  belief  fid)  1898  auf  1 17,279 
Seftar,  237  Seftar  mehr  alb  im  Sorjabr.  55er  Ertrag 

bezifferte  fid)  auf  1,406,818  hl  im  Serie  Bon  51, s 

Win.  Wt,  weniger  gegen  ba«  Botjafjr  368,758  hl  im 
Serie  Bon  38, t   Win.  WL 

(Seefi(itieret.|  Eine  geftiiettimg  beb  gefamten  Er« 
trag«  ber  beutfdjen  Seefifdjerei  ift  nicht  möglich,  weil 

bie  Bon  inlönbifchen  gifebern  im  Wecre  gefangenen 

unb  getanbeten  gitdje,  Wufcheln,  Schattiere,  mit  ©u«- 
nähme  ber  geringe,  ©uftem  unb  Summern,  jollfrci 

finb.  gür  bie  Borbfee  ift  nur  ba«  Befultat  ber  gifcb» 
Berfteigerungen  in  Hamburg,  ©Itonn,  ©cejtenüinbe 
unb  Stcmerhanen  betamtt;  m   ben  erften  beiben  Önftn 

ftnb  fre  feit  1887,  in  ben  anbem  1888,  bej.  1892  ein- 

geführt. 3>er  Untfajj  betrug  1898:  8,2  Will.  TOt.,  wo- 
rum auf  ©eeftemftnbe  3,5  Witt.,  auf  Samburg  2,i 

WitL  Wt.  entfanen.  3n  Siamburg  Würben  befonber« 

geringe  unb  Sprotten,  Tluitem  unb  Summern,  in  ben 
anbem  Säfen  Stbenfifdie,  auiicrbem  in  ©eeflemünbe 

Schotten  unb  Kabeljau  ucrficigert.  Sie  beutftbe  Sc- 
ring«fiftberei  wirb  oon  7   ©ejellftbaften  mit  90  Schiffen 

betrieben;  ber  gang  betrag  1898: 193,137  Soppeljtr. 

3n«gefamt  liegen  "in  ber  Uf orbfee  ber  Sachfeefifchcrei 1899  :   567  gnbrjeuge  (barunter  126  Sampfer)  Pon 

99,571  Son.  mit  3659  Wann  ©efafjung  ob.  Ser  Er- 

trag ber  Oftfeefifchcret  (mintluänabme  non  Schleswig- 
Soljtein  u.  Wedtenburg)  würbe  1897/98 auf 6.91 1,346 
Wt.  bercebnet.  moDon  auf  bie  Küften-  unb  Safffifcherei 

faft  4   Will.  Wt.  entfielen.  Seringe  werben  Pomebm- 
lief)  an  ber  Stufte  pon  Beuporpoinmem  unb  Bügen 

fowie  in  ber  Saujiger  ©udjt,  Slacbfe  in  biefer  unb  an 
ber  Stufte  Pon  Sintccpommem,  glunbcm  überall  in 

berDftfee,  Wale  in  ben  Saften  unb  ber  Saujiger  Bucht, 
Fanbcr  in  ben  Sofie".  Sed)te  im  Cberbciff  unb  bei 

BeuBoiJomment  gefangen.  Sod)  bie  inlänbifehe  gi- 
fcherei  i|t  für  beit  ©ebarf  ber  beutfeben  ©ePBIterung 

ganj  unjulänglid) ,   beim  Pon  (Jahr  ju  3abr  fieigenbe 
Wengen  oon  frifeben  unb  geial  jenen  gif  dien,  ©uftern, 

Summern  ic.  werben  Pont  WuSilanb  eingcfilbrt.  mftb« 

renb  bie  ©ucsfubr  bagegett  ganj  jurüdtritt.  Sie  ge- 
nannte Einfuhr  batte  1898  einen  Sert  ton  82  Will. 

Wf„  wäbrenb  bie  ©u«fubr  nur  6,5  WiH.  Wt.  betrag. 
Wufierbeui  würben  an  gifebereiprobuftcit  (gifchbcin, 

Siobbenfpecf,  Sbran  tc.)  für  6,8  Will.  Wl.  ein,  unb  nur 

für  260,000  Wt.  auägefübrt. 
(©ergkau  unk  tiüttentorfen.l  Sie  Erträge  ber 

beutfdjen  Wontaninbuftrie  beben  fid)  fort  unb  fort 

Senn  fidj  auch  bie  3abt  ber  im  Soubtbetricbe  befinb- 

lieben  Sergmerte  feit  1888  —   98  ton  2248  auf  1612 
nerminbert  bat,  bei  Sieintoblen  u.  ©rauntoblen  aUein 

ton  412  auf  311 ,   bej.  ton  623  auf  638,  bei  Sifen- 
erjen  ton  767  auf  522,  bei  ©leierjen  oon  129  auf 

47  tc.,  fo  bat  bod)  bie  görberang  eine  fietig  forljchrei« 
lonbc  Steigerung  erfahren,  unb  bie  ©efamtprobultion 

ift  feit  1889  non  99,414.053  Son.  (Cupcmburg  cinge- 
fdiloifen)  im  Serie  ton  555  WiH.  Wt  auf  1 48,673,04 1 
S.  im  Serie  oon  938,9  Witt  Wt.  1898  geftiegen. 

Wegen  1897  betrug  bie  Webri Brberuug  allein  8,21 9,835 

X.,  obwohl  bie  Fahl  ber  Souptbetiicbe  einen  Büd» 

gang  um  377  aufmte«.  E«  würbe  baburefa  ein  Wehr- 
inert  ton  79,ctWitt.Wter*ielt,  woton  aHeinfilBWitt. 

Wt.  auf  Steinfoblcn,  7,i  Witt.  Wt.  auf  ©rauntoblen, 

6,2  Win.  Wt.  auf  3'nterjC  tarnen  ic.  3m  einjeinen 

ilettle  fi<b  bie  ©u«beule  in  ben  Wid)tigflen  Erjen  ic. 

für  1898  im  ©erglrid)  mit  ber  ton  1889  fo  betau«: 
Ulenö« 

Zonnen 

1898 

i&ert  in 

Zaufenbot 

3Kar! 

SRenge 

Zonnen 

1889 

«Bert  ln 

Zaufenben 

Warf Stcinfolftm  .   .   . 96  309852 
710233 

67  342171 385080 

©tauufoblen  .   . 31648898 
73380 

17  631059 44  349 

ffifenerse .... 10552312 
49  678 7   881 569 40316 

Äupfcreri«  .   .   . 702781 
19  6K5 

573290 18199 
»leierje  .... 149311 

13113 
169569 17  730 

3inferjc  .... 
641708 22  047 708829 17  690 

SUbtr»  u.Oiolbcrje 
14  702 

1883 
22264 

4   012 

Stdnfalj .... 
807  792 3   389 544  591 2255 

Äainit  .... 1 103  m:i 
15344 324  477 

4   727 
%nbre  flatijat«  . 1 105212 

14  307 

861  273 
10406 

3m  3- 1899  ift  in  ben  wi(bttgften©crgwert«probutten 
eine  weitere  Steigerung  ber  ©uäbeutc  cingetreten ;   e« 
würben  101.621,866  Son.  Sieintoblen  (im  Serie  bon 

790  Witt.  Wt.),  34, 202, 601  X.  ©rauntoblen,  ferner, 

mit  Einfdjlutt  son  öujrentburg,  17,989,665  X.  Eilen- 
er  je  (gegen  15,901,263  X.  im  ©orjabr),  733,619  I. 

Kupfercrje  (gegen  702,781  S.  im  ©orjabr),  861,123 

X.  Sleinfalj,  1,108,154  X.  Kninit,  1,392,2471.  an« 
berc  Kalitnlje  geförbert.  Bur  in  ©leierjen  (144,370 

I.),  Finterjcu  (664,536  2.)  unb  Silber-  unb  @olb« 
erjeit  ( 1 8,5062.)  hat  bie  ©uöbeute  etwa«  nbgenommen. 

Einen  ähnlichen  gortfibritt  zeigt  bie  ©uobeute  ber 
Salinen  unb  Sutten: 

Wenge 

Zonnen 

1898 

ffiert  in 

Zaufenb. Warf 

Wenge 

Zonnen 

1889 

SBert  in 

Zaufenb. 

Wart 
flotfcfalj  .... 

565683 
12  465 492522 

11977 Cblorfalium  .   .   . 191347 25541 
133957 

16  790 31  obetfen(flb«rb£utpt) 
6366900 3116781 

3962824 195  891 

3inf   154  867 

58834 

135974 
49  335 

SUodblei  .... 132  742 34222 

100601 25  490 AaufglätU .... 3857 
1062 

3924 

1022 

»lodtupfer  .   .   . 30  695 32  728 
24160 

27  554 Silber  ( :H ein  meto  U) . 
kK  480  578 

38157 

kg  402  395 

50740 

Cflolb  (.'Hdnmetofl)  . 
2   847 

7913 kg  1717 

4   794 

Scbn>efelfäure  unb 
Vitriolbl  .   .   . 768243 

20349 

469239 
15705 

flupferoitriot .   .   . 4352 1426 

4818 2019 Slnbrrv^denerjeugn. 28983 9484 19535 
6   682 

Ser  ©ergwert«.  unb  Süttenprobuttion  entfprechenb. 

Zeigte  and)  bie  weitere  ©erarbeitimg  be«  Bobcifen« 
einen  etbeblid)en  ©uffdjroung,  3"  Eifengiefiereien, 

StbiBfiji-  unb  gluftcifciimerfcn  würben  1898  jum 
©erlauf  bergcfletlt  8,538,712  San.  im  Serie  oon 

1,147,149,000  Wt,  wäbrenb  bie  ©robutiion  be«  Sor- 

jnbr«  fid)  auf  7,721,352  I.  im  Serie  ton  1,015,309 
Wt.,  im  3.  1888  auf  4,846,663  2.  im  Serie  Pon 
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688,222,000  Wl  belief.  Unter  bcn  ©robutten  ber 

Serie  befanben  fid)  1898:  1,597,434  I.  ©ufieifen 

jrociiet  Scbmeljung  im  Serie  uon  280,015,000  WL, 
1 , 1 80,274  X.  SdjiBctBctfen  uttb  Sdjmeififtabl  im  Serie 

Bon  157,548,000  WL  unb  5,781.004  X.  Slufeeifen 
imb  fflufiftabl  im  Serie  Bon  709,586,000  WL  Sie 

Hobeifenprobuhüm  ift  1899  aufccrorbcntlid)  geftiegen, 

inbem  mit  ©infeblufe  Bon  öujemburg  8,177,694  X. 

(gegen  7,288,343  X.  im  'Borjnfjn  bergeileUt  mürben. 
Sarau«  mürben  1 ,720,443  X.®  uBeifeit  jroeiter  Sehntet, 

jung,  1,182,644  1.  Sehroeifjeifcii  unb  Scbmeijsüabl 

imb  6,290,434  X.  Slußeifcn  unb  glufjftaljl  erjeugL 

Sie  SSertfleigeruug  ber  ©obeitenprobulte  ifi  noch  be» 
träditlicber  nl«  bie  ber  Wenge,  üjcSert  ift  nämlich  uon 
1 128,4  WiU.  WL  im  3.  1898  auf  1334  Win,  Wl.  im 

3.  1899,  nlfo  um  205,6  Will.  URI.  geftiegen.  Sic  ©ro* 
buftion  ber  meiften  anbem  §üttencrjeugniffe  ift  1899 

jitrüdgegangen;  c«  mürben  nur  163,155  X.  3mt» 
129,225  X.  ©lei,  467,693  kg  Silber  unb  2605  kg 

ffiolb  gemonneit;  an  Kupfer  34,626  X.  (erljebticf)  mehr 
at«  im  ©orjaljr). 

OnbuWrit.l  Sie  3“hl  ber  in  Betrieb  befmblidfen 

3uderfabriten  ift  feit  bem  ©etrieb«jnbr  1888  89  Bon 

306  auf  402  geftiegen,  aber  gegen  1890  91  u.  1893— 
1895,  in  roelcbcit  Rohren  bie^abl  406,  bej.  405  betrug, 

miebet  jurüdgegangen.  63  mürben  1898  99  im  ganjen 
121,5  WiU.  Toppeljtr.  3“*rrüben  oerarbeitet  unb 
butauS  16,3  WiU.Xoppctjtr.©objuder  afler  ©robulte 

gciooniien.  mäbrenb  188889,  alfo  jeftn  3af)re  früher, 

nur  79  WiH.  Soppeljtr.  Siilbcn  oerarbeitet  unb  bar* 
au3  9,4  WilL  Soppeljtr.  ©objuder  gewonnen  mürben. 

Sie  feit  jel)n  3nt)ren  bbtbfte  ©robuttion  mürbe  im  Be* 
triebäjabr  1894  95  erjielt,  in  melcbcm  au3  145,2  WiU. 

Soppeljtr.  ©üben  17,7  Win.  Soppeljtr.  Äohjudcrge* 
nmniicn  mürben.  Ser  Oetrag  ber  für  inlänbtfcben 

Uuder  im  beutidjen  3ottgebiet  erhobenen  Uuderfteucr 

belief  fieti  189899  auf  136,076,440  SRI.,  gegen 
127,313,675  5DM.  im  ©erfahr.  Rluficr  bcn  genannten 
tfabrilen  arbeiteten  1898  99  nod)  49  3uderraffinericn 

(gegen  50  im  ©orjabr)  unb  6   Welajfeentjuderung«* 

anftallen.  6rilcre  probiijierteti  8.»  Will.  Soppeljtr.  raf* 
fiuierten  unbRonfuntjuder  (einfdjl.  3udcrmarcn),  0,35 

SRifl.  Soppeljtr.  tuemger  n(3  im  ©orjabr;  leBtcrc  et* 
jeugten  O.waURiU.  Soppeljtr.  raffinierten  unbRonfum* 
luder,  0,on  Will,  mehr  ald  im  ©orjabr.  j$ür  §cr* 

jjjeilung  oon  ©ranntiocm  maren  1897/98:  60,779 
Brennereien  im  ©etriebe,  1329  meniger  al«  im  ©ot* 

jabr,  4873  meniger  al8  1888  89.  J)ie  ©efamterjeu* 
gung  an  reinem  ©Itobol  belief  fid)  auf  3,287,890  kl. 
187,335  hl  mehr  alb  im  ©erfahr,  600,829  mehr  a!3 

188889.  Slie  Oefamteinnabme  an  öranntrociiiftcuer 

betrug  143,642,106  WL,  mehr  gegen  ba3  ©orjabr 
1,163,062  WL  3ür  iwrjlc(l*ng  oon  ©icr  arbeiteten 

im  ©ed)iiung«inbr  1898  99  im  beutfdjat  ©rauiteuer* 
gebiet  7312  Brauereien,  gegen  9566  im  ©edtmmgS* 
fahr  1888  89  unb  7642  im  3.  1897  98.  Xrop  biefc« 

©üdgaitgc«  bot  bie  Wenge  beb  geroonnenen  ©icrcb 

bennod)  eine  fortmäbreiibe  Steigerung  erfahren  unb 

«höhte  fid)  in  jebn  3abreti  auf  42,268,707  hl 

(7.566,770  hl  obergärigeb  u.  34,701,937  hl  untergäri- 
ge« ©icr)  1898  99,  gegen  28,656,000  hl  (8,397,000  hl 

obergärigeb  unb  20.259,000  hl  untergärigeb  ©ier) 

1 888  89.  Sie  Oefamteinnabme  an  Oieriteuer  im  ©rau* 

fjeuergebict  belief  04  auf  37,»  Will.  Wt„  gegen  37,4 
Win.  Wl  im  ©orjabr  unb  26, «   im  3-  1600-  Sie 

©ierprobultion  in  bcn  iiibbeutfcben  Staatoi  betrug 

189899  :   25,619,983  hl,  gegen  24,787,932  hl  im 
©orjabr  unb  19,626,000  hl  m   1888.  Sic  ©efamt* 

probultion  in  Seutfdtlanb  belief  04  1898/99  auf 
67,778,600  hl ,   bie  ©efamtitcuereinnabmc  uom  Bier 

auf  ca.  94,4  Win.  WL  —   Uber  ben  §   an  bet  Seutf4* 
lanbb  f.  ben  befonbent  Rlrtilel. 

I<Otr(«ir.j  Sie  beutf4e  fcanbtlbf lottc  jäblte 

1899: 3713  Seef4itfe  ju  1,639, 662©eg.<Ion*©aum* 
gebalt  mit  einer  ©efa|jung  non  43,146  Wann,  bar* 

unter  1223Sampfer  ju  1,038,391  Seg.-Xon«  ©auut* 

gebalt  mit  29, 1 1 1   Wann  ©cfapung.  ©egen  ba«  ©ot* 
iaht  unb  gegen  1897  Bemiebrtc  fidi  bie  fflotte  um  20, 

bej.  um  35  ®d)ifft.  Smfpreditnb  ift  auch  ber  ©aum* 
gebalt  geftiegen,  gegen  ba«  ©orjabr  um  84,281,  gegen 

1897  um  151,975  ©eg.<Ion«.  Sou  ber  ©efamtjabl 
lamen  auf  bie  ©orbfee flotte  2856  S4iffe  ju  1,419,844 

31eg.*Xon«,  auf  bie  CftfccfIotte858Sd)iffe  ju  219,718 

©eg.*  Ion«  Saum  gebalt.  ©011  ber  Öfarntjabl  bet 
S4iffe  entfnHen  bic  meiften  auf  ©teuften,  nämlt4 2053 

ju  265,662  ©eg.*Xon«,  bann  folgen  Hamburg  mit 

818  ju  759,667  ©eg. -Ion«,  Bremen  mit  498  ju 
496,098  ©eg.*Xon«,  Otbenburg  mit  236  ju  71,969 
©eg.*Xon«  ic.  Sie  ©innenf4iffabri  jäblte  31.  S>ej. 
1897  :   22,564  S4iffe  mit  einer  Xragfäbigleit  001t 
3,371,247  Xon.,  näm(i4  20,611  Segeli4iffc  u.  1953 

Sampff4iffe.  Segen  1887  fanb  eincBermcbrung  Bon 
2174,  gegen  1892  bagegen  eine  ©erminberung  um 

284  Sd)iffe  ftalt.  2506  Sdjijfe  batten  eine  Xragfäbig* 
fett  unter  20,  6200  Bon  100—150,  2519  noit  300  unb 
mehr  lonnen  ic.  3«  beutfdten  yäfen  tarnen  1897 

an  77,117  Seef4iffe  ju  16,480,970  ©eg.*Xon«,  ba* 

non  bclaben  66,383  Schiffe  ju  15,305, 328 ©eg.*Xon«. 
©on  ben  S4iffen  maren  38,760  Sampfidjiffe  ju 

14,211,560  Seg.*Xon«.  Unter  allen  eingegangenen 

Sdjtffen  befanben  fid)  56,889  beutfdbe  unb  20,228 
fttmbc  Schiffe.  Seit  bem  ©orjabr  flieg  bie  ©efamt- 

jabl ber  eingegangenen  Schiffe  um  3627,  gegen  1888 
um  17,036  Schiffe.  @8  gingen  au«  bcuti4tn  £>äfen 

1897  ab  77,734  S4iffe  ju  16,626,628  ©eg.* Ion«, 

baoon  beloben  56,580  S4iff<  ju  11,046,178  ©eg.* 
Xon«.  Son  ben  Schiffen  maren  38,725  Sampfcr  ju 

14,301,042  ©eg.-Xon«.  Unter  aüeit  au«gcgangenm 
Sd)ijfen  befanben  Ö4  57,438  beutf4e  u.  20,296  frembe 

S4ijfc.  Seit  bem  ©orjabr  flieg  bie  3abl  ber  abgeben* 
ben  ®4ijfe  um  3688,  feit  1888  um  17.603  S4irfc.  — 
Über  Ä anale  f.  ben  befonbent  «Irtitcl,  mit  Rartc. 

Sie  ©ifenbabnen  Seutf4tanb«  batten  Witte 

©pril  1899  eine  ©efamttänge  oon  50,165  km,  gegen 

48,645  km  im  ©orjabr,  moju  nod)  2690  km  BoUjpu* 
rige  uitb709kmfd)malfputige©n(4luBbabnen  lamen, 
roclihc  ni4t  bem  öffentlichen  ©erlebe  bienen.  Unter 

beit  öffentlichen  ©ahnen  maren  45,423  km  Staat«* 

bahnen,  batuittcr  14,563  km  oon  untergeorbneter  ©e* 
bcutung,  193  km  ©rioatbabnen  unter  ätaat«oermal< 

tung,  barunter  153  km  Bott  untergeorbneter  ©ebeu* 

tung,  fomic  4549  km  ©riuntbabnen  unter  eigner  ©er* 
maltung,  banmter  3261  km  non  untergeorbneter 

©ebeulung.  1897  belief  fid)  ba«  flnfagetaoital  für 

bie  uonfpurigen  ©ifenbabnen  auf  1 1,853, s   Will.  WL, 

gegen  10,076,4  Will.  WL  1888.  Sie  Setrieboein* 
nahmen  ergaben  1897  au«  bem  ©erfonen*  uub  ©e* 
pädoertebr  472,8  Witt.  Wt ,   au«  bem  ©iileruerlebr 
1124  Win.  WL,  au«  anbem  Duetten  80,3  WiLl.  Wl., 

im  ganjcn  1677,2  Wiü.  WL,  gegen  1169  Will.  WL 
1888.  Sic  ©etrieb8au8gabcn  beltefeii  fid)  auf  961,« 

Witt.  WL,  ber  ÜberfdiuB  auf  726,«  Will.  Wl.,  gegen 

633,s,  bej.  536,2  Will.  Wl.  1888.  Sie  ©elnebäinittel 

ber  BoUfpurigen  Sifenbabnen  jäblten  1897:  16,884 

üotomolioen'  63,6(44  ©erfonenmagen  unb  361,1*50 
Otpäd*  unb  ©ütermagoi,  gegen  13,107  ßolomoiioen. 
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24.386  ̂ erfpnenwaqen  unb  262,588  ffiepäd-  unb  ®ü» 
lerwagen  1888.  Tte  Senufcung  belief  fid)  1897  auf 
16,191.9  StiU.  Serfonentilomctcr  unb  28,660  Still. 

Tomten  tilometer.  gegen  9208,8 IPiQ.'iierf  cm  cutilonieler 
unb  20,230,1  Still.  Tonnen (ilomelcr  1888.  —   Tte 

3'il)l  bec  ■$ o (lauft alten  in  Teutidilcinb  belief  fid) 
1898  auf  35,462,  gegen  34,463  im  Starjobr,  nioüon 

auf  bag  Sfeicbapoftgebtet  31,639,  auf  '-Ungern  2820 
unb  auf  Württemberg  1003  tarnen.  Ter  ffoftuerfcbr 

belnig  in  bentfelben  gab«  460:1,8  Still.  Senbungen 

iiberbaupt.  barunter  44 1 7,9‘äKill.  ©rirffenbungen  unb 
185,6  Still.  fk!et-  unb  ©elbfenbungen.  Ter  Wert  ber 

öelbfenbungen  betrug  25,530,8Sfitl.  Stt.,  bag  ©cwid)t 
ber  jätete  7 1 0,»SitIl.  kg,  mäbrenh  im  ®orjnf)r  bic  gjal)! 

ber  Senbungen  4844,3,  ber  Uriefienbungen  41 67,5.  ber 
^Jatet  u.  ©elbfenbungen  176,8  UJtill.  betrug,  ber  Wert 

bet  ©elbienbungen  fiep  auf  29,442,:,  Still.  Stt.  u.  bag 
©eroidtt  ber  jätete  auf  675,7  Still.  kg  belief.  Tie  3«bl 

aller  Tel  egrapbenanft  alten  betrag  1898:  22,895, 
baoon  tarnen  auf  bag  Steicbatelegrapbengebiet  19,605, 

auf  Ungern  2608,  auf  Württemberg  782.  Tag  Tete« 

grapbenneg  bmte  in  bim  Staatgliuieit  eine  Sänge  Dan 
123,056,  in  ben  Seitungcn  448,326  km,  gegen  92,383, 

be,j.  334,084  km  1888.  Tie  Summe  aller  Tele« 

gramme  belief  ji<b  auf  42,  i   StilL,  im  florjabr  auf 
39,8 SM.  Tie  3abl  oder  Crte  mit  gernfprerfjan- 
lagen  betrag  1 898 : 900,  bie  bet  Sprediftellen  212,121, 

bie  3abt  ber®fiprä(he  inncrbalb  ber  Orte  490,8  StilL, 

ber  uon  Ort  jtu  Ort  gefiibrten  72,«  Still.  Tie  Um* 
nahmen  für  Saft,  Telegraphie  unb  gemfpreebmefen 

ergaben  1898  :   395,«  Stiu.  SH.  (349, l   Still.  Sil.  im 

StcuMpoitgebiri,  31,8  Still.  Sit.  in  Papern  unb  14,« 
Still.  Stt.  m   Württemberg),  bie  fluggaben  betrugen 

850,«  SOU.  Sit.  (81 U   Still.  Stt.  im  *eid)gpoitgebict, 

27,i  Still.  Stt.  in  Ungern  unb  18,«  SM.  Stt  in  Würt- 
temberg). Ter  (»einmtubtridniH  belief  fnt)  auf  runb 

45  Stifi.  Stt..  gegen  39,8  Still.  Stt.  im  Uorjabr. 
Ittiamijcn.]  Ter  SeubebaugbnUgctat  für  bag 

etntnjnlir  1900 1901  beläuft  fid)  na<b  bem  ©efeg  Pont 
30.  Stärj  1900  in  ©innabme  unb  fluggabe  auf 
2,059,825,412  Sil.  Sou  ben  fluggaben  roaren 
1,783,778,780  Stt  fortbauembe  u.  276,046,632  Stt 

einmalige  (bauon  79,048,411  Stt.  im  außccovbent- 

gortbaurmbe 
«u«gaben 

Warf 

(hnmaltge 

«ufgaben 

SJJarf 

9irt44tag      
609  250 — 

«rtc^tanjler  u.  9fctd)#tanjld 233  000 
— 

«u6u8irttg<4  «ml  .... 20165579 
«ei4>4amt  b«4  >ntm .   .   . 48  777  575 3395800 

©crroaüuirg  be«  ̂ ei«l»»l)erTc4 541495663 98356433 

*   aufrerorbentlic&er  Qtat  . 25  706411 

Sarineuenualtung  .... 73938485 47  968490 

•   aufcrrorbmtlic&er  Ctat  . 
— 40301000 

«et<$4juftijDern>aüung  .   .   . 2119362 
— 

9)etib4miUulrgeh(4t  .... 26206» 30000 

Wrt($<f$a#anU   520294  715 25300 
«ei^beifenba^namt  .... 391  910 2400 

«etcbef^ulb   77  700500 3328882 
«c4)nungebof   856410 — 

<3tfenba|)m>eripaltung  .   .   . 58435300 8055000 

•   au&erorbentücber  <5tat  . 
— 13041000 

«Dgrmetner  ^JcnBonefonbe  . 68  164  130 — 

«eUfe4tm>alibfnfonb4  .   .   . 30076276 — 

«oft-  u.  Zclegrap^enoenoaltunij 342495126 13414  924 

5teu^4brudrrci   5304  951 2255913 

3ufatnmcn : 
1783  778780 27«  046  63g 

An  Sinn  abmen  (leben  ben  fluggaben  ftlr  1900, 1901 

gegenüber: 3äB*  unb  Verbrauch ftrumt  ....  789725000  SW. 

Ädc&aftempelabgaben  .......  66483000  * 

«oft*  unb  Xdegrap&enoerroaltunfl  .   .   393200930  * 
$ri4«brucftrei     7516000  * 

(hfenbabnoenoaltung     86 175  «WO  » 
©anfroefen     14864500  * 

©erfdjiebene  ©enraUungätinna^men  .   18555463  • 
«ui  bem  9irt4itiu>aUbenfonb«  .   .   .   30076276  * 

«ui  bem  ©erlauf  ebemaL  ̂ $eftuitg4terrain4  2«  *6  655  • 

ftberf4>uft  ou«  frühem  ̂ alrrtn  •   •   •   80  726934  * 
Watrifularbetträfle     527  662874  * 

«uigleidmnflibeitrage     15585869  * 

«ufrfror  beinlose  Zedungämittel  .   .   .   79  048411  * 

3ufammen:  2069825412  SW. 

3m  einzelnen  waren  bie  36lle  anf  473,2  Still.  Stt., 

bieTabatgficuer  auf  12,iSJtiU.,  bicjjuderftcuerauf  102 

Still.,  bie  Saluten  er  auf  47,8  Stiu.,  bie  Uranniwein» 
(teuer  auf  124,«  Still,  unb  bie  Uraufteucr  (an  ber  bie 
fübbcutfdjen  Staaten  nid)t  beteiligt  finb)  auf  30,2 

Stiu  Stt.  peranftblagt  Uon  ben  Seidjgftcnipelab* 
gaben  entfallen  auf  ben  Spicltarienflempcl  1,5  SfiU. 

Stt.,  auf  ben  Sctbfeljiempcl  10,«  Still.,  auf  Stempel* 

abgabe  für  Wertpapiere ,   ftaufgefrbäfte  ic.  unb  Saite* 
riciofe  53,7  Sfitl.,  auf  bie  (tati)lif(be  Öcbübr  937,000 

Stt.  3um  flugglcid)  tragen  für  bie  Uraufleucr  bie 
fübbeuiftben  Staaten  8,3  Still.  Stt,  für  ben  übcrfdjiiji 

bet  Soften  uub  Telegraphen  Papern  unb  Württem* 

betg  6.«  Still.  Sit.  bei. 
Tie  Statritularbeiträge  Perteilen  fid)  wie  folgt: 

«uiflaben  tm  ganzen: 

Wart 
^reufren  ....  320855469 
©aper*  ....  59193009 

©atfrfen  ....  38144485 
»ürttemberg  .   .   21304345 
©aben     17458580 

fceffen     1046537« 
S8t<flfnb.*€<$u>ertn  6017576 

6a$fen  *   «kimar  .   3416707 
SHftflenburg*2tT«U|  1022745 

Dlbenburg  .   .   .   3764425 

©raunfdjrocig  .   .   4373539 

Sa<frfen*iReintnßeti  2356978 
Sadjfen  Slirnburg  1816172 

€ad>jcn  *   flobutg 
&ot$a  .   .   . 

Wart 

2954196 

2 181  697 

«nf>aU  .   .   . 

S4raxur{burg*Son 
bfrtfraufen  . 

Sc^roar jburg  *   »u bolflabt  .   . 

Salb etf  .   .   . 

*Keufr  <L  «.  .   * 

tfeufr  l   2.  .   . 

Scböumburg^'ipjK 

tipp«     1358  295 
20b«tf     839268 

©reuten  ....  1978  248 

Hamburg.  .   .   .   6865625 

Sifafr  *   i'otfrringen  .   16  «08  500 

786388 

893264 

581837 

679560 
1330  858 
415223 

^ufammen:  527  662374 

Tie  gefamteS  e   i   <b  g   f   cb  u   1   b   betrag  am  Unbe  beg  etatg* 
fabreg  1897  98:  in  Anleihen  2182,3  Still.  Sit.,  in 

Sepagnmurifungcn  70  StiH.  Stt,,  in  9trirt)gto[fenfd|ei. 
neu  120  Stifl.  Sit.,  jufammen  2372,3  Still.  Sfl.  Ter 
SReubgmaalibenfonbg  batte  1899  einen  Ueftnnb  non 
406.7Siill.Sil.,  berSeicbotnegejdMib  Don  120  Still.  Stt. 

[*«r  unb  (platte. I   Tic  ©lieberung  beg  beutfdjen 

Seicbgbeereg  nach  bem  Stanb  aoin  1.  flpnl  1900 

jeigt  bie  Tabelle  auf  3.  236,  neben  ber  bie  bei* 
folgen be,  ebenfallg  nad)  bem  gegenwärtigen  Sianb 

bendiligle  .©arnifontarte*  ju  oergleicbeii  ift. 
Tic  üaatgredjllitbe  Uebeutung  beg  Slot* 

lengefegeg  pom  10.  April  1898  ift  eine  hoppelte, 
eine  organifatorifibe  unb  eine  fiiian,jred)tlid)e.  Stad) 
ber  Stcirtwtcrfaiiung,  Art.  53,  fleht  bie  Drganifation 

berSrieggmariue  bemSfaiferju,  burd)  bagSlottengefeb 

ift  bitfeg  Crganifaliongrcebt  beg  Staiferg  beitbränlt. 

«n  Steüc  beg  Staiferg  ift  bie  ,'}af)I  ber  Slottcnflagg* 

fd)iffe,  Sinienfd)iffe,  Sfüilenpmijrrfdjiffefmi  Wcgcnfage 

ju  Torpcbofahrjciigcn,  odniljdiiffcii,  Spcjialfdjiffen) 

burd)  Uunbcgrat  uub9ieid|gtag  feitgef teilt,  flnberfeitg 

waren  Sienbgtag  unbUimbegral  gegemibet  fluggaben 
für  9ieu*  uub  lErfagbauten,  für  flugbtbnuiig  ber 
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(Blieberuttg  M   bcutirfjcn  9JeiifcSl)ccrc8  (1.  M|>ril  1900). 
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»)  i!«onterbatatUon  21  rotrb  erft  1.  Dft.  1901  formiert. 

b)  7>ie  Stäbe  für  bie  24.  unb  32»  (>el bar t iUene  Brigabe  fowie  bie  ̂ elbartillerte^Regimenter  04  unb  78  toerben  erft  1.  Dft 

1901  errietet 

c'  2>te  für  bie  baprifefte  ̂ Ibarliüerie  hier  gegebene  8Iieberung  gelangt  erft  1.  Dft  1900  jur  Turcbfiibrung,  ebenfo  bie 
Reubilbung  bei  TrainbataiQonl  Rr.  3. 

d-  8m  1   Dft  1900  toerben  neu  aufgeftcQt  je  eine  Wfabron  Säger  411  ̂ Iferbe  beim  Vtl.  unb  I.  batjr.  unb  2   beim  XI.  Äorpi. 
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237 fSeutfcfieS  Seid) 

3iibicnftfjaltung  bet  Shifft  unb  Erhöhung  be«  Beefo* 
lmlbeftnnbe«  in  item  Bcroiniguiigerccbt  bisher  nicht 

befhrnnlt.  Such  b a«  glottengefcp  würben  fie  für 

bie  feh«  SehnungSjabre  1898—  1903  gebtmben,  b.  h. 
fie  fmb  Bcrpflihtet,  in  jebcm  Etatjahr  biefer  Bcriobc 

beftimmte  Summen  für  lteutVluSgoben  ju  bewilligen. 

Sie  Sooelle  jum  glottengefep  non  1900  hot  biefelbe 

orgamfatorifhe,  aber  eine  obgefhwacbie  jinanjrecpt« 
liehe  Bebeutung.  Bunbevrat  unb  SeihStag  werben 
baburd)  jut  Sedunq  ber  Beuformationen  wrpfiicbtet, 
aber  einftweilen  nur  bem  SecptSgrunbe.  noch  mtbt  ber 

impe  nach.  Sie  geftfepung  ber  i>i'be  ift  bem  alljähr* 
liehen  Übcreintommen  tm  EtatSgeicp  tiberlaffen. 

Uber  bie  Gntroirtelung  bet  Kolonien  f.  b.  unb  bie 

tetreffenben  VI  rl  tief. 

1,'tut  a<agcat>l)0d)i8ailftttit)cn  VlOcratnr.]  *   Seut* 

fhe«  Canb  unb  Ccben  in  Eituelfdjilberungen,  Canb« 
jdjaftshmbe  unb  Stäbtegeichichten«  (Sammeftoerf, 
Stuttg.  1 898 ff.) ;   Sope  I,  Seutfhlanb.  Einführung 

in  bie  §eimat«tunbe  (Ceipj.  1898);  Pieper,  Sitd>» 
liehe  Statiflit  Seutfhlanb«  (greibutg  1899);  Sohn, 

Sie  ginanjen  be«  SeutfheitSeih«  fett  feiner  Begrün* 
bung (Berl.  1899);  Kummer,  Sic  beutfehen Seid)«« 

münden  San  1871—  1898  (SreSb.  1899);  Sjiicfmann, 
0eographifeh-ftatiflifcher  iafchenatla«  be«  Scutfcpen 
Seich«  (2.  unb  3.  Seil,  ffiien  1899);  Cangban«, 

Seutfhe  glottenwanblarte  (®otha  1900);  »3uftu« 

Berthe«1  allbeuticher  Vitia««,  bearbeitet  bon  Cang« 
pan«  (baf.  1900). 

<9cfd)id)tt. 

Ser  Seich«tag  nahm  feine  Betbanblungen  nach 
Cftern,  11.  Vlpril  1899,  «lieber  auf.  Sichrere  neue 

(.'k-jepenlwürfe  tourben  ihm  Dorgelegt,  fo  ein  Entwurf 
über  Berwenbung  eon  Mitteln  be«  Seith«inoaliben> 
fonb«  unb  bet  Entwurf  einer  Seichäfchulbenotbnung. 

Sie  Beratung  übtr  bie  ÖeroerbenoDelle  würbe  fort* 

gejept  unb  baSBanlgefep,  ba«  ba«  Kapital  ber  Seich«- 
baut  auf  180  SM.  erhöhte,  jum  Vlbfhlup  gebracht 

Erft  nach  Bfingflen,  1.  guni,  würbe  bem  Seichetag 
nod)  ein  wichtiger  ©efepentwurf  Borgelegt,  b   e   t   r   e   f   f   e   n   b 

bcnShup  be«  gewcrbfichenmbeit«Derhält> 
niffe«.  Ser  Entwurf  hatte  eine  Botgefchichte.  Bei 
©elegenheit  ber  $erbftmanöoer  in  SBeftfalen  hielt  ber 

Kaifer  6.  ©ept.  1898  in  Bab  Depnhauien  bei  einem 
gefmtahl  ju  Ehren  ber  Brown)  eine  Sehe,  in  ber  et 
ber  meftfälifchen  gnbuftne  feine  öoUftc  Seilnahme 

unb  Vlncrinmung  auejpracp  unb  ihr  feinen  Shup  ju> 
fieberte:  »Ser  Sd)up  ber  beutfehen  Vlrbeit.  ber  ©hup 
bcSicnigen,  ber  arbeiten  will,  ift  non  Siir  im  Borigen 

3apr  in  ber  Stabt  Bielefelb  feierlich  Dcrfprochen  wor- 
ben. Sa«®efep  napt  fich  feinerBoUenbung  unb  wirb 

ben  BolläBertretem  in  biefent  gahre  jugepen,  worin 

ein  feber,  ec  möge  feilt,  wer  er  toiU,  unb  pcifien,  wie 
er  will,  ber  einen  beutfehen  Vlrbeiter,  ber  willig  wäre, 

feine  Vlrbeit  ju  Bodftlhren,  baran  ju  pinbern  oerjucht 

ober  gar  ju  einem  Streit  aufreijt,  mit  ̂ uepthauij  be« 
(traft  werben  foH.  Sie  Strafe  habe  geh  bamal«  oer- 

fproepen,  unb  3h  hoffe,  bap  ba«  Bolt  in  feinen  Ber« 
trete«  juSiir  fiepen  wirb,  um  unfre  nationale  Vlrbeit 

in  biefer  Seife,  foweit  e«  möglich  ift,  ju  fepüpen.  Seht 

unb  öefep  muffen  unb  foüen  gefhüpt  werben,  unb 

foweit  werbe  3h  bafür  forgen,  baß  fte  aufrecht  ecpal« 
ten  werben.«  Siefe  taiferlupe  Sebe  war  in  ben  Lei- 

tungen Beröffentlicpt  worben  unb  patte  grofje«  Vluf* 

fepen  erregt.  Sie  Sojialbemofraten  patten  fiep  ben  er* 
wünfhteit  VlgitationÄftoff,  ben  ihnen  bie  Sropung  mit 

3«htPau«  liegen  eine«  Streit«  bot.  nicht  entgehen 
taffen  unb  gegen  bie  »3uhtpau3ootlage«  in  heftigen 

(Eefhihte  1899). 

Seben  fid)  ergangen.  Sah  breiBiertel3ahrenerft  brahte 

nun  bie  SeiebSregitrung  ba«  für  bie  nähfte  3eit  an* 
gelilnbigte  ®efep  ein.  XaSfelbe  tonnte  natürlich  nicht 
ioihe,  bie  yirbeitomiHige  buch  törperlihen  3wang, 

Sropung,  Eproerlepung  oberSemifSerflimitig  an  ber 
Vlnnapnie  ober  gortfüliruiig  ber  Vlrbeit  ju  binbern 

fühlen,  mit  ̂udjtpaiwf traft  bebrohen;  e«  würben  nur 
bie  bi«pet  gültigen  Strafen  uerfdjeirft.  Sur  in  §   8 

Piep  c«:  »3ft  infolge  be«  Vlrbeiterau«ftanbe«  ober  ber 
Vlrbeittrauafpemmg  eine  ©efeiprbung  ber  Siherpeit 

be«  Seihe«  ober  eine«  Bunbe«ftaatc«  eingetreten  ober 

eine  gemeine  Sefapr  für  ifienfcpenleben  ober  ba«  Eigen- 

tum "berbeigefübrt  woeben,  fo  ift  auf3uhtpau«  bi«  ju 
brei  gapren,  gegen  bie  SäbelSfüprer  auf  3uhtpau« 

bi«  ju  fünf  3npren  ju  ertennen.«  Ser  Seih«tanjler 
betonte  bei  ber  Einbringung  be«  ©efepentwurf«  mit 
Sahbruct,  bap  ba«  KonlitionSrecbt  ber  Vlrbeiter  in 
(einet Seife  befhräntt  werben  fotle.  3nbe«  fanben  felbft 

bie  gemäpigten  Barteien,  bap  ber  Entwurf  bei  ben  Vir« 
heitern  nurSiiptrauen  gegen  ba«  Seih  erwecten  werbe, 
weil  bie  Vlrbeitgeber,  beten  Koalitionen  mächtiger  feien 
al«  bie  ber  Vlrbeiter,  nicht  bebropt  würben,  unb  hielten 

bie  befiepenben  ©efepoorfhtiften  jum  Shup  ber  Vir« 
beitäwilligen  für  au«reid)enb,  wenn  fte  nur  Bon  ben 

©crihten  mit  Strenge  angewenbet  würben.  Sie  Ber« 
wetfung  ber  Botlage  an  eine  Kommiffion  würbe  21. 

3uni  gegen  bie  Stimmen  ber  Äonfernatioen  unb  eini- 

ger Satumalliberalcn  ahgelepnt  3U  ber  jweiteii  Ce« 

fung  (am  e«  junäepft  niht-  Senn  nahbem  berSeih«* 
tag  ben  am  6-3uni  Bom  Staat«felrctär  b.BüIow  mit« 
geteilten  Bertraa  mit  Spanien  Born  12.  gehr,  über  bie 

Abtretung  ber  Sacolinenmfeln  mit  ben  Balau«  unb 
beit  noh  tm  Befip  Spanien«  befinblihen  SRarianen« 
infein  gegen  3aptung  non  25  Hliill.  Befeta«  22. 3unt 
genehmigt  patte,  Dertaate  fth  bet  Seihätag  22. 3uni 

bi«  jum  14.  SoB.,  ba  bie  Berfainmlung  bauernb  be« 

feptupunfähig  war.  Uncrlebigt  blieben  nnhfiebcnmona« 
liger  Jagung  mit  99  Sipungen  bie  SoBeüe  jur  ®e» 
metbeorbnung,  bie  brei  Boftgefepe,  ba«  Bie!)«  unb 
gleifhbefhaugefep  unb  befonber«  bie  Botlage  über  ben 

Shup  be«  gewerblichen  Vlrbeit«BerhäItmfje«,  oott  jabl- 
reichen  3niüatiooiurägeii  unb  einigen  furiftifhen  ©c- 
fepen  ahgefepen.  Sa«  Ergtbni«  ber  laguna  war  nihl 

grop;  boh  halle  fid)  bie  fo  fhwanlcnbe  'iSeprheit  in ben  bie  äupere  iSahtficllung  be«  Seihe«  belrefftnben 

gragen  ju  namhaften  Bewilligungen  bereit  gejeigt, 
fo  bet  ber  Berftärtung  ber  Brillierte  unb  3nfantcne, 
bet  ben  Vlufmenbungcit  für  bie  Kolonien  u.  n. 

Sa«  politifhe  3ntereffe  beionber«  in  Sorbbeutfh« 
lanb  würbe  tm  Sommer  1899  buch  ben  Kampf  im 

preupifhen  Vlbgeorbnetenhau«  über  bie  Kanalfrage 

in  Vlnfprud)  genommen.  Sann  fanb  Heute  C   f tobet 
in  CmimoBer  ber  fojialbemolratifhe  Barteilag  ftatL 

3war  patte  bie  fojialbemotratifcpe  Bnrtei  an  ber  ioge« 

nannten  3uhtpau«Dorlage  einen  erwünfhtcit  Bgita« 
tiongfloff  gehabt,  bet  geeignet  war,  bie  'flitpänger  ,)u« 
famnienjiibalteu.  Senuocp  mähten  fth,  ba  ber  uon 

Bebel  für  ba«  Enbe  be«  3aprpunbcrt«  oorau«  nerfün« 
bete  «Klabbcrabatfh«,  b.  p.  ber  3ufamraenbruh  ber 

lapilaliftifhen  ©efeüfhaft,  au«ftcpt«Iofer  al«  je  war, 
neue  Strömungen  in  ber  Bartei  geltcnb,  weihe  ben 

Kampf  gegen  ben  befteheuben  Staat  al«  nuplo«  Der« 
warfen  unb  nur  möglihfle  Bewegungsfreiheit  für 

ben  Brbeiteqianb  forberten  (wie  Bemfiein)  ober,  wie 

Shippel  unb  Jieine,  bie  beutihe  Vlrbeit  unb  ben  beul« 
fhen  ©oben  mit  ben  btflen  Soffen ,   mit  ber  oorjüg« 

lupften CieorcäorgnTiifation  gefhiipt  wijfen  wollten.  E« 

entfpmm  fih  «wifhen  ben'©emapigtcn  unb  ben  Vln* 
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hängem  bet  allen  taftif  ein  Streit,  ber  befonber»  oon 

Bebel  mit  großer ̂ eftigfeit  geführt  würbe.  Schließlich 

mürbe  niemanb  au»  ber  ©artet  au8gefchIoffen  unb  be- 
ren  Sinigfeit  Bon  neuem  BerfünbeL  Säenigelage  fpä- 
ter,  18.  Ott,  hielt  Raffer  Silbelm  m   Hamburg  bei 
©elegcnheit  bc83tapellauf8  eine«  neuen  Striegefchiff«, 

ba«  Raffer  Marl  ber  Örofte  getauft  würbe,  eine  be» 
beutfamc  Siebe:  »®8  ift  ein  feierlicher  Vitt,  bem  Wir 

foebett  beigewobnt,  a(«  mitein  neue«Stüif  febroimmen- 
ber  SJcbrfraft  be«  Saterlanbe«  feinem  Element  über* 

geben  tonnten.  ®it  jeber,  ber  ihn  mitgemacht,  wirb 

woljl  oon  bem  ©ebanfen  burthbrungen  gewefen  fein, 
baß  bas  ftoi.jc  Schiff  halb  feinem  Beruft  übergeben 
werben  tonne;  wir  bebütfen  feiner  brtngcnb,  unb 
bitternot  ift  un« eine ftarfc  beutfcheglotte... 

Unb  gerabe  hier  inmitten  biefe«  mächtigen  $>anbtl8- 
emporium«  embfinbet  man  bic  güüe  unb  opannfraft, 
welche  ba«  beutfehe  Sol!  burch  feine  ©eßhlofjenbcit 

feinen  Unternehmungen  ju  Berleibenimflnnbeift.  VIbtr 

auch  hier  weif)  man  es  am  höcht'ten  ju  f   (baffen ,   wie 
notmenbig  ein  fräftiger  Schub  unb  bie  unentbehrliche 

Stiirfung  untrer  Seeftreittrcifte  für  unfre  au«wär» 
tigen  Jmereffen  finb.  3>o<h  langfam  nur  greift  ba« 

©efüh!  hierfür  im  beutfehen  Baterlnnbe  ©lag.  ba«  lei» 

ber  noch  ju  feljr  feine  Strafte  in  fruchtlofen  ©arteiun» 
gen  oerjehrt  ©fit  tiefer  BeforgniS  habe  Jch  beobach- 

ten ntüffen ,   wie  lnngjame  gortfd)rittt  ba»  Jntereffe 

unb  politifihc  Berftänbni»  für  große,  wcltbewegenbe 
g ragen  unter  ben  ®eutf<hcn  gemacht  hat.  Blicten  mir 
um  un«  her,  tufe  hat  feit  einigen  Jahren  bie  Seit  ihr 

Vlntliff  ueränbert . . .   ®oburch  Rnb  bie  Aufgaben  für 

unfer  Noch  unb  Soll  tn  mächtigem  Umfange  gemach' 

fen  unb  crheifchen  für  ©lieh  unb  ©feine  Negierung  un* 
gewöhnliche  unb  fchwert  Vlnftrengungen,  bie  nur  bann 
Bon  erfolg  gefrönt  fein  fönneu,  wenn  einheitlich  unb 

ftfi.  ben  ©arteiungen  entfagenb,  bie  ®eurfchcn  hinter 

un»  flehen.  68  muß  bagu  aber  unfer  Soll  fi<h  ent« 

fdjlicfitn,  Opfer  ju  bringen.  Soc  allem  muß  e«  ob- 
legen feine  Sucht,  ba»  ööchfte  in  immer  fdjcirfcr  fich 

ausprägenben  ©arteirfchtungen  ju  fuchen.  6»  muff 

aufhören ,   bie  ©artei  über  ba»  Soff!  be«  ©anjtn  ju 
Retten.  6«  muß  feine  alten  Erbfehler  embämmen,  atle« 

jicm  ©egenftanb  ungezügelter  Rritif  ju  machen,  unb 
e»  muß  oor  ben  ©renjen  $>alt  machen,  bie  ihm  feine 

cigcnRcn.oitalRenJntereffen  ziehen.  ®cnn  gerabe  biefe 

alten  politifchen  Sünbcn  rächen  fich  jfffl  fdtwer  an  un- 
fern Sceintereffen  unb  untrer  gfotte.  ®äre  ihre  Ber< 

ftärfung  ©fir  in  ben  erften  acht  Jahren  ©feiner  Negie- 
rung troff  injtänbigen  Bitten«  unb  Sarnen«  nicht  be- 

harrlich uerweigert  worben,  wobei  fogar  $>ohn  unb 
Spott  ©fir  nicht  erfpart  geblieben  finb,  wie  anber« 

würben  wir  bann  unfern  blübenben  tpanbel  unb  unfre 

überfeeifchen  Jntereffen  förbem  fönnen!«  2>ieferSebe 

folgten  al«balb  offfziöfe  ©fitteilungen  über  eine  benot- 
ftchenbe  neue  glottenBorlage  im  Nricf)«tag,  bie  burch 
bie  Nachricht  Bon  einem  ©efuch  beäStaat«jcfretür«  be« 

Sfarineamtä,  Vtbmiral  Sirpiff,  in  Sfünchen  u.  Stutt- 

gart beftätigt  zu  werben  fdjicnen.  Vluch  fanb  bie  fai* 
(erliche  Ncbe  einen SiberhaU  im  beutfehen  Bolf,  inbem 

ber®cutfihe  Rlottenoerein  (f.b.)  gegrünbet  würbe, 

um  für  bie  Verbreitung  ber  Überzeugung  Bon  ber 
Notwenbigleit  ber  glatten oerjtärfuug  zu  Wirten.  ®te 

Bom  Raffer  gefabelte  ©arteifucht  bcr®eutfeben  unb  ber 

burch  feine  unglücfliche  öeRhichte  bem  beutfehen  Solf 

eingeimpfte  ©artifulanSmu»  machten  Reh  aUerbing» 

immer  mieber  bemerfbar.  So  lehnte  bic  bagrifche  Ne- 

gierung bie  nom  NeicpSpoRamt  für  1.  Jan.  1900  an- 
geregte Einführung  einheitlicher  ©oftmertzeichen  für 

(©cfdffcbte  1899). 

ba«  ®eutfche  ©eich  runbweg  ab.  Vluch  mehrten  Reh  in 

benöanbtagen  ber©fittelftaaten,  befonber«  in  Bagern, 

Baben  unb  auch  in  Sürttembe cg ,   bie  Serfuche  ber 

Rlerilalen  unb  ber  Xemofraten,  bie  Negierungen  we- 

gen ihrer  Vlbftimmungen  im  Bunbe«rat  zur  Verant- 
wortung zu  ziehen  unb  ihnen  für  biefclben  ®ireftincn 

ZU  erteilen. 
®er  N   e   i   eh  8 1   a   g   begann  nach  ber  langem  Vertagung 

feine  Serbanblungen  wieber  am  14.  Nob.  ®a«  ©oft- 
gefeff,  burch  ba«  bie©riuatpoften  befeitigt  würben,  unb 

bie  neue  gemfprechgehühmtorbnung  mürben  ohne  er- 
hebliche Vtnberungeit  angenommen.  Stagegen  würbe 

bie  ©efeffoorlage  über  ben  Schuff  ber  Vlrbeitäwiüigen 
(3uchthau«gefefff  20.  Not),  bei  ber  zweiten üefungnicht 
an  eine  ftommiffion  Betwiefen,  fonbem  nach  einer  fur- 

zen Scrhanblung,  an  ber  Reh  ba«  Zentrum  unb  bie 

Sozialbemofraten  nur  mit  furzen  Erttärungen  betei- 

ligten, gegen  bie  Stimmen  ber  beiben  fonfetBatioen 
grattiemen  unb  ber  meiften  Nationalliberalen  abge- 

feimt unb  bamit  begraben;  ber  wäheenb  ber  Bcria» 

gung  noin  3cntnim»führer  Siebet  angefünbigte  ®e- 
genentwurf  würbe  nicht  eingebrachL  Sücniger  fach" 
liehen  ©rünben  al«  ber  ungefchtcftcn  Vtrt  ber  Einbrin- 

gung unb  ber  gaffunq  ber  Negicrungboorlage  hatten 
bie  Sozialbemofraten  ihren  Sieg  zu  uerbanlcii.  ber  Re 

ermutigte,  fofort  pofitiBeBocfchläge  überbieNcgelung 
ber  Vlrbciterfrage  in  ihrem  Sinn  zu  machen;  Re  Ber- 

langten  bie  Betätigung  be«  tf  153  ber  ©ewerbcorb- 
nutig  fowie  bie  weitefigehenbe  Vluabehnung  ber  Roa» 
litioubfreiheit  auf  bie  SanbmirtRbaft,  ba«  ©cRtibe,  bie 

Seefchiffahrt,  Seich«-,  Staat«-  unb  ©tmcinbebeamte, 
Sehrliitge  ic.,  ba«  Seht  für  alle  Bereinigungen  uub 

Scrabrcbutigen,  auf  bie  Vlrbeit«-,  ©ehalt«-  unb  fiohu* 
nerhältniffe  dritter  cinzumirfrn,  ferner  ba«NecbL  Bom 

Vlrbeitgeber  zu  oerlangen,  baff  er  nnbre  in  Vlrbeit 

nehme  ober  emer  politifchen,  gewerblichen  ober  gemein» 

nüffigen  Bereinigung  Jumcnbungen  mache,  enblich 
eine  Seihe  feharfer  «trafbeftimmungen  gegen  Vlrbeit- 
acber.  jube«  ber  Seid)«tag  wie«  biefe  agitatorijeh« 

fgerauöjorberung  l.®ez.  mit  aüen Stimmen  gegen  bie 
ber  VIntragReller  ab,  ohne  Re  an  eine  Stontnufffon  zu 

Benocifen.  Sie  ©ewerbenoBclle  würbe  5.  ®ez.  in  brit» 
ter  Slefung  erlebigt  unb  6.  ®tz-  unter  auöbrüctljcher 

3uftimmung  be«  Seich«fanzlcr«  im  Namen  bet  Ber- 
bünbeteit  Negierungen  bet  Vlntrag  Baffennann«  auf 

Aufhebung  be»Berbiiibutig«oerbot«  fürpolitifcheSer- 

eine,  ba«  gemäff  einem  Serfpreehen  be«  preufeifchen 
Staat«miniftenum«  Bor  bem  1.  Jan.  1900  befeitigt 

fein  muffte,  zum  Scichägeieff  erhoben. 
®ie  erfte  Vejicmi  be«  Ne  ich«  bau«  haltäe  tat«  für 

1900  begann  11.  UXj.  ®et  orbentliche  Vluägabcnetat 
mit  1979  ©fiü.  ©ff.  überflieg  bie  Vlu«gabe  be«  Sorjahr« 
um  138  ©fiü.  ©ff.,  währenb  ber  außcrorbentliche  Etat 

mit  einem  ©finberbebarf  oon  32  ©fiü.  ©ff.  abfdjloff.  ®ie 

Einnahmen  waren  nur  um  105  ©fiü.  ©ff.  gegen  ba« 

Sorjahr  höher  oeranftblagt,  fo  baff  36  ©fiü.  ©ft.  mehr 
an  Sfatrifularbciträgcn  (tnägefnmt  526  ©fiü.  ©ft)  ge- 

zahlt werben  mufften,  währenb  614  ©fiü.  ©ff.  (gegen 
1899  mehr  37  ©fiü.  ©ft)  ben  Bunbeäftaaten  Bon  ben 
öüen  unb  ber  Iabaf«Reuer  übermiefen  würben.  3>ie 

tat«beratruig  cröffneie  ber  Schafffcfretär  greihen  B. 
Shieima'm  mit  einer  erlautemben  Sehe.  ®ann  gab 

ber  Neich«fanzler  gürft  Hohenlohe  folgenbe  beben» 
tung«BoüeErflärung  ab:  »Sei  bergroffenBcbeutung, 

bie  bie  glottenfrage  befifft,  halten  ftch  bie  Bcrbünbeten 

Negierungen  für  nerpRichttt,  bem  Seichätag  mitzu» 

teilen,  baß  Reh  eine  Nooefle  z«m  glottengefe#  in  Bor- 
bereitung  beffnbet,  bie  auf  eine  wefentliche  Erhöhung 
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be8  Soflbeftanbcd  btt  flotte  objielt  Sabei  ift,  Bor* 
beballlid)  bet  Beithluhfafjutig  beb  Bunbedrated  über 
bit  Borlage,  tn  Auöfid)t  genommen  tineBtrbopptlung 

bet  3<hlad)tflotte  unb  bet  groben  AuelanMfcbiffe  bei 

gleid))eitiger  Streichung  bcä  gangenRüflengefcbwabera. 

Eine  Btidjaffunggfriit  für  bie  Bermebrung  bei  Sott- 

bet'lmt beü  foü  geicblitfj  nicht  feflgefttllt  werben,  Biel* 
mebt  i»itb  bie  ,'jnijl  bet  jährlich  in  ben  Etat  etnju* 
itcllenbcn  Sdjiffdbauten  bet  etatmäßigen  fte{titeHung 
übcrlaffcn  bleiben.  Sie  nerbünbeten  Mtgierungm 
geben  babti  oon  bet  Annahme  au8,  bah,  ben  bei  bet 

Stnaujicruiig  bei  Etat)  im  allgemeinen  feilgefjaltenen 

örunbiäben  entipreebenb.  bie  gut  Erreichung  beo  et» 
höhten  «onbeilanbti  beftimmten  Schiffe  aui  Anleihe» 

mittrln  bc<al)lt  werben.«  Sie  cingebenbert  Begrün* 

bung  bet  9fotwenbigteit  bet  glottennerftärlung  unter* 
nabracn  Bom  Stanbpunft  ihrer  einjelnen  Sefiörtd  auS 

binttteinanbet  bie  Staatifeltetäre  bei  Auswärtigen 

Amtei,  bei  Seitbimarineamtei  unb  bei  Seitbifdjab* 
amtei.  ®raf  B.  Bülow,  bet  Bot  Beginn  bet  Beratung 
bem  Scidjitag  bie  9fad)nd)t  oom  giüdlidjett  Abfchluß 

bei  Samoaoerttagi  mit  Englanbunb  Amerifa  batte 

tnacbcn  lümteit ,   fprad),  mir  gewöhnlich,  mit  grobem 

©efdjid.  Er  betonte  bie  beutfehe  Sriebfcrtigfeit  unb 
miei  nachbrüdlich  jeglichen  ilhouuittiimui  jurüd.  bet 

Seutidüanb  mit  aller  Seit  in  tpänbcl  Centn  dein  würbe; 
aubttfeiti  aber  erflärle  et,  bah  Seutfchlanb  Heb  Bon 

niemanb  auf  bie  Süfje  treten  laifen  bttrfe.  Sie  Ber» 
mebtung  bet  Seeftrritlräfte  begtünbete  et  Bor  allem 

burd)  ben  Umfcbmung  tn  ben  äRacbtserbältniffen  ber 
Sauplitaatcn  bet  Seit  feit  bem  Sieg  Amerilai  übet 

Spanten,  btt  au<b  bei  ben  beiten  Schiebungen  bei 
Sleidjci  tu  ben  anbem  ®cofemäd)ten  bitiei  jut  Sät* 

fid)t  nötige :   » Sir  rapibe Zunahme  unftet  Senölletuug, 
bet  betfpitllolt  Auffcbwung  unftet  ̂ nbuftrie,  bie 

lüdjtigteit  unfret  Saufleute,  tut},  bie  gewaltige  Sita* 
lität  bei  beutjeben  Bolle®  haben  uni  in  bie  Sjeltroitt» 

febaft  Berflodtten  unb  in  bie  SSeltpoiitt!  bineiugejogen. 
©cmibieEnglänbetcon  einem  G   reu  ter  Britein  reben, 

mennbiegrangofenBontinetXouvelleFranceipreeben, 

wenn  bie  Muffen  ftd)  Afien  erf  (blieben,  haben  aud)  mir 

Aniptud)  auf  ein  gröfjerei  Seutjcblanb  —   nicht  im 
Sinne  ber  Eroberung,  mobl  aber  im  Sinne  bet  frieb- 

lidjett  Auöbebnutta  unferi  $>anbeli  unb  feinet  Stüh* 
punlte.«  Abmiral  Sitpifj  legte  bat,  bofj  nadj  ben 
neucitcn  Erfahrungen  mit  bem  glottengefcb  Bon  1 898 
boeb  nicht  auijulomtnen  fei,  unb  Ibtelmann  gab  bie 

berubigenbe  Serftcberung,  bah  bie  Soften  ber  flotten» 
Berflärtuttg  ohne  neue  Steuern  mürben  Beitritten  wer» 
ben  tonnen.  Sie  weitere  EtoUlbebatte  btehte  ficbbnupt- 

iädjltdj  um  bie  if  lotte  rtf  rage.  (fugen  Siebtet  im 
äiamen  berfjreifmmgen  Bolhspartci  unb  Bebel  für  bie 

Sojialbemofratcn  belämpften  nicht  bloh  bie  glotten* 
octüärfung,  fonbent  bie  gange  auswärtige  Bolitif  ber 
Meicböregtetung,  mäbrenb  bet  ̂ enttumbtebnet  Siebet 

jroat  an  btt  Hamburger  Siebe  beb  ftaiferb  idjatfe 
Stillt  übte,  aber  bie  öeneigtbeit  roenigftenb  einebZeilb 

beb3tntrumb,  bie^lottenoorlage  )u  bewilligen,  burdj* 
febimmem  lieh-  Set  3uftimmung  bet  Mationallibe* 
raten  uttb  bet  Ronferoatinen  butfte  bit  Megittung 

fidjet  fein,  wenn  aud)  ®rnf  Simbutg*Stitum  im  91a- 

men  ber  leptent  eine  förmliche  ttritgbetflärung  wegen 
ber  Aufhebung  bebSerbinbungbuerbotb  an  ben  äictcbb* 

tangier  richtete.  Alb  bie  Berbanblungen  14.  Seg.  ge» 
fdtlofftn  mürben  unb  btt  äieidjbtag  fidj  bib  9.  3an. 

1900  oettagte,  fdjien  bab  Sdjidfat  ber  angetünbigten 

giottennotlage  teinebiuegb  audftdjtdlob  ju  fein,  unb  in 
feinet  Slnfpradje  an  bie  Bertretcr  bet  Anuee  bei  bet 

(öeWcbte  1899). 

militätifdjen  Meujabtbfeiet  im  Berliner  3tugbau8 

1.  3an.  1900  gab  Raiter  SBilbelm  bieftr  3UDeritd»t 
am  Schluß  mit  ben  SSorten  Attbbrud:  *Unb  wie 
SKein  örohoatet  für  Sein  Sanbbeer.  (o  werbe  aud) 

3<h  für  Bleute  äSatine  unbeirrt  in  gleicher  SäSeife  bab 

Seri  ber  Meorganifation  fort*  unb  butcbfübrtn,  bamit 
auch  fte  gleicbbetechtigt  an  ber  Seite  SKeiner  Streit- 

träfte  juSanbe  (leben  möge  unb  burch  fte  bab  Seutfdje 
Seid)  aud)  im  Auölanbe  in  bet  Sage  fei,  ben  ttod)  nicht 

etteicblen  Blaß  ju  erringen.* 
Sie  Gnglänbet  forgten  bafür,  baß  bie  Überjettgung 

Bon  ber  Sotwenbigleil  ber  jloltenneqtärtung  ftd)  in 
inttttet  weitere  Rretfe  oerbreitete.  ©leid)  nadj  Aubbrud) 

bebBurentriege®  febräntten  fiebcntclegrnpbiiihcnSer- 
tebt  nach  Sübafrita  auf  ihren  Sabellinien  erheblich  tin 
unb  (ebidttn  bie  m   Rapitabt  anlnngcnben  beuticben 

Boftiäde  einfach  jurüd.  Ärgerlich  übet  bie  Sgmpa* 
tpien,  bie  in  ihrem  Stieg  mit  ßnglanb  bie  Buren  in 

faft  gattj  ßuropa  fanben,  unb  in  bet  Annahme,  bah 
ihre  Rtittbc,  wie  Bor  bem  Stiege,  fo  auch  nach  Beginn 

bebfelben  ifrtiwiUige,  SSaffen  unb  Blunition  übet  ben 
pottugteftfeben  ^afen  Souren{o  Dintquej  an  bet  Se* 
lagoabai  empfingen,  brachten  bie  Qngläitbet  mehrere 

Boftbampfet  ber  Sinie  $>ainbutg- Seitlich »Oftafrita 
unter  ber  Befdjulbigung,  Ronletbattbe  für  Sraneoaal 

ju  führen,  auf,  fo  namentlich  99.  Se).  1899  in  bet 
Selagoabai  ben  Boilbampfcr  Bunbebrat,  bet  ttad) 

Surban  gebracht  unb  hier  gejtuungen  würbe,  feine 

gange  Sabung  au  löicben,  obwohl  bie  Seeberei,  bie  bei 

Aubbrud)  beb  Rriegeb  eine  für  Sourenfo  Biatguu  be« 
ftimmte  Sabung  Soffen  unb  Blunition  fofott  itt  Bort 
Satb  batte  aublabcn  laifen,  burch  Beröffcntlicbung 

ber  Sifte  bet  eingelabenen  ®üter  nnchwieb,  baß  feine 

Ronlerbattbe  auf  bem  Schiff  war.  Sie  beulfdjc  Äegie* 

rung  erhob  fofort  gegen  bie  Aufbringung  beb  Bnnbeb* 
rat  in  Sonbon  Cinjprudt,  erreichte  aber  junätbit  nur. 

bah  ein  fd)on  in  Abett  angeballtner  Satupfer  Weneral 

unb  tin  anbrer,  fcergog,'  bet  eine  Antbulanj  für  bie Buren  anSorb  batte,  freigtgtbttt  würben.  Jln)mifd)en 
begann  ber  Meidjbtag  9.  3an.  1900  feine  Stpungen 
mieber  mit  ber  jweiten  Seiung  beb  IStatb,  junäcftil  ber 

Meicbbbcbörben,  unb  erörterte  fojiale  gragen  in  breüe* 

fter  Vlitbfübtl.idjlctt.  Soch  würbe  bei  ber  allgemeinen 
ßntrüitung  über  Gnglanbb  rüdfidüblofcb  Serfabrcn 

uon  aüen  Bartcien  beb  Meichbtagb  (außer  ben  So» 
gialbemofraten)  eine  Aufflnrung  ber  Sache  burd)  bit 

^Regierung  gewünfdjt  unb  eine  Interpellation  an* 
getünbigt.  bertn  Einbringung  auf  19.  finit,  angefeßl 

würbe.  3met  Sage  oorber  gab  bie  englifche  Megierung 

ben  Sa  tupfet  Bunbebrat  freu  nadjbem  ftint  gattje  Sa- 

bung gelöfd)t,  aber  leineRontcrbanbegefunbcit  worben 
mar ;   breiffioeben  war  bab  Schiff  in  Surban  feilgcljolten 

worben.  9lad)btnt  ber  Abgeordnete  Blöüer  bie  Inter- 
pellation in  ftreng  fachlicher  gornt  begrünbet  batte, 

fonnte  ber  Staatbfefretär  ®raf  Bülow  junächit  mit» 

teilen,  baß  bie  engliid)C Mcgierung bie  Bcfchlagnabme 

aufgebobm,  ihr  Bebc  uetn  über  biefe  Botfäile  aub» 
geiprtxhen,  ihre  Bereitwilligfeil,  Bolle  Entfdjnbigung 
ju  I etilen,  crflärt  unb  Berfprochen  babe.  eine  femert 

Befd)lagnabme  ber  Baftbampfer  möglid)ft  ju  Berbin» 
bem.  wach  ber  Sarlegung  ber  ©mnbjüge  eines  See» 

redjtä,  wie  ed  bie  beutfdje  Segierung  für  wünfehenß» 
wert  erachte  unb  wie  e«  aut  bejten  auf  einer  inter» 
nationalen  Ronferen)  feitgeftellt  werben  lönnte,  machte 

Bülow  bie  begrünbete  unb  leicht  Berftäirbltdje  Berner» 
fung,  bah  hie  Süden  bed  Seerechtd  in  fritifchen  ffio 
menten  nur  burd)  bie  3Sad)t  auigefüUt  ju  werben 

pfleglen,  beuiertte  aber  )uut  Schluh,  ba|  bab  Sentidjc 
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SJeicft ,   baä  mäljrenb  [eint«  30jäljrigen  ©efteljenS  nie*  in  lolonialen  Kragen  aurüdbaltenbcr  als  fonft  Ca- 
mal«  aggrefiioe  (Tcnbcnaen  betbätigt  tjabe,  fortan  Don 

ßnglaitb  bie  rüdfiebtSDoUfle  ©ebanblung  erwarte. 
Schon  eine  Siochc  f pater,  26.  San.,  ging  bie  tag« 

(egen  trat  es  lebhaft  für  baS  bggienifrbe  ,^wecfc  otr* 
oigenbe  g!eifd)befct)augefch  ein,  in  baS  bie  Agrarier 

jutJOt  oont  ©unbesrat  cinftimmig  genehmigte  Slot* 
tenoorlage  bem  3!etd)Stag  ju.  Ciefelbe  beflirnrnte, 
bnfj  bie  beutfdje  Slotie  über  ben  am  10.  Mpril  1898 

feftgejeßten  Schiffshcftanb  hinaus  »ennebrt  werben 
(oOe:  1)  um  1   Slottenffnggfdgiff,  16  2inienfd)iffe, 

7   große  uub  13  Heine  Srcujcc  als  »ermenbungSbereit; 

2)  unt  2   Üinienjdjiffe,  1   großen  unb  2   Heine  Sbreujer 
als  WoterialrcferDe;  bagegen  joHten  2   CtDifionen  ju 

je  4   (Cfiitenpanjerfdjiffen  fortfatlen  ;   bie  ©ercitflettung 

ber  infolge  biefcSQlefeßeS  erf  orberlidicn  Wittel  folle  ber 

jährlichen  Seftfeßung  burd)  ben  8?ei<b&fjnu8baitSctat 
unterliegen.  Jn  ber  Cenlfchrift  jur  öegrünbung  ber 
©oriage  würbe  befonberS  beroorgeboben,  baß  es,  um 

unter  ben  beftebenben  ©erb&ltnijjen  CeutjcblanbSSec* 

banbel  unb  Kolonien  ju  ((büßen,  nur  ein  Wittel  gebe ; 
(Ccuticblanb  muß  eine  fo  ftane  Sdjladüflolte  befißen, 

baß  ein  Krieg  nud)  für  ben  ifemäd)tigftcn  ©egner  mit 
berartigen  ®ef obren  öerbunben  ift,  baß  feine  eigne 

3Had) tjlellung  in  Srage  gefteüt  Wirb.  Coju  würben 
jwei  Coppelgefd)Waber  Dollroettiget  2imenfd)iffe  mit 

bem  notwenbigen  ^ubebiir  an  Kreujem ,   (Totpebo* 
booten  je.  fowie  eine  ©ermebrung  ber  VluSlanbfcbiffe, 

inSgefamtiö  große  Schiffe,  für  erforberlid)  erHärl  unb 

bie  Curdjfübrung  ber  Slottenoerjtäriung  für  1920  in 

MuSficbt  genommen;  ber  orbentlicbe  jährliche Warnte* 
etat  Würbe  für  1916  auf  824  SKiD.  SRI.  bererbnet,  bie 

fcBlje  ber  erforbertidjen  Mitleifje  für  bie  außetorbent* 
lidjert  ffoiten  bis  1916  auf  769  Win.  3)11.  Sine  jweite 

Centfdbrift  gab  einen  Überblid  über  bie  Steigerung 
ber  beutfdien  Seeintercficn  unb  wies  nadj,  baß  bet 

beutfdte  Seeßanbel,  ber  1894  einen  Stert  non  4,9  WU* 
liarben  batte,  1899  einen  (Bert  oon  7   Wiüiarbcn  er* 

reicht,  ber  Sd)iff8Derfcbr  in  ben  beutfdjen  Reifen  »on 

1894 — 98  eüte  ©ermebrung  Don  28,000  Schiffen,  bie 
(Tonnage  eine  um  6,26  Will.  (Tonnen  erfahren  habe ; 

bem  cmfprechcnb  war  bie  Erhöhung  ber  in  ber  (Kec> 

berci  angelegten  Kapitalien  unb  beS  BerteS  ber  beut* 
(dien  ftanbelSflotte.  (Cie  Slottcnoorlage  würbe  Don 

ber  öffentli^cn  Weinung  (eineSwegS  mit  foldjem  jmei* 
felnben  Eritauneit  begrüßt  wie  bte  Siebe  beS  KaiferS 
18.  Olt.  1899  in  Hamburg.  ©cmerfenSwert  für  bie 

wadtfenbe  Bürbigung  ber  faifcrlitbeit  JnittaiiDe  war 
bie  Siebe,  bie  ber  ©rätibcnt  ©raf  ©aüeftrent,  Witgfieb 

beS3entrumS,  beimSeflmabl  jur  Seiet  beS  [aijcilidjen 
©eburtätagS  27.  Jan.  1900  hielt 

(Cie  eefte  2efung  ber  Slottenoorlage  fanb  int 

SieiibStag,  ber  feit  Biebercröffitung  ber  ©erbanblun* 
gen  im  Januar  1900  bie  jroeite  2ejung  beS  SieidjS* 

bauShaltsetatS  begonnen  batte,  8.— 10.  Se6r.  ftatt. 
©ei  berfetben  traten  nur  bie  Konfematioen  unb  Sia* 

lionalliberalen  für  bie  ©oriage  ein,  wäbrcnb  bie  frei* 

finnige  ©ollspartei  unb  bie  Sojialbemolraten  fit  be* 
tiiinptten ;   baS  Zentrum ,   beffen  Sübrer  2ieber  wegen 

Kranibeit  längere  3eit  fehlte,  oerbicll  (ich  zweifelhaft 
unb  ocrfcbnnjte  fid)  hinter  ber  angeblich  idjmierigen 
CcdungSfrage,  b.  b-  ber  Srage,  wie  bie  erforberlidjcn 
Wittel  ,(ur  Slottenuemichruug  ju  befdjaffen  feien.  (Cie 

©oriage  würbe  fdbließlirb  an  bie  ©ubgctlommifjton 
terwiefen,  wo  fie  einftweilen  liegen  bltcb;  erft  Enbe 

SRüra  begannen  bie  ©erbanblungen  in  bet  Komrnif* 
fion ,   bei  ber  bie  (geheim  gehaltenen)  Erflärungett  ber 
StaatSfetrcidre  ©raf  ©filoro  unb  (Tirpiß  einen  fchr 

günftigen  Einbrud  für  bte  ©oriage  fieroorbrachtcn. 
Much  bet  bet  Etateberatimg  geigte  fid)  baS  3entrum 

ein  faft  gänglichfS  ©erbot  ber  Sltifdjcinfubr  auS  bem 
MuSlanb  non  1904  (bem  Jahre  beS  MblaufS  ber  £>an* 

belSDfrltäge)  ab  emjufügen  gewußt  hatten,  ©egen 

biefe  öeftünmung  erhob  “uh  in  aßen  ̂ anbelä*  ünb Jnbuftrielrcifcn  eine  lebhafte  Oppofttion,  weil  ftc  eine 

erhebliche  ©crteucrung  beS  SleiftheS  unb  eine  ©efäbr* 
butig  beS  auswärtigen  (panbels  jur Solge  haben  mußte. 
Sfodj  energifcher  würben  aber  bie  ©aragtapben  (184  a 

u.  184  b)  oon  ben  litterarifthen  unb  Künftlerfrcifen  be* 

(änipft,  welche  bie  3entrumSpartei  unter  Sühtung  beS 
MbgeorbnetcnSJoeren  in  bie  fogtn.  lex  §einjc(f.b.)aur 

Untcrbriidung  ber  Unrtttlid)(cit  eingefügt  batte,  unb  bie 
nicht  nur  bie  odjauflellung  Don  ©ilbem,  fonbem  aurh 

fihaufpiclerifche  Carfteüungcn,  bie,  ohne  ungüchttg  au 

fein,  iwd)  bab  Sd)am*  uub  Sittlichfeitsgefübl  ber  ©c* 
fdinuer  Derleßlett,  mit  Strafen  bebrohten.  Mud)  bie 

Siegienutg  betämpfte  bat  jogtn.  (Tbeaterparagrapben, 

aber  »ergebtitb.  Cie  Herilal-lonferDatioe  Wchrticit 

war  entfdjloffen,  bie  lex  Sjeinje  mit  ben  jwei  Straf* 

Paragraphen  anaunehnten,  troßbem  in  öerlin,  SJlün* 
d)en  u.  a.  O.  aahlrei(he©rotcftPerfammlungen  fid)  ent* 

fdhiebai  bagegen  ausipradjen  (f.  ©oetfje'iBunb).  MlS  in» 
beS  16.  äRara  bei  ber  britten  2efung  bie  mtfdjeibenbe 

Mhftintmung  ftattfinben  follte.  pereitelten  fie  bie  Stei* 
finnigen  unb  Soaiatbemolraten,  inbem  fie  mehrere  neue 

Paragraphen  beantragten,  bei  ber  Mbftimmung  bar* 
über  ftdh  entfernten  unb  boburth  benSleithStag  bcf^luß* 

unfähig  madhtat;  benn  befouberS  Don  ben  KonferDa* 
tiDen  unb  bem  3entnim  fehlten  wäbrcnb  ber  ganzen 

Cagung  eine  große  Mnaabl  Mbgeorbncte.  Cer  ©raft* 
bent  ©raf  ©aQcftrem  oertagte  Daher  bie  Sntf<heibung 

über  baS  Slcifdjbefihaugefcß  unb  bie  lex  ipeinae  bis 

uad)  Cfteni,  um  bor  allen  Cingen  bis  1.  Mpnl  ben 
SKeiebSbauSljaltSeiat  aum  Mbfdhluß  au  bringen.  Cicfcr 

würbe  auth  28.  SSarj  genehmigt,  worauf  iidjberSieidjS* 
tag  bis  24.  Mprtl  oertagte. 

Slad)  bcrSliebcraufnabmc  berSißungm  beSSeid)8* 
tags  24.  Mpril  würbe  ber  Kampf  um  bie  lex  £>emje 

fortgefeßt.  CaS  3fntrum  unb  bie  RonferDatiDcn  feie- 
rten bie  §   184  a   unb  184  b   troß  ber  fith  fteigemben 

Oppofition  in  ben  gebilbeten  Kreifen  gnna  Ceutidj* 
lattbs  burihauS  behaupten  au  Wollen.  SnbeS  emmer* 
ten  bie  Soaialbemolraten,  unteritüßi  burd)  bie  frei* 
finnige  ©ollspartei,  bie  Cbftmftion,  inbem  fte  bie 

Einfügung  immer  neuer  ©aragrapheu  in  baS  Straf* 
gefeßbud)  beantragten  unb  uamentliiheMbjlimmungen 
Verlangten,  bet  benett  fte  fich  entfernten.  Croß  aller 

Mnftrengungen  ber  Parteiführer  permodjten  3cntrum 

unb  RonferDatioe  allein  bie  befihlußfäbigc  Stimmen* 

aahl  nicht  aufjubringen,  unb  nad)  mehrtägigen  erfolg* 

loten  ©erhanblungengabbaS3entrum  nad) :   eS  brachte 
2 1 .   Wai  einen  Jjnitiatioantrag  ein,  wonach  ber  §   184b 

(Cbeaterparagrapb)  unb  Doii  §   184a  ber  Saß,  ber 

gegen  bie  MusfteDung  Don  Schriften.  Mhbitbungen 
ober  Carftetlungen ,   bie,  ohne  unjüchtig  au  fein,  baS 

Schamgefühl  gröblich  Derlcßleu,  gerichtet  war,  fallen 
gelaffen  unb  nur  baS  ©erbot  bes  ©ertaufs  ober  beS 
MnbictenS  berartiger  Cittgc  an  ©crfoctcn  unter  16 
Jahren  aufrechterhaltcn  würbe.  Jn  biefer  Saiiung 

würbe  bie  lex  $temje  21.  SRai  angenommen.  Much 

baS  Slct(d)bcfd)augefcß  würbe  buri  ein  Kompromiß 

amtebtttbar  gemacht,  ittbetu  bie  RonjeroahDen  auf  bie 

Sriftbeflintmung  für  baS  Sletfdtetnfuljrocrbot  (oon 
1 904  ab)  Deraiajteton.  So  würben  bentt  bieS  ©eieß, 

bie  WünanoDclle,  bie  Ergänaungen  bcrünfnnDerftchc* 
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5©eutfd)=0fiafrifa  (roirtfdjaftlidje  Gntmicfelung). 

rungSgefepe  unt>  ber  ©ewerbeorbnung  26.  3Rat  er- 
lebigt.  Sie  fflottenBorlage  würbe  tor  ©fingften  nur 

in  ber  Romtniffion  burdj  beraten,  wobei  bte  Sermeb* 

rung  ber  Auelanbäflotte  gcftnd)eu  unb  bit  Ginfüb* 

rung  neuer  Sleucnt  gut  Sedung  ber  Rotten  beantragt 
Würbe.  Sie  Gntfcpeibung  im  Plenum  be8  SReich«lag« 
Würbe  bi«  natb  ©fingften  uerfthaben. 

|3nt  (llrfdiidtteiictrratiir.)  ©,  ffiolf,  Scutfdfe 

©ejehiebte  im  3eitalter  ber  fflegenrefonnation  (4  ©be., 

©erl.  1899  ff.);  geiget,  Seutfche  ©cfd)id)te  com 
lobe  ftricbrich«  b.  Wr.  bi«  gut  Auflistung  bei  alten 

Sieicpe«  (Stuttg.  1899  ff.),  unb  B.  3 to t e b i n e cf ■ 
Siibenhocft,  Seutfcpe  ©efcpiihte  Bon  ber  Auflöfung 
be«  alten  bi«  jur  ©rünbung  be«  neuen  Seid)«  (baf. 

1895 ff.),  beibe  ©Jerle  in  ber  «öibliotbef  beutfepet  ©e* 

fcbichte-  erftbienen;  ©.Rauf mann,  ©olitifcpe  ©e< 
fehiepte  Scutfchlnnb«  im  19.  3abrpunbert  (©erl.  1899, 

in  bem  Bon  'ft.  Scblcntber  pctauSgegebetten  Sammet- 
wer!  »Sa«  19.  3abrbunbert  unb  Seutftplanb«  Gnt- 

roicfelung«);  iB.  ©ebbarbt,  Seitliche  ©eftbubte  im 

19. 3abrbunbert  (baf.  1897—98, 2   ©be.be«  Sammet- 
wert«  -Am  Gnbe  be«  JabrbtmbertS«);  ©f  ifter,  Sa« 
beutidje  ©atcrlnnb  im  1 9. gjahrpunbert  (Stuttg.  1899) ; 

»Sa«  golbene  ©mb  be«  beutfdjen  ©alle«  an  ber  3abr> 
bunbertwenbe.  Sitte  Überftbau  Baterlänbifdier  Kultur 

unb  nationalen  lieben«  in  76  GmgelbarfteDungen« 

(Ceipg.  1899);  griebjuttg,  Ster  Kampf  um  bic  ©or- 

berrfdtaft  in  Seutfchlaub  1859—1866  (Stuttg.  1897  - 
1898,  2   »be.;  4.  Aurl.  1900);  G.  ffiolf  f,  0tunbri& 

ber  prcuftifch-beutfchcn  fogiatpolitifcpen  unb  »oll«» 
wirtftbaftägefdbiipte  (©erl.  1899) ;   »SÄonographicn  gut 

beutfdjen  Rulturgefchichtc- ,   berauägegeben  Bott  ©. 
Steinhaufen  (Sammelwerf,l!eipg.l899ff.);  »Seutfche 
@eftbid)t«blattcr.  äRonatgfcprift  jur  görberung  ber 

Innbe«gefthid)t(i(ben  gorid)ung«  (br«g.  Bon  <1.  Sille, 
©otbn  1899  ff.). 

ScntfcpCftafrifa.  3,n  faft  allen  Stiftrifteu  ha- 

ben im  Bortgen 3abr(1899)3<iblungen  oberSebäJun* 

gen  bet  eingebomen  ©eBölIerung  ftattgefunben,  wo* 
ttad)  bie  .-fahl  bet  (Smwobncr  niept,  wie  früher  ange- 
nommen  würbe,  3   SRiU,,  fonbem  auf  mehr  al«  ba« 
Soppelte  anjunebmett  ift. 

(Hmoo^ner !   Guropder 

|l.3an.i8»» 

|   lauen 
|   Idituüc Zonga   61000 1   158 

121 

^angani   1 
65000 

47 

39 

ftagamoQo   ! 64000 

58 

34 

Äilioa   105000 1   33 

25 

SJltrtnbani   100  000 » 6 

Vlpapua   120000 21 10 

Tabora   500000 36 14 

Putoba   250000 10 5 

Ufonongo    220000 86 36 

BiUjdm*tbal  .... 86000 59 

54 

Saabant   43  000 8 0 

Zar  Salam .   .   .   . 108000 397 354 

Stfnbi   OOtJOO 19 17 

«ilafT«   37000 12 

10 

ÄUimatinbc   50000 7 5 

Wuama   300000 31 18 

Ublcbibfcbt   3000000 

17 

8 

i'anflenburj   207000 
89 68 

Mot*i  , | 
36 20 

«tfafi  | 

504000  J 

*
6
 

6 

3nnga 

32 
31 

Sondra  1 * 12 9 

3ufammeit: |   6000000 

|   1144 

896 

Sie  ©ejirte  äRilinbani  unb  üinbi  würben  26.  Dlai 

1899  ju  einem  ©ejirf  Üinbt  Bereinigt  uttb  ber  »ejirf 

SReijer#  äöiiü.  » fcfftf on ,   5.  'Jlufl. ,   XX.  ©b. 

Saabant  jugletcp  al«  ©ejirf  aufaelöft  unb  ein  Seil 

mit  ber  Stabt  «raabani  bem  ©ejtrf  ©agamopo,  ein 

ttnbrtr©angani  jugeteilt.  ©on  ben  übrigen  Guropacm 

Waren  38  Gttglanber,  33  ©riechen,  28  ßfterrcicher, 

24  granjofen,  19  Italiener,  16  ̂DÜnnber,  lSSürfen, 

11  Schweiger  :c.  Sem  ©cruf  nach  waren  444  Be- 
amte unb  Angehörige  ber  3d)ujtruppe(425  Seutfche), 

88  Raufleutc  (61  Seuticpe,  22  ©riechen),  72  ©flan. 

ger  (63  Seutfdjc),  29  ̂anbmerfer  (15  Seutfthe) ,   13 
©aftwirle  (3  Seutfthe,  4   Öfterreicpcr),  164  SKtfjtonart 

(102  Seutfthe,  17  Snglänber,  15  granjofen,  10 fcol- 
länber,  7   Cfterreither),  95  Berheiratete  Tratten  (68 

Steutfcbe) ,   61  unBerbeiratete  (34  Seutfche),  63  Rin. 

ber  (53  Xeutfdje).  ©on  ben  fitben  eoattgelifdten  5Rif- 

ftonägefellftbaflen  befipt  bic  cBangelifche  SRtffion«- 
gefellfchaft  für  S.  bie  7   Stationen  Jitimanutlefap  in 
Star  e«  Salattt,  Sanga,  Riierawe,  TOanerontango, 

Swbcnfriebeberg,  ©etfjel  unb  ffiuga  nebft  einer  Angabt 

©ebenftationen.  Kirchen  haben  bie  ijauptftalionen. 
Schulen  auth  bie  Aebenftationen.  Sie  eöangelifth« 

©rübergemeinbe  hat  bie  4   Stationen  Siunawe,  Sftt- 
tengiano  unb  llteitgule  im  ©ejirf  üangmburg  unb 

llrantbo  im  ©egirt  Sabora,  Bon  benen  brei  je  eine 
Kirche,  jWei  je  etn  ©erfamntlttitg«hau8,  alle  Schulen 
befipen.  Uratttbo  würbe  Bon  ber  London  missionary 

society,  bit  hier203ahre  ohne Brfolg  gearbeitet  hatte, 
übernommen.  Sie  ©efellfthnft  jur  ©efötberung  ber 

Sfifjton  unter  ben  &eiben  hat  10  Stationen  gegrün- 
bet  imKonbolanb(2sJangeniann8höhe,  Sfanow,  SKua- 

faleli  uttb  3Iombe),  im  Singalanb  (Sttlongoa  unb 
Sanbalal,  im  ©cttalanb  (Rtbugala),  im  {iehelanb 

(SRufinbi,  Ubafina  unb  UKubattga),  both  ift  ber  Gr- 

folg  bisher  noch  gering.  Sa«  Kollegium  ber  Goange« 
lifchdutherifthcn  IKtjnon  ju  Ctipjig  befijft  bie  3   Sta- 

tionen SWnbfthame,  üRamba  uttb  'JRoidji  mit  Kirthen 
unb  Schufen,  lebtert  auch  auf  beit  Aufjenftationen. 

Sie  mit  großen  tuiittcln  arbeitenbe  Unirersities  Mis- 
sion to  Central  Aftica  hat  ihren  fciauptwirfungSlret« 

m   Ufambara  ttnb  im  SloButtmgebtct.  3n  trfterm  lie- 

gen bie  5   Stationen  ©topila  (500  Anhänger,  360  3og- 
linge),  Sifuji,  Uifarata,  SWijogwe  uttb  Koroawe,  m 
bem  gweiten  jtnb  bit  6   Stationen  Ghitangali,  Glgittxiln, 

SKwiti  SRfwcra,  Aamtcrga«,  «Jairoitibo  unb  ®fafo- 

role  mit  eingebomen  Seilern  beiefjt,  bit  2   ̂tauplfta- 

lionen  SKafnti  (Kilwa)  uttb  'Jieoala  (Cinbii  jfihlcn  gu» 
fammttt  über  1200  Anhänger  unb  800  3&g!utge.  Sie 
Bielen  Schulen  ber  ©etellfchafl  ftnb  gut  brfudit  Sie 

noch  rtidjere  Chnrch  Missionar}- Society  befipt  4   Sta- 
tionen, in  Ufagara,  B(ambot)a,  IRpapua  unb  Kifohvc, 

am  Spcfegolf  31aia.  Überall  finb  Kirchen  uttb  Schu- 
len. Ser  Gnangelifchc  AfrifaBertiit  hat  in  Ufambara 

bte  Station  Sutinbi  gegrilnbct.  Sie  falbolifche  Wiffion 

umfaßt  ba«  apoitolifche  ©ifariat  Aorbfanftbac  bec 

Kongregation  her  ©ater  oom  Eiligen  Seift,  bie  apo- 

itolifcbe  ©räfeltur  Silbfanftbar  her  St.  Öencbiltu«* 
9Hiftion«gefenfchnft  unb  bie  apoftolifchen©ifariatcXon, 
ganjifa,  Unt)am)etube  uttb  Stibnhanja  (Säeifcc  ©äter). 

Sie  erfte  befipl  bie  11  Stationen  ©agamopo,  ©(an- 

bara,  Sibottbe.  ©(rogoro,  Songa,  'JJfatumbo,  Sunnit- 
guo,  Kilentn,  Kibofcho,  gijchcritabl  unb  Sangn,  bie 

gweite  bic  7   Stationen  Sar  c«  Snlant,  Kollafini,  litt- 

fultbi,  'JOjntigau,  3rtnga,  ©ialnngali  unb  ©cramibo, 
bie  britte  bic  5   Stationen  Karema,  Ktranbo,  Kala, 

Utinte  unb  Siicfwa,  beren  Schulen  Don  890  Knaben 

unb  666  ©iäbdten  befucht  werben,  wahrenb  1689  ©er* 

fonen  getauft  finb,  wogu  noch  2436  tommen,  bie  gur 

Saufe  Borbercilet  werben,  ©on  ben  iRegieruitgs« 
fchulen  gu  Sanga  unb  ©agamopo  hatte  bic  erfte 97, 

10 
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bie  jrotiie  63  SctjiUcr,  roo  ju  ltodj  22  Scbulat  im  hinter» 
lanb  »cm  Xanga  tomrncn. 

Sit  roirtfcbaf Midie  Sage  rourbe  febroer  erfetjüt* 
tert  buccf)  anbalttnbe  Sürre  im  nörblidjcn  Seil  ber 

Kolonie  unb  burdj  bas  ©uftrelat  großer  Heuiebrccfen- 

febroärme.  Sie  (folge  toar  eine  über  auSgcbebnte  Seile 
best  Sauber  »erbreitete  Hungersnot,  ber  eine  große 

,3nf)l  »on  ©ingebomett  erlag,  obicbon  foroobl  bie  Sie- 
gienmg  a!3  aud)  bie  priunte  Sobltbritiqleit  nnd)  Kräften 
bemüht  toar,  Hilfe  ju  bringen.  Saju  [amen  infolge 

ungeniigenbtr  ober  unjutrüglicber  ©abrung  mancher- 
lei Rranlbeiten.  Surdj  ben  RnraroanenPertebr  mür- 

ben bie  ©öden  in  unb  burdb  baS  Sanb  gefdüeppt,  bod) 

haben  maffenbafte  Impfungen  bieler  Silage  ©inbal! 
getban.  Vlucb  gegen  bie  ©efabr  ber  ©infcblcppung  ber 

S&eft  aus  Jnbien,  Siibarabien  unb  ©tabagaelar  foroie 
and)  au«  ben  Sanbjcbaften  beS  Sultanats  ftifiba  am 

Seftufer  beS  ©ictoria  ©panjä ,   mo  febon  feit  Jahr- 
jebnten  ftd)  ein  enbemifeber  ©eftberb  befinbet,  mußten 

enetgifebe  ©fäßregeln  getroffen  merben.  ©ine  mcitcre 
anitccfmbeftranfbrit  i(t  bieSepra.bie  namcntlicbanber 

Rüjle  »ortommt,  rao  einige  bttnbcrt©erfonaibäraner< 

tcantt  finb.  ©inHeim  für  folcheftranle  rourbcut Öaga- 

ntopo,  ein  jroeiteS  in  Klima  eingerichtet.  Sie'JiegitrungS- 
lajarette  ju  X)ar  c8  Salarn  unb  ju  Xanga,  für  ©uropüer 

foroohl  als  für  Sfarbige,  bebanbclten  befonbers  ifäüe 
»on  ©Jalaria  unb  ScbroorjWaßerm'ber.  Xucd)  Hun- 

gersnot unb  Strantbeiten  mürbe  bie  ©eoöltecung  man- 
d)tr  Xif  teilte  außerorbentltd)  gelichtet,  fo  ging  int  8e 

jirt  Xanga  bie  ©oltSjabl  jroiidten  1897/98  u.  189899 
»on  153,308  ©erfonen  auf  61,328  jurüd.  Sticht  alle 

Scblenben  ftarben,  »iele  gingen  auf  englifd)t6  ®ebiet 
hinüber,  roo  bie  Stotlage  inbes  nicht  mrnber  groß  mar. 

3m  ©ejirt  Xanga  mar  bie  )jnf)l  ber  Hütten  ber  ©in* 

gehonten  1898  99  unt  13,790  niebriger  als  im  ©Dt- 

labr.  Xte  am  Ufer  beS  SigiflujjeS  bei  Ülmboni  un- 
fern »on  Xanga  entfpringenben  ochmefelqueUen  (ben 

Xbermen  »on  'flachen  ähnlich)  merben  »on  ben  ©ingc» 
honten  jeftt  fleißig  benußt.  3nt  Bejirf  X anga  finb 

jmri  ©rbclungSftationen  für  ©uropäer  erriditet  roor- 
ben,  biceitte  bet  tHrnani  im  Hattbeigebirge,  1 000  m   ü.Di., 

bce  anbrt  auf  ber  3nfel  Ultnga  »or  ber  Hafeneinfahrt 

»on  Xanga.  Xurd)  StnfteHung  eines Xicrarjtee  mürbe 
ermittelt,  roo  bas  jroar  uidtt  an  ber  ftüftc,  mobl  aber 

an  »erfdtiebenen  Stellen  tmjnnern  auftrettube  XepaS- 
fiebet  unb  roo  bie  Xfetfefliegc  »ortommt.  ©on  ber  »or 

einigen  Jahren  in  fo  »crberblicber  Seife  ben  ©ich- 
beftani  wemiebtenben  Siinbcrpeft  haben  fich  bie  Herben 

fd)on  einigermaßen  erholt. 

»Jur  tförberung  ber  fianb-  unb  iforftroirtfebaft 
hoben  ber  ©erfuchsgarten  unb  bie  ©flanjunaeit  ber 

Segirrung  febr  »erbienituolt  gearbeitet.  Xabei  bat 

man  gefunben,  baß  große,  höher  gelegene  Sanbilriche 
für  beit  f Inbau  »on  Seyen,  ©ente,  Hafer,  amerifa« 
nifebem  ©ferbejahnmaiS,  ©untelrübcn,  Bohnen,  Klee, 

Hujcrnc  unb  nnbem  Suttcrträutcm  iomie  »on  Kar» 

toffelrt  heb  febr  mobl  eignen,  unb  mit  ben  ©ttpflan» 

jungen  oeridnebener  ©ulalpptuS-,  Rafunritten»  unb 

fllajicnarten,  Xeafbäumen,  Koniferen,  Albizzia  Leb- 
bek  u.  n.  mürben  überrafebatb  günftige  ©efultnte  er» 

jielt.  ©ine  geregelte  gorftroirtfd)aft  ift  bereits  im  ©u< 
fibfdubelta  burchgefübrt. 

©ott  HattbelSfirmcn  unb  ©rmerbSgcfell« 

fdtaften  beftanben  1.  3<*n.  1899  in  ber  ganjen  Ko» 
(onie  222,  baoon  in  bett  ©ejirfen  Xar  es  Salam  70, 

©angani  10,  Xanga  30,  Hangenburg  9,  Saabani  4, 

©agamopa  26,  Unrabe  1.  Kilroa  24,  ©tpapua  2.  Hinbi 
15,  ©äfmbani  7,  SilbelinStbal  4,  ©foßbi  4,  Kiloija  1, 

Sitimalinbe  3,  Xaboca  8,  Ubfd>ibfd)i  4.  Die  bebeu» 

tcnbjten  berfetben  fmb  bie  Xeutfcb-Ditafrilanifcbe  ©e» 
icllfcbaft  in  ©erlitt  mit  einem  Kapital  »on  7,128,000 

©ft.  unb  HanbelSmeberlapüngen  in  2>nr  eS  Salam, 

©attgatti,  Sanga,  ©agamopo,  Rilma  Stminbie  nebft 
©aritiron,  Cinbi  unb  ©fifinbani  unb  ben  ©flanjuttgen 

»au  Saffce  unb  Sarbamotn  im  Honbeigtbirge,  »on 

Sifalbanf  ttnb  Äah'ee  in  Sitogme-TOroera',  »on  SotoS- paimen  unb  Sifalbanf  in  ffliuoa,  bann  Hanfmg  it. 

Sontp.  in  Hamburg  mit  HanbelSnicbevlahüngen  in 
Sanfibar,  Xar  eS  Salam,  Stlma,  Siebbafen.  Silma 
Siminbie  unb  ©aritima  unb  ben  ©lantagen  Silopcnt 

Üfgroelo,  Sffiuni,  'JRonga  ©foa,  Xotobot»,  flaffin  unb 

'Jcreitta;  bie  ®eutfcb'Dftafritanif^c  ©latttagcngcfell« 
[djaft  mit  2   ©tili.  SSI.  Sapital,  ber  Sfaffeeplantage 
Vcma  unb  ber  Kaffee-  unb  KotoSpIanlagc  IRunbo;  bie 

griebricb  Hoff  mann  ©lantage  (Kaffee)  ©tafln  jumbi; 
Karl  ©ertöt  mit  ber  ̂ attorei  unb  ©lantage  Sinbi;  bie 

©anqani-@efellfcbaft  (500,000  ©ft.)  mit  ,Jucterfabrit 

in  ©fania;  bie  Scftbeutfcbe  HanbelS-  unb  ©lantagen- 
gcfeUfcbaft  (1^  Still,  ©ft.)  mil  HanbelSnieberlaffung 

in  Xanga  unb  ben  ©flanjungen  Kma  ©orotto  unb 
Riotitom ;   bie  Ufarabara-Kaffeebaugejellfcbaft  (1  ©fiu. 

©ff.)  mit  ber  ©flnnjung  ©ulroa ;   bieStbriniicbeHanbei* 
©laiilagcngefelljcbaft  mit  1,5  ©fiü.  ©ft:  Kapital  unb 
ben  ©flamungen  ©gambo  unb  Kma  ©ffupu ;   bie  ©rin  j 

Vllbrechi>©lantagen(Kaffct)mil  ben©j!aiijungenKroa 
©ftoro  unb  Sanfararoe ;   bie  Sigi-wanjungSgefell- 

febaft  (5(Kt,000  ©it)  mit  ber  ©flnnjung  Segonta;  bie 
Xanga-©lantagengefclUcbafl  mtl  jmei  ©ilanjungcn 
bet  Xnnga;  bie  Kiltma  ©biebaro  -   Straußengefellfchaft 

mit  ©fbttguni,  Riboböb  unb  Shtotoni,  bit  ©fontan- 

gefetlfcbaft  (1  ©tili,  ©ft.),  bte  Cftaintamicbe  ©erg- 

mertsinbuftricgefctlfcbaft  (1  ©fiü.  ©ff.),  bie  ©mttrat- 
banbclS-  unb©lanlagcnge(tüichafi  (500,000  ©ff.)  u.a. 

Xie  ©egierung  bat  ©crfudtSplantagen  angelegt  in 

Kt»ai,  ©toborro  (Xabat),  Hurajitti  ('ßgaüett)  unb 
©tfititini  auf  ber  Jniel  ©f  afia.  Selchen  Umfang  einige 

ber  ©lantagen  im  ©cjirl  Xanga  bereits  babeii,  jeigt 

bie  3“hl  her  außer  Europäern,  Jttbern ,   ©rabeni, 

Shincftn  unb  Japanern  bcfdjäftigteic  Singebomcn. 
Son  bieien  maren  bcfcbäftial  auf  ben  ©lantagen  ber 

©eutfeb  Cflafrifanifcben  ©eicüfcbaft  1700,  auf  baten 

ber  Scftbeutfcbeu  H“tthelS-  unb  ©lanlagengefetl- 

fdjaft  650,  auf  ber  ©ftangung  ©ulma  ber  Uiambara- 
Kaffccbaiigeieltfcbaft  600,  auf  benttt  ber  ©beiniieben 

nanbei-©lantagenge(ellfcbaft  580,  auf  ben  ©nn^'rtl» 
brecht -©lantagen  600,  auj  ber  ©flnnjung  ber  ®igi- 
©lantagcngefcufcbaft  400,  auf  ber  ©hattjung  Sgua 

ber  öebrüber  ©fiSntabl  HO  —100  Arbeiter.  Xer  ©au - 
untemebmer  Öüntbtr  in  Xar  es  Salam  bcidjnf- 

ligt  außer  einem  ffiuropiier  unb  16  3nbetn  170  ein- 
gehonte  ©rbeiter;  bie  ©tetbrauerei  baiclbft  14.  Jnt 

SBe.jtrf  Xar  eS  Salam  befleben  46  inbifebe  ober  arn* 
bif^e  HatibelSnieberlaifungeu.  im  ©tjirl  ©agamopo 

19,  im  ©ejirt  Kilroa  20,  itit  ©ejirt  fiinbi  18,  im  ©e- 

jirl  Xaborn  7.  Spejitü  mit  btm  ßlfenbembanbel  be- 
febäftigen  heb  17  Sinnen,  mit  bene  mit  ©urniui  unb 
Kopat  4.  ©aftmirtfehaften  gibt  eS  bereits  in  Xar  eS 

Salam  (7)  unb  Xanga  (4).  Unter  ben  obengenannten 
222  Hanbclsfinnen  unb  SrroetbSgefellichaflen  finb 

aber  bie  tleinem  tnbifdjcn  öejdtaftohrnien  nicht  ge- 

jäfalt,  pon  baten  eS  allein  im  ©ejirt  ©agamopo  182 

gibt.  3nSgeiamt  maren  ©nfang  1899  bei  jenen  222 
Stnuai  befebnftigt  136  ©uropäer,  171  Jnber  unb 

Araber,  46  (Sfiincien  unb  5300  ©ingebonte.  Xer  ©   e » 

famtbanbcl  bat  heb  erit  in  ber  legten  »feit  roieber 
gebobat,  tnaä  inbtS  nur  tinan  Sietgen  ber  ©infitbr 
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jujufdjrriben  ifl,  währenb  bic  Ausfuhr  feit  1891—98  [d)iffe.  Srei  tlerne  SegierungSbampfer  befötbem  cm 

um  mebc  alS  3   TOfü.  BL  gefaücn  ift.  früher  brncbte  bet  Rüfte  bie  <i?oft  fowie  ©ebrauchSgcgenftäitbc  für  bie 
bie  iejt  ocrbolcne  SllctoniauSfuhr  Diel  ©elb  unb  Ba*  Stationen.  Sie  bauptjädjUdiiitn  vafm  finb  ©angani, 

ttn  in«  Sanb.  Sie  ScgetfUaoen ,   meift  in  Zentral»  ©agamopo,  Xnnga  unb  Sar  eS  Salam.  3n  bem  leftt» 

ofrila  unb  im  Rongogcbiet  getaubt,_ würben  uou  ben  genannten  $>afen  ermöglicht  eine  neu  erbaute  2an« 
Arabern  nad)  ben  Jjnfeln  ©ewba,  Sanfibar,  Baba»  bungSbrüde  baS  Anlegen  bei  jebem  BeereSftanb.  6a 

gaSlar,  nach  'Arabien  uub  ben  übrigen  aftatifcben  2än»  liefen  1898  ein  11,529  Schiffe  non  159,958  cbm,  au« 
bcm  Berbaubelt.  Sic  babei  gewonnenen  bcbeutenben  11,466  Schiffe  non  158,937  cbm.  Sie  Schiffahrt  ift 

Summen  gingen  nach  Unterbrilcfung  beS  Silasen»  burd) fünf  an  hcrftüjle  »erteilte  S.'cud)ttiinueu. 85 Bojen 

hanbclS  bcm  Ipanbel  SeutfdHDflafritaS  »erloren.  Sie  gefiebert  Auf  hem  Suftbfd»  fährt  ber Sümpfet' lUanga 
übrige  Ausfuhr  flammte  auch  nicht  allein  aus  bcm  bis  Rungulio,  bis  wohin  XranSporte  für  bie  Statio» 
beutfehen  Sd)uftgebiet.  Vieles  tarn  auS  bem  Jipaiio  ncnRiffati,  Sangenburg, Soitgea  unbUbfchibfchi  burch 

gebiet  (Srilif^  ijcntralafriJa),  bcm  Kongo  -   unb  Stil«  ihn  heförbert  werben.  Auf  bem  Spnffa  ift  ber  Saiu» 

gebiet  (Uganba).  Seitbem  aber  '-Belgier  unb  Snglän»  pfer  fxrinann  p.  Btffmann  in  Poller  Xhäiigleit,  ber 
ber  bie  Bafferjtrafteit  bcs  Kongo,  ber  jentralafritani-  Victoria  Spnttja  hat  eine  Alummiumpinaffe  erhalten, 

leben  Seen  unb  beS  Sdjire»Snmbcfi  mit  Sampfetn  Sie  42  km  lange  ®ifenbahn  Xanga-Buhefa,  bie 
befehlen  unb  bie  bisher  in  S.  jufammenftrömenben  mit  April  1899  an  bas  Meid)  überging,  beförberte  in 
grjeugniffe  nach  B.  unb  S.  ablenlten,  blieben  biefe  ben  fechS  Bonaten  April  bis  September  nach  beiben 

Zufuhren  nad)  unb  nad)  auS.  Unb  wenn  ber  Sahn»  Sichtungen  307  Beiße,  3944  garbtge,  39,315  kg  Sc- 
hau in  bem  beutfehen  ®cbiet  nicht  mit  allen  Kräften  päd,  239,644  kg  Stüdgüter  unb  631,866  kg  in  Sa» 

geförbert  wirb,  muß  auch  Ugaitba,  wohin  bis  1898  genlabungen;  bie  6innahmen  betrugen  20,391  Mu» 

bie  6nglänbcr  noch  (amtliche  ©ebarfSgegenjlänbe  über  pien.  Sic  Strafe  Buhcfa-Rorogwe  (48  km)  mit  einer 
beutfche  ifarawanenwege  hinauffchafften ,   bem  beut»  Spurweite  Don  1   in  ift  im  Bau,  wobei  400  —   460 
fchen^anbeloerlorcn  gehen,  fobalb  bie  englifdje  Born.  fchwane  Arbeiter  befchäfligt  finb.  ®S  Würben  bafür 

basbahu  ooüenbet  ift.  Xhatiädilich  ift  bies  l'cpon  fe^t  1899  bewilligt  250,000  TOL,  1900:  2,237,000  unb 

in  beträchtlichem  dünge  ber  Soll.  Ant  meiften  hat  ber  ju  Vorarbeiten  ber  Beiterfübrung  ber  ©ahn.  junäd))'t 
61fenbeinhanbel  gelitten;  währenb  1889  90  bie  Aus»  bis  Bombo,  72,000  Act.  fjür  bte  in  bic  Bitte  ber 
fuhr  oon  61fenbein  3,054,791  Supien  betrug,  hatte  Kolonie  hincinfübrenbe  ©ahn  Sar  eS  Salani-Bro« 
biefclbe  1898  nur  noch  einen  Bert  oon  921,877  Sn»  aoro  (240  km)  über  Bajift  würbe  febon  1896  ein 

pien,  ba  bie  jeftige  Ausfuhr  nur  aus  bem  beutfehen  Stoftenanfcblag  Pon  11,850, OOo  BL  gemacht.  Sür 
Scbuftgebiet  flammt.  Sie  ginfuhr  ift  feit  1894,  wo  Vorarbeiten  würben  1900:  100,000  Bf.  beitimniL 

fic  7,167,689  TOI  betrug,  beftänbig  bis  1898  auf  Von  Sar  eS  Salam  foü  eine  Sclicnbahn  nach  ©nga« 

1 1362,656  TOt.  geftiegen,  wobet  wegen  ber  fjungerS»  mopo  gehen.  Sie  Spurweite  ift  auf  0,7i  m   feftgefept. 
not  gegen  bas  Vorjahr  eine Bchrcinfuhr  non  2rbcn8»  Sic©oft  beförberte  1898  burd)  ein  Voftaml  in  Sar 
utitteln  im  ©etrag  oon  1,068,113  Bl.  ju  oerjeichnen  ;   cs  Salam  unb  8   ©oflagenturen  im  Küflengcbiet  mit 

ift.  Sie  bebcutcnbften  ©oflen  finb:  ©aumwoüwaren  ■   jufammen  16  weiften  unb  34  farbigen  ©eamten  unb 
3.903317  Supien,  SeiS  1,383,605,  Betreibe  100,410,  burd)  13  ©oftageniuren  im  3iment,  bie  Pon  Auge- 
fluder  96,322,  anbreVerjebrungSgcgenftänbe  623,946,  börigen  ber  Schufttruppe  dcrwaltet  werben .   467,294 

Xabafsfabrilate  106,790,  gifenroaren  324,514,  Bef»  ©riefpoflfenbungen,  6340  ©atete,  14,953  ©ojtanwei» 

fing»  unb  Kupferwaren  180,439,  ©laSwarcn  184,246,  fungen  im  Betrag  oon  2,759,763  BL,  77,659  $ei» 

$oljroaren  98,988,  Spirituofen  108,014,  anbre  ®e»  tungen  uub  66,863  Xelegramme.  Jlu  ber  Vermal» 
tränlc  277,923  Supien.  Sie  Ausfuhr  ift  feit  1895  tung  trat  bie  oben  bemcrlte  Auflüfung  beS  ©ejirtS 

oon  3,257,584  '1)11.  bis  1898  auf  4,832,946  BL  ge»  Saabani  unb  feine  Verteilung  jmitd)cn  ©agnmopo 
itiegen.  Sie  wichtigften  ©ojten  finb  6ifcnbein  mit  unb  ©angani  ein  fomic  bic  Verlegung  beSSejirlSamtS 
921,897  Supien,  Kautfchul  mit  702,978,  Äopta  mit  Bifinbam  aus  ©efunbbcit8tüditd)lrn  nach  2inbi.  Sie 

228,198,  Kopal  mit  204,400,  Sefam  mit  177,224,  .fjäufer»  unb  $>üttenfleuer  ergab  1898  :   401,882  Su* 
Kaifee  mit  174,354,  Bachs  mit  1 16,709,  Vauholj  mit  pien,  Wobei  bie  Angaben  für  Bunnja  unb  Songca 

75,767  Supien,  ferner  ©aflwarrn,  3etle,  giuftpferb»  fehlen.  Saoon  würben  347,352  Supien  bar,  bcrSeft 
jätuie,  $>ömcr,  ̂ udn.  Seutichlanb  nimmt  an  ber  in  ArbeitSleiflungen  ober  Saturalicn  entrichtet.  Von 

6mfuhr  mit  2,262,356,  an  ber  Ausfuhr  mit  783,702,  bem  ©efamthetrag  entfallen  239,747  Supien  auf  bie 
an  beut  ©efanttbanbcl  bemnad)  mit  3,036,068  SIL  StaatSlaffe,  162,135  Supien  auf  bic  Rommunaltaffe. 

teil,  alfo  mit  einem  fünftel,  hoch  bürfte  fiih  baS  auf  Sie  ginfuhrjälle  betrugen  1898  99  :   839,061,  bie 

mehr  als  ein  Srittcl  fteüen,  wenn  man  bie  Baren  be»  Ausfuhrzölle  335,197,  jufammen  alfo  1,174,261  Su» 
riidTichtigt,  bie  über  Sanfibar  geleitet  werben.  Von  pien,  eine  .Annahme  gegen  baS  Vorjahr  um  81.168 

bort  betrag  bie  6infnbt  7,  oon  3nbien  2   BiQ.  Su*  Supien.  Sie  6mfubrjö!lc  jeigen  infolge  ber  Ausbeh» 

pien,  bie  Ausfuhr  nach  Sanftbar  bagegen  8,4  BtlL  nung  beS  ©lantagenbetriebs,  Seuanlage  non  iitbu» 
Supien,  bie  6in  unb  Ausfuhr  Pon  unb  nach  ®ug-  ftrieucn  Unternehmungen  uub  6rl)öbuug  ber  ©eoöl» 

lanb  unb  anbem  Siänbem  erfdheiut  unbebeutenb,  thai»  ienmgSjiffer  eine  regelmäßig  fortfdjreilenbe  Steige» 

fachlich  lommt  aber  faft  bie  Hälfte  ber  einfuht  auS  rang,"  währenb  bie  Ausfubtjöae  infolge  ber  ftch  mm» gnalanb  unbSnbien,  ber  größere  Seil  ber  Ausfuhr  beruhen  Ausfuhr  oon  61fenbein  jurüdgehen.  SaS 

(6lfen(>ein, Kautfchul,  afrilonifd)eS®etreibe)  geht  nach  ©ubget  für  1900—1901  hejifferte  bic  mit  ben  Aus» 
Sanfibar  unb  Seutfditanb.  Ser  birelte  Schiffs»  gaben  balancierenben  6innahmcn  auf  9,839,500 BL 

nerleht  wirb  burd)  bie  Sentfch»Cftaftila--Sinic  14»  Saoon  waren Seichsjufchuft  6,893,900 Bl,  Slcuera 
tägig  »ermittelt  fowie  burch  bie  Sanfibar  anlaufenben  560,000,  Köüc  1,750,000  TOI.  Sie  ScdjtSpflcge 

ftanjöftfchen  unb  eitalifihen  Dinicu.  Sen  'Bericht  mit  wirb  gehembhabt  burch  ein  laiferlicheS  Obergericht  m 
bem  nörblidjen  engliichen  ®cbieL  mit  3nbien  unb  bem  Sar  eS  Salant,  burch  laiferiiche  ®erid)te  in  Sar  eS 

portiigiefifchtn  ©ebiet  im  8.  regeln  jwei  3ü>eiglinien  Salatn  für  ben  füblichen  ©ejirl  unb  in  Saiiga  für 

ber  3>eut(d)  Cftafrita*S;inie,  aud)  einhetmifd)c  Segel»  ben  nörbli^en  ©cjirt  fowie  burd)  bie  Vorflehct  ber 

16* 
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einzelnen  ©czirfe.  ©egert  Gtngebome  ergingen  1898 

inggefamt  3548Strafurteile,  wooon  22  auf  lob  burcb 
bcn  Strang  lauteten,  13  würben  loirflidj  oollftrcdt, 

124  auf  grcipeitsflnafen  non  über  6   unb  3068  bis  zu 

6   SRonnlen,  öelbfirafen  würben  in  344  Säuen  »er. 

tjnngt.  ©an  ben  3548  Strafurteilen  würben  aefüBt 

1661  wegen  ©erbrechen  unb  ©ergeben  gegen  baSSigttt* 
tunt,  297  wegen  ©erbrechet!  unb  'Bergeben  gegen  baS 
Sieben,  144  wegen  folcpet  wiber  bie  Sittlitpleit  unb 

perfönlicpc  Freiheit,  128  wegen  ipoc^'  unb  SianbeSoer* 
rat,  ©ranbftiftung  ic.,  1318  wegen  aubrrr  ©ergehen 

unb  Übertretungen.  SRaub  ober  mub  Sauf  oon  Min« 

bem  infolge  ber  .\junger8not  zunt  ©erlauf  in  bie  Sita» 
»era  nad»  auswärts  laut  wieberbolt  bor,  aus  berjelben 

Urfadbe  atup  Rinbermorb.  ©eiben  würbe  energifep 

geiteuert.  ©ie  Sdutgiruppe  jäblte  1.  Slpril  1899 
bei  ber  altioen  gelbtruppe  1694,  bei  ber  Simtbeäpolijei 

451 ,   jufantincn  alfo  2145  Wann  unter  einem  Rom* 

manbeur,  1   Üfiajor,  12  fyiuptleuten,  15  Oberleut- 
nants, 16  öeutnants,  40  gelbrocbeln,  32  Unteroffi* 

Zieren,  2   0 berftabSänten ,   8   Stabsärzten,  7   Ärzten, 

SWfiftenjätjten,  293anitätSuntcrofiijicrcn,  lä^abl- 
meiitcm  tc.,  mit  67  ©tfdtüjjen.  Über  bie  ©eftpitpte 

beS  ScpuggcbictS  f.  »olotttcn.  —   3llr  Sütleratur:  ®aS 
»Seiftbudi*,  entpaltenb  ben  19.  3aprcSbericpt  über 
bie  ©ntmidelung  ber  Sdjuggcbtcte  (1899) ;   Steifcbcricpt 

oon  ©ornparbt  (in  ben  >©erbanbluiignt  bcrRolo» 
ntalgefeUftpaft« ,   ©erl.  1899);  ©bring,  3Rorgen* 

bämmenimj  in  ©.,  ein  Shinbgang  burep  bie  oftafrila* 
nijdtc  äRtftton  (baf.  1899);  ©ornbarbt,  3ur  Ober» 

fläcbengeitattung  unb  ffleologie  ©eutfcp-CflafritaS 
(©b.  7   bcs  SammelmerfeS  »©cutfch  *Oitafrita«,  baf. 

1900);  StranbeS,  ©ie  ©ortugiefenwit  in  ©ettifep» 

unb  6   nglifcp ■   Oftafrila  (baf.  1900);  Sibcmnann, 

©ic  Rittmanbf<bato>©cDbtleruiig  (®otba  1899) ;   &anS 
aReper,  ©er  Rilimanbiaro  (©erl.  1900);  31.  Sie« 

perl,  Rarte  oon  ®.  1 : 2,000,000  (baf.  1899).' 
©cutfdpSübtoeftafttfa.  ©ie  weifte  ©cobllerung 

erreichte  1 . 3an.  1899 : 2872  Seelen  gegen  2544  mt©or 

jabr;  an  bcrntjitwacps  oon  328  Köpfen  nimmt  bie  aus* 

länbiftpe  ©eeötlcrung  leinen  ÄnteiL  ©ie  weifte  öeobl* 
lernng  oerteille  fi<b  owf  bie  einzelnen  ©ezirle  wie  folgt : 

®<ut« 

f<»c 

Gnu* 
länbtr 

Pap« länbei 

Snbre Spuren 
mm 

Kfftmann^boop  . 198 88 361 19 _ 666 
0tb<on  .... 77 22 — 

11 

135 

245 

ütfuibboef  ,   .   . 759 13 — 3 109 884 

Ctjimbingue  .   . 187 13 43 4 99 316 
£n>afopmunb 

506 
37 

10 

27 — 

580 Cut  jo  .... 
152 — 5 

14 

10 

181 

.■ju  famnwn: 
1879 

173 
41« 78 323 

2872 

©ott  ber  ©efamtzapl  Waren  322  Wannet  oerpeiratet, 
1518  unoerpeiratet,  oon  ben  mit  Seiften  oerbeirateten 

grauen  waren  255  Seifte,  45  ©ngebonte.  ©ie  3apl 
ber  uiiocrheirntetcn  grauen  betrug  61,  bie  ber  Snabcn 
355,  bcriRäbepen32H,  ©ottbeit  lHlOülännem  waren 

1557  ©eutftbe,  90  Raplonber,  76  Httglänber,  72  ©u» 
ren.  ©ent  Stnnb  ober  ©emerbe  natp  waren  776  Sie* 

gicrungsbeamte  uttbSthugiruppen,  fämilitb  ©eutitpe, 

140  Rauf leute  (123  ©eutfepe,  10  ©ngtänber),  39  3Ri[- 
fionare  (34  ©cuticbe,  5   gtimlänbcr),  265  tHnfiebler 

ober  gormer  (112  ©eutftbe,  61  Suren,  60  Raplätiber, 

27  ©ttglänber),  612  Smnbwetler  nnb  Vlrbeiter  (503 

©eutftbe,  38  ffinglänber,  25  Raplänber).  Son  ben 

grüftten  Crtfcpoflcii  haben  ©roft-Sinbpoel  504,  Swa* 
topmunb  523,  Samtbab  185,  RcetmamiSboop  168 

tociftc  ©inroopner.  ©roft*Sinbboe!  mit  feinen  63 

Käufern  inmitten  eine«  üppigen  ©cutmWucpfeS  bietet 
baS  ©ilb  eines  beutftpen  RreteftäblcbeitS,  ©ibcon  mit 

feiner  ftaiilitben  gefle  unb  ReetmamtSpoop  mit  bem 

weithin  ji<btbarcnRird|turm  uttb  ben  faubem,  im  Rap* 

ftil  gebauten  $>äufcm,  Swalopmunb  mit  feinen  Dielen 
Slctt bauten  unb  feiner  regen  Spiitigleit  zeugen  oon 

bem  Aufblühen  ber  Rolomt.  Über  bie  3«pl  6«  ®n* 
ebomcu  bat  man  nur  bie  alte  Sthäpung,  wonadj  in 

ent  ganzen,  anbertbatbmat  fo  groften  ©ebiet  Wie  baS 
©culithc  31  cid)  nur  200,000  fcertro,  §ottcntoten  tc. 

wohnen  foUcn.  ©unb  bte  ©erarmung  ber  £*rero  in» 
folge  ber  Slinberpeft  würben  Diele  biefeS  ©olles  oon 
Rrantpeiten  bittgerafft  ©ie  Steigung  zu  ©rlrantungen 

ift  bei  beiben  ©oltSftämmen  groft,  am  gröfttcu  bei  bat 
iwttentotcn,  fo  baft  bie  3abl  ber  SobesfoBe  bie  ber 
©eburten  überfteigt.  Was  um  fo  bcbentliepcr  ift,  ol« 

man  bie  einpemiiftpcn  llrbcitslräftc  bringenb  braucht, 
gür  Europäer  ift  ber  füblicpftc  Seil  bcS  aepuggebiets 

ber  zuträglicpiie,  wäbrenb  in  bem  mittlcnt,  ttod)  mehr 
im  nörblicben  Seil  SKalaria  cinpenttijcft  ift.  Öffentliche 

Üazarette  gibt  es  fegt  inSinbpoel,  Outjo,  ÄeetmannS- 
boop  unb  Swalopmunb.  San  Ärzten  befinben  fiep  in 
ber  Rolonie  acht  SRititärärzte  unb  ein  3toilar)t 

©uftcr  ber  picr  feit  Dielen  3apren  wirienbeti  Spei- 

nifcpeti  aSiffionSgefeafcbaft  unb  ben  finnlättbifcbett 
SRijfionaten  im  ̂ererotanb  ftttb  fegt  zwei  latpolifdje 
Wtiiionen  in  ber  Rolonie  tpätig.  ©er  SlpeinifcpeH 

SRiffiott  würben  bie  im  ©ezirl  ©ibeott  bei egenett  ©läge 

Rallfontein  unb  ©ietmunb,  bie  zu  Slcieroaten  be«  Sil- 
boiftammeS  erllärt  würben,  zur  feelforgeriicpen  unb 
wirifcbaftlicpen  Strbeit  überwiefen.  ©ie  SRtffion  bat 

anflatt  ber  boflänbifepen  bie  beutfepe  Spratpe  als  litt- 
territptsfpratbe  eingefüprt.  ©ie  latpoliftpe  SKiffion 

beS  peil,  granz  oon  SnleS  pat  ipren  Sift  auf  ber  im 
S.  bclegencn  ganu  fseiratpabiS,  wo  fte  eine  Rtrcpe 

unb  eine  Roftfcpule  für  weifte  Rinber  errieptet,  bieRott* 
gregatioit  ber  Oblaten  ber  unbcfledicn  Jungfrau  SRn 
ria  mit  fünf  ©ätent  uttb  fünf  Caienbrübern  pat  iprett 

©ift  inStnbpoetibrSirfungSlreiS  ift  baSStetierolanb. 
©ic  in  ber  Rolonie  gegenwärtig  tpätigen  ober  boep 

tonzeffionierten  a<pl  bculftpen  uttb  brei  engliitpett  (ie* 
werbSgefeafcpaften  fmb  baSUufcttlier  3bnbtlat(1894) 

Zur  ©erwertuitg  ber  fianb-  unb  ©littengereditfamc  m 
©cutitp-Slama  am  Cranjc,  bie  ©eutfepe  Rolonial* 
gefenfepaft  für  Sübweftafnla  (1886)  mit  1,549,000 

iRl.  Rapital,  einet  fxiuptmcbcrlnfiimg  in  Stoafop- 

munb  unb  3'ortgmcberln)mttgett  in  2übei-i|bud)t, 
©rofi-  Spigloppjc]  Salem,  ipcuriS,  Jitffing,  Rubtib. 
3n  SpiMoppje  pat  fte  eine  gantt ,   in  Salem  einen 
groften  ©arten  unb  befist  über  100  ©ferbe  zu  Jutpt* 
zwedett.  9Iuf  iprett  fielen  Stationen  befcbafiigt  fie 

48  Seifte  uttb  120  Singebontc.  ©ann  bie  Ralao*, 
ilanb-  unb  WinengefeUicpaft  (1895)  mit  einem  Rapital 
Dott  10  2Jitü.  IRL  ;   bie  StebelungSgefelUcpaft  für  ®. 

(1896)  mit  einem  Rapital  oon  300,000  IRL  unb  ata* 
timten  in  Sinbpoct  nnb  Swalopmunb;  baS  Spnbitat 
für  ScmäfferungSanlagen  in  ®.  (1896),  färnlltcp  mit 

bem  SiJ  in  ©crlin;  iprett  Sig  in  Hamburg  paben  bie 

©amara*  unb  SHamaqua-SjanbclSgefcUftpaft  mit  Sta* 
tionen  in  Swalopmunb,  äjepobotp  unb  ©rootfontein 

unb  bte  fcanfeatiftpc  üanb*,  URincti  *   unb  SwibelS* 
flefeUfcpoft  für  ©.  (1893)  mit  2,400,000  Sit  Rapital 
unb  einer  Station  in  fRepobotp;  ihren  Sig  in  Rarts* 

rube  put  bie  ®nmaralanb*garmgcfeBfcpafl  (1899) 
mit  87,000  SRI.  Rapital  uttb  einer  Station  in  Wo* 

pango;  ihren  Sig  in  üonboti  paben  bie  ©amara* 
©uanogefeUftpafi  (1895)  mit  einer  Station  am  Rap 

Sooft,  bie  South  African  Territories  (1892)  mit 
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10  SRid.  RN.  Kapital  unb  einet  Station  in  fflartnbab 

unb  bie  South  West  Africa  Company  (1892)  mit 

10  RftlL  IKt.  Kapital.  68  befteben  83  fymbetPfi  raten 

m   ffiinbhoef,  Rlrin-Sinbf)oe!,  Sionfopmunb,  öobabiä, 
Riarientbal,  £wbe  Sorte,  Bethanien,  RtetmannPbop, 

XfaobiP,  Otjimbinaue,  Ofabanbja,  Cmarunt,  Raribiij, 

Wrob-Barmcn,  granpfontein,  Dutpo,  £>atfamap, 
Dlombabe,  Rebobott).  Rbanrioter,  ©rootfontein, 

Sarmbab,  Uitbrap,  S!übenpbud)t,  SePtameelbauin, 

Rlaterberg,  Dtjifera,  bieK’auftiumnPgefcbäfte,  Srfjlfict}» 
teni.  Sagenbaiterct  unb  3d)miebe,  ©aftroirtfdgift 

Plantagen,  ©artenbau,  Straugenjmht,  Bäcferct,  Spe- 
dition tiitb  baP  Baugefcbäft  betreiben. 

Sianbwirtfcbaf  t.  tiefer-  unb  ©ortenbau  finb  in 
nautenSmttem  Umfang  noch  nicht  betrieben  worben. 

XaP  liegt  an  ber  mangelhaften  natürlichen  Saifer- 
nerforgung  ber  Kolonie.  Xie  laubMiiblidjen  3ieb- 
brunnen  unb  europäifebett  Sumpenfhftcme  gehören 

nur  in  ben  Bereich  ber  Sajfecoerforgung  für  ipäufer, 

©arten  unb  8iet)jud)tf armen.  Xod)  jetgt  ber  ©arten' 

bau  eine  fortfd) reiten be  Gntroidctung.  Xie  ,-)abl  bet 
betritP  uorbanbenen  grögern  ©artenantagen  mürbe 
um  brei  oermeljrt,  rnoeon  jtuei,  bei  ReettnaimPboop 

unb  bei  Bethanien,  Bon  ber  Regierung  angelegt  finb, 

namentlich  um  bie  umliegenbeu  (farmet  ju  unter* 
jtüpen,  bie  britte  aber  am  Tr ifctjft  ufj  einem Rnoatuiitcr- 
nehmet  gehört.  Xie  Regierung  hat  einen  Beamten 
gewonnen ,   ber  im  flapmmifterium  mit  Erfolg  tbätig 
gtwefen  tft,  um  alb  Sanbcrlehrer  ju  wirten;  fte  hat 

aber  aud),  um  bie  Kolonie  ber  8derwirtfd)aft  ju  er* 
febliejjen,  ben  Xammbauten  jur  Rttffpeicberung 

größerer  Sajfenttcngcn  ihre  Rufnierffamfeit  juge- 
iuanbt,  Säbrcnb  im  fübltdjflen  leil  folehe  Einlagen 
burd)  im  afrifanifeben  ffannbetrieb  erfahrene  Vlnfteb- 

let  fchott  längt!  beftehen,  fehlten  fte  im  £>ererolanb  bi-i 
Bor  turjern  gcinjlcd).  BeiSinbljoef  mürben  aber  1899 

jroei  Xämme  Bott  300,  bej.  175  tn  Ränge  unb  5,5 

biP  3   tn  ipötje  burd)  Rrioaie  betgeftelH,  bte  fid)  Bor* 
trefflich  bewährt  haben.  Xie  Regierung  läfel  nun 
35  km  Bon  Stnbhocf  einen  13  m   hohen  unb  120  m 

breiten  feften  Unmut  nnlegen,  ber  einen  geräumigen 

Xhalfeffel  abfdjtiegt  uttb  8   Rfiü.  cbm  SBaffct  aufju- 
(tauen  oermag.  ©ine  iroeitc  Bntage  mit  lpidKiü  cbm 

flufitauuug  wirb  iut  Bejirf  fflibcon  ernd)tet,  non  pri* 
oaler  Seite  würben  auf  neun  Bleigcn  Xaiitmarbciten 

in  Rngriff  genommen,  Buch  bao  heimiftfie  Kapital, 
inäbef.  ein  burd)  bie  3iebcluiig8gcfeUfd)nft  in  Berlin 

gegrünbeteP  Sgnbifat,  arbeitet  an  ber  Cöfung  ber  für 
bie  Kolonie  fo  mid)tigen  Sofferfrage.  Xcr  (übliche 

Seit  ber  Kolonie,  Ramatattb,  ift  für  bie  'Bichjucht  Bor* 
jüglid)  geeignet;  bie  Rinberpeft,  bie  im  fcererolattb  io 

groge  Berbeeruttgen  miriehtete,  ift  hier  nicht  aufgetre- 

ten, aud)  Sferbc  gebeiben  hier  beffer;  ganj  befouberP 
aber  ift  berSüben  baa^auptjüchtuitgpgebiet  für  Soll* 
jchafe  unb  Rngorajicgeu ,   roährcitb  baP  vercrolnnb 

auch  für  Sett[d)manj|d)afe  unb  Riegen  in  Betracht 

lommL  Xie  Regierung  hat  e8  |id)  angelegen  fein 
laffen,  burd)  Einführung  guten  3ud)tmaterialP  (aud) 
Bon  ochroeinen),  burd)  Rnpcllung  Bon  lierärjten  itnb 

burch  Seranftaltung  einer  lanbroirtfthaftlichen  VtuP* 
fledung  bie  balgn  gebenben  Beftrebuttgen  ju  förbern. 

Xer  Bergbau  auf  Kupfer  ift  über  bas  Stabiunt  ber 

Bcrfuche  noch  nicht  hinaubgelangt;  in  Kcetiitnnnöhoop 
bilbete  fich  ein  Xcutfebcp  SRinenfhubitat  mit  einem 
Kapital  Bon  60,000  Rif.,  um  nad)  Xiamanten  ju 

fehürfen.  Xcr  iiaubet  hat  ftch  trog  ber  raettig  günfti* 
gen  mirtfchaftlidiett  Sage  boch  wieber  gehoben;  1898 

betrug  bie  Einfuhr  6,888,281  Rif.  gegen  4,886,187 

Rif.  im  Borjahr,  bie  Ruäfufjr  bagegen  nur  915,784 
Rif.  gegen  1,246,745  Rif.  im  Borgtbr,  ein  Rüdgnng, 

ber  in  ben  befottberp  unqünftigen  SerfcbiffungPoer' 

hältniffeu  innerhalb  beP  ©uano-flupfuhrgebteip  Bon 
Kap  Er»b  feinen  ©rtmb  hat.  Bon  ben  eingefübrteit 
Samt  [amen  über  beutfebe  yäfeit  für  5,654,761,  über 

SBalfifchbai  für  101,648,  über  bie  SianbePgrenjeu  für 
111,872  Rif.  Bon  biefen  ftantmten  auP  UeutidjlnnD 

für  4,876,153,  auP  ber  Rapfotonie  für  821,465,  auP 

Englanb  für  152,425  Rif.  Rriuatgiiter  mürben  für 

3,812,343.  Regierungpgüter  für  2,055,938  Rif.  ein* 

geführt.  Xie  michtigften'eitifuhrnrtifet  finbÄonfernen tmb  anbre  ®Bwaren  1,457,713  Rif.,  Sifen  unb  Eifen* 

waren  770,664,  §oIj  678,168,  BaumrooUroaren 
4 1 9, 1 1 1,  Bter  363,450, Sieber  unb  Sieberroarcn  257,765. 

Snftrumente,  Riafchinen  214,133,  Erjeugtttffe  beP 
SianbbatteP  201,005,  Spirtliiofen  174,000,  Stein 

151,686,  ReiP  142,950,  3>garren  tmb  Kigarretten 
103,830,  Bnluer  unb  Sprcngftoffe  88,546,SJoümarett 
81,376.  2 aba!  79,463  Rif.  tt.  a.  2er  bei  weitem  tnith- 

tigfte  ÜluPfuhrartifel  ift  ffiuano  (773,000  Rif.),  ber  ju* 

meift  nach  Englanb,  ju  einem  fleinem  leil  auch  nad) 
Xeutfdjlanb  geht;  bamt  folgen  Straufcfebcm  mit 
53.220,  Solle  mit  24,610,  ©tintmi  arabifum  mit 

10,280  Rif.  Bon  ben  fcd)P  für  bie  Kolonie  ttt  Betracht 

fommenbett  §afcttpläj;en  ift  bie  Siuberipbucht  atP  gut 
ju  bejcichneit,  boch  t|t  fic  burch  einen  fehc  breiten 
wttftcn  Sattbgürtel  Bott  ihrem  fcintectanb  getrennt 

unb  wirb  wenig  aufgcfudjt.  Xer  3   örcitettgrabe 
nörblicher  tiegenbe  Sanbfiidjbafen  war  noch  Bor  15 

fahren  eitt  Borjügticher  h'anbmtgPplap,  ift  aber  icjjt 
fo  Berfanbet,  bag  bie  Bai  jurSiagune  geworben  i|t. 

XaP  gleiche  Sdjidfat  wirb,  wenn  aud)  nicht  in  fo  für* 

jet  3cit,  bie  englifche  Salfifd|bni  teilen.  Seit  1898 
beftpt  biefetbe  eine  210  m   weit  in  bie  See  hinaus* 
qchcnbc  StanbungPbrüde,  bie  aber  bei  hier  uorberr« 
fcheitben  jmrten  oübweflwittben  nicht  erreicht  tuerben 

fann.  Xrinfwaffer  mug  oon  Kapftabt  cingeführt  wer* 
beit.  Über  bie  lanbeinmärtP  fich  erfiredenbett  Xünett 
mürbe  1898  eine  0.x  m   breite  Sehmalfpurbahn  oott 

20  km  Sänge  mit  Riauitierbetrieb  angelegt,  bod;  ift 

ber  Betrieb  infolge  ber  fielen  Sanboermepungen  felje 

fchwierig  unb  fo]tfpielig.  Xer  Berlehr  über  Sal* 
fiiehbai  ift  ftetig  abnehmenb.  Xie  beiben  Rüftcn* 
emfehnitte  Rocfbai  uttb  Kap  Grog  haben  Weber  Siig* 
maifer  noch  ffutterpläje  in  errctdjbarct  Räbe.  Xie 

Slüfte  ift  felftg,  bie  Buchten  flach,  bie  Einfahrt  fehr 
fchwierig.  Rodbai  wirb  gar  nicht  bernipt,  Kap  Grog 

hat  nur  bepwegen  eine  Sanbef teile  erhalten,  wett  bie 

reichen  ©itanolager  ben  teuem  unb  gefahtBoUctt  Be* 
trieb  beP  SöfdjenP  reichlich  beden.  (jutter  tttug  ju 

Schiff  hcrangefchafft  werben;  Xrintwafjcr  wirb  burd) 

brei  grobe  Xeftiüierapparate  auo  beut  Seewaffer  ge- 
wonnen. Xie  Schiffe,  bte  weit  braugen  auf  ber  Rcebc 

liegen  ntüffen,  haben  oft  Biele  Rfonate  lang  uuthätig 

ju  warten,  ehe  fic  Sabung  nehmen  föuneit.  Bud)  bet 
bem  jwifthen  Salfifehbat  uttb  Kap  Grob  liegenben 
Smatopmunb  ftnb  bie  SlanbungPnerhättmjfe  bernrtig 

unjureiehenb,  bab  nur  bei  fteter  ©efatje  für  RJenfchen- 
Icben  unb  bei  unBerhättniPmägig  hohen  ©clöaufwcn* 

bungen  bie  Sfanbuttg  Bott  Rerfonen  unb  Wütern  be- 

wertftcHigt  werben  tarnt.  XieXampferberSocnnanii* 
S!inic  Bott  1800-2300  Ion.  brauchen  boher  10 — 14 

läge  juut  Söfchctt  ber  Slabung.  3m  3-  1899  ift  beP- 

wegen  bie  Vtnlage  eines  fyafenbammeP  bei  Smatop- 

munb  begonnen'  worben  Xiefer  £>afnt  würbe  1898 non  3   KriegPfdiiffen  (2  beutfehen,  1   englifeheni  unb  16 
Soenttaiinbampferit  mit  einer  3rad)t  oott  31,500 1. 
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nngclciufen.  Sie  Serbinbung  mit  Stapftnbl  vermittelt 
ein  deiner  beutfcbet  Sampfer  .iwBlfmal  nn  Cintjr.  5lon 

ber  Eifenbabn  Swalopmunb - fBinbboef  (380  km) 
waren  im  gcübjabr  1900  jertiggeftellt  180  km  mit 

ben  Stationen  'Jioniba«  (10  km),  Bicbtbofen  (20  km), 
Stöffing  (40  km),  »fjaitrioicc  (57  km),  Jatatäroalcr 
(98  km),  SorftriBier  (130  km)  unbSVartbi«  ( 180  km). 

Sie  weitere  Srace  führt  über  Dtahanbja  (303  km). 

Silo  Spurweite  ber  'Botin  finb  0,e  m   gewählt.  Sie 
Soften  best  ganzen  Babnbaue«  finb  auf  11,5 — 12 

Will.  'JRf.  Beranfcptagt.  Ser  Scrfebr  nach  hem  Kot* 
ben  (Omaruru ,   Dutjo)  zweigt  fid)  fchon  in  SR&ffing 

ab.  Surcbfebnittticb  waren  bei  bau  Bau  bcfcfaäf* 

tigt  192  SSeige  unb  204  garbige.  2lucb  an  bet  Ser* 

beffcrung  ber  Sanbftrafecn  würbe  eifrig  gearbeitet 
Sie  So)t  beförberte  burch  ba«  Softamt  m   ©inbhoef 

unb  18  Softagenturen  485,045  Briefpoftfenbungen, 
2232  Satete,  7974  Softanweifungen  auf  1,653,238 

31(1.  unb  35,027  Leitungen.  Surdj  bie  am  13.  Vlpril 

1899  erfolgte  Einführung  bc«  Habel«  Englanbotap- 
lanb  in  Swalopmunb  itt  ba«  Scbupgcbict  an  ba« 

SJelltelegraphenneg  angefchloffen  worben.  Xclegra* 
Phifcbc  Serbinbung  mit  betn  Untrem  beftebt  nur  oon 

Swalopmunb  longo  ber  Eifenbabn.  SieSerwal* 
tung  batte  bi«  1897  einen  mehr  militärifeben  Eba* 

ralter,  feitbein  bat  für  faft  alle  Siftriltc  eine  Sren* 

nung  ber  Bctlitär*  unb  ber  ,*}ioilgeroaU  ftattgefunben. 
»anb  m   §onb  bamit  ging  bie  Bollige  Srennung  »on 

Solijci*  unb  gelbtruppe ,   wobei  elftere  bem  SejirtS* 
bauplnmnn  überwieien  würbe.  Sur  ber  Siftrilt  ©o> 

bnbi«  behielt  au«  potitifeben  Wrfinbcn  feinen  militari« 
leben  Sbarattcr  unb  unterftebt  birett  bem  Souocrneur. 

Sie  Berwaltungäbebörben  befteben  fegt  au«  bcm  Won 

»emeur,  ber  jugleicb  Äommanbeur  ber  Sebuplriippe 
ift  unb  bie  Befugniffe  eine«  Sonful«  firi  ba«  britifdje 

(Gebiet  ber  fflalfifchbai  bat,  au«  feinem  SlcllDcrttttec, 
ber  tugleicb  8egirl«banptmann  Bon  ffiinbboet  unb 

mit  ben  ©efebäften  be«  Ebef«  ber  ginnnjoerwaltung 
unb  be«  Seitenbauten  ber  Scbuktruppc  betraut  ift,  au« 

6   ScfirtSbauptmänncm,  8   Siebtem,  einem  Berg* 
infpeltor,  einem  ̂ oüreferenten  unb  einem  Scgierung«* 

nr.it.  Ein  }u  ©amam«  bei  SSinbboet  errichtete«  bat« 

teriologifcbe«  gnftitut  bient  iowot)l  balleriologifcben 

al«  mebiginifeben  3 weden.  AI«  4muptnufgabe  i|t  bem» 
felben  bie  Belanipfung  ber  Slungenfcbwmbfucbt  bei 
Sieten  überwiefen.  ftiir  bie  Sergbebörbc  würbe  ein 

Saboratorium  errichtet.  Sa«  Subget  für  1900  — 

1901  berechnete  bie  mit  ben  Au«gaben  balancieren» 
ben  Einnahmen  auf  8,174.300  SSt.  SaBon  waren 

Scicb«iuicbufi  7,181,300  31(1.,  Steuern  40.000,  3ä(le 

700,000  SRI.  Eine  beutfeb » englifebe  Scrmeffungä» 
lomuiiffton  jur  geftlegung  ber  Cftgrenje  ber  Kolonie 

begann  im  'Konern ber  1898  ihre  'Arbeiten;  biefel» 
6cn  werben,  ba  bie  Serrainnerbältniffe  febr  febwie* 

rig  unb  bie  SJafferncriorgung  febr  ungilnftig  finb, 
mabrfcbeinlieb  erft  im  grübiabr  1901  nbgefcfjloffen 

werben.  (Segen  Emgcbomc  würben  1899  im  ganjett 

433  Strafurteile  gefällt,  bauen  21  Sobe«ftrafen  wegen 

bewaffneter  Auflehnung,  19greibeit«ftrafen  non  1   -5 
unb  265  bi«  ju  einem  3ahr,  89  Srügelftra  jen  im  §üd|ft* 
betrag  non  25  Rieben  i   Sicbftabl,  »ergeben  im  Sienft) 

unb  39  öelbftrafen.  'llufierbem  at«  9(ebenftrafe  neben 
greibeitäftrate  Sriigclftrnfc  Bon  mehr  al«  25  bi«  ,ju 

50  Rieben,  in  jwei  SJatcii  erteilt,  in  41  gälten,  Scügct- 
ftrafe  bc«  zu  25  Rieben  in  116  gäHen  unb  öclbftiafe 

in  5   gäQcn.  Seit  5.  Clt.  1898  ift  ba«  beutjebe 

©runbbucbfbfiem  mit  gewijfen  SRobifitationen  ein» 
geführt  worben;  ©nmbbfleber  würben  feit  1.  Jan. 

fDiatnant 

1899  für  bie  Begirlc  SBinbbocl,  Kectmann«boop,  ©i» 
beon,  Swalopmunb  unb  Otjimbmgue  errichtet.  Sie 

3d)U gtruppe  beftebt  au«  29  Cfpjieren,  5   irrten, 

2   Sofsärjten,  je  1   Oberfcuerwerter  unb  Cbcrbüdjfcn. 
machet,  10  3ablmciitcrafpiranteu,  701  Sskifsen  unb 

119  garbigen.  Bon  350  im  3   1899  nuogeicbicbciicii 
Sotbaleu  liegen  ficb  1 15  in  ber  Kolonie  iiieber.  Seit 
25,3)(ai  1898  tonn  bie  altine  Sienftpflicbt  fowobl  bureb 

zweijährigen  Sienft  al«  im  einjährig-freiwilligen  Sienft 
in  ber  Sdiujitruppe  geleiflct  werben.  Sie  SRilitämer* 
waltung  befijjt  ein  Sferbcbepot  ju  SRaudw«,  ba«  1 162 
Sferbe  unb  220  goijleu,  außcrtcm  350  SDlaulefcl  unb 

1050  3ug>  unb  SRcitodjfcn  befigt.  Sa«  Sepot  tonnte 

1899  an 'bie  Xruppc  70  Iriegäbraucbbare  Sferbe  ab- 
geben. Au«  Argentinien  würben  200  Sferbe  für  bie 

Sebuptruppe  cingefübrt,  ebenfo  Waulefel,  bie  aber 
auch  au«  ber  Staptolonie  flammen.  Sa«  onrbonbcne 
Sferbcmaterial  flieht  man  bureb  Xralcbnerbengfle 

,|u  nerbeffem.  Über  bie  ©cfcbidite  be«  Sebubgebiet« 

j.  Kolonien .   —   3ur  Öittcratur :   39  a   t   e   r   m   e   p   e   r ,   SeutfA  * 
Sübmeitafrila,  feine  tanbrnirtfcbafttiibcii  Serbältniffe 

(Bert.  1899);  ©.  ipartiuann,  S.im3ufamutenbang 

mit  Sübafrita  (baf.  1899);  ba«  oben  (3.  244)  ange- 
führte »ffieißbueb«;  n.  grancoi«,  Seutfcb  Süb- 

weflafrila.  ©efebiebte  ber  Stotonifation  bi«  juin  2lu3» 
brueb  be«ftriegc«  mitSilbooi,  April  1893  (Berl.  1900); 
Earow,  S.  (Dranienbauni  1900). 

SeWetj,  ©eorge,  amerilan.  Abmiral,  würbe,  al« 
er  im  September  1899  Bon  ben  S^iliPhwoi  in  bie 

$>eimat  junictlobcte,  af«  ber  Sieger  non  URaniln  unb 

ber  grollte  ipelb  im  Krieg  mit  Spanien,  in  9(cw  Barl 
mit  gläujcnben  geftlicbteiten  gefeiert  unb  ihm  uout 

Soll  ein  .pan«  in  ©afbington  gefibentt;  beibe  Sar* 
teien,  bie  Semotraten  unb  bie  Sepublilaner,  trugen 

bem  populären  Abmiral  bie  Sanbibatur  für  bie  Srä* 

fibentfebaft  an,  S.  lehnte  fie  inbe«  ab.  Semcb«  Bio* 

grapbie  fdbrieben  Barrctt  (Sem  Bort  1899),  3t.  3S. 
Sewcb  (Seflfielb  1899),  Ifianbforb  (baf.  1899). 

Siagrapbitit,  fooiet  wie  SBntgcnbilber.  - 
Siamant.  Bor  einiger  3eit  wiuben  in  Sübafrita 

norbmefllicb  Bon  Sfimberlet)  in  ©ranat  eingemaibiciit 

Siamanten  gefunben.  Sie«  Sorfommeu  ift  non  Bon* 
iiep  beftätigt  worben.  3n  bem  bortigen  Sllaugnmb 

fanben  fieft  au&erbcm  cigrojic  Klumpen  non  faft  rei* 
nein  Ebroiubiopfib  fowie  fotebe  eine«  )U  V»  au«  rotem 

©ranat  unb  gu  V»  au«  grünem  Siopfib  jufammen» 

gefegten  ©eftein«  (ba«  Bonncb  nicht  febr  glütflidj 
Ellogit  nennt).  O'nnitten  btefer Knollen  ift  S. nach- 
gewiefen  worben.  Bonneb  bäU  biefe  Knollen  für 

uom  3Saffet  gerollte  Brucbftiide  eine«  ältem  Sc- 
herge«,   bie  non  bem  emporbringen  ben  Stimberlit  au« 

einer  in  ber  Siefe  rubenben  fiuniatilen  Schicht  mit 

entporgeboben  worben  feien.  Bed  bagegeu  hält  Mt 

©raualbiopfibllumpcu  nicht  für  echte  ©eröüe,  fou* 

bem  für  intrateHurifebc,  b.  b-  in  großer  Siefe  gebii* 
bete  Kontrctionen  bc«  (imberiitifeben  Wagma«.  Sie 

Bctbalten  ficb  «um  Stimberlit  wie  bie  belanntcn 
DliBiutnolleii .   bie  auch  manchmal  nBItig  geruttbete 

unb  oberflächlich  glatte  gormen  befihen.  ju  bem  fie 

umfcbliefeenbcn  Bafalt.  Siie  Serpenlinbreccie,  bie  ber 
Äimberlit  in  feinem  fcftigcu  3uilanbe  baritclU.  enthält 

alle  ©emengleilc  ber  Srnollen ,   nur  finb  in  ben  tcjjtcm 
fflranai  unb  Stopfib  gegenüber  bem  Olinin  u.  Enilatit 

ftarl  lonjenlriert  ober  gar  allein  oorbanben.  Sie  Ab* 
runbuna  berStnoflen  lann  wäbrenb  berEruption  bureb 

bie  abfcbleifenbe  mirbelnbe  21ufwärt«bewegung  in  ben 
EruptiBfd)totcn  erzeugt  fein,  beren  fiiiiieiiiuanbimg  in 

ber  Sbat  flcHenwetje  bie  nertifalen  Streifen  crfen'nen 
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täftt,  bie  ein  folthcS  Xurtfeidfleubem  pferoHaftifefeeit 

Materials  feeroorbringcn  mußte.  3ebenfaDS  flefet  feit, 

baß  bic  ffeiisiifecibung  bec  Xiamanten  in  grofeer  Xiefe 

fefeon  erfolgt  fein  mnfj,  benn  nur  bort  ift  bie  ©tlbung 

oon  ioldten  grobföraig  triftaUinifdien  ©usfifeeibiingen 
int  Magma  möglich  geroefcti ,   loie  fie  bie  Knoden  mit 

ihren  als  primäre  ©euicngleile  bann  befinblidicn  Xia« 
manten  bacfleUen.  Seitbem  man  mm  weife,  baft  bie 

diamanten  in  einen!  ©eitern  wie  biefer  fogen.  Eflogit 

cmgcmatbieit  fed)  fenbeit.  ift  bie$?fepotfeefc,  btife  fee  burdj 

bic  Einmirfung  beS  KiniberlitniagmaS  auf  bie  brr 
Karrooformalion  angefeörigen  Roblcnftfemißen  unb 

biluminöfen  Scbtcfet  eittftaiiben  feien  (ogl.  Xiamant, 

8b.  19),  hinfällig  geworben,  benn  ein  berartigeS  ©effein 
tann  feefe  nur  in  grofeer  liefe  gebilbet  feaben,  ÜbcrbieS 
würben  abfeite  oom  ffimberteobiftrilt  diamanten  im 

'üiiSgefeenben  eines  ganj  beionbers  harten  KimbcrlitS 
gefuitben,  ber  einen  lleinen  Stod  nidji  in  ben  Karroo- 
fdfttfeten,  fonbem  in  aufgerufeteten  ällem  Stfeiefem, 
Dun  egten  unb  Xiabafen  oitbet. 

©is  ins  18.  3aferfe.  feinem  nafent  jDftinbien  bie  füfe» 
renbe  Stellung  im  Xtamantfeanbet  ein;  um  1737  wür- 

ben bie  Xiamantfelber  ©rafelienS  entbedt,  unb  oon  ba 

ab  gewann  biefeS  i’anb  ben  ©orrang  oor  ̂ nbien,  erfl 
1870  würbe  ber  Xiantantenreufetum  SflbafritaS  (Ogi. 

Slibclrita)  befnnnt.  ®äferenb  bie  ©cfaintprobuttion  Sn- 
bienS  bi«  1899  auf  10  Mid.  Karat  im  SSertc  oon  425 

Mid.  Sr.,  biejenige  ©rafelienS  auf  12  Mid.  Karat 

im  SSerte  oon  500  Will.  Sr.  gefefeäbt  würbe,  fdmßt 
man  bie  ©robultton  SübafritaS  auf  62  Mid.  Karat 

im  Sterte  oon  1960  Will.  Sr.  1867  fab  CiRcilIfe 

einen  großen  Xianmnten  in  ben  fxinben  eines  Suren- 
lnafeen,  unb  balb  barauf  würbe  ein  anbrer  grofeer  X. 
oon  einem  tpottentoten  erworben.  SIS  bics  belamtt 

mürbe,  ftrömte  eine  jrofee  ,-jabl  oon  Xiamantgräbem 
nad)  Sübafrila,  bie  liefe  gtnädiit  mit  niefet  bebeiitenbem 

Erfolg  mit  bem  Sbiiufeen  ber  Sluftläufe  begnügten. 
Xagegen  würben  1870  71  bic  Xiamantlager  oon  Xu 

©oit’fpan,  Sultfontein  unb  Stimbeclefe  eiitbedt.  Sn- 
fiingtidi  befanben  fed)  bie  Minen  in  ben  §änbcn  oieler 

Vlmeilhabcr,  bann  entftanben  Heinere,  einbeitlid)  gelei- 
tete ©eiellfdiaftcn,  bie  aber  and)  niefet  auf  bie  datier 

ju  profperieren  oermoefeteu,  weil  ber  Sbbau  oon  lag 
ju  jag  fefewicriger  unb  loftipieliger  würbe.  So  bilbc 

len  fed)  bann  grofee  fapitallräftige  ©cfelliefeaften.  bie 

feefe  fefeliefilid)  unter  ber  fieitung  oon  Eccil  DtbobcS  un- 

ter bem  Warnen  De  Beere  ( 'onsolidated  Minen  oer- 
einigten.  Weben  nnbem  wefentlieben  Sortcilen,  bie 

bieje  'Bereinigung  barbot,  oermoefete  fee  auefe  bie  greife 
ber  Xiamamcii  einigermaßen  oorjufefereiben.  Sie  mißt 
auefe  ihre  Minen  niifet  bis  jurn  äufeerften  ©untte  bec 

Möglitfelcil  aus,  fonbem  probujiert  weniger,  als  fee 
tfeatlädilid)  abteßen  fönnte.  Xic  XiamantenauSfubr 
aus  bet  Kapfolonie  belief  feife  1893  auf  95,536.075 
Sr.,  1895  auf  119, 375,400  Sr..  1898  auf  114,172,425 

Sr.  Xie  ©uSfufer  bewegte  liefe  faft  auSiefeliefeliefe  nad) 

©rofebritnnnien(S!onbon),baSben!fi)eItfennbelmit3)ia. 

mailten  in  gleiefiem  Maße  beberrfefet  wie  bie  fiapfolo- 
nie  bie  ©robultion.  Schleifereien  bagegen  befinben 
feefe  in  ben  Wieberlanben,  befonberS  in  Smflerbam,  ba- 

neben aud)  in  Selgien  (Vliitwerpen),  in  ben  'Bereinig- 
ten Staaten,  in  Stantreitfe  unb  feit  1875  in  ifxinau. 

Srafetiidic  Xiamanten  lommen  für  ben  ffieltmarlt 

laum  noefe  in  ©etrnefet,  es  werben  nur  itod)  fefewar;e 
Xiamamcn  jum  ©ejlcinSbofercn  unb  jum  ©olieren 

ber  weiften  Xiamanten  gewonnen.  Xev  Smuptprobul- 

tionSort  ift  bie  'l;rooiir,Sahta.  Sud)  in  yiujtralien  unb 
auf  Someo  werben  Xiamanten  gefunben. 

Xiätetif,  bie  Sebrc  Oon  ber  äloedmäfeigcu  Ernäh- 

rung bes  Menfcben,  iusbef.  beS  Ironien  Mctiftfeen,  jeßt 
oielfaefe  audi  als ErnäbrungStfeerapic  bejeiefenet. 

©äferenb  biefe  Sefere  friifecr  mefer  enipirifefe  ausgebaut 
war,  feat  fee  neuerbingS  burtfe  bie  guantitatioe  Seftini- 

mung  ber  SerbcennungSwcrte  ber  einzelnen  Stafe- 
rungSmittel  unb  burefe  bie  genauere  Kenntnis  beS  Sie- 
barfsbcSOrgaiiiSmuSeinefeiteioiffenfifeaftlidieWcunb. 
läge  crfealten.  Senn  aud)  ber  ©ebarf  ttaefe  ben  duftem 

©erfeältniffen  Xcmperatur,  Arbeit  ober  Stube  unb  nad) 

Rörpcrgröfte,  Sllter  unb  limSfeningSjuftanb  idnoanlt, 

fo  laßen  fed)  bod)  für  beftintmle  Umftanbe  Wittelroerte 

aufflellen .   bie  man  gleidifaUS  burdi  tBerbrcimungS- 
werte  in  Kalorien  ober  Starmeeinfeeiten  <ogl.  SlabnuiflS- 

mittel,  ©b.  19)  auebrütft.  'lltan  imterftfecifeet  banadfe 
eine  SrfealtungSbiät,  eineSWaftbiät  (Uberernäfe- 

iruitgi  unb  eine  tSntjiefeungSbiät  (Unteremfife« 

rang).  Mluftcr  biefer  bie  Ounntität  ber  tirnäbnmg  be» 
rüd)id)tigenben  Einteilung  ift  fowofel  auf  bic  Oualitüt 
berfelben  als  auf  bie  Sorm  iliüdjidit  ju  nefemen.  Rluf 

bie  Dualität  htfofem,  als  bie  einjelnen  WaferungSlom- 
ponenten  fed)  natfe  iferen  ScrbrennungSwerten  bis  ju 

einem  gewiffm  ©rabe  oertreten  liinncn.  9tur  ein  be- 
ftimmterXeil  eiweißhaltiger  Wafetung  miife  unter  allen 

ilmftätiben  jugefüfert  werben,  wenn  ber  Körper  niifet 
fern  eignes  AeUmaterial  angreifen  foü.  Xie  nomiale 
ErfeallungSbiät  ift  eine  gemififete,  unb  jwar  follett 
19  ©roj.  ber  notwenbigen  Kalorien  burtfe  Eiweife, 

30  ©roj.  bunfe  Sette  unb  51  ©rog.  burtfe  Kofelefefebrate 
gebedt  werben.  Xte  Überemäferung,  bie  alfo  mefer 

als  bie  notwenbigen  Särmeeinfeeiten  an  91iiferungS- 
ftoffen  juffifert  unb  einen  ©nfaß  oon  Körpermaterial 
erftrebt,  lommt  oor  allein  bei  (feronifdi  2ungentranfen 

unb  bei  ftfewer  Weroöfen  (®eir  9Ritd)eU-©lat)fairftfeeS 

Kuroerfaferen)  in  Vlnmcnbiing.  ES  lommt  babei  bar- 
auf  an,  burtfe  ffefeematiftfee  Steigerung  ber  Otröfte,  ber 

3al)l  ber  iRafel;eiteu  aud)  baS  Staferuu'gSbebürfniS  beS ©ntienten  ju  oenneferen. 
$ie  Unterernährung  wirb  j.  Si.  gegen  übenuäfei- 

gen  Settanfaß  oerorbnet.  Es  gibt  oerftfeiebene  Die- 
ifeobm  berfelben,  benen  aber  allen  gemeinfam  ift,  bafe 

fee  weniger  als  bie  notwenbigen  an  SSariiiecinfeeiten 
ruf ttfett ,   nur  entjiefet  bic  eine  Seit  unb  Kofelefefebrate, 

bie  anbre  nur  bic  Kofelefefebrate  (©antingiefee,  Eb- 
jleinftfee  Kur).  Xaneben  ift  autfe  auf  bie  Einfdirän- 

lung  ber  SlüffiglcitSaufnafemc  ©ewitfet  gelegt  (CrtelS 
'Betfaferen),  namcntlitfe  bei  Erlrantungen  ber  ,>Jitlu 
lationSorgane.  3n  braftififeer  Sonn  laut  bie  ifelüf- 
figfeitSentjiefeung  bei  bet  einfeitigen  unb  laienhaften 
Stferotfeftfeen  Xurftlur  in  Rlnwcnbung,  neuerbingS 

ift  riner  forcierten  ©elrnnleentjiefeunij  oon  utantfeer 
Seite  bei  ber  ©etämpfung  ber  ©efäßerweiterungen 

(Vtortenaneun)Smen)  wieber  bas  SBort  gerebet  worben, 

jn  oielen  Süllen,  ,a-  ©.  bei  Wicfet,  ift  es  nitfet  erforber- 
litfe,  eine  birette  Unterernährung  ciiijuleiten,  fonbem 

nur  eine  gewofenfeeitsmäfee  Überemäferung  ein^u- 
ftferänleu.  Es  ift  bei  ber  llnteremäfenmg  oiei  Wewitfet 

auf  bie  3>lful)r  fogen.  Süllgeritfete,  b.fe.  an  Wäferwcrt 
aratcr,  ober  ben  Appetit  fliüenber  Speifen,  ju  legen. 

Eine  einfeitigc  EittjiefeungSbiät,  nämlitfe  eine  foltfee 

ber  Kofelefefebrate,  bei  ber  aber  eine  Unterernährung 
möglitfefl  oermieben  werben  muft,  ift  boS  jwedmäftigflc 

[   öeiloerfaferen  gegenüber  ber  ,'JlI(lerfeanirufer.  Xic 
Sorm  ber  Emäferung  ift  neben  bec  Duantität  unb 

tfeentiftfeen  Dualität  berfelben  prattifife  aufterorbenllitfe 
witfetig.  ©ei  fieberhaften  Erfrantungen,  unmentlufe 

foltfeen,  bie,  wie  ber  IfepfeuS,  bm  Xonu  birett  betetli* 
I   gen,  ift  eine  flüffege  ober  feötfefecuS  breiige  Sorm  ju 
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wählen,  bnSfelbc  gilt  Bon  bet  Soft  bet  anbermeitigen 

geichwürinen  tßrojeffen  (SRagengefthwfir).  Sa  bei 
manchen  Ssfrtrantiingen,  befonberd  bei  ben  fieberhaften, 

btt  fippetit  baniebetliegt,  ift  ed  nötig,  bie  »oft  m 
möglidhft  tonjentriertcr  mtb  (eicht  auffangbarer  (form 

ju  Beraoreichcn.  ®d  ift  aber  Bor  einer  gebanfenloftn 

SeBortugung  ber  mobemen  Girocifipräparate  (fkp* 
tone,  Sropon,  Somatofe  tc.)  babei  nadjbrüdtichft  ju 
»amen,  benn  gemöhnlich  tomint  ed  oielmeht  auf  bie 

3ufuhr  bou  fio'hlehhbrateu  unb  »retten  an,  toäbrcnb (Siweift  in  ber  aufgenommenen  Stabrung  tut  ©enüge 

enthalten  ift.  Scfcmberd  Wichtig  ift  fowohl  (form  ald 
Dualität  ber  ®ntäf)rung  bei  ben  Berfdjiebenen  3Jiagen< 
unb  Sarraertrantungcn.  Sei  manchen  berfelben  muß 

man  Rol)lei)t)brntc,  bei  anbem  Siweift  btBorjugen,  bei 
ben  einen  muß  bie  fform  tonäcnlriert  unb  reijtod,  bei 

wieber  anbem  imöegenteil  uotuminöd  unb  bie  Samt« 

Bewegungen  anregend  fein.  So  ftebt  man  an  ben  auf* 
geführten  Seifpielen,  baft  mancherlei  $untte  bei  ber 

Sifahl  einer  j   wertmäßigen  Siät  ju  beriieffichtiflen  fmb. 
Vlufterbcm  hat  man  häufig  mit  gewiffen  Vorlieben 

ober  SibermiHeti  gegenüber  beftimmten  Speifen  fei* 

tenS  ber  Stranten  ju  rechnen  unb  barf  fotch«  teined- 
Wegg  einfach  BemachläiTtgen.  Schließlich  feien  noch 

gewiffe  Siätfuren  erwiihnt,  in  benett  man  ein  beftimm* 

teS  Jiahrungämittcl  Borfugdroeifc  juführt  hierher  ge» 
hören  bie  wilchturen,  bte  iltoltenturm,  bie  Stauben» 
luren,  Dbflturen,  3itronenluren.  äRandien  berfelben  ift 
ein  gewiffer  Stuften  nicht  abtufprechen,  anbre  fpielmim 

fjfufchertum  ciitc'Jtoüc.  Sgl.  3JtunI  u.  Uffelmann, 
Sie  Smäljrung  best  gefunben  utib  fronten  SJtenfdjen 

(3. ?tufL  Bon  Gmalb,  ®ien  1895);  B.  Sepben.  fjanb* 
buch  ber  SmährungSiberapie  unb  S.  (mit  Stebert, 

Soad,  Settweiler  u.a.,  i’eip,;.  1898,  20be.); 3Jtor  ift, 
fflrunbrüge  ber  firanteneraährung  (Sluttg.  1898). 

Sidpnng  (Cibetung).  Ser  nielfadj  jur  S.  oer* 
wenbele  VI  ö   b   e   ft  leibet  an  beut  Übelftanb,  unter  ber 

©nwirtung  Bon  in  Säger  gelöfter  flohleufaure  feine 
SBeidjheitunb  Schmiegfamteit  unb  jeinjaferiged  Sefüge 

ju  Berliertn  unb  in  eine  lörnige  'Ui affe  Berwanbelt  ju 
werben,  bie  eine  thonartige  Safte  bildet,  bie  nach  bent 
Stochten  brödelig  ift.  Sticht  bloff,  Wenn  eine  9Idbeft« 
bichtuug  Bon  tohlenfäuEehaltigemSSaffer  befpültwirb, 
fonbern  auch  wenn  fie  bem  Sampf  audgeieftt,  ber 
an  einer  Stelle  ber  poröfen  Stdbeftmajfe  lonbenfiert, 

tritt  ber  molefulare  Verfall  bed  tldbeftd  ein,  ba  bad 

Konbendwnffer  ftart  fohlenfciurehaltig  fein  wirb,  fei 
cd,  baft  bie  Rohlenfäure  fich  fret  im  fteffelfpeifewaffer 
ober  in  boppeftfoblmfauren  Saljen  bed  Speifewafferd 

befindet.  SSirb  biefe  Säure  frei,  fo  löft  fee  f«h  in  bem 
tältem  Sonbendwaffer  unb  macht  einen  Seil  bed  im 

Sldbeft  enthaltenen  Ralfd  unb  ber  SRagncfta  u.  bed  Si* 

ticiumd  frei.  Siefe  chemifdien  Vorgänge  werben  burch 
höhere  Spannung  unb  Sempera  tu  r,  wie  fie  fieft  gcrabe 

bei  S.  häufig  borfinben,  begiinftigt,  fo  baft  ber  3« 
fall  bed  Vldbefld  befchleunigt  wirb.  Siefem  3crfall 
finb  alle  Sichtungdförper  aitd  fldbcft,  bie  mit  SBaffer 

obcc  Sampf  in  unmittelbare  Seriibcung  tommen, 
oudgefeftt,  feien  cd  glatten  ober  gäben  nud  Vtöbeft 

mit  ober  ohne  3ü>'f<ftdnlagcn  Bon  Srahtgefledjt, 
Sied)  ic.  3ut  Senneibung  biefed  Übelftanbed  idjügt 

8-  i'edjlet  in  Stuttgart  ben  tldbeft  burch  eine  Um- 
hüllung mit  Rupfer.  Sec  üechlerfcbe  patentierte  Sich- 

tungdring  nud  Rupfer  mit  Vldbefteinlage  hat  ftctj  in 
jahlreichen  Betrieben  gut  bewahrt.  Ser  Siing  tarnt 

entweder  U«förmigenDucrtd)mtt  haben  unb  läßt  bann 
Den  in  bie  Stille  eingelegten  Sldbeft  nach  auften  hin 
frei,  ober  er  tann  burch  Umbörtelung  beriRänber  ganj 

gefchloffen  Werben ,   wad  überall  bn  ju  empfehlen  ift, 
wo  oon  auften  Sampf  ober  Stäffe  einwirft.  fluch 

Sfinge  nud  fldbeftpappe,  beren  innere  Snnte  mit  einem 

9fing  and  Rupfer  ober  Blei  Bon  halbtreiäförmigem 

Duerfchnilt,  haben  fich  namentlich  bei  3entralt)eijungä> 
anlagen  ald  bauerhaft  etwiefen.  Sic  fotlcn  ben  Bor» 

jug  ber  reinen  SRetatlbicfttung  unb  ber  reinen  Sldbeft» 
Dichtung  Bereinigen,  ohne  ben  Stadtteil  ber  lefttern, 

geringe  $>altbarteit,  heroortreten  ju  taffen. 
Sioon,  £>enti,  tathol.  Sheolog,  Sominitaner* 

prebigec,  ftarb  13.  Stärj  1900  in  Souloufe.  Sgl.  Sie» 
biere,  Un  moine  moderne.  Le  Pore  D.  (Bar.  1900). 

Sicbolb,  Johann,  SKuftter,  geb.  26.  Sehr.  1842 
in  Schlatt  bei  £>echingm,  war  fchon  ald  13fährigcr 
Jhiabe  atd  Ghorbircttor  unb  Crganiit  in  Fechingen 

angefteUt,  befuchte  fpätcr  bad  Seminar  in  Scübl  lebt 
feit  1869  ald  CS^oriHrettor  unb  Crganift,  ilehrer  an 
ber  ÜRufttfchule  unb  ergbifchöfticher  Crgelbauinfpettor 

in  ff  r   ei  bürg  i.  Sr.  Gr  tamponierte  Biele  tirchenmufita* 
liicfteSBerte  unb  gabSieberfammlungen  für  gemilchten 
Gftor  (»Gärilia*)  unb  für  SDtännerchor  (»Seutfche 

Sänaerhaüc*)  tjeraud. 
Sicberidio,  Otto  Bon,  beutfeher  ftbmiral,  geh. 

7.  Sept.  1843  in  'Kinben,  Softn  eiuedCberregierungd* 
ratd  unb  langjährigen  nationalliberaleu  Sliitgliebed 
bed  Sieichdtags  unb  bed  fibgeoebnetenhaufed,  beiuchte 

bad  Glftmnafium  in  Sotdbam ,   trat  1882  ald  gähnen» 
junter  tn  bad  33.  güfilierrcgiment,  fchieb  aber  aus®e» 
funbheitdrücfftchten  halb  wieber  aud,  machte  brei  gahte 

ald  Solontnt  auf  $?anbciöf<hüfen  Seifen  nach  Cftafien 

unb  trat  1865  in  biepreuftifche  Statine  ein.  1867  würbe 

er  Unterleutnant,  1869  Seutnant  jur  See,  tomman» 
bierte  1870—71  bad  Kanonenboot  Satter,  badbieGmd 

bewachte,  befuchte  1872—74  (feit  1873  Slapitiinleut» 

nant)bie3Rarineatabemie,  war  1874 — 77  Diitglieb  ber 

Sorpcbonerfuchd*  u.  Stüfungdtommiffion  unb  befeh» 

ligle  1878—80  in  Dftaficn  ben  ftreujer  üuife.  1880 
würbe  er  junt  RorBettentapitän  unb  Sehrer  an  ber 
SRarineatabeinie  in  flrtiüerie  unb  Sorpebolehre  unb, 

nachbem  et  1883  —   85  Sejerneut  in  ber  flbutiralctät 
gewefen,  jum  iletjrer  an  ber  liltabemic  in  «eelattif 
unb  Scetriegdgefchichte  ernannt  unb  1886  junt  Kapi- 

tän gut  See  beförbert.  Snchbent  er  1890  —   93,  feit 

1892  R'ontcrnbmirol,  Cberwerftbireltor  in  Riet,  b893 
bid  1894  Ghef  ber  2.  Siuifton  bed  SRnnöBergcfeftwa» 
berd,  1894  95  Jfnfpefleur  ber  1 .   IDiarincinfpettion 

unb  1895—96  Gbef  bed  Stabe«  bed  Obertommanbod 

ber  Warme  gewefen  war,  würbe  ec  1897  junt  Rom* 
maubeur  ber  RreugerbiBiiion  nt  Dftaficn  ernannt  unb 

nach  Sefeftuug  Bon  Riautfchou  jum  Si]eabmiral  be> 
fördert.  1898  abbetufen,  würbe  er  im  Sejcmber 

1899  gum  Ghef  bedftbuiiralftabd  betSRarine  ernannt. 

Dit'tiußia,  f.  Rrnöben. 
Siton,  f.  »uta. 
Siodfttrcnfruer,  (.  Secfpuf. 

Sil»«i»H,3lofeph,greihcrr  Bon,  öfteneich. So- 
lititer, trat  mit  bem  Sbunicftcn  ÜKüüftcrium  2.  Dlt. 

1899  Bon  feinem  ftmt  ald  £ianbeldminifter  jurüd. 
Siplogenefid,  f.  Sarwinidmua,  6.  209. 
Sireltiondrat,  [.  atticngefcllfdiaftcii,  S.  21. 

Sidtont.  3m  Seulfchen  Seich  'ft  burch  eine  9fo» 
Belle  jum  Santgefcft  Born  1.  3nn.  1901  ab  eine  ein» 
heitlicbc  Sidtonlpolitil  babureft  fichergeitellt,  baft 

bie  Srioatnotenbanfen  bem  Sidtontfaft  ber  Sicichd» 
baut  unterworfen  würben.  Sie  bürfen  ihn  nicht  un- 

terbieten. 6.  Säulen,  S.  77. 

Sidporttiondfonbec.  gürbenKaiferiftimlKcichd* 
elat  ein  S.  Bott  3   Still.  Stl.  ju  (Snabenbewiüigun* 
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gm  aller  Art  au«geworfen.  Diefer  ®.  wirb  bauptfäcß»  I   Vlugen ,   bie  fit  bei  ihrer  täglichen  Befdbnftigung  in 
lieh  ju  ©nabenunteritügungen  an  Wilitärpeefoncit  gleichmäßiger  Übung  haben  erballen  tömicn,  erteilen 
unb  tnäbef.  an  nicht  nnerfonnte  SWegöinoaliben  unb  !   eine  licfenuntcrfchcibung  bi«  ju  10  Setunben  unb 

beten  Hinterbliebene  »erwenbet.  Der  ®.  erhält  feit 1   noch  wtniger  im  freien"  Sehen.  ©egenftänbe  ohne 
1895  auch  einen  3ufchufi  au«  bera  Scicbäinonübcn«  mattierte  punttc,  bie  alfo  ein  pointieren  her  gewöhn- 
fonbä  (f.  b.),  befien  Höhe  jährlich  feßgefept  wirb,  (für  i   lichm  VI rt  oöUig  au«fd)üeßen,  wie  etwa  eine  entfernte 

ba«  Secf)nung«iahr  1899  beträgt  er  l,i  Win.  Wf.  ©obenfalte,  unregelmäßige«  Buichrocil,  ein  Salb- 

'Diftanjnuffer  (Entfernungämef  jer).  Ein  |   faunt,  felbit  Saucß.  ober  etaubwolten,  laffen  fidh  an 
Bon  3(>B  in  3eua  hergeftellter  ftereoftopifdher  ®.  I   her  ftcreoffopifchen  Jiefenftala  ebenfo  einftellen  wie 

oerwertet  bie  natürliche  Befähigung  be«  Wenfihen,  mit  eine  Srircßturmfpige,  fo  lange  fie,  burch  ba«  gernrobt 

feinen  beiben  parallel  gerichteten  Vlugcit  ftereoftopifch  [   gefehen,  fich  noch  »ont  Hmtcrgrunb  abheben.  ®ie 
ju  fehen,  unb  beruht  be«  weitem  auf  ber  Vlnwenbung  Unterfchtebe  befferer  ober  fcbledjterer  ©clcuchtung  unb 

bei  oon  Helmholg  angegebenen  J eleftereof  top«,  größerer  ober  geringerer  Durhficßtigteit  berSJuft  tom« 
welches  ermöglicht,  bie  bem  Sehen  mit  unbewaffneten  men  wegen  ber  burch  ba«  Sehen  mit  beiben  Vlugm 

Vlugeit  gefteeften  ©reitjen  be«  gelbe«  bet  ßeteoffopi-  bewirftm  üotalijation  be«  Cbjctl«  itn  Saum  weniger 
fehen  SBahmehmung,  je  nach  ber  ffiahl  her  Bafi«  be«  al«  bei  jebetn  anbern®.  in  Betracht.  ®ie  Beobachtung 

3nftrument8  unb  ber  gemrobruergrö'icrung,  beliebig  fliegenber  Sögel,  eine«  iluftballonö  obec  einer  Solle 
ju  erweitern.  ®er  ftcreoffopifche  ®.  benagt  ein  3ei&*  am  Himmel  iit  nicht  nur  ausführbar,  fonbem  bietet 
[dje«  ®oppelferarohr  (»gl.  gernrobt,  Sb.  18,  S.  334),  wegen  ber  Jffoüetung  beb  Objett«  oon  ber  Umgebung 

in  befien  Silbfclbcbenen  gezeichnete  unb  photographisch  für  bie  ftereoftopifche  tiefen  Wahrnehmung  befonbet« 
oertleinerte  Warten  mit  3®blen  eingefept  ftnb,  bie  gilnftige  Bebingungen.  Eine  fefte  Vlufflellung  be« 

beim  Sehen  mit  beiben  Vlugen  aU  ein  neue«  Saum  Dijlammeficr«  ift  nicht  erforbedich,  bie  Bcnugung 

bilb  oon  Warten  fich  barbielm,  welche«  über  bem  '   eine«  otatio«  erfcheint  baher  nur  geraten,  um  ba« 
Saumbilb  ber  üanbfchaft  ju  liegen  fchemt,  io  baß  bie  ©ewicht  be«  3nftrument«  ju  tragen.  ®er  achtfache 

gefuchte  Entfernung  eine«  CanbfcbaftSpunlts  uitmit«  ®.  wiegt  etwa  3   kg  unb  tann  noch  bequem  mit  freiet 
telbnranbiefenfün|tlichtnl8nrfieichenabgelefen  wer-  Hmtb  ̂ braucht  werben.  ®ie  gehlerwerte  betragen: 
ben  tann.  ®ie  ftereoftopifch  in  bie  tiefe  jübrenbe 

Seihe,  bej.  Seihen  oon  Warfen  finb  birett  oergleich- 
bar  mit  einem  wirtlichen  Waßjtab,  ben  man  jur  Wef- 
fung  ber  Entfernung  in  bie  fianbfchaft  hinemlcgt. 

®er  ®.  befteht  au«  jmei  ftarr  miteinanber  oerbunbe- 

nen  gentrobren.  ®te  Vlnpaifung  an  bie  Vlugenweite 
be«  Beobachter«  gefchieht  außerhalb  be«  eigentlichen 

Weßapparat«  allein  burch  Secänberung  be«  Vlb- 
jtanbe«  ber  beiben  Ctularc,  fo  baß  eine  Störung  ber 

optifchen  SJirfung  burch  Sichtungstänbcrung  bei  gem-  ®iefe  gehlerwerte  gelten  nur  für  ooUtommcn  ruhige, 

rohre  gu  einatibcr  auigefcßlofien  ift.  Umhüllung«-  burcpfichtige  Stuft.  Wit  bet  trühung  unb  Unruhe  bet 
rohre  f<hüßen  bie  gernrohre  überbie«  gegen  einfeitige  fiuft  wachten  auch  bie  gehler  mit  fieigenber  Entfet- 

lemperatureinfliiife.  Eine  Durchbiegung  ber  gtrn-  nung  fchncllet  al«  in  ber  labelle  angegeben, 
rohre  burch  bcc  Schwere  greift  bei  deinem  3nftru.  Bei  einer  jweiten  Vlrt  be«  ftertoffopifchen  Entfet* 

menten  al»  gehlerquelle  noch  nicht  mertlich  in  bie  nungämefier«  imbet  fich  in  iebem  einzelnen  ®eßd)t«- 

Sfeffung  ein,  inbedlafien  fich  auch  etwaige  Scrrüctun-  felb  ftatt  ber  Seihe  oon  Warten  nur  eine  einzige 
aen  in  ber  relatiocn  Stage  oon  Bilb  unb  Sfala,  wie  Warfe,  bie  aber  entweber  burch  mitrometrifibe  Be» 
fie  burch  fiärtere  Erfchütterungen  unb  Stöße  eintre-  megung  ber  einen  ober  ber  anbern  ber  beiben  Warten 
ten  tönnen,  leicht  wicber  bejeitigen.  3“  biefcin  3wcct  in  ber  Sichtung  bet  geraben  Serbinbungölinie  ober 
ift  bei  allen  Vlpparaten  jebe  ber  beiben  Stalen  auj  burch  mitromctrifchc  Serfcßiebung  be«  einen  ober  bc« 

einen  Schütten  gefegt  unb  oon  außen  burch  Stetlftifte  anbern  ber  beiben  £anbßhaft«bilber  in  gleicher  Sich- 
juin  Serfchieben  eingerichtet,  bie  eine  Stala  tn  oerti-  tung  ihren  feßeinbaren  Ort  im  Saume  itetig  änbert 
faler,  bie  onbre  in  horizontaler  Sichtung,  fo  baß  man  unb  in  beftiuuuter  Stellung  be«  bie  Bewegung  be« 

bie  Berfcßiebung  ber  Biiber  burch  Sachriicfen  ber  Sta-  Bilbe«  oermittelnben  ftompeniator«  in  gleicher  Ent» 
len  wieber  tonipenfieren  tann.  gür  größere  3nftru-  fentung  erfcheint  wie  ba«  zu  beobad)tenbe  Dbictt.  Die 

mente  wirb  eine  oon  Vibbe  angegebene  guftierung«  gefueßte  Entfernung  wirb  bann  uom  Beobachter  ober 

einrichtung  benußt.  Befonbere  Hüfiseinriihtungen  er-  oon  einem  anbern  an  ber  Irommelteilung  bea  Som- 
möglichen,  ben  Vlpparat  auch  in  ber  Sacht  unb  im  penfator«abgelefen.DerBortei!bieferWeßmethobemit 

Dämmerlicht  zur  Wcijung  ber  Entfernung  oon  Stich-  wonbember  Warte  gegenüber  ber  Vlnwenbung  einer 
tern  ju  benutjen.  Die  germa  liefert  ®.  oon  50,  87  Sfala  befiehl  barin,  baß  man  hintcreinanber  mehrere 

unb  144  cm  Bau«.  Die  Stala  ber  erftern  umfaßtEnt-  omteinnnber  oöUig  unabhängige  EinfteUungcn  machen 
femungrn  oon  75  —   3000,  bie  bet  zweiten  jolche  oon  unb  baburch  bie  Sicherheit  ber  Wejfung  erhöhen  tann. 

300  6000,  bie  ber  britten  folcße  oon  700 — 10,000  m.  Vlnberieita  geht  hierbei  ber  bie  Vlnwen  bung  einer  Stala 
Die  ftereoftopijche  Berfchmelzung  bet  Seßbautbilber  auazcichneube  Borleil  ber  leichtern  Überficht  unb  be« 

im  binofularen  Sehen  führt  ganz  befonbera  günjlige  fcbncllen  Erfaßen«  ber  Entfernungen  oerfeßiebener 
Bebingungen  für  bie  Vlu«nugung  bet  Scbßhärfe  eine«  Cbjetie  mehr  ober  weniger  oetloren. 

Beobachter«  herbei,  foferu  nur  bie  beiben  Vlugen  be«  Ditapidmn«,  f.  Crre-frü Jitter. 
Beobachter«  annähernb gleiche  Sehfcßärfe  haben,  gür  Dobbcrt,  Ebuarb,  ftunflfcßriftftener,  flatb  30. 

gewöhnlich  gute  Bugen  tommen  paraUaftifcße  Sich-  Sept.  1899  in  ©erfau  (Schweiz). 

tung«untcrfchiebeoonmenigcral«30Selunbenmit3i-  Dobb«,  Vllfrcb  Vlmfbce,  frang.  ütcneral,  würbe 
eßerheit  al«  Diefenunterfchiebe  im  Saumbilb  zum  Be-  im  3“ü  1 899  zum  Dioifionägeneral  in  ber  Warine- 
wußtfein.  3ug*«hlirh«  Perfonen  mit  reeßt  feßarfen  infantcrie  ernannt. 

(Entfernung 
I 

50  ein 

11 

14f<U$,  87  cm 
ftafl< 

nt 

23fa<$,  144  ein 

tüaft« 500 

9   m 

3   m 

—   in 

1000 

35  - 

12  - 

5   * 

2000 

141  - 

50  - 
18  - 

4000 

5G4  • 
200  • 

70  • 

800.) 
— 

800  - 

280  - 



250 fEotjna  —   xorfiferidjtc. 

Uobna,  alte?  beutfdjeS  AbclSgefdjfcd)t,  ©raf  9ii  ■ 
djarb  ju  $.*Sd)lobitten  würbe  1.  3<m.  1900 
Bon  König  Silbelm  II.  in  ben  gürftenftanb  mit  bem 

©räbitat  »lurdjlaiuht*  erhüben. 

®oftor  3«gc«ic«*  (Dr.  3ng.),  eine  ben  Abfol* 
»tuten  bet  preuBifdjen  ted)nifd)äi  öodtfcbulcn  gu  »er* 
letbenbe  ntnbemitcbe  Sürbc,  bereu  ©crlcibungsred)t 

aclcgentlid)  bet  'piinbertjahrteiet  bet  Icd)ntfd)enüotb* 
fdjule  in  ©erlin  16.  Cft.  1899  »om  Bönig  »on  ©reu« 
ften  ben  genannten  Schulen  eingeräumt  t»urbe.  Schon 

lange  beftanb  bei  bcuAbfolDcntcn  bet  tedjnifchen  £>o<h- 
Rtmlcn  bet  Sunfd)  unb  bao  Sebürfnis,  analog  ben 
Abfot»enten  bet  Unioerfttäten  aud)  bunh  einen  Xitel 

ben  AodjwciS  beS  £cod)fd>utftubiumS  ju  haben.  9(ad) 

gablreidjcn  Serfudjen  unb  Einträgen  »on  teilen  bet 
tcdjniidjen  §od)fdmten  ift  bieiet  Sunicb  nunmehr  in 

©teufecn,  Sod)fen,  ©oben  u.  Reffen  in  bet  Seife  erfüllt, 

bajs  Abfoloenten  im  ©efif  beb  DiplomgeugniffeS  ben 

©cab  unb  "Xitel  eine»  XtiplomingenieurS  beRpen  unb 
»eitet  auf  ®runb  biefes  AcugnifteS  unb  einet  »eitern 

©rüfung  ben  ®rab  unb  Ittel  cmcSSJottor- Ingenieur« 
fuh  erwerben  lönnen.  Die  Stirbe  eine«  2)ottor»3n* 
genicurS  foU  aud)  ehrenhalber  als  feltenc  Auägeid)nuitg 
an  SRämier  »erlichen  werben  tönneu,  bie  fich  unt  bie 

S&rberung  ber  tedjnifchen  Siffenfcbaftcn  beruotragenbe 
Serbienfte  erworben  haben.  lurdj  bie  ©edeibung  beS 

©romotionSreebtS  fall  augenfebeinlid)  muh  bie  ©leiefa. 

Rettung  ber  tedjnifdjen  vochicbulen  mit  benUnmerRtä- 
ten  in  wiffenichaftlicherlpinficht  gumWuSbrutf  gebraiht 

werben,  torehalb  ber  Sorgang  ber  preujtiRben  Unter« 
ricbtSoenuatiung  non  boppclter  ©ebeutung  ift.  Die 
aller  bings  anfechtbare  ©egeidjuung  ®.  biirfle  fuh  ebenfo 

einfilhren  wie  gablceicbe  anbre  fpradjlicb  unrichtige 

©angbegeidmungen  unb  bie  ©ebeutung  nicht  fcbnüilcrn, 

gumal  ber  Xitel  fo  mcfentlidj  »on  ben  auf  ben  Uni* 
»erfitäten  üblichen  abwcicht,  baf)  eine  Serwechielung 

auagefdjloffen  erfcheint,  weshalb  auch  nur  npsnige, 
bann  auf  ein  SorredR  ber  Uni»erfilälen  begrüubctc 

tSmwenbungen  »on  biefer  Seite  erhoben  würben.  Ob« 
wofil  »on  ben  fämtlicbcn  anbevn  technifchcn  §othf<bu* 
len  DeutfdRanbS  bei  ben  betreffenben  Unternchtsoer« 
Wallungen  Schritte  gur  Grtangung  bcrfelben  Scdtte 
gefchepen  Rnb,  ift  ihnen,  mit  Ausnahme  uott  Dresbcn, 

Karlsruhe  unb  larmitnbt,  bia  jept  eine  ©erlcibung 
nicht  erteilt,  ©iclleidjt  hangt  biefe  ©ergögerung  mit 

Einträgen  gufamitten,  nach  welchen  ftatt  be«  Ittels  ®. 
ber  Xitel  Doltor  ber  technifchcn  SBiffenfchaften  (Dr. 

rer.  techn.)  gewährt  werben  möge. 
Dolmen,  f.  üfritanifchc  Altertümer,  S.  11. 

Dolomit ,   f.  URarmor. 

Dolga,  i.  Stfrilanifche  Altertümer,  3.  13.  [liSmuS. 
Tonnnantcu,  i.  Darwinismus,  S.209,  u.Dieooita* 
Dominifanifthc  IHepublif.  Die  wirtfdinftliche 

(Sntwidelung  ber  Aepublif  leibet  noch  immer  unter 

ben  unfichern  finanjieUcn  Serhältniffen ,   boch  legte 

1898  «ne  Öoitoner  Wcfelljchaft  bei  bem  (leinen  fjafen* 
plnp  Soana  in  ber  9Jäpe  »on  ©uerto  ©lala  eine  grope 

©ananmpflanjtmg  on,  bie  bereit«  bebeutenbe  Ser* 
fdjiffungen  nach  9iew  ©or!  macht-  lie  (Einfuhr 

t^ettg*  unb  (Stfenwaren,  SebenSmittel)  betrug  1898: 
1,694,280,  bie  Ausfuhr  (Inbai,  OTahagoui-,  Gebern- 
unb  Seibenl)0ig,  ̂ iidcr,  Kaffee,  Statao,  SadjS,  Sconig. 

Dtoibioi  u.  a.)  5,770,489  ©efos.  rfu  ben  bereit«  be« 
ftebenben  1 88  km  Gifenbabnen  wirb  eine  24  km  lange 

Stinic  »on  Santiago  nach  SNocn  gebaut,  einer  (leinen 
Stabt  inmitten  ber  reidjflen  Xabatspflangungcn.  ler 
Seetcrlehr  wirb  bauptfädjlid)  »entiittelt  bureb  bie 

Dampfer  ber  §amburg<Amerita-Sinie;  ea  liefen  1898 

ein  544,  au8  380  Schiffe.  3n  bem  hebeutenbften  £xi> 
fen  ber  IHepublif,  Puerto  Sima,  »crlehtten  131  Sdjijfe 
»on  130,323  Ion.,  baoon  41  beutfehe,  25  frnngöRfdjc, 

17  nmcrilanifipe  tc.  9iationaleS  Silber*,  Kupfer  unb 

'JcHdelgelb  würbe  eingefiihrt  fowie  Woten  ber  öanco 
Dfatioital,  wa§  aber  bie  ©e»öl(erung  wenig  beftie* 

bigte.  -   ler  langfährige  Sröfibcnt  Ul'tjffea  ̂ eutenuj, ein  Sieger,  würbe  26. 3uli  1899  in  einer  (leinen  ©in- 
nenftabt  memhlerifdj  crfipoffen;  er  hatte  bie  iRepublif 

feit  1887  mit  flarter  Ipanb  regiert,  IHupe  unb  Orbnung 

aufrecht  erhalten,  allerbingis  nicht  ohne  gewaltfame 

iDlittcl,  auch  bie  Kultur  gefBrbert,  aber  bie  ffiiianjcit 

in  »bdige  ©enuirntng  geraten  (affen.  91ath  feinem 

lobe  brachen  Unruhen  and,  ba  fich  aufter  bem  bis- 

herigen ©igepräfibenten  $iguereo  aud)  ber  bisher  in 

ben  'bereinigten  Staaten  weilenbe  langjährige  ©er* 
fchwörerjimene}  um bie©räftbentfchaft bewarb.  Dod) 

Regten  bie  Anhänger  beS  (elftem,  ber  am  22.  CtL  jum 

©räRbcntcn  gewählt  würbe.  ®on  3uan  3Rbro  3i* 

menej.  fpanifcher  Kreole,  Sohn  eines  frühem  ©räft« 
benten  ber  Äcpublil,  Srofelaufmaitn  unb  inbuftrieQer 
Unternehmer  »on  ©ebcutung,  wibmete  Rd)  »or  allem 

ber  fterfteüung  ber  gemitteten  ftmangen  beb  Staates. 
Houncrfeite,  1.  Stfrilanijdie  Rttmiimer,  6.  15, 

Xoppelbetonfttfctn,  [.  CRultismus. 
loppclcrnährung,  f.  «tarn  (^tmohitrophie). 
louuclirüchtigfett,  f.  örbfriiditler. 
Xoppelfiernc,  [.  Sijfitmc. 
lorabo  SJiontcro,  ©ebro,  fpan.  Kriminalift, 

geh.  19.  SJtai  1861  in  einem  lorfe  ber  ©rooing  Sola* 
ittanca,  prontooierte  in  Satamanca  mit  21 3ahrett  als 

üigentiat  in  ber  pbilofopbiichen,  mit  23  fahren  als 

lottor  in  ber  juriftifchen  gafultät,  jtubierte  bann  noch 

in  Salomonen  unb  in  Bologna,  warb  an  erftgcnaim* 
ter  Unwerfität  1887  gum  ̂ ilfSprofeffor  utib  1892 

gum  orbettllithen  ©rofeffor  ber  ©echte  ernannt.  Gr 
ift  Sertreter  ber  neuem  fogiologifd)  *   Irimuialijtifchen 
3d)ule  in  Spanien  unb  hat  beren  Sichtung,  außer 

in  gnblreidjen  Vtuffnpen,  auch  bttreh  mehrere  felbftän* 

bige Serie  »ertreten,  »on  betten  gmannt feien:  *Elpo- 
sitivismo  de  la  riencia  juridioa  y   social  italiana« 

(JRabr.  1892,  2   He.);  »l’roblema*  de  derecho  pe- 
nal«  (baf.  1895).  SUitt)  überlebte  er  mehrere  beutiche 
unb  ilaltenifcbe  Serie  bieferSichtmiginbnsSpanifche. 

®   orfgerirftte  Rnb  befonbere  ©erichtc  ber  freiwitti* 
gen  ©erichlSbarteit  (f.  Sreiwilligc  Werichtatiarteit  i ,   bie 
itt  ©rennen  im  ©ebiete  beS  preuBifchen  VanbrechtS  be» 
flehen.  Sie  heftehen  auS  bem  Scbulgcn  unb  bagu  au# 

gwet  Schöffen  ober  nub  einem  Schöffen  unb  einem 
»ereibigten@erid)tsfd)reiber.  Sie  Rttb  gujtänbig  l)für 

bie  Sidtcruitg  beS  ©ad)laffeS  bis  gur  ©mtahute  ber 

Grbfchaft  burch  ben  Grben  (©ürgetlicheS  Oiefepbuth, 

§   1960),  atfo  gum  Siegelanlegen  unb  gum  ©crwnljrcu 
»on  ©elb  tc.  unb  Aufnahme  eines  9ia<hlaft»crgeich* 

niffcS,  bagegen  nicht  gur  ©cfteUung  eines  ©achlaft« 

pjlegerS;  2)  gilt  Aufnahme  »on  ©crmögenSoergcid)- 
niffen,  inSbef.  9(adilafitii»entnren  im  Auftrag  beS 

Amtsgerichts,  beg.  bet  Anerbcngütcm  ber  ©encrat* 
(ommiffion ;   3)  gur  ©omnbmc  unbBcurlunbung  frei* 

williger  öffentlicher  Serftcigerungen  fowie  öffentlicher 
©erpmhtungen  an  ben  3J(ei|tbietenben  im  Auftrag  beS 

AmtSgerid)tS  (f.  aud)  Ertagerichtc).  tjit  ben  unter  Ar.  1 
unb  2   genannten  Angelegenheiten  unb  and)  guftänbig 

bie  ©emrinbc»oritanbe  (Sürgermeifter,  lorffchafts*, 

©auerfchaftS*,  ®utS»orfteben  in  SdtleSwig-i'olitetn. 

Alles  bieS  regelt  bas  prcuBücbe  ©efep  über  bie  frei* 
willige  Weriehtsbarleit  »om  21.  Sepl.  1899,  Art. 
104  —   110,  118. 



251 
Döring 

Döring,  Kart  $>  e   i   ti  r   i   cfi ,   Rfabicrpäbagog  unb 
Ämnpomjt,  geb.  4.  Juli  1834  in  Dresben.be  juchte 

1852  —   55  ba«  ficipgigcr  Ronfertiatoriirm ,   ftubierte 
bann  nocb  bei  ̂auptninmi  unb  Sobe  unb  ift  feit  1858 

Seiner  am  »onjeroatorium  in  Dresben;  icbrit'b  gabl- 
reiche  inftrultibe  Sachen  für  Sanier  unb  bat  in  ben 

Icptcn  Jahren  auch  eine  größere  Anjabl  gern  gcfuii- 
gencr  Wännercböre  veröffentlicht. 

Dormitio  Sanctae  Virginia  (»bic  Subefiötte 

ber  heiligen  Jungfrau«),  ein  bem  Saifer  SSilbcfm  II. 
som  türtijdicn  Sultan  gcidjcutteS  ©rimbftüd  in Jeru- 
falcnt,  son  bem  ber  Raifer  31.  Oft.  1898  bei  feinem 

Sefucb  be«  Seifigen  Sanbcs  Sefift  ergriff,  unb  ba«  er 

gu  gleichet  3«t  bem  beutfeben  fatholifchen  Serein  gur 

9Iu(jnicBmig  übergab.  3   war  batte  man  gehofft,  baß 

eb  bem  Sailer  gelingen  werbe,  ba«  »Söndculum«  ju 
erlangen,  bic  beute  gur  Wofebcc  serwanbelte  uralte 

ftirdie  be«  heiligen  Abenbmabl«.  aber  bic  Wobam- 
mebaner  behaupten  biefen  Seii&  fanatifeh,  weil  fte  in 

bem  AbcnbmablSgcbäubt  ba«  ©rab  be«  »on  ihnen 
hochoerefirten  König«  Danib  behüten.  Doch  wahrte 
Sch  Kaifer  Stil  beim  bah  Sorlauferccht.  Die  son  ihm 

wirtlich  erworbene  Stätte,  bie  D.,  bat  eine  große  SB«* 
rübmtbeii  erlangt  al«  angeblicher  $la()  eine#  §aufe«, 
ba«  bem  Coangeüften  Johanne«  gehörte,  unb  in  bem 
Waria,  bie  Siuttcr  Jefu,  feit  bem  Job  ihre«  Sohne« 

gewohnt  habe  unb  auch  geftorben  fei.  Auf  biefent 
©runbftfief  be«  -JaSbiim- ,   ba«  (üblich  »on  bem  ben 
Armeniern  gehörigen  $aufe  be«  Kaiptm« ,   öfllich  »on 
bem  groften  jriebbof  ber  ©riechen  unb  bem  alten 
Sircbbof  ber  Ameritaner,  weftlich  »on  bem  3ege  nach 
bem  Gönacutum  unb  norbweitlid}  »on  biefem  felbft 

gelegen,  wirb  fich  an  ber  angehlichen  SteBe  einet  oer« 
(ehwunbenen  uralten  Warientircbc  eine  neue  Warum- 
tirebe  erbeben,  neben  ber  ein  Heine«  ©ebäube  fetb« 

öaftgimmer  für  »ornebnte  ©äfie  enthalten  foll.  Dod) 
wirb  »on  mehreren  Jorjcbern  bie  trabiliontüc  Sebtbeit 

be«  »om  Äatfer  al«  SDonnition  gefebentten  Stabe«  an* 
gegwcifelt  unb  behauptet,  baß  ba«  §au«.  ba«  hier 
ftaub,  bem  Sneiiigriiftcn  Johanne«  Warnt«  unb  feiner 

SJiutter  Waria  gehört  habe,  baft  eine  bureb  bie  ©leid)- 
ticit  ber  Samen  crflärlicbc  Serwccbfelung  porlicge. 

Der  1!aläflinaforfcbcr  Wommert  (ommt  nach  grünb* 
lieber  Untcrjuebung  aller  etnfcblägigen  üueüm  gu  bem 

Ergebnis,  baft  bie  echte  Dormitio,  bie  wirtliche,  apofto* 
lifdie  SteBe  be«  iiaufe«,  wo  Waria  nach  Jefu  vjeintgang 

bei  Johanne«  lebte,  wo  wenigften«  bie  etilen  Jahr 

bunberte^bo«  Sterhebau«  fuebten,  fo  ziemlich  auf  bet 
anbern  ereile  be«  Gönacutum«  lag,  in  beifen  unmittel- 

barer 9iälje  fte  ftet«  gegeigt  unb  uerebrt  würbe.  tiHit 
bieiem  war  fte  urfprüngfttb  burebau«  nicht  ibmtifeb, 
»ielmebr  hm  beibc  Stätten  erft  fpäter  eine  Safilifa 

unter  einem  Dach  Bereinigt,  be  j.  an  einen  gemeinfamett 

Wittclpuntt  angegliebert  Der  Ort,  wo  Worin,  bie 

Wuttcr  Jefu,  |tarb,  ift  nicht  im  913.  ber  Abenb» 
mabläftätte,  foubent  im  SO.  berfelbcn  gu  fueben. 

Stach  Wommert  fließ  man  in  allen  gegrabenen Sebäcb* 
ten  bei  2— 2,20  m   Diefe  auf  ©räber,  fo  baß  eine  Kirche 

niemal«  an  biefem  3a(fe  gewefen  fein  biirfte.  Da- 
gegen wiB  ber  Snumeifter  ber  neuen  3ion«tir<be,  Sie- 

na tb,  in  einigen  aufgeDecftei!  tpauptmauergügcu  ben 
fflnmbrift  einer  Saiilita  ertennen,  bie  nach  ben  auf* 

gefunbcncit  Säulenreften,  Socfelftüctcn  u.  a.  im  4.  ober 
5.  Jabrb-  erbaut  fein  muß.  Der  weltliche  Deil  biefer 

auf  bem  '-Berge  fjion  im  Jufammenlnmg  mit  bem  Sö* 
naculum  erbauten  Saiilita  lag  nach  ihm  auf  beut  jefct 
beutfeben  Wrunbitflct.  uitb  in  ber  nörblieben  iuilfte  ber 

aufgefunbetten  Junbnmente  wäre  bie  trabitioneBe 

—   Dotie. 

Steae  ber  Donttilion  gu  fueben.  Sgl.  Dh-  3abn. 
Die  D.  unb  ba«  $?au8  be«  Johanne«  Wartu«  (Seipj. 
1899);  llioramert,  Die  Ilonnitio  unb  ba«  beutfebe 

©runbfiüct  auf  bem  trabitionellcn  Jion  (baf.  1900). 
Dortnronb  (SmS-ftcutal.  Der  Kanal  würbe 

11.  Aug.  1899  in  ©egenwavt  fiaifer  3ilhelnt«  II. 
eingewetbt  unb  bem  öffentlichen  Scrtcbr  übergeben. 
Der  Sau  begann  im  Sommer  1892,  bat  alfo  oofle 

fieben  Jahre  in  Anfprud)  genommen.  Die  Saufoften 

haben  runb  79,430,000  'M.  betragen  Die  ftaatlüben 
Abgaben  für  bie  Befahrung  be«  Kanal«  finb  für  jebe 
5   km  unb  jebe  aiigefangcneii  lODoruSabungwährenb 

ber  erften  fünf  Jahre  nach  berSröffnimg  be«  Betriebe« 

für  bie  brei  ©ütcrtlaffen  auf  11,7,  6,8  unb  2,a  Sf.  feft- 

gefept,  nach  Ablauf  ber  erften  fünf  Jahre  tritt  eine 

Erhöhung  biefer  Sähe  auf  16,4,  11,7  unb  7   _Sf.  ein. 
Der  Dortmunber  Sjwfrn,  ber  weitaus  wiebtigfte  Sin- 
nenhaftn  ber  gangen  Sinic,  erforberte  eine  Sdufnmme 
»on  6,750,000  SRI ,   wogu  ber  Staat  einen  Seitrag 
non  1,325,000  Wf.  bewilligte.  Sein  Umfanq  beläuft 

fich  auf  80  ffettar,  lanu  aber,  je  nach  BebürfniS,  auf 
157  ̂ eitar  erweitert  werben,  fo  baft  er  neben  bem  son 

Sfuhrort  ber  größte  Binnenhafen  be«  curopäiichen  Jeft- 
lanbe«  werben  wirb.  Sr  gliebert  fid)  in  bic  Secten  be« 

Stabtbafen«,  be«  Sübbnfen«,  be«  Kohlen-  unb  be« 

Bctroleuitiiiafm« ,   jU  penen  übernü  bequeme  ©lei«- 
anlagett  führen,  bie  sufantmen  20  km  lang  ftnb  unb 

in  ben  neben  bem  Köln  ■   Winbener  Slangierbalmhof 

gelegenen  Smienbaljnhof  einmünben.  An'  ben  iw  feil liegen  300,000  qm  Sagerplähe.  Jnt  3uinmmenhang 

mit  bem  ju  erwarlcnben  Sertehr  auf  bem  Kanal  ilef)t 

ber  benbiiibtigtc  weitere  Ausbau  be«  Smbener  Aujien- 

bafett«  unb  bie  Sertiefnng  ber  Unterem«.  Die  Sr- 
Öffnung  einer  Angaht  neuer  ScrfebrSlimcn  fteht  für 
Smbcn  mit  Jrübjeibr  1900  in  lieberer  Au«ficf)L  Sine 

Stettiner  Sieeberei  wirb  wöchentlich  jwei  Dampfer  non 

Stuben  nach  Dangig,  Königsberg  uub  Stctlin  laufen 

laffeu,  bicSlouteSmben-üonbon  foB  wöcbemltcb  gmei* 

mal  befahren  unb  auch  eine  Sinie  Smben-St.  Peters- 
burg eingericbtel  werben.  Sine  Mieberlaffung  ber 

.\>amburg-Ameri(a-üinic  in  Gmbtn  fowie  bie  Sinricb- 
tuiig  einer  regelmäßigen  Scbleppfcbiffabrl  non  ben 

3 eiert) cifen  über  bie  See  nach  bem  D.  bureb  bic  Schlepp- 

fcbiffalirtSgefeBfebaft  Unterwcfer  finb  aeTtcbert.  Die 

Seflfälifcbc  Drnnsporlgefenfcbaft  wirb  ben  Kaimluer- 
lehr  mit  30  Sehieppläbncn,  3   ©üterbooten  uub  3   Ka- 
nalfeeläbnen  mit  einem  ©cbalt  uou  34.000  Ion.  unb 

6   Dampfern  non  1350  Sferbclräflen  betreiben.  Son 

£eerau«6elreiblbic3cblcppfcbiffabtt«geieUfibaftDort* 
munb-Sm«  ben  Knnaloerfebr gunäcblt  mit  5 Schlepp- 
läbnen.  unb  in  Weppen  haben  fich  bie  SmSfcbiffec  gu 

einer  ©cieüicbaft  Bereinigt,  bie  52  Jabrjeuge  gählk 

Jnt  Kanalgcbiet  fowobt  al«  in  ben  beutfeben  Smä* 
bäfen  begimien  fich  bereit«  bie  fötberlichen  Sinflüffe 
be«  Kanal«  in  erfreulicher  3eiie  geltenb  gu  machen. 

Jn  PoBent  Umfang  wirb  ba«  3tel  tnbejfen  erft  bann 
erreicht  werben,  wenn  ber  uriprünqlid)  lebiglicb  al« 

Deil  eine«  großem  3nfferftraßennehe«  gebuchte  »anal 

nun  auch  feine  weitem  Anfdjlflffc  crbält  unb  bie  Ser- 
binbung  uon  Dortmunb  nach  beiben  Seilen  gu  ben 
roßen  weitbcutfcben  Strömen  fortgeführt  wirb.  Sgl. 
Irt.  -Kanäle«  (mit  Karte). 

lobt,  Karl,  ©eograph  itnbAfrifnreifenber.  Sohn 
be«  ©öttinger  Kircbenred)t«tehrer8  Sicbavb  3ithelm 

D..  geb.  12.  'Jiop.  1863  in  lübingen,  habilitierte  fich 
1890  al«  Sriualbogent  in  Serlin  unb  würbe  1899 
at«  nußerorbentticher  Srofcffor  nach  Jena  berufen. 

Sr  bereifte  1892  — 94bauptfäcbticbgu  metcorologifchen 
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Stubien  Sübloeftafrila  uni)  iiatjra  and)  an  ben  Käm- 

pfen gegen  ffiitbooi  teil,  Er  uerbffeiiilic^te:  »Dag 
Klima  beS  nußertropifdten  Sübafrita«  (®ötting.l888) ; 
»Kullurgonen  »rat  Borbabeffmicn«  (©otpa  1890, 

ErgängungShef1  ju_»BeteniiannS  ^Mitteilungen«, 
91c.  97);  >   Dcutfch *   Sübroeftafrifa ,   Ergebnifje  einer 
luiffenfctjaftlic^cn  Sfeife  im  jüblid)Cn  Damaraianb- 

(ebenba  1896,  $»eftl20); » Sübloeftafrila, Kriegs ■   uttb 
{fciebenSbilber  bec  erften  beulfefjen  Kolonie«  (Berl. 

1896);  »Born  Kap  jum  Mil«  (baf.  1898). 
Dotier.  Der  SdjiffSuerlchr  belief  iid)  1898  im 

Eingang  auf  5013  Seefchiffe  oon  1,128,130  Ton., 
baoon  tn  bcrKüftenfcbiffobct  2014  Schiffe  oon219,446 

T.,  im  KuSgang  auf  4928  oeejdjiffe  oon  1,113,528 
X.,  baoon  1968  ßiiftcnfabrer  oon  217,2281.  Die 

Einfuhr  (9,451,780  $fb.  Sterl.)  bat  fab  gegen  baS 
Borjahr  um  6,5  Br°j.  gehoben  unb  überfleigt  um  ca. 

2   SRül.Bfb-  Sterl.  ben  jehnjährigen  Durd)id)nitt.  Die 
KuSfuhr  britifdjer  Brobutie  (1,564,225  Bfb.  Sterl.) 

lonme  beit  idjon  immer  niebrigen  Stanb  nicht  behaup- 
ten, nur  bie  Durchfuhr  (1,505,882  Bfb.  Stert.)  bat 

fid)  ettoaä  gehoben.  gut  Einfuhr  tarnen  bcfonberS 
SoHmareit  (3,239,759  Btb.  Sterl.),  Seibenwaren 

(1,392,344  Bfb.  Sterl.),  Spi gen  (864,040  Bf  b.  Sterl.), 
Säein  (800,055  Bfb.  Sterl.)  unb  Uhren  (602,654  $fb. 
Sterl.).  Sin  ber  Durchfuhr  war  Schafwolle  mit 

1,130,441  Bfb.  Sterl.  beteiligt-  Bgl.  Statbam, 
llistory  of  tbe  castle,  town,  and  port  uf  D.  (Bonb. 
1899). 

Xracbenfnodjen,  f.  (Elfenbein,  foffdeS. 

Drahtfpiralcn  fiirbie  oerfdjiebcnitcn^wcde  wer- 
ben allgemein  baburdjergeugt ,   bafj  man  ben  Draht 

auf  eine  fidj  brebenbe  Spinbel  (Dom)  auflaufen  lägt. 

Eine  neucrbingS  eingefübrte  9Kafd)ine  oon  Schubert 

in  Cppeln  befiehl  ber  fytuptfadje  nach  aus  jwei  91il- 
lenfdjeiben  unb  einer  fciilfe,  in  welcher  jich  ein  Xcil 

einer  Spiralwinbung  befinbet.  Jtnbcnt  nun  ber  Draht 

oon  ben  SJiHenfcbciben  wie  oon  einem  SäaUwert  ge- 
faßt uttb  burdh  Drehung  berfelbcn  oorgef^oben  wirb, 

paffiert  er  bie  in  ber  Drahtbafm  liegenbe  §iilfe  unb 
Perläßt  biefe  in  Spicalfomt.  Die  fcülie  ift  auSwecbfel« 
bar,  io  baft  Spiralen  aller  91  rt  mit  einer  Stafdjinc 

bergeftcUt  werben  lönneit. 

Drahtgicgcl,  ein  patentierter  Buptragor  ([.  b.), 
beftehenb  aus  einem  gitterartig  burd)brodjencn  Körper 

aus  gebranntem  Sb™,  burch'beffen  einzelne  Stäbchen oon  rautenförmigem  Ciuerfdmiit  eine  fid)  gitterartig 
freugenbe  Drahteinlagc  geführt  ift.  dliit  Drabtgicgel 

bejpannteöanb-  oberDedemflächen  taffen  fiep  wie  jebe 
fleinemc  Sanb  ober  Seife  pupen,  alfo  ohne  baß  bem 

IBörtcl  ©ips  ober  fcaare  ob.  bgl.  gugefeßt  werben. 

Sie  D.  werben  namentlich  auch  gur  feucrjichcni  Um- 
mantelung oon  §olg  ober  ffiifcn  gebraucht,  ftnb  auch 

flau  bcS  iRobrgewebeS  unb  für  freitragenbe  SSänbe 
otrweitbbar. 

Dramaturgie  ber  Wegenwart.  Sie  neuert 
Ihcorie  beS  Dramas  unterfcheibet  fid)  in  manchen 

wichtigen  Limiten  oon  ber  altem,  failbet  aber  felbft 
leine  feft  gefchloffene  Einheit,  foitbtm  fußt  auf  oer- 

fd)iebcncn,  einanber  manchmal  gerabegu  wiberfpcccheH  - 
ben  Shmflanfichtcn.  Km  entjchcibenbilcn  unb  nachhal- 
tigften  ift  bie  Xedjnit  bcS  Dramas  oom  MnturnliStnuS 
beeinflußt  worben,  brr  bie  ftunft  ausschließlich  alS 

9ind)abmung  bcS  witllidjen  Bebens  auffaßle  unb  bie 

Unlerjcbiebe  gmifchcit  biejent  unb  jener,  bie  bei  bet  not- 
wenbigen  Befchränltheit  ber  DarficIIungSmittcl  nie 

gang  öerfebroinben  lönnen,  auf  baS  bentbar  geringftc 
URag  jurüdgeführt  wijfen  wollte.  DaS  Drama  follte, 

wie  jebe  anbre  Dichtung,  einen  beliebigen  KuSfchnitt 

auS  beut  Beben  bieten,  unb  innerhalb  biefer  Stengen 

follte  alles  getreu  nach  ber  S3irilid)Ieit  fid)  abfpietcu. 

Bon  einer  (ünftlichen  ©ruppierimg  beS  Stoffes  follte 

ber  Dichter  oöüig  abfehen.  ted)iüfd)  nicht  gu  oermei- 
benbe  Bcrtürguugen  wenigftmS  fo  oiel  tote  möglich 
befchränfen.  Damit  entfiel  benn  gunächft  bie  Eitthei  t 

bergan  blung,  beren  ftrenge  Einhaltung  bie  Theorie 

feit  KriftotclcS  geforbert  hatte;  ja  man  mußte  tonfe- 
guenterweife  auch  ben  Begriff  ber  »fcanblittig«  felbft 

unb  bamit  auch  ben  ber  -Steigerung-,  »Peripetie-  :c. 
leugnen.  91n  bie  Stelle  ber  gefchloffenen  tpanbluug 

follte  ein  lofeS  Söünbel  oon  (ereigniffen  treten.  Sin 

gewiffeS  inneres  öanb  ergab  fid)  freilich  barauS,  baß 

man  fich  auf  ein  beitimmtcS  BcobnchtungSfelb  be- 
fchränleit  mußte,  alfo  nur  fotche  Borgänge  auf  bie 

Bühne  bringen  tonnte,  bie  wenigjtcns  eine  tbeelle  ,*}u- 
fammcngcbörigteit  hatten ,   j.  B.  Sjcneit ,   wetdie  bie 

golgen  ber  Bramitweinpcft  fehilberten  ;c.  Diefeörunb- 

prinjipien  bes  9iaturalisnmS,  bie  auf  eine  Berleug* 

ituttg  bes  Iünftlerifchcn  Vtufboucs  binauSliefen,  tonn- 
ten tn  ber  BrariS  niemals  oollftätibig  burchgefiibrt 

werben  (am  tonfequenteften  gefchah  bieS  noch  in  )xiupt< 
mannS  »Sehern«),  unb  fo  bilbete  fid)  oielfach  bie  irr- 

tümliche IDleinung  beraub,  als  fei  jebeS  Drama,  baS 
rüdftchtStoS  bie  Slachtfciten  bes  Bebens  enthülle,  fehon 

beähalb  ein  naturaliftifches.  Sichtiger  unb  oon  blei- 
benberm  SBcrte  waren  bie  tünberungen,  wcldje  bie 

bramatifchc  iechnit  in  ihrem  Detail  erfuhr.  So  fiel 
bem  SRaturalismuS  bie  ftiüfierte  Sprache  juntCpfer, 

unb  jwar  nicht  etwa  bloß  ber  Bers,  fonbem  auch  jene 

fonoentionellc  Bühnenptofa,  wie  fic  bie  altem  Auto- 
ren aHeit  ihren  Berfonen  in  gleicher  Seife  in  benSKunb 

u   legen  pflegten.  Die  neuere  Theorie  »erlangte  eine 
urdjauS  inbtoibuell  gefärbte  unb  in  allen ISütjelheiten 

bent  wirflid)cn  Beben  nbgetaufchte  Sprache.  3ola-  bet 
eigentliche  gührer  bcS  Naturalismus,  ift  in  feinen 

Dramen  biefer  Sortierung  nur  »um  Teil  gerecht  ge- 
worben; erft  $olj  unb  Schlaf  haben  fie  wirllid)  erfüllt 

i.-gamitie  Selide«),  unb  ihrem  Seifpiel  fchloß  fich 

©erhärt  .f>auptmami  befonbtrS  in  feinen  ErftlmgS* 
bramen  (»Bor  Sonnenaufgang«,  »Cin  gricbensfejt«) 

an.  'Jiaturgemäß  führte  bie  .gubioibnalijicrung  ber 

Sprache  ju  einer  ausgiebigen  Bemicubung  bes  Dia» 
IcftS;  am  weiteften  ftnb  bartn  wohl  ®mft  o.  Jäoljogett 

(»Bumpengeftubel«)  unb  granj  Kbamus  (»gamtlie 

Sawroch« )   gegangen.  S3ie  ftch  aber  bcr91aiuraliSmuS 
geigen  jebe  Bertürgung  bes  bem  Beben  uadtgcahmteu 
Dialogs  wenbete,  fo  oerpönte  er  auch  jebe  lünjtliche 

Erweiterung,  unb  er  ftellte  ben  ©runbfap  auf,  baß 

(eine  Berfon  mehr  fagen  bürfe,  als  fie  ben  llmftnnben 
entfprechenb  in  Sirflidtlfit  fagen  würbe.  Diefe  Siegel 

hatten  jwar  feit  jeher  alle  bebcutenben  Draiuatiler  tn» 

foweit  befolgt,  als  eS  ihnen  bie  Xecpnit  ihrer  ejeit  er» 
laubte,  erjt  jeßt  aber  würbe  fie  mit  ooller  Strenge 

burchgeführt.  Die  {folge  baoon  war,  baß  man  ber 

Bnntomiuic  einen  ungewöhnlich  breiten  Siaum  ge- 

mährte, ben  Dialog  mit  einer  HJicngc  fjenifdjrr  Kn« 
weifungen  unterbrach  unb  ber  ©ebärbe  bes  Schau« 

fpielerS,  bem  fogen.  flumncen  Spiel,  oft  bie  fchmierig* 
jten  unb  widjtigitcnKufgaben  juteette.  Dietonfcquente 

Knwenbung  bcS  ©runbiapeS  ber  'Jiatürlichlcit  muhte 
ferner  gut  Befeitigung  bes  SJionologS  führen. 

Seiner  gefchichtlidjen  Emmidelung  nach  if*  er  cin  Über» 
bleibfcl  auS  ben  Anfängen  ber  bramalifchen  Sanft; 

biefe  ging  auS  epifdjen  unb  ltjrifdjcn  Elementen  hcr- 
oor,  bie  ftch  giemlidj  lange  felbftänbig  erhielten  unb 
fich  erft  allmählich  ju  einer  neuen,  einheitlichen  Sunft« 
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nnttimg  (bcc  brainatifcben)  bcrfdjmofyoi,  Den  cpifcftcn 

Elementen  entfpriept  ixt  fogeee.  cjponiercnbe  ©lono- 
log  (j.  ©.  bie  Prologe  in  Guripibcifeben  Dramen,  bec 

GröffnungSmonoIog  in  »Sficbarb  HI.«),  ben  lpriicben 

bagegen  ber  iogen.  Slimmuiigbnionolog  (z-  ®-  Jpbi* 
genie:  »Du  bail Sotten,  gnäbegefHetterin«,  Jungfrau 
öon  Orleans:  »Siebt  »opI,  ihr  ©erge,  iftr  geliebten 
Driften«).  daneben  bilbetc  fid)  ber  cc£)t  bramatijebe 
©fonolog  beraub,  in  bem  bie  ipredjenbe  ©erfon,  weift 

non  einer  Stimmung  auSgcbenb,  ju  einem  beftimmten 

Gntfeplufi  gelangt  (z©.£ramlct:  »D  roeld)  ein  Schürf 

unb  niebrer  Stlao'  bin  icfj« ).  Gr  bebeulct  im  ©egen» 
fapc  ju  ben  beiben  anbem  'Urten  bes©fonologS  immer 
einen  Jortfcbritt  ber  fjanblung.  Vlud)  er  ift  tonnen- 
tioncH,  infofem  er  an  Stelle  beb  jtummen  ©ebantcnS 

bas  hörbare  SBort  fern.  Diefer  Siiberfpned)  gegen  bie 

Sirlliddeit  mürbe  id)ou  ziemlich  friib  bemerfi,  unb 

bereits  bie  Dramaturgen  bcS  17.  unb  18.  Japrp.  wie« 

fen  barauf  hin  (ugl.  Düfel,  Der  bramatiidje  3 Ro- 
notog  in  ber  ©oete!  beä  17.  unb  18.  JahrbunbcrtS  unb 

in  ben  Dramen  SlefftngS,  $>amh.  1897).  Über  erft 
ber  91aturaüSmuS  räumte  ganz  mit  ihm  auf.  ohne 

ben  bramaüjcben  unb  Iprifdjen  ©fonolog  bcS  Schau» 
fpielS  Don  bem  weit  anfechtbarem  epifeben  ju  fonbem. 
Die  Jolge  baoon  mar  ctnerfeitS  eine  Überladung  bes 

Dialogs,  anbcrfeitS  eine  »eitere  ©eoorjugung  beS 

ftummra  SpicIS.  —   Slogifchcrweifc  moHte  bcr9fatura» 
iismuö  nicht  nur  bie  bramntifibe  Dichtung,  fonbem 

auch  baS  Dbcater  unb  bie  Sdjaufptelfünfl  refor- 
mieren. Die  DariteUer  foUten  fnh  ben  DonfaU  bes 

»irfliihen  ©cfpracpö  ju  eigen  machen,  gegebenen  ̂ attä 
nicht  nacheinanber,  fonbem  zugleich  reben,  in  ihren 

©ebärben  unb  Bewegungen  nidjt  nur  baS  jum  ©er- 

ftänbniS  ©olwcnbigc,  fonbem  auch  baS  fcheinbar  Zu- 
fällige ber  Wirtlichen  Situation  bcriicffichtigen,  fte  foU- 

ten bem  ©ublefum  beliebig  ben  Süden  brehen ,   turj, 
ihre  Üttion  fo  einrichten,  als  ob  gar  leine  3ufcbaucr 

zugegen  mären.  Um  biefe  Däufchung  bis  juin  bö<h- 

Iteee  Wrabe  ju  fleigem,  foUten  möglichft  fleine  Schnee* 
fpielpäufcr  erbaut  unb  ber  3ufcl)auerraum  »ährenb 

bcS  Spiels  »öUig  »erbunlelt  itwtben.  ©ianebe  biefer 

frorberungen  haben  fich  beute  ziemlich  aUgemein  Gel- 

tung Bcricpafft,  anbre  mürben  als  übertrieben  abge- 

lehnt,  wie  j.  ©.,  baft  ber  ©orpang  befeitigt  »erbe,  baß 
bie  Szene  mh  nicht  über  baS  ©adelt  erheben  bürfe, 

baß  bieSchaufpieler  fid»  nicht  mebrfdjtninlen  foUten  ic. 

Gitec  eigentümliche  öcitcrbübung  erfuhr  bie  natu» 
rnliitifcbe  Dccbnit  burch  ben  Schweben  Strinbberg 

(»ftomtefie  Julie«, »Der©ater«).  (Sr  »oUte ba3©rin« 

jip  ber  nbfoluten  SlcbenSwabrbeit  auch  in  ben  Zeit« 
Derpältniffen  beS  Dramas  jttr  iflnmenbung  bringen ; 

beshalb  fuchte  er  bie  Grcigniffe  auf  ber  Siihue  mög- 
lichft  ju  »ereinfachen  unb  |ie  fo  einjuriepten.  baß  ihre 

Dauer  ber  SBirflichteit  entiprad),  maS  allerbingS  nicht 

DoUftänbig  gelingen  tonnte.  SemcrtenSroert  ift  jeboch, 
baß  fich  fomtt  als  leßte  Äonfequetu  beS  Naturalismus 
bie  fHudtept  ju  ben  Ginbeiten  ber  Z'i*  unb  t>e8 

CrtcS  ergab. 

91  adjbaltigeu  Ginflup  gewann  bie  Dedjnit,  bic  J   b   f   c   n 

in  ben  Dramen  feiner  reifem  Zeit  einführte.  Gr  be- 

rührt fich  mit  ber  naturaliflifchm  ©lethobc  in  ber  Ser» 

nadjläffigung  ber  äußern  »yianbhmg«,  in  bem  all- 
mählich imrebgefübrtcn  Ser, geht  auf  ben  ©fonolog  (in 

ältem  Stiiden,  noch  in  ber  »Sora«,  feplt  er  nicht)  unb 

ber  möglichft  naturgetreuen  üuSgeftnltung  ber  einzel- 
nen Szene,  aUetn  bie  Vlnlnge  feiner  Stüde  zeigt  burch- 

»eg  bie  flrengfte  tünftlerifche  ©liebenmg,  unb  et  be- 
währt in  ber  ©mppierung  berSreigniffe  etne  gerabezu 

ber  ©egenmart. 

raffinierte  ©erechmmg.  Dabei  ift  er  anerbiugSbeftreht, 

bie  übiidjtlichteit  feines  SetfabrenS  DöUig  zu  »erfteden 
unb  baS  Münftliche  bet  ©aueS  wie  etwas  Natürliches 

unb  SelbftnerftänblicheS  erfepemen  zu  (offen  ;   er  Der- 
meibet  bcSpalb  jebe  gemaltfameSertürzung  unb  fuept, 

ähnlich  Wie  Strinbberg,  bie  Spiclbaucr  feiner  Dramen 
mit  ber  wirtlichen  Dauer  ber  bargefteUten  Greigniffc 

foweit  mic  möglich  in  Gintlang  zu  bringen.  Die 

Scpmierigfeiten,  bie  barauS  etwnepfen,  umgeht  er  häu- 
fig in  ber  Seile,  baß  er  unS  mir  bie  Sata|tropbe  Bor- 

führt  unb  über  beten  ©orgefchicptc  in  breit  erponie. 

renben  Szenen,  bie  oft  bis  in  ben  3<hlußn[t  hinein« 
ragm,  berichten  laßt,  ©lan  bat  biefe  ©letbobe,  bie  am 

fepärfften  in  ben  »Oefpenflera«  auSgebiibet  ift,  bie 

analptifche  genannt  unb  fte  mieberholhaberirrtüm- 
licp,  mit  ber  in  »Sönig  Cbipus«  unb  int  »Zerbrochenen 
Stieg«  angemenbeten  ibentißziert.  Sährenb  hier  bie 

ftüdweife  Üufbedung  ber  ©orgefepiepte  für  bie  betei- 
ligten ©erfonen  wichtig  ift,  immer  neue  Situationen 

fepafft  unb  neue  .fjanblungSimpulfe  auSlöft,  bat  fee 
bei  jbfen  nicht  für  bie  ©erfouen  bcS  Dramas,  fonbem 

auofcpiiehlich  für  bie  Zuhörer  Jnlereffe;  fte  änbert 

nichts  an  ber  Gntmidclung  ber  Dinge  unb  führt  nir- 
genbs  einm  Jorticpritt  ber  ̂ aublung  herbei,  jn  ben 

genannten  Dramen  BonSoppotleS  unbftleiit  bat  man 
es  mit  Dorwiegenb  bramatifeper,  in  benen  JbfenS  mit 

wefentlicp  epifdper  Grzäplung  zu  tpun.  Die  analptifcpc 

©letpobe  JbfenS  batte  naturgemäß  eine  eigentümliche 
ÜuSbilbung  ber  Dialogtechcnt  zur  (folge.  Da  alle 

Greigniffe  bis  auf  einen  fitinen  Steft  in  bie  ©orgcfcbidjte 

beS  Dramas  uerlegi  mürben  unb  aujietbem  bcc  ©fo- 
nolog roegfiel,  waren  bie  ©fittel  ber  ftnnenfälligen, 

in  bramatifeper  ©egenmart  roirfenben  Gparaltenftil 
nußerorbcntlicp  befepränft;  es  bliebtu  bafiir  nur  bie 

fchilbembc  Gpcjobc  unb  bie  inbiDtbuelle  ffärbung  bcS 

Dialogs  übrig.  Deriinuptfacpe  nach  mufitc  jeboep  bie 
Gparalterifti!  mit  epifepen  ©1  titeln  beftritten  toerben. 

So  fuept  beim  ber  Jbfcnjcpe  Dialog  einerfeftS  aDe  zu* 
fäüigen  Scnbungen  eines  roirtlidicn  ©cfpräcps  nach- 
zutäufepen,  anberfeitS  fcplägt  cc  burch  mol)lbcre<bnctc 

Vlnbeutungcn  zahlreiche  SctbinbungSbrüdcn  zmifepen 
ber  ©orgefcpicpite  unb  ber  ©egenmart  beö  Spiels,  üuf 

ipm  rnpt  baS  Schmergemicht  in  ben  Jbfenfipen  Dra- 

men, er  tritt  geroiffermaßen  an  bie  Stelle  bet  »t>anb> 
lung«  unb  gewinnt  fomit  eine  faft  fclbftänbigc  ©e- beulung. 

DieöegriffeBon  tragifcperSchulbunbSühne, 

wie  fte  bie  ältere  Dramaturgie  aufgeftellt  patte,  cour» 
ben  »an  ber  utDbcmcn  Ipeorie  unb  ©rares  aufgegt» 
beit.  GS  fpielten  ba  Darroiniftifche  Ginflüjfe  mit  ÜUe 

Gcfeptinungtii  im  mectfcplichtn  Sieben,  bie  mau  bisher 

moralifdb  zu  bewerten  gewöhnt  war,  führte  man  nun 
auf  bie  ©efepe  ber  ©ererbung  unb  ©npaffung  zurüd. 

Slan  faßte  baS  JnbiBibuum  nicht  mehr  als  Ginzel- 

etjebeimeng  für  (ich,  fonbem  nur  als  ein  ©robeett  ge- 
wifitr  gefeüfdiaftlicbcr  Scrbältniffc  unb  wollte  uor 
alltm  biefe  betont  wißen.  Das  ältere  Drama  (teilte 

ben  ©fenichen  wirfenb,  baS  ncobeme  feboeb  als  Gr- 

febeinung  bar;  jenes  fuepte  merfwilrbige  fcanblungen 
aus  beftunncten  Gbaratürcic  zu  molihicrtn,  biefeS 

wollte  entineber  adgememeZuftänbefcpilbem  oberauS 

ihnen  gc»cffc  Gbarntlere  gleccbfam  ableilen.  Jtc  bem 
einen  §afl  buben  »ir  es  mit  bem  mobemen  fokalen 

Drama  zu  tbun(ZolaS  »I/assomnioir« ;   DolftojS » Die 
©lacht  ber  ffinjteniiS« ;   JbfenS  »Die  Steißen  her  ®t- 

fenfepaft«,  »BollSfeinb« ;   vauptmannS  »Sor Sonnen- 

aufgang«, »GinSricbenSfeft«,  >DieS3eber«,»Rlorian 
©eper«  je.),  in  bem  anbem  aber  mit  beut  mobemen 
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Gbaralterbrama  (3bfen«  «SJora« ,   »Silbente«; 

$auptmann«  »©infame  SRcnfcpen«,  »Kollege  Erantp« 

ton«,  »gubrmann  Sxmfcbel« ;   ffalbc«  »Jtugenb«, 
glaifcplen«  »Zoni  Stürmer«  ic.).  Sparalterittifcp  für 
bcibc  ©attungen  be«  mobcrneii  Drama«  ift  ba«  breile 

«»«malen  bc«  Hujläiiblidieit .   ba«3Rilieu,  bic  mit 

tlcinen  3ügcu  nrbcitcnbe  3d)tlbenmg  ber  Sebenäocr- 

pältnijfe,  bat  bie  Sjerrfdjaf  t   an  fiep  gc'rifien,  unb  ihr  ift auch  bcr  öelb  bc«  ältem  Drama«  jurn  Opfer  gefallen. 

SRit  ber  übcrmäfeigen  Betonung  be«SRilicu«  tarn  aber, 

wie  burd)  bie  anaiptifcbc  Zecpmt,  ein  epifdiet  3ug  in 
ba«  Drama :   bic  Epifobe  übcrroicgt  unb  DerUcrt  )iep  oft 
inS  ©reite,  bic  ©crfonen  crfepciucu  felbft  bann,  wenn 

fte  einmal  cnergifep  jugreifen,  im  ©ruttbc  paffio,  mehr 
gcfcpoben  al«  telbft  fdnebenb,  unb  bem  ftonf litt 
(fofem  ein  foldjcr  überhaupt  Pocpanben  ift)  wirb  fo 

ba«  fpeafiid)  ©crfönliepe  genommen.  Die  Darwini- 
ftifefee  yetire  roirtte,  wenngleich  nur  mittelbar,  and)  auf 

bie  Stoffroapl  ber  niobemen  Dramen  ein.  ©efon* 
bcr«  beliebt  ift  ba«  ©roblem  bet  ©ererbung  (3ola« 

«Kenfce« ;   3Wen«  »©efpenftcr* ;   fjauptmami«  »Bor 

Sonnenaufgang«  ic.),  aber  aud)  jene«  ber  Anpaffung 

würbe  oft  belmnbe!t(’3bfcn«  «Sioämeräbolm« ,   feaupt 
mann«  »guprmann  Sttnfepcl«,  £>olbe«  »SRuttec 
Erbe«  ic.).  Unter  ber  jungem  ®encrntion  maibte  fid) 
baneben  bernorragenb  ber  Einflug  Siiepfcpe«  geltenb. 
unb  ba«  ©roblem  be«  Übermmjepen  laucble  auf,  opne 

btüpet  eine  wirfliep  überjeugenbe  ©eflaltung  gefuttben 

ju  babeu ;   übrigen«  würbe  e«  aud)  ttonSPfnt  m   »©au» 

meifter  Solnefi«  unb  »3op)t  ©abriel  Bortman«  ge« 
ftreift  unb  »on^auptmann  in  ber  «Berfuntenen  ©lode« 

aufgegriffen.  ®elegentlid)  würben  aud)  bie  fragen 
be«  fcppnotiSniu«,  ber  Jelepatbie,  be«  Ataoismu«  sc. 

brnmatifep  bebanbelt. 

©i«  in  bie  ©egenwart  hinein  haben  bie  Anregun- 
gen be«  SlaturaliimuS  naebgewirtt,  wenn  feine  Deep- 

nit  auch  mancherlei  entiepeibenbe  Umbilbungen  erfuhr 
unb  feine  ©rinjipien  faft  nirgenb«  rein,  fonbem  meift 
mit  heterogenen  Elementen  gemifept  nur  in  atterhanb 
Spielarten  jum  Au«brudc  tarnen.  Anmählid)  erhob 

fiep  aber  aud)  gegen  feinen  oberftenSrunbfag,  ben  bcr 
objettioen  SJaepabmung  be«  wirtlichen  Sieben«,  ein 

immer  energijeperer  Siberfprud).  Darin,  baf)  ber  91a« 
turaliämu«  bie  Dicptung  faft  aubfepiieBlicp  Oon  ber 

Beobachtung  abhängig  machte  unb  ba«  fubjettib  biep« 
teriidje  Element  faft  gänjlich  unterbräche,  erblicfte  man 

bie  ©cfapr  bet  Serilachung.  So  bilbete  fiep  eine  neue 

Kunjtanjepauung,  bie  be«  Spmboliäntu«,  perauä, 

ber  urfpränglid)  wopl  oon  ber  Beobachtung  au«ging, 
ipr  aber  eine  tiefere  ©ebeutung  ju  geben  fudjtc,  inbem 
er  für  ben  tontreten,  bargeftenten  gnll  aüerbanb  i beeile 

3ufammenhangc  mit  ben  aufjer  ipni  liegenben  Erfcpei« 
nungen  anjubcuten  beftrebt  mar.  Der  Spmboliäntu« 

trat  niept  fofort  in  einer  martanten  ©rägutjg  ju  Jage, 
fonbem  entwidelte  fiep  in  allmählichen  Übergängen 
au«  bem  SlaturaliSmu«.  Angebahnt  würbe  er  burd) 

Jfbjcn.  Säprcnb  Dramen  wie  »BoIKfeinb«,  »Silb« 

tute«  tc.  niept«  weiter  geben  wollten  al«  Sehitbenmg 
ber  ©efenfepaft  ober  eine«  Eparatter«,  erfepbpfen  fid) 
Uranien  wie  »Baumeiftcr  Solnefi«,  »Die  grau  Dom 
SRccrc«,  »fcebbaöabler«,  »Senn  wir  loten  erwachen« 
nicht  in  ber  DarfleHung  oon  SRenicpcnfepieffalen  ober 

gefeüfcpaftlicpen  ^uftnnben,  fonbem  fnüpfen  baran 

noch  einen  geheimen  Sinn;  fie  wollen  »gebeutet«  wer* 
ben.  So  repräfentiert  in  »Baumeifter  Solnefi«  fcilbe 

Sangel  bie  feffellofe  3ugcnblraft,  Solnefi  felbft  iit  ein 
Sinnbilb  ber  altcmbcn  ©cneration,  beren  ibcale«3tre. 

ben  in  tlciulicpctt  Siütfficptm  auf  bic  ©efenfepaft  er- 

lahmt ift;  ja  felbft  einem  äußerlichen  Borgang,  wie 
bem  Slurj  bc«  Baumeifter«  oom  Zürnte,  wirb  eine 

gcheimeBebeutung  unterlegt,  unb  fogarSebemenbun» 
gen  unb  ein  je!  ne  Sorte  finb  niept  in  ihrem  gewöhn- 

lichen Sinne,  fonbem  fpntbolifcp  aufjufaffen.  3bfen 

felbft  hat  in  feinm  fpmboliftifcpen  Dramen  bie  ihm 

auch  fonft  eigentümliche,  fiart  oom  Slaturaliemu«  be« 
einflufile  Jeepml  beibebaltcn.  Seine  SUacpapincr  finb 

ihm  barin  jum  Xeil  gefolgt,  jum  Seil  haben  fte  jeboep 

in  ältere  ©ahnen  eingelenlt.  Da«  Scfcn  be«  Spm» 

boli«mu«  ift  ja  Subjeltioität,  alfo  bewugte  Utnfor» 

mung  ber  Beobachtung,  unb  (einen  Ipauptieij  fuept  er 
eben  tn  ber  lünftferijchen  ©eftaltung.  Dafür  aber  patte 

er  neue  Darfletlungäfornicn  niept  erft  ju  fuepen,  fie 

waren  im  wesentlichen  in  ber  altem  Uramcntedmif  be- 
reit« gegeben.  So  pat  benn  ber  Spmbo!i«mu«,  ber 

im  mobrmen  Drama  immer  mehr  ©oben  gewinnt,  im 

fdiroffften  ©tgenfape  jum  Slatiiraliämu«  jurftrengen 

Stilifierung  be«  fjcnifepcn  Auf  baue«  unb  ber  Sprache, 

ja  fogar  jum  Bcrsbrama  jurärfgefüprt  (j.  ©.  in  fjof» 
mann«thal«  »Die^oepjeit  bcr  Sobcibe«).  UerSpm« 

boli«mu«  ift  übrigen8nuvba«Anfang8gliebeinerEnt« 
widelung,  bie  heute  noch  niept  abgefdjlojfen  iit-  Sieber 
war  ba  yhfen  bapnbrecpeitb,  er  wie«  ben  Seg  jum 

HR t) ft i   j i « m u « ,   inbem  er  in  einigen  feiner  Uranien 
mitten  in  bie  Sirtlicpfeiläbarfietlung  übematürlupe 

Sträftc  eingreifen  lieft.  Anbeutungen  finben  fid)  fepoit 
in  «Jfoviiieräholm- .   beutlieber  tritt  ber  SRpftijiämu« 

in  ber  »grau  oom  Skeet«,  »Klein  Epolf«  unb  »3opn 
©abricl  Bortman«  peroor.  UaSfelbe  Streben  noch 

Emanjipation  oon  ber  finnenfälligcn  Sirflicptcit  unb 

nach  bem  ©chcimnUtooUen  führte  aud)  jur  Sieber» 
helebung  ber  Siomantif;  bie  «Seit  be«  fepönen 

Scpein««  erftanb  wieber  in  einer  Seipe  oon  SRärcpen« 

bramen  (Ipauptmann«  »Uie  oerfunlenc  ©lode« ;   3u» 
betmnnn«  »Uie  Seipcrfebem« ;   Htooners  »SSnig«fin, 

ber«  ie.),  man  feprtc  jur  Iprifcpen  Honiöbie  unb  ber 
romantiiep  peroifepen  Ztagööie  jurfld  (Dfoftaub«  «Uic 

Somantifcpcn«  u.  »Eprano  beBecgerac-).  ©nralletbn. 
mit  gebt  bie  Sicbcroufnabmc  be«  bibtifeben  Urania« 
(Sfoflanb«  «I,a  Samaritaine«),  ba«  gattj  im  frommen 

Sunberglauben  wurjelt.  Eigenartig  bat  alt  biefe  Ele- 
mente ber  Belgier  SHauricc  SRaelerlmd  (f.  b.,  Bb.  19) 

oerwertet;  er  will  bie  Bilpne  wieber  bem  gebeimniä» 
ooll  ©rauitgen,  bem  Sputbaftcn  jugänglid)  ntaepen. 

3n feinem Uranta  »L'intruse«  follen  un«  allerbanbgc- 
fpenftifepe  Anjeiipen,  wie  ba«  rätfelpafte  Aufipringen 

ber  Zbüre,  ba«  Klingen  oonSenfcn  tc„  ba«'Jiaben  bc« 
Zobc«  oerlttnbigen,  unb  mit  ähnlichen  SRitteln  arbeitet 
er  in  »Leg  aveugles«.  3n  feinen  SKörcPenbramen 

(»©rinceffe  SRaleine«,  »©eltea«  unb  SRelifanbe«)  Oer« 
fuept  er  in  un«  burd)  immer  miebcrleprcnbe  Sorte  oon 

fuggeftioer  Kraft  unb  oenuorrene  Sjcnen,  ootl  oon 
geheimen,  unertlärfiehcn  Sdjauem,  aUerlei  mpftifipe 
Ahnungen  beroorjurufen.  Bon  einer  Jechnit  im  Sinne 
bc«  eigentlichen  Drama«  ift  picr  iibetbaupl  nicht  mehr 

bic  Siebe;  bic  Borgüngc  bebcuten  für  fid)  felbft  gar 

nicht«,  fte  finb  au«ld)ltefjlicp  nach  ihrem  Stimmung«« 

gebalt  ancinanber  gereiht  unb  follen  aud)  nicht«  wei- 
ter al«  Stimmung  erjeugeit,  unb  jwar  eine  womög- 
lich oon  allem  ©egenftänblicpcn  laägelöfle  Stimmung. 

SRaelcriind  hat  biefe  Dramen  felbft  für  bieSRanonet« 
icnbübttc  beftimml.  So  icpwanlt  ba«  mobernt  Drama 

inhaltlich  oon  bei  objeltcoen  Siadiabuuing  ber  traffe« 
ften  SlebenäWabrpcil  bi«  jur  oölligeu  Sfegalion  ber 

Sirflicbteil ;   fonucU  gebt  c«  oon  bcr  Aufhebung  bcr 
naep  Kunf!abfid)tcn  orbnenben  lechnil  au«,  gelangt 

aber  cincrfcit«  auf  maneptn  Umwegen  jur  i'trcngften 



SDregert  - 
Stiliöerung  jurücf,  anbecfeitä  f iltjrt  e«  in  (einen  Gr» 

itemen  iur  gönjltehen  ̂ crttiimmeaing  bet  Tedjnil,  ja 
lut  8efeitigung  beö  (ebenbigen  Spiel«  überhaupt. 
8gt.  3   o   I   a ,   Le  naturalisme  au  tWÄlre  (fkir.  1881); 
Tedelbe,  Nos  autenra  dramatiques  (baf.  1881 ) ;   8   t   u   > 
netiere,  Les  epoques  du  tlieatre  fran<;ais  (baf. 

1892);  gilon,  I>e  Dumas  &   Kostend  (bnf.  1!KK)); 
©artrlmann,  Tramatif.  Äritit  bc«  Klriftoteliicheii 

Sbftcm«  unb  8egrünbung  eine«  neuen  (8eri.  1892); 
Srißmann.  Ta«  beuticbeTtama  in  ben  lilterariidien 

8eroegungen  ber  Wegemnart  (4.  Kluft..  £>amb.  1897); 
Steiget,  Ta«  Serben  be«  neuen  Trania«  (8c rl. 

1898,  2   Tie.);  3°bcl,  3ur  mobemen  Tramaiurgie 

(Dlbenb.  1899  -   - 1900, 28be.) ,   8   u   1 1   ha  u   p   1 ,   Traum, 
turgie  bee  Schaufpicl«,  8b.  3   (6. Kluft,  Clbcnb.  1900; 

Klnpang:  »Ter  Gntmicfriungagaiig  bcrbeutfehciiTra» 
matit  bi«  jur  ©egenroart*);  Stttenberger,  Tie 
Sahrheit  auf  ber  Sühne  (Sien  1893);  Tedelbc,  Stu, 

bienjur  Trantaturgie  ber  Wegemuart  (KKiindi.  1898); 
R.  Seitbrecbt,  Tp«  bcutfcbe  Traum  (8trl.  1900). 

Tregert,  Kl  l   f   r   e   b ,   9Wännergefang9(omponift,  geb. 
20.  Sept.  1836  in  granlfurt  a.  0.»  «thüler  uon  fc. 
o.  8iilom,  8.  SDiarj,  Sicrling  unb  Süerft,  war  in 

mehreren  Stabten  at«  Cpernbirigent  tbätig,  leitete  feit 

1875  'MännergeiangBcrcine  in  Köln,  ISlberfelb ,   8at- 
men,  luar  feit  18823Jtufilbireltor  iuGtbedelb  unb  (lach 

bafelbft  14.  SRärj  1893.  Son  feinen  jahlrcicben  TOin» 
nerdfiren  mürben  befonber«  »§ot)o,  bu  ftoljeSTOiibel«, 
»Ter  tote  Ramerab»,  »Te«  beutfeben  SJlnnne«  Sott 

unb  Üitb«,  »3>eb’  hinaus«  allgemein  belannt.  Gr 
oeröffentlicbte  auch  CuBerturen,  Streichquartette  :c. 

Trcibaub  (nöltcrrecbtlidjer  gnholt).  8ei 

oiMlmedjtlicber  8etrnd|timg  bc«  Treihunbc«  ift  ju 

beachten,  bog  bedelbc  rechtlich  nicht  au«  einem,  fon • 
bem  au«  brei  Berfcbiebeneii  Verträgen  beftebt.  bie 

feineätoeg«  ben  gleichen  gnl)a(t  haben,  wie  hier  folgt : 

L   33a«  am  7.  Olt.  1879begrünbetc,  abererft3.gfbr. 
1888  (gleichjeitig  im  »Teutleben  !Rctd)«anjetger» ,   ber 

»SieuerKlbeiibpofl«  u.  bem  »8e(tcr  Viopb»)  oeröffent» 

liebte  beut [db-bfterrei d)i f<b’ uitgar ifebe8ünbui« 
beftimmt,  1)  baji  bei  einem  Kingriff  Sfufelanb«  auf  eine« 

ber  beiben  (Reiche  beibe  (Reiche  emanber  mit  ihrer  ge> 
(amten  »rieg«maebt  beifieben  unb  nur  gemeinfam  unb 
überrinjtimmenb  grieben  [djließen;  2)  baji  bei  etnem 

Klngrtff  bon  einer  anbcm  Wacht  (j.  8.  graufrei  d)) 

auf  einen  ber  beiben  Teile  ber  anbre  SertragSlcil  beut 

Kingriff  niebt  beitreten,  fonbem  minbeften«  tooblmol* 

lenbe  Neutralität  gegen  feinen  Scrtrag«gegnec  ja  be- 
nd)ten  bat;  füllte  jeboefa  in  einem  foldjcn  gatte  ber  Kln« 

greifet  oon  Jiuglanb,  fei  e«  im  Segc  afttoer  Roope» 
ration,  fei  e«  burd)  militärifdie  Waßnatjmcn  (j.  8. 

Sföobilifterung,  WrenjBedtärfung),  uiitcdlüßt  merben, 

fo  ift  bie  8erpf!tcbtung  bie  gleiche  tote  unter  3tffet  1» 
Taju  mar  oereinbart,  baß  ba«  8ünbni«  in  ©cmäßheit 

feine«  fncblnben  tSbnralter«  unb  um  febe  Wißbcutung 
au«3ufd)tie6en,  gebeim  ju  batten  unb  einer  brüten 
Wacht  nur  im  Ginoedlänbni«  beiber  Teile  unb  nach 

Wafcgabe  fpejieüer  Ginigung  milgeteilt  merben  folle. 
gndbeionbete  lam  man  imJptnblid  auf  bie  Born  Staiier 

Kllejranber  oon  Äuftlanb  in  Ktfejanbromo  au«geipro» 

ebene  ©efinnung  baf)tn  überein,  bie  bamaligeu  Rfi» 
flungen  Rußlanbs  nicht  al«  bebrohlich  für  bie  ©er* 
trag«mäcbte  anjufehen  unb  habet  bem  Raifer  leine 
KKitteilung  Bon  bem  8ünbni«  ju  machen.  Gs  mürbe 

aber  angefügt:  fotlte  öd)  biefe  SKeinung  mibet  Gr« 
märten  al«  irrtiimlidi  ermeifen,  fo  mürbe  man  e«  al« 

eine  Pflicht  btt  Sopalität  erlennen,  ben  ntffifchen  Rai» 
ftr  minbeften«  oertraulich  baoon  ju  unterrichlcn,  baß 
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bie  8ertraa«tcile  einen  Klngriff  auf  einen  Bon  ihnen 

al«  gegen  beibe  gerichtet  betrachten  müfiten. 
II.  Italien  trat,  oeranlaßt  burd)  granfrcich«  §al« 

tung  in  Tuni«,  fchon  1882  in  politifeheSerbinbuiigmit 

Teutfdjlanb  unb  Öfterreicb-Ungain,  eine  reditlidi  Der» 
pflichtenbe  Sllliaiij  (am  edl  int  Cftobcr  1887  und)  ben 

griebrid)«ruber8erbanblungcnjmcfchen8iemattt  unb 

Griepi  ju  jianbe.  gomi  u.  Inhalt  bc«  8iinbnifit«  läßt 

fid)  nur  nach  3eitung6mitteilungen  fdtfteüen.  Urfunb- 
iicb  Beröjfentlicht  finb  bie  8ercinbaningen  nid)t.  Ta« 

Klünbnis  befteht  rechtlich  au«  je  einem  8crtrng  3ta. 

lien«  mit  Ofterrcich>Ungarii  unb  Teutrd)Ianb. 
Tee  niit  Üftcrreich  ift  ber  ältere.  S)lacf)  ihm  oerpflicbtct 

fidt  1)  Öfterrcid)  a)  ju  moblmotlenbcr  Neutralität  bet 

einem  Rrieg  (Klngriff«»  ober  Serteibigungotrieg)  jmi* 
(eben  Italien  unb  granlteid).  b)  beyu,  bie  italteniichen 

3ntertijen  im  KJiittelmecr  biplomatifch  mit  gan  jer  Rraf  t 

ju  unletflüben  unb  jtbc  Kliaßnahnie  cuif  ber  8allan» 
halbinfel  nur  lind)  Sedtäiibigimg  mit  Jjtnticn  ju  bt> 

treiben.  2)  Italien  nedpricht  moblmollenbe  Kieutra» 
lität  bei  einem  öfterreictjifd)  ■   rufftfctjen  Rrieg. 

III.  Ter  beulfch»itatienifd)e  8ünbiii«i)crtrag 
enthält  l)  bie  feierliche  Grtlärung,  feinen  Klngriifätrieg 

ju  beginnen,  2)  iingatl  eine« Klngriff«  granlrcich«  auf 
einen  ber  beiben  Staaten  cinanber  mit  gefamter  Rrieg« 

macht  )ur  Seite  ju  flehen,  3)  für  ben  galt,  bafi  graitlreid) 
unb  Siußlanb  einen  gemeinfameit  ängriffolrteg  gegen 

Teutfd)lniib  uitb  ßfterreich»  Ungarn  ober  nur  gegen 

Teutfchtanb  beginnen,  mit  Teutfchlanb  unb  Öfterrcid) 
jufammen,  unb  jmar  mit  allen  Streitlräften,  ben  Mampf 
aufjunehmen.  Cfterreidj  märt  rechtlich  alfonurgegen 

Teutfchlaiib,  aber  nicht  grgenüher  gtalira  nerpflichtet, 
Teutfchlanb  im  gaü  eine«  oon  Slußlanb  uiitedtüjlen 

Klngriff«trieg«  graiilreicb«  beijuftehen.  Unb  ebtnfo 
ift  gtnlien  bei  einem  ftriege  .(milchen  öjterreich  unb 

Sußlanb  gegenüber  ßfievreid)  nur  ju  mohlmollenber 
Neutralität  rechtlich  oerpflichiet,  mäbrenb  e«  gegenüber 

Teutfchlanb  bieSiedbläoerhutblichfeit  einging,  bei  einem 

Klngriff  «Irieg  Siußlanb«  unb  granlreuh«  auf  ßjler» 
reich  unb  Tciit|chlanb  and)  Öfterreid)  ju  unlentüßen. 

gm  gnterdie  Teutfchlanb«,  au«  Gntaegentommen 
gegen  Teutfchlanb,  roeil  babutch  auch  bie  Sicherheit 

Teutfchtagb«  geftädt  roirb,  h ot  fid)  nlfo  gtalien  Ber« 

pflichtet,  Öflcrreich  bei  einem  iHngrißStrieg  Ih'ußlanb« 
mit  beijuftehen.  Klnbedcits  ift  tfterreicq  bei  einem 
Rriege  jmifcheiigtaiien  uub  granlreuh  in  allen  gäüen 
nur  ju  mohlmoUeiibct  Neutralität  Perpflichtet ,   bei 

entern  Rriege  jmifchen  Teulßhtanb  unb  grantreid) 
unter  ber  tiorber  angegebenen  8oiau«ießung  (Bon 

Sfiifelanb  umedtüßtem  Klngriff  granfteich«)  jur  Teil» 
nähme  am  Rriege  Berpflttbtct. 

Trefrhcn.  Uber  ben  KRafchtnen»  unb  iöanb» 

brufd)  in  ihren  8ejiehungen  jurüualität  bee  Saat» 
gute«  bei  ben  ©rtreibearten  louimt  Sdjellenberg  auf 

©runb  feiner  Unteduchungenju  folgenben  Schlüffen: 

l)Ter3Rafchinenbntfch  ticmichtct  eine  grofje  301)1  DDn 

Mörneni,  bie  al«  Saatgut  rocrtnoU  finb.  Tiefer  8er» 

luft  ift  bei  iRoggen  3/io,  Seijen  ‘/«,  ©erftc  V«  ber  ®c» 
famtmenge.  2rgni8crgleich  jum^Minbbriifch  ijl  biejer 
8erluft  beim  KRn(cfiiiicnbnijd)  breimat  größer  bei  (Rog- 

gen unb  Seijen,  jmeimal  bei  ©edle.  3)  8ci  lanb» 
iäufiger  8eije  be«  ©etreibeä  merben  biefe  8erlujic 

burd)  ben  KRafchtnenbrufch  noch  oenuehrt,  am  ftärl» 
(len  beim  Seijen  (7  8roj.),  geringer  bei  ©erfte  (4  KBroj.). 

Ter  ©damtncrluft  mirb  bei  Seijen  •/•,  bei  ©cdte  V* 

ber  ©efamtmenge  ber  gebrofehenen  Römer.  4)  Ter 
KRafchinenbrufcb  Bemichtct  oorjugaroeife  bie  großen 

Römer,  bie  im  Saatgut  bie  toertBollfien  finb.  Gr  trägt 
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bedroegen  «iel  zur  ©erfd)led)termtg  ber  Dualität  kt« 

Saatquted  btt.  Xiettefd)äbigung  geidjiebt  niciit  burd) 
bad  Abicbtagen  btr  Sfttmwurjtlii  nn  ben  Römern.  6) 

Beim  Spelz  ober  Xirtlel  merken  DocjugSrotift  bit  gro* 
[ltn  Körner  entfpclzt.  Sic  tntfptljttn  Römer  finb  ju 

*/«  Dcrteßt.  9 tut  em  Siertcl  ucrrnng  gcfunbc  Seim  - 
pflanzen  ;u  geben.  Xiefe  cntipcljtm  Römer  bürftti 
bedroegen  nicht  tu  Saatgut  oerroenbet  werbtu. 

Xrefchmaftipine.©mcneueRuppclungfürXtefd)* 
tnaicbmcn,  bri  btt  und)  beut  Audrücfeit  foroobl  bit 

nntreibtnbt  ©öpctroctle  old  mich  bit  angttriebmt 

Xrtfdjmaidiintnioetle  gebremft  roirb,  ift  Bon  '■Uter- 
in arm  in  Stettin  eingtfiiprt  roorben.  Xad  Audrücfen 

ttnb  bae  tötenden  gefdjieljt  hier  burd)  roagcredüed  ©in* 

preßen  eine«  KeUfircindringed  jtoift^m  jmei  ©remd* 
fd)ciben.  Don  bentn  bit  eine  feit  auf  btt  Xrejcbmajchi* 
ncniuflle,  bit  anbte  unter  ©infcbaltung  einet  geber 

etroad  nadjgchenb  mit  bet  Iofe  auf  bitfetfiftenben  Rup- 
pelungdflauc  Btrbunbtn  ift.  Sie  ®öpelbre|cf)ntnfd)inen 

finb  junt  .ßroett  btr  ©qiclung  möglicbft  marftfertigen 
©etretbedrociteroerbeffcrt worben,  ©efonberdnerbient 

madjen  fid)  in  biefet  Beziehung  gr.  SÄidjter  u.  Stomp, 
in  SRntbenoro.  Sick  orbnen  häufig  in  einfacher  ©Jeife 

bit  X.  über  einet  3ieinigung«mafd)ine  an,  fo  bafj  bad 

audgebrofdjene  ©etrctbc  unmittelbar  in  ben  Ginicbütt* 

rümpf  ber  Sicuiigungämaidjine  fällt.  ?!ql  S!anbiirtrt= 
ßbaftlitb«  SSafdiinen  ic.  [in  Weitlingen. 

Xrtper,  2)  C 1 1   o ,   prot.  Xbeolog,  ftatb  8.  Wm  1900 

Xretjfud.  Sie  »Affaire  X.«  (Xrepfudfmpe)  er» 
langte  feit  itjrer  Aufrollung  189*i  burd)  ibre  Stet* 
quictung  mit  ben  inntm  ©ertjältniffen  ber  frqnzöfifchen 

Mitßiublit  eine  ©ebeutung,  bie  immer  mefjr  imb  ocr* 
liängnibBoüer  anmudjd,  je  partnädiger  bie  offiziellen 

©errietet  bed  frampftfipen  $>eered  fid)  fträubten ,   ein 

Unrecpt  ober  einen  Irrtum  einjugeftetjen,  imb  je  länger 

bie  republitanifd«  Sriqierung  bet  ihrer  ©affioität  ner* 
harrte.  Sähet  bietet  nuht  blofi  bad  graufnme  Sdjidfal 

bed  unfchulbigBcrurteilten^nuptmnnnd,  fonbern  nuih 

btr  Stampf  bet  beiben  ©arteten,  btr  greunbt  unb  '©er* 
teibiger  bed  S.  unb  ber  Segnet  bedfetben  unb  ©er* 
teibiger  ber  Armee,  allgemeine«  3nterejfe. 

Alfreb  S.  mürbe  1854  ju  Wültjaufen  int  Glfaß  Bon 

jübifchen  (Stiem  geboren,  bie  einer  in  grantreich  rocit* 
uerjlBcigten,  aber  auih  noch  jept  im  ©linß  nnfäffigen 
gnmitie  nnqebörten.  Sein  ©ater  optierte  1872  aud) 

für  feinen  Soßn  für  grantreich,  uni*  X1-  trat  nach  bem 
Befuch  ber  Wilitärfdmtc,  btr  polpledinifchtn  Schule 
unb  ber  Rriratfdjule  in  ©arid  1878  ald  Unterleutnant 

in  bie  fran.jöiifcbe  Artillerie  ein  unb  tnurbe,  1889  jum 

Rapitän  beförbert,  1893  ald  $ulfdarbeiter  (stagiaire) 
jum  ©roßen  ©cneralflab  fommanbiert.  ©on  feinem 

©ater  hatte  er  235,000  gr.  geerbt,  feine  grau,  bie 
Sodpcr  etned  ©adlet  Kaufmanns  Ipabamarb,  hatte 

ihm  1890  eine  anfthnliche  Witgift  jugtbradjl,  fo  baß 
er  ein  ©rtuaieiniommen  boh  jährlid)  30,000 gr.  befaß. 

Cbmobl  S.  auf  ben  non  ihm  befuehten  Schulen  glän* 
jenbe  ̂ eugniffe  über  ©egabung  unb  gleiß  erhalten 
batte,  machte  er  fid)  im  ©cneraljinb bei  ©orgefefeten  unb 

Stameraben  mit  bergen  boburch  unbeliebt,  baßcrntlzu 

neugierig  fielt  um  alle  Singt  fümmerte  unb  oft  auf* 
bringlich  nmrbe.  1893  unb  1894  erhielt  nunbadfogen. 
Bureau  de«  renseignement«  (9fnd)rid)ttnhüre«u), 
eine  Abteilung  bed  }meiten©ilrenud  bed  ©roßen  fflene* 

ralftnbd,  Bon  feinen  Agenten  unb  ©egtnfpionen  oer* 

idiiebene  9c'ad)rid)ten  barüber,  baß  ber  Wtlitäcaltnd)e 
bei  ber  bcutfcheit  ©Dtfchaft,  Oberft  »■  Sdjronrßfoppen, 
unb  ber  ber  italiemfdteit,  Cherft  ©anijgarbi,  geheime 
Alten  bed  fronzöfiftpen  ©eiteralitabd  erhalten  hätten. 

—   $ret)ftl3. 

XerSerbadbt,  bieSd)riftftüde  Oermten  ju  haben,  tenfte 

ftch  auf  S. ;   irgenb  ein  Seroeid  für  ben  ©errat  mar 
aber  nicht  uorhnnben,  Sa  mürbe  angeblich  22.  Scpt. 

1894  bem  bamaiigen,  im  Bureau  de«  renaeigue- 
ment«  anaefteDtcn  Romntanbanlen  fjerttrB  ein  in  meh- 

rere Stüde  jerriffened  Sdirifhtiid,  bad  fogen.  Sor* 
bereau,  Bon  einem  ©arifer  ©ebeimagenten  tther* 

bracht,  bad  aud  ben  ©apicreit  bed  Coerftcn  o.  Schmarp* 
toppen  flammen  foDte;  badfetbe  mar  ein  ©rief  ohne 
Saturn  ttnb  llnterfchrift,  ber  bem  Vtbreffaten  fünf  in* 

tereffante  Witteilungen  über  mititärifdje  Singe  anbot. 

Aud  fpätem  ©tflänbuijfcn  ßfttrhajpd  unb  au«  ©nt* 
Mittungen  nad)$>cnrt)8Xob  ift  ju  fdjlitßen,  baßHinjor 

SBalfm.ßfitrhajh,  em  früher  bmt  ©eneratftab  ange* 
höriger,  buvch  unregelmäßigen  Sehtneroanbcl  ftnri 

BerfdjutbeterOffijier,  btr  unbeftritten  mit  ben  ©fililfiv* 
attachfd  mehrerer  öotfehaftnt  in©arid  in©ejiehuiigen 

ftanb,  biefen,  namentlich  Sebroarßfoppen.  gehctmc©a* 
piert  bed  franjöftfchen  ©eneralftabd  Bertaufte,  bie  et 
oott  feinem  TOitfchulbigcn,  bem  Sqmmanbanten  5>cnrt). 

erhalten  hatte.  Aid  bad  ©erfchminben  geheimer  ©a* 

Piere  im  ©cneralflab  belannt  mürbe,  roarb  Boitfifter* 
hajhbad©orbercau  angefertigt,  unb^enrb  übergab  cd 

jerriffen  feinen  ©orgefeßten,  Oberft  Sankperr  imb  ®e* 
ttcralStmfc,  ald  angeblich  aud  ben©apiercnSd)marp* 
foppend  mtioenbet.  Cbcrft  gabrt,  einer  ber  S.  übel* 

gefilmten  Offiziere,  bezridnictc  bicSjanbfcbrift  bed  ©or* 
bereaud  ald  ber  bed  S.  ähnlich,  unb  ber  Sd) reibfad)* 
oetitänbige  bcdRriegdminifteriumd,  ©ertiKon,  crflärte 
beftimmt,  baß  S.  bad  ©orbereau  gefebrieben  fjabe. 

Saraufhin  roarb  S.  2.  91oo.  burd)  ben  SRajor  Su 
©atB  be  ©lam  oerhaftet,  ber  S.  nad)  feinem  Xittat 

ein  Sthriftflüd  bade  fdjteiben  taffen,  bad,  ehtnfo  mit 
bad  ©enebmen  bed  S.  babei,  bie  Sdjulb  zu  beilätigen 

fd)ienen.  Gitte  $>audfud)ung  förberte  (einen  einzigen 

©emcid  gegen  S.  zu  Sage;  nach  bem  offiziellen  ©olizei* 
bericht  tuaren  bie  Serbältniffe  bce  Angefdjulbigten 

mohlgeorbnct,  fein  ©rioattcben  feit  feiner  pieirat  labet* 

lod.  Ser  audmärtige  'JPiniitci  fjanolaur  imbcmct  bie 
meitcre  ©erfolgunq  bed  gälte«,  inbed  auf  Srättaen 

Öenrpd  unb  Su  ©atpd  befd)loß  ber  Slritgdmini)ter 
Werner  3.  Sez.  bie  förmliche  Anflage  unb  oerroied 
bie  Sache  an  bad  erftc  ©arifer  Jfriegdgcrid)t  Sic 

Anftagefchrift  bed  Anllogerd,  Sommänbanten  b’Or* meachcuiUc,  ftüpte  fict)  nur  auf  bad  ©orbereau,  bad 

außer  ©ertitlon  noch  zt»ci  SachBerftätibige  S.  zuge* 

fprochen,  ztoei  ihm  nbgciprcxbcit  hatten.  Ser  S.  gün* 
ftige  ©otizcibericht  mürbe  untcrbrüdt,  bagegen  ein  nur 

Wlatfdj  entbalteitbcr  Bericht  eine«  untergeorbnetcii 
©olizeiagenten  ©uritfe,  ber  S.  Bcrtcumbcte,  in  ben 

Alten  oorgelegt  Sie  ©erhanblung  nor  bem  Krieg«, 
gcricht  hegatm  unter  Auejcbtuß  ber  ßffentlitbfeit  19. 

Sc;.  1894.  Ser  (£bef  bed  ©otcralftaM'i,  ©eneralBoid* 
beifre,  unb  fein  ®ehilfe,©encral@onfe,  fomitSu©att) 

bc  ©tarn  fprachcn  ihre  Überzeugung  Bon  her  Sd)ulb 
bed  S.  aud,  unb  §enrt)  fepmor,  inbem  er  fid)  auf  bad 
3eugnid  eine«  ehrenmerten  iierm  be  ö.  berief,  baß  S. 

fdptlbig  fei.  Aid  nadjBccnbigung  ber  münblicben©er> 
hanblung,  bei  bcrS.heftänbig  ferne  Unfchulb  heteuerte, 

ber  ©eriditdhof  fid)  in  bad  'iWratungdzintmcr  turüd* 

gezogen  hatte,  mürben  ihm  auf  Befehl  bed  Krieg«* 
mmifterS  mehrere  geheime  Aftenftüde  mit  einem  Rom* 
rnentar  bu  ©atpd  uorgeleqt.  mclche  bit  Schulb  bed 

Angeftagtcn  dar  beroeiten  i'olltctt  unb  in  ber  Ibat  bc* 
mirtten,  baß  bad  @erid)t  22,Scz.  ben  Rapitän  S.  cm* 
ftinnnig(©rünbc  brauchten  nicht  angegeben  ju  merben) 

bed  fianbedBerratd  für  fchutbig  erflärte  unb  ihn  jttrSe* 
grabation  unb  Seportation  m   eilten  bcfcftigteit  Ort 
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Berurteiltf.  Xer  Sicht rä  be«  BerteibigerS  Xemaiige 
würbe  som  obeiflcn  KriegSgmcbt  31.  Xeg.  bcntwrfen, 
5.  Jan.  1895  bic  fcbimpflicbc  Xegrabation  »ollftrccft 
unb  wenige  Sage  fpäter  X.  nad)  ber  XeufelSinfel  bet 

ISa^ennc  (i-  Salutinjeln ,   Sb.  18)  beportiert,  Wo  et  in 
fltcccgflcr  (Sinjelbafl  gehalten  witrbc. 

Sie  Berurtectimg  eines  franjöfifdjcn  ©encrnlftabS- 
offiper«  wegen  SlanbeSocrrat«  erregte  wegen  bet  fciSbc 

ict  Strafe  unb  bet  .Wirte  tbrer  Boflftrecrung  einiges 
Auf  (eben,  nud)  im  AuSIanbc.  Obwohl  Webet  in  bet 

Anliagefcbrift  noch  bei  ben  Berbaublungen  bot  bem 
Kriegsgericht  ber  Siante  Xeulfcblanb  genannt  worben 

war,  galt  eS  btxfi  in  bet  frangöfifchen  unb  ber  auSlän- 
bifebne  Streife  als  offenes  PtebeiinniS,  baft  bet  ftcntbe 

Aitacbe,  bem  X.  bie  im  Borbereau  nerjeidmettn  unb 

nnbre  geheime  Altcnftüde  auSgelieferi  habe,  ber  ber 
beutfehen  Botfcbnft  fei,  unb  ber  beutidje  SBotfdjaflcr, 

©raf  Münfler,  forberte  bähet  im  Auftrag  be«  beut* 
i<heu  Kaifers  uom  Bräfibcnten  (Safimir  geriet  nath 

ber  Bcnirteilmcg  bes  X.  ben  (Erlaß  einet  Bote  ber 

frattj&fifchcn  Siegimmg,  in  btt  cvllärt  werbe,  baß  X. 

mit  ber  beutjtheu  Botfdjaft  unb  Sicgietung  nichts  ju 

thun  gehabt  habe.  Scnigften«  eine  aUgememe  (Erflä* 

ruttg  erließ  bas  frartjbftfdhe  Minifltrium  in  bem  offi* 
jiöftm  Organ,  baß  feine  ftembe  üotiebaft  an  bem  Ja  11 

X.  beteiligt  fei.  Xeulfcblanb  begnügte  fidj  bamit,  unb 
ber  gange  nall  fthieu  bamit  erlebigt.  6s  erfdiienen 

groar  non  ifeit  gu  3eit  in  ben  Leitungen  Bad)rid)tcn 
über  bic  barte  Bcbmtblung  bes  Serurteilten  auf  bet 

XeufelSinfel,  inbes  fdiicn  bie  Affaire  abgetban. 

Xcimodj  halte  bic  öencralftabspartei  baS  Bewußt* 
fein ,   baß  bet  Sdjulbbewtis  gegen  X.  lüdenbnft  fei, 
unb  im  September  1896  teilte  baS  Sinnier  Blatt 

»L’ficlair«,  bn«  Bon  Xu  Bütt)  be  Klont  infpiriert 
würbe,  bie  Stelle  aus  einem  jinifthen  Scbwarßfoppcn 
unb  Baniggarbi  gewedjfelten  Sdiriftftüd  mit,  in  btt 
X.  mit  oollnn  Barnen  als  Serräter  genannt  würbe, 

unb  10.  Bob.  Berbffentlid)te  bet  »Jlntin*  eingatfimile 

be«  BurbcrcouS.  ©leiebgeitig  gab  Beniarb  fiagarc  eine 
Schrift  heraus:  »Uns  errenr  jndiciaire.  La  verit« 

snr  laffnire  D.*,  in  btt  er  bie  Unhallbarfeit  bcS  friegS* 
gend)tlid)en  Urteils  Bon  1894  unb  bie  Unfcbulb  bes  X. 

nachwies.  Unabhängig  Bon  ihm  war  ber  nach  Sanb» 
herrsXobe  gumKbefbeSRureau  des  renseiguementa 

enianntc  Cberftlcutnaiit  Bicquart  (feit  1.  Juli  1895) 

burd)  eine  ihm  üon  einem  Webeimngcnten  überlieferte 

Sfobrpoftfarte  (petit  bleu),  bie  angeblich  Schmarß- 
foppen  an  (Sfierbagt)  hatte  riditen  wollen,  aber  bamt  ger* 
rifjen  unb  in  ben  Bapicrforb  geworfen  halle,  auf  ben 

Berbadü  gefommen,  baß  (Eflcrbngi)  bas  Borbereau 

ef^rieben  haben  fönite  unb  ber  Betratet  fei  ;   er  hatte 
iefen  bähet  beobachten  loffen,  fid)  Briefe  non  ihm  gur 

Setgleidmng  oetichafft  nnb  fchließlidi  feinem  Kt)ef, 

©eneral  ©onfe,  non  feiner  Bermutung  Mitteilung  ge» 
machl,  war  aber,  als  ec  bie  Anfid|t  äußerte,  baß  Qsfter 

hart  unb  nicht  X.  ber  3d)iilbiqe  fei,  16.  SfoB.  1896 
fofort  nach  XuniS  Berfeßl  worben.  JnbeS  hatte  ber 

Bijeptäfibent  bes  Senats,  ber  (Elfäffet  Seheurcr-ffeft- 
ner,  non  Bicguarts  (Snlbecfung  Kenntnis  erhalten  unb 

Ben  KriegSminifter  Bitlot  gunädift  prioatim  aufgefor* 
bett,  eine  neuellnterfuchuiig  anguftellen.  unbalsbiefer 

nicht  barauf  eingtng,  bie  Sache  im  Senat  gut  Sprache 
gebracht,  worauf  fie  and)  in  bet  Xeputiertcntnmmcr 
Btthanbeü  würbe.  JnbeibenScrfamiiilungcncrflärten 

fomo!)t  ber  firiegsminiflcr  Wie  ber  Miniftcrpräfcbent 
Meline,  X.  fei  »ju.stement  et  lägaleraent*  Beriirteilt, 
cs  fei  eine  re*  judicata,  unb  es  gäbe  feine  Affaire  X. 

Xa  erhob  ber  Bruber  be«  X.,  Uintfjieu  X.,  15.  Bob. 

Kuno.  Mjtfon.  5.  Duft,  XX.  8b. 
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1897  in  einem  Schreiben  an  ben  KriegSminifiet  form* 

liehe  Anflnqe  gegen  (Eiterbagt)  als  eigentlichen  Ber* 
faffer  beS  BotbereauS,  auf  ©nitib  befjen  fein  Brubet 
Berurteilt  worben  war. 

Xie  ©eneralftabspartci  oerfuchle  guerft,  eine  Untec* 

fuihung  gegen  ihren  Schößling  ßitcrha',h  baburd)  gu 
oerhinbeni,  baß  er  gewarnt  unb  gu  brei  «djreiben  au 
ben  Bräiibcntcn  Saure  Berattlaßt  würbe,  in  benen  et 

im  5gHe  eines  BrogcffeS  gegen  ihn  mit  auswärtigen 
Betwidclimgen,  befonbets  mit  bem  beutfehen  ftaifer, 

brohte.  Ale  bcnnoch  bas  Berfahreit  befdjlojjen  würbe, 

fanb  Weber  eine  Bcrhaftung  bcS  Angcflagtcn  noth  eine 

Xucdjjuchung  feinet  Sobnung  ftatt.  Jm  (Gegenteil 

würbe  er  Bon  ßenrt)  unb  bu  BnO)  über  ben  ©ang  ber 
gegen  ihn  geführten  Unterfudumg  fowie  bie  BuSfagen 

ber  ̂ fnflen  unb  SaehBcrftänbigen  unterrichtet,  bainit 
et  banad)  feine  Busfageu  einrichle ;   auch  würbe  ihm 
ein  »doenment  liberateur*.  eins  ber  imBrojeß  gegen 

X.  berweii  beten  geheimen  Schriftflüde  (mit  ben  Sorten 

»ca  Canaille  de  D.*)  jugeftccft,  um  es  gu  feinet  Bet* 
teibigung  ju  bcrwtnbcn.  Bei  ber  Berbnnblung  beS 

Kriegsgerichts  11.  Jan.  1898  würbe  ©tcrhaji)  auf 
örunb  beS  ©machten«  ber  Sachoerftänbigen  Bon  ber 

Befdmlbtgung ,   baS  Borbereau  gefdjtiebeit  ju  haben, 

freigtfprodhen.  Xarauf  erlieft 3ola  in  bet  oon  IXlemen* 
ceau  rebigierten  Batijer  3eitung  »Aurore*  nont  13. 

Jan.  fein  flnmiucnbes  Biantfefit .   J'aecu*e* )   gegen  bic 
lÄilitätbebBtbcn  unb  ihre  ju  ungunften  beS  uujchul* 

bigeu  X.,  ju  gunften  bes  fdiulbigeti  ßflerha^h  f   ortgejeßt 
uerübten  SicchtSbeugungcu;  namentlich  beidjulbigtc  ec 

baSSiricgSgcricht  boiii  1 1 .   Jan.,  Gitcrhagt)  »auf  Crbre* 
ber  Borgefeßten  wiber  beffereS  Siffen  jreigefprochen 

ju  haben.  XieS  fonnte  3ola  faum  beweifeic ,   unb  et 
würbe  baher  auf  Antrag  bes  KriegSminiftetS  Biöot 

nun  wegen  bes  legten  BuufteS,  wegen  Berteumbung 

be«6flerba}h*S'ritg:-gerich(S,  angellagt.  XieBerhanb* 
hing  Bor  bem  Banfet  Schwurgeticht,  oot  bas  Jola 

Benoiefen  würbe,  bauerte  lö  Sage.  jreil  troß  bet  Be* 
fchtäntung  ber  Auflage  nid)tnurbie3chulbß)tcrhagBS, 

fonbeni  auch  bie  X.'  ausführlich  erörtert  würbe.  Xa 
nicht  bloß  bie  bisher  über  bie  Schrift  bcS  Borbereau« 
Demommcnen  Sacbrerflänbigcn  mit  ßrfolg  actgegrif* 

feu,  fonbeni  auch  bie  Mitteilung  geheimer  Altcnjnide 

an  baS  Kriegsgericht  gegen  X.  ohne  beiien  unb  icineS 
BerteibiqcrS  Siffen  waprfcheinlich  gemacht  würbe,  fo 
trat  beröencral  BeUieur  18.  Jfebr.  mit  berßnthüUung 

eines aufgcfangeneii,  jwifchen  Schmarßfoppen  unbBa* 
nijgarbi  gewcdifelien  BiüetS  auf,  in  bem  offen  Bon 

beten  Begehungen  311  bem  Juben  XrcßfuS  bieiHcbe  iei 
(es  war  baS  ber  »faux  Henry*,  bie  nachher  fcjtgeftcllte 

Wilfchung  tienri)«).  BoiSbcfjre  beftätigte  am  uäcbften 

Xagc  »comme  cxactitnde  et  ernenne  aulheutieite* 

bie  Mitteilung  BeUieur’  unb  erfiärle  mit  ßmphafe, 
wenn  bie  Weühwomen  als  Bertreter  ber  Balten  troß» 
bem  fein  Bertraucn  ju  beu  Jiihrem  ber  Armee  hüllen, 
bann  möchten  fie  cS  nur  burd)  ihr  Bcrbift  auSfprechen ; 

bann  feien  bie  ©cnerale  fofort  bereit,  bie  auf  ihnen 

laftcnbeBeranlwortlichfeil  anbem juüberlajfen.  Xcm* 
nach  würbe  3bln  ju  einem  Jahr  ©efäugnis  unb 

3000  Rr.  ©elbftrafc  verurteilt.  Segen  eines  norm  ■ 
fehler«  würbe  bas  Urteil  uom  JtaifatimcSbof  aufgehoben 

unb  oom  S'rfaille r   Werichl  18.  Juli  1898  erneuen ;   bod) 
mußte  e«  in  contumaciam  erlaffcn  werben,  ba  ;fola 

nicht  Bor  bem  ©ericht  erfdiien  unb  fid)  ber Bebänbigung 

be«  Urteil«  burd)  feine  Abreife  nad)  ßnglanb  entzog. 

Xer  neue  Hriegsminiiler  (iaoaignac  halte  7.  Juli 
1898wieixrcimnal  eine  jnterpellalton  überbieAffaire 

in  ber  Xeputiertenfammer  ju  beantworten.  (St  berief 

17 
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fid)  nic^l,  reit  ©illot.  auf  bie  »chose  jugSe»,  fonbern 

glaubte  burd)  Siitleilung  neuen  SeretiSmalerialS  bit 

Kammer  non  ber  unjrerifel  baffen  Bcbulb  b es  J.  über- 
jeugen  ju  tonnen;  er  teilte  bte  ©eftänbniffe  beSfctbeu 
an  btn  ©eiibnrmericbauptmann  Hebrun .   Senault  bei 

bet  Jeqrabation  foreie  baS  3d>iuarfitoppeti"©«mj;ar» 
bifd)e  ©illet  (f.  oben)  mit.  in  roeldjem  ber  Schreiber  btn 

Abrefiaten  nuffotberte,  ibcc  ©ejiclmngcn  tu  bem  Ju» 
ben  3).  ju  leugnen,  Jnbtm  liaoaiguac  feinet  feften 
Überzeugung  »on  bet  Scbulb  entfdjiebeniten  AuSbrud 

gab,  erjtellc  et  eine  ioltfce  ©Sirtung,  bafs  bie  Stammet 

ben  öffentlichen  Anfcblag  feinet  Siebe  in  aüen  (Seinem  ■ 
ben  ftranlrcid)«  befcbloji.  Als  ©icquart  foforl  baS  non 
Uaoaignac  »erlefcnentue  Jotumcnt  füreincjäljcbuiig 
ertliirte,  mürbe  et  13.  Juli  uedjaftet.  Jnbes  jtellle 

bet  (äcnernlftabSoffijier  (Suignet  bei  bec  Prüfung  bet 
geheimen  Attenftüde  feft.  bau  bas  Jofument  reirtlicb 

eine  Jäljdumg  fei,  unb  bet  Cberfl  £>tnrt  geflanb 

30.  Slug,  bem  S'ritgsminifter,  bafi  ec  baS  Sortiment 
1896  unter  letlreeiiet  ©enupung  eines  1894  aufgefan» 
aenen  echten  ©tiefes  gefälfd)!  habe,  um  feine  Sorge» 
fegten  übet  bie  Bcbulb  best  J.  ju  beruhigen,  unb  nahm 

|td)  im  SBüitärgefängniS  noch  an  bemfelben  Abenb 
mit  feinem  Siafietmefiet  baS  Heben.  VI 18  bet  Slinifter- 
präfibent  ©riffon  fiel»  nun  für  bie  »on  ben  »fOtebfu» 
jarbS«  geforberte  Setrifion  beb  Urteile  tiom  82.  Jej. 
1894  efllärte,  nahmen  Enoaignac,  bet  fid)  nach  wie 

not  füt  flbcrjeugt  »on  ber  Bcbulb  beS  J.  ertlärte,  bann 

bie  neuen  ÄriegSminifter,  CSeneral  3'trlinben  unb  <i)c- 
netal  (Sbanoine,  ihre  ßntlaffung.  Jas  ©üniflerium 

©riffon  beidjloh  barauf  27.  Sept. ,   butch  ben  Juftij» 
minifter  Barrien  ben  ©encralprolurator  am  Kaija» 
tionbhof ,   Hi  miau,  ju  beauftragen,  bie  SeDifion  bcS 

triegSgericbilicbeii  Urteile  übet  3).,  aeftüpt  auf  Er» 
mittelung  neuer  Jbatfacbcn,  beim  ÄaffationSbof  in 
Antrcg  ju  bringen.  JerSefchlujj  ber  SUiminallammcr 
bcS  KaifatiotiSbofS  »om  29.  Olt.  ertlärte  bie  Seuifton 

für  formen  unb  materiell  begrünbet,  beiebtojj  aber  eine 

ergänjenbe  Unterfuebung  (instructiou  supplcnicn- 
taire)  Dorjunel)men  unb  lehnte  ben  Antrag  auf  Aus» 

fepung  bet  SttafooUfttetfung  jur  Jeit  ab.  Jieic  er- 
ganjenbe  Unterfuebung  jog  ftdjnun  »omDttober  1898 

ins  jum  fftbruar  1899  ergebnislos  in  bie  Hänge,  reeil 
bie  Striminnllaminer  cs  ber  Armee  unb  ben  fünf  be» 

teiligten  Rriegsimmilern  fcbulbig  ju  fein  glaubte,  eine 
umfajfenbe  Aacbptüfung  bes  AnltagejtoftS  »orjuneb* 
men  unb  namentlich  alle  HriHlärpetfonen,  bie  an  bem 

©rojcjj  beteiligt  rearen,  emgetjenb  ju  »erhören.  Jit 

ScrncbmungSprototoUc  (über  90)  mürben  bem  Ser» 

tretet  beS  SnegSminifteriumS,  öentrulEbanomt,  mit» 
geteilt.  AIS  bie  Antircoifioniften  meisten,  baf;  bie  Sri» 
uiinaltanimer  nicht  »on  »ombercin  ©artei  gegen  3). 

ergriff,  bcidiimpftcn  fie  iogar  in  ber  Jcputicrtmtam» 
mer  ben  ©räfibenten  Höre,  ben  öeneralproturatoc 

SKanau  nnb  ben  Sleferenttn  öarb,  unb  ber  bisherige 

©räfibent  ber  3i»iltammer,  CueSnal)  be  ©caurcpairc. 

befcbulbigte  ©arb  unb  anbre  SKitgliebcr  bet  ftriminal» 
lammet  beS  unerlaubten  Sicrtelirs  mit  bem  3eugen 
©icquart,  mit  ben  SBerteibigem  beS  3).  u.  bgl.  auf 
®runb  beS  KlatfcbeS  unlergeorbncter  ©crfoncu.  Jer 

Juftüntimftcr  Sebrel  orbnete  eine  Unterfuebung  burd) 
ben  ©räfibenten  besftaffationSbofS  Hiajcau  unb  jroei 
Sichter  an,  bie  jroar  bie  ©ebauptungen  C-ucSnapS  als 

©erleumbungen  crlanntcn.  aber  cs  bocbals  tlug(sage) 
nupfabten.  bteScrantroortIid)Ieit  für  baS3d)luf)urteit 

im  JrebfuSprojejj  beut  ©len um  beS  ftaffationSbofS 
ju  übertragen.  Jn  ber  3bat  beantragte  baS  Hiinifte 

num  Jupüt)  bei  ben  Kammern  bie  Annahme  eines 

|   ©cfcpeS,  bafe,  wenn  bei  einem  SteoifionSprojeb  ergüu 
jenbe  ©ereeiserbebungen  für  notmenbig  erachtet  roür 
ben,  baS©lcnum  beSSaffationSbofS  baS  Bcblufjurtcil 

abjugeben  habe.  3rop  mancher  Öcbcnten  nahmen  bie 
Saminem  bieS  Ausnabmegefep  l.SRärj  1899  an.  Jet 

ftaffationSbof  felbft  nahm  nun  alfo  bie  Unterfuebung 

in  bie  f»nb,  unb  um  bie  Säte  ber  beiben  anbern  Sam 

mern  ju  unterrichten,  mürben  bie  (fnaucteuerbanb- 
lungen  ber  Sriminaltammer  gebrudt.  3>ie  6j;emplare 

beä  ffleriebts  rearen  nur  für  bie  Säte  unb  anbre  offi» 

jieüe  ©evfönlicbteiten  beftimmt.  6cnS  gelangte  aber  in 
ben  ©cfip  ber  3t’,un8  *   Kigartx  ,   unb  biefer  brudte 
bie  ©ernebmungSproti'tolle  roäbrenb  beS  April  ab. 
öierburtb  reurben  eine  ÜSenge  Smjelbntfn.  reclcbe  bie 

tböügfeit  ber  ©eneraüiabspartet  belcucbtecen,  te> 

(aunt:  neue  Jälfcbungen  reurben  aufgebedt,  bureb 
Sad)»critänbige  feflgeficllt ,   Nüi  baS  ©orbereau  »on 

(fflerbajb  betrübte ,   unb  Bar  bereieien,  bafe  bie  »on 
ben  ÄriegSminiftcm  unb  ben  ©eneralftabSoffijieren, 

namentlid)  (fteneral  Söget,  noch  immer  tmrtnädig  feft- 
!   gehaltene  Überjeugung  »au  ber  Bcbulb  bes  J.  auf 

Vermutungen  unb  fWöglidileiten  beruhe  ;   auch  (teilte 

;   fid)  heraus,  baft  nicht  nur  citteSWenge  gefälfchtcr  Alten, 
ftüdc  (g.  ©.  angebliche  ©riete  bes  Saifcrs  VSithelm  11. 
an  ®.).  fonbern  auch  amtliche  Aftcn  aus  bem  Jofficr 

heimlich  entfernt  morben  rearen.  6ine  befembers  ge» 

j   bäfitge  Solle  lialte  bei  bieien  Säulen  unb  Jälfchungen 
ber'iRaior  bu  ©atn  be  Slam  gefpielt;  et  reurbe  baber 
auch  1.  Juni  abgefepl.  Jce  öffcntlidjc  HJrinung  reat 
baber  einigermafien  auf  bas  Urteil  beS  ifaffalionShofS 

»orbereilet  JaSfelbe  reurbe  3.  Juni  1899  pertünbet. 

Jer  KaffationShof  ertlärte  mil  allen  47  Stimmen,  bafi 

baS  Urteil  beS  crfleiriDarifecftriegSgecicbtS  laifiert  unb 

annuüicrl  unb  bie  Sache  gur  anbermeiten  ©erbanh» 

lung  unb  (Sntfcbeibung  an  bas  SricgSgericbt  tu  SenntS 
jurüdjuoerweifen  fei  Jer  äaftaüonSbof  halte  aud) 

gleich  auf  Jreifpcvcbung  ertennen  tonnen,  unb  bann 
reärc  bie  ganje  Affairc  ju  tinbe  gclueien.  JnbeS  in 
»iiUigcr  ©erblenbung  über  bie  Hiiiglicbtcit  einer  neuen 
©erurteilung  burd)  ein  anbree  Kriegsgericht  halle 

ber  ©erieibiget  SJJornarb  (gegen  feine  befferc  Über- 
jeugung, tuce  er  offen  fagte)  nicht  bie  fofortige  Jrri 

fpreebung,  fonbern  bie  ©ermeifung  an  ein  anbreS 
SticgSgcricbi  beantragt,  roeil  bie  Jamilie  bcS  Ange 

tlnglen  'Kerl  barauf  lege,  baft  3).  »or  feinen  mititä 
nicbcuMamerabcn  rehabilitiert  roerbe.  Jie8©ertraueu 

foUte  bitter  getäufcbl  reerben. 
SBährenb  ber  ©erbnnblungeit  bcS  StaffationShofS 

balle  bie  anlireoiftoniitifcbc  ©reffe  bit  ©räfibenten  unb 

Säle  beSfelbcn  burd)  bie  unglaubtid)ftcnHügen  ju  wr 

leumbtn  gciud)t.  SS  reurbe  behauptet,  bap  ein  3>.» 
Bbnbitai  beflehc,  baS  über  enorme  Welbmittel  »erfüge, 
allein  »om  AuSlanb  über  30  Still,  erhalten  bäte 

(biejen  Unfinn  »erbreitete  fogat  ein  Hlnim  reie  Jreq 

einet)  unb  bis  tu  bie  höchfitn  Steife  einen  hcrrfd)tnben 

Einfluß  ausübc.  Ja  es  reurbe  fogar  »eriud)t,  nach  bem 

am  1«.  fftbr.  1899  ganj  plöflich  eingetretentn  3obe 

Jaures  unb  nad)  ber  Süabl  Soubets  jum  ©räfiben* 
ten  ber  Sepublit  bieien  ju  ftürjen  unb  bie  H2onard)ie 

ober  retnigftenS  eine  plebiSjitcire  Sepublit  ju  errichten 

(|.  Jranttcid),  Wrfdiichtci.  JaS  Urteil  felbft  reurbe  Per» 

hättniSmägig  rubig  aufgenommen.  Sur  machten  bie 
Sationoliften4.  Juni  einen ©erfud),  Houbet  bcimScn» 
nen  in  Auteuil  ju  beicbimpfen,  unb  biefeS  Attentat 

mit  btn  fid)  aiifthltetienben  Ereigniifen  batte  ben  Süd. 
tritt  beS  SftniücriumS  Jupuq  unb  bie  ©Übung  eines 

neuen  unter  SJalbed-Souffeau  jur  (folge,  in  baS  ber 
berühmte  Öcneral  ©allifel  als  SritgSminifter  eintrat. 
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Tiefe«  fflinifterium  balle  bie  Bufgabe,  bie'Mffatce  enb- 
gültig  ju  crlebigen.  Bicquart  nwtbe  au«  feiner  im 

3uli  18118  ganj  willttirltcfi  oerfügten  £oft  cntlaffen. 

T.,  bcr  auf  bet  Teufeläinfel  noch  in  bet  lebten  3*it 

auf  Befehl  be«  'JKnrineimmftcr«  Scbon  wegen  angeb 
liefen  SIu<hlBerbarf)tS  nacht«  in  Retten  gelegt,  cucd) 
fonft  fel)t  hart  befjnnbelt  worben  war,  würbe  nad) 

Senne«  gebracht;  er  würbe  alb  ‘ilugeflngter  bcbonbclt 
unb  tonnte  wtebet  Unifonn  an  legen,  würbe  aber  in 

Untedudiungbbaft  gehalten.  2>n«  neue  Kriegsgericht 

trat  7.  Bug.  jufnmuicn ;   bie  Vertreter  zahlreicher  fron« 

Z&fifdiet  unb  aublänbifdiec  3eilungen  batten  fidj  cm- 
gefunbeu.  Borfibenbcr  war  Oberft  ̂ ouauft,  bie  fech« 

übrigen  Bcitgliebrr  Vlrtitlerieoffi^iere ,   wie  T.,  SRcgie« 
rungetommiffar  ein  SWnjor  G   nrriere;  Bertribigcr  Waren 

Temange,  ber  35.  fd)on  1894  oerteibigt  batte,  unb 
Sabori,  ber  im  3olaprozefe  fidj  einen  Warnen  gemacht 

balle.  3).,  bet  febr  leibenb  nuifab,  bewahrte  oöllige 

Stube  beim  Btrbör;  er  leugnete  alle  ibnt  jur  Saft  ge- 
legten Ibatfadjen,  führte  feine  geringe  Beliebtheit  bei 

ben  Kanieraben  oom  Öencralitnb  auf  fein  3ubentuiu 

jurüd  unb  erllärtc,  er  wolle  cot  allem,  bafe  feine  fowic 

feiner  ftrau  unb  Srinber  Gf)ce  wieberbergeftellt  werbe. 

3)armif  traten  nncbemanberbieBelnflungb.jeugtn  auf, 

bie  fünf  ehemaligen  KriegSminifler  Wferccer,  iüiUot. 
Gaoaigttac,  3urltnben  unb  Gfeanoine,  bie  Oeneralc 

BoiSbeffre,  ®oufe  unb  Woget,  Wiafor  Guignet  üom 
tSeneralfiab  u.  a.  3nbem  fie  bie  öffentlichen  Grllci 

rungen  bet  beutfeben  Wegicruug  (beb  Botfefeaflcr« 
©taf  Wiuiijler  unb  beb  StaatäfclrctiirS  u.  Bülow), 

ba&  Tcuticfelanb  mit  2).  in  gar  feiner  Byiebung  ge< 
(tauben  habe,  ferner  bie  ebrenwortlicfee  Berficfeeninq 

Sdjwaifeloppen«,  bofeßfterbajb  ihm  bie  iuiBorbereau 

genannten  Scferiftftürfc  geliefert  habe,  mit  Btrlc^enbet 
Wicfelacbtung  beifeite  fefeoben,  ja  ber  Unwahrheit  oer» 
baefetigten,  beteuerten  fte  alle  ihre  feite  Überzeugung, 

bafe  35.  ben  Betrat  begangen  habe;  einen  Wirtlichen 
Beweis  brachten  fie  für  bie  Tbatfacbc  be«  Betratet 

nicht  nor,  fonbern  begnügten  fiefe,  nur  bie  Wlöglicblcit 

besfclben  zu  behaupten ;   Gfferbozb«  wiebcrboltc«  ©e» 

flänbni«,  bafe  er  ba«  Borbercau  geiebrieben  habe,  er- 

Härten  fie  für  gleichgültig,  ba  berfelbe  ganz  unglaub- 
würdig fei.  Bd}t  läge  nad)  ber  Eröffnung  beb  Bro» 

jeffeö  ereignete  ft<b  ein  3wüefeenfaU_ber  Bcrleibiger 
Sabori  würbe  auf  bem  Sege  zum  Siüungbfnol  14. 

'.'lug.  Bon  einem  HKörbcr  butcb  einen  WeBolnerfcbufe 
fefemer  üerwunbet.  Ter  'JJiörbet  entlam  unb  blieb  cm» 
entbedt.  Offenbar  wollte  man  3).  feine«  mutigften  unb 

energifehten  Berteibigcr«  berauben,  unb  für  einige 

Tage  glüefte  ba«  auch.  'lKeht  unb  mehr  nahm  ber 
Brozefe  ben  Ebaralter  einer  Wncbrebifton  be«  Schi- 
iion«Berfahrcn8  be«  Saffationäbof«  an;  würbe  boeb 

auch,  obwohl  biefet  ba«  Borbercau  al«  auSGfterbazb« 

S>aub  herrührenb  bezeichnet  batte  unb  baber  ba«  Bor« 

brrcau  eigentlich  nom  Kriegsgericht  gar  nicht  zu  et* 
örtern  war,  bennocb  bie  Senge,  ob  3).  ba«  Borbercau 

gefcbriebcn  haben  rönne,  unter  .'{nj'ebung  Bon  Sach" 
nerflänbigcn,  bie  fi<b  utit  BuSnabmc  ton  Bertülon 

bngegen  ausfpradjen,  eingebenb  erörtert.  Bl«  Ent 

laftungözeugen  traten  Bicquart,  ein  »auptmamt  Sret)- 
fidtter,  ber  1894  SJiitglieb  be«  Kriegsgerichts  gewefen 

war,  jefet  aber  freimütig  erfinde,  bag  er  bamal«  in- 

folge be«  3*ugniffe«  !pciirt)S  unb  bcr  Weheimaften  ba« 
©epulbig  qefprotben  habe,  unb  ein  SRajor  feartmnnn 
auf.  Tie  (Senerale,  bie  jeben  Bbenb  ben  Selbzugeplau 

gegen  T.  berieten,  führten  nun  bie  oon  üueSnat)  be 

Bcmirepaire  ermittelten  Belaftungögrugen  oor.  Unter 

biefen  befanb  ftd)  ein  ehemaliger  öftcrrcichifcfecr  Offizier, 

SJrucHuft 

ein  halber  Barr,  ber  ein  ©efprädj  beutfeher  ©encral» 

ftabäoffiziere  gehört  haben  wollte,  bei  bem  ber  Barne 
T.  genannt  würbe.  Sabori  beantragte  nun,  ba  einmal 

ein  Srember  al«  3'ufie  zugezogen  fei  auch  Sdiwarfe" 
loppeu  unb  $anizzarbi  Borzulaben.  Ter  Bräfibent 
lehnte  ba«  ab.  Tie  beutfebe  Regierung  Beröffentlichtc 

barauf  7.  3cpt  im  »9ieicb«anzcigec"  eine  amtlich« 

Äunbgebung,  bie  bie  frühen’.  Erfl&rungen  URünfter« 
unb  Bülow«  wieberbolte,  bafe  zwifefeen  T.  unb  irgenb 

welchen  beutfifeen  Organen  Beziehungen  niemal«  be- 
ftanben  hätten.  3>ennocb  beantragte  bcr  Regierung«" 
lommiffarEarnere  9. 3cpt.  ba«  Scfeulbig,  unb  obwohl 

llabori,  um  bie  äJc’ilitcirpnrtei  nicht  zu  reizen,  auf  feine 
Berteibigungbrebc  Bergiditete,  lautete  ba«  Urteil  be« 

Kriegeqcridnä  babin,  bafe  T.  mit  fl  gegen  2   Stimmen 

unter  Zubilligung  milbember  Umftanbe  zu  lO^afereu 
SeflungSgefängm«  (deteution)  uerurteilt  würbe.  3>ie 
9Rilitnrpartei  batte  gefiegt. 

Ter  Brafibent  Soubct  begnabigte  T.  auf  Wntrag 

be«  ffluuüetium«  19.  Sept.  unb  gab  ihm  bie  Sreibeit. 
T.  »erlieft  Benne«  20.  Sept.  unb  zog  ftch  nach  Eav 

pentra«  zurtief,  wabrt«  fiep  aber  ba«  '.Recht,  bureb  Töie* 
beraufnabme  be«  Berfabren«  bie  Bnerlennung  feinec 

Unfcfeulb  zu  eiTeichen,  unb  erhob  habet  auch  gegen  ba« 

1900  Bon  bocBegiaungBorgclegte71mncftiegejepßin’ 
fprud),  burd)  ba«  alle  mit  bef  Trcbfuöfach«  zufnmmcn> 

Ijängenben  Brozcife  niebergefchlagen  unb  neue  un» 
möglich  gemacht  Werben  folltcn.  Toefe  würbe  biefet 
Ginfprud)  nicht  beachtet;  Diclmebrforbcrte  bie  Summer 

bieSicgicrungGnbeURai  auäbrücflich  auf,  bicTregfu«’ 
fache  nicht  wicber  aufzunehmen,  unb  badVtmncftiegefeii 

Würbe  iin^uni  Bon  beiben  Kammern  genehmigt.  'iKau 
wollte  in  Srnnlreidi  bie  Sache  zu  Gäbe  bringen.  Tie 

[tcnograpbifchcn  Berichte  über  ben  Briefe  T.  Born  7. 
Bug.  bi«  9.  Sept.  189!)  erfchieneit  in  3   Bnnben  (Bar. 

1900).  Bgl .   IR  i   1 1   c   I   ft  ä   b   t,  Tie  Tlff aire  T.  (Beri .   1 899 ). 

Troz,  Bunin,  febwetzer.  3tant«maun,  ftarb  15. 
Tez- 1999  in  Bem  al«  Tirellot  be«  3cntraiamte«  für 

internationalen  GifcnbabnlranSporl.  Gr  fdjrieb:  . In- 
struction civicjnt-*  (ilauf.  1884;  bculfch.  baf.  188ti); 

■   ßtudes  et  portruiw  politiques«  (Senf  1895);  » K»- 

sais  economicj u es-  (baf.  1895);  >Lu  democratie  fö- 
derative et  le  socialisme  ilßtat-  (baf.  1896);  »La 

politiqne  föderale  en  matiere  de  banque,  ci’ossu- 
rance  et  de  chemin»  de  fer«  (Bern  1896);  »Le  ra- 
chat  des  chemins  defersuisses«  ((Senf  1898;  beutfeh, 

baf.);  »I.«  Röpubllqne  Nenchüteloise,  ses  origines 

et  son  developpement-  (Sa  Gbaujr  --  be  =   Sonb«  1898) 
fowic  bie  »Bolitifebe  ©efebiebte  ber  Schweiz  im  19. 

Jnbrbunbfrt-  in  bem  Sammelwert  »Tie  Schweiz  int 

19.  3abtbunbect«  (bt«B-  bon  Seippel,  Bern  1899). 
Ttncflnft.  Tie  Bmoenbungdartcu  ber  T.  finb 

nantenilicb  in  Ttmcrifa  aufeerorbentlidi  niannigjacb. 

©ne  geofee  Tlnzabl  berBorrngenber  Serie,  SotomotiB- 
fabrilen,  Keffdf d)mieben ,   Gifenbabnwageniabrifen, 

Stahl«  unb  Snl  (werte  «.,  haben  Trudluftanlagen  zum 

Betrieb  Bon  Scrfzeugcn,  Bvbeit«mafcbinen  unb  Siebe- 

Borridjtungcn  eingerichtet.  Bon  ben  Trudluftwert« 

Zeugen  (f.  o. )   haben  namentlich  ber  T ru dl uf tb a m- 
mer  unb  »Bohrgeräte  Berbreitunq  gefunben.  3m 

Gifenbabnbelrieb  werben  Signale  unb  Seichen  fowic 
bie  Scbrnnten  an  ©icnbabiuibergängcn  mittel«  T. 

bewegl.  Tie  groften  Thnaniitfprenggefd)ojfc  fettem» 
ben  Weiehüge  bcr  Bereinigten  Staaten  haben  T.  al« 

Surfmitlel,  bie  Torpebo«  werben  mit  Suftbmcf  be« 
trieben.  Slüiftgleiten.  fcblammige  unb  tömige  Blaffen 
werben  mit  T.  gehoben.  Gingeblafene  T.  bient  \nm 
Umrübren  unb  kühlen  Bon  Söflingen  in  chemifd)en 

17« 
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Rabnleti  unb  beim  Steinigen  bedSöpbaltd,  bet  mehrere 

Sagt  unter  beftänbigem  Umriibrcn  gelocht  iverben 
niu|t.  3n  ben  ©ummifabrilcn  »erben  bic  fertigen 

©ummifd)läuibc  non  bem  rnr  SjerftcUung  benugten 
eifernen  Jom  burd)  (Sinblafcn  Don  J.  jwifchen  Jom 

unb  2 (blond)  obgelöft  unb  bie  Schläuche  mit  J.  pro- 
biert.  jn  ber  Icytiliubuftrie  »erben  Vtpprcturftoffe 

mittel^  J.  auf  öeroebe  ic.  gefprigt  toobuvd)  nidjt  blofj 

im  Bergleid)  jur  Senugung  non  Jampf  belfere  Stare 
crjiclt,  fonbem  aud)  bie  Luft  in  ben  Srbcitdräumen 
reiner  unb  (übler  erhalten  »irb.  Sei  ber  Jperftellung 

non  tünillicher  Seide  aud  3eIU,0ff  bient  J.  jum  !pin« 
burtbpreifen  burd)  bie fformlöcher.  Schnffcbemmfcbmen 

»erben  häufig  mit  J.  betrieben.  ? 'lusgebebnte  Binnen* 
bung  finben  bie  Jrudluft»erfjeuge  in  Steinbrüdien 

unb  Steinmegwerlftättcn  jur  Bearbeitung  ber  Stein- 
blöde  ,   ferner  bie  mit  J.  betriebenen  Bobrmafcbinen, 

Scbrammafcbincn,  görberf|afpel  tc.  beim  Bergbau  u. 

Umrechnung  bei  Smortifationitoften  fü<  bicflpporatc 

auf  50  i;co>.  emiebrigt.  Bgl.  8iifmcb  (»b.  19). 
Jrortlufttoerfjeuge.  Sür  jablreicbe,  ntübfam 

mit  ber  fcanb  audjufübrenbe  Arbeiten  fittb  in  neue 

ftec  3eit  J.  in  Snwenbung  gelomnten,  bie  fiep  burd) 
(Einfachheit  ihrer  Stonjtrnttion,  außerordentlich  leichte 

^anbhabuug,  günftige  Kraftnirfung  unb  nor  adern 
baburd)  nuöjeid)neu,  bau  lie  trandportabel  fo»ie  in 
jeber  Lage  öerroenbbar  itnb  unb  aud  biefem  Orunbe 

eine  Stenge  Slrbciten  mit  Ücidjtigfcit  nudju  führen  Der 

mögen,  bie  fonft  auf  grofie  Sdjmierigleiten  ftojjen. 

3u  ihrem  Betrieb  »erben  fogar  ba,  »o  Zentrale  Jrud 

luftanlagcn  nicht  beftehen,  befonberettlnlagcn  errichtet. 
Jiefe  belieben  ber  paupttache  nad»  aud  einem  ftont- 
preffor  mit  VIntrieb  durch  Jampf.Irandmiffion  ober 

eleltriidben  Strom,  einem  Don  bem  Sfoinprejfor  ge- 
fpciften  Jrudluftbebälter  unb  einer  Don  biciem 
audgehenbeu  Luftleitung  mit  Schlauchanfchlüffen 

fiir  bie  einjelnni  Süetfjeuge ,   »Dbei  ald  geeigneter 

Betricbdbrud  0   7   Stmofpboren  anjunehmen  finb. 

Jie  »icbtigftm  in  Betracht  lommenben  SScrtjeugc 

fiub  t>ämmer,  Bohrer,  Surften,  Stieter  mit  ©e- 
qenbaltcr,  Jfncipjangen,  Sägen,  Rrajen,  Stcibablen, 

fobann  fcebejeuge  u.  bgl.  ffür  Arbeiten,  bie  erheb- 
liche Kräfte  m   Vlnfpruch  nehmen  unb  entfernt  non 

einer  Iranöntijfion  Dorjunchntcn  finb,  empfiehlt 

1-  Drud (uftmotor. 

beim  Sunnelbau,  »o  bie  nentilicrenbc  Siebentuirlung 
ber  J.  febr  enoilnfcht  ift.  Bctannt  finb  bie  mit  J. 

arbeitenben  Siohrpojinnlagcn.  Vhich  Jrudluftlolomo* 

lioen  finb  für  befonberc  3>OTt,e  (j.  B.  Berg-  unb 
Junnclbau)  mit  Borteil  Derwenbet  worben.  Originell 

ift  aud)  bie  Berroenbung  ber  J.  juut  Vlnflreidjen 
uonftlädten,  bie  in  Storbamerilo  unb  befonberd  bei 

ben  Üifenbahngcfedfchaften  immer  mehr  in  Aufnahme 

lommt.  Jad  Vlnittcidjen  ber  öüterwagen,  ber  Unter» 

gefteUe  bet  Berfonenwagcn  fowie  alle  fonftigen  iflrt 
Itrcicharbciten.  bie  leine  grofee  Sorgfalt  erforbem, 
»erben  mitteld  J.  beforgt.  Jpierbei  wirb  bie  in  einem 
©cfäß  befinbliche  ifarbe  burd)  Cinlciten  Don  J.  aud 

einem  Schlauch  in  ein  nach  ?lrt  ber  Ujeltoren  wirleu« 

bed  Stunbfliid  eined  jweiten  an  bad  ©cfäß  attge- 
(d)loifcnen  Sd)Iaud)cö  auf  bie  Städte  jetjläubl  Jie 
Slrbet!  geht  Diel  fchncller  ald  beim  Vlnftreicpen  mit  bem 

Sinfel  Don  ftatten  unb  »irb  aud)  erheblich  billiger. 
Jtefelbe  ff  loche,  welche  bei  6,78  Sil.  V)nftreid)lo|len 

mit  bem  Stufet  in  lOStunben  55  Simuten  angeftri- 
chen  würbe,  tonnte  mitteld  J.  in  3   Stunden  563t(inu- 

ten  für  nur  2,c:i  Dil.  angcftrichcn  »erben,  »ad  einer 

3eiterfpnrnid  Don  67  Sroj.  und  einer  Roflencripamid 

Don  64  $roj.cntfprid)t,  welch  legiere  inbcjfeu  fiel)  nach 

fich  ber  in  3ig.  1   nbgcbtlbete  fahrbare  Jrudlufl- 
motor,  ber  mitteld  bed  Sehlauchcd  a   an  bie  Jrud- 

luftleitnng  angefchloifcn  ift.  Jiefer  Stolur  befiehl  ber 

fyurptfnd)c  nad)  aud  jwei  odjiUicrenben  Splintern  b 
u.  c,  in  »eichen  burd)  bie  Jrudluft  Kolben  hin  unb  her 

bewegt  »erben,  Don  benen  bic  Sielte  d   ihrellmbrehung 
erhält.  Legtere  »irb  burd)  Stufenfchcibrn  s   ober  durch 

Bahnräder  auf  ben  obent,  jum  Snfd)luß  für  biegfamc 

Sellen  tc.  bienenden  3apfeu  e   und  auf  bie  untere  Br» 
beitdwelle  w   übertragen,  bie  bad  arbeitende  SJerfjeug, 

j.  B.  Sräfe,  birelt  aufuimmt  unb  durch  einen  im  Ut)< 

linber  f   Don  Jrudluft  bewegten  Kolben  ben  Bor- 
fchub,  bcj.  Stürtfcbub  erhält. 

Jie  Jru diu fthäm nur  flehen  bauptfödtlich  für 

Heinere  Srbciten  an  folchcn  Srbeitdftüdcn  in  Ber-- 
wenbung,  bie  fid)  ihrer  Statur  nad)  feht  febwee  ober 

gar  nicht  bewegen  [affen,  j.  B.  Jampfleffel,  Bauteile. 

Brüden  u.  bgl.  Sic  bienen  baher  j.  B.  jum  Um* 

börbeln  ber  Siebcröliren  in  Jampflcffeln,  jum  Sud» 
Ilopfen  Don  Uejf elftem,  jum  Berftcmmen,  Bemieteu, 

Snhämmem  aller  Iflrt,  j.  B.  Don  Sprengringen  onüo 
louiotiDrabreifen  tc.  3m  wefenUidtcn  be|tebt  ein  Brefi > 

luftbanimer  (,f.g.  2i  aud  bem  gehörig  abgebichteten 

ct)liubrifd)cn  Kolben  K   ald  Jammer,  ber  in  bem  Ui)- 
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linbcr  C   fid)  bewegt,  bem  Steuer  apparut  A   unb  btm 

Stopfe  B.  Sie  Stojjbtrotgunn  be«  frommer«  erfolgt 
burd)  Ginlaffen  »on  Xrudluft  in  btn  Siauui  i,  btt 

Siiidberoegung  burd)  Ginlaffen  Don  Xrurtluft  in  ben 

Siingraumd.  rooburd)  ba«  Umfteucrgcfef)  cirtfad)  bann 
btfleht,  bafi  Ginlaf)  in  i   mit  Auolafj  and  d   unb  Ginlafe 

in  d   mit  Au«laf|  au«  i   ju  Dtrbinbtn  ift.  Sie  ̂ufüb- 
rung  btt  üuft  finbtt  burd)  n   pcrmittelfl  eine«  Sdjlau- 
dje«  and  btt  Trudluftlritung,  bit  Sicgfübrung  burd) 

fttg.  9.  2)rud tuf l&ammcr- 

c   flatt;  bit  ©crbinbuitg  mit  i   Dtrmitttll  btr  Sanol  y, 
mit  d   btr  ftanal  r.  3“t  ficrfleUung  biejtt  ©trbinbung 

bitnt  btr  Xrel)id)ieber  8,  btr  in  btr  gc.tcidmcten  3ttl< 
lang  bit  Suft  oon  n   burd)  v   nad)  i   ltittt  unb  btn  front- 

mtr  jum  Srblagcn  bringt,  roäbrenb  bit  in  d   Dorban- 
btnt  S!uft  au«  r   burd)  e   rnttofidjt.  Gine  Xrebungum 

60"  in  bie  punltiertc  Stellung  bttoivlt  fobann  bic  ©tr< 
binbung  oon  a   mit  r   unb  v   mit  e.  -Tiefe  Umiteutrung 

finbet  fclbftlbnlig  baburd)  ftatt,  baf)  bie  Sdjitbcrflangc 
t   mit  iljrcut  untern  Gnbt  mit  jroci  ©orfprüngen  n   in 

einer  fpiralförmigeu 

ffüljrung  eine«  in  btn 
frommer  eingefefcttn 

totüde«  gleitet,  roäb- 
renb bcrfroinmerfclbfl 

burd)  ba«  Üineal  m   an 

ber  Xretjung  berbin- 
bert  Wirb.  Ser  Ropf 

Bbietil  jur  Aufnahme 
ber  ,gir  tUcuubupg  ju 

bringtnben  SBerljeuge,  bit  mit  einer  ctjlinbnidjeii 
Vlngcl  p   eingtiledt  loerben.  3um  ©ebraud)  ift  btr 

Jammer  mittel«  ©iigel,  Mlamuierit,  Sdjraubjloin- 
gen  u.  bgl.  in  pafienber  Seife  mit  bcm  Arbcit«ftüd 

ju  oerbinben.  Steine  fämtnet  Don  30  mm  Gt)linbtr- 
tocite  unb  uut  40  mm  ftublängt  bclommen  jum  Vlit- 

galten  einen  an  A   augejd)loffcnen  bequemen  fronb- 

griff  (3ig.  3).  Sie  Xrudluft  bat  eine _3pannung  Don 
4   -5  Vltmofpbären  nötig;  mit  biefer  Spannung  lann 
bitfer  Jammer  an  einem  Tage  eine  Sioljrntaiib  mit 

gtj.  X   flletn<r  Xruttluft* 

Jammer. 

btnt  auöioediiclbareu  Sopfftempcl  gegen  ben  SJictlopf 

br iieft.  SoQ  ber  X   rudl  uftljmnmcc  A   (örig.  4)  auoid)liefs- 

lieb  jum  ©ernicten  gebraudit  roerben,  fo  vereinigt  man 
ibn  mit  bem  ©egenbalter  C   Dermittelft  eine«  langen 

©ügel«  K   au«  einem  Stahlrohr.  5ür  ftbiocrc  Arbeiten 

roirb  (ifig.  5)  btr  ©ügel  B   au«  Dcrftrebtcn  Giienfd)ie 

ntn  bergeftcllt  unb  mit  Ofen  D   jum  Aufbängcn  au 
Retten  eine«  glafd>cnjugc«  ober  firan«  oerfeben,  wo- 

burd)  biefe  2uftbrudnictmafd)inc  in  jebe  belie- 

bige Sage  ju  bringen  unb  leid)t  burd) 
©egengcroidUc  auäjubalancicrcn  ift. 
3n  ben  Gifengieftcrcitn  bienen  foldie 
frommer  mit  gröberer  ©ahn  jum 

Ginjtampfen  be«  Sonnfanbc«,  mit 
cingtieftcni  Weigel  jum  Abfdilagcn 

bcrWuimäbtc.  ;fum  Abictjneiben  per- 
ftebenber  ©oljen  bi«  25  mm  Xurdi- 

nteffer  tommen  Rncifjangcn  in  An- 
lutnbung,  bei  benen  ber  eine  Scbcntcl 

feft  unb  ber  anbre  berart  bciocglicb  ift,  baft  fid)  bie 

3ange  beim  ©orgnng  eint«  Rolbcn«  unter  Xrudlnft 
fdgliefit  unb  beim  Siiidgangc  rotober  öffnet  infolge  einer 
Steuerung  mittel«  Xreiroegbabn. 

3ablreicbc  ©icrfjeuge,  bic  burd)  Xrcbberoegung  jur 
Sirlung  gelangen,  roerben  neuerbing«  burrb  Xrudluft 
betrieben,  inbem  biefe 

roie  in  ffig.  1   einen  Sol- 
btn  in  4>in-  unb  fterbe 
roegungperfetjt,  bie  mit 

Rurbel  auf  ben  breben- 
ben  Seil  bc«S3.-rfjcug« 

übertragen  roirb.  ©c« 
roöbnlid)  ift  biefe  An- 
tricb«Dorrid)tung  nach 

btm  ©rinjip  ber  rotic- 
renben  Xrcicglinber. 

Tnmpfmafdjmcn  ge- 
baut. um  cincSdiroung- 

maffc  entbebclid)  ju  ma. 

d)tn.  S>aju  gehört  unter 
aubcrnber©obrappa. 

rat  (Rig.  6).  3n  ber 

¥ 'fc
 

4.  Drud (aft^ammer  (um  Vernieten. 

etroa  190  Köhren  oerfebtn.  ju  roeldicr  Arbeit  mit  bev 

^anb  Pier  Sage  erforberlid)  unb.  3U  bcadjten  ift,  bafi 
ber  XrurUuftbammcr  in  allen  üagen  ptrroenbbar  ift. 

Xie  ©trroenbung  biefe«  Jammer«  jum  Stielen  roirb 

erlcidjtert,  roenn  bcc  Ropf  eine  SügclPtrlaugerung  (in 

3ig.  3   punltiert  mtgebeulet)  mit  ©egenftempel  erbält 
obcrburib  einen  btfonbemöegenbalter,  ber  au«  einem 

tinfad)cn,  cntfpredjenb  langen  Gplinbcrbeflebt,  in  rocl- 
d)em  ein  Rolbtn  fid)  unter  Üuftbrud  befinbet  unb  mit 

5.  fiuftbrudniet* 

mofdiine. 

8üd)|c  A   befinbet  fid)  ber  Sreiajlmberapparal,  ber  bie 
©obripinbel  B   unb  bamit  ben  ©obrer  C   in  Strebung 

Perfcj)t.  3um  galten  bienen  bie  fjanbgriffe  H   H,  rou- 

gtg.  6.  Botrapparat 

pon  ber  eine  jugleid)  ben  üuftfdjlaud)  P   nufnimmL 

3um  Slnbrud  au  ba«  SBerlftüd  genügt  häufig  ba«  ®c- 
ioid)t  be«  Apparat«;  jum  ©obren  in  roagtred)ler  ober 

Digitized  by  Google 



262  SrudoerminberuiMäoentU  —   ©ruibenorbcn. 

fcbräget  Stiftung  ftcmmt  man  entrocber,  wie  bei  ber 

8iatfd)e,  bie  Erudfpibe  E   gegen  einen  feiten  Wegen- 
ftanb,  j.  8.  einen  ©iigel,  ober  ntan  bergebt  fie  niit 
einem  ©rugbrettt.  Eurd)  SluSwedpeln  beb  ©DbrcrS  C 

gegen  anbre  ©krljeuge:  Senter.  fiblinberbrabtbüficn, 

SdimirgcUdfjcibcn,  greifen ,   ih'eibnblen,  entfteben  toei« 
terc  SlmucnbuiinSformen 

Eru(tl>er»unberung«it>cutil.  -Sehr  oerbreitet 
unb  in  OielicitiggerKnwenbung  ift  baSE.oongorger. 

Eer  Eampf  tritt  bei  A   (f.  Ütbbilbung)  mit  hohem  Erud 

ein  unb  bei  B   mit  oerminbertem  Erud  aus.  ©ad)  ©e* 

lieben  lann  nnct)  C   alS  EampfnuStritlSöffnung  betrugt 
werben.  Eer  Eampf  mitb  bei  feinem  Eurcbtcitt  buedj 

baS  entlaftete  Eoppelurntil  eg  auf  bie  gewünfdjte 
niebere  Spannung  gebroffelt.  Damit  eine  beftimmte 

Spannung  in  bem'JtaumO  innegebalten  werben  Imin. 
Wirb  berWeberbnufbmupf  burd)  eine ©obrung Ein  bie 

oben  bunt)  bie'Äembrnn  F   gefdgoffene  Kammer  D   ge* 

ÄDrtterl  Trude- er  mittbcrungSomtil 

leitet  u.  brüllt  babei  auf  bie  iUiembran  unb  fud)t  babureb 

bie  ©cntilfpinbel  H   äu  beben,  Welche  unter  ber  Kinreir 

lungber  gebet  .1  gebt,  bie  bureb  ©ermittelung  berölie* 
ber  TT  unb  beS  Kniehebels  aa  bie  Stange  H   abwärts 
ju  brüden  fud)t.  Eer  Eampfbrud  auf  bie  SWembran 

unb  ber  Erud  ber  geber  auf  Stange  H   ballen  fi<b  bas 
©leiebgeumbt.  Sintt  biefer  in  0,fo  wirb  bie  ÜWrmbmn 

bureb  ben  geberbrud  niebergebrüdt,  fo  baftbasEoppel- 

bentilfid)  weiter  öffnet  unb  mehr  boebgefpamiten  Jam* 

pfcS  emtreten  lägt,  unb  fomit  bie  Spannung  in  0   er* 
höbt  wirb,  ©ei  fteigenbem  Erud  in  0   wirb  ber  gtber» 
brud  bureb  ben  Eontpfbrud  auf  bie  ©iembran  über> 

wunben,  bie  Stange  H   fleigt  unb  broffelt  mit  ben 

©entilen  eg  ben  Stampf,  bis  wiebet  ©Icidfgewicbt  er- 

zeugt ift.  Ser  Kniehebel  aa  bat  ben  ̂wed,  ben  Erud 
ber  gebet  auf  bie  Stange  H   glcidpnägiger  ju  maclien, 
Sie  SRutter  K   bient  jum  Shigellen  eine«  beftimmten 

ErudeS.  Eie  ©entiltörper  unb  ber  bie  ©entilgpc  bil* 
benbe  Seil  beS  ©ebäufcS  finb  beiartig  fonflntiert,  bag 
bie  bei  ben  »etfdjiebenen  Ecmperaturen  eintretenben 

ungleichen  ©uäbebnungen  ben  biebten  flbfdiluii  nicht 
becmträibtigen.  Eie  in  ber  ©obrung  E   angrorbnete 

Schraube  bat  benßwed,  biefe  ©obrung  im  gaU  eines 
SrucbeS  ber  SWembran  ober  ber  gtber  abjufperren,  fo 
bagEampfoerluge  uermieben  werben.  EaSgorgergbe 

X.  (amt  in  ber  oorbefebriebenen  gorm  auch  als  ©um* 
penregler  beitupt  werben,  ohne  ntil  ber  ©umpe  ober 

beren  Xrudrobrleitung  in ©erbinbung  ju  gelten.  Stiemt 

eine  ©umpe  ftiDflebcn  foll,  fobalb  brr  Erud  imgörber- 
rohr  eine  gewiffe  §5l)e  übe  cf  ch  reitet,  fo  braucht  man  nur 
im  XampfjuleitungSrobr  ju  bem  Eampfctjlinber  ber 
©umpe  ein  gorfterfd)eSX.  eimufcbalten  unb  bie  gebet 

gerabefo  ciujuitetlen,  bagberEnidbeSbinburcbtretm* 
ben  XauipfcS  aerobe  ausreicht,  um  bie©umpe  bei  jenem 
SWafitnalbrud  im  g&rberrobr  noch  ju  betreiben.  So 
batbaber biefer Erudüberfch ritten  wirb,  igberXampf 

brud  niegt  mehr  im  ftanbe,  ben  ©utnpenlolbcn  ju  be- 
wegen, unb  bie  ©umpe  bleibt  {leben,  bis  berSüiberftnnb 

wieber  auf  bie  normale  ©rüge  berabgegangen  ift.  ©ei 
&od)brudpumpen  wirb  unter  ber  ©emilfptnbcl  1!  ein 
Kolben  ongeorbnet,ber  »on  untenher  unter  bem  Erud 

bes  SSBafferl  im  ©umpenfteigrobr  fteht.  SBäcbft  bi  •fei 
Erud  über  ein  beftimmleS,  bureb  ©eränberung  ber 

SpannungSfeber  J   oergcll  bareS  SWarimum,  fo  brüdt 

bas  Soffer  mittels  jenes  Kolbens  bas  ©entil  ber  Sir* 
tung  ber  geber  J   entgegen  ju ,   unb  bie  ©umpe  bleibt 

flehen,  beb  ber  Steigrobrbrud  wieber  gefunlcn  ift.  SVit 
(leinen  fionftruftionSänbcrungen  (ann  bicfeS  ©entil 

auch  alb  fclbittbätig  wirtenbeb  Slbfcblugoentil  für 

Eampf*  unb  Sagrrleitungcn  bei  Slobrbrüiben  an* 
gemenbet  werben.  XaS  gorgerfebe  X.  arbeitet  juoer* 

läfftg;  fo  Würbe  beifpielbweife  bureb  Xiagramm  er* 
mittelt,  bag  bei  eiiier  Steffelfpannung,  bie  jwifcbm  6, st 
unb  5,«  Sltmofpbären  wecbfelte,  bie  Spannung  beb 

bureb  bab  ©entil  gegangenen  XampfeS  nur  jwtfd)m 

3,57  unb  3,4*  fdjwantte  unb  bie  mittlere  ©bweidbung 

oom  SWittel  nur  0,045  ©tmofpbäre  betrug.  Um  hoch* 

gespannten  Eanipj  für  ̂ tei.ywede  auf  fclir  niebrigen 
Erud  (0,9  ©tmofpbäre  unb  barunter)  ju  bringen, 

wenbet  Saoen  ein  E.  an,  bab  aub  einem  in  bie  Erud* 
leitung  eingefcbaltcten  QJcfäg  unb  einem  jweilen  in 

gewiiicrvjöl*  batüber  angebrachten Wefäg  befiehl.  3n 
bab  untere  Qkfäg  taucht  beinahe  bib  jum  ©oben  ein 
©ohr  rin,  bab  in  ben  ©oben  beb  obem  Wefägcb 

einntfinbeL  fyt  biefene  befinbet  geh  ein  Schwimmer, 

oon  bem  eine  Schnur  über  eine  Solle  jn  einem  Qk- 
wichtsbebel  führt,  ber  ein  ben  Zutritt  beb  Eampfcs 

jum  untern  Qkfäg  regelnbes  ©entil  belgätigL  Eas 
untere  Wefäg  mug  alb  jum  Eeil  mit  JtonbeuSwaffec 

gefüllt  anaefeben  werben.  Eer  Eampf  brüdt  biefeb 
bureb  bab  ©crbinbuitgsrobr  ins  obere  Qkfäg  unb  hebt 

ben  Schwimmer,  wobei  ber  ©entilhebel  ü<b  fentt  unb 

ben  Eampf  broffelt.  3U  gleichem  ,-jmed  (onftruierie 
Erucbenuinbeningboentile  finb  biejenigen  uon  ©ach* 
tigall  u.  3acobi,  Pon  Sat  jmann  unb  P011  Qkbr.  Äörling. 

Eruibrnorbcn  (©ereinigter  Stlter  Orben 
ber  Eruiben,  ©.  ©.  O.  E.),  eine  ©ereinigung  auf 

rein  menfd)licber  Qtruitblage.  Eie  geiftige  unb  fitt< 
liebe  gärberung  ihrer  SWitglieber,  bie  ©rubertiebe  unb 

allgemeine  SWenfdjenliebc  unb  bie  Sobltbätigteit  hü- 
ben ben  3'®ed  beä  ©unbeä.  Eer  E.  würbe  1789  in 

üonbon  gegrünbet  unb  bat  geh  uon  ba  nach  ©merila 
(befonberS  bereinigte  Staaten  unb  Kanaba),  Sluftra 

lien,  Slfrita  unb  i87ä  nach  Eeutfcblanb  oerbreitet. 

Eie  3abl  feiner  SWilglicber  beträgt  ̂ unbrrttaufenbe; 
in  Eeutfcblanb  (3ulaffung  für  ©reugrn  bureb  fönigl. 
SWiniflecialreffript  oom  6.  Eej,  1872)  begehen  jur  3*it 

43  £ogen  mit  2300  SWitgliebem.  3a  jebem  Sanbc 

ftebl  eint  ©cicbS  ■   (Srofüogc  (Supreme  Orand-Lodge) 
an  ber  Spige,  ber  Wroglogcu,  bej.  EiftrittSgroglogcn 
untergeorbnet  gnb.  Unter  gübnntg  brr  leptem  geben 

bie  Sogen,  bie  in  ©mrrifa  »fiaine*  (groves)  ge* 
nannt  werben.  Eie  Sclrnn ungleichen.  ©agwBrtec 

unb  baS  ©itual  werben  geheim  gehalten  ;   im  übrigen 

bat  ber  Orben  nichts  ©ebeimeä.  OfgjicQc  Organe  beS- 
felben  gnb:  bie  >Eruibenjeitung<  in  Eeutfcblanb, 
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»Quarterl}'  Report  and  Journal»  in  Eitglanb,  »The 
Druid*  in  Kmerifn,  »The  Review«  in  Kuftralien. 

Sgl.  Solgaft,  Sn«  will  ber  X.?  (Jpamb.). 
Tfchebel  SDiaman,  j.  Hfrifanifctje  ?(Itcitümcr,  S.  13. 

Xf$et»ab  Pafcpn,  Kcbmtb,  würbe  nach  ber 

Päumung  fireta«  burd)  bic  Xürtcn  1898  jum  Selb» 
marfchoü  beiötbert  unb  jum  Kommanbeur  be«  5.  Kr* 
metforp«  in  Xama«fu6  cmnnnt;  et  bewährte  ftd)  hier 

nl«  Jfreunb  ber  Xeutfd)en. 

Xfrbcbba ,   bie  tiirl.  S?afenftabt  im  $ttbfcbäj  (Kra- 
bien),  hotte  1897  eine  ©efamteinfubr  non  12,»  DM. 

DH.  (gegen  13,«  in  1896),  bonon  für  5,3  Dfill.  SRI. 

au«  Pritifd)»3nbien,  bcfonber«  Set«,  Schnittwaren 
utib  Scijcnnicbl.  Kufterbent  Paumwollroaren  (1,7 
Will.  Dil.),  Inbai,  Paubolg,  Surfer  ic.  Tie  Vlu«fut)r 

nn  ̂itegen»  unb  Schaffellen,  ©umnii  unb  Perlmutter 
bewertete  nur  385,000  Dil.  Ter  3d)iff«0ertthr  belief 

fid)  nnf  240  Xampfer  non  299,261  ton.  unb  586 

Segelfcbifte  oon  13,728  t.,  jufamntcn  826  Schiffe 

»ori  312,989  X.;  bnrunler  woren  am  ftärtften  oer» 
treten  bicbritifdiegl«gge(109  Sdjijfe  non  136,136t.), 
bann  bie  ägt)plifd)e  (68  Schiffe  oon  77,515  X.)  unb 
bie  nicberliuibijcht  (37  Xampfer  non  55,532  X.). 

XualiOnm«,  pinchiichcr,  f.  Dfluliiämu«. 

tu  Starait  cf«.  tu  iwroti,  ftrantoi«  (ihn de«, 

franj.  ©encral,  gcb.  28.  Dfni  1820  in  Periodic«,  gefl. 
22.  Juli  1899  in  pari«,  trat  1839  nl«  gemeiner  Sol» 
bat  in  bie  Äaoallccie,  würbe  1842  Seutnant,  1848 

Äapitän  unb  1857  Cbcrjt  unb  S'ommanbeur  bc«  3. 

Pegimrntsl'haaseurs  d’Afrique.  1863  jum  Prignbe» 
general  beförbert,  befehligte  er  1870  eine  SaOnäcri«» 
bioifion  bccPbeinarmee  bei  Sieg  unb  nach  bem  Saffen* 
ftiQftanb  1871  bo«  3.  Horp«  berVIrmee  non  PerfaiUe«, 

Pacbbcm  er  1873  —   74  ftrieg«minifter  gemefen  War, 
erhielt  er  ba«  Äommanbo  be«  9.  ftotp«  in  tour«  unb 

mnr  Porjtjstnbcr  ber  ftauallcricmanöoer  Konimijüon. 

Sind)  betn  Dürft  ritt  SRnc  'Dfabone  nahm  er  feine  Ent» 
lajfung  unb  trat  jur  Pcferoe,  1887  in  ben  Duheftnnb 
über.  tSr  war  ein  eifriger  Pogalift.  Doch  nor  feinem 

tobe  würben  feine  intereffanten  Pfemoiren  (»Mos 

Souvenirs»,  Par.  1894  -   96  ,   3   Bbe.)  neröffenllicht. 

_   tublin.  Xie  $>anbcl«ftotte  umfaßte  1898  :   318 
Sceid)iffe  oon  60,916  ton.,  barunler  98  Xampfer; 

in  ber  Sifdjerei  wnren  422  öooie  non  4890  t.  be* 
fchöfligt.  E«  liefen  ein  8439  Scefdfiffe  non  2,399,296 
t.,  barunler  in  ber  fiüftenfd)iffai)rt  8211  Schiffe  non 
2,189,169  t.,  e«  liefen  au«  8292  Seefdjiffe  non 
2,374,598  t.,  banon  in  ber  Süftenfchiffahrt  8153 

Sdjiffe  non  2,273,5:14  t.  Xie  Einfuhr  holte  einen 
Seit  non  2,431,694  Pfb.  Stcrl.  unb  jeigte  gegen  ba« 

Porjahr  einen  geringen  Kuffdjwung ,   bngcgeu  ifl  bic 

Kubfnhr  britifd)er  Probutte  (57,422  Pfb.  Stert.)  wei» 

ler  jurüdgegongen.  3UC  Einfuhr  (amen  befonber« 
Wc treibe  unb  üSchl  (1,402,003  Pfb.  Stcrl.),  §olj, 
Suder  imb  Sein. 

XucheOuc,  Jncquco  (ihnrle«  Pene  Kdjille, 
franj.  ©eneral,  würbe  im  Pooembcr  1899  juui  fom* 
manbierenben  ©encral  bc«7.Krmee[orp«  inöefan(on 
ernannt. 

Xumacf,  Coui«,  Somponift,  geh.  13.  Dfärj  1838 
in  Perlin,  wo  er  al«  Dfufitbirettor  lebt;  lomponierte 

eine  Oper  (»Signor  Pucifer»),  eine  Santatc  (»Kl» 
berga«;,  Crchefier»  unb  Kammermufifen ,   El)bre  (am 
befonnteflen  ber  Piännerchor:  »0  Seit,  bu  bift  fo 

wunberfebbn»),  Siiebcr  :c. 
Xnmba,  Dito  lau«,  öftcrrcich.  ©roßhänbler  unb 

Poliliter,  ftarb  23.  Uli irj  1900  in  Subapcft. 

Tumbuuigefrboff,  j.  McidioB  u.  Stiebeiuslonferenj. 

Xunbee.  Xie  fjanbeleflotte  umfaßte  1898:  143 

Seefchiffe  oon  109,138  ton.,  baruntec  84  Xampfer; 

außerbem  wnren  170  ftifepeeboote  norhanben.  ffi«  lie» 
fen  ein  1644See[chiffc  Oon  579,491 1..  banmtet  1265 

!   Küflenfahrer  non  267,505  t.,  au«  1597  Schiffe  non 
,561,575  t.  Ter  öanbel«oertebr  hält  fid)  ungefähr 

auf  bemfelben  Pioeau  wie  in  ben  Porjahren ;   bic  Sin» 

fuhr  betrug  1898  :   3,911,219  Pfb.  Sterl.,  bie  Ku«> 

fuhr  britifeper  Probutte  927,312  Pfb.  Sterl.,  big  oon 
fremben  unb  Soloninlprobulten  185,240  pfb.  Sterl. 

I   Xie  muhtigften  Sinfuhrartilel  ftnb  Jute  (2,541,722 

Pfb.  Sterl.)  unb  gleich«  (558,414  Pfb.  Sterl.),  £>olj 
unb  Surfer  in  geringem  Dlcngen.  Sur  Kuefubi  fom* 
men  bcfonber«  Jutemaren  (®ärnc  u.  Seuge  juSärfen) 

unb  i)r(ach«gcipiufte,  bic  meift  über  Hamburg  nach 
Vlmerila  unb  Kften  gehen. 

Xnncr,  Dil«  Chriftofer,  Kftronom,  geb.  21. 
Piai  1839  in  Pilleberga  (Schonen),  Würbe  1858  Kfft» 
iteut,  1864  Obfemator  ber  Sternwarte  in  Sunb,  1888 

Xireltor  ber  Stenimarte  unb  Profeffor  ber  Dftrono» 

mit  in  Upfala.  Sr  ichrieb:  »Mesures  micrombtriques 

d’etoiles  double«»  (Sunb  1876);  »Sur  les  c-toiles  k 
spectres  de  lait.claw«:«  (Storfh.  1884);  »Recherohes 

snr  la  rotation  du  soleil«  (Upfala  1891);  »Handbok 
i   utlmän  astronomi»  (Storfh.  1899), 

Xiingerftreumafchinc.  Pei  ben  Xüngerftreu« 
niafebinen  ift  e«  jur  Sermeibung  be«  Poflen«  mit  fei- 

nen Dacpteilen  für  ben  geregelten  '-Betrieb  oon  großem 
Pupen,  wenn  bet  tünftliche  Tünger  nicht  mit  Sifen» 
teilen  in  Periihning  tomint.  tiefer  Pebingung  ent- 

fprid)t  bie  neue  unb  einfache  X.  non  p.  Shmte  in  'Jfeu* 
!   ftettin,  beten  haften  au«  mit  Itarbolineum  getränttem 

Swlj  befiehl.  Xa«  Kueftrcuen  wirb  non  einer  unter 
ber  nertürjtm  $>intcrwanb  unb  unmittelbar  über  bem 
Poben  anaeorbneten  unb  über  bie  ganje  Sänge  be« 

Saften«  fid)  entredenben  S>o(jwalge  beforgt,  in  welche 
unrfehrbare  Streifen  au«  ©nimm  at«  Schaufeln  rin» 

1   gefpannt  finb.  incr  lann,  mit  überhaupt  jebt  bäu« ftger,  ein  Sieb  etwa  in  ber  Piitle  ber  feöhe  be«  Saften« 
erforberlichen  galt«  eingefchoben  werben,  welche«  im 

Tünger  etwa  norhanbene  Jrembförpcr  oon  ber  ')(u«< 
ftrcuoorrichtungjutürfhaltenfon.  Porfcpläge,  Tünger» 
ftreumafchinen  mit  Säemafchinen  ju  Einer  SRafchtne 

ju  bereinigen,  tauchen  jept  wieber  häufiger  auf.  gr. 
'JÄelichat  m   pranbei«  a.  6.  hat  unter  anbenn  eine 
iold)«  DJnicbiue  in  bm  Perlehr  gebracht,  bet  ber  ber 

Tünger  in  einer  nach  bem  Schlohrfchen  Prinjip  arbei* 
tenbeu  X.  entweber  breitmürfig  über  ben  unlergcbrad) 
ten  Samen  auf  ben  Vtrfcr  ober  in  Prüfen  beliebig  tief 

unter  ben  gebibbcltcn  Samen  nu«geftreut  wirb. 
Tiinfircheu.  1898  ift  bie  tiafcneinfahrt  butch 

I   'Verlegung  ber  öftlichcn  Pfote  auf  130  m   nerbreitert unb  ba«  Sabrioaifcr  burch  ?iu«baggerung  nertieft 

worben,  fo  baß  Schiffe  oon  7,7  m   Tiefgang  einlaufen 
tonnten.  Jnägefamt  tiefen  1898  :   2823  Schiffe  oon 

1,709,467  T.  cm.  Xie  Einfuhr  betrug  im  internatio- 

nalen 'Bericht  1,945,264  I.,  bie  Kuofuht  405,023  X., 

|   iiuÄüftcnoerfehr  elftere  163,769  X.,  legiere  454,993  X. 
Smupteinfubrattifel  waren:  Scijen  (263,072 X., mehr 
al«  breimal  foniel  nl«  im  Porjahr),  Dfai«,  Seinfaat, 

Solle,  Jute,  Salpeter,  Sohlen,  Sifetter),  Jtolj. 
Xuperrc,  Pictor  Vlugufte,  Paron,  franj. 

Kbmiral,  ftarb  26.  Dfärj  1900  in  Pari«. 

XtMricf  fi«,  ©   c   o   r   g   c ,   f   rattj.  Sünftfchriftfteller,  ftarb 
2t>.  Dfärj  1899  in  pati«. 

Tupun,  Ehnrlt«Kleranbrc,  franj.  Politifer, 
oermochle  ba«  Pcrtraueu  be«  linfett  Jlügel«  bei  repu* 

blüanifchen  Xeputierten  für  fein  im  Dftober  1898  ge» 
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bilbcte«Rnliincttmdjtgu  erwerben  unb  erhielt  12.3  uni  j   Sttnamomcter.  Sic  ©remBoerfuchc  an  gröftcnt 
1899  wegen  feiner  ungefdiirften  ©taftrcgcln  gum  Sdutß  Sampf mafdjmen  unb  nnbern  Kraftmaschinen  finb  bei 
be«  ©räübmten  Louoet  beim  Kennen  in  Longchamp  VInrocnbung  bev  biBber  betannien  ©rent«bftitnmo 

bon  ber  Kammer  ein  ©tifttranciibBotum,  worauf  er  metcr  mit  Scbmicrigtetien,  ja  mit  ®efabt  oerhtüpft. 

guriidtrat.  i   Sie  befannte  unb  oielbenufttc  ©rmierfdje  ©retnfe.  bc- 
Suput),  Scan,  frang.  Kolititer,  geb.  1.  Oft.  1844  jtebenb  au«  einem  um  bie©rrm«fchei6e  gelegten gifen- 

in  3t-©«lai«  (GSironbe),  roibmete  fiep  bcm3ournali«* :   banbe,  baB  an  ben  gnben  mittel«  Liebet«  unb  geber  gc- 

muB  unb  würbe  Sireftor  ber  bemotratifepen  ijcitung  fd)lojfcn  unb  burd)  tangential  angchängte  öi-miditc 
»Le  Petit  Parisien«.  1891  jum  Senator  für  ba«  belajtet  ift,  reguliert  (war  bie  Spannung  felbfttbätig, 
Sepnrtement  Dbcrpljrennen  gewählt,  fcploft  er  jidj  ber  oerhütet  aber  hoch  mit,  bafi  bei  einem  ©erleben  ober 

republitanifdjen  Linien  an  unb  übernahm  im  juni  geftBcmmcn  ber  Stemfe  bie  ®eroicf)te  mit  berinnge. 

1899  im  ©trmflcrium  Sjalbed »Kouffeau  baB  Kode»  nommen  unb  uinbergefcblcubcrt  werben,  auch  ift  für 
feuillc  bcB  flderbaueö.  bie  anguf)8ngcitben  ©cmuple  nur  bei  hocplicgcnöeu 

Surban,  öafcnilabt  ber  britifepfübafritan.  Kolo*  Scbwuugrnbmettenbcr  erforderliche  Kaum  norlmnben. 
nie  Katal,  batte  1897  eine  ©eoöllening  oon  35,014  Kad)  Sario  finb  beim illagbcburgerSampfleffel-Übcr. 

Kerf onett,  barunter  18,750  Europäer,  8736  Ein-  roadjung«oerciit  bei  gröftern  ©rcmgoerfud)en  folgenbe 

geboruc  unb  9528  3nbcr.  3U  ben  bebeutenberu  gic-  Einrichtungen  unb  Kerf  obren  berwenbet  worben."  gür men  jableti  61  englifcpo,  10  beutfepe,  8   inbifdje  unb  Kiemfcheibeufchroungräber  würbe  al«©rem«organ  ein 

4   normegifebe,  bev  fthroebifebe.  ©elgien  unb  Jpoflanb  j   ©aumrooUrirmcn  oerroenbet,  ber  gegenüber  gifen* 
finb  je  bureb  eine  girrna  oertreten.  Sie  Stabt  per- 1   bünbem  ben  ©orgug  bat  baft  er  fid)  gang  gleid)mäftig 
bantt  ihre  große  ©ebeuiung  al«  cingiger  öafen  Kami«  nnfepmiegt.  Ser  Kiemen  tonnte  ohne  gu  ftarte  VI  b 

im fübnfritanifd)en Lxtnbel  nidjt  j otoobl ber  Vtufnabme-  ‘   mtjung  unmittelbar  auf  ber  Knbflätbe  ftbleifen,  bod) 
fähigteit  frembrr  Baren  feiten«  ber  Kolonie  fclbfl,  al«  ift  e«  groedmaftig,  ifjn  mit  $iolgtlöBcn  auBgufüttern, 

Bielmebr  ber  geringen Entfernung  Bott  bcrSran«nanl-  ■   weil bctb!oBcKieiucnitd)Iuftbid)t auflegt,  tcineSrbmie- 
grenge,  fo  baß  fie  bis  1890  ber  nödjfte  natürliche  nmg  guläftt  unb  burd)  adgu  grofte  Keibung  bie  ©ta 

Jpafcn  für  ben  Vlufienbnnbel  ber  Sübafritmiifd)cn  fdjinc  gunt  Stittftaub  bringt,  ijeber  Ipolgfloik  ([.  gi< 
Kepublit  war.  Siefe  führte  1890  ein  über  Katal  gut)  wirb  mit  Bier  Kicmenfcbrauben  an  bem  Kiemen  A 

für  2.550,000  ©fb.  Sterl. ,   über  bie  Raplolonic  für  befeftigt.  Sie  Klöße  müffen  fo  aiisaefjBfjIt  fein,  baft 
1,050,000,  über  bie  Selagoabai  für  468,000  ©fb.  nur  bie  Bier  Seien  ftbleifen,  weil  ber  Kiemen  fonft,  be. 

Sterl.  Vlufterbem  Bcrmittelte  S.  einen  nicht  unwefent-  fonber«  bei  balligem  Kabumfang,  abläuft.  Sie  Klöße 
liehen  Seil  ber  aufterafrilnnifchen  Einfuhr  nad)  bettt  befteften  auB  oflfreiem  Srlenbolg,  beffen  gafern  in  bet 

Cranje-greiftaat,  felbft  fthnberlet)  begog  einen  Seit  Laufrichtung  liegen.  Ser  Kiemen  ift  mit  feinen  En- 
feiner  Einfuhr  überS.  VU«  aber  bie  Rapfolonie  1891  ben  an  bem  ©allen  B   befeftigt,  ber  mit  bem  einen 
ihre  Sifenbabnm  in  ben  greiftaat  oerlangerte,  würbe  Silbe  auf  einer  Segimalmage  W   liegt  3mifd)en  bem 

ba«  Sinfuhrgefchäft  hierher  unb  nach  Rimberlel)  Ber-  anbem  Snbe  bea  ©alten«  unb  bem  Kabumfang  finb 

niefttet,  unb  aud)  ber  Lvmbcl  mit  SranäBnal  würbe  bie  mit  ihren  Eden  aa‘  aufliegenben  Klöße  C   unb 

[tarf  gefeböbigt,  al«  1892  bie  Sahn  Sapftabt-go»  C'  angebracht,  bie,  um  bie  ©olgen  bü  penbelttb,  an 
hamu-Bburg  eröffnet  würbe.  Socp  hob  bie  ©ollenbung  bem  ©allen  B   befeftigt  finb.  gür  Berfcftieben  grofte 
ber  ©ahn  oon  S.  nach  gohanneBbura  ben  Barcnauä-  Schwungräber  lonn  oon  einer  ©tebrgabl  Bon  uiter* 

taufd)  mit  ber  Kepublit  weit  über  feine  frühere  ©e»  nuten  bie  paffenbe  gur  ©efeftigung  be«  Kloße«  C' 
beutung.  ©on  ber  ®efamteinfuhr  1898  im  ©etrag  benuht  werben.  Ser  Kiemen  A   ift  mit  bem  Silbe  d 

oon  5,323,216  ©fb.  Sterl.  entfallen  3,046, OoO  auf  am  ©alten  befeftigt,  unten  herum  um  ba«  Sebwung- 
bie  Sttrdifubr  nach  Sranäoaol,  in  Katal  Bcrblicben  rab  gelegt  unb  inttbem  anbem  Snbe  über  bie  Kolle  h 
für  2,277,216  ©fb.  Sterl.  Sarcn.  ©on  bem  gefaui»  geführt  unb  burd)  bie  Klemme  1   an  bem  ©eflänge  g 
len  Einfuhrwert  entfielen  3,712,580  ©fb.  Sterl.  auf  befeftigt,  ba«  an  ber  bei  f   am  ©alten  gelagerten 

Sitglanb, 467,924  auf  britifchc  Kolonien,  586,301  auf  Schraube  c   hängt.  SurcftSrehen  am£>anbrab  k'  wirb 
Korbamcrita,  218,241  auf  Seutfeftlanb,  131,641  ©fb.  ber  Kiemen  nad;  ©ebarf  angefpannt.  Sec  fo  ange* 

Sterl.  auf  Schweben  unb  Kormegeit ;   Bon  bem  ge-  [eftnürte  Salten  wirb  burch  bie  SJagebühne  ber  Segi- 
famten  Vliiefuhrtoert  tarnen  845,037  ©fb.  Sterl.  auf  mnlwage  W   oerhinbert,  mit  bem  Sd)Wungrab  her- 
Snglanb,  149,069  auf  britijehe  Kolonien,  26,860  auf  umgugehen,  unb  ergeugt  babei  einen  Srucf,  beffen 

granlreid),  18,067  ©fb.  Sterl.  auf  Seutfd)lanb.  Ser  örüfte ,   mit  ber  ©Jage  gemeffen,  oon  ber  Starte  ber 

Sd)iff«oertehr  belief  fieft  1898  auf  587  Sampfcr  unb  Vlnbrcmfung  abbäugt.  Surd)  bie  ©erwenbtmg  ber 
103  Segelfdjiffe  mit  jufaimircn  1,264,591  Son.  Sa-  Sage  werben  fchwebenbe,  groftem  fflcfd)Wiiibigteiteu 
oon  tarnen  auf  bie  engliicftc  glagge  1,146,053  Son.,  aubgefente  ©ewieftte  unb  bie  bnmit  oerbunbenen  Un- 

auf  bie  fcftwebifd)  ■   norwegifche  49,123  S. ,   auf  bie  beguemncbleitcn  unb  ©cfaftren  Bennieben.  Sie  Sage 

beutfefte  35,460  I.  ©lödicittlich  liefen  bisher  regcl-  muft  horigoutal  unb  mit  ihrer  Sühne  in  ber  SKitiel- 

mäßig  3   englifche  u.  monatlich  1   2SampferberSl)ar-  höftc  ber  ochwmigrabwelle  liegen.  Sa«  Übergewicht 
geure  rtfuni«,  non  ©tnbagaBtar  tontmenb,  S.  an;  bie  be«  ©alten«  muft  auf  brr  VBagc  ausgeglichen  werben. 

Sampfer  ber SeulicheiiDiiafrita. Linie  liefen S.  früher  wogu  ber  Kiemen  ooriibergehetib  gelö)t  werben  muft. 

alle  14  Sage,  jejjt  um-  monatlich  an.  Sec  früher  feftr  Sie  Schmierung  ber  (Sleitpächm  erfolgt  mit  reinem 
id)led)te  Reifen  i|t  feit  1890  bebeutenb  oerbeffert  wor«  SBaffcr.  3U  bem  3wed  wirb  bei  m   unb  m'  eine  ©raufe 
ben,  inbcnt  man  bie  uor  bem  Ipafcn  lagembe  Sanb-  angebracht.  Sic  Schmierung  muft  in  einem  beftimm- 
barte  auf  5,5  m   audgrboben  hat.  ©ei  hohem  Baffer-  ten  iffiafs  mtgewenbet  werben,  weil  bei  gtt  wenig  Baffer 
ftanb  tonnen  Sampfcr  Bon  6,5  tri  unb  Segclfchiffe  bie  ©remfung  gu  groß  wirb  unb  bie  ©tafchine  fteben 
oon  6,75  m   bie  ©arte  paffieren.  Sine  am  Ufer  ber  bleibt,  währenb  bet  gu  oicl  Baffer  bie  ©rembllöße  gu 

Sucht  entlang  laufenbe  ©ahn  erleichtert  bie  Kohlen-  '   leicht  rutfehen,  bie  Sremfe  berfagt.  Sie  Baffermenge 
cinnahme  für  bie  Sampfer.  ift  bie  richtige,  wenn  ba«  oblmifcnbe  Schmicrwafjec 

Stohfatonglomerat,  f.  Sßbofrita.  |   etwa  eine  Sentpcratur  oon  70,J  fjat  Sie  ©raufen 
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müffen  auf  bie  gange  fRabbreite  gleichmäßig  mirtcn, 
fte  werben  burd)  einen  Schlauch  entroeber  mit  einet 

Söafferleitung  ober  einem  IBajferbebätter  wrbunben. 

Sei  ntdtt  ju  großen  3Rafcf)incn  (bi«  60  Sfcrbeträftc) 

genügen  bie  beiben  Sraufcn,  bei  grüßern  Siafdjincn 

ij't  noch  eine  Rüf)lung  ber  innern  Rrmr, fläche  be«  3ia- be«  burd)  befonbere  Staufen  erforberlid).  Xie  Wenge 

biefe«  ©aifer«  ift  unbefchränlt,  bod)  ift  bafür  ju  for« 
gen,  baß  ba«  ablaufcnbe  SJafier  fieb  nid>t  in  bet 

Schwungrabgrube  anfammclt,  Woju  coent.  etne  Sunipc 

aufjufteUen  ift.  3um  3fbu6  ber  Umgebung  gegen 
un»ermeiblid)e«  Sprigwaffcr  )inb  ju  beiben  Seiten  be« 
iRabc«  Xiidjcr  aufjubängen. 

giir  Seiljcbcibcnjebwungräbcr  empfiehlt  ilario  nicht 

bie  ülnwcnbung  bon  Xvabtieilcn,  fonbetn  »on  §anf> 

feilen,  wie  fie  jum  iponffcilbctneb  angewenbet  wer« 
ben,  aber  alte,  abgelegte  Ercmplare.  Xer  Salten 

bic  Wafcbiuc  nicht  angebt,  Xcäbalb  befeitigt  man  oben 
an  jebent  Seil  eine  odjnut,  jicbt  alle  bieie  Sdmiire 

burd)  einen  an  bet  Xede  be«  Wafcbincnraum«  befiitb« 
lieben  Sotjellanring  ober  eine  Solle  unb  bebt  an  ben 

Schnüren  bie  Seile  unter  Soderttng  ber  Spannfebraube 

ab.  Sobalb  bie  'JRafdiine  im  Wana  ift,  »erben  bic  Seile 
wicbcr  niebcrgelaffen  unb  bie  Spannfebraube  wirb 

wieber  angejogen,  Vlud)  hier  muß  für  entfpreebenbe 

Sdmiienmg  unb  Rüblung  burd)  Töaifer  geforgt  werben. 

Wit  beiben  VIrten  »on  Sccntfcn  finb  große  SRa' 
fdjinen  »on  100  unb  mebe  Sferbclräftcn  mit  gutem 

Erfolg  unterfuebt  worben.  Sei  ber  Sremiung  (pcjictt 

einer  löOpferbigcn  3wiQing«mafcf)ine  mit  00  minut- 
lieben  Umbrebungen  unb  3   m   Sebwungrnbburebmeifer, 

794  kgllmfangotraft  unb  300  kgXrud  auf  bie  SBage 

würben  »ier  8rem«feile  aufgelegt,  bereu  ©efamtjcr> 
reißfeftigleit  32,000  kg,  alio  ba«  HOfaebc  ber  balbcu 

Umfange-traft,  auf  bie  fte  beanfpnubt  würben,  betrug. 

Xie  Srcmfe  mit  ben  Srrmäfeiten  ift  tpegen  be«  »ier- 
faeben  Salten«  weniger  cinfaeb  al«  bic  mit  SremS» 
riemen.  E«  würbe  beebalb  nud)  wegen  ber  Einlj«it» 

lidjtcit  erwünfebt  fein,  wenn  bie  Wnorbnung  bc«  ein* 
fa^en Salten«  aueb  auf  Sctlfdjeibcn  anwenboar  wäre. 

läuft  hier  nicht  oben  auf  bem  Sebwungrabfranj,  foit* 
bem  wirb  in  $>öbe  ber  Scbwungrabwelle  angeorbnet 

unb  beftebt  au«  »ier  Xcilen,  bereu  gwei  auf  jeber 

Seite  be«  Stabe«  fßinmetrifd)  jur  Sdiwungrabwclle 

nngebraebt  werben ,   wäbrenb  bie  Scrbinbung  ber  bei' 
beneitS  be«  Sd)»ungrabc«  liegenben  Xeilc  burd)  jwei 

an  ben  Saltenenbcn  angebrachte  üuertjälgcr  bewert- 
fteüigt  wirb.  35er  längere  Snltenarm  ruht  wieber 
mit  einer  Sode  auf  einet  Xegimalmage.  Xurd)  ba« 

an  ihr  befinblidje  üuerbolj  gebt  eine  Spannfebraube, 

mit  ber  eine  jwifeben  biefem  Cuerfjolg  unb  bem  lim- 

fang  be«  Stabe«  bcfinbliebe  ftlemmoorriebtung  »erfebo- 
ben  werben  lanit.  3n  biefer  Slemm»orrid)tung  ftnb 

bie  Enben  ber  ring«  um  ba«  Sebwungrab  geführten 

Seile  cingetlemmt,  bie  auf  ber  anbem  Seite  be«  Sta- 
be«  in  bein  Cuerbolj  be«  furjen  Saltennrm«  beteiligt 

finb.  Xurd)  Tlngieben  ber  Spannfebraube  wirb  bic  er« 
forberliebe  Spannung  ber  Seile  berbeigefübrt.  Xie 

Riemmen  füc  bie  Seile  müffen  fo  eingerichtet  fein,  baß 

fie  geftatten,  alle  Seile  glatt  unb  mit  gleichmäßiger 

Spannung  auf  ben  Srcm«umfang  aufjulcgen,  wobei 
man  fieb  be«  Äunftgriffe«  bebienen  muß,  bic  Ulafdiine 

bei  lofe  aufgelegten  Seilen  einigemal  herumjubreben 
unb  bann  bie  Rlemmoorriebtungen  angujicben.  Xann 

liegen  aber  bie  Seile  erfabrungemäßig  fo  feft  an,  baß 

Tpnamomctfr  be#  -öfagbc  burgfr  Dampf« 

feffel*übcrroa<$ung#oeiein#. 

unb  wenn  aud)  bei  glatten  3d)Wungräberu  Seile,  bie 

an  »erfebiebenen  Stellen  unter  fieb  burd)  Schnüre  Der« 

bunben  ünb,  benugt  werben  tonnten,  »a«  nicht  au8> 
fid)t«lo«  erfebeint.  Xann  wäre  eine  einfache  unb  leidjl 

ju  bebienenbe  Srcmfe  gefebaffen,  bie  in  aUcn  ihren 

Xeilen  für  jebe  71  rt  »on  Sebwungräbem  angeWcnbet 
»erben  tännte. 

Ein  bbbraulifcbe«  X.  »on  X.  Jlarcboofti)  in 

Rönig«bof  beiSeraun  in  SDbmen  foll  baju  bienen,  bie 

grüßten  Sclnflungeit,  bie  ein  ju  tonftruierenber  Rinn 
ober  anbre«  £>c  befrag  auäjuballm  bat,  »orber  ju  er 
mitteln.  Xie  ̂ ebejeuge  haben  häufig  nicht  einfach 

Saften  ju  heben,  ioitbem  neben  ber  Saft  noch  Seiber- 
ftänb«burd)Seibung  ju  (iberwinben,  bie  fieb  nicht  red)- 
nerifd)  ermitteln  Invfen,  wie  j.  S.  beim  £>erau«, (leben 

ber  Stöbrcnmobetlc  au«  ben  ftebenben  Sibhrcnfomt- 
taften  ober  beim  $>crnu«,)icben  eingerammter  Sfäble, 

außer  bem  ®ewid)te  bc«  SJtobell«,  bcj.  be«  SfableC 

noch  bie  »ielfacb  großem  Steibung«roibcrjläubc  ju  über- 
winben  finb.  Xa«  bbbraulifcbe  X.  beftebt  au«  einem 
am  einen  Enbe  mit  einem  Spaten  »erfebenen  Etjlinüer, 

in  bem  ein  Rolben  an  einer  am  anbem  Eblinber- 
enbe  binburdjgefübrten  Roibcnffange  »erfcbiebbnt  ift. 
Se giere  ift  ebenfall«  mit  einem  Ipaten  oerfelien.  Vluf 

ber  Seite  bcrRolbmftange  befinbet  fieb  unter  bem  Rol- 
ben eine  Jrlüffigteit,  bie  burd)  ein  Seilenrobr  mit  einem 

Ikonometer  in  Serbinbung  ftebt.  *ub  nun  biefer 

Vlpparat  mit  bem  einen  Wen  an  bem  oben  beifpiel«-- 
weife  angeführten  Wobei!,  mit  bem  anbem  Rialen  an 

Digiti 
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irgenb  einer  3ugPorrid|tung  angebracht,  fo  lann  man  1 3.  8.  zur  Ermittelung  bet  3ugtraft  einet  SofomotiDe, 
an  bemTOanometer  in beni ^lugciiblitj,  wo  bie3ugbor»  wozu  e«  zünfeften  biefit  nnb  ben  giien&afjnjug  cinju- 
riehtung  bie  SBiberfiänbc  überwinbet,  bie  bazu  nötige  i (halten  märe,  öflrbe  es  bnbei  mit  einem  felbftregi« 
Straft  ablefeit  nnb  bannet)  ben  Rran  ic.  lonftruieren.  ftrierenben  SWanomcttr  Derfchen,  fo  tonnte  eS  juc  ®r- 

Sollte  bie  glüfftgleit  bei  längeren  Webraud)  burd)  Ult«  mittelung  bet  Don  ber  Solomotioe  auf  einet  beftiimn- 
biehtbeiten  beb  RolbenS  ,jum  teil  iibet  biefen  treten,  ten  Strede  gcleiftelen  Arbeit  bienen.  Tie  Tittienfto» 

fo  lanit  fie  butcb  ein  bie  beiben  gglüibercnbcn  Derbin»  nen  bicfcsTtjuamomcterS  fallen  au<b  für  große  strafte 

beitbes,  für  gewöhnlich  burd)  einen  !pal)ii  oerfehloffe-  üerbnltnißimiftigtleinauä.  ffür eine  Saft  Don  10,000  kg 
neS  SHöbreben  unter  ben  Slot  ben  jurüdgeleitct  werben,  würbe  ber  ®t)littber»,  bej.  Rolbtnburchmeiiet  nur  lö« 
Taä  T.  lann  auch  ju  anbem  3weden  bemipt  werben,  mm ,   ber  Rolbeiiflangenburehmeffcr  4ö  mm  betragen. 

(£. 
Cfbbe  nnb  fflut,  alb  9lrbeitSlraftqucHe,  f.  (Hct-  tbotiäd)lid)  an  einer  Sörfe  gefianbelt werben  ober  nicht. 
(vcenirt)ichtrii,  (.©übafrifa.  jtrifdjc  3)iafd)innt.  9lusbrüdlich  aubgcfdiloffen  finb  bie  )u  einem  feften 

Erhinorartus,  Krhinoecreus  unb  Echt*  3nblungstcnmn  unb  Setrag  jablbnrcn  SScrtpopierc, 
impsis,  [.  «atteeit.  namemlid)  Scdjfel ,   faufmänmfdje  Vlnwcifungen,  ge» 

Edestus,  f.  OainfdK.  jogenciScrtpapiere.Sfoupoubmitfeftcm'flubjablungb« 
(^ffeftcnumfabfteuet  (Sörfenfteuer).  91«  betrag,  Raffenfcfteitie  ic. ,   bie  leine  jhuäfdjmanlungen 

1.  tjan.  1893  war  in  Öfterreith  bab  öeicjj  Dom  18.  aufweifen,  fobamt  (mit  SRüdficbt  auf  ben  nod)  nicht 

Scpt.  1892  inb  Seben  getreten,  woburd)  eine  befon- '   uöllig  geregelten  3uftanb  ber  äfierreichifchen  Saluta) 
bete  Steuer  oorn  Umjaß  oon  Sffclien  (iScrtpapieren),  ber  Saluta-  unb  Truhen  honbel.  ffüt  bie  Segrüubung 
bie®.,  cingeführt  mürbe.  Tiefes  ®efep,  bab  Sefultat  ber  Steuerpflicht  ift  eb  gleich,  ob  ber  gffcltenuiiiiag 

einer  mehr  alb  ein  Jahrzehnt  mähtenben  ßntroide«  |   an  bet  Sörfe  ober  außerhalb  biefer  gefdhloffen  wirb, 
hing,  bat  fi<h  banl  ber  meitgebeuben  SHicfftchlnabme  ®b  ift  ferner  gleichgültig,  ob  ber  llmfa|)  auf  (Mninb 

auf  bie  oerfeftiebenen  ©efeftäftsionntn  beb  ©feiten«  ( eineb  Rauf«,  Serlaufs*  ober  tteferungsgefeftäfts  ober 

Dertehrb  innerhalb  unb  außerhalb  ber  Sörfe  ohne  be«  eineb  RoftgefchäftS  ober  fonft  eineb  entgeltlichen 3t ed)tb. 
fonbere  Schwierigleiten  unb  ohne  8ecinträd)tigung  titclb  erfolgt,  ob  eSfid)  um  ein  urfprüugtidieböefchäft 

beb  gffetteiihaiibclb  cingelebt.  6ben  bie  Erfahrung,  ober  um  bie  Sroloiigalion  eineb  ©ejcftäftS  banbeit, 

baß  bie  Doraubfichtlithen  Sirlungen  ber  neuen  Steuer  ®b  ift  jebod)  ©runbprinjip  beb  ©cfcpeS,  baft  nicht  ber 
auf  ben  ©cfdjäftSDcrfehr  fehr  übcrfdiäpt  worben  wn«  ©dd)eifts  a   b   f   d)  l   u   f] ,   wie  bei  ber  beutfieu  Sörfenfteuer, 

ren,  lieft  aber  auch  bie  groftc  Sorficht,  bie  in  ben  bib*  fonbem  ber  mit  ber  Srfüllung  beb  ©efchäfts  iben» 
herigeu  nichtigen  Steuerfäpen  oon  10  Rr.,  heg.  bei  aus-  tifefte  Untfaft  bab  Steuerobieft  bilbeL  SoitbiefemSrin» 
liinbifchen  (Sffctien  20  Rr.  für  jeben  einfachen  Schluft  tip  gibt  cs  jebod)  jwei  tlubnahnten.  Erftlid)  tuirb,  wie 

(ich  ciufterte,  alb  unbegrünbet  e   rieh  einen  unb  legte  ben  febon  im  ©efep  Don  1892,  bei  ben  burdjSenfale  aufter- 
Webanlen  einet  aubgiebigem  Sefteuerung  nahe.  Tie  halb  ber  Sörfe  Dermittelten  (Sefchäftm  bie  Steucrent« 
(er  ©ebanlc  laut  fchon  Enbe  1894  unb  Anfang  1895  riefttung  burd)  Stempelung  ber  Schluftjettel  ber  Sen- 

im  'ilbgeorbnetcuhaub  in  ̂nitiatiDontrcigen  juui  9luS»  fate  angeorbnet.  alfo  auf  ben  3eitpunft  beb  ©efcftäfis» 
brud,  bie  auf  eine  Ermäßigung  ber  3mmobilinc*  abfdjlufjcS  uerlegt,  unb  zweitens  wirb  neu  beftimmt, 
gebühren  unter  gleichzeitiger  Erhöhung  ber  @.  um  bab  baft  Srämicngcfchäfte  nicht  nur.  Wenn  auf  ©rtntb  ber» 

icrei«  bib  (fünffache  abzielten.  3nbefjen  war  mit  einet  felben  eine  Sieferung  Don  ßffetten  thatfächlid)  erfolgt, 

einfachen  Steuererhebung  nid)tb  gethan,  eb  muffte  bei  fonbem  auch,  wenn  ber  'i.;rcimicu;al)ler  uon  feinem 
enter  Sicforat  beb  ©efepes  Don  1892  ben  Ibatfacfthcbcn  Siiidtrittorccht  gegen  flbanbonttierung  berfsräntic  ©e« 
ÜSertDerbältnifim  ber  Sörfeneffeltcn  beffer  Siedjnung  brauch  mad)t,  {teiietpflid)tig  werben.  Semerfcnbwert 

getragen  werben,  alb  und)  bem  ©ejepe  möglich  mar.  ift,  baftbeiRommiffioubgefd^nfteneinboppcItcrllmfatt, 

Tie  Sfegierung  etflärte  jid)  felbft  bereit,  einen  neuen  unb  zwar  ■, milchen  bem  Roinmiffionär  unb  bem  Trit« 
Wefepcutimirf  oorzulegen,  mnb  im  ifebruar  18!H>  ge-  ten  (»ubführungbgtfchäft)  unb  jwifchen  bem  Romnuf- 
fchal).  3n  biefem  untemahtu  fie  es  burch  Tigeren gc«  fionär  unb  bem  ttommittenten (ilbmidelungbgefcbäft), 

rung  bcs  StruerfajjeS  in  ber  Seife,  baft  für  Treiben-  angenommen  unb  baber  jebeb  biefer  bcibeii  ©efehäfte 
beupnpicrc  oflfticit)  eine  bebeutenb  ftiirlere  ßiftöbung  gefonbert  beftcuert  wirb,  mährenb  bei  ben  burch  Sen« 

beb  Sapes  alb  für  tlnlagcpapiere  beftimmt  mürbe,  fale  Dermittelten  ©efchnfteit  bie  Steuer  nur  iui  ein» 
ben  Unjulömmlichfeiten ,   bie  infolge  ber  Sleuereiti»  fachen  Setrag  ju  entrichten  ift. 

Wt  beb  einfachen  Schluffeb  unb  infolge  beb  einheit-  911b  Steuereinheit  ift  ber  fogett.  einfache  Schluß 

liehen  Steuoriapeb  hctDorgetrcten  waren,  nach  Thun-  beibehaltcu  worben,  ber  bei  ©feiten,  bie  an  einer  in» 
liebleit  abjuhelfen  unb  auch  eine  ftärtere  Selaftung  ber  lanbifchen  Sörfe  notiert  ftnb,  in  ber  Segel  5000  ©ul» 

Spchilation  gegenüber  ben  9lnlage!äufen  ju  erreichen,  ben  Nominale  ober  25  Slüd,  je  nachbem  bie  betreffen» 
9lad)  langem  Sethanbluiigen  unb  mannigfachen  91b-  ben  ©feiten  ufanccmäftig  und)  'Crojenttn  ober  nach 
änberungen  feitenb  berRaimuem  lam  unterm 9.  SJIärj  Stüden  gebanbelt  werben,  bet  mcfttiiotierten  ßffetten 
1897  ein  neues  ©efep  ju  flanbe,  bab  31.  91ug.  b.  3-  5000  ©ulbeit  diomiitale  beträgt.  Sei  niditnotierten 
publiziert  würbe  unb  1.  JioD.  b.  3.  ins  Seben  trat.  ©ffcttcu,  bie  leinen  Kennwert  gaben,  fowie  bei  alten 

Ter  ©egenftanb  ber  6.  ift  nach  bem  neuen  ©e-  aufterbörslidienRoftgefchäfttn  wirb  ber  einfache  Schluß 

frp  im  allgemeinen  berfelbe  wie  nad)  bem  ©efep  Don  nach  bem  ©elbuuifap  mit  9luefd)luft  Don  Sieben- 
1892,  nämlich  ber  Umfaft  Don  ßffetten,  b.  h-  fol«  gebühren  berechnet  unb  beträgt  5000  ©ulben.  Tas- 

chen Sapiercn,  bie  nach  ihrer  Sefchaffettheit  juin  bör«  feibe  gilt  zur  ßrlcicfttcrung  beS  RlemuerlehrS  in  ßffel- 
fenmnftigen  Serlept  (ich  eignen,  gleichgültig,  ob  fte  ten,  meint  bei  einem  ©efeftäft  ßffelten  Derfcbiebcner 
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©attungen  in  Soften,  btt  rinjdn  genommen  btt 

£>üb«  eine«  einfachen  Sthlujfeä  nicht  erreichen,  umge» 

feßt  loerbcn,  wogegen,  wenn  ganje  Schlüffe  mehre- 
rer Gjfettmgattungen  bei  einem  ©tfipäfl  ue reinigt 

werben,  bie  Steuer  für  jebe  Gffettengattung  befonber« 

ju  berechnen  i|t. 

_   Ter normale  3 1   e   u   e   r   i   a   ß   beträgt  f iir  ieben  einfachen 
Schluß  bei  ©efcßäflm  mit  Altien  unb  Brämienfcbulb» 

nerfebreibungen  mit  Ausnahme  ber  Slaatepräniien» 
onteiben  50  ftreujer,  bei  allen  übrigen  20  ftr.  Gin 

begünstigter  Saß  non  5   ftr.,  ber  im  Weieß  oem  1892 

nur  für'©cfchäfte  über  Dcr$ntSlicbe  Staatcsichulboer« 
Schreibungen  im  Slominalroert  Don  600  ©ulben  galt, 
ift  im  neuen  öefep  auf  ©efepfifte  über  alle  (normaler- 

lucife)  bem  Stcuerfaß  Don 20 ftr.  unterlicgenbcn  G (fet- 
ten Cflerreicbä  unb  Ungarn«  bi«  jum  Nominalbetrag 

Don  600  ©ulbeit  auSgebebnt  worben.  Gin  Sag  uon 

10  ftr.  würbe  feflgcfeßt  für  ©efchafte  über  (normaler- 
weife)  bem  Steuerfag  Dott  50  ftr.  unterliegen««  Brä 

mienfchulboerfchreibungen  öfterreidt«  unb  Ungarn« 
im  Betrag  Don  nicht  mehr  al«  100  ©ulben  Nominale. 

Tie  Beladung  mit  20,  beg.  50  ftr.  beträgt,  wenn  ber 

SSert  eine«  Schluffe«  mit  5000  ©ulben  angenommen 

Wirb,  */»»,  bej.  ‘Ao  pro  StfiUe. 
S8a«  bie  fu6jettiDe  Sleuerpflicht  unb  bie  Art 

ber  Steuerentrichtung  anlangt,  fo  ift  nach  beut 

©efeg  bie  regelmäßige  Art  ber  Steucrentrichtung  bie 
mittel«  befonberer  «leiupeljeieben,  eDenl.  tanu  bie 

Steuer  jebod)  auch  unmittelbar  in  bar  entrichtet  wer- 
ben. Bei  Börfengefchäften,  bie  burth  ein  offijiette« 

Wrraitgementbüreau  (nur  an  ber  ffiiener  Börfe  uor» 
hanben)  abaewidelt  werben,  ift  bie  Steuer  Don  jebem 

ber  beiben  Kontrahenten  burch  Stempelung  ihrer fton» 

ftgnationen  über  bie  ju  arrnngierenben  ©efcbäftSum» 

Säge  (tlrrangementbogen)  mit  bem  hotben  Steuer» 
betrag  ju  entrichten.  3n  BJirflicbteit  wirb  bie  Steuer 

jufolge  einer  Bewilligung  ber  Negierung  burch  ba«  Ar- 

rangementbüreau  für  jeben  Teilnehmer  am  Arrange- 
ment  berechnet,  unmittelbar  eingehoben  unb  monatlich 

an  bie  Stnat«tafje  abgeführt.  Tie  Steuer  für  birette, 

b.  b.  nicht  burch  Arrangement  gefthloifeue  Börfen« 
nefebäfte  ift  in  ber  Segel  oon  bem  jur  Ablieferung  ber 

Gift-deit  Serpftichteten  burch  Stempelung  einer  beut 
anbem  ftontrahenten  jugleid)  mit  bem  Bolljug  be« 

©efchäft«  aii«jufolgenben  Nennung  3u  entrichteit ;   e« 

beftcht  alfo  hier  Notenjroaug.  An  ber  Börfe  gefcplof» 
feite  Brämiengefchäfte  |mb  in  ein  Segiftet  einiutragen 

(Segifterjwang),  in  welchem  bie  ber  Steuer eiitfprecheu- 
ben  Steiupeljetcben,  wenn  eine  Lieferung  Don  Gjfd» 

len,  unb  jroar  nicht  burch  Arrnngcmcnt,  erfolgt,  oon 
bent  Ablicfemben,  wenn  aber  bie  Bräittie  oerfäUt  ober 

ba«  ©ejehäft  Storniert  wirb,  Don  bem  Bräunen  sicher, 

b.  h.  bemjenigen,  welcher  bie  Bronne  befommen  hat, 

ctnjulleben  unb  ju  entioertenftnb.  ftoftgcfchäfienufecr» 
halb  ber  Börie  |mb  tntweber  nom  ftoitgebet  (Scbulb» 
ner)  bunh  Stempelung  ber  Don  ihm  ju  überreubenben 

Ncdmung  ober,  wo  biefe  untrrbleihi,  doiu  Woftnehmer 

(©laubiger)  burch  Stempelung  ber  Bestätigung  über 
ben  Grlng  bet  Gffelten  ju  entrichten ;   in  erfter  Birne 
haflet  jebod)  ber  Woftnehmer.  ©eichäfte,  bie  burch 
einen  Stanbelematler  außerhalb  ber  Börfe  Pennittelt 
werben,  finb  Dom  fxmbelbtiiatler,  Dorbebaltlich  feine« 

Stegreife«  an  bie  Vertragsparteien,  burch  Stempelung 
ber  oon  ihm  an  bie  Barteien  auSjufolgniben  Schluß 

jcttel  mit  je  bem  halben  Steucrbctvag  ju  oerfteuem. 

Alle  übrigen  außerhalb  ber  Börfe  pe|cblo[fenen  Um» 
faßgcfchäfte  fuib  nur  bann  fleucrptlicbtig,  wenn  bei 
betifelbeit  ein  Waufmann,  ber  gewertwmäßig  ben 

Gffcltenhanbel  betreibt,  thälig  ift,  unb  finb  tn  biefem 

»olle  Pon  bem  betreffenben  Gffcttciibniibler  in  ein  Ne- 

giflcr  einjutragen  unb  burch  Berroenbung  pon  Stein» 

j   peljeicben  in  biefem  Ncgifler  ju  Derfieueni.  Befonbere 
Beftiimnungcn  heftehen  bejiiglicb  ber  Sieuercntrich» 
tung  für  ©eichäfte  mit  ber  ßftcrreicbiftb  Ungariicbcn 
Bnnl  unb  mit  ber  StaalSDerWaltung,  inbem  für  bie 

Steuerpflicht  nur  bem  anbem  Steuerpflichtigen,  unb 

jmai  jumeift  im  Dollen  Betrag,  bei  Arrangement» 
gefchäften  u.  außerbörslichen  §anb<l«malltrgef(bäften 

nur  bejüglid)  ber  halben  Steuer  auferlegt  wirb. 
Ter  Bruttoertrag  ber  G.  feit  ber  SSirtiamteit  be« 

©ejeße«  Dom  18.  Sept.  1892  betrug: 

IMS  .   .   .',85  731  «ulben  [   18!»  .   .   332718  «ulben 
IBM  .   .   801  549  •   1897  .   .   387  331 

1895  .   .   828184  •   | 

3m  Staat«Doran[d)lag  für  ba«  3«Ör  1898  ift  ibr  Gr» 
trag  mit  1,250,000  ©ulben  feflgefebt.  Bgi.  B   a   m » 
merfdjlag,  Ta«  ©efeß  über  bte  G.  (Sien  1897); 
S8ei«hut,  Ter  Gffcttenumfaß  u.  bie  Borfengefcbäfte 

foroie  beten  Befteucrung  (2.  Aufl.,  baf.  1898);  Bern» 

pruep,  Ta«  ©efeß  Dom  9.  Niärj  1897,  betreffenb  bie 

G.  (in  ber  BJinier  »3eiticbrift  für  Bollswirtfibaft  tt,«, 
1898  ,   3.  302  ff.). 

Si,  Beter,  norroeg.  Stbriftftrfler,  geb.  1809 in rin  al«  Sohn  eine«  au«  bem  Bauerttflanbe 

ftammenben  Arbeiter«,  befuepte  bie  So(t«fCbule,  genoß 

eine  ftrengreligiöfeGrjiebung  unb  machte  infolgebejfen 

im  Alter  uon  12—14  3«hrcn  eine  ftrift«  burch.  bie  ec 

fpäter  in  (einer  Grjählung  »Anfechtungen«  (»Anfeg- 
telser.  Forta-llinger  og  et  Proverbe« ,   1893)  bar» 

geftedt  hat.  Turd)  bie  Schönheit  ber  Natur  wurbe  er 

jur  »Bjcltlidjteit«  jurüdgefübrt.  Gr  Wollte  Bfufiler 
werben,  fchricb  aber  in  feinen  Niiißefiunbcii  gleichseitig 

Slijjen  unb  NoDclIcn ;   ba  er  jeboch  einfab,  baß  feine 

Bilbung  nicht  auSreiebc,  begann  et  wijfcnj<bafttitbc 

Stubieii  ju  treiben  unb  fchrieb  in  bcbrängni«DoUer3eit 

währeitb  ber  Bächte  feinen  eriien  SSoitian :   »Almue« 

(etwa  »Btolctariat«),  ber,  ein  Auabrud  feiner  batnati» 

gen  büftem  Beben«anfchauung,  erft  1891  cricbteit,  al« 
er  oon  feiner  Ameritareife  al«  Schiffsjunge  beim» 

gelehrt  mar,  berm  Griebniffe  er  in  »Kn  Skibsgut« 
(1892)  befchrieb.  hierin  seigt  er  fchoit  feinen  feinen 
Junior,  ber  mit  bem  erften  »BebenSleibe«  su  fpotten 

oeeftebt.  3n  bem  Sfoman  »Straf«  (1893)  lieferte  er 

eine  pSpchologifcht  Broblemarbeit,  in  bie  auch  fojiale 

SJragcn  bineinfpielcn.  Befonber«  glücflich  ift  er  in  fei- 
nen Scbilberungen  au«  bem  BoltSleben ,   Don  beucit 

et  bi«htr  brei  Banbe  Deröffentlichte;  »Kolkelivs-skil- 
dringer«  (1894),  »Nordfra«  (1895)  unb  »Tründere« 
(1898).  TaAWii<hen  erichien  ber  hiflorifche  Siomnn 

»Jomfni  Nell}-  Maartens«  (1897).  Sein  ncuefle« 

®erf  »Gammelholm« ,   eine  3uflettb»  unb  Bionbe- 

rungSgefcbübtc  (1899),  feilt«  bebeuleiibfte  unb  ge- 
haltDoIIfte  Schöpfung,  ift  ein  pfpcbologifcher  ftürift» 
lerroman.  Gnblich  fcpncb  er  auch  swei  Tratnen :   ein 

fojiale«  Schaufpiel:  »Stridsmwnd«  (1890),  unb  eine 
BolfStomöbie:  »Faddergaven«  (1897),  bie  in  Dior» 

wegen  großen  Grfolg  batte, 
ftbelirbe«  (diiterrccht,  f.  »aterreebt  ber  Gliegattcii. 

©hcfchlicfjung.  Ta«  preußifche  Ausführung«» 

geieß  junt  Bürgerlichen  öefeßbud),  Art.  42,  hat  bie 
otShertgen  Borichriften,  nad)  benen  für  Staat«beamte 

unb  ©eiftlichc  jur  Gingeh ung  einer  Glie  beionbere  Gr» 
laubni«  erforbertich  ift,  befeitigL  Tie  Borichriften  für 

G.  ber  AuSlanber  hot  e«  neu  georbnet  (Art.  43).  AuS» 
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länber  unb  VluSUlnberinnen,  bie  in  SteuRert  eine  GI)e 

eingeben  wollen,  mttffen  ein  Seugni«  bet  zuflänbiqen 

Sebbrbc  bei  Staatei,  bem  fie  angeboren,  barüb«  bei- 
bringen,  baß  a)  biefer  Scbörbe  Gbcbitibemiiie  nicht 
belannt  imirbtn,  b)  bet  bie  Gbo  cingcbcnbe  VluSlänber 

(eine  biäbcrige  Staatäangebörigteit  md)t  ocrlicrt,  fon- 
bern  auf  grau  unb  Rinber  überträgt.  Will  ein  int 

reebtirbeimfeben  Sägern  bebeimateter  Säger  in  Sreu- 
ßeu  eine  tibe  ciitgeben,  (o  bat  er  ba«  erforbciltdje  bat)-, 

rifdjc  Sercbeltd)ung«zeugni«  beizubringen,  eine  Sor» 
fdjrift  Don  lueitgebenbem  Gntgegcnfotnmen  gegen 

Sägern  iVIrt.  43,  §   8).  Sgl.  gacobi,  2a«  perfon* 
liebe  Gberedjt  bei  Bürgerlichen  ©eießbuihe«  (2.  Sufi., 
Serl.  1899);  Kod)  oll,  2 ab  Gberecbt  be«  Bürgerlichen 

®efeßbuchc«(baf.  1900);  Sfeinbolb  u.  öallbauer, 
2a«  neue  (i tiererbt  (fieipz-  ItUKi). 

(f brcHqeirtjcn,  allgemeines  (preuBücbeä). 
2a«  allgemeine  G.,  ba«  in  $reuRen  al«  Suijeirbnung 

für  Serbienfte  an  Scrfonen  oergeben  wirb,  bei  betten 

bie  Serleibung  wirltirbec  Orbett  au«  Stanbeärüdftd)- 
teil  nicht  juläfiig  ift,  würbe  biibet  in  Silber  unb  Wölb 

tterltcben.  Vln  Stelle  bei  golbetteii  Gbrenzeid)cn«  ift 

burd)  föniglidje  Crber  Dom  27.  gan.  1900  ein  filber- 
nc«  Ären  j   mit  golbcnetn  SKittelidjilb  getreten,  ba«  ant 

Sanbe  bei  ©toßlreuze«  bei  Rolcn  Vlblerorben«  getra- 
gen wirb.  2a«  SRiltelfdulb  ift  auf  ber  einen  Seite  mit 

Dem  getränten  Ramen«jug  bei  jVaijera,  auf  ber  an- 
bent  Seite  mit  b«  torbeerumträniten  gnfebrift  »Ser- 
bienft  unt  ben  Staat.  Derfeben.  3u  bem  Rreu.z  tann 
ali  weitere  Suijeitgnung  entweber  gleichzeitig  ober 

jpäter  befottberi  eine  golbene  »tone  oerliebcn  werben. 

2ie  Serleibung  bei  ftreujee  (tot  ben  Selig  bei  aüge- 
meinen  Gbreitzcicben«  gut  SorauifeRung.  gür  bie 

Serleibung  bei  ttreujci  bürfen  im  allgemeinen  Se 
amte  unb  Scrfonen  bei  Untecoffijierftanbei  evft  uad) 

30jiibriger  2ienftjett  oorgeidüagcu  werben.  2a« 
Rrruz  bei  allgemeinen  Ghrenzeicbm«  ift  infofem  ben 

Ctben  glcidjgeftellt  worben,  ali  ei  nadj  bem  lobe  bei 

gnbaber«  an  bie  <äencralorben«lommiffton  juriief- 

gegeben  werben  muß. 
(vhrtiarbt,  Sbolf,  Sffialer,  flatb  18.  9!oo.  1899 

in  Solfcnbüttel. 

(rbrlirt),  keinrid),  ÄtaDierfpieler  tt.  SRufilidjvifl- 

ftctler,  flatb  30.  2e,z.  1899  in  Berlin.  Sott  ilun  er- 
febien  nod)  ein  öanb  Slubien:  »tlRobcmei  Stuft  liehen« 
(Serl.  1895). 

©i.  Seoor  bai  tierifche  Gi  cntmirfelungifäbig  ift, 

erfährt  ei  eine  Seihe  miditiger  Scränbermtgen  an  fei- 
nem Ment  (Äcimb(äid)eu),  bie  ju  tueittragenben 

SrblüffenSeranlaffung  gegeben  haben,  Vln  betitburcb- 

fiebrigen  unb  frei  ini  Wäger  abgelegten  Gi  bei  See- 
ftem«  taffen  fid)  bie  Äeifecrfdieimmgm  gut  beobach- 

ten. 2a«  unreife  Gi  bei  «eefterni  (gig.  1 ,   3.  269) 
enthält  ein  groftei  Seimbläidten  (k),  bai  außen  Don 
einer  Äemmembran  utufcbloffcti  wirb  unb  in  feinem 

gnnem  ein  ©erüftwerf  zarter  gäben  erfennen  läßt. 

2er  übrige  gttbalt  ift  eine  fnrblofe  glüffigteit  uttb  ein 
itärler  fetrbbaret  Seimflccf.  Wenn  bai  Gi  zu  reifen 

beginnt,  toanbert  bai  urfpriinglid)  zentral  gelegene 
Äetmbläiehctt  an  bie  Oberfläche  bei  Giei  (gig.  2); 

feine  TOembran  mtb  bai  fähige  ©erüftmert  oerfd)Wm» 
bet  hier,  ber  Rcimfled  zerfallt  in  Heine  Stüetchen,  unb 

glüffigteit  (ritt  in  bai  SrotoplaSma  bei  Giei  aui. 
VH«  Scitbilbung  tritt  aui  biefen  ̂ erfalliprobulteu 

ein  ipinbeljornuge«  öcbtlbe  beruor  (sp),  um  bai  fid) 
ein  mit  Reagenzien  jlärlct  färbbarer  Rembeftmibteil, 

bai  Gbromatin  (hier  bureb  Sunttc  angebeutet),  regcl» 
rnäjjig  attorbneL  VI n   ben  Gnben  ber  Spinbel  tritt  eine 

Strabluug_im  $rotopla«ma  bei  Giei  auf.  2a«  eine 
Gnbc  ber  Spinbel  wölbt  fid)  nun  übet  bie  Gioberfläehe 

oor  (gig.  3).  unb  biefer  leil  fdjniict  fid)  bann,  mit 
einem  enlfpredjcnben  VInteil  Don  Gbromatin  Derfeben, 

Dom  übrigen  Gi  ab  (gig.  4),  umgibt  fid)  mit  einem 

fpärlicben  Srotoplaimabof  unb  (teilt  nun  ein  fogen. 
Sidjtungitörperdten  ober  eine  Saljcde  (pk)  bar  (f.  ©, 

Sb.  5,  S.  426).  Dcrfclbe  Srozcß  wieberbolt  ftcb  noch 

einmal,  inbem  ftcb  bie  im  Srotoplasma  bei  Giei  zurüd» 

gebliebene  Spinbel  regeneriert  unb,  ohne  zuDor  in  ein 
Stubeftabium  cinzutvetcn,  fieh  abcrmali  teilt  (gig.  6). 

Rad)  Vlbflofjung  bei  zweiten  Sicbtungitörperdieni 
(gig.  6)  Dcrwanbelt  ftcb  ber  Seit  ber  Spinbel  mieber 
in  einen  blaidjenförmigen  Rem  (weiblicher  Sortcm, 
wvk),  ber  beträchtlich  Heiner  ift  ali  ber  bei  unreifen 

Giei  (gig.  7);  er  wanbert  mieber  zurüd  in  bie  SRitte 
bei  Giei,  wo  er  Derham,  bii  ber  bcjrucbtenbe  Samen» 

fabett  in  bai  Gi  eiubringt  (Dgl.  Sefrucbtuttfll. 
Son  befonbercrSebcutunq  für  allgemein  biologifche 

gragcit  ift  bai  Serbalten  bei  Rcrnchromatini  bet  ber 

SHeifung  bei  Giei.  2iefe  Scrbältniffe  ftttb  am  Gi  bei 
Sfnbefpulwurmi  Rar  gefteüt  worben  (DgL  gig.  8 
bii  13).  Wäbrenb  in  ber  untem  Hälfte  bei  Giei  bie 

Scfrud)tung  bargefteüt  ift,  zeigen  bie  obern  Hälften 
bie  Seränberungen  bei  Reimblaicheni  (Äemi  ke)  bei 

ber  Seifung.  2er  Rem  bei  unreifen  Giei  enthält  acht 

ftarf  färbbare  Rörper,  fogen.  Gbromofomen  (gig.  8), 

wäbrenb  fonft  eine  3cHe  biefer  Sarictät  bei  Sterbe« 
fpulwurmi  berett  nur  Diet  enthält.  Vln  bec  Ober» 
fläche  bei  Gtci  werben  zuitachit  Pier  Gbromofomen, 

wie  beim  Seeflem  unter  Silbung  einer  Spinbel,  ali 

Richtungilörper  ober  erfte  Soliclie  (pk,,  gig.  9   u.  10) 

abgeftofien  unb  Don  ben  zuriicfblctbcnbcn  Diet  eben» 
fon«  bie  .fcälftc  ali  zweite«  9Hd)tuitgitörp«d)en  (pk.) 

nach  aufiett  abgegeben  (gig.  11).  2ie  legten  im  Gi 

Zurüdgebliebmen  unb  zentralwärtizurüdwanbemben 

Gbromofomen  (teilen  ben  wichtigfielt  Seftanbieil  bei 

fogen.  weiblichen  Sorlemi  (wvk),  b.  h-  bc« reifen  Gi» 
lemi,  bat,  ber  balb  barauf  mit  bem  männlichen  Sor» 

lern  (ntvk),  ber  ebenfaili  zwciGbromofomc  befigt,  ftef) 
Dercinigt.  2ai  Vluffallcnbe  biefer  Grfcheintmg  iü,  baft 

bie  normale  Gbrotuofomenzabl  (=  4)  im  unreifen  Gi 

auf  nd)t  erhöbt,  bei  ber  Seifung  auf  zwei  oerminbert 

unb  erft  bei  bet  Befruchtung  mieber  bcrgeftcllt  wirb. 
Sei  ber  2eutung  biefer  Serbältniffe  ift  zunäcbft  bie 

Iliatjaehe  Don  Sebeutuug,  baß  ganz  analoge  Grfehei» 
itungtti  wie  bei  ber  Gireife  auch  bei  berSamenrcift  fid» 
abiptelctt.  2er  unreifen  GijeUe  bes  Sferbcfpulmunn« 

entfpriebt  int  Ipoben  bieie«  2iere«  eine  fogen.  Samen, 

mutterjelle,  bie  in  ihrem  Rem  ebenfalls  acht  Gbro» 
ntofomc  enthält.  2ie  Samenmutterzelle  teilt  fid)  itt 

zwei  lochicrzellen  unb  biefewieberam  in  fe  zwciGttftl» 

.jellen,  unb  jebc  ber  Dier  refultitrenben  Sellen  oerwanbclt 
lid)  itt  ein  befriicbtungofäljigc«  Smuentörpcrchen  mit 
Ziret  Gbromofomen  im  Rem.  Wäbrenb  alfo  bei  ber 

leilung  ber  Santenmutterzeüen  Pier  zeugungäfäbige 

Gnfelzeüm  bentorgeben,  refulticrt  bei  ber  Steifung  be« 
Gic«  nur  eine  einzige  entmidelunq«fäbige  Sehe ,   ba« 

reife  Gi,  wäbrtttb  bie  übrigen,  al«  (Kichlungälörpcrchen 

aubgeitoBenen  Sellen  ituRlo«  zu  ©ritnbe  geben.  2iefe 

leptern  fittb  aufjufaffen  ai«  Vlbortiucier,  b.  ()•  nl«  Sri1 

len,  bie  urjprünglich  bie  gäbigleit  batten,  ben  Crganiä» 
mit«  zu  reprobiizieten,  biete  gäbigleit  aber  zu  guitftm 

einer  einzigen,  mtn  um  fo  gröBent  Gizeüe  cingebüBt 

haben.  Urfprünglich  glaubte  matt,  einen  burdbgtei- 
fenbm  Unt«fd)ieb  in  bet  Reifung  ber  befruebtung*. 

bebürftigen  uttb  ber  partbenogcitetifcheit  Gier  (f.  Sar- 
thetiofleneri«,  Sb.  13)  barin  gefunben  zu  haben,  baß 



2G9 Cri  (SieifeerfAenumgen  be«  tieriidien  Sieb). 

bie  erftem  jlun ,   bio  leplcrn  nur  ein  3)idjtung8törper» 
eben  aubftouen  follten.  2)od|  Injtt  fidj  jur  jeii  biefer 

©tgcnfnj,  ber  fefyt  bebcutungSPoU  wäre,  nid)i  überall 

Set  mit  amt  bat  bie  6 rf (Meinungen  ber  Streifung  a!« 

SebultinnSteüung  bejeidpiet,  ba  er  in  bei  beipro« 
ebenen  Vlbftofeung  oon  ftcroteilen  noch  aufeeti  eine 

bur<bfüf|ren.  Jena  bei  ben  unbefristeten  Sicm  ber  befjenbenj<tbeoretifd)  überaus  mubtigc  Sebnllion  bet 

Biene,  au«  beuen  ficb  3) tonnen  enttuiefeln,  unb  bei  an-  Beterbungäienbenjen  fiebt.  äreiSninim  nimmt  an, 

<«*•  5- 

gtj.  e. 

V*  
'■ 

Steifung  bei  Cif#  eine#  Stachelhäuter*  (oorwiegenb  Auftritts  gUcUh*). 

füg-  1.  Bai  unreif*  Ci  —   fttg.  2   bii  6.  Zer  obere  ©ol  be«  wifrobe»  Cie*  in  aufeinanberfolgenbeti  €taWen.  —   (üg.  2.  Huf* 

läfung  bei  Jteimblä*cften*  unb  ©ilbung  ber  SptnbeL  —   $tg.  3   ».  4.  ©Übung  ber  erften  i;ol*<Ue.  —   $ig.  5   u.  0,  ©Übung 

ber  ©oljeUe  —   füg.  7.  Bai  reife  Ci 

Reifung  unb  ©efru$tuug  bei  Siel  von  ©ferbefbulwurm  (Ascaris  megaloecpbaU  bivalent).  tie  Steifung  tfl 

in  ben  obem,  bie  gleichseitig  erfelgenbe  ©efrud)tung  in  ben  untern  ber  Figuren  abgebilbet. 

ftig.  8.  Unreife!  Ci,  in  ba*  ber  S   amen  ler  per  einbringt  —   ftig.  9   u.  10,  ©Übung  ber  erften  ©olselle  am  reifen  best  Ci;  bejin* 

nenbe  Umsanbluttg  be*  6antenförpet«  in  ben  männlt<h<n  ©orlent  —   fflg.  11.  ©Übung  ber  §toeiten  floljdU.  —   füg-  !?• 

»nnnanberlagerung  be*  mttnnli^en  unb  be«  weiblichen  ©erlern*.  —   ftig.  13.  ©erfcbmeljung  biefer  beiben  unb  ©arberettunj 
be*  Cie*  |ur  erften  Zeitung.  (Bie  Crflfirung  ber  ©urhftaben  f.  im  Krt  »©efruchtung«,) 

bem  partbenogenetifAen  Sicm  tft  bie  ’fluSflo&ung  »ou  ;   baji  bitft  Siebuftion  ftre«  fomplijierten  Wange«  wegen 
gtvei  SHiAtungStürperAen  mit  StAerfjeit  naAgetmcfen. 1   unmBgliA  in  allen  rcifenbtit  Sient  eine«  Sicre-i  qua« 
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Gibe  — 
lilaliB  bic  gleiche  fein  faitn;  ec  ficht  ctlio  in  beit  Steife* 
erfebeinungen  be«  Sic«  eine  Duelle  inbiüibucUer  Sn* 
riation.  Ja«  eine  8i  be«  mütterlichen  8ierftocfc«  Ber* 
liert  bei  bet  9(u«ftoftitng  bet  ©id)tung«törpec  biefe, 
ba«  nnbte  jene  Dualitäten,  unb  bie  fo  berbeigefübrten 
inbioibueden  ©erf  Unebenheiten  bet©efd)lccht«probuItc 

treten,  burch  bie  Mijdiutig  bet  ©cicblccbtSprobuIte  bei 

bet  Befruchtung  noch  perotebrt,  in  entfpredfenbenSer« 
fcfjiebcnbcitcn  bet  ©aebtommenfebaft  eine«  unb  beSfel* 

beit  Slterupaare«  wieber  su  Jage.  Jie  bcfjcnbenj* 
tbeotetiiebe  öebeu  lung  bicfcö  fHcfultnts  fiefjt  Sci«mann 
Satin ,   bafi  bet  Salut  auf  bitfem  Siege  eine  citonu 

grobe  3abl  inbioibucDct  Sariationcn  geboten  mich, 

au«  benot  fie  nad)  ben  Weichen  ber  natürlichen  3u<bt* 

tonbl  bie  ben  Gjiftcnjbcbingungen  am  beften  ange» 
paßten  Jjnbioibuen  aUein  jut  ©acf)jucf)t  Bcrroenbct. 

Sgl.  Sciämann,  Übet  bie  ,{«1)1  bcrSidbtungäßrper 
uiib  übet  ihre  Sebeutung  für  bie  Scrcvbung(3etia 

1887);  C.  f>  c   1 1   to  i   g .   Sergleicb  ber  Gi*  unb  Samen* 
bitbung  bei  ©ctnalobcn  (im  »9tr<bio  für  mifroffopifebe 
yinatomie«,  ©b.  36);  ©oBcri,  3edcuftubien  (in  bet 

»3enaifcben  3eitfcbrift* ,   ©b.  21 , 22  u.  24). 
®ibe,  Borncfcbicbtli^e  ©enußung,  f.  Taxus. 
Oft  (©etter  2ce.  Jet  bei  bem  Jorf  Gidjen  im  Wut! 

Scbopfbeim  imfüblitbftenScbtoatjloalb  gelegene  intet* 
mittietenbe  2ee  erfebeint  unb  fcbniiiibct  oft  mehrmals 

in  einem  Jahr,  oft  auch  erft  nacb  mebreren  labten 

unb  erreicht  eine  ©tobe  Bon  2,«2$>cftar  unb  eineb&ebfte 
tiefe  Bon  3,5  m.  ©in  3ufauimenbn!ig  mit  bet  be* 

fniinten  6rbiiinnn«b5ble  bei  ipafel  ift  nur  infofem 
Borbanben,  nlö  beibe  (trfebeinungen  ihre  gcnieinfaiue 

Urfadfe  in  bet  eigenartigen  Bormation  be«  Mufdjel* 

falle«  boben.  Ja«  Siebe tfd;lag«iuaffer  Berfinft  in  bie 
Spalten  be«  öeftemä  unb  fliegt  untetiebifeb  ab.  Jft 

bet  Snfferanbrang  aber  fcfjr  grob,  bann  gen liat  bet 
unterirbifebe  Seg  nicht  mehr  jur  Sbfubt,  ba«  Saffcr 

tritt  burdj  Äiffc  unb  Bugen  be«  ©eflein«  ju  Inge  unb 
bilbel  ben  8.  3.  ©icmalS  aber  entfloht  ber  See  un» 

mittelbar  nach  ftarten  ©egenfaden,  fein  Martimim  ec* 

reicht  et  eeft  nach  2   —   5   Soeben,  unb  et  bleibt  bann 

gewöhnlich  einige  3eit  in  gleichem  Stanb.  VUIutäb* 
lidb  Bcrfcbioiubet  ber  See  roiebet,  inbem  ba«  Saget 

feinen  Vlbflufj  burch  jwei  oberirbifebe  Safferabem 

unb  butch  bie  ©iffe  unb  Bugen  be«  ©eftein«,  burd) 
bie  r«  hetforgetteten  ift,  fmbeL  ©al.  ffnierer,  Som 
8   ichenec  See,  unb :   8in  ©ang  burch  sie  Grbmann«  büble 

bei  fcafel  (in  ben  »Moiin't«blnttcrn  be«  ©abifchen Sebwarjroalbocrcin«« ,   1889  u.  1900). 
(ridlftacbt,  3i  u   b   o   l   f,  Malet,  gcb.  20.  9lpril  1857 

iitSeilin,  befuchte  bie  bortigelpoebid)iile  für  bie  hüben* 

ben  ftiinftc  Bon  1877  —   80  unb  arbeitete  nach  soll* 
enteten  Stubien  junäcbft  bei©rof.  ©leibtreu  an  beffen 

gefcbicbtlicbeti  Snnbgcmälben  unb  bann  bei  ©rof.  ®e* 
lelichap  an  beffen  allegorifcben  Jarftellungen  in  bet 
SulmicbboBe  be«  Berliner  3eugbaufeS.  1882  erhielt 

cv  für  cm  ©üb;  ber  barmberjige  Samariter,  bengeo* 
6tu  Staateprei«  ju  einem  jwccjäljrigeu  Sufentbalt  in 
Italien.  ©ad)bem  er  noch  1889  eine  Stubienreife  nach 

©ari«  unb  1890  nach  $>oQanb  gemacht,  nahm  er  fei» 
neu  feiten  SobnfiB  in  ©erlin,  roo  ec  feitbem  außer 
zahlreichen  ©ilbniffen  (unter  anbern  ©ruf.  ©efelfehap) 

unb  ©enrebilbeni  (boliftnbifche  Spulerin,  1890)  eine 

Seihe  Bon  ©efcbichtobilbem  gemalt  hat,  bie  burch  bic 

ifebenbiglcit  ber  Jarjtcdung,  bic  Sämie  ber  Gmpfin» 

bung  unb  burch  ihre  glänjenben  loloriftifcheu  ©orjüae 
allgemeinen  ©eifall  fanben.  Jie  herBorrngenbften  (mb : 

Ibeobor  Römer  lieft  ben  Rampfgenoficn  feine  Brei* 
heitslieber  Bor  (1892,  iut  Öefi  j   Der  Stabt  Snllam), 

©beffen. 

©lücber  in  ©enappc  (bem  Belbmarfehad  werben  Or* 

ben,  Jegen  unb  .fput  ©apoleon«  überbracht.  1894,  im 
©CHS  be«  prcufiifdjcn  Staate«),  jwifeben  Signp  unb 

©elle.fldiance  (©iiieber  feuert  bic  ermatteten  I nippen 

jum  Seitermarfd)  an,  1895),  ©iftorial  (bie  Bon  ©a* 

poleon  geraubte  nnb  roieber  jurücfgcbracbtc  Siege«* 
göttin  wirb  Bor  ben  Ihorcn  ber  §auptftabt  Bon  ben 

©ärgern  begrüfst,  1896,  beibe  im  ©efi y   ber  ©erhin* 
bung  für  hiftorifche  Kauft),  ©rinj  Silhelm  bet  ©ar< 
fur*^Iube  (1897),  ©cethoBcit  bei  Morgengrauen  in  fei» 
nem  Stubicrjimmcr  itnbGbrtiluS  unb  bie  Jünger  Bon 

8inmau«  (1899).  1894  erhielt  er  bie  Keine  golbene 

Mcbaidc  ber  Berliner  9Iu«fteUung.  Sine  jweite  Stu» 
bienreife  nach  3talien  unternahm  er  1899,  um  bic 
Stubien  ju  einem  ©ilb:  ©uferwedung  be«  Jüngling« 

ju  ©ain,  ju  machen. 
6ib««f)fn».  Jie  geographifche  ©erbreitung 

bet  8.,  welche  ©ctlacn}  unterfucht  bat.  bietet  gleich  ber* 

fettigen  ntand)C£  anbern  liere  erhebliche  9tb  Weichlingen 
boii  ber  burch  Sclater,  SaUacc  unb  nnbem  Borfchem 

aufgeftedten  Ginteilung  ber  6rbe  in  geographifche  ©ro* 

Binjen.  JetSrmib  liegt  wohl  hnitpifä^lich  in  beclln» 
möglichtcit  be«  Bormcnait«taufchc«  bet  nur  gegen  ben 

©orbpol  juiammenhäiigcnbcn  Kontinente,  ber  j.  ©. 
für  bie  Saugetierfauna  ausreichenbc  ©rüden  feit  früher 
©orjeit  bol.  ©rttifche  unb  antarftifchc  8.  gibt  e«  aber 

überhaupt  nicht,  ba  fte  einen  (allen  ©oben  nicht  ocr» 
tragen ;   fie  ftnb  itn  wefenllichen  Jiete  warmer  Sfänber, 

unb  bie  wenigen  fiacertibeti  unb  Jguanibcn  ber  ge» 

mäßigten  3«nen  futb  faft  bttrehweg  nur  al«  fliwläu» 
fer  ber  tropiühen  öatiungen  ju  bcirachten.  So  fd)ci* 

bet  fich  bie  Sibechfenfauna  jicmlich  ilreng  in  eine  alt» 
unb  neuweltliche,  wogegen  bic  Unterfdftebc  jwifeben 

ben  Bornten  ber  3!orb*  unb  Süblfälfte  ber  ctnjclneit 
ßontinente ücrgleicb«wcifc  gering  fmb.  3«  bet  ?llten 

Seit  läfet  fich  eine  Bftlictfc  unb  weltliche  Sibechfen» 

fauna  unterfchcibcn.  Jie  curopäifche  hängt  mit  ber 

ofrilauifchcn  jufammen  (nur  bie  ©nguiben  unb  91m* 
Phiäbänen  jeigen  3nfammcnhang  mit  amerilanifcheit 
Bormen),  währenb  bie  Dflhalf  te  ber  Slltcn  Sielt  (91  f   i   e   n, 

Djeanien,  9luftralicn)  bnreh  ihren  Üicichnim  an 

Saumeibcchfen  aulgejeichnet  ift,  ooit  bctien  bic  91rten 

ber  ©attung  Lygoaoraa  ein  3ehntcl  oder  6.  au«* 
machen.  91frifa  nnb  9Imcrifa  gegenüber  ift  9lficn  Per* 

bättnüSm&fpg  arm  an  Barmen,  ba  e«  trop  feiner  un» 
aeheuem  9ln«behnung  (eine  cnbemifchen  Bamilien 

hefift  91ufier  ben  haumbewohntnbeii  ©gamiben  fiub 

ade  artatifchcu  Bamilien  auch  in  8urop'a  unb  Vlfrila Bcrtreten.  Mehr  al«  bie  fjaljte  ber  444  bcfannten  arta* 

tifchen  8.  fommen  auf  3nbien.  Jie  9(gamiben,  welche 
tropen»  unb  Süftcnforuien  enlhalten  unb  auch  hi« 

jur  ©orbgrenje  uorbriiigcn,  enthalten  bie  jahlreichfleit 

afiatifchen  gantilicn.  Jm  ©cgcniage  ju  ben  alten 
Meere«e<hfcn,  bie  bi«  auf  bic  Amblyrhynchns-91rten 
ber  SchtlMtöteninicln  au«gcitorf)cu  fmb,  trfcheineit  bic 
lieute  lebenbeite.  al«  trodncöebicte  porjichenbcliert, 

eine  große  ©njafil  ber  91rtcn  finb  gerabeju  miifien* 
liÄenb  (jerophil),  unb  bcebaib  bilben  auch  ©ewaffer 

fltcnge  Scheiben  für  ihre  ©erbreitung.  Jie  Seiften 
pflegen  inbeffen  reicher  an  3nbioibuat,  btc  ©aumgebiete 
reicher  an  9l«m  ju  fein.  Sibirien  unb  Japan  fmb 

ann  an  8„  bie  Mongolei  befttjt  Süilencharalter,  bic 

Manbfchurci  erfebeint  fchon  fubtropifch.  Jcr  Malaii* 
fche  ©rcpipcl  ift  wefentlich  ärmer  al«  3nbien  unb  fiedt 

ben  225  inbifchen  91rtcn  nur  124  eigne  gegenüber. 
9luftralien  uni)  Cjeanien  bcfiüen  190  91rten,  91iittra* 
lien  adein  hoppelt  foniel  al«  Melancfieit  unb  fünfmal 

foniel  al«  Suropa.  Jie  reidjftc  Bauna  im  ©crbäitni« 
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jut  SluSbeljnung  beflfrl  Sieuguinea  mit  übet  60  Arten, 
»on  benen  bie  Hälfte  ju  ben  fitwofomcn  gebürt. 

3»  bet  anbem  Jöälfle  bet  Alten  Säelt  (ßuropa» 

Slfrifa)  ift,  wie  fd)on  erwähnt,  Slftifa  baS  fcauptge« 
bict.  !pier  benfdjen  alb  eubcniiichc  gönnen  bie  ©mpa 
fauribcn.  3»nunbtu  unb  ßhatuälcontibeu,  »on  welch 

legierte  bie  i>nlfte  bet  Slrtcn  auf  SiabagaStar  beiniifd) 
ift.  Diefc  3nfct  enthält  allein  gegen  100  großenteils* 
enbemifchc  Sitten ,   unb  and)  bie  anbem  afrifauifehen 

3nfcln  finb  reid*  an  folehen.  Sludt  bie  fufslofen  Sine» 
Itßropiben,  welche  umet  ihren  SRüdenfehübcm  £wm» 
blatten  tragen,  finb  bi®  auf  eine  in  SRefilo  gefunbene 

Art  ofritanifef).  Da  bie  jcgt  lebenben  ß.  (mit  SlttS* 
fd)luB  bet  nidjt  ju  ihnen  gehörigen  ©rüdencibcchfc) 

Durchweg  mobetnen,  leiten  übet  bielertiärjeit  hinauf« 
teidienben  Rönnen  angeboren,  fo  gibt  cs  nur  toenig 
abcrrante  Verteilungen,  unb  »on  ben  21  Ramilicn  finb 

nur  2   in  bet  Sitten  unb  Veiten  Säelt  jugleich  »et« 
treten,  bie  ©cdoniben  mit  ca.  300  unb  bie  Scinciben 

mtt  übet  400  Slrtcn.  ©äiulid)  allWcItlid)  finb  bie  Aga« 
miben  mit  über  300  unb  bie  Sacertiben  mit  über  100 

Sitten.  3m  ganjen  finb  aus  Afrifa  bisher  350  Arten 
bctannt,  bereit  äaljl  öd)  aber  noch  erheblid)  »eniiehten 

bürfte.  ©egen  Vorben  bilbet  bie  Sahara  ein  ©reit}- 
gebiet  für  eine  größere  Angabi  iübamtumfeber  Arten 

unb  ©attungen;  biejenigen  VorbafritaS  tommen  gro- 
ßenteils auch  in  ben  europäifd)en  SJlittelmcerlänbcm 

cor,  bann  aber  tritt  »on  SJiittelauopa  ab.  gegen  ben 
Siciditum  bet  Romten  im  turopäifchen  Dertiär,  eine 

ftarle  Verarmung  ein,  bie  mit  bet  ßisgeit  begann.  Spier 

geht  nurbie©ltnbid)k'idie(Auguis  fragilis)übtr  einen 
großen  Seit  be®  Kontinents,  am  meiteften  nörblid)  (bis 
3*laub,  fiapplanb,  Vorbrußlanb  unb  Sibiriern  geht 
Lacerta  vivipura,  bie  auch  in  ben  Sllpen  bis  3000  m 

aufwärts  fteigt.  L.  murali»  finbet  fd)on  bei  1 700,  L.  viri- 
dis bei  1300  u.  L.  agilis  bei  1200  m   ihre  ̂ öhengrettge. 

Ametifa  hefigt  mit  nt.  600  Arten  bie  reichfte 
©ibechfenfauiia.  Die  Icjueibecbfcn  ( Aiueivae)  finb  hier 

mit  ca.  100  Arten  auSichließlich  heunifd),  unb  itahegu 

cbenfo  bie  SJeguancn  (Iguanidae),  oon  Denen  60  ®at- 
tungen  mit  ca.  300  Arten  belamtt  finb.  Regiere  bil« 
ben  mit  ihren  feitlich  angewachfenen  (pleurobontcn) 

gähnen  emfeharf  getrenntes  ©egenftüd  }u  benaltmclt« 
liehen  Agamiben  mit  ranbftänbigen  (atroboulen)  3äb» 
nen.  Dte  Anguibcn  tommen  rneift  im  nörbltdien,  bie 

Ampbiöbäniben  unb  lejtben  mehr  im  (üblichen  Arne- 
rifa  »or.  Die  reichfle  ©egeitb  ift  Stcjtlo  (mit  20» 

Arten,  »on  benen  124  ju  ben  Jguaniben gehören).  Von 

hier  bürfte  Vorbanterila  befiebelt  fein ,   hoch  itt  nearl» 
lifdtcS  unb  ncotropifcbeS  ©ebiet  überhaupt  nid)t  }U 

trennen.  Die  austilgenben  Säirtuiigen  berßiSjeit  finb 

bis  in  ben  Süboften  ber  Vereinigten  Staaten  erlernt» 

bar,  unb  erft  im  Sübweiten  wirb  bie  Raunajreicher. 
Von  ben  61  ßibechfenarten  ber  Vereinigten  Staaten 
gehören  nur  36  bem  ©ebiet  öftlidi  ber  Rchcngebtrge 

an,  unb  »on  biefen  tommen  1 6   auf  lej aS.  S   ü   b   a   nt  e » 

rita  als  ©angeS  befrachtet  ift  baS  an  6.  teiebfte  ®e» 

biet,  boch  tommen  große  ©tgenfäge  hier  »or.  Die  Sin« 
tilleit  finb  reicher  als  ©raltlicn,  baS  unter  100  Str» 
lett  nur  47  cnbetnifdic  enthält.  Sehr  reich  ift  berSiotb 

meften  (Venejuela,  Sieugranaba ,   ßtuabor,  nicjtlidic 

^)l)läa)  mit  lOOSIrten,  worunter  62  enbemifebe  finb; 

febr  arm  ift  ©uapana.  ©egen  Süben  wirb  bie  Raima 
allmählich  ärmer  ,   auch  hier  eridjeint  bie  SBeftfcite  ber 
Anbcn  reicher  als  bie  Cftfeitr.  Sott  Voronba  finb  noch 
brei  ß.,  bie  bort  enbetmfehe  Ampliisbaeua  Ridleyi, 

ber  öctmbafilisl  (Basiliactu  mitrat  ua)  unb  Mabuja 
punctata,  bctannt. 

©in  bisher  überfeheneS,  aber  fehr  mertwürbigeS 

Organ  ift  bie  »on  lontier  neuerbingS  entbeefte  Saug 

platte  am  Schwante  ber  Lygodartylus-Arteti.  ©e- 
tanntlid)  hefijen  bie  Ringer  unb  ̂ tfycn  uielerß.  Saug« 
otganc,  mit  beren  Spille  fte  an  (teilen  Reifen  unb  felbft 

an  3tmmcrbcden  umherlaufen  tötuten.  (Die  Lygo- 
dactylus- Arten  hefigen  aufter  ben  aus  je  10  in  jtoei 

Staben  flchenben  Vlatten  ber  Ruftenbglieber  eine  Pier« 
mal  fo  große  Saugfläche  aus  20  Vlatten  in  jtoei 

Seihen  an  ber  Unterteile  ihrer  Sdjwang'pipe.  Dieielbc 
hmrbe  juerft  bei  bem  gelhtöpfigen  Lygodactylu»  pic- 
turatus  Peters  bemerft,  einer  jierlicben  ©edone,  bic 

bei  ber  Vtnngi.ßjpebition  bureb  Deutfcf) « Cftaftila 
überall  an  ©aumftämmen  unb  Raunen,  befonberS  aud) 

an  Vanauen  unbÄanbetaber«@uphorbien  tletteinb  be« 

obachtet  würbe,  fanb  jid)  bann  aber  auch  bei  ben  an- 
bent  Slrtcn.  Da«  Organ  bient  Wobt  haiiptfächlidi  als 

fjaftorgan  beim  Jnnablleltcm  an  fteilen  Rlächen,  bodt 

bürfte  DaSDicr  bavan  audt  freipenbelitb  uonben^wei« 

genberabbiingen  tönnen.  Der  Umftanb,  baß  bie  Schup- 
pen am  Schwan}  mit  mehr  Kahlen  als  gewöhnlich 

anemanbeeftoßen,  beutet  auf  große  ©ewcgliibteit,  uttb 

mahrfcheinlid)  oennag  ftcbDa®Diermit$iilfebe®  Saug- 
fdtwanjcS  pon  einem  jum  anbem  Afle  }tt  fchwingen, 
wie  attbre  Diete  mit  S»icfclid)Wattj,  }u  betten  unter 
beit  ß.  noch  bic  ßhamäteontiben  gehören. 

(SinfttbtungSflefcfc»  baS  einem  umfaffatbttn 

©efeg  beigegebene  llcinere  ©efeg,  bas  bic  }ur  Xurch* 
f   übrung  bes  großem  ©cfegeS  nötigen  Übergangs  unb 
DrganifationSbeftimmungen ,   bie  Regelung  gewifjer 
mit  bem  Inhalte  bes  öciegbuch«  jufammenhängenber 
Vebenmaterien,  bie  ©rtäuterung  gewifjer  AuSbrüde 

beS  fiauptgeicgcS  unb  bie  burch  bctS  große  ©efeg  »cr> 
aiilaßtcn  ßtn}elänberungen  anbrer  mit  ber  SKaterie 

bes  großen  ©eiegeS  im  3ufammenbang  ftehetiber  grö« 

ßerer  ©efege  enthält  So  »cianlaßt  }.  ©.  eine  Anbe- 

tung be®  baS  $iPilpro}effuale  Verfahren  regelnbenöc« 
fcgbuch®  (3ioilpro}eßorbming)  auch  Anbetungen  be® 
©eruhtsloftengeicgeS  unbbei©cbüluenorbnungen  für 

3eugen.  Sadwerftänbige  unb  Slechtsnnwaltc.  Sie  er« 

folgen  itt  einem  6.  }tt  ber  betreffenben  Siouclle  ber  3i- 

pilpro}cßorbnung.  3n  ben  ÜbergangSoorfcbriften 
(f.  b.)  eines  ßinführungSgejegeS  Wirb  beflimmt,  wie 
weit  füc  bcftchcnbe  9fcd)ts»erhältniffe  bas  neue  SHecht 

gelten,  ba®  alte  forthefteben  foll.  So  wirb  hei  einer 

flturegelung  bc®  RinncurtchtS  ha®  6.  }tt  bem  betref- 
fenbett  ̂ HtnbclSgcfeghuch  }.  S.  beftimmen,  baß  bie  jur 

3eit  bes  Snteafttreten®  beS  neuen  Rirmemechts  im 
^lanbclSrcgifter  emgetragenen  Riratcn  weitergeführt 
werben  tönnen,  auch  wenn  fte  bem  neuen  SRecht  nicht 

entfpredten.  3>t  einem  ®.  ju  einem  bürgerlichen  ©e- 
feghuch  tann  als  eine  bannt  }ufamntenhängenbe  Sie« 
bemnalcrte  baS  internationale  Vriontrecht  (f.  V'i»at« 

recht,  Vb.  14,  S.  250)  georbnet  werben.  3n  biefent 
Sinne  würbe  }.  ©.  bei  Annahme  be«  Allgemeinen 

TtutfchenipanbelSgefegbuchs  burdj  bie  cuijeltren  beut« 
fd)en  Staaten  1861  ooußinführnngSgcicpen  bcrfelheti 

}tt  biefem  ©cfegbuche  gefprodjett.  «eit  ©rünbung  beS 
Siorbbeutfepen  ©unbe®,  be}.  be«  Scutfcheu  iKeidjes  bat 

bas  Säort  ©.  eint  engere  ©ebeutung.  ß®  wirb  in 

©t}ug  auf  SReicfaSgcfrgc  nur  noch  für  foldjc  Vor« 
gefepe  oben  bc}eidnttteu  3t'haltS  gebraucht,  bie  ber 

©cfaintflaat  (ba®  Seicht  hierin  erlaßt.  Die  Vor- 
gelege, welche  ber  6in}clflaat  hier}u  erläßt,  heißen 

AnSfithrungSgefege  (f.  KuStühnntgSflcieg  >.  Die  AttSf üh- 
nmgsgefegc  ftttb  Die  »on  ben  ©liebftaaten  }u  3}eid)S« 

gefegen  erlaff enen  ßinfühnmgSgefe)^  im  weitem 
Sinne.  $icr  haben  bie  ßinfühmngSgefcgc  bonit  nod) 
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rinnt  beionbcm  3n6nlt.  Sie  regeln  bett  Umfang  bc« 

G   ingrrif  cn«  ber  91cich«j}efctsgc6img  in  boo  CanbcSrcd)!. 
Sie  »cm  bem  foauplgcfcti  be«  Sicitbe«  geregelten  (04m* 
len,  t»irtfd»aftlid)en  ober  fonfligen  Srrhältniffe  ftnb  nidit 

immer  in  ollen  ©licbttantcn  bie  gleichen.  Xa«  Seid)«* 
gefeg  mtfl  baher  bat  Gimelftaaten  Abweichungen  »ott 
friiien  Segeln  geflatten.  Xa«  tliut  e«  in  feinem  G.  So 

überträgt  ritt  3)cich«'gcfcß  bie  Beurf  unbuiig  gcroiffer 
Verträge  etwa  ben  Amtsgerichten ;   in  einignt  Wltcb* 

floaten  ftonb  biefc  Seurfttnbung  »iefletrtü  bisher  We« 
meinbegeriebten  ju  ff.  ErtSflfridttc).  XnsG.  beb  AcidjcS 
beftimmt  batet,  baß  bie  gunltion  bec  Amtsgericht« 

audi  onbem  Behörben  Übertragen  werben  fontt,  unb 

ba«  AuSführungSgeieß  bc«  Staube«  fogt  bann:  bicBc* 
urfunbung  ftebt  benCrtogeridjten  ju.  CbcrbaSSRrieh«* 
gefetj  min  4.  B.  baäSaehoarrccht  nur  teilmcifc  orbnen. 

G«  fagt  bann  in  feinem  G. :   3>tt  übrigen  ift  jur  Ae* 
gelung  ba«  StanbeSrccht  juftänbig.  Xa®  Ausführung«* 
gefeß  bc«  Staube«  enthält  bontt  bie  Beftimtnimgen. 

gnfofem  ift  ba«  G.  ju  einem  Sieidjägefep  alfo  bad* 
jenige  Seidjegefeg,  welche«  bie  ©renjen  beftimmt,  in 

betten  bie  Anpaffung  bc«  StanbcSredüS  an  ba«  Seid)«« 
recht  bet  SianbeSgefeßgcbimg  übertaffen  ift,  unb  ba« 

Vlu«fiit)nmg«gefeg  4ient9icicb«griefs»tbaSjcmgeSfan. 
beSgefcß,  Welche«  bann  biefe  Anpaffung  »ornimmt. 

So  fteben  fief)  4.  B.  ba«  6.  jum  Bürget  lieben  ©efchbitch 

bc«  Xeutfcben  Seiche«  unb  bie  einjelftaallichen  ein«* 

führuiigSgcfcße  jum  Bürgerlichen  ©cfekbuch  gegen* 
über.  Xa«G.  ßicrju  ift  ein  Scichagcfcg.  6«  regelt  ba« 

intcmationole  Bnootrccht,  bao  Serbältni«  beaBitr-- 
gerlidtat  (Meßbuch«  41t  anbent  Scichägefcgcn  unb  bie 
burd)  ba«  Biirgcrlirtic  ©cicßbuch  »cratilaßtm  tlcincrn 

ftnberungen  berfelben,  ouftcrbetit  ober,  tute  »eit  bem 

StanbeSrccht  Abmachungen  »om  Bürgerlichen  öefcß* 
buch  erlaubt  unb  aemiffe  bürgerlich  rechtliche  Wateiieit 

gait4  übertaffen  fein  foUcn.  Xie  AuefübrtmgSgefege 

nehmen  bie  Abweichungen  »or  unb  regeln  bie  ber  Statt* 
beägcfeggebtittg  überladenen  Simccien  (f.Suefllbntmi«* 
gefegt.  Sgl.  Siebncr,  Xa«  G.  4unt  Bürgerlichen 
©qcübiict  (Berl.  1 89(1). 

(®tnjug«ftcllcn,  f.  3iuuliben»erfldiernng. 
(«i«brcd)ct.  Um  im  Sinter  ben  3ehiff«»crfebr  in 

bett  ntffifchen  Oftfeehäfen  unb  im  Sommer  im  ft’nri* 
fchett  Iheer  offnt  4U  halten,  hat  bie  ruffifthe  Scgitntng 
nad)  bem  Gtiiwiirf  »ott  Bialaroff  einen  Stampfer 

bflttnt  (offen ,   ber  ba«  Gib  mit  feinem  eignen  ©enncht 

»ott  o6nt  nad)  unten  burchbridit.  XerBttg  bc®  Schiffe« 
ift  in  feinem  untern  Seil  juriidgtjogen,  fobaßber  obere 

Xctl  mit  bem  Sorberfleucn  10  moorragt.  Auch  ift  bie 
untere  Äaitle  bc«  Bug«  noch  »om  aitfiieigaib  geführt 
unb  biefc  Bauart  ermöglicht  bem  Schiff,  auf  ba«  GiS 
hinauf  jufabren.  3c  nach  Griorbcnti«,  je  noch  ber 

Stärlc  bc«  jtt  biirdjbrocticnbni  Gife«  tonn  ba«  Gewicht 

be«  Schiffe«  bnreh  Gin*  unb  Auäpumpen  »011  Staff  er* 
ballaft  in  48Abtrilungcn  »ott  10,800  auf  14,783  Xon. 

gebracht  merbett.  Xer  G.  ift  93  m   lang,  21,6  m   breit 
unb  hat  13  m   Saumtiefe.  Sein  normaler  Xiefgang 

beträgt  5,6  nt,  tarnt  aber  burth  StafferbaUaft  auf  7,6  m 

gebracht  werben.  Xa«  Schiff  tft  itt  feinen  Serbänbcit 
fehr  find  gebaut,  hat  eine  hoppelte  Stanbitttg,  bie  fidi 
über  bett  Bobcti  bi«  4um  Simuptbed  critrectt ,   uttb  bie 
Spanten  haben  «0,  bei-  nur  30  cm  Abftanb.  $04» 

fottimen  Cuermänbe,  bie  ben  Schiffsraum  in  bie  gro» 
fjmSaffcrbchällcr  einteilat.  So  bieGisfchoBen  gegen 

ba«  Schiff  anpraUnt,  ift  e«  mit  feht  ftarfm  abgeglätte» 
tcnGürtclplatkn  belletbet.  StcrXampfmafitmien  »ott 
jufamnteit  12,000  Bferbekäftcn  treiben  8   Schrauben 

tut  £>ecf  unb  eine  int  Bug.  Xie  Schrauben  beftchen 

au«  Sidelitnhl  unb  finb  fo  flarf  gebaut,  baff  fie  ba« 

Gi«,  ohne  Schaben  411  nehmen,  jerfchlagett  tönnen. 

Seit  »oller  SHafchinentrafl  erreicht  ba«  Schiff  in  ei«* 

lofem  Staffer  18,»  Staaten  gabrgetebminbigkit.  Bei 

ber  Probefahrt  mit  10  Snoten  bttrchbtach  ita«  Schiff 
Ircibei«  »on  1,5  m,  ohne  feine  gahrgcfcbwmbigkit 
um  mehr  al«  einen  Snoten  411m  »erminbem.  3»  bet 

{folge  burchbtach  e«  auch  eine  GiSbcete  »on  7,6  m. 
3d)itec  Wirft  bagegen  fehr  nachteilig;  eine  gleichmäßige 
Schneebedc  »011 48  om  Stöbe  auf  nur  1,2  m   bidetn  Gt« 

crfdtöpfle  bie  Straft  bc«  Schiffe«  nnt)e3u  »oaftänbig. 
Bei  einer  Probefahrt  in  ben  Bolargcgenbcn  »ertor  ber 
G.  bie  »orberc  Schraube,  bie  bttreh  Anfängen  be« 

Jttaffer«  unter  bem  Sianbe  ber  Gisberte  biefer  bte  tra« 

gettbe  Untcritüpung  nehmen  unb  baburrf)  ba«  Xurch* 
brechen  bcSGcfe«  erleichtern  foüle.  Xiefe  Annabmcoer* 
»irllichte  fi<h  heim  Bolnrei«  nicht,  unb  man  hat  baher 

ben  Bug  umgebant.  BJalaroff  hat  bte  Abficht,  iich  mit 
rittent  berarttgeu  G.  burrff  ba«  Bolatei«  bi«  jum  Bol 

binburrttjuarbetlen.  —   Sgl.  ©örg  11.  Buchheifter, 
XaSGiSbrechenvcfen  im  Xcutfchou  Seid)  (Berl.  1900). 

<?ifen,  ntetaBographifcheSSerhallen,  j   üegicrungen. 
GN  f   enba  hnbiidter  (B  a   h   n   g   r   u   tt  b   b   ü   d)  e   r),  f .   Bahn* 
(«ifenbahnen ,   t.  {flcttrifdie  ©ienbahneu.  jeinbeit. 

(''ifcnbahnfratificriingöntatfcn.  Seit  1. 3uli 
1899  merben  nach  englifchem  Sorbilb  auf  bett  Simen 

ber  öfterrrichifchen  Staatsbahnen  unter  AuSfcblufj  ber 

Siofnlba Inten  jur  Beglrichnttg  ber  XranSportgebühren 

bei  Aufgabe  einzelner  Rolli  ermäßigten  Gilgute«  G. 

»erWenbct.  Xicfdben  ennögtichcit  einen  binnen  Ser* 
lehr  ber  probiyitrenbeti  fianbtoirte  mit  ben  jtäbtifeben 
fionfumenten  unb  bamit  eine  beifere  Serroertung  ber 

Bobenprobutte_tmb  eine  vorteilhaften  Appro»tfto* 
[ionientng  ber  Stabte.  XerScrfenber  hat  ba«  Weib  jur 

3ran!ierung  ber  grachlgebfihren  bei  ber  Abfertigung«» 
ftcBc  nidtt,  wie  btslier,  befonber«  411  erlegen,  fonbem 
nur  bie  G„  wie  bei  ber  granlieruttg  eine«  Briefe«,  auf 

ba«  ffradttfiüd  ju  Heben.  Xurch  bie  Sermenbung  ber 

G.  wirb  bte  fonit  bet  Aufgabe  »ott  Wittern  crforbertiche 

Schrribarbettmefotllidii'crringert,  ba  bie  Ausfertigung 

eine«  grachtbriefe«  entfallt  uttb  ba«  betreffenbegmeht* 
ftürt  lebigtich  mit  ber  Abreffe  41t  »erfehen  ift.  Xa  bie 

Siarfenfracbtitüde  mit Berfonen-  obcr®üter-Gil4ügen 
beförbert  werben,  fe  ift  ber  SJanbwirt  im  ftatibe,  feine 

Brobutte  in  Beinen  Blengen  täglid)  ober  mehrmals  in 
ber  Sache  an  feine  itabtifchen  Abnehmer  ju  »erfenben 

unb  ohne  3>»'fcbenhänbkr4ic  »erlaufen.  Borerfi  würbe 

nur  eine  auf  bett  Betrag  »011 50. feiler  Imitcnbcgracbt* 
marfc  auSgcgebett,  welche  in  jeber  Gifenbabnftation 
»erfauft  wirb  unb  4ttr  Begleichung  ber  (innerhalb  ber 

tarifmäßigen  Bfinbcflgcbubr  »ott  50  VJeBec  fich  be» 

wegenben)  XranSportgebühren  bei  Aufgabe  cinjelner 
graditflüde  ermätjtglett  Gilgute«  im  Gewichte  bi«  41t 
10  kg  auf  Gntfemungen  bi«  330  km  ober  berartiger 
gradililtide  im  Olewiihte  4Wifd)en  10  unb  SO  kg  auf 

Gntfemungen  bt«  180  km  bient.  Xer  Abfenbct  Bebt 
ben  großem  Ahfchnilt  ber  Warte,  ber  auf  ber  Südfeitr 
gummiert  ifl,  cnlmcber  auf  ba«  gracßtftüd  neben  bie 
Abrejjc  ober  auf  ben  ttnbefcßricbeitcn  Xeil  be«  mil 

ber  Abreff«  »erfehenen  3«ttel«  ober  Rartontnfclchen«, 

worauf  bie  bahnfecligc  Abfimtpeliing  ber  Warle  er» 
folgt.  Xer  Heinere  Abfchnitt  berBfarfe  wirb  nachgefl* 
fleBung  ber  Überrinftimmung  ber  CrbmmgSmimmer 

unb  Serie  beSfclben  mit  jenen  be«  aufgefkbtcn  War- 

fcuabfchnitte«  unb  nach  Abfteucpelung  bem  Abfenber 

al«  Aufnahmcbcfcheinigung  eingehänbtgt.  Xie  ,‘fititel* 
lung  ber  Warknirachtitüdf  erfolgt  »on  feiten  ber  Bahn 

ohne  »orhevige  Benndinchligittig  in  bte  Bjohmmg  bet 
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Gmpfänger.  Auf  bi«  erwähnte  Art  mit  6.  tönnen  un» 
tcr  anbcrnt  Bcrfciibct  »erben :   Secren,  Sier,  Autler, 

Gier,  gifcbe,  gleiich,  ©ernüfc,  ©ctreibcmuftcr,  fwnig, 

Kartoffeln,  Jtäfe,  ik'ttd) ,   Dbfl,  Sped,  totes  ©cjlügel, Sein ,   tote«  SBilbhret  ic. 

e4f«  »bflbaWrhbröorbnnBfl.  ®ie  »ont  »Sm^t* 
gcfct)äft«  unb  ber  »Scforbening  non  Wütern  unb©er» 
ionen  auf  ben  Gifettbabncn«  fortbelnbcn  Abfetwute  bed 

am  t.  Jan.  1900  in  Kraft  getretenen  £>anbetdgrieg« 
bud)d  entbaltcn  eine  3feibe  tön  Aeftimnmngcn,  roclcbc 

bie  entiprecheitben  ©oriefa  ritten  bei  frühem  v>anbeld> 

gefegbuchd  nbänbem.  Spicrburd)  ift  eint  ‘Ünbcamg  ber 
hidherigen  G.  notwenbig  gcltorbcn,  bereu  ©runbtagc 
jene  ©prfdbriften  neben  Art.  45  ber  ©cichdBerfaffung 

bilben.  gertter  galt  ed,  bit  Anberungen,  bie  bad  Ser« 
nct  internationale  Übcremfommen  über  ben  Gifenhabn* 
jradgocrfebr  burd)  bad  am  16.  Juni  1898  ju  ©arid 

abgcihtoiienegufagüberrinlontinen  erfahren  hat,  unb 

bie  jum  Teil  bercitd  in  bad  neue  ̂ nnbcldgefegbudj 
übergegangen  finb,  aud)  in  ber  G.  nad)  SJögitdjtcit  ju 
berüdfuhtiaen.  Tie  am  26.  C(t.  1899  oom  S litt  bed 

rat  beiditoffenc  unb  1.  Jan.  1900  in  Kraft  getretene 

neue  »Gifcnbabnoerfebrdorbming*  enthält  auiter  ben 
hierburth  bebingten  Anbetungen  and;  einigt  fonftige 

'■Neuerungen,  bie  tiefj  in  ben  legten  Jahren  ntb  toün. 
fchendweit  beraudgeftetlt  haben,  ©entöß  §   453  ff.  beb 

neuen  &anbeldge|egbud)d  hat  bie  neue  G.  im  weient- 
lieben  Untcridjicbc  uou  ber  bibherigen  ben  ©haralter 

einer  mit  ©efegedtraft  auägcjtatteten  Aud« 
f   iihrungbDtrorbnung.  ®iefd»fft  alfo  objeltioed 
©echt.  Auf  Kleinbahnen  unb  bie  nicht  bem  öffentlichen 
©erlegt  bienenben  Sahnen  fmbet  bie  neue  6.  feine 

Anwenbuitg.  ®ef entließe  Steuerungen  beb  Jnhaltb 
fmb  boionberb  folgenbc:  Tad  unbefugte  ©lagnehtuen 

tan  ©ießtreifenben  in  einem  3ugc  ift  imtcr  Strafe  ge« 
fteQL  Jagbhunbe  in  Käfigen,  Stiften,  Süden  ob.  bgt. 

tönnen  jur  Acförberung  aldüieifegcpäd  angenommen 

roerben.  giir  bit 'Abfertigung  ton  gaßrräbcin  tönnen 
burdt  bieTarifc  befonbereSoricßriftcn  gegeben  »erben. 
Tic  Gifenbahnen  finb  fortan  nerbf lichtet,  fomeit 

ein  Scbürfnid  bafilr  befiehl,  auf  ben  Stationen  ©epäd« 

träger  ju  bejtellen,  für  bie  üe  in  bem  gleichen  Umfange 
haften  roie  für  ihr  übrigeb  ©erfonal.  Auch  für  bte 

norübergehenbe  Aufbewahrung  boii  Wepäd  (auf  ben 
größem  Stationen)  übernimmt  bie  Gtfenbabn  fortan 

bie  ©ernnlroortliehleit.  Tic  Scbanbtung  ber  gunb« 
fnch-n  richtet  (ich  nach  ben  ©orfeßriften  ber  Art.  978 

bid  982  beb  bürgerlichen  ©efegbuehd.  Tie  frühem 
Aeflimmungcn  über  biefen  ©egcnftnnb  fmb  beehalb  in 

ber  ucuenG.alb  einer  furAudfiihrung  ber  ©orfebriften 

beb  fcanbelbgefegbuchb  übcrbadTrandportgcfehäfl  auf 

ber  Gifenhabn  bcjtimmtenStKhtdorbnunq  fortgelaffen. 
Ter  Abitnber  eined®utcd  hat  nicht  nur  furbie9hd)tig> 

(eit,  fonbem  auch  für  bie  ©oUflänbiglcit  ber  Angaben 
beb  jrachtbriefeb  ju  haften.  ©emüB  §   45  beb  neuen 

Vanbeldgefcgbuchb  ift  bei  'Berlin!  beb  ©uteb  fortan 
auch  im  Jnlanbocrfehr  (wie  im_inlcmationaten  'Ber* 
tehr  gemäß  Art.  34  beb  Acmcr  Übercintommenb)  ber 

SBcrt  ju  erfeßeu,  ben  Wüter  berjtlbm  Art  unb  ©e» 
fd),iffcnheit  am  Crtc  ber  Abfcnbung  (ftatt  wie  früher 

am  Crte  ber  Ablieferung)  in  bein  ̂ eitbunltc  ber 
Annahme  jur  öeförberung  hatten.  Tie  griff,  binnen 

welcher  Aniprildje  wegen  »efchäbigung  ober  llimbc 
rung  eineb  ©uteb  geltenb  ju  machen  finb,  ift  gemäß 

§   464  bcdfjanbclsgcfegbucbd  auf  e   i   n   e   93  o   <h  e   (früher 
oicr  Stochen)  befdfcäntL  Gnlfchäbigungäanfprücbc 

wegen  ©erfpätung  finb  fortan  fpälcftend  am  Bier, fehlt- 
len  (früher  ftebenten)  Tage,  ben  Tag  ber  Annahme 

SlfTttl  Hone. .tfliton,  5.  Slug.,  XX.  «b. 

nicht  mitgerechnet,  anjuhringett.  TteSotidjriflcn  über 

bebingungbweife  jur  ©eförbcnmg  jugelaffene  ©egen« 
ltänbe  haben  nur  wenige  Änberungen  erfahren.  Auch 

,   bie  Jradubrieffonmilarc  unb  bie  übrigen  Anlagen  ber 

;   ®.  finb  im  »efentlicben  unoeränbert  geblieben. 

<?ifenb«h«}tt0e ,   geBanjerte,  f.  41anjcuane. 
Gifenhüttenlculc,  Oerein  beucfcher,  beroor» 

j   gegangen  1881  aud  beut  1860  gegrünbeten,  bid  bahin 
t   alb  öfmeigBerein  bed  Aereiitd' beutfeher  Jngenicure beftehenben  Tcdjnifchen  Aerein  für  Gifenhüttenweien. 
ümed  bed  Sereind  ift  bie  prattifche  Audbilbung  bed 

Gifcu-  unb  Stahlhüttenwefend,  bie  Sertretung  unb 
SSahmehmung  ber  Jntereffcn  biefer  ©ewerbdjwtige, 

bie  görberung  bedSerbrauchd  Bon  Gifen  unb  Stahl  in 

allen  gönnen.  Ter  Serein,  ber  feinen  Sig  in  (Büffel* 

borf  hat,  wirft  burd)  regelmäßige  Aerfammlungen, 
bereu  gewöhnlich  jwei  im  Jahre  ftatt finbert,  litterarijche 

unb  fonftige  angemeffene  Thntigteit  nad)  innen  nnb 
außen.  Sein  titterarifdjed  unb  AuhltEatümdorgan  ift 

bie  eigne  3eitfd)rift  «Stahl  unb  Gifen*  (Auflage 
4500  Grcmplcrc).  Tie  Aereindmitglieber  erhalten  bie 

3eitfd)rift  unentgeltlich.  Ter  jährliche  ©eitrag  betragt 

20 SKI.,  außerbem  jaßlt  jebed  neu  eintretenbe  Ulfilglieb 

ein  GintriUdgelb  boii  10  SKI.  ̂ jut  orbentlichcn  sKit- 

gliebfehaft  finb  prattifche  Tbäiigleit  im  Gifen«  unb 
Stahlfiütteiiwefeii  ober  enge  ©ejtehungen  jum  Gifen« 
unb  Stahlgewerbe  burd)  wiifcnfchaftliche,  ichrifh 

fteüerifc^c  ober  fonftige  Tbätcgteit  crforberlich.  Tie 
IRitgticberjahl  betmg  ju  Anfang  1900  runb  2400. 

Jnnerhalb  ber  ©ereind  befieheit  jwei  örtliche  3»eig« 
uereine:  bie  Gifenhülte  Oberfdjlepen  mit  über  400 

unb  bie  Gifenhülte  Tüffelborf  mit  80  SKitgliebcm. 
Ten  ©erein  leitet  ein  aud  24  üJtitgliebem  befleheubcr 

Sotfianb.  Ter  Setein,  bem  1897  bie  Sledjte  einer 

jurijtifcbcn  ©erfon  Bcrliehen  würben,  bejigt  ein  cigned 
©ereinebaud  in  Tüifelborf  unb  Btrmaltet  eine  Don 

fieopolb  Ipocfd)  hegrünbete  Stiftung  im  Setrag  Bon 
60  000  3JhL 

©tfenlohr,  3)  Auguft,  ©räfibent  bed  babifchen 
HJinifteriumd  bed  Jnnem,  würbe  alö  ̂ auptBertrcter 

ber  liberalen  ©olitif  bet  babifd)cn  Aegicmng  Bon  bon 
llltramonlancn  unb  ben  Sofialiften  hefonberd  heftig 

in  ber  ©reffe  unb  in  ber  Kammer  angegriffen.  Um 

ihm  fein  ungefd)Wäd)ted  ©ertraucn  jtt  bejeugen,  er« 

nannte  ihn  bcc  Öroßhcr.jog  15.  Sept.  1899  jum  ©et- 
nifter  bed  Jnnem. 

<?ifcnfUiclbe.  Kicfctfäurc  läßt  geh  in  hoher  Tem* 
peratur  webet  burch  Kohle  nod)  burd)  Gifen  ju  Sili« 
cium  rtbugicren,  erbigt  man  ße  aber  mit  Gifen  unb 
Kohle,  fo  cntjtebt  Siliciumcifcn,  unb  man  (nun  foldie 

©erbinbungen  mit  16©roj.  Silicium  barjtellcu.  Tiefe 

erhält  man'auch  beim  Kufammenfdjmeljen  pon  Gifen* onjbcn  mit  Kohle  unb  Ricfelfäure  (ClunrjpulBer).  Gilt 

in  ber  glufieifen*  unb  Stahlfabrilation  ald  Tedofhba« 

tiondnuttoi  benugted  gerrofilicium  mit  10  —   16 
©rof.  Silicium  wirb  int  Hochofen  im  großen  SKnßflab 

bargefteOt,  wobei  ein  Überfchuß  an  Kohle  oorbnnben 

fein  muß.  ©ad)  ©auticr  füll  man  im  tmehofeu  gerro« 

filirium  mit  20—30  ©roj.  Silicium  barftellcn  tönnen. 

©(ließt  man  gefchmaljcncd  Silicium  mit  flüffiacin 

lohlcnfloffhaltigen  Gifen,  fo  feheibet  geh  bei  einem  ,jti> 

fag  Bon  mehr  ald  50  ©roj.  Silicium  ein  Teil  bediel« 
ben  in  gorm  Bon  tleincii,  f<h warfen  Rriftallen  wicbcr 

aud.  Regierungen  mit  25  —50  ©roj.  Silicium  fdjei« 
neu  aud  einer  3J?ifd)ung  boii  fwei  Gifenfilicibcn  ju 
bcileheii,  boii  btnen  bad  eine  25  ©rof.  (Fe.Si,),  bäd 

atibrc  50  ©roj.  Silicium  (FeSi„)  enthält.  Väßt  man 

©iijehungen  mit  etwa  25—88  ©roj.  Silicium  lang« 

18 
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(am  erftarren,  (o  feheiben  (ich  oft  13  mm  langt,  regu- 
läre SfriftaHe  Dan  Fe,Si,  au«.  Tic  ®.  finb  ttn  allge- 

meinen weiß,  erfdteinen  aber  oft  burdi  graphitartig 

au«gefcbtcfccnm  Stoblcnfloif  buntler.  Tie  csilicibe  mit 

25  30  Vrog.  Silicium  neunten  eine  jet>r  fchöne  Po- 
litur an  unb  gleichen  bann  brat  Silber,  nur  finb  fte 

etwa«  bunllcr  gefärbt  Silicibe  mit  26  Vrog.  Sili- 

cium fehmclgeu  etwa«  fcbroccer  als  Vrotue.  (olebc  mit 
32Vrog.  Silicium  nur  im  licgclofen  mit  fflebtäferoinb, 
unb  noch  lief el reidjere  lann  man  mit  Vorteil  nur  im 

etettriiAcn  Ofen  fchntelgem  3m  Supolofen  Derbrennt 
ein  bebeutenber  Teil  be«  Silicium« ,   unb  wenn  man 

eilt  fold)«  leilroeife  orßbierte«  Sietall  Dergiefjt,  btlbet 

ftd)  in  ber  Sonn _oit  ein  übergug  Don  gelatinaierSbiejel- 
fäure.  Ärmere  Silicibe  taffen  neb  lebt  gut  gießen  unb 

liefern  fflußftiide  mit  jcharfeit  Gdcn  unb  Santen,  rei- 
dbere  miifjtn  fet»r  langfant  abliiblen,  um  bie  Bilbung 

Don  Riffen  gu  Denneiben.  'Wie  ®.  finb  fchroad)  mag- 
netifd),  biejenigen  mit  mehr  alb  30  $roj.  Silicium 

finb  gang  unmagnetifd),  enthalten  alio  tein  freie«  Si- 
licium. Jbr  fpegififehe«  ffltroidjt  fällt  mit  bem  Sili- 

ciumgebalt, fte  leiten  bie  ßleltrijität  gut,  finb  jebr 
hart  unb  (probe  unb  groar  um  fo  mehr,  je  höbet  bet 

Siliciumgebalt  fteigt.  Vn  berfiuft  unb  im  Soffer  finb 

fte  unDeränberlicb,  uon  Säuren  »erben  fie  roenig  ange- 

griffen, nur  Sluonoaiierftofffäure  läft  fie  leicht.  Sott 
jauren  ojpbierenben  üöiungbmitteln  »erben  fte  um  fo 

weniger  angegriffen,  je  höher  ibr  Siliciumgehalt  ift. 
Tie  Stllon  Vllumituum  tSompant)  (teilt  6.  im  eiet» 

trifihett  Ofen  au«  ßiienerg,  SluBfanbfber  etwa«  Wan 

gan  unb  Titan  enthält)  unb  Stoib  bar.  Sinn  brauet 
iontinuierlicbc  Ofen  nach  bem  Sbftem  be  ®balntot, 
bie  wöchentlich  gereinigt  »erben  mflffen,  unb  betreibt 

fic  mit  150  elettrifcheii  Sferbeträften.  3n  größern 

Cfen  (attn  matt  leicht  1000  unb  mehr  fiferbelrafte  Der- 
»ettben,  wobureb  bie  BetrieWloften  wefentlid)  Derrin- 
gert  »erben.  Senn  bie  Rohmaterialien  in  richtigem 
Verbältm«  gemifcht  »erben,  btlbet  ftcb  nur  roenig 
Schlade;  man  ntufe  aber  itet«  einen  ilberfcbufi  att 

Stiefelfäure  anroenben,  »eil  ficb  ein  Teil  berfelber.  ocr« 

flüdttigt.  Tic  Verflüchtigung  ift  um  fo  ftärfer,  je  fili- 
emmreiebtre  tegierungen  bargejtellt  »erben  tollen,  unb 
ba  gut  Verflüchtigung  elettrifdje  straft  uerhraucht  »irb, 
fo  finb  bie  reichern  ß.  teurer.  Tie  im  elettrifchen  Cfen 

baraefteUten  6.  finb  reiner  unb  weniger  Doluminö« 

alb  bie  im&otbofcn  erhaltenen,  aber  auch  teurer.  'JJian 
bmupt  ®.  gu  ßlehroben  bei  ber  eicttrolbfc  wäfferiger 

Söfungen,  ferner  »egen  ihrer  fcärte  ale  Scblcifmate- 
rial.  bie  ftlicmmänntrn  tu  Äunflguß.  Vielleicht  loffen 
fte  ftd)  and)  bei  bem  Öolbfdjnubtithert  Verfahren  an 
Stelle  be«  teurem  Wumitrium«  Derroenbra. 

(«ifen  unb  Stablinbuftrieller,  Hierein  beut- 
fetter,  bat  ben  3®ed,  bie  aemeinfamen  onterefien  ber 
beutidten  ffiifett-  unb  Staminbuftriellen  in  ben  fte  be- 

rübrettben  Doltöroirticbnjtluben  Angelegenheiten  roirt» 

fam  ju  oertreteu,  unb  richtet  fein  Vugcitmcrf  Dor- 

gug«roeife  auf  bie  »irtfihaftliche  ffleiepgebung  be«  Sei- 
che«, beg.  berßingelftaatm;  auf  benflbfchluß  künftiger 

Stanbele*  unb  Sdnifahrteberträgc ;   auf  bie  Vcrpoll- 

fiänbigung  ber  ttonmumifationiimittel,  bie  Verbeffc- 

rung  be«  Vctricb«  auf  benfelben  unb  bie  Verein- 
faduuig  unb  günftigerc  ffleftaltung  ber  Tarife;  auf 

Siegelung  ber  ■ilrbeiicroerbältnifie ;   auf  fflrünbung  fol- 
djer  ßinriditungeH ,   bie  geeignet  erf ehernen,  beit  Ver- 

lehr  uub  bie  Verftänbigung  groifcbeit  beit  Gifctt  ■   unb 
Stnblmbuftriellen  unb  einerfeit«  bereit  Üicfcranten 
uon  Rohmaterialien,  anberieit«  beit  Vbnebmem  bei 

IfSrobufte  ju  erleichtern  :c  Ter  Verein  jcrfällt  in  acht 

fflruppen,  unb  g»ar  bie  norbweftlicht  (Tüffelborf), 

oftbeutfeh«  (Sattowip),  mittelbeu liehe  (®bemttih),  norb- 
beutfdje  (fpannoDer),  (übbeutfehe  (ffrantfurt  a.  3».),  füb- 
»eftliche  (Snarbrüden),  bie  W   nippe  ber  norbbeutfeben 

SaggDnjnbrilra  (Sollt  -Trap)  unb  bie  ® ruppc  her 
beuijdjen  Schiff«»erften(öerlin).  Vufnabmcberechligt 

ift  jeher  beutfebe  ßifett-  unb  StaljlinbuftrieDe,  bet  ftch 
ben  Sabuttgen  be«  Verein«  untenoirft.  3the  ©ruppe 

wählt  ihren'  befonbern  Vorftanb,  bet  au«  feiner  Witte einen  Vorfipcnben  unb  beffen  Steüpertreter  ernennt, 

unb  orbnet  im  übrigen  ihre  innent  Vlngclcgenbeittti 
felhft.  3ebefflruppe  iii  Dcrpflicbtet,  einen  ffleftbafMjüIjrer 
ongufteUen.  Tie felbftänbige Vertretung  unbSahrung 

ihrer  Spegialintereffeti  bleibt  ben  fflruppen  oorbebatten. 
bagegen  »irb  erroanet,  bafr  in  folcben  roiriftbaftlitben 

fragen,  welcbe  bie  gejamte  beutjebe  ßifentnbuftrie  be- 
treffen, bie  fflruppen  gunaebit  bei  bem  Vorftanbe  be« 

Verein«  motiDierteVnträge  (teilen.  Jährlich  fiubet  eine 

SauplDerfammlung  ftntt,  gu  ber  bie  fflruppen  ihre 
Vertreter  entfenben,  unb  att  ber  fämtlidie  Witglieber 

ber  teptem  teiljunchmen  bernhligt  finb.  Tie  Beiträge 

beruhen  auf  ßinfebapung  unb  richten  ftch  in  ben  (Strup- 
pen nach  be«'  Umfang  ber  Serie,  einen  bcftintmlen 

Teil  biefer Beiträge  führen  biefflruppen  an  ben  Verein 
ab.  Ter  Verein  befiehl  feit  1874,  bol  feinen  Sip  in 

Berlin  unb  (lebt  unter  ber  ücitung  etne«  Vorfipen- 
bm,  jroeiec  itrtlDertretenben  Borftpenben  unb  eine« 
befolbeten  fflefcbäft«fiibrer«. 

©iferut«  Thor  2).  Jm  Juli  1899  Wurbe  ba« 

Trahtfeilfchleppfthijf  in  Betrieb  gefepl.  Balb  barouf 
(Sept.  1899)  traten  bie  neuen  Schiffahrt  «gebühren  in« 

Sieben.  Um  bie  großen  Soften  ber  Regulierung  bc« 

ßtfemen  Tbore«  (22  Witt,  fflulben)  ju  beden,  erließ 

üanbelämmifter  ̂ >egebü«  einen  fflebübrentarif.  Tie 
fflebübren  betragen  oon  jebem  leeren  ober  belabencn 

ifrad)tbampfer,  Scbleppfcbiff ,   Ruberftbiff  ic.  nach  l'a- 
bung  ober  Tragfäbigleit  für  bie  Tonne  20  ipellcr;  für 
bie  auf  ben  ftabrjeugcn  unlergcbradjtcn  Saren  für  je 

100  kg  18  geller;  für  lebenbe  Tiere  18  geller  für  je 
100  kg.  ßine  Begüniliguitg  geniefeen  gange  Sdiiff«- 
labungen  Sohle,  Bruibflein,  Sie«,  .Hemmt,  Sali, 

Brranbolg,  Tünger  unb  Steinäl,  welche  6   SxBer  pro 

100  kg  entrichten.  Voflbampfer  entrichten  für  bie  Sa- 
mt ben  ooUen  Tariffap,  im  übrigen  60  Vrog.  nad) 

ihrer  TragfäbigteiL  gfir  bie  Benupung  non  Remor- 
gueuren  int  Öattal  finb  pro  Tonne  (gulüOO  kg)  5   fcel- 
ler  gu  entrichten.  Ter  regulierte  Tonauabfcbmtt  »irb 

tarifmäjtig  in  g»ei  Teile  geteilt;  1)  Don  St-WoIboDa 
bi«  CrfoDa  ober  VercioroDa;  2)  Don  Crfotxt  (Vetrio- 

roon)  bi«  Tunt  -   Seocrin.  fflebitbrenfret  fmb  Jhieg«- 
fdjiffe,  ftromaufroärt«  fabtenbe  Rubcrfcbiffe,  leere 
Scbleppbampfcr,  ferner  neuerbaute,  leere  Sabcgeuge 

unb  Vu«rüftimg«gegcnftänbe  gunt  eignen  Betrieb  ber 
3d)iffabrt«gefellichattm.  Wegen  bie  $»be  biefer  ffle- 

bübren  erhoben  in  erfler  Sittie  bie  öfterreiebifeben  S»n- 
belotammevn,  bann  Rumänien  unb  Baßem  ßinfprad). 

VI«  bäbntifcbe  Ttlegierle  in  ber  öftrrrciibifcbcn  Tele- 

gation  bie  Sadje  gut  Sprache  brachten,  erfinde  ber 
Winifltr  be«  Vuftem,  fflraf  ©olucborofli  (16.  Jan. 

1900),  baß  Ungarn  gur  ftejtfletlung  ber  Tarife  im 
Sinne  be«  Berliner  Vertrag«  berechtigt  wäre,  unb  baß, 
mtt  ba«  Vnlagclapital  gu  amortificnn ,   eine  jährliche 

ßinnabme  Don  über  900,000  fflulb.  nötig  »äre.  mäh- 
trab  bie  ßinfünfte  gur  Heit  nicht  mehr  at«  400,000 

fflulb.  betrügen.  Vorläufig  lönnc  alfo  Ungarn  an  feine 

§erabfepung  berfflebübwn  beulen.  Vgl.  3-  T.fflhila. 
Leadruitsilc  peagenux  jiortccade  ferfVat.  1899);  T. 

Stuvbga.  Ijigucstiou  des  Portes  de  Fer(Berl.  1899). 
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(Stcinad)  richten,  [.  Seltgraph. 
fibitifröe,  f.  eitenbcin,  foffilc«. 

©jeftor  Bon  Stjonc ,   (.  CuHbnutftilFfigteitSbeber. 

©laftijität  ber  ßtiflalle.  Xie  Biegung«-  unb 
bie  Xorfioneclaftigität  ift  bei  ben  krifladen  nur  in  ben 

IriftaHograpbiidi  (geontctnfib)  gleiten  IKichtungcn 

gleich, tu  unglndjennubtungcn  aber  »rrfebieben.  Ser- 
ben bie  ©eroicbte,  bie  nötig  fmb,  um  gleichgroße  Stäb- 

chen, bie  nad)  ben  oerfcbicbcnften  Stich  hingen  au«  bem 

ftriftaü  banuSgefdjmttcn  fmb,  um  ben  gleichen  Be- 
trag  ju  biegen,  bureb  Sängen  au«gcbriidt,  unb  wer- 

ben biefe  Säugen  nuf  ben  Bon  einem  $untt  au«  in 

ben  entjpretbenben  Sichtungen  gejogenen  Beruhen  ab- 
getragen, (o  legen  bie  Snbputinc  eine  Cberflädie  feft, 

bie  man  al«  bie  metbanijdic  ffilaftijität«ober- 

fläche  bejeidjnet.  Xicjc  befiel  biefelben  Stimme- 
tricebenen  wie  ber  ffriitall.  Bei  amorphen  Subflan- 

jen  ift  bie  merbaniirfie  C.  nadi  nUen  Sichtungen  glctdi, 
baber  bie  medmmjebe  Slailijitäteobcrilächc  eine  fiu 

gcl.  Über  bie  optifdje  ober  'Üttjerelnftigitat  berkrijtaUc 
|.  snfiatlotmt. 

©Ieftrif4tc  ‘Boote.  Wit  bem  Sau  BontlSumu- 
tatorbooten  befdiäjtigt  nd)  bie  ftftiengefeltfd)aft 
Satt,  BHumulatorcnwerte  in  3(1>öc"'l 
a.  b.  .yiaDc!.  Sie  f>at  Bor  furjem  mit  jweien  ihrer 

Boote  in  Stettin  unb  auf  bet  Slbe  bei  Xrco ben  Probe- 

fahrten gemacht,  bit  günitige  'Jicfultatc  ergeben  haben. 
Xie  Boote  haben  eine  Säuge  non  etwa  1   1,5  m   unb 
eine  Breite  Bon  1,»  m   unb  tonnen  bequem  20  Perfo 

nen  beförbent.  Xie  80  Xrodenattumutatoren  ftnb  nuf 

bem  Bobcn  Bertcilt.  Bei  einer  burd)fd)mttltcben  ©e- 
fdintinbigleit  Bon  8   km  in  ber  Stunbc  tonnten  fte  mit 

einer  Sammlcrlabung  äioStunben  fahren.  Xie  bödjite 
Brbcit,  bit  ein  foldjed  Boot  Berricbtcn  tann,  finb  18 

Pfcrbelrfifte.  Suf  ber  JöaBcl  fmb  foldie  Boote  ju 

Sdjlfppjwetfcn  im  Betrieb.  Ebne  Sdjtoifrigteit  ßblep- 
peu  fie  «wei  helabene  größere  fiäbnc. 

@leftrtf4e©tfcnbabnen.  Bi«enbel897betrug 
bie  ber  Stähle  ober  Bcjirfe  inXeutidi- 
lanb,  bie  mit  elettrifchen  Bahnen  Bcrfehen 

tuartn,  Hl,  am  1.  3nn.  1899  mar  fie  auf  77  ge 
toachfen.  3n  »5  Bon  benjenigen  Orten,  iotlchc  be- 

reit« 1897  elettrifche  Bahnen  hatten,  finb  (Snocitetuu- 
gen  ber  beftehenben  flnlngen  im  Bau  ober  hoch  in 

Borbereitung  jum  Bau  begriffen.  Die  am  1.  Stpt. 

1898  im  Betriebe  btfinblichcn  elettrifchen  Bahnen  Bet- 

gleicht  folgenbe  Iahe  Ile  mit  ben  am  gleichen  ̂ fitpuntt 
1897  oorhanbenen. 

1   i.  Sr pt 

1   1897 
1.  €ept. 

|   1898 

^una^me in  ̂ roj. 

fympMentrcn  für  eldt».  tki^ncn 56 

68 
21,4 

CtrctfcnUjnge  ift  Äilomcirm 
1   »57,i  ! 1   4*29,5 

49,4 

in  Äitomewm  .   . 
1   355,9  ! 

1939,1 
43,o 

iüotornKifl«n  ....  Stild 2255 
3190 

41,5 

.   .   .   6tü(f 1601 

*2128 

32,9 

iJetfUinfl  brr  elrftrif^rn  INafcbi^ 
nrn  in  Äiloroatt   24920 33333 

33,8 

ferner  tommen  binju  1089  km  Stredc  mit  1338  km 

©lei«  ber  im  Bau  begriffenen  ober  bcfd)loffencn  Bah- 
nen. ©ine  Berglei d)uug  mit  ben  im  Borjahr  gebauten 

Bahnen  ergibt  eine  Bielgeringerc3unahme  ber  Streifen- 

unb  ©leiSIänge  fotoie  berBfotor-  unb  'Bnhängemaaen. 
Xie  3«hl  neu  angelegter  Bahnen  hat  alfo  ihren  S>übc< 

pnntt  erreicht.  Xagcgcn  ift  bie  3unahmc  ber  Stiftung 
bie  nämliche  geblieben ,   woraus  eine  gefteigerte  Ser- 

Wertung  unb  bann  hoch  wohl  auch  Bcuußung  ber  be- 
reit« beftehenben  Bahnen  gefolgert  werben  muff 

Xiefe  Sahnen  werben  teil«  ohne,  teil«  mit  Berinit- 

telung  non  Snmmlcrbattcvien  getrieben.  Xie  Sti- 

ftung ber  Sammler  hattet  ienoott  51  lBftilowatt 

ift  in  ber  oben  angegebenen  3«bl  nicht  mit  einbegrif- 
fen. Die  ©efamtleijtung  betragt  alfo  38,451  Silomatt. 

Bicfat  weniger  al«  52, 000  Pf  erbe  müßten  eingeftellt 
werben,  um  bie  nämliche  tlrbeit  ju  leiiten,  wenn  bie 

iVaidnnen  nicht  jur  Beifügung  ftiinben.  Befiehl  mau 
bie  Stiftung  auf  1   km,  fo  tommen  burchfchnittlidi  20,7 

Silowatt  nuf  ein  folcpe«,  wenn  ber  ÜRotorwagen  im 
Xurd)fd)nitt  14.2  Silowatt  oerbraucht,  alfo  Bon  jwei 

pferben  gejogen  werben  müßte.  Siegen  biefem  Turch- 
fchnitt  aud)  nur  bie  in  43  Stäbteu  gemachten  Ermit- 

telungen ju  ©runbe,  fo  weichen  bie  benagten  3at)len 
nicht  fo  bebeutenb  ooneiitanbtr  ab,  baß  ba«  ©rgebni« 

ein  totitntlid)  anbre«  würbe,  wenn  man  alle  jut  Be- 
redmung  herangejogen  hätte. 

3tt  Ofterrcid)  waren ®nbc  1897:  14  elettrifche 

Bahnanlagen  oorbaitbcn  mit  jufautmeu  74,»  km 
Saulänge  uno57.:ckmburchf(hnittIicherBctrieb«längc 
unb  100,4  km  ©leislängc,  Wooon  15,739  km  auf 

eignem  Unterbau,  bie  übrigen  auf  Straßengrunb  lie- 

gen. Ungant  befaß  ju  bemfclben  3fitpun(t  acht  eiet- 
trildje  Bahnen. 

Bon  ber  Jungfraubahn  ift  feit  2.  Bug.  1899 
etwa  rhtSiertcl  ber ganjen  12,4km  betragenben Sänge 

im  Betrieb.  Sin  biefem  läge  würbe  bie  Jeüftrecfc  Born 

ßigergletfchtr  bi«  jur  Siotftorffchlucht  in  einer  Sänge 
non  900  m,  Bon  benen  700  m   im  lunnel  liegen ,   er- 

öffnet. Xie  neue  Station  befinbet  fuß  in  einer  Stöbe 

Bon  2530  m   nuf  einer  geleterraffe,  non  ber  man 

eine  herrliche  'fluSftcbt  hat.  Jnt  Sommer  1900  hofft 
man  eine  Spöbe  Bon  2815  in  ju  erreichen,  in  ber  bie 

Station  Sigerwanb  liegt.  Buch  bie  3uflfpi&e,  ber 

bi'cbfte  Bunlt  Xeutfd)lanb« ,   fall  ihre  elcftriiche  Bahn 
befommen.  jjiir  Bau  unb  Betrieb  (ollen  etwa  1000 
Pferbelrnfte  Saffertraft  au«  ber  Soifach  entnommen 

werben,  bie  Übertragung  foil  mit  ipilfe  Bon  Xrehitrom 

geidjeben.  Xie  124«,:i  m   ü.  dB.  gelegene  $eilanftatt 

für  Sungen-  unb  Sehlfopfleibtnbe  Biont-Xore  in 
Silbfranifreich,  bie  fnh  jtets  eine«  finden  Betuch«  ju 
erfreuen  h«t-  'ft  mit  einer  elettrifchen  Seilbergbahn 
Bcrfehen  worben,  bie  Benniltelft  Xrchitrom  Bon  ber 

Totbogne  au«  bie  nötige  Setncbdtraft  erhält.  Xie 
Bahn  ift  einglcijig,  nur  in  ber  Witte  beftnbet  fid)  eine 
Sieitbf.  Xa«  ©«wicht  be«  thalwnrt«  fahrenben  leeren 

Blagen«  äquilibriert  auf  bem  größten  Stil  ber  Bahn 
ba«be«  aufwärt«  fahrenben  Bollen  jumXeil.  Befinbet 

lief)  ber  leere  Sagen  aber  auf  ber  flärfiten  Bciaung, 

fo  jtehl  er  ben  aufwärts  fahrenben  empor.  Xann 

aber  treib!  er  auch  ben  Wolorjnt,  ber  nun,  inbem  er 
al«  ©ettcrator  arbeitet,  einen  Strom  in  bicXtjnamo- 

mafchine  fdtidt,  ber  bem  non  biejer  erjeugten  entgegen- 
gefept  gerichtet  ift  unb  fonad)  al«  Bremfe  wirft. 

Bieten  biefe  Bahnen  ein  bejonbere«  Jntereife  wegen 

bei  Snbpuntte,  bie  man  mit  ihnen  erreichen  (ntm, 

fo  bieten  ein  foid)eS  jwei  anbre  Bahnen,  bie  1900  in 
Betrieb  genommen  werben  foflcn,  wegen  ihrer  eigen 
tümlicbcn  Bmiweife,  bie  fie  in  elften  Berfuchen  ihrer 

Brt  macht.  6«  finb  bie«  bie  Blot  fche  Stufen  bahn 

(cliemin  de  fer  cireulaire  platefonne  älectri(|iiei, 

bie  bet  ber  Barifer  ?tu«ftellung  1900  Born  Suoi  b’Cr* 
fat)  au«gehcnb  burd)  bie  Buc  ffabert ,   bic  tlocnue  be 
la  Blotte-picquet,  bic  Vloeiiuc  be  la  Bourboimai« 

jum  Cuai  b’Crfal)  jurücflehrt  (f.  ben  Übcrfuhtsplan 
ber  Panier  Scltau«fleIIung  bei  S.  64),  unb  bic 

Sangeufche  Schwebebahn  Barmen -ffilbcrfclb- 

Bohwmfel. 
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276  (Sleftrifdje  Gtfenbalincn  (Slotfihe  Stufenbahn,  Sangenfihe  Schwebebahn). 

DieSlotfchcStufcnbaljn  bat  ihreSrohe  bereit# 

beftanben.  Vlufßr[ud)en  bet  mit  berSriifung  be#ßnt- 
wmf#  betrauten  Rommiffion  ift  eine  300m  im  Durch- 
meifet  baltenbe  Scrfucbabnhn  erbaut  unb  mit  beitem 

ßrfolg  in  Setrieb  gefegt  worben.  Wan  iftnunmit  ihrer 

Öerftellung  im  grofim  befchäftigt.  Sic  unterf (beibet 
fub  »on  ihren  Sorgöngerinnen  in  Serliit  unb  Sbicago 
baburd).  bafj  bei  ihr  nicht,  wie  bei  jenen,  bie  Stollen 

mit  ben  beweglichen  Jeilm,  bie  fie  tragen,  fortlaufeu; 
He  breben  fid)  Bielmebr  um  fejte  Vlcbfm ,   bie  bewegten 
Stufen  aber  ruhen  mit  einer  eifemen  Schiene  auf 

ihnen,  werben  alfo  Don  ihnen  fortgefchoben.  Somit 

t'tellt  ba#  ganze  bie  Umtebrung  einer  ßifenbahn  Bor, 
bei  her  bie  Schienen  feftliegeii,  währenb  bie  Stöber 

R,)  unb  ihre  Serbinbung  mit  bem  Glellromotor  M. 
ber  fie  antreibt.  VII#  Wotor  ift  ein  ©leidjftrotnmotor. 

nicht  ein  Drehstrommotor  gewählt  ,   man  fann  jo  bo# 

Vlnlaufenlaffen  leichter  geftalten  unb  gewinnt  bie  W5g. 
lichteit,  bie  gahrgefchwinbigleiten  nach  berVtufftellung 

etwas  ju  önbem,  wenn  c#  bieVlnforbcrungm  be#  Vier- 
teln# ober  bie  Söflnfcbe  ber  gahrgäfte  nötig  machen 

follten.  Die  ©efdnoinbigteit  be#  Wotor#  ift  aber  ju 

grojj,  alö  baß  bie  Stonen  R,  unb  R,  auf  feine  Vtchie 
hätten  gefegt  tuerbett  lönnen.  Vluf  ber  Wotoradjfe  fiyt 
beSbalb  ba#  tleine  gahnrab  z„  beffen  Söhne  in  bie  bc# 

großem  Stnbeö  z,  greifen,  auf  feiner  Vlchfe  figt  ba# 

Meine  ,-jahnrab  za  unb  treibt  ba#  Diel  größere  z,  an. 

"Durch  biefe  hoppelte  Släberübcrfegung  erhält  alfo  bie 
Vlchfe  P.  bie  bie  Stollen  R,  unb  R,  trögt,  bie  entjpre- 
cbeube  öefihminbigteit.  Sie  ift  burd)  bie  Säger  1,.  I,, 

L,  unb  I,,  gejlügt,  beten  Bier  nötig  finb,  weil  bie  Vlchfe 
P   in  ber  Witte  burd)  ein  ßar- 
banifd)e8  Öden!  (iioolefcher 

Schlüffe!),  ba«  in  ber  gigur 

nicht  gezeichnet  ift,  in  jweiüölf- 
ten  geteilt  ift.  Daburch  ift  er- 

reicht, baff  wöhrenb  ihrer  Be- 
wegung bie  Stonen  auch  au# 

ihrer  parallelen  Sage  heran«* 
treten  lönnen  unb  bod)  noch 

beibe  Dom  Wotor  in  Umbrehung  gefegt  werben.  Zu- 

bern nun  bet  Durd)mefier  Don  K,  nur  bie  fjälfte  oon 
bem  Durdjntejfer  uon  R,  ift,  wirb  bie  Schiene  3,  mit 
ber  boppelten  ©efehwinbigteit  fortgefchoben  wie  S„ 

ein  Serhältui# ,   ba# ,   ba  e#  nur  Bon  bem  ©roßen  Der- 

hältni#  ber  Stonen  ahljöngt,  auch  ein  beliebige#  an- 
bere#  hotte  fein  lönnen. 

Die  ©efamtlänge  ber  Sahn  betrögt  3,e  km.  Sie  iit 
al#  V   och  bahn  auf  einer  Vlrt  Siabult  au3©intelbled)cn 

in  einer  !pöl)e  Bon  ‘3,5  m   über  bem  ßrbboben  au#gefüt)it. 
Vln  etwa  zehn  Stcl- 

lm  gewähren  breite 
Ircppcn  bett  gabt- 
göflen  ben  Rutritt 
ZumBaljnfteig.  Die 

Sahn  hat  bie  gorm 
eine#  Siered«  mit 

jlart  abgerunbeten 
ßden.  Da  fie  au# 

einzelnen  ©liebem, 
ben  Sagen,  befiehl, 

fo  ermüd)«  barau# 
(eine  Schwierigleit 
150  Wotoren  finb 

auf  biefer  Sänge 
Dcrtcilt,  fo  baft  auf 

je  22,o»  m   Sahn- 
länge  ein  Wotor 
lomint  Die  erfor- 
brrlichc  (Energie 

wirb  Bon  bem  (Siel- 
trijitätömcrl  gDrt) 

ber  OrlMltöbahn  ä'j.3.  Zangenf4t34n><btbcibn. 

geliefert. Die  3bee  ber  Sangenfchen  Schwebebahn  gibt 

gig.  3   Wiebcr.  Die  "Sagen  hängen  an  zwei  Stabern, 
welche  über  Schimm  laufen,  bie  Don  3 lügen  getragen 

werben.  Die  Sahn  wirb  jweigleifig  in  einer  Sänge 

Don  13,3km  angelegt,  Don  beneu  800  m   bereit#  probe- 
weife  in  Sctricb  genommen  finb.  10,3  km  liegen  über 

ber  25  -   30  in  breiten  Supper,  bie  übrigen  3   km  über 
ftäbtifchen  Ipauptjtrajjcn;  bie  ganze  Sahn  hot  eine 

barilber  hintoüen.  gig.  1   unb  2   geben  (mit  Väeglaf- 

fung  unwefmtlicher  Jeile)  einen  Begriff  bon  ihrer (Ein- 
richtung. B   ift  ber  fefte  Sürgerfteig,  A   unb  F   finb 

bie  beiben  Stufen.  Die  erflere  bewegt  jich  mit  einer 

©ejcbwinbialeit  oon  4   km,  bie  legten  mit  einer  wi- 
chen Bon  8   km  in  ber  Stunbe.  Seibe  finb  mit  5anb- 

haben  tragenben  Stänbeni  Derfehen,  bie  bent  gabrgaft 

ba#  Vlufiteigm  erleichtern,  bie  Stufe  F   trägt  außer- 
bem  Sänle  unb  Stühle,  zwifdjm  bmm  aber  breite 
©änge  bleiben.  Unter  gewöhnlichen  Serbältniffen 

lönnen  in  ber  Stunbe  runb  3200  gabrgäfte  beför- 
bert  werben,  bei  befonber«  ftarlem  Vlnbrang,  wo  biefe 

(ich  mit_geringerm  Siaumc  begnügm,  aber  gegm 
6000.  So  barf  man  hoffen,  baft  bie  Sahn  allen  Vln- 
forbeningen  bequem  gcnilgm  wirb.  Die  Stufen  finb. 

(Hfl.  2.  Seitf^iencn  unb  Kettrolle  ber  Stufcnbafen. 

wie  bie  Figuren  zeigen ,   nicht#  anbres  al#  bie  Dedcn 
Zweier  SisagenuntergcfteUc  u   unb  U,  beren  Stäber  r,, 

r„  r,  unb  r4  auf  ben  gewöhlichm  Schienen  »„  s4 

unb  s4  laufen.  Die  Untergeftellc  tragen  bann  bie  bei- 

ben Saufjchienen  8,  unb  s..  Die  VSagcnuntergeflellc 
finb  elnftifd)  aneinanbergeluppelt  unb  itclleu  einen  bie 

ganze  Strcde  auäfüUenben,  Donftänbig  gefchloifenen 
»ranj  bar.  Die  Sauffchicncn  S,  unb  8,  ber  Berfdjic- 

benen  Sagen  finb  mit  ©elmlm  oerbunben  unb  bilben 
fomit auch ihrerfcitäeinegeidjloifnie Kette.  Siefinbnu# 

Derzinntem  ftlad)  ■   unb  VSinleleifen  zufammengefegt. 
3n  gig. 1   finb  bie  Stollen,  auf  bmen  fie  laufen,  weg 
gelaifen.  gig.  2,  in  welcher  u,  U,  S,  unb  S,  biefelbe 

Scbeutung  wie  in  gig.  1   hoben,  zeigt  biefelbm  (R,  unb 
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Cletlrifie  Gifen&ahtien  (3ugförberung  auf  Bonbapnen,  Drehftromamoenbung).  277 

Breite  Pon  4   m.  3b«  Einrichtung  ift  infofem  eine  anbre, 

icic  bie  in  gig.  3   nbgebilbete  utfprünglicbe,  als  bie  über 
bcr  Supper  kfinblicbcn  Bahnfonfiruttionen  Pon  ben 

Ufern  au«  getragen  werben,  über  ben  Strogen  ober 

mm  portalartigcn  Stüpen ,   beren  gußpuntle  on  ben 
Sauten  ber  Bürgerfteigc  liegen.  §eber  Sogen  faßt 

50  Betfonen,  ihre  (amtlichen  fiaufacbfen  werben  burd) 

Slettromotoren  getrieben.  So  tonn  bie  größte  ©e{d)Win* 

bigfeit  Bott  40  km  m   ber  Stunbe  in  10  —   1 5   Setunbcn 
erreicht  werben.  Sinfcbließlicb  be«  Vlufenttjalt«  ergibt 

fid)  eine  ©efaiiitgefdjroinbigtcü  »on  30  km  in  ber 

Stunbe.  Die  tton  außen  an  bie  Sagen  Irctenbeit  Bahn* 

jteige  hoben  eine  Ipöpc  bon  4—4,5  in  über  ber  nüdjft* 

?ielegenen  Straße,  fo  bat!  nur  niebrige  Dreppen  nötig inb.  3m  grübial)r  1900  war  bie  Bahn  OonBotjWintrt 

bisfafl  gutBarmer©rengc(oon6(berfelb)fertiggeftent. 

3n  Vlmcrila  bot  man  mit  gutem  Erfolge  oeriudjt, 

auf  Bollbabnen  clef trif dt e   3ugförberung  in 
Vlmoenbuug  gu  bringen  Man  tbut  bie«  auf  breiertei 
Btt,  entweber  mittel«  eleltriichcr  Sotomotioen  ober 

mittel«  Motorwagen,  bie  ou<b  einen  ober  mehrere 

Sagen  mitjchleppen  tfinnen,  ober  enblid)  mittel« 

Motorengflgen,  einer  Seihe  »on  Motorwagen,  beten 
Motoren  aue  oon  einem  Manne,  bent  3ügfübtec,  k* 
bient  werben.  Ster  Betrieb  mit  Motor  wagen  unter* 

fdjeikt  fid)  Pon  betn  in  Europa  ja  and)  oietfacb  üb- 
lichen nur  burd)  bie  großem  Öcfcbwinbigteiten,  bie 

betten  ber  BoUbahnen  glrirbtommen,  unb  bie  Hänge 
btr  befahrenen  Strcden.  So  wirb  8.  bie  29,8  km 

lange  Melropolitnn*$>od)baf)n  in  ©hicago,  auf  ber  fid) 
bie  3üge  in  3ettobfd)uitten  pon  2   gu  2   Minuten 
folgen  unb  alle  HOO  in  atigubaltcn  haben,  in  foldjcr 

Seife  betrieben.  Die3ulcüung«fd)ienc  wirb  au«  alten 

ßijntbaljnfdjicnen  bergeftetlt.bie  einfach  burd)  eine  pa* 
raffinierte  v>olguiitertage  ifoliert  werben.  Cbmobl  üt 

biefet  Spannungen  non  500-  ßOOBolt  oortommen 

unb  bie  Bahnen  gegen  ba«  Bublitum  nicht  entfernt  fo 
ftreng  abgefperrt  fttib  wie  ki  unb,  fo  hält  man  biefe 

Einrichtung  bnd)  für  ungefahrlid),  ba  trod)  wegen 

feine«  ber  elettrifcbcn  Schläge,  bie  nerfd)iebcne  Ber* 
fonen  erboltcu  bähen,  unb  bie  auch  bon  Branbwunben 

begleitet  gewefen  finb,  6ittfd)äbigung«Ilagcn  erhoben 
mürben  unb  biefe«  uom  nmcritanifd)ett  Stanbpunlt 

au«  at«  au«id)loggebenb  gilt. 

Der  Motoreng  ügebetrieb  ift  erft  neuerbing« 

pon  Sptague  eingeführt,  unb  k«ha!b  tann  übet  6t' 
fabrungen,  bie  mit  ihm  gemacht  worben  finb,  nod) 
nidjt  berichtet  werben.  Jod)  fd)eint  er  eine  3u(unft  gu 

haben.  Die  elettrifche  2   o   t   o   m   o   t   i   p   e   bagegen  tomnit 

ba  in  Snwenbung,  wo  au«  ht)gienifdjen  ober  anbem 
Südfichtcn  ber  Dampf  pemncbcn  werben  muß,  fo 

namentlich  in  einigen  Stabten,  bie  ben  Betrieb  mit 

Dampflotomotiocu  oerboten,  bann  akr  aud)  in  bem 

2.4  km  langen  $omarbtunnel  ber  Hinie  Sew  Bort- 
Baltimore,  burd)  ben  bie  öütergüge  mit  ihrer  Dumpf* 
lotomotioe  oon  einer  eleltrifdien  gezogen  werben.  Die« 

efepiebt  gwar  nur  in  ber  Sichtung  ber  Steigung,  bie 

i«  gu  15  m   pro  MtUe  geht,  bie  Benußung  ber  Strede 
ift  akr  fo  bebeutenb,  baß  täglich  etwa  15  3üge  oon 
1700  Ion.  mit  ihrer  Holomotiue  burd)  kn  eleltrifchcn 

Borfpann  gegogen  werben  müffen.  Mit  biefer  Vlrt 
Betrieb  ift  man  gegenwärtig  fehr  gufricben,  obwohl 

bie  okrirbifehc  «troiuguführung  einige  Ungelegen* 
heilen  mit  ftd)  bringt 

Die  Vlnroenbung  be«  Drehfltome«  bei  cleftri* 
fehen  Bahnen  ift  nur  bei  Bahnen  uqp  großer  Hänge 

unb  gleichmäßig  kbeutenber  Steigung  uon  Borteil. 
3n  öden  anbem  gäden  wirb  mau  ftd)  be«  ©leid)* 

ftromc«  kbienen  müffen.  Joch  ift  man  beftrebt  ge* 
wefen,  bie  Sorteite  be«  Secpfelftrom«  mit  betten  be« 

©leid)ftrom«  gu  bereinigen,  unb  bie«  hat  Dcri  bar* 

auf  geführt,  al«  treiknbe  Mafcpme  einen  Setbiel* 

flronigenerator  mit  bem  gugebörigen  Motor  eingu» 
(teilen,  bem  Sagen  aber  auch  einen  ©leidjftrommotor, 

beffen  Biirften  mit  ben  Bolen  einer  ober  mehrerer 
Sammlerbatterien  in  Berbinbung  flehen,  betgugeben. 

Da  e«  nicht  thunlich  war,  kibe  auf  eine  unb  biefclk 

■fldjfe  be«  Sagen«  gu  (eben,  fo  hat  Den  einen  Motor 
mit  oerfdjickmcn  Sidclungcn  oerfehen  unb  tonnte, 
inbem  er  bie  Sammlcrbattcrien  ftationär  auffteKtc, 

burd)  Vlnwenbung  eine«  brüten  Seitungbbrahtc«  WC* 
fentlidje  Borteite  ergielen.  3<t  *   e«  gelang  ihm  auch, 

burch  eine  beftmkre  Vlrt  ber  Sidelung  ba«felbe  ju  er- 
reichen, ohne  ben  brüten  Draht  anguroenkn.  Der 

Sethfelftrom  tommi  bann  für  bie  Bewegung  auf  freier 

Bahn  auf,  währttib  bie  Umformer  babei  bewirten, 

baß  er  mit  kn  erforkdidjen,  nicht  gu  hohen  Span* 
nungen  ben  Motoren  gugcfiihrt  wirb.  Da«  VIbfahren, 

ba«  eine  befonkr«  große  Vlrkit  erforbert,  kiorgt  ba» 
gegen  burch  Sermitteiung  be«©leid)ftromniotor«  okr 
ber  ihn  erfeßenben  Siitbungeit  bie  Sammlerbattcrie, 

bie  wieberuiu  biefen  Deil  ber  kim  Anfahren  frei  wer* 

benben  ©nergie  aufniimnt,  inktu  baki  bie  ©leid)* 
(trommafdjine  al«  Motor  wirft.  Buch  wiihrenb  ber 
gafjrt  erhalten  bie  Sammler  Energie  gugefübtt  Diefe 

Art  ber  Anlage  gewährt  ben  Borteil,  baß  bie  Mafchi* 
neu  unb  mit  ihnen  bie  Vlnlage  unb  Belriebdloften  oiel 
Heiner  werben  tonnen.  Daafelk  ift  übrigen«  bei  jekr 

Bufferbatterie,  al«  welche  jene  Sammler  ja  aud) 
wirten,  kr  Sali,  unb  e«  ift  at«  gehler  gu  kgetdmeit, 

wenn  man,  wie  bie«  noch  oft  gcfd)ict)t,  auch  ki  Vln> 
weubungeit  foldjcr  Batterien  bie  Mafchincn  bod)  fo 

groß  nimmt, baß  man  aud)  mit  ihnen  allein  ausreidjeit 

tonnte.  Denn  bann  gehen  bie  Borteile,  bie  bie  Buffer* 
batterien  fonft  bieten,  Stoblcnerfpami«  (in  Hcipgigbc* 

trug  biefe  30  Brog.  für  ergeugte  Silowattftunk),  Ber* 
lürgung  kr  Sctrieb«gcit  (ba  mau  morgen«  bie  erften 

unb  abenb«  bie  leßten  Sagen  nach  3tid|tanb  ber  Ma* 
fd)inen  laufen  taffen  tann)  unb  Momentreferoc  für 

außergewöhnlich«  Belüftungen,  unb  bie  bamit  nerbun* 
bene  Bctricb«fiib«rbeit  oerloren.  Senn  auch  nach  Vlb* 

ftedung  be«  gugeleitctcn  Strome«  ihr  nun  al«  ©enc* 
rator  wirfenber  Motor  Kraft  uerbrauebt,  fo  reid)t  bie« 

bod)  nicht  hin,  um  ihn  al«  Bretnfe  oermenkn  gu 
tiSnncn.  ©crabc  bei  elettrifchen  Bahnen  ijl  aber  eine 

rafcbeBrcmäwirtungoon  bcr  größten  Sichtigteit.  Die 
gewöhnliche,  burch  £>ebel  betbntigte  Badcnbremfc  ift 
be«halb  nicht  gu  entbehren.  Man  hat  freilich  oerfudü, 

eine  fräftigere  Brem«wirtung  baburch  gu  crgicleit,  baß 
man  kn  Brettl«  floß  mit  Hülfe  be«  Mafchinenitrome« 

ntagnetifd)  machte  unb  baburd)  gegen  bie  Schienen 
ober  ba«  Sab  brüden  ließ,  aber  ba  biefe  Vlrt  k« 

Bremfcn«  ben  Sagen  nicht  gum  Stidftanb  bringen 

tarnt,  weil,  wenn  feine  Bewegung  eine  langfame  ge* 
workn  ijt,  bie  8rcm«mirtung  aufhört,  fo  macht  eine 

folcbc  Einrichtung  biefjebelbrcmfc  teineeweg«  entbehr» 
lieh-  Dod)  aber  tann  eine  elettromagnetifche  Bremfe  in 

Berbinbung  mit  ber  Hteklbrcmfe  oortvcfflicheSirtung 

au«üben.  Eine  folchc  pon  Schiemann  angegebene 

Stouflruttion  führt  gig.  4   (S.  278)  oor.  Sie  geigt  bie 
beibeu  Säber  bei  Sagen«  auf  kn  Schienen  mit  bem 
einen  Ipebelbreinäfloß.  3'Bifdien  ben  Säkrn  finb  an 

Rebeln  gwei  weitere  Breuiäflö^e  augehängt,  bie  burd) 
eine  eiferne  Stange  oerbuttben  )tnb.  Vluf  biefer  Stange 

kjinkn  fiep  eine  Seihe  eifemer  Scheiben,  bie  unten 

teilfönnige  Vlnfape  tragen,  weldje  in  bie  Sille  ber 
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Schienen  paifen.  ̂ Jwifcficn  ben  Scheiben  betinben  ficb 

Drnhtipnlen,  bie  aber  entgegengefefft  gewidelt  fmb, 
fo  bnii .   wenn  bcr  Strom  bcr  Stafcbme  burcb  jte  bin 

burd)  gefcbidt  wirb,  (ic  entgegengefegte  ©ole  cinanbcr 
jutcbren.  Sie  finb  beiberfctt«  mit  (jplmbcnt  oerfehen, 
unb  bie  fo  entftebenben  Gifenlaften  umfd)liefsen  bie 

Spulen  uolUg.  Sinb  biefe  jtromto«,  fo  beben  bie 
oberhalb  beb  horizontalen  öebeU  fidnbaren  ©cwiditc 

bie  Wnfäge  Don  ben  Schienen,  unb  ber  ® rcmocitli aber 

3 1   a   b   i   1   i   t   .beut  »on  bet  giUgcmcinenGteltrizitäMgcien, 
fdhaft  eingeführten  Jtfolationbmaterial,  gehalten  wirb 
Da  fid)  ber  Stabilit  in  beliebige  Sonnen  p reffen  lägt,  fo 
mar  c«  möglich,  ben  eifernen  Doppcllegel  aufjufegou, 

ber  unten  nach  Wrt  ber  Sfolatorcn  bcr  Telcgraphenlei- 

tungen  einen  S>ohlraum  aufmeift,  unb  fo  ben  Stabilit* 
cplinbct  oor  Safjwcrben  fdmgt.  Üin  feinem  obem 

Teil  hat  ber  Sifenförper  jroci  in  Sinnen  aublaufenbe 
Sinnlichen.  an  bie  ein  eiferner  Dedel  angcfchraubt  ift. 

$4$.  4.  3d)temanu«  rief  troinaanetif  $c  SJremfe. 

hängt  mitten  zwifeben  ben  Säbern.  Seht  aber  ber 

Strom  hinburi,  fo  jieben  bie  Schienen  bie  nunmehr 
Stagnetpote  bilbenben  Snfäge  in  ihre  Sillen ,   ber 

8remäct)linber  bemegt  fich  bet  burch  ben  ©feil  ange* 
beuteten  Sahrricbtung  entgegen,  unb  ber  wrembtloj 

mirb  zugleich  gegen  ba«  Sab  gebrüdl  Solche  ®rem* 
feil  finb  bereit«  in  Hamburg,  Äöln  unb  Gomo  im 

(itebrauch  unb  haben  ftch  gut  bewährt.  Sur  müffen  bie 

Spulen  forgfältig  gegen  Seuchtigleit  gefchügt  rnerben. 

®ei  bcr  ©ich' 

tigleit,  metche  bie 

gefieberte  3u*  u. Ableitung  beb 
Strome«  hat, 

fiuht  man  beibc 
immer  mehr  ju 

oeroolltomm* 
nen.  Süv  bie 
oberirbifihe  3u* 

leitung  hat  bie 

Allgemeine  ®lef* 
truitätbgefeü* 

fchaft  ben  in  Sig. 
5   in  ber  Anficbt, 

in  Sig.  ti  im 

®unhfd)nittbar* 
geftetltcn  träger 
angenommen. 

Gr  ift  auf  An- 
toenbung  einer 

Äontattrolle  be- 
rechnet unb  trägt 

be«halh  unten 

gtg.  5   u.  fl.  ̂ tileitunßitrfiger  für 
clcfirtfdjr  $*ai»«en. 

ben  ftromfahrenben  Draht,  ber  in  Sig.  8   gegen  Sig-  5 

um  90«  gebrebt  erftbeint.  Sb«  tragen  zwei  Stlemm- 
halfen,  bie  ihn  auf  zwei  (Drittel  feine«  Umfange«  um- 

fchlieften,  fo  bafj  fein  untere«  Drittel  in  fiebere  ®erüb- 
rung  mit  ber  Oorbeigleitenben  Äontattrolle  tommen 
muß.  Die  Älemmbacfen  finb  mittel«  eine«  tBoljcn« 

an  einen  eine  ßfe  tragenben  Stablchlinber  beteiligt, 
ber,  oben  mit  einem  oorftchenben  Saube  Perfehen,  in 

einem  oben  tegetförmigen,  unten  eqliitbrifcheu  Stiict 

Die  Sinnen  bienen  jut  Aufnahme  ton  Cigen  ton  per- 
jinntein  Giintbraht.  bie  ben  Träger  ber  Arbcitälci- 

timg  an  Staiten  ober  an  ben  Raufern  beteiligen,  weiche 
bie  oott  ber  ©ahn  burcblaufenrn  Straften  hüben.  Die 

2i|en  haben  gegenüber  biden  Drahten  ben  Sorteil, 

baß  eine  ©erlegung  be«  ©efeiligungöbrahte«  fogleich 
iichtbar  wirb;  bennber  gebrochene  2tgenbraf)t  [nimmt 
ftch  Pon  ber  2ige  weg. 

Die  ©efeftigung«weifc  biefe«  Spaunbrahtc«  an 

©ohnhäufern  jeigen  Sig.  7   u.  8   in  ber  äußern  Sn* 
ficht  unb  im  Durcbfchnitt.  ©ne  Scbraubenipinbel  be- 
finbet  ftch  in  einer  Stutter,  bie  in  einen  £ioblct)lin- 
ber  au«läuft.  Um  beffen  Gilbe  ift  Stabilit  gepreßt. 

,v»g  7   unb  8.  'öcfeftigu nfldweije  ber  Spannbrfl^tc 
beb  ̂ uleitu  ng  «   br  a   lite«. 

bapor  aber  eine  bide  Stufte  au«  weichem  (Suntmi 

gefegt,  bie  einer  Überleitung  oon  ©eräufdKii  au« 
bem  Draht  in  ba«  Sobnljau«  Porbeugt  Über  beit 

Stabilit  unb  ben  Outniui  ift  eine  zweiteilige,  burd) 
Schrauben  jufammenzubringenbe  inilie  gefegt,  An 

beren  al«öfe  au«gebilbetc«Gnbe  wirb  bann  bie  Stahl* 
lige  beteiligt.  Stuft  biefe«  au  Station  gefchehen,  fo 
bleibt  bie  ben  Schalt  oerniebtenbe  (Bummtbülfe  weg. 

Sn  ähnlicher  «Ärno  finb  bie  Träger  be«  Drahte«  in 
Sturoen  auägebilbet,  bei  Doppelleitungen  werben  zwei 

an  einem  gemeinfcbaftlicbcm  Träger  befefhgt.  And) 
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©feftrifdje  .Kraftübertragung  (ffiaffeTtraftoerwenbung). 

bm  anbem  ©efeftigungSmeijen  unb  SponnungSein- 

rubtungm  liegt  bie  nämliche  Einrichtung  ju  (Srunbe. 
Stirb  wie  in  ben  bet  Weitem  meiden  Rillen  bie  S   ü   et  ■ 

leitung  burd)  bie  Schitnen  bewirtt,  fo  ift  e«  oon 

größter  Sebeutung,  baß  fie  and)  nit  beit  Stögen  meint" 
iifcf)  öerbunben  find,  unb  ju  bieiem  ©ctiufe  icblänt  Wölb- 

ftjmibt  oor,  tf)rc  ffinben,  naebbem  fie  gelegt  fmb,  ju» 
iammen. jufebweißen.  Erbmußt  bajueiuc  ©lifcbung  oon 

Etfmroft  unb  Aluminium,  bie,  entjünbet.  eine  fo  hobt 

Xemperatur  gibt,  baß  bie  bomit  umgebenen  Sdjie* 
umfiöße  auf  ihrem  ganjen  Oueridjmtt  jufammenge» 
fchmetßl  werben.  Xiefe  innige  Serbiubung  bet  Scßte- 
iicnjtöße  würbe  ba«  Auftreten  ongabunbierenber 
S   t   r   ö   nt  e ,   ber  Strome,  bie  oub  ben  bie  SRürfleitung  be« 

Arbcitsftrome«  beforgenben  Schienen  in  bie  Erbe  treten,  | 

oerminbem.  Xa«  fieberfte  Mittel,  fie  ganj  ju  oeroici- 

ben,  ift  freilich  baSjcnige,  wa«  man  in  Straßburg  i.  ®. 
jum  Schüße  beb  pl)t)jilalifeben  ̂ nftitute  gegen  jette 
Ströme  in  Anwenbung  gebracht  hat,  eine  oberitbifthe 

Slüdleitung  nabe  neben  bie  Zuleitung  ju  legen  unb  bann 

einen  Sagen  mit  jmri  Rontaltrolicn  ju  oerwenben. 

Xie«  auf  ber  ganjen  Ciinge  ber  ©ahn  ju  tbun,  war  frei- 
lich nicht  nötig.  Sinb  bie  Sagen  au«  bem  ©ereich  beb 

3nftitut«  beraub,  fo  wirb  bie  SRüdleitungörotle  ju» 
aufgelegt  unb  baburch  eine  Serbinbung  jwifcbm  ihr 
unb  ben  Schienen  hcrgefteÜL  3m  übrigen  fühlte  man 
bab  ©ebürfnib,  bie  aubtretenben  Ströme  genauer 

ju  umetf ließen,  unb  bafür  haben  Kaltmann  u.  a. 
Methoben  angegeben.  Xureh  folebe  Unterfuchungen 

hofft  man  über  bie  oagabunbicrenben  Ströme  flarrr 

ju  werben  unb  bann  jur  Aufhellung  oon  Sorficbt« 

maßregeln  ju  fommen.  ®8  beweift  nicht«,  baß  fie  [ich 
in  ber  ©äße  oon  ©erlin  int  ntärfifthen  Sanbe  alb  nicht 

fehr  gefährlich  crwiefeit  haben,  'litt  anbent  Crten, 
namentlich  auch  m   Amcrila,  hat  man  anbre  ©eobacb» 
langen  gemacht  unb  fürchtete  fogar  für  bie  eifemen 

'Pfeiler  ber  ©rDoflanbrüefc,  ocrläßt  fich  aber  jeßl, 
mögltebenfallb  mit  Unrecht,  auf  ben  Schuß  ber  ©eton. 
utaffen,  in  bie  bie  ©feiler  eingebettet  finb.  Xie  Eifcn» 
bahnen  haben  alle  Urfache,  Abhilfe  ju  ühaffen,  benn 
nicht  nur  benachbarte  Siobrleitungcn,  fonbeat  auch  bie 

Schienenleitung  felbft  fallen  je  nach  ben  Umftänben 

ber  3erflöntng  anheim.  —   3ut  Cütcratur:  Gorfe« 
piub,  Xie  eleltrifchen  ©ahnen  (Stuttg.  lttOO). 

(fleftrifche  Kraftübertragung.  Xie  Serrnen- 
bttng  oon  Safferfräften  burch  eleltritche  Übertragung 

auch  auf  größere  Entfernungen  nimmt  ftetia  ju,  hoch 
haben  beractige  Unternehmungen  mit  bem  Umftanbe 

ju  tämpfen,  baß  ihnen  bab  GntetgmmgSrecbt  fehlt. 
Slut  in  Italien  finb  in  biefer  §infia)t  bie  äuftänbe  in 

einer  Seife  geregelt,  bie  wefentlich  jur  Hebung  ber 
3nbuftrie  beigeträgen  hat.  Auch  in  grantreicb  ift  man 

jeßt  mit  einer  Siegelung  ber  in  ©etracht  lontmenben 

©erhältniffe  bcfcßäftigt.  Sährenb  bieSdiweijOcrmöge 
ber  Ungeheuern  Energiemengen,  welche  bte  Alpen- 
maffer  ju  leiflen  im  ftanbe  finb,  mit  ben  lohlenreichilen 
2änberu  ebenbürtig  wetteifern  (amt  unb  auf  41,000 

qkm  Oberfläche  80,000  ©ferbeträfte  in  Kraftüber- 
tragungen gewinnt,  hat  Srant  reich  bei  538,000  qkm 

Oberfläche  nur  eine  ©erwenbimg  oon  00,000  ©ferbe- 
triften  aufjurocifen,  obwohl  ihm  Safferlräfte  Oon  10 

©litt.  ©ferbefraften  jur  Serfügmtg  flehen  unb  e«  jähr- 
lich für  etwa  12  ©litt.  ©if  Kohlen  rinfüfirm  muß.  jn 

Xirol  Werben  gegenwärtig  9718  ©ferbelräfte  nuß- 
bar  berwenbet,  baoon  finb  4   ©roj.  burch  Xantpf  ge- 

wonnen. 7900  ©ferbefräfte  werben  ju  ©eteuchtungö- 
jtoeefen ,   1800  ©fcrbelröftc  ju  .Wraftühertvagunäen 

tmb  13  für  chcmifchc  3wede,  nämlich  jur  Rupfer» 
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gewinnung  auf  cleftrocbcmifebem  Srge,  benußt.  Xoch 

[otl  bemnächft  auch  Rarbib  bergeftelU  werben.  Es 
(mb  78  Sterte  in  ©etrieb,  baoon  15  größere,  bie  ju» 
fammett  etwa  7990  ©ferbelräfte  oerwenben,  wäßrenb 

auf  bie  übrigen  03  jufnmntm  etwa  1800  ©ferbelräfte 

entfallen.  —   Xie  bie  Energie  be«  Sißtinf alle«  au«» 
nußenbm  ÄroftübertragungSwerle  in  Sheinfelben 

I   gehen  rafch  ihrer  Sotlenbung  entgegen.  3n  ©etrieb 
finb  bereit«  in  fHheinfelben  bte  cleltrocßcmifcbeii  Serie 

Sbeinfclbeu,  eine  ©riinbung  ber  eletirochemifchen  Sa- 
bril ©itterfetb,  bie  chemifdje  Sabril  Elcltron,  eine 

Wriinbung  ber  chcmifcbeu  Sabril  Cörieebeim,  etiblicb  bie 
Aluminiumfabril  ©hrinfelbcu.  eine  Silinte  be«  Serlco 

in  9lcut)auicn,  fobann  in  Sp fiten  bie  äRafchinenfnbril 
unb  ©riidenbauanflalt  ber  Sitma  A.  ©uß  u.  Komp, 

in  Safet ,   in  ©renjadi  bo«  Sarbwerl  ber  S'rma  3°b. 

SRub.  (Seigp  u.  Äornp. ,   Anilinfarben  -   unb  eftemifth« 
Sobril  in  ©afel,  bie  chemifche  Sabril  Jioffmantt,  2a- 
rochc  u.ftonip,,  bie  Stoff tapetenfabrilEngeli  u.  Komp, 
unb  bie  Moicpinenfabrif  uott  ®.  Knochenbau«,  fobann 

in  Eörradj  bie  Ktioptfabril  ber  Sirma  A.  tHapmoiib  in 
®renoble.  Xet  Sotlenbung  nahe  ift  bie  Xruderei  oon 
Seer  in  ©rombach,  befchloffen  ift  uom  ftraftwerte 

felbft  in  Serbtnbung  mit  ben  bereit«  beflehcnbcn  3«' 
brlten  bie  Anlage  einer  großen  Rnrbibfabrit,  bie  haupt- 
fnchtich  bte  Auenußung  ber  Kraft  toäbrcnb  ber  ©acht 
beabfidjtigt. 

Obwohl  auch  iw«  erftc  ©iagaratraftwerl  noch 

K-iuc«weg«  ganj  au«gebaut  ift,  fo  befcbäfligt  man 
fieß  boeß  bereit«  mit  ©Innen,  bie  eine  weitere  Au«» 
beutung  ber  firaft  be«  mächtigen  Strome«  bcjioedeit. 

©ertenbine  Witt  baju  einen  XeU  ber  Safferlräfte  un- 
terhalb be«  Satte«  benußen,  bei  ben  wegen  ihrer 

Schönheit  belannten  Shirtpoot-otromfchncUcii.  Xa 

er  aber  nur  4 — 7   ©ro*.  be«  Soffer«  bafür  ben  Sal- 
ten ju  entnehmen  gebentt,  fo  wirb  baburch  bereu 

©ilb  nicht  geänbert  werben.  Troßbcm  würben  35, (XX) 
©ferbelräfte  nußbar  getüncht  werben  töimen.  Sin 

Soeteil  gegenüber  ben  beflchenbat  Serien  würbe  bnrin 

liegen,  baß  lein  Xunnel  jur  Entfernung  be«  Unter» 
waiftr«  nötig  ift;  ein  langer  oberirbifeber  Kanal,  ber 

jum  XeU  in  bie  Seifen  gehauen  werben  muß,  würbe 
baäSaffer  juführeit,  feineKoften  jtnb  auf  runb8Mill. 

©it.  oeranfditagt.  Xa  man  aber  bie  fonft  gebräuch- 
ltchen  Xurbmett-  unb  ©lajdiiiienfonuen  oerwenben 
lönntc,  fo  würben  bie  übrigen  Kofteit  mäßig  fein. 

Eine  höchft  mtereffante  ArbeitSübertragung  ift  1898 
in  Xetturibe  (Golornbo)  au«geführt  worben.  E« 

ift  freilich  nidjt  ißre  2änge,  um  berenlwtUeu  fie  fo  be- 
merlen«mert  ift,  benn  biefe  beträgt  nur  5«  km.  Audi 

bie  £eiftung  ift  nicht  übermäßig.  S«  werben  700 
©ferbefräfte  oon  bem  1350  in  hoch  tiegenben  ©rooo 

nach  ben  1950  m   bennbtichen  Xe  fiantar » ®ru- 
bm  in  ©Jereur  übertragen ,   wobei  bie  2eitung  freilich 

bi«  ju  30c K)  m   ©icoreoböbc  binanfteigt.  Sohl  aber 

ift  bie  angewettbete  Spannung  höber,  eil«  man  fie  bis- 

her ju  oerwenben  wagte,  unb  erreicht  40,000  Sott, 
mäbrenb  man  bisher  über  15,000  Sott  taum  hinaus» 

gegangen  ift.  Au«  biefem  Straub  ift  bie  Anlage  nicht 
unternommen  worben,  ohne  baß  cingebcnbe  Serfucbe 

ihre  ©iöglithleit  bewiefen  hätten.  Sie  fteUt  atfo  bereit 
Ergcfcittffe  bar,  bie  wie  folgt  jufammenjufaffen  finb. 

Xie  Xrätjtc  (man  hat  Xrehftrom  oerwenbett  bitrfen 

nicht  ju  nabe  jufamnten  liegen.  Son  ihrer  Entfernung 

hängt  bie  taten  je  ab,  oberhalb  beren  bie  Energicorr» 
lüfte  burch  Abgabe  oon  Eleltrijität  an  bie  2uft  fehr 

groß  werben.  Sie  liegt  etwa  bei  50,000  Soll.  AI« 
Sjotatoren  (amt  man  ©las»  ober  ©orjcttanifolatorcn 
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Berwenben,  Clifolntoren  finb  nictjt  itDtmenbig.  Da- 

gegen mQffen  ftcij  bic  Umfocmec  in  ßt  befinben,  ®laS- 
ifolntoren  finb  wohlfeiler  utib  leichter,  ©orjeUnnifo- 
Intoren  feftcr.  Mud)  bieten  jene  fiirftnaben  unb3äger, 
bie  bannd)  gern  fliegen  (!),  ein  weniger  gut  fid)tbnrcS 

3iel  bnr.  $<1511  tornnit,  bajj  man  bet  ©lasifolntorcn 
ainf)  ohne  elettrifcbe  Meffungen  feben  tann,  ob  fie 

tauglitb  finb,  wäbrenb  bei  ©onedanifolatortn  befon- 

bete  ©erfuebe  bariiber  ©uffdflug  geben  müffen.  SBit» 
terungäoerbättniffe  haben  auf  bie  gitcrgieDerlufte 

leinen  ©nfluß,  wohl  aber  ocrflärtt  bie  Icßtem  groß- 
flodiaer,  naffer  Schnee  unb  unreiner  Stegen.  gine 

neue  Veiiung  öarf  nici}t  ptöplict)  ben  hoben  Spannungen 

auSgefeßt  werben,  cs  muß  bics  nah  unb  nach  ge1 
febeben.  Jsfotierte  Drähte  bewirten  weniger  ©erluite 

als  blaute,  auch  fteigen  bie  ©erluflc  mit  bem  ©aebfen 

ber  cntgegcngefcßtcn  größten  Serie  berSecbfelftrüme. 
Da  nun  aber  biinne  Drähte  größere  ©erlufte  alb 

biete  »erurfatben ,   bie  Umformer  für  hob*  Spannung 

nur  bann  oorteilhaft  arbeiten,  wenn  fie  für  große 

Stiftungen  gebaut  worben  finb,  fo  fprechen  biefe  beiben 

Umftnnbc  gegen  fo  hohe  Spannung,  unb  man  wirb 
gewöhnlich  über  10,000  nicht  binauSgeben,  jubciu  es 

noch  nicht  gelungen  ift,  unterirbifcb  ju  legenbe  Sabel 

für  größere  Spannungen  a!8  10,000  Soll  herju- 
ftcUen.  Mit  jwei  folchen,  bie  baS  Jtabelwert  Duis- 

burg jür  ©erfuebe  an  bet  8o;en-Mcraner  gemleitung 
hergeftoUt  unb  baS  eine  mit  ©ummi,  baS  anbre  mit 

bent  bidigem  Rabelit  ifoliert  unb  burd)  ©erfeilung 
unb  gijeiibanbarmicrung  oerftörtt  hat,  finb  ©erhübe 

angefteüt ,   bie  bie  ©etriebsfid)crbeit  tiefer  Sfabcl  für 

folcbe  Spannungen  erwiefen  haben. 
©tettrifchc  Leitung.  ginen  aus  fiautfchtit  her- 

gefteUten  braunen  Sautfchutlcim  hat  bie  cbemiübe 

gabrit  ©uffe  in  Sinben  bei  feannoocc  auf  ben  Marli 
gebracht,  ben  He  als  ein  flüffiaeS,  fäurefefteS  3iolier- 
mittel  empfiehlt.  Sein  ©nftncb  foU  Metall,  ßolj, 

3ement,  Chips,  ®las  ic.  bor  ber  fcbäblidjcn  ffiirtung 
uon  Säurebämpfen  febüßen.  gc  foU  fehr  feft  unb 
bauernb  an  ber  beiirichenen  gläcbe  haften,  einerlei  ob 

fie  feucht  ober  troden  ift.  ©u<b  Demperaturen-  unb 

©ittcrungSocrbältniffcn  gegenüber  foU  er  unempfinb« 

lieh  fein.  -   Öefonbcre  Sd)mierigteitoentrfad)tebie!öer- 
ftcüung  Bon  §od)fpannungöfabetn,  boch  bflrften 
biefe  fegt  überwunben  fein.  ©ei  ber  ©uswabl  bes  für 

folcbe  geeigneten  Materials  tarn  Bor  adern  bie  Span- 
nung tn  ©etradjt,  ber  fie  in  beftimmter  Dicfe  Weber- 

flehen.  BIS  befonbers  geeignet  erwiefen  fi<h  geöltes 
©apier  unb  ein  ber  ginna  Siemens  Brothers  in 

Sonbon  patentiertes  nicht  hhgroftopifd)eS  Material. 
Stach  ©nnaben  oon  ©lejnnber  Siemens  werben  burd). 

fcplagen  hei  einer  Spannung  Bon 

5000  Sott  3   mm  imprägnierte  Jiber  0,ja  mm  (Summt 
10000  .   9   -   *   -   l,o  - 

15000  *   17  -   *   •   2,«  -   . 

20000  *   25  *   .   *   4,o  •   * 

38000  •   —   -   *   *   10,o  • 

Wäbrenb  2,5  mm  bide  Stüde  beS  SiemenSfdjen  Ma- 
terials 13,000  ©olt  unb  8,5  mm  bide  50.000  Sott 

Spannung  auSbalten,  4   6   mm  bide  Schichten  ge- 
ölten ©apierS  bis  ju  6000  ©olt  hinreichenbe  Sicher- 

licit  gewähren,  ©cim  Slaifer  ©itbelm-Sanal,  beffen 
©elenchtungSanlage  mit  7500  ©olt  arbeitet,  hat  man 
bie  Drähte  mit  ®ummi  ifoliert,  baS  man,  ba  es  nicht 

ganj  porenfrti  ift,  mit  ©uttapereha  überzogen  pal. 

©ummi  ift  für  höhere  Spamumgcn  auch  bei  ©eehfcl- 
ftrömen  gut  Bermcnbbar,  weit  mau  bei  feiner  ©amen- 
bung  bie  baS  ©anje  nach  äugen  fcbfißenbe  ©lechhütle 

©leftTifcge  fDfafdjineu. 

non  geringernt  Dunbmcffer  nehmen  lonn.  Sor  ihrer 
©ertegung  werben  bic  IgodjfpaunungStnbd  auf  ihre 

3foIationSfäf)igteit  bei  oerfchtebenen  Spannungen  unb 

einer  Dempcratur  Bon  15°  geprüft  güt  Sliebcrfpan- 
nungsiabel  genügt  eine  ööpe  ber  3folation  Bon  500 

Mcgobm  (5<X)  Mitt.  Ohm),  bei  $>ocbfpannimgS- 
fabeln  eine  folcbe  oon  1000  Megolim  auf  1   km.  Die 

Serbinbimgcn  ber  einjclnen  Sabelftüdc  werben  bureh 
©crlöicn  ber  oorbet  Bcrjimitcn  ftupferlcitcr  bergeilctlt. 

Die  3folierf|üIlc  an  ben  Sölflellen  erhält  mail  burd) 

©cwidclung  mit  geeignetem  Material,  barüber  legt 
ntau  ©teiplatten,  bie  an  bie  ©teimäutel  ber  Stabet  au- 

gelötet  werben.  3ur  weitem  Sicherung  bedte  man  fie 
bann  noch  mit  ©Jen  ober  Steinen  ab.  ©cucrbingS 
uevbinbet  man  bie  ftupfcrleiter  bureh  Klemmen  unb 

legt  um  bie  ©erbittbungsjleQen  ©ugmuffen ,   bie  mit 

nidjt  bbgroftopifeben  unb  ifolierenben  Maffen  aus- 

gefüllt  werben.  -   Die  hohen  unb  immer  nod)  fteigen- 
ben  ffupferprcife  haben  nach  einem  Metall  (neben  laf- 
fen,  bas  bei  niebrigerm  ©reife  geniigenbe  gefügten 

unb  SciiungSfäbigleit  Bcrbtnbel.  gin  folcbes  Metall 
ift  baS  ©lumimum,  baS  oon  ber  !Hcid)SpoflBec« 

moltung  Borläufig  an  bie  Siede  beS  ftupfcrS  gefegt 

ift.  gbenfo  bat  bic  9?ortb  ©eftem  gleoaleb  Jtailwag 
go.  in  Sbicago  Kirglich  ben  ©uftrag  auf  Lieferung 

Bon  etwa  70,000  kg  Speifeteitung  aus  ©lummium 
erteilt,  baS  in  Wanten  Seilen  Bon  500  ,   700  unb 

900  qmm  Gueticbnitt  Bcrwenbct  werben  foCL  ©ei  ben 

gegenwärtigen  Marttpreifcn  loftct  in  Dentfcblanb  eine 

{hrpferieitung  etwa  ein  Drittel  mehr  als  eine  Wlu- 
miniumlettuug  Bon  gleicher  firitfäbigleit,  wobei  bic 

abfolute  geiligfeil  ber  Äupfrr-  jur  ©luminmmleilung 
fuh  wie  6:5  DcrftälL  Der  arößem  geftigleit  wegen 
bat  man  anftalt  bes  «inen  ©luminiumS  auch  üegie* 
rungen  oenoenbet;  bic  neuefte  berfelben  ift  baS  uon 

Mach  in  3en a   erfunbene,  aus  Magnefium  utib  Alu- 
minium beftehenbe  Magnalium  (f.  b.),  beffen  ©e- 

ftimmung  aber  einftweilen  nur  bie  fein  foll,  baS  Mef- 

fing  su  erießen. 
©leftrifdjc  «ichtfaciber,  f.  Sicbtfberapie. 

('■Icrtriirhc'JJtairhiucn.  3uiti©tttneb  etertriieber 
SRafchmen,  inSbef-  jum  ©etrieb  Bon  ©eteuchtmigS- 
milogen,  bat  man  oft  genug  ben  ®inb  bernnjiehen 
woUcu,  ba  man  eine  billigere  Setriebsfraft  wohl  nicht 
erhalten  rönne.  Man  bat  auch  Btrfiuht,  für  bicfen 

3wcdS'raftmafd)inen  ju  tonftruieren,  aber  biefe©  tn  b   • 
mo toten  waren  ftets  für  eine  ©inbgefdjwinbigtcit 
oon  7   m   in  ber  Setunbe  gebaut  unb  beSbalb  für  bie 

weitaus  häufigem  geringem  ©iitbgefebminbigfeiten 
nicht  brauchbar.  Deshalb  bat  Did,  um  bie  Stuft  iw« 
©inbcS  für  clettrifche  Beleuchtung  nußbar  ju  machen, 

umächft  einen  ©inbmotor  tonftruiert  für  ©inbge- 

phwinbigteiten  Bon  4—7  m,  bann  aber  eine  für  bie 
©efdjwiiibigtcit  biefeS  Motors  geeignete  Dpnamo- 
mafebine,  bie  ber  güifatbbeit  ber  ©ebienung  halber  mit 
unBerileübaren ©ürfien  berfehen  ift.  Die©nlage  befigt 

außerbem  jwei  Sammlerhatterien,  bie  beibc  am  Sage 

geloben  werben,  fobatb  bie  ©inbgefdhwmbigleit  4   in 

erreicht.  Stades  wirb  nur  eine  Batterie  geloben,  wäb- 
renb bic  anbre  juglcidj  mit  ber  Di)tiamomafd)ine  bie 

Sampen  fpeift.  ©eicht  bic  Sinbfliirte  nicht  bin,  bie 

Mafdjine  ju  treiben,  fo  müffen  beibe  ©atterim  für  bie 
©eteuebtung  forgen.  Die  wäbrenb  ber  ©acht  grlnbcne 
Batterie  mufi  in  ber  folgenben  bie  Dpnamoinafdiinc 

unterftüßen.  ©tle  gin*  utib  Umfchaltungen  gefebeben 
auf  autoinatifcbem  ©ege.  Seifucbc,  bie  eine  längere 

3cit  tiinburcf}  Bon  her  gimia  ©tlumulatoreiifabril 

©üftc  u.  !Hupprcd)t  in  ©oben  bei  ©ien  nngeflcdt  wor- 
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ben  ftnb .   hoben  giiiiftigc  Ergebniffe  geliefert.  'Siädjft 
bent  Säinb  beult  matt  auch  je  länger,  je  mef)r  barmt, 

bie  au«  ber  Ebbe  uttb  glut  ju  eittnebmenbe  Arbeit 

nußbar  jtt  machen,  bod)  heftchcn  nod)  wenige  Anlagen 
ber  Art.  Vei  biefer  ©elcgcnhcit  fei  barauf  aiifmcrliatii 

gemad)t,  baß  bereit«  163«  t>on  ben  fcollänbem  in  Slem 
?lort  Stkfierriiber  aufgeftellt  Worben  fmb,  welche  bte 
non  ben  ©ejeiten  entnommenen  »reifte  jitnt  betrieb 

Bon  3Riil)len  bemißten.  Auch  jeßt  nod)  erfüllen  fte 
biefen  3med. 

(fleffriidjc  iUiefcitiftrumcntc.  Hie  Allgemeine 

Elcltriiitätägeielljchoft  itt  Vcrlin  beitujjt  ju  ibrett 

SPechfelftrommeßinftruntenten  bie  ®igenfd)aft 

eiiie8magnctifd)engel. 

©.  be«,  in  einem  baritt  be- 
finblicben  ü eitet  itt  fid) 

|   ncrlaufenbe  cleltrifdte 
A -r-  Ströme  (A)irbclftrö< 

Ill  -   ;   me)  h<T»orjurufcn, 
MJ  LM  wenn  ber  Seiler  bewegt 

wirb,  ober  wenn,  wte 

—   TtT  bie«bei?Bcthielftrömen 
    [[[  bergan,  ba« gelb  fort. 

SUg.  l.  mattfdje  Sar-  >oährenb  feine  Störte 
Bettung  bei  »ccpfetftrem.  änbert.  gtlbcm  fie  nun, 

me(inftrumenti.  wie  bie«  gig.  1   fdtenta. 

tifcf)  in  btt  Vorher  - unb 
ber  Seitenanftd)l  barftcllt,  jwifeßen  bte  'fBote  M   M   eine« 
burd)  ben  SBeebfelflroiu  erregten  Eleftrontagnelen  eine 

um  bie  Adife  A   brclibare  äRctallfdjeibe  ttnb,  bie  'Pole 
teilweife  bebedenb,  jtoei  feftftcbenbc  Vletanfchirme  TT 

auffteUt,  läßt  fte  in  beiben  burd)  bie  Sechfclftröme 

SSirbelftrömc  erregen,  bie  fid)  attjieben,  ba  ft«  gleich- 

gerichtet ftnb.  Haburd)  wirb  bie  SdKibc  itt  ber  Siid)- 

tung  be«  'Pfeile«  au«  ihrer  Sage  gebrebt.  uttb  ittbeut 
fte  babei  einen  auf  ihrer  Achfc  feftjtßenben  „'feiger  über 
eine  Heilung  fpielen  läßt,  auf  bet  bie  Anzahl  Ampere, 

bie  ber  jebc«nta. 

Jcg.  i   an|t$t  bd  »e4(fHtr»m.  ̂ inbenbe«  3od) 

mefcti.flrumenti.  mit  einer  opule umgeben  ift, 

linl«  ift  ein  gewöhnlithcr  Stablmagnet  fidjtbor ,   ber 
jur  Hämpfitiig  bient,  b.  1).  Berhittbert,  baß  bie  Scheibe 

3d)wanluugen  aubfilhrt,  wenn  fie  au«  ihrer  Kuhetage 

8cbrad)t  worben  ift.  'Ähnliche  gnftrumente,  auf  beren injclbeiten  im  Vau  wir  hier  nicht  eingehen  rönnen, 
werben  al«  Voltmeter,  Ampcrcmctcr  unb  Saltmetcr 

benußt.  —   Um  bie  Umbrehungäjahl  Heiner 
9Sotoren  ju  beitint tnen,  mit  fte  j.  V.  jutu  Velrieb 
Bon  Ventilatoren  benußt  werben,  barf  man  nicht  rin 

3äblwcrl  auf  beten  Achte  britefen,  weil  baburch  bie  ju 

beobad)tettbc  '-Bewegung  Berlangfamt  wirb.  He«I)alb 

fleOt  Venifchlc  Bor  bent  Ventilator  eine  flroboflopiidtc 

Scheibe  auf,  eine  Scheibe,  bie  ebenfooiele  üöißer  hat 

wie  ber  Ventilator  glüget,  Berbinbct  fte  mit  einem 

,‘fähltuerl  unb  läßt  fte  burd)  einen  ölcidjftrommotor 

tn  Vewegung  feßen.  Einige  Vorfthaltwiberftänbe  er- 
möglichen e«,  bte  ®efchwinbigleit  ber  Scheibe  abju- 

änbent.  Vlicft  man  ttuit  burd)  bie  SJötßcr  auf  bie 

Vcntilatorflügel  unb  breht  ftd)  bie  Scheibe  rafcher  ober 

langfamer  al«  ber  Ventilator,  fo  fcheinett  ftd)  beffen 

glttgel  langfant  ju  brehett ;   bagegen  glaubt  man  fte  in 
Stoße  ju  (eben,  wenn  bie  ©efwmiiibigtcil  ber  Scheibe 

ber  ber  glügel  gleich  ift.  So  lann  matt  leicht  bit  ©c 
fdjwinbigleit  bc«  Ventilator«  nteffen. 

(''leftrifchcr  Vnlafituiberftanb.  Her  Bon  ©. 
Hettmar  angegebcneAnlaßmiberflonb  beftcht  au«  einem 

aüfeit«  gefd)loffcnen  cglinbrifchcn  ©efäß  c   (f.  Abhe- 
bung), ba«  jlnei  Bonetnattber  ifolierte  Eleltroben  a 

unb  b   unb  eine  ba«  ©efäß  noch  nicht  jur  fcälfte  er- 

füBenbe  leitenbe  glüfftgleit  enthält.  Hie  Eleltroben 

Dettmart  elcftrifcber  Änlafcroiberftanb.  Sott  oont 
unb  oon  ber  Seite. 

ftnb  mit  bem  ©efäß  feft  Berbuttbeit.  SBirb  biefe«  lang- 

fant  gebreht,  fo  tauchen  fte  ittttuer  tiefer  in  bie  glüffig- 

leit,  ber  2eitung«quctfd)uitt  wirb  babei  immer  größer 
uttb  ber  Sjiberftanb  entfprechenb  geringer,  bi«  er  bet 

ooUftänbig  Bon  ber  glüfftgleit  bebedten  Eleltroben 
feinen  fleiuften  ®ert  erreid)t. 

0>'lcftrifd)er  gernjeiger,  Apparat  jur  Seitung 
berlhätigleit  einjeltter  arbeitenbcr  Steüett  burd)  Über- 

mittelung einer  llcinett  Attjahl  tt)pifd)rr  9(ad)rid)ten 

ober  Anörbnungcn.  3öo  ber  3urllf  ober  bie  Wefle 

nicht  mehr  nu«reid)t.  benußt  man  in  inbuftricDm  Au- 
lagen,  bei  Verlehr«anlagen,  ittt  $xer-  unb  Seewefett 

ba«  Signal,  befonber«  ba«  optifebe  Reichen ,   ba«  ntc- 
chnnifd)  ober  eteltrifd)  gefteM  wirb.  Hie  ntechatiifchc 

Stellung  geftattet  nur  eine  feßt  Heine  3ahl  oott  Rei- 
chen, uttb  bie  2eitung  bietet,  wenn  fte  nicht  burdiweg 

gcrablinig  fein  lann.  oft  feßc  große  Schmicrigleilett  bau 
©egen  eleltrifche  Seitung  beftanb  lange  3«>t  ein  nicht 

gan)  unberechtigte«  Vorurteil ,   unb  manche  ber  em- 
pfohlenen Apparate  entbehrten  nt  ber  Kjnt  bte  etf orber- 

liche Etnfachheit  unb  Sicherheit.  Hagegen  bat  ftd)  ber 

eleltrifche  Semjeiger  Bon  Sienten«  u.  $>al«le  unter 
ben  Berfchiebeniten  Vcrhältniffen  in  utehrjahtiger  an- 
fprud)«Boller  Vrari«  erprobt.  Aufgabe  bc«  Apparat« 

ift,  baß  eine  Anzahl  Stellungen  ant  Seither  mit  einer 

gleichen  Ausal)!  Stellungen  atn  Empfänger  berart 
Berbunben  ftnb,  baß  jebet  Stellung  am  erften  eine  unb 
nur  eine  Stellung  am  anbem  entfpridjt.  unb  baß  bie 

^erftellung  einer  SenberfteUung  unbebingt  n   itcb_  bie 

citlfprcchcttbcEmpfängcrflelluitg  herBomtft  Al«  Sen- 
ber  bient  eilt  Äomntutator  in  ber  gönn  eine«  Hurbel- 

fontalt«  K   (gig.  1,  S.  282),  befielt  fttirbcl  d   mit  bent 
einen  Vol  einer  Stromquelle  B   in  Verbinbung  fteht  unb 

ein  beliebige«  ber  brei  Sfontaltflude  a,  b,  c.  Her  Em 

pfänger  JI  bcftel)t  au«  brei  Eleltromagneten  a„  b|(  c„ 
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beten  SBidtiimgen  burd)  (ine  gememfante  Heilung  an  ' 
ben  »weiten  Bot  ber  Batterie  B   geführt  werben.  Die 
brci  äußerften  Enben  ber  Eleltromagnetfpuien  ftnb  je 

burd)  eine  Seitung  mit  je  einem  ftontaltftüd  beb  Sen- 
berb  verbunben.  fflirb  nun  ber  Senber  auf  ein  Ron« 
taltflüd  eingestellt ,   fo  Wirb  ber  Strom  über  bie  mit 

biefem  Stillt  oerbunbene  Glcltromagnetfpule  geleitet, 

io  bog  ber  betreffenbe  Elettromagnet  unb  nur  bie{er 

erregt  wirb.  (Ein  aber  bem  Elettromagnet  (id)  brepen- 
ber  Heiner  eifemer  feiger  wirb  burd)  bie  Vtngiepung 

Sdjematifcjx  larfUllunß  b«4  elcftrifc^rn 

Jern  jeigeri. 

beb  erregten  (Elettromagnetb  mit  biefem  parallel  ge* 
(teilt,  unb  baburd)  wirb  bie  Emftetlung  beb  Senberb 

am  (Empfanget  lenntlicp  gemalt  ffian  muH  in  ber 
Brajdb  tierlangen,  baß  b ab  Signal  niept  nur  oon  ber 

einen  $ur  anbent  Stelle,  fonbem  aud)  von  ber  leptem 

gut  entern  gegeben  werben  lann,  fei  eb,  um  ben  neb- 
ligen Empfang  beb  3eid)tnb  ober  bie  Vlubfüprung  beb 

Vluftragb  gu  betätigen,  fei  eb  tu  anbem  3weden.  3u 

biefem  Bepufe  werben  groei  wnorbnungen  ber  ce* 
jdmeßenen  Vlrt 
lufammengeleat, 

fo  bafj  eine  jebe 

berfclbenfäreine 

bet  beiben  Stilb* 

tungen  bient 
Dabei  tonn  eine 

Seitung  erfpart 
werben,  inbem 

man  beibe  Siüd* 

leit  ungen  gufaut- 
meniegt  3n  bie 

Stiidlntung  wer* 
ben  an  beiben 

Stellen  eleftrifcbe 
Klingeln  W„Wf 

eingefrpattet ,   bie 
bei  Betpätigung 

bee  Apparate  an- 
fpredten  unb  bem 
Vlbfenbet  angei- 

gen ,   bag  Strom 
vorpanben  tft, 

ben  Empfänger 

aber  anrufen. 

Bei  ber  Vtub* 
faprung  bei  befprodjenen  Bringipb  wirb  eine  Vlnorb- 
nuttg  benupt,  bie  von  obiger  ctroab  abweubt  unb  einen 
uollfommcnem  magnetifdten  Kreislauf  berftcllt.  Stuf 

einer  ®runbplaltc(ftig.3  u.3)  ftnb  bie  Elettromagnet- 

fpulen  K,  -   E,  im  Ärcib  aufgtjtellt  unb  mit  rabiaten, 
und)  innen  geigraben  Bolfipupcn  aubgerüftet.  3n  bem 
freibicibenbcn  wtitlelraum  breht  fid)  ein  Keiner  Vinter, 

ein  gleid)aniiiger§ebe(,  um  eine  gu  ben  Wagnettemen 

parallele  Vtipfe.  Die  untern  Gaben  bcrEleltromngnete 

ftnb  in  gleiiber  Keife  gefdjaltct  unb  umfaffen  einen 

W*B- 

2.  ölcltrif^er  ftern  seiger. 
Snmbrifr. 

»weiten  gleidjcu  Vinter,  bet  mit  bem  obern  burd)  eine 

Kelle  verbunben  tft.  3e  gwei  biametral  gegenüber, 

ftebenbe  Eleltromagnetfpuien  fmb  berart  in  SReipe  ge* 
fdjaltet,  baß  fie  einanber  oben  u.  unten  entgegengefepte 
Bote  guteprm.  fflept  nun  ein  Strom  bur$  ein  ioldicb 

Spulenpaar,  foentftebt  gwifdpen  iprenBolfcpuhcn  oben 

unb  unten  ein  jtarfeb  magnctifipeb  gelb,  unb  bie  btep* 
baren  Vinter  jtcltcn  fid)  in  bie  Boloerbinbungblinic  (in. 

Kirb  mitpin  ber  RurtxlumfcpaUer  betbätigt.  fo  erregt 
er  reibenweife  bie  Spulenpaarc,  unb  ber  Vinter  folgt 

feiner  Bewegung,  inbem  er  fid)  ftetb  für  jebe  Kontalt- 
gebung  gwiftpeu  bie  betreffenben  Bote  (teilt.  Vlnf  biefe 
Keife  werben  fedpb  VlnterfteDungen  ergielt,  betten  fed)b 

Signale  entfpreiben.  Um  nun  aber,  wie  cd  meift  er- 
f   orbcrlid)  ift,  mepr  Signale  geben  gu  tonnen,  labt  man 
jebe  VtutcrftcQung  niipt  nur  einer,  fonbem  mehreren 

Stellungen  auf  Der  Stala,  von  benen  jebe  einer  be. 
fonbem  ©ruppe  angepört,  entfpreipen,  fo  baß  alfo 

bie  Vlnterflellung  I   niept  nur  ber  Stalaftellung  1,  fon* 

bem  autp  7,  13,  19  :c.  entfpriept.  Die  Stellung  7   er* 

fdjrtnt  erft  bann,  wenn  ber  Vinter  (inen  vollen  Umgang 
gemadpt  bat  unb  ben  neuen  Umgang  mit  7   beginnt. 

Dieb  wirb  baburd)  ermöglidjt,  bafj  bie  energifrpe  Kir* 
tung  beb  Scipbrollenmotorb  auf  bett  Vinter  biefen 
»rorngt,  in  feinem  Sange  ber  Stromimpulbreipe  gu 

folgen,  fo  baß  er 
mit  bem  brüten 

Jlmpulb  aud)  ben brüten  Spmng 

matpen  muß  unb 

nitpt  etwa  auf  Stel* 

lung  2   liegen  blei- 
ben unb  beim  brü- 
ten 3mpulb  auf  t 

gurttdfatlen  tann. 
Siad)  biefem  Brin- 

gip  läßt  ftd)  bie 
Stala  bet  Stellun- 

gen beliebig  groß 

in  aipen,  benn  einer 

jeben  Stellung 

entfpriipt  eine  be- flimntte  ©ruppe 

unb  in  ber  ©ruppe  eine  beftimmte  Vlnterflellung.  So 

liegt  g.  B.  bie  Stellung  23  in  bet  vierten  ®ruppe  unb 
cnifpricbt  ber  Stellung  6   beb  Vlitferb.  Der  leptere 

muH  alfo  gunätpft  brci  volle Umbrcpungcitmadbcn  unb 
albbaim  auf  Stellung  5   geben.  Die  3tifltrflellung 

(amt  alfo  ungweibeutig  tenntlirp  gemaept  werben,  beim 

ba  bie  Stala  aOerpbipflend  300°  einnebmen  barf,  ber 
Vinter  aber  meprmalb  eine  Vöde  Kreibbrepung  burrp- 

laufen  wirb,  um  eine  beftimmte  3eigerfte(Iung  gu  be- 

wirten,  fo  niufi  bie  Vinterbewegung  in  iprtr  Übertra- 
gung auf  ben  3eiger  rebugtert  werben.  3“  biefem 

3wed  fipt  auf  ber  VlnterroHc  eine  Srpraube  opne 

Enbe ,   bie  in  ein  3abnrnb  eingreift;  bet  Stcllungb- 
geiger  ift  auf  bie  verlängerte  VItpfe  biefeb  3<ü>nrabeb 
gefept  worben.  Die  Stpncdenübcrtragung  ermöglidjt 

eine  genaue  SinfteDuna  beb  3eigcrb  unb  verpinbert 

babBcnbeln  bebjelben,  fo  baft  autp  bei  fdptelliler  Be* 

ipätigung  fofortige  feftc  Einteilung  erfolgt.  Da  nun 
aud)  bab  Borrüden  beb  Stellpebelb  um  feepb  Siel* 

hingen  einen  voQen  Umlauf  beb  Jlommulatorb  trfor* 

ben,  fo  muß  lepterec  in  analoger S3eifc  burd)  eint  Über- 
tragung mit  brat  Stellhebel  verbunben  fein,  in  ber 

bie  Bewegung  beb  lepiem  entfpredpenb  vergrößert 

Wirb.  VJiit  Siüdfupt  auf  ben  Umftanb,  baß  bei'  Stell» 
pebel  von  fyrnb  bewegt,  alfo  eine  vergteirpbweife  ftarfc 

Cie!  trom  eignete  mit 

Xnter. 
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»««-  «• 
Stft  iff  *f  omman  bo* 

apparat. 

Stiftung  angewenbel  toirb,  benujt  man  eine  Übertra- 

gung burd)  .-{ahntabcr. 
Sei  bet  Pielfadjen  Btcwenbung,  bereit  ba«  gefclnl- 

bette  Brinjip  in  bctBraji«  fähig  i)t.  wirb  fid)  bie jewei- 

lige Rorm  bei  Sen- 
hors* wie  be«  Em- 

pfänger« fehr  Der- 
jd)ieben  gehalten, 

immerhin  laitn 
man  ben  Schiff«- 

tommanboappa- 

rat  Wegen  feiner 

praftifeben  Bnorb« 
nung  unb  feiner  ge» 

brungenen  ftornt  iit 
f(cru  i   ff  er  5>i  ti  ficti  t   a   1 3 

iftpifd)  anfehen.  fti- 
aut  4   jeigt  einen 

©anbapparat  bie- 
fer  Vlrt;  man  er- 
fennt  baran  ben 

Emftclihebel,  butd) 

ben  bet  Äommutn- 
tor  bethätigt  wirb, 

unb  ben  feiger  be« 

Empfänger«,  bet 

Sinter  bet  ©la«- 
fdjeibe  übet  ber  Slala  mit  ben  Signalangaben  fpielt. 
Senbtr  unb  (Empfänger  finb  alfo  hier  ju  einem 

Apparat  »ereinigt.  3um  Betrieb  be«  gentjeiaet« 

tann  man  Batterie-  ober  Btafebinenftrom  anwenben. 
Bei  lehtenn  ift  bie  hohe  Spannung  butd)  Borfchaltcn 

Don  ©iberitänben  ju  oetminbent.  3l*r  Beleuchtung 
beb  Apparat«  bienen  beiBnwcnbimg 

Pott  SKafthmenftrom  jWet  ffilflhiam- 
pen,  bie  wetbfelmeife  eingefcbaltet 

werben  rönnen,  batnit  ftet«  cm  9tüd* 

halt  Dorfjanben  ift. 
@ltftrifd)«r  TOiberftanb.  Xie 

cltftrifdjeu  ©iberiläube  uerminbem 

baburdi  bie  Spannung  eine«  cleftri- 
feben  Strome«,  bafj  fie  bicfelbe  in 
©arme  Derroanbeln.  6«  ift  bedbalb 

nötig,  baft  fie  fid)  taid)  wicber  abt üb- 
len fönnen.  Xie«  (ollen  bie  Don  Seng 

angegebenen  Siberftäitbc,  wie  einen 
folchcn  bie  Wbbitbung  jeigt,  baburd) 
erreichen,  baft  fie  au«  ttupferbänbem 

beiteben,  bie  tm  'Ücfjacf  auf  eine  mit 

leiften förmigen  Borfprfmgen  auägc- 
ftattete  Eifcnplatte  mit  ifolicrenbem 

Ritt,  am  beften  Email,  beteiligt  finb. 
Bon  benBorfpriingen  berEiienplattc 

ift  ber  eine  auf  berfelben  Seite  wie 

ba«  Rupferbanb  angebracht,  bie  bei- 
ben  anbem  betiitben  fid)  auf  ber  an- 

bem  Seite.  ©äbrenb  bie.-jidgadform 
ba«  Entgehen  Don  Setbftinbuttion 

DcrbiUet,  bewirft  bie  grofte  Ober- 
fläche  be«  Rupfer«  unb  be«  Eifcn« 

fowie  ba«  gute33ärmeleitung«Dermögen  unb  biegeofte 
VIu«ilrablimg«fläd)e  be«  leptem  Bfetalt«  eine  rajebe 
Vlbfüblung. 

<<>-Icftrlf«h|c  ScftupDorricfttungen.  Sämtliche 
eleltrifdten  üeitnugen  utiiffen  gegen  btt  atmoiplmrifche 

Eleltrijitat,  bie  Sehroacbiiromlcitungcn  aud)  beietwoi- 1 
aer  Berührung  mit  Starfftromleitungen  Dor  bem 
otarfftvotn  geflöht  werben.  Xie  Ableitung  einer 

Bliftetttlabuitg  gefchieht,  ähnlich  wie  bei  bett  Xclc- 
graphrnteitungen  fo,  baft  ihr  ©ege  geboten  finb .   bie 
|ie  leicht  einfdftägt,  währenb  biefelben  bem  eleftrifchen 

Strom  Derfchloffen  finb.  Solche  ©ege  finb  Heine  fiuft- 

räume  jwifchen  Blatten,  Spesen  ober  Äugeln.  9iur 
muß  bofiir  aeforgt  werben,  baft  ein  etwa  entitanbener 
Sichtbogen  lofort  audgelöfdjt  wirb.  Xa«  erreicht  bie 

Blticngefetlfchaft  Donnal«  Schucfert  u.  Äomp.  burd) 
eine  Seihe  nchencinanberliegenbcr  Äugeln,  bcien  grofte 

üablUrjacfte  wirb,  baft  ein  jwifchen  jrneien  bauonoiel- 
leicht  entftanbener  Sicbtbogen  ft<h  md)t  holten  tonn. 

Wan;  ebenfo  ift  bie  BlibfchuftDorrichtimg  ber  Slanlet) 

Electric  BJanufacturing  Eo.  in  Bittdficlb  eingerichtet, 
nur  baft  bie  Äugeln  in  ©laerobren  eingefchlofien  finb. 

Xie  Ableitung  ber  atmofphärifchnt  Eleltrijitat  juc 

Erbe  erfolgt  burd)  Bohre  ober  Blatten,  bie  in  bie  ba« 

©runbroaffer  fiihrenbe  Schicht  gelegt  werben.  Xct 

3lu«breitung«wiberftanb  b'iefcr  Srbleitun- gen  iit  nun  Derfdjieben.  Bach  ben  llnterfud)ungen 

non  Bowolft)  ift  er  ant  geringften  bei  einem  etfemen 

Bohr,  etwa«  gröfter  bei  Anmcnbung  Don  Rupfer- 
platten,  Diel  gröfter  bei  Bietplatten  ober  gar  bei  Rof«- 
würfeln,  bie  in  Äoläflein  gebettet  würben. 

Xie  Schwnchftromleitungen  fmb  namentlich  bann 

gefährbet,  wenn  fie  bei  etwaigem  ,-jerr elften  auf  unter 
ihnen  liegenbe  cstarfftromleilungen  fallen.  Xie  über 

biefen  ftet«  angebrachten  Xrähtc  geben  nicht  immer 

fiebern  Schuh, 'unb  man  hat  bedftalb  gefudjt,  fte  mit 
ber  Erbe  in  Berbinbuug  ju  fejen,  ehe  fte  noch  mit  ber 
Starfftronileitung  in  Berührung  fontmen.  Xaju  lieft 
man  fie  bureb  abgeleitete  Öfen  gehen;  Berfuche,  bie 

Eanter  mit  Bronjebrähten  anftefite,  jeigten  aber,  baft 

ber  jerciffene  Xcaht  ftarf  febert  unb  fleh  infolge  ba- 
Don  entmeber  gar  nicht  ober  hoch  ju  fpät  auf  bie  Cie 
legt.  Um  nun  boeft  mit  biejer  einfachen  Einrichtung 

bie  Sehmadjitromleitung  Dor  bem  Star  Ift  rom 

ju  febitften,  beiruftt  Eanter  Bleihüllen ,   wie  fte  al« 

Sd)allbftmpfcr  gebräuchlich  finb,  unb  bemiftt  bie  Be- 
feftigungdfleDe  unb  ba«  ©ewidjt  jo,  baft  ber  jerreiftenbe 
Xraht  mit  ber  ßfe  in  Berührung  lontmt,  ehe  er  au; 
bie  Starfftronileitung  fällt. 

_Bei  bet  grofteu  Erfahr,  bie  eine  Berührung  ber 
S^wachftromleitung  mitber  Starfftronileitung  mitftch 

bringt,  unb  bie  burd)  bie  bi«  fegt  borgeidjlagenen  Büt- 
tel wohl  Derringert,  aber  nicht  befeitigt  würbe,  ift  matt 

$i0.  1.  Anbringung  oon  d)!attaufcb«  Sicbrrungen 

für  Sfbroatyftromteitungen. 

barauf  bcbacht  gewefen,  bie  lelcgrapben  -   ober  Xele- 
phonapparate  nod)  burch  befonbere  Siehenutgen  3U 

iebüften,  nämlich  l>ur<h  Bleiftreifen ,   biejnbfdjincljen, 
wenn  btt  Strom  in  ihnen  eine  gemiffe  Stärfe  über- 
fehreitet.  Bi  an  brachte  jolche  an  ben  Steden  an,  wo  bie 

Xräbte  in  bie3entralcn  einmünben.  Xa  man  ftch  aber 

nid)t  begnügte,  nur  bie  bie  Starfftromleitungen  treiuen  ■ 
ben  bannt  ju  Derfehen,  fo  müftte  eine  fehr  grofte  ;jahl 

folcher  Sicherungen  jur  Bcrwetibung  fommen.  Xcm 

gegenüber  macht  Blattauich  aeltenb,  baft  c«  genüge, 

Sicherungen  nur  an  ben  3folatoren  anjubringen,  bie 

ben  bieSiarfftromleitunglreujenben  teil  ber  Schwach- 
ftromleitung  tragen.  ©iebie«gcfd)chenfoll,  läftt^ig- 1 
crlennen.  A   unb  ii  ftnb  bie  Jfolatoren,  welche  bie 

Sdjwachitromleitung  ftüften,  bie  ftd)  über  ber  Start- 
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{(romlcilung C bcfmbct.  Die Drähte  ftnb  nicht  antat 

3folatorcn  unmittelbar  beteiligt,  fonbem  an  ben  Öfen 
Steuer  Bügeln  K   nug  bem  ifolicrenbeu  Ilmbrom,  nnt 

welche  eine  Bettung  herum  gehl,  in  bie  bie  Sicherung 

S   cingefcbaltet  ijt.  tKeiftt  ber  Drnfet  unb  fällt  auf  bie 
Stattftrowlettung,  io  fdjmcljcn  beibe  ober  eine  ab,  je 

und)  ber  Äidbtmig,  bie  her  Startftrom  nimmt.  gig.  2 

l'lclll  in  Bcrgtöfeertrai  Dfafejlab  bie  Sicherung  unb  ihre 

fttg.  2.  Vtattaufg*  Sidjfrunß  für  S dm’ßdiftr  om  * 
teitungen. 

©efefligungeweife  bar.  L,  unb  L,  ftnb  bie  Icilc  ber 

Sebwacbftromlcitung.  jmiieben  ihnen  erblteft  man  bie 
Vlmbrointugel.  Vtn  beibe  Bettungen  L,  unb  L,  ftnb 

Drähte  eme8  meidten  SWetall«  beteiligt,  bie  1,5mm 

im  Durcbmcfjcr  halten  unb  unten  bie  runbe  burd). 

bohrte  Sdtc tbc  S   tragen.  Durdj  ihre  Durchbohrung 
gehen  bie  beiben  8   mm  ftnrfeti  Drähte  ac  unb  bd, 

an  beten  Silben  bie  ftapfein  k,  unb  k,  gelötet  ftnb. 
3 milchen  ihnen  befinbet  [ich  bie  Sicherung  ab  in  einem 
Sbonitrohr,  in  bem  fie  burd)  bie  aufgeichraubten 

Sbonitbedel  E   gehalten  wirb.  Die  Drähic  ac  unb; 
unb  bd  ftnb  mit  Qkwiritat  oerfeben.  auf  bie  bic glü- 

gtlldjrciuben  F.  unb  F,  gelebt  mähen,  tuelche  bie 
Sicherung  an  ben  Scheiben  S   ieflbalten.  Diit  gerin- 
gen  Vlbänbcrungm  läftt  fich  biefe  Sidterung  auch  m 
anbem  elioa  Bortonuuenben  (fällen  antoenben. 

©Icltrifdjeg Sicht  (Bogenlampen).  Siemeitg 
u.  halste  haben  eine  neue  Bogenlampe,  bie  Seil, 

lampe,  eingefithrt,  bie  gig.  1   barjtcllt.  3n  bie'Jiute 

ber  in  bem  breiarntigen  fxbel  CC  gelagerten  Seil- 
(cheibe  ift  baö  gupfericil  Bll  gelegt  tinb  trägt  an  fei. 
nem  rechten  ßnbe  bie  obere  pojitiBe,  an  feinem  linlcn 

bie  untere  negnttee Sohle.  Dag  Übergewicht  ber  elftem 
würbe  b:c  Sdieitc  A   fo  lange  im  Sinn  beg  Uhrjeigerg 
brehen,  big  bie  Kohlen  jur  Berührung  lämen.  wenn 
fie  nicht  mit  einem  iRäberwerf  in  Berbinbung  ftänbe, 

beffen  oherfteg  9iab,  bag  Sicrnrfibchcn  D,  für  gewöhn* 
lid)  bureb  bie  ©lattfeber  E   feflgehalten  wirb.  Der 

tpebel  CC  ift  nun  wieber  in  F   brebbar  gelagert,  unb 

fein  fich  ()on,|ontal  mich  rechtg  enlrecfenber  Vlrnt  trägt 
einen  Stab  aus  weichem  ttifen,  welcher,  wie  bei  bet 

Diffcrentinllampe,  mit  feiner  obem  fjälftc  in  eine  in 

ben  §auptftrom  gefchallclc  Spule  non  biefem  Draht, 
mit  feinem  untern  Snbc  in  eine  Spult  aus  bünnem 

Draht  reicht,  bte  im  Bebcttfdilufe  jur  fiarape  liegt. 
Süirb  nun  bic  Sittfcmung  ber  Bohlenfpigen  fo  groß, 

bnji  ber  SSiberitanb  heg  jwifchen  ihnen  gtüljenben 

Sichtbogeng  bcn.kauptftrom  fehr  fchii'ächt  unb  bnbnrd) 
ben  Strom  hnSebenfcbluft  oetflärtt,  fo  wirb  berSiien- 

eptinber  heruiitetgejogcn,  ber  £ebe!  C   folgt,  unb  bie 
gebet  E   gibt  bag  Stemrab  D   frei.  Dann  fintt  hie 

obere  Bohle  herab,  big  ber  baburd)  Dcrringertc  BSibtr« 
flanb  begBichtbogeng  ben  fyiuptjtrom  wieber  befähigt, 
ben®iienct)tinber  cmporsuiicbcn,  unb  bag  Stab  D   Wie- 
ber  »on  E   feitgebatten  wirb.  Der  Bewegung  beg  $>c- 
betg  C   im  Sinn  beg  Uhrjcigerg  wirft  bie  fnirft  Spi- 
ralfcberli,  entgegen,  währenb  fie  bie  ctwng  fdiroäcbere 

H,  heförbert.  So  ift  eg  möglich,  bie  Sieibunggmibet. 
flänbe  bei  ber  ©ewegung  bce  fecheU  ühcraug  gering, 

feine  ©ewcglidtfcit  baburd)  fehr  grofe  }u  inad)eii.  Be» 
finben  ftdi ,   wie  eg  hei  Beginn  ber  Beleuchtung  ftetg 

burd)  Scrmittelung  ber  Spirale  im  9icheiifd)luB  btr 

gaH  ift,  bie  Bohlen  in  Berührung  uub  werben  nun 

nugttnanbergejDgen,  fo  gefebiebt  bieg  fo  rnfcb,  bafe  ber 
Bicbtbogen  wieber  Deriöfd)eii  würbe  unb  bieftr  Bor- 
gang  nach  immer  wieber  bewirket  Berührung  fid) 

mehrmaig  micberholen  inüfete.  Um  bieitm  Ühelfianb 

ju  begegnen,  ift  bag  Snbe  beg  horizontalen  Vlnticg 
beg  ipehclg  C   mit  her  Stellfihraiibe  Jl  oerfehen,  bic 

beim  pichen  beg  Sid)tbogen8  gegen  ben  Stift  N   ftöfji. 

VI«  ihm  fipt  tcr  gut  fd)licfjeiib‘c  Kolben  einer  Buft- pumpe  L,  ber  ein  fich  nach  innen  öffntnbtg  Bentil 
hol.  3nfolgebeffen  befiiibtt  er  iid)  immer  in  feinet 

liefflen  Stctlung,  über  bic  hinnuiiugchni  ihn  ber  VI n- 

fcblng  0   hinberl.  Da  hei  feinet-  fxlumg  bie  Sufi  in  L 
jufammengebrüdt  werben  muft,  fo  fegt  er  ber  Vluj. 

märtgberoe'gung  pon  M   einen  gropen,  aber  ciaftiid)en Sfiberftattb  entgegen,  uub  eg  i|t  leicht,  M   fo  anjufttl* 

len,  btifi  ber  fjcbel  ungebinbert  bie  Bewegungen  au8» 
führen  tann.  bie  jum  ̂ Regulieren  beg  Bichtbogenä 
notwenbig  finb,  aber  nicht  fo  weit  3U  heben  ift,  bafe 
ber  Bicbtbogen  erlifcht. 

Bei  ben  Be!ciid)tungganlagen  wenbet  man,  um  ber 

®litblampen  midcri,  gewöhnlich  eine  Spannung  Bon 
110  Bolt  an.  Sine  Bogenlampe  brauiht  aber  nur 

35  —   40  Bolt.  Dian  tmifi  alfo  immer  jmei  Bogen* 
lampen  hinlereinanbcr  fchalten,  bann  aber  noch  einen 

Sorfd)altwibeiflanb  Perwenben,  ber  ben  Überfcbufe  an 

Spannung,  inbeiti  er  fid)  erwärmt,  aufhebt  unb  fo 

gleichseitig  regulierenb  wirk.  Dian  hat  nun  Bcrfud)t, 
in  ben  Bol  lala  ui  pen  Bogenlampen  hersuftellcn, 

bie  einer  Spannung  tton  genau  35  Bolt  bebürfen 

unb  alfo  nod)  5   Bolt  für  SJegulierung  übrigbefealten. 

Sine  genaue  Bergleid)uitg  biefeÄ  neuen  uub  beg  alten 
Spftemg  hat  aber  ergeben,  bafe  man  allgemein  webet 
bag  eine  nodj  bag  nnbre  für  bag  heilere  crtlärat  lann, 

bafe  Biclmehr  bic  gröftcre  3»eifmäfeigfeit  rincg  leben 
ooii  ihnen  tion  ben  gegebenen  Bethältniffen  abhängL 

Dod)  wirb  in  (ehr  tuelen  gällen  bag  neue  3t)ftem, 
bag  ftcher  bag  rationellere  ijt,  oorjujiefeen  fein. 

Sirb  man  nun  bei  clcllrijcben  Bahnen  fleig  elel- 

tnjehe  Beleuchtung  amoenben,  fo  würbe  fie  auch  für 

Dmnpflolomotiocn  befonberg  gut  geeignet  fein.  Bur 
mufete  man  bann  bie  Bolomotioe  mit  einer  Dijnauio. 
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utattüte  auSitatten.  Sie  Sonilrultion  bei  Lampen 

müßte  allerbittgS  möglichfl  etnfad)  fein,  unb  fo  wüt* 
ben  iid)  unbebingt  ©lüblampen  empfehlen,  wenn  itjr 

Licht  beit  genug  wäre.  ©ne  Sogenlampe  tuücbe  beS- 
halb  weitaus  oorzuzicfjen  fein,  unb  eS  ift  in  «tmerila 

gelungen,  folche  bcrzufteüen,  bie  erft  nad)  länger« 

©rtnnbauer  eine  JRegulierung  bureb  $>anb  ober  einen 

einfachen  SRedfaniSmuS  bebürfen,  bei  beren  ffonflrul- 

lion  ein  augenblidlidjeö  ©rlöfchen  aücrbingS  nie  ju< 
l   ifftg  erndbiet  worben  ift.  gig.  2   jeigt  eine  foldie 

Stirnlampe  für  ben  gabrbienft  auf  ©ifen- 

bahnen  mit  SainpflolomotiOen,  bie  non  Sagen- 
feil angegeben  worben  ift  unb  neb  bei  ben  mit  ibr 

nngefteUten  ©crfud)tn  nie  recht  brauchbar  ermiefen 

bat.  Sie  punttiert  angegebenen  »oblenfpipen  befin» 
ben  fid)  in  einer  luftbicpt  uerfcbloiienen,  ebenfalls 

punttiert  gezeichneten  ©lode  oon  Harem  ©las  im 

©rennpuntt  eines  pnrnbolifeben  t>ol)IipiegelS  D,  ben 
bie  «Ibbilbung  halb  uon  hinten  zeigt  SaS  ben  Spiegel 

tragenbe  LantpengefltU  C   trägt  and)  bie  Kohlen,  uon 
benen  bie  untere  burd)  baS  ©eflell  mit  bent  Sagen 
unb  bureb  biefen  mit  ber  ©rbe  E   leitenb  oerbunben 

ift,  bie  obere,  uom  ©eftetl  ifolierte  ben  Strom  aus  bet 

«trbeitSleitung  «hält,  wenn  ber  unten  abgebilbeteRon- 
taltftöpfel  J   in  bie  zugehörige  Cffnung  geftedt  Wirb. 

Sie  untere  Stöhle  tann  mittels  einer  äabnftange,  bie 
fte  trögt,  fo  Weit  gehoben  werben,  baß  fie  in  ben 

©rennpuntt  bes  Spiegels  lormitt,  briidt  man  bann 
auf  ben  am  $?ebel  H   fipettben  Knopf  0,  fo  läßt  ber 
SRitnetnner  A,  ber  nichts  auberS  als  eine  einfeitige 

SleibungSfuppelung  ift,  ben  ftohlenbnlter  B   los,  biefer 
fintt  herab,  unb  bie  Sohlen  tommen  in  Berührung. 

Sirb  nun  ber  Knopf  wiebtr  loSgclnjfen,  fo  zieht  bie 
am  $ebtl  H   wirfenbe  geber  P   ben  obem  Rohlenhalter 

wieber  etwas  empor  unb  fo  ben  Lichtbogen.  SaS  iilb- 
brennen  ber  Sohle  im  luftleeren  Kaum  gtb!  langfam 

»or  fid).  ©riifcht  aber  enblidj  ber  Lichtbogen,  fo  hat 

man  nur  auf  ben  Knopf  (i  zu  briiden ,   um  ihn  fo- 
gleich  wicb«b«zuftellrn.  Sie  ©erfuche  ergaben,  bog 

bie  Lampe  19Vi  Stunben  brannte,  ohne  nathgeftellt 

werben  zu  tnüfien;  währenb  biefer  3eit  mar  bie  Länge 

beS  Lichtbogens  non  3   mm  bis  auf  46  mm  grwachieu. 

Sa  bie  Lampe  einen  großen  ©orfcpnltroibtrjlatib  haben 

muff,  fo  criieint  ihre  ©enupung  auf  ben  erften  ölid 
recht  loitfpiclig  zu  fein.  Sod)  iann  man  im  ©Sinter 

bie  im  SiberfTanb  erzeugte  Sänne  jur  Jieizung  be- 
nupen.  ©ei  500  ©olt  ©etriebSfpannung  (teilte  fid) 

bie  itluSgabe  für  Signallicht  auf  0,ti  ©f.  für  1   km 
unb  bie  Damit  perbuubene  $>eijung  für  benfetben  ffieg 
auf  0,s«  ©f. 

Lägt  man  ben  Lichtbogen  im  abgefdjloffcncn  Kaum 

glühen,  fo  fällt  auch  fein  oft  fo  läittgeS  3if<hen  ober 

Summen  weg.  ©ach  ben  ©erfuchen  uon  grau  «Ipr- 
ton  tritt  baS  3ifd)tn  bann  ein,  wenn  bie  Umhüllung 

Poti  »erfiüchtigtem  Roplenftoff  nicht  mehr  nuSreidit, 
um  bie  Luft  non  ben  Roblenipipen  femjuhalten.  Sie 
Sohle  öerbrennt  bann  rafd)  mit  grünem  Lichte,  ber 

Srater  erweitert  fich,  unb  cS  entfteht  Äohlenfäure  oon 

fepr  hoher  lempcrotur  unb  alfo  feht  heitiger  ©erne- 
nn ng.  Sie  wirb  Urfache  bcS  jifchenben  ©eräufcheS. 

Siefe  Ülnficht  hal  grau  ©prion  burd)  eine  Seihe  oon 
©robcoerfuchen  beflätigt,  atibre  aber  bringen  baS 

Rüchen  mit  ben  Ionen  in  Serbinbung,  bie  man  atu 
Lichtbogen  beobachtet  hat,  unb  beten  Urfache  fie  in  ben 

©olumenänberungenbeSLidjtbogcnS  infolge  ber  wert)- 
felnben  3af)l  ber  Derbampften  Kohtenmolctüle  (eben. 

3n  ber  Hoffnung,  baburch  baS  ©lüplidjt  billiger 
liefern  zu  tonnen,  haben  oecfdjiebene  gabrilanten  Per- 
mit.  Blonomifche  ©lüh lampen henuftellen,  bie 

itatt  ber  gewohnten  3,rt  ©Satt  nur  2,s  Satt  unb  we- 
nig« für  eine  S«ze  gebrauchten,  ©ine  Sergleicbung 

biefer  beiben  Lampenarten  fällt  aber  nicht  Z"  gunften 

ber  neuen  Lampen  aus.  Die  ©rfpamiS,  bie  man  bei 

ihrer  «Inwenbung  macht,  ift  oicl  Meiner,  als  mau 

bachte,  fobnnn  aber  geht  ihreLicblfiürfe  rnfd)  herunter, 

fo  baß  fie  öfter  erfept  werben  müffen,  unb  enblidj  finb 

fie  gegen  Uberfpnnmtng  fepr  empfittblid). 
Sie  auf  ben  JJfarft  qetommenc  ©   e   r   n   ft  f   dj  e   L   a   ttt  p   c 

(f.  8b.  19, 3. 263)  wirb  norläufig  in  ben  ©roßen  non  25, 
50  u.  100  Serzenfiarte  hergeftellt  für  1 10  u.  220  ©olt 

Spannung.  3hre  äußere  gornt  weicht  äußerlich  Inum 
oon  ber  her  im  ©ebraudje  bcfinblicßen  ©lühlampen 

ab,  fo  bafi  bie  nochanbenen  gaffuitgen  für  bie  neuen 
Lampen  benupt  Werben  tönnen.  ghrt  ©rennbauer  ift 

etwa  300  Stunben,  nach  biefer  3eit  braucht  aber  nur 

baS  SJlagncfiafläbShen  erneuert  zu  w«ben.  Sie  Ult« 
terbaltungSfoften  finb  nlfo  etwa  Die  nämlichen  wie  bei 
©lüblampen,  ben  höhenr  ©njdinffungStoften  flehen 

aber  bie  oielgeringcrn©etriebstoitcu  gegenüber.  Senn 
währenb  mit  einet  ©ferbetraft  bei  ben  gewöhnlichen 
©lüblampen  etwa  240  »erzen  Lichtftärlc  z»  «zielen 

finb,  fo  erhält  man  bei  ber  Slcmftlnmpe  280  Kerzen. 

«lud)  ben  ©orfcplag  «luerS  oon  SSclSbach,  einen 

weniger  feuerbeftiinbigen  Leiter  mit  einem  feuerbeftän- 
bigern  zu  umgeben ,   hat  umu .   loenn  auch  in  nnbrer 
gönn,  zu  nerwirllichen  gefucht.  So  ift  man  beftrebt, 
ben  Roblcnfabtn  ein«  gewöhnlichen  ©lühlaiupe  mit 

einem  ©lühftrumpf  zu  umhüllen,  inbem  man  beit  ga 

bni  burch  ben  Strumpf  hinburchzieht  ober  ben  ftreifen- 
förmigen  ©azefloff  um  ben  gaben  widelt,  unb  hofft  fo 

bie  Leuchttraft  bes  gabens  beträchtlich  zu  «höhnt.  ©   D   i   • 
f   ott  aber  hat  bie  ©entfliehe  Lampt  mit  ben  ©uerfthen 

©orfchlagcti  gewifiermaßen  zu  ocrciitigcn  gefucht,  in- 
bem et  bie  ©liihfnbett  auS  Sohle,  bie  mit  nicbtleitenben 

Cppben  beS  3itionS  unb  IhorS  ncrmifcht  ift,  btrflcUt, 
bnzu  nermengt  er  baS  Orljb  mit  einer  Löfung  uon 

3udcr,  «Isphalt  ober  bes  SartratS  beS  Cfpbs  unb 
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$aupt(ettunoen 

3®< tfl  leltungeu, 

Iciteremit  Sicherung*-- 
etementen. 

Derloblt.  Um  ju  Derhinbent,  bog  an  Ser  Oberfläche 

ticgrabc  ffoblenteilcben  bie  glcichmafeigc  Seuchtfraft 
btt  ürnnpc  ftören,  wirb  btt  fertige  gaben  in  ein  Salj 

beS  Ojrtjbs,  mciit  in  bef* 
fen  Bretat  getaucht,  flud) 

Baumtnodfäbcn  bat  ®bi« 
f   o   n   mit  bem  Sali  bc->  Oft)- 
beS  gettänft  unb  Dcrtoljlt. 
Zer  Sttont  fpringt  bann 

DonSohteteilchcii  ju  Sohle- 

tcilchen  unb  erbiet  bie  jmi- 
fchen  ihnen  bcfinblidjcn 

C   rgbpattienjur  SBeifeglut. 
Za  aber  ein  foldjer  gaben, 

btt  ftd)  natürlich  in  bet 

luftleeren  ©laSbime  beftn« 

ben  muft,  einen  feht  gro- 
feen  fficberflnnb  hefigt,  (o 
ijt  für  ben  betrieb  folchet 

Itompen  eine  Spannung 
ron  mehreren  hunbert  SJolt 

notroenbig.  ©lühlampen 
ahne  Wetallfortel  hat 

inan  hergeitelit.  inbemman 

bie  jur  Beifügung  in  ber 

gaffung  nötigen  Zeile  an 
bem  ©laS  ber  Kampe  be« 

feftigt,  Zod)  möchten  biefe 
Kämpen  mahl  taum  billiger  als  bie  mit  Sode!  her« 
geil  eilten,  mahl  aber  Diel  ierbrccfelieber  fein. 

Bis  oor  hirjem  gingen  bie  Spannungen  im  Ser- 
tcilmigöncg  ber  Beleuchtungsanlagen  nicht  über  110 

Sott  hinaus*.  BeuerbingS  fud)t 
man,  ba  man  bafür  brauchbare 

Kämpen  hergeftellt  bat,  biefe 
Spannungen  bis  ju  260  Bolt 
ju  treiben,  gfir  folche  reichen 

bie  bisher  angemenbeten  Si- 
cherungen, bie  ben  3n>ed  ha- 

ben, bei  gefährlichem  Wiimad)* 
fen  beS  Stromes  tiefen  ju  un- 

terbrechen, nicht  aus.  Wan  hat 

beöhalb  neue  eingefflljrt,  ooct 
benen  bie  Don  ber  Berliner  ÜU1- 

gemeinen  ©leltrijilätSgefeU- 

fchaft  (?l.  <L  ©.)  angenomme- 
nen befeferieben  werben  (ollen, 

gig.  3   jeigt  rechts  bie  beiben 
in  gemahnter  Seife  an  Borjedcmrßßd)en  beteiligten 

Hauptleitungen,  Don  benen  eine  3>Deigleiiung  aoge- 
(cbaltet  ift,  bie  ItnlS  Don  ben  beiben  quabratifchen  Si- 

cherungselementen auSgehl. 

S'icffmeigleitungen  fmb  burd) 
bie  m   gtg.  4   bargefteüten 
Stemmen  an  bie  Hauptleitun 

■^ifl.4.  Blemmcnium 
*nfil)[ufeber3tuei0‘ 
leltungen  an  bic 

Hauptleitungen. 

gen  angefdtloifen.  Zt e   aus 
ifolierenber  Subftanj  tj 

r   .   Hl  ifolierenber  Subftanj  Derfer- |   In  ligte  Sehufetappegig.  6   fdjügt 
bie  BerbinbungSfteue  uor  (e- 
ber  Berührung.  Stic  Stemme 

hat  lints  eine  u-förmige  Ber- 

gt». .v  e<tu|iap;e  tiefung,  in  toelche  ber  blofe- 
für  bic  ingtj.  4   bar  -   gelegte  Ztaht  beS  Kobels  ge- 
gefte c iten  Hcemmcn.  legt  unb  burd)  jwci  Sd)tau« 

ben  feftgehalten  wirb.  Um  bie 
Schraube  rechts  mirb  berZrabt  gefchlungen  unb  burd) 

yinjicbcn  ber  Schraube  beteiligt,  Zie  Sicherungen  be« 

ftefeen  auS  bem  an  bie  Söaub  gefchraubten,  aus  Bor- 

jeflan  bergefiedten  Uuterfah  mit  Borjedanbedel.  Sie 

itellen  gig.  6   in  pcrfpettiuiichcr  Vtnficbt  bar,  mährenb 

gig.  7   u.  8   ben  Unterfog  im  Schnitt  unb  ©nuibrife, 

gig.  9   ben  Zcdel  im  ©runbrife  jeigen.  Zer  Unter- 
lag befiehl  auS  einem  Borjedanfodel  A   (gig.  7   u.  8), 

3<ci. 

&   $erfpettivif$c  «nftdit  be«  ltntcrfa|e«  ber 
Sicherungen. 

auf  bem  eine  Weffingbrüde  B   mit  angegoffener  ©c- 
minbehülfc  0   aiigcfcbrnubt  ift.  Wit  ber  Weffingbrüde 
B   ift  bic  TlnfcfeUtufchrmibc  D   Derbunben,  bie  ben  Don 

ber  Hauptleitung  lommenben  ju  ficbcmbeu  Zvabt  mit 
B   in  Betbinbung  fegen  fod.  3n 
Vertiefung  beS 

fod.  3n  eincc  cntfprechcnben 

AmU. 

g 

fio 

1 a F 

»ertiefung  Des  SodelS 
liegt  bie  ttupferfebiene 

E,  bie  ju  beiben  Seiten 
mitbcnBufchlufefcbrau- 
ben  K,  unb  E,  behufs 

Befeftigung  beS  ftrom* 
führenbenZrahteS  ober 

nötigen  gaüs  auch  beS 

ju  einer  jroeiten  Siche- 

rung f   OhrenbenBerbin  - 
bungSftüdS  F   Derbun- 

ben ift.  Um  bann  bie 

Sicherung  auch  für  fol» 

dfee  Kettungen  benagen 
ju  tonnen,  bie  in  glei- 

cherXichtung  meiter  ge- 
führt werben  fallen,  ift 

im  Borjedantörper  ber 
Sana!  .1  angebracht, 

bunh  ben  ber  mit  fion- 
tattfebraube  oeefebene 
Kcituugsbraht  geführt 

mirb.  Zer  Borjedan- 
bedel  G   (gig.  9)  hat 

auf  ber  einen  Sette  jmei  Stofen,  auf  ber  anbem  baS 
Schrmibonloch  H,  burd)  baS  bie  Schraube  geht,  bie 

ihn  auf  bem  Unlerfag  befeftigt.  ®r  ift  mit  einem  ring- 

förmigen SButft  oerfehen,  ber  ben  King  B   unb  bie  3Re< 
tadteifc  beSringefchraubten 

StöpfelS  Dödig  Derbedt  unb 
Dor  Berührung  fehüpt. 

Zen  Stöpfet  jeigt  gig. 

10  im  Zurchfcpnitt  unb 

©runbrife.  Sein  Hauptbe- 

ftanbleil  (mb  bie  beiben  pa- 

radel  gcfcbnitcten  Scfemclj- 
brühte  C.  Sie  befteben  aus 

cbemifd)  reinem  Silber,  baS 

bei  grofeer  Beft&nbigfeit 

gegen  BiitterungSeinflüffe 
eine  gute  Keitfäbigteit  unb  einen  hohen  Schmeljpunlt 

befigt.  gbre  äufeem  (Snben  finb  an  bie  ©emtnbehülfe 
E,  ihre  innem  an  bie  Sontattfchraube  F   angelötet, 

ihre  (Snbpunlte  aber  bunh  ,'fmiichciimäiibc'  D   beS 

Ji».  7   unb  8. 

(Hnmbrifr. 

Unterfa|  ber 

6i<h<rungen. 
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BorgcIIanflöpfelS  Q   getrennt.  Durd)  Buffepen  be« 
BorjellantöiperS  A   entfachen  bann  Kanäle  B,  bie  Wie 

berSnncnraunt  mit  einer  grobtümigen,  i dimer  (ctjmoi  \ 
baren,  nirbt  hbgroftopifaben  Materie  angcfiitlt  wer- 

ben. Da  narb  bem  Vlbfdjmeljen  bed  DrabteS  ein  Sid)t- 

bogen  nur  jwifaben  £   unb  ber  Rontattfcbraubc  ent- 
fachen tonnte,  fo  binbert  bie  Sanb  ß   fein  Buftceten 

mit  bölliger  Sicherheit.  Sie  Slontattfcbraube  F   tommt 

bann  in  gig.  8   mit  bent  Streifen  E   in  Setbinbung. 

unb  ber  Strom  gebt  narb  Buf- 
(eben  beb  StöpfetS  burtb  bie 

Mutter  C   )ur  Stbraube  ß.  Da- 
mit bie  Der- 

frbiebenen 
Stopfet  (fie 

werben  in 
brei  Oröften 
Derfertigt) 

nirbt  Der* 

werbfelt  wer- ben tönnen, 

ftnb  bie  Dide 
beb  untem 

KingeS  oon  F   (ffig.  10)  unb  bie  £>öf)e  ber  Schraube  E 

(Sig.  8)  Berftbieben  genommen.  Diefe  Sicherungen 
haben  fitb  bei  ben  mit  ibnen  angefteltten  Berfueben 

Borjüglitb  bewährt  unb  auSgcbalten,  wo  bie  früher 

angewenbeten  mit  lautem  Knall  epplobierien.  —   Übet 
bie  Bnroenbung  beb  elcltrifabcn  Siebtel)  ju  ̂teitjweeten 
f.  Didttthciaptc. 

(Slefttifdjc  Ströme,  bagabnnbierenbe,  |. 
Elettriirbe  Innenbahnen ,   6.  279. 

10.  etBpftl  ber  Sicherungen; 

Xurcftftftmtt  unb  6nmbrt$< 

©leftrififae  Xauerei.  Das  Srbteppen  (Dreibein) 

ber  Kähne  auf  Kanälen,  baS  bisher  burtb  Menfcben«. 

'Bferbe  ober  Dampflraft  erfolgte,  folt  fortan  burtb 
(Slcftrijität  erfolgen.  Sind)  ben  feit  September  1898  am 

ftinorolnnnt  bei  SberSroalbe  ongcfacUten  Berfucben  ift 
Bon  ber  ISmführung  bed  clcttrifhcn  Betriebet  für  bie 

Kanalftbiffabrt  giöfierc  Bünftiicblcfa,  SrhneUigteit  unb 

Sirberbett  ju  erwarten.  Dar)  neue  Stetem  ift  barauf 
Augcfcbnitten.  boft  ber  RanatcigentUmer,  alfo  in  eriter 
Sinie  ber  Staat,  ben  eleltrifrben  I   reibet  betrieb  felbft 

in  bie  tpanb  nehmen  muß.  Der  Betrieb  auf  ben  Ka- 
nälen wirb  fitb  genau  in  ben  bei  ben  StaatSbahnen 

üblichen,  eine  audreidbenbe  3>tPerläfftgleit  gewähren- 

ben  formen  abwitfeln,  fo  ba|  j.  8.  gefieberte  Siefer- 
fr iiten  für  bie  geförberten  (Suter  eingebalten  werben 
tönnen.  (SS  wirb  Dermieben,  bnft  im  Sommer  unb 

S)erbft  ur, eiten  beS  ftärlftcn  BerlebrS  bie  Stbiffe  we- 
gen Mangel!  an  tfif erben  ober  Dampfern  liegen  blei- 
ben ober  faredenweife  burtb  Menfrbenlraft  bewegt 

werben  muffen. 

Bei  bem  juerft  oerfurbten  elclirifrben  Dieibelipitem 

oon  Somb,  bod  in  Bmerila  Berwenbung  gefunben 

bat.  werben  bie  Stbiffe  burtb  Meine  Sotomotioen  ge- 

zogen, bie  auf  einem  etwa  4   —5  m   über  bem  Dreibel« 
weg  an  flarten  §ol)maften  beteiligten  Iragftil  laufen 

unb  fitb  an  einem  j   weiten,  bünnent,  ebenfalls)  ruhen- 

ben  gugfeil  Doranwinben.  Der  Motor  bitfer  Solo- 
motiDe leiftet  nur  bis)  5   fßf erb« (täfle,  in  Äurotn  ent» 

gleift  bie  Mafchine  fchr  leicht,  bie  Berftärtungen  ber 
metbaniftb  erheblich  beanipruditen  Mafien  machen  cd 

noiweubig,  bnd  lerrain  ber  Kanalaniieger  ju  benupen ; 

auch  werben  bie  Mafien  beim  Borübergang  ber  Solo- 

motiorn  hm  unb  her  gebreht  unb  baburch  im  Boben 

gelodert.  Dicfe  Bauteile  Werben  burtb  ben  arierbiugd 
Dfftetbeubcn  Borteil  beS  Sambftben  »hodigehenben« 

SbftcmS,  bafa  ber  Drcibclweg  freibleibt,  bod)  nicht  auf- 

gewogen.  Die  Siemens  u.  £>aISIffd)e  Sdjtcpp- 
lotomotiDc  (Sig  l,@bftem  Röttgen)  bewegt  fitb  auf 
einem  ©leid,  bat)  auS  einer  $>aupt(d)iene  befaebt,  bie 

etwa  85  Broj.  be*  SolomotiDengewicbtS  trägt,  unb 
emec  Bebenftbiene,  bie  bei  einigennaften  tbauffee- 

!   mäftig  angelegten  Ireibel  wegen  fortgelafjen  werben 

lann.  Die  Strom  Zuführung  aus  bem  an  Bfäplen  be» 

;   feftiglen  Sabrbrnht  erfolgt  burtb  «ine  Bode,  bie,  ent- 

1   gegen  ber  üblichen  Bnorbnung,  auf  ber  obem  Seite  beS 
Vfahrbrahted  gleitet  unb  gleitbgut  DorwärtS  unb  rütf* 
wärtS  läuft,  alfo  nie  umgetegt  ju  werben  brautbt.  Die 

Ableitung  erfolgt  burtb  bie  £>aup  t   febiene.  Sine  Stblepp- 
lolontotiPe  übt  bei  einer  ̂ abrgefdiwinbigteit  Don  4,5 
km  in  ber  Stunbe  im  Scbleppfeil  einen  gug  Don  600 

kg  aus,  ber  jur  Beförberung  Don  3   poiigelabeiicn 
Kähnen  Don  160  -170  Ion.  Irngfäbiglcit  au!  reicht. 
Der  BngriffSpuntt  beS  IrribelfertS  liegt  etwa  1   m 
über  bem  ©lei#  unb  läuft  Don  bn,  und)  oben  gerichtet, 

jum  Stbiffe  (SJig.  2),  wo  eS  an  bem  6— 7   tu  hoben 

Irtibelbaum  be'fcftigt  ift.  3ttbrm  baS  „Rugfeit  mög- 
litbfi  botb  angnift,  lann  eS  über  gewöbntidhe  ̂ inber- 

niffe,  wie  Brüdengelänber  ob.  bgt.,  ohne  Weiteres  hin- 
gegen. Um  an  ungewöhnlich  hoben  ©egenftänben,  wie 

feere,  am  Ufer  liegenbe  Kähne,  binjulommen,  befipt  bie 

SolomotiDe  noch  einen  jweiten  hoben  feilen,  in  ben  ber 

1.  6<hIcpp(otomoti9e,  Spfiem  USUgen. 

Äührer  baS  jaflieü  hängen  lann.  Swiftben  ben  Stö- 
bern ber Solomotioe  ift  ber  Sip  beS  SolomotitfühcerS, 

bet  nach  beut  Strome  binblutl.  Durch  eine  ©lode 

lann  ec  bem  Stbiffe  Signale  geben.  Da  bie  Solomo- 

tiDe fitb  mit  einer  ©eftbwinbigleit  Don  nur  4-  6   km 
i   in  ber  Stunbe  bewegt,  fo  tnmi  er  aud)  neben  ihr  her- 

gehen, ja  fid)  einer  Berahrtbung  Wegen  ju  bem  60— 
70  m   hinter  ber  Mafd)ine  folgtnben  Stbiffe  begeben, 

©ebt  btcDiafhine  leeejuriid,  fo  lann  fie  bieS  mit  einer 

©eftbwinbigfeit  oon8— 9km  bei&auptftrotnwideiuiig 
ihres  ©IcitbflroinntotorS,  mit  12  km  bei  DfebenlhlulV 

widelung  tbun.  3jt  nur  ein  Seinpfab  Dorbanben  unb 
begegnen  ficb  auf  biefem  jWeiSolomotiuen,  fo  Wed)fetn 

fie  etnfad)  ihre  ̂ugfeile  unb  fahren  in  entgegengefep- 

ter  Sühtung  weiter,  bis  jebc  wieber  auf  eine  entgegen- 
(ommenbe SolomotiDe flöfit.  Die© rtragof äljigleit 
beS  eteltrifdpen  ImbeibelrtebS  ift  naliirticb  erft  uon 
einem  befiimmten  SRntbeftDerlebr  an  gefiebert,  bet 

Wicbcrum  oon  ber  Bauart  ber  Kähne,  ber  Iragfäbig- 
feit,  bem  Ranalprojü,  ber  SSaffergcfcbwinbigteit  unb 
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ber  Sd&leufenjnbl  abhängig  ift.  Die  Scplepptoften 

beim  Sferbetrecbeln  betragen  0/25— 0,3  Sf.  für  baS 
lonnenlilometer,  wobei  bie  ©eicbwinbigtcit  2,5  km  in 

btr  Shinbe,  nljo  »fing  mehr  nlö  halb  fo  groß  wie  bei 
eleltrifdjcr  Schlepperei,  ift.  Die  für  bie  Dantpffcplep» 
perei  auf  bem  Wittellanblatial  non  Spmpbet  bered)  - 

neten  Höften  (je  nad)  ber  Habrtlängc  bei  DageSbetrieb 
»wifchen  0,i«5  unb  0,113  $f.  für  bas  Donnenlilometerf 
(teilen  fiep  hoher  als  bei  eleltrifcpem  Setricbe,  wobei 

nod)  berüdficpligt  werben  muß,  baii  ber  Dampftroer- 
(ehr  ben  Kanälen  felbil  Schaben  bringt,  inbem  bie  nicht 

in  nußbare  'Arbeit  umgefeßte  Energie  ber  Schrauben 

Sajferbewegungen  heruorbringt,  inelcbe  bie  Kanal» 
fohle  unb  bie  Söfcpungen  angreifen,  bej.  bie  Ufer» 
befeftigungen  unterwühlen.  9!ad)  ben  am  Hinowtanal 
gemachten  Erfahrungen  würben  fid)  bie  Scplepploiten 
beb  cleltrifchcn  DrcibelbetricbS  auf  bem  Wittellanb» 
(anal  bei  3,5  Will.  Ion.  jährlich  unb  Kähnen  Don 

macht.  Sei  ftärterer  Erpißung  (ann  baS  ̂ uleitungä» 
rohr,  wenn  es  aus  Slei  befiehl,  abfcpnieljen.  Um 

bas  Vluftauen  burd)  ben  Strom  ju  ermöglichen.  Der* 
binbet  man  ben  Umformer  mit  einem  Wehrfncbfcpal- 
ter,  ber  ttbftufungeit  oon  5   ru  5   Soll  gibt  unb  jur 

feinem  Einteilung  mit  einer  Droffelfpulc  uerieben  ift. 

DaS  «uftaucn  geht  rafdi  Dor  fid).  So  warben,  um 

ein  /fuleitungSropr  aus  Slei  Don  25  mm  Sette  auf» 
jutaucn,  24  m   biefeS  SoßreS.  14  m   eines  150  mm 
weiten  eifrmen  SiobreS  unb  weitere  9   m   eines  25  mm 

weiten  SleiropreS  burch  einen  Strom  Don  150  Ampere 
mit  25  Solt  an  ben  tlnfchluftpunlten  in  12  Win uten 

Döllig  aufgetaut.  $?o  aber  bie  Serbinbung  ber  tele» 
phonbrabte  mit  ber  Erbe  burch  bie  JBafferlcitung  her» 
geilem  ift,  ift  baS  Serfahren,  wenn  überhaupt,  nur 

mit  ber  größten  Sorficht  anjuwmben. 

(Sleftrijität.  Über  eine  neue  tbeorie  ber  ®.  f.  3o* 

nentheoiie.  —   Die  Öefäprbung  beS  Wenfchen 

ftig.  2.  flerbtnbung  brr  Sc$lepplotomolioe  mit  brm  oebiff. 

600  X.  trogfähigfeit  auf  0,1  Sf-  für  baS  tonnen- 
(ilometer  ftetlen ;   bei  10  Win.  t.  auf  nur  0,oi  Sf-  $ur 
Durchführung  beS  eleltriicpcn  Schleppbetriebs  müffen 

längs  beS  Kanals  in  flbjtänben  uon  50 — 60  km  cle(> 

trifehe  Kraftflalionen  (Drehftrom -^ochfpannungsan» 
lagern  bergeftem  werben,  bie  nicht  nur  gleichzeitig  bie 

für  ben  Setrieb  ber  trafen -   unb  Scpleufennnlagcn  er» 
forberlicpe  Kraft  ju  liefern,  fonbrnt  auch  bafiir  miß 
bar  ju  machen  wären,  bie  bis  30  km  feitwärts  Dom 

Kanal  angefiebelten  3nbuftriebetriebc  mit  Kraft  unb 

Uicht  ju  oedorgen. 
Plcftrifche  SOärmrtDirfungcn.  Die  burd)  ben 

öeitungSwiberflanb  ber  Wetalle  auS  Elcltrijität  er» 
jeugte  feärme  benußt  man  neucrbingS  inSmerita,  um 

bie  KuleitungSröhren  ber  Safferleitungen  in  bie  Käu- 
fer, bie  höher  als  bie  Eauptftränge  liegen  unb  besbalb 

in  febr  (alten  SSintern  einfrieren,  roieber  aufjutauen, 

ju  welchem  ,'iwecfe  man  bisher  auf  bem  Erbbobeu  ein 
Heuer  anjünbete  unb,  naebbem  er  aufgetaut  worben 
war,  einen  (Stäben  bis  ju  bem  Siopr  aushob.  Diefe 

mühfcligc  Arbeit  Derntcibet  man,  wenn  man  ein  Stiid 

beS  EauptropreS  unb  bas  ̂ uleitungSrohr  in  ben  Strom 

eines  Don  einer  elcdrtfchen  Zentrale  gcfpeiflen  Um- 
formers einfchaltet  unb  ben  Don  biefem  gelieferten 

Strom  fo  flart  nimmt,  baß  er  baS  'Jiohr  hanbwarm 

burch  6-  fann  eint  hoppelte  fein,  inbem  entweber  bie 

Energie  ober  bicStromilärle  baößutfcbeibenbeift.  Sei 

VInmcnbung  grofterEnergien  entließt  burch  ben  Strom 

eine  DoUftänbige  3eritörung  beS^cntrnlnerDenfhitemS 
ober  bodj  feiner  für  baS  «ben  wichtigen  3f»tren  in 

ber  Serlangerung  beS  Siüctenmarts.  Eine  folchc  3rr» 

ftörung  bewirtt  bei  ben  nmcrilanijchtn  Einrichtun- 

gen bie  Anwenbung  einer  Spannungoon  1500  —   1800 
Sott  mäbrenb  längerer  3eit.  Wan  läßt  ben  Strom, 

ber,  in  ben  Hopf  eingelcitct,  bie  SlerDcnjentren  un- 
mittelbar trifft,  mehrere  Wale  mit  ber  größten  Stärte 

Don  8   Ampere  wirten,  gebt  aber  bann  ju  geringem 

Spannungen  über.  Jene  erften  Siöfic  haben  ben  3 wed, 
baS  Sewußtfein  aufjuheben,  bie  weitere  Süirtung  beS 

Stromes  ift  baS  enbgültige  töten  beS  ihm  auSgeieß» 
ten  SerbrechcrS.  Doch  erforbert  birS  einen  Aufwanb 

Don  14—20  Sferbetriiften,  bie  längere  3 eit  hinburd) 

wirten.  Die  baju  nötigen  ftarten  unb  lange  anbauem» 
ben  Ströme  bewirten  bie  WuStelju düngen,  bie  auf 

bie  llmftebenben  einen  fchredlidjen  Einb'rud  machen, mäprenb  fie  ber  Deliiiguciit  burepaus  nicht  fühlt.  So 

grofie  Energiemengen  laffm  fich  aber  nur  mittels  febr 
großer  Eleltrobcn  ober  burch  Anfeuchtung  ber  Eaut 
tu  beit  Körper  leiten.  Es  ift  alfo  nicht  möglich,  burd) 

folchc  Ströme  fiep  bie  UnglüdSfälle  im  eleltrifcpen 
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»«trieb,  bie  Borgdommcn  ftnb,  ju  cttlären.  liefe  ent- 

(leben  Bielmebr  baburd),  bag  burd)  eine  plöglid)  ein* 
tretenbe  oerbältni«mägig  geringe  Berinfluffung  ein 
Siere  obec  ein  teil  eine«  Siero«  ju  (taet  gereizt  wirb 

unb  infolge  biefe«  Sieue«,  ber  ebenfo  wie  ein  heftiger 

Sdjredcn  wirft,  feine  Xbätigtcit  einitetlt.  2>a  ein  joi- 

<ber  Schlag  ntrift  burd)  bie  Manb  ober  ben  Arm  ein- 
tritt,  fo  mug  er  notwenbig  bie  Sdiulter  parieren  unb 

trifft  hier  ben  bie  Atmung  unb  bie  Meidbewegung  be- 
tbätigenben  Bern,  ben  Nervus  vagus.  $ie  golge  ift 

meift  eine  Säbmung  ber  Sunge,  bie  ooriibergcijt,  wenn 

jofort  tiinftlnbc  Atmung  eingeleitet  wirb,  bie  aber 

ohne  biefe  Milfe  ntrift  jum  tobe  führt  Einen  fo  Be- 
täubten mug  mnn  alfo  wie  einen  au«  bem  Süaffcr  be- 

wugUo«  M«auägezogenen  bebanbefn,  Mod  unb  Seite 
nubjieben,  ben  Mntbfranen  öffnen,  ben  Müden  ober 

bod)  legen,  fo  bafj  ber  Stopf  be«  auf  bett  Müden  ©e* 

legten  hetabbängt,  bann  bie  Atme  über  beu  Stopf  beben 
unb  bort  jufantmenlegen,  fie  wieber  auf  bie  »ruft 

legen,  wiebet  in  ber  angegebenen  Art  beben  unb  bie« 

fo' lange  fortfegen,  bi«  bie  Atmung  wieber  einfegt.  5>er Sicin  leitet  ben  eleftrifdjen  Strom  üiel  beffer  al«  bie 

ibn  umgebenben  3Ru«(cln  ober  ba«  Blut,  unb  fo  wirb 

ber  bei  weitem  gröfete  teil  be«  Strome«  burd)  ibn  bin- 
burdjgcben.  Jn  feltenen  gälten  wirlt  ber  plöglubc 
Strom  reiz  aud)  fo,  bag  ba«  Merz  zum  Stiüilanb  tommt. 
Sie  nun  auf  uerfcbicbcnc  Berfonen  etn  Scptcdcn  oer- 

fdjieben,  wie  er  auf  biefelbe  ffäerfon  ju  oerfdjiebenen 

feiten  serfebieben  wirft,  jo  mag  c«rubnud)  au«  perfön- 
lieber  Beranlagung  ober  au«  augenblidlidjer  tt«po- 

fition  erflären,  bag  ffur«fd)(üffe  t'on  2000  Bott  burtb 
ben  Storp  et  in  einzelnen  gäUen  töblid)  gemirft  haben, 
in  anbent  mdjt.  Jn«bcfonbere  fdieint  bet  Alfobol- 

genug  eine  gefteigerte  üici^barfeit  jur  golgegu  haben. 
Miannigfad)eBedud)c  babeu  nun  gezeigt,  bngSSechfcl* 

flröme  Don  0,t  Ampere  Starte  fid)  al«  gefährlich  et- 
wiefen,  unb  e«  ift  wohl  anjunebmen.  bafi  in  gäUen,  wo 

geringere  unerträglich  würben,  und) bem  oorber  ftärfere 
ertragen  waren,  bie«  fid)  baburd)  erflärt,  bag  bureb  bie 

oorbergebenben  Bcrfudje  bie  Meizbartcit  ber  Betncn 

erhöbt  worben  mar.  (Stegen  biefe  Stromftärfen  ift  nun 
ber  SKcnfd)  burd)  ben  Siberftanb  gefepügt,  ben  er  im 

Augenbltd  be«  Stromfibluifc«  in  bie  gegebene  Span- 
nung emfchaltet.  Jn  bem  bei  UnglüdSfäHen  Wohl 

nidjt  in  Betracht  toinmenben  gatle,  bag  eine  Betfon 

mit  beiben  Mänbnt  zwei  Sritungen,  in  benen  oerfchie- 

bene  Spannung  berrfd)t,  berührt,  feüt  fid)  ber  Siber- 
ftanb  non  Manb  (utmnb  au«  bemSioerftanbe  be«  ton 
ber  foont  entblögten  Sbörper«  burtb  bie  Arme  unb  bie 

Bruft  binburd)  unb  bem  ffiibeqtonbe  ber  Maut  «ufam 

men.  Jener  beträgt  etwa  500  Dbnt,  biefer  bei  1   qcm 

Beriibrungbfläd)«  50,000  Cbm.  9iad)  SReff  ungen,  bie 

im  Saboratorium  uon  Siemen«  u.  Mäl«fc  oorgenom- 
men  worben  ftnb,  ift  bann  bie  Berührungsfläche  einer 
ben  Xrabt  BoU  umfd)liegenben  Monb  etwa  100  qcm. 

35er  Bäiberftanb  ber  Maut  mürbe  alfo  500  Cbm  be- 
tragen. Stürbe  ein  Arbeiter  alfo  eine  Seitung  feit 

(affen,  eine  «weile  aber  mit  ber  gingerfpige  berühren, 

jo  würbe  er  bei  einer  Spannung  ooit  1500  Bolt  erft 

gefäbrbet  fein,  berührte  er  bie  «wette  Seitung  aber  mit 
einem  metallenen  Stab,  ben  er  in  ber  Manb  hielt,  jo 

lönnle  bann  eine  Biel  mebrigere  Spannung  bereit«  ge 
fäbrlid)  werben.  Stidjliger  finb  bie  gälte,  wo  ein  auf 
bem  gugboben  ftebenbee  SRenfch  mit  einer  M“nb  tine 

Strom  fübrtnbe  Seitung  berührt.  M«*  bann  eine 
anbre  SteUe  ber  Leitung,  BieHricht  ber  anbrt  Bol  ber 

SRafd)üic,Erbfch!ufl,  fo  tonnte  burd)  feinen  Körper  unb 

ben  Erbbobtn  ein  gefährlicher  ffur«fd)luf)  entfielen. 

Vltycxi  Äono.  *   ,   5.  »ufL,  XX.  ©b. 

Sud)  hier  mürbe  fein  Schuf!  in  bem  ÜBiberftanbe  ber 

Manb,  be«  ftörpec«,  ber  gugbefleibung  unb  ber  Erbe 

bi«  jum  nächfien  grögern  SReialltcil,  ber  eine  gute 
Erboerbinbung  berjteUt,  liegen.  Jn  troditen  .Säumen 
ift  biefer  ffiiberftanb  fo  qrog,  bag  Bon  ©efäbtbung 

nicbl  bie  Siebe  fein  tann,  boeb  betrug  et  im  Stabeiwerf 
bet  Charlottenburger  Sterte  Don  Siemen«  u.  Mal«!e 

ielbft  an  einem  Crte,  wo  Stafiertadjen  auf  bem  Sto- 
ben (tauben,  minbeften«  15,000  Cbm,  meift  mehr  al« 

160,000  Ctmt,  fo  bag  er  bei  einer  Spannung  be«  Sei- 
ler« gegen  bie  Erbe  oon500»oltnod)OorStc[d)übigimg 

fd)üpeu  würbe.  JnMäumen,  wo,  wie  in  ,-fudertnffine- 
rien,  fal«baUige  Söiimg  bie  Kleiber  be«  Arbeiter«  unb 
ben  gujjboben  burdjbringt,  liegt  ber  3d)ugmibent«nb 
«wifdien  900  unb  2(KK)Cbm.  Bei  O.tSmpere  würben 

in  biefen  gäUen  bereit«  looSolt  Spannung  eine«  Sri- 
tec«  gegen  bie  Erbe  m   hohem  ffirabe  gefährlich  werben. 

$ie  angeführten  3ablen  geben  übrigen«  nur  bie  untere 
örenje  berÖefäbrbuncLfie würben  alfo  fü  auSgefübrt, 

bag  beibe  Mänbe  ber  Beriud)«perfon  metallene  Manb* 
haben  mit  beiben  Mänben  umfpannten.  Bei  «ufilliger 

Berührung  wirb  bie  Beriibrung«ftäd)e  Biel  deiner,  ber 

Sdjupwibcritanb  bentnadj  enlfprecbenb  gröger  werben. 

3ied)tltd)e«.  SäieBb.  19,  S.  204,  auägefüb«,  bgt 

ba«  beulfdie  3ieid)«gerid)t  (Sittfcbeibungen  in  Straf- 

facben,  8b.  29,  S.  1 11  ff.,  8b.  32,  ®.  IBS  ff.)  bie  un- 

bejugte  Entziehung  elettrifcber  Straft  nach 
geitenbem  9)ed)t  für  ftrciflo«  erflärt.  Xie  Stiffcnfcbaft 

war  inSu«füQung  berSüde  nidjt  einig.  Jn«befonbcie 
brebte  fid)  ber  Streit  um  bie  grage,  ob  E.  eine  Sache 

im  Siecbtbfinne  fei.  Sud)  gegen  bie  Smiabme  einer 

Sachbejchäbigung  fptad)  ba«  Siebenten .   ob  benn  bie 
Entnahme  Bon  E.  au«  einer  fremben  elettriiehcn  Sn- 

lage  wirtlich  einefubilaniielleBefdjäbigung  ber  leptern 
enthalte.  Slnberfcil«  forberte  bie  täglich  junebmenbe 

Berwenbung  ber  E.  auf  ben  Berfcbiebenften  ©ebieten 

jtrafred)tlid)en  Schup  gegen  unbefugte  Entziehung. 

Ein  am  14.  ’Ztj,.  1899  bem  Bunbe«rat  Borgelegleröe- 
feüeniwuif  will  ihn  fchaffen.  Er  crllätl  bie  wibercecht- 

liebe  Emziebung  jrem ber  elellrifcherSrbeit  nicht  für  ein- 
Sachbelitt  (3)icb)tabl,  Sadjbefchäbigung),  fonbern  fiir 

ein  ielbfiänbigeS  Selitt.  Er  fiebt  mit  bem  Ehemiter 

Cftwalb  in  ber  E.  eine  Bon  einem  flojflidjett  ©egen- 
iianb  lo«gclöfte  Energie  ober  llraft,  bie  er  eletlnfcbc 
Stbeit  nennt.  Schon  ba«  Sieidjägefeft  boih  1.  Juni 
1898  über  bie  eleltrifdfeit  SRageinbciten  crtlärte  fid) 

für  biefe  Suffaffung  bet  E.,  inbem  c«  bct'limmte,  bet 
ber gemerbauiufitgen Abgabe  elettrifcher-Srhcit«  burf- 
ten  nur  nach  ben  ifcfeblidjcnBiagcinbriten  eingerichtete 

Siefemertzeiige  in  Berwenbung  tommen.  In«  unter 
ftrafrcd)tlid)eu  Sdncfs  tretenbe  9ied)l«gut  ift  alfo  bie 
elettrifdje  Arbeit,  tj  1   be«  Entwürfe«  befiimmt:  Stier 

einer  clettrifd)eu  Snlage  ober  Einrichtung  ftembe  etet- 
trifche  Srbeit  baburd)  entzieht,  bnfs  er  fie  in  eine  Bot- 

richtung  überleitet,  bie  zur  orbnungbmägtgcn  Ent- 
nahme elcftrifdjer  Srbeit  au«  ber  Anlage  ober  Ein- 

rid)tung  nid)t  befiimmt  ift,  Wirb,  wenn  er  bie  Manb« 
lung  in  ber  S!bfid)t  begebt,  bie  eleltriicbe  Srbeit  fid) 

rcd)t«wtbrig  uijueignen,  mit  ©tfängni«  unb  mit  ©elb 
bi«  ju  1600  llif.  ober  mit  einer  biefer  Strafen  beitraft. 

Sieben  ©efängni«  tarnt  auf  S-crluft  ber  bürgerlichen 
Ehrenrechte  ertannt  werben.  Berfud)  ift  ftrafbar.  SJirb 

bie  tn  tj  1   bezeichnete  Monblung  nicht  in  ber  Abiidjt 

recht«Wibriger  3urignung,  fonbern  in  ber  Sbficbt, 
einem  anbent  rechtbwibng  Sdjabcu  z»zufügen,  be* 

K,  fo  ift  auf  ©elbftrafe  bi«  zu  1000  SJit.  ober ju«  bi«  zu  ztoei  Jahren  zu  erfennen.  M1Er  3'- 

fchiebt  bie  Berfolgung  nur  auf  Snirag.  Aber  ber  Ber- 

19 
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fud)  ift  and)  hier  firafbat.  Xa«  ecfte  Xditt  entfpridjt 
bem  Xiefntahl,  ba«  jloeitc  bec  Sacbbefchäbigung.  Xa« 

red)tlic^e  Berhältni«  etettrifchcr  Slniagcn  gu  gern« 
fpicd»  unb  Xclegrapbcneinricbtuiigen  bot  ie|)t  attge« 
meine  Siegelung  burd)  ba«  Xdegrnpbenwegegcfch  »out 

18.  Xtg.  189«  (|.  Iciegrapfirnneftpfletmticij  gefüllten, 

ba«  bie  rechtliche  Stellung  ber  gemfprech«  unb  Xete* 

grapbenlinien  gu  fogcn.  bcfonbemStnlagen  (im  Segen, 
jage  juni  ©emeinoerbraud))  regelt. 

(«lefttigilätOgcfellfcbaften,  f.  Gletirijittiiiim-- 
buftrle. 

(?leftrijitätctinbuftrie.  Xie  beute  fo  mäebtig 

angeroaebfene  ®.  beginnt  mit  bet  erften  prakifeben  Sin« 
wcnbung  beb  cleftriidjcit  Strome«,  mit  ber  Setegra* 

pbie  (um  1840),  unb  bleibt  bi«  etwa  1870  mit  bcrfcl* 
ben  eng  oerfnüpft,  bann  aber  eröffnet  fid)  ibr  burd) 
bie  Grimburg  ber  XtjnamomnfCbinc  ein  neue«  unb 

gröfterc«  ©ebiet,  bicSlnmeiibuiig  be«  Starfftrom«,  auf 

bem  fic  fid)  raub  gu  einer  ©roftinbuftrie  aitroiddt. 

Beibc  SJerioben  finb  aber  nid)t  nur  burd)  ben  baupt» 

fädilidjen  öegenflanb  ber  inbuftriellen  Xbätigtcü  dja« 

rotier  liiert,  fonbem  auch  burd)  eine  prinzipielle  Ser« 
f (hieben bett  bergobrifation«metl)oben.  Sätirenb  näm- 

lich in  bet  altem  Beriobe  bit  ̂ nnbarbeit,  bie  Xbätig« 
leit  be«  gemmed)<iuiter«,  überroog,  uiad)t  ftd)  in  ber 

gmeiten  Beriobe  al«balb  ber  Wafajinenbaucr  unb  bie 

Slnmcnbimg  ber  Vlrbeiteumfdjine  geltcnb,  bie  elettro* 
tcdinifcbegnbrilationeittimctelt  ficb  ciu«bergcmnicd)a< 
nil  jur  Wafdjinentedjnil,  unb  biefer  für  bie  mobeme 

gnbuifrie  fo  bebeutfame  gortfthritt  greift  audj  auf  bie 
Scbroartiitromgebicte  unb  anbre  Xcile  ber  elettrotedi« 

nifeben  gabrilation  über,  in  benen  wegen  bet  Oerlang« 
ten  genauen  Slrbeitbi«bcr  ber  Jfetnmedianiler  gebe  reimt 

baiie;  bie  pon  ben  Slmeritanem  begonnene  unb  mit 

©rfolg  au«gebilbett  'ffieipobe,  ̂ räjifion«teilc  in  Waffe 
mit  ber  Waidjino  f)«r  guftetlen ,   gewinnt  allraiifilid) 

mehr  imb  mehr  ©eltung  in  ber  clctiroterfjniictjcrr  ga* 

britalion.  5"  bem  erften  gahrgehnt  non  1840  -50 
trug  bie  Glettrotcduiil  burdiau«  ben  Gbataftcr  be« 

Beriucb« ;   ber  elcttrifche  Xclegrapb  war  gmar  erfunben 
unb  tonnte  prnttifd)  angewenbet  werben,  aber  feine 

gönn  war  nod)  mangelhaft  unb  bie  Sedmit  ber  Stic« 

grapbenanlagen  noch  in  feiner  Seife  gefiebert.  Stuf 
einer  foId)cn©runblage  tonnte  ftcb  nod)  feine  gnbuftrie 

aufbauen,  unb  e«  blieb  be«balb  bie  dcttrigität«inbu* 

ftricllc  Xbätigtcit  eine  Siebenbefdjäftigung  ber  gabri« 
len  unb  fflertilätten,  bie  (Id)  mit  ihr  befaßten.  Grft 

gegen  ba«  Gnbc  be«  gahrgehnt«  fehen  mir  Seither« 
fabriten,  bamal«  Selegraphenf  abriten  genannt, 

entfteben,  allen  ooran  Siemen«  u.  ipatäfc  in  Bet« 
lin.  Wit  bem  Beginn  be«  grociten  gahrgehnt«  hotte 

bie  Selegrapbcntccbnit  genügenbe  Sicherheit  gewon* 
neu,  fo  baft  bie  Staaten  ober,  wie  in  Gngtanb  unb  in 

Siorbarncrila,  grofte  lapitalfräftige  ©efellfthaften  ben 

Bau  Pon  aubgebchnten  Setegraphenncfcen  gur  Slu8« 

fiihriiiig  bringen  tonnten.  Xer  rafch  ertannte  gewal* 

tige  Singen  be«  neuen  Berfebr8mittd«  lieft  bie’fe  Sin« lagen  eine  fdineüe  unb  fletia  wadifenbe  Slubbehnung 
gewimien.  Xagu  lam  bec  Bau  ber  Gifenbaftnlinicn, 

für  welche  ebcnfaH«  bie  ®rrid)tung  Pon  Selegraphen« 
altlagen  erforberlid)  würbe,  unb  bie  natürliche  golge 

biefer  förbemben  Uinftänbe  war  bie  6ntftef)ung  gal)l« 
reicher  Setegraphenfabriten.  Sar  nun  aber  and)  ber 

Bebarf  an  Iclcgrapbengcgenftänbcn  , iiemlich  groft 

geworben,  fo  war  bod)  bie  ̂iahl  bec  Slbnebmer  oer« 

gleid)«weife  ttein,  unb  biefc,  alfo  bie  ftaatlid)cn  Btr« 

Wallungen  unb  folche  oon  Gifenbahncn  fowie  bie  we« 
nigen  WonopolgefeUfcftaften,  nergaben  ihre  Stufträge 

-   ©feftrijitätsinbuftrie. 

au«  leicht  ertlärltcben  ©rünben  nur  an  wenige  be« 

wäbrtc  gnbriftn.  Seht  breit  tonnte  unter  bitfen  Ber« 
hältniffcii  bie  G.  nicht  werben,  gut  britten  gahrgehnt 

fing  biefe  6nge  an  fid)  gu  erweitern.  ®nbe  ber  50er 

gahre  war  ber  S>au«telegraph  erfiuiben  worben  unb 
begann  in  ben  ficier  galjren  fleh  eingubürgern.  Xurd) 

ihn  würbe  ber  ß.  ein  gang  neue«  Slbfaftgcbiet  erfcblof* 
fen,  bie  grofte  Waffe  ber  fleincn  Slbnchmer,  unb  biefer 

Umftanb,  gu  bem  ber  anbre  hinjutrat,  baft  bie  Sech« 
litt  unb  gabrifation  be«  fcau«telcgtapbcn  gientlid)  ein- 

fach ift,  bemirfte  ba«  Slufwachfcn  gat)lrcid)er  Heiner 

gabritation««  unb  gnflaUation«unteniebmeii.  So 
entflanb  eine  ziemlich  umfangreiche  gnbuftrie,  bie  fid) 
mH  bem  Stau  bon  elettrifd)cn  Klingeln,  oon  galoam 

fehen  ßlementen  unb  bem  Zubehör  befaftle ;   bec  flti« 
aenbe  Verbrauch  oon  ifoliectem  Xrabt  rief  eine  neue 

Sonberinbuftrie  in«  Ceben,  bie  gabrifation  für  um* 

fponnene  üeitimgen,  bie  anfängticb  au«  recht  befchei« 
benen  betrieben  beftanb,  ftd)  nadjmal«  aber  ju  bet 

groftm  gnbujtrie  für  cleftrifdhe  Üeitungcn  unb  Stabet 

äu«gcwad)fcn  bah  gu  Gnglanb  mar  biefe  Rabetinbu* 
ftric  fofort  in«  ©rofte  gegangen,  weil  man  bort  jehon 

in  ben  50er  gaheen  begonnen  hatte,  Seetelegrnphen« 
oerbinbungen  ju  fegen,  wa«  benn  auch  nad)  nieten 

gehlfchlägcn  in  ben  60er  gaheen  gelang.  Xaburch 

erwarb  fid)  bie  engltfcbe  gnbuftrie  fdhon  frühzeitig  bie 
gertigfeit  in  btr  Sjerfteüung  ber  Kabel  unb  für  lange 
3eit  eine  Slrt  Wonopol  für  biefe  gnbuftrie. 

Wit  bem  gahre  1870  beginnt  bie  neue  Sira  ber 
Gleltrotechmt,  bie  burd)  bie  grfinbung  ffiemer  o. 

Siemen«’,  burch  bie  Xünamomafthine,  eingeleitet 
würbe.  Xie  wefentticbe  Sferbefferung,  bie  ©ramme 
ber  Siemen8fchen  Stonftrutlion  in  fernem  Sinter  ge- 

geben halte,  bie  Seroolltommnung,  bie  bie  Bogen- 
lampen erfuhren  unb  welche  bie  ßinjcftaltung  md), 

rerer  folcher  in  einen  Stromfrei«  geftattete,  fowie  bie 

Grfinbung  ber  ©lübtampen  baticn  ber  Sechmt  ber 
Stcomcrseugimg  unb  ber  elettriichenBeleuditung  eine 

feflc  ©runblage' gegeben,  auf  ber  fit  ficb  weiter  cnt< wicfcltt  lonnte.  Xa«  elcttrifche  2idjt  gewann  rafch 

Berbrcitung,  unb  fo  waren  aüe  Bebingungen  fiic  bie 
Gntwidduiig  einerStarfflrominbuftrie  gegeben, 

äumat  aud)  6a«  Kapital  burd)  bit  glänjenben  Betipct- 
tioen,  bie  ftd»  für  bie  neue  Xcdjnit  eröffneten,  ju  einet 

regen  Beteiligung  an  berartigen  Slntagm  pcranlaftt 
mürbe.  Unter  feiner  Beihilfe  entfianben  ganje  Seihen 

oon  detlrotcd)nifd)engabriten,  bie  teil«  neugegrünbet, 

teil«  auf  bcilehenbeit  fteinem  ober  gröftent  Selegra* 
pbenmerfen  aufgebaut  würben.  Xie  mciften  berfelben 

finb  nach  füqerct  ober  längerer  2eben« bauet  cinge« 
gangen  ober  oon  ©roftunlrmcbmen  aufgenommcu 
worben,  unb  nur  eine  Heine  Singabt  oon  gabrilen  an« 

jener  ̂ Jett  hat  fid)  ju  groften  Unternehmen  entmiddn 
ober,  m   tingeinen  Sluänabmcit,  in  ber  anfänglichen 

gönn  behaupten  tönnen.  Wit  bem  Beginn  ber  80er 
gahrc  trat  bie  elcftrotechuifche  gnbuftrie  in  bie  Sieibe 
ber  ©roftinbuftrien  ein ,   unb  ben  Stnftoft  hicvgu  gab 

ber  Bau  ber  Glettrigitätäwcrtc,  bie  guerft  in  Slmerita 
unternommen  würben  unb  ftd)  oon  bort  au«  rafch 

über  bie  gange  Grbe  oerbreitclcii.  Bei  biefen  Unter« 
nehmen  finb  in  ben  legten  gmeigabrgebnten  fcbäBung«« 
weife  if— 3   WiUiarben  Wart  aufgemenbet  worben,  fo 

baft  fcfaon  ein  folcher  Umfaft  ba«  Grflarfen  ber  gnbu» 
firie  beförbent  muftte.  fielen  bie  Stufträge  für 

bie  groften  Serie  an  einige  wenige  girmen,  bereu  Sti- 

ftung unb  Äapital«fraft  bem  SUiftraggcbcr  bie  not« 
meubige  ©ewäbrlciitung  für  bcu  teebnijeben  unb  gc« 
fchäftluhenGrfotg  be«  Unternehmen«  gaben.  Xaburch 
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trat,  ttenigftcnd  in  Xcutfchlanb  unb  in  ben  93«reinig- 

ttn  Staaten,  rine  Scheidung  $wifd)en  ben  Iräftigem 
unb  fchwächem  Rab eiten  ein,  in  bet  bie  entern  tu>d) 

weiter  gefräftigt,  bie  legtem  allmählich  nemiebtet  wut- 
ben.  Xurdj  biejcn  'Vorgang  i{t  einerlei t!  bie  (Entwirfc- 
lung  weniger  benidjenber  ©röfstfirmen,  anberfeitd  bie 

(Einführung  ber  Sonberfabcitation  in  bie  elettrolech« 
nijebe  gnbnftric  bewirft  woeben.  3n  ben  70et  unb 

bist  in  bie  80er  3abrc  hinein  benorjugte  bie  Statt» 
flroniinbuitrie  bie  Üiclfnbrilntion.  (Eine  elettrotedjni« 

(die  Sabril  non  barnald  erzeugte  neben  5£>qitantoma» 
jdtinen  and)  Bogenlampen,  Schalter,  Seitungojubehör, 
gelegentlich  auch  ©lühiampm,  BKumulatoreu,  felbft 

Üclegrnpbatgcgcnitänbe  jebce  '21  et,  natüelidi  entfpre* 
cbenb  bem  Keinen  Bbfaß,  alleä  nur  in  einer  befchränt» 

ten  3«bl  »on  (Ercmplnron.  Sine  berartige  gabrifa« 

liondmctbobe  niacbte  bie  Biiroenbung  Pon  rationellen 
StcrfteUungänerfabren  unb  namentltd)  eine  gefuttbe 
Rrbeitätrilung  fowie  bie  ausgedehnte  Bnmenbung  bec 

Wafcbinc  unmöglich  wtb  tonnte  nur  teure  ober  fd)led)t 
gentbeitete  (Erjeugniffe  liefern.  Wit  bem  (Empormadjfen 

ber  Wrößtfinuen  würbe  eme  berartige  gnbufttie  un- 

möglich, unb  bie  Untentcbmcn  mit  Keinen  Mitteln 

muBten  eingeben  ober  ficb  ber  Sonbetfabrilatton  ju» 

rnenben,  bie  ein  gnnj  enged  ©ebtet,  biefed  aber  un- 
ter gfinftigen  Berbältniffen  bearbeitet,  weil  hier  bie 

pcrfönlicbe  Xbätigleit  beö  Seiterd  ooll  unb  ganj  jut 

©cltutig  tomiut  unb  bie  ©cfchäftdunloften  oerglcicbd- 
weife  Kein  finb.  So  entftanb,  durch  bie  beftimmen» 

ben  Umilnnbe  heroorgerufen,  eine  neue  elcltrotech- 
niftbe  JHeininbuftrie,  bte  fi<b  bödjft  erfreulich  entwidelt 

bat  unb  jwiidjen  ben  ©röfstfirmen  beftend  gebeizt. 

Rod)  eine  anbre  golge  bed  Ruf  blühend  ber  ©rößt- 
firmen  bat  beilfant  auf  bie  (Entmidetung  ber  C.  ein« 
gewirft.  Xi t   großen  Käufer  fabett  ftcb  nämlich  bei  ben 

rofeen  Unternehmen,  beren  Rudführung  bebeutenbere 
nanjielle  Bnfprücfje  att  jte  itellte,  ald  fie  allein  ju 

leiitcu  oermoebten,  nach  ber  Beihilfe  bed  ©rojjtapitalä 

um,  unb  bied  jögerte  nicht,  fidj  für  beit  uerlanglen 

'jweef  mit  ber  (S.  ju  oerbiitben.  Bnfangd  beftanb  biefe 
Berbinbimg  jumcift  nur  barin,  bafi  bie  Bunten  btt 
clcltrolcchmfcbtn  ©rofjinbuftrie  bit  crforberlicben  Wit> 

tel  für  bie  notwenbig  werbenden  Gablungen  gewähr- 
ten. Bber  aud  bieten  Krebitbe.jiehungcn  entwidelte 

fich  allmählich  in  ben  80er  fahren  ein  neued  Berbält- 

ntd,  bad  in  bem  legten  3aljr lehnt  feine  audgefpro» 
ebene  unb  organificrte  gönn  erhielt :   bie  Bantcn  wür- 

ben aud  ©elbgeberinnen  Jeilhaberinnen  ber  ®.  unb 

führten  nunmehr  in  Xeulfchlanb  ein  gam  neued  ©e- 
fcbäftdprinjip  ein.  Ratten  uorher  bit  (fleftrijitätd- 
firmen  ftcb  für  ihre  Srjeugniife  B&nabmc  tuchen  muf- 

fen, fo  febufen  fie  jept  felbft  mit  §ilfe  ber  oerbün- 
beten  Bant  ihre  Abnehmer,  unb  jroar  folefae  in  gtofier 

gotm.  (Entbehrt  ,j.  8.  eine  gröftete  Stabt  einer  eiet- 
trifdten  Stra&enbabn,  für  bte  fie  eine  gute  ©clcgen* 
heit  barfleüt,  fo  befebafft  ftcb  bie  SleKrijitäldfuma 

bie  Äonjeinon  für  ein  foldted  Unternehmen  unb  führt 

ed  aud.  darauf  grünbet  fie  eine  Btlimgeietljcboft, 
an  bie  fie  bad  betriebsfertige  Unternehmen  Berfauft. 
Ste  Bitten  ber  ©efcüfdtaft  übernimmt  bie  Bant  unb 

bringt  üe  fpäler,  wenn  bie  Rentabilität  bed  Unterlief)* 
inend  fühlbar  geworben  ift,  an  ben  Warft,  wo  bie  Bl- 

tien  willige  Abnehmer  finben.  ®it  Sleltri.jitätdgefeH- 
fepaft  hat  bei  biefer  0ef<bäftäfomt  junädpl  bie  Bud- 
f ührungbed  gtoften  Unternehmens  übertragen  erhalten 
unb  bleibt  iiberbied  ber  bauernbe  Lieferant  bedfelben. 

Xie  Banl  bat  ein  grojjed  gefcbaftlidjed  Unternehmen 
mit  ihrem  Kapital  audgeführt  unb  jief)t  aud  biefer 

Schaffendtbätigleit  entfpreebenben  Rügen.  Überbied 

ift  ber  Bufbau  eined  folchen  Unternehmend  Biel  leich- 

ter, ald  wenn  bie  Unternehmet  anderweitig  herbeige* 
führt  werben  mühten;  bie  Lieferung  ieitend  ber  eltltro- 

tedmtfehen  gabril  ift  nicht  in  grage  gefteKt,  bie  'frei«, 
f   orberung  leincm  fchäblithen  Witberoerb  audgefegt,  unb 

ber  Bbfag  ber  Keinen  ©efcpäftdmtteile,  bie  bie  Bttien 
barfteDen,  ift  leicht,  weil  hier  bie  große  Waffe  ber 

Keinen  Sporer  in  Betracht  fommt  SJirb  biefcd  ffie  - 
fchäftdprinpp  in  ehrenhafter  Söctfe  angewenbet,  wad 
man  Wenigftcnd  für  £eutfd)lanb  behaupten  batf,  io 

fleüt  cd  einen  aufjerorbcntlicben  wirtfcpaftlichcn  gort- 
fchritt  bar,  unb  für  bie  beutfebe  elellrotechnifche  3n- 
buftrie  hat  ed  bereild  bie  fchönften  (Erfolge  gejeitigt. 

Bn  bie  (Eleltrijitätömerte,  beren  Planung  unb  Bud- 

führung  bad  neunte  ijabr.iebnt  charalteriticren,  unb 
bie  in  biefer  Xetabe  jumeift  für  ben  Umfang  einer 
Stabt  ober  emed  Stabtteild  errichtet  werben,  reihen 

fleh  im  legten  Zehntel  bed  gahrhunbertd  bie  gr&Beni 

Uiitetnehmen,  die  große  ©eliinbe  mit  Brbcitdlrail  und 

Sicht  ju  Berforgen  beilimmt  flnb,  unb  ber  Bau  brr 

tleltrifeben  Bahnen.  ®ie  erftem  Unttniebmen  grün- 

ben  fid)  auf  bit  crrcicbtt  Budbilbung  ber  (Energieüber- 
tragung mit  niebtph<>r<Sdn  Strömen,  für  welche  bie 

Betriebdfpannung  unb  bannt  bie  Übertragungdwtite 

Bon  3abr  ju  gabt  geftiegen  ift  (ogL  itraflübcrtrciguitß). 
3)ad  gunbament  biefer  neuen  Xccbml  ift  in  (Europa 

burd)  Xeprej,  gerrarid,  durch  bad  fcbweijerifche  6lct- 
trijitäldbaud  Ccrlilon  unb  gtmeinfebafuieb  mit  biefer 

girnta  burch  bie  BQgemcine  ßldtrijitatdgcicllfcboft 

gelegt  worben.  3,ur  Buefübrima  in  großem  Waßftab 
find  aber  juerft  bie  Bnterilaner,  die  hier,  wie  in  oiclcn 

andern  gäüen,  auf  ben  europäifcheu  ©ebanlen  bie 

Xhnt  gefegt  hoben,  gelangt,  unb  non  dorther  oerbrei- 
ten  fiep  mm  bie  Untemehmm  biefer  Brt,  bie  im  üO. 

Slahrhunbert  eine  ähnliche  gefchäftlicbe  Rolle  fpielen 
werben  wie  die  Sifen bahnen  im  19.  ®ie  non  Siemend 
erfundenen  elctlrifchcii  Bahnen,  bie  ald  ©egenftaub 
ber®.  ebenfaQd  aud  Bmerila  flammen,  haben  b.id 

Xhätigleitdgebiet  ber  elcUrotcd)niid)cn  3nbuftrie  in 

nicht  geringe™  Wajj  erweitert  ald  bie  (Eleltrijilntd- 
werfe,  aber  ebenfalld  unter  Bcfchränlung  biefed  Bor- 
teils  auf  bie  ©rbßtfirmen;  freilich  fegt  ber  Bau  brr 

Bahnen  Wie  aller  eleltrifchen  Bnlagen  auf  dem  Um- 

weg über  bie  erbauenbe  girnia  auch  jahlrecchc  anbre 
^nbuilrieunternebmeii  in  Rabrung  unb  fo  auch  niel- 

fach die  eleltroledjnifche  Sonberinbuflric. 
Reben  ber  Iräftigem  jüngern  Sdjweftcr  ift  bie 

Scbwacbftrominbuftrie  in  der  jlneiten  ßntwidc- 
lungdperiobe  leinedwegd  nertümmert  unb  hQt  ftcb. 

wenn  auch  nicht  in  fo  gewaltigen  Sprüngen  wie  ieiie, 
erfreulich  weiter  entwidelt.  Xie  Xtlcgrapbennege  finb 
anbaurmb  erweitert  worben,  unb  biefe  Reubautm, 

oerbunben  mit  Serbeffecungen  in  ber  Budrüftung  bet 

altem  Bnlagen,  hoben  ber  Jelegrapheninbuflric  an* 
bauernb  Btbeil  gegeben.  Xie  ̂ audtelegraphic  be> 
fd>äftigt  eine  (ehr  aiidgebehnle  Rleininbuftvie,  bie  frei- 
li4  unter  ber  Uberjahl  non  Brobmenlen  leibet.  Reu 

hinjugetommen  finb  ju  der  Xclcgrapbentahni!  bie 
jabllofen  Sidjerheitd»,  Signal-,  Blarm-  unb  ähn- 

liche Borrichtungen  fowie  Bor  allem  bie  Xelcphonie. 

$ie  legiere  hat  ebenfalld  eine  Soiibcrinbuflrie  ind  Se- 

hen gerufen,  in  ber  aHerbingä  wie  bei  ber  Start« 
ftrominbuftrie  bie  neinem  Betriebe  den  großem  jum 

Opfer  ju  fallen  heainnm.  $ieneuefte3rilbal  ferner  ber 
eleKrotcchiiifchen  ynbuftrie  ein  neued,  mißerorbcntlid) 

audfichtdreiibed  öebict  eröffnet,  in  welchem  ein  ftarter 

Bbfag  pon  Wafd)inen  ncbft3nbehör  ju  erhoffen  ift;  cd 

19* 
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ift  bie«  bie  Gleftrotbemie.  Turd)  biefe  iinb  bereits  nehmen  ju  legen.  3n  Alejranbcr  Sader  fonb  fr  ju* 

rine  gait,;c  Anjahl  Bon  dfemifchen  gabrilntionäBer*  i   erft  einen  außgejei  ebneten  Sertreler  feine«  Spante«, 

fahren  gefdfaffen  worben,  bie  an  Siede  ber  altem  bann  einen  Teilhaber,  ber  mit  grofient  ©efeftid  bie ©e* 
Bicthobcn  bie  Srjcugimg  bc«  Srobuft«  mittels  beb  fdjäfte  be«  fjaufe«  leitete  unb  cd  ju  feiner  jeftigen  $>öhe 

cletiriichcn  Strom  cd  gefegt  haben,  Auftcr  ber  mit  ber  führte.  Sach  bem  lobe  Bon  S.  Sd)ucfcrt  würbe  A. 

Eleltrotcdtnil  eng  nerbunbenen,  febt  gcrcinnrtichen  !   SaderSencralbirdtor  ber  Attiengefcdfcbaft,  in  melthc 

Allumulatoreninbuftrie  haben  wir  hier  bie  Untemeh*  bie  Jiniia  3.  Sdjudcrt  u.  König.  1892  umgewanbclt 

men  jur  Grjeugung  Bon  Allalitn,  Sleicbmitteln,  würbe.  Sdiutfcrt  u.  Komp,  bauten  anfänglich  nur  lg« 

Kalium-  u.  'JJatriumd)lorat,  Bon  ßalciumtarbib,  Sili-  namomafebinen  unb  einige  3ubehörteile,  nahmen  bann 
ciumfarbib  (Garborunbum)  u.  a.,  ferner  bie  etettro«  bie  gabrilation  ber  Bogenlampe  Bon  Krijit  u.  hielte 

lijtifchen  Küpferreiniguiigä*  unb  BietaUgewinnung«*  unb  menbeten  fiefa  üRitte  ber  80er  jahre.  nach* 
uerfahten  (owie  bie  @alüanoted)nil  ju  nennen,  Aller*  bem  ihre  tedinifdjcn  Sichtungen  fnh  ettlfpredienb  ent* 
bing«  gehören  bie  Unternehmen  biefer  21  ct  nicht  jur  widelt  hatten,  auch  brat  Sau  Bon  Elrftrijitatämcrfcn 
E.,  fonbem  bilben  einen  Abnehmcrfrei«  berfelbcn;  iu,  mit  bem  fie  grofte  Erfolge  erjielt  haben.  3m 

adern  ihre  Wncftfenbc  Bcbeutung  unb  Auäbcbnung  Beginn  ber  90er  3ahtc  fügten  fie  bann  noch  ben  Sau 
Bf mifbtt  bie  guten  Auäfichten  bet  E. ,   unb  fie  bitbet  Bon  etettrifchen  Sahnen  an  unb  erfreuen  fid|  auch  auf 

jufammen  mit  ben  etettrifchen  Sodbahnen  unb  ben  biefem  tSebict  eine«  auägejcicbnctcn  SRufeS.  Ta«  Af* 

großen  Kraft  übertcagungäanlagen  bau  oerfprcchcnbc 1   tientapitat  btt  Schildert  ©cfcUichaft  beträgt  42  SRifl. 
Abfaftgebict  ber  E.  für  bie  näcbftcn  3ahrjebutc,  bie  URL,  ju  benen  10  SKid.  Bit.  Cbligaüoncn  treten, 

biefer  3nbuilrie  eine  Berftärfte,  weit  auägrcifenbe  Tie  mit  bem  §aufc  berbünbeten  bauptföchtieben  fti* 

Thätigleit  bringen  werben.  —   übet  ben  Staub  ber  nanjfirmen  finb:  Kommet}*  unb Tißlontobanf.  $>am* 
Gleltnjitätßinbuitric  in  ben  ein}ttnen  Sänbem  unter*  ‘   burg*Sertin;  Saherifche  iippothct-  unb  Secbfelbanf, 
richtet  bie  folgenbe  tlberftdjt.  ,   Saperifche  Bereinäbanf,  Dftcrreicbifcbe  fiänberbanf, 

IXeutfcbianB.l  3n  erfter  Seil)«  ftebt  hier  baß  £>au«  SK.  $>.  Slabenburg  u.  Söhne.  AI«  ginanjierungägc* 
Siemen«  u.  §at«te,  Aftiengefellfcbaft  in  ©erlin,  fedfebaft  ftanb  bem  fcoufe  bisher  bie  Kontinentale 

baß  auf  fo  Bielen  (gebieten  ber  Elcftrotecpnit  bahn*  ©ejedfebaft  für  eleftrijcbe  Unternehmungen  (Atrien* 

brcdjenb  gewefen  ift  unb  bunt)  feine  ©efd)i<bte,  burch  lapital  32  Biid.  SSt.  unb  10  Seid.  SRI.  Cbliga* 
fein  Anfehcn  unb  burch  feine  umfaffenbe  Ihätiateit  tionen)  jur  Seite,  bie  aber  jeftt  (Anfang  1900)  mit 

al«  baä  erfte  ber  Seit  angefeben  werben  tann.  Sie*  bem  fjnufc  Berfcbmoljtn  werben  fott. 

mettä  u.  fpolßle  haben  Bon  Anfang  an  in  berouftter  Tie  brüte  beutfehe  ©röfttfinna  ift  bie  1882  gearün* 
Seife  bie  gefamte  Eleltrotecbnit  in  ben  Bereich  ihrer  bete  Allgemeine  Glettrijitätägefcllfcbaf  t 

gabrilationßthäiigtcit  gejogen,  mit  ber  cinjigen  2t uä*  bie  anfänglich  Tcutfche  Ebiiongefcdfchaft  fjieft-  Tiefe 

nähme  ber  Affuinulatoren  unb  berSeelabel,  welch  leg*  Attiengefedfdjaft  hat  ftd)  juerft  unb  Bon  ihrem  Beginn 

Icre  aber  Bon  ber  früher  mit  bem  Berliner  fcaufe  Der*  an  ba«  Stgtcm  au  eigen  gemacht,  baä  gnbritationä* 

bunbenen  üonboncr  gtrma  Siemen«  Brother«  u.  So.,  gefiijäft  in  enger  Seife  mit  bem  ginanjgcftbäft  ju  ocr* 

Sürn.,  hergeftedt  unb  gelegt  werben.  Ta«  fjau«  würbe  binben,  unb  weift  baher  bie  lüngfle  Seit*  ber  ©rün* 
1897  jufammen  mit  feinen  gilialbäufem  in  Beter«*  billigen  Bon  Tochtergefeüfcbaften  unb  Beteiligungen 
bürg  unb  ffiien,  aber  unter  Abtrennung  be«  Bor*  au  inbuftrieden Unternehmen  auf.  Aläbalb  nach  ihrer 

erwähnten  englifcben  §aufc«,  in  eine  Atriengefeflfcbaft  ©riinbung  rief  fie  bie  Berliner  Elettrijitätä* 
uermanbett,  beren  Atrienfapital  45  3Rid.  Bit.  beträgt;  Werfe  in«  Sieben,  für  welche  fchon  nach  lurjer  3eit 
ftierju  treten  20  SRid.  URI.  Obligationen,  fo  baft  alfo  eine  eigne  Atriengcfedfcbaft  (heutige«  Attientapual 
ba«  gefaulte  Arbcitäfapital  «5  URill.  URf.  beträgt.  An-  25,200,000  URt.  unb  26,545,000  Btt.  Obligationen) 

fang  1900  würbe  ba«  Atrienfapital  um  runb  10  URid.  gebilbet  würbe,  unb  fchuf  fich  üi  biefer  lochtcrgcicd* 

Btt.  erhöht,  unb  gteichjeitig  erwarb  bie  Afticiigefed*  fchaft  eine gewinnbringenbe 2lbnehmerin.  2>iefe« ©rin* 
ÜbaftSiemenS  u.^aläte  cinenAnteil  anbemSonbonet  jip  ber  Schaffung  bon  lochlcrgefcüjchaften  unb  ber 
fjaufe,  ba«  atfo  in  eine  neue  Berbinbung  mit  bem  Beteiligung  an  aitbem  Unternehmen  ift  Bon  ihr  im 

'Jfiutterhau«  tritt.  Tie  mit  biefem  Unternehmen  Bet*  t'aufe  ber  jwei  3ahrjehnte  weiter  auägebitbet  worben, 
büitbete  Sinanjgefcüfchnft  ift  bie  Teutfdbe  Banf,  mit  Vlufsec  an  ben  Berliner  Eteltrijität«merfen  ift  bie 

beren  ̂ ilfe  ba«  £>au«  eine  Stnjabt  Bon  Todhtergefed*  AEfl,  wie  bieffirma  jumeift  abgelürjt  bejeiebnetwirb, 

fchaften  in«  Sieben  gerufen  hat,  fo  bie  Gtcttrifche  Sütht*  an  24  jumeift  ttemcmEtcItrijitätämcrfcn  beteiligt,  an 
unb  Kraftanlagen-Ylltiengefcdfcbnft  (Yltiientnpitat  30  16  Straften*  unb  Kleinbabngcicdfihaften,  bej.  .Unter* 

Seid.  Btt.,  looBcm  18,750,000  Stf.  eingejahlt  finb),  nehmen,  an  ben  cleltrodjemifchcn  Serien  in  Bittet* 
beren  Aufgabe  bie  ftinnnjierung  unb  Ylueführung  felb,  an  einer  Seihe  Bon  Crtägefedfchaflen,  welche  ba« 
neuer  Unternehmen  ift,  ferner  bie  AftiengefeUfcbaft  für  ffiutterhau«  in  ben  betreffenben  Släbten  bertreten.  :c. 

cletlrifdie  J>och  •   unb  Umergrunbbabnen  (12,600,000  Entiprechenb  biefer  reichen  gefdjäftlicheiiThätigteit  hat 

IRt.  21ttientapital  unb  12,500,000  B((.  Cbligationen),  bie  2Idgemcine  Eleftrijitätegejcdfchaft  auch  ihr  Bro- 
luelchc  bie  Bon  Siemen«  u.  £ial«fe  Attiengeiedfcftaft  buttion«gebiet  auägebehnt  unb  hierfür  grofte  gabriten 

gebaute  fjochbahii  in  Berlin  übernimmt,  u.  a.  für  bie  $ierftedung  Bon  elcftrifcfjen  SRafchinen,  Appa* 
AI«  jweite  ©röfttfitmn  ber  beutfehen  ©.nennen  wir  raten  u.  3ubehörteilen,  für  ©lüblampcn,  für  Kabel  :c. 

bie  Elettrijitätä  *   Aftiengefellfchaft  Borm.  errichtet,mwclchenFich(utcl3,0cX)Arbciterbef(hnf-' 
Schudert  u.  Komp.inSümberg,  Ta«  fSau«  würbe  tigt  3bt  und)  unb  nach  erhöhte«  Altientapital  beträgt 
1874  in  ebenfo  befdieibenem  BRaUftabe  wie  ba«  erft*  beute  60  TOd.  3Rt.,  ju  benen  nod)  14,227,000  2Rt. 

genannte  Bon  bem  IRechamler  Sigiämunb  Sd)udert  Dbligcitionen  treten.  Tie  ginanjgnippe  ber  Adgemei* 
begrünbet,  ber  jebod)  Bon  Bombereiti  ben  Bortreff*  nen  Elettrijitiitägcfcdfihaft  befiehl  au«  ber  Berliner 
lichtnöefchäftägriinbfnh,  feineRabrüatiou  auf  wenige  iöanbclägefellfchaft  unb  ber  SRationalbanl,  Berlin. 

Rlrtite!  ju  befchränten,  befolgte.  Auf  bieft  23eife  ge*  Al«  &inanjiening«organ  bient  bie  Bant  für  cleltrifebe 

lang  e«  ihm,  einen  groften  unb  lohnenben  Abfap  ju  Unternehmungen  in  3ünch  mit  30  SRid.  gr.  Attien* 
fitiben  unb  ben  ©mnb  für  ba«  fpälere  Siefenunter»  tapital  unb  26  SRid.  g r.  Cbligationen. 
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Gin  oictteS  grofeeSfxiud.Scltf  >'  u. ©uilleaunte 
in  SRülheim  n.  5ff).,  fabriziert  auSfdjliefilicf)  deftrifdi« 

Seitungcn.  Urfpriinglid)  war  bie  gicma  eine  Seilerei, 
bie  juerft  bic  Dreiteilung  oon  Xrabtieilen  unternahm 

ntib  hiermit  ben  ©runb  ju  bcm  ipiitfm  ©ro&unter* 
ncbmtn  legte.  SJJit  bcm  Aufbliif)ett  bet  Gleit  rotcdjnil 

fügte  bie  Sabrif  ibret  Xbätigfrit  aud)  bie  fcerfteUung 
bet  clcttrifcben  Kabel  an,  roogu  fic  in  e rite t Selbe  burd) 
bie  ©eftellungen  ber  beut) dien  $eid)«poftöerwaItiiiig 
füt  bie  unterirbifdini  Xelegrapbcitltnien  oeraniafst 

mürbe.  Xaran  fdjlofi  fltb  bie  S>reftcUung  nudj  nnbret 

Kabel,  unb  io,  itt  bet  weitem  AuSbilbung  bicier  3"* 

buflrie,  ift  ba«  Dou«  gu  einem  bet  erflcn  füt  bie  Ko* 
belrabcifnlton  geworben.  Gnbe  1899  ift  baS  Unter» 
nehmen  in  eine  A(tiengcjeüfd)aft  mit  30  SRiO.  SRf. 
Kapital  «mgewnnbclt  iootben.  Unter  Beihilfe  »on 

Spelten  u.  ©uitlenwnc  ift  nu<b  ba«  etile  beutfibe  See» 
fabelwerf  in«  fieben  getreten ,   ba«  für  bie  julünftig 

non  Xeutfd)(anb  gu  erntbtenben  Seelelegtapbenoet» 
binbungen  bie  Rabe!  beritcUcn  wirb. 

hinter  bief  er  Selbe  beröröfjtfirmen  fleht  eine  graeite 

non  iolcben  Sinnen,  bie  jroat  nicht  al«  »SBelthäufer« 

angefeben  werben  fbnnen,  abet  bod)  nuf  bem  beut» 
iebeii  unb  angrenjenbenflbiabgebiet  emeumfangrcidie 

Ibätigleit  entfalten.  SBir  nennen  hier  junaepit  bie 

Union,  Gteflrigitöt«  *   Attiengefellfd)aft  in 
©etlin,  bie  bet  anicrifanifdicn  Xhontfon.$>oufton  Go. 

entfpringt  Xie  großen  Grfolge  biefer  legtem  ©cfeU* 
fibnft  haben  bagu  geführt,  bnfnn  Sranfretd),  ßnglanb 
unb  Xeutfdjlanb  2o<btcrgcfctIfd)aften  berfelben  in« 

Sehen  gerufen  würben.  Xer  beutfeb«  Ablcgec,  bie  ge* 
nannte  Union,  oerbanb  fid)  mit  btt  nrofien  SRatchi* 
uenfnbri!  Subroig  EöWe  u.  Stomp,  in  Berlin,  um  in 

Xcutfchlanb  eine  gute  Sab tilntiondflntte  ju  haben.  So 
ift  bie  Union  einfd)ät)enörocrtcc©eminnfUrbicbeutfd)c 

G.  geworben,  inbem  fte  bie  amerilanifiben  Grtungnt* 
iibaften  nach  Xeutfcblanb  oerpflangtc  unb  hier  au«* 

führen  läßt  jhcArbcit«gebiet  ift,  wie  ba« oonScbudcrt, 
oergleidisweife  dein;  fte  erjeugt  Xt)itamontafd)men 
jornie  cleltrifdje  SRotoren  tiebft  bm  Zubehörteilen  unb 
baut  elcltrifcbc  ©ahnen.  Xurcb  ihre  ©anlaüiaitg  bat 

fic  iiib  oiele  günftige  Stege  in  ba«  beutfibe  Abfag» 

gebiet  eröffnet  unb  erfreut"  (ich  bei  ihrer  foliben  Aus* 
fühtuitg  einer  groben  Achtung  in  ber  beutfdien  Sad)* 
weit  unb  3nbnjlric.  Jbr  Atticnfapital  beträgt  jur 

Zeit  (Anfang  1900)  181RiU.S)i!.  Jtjre  Shumggruppe 

fegt  iich  au«  bet  Xi«(ontogcfcUfd)a(t  unb  bem  ©erli* 
ner  ©anthau«  ©om  u.  ©uj(c  »ufatnmen. 

Xarattf  folgt  bie  Aftiengcfcllfd)aft  Delio«  in  Köln* 
Gbreitfclb,  bie  mit  einem  Afltcnfnpital  oon  16  SRiü. 

Sit.  unb  4   SÜD.  Obligationen  arbeitet.  Xa«  Unter* 
nehmen  bat  oiele  Jahre  binbunb  an  einer  unoorteil* 
haften  ©ietfabritation  gelvnntt,  bi«  e«  bann  in  ben 

legten  Jahren  burtb  eine  uerengerte,  intenftoere  Xbä* 
tigleil,  bie  fid)  namentlid)  auf  3üedjfclfiroutmajd)t* 

nett  unb  »Anlagen  erflredt,  geiunbett  lonnte.  SRit  fei* 

nettt  ftarfen  SUdhali,  ben  e«  in  ben  beteiligten  Kölner 

Kapitalsten  bat,  unb  bei  feiner  günfliaen  Sage  inmit* 
ten  eine«  hocfjentmideltcn  Jnbuitriegcbict«  wirb  e«  bei 
weiter  gilnftiger  Gntrotdclinig  ben  ©röRtfirtneit  halb 
att  bie  Seile  treten  lönnen. 

Jn  XrcSben  war  oor  anbtrtbaib  Jahrgeljnlen  Pott 
beut  SRarineingenieur  0.  S.  Kummer  unter  Beihilfe 

attbrer  eine  clc!troted)nifd)e  Sabril  gegrttnbct  worben, 

bie  fid)  anfangs  auf  bie  ̂ crilctlung  Heiner  SRaidjinen 

unb  Zubehörteile,  legtere  namentlid  fürSdjtffägwedc, 
befdjränlte.  Xa«  Unternehmen  patte  Grfolg  unbrnueb« 
aHmablid)  an;  bunb  XreSbetter  ©anffttmen  würbe 

eämbicAItiengefellftbaftGlcf  tri  jilät«  werfe 

ootnt.  0.  E.  Kummer  u.  Stomp,  in  XreSbcn-Sie- 
berfeblig  mit  einem  Aftienfapital  Pon  10  TOU.  SRI. 

unb  l,s  SRiü.  SRf.  Obligationen  umgcwanbelt  unb  ibtu 
eine  Ausführung«»  unbSmangicrungSgcfeüfchaft  un< 
ter  ber  Strom  Gleltra  Altiengefellfibaft  mit 

einem  Atlienfapita!  non  6   SRil  Sit.  beigegeben.  A ud) 
biefe«  Unternehmen,  ba«  zahlreiche  Heinere  GleMriji 

tätswerle  unb  eine  Angabi  elettrifd)cr  ©ahnen  gebaut 

bat,  befinbet  fid)  in  fteigenber  Gntwidelung. 

Xurtb  bie  ©rcSlatter  XtSfontogefellfihaft  unb  burd) 

Grtanger  u.  Söhne  in  Stanff  urt  a.SR.  ift  bie  G I   e   1 1   r   i   g   i   * 
tät«*Aftiengefellfd)aft  oortn.  SB.  Sabnteher 

u.  ft’ontp.  mit  einem  Aftientapital  oon  6   SRiü.  SRI 
unb  2   SRtH.  SRI.  Obligationen  in« Sehen  gerufen  mor* 
ben.  Xie  Sabril  hat  ihr  Augenmett  oomcbmlid)  auf 

bie  öerftellung  oon  SRafdjincn  unb  Anlagen  fürSBcit» 
Übertragung  mit  .fjodiipannungöilroitt  gerichtet  unb 

ftd)  auf  hiefem  ©cbict  Atifchcn  oerftbafft.  AI«  Sinan* 
gicriingegcfcllfebaft  bient  biefem  Unternehmen  bic 
Xeuifdie  ©efeüftbaft  für  eleftrifcbe  Unternehmungen 
(15  SRiü.  SRI.  Altienfapital). 

Kleiner  al«  bie  porgenannteii  Unternehmen,  aber 

oon  Anbeginn  mit  großer  gcfd)äftlid)et  Sicherheit  unb 
mit  Grfolg  geleitel  ftnb  bte  Xeulfcbett  Glcltrigi» 
tät«roerle  gtt  Aatbcn,  bie  1884  uon  @nrbeu.Sab' 
iitrt)cr  begrttubet  würben.  Xiefc  Sabrif  befdjranfte  fleh 

oon  üombercin  auf  ben  ©au  oon  fleineru  unb  mitt* 
lern  Xtjnanto«  unbSRotorcn  nad)  bentSahmeüerXhp 
unb  ergielte  in  biefer  Sonbcrfabntation  große  Grfolge. 

Zahlreiche  ältere  beutfibe  SRafd)incnfnbrtten  batten, 

al«  ber  Auffcbwung  ber  G.  eintrat,  c«  oerfutbt,  ihre 

ootbanbmcn  Sabrifatioit«mittel  für  beit  ©au  oon  clct  ■ 
trifdjen  SKafcbinen  unb  Apparaten  gu  benugen.  Xie 
nteiften  haben  aber  feinen  Gtfolg  erzielt  unb  finb  fehr 
balb  Pott  bericlben  wieber  abgegangett.  Seben«fähig 

geblieben  ftnb  nurbieelettroled)mfd)en  Abtciltitigenbei' 
©erlitt er  SSaichinenbau  <   Aftiengefellidjaf  1 

oorttt.  Schwargfopff  in  ©erltn,  ber  ©ebr.  Kör* 

ting  in  Körtingäborf-Smnnooer  unb  bet  SÄafchitten* 
fabrtf  Gillingen.  Xie  legtere  War  uriprüngiidp  oon 

roürtlcmbergifdjcn  Kaptlaliflen  al«  Gleflroledini* 

(ehe  Sabrif  Kannftatt  gegrünbet  worben  unb  ent» 
midelte  eine  utttfangreidj«  ©telfabrifalion,  an  ber  fte 
lange  franlte.  Sie  wttrbe  harnt  al«  Xepcnbeng  bet 

SRafchinenfabril  Gßlingcit  gugefeUt  unb  begann  ihre 

Xbätigfeit  einguetigen,'  womit  fie  fd)ließlid)  Grfolge 
ergielt  bat.  Xie  ©crliner  SRafd)inenbaii<A[tieitge[eU* 
febaft  fabrigtert  Xhnatno«  fleittercr  unb  mittlerer  ©   t   öße 

in  guter  Ausführung.  Xie  elcttrotedmifdte  Abteilung 
ber  ©ebr.  Körting  führte  fid)  bttrd)  bie  ©aöbbnanio« 

ein,  in  ber  bie  langfam  laufettbe  Xtjnamo  uiuitittelbar 

auf  bic  Stelle  bc«  öaSmotor«  gejegt  ift.  ©ebr.  Kör- 
ting haben  biefe  Xoppelmnfdjine  feither  au«gebtlbet 

unb  für  Heinere  GleHrijitalsmerfe  unter  Anweitbung 

oon  Xomfon*©aSbe(rieb  angewenbet. 
©on  ben  anfänglich  ziemlich  zahlreichen  Sabrifen 

für  ©lüt)lantpen  haben  ftch  nur  bie  wenigen  gro» 
feat,  biejenigen  oon  Siemen«  u.  Spaiete  unb  oott  beit 
AUgtitietncn  GlettrigitätSmerleit,  bauentb  behaupten 
fönncit.  Xie  gaf)lcctd)cn  flcinem  Unternehmen  finb 

burch  biefe  großen  SBccfe  gum  Seit  erbrürft  worben, 
guttt  Xeil  führen  fic  nod)  ein  ttn  gangen  beidjeibene« 
Xafcin;  benn  bei  bet  bemirften  »crabbriidung  be« 

©lüblompenpretfc«  unb  ber  AuSbilbung  ber  Sabrila« 

tion  itt  ben  groften  Sferlcn  ift  ber  ©ewinn  an  ber  ein* 
»einen  Santpe  fehr  Mein  geworben,  unb  nur  eine  ftnrfc 

Grgeugung  macht  ben  Betrieb  gewittnbringenb.  Ahn* 
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lief)  ift  eS  mit  ben  ßolj (enftiften  ergangen.  ®iete 
gabrifation  mürbe  burch  einen  Wieget  beS  Kaufes 
Siemens  u. fralsfe,  burch  bie  girma ©ehr.  Siemens 

n.  St  omp,  in  Ebarlottcnburg,  begrünbet  unb  mar  im 

Anfang  feljr  lobnenb,  um  fo  meljr,  als  bie  auSge^eid)- 
nrte  beutfdje  Sare  ficf)  rafcb  ben  ffidtmarft  eroberte, 

©iinmebr  richteten  fid)  »icle  ©leiftiftfabrilen,  nament* 
lief)  in  Nürnberg,  beten  öeriteUungSocrfabcen  mit  bem» 

jenigen  für  bie  Sfoblenftifte  oermanbt  ift.  für  bie  ge* 

roiiinbtingenbegabrilation  ein,  unb  bie  ErjeugungS- 

fäbigfeit  bieferjnbuftnc  routpS  itärfer  als  ber^nlanb» 

Btrbcaucf).  ®ie  ©reife  für  bie  Äofjlenjtifte  fanten,  unb 
[o  gingen  bie  flcinent  Unternehmer  balb  ju  ®runbc. 
Auch  jeftt  fann  biefe  Jjnbuftrie  nur  ben  ficinem  teil 

ihrer  ©robuttion  in  $cutjd)lanb  felbfl  abfeßen  unb  ift 

auf  ben  Scltmarft  angemicfen.ber  allerbing«  bie  beut» 
fiheu Warfen  megen  ihrcr®üte  bcoorjugt.  tiebeutfdje 

Atlunmlatorcninbuftrie  jeint  un«  in  ihren  Er- 
folgen ein  febr  erfreuliches  ©ilb.  §n  ben  80er  fahren 

mürben  Unfummtn  nufgemenbet ,   ben  VUIumulator 

Icthmfch  unb  finanziell  lebensfähig  ju  machen,  unb  in 

Gnglanb  hatte  bie  Elertrical  ©oroer  Storaae  Wiüio. 
nen  Warf  an  biefeS  Unternehmen  gelegt.  Aber  erft  bie 
Altuni ulotorenf abrit  9t.  ®.  in  fragen  erhielte 

einen  burebfiblngenben  Erfolg,  inbem  fte  ben Altumu» 
lator  in  ben  ®ebrauch  ber  cleftrifchen  Anlagen  unb 
namentlich  auch  in  ben  ©etrieb  ber  EleftrigitätSroerfe 

cinführte.  tu  ich  biefe  Erfolge  gernann  ber  Affumu» 

lalor  in  Scutfdjlanbunb bann,  übetgre  ifenb  auf  anbre 

i'änber,  eine  iirigenbe  ©erbreitung,  fo  baß  bie  §erftet- 
lung  ber  ©alterten  eine  gewinnbringenbe  3nbuftrie 

mürbe,  tiefer  an  ficf)  erfreuliche  Umftanb  jeitigte  frei- 
lich bie  fchlimme  golge,  bafj  eine  Unzahl  Erfinber  mit 

neuen  tgpen  unb©erbefferungen  auftraten  unb  unter 

Beihilfe  Bon  willigen  Sfapitäliften  Attumulatocen» 

merfe  grünbeten.  «ehr  Biete  biefer  Unternehmen  per- 
fihmanben  aüerbingS  febr  balb,  roeil  fie  gegen  bie  81- 
i   cm  eingeführten  tgpen  meber  bie  erhoffte  Wehrleiftung 

ihrer  AHumulatorcn  noch  auch  baS  ©crtraucn  ber  Ab- 

nehmer ju  erreichen  Dermochtcn.  turch  bie  Einfüh- 
rung beS  ÄtfumulntorcnbetncbS  bei  Straßenbahnen 

unb  burch  bie  »achfenbe  ©erbreitung  ber  eleftrifchcn 

Selbftfahrer  hat  fid)  ber  Aöumulatorentnbuftrie  ein 

neues  Abfaßgebiet  eröffnet,  baS  atlerbingS  (ehr  hohe 
Anfprüdje  an  ben  Atlumulator  fleüt,  jumteil  höhere, 
als  er  jur  Seit  erfüllen  fann. 

tie  beutfcheCeitungS-  unbÄ’abetinbuftrie  hat 
im  lohten  gohrjelmt  beS  3abrf)unbertS  eine  naheju 
(prunghafle  Entmicfclung  erfahren  unb  ift  heute  mit 

ihrer  ©robuftionSfraft  meit  fiärfer  alS  ber  gntanb- 
Beihrauch.  Dieben  ben  rieftgen  ©Serien  boii  Siemens 

u.  fcalSfe,  Allgemeine  EleftrijitätSgefetlfchaft  unb 

gellen  u.  Suilleaume  finb  zahlreiche  anbre  berartige 
gähnten  enlftanben,  bie  geh  jum  Seil  rafch  QuS 
deinen  Xrahiumfpinnereien  entmicfelt  haben.  Ein 
manchmal  recht  beicheibencs  Unternehmen  biefer  Art, 

baS  in  feinem  urfptünglichen  Umfange  gute  gcücbte 

getragen  hat,  ift  in  rafeber  golge  Bon  ber  $rat)tum- 

fpinnung,  für  bie  eine  febr  billige  Einrichtung  ge- 

nügt, jitt  fxrfte Uung  ftärferer  Sfeitungcit  unb  ju  Sfa- 
beln  üliergegongen  unb  bann  in  eine  Attiengefeüfchaft 

mit  1,  ü   ober  3   Will.  Wt.  Kapital  umgemanbelt  roor* 
ben.  Aüerbings  ift  ber  ©erbrauch  an  ifolierten  £ei< 

timgen  unb  ber  Abfaß  biefer  Erjeugniffe  an  baS  AuS- 
lanb  rafch  geftiegen,  aber  troßbem  bleibt  biefe  rafche 

©ergtö&erung  bet  jnbuftric  barunt  bcbendich,  »eit 
bie  jüngetn  Unternehmen  jich  foroohl  bie  ©cajiS  ber 
altm  großen  gabrifen  als  auch  baS  ©erträum  ber 

(®cutfchlonb,  Amerifa). 

ftunbichnft  enuerben  müfien,  unb  meil  fte  ftch  ein  A6» 

faßgebid  burch  bie  S>erafafcyuiig  ber  ©reife  ju  erjroin- 
gen  fuchen.  Eine  faüenbeKonjunltur  beS  SdtmarfteS 

mürbe  baber  rafch  jn  einem  erbilterten  Konfurrmj« 
tantpfe  führen,  tu  rodet)«»  bie  febronebertt  Unternehmen 

untetliegen  unb  Pcrfdjroinbcn  müßten. 

©on  benjenigen  gabriten,  melche  Selcgrapben-  unb 
Selepbonapparate  bauen,  nennen  mir  hier  bie  Aflien- 
gcfcUfebaft  Wi  j   u.  ®eneft  in  ©criin  unb  griebrid) 

•Viel ler  m   Aümberg.  ©eibe  ginnen  finb  aus  febr  be- 
febeibenen  Anfängen  tu  ihrem  beutigen  Umfange  ge- 

langt unb  haben  bicS  hauptfachlnh  burch  ben  ©au  non 

ftauStdegrapbenapparatcn  unb  Zubehör  unb  gern- 
fprechappacalat  erreicht.  Eine  ganj  bcfotibcre  Send)» 
tung  ncrbient  auch  bie  ginun  9i.  Stod  u.  Stomp,  in 

öerliit.  bie  (man  barf  fagen  als  bie  erftc  in  Neulich- 

lanbfbieWaffenfabcitation  mit©rä^ifionSarbe,t  untre 

Amotnbuitg  ber  Wafchine  als  gabrilationSfhitem  ein* 
führte.  Sie  hat  erreicht,  ©egenftänbe  mie  bie  £>ugbcS< 
npparate  unb  bie  Wultipler'rliallcr  füelelepbonäintcr 
faft  ausfcblüßlid)  mit  ber  Wafchine  hetjuftcUeti  unb 

hathienuitbas  glän^enbegnbrilationsjqfiem  bcrAtnc- 
rilaner  bei  ber  beutfebm  E.  eingefeihrt. 

|Amertie.|  ®er  beutfehen  E.  reihen  mir  bie  amt - 

rifanifche  an,  bie  alS  bie  einzige  ber  beutfehen  gn« 

buftrie  ebenbürtig  unb  in  manchen  ©«Übungen  über- 
legen ift,  namentlich  in  bem  mutigen  Erfaßen  unb  in 

ber  «icrgifchen  Ausführung  einer  technifchen  ober  (je- 
fchäftlichen  3bee.  2)aS  anierifanifche  ©rfcbäf tspan.jip, 

mehrere  geroinnbrinjinibe  Unternehmen  ju  Bereinigen 
ober  fleinerc  folche gtrmcn  Bon  einer  fflroft-  ober  ©röftt- 
jirma  auffaugen  ju  lafien,  hat  bie  ©firiung,  baft  bie 
ileinem  ginnen  Berfchminben  unb  bie  ©rößtfiemen 

noih  ßröfjer  roetben.  ®cnu  fomrnt,  baft  ameritanifche 

Ecfinbungen,  mdche  teebnifeb  mertnotl  unb  patent- 

rechtlich  gut  gefchütt  finb,  einen  fchr  niel  hahern  Öe- 
fihäftSrocrt  haben  als  in  Europa,  baß  fie  infolgebeijen 

bie  ©nmblage  für  ein  DtrgleiihSmciie  großes  Unler- 
nehmen merben  unb  alsbann  in  irgenb  roelihtr  gomi, 

fei  eS  burch  Aufnahme,  fei  eS  burch  Bereinigung  mit 

Unternehmen  ber  gleichen  ©röjjenorbnung,  in  einer 

Qrößtfirma  aufgeljen.  ©ebingt  finb  biefe  ©otgängt 
burd)  baS  Streben  beS  aiiictilamichni  ©rofttapilalS, 

bie  3nbuftrie  möglichst  ju  behertfch«i.  Cb  biries  Stre- 
ben geiunb  unb  in  feinen  leßtcn  3ülen  erfolgreich  ift- 

baS  foü  hier  nicht  erörtert  merben,  mir  rooüen  uns 

hier  lcbigiich  an  bie  Ihatfache  halten,  baß  bie  ameri- 
lanifche  ynbuflrie  unb  boc  aücm  bie  E.  jur  ©ilbung 
Bon  ©rößlfirmen  brängt. 

So  mirb  bie  Stariftromte^nil  burch  brei  ®rößt« 
firmen  beherrichl,  nämlich  burd)  bie  ©encral  Eleelrtc 
Eo.,  früher  Ebifon  Eo.,  burch  bie  thomfon  fcoufton 

Eo.  nnb  burd)  bie  ©Jejlinghoufe  Eo. 
®ic  ©enetal  Electric  Eo.,  bie  mit  einem  Ka- 

pital Pon  runb  105  Wiü.  Wt  arbeitet ,   jeigt  in  ibter 

Xhätigfcit  eine  grofee  Ähnlichleit  mit  unfrer  AUgentei- 
nen  ElettrijitatSgefeUfchaft.  ©fie  biefe  bearbeitet  fte 

bie  grfamtc  Starfflromlechnif  unb  hat  fid)  inSbef.  aud) 
in  bem  ©au  Pon  EleltrijitätSmerten  herooegetban. 

3hre  ©lübtampenfabrif,  beren  monallicbe  ©cobuftion 

mit  1   Will.  Stücf  angegeben  mirb,  ift  bie  größte  bie- 
fer Art.  2>ie  Ihomlon-^oufton  Eo.,  Sie  in  Hei* 

nenn  Umfang  als  bie  potgenannte  ©efettfebaft  ins 
£ebcn  trat ,   hat  ftch  burch  ihre  technifchen  Ceiftungen 

unb  burch  ihre  jUDeriäffigc  Ausführung  rafch  empor- 
gearbeitet  unb  ftebt  beute  ber  öcneral  Electric  Eo.  an 

Anfehen  unb  ftapitallraft  gleich-  Sie  bat  cs  inSbef. 

Perftanben,  ben  ©au  oon  Sagen  unb  i'olomotioen  für 
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elrftriicbe  ©ahnen  unb  bieanlage  folditr  ©ahnen  felbft 
ju  einem  hoben  ©reibe  berEittroidclimg  ju  bringen  imb 

fid)  baburd)  bcn  SBrooiantol  bei  bcr  fretfietlung  bcr 
clcllriidjen  ©ahnen  in  bcn  Staaten  ju  fiebern.  Ed  ift 
betannt,  bofj  bteattlagen  bicierVlrt  in  benSinnlen  Biel 

jablreicfcct  finb  nie  m   Europa  unb  bort  1. 3“li  1899 
runb  25,000  km  elettriiche  ©(ihnen  gegen  7134  km 
(bnoon  3400  km  in  Xeuljd)lntibi  in  Europa  (nad) 

Schiemann)  im  ©etrieb  mären,  Son  bicien  amerita- 

m[d)en  fiinien  bat  bic  Xbomfoti-Spoufion  lio.  über  ein 
Xrittel  bcrgeflellt.  Xurd)  biefe  Erfolge  bat  fie  fid) 

nud)  Eingang  in  Englanb,  grantrctd)  unb  Italien 
oerfihafft  unb  bort  inegefamt  10  Sinnen  mit  130  km 

©abitlänge  erbaut.  Über  ihre  ©ejief)ung  ju  ber  beut  ■ 

jtben  ©ejeUfcbaft  Union  haben  mir  bei  ber  Ermah- 
nung bieiet  Birma  gefprodicn. 

SDie  Seftingboufe  Electric  anb  Wanufac» 
turing  Go.  mürbe  non  ©.  Seflingbouie  jun.,  ber 
burth  feine  Sluftbrucfbremfen  betannt  ift,  ins  Sieben 

gerufen  unb  rubtete  alb  bie  erite  ihr  ©ugenmert  auf 

bie  Scchielfitomantageii.  Sie  führte  bad  aRebrpbafeu- 
firomfuftem  juerft  in  bie  ©injjid  ein  unb  bat  baburd), 

obwohl  non  ben  altern  ©efcttjd)aften  anfangs  heftig 

befämpft,  feiten  gufs  taffen  tonnen.  Bür  bad  große 
Siagaramert  hat  fie  bie  fRiejenbtmamod  erbaut,  roobei 

ihr  bie  genialen»onfiruftioneii©rownd  (jcpt  tngirma 

ötoron ,   Öoncri  u.  Go.  in  ©oben,  Sdjmcij)  ald  ©or> 
btlb  gebient  haben.  Xurd)  biefe  Xbiitigteit  hat  fie  bet 

eleftrtfdien  Seitübertragung  in  Rlmertta  ©oben  Bet- 

fdjafft,  unb  bei  bettt  tübnen  ©ergeben  ber  'flmentancr 
mehren  ii<b  bort  bie  Anlagen  biefer  Art  non  3abr  jn 

3al)r.  3hc  ©ttientapital  betrügt  beute  runb  80  ©tut. 

Wt.  ©ei  bem  öeftreben  beb  nmeritanifihen  ©roßtapi- 
tat«,  gtofec  Unternehmen  ju  fufioniereu  unb  baburd) 

ben  HJiubemerb  andjutd)olten,  hat  ed  auch  nicht  an  ©e- 

mühungen  gefehlt,  bie  brei  genannten  Stiefengefed- 
febaften  ju  einem  Unternehmen  ju  Bereinigen  unb  ba- 
burd)  bie  ganjeStarfftrominbuftriejumonopoliiieren. 
3um  ©lüd  für  ba«  amerilanijcbe  ©olt  finb  biefe  ©länc 

bis  heute  no<h  nicht  jur  ©erroirttidjung  gelangt;  aber 

nicmanb  oermag  ju  fagtn,  ob  fie  ntd)t  in3utunftaud» 

geführt  roerbcu. 
Xa»  Streben,  einen  gnnjen  3nbuitriejroeig  burth 

tin  cinjiged,  tapitalmädü'igea  Unternehmen  ju  beherr» fchen,  bat  fid)  au <h  inberittIumutatorcninbu|trietunb- 
gegeben.  Sir  fd)iden  ootaud,  bafi  bic  amerttanifibcn 

tSlcftrotedjniler  bie  ABnuiulatoren  lange  unter) d)äßt 
haben  unb  erft  burd)  bie  Arbeiten  unb  Erfolge  ber 

englifchen  unb  beutfehen  ARumulatorenmcrie  baju 
oeranlaBt  mürben,  bcn  Attunmlntor  prattifd)  ju  Der 

menben.  Um  nun  oon  oomberein  ber  ©töglichtcit  bc« 

Wtbcroerbeei  ju  begegnen,  errichteten  ameritanifche 

Kapitalijtcn  bieElectric®torngc©atterh 
Eo.  mit  einem  ©efamttapital  oon  56  Milt.  iUit.,  eine 

Summe,  an  bic  ba«  öefamttapital  ber  erheblich 

leifiungdfähtgem  europmfihen  Attumutatorenroerte 
faum  heranreid)t. 

Xad  Xetegrapbenmefen  ift  fd)ou  oor  Bielen  fahren 

burd)  bie  Seffern  Union  burd)  Auflauf  ober  Xcoden- 
tegung  tletncrer  Unternehmen  in  ben  Staaten  mono 

polifiert  roorben.  Xad  Attientapital  biefer  ©tielljchnft 

beträgt  400  HKiU.  3Rt.  3"  gleicher  Seife  mürbe  burd) 
bie  American  ©eil  Xelepbone  Eo.  (mit  runb 

1 12  Will.  3Rt.  Kapital)  oerfucht.  ben  B<rnipred)cr  für 
bie  Staaten  ju  monopoltfieren.  unb  beä  Enbe  bed  19. 

3ahrb-  mar  ihr  bied  in  ber  Xhat  burth  ben  ©efif)  um» 

faffenber  ©ntentrrdjte  möglich.  3r|jt  aber,  mo  bad 
©eil patent  burd)  Vlblauf  crlojchen  ift,  roaebfen  neue 

Sfonturrenjgefetlichnften  in  bie  §Bhe,  bie  ebettfo  unb 
noch  mehr  fapitallräftig  finb,  unb  idnrfen  fich  an,  bcr 

©edSefcdiebaft  in  ben  einzelnen  Stabten  einen  erbit- 
terten Witberoerb  ju  bereiten.  Sic  meift  im  amerita« 

ttifthen  Öcfcbäftdlcbcn,  mirb  nach  bem  Kampfe  Brie- 
ben  gefdfioffcit,  unb  bie  ©egner  oerbinben  fid),  um 
Bereut!  bad  SRonopol  audjuüben,  bad  fie  ficb  flrei- 

tig  ju  machen  fuchten.  Xiefer  ©organg  hat  fich  unter 
attbent  audi  in  ber  Koblenftiftfabntaiiou  Bodjogen, 
in  ber  bie  begehen  ben  tleinent  Kohlenftiftfabritcn  ju 

einem  Unternehmen  mit  40  Will.  fDtt.  Slapital  ber- 

einigt morben.  3"  ber  ©lühlampeninbuftrie  finb  alter« 
bingd  noch  mehrere  Einjelfabrtten  belieben  geblieben, 

naebbem  bie  Bielen  ©atentftreitigfeiten  ju  temeni  ent- 
fdteibenben  Ergebnid  gtfiibrt  hatte  i. 

Xiefe  UHanopolbeftrcbungen  bnrf  man  nicht  ohne 
rocitcred  Berurteilen.  Xenn  inbem  fie  ben  ©iitbcroerb 

befeitigen  unb  alfo  emegeminnbrmgenbe  ©reidbilbung 

ennögltchen,  fpomen  )te  bad  ßapttal  au,  neue  3n- 

bujtricgebtete,  bie  fid)  für  eine  geidwftlubc  ©deenben- 
ichaft  beraudbitben  lagen,  aufgijdilicBcn,  unb  baritt 

liegt  gt  einem  grofien  Xetl  bie  SiUigteit  beb  atneri» 
famfehen  ftapitald  begrünbet,  bcn  Erfinber  in  mect- 
berjiger  Seife  ju  untcritiipat,  ebenfo  mie  cd  auch  bie 

glänjenbe  Sntmidelutig  bcr  amcritanifchen  3ni>u)trie 
erttüren  hilft,  (für  Europa  ift  bad  Stiftern  freilid)  nicht 

geeignet  unb  tarnt  hier  auch  feinen  ©oben  finben ;   barum 
imb  auch  bie  SRonopolbeitrebungen,  bic  fid)  in  unfret 

E.  eine  3eitlang  gcltenb  gemadit  haben,  geicheitert, 
unb  mir  haben  bafür  in  Xeutfdjlanb  bad  früher  ge» 

fchitbette  gefünbere  ©efchäftdfhficm. 

(ConatanBi  oermag  nur  eine  faft  oerlümnterte  E. 
aufjuroeifen,  trojßcm  bie  englifchen  Elettrotechnitet 
in  bet  Sifienfchart  einen  erften  Sang  einnehmen.  Xie 

©cünbe  für  btefcErid)cinungfinbmebrfacher©rt.  3u« 
nädfil  bat  bie  ©efeggebung  bic  Errichtung  eleftri(d)er 
©ntagen  mit  ben  mamtigfaebfitn  Jiinberungen  unb 

Einidhräntungcn  umgeben,  io  baß  berartige  Untemeh* 
ntungen  bei  und  jebtimnt  leichter  ertaubt  uttb  errichtet 
roorben  ald  brühen,  oon  ben  hoben  ©ebübren  gauj 

ju  fchmeigen,  bie  ber  Engtänber  in  foldjen  Böden 

ju  johlen  bat.  genier  bat  bie  englifdje  BtunnjmtU 
nid)t  bad  Serftünbnid  für  bie  E.  mie  bie  beutfdbc  unb 
ameritanifche,  unb  ein  fdfiiatmer  Elettrijitnldlrad)  ju 

©nfang  ber  80et  3abre  bat  fie  nod)  jurürtbaltenber 

gemacht.  Xie  memg  glüdticbe  gejegluhe  ©efialtung 

bed  englifchen  attienmefend,  bad  ber  unfoliben  ©riin- 
bung  nicht  in  bem  aRafie  Borbeugt  mie  bad  beutfehe 

©tüengejeg,  mir»  cbenfadd  mit  Ein  rocitercr  vinbe* 

tungdgrunb  finb  bie  fettfamen  englifchen  arbeitet- 
oerbiiltniffe.  in  benot  bie  I reibe  Unumd  oftmatd  ge- 

rabeju  ben  technifcben  gortfefantt  oerbinbeni.  Vtudi  bcr 
»Eonfutting  Engineer«  bat  ficb  Bielfad)  old  Sdjäbling 
für  bie  engtifebe  E.  ermiefen.  Xiefer  entwirft  nämlich 
ald  Sertrauendmaim  ber  grbjiern  anftraggeber  bie 

Äonftruttion  bcr  ©ulagen  unb  'iRafchineit,  bie  bann 

bie  eleftrotetbnifche  gabrit  audjufübren  bat.  'JJidu  ber 
in  ber  ©rarid  bcroäbrte  unb  in  bcr  Sonbetfabrifation 

beiuiifdbe  3i'3cmeur  ber  gabrit  febafft  bie  ©laue,  fon- 
bern  ein  Wann,  ber  jmar  mit  guten  tbeotetifeben  uub 

adgemcinrn  pratlifeben  Kenntnifien  audgerüftel,  aber 

mit  bcr  (pejictlen  ©rayid  teinediucgd  oeriraut  ift,  unb 
roelcbcr  tibertied  bet  ber  5!etd)tigtcit,  mit  ber  man 

auf  bem  ©apier  entmerfen  lann,  bk  Berichiebenartig- 
iten  Konftruftionen  ju  Xagc  fBrbert.  Xaburch  mirb  ed 
ben  enalifdjen  Elcttruitätdfabriten  fcl>r  erfchmcrt,  eine 

eigne  Entmideluna  ju  finben,  auf  biefer  ftetig  meilcr 

ju  geben  unb  gute  igpen  in  größerer  anjabl  ju  fahrt- 
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jicren.  hiermit  f)ängt  jum  STeil  auch  jufammen,  baß 
in  ben  cnglifcben  eleftrotecbttifcben  gabrifen  nod)  baS 

Prinjip  bet  Bielfabritation  jum  Schaben  bet  SeifiungS- 
(ätiifltcit  Ixrrfdit. 

PaS  alteftc  unb  fccbeutcnbftc  bet  größent  englifcfeen 
Öäufeciji  bie  girnia  Siemens  Brothers  anb  Co., 

fiim. ,   beten  gabrifen  in  fSoolroich  bei  üonbon  lie- 
gen.  PaS  §au8  würbe  Bon  itkrner  unb  Sßitliam 

ssicmenS  nie  ̂ meigbnuä  Bon  Siemens  u.  ipalele  ge> 
grflnbet  unb  ijt,  naißbein  eS  bei  bet  Unuonublung 

non  Sinnen®  u.  fpalsfe  in  eine  Atrien  gefcllfdjaft  Bon 
biefet  abgclrennt  worben  roat,  beute  in  bet  fjnuptfadje 

Beftß  bet  gamüie  Siemens,  übet  bie  Anfang  1900 
bewirfte  AngtieberungbeS  engrifeben  &aufe8  an  baS 
beutfdje  ogl.  oben  bei  Siemens  u.  fmlste.  ®S  bat  fief) 

in  feiner  Pbätigteit  unb  fpaltung  ftets  eng  an  baSBer- 

linet  f>aus  gehalten  unb,  wie  btcfeS,  ftets  eine  beroor- 
ragenbe  Arbeit  geliefert,  ebne  jebod)  (feine  Pbätigteit 
auf  bem  ©ebiete  betSeetabcl  ausgenommen)  ben^ug 

ins  Stoße  ju  jeigen,  burtb  ben  Siemens  u.  halste 
iidl  betBorgeiban  haben,  ebenfomenig  wie  eS  in  feinem 
UntemebmungSgeift  an  baS  Setlinet^wuS  beranreiebt. 

So  ift  cs  im  wefenilidjen  eine  gabrit  geblieben ,   bie 
auf  bie  Bejtetlung  wartet  unb  biefe  mit  2 reue  unb 
®ifet  auSfiibrt.  5"  biefet  Selbitbeftbcibung  bat  eS 

fid)  atterbingS  baSBertraucn  bet  Abnehmer  erworben, 
unb  feine  auSgejeidpieien  PpnamoS  finben  fub  in  Bielen 

Anlagen.  Sjeroorgetban  bat  es  ftd)  aber  nur  burd) 
ben  mächtigen  Antrieb  Bon  Akrncr  Siemens  in  bet 

^erfieüung  unb  üegung  bet  Seefabet,  in  benen  eS  mit 
bet  Pricgrapb  tionittuction  anb  IRatntcnancc  Co.  in 

etftet  Sterbe  ftebt-  PaS  emgejablte  Aftientapital  beS 

§aufes  beträgt  tunb  9   Afitt.  äHt,  cS  [lebt  aifo  bamit 

weit  hinter  ben  bfutfdfen  unb  ameritanijeben  ©rößt- 

firmen  jurüd. 
3n  unb  um  Conbon  bat  fich  eine  SReibe  äbnlicbcr 

unb  fleineret  eleftrotecbnifebcr  gabrilen  angefiebrit,  fo 
bie  girma  Crompton  anb  Co.,  bie  io  jtemlid)  aüe 

Stattftromgegenftänbe  einfcblieftlicb  SReßmftrumente 
erjeugt ,   bann  eine  Anja©  Stabelfabnten,  bie  fd)on 

genannte  Pelegrapb  Conftruction  anb  9Äain» 
lenance  So.,  beten  Sonberetjcugnis  bie  Seefabel 

ftnb,3obnfon  anb  Phillips  Cabie  SrJorfS,  unb 

manche  anbre,  bie  bei  aller  üeiftungSfäbigteit  boeb 

nicht  ju  einer  großen  Sntmtdclung  gelangt  |inb.  Be* 
fonbcrS  erwähnt  fei  noch  bie  Clectrical  dornet 

S   t   o   r a   ge  £   o.  bet ilonbon,  bie  fich  balb  nach  ber 6rjin- 
bunggaurrS  als  eine  bet  crflcn  Affumulatorcnfabrifcn 

auftbat  unb  unter  gewaltigen  Opfern  ben  Aftnmula» 
tot  ju  feinet  praftifeben  Braucbbarteit  entwidelt  bat 

Jfn  SolBttbampton  befinbet  fich  bie  6 1   e   c   t   r   i   c   Con- 
ft  t   u   c   t   i   o   n   ti  o   m   p.,  bie  fich  mit  mehr  Berftänbnis  auf 

eine  engere  Pbätigteil  befchräntt  unb  in  btefet  erfreu- 
liche Stfolge  erjielt  bat;  fie  baut  PbnamoS  bis  ju 

größerer  VeijtungSfäbigteit  u.  cleltriicbe  Bahnen.  Pie 

cbenfaas  in  Bfoloerbampton  anfäjftge  ginna  Pbo- 

ntas  'patter  anb  Co.  bat  bie  Sonbetfabrilation 

noch  beßet  auSgebilbet  unb  fid)  mit  ihrer  auSgejettb- 
neten  Arbeit  ein  großes  Anfeben  erworben ;   |te  baut 

©IcichftrombhnamoS  unb  biefe  auch  für  hohe  Span- 
nungen bis  3000  Polt,  was  nießt  jebermannS  Sache 

ift  (Sine  febr  büb[d)e  eleftrotecbnifcbe  Ortstnbuftrie 
hat  fid)  in  unb  um  lliamhefter  angefiebett.  Poft  ift 

bie  große  Sfafcbinenfabrit  Di a t b e r   anb  Platt,  bie 

cS  beffer  als  bie  beutfeben  aSafchinenfabrifen  oerftan- 
ben  bat,  ihrer  TOafchinenabteiluiig  eine  rlrfttotedp 

nifebe  anjugliebem.  gtmer  finb  bort  bie  gabrilen  ber 

(engli(d)eu)  öeneral  (Electric  Co„  bie  non  Peut- 

(Snglanb,  Schweig  tc.). 

feben  gegrünbet  worben  ift  unb  ftd)  bei  ber  Betrieb* 
famfeit  unb  ©efehäftstenntnis  ber  Setter  rafd)  ent- 
widelt.  Jn  ber  Bäbe  bat  Air.  S.  3-  be  gerranti 

eine  gabrit  für  große  S8ed)iclftrommafd)incn  erbaut, 

beren  Crjeugniffe  in  Snglanb  Biel  Berwenbet  Werben. 
Sfr.  getranli  war  ber  erfte,  ber  Siafcbtntn  für  10,000 

Polt  Spannung  erbaute  unb,  WaS  noch  iebwieriger, 
aud)  Leitungen  für  bie  bantalS  (in  ben  80ec  fahren) 

unerbörte Spannung  berjuitetlen  wußte.  PieCblo* 

ribe  (Electric  Storage  Co.  in  Klifton  bei  Sfan- 
chtffer  erjeugt  Affumulatoren  naib  einem  woblburcb- 
buchten  Berfabrcn  auf  mafebineüem  Sieg. 

Sie  gnbuftrie  berSleftrijitätSwerfe  bat  fid)  in  6ng- 
lanb  in  ben  legten  15  Jahren  recht  glttdlid)  entwidelt. 

Aber  fte  entbehrt  ber  jwedmäßigen  ttjpifdjen,  auSge- 
arbeiteten  unb  einheitlich  organißerten  gormen  her 

beutfeben,  eben  weil  bic  SBerlc  nicht  Bott  einjelnen  gro- 
ßen  gabrifen  bergeftellt,  fonbem  Bon  ben  erwäbnten 
Consulting  engineers  entworfen  würben,  oon  benen 

ein  jebet  feine  befonbem  Jbeen  jur  ©eltung  briiigeu 

wollte.  Bei  ben  eleftnfd)en  Bahnen  ift  eS  ähnlich  ber- 

gegangen, unb  bie  golge  war,  baß  biefe  Bahnen  lange 
Jcit  in  Snglanb  nicht  gebeiben  tonnten.  (Erft  fegt  be- 

gibt man  fid)  an  bcn  Bciu  foldjer  Bahnen,  unb  biegröß« 

ten  ßrfolge  auf  biefem  ©ebiet  bat  ein  beutfeber  Kauf- 
mann, (i.  ©ardc,  erjielt,  ber  baS  beutfehe  Wefchäfts- 

prinjip  eingefübrt.  bas  Sonbonet  ̂ auS  SHotbfcbilb  für 
feine  Unternehmen  gewonnen  unb  bie  gabrifate  brr 

amerilanifchen  Ibomfon-^oufton  Co.  Berwenbet  bat. 
( Schwei}.  |   CS  bleibt  uns  noch  bie  Schweij  ju  er- 

wähnen, beren  6.  jwar  Ilein,  aber  burd)  ihre  Seiftnn- 
gen  loeltbetannt  tft.  $ie  Sfafd)inenfabril  Derli- 
ion  bei  Jürid)  nahm  Anfang  ber  80er  Jahre  bie 

gabrifation  Bon  Thnamomafchmen  auf.  *   Sie  befaß 
in  bem  jungen  Brown  einen  becBonragcnben  Kon* 
ftrufteur  für  biefe  Siafebinen  unb  unternahm  eS,  ein 

ttchniieheS  Problem  ju  löfen,  au  bem  2)eprej  ge- 
fcheitert  war,  bie  Kraftübertragung  mit  $>ocbfpon- 
uung  auf  weite  Cnlfentung.  2er  Crfolg  ber  elften 

Anlage  war  burcbfd)lagenb,  unb  nun  ging  fte,  nach- 
bem  ber  Sfehrpbafenftrom  in  bie  Pechnit  eingefübrt 

war,  auf  biefem  Biege  weiter.  Brown  fdjiif  eine 

Steibe  Konftrultionen  für  fotche  Cinrichtungen,  bie  für 

einen  großen  Peil  biefer  Sonberteebnif  grunblegenb 
geworben  finb.  Parat  laut  bie  große  epoißemacbenbc 
SerfuchSonlage,  bie  Kraftübertragung  Bon  Sauffen 

nach  granffurt  a.  S(.,  welche  bie  IKaichmcnfabnt  Orr* 

lilon  jufammen  mit  ber  Allgemeinen  CleftrigitntS- 
gefellichaft  in  Berlin  crriditcte.  Piefe  Anlage  ift  ber 

Anfang  ber  großen  SSeiliibertragungSanlagen  gewor- 
ben. Brown  trat  fpäter  aus  ferner  Stellung  bei  ber 

Sfafchinenfabrit  Cerlilon  aus  unb  grünbete  mit  Booeri, 
einem  peutjeben,  bie  girma  Broiun,  Booeri  u.  Komp, 

in  ber  er  aufs  neue  feine  lonitrultioen  gäbigfeiten  er- 

wies. Pie  Crjeugniffe  biefer  gabrit  haben  in  ber  gan- 
$en  9Belt,  auch  in  Peutfchlanb,  Berwenbung  gefunbni. 
—   erwähnenswert  ift  aud)  bie  elcttrocbemifche  Jn- 
buftrie  ber  Schweij,  beren  33ajferträfte  Unternehmen 

biefer  Art  bcfonbcrS  begiinftigen  itnb  insbef.  bie  Alu- 
ntiniumwerte  in  Aeubaufen  amPbeinfalt,  bie  ber  Ber- 

wenbung beS  Aluminiums  Bahn  gebrochen  haben, 
unb  bie  elettrifche  ßaliumcbloratfabrif  in  BoÜorbcS, 

bie  bie  erfte  größere  biefet  Art  war. 
(Tic  ufa nur u   3tiBuftrirlänbn)  beußen  (eine  ent- 

widelte  ®.,  felbft  grantreid),  baS  im  Anfang  ber  Start- 
ftromperiobe  einen  Beriprcchenben  Anlauf  nahm,  bat 

eS  ju  einer  ausgefprodpmen  gefonbertcn3nbuftrie  bie* 
fer  Art  nid)i  gebiachL  68  beflcben  bort  unb  fo  auch 
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in  ßft«reicb*Ungnm,  in  Italien,  m   Kufjlanb,  in  bot 
flanbinnmicben  Sänbern  «int  große  Vlnjabl  Heinerer 

ob«  mittlerer  Unternehmen ,   Sie  ober  für  bot  ©eit* 

marlt  gar  nicht  in  ©etracht  tommot  imb  felbft  auf 
betn  fietmiicben  Hiarfte  burd)  bot  Sfflitbcwerb  ober  burd) 

bert  Einfluß  b«  großen  6.  non  biefer  mehr  ober  nun 

b«  abhängig  fittb.  giir  grantreich  gilt  bicsS  oieüeicht 

noch  ,;um  geringften  Seil,  ba  bie  namentlich  iit  Paris 

anfäftigen  Meinem  Unternehmen  unb  tahlreicbe  3n* 

genietirfimteti  für  ben  ©au  deltnicher  Einlagen  wenig" 
ftenS  bie  fleinem  VluSfübrungen  in  graniteich  hefot* 
gen.  Vlber  es  fehlt  bort  ganj  unb  gar  an  betn  großen 

ÜnternchmungSgeift,  ber  bie  beutfebe  uttb  amerilani» 
fche  E.  auöjeidmet,  fo  baft  granlreid)  fowohl  in  8e* 
jttg  auf  bie  elelitotethnifcpc  gabrifation  al«  auch  auf 

bie  Vlnmenbung  be«  Strumen  gegen  bie  gerntaniiehen 

Sauber  jitrüdfteht.  pnßfterreicb-Ungnrn  hot  es 
nur  ein  \?au«  ju  einem  großem  SRuf  gebracht,  bie 
VHtiengefellidiaft  ©onj  u.  Komp.  in  ©ubapeft,  bie 

juerft  ba«  ffiechfelftrmnipftem  m   bie  Eleltrotedjnil  ent- 

geführt  bat;  ihr  ©efepäf  ©gebiet  liegt  außer  in  bentjiei* 
matlanb  in  Italien  unb  granlreich.  Tie  ©iener  gi- 
liale  ber  Vlltiengcjellidiatt  ©ietnen«  lt.  §a(«fc  haben 
wir  fcpoii  früher  erwähnt.  3n  ©ußlanb  wirft  ba« 

Petersburger  ipauS  Don  Siemens  u.  §al«(e  al«  groß* 
te«  cleftrotedinifcbeS  Unternehmen,  unb  neueftenS  hat 

iitfl  auch  bie  Vlügemeine  ElrttrijitätSgcfelIfd)aft  bttreh 

(Srünbung  einer  Untemchmergcfenichaft  bort  ingro* 
ßerm  SJIaß  eingeführt  jtn  allgemeinen  barf  Sfluß* 
lanb  al«  ein  güniltgeS  Vlbiapgebiet  ber  beutichen  6. 

gelten,  ba«  fte  allerbingS  in  3utunft  gegen  bie  Vliue- 
rtlaner  ju  oerteibigen  hat.  3it  Eptna  haben  fid)  bie 
beutfehen  öroßn  raten  bereits  jeitgefept ,   auch  hier 
w«bot  fte  mit  ben  Vlmerilanem  üt  einen  ÜRitbewerb» 
lampf  tommen. 

gür  bie  jutiinftige  Entioidelnng  ber  E.  eröffnet  fid) 

eine  nähere  unb  eine  wotere  PerfpettiBe.  ©a«  ju* 

näcbft  auf  bem  (intwictclungSroeg  üor  un«  liegt,  be* 
trifft  bte  brei  Webiete:  Kraftübertragung,  cleftrifdjer 

©etrieb  ber  ©oübapnen  unb  Elettrocpcimc.  Tie  Über* 

tragung  ber  Energie  auf  weile  Streifen  unb  in  großem 
SRaßitab  mittel«  Elclinjität  bebcutet,  oon  ber  Wirt- 

fcpaftlichen  Seite  aufgefaßt,  eine  Vlufgabe,  bie  ben  gro> 
Ben  mobernen  ©erfehrSanlagen,  Gifenbabncn,  Tele- 

graphen .   Tampferitnien ,   an  bie  Seite  ju  ftellen  ift. 
Tenn  mehr  unb  mehr  wirb  Energie  ber  größte  ©ec 

brnmbSgegenftanb  ber  Ptenfcpbeit,  unb  ihre  billige  ®e* 
winnung  unb  Anleitung  wirft  enlfcheibenb  auf  baS 

Sirtfepaftslebcn  ber  ©öller  ein.  Tic  billige  fflewin* 

nung  fehlt  un«  heule  nod),  unb  fo  bleibt  bie  Kraftüber* 
tragungstechnil  noch  begrenjt.  VI bei  felbft  bieje  heu* 
tigefflrenje  gewährt  noch  einen  gewaltigen  Spielraum, 
ben  bie  untemeßnienbe  8.  ausjufülleii  fidj  anfehieft. 

Tatum  werben  bie  ©citiibertragungen  fid)  ftetig  ncr* 
mehren  unb  bamit  bie  erften  Vlnfänge  ber  ein|tinen 

nationalen  KraftleitungSnepc  fchaffen.  Ter  eleftrifdjc 
©etrieb  ber  ©ollbapiteii  beimbet  fid)  heute  imStabium 

ber  Seriuthe  unb  ber  Unterfuchung.  ©ir  bürfen  aber 

nach  ben  jepigen  Erfahrungen  barauf  rethnen,  baft  ec 
ganj  ober  tetlweife  ben  Taiiipfbetrieb  ablöfcn  wirb, 

unb  bamit  gewinnt  bie  8.  ein  neue«  Vlbfapgebiet,  baS 
ihr  für  »iele  3aßre  reichliche  unb  loßnenbe  ©efchäf* 
liguttg  gibt.  Tie  Eleltrocpemie  geht  ihren  ruhigen 
ßntwidelungSgang  weiter;  ihre  ffitjfenfcbaft,  in  ber 
Teutfchlanb  jept  obenan  fleht,  forfept  mit  Treue  unb 

Eifer,  wie  fid)  bie  eleftrochemifchen  ©orgänge  ooll* 

gießen,  unb  au«  biefen  gelehrten  Vlrbeiteh  entwitfeln 
fid),  wie  in  ber  Sporne  (epon  früher,  immer  niepr  neue 
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praftiiepe  ©erfahren  für  bie  gabrifation.  So  »erfpriebt 
auch  biefeS  ©ebiet  noch  einen  guten  Vlbfap  für  bie  8. 

Sa«  nun  jene  oorerwähnte  weitere  PerfpettiBe  an- 

geht,  fo  fiept  fte  bie  8ntwicfelung  ber  Gteftrolcehiiit  in 
bem  Sichte,  bas  bie  Söfung  breier  großer  Probleme 
ber  Glettrotecpnil  über  bie  SKenfthbeii  nerbreiten  wirb; 

1)  Tie  unmittelbare  ©eminnung  ber  elefttifchen  6ner< 
gic  aus  ber  Kopie,  fei  e«  auf  ebemifebem  ©ege,  jei  es 
au«  ber©änne  ber  uerbrennenben  Kohle;  2)  bie  ©er* 

befferung  unb  ©crbiüigung  ber  Tethnif  ber  gortlei* 
tung  ber  eleftrifchen  Energie  unb  3)  eine  Vluffpeicpe' 
rung  ber  eleftrifcßcn  Energie  in  einer  fepr  Biel  bejfern 

gorm,  als  fte  heule  bie  Vlflumulatoren  gewähren, 
©erben  biefe  Probleme  erfl  gelöft  fein,  fo  wirb  ber 

Energiebebarf  ber  ©enfehheit  für  motorifebe  3wedc, 

für  ©eleucptung,  für  Sjeijung  unb  jpipung,  fürcbcim- 
feße  3wate  mittels  ber  gcjdhnteibigen  Aroifdjmfonit 

Eldtrigität  bewirft  wnbeit,  unb  e«  wirb  biefer  ©ebatf 
in  oeritärltem  'IRafi  antoadifen  Tann  allerbingS 
wirb  bie  ®.  noch  weit  fcpnetler  nnwncpicn  als  heute, 
^eute  ab«  finb  bie  ©ege  für  bie  Söfung  jener  großen 

Probleme  nod)  Boüftänoig  bitnlel,  unb  niemanb  oer 

mag  ju  fagen,  ob  fie  fiep  halb  ober  erft  in  sielen  fah- 
ren eröffnen  werben. 

<flefttograbiire,etn  Bon  SHieber  angegebene«  ©er- 
fahren jur  .'perfteüung  Bon  Staplprägeftempeln  mit 

Ipilfe  be«  eleitrifcpen  Stromes.  3n  eine  Söfung  Bon 
Vtmmoniumcblorib  tauept  ein  ©ipsblod,  beffen  obere, 

nuS  ber  glüfftgleit  peroorrngeube  gläcpe  baS  in  Stapl 
ju  apenbe  SHeltef  hübet.  Unter  bem  WipSblocf  liegt 

in  ber  Söfung  eine  Trahtfpii  nie  alsKatbobc,  bieVlnobe 

bilbet  bie  mit  bem  pofitibcn  Pol  Berbuubene  Stahl' 
platte.  Ter  ®tpS  fangt  Vlmmoniumcploriblöftuig  auf, 
unb  bie  Staplplntle  berührt  junäepft  nur  ben  böipflcn 
puntt  beS  Sielief«.  S>'cr  wirb  Eplor  frei,  ba«  ben 

Stapl  angreift  unb  Eploreifen  bilbet,  bieS  wirb  Bon 
bem  ®ips  aufgenommen,  uub  bie  Äpung  fipreilet  fort, 

wobei  bie  ©ipsfornt  allmählich  in  ben  Stahl  einbringt 
unb  immer  mehr  Punfte  bes  Seliefs  mit  lepterm  tu 

©«ühtimg  fommeit,  bis  otblicp  baS  gante  SRelief  eine 
getreue  Viocpbilbuiig  im  Stapl  erjeugt  pal.  Ta  b.r 

Stapl  Kopleufloff  enthält,  berftcpnicht  löftunbbcSpnlb 
in  bem  SRaße,  wie  er  frei  wirb,  bie  innige  ©criibrung 

beSEipfes  mit  bem  Stapl  pinbert,  unb  ba  bie  Tiftufion 
im  ®ip«  fepr  Biel  geringer  ift  als  in  einer  glüfftgleit, 

fo  ift,  nud)  ber  Überwachung  be«  projefje«  halber,  eine 

häufigere  Trennung  ber  Stahlplatte  Bon  bem  ®ips- 
relicj  notwenbig.  Ta«  ©erfahren  erforbert  beshalb 

jur  VluSfüpnmg  eine  Siafchine,  welche  bie  nötigen 
iiiechaitifdien  Vlrbeiten  fclbfttpätig  unb  eroft  nuSfüprl. 

TasÖipsrelief  bleibt  lSSelunben  mit  ber  Staplplalte 

in  ©erüprung  unb  geht  bann  jurüd,  worauf  ein  ©a 

gen  mit  einer  rotierenben  ©iirfte  jwifepen  ©ips  unb 

«tahlplattehinburcpgcht  unb  leptere  unter  ;-(ii[lufi  oon 
©affer  reinigt,  ©letchjeitig  geht  eine  Sdnoanimroaljc 
über  baS  ©tpsrelief  pinweg,  fäuert  eS  mit  Saljfäure 

an,  führt  iptn  Vlmmoniumcploriblöfung  ju  u.  uerteilt 

beim  Vlbpeben  etwa  perBorgetretetie  Söfung.  Schließ- 

lich legt  ftth  ba«  Selief  opne  Stoß  unb  elagifcp  wiebec 
genau  an  bie  Stnblplatle  an,  unb  ber  Projcß  fepreitet 

weiter  fort.  3ur  ©crwenbuug  tommt  ein  Strom  Bon 
12— lSSolt.  XicStromftärfe  reguliert  fiep  felbft  burd) 

bie  momentane  ©uflagefläd).'  uub  lann  bei  platten* 
gröfien  Bon  200X300  mm  bi«  auf  60  Vtmpere  fleigen, 

wenn  bie  gan,;e  gläcpe  äpt.  Tie  ®.  gewährt  bei  ber 

perfteüung  tion  Pcägeflempcln  bebeutcnbeSorteile  unb 

bürfte  auch  in  ©ejug  auf  bie  Enlwidclung  be«  tiinfl* 
leriftpen  ©efepmades  neue  Sefithtspunltr  eröffnen. 
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P-lcftrotcrtjiitfdK'  Cebranftalten  (bierju  Dafel 
•   SlcttrotedinifWeS  gnftitut  ber  je*mfd)en  fciodjfc&ule 

fttrlSruhc«),  Cie  na*  ihren  3iclen  ä^rfotlen  bie  eicl* 
lroie*nif*m  Ccbranitalten  in  jol*c,  bie  Scrfmeiitec 

unb  cittcure .   in  [ot*e,  bie  gabrilanten  unb  au«* 

itbenbc  ̂ Ingenieure  irab  in  foi*c,  bie  leitcnbe  2fn« 
genieurc  ausbilboit  6ine  einheitliche  AuSbilbung  ifl 
aber  wohl  nur  für  bic  lejttetn  oorgeffhen,  für  bie  ein 

©orbilb  in  bcr  Ausübung  ber  1Rnf*ineningenieurc 

auf  bm  flanliidjen  £io*f*iiIen  gegeben  uw.  3e  na* 
ben  Renntniiien,  bie  fte  überliefern,  jerfnflcn  bie  te* 
tiii*cn  fiebranflalten  üi  Iiofjere  unb  mebere.  Senc  finb 

bur*weg  mit  ben  tc*mf*cn  ipo*f*ulen  «rbuuben, 

bieic  ftnb  nieift  unter  ftaatli*crAufiid)t  ftebotbe  ftäbti- 
f*e  ober  ©rioatanjtaltcn.  Die  ältefte  unb  befwhteftt 

ber  festem  ift  ba«  1867  DonSikipcl  gegrünbete  je*, 
nifum  ©Uttroctba  im  ftiinigrci*  S(i*ien,  ba«  1899: 
1689  35gltnge  aufroicä.  Ce  bcftel)t  au«  einer  hohem 

06e  reeftbo«  be«  et« ftrote^nifiben  gmftitut#  in  JtocU 

ru«e.  *   btroieflienSflppiuat,  '   Sc$aluofeL 

(ecbmf*cn  Sehranftolt  jur  Ausübung  Don  TOaf*i- 

neu-  unb  ßleftroingemeuren  unb  einer  mittlcm,  bie 
fi*  bic  Crjiehung  oon  Öertntetfiern,  ©ilreau-  unb 
©ctriebSte*mlmi  :o.  jur  Aufgabe  ma*t.  gür  bic 

Aufnahme  in  bie  höhere  Sebranftalt  ift  bic  Bete*, 

©ürgerfdjulbilbung  ober  aber  ba«  ©iah  »an  Scnni 

mffcn,  ba«  ein  ©ein*  ber  untern  Silanen  einer  itical* 

f*ute  ober  eine«  Qtttmnafium«  gemährt,  gilt  bicfc 
wirb  bajn  eine  jmciiährige  prnltildjc  Sorbtlbting,  am 
beiten  in  einer  ©üif*mnifnbrtt  mittlerer  ®ri%,  tfor» 

aiibgefegt,  für  jene  genügt  eine  ebenfoi*e  einjährige, 
wirb  wenigften«  bringen!)  empfohlen.  Ähnlich  ift  bie 
©liebe rung  be«  liutnngii*cnIe*nilumS Ctliuenau, 

bn«  für  7(i«  Setiüler  augeri*let  unb  wobt  belegt 
ift.  ¥tu*  hier  umfaßt  bcr  Vehrgang  bet  ©Jaf*iucu- 
unb  ®ieUroingrniei:ri*ule  fünf,  bcr  ber  äRaf*ineit- 

unb  ®lettrote*nileri*ule  »ier  Semefter;  hinju  lammt 
aber  eine  ©tcrtmeifrcrf*ulc,  für  beten  ©cfu*  in  Über« 

finitiumiimg  mit  ben  8cf*tüjfcn  be«  Sercin«  beut- 
{djer  Ingenieure  nur  jma  sSemefter  »orgefeften  ftnb. 

tigung  jitm  einjährig  •   freiwilligen  Dienft  notrocw 

für  bie  in  bie  mittlere  genügt  eine  ©oll«*  ob«  1   werben  bnr*  borherige«,  etwa  einjährige«  Arbeiten  in 

An  biele  Anftaltcn  reißen  fidj  bie  ftaat(i*c  höhere  ®e- 
werbefrbule  unb  bie  33crtuietjterf<bule  in  Chenmig 

in  3a*ien.  $iet  fomohl  fllä  nt  bent  ftäbtif*en  Je*- 

niluni  ju  9}  e   u   ft  a   b   t   in  ©ierflenburg  unb  ber  non  ©i«< 
enn  1895  gegrünbeten,  1898  in  ben  ©e|iß  ber  Slabt 

Deplig  ubergegangenen  Anfialt  werben  ebenfalls 
eielirotethntter  li.  swerlmeiiter  ouSgebilbct.  Dagegen 

bei*ränfen  94  bie  1898  in  fcantburg  oon  Cgi«  ge» 
griinbete,  1898  na*Sonb«bu  ra  DerlcgleSebraiiffalt 

(Sleltra  unb  ba«  neunbing«  in«  fieben  gerufene  tmer« 

nationale  ©nbagogtmit  ©ii*acl  garabag  in  3   *   ön  c   < 

berg  bei  ©ertin  auf  bie  AuSbilbung  Don  Cicitcote*- 
mfem ,   bie  clcttrote*mf*e  Sehr-  utib  ©crfucfjSanftalt 

be«  phgfifnliidicn  ©nein«  ju  grontfurt  a.  Ul.  auf 
biejenige  DonSerfmeiftem  unb  ©fonteuren.  OTit  allen 
bieien  Anflallen  finb  Sebcroertflätlen  Deremigt.  Die 

Cbcrrcalf*ulen  ©reußen«  unb  äbn!t*e  Anflallen  ge- 
währen ebenfalls  bie  ©orbtlbung  für  6leltrote*ni!er. 
Cinbeitlubee  ift  an  ben  beutf*en  t   e*  n   i   |   *   en 

od)f <h  u   I   e   n   ber  Scfjrplan  für  bie  Clelttoingc» 
nicuregeftnliet,  bie  berufen  fein  werben,  leitenbe 

Stellungen  eiryttnehmen.  Chaiiottenburg,  \xm- 

notier,  Aa*en,  ©raimi*weig,  Stuttgart  Sari«- 
nthe,  DrcSbcn  unb  Xarmitabt  bcfigen  jol*e, 

bic  für  bie  Aufnahme  bie©orlaje  be«Steifejeug- 
niffe«  eine«  beutf*ot  ©gmnafium«  ober  einer 
9)calf*ule  erfler  Orbnung  ncrlangen;  bi«  auf 
weitere«  werben  jebotfj  au*  fol*e  junge  Sieutc 

gugelaffen,  bie  auf  einer  ©oüanftalt  mit  neun- 
jährigem Sehrgang  bie  ©eriefumg  na*  ©ritna 

erteilt  haben.  §infi*tli*  ber  Cinorbmmg  ber 
®leltrote*nil  in  bie  beftehenben  Abteilungen 

hat  nur  Sarmitabt,  beffen  !go*i*ule  im  Som- 
mer 1899:  601 3tubierciibcber®leftroiev*iülbe» 

fuihten.  eine  beionbere  Abteilung  für  bieie  ffiif* 

fenfihaft.  gn  ©hariotlcnburg,  Arnheit,  ©raun» 
fdjwcig,  Stuttgart,  Barlenihc  u.  $rc«ben  hüben 
bic  ffilcltroteihnilcr  eine  Abteilung  mit  ben  ©in» 

f*menmgemeuren,  in  fcannouer  ift  bic  Cleltro» 
terhnil  mit  ben  *eimi*-ted)itif*cn  ©Jiffetifthaf  ten 

ju  einer  Abteilung  Deremigt.  An  ben  meijtrn 

beutf*en  ̂ )o*f*uleit  tijnnen  Clellroingemeure 

fi*  berSlnnläprüfungfürSSflfchinenbaumeifter 

ober  einer  Diplomprüfung  unterwerfen.  Abn- 

li*  liegen  bieSerhältmife  an  benaiiRerbeutfchoi 

■t)o*i*ulm.  gn  Silien,  ©riinn,  ;-jündi  unb 
Delft  werben  deftrote*nif*e  Sorlefungen  für  ©in- 

f*inetibaner  gehalten,  beionber«  nbgejweigt  oon  bie» 
feil  finb  bie  ®lettrote*niter  ni*t. 

Die  Stubien  be«  fileltroingenieut«  ünb  teil«  tbeo» 

retij*e,  teil«  prn!tif*e.  gnic  erforbecn  eine  griinbli*e 
ftennini«  ber  ©ht)!i!  unb  hohem  ©lathentatil,  bieie 

einer  ©iafthinenwertfiätte  ithr  gefSrbcrt.  Do*  fttib  bie 

^o*f*ulcn  au*  mitCaboraionen  periehen.  bic  immer 
mehr  an  Airöbtetlung  gewinnen  unb  an  einigen  Crten 
rurCrbauiingtmbfelbilniibigeii®inri*timgcleHrtf*er 

Cfnftitule  geführt liabcn,  Da«tüngftttmbw"obiainDoll- lommenften  eingerichtete  ifl  ba«  cleftrote*uif*c 

Snftitut  ber  te<hnif*en  odjfcfj u l e   ju  Sari«» 
ruhe  (i.  Infei).  Da« Crbgef*ofe(gig. 9 1   enthält  außer 

ben  toirtf<haftli*cn  .'(werten  bienenben  Säumen,  bau 
©iotorramu  imb  bem  Sautn  für  bie  Sammlerbatterien, 

bie  Caboratorien  für  ©hotometrie,  bie  ju  Derbunlein 

fein  mflffrn,  imb  biejcmgen  für  ©ieifungat  mit  bo*- 
gefpamiten  Strömen.  Da«  3o(telgei*on  tgtg.  1 )   ift 
Don  ben  fiaboratocien,  Don  ber  Süertüati  unb  oon  bem 

©faf*iu«tfaal  eingenommen.  Da«  Cbergef*oft  (ogl. 
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299 Elemente  (ba®  periobifd)«  ©efeg). 

ben  ©nutbriß  auf  8.  29«)  enthält  bic  §BrfäIe,  bie  |   fugten  ©afen  nid)t  nadjweifett  fonnlc,  beffen  S|>tf« 

Sammlungen  unb  bic  Säle  für  Äonftruttioneu  unb  trallinien  aber  Siafini  in  ben  au®  beut  Sefuo  au®« 
Übungen.  ter9J?afd)menfnal(5ig.3),  in  bem  bieStu»  brechenben  ©afen  auffanb.  Wnbre  Siinien  bc®  Spei« 
bicrenben  im  legten  Stubicn  jahr  ju  arbeiten  haben,  ift  trutu®  ber  Eorona  bejog  fiotfber  aufjweiE.Wuro« 

titit  einem  Sauftran  oon  2600  kg  tragtraft  Derfchen,  rium  unb  Siebttlum,  über  bie  jtmäebjt  nicht«  u>ei- 
Wuf  befbeit  Seiten  liebt  man  Serteilungätafeln,  Bon  tere®  betannt  ift.  $ie  Wnnahmc  ift  aber  nidjt  abju« 
betten  au®  ber  Strom  für  bie  SRnfchmcnnicffungen  weifen,  baß  e®  fein  Element  gibt,  beffen  Sortontmen 
an  bie  t*rfd)iebencn  ©läge  geleitet  Werben  tann.  fiinf®  ausschließlich  auf  bie  Sonne  befchränlt  wäre,  unb  fo 

befinbet  fid)  eine  Wnjabl  fahrbarer  tcaljtmibetflänbe  batf  man  erwarten,  bafj  e®  über  turj  ober  lang  ge- 
unb  ein  tragbarer  ©lüblampenwiberftanb.  2>ie  an  ber  lingett  wirb,  biefe  ©afc  auch  auf  ber  Erbe  ju  entbedeu. 

fcinterwanb  ftthtbaren  Xröhte  bienen  al®  feile  Sie-  3htc  große  SBidttigteit  beftebt  barin,  baft  fic  Dermutlieh 

laihmgSroiberfiänbe.  gtt  ber  Witte  flehen  Statoren,  nodt  leidjter  unb  beweglicher  find  al®  ber  Bafferftoff, 
Wafdbincn  tc.,  hinten  redtt®  erblidt  man  eine  fefte,  litt!®  ber  bisher  für  ba®  letchtefle  unb  feincc  Statur  nach 

eine  bewegliche  Schalttafel.  3n  ber  Starboftcde  be®  einfachite  Element  gehalten  würbe.  Sie  Entbedung 

Saale®  befinbet  fid),  wie  ber  Blatt  bc®  Erbgcfchoffc®  eine®  noch  leichtem  .vtorper®  würbe  unjer  ganje®  dje« 
jeigt,  eine  Störtingfche  ©aSbpnamo,  bie  al®  Seifpiel  mifche®  Sbftem  erfchütteni. 

einer  langfam  laufenben,  birett  getappelten  äSafdbine  Wu®  ber  ©nippe  ber  feltenen  Erben,  bie  fid»  bttreb 
ju  öfteni  Weffungen  oerwenbet  wirb.  tie  weitem  immer  neue  Einbettungen  mehr  unb  mehr  erweitert. 

Einjelcirbciten  be®  Starlärabcr  fjnftitut®,  ba®  bislang  laffen  fid»  nur  Scanbimit,  ©tterbium  unb  Samarium 

al®  unübertroffene®  SRufter  bafteht,  finb  au®  ben  bett  in  ba®  (Sefeft  einfügen,  alle  übrigen  E.  biefer  ©ruppe 

Blätteit  beigefügten  Erflärungctt  ,ju  erfehen.  SSgl.  fügen  fid)  nicht,  obwohl  au  ber  Stelle,  an  bie  fic  ge* 
Wrnolb,  ta®  cieltrotcchnifcbe  3nftitut  ber  icdjnifihen  hören,  Biele  Silage  offen  flehen.  Sind)  bie  Aitern  E. 

$>od)fcbule  ju  Rarleruhc  (93erl.  1899).  ber  ©ruppe  bereiten  Schwierigleiten,  unb  wenn  e® 

(Elemente.  U>ie  Entbedung  be®  pertobifchen  wirllid)  gelingt,  ba®  tibput  in  eine  große  3at)l  Bon 
©eiege®  (ogl.  demente,  ®b.  5,  S.  680;  f.  mich  Sk.  Elementen  ju  jerlegen,  bann  ift  ber  wiH  be®  ©efege® 
19)  würbe  in  ber  Ehentic  mit  gro&ec  ©enugtbuung  entfdjieben.  (freilich  eröffnen  fid»  mit  biefer  Verlegung 

begrüßt,  unb  al®  gewiffe  Süden  in  bet  SHeitjenfolge  be«  tibpin«  für  bie  Ebemie  Slu®fid)ten  bon  bi®  jegt 

ber  Stetalle  burch  bic  Entbedung  ber  E.  ©atlumi,  unnbfebbarcr  tragweite.  Stan  hat  bie  feltenen  Erb« 

Scanbium  unb  ©erntanium  genau  in  ber  non  Sfcn«  metaUe  mit  ben  i’lanetoiben  Berglidjcn,  bie  fid)  im 
belejew  BorauSgqagtcnSorm  auägefütltwurben,  fanb  Sonnenfhftem  jWifdjen  bie  flemern  unb  bie  großen 

man  hierin  bie  fdjöitftc  Betätigung  für  bic  theorie  Planeten  emfihiebcn.  unb  beren.'faht  burch  immer  neue 
unb  erwartete  nunmehr  mit  Sicherheit,  baff  weitere  Embedungen  fortwährenb  fteigt  3«  ber  tbat  iteben 

Entbedungen  neuer  E.  immer  Bon  neuem  itt  bic  noch  bic  E.  ber  feltenen  Erben  jmifdjcn  ben  leichten  WMali« 

Borbanbenen  Süden  fid)  einfügen  würben.  Stenern«  unb  Erbaltalimetallen  einerfeit®  unb  bett  Schwer« 

benb  war  c®  Bon  Vlnfattg  an,  bah  ein®  ber  micfjtigften  melaQett  anberfeit®,  unb  febc  neue  Unteriudtung  ber« 

E.,  ber  SSafferfloff,  im  periobifchen  ©efeg  leine  otel»  {eiben  bringt  neue  E.  ju  tage.  Bon  ben  feitenen 

lang  fanb.  Bion  {teilte  Um  an  bieSpige  unb  nahm  an,  Erben  würben  juerft  Eec  unb  Yttrium  entbedt.  tann 
ec  bilbe  eine  ffamtlie  ober  Bcriobe  für  fteb.  Buch  ba®  fanb  man  int  Ser  noch  ba®  Santbau  unb  tibpnt  unb 

tetlur  pagt  nicht  an  feine  Stelle,  'Jicubeftimmungen  im  flttrium  ba®  Erbium  unb  terbium,  unb  beute 
be®  Wtomgewidit®  haben  immer  wicbcr  ben  alten  wert  untcvfcbeibet  man  üt  biefer  ©nippe  tninbeflcn®  16  E. 

ergeben,  trogbem  mufi  c®  unter  ifugrim  beleg  img  eine®  tiefe  Untcrfcbeibung  würbe  wcfentlid)  ermöglicht  butd» 
bhpothetiiehen  VUonigcwicht®  feine  Stelle  mit  bettt  3ob  bie  Spcltralaitalpfe.  tie  gefärbten  ©lieber  ber  ©ruppe 
ncrtaufihen,  weil  nur  unter  biefer  ©orauSfegttng  Me  liefern  ungemein  chorattcriftifche  Wbforplionäfpeltren, 
Beriobeit  aufrecht  erhalten  werben  liSnneit.  3n  ber  itt  betten  ganje  Siethen  oon  bunleln  Säubern  aujtreteu. 

logen,  achten  ©ruppe  mußten  bie  neun  babitt  gehörigen  3m  tibpmfpcttrum  lann  man  mehr  al®  30,  teil® 
E.  anbet®  georbnet  werben,  al®  in  allen  übrigen  nufierorbenllich  bunlle  unb  fcharfe,  teil®  febr  fehwndte 
©ruppen.  3n  ber  Wnitalmte  ber  fogen.  fleincn  unb  unb  oerfdjwommcne  Bänbcr  naebweifett,  unb  ähnlich 

großen  Benoten  liegt  enblicb  an  (ich  (dton  ba®  3tt*  oerhält  e®  fich  hei  ben  Etbinfnljcn.  E®  hat  fid)  nun 

geftänbni®,  baß  bas'öefeg  fich  nicht  gleichmäßig  auf  aber  gezeigt,  baft  bie  relatioe  tunlelbeit  ber  Slänber 
alle  E.  anwenben  läßt,  fo  gefdiidt  auch  bic  3erlegttng  oerfdpeben  ift  bei  ben  tibpm«  unb  Erbinpräparaten, 
ber  großen  Berioben  in  jwei  deine  biefe  Sdjwieriglcit  bie  au®  Berfdjiebcncit  Duellen  flammen  ober  in  per« 

Derberft.  Offenbar  enthüllt  nlfo  ba®  periobijehe  ©efeg  fchiebener  SBcife  gereinigt  fittb.  tie®  beutet  barauf 

bie  ganje  Wahrheit  über  bie  Begehungen  ber  E.  ju  hm«  baß  bie  einjeltten  Wb|orption®bänber  bi®  ju  einem 
eiitanbcr  npd)  nicht,  wenn  c®  auch  eine  Stille  Don  ®c*  gewiffen  ©rabe  Boneinattber  unabhängig  finb,  baft  fte 

fegmäfeigfeiten  guitt  Vlusbrucf  gehracht  hat.  ®3  werben  nicht  gemeinfam  einem  unjerlegbaten  örunbftoff  an« 
Biele  neue  thatiachen  entbedt  werben  müffen,  um  eine  gehören,  foitbem  jebe®  für  fidj  einem  ©lieb  in  einer 

theorctifche  Wnfchauung  ju  gewinnen,  bie  ba®  perio«  fReihe  tton  ©runbfloffen,  bereit  Serbinbungen  in  ben 

Midie  ©efeg  mit  umfchließt,  ohne  bod)  oon  ihm  al® '   unterfuebten  Btciparnten  ein  fchwer  jerlcgbarc®  öe« 
©nmblage  au®jugchcn.  tie  neu  entbedten  ©afe  j   mifch  barftctlen.  tlie®  ift  bic  fogen.  One  band  theory, 

1   rm  »T« üMM^itTTTW vvVi Wflro 1 1 IMIHTII 'ITT4riT4 f'I-iRTW. » mHiU<nTTTTT^ nH  1   THf I- :-TU ~ 

nicht  in  ba®  periobifche  ©efeg,  fic  paffen  frttlidi  wegen  !   ba®  tnbtjm  itt  jwei  E.,  ba®  Srafeobibgm  mit  grünen 

ihrer  großen  chemifdten  jnbifferenj  überhaupt  indjt  I   unb  ba®  ÜicoMbßtn  mit  blauroten  Saljeti,  ju  jerlegen. 

itt  unfte  Ehemie  unb  Tinb  bod)  oon  eminenter  Sc*  I   3«be®  biefer  Salje  jeigt  für  fich  einen  teil  bc®  Wb* 

beutung.  ta®  Helium  halle  fiodger  hei  fpettralana*  forptionsfpettrum®  be®  alten  tibgm,  aber  beibe 
lüttfeher  Seohachluttg  ber  Sonnencorona  entbedt,  unb  WbforptionSfpeftren  ftnb  noch  immer  fchr  tompligert, 

Stamfat)  gelang  e®,  ba®@a®  in  Seitanbteilen  ber  Erbe  unb  fo  liegt  bie  Scrmutung  nahe,  baß  auch  Keobibgm 

nach juiocifen.  Sieben  bette  ̂ cliuttt  fanb  Codper  ba®  tmb  Brafeobibpm  noch  weiter  jtilegbctr  finb.  S)ic  un» 
Eoranium,  ba®  Siamfap  in  ben  Bon  ihm  unter« !   gefärbten  ©lieber  ber  feltenen  Erben  haben  ein  für 
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imfer  Auge  nicfit  fißtbare#  AbforptionSfpeftrum,  fte  ber  im  9.  unb  10. 3nt)tß-  ihre  £xmbel#tocge  Don©eriicn 

crglängen  ober  in  eigentümlichem  Hißt,  wenn  fte  Don  unb  Sprint  tut#  bi#  gum  ©altifßen  'Sita,  9forbntfe« 
Suthobenftrnhlen  gcirofjen  werben,  unb  bie#  2ißt  et-  lanb  unb  Sibirien  auSgebchnt  batten;  fte  braßten  üon 
weift  fiß  bei  fpettralanatgtifcber  llntcrfußung  nt#  bort  foffile#  6.  mit  wofür  naß  ibren  Angaben  in  ber 

jufamntengefept  au#  teußtenben  ©änbem,  bie  ben  Stabt  ©olgart)  an  ber  Säolga  (wabrfßemliß  in  ber 
Abforptionoitretfen  bet  gefärbten  Geben  entfpredjen.  »iahe  be«  beuttgen  fttifftnii  9fowgorob)  ein  f&rmlißer 

gut  Grbinfnl  je  tonnte  naßgewiefen  werben,  bafe  ttjre  Martt  eriftiert  bat.  flu#  jetten  feiten  ftammen  bereit# 
teußtenben  ©ättber  int  Spettrum  genau  an  berfetben  au#  fofftletn  G-  gefßnipte  »unftgegenftänbe  in  unfern 

Stelle  liegen  wie  bie  fßwargen  Sauber  ihre#  flbforp«  Sammlungen,  wie  bentt  bie  fogett.  Ginbönter  ber  mit« 
tionäjpeltrum«.  Matt  tonnte  nun  alfo  auß  bie  un»  tcIalterlißenÄunftfammcm  ebfiifoWoblbieStoftgäbnc 

gefärbten  feltenen  Geben  unter  fpeHroftopifßer  £ei*  be#  fibirifßcn  'Mammut  at#  bie  meift  gu  Sfcliguien* 

tuna  ju  gerlegett  fußen,  unb  Groote#  gelang  cs.  au#  bcbSltern  Dorarbeitcten  fogemSreifentlauenbieStafeit. 
ber  Vittererbe  einen  neuen  Äörper  abgufßeibcn,  beffen  böntcr  beä  fibirifßett  wollbanrigen  Snäbom#  waren. 

GmiffionSfpettnim  nur  noß  ein  eingige#  leußtenbe#  St.  o.  CIfers  biett  es  für  beinahe  gewift,  baß  jwei  Stift, 
©anb  geigte.  Gr  betraßtet  ben  neuen  Slörper  als  ein  bbrncr  ber  berliner  töniglißenäKufcen,  bereu  ein#  ber 

Glement  Monium,  bejicn  fltomgewißt  er  gu  an.  Karolinger  3eit,  ba#  nubre  beut  13.  bis  14.3abrb.jU’ 
näbentb  1 18  beftiinmte.  flufterbem  fotl  er  ein  groeitc#  gereßnet  würbe,  au#  fofftlem  6.  gearbeitet  finb.  Ser 

berartige#  ti  lern  ent,  ba#  ©ict  ori  um,  gefunben  babcit.  ttott  ©iotamü  ©inno  tlnrpini  erwähnte,  praßtooU 

Stetm  ftß  nun  bie  One  band  theory  in  btefer  Steife  gefßnijte.  mit  ©olb  unb  Gbelftcinen  Dergierte,  elfen, 

bewährt,  bann  taußert  gragen  auf,  bie  unfre  bi#,  beinerne  thron  be#  Intaren. läßan#,  ben  er  1246 
berigen  flnfßauungen  über  bie  ®.  DöIIig  gu  beteiligen  nl#  bie  Arbeit  eine#  rufiifßen  ©olbfßmiebe#  Sto#ma# 

broben.  üiefert  ein  fonipligiette#  AbjorpttonS»  ober  bei  ber  ©olbenen  gorbc  fnttb,  War  genug  cbcnfatl« 

tfmiffionSipeltruni  ben  ©ewei«,  baft  ber  Körper,  burß  au#  SJiammutgäbnen  gefertigt,  unb  e#  ift  febr  wahr« 
ben  e#  beroorgebraßt  wirb,  nißt  einbeitliß  ijt,  bann  fßeinliß,  bog  ba#felbe  Don  betn  berühmten  3cu#bilbe 

tnüffen  mir  an  bie  „Herlegbarleit  nuß  berjenigen  6.  gilt,  ba#  ©hibia#  au#  ©olb  unb  G.  gufammenfegte. 
glauben,  beren  elementarer  IS. baralter  nie  angegweifelt  Senn  afrilnnifße#  6.  tarn  batttal#  wohl  nur  wenig 
worben  ift.  In#  Speltrum  be#  SJafferftoff#  geigt  brei  in  ben  £tanbel,  ba#  inbifßc  6.  mar  aber  ftet#  ein 

Sünien,  ba#  be#  Natrium#  jwei,  bie  Speltren  bcäGal«  feltener  Artilel,  ba  ba#  meiftc  im  fianbe  oernrbeitet 

cittm#  unb  Strontium#  finb  auiterorbcntliß  tompli-  würbe,  unb  beim  inbifßen  ßlcfanten  nur  ba#  Münit» 
giert,  unb  bie  ber  fßmeren  DietaUe  geigen  laufenbe  ßen  Sto&gähne  trägt.  Sibirifße#  ®.  bürflen  aber  bie 

Don  fiinien.  tlKnn  lann  fiß  leißt  PorfteQen,  baf)  ein  ©rießen  leißt  au#  ihrer  ©flangttabt  CIbia  am  nörb> 
Atom  burß  fßnelle  rbgibmifße  Sßmingungen  Hißt  lißen  Ufer  be#  Sßmarjen  flicere#  begogen  haben. 

Don  einer  beftimmten  SJellenlänge  ergeügt,  aber  e#  Sie  fflewimtung  be#  foffilen  Glfenbriit#  befßränfte 
erfßeint  uitfafgbar,  bofj  bie  einbeitliße  ©eroegung  ftß  urfprflngtiß  auf  bie  uon  ben  ©oroobiirnt  be# 

einen  mannigfaltigen  Gffett  gur  goige  haben  fall,  bag  itorböfllißen  Sibirien  an  glufjufem,  Hüften  unb  in 
ba#  Atom  Hißt  ton  febr  Derfßicbenett  ©ctlenlängen  bett  lunbren  gefunbenen  unb  bort  bauptfäßliß  Don 

ergeugen  foll.  Offenbar  mahnen  bie  neuen  Unter«  grübjabrSübcrfßmcnnmmgenfrcigcfpültcn  „Hahne  be# 
fußungen  unb  Setraßtungcn  an  bie  oft  fßott  au#-  Siam mut  ober  ber  Grbratte,  Wte  fie  bort  genannt 

gefproßene  Anfßauung,  bafg  ba«,  wa#  wir  beute  noß  wirb.  Sa  bie  „Hähne  Don  ipäublem  gut  begabt!  wur* 

al#  ßlement  anfeben,  fpäter  DieHeißt  nl#  eigenartige,  ben,  fo  bcfßäftigten  ftß  nuß  wohl  einzelne  Heute 
auf  beftimmte  ©efcjmäfjigtcitcn  gurüdgufübrtnbe  bnmit,  folßc  Körper  aufgufußen,  aber  im  grobem 

©ruppierung  Don  Uratomen  erfßeinen  werbe.  Siaijitabe  betrieb  bie#  ©efßäft  guerft  ber  ruffifße 
GMfcnbein,  foffile#.  Sie  ©clanntfßaft  mit  Kaufmann  üjnßow,  ber  gegen  1750  in  ber  tunbra 

bem  foffilen  ®.  lagt  ftß  bi#  gu  bett  tagen  Alcranber#  gwifßcn  ben  glitffen  Gb°tl>aga  unb  flnabur  famitteltt 
b.  ®r.  oerf eigen,  in  beiten  bereit#  Ibeophraft  be#  lieg  unb  babei  fo  reiße  gunbe  maßte,  baft  balb  nuß 

gegrabenen  Gtfenbein#  erwähnt.  „Hn  ben  ältem  anbre  Unternehmer  förmlißc  Ggpebitionen  in  biefe 
„Heiten  ging  faft  alle#  ftbirifße  ®.  naß  IShitta  unb  ben  bantol#  noß  gietttliß  unbelannten  Hänber  entienbeten. 

Motigolenlänbem  Afien#,  wo  c#  gu  Stümpereien  Der«  3m  3-  1770  maßte  Sjaßom  einen  weitem  ©orftojj 

arbeitet  würbe.  'Jüan  begeißnetee#  bortalSSraßen«  naß  Soeben  imb  citt&cdtc  bie  naß  ibm  benannten 
Inoßen  (£ung«fu)  ober  at#  ba#  ©ebein  ber  graben«  Sjaßowfßen  3a fein,  eine  ©nippe  ber  Vleuftbirifßen 

ben  ßrbratte  (gen«fßit),  bie  miß  ®t#  ober  ©erg.  3nieln,  auf  betten  er  einen  faft  unerfßöpflißcit  Sietß« 
ftromratte  genannt  würbe,  weil  fibirifßc  Ströme  naß  tum  Don  Mammut«  u.3tbinogero#tnoßen  fanb,  fo  baft 

beut  ®i#goiig  im  gtühjahr  febr  häufig  folße  lieriör*  c#  fteOenWeife  fßien,  at#  beftänbe  bic  gange  gaupt- 
per  freifpütnt.  3"  ber  alten  ßineftfßen  ßncpttopäbie  infei  au®  iolßen  ftnoßen.  ®r  erhielt  bann  ba#  ©ri« 

Sßin  =   h«Sring  geigt  e#  Don  biefem  mhthifßett  Slfen«  Dileg,  biefe  3«feln  allein  nu#gttbeuten,  unb  ba#  i!ja« 
beiitticte:  «®#  gibt  haß  oben  im  Sorbett  unter  bem  ßornfße  ®.  bitbete  lange  bie  töauptgufuhr  biefe#  Ar« 
Sßttee  uttb  ®i#.  bie  ba#  üanb  bebeden,  eilte  Satte,  lilel#.  Aber  fie  Dermoßte  biefen  fleißtum  nißt  gu 

bie  bi#  gu  1000  ©fb.  fßwer  wirb;  ihr  (cistalte#)  erfßöpfeu,  utib  noß  bie  ßrpebition  be#  Dr.  ©unge 

gleifd)  ift  gut  für  ©rhijle.«  3a  anbem  ßineftfßen  (1882  —84)braßtebicvinnerhaIbbreierIurgcrSotn> 

Sßnften  werben  folße  «Griii-atten«  bi# gu  10, OOOSfb.  mer  2500  fßönc  MammutgShne  gufammen.  Attß 
©emißt  erwähnt,  unb  c#  wirb  hingugefept,  baft  biefe  einige  ber  ©ärettinfcln,  bie  Dor  ber  Siünbung  ber 

elefantengrofeen  »fallen,  bie  ba#  G.  liefern,  noß  heute  itoUinm  liegen,  finb  mit  Mammutreflen  wie  bcfäcl. 
bort  in  ber  Grbe  leben,  aber  fofon  fterben,  fowie  fie  Sie  Menge  be#  jährliß  au#  Sibirien  auSgeführlcn 

an  Siuft  unb  2ißt  tommen.  Siefelbm  Sagen  fanben  foffilen  Glfenbein#  ift  fßwer  gu  fßägett,  guntal  ber 

neuere  Sieifenbe  noß  bei  ben  fibirifßcn  ©ölierfßaften,  grögte  leil  naß  tShmci  geht.  Mibbenborff,  ber  1840 

unb  t#  ift  tlar,  baft  bie  frifße  Befßaffenbeit  ber  ge«  Sibirien  bereiile,  ißäbtebic3abre#au#fuhr  auf  110,000 
funbenen  Mamittuüeißeit  fie  ergeugte.  Sa#  Abcnb«  ©fb. ,   unb  bie  „Habt  ber  feit  Groberung  Sibirim#  ge« 

innb  erfuhr  non  biefen  Sßäben  erft,  naßbem  bie  Ara«  funbenen  brattßbnren  Stüde  al#  Don  20—30,000 
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Wamnuiten  flautmenb.  Slorbenfljölb  erjäblt,  bnf)  ein  fad)  in  bet  liefe  erhalten.  Sie  Woränen  «nb  anbre 

Snmpfcr,  mit  betn  et  1875  fut)t,  über  100  ©ttb  Gigjcitbilbungcn  feien  in  Scorbfibinen  mcift  burd) 

(1638  kg)  foffitegG.  führte.  9!uf  bm  Sonboner  Warft  Wceregeinbriicbe  jcrflBrt  unb  Weggefdjwemmt  mot« 

tonten  1872  nach  SBcftcnborp  630  gute  3«bne,  bag  ben.  linier  ben  Steineigtagem  würbe  man  aber  ohne 

Slüd  »on  70—  80  kg  im  ®eroid)t,  1773  fogar  1140  3t»rifcl  ®runbmoräncn  nadjweiien  tönnen,  unb  Xoü 

3äbne,  Bon  benen  aber  bie  reichliche  fjälfte  fd)led)te  fanb  eine  foldje  unter  einem  fofftlcn  Gialager  om 

9i5arebarftcllte;bfnnfobalbbagumftblieBenbeGigauf.  Vlnabar*©ufctt  (73°  notbl.  ©r.),  wofelbft  wegen  ber 
getaut  uttb  ber  3abn  längere  3*it  ber  Ginroirfung»on  böbent  Sage  bie  SSeflcn  beö  quartörcit  Gigmeereg  nicht 
Stift  unb  SSaffet  auggefeßt  war,  »erliert  er  an  Sitte,  jerflörenb  eittwirlen  tonnten.  Die  int  Gife gef unbenen 

bräunt  fid)  unb  wirb  jule{tt  fnft  fcbwnr  j   unb  brödelig,  Iiere  haben  bafelbft  gelebt,  bi«  bie  ©eränberungen  beb 
bann  natürlich  für  Kunftarbcit  unbrauchbar.  ftlimag  fte  junt  Vluäflerbtn  brachten;  fie  mögen  teil« 

Ü>a8  fcbwieriqc  Problem  ber  gorfdumg,  wie  biefe  in  Giäjpaltcn.  teils  in  Schneewehen,  wie  fte  noch  K&t 
Wengen  »onStiefcntieren  in  ben  ciügcnBoben  gelangt  in  Storbamerita  ganje herben  töten,  untgetommen  fein, 

finb,  bat  bi«  in  bie  neuefte  3«t  hinein  bie  gorfeber  b'c-  Sie  Sanbntaffe,  ju  welcher  bie  jeßigen  Dtambirifcfien fchaftigt.  grübet  nahm  man  an,  bie  Sintflut  ober  gnieln  gehören,  würbe  erfi  gegen  Gnbe ber  ftbtrifchcn 

bod)  eine  gewaltige Uberfchwcnimung,  eine  Grblata»  Gigjcit  jerftüdelt  ®leid)jeitigmitSentung  bebganjen 
firopbe  ntiifie  Unmengen  biefer  aubgeftorbenen  Iiere,  ©ebieteg  brangen  tältere  Wetregftrömungen  ein,  bie 

bie  man fürSewohnermarmerStriche hielt.  inbagfalle  Anhäufung  »on  Sdjnecmaffen  »cnmnberte  ficb,  wäh* 
Sanb  geworfen  haben,  wo  fte  fofort  einfroren,  unb  renb  bie  Saite  bort  junahnt.  Sicglora  otrfüntmerte, 

noch  neuere  'Jioturtunbige,  mte£io Worth  (»TheJlam-  unb  bielierwelt  Wurbe  ber  Wöglid)Ieit,  Weite  Gebiete 
nuith  andtheFlood«,  1887), haben olmlicbf Vlnüchten,  frei  ju  burcbqueren,  beraubt  9tur  ein  Scrtrctcr  btt 
»erteibigt.  Sir  wißen  nun  jtwat  jeßt,  baß  bag  Warn»  bantaligcn  Säugerfauna,  ber  Wofehuaochle,  tonnte 

mut  wie  bag  WoHhaarige  9iaäbont  Gigjritbewobner  fid)  auf  ben  großem  Irtimmem  ber  frühem  weiten 
nßrblicher  ©reiten  waren,  allein  gcrabc  in  Sibirien  fieintal,  wie  ©rönlanb  unb  ®rinnclllanb,  big  heute 

fanb  man  bieber  nur  fehr  geringe  Spuren  ber  6ig,\eit  lebenb  erbalten.  Sgl.  G.  ».  Soll,  lie  fofftlcn  Gig« 

'«Ile  bie  Cberflächen»eranberungm ,   bie  bem  Vluge  lager  ber  'Jitufibinjcben  gnfein  unb  ihre  Begebungen 
bei  ffunbigen  im  norbbeutfehen  lieflanbe  fo  beutlidje  ju  ben  Wammutleicbcn  unb  ber  Gigptriobe  (ruff., 

Grinnerungeu  an  eine  ehemalige  auggebelinte  Gigbe  ©etergb.  1897). 
bedang  beg  Sobenä  binterlafteti  haben:  bie  erratifeben  ©(möfener.  Sag  fogen.  Santt  G.  gelangt  jur 

©lode,  Wo  reinen  unb  ©etßllbügel,  ©letfcherfchliffe  Grfcheinung,  fobalb  ficb  unter  aünftigen  phbfilalijchen 
unb  ©lelfdjertöpfe,  Äfar  tc.,  fehlen  in  Sibirien  mehr  ©ebingungen  in  ber  Stäbe  bcrGrboberilädje  fehr  große 

ober  weniger  ganj,  unb  man  batte  ftd)  gewöhnt,  an.  eleltrifdie  Spannungen  cntwidcln  ober  in  fdjneller 
junebmrn,  baß  bag  troefne.  nach  Sibirien  üocrgrctfcnbe  golge  beträchtliche  Scbwattlungcn  im  ©otenjialgefäUe 

Illima  Sentralaftcng  bie  Slugbilbung  großer  ©letfehcr-  auftreten;  in  foteben  Momenten  fteigert  [ich  bie'  tiu#» 
maßen  unb  Giäbe bedungen,  bie  nur  »on  feuchten  Suft«  flrahlting  ber  Glettri  jität  in  irbifchen  Cbjetten  berartig, 
ftr&munaen  genügenbe  9tabrung  erbalten  tönnen,  »er«  baß  fie  unter  lebhaftem  ©eräufd)  erfolgt  unb  Sicht- 
binbert  habe.  Wan  fcbloß  bemnach,  baß  bie  überall  erfdjeinungen  bahn  ju  läge  treten.  VI m   bäufigften 
in  Sibirien  »orfomutenbtn  ©obenciobitbungcn  eben  wirb bicGrfd)einunganber»orragenben©egcttjtänben, 
nur  nicmalg  auftauenbe  Südflänbe  harter  Sinter  wie  Stangen,  i&flcn  tc-,  erblidt.  ge  nnd)bcm  man  eg 

feien,  teilweife  entftanben  aug  Schneewehen  in  Wulben  mit  pofitioer  ober  negatioer  Giettrijität  ,(u  tbun  bat, 

unblbälem,  teilg  aug  mgrofifpaltenringebrungenem  geben  ficb  in  ber  ©röße  unb  Vlnorbnung  bet  glimm« 

unb  nachher  gefrorenem  Saffcr  ober  aug  Giga'uftür«  eben  bemertengwerte  Ünterfcbiebe  tunb.  lie  pofitioen tnungen  ber  gtüffe.  Sie  Rnocbcnanbäufungen  ber»or  ©üfcbel  befißen  einen  bcuttid)  ficblbaren  rötlicbwetßen 

ben  gliißniiinbungen  tiegenben  gnfetn  erflärte  Öungc  Stiel,  ber  ftd)  in  ben  ©üfdjel  fortfeßt.  Sie  feinftrah- 
uod)1883fütbortmbenSclta§,iufammenqefcblcmmte  (igen  ©erjweigungeit  finb  gegen  bag  Gnbe  ju  »iolett; 
Waffen,  bie,  mit  Sreibeiä  gemifebt,  biefe  Säger  gebil-  ber  Cffniitigerointel  beg  Strablenlegcle  ift  in  berStegei 
bet  hätten.  größer  alg  ein  rerbter.  Ste  Strahlen  tönnen  emc 

Gine  richtigere  Vluffaifung  brach  ftch  erft  Sahn,  feit«  Sänge  »on  über  10  cm  erreichen.  Sie  negalioen  8ü< 

bem  Saron  G. ».  Soll  1885  —   86  unb  18H3  eine  Steihe  fchel  hin£egcn  finb  fo  idjloach,  baß  man  nur  feiten 
»on  Gjpebitionm  nach  ben  betreffenben  ©ebieten  aug-  rinjeltte  Strahlen  unlerfcbtiben  tann.  Ser  Stiel  beftebt 
geführt  unb  foWobt  bie  gmtbfiätten  ber  früher  bort  im  hier  mir  aug  einem  fernen  Sid)tpmttte,  ber  »ott  einer 

Gife  jefunbenen  friithen  Wammute  alg  bie  Säger  auf  jarten  SidtlhüUc  umgeben  ift,  bie  fid)  wie  ritt  ©litten« 
ben  Stteufibirifcben  gnieln  unterfuebt  unb  1897  einen  leid)  junt  ©üfcbel  erweitert;  bie  tffnung  biefcs  ftcl« 
©erid)t  über  feine  Beobachtungen  unb  gunbe  erftatlet  d)eg  überftrigt  feiten  45",  unb  bie  Sänge  beg  ©iifdjelg 
batte.  Siefe  an  ben  foffilen  ©leifcbem  bet  Gfebfebolß«  erreicht  nur  ucrcinjclt  4cm.  —   Sie3nbi  ber»orliegeti 
©ai  unb  auf  Sllagfa  fortgefepten  Stubien  führten  ihn  ben  Beobachtungen  über  G.  auf  bem  flachen  Sanb  ift 

ju  bet  Überjcugung ,   baß  eg  ftd)  bei  bem  Wammut*  nur  gering ;   ungleich  häufiger  tritt  bie  Grfcheinung  jur 

unb  9ibinoierogrefte  fübrenben  Steineife  ber  'Jecu-  See  unbaufiaocbplatcaugauf ;   auf böbem Berggipfeln 
fibiriieben  gnicln  unb  Sibirieng  felbft  feincgfallg  um  wirb  G.  außerorbcntlidj  oft  wabrgcnommeti.  ©erfuche 

gcwöbultcbeg  ©laffereig  banbeln  lönne,  fonbem  utel«  haben  gejeigt,  baß  bie  Gnlwidelung  beo  ©bänomeng 
mehr  um  bcnÜberreft  eineg  auggebehnlengttlanbcifeg,  bei  gcringernt  Suftbrud  (520  mm)  eine  Steigerung  er« 
baä  ehcmalg  bie  Oberfläche  bilbete  unb  aug  ber  3c'l  fährt.  Sag  G.  pflegt  nicht  nur  beim  ©orübergang  »on 
ber  Wammute  unb  anbrer  Gigjeittiere,  bie  ea  in  feiner  Gewittern  fiebtbor  ju  werben,  fonbem  iji  nud)  bigmeilen 

Waffe  aufnabm,  berrübrt.  ftcb  bamt  aber  aUmäblich  ber  Begleiter  »on  fcagtl  unb  Scbncegefiöber;  mcift 

mit  Grbe  uttb  fiellenweifc  mit  Begetation  bebedtc.  berrfdit'  jur  3eit  beg  Vtuftrcleng  ber  6.  ftarfe  Sfinb« Soäbrenb  fpäler  ein  trodttcr  geworbeneg  Klima  bie  bewegttng.  Vlttf  bem  Sonnbltd  war  eg  in  22  gälten 
©ilbutig  weiterer  Waffen  »oü  gnlanbeig  binberte,  73©roj.  ftümiifcb,  in  SUauatbal  bei41©eobad)tungeit 

blieb  bag  alte  gnlanbeig  mit  feinen  Ginfd)lüffen  »icl-  61  ©roj.,  jur  Ste  bei  320  gälten  73©roj.  mit  Sturm. 



302 Clta{j=m6ringen  (Statiftifcfees). 

Xa«  E.  bietet  rin  Wittel  bat,  bcn  ,*ieicfeeim>C(fe!ri 
bei  elettrifcbcn  Entlabungen  wabrenb  be«®emitlcr«  ju 

ertönten.  VI  u«  Berfucfeen  weife  man,  bafe  bie  clettri- 
(eben  gunlen  rötlich  erfebrinen,  wenn  biefriben  Don  ber 

Vlnobc,  bläulich,  warn  bielclben  non  bet  Katfeobt  au$* 
eben.  Xa  nun  bei  bläulichen  Blipen  negatiDe«  E., 

ei  rötlichen  pofitine-ä  E.  auftritt,  (o  iit  ber  Schluff 
eftnttet,  bafe  ber  Blife  tot  auepcbl.  wenn  bie  Erbe 

Inobe,  bläulich  bagegen,  wenn  biefelbe  Katfeobe  bei 
ber  elcllrifchen  Entlabung  iit.  %l.  autfe  Seelpul. 

(f-liafe  S'otbringcit.  Xie  BcDöUerung  bc«  Briefe«- 
lanbeo  Dcrmefertc  ud)  1898  um  51,839  ©ebomc 

<26,404  Knaben  unb  25,436  Wnbcbcn),  bamntet  1574 

Xotgcborne.  Xcr  Vlbgang  an  ©eftorbenen  (rinlcblicfi- 
lid)  Xotgcborne)  betrug  38,126,  bet  Übcrfebufe  bet 
©oburten  belief  ficb  bemaatb  auf  13,713SceIen(gcgen 

17,163  im  Borjafer).  Vluf  1000  bet  öeoölterung  !a= 
men  30,9  ©ebomc  unb  22,7  Sterbefalle.  1889  98 

betrug  ber  Xurd)fd)nitt  ber  ©cbornen  30,9  nom  lau- 

fenb  bet  BcDöUerung.  bie  nicbrigite^abl  iinXeulfcfeen 

SRcitbc.  bie  bet  ©ejtorbmen  23,  bet  Webrgebomcn  1 al«  ©eftorbenen  7,9.  Unter  ben  ©eburten  befanben 

fid)  4296  uneheliche  =   8,->*  'fkoj.,  gegen  8,29  $roj.  im 
lurchfefemU  1889  —   98.  Unter  ben  ©eftorbenen  be- 

fanben fid)  242Selbftmörber,  weniger  gegen  ba«  Bor* 
jafet  15.  ßfjeicbliefeungen  fanben  1898:  12  529  =   7,5 

uom  Xaufenb  berBeoöllerung  flatt,  gegen  7,3  im  Bor* 

jnljt  unb  7   im  Turehfcfemu  1889  -   98.  Xie  3al>t  ber 
VludWaubcrer  übet  beutfdje.  belgifdje  unb  feoDfinbiftfee 

Ö&fen  belief  fid)  1899  auf  361  =   0,io  Dom  laulcnb 
ber  BcDöUerung,  gegen  0,i«  Dom  Xaufenb  im  Bor- 
jabr  unb  0,6  im  3. 1888;  fie  wanbten  fitb  weift  (348) 

naefe  ben  'bereinigten  Staaten  Don  Borbamcvita  unb 
beDorjugten  ben  Stieg  übet  fcabre  unb  Vlntmerpen. 

üanbmirtfehaft.  Xie  Anbaufläche  für  SHoggen 

in  Sommer*  unb  ffiinterfaat  belief  fid)  1898  auf 

49,165  $>e!tar,  bie  einen  Ertrag  Don  59,904  Ion.  er- 
brachten, roäfercnb  1899  eine  Emiefläcfec  Don  46,472 

Öeltar  einen  Ertrag  Don  32,841  I.  ergab.  Wil  Sri« 
,<en  waren  in  Sommer-  unb  Sinterfniebt  bebaut 
160,305  öeltar,  bie  Ernte  belief  fid»  auf  204,644 1., 

gegen  249,013  I.  Don  160,969  fxftar  1899.  ©erbe 

würbe  in  Sommer-  unb  SBinterfrmfet  in  einer  Wenge 
Don  76,085  I.  Don  einer  SflÄtfec  Don  52,300  öeltar 

gewonnen.  1899  erbrachten  52.513  öeltar  92,747  X. 
Wit  f)nfer  waren  bebaut  108,861  fceftar,  bie  Ernte 

betrug  134,670  I.,  wäferenb  1899  eine  Eroteflädje 

Don  109,334  öeltar  einen  Ertrag  Don  166,868  X.  er- 
gab. Kartoffeln  würben  auf  einer  &lnd)e  Don  87,881 

Öeltar  angebaut  ;   bie  Emte  bezifferte  ficb  auf  798,245 
I.,  bagegen  ergab  1899  bie  Ernte  Don  89.724  Ipeltar 
einen  Ertrag  Don  1,259,791  X.  SBiefcnbeu  würbe  Don 

184,917  fceftar  in  einer  Wenge  Don  846,540  I.  ge- 
erntet; 1899  brachten  186,686  örttar  Siefen  einen 

Ertrag  Don  883,798  X.  3utfa:rü6en  würben  1898 

Don  599  öeltar  in  einer  Wenge  Don  18,656  I.  ge- 
wonnen, im  Borjafer  betrug  bie  Ernte  Don  534  öeltar 

nur  15,498  X.  Xie  ffläcfee  für  Vlnbau  Don  öopfen 

belief  fid)  auf  3764  öeltar.  bie  Ernte  auf  3172  X., 

gegen  3936  X.  Don  3909  öeltar  im  Borjafer.  Der 
ftlädtminbalt  ber  Xabatöpjlanzungen  belief  liefe  auf 

124,683  Vir.  bie  Emte  ergab  2,990,651  kg  getrodnele 
Xabat«blätter  im  Serie  Don  2,368,226  WL.  gegen 
4,864,945  kg  iiu  Sorte  Don  3,533,786  Wl.  Don 

164,866  Vir  1897.  Xie  ©efamtfläcfee  ber  im  Ertrag 
flefeenben  Seinbcrge  bezifferte  fid)  auf  30,721  öeltar, 
bie  Ernte  ergab  515,817  hl  Woft  im  Serie  Don 

18,022,000  WL,  wäfercnb  1897  Don  30,687  öeltar 

879,075  hl  im  Serte  Don  19,472,052  WL  geerntet 

würben. 

Bergbau  unb  3nbuftrie.  Xrei Betriebe  förber- 
ten  1898:  1,074,150  X.  Strinlofelcn  im  Serte  Don 

9,092,700  WL,  1897  würben  in  z'Dei  Betrieben 
1,057,544  X.  im  Serte  Don  8,839,438  WL  gefbrberl. 

Etfcnerze  förberten  42  Betriebe  in  einer  Wenge  Don 
5,955,776  X.  im  Serte  Don  14,434,446  WL,  gegen 

eine  fförberung  au«  37  Betrieben  Don  5,360,840  X. 

im  'Berte  Don  12,317,594  WL  iut  Borjafer.  Kocfefalz 
lieferten  8   Betriebe  in  einer  Wenge  Don  66,868 1. 
im  Serte  Don  659,410  Wt,  mäbrcnb  fie  im  Sorfafer 
63,186  I.  im  Serie  Don  648,100  WL  erbrachten. 

10  ö'lttenwerte  lieferten  994,02t)  X.  Bofeeifen  im 
Serie  Don  46,709,624  WL,  Wäfemtb  im  Borjafer  8 
Öiütcnwerle  927,945  X.  im  Serie  Don  41,573,491 

WL  erbrachten.  Sefemefelfäure  würbe  tn  2   öaupt* 
betrieben  in  einer  Wenge  Don  16,660 1.  im  Serte  Don 

423,183  WL,  im  Borjafer  bagegen  15,0061.  im  Serte 

Don  413.907  WL  gewonnen.  10  Serie  lieferten 
994,020 1.  Wafjeln ,   ©ufewarm  crfler  Schmelzung, 

Bruch-  unb  Safcfeeifen  im  Serte  Don  46,709,524  WL, 

im  Borjafer  bagegen  würben  Doti  8   Serien  927,945 

X.  im  'Serie  Don  41,573,491  Wt.  gewonnen.  49 
Eifengicfeereien  oerfcfemolzen  63,933  X.  Eifenmaterial 

ZU  55,327  I.  ©iefeercierzeugnijfen  im  Serie  Don 
10,552,220  WL  3m Borjafer,  tn  welcfecm  eine  Wiefeerri 

mefer  im  Betriebe  mar,  würben  nur  61,882  X.  Eifen- 

material  oerfcfemolzen  unb  bnrnu«  63,277  X.  ©iefectei* 

erzeugniife  im  Serte  Don  10,168,558  WL  gewonnen. 
8   Scfewriferifenmcrlc  uerarbeiteten  80,565  X.  Eifen- 

material zu  13,362  X.  Bobluppen  unb  Bobfdjicnen 
im  Serie  uon  828,470  WL  unb  69,431  X.  fertige 

Scfemeifeeifenfabrilaic  tm  Serie  Don  8,949,331  WL, 
wäferenb  im  Borjafer  9   (old)«  Serie  im  Betrieb  waren, 

86.854  X.  Eifenmaterial  oerfcfemolzen  unb  barau« 

4938  X.  Bohluppen  unb  Bofefcbienen  im  Serte  oon 

276,628  WL  unb  70.750  X.  fertige  Scfeweiferifen- 
fabrilate  im  Serte  Don  9,095,121  WL  erzeugten. 

Stuftrifcnwerie  waren  4   im  Betrieb;  Re  oerjefemotzeu 

362,374  X.  Eifenmaterial  zu  36,326  X.  Blöden  (3n- 

aot«)  im  Serte  Don  1,638,036  WL,  51,842  X.  öalb* 
fabrilaten  im  Serte  Don  3,628.940 WL  unb  216,497  X-, 

fertigen  ifluferifenfabrilalcn  imSerte  Don  22,684,361 
Wl. ,   wabrenb  im  Borjafer  in  berfelben  Vlnzafel  Don 
Betrieben  306,742  X.EifenmaterioI  Dcvjdjmolzen  imb 

barau«  30,705  X.  Blöde  (3ngot«)  im  Serte  Don 
1,258,860  WL,  30,233  X.  Öalbfabritate  im  Serte 

Don  1,874,446  Wr.  unb  180,586  X.  fertige  Rtnferifen- 

fabrilate  im  Serte  Don  17,360,256  WL  gewonnen 

mürben.  3m  ganzen  förberten  Bergwerte,  Salinen 
unb  öütien  1898:  9,5  Will.  X.  im  Serte  Don  166,3 

WiU.  WL,  gegen  8,6  Win.  X.  im  Serte  Don  146,» 

Win.  Wl.  im  Borjafer.  Xie  jtafel  ber  im  Betriebe  bc- 
finblicfecn  Brauereien  belief  fid)  1898  99  auf  81,  bie 

Wenge  beS  gewonnenen  Biere«  auf  1,058,334  hl.  Xie 
©cfamtemnafemean  Bierfteuec  belief  fid)  auf 8,437,765 

WL,  mfifereiib  im  Borjafer  au«  ber  gleichen  Vlnzafel 
uon  Brauereien  963,638  hl  Bier  geliefert  würbe  unb 
bie  ©efauiteinnafeme  an  Bierfteuer  Rcfe  auf  3,145,301 

WL  belief.  Xie  ©efamtzafel  ber  Brennereien  betrug 
1897/98  :   23,194,  bie öerfleUung  Don  reinem  VI llofeol 
13,644hl.  Xie®efamteinnafeme  aiiBranntmemfleuec 

betrug  1,799,903  wr.  3m  Borjabt  erzeugten  23,624 
Brennereien  15,405hl  reinen Vlltofeol«,  u.  bieöefamt- 

«nnabmc  an  Branntwrinfteuer  betrug  1,920,176  WL 
Xie  Einnahmen  be«  orbentlidjcn  Etat«  für  1899 

Rnb  auf  67,738,731  Wt,  bie?lu«gaben  auf  57,664,066 



303 Gnbemann  —   ©naltfcf)e  Süteratur  im  yafjre  1899. 

SRt.  fntgefr^t,  unter  (extern  2,640,020 9Rf.  einmalige. 
Sie  §auptpoften  ber  orbcntlichen  Einnahmen  ftnb: 

'War!  ^öße  unb  tnbirefte  War! 
Unterricht .   .   .   .   1421005  Stenern  .   .   .   23373304 

innere*  ....  353154  $er)efcnmg*fteuer  9853700 

3«ftij  unb  Jtultui  .   838300  tirefte  Steuern  .   12  892010 

gorftocroaltung  .   6158050  BHg.  Einnahmen  .   2107  678 

Sie  Sjauptpoflen  ber  orbcntlichen  Simsgaben  fmb: 

1 
gortbouembe 

Warf 

'   ffittmaltge 

War! 

2tatü>üUerft$aft   339400 

Staartrot,  faiferltctxr  Äat  unb 
fkrtiet«:  beim  Sun  betrat  .   . 40000 

lanbeoaußfcbuft   
142580  , 

Wimftrnum   975160 

1   250000 

Untcrriftt,  Siffettfc^aft  imb  Äunft 
1   6000720 

468720 

Sknoolt  bc4  Tjrmern  (infL  *|3oIt.§ci) 
3586373 

42300 
unb  Aultui   7   008237 

9*28500 

iyinanjen,  Wewer b<  unb  Tomänen 33063306 740800 

i   anbwirtfebaft  u.  öffentl.  Arbeiten  I 
3868270 

209  700 

Ser  nufierorbentliche  Etat  roeijt  eine  ßimtabme  Don 

4,367,908  m   unb  eine  Siu8gabe  Don  4,847,240  30M. 
auf.  Sie  3   taat«  jcbulb  belief  ftcb  ßnbe  1898  auf 
706,953  m.  Bproy  Kente. 

©efchichte.  Ser  2anbe«au«fchu&  faßte  1899  in 

feiner  25.  Sagung,  bie  am  10. 3an.  1898  eröffnet  roor* 
bcn  nmr,  noch  einige  SBcfdjlüiie,  bie  bewiefen,  baß  bie 
Berfchmeljung  ber  9ieicf)«tanbe  mit  Xeutfdjlanb  bod) 

nod)  Diel  ju  roünfd)en  übrigließ.  So  nahm  er  13. 3uni 

einen  VI  nt  rag  an,  ber  bieSiegieruna  um  bieVtuf&cbung 
be«  Siltaturparagrap^en  erfudjte,  ber  thnlfädjlid)  nicht 

mehr  angeroenbet  mürbe,  aber  ber  Sridjäregierung, 
»oie  fie  im  9ieid)«tnq  roieberhott  ertlärt  batte,  bennod) 

für  gemijfe  mögliche  ftäUe  jur  Slufreditetbaltunp  ber 
öffentlichen  Sicherheit  unb  ber  beutfdjen  $Krrid)aft 
unentbehrlich  fdjien.  ferner  bcfchtofe  er,  13  ftaatliche 

höhere  3(bultn  in  fleinen»  Stabten  aufjulöfen  ober 

in  niebere  Sdjulen  tu  oermanbetn  fomie  ba«  3djul» 

getb  für  bie  hohem  Schulen  ju  erhöhen,  um  eine  ßr- 
fpanti«  bon  300,000  SRI.  ju  erjiclen;  biefer  Befdjlufi 
mar  burchau«  flental  proteftlerifcher  Salben)  unb 

gegen  bie  beulfchc  Schulbilbung  gerichtet,  um  ben  ta* 
iholifchcn  freien  Schulen  Bahn  ju  fdjaffen.  Sie  25. 

Sagung  mürbe  30.  Ctt.  gefcbloifm  unb  zwar  Don  bem» 
jelben  fSräfibenttn  Schlumberger,  ber  feit  1874  bie 

Sißungen  be«  2anbe*au«f(hujje«  geleitet  hatte.  Sich* 
tige  ßrgebnifje  ber  lebten  Sagung  roartn  bie  ßinfütj* 
rung  bc«  neuen  Bürgerlichen  Wcfcßbmbe«  unb  bncs 

neue  Breftgefefc  bacs  im  mef entliehen  bem  Sieidjapreß« 
aefeß  cnlfprad).  Sagegen  mar  bie  Don  ber  Regierung 

betriebene  Steuerreform  nicht  jur  Succhfübruiig  ge- 

langt. Sic  26.  Sagung  be«  ifnnbeecouofdjuffcö  mürbe 
29.  3an.  1900  Dom  Staatäietrctär  d.  Butttamer  mit 

einer  Siebe  eröffnet,  in  ber  er  bie  Dortrefflictje  ftinang- 
tage  be«  Vanbc«  heroorhob. 

(vtibcmanu,  ©ilhclm,  Siedjtelcljrer.  ftarh  13. 
3uni  1899  tn  »aficl. 

tfnbicott,  SBilliam  ßromninfhietb,  amen- 
tan.  Bolititer,  ilarb  im  Biai  1900  in  Bofton.  ßr  mar 

bet  Sthmiegetiohn  Don  ©eorge  Bcabobt)  unb  Schmie* 
geroatec  beb  englifchen  Stolonialminiftero  ßhambertam. 

(«ngelcjbctg,  ß.  ©.,  Jtomponijt,  f.  Schön, 

('■‘iiglifdjc  Stirteratur  im  3<thrc  1899.  Sie 
jährliche  titterarifche  Brobuftion  ift  noch  immer  eher 

in  ber  ,'funahme  alb  im  Vtbnebmen  begriffen.  Befon- 
ber«  erfreut  fidj  ber  Sioman  eifrigflcr  Bflege,  oorjüg* 
lech  au«  ben  Äretfen  ber  litterärifchen  Irraucttroelt. 

Sieben  ihm  erobert  ein  fid)  fletig  erroeiternbee  JJelb  bie 

Slobetle  ober  »lurje  ßcjählung«,  bie,  menn  auch  nicht 
ihren  erftenUrfpruug,  fo  hoch  ihre  mächtige  ftörberung 
Don  bem  ameritamfehen  SiooeHiftcn  Bret  $>arte  burdj 

beffen  »The  Luek  of  the  Roaring  Camp*  herleitet. 

3unt  Surchbrud»  oerholfen  aber  hat  ihr  in  uniem 

Sagen  erft  ber  Slnglo*3nbter9iub»)arbftpIing.  Reuter 

biefen  beiben  ©attungen  ber  Sichtung  treten  alle  übri- 

gen jurücf;  bod)  beansprucht  eintn  oreilctt  Kaum  bie 
biograpbifefae  unb  SRcmoirenlittcratur,  bie  bureb  bie 

neuerliche  Sitte,  felbft  ©eiftem  zrociten  Siange«  'Tio- 
nograpbien  ju  mibmen,  jährlich  mehr  anjchmcUL  Sa- 
neben  friften  bie  £t)ril  unb  ba«  Srama  ein  oerhält' 
nUmä&ig  befcheibeue«  Safein. 

Ser  Sioman. 

ßifrige  pflege,  roie  juDor,  fanb  ber  fojia'Ie  Ko* man.  SJfan  tann  biefe  ©attung  jertegen  in  fflejrtl* 
fcbaftäromane  unb  fojiale  Romane  im  engen»  Sinne, 
b.  h.  folche,  bie  ftd>  mtl  bem  ßlenbe  ber  untern  Äloijen 

befchöftigen.  ,8u  ber  erftem  Kategorie  gehurt  »Giles 
Ingilby«  Dem  Silliam  ßbroarb  Siorri«  (geh.  1847). 

ein  tüchtiger  Zeitroman  Don  forgfältigetßbarafteriftil. 

Bon  ßbmarb  ftreberic  8   et»  Ion  (geb.  1887),  bem  Ber- 

faffer  Don  »Dodo«,  liegt  »Mammon  and  Co.«  oor, 

ein  ü»  ber  höbem  englifchen  ©efeflfdjaft  fpielenber  Ko- 
man,  unb  »The  Capsina«,  eine  reijoolle  Sortfeßung 

bon  »The  Vintage*.  Sohn  Vtlerauber  Steuort« 
»Wine  on  the  lees«  gtftaltet  in  intereffanter,  neuer 

Behanblung  einen  ettoa«  Derbrauchten  Stoff.  Seine 

mit  Junior  gemürjten,  getteuen  Schitberungcm  be« 
Cftenboiertel«  Don  Conbon  Derbienen  befonber«  ßr* 

mähnung.  Vit«  jouoter  Sntiriter  unb  feiner  Bfßcholog 

bemährte  juh  Stöbert  pichen«  (geb.  1864)  m   »The 
Slave«,  mie  in  »The  Londoners. ;   ol«  ein  überragen- 
ber  ©eift,  ausgezeichnet  burch  Junior  unb  gtäiijcnbe 

Sarfteüung«traf t   Siidjarb  SB  b   i   t   e   i   n   g   in  bem  9f oniaic 

»No.  5,  John  Street«.  Srr  Serfaffer  fchilbert  in 
machtbotl  realiftifcberSSeife,  bie  ihn  »enmittetbar  neben 
SSänner  mie  SRorcifott  unb  ©iifing  (teilt,  bie  ̂ njaffen 

einer  Spelunfe;  er  fchrribt  ohne  Senbenj,  fchafft  eben 
hierburch  ein  mahre«  ßunftmert  unb  roirtt  zugleich  im 

böchilen  ©rabe  moralifch.  Sießharattere,  bie  egoillifch 
Befißenben,  roie  bie  Dom  ©lüct  ßnterhlen,  ftnb  mit 

photographifcher  Sreue  porträtiert  Silba,  beren  tra- 

gifche«  ßnbe  tief  ergreift,  ber  liebenditürbigiteßlmvaf* 
ter  ber  ßr, Zahlung,  »ft  eine  uiiDcrgängtiche  Schöpfung. 

Vlud)  »One  hour  and  tlie  neit* ,   bie  ©efd>ichte  eine« 

Strbciterftreit«.  oon Biillicfut  Sulherlanb.  ber 2xr> 
jogin  Don  Sulherlanb,  zeugt  Don  Salem  unb  erfreut 

burch  bie  gelungene  SarfteDung  ber  ßharaftcre. 
Sieben  bem  foziatrn  Sioman  fanb  bet  hiftorifdie 

SRomati  eine  allerbing«  nicht  lehr  eifrige  Bitegt  So 

erzählte  Siiber  ipaggarb  mit  jthärfeter  ßbmatterijtit 

al«  ihm  fonft  eigen,  in  »Swallow,  a   tale  of  the  gTeat 
Trek«  eine  fd)luhte  BumtgefchiÄte  au«  bem  £)nbve 
1836,  reizDoll  burch  bie  barin  Dermobcne  anmutige 

2iebe«gef(hi(hte.  Ser  Schotte  Samuel  Kutherforb 

ßrortett  ocrarbeitete  in  »The  Black  Oouglae*  ben 

^ui'tizmorb  an  ben  beiben  Brübent  Sougin«  burch 
ßriditon  unb  Sübingflone  im  3.  1440.  Sen  hiftori- 
(eben  Vlbenteuerrontnn  baute  BiarBemberton  (geb. 

1863)  an  in  »The  Oarden  of  Swordi«  mit  hem  fein« 

tergrunbe  be«  beutldj  franzöfcichen  Kriege«,  bentultur* 

hiftorifthen  Sioman  SBoIter  B   e   f   a   n   t   in » Orange  Girl«, 
beröefchiebte  berjur  berühmten  Sragöbm  gemorbettet» 

einftmnligcn  VIpfcIftnenDcrfäuferin'  ^eninj  SBtlmot. ßnbtich  bchanbelt  3ohn  Buch  an,  ein  Dicloerfprc- 
chenbe«,  ben  ßinfluß  Stebenfon«  behtnbenbe«  Salent, 

in  »A  lost  lady  of  old  years«  einen  Stoff  au«  ber 
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[djottifebcn  fflefcbidjte.  —   Tluä  bcr  äujjcrft  jahlreid)  bei  tbm  ungewohnten  len  anfällig,  lieferte  in  »The 

ncrtrctencii  ölattimg  btt  Abenteuerromane  feien  Kiug’s  mirmr*  eine  treffliche  Stubte  auä  bem  ©rinal» 
genannt:  »Madamelzan* nonEampbetl  ©raeb  (gcb.  leben  eine«  imaginären  Reinig«,  Doü  feiner  Jivonit  unb 
1852),  eine  untcrbaltenbe  Meifegefdbid)te  mit  »obig«*  Seltweiäbrit-  Egerton  Eaitlc«  »Young  April*  ift 
lungenerEbaralteriffif;  »The  stränge  story  ofHester  eine  reijenbe,  romanlifcbe  Erjablung  Bon  Juacnb, 

Wyime*  non  (Sertnibe  Eolinore  (Xunn),  ber  be»  £enj  unb  Siebe.  Siegen  ©roburtionäctfer  emmideitcn 

Eannteit ©erfaffetüt  »on  »Concerning Oliver Knox»,  bie  Stbri  ft  ft  eile  ritt  neu;  SO.  ®i.  Erofer,  bie  Ser» 
»A  conBpiraey  ot  silence«  unb  »A  dnughter  of  Atr  fajferin  guter  unb  Bielfod)  überlegter  Momanc,  bertned 
las*.  3br  neue«  ffiert  ift  podenb,  mit  allen  Schauem  in  »Teresce«  timt  neuem,  bnf)  fie  nicht«  non  ihrer 

einer  Sinbrtiffe  geiebneben,  nur  tag  bcr  3<ti a u f   ln i"t o 1 1   glütfliebenErfinbungdgabe  unbRunft  annmtigerXai» 

uad)  Italien,  nod)  ben  fdimuftigen  Sorftäbtcn  Sion*  itellung  eingebaut  hat.’  Alan  Saint»© ubgiurtmucco bonb  Detlegl  ift.  Einen  fnanuctibm  Xeteltinroman  SKnrilmll)  erjäblt  in  ihrem  »icUetdjt  befreit ,   einentluh 

idjrieb  bie  unermüblitbe  IS-  ©rabbon  in  »llis  darl-  um  m neue gönnen gesoffenen  Montan •   Mary  Un» in* 
iiig  ein*;  nud)  ber  uielcrprobte  SRotleg  Sieb ert«  in  bübfebet SVicifc bie tod)icffale einer ©farrerdfamilie; 

(.gcb.  1837)  lieferte  in  »A  «ta  comedy«  ein  bö*t‘t  in»  fie  oetöff entlieh te  aufterbem  mxh  ben  Mornait  »Bonnie 
tereffante«,  mit  ©efriebiaung  crfüUettbcd  Strt;  nicht  Maggie  Lander*,  ©tntrtce  fcartaben  ift  nertrelm 
ntinber  behauptete  ficb  ÖSeorge  iknnoiüe  Renn  mit  burch  »The  Fowler«:  Mir«.  Sonett  Eantcron  ent» 
bem  Xctdtinroraan  »The  Vibart  affair«  unb  mit  bem  fenbet  »The  croze  of  Christin»*  unb  »A  pasaing 

Abenteuerroman  »A  Crimson  crime*.  Xcr  iteiiliche  fancy«,  ©iolet  ipunt:  »The  Human  Interest  :   a 

Erjät)ler  granl  X.  Bullen,  ber  feine  felbftcrtebten  stndy  in  incompatibilitieä* ,   eine  feljt  anmfante, 

Abenteuer  beim  Rafcbelottfang  jet  Erzählungen  fpon*  aber  auf  etwa«  unlnahrfdjeinlidim  ©oraudiepungen 
nenbftcr  Strfung  geftallet,  bebanbelt  in  »The  eruise  bafierenbetÄcfcbidite.  Xcr  aeinonblc,  flotte  Xiaiog  ift 
of  the  Cachalot«  bie  Sunber  unb  öebeitnniffe  ber  bie  fiärifte  Seite  bet  ©erfafferin,  bic  cd  htccn>  fclbft 

Sieffee  unb  frfjuf  bnrin  ein  SSerf,  baä  3i.  Ripling  old  mit  einem  Ambon!)  Sjonc  aufnehmen  lanit.  iKiff  ©e» 

»grasartig*  bejeidmete.  —   Sud)  ber  pfffibolögifcbe  tbam*£bwarbd  gibt  in  »The  Lord  of  the  Har- 
9t  o   m   an  mürbe  md)t  nerna<hiäffigt ;   fo  entwarf  Sir«.  veat*  ein  aniebautiebed  ©ilb  eitgliftfecri  Sanblcbend  im 

Mle)ranber(Mmrie  Ateyanbcr  fcteior)  in  »The  Step-  ©enimt  ber  Regierung  ber  Königin  ©iftorio.  öroffed 

inother*  ein  i   beeile«  ©itb  bcr  fonft  Diclgefcbmäbten  £06  nerbient  Dtarg  ISholnionbelch  mit  »Hed  1‘ot- 
Sticfmuttcr;  ber  eben  genannte  ®i.  Jtobert«  bot  in  tage«,  einem  tüchtigen,  burd)  meifterhaftc  Eharatier» 

»The  Colosaus«  eine  fatim  nod)  tdd  Moman  $u  be»  jeidjnung  bemertendwerten  Montan,  unb  cnblieh  feien 
jeidmenbe  inicteffante  Eljarafterftubie,  ju  ber  fein  nod>  erwähnt  Mhnba  ©roughton,  bie  in  »TheGaiue 
anbcct  al«  ber  tnohlbefnmite  tteril  Stlwbei  Diobefl  andtheCandle*,unbgiorcnce3Rarn)at(gtft.l89«), 

geftnnben  hat,  ber  io  bad  ®Uid  geniefet  fdjon  bei  S eh»  bie  in  »A  rational  marriage*  unb  »The  iolly  of 

jetten  eine  ©eute  ber  Xithlinig  ju  werben ;   non  $M.  Aliaon«  aufptedhenbe  Unterhai tnngdleflüre  bot.  - 
üRannington  Saf  fpn  erfdiitnm  »AnneMauleverer*  Unter  ben  Sthottcn  erfreute  junädiit  ISoiian  Xogt  e 

ber  Sdnlbenmg  einer  ungewöhnlithcn  ftrau,  ein  iüici-  ben  grofeen  Ärcid  feiner  Serehrcr  burch  fein  neued 

ftermerf  nett  ferner  pihdiologijcher  Tluffaffung,  unb  28eti  »ADuet-  -witli  an  oecaaional  chorus*.  inorin 
cnbltth  jeichuete  ber  3rc  Steil  ÜDiunro,  ©erfaficr  npn  er  aufecrorbentlid)  wahr  unb  humornoll  bao  Ehr  leben 

»John  Splendid*  in  »Giliau,  the  Dreamer*  einen  jwcicr  Xucdifchniltdntctifcbm  ou-J  ben  8 reifen  «uter, 
mpftifdi  unb  pbantafienoll  neranlagten  Saifenfnabcn  rcchtfehafien«  ©ürgctliifjfwt  fcbtlbcri.  Sucp  ©ebia 

atid  ben  öodilnnben.  Stehen  biefrn'©rupncn  non  Sfo-  SSalf orb  (geh,  1846)  Dcröffentlid)l«  »The  Arelidea- liinnen  fteht  eilte  gtofie Tlnjahl  anbrer,  bie  ben  »er-  cou«  unb  »Sir  Patrick :   The  Puddook*,  eine  ein» 

fditcbeiiilcn  Stoffgebieten  ongehörtn,  teile  wert*  fodie ,   aber  frifdj  erjählle  Siebedgeichidjte.  Samuel 
notlc  Serie,  teils  fotche,  bereu  ©erfaffer  nur  bem  Äutberforb  Erodctt,  bcr  treffliche  Rennet  unb  mri» 
UnterhalUmgäbebfirfni«  bienen  wollen,  ffiit  nennen  flerbafte Schiiberer  bcd(fdiottifchen)Shtabcitd)acafterd, 

non  ben  in  Englanb  wohnenbeit  Xidjtern:  beit  be  her  ©erfaffer  non  »The  liiac  bonnet»,  »deg  Kelly* 
nährten  fyimilton  7! i b e ,   bcr  mit  »J»ue  Treachel*  11.  a„  fchuf  in  »Kit  Kennedy*  ein  ffierl,  bao  fernen 

einen  ftar,  aber  etwad  altmobifd)  gejehriebenen  Mo*  tieften  Stopfungen  gleicbgeftellt  ju  werben  nerbient; 
man  neröffentlichte,  beffen  ̂ elbin  eine  (Sounernante  m   »Jone  March*  eijäljli  er  bte  Sdncffale  unb  7tn* 

»mit  einer Sergangcnheit«  ift;  Sltorlei)  Mobertä  be-  iecbnmgen  einet  felbftbcwuBten,  nach  Unabhangiciteit 
hmbelt  in  »A  son  of  Empire«  bie  Siebe  ciited  jungen  ftrebenben  jungen  Slmcrilnncrin.  —   cjrlanb  iit  hier 
SJtftbchend  ju  einem  inbifchen  Sanallerteoffijier;  )p.  nur  fpärlich  »errieten;  ju  nennen  ift  ber  auch  ald 

Stielt«  rcidjt  mit  feinem  »When  the  sleeperwakes*,  Xramatiler  betannte  ffrcmtforl  Stoore  (geb.  1855), 
einer  ̂ ufuiiMänbantafie  mich  öeHamnichcm  Ütuiler  bcr  einen  höchit  fpanuenben  Stoman  mit  bem  etwas 

unb  einer  7lrt  fiottfc&ung  be«  18uh  erfdjienencn  »The  foitbcrbat  flmgenben  Xitel  »Well .   after  all  — *   he» 
war  of  the  woridi« ,   nicht  an  feine  frühem  Sd)ö>  ferte.  ̂ emorengenbe  ©eitrage  flojfcn  au«  beti  Stola* 
pfungen  heran.  Xe«  Seoliflen  Slrthuc  SRorrijon  nien;  bcr  jefü  in  Sübafrita  wrilenbe  9htbgarb  Rip, 

neuciicr,  forgfältig  unb  gefchidt  fompontertcr  Moman  luig  fcbniu nut  allen Siucraturgcbieten gleich jui'aufe 

•To  London  Town*  fteUt  fich  frühem  feiner  Scho  ju  fein.  Sein  jüngiied,  in  nitler  ©cjiehung  an  »Gap- 
pfungen,  wie  »Tales  of  mean  streets«  unb  »A  child  tain  Conrageous*  trinnembe«  Kerf;  »Stalky  and 
of  Jago«,  mit  benen  er  ftoffiufc  nerwanbt  ift,  wfirbig  Co.*  iit  eine  Sdjuljungengefihidite,  bie  jeigt,  ein  wie 

jttt  Seile;  er  fchilbcrl  bie  harte  Jlugeub  unb  Spätem  gtünblicher  Renner  be«  engtifeten  Rnabeit  ber  geniale 

Sabre  eine«  Smnbwerfer«.  Weorge  ÖSiffing  (geb.  ©erfaffer  ift.  Xic  Erjäblung  ift  noll  SluSgelagenheit 
1857),  bet  ©erfaffer  eine«  realiftiiehen  Montan«  »The  unb  gefunbemSeahöiiiud  ber brei Hauptfiguren,  unter 

crown  of  lift-« ,   erfreute  burch  beiounbenidroerte  Xe»  bereu  einer,  Bettle,  wir  ben  Xidjtn  felbft  at«  frohen, 
lailmalerci,  lief)  aber  warm  pulficrenbe«  Sebcn  bet  übermütigen «chulbuben  wieberjtierfrnucnncrmögen. 

Eharaftere  nerattffen;  fein  jüngfled  Start  ift  »A  ae-  Xennocb  bürfte  »Stalkv  and  Co.«  fehwcrtidi  über 

cret  of  the  North  Sea*.  Tlnthong  ̂ ope,  ber  einen  Ipugh«®'  gemüraoUem  »Tom  Brown*,  bet  fmltch 
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heutzutage  icpon  oeraltet  ift,  ju  ft«aen  fein,  feintet 

Kipling  (te^en  bie  anbern  Kolonial -©nglänber  weit 
juvüif.  Xer  «uftralier  Srneft  SiQtain  feornung 
fcpilbert  in  feinem  neueftcn  Koman  »The  amateur 

cracksman«  einen  ihenfcpen,  bet  ein  ebenfo  gern  ater 

Sporte  man  wie  Einbrecher  ift.  (Belobt  werben  außer- 
teni  »One  of  the  Grenvilles«  non  3.  Dt  Hpfagpt; 
»The  Etcbingham  letters« ,   eine  löftlühe,  fingierte 
Korrefponbeitj  »on  Ella  ftuller  USaitlanb  unb  Sir 

ftreberic  ©ollod;  »The  Individualist-  non  Sil.  fe. 

SRnl  lod;  »Siren  City»  non  ©en jamin  Swift;  »Mi- 
randa  of  the  Balcony«  non  SK.  SJi  n   f   o   n ;   »A  eorner 
of  the  West«  non  ©bitp  feenrictta  ftoroler.  bet 

Schweflet  bet  ®Uen  Xboniepctoft  ftomler,  beten 

lepte«  Sert  »The  double  tbread«  betitelt  ift.  Set» 

net  ©ben  ©billpottä  »The  human  boy»,  lau- 

nige ,   jcbod)  an  Kipling«  nicht  betanteiebrnbe  Schul* 
gefchichten,  unb  cnblich  »On  trial«  non  einem©fcubo» 
npuiu«  3®'f- 

®(c  SlofccBf. 

ffletiiig  aitgcbnnt  wirb  in  ©nglanb  bie  short  story, 
bie  Siooelle,  bie  im  ©egenfape  jum  Vornan  leine  Der- 

midcltcn,  non  breitet  38ilieufd)ilberung  fidb  abbeben- 

ben  Slotgänge,  fonbetn  eint  ttnjelnc  martante  Sle- 
gebenbeit  batflcllen  Witt.  So  oeröffentlicbte  S.  Hebelt 

fjeat«  »The  heart  of  Denise,  and  other  tales«, 

non  benen  »The  Devil’s  manuscript«  befonbcte  6t- 
wäbmmg  oerbient;  Sabine  ©ating-Ooulb,  bet 

Setfafjet  bet  »Lives  of  the  Saints«,  gab  ein  Xupenb 
©rjäblungen  unter  bem  Xitel:  »Furze  blooms«,  be- 

ten beftt  »Genefer«,  »A  cau  of  whortles«  unb  »Ca- 

roline« ftnb;  ben  richtigen  ©rjüblerton  traf  Sliar 
©emberton  in  »Signors  of  the  Night« ,   unb  bet 
rühmlich  belannte Setfafftt  bet  »Ghetto Tragedies«, 

Israel  3angmill,  nahm  in  »They  that  walk  in 
darkness«,  einer  Seihe  patbetifeper.  ba«  ̂ ubentum 
btbanbtlnbet  ©rjablungen ,   jenen  erfolgreichen  Stott 

toieber  auf.  Snblid)  fmb  aud)  hier  ©rnei't  feornung 
unb  bet  Schotte  3otpi  ©ncpait  ju  nennen.  6r[terer 

fehneb  »Some  persons  unknown«,  uon  benen  bie 

nufttalifchei  Heben  bebanbclnben  ©rjäblungen  am  be» 

flen gelungen  ftnb ;   brtoorgeboben  feien  barau«:  »The 
rnagic  eigar«  unb  befonbcte  ba«  biirlcSt-Ioiuifcb« 
»After  the  lact«.  3obn  ©uchanS  in  ßpottiiebem 

Xtaleft  abgefafde,  teil«  etnftc,  teils  heitere  ©cfd)icpten, 

betitelt  »Grey  Weather«  ftnb  roütbig  ber  gebet.  ber 
fic  entflammen.  Süd)!  minbet  eifrig  witb  bie  short 

story  oon  Stauen  gepflegt.  3U  nennen  ftnb:  »La 
Strega,  and  other  stories«  oon  Ouiba  (flouife  be  la 
iliamee),  junt  Xeit  febt  teijoolle,  meift  auf  ilalicnifchcn 

Sdiauplap  oetlegte  (Befchichten ,   bie  aber  größtenteils 

in  heftigen  «ntlagen  gegen  behörbliche  ©innebtungeii 

unb  ©iißftänbe  gipfeln.  Sft«.  31  i   b   b   c   1 1 ,   bie  Setfaife- 
rin  nietet  populärer  Slomane,  [eprieb:  »Handsome 

I’hil,  etc.«,  3Rr«.  ©roter,  »Jason,  etc.«,  worin  fie 
oiel  ©efdüd  unb  ergbplicpen  feumor  eniwidelte;  nur 

bie  lepte  ©rjäblung:  »The  Spider«,  bat  einen  Stich 

ins  Xragifcpc.  ©on  giona  38  ac  1   e   o   b   liegt  eine  eigen- 

artige Sammlung  ©eiepiepten  Dolt  hohen ©nthoS'  Dor: 
»The  dominion  of  dreauis«,  teifweife  ©npaiiuitgen 
an  gätifche  SSptpen.  Sie  atmen  burchweg  bie  bem 

«eilen  eigne  Stimmung  halb  fchmenuütigcr  «tage, 
halb  leibenfcbaftlichet  ßrregtbeit,  halb  ebcfurcbtsDoUcn 
Schauern«.  ©roße«  Hob  oerbienen  bie  »Little  Novcls 

of  Italy«  Don  SSaurice  feenrp  fee  ml  eit.  beifen  3fo- 

mon  »The  forest  lovers*  preisgetränt  würbe.  6r» 
mäbnt  feien  noch  biegutOorgctragencn©rttU)Iungen: 

»The  little  legacy,  etc.«  oon  Hucp  ©ebioSalforb, 

Mono. . Zfftjcn ,   5.  guft..  XX.  V\ 

» Loup-garna ! « (weftinbifcheßinbrüde  DerwertenbiDon 
6ben  ©pillpott«,  »Under  the  rowan  tree,  etc.« 
Pon  41 L an  Saint  Wubpn  (granccä  IKarfbaUl  :c. 

Sprit  unb  Xrama. 

8Sagcr  ift  ber  ®rtrng  an  guter  Hpril  im  abgetan« 

fenen  §apre.  9iur  Kipling«  in  ber  »Pall  Mall  Ga- 
zette«, bem  »Daily  Chronicle«,  ben  »Times«  unb 

anbeni  Leitungen  Derflreut  erfebienene  ©ebiepte  erran- 
gen  einen  SKiefetierfolg  unb  mürben  alSbalb  ju  geflü» 

gelten  Sorten  im  föfunbe  beS  engtifepen  ©olles.  »The 
Cruisers«  war  baS  erfte  beramge  ©ebiept  feil  ietner 

ichweren  Kranlheit.  Xpoma«  fe  a   r   b   p   überraidtte  6   ube 

1898  burch  eine  Sammlung,  bie  peffimiftifebe  Seit- 

anfebauung  beS  gealterten  iHomartjcbrijtitcUcr«  oer- 
ratenbet  ©ebiebte:  »Wessex  poems,  and  other  ver- 
ses»:  bie  burd)  ihre  Slomane  belannte  HKarmeUQrap 

(38.  ©.  XutncttlDcrfafete  »The  Forest  Chapel-,  einen 

©anb  ©ebichte,  erfüllt  oon  ber  ©egeifterung  für  alle« 
Satire,  ©bte  unbScbbne.  bie  ihre  liebenSmiirbige  ©er« 

fönlicpleit  auäjeidmet.  3“  großen  feoffnungen  berech* 
tigt  »The  wind  among  the  reeds«,  ein  ©äiibdjen  ®e- 
biebte  beS  irifefaen  Xicpter«  Silltam  ©utler  fjeats 

(geh.  1S«5).  Seine  frtjtaUflare,  Don  Xiefe  unb  Shlabr« 

beit  bes  ©efüblS  (eugenbe  ©oefie  erinnert  in  ihrer ©tn- 
faebbeit  an  ben  Xon  ber  SolfSlieber  unb  entjüdt  bunh 

ben  weichen  SJotjllaut  ihrer  Sprache,  feenrp  31.  feo- 
warbS  »Footsteps  of  IXoserpine,  and  other  verses 

and  in terludes-,  burch  tiefe  unb  aufrichtige  Pfaturliebe 
ausgejeiebnete,  baju  formoaQenbete  ©oefie,  mag  hier 
noch  als  31ad)trag  jum  Dorjäbrigen  ©erid)t  genannt 

werben. 

Unter  ben  Xramattfeni  behauptete  ©Igemon  S   min  - 
burne  ben  oomebmften  ©lapbutcp  feine  -Rosamund, 
Queen  of  Lombards- ,   in  ber  er  beti  Dielbcbanbclten 

graujigen  Stoff  au«  ber  langobarbifeben  ©eidiidjte 
be«  tjabre«  573  neu  geftaltete.  Xer  füblicbe  Hotalton, 
bie  Straffheit  be«  Xialog«,  bie  Sucht  ber  feanblung 

bebt  biefcs  Sert  be«  größten  engtifeben  Xichtcr«  ber 
©egenmnrt  non  feinen  frübcniXrameu  oorteilbnft  ab. 

Säbrenb  fiep  fonfllprifcpegüitle  unbSlcbefcpuiud  altju 

üppig  um  bie  feanblung  rantte,  unb  bie  äußere  Staf- 
fage ,(u  ftarf  beroortrat,  fepU  bem  neuen  Xrama  fajt 

jcglicpcr  äußerliche  Sdjmud.  Swinbume  $cigt  barin. 
baß  er  ein  abfoluler  38eifler  ber  Sprache  ift  unb  alle 

Stilfomien  mit  gleicher  ©irtuofität  beperrid)!.  ©ine 

perbe  Satire  auf  gefellfcpaftlicbeScbäben  oerf  aftiefeenrp 
31  «hur  3one«  in  bem  burch  treffliche  ©paratter.icich 

nung  beroorrapenben  Xrama  »The  Hogue’s  Comedy « 
(bereits  1896  int  ©arrid-Xpeater  aufgefüprt  unb  jept 
gebrudt),  ba«  wopt  oon  feinen  bisherigen  Serien  af« 

ba«  bebeutenbfte  gelten  mag;  »Carnac  Sahih«  ba» 
gegen ,   ein  Smgfpiel,  beffen  Schauplap  nach  3nbien 

Derlegt  ift,  imponiert  mehr  burd}  Entfaltung  febau- 
fpielctifcben  ©epränge«  al«  bnrep  tmiern  bramatifepen 

Sert.  ©inen  gtänjenbeti  ©rfolg  crjiette  llrtfjur  Sing 

©inero  mit  (einem  »The  gay  Lord  Quex«,  eüiem 
Xrama,  ba«  bereit«  bie  beutfepe  ©iipne  erobert  pat 

unb  in  ©nglanb  als  eine  Siebecgeburt  beS  Xrama« 

ber  SleftaniationSjeit  gefeiert  wurbe.  ©bmatb  Slofe 

(geb.  1849)  oerlegt  in  feinem  romantifepen  Xrama 

»ln  days  of  old«  bie  feanblung  m   bie  3eit  ber  eng» 
lifepen  Stofenfämpfe.  Sibnep  ©runbp  (geb.  1848) 

erneuert  bar  Stoff  ber  »ffamelienbamc«  in  »The  De- 

generates- ,   beffen  feelbin  eine  burd)  ihre  mütterliche 
Hiebe  jur  Xochter  gebefferte  Kurtifane  ift.  ̂ bfenfcben 
©inftuß  benot  ba«  doii  öcorge  3Boore  in  ben  feimmcl 

erhobene  »The  Ueather  Held  and  Maeve«  oon  ©b» 

warb  ©iartpn.  ©roßen  ©rfolg  patte  im  ©ourt- 
20 
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Theater  SR.  IS.  ttattong  (alt  realifiifcheg  Ebebcud)g»  ©corge  S>aw  weijt  in  »No  room  to  live-  tiadjbnid- 

brama  »Whcckwithin  wheels«,in  brmjfbe  Spur  Dou  litt)  auf  bag  Problem  bcr  Entlaftung  btt  mcnftheu- 
Romantit  fehlt.  I-en  aUgemctnftenöeifall  aber  errang  überfüllten  Rtejenbauptjtnbt  bin;  ©.  E.  £>.  i!e cf t)  er 
fiep  Stepben  öbillipg,  bejfen »Poems»  1897oon  bcr  örtert  in  »Tie  map  of  life;  Conduct  and  charae- 

Rcabcmt)  preiggefrönt  rourben,  buri b   fein  gewaltig  ter»  bag  Serhältnig  non  äRoral  unb  ffilüi  unb  gibt, 
padenbeg  Drama .   Paolo  amt  France« ca « ,   bag,  fiofflid)  inbem  er  über  Worte!  im  Rricg,  über  Epe,  ©rlb,  Er 

auf  Dante  jurüdgebenb,  in  feinem  Rufbau  an  bie  (laffi*  folg  u.  a.  fpricbt,  eine  Anleitung  ju  roeifer  Scbeng- 
fd)en  Sorhilber  beg  gried)iid)en  Sbeatcrd  gemahnt,  fübrnng;  Semon  See  (Siolet  Saget),  ber  Serfafferm 

Enblidt  oeiiud)te  ftch  aud)  ISonan  Dopte,  aber  mit  zahlreicher  pbilofopbifdjtr  unb  äflhetifehcr  Rbbanbluu- 
ineiüg  ©Iticf,  roiebcr  im  Drama,  inbem  er  »Halves«  gen,  oerbnnlen  mir  bie  nortrefflicben  Sfijjen :   »Genius 
idjneb.  befien  Stoff  einet  Erzählung  non  J.  spapn  Loci«,  feine  Stimmungabtiber  in  Barer,  biinbigcr 
entnommen  ift.  Unter  ben  weiblichen  Rutoren  bat  Sprache.  SDiarion  £>arlanb  ruft  in  »Where  ghosts 

(fronet a iiobgfon  i8  u   r n c 1 1 ,   bie  auch  tefjt  tnieberbureb  walk»  g!eid)fam  bie  ©eifler  beruorragenber  Toter  au 
einen  Roman:  »In  connection  with  the  De  Wil-  ben  Stellen  ihrer  Sirtfamleit  bernor.  Die  Säamung 
lougbby  Claim»,  nertreten  ift,  neuerbing«  in  »A  Lady  ber  feinfühligen,  eblen  Oliue  Schreiner,  »Wordsin 

of  quality«  ben  ziemlich  mißlungenen  Scrfud)  ge*  season:  an  Knglish  South  Africans  view  of  the 
macht,  ihren  gleichnamigen  SRoman  in  ctnDramaumzu«  sitnation«,  in  burenfreunblichem  Sinne  gcfchricben, 

ichnueben;  mit  mehr  (Srfolg  bearbeitete 3drael3nng*  Dcrpallte  ungebörL  Siel  Ruffchcn  erregte  tnblid)  in 
will  ferne  »Children  of  the  Ghetto«  für  bie  Sühne.  ®ngIanb11Ri63rance3@trarba8uch»Theromance 

Ebiuohl  eine  auBerorbentlichgroBe3abltion  Sbea»  of  Ludwig  of  Bavaria».  Rndjgclojfene  Efjapg  uon 
t er n   (bie  innere  Stabt  Sonbong  allein  beherbergt  be»  Jameg  Sapn:  »Backwater  of  life«,  gab  Seslie 
ren  25)  für  bie  Sefriebigung  ber  eschauluft  unb  bce  Stephen  heraug. 

Unterhaltung  beg  Sonboiter  SuWiluntg  forgen,  he*  Unter  ben  SRemoiren  ift  junäcbft  ein  jum Seil  aug 

finbet  ftch  hoch  bag  englijche  Ibeaterlcben  (ünftlerifch  pcrjönlieheit  Erinnerungen  heraug  entfianbeneg  ©e< 

auf  einem  bebaucrlidjen  Tiefftanb;  ber  Diftatur  beg  beulbuch  ju  Ehren  ©labftoneg:  »Gladstone,  1809  — 
Subltfuntg  heguemen  ftch  Diccltoren  unb  Theater*  1898,  a   character  sketch»,  Don  bent  belanntrn  (feie* 

bidtter  an  zum Schaben  berftunft.  Dag  emfle  Drama,  bcngapoftelSBiüiamShomagSteab,  fcerauggeberber 

bie  Irngöbic,  ober  auf  muftlalifchem  ©ebiete  bie  Cper,  »Review  of  Reviews« ,   ju  nennen.  Eine  auggejcich» 

fehlen  fo  gut  roie  gänzlich ;   ftatt  ihrer  herrfcht  bie  Dpe*  nete  SBürbigung  ©labftoneg  berbanfen  mit  Sir  Sfe« 
rette,  bag  Scniationg)tüct  mit  ntoralifchem  Einfchlag,  tupft  Reib:  »The  Ufe  of  W.  E.  Gladstone«  (2  Öbe.). 

bte  Söffe  unb  bie  grobe  Somit  für  bag  Sufi»  unb  Jitgcnbrrinnenmgen  in  (form  einer  anmutigen  Ergab 
Schaufptel.  Überall  mirb  bag  letchle  Öenre,  bag  an  lung.  »Voung  lives»,  fchrieb  Seöalliennc,  monn 

bie  Denffahigtett  bcr  3«höret  feine  großen  Rnforbe»  er  auch  bag  Rlltäglicbc  mit  bem  Rei$  ber  Socfte  ju 
rungen  fteüt,  bagegen  uiel  ju  fchauen  bietet,  beuor»  umtleibcn  mußte.  Wr»  ClipbantglctengiocitcRuto, 

eler  ©enuft  an  mahrer  Jhmft  ift  bem  englifchett  biographie  (brgg.  non  3Rra.  £>.  Eoghill)  burcbjteht  eine abhanbot  getommen ,   unb  ihr  gefeiertfter  Dich*  tiefe  Xraungteit,  wrurfacht  burth  bie  ©ibrigteiten, 

terherog,  Shalefpeare,  wirb  in  Xcutfchtanb  unb  Öfter,  benen  bie  Scrfaffcrtn  im  Sehen  ju  begegnen  hatte,  unb 
reid)  weit  mehr  aufgeführt  alg  in  feinem  Siutterlnnb.  bie  fic  mit  Sieroiemug  ertrug.  3ujiin  WcEartbp, 

Die  einzige  Shatefpeare  ■   'Aufführung  im  Dcrfloffcncn  Rfitglieb  beg  Sarlamentg,  Pott  bem  ein  tieueg  Öe» 
Jahre  (1899)  mar  >£>nmlct«,  ber  zweimal,  barunter  fdjichtgmert :   »Modern  England  before  the  Reform 

bag  eine  3Nai  non  Sarah  Öemharbt  in  bcr  Ittelrolle,  Bill«,  in  2   öänben  Dorliegt,  Deröffentlichte  hochinttr- 

gegeben  mürbe.  ®ag  bag  Irama  an  innenn  SBert  effattle  »Remiuiseences«' (2  öbe.),  ein  Seitcnftüd eingebiiftt  hat,  fud)t  eg  butd)  äufiere  Sugftattung,  üt  ju  »uffelg  aRemoirenmerf;  fte  eritreden  ftd)  übet 

ber  baa  gröftte  Raffinement  unb  her  bödjitc  Sujug  einen  Reibcaum  non  60  Jahren,  plaubem  nott  beu 
entfaltet  wirb,  ju  erfeßen.  Sag  bie  Jnterpreten  ber  Derftbiebenfteu  aSänncm  biegfeit  u.  jenfeit  beg  Cgeong, 

bramatiieben  Run  ft  betrifft,  fo  fehlt  eg  an  trefflichen  enthalten  jobllofe'flnerbotcn  unbSchtturren  unb  jeicb 
Sdjaufpielern  jwar  leinegwegg;  noch  immer  nennt  nen  lieh  bttreh  liebenamürbige,  herggeroinnenbe  Ehn» 
Englanb  einen  Jrvingfgeb.  1888)  unb  eine  Wijtlerrt)  ralleriftif  bet  9Wenfchen  aug.  Ein  paar  Ramm  ntö- 
(geh.  1848)  ihr  eigen,  allein  eg  maltet  in  Englanb  in.  gen  bie  Siclfeitigleit  beg  öueheg  jeigen:  ©ic  hötrn 
folge  ber  beftchenben  eigentümlichen  Ibcatcruerhält'  unter  anberm  Doit  örougham,  Eobben,  Öright,  ©an» 
ntffe  eme  grofte  Einfeitigfett  in  bem  Rünfllertum  ob.  balbi,  öigmard,  Same»,  ©labftone;  uon  Dicfcnb, 

Der  Dircftor,  ber  tumetit  gleichzeitig  ein  berDorragen-  Ibaderap, Earlple,  lennhiou,  bm  örowningg ,   Einer- 
ber  Schaufpielcr  ift,  Derfügt  nicht,  wie  in  leutfchlanb  fon,  SongfcUom,  O.  S.  fjolmcä  tc.  ler  bereitet  et» 
unb  anbem  Säubern,  über  eine  ftehenbe  S   ünftlertruppc,  mähnle  I.  Öulten  erjähtic  in  »The  log  of  a 
fonbem  muß  biefe  erft  bei  öeginn  jeber  Saifon  unb  sea-waif«,  einer  Sri  fflutobtograpbie,  bie  Erfahtun* 
ju  jebem  Stücf,  bag,  menn  eg  jugtreiftig  ift,  aOerbingg  gen  unb  Schidfale  beg  einftigen  Sottboner  ©affeitjun 
fehr  lange  auf  bent  Repertoire  bleibt,  aug  ber  gefam*  gen  mäbrenb  feineg DierjährigenSeetebeng  algSchiffg. 

ten  Sonbontr  Äüttfllerfcbaft  jufnmmentronuneln.  ‘De  junge,  mit  glönjenben  Schüberungen  ber  Sttunber  ber 
ffolge  biefer  neben  manchen  Sor  jügen  auch  große  9Reeregttefe  unb  ferner  Selttetle.  Ein  mtereifanteg 
9iacbtcile  bietenben  Serhältniffe  ift,  baß  bag  Spejia»  Rfemoitenmerl  ftnb  auch  bie  »Recollecüoas  18;12  - 
titäientum  hier  mie  nirgenbg  Ölülcn  treibt,  inbem  jeber  1886«  uon  Sir  SUgcrnott  Seit;  beg  frühem  Erj» 
nur  ein  engbegrnuteg  3ad)  Dertrilt,  mag  (mar  (leinen  bifchofg  Don  Eanterhurp,  Ebmtn  öenfott,  Stben  er« 
lalentcn  förberlich  fein  (ann,  große  lalcitte  unb  bag  zählte  fein  Sohn  in  2   öänben,  unb  enblich  Derbietten 
©enic  ober  in  Einfeitigfeit  Dertümment  täftt.  Srofeffor  SRaj  tUfiillerg  Ertmtcrungen  unter  bem 

efla#g,  Vit» otren,  2ttteraturgrfd)t4te.  titel:  »Auld  LaugSyne«  (1898;  zmette  Reihe:  »My 
©ie  im  notigen  Jahre  finb  auch  1899  eineReihe  he»  Iudian  frieuds«,  1899)  Ermahnung, 

adüenamerter populärmiffenjchaftlicherScrfe, Sebeng-  Ruch  an  litterar hi jtorifche u   toertra  mar  fein 
befchreihttngen,  SRemoirett  tc.  Deröffcnttid)t  morben.  ÜRangcl.  So  gab  ©.  R(.  R   o   j   j   e   1 1 1.  beröruber  bcg  Dch» 
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tcr«,  in  bem  Serie  »Ruskin,  Russetti,  Pre-Raphae- 

litism :   Papers,  1854 — 1862«  eine  neue,  bod)Widfom« 
mene  'Huslcfe  au«  ben  binlertaffenen  papieren  Saute 

©.  Roffetti«  beraub.  Sie  »Letter»  of  Robert  Brown- 

ing and  Elizabeth  Barret  Browning,  1845—1848* 
(8  übe.) ,   eine  Vtrt  Brofafcitenftüct  ju  Mr«.  Brown* 

ing«  »Sonnet»  from  the  Portuguese«,  entbiiflten  bet 
profanen  Seit  bie  Sicbe«gefd)id)te,  bie  iulintflen  See* 

lenqebeimmife  beb  berühmten  Suhteipaors.  3ntece(- 

fnnt  finb  feinet  bie  »Letter«  of  Walter  Savage  Lan- 

dor,  private  andpublic«(br«g.  Son  St.  Sbeelet,  einem 
Berroanbtenbc«  Siebter«),  befonber«  burdjVlufbeetung 
ber  berjlicben  Begebungen  Sanbor«  }u  Mift  SRofc 

Bapnter,  bet  fpätem  Sabt)  Wtaoeb-Soiole.  Sie  rei» 

d)ennon  1837—  83.  Su  JbomaS  ftoob«  (qcb.  1799) 
iS enieuorfetec  Würben  feine  ®ebid)te  neu  betaudgegeben 

non  VI.  Vlinger  12  Bbc.)  unb  »Reminiacences«  übet 

iljit.  non  Vt.EUiot  gefnmmelt.  $eü  leibet  fo  früh  Der« 
ftotbenen,  bodibegobten  Robert  Soui«  Stenenfon 
Rottefponbcitj  inutbc  butdi  feinen  gtcunb  S.  ttotom 

notttefflid)  ebiett.  ©ie  ftellt  non  feinem  30.  Sehen«« 

jabc  nb  eine  jiemlitb  nodflänbige,  maneben  tiefen  Süd 
in  bie  Seele  be«  jungen  Siebtet«  geitattenbe  Vlutobia« 
granbie  bot.  Sic  Rorrefponbenj  non  SirRobcrt  Beel, 

beren  2.  unb  3.  Banb  notliegt  (br«g.  non  parier), 

ift  befonber«  wichtig  burd)  bn«  neue  Siebt,  ba«  ba« 

burd)  auf  bentielfncb  fallet«  beurteilten  großen  Staat«» 

nmnn  fällt.  Ser  atteften  Soebtet  Bt.'S  bade  rat)«, Vlnna3fabedaRitd)ic,  oerbanlen  wircineerfd)öpfenbc, 

norjüglidie  Vlubgeibe  ber  ®erte  be«  gefeierten  Roman* 
febnftjtcUer«  (in  13  Bbn.).  Sme  bmfebc  ©tubie  über 

Senngfon  oerfaftte  St  ©mpnn.  3nteteffante,  bi«* 
her  uiigebrudtc  Briefe  Swift«  ncröffentliebte  ©.  B. 

S>id.  Cime  gtünbliebe  Biographie  be«  Serfaffer«  be« 

»Earthly  Paradisie«,  ffi.  äRotri«,  lieferte  3-  SB. 
SBnefoit.  Sen  Siebter  unb  Brofatler  Matthew  Vir* 
nolb  bcbonbclte  ©corgc  SaintSbur».  SnMid)  per« 

bienen  bie  jeftt  jum  erftennml  an«  Siebt  gezogenen 
»Historical  Sketche«*  non  Sbom«s  Earlple  (bt«g. 

non  VMtarlpIe)  über  Betionen  unb  Creignifjc  bet  Re- 

gierung 3alob«  I.  unb  Bart«  I.,  obwohl  oorwiegenb 
bijtotif«ben3nbolt«,  wegen  ihre«  berühmten  Bcrfaffer« 
nueb  hier  genannt  }u  werben.  Sen  8e[<i)tuft  mache 

bet  britte  Banb  (»Lettens  and  Journals«)  non  Row» 

lanb  Brotbcro«  neuer  Vluegabe  ber  'Serie  Sotb  Bg» 
ton«,  ber  bie  in  pfgebologifeiitr  unb  littcrarifebet  Be» 
jiebung  gleich  intereffanten  Briefe  an  be«  Siebter« 

tiinftige  ©emabliH,  Mift  Milbante.  enthält  unb  wie 
bie  frühem  Bänbe  bielfaeh  neue«  Material  erfd)lieftt. 

(«ntcrocöl,  f.  l'eibetbbhle. 
Kntgranner ,   Sorridjtung  juin  Entfernen  ber 

©rannen  unb  Smlfcn,  aud)  non  feftfipenbem  Staub 

unb  Unreinigfeilen .   bie  beim  Srefcben  non  ben  Stör* 
nem  no<b  nid)t  getrennt  worben  finb.  Ser  IS.  befiehl 

au«  einet  mit  etwa«  fd|räg  gcfteBten  (tmnpfen  Mef» 
fern  befehlen  SScde,  bie  tn  einem  meift  gerippten 
Eplmber  fid)  brebt.  Sa«  auf  einer  Seite  jugefiibrte 
öetreibe  Wirb  burd)  bie  Meffer  wäbrcnb  bc«Vlbbretbcn« 

bet  ©rannen  aud)  nach  bem  anbem  Silbe  be«  Spült« 

ber«  bewegt.  SiBen  bie  £nilfcn  ju  feft,  fo  wirb  jroeef« 
iiiftflig  auf  ba«  Enbe  ber  SBede  ein  befonberer  ©nt* 
hülfet  (f.  b.)  ootgefeben.  Ser  S.  wirb  feiten  al« 
Berät  für  ftd)  pttwenbet,  fonbent  er  wirb  meift  in 

Srefdjmafdtinen  ober  Retnigung«mafd)tnen  eingebaut, 
wobei  er  nad)  Bebarf  bureb  »ebtebet  ober  Stoppen  ein« 
ober  auägefebaltct  werben  lann. 

©ntbälfer,  Sorricbtung  jum  Sntfemen  ber  feft« 
Üben  ben  hülfen,  bie  beim  Srefd)cit  unb  bureb  ben 

Entgranner  oon  ben  Römern  noch  nicht  getrennt  wer* 
ben  lonnten.  Ser  6.  befiehl  au«  einer  ®edc,  auf 

ber  bureb  Vlrtulteuje  meift  uier  etwa«  fipräg  Perlau« 
fenbe  Seiften  üben,  bie  bie  Römer  an  bem  geraubten 
Mantel  eine«  Eqlmber«  reiben.  Sie  Eeijlen  ünb  jur 

Betänberung  ber  ©rüge  ber  Reibung  perftellbar. 

Meiit  fiftt  ber  S.  am  Snbe  berSntgrannerwelte  (j.lSnt» 
granner).  SerS.wirb  auch  jum  Sntfemen  etwa  anpaf* 

tenberBitje  uerwenbet,  weshalb  er  aucpBraitbmei» 
jentrommel  genannt  wirb.  Man  tann  ben  S.  in 

Srefebmafebinen  bucdfßloppen  ober  Schieber  ein*  unb 
auSfepallen  unb,  wenn  er  mit  einemSntgraitner  perbun* 
ben  ift,  entweber  mit  birfem  ober  ohne  ihn  beäugen. 

('  ntlabungsftrablen.  Bcrfebiebene  Subftanjcn 

jtnben  beim  Srbi&cii  bereit«  unterhalb  ihrer  ©tübtempe« 
ratur  ein  lebhafte«  Sidjt  au«.  3e  naebbem  biefe  Sr» 

febeinung  febon  unter  gewöhnlichen  Serbättniffen  ober 

erft  uad)  porbergegangenev  Bcftrabtung  bureb  Sicht- 
ober  Katbobenftrabten  auftritt,  unterfebcibet  mau  im 

wefendiebett  jwei  ©nippen,  ju  beren  erfter  unter  an« 
berm  füiarmor,  fflutifpat,  Bbospbor,  jur  jmeiten 

Sebwefelealäum  unb  Sebwefelbacpuni  gebörm.  Sie 
Siibtcmiffion  Ijört  auf,  wenn  biefe  ftörper  längere 

3eit  auf  einer  hohem  lentperatur  gebatien  werben, 
unb  tritt  bei  eniement  Stbibcn  nad)  norberiger  Vtb* 

tiibtung  erft  mfotge  befonberer  Srregung  wieber  auf. 

Sin  bequeme«  Erjeugnngämittel  biefer  Ibermolunti* 

neSjenjerfebeinungen  bilbei  ba«  Überfpnngen  ber  cicl» 
trifeben  ,)unten  einer  in  ber  Rabe  nufgeiteüten  3>t* 

ftuenjmafebine,  unb  jwar  wirten  hierbei  nicht  ba«  Siebt 
ober  bie  cteflrifd)en  SBeden  ber  Knuten  auf  bie  Sub« 
ftanjen  ein,  fonbem  eine  befonbere  Vlrt  oon  Strahlen, 

bie  oon  ihrem  Sntbedcr  6.  Siebe  manu  at«  C.  be« 

jeiebnet  finb.  Sie  6.  geben  oon  aden  Steden  ber  ©nt» 

Inbungsbabn,  in  ftärlerm  'Mat!  aUerbing«  non  ber  fta« 
Ibobe  au«  unb  pftan.icn  fid)  gerablinig  fort,  eine  Re« 

fleyion  berfetben  ift  bi«  jept  nod)  nicht  beobaebtet  wot« 
ben.  3n  ben  Büfebetcntlabungen  bat  mau  (eine  S. 

nad),;umetfen  pemioebt,  wobt  ober  bei  Sutlabungen 
in  oerbünnten  ©afen  unb  im  Batuum,  wobei  eben« 

fad«  läng«  ber  ganjen  Strede  oon  ber  ftatbobe  bi« 
jur  Vlnobe  S.  auftreten.  SSebcr  bei  ben  in  freier  Euft 
noch  bei  ben  in  oerbünnten  ©afen  auftretenben  S.  bat 

fid)  eine  Vtblentung  bureb  ben  Magneten  feftfteden 

lajfen.  Bemertenewcrt  ift  noeb  basBcrbaltcn  ber©afe 

gegen  S.  Bfäbtenb  einige  ©afe,  wie  ftobtenfäure  unb 
oauerftoff,  bie  Strahlen  ftart  abforbicrcn,  feheinen 

anbec,  wie  SSaiferftoff  unb  Stidftoff,  bie  Vtu«bitbung 

ber  S.  befonber«  ,ju  begünfiigen.  Obgleich  im  allge- 
meinen bie  S.  burd)  leine  feiten  Störpcr  hinburehgehen. 

teigen  bie  in  einer  SBafferftoffatmofpbäce  «regten  S. 

bie  Sigenfebaft,  burd)  Blatten  non  Oiiart  unb  Stuft» 
fpat  bmburd)  eine  fehwaebc  IberaiotiuniiieSjciii  ber 

enipüiibliehcit  Subftanjtn  beroorjurufen.  Sa  in  bie, 
fern  3ade  bie  Side  ber  B'att™  leinen  Sinfluft  auf 

bie  Satenfität  be«  Seuebten«  nu«ilbt,  fo  liegt  bie  Ber« 
mutung  nabe,  baft  hierbei  eine  Iran«fomintion  ber 
6.  cingetreten  ift. 

Entomosporium  maculatum,  f.  Birnbaum. 

Ephemeropsis  tjiboeleusis  Gfoeb.  (f.  Vlbbil« 
buug),  eine  unter  ben  Moofen  einjig  baflcbeitbt  jaoa« 

nifd)cBiIanje,  bie  burdj  ihre  gelbliebgrünen  bi«  braun» 
rötlichen,  (aum  midimeterbobea  filjartigcn  Uberjüge, 

bie  üe  auf  Bbanerogamen »   unb  ffamblätteni  bilbet, 
eher  einer  Vdge  gleicht,  ba  bie  Begctationäorgane  nur 
au«  oieloerjmcigtcn  borfioentralen  Brotonemafäben 

belieben,  bie  fid)  bureh  turjPerjWeigte  Swflorgane  an 

ber  Unlcrtagc  befeftigen,  galt  bisher  al«  eine  gati.j 

20* 
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rätfelbafte  Srfdjeinung.  Siaj  tfleifipcr  h“t  auf  Xjibo» 
baS  (3a»a)  »öüig  auSgebilbete  ffrüchle  biefe«  SioofeS 

nachgcmtcfett  unb  gefunben,  baR  basfeltc  bezüglich  ber 
HluSbilbung  beb 

SiunbbefaRes  u. 

bet  £aube  btt 
SiooSlüpfeln  in 

bie  nädn'te  8er» manbtfdmft  bet 

§ooteriaccenge* 
hört,  bei  bencn 
fic  aber  alb  eigne 

gctmilic  bet  N'e- 
matoceae  ein» 

juteiljen  ift. (Sphcfnd, 
bie  berühmte  io* 

mfdje  Stüflcn* 
finbt,  Wirb  feit 

1895  non  öfter* 

H   tcidbifcben  Hlr- 

Kphoiuoropsls  IJibodon.L*.  A   «(ftmita,  djaolog
cn  ÜU«> 

tioRtprganr,  bt®otcm  Der|u«tgt ;   »   Brut»  gegraben ,   an* 
tnpfpm ;   H   $aptrrm ,   feiutc»  au  bat  fang»  unter  2ei* 

Vauptadjtcn  Prä  trotancmp.  tung  Don  Senn* 
borfu.  fjumnnn. 

Schaut  ift  b t c f e   Stabt,  non  bet  befonbcrS  bie  Um* 

fajiungSmaucm  ju  Xage  liegen,  abgeieben  tunt  bent 
1870  bittet)  SBoob  aufgebeitttn  Hlrtemifion.  ;miicbni 

287  unb  281  v.  (Ipr.  burtb  2l)fimad)uS;  eine  ältere 

tag  mabrfebeinlid)  am  Seftfuft  beS  ipügrls  Bon  Hlja* 
(olul.  wo  (ich  fpäter  ber  berühmte  Hlrlemiötcmpel  er» 
bob.  3ucqt  ift  eine  groReBauanlngc  mit  einem  pradit* 

»ollen  marmorgetäfelten  Saal  öfltid)  »ottt  ,'pafcn  auf* 
gegraben  worbeit.  in  ber  bie  HIgorn  ber  frübem  fiaifer» 
gett  uemtutet  wirb,  bann  baS  Xbeatcr  am  Banajir 

Xagb,  erbaut  jur3cit  berStabtgriinbung,  bann  unter 
HluguftuS  lintgebmtt  unb  noch  (pater  mit  einer  Sühne 

nach  römifebetp  XppuS  oerfchen;  auf  bent  Banajir 

Xagh  ein  beßctüfliidjcrSiunbbau,  »iclleidjt  etn  Sieges» 
monument,  unb  bie  HBafferlcitungen.  1899  würbe 

aufier  bem  Xpeatcr  am  groRcn  2>afenbcdcn  ein  rönti» 

feper  'Brunfbau  aufgebedt,  bann  ̂ altenaulngen  mit 
jwei  Xfjorcn,  bereit  eines  noch  au«  beßeniftiieber  3cit 

herrübrt ,   in  bie  alfo  aud)  ber  bisher  für  römifcb  ge* 
balteuc  Ipnfen  jurürfrcid)cn  muR.  Bntfprecbcnb  btc» 
fern  Ipnfcntbor  int  SB.,  lag  aud)  im  O.  unweit  beS  Xbca» 
terö  eüt  breitboriger  Xriuntpbbogen.ber  mit  einer  itod) 

erhaltenen,  4   m   langen,  80  ein  popen  Xarfteßung 
cüter  Barbarrnfchlacbt  gefepmürtt  mar. 

(Vpbtjralarbc,  f.  3ReereSlar»en. 

Kpiphyllum,  j.  »atteen. 
t'  rbicnfäfer,  f.  Sameutüter, 

(f'rbbcbcnforfebung.  Hluf  bent  internationalen 
©eograPbenlongrcR,  ber  Dom27.  Sept.biS4.Clt.  1899 

in  Berlin  tagte,  regte  ©erlanb,  ber  tperausgeber  ber 
»3fitid)rift  für  öeopbbftl*  in  StraRburg,  btc  ÖSrün* 
bung  einer  internationalen  feiSmologifdjen 

©   c   i   e   1 1   f   d)  a   f   t   an.  Xteic  öefellfdwf t,  bereu  StR  StraR  ■ 
bura  fein  wirb,  bc.jmedt  junntbft  bie  ßinriebtung  »on 
ßrbbebcnflationcn ,   namentlid)  in  beit  Cänbern,  bie 

nur  wenige  ober  nod)  gar  leine  befiRen;  ferner  bie 
nötige  ßinbctl  in  ber  Beobachtung  unb  beti  Beobad)» 

tungsiuftrumenlcn.enblicbemcSonjcntralionberBer* 

öffentlicbungen  ber  »erfthiebenen  Stationen  in  jähr» 
lieben,  djrontitifd)  gehaltenen  fceften,  bie  »on  ber$aupt* 
ftation  als  Beihefte  ber  *3eitfd)rift  für  ®eopbt)fil* 
herausgegeben  werben  foßen.  Xie  ©ejeßfdjaft  ift  ge* 

badit  als  Bereinigung  aßer  ßrbbebcnflationcn  unb 

ßrbbebtnforfcber;  ihren  TOtgliebem  liegt  eS  ob,  inner- 
halb ihre«  SanbcS  für  genügenbe  OrganifatiDit  unb 

einheitliche,  methobifthe  Xurdjfühnmg  ber  Bcobnd)» 
tungen  unb  bereu  Bearbeitung  fowie  cnblicb  für  ßin» 

tralfteße  in  Strasburg  ju  forgen.  Htßjährlid)  fuibct 

eine  Berfnmmlung  »on  delegierten  ber  einzelnen  2än* 
ber  unb  Stationen  ftatt,  welche  bie  Xhätigfeit  in  beu 

einjelnen  ©ebieten  überwacht',  eine  allgemeine  8er» 
fammlung  ber  internationalen  fciömologifchcn  Wefeß» 

fdjaft  tagt  jebeSnial  mit  bem  internationalen  ©cogra» 

phenlongreR,  alfo  etwa  aße  4—5  Jfapre.  Xic  llntec» 
jeidjncr  beä  Htufrufö  traten  ju  einer  permanenten 

Kontmiffion  für  bie  internationale  ß.  jufammen  unb 
fooptierten  eine  Seihe  »on  ÄongreRmitgltcber ;   fpätcr 

traten  noch  eine  Hlnjnhl  anbrerlperreii  ein.  Xic  Stcaji» 

burger  §auptflation  arbeitet  ein  »orliiufiges  Vlrbeits» 
Programm  mit  Hingabe  ber  jrocdimiRigficn  Beobad)» 

tungSinflrumente  auS,  baä  ber  erften  delegierten»«'» 
fnmntlung  »orgelegt  werben  foß. 

©tbbeetet»  werben  in  groRem  'JDlaRflab  in  ber 
2öRntR  bei  XreSben,  b.  h»  in  ben  Crtfdjaftcn  »on  Sin* 
bebeul  biSSoSroig,  lultioiert.  Silan  beoorjugt  bieSöR» 
niper  ffleinbergserbbecre,  eine  R nicht  »on  ber  ©röRe 
ber  VHonatSerbbeere  unb  befonberer  frühreife.  Sinn 

lultioiert  biefe  Sorte  in  ben  ehemaligen,  ,;um  Xeil  noch 
»orhanbenen  SöRniRer  SSeinbergen,  bie  und)  Sübeit 

neigen.  Xie  erften  Rrüd)te  reifen  weiften»  in  bei- 
legten iKilfte  bes  Slat  unb  werben  utit  7,5  —   9   Sil. 

für  1   Sit.  in  ben  erften  beiben  Xagen  befahlt.  Xie 

SöRniR  »erforgt  mit  biefer  Sorte  baS  nahe  liegente 

XreSben,  »erfenbet  aber  bie  aröRtenSlengen  nach  8er» 
(in  unb  nicht  unbebeutenbe  Stengen  nach  Seipjig  unb 

£>aUe.  Xic  ßrbbeerbörfe  für  biefe  Sorte  ift  in  HöRfchen» 

broba,  »on  wo  au«  jur  ßrbbeerjeit  täglich  ein  ®rb» 

beerfug  aus  3—5  SiJaggoits  nadjmütngs  abgeht,  ber 
abcitbs  in  Berlin  eintrifft.  Xet  Bahiwcrfanb  jchwault 

in  beu  einjelnen  3<>hren  jwifcheit  00  u.  70,000. kg. 
BienigitenS  bie  gleiche  Slenge  wirb  in  Xragliepen,  auf 
fcanbwngcn  unb  ffuhrwerlen  fowie  als  Saffagiergut 
nuSSnbebeuU&öRfchcnbroba,ftoSwig  ic.  abgeholt  unb 

nad)  XreSben  unb  feinen  Sorortcn  gebradit.  XieSöR» 

niRer  VSeinbergSerbbeere  gebeiht  nur  in  nächfler  Sähe 
»on  XreSben,  Vlnbauocriucbe  in  anbem  ©egenben  ha» 
beit  ju  leinem  Siefultat  geführt,  ̂ n  gröRemt  SiaR» 
ftnbe,  wenn  aud)  nur  für  benSoInlbebaif  benachbarter 

gröRerer  Stäbte,  werben  6.  noch  lultioiert  in  Serbcr 

a.  £>.,  in  ber  SofdjwiRer  (ifegcnb  (oberes  Sibthal)  u.  in 
bcnBkinbergcnbeiStoffebaiibt.in  bcr©egcnb  oonSice» 
bermaüuf  a.  Sit).,  m   öcntSbad)  (Baben),  bei  Htberbeen 

in  Schottianb,  bei  St.  Petersburg  in  Siujflanb.  VtuRcr 

ber  obcngenattnlen  Sorte  werben  ju  biefem  3t»ede  ge- 

baut befonberS  bie  2ajtonfd)en  3üd)tungcn,  nament* 

lieh  Laxton’s  Noble,  Laxton'a  Latest  uf  all,  ferner 
amcnlanifthe  BoUtragenbe,  oucunba  (BiaUuf),  ftömg 
Hilbert  »on  SacRien  unb  ©arteninipettor  Hl.  ftoep. 

Über  Shiltur  »gl.  Hirt,  »ßrbbeere»  (Bb.  6). 

(Srbfrürhtfer  (geolarpc  Bflanjen,  hierju 
Xafel  »ßrbfrüchtler«),  iniöegeniaRe  ju  beit  gewöhn- 
lithen,  in  ber  üuft  btfihcnbeu  unb  grüchtc  reifenben 

(aerolarpen)  ©ewächfen  btejenigen.  weld)c  ihre 

Brüdjte  unter  ber  (irbobe »fläche  jur  Sieife  bringen. 
Sian  lann  bie  iiid)t  uncrheblid)e  Hin  ja  hl  hierher  get)ö» 

riger  Bflanjen  in  brei  ©nippen  teilen:  1)  unter  ber 
(Srbc  bliihenbe  unb  Srüchte  reifenbePflanjen,  2)folche, 

bie  junäthft  in  ber  üitfl  offen  blühen  unb  ffruept  an» 
feRctt,  bann  aber  bie  grütplc  in  bie  ©rbc  höhten  ober 
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biueinziefjen,  um  Re  bort  auereifen  ju  laffen,  unb  8) 

fol<f)t,  bie  zweierlei  ©liiten  unb  grüßte  treiben,  ober- 
irbifc^e  unb  untcrirbifdje-  Ceptere  unterfcpeiDet  man 

aud)  mopl  al«  boppelf rüstige  (ampliifcrpc) 

©Ranzen  unb  bezeichnet  ihre  Vtrt,  oberirbifie  imb  un- 

tcrirbifdje  grüchte  )u  reifen,  al«  Zoppelf  rüd)tig« 
feit  Cilmpfiifarpie).  toobl  zu  unterf  (Reiben  non ber 
©erfchiebenfrüdjtigfeit  (fceterofarpie),  bei 

ber  Berfdjiebenartige  Cuftfrüchte  oft  in  berfelben  ©tüte 

gebilbct  werben.  Unter  ben  flmpbifarpen  gibt  ti  and) 
©Ranzen,  bie  in  ber  einen  3abre8jeit  offene  Huftblütcn 

unb  3rtichtc,  in  ber  anbem  gefdjloffene  ©tüten  unb 
Erbfrüd)te  bringen. 

I.  ©Ranzen,  bie  Weber  ibre  ©tüten  nod)  ihre  grüchte 

au«  ber  Erbe  emporfdiidm,  Rnben  Rd)  unter  mehre- 

ren Slroibeengattungen,  wie  j.  ©.  bei  Stylochiton 
liypogacus  unb  S.  lancifolius  (Zafel,  ftig.  7)  au« 

men  reifen,  bie  im  nächften  3afire  burd)  flmeifen  ober 

röfiere  Ziere  nerfdjteppt  unb  auSgefäct  werben,  ©ei 
em  Wauerleinfraut  (Linaria  Cynibalaria,  Zejtfig.  1) 

werben  bie  unreifen  SrucRtfapfeln  umgefehrt  burd) 

nachträgliche  ©ertängeruna  ber  Stiele  in  SRauerripen 
unb  2öd)cr  gefefjoben,  wo  Re  allein  Jfeintung«gelrgen- 

beit  Rnben  fönnen.  Sin  folcbe«  Embobren  ber  jungen 
grüdjte  in  bie  Erbe  fommt  audi  in  Bieten  anbem  ga- 

milien,  j.©.  bei  ©egerid)PfIan,jen(Plantago  cretica), 

Rreujbtüttem  (j.  ©.  Morisia  hypogaea  unb  Geococ- 

cns-VIrten),  am  häupgften  aber  bei  Schmetterling«- 
blüllem  (©apilioitaceen),  Bor,  unter  benen  mehrere  ®. 

feit  alten  feiten  befannt  finb  unb  wichtige  ffultur- 
pRanzcn  geworben  Rnb.  fcierRnb  Bor  allem  bieErbnufi 

(Arachis  hypogaea,  Zertfig.  2)  unb  bieErberbfe(Vo- 
andzeia  subterranea,  Znfel,  gig.  5)  ju  nennen,  Bon 
benen  bie  erflere,  audSraRlien  ftammenbe  Vtrt  fdjon  feit 

rtifl.  1.  Linaria  Cynibalaria ,   beit  Samen  in  ̂ fclfenri|en  (egenb. 

SJliltelafrifa,  welche  nur  bie  Spipe  ber  Slülettfcheibe 

au«  ber  Srbe  emporftreden,  fo  baji  3nicften  beit  Zu- 
gang finben  unb  frcmbcn©oIIciihincinbringcnföiineit. 

Zer  (äruub  ber  Scheibe  mit  ben  am  ©runbe  be«  Slot- 

ben«  ftehmben  weiblichen  ©tiiten  bleibt  ganz  in  ber 

Srbe,  unb  auch  bie  3rucht  reift  bafclbft.  ©ei  einer  an- 
bern  Vlrt  berfelben  (äaltung  (S.  natalensi»)  erhebt 

Rdj  jebod)  ber  Ölütenitanb  über  bie  Srboberfliicbe. 

roäbrenb  einige  anbre  ©roibeengattungen,  wie  Bia- 
nim  unb  Cryptocoryno,  Reh  beii  erjlgenannten  ähn- 

lich Bertolten,  ©ei  einer  norbafrifanifchen  3mgibera- 
cee  Ceratanthera  Benumetzi  beobachtete  fcedel,  baf) 
Re  in  ihrer  ipeimat  nur  unterirbifchc  ©tüten  u.  3riid)te 

erzeugt,  in  Europa  gezogen  lieferte  Re  bagegen  Huft- 

bliiten,  bie  burch  Umwanblung  ber  Samenanlagen 
nur  ©rulfnottm  brachten,  ähnlich  wie  mehrere  Hilia- 

ceen  unb  'BmorpUtbeen  (tpedel«  Zitopiemu«). 
II.  flu«  ber  zweiten  Gruppe,  bie  ihre  meift  uon  3n« 

leiten  befruchteten  Huftblüten  nachträglich  junt  Sieifcu 

bet  Samen  in  bie  Srbe  bergen,  Rnb  zahlreiche  ©ei- 
fpiele  beobachtet.  VUlgemein  befannt  ift  ba«  fllpeitDcil- 

djeu  (Cyclamen  enropaenm.  gig.  6)  unb  feine  aRa- 
tifchen  ©erwanbten,  welche  nach  bem  flbblühen  bie 

3nid)tfnpjcl  burd)  pfropfenjieberförmige  Einrollung 
be«  ©lütenftiel«,  wenn  nicht  in  bie  Srbe  felbft,  fo  bod) 

in  ba«  weife  fiaub  am  ©oben  ziehen,  wofelbft  bie  Sa* 

3ahrhuuberten  nach  anbem  Erbteilen  Berpflanzt  Würbe 

unb  jept  in  allen  fünf  Erbteilen  angebaut  wirb,  wäb- 
renb  bie  Srberbfe  Rdj  über  einm  grofjm  Zeit  flfrifa« 

uerbreitet  hat  Zic  Rrucht  biefer  ©Ranzen  wirb  in  bet 

Erbe  gewöhnlich  fleifchiger  (hhpertrophifch)-  unb  bie 
Samen,  Bon  bcneit  bei  Der  SronuR  gewöhnlich  zwei, 

bei  ber  Erberbfe  nur  einer  reift,  werben  größer  unb 

fchc  ölreich,  fo  baf)  Re  fowofR  al«  Slabrung«  wie  al« 

gettpRanzcn  gebaut  werben,  ©ei  einigen  Erbfrücht- 
lem  entwidetn  [ich  förmliche  ©ohrapparate,  um  bie 

hülfen  in  bie  Erbe  zu  bringen,  z-  8.  bei  bem  in  beu 
©fittclmeerlänbeni  cinheimifcRen  unterirbifeben  ftlee 

(Trifolium  subterraneum,  Zafel,  Jig.  2),  ber  unferm 

gemeinen  Siefcnflee  (T.  repens)  ähnlich  ift.  Za«  ölü« 

tettföpfchm  befteht  in  ber  Siegel  au«  10—12  Öliitcn, 
oon  benen  fid)  jebod)  in  ber  Siegel  nur  2—3  entwidetn, 
mäbtenb  bie  übrigen  Rd)  in  ©oRrfpipen  umwanbeln. 

SRenn  nämlich  bie  zur  ©lütezeit  aufrechten  Stiele  fidt 
nachher  Berlängcm  unb  zur  Srbe  frümmen,  wachfen 
bie  unentwideltcn  ©liiten  zu  biden  Stielen  au«,  bie 

an  ber  Spipe  fünf  hafenförmig  gefrümmte  Stacheln, 
bie  ehemaligen  Reldjripfel,  tragen.  Ziefc  bohren  Rd) 

langfam  in  bie  Erbe  unb  bereiten  ein  Hoch,  ba« 

bie  jungen  hülfen  aufnimmt.  ähnlich  Bethalten  fich 
Trifolium  polymorphum  Bon  ber  lKagalbäc«ftrafie 
unb  aubre  Urten.  3ragt  matt  nach  bem  Slupen  biefe« 
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uuirrirbifchen  SicifcnS  brr  Früchte  unb  Samen  für  bir 

©ftanje,  fo  ergibt  firfr  Icid)t,  baß  fit  baburdj  uor  ben 

©lünbcrtmgcn  bnrij  Jiere,  Wie  auch  PprSSctteruubill, 

Xürrc  unb  ifroft  gefdiüßt  metben,  weshalb  nmti  bie 

weiften  foldicr  Arien  in  bürren  Wcgcnbcn,  ©.  in 
ben  fKittelmrerlänbem.  Portommeu.  Xniuii  pevbinbet 

fiel)  nun  nllcrbmgS  bet  Aadjlcil,  baß  bie  Samen  wenig 
uerbrciict  werben  unb  bidjt  bei  cinanbcr  leimen.  Star» 

aus  trilart  fid),  weshalb  bie  weiften  G.pt  hcnSdiiiict* 
terlingSblütlertr  gehören,  bie  and)  im  ftart  er)d)Bpfteu 

unb  ftiefftoffurmen  '-Hoben  gebeiben,  weil  fit  mit  ©il* 
jen,  bie  ihnen  Stirffloffnahnutg  aus  ber  ©obmluft 

irifl.  -   .\ni4U  (Grbttiig,  0   r   b   ma  n   bc  [>. 
t'Eytc,  b   Same,  e   OrrOjl  ,1  geöffnete  itnibit. 

bereiten  unb  Sfuötldjen  au  ihren  Sur, fein  hüben,  in 
Sebenbgemeinidjaft  treten  (ömten.  SDicfe  S.  cignelen 
fid)  bnburd)  ganj  Dorjiiglidj  für  eine  primitioc  Y’anb* 
wirtfdiaft. 

Ul.  '.'lud)  bie  Abteilung  ber  nmpbtfarpen  G-,  bie 
aberitbiidir  unb  umcrirbifdic  ©luten  unb  5riid)te  tra* 
ani.  geböten  in  befoilberS  großer  Aitga&l  ju  ben 
»dimcticrlmgsMttUcru.  Gs  finb  glefthfani  nngehenbe 
®„  bie  fid)  beö  Sovtcild  ber  Sjnfetienbejrudjtung  offc 
ucr  Vuiiblttlen  nod)  nicht  begeben  haben,  neben  ihnen 
aber  untentbijebe,  ficO  niemals  öjfncnbe  (flciitogame) 
©luten  treiben,  bie  an  blaffen  (ctiolievten)  Stengeln 

mit  netlümntcrten  ©Kittern  entfteben  unb  und)'  »er 3elbfttefrud)lung  ihre  Samen  in  ber  Gebe  reifen.  Am 

friiheften  von  ihnen  würben  btc  bopbelfrüditigt  Üride , 
(Vicm  wnpltiearpa,  fjig.  3)  unb  ©latteibfe  (l,athy- 
rii»  amphieurpiiB  gig.  l   i   betannt,  unb  cs  [cbetnt  bei*  ! 

nahe,  baft  fie  fehon  vhcephtflil  gefmmt  hat,  ber  bou  ' 

jtoei  ©i!aii;cu  (Aracliidne  unb  Anteils)  jpridit,  betten  ' er  ober  unb  unterirbijdje  fyriiehte  jufdireibt,  unb  bie 

er  bereite  als  mupliilaip  bt'jeidmele.  3<f,Hlid)  johl- 

reiche  Arten  ber  r'riide  (Vicia),  ©alberbfe  (Orolms), 
©latterbfc  (Lathyrua),  benen  fief)  eine  amcrifanifdie 

Glättung  (Amphiearpaea)  nufdjlieftl,  werben  in  trrnf  ■ 

•   neu  sll int  et tcn  boppclfrilchtig,  }.  ©.  Vieia  angusti- 
tolia,  lutea,  tiarhunensis  unb  pyreuaica;  fie  bringen 
bnttu  neben  ben  reidifnutigen  oberirbifd)tn  ffrüdjtcu 
nrntfnntige  unterirbifebe.  Gs  ift  bounch  beim  auch 

I   febr  lualirüheinlich,  bal'i  bie  boppclfrüd)tige  ©ide  unb 
'filntterbfe  nur  tluuntiidfC  ©nrietäten  unfrer  fthmal- 
blätterigen  ©ide  (Vicia  angnstifitlia)  unb  ffelbplatt- 

erbfe  (Lathyrus  sativus)  finb.  An  Vicia  amphi- 
oarpa  hat  ftdt  fjabre  burch  Serfuebc  überzeugt .   bafi 
er  ihre  untetirbifdtcu  terudtlnnlngnt  leid)l  in  8uft- 

früehte  bcrwattbelti  tonnte,  wenn  et  fie  uorfiebtig  frei: 
legte  unb  oor  bett  bireften  Sonnenftrahlett  fd)iigte. 

Xie  Mafien  I riebe  ergrünten  bann,  bilbcten  grüne 
Streiche  utib  nintdttanlagcn,  bie  in  her  Sluft  Samen 

reiften.  Umgelehtt  tonnte  er  auch  obcririifdje  ©liiten- 
triebe  bind)  (luibetteti  nt  bie  Grbe  entfärben  unb  jut 

Grjcugung  unlcrirbifcher  ffrrücbtc  anregen.  Außer  bei 
Schmetterlingsblütlern  lammt  Ampbiiarpie  auch  bei 

Smi (blütleru ,   'Uotpgnlcen,  Slrofulariaecen,  bei 
Sontntclinaceen  unb  bjräfem  bot:  eine  norbamerita» 

nifdie  (ihraSart  etnpfittg  babon  ben  Wanten  Atnphicar- 

ptun  I’itrcliii,  weil  btc  gcfthtoffcnbliitigen  (lleiitogn. 
men)  Ähren  auf  fabenförmtgen ,   mit  Siiebcrblfittent 
beichten  Ausläufern  bee  Ä> (Umbaus  flehen  unb  ihre 

rttädile  in  ber  Gibt  reifen,  tuährettb  bie  offne  Wipfel* 

blüle  unfnuhtbar  bleibt.  TaS  'llertümmeru  ber  Stift» 
blüten  ift  eine  häufige  (irtdjeinung  bet  fuher  in  ber 

Grbc  fnid)tenben  amph'lorpsn  Arten,  unb  man  üeht 
bnrattS,  wie  bie  ed)tett  G.auS  foldjett  boppclfrü<f)tigcii 
entfianbett  fein  mögen,  obwohl  bei  ihnen  Sie üiiflblüten 

weift  ber  AiiH'ltenbefnid)tung  angepafit  finb.  Selten 
tragen  beiberlei  Arten  uon  Siliitcn  gteid)  rcid)ltd)  Sa* 

men.  ein  fvatl,  ber  ).  Si.  bei  einer  JVrueifcre  ber  föb* 
amerilanifchett  Ghenett  jenfeit  beö  SücitbetreifeS,  Car- 
damine  rcsedifolia,  Atg.  4,  eintritt  Skibe  Samen* 
forien  fattb  Wriicbach  gleid)  fcimfäljig.  bod)  gingen  bie 

|   Grbfrnd)tiänilinge  ben  aubern  in  ber  Giilmirtel mig 
borauS.  Ä'ter  aber  braditen  bon  Vtibwig  itt  Guropu 

;   gejogene^erbftprlanjenerit  mtrtlcijioganieGrbfrurht* 

j   bluten,  bie  fiel)  fehon  int  rfrlmter  in  bie  Grbc  fentten, 
wähttttb  bie  oberitbifrhfn ,   ffrüthte  reifenbett  ©liiten 

erfl  tut  Rriibiabr  cridjiettcn  unb,  mit  Ausnahme  tec 

crflen,  fid)  ebenfalls  ttidjl  öffneten,  ilmgetehrt  oerhält 
fid)  linier  SArlbfauertlee  (Oxalis  acotosella),  ber  im 

Frühling  feine  großen  weißen  ©liiten  entfallet  mtb  im 
3uni  bie  Smneittopicln  reift.  Xatttt  erfebeinett  erfl 

bie  Sommerhlutett,  bie  fid)  bott  ben  (frühlingSblütni 
uidjt  nur  burch  ihre  Siitgigtcit  uub  ihr  ©e[d)foifen 
bleiben,  tonbeni  and)  babunh  unterfdjeiten ,   baß  ber 

©litienjttd,  ber  bet  ben  firühlitigsblutcit  3   3oll  ilättgc 

meid)!  unb  gerate  aufgerichtet  fleht ,   bei  ihnen  nur 

I   VI iitien  tätig  wirb  unb  iid)  halcitförmig  jittn  ©oben 
(nimmt,  ©tum«  uub  nrudtl  bleiben  bann  wegen  ber 

Stürgc  beS  BtittciijtietS  im  Wooie  unb  tn  ben  lanncn» 

nabeln  uevborgen,  ttinnchinal  werben  aber  bie  fltd- 
uabeltoofgroßcn  Sontiimbliiten,  wie  Widmlcl  beob- 
achtete,  wirtlidi  ttuicrirbifd).  Tie  Stapfetu  bleiben  tüc> 

jer  unb  jmmpfer  alS  bie  ber  Jjncbüngöbliiteit,  entbal' 
len  aber  glenhoiel  Samen,  bie  auch  fonfl  nicht  ber* 
fd)iebrit  fcheinen.  And)  Viola  sepiucola  neigt  nach 
SVemerS  ©eobachtung  jur  Amphitarpie,  beim  ihre 
tleiftogamen  ©liiten,  bie  an  fetjattigen  Stanbocteu 
bie  einzigen  bleiben,  oerberaen  fid)  unter  bem  weiten 
Vaitbc  bcs  GrbbobenS  ober  bringen  feibfi  in  bie  ©cbe 

ein ;   bie  ©jlnn  je  ift  bann  ju  einem  aitgchcnben  6.  ge- 
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roarbtu,  btt  feint  grfldjte  Bor  ben  Xicren  in  Sicher- 
heit bringt.  SBirb  nbtt  bet  SBalb  gelichtet,  fo  bah  Re 

in  benSoiinenftraljl  gerät,  bann  treibt  fte  miebtr  offene 
Seilcbenhlütcn,  bie  bnrd)  ihre  Biolette  Barbe  unb  ihren 

$uft  dienen  unb  Rammeln  nnlorfm  unb  au«  Kreuj- 
befruchtung  flammenbe  Samen  liefern.  SBir  (eben 

bicrbci  einen  Übergang  non  Eha«inogamie  jur  Sleifto« 
gamtc,  bev  ittt  9Bnlbc«fd)atten  in  WcotarBie  übergebt. 

Sgl.  E   n   g   1   e   r ,   Über  ba«  tfSflanjenleben  unter  ber  Erbe 
(SScrt  1880);  Jp u 1 1) ,   Über  geolarpe,  atitphilacpe  unb 
heterofarpt  Sflan«en  (baf.  1890). 

(«rbgctud), !.  i'umuibilbuna 
(«rblid»t  (nächtlicher  Erbfchein),  eine  bi«ber 

uuerHörte  Pidjterfchtiiiung.  bie  in  einer  namentlich  bei 

'Jfeuuionb  ober  bcbcrftem  ipitnmcl  unb  hiebet,  nrub  bei 
Strrnenfibcin  auffälligen  nächtlichen  öelligteit  beftebt 
unb  ben  Einbrud  umebt,  al«  ob  bie  Suft  felbft  ober 

ein  jugleiib  oorbnnbener  Diebel  pboepborebjiere.  Xie 

erfte  genauere  'Jicubncbt  über  ba«  E.  gab  tuimbolbt, 
fpöter  haben  fich  »iele  Beobachter  bomit  befibäftigt, 
unb  1898  berichtete  Sonn  oon  einer  9ieimionbnad)t 

im  September,  bie  ibnt  geftattete,  Bom  ©ornergrat 
bei  Amnatt  alle  ©egenftanbe  Born  Wonte  Sofa  bi« 

«um  Sreitbom  gon.i  Deutlich  ju  erlemten.  Slitbrc  Sk- 
obaibter  fpracben  Bon  einer  rätfelboften  Pimimeäjen« 

be«  ganten  fcintmtl«,  in  ber  bie  Witcbitrahe  Inunt 

no<b  auffiel.  Erllärung  btr  Ericbeimmg  fpra- 
dien  Vlrago  unb  ältere  Skobad)ter  Bon  clcltrifcbem 

Peuchten  unb  bem  Polarlicht  äbnlid)tn  Snttabungen, 
innerhalb  beten  bie  Seobad)tcr  ficb  befunben  haben 

feilten,  bod)  tonnten  bei  Seobaebtungen  in  ötönlanb 

inognetiftbe  Störungen  nicht  lonftatiert  toerben.  fotirb 

fpraib  non  ber  Wöglid)leit,  baß  bie  Erbe  jur  3eit  ber 

bellen  'Höchte  (1881)  burd)  ben  Sdjiueif  etne«  großen 

Kometen  gegangen  fei.  3n  neueret  3eit  bat  «ran  wie- 
btr  an  Point-  unb  Xicrlreisttcht  gcbacht,  unb  görfter 

Berntutet,  bafs  ein  ©lüblicbt  bevfelbcn  Slrt,  toie  e-j  in 

ben  großen  periobifihen  Erblichtem  (Diorb-  unb  Süb- 
licht)  in  ben  pöchften  Puftfd)icbten  jeittoeife  ju  utige- 
roöbnlicher  gntenfität  entporfcbroillt,  ben  Erbball  in 

geringerer  Jnttnfität  fortioährenb  umgibt  unb  »aßr- 
fcheinlich  ein  ?lu«gleübung«pbänomen  berfelben  mit 
bem  Äkltraum  barfteQen  bürfte.  3ft  biefe  Slnficht 

richtig,  fo  muß  ba«  Speftroftop  in  bem  E.  auch  bie 
bem  Solarlicht  julommmtnbe  gelbgrüne  Pinie,  menn 
auch  in  fchmäd)crm  Watte,  «eigen,  unb  tbatfäcblicb  bat 

bereit«  Slngitröm  Spuren  einer  auffälligen  im  ©elb- 
grün  eifcheinenben  Pinie  in  bem  Speltrum  be«  Bon 
allen  Xeilen  be«  girmament«  mäbrcnb  Bollfommen 

ftemllarer  Höchte  auogebenben  fchnxuhen  Pichte«  be- 
merft  $a«  Xierfreislicbl  jeigt  bagegen,  al«  non  biffu« 

jerftreutent  Sonnenlicht  berrübrenb,  rittganjfcbmacbc« 
lontinuieriidje«  Spettrum. 

(«rbmagnctiöinu«,  f.  Wagnetiemu*. 

E'rbphromibf ii ,   f.  CliBcrititcnlalatoIojic. 
Cfrbtatte,  f.  Elfenbein,  foffile*. 

(«rbrinbe.  Sin  ber  3ufnmmenfegung  bet  E.  be- 
teiligen ficb  alle  belannten  ©efleine  unb  Wineralien, 

bemgemäft  aud)  alle  belannten  Elemente.  Siele  ber 

legtem  treten  aber  berart  jiirüd,  baß  fie  nicht  einmal 

0,m  Proj.  ber  S.  bilben,  wähtenb  einige,  wie  Sauer» 
jtoff  unb  Silicium,  in  fehr  groften  unb  nnbre,  mit 

'Aluminium,  Elfen,  Ealctum,  Wagneiium,  Sfalmni, 
Hntrium  unb  SSafferftoff ,   in  immerhin  anfebnlicben 

Wengen  in  berfelben  enthalten  finb.  Himmt  man  mit 
Elarle  bie  3>idc  btr  feften  E.  unter  bem  Weere«jpieget 

ju  10  engl.  Weiten  an,  fo  beträgt  ba«  Polinnen  ber 
E ,   einfchlitBlicb  btr  niittlcmSrbebung  btr  Kontinente, 

1935  Will.  engl.  Kubilmeilen,  baBon  ftnb  1833  Will 
Subilmcilen  fefte  Waffen,  bereu  fptjipfche«  ©emicht 

burd)i<bnittlid)  2.«  beträgt,  unb  302  Will.  Kubilmci- 
Itn  entfallen  auf  ba«  Weenoaffer  ifpej.  ®em.  l,«s), 

toähreiib  bie  Sltmofpbäre  jroar  ein  febt  große«  Solu- 

men,  nbtr  oon  fehr  geringem  fpejififchen  ©emicht  be» 
figt,  fo  bah  fie  nur  einer  Wafje  oon  etma  1.368,000 

.Uiibifmeileit  oon  bet  Süchte  1   entfpriebt.  Xüe  E.  be- 
itebt  btumach  au«  etma  93  Pro}.  feilem  ©titein,  7   Pro,;. 

Wetr  unb  0,03  Pro}.  Sltmofphnre.  Sei  ber  Sercch • 

nung  btr  3uianimenfegung  bt«  Wceriuniier«  rourbe 
ber  in  ben  Serid>ten  ber  EhaUcnger-Eipcbiuon  Don 
S>ittmnc  angegebene  Warnnalfaljgeholt  (37,37  g   in 

1   kg  Säaiferi  ju  ©runbe  gelegt,  um  fo  bem  Sorban» 
benfein  ber  feilen  Sal,)lager  in  ber  E.  mögtid)ft  Sech« 
nung  ju  tragen.  ®o«  Weenoaffer  mürbe  alabaim  bie 
unter  1   genannten  Salje  enthalten  unb  bie  unter  2 
angegebene  ©efamtjufnmmenfepung  haben: 
I.  2. 

Gljlomatrium  .   . 77,7«  ober. 
Sauerftoff  .   . 

.   85,79 
IHaflnefiumdjlorib 

10,88 

ffiafterftoff  .   . .   10,87 

aRaflnufiumfulfat  . 

4,74 
6$lor.  .   .   . 

.   2,07 

GalnumfulSat  .   . 3,80 
Natrium .   .   . .   1,14 

Äoluimfulfat  .   . 

2,46 Ntagnefium  .   . 
0,14 

ÜRa^ueftumbromib 
0,11 

Galaum  .   .   . .   0,03 

Gaictumfarbonai . 

0,34 

flalium  .   .   . .   0,o« 

100, 00 
Scbroefel .   .   . .   0,09 
»rom  .   .   . 

Äo^lenftoff  .   . 
.   0,008 
.   0,OOJ 

1 00,00 1) 

3)ic  3»fnmmciifegung  ber  feften  E.  muh,  ba  alle  fc= 
bimcnlären  ©ehilbe  au«  ben  Irifiallinifchett  ©efteinen 

einerlei!«  burch  medianifche  3ertrümmcniiig ,   anber- 

feit«  burdi  chemifche  Vlu«taugung  einjelner  Seftanb- 
teile  unb  burch  Slufuahmc  Bon  feaficr  unb  Rohlcn- 
fiiurc  entftehen,  ber  niittlem  3»fammenft|ung  btr 
lriftallinifcben©eiteine  enlfprechctt.  gür  biefe  berechnet 

Eiarte  au«  880  Snatpfen  ber  Berfchicbcnartigilcn  unb 

au«  gnitj  oerfchiebeiicn  ©egenbcit  ftammenbeii  fri- 
jtallinijchenunbBUllanifihenÖefteinenfolgenbcSüerte: 

JUefelfäure  .   . 58,39  ober: 
Sauerftoff  .   .   . 

47,i» 
Ibonerbe  .   . 

15,04 

Silicium.  .   .   . 27fii 

Ififenojpb  .   . 3,94 Aluminium .   .   . 

7,81 
Giftnorqbul.  . 

3,48 

difen   5,4« 

flalf  .... 

5,19 

Calcium .   .   .   . 

3,7  7 
ÜRagnefia  .   . 

4,49 
Nlaflnrfium  .   .   . 

2,  «8 

floh  .... 

2,90 

Natrium .... 
2,3« 

Natron  .   .   . 

3,11) 

jtalium  .   .   .   . 

2,40 
©affer  .   .   . 

1,94 
©afferftoff  .   .   . 

0,11 
2itanfdure  .   . 

0,55 

litanium  .   .   . 
0,SJ 

^tjo*pb°rfäure 
0,11 Jtoljlenftoff  .   .   . O.ii 

Nlanflanorpbul 

0,10 

Gblor   0,oi 

Äoblmfäure 

0,37 

f^otp^or  .   .   . 
0,io 

cdjroefel .   .   . 
0,034 

Ntaugan  .   .   .   . 0,o8 

Gbromoj^b  .   . 
0,011 

St$nxfel.  .   .   . 

0,03 

tiar^terbe  .   . 
0,033 

$aroum  .   .   .   . 

0,03 
Strontianerb«  . 

0,009 

G^rom  .   .   .   . O.oi 

Gtflor .... 
0,011 

100,oo 

l'itljton  .   .   . 
0,011 

®ie  3afanimenfegung  ber  gefamten  S. ,   beflehenb 
au«  0,3  Sttmofpbäre  (mit  23  pro;.  Sauerftoff  unb 

77S5roj.3ticffioff),  93 Sroj. feften  Waffen  unb7'Proj. 
Weenoaffer,  miitbc  benmach  gar  nicht  fehr  Bon  ber  ber 

feften  E.  abroeichen  unb  folgenbe  fein: 
Sauerftoff  .   49,» s 

Silicium  .   25,30 
Aluminium.  7,2« 

Üifen .   .   .   5,o« 
Calcium.  .   3,51 

SHaflnefium .   2, so 
Natrium  .   2,i  8 

Jtalium  .   .   2,» 

ffiafferfioff  .   0,»4 
2   i   tarn  um  .   0,3  o 

jlo^lenftoff .   0,ii 

‘pijoepbor  .   0,oo 

«anflon .   .   0,o7 

Sc^torfcl  .   0,o« 
Vanpum.  .   0,vs 

Sticfftoff  .   0,o3 

G^rom  .   .   0,oi 100,  oo 
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Sgl.  Starte,  The  relative  abundance  of  the 

Chemical  elements  (im  »Bulletin  of  the  U.  S.  Geo- 
logical  Survey«,  Sir.  78  ,   34,  SBafhmgt.  1891). 

(Stfättang.  ErtältungStrnnfbeilen  nennt 
man  trantbafle  Störungen  Berfdjiebener  Organe.  als 

beten  Urfadje  man  entroeber  eine  birelte  Vtbtüblunq 

beS  Körpert,  j.  S.  buref)  eint  Xurcßnäffung,  ober  aber 

SBitterungSciirflüffe  anjufehen  fi<b  gewöhnt  bat.  *118 
biefc  lehtem  haben  Bon  jeher  ein  ̂ ufammenwirlen 

BonSfilfe  unbStalle,  naßtaltcssSkttcr  alfo,  unb  anber» 

feitet  ftarte  Bewegung  ber  Suft  (^ug,  3ugwinb)  ge» 
gölten.  ES  braucht  geh  babet  feineSroegS  um  eine  all» 
gemeine  Sblühlung  ju  hanbeln,  fonbern  gerabc  bic  nur 

cinjelne  Stellen  treffenbe  Kälte  fdjeint  gern  Erlnl* 
tungStrantbeiten  im  Befolge  ju  haben  (Kattwerben  ber 

güße,  einjctncSartien  berKörpcrfläd)ctrc}fenbcr3ug» 

winb).  Sou  bej'onberer  Sudjtigteit  ift  ferner  ber  ,ju» 
ftanb  be8  Körpers  im  Moment  bc8  KälteangriffS.  ES 
wirb  ficb  jemanb,  ber  au8  bem  Xampfbafce  tommt 
unb  ficb  unter  eine  falte  Xoudjc  (teilt,  faurn  je  erteilten, 

trog  bc8  jähen  SSechfelS  ber  Xcmperatur.  Xagegen 
haben  bicjenigeit  Bfitterrije,  bie  ju  einem  anbnuemben 

gröftetn,  ju  einer  an  halten  ben,  unangenehmen  Äälte« 

empimbung  führen,  häufig  eine  ErfältungStranthcit 

jur  golge.  Ein  folchcr  yfuftanb  ift  aber  baburd)  be» 
bingt,  bafj  bie  burrf)  ben  ftältereij  fid)  Bccengenbcn 

Bcfäße  ber  £>aut  abnorm  lange  uerengert  bleiben  unb 

fief)  nicht  wie  fonft  roieber  erweitern.  *118  ErfältungS* 
trantheiten  freht  man  beute  in  erfter  üinie  bie  fatarrha* 
lifthen  Entjünbungen  bec  Sehleimhäutc  an  (Sthnupfeit, 

Kehltopffatarrh,  Suftröhrcntatarrl),  Xarm»  unb  Sin- 

fenfatarrhe),  ferner  bie  fogen.  rheumatifdjen  Sffettio» 
nen,  mit  Schmerjen  oerbunbenc  Seiben  ber  MuSlfln, 

ber  Bclenle,  ber  Siemen  iSicuralgien),  enblid)  no<h  ge* 
Wiffe  gönnen  Bon  Zähmungen  unb  Siierenrntgün* 

bungen.  Eine  Seihe  Bon  Ertranlungen,  j.  ©.  Beten!» 
rbcinuatiSnuiÖ,  SruftfeUentjünbungen,  Sungenent» 

jünbungen,  bie  mau  früher  auf  Erfüllungen  jurflef« 
führte,  werben  jeßt  al«  burch  Snfettioncn  bebingt 

angefehen.  Uber  baS  Sefen  ber  ®.  ftnb  bie  Ber» 
jrbiebeniten  Theorien  aufgeftetlt;  wir  nennen  nur  ba» 
Bon  bic  Meinung,  baß  bieipautatmung  behmbertwäre, 
ober  baß  e8  ftch  um  wirtliche  erhebliche  SJärmeterlujle 

hanble.  gn  neuerer  3eit  hn*  ntan  namentlid)  biefe 

teßtere  öppothefe  genauer  flubiert  unb  nach  cistalten 

Sabcm  j.  8.  fchwere  Slutocränberungcn  (£)ämo» 
globmämie)  erhalten.  *lber  biefe  burch  forcierte 
ffiännecnt  Ziehungen  gefegten  Sctänberungen  haben 
mit  ben  Ertältungatrantheiten  nichts  gemein,  gür  baS 

Kuftanbeiommen  bet  legtem  wirb  man  Bielmehr 

girfulationSneränberungen  annchmcn  muffen.  Riehen 
ficb  bie  .fjautgefäße  jufninmen,  wie  baä  bei  ber  E.  ber 
galt  ift,  fo  wirb  ein  gemiffc8  Ouantum  ©lut  nach 

anbern  Bebieten  auöwcid)cn  müffen,  ferner  aber  ec» 

weitem  fid)  reflettonfch  anbre  ©efäßgcbteie.  E8  be- 

hebt alfo  ein  gewiffer  SntagoniSmuS  jwifchen  ben  Be- 
faßen be8  gnuetn  unb  ber  £wut.  Scan  tarnt  fid)  bähet 

gan-,  gut  uorfleUcn  unb  jum  Seil  auch  beobachten,  baß 
bie  ochleimhaulc  unter  biefen  Sebingungcn  blutreicher 

werben.  Siele  gorfchcr  nehmen  an,  baf)  biefer  Bet* 

mehrte  ©lutreicfatum  ju  ftärlerer  glüffigteitSabfoiibe» 

rung,  lurj  ju  bem,  wa8  man  Katarrh  unb  tatarrhali- 
fd)c  Entjünbung  nennt,  führt,  flnbre,  fo  namentlich 

Siuhcmaun,  ba  fürjlid)  ben  3ufammenhang  ber 

Sitterung  mit  ben  ErtältungStrantheiten  burch  große 
StatiftitenBerfolgte,  meinen,  baß  biefe  Untftänbe  allein 

nicht  jur  Erflärung  ber  mtjünblichen  Sorgängt  ge» 
niiglcn,  fonbern  baß  e8  fuh  regelmäßig  um  ̂ nfeftionen 

hanble,  ebenfo  wie  bei  ben  früher  ,)u  ben  ErfältungS» 
trantheiten  gerechneten  (f.  oben),  jeßt  al8  Onfcftionen 
erlanntenSrantbeiten.  gür  biefe  Meinung  würbe  auch 

bie  Einnahme  SchenfS  fprechen,  baß  bie  in  einer  fal- 
ten Suft  befinbluhen  gnfettumSteime  burch  fogen. 

Xhermotanä  nadj  btnt  in  berfelben  berinbtichen  war» 
men  Körper,  wie  burch  einen  Magnet  gezogen,  hin» 

1'trcbten.  *118  aügemciner  gclteitbe  Slietmuig  wirb 
man  eineScreinigung  biefer  Xheorien  hinftcüen  bürfen 
unb  ben  ®runb  für  bic  Erfältungötrantbeiten  bnrin 

fuchen,  baß  bie  burch  bie  E.  bebingten  3irtulation8- 
oernnberungen  eine  gnfeftion  erleichtern,  gür  bcu 
Eaeger  ber  Eungenentjünbung  j.  S.  weiß  man,  baß 

berfelbe,  auf  Speichel  gejüchtet,  ungiftig  ift,  auf  eiweiß» 
reicherm  Sc  ährhoben,  wie  er  gan)  gut  burch  ben  ner* 

mehrten  Sluljufluß  geliefert  inerten  fönnte,  bagegeu 
hochgiftige  Eigcnfchaften  annimmt  E«  würbe  folchc 
Annahme  audh  bie  erfahrungdmaßig  über  allen  3wei* 

fei  fuher  geftellte  Xhalfu<he  ertiüren,  baß  gewifie 
SSenfchen  regelmäßig  nach  einer  6.  eint  beftimmte 
gorm  ber  Erlöltungötrantbcitcn,  ber  eine  j.  ö.  einen 

Schnupfen,  beraubte  einen  Xurcbfallbetommt.  6benfo 
würbe  ber  aünftige  Einfluß  ber  Vlbbärtung  begreiflich 

fein,  benn  bie  Vlbbärtung  ift  eine  itbung  ber  öautge» 
fäße  in  prompter  Sfeattion  auf  Sällcreitc.  Schließlich 

würbe  auch  ber  notorifch  heilfame  Effett  ber  Schmiß» 
(uren  nerftänblich,  benn  bei  biefen  wirb  bie  £>nut  blut» 

reicher,  bic  innent  Organe  blutänner.  Sgl.  Stube» 
mann,  3ft®.  eine  Krantbeitöurjache  unb  inwiefern? 

(SJiena  ©reiSfchrift ,   2eip}.  1898). 
(«mmenef,  !j>auptftabt  eine8  Kaja  im  Sanbfchat 

Stfchili  be8  njiatifdf'türtifcbcn  Silajetd  Bbana,  etwa 

14(X)  m   hoch  an  einem  3ufluß  bc8  obem  (Söffu  (»a» 
IpfabnoS)  im  Stauben  Rilitien  gelegen,  in  prächtiger 

quellen»  unb  walbreicher  Serggegcnb,  mit  feßönen 

Bärten,  felbft  aber  fchmußig  unb  ärmlich.  ®-  jählt 
4000  —   4500  Einw.  unb  liegt  hoch  oben  an  get8» 

mänbe  angelchnt;  ein  faft  IV»  Stunbe  langer,  fanfter 
Vlbfall  angebauten  Eanbe8  führt  jum  gluß  hinab, 

wo  ein  neuer  Stabtteil  f'<h  erhebt.  Vln  Stelle  Enne» 

ncf8  lag  im  VHteriunt  bie  wahrfcheinlich  Bon  Vlntio» 
chu8  IV.  38  n.  Ehr.  gegrünbete  unb  Ükrmanicuö  ju 
Ehren  benannte  Stabt  WccmnnicopoliS.  Son  ihr 

ift  tiicbtö  erhalten  at«  gel8gräher  hoch  oben  in  ben 

geI8wänbm  unb  in  ben  Stein  gehauene  Kammern 
unb  ©aterien  einec  geftmig,  bereit  Zugang  burch  Erb 

heben  jerftört  worben  ift. 

Ernährung  ber  Sflanjcn.  Xcn  £scrb  ber  goh» 
lcnfäurejerfeßung  in  bet  Sflanje  bitben  bie  ®hl°ro» 
phpnrömet,  unb  bie  eriten  fühlbaren  Reichen  biefer 

^erfegung  liefern  bie  tlcincn  Stärfctömcben  in  beit 
Ebloroplaften.  Ob  bem  Vluftreten  ber  Stärfefömcheii 

bieSitbimg  Bon  einfachem Kohtehhbraien  ooraiiägett, 
ob  aüc  VtffimilationSprobiifte  burch  bas  Stärteftabium 

biitburcbgcben,  weiß  man  nicht.  Xhatfächlich  werben 
bie  Stärletörwben  Bon  ben  EbloropbpUlömem  int 

Siebt  gebilbet  unb  nerjehminben  m   ber  Xuntelheit  ober 

wenn  bie  untgebenbe  i'uft  feine  Kohleniäure  entbälL 
Xaticht  man  aber  ben  Stiel  eines  abgefebnittenenSlnt- 
te8,  in  welchem  alle  Stärfetörneben  oeef^wunben  iinb. 

in  eine  Eöfung  Bon  Stohrjuder  ober  Xertrofe,  fo  bitben 
ficb  in  bem  Statt  auch  im  Xunleln  Stärtetömcr.  Xie 
ctlelemente,  bie  im  Sonnenlicht  ihr  Material  au8 

ohienfäure  hüben,  tönnen  baSfelbe  unter  anbern 

Umftäitben  auch  au8  fertigen  organifeben  Setbinbun 

gen  bitben.  Slie  Stohrjuacr  unb  Xertrofe  Berhalteit 
fid)  muh  anbre  Rohlehpbrate,  Vtfparagin,  3itronen  . 

Säein»,  iRtldjfäure,  Seuein,  iproftn,  Septon,  £mmu8- 
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ertralt.  Aud)  ifl  fcßgefteUt,  baß  unter  biefen  Berfucb«. 
bebingungm  ba«  XrocfengeWidit  bcrBflanje  juitimmt. 

Cb  bte  'Crlanje  ihren  ßoblenftoff  »oQflänbtg  brr  Attno* 
)Bt)äre  entnimmt,  ericheiut  hiernach  .jweifelpaft.  Sad)« 

bat  but(b  Sägen  ber  Blattfpreitc  eine«  einzelnen  Blat- 
te« ju  ermitteln  geiudjt,  wieviel  ®rnmm  in  einer  Stunbe 

»on  1   qm  Blaltrlücbc  affimitiert  werben,  unb  Brown 
fanb  bei  einem  Blatt  »011  Catalpa  bignonioide»  eine 

Aunaljntt  »on  1   g   auf  1   qm.  Siele  ijunabme  rührte 
faft  gan,j  non  ber  Gilbung  »on  ftoblehbbralrn  b«t,  bte 
burdjßtnittlid)  ju  ibrtr  Bilbung  etwa  1,545  g   ober 

784  ccm  Sobletiiiiuic  rrforbrrn.  'Borallcloerfiicbe  mit 
einer  Söfung  »on  tftptali  ergaben,  baß  im  obigen  gaOe 

ba«  Bflanjenblatt  einhalbmal  fo  fdjiicll  bie  Äotjten- 
fäurt  abforbiert  bat,  mit  eilte  gleiche  Obcrilntbe  einer 

ftetig  erneuerten  flarleu  Söfung  »on  Ap(nlt.  iS a   bie 
Snd)«fcf)e  Üictbobe  nitbt  binretebenbe  Garantien  ju 

bieten  fdjtert ,   fo  fuchte  Brown  bie  Affitnilntion  burd) 

öeitimmung  ber  Robleninuremrnge  ,ju  meflen,  bie  in 

etner  gegebenen  3eit  in  eine  beftimmte  Blattftäche  ein* 

tntt  Sa«  ganje  an  bet  außerhalb  befinbtichen  Bflanje 
fipenbe  Blatt  würbe  in  einen  Utftbicbten  »aßen  ein. 
gefdjtofim ,   bur<b  ben  ein  btnreitbenb  fdjnetler  EufP 

ftrora  fitb  bewegte.  Auf  biefe  Seife  würbe  eine  Vluf = 
nabnte  »on  412cbm  Jtoblenfnure  auf  1   qm  Blattßäcfae 

in  einer  Stunbe,  cmi»red)enb  0,55  g   Sloblefibbrate,  ge- 
funben.  At«  ba«  Blatt  ait  einem  warmen  Sommertag 

bem  Haren  Bocbhimmet  auägcicpt  würbe,  mar  bie 

Afiimilation  halb  fo  groß  wie  in  bireltent,  (aufrecht  auf. 

fatlenbem  Sonnenlicht,  wobei  freilich  bie  Strahlung«* 
energie  im  lebten  iroüe  jwBlfmal  fo  groß  war  mit  int 

erften.  innerhalb  beftimmtcr,  noch  nicht  genau  feft* 
geitcUter  Wrenjen  änbert  ftcb  bei  lonftanter  Belichtung 

bte  Aufnahme  ber  Hohlenfättre  proportional  ihrer 

Spannung  in  ber  Suft.  Sa«  (Einbringen  ber  Bohlen« 
fäure  in  ba«  Blatt  ift  ein  rein  phhfitalifcher  Borgang, 

ber  entwebtr  burch  freie  Diffuftott  in  ben  (leinen  Öff- 
nungen ber  Stomata  ober  burd)  Waäoeititofe  burch 

bie  ßuticula  uttb  bie  ßpibemti«  erfolgen  taun.  ß«  ift 

aber  nmbgewiefen.  baß  ber  (Eintritt  ber  Äohlenfäure 

nicht  an  ber  Obern  Blattfläche  ftattfinbet,  wenn  biefe 

(eine  Stomata  beugt,  unb  baß,  weint  bie  Stomata 
an  beiben  Seiten  uortommen,  ber  Wa«au«taufd)  ber 

Atmung  unb  ber  Affunilation  birelt  proportional  ift 
ber  Anjabl  ber  Stomata.  Ser  öa«auStaujdt  erfolgt 

alfo  böchft  roahrfchetnltd)  nur  burch  bie  Stomata. 

Stab  Catalpa-Blatt  hat  nur  an  ber  Unterfeite  Slo* 

mata  unb  tarnt  700  ccm  Rohlenfäure  m   einer  Stunbe 
unb  auf  1   qm  abforbieren,  Wa«  einer  bunhfchnittlichen 

linearen  Wcichwinbiglcit  ber  Soblenfäure  »on  3,8  cm 

in  einer  Biinute  entspricht,  wenn  bie  Aufnahme  auf 

ber  ganjen  Unterfläcbe  be«  Blatte«  gleichmäßig  erfolgt, 
{finbet  aber  ber  Eintritt  nur  burch  bie  Stomata  ftatt, 

fo  läßt  iid)  berechnen,  baß  bie  ISefdbminbigteit  380  cm 

in  bet  Bfinutc  beträgt,  alfo  Borna!  io  groß  ift  al«  bie 

Vlbforption  einer  Allalilöfung.  Surd)  birelte  Serfucbe 

(onnte  Brown  feilftelltn,  baß  bie  'Annahme  einer  fo 
roßen  Siffufiondgefchroinbigtcit  leine  Schmierigleiten 
arbietet.  —   Sie  in  ben  Af?imilation«probullen  ber 

Bflaiije  aufgefpeidjerteßnergie  ift  nureinfebrgeringer 
Bruchteil  ber  bie  Bflanje  treffenben  öefamtenergie, 

b.  h-  bie  Bfianje  ift  eine  SRafcbine  Pott  febr  geringem 

Bupeffelt.  Sie  beiben  »om  Blatt  geleifteteii  ipnupt- 

arbeiten  ftnb  bie  Bctbampfung  be«  Xranfpiration«- 
Waffere  unb  bieSiebuttion  »on  »oßlenfäure  unb  {Baffer 

ju  S ohlehhbraten .   Surd)  einen  tat orimetrifd)en Berf uch 

würbe  nun  ermittelt,  baß  ba«  Blatt  im  bireften  Son* 

nenlidß  28  Broj.  ber  gefamten  einfallenben  Straf)* 

tungäenergie  abforbiert  unb  in  innert  Arbeit  um* 
maribett,  unb  jroar  27,5  Broj.  jurSafferberbampfiing 

unb  nur  0,5  Broj.  ju  Aifimtlation.  j|m  itarten  biffu 

fen  Sicht  würben  05  Btoj.  ber  einfallenben  (Energie 

oerwertet,  »on  ber  2,7  Broj.  für  bie  Affnnitation«- 
arbeit  oerbrauebt  würben.  Bei  einer  Anreicherung 

ber  Suft  mit  Äoblenfäure  bi«  jum  5,:>fachen  Betrag 
bt«  nomiaten  SBertc«  ergab  ficti  eine  Steigerung  bc« 

^fupeffett«  be«  Blatte«  im  hellen  Sonnenfcbcin  »on 
0,5  auf  2   Btoj.  Über  ben  ebomifeben  Btojeß,  burd) 
ben  au«  Jfobltnfaurt  unb  Salier  in  ber  Bflan^e  bie 

Sohlebphrate  entftehen,  ift  nicht«  nähere«  betannt 
Sic  wichtigen  Arbeiten  ber  legten  3npre  über  bie 

M'onititution  unb  bie  Spnlbefe  ber  Soblebbbinte  haben 
bie  ßrtlärung  ber  erften  Borgänqe  bei  ber  Bebuftion 

bet  Soblenfäure  in  ber  lebenben  Bßanje  nießt  wefent. 

lieh  geförbert.  Sie  ̂ppothefe  »on  Bncqcr,  nad)  bet 

ber  öormalbehqb  bei  biefen  Borgängen  eine  wichtige 
Bolle  ipieten  follle,  nimmt  noch  biefclbe  Stellung  etu 
wie  »or  nabeju  30  fahren.  Eine  gewijfeUntcrftügung 

hat  ße  erhalten  burd)  bie  Beobachtungen  »on  Bo- 
fomt).  baß  tfonnalbehqb  unter  beftimmtm  llmftänben 
rum  Aufbau  Pon  Stoblebqbraten  in  beu  (fhloroplaften 

beitragen  (ann.  Auch  ift  e«  Boüacci  gelungen,  in  bem 

Sicht  erponierten  Blättern  Pielcr  Bitanjen  burd)  3'c' 

reiben,  Scflitlieren  mit  SJaffer  unb  Brüfen  be«  Seftil- 
lat«  mit  ftobeiit  fformalbehbb  nachjuweifen. 

Saß  bie  atmofphärifche  ßleftrijität  ba« 
Sad)«tum  berBflanjen  beeinflnffe,  ift  bereit« 

im  18.  fjahrhunbert  behauptet  uub  feitbem  be«  öftem 
unterfuebt  worben.  Seit  1882  in  Spipbergen  unb 

cfinnlnnb  unb  fpäter  in  Sübfranlrcicp  »on  Sem- 
flr&ni  angeftcllte  Berfucbe  haben  biefe  Annahme  be- 
ftätigt.  So 4   ift  mabrfd)tiitttcb  bie  ©irfung  (eine  un- 

mittelbare, fte  hat  Pieltnchr  ihren  tßrunb  in  bem  beim 

Surchgang  ber  ßleftri jität  burch  bie  Suft  er)eugteu 

Ojon.  Sie  Btrfuche  würben  in  ber  SSeife  niigcfttlli, 

baß  über  ben  Bflanjen  ein  ifolierte«  Bcfj  au«  SKctaU* 

blähten  nusgeipnimt  würbe,  bie  mit  SBcp'erfpipcn  »er- (eben  waren,  unb  baß  biefe«  9)eß  mit  beut pojitwen  Bol 

einer6lc(trophoriiiafd)ine  in  Bcrbinbung  geicW  würbe, 

bereu  ncgati»e«  ,jur  ßrbe  abgeleitet  war.  Sa«  We- 
beiben einer  Stetige  Wewädife  würbe  b'frbttrd)  gefbr 

bert,  hoch  fchien  e«  nachteilig,  wenn  finde  Sonnen  bi  pe 

unb  bie  clcftriiche  Au«jtrötiutng  jugltid)  auf  bieBfto»' 
jen  wirften.  Sarüber  aber,  ob  c«  mflglich  fein  wirb, 

berartige  iDtittel  in  bcc  Sanb*  unb  Wartenwirtfchufl 
amuwcuben,  fpriebt  iich  SemftrBm  nicht  au«. 

(vrpthrän.  Ser  .V'anbcl  biejer  Sotonie  über  ihren 
&afen  Btaffmm  ift  lebigtid)  Sranritbanbei  jmifcbcn 

jnucrnfritn  cinerfcit«  unb  (Europa,  3ubicii  unb  beit 
träfen  am  Boten  SJteer  nnberfeit«.  Sie  (Einfuhr  ju 

Sanbc  unb  ju  Saffer  in  Btaifnua  betrug  1898: 
14,120, 990 Stre,  wo»on  855,380 Site  fürßbetmetaUc. 

Am  ftärtften  ift  bie  (Einfuhr  »on  Abeu,  Ägbptcn,  ber 
afiatiid)en  Sürfei,  Ajfab  unb  anbtm  ilalicnifchen  Bc 

fipungeu  am  Boten  'üiecr.  3n  ben  fjafeu  bon  3Baf- 
faua  liefen  1898  ein  3704  Schiffe  (2567  unter  italtc- 
niidter  jtagge)  mit  166,129  Ion.,  e#  liefen  au«  3758 
Schiffe  (2600  unter  italienifcher  &tagge)  mit  166,009 
Z.  Ser  3nlnnböerfchr  ifl  bebeutenb  gefüllten;  »on 

(Eifenbnbncn  ftehen  nur  noch  24  km  im  Betrieb  gegen 

52  km  im  Borjahr,  unb  bie  1229  km  langen  lote- 
graphenlimen  befSrberten  1898  nur  7297  Sepejcbcn 
nt  SKaßaua  unb  59,984  im  3nnem.  Bad)  beutBubget 

für  1898  99  betrugen  bie  (Einnahmen  10,622, 400 Sire, 

wooon  eigne  ßtnnabnien  2,491,600  Sire,  Stant«ju- 
febuß  8,130,800  Eire.  Bon  ben  Au«gaben  in  gleicher 



314  d&otar  —   (Stljnograpgtfdje  sitteratur. 

$jöf)c  mürben  7,769,900  Sire  für  bic  ffolonialtruppe 

oetwenbeL  Riefelt»  befielt  gegcuroärtig  auS  185  Cffi* 
jieren  imb  1183  curcipnifdjcn  Wannfcpaften  unb  auS 

54Ußingebomen.  Xacon  finb  eine  Kompanie  (Sen- 
barmen,  3   Kompanien  3äger,  eine  Kompanie  Knno- 
liiere,  eine  ©enielompanie,  eine  Xrainlompanie  u.  n. 

Slaltcner,  bagegen  6   Bataillone  3tifanlerie,  eine  (£3- 
(abton,  3   Batterien  u.  a.  ffiingebome.  XaS  Xepot  bet 
Kolonie  befinbet  iirfi  in  Statpel.  Xie  Iruppen  flehen 

in  Waffaua,  Saati,  öuinba,  Keren,  ASiuara,  Agorbat, 
«bi  Ugri,  Saganaiti,  Abi  Cnih,  Vlcfifo  imb  Weber. 

Sgl.  Ifamperio  (f.  b.),  LEritrea  nel  XX  secolo 
«Scolar,  f.  Führ.  [(Wait.  1899). 

(SfeWUrafe,  i.  Si-mpten  (BribiftorifheS). 

©ffegtl»  grobl'omigeb  (Jruptiogcftcm,  baS  an  »er» fhiebenen  Stellen  (fo  in  Braftltcn,  in  Kanaba,  in 

ArtanfaS,  in  WaffaipufettS,  in  Colorabo,  im  fübtidjen 

Bonpcgcn,  auf  ben  ffapoerbifhett  3nfeln  unb  bei  Song- 
flod  a.  lilbei  mit  Släolitbfuenitcn  unb  Speniten  ju< 

fainiuen  porlomiut  unb  teils  ein  hohes,  teils  ein  |u- 
gcnblth«3  (poftfretacifhes,  j.  B.  bei  Bottgflotf)  Alter 

befipt.  Xcr  6.  beftebt  aus  ft’alfnatronfelbfpat,  'Stugit 
unb  Biotit,  ju  beueii  fid)  noch  tuetbielnbe  Wengen 

uon  DrtboflaS,  'Jiepbelin  ober  Sobalitb,  ipombleubc 
unb  Clioin  gefeiten,  bat  alfo  in  feiner  mineralogifhen 

wie  auch  d>eiuif(ben  3“f<"'">trnfe|fung  eint  gemiffe 
ifibnlidileit  mit  beut  Xiorit. 

(«ftlanbcr,  Karl  öuitaf.  ftnnifh-fcpmeb.  Kuitft« 
piftoriter,  geb.  31. 3«n.  1834  im  Kirhfpiel  Sappfjärb, 
ftubierle  in  VelfingforS,  mürbe  1860  Xojcnt  unb  1868 

Brofeffor  ber  Äftpetil  an  ber  Unincrfität  bafclbft.  6t 

mähte  Sütifen  in  granlreih,  Spanien,  3tnüen,  6na- 

lanb  unb  Xancmort.  Sauge  3cit  mar  er  ber  mafs- 
gebenbftc  lünftlcnfcbe  ©cfhmadSleitec  Finttlanbs. 
Stint  Ipauptmerle  finb:  »De  bildande  Konsternas 

Historia  Iran  slntet  af  18.  &rb.  til  vitra  dagar« 

(Stoefp.  1867)  unb  Ahbanblungen  über  Sfuiteberg 

(1888),  Siippolpte  Flanbrin  (1890).  6r  ift  ein  Bor- 
lämpfet  für  bie  Berbreitung  ber  fhmebtfhen  Sprache 
in  Sinnianb  (Soetomane)  foroie  Begrilnber  ber 
»Finsk  Tidskriit  für  Vitterhet,  Vetenskap,  Konst 

och  Politik«,  bereu  Verausgabe  er  biS  1886  leitete. 

(SibBograppiftp«  Sitteratur.  AuS  beut  öehiete 
ber  Böltcnunbe  ift  eine  niept  geringe  3abl  Pon  Schrif- 

ten allgemeinem  3npalls  ju  oerjeiebnen ,   bie  jmar 

jttnt  Xctl  Pon  geringem  Umfang,  boeb  ihres  hoben 

mijfenfehaftlicpen  Wertes  megen  bie  Podfte  Beachtung 

uerbienen.  Xapin  gebürt  ber  [hon  in  fiebenter  Auflage 

(Bonn  1899)  erfcbteitene  Bortrag  auf  bent  4.  interna- 

tionalen 3,001^8 fongreft  in  Uambribge  1898  non 
Vaetfel:  »über  unfre  gegenmärtige  Kenntnis  nom  Ur» 

fprung  beS  Wettfcpen« ,   in  meldjcut  bic  Verlunft  bcS 
iKcnfcpcu  bon  ticrifcpen  Borfabrcn  bis  in  bie  Urjeit 

hinaus,  in  ber  es  noch  (eine  Wirbeltiere  gab,  erörtert 

mirb.  'BuS  bem  fchönen ,   in  2.  Auflage  porlieaenben 
bebeutenben  Wert  Pon  K.Bütper:  -Arbeit  unb  Sibptb 

muS«(Scipj.  1899),  lernen  mir.  bafibaSWatennl  aller 

lulturellen  (Snoerbungen  im  Bereich  ber  Dfcitur  tu  fu< 
theit  ift,  mäbrenb  bie  (form  baSKulturprobutt  ju  biefem 

macht.  War  WüüerS  -Beiträge  tu  einer  mificnftpaft- 
liehen  Whtbologic«  (beutfdb  Pon  fiiibere,  Pcipj.  1898) ; 
jeigen  leiber  mit  ber,  bah  ber  oerbtenftoollc  öelebrte  hin- 

ter ber  ipettemütitmirfelung  ber  Wiffenfehaft  mit  feinen 

Vlnichauungtn  jurüdgebliebtn  ift.  Iclesforo  bt  'Stau- 
jabi,  »Euiulngin,  antropologia  filosotia  y   psieulogia 
y   sociologia  comparados«  (Wabr.  1899)  gibt  ttne 

libcrficbt  über  ben  gegenmärtigcnStanb  untrer  Kennt- 

nijje.  Bnthns'  »Definition  beS  VorbenoölfetbtgriffS- 

(SJcipt.  1898)  ift  ein  hübfther  Beitrag  ju  biefet  Stage. 

Xebelinb,  -Sin  Beitrag  jur  Burpmdunbe«  (Beel. 

1898) ,  enthält  eine grofteVlnjablPon  naturmtifenfthaft- 

lict)  unb  luiturbiftorifd)  
interrff  anten  Bufftplüffen  

über 
ben  Butpur.  WutfeS  »Urgefcpiebtc  

beS  BderbauS  unb 
ber  Biehjutht*  

(SreifSm.  1898)  ift  eine  flrortfcpung 
beS  Pott  betufelbm  Berfaffer  1895  mit  ber  Schrift 
»Vorix  »nb  Samilie«  eingefchlagenen  

WeaeS,  ber  ihn 
in  bem  jept  oorliegenben  

umfangreichen  
Buh  ju  ben 

gemagteiienBnnahiuen  
unb  ben  gemaltthätigftenXeu- tungen  führt.  BoitBaflian  

liegt  mieber  eine  gebanlm- 
reiche  Sdjrift  Por:  »3ur  heutigen  Sachlage  ber  Stbno. 
logic  itt  nationaler  unb  

fojialer  Bebeutung-  
(Berl. 
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9
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Balfour,  »The  natural  histnry  of  the  inu- 

sical  
bow-  

(Offorb  
1899),  

jeigt.  
baft  ber  gefpanntc Bogen  

feit  ben  prähiftorifeben  

3citen  
biS  heute  

faft  auf 
ber  gntijtn  

Srbe  
als  nmfilalifcheS  

3nftrument  

gebient 
hat  unb  noch  bient.  

SiSjeroflis  
»Bajika  

o   Xidasowych uszach«  
(Krafnu  

1899)  
ift  eine  (ritifebe  

unb  perglei* chenbe  
Behanbluna  

beS  WärcbenS  
Pon  ben  Obren  

beS 
Bi iba«  in  ben  Bcrftonen  

Perfdjicbencr  

Sittcratnren  

feit 
Dnib.  

Socb  
finb  jmei  

(leine  
hanblicbc  

VilfSbücher  

ju 
nennen:  

öirnrb,  
»Aide-mSmoire  

d   anthropologie  

et 

d’ethnogTaphie«  

(Bar.  
1898),  

unb  Verbertfon,  

Man 
and  his  work«  

(fjonb.  
1899).  

—   Über  
bie  bter  eben- 

falls ju  ermähnenbe,  

unter  
bet  Sülarbeiterfchaft  

jahl- 
reicher  

Fachgelehrter  

burch  
Veünolt  

berauSgcgebene »Weltgefchicbte-  

f.  Wrt.  
»Viflorifche  

fittleralur«. Bott  ben  Sur opa  betrtffenben  Werfen  finb  ju  nen- 

nen :   W.  3-  Miplet),  -The  rnces  ofEurope,  a   sociologi- 
cal  study»  (Üierof)orl  1899),  bas  auf  etngebenbe  Stu- 

bien  geitüpte  Wert :   »OritnlalifcheBiotiue  im  europäi- 
fhcnSpos  beS  BüttelalterS«  (mfi.,Bios(.  l899),roorin 
Botanin  ju  bcmSrgebniS  fommt, baft  bie  europäifcbm 

Sagen  (RariSfage,3übelungtn,Kaleroala,  baS  ntffifcbe 

BoKSepoS  tc.)  ihre  Biotine  non  ben  Böllern  Büttel« 
aftenS  erhalten  haben.  Sin  Werl  langjähriger  Brbeit, 

[   erftaitnlieben  FleiheS  unb  Pielfcitigen  WiffcttS  ift  Bi. 
VöflcrS  »XeutfcheS  RranlheitSnnmenbuch«  (Biünch. 

1899).  3«  ben  reich  auSgeflattetcn  Schriften  non  B. 

|   Forrer,  «Xcr  Cbilienbetg«  u.  »Xie  Vcibcn ntaucr  non 
SL-Obiliett  •   (betbe  Slraitb.  1899),  rnerben  ju  ben  Dor» 
hanbeiten  Svgebniffen  auch  bie  burch  Ausgrabungen 

unb  Forfhungen  bcS  BerfafferS  erjieltcn  hin jugefügt. 
Biielle,  »XieSauemhäufer  in  berBiarl«  (Bert.  1899), 

ift  ein  neuer  mertuoller  Beitrag  beS  um  bie  VauSfor- 

ftpung  nerbimten  BerfafferS.  XemeS,  «Xie  Steingrä- 
ber  ber  Brooinj  Vonnooer«  (Vattnoo.  1899).  ift  ein 
ftpöncr  Beitrag  jur  Kenntnis  biejer  altehnoiirbiqen 

tiberbletbfel  ber  graucflett  Borjeit.  BÜiUtnhoff,  »Sa- 

gen, Biärcpen  unb  Sieber  ber  Verjogtümer  ScpleSmig* 

Voll’Iein  unb  Saucuburg«  (Srtcl  1899),  iit  bie  Dien- 
hermtsgabe  eines  ftpon  oor  50  3«hren  etfhicncnen 

(laffifcpen  Wertes.  BonSacp,  »XaSVerjoglumScpleS. 

mig  in  feiner  ethnograppifepen  unb  nationalen  (fnt 

roidelung«,  erftpien  Voüc  1899  bie  jmeite  umfang- 
reihe  Abteilung.  Auf  ben  1897  etihtenenen  erften 

Battb:  »Bicdlen6urgi[he  BoKSüberlieferungen« ,   pat 

Siiharb  Wofftblo  cuien  jroeilen  folgen  lafjen:  »Xie 
iiert  im  Biunbe  beS  BolleS«  (1.  teil,  WiSm.  1899). 

Unterftüjt  non  mehreren  ®elehrlett  gab  3i.Wutt(e  eine 

»Sähftfhe  BollSlunbc-  (XreSb.  1900)  heraus.  ler- 
net, »XieSloroinjen  unb  Sebalaihuben*  (Berl.  1899). 

ift  eine  erfh&Pfenbe  Shrift  über  einen  bemtiähfl 
Perfhminbenben  Bölferfplitier  in  Bontntem.  Baron 

unb  Wiffenborf,  »Chatnons  natiouales  Iota viennes« 

(Uiicjn  1899),  ift  eine  auftetotbentlitb  reihe  Sammlung 
letlilhet  BoUSlteber.  Bon  3>'nmerli,  »Xie  beutfep- 



Gitlen&urg  - 

franjöfifcbe  Gpraebgren.ie  in  bet  Sdjweij«  crfdjitii  btr 
britle Teil:  »Tie  Spracbgreme  in  ©nUid»  (3iir.  1899), 
olä  flbidilufi  bicfer  nufierorbcntlidj  eingebcnbcii  unb 

griinblicben  Arbeit.  $u  nennen  ftnb  ferner :   Jmniiter, 

-Ta«  Scbrocijcrbaud  und)  feinen  lanbfcbaftlidjcn  gor« 
men  uitb  feinet  gcfd)id)ilid)tn  ßntroidcluna«  ( 1 .   teil : 
Tad  Snilid,  flacau  1900);  iborfteiner  ßriingffen, 

»Ruins  of  theSaga  time»  (2onb.  1899);  ».Kein  licrl, 

»Tad  £o  Tenc  >   Wrnbfelb  non  Sangugcft  bei  Silin  in 

Söbmcn»  ('örnunfdnu.  1899),  eine  miiftcrbnfte  Sc- 
fd)reibung  biefer  boebintereffanten  gunbftätle ;   bnd  jur 
Ipontcrudfcier  bcraudgcgcbcnc  Serl;  »Tad  |äd)fiitbe 
Surjenianb«  (1 .   teil,  Stronftabt  1898),  eine  treue  Sdjil» 

berung  biefeä  oorgefebobenen  Soflend  beutfeber  fiul» 
tut;  bad  prcidgctiöntc  ffiert  bed  audgejeiebneten  Stfa 

ner  (belehrten  Sutlf,  »Profilo  antropologieo  dell'  Ita- 
lia*  (Jloc.  1898);  Sugliefi  unb  liege,  »Contribnto 

all'  autropologia  fisica  di  Sardegua  ed  nlla  leoria 

dei  pigmei  d'Europa«  (Sabua  1898);  »Eofju,  Una 
ricerca  antropo-gvografica  snll'  isola  di  Sardegua« 
('.Rom  1898;  neue  folgt,  glor.  1899);  Sebcrfcn,  »hur 
glboneüicben  Soltstunbe«  (fiopenl).  1898),  enthält 

Überfettungen  non  IHfirdjen,  Sifltfeln,  Siebern  unb  Sro» 
beti  nlbaneiifdien  Solfäglaubcnd. 

fifien.  VI uf  feine  trübem  antbropologifdjen  flr« 

beiten  bat  ©.  gingen  ben  »flntbropologifcbenfltlad  oft» 
nfiatifeber  unb  mclnnefifcbcr  Söller«  (SSicdbab.  1899) 
folgen  laffen,  ein  äufserft  melfeitigc»,  oorjüglidieäSrrf. 

SS.  IHuge  u.ß.  foiebrieb  oeröffentiiebten  eine  »flrcbäolo. 

gifebe Starte  non ftlrinajten« (i>atle  1899).  flldl.Sanb 

bed  Sammelwertd  »Ter  alte  Orient»  erftbien  non  £>.' 
SSintflcr:  »tie  Söller  Sorberaiicnd«  (Seipj.  1899). 

SRit  ben  Soltdftämmen  einzelner  teile  fifiend  befdtäf« 

tigen  ii<b:  Stulaloio,  »Oldjon,Kirtfdjaft  unbSebcn  ber 
Sinjätcn  bed  folajinffifcbentinbSutiilffif  eben  Scjirfd« 

(ruff.,  Setccdb.  1898);  Satfanow,  »Tie  3rtt)fd)-Dfl« 
jäten  unb  ihre  Solldpoeiie«  (baf.  1897);  ber  jmeite, 
turliflan  unb  tibet  bebonbclnbc  Sanb  bed  großen 

SSerted  non  Tutreuil  bc  Sibutd  u.  Wienarb,  »Mission 

scientifique  dans  la  Haute- Asie»  (Spr.  1897—98). 
Stfauberi  n.  Solbcm,  »tie  Saubenlmnlc  non  Sanmr* 

tanb«  n.  »nonSod)ara«(S8ieu  1898  u.  1899),  find  jwet 
reitb  illuftrierie  arcbiteltoniftbe  Seifebendtic.  Slrtbur 

4>.  Smitl),  »ßbinefifdje  iSbaraflerjüge»  (bcutftb  bear» 

beitet  non  türbig,  SJürjb.  19tJ0),  bilbet  einen  bnn« 
feudwerten  Seitrag  juin  pfptbologiftben  ScrftSnbrttf 

ber  Gbmefen  unb  ihrer  Wefittung.  Siol,  »Les  lm- 
los.  liistoire,  religion,  moeurs.  langue,  deriture* 

(Schanghai  1898),  ift  ein  intereffantcr  Seitrag  jur 
Renntmd  bicfer  Stämme  in  fominn  unb  Setfdjuan. 

Cinen  tiefen  ßinblid  in  bad  Seelenleben  bed  japani» 

ftben  Solted  eröffnet  ßbmamt,  »Sprich  mörtcc  unb 
bilblid)t  fludbrüde  bet  japanifeben  Sprache»  (tolio 

1897  ff.).  Saftian,  »£o[e  Slätlcr  aud  fobien*  (Serl. 

1897  —   99,  7   teile),  betont  bad  unabweisbare  Se« 
bürfnid  cincc  gründlichen  ei(mologifd)en  Sorfcbule  für 

unfre  Rolomolbcamten ;   tburfton,  »Eurasians  of 

Madras  and  Malabar» ,   ift  eine  fortfejpng  ber  ber« 
bienfinollen  ltntcrfucbungen  bed  Serfaiftri  übet  bic 

phbfiicbe  flnlbropologie  ber  Seinobner  Sübinbicnä  in 

ben  Seröjfentlidjungen  bed  SKufcumd  oon  Wabrad ; 

Webring,  »Sübinbien.  Slanb  unb  2eute  bertnmulen» 
(Wüterdlob  1899),  ifl  ein  guter  Seitrng  jur  Äenntniä 

ber  borligen  Stämme;  ßroole,  »The  North -Western 
Provinces  of  India»  (2onb.  1897),  bebanbelt  muh 

bie  ctbnolegifcben  Serbiiltniffe  biefer  ©roninj.  fob, 

»Sebinerler'non  ber  ßeifbed  -   Set«  (tredb.  1899),  i|t 
toieber  eine  bureb  Webicgenbeit  bed  fobaltd  nie  bnreb 
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Stacht  ber  Sudfiattung  ftdb  audjeiebnenbe  Schrift ;   mit 

Someo  befcbäfligt  fid)  Rnrneb,  »Folklore  in  Romeo« 
(SäaUingforb,  Senni.,  1899);  über  bie  Sbiiippincu : 

Sircboro,  »Tie  Seböiterung  ber  SW'Ppinnt«  (Serl. 

1899),  uitb  fl.  S.  Uicper ,   »The  distribution  of  the 
Nigritos  in  the  Philippine  Islands  and  elsewhere« 
(Tredb.  1899),  eine  Übertragung  tinedleild  bed  früher 

erf  ebienen  engrogenSBcrfed  bed  Serfafferdindßnglifcbc. 

for  fifrila  liegen  norifoobeniud.  »Ter  llrfprung 
bei  »iiltur«,  Sb.  1:  »Ter  llrfprung  ber  afrilamfcbcn 

Kulturen»  (Serl.  1898),  ein  unglcidpirtiged,  lehr  fleijji- 
ged  unb  Iroh  aller  fohlet  ibeenriicbcdSlcrt  ;   bie  tuappe 

Sti,i)e  oon  Serlbolon,  »Resnme  de  l   anthropologie 

de  la  Tunisie«  (Sar.  1896)  u.  »Exploration  authro- 
pologique  de  Ille  de  (lerha*  (baf.  1897);  Sieb», 

»'•Beiträge  jur  Söllcriunbc  bed  Togogebietd«  i volle 
1898);  bie  (leine,  aber  mit  groRcni  etleig  bearbeiiete 
unb  (ulturgefcbicbiliih  inictejfanie  Sdirifl  oon  Set)  u. 

Saubnig.  »Wtfcbicbte  bed  SSaria-Tberefientliaierd« 
(iüien  1898);  Keule,  »Ter  nfritanifebe  Sfeil,  eine  an- 
Ibropologiidje  Stubic«  (Afeipj.  1899);  Bibcnmnn», 
»Tit  Silimanbfcbaro-Seoöltcning»  (Wotba  1899). 
3ür  flmerifn:  Srinton,  »A  record  of  study  in 

ahoriginal  American  languages»  ('lliebia  1898); 

Stbmann-'jiitfcbe,  »Lepra precolombiana»  (CaSIcit.i 
1898);  Siillrr,  »A  preliminary  study  of  the  Pueblo 

of  Taos«  (Chicago  1898);  Strebet,  »Über  Tieroma» 

mente  auf  TbongcfäBcnaudflli'Sitrifo»  (Serl.  1899), 
worin  ber  Serfaffer  über  Stüde  feiner  ebeitfo  inert» 

»öden  roie  bebculenben  Sammlung  berichtet.  Siolmed’ 
» Arehaeological  studies  among  the  aneienteitiesof 
Mexico»  (2Sbe.,Cbicagol895  u.l897)iflcinmitjabl» 

reichen  Slänen  u.  ftbbilbnngen  reich  nusgcftotlcled  Öcrt 
über  Siuinenftälien  in  Suentan,  Cbinbnd,  Cnpaca  it. 

fluftralien  ltnbDjeanien  finb  bureb  eine  reiche 
unb  mertoolle  Sfitterotur  bertreten.  Tad  SScrf  »on 

Spencer  unb  Willen,  »The  native  tribes  of  Central 
Australia«  (2onb.  1899),  ift  feit  langer  foit  ber  gelwft 

botlfle  Seitvag  jur  ßtbnograpbic  flujlraliend;  Solb, 
»The  nhorigines  of  Tasmania«  (^alifajc  1899),  ijt 

eine  neue,  wclfacb  toccbeiierte  unb  oermebrie  flufiage 

bed  jiierft  1889  etfebienenen  Kectcd.  Diit  0 jeanien 
unter  Serüdfubligungflficnd  bcfcbäfligen  fid)S(abler, 

»Siebelimqdgcbict  unb  Siebclungdlage  in  Ojennien 
linier  Serüdfichtigung  ber  Siebclungon  in  fobone» 

ften*  (i'ciben  1898),  unb  Sranbftetter,  »Sialaio  polg» 
nefifebe  forictiungen»  (iiuicm  1898).  g.  o.  Üuicban 
oertritt  in  feinen  »Schrägen  jur  ßtbnogrnpbie  oon 

Neuguinea«  (Serl.  1899)'  bie  finfiebt,  bag  bie  Se» nölterung  fieuguinead  aud  einem  inbifd)  aujlralifcben 

unb  einem  mclaneftfdjen  Clement  burd)  3Rifd)ung  cnl» 
ftanben  ift.  Son  unfern  Sefigungen  bafelbft  bnnbeln: 

Sirö,  »Sefcbreibenbcr  ßnialog  ber  etbnograpbifcbcn 

Sammlung  and  Tcutfcb-'Jleugumca«  (Subap.  1899); 
bad  namentlich  mit  ben  Seroobnem  bed  Sidntard' 

flrdiipeld  fid)  befebäftigenbe  gcbaltootle  SSerl  bed 
©raftn  3.  Sfeil-  »Slubten  unb  Seobacbtungen  and 
ber  Sflbiee«  (Sraunfcbw.  1899);  Sortinfon,  »3ur 

Stbnograpbie  ber  norbmeitlicben  Salomo »gnfeln« 
(Serl.  1899)  unb  »Tic  Solleftäntme  SReupommcrnd* 

(baf.  1899);  Warquarbt,  »Tic  Tätowierung  beiber 
Wcidüecbtcr  in  Samoa«  (bnf.  1899). 
Gulenburg,  3)  Sotbo,  ©raf  oon,  preuft. 

Staatdmann,  würbe  imDtlober  1899  aud  befonberm 

fönigitdjen  Sertrauen  junt  SRitgliebe  bed  §erre»bau> 

fed  ernannt. 
(Snlcnburg,  Shilibb-  Wraf  ju,  beutfeber  Ti» 

plomnl ,   würbe  1.  fou.  1900  aid  gürft  ju  ß.  unb 
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Siertefelb,  (Senf  Bon  Sanbel«,  in  ben  Sürflen* 
ilnnb  mit  bem  »räbifat  Durchlaucht  erhoben  unb  27. 

Jan.  jum  erblichen  Siitglicbe  beä  preußifdjen  Herren» 
häufe«  ernannt.  Au«  bent  Stacplaß  beb  ©rafen  8 rieb- 

riet)  Sluguft  )u  E.  ([.  (fulcnburg  2,  Sb.  6)  gab  er  beraub : 

»Oft-Aficn  1880—1862  in  »riefen«  (»erl.  1900). 
(Euphorbium.  »eim  (Einfantmein  bieie«@uinmi- 

latjc«  bcmerlten  bic  Eingcbornen  Bon  Statal,  baß  bie 
unt  Siißcn  ber  Bilanzen  bcmiitlen  Sfeffer  eilten  febr 

eflftncnben  Überzug  Bon  ®.  erhielten,  ber  bic  Klingen 

oor  Stoftbilbung  uoQfomntcn  fdjüßtc.  »crfudie  er- 
gaben. baß  mit  ®.  bebedte«  Eifett  and)  im  »tccrwnffcv 

jinei  Jahre  lang  nöllig  rofljrei  blieb.  Ein  Überzug 
Bon  ̂ olpoaren,  »alten  ic.  au«  einem  alfoholiftben 

Au«uig  beb  Ountniiharjcä  foll  Botlftönbigen  Schuß 

not  Dcnnitenfraß  getoähren. 
(Suteftifdic  Lotung,  f.  2cgicrunacn. 

(«paration  (lat.),  bic  burch  bie  fließenbc  8c 
wegung  ber  ©letfdjcr  hrrnorgebrachtc  Dcnubaiioit 
großer  Stengen  Bon  Schutt  unb  Schlamm,  »gl. 

53a It her,  Litpogenefi«  ber  ©egenwart  (Jena  1894). 
Ex  liliris ,   f.  tBühcrjcidim. 
(«XPtrimentaigcoIogic.  Schon  früh  hat  man 

Berfudit,  bie  geologifcpen  »orgänge,  benen  bie  Erb* 
[rujte  ihre  heutige  Weftaltung  oerbantt,  im  Laborato- 

rium nadijiiahmen  unb  fie  baburd)  bem  »erftänbni« 

näher  ju  bringen.  Die  erfte  Anregung  geht  auf  Leib- 
uij  jurild,  unb  Bon  geologijchen  Experimenten  au« 

älterer  geit  finb  befonber«  bie  uon  J.  £>all  (1762 — 

1831)  betannt  geworben,  welche  bie  »ilbung  beb  fri* 
flallinifchen  ftcilfftrinz  erläutern  follten.  Stau  ift  frei- 

lich io  neuerer  geit  etwa«  juriidhaltenbcr  geworben 
in  ber  Anerfcnnung  ber  »emeizfraft  geologifcfter  Ex- 

perimente, ba  bie  begleitenben  Umftänbe,  unter  benen 

bie  »orgänge  fid)  abfpiclen,  foweit  fie  überhaupt  ge« 

nügenb  betannt  ftnb,  in  ber  Statur  unb  im  Laborato- 
rium oft  recht  oerfd)icbrn  jmb  unb  ein  §auptfa(tor, 

nämlich  bie  binreiepenb  lange  .-feit,  bem  Experimenta- 

tor nicht  jur  »erfiigung  fiept ;   inwieweit  fid)  bie  .-feit 
burd)  Anwenbung  größerer  Kraft  ober  höherer  Dem* 
peratur  erjeßen  läßt,  ift  niept  mit  Sicherheit  ju  fagen. 

Sehr  .zahlreiche  »crfudje  finb  angeilellt  Worben  )ut 
Ertlänmg  ber  gallungberfcheinungen.  J.  fjall 

hatte  fepon  burd)  feitlichen  Drud,  ben  er  auf  lud)- 
idjichten  ober  thonplatten  einwirten  lieft,  eine  Slnjapl 

uon  Saltungen  ju  ftanbe  gebracht,  bie  ben  in  ber 

Statur  an  Sebiinentgcfteinen  auftretenben  Schichten- 
biegungen  jehr  ähnlich  waren.  Daubrcte  wieberholte 
uitb  erweiterte  biefe  Serfud)c.  Er  lonflruierte  einen 

Apparat,  in  welchem  er  »lallen  au«  »route,  ,*fint, 
Eifen,  gewalltem  »lei  fowie  53acbS.  gemifcht  mit  Ber- 
fchiebenen  Subftonjen,  wie  ®ip«,foarz  unbDcrpentin, 
nid)t  nur  horizontal,  fonbem  auch  Bertifal  Wirfenben 

Drudfräften  auafeßen  tonnte.  Serben  gleichartige 
unb  gleidjbide  Schichten,  bie  unter  einem  über  bte 

ganze  fläche  gleichmäßig  »erteilten  Drude  flehen,  oon 
ber  Seite  her  jufanunengepreßt,  fo  entilchen  rcgel- 
müjtigc,  giemlid)  flache  Salten,  unb  jwar  je  nad)  ber 

Starte  be«  feitlichen  Drude«  eine  ober  mehrere.  Un* 
ftjntmelrifd)  werben  bie  Salten,  wenn  ber  nertitale 

Drud  nicht  gleichmäßig  »erteilt  ift  ober  bie  Schich- 
ten nicht  bie  gleiche  Dide  haben.  ®«  entftehen  bann 

leid)!  Doppelfaltcn  unb  Übetlipputtgcn.  »erfuche,  bie 

Sorcpbeimer  mit  troduem  unb  naffem  Sanb,  ©ip« 

ober  Dpon  anftcllte ,   zeigten,  baß  bie  Steigungen  ber 
Schichten  in  ber  Stäbe  ber  Seitenmänbe  anbre  finb 

nl«  im  Jnncm  ber  Stoffe,  ferner,  baß  bie  Deforma- 

tionen uerjepicben  a   lief  allen,  je  nach  ber  Art  beet  an- 

gcwanbteit  Material«.  ®8  ftimmt  ba«  überein  mit 

Beobachtungen,  bie  güreper  in  ben  Alpen  machte. 
Die  Eden  uiertantiger  fjoplgönge  (Stollen)  in  naffem 

Saube  runben  fid),  wenn  biefer  gebriidt  wirb,  ab, 

währenb  iie  fid)  inlhon,  ber  gepreßt  wirb,  zufepärfen, 
ba  fiep  bic  Stollenwänbc  auZbaucpcn.  Sehr  zahlreiche 
»erfuepe  mit  bem  ocrfcpicbenften  Material  maepte 

*ig.  I.  ©ilbung  oon  ©rüc&cn,  (HIci tf Idcftcn,  9er# 
roerfungen  ic. 

Steper,  bem  e«  gelang,  bie  in  ber  Statur  Bortommen* 
ben  SaltungZeifcheinungen  bi«  in«  Einzelnftc  nadizu- 
af)incn.  Er  bebiente  fiep  teil«  breiförmiger  Materia- 

lien uon  Bericpiebener  Konfiftcnz  (Lehm,  ®ip«),  teil« 

trodencr  geliebter  Staffen.  Die  »ilbung  oon  Brü- 

chen, Sleitfläcpc n,  überfepieb ungen  unb  »er- 
w er f   ungen  läßt  fiep  auf  biefe  Seife  leicht  bariteilen 

(Sig- 1)-  Durch  Dorfion  einer  @la«plattc  erhält  man 
mehrere  Sßfleme 

non  parallelen 

Sprüngen,  bie 

fid)  unter  Ber* 
fepiebenen  Sin* (ein  fdmeibeit, 

leilwcifeancinan. 

ber  n b(cßen,  uer- 

fepiebene«  Ein- 
fällen befißen, 

furz  alle  Erfcpci- 
nungen  barbic- 
ten,  bic  in  ber 
Staturfepr  häufig 

an  Berwerfun» 

gen  unb  Klüften 
beobachtet  wer- 

ben fönnm 

(Daubrie).  Daß 

DorfionZmirtun- 
gen  in  ber  Statur 
nicht  feiten  finb, 

erpellt  opne  wei- 
tere« au«  ber 

ftäufiglcit  ber foinplizierten 

Saitlingen.  Sepr 

(epöne  Spalten* 
neße  crpält  man 
auch  bei  einfacher 

Kontraltion. 
Senn  man  eine 

Kautfcbulplatte 
auäbepnt,  bann 

eine  Lage  feuchten  ®ip«  barauf  bringt  unb,  wenn  ber« 
fclbe  etwa«  erpärtet  ift,  ben  ßauticpuf  fiep  langfam  zu- 

fammenziepen  läßt,  entftehen  Spfteme  Bon  parallelen 

Stiffen,  bie  fid)  uiepr  ober  weniger  rechtwinklig  fepnei- 

ben  (Sig.  2).  »cfonber«  bemertenewert  ift,  baß  ba- 
bei  Spalten,  bie  fid)  uerweefen,  gleichzeitig  entflepen 
(Mcunier).  Orbnet  man  ben  »erfuep  fo  an,  baß  bie 

Cb«rflä<$e  €«lten^dc^<. 

^ig.  2.  9i(bung  oon  epaltcn« 
fielen. 
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Oberfläche  halb  tugeiförmig  Wirb,  fo  emfteben  bei 
ber  Kontraltcon  Srucpgonen,  bit  in  ihrer  SInorbnung 

an  bie  Berteüuna  ber  pauptgebirg8güge  unb  $aupt- 
beprefiioncn  auf  ber  nurbliifjen  £>oIbiugcl  ber  Grbe 
erinnern.  £äßt  man  nafien  5 hon  allmählich  eintrorf» 

nen.  fo  gerfällt  berfelbe  in  mehr  ober  weniger  regel- 
mäßige Sti8men,  eine  Grfcbeinung,  bie  auch  eintritt, 

wenn  eine  qcfcpmolgcne  SRaffe  beim  Gritarren  unb 

Slbtüblen  fidj  (ontrahiert,  Woburd)  Tech  bie  faulen-  ober 
plaltenförmige  9ibfonbcrung  mancher  Gruptioqeftrinc 

erHärt.  Gin  3tücf  Raltftein,  ba»  gebrüdt  wirb,  ger* 
fällt  in  gahlreiche  plattige  ober  priämatifebe  Stüde, 
beten  Slblöiung8flächen  bet  Zrudricptung  parallel 

fiub.  £>at  bie  gequetfepte  SKafie  eine  geringere  Säiber- 
ftanb8fähigleit,  mit  ©Itjcerinfrife  ober  SRergel,  fo  ent- 

liehen niif  ben  21blöfunq8flächen  Streifen,  bie  ber  Strei- 

fung ber  Stplolitben  ähnlich  finb.  Sri  geeigneter  Kon- 

fiflntg  ber  Waffen  entfleht  Schief  erung."  Sie  Sepie* ferflächen  flehen  tenlrecht  gur  Sichtung  be8  ZrudeS. 

Sie  Gricbeinungen  ber  Slbrotlung  unb  rfertrümme- 

rung,  bie  Weileineftüde  bei  ber  Sportbewegung  burch 
Säaifer  in  Sachen  unb  Jplüffen  erfahren,  laßen  üch 

ftubieren,  inbem  man  biefelben  mit  Säaiier  in  rotic- 

renbe  Gifen-  ober  Sanbfteintrommeln  bringt.  Ski 

einer  ffortbetuegungegefchimnbigleit  oon  0,8—1  m   in 
ber  Selunbe  finb  fchon  nach  einerSBegflrede  Bon 25km 

alle  edigen  Brudbflüde  oolllonimen  abgerunbet  unb 

in  ihrer  Spornt  ben  natürlichen  SPIußqefebicben  boll* 

ftänbig  gleich  geworben,  ©ranit  hat  babei  4/io  feine» 
Wewicpt»  »crloren.  b.  h-  V«  pro  Kilometer.  Ginmal 

abgerunbet  burch  bie  erften  25  km,  oerfleinem  fich  bie 

öronitgeiebiebe  fepr  langfam.  ZcröcrnichtäDerluitbc- 

trägt  bann  nur  noch  ’   uoo  —   Vioooo  pro  Kilometer. 
Za»  fcauptprobult  bei  ber  gegenfritigen  Slbreibung  ift 

Schlamm,  ber  fo  fein  ift,  baß  er  mehrere  Jage  im 
Säaiier  fuipenbiert  bleibt,  unb  gwar  liefert  Spelbfpat 

in  abgerunbeten  Stüden  O.002  ©ewicptäteile,  mährenb 

ffeiienleiu  nur  0,0002,  alfo  gebumal  weniger  ergibt. 
Sieben  Schlamm  entfloht  Sanb,  ber  au8  edigen  «Ür- 

nern befteht,  bie  Heiner  al8  'U  mm  finb.  Sunbe 
Römer  lönnen  nur  bann  entiteben,  wenn  bie  Strö- 

munq  fo  fchwach  ift,  bej.  bie  Sümer  fo  groß  finb, 
baß  ne  nicht  febmimmen  (Zaubrrir). 

©letfcbcrfchliffc  laffen  fiep  leicht  nachahmen, 

wenn  man  ©eiteiu8fplitter,  bie  in  einen  fcolgblod, 

ber  entfprechenb  belaitel  wirb,  gefaßt  finb.  über  eine 

Steinplatte  hinweggleiten  läßt.  Zie  liefe  ber  er- 
geugten  Wißen  unb  Spureben  hängt  natürlich  außer 
oon  ber  Sporm  ber  Seibfteine  »on  ber  ©efchwinbigfeit 
unb  bem  Zrud  ab. 

Grbptjrnmiben  erhält  inan,  wenn  man  auf  ein 
©emifch  »on  Sanb  unb  flachen  Steinen,  ba8  fich  in 

einer  fcbiefgeilelllen,  flachen  Schale  befinbet,  einen 
Säaiiertegen  fließen  läßt  (Sptg.  3).  Bringt  man  in  ein 

cplinbriicbe»  ©efäß.  auf  beifen  Bobcn  eine  Zboniebicbt 
auSgebreitet  ift.  ein  paar  Heine  Kugeln  unb  erfüllt  ba8 

©efäß  mit  Säaifer,  fo  ergeugen  biefe  Äugeln,  wenn 
ba»  Säaifer  burch  einen  Süßrcr  in  brebenbe  Bewegung 

oerfeßt  wirb .   in  bem  Xbon  einen  cplinbnfcben  ̂ ohl- 
raum  ,   ähnlich  ben  Siefentüpfen. 

3nterefianle  Seriuche  über  Sl  b   f   a   ß g e   f ch  w   i   n b   i   g   > 
leiten  machte  SNeunicr.  Zer  SIpparat  beiteht  aÜ8 

einem  10  m   langen,  eifemen  Sohr,  ba8  unten  in 
ein  ®la8  münbet.  Wan  füllt  bn8felbe  mit  Säaifer, 

läßt  oben  berfchiebene  Materialien  hineinfallen  unb 

beobachtet  bierfeit,  bie  fie  brauchen,  um  unten  an- 
gulomnten.  Zpon  (fpeg.  ©ew.  1,70)  al8  unfüplbarea 
Siuloer  braucht  22  Stunben,  Kohle  (fpeg.  ©cm.  1,30) 

10  Stunben,  ®ranitgru8  in  Körnern  bon  6   mm  Sei- 

tenlänge 25  Sefunben,  Sprit  in  Römern  oon  4   —6  mm 
Zurcputeffer  fällt  in  lüSetunben.  3m  angemeinen 

ift  bie  Slbfaßgefcbwinbigleit  proportional  bem  fpejifi- 
fchen  Wewicpt  unb  inbirett  proportional  ber  ©röße  ber 

Cberfläche.  Zrodnc  rfweigftüde  fdjwimmcn  länger 
auf  ber  Cberfläche  be8  SBafjer»  al8  grüne,  wäbrenb  e8 

bei  ben  Blättern  umgelehrt  ift.  SpürGicpe  g.B.fcpwim* 

men  grüne  rfweige  20,  trodnerfweige  40,  grüne  Blät- 
ter 30  Zage,  trodne  Blätter  12  Stunben. 
Bon  Grperimenten  gur  Grllärung  bullanifcher 

Gricbeinungen  ift  einSerfuchZaubröe»  gu  nennen, 

ber  bie  Jprage  beantworten  foll,  ob  oermöge  ber  Ra- 
piUaritöt  ber  öefteine  Säafier  im  flanbe  ift,  troß  bc8 

in  ber  liefe  berrfebenben  ©egenbrud»  bc8  oorbanbe- 
nen  überhißten  Säafferbampfe»,  ber  ja  bie  Saoafäulc 

hebt,  in  biefe  tiefen  unb  heißen  Segionen  eingubrin- 

gen.  ZieBerfucpannorbnung  ift  folgenbe:  GineSlatl.' 

JJiifl.  3.  «Übung  oon  Grbpgramibcn. 

feinlömigen  Sanbftcin8  bilbet  ben  Soben  eine»  ®e- 
fäße»,  ba8  mit  Säafjer  gefüllt  wirb  unb  mit  ber  Cuft 
in  birelter  Berbinbitng  fleht.  Stnbcrieü»  ruht  biefe 

Blatte  auf  einer  biept  oerfcploffcnen  Kammer,  bie  mit 

Zarnpf  gefüllt  wirb  unb  mit  einem  Manometer  in 

Berbinbung  fleht.  Zer  gange  SIpparat  wirb  auf  160° 
erbißt,  wobei  ba8  Manometer  einen  Zrud  non  1,9 

Sltmofphären  geigt.  Säßt  man  nun  burch  ein  Bentil 
Zampf  au8  ber  untern  Kammer  entweichen,  fo  fällt 

ba8  Manometer,  ficigt  aber  fofort  wieber  auf  bie  nr- 
fprüngliche  £>öbe,  wenn  man  ba8  Bentil  jchließt.  Za8 
lann  man  oft  wiebecholen,  unb  e8  erhellt  barauS,  baß 

immer  oon  neuem  burch  ba»  ©eftein  Säaffer  in  bie 

Zantpflammer  bringt,  burep  ba8  ber  entwichene  Zampf 

erfeßt  wirb.  Säeiter  gehören  hierher  bie  Grfcpeinungen, 

bie  g.B.gefcpmolgene»  Silber  beimGrftarren  geigt  imb 
bie  man  al8  Sproßen  begeiepnet.  Za8  gefcpni»lgene 

Silber  hol  bie  Gigenfcpaft,  ©afe  gu  abforbieren,  bie 

beim  Grftarrcn  wieber  frei  werben.  £äßt  man  alfo  gc- 

fchmolgcne»  Silber  erlallen,  fo  finben,  wenn  bie  Cber- 

fläche faft  oollftänbig  erftarrl  ift,  an  nerfcpiebeneuStel' 
len  Heine  Gruptionen  ftatt,  inbem  öaüblafen  ent- 
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meinen,  bic  nodj  flüffifleS  Silber  attä  beitt  Jnnent  ber 
Waffe  mitreifien.  (Es  btlbenfichfo  Heine Krater,  bie  ben 

auf  natürlichen  CatwftrBmen  »orlommcnben  Sptaf)» 
mtb  ÜbcrqtiRlegcln  burcbauS  ähnlich  finb.  Kupfer, 

©ronje,  ©tciojhb,  auch  Schwefel  geigen  ein  ähnliches 

Verhalten  (Seher).  SDiit  jähen  ® reimaff tn  taffen  fidj 
bie  Bewegungen  ber  Saoaflröme,  bic  ©Übung  non 

GuctUuppcn,  Xedcncrgüffcn,  Jntrufi»gängcn,  'Jlach> 
fchiihen  u.  bgl.  leicht  bemonftricren.  Sgl.  XaubrSe, 

(Ejperinientatgeoloqie  (beutfet),  ©raunfehro.  1880); 
Seger,  ©cologtfche  ttnb  geographifche  (Experimente 

(Seipj.  1892  —   94  ,   4   Sic.) ;   IReunier,  La  gfeolo- 
gie  experimentale  (©ar.  1899);  gordibeimct  im 

•Scuen  Jahrbuch  für  ffliitcralogic«,  1893,  ©b.  1. 

Gjplofiügefthoffe  (©erbot  bon  Spreng«  unb  an« 
bern  ©efdwjfen),  f.  griebenStonfcrntj  III. 

Sgportmufieriager,  [.  Stubfuhnnufurtafler. 
©tjlcn,  Jan  (Ulbert  »an, ftontponift,  geb.  1822 

in  WmcrSf  oort  (fwllnnb),  ftubierte  1815—40  antllrip- 
jiger  Ronferoatoriunt  unb  bann  noch  unter  Job. 
Sdjnciber  in  See« ben,  machte  ftd)  in  §oüanb  als 

OcgclDirtuoS  einen  geachteten  Samen,  war  feit  1854 

Crganift  unb  Wufillehter  in  Slberfelb  unb  ftarb  ba« 
felbft  24.  Sept.  1868;  er  fchrieb  eine  Sebaiiipielmujtt 

(»Sucifer«),  jahlretche  Orgelfachen  unb  Wannerehöre 

mit  Begleitung  (rocitoerb reitet  baS  auf  beite  Xresbe« 
ner  Sängerfeft  1865  mit  bem  jweiten  ©tos  getränte 
»Sürmetlieb«). 

fr 

»ober,  (Ern  ft,  Wiffionar  unb  Sinolog,  ftarb  26. 

Sept-  1899  in  Ifintau  (lEbina).  ©on  feinem  legten 

unb  herborragcnbften  SScrl  über  bie  breijehn  chinejt- 

fchen  Jflafftler  ift  nur  bie  erfte  Hälfte  (6  Sbe.)  erfchie- 
nen.  18K8  »erlich  ih>»  bie  theologifche  galultät  ber 
Unioerfität  Jena  bic  Xottorwürbe. 

gabrifanlaqcn.  giit  bie  Sentabilität  »on  g. 

ftnb  j   wertmäßige  (Einneblung  unb  SBabl  eine«  paffen« 

ben  Orte«  »on’grojter  Sichtigleit  unb  müffen  habet bei  bem  (Entwurf  nach  allen  Sichtungen  wohl  erwogen 

werben,  hierbei  famt  eS  ftd)  entweber  um  ein  ganj 

neues  Unternehmen  ober  um  Um«  unb  (Enueilcnmqs 
bauten  eines  bejlebenben  SJcrfeS  ober  um  ©erlegung 

einer  gabril  »on  einem  ju  flein  geworbenen  Öntnb« 
ftiid  nach  einer  neuen  Stelle ,   alfo  um  einen  Scubau 

hanbeln.  ©ei  Um*  unb  (Erweiterungsbauten  muft 

häufig  »on  manchen  Srforbemiffen  einer  jmcdmäfit« 
gen  (Einrichtung  unb  eines  bequemen  Betriebes  Wb* 
ftanb  genommen  werben .   weil  man  mit  bem  Saum 
bcfchräntt  unb  mit  ber  XiSpofition  bes  Seiten  an  baS 

bejlcbenbe  noch  ©ute  gebiinben  ift.  Säirb  ber  Saunt 

gac  ju  bcfchräntt  unb  ber  Betrieb  gar  jtt  unbequem, 
jo  muß  man  fleh  fchlieftlich  ju  einem  Seubau  auf 

gtöftentt  ©runbjtüd  entfchliefeen,  Junta!  wenn  baS 

alte  ©runbjtüd,  bttreh  attbre  Bauten  eingejchloffen, 
nicht  erweiterungsfähig  unb  ber  benachbarte  ©runb 

unb  ©oben  ju  teuer  geworben  ift.  Sad)  ©eiger  ift  in 

einem  folcpengaU  »or  Erwerbung  eines  neuen  ©ntnb* 
ftüds  feftjuftellen,  welche  öebitrfnijfe  für  bie  einzel- 

nen SSertftätteu  »orliegen,  welche  (Entrichtungen  fdjon 

feit  Jahren  erwiinfeht  gemefen  wären,  falls  es  bet 
»erfügbme  Saum  ober  bic  (Einteilung  ber  ffiebäube 

erlauft  hätten,  gerner  ift  ju  ermitteln,  welcher  gabri« 

tntionöjwcig  fich  »orauSfichtlich  in  ben  näehfteu  Jah* 
reu  am  meinen  attSbebnen  Wirb,  welcher  anbre  oicl- 

leicht  als  nicht  gewinnbrütaenb  aufjugeben  ift,  um 
b.tnach  ben  crfotberlichen  Snmnbcbatf  ju  ermeffen. 

gitr  bic  Säabl  beS  ©runbflüds  ift  junnebit  bie  Sage 
unmittelbar  an  BcrfcbrSwegcn,  Sjafferftrafeen  unb 

btfonberS  (Eilen bahnen  maßgebenb.  gerner  muß  baS 

örunbflüd  aufter  ber  gehörigen  ®rbftc  auch  eine  paf* 
fenbe  gorm  haben,  fo  baft  bie  Wntnbflächc  mbglichft 
niiSgemtpt  werben  lann.  Xie  ©röRe  ift  etwa  auf  bas 

Xoppeltc  bee  Saumes  ju  betnejfen,  ber  augetiblidlicb 

für  ben  benfbar  umfangreichftcn  Betrieb  erfotbcrlüh 
ift.  Xcr  burch  bie  jur  Mett  überflüffige  ©rbije  beS 

©runbftüds  erwachfenbe  yinSPerluft  wirb  meift  burch 

baS  Steigen  ber  örunbftüdSprrife  aufgewogen  wer* 

ben,  fo  baft,  wenn  fiel)  wirllich  fpäter  bic  ©runbiläcbe 

als  ju  groß  htrauSftellen  follte,  ber  ÜberfchuS  ftch 
»ortcilhaft  »erlaufen  lägt.  XaS  ©runbjtüd  muß  auch 

fo  liegen,  baß  genügenbe  unb  nicht  ju  teure  Strbeite* 
Irnfle  ju  haben  finb.  Xa  bic  neue  gabri!  meift  fernab 
»on  bent  bisherigen  ©runbftüd  liegen  wirb,  fo  ift  nicht 

anjunehmen,  baß  alle  int  alten  ©au  bcfchäftigten  Sc- 
heiter in  baS  neue  fikrl  unijieheu.  ?luf  alle  gäfle  tttuft 

für  Webeiterwohnungen  geforgt  werbett,  beren  ©au 

jeitig  genug  ju  beginnen  ift,  fo  bah  fic  noch  »or  bem 
Beginn  bes  Betriebs  auf  bent  neuen  Säerl  fertig  finb. 

Wöglidhft  ebene  ©runbflächen  finb  unter  fonft  gleichen 

Umftänben  benen  mit  Bobenuncbenbeiten,  felbft  bei 

höhernt  ©reis,  »orjujicben,  wenn  bic  Rotten  für  bie 

©efeitigung  ber  Unebenheiten  ju  groft  werben  würben, 

©on  artiger  Säith tigleü  ift  für  bie  metften  Betriebe  ber 
©runbwajjerftanb,  weil  ju  hoher  Stanb  besfclbcn  nicht 

nur  bic  ©rünbungSarbciten  »erteuent  unb  eriehroe» 
ren,  fottbern  auch  ben  Betrieb  (töten  unb  unterbretben 

lann.  ©ciger  bejeichnet  als  hödjilen  guläffijjcn  ©ruttb- 
Wnffetftanb  4   m   unter  ber  litnftigcn  gabriljohle.  Sach 

ber  (Erwerbung  bes  ©runbflüds  ift  es  cinjujfiuneu, 

ju  »entteffen  unb  ju  nioettieren,  um  banacb  bie  Sin- 
ebnungsatbeiten  »orjunehntm.  gerner  ift  febt  em- 

pfehlenswert, Brunnen  ju  bobrett,  baS  Säafier  nach 

©rgtebiglrit  unb  chemiicher  Befchaffenheit  ju  unter* 
fuchen,  um  bannd)  bie  Xampffeiiei  unb  Xampfntafthi* 
nett  mit  Mubehör  ju  wählen,  ©eringer  SBaiicnjorrat 

gejtattet  ben  Bau  »on  ftonbenfatioiiSmafchmen  nur 
tn  Serbinbuiig  mit  lünitlieben  Südlühl»orrid)tn:tgen, 

Säaffer  mit  teffelfteinbitbcnben  Stoffen  erheifcht  ben 

Bau  »on  SpeifemaffcrreimgungSPorridbtungcn.  Bot 
bem  (Entwerfen  ber  einjclncn  Säerljtätten  unb  ihrer 

©erteitung  auf  bem  ©runbftüd  ift  biegrage  berStaft- 

»erteilung  ju  ben  cinjelncn  WrbcitSräumcn  ju  erör« 
tcm.  WeiftenS  ift  bic  ©rjeugung  ber  gefamten  trfor- 
berlichen  Rraft  an  (Einer  Stelle  anjuraten.  Bon  ben 
erforberlichen  Sttaftmaicbinen  foü  wenigftcnS  eine  fo 

früh  wie  möglich  in  ©eftedung  gegeben  werben.  Über- 
haupt foU  ber  (Entwurf  unb  ©au  ber  äTnftjentralc 

juerft  »orgtttommen  werben,  gür  bie  ©roRe  bes 

RraftbebarfS  gibt  bas  alle  ffierf  geniigenben  Stnbalt. 
So  lann  man  fichcr  fein,  bei  gcrttgflcllung  ber  Säerf* 
ftatten  bie  ju  ihrem  ©clrteb  erforberliche  Kraft  bereit 

ju  haben.  Sollte  bie  Kraftanlage  »or  ben  SBcrtftät« 

ten  fertig  fein,  fo  lann  man  fic  jum  Betrieb  »on  ©au« 
mafdiinen  (©etonmafchinen,  Sägen,  ©umpett  tc.)  unb 

jur  Beleuchtung  bes  ©aupiapeS  beuupen.  Satürtid) 
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muß  nicht  falofs  bie  Stärte  ber  neuen  Sraftmafcbmen  Orte«,  bet  gflttfiige  ©ejug  »on  Sobmaterinlien  ohne 
reichlich  bemejfen  unb  für  Sefernemaicbinen  geforgt  ju  große  gracbtloften,  bie  ©bfapncrbältniße  für  bie 
fein,  fonbern  aud)  bie  SRafcbincngehäube ,   Äeffelbäu-  etjeugtcn  Soren  ober  Stoffe  bcfonbtret  ©erüdficp- 
(er  k.  müijen  Saunt  genug  hoben,  um  fpäter  größere  tigung  bebiirfen.  % 
ober  mehr  äKofdjinen  nufftcllcn  gu  laffen.  ©ußer  ben  {fahre.  Sie  ber  Erridjlung  fefter  ©rüden  über 
Ärnftumfdjinen  iinb  aud)  olle  biejenigen  SRajcbintn  große  fflüife  mit  fladjen  Ufern  entgegcnftebcnbeu 
unb  ©pparate,  ju  bertn  Iperftedung  lange 3eit  erfor>  Scbroienglcitcn  hoben  jtir  Konftrufiion  fthwebett- 
beriid)  ift,  rote  Sampfteßel,  Sbnamo«,  große  Serl-  ber  gäbren  geführt.  Sie  bciben  bisher  belnnnten 

jeugmofebinen  rc.,  möglich!'!  früh  in  Vlrbeit  ju  geben,  ffonftruftionen  biefcr  Hrt  über  ben  9(er»ion  in  ©oc- IBußcrorbenUiche  Sorgfalt  etforberl  ber  ©ntrourf  be«  tugolete  (Spanien)  unb  in  bem  franjöfiftben  Stitg«. 
Üageplan«  ber  ganjcn  Silage,  alfo  bit  Sabl  ber  2age  h“f'"  *>on  ©ifcrta  (Sunt«)  hoben  fiefe  fo  gut  bewährt, 
ber  einzelnen  Serlftätieti  ju  einanber,  loeil  {fehler  baß  nun  aud)  Soucn  eine  jolcbe  3-  nach  bem  8nu< 
hierin  lieh  fpäter  nid)t  mehr  guitnacben  laffen.  6«  plan  Don  Vlmobin  hergeftellt  hot.  Sie  in  Sourn  an 
tommt  babei  »or  ollen  Singen  auf  einen  guten  SRa-  ben  Ufern  ber  Seine  in  ©ittertoerl  au«  Stahl  erbau* 
terialtron«port,  alfo  auf  einen  ̂ wertmäßigen  ©lei«-  ten  btiben  Sragpfeiler  hoben  »on  üdjfe  ju  idtbie 
plan  an,  ber  einen  glatten,  ungehinberten  ©erlebt  ge»  143,s  m   Vlbfianb  unb  tragen  in  68,:c  m   Soße  «Wölf 
ftattet.  Sie  günftigfle  ©rt  be«  Xranäport«,  baß  bie  itt  parabolifchem  ©ogett  hängenbe  Stohlbrahttabcl, 
Sobftoße  an  einem  Uttibe  be«  Serie«  eingebradjt  wer-  an  benen  bie  (einem  ©erlebt  bienenbe  Iragebrüde 
ben,  oßne  Südtran«port  »on  einer  Serlftott  jur  an-  mit  bem  au«  jroei  paar  Scbienenft längen  beftehenbm 
bem  roanbern  unb  Schließlich  al«  fertige  Sare  am  Öleife  mit  ihren  ©evfleifungen  unb  Sinbnerbänben, 
anbetn  ©nbe  berauögeßen,  läßt  ftdh  berbältni«mäßig  ähnlich  ber  gahrbaßn  einer  cifernen  Straßenbrüde, 
(eitert  burthjühren.  häufig  wirb  an  einem  Snbc  be«  nur  umgelehrt,  hängt.  Sie  Sdjicneupaare  be«  ©lei- 
Serie«  Unfitpr  ber  Siohftoffe  unb  tHbfußr  ber  Saren  fe«  liegen  auf  ber  untern  glantfcpe  ber  au«  ölediett 
ftattjinben  muffen.  Samt  muß  aber  burd)  reichlich  in  gorm  »on  X-Stägern  jufammengenieteten  beibttr 
nngeorbnete  (nnterftedgleiie  bafür  geforgt  toer- ,   SJängäfcbwctlen,  roeldhe  bie  Vlußenfeite  be«  Kähmen« 
ben,  baß  bie  einfnbrenben  Siohftoffe  ba«  ytu«fnhren  ber  Iragbriide  bilben.  Sie  2äng«td)Wefltn  ruhen 
ber  Soren  nicht  hinbertt.  ®uf  jeben  g«U  aber  ift  in  mit  ihren  Gnben  in  VI uf lagern  ber  Xraaepfciler  unb 

jebe  Straße  be«  Serie«  ein  ©lei«  ju  legen  unb  ber  liegen  mit  ihrer  Unterlante  50  m   über  bem  Safjer. 
Sertehr  jwifeben  biefen  burch  Schiebebühnen  ju  »er-  fpiegel.  Sluf  ben  Schienen  laufen  bie  Stollen  be« 
ntitteln,  bie  »orteilpaft  mit  eleltrifdjem  Wntricb  uttb  Siollentahmen«,  ber  eine  litt  Sagen  bilbet,  au 
eleltrijtben  Sinbwerlen  jutn  $eranjieben  ber  Sagen  beut  bie  g.  mit  Sraßtfeilen  hängt,  iinb  ber  auf  bem 
»erfeben  finb.  Sann  lann  man  jeben  Sagen  in  jebe«  Schienenglei«  »on  Ufer  ju  Ufer  fährt.  Sie  paarweife 
beliebige  ©ebäube  bringen.  Sind)  ber  Utitjug  »ottt  nebeneinanber  ju  ben  Seiten  be«  Sängjfdirocllenmeg« 
alten  Serl  tuirb,  roettn  biefe«  an  ber  ©ahn  liegt,  fehr  laufenbenSiäbcr  finb  am  {imremanb  mit  einer  ff  tanlidic 
erleichtert,  Scßer  ben  für  ben  ©nfcpluß  atr  bie  ffiifen»  »erfeben.  Sie  Xragtabel  her  ̂ mngebrüdc  finb  über 
bahn  beflimmtcn  Sioraraljpurgleifen  ift  fürbenXran«»  bie  ©feiler  ftpräg  nach  unten  latibmärt«  geführt  imb 
Port  tleinerer  Saften  bie  ©nlagc  »on  Scbmnlfpurglet-  in  dRaucrwibcdagcrn  feft  »cranterL  Sie  gäbrbüpne 
jen  mit  Srebicbeibeti  (ehr  ju  empfehlen,  Sran«»  ift  13  m   lang  unb  10, u   m   breit;  in  ber  dRitte  ift  eine 
Port  innerhalb  ber  ©ebäube  werben  bann  noch  2auf»  8   m   breite  gabrbabn  für  gubrwerle  eingerichtet,  jet 
träne  überall  ba  anjumenben  fern,  wo  ©leife  für  ben  beren  Seiten  bie  2,5  m   breiten,  erhöhten  gußgänger- 
Sagcnucrleht  lieh  nicht  anbringen  laffen.  Sie  einjel-  fteige  liegen.  ®m  auf  ber  ©ebachung  errichtete«  IpäuS- 
nett  ©ebäube  bütfen  nicht  ju  lang  werben,  um  ben  eben  ift  für  ben  {führet  ber  {f.  befttmmt,  bie  mil  clcl- 
Cueroertehr  nicht  ju  pinbent.  {für  Ütborte,  Safcp*  trifepent  ©etrieb  oerfepen  ift.  Sie  ©etrieb«maichinc 
räume  für  bie  Arbeiter,  Säume  jum  Utnlleiben  unb  mit  Seiltrommel  fleht  auf  bet  fiberfarüdung  ber  {fahr- 
jutn  yiufbctoapren  ber  Kleiber  muß  beim  ©tiiwurf  büpne.  Sie  {fährbühne  wiegt  leer  37  Ion.  unb  ift 
auöreicbcnb  Sorge  getragen  werben,  ©eint  lintmurf  für  eine  fcötbfibelafiuttg  »on  62,5  I.  eingcricptel. 
bet  ©ebäube  barf  nicht  bloß  »onlonftrulti»en©eiicht«.  Ser  Sollenrabmen  ift  ln  m   lang,  9   m   breit  unb  wiegt 
puntten  au«gegangen  werben,  fonbern  e«  muß  »or  1 1 1.,  fo  bnß  bei  »oder  ©elaflung  ber  {f.  an  ber  Irag- 
ollem  ihre  beionhere  ©eftimmung  berüdfichttgi  wer«  brüde  eine  faßrenbe  Saft  »on  100,5  S.  hängt, 

ben.  Co  muß  feflgefleDt  werben,  wie  bie  SKafcpinen  {faprrab.  SerEnecgccDer brauch  beim  Sab  ■ 
am  günfligften  aufjufltUen,  mit  bie  Irattomtifionen  fahren  lann  auf  biefelbe Seife  beiiimmt  werben.  Wie 

anjuorbnen,  wie  hoch  bie  Jtrfirre  werben  ntüfjcn  tc.,  ber  bei  attbern  {formen  ber  3Ru«lclihätigteit  ftallftn- 
um  bmtath bie  ©ebäubelonflruttion einjurichten.  Din-  benbe.  SerfichenwirbarunteräunächftbieitnigtSStnge 

bemfado  jinb  fpäter  (ehr  jettraubenbe  unb  teure  Um*  »on  potentieller  ©nergie  (   Spannlraft),  bit  aufgewen- 
änberungett  erf orberlich,  bie  boch  md)tä©odlontmcne«  bet  werben  muß,  um  bie  ©cwegung«leiflung  ju  er- 
ergeben.  ©«  wirb  bann  balb  hier,  halb  bort  an  ©laß  möglichen,  fo  ließe  fit  fiep  berechnen,  wenn  man  bie 
fehlen,  anbemort«  Saum  unbenupt  liegen  bleiben  SRenge  organifcher  Stoffe  lennen  würbe,  bie  mährenb 

müffen,  weil  e«  an  bettt  nötigen  2idpt  mangelt  te.  Ser  ber  unltrfuchtcn  SRuoIclarbett  im  Äorper  jerfept,  »er- 
©ntwurr  ber  Sertfiätten  lann  nur  bann  ju  einem  hrannt  wirb.  Sircft  ift  biefe  nicht  ju  btftimmen,  wohl 
günftinen  ̂ iel  führen,  wenn  babei  ade  ©ityelbeiten  aber  läßt  fte  fid)  iitbirelt  fehr  genau  feftfteden,  wenn 

ierüdftdjtigt  lotrben,  wenn  forgfältig  nu«probiert  matt  ben  währenb  ber  Slrbeitsperiobe  »erbrauchten 
wirb,  wie  in  bent  gewählten  ©runbriß  bie  SRafchintn  Sauerftoff  unter  gleichjeitiget  Serüdfithtigung  ber 

aufgeftedt  Werben 'foden,  um  ben  nötigen  ©lap  jum  Robleitfäureausfcheibuitg  beftimmt.  Satau«  ift  (unter ©rbeiten  unb  btn  ©erlebt  innerhalb  ber  Serlflatt  ju  bet  ©orau«fepung,  baß  im  wefentlicben  {feile  ober 

laßen,  jugleicp  ba«  erforbtrlithe  2itpt  ju  befontmen  ftohleppbrate  ba«  ©rennmaterial  barftcdeit,  auf  So- 
unb  »on  ber  Iranomiftion  au«  angetrieben  wtrbtn  fielt  beßen  bie  SRuälelarheit  gcleiftet  wirb)  ber  Stoß- 
ju  lönnen.  Senn  e«  ftd)  um  tin  ganj  neue«  Unter-  »erbraud)  ju  berechnen,  gemer  geht  barau«  her»or, 

nehmen  bonbeit,  fo  werben  bie  geograpbßcbe  2age  be«  wie  »itl  Särmeeinheiten  (talorien)  bei  btefer  ©er- 
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breunung  erzeugt  worben  finb;  if)r  mabamfdje« 
(Äquioalcnt,  in  iKetertilogramm  auägebrüdt.  niu[) 
bet  gdeifteten  SÄuefelarbett  cntfpredjcn.  Sad)  biefem 
Briiijip  finb  »on  Bunß  unb  feinen  Schülern  joblreiche 
Unterfuchungen  übcrS3(u«teIarbeit  beimWenfdjen  unb 

bei Iieren  angeftetlt  worben;  auch  bie  Beobachtungen 
übet  ben  Eraftucrbraud)  beim  Sabfabren,  über  bie 

hier  beruhtet  werben  fall,  finb  au«  feinem  ünborato« 
tium  an  ber  Berliner  lanbroirtfcbaftlccbcn  S>ocbid)ulc 

licrBorgegangen.  3U  biefen  Serfucben  würbe  eine 
Bahn  hon  208  ui  i!änge  benußt;  bas  Sab  war  ein 

Ablerrab  mit  einer  Ubetfeßung  uou  66,3;  bie  Sntfal« 

tung.  b.  b-  ber  bei  einet  Umbrebung  ber  Bebale  ju- 
rüdgelegte  58cg,  betrug  5,2t  m.  Auf  ber  iicntftnnge 

war  eine  Waäuqr  befefl'tgt,  toelcfie  bie  wäbrenb  ber  Ar- 
beitSjcit  auegentmete  üuftmenge  angab.  ftn  Jurdj- 
jibniltsproben  biefer  fiuft  mürbe  ber  Sauerftotf  *   unb 
ber  ftobienfäuregeöntt  beftimmt  unb  auS  bieten  Jäten 
beten  (öefamimenge  berechnet. 

Um  Sergleidbc  mit  bem  STaftoerbraud)  beimSeßen 

möglich  ju  machen,  fteUte  ber  ßjperintcnlator  an  ftcb 

wäbrenb  ber  3rit  feiner  Saboerfudbe  auch  ©ebner» 
f   u che  auf  einer  fogen.Iretbabn  an.  Worabe  biefe  Ser« 

(uche  jeigen,  wie  ein  Dort  reifliche«  Bcförberungbmittel 
ba8  ft.  ift.  8«  ergab  ficb  nämlich,  baß  ber  Sabfabrcr 

hei  mäßiger  Wefcßwinbigteit  jur  Burfldtegung  einer 

SSegitrcde  nicht  nur  weniger  al«  bie  fcältte  ber  Beit 
braucht,  bie  bet  ftußgänger  nötig  bat,  fonbem  baß  et 

babei  auch  mit  bem  halben  Sivaftoe tbraueb  au«, 

lommt.  Um  1   km  in  V»  Stunbe  juriidjulegett ,   ucr- 

braucht  ber  ftußgänger  40,3  fialorint;  ber  Siabfabrer, 
ber  bicielbe  Strccfe  in  7   SKmuten  juriidlegt,  braucht 
nur  20,3  Stal.  Ja«  Berbältiii«  bleibt  babfelbe,  wenn 

ber  Sabfaßrer  bie  Strede  Biennal  io  fchncU  jurfid- 

legt,  wie  bcc  ftußgänger,  unb  felbft  wenn  er  nur  3   Sä« 
nuten  für  ben  Kilometer  braucht,  erfpart  er  babei  im- 

mer nod)  30  Broj.  an  Kraft.  Sod)  weit  giinftiger  ge» 
ilaltet  fub  ba«  Serhällni«  für  ben  Snbfatirer,  wenn 

er  mit  einem  fchnener  gehen  ben  ftußgänger  Berglicben 

wirb.  Scrfucht  biefer  gar,  ebenfo  icbnell  wie  ber  Sab» 

fabrer  norroärt«  ;it  louimcn,  fo  tann  fein  Eraftauf- 
waub  bi«  auf  ba«  Sierfacbc  oon  beut  best  Sabfabrer« 

beigen.  Jennoch  ift  bie  beim  Sabfabren  aufgeroen» 
bete  Arbeit  nicht  ja  gering  anjufchlagen;  benn  ernecin. 
itünbige  Sablour  Don  16  km  (oftet  immerhin  einen 

nicht  unerheblich  großem  Stotfuerbrnud)  (9  $roj.i, 

wie  wenn  in  ber  gleichen  Beit  ein  Spaziergänger  6   km 

Siege«  jurüdlegL  Jer Sabfabrcr  felbft  täufebt  |td)  allcr» 
bing«  leicht  überfeinen  ffraftaufwanb;  benn  bei  gleicher 

Wtößc  bedfelben  ift  ba«  AnftreiigungSgefübl  unb 
bie  fubjettioe ßrmflbung  bei  ihm  aufiallenb  tlei- 
ner  al«  beim  ftußgänger.  Jaß  hierin  ein  Sorjug  liegt 

gegenüber  bem  Weben,  Bergsteigen  unb  anbem  fbr- 
mlicben  Stiftungen,  ift  flar;  aber  c«  bringt  ba«  fttb, 

len  bee  ßrmübung«gtfübI8  anberfeit«  bieWcfabr  mit 
fid),  baß  ber  Sabfabrcr  feine  Kräfte  fiberfdjäßi,  unb 

baß  er  uor  altem  fein  $)crj  überanflrengt.  Sie  bei  mehr» 

ftünbigeinSRarfcßietcn  nimmt  auch  bei  länger  bauern- 
bem  Sabfabren  ber  Eraftuerbraucb  ju,  fo  baß  5.  8. 

nach  Dieriiiinbiger  ftahrt  bei  einem  Jentpo  Bon  17  km 

in  ber  Stunbe  etwa  20  Broj.  mehr  Arbeit  aufgeroen- 

bet  wirb  al«  im  Anfang.  Jie  beim  Sabfabren  auf- 
gewenbele  Arbeit  wirb  jur  Uberwinbung  be«  innem 
Seibungdwiberftanbe«  berBeine,  be«  Suftwiberftanbe« 

unb  ber  Bobenreibung  Berwenbet.  Sach  ben  hier  be- 
sprochenen Unteriudiungen  mürbe  bei  einer  mittlcm 

ftabrgefchwinbigtcit  (15  km  in  ber  Stunbe!  auf  ben 

SuftwiDerftaub  10  Bros.,  auf  bie  innere  Seibung  ber 

gamilienftiftung. 

Beine  23  Broj. ,   auf  bie  Bobenreibung  bageejen  6t 
Broj.  bcrWcfamtarbeit  tommen.  Anbei«  (teilt  |tch  ba« 

Sedjältni«  biefer  ftaltoren  bagegm  bar,  wenn  bie 

©chnelliglcitbenticbrt  wirb.  JerSuftroiberitanbwächft 
nämlich  mit  bem  Cuabrat  ber  Wefcbminbigteit,  lommt 

alfo  bei  großen  Weicbminbigfeilen  feljr  wefentlicb  unb 
weit  mehr  al«  bie  übrigen  ftaltoren  in  Betracht.  Schon 

bei  2t  km  ©eicbwinbigfeit  Bedangt  er  26  Broj.  be« 

Wefamtnerbraucß«,  wäbrenb  er  untgclebrt  bei  9   km 

ftaßrgefchwinbigleit  nur  6   Broj.  bcdjelben  erforbert. 
Sgl.  3   u   n   ß,  llntcrfucbungen  über  ben  Waoroechfct 
unb  ßnergieumfaß  be«  Sabfabrcr«  (Seri.  1899). 

ftabrtabftener  in  ftranlreid).  (Sine  Steuer  auf 

Seloctpebc«  unb  ähnliche  Apparate  befiehlt  in  ftrant- 
reicb  feit  Wefcß  Dom  28.  Apnl  1893.  Sie  beträgt  10 

ftrnnt  für  ba«  Stüd  (Joppeliaß  für  nicht  angemet- 
bete)  nmer  Wewäbrung  Don  ein  Siedet  be«  ßnrag« 
an  bie  betreffenbe  Wemeinbe.  Jaju  tommen  5   Broj. 

für  benFomla  de  non-valeur,  3   Broj.  fürßrbcbung«» 

toften,  5   ßent.  Anfünbigungßgebülir.  ftrei  finb  nur 
bie  bei  ben  fcänblem  jum  Serfauf  beftimmten  (nicht 

bie  jur  Sermietung  bienenbeni  fowie  bie  ju  mititä- 

rifchen  ober  Serwaltimg«jweden  gehaltenen  ftahr» 
räber.  Sach  ber  amtlichen  iolatiitil  Waren  1898  in  ben 

Steuerrotlen  aufgenommen  376,117  ftabrräber,  bie 
mit  einer  Steuerfumme  oon  4,123  Sei  11.  ftr.  ocvanlagt 

waren.  Jaju tarnen nochfoldje ftabrräber  unb  äbrttidie 

ftabrjeuge,  bie  burch  eine  bewegenbe  ffiafebinentroft 
getrieben  werben.  Al«  folcbe,  bie  feit  1.  3Rai  1898 

nach  bet  Babl  ber  Sißpläße  befieuert  werben,  würben 
107,297  gejäblt  unb  mit  0,734  (Bit  11.  ftr.  Dcraulagt, 
fo  baß  fid»  bie  Wcfamlfleuerfumiiic  auf  4,s58  (ÜJill.  ftr. 

beläuft  Jie  Anjaljl  ber  ftabrräber  unb  ähnlichen 
Apparate  betrug  1894 : 203,026  unb  hob  fi<h  bi«  1898 

auf  483,414. 
ftalguierc,  Ale;anber,  franj.  Bilbbaucr  unb 

SRaler,  flatb  19.  April  1900  in  Bari«. 

ftalfcnaugc,  faferig  ftnigeligc,  mit  Cuar«  im» 
prägniede  bläuliche  Sarielät  be«  Erolpbolitb .   nnbet 

fid)  am  Kap  ber  Wüten  Hoffnung  unb  wirb  al«  §>alb» 
ebetitein  benußt. 

ftamilicnnamc,  f.  Same, 

ftnmilicnfchlnfi,  f.  ftamilienftiftung. 

ftamclicnftiftung.  Ja«  Seiht  ber  ft.  iit  für  B Kü- 

ßen emheittid)  geregelt  worben  burd)  ba«  Auöführung«- 

efeß  jutn  Biirgeflicben  Wefeßbuch .   Art.  1   ff.  ft.  ift 

ieniacb  jebe  Stiftung  (f.  b.),  bie  itatb  ber  Stiftung«, 
urfutibe  au«fd)licßlidi  bem  ftntercffe  ber  (Biitglieber 

einer  beftimmten  ftamilie  ober  mehrerer  beftimmten 

ftamilien  bient.  Jie  Weneßmigung  ber  ft.  erteilt  reget» 
mäßig  ba«  Amt«gerid)l,  in  beffen  Bejirf  bie  ft.  ihren 

Siß  haben  fott.  3ft  bie  ft.  burch  Serfügung  doii  iobe« 

wegen  (Jeftament,  ßrbuertrag)  geftiftet.'io  muß  ba« Wericht  uor  ber  Wenebmigung  bie  (Kitglieber  ber  be- 
rufenen ftamilie  öffentlich  aufforbem,  fid)  in  einem 

tennin  ju  edlären.  Anbetung  ber  Schaffung  fo- 
wie Aufhebung  bet  ft.  tann  burch  ftamilienfcbluß 

(f.  b.,  Bb.  6)  erfolgen,  auch  bann,  wenn  beibe«  burd) 
StifUmg«urfunbe  ober  ftamilienfcbluß  Betbolen  tfl. 

Jerftamilienfcblußmußeinftfmmig  gefaßt  werben.  (Ir 

ift  gültig,  wenn  e«  and)  nur  noch  ein  berechtigte«  fta* 

müienglieb  gibt,  fteber  ftamilienfchluß  bebaif  Per  Auf- 

nahme unb  Weitehmigung  burd)  ba«  Wericht.  bemSer- 
maltung  ober  Bcauffichtigung  ber  ft.  jufteßt.  ßt- 

rid)tung  be«  ftamilienfdjluffe«  müffen  aüe  ftaiitilten- 

mitgliebcr  jugejogen  werben,  bie  entweber  im  Jeut- 
(d)eti  Seid)  wohnen  ober  jur  ASabmcbmuitg  ihrer 

Stiftuugbrechle  einen  im  Jeulfchen  Seich  wohnhaften 



321 gar6en  bet  2Tiete. 

SeDoHmä<htigten  beftellt  haben.  ®te  53orft^rif ten  über 

bie  2frt  beä  guftanbefommenä  beä  Somilienfd)Iuf[eä 
löraitn  butdj  Stiftungäurfunbe  ober  S<imilienfd)lufj 
abgcänbcrt  »eiben,  ©.  auch  »mortiiation. 

Soeben  ber  Tiere  tommen  auf  febt  Derfd)icbeitem 

ffiegt  ju  ftanbe.  @3  ftnb  ju  uuterichfiben:  1)  Sm* 
»entfärben  Cflbforptionä.  ober Slörptrfarben).  Sie 
finb  gebunbcn  an  befiimmte  garbitojfe  obec  Sigmcnle 
([.  garbftoffe,  Sb-  6,  S.  196,  unb  Ißigmenl,  Söb.  13, 

5.  922),  bie  non  btn  baä  weiße  Sonnenlicht  jufam* 
menfeljcnben  farbigen  Dicbtftrabien  einen  Seil  abfor- 
bieten,  ben  anbeni,  tomplementär  gefärbten  Teil  in 

baä  Suge  beä  ©efdjauerä  jurüdwerfen.  Taä  ©igment 
»irb  eitlraebcr  gelöft  obec  in  Sonn  oon  Säenden  Born 

Srotoplaäma  ber  Rörperjellen  auägefchiebcn.  Sin 
äufeerft  intereffanteä  Seiipiel  ber  erftemflrt  bietet  eine 
SorticeOmart  (f.  3nfu|orien.  ®b.  9,  ®.  237),  bie  im 

Srotoplaäma  ben  grünen  ©flonjenfarbfioff  bilbel  unb 

bijfuä  BertriU  enthält,  baburd)  nielleidjt  auch  in  ben 

Stanb  gefeßt  wirb,  trof)  ber  tierifchen  Siatur  ihrer 

übrigen  Crgamfation,  und)  ©rt  ber  Sflanjcn  mit&ilfe 

beb  Sonnciilicbtä  Äofjlenfäure  ju  tomplijicrten  orga* 

nifdjen  Serbinbungen  ju  Berarbeiten.  Vlnbrc  Snfujo* 
rien,  j.  8.  bie  Stentoren,  enthalten  ein  blaueä  (Stentor 

coeruleus)  ober  ein  feuerrotest  ©igment  (S.  ignens) 
infiöntebenform  in  ihren  äußern  Slaämnfdiid)leit.  3n 

Bielen  gällen  ijt  baä  Sigment  betonberä  reictj  im  Stute 

Berteilt,  fo  baß  bie  burd)  bie  Rörperboui  burd)fd)im* 
mtmben  Slulgefäße  bie  Sorbe  beä  Tieteä  beftimnten. 

Taä  ift  j.  8.  bei  ben  intenfiB  rol  gefärbten  Damen 
oon  Chironomu«,  einer  Wüde,  ber  gad,  ferner  bei 

ben  blauen  Damen  oerfdiiebener  ©eßRügler;  auf  bie* 
felbe  Seife  lommt  bie  öriinfärbung  bet  ipeiifdtrede 

ju  ftanbe,  bie  baä  Sfjloropbhll  ber  ©flanjen  mit  bec 

©al)ning  reiflich  oufnimmt  unb  in  ihrer  flörperflüf* 
figleit  »ieber  eridjeinen  lögt.  Unter  Slußfrcbä  befipt 
blnueä  8lut,  beffen  ©igmente  bie  Sorbe  beä  lebenben 

Ticreä  ftarl  beeinftuffen.  Sn  nltcu  biejen  SäUen  ift 

baäSigment  an  bieSlutfliiifigteit  felbit  gebunbcn.  3n 

nnbern  Sällen,  bei  ben  Säugetieren  unb  beim  Wen* 

fdjtn,  ftgt  berSlutfarbfloff  (Hämoglobin)  in  ben  8tut* 
türperdjen,  bie  boä  rote  Wuäfeben  ber  an  ftd)  farblofen 

Slutilüffigleit  hernorrufen.  Taft  bie  Sorbe  ber  hellen 

SKcnidtenraficn  in  bftnorragenbem  Wafte  uon  bem 

Slutpigment  ber  ohcrflödjlidten'Jlbcm  bccinflufttwirb, 
ift  belannt.  6in  beliebter  Siß  her  Signierte  im  Siet* 
löiptc  ift  bie  äußere  .baut.  Stier  liegen  im  8ittbege»ebe 

jablrcicbc.  oft  ntehrfad)  überrinonber  gefdiidttele,  mit 

ijarbftofftömcbcn  erfüllte  gellen,  fogen.  Sigmcntjel* 
len,  oerfd)iebcner  Särbung  (f.  Chromatophoren,  Sb.  4, 
6.  145).  Tic  Säbigfeit  her  betreffenbat  Tiere,  j.  8. 

oon  Sröfdjen,  Sifdien,  ©eptilicu  (f.  Chamäleon,  Sb.  3, 

6.  996)  unb  lintenfifdhen,  ihre  Sarbe  in  furjet  3«ü 
ju  nerönbern  ([.  garbciiwcdifel,  Sb.  6,  S.  186),  beruht 

auf  bem  Sermögen  ber  ©igmentgeUen,  bie  itt  ihnen 
enthaltenen  Sorb|tofftbmer  balb  in  einem  [leinen  Rau- 

fen bidjt  jufammenjuballcu  (woburd)  bie  attberä  ge* 

färbten  Sigmentjetlen  einer  tiefem  Sage  ju  läge  tre* 

ten),  halb  in  bie  großem  prDtoplaämatifd)en  tluäläu* 
fer  ber  3ede  eingiefeen  ju  taffen  (»oburth  bie  tiefer 

iiegmbcn  ©igmenijcBen  »ieber  nerbedt  »erben,  bie 
3eüf  felbftaudicine  hellere  Särbung  annintmt).  Turd) 
ruedjiolnbe  Rombination  ber  Sorbenwirfung  jweier 

nerfdiieben  gefärbter,  überetnanber  liegen  ber  ̂eüfehuh* 
teil  tbnnen  Wtfdjfarben  mnndierlei  Sri  herBorgerufen 

»erben.  SSenigcr  in  ber  5>aut  felbft  alä  in  befon* 

bem  önulauhäugen,  paaren,  Sebent  unb  Schuppen, 
finb  bie  Sarben  ber  Säugetiere,  Sögel  unb  Schmetter* 

SJtaxr«  Jtoira.»£qrifon,  5.  flufl.,  XX.  Cb. 

linge  lotalifiert.  Tie  Sorbe  beä  Haarfleibeä  »irb  in 

erfter  i'inie  burch  Signierte  bebingt,  bie  beim  jd)UKit* 
jen  unb  braunen  f>aar  (hier  weniger  jahtrcidi)  in  (De* 

ftatt  jahlreicher,  in  unb  jwifthen  ben  3e(Ien  ber  ©in* 
beitfd)id)t  Bcrfireuten  buntetn  Römern  auftreten;  and) 

jtoifdhtn  ben  3eHen  be«  l^aarmarteä  finbett  fid|  ©ig* 
mentjeUen.  3m  (Dcgenfabbaju  fmbet  fid)  bei  ben  roten 

unb  blonbett  Staaten  neben  einem  gelbbraunen  fiör* 
nerpigtuent  noch  ein  biffufer  Sarbftoff  in  Wart  unb 

©mbe  oor.  3m  übrigen  f.  weiter  unten  Dlbfchnltt  3. 
Über  ben  periobifihen  Sorbeuwcdifcl  beä  ̂ taarltcibeä 
ber  Säugetiere  unb  über  baä  (Ergrauen  ber  tpaate 

f.  §aare  (Sb.  8,  6.  146).  Sei  ben  Sögeln  Dechanten 
Bor  allem  bie  roten,  gelben  unb  fdiwarjeu  Sorten  bec 

Sehern  ben  Sigtncnten  ihren  Urfpruttg.  Tie  chemiiche 

ftiatur  biefer  Sarbftoffe,  bie  entweber  im  Wart  unb  ber 
Siitibe  ber  Soöerfnhne  ober  nur  in  eefterm  enthalten 

ftnb,  ift  nod)  fehc  ungenügenb  aufgelliirt.  Sud)  ein 
grüneä  ©igment,  rin  feltener  Soll,  ift  auä  ben  Sebent 
beä  Sananenfreiferä  befdirieben  worben,  ähnlich  »i< 

bei  ben  Sogelfebem  »erben  bie  roten,  gelben  unb 

fdjwarjcn  Sarben  ber  Schmettert ingäftügel  burdi  ent* 

fprethenb  gefärbte  Sigmente  heroorgerufeu.  Sie  haben 

ihren  3t j)  m   ben  Schuppen  ber  Slügel,  djttinigmSuä» 
feheibungen  ber  Oberhaut,  bie  jit  Taufen  btn  in  regel- 

mäßigen ©eiben  angeorbnet  finb.  Tic  dfemifdie  ©a* 
tue  unb  hie  feerfunft  her  Schuppcnpigmcntc  bebarf 

weiterer  Sorfchungctt.  Tie  gtäiijenben,  fdjillembcn 
Soeben  Bieter 3nfctienfUlgeUmbSoge(gefiebcr  »erben 
Dielfach  auf  einen  befonbemSchiUerftoff  jurüdgeführt, 

ber  hei  burdifaQenbem  Dicht  tomplcmentac  ju  ber  Sarbe 

gefärbt  erftheint,  bie  et  bei  ouft'allenbem  Dichte  jeigü Tie  Sthitterfloffe  jerlegen  olfo  ähnlich  wie  bie  übrigen 
©igmente  baä  weiße  Sonnenlicht  in  einen  Don  ihnen 

befonbetä  Dolliiänbig  abfotbierten  unb  einen  oberfläch* 

lieh  ftarl  reflcftierlen  farbigen  Teil. 

2)Tie  Stcuttucfarben  Tinb  imöegenfnße.ru ben 
Signientfarben  beruoegerufen  nicht  burch  einen  befon* 
bem  cbemifchcn  Rörper,  fonbern  burd)  eine  befrimmie 

Struttur  beä  farbig  erfcpcineiibcii  ©cgcnftaiibcä.  ßä 
honbelt  fuh  h'ec  auch  nicht  um  eine  clcttiDc  Sbforption 

bcäDichtä,  fonbern  um3nterfercnj»irtungen  tf.Sb.9, 
S.293).  Siele  Schmetterlingäfchuppen  refteltiecen  baä 
Sonncnlid)!  nicht  nur  mit  ibrtt  obern,  freien,  fonbern 

auch  mit  ihrer  untern,  bem  Slügel  aufliegenben  Släche. 

Treffen  nun  oon  ber  obern  unb  oon  ber  untern  Sdjup* 
pcnilaebe  Dichtmetlen  mit  gleicher  Sd)»ütgung«pl>nic 

jufammen,  bann  Derflärfeit  fie  fid) ;   ift  bie  Sdjwin* 

gungäpbafe  aber  eine  enlgegengcfcßte,  b.  b-  trifft  baä 
fecUcmlral  beä  obcrfläihud)  Bon  ber  Schuppe  reflet* 
tierten  Strablcä  mit  betn  Säeüenberg  beä  tiefet  reflet* 
Berten  Strablcä  jufammen,  bann  wirb  ber  belrcjfenbe 

Dicblftrabl  auägelöfd)t  Serbctt  auf  biefe  SDeiic  j.  8. 
bie  blauen  Strahlen  beä  Sonneniid)tä  auägclöid)t, 

bann  eridjeinen  bie  übrigen,  Bott  ber  Schuppe  reflet* 

tierten  Strahlen  nad)  benöefeßen  her  Romplcmcnlär* 
färben  alä  gelbeä  Dicht  (f.  Sartwnjerfireuunfl,  Sb.  6, 
©.  187).  Terielbc  3nterferenjeffelt  wirb  auf  ber 

Sd)metterlingäfd)uppe  aud)  burd)  feine  Dängelriflcn 

bewirft,  bie  mit  eutfpredfenben  Sertiefungen  ober  ©il* 
lenfurihen  abwecbfeln.  Taä  Don  bec  Seifte  rcflctliectc 

Dicht  tritt  bann  in  3tttcrferenjwirfung  mit  ben  Dom 

©oben  ber  Surdje  refleitierten  «trablcn.  Tie  wimber* 
baren  ®lanj*  unb  ScbiKerfarben  Bieter,  befonberä  tro* 
pifiher  Sögel  unb3nfetten  tnerben  alä  berartige,  burih 

3nterferenj  beruorgebraebte  Strutturfarben  angefebtit, 
toweit  fie  nicht,  wie  oben  erwähnt,  auf  einen  befonbern 

SchiQerftoff  jurüdgeführt  werben. 
21 
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gurini  —   gaulticrc. 

3)  ©ine  Rarbcuroirfung,  bic  Weber  auf  Pigmente  hingen  iübamerifamfcbetSRiefenfaultiereMylodon  unb 

noch  auf  Rnterferen}  jurüdjufiibrcn  ift,  ift  baS  Seiß  GlossotheriuwücrwanbtenSiereS  ju  ertönten.  ©toi- 

im  tpaar  bc«  ©reife«  unb  im  ©elj  gealterter  Säuge-  tere  Rodungen,  namentlich  bieooitfcauthals,  machen 
tiere.  ©S  wirb  beroorgerufen  burd)  totale  ittcflerum  eS  l)&rf}ft  mat)rj<hcinti<h,  baf)  biefe  Kiefenfauttiere,  oon 

beS  Siebtel  uon  jetten  Der  mit  fiuft  erfüllten  gellen  benen  er  mehrere  gröbere  unb  Reinere,  oon  Stenfcben* 
beb  HÄarfeS  unb  bisweilen  midi)  ber  Siuibe.  banb  bearbeitete  tpautftücfe  fanb,  in  ber  t>öble  als 

4)  Kombinationen  oon  Pigment*  unb  iHeflejmirlun-  Haustiere  gehalten  worben  fmb,  weshalb  Santiago 
gen  bebingen  fehr  häufig  bic  cboratieriftifcbe  Rärbuitg  9ioth,  bec  ©aläontolog  beS  £a  ©Iata-4RufeumS,  baS 
eine«  SiereS.  Die  blauen  Riede  auf  ben  Rtügeln  Sie-  bern  Grypotherium  (Glossotherium)  Darwini  Sein 
ler  Schmetterlinge  j.  ©.  tommen  baburd)  ju  ftanbe,  warbt«  nabe  oerwanbte  Jier,  non  bem  aud)  Sdiäbcl 

baß  an  einet  beftimmlen  Stelle  beä  RlügelS  eine  färb-  unb  Knochen  in  ber  fcöhle  gefunben  würben,  Grypo- 
lote  oberfUid)Iicbe  Dedfcßuppe  allein  bie  blauen  Stroh-  theriam  domesticum  taufte.  Dieter  überrafdhenbe 
len  bcS  Sonnenlicht«  reftcltiert;  bie  hinburchgehenben  Schluß  gränbet  ftch  auf  eine  genaue  llntcriuchuug  beS 

übrigen  Strahlen  mürben  nun  bie  eleftioe  Sirlfant-  SadjbcfunbcS.  Der  ©ingang  bec  ftd)  in  ber  Siorboit- 
teit  ber  farblofen  Derffrfiuppe  teilmeife  ober  faft  gattj  ridhtung  erftredenben  5>bble  ift  gunächft  burch  einen 

wieber  aufheben  tonnen,  würben  fie  nicht  oon  einer  SitoU  oon  ©tBdcn  gefperrt,  bie  oon  ber  Dedc  herab- 

tiefer  lagemben,  farbig  pigmentierten  Sdjuppe  bes  geftüryt  ftnb,  unb  burch  biejtn  SSaU.  ber  als  ©eiid)luß 
RlügelS  abforbiert.  DaS  reine  ©lau  beS  RtügclfledeS  ber  i>iM)te  crfdieint,  führt  nur  an  ber  rechten  Seite  ein 
oerbanlt  alfo  bem  3ufammen wirten  oon  ©igment-  fchmnler  Eingang  in  bas  innere.  ©8  folgt  bann  ein 
unb  ©eperroirfung  feine  ©ntftehung.  ©benfo  Kommt  weiter  Porbercr  £>&blenpur,  in  welchem  ftd)  ein  tpügel 

bcr©otbton  beS  roten  $>aareS  burd)  eine  ©epejwirtung  oon  10 — 18  m   £x>he  erhebt,  öinter  bicfein  £>ügrl  nun 
beS  lufthaltigen  HJtnrfcS  in  ©emeinfehaft  mit  ben  far-  breitet  ftd)  eine  1,2  m   ftarte  iUiitjebicbt.  bie  genau  ber« 

bigen  ©igmenten  ber  tpaarjetlen  ju  ftanbe.  jenigen  eines  allen  Kraals,  b.  f).  eine«  ©laßeS,  wo  baS 
6)  ©inen  burchauS  anbent  DgpuS  ber  Rorbcnerjeu-  Sieb  äufammengetrieben  wirb,  gleicht.  Diefe  trodne 

gungimlierrcich  reprnfentieren  jene  zahlreichen  Rüde,  ältiftf^icht,  welche  wohlerhaltene  Kotballen  unb  aueb 

in  benen  ber  SicrtBrper  burd)  SÜmbiofe  mit  grünen,  größere  unb  Reinere,  oon  dKetifchenhaiib  bearbeitete 
gelben  ober  braunen  nieberflcn ©ganzen  tI.So“hioreBen  jpautftüde  unb  gerichlogene  Knochen  einfdjloß,  befaß 
unb  3oojantt)etIcn,  ®b.  19,  S.  1043)  eine  entfprcdjenbe,  noch  einen  eigentümlichen,  nicht  gernbe  unangenehmen 

oft  intenfioe  Rärbung  annimmt.  Derartige  ©erhält-  ©ecuch,  ber  an  benjenigen  bes  jottigen  ©ürtel  lierS 

nijfe  finben  fid)  bei  zahlreichen  ©rotoroen  aus  »erichie-  (I)aaypus  villosus)  erinnerte,  <lui  inneni  Ruße  bei 
benen  ©ruppen,  bei  Schwömmen,  ©eff  elpolhpen,£tual-  tjyügetä,  ein  wenig  über  ber  SRiftfchichl,  fanb  fief»  ein 
len,  Korallen  unb  SBünnem.  jiemlid)  anjctmlid)eS  Vager  getroditclcr  ©räfer,  baS 

Rarint,  2)  Domtnico,  ital.  Staatsmann,  bis  nurOon  3Retifd)tnhanboor  tanger  ̂ fitbortaufgehäuft 
1898  ©räftbent  beS  Senats,  ftarb  18.  Ran.  1900  in  fein  tonnte  unb  mit  einer  0,5  m   hohen  Schicht  oon 
©om.  ©cröll  unb  Sanb  bebedt  war,  wohl  ein  Rutteworrat 

Rarrar,  Rreberid  SBifliam,  engt.  Sheolog,  (£>eu)  für  bie  in  ber  flöhte  eingefd)loffenen  Diere.  Die 

geh.  7.  'ilug.  1831in©ombat),  flubierte  auf  bemRing's  3Riftfd)id)t  erftredte  fid)  nur  oon  bem  innem  fcilgd 
©ottege  in  Vonbon  unb  in  ©ambribge,  würbe  1887  bis  ju  einem  jmeiten,  ebenfalls  oon  bencnterqefaUe- 

jum  ©riefter  geweiht,  hielt  bann  ©orlefungen  in  ©am-  nen  ©tBden  gebilbeten  Gucrwatl,  ber  bie  ̂ otp*  ® 
bnbge  unb  Crforb  unb  wnrbe  fpäter  lieh  rer,  enb«  einen  oorbem  unb  einen  bintem  Seil  fd>ieb. 

lid)  Direltot  ber  tKariborough  School  in  Narrow.  ©S  tann  nun  tein  Zweifel  fein,  baß  biefe  §BI)le  gleich- 

1873  mürbe  ec  Jioftaptan  ber  Königin,  1878  Ober-  jeitig  mit  ben  Dieren  oon  SKenfcben  bewohnt  gemefen 
Pfarrer  ber  St.  Wargaretentircbe,  1883  ©rybialon  oon  ift.  Denn  teils  nt  ber  3Ktftid)idit  unb  teils  in  einer 

tSeftminfter,  1896  Dechant  oon  ©anterburp.  ©on  fei-  ©fcbcnfcbicbt,  bie  anbte  Dtile  beS  fohlen bobenS  be» 
nen  yablreicben  Schriften  erwähnen  mit:  »I-ife  of  bedt,  fanben  fid;  außer  ben  jerfchlaqenen  Knochen  unb 

i   briet*  (1874,  in  jabtreicbcn  7t uf tagen;  beutfdi  oon  bearbeiteten  fcciutteilen,  bie  oieQeic^t  ju  Kleibern  ober 
Balther,  5.  ©ufL,  ©eri.  1899);  »Life  and  work  of  St.  ©anjem  oerarbeitet  würben,  aud)  Knocbenpfriemen, 

Paul-  (1879,  2   Bbe.,  juleßt  1898);  »The  early  days  Schnurreftc  unbSteinfplitter,  bie  Don  ber  Bearbeitung 

of  Chriatiaaity«  (1882,  2©be.);  »Hiatory  of  inter-  Don  Steinmnffcn  berrübxlen,  unb  in  einem  Seiten- 

pretation-  (1888);  »Livea  of  the  Fathers«  (1888,  gang  ber  flöhte  würbe  fogar  1895  ein  menfihlicheS 
8   ©be.);  »The  life  of  Christ  as  represented  in  irrt  -   Stelett  grfuubett.  Die  men|d)lid)en  Bewohner  ichcinen 

(1894);  »The  book  of  Daniel-  (1896);  -The  Bilde,  aber  fpäter  bie  iiöbtf,  Dielleidbt  wegen  ber  ©rfabr  bet 

it«  meaning  and  supremaey«(l897);  »Lifeof  tire»,  berunterftür)cnben©I8de,  Derlaffen  unb  ftch  inbenatb- 
further  studies  in  life  of  Christ-  (1900).  R.  ift  einer  barten  deinem  £>Bblen  angefiebelt  ju  haben,  wäbrenb 
ber  ©orlämpfer  bet  Dempereiiibewegung  in  ßnglanb.  bie  große  $Bblt  nur  noch  oIS  Siebftan  benugt  würbe. 

Raulrifte.  ©enmterc  ©achforfchunaen  über  bie  SRtbrcre  foldter  .fiBbleu  mit  Spuren  menfcblicher  ©«- 

£>cr(unft  ber  Dem  ©megbino  oIS  Neomylodon  Listai  Wohnung  unterfudite  fyautbal  in  ber  ©äb«  ber  Grypo- 

beiebriebenen  Sefte  cool.  ©b.  19,  S.  80»)  haben  ju  (ehr  therium  fröble  unb  ebenfo  in  etwas  größerer  ©nifer» 
merfmürbigen  Reilftctlungen  geführt,  ©berbarb  ent-  mmg  mit  Stcmmiillen  utitjogene  Rnbiamrgräbet,  bie 

bedte  1896  in  Siibpaiagouieii  am  Sübabbang  eines  infofem  Begebungen  ;u  erfiem  barboten,  alS  fie 
etwa  ©KJ  m   hoben  Berges  in  250  m   ÜReereSbBhe  eine  Stoffen  aus  Demfelben  glasartigen  ©echftein  enthielten, 

große,  180  m   tiefe,  30—40  m   hob«  unb  etwa  80  m   oon  bem  in  ber  großen  fcBble  ©earbeitungSfplitter  ge* 
breite  $>o^le  unb  fanb  nahe  bem  ©ingang  neben  lofen  funben  worben  waren.  7lu<h  Sefte  noch  heute  leben- 
RelSblödcn  ein  RtH  oon  ber  ©röfte  einer  Oebfcnfjaut,  ber  Stert,  namentlich  Knochen  Oon  ©uanacoS  unb 

oon  welchem  bie  Kopf-  linbBcinteile  abgetrennt  waren  ©ferben,  loimueii  in  ben  Ebbten,  oergefellfcbaftet  mit 
unb  fehlten.  DaS  äußerliih  mit  rötlichem  Jiaac  bebedte  beneii  ber  auSgeftorbaien,  ooc,  fo  baß  berSchluß  nahe 

Rdl  gab  ftch  burch  bie  in  bemfelben  enlbaltenen  feaut-  lag.  fie  feien  nod)  bis  Por  einigen  hunbert  Rohren  be« 
tnöcbelchen  als  Uberreft  eines  ber  auSgeftorbenen  ©at-  wohnt  gewefen. 
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g«d)tart  —   gelbbienftorbnung. 

S3aä  nun  bie  hon  Wnteqbino  auSgefprochene  jugiebeit.  ©8  fdjeint  habet  rittet  utt  beben  (lief),  bie 

Weimtng,  baß  gewtfie  3.,  beren  fcaut  mit  bie  beS  öaubißbatlerien,  wie  oorgefcblagen,  fietS  an  basßnbe 
Mylodon  mit  inncrn  Jhuxtjcn  gepanject  ift,  nod)  bet  Warfdtlolonncn  ju  oetmrifen,  man  wirb  ihnen  je 

heule  am  Sehen  feien ,   unb  bie  ©rjählimgen  ber  3n*  nach  Umftänben,  ©clänbe«  unb©cgebefcbajfnibctt  ihre 
bianet  betrifft,  bie  non  einem  nod)  lebenben  rieftgen  «teile  amueifen  möffen.  hierüber  wirb  baber,  wie 

Bietfiißlcr  mit  langen  Straßen  unb  einer  jdjier  un«  friiber  »an  bem  RotpSfommanbeur  über  bie  ih'eicme« 
oerniunbbaren,  langhaarigen  fjaut  ju  berichten  miffen,  artiflcrie,  aud)  fest  oon  ber  oberften  ©efechtSleitung 

fo  glaubt  £>autf)al,  baß  cS  fid)  hierbei  um  ©rinnerun«  Wnorbnung  getroften  werben  müffen.  Sei  ber  8er« 
gen  an  bie  früher  als  Haustiere  gehaltenen  Wrhpotlje»  teibigung  werben  bie  IpaubihbaUcnett  unter  Be« 

rien  banbeit,  bie  jid)  Bon  ©eneration  ju  ©eneration  nußung  nnitiriidier  Seduugcn,  bcionberS  aber  in  Bor* 

fortgepflanjt  hätten,  baß  aber  biefe  Giere  [elbft  feit  bereiteten  Stellungen  oorjüglicheSienfte  legten  tonnen, 
minbeftend  300  -   400  fahren  auSgeftorben  feien.  Spier  werben  fie  aufserbem  häufiger  als  beim  (Angriff 
©aubO),  ber  bieSefte,  unter  benen  fid)  aud|  eine filaue  in  bie  Sage  tommen,  an  bem  groften  WttiHerielampf, 

beb  Grypotherium  befinbet,  untcrfuchte,  meint  hin«  ber  ber  ßntfd>eibung  Borbcrgetjt,  (Anteil  ju  nehmen, 
gegen,  nach  bem  «fuftanbe  ber  uttoerweften  ipaut-,  ©enn  bie  Selbbaubißen  aud)  bauplfäiblid)  ju  bem 
WuSfcl«,  Bägel «   unb  £>aarüberrefte  tonne  man  nicht  ijwcrt  eingcfiibrt  würben,  wagered)te  Scdungcti  burxh 

fagen,  baß  Wntegljinos  iioffnung,  ba§  Siet  nod)  am  ben  Steilen  gallwintcl  (28°  unb  barüber)  bou  2100  m 
Sehen  ju  finben,  phantaftifd)  fei ;   e«  rönne,  wenn  über«  ab  ju  jerftbren,  fo  tonnen  fie  bod)  unter  (Anroenbung 
haupt,  erft  in  ncucctr  3eit  auSgeftorben  fein.  Wan  ihrer  ftiirtften  Sabung  nod)  einen  binreidtenb  rafanten 
muß  aber  in  biefer  Stage  auth  bie  tonferBierenbenßin.  Schuß  nbacben,  um  mit  bemfelben  neben  benSVanonen 

ftflffe  fühlet,  troduer  unb  luftiger  Jpöblen  beathten  biefe  in  ßcfüllung  ihrer  (Aufgaben  ju  unterftüßen. 
unb  ftd)  erinnern,  baß  Sabrtauicnbe  alte  ©räber  oft  Sie  beutfthe  ftbwere  (Artillerie  beS  SelbheercS  wirb 

nod)  uuoerweftc  $>aar<  unb  §autrefte  enthalten,  ©t«  Smicbißcn  unb  Würfet  oithalten. 
lanb  (Worbenfljötb  ertlärt  in  einer  neuem  Arbeit  bie  ffetfert,  ©uftao,  Waler  unb  Sithograph,  ftarb 
^wudlierhhpothefe  für  unbeweisbar.  6.  Cft.  1899  in  Berlin. 

3td)tart.  Sie  in  allen  (Artillerien  geplante  ©in-  Sebcrmafiftab,  1.  gnbifator. 
ffihruna  Bon  Selbbaubißen  muß  aud)  auf  bieg.  (fclbbiciifturbiiung.  Sie  neue  3.  Bom  1.  San. 
bet  3elbartinerie ßinflufi  fibeu.  Ger  feit  ßinfübrung  lfxwregeltim  erftenSeil  bielhätiateuberXruppmim 

aejogener  ©efd)ü|je  nicht  mehr  übliche  ©ebrauch  oon  Selbe,  währenb  ber  jrociteSeil  bicSeftimmungen  über 

©urfgefd)üpen  im  Selb  ift  notwenbig  geworben,  weil  bie  großem  Gruppenübungen  im  Stieben  enthält, 

bie  iöirtung  beciartiUcrie  im  birettenSd)u|  eine  folche  Sie  ältercS-  war  auf  bie  legten  SriegSerfahrungen 

Steigerung  erfahren  hat,  baß  ber  ©egner  luh  ihr  nicht  gtgcünbet,  aber  erft  burch  forgiame  Prüfung  im  Snt* 
mehr  bauemb  ungebeeft  nuSjeßeit  tarm ,   ohne  Bernid)«  ben  tonnte  baS  ffroedmäßigfte  für  friegsmäßige  Wüs- 

tet ju  werben.  Sie  Benußung  non  Selbfchnnjen,  Ber«  bilbung  unb  Xhätigteit  beS  fiectcs  feftgeftellt  werben, 

ftärtten  Stellungen,  flüchtigen  Befestigungen  ic.  wirb  3n  bietet  Bejielnmg  faßt  bie  neue  S-  jwetfmäßige  (Mn« 
faft  bie  Siegel  bilben,  unb  bie  Belämpfung  beS  ©egner«  orbnungen  für  Warfdtiercn,  Weihen,  Borpoitenbienit, 
in  folchcn  lann  häuiig  nur  burd)  ben  iubireftcnSdiuB,  WannSjudit  te.  fdjarf  ins  Auge  unb  ftellt  überall 

burch  Steilbabnqefdjüßc  mit  ßrfolg  geichehett.  £>ier*  Selbftänbigfeit  unb  Berantmortlichleit  ber  Sührer  in 

mit  tauchte  bie  Sragc  nach  Ber  &.  biefer  Glrt  Selb«  bcn'-üorbergrunb.  Vielfache  Wiiberungcn mürben  burd) 
nrtillene  auf,  unb  über  fie  ift  Bolle«  ©inuerftäiibnis  bie  neue  Crganifntion  ber SelbartiDerie,  ihre  Bewajf« 
ber  Saftiler  noch  nicht  erreicht.  Sa  bie  ruffifche  ülr«  nung  mit  SchneUfcuertanonen  unb  Selbhaubißen  io« 

tiHerie  fdion  Bor  langer  3eit  mit  ber  ßinfübrung  Bon  wie  bie  Zuteilung  einer  fehweren  iilrtillerie  beim  Selb* 
Selbtnörfcm  begann,  fo  hat  man  fid)  auch  b'«t  juerft  beere  berbcigefiihrt,  bie  tuieber  eine  üiücfwicfung  auf 

übet  bie  taftifche  Berwenbung  geäußert.  Sanadj  fol«  bie  Beftimmungen  übet  Warfch,  ßinnd)tung  jum  Bi« 
len  fie  weher  bei  ber  ßinleitung  noch  mäbrmb  bed  wat,  Wunitionserfaß  tc.  außerien.  BefonbcrS  lonimt 

eigentlichen  WrtiHericfainpfed  Beitanbteile  ber  eigent«  bieä  jum  WuSbrud  in  bet  ■StncgSglieberung«  (ogL 
liehen  WrtiUeriemaffe  bilben,  ba  fie  ben  tlanonenbatte«  Ordre  de  botulle,  ®b.  13),  nadibem  bie  RorpSartcUe« 

rien  wegen  geringerer  Seuerfchnelligfeit  unterlegen  ne  fortgefallen  ift  unb  jebe  Sioifion  eine  Selbartiße* 

iinb  unb  man  bie  fchwererc  unb  an  ,«jabl  geringere  riebrigabe  erhalten  hat,  aud  welcher  ber  Sorpdfom« 
Wunition  ber  Würfet  nicht  ba  oerwenben  wirb,  wo  ber  manbeur  nad)  Umftänben  eine  Rorpsartillerie  auSju» 

3wed  burd)  Kanonen  erreicht  werben  tarnt.  Sie  Selb»  feheiben  hat  Semgemäß  ift  aud)  bie  Äriegdgltebemng 

baubißen  flehen  in  Bielen  Bejichungen  gfinftiger  als  eine  anbre  geworben.  Gent  WrmeelorpS,  welches  aus 
bie  Würfet  unb  ben  Äanonen  näher;  ihreBerwenbung  2—3  SiBiftoncn  befiehl,  finb  jeßt  nur  eine  Sorps« 
farnt  hoher  oielfeitigcr  als  bei  jenen  (ein.  «mb  bei  ben  lelegraphenabteilung,  Wunitionsfolonnen  u.  StainS 

.fxuxbißen  meint  man  aHerbiitgS,  baß  fie  beim  fln«  jugeteilt.  Unter  Umitänben  fallen  auch  fchwerc  Wr« 

griff  befonber«  geeignet  finb,  Bor  ber  lcßten  ßnt-  titterie  beSSelbhecreS  unb  ein  jiBciteSBionicrbataifion 
fcheibung  (bem  Sturm)  eingefeßt  ju  werben,  um  bie  ßmjutreten.  Siefe  Wrtilleric  befiehl  aus  S>aubißen 

feilen  Stüßpunfte,  namentlich  bie  ßinbedungen  untec  unb  Würfem,  unb  jwar  enthält  baS  Smubißbatail« 

Seuer  jtt  nehmen.  Wber  Bielfach  wirb  man  auch  ge«  Ion  Bier,  baS  Würferbataitlon  jwei  Batterien,  ßincr 
nötigt  fein,  ben  3(ad)babnfoiionen,  hauptjächlich  beim  3itfantenebioifion,  bie  2-  3   Brigaben  unb  unter  Um. 

WrtiQeriefampf,  bie Untcn'tüßung  burd)  btc  Überlegen«  ftänben  ein  Sägerbataillün  flarf  ift,  werben  Sini« 
beit  beS  großem  ffaltbcrS  ju  gewähren,  jumal  wenn  fionsfanaHeric,  eine  Selbarlineriebrigabe  nebft  leid)« 
ber  Seinb  Batterien  mü  berartigen  ©efchilßcn  in  Ihä«  ten  Wunitionsfolonnen,  eine  Selbptonierfompame, 

tigfeit  hat;  leßtere  werben  bann  baS  Smuptjiel  bilben.  ein  SiBifionSbrüdentram  unb  1—2  Sanitätsfompa« 
ßnblid)  fünnen  Sälle  Borrommen,  in  benen  ber  Wn«  nien  jugeteilt.  ßiitc SaoaUenebiBinon  beftebt  gewöhn« 

greifet  fd)on  bei  Beginn  beS  RampfeS  genötigt  ift,  Itd)  aus  3   »aoallcnebrigaben .   einer  Wbteilutig  reiten« 

ieine?t'urfgefd)üßc  gegen  ben  in  Selbfct»njen,  Behelfs«  ber  (Artillerie  unb  einet  Pionierabteilung.  Bon  ben 
befefliguugen  tc.  ftehenben,  gut  gebedten  ©egner  oor»  neucflcnRriegSmitteln,wie;Sichtfemfprecher  unb  Sig« 

21* 
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natapparate  (Heliograph  unb  3e  ntaphoren  ),£  uf  tidiiff  c, 
Seibftfahrem  k.,  wirb  nur  gcfagt,  bog  fte  gute  Sienfte 
Iciflen  lörnien.  Sie  ifiabfabrcr  werben  iw  Sienft  ald 

'Äelbcrciter  biefe  jum  Seil  ober  gani  erfeften  lön« 
neu,  wenn  ihnen  gute  Straften  jur  SBerf  flgung  (leben. 
Sgl.  Emmanuel,  Einführung  in  bie  B-  bom  1 . 3an. 
1900  (©erl.  1900). 

gelbgcrichte,  gemembliche  Organe  jur  Seftung 

ber  ©rengfteine.  Sie  lornmen  im  bormaligen  Herjog- 
tum  Nafjau  unb  im  frühem  Vlmt  Homburg  bot.  Sie 
UHitglicber  fmb  bie  gdbgcrichtdfcböffen.  Über  ihre 

Aufhebung  in  ©teuften  j.  Drtdgericbte. 

gelbgefttjtoorene ,   gemeinblithe  Organe  jut 

Seftung  üon  ©rcnjfteinen  (|.  ©tenje,  'üb.  71. 
genfterrccbt.  Ser  ©eftanb  frember  Sichtöffnun- 

aett  (genfter)  in  unmittelbarer  Nähe  bed  ©runbjtüdd 

bebroht  ben  Eigentümer  mit  ber  ftänbigen  ©cfahr, 

baft  oud  ihnen  Sachen  auf  bad  ©runbftüd  geworfen 

ober  glitfftgteiten  auf  bicfeel  aiidgegoffcn  werben. 
Nufterbem  bringt  er  bie  ©eläftigung  bed  Eiubltdd  and 
groftcr  Kühe,  Sie  neuefte  ©efeftgcbimg  über  Nad) 

barretht,  Wie  fte  in  benVludfübtungdgcjcften  }um  ©Är- 
gerlichen ©ejeftbud)  enthalten,  fiept  biefe  ©efabr  unb 

©eläftigung  alb  beteiligt  an,  wenn  bie  Sidjtüffmmg 

0,6«  m   oon  ber  ©ren,;e  entfernt  ift.  Sinb  bie  Sicht« 

Öffnungen  weniger  weit  entfernt,  fo  lann  ber  Eigen’ 
t inner  bed  Nachbargrunbftüdcd,  bad  mit  ©ebäuben 

oerfchen  ift  ober  ald  Hofraum  ober  Haudgarten  bient, 

oeriangen,  baft  bie  freie  Sichtöffnung  erft  oberhalb 
Ntannedpöhe  (l,so  m)  über  bem  ©oben  beginnen  barf. 
Ed  tann  bann  ber  Nachbar  no<h  audbliden,  wenn  er 

auf  eine  Unterlage  tritt,  unb  er  tann  in  biefem  Balle 

fowic  im  Sogen  noch  etwad  hmaubwerfen.  VIbcr  bied 

ift  etwad  Ungewöhnliche#.  Saä  ©erbat  ber  freien  Sicht- 
öffmutg  bid  1,80  m   erforbert  nicht,  baft  htd  ju  biefer 

itöfc  eine  'Maucrb  rüftung  gebt.  öid  ju  ber  Höh*  barf 
webet  Offnen  noch  33urd)bliden  möglich  fein.  Siild)’ 
glad  läftt  bad  Sicht  burd),  aber  nicht  ben  ©lid  bed 
iüienfcften.  Sie  richtige  Entfernung  oom  ©oben  wirb 

oon  bem  guft  bet  Sanb,  in  ber  ftd)  bad  genfter  be» 
fitebet.  unterhalb  ber  lunädftt  an  ber  ©renje  befinb> 

lieben  Viuftenlante  ber  Sichtöffnung  ab  gemeffen  (©aft- 

rifdjeö  fludführungdgefcft,  Vlrt.  09  ff.  ;   ähnlich  wirrt» 
lembergifched  tludfülirungdgefeft,  Vlrt.  919  ff.). 

gfetjanöiü  (iw.  fetjantfc*itf$>,  Vlnbrcad,  öfterreich. 

©olitilcr,  würbe  bei  ber  Siebeteröffnung  ber  Neichd» 
ratdfeffion  nach  bem  Stücf tritt  bed  Winiftcriumd  Zpun 

nicht  tgieber  jum  erften  ©ijepräfibenten  bed  ftbgeorb- 

netenhauftd  gewählt,  weil  g.  fid)  bei  ben  bon  ben  Slo- 
wenen in  Ecffi  im  Sommer  1999  angeftifteten  Un- 

ruhen befonberd  beutfchfeinblich  gezeigt  hatte  unb  bie 

beutfeften  Parteien  baher  gegen  feine  Sieberwahl  Ein- 
jpntd)  erhoben;  g.  berichtete  baher  auf  biefelbc. 

gcrnbmcf  er,  cleftrifcher.  Ntitield  bed  ©örfen- 
bruderd  (f.  b„  ©b.  19)  lönnen  bon  einer  3mtralftelle 
(©ennittelungdamt)  91  ach  ruhten  empfangen  werben; 
in  ber  bon  Siemend  u.  imldte  oerooQIommten  gorm 

tann  berVlpparat  auch  ald  ©eher  bienen.  Sie  burch  ben 

gembruder  an  rin  Senuittelungdamt  angefdtloffeucn 
Zeilnehmer  tonnen  (amtlich  untereinanber  bertehren, 

auch  tann  icbe  gembtuderitelle  an  (amtliche  übrigen 
Zeitnehmer  ober  eine  beliebigeVIngahl  berfelben  gleich- 

jeitig  fogen.  3<rtulartelegramme  abgeben.  Bum  Em- 
pfang etned  Zelegrantmd  ift  bie  ftnwefenheit  bed  Zeih 

nehmerd  nicht  erforbrriieh,  ba  ber  gembruder  bie  Nach- 

richt felbftthätig  m   laieimfditn  Schriftdeichen  auf  einen 

©apierftreifen  bmdt,  wo  fee  ber  Zeitnehmer  jeber- 
jeit  ableien  lann.  Sie  Hnupttcite  bed  gembruderd 

(i.  Vthbitbuna)  fmb:  bad  Zaftmwert  (ähnlich  bem  ber 

Sehreibmafchinen);  bad  Uhrwett  heften  gebet  auf  ge- 

logen  werben  muft,  f obalb  linti  bie  rote  Scheibe  er* 
feheint;  ber  in  ber  Bbbilbung  nicht  fichtbare  Kommu- 

tator, beffetr  Segmente  abwechfelnb  mit  bem  +   unb 

— ©ol  ber  Sammlerbaiterie  Peritmben  fmb ;   bad  Zp- 
penrab,  bad  mit  ber  über  bm  Kommutator  fdfieifraben 
©ürflc  oerbunben  ift;  bie  Srudborrichtung  mit  ber 

garbrolle  tmb  bem  garbgef&ft;  bie  gührung  für  ben 

©apierftreifert,  ber  bei  febet  ©ewcgmtg  bed  Stucfbebcld 

um  eine  ©ud)ftabenbreite  oorgef (hoben  wirb;  ein  Eiet- 

tromagnet,  ber  bad  Saufmeri  audlöft,  unb  ein  Stell- 
magnet, ber  bad  Zppenrab  auf  Zaftenbnut  anbei IL 

Bur  leichtem  ©cobaditung  ber  Smdborrithtung  ift  in 
bie  Sorberwanb  bed  bie  fnpparatteile  uutfdüicftmben 

Weffmggchäufed  eine  ©ladfeheibe  eingefeftt.  Neben 

fflcf trifdK r   gembruder  oon  Siemen«  u.  ̂ alife. 

I   bem  ©ehäufe  befinbet  ftd)  bad  polarifterte  Neiaid,  bad 

!   mit  Sinienftrom  betrieben  wirb,  währmb  bie  im  Ochäufc 
]   befinbiithen  Elettronwgnete  burd)  Sotalfirom  erregt 
:   toetben.  Sunh  Nieberbriidm  bed  im  Sodei  rechtd  be- 

I   finbtidien  jdjwatjen  Knopfed  wirb  bad  SermtUdungd- 
I   amt  angemfm,  auf  welchem  eine  Klappe  fällt  Ser 
©carnle  bedVlmtcd  oerbinbet  feinen  gembmder  burch 

Stopfet  mit  brat  Vlnmfmben  tmb  (teilt,  nad)bem  bie- 
fer bie  gewünfthte  Zeiluehmemummer  gebrudt  hat 

bie  berlangtc  ©ertinbung  her.  Vtldbann  wirb  bie  oben 
linld  bcfiublichc  weifte  Vlnfangdtaftc  gebrfidt  unb  bad 

Zelegratnnt  gegeben,  ©coor  mit  beut  ©eben  bon  3ab- 
j   len  mtb  ̂ nterpunftiotiojeichen  begonnen  wirb,  muft 

bie  jweite  weifte  Zafte  mit  ber  Buffcftrift  »3»hl*  ge- 
brüdt  werben,  ffiill  ein  Zeilnehmer  an  mehrere  Zeit- 

nehmer biefclbe  Nachricht  geben,  fo  melbet  er  bied  mit 

I   »circ.«  beim  ©ermittelungdamt  an,  wetched  mit  einem 
fogen.  Birhclar-Nelatd  bie  gewiinfehten  Zeilnehmer 
mit  bem  mfmben  Zeitnehmer  oerbinbet  Bwifdjm  ben 

<   gembruderfteden,  Welche  an  ein  in  ©eritit  probeweife 
i   emgrriihteted  ©ermittetungdamt  nngcfdjloffen  worben 

I   ftnb,  ift  eine  gute  Dcrftänbigung  erhielt  worben.  Ser 
!   gembmder  ift  eine  ätoedmagige  Ergänzung  bed  gern- 

fprcdjerd. 
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{^craro^tc.  3»ei  «tut  Ippen  befonberS  für  grö» 
feere  aflronomifcbe  g.  bot  Sebupmcmn  unter  bem  Sia- 

men  Biebialfernroljre  »orgefeblagen,  hafte  gewif- 
fenuafeen  in  ber  Bütte  jwiicben  benSiefraltoren  unb 

Siejleltoren  flehen.  35er  eine 

Xt)puS,  4t  r   a   dj  t)  nt  c   b   i   n   I 

genannt  (gig.  1),  i)t  ben  bin* 
Intifeben  gemroljren  (»gl. 

"3b. «,  3.  312)  ähnlich.  35ie 
glintglaSlinfe  F   ijt  »on  ber 

CrownglaSlinfe  C   getrennt 
unb  in  grofeem 

Wbitnnb  »on  ber» 
[eiben  näher  am 

Brrnnpunlt  auf» 

geftellt.  feintet 
ber  glintglnslinfe  ift  ein 

feofelfpiegel  H   berart  ange- 
bracht. bnfe  bie  fiicbtilrablen 

natb  ber 'Jieflerion  bie  glint- 
glaSlinfe F   jum  zweitenmal 

paffieren  unb  jroifchen  beibe  n 

fiinfen  ein  reelles  Bitb  er» 

jeugen,  baS  burd)  einen  un- 

ter iH“  gegen  bie  Vldjfe  ge» 
neigten  Spiegel  S   ber  Be» 
obaebtung  burd)  baS  fcitlieb 

angebrachte  Clular  0   juge» 
führt  wirb,  in  äbnlicheriBeiie 

wie  beim  Siewtonfcben  Spie» 

gelteleflop.  35iefe  Ronflruf» 
tcon  bat  ben  Borteil,  bnfe  bie 

glintglaSlinle  »on  erheblich 
geringerm  Xurcbmeffer  [ein 
lann  als  bie  CrownglaS» 

linfe  u.  [djroäcber  getriimmt 

ju  fein  braucht,  fo  bafe  ge- 
ringere gnrbenjecftreuung  auftritt  Bei  beut  jrocilen 

IppuS,  Blebtal  genannt  (gig.  2),  ift  bie  glintglaS» 
linfe  nebft  feoblfpiegel  fogar  hinter  bem  Brennpunlte 

ber  CrownglaStmfe  (5  angebracht.  3m  Brennpunlte 
berfelben  [lebt  ein  total  refleltiercnbeS  Briöma  P,  fo 

bafe  ber  Hcbfenflrabl  rechtwinklig  abgelenlt  wirb;  bie 

1.  33roi$pmebiaL 

^tg.  3.  J5$otofJere  obinofeL 

ber  Hmftanb,  bafe  baS  fefunbäre  Speltrum  erheblich 

berabgeminbert  wirb  gegenüber  ben  gewöhnlichen 

achromatifchen  Cbjeltioen.  S8aS  bie  feelligfeitSoerbalt» 
niffe  betrifft,  fo  finb  bie  BJebialfemrobre  babureb  int 
Stacfeteü,  bafe  in* 

folge  beS  jwcimali» 
gen  BaffierenS  ber 
glintglaSlinfe  unb 
ber  jieflerion  ant 

feoblfpiraeleingrö» feerer  fiidjtaertuit 
eintritt;biefermacht 

fech  abernurgeltenb 
beiberBeobachhing 

»on  Slebelfleden  u. 

ähnlichen  Ob  jetten 
mit  »erwafeheneu 
Sicbtlontraften;  bei 

Beobachtung  »on 

punlt.  ober  flrich» 
artigen  Cbjeltcn  ift 

für  ben  feedigleits» 
oergleid)  nod)  bie 

Schärfe  ber  flbbil» 

bung  ju  berüdiieb» 
tigen,  unb  infolqe» 
beifen  tommt  für 

biefe  Cbjelte  baS 

Blcbial  bem  Sie» 
fraltor  wrnigftens 

gleich.  BgI.Schup» 

mann,  3>ie  Bie- 
biolfemrobre(üeip» 

Jig  1899). 
öoer.)  in  griebc- nau  bei  Berlin  bat 

ein  Bbotoftereo- 
bin olel  lonftruiert,  baS  alS  CpemglaS  mit 2, Machet, 

als  gelbftecber  mit  3,sfad)er  unb  als  pbotograpbifd)« 

Camera  für  einfache  unb  ftereoflopifche  fjeit»  unb  Bio» 
mentaufnabmen  im  gormat  »on  4,5  X   6   cm  benufet 

fti9.  2.  SlcbloL 

ftig.  4.  ${potoftereobinofeL 

Sidjtftrablen  fallen  bann  auf  bie  glintglaSlinfc  F   unb 

ben  feoblipicgel,  lehren  wieber  jurüd  unb  Bereinigen  . 
fed)  neben  bem  BriSmo  P   ju  einem  reellen  Bilbe,  baS 

nun  ber  Ctularbeobacbtung  zugänglich  ift.  Cinmejent» 
lieber  Borjug  biefer  neuen  Igpen  »on  gemrofereit  ift 

werben  lauu.  Cs  bat  bie  gönn  eines  gewöbulichcu 

OpernglafeS.  35ie  beiben  gemrobrtuben  bienen  gleich- 
zeitig als  pbotograpbifchc  Camera.  K   (gig.  3   unb  4) 

finb  brebbare  Sieooluerfcheiben,  auf  benen  bie  gern- 
roferolulare  unb  bie  pbotograpbifcbcn  Cbjeltioe  ftfen. 

Digitized  by  Google 



326 
gemrofyre  —   gemfpredjer. 

Die  gemrobrobjrftioe  0   (gig.  4)  finb  in  einem  Klapp- 
bedel  D   gefaßt,  Sinter  welchem  bie  Staffelten  C,  bej. 

bie  ©lattfdjetbe  M   eingebettet  liegen.  Der  ©erfdjluß 

Wirb  burd)  bie  Stifte  I,  II,  IH  (gig.  3)  gefpannt,  bej. 
geöffnet,  burd)  ben  Knopf  c   auSgelöft  unb  bureb  bie 
Schraube  s   auf  fflefchwinbigfeit  reguliert  Stift  I 
nimmt  beim  Aufheben  bie  beiben  anbern  Stifte  mit 

unb  fpannt  ben  ©erfdjluß  auf  beiben  Seiten;  Stift  II 

nimmt  Stift  III  mit,  fpannt  ben  ©erfdßuß  nur  auf 

einer  Seite  nnb  legt  bas  aitbre  SRobr  frei;  Stift  III 

läßt  lieh  allein  aufjieben  unb  legi  bcibclSobrc  fürSeb- 
jwede  frei.  Die  Raffelten  beitehen 
aus  bünnent  Stahlblech  (gig.  6) 
unb  werben  in  Sebertafcben  ju  je 

24  Stiid  mitgefübrt.  hinter  ben 

Olularen  befinben  fich  burcbichlag- 

gt«.  5.  Aaffetie.  bare  ©lenben  12  unb  »6,  bei  beten 

Scrwenbung  fich  bie  8elid)tungS- 
jeden,  »erglichen  mit  ber  Dollen  Öffnung  ber  Objeftioe 

(gleiche  ©ebingungen  oorauSgefeßt),  Derbalten  wie 
doQ<  Cfftumfl  :   2M*nbe  12  :   lUrnbe  SS 

©ei  ©enußung  als  pbotograpbifche Camera  breljt  man 
bie  fRcDolbrrftScibcn  auf  einen  entfprecbeiiben  ©unlt, 

jicbt  ben  Stift  II  auf,  woburch  lints  ber  ©erfd)luß  ge- 
öffnet wirb,  unb  legt  bie  SSatt[d)eibe  M   «in.  Die  ©ilb* 

einftelluiig  erfolgt  fobann  burd)  Drehen  an  bem  Stäb- 
chen r.  ©ei  belanntcr  Objelientfemung  tann  auch  mit 

ffilfe  ber  Slala  a   auf  bem  AuSjugSroßr  eingestellt 
werben.  Slad)  Einteilung  unb  Entfernung  ber  SSatt- 

fdjeibe  werben  bie  Raffelten  eingelegt  unb  ber  Klapp- 
bedcl  I)  gcfcbloffen. 

hierauf  wirb  ber 
©erfdjluß  burd) 

Aufjieben  ber  Stif- 
te I,  bej.  II  ge- 

fpannt, bieSaffetten 
werben  burd)  &er- 

auSjicljen  ber  ©ü- 
gcl  B   mittels  ber 

Rlappringe  K   auf- 

?[ejogen  u.  bießppo- 
ilion  burdjDrüden 

auf  ben  Knopf  c   be- 
wirft. Siefer  Knopf 

gibt  bcfoudge- 
fchraubt  ©toment- 

unboollftänbigein- 

gefchraubt  geitauf- 
nabmen.  .(nernuf 

feßiebt  man  bie  Sö- 

gel B   wicber  ein, 
flappt  ben  Dedel  D 

giß.ö.  n t r cc r e ft e r u n g « a p p a r a t.  herab  unb  nimmt 
bie  Raffelten  burd) 

Druden  auf  bie  Sfafe  e   heraus.  Die  ©eftbroiiibigleit 

bes  ©ioiuentuerfchluffcS  läßt  fich  bureb  bie  Schraube « 

auf 1 «   Vw>  Selunbe  regulieren,  gür  Zeitaufnahmen 
Wirb  baS  3nftrument  mittels  Schraubenmutter  auf 

einem  Stalin  befeftigt.  3ur©ergrößerung  ber  mit  bem 
©botoftercobinotcl  äufgenommenen  Silber  auf  größere 

gormate  ift  ein  fcanbDergröjjerungSapparat  (gig.  6) 
lonftmiert  worben.  VI in  obem  linbe  a   wirb  bie  Sfega* 
tiDlafictte,  am  untern  Snbe  b   bie  ©oiitiDlaffette  einge» 
fdjobcn.  Die  gcwünfd)te©ergrößerung  wirb  burd)  ben 
über  eine  Sfala  laufenben  Knopf  am  obem  Dcile  bes 

Apparats  eingeflellt.  Die  Einteilung  ber  ©ilbfläche 
erfolgt  felbfttbätig  beim  ßinftetlen  ber  ©ctgrößerang. 

gerufprccher.  Die©erboHIommming  ber  gern . 
fprechapparate  erflredt  fich  bauplfächlid)  auf  bie 

äußere  Umgeftaltung  berfelben  für  beftimmte  fjmede. 

3utn  ©etrieb  non  gemfprechaulagen,  beren  Seitungen 
bidjt  neben  tlettrif<ben$wd)fpannung8anlagen  geführt 

werben  ntüffen,  finb  non  mehreren  girmen  yoch  ■ 

f pannungSfprechflellen  b«rgeftellt  worben,  bei 

betten  jum  Schuß  beS  ©enußerS  gegen  Starfflront* 
Übergänge  fämllid)e  ftromleitenbe  Zeile  gegen  ©eriib- 
rung  gefdjüßt  finb.  Die  gam  im  3mtent  beS  ©epau 
feS  untergebrachten  §örcr  unb  bei  ber  Don  Siemens  u. 

StalSfe  bergeftentenbocbfpannungsfprecbliclle  tgig.  1) 
mit  jwei  nach  außen  führen  ben  brefjbaren  Hörrohren 

oerfeben.  Das  linle  fcörrobr  aus  foartgumnii  ((haltet 

bei  feiner  VlufmärtSbemegung  bie  gemljörer  ein;  bas 

rechte  Hör- rohr befteht 

juntDeilauS 
Hartgummi, 

jumZeil  aus 
einem  bieg- 

famen  ©um- mifchlaud). 
Die  Kurbel 

beS  Anruf- 
inbultorS  ift 

auSfcbließlicf) 

aus  ifolier- temSHalerial 

hergeftellt. DaSoonSJJir 
unb  ©eneit 

(Altiengefeü. 

fchaftf.obcn, 

S.  294,  ©er- 
lin)  in  gorttt 

einer  Za- 
fchenubr  Jji«.  1.  ßo4(pannung«fprc4flcl[<. neucrbittgS 

lonftruierte  Kohlentörnermilrophon  ift  wegen 
ber  Störte  unb  Sieinheit  feiner  Sautwirfung  Don  ber 

Sleich«  -   ZelegraphenDerwaltung  eingeführt  Worben. 

Um  bie  hintere  Roblcnfcheibe  beS  gefchloffenen  Kohlen- 
behälters ift  ein  Stoffring  gebunben ,   ber  mit  feinem 

auSgefpreijtcit  Dorbem  Sianbe  auf  bie  Roblenmem- 
bran  (Schallplatte)  geleimt  ift.  Die  Sautwirfung  läßt 

fid)  regulieren ;   bie  Kohlenlontafte  lönnen  burd)  Drehen 

beS  ganzen  ©IilropbonS  enteuert  werben. 

Um  bem  großitäbufchen'Sublitum  eine  bequeme  unb 
billige  öclejcnbcit  jur  ©enußung  beS  gtmfprecherS 
jubteten,  finb  Don  ber  ©cidiSpoflDermaltung  gern- 
fprcchautomaten  (gig.  2),  junädjt  in  ©erlin,  bei 

©oftanftalten  auf  ©ahnf)öfrn,  in  ©nuatgefd)äften  te. 

Eiügemeinen  ©enußung  nufgcfteHt.  ES  finb  bics fprechgebnufe  mit  ©orriebtung  gtr  fclbfttbätigen 

inttahmung  ber  ©efpräd)Sgebübren.  Durch  Ab- 

beben  beä  fsörcrS  Dom  Apparat  wirb  baS  ©ermitte- 

luttgSaml  gewedt,  baS  nach  Entgegennahme  ber  ©e- 
fprächSanntelbung  ben  gewiinfehten  Zeitnehmer  ruft; 
fobalb  biefer  bereit  ift,  forbert  baS  Slmt  bie  am  Vluto- 
maten  bepttblichc  ©erfon  auf,  für  ein  OrtSgefpräcb 

ein  3chnpfennigftüd,  für  ein  SorortSgefpräd)  jWei 
3ehnpfenniqftiide  in  bie  ©elböffnung  bes  Apparats 

ju  fteden.  ßiqenartig  ift  bie  Dom  Sermittclungöamt 
geübte  Kontrolle.  Das  ©elbftüd  gleitet  auf  jwei  ttt  ben 

primären  SRilrophonftromlrciS  eingefchalteten  meffin- 

|   gelten  Saufbahnen,  woburch  im  Ipörer  ein  furrenbeS 
©eräufd)  entgeht,  baS  beim  Übergang  beS  ©elbftüds 
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bon  bet  einen  Saufbabtt  auf  bie  anbte  unletbtocbcn 

Wirb.  3n  bet  JNgur  ifi  nur  bie  erfte  fiaufbaftn  ange* 
beutet  überhört  baä  ©nit  biefeä  Wetäuid),  fo  tann  eä 

fief)  aufterbem  burd)  einen  befonbetn  fjanbgriff  übet« 

ringen,  ob  baä  Stontrollclement  ctngefebaltct  ftt,  nxiä urd)  bei«  ©elbftüd  gleicftfaüä  felbfttbatig  geliebt. 

Sind)  ©nbängen  beä  §örerä  bei  Scftluft  beä  ©cfpräeftä 

fällt  bös  ©elbftild  in  cm  perfdjloffeneä  ftäfteften. 

UinStortftröme,  bie  namentlich  auä  ben  gabrbräb* 
len  ber  eleftrifcftcn  tabuen  bet  Hrafttbrüdicn  in  8tm* 

fprecftleitungen  übertreten  tonnen,  unfcftäMidj  ju  tna* 
eben,  «erben  bei  ben  Teilnehmern  auf  ben  Sermitte* 
lungäämtern  ®robfid)erungen  für  Ströme  übet 

btei' Ampere  unb  gleicftjeitig  gicinfiebcrungtn  für 
Ströme  unter  brefflinpore  cmgefebaltet.  Hieoeftmclj* 
Patronen  ber  ©robfuherungen  beiteben  auä  einem 

©laäröftrcften  mit  einem  an  ben  (Silben  cingegipfien, 

nur  0,t  mm  ftarten  fttbemen  Xraftt,  ber  beim  Huret)* 

gang  eineä  Startftromeä  fofort  feftmiljt  unb  ben 

Strom  unterbricht.  ©on  ben  ffcinfidicrungcn  bat  ftc±> 
btejcniae  mit  SehmeljlötfteHe  beniäbrt.  «ie  ift  mit 

einem  Roblcnblipableitcr  Perbunbcn  unb  wirft  in  ber 

Mikrophon 

Seife,  baft  ein  mit  öoobfeftem  'Metall  in  eine  SKef- 

rmgbftlfc  gelöteter  Stift  bureb&cberfraft  auä  bet£nilfe 

(jerauSgenfftn  wirb,  fobalb  bie  bie  $>ülfe  utngebenben 

Hrabtwinbungen  bureb  ben  Stariftrom  erwärmt  wet' 
ben  unb  baburd)  baä  Üotjum  Schmelzen  gebraebt  Wirb. 

Xiefe  gtinfieberung  wirb  febon  burd)  einen  Strom  non 

0,23  ©mpere  in  85  Setunben  nnterbroeben. 

|lt<rn(urf cijaniaccf n. )   (Sie  ©erbefferung  bet  teeft* 
nifefien  Einrichtungen  bei  ben  ©crniittelungäämtern 

febreitet  unauägefept  oorwärtä.  Her  neuefte,  non  Sie* 
menä  u.  fcolole  gebaute  unb  in  ©erlin  jur  Vlnwenbung 

gelontmeneSielf  ad)  umfdjaltetif  cbf  ürHoppel* 
leitungäbetrieb  hat  auf  jeber  ber  beiben  Xifcftfeiten 
flatt  ber  frflbern  200  ©urufflappen  300  3iufteid)en 

unb  mägeiamt  14,000  Klinten.  Haä  SUtfjeieben  ift 

eine  ©erbinbung  bei  9tnruf,jeicbenä  (SpriugjeidienS) 

beb  Xeilnehmcrä  mit  ber  lilbfragellintc.  Hao  Spring* 

jeieften  befiebt  auä  einem  permanenten  Smfeifenmag* 

net,  befien  'Kitter  einen  unter  Sebccbrud  flebenben 

Stift  mit  weiftet  Kappe  trägt.  Hurd)  Hreben  beä  Sjn* 
buttorä  beim  Xeilnebmer  wirb  befjen  Shtfjeicben  in* 

folge  Scbwädjung  beä  'Magnertätnuä  auägelöit,  unb bie  weifte  Kappe  wirb  in  ber  JRufgeicbenflinfe  fühlbar  ; 

gleichseitig  Inicbtct  bie  OUftlatttpe  ber  betreffenben 
Xeilnebmctabtetlung  auf  unb  oerlifibt  erft.wenn  fäuit* 
liebe  Vlnrufe  in  biefer  Abteilung  erlebigt  fmb.  Hurcft 

Stöpfeln  ber  ©bfragctlinfe  wirb  baä  Spring, jeieften  in 

bie  Stubetage  jitrüdgefübrt,  9Ia<b  Becnbigung  beä 

©efpröchä  wirb  ba«  Scftlufsjcicbeii  automattidi,  lebig* 

lid)  burd)  Anhängen  beä  ffemhörerä  feitenä  beä  Xctl* 

nebnterä,  gegeben,  wobei  ebenfo  wie  beim  Anruf  auf 
beut  timt  eine  ©lüftlampe  aufleudjtet.  bie  jeboeft  ,jum 

Unterfcbieb  »on  ber  VI  n   ruflampe  rot  gefärbt  ift.  3>aä 

Sebluftjeiiften  ift  ein  empfinblicbeä  öaloanojtop,  beffen 

feiger  ju  einer  roten  MelnUicbeibe  auägebilbct  iit. 

Hie  ftebere  fflirluugämeije  ber  automatifeben  Seftluft* 
jeieftenabgabe  ift  baburd)  erreicht  Worben,  baft  jowoftl 

auf  bem  timt  aiä  aueft  bei  ben  Xetlnebmccn  ©olari* 

fatioitäjeUen  eingefcbaltet  ftub ,   «riefte  bie  Scftluft* 

jeuftenbalterie,  folange  ber  Jööter  Pont  Ernten  abgc* 

nommen  ift,  pcrriegeln.  Hie  ©olarifationäjellen  be* 

fteben  auä  jwei  Satineieftroben,  bie  in  einem  mit 

oerbünnter  Seftwefclfäure  gefüllten  tlcinen  ©laägefäft 

eingeicftmoljen  finb.  Hie  gellen  taffen  ,iwar  Secftftl* 
ftröme  (Sprecft*  unb  Stufftröme),  wegen  beä  erzeugten 

©egenpotengialä  aber  (eine  ©atterieftröme  burd),  ein 
SBcrweeftfeltt  beä  Anruf*  ober  Sebluftgeieftenä  ift  nicht 

meftr  möglicft.  Aud)  ein  automatifefteä  Ser* 
mitte  tun  gäamt,  bei  bem  ©eamte  jur  iperfteUung 

ber  ©erbinbungtn  jwifcfttu  ben  Teilnehmern  nicht 

crforbcrlidj  finb,  ift  in  ©erlin  in  Xljfitiateit  getreten. 

Hie  jur  Anmcnbung  getommenen  Apparate  fmb  in  ber 

fjauptfadie  Pon  ber  mt  ®b.  19  unter  »Reniiprecber« 

befeftriebeuen  Strowgerfdien  c|w.  |nti>(<8et)  Einrichtung 

unb  Pott  ber  Automatic  Telephone  Exchauge  Co., 

I,td.,  bereinigte  Staaten  ooit  Siorbauienta,  gelie* 

fett.  Ein  baä  VI mt  fmb  400  Jeilitebmer,  mcift  Setiör* 

ben,  angefcftloffen.  Um  auch  bie  SBermittelungäämter 
tleinem  Umfangä  bet  borjüge  beä  bielfacftbetricbeä 

teilhaftig  werben  ju  (affen,  ift  eine  pereinfaebte  flrt 
pon  bielfacbumfcftaltern  in  Scftrantform  für 

200—1200  fieitungen  (Stiftern  9J?u;  u.  ©eiteil)  in 

öebraud)  genommen  worben,  bie  fieft  gut  bewährt  ftnt. 

3eber  Vlrbcitäplap  ift  mit  100  Slappen  auägerüftet. 

Hie  Heilnebmertlinten  finb  berart  auf  je  jwei  vlrbeitä* 

pläfte  Perteilt,  baft  ber  eine  bie  uugerabeti,  ber  anbre 

bie  gcraben  fiunbette  enthält.  Hie  ftoftm  ftelleu  fieft 

nieftt  nie!  ftöfter  alä  bei  berwciibung  non  gewöhnlichen 

Rleippenfeftrcinten  für  Einfad) betrieb. 

Hie  in  ©ubapeft  befteftenbe  Einrichtung  »leie* 

phon*3eitung*  ober  »Helephon-Sicrolb*  ntitfiOOO 

Teilnehmern  fou  fehl  auch  in  SBien  emgefüftrt  wer* 

ben.  Hcn  an  einer  ©entraifleUe  angefcftloffenen  Heil* 

nehmeru  werben  intcrejfante  laacäneuigteiten ,   ©ör* 

fennatbrieftten,  mufitalifcfte  unb  betlainatorijche  bor* 

träge  fowie  Kongertaufführungen  uan  morgenä  biä 

abenbä  nach  einem  beftimmten  ftalbftünblicb  biä  flünb* 

lieft  mcebiclnbcit  Programm  ju  @eftör  gebracht.  Hon* 
nerätag  Vlbenb  finbet  Kinbertonjert  mtt  Erpiftlungen 

flatt.  Vluf  Diacftricbten  oon  befonberet  Sicfttigteit  wer* 
ben  bie  Xeilnehmer  bet  Helepfton*3eitung  burd)  einen 

befonberä  laut  tönenben  ©larmapparat  aufmcrlfant 

gemacht. 
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Gnbe  1899  waten  im  SRfidjSpoftgebiet  über  1000 

Stabt » gernfprccbeinricbtungen  mit  nmb  195,000 
SpredjfteQen  im  Betriebe.  Berlin  bat  feilten  Blag  als 

größte  3tabt»gernfpred)emricbtung  bet  Seit  mit  runb 
46,800  Sprecbftellen  behauptet.  3"  ber  Ausbreitung 

feines  gcmlcitungSncgcS  flebt  Deutfcblanb  nad)  ,-jabl 
(runb  3400)  unbAuSbcbnung  ber  gcmlcitungen  allen 
anbern  Säubern  GuropnS  woran.  1899  ftnb  allem 

6<X)  neue  ScrbinbungSleitungen  auSgefübrt,  be.j.  mit 

bereu  $>erftellung  begonnen  raorben,  Don  benen  na» 

mentlid)  bic  6   mm  Soppelbronjeleitungen  Berlin - 
Bari*  (1200  km)  unb  granlfurt  a.  Bi.  -Baris  Don 
befonberer  internationaler  Bcbeutung  ftnb.  Bon  Ber» 
litt  auj  tann  mit  über  700  Orten,  banmter  50  aus- 

länbiicben,  gefprotben  werben.  3ur  görbermtg  bcS 

beutf(b-öjterrei(bifcben,beutf<b-ftbrocijerif(ben  u.  beutfeb» 

nieberlänbiftben  öremperlebrS  ftnb  ̂atplrcidje  Serbin» 

bungöleitungen  bergeftellt,  bic  innerbalb  bet  ©ren}» 
joneit  ju  ermäßigten  öebül)ren[ägen  hemißt  werben 

tonnen,  ffntemationale  gentfpredjoetbmbungen  be» 

fteben  außerbent  jwiiebcn  Öfterreitb-Stbweij,  Däne» 

mart- Schweben,  Schweben -Norwegen,  öoUanb- 
Bclgien,  Belgien  -granfreicb,  grantrcicb-Gnglanb, 
Schweif  -   Italien.  Sämtliche  curopäifdjcn  Jiaupt» 
ftabte,  bie  weniger  als  etwa  1500  km  auSeinanber 

liegen,  werben  in  abfebbarer  3eit  telepbonifcb  Der» 
bunben  fein. 

Baubergernfprecblintenunb  »Sei  tun  gen. 
Die  Serbicbtung  bes  gemleitungSnegcS,  ber  Bimtgcl 

ntt  ©lab  für  oberirbifebe  Sinicnjüge  läng«  ber  Sanb» 

[tragen  unb  bie  ̂unabme  ber  Stanftromnege  nötigen 

oaju,  auch  für  bte  gemfprecbanlagen  auf  «rofje  ent» 
femungen  ben  Äabelbelrieb  einjunebten  unb  geeignete 

8abcltt>pcn  ju  tonftruieren.  3n  bie  600  km  lange 

Doppelleitung  Berlin-Kopenhagen  finb  jwar  jwifeben 
Wamemünbe  unb  ©jebfer  jWei  Albern  eines  gewöhn» 
lieben  Dieraberigen  XclegrapbentabelS  »on  60  km 

Sänge  mit  gutem  Grfolg'cingefcbaltet,  für  bie  unter» irbifebe  giifining  ber  jeiblreichcn  oberitbiieben  gern» 
leitungen  bebarf  cS  jebod)  Habel  mit  50  unb  mehr 

Doppelleitungen.  Die  Srgebnijje  eines  jwiicben  Köln 

unb  Düfjelborf  gelegten  gcrniprecbDcrjucbetabel*  er» 
öffnen  bie  beften  Ausficbten.  gür  bie  oberirbifeben 

Scitungen  ift  bie  Berwenbung  ton  Äupferbronje  noch 

allgemein  berrübenb ;   ob  bie  in  Guglanb  unb  Deutfcb» 
taub  angeflentcn  Serfucbe  mit  Seitungen  aus  bem 
billigent  Aluminium  (Erfolg  hoben  werben,  ift  noch 

unentfebieben,  ba  bie  Ipauptfcbmierigleit,  bie  Serbin- 
bung  ber  Aluminiumbrabtabent  untertinanber,  noch 

nicht  jufriebenjteütnb  gelöft  ift. 
|3crn(pcfit)(t«66brcit.|  Auf  beut  ©ebictc  ber  Ser» 

Wallung  bcS  gemfprecbWcfeiiS  ift  bte  wicbtigfle  Reue» 
rung  bic  gernfpreebgebübrenorbnung,  bic  am 

1.  April  1900  in  Mraft  getreten  ift  (©efeg  tont  20.  De}. 
1899)  unb  für  bas  Deutfcbe  Seid)  mit  AuSfd)lug  bes 

itinent  SertcbrS  ton  Sägern  unb  Württemberg  gilt. 

Die  ©ebilbren  für  bie  fleincm  Stäbte  unb  bie  lürjeni 
genileitungen  finb  erheblich  ermäßigt,  für  bie  gtöjicrtt 
Stäbte  unb  iängem  genileitungen  nur  wenig  erhöbt 

worben,  gür  jeben  gcrnipred)«nfd)lug  bis  }u  6   km 

Sänge  wirb  nach  Binßgabc  ber  am  Anfang  eines 

JialcnbcrjabrS  in  einem  Aeg  torbanbenen  Anzahl  An» 

fcblüfje  tom  näcbftfolgenben  1.  April  ab  entweber 

unb  }war  in  ber  Segel  eine  Baufcbgebübr  in  biertel- 
jährlichen  Säten  ober  auf  befonbent  Antrag,  jebod) 

nur  in  '.liegen  mit  über  50  Deilnebutcm,  eine  ©runb» 
gebühr  für  Überlaffung  unb  Unterhaltung  ber  Appa- 

rate uitb  Scitungen  fowie  @efpräd)Sgcbfibren  für 

-   geriijeufitter. 

minbcftenS  400  Drei  -   Bünutengefprädje  }u  5   Bf.  er» 
hoben.  Die  jährliche  Baufcbgebübr  beträgt  in  Siegen 

ton  nicht  über  50  Anfdjlüffcn  80  Bit;  bei  51—100 
Anfcblüffen  100  Bit;  bis  200:  120  Bit;  bis  600: 
140  Bit;  biS  1000:  1   r>0  Bit ;   bis  6000 : 160Sit;biä 

20,000:  170  Bit;  bei  mehr  als  20,000  Anftblüjjcn 
180  Sil.  unb  für  Anfchlüffe  an  Softanftaltcn  ohne 

gtmfpretbncg  80  Bit  Wegen  ber  £>öbe  ber  ©runb» 
gebühr  tat.  Bb.  19,  S.  324. 

gimerholb  bcS  Bereichs  berfelben  Stabt  genifprech» 

einrichtungbürfenbritteSeifonen  bie  Anfchlüije  gegen 
Baufdhtcrgütung  unentgeltlich  benugen ;   Deiliteinuer. 
bie  ©cfpräcbSgcbttbccn  entrichten,  bürfen  fteb  bieie 

©ebühr  ton  brüten  Betiugem  erftatten  laffen.  Gr» 

mägigungen  für  SorauSbe}ablung  ton  mehr  als  400 

©etprüdjen  ftnb  nicht  eingefübrt  worben.  Die  amt- 
liche Antünbigung  einer  betorftebenben  Grböbung  ber 

Baufcbgebübr  für  ein  Sieg  bet  Beginn  bcS  ffnlcitber» 
jabrS  berechtigt  ben  betroffenen  Deilnebmer  }itr  ihm- 
bigung.  giir  ein  einfaches  Drci'BÜnutengefpräch 
jwifeben  tcrfchiebenen  Segen  ober  Crten  mit  öffeitt 

lieben  gernfprechflellen  (gemgefpräcbe)  werben  bis 
25  km  Gntfcrmmg  20  Bf.;  biS  60  km  25  Bf.;  bis 

100  km  50  Bf.  -,  biS  500  km  100  Bf-I'  biS  1000  km 
160  Bf-  unb  über  1000  km  200  Bf.  erhoben.  Drin- 

genbe  ©efpräthe  loften  baS  Dreifache.  Die  Gntfer» 
nungen  werben  nach  benfelbcn  ©runbfägen  wie  bie 

Honen  }ur  Berechnung  bcS  BaletportoS  ermittelt. 
Anfchlüffe,  bic  wälfrenb  minbcftenS  acht  aufeinanber 

folgenben  Wochen,  }.  B.  bei  Babereifcn,  nicht  benugt 

werben,  geniegen  auf  borherige  Anmeibung  Gniiii- 

fligungcti.  Deilnebmer  in  Aadjbarortcn  mit  gemein» 
fahter  CrtSbrief tare  lönnen  gegen  3°blung  ber 

böcbftcn  in  biefen  Crien  geltenben  Baufcbgebübr  ohne 

Gntrichtung  belonbercr  ©efpräcbsgcbührtn  mitrinan» 
ber  terlebren.  Die  S>öbc  bet  nicht  gefeglicb  feftgelcgtcn 

©ebübren  für  über  5   km  lange  Anfchlüffe,  für  ge» 

ineinfame  ̂ auSaufcblüffe,  Hufpredjett  ton  Delegratu» 
men,  Serlegung  unb  Aufhebung  ton  SprechfteUen, 

Aachtuerbinbungcn,  öffentliche  Sprechftetlen ,   Ser- 

btttbungen  im  SorortS-,  Aad)barortS>  unb  Beweis- 
teriebr  fowie  int  AuSlaiibSterlehr,  für  befonbere  unb 

Aebentclegrapben  unb  bic  Beringungen  für  bie  Be- 
nugung  ber  gcntiptcd)cmrtcbUtngcn  |inb  auf  ©runb 

beS  §   10  beS  ©efegeS  burch  bie  AuSführungSbeitim» 
mungen  }ur  gemfprechgebührcnorbnuiig  26.  B!är} 

19<xi  Dom  Aci<h«!an}lcr  feftgefegt  worben.  —   gür  bic 

Slabt-genifprecbeinridüung  iit  Bertin  ifll.Aot.  1899 
ber  Aacbtbetricb  eingefübrt  worben.  Der  anrufenbe 

Deilnebmer  bat  für  jebcS  Aacblgefpräcb  20  Bf-  }u  ent- 
richten. Belcgramme  lönnen  nachts  gleichfalls  burch 

g.  aufgeliefert  werben.  Um  bem  bebieneitben  weib» 
licfteir  Berfonal  bic  Überwachung  ber  langen  Seihen 

tonSicIfacbumfchaltcm  ju  erleichtern,  finb  Ginrichlun » 

gen  getroffen,  bag  bei  iebem  gwifeben  10  Uhr  abenbs 
unb  7   Uhr  morgens  erfolgeitben  Anruf  am  Difch  ber 

Aufficbtsbeamtin  erfeben  werben  lann,  an  welchem 

Biclfaebumfchalter  gerufen  wirb. 

$trB}ei(hRer,  Apparat  }ur  Übertragung  t»n 
Scbriftgeicben  unb  Bilbcrn  auf  lelegrapbtfchcm  Wege. 

Seit  Gafellt,  beffen  Bantelcgrapb  (f.  Safel  »Delegra» 
phenapparntc  I«,  S.  1,  in  Bb.  16)  pratlifebe Scrwen» 

bung  gefunben  bat,  haben  fich  Diele  Grfittber  um  eine 

jmenmäftige  Söjung  ber  Aufgabe  bemüht-  Atrtinfon 
}crlegt  bie  OriginalMiebmmg  in  Itcine  Ouabrnte  unb 
telegraphiert  bem  (Empfänger  bic  Stoorbinateu  ber 

einzelnen  Bunlte,  nad)  benen  er  fich  baS  Bilb  relon- 
ftruiercu  muß.  Anfdiüg  überträgt  ein  pbotograpbifcheS 



gertora  —   geuertmg. 
329 

Segatio  auf  eine  Gpromgelaftncplatte,  belichtet  unb  benußt  Wirb,  uttb  bnrüber  »icbet  ein  ©latt  bümte« 

erpält  butcb  ©ebanblung  bcr©lattemitpeißcnt8Bnffer  Siopierpapier.  feptcreä  fcpajft  eine  glatte  Cbcrflädje 

ein  Selief  bei  ©übe«.  fflirb  bic3  nun  um  eine  SSatje  für  ben  3c^reibfiift  unb  jeigt  bem  nnt  ber  ©eaufficb» 

gewidelt  unb  biefe  in  Srcbung  betriebt,  fo  tann  butd)  tigung  be«  Apparat«  betrauten  ©cnmten,  ob  ber  ft. 

eine  geeignete  Vorrichtung  bie  3eicbnung  ber  ©latte  richtig  funKioniert  ober  niept.  Sad)  jeber  Umbrepung 
auf  eine  mit  einer Skd)8fd)icptübm}ogene  Empfänger»  ber  Satje  werben  Scpreibftift  unb  ©tatinfpiße  burd) 

rotte  übertragen  »erben.  Ebenforoenig  wie  biefe  bei-  eine  Schraube  mit  fetjr  geringer  ©angböpc  ein  wenig 

ben  ©erfahren  febemt  ber  Seleautograpp  bon  feitwärt«  berftboben.  Ser  Apparat  foa  fiep  bei  ©er» 
Wrap  prattifdjc  Serwenbung  gefunben  ju  haben,  fuepen  jmifepen  Sero  ?)orl  unb  Gpicago,  SL  Vouiä  tc. 

©eifere  Auäficptenbürfte  berS elebtagraph  befißett,  recht  gut  bewährt  haben  unb  aud)  alb  Soppelapparat 
ber  ilep  burd)  bit  Einfachheit  ber  Übertragung  ber  mit  ©orteil  bermenbet  worben  fein, 
gleichartigen  Bewegung  auäjeidjnet  Er  befiehl  au«  Ferrara,  grance«co,  ital.  Sationalötonom, 

betn  Scnber  G   (f.  Abbiibung)  unb  bem  Empfänger  E.  ftarb  22.  3an.  1900  in  ©enebig. 
Eä  finb  bie«  jmei  Gptinber,  bie  burch  ein  Uhrwerf  gftrrit,  f.  fiejientngett. 

in  gleichmäßige  ©ewegung  Beließt  werben,  hoch  fo,  ijetrofilicium,  f.  tttfenfUicibe. 

baftbieUmbrehung*.  fff ett bäum,  oftafrifanifeper,  f.  AUanblackin. 
gefepwinbigteit  ber  Neuerung,  ©ei  geuerungen  mit  feprägem  ©oft 
EmpfSngerroOe  ent  liegt  bet  ©rennfloff  fepr  päußg  auf  bem  untern  Seil 

wenig  größer  ift  als  ber  Sojtfläcpe.  atfo  ba,  wo  ba«  Brennmaterial  fid)  in 
bie  ber  Senberrotte.  ber  pöcpften  ©tut  befinbel,  am  bidften.  Saburdj  wirb 

An  bem  Empfänger  ber  Vuftjug  gehemmt,  unb  bie  ©Sänne  wirft  jerftörenb 
iit  bei  D   eine  Sperr-  auf  ben  »oft  unb  oerurfaept  bie  Sitbung  großer 

Hinte  angebracht,  bie  Scpladenftumpen.  Sie  größere  'Menge  Vuft  gept  bort 
jcbeämaleinfcpnappt,  Wo  fie  bequemem  Surcpgang  finbet,  nämttep  am  ohern 

wenn  bie  Solle  eine  Seil  be«  Softe«,  bttrep  ba«  frijd)  aufgegebene  ©renn» 

Bolle  Umbrepung  ge-  material,  erpißt  fleh  bort  nur  wenig  unb  beeinträchtigt 
maept  pat,  unb  bie  bie  geueemirtuttg.  Ser  ®runb  hierfür  liegt  barin,  baß 

burep  einen  elettri»  bie  bie  Sofp'tabenben  bebedenben  Schladen  jufammen 
fepen  Strom  au«ge»  mit  naeprüdenben  Soplcnrcften,  Afcpe  unb  Schlade 

riidtwirb,  berinbem  ben  Vuftjug  hemmen,  worauf  bie  Schladen  in«  glie» 
Augenblid,  wo  ber  ßen  tommen  unb  bie  Spalten  uollcnb«jd)ließen.  Senn 

Scnber  feine Umbre-  bann  ber  ̂ eijer  ben  Soft  reinigt,  fo  fdjiebt  fiel)  ba« 

pung  bolljogen  pat,  ©rennmaterial  oötlig  naep  hinten,  bej.  unten  auf  einen 

Bon  biefem  auägept  Raufen  jufammen.  Um  biefe  übelftanbe  ju  befeiti- 

Sie  ju  telegrappie»  gen,  geben  ©ebrüber  Sißu.  Sepweijer  in  Sdimäbifcp. 
renbe^eiepnungwieb  ©rnünb  bei  iprem  Rnieroft  ben  untern Softftabenbeu 

mittel«  ifoliefenber  eine  fentreepte  ©erlängerung,  woburcp  ungleicpmäßi» 

Sinte  auf  3innfolie  ger  Siebergong  be«  ©rennmaterial«  unb  gute  Scrtei» 
gejeiepnet  unb  biefe  lung  be«  Vuftjuge«  erreicht  werben  fall,  waprenb  ju» 
um  bie  SenbcrroBe  gletcp  ein  Saum  gefepaffen  ift,  in  bem  bie  niebergejtm» 
gewidelt.  Son  ber  lenen  ©rennftoffrefte  BöUig  au«brennen  tonnen.  Sie 
fleinen  Batterie  B,  Scpladen  werben  burep  ba«  Stiauerwerf  unb  bie  burd} 
gebt  ein  elettrifcper  bie  fentreepteu  Softftabteile  jutretenbe  Vuft  fo  weit 

Strom  ju  ber  ©la»  getupft,  baß  fie  nicht  jum  gließen  fouiuien.  Sie  au«» 
letebtasraej.  tinfpiße  P,  bie  gegen  gebrannten  Sepladen  in  bem  fentreepten  Saum  wer» 

ba«  Stanniolblatt  ben  Bon  ̂ Jcit  ju  3E>*  abgeftoepen,  opne  baß  baburd) 

brüdt  u.  Bon  einem  Elettromagnetenß,  getragen  wirb,  eine  fcpäblicpe  ©rennfloffanpäufung  auf  bem  untem 

fflirb  nun  ber  Anter  be«  leptern  angejogen,  fo  ift  ber  Softteil  perbeigefiiprt  würbe.  Auf  bem  feprägen  Soft» 
Stromtrei«  ber  Hauptleitung  unterbrochen,  unb  bet  teil  fann  ber  Brennjtoff  tn  gleichmäßig  bider  Vage  er» 
burep  bie  ©atterie  B,  erjeugte  gemftrom  gelangt  niept  palten  werben,  ©orteilpaft  ift  c«  hierbei,  bie  feprägen 

mepr  jum  Empfänger.  Ser  Anler  uon  R,  wirb  an-  Softftabteile  niept  glatt  ju  maipen,  fonbern  ganj  ober 
gejogen,  wenn  ber  in  B,  erjeugte  «trom  ben  Eleltro»  nur  auf  ber  obera  Hälfte  mit  jungen  ju  Berfepen.  Ste 

mag'ncten  burd) fließt,  alfo  wenn  bie  ©tatinfpiße  niept  Sojtftäbe  liegen,  foweit  fie  mit  .»jungen  oerfepen  fmb- bie  tfolierenbe  Sinte  berührt,  wäprenb  ber  Strom  in  biept  aneinnnber,  fo  baß  nur  burep  bie  Duerfpalten 

ber  gemteitung  gefeplofien  bleibt,  folange  bie  Spiße  jmifepen  ben  3ungenreipen  Vuft  bureptreten  tann,  unb 
mit  ber  Sinte  tu  Berührung  ift.  Beim  Empfänger  tft  c«  tann  bann  niept  bloß  großftüdige«,  fonbern  aud) 

bie  Sacpe  gerabe  umgeteprt,  inbem  ba«  Selai«  R,  ben  aanj  feine«  Brennmaterial  opne  äRaterialuerluft  Bei 
bortigen  Stromtrei«  öffnet,  wenn  ber  Strom  in  bie  brannt  »erben.  Sie  Ouecfpalten  wirten  aud)  barauf 

Hauptleitung  tritt.  Sentgemäß  brüdt  ber  Sdjccibftift  pin,  baß  ba«  ©rennmateriai  fiep  niept  unten  anpäuft. 
S   nur  auf  bte  Gmpfängerrotle,  wenn  bie  ©latinfpiße  Sie  ueiftellbarc  Schrägfeuerung  bon  Sraft  tft 

P   felbft  mit  ber  Sinte  in  öerüpnmg  ftept.  Sie  Hemm*  bon  bem  ©eficptäpuntt  au«  fonftruiert ,   baß  ein  Soft 

Borricptung  D   beftept  au«  bem  «Inter  eine«  Eleltro-  nur  bei  einer  beftuumten  mitttem  ©eftpidungßpöpe 

magneten,  ber  in  bem  Augenblid  abgejogen  wirb,  »o  für  ein  beftimmleS  ©rennmateriai  eine  rauchfreie  ©er» 
bie  ©latinfpiße  über  bie  guge  gept,  tn  ber  ba«  Stan«  brennung  ergibt  unb  baper  entweber  in  feiner  Veiftung 

niolblatt  eingetlemmt  ift.  Um  bie  SBalje  be«  Em>  nippt  Beränbert  »erben  barf,  ober  bei  Bermtnberier 
pfänger«  »teb  ba«  ©apict  gelegt,  auf  welchem  bie  ober  oermeprtcr  Veiftung  Saud)  eejeugt  Um  nun 
Rcicpmmg  etfepeinen  foU;  barüber  tommt  ein  ©latt  ben  Soft  mit  Perfcptcbcnec  £eiftung«fäpigteit  opne 

Äoptepapier,  wie  e«  jum  Äopiereit  non  3'>d)uungen  Saucpentwidetung  mieten  taffen  ju  tönnen,  macht 
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Straft  bie  roirffante  Soft  fläche  in  ihrer  <8röpe  Deränber» 

lieb  unb  atißcrbem  bcn  Soft  in  feiner  Heigung  Derffed- 
bar.  Ser  Soft  ift  um  etwa  in  brr  HRittr  feiner  Sänge 

angebrachte  Rapfen  mehr  ober  weniger  febräg  gu  fid- 
len. ipierburd)  foll  errei<f)t  werben,  bap  bie  Steigung 

entfprecbenb  brr  Derfäiebencn  Sontgrößc  beb  Brenn- 

itoffä  unb  ben  anbent  btfonbtm  ©igenpbaften  (Bad* 
fäbigleit,  Seblacfenbilbuugic.)  berBremiftoffe  gewählt 

»erben  fann.  Stuf  bem  Scbrägroft  oerfdjiebbflt'  ifi  ein 
am  untern  gnbe  offener,  oben  burd)  einen  Scdel  Der» 

fcbließbarer  Saften  angehend)!,  beffen  Breite  ber  Soft» 
breite  entfpriebt.  Ser  Saften  liegt  mit  einer  Breitfeite 

unmittelbar  auf  ber  Sojtfiädie  unb  überbedt  fomit  auf 

eine  gewiffe  Deränberliibe  Sänge  bie  Softfpaltcn,  eb 
toirb  baber  nur  ber  Dom  Saften  nicht  beberfte  Seil  beb 

Sofies  roirffam  fein,  unb  bieferlril  tann  burcf) ip&t>er- 
ober  Sieferftcden  bc«  Sajtcnei  ittnerbalb  »etter  Olren« 

jen  bem  jebeämaligen  Bebarf  an  Särmeentroidelung 
eittfpred)enb  Deränbert  »erben,  fo  baft  man  fiel«  nttt 

bet  günitigften  Siete  ber  Brennftofffcbiibt  arbeiten 
(ann.  Ser  Saften  ttirb  mit  Brmnftoff  gefüllt,  unb 

biefer  rulfcfit  mm  in  einer  ber  §öfje  beb  Raflenä  ent» 
fpreebenbeu  Schicht  um  fo  Diel  nach,  alb  auf  bem  Soft 

burch  Berbrennung  fortgebt.  Sie  §öbe  ber  Brenn» 

ftofffd)ieht  läßt  fleh  burch  fine  (Sinicfjubplattf  beb  Sa» 
ftenb  ber  Korngröße  beb  Brennftoffb  entfprabenb  nb» 
änbem.  Sie  2uftgufuf)r  wirb  burch  fine  ocrftedbnre 

Stoppe  Dor  bcnrilfebenfaU  geregelt.  Unter  bem  untern 
(Silbe  beb  Schtägrofteb  befmbet  ftetj  ein  Heiner  1*1  an- 

roft,  ber  am  hintern  gnbe  burch  bie  gcuerbrildcit- 

mauer  begrenzt  tft.  Ser  Vlbftanb  Dom  Schrägroft  ift 
genügenb  groß,  um  bie  fich  nnfcimmelnbe  Schlacfe  nach 

Dont  abgieben  ju  linnen.  Beim  Bn  feuern  fteht  bet 
Sorratbtaften  auf  brm  tiefften  Stanbe,  bie  Don  oben 

aufgegebene  Soble  rntfcf)t  alb  flache  Schicht  in  bet  ein» 
gefteaten  Siete  abroärtb  unb  finbet  auf  bem  Blanroft 
unb  an  ber  geucrbiürfcnmnucr  Siberftnnb.  Sobatb 

bab  gtuer  in  Branb  ift,  wirb  bie  Softfiäebe  burch 

Vöbcrf  »hieben  beb  Saftend  auf  bie  bem  Bebarf  ent» 
iprechenbe  ©röße  gebracht.  Sie  Sohle  entgünbet  fid) 

ei{t  nach  ihrem  BuStritt  aub  bent  Saften  unb  tomntt 
eqt  in  Dolle  ffllut,  wenn  fie  Dom  Saften  ein  Stücf  ab» 

»iirtb  gerutjeht  unb  frifche  Hohle  an  ihre  Siede  getre» 
len  ift.  3nt  unterften  Seil  beb  Snftenb  unb  in  ber 

Sähe  ber  TO üitbung  auf  bem  Soft  fnibet  bie  Bergafung, 

in  ber  Softmilte  etwa  bie  SjmiptDcrbrenming  unb  am 

untern  gnbe  bie  Scbtadcnbilbung  ftatt  Sie  ftch  oben 
bclbenbeii  Olafe  müffen  über  bab  barunterliegcnbe  bede 
geucr  ftreidben  unb  oerbrennen  fo  Dodtommen.  Sie 

(ehr  einfache  Borrichtung  $um  Bestellen  beb  Saftenb 

liegt  ganj  außerhalb  beb  gen  erb  unb  befiehl  in  3a(jn» 

rä&eni,  bie  unten  m   gähne  jwrier  feften  gahnjtnngen 
unb  oben  in  am  Saflcnbobcn  angebrachte  gähne  ein- 

greifen.  Sie  ftraftfehe  g.  fod  befonberb  für  bie  tera» 

mifche  gnbuftrie,  fcerftedung  Don  Xbon  •   unb  Sdja« 
moitewaren,  Cfenlacheln,  Steingut,  Borgedan  ic.,  Don 

Bebcutung  fein ,   »eil  bab  geuer  jum  Brennen  biefer 
SBareu  gniq  oerfchiebene  3ntenfität  haben  muß  unb 

ouperbem  je  nach  ber  erzeugten  ©are  eine  oerfchieben» 
artige  Befcbaffenbeit  ber  gtamme  (ojßbierenb  ober 

rrbujiermb )   notwenbig  ift.  —   Sie  S   u   ß   -   3   ch  ä   f   e   r   fche 

Scbrägfciieriuig  behebt  in  einer  unten  37“  geneigten 
©fenplatte  ohne  Spotten,  an  bereu  untereb  gnbe  rin 

Heiner  Blanroft  gewöhnlicher  Sonflrultion  angefchlof» 

fen  ift.  Ser  in  einem  gillltriihter  aufgegebene  Brenn» 
ftoff  rutfeht  in  bünner  Schicht  auf  bet  Blatte  nbroärtb 
unb  erhalt  feine  Betbrennungbluft  Don  obenber  burch 

Spatien  in  hohlen  Sdjainottrtmlten,  bie  in  einiger 

gntfemung  quer  übet  ber  Blatte  liegen  unb  bie  2uft 

fchon  Dorgeroärmt  aubSritentanälen  beb  Cfemnauer» 
merfb  entnehmen.  Sie  gange  Softlonftrultion  fnibet 

rin  auf  Sollen  fahrbare«  nifammenhängenbeb  (Bange, 
nach  beffen  Bubfahrt  ber  geuerraum  mit  feinen  2uft* 
tanälen  ie.  bequem  gugänglicf)  ift.  Bei  jeher  g.  müffen 

außer  bem  feften  Brcnnjtoff  bie  beim  Bufgeben  beb» 
fclben  ftch  entwicfelnben  ®afe  Derbrannt  »erben,  wenn 

nicht  Sauch  entfteben  fod.  Bei  ben  gewöhnlichen  So» 
ften  mit  Spalten  wirb,  oon  bcrSerweiibung  ber  fogen. 

Sctunbärluft  abgefehen,  bie  gefamte  Berbrennung«» 
luft  oon  unten  burch  bie  8rcimftoffi<bicl)t  ringeführt, 

wab  gwar  für  bie  Berbrennung  beb  feften  Sobleuftoffb 

Dorteilbaft,  aber  für  bic  Berbrennung  ber  Seftida» 
tionbgafe  weniger  geeignet  ift,  weil  bie  2uft  gerabe 
bann,  nad)  bem  Buf geben  fripben  Brennftoffe,  wo  fie 

für  bie  bann  ftd)  reichlich  enlwidelnben  öfafe  am  nötig» 
ften  ift,  burch  bie  gefd)loffenc8cennfd)idjt  jehmer  burch» 

bringen  tann,  alfo  £uftmange(  berrjeht,  unb  weil  fer- 
ner bie  2uft  an  unregelmäßig  Dcrtcilten  Steden  rin» 

tritt  unb  pch  nicht  gleich  innig  genug  mit  ben  Olafen 
mifchen  fann,  heg.  |td)  gu  fpnt  mifcht,  wenn  bie  Olafe 

nicht  mehr  bie  gut  ©tttgünbung  erforberiiehe  Sempe» 
vatur  haben.  SiefeUbelilänbe  foll  bic  2uß*Schäferiche 
g.  beteiligen,  infofem  fie  ftet«  unbebinbert  unb  in  hart 

erbittern  guflanb  fowobi  ben  Olafen  at«  beni  feften 

Brcnnftoff  gugcfiibrt  wirb  imb  burch  ih«  ben  aufgtei» 
genben  Olafen  entgegeiigeießte  ginilröimingdricbtiiug 
eine  innige  SRiichung  mit  bcn  @afen  berbciführt  Bio 

Seiingciihcn  für  bic  oonitänbige  Berbrennung  ber 

Saucbgaie  wirb  eiCmigefeben,  baß  in  berg.teineglam» 

men,  o.  fp  eingetne  brennenbe,  burih  2uftflröme  ge» 

trennte  Qkiobünbel  entfteben,  fonbem  nur  eine  gleich» 
mäpig  wogenbe  geuerglut  gn  fehen  ift.  Bcqucbe  mit 

ber  2nJ»o<häferf(hcn  g.  im  Otlober  1898  an  einem 

glamnirohrtejfri,  unb  gwar  unter  Serwcnbimg  böhmi» 

fcherSurftlbraunloble,  geigten,  bapbiefeg.  bei  norma- 
ler Beanfpruihung  ohne  befonbere  Sorgfalt  in  ber  Be» 

bienung  Donftanbtg  rauchfrei  gehl.  Sie  Berbrennung 
erfolgte  mit  bem  3mcifachm  ber  Iheoretifch  erforber» 
liehen  2 uftmenge,  welcher  Betrag  fnhhinttr  ber  g.  bnreb 

nachgefaugle  2uft  infolge  unbichlen  Hiauerwerfs  bis 

gum  Stffclenbc  auf  ba«  2,7fache  ftrigertc.  Sec  $3ir» 
tungögrab  be«  mit  biefer  g.  betriebenen  Stffdä  betrug 

60.«  Braj.  beä  ̂ cijwerleä  ber  Sohle,  gä  ift  nicht  auo- 
aefchloffen,  bap  burch  Befchränlung  ber  2uftgiifuhr  unb 

Berutittberung  ber  burch  Strahlung  Dcrioren  gehen» 

ben  Sänne  ber  Sirtungtfgrnb  ber  g.  noch  rrhöbt  wer- 
ben tann.  Über  bie  tmltbartrit  ber  g.  ift  Beftinimteä 

noch  nicht  betatmt ,   hoch  ift  mit  Sicherheit  DorauSgu» 

fageii.  baß  fie  weniger  bauerbaft  fein  unb  mehr  3n» 
ftanbbaltimgSfoften  erforbem  wirb  al«  ber  Blanroft, 
weit  bie  Scbamotlcbalten  emcäteilä  burch  ben  üinfluß 

ber  hohen  Seuiperatur  unb  bic  «hentifchen  Bngriffc  ber 

glugaichenbeftanbteile  leiben  unb  anberfeitä  Stößen 

mit  Schünoertgeugen  weniger  miberftebm.  Sie  Se- 
paratureit  werben  aber  bei  ber  Buäfabrbarfcit  ber  g. 

leid)!  unb  fdjned  auäguführcn  fein,  unb  bie  immerhin 

nicht  bebcutenb  größem  UnterhaltungHtoiten  tarnen 
gegenüber  ber,  wie  eo  fcheint,  batiernben  Sauchfrciheit 
ber  Berbrennung  nicht  in  Betracht. 

Qkgen  bie  Rnhlrnftaiiboorrtcbitmgeti  wirb  geltenb 

gemacht,  baß  bie  burch  befftre  Berbrennung  erpelten 
griparniffe  größtenteilü  burd)  bic  Hfahltoflen  für  ben 

Sobtenflaub  aiifgegehrt  werben,  baß  ber  Hohlenftaub 

febr  trodm  fein  muß,  weil  fonft  bie  SJiüblen  oerfagen 

unb  bie  Siebt  ftch  jufcfien,  baß  ber  trodne  Staub  nicht 
ohne  Staubheläftigung  unb  Orplofionogefabr  auf» 
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gegeben  werben  tmb  anberfeitö  bei  nnffer  Silierung 

mit  genügenb  gegen  geuebtigteit  gefebüßt  werben  fann, 
fo  baß  bann  bie  Sufgabeoornd)  Hingen  Benagen.  tiefe 
Übelftänbe,  mit  Biiönabme  ber  Waf)l£ojten ,   fott  bie 

greitagfebe  Sof)Ienftau6feuerung  oermciben, 
bie  im  meicntlidjen  auä  einem  Hcaehfchen  tefbitllintigen 

geuenmghappnrat  beftebt  (f.  Sb.  6,  ®.  388),  bei  wel- 
chem flott  beb  in  einer  Sommer  umlttufenben  gilt* 

gelrabcbCilufgeberabeä)  eine  3d>lägermüble  angeorb- 

nel  ift.  E3  foü  alfo  bie  Sohle  bei  jeber  einzelnen  g. 
unmittelbar  Por  ihrer  ©ethreimung  gcmnblen  werben, 

woburdj  jebe  Staubbeläftigung  unb  ©efafir  unb  jebe 

©erfeßung  ber  Siebe  ic.  umgangen  wirb.  Sie  Wüf)(e 

befiehl  aus  einer  mit  Schlägern  beiegten,  in  einem  ge- 

zahnten Oehäufe  fdjnell  rotierenben  Scheibe,  bie  un- 
mittelbar burd)  einen  Elettromotor  ober  bureh  Siemen« 

febeiben  angetrieben  wirb.  Ser  ber  g.  äugemenbete 

teil  beb  ©cbüuico  ift  zugleich  alb  gäcberficb  aubge> 
bilbet,  burd)  melcbeb  binburd)  bie  genilgcnb  lecfleinerte 

Sohle  unmittelbar  in  ben  geuerraum  gefaugt  wirb, 
ttmerfeitb  bureh  bie  befonbere  Sonftrultion  beb  Sie» 
beb,  anberfeitb  bureb  ben  Umftanb,  baff  eb  ftetb  ber 

ftrablenben  Särme  beb  geuerb  aubaefebt  ift,  alfo  auf 

bie  Sohle  trodnenb  wirft,  wirb  eine  Scrftopfung,  auch 

beim  Bufgebcn  feuchter  Stüdlohle,  perbinbert.  Unter 

ber  Wühle  fmb  Pier  Suftlöeber  oon  40  mm  tureb- 
weffer  angeorbnet.  gerner  ift  eine  tf)üc  angebracht, 

burtb  bie  täglich  ein-  bib  zweimal  bie  geringen  Wen- 
gen oon  Bfcbe  unb  Schlade  entfernt  werben,  gn  eine 

Heine  Öffnung  unter  ber  tbür  ntiinbet  ein  tampf- 
rohr,  burd)  bnboor  bem  Bbfehladen  tampf  eingelaffeit 
wirb.  Sin  Soft  frblt  natürlich.  tie  Stücftoble  wirb 

mittelb  Sleoatorb  auf  ein  üher  bem  Beifelbauö  beffnb» 
liebe«  Stocfmerf  gehoben,  in  biefem  ftetb  gleichmäßig 

unb  gut  burd)toä'rmten  Saum  aubgebreitet,  eoentuefi auch,  wenn  ju  nafi,  in  einer  befonbem  Sorridjtung 
Dorgetrodnet  unb  bann  ju  ben  nach  ben  einjelnen 

geuenmgen  fübrenbeit  günrohren  gebracht,  woju  ein 

Wann  für  fünf Seffel  aubrciiht.  tieieg.  iftalbtteffel« 

feuerung  hei  ber  Weiter -Suifer-Saffmaberij  in  Bm- 
fterbaui  feit  über  zwei  gabreit  in  ununterbrochenem 

tag  unb  Sachtbetrieb.  tie  glantntrofire  ber  Seffel 

hüben  ben  'Berbreunungbraum  unb  fmb  ju  bem  ,:fwed 
auf  5   m   ihrer  Hänge  mit  Schamotte  aubgefüttert  unb 

wie  Campcnet)linber  mit  einer  ©erengerung  juröeför» 

bernng  ber  Wifcbung  ber  fiuft  mit  ben  St'ol)lcn!eild)cn 
nerfehen.  tsie  fünf  tampffeffcl  Don  2400  mm  turd)- 

meffer  unb  9500  mm  Hänge  hoben  je  zwei  glomm« 
rohre  oon  830  mm  turd)meffer.  jie  ©efamtbeij- 

fläche  jebeb  Seffelb  beträgt  98  qm,  bie  tampffpan- 
nung  h   Vltmofpbären.  ©on  ber  Berfeuertcn  weitfäli- 

(eben  Sußloblc  htlben  ftdi  5   ©roj.  Scplade  unb  8   ©roj. 

glugafdje.  VUlc  zwölf  Stunben  wirb  abgcfdiladt  tie 
üugitärfc  wecbfelt  jimichen  8   unb  16  mmSafferfäule. 

tie  fjeijgafe  uerlaifen  ben  Seifel  mit  270—850°  unb 

haben  16— 20©roz-  Sohleniäuregehalt.  tie  Sohlen- 
mühlen  laufen  mit  15  Umbreljungcii  in  ber  Sctimbe 

unb  Perbrauchen  2,4©ferbelröftc  pro  Seffel.  tie  ©er» 

baiupftmg  ift  neun-  bib  zehnfach,  unb  cb  werben  15— 
22  kg  tampf  pro  Ctuabratmeter  Heizfläche  u.  Stnnbe 
erzeugt.  tiefe  Werte  fmb  nicht  bie  Sejultate  eineb 

©robeueriud)«,  fonbem  fmb  währenb  eineb  mehr- 

wöchigen normalen  ©etriehb  alb  turchidmittbjahlen 
ermittelt,  tab  Äejjelbaub  jeidmet  fid)  burd)  große 
Sctnliddeit  aub,  Staub,  Oerud)  imb  ©etäuicb  fehlen, 

tie  Sot)ienjufubr  läßt  fich  genau  regeln.  Sämtliche 
bewegten  unb  bcrBbnußung  unterworfenen  teile  finb 

leicht  zugänglich  unb  bureh  einen  Wann  in  furjcr  ̂ fit 

auäweebfelbar,  wobei  ber  ßefftlbetrieb  nidit  unterbro- 

eben  ju  werben  braucht.  terSebomjteinjug  miif)  oec- 
hälhiibmäßig  flat!  fein,  gm  übrigen  ift  bie  g.  and) 

bei  ©d)ijf8-,  Hofontobit-  u-Hotomotiofeffcln  anmenbbar. 
tie  ffiafferflaubfeueruna  Oon  ©ed)fin  u.  ©oft 

(f.  ©b.  18,  S.  348)  eignet  fich  an|d)einenb  feljr  gut  zur 

Sußbartnadmng  Don  Sol)leni<hlnmm  unb -Staub,  gm 

©aarbrüdenfcbe'n  Tmb  namentlich  bie  feinem  Sohlen» 
löntungen  fdjrocr  fauhcr  ju  mafeben.  Wan  perfuchte 
baher,  tte  Irodcn  ahjufieben.  betaut  aber  babei  fo  Diel 

Staubloblc.  baß  jte  für  bieSrubai  triftig  würbe.  'Huch 
ber  heim  SBafebbrojcfj  entfaüoibe  Schlamm  war  Inum 
oermertbar  unb  beläingte  bei  feiner  Bu8trodnung  bie 

Umgehung,  tiefe  höchft  unbequemen  Abfälle  iallen 

fich  )iun  auf  ber  Wafferftaubfrucrung  ohne  febe  ©or- 
bereitung  oorteitbaft  oerfeuem  (affen,  wenn  bet  Soft 

entfpreebenb  eingerichtet  ift.  ta«  trudwaffer  muß 

mit  minbefienä  4   Btmofpbären  bureh  einen  ,3er- 

Cuber  emgefüßtt  werben  unb  erjeugt  bahei  einen  leb- ften  fiuftftrom,  ber  bie  fonjt  feft  auf  bem  Soft  auf« 
liegettben  Rohlenteilchen  aufwirbeli  unb  unter  Wit- 

Wirfung  beä  jerfeßten  ©ajier«  mit  hcütr  glömme  jur 

Serbrcnnung  bringt,  obwohl  Staub  unb  Schlamm 

rcd)tfd)lechte©renii|toffcfinb,  baerfterer2H  28©roj. 

Bfdje  unb  7,5  ©roj.  Saffer,  leßterer  30  ©roj.  Bfche 

unb  19  ©roj.  Waffer  enthält.  Saturgemäß  ift  bie 

Schladenbilbung  flärier  al«  bei  befferm  ©rennfftiff 

unb  erforbert  erhöhte  ©ebicnungätoflen.  taaegen 
finb  bie  Sofiemeuerungöfoften  minimal,  ba  bie  Soft* 

jtäbe  faum  mehr  al«  fuftwarm  werben,  gn  Wal* 
Itatt  würben  oon  3ömer  JpeuPerfuche  in  Seffeln  Don 

62,8  qm  fceijfläcbe  mit  gewöhnlicher  g.  unb  görber- 
fohle  unb  mit  SBafferftnubfeuetung  unb  ischlamm 

auägefiihrt.  tie  Seffel  fofteten  je  1000  Wf„  bet  ©e- 
cbenifche  Apparat  600  Wt.  für  1   qm  Softfladie,  bie 

erforberlichc  trudwafferpumpe  200  W(.  ©ei  ge- 
wöhnlicher g.  mit  görbertohle  würben  für  1   qm  unb 

©tunbe  16,8t  kg  tampf,  bei  Safferftnubfeuerung 

mit  Schlamm  16,17  kg  tampf,  im  ganzen  pro  Sag 

20,6-,  bej.  19,15  ton.  tampf  erzeugt.  Sadj  ber  auf 
S.  332  folgenben  .Bufanimenjiellung  fällt  bei  heiben 

Bohlenforten  ber  ©ergleid)  ganz  bebeutenb  zu  gun- 
ften  ber  Säafferftaubfcuening  auä.  Sod)  günftiger 
werben  bie  3ahlcn  für  bie  Sohlen  ber  §üttenwerfe  :c., 

für  bie  ber  Schlamm  bibhtr  ein  wertlofed  Seben- 
probudi  war,  bie  alfo  ben  Schlamm  nur  etwa  mit 

50  ©f.  für  1   tonne,  ben  Jranäportfoiten,  einzigeren 

haben  unb  fo  bie  tonne  tampf  mit  ~   =   0,12  WI. 

erzeugen  fötmen.  gür  inbuftrieUe  Werfe,  bie  mit  1   WL 

grad)t  pro  tonne  zu  rechnen  hohen,  (teilt  fid)  bie  Sech-- 
nung  bei  einem  ̂ tdienprcio  non  8,«o  Wf.  pro  tonne 
görbertohle  unb  2   Wt  pro  tonne  Schlamm  fo,  baß 

bie  Sohlenfoften  für  I   tonne  tampf  bei  gewöhnlicher 

g.  mit  görbertohle  a,,°.  =   1,37  Wf.,  bciSiSaffcr» 

ftaubfeuerung  mit  Schlamm  2^-~  —   =   0,7s  Wf.  be- 
tragen. hierzu  fommen  noch  bie^infemc.,  bieSBaffcr» 

loftcn.öeaerlohnwie  oben  im  erf!cngnQ0,i9+0,M  + 

0   u   WI.,  tut  leßtcm  gail  0,25  4-  0,04  3-  0,31  Wf,  fo 
baß  bie  ©efamtloflen  pro  tonne  tampf  im  erftern  gad 

1,74,  im  leßtem  1,3.7  Wf  betragen  unb  bei  ©inner- 

ftaubfeuerung  mit  Schlamm  eine  ©rfpnnüa  oon  0,4t 
Wf.  pro  tomie  tampf  ober23,o  ©roz-  erzielt  wirb.  Ein 

Befiel  Don  60  qm  Heizfläche  unb  15  kg  tampflciflung 

pro  üuabratmeter  unb  Stunbe  erzeugt  in  24  Stunben 
21,600  kg  =   runb  22  ton.  tompf,  alfo  im  gahr 
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Don  300  Arbeitstagen  300 . 22  =   6800  T.  Tampf. 
©erben  an  jeher  Sonne  0,4  SJtt.  Äohlenloften  erfparb 

fo  gibt  baS  im  3atjre  2640  3Ji(.  (SrfpantiS,  bie  jeben- 
falls  einen  Bcrfnd)  mit  ber  SBafferftaubfeuerung  em- 

pfehlenswert erfdicinen  tagt.  Ser  Schlamm  tonn  ent* 
Weber  für  fidj  ober  mit  ©taub  DeniüKfjt  Derbrannt 

werben,  mujs  aber  hn  erftem  galt  etwas  angefeuchtet 

werben.  Sbtijdjimgen  Don  Schlamm  unb  Staub  haben 

|idj  febr  gut  bewährt. 
Sieben  beut  Petroleum  wirb  auch  leer  als  fKifft* 

ger  Brmnjtoff,  namentlich  für  Äeffelfeuerungen  be* 
mipt.  Sie  gatrfielb*  Schiffswerft  in  ®obau  Derfteht 
bie  ödurfätefjcl  mit  Sinrichtungen  jur  Tcerfeucrmtg. 

(Sin  grogerer  Teerbehältcr  ifl  mit  einet  £>crifd)lange 

jttm  Iflüiiigcr halten  bcS  TeerS  auSgcrüftet  Bon  ihm 
wirb  ber  leer  einem  hochgelegenen  opeifercferDoir  ju< 
gepumpt,  wirb  hier  nochmals  burd)  eine  §eijfchlange 
erwännt  unb  fliegt  nun  ben  Brennern  bcS  Steffels  ju. 

3eber  Brenner  (ifig.  1   u.2)  befiehl  aus  einer  Teertam* 
mer  a   unb  einer  Tampffammer  b,  bie  burih  eine  fid)  nach 

bem  Ausflug  hin  Derfüngenbe  .Sunge  c   Doneinanber 

getrennt  unb  je  mit  einem  SRohrftupcn  du.fi  nerfchen 
Itnb.  Ser  Brenner  geht  Dom  in  ein  breites  Tüfenftfid 

1   über.  3n  d   münbet  baS  bom  SpcifcreferDoir  tont* 
uienbe  Teerrohr,  in  e   ein  Santpfrobr.  Ter  Tatnpf 

ftrbmt  burch  ben  untern  Spalt  g   ber  Tüfe  aus  uttb 
reifst  babei  ben  Teer  burch  beit  obent  Spalt  f   mit  fuh 

fort  tmb  jerftäubt  ihn,  fo  bag  er,  einmal  entjünbet, 
mit  baucmberglamtne  tnrenut.  tjumAbjteUen  u.ßin* 

Stellen  bcS  Teer*  u.  TampfjufluffeS  iinb$ähneh,i  an- 
gebracht. Um  bie  bei  Stillftänben  im  Betrieb  iniDcr* 

weiblichen  Serftopfungcn  burch  erlaltenben  u.  feft  wer* 
benben  Teer  im  Brenner  ju  beheben,  jmeigt  tur.j  Doi  bem 
Brenner  Don  bet  Tanipfleitung  ein  fchwädjcreS  diobt 
ab,  baS  bei  m   in  bie  Teerlamuter  a   münbet.  Turd) 

Öffnen  eines  »afpis  in  biefem  cjwcigiobr  Binnen  bie 
ben  Turchflufs  bchinbemben  feftern  Teermaffen  aus* 

geblafen  werben.  Anwerbern  fann  nad)  bem  Abfehrau* 
ben  bes  büfenförmigen  AtunbflüdeS  baS  3nnere  bcS 

Brenners  gereinigt  werben.  Um  ben  bei  ber  (Srroäc* 

mintg  bcS  TeerS  fid}  bilbenben  Olafen  freien  ‘Wbtug 
ju  gewähren,  fmb  att  bem  £muptbef)äUcr  mehrere  Ab* 
jugSrohre  angebracht.  Ter  leer  hat  mit  bem  Petro- 

leum füc  bie  Schiffsteffelfcuerung  bie  Borjitge  unb 
Sinchtetle  gemein.  TaS  Brennmaterial  fann  fchr  leicht 

unb  bequem  in  febem  Schiffsraum  uerftaut  tuerben, 

bie  Befchicfuitg  ber  &.  Don  £>anb  fällt  fort,  ber  Betrieb 

wirb  reinlicher  unbberlalorimctrifcbc  unb  öfonomifche 

-   geuerjeug. 

Sffelt  Wirb  erhöht,  billige  Teerpreife  DorauSgcfcpt. 

Tagegen  bcfleht  bie  Sdjwierigteit ,   bag  für  baS  An* 
feuent  Tampf  Dothanben  fein  mu&,  ber  entweber  itt 

bem  ju  heisenben  Steffel  burch  ein  befonbereS  &olj- 
feuer  ob.  bgl.  erzeugt  ober  aus  einem  anbem  Steffel 
entnommen  werben  muß.  SeptereS  ifl  überall  ba  leidst 
ausführbar,  wo,  wie  auf  gröfsem  Schiffen,  mehrere 

ftcifel  Dorhanben  fmb.  Bach  Angaben  ber  fjairiielb- 
Schiffswerft  fotlen  ftch  bie  Sofien  ber  Teerfeuerung 

gegenüber  benen  ber  Steinfohicitfeuermtg  nicht  im» 

günftig  (teilen.  Bei  Stöhlen feuerung  betrugen  bie  So- 
llen nuidjlicftlid)  £>ecjerlohn  pro  Suche  7   pfb.  Stert. 

18  Schill.,  bei  Bcrwcnbung  Don  muiberwertigcm  Teer 
unter  fonft  gleichen  Umftänben  7   pfb.  Sterl.  tmb  10 
Schill.  Tie  oerfeuerten  ©ewiebtemengen  ber  Stein* 
fohle  unb  beS  TeerS  Derhielten  ftd)  babei  wie  15 : 9. 

Höften  ber  TOnfTerftnubfenerun#. 

ftemöbnlitbe 

Neuerung  mit 

gdrberfoble 

iöofferftaub* feuerung  mit 
£<blamm 

Xnfcbaffunglfoften : 

*m   
7000  SRf. 

7000  »«. 

Apparat   

—   • 

1062  • 

Sprifrpumpe  .... 

—   • 

200  . 

^ufanmtett: 

7000  W. 8252  SNt. 

3inf«t  (5  $ro$.),  Smorti» 
fation  (7  $roj.),  Repara- 

tur (5  $roj),  jufammen 

17  $roj.  tm  ̂ a^rc  .   . 

1190  • 
1403  • 

pro  Zag   

3,07  * 4,6S  * 
pro  Zonne  tampf  .   . 

3,07 

iö^=0'
,,w- 

4,69 rQ—  =0,*5l»L 19,16 

gür  Söffer  (pto  Stunbe  u. DWet.  lfl^liO,oo9«^f.) 

in  2»  Stunben.  .   .   . 

0,7«  * 
0,7»  » 

pro  Zonne  tampf  .   . 

0,7« 

——->  =   0,04  » 

20, »7 

0,7» 

—   =0,04  - 

19,15 

$ei)erlobn : 
1   Äeffel  bebarf  in  24  Stun* 

ben  an  $ei;erf<bt<bten 1 2 

unb  fofiet  ba  ber  bei  i   i*if. 

pro  3<9id)t  *   .   .   . 
3   S»f. 

fl  WL 

beregnet  auf  1   Z.  Xampf 3,oo 
TT   =0,14»f. 20,97 6,oo 

— —   =   0,Si5B6t 

19,16 
Äoftm  einer  Zonne  Äoblr 

auf  ber  Anlage  .   .   . 
8,60  ̂ (. 

2,oo  Vif* terbarapfung  auf  1   Z.Äoble 7   Zon. 
4,u  Zon. 

Äoblmfoften  für  1 Z.  tampf 

8,66 —   =   1,93  ÜKf. 

7,00 

2,oo 

j—  SB  0,4«  »f. 

4,11 Aefanttfoften  für  1 Z.  tampf 
1,60 

1,09  «t (SrfparnU  ber  äJafftrfiaub» 
feuerung  bei  1   t.  tampf 

0,51  * 

örjparm«  ber  ffiafferftaub^ 

feuerung  in  $ro*enten  . 
_ 31.»  $ro§. 

Sei  üertoenbung  oon  Wrieo; 

fohlen  mürben  bie  Ät>b: 
lenfoften  betragen  pro  t. 

tampf   
tie  Aefamtfoften  für  1   Z. 
tampf   

6,40 
—   =   1,10  »f. 

6,6 

1,47  Wf. l,o»  SW. tie  trfparni«  bureb  bie 

SBafferftaubfeuerung  .   . 
. 

0,3*  * 

tie  (frfparm*  bur<$  bie 

SBafferflaubfeuerung  in 

^Jro  Renten   25,9  $ro$. 

{fetterjeug.  frebingcrbältbaS  Schlagen  Don  Stein 
an  aiein  für  bie  ältefte  »ielhobe  ber  jtuererjeugung. 

Tiefes  Berfahren  war  weniger  umilänbttch  als  btc  Be- 
reitung bcS  (feuerS  burch  Ancinanberretben  Dott  t>olj* 
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3«#  - ftäben  rmb  war  bei  bet  2anbbcoöllcrung  int  alten 

öriecbenlanb ,   teilweife  and)  im  alten  ©om  foroie  jejjt 

nod)  bei  manchen  ©aturBölfem  audfd)Iief)lid)  im  ©e- 
bcaucb.  5)ad  g.  beo  ncolitbi(d)en  Wenfcbei! ,   wie  ed 

Röbl  in  einent  uorgefd)i<btlid)en  Brab  unweit  Sltormd 

oufgefunben  bat,  bcftanb  aud  Sd)wefe(fied  unb  einem 

geucrjteinfptitter,  bie,  oneinanbec  qet'djlagen,  unter 
gleichseitiger  ©rnugung  Bon  Schwamm  ober  einer 
ähnlichen  jum  Wuffangen  ber  guitfen  beftimmten 

Subflanj  gcuer  erzeugten.  ©och  beutjutage  wirb  Bon 

ber  i'anbbcoöllcning  in  Suffolf  unb  ©orfolf  (6ng- 

tanb)  burcb'Jlneinnnberjdjlngen  Bon  Berfdjieben  barten 
Steinen  gcuer  erjeugt. 

gf«1)bl»3obanncd,  (Tborlontponifi,  geh.  15.  San. 
1833  in  Vljfalterbnd)  bei  Warbod)  (Württemberg), 

bilbete  fid)  in  Stuttgart  unter  ßodjer  unb  Schilling, 
bann  am  ncubegrünbctenßonferBalorium  unter  Spei- 
bei  unb  goifet ,   roirfte  barat  einige  Jahre  ald  Wufil* 
lebrer  in  SBcrro  bei  Sorpnt ,   febrte  1 867  nndb  Würt- 

lemberg  jurüd  unb  lebt  feit  1871  nid  Siebter,  Organift 
unb  Wufilbireltor  an  ber  Stabtlircbe  unb  Dirigent  bed 

aiebertrauj  (bid  1889)  in  ©öppingen.  g.  fd)ricb  jabt* 
rci<be  Bolldtümlicbe  llfjorlieber  für  gemifd)te,  grauen  >, 
namentlirb  aber  fiir  Wännerftitntnen  unb  gab  mit 

(Jieblcr  jufammen  eine  Ätabierfdmle  hernud. 

gibcln.  Sie  für  bie  nähere  ©eftimmuna  sorge- 
fdjidjtlicber  metottgeitlicber  gunbe  wichtige  gibel  ift 

oud  ber  cinfaeben  pur  Öefeftigung  ber  ßleibung  bc- 

ftimmten  WetaUnabel  bcrBorgegangen.  Sie  balbtreid- 
förmige  ©ogenfibcl  itnlifdjer  fytrfunft  mit  fürjerm 

ober  liingenn  ©nbelbalter  unb  flabrunbem  ober  getno« 

tetem  ©ilgcl  ift  bereits  unter  ben  gunben  au«  ben 
bronjcpcitlicben  ©fablbauten  ber  Sch  tu  ei  j   Bertreten. 

Ju  beit  brottjcpeitlicben  gunbftiitten  Cflerreiebd  trifft 
man  am  häutigften  g.  mit  angefcbtnollcncm  geterblen 

S>ald  unb  eine  ber  mnbernen  Sieberbeitdiiabcl  äb- 

nelnbe  gibelforui  (©cddfierafibcl).  iBiihrcnb  bie  gibel- 
bogen fi bei  ein  ©inbeglieb  jwifcben  ber  ©ronjejeit 
Cfterreid)d  unb  ben  Serrattiaren  in  Cberitalicn  unb 

Ungarn  bilbct.  Unter  ben  g.  ber  SmUflottperiobe  finb 
bie  altem  Itjpen  (©rilleitfibcl ,   ©oqenfibel,  legiere 

häufig  mit  Knoten  unb  Ütnljängfeln)  non  ben  jitngem 

Xgpett  (Sdfiangenfibel.  (Sertofajibel)  ju  unlcritbeiben. 

Site  2a  Sene-^cit  in  ihren  Berfdiiebenen  ‘ilbfduiitten 
wirb  burd)  bejthnmte  gönnen  Bon  g.,  bie  jum  2 eil 

aus  ®ifcn  bergefteQt  finb,  gelennjeicbnct.  ©id  ju  ge- 
wiffent  örabe  toetben  bie  gibcljormcn  ber  emjefuen 

metaQgeitlüben  Shullurepotben  burd)  lotale  ßmflüjfe 

umgefloltet.  Surd)  bie  platteniörmige  enlwicfclung 

bed  ©obelbalterd  finb  bie  ber  SmUflnttperiobc  jtuu* 

rodnienbcn  gibelformen  bcr©allnnl)albinfel  gegenüber 
benjemgen  gtnltcnd,  wo  fid>  bergibelfuft  mehr  rinnen- 

fbmiig  geftaltet,  gefennjeidmet.  gn  ben  nlteften  eifen* 
seitlichen  ©etropoleu  Jtaliend  ift  bie  balbtrtidfömtige 

gibel  ohne  jweite  Spiralminbung  unb  mit  fdjmnlein, 

nad)  Born  oerliingertem  gufic  norberrftbenb.  Vllm- 

gren  (»Stubiett  über  norbeuropäiftbe  gibelformen  ber 
erften  narbdmitlitben  gabrbunberte  mit  ©eriiefftd)* 

tigung  ber  proBinjinlrömiicben  unb  jübruffiftben  gor« 
men«,  StocB).  1897)  unterfebeibet  acht  ̂ muptformen 

non  g.  ©ach  feiner  tttnfidjt  qeben  alle  norbeuropäi- 

ftben  ©ogenfibeltt  römifeber  jeit  bcpüglid)  ihrer  6nt< 

ftebung  auf  bie  2a  2rne«©eriobc  jurüi  Wlmgrcn 
unter) tb eibet  cbenfo  wie  Wontcliud  eine  ältere  unb 

eine  jüngere  Kulturcpocbe  ber  rbmiftbtn  ßaiferjeit, 

uon  benen  jebe  burd)  befonbere  gibelformen  gelcitn* 
jeitbnet  ift.  3>ie  um  ÜOO  n.  ttb r.  mit  gan.)  neuen  gi* 
beiformen  unBenuittelt  nuftretenbe  jüngere  römifdw 

-   gi^te. 

©eriobe  ijt  nad)  Wlmgrcn  luabrftbeinlid)  burdb  bie 
(Semianen  in  SübruBlanb  beranla^t  unb  baber  ald 

gotijcb  jju  bejcidjnen.  3n  ben  röntifdjm  ©roBingen 
nnben  jnb  in  biefer  3eit  faft  nur  nad)  germanifdien 

g.  umgeftaltete  gorraen.  Sgl.  bie  belreffenben  Wb- 
bilbungen  auf  ben  Safeln  »Kultur  ber  IRctaUjcit  1 
unb  II«  (8b.  12). 

gilbte  (gornten  unb  ©arietäten).  3>ie  ge- 
meine g.  (Picea  excelsa  Link)  jeigt  in  unfern 

Sälbern  einen  arofien  gönnen rcid)tum,  ber  fid)  jum 

Seil  baraud  erfiärt,  fcnft  bie  Samcnbanblungeu  in 

f<bled)ten  Samenjabren  bie  Santen  auä  febr  nerfdjic- 

benen  geograpbifd)en  ©ejirlen  bejieben.  So  crtlärt 

ed  fiel},  bag  fid)  j.  ©.  um  ®reij  befonberB  häufig  fin- 
nijdjc  gormen  in  ben  gid)tcnwalbungen  finben.  (SB 
fpridjt  fid)  biefe  nerfebiebene  fierfunft  befonberd  muh 

in  ber  ungleithjcitigm  Scnabclimp  ic.  aud.  tfiedlar 
hot  burd)  SfulturocrfiKbe  naihgcwieftn.  baß  bei  und 

gid)tcn  aud  ̂ othgebiradfamen  unb  aud  Samen  nor- 
bifther  S>ecfuuft  eine  ©erlangfamung  ber  BcgctatiBcn 

Ihötigteit  gegenüber  ben  einbetmifeben  Sieflnnbfuhten 

geigen,  wie  umgelebrt  im  Swdjtanb  eine  foldie  Ser- 
langfamung  in  ber  Butwidclung  ber  Xieflanbfiibteit 

gegenüber  ben  §od)lanbfid)ten  ju  tonflatiercn  war. 
ijic  Somenbevtunft  beherrfdjt  auch  bie  ©ewurje- 

lang,  infofem  ̂ odtlaubfidstcn  in  bcutftben  SKitlel- 
gebirgen  ftetd  ein  bbl)crcd  SBurjelprojcnt  Itefent  unb 

bie  ©enabelung,  infofern  mit  ber  £>ül)e  bed  Stanb- 

ortedber®utterbämnebie8i’nbellängeber©n(b(ommcn 
nbnimmt,  bie  Sichte  ber  ©ennbcluna  aber  junimmt. 
Schröter  unterfebeibet  nach  ber  3aptenfomi,  ber  bie 

übrigen  UKertmale  parallel  geben,  Bier  tgpifebe  ©arie- 
täleumiltelpunltc  ober  Snbpunfle  Bon  gormenreiben 

1)  Picea  eicelsa  Link  rar.  obovata  Lcdeb. 
(=  var.  aitaica  Teplouchoff ),  bie  fibirifebe  g.  mit 

weichen,  biegfamen,  breit-eiförmigen  ober  faft  herdför- 

migen 3apfenfd)uppen,  bereu  Sionb  abgerunbet,  Born 

ftetd  gang  ift;  fie  lierrfd)t  im  nfialijcben  Seil  bed  ©er- 
breitungdgebietd  ber  g.  beinah«  audfd)Iiefilid) ,   über- 
wiegt  alfo  an  Waffenentfaltung  alle  anixm  gönnen 
weitaud.  3n  (furopa  finbet  fie  fid)  im  nörblicben 

©uBlanb:  bei  ©cterdburg  unb  in  3iuffifcb*2npplanb, 
in  gittnlanb  unb  ©orwegen.  Sie  ift  burd)  jablrcidie 

flbetgangdformen,  welche  bie  foIgenbeSarictät  bilben, 

mit  ber  curopäifcbm  g.  oerbimbcu. 
2)  Picea  excelaa  Link  var.  fennica  Iicijd.  Sic 

finnifebe  g.  Schuppe  Bcrtebrt  eiförmig,  noni  mehr 
ober  weniger  gegäbnelt.  3ttPft>1  gröfjer  ald  bei  P. 
obovatiu  Sie  tommt  in  jwei  SubBarietiilen,  mit 

buntelgrüncn  ©abein  (medioxima  Ayl.)  unb  mit 
ftart  bereiften  ©abein,  Bor  (var.  alpestris  Brügger). 

bie  ©inbe  ift  oft  weiBgrau  (wilbe  Seift  tan  ne),  bie 
©abein  finb  meift  butter,  lurj,  ftumpf  ober  fpiglid) 

bläulich  bereift.  Sie  finbet  fid)  in  Wficn  Bercinjelt,  in 

©uftlanb  ift  fie  5.  ©.  im  Ural,  in  ginnlanb,  2applanb 
bie  berrfdjenbe  gorm,  im  nörblidjcn  Schweben  unb 

©orwegen  ift  fie  Iwufig.  'Sind)  in  Seutfdjlonb  ift  fie 
nerbreitet  im  ©ogtlanb,  in  Sbiiringcn,  ber  ©böu,  fic 

finbet  ficb  ferner  im  Sitefergebiet ,   im  ©iefengebtrge, 

bem  ©öbmerwalb,  im  ffilfofi,  in  ©icberöfterreid),  ©od- 
nien,  in  ber  Schweig 

3)  Picea  excelsa  Link  var.  enropaca  Tqüouchnff. 

3)ie  europäifd)e  g.  grud)tfebuppen,  rbombifcb  Bon 
ber  Witte  ober  bem  obem  ̂ Drittel  an  ocrfdjmölevt, 

®nb<  abaeftumpft  ober  gejäbnett.  3bre  gormenreilie 

gebt  an  bem  einen  ßnbe  in  bie  fennica,  am  nnbern 
in  bie  aemninata  über.  SubBoriclätcn  finb:  snbv 

typica  Schröter  mit  bunlclgrünen  unbetei j len  ©nbclit 
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gibfdji=3i»fetu  —   lieber. 

unb  subv.  coerulea  Breissig  mit  ftarl  bereiften  Ka- 
beln (fo  auf  bem  ©roden,  im  ©ogtlanb,  in  ben  ©Ipen, 

in  ginnlanb  beoExidttet) 
4)  Picea  excelsn  Link  var.  acuminata  Beck.  Sie 

Sornfidjite.  Schuppen  in  eine  lange,  audgeran» 
bete,  aufgebogene  Spigc  plöglid)  wellig  ocrfdjmalert. 
Selten  in  Schweben,  häufig  in ©reit&en,  inSbüriitgcn, 

ber  Kbön,  im  ©ogtlanb  fleHenwetfe  berrfdjenb,  fei* 
tener  in  ber  Scbwcu,  in  Ktcbetöflerrcid),  bagegen  in 
Kußlanb,  Siolanb.  ginnlanb  feblenb. 

Unter  ben  Spielarten  (lusus)  ift  nod)  burib  bic 

eigentümlich  geftalteten  mebvlappigcn  Rapfen  nitd» 
gejeidjnct :   Picea  excelsn  Link  lusus  truoba  Ascher- 
son  et  Gräbner,  bie  lappenf<buppige  g.  Sie 

3i$tenf  ormen. 

1   £ättgfft<$te  (Picea  cxculaa  Lk.  liutua  vlminalia  Casp.).  — 

2   cd>langenfi(tite  (I*.  excelna  Uc.  lusua  virgata  Casp.).  — 

3   u.  4   2raucrf»d;tc  (1*.  excelsn  Lk.  lusus  pendula  Jacques ot  Utrincq). 

hmvbc  im  Smrj  bei  ©Innienburg  entbedt,  finbet  fid) 
nod)  in  Währen,  um  ©reij,  in  ber  Scbweij.  —   Kacb 
bem  SSucbfc  »erben  unterfdjieben  bic Sjängefidjte 
(lusus  vimiualis  Caspary,  gig.  1,  mit  ben  Übergangs» 
formen  ber  3°ttclfi<bte,  Sdtiubeltanne,  Ipafcifidjte), 
Sraucrfichte  (1.  pendula  Jacques  et  llirincq, 
gig.  3   u.  4),  ©erlitalficbte  (1.  erecta  Schröter), 
Sd)Inngcitfid)tc  (1.  virgata  Jacques  et  Caspary, 
gig.  2),  aftlofc  g.  (1.  monstrosa  London),  Säu- 
lenfitbte  (1.  columnaris  Carrure),  Kugel»  ober 

£>cjrenbefenfid)te  (l.globosaLtni),3»crgfid)te 
(1.  nana  Carritre);  nach  ber  Kinbe  bie  bidrtnbige 
g.  (1.  corticata  Schröter)  unb  3   i   g   c   "   f   i   d)  t   c   (1.  tu- 
berculata  Schröter );  nad)  ben  Kabeln:  bie  turj» 
nabclige  g.  (1.  brevifolia  Grippe) ,   Soppeltnnne  (1. 
nigra  Willkomm),  ©olbfidjtc  (1.  aurea  Carrütre), 
©uittfid)te  (1.  variegata  Carriere).  llngeniigenb  be»  j 

tonnte  ©bänbenutaen  finb  bie  grün»  unb  roljapit» 
gen  Spielarten  (chlorocarpa,  erythrocarpa).  ©lo&e 
Sud)-Jtormen  finb  bie  ©crbißfichtc,  ©arbcnpdjte, 
Scbncitelfidjtc,  Stanbclaberficbte,  Iparfenficbte  unb  bie 

burd)  Klima  unb  Stanbort  bebingten  gönnen  bet 
Strambfiditc,  ©olftcrficpte,  Wattcnficbte,  Sumpffidjte, 
Setilerfid)le,  Steljenfid)te  :c.  ©ine  große  ©njapl  oott 
giebtenformen  unb  »©arietäten  »erben  in  bem  ©reid» 
oerjeidinid  oon  Sied  in  3äfd)en  bei  Werfeburg  auf» 
geführt,  oiele  gormtn  enthalt  auch  bad  ©ärtnerei» 
Etabliffemcnt  non  Otto  gröbel  in  3**ri<b,  »cid)  leg» 
tercr  nud)  ©fropfucrfuchc  in  feiner  öautnfd)ule  an» 
(teilt,  fallb  ibm  non  auffälligen  neuen  gormen  bie  gu 
pfropfenben  3b*ige  w   feud)tcd  Wood  oerpadt  fnfd) 

jugeben.  ©gl.  Sdhrötcr,  über  bie  ©ielgcftaltigtei! 
ber  g..  Picea  excelsa  Lk.  (3ürid)  1898) ;   SU  e   i   tt ,   Sie 

©bpfiognontie  ber  mittcleuropäifdien  ©Jalbbäume 
(Karlbr.  1900);  ©onioeng,  gorflbotanifd)cd  Wert* 
bud)  (©erl.  19<X>).  —   SSeitcrc  f orf troiff enf d>af tl iebe 
Citteratur:  Stbif  f   el,  gornt  unb  Inhalt  berg.(2Sien 
1899);  fiorep,  ©rtragctafeln  für  bie  g.  (grnntf.  a.W. 
1899);  Run  je,  Sic  abfoluten  gonujablcn  ber  g. 
(Sredb.  1899). 

gibfcflLgnftln.  Sic  ßinwobncrjabl  betrag  1898 
121,738,  baruntcr  3927  Europäer,  bon  benot  »äb» 

renb  be«  gahred  30  ftarben.  gm  £>ofpilal  ber  ,'paupt- 
ftabt  Suna  bcfanbcit  ftd)  1177  Krönte,  monon  82 
Europäer.  Sic  Schulen  befinben  fid)  bauptfäd)lid)  in 
ben  Ipänbcn  ber  »calcganifcbcn  Wiffion,  bic  1929 
Scbnicn  mit  33,369  Sdjiilem  leitete,  roogegen  bie  rö< 

mifd)»laibolifcbe  Wiffion  146S(bulen  mit  1815  S<bü» 
lern  befaß,  gn  ben  }»ei  ©efängniffen  ber  Kolonie 
befanben  fid)  765  ©efangene.  Sic  tnilitäriirbe  Warbt 
befiehl  aud  205  greiwitligen  unb  120  ©olijiftcn.  Sie 

Einfuhr  betrag  234,850,  bic  ©udfubr  534,105  ©fb. 
Sterl.  Sie  Etufubr  beftebt  aus  Wanufafturmaren, 

©rotfloffen,  Eifcn-  unb  Slurjroarcn,  Kohle,  lonfer» 
niertem  glcifd),  Keid,  Säden  (für  ben  3uder).  ©c- 
trolcum,  ©aubolj  tc.,  bie  ©udfubr  oomcbmlicb  in 
3udcr  (409,884  ©fb.  Sterl.),  ©nnanett.  ©nanad. 
Sopra,  Spiritud  and  3uderrobr,  Erbnüffcn,  ©erl» 
mutteridjalen  unb  Schildpatt,  Srepang.  Kofodnüjfen. 
Ed  finb  8831  Ipcttar  mit  3l|dcrrobt  bebaut,  ©tu 
Sdjiffdnertebr,  ben  meift  au|tralifrbe  u)ib  neufeelän» 

bifd)e  Sampfer  nermittcln,  waren  beteiligt  101  Süm- 
pfet unb  26  Scgclfdjiffc  non  266,519  Sott,,  baranter 

nur  11  nid)tenglifd)e  (1  beutfebed  non  468  S.).  Sen 

aud»ärtigen  ©erlebt  ncnnittcln  nomcbmlid)  bie  ©u» 
ftralian  Uniteb  Steamfbip  Kanigation  ßo.  mit  Spb» 
net),  bic  Union  Steamfbip  Eompanp  of  Ke»  3ealanb 
mit  ©udlattb,  Spbnep,  Songa  unb  Samoa  unb  bie 
tannbifrpen  ©oflbampfer  mit  Spbnep  unb  ©attcouoer. 
Sem  ©erfebr  jmifepen  ben  einzelnen  gnfeltt  ber  ©rappe 
bienen  mehrere  gröficre  unb  flcinere  Sampfer  fomic 
eme  and  285  gabueugen  non  3410  S.  beftebenbe 
Seglerflotte.  Sic  Einnahmen  ber  Kolonie  betrugen 
1898  :   94,16-1,  bie  ©udgaben  87,694,  bie  öffentliche 
3d)ulb  209,216  ©fb.  Sterl.  ©on  ben  Einnahmen 
entfielen  auf  3<®e  45,300  unb  auf  bie  Eingebomen» 
(teuer  18,923  ©fb.  Sterl.  Unter  ben  ©udgabett  nimmt 
bie  ©erjinfuttg  ber  öffentlichen  Sdiulb  mit  9290  ©fb. 
Sterl.  bic  erftc  Stelle  ein. 

gicber,  ein  ©egriff,  unter  weldtcm  man  eine  Keif» 
non  Sptnptonten  jufatninenfaßt,  bic  bonugdroetfe  bei 
gitfeltiondlranlheiten,  aber  aud)  bei©ergiftuttgen  unb 
uieUcid)t  auch  bei  primären  Erttanlungett  bed  Ker* 
uenfpitem«  beobachtet  werben.  Sab  g.  ift  alio  (eine 

Krantpcit  an  unb  für  fiep,  fottbem  nur  tute  Summe 
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gießet  (neu« 

bon  ftrann>eitöericbeinmtgen.  Tiefe  bestehen  in  rin« 

Steigerung  ber  (Eigenwärme,  in  Störungen  b«ÄreiS» 

lauforgane,  beS  Herbent'bjteniS,  bet  Hetbauung  unb beb  gesamten  Stoff medjielb.  Sie  tönnen  je  nad)  bet 

gieberurfaebe  ncrfcbicben  fiart  ausgeprägt  fein  unb 

einen  oerfdjiebenen  Verlauf  jrigen. 
9San  bat  neuerbing«  wegen  ber  Unbejtimmtbeit  beb 

öegriffcb  g.,  unb  namentlich  weil  man  bie  gieber» 
fnmptome  im  einjelnen  galt  ßbWer  bon  ben  birelten 

»iftwirtungen  ber  gnfeltionen  trennen  lann,  ben 

Horfdßag  gemacht.  ben  AuSbrud  g.  überhaupt  nicht 

mepr  ju  gebrauchen  unb  nur  noch  Bon  Temperatur» 

fteigerung  ju  reben,  allein  bet  Umflanb,  baß  bie  »«» 
fdsicbcnartigßcn  gnfdtionen  bom  Körper  mit  einem 

in  fepc  mef  entliehen  efugen  gineben  Sbiuptomenbilb, 
eben  ben  giebercrf(pemungen,  beantwortet  werben, 

läftt  e«  jwedmäßig  trftbeinen,  biefe  Symptomen» 
reibe  noch  alä  ctnbeitlitbe  öruppe  anjuertomen,  bc» 

fonbcrS  ba  einfache  Temperaturßcigerungen,  Wie  fie 

j.  8.  bureb  Überbipung  erreicht  werben  Ginnen,  mit 
biefein  8ilbe  g.  wenig  geineinfain  haben.  Tie  wohl 

auSgelproebenen  g.  beginnen  meift  mit  Wcfübten  bon 
grö|teln,  bie  ftd»  bis  jum  wirflidjen  Sebüttelfrojl  (lei- 

ern lönnett.  Söhrens  biefeS  grofteS  ift  bie  haut  tiibl, 

laß  unb  mell,  bureb  baä  ̂ terboripringen  b«  £iaar- 
bälge  ift  ße  und)  Vitt  ber  ©änfetwut  uneben,  bielfnd) 

ßebt  man  SRuSfeljittera,  unb  oft  llappem  bie  ßtanlen 
borgrojt  mit  ben  Jahnen,  felbft  wenn  ße  warm  bebedl 

ßnb.  Tie  Temperatur  fteigt  miibrenb  beSgröftelnS  an. 
Huf  biefe«  Stabium  folgt  bie  3rit  ber  gicberbtpc, 

bereu  (Eintreten  bureb  ben 'JincblaR  bes  imgroftftabium 
beftebenben  Krampfes  ber  hautgefäße  bebingt  wirb. 
Tie  £>aut  fühlt  ßd)  nun  warm,  felbft  brennenb  briji 

(ador  mordax)  an,  bie  Sangen  beS  Patienten  gtüben. 

Tas  (Enbe  biefe«  StabiumS  wirb  enttoeber  plöplid)  er- 
mißt. inbem  unter  ftariem  Scbroecßauobrud)  bte  Tem< 

pnatur  bis  jur  normalen  höbe  ober  felbft  unt«  biefe 

abßnlt  (man  nennt  ein  foldjeS  Herhalten  eine  StrißS), 

ob«  bie  Temperatur  unb  mit  ßjr  bie  6rfd)cinungen 

b«  gieberbipe  ßnten  allmäblith:  lptifibtrgicbcrabfan. 

8on  ben  einjelnen  gieberfbmptomcn  ift  jtmätbft  Tem» 

berat urßeigerung  baS  witqtigße  unb  3war  namentlid) 
besbalb,  weil,  wie  Sunberlcd)  unb  Traube  juerft  ge» 

lehrt  haben,  bie  'Art  unb  Seife  ihres  Verlaufs  cbaral 
terifliftb  für  bie  einjelnen  lErtrantungen  ift.  Ta  man 
nun  bie  Temperatur  mittels  in  bie  Achselhöhlen  ober 

in  ben  After  eingelegter  Thermometer  letdjt  unb  cralt 

meffen  fann.  fo  ift  bie  Beobachtung  berfelben  etnS 

ber  roiebtigßen  biagnoftifdien  SKittcl'  geworben.  Tie normale  Sänne  beSdRenfthen  rechnet  man  bon  38, s— 

37,5",  in  ber  Aehieltwbtc  (um  0,5"  mehr  im  lliaft» 
barm)  gemeffen.  Sie  fthwanlt  je  nad)  ber  TageSjeit, 

Wirb  ab«  gegenüb«  äußern  (Etaßüjfen  fegt  jäh  feft- 

gehalten.  Tie  fiebertmftc  Temperatutfieigerung  bat 

biefe  leplett  Sigenfdsaft  nicht,  fonbem  läßt  fid)  leubter 
beeinßuffen.  SDJan  bejeiebnet  biciclbe  je  nach  ihrer  höbe 

bis  38,s“  als  geringe  ober  fubfebrile,  bon  88,5  —   41" 
als  ßcber hafte  bis  b<nhßeberl)nfle.  itb«  41"  hinaus 
fpridü  man  non  bbpcrpbretifebcn  geraten  bes  gieberS. 

ds  werben  folche  hohe  Temperaturen  bis  42.5"  unb 
nod)  bariiber  nur  auSnabraSwrife  wäbrenb  beS  Sehens 

beobaebtet,  fo  bei  Berlepungen  beS  £>alSmarfeS  unb 
bei  fthweren  gönnen  beS  WeicnhrbeumatiSinuS.  Had) 

bem  Tobe  lomrnen  ße  als  fogen.  postmortale  Tem» 
p«alurfteigerung  mitunter  bor  unb  ernären  ß<h  burih 

fortgefeple  Särmebilbung  bei  ftnrf  bermtaberter  Ab» 
gäbe.  Tie  höbe  ber  erreichten  Temperatur  ift  nicht 

für  bie  einjelnen  Kraßheiten  gleich  rinjufebäßen.  Säb 

Unlerfuthungcn). 

renb  j.  8.  im  Südfallßeh«  feht  hohe  Temperaturen 

leicht  ertragen  werben,  finb  ße  beim  TpPbuS  mit 

febweren  AUgenieinftönmgen  nertnüpft.  Auch  baS 
Aller  unb  ber  KrSjttjufiaitb  ber  (fronten  tommen  für 

bie  höbe  beS  gieberS  in  8elrad)t.  ftinber  unb  träflige 

Seute  ßcbern  tjoeb,  bei  alt«,  (djWädilid)«  Patienten 
oerlaufeii  bäußg  fonft  fd)Wer  fieberhafte  (Erfranlungcn 

nöüig  ßeberloS. 
ge  uad)bciu  baS  g.  ritte  glridnnäßigc  hübe  bat  ober 

non  tticbem  Temperaturen  unterbrochen  wirb,  unter» 
fd)tibet  man  1)  anbaltenbes  g.,  febris  Continua,  bei 
welchem  bcrbödifle  unb  tiefste Stanb  ber  Körperwänue 

wenig  (0,s — 1°)  bifferieren,  2)  nad)Ia|fenbeS  g.,  febris 
remittens,  bei  welchem  bie  SKorgentemperntur  (3ta» 

bium  ber  Semiißon)  1—2“  niebriger  als  bie  Abcnb» 
temperaturtSlabmm  ber  (Ejacerba  turn)  ift,  3)Sedifel» 
ßeber,  febris  intermittens,  bei  bem  lurjc  gif  bnanfälle 

(HarojtjSmen)  burd)  eine  fieberfreie  Jeit  (Apnrcjie) 
bon  bestimmter  Tauer  unterbrochen  finb  (biefelben 

finb  ber  Sialaria  eigen),  4)  ÜffidfaUßeber,  febris 

recurrens,  bei  bem  jmiieben  jtoei  ober  bret  gicbcran« 

fällen  non  mehrtägiger  Tauer  eine  fieberfreie  längere 
Hcriobc  liegt.  Smb  bei  remittiermbcn  giebern  bie 

i#orgentemperaturen  höher  als  bie  Abenbteutperatu» 
ren,  fo  Spricht  man  bon  einem  typns  inversus.  (Ein 

folcher  ift  häufig  bei  üeusen,  bie  nachts  arbeitni.  j.  8. 

bei  8ädent,  norhanben,  bei  welchen  aud)  bie  Sdnuatt» 
luitaen  ber  normalen  Temperaturen  umgctebrl  wie 

bei  TageSarbritem  nerlaufen. 

Tie  (Ericbeinungcn  bon  feiten  ber  KrciSlauforgane 
bestehen  in  einem  Hafcbermerbctt  ber  Hülfe;  auf  ber 

höbe  bes  gieberS  pßegt  ber  H“'S  aud)  wrieper  ju  fein 

unb  iß  ößer  boppeljd)!ägig  (bilroi).  Sie  wett  biefe 

Berättbcrungcn  bont  htrjen  felbft  ober  bon  bem  Her» 
ballen  bet  (äefäße  bcbmgl  ßnb,  iii  nicht  genügen b   er- 

forscht. gür  einige  unter  bem  8itbe  bcS  fogen.  Kol» 

lapfeS  töbhd)t  g.  mitten  mir,  baß  cS  fid)  um  fiäb- 
ntunaen  ber  großen  Hauchgcfnße  haubelt.  Aud)  bie 

HulSbefchaßenheit  ift  in  ben  einjelnen  Krantheilen  ber» 
fdjieben  unb  nur  im  aUgemcincit  ber  Temperatutböhc 

proportional ;   j.  8.  iß  im  IpphuS  bei  Huls  uerbältms» 

mäßig  wenig  befdßeunicß.  öerabe  für  bie  3irtuIaliou 
iß  bie  Abgrenjuna  ber  Störungen,  bie  man  als  golge 

bes  gieberS  einerseits,  als  birelte  öiftwirfung  anbei» 
feits  bejeid)nen  foK,  nicht  leicht  ju  treffen. 

Tie  Störungen  bon  feücn  bcS  SlerbenipftcmS  be» 

flehen  in  leichtem  gälten  üi  bem  ©efübl  bon  Unbe- 

hagen, Abgridslagenfciit,  ttopffthmerjen,  bei  ßärtern, 

fogen.  tßpböfen  giebern  fleigern  fid)  bie  Erfcbcimin» 
gen  bis  ju  fdbwerer  8enommcnl)rit  ober  großer  Un- 

ruhe unb  (Snegung,  bie  ßd)  in  giebeepbantafieu, 
gluchtlrieb  unb  enblich  in  auSgeiprocpcn  beliranicn 

Jußanben  äußern. 
Hon  ben  übrigen  Störungen  iß  junätßß  bie  Her« 

ringcrung  beb  HabrungSbcbürfniffeS  auffaUetib.  gic» 
bembe  essen  febr  wenig,  haben  aber  ftartrn  Turit. 
Tie  aufgenommene  Habruug  wirb  übrigens  nicht 
wefetitlicb  fd)lcd)tcr  auSgeiiupt  als  in  gefunben  Tagen 

(b.  hößlin).  Tie  3unge  pflegt  ßart  belegt  ju  fein,  bie 
2ß)pen  finb  troden,  ößers  mit  Horten  belegt,  weil 

wegen  leidster  Henommenbeit  bielfach  burd)  beiilRunb 
unb  nicht  burd)  bie  Haie  geatmet  wirb,  (iublich  ift  bev 

gefaulte  Stojftnechfel  im  g.  oeränbert.  tiS  wirb  ju» 
nädbß  bei  weitem  mehr  ISiwriß  jeriept.  Teil  bie» 
feS  ÜRchrjerfnllS  bon  (Eiweiß  lommt  auf  Hechnung 

ber  Unterernährung,  ba  wegen  bc  r   geringen  Hahruitg»» 
aufnabme  ber  Körp«  eignes  ©twebc  aitgreifen  muß, 

rin  Teü  ftammt  »leQeic^t  auS  ber  3«jepuitg  abge» 
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florbener  burch  Seit  3nfett  oergifieter  tfellcn.  Aber 
mdjt  nut  bet  Eimeifjftoffweehfel  rft  erhöht.  [onbern  bic 

gefnmten  Umfe Jungen,  bic  man  gleich  bet  gefamten 
Särmeprobuftion  jeßen  fann ,   finb  uermebrt. 

$ie«  filbrt  uns  ju  einer  Betrachtung  be-i  WrunbeS 
bet  fieberhaften  Xcmperaturfteigerung,  rur  Xpeotie 
beS  Siebers,  es  ift  flat,  baß  biefelbe  non  bet 
Seirnicprobiiltion  einerfeit«,  ten  bet  Särmcabgab« 

anberfeits  abhängig  fein  muß.  Vlber  erft  neuere,  fepr 

niöhfame  lalorimetrifcpe  llnterfucpimgen  haben  bat» 
übet  Sichere«  gelehrt  XarauS  ergibt  fictj ,   baß  bie 

Särmeprobultion  jwar  gefteigert  ift,  aber  nicht  in  bem 
Stoße,  (nie  man  früher  amiafim,  bafi  bieSännenbgabe 

im  Stnfang  be«  Siebet«  fidler  oerriugert  ift,  f pater 

lann  fie  gefteigert  fein,  bleibt  abet  immer,  folangc  3- 
befiehl,  hinter  ber  Vermehrung  ber  Vtobuttiou  juriid. 

Stur  gegen  (Snbc  bei  Sieber«  lehrte  fid)  biefe«  Verhält» 

ni«  um.  Xie  Urfmhcn  be«  Sieber«  finb  [ehr  tuatmig« 

faltig.  6«  gibt  japlreicpe  Su6ftanjen,  foroopl  fotdic, 
bie  unter  Sinwirtung  oon  Valtericn  entflohen,  al3 
einfache epemifebe  Körper,  bie,  in benKreiSlauf  gebracht, 

3-  erzeugen,  ßfemeinfam  ift  biefen ,   bafe  unter  ihrer 
ßinwirfung  bet  (EiwcifijecfnU  im  Organismus  nicht 

nur,  wie  wir  oben  fahen,  guantitatio  gefteigert,  fon» 
bem  auch  gualitatin  ueränbert  wirb.  Cf«  treten  näm» 

lieh  h^bcDl^ttfc^c  Spaltung«probu(te  be«  ßimeißntole* 
liil«  auf,  bie  bei  nicht  fieberhaften  Icmperaturfleige» 
rangen  fehlen.  Xa  nun  biefe  SpaltungSprobutte  felbft 

erqmfit  fiebeterregenb  roirfen,  fo  liegt  bie  Hinnahme 

nahe,  in  einer  qualilatiom  Vermmberang  be«  Eiweiß» 
jetf  all«  bie  allen  Siebern  gemeinfame  Urfacfje  ju  fuchen. 

ITiefe  Subftanjen  wirfen  Wahrfchcinlich  burch  Ver* 

mittelung  be«  (Sehirn«.  Senigften«  lann  man  burch 

Verleßunggewiffct  Virnfteüen,  j.V  beSotreifenpügel«, 
hohe  Xempcraturfteigcrungcn  crjielcn.  ES  ift  natür- 

lich jujugeben,  baß  auch  primäre  Erfrantung  biefer 
Wcbicte  S-  erjeugen  Ibnnen,  allein  biefe  Stage  ift  nie 
(ehr  fdjwer  ju  beantworten.  Sir  wiffen  heute  nicht, 

ob  man  bie  burch  ben  ©chimjtub  unb  ähnliche  Ver- 

legungen erjeugten  Xemperaturfteigerungen  bem  cch* 
len  3-  jurcdjncn  barf.  ßbeniowenig  finb  wir  über 

bie  fogen.  reflettorifcben  S-,  J.  B.  S-  nach  Katpeteri3» 
mu«  ober  bei®atlenfteinfolilen,  genügen«  unterrichtet 

Eine  turje  Veaiitwortung  hat  fihlicßtid)  bie  Stage  ju 
finben,  ob  ba«  3-  eine  nüßltcpc  Seaftion  be«  Körper« 

auf  eine  [Jnfeltion  ift  ober  fchäblid)  auf  ben  Organis- 

mus wirft  unb  befämpft  werben  muß.  @3  liegen  jwar 
einige  Verfudje  nor,  bie  ergeben,  baß  manche  Jnfef» 
tionen  bei,  j.  V.  burch  ̂ irnftid),  erhöhter  Körpertem» 
peratur  leichter  perlaufen.  3m  allgemeinen  wirb  man 

jugeben  müffen,  baß  ber  fieberhafte  3itftanb  an  fid) 
Schaben  bringt.  Xic  Vehanblung  be«  Sieber«  befiehl 

lieute  fafl  aiiäfchlicftlich  in  ber  'llnwenbung  fühlet 
Väber  ober  ähnlicher  Särmeentjiehungen,  bie  aber 
feincSmegS  allein  auf  ba«  3-  mirlcn,  ionberii  in  piclen 

anbem  Dichtungen  bei  infeftiöfen  Rranfheiten  miß* 
bringenb  finb.  @8  ift  aber  rrirtjt  ihre  Hlufgabe,  ba«  3. 

,>u  uiiterbrüden,  fonbeni  nur  feine  jehäblicheti  Erjeffe 
3U  milbern.  Xie  arjneilicpen  Siebennittel,  beren  eS 

eine  grofce  «fahl  gibt,  werben  mit  Siecht  jur  Belärn» 
pfmig  be«  S'eber«  wenig  mehr  oermenbet,  abgefepen 
natürlich  oon  foppen,  bie  fpejifjfd)  auf  bie  Jpifettion 

al«  folchc  wirten,  wie  j.  V.  Epinin  bei  Stalarm,  Sa* 
licplfäure  bei  WelentrheumatiSmuS.  Über  bie  für  Sie* 

bembe  geeignete  'Jiahncng  ogl.  Diätetit.  Xaß  Siebern» 
ben  enbtid)  eine  forgfame  Rrantenpflege  au  teil  werben 

muß,  ift  [elbftPerftänblich.  Sicbernbe  finb  mit  Veit» 

rape  ju  behanbein,  c«  müffen  benfelben  törperlicpeHln» 

ftreugungen  jeber  Hirt  erfpart  werben.  Sie  müffen  ju 

ber  VaprungSaufnabme  angehalten  unb  bei  betreiben 
unterftüßt  werben.  ®3  ift  mit  Sorgfalt  auf  bic  Siegel» 

mafiigleit  berEntleerong *u achten  ic.  Vgl.®  unber- 
lidj,  Xa«  Verhalten  ber  Eigenwärme  in  Rranthciten 
(2.  Hlufl.,  Ceipj.  1870);  Ciebcrmeifter,  Vanbbucp 
ber  Vathologie  unb  Xperapie  be«  Siebet«  (baf.  1875); 

Senator,  Ünterfuchungcn  über  ben  fieberhaften Vro 

jeff  unb  feine  Vehanblung  (Verl.  1873);  Sfabc,  Sie 
mobemen  Siebertheorien  (baf.  1893);  Ughetti,  XoS 

S-  (beutfd),  Jena  1895);  Rrehl,  Vathotogiiche  'übt)» 
fiologie  (2.  Buff.,  Ceipj.  1898). 

Stile-  Sta;r,  StännergefnitgSfomponift,  geh.  6. 

Oft.  1865  ju  Stäubeiiborf  bei  Ceobfcpüß  in  Ober- 

fchlefien,  Schüler  ber  Kird)enmufUfd)uIe  ju  Siegen«» 

bürg  unb  be«  Ronferoatorium«  ju  fieipjig,  feit  1889 
Xomlapellmeifter  unb  VereinSbirigcnt  in  VreSlau, 

fchrieb  Steffen,  gcmifdjte  unb  namentlich  jahlreicpe, 

gern  gefangene  Biännercpöre  mit  unb  ohne  Begleitung. 
Sittuifcpe  Cittcratur  her  neuern  Seit-  Sinn» 

lanb  l>at  eine  Citteratur  in  fchwebifcher  unb  eine  in 

finnifcherSprache.  Xie  lange  ̂ufamiiiengchörigfeit  mit 
Schweben  u.  ber  Sinfluft  ber  fchwebifchen  Vilbung  be* 

wirfte,  bah  ber  weftliche  jeil  berVeoölfcrung  fowieber 

Veamten»  u.Qelehrtenftnnb  unb  bieSrofjlauflcutebe« 

ganjen  Canbe«  (ich  ber  fchwebifchen  Sprache  bebienlm, 
währenb  im  3nnem  unb  Often  bie  $>anbmerler,  Bauern 
unb  Arbeiter  finnifch  fpraepen.  XaS  feit  6nbe  be« 

18. 3ahrh- überall  in  ßuropa  betriebene  Stubium  be« 
VollStüntlichen ,   ber  Voll«bid)tnng  unb  VoltSfpracbe, 

nahm  and)  in  Siitulanb  burd)  bie  Sorfcpungen  Vor- 

tpanS  in  fftbo  (1739—1804)  feinen  Vnfang  unb  et* 
jeugte  baburd)  eine  Sicubelebung  ber  finnifepen  Voll«» 
fpraepe  al«  Schriftfpracpe.  SnSlufi  lam  bie  Bewegung 
erft  burd)  Elia«  Cönnrot  (1802  84,  f.b.,  Vb.ll) 

unb  bie  1831  Pon  ipnt  unb  anbern  VaterlanbSfretm» 

ben  jur  Sammlung  unb  Verausgabe  finnifeper  Voll«» 
bieptungen  begrünbete  Kinska  LiteratursäÜskab.  Xie 

Vnuptergebniffe  biefer  Bemühungen  waren  bie  ®nt- 
bedung  unb  Verausgabe  be«  finnifepen  Siationalepo«: 

»Kalevala«  (f.  b.,  Bb.9)  unb  ber  VoltSIieber  »Kant«- 

letar«  ( 1840)  fowie  oieleranbrcrVoltsbicblunqen.  Xa 
aleicpjtitig  in  g.C.Sune  berg  (f.b.,  Vb.  14)  ent  jWar 

tdjwebifd)  fcprcibmber,  aber  eept  nationaler  unb  Polt«» 
tümlicpcr  Xupter  auftrat,  fo  cntftairb  eine  ftarle  fin» 

nifcp  nationale  Bewegung,  beten  Vauptleitcr  ber  Vhi- 

lofoph  3- ®.  Snellmau  (f.  b.,  Vb.  18)  war,  unb  bie 
bie  politifcpe  Wlcicpftellung  berfiniiifcbcn  mit  bcrfepwe» 
bifepen  Sprache  ocrlangte.  Xarüber  tarn  e«  ju  einem 

tägigen  Kampf,  ba  ba«  fimtifepe  Sepwebentum  hierin 

eine  3folierung  be«  Canbe«  oon  ben  großen  Kultur» 
floaten  ju  finben  glaubte.  Balb  fpaltete  fiep  ba«  ganje 
Volt  in  Smnomanen  mü>  Spetomanen,  unb  biefer 

Kampf  hat  bi«  jeßt  erbittert  fortgebauert.  Seit  1883 
ift  aber  bie  gefeglidfc  Wlcicpftellung  beibet  Sprachen 
erreicht,  unb  oon  ba  an  batiert  ba«  üppige  Bufblüpen 
einer  neuen  Citteratur  in  finnifeper  Sprache. 

Xic  tttttf ratar  In  flnnifcfjrr  Sprad)«. 

3)ie  3«hl  ber  finnifcp  fepreibenben  Xicpter  bürfte 
größer  fehl  als  bie  bet  fcpwcbiich  fcprribenbcn.abermir 
unter  ben  legteni  bcfinbcit  fid)  SSänner  oon  Seitruf. 

IWoutffc  unb  iHoin««.]  (Die  erjäplenbe  Vrofabicp- 

tung,  an  Umfang  bic  Cg  nt  unb  ba«  3)rama  überwie» 

genb.  Wirb  burch  WlejiS  Kioi  (1834  —   72)  eröffnet, 
ber,  obwopl  er  fd)on  mit  36  fahren  in  Sahnümi  oer- 

fiel, in  bem  Domnn  »Seitsemön  vcljeotii»  (»Xie  fle- 

hen Vrüber«)  eins  ber  heroorragenbften  unb  eigen» 
artigften  Serie  ber  finnifepen  Citteratur  gefepaff  cn  pat. 
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®ie  uott  Baucnibiptem  nap  Rini  getroffene  üitte- 
tatur  tfl  teine  Runftbiptuitg;  fte  haben  nipt  napfrem- 
ben  Sorbübem  gefpaffen,  fonbem  aus  bem  Stange 

beraub,  pr  eignes  Sieben  ober  bab,  was  fie  an  Sieben 
rings  um  fip  faben,  m5gli<b(t  getreu  napgubitben 
unb  bie  praltifpen  unb  ttioralifpen  (Bebauten,  bie 

beobachtete  Srijsftänbc  ober  Setlengröße  ihnen  ein- 

gaben,  »eiterjuDerbreiten.  3u**m  ftnb  fie  nieift  nüch- 
terne, oerjtanbeSfluflc  Sieute.  3o  ntuftten  btefe  Sinter 

ju  einer  fpliptenSirfliptcttSbarflelliing  unb  lehrhaf- 

ten lenbenj  lontmen.  Sinjetnen,  felbft  bem  bebeutat- 
ben  l'iiioänitta,  fehlt  es  an  hinreichenber  'Cbaiilnfie, 
toaS  fi<h  bei  ber  Umfüllung  erfunbencr  Stoffe  ober 

-höherer  (Befühle«  jeigt,  bagegen  bertceten  anbre  ibea- 
lijtifpe  3been  unb  Ifirinjipien,  eine  (folge  ihrer  reit» 
giöfenörjiehung  u.  eines  ttäumerifpenMationaljugS, 

bat  bie  fpöne  peintat  im  Sott  erzeugt.  Uaju  beft  gat 
biefe  Sichter  einen  eigenartigen  fmnifpenfytmoi:  eine 
leichte  3ronie,  in  ber  fich  Mitleib  unb  faft  Separat 
mit  ber  Ilarcn  ©infipt  beS  BcrftanbeS  oerbittben. 

einer  ber  bertormgenbjtcn  Bollsipriftflencr  ift 

Bietnn  ̂ aioärinta  (|.  b.).  ber  in  fplipter  einfach» 
tKit  fein  unb  feinet  gamilie  Sieben  fpilbert  ergreifenbe 
töilbcr  Dom  eitnb  unb  ber  (Armut  in  feiner  $>eimat 
entworfen  hat  unb  babei  fein  peuttifpeS  ehriftenlum, 

bie  ©rjiehung  jur  prifütpen  Mäpftetüiebe,  ju  lehren 

fuebt.  BäionrintaS  (Erfolg  unb  löeifpiel  ocrlodte  halb 

weitere  feines  Staubes,  fich  auch  bipterifp  ju  betbäti- 
gen.  einer  ber  begabteiten  unter  bieten  ift  ber  Öfter- 
bottniuger  Wejanbcr  g   i   1   a   n   b   e   r   (Bfntbonhm  ?U  li  o, 

geh.  1862),  ein  Sianbljänbler  aus  ber  Bajagegctib.  Br 

(rat  (leine  Moucllen  gefprieben  mit  ausgeprägt  fatirifch' 

fojialer  Scnbenj,  finiter  auch  größere,  mehr  pfbpolo-- 
gifche  'Arbeiten,  oor  allem  ben  Btoman  »Puukkojunk- 
karit«  (»Mefferbelbeu«),  in  bem  er  ein  bebeutcnbeS 
Rulturbilb  ber  Silbhcit  öfterbottnifcher  Siaufbolbe 

gibt,  bie  fich  fchliefttich  ju  bem  friebenfpenbenben  'hie- 
iisuius  belehren.  (Eine  ähnliche  ©ntmichlung  weift  bet 

Sao0lnlfcrKauppiS»!peiftt(f.b.)  auf,  ber  anfangs 
ein  einfacher  Unecht  war.  Seine  großen  Mooetlen  uiib 
Montane  jeigen  febarfe  Sirflipfeitsbeobaplung  unb 

iclbft  eine  gewtjfe  ©eelcnnertiefung;  fo  ift  bie  öeflalt 
beS  allen  Bauern  in  bem  Montan  »Kirottua  työtü« 

( »Berftuple  Arbeit«)  eine  ber  bebeutenbften  in  ber 
jinniipen  Bauernlitteratur. 

Sen  Übergang  bon  ben  Bollserjählent  ju  ben  S   anft- 
ichriftftellern  hüben  Seuuo  $ a f   ( a   1   a   (eigentlich  gro- 

ftcruS,  geb.  1862)  unb  Minna  (Xanlh.  (Erftecct  be- 
biitierte  mit  einer  prachtvollen  humoriftifdten  Solls» 
jthüberung  in  ertätjlenbcr  gorm  aus  bem  Sieben  bei 

Seerbrenncr,  »Oulua  sutitamassa^  («Sen  Uleäflujj 
hinab« ),  unb  toanbte  fich  fpäter  ber  Spilberung  büftc 
retSrobleme  aus  bemSolfSleben  ju;  fo  gab  er  in  bent 

Montan  »Elsa«  bie  Siebenstragöbie  eines  gefallenen 

MäbpenS,  eine  BUtagSgefpiptc  mit  finiterer  ©efcll- 

fpaftSauffaffung  BoU  (Stimm  gegen  bie  Oberen,  voll 
Mitieib  unb  Sümpapie  für  bie  rinnen  unbSicibenben. 

Seme  legten  Sterte  finb  teils  felbftbiograpbifpe,  teils 

crjäplenbe  Scpilberungen  bilftcrer,  aber  auch  pumo» 
ri|lijpcr  Klrt  aus  bem  Kmberlcbcn.  Minna  ©antb 

(f.  b.)  ift  oorjugSwetfe  polemifcpe  Sramatiterin,  aber 

auch  in  ihren  Kamellen  gibt  fie  berb  rcaliftifche,  oft  er» 
fepüttembe  Silber  aus  bem  Stoletarierleben  mit  fepar- 
fer  Sptge  gegen  bie  berrfepenben  Klaffen  unb  «erficht 

babei  bie  Stehle  bcB  SoKeS  unb  ber  grauen.  3pre  Mo« 

uvUen  jeigen  ftarle  (Bcftaltuitgstraft  unb  ©baraltcri- 
ficrungsfäpigleit,  hoben  aber  etwas  RonftruierteS, 
SerfiattbeSIalieS  ohne  Iprifcpe  ©ümmungSmomente, 

Vlcgeri  Äomj.*8ejtlon,  5.  8ufL,  XX.  8b. 

aup  etwas  SramatifcpeS.  Öhre  Seltaitfpauung  ift 

trog  ber  »mobernen«  Sbeen  tief  religiös -raoralifcp, 
aber  antifircplicp. 

Sit  eigentlichen  Sunft bi epter  unb  »Scpriftft  ei- 
let finb  aus  ben  höben  Rlajfen  beroorgegangen,  pa 

ben  aber  bas  Soll  eifrig  fiubiert.  Vlup  bei  ihnen  ptrr 

ftpen  ©Pitbeningen  beS  SoltslebenS  nor;  aber  ipre 

höhere  öilbung  mapt  bie  Sarftellung  objeltioer,  bis- 
weilen fclbft  fatirifp ,   fie  fchtii  bie  Stnge  mit  höpenu 

unb  weitem  Süd  unb  oerfügen  über  eine  uoUenbetcr« 
Scpnil  als  bie SipterbeS SolleS.  Sowibmctfip3uho 

Seijonen  (geb.  1865inSorblarclien,  jegt^iilfspaftoc 

in  SSirolapti)  paupliäplip^  ber  SolISfpilbcrung  unb 
»war  meift  ber  ber  bttficm  Seiten  beSfinnifpcnütbenB. 

für  bie  er  erfPüttenibe Söne gefuuben  hat,  befonberS 

in  ber  SootHe  >3m  giotjapr«,  bie  eins  ber  $>aupt< 
tpemen  ber  finnifpen  Sitteratur  behanbelt:  ben  Kampf 

beS  SolleS  mit  ben  91aturmäptni,mit  bem  graft  unb  fei- 

nem (Befolge :   ber  ÜJ?i  fl  ernte,  Cbbaplofigteit  unb  bem 

junger,  bas  aup  Bon  Shincberg,  Vüjreiibetg.  Satraft- 

ftferna,  31  ho,  Sltio  bargefteüt  ift.  Sicijoncn  ift  'JKora- 
lift  unb  t'äbagog,  beugt  aber  aup  einen  löftlipen  S>u- 
mor,  bet  freilip  bie  Sanlatur  nipt  nieibet.  gruptbar» 

(eil  unb  gliidltpe  gortfpnttc  in  feinem  Spajfen  Per- 
rät  Santeri  3ngman  (f.  b.),  ber  in  bem  tRoraau 

»Juho  Veaainen«  (»©in  Baucnhäuplling«),  einer 

Secperrlipung  ber  mobernen  Kultur  gegenüber  bet 
Jiohcit  früherer  3citnt,  ben  erften  biftorifpen  Soman 

ber  finnifpfprapliptn  Sitteratur  fpuf.  3«  bem  jwei- 

ten:  »31nna  gicmming«,  einem  eben  jo  bebeutenben 

piftorifpen  (Semälbe,  unb  in  bent  »Stiefünb  ber  3eit«, 

einem  pfgpologifpcn  WcgenwartSroman  mit  fojialer 

Serfpeltioe  in  meifterliper  Sprape  unb  ftraffer  Kom- 

porition,  bewährte  er  bie  gleicht  Kunft.  3n  bem  ibeel- 
len  ©epalt  liegt  bas  Schwergewicht  ber  Süerle  non 
Srnib  3ärnefelt  (f.  b.),  ber  in  feinem  erften  Mo- 

ntan: »Saterlonb«,  abfolute  Eingabe  ans  Satcrlanb, 
unter  Ablehnung  ber  mobernen  enropäijpen  Sbiiüut, 

forberte,  im  jweiten:  »ÜJlmfpenfpidfal«,  ben  3Du- 
fioniSmuS  im  Streben,  fboffen  unblBlauben  belämpfte 

unb  bie  fülle  Bfüpterfüüung  pneS.  ©eine  legten 
'Serie:  -Ser  Sltpeift«  unb  »Mein  ©rwapen«,  finb 

tiefaufriptige  BelenntniSfpriften  feiner  Sugenbfün- 

ben  unb  feines  ©laubenS ,   einer  Pon  Jolftoj  über- 
nommenen Meligion  unb  Sojinllcpre:  ein  ©ottnater- 

glaube  unb  bie  batauS  fip  ergebenbe  Serbrüberiing 
ber  SDienfpheit.  31up  ber  Spriler  3-  Ö-  ©tllo  fprieb 

einen  Montan  »llskovainen«  (»Grit  (gläubiger«),  ein 
SebenSbilb  Pon  frcireligiöfer  Senbenj,  unb  ?)rpü 
Scijola  bebütierte  1895  mit  einer  halb  lprifpen, 

fpntbolifpen  Klafter  -   unb  Mittcrgcfpipte  mit  Matur- 

fpilbenuigcn. 
ler  hcrnorragenbfte  finnifp  (unter  bem  fßfenbo» 

npm  guhaniMho)  fpreibenbe 3lutor  ift  3-Srofclb 
(f.  b   i,  ber  mit  tiefem  BerftänbniS  für  bietentmideiung 

unb  bie  tppifpen  ©parallel  jüge  feines  Bottes  Sniuior 
unb  bie  (Babe  Iraftoollcr  ®arftetlung  uevbinbel;  feine 

Snmpatpie  gilt  bem  '.'Uten,  wenn  auch  feine  Kultur- 
auffafjung  beit  fptießlipen  Sieg  beS  Bleuen  forbert. 

3Iup  fojidlcKonflitte  fowie  ben  Kampf  mit  beit  Blatur- 
mäpten,  beit  Sinitiiß  beS  Kulturlebens  auf  fein  Boll 

pat  er  geipilbert.  BipoS Serie  finb  leine  Jcnbcnj-  ober 
iiroblembiptimgcn,  fonbem  fplipte  Strllipleitsbar 

ftellungen  ooll  eiht  tragifper  ©rbabeitpcit  unb  geier- 
lipteit,  in  einer  Sprape,  bie  für  gütntnnb  bie  Schaf- 

fung einer  Kunftfprape  hebeutet. 
(iüirir  n.  Tramn.i  ©inige  BoltSlprilcr  traten 

in  ber  Mitte  btefeS3ahrhunbcrtSauf,  unbeinigeKmi|t« 
22 



338 ginnifd)e  SUtteratur  ber  neuem  3eit  (in  fdpwebifrpet  Spraye). 

Ipriler,  perborragcnbe  Spracpgelcbrte,  waren  bie  (pracp- 
lidjen  ©aßnbreibct  bet  fimitfipen  Sprache  in  bet  ©icp- 
lung.  Buguft  B   bl  q   ui  ft  (f.  b.,  ©b.  1;  ©feubonpm 

Dffanen),  bet  »ter  ©cbiibtfammlungen  -Siikeniae« 

(•Stinten«,  1860 — 81)  berausgab,  u.  3uliuSKrobn 
(f.  b.;  ©feubonpui  Suonio)  bebcrrlcbten  bie  poelifdie 

Zeibmt  unb  beroiefen,  baß  bie  fmmfebe  Spradic  trog 

ihrer  einförmigen  Betonung  unb  unbeholfenen  Suffirc 

bod)  für  ItangnoQe  Seime  unb  ©erfe  Dcnoenbbar  fei. 
DtfanenS  ©cbidjte  patten  lprifepcn  Septoung;  einige 

feiner  patriotifepen  öefünge  würben  im  Botte  fept  be- 
liebt. Suonio  mar  weicher  unb  feiner,  er  befang  2ie» 

bes-  unb  Gpeglüd  unb  fdjrieb  ftinbcrliebet.  Bud)  Br- 

bib  ©cneß  (©feubonpm  Brni  3änneS)  feprieb  pa- 
triotifepe  Belange  unb  poetifepe  Silber  aus  bem  gariti- 
ticuleben.  Sein  ©efang  »Brwaibc  jjiiutlanb!«  ift  baS 
betiebtefte  SaterlanbSlieb  ber  fmnomanifdien  Partei 

geworben.  ©eSgleicpcn  oeefaßte  ©aaoo  Gajanber 

Biele  populär  geworbene  ©ebitpte,  Ballabm  mit  fin- 
nifepen  Wotioen  unb  biiftcre  StimmungSbilbcr.  Sta« 

mentliip  aber  weift  bie  jüngere  ©cneratiön  einigt  wirf« 

(iep  bebeutenbe  Spriler  auf.  'Ser  obengenannte  3-  £>. 
Getto  (gcb.  1819)  pat  Bier  ©ebiiptfannnlungcn  ocr- 

öffeutliipt,  uon  beiten  bvei  eine  fjüQe  feiner  Batur- 
unb  Seclenfrpilbcningen  Boa  lprifeper  Unnüttelbarleit 

unb  fraftnolle  Siationalgefänge  cntpalten.  $ie  Bicrte 

Sammlung  beftept  auS  frcircligibä-ppilofoppifcpen  ©e- 

biepterr  mit  einer  Btt  pantpeiftifiper  Seltanfipauuiig. 
Gm  eepter  itunitlpriter  unb  Kosmopolit  ijt  Rafimir 

Stein  o   (geb.  1866),  bod)  [inb  bie  ©ebanlcn  feiner  fprndi* 
litp  uoDenbeleu  ©erfe  nnpt  non  peroorragenber  liefe 
unb  Originalität.  Stodp  jünger  fmb  Gino  Veino,  fipöjti 
Sarfon  unb Sipo  Stoponen.  Gino  fiemo  pat  feit  1896 

fünf  ©ebiiptfammlungcn  unb  eine  größere  ©iipiung 
peiauSgegeben,  hi  bcnen  bei  biefer  ©robuftionSfütle 
nicht  altes  oon  gleiepcr  ©üte  fein  tann.  Xie  erfte: 

«Stärggcfänge*  ( 1896),  mac  uoü  griipluigsfriftpe  unb 
Siaioitiit ;   in  ben  »Sacptgefängen*  (1897)  walten  büftere 
fpinbolifcpe  Statucftimmungen  Bor.  2öie  anbeni  beibtn 

Ünb  unbebeutenb.  «lumelaS  Sepwan«  (1899)bepan> 
beit  einen  ÄaleBalaftoff.  Seine  Serie  jeiepnen  fupbunp 

rpptpmifipcn  SJluß,  Urfprüngliipfcit  unb  malerifcpe 

Spradte  auS.  Rpöfli  2   a   r   f   o   n ,   ein  XaDaftlänber,  Ber* 
öffentlitpte  gwei  ©ebiiptfammlungcn:  »Skeinc  Srüp» 

lingSWeifen«  (1897)  unb  »©orfgefänge«  (1898),  unb 
beaepte  butip  biefe  pumoriftifipen,  gum  ©eil  PurleSten 

SollSfjenen  mitiprer  flotten,  realiftifipen  jsetailmalcrci 

einen  gang  neuen  Ion  in  bie  finnifipei'prit  Sipo  So« 
ponen  bebütierte  1894  mit  ber  ©ebitptfammlung 

»©irfentnofpen«,  jugenblitp  tprifipenGrgüffenübccbte 
Sorglofigteit  ber  ftinbergeit  unb  baS  fceunatgefüpl  in 

anmutiger,  ungefünftelter  Spraipe. 

Sutp  baS  'S  r   a   ui  a   in  finnifeper  Spraipe  weift 
meprere  Vertreter  auf.  Bo»  probuftiBflen  ift  bie  er* 
wäpnte  Stimm  Gantp,  bie  mit  Stiiden  auS  bem 

Soltslcben,  reiep  an  ©oltSmi|en,  Sprichwörtern  unb 

IrbenSBollen  Zppcn  begann,  fpiiter  aber  ju  gefeit- 
fdjafts-reformierenben  Xenbenjbicptungen  überging. 
3Pre  ©rauten  finb  Bon  großer  fgenifiper  Kraft,  aber 
ju  einfeitig  teitbengiös.  3pre  Gparattcriftil  ift  balb 

lebcnSooU,  batb  reine  Speaterromanttt,  ipre  Uetpnil 

rcaliftiftp  bis  ju  naturaliftifdien  Übertreibungen.  Siet), 

rere  peruorragenbe  ©tarnen  ftprieb  ber  obenerwäpnte 
SlfjriS  Stioi,  teils  ©idjlungen  uolt  glutreiiptr  ©oefie, 
wie  baS  Staleoalabrama  -SuUerno«  unb  baS  biblifepe 
*2ea* ,   teils  tomifepe  2ufl[piele  unb  Ginafterfdjcrjc. 
Buip  ber  Opriter  3.  £>.  Getto  fipricb  brei  Iprifcpe 
©camen:  »Tietajä«  (»©er  Seper«,  1887),  eine  frei» 

rcligiös-ppilofoppiftpe  ©idjlung  mit  biblifepem  Stoff, 
in  ber  bie  jjrage  ber  nationalen  Gpifieng  eines  SottcS 

unb  bie  ©ebeutung  einer  Gntfagungsreligion  bepan* 
beit  wirb,  ferner  bie  bramatiftp  wirtfameu  Salenala« 
brameu  »Aino«  (1893)  u.  »Kullervo«  (1895).  SUe 

breijeidjnen  fiep  burdifprad)lidjc3<pötibett,®ebaulen» 
tiefe  unb  pocfieooüe,  flimmungSreiipe  Sjenen  aus. 

Tic  Stittcratar  in  fAB>cBifd|cr  Sprartir. 

3e  ntepr  fiep  baS  fimtifipe  Siationalbewußtfein  ent* 
widelt,  um  fo  ntepr  werben  aucpbicfipwebifdijdpcctben* 
ben  iidpler  Berfeipter  beS  nationalen  ©ebanfenS, 

SJarftetlcr  bcSBoltslePenS  unbberStaturiprcsfianbeS. 

(Sttrit.i  Xic  nationale  ©ebeutung  bes  tlomfcpcn 

Stalben  ber  fcpwcbif<p-finnii<pcn  2iltcratur3-  8.3t  une* 

berg  ijt  oben  ftijgiert  worben.  Gin  perBoirageitber 
Aftgcnoffe  oon  ihm  ift  ber  geificStiefe  Spriter  2arS 

S   t   e   n   b   ä   d,  ber  Sipöpfer  bes  ©ebiipteS  •Btein  finmidteS 
Batcrlanb«.  Skilct  finb  auf  bem  ©ebiete  ber  2pn!  ju 

neraien:  grebrit  GpgnäuS  (f.  b.,  ©b.  4)  unb  .-fadpnS 
lopeliuS  (f.  b.,  Sb.  16),  erfleter  ein  iipwuugBollcr 

S.'priterBoU  madjtigcr  ©cfüplSticfe,  Icßtercr  ber  größte 
Spriter  (Jinnlanbs,  ein  Siciftcr  ber  jfonii,  ebenfo  poe« 
fiereiep  als  9taturfd)ilberer  wie  als  ©efüPISbcutcr.  ooU 
ilartcr  nationaler  ©egeifiening  u.  tieffler  Bcligiofuät. 

9iadp  feinem  am  1 7.  Btärj  1898  erfolgten  lobe  trftpien 

ein  Bon  ipnt  felbft  gefammelteS  Sert:  •Blad  ur  inin 
tänkebok*  (1898),  eine  ©etenntnisfdjrift  über  fein 

$cnten,  giiplen  unb  Sollen.  3»  bem  mit  24  3apren 
wapnfinnig  geworbenen  3uIiuS  ffl  e   d   f   c   1 1   (gcb.  1 838) 

fibwanb  eins  ber  größten  Iprifcpen  Zalcnte  frübgeitig 
bapin.  Bon  ben  lebenben  2pritem  maepte  fitp  Gmil  n. 

Duanten  (geb.  1827)  pauptfädjlicb  burd)  nationale 
Sieber  betannt,  barunler  baS  •Suomilied«  unb  «Suo- 

metar«;  S.  ©abriel  SaguS  (geb.  1837),  ein  3to« 
mangeubidjlcr,  ift  ein  Stacpabmer  StunebergS;  S.  St. 
G.  Si  d)  m   a   n   (©feubonpm  ©   ä   n   g   e   9t  o   I   f ,   geb.  1 856) 

fipricb  norbiftb-romanüfibe  ©ebiipte,  fo  ben  üptUiS 
•   Klabbekriuet«  (1893),  ber  ,-foolog  C.  9R.  Steutcr 
einen  ©ebiibtScptluS  »Karin  Mbnsdottera  saga* 

(1880)  unb  bie  Sammlungen  -Ilikter«  (1881)  unb 
»Nya  Dikter«  (1898),  Pie  malerifipe  SiaturPilber  unb 

fogialc  SebcnSbilber ,   auep  eine  Steipc  ©ricgcnpeilS- 
gcbiipte  cntpalten.  3°natan  Steuter  (geb.  1880»  ucr* 
öffentliipte  eine  StoBellenfammlung  »Lovart  och  lä« 
(1895)  imbmebrcrtöänbe©ebicblc:  -Dikter« (1884), 
•   Nya  Singer  och  Dikter*  (1888),  »SeglandeSkyar« 

(1896);  SRafnci  Ipcrßbcrg  (f.  b.)  1884  eine  ©cbiipt« 
fammlung  »Nya  Dikter«,  bie  wopl  BcrSgewonblbett, 
aber  gti  wenig  Originalität  bcrrict.  Zer  bcbeutenbfte 
unter  ben  licueni  Sprifem  ift  Karl  B .   2   a   o   a   ft  fl  j   e   r   n   a 

(f.  b.),  beifen  elfte  Sammlung:  »Für  Morgmibris« 
(1883)  burip  ipre  Srifcpe,  Gigcnart  unb  Sipönpeit 
berSpradic  großes  Buffebeit  erregte,  unb  benen  idmcU 

weitere  folgten.  Seine  2grit  ift  non  großer  SBan* 
nigfaltigfeit,  fie  erftredt  fup  Born  Baterlanbslieb  bis 
gum  launifipenSiperjgebiibt,  non  berfeinften  Ipnfipen 

92atuiftimmung  bis  gum  gebantentiefen  ibmbolifipen 

SebenSbilb.  Buf  bem  ̂ »öbepunft  feine«  KounenS  geigt 
ihn  bie  ©irbtmig  »Lanreatus«  (1897),  in  ber  er  mit 
fcltcncr  BerStuiift  unb  Scimgewanbtbeit  bie  StibenS« 
gefdgidpte  bcS  nom  ©ublitum  Dcrtanntcn  unb  non  ber 

Rrilit  nerfolglcu  ©idjterS  nertörperL  BIS  talentnoller 
Spriter  erwies  fi<P  Btitael  SpPed  (f.  b.)  mit  fernen 

gwei  formBodenbeten  Sammlungen  -Dikter«  (1890 
u.  1895),  bie  burip  ipre  BaterlanbSgebüpte,  nieift  noti 

Sepmut  unb  Zrauerfiimmuug,  aber  auib  noll  Peißen* 
ber  Satire  über  Pie  Kicinlirpteit  bet  ©tenfrben.  wie 

burd}  ipre  refignierten  2iebeSlitbcr  nereiut  mit  fthn» 
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mtmgbDollet  Maturfbmbolif  ergreifen,  aber  baneben  h?ubleigenfcbaft  feine«  Schaffend  ift  bie  feine  Satire, 
audj  burch  ihre  tollen,  oft  bi«  and  SJurlebte  ftreifenben  mit  bec  ec  bie  beimifcheni'frbältniffe  tntb  bie  fitmiichen 

Scberigebtdjle  ergoßeit.  .jjtoei  begabte  Htjriter  ftnb  ©onbcrlingdnaturen  mit  bet  Überlegenheit  beb  -Seit« 
[ürjltd)  beroorgetrcten,  ein  männlicher,  unter  bau  mamid«  betrachtet,  bcfonbcrd  in  feinem  ffloman 

weiblichen  Srieubomjm  Sllcefte,  ber  ald  ein  ßnfel  »graucnregiment» ,   too  er  ber  tppifchen  ©cftnlt  cined 

fRunebergd  befannt  ift,  mit  einer  Sammlung  »Dik-  d)auoinifhi(ben  Soildiumforfdjerd  bab  echte  Stauein- 
ter«  (1899),  unb  eine  Tarne  Slbetc  Semon,  unter  tum  gegcnüberftcllt.  Slber  aud)  bie  Reljrfeitc  fehlt  bei 

bem  Säfeubonljm  Ssarud  Slter,  mit  ber  Sammlung  ihm  nicht:  bie  'Serien  tung  in  bie  See  lenmnftit,  bieilim» 
»Toner  Mn  bygdeu»  (1898).  Tieöebicbtebederftem  mungdooüe  Schilderung  ber  »unbegreiflichen«  3m 
jeichnen  fid)  burd)  filangfd)önbeit,  gcwnnbtc,  ftrenge,  puldpanblungen.  Überbauet  ift  er  lein  Problem-  ober 

teilb  ettoad  arthaiftifebe  gönn  unb  lt)ri)'d)eit  Schwung  Tenbcnjbichtcr,  bie  ßntljüBung  ber  SMenfchenfcclen, 
aud,  wenn  audi  bie  ©ebanleu  noch  nicht  alljuticf  unb  bad  Sludmalen  Bon  Stimmungen  ift  fein  Sunftjiet. 

original  ftnb.  Stbele  Siteman«  Schichte  behanbeltt  teile  Tagegen  ift  ber  Slnftitett  Jtafob  Slhrenbcrg  (i.  b.) 

fragliche .   teil«  fortnfehe  Siorgnnge  unb  ̂uflättbc  bes  ein  Senbengbichter.  Gr  oerfilgt  über  eine  reiche  'üban- 
Solldlebend  in  ber  Sin  unb  im  Ion  Spöfti  Harfond.  tafle  unb  griinbliche  Renntnid  beb  Hanbed  unb  Solle.', 

[Xrama.]  Sluch  alb  Tramatiler  (lebt  ber  oben-  unb  feine  Momatie  haben  intcreffante  ̂ anblung  mit 
genannte  unglüdlicfjc  3«liud  Secffell  burch  fein  geicb'dt  aufgejlcatcn  Troblcuien ,   auih  bie  Gbarafter- 

biflorijchrd  Xrauerfpiet  »Daniel  Hjort«  alb  einer  ber  )rid)nung  ift  nicht  übel;  hoch  laßt  er  ftd)  ju  oft  ucrlei* 

fieroorragenbjien  Seiftet  ber  ftnnijchen  Sichtung  ba.  ten,  ber  Tenbeig  guliebe  bie  Sihchologic  unb  i'elbjt  bie 
Sieben  ihm  ift  tfacbnd  Xopeliud  ju  erwähnen  mit  Ibatfadjenbariteüiingjubeeittfluffen.  3nfeinemneue» 

einigen  Tranten:  -Eegina  von  Emmeritz»,  »Brita  ften  Serie:  »Med  »tyrkana  riitt«  (1899),  bringt  et 
Sknfvars«,  unb  Cpemtcj  len :   »Söttig  Rarld  3ngb«,  einen  hiftorifdten  Montan  aud  ber  älteften  finnilchen 

»SSringeffm  Bonßtjpern*,  bieftänbigeMepertoircftiicfc  Sorjeit  mit  Sümpfen  jtt>itd)en_»erfcbicbrnen  Siölfer« 
ftnb.  Ter  hauptoertreter  ift  aber  auch  hier  »arl  Sl.  flammen,  um  ju  jagen,  baß  ber  Starte  fletd  ben  SrfiWa» 
XaBaftftjerna  mit  feiner  umfangreichen  Sfrobuttion,  eben  unterbriidt.  Wcbrcte  MoBeüenbänke  oeröffent« 

bie  balb  burd)  fcharf -rcalifhfche  lilmraiictgctdjnimg.  lichte  ber  ütjnler ffitfael  Htjbed,  ebfmb feinrenliftifchf 
halb  burd)  bie  Sanierung  fojialer  Ißrobleme,  balb  Hebcndbilber,  Smitmuiigemalereien,  Slugenbliddauf» 

burch  tppifebe  Silber  beb  finnifd)en  Soltslebeno  an»  nahmen,  (iharaltorfliyeu,  meift  aphoriftifd)  gejeiebne!, 

rieht  unb  befriebigt.  Sltd  Sferfafjer  hiftorifcher  Sdjau-  teils  fcharf  fatirifd),  teilb  Itjrifcf)  fentiincntnl,  teilb  mp» 

fpiele  alten  Stilb  mit  miriungbuotlen  realiftifd)en©{e»  fiiid)*pfpd)ologifd).  Setn  Sluebrud  ift  Bon  aufierorbent- 
nen  bewährt  ftch  ©uftaf  Slbolf  Bon  Munterd  (geh.  lieber  Rnappbcit,  jo  baß  biblncilen  fogar  bie  Teutung 
1848)  in  ben  Stlicfen  »Erik  Puke« ,   »Glinad  Tob»  beb  ©anjen  fd)toierig  wirb.  TüflereSemälbe  aue  bem 

unb  »Tie  Schlacht  bei  Suulula«;  ferner  fd)ricb  er  fein  ■   fojialen  Heben  ber  ©egenwart  enthält  ber  MooeUeitbaub 

pojfenhafteb  fatirifcheb  Huftfpiel  -hinter  ffuopio«.  ‘   »Vilse«  (1899)bedHt)riferBC.9W.$euter.  Tcriojinl- 
Slbolf SJaitl  (f. b.)  Bcrbffeittliihte  bie  modernen  8d}au«  fatirijehe  Montau  »I  Societeten«  (1896)  non  Ronni 

fpiele:  »Sllte  Sünben«,  bab  gegen  bie  ̂ rüberie  wie  Eilliacub  (geh.  1856)  war  eine  fdjtoffe  unb  gemalt» 
and)  gegen  bie  Slubfehwcifuitg  nioralifiert,  unb  »Ma-  fame  Slrbeit,  aber  ihm  waren  einige  Stilen  11  uä  beut 
ter  dolorosa»  (1897),  einc©)ri>rud)bgefd)id)teincmem  amerifanifchen  Slubwanbererlehen  betgefiigt,  benen  er 

ttünftlerhcim  mit  ber  Söfung  buch  bie  TButterlicbe,  jwei  Stäube :   »Utvandrarehistorier»  folgen  lieft,  bie 
iowie  bab  in  Sdiwebcn  erfolgreich  gegebene  biftorifche  ihm  in  Binnlanb  einen  Manien  mad)ten,  ba  er  barin 

Trama  »Kung  Kristian  El«  mit  ongiiietlerßharalier  mit  feiner  (Ibaratteriftil  ttnb  leichtem  humor  bie  fin* 
fdjtlbcrung  im  Röntg  utib  feinem  Marren  unb  »Karin  midien  Sonberlingbmenfdien  im  ameritmiifchen  Heben 
Mänsdatter».  Tiefe  beiben  Tranten  oerraten  eine  naturgetreu  fdjilbert.  Sluf  bem  Sebiete  ber  !ulturfrf)il - 

erhöhte  ̂ ähigleit  für  theatratifche  Söirliing  unb  effett-  bemben  (Srjählung  ftnb  in  ben  Icßlen  3abrcn  jwei 
BoBe, aber nid»t  immer pfpchologifch echte Cbarcüteriftit.  neue  Slutorcit,  St.  Slorbmantt  unb  Rarl  S3nrbcr, 

l'Jtomon  unB  OloBtUr.l  S'on  ältem  Sluioreu  ift  herBorgetreten.  ßrfterer  gab  eine  Sammlung  -Histo- 
üaehri«  Topcliu«  alb  Schöpfer  ber  herrlichen  SRnr-  riska  skildringar  frim  niidtider  och  ofreda&r» 

eben  u.  Sogen  unb  ber  •   Stählungen  cincoffelbidierb*  (1898)  beraub,  lein  »Sfunftwert«,  fonbem  eine  in  ihrer 

überall  hetmtnt,  ferner  bat  ber  obenerwähnte  Safnel :   5d)ltd)lheit  crareifeitbc,  wirflichteitbgetreue  Tarftel« 
he r p be r g,  au&cr  oielen  Überfeßungcn  aub  bem ffm-  lung  langer  Motjeiten  fetneb  hciwatlanbeb  in  benl« 

nifchen,  berfchiebene  anmutige  unb  nett  gefchricbene  bar  büfterfter  Sluffoffung.  Sluch  Rarl  fflarber  oer* 
ßrjählungett,  Shijen,  Stimmungbbilber  unb  Hebeiib»  öffentlid)te  ßrjählu tigert  aub  bem  Haube  bec  Rofaten 

erttinerungen  oerfaßt.  Srofte  Rriid)tbarieit  mtwidelte  unter  bem  -Titel  »Sliittens  harn«  (1899)  mit  genauer 

unter  ben' neuem  Slbolf  S$aul  (f.  b.),  helfen  SScrte  Renntnib  beb  ruffifdjen  S8efenb  unb  flebenb  iitib  jel* teilweife  finnifchebHattb  unb  Soll  id)ilbeni,  aber  nid)tb  lenem  Serftänbmb  für  ftemb«  Slrt. 

fpe.tififch  Ätnnifehcb  haben,  ßt  felbft  hat  ftch  ben  »Tp»  Sluch  einige  grauen  haben  ftch  alb  ßrjähleriiuicn 
pub  beb  htiuintlofeii.  genannt,  ßr  lieht  bie  Tnriicl-  betbätigt:  HiBp  Hon b<n,  bie  1893  einen  geidneft  lom- 

lung  aubgetüftelter,  tomplijierter, pfpchologifcherSico»  ponierten  Moniari,  »En  mUstanke«  (»ßin  Stcrbmht-), 

bleme,  wab  auch  nicht  finnifd)  ift,  bietet  aber  inter-  mit  pfpchologijchem  Problem,  aber  ju  wenig  oerlicfter 

effante  Seelenettlhiiüungett  unb  Siaturfihilberungen  Turditübruttg  uitb  einige  gute  'JioDeBm  heraucigab,  he- 
il oll  SJoefie  unb  garbenfüBe.  Ser  bcruorragenbfte  (ena  SHeftermarrf,  bie  jwei  Sfigjenbänbe:  »Ur  Stu- 

Schriftfteüer  auf  biefem  ©ebiet  ift  wteberum  Rarl  Sl.  dicboken«  (1890  u.  1891),  toH  feinbeobachteter  Stirn« 

InBaftftjerna.  Gr  fd)ilbert  mit  SKeiilerichaft  bie  mimgbbitbcr  fowie  eine  gcfmltooBc  u.  ergreifenbe  ßr» 

troftlofen  3uftänbe  feineb  Saterlanbeb  unb  behanbelt  jäljlunn:  »I-ifvets  seger«  (1898),  fd)rieb;  Olga  Torf» 
bab  jojialc  Serbältnid  ber  herren  unb  Rnedjte,  bie  bit»  feil  (Sifeub.  für  ßoaSllm),  bie  in  ihrem  MoDellenbonb 

temßnttäufchungen  ber  ibealiftifd)en3ugeiib  unb  hat,  »Kvinnor  och  anclra  berättelser»  (1897)  bie  Slui- 

neben  Sltjo,  für  ben  eigenftmiig,  tropig  hcharrenben  tttalimg  weiblicher Hcibenf^nft mit  gulerßt)atafterbar» 
ginnentppub  bab  erfd)öpfenb[tc  ®ilb  gefunben.  ßine  jieUung  Pereintc;  enblich  ein  Hicblmg  beb  Sriiblitumb 

22* 
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©bitf)  gorSman,  bie  unlcc  bem  Planten  Aino  fteben  t'hricb;  bet  öiftoriler  W.  CS.  S^ljbergfon  eine 
Sammlungen  religiös  gehaltener  Stijjen  unbPfowcl«  ©tubie  übet  Sengftröm ;   3.  ©.  Strömborgüber 

len:  »Vid  aflonlampan«  (1891—99),  werßffentlihte.  Diuncbcrg  »Biografiska  Anteckningur  om  Rune- 
[Slttcraturi  unb  Ruaftgefdilhtt  :t.|  Sic  i} 1 1   tc -   berg«  (in  ©injclbeftcn  (eil  1880,  bie  nod)  erfheinen), 

valutfotfdjuug  ift  in  ginnlanb  eine  §auptwificn*  ein  litlcrarhiftorifh  bcbeulfomeS  Säer!;  fdjlicftlid)  bie 

febnft,  bie  ©rfenntnis  unb  ©rforfdjung  bet  Solls-  PlooeQijlin  fxlcna  £.  Söefletmartf  übet  »George 
bihtunqcn  unb  ber  SollSfprache  faft  eine  nationale  Eliot  och  den  engclBka  natnralistika  romanen« 

Sache,  für  bie  bet  Staat  unb  bie  litteraiifdien  ©efetl-  (1894),  eine  gehalioollc  Stubie. 
fehaften  Finska  Litte  ralur-sallskap  unb  Svenska  Übet  fintüthe  ÜanbeStunbc  erfdiien  eine  grobe 

Litteratur-siillskap  grofie  Summen  aufroenben.  Wenge  non  Schriften,  non  benen  mit  bie  namcntlid)  baS 
©benfo  erhalten  bie  ©elchrien  für  gorfhungSreifen  tc.  überleben  bcrücffihtigcnbm  Arbeiten  beS  Roulogcn 
oft  ftaatliche  Unterftüpung.  Altere  gorfher  waren  unb  HtjnterS  0.  SR.  Si  enter  (geb.  1850  in  Abo,  feit 

Slönurot  (f.  b.,  Sb.  11),  IS aftrtn  (f.  b.,  Sb.  3)  unb  lSSüfirofefforin^elfingforSiheniorhcbenttStrofthg 
3hibbed(51utomame©eroSalmclainen,fierauS«  i   Djurviirlden«  (1888),  »Finlauds  natur,  lolkoch 

geber  finnijeber  Sol!8märd)cn).  Sin  neuem  ftnb  ju  kultur«  (1889,  auch  in  franjöfifcber  VluSgabe),  »Fin- 
nennen:  3uliu3  5t.  Strohn  (f.  b.),  oben  als  Vpriter  land  i   des«  «kalders  sing«  (1894,  eine  Sammlung 
unter  beut  Siarnen  Suonio  erwähnt,  non  beffen  onterlänbifcber  ®ebid;te).  Son  gef hiebt liehen  Säet 

fpauptroert » ginnifhe  Sitteraturgefdiidue  •(  1881 —85)  fen  uerbienen  Seachtung  bie  im  Staatsauftrag  » erjagte 
leibet  nur  ber  erfte,  bie  »Kalevala«  bebnttbelnbe  Snnb  »Finl&nds  Historia«  (1887 —89)  »on  SR.  ©.  Seht)» 

fertig  geworben  ift.  Sin  nnchgelaffeneS  38er!  übet  fin»  bergfon  (f.  b.,  Sb.  18),  bie  populäre  ©efhihte  ginn« 

nifche  SRpthologie,  baS  oößig  reformierenb  wirlte,  gab  lanbs  im Wittelaltcr  wonA.O.gorftröm,  bie  3d)tif» 
fein  Sohn,  ebenfalls  ein  berworragenber  Slitteraturfor«  ten  beS  fSiftorüerS  ?)rjö  SoSlinen  (f.  b.,  Sb.  10),  bie 

fd|er,StanrlcS.8rohn  (geh.  1863,  feit  1888Srofeffot)  beS  Soziologen  ©bwarb  SSeftermare!  übet  bie  ®e< 
umgearbeitet  unb  erweitert  heraus ,   ber  auch  mehrere  fchichtc  ber  menfchlichen  ©he  (in  beutfeher  Überfepung, 

SBcrte  übet  Sollebihtung  wcröjfentliehte,  baruntet  gcita  1898)  fowie  bie  ber  Alepanbrn  ©ripenberg 
eins  in  beutfehet  Sprache:  »Seit.  SSolf  unb  guchS,  über  bie  graucnbewcaung  in  ben  Rulturlänbcm  allet 

eine  notbifchc  lierfage«  (1888).  Arwib  ©enep,  geh.  (Erbteile:  »Reformarbetct  tillförbättrandeafkvin- 
1848,  feit  1877  Srofeffot  ber  ftnnifchcn  Sprache  imb  naus  sUUlning«  (1893  —   94).  Sin  anbtcS  Säer!  ,;ur 
fiittcratur.  [päter  Üeftor  in  SawaftehuS,  ber  oben  un»  ÄenntniS  bergrauenbewegung,  ein  biogtaphifcheS,  gibt 
ter  bem  (Kamen  3änneS  als  Spritcr  genannt  ift,  ber  Finsk  kvinnoforening  (grauenuerein):  »Finska 

hat  Sterte  oon  Shalcfpearc,  Sopelius,  Sjömfon,  Cito  |   kvinnor  pä  olika  Arbetsomnlden*  jur  Reit  heraus, 
Submig,  Siuncberg  ins  ginnifche  überfept;  bie  hefte  unb  ein  fept  wichtiges  Sfahfhlagcwcrt  über  beroot. 

woUftänbige  finnifhe  StjaMpeare •   Überiepung  fd)uf  ragenbe  ginnen  ift  baS  feit  189ö'erfhcinenbe  »Finsk Anbr.  SSilb.  Solin  (f.  b.,  Sb.  3),  tfSrofeffor  in  $>el*  biografisk  handbock«,  lierausgegeben  won  SorSar» 

fcngforS.  Sefonbere  Scrbienftc  um  bie  Sopularific»  pclan,  an  bent  bie  epten  ©elehrien  girailanbs  mitat« 
rimg  ber  neuen  tmnifd) > fprahlihen  Siiteratur  in  ber  beiten.  -   Son3eitfchriftcn  nehmen  ben  erften  Slang 
fdiwcbifcb  fptechmben  Sewöllcrung  gittnlanbS  unb  ein:  »Finsk  Tidskrift«,  WonatSfhriftffirSellctrifti!, 

in  Schweben  hat  fid)  ber  Sbitoiog  ffiemer  Söbcr»  SBiffenfcbaft,  Stunft  unb  Sotitü,  begrünbet  1807  won 

hielm  (f.  b.)  erworben,  ©in  bebeutenber  L'itteratur«  ©.  ©.  ©ftlanber,  jept  bernuSgcgebcn  oon  TO.  ®.  S<hh* 
gelehrter  ift  ferner  SSalfricb  SäafeniuS  (f.  b.),  ber  bergfon  unb  3t.  g.  ffidlcbranM;  bas  »Atcneum«, 

litternturgefdiichtlithc  öerlc  über  gmnlanb  unb  rin  3e''f4)uft  für  Sunft  unb  fiunftfragen  (feit  1898),  her» 
hcrworrageubcS  Such  übet  Shfcn  gcfchricbcn  hat,  baS  ausgegeben  non  58.  tmgctftam,  betbc  in  fdjwcbifcher 

erfte,  bas  TOitteilungen  über  beffen  jlugenbwerfe  ent«  Sprache;  baju  in  finnifher  Sprnhc  unb  ber  »finno« 
hielt.  5lug.  ©ngclb.  Itlhlawift  (f.  b.,  Sb.  l)wcrfaftte  manifhen«  Sfihtung  bienenb:  »Valvoja«,  begrünbet 
neuerbingS  eine  Stubie  »De  10  fdrsta  sAngema  ur  1880  burh3.9t.3>anielfon.  Sgl.Sraufcwctter, 
Kalevala«  (1892),  flroib  ßbnarb  Anilin  (geh.  1855)  ginnlnnb  im  Silbe  feiner  ®ihtung  (Scrl.  1900). 

mahle  fih  burh  »Studier  bland  inhemske  Lyri-  ginnlanb  (©efhihte).  Vlngefihts  ber  brohcn= 
ker*  (1881)  fowie  »Den  svenska  skünlitteratnren  ben  politifhen  ilage  halte  fth  feit  ©rlajt  beS  fogett. 
i   Finlaud  til  1885«  (1888)  unb  »Iliografieer  cifver  JScihsmanifefteä  Wom  15.  gebr.  1899  (f.  Sb.  19,  S. 

finska  dramat.  Operaartister«  werbient.  —   (Tor  bc«  344)  in  ben  innem  ̂ arleiwerhältniffcn  beS  ©roftfür- 

beutenbite  5tertretcr  ber  Slu nftqcfhihte  ift  t'liel  fcenlumS ein bebaUfaiuec Umjhwimg wolUogen, mbnn 
Ttspclin  (geb.  1847,  feit  1883  tprofeffor  in  Reifing-  bie  Suecontanen  unb  bie  gtnnomaiten  (f.  b..  Sb.  18) 

forS),  ber  fih  burh  bie  Schriften:  »Nationalmuseum  fth  enger  jufannncnfdilofieit.  (Der  ßinftufi  bieier  5tu« 
fdr  Finland«  (1887,  auh  fiunifh)  unb  mehrere  Wo,  nähening  trat  in  ben  cmftimmig  gefaxten  Sefhlüficn 

nographien  über  ftüuftler  einen  hohgeahteten  IRatncu  beS  aufierorbenllichen  SanbtagS  ju  Jage.  3)te  und) 

mähte.  Über  italienifhc  Sunft  fcpreibt  ber  wielgereifle  breimonatigee  Arbeit  won  jrnec  werfhicbenen  ilaiib- 
SobanncS  3a!ob  liüancn  (geb.  1857,  feit  1884  tagSlommiffioncn  feftgefteUtcn  ©efepentwürfe,  bey. 

3>o.zent  an  ber  ̂elFingforfcr  UniocrTitäl)  nteiil  in  beut»  fldalSrehtlihcn  Sebuüioncn,  betreffeub  bie  Umgcftal ■ 
fher  Sprache;  auh  werfaftte  er  eine  öefhihte  beS  tung  ber  finulänbifhen  Wilitärorganiiation,  würben 

»ginnifhen  SunftwereinS  unb  ber  finniihen  Stunft  in  ©nbc  Wai  in  wenigen Sipxmgen  burhberaten  unb  mit 

ben  50  gahren  feines ScilehcnS«  (1890).  ©nblih  wer«  ein  paar  unwefentlidjen  Vlbänbcrungen  jum  Sefhluft 
öffentlihle  Slarl  ©uftaf  ©ftlanber  (f.  k.)  eine  ©nt«  erhoben.  3)ie  ftäiibifhen  Sefhlüffe ,   bie  nah  Shluft 

widclnngSgeihihte  ber finnifhen  Shmft  unb3nbuftrie  ber  Seffion  werfaffungSgemäB  won  jmei  weitemfianb- 

foiwie  zahlrcthe  Wonograpbion.  tagSfommiffconen  einer  rebaltionetlcn Prüfung  untcr- 
iliographifhe  Stubten  über  ctnjelne  Sichter  unb  jogen  unb  in  ber  worgtfhricbenm  gortn  iogtn.  Am- 

Sbiinftlcr  gaben  heraus:  ^JacfutS  S   o   p   e   1   i   u   S,  ber  wortfdireiben  im  3uli  bem  Raren  übermittelt  würben, 
grofjc  Siebter,  über  ©pgnäuS  (1884),  über  ben  auh  betunbeten  beutlih  baS  Scflrtben  ber  ftmtlänbifhen 

©.Siernanber  1892  »Minnen  af  Fredr.Cygnaeus»  Sollsncrttclung,  ben  ntfftfhen  Anfprühen  entgegen- 
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jufommen,  fotoeit  foIdfteS  oljnt  Erfchütierung  bcr 
«lunbpfeiler  bet  ©crfafjung  beS  ©rojjfüritcntumS 

möglich  mnt,  unb  fteHtcn  [ich  alb  eine  Umrtbigicrung 
oieler  ©eftimtnungen  bcs  bisherigen  tBehrpflichigefetseS 

Bon  1878  bar.  Die  prinzipiell  wichtigsten  3ugeftänb» 
niffe  waten:  bie  Erhöhung  beS  griebenStontingentS 

non  5600  auf  12,000  Wann,  bic,  wofern  ibr  ©erhleib 

in  ff.  nicht  burd)  bte  militärifdje  Situation  bebingt 

wirb,  in  UriegSjeiten  titnftig  auch  außerhalb  bcr  £an» 

bcSgrogcn  oenoenbet  werben  bürfen;  bie  Umroanb» 

Jung  bcr  bisherigen  milgartigen  SicfctBc  in  eine  nur 
aus  gebienten  Stuten  befteWbe  nach  ruffifchent  8or« 
bilb  unb  unter  ©ctlängettmg  bet  SeferDebicnitjeit 

Bon  j»ei  auf  fieben  Satire ;   bie  Erhöhung  ber  Alter#, 
grenze  für  beit  ©erbleib  bei  ber  Sanbweljc,  bie  fortan 

auch  äut©erieibigung©ctct46urg8  aufgeboten  roetbeit 

tonn,  oom  40.  aufs  43.  fiebensjaljt.  3U  beit  abge» 
lehnten  ruffifchen  gotöerungeit  gehörten  unter  anbeni 
bic  ©ertängcrung  ber  ottioen  Dtenfüeit  oon  brei  auf 

fünf  Jahre,  bie  Aufteilung  ruffifchet  Cffijiere  bet  jiirn« 
limbischen  Iruppen,  bic  Einreibung  finnlanbijcher 

S8ehrpfUd)tiger  in  ruffifche  Regimenter  unb  bie  A6* 
fdjaffung  brr  bisher  beftetjenben  iiimlänbifehen  böhetn 

WMIitänierwatuiiigSbehörbrii.  Sie  ©rüfung  ber  bei* 

ben  julejst  cingebrachten  taifeilichen  ©erlagen  (benot 
jufolge  bie  mit  ber  Sehrpflidit  mfammenbängenben 
perfön  liehen  unb  {mangelten  Haften  in  ff.  mit  benen 

in  ©ujjlanb  in  Ühereinftimmung  gebracht  werben  foll» 

len)  warb,  weil  fie  jur  bloßen  Abgabe  eines  ©ut» 
achtens  übermittelt  worben  waren,  oon  ben  Stiinben 

nmbrneg  abgelehnt.  Am  30.  Wai  fanb  bie  fcicrttche 

SchluHngung  beS  SanbtagS  ftatt,  in  ber  bic  Sor» 
figenben  bet  Bier  Stäube  nochmals  bie  burch  fcaä 

Steichämmrifeft  im  Schotte  ber  ÖeBöllerung  beroor» 
gerufenen  SSejorgnijfe  fchilberten,  bie  Bon  rufiifchcr 

Seite  gegen  bie  Sohaliiät  ber  ©ation  erhobenen  töc. 

idfutbigimgen  juriiefwiefen  unb  für  bie  unoerbrficb* 

liehe  Aufreehtcrbaltung  ber  altercrbten,  oon  alten  ©e» 
genlen  feit  1809  feierlich  bdrSfrigten  ©ecbtSorbnung 

u.  Jfonftitufon  beS  ©roBfürjlcntumS  eintralcu.  'Mein 
auch  bicfcr  erneute  Appell  an  ©tfolauS  II.  blieb  wir. 
fungSlos.  Dcn©fcuboumerjCi<hncm  einer  Abreise  aus 

bem  Äirdjborf  Äbbröln  an  bcr  jmiüänbifeh<rufiii<ften 
©renje  warb,  weif  tS  batin  h'efe.  baS  Dorf  ntißbiUige 

bie  Agitation  gegen  ©ufslaitb  unb  habe  mit  ber  be» 
lannten  fimüänbifchen  ©auembeputatioi!  nichts  ge« 

mein,  Anfang  Juni  oer  tancrtiche  X'ant  ausgefproeben. 
loahrenb  bie  imwifchen  auf  bem  umflänblicheii  Jn» 
ftanjenweg  enblidh  jur  SntntniS  beS  3acm  gelangte, 
oon  524,000  erwachfenen  SanbeSbewohncrn  unter» 

jcichnctc  tinnlänöifche  ©iejenpetition,  welche  bie  <)urüct» 
nähme  beS  ErlafjeS  Born  15.  gebr.  in  ehrerbietigen 
Sorten  Bon  ©ilolauS  II.  erhat,  Bon  beutfelben  eintge 

©lochen  Später  mbgüttig  in  abfchlägigem  Sinne  be< 
fcbieben  würbe,  genier  oeröffentliihtc  ber  ruffifche 

»SegierungSbote»  4.  Juli  ein  ©eflrtpt  an  ©obrilow, 
worin  ber  3ar  bie  Bon  ben  ©orfitfenben  ber  Stäube 

30.  Wai  an  ben  «Mrunbbcftimmungen«  Bom  15.  gehr. 

1899  geübte  firitit  fcharf  rügte  unb  ben  ©eneralgou» 
»erneur  ju  einer  energifchen  ©anblungSweife  auffor» 

berie,  um  bie  richtige  ©ebeutung  bcc  jur  ©erftär» 

rungbctSanbegmifehen  bcmjtaifertum  unbbemffitoj}» 
f   üritentum  ergriffenen  SKotsnabntcn  in  ben  ©euuüem 

ber  SmibeSbcBölterung  gu  befcfligen.  Sichtige  ©e» 

gebenheiten  hatten  bie  legigenannte  fniferltdjc  üiinb- 
gebung  oeranlajit.  Die  ©orfätle,  bie  fich  in  g.  feit  6t» 
laH  beS  ©eichSmamfefteS  abfpieiten,  waren  in  Europa 

teiueSwegs  unbemerft  geblieben.  »Die  gefamte  ©reffe. 
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ohne  Unterfchieb  beS  Sanbes  unb  bcr  ©artet,  trat  eifrig 

ju  gunflen  ginnlanbS  in  bie  Schnürten  unb  gab  ihrer 
©hmpathte  fiit  bie  notbifchen  Sollegen  im  April  auf 
bem  journaliftenfongrcB  jU©ont  fowic  im  Juni  burch 

ein  befonbcreS  ©unbfdjreibfn  AitSbruef.  Aud)  in  ner» 

fchiebetieu  ©arlamenten  tarn  btt  firtnlänbifch  »■  ruffi« 

fdje  Serfaffutwätonflift  m   ber  gotrn  Bon  JnterpeBa» 
tionen  ober  Sptnpatbiclunbgebungcn  jur  «ptadje: 

fo  im  englifchcn  Unterhaus  (27.  u.  28.  Apnt,  4.  Aug. ), 
in  ber  nieberlfinbifchen  3»eiten  Sommer  (5.  ©fai  j   unb 

im  ungarifchen  AbgeorbnetenhauS  (18.  ©fat).  genier 
entftanben  im  Wai  faft  gleichzeitig  in  Skutfcbtanb. 

granfreich,  Snglanb,  fcfterreiih»Ungarn ,   Schweben» 
©orwegen,  ber  Shwcij,  Jtalien,  ©elgien,  $oOanb 
unb  ®änemar[  Berfchieben  lautenbc  Abreficn,  in  benen 

1050  ber  bertihmtefien  ©ertreter  beS  eutopäiirtieuftul- 
turlebenS  ihr  warmes  Dtilgefübl  für  bie  finnlänbifche 

Station  ausipra^ten.  AIS  eine  iniemntionatc  Slepuia- 
tion  unter  giihrung  beS  chnimiigm  franjöfiihoii  Jn 

ftijminifterS  Jrancur  (Sitbe  Juni  m   ©etccsburg  ein* 
traf,  um  bem  3aren  bie  jwölf  Abrcifen  ju  überreichen, 
crict  bie  antifiimlänbifcht  ©artei,  ber  bas  Unteniehmen 

iS  bahin  unbotaimt  geblieben  war.  in  bic  gröfitc  ©e» 
ftürpug  unb  Serlegcnbeit,  wiifete  aber  fctiheBlidi  beim 
3aren  ben  Empfang  ber  Deputation  ju  hintertreiben. 

Segtere  würbe  gelegentlich  ihrer  ©üetrciic  burcfi  baS 
Wrohfürftmtum  (3.  Juli)  überall  mit  begeifterten 

Cuationcn  empfangen,  bie  in  einem  bejeiepnenben 

©egenfah  ju  bcr  gettiffentliehen  Janorieruiig  ftanben, 

bie  aBiile  Juni  bem  auf  einer  JnfpeliionSre'tfc  begrif» fenen  ©rofefüriten  Slnbimtr,  einem  ber  Jiauptgegner 

ginnlanbS,  feiten«  btt  ©eBötlerung  bicieS  Saube« 

jii  teil  geworben  war.  Die  ©rfriebigung  ber  lefitent 
über  bie  uerfaffungSmä&ige  Sinberufung  ber  Staube 

(30.  Juli)  auf  ben  23.  Jan.  1900  ju  einer  orbentlichen 
Scfiion  tnurbe  baburch  getrübt,  bafi  ber  3«t  bereits 
im  Wat  Pcrorbnct  hatte,  ber  Sanbtag  falle  lünftig  nicht 

mehr,  wie  fett  1882,  jebeS  brüte  Jahr,  fonbern  nur  alte 

Bier  Jahre  jufammentreten.  Am  21.  Aug.  benach» 

ncbligte  ber_  ruffifche  Winifiec  bts  Jnnem  ben  finn» 
liinbiichen  Senat,  er  habe  mit  Siücfiidü  auf  bic  mm* 
iitehrigc  Stabilität  beS  ©ubetturfes  bic  Abfchnffung 

ber  finntiinbifcpen  ©ofhnarlen  auch  beim  auslänbi* 
fthen©riefBertchr  für  ben  Anfang  beS  nächften  JaprcS 

befthloffen.  liefet  gefefewibrigtöefchtuB,  ber  übrigens 

infolge  ber  plöfclühen  (iiitlaffiing  ©oremplinS  im  'Jfo* 
Bember  bisher  noch  m<ht  für  AuSfithnmg  gelang!  ift, 
war  ber  ©orbotc  eines  neuen  heftigen  Ansturms  gegen 

bie  innere  Autonomie  beS  Sfanbes.  Am  29.  Aug. 
Würbe  eine  ftauptftüfcc  bcr  nationalrufiifchen  ©artet, 
ber  rufftfehe  Senator  unb  liciehSfcfrtiät  d.  ©Ithwc,  jum 

Wimflrrftantsfctrctirr  für  g.  ernannt  unb  im  Januar 
1900  in  biefer  ©aürbc  befinitiö  heflätiat.  Ein  härterer 

Sefjfag  (oimte  baS  ©rofsfürftentum  raum  treffen,  ba 

baS  feit  1811  jtets  Bon  ginnlönbem  belteibcte  Amt 

baS  cin.jigc  bitelte  ©inbeglteb  jitiijohen  ̂ ertfeher  unb 
©olt  bitbet  unb  fein  Jnhaber  bem  Wonarchen  alle 

3iBilBer»altungSfach<n  Borjutrageit  hat,  bie  Born  ©c 
neralgouocnteur  unb  Bom  tinnlänMfchett  Senat  nicht 
aflein  entfehicben  werben  tönnen.  Die  Ara  o.  ©lebwe 

begann  mit  einem  im  VluStanbc,  namentlich  in  Eng» 
lanb.t)ielbejprodjeuenbiplomnti|cheii3wtfchenfall.  Ju 

folge  einer  oom  ruiflfchen  auswärtigen  Wmiftet  ©raf 
Wurawjcm  erhohenen  ©efchwerbe  über  ben  engltfchen 

©igelonful  ©Solfj  (f.  b.)  in  SBiborg,  weil  berfelbc  an 
ber  politijehen  Agitation  in  g.  teiigenommen  unb  bic 

fcanbluitgcn  ber  fatfertichni  ©egierung  öffentlich  tri» 

tiftert  habe,  würbe  ®olff  Bom  ©otfehaftex  Scott  ixt 
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^ßctcreburg  Anfang  September  ju  einer  fofortigen  (eiten,  Sotterien  jc,  Beranftaltet,  bte  einen  reichen  Er« 
Erllätung  aufgeforbcrt  unb  wenige  Jage  fpäter,  nodj  trag  gaben.  2ie  Rolgc  piernon  war  jebodj  nur,  ba&ttaA 

Bor  Eintreffen  feiner  febr  fcbarfcn  unb  mit  ber  Sitte  einer' im  Jejcmber  crlaifetten  Serorbttung  bie  Seron- um  unoer,(ugliAe  Entladung  fdtjlicfjcnbcn  Antwort,  ftaltung  Bon  Lotterien  tiinftig  nur  mit  nusbrüdliAer 

telegrappitA  feines  feit  13  Japren  bedeibeten  Amte«  ©encbinigungbeSSeiternlgoimcrneurSgefAchenfotUe. 

eiitjept.  Jnfolgcbcffcn  reichten  non  ben  13  übrigen  (ferner  erhielt  legieret  bnlb  barauf  bureb  einen  ffutag 
©ijetonfuln  tmöroßffirftentum  12  (ber  13.  mar  id^iue  jur  ©reßuerorbnung  baS  Seiht,  nach  feinem  Ernteffcn 

bifdjer  llnterthan)  fofort  ihr  EntlaffungSgefuA  ein,  baS  SöeitercrfAeiitcu  eines  ©lattes  oon  ber  Abfegung 

mit  ber  Segrünbung.  baß  bte  Erfüllung  ber  ©fliAten  bcS  Berantmorlluben  ©ebatleurs  abhängig  ju  ninihen. 
eines  englifcben  ©ijelonfulS  mit  beitt  ©enufj  berSechte  Sein  öunber,  baß  unter  folAen  Umftänben  ben  am  1. 

eines  finnlänbifchen  Staatsbürgers  fiAtliA  umterein*  $e».  eingereiAlen  Statuten  einer  ncugebilbeten  3enfur- 
bar  fei.  ®afs  ruffifdierfcitS  eine  fpftematifche  Ein-  BerttAerungSaftiengefellfAaft,  welche  bie  ©trfiAerung 
fepräntung  jener  BerfaffungSmäfsigen  Scdjte  heabfidh  »on  Herausgebern  unb  Journalisten  gegen  einen  Seil 

tigt  würbe,  jeigte  fidj  in  ben  bret  ießten  Monalett  beS  ber  burA  ein  etwaiges  „'JeinmgSwtbot  nerurfnebten 
Jahres  auf  ben  ocrfAiebenftcii  Öebieteti  beS  Bffent»  Btonomifchen  Serlufte  bejwcdtc,  jwei  Monate  fpöter 

liehen  Gebens.  Eine  ju  gunften  ber  biSIretiounren  bie  Seftätigung  oeriagt  würbe.  $u  allen  biejen  polüi- 
Machtbefugnis  beS  ©eneralgouDemeurS  fpäter  abge ■   (eben  Sorgen  gefeilten  fiep  noch  (Amere  wirtjchattlichc. 
änberte  ©efolution  Born  20.  Juli,  bie  fiA  auf  bie  ©eu-  2er  finanzielle  Schabe ,   ben  ff.  bureb  Überfdjwem- 

grünbung  BonSeretnen  in  ff.  bis  1901  berog,  imbin  mutigen  im  ffrühfontmet  unb  burA  Mißernte  im 

welcher  ber 3ar  erflärte,  bafc  er  unter  ben  obwaltenben  4>ei-bjt  erlitt,  betrug  Biele  Millionen.  Sirbt  minber 
Umftänben  in  ber  Ejiftenj  Bott  Seretncn  (einen  Sor-  ucrhängmSuoU  cnmcS  fiA  bie  mit  ben  unnAetn  Zu- 

teil für  baS  Sol(  crblide,  bewirtte  bie  SiAtbeftätigung  ftinben  im  ©roßfürftentum  }ufamtnenhängenbe  Maf- 
uon  mehreren  phtlanthropifAen,  bej.  päbagogiiAeu  fennuSmnnberuitg  naA  Sanaba,  beifen  Segierung  ben 

Sereinigungen,  weil  ftc  einen  politifAen  Ebaralter  be«  ©euanftcblcm  weite  llanbftriAc  unter  günftigen  ©e« 

faftett  unb  jur  Aufwiegelung  ber  Üanbeeberoohner  bingungen  jur  'Verfügung  geflellt  hatte.  Jiejalilber 
bienen  Ginnten.  2er  Umftanb  ferner,  baß  bem  bebeu-  Emigranten  belief  fiA  1899  auf  etwa  16,000  ©erfonett 

tenbflcn  lebenben  finnliinbifAen  Staatsmann,  bem  (b.  b.  genau  fo  Biele,  Wie  int  Zeitraum  non  1894  — 
frühem  ©rofeifor  unb  Senator  B.  Mctbclin  (f.  b.,  1898),  größtenteils  mebrpfliAtige  Jünglinge,  bie  bent 
©b.  18),  anläßliA  feines  80.  ÖeburlStagS  (24.  ©ob.)  ihnen  brohenben  fünfjährigen  Militärbienit  in  rufji- 

begeifterte  Hulbigungcn  feitenS  beS  gangen  SanbeS  ftpen  ©egünemem  entgehen  wollten.  JnmnnAen2ör. 

bargcbraAt  würben,  hatte  jur  (folge,  baß  Enbe  ®e-  fern,  namentliA  inbenfßroBinjenSBafa  unbUleäborg. 
jember  ber  ©Ion  aujtauAte,  2is(uffionen,  Sorträge  beftanb  Enbe  1899  bie  ©enölterung  nur  noA  aus 

unb  öffentliche  Sieben,  ja  fogar  bie  ©eranftaltung  non  ff  rauen,  jtinöern  unb  ©reijen.  2   roß  ber  fabelhaft 

©crammlungcn  jur  Erörterung  miffenfAaftliAer,  geftcigerten  Arbeitslöhne  mnAte  fiA  baper  jum  Sdpt* 

bej.  wittfAafiliAer  (fragen  unb  Bon  öffentlichen  ffejt*  ben  fürSnnbwirtfAaft  wie  3nbu|tric  überall  ein  Man- 
liAfeilett  für  eine  ©nocupcrfon  fortan  Bon  ber  fpcjiel-  gel  an  Arbcitäfräflen  fühlbar,  mähtenb  gleiAjeitig  bie 
len  Erlaubnis  bcs  ©eiterolgounemeurS  abhängig  ju  3°Uc(nnat)men  eine  mertliAe  ©erringen! ng  erfuhren. 

maAen,  unb  ber  finnlänbifAe  Senat  mit  ber  Aus-  AuA  baS  Japr  1900  begann  unter  wenig  günjtigen 
arbeilung  Bott  Strafbeitimmungen  für  Übertretung  Aufpijien.  Am  10.  Jan.  warb  einer  ber  wenigen 

biefeS  ©ebots  beauftragt  würbe.  ©iAt  minber  be(eiA-  ruffifd)  gefilmten  ffinttlänbcr,ber®ouoentcurB.  Spare 

nenb  war  bie  gletAjeitige  Entenmmg  beS  Minifier-  ju  St.  MiAel,  jum  Senator  ernannt,  unb  brei  Jage 
itaatSfctretärS  n.  ©lehne  jumUnioerjitätS(ang(er,  wo«  fpäter  oerlünbete  bas  ncubegrünbete,  in  ruffifAer 

burd)  bie  finnlänbifAe  SiffenfAaft  fojufagen  unter  SpraAe  erfAeinenbe  Ctgan  ©obritowS,  bie  »ffittn- 

ruifiiAe  Kontrolle  gciiellt  würbe.  2ns  WeriiAt  Bon  KinbifAe  ,'jcituog« ,   baß  bie  ©egieruttg  uncnlmegt  an 
ber  bcBorftchenbcn  Sevhängung  beS  (leinen  ©elnge-  ihrem  ©rogramm  ber  engften  ©ereinigung  fftttnimtbS 
rungSjuflanbeS  über  ff.  bewahrheitete  fiA  niAt-  2oA  mit  bem  übrigen  Stufjlanb  fefthallen  werbe.  Mit  biejen 

warb,  im  $>inblid  auf  eine  angcbliA  immer  brolien-  ©Sorten  jtanb  ber  Juhalt  kr  (aiferliAcn  2hronrö>e 
ber  fiA  geitaltenbe  Agitation  innerhalb  ber  ©eoölte-  bei  ber  feierliAett  Eröffnung  ber  orbcutlirfjcn  ifanb- 

riiug,  auf  SunfA  ©obritowS  18.  2ej.  bie  ErriAtung  tagsfeffion  (27.  Jan.)  in  oölligem  Einllang.  2ic  ben 
einer  ielbftänbigen  rnififAen  QtenbarmerieeSIabron  Stänbcit  öorgulegenben  Wefeßentwurfc  Würben  barin 

in  HcliingforS  neben  ber  hauptjläbtifAen  ©oligei  an-  ausbriidliA  als  auf  bie  lolalen  ©echälmiife  bes  CanbeS 

befohlen.  Wroße  ©erfrimmung  erregte  bie  ptöpliAc  bejüglich  bejeiAnct,  bie  Emigration  hauplfäAliA  ber 
Entlaffung  (12.  2ej.)  beS  öoiiBemeurS  ber  ©rouinj  allgemeinen  wirtfAaftliAen  Sage  gugefAtieben  unb 

Stborg.  Oimerallcutnant  b.  Wnpcnbevg,  ber  fiA  ge-  als  GSegenmittcl  bie  Anberung  ber  bcjtebenben  Sanb- 
weigert  balle,  gefepimbrige  ©cichle  bes  Wciictalgoiioe r<  befipoerhältniffe  ju  guititen  ber  bcfißloicn  SanbbeooKc- 
ncurs  jur  Ausführung  ju  bringen.  SefonberS  fAwer  rung  in  AuSfiAt  gestellt,  bie  Erörterung  non  (fragen, 

hatte  bie  SanbeSp reffe  unter  bent  neuen  fHcgime  \u  lei-  bie  niAt  mit  ben  cingebraAten  ©efeßentwütfen  tnt 

ben.  ifaft  täglich  (amen  ©erwamungen,  Sufpenbie»  tjula"lmf,Anng  flänben  ober  ein  allgemeines  SictAS* 
rungen  ober  ©räorntiBjenturhinbenuiic  not,  fo  baß  mtereffe  beträfen,  aufs  jtrengfte  Berboten,  ba  burA 

j.  ©.  bie  Wefnmtjahl  ber  lcßlent  bis  Enbe  Jescmbcr  berartige  Auslaffungen  auf  bem  legten  Sanbtag  in 
auf  375  (1897  nur  40,  Januar  bis  Enbe  Mai  1898  ber  ©eoölterung  ein  briidcnbeS  unb  unbegründetes 
nur  12)  (fälle  angemaAfen  war  unb  ganjeSanbesteile  (Gefühl  ber  Unruhe  ermedt  worben  fei,  fowie  fAließliA 

eines  Solalorgans  jur  ©ublilation  oon  AnAnAten  bei  einer  etwaigen  Söicberholung  jener  ©orgänge  bie 
prioater,  bej.  offizieller  ©atur  entbehrten.  2a  burA  ©ercinbartcit  ber  Jiiftitution  ber  Stänbc  intt  ben 

bieic  Maßregeln  ber  ©rcßbehörbcbicwirtjAciftli Ae  Efi-  jeßigen  ©etbältnifjen  in  Zweifel  gezogen.  AüeinauA 
ftenj  ber  Teilungen  äußerft  gefährbet  war,  würben  bicSmal  ließen  f'A  bte  Stänbe  nicht  einfAüAtem. 

in  ber  eriten  ©oocmberwoAe  überall  im  ©roßfürften»  ©iclmehr  hoben  ihre  ©orfigenbett  in  ihren  Antwort* 

tum  ju  gunften  ber  JoumaliftcnpenfionStaffe  gejtliA*  reben  nnAbriidtut)  unb  freimütig  peroor,  baß  bie  fju- 
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ginocd)iaro=S4>ri[e  —   gifd>er. 

nähme  ber  Sluöwanberuttg  lebiglid)  eint  0folgc  b«r 
ungemtiien  tnnrm  Sage  fei  unb  baß  ber  ungeftörte 

gortbejtnnb  ber  freien  gefeflfdfaftlicben  gnftitutionen 
be«  Sanbe«  eine  unumgängliche  2eben«bebmguitg  für 
bic  Station  bilbe.  genier  würben  (8.  u.  10.  gebr.), 

entjpred)enb  bem  bei  ben  8anbtag«wahlen  einhellig 

oon  ber  Beoölterung  geäußerten  ffiunjebe,  in  fämt* 

lid)en  Stanben  jwei  Petitionen  eingebraäit,  oon  be- 
nen  bie  eine  ben  3aren  um  bic  Vornahme  folget  Slb- 
änberungen  in  ber  gegenwärtigen  picjjoerortmung 

erfudue,  baß  ba«  Setht  jur  §eratt«gabe  penobifdjei 

Trudidjriften,  obne  oothcrgelKribe  Unterfud)img  unb 
Verurteilung  burdt  einen  wcricbt«bof,  bem  §erau«- 

geber  webet  zeitweilig,  nod)  fiir  immer  genommen  wer- 
ben Tonne,  wäbreitb  bie  anbre  bafjin  lautete,  bet  Staifcr 

möge  bie  erfocbertidien  SBaßnabmen  treffen,  bnmit 

gmnlanb«  innere  Verwaltung  mdjt  in  eine  Sichtung 
geteuft  würbe,  bie  ben  öe(eßen  beä  Sanbe«  unb  ben 

w   Bezug  auf  bie  Sicherung  bcr  ®efcllid)aft«orbnung 

unb  btc  gememnüßige  SBirffamfcit  bcr  Staatsbürger 

bisher  geltenben  ©runbiäßen  wiberfprädie.  Sttn  12. 

gebt,  erging  eine  Verfügung,  laut  welcher  bic  thrwei- 
terting  beb  finnlnnbiidjen  Sifenbabnneße«  fünftig,  mit 
SluSnabmc  ber  3ufubrbabnen  ton  lolnler  ©ebeutung, 

ton  ber  3uftimmung  ber  rufüfeben  SHinifter  be«  Strie- 
ge«,  berginanjen  unb  bcrÄomutunilationen  abhängig 
lein  foUte.  Slm  24.  9Rärj  warb  ber  bisherige  llhef  ber 

finnlnnbildienStnnjlei  zu  Petersburg,  ÖrafÄarlSlrra* 

feit,  ber  leßte  böbere  ftnnlänbifebe  Beamte  in  bcr  un- 
mittelbaren Umgebung  bcs  3attn,  jum  Stacbfolger 

be«  langjährigen  ftelloertretenben  Vlinifterftaatsfelre- 
tär«  o.  Vroeope  ernannt. 

3ur  Sütterotur:  »Lc  coup  d’fltat  en  Finlande- 
(Seipi-  1891t);  Vitnjed,  Stnatajtreid)  in  g.  unb  na- 

tional ruffifdte  (Srobenmgspolitil  (Verl.  1899);  3. S. 

gif  ber,  Kitiland  and  the  Tsars  1809-  1899  (Sonb. 
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»Atlas  de  Finlande«  (hr«g.  oon  ber  ©eogra 

pbifeben  

(ßeicllicbaft  

ginnlanb«,  
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1899,  
mit 
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in  f   ranz.  
Sprache);  
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ginoetbioro  Stprile,  tf omillo,  itnl.  Staats- 
nimm,  gujttzminifter  feit  29.  Juni  1898,  trat  3.  SJfai 

1899  mit  bem  SJfinifteriura  Velloitf  utrüd. 

girmenbe|irt.  Berttn  unb  ein  leil  feiner  Vor- 
orte, msbef.Ubarlottenburg,  Surborf  unb  Sdföneberg. 

fowie  bic  Sanbgcmeinben  Borbageit  -SummdSburg, 
®etttfd)  SPitmcreborf,  griebenmt,  gncbrtd)Sfctbe,  8itb 

tenberg  mit  griebrid)Sberg,  Sfieberfibönboufen,  Sfet 

nidenborf,  Stralau,  Jentpclbof » Treptow,  mit  benen 
es  einen  großen  einheitlichen  öonbelsplaß  auomaebt. 
bilben  feit  1.  3an.  1900  einen  g,  demgemäß  muii 

feitbem  jebe  neue  gimta  oon  allen  in  bem  genannten 

tßcfamtbezirt  bereits  beftebenben  unb  in  bas  \janbel8- 

reaifter  eingetragenen  girnten  ft<b  unterfebeiben.  3n- 
foigebeffen  ift  auch  bie  gübrung  bei  fymbelSregifterS 

unb  bamit  and)  baS  ©enoffemd)aftS- ,   Bimicmdjiff. 

fahrt« -,  Vfufter  unb  Börfenregifter  jentralifiert  wor- 
ben. $a«  StmtSgerid)t  Berlin  SRitte  führt  biefe  31c- 

gifter  and)  fürbenBezirtberbetreffenbenSImtdgcmbte, 

alfo  Berlin-Iempelbof,  ISbarlottenburg,  Slifborf,  Ber- 
lin -   Sdröucberg  ic.  ((.  Steriiit,  S.  108). 

gfiWe-  Iiie  m   ben  Vfeeren  ber  Silur-  unb  3)e»on- 
jeit  lebenben  Vonjerf  ifdje  erfebienen  biäbet  in  mehr 

als  einer  Beziehung  rätfelhafL  3hte  Überrefie  würben 
früher  teilweife  ben  Sfeptilien,  Scbilbfrölen,  Sitrebfen, 

rieftgen  SBaffertäfern  unb  in  neuerer  3eit  fogar  Spin- 
nentieren jugeredinel,  nacbbemSlgaffiz  ihregijdmalur 

längft  zweifellos  feftgefteüt  balle.  Kopf  unb  Sumpf 

waren  bei  ihnen  mit  großen  Vlatten,  auf  bie  ihre  Be- 
zeichnung aliplafobermen  binweift, gepanjert, unb 

oom  graunffclett  unb  wegen  noch  nicht  ecfolgter  Sfer- 
fnöcberung  be«  stnovpolgeriiilei  meijt  nur  geringe  Sptt  • 
ren  oorhauben,  nantentlicb  fehlt  eine  genauere  Verfiel- 

lung  be«  Bruit-  unb  Bedengürtel«,  oon  bem  nur  Sit- 
bimente  erfennbar  finb.  SPenn  nid)t  bei  mebttren  Sir» 

ten  ber  befebupptegifibfebwanz  au«  berVlotienrüftung 

frei  beroon'dwute  unb  burd)  feine  einfeitige,  febttfe 
(beterocerte)  Stbwanjfloffe  bie  nabe  Verwanbtfibaft  mit 

anbetn  paläojoifcben  giieben  botumentierte  (ogl.  la- 
fd  II,  gig.  5,  8   u.  9   jum  Slrttlel  »3>eoonifd)e  gor- 

mation«,  Bb.  4),  würbe  bie  Ungewißheit  no<b  großer 
gewefen  fein.  3U  weitem  3weifcln  gab  bie  Bilbttug 
ber  Seitenfloffett  Slnlaß.  Stmrotb  nt  achte  in  feinem 

Buch  über  bie  Sntitebung  ber  h'anbticre  barauf  auf 
mertfant,  baß  bie  Seiten  flogen  ein  oon  Iraquair  ent- 
btdte«  ©elent  befefjen  ju  haben  fdjeinen,  wie  man  e« 
nur  bei  ünnbtiercii,  wenn  bie  güße  bte  Äörperlajt  zu 
tragen  batten,  erwarten  tönne.  Vlutb  3atel  jdrfois  jidj 

bterfer  Vuffaffung  junäcbft  fo  weit  an,  baß  er  biefe  g. 

für  Vierfüßer  attfab,  bie  auf  bem  SWeereoboben  ge- 
iroeben  feien,  unb  lommt  neuerbing«  berSimrolbfcben 

Sluffaffung  nod)  näber.  ©ine  weitere  Sd)wierigteit 
mad|te  ba«Sopfftelett  bieferlierc.  3)ie  einzelnen  leile 

be«jclhen  woflten  ftd)  nicht  mit  ben  hei  ben  anbettt  gl- 
ichen unb  in  ber  gefatntm  ©irbeltierreihe  oorhan- 

benen  ßlementen  ibenttfijierett  laffen.  Slcmmehr  aber 

hat  gälel  einen  Slu«wcg  gefnnben.  S)ie  Van.zeriu'cbe 
befaßen  bereit«  jene  Sdjäbetburchbohrung  im  Scheitel, 
bie  bei  ben  ällent  fofftlert  Slmphibien  unb  Septilien  fo 

beutlid)  heroortritt  unb  auch  noch  bei  heute  lebenben 
Septilien  erhalten  ift.  SJJan  nimmt  betanntlid)  an, 

baß  in  biefer  Öffnung  ein  britte«,  unpaare«  Scheitel« 
äuge  beroorgetreten  fei ,   beifett  Spur  man  felbfl  beim 

ÜJlcufcbcn  noch  in  bet  3>rbelbrüfe  ertennen  will.  I-ie 
S<bcitelburd)bobrung  liegt  bei  allen SPirbeltieren  genau 
ait  berfelben  Stelle,  znnfeben  ben  beiben  ̂ älflen  be« 

Scheitelbein«  (os  parietale).  Von  biefer  Surebbob- 

ruttg  auägebenb.  gelang  t«  3älel,  bie  einzelnen  3d)ä- 
belteile  in  ooHtomtneite  Ubereinftimmung  mit  ben- 
jenigen  ber  übrigen  SSirbelticre  zu  bringen.  Stei  ber 

Orbnung  bcr  Sdplbtöpfc  (Aspidocephali)  erfebeint 

ber  Sopf  oon  einem  großen  einfachen,  am  Sanb  um- 

gcfcblagenen  Vanjerfibilb,  wie  oon  einem  Ipelme  ge» 
febüßt,  wobei  bie  Singen  biebt  bei  einanbet  an  bec 
SRittellinie  liegen,  fo  baß  bort  jwei  einanber  febr  ge- 

näherte bridenartiae  Öffnungen  be«  ftopffd)ilbe«  oor 

banben  finb.  Jurd)  biefe  Släberung  bcr  Slugen  jtub  bie 

ftopftnocbeu  ftart  oerfd)Oben,  aber  bie  Orientierung 
nach  ber  Scbeitelöffnung  brachte  auch  hier  Siebt  in 
ben  Bau.  8gl.  gijcbecei. 

»ifaer,  Sub  wig  griebricb  Stlejanber  oon 
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giftet  —   gifdperei  unb  git'djjudjt. 

(f.  b.,  Sb.  18),  legte  Slnfang  1900  fein  Sinti  alb  elfter 

Bürgermeifter  »on  Sugbburg  ttiebcr.  Surcb  feine  uner* 
utüblicbe  Xfjältgfeit  mar  eb  if)m  gelungen,  Stugbburg 
ju  einet  mobenten,  mit  ollen  Soblfabrtseinricbtungcn 

»rrfehenen  Stobt  uingugeftatten  fowie  ben  freibeit* 
lieben  unb  nationalen  beutichen  Shtn  in  bcr  Stieger* 

fdjaft  neu  ju  beleben  unb  gu  beben.  Unmittelbar  bat* 

auf  ftarb  et  8.  3nn,  1900  in  Augsburg. 
gif djer,  RarlSubWig,  Kompomfr,  geb. 9.  gebt. 

1810  in  Staiferbiautern,  war  Ibeatertapetlmciitct  in 

Köln,  Aachen,  Rttmberg,  Main)  unb  fett  1852  in 

fymnooer,  wo  er  15.  Wug.  1877  alb  erfter  S>offapeH' 
meifter  ftarb ;   fdjrieb  beliebt  geworbene  Männenböre 

(nm brfanntejten  >StuBenten*9ta(htgefang<,  »Mecreb» 
jtille  unb  glii  etliche  gabt!*),  Sieber  ic. 
»ifami  unb  gifii))Ufht.  Sie  amerilanifrben 

3d)Hjbolßflen  ttaren  feit  einet  tHcipc  »on  3abteit  in 

Aufregung  »egen  beb  Silefifdjeb  (Lopholatylus 

chamaeleonticeps),  eines  groftot  Xieffeefifc^eS,  bet 

fid)  bis  1879  bet  Kenntnis  bet  Sinturforfdber  gong  ent» 
gogen  batte  unb  1 881  in  graften  Mnffen  bei  ßieuenglanb 
aus  liefen  oon  etwa  50  in  etuporgegogen  »utbe.  Ilion 

rechnete  fd|on  botouf,  biet  eine  neue  großartige  Sief» 
ieefifebereiinbuftrie  auf  bab  reichliche  Üorfommen  bic* 
feb  febmadbafien  gifebeb  begtiinben  gu  (Bnnen,  olb 

plöftlid)  im  Märg  unb  iHpril  1882  übet  baS  neuent* 
bedtelier  emeSotaftropbe  bercingebrorben  fipien.  Sie 

bamalb  in  Sie»  f)orf  unb  nnbem  $äfen  einlaufenbcn 

Srbiffe  beticbtelcn,  baft  fte  beim  Stengen  bet  nBtblitbcn 

Gde  beb  ©olfftroineb  auf  einem  ©ebtete  »on  170  Mei* 

len  Sänge  unb  25  Meilen  Steile  bab  Meer  budjftäb* 

lid)  überfäct  mit  gabllofcn  Saba  »cm  biefeb  gijdjcb  an* 

getroffen  hätten.  ßladj  einet  mäftigen  Schäftung  l£oI* 
Imb  bebedien  bantalb  gegen  1500  Mia.  gliche  biefer  Art 
b.tb  Meer,  bic  gefangen  (bei  einem  burebfcbnittlicbcn 

0e»i(bt  »on  10  pfb.)  300  Pfb.  gifcbfleifd)  auf  ben 

Kopf  bet  Scmobnet  geliefert  hätten.  Seit  biefet  3cit 
»ar  bergifd)  oerfebwutibcn.  erft  1892  unb  1893  »utbe 

et  »iebet  in  geringer  »Ingnbl  erbeutet,  1897  btatblen 

bic  Sdjleppitc  je  eineb  Sebonerb  wieber  30  giiebe  im  ®e* 

»idjt  »ont>— 16 Bfb. empor,  unb  1898  fing  beeörant* 
pub  mit  einem  einzigen  guge  in  bet  §öbe  »on  Slod 

3«lanb  78  gtojiere  Gpemplare  bib  gu  20  Sfb.  im  ©c- 
»idjt  neben  »ielen  fleinem.  ©ine  neue  ftubfabrt  lie- 

ferte gmifdjen  bem  69.  unb  70.“  »eftl.  S.  203  gifebe  im 
©e»i<bt  »oit  3000  Bfb.  ®b  ergab  fub,  baft  bie  gang* 
grünbe  ficb  in  100  gaben  Siefe  150  Meilen  lang  unb 
28  Meilen  breit  »on  Romanb  Sonb  übet  Slod  3** 

lanb  bib  (um  O.  »on  Song  3blanb  crjtteden.  —   ©in 
anbtet  Steffecfifcb  beb  Vltlantiidjcn  Cgeanb  würbe  bei 
(Gelegenheit  bet  Slotalleninfelcrpebition  gu  gunafuti 
erbeutet.  Sie  Gingebomen  bailett  bort  »iel  »on  einem 

40  —   60  Bfb.  fdpueren  unb  3   —   4   guft  langen  gifd) 
etjäbU,  ben  fte  mit  einer  langen  Singet  aub  150 

200  gaben  liefe  herauf gogen  unb  Ballt»  ober  Ol» 
fiftb  nannten,  weil  er  bei  bcr  Aufbewahrung  obnegu 

»erberbeit  gang  unb  gar  gu  Ol  jerflBfje.  Aud)  würbe 
ergäbt!,  bie  Rnodjen  »crfdjwänben  beim  Stochen,  fo  baft 

man  aüeb  effen  tonnt  Alb  in  ben  legten  Sagen  ber 

Gjpebition  ein  foldjer  gfeb  gefangen  würbe,  crlannte 
matt  in  ihm  ben  ©bcolar(ftuvettas  speeiosus),  ben 

bie  norbatlantifcben  gifcbcc  int  September  unb  Oltober 

bei  Sarbt  in  Siefen  »on  300  - 400  gaben  fangen,  unb 

ber  fouiit  einen  Ungeheuern  Setbreitungb*  ober  San» 
berbegirt  haben  muB- 

3n  ber  lünftlicben  gifchgud)!  bfl&cn  ftrb  mit 

Grfolg  mehrere  neue  Mctbobcn  Angeführt,  »on  benen 
bie  O.  ».  ©rimmfrbe  bie  giftbgutbt  auch  in  foldjcn 

Anhalten  ermöglicht,  bie  nicht  febt  »iel  flieftenbeb 

©affet  gur  Beifügung  haben.  91ad)  biefer  Metbobe 
würben  in  ben  Anhalten  »on  ßfttotbt  unb  St.  Seterb* 

bürg  bie  Gier  »out  Sabogafeeladjb,  »on  gorcUcn  unb 
Coregonus  Baerii  (bie  nach  ber  bort  üblichen  fogen. 

trodnen  Metbobe  befruchtet  worben  waren)  unmittel* 

bar  nach  Ber  Abfpülung  auf  eine  weiche,  waffer» 
geträntte  Bamrtwollenftht^t  gelegt,  mit  Baumwolle 

bebedt  unb  aUe  2   —   3   Sage  fnjcf)  mit  SBaffer  be* 

fpriftt,  fo  baß  bie  Gier  feucht  blieben,  gu  ßiitolbt, 

wofelbit  bic  Scntperatuc  beb  Srutraumb  2,5°  nicht 
überflieg,  ging  bie  Gntwidelung  gwarregetmäftig,  aber 

febr  langfam  »or  ficb,  aber  »on  1000  Giern  war  nach 
Bier  ©ochen  noch  lein  ciugigeS  »erborben;  in  St. 

Petersburg ,   »ofelbft  bie  Scmperatur  ber  Änftalt  ju* 

»eilen  bib  auf  12,5°  ftieg,  waren  bib  guntHubfd)lüpfen, 
bab  hier  »iel  phneller  »or  lieb  ging,  auch  nur  0.5 

Btog.  abgeftorbeu.  3n  Sfanbinaoien  ftellt  man  gur 
geil  Scriucbe  mit  bcr  ameritanifchen  Metbobe  an, 
bie  batin  beflebt,  bie  gifebbrut  nach  bcr  Slufgobrung 

beb  Sotterfndeb  nicht  fogleicb  aubgufegen,  fonbern  fte 

noch  ein  balbeb  3«bc  mit  Ber  feingerfchnittenen  Seher 
»on  Schlachttieren  gu  füttern,  bamit  fte  erft  in  einem 

wehrfähigen  guftanbe  ben  Kampf  umb  Safein  gu  bc» 
ginnen  haben.  Slub  »erfebiebmen  ©egenben  GuropaS 

würben  gute  Grfolae  »on  ber  Sefegung  bcr  gtüffe, 
beren  einbeimifebe  Sebolterung  nubgeftorben  war,  mit 

ameritanifchen  gifdben  gemelbet,  bie  ben  »orbanbenen 
Sd)äblid)tciten  faeffer  wiberfteben  fotlen. 

Sie  internationale  gifchereilonfereng,  bte 

»om  15. —23.  3utti  1899  tn  Stodbolm  tagte,  unb 

an  ber  Vertreter  bcr  Regierungen  »on  Sanemarf, 
Seutfchlanb,  ©roBbritamiien,  ipoHaub,  Norwegen 
unb  Rußlanb  teilnnbmcn,  fteHie  alb  ©tunbfag  auf, 

bafe  eine  rationelle  Slubbeutung  beb  Meereb  fo  »eit 

wie  mBglid)  auf  »iffenfcbaftlicbe  llnterfuchnngen  fid) 

ftügm  muß,  unb  baft  intcmalionaleb  gufammenwir» 
ten  bcr  befte  ©eg  ift,  in  biefer  Segieftung  gu  befriebi* 
aenben  Sefultaten  gu  tommen,  befonberb  wenn  bei  ber 
Stubfiibrung  ber  Untcrfuchungen  beftänbig  im  Singe 
behalten  wirb,  baft  ihr  Sxiuptgmed  bie  görbenuig  utib 

Serbeffcntng  bcr  giieberei  bureb  inlentalionale  liber* 
etnfurrft  ift.  Sit  befcbloft,  ben  betreffeuben  Siaalen  ein 

Scfacma  ber  Untcrfuchungen  gu  empfehlen,  bie  min* 

beftenb  fünf  3abte  in  beit  nBrblicben  Seilen  beb Vltlan* 

tijcbtn  Cgeanb,  in  ber  'Jiocbfee,  ber  Ditfee  unb  ben  an* 
grcngenbenSeen  fortgefübrt  wcrbenfoücn.  Siebbbro. 

grapbifchen  Arbeiten  jollen  umfaffen:  Grforfcbung  bcr 
»erfebiebenen  ©aiferfcbicblen  nach  geograpbifcher  Ser» 
breitung,  Siefe,  Semperatur,  Solggebnlt,  ©abgebali, 

piantion,  Strömungen,  um  bie®nmblagen  aufgitfin* 
ben  nicht  allein  fürbteScfümmung  ber  äußern  Scbcnb» 
bebingutigen  bcr  nugbareit  Meerebüere,  fonbern  auch 

für  ©ettcrBorbcrfagen  auf  längere  geit  im  3ntcreife 

bcr  Sanbwirtfcbafl.  Sa  bic  bbbrogrnpbifcben  Serbält* 

ttiife  ficb  mit  ben  gabrebgeiten  änbent,  welche  bie  Ser» 
teilung  unb  bie  Sebenbbebingungen  bcr  Seetiere  fowie 
bie  ©itierungboerbältniffe  ftart  beeinfluffen,  müfien 

bie  Seobachtungen  mBglichfi  glcicbgeittg  an  befiimm* 
teil  Bunfleu  in  ben  »ier  tppifdien  Monaten  gebruar. 

Mai,  «uguft  unb  ßiooember  aubgefübrt  werben.  Gb 

foU  aud)  eine  Karte  beb  Meerebgrunbeb  bergeftcllt  unb 

bie  Sefcbaffenbeit  beb  Sobcnb  angegeben  werben.  Sie 
biotogifchen  Slrbeiten  foHen  in  ber  Scfttmnmng  bcr 

topograpbifchen  unb  batbbmctrifchen  Strtcilung  ber 
Gier  unb  ber  Sarucn,  in  ber  Unterfuihung  ber  Sebenb* 
gefd)ichte  unb  Sebenbbebingungen  ber  jungen  wie  bcr 

crwncbfenengtftbe,  ihrer  Sanbctratgen,  ßiabrung,  ber 



gifdjetrioerrin,  S^utfdjer  —   SJifdjtranSport  345 

t>«r:obifdf)Cti  Sdjmantungen  tfjteS  ©orfommcnä  tc.  bc< 
ftttjen.  3ur©ctlung aücrSrbeiten,  bie  am  l.©iai  1901 

beginnen  (ollen,  empfiehlt  bie  ftonferenj  bie  ©ilbung 

eines  3aitralbürenuS,  in  welipem  jebe  Kcgierung,  bie 
einen  beffimmten  Seil  bet  ©feere  übernommen  bat, 

butcp  jtoet  (Delegierte  Bertreten  ift.  Sie  Konteren  5   et» 
flotte,  bap  esi  für  bie  Jpodjfeefifcfterei  unb  bie  Setter* 
ootbeefage  oon  äuperffetSid)tigIcit  ift,  bap  bie  (yärSet 

unb  JSlanb  niögltdjjt  balb  telegcnp^ifcf)  mit  Europa 
Bftbunben  »erben. 

grifipcreiDercin,  Seutfcper,  Seteinigung  jut 
Öebung  bet  beutfepen  ©imtenfffeperei  unb  gffdMiupt. 

(Ein  tBcienilitpeS  (Stieb  in  feinet  Crganifation  ift  bet 

giffperrirnt,  ju  bem  bie  an  ben  Seutfipen  gtfeperei- 

Becein  angeftploffenen  (ettna  29)  ©anbeS-  unb  preupt- 
fdben  ©roumjinloe  reine  ftimmfubtenbe  ©ertreter  ent- 

fenben.  Auf  bcfonbemgtfcperritagcn  (omtnen  bieimcb» 
tigen  Zageöfragen  bet  gifiperei  jut  ©cfpreipung.  Set 

Zteutfipe  gifdjereiDercin  befipt  am  ©iüggelice  bei  ©er- 

litt  eine  beionbete  giffpcrciffation  unb  unter)  tüpt  fer- 
ner bie  biologifipen  Stationen  in  ©tön  (tpofffein),  in 

Schwerin  unb  in  Stadien berg,  fotnie  bie  -Station  für 

gifiptcanlbcilen  in  ©Jumpen.  Sic  ©Jitgliebfcpaft  beb 

©ereittS  tönnen  (Singelperfoncn/Bereitie  unb  ©cpör- 

ben  erwerben.  isprenmitgliebcr  ernennt  bie  $>aupluet< 
fammlung,  forrefponbierenbe  bet  ©oriianb.  Sab  @e< 

jdjäftSjnb'r  beginnt  1.  Sprit  Jahresbeitrag  10  ©ft, für  ©crufSfiiipcr  it.  3   SKI.  Sip  beb  ©ereins  ift  ©er» 
lin.  Set  Seutfdje  gifcpcretBcrein  ftefjt  unter  bem  ©ro» 
teftorat  beb  beutfepen  RaiferS  unb  bat  bie  Kccptc  einet 

juriffifdjen  ©erfon.  Organ  beb  ©ereiitb  ift  bie  »SU» 

gemeine  gifiperei  »3ritung«  (©Jumpen),  bie  jroeimal 
monatlid)  erfdjeint.  Superbem  wirb  in  jmangtofen 

Rieften  bie  »3eitffprift  für  gifiperei«  beraubgegeben. 
Set  Scutfipe  giftpereiuecein  ttiutbe  1870  begrünbet 

unb  patte  in  b.  ©ept-@<pmotboiD  lange  3c,t  rinen 
weithin  betannten  eifrigen  ©räfiben  teil.  ©omSeutjdKn 

giffpcreiBetein  pal  ft<p  fpäicc  bet  Seutfdie  Seefifipc* 
temaein  (f.  b.)  abgegweigt.  Sergeittger  ©räfibent  ift 

gütft  b.  &apfelb-Zracpenbcrg,  Cbcrpräfibent  Bon 
Scpleften  (SrcSlau).  Set  3uftpup  00m  Keicp  beträgt 
jäprtid)  50,000  ©it,  jumetft  für  bie  SuSfepung  non 

©mpsbrut  (befonberS  im  Kpein)  beflimmt  neuerbingS 

aud)  teilweife  für  bie  Zeiipwirtfcpnft  nertBoubbar.  3U“ 
fdiuB  bont  pveupifepen  tanbrnirtfipaftliipen  ©Jinifferium 

4500  SKI.,  non  fonftfgett  bentfepen  SReaierungen  1630 
©Jt.  Supecbent  roetben  noep  Heinere  3uftpüf|c  311  ben 
bioloaifcpcn  Stationen  geiBäprt. 

giirtitranbport.  gür  bie  Serfenbuna  Bon  gifipe 

retprobulten  im  ©anbe  tommen  in  bet  Kegel  nur  bie 
©oft  unb  bie  Sifcnbabu  in  gtage,  bie©o|t  auch  nur 
f   üt  Senbungen  geringem  llmfangeb  oon  böberm  Sert. 

SHut  für  ©arete  bib  5   kg  fann  auf  »eite  (Sntfcniun- 
gen  bet  ©oftBecfanb  inegen  beb  Sinbcitporto«  non 
50  ©f.  füt  biete  nod)  in  emjetnen  gäüen  in  gtage 
(ommen  (3.  B.  für  Käutperfifipe).  Sann  aber  fpielt 

bet  ©oftnerfanb  nod)  eute  erbebliebe  Koüe  bei  bem 
ffiettriebe  nongifeptaid)  ober  gifepbrut.  Sabetiff 

aeffattet,  bap  bie  non  gifd)3ucptanftalten  aubgepenben 

Senbungen  mit  giftplatd)  ober  giftpbrut  aud)  mit 

einem  roeipen  3*uel  beliebt  fmb,  bet  oben  alb  Reim» 
3ci(pen  cinm  giftp  im  toten  Srud  jeigt  unb  barunter 

bie  ©e3ri<pnung  beb  JrtballS  unb  bie  ©epanbtungS» 

tegeln  gebrudt  ober  gefepriebeit  entpält.  getner  »er- 
ben gijeplnid)  unb  lebenbe  gifdje  auf  ©erlangen  atup 

alb  bringenbe  Seubung  gegen  eine  beionberc  (Srtra- 

gebühr  non  1   ©ft  für  tebeb  Stüd  mit  ber  fcpnetlften 
©oftgetegenpeit,  namentltip  mup  mit  ScpneU»  unb 

ffurierfflgen  beförbert  ©ei  Senbungen  mit  lebenben 
Sicren  fotl  ber  Sbfcnber  bur(p  einen  fowopl  auf  bie 

©egleitabreffe  alb  auf  bie  Senbung  felbft  311  fepenben 

©ermerf  barüber  ©eftimmung  treffen ,   »ab  mit  ber 

Senbung gefepepen  foU,  »cun  bie  Snnabmc  niept  bin- 
nen 24  ®tunben  erfolgt.  Serben  bie  lebenben  gifebe, 

wie  eb  gewöhnlich  geidffept,  in  fiadjen  gäffem  mit 

©affet  oerfanbt,  fo  ift  31t  beadffen,  bap  berartiae  Sen- 
bungen, bie  eine  belonbere  ©cbauMung  erforbem, 

ieitchb  ber  ©oft  alb  Sperrgut  mit  um  bie  Hälfte  ec» 
pöbtem  ©reife  tarifiert  »erben. 

gür  bie  Seefifcperri  paben  ferner  nod)  bie  ©effiut» 
ntungen  ein  beionberc«  Jntereffe,  welche  eb  ermög. 

liepen,  bap  ©iictlinge  unb  Sprottm  trop  ipreb  gett- 

gcpalts  in  einfadjer  Serpadung  nerfanbt  werben  bür- 

fen,  bapftrebje  aud)  in  bet  beipen  JapreSseit angenom- 
men »erben,  unb  bap  bie  Scilerfeiibting  oon  Suitem 

naep  entlegenen  ©läpen  burtp  befonbere  'üfapnapmen 
an  ben  Umtabefteffen  rupcrgefteUt  wirb.  Sept  »ttplig 

fmb  bie  ©oft»  unb  Setcgrapbcncinriditungcn  für  bie 
Serfenbung  non  Sccfifdien  noep  baburip,  bap  fid)  in 

ben  ©erfanbgcfcpajten  ber  ©rauep  eingebürgert  bat, 

aümiiepenttid)  an  bie  regetmäpigen  Sbucpmcr  in  Rar- 
tenform  ein  imnerbinblicbe«  gebrudteb  ©reibBerjeidi- 
nib  ber  Beriipiebcncn  gifipforten  3U  Bcrfenben,  worauf 

bie  enbgüttige  Scceinbarutig  mit  bet  ©eftcdutig  tele- 

grappijdb  erfolgt.  SerUniftanb,  bap  bie  fatpolifipeBe- 
uötterung  bie  giftbe  bauptiädjtid)  am  gceitag  wüniept, 

brängt  ben  Sienft  ber  ©oft  unb  Selcjjrappie  unb  ben 
©erfanb  felbft  an  beftimmten  Zagen  pari  3ufammen. 

(Rartenoerfanb:  Sonnabenb,  telegrappippe  Serein- 
barung:  ©fontag  bis  ©fittwod),  ©erfanb :   ©fontag  bis ©fittmodj.) 

©ei  beut  SifenbapntranSport  erfolgt  bie  Set- 
jenbung  ber  giidjcrciprobuttc  entmeber  lebenb  (meift 
bei  ber  ©innenfifeperei)  ober  tot  (auf  ®iS,  gefallen, 

geräudjert  tc.,  meift  bei  ber  Sceftffperei).  gür  ben 
gtfenbapnoerfanb  lebenber  gifdje  finb  ouale  (ffaipe) 

reine  griffet  auS  weiipem  §olj  mit  (Sifcnreifen  am 
wedmäpigften.  Sie  müjfen  norper  gut  auSgelaugt 

ein,  wenn  neu.  Sie  gifdje  müjfen  einige  3eit  Bor  bent 

©erfanb  gepungert  pabcu,  jiir  ©eruteibung  grbperer 
Rotmaffen  im  fflaffer.  Sie  gäffer  bürfen  rnept  3U  niel 
gifipe  entpnlten,  namenttiip  niipi  im  Sommer  (auf 

350  ©it.  ca.  1,5  3tr-  gifipe),  aud)  fept  man  bann  et- 
was ©S  pinsu  (im  Sommer  0,5  3tr.).  3"  jebeä  gap 

lommt  nur  einegifcparl.  Racpfcn  unbScpleicn  tönnen 

3ur  Kol  aud)  auf  Biel  naffem  ®raS  in  flaipen  Riffen  ic. 
lebenb  neritpidt  werben,  notp  beffer  in  Ölattcm  non 

Seerofen.  ®in  öfterer Übergup  non©affer  unterwegs 
iff  gut.  Ser  ©erfanb  lebenber  Sale  gefipiept  tn 

gififäffem  mit  Soffer  ober  traten  (beionbers  für 
Scpaalc).  3n  lepterm  gatt  am  betten  in  Riffen  ober 
Rötben  mit  bunplöcpertcm  3mlftnjap  Beigabe  non 

angefcudffetec  tioljwolte,  Sipilf,  ©fooS  ob.  bergt,  unb 

eine  ©tbedung  bamit  fotoie  3ufiigung  uoit  ®is  auf 
©adteinmanb  wirb  cmpfopten.  Vlud)  pier  iff  3U  beadi- 
ten:  tein  ©erfanb  frifipgefangener  Sale  unb,  als 

allgemeine  Kegel,  je  wärmer  cs  iff  unb  je  länger  bie 
Keife,  11m  fo  weniger  gifipe  finb  in  ben  ©epälter  3U 

ipun.  Ser  ©erfanb  ber  tolen  Ziere  pat  bei  weitem 

ben  gröpten  Umfang.  Sie  Secfifipe  werben  mciff  fipoit 
auf  See  ausgenommen,  gereinigt  unb  auf  ®iS  gelegt, 
bann  in  ben  SuttionSbaÖen  ber  gropen  tjbafenorte  in 

flmpen  Riffen  oeraultioniert  unb  weiter  für  ben  Sifen« 
baptiBerfanb  panbctSüblid)  in  Seibentßrben  ju  50  kg 

berart  Berpadl,  bap  sunifepff  ©adpapier,  bann  Strob, 

hierauf  eine  Sipiipt  tertleinerten  ®ifcS  unb  enbtid)  bie 
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gifAe  mit  ßiä  untermifAt  Rinetngelegt  »erben.  SJlan 
reAnct  im  Sommer  auf  1   3tr.  giRRe  etwa  0,5  3tt., 

int  griibjaRr  lmb  ̂ >erbft  etwa  0,25  3tr.  ßiä.  9taA 

gefAeRcner  Signierung  tritt  in  bem  bcbeutcnbjten 
gifAerciRafen  SeulfAlanbä,  ©eeilemfinbc,  jept  icRoti 

bic  btn  ©ebürfniffen  RA  fetjr  rafA  anpaffenbe  ffiifen- 
baRnucrwnllung  ein,  inbem  Re  bie  Äörbc  abRolcn  läßt 

unb  bnuiit  nermeibet,  bafj  RA  aßcä  nuf  bie  lepte  Stunbe 

jummmenbrnngt. 

KR  fflceRemünbc-©rcmcrRaBcn  geben  tägliA  meh- 
rere gifAjitge  in  ber  SiüRtung  Berlin  unb  ©raun- 

iAweig  ab.  ßä  Rnb  Rieä  befonbere  gifAeilgiitergüge. 
91  n   nnbern  Crten  war  ber  Setfanb  für  bie  ßinricR* 

tung  befonbetcr  gifdjjüge  110A  niAt  groß  genug;  ba 

beforgen  bie  allgemeinen'Silgüterjüge  ben  Iranäport. Xie  Fahime rroaltung  lägt  für  bie  ijntercffentcn  unb 
bie  Xienftfleßen  befonbere  gaRrpläne  für  bic  giRR- 

beförberung  bruefen.  Superbem  roerben  bie  giRRe  sc. 

mit  Janfermrißigung  beförbert,  berart,  baR  Re  fotoobl 
bei  Aufgabe  alb  Stfldgut  Wie  atä  Kngenlabung  alä 

ßilgut  beförbert  »erben,  »äRrtnb  nur  für  graAtgut 

bejaRlt  »irb.  Xiefe  ©crgiinftigung  Raben  ( Spc.gat- 
tnnf  für  bei limmte  Eilgüter,  Sir.  445):  üebenbe.  fnfAe 

unb  geräucherte  (feit  1899)  gif  Ae,  nuA  oberilaAlicR 

gefallene  (grüne)  geringe  unb  Breitlinge,  gifAbrut, 

für  Aauanen  bejtnmnte  Heine  gluR-  unb  Seetiere 
foroie  ber  Bon  ben  SeeRafcnftationen  an  gifAsuAt* 

nnitalten  junt  ©erfanb  tommenbe  giiArogeu  (gifA* 

cier)  ,   SJtufcRel«  unb  SAaltiere  (feit  1899)  auä  ber 

See  (ausgenommen  Auftem,  Hummern ,   üanguften 
unb  SAilblrbten),  frifA  ober  nur  abgeloAt.  fyerRer 
geRören  alfo  j.  B.  bie  ©ameelen. 

Xie  ©erfenbung  erfolgt,  »ie  gefagt,  naA  ben  bc* 
fonbern  gifAfaRrptäuen,  alfo  in  ber  Siegel  mit  ßil* 
giiterjügen.  Ko  biefc  feRtcn  unb  bie  gcrobRnliAen 

©ülec-  unb  genuf Aten  3üge  leine  RinreiAenb  beRRIcu* 
nigte  ©eförberung  bieten,  werben  auA  ©orfoneu- 
jüge  benupt,  fonft  jeboA  nur  bebingungäweife,  ba  Re 

eine  ©erfäumung  ber  AnfAlüffe  beet  ©erfonenocrteRrä 
niAt  näheren  tönnen.  Auf  Antrag  bes  Abienberä 

unb  mit  3uftimmung  ber  ©fenbaRn  tonn  bie  Sen- 
bung  aber  auA  aläScRnell  jugägut  mit  benjenigen 

3ügen  beförbert  »erben,  mit  benen  bie  ©eftimmuugä« 
Ration  am  (AnetlRcn  erreiAt  »irb.  Xann  wirb  aber 

ISilgutfraAt,  minbeftenä  ieboA  50  ©f.  für  jebe  graAt' 

Rrieffenbung,  erRoben.  ©efonbere  SifenbaRnlüRI- 
wagen,  »ie  Re  in  ßnglanb  (Xantwagen,  Sperial* 
wagen  mit  gfolierwänben  unb  ßinriAtnngen  jurßiä* 

einlage.  IwRe  ©üterwagen  mit  ©entilatiou)  unb  Arne* 

rila  i'refrigerator  cars ,   Sptjialwagen  für  gifAbrut ber  U.  S.  Fish  Commission )   fo  uielfaA  in  ©ebrouA  Rnb, 
»erben  in  XcutRRIanb  biäRcr  nur  Berringelt  benupt. 

Xie  SsoAfeeRfAereigefeßfAaft  Siorbfee  in  Slorbenbom 

(Dlbenburg)  beförbert  jeboA  iRre Kare  in eignenftüRl- 
wagen  nacR  iRrcn  Sertaufäpläpen,  unb  bie  preuRifAe 

SifenbaRnnenoaltung  baute  für  bic  gifAloRRaüe  beb 
beutfAen  SeefifAeretnercmä  (©erlittet  ©ewerbeauä- 

fteßung  189«)  uier  befonbere  ftüRlwagen.  SolAe  ©ta- 
gen. bie  mit  ßiä  ober  einer  KältemifAung  (10  teile 

ßiä  tu  3   Xrilen  Snlj)  geliiRU  »erben,  fparen  an  ßiä- 
beigabe  für  bie  giicRe  unb  an  bereu  leiAtercr  ©er- 
pactung.  3u  beaAten  ift  burAweg,  bafj  bie  gifAe  niAt 

Bößig  gefrieren  bürfen,  ba  Re  fonft  nnAteilige  aita- 
tomitAe  ©eränberungen  beä  gleifAeä  erfahren.  grifdj 
aefAlaAtete  goreßen  werben  ausgenommen  unb  j»i< 
fAeit  SeRiAten  feuAtcr  ©rcnneffeln  nerpadt. 

Xie  ©eförberung  lebestbcr  gifAe  erfolgt  burA 
bie  ©aRn  naA  ben  im  BorfteRenben  angegebenen  ©e* 

—   ̂ipmaurice. 

ftimmusigen,  jeboA  mit  einigen  burA  bic  ©eifüßung 
Bon  ©taffer  gegebenen  öebingungen:  bie  gifAe  tnüffen 

iiamliA  in  gcciAtcn  ober  eiAamtliA  geftcmpelten  ©e- 

füRen  Btrlaben  fern,  gür  iebeö  £Rcr  beä  ganzen  ©e- 
fäReö  »irb  1   kg  graAt  berechnet.  ©uänaRmönseife 

»erben  niAt  geeiAte  BleAgeföRe  unter  25  kg  an- 
genommen. XerSiaumgeRalt  ber  einzelnen  Jhibel  ober 

gä jfer  barf  bei  ßilgutfenbungcn  niAt  meRr  als  350  £R., 

bei  SAnelijugäfenbungen  nicRt  meRr  als  150  2.  be- 
tragen, in  lepterm  gaße  tnüffen  bie  gaRböbcn  mit 

umlegbarcn  §anbRaben  Berfcben  fein.  DieÄübet  ober 

gaffet  müffcit  beRuf«  tRunliARerSerRiitung  beä  9lu3< 
fpripen«  BonSBaffer  einen  paffenbenSetfAluR  ReRpett. 

Sluägenontmen  oon  ben  beiben  leplen  Sä  Ren  Rnb  3en- 
bungeu  bdii  minbeftenS  1500  kg.  3u  jeber  Senbtmg 

lebenber  gifAe  unb  gifAbrut  »irb  ein  Begleiter 
ugelaffen.  ®er  ©eglciter  bejaRlt  in  ©erfonntjügen, 

aßä  er  im  Stagen  neben  ber  ©enbung  ©laR  nimmt, 
eine  gaRrfarte  ber  im  3ufle  befinbliAen  mebrigjte.t 
Stagenßaffe,  nt  3ügen  oRne  ©erfonen beförberung  ein 

gaRraelb  non  2   ©f.  für  baS  Kilometer. 
©cfonberä  ift  bei  bem  ©fcubaRnoerfanb  lebenber 

Saffertiere  noA  ju  beaAten,  baR  bie  ©ienbaRn  eine 

Haftung  für  bic  gnneRaltung  ber  gifAfaRrplänc  niAt 
übernimmt,  noA  nt  Ar  aber,  baR  bie  regelmäßigen 

Sieferfriften  burA  bic  Sclanntgabe  ber  ©eförbe- 

rungägclegenReiten  für  gifAe  niAt  berüRrt  »erben, 
ßä  ift  baRer  brittgenb  erforberliA,  baR  in  ben  gäl- 

ten, in  benen  ein  befonberer  Begleiter  bei  ben  gifAfen- 

bungen  feRlt,  Rlbjenber  unb  ßmpfängcr  iRrerfeitä  alle 
©orforge  treffen  unb  RA  auA  telcgrapRif  A   miteinanber 

in  Scrbmbuug  fepen.  2>enn  bei  itbcrfdRreitung  ber 
itieferfrijt  eriept  bie  ©aRn  nur  teilrocife  ober  gan,j  bie 

graAt;  boA  tann  ber  ©bfenber  burABerRAerung  best 
gntereffeäan  berSiefcrungRAwirtfamcrRRüpcn.  Xie 

grage  ber  SAabenerfap*  ($>aft»)  ©fliAt  berßtienbaRn 
ift  (Awicrig:  SiaA  §   77  ber  ©erteRräorbnung  Raftet 

bießifenbaRn  niAt  -in  ©nfcRung  lebenber  Iiere für 
ben  SAaben,  roelAer  auä  ber  mit  ber  Beförberung 

biefer  Xieve  für  biefelbcn  Bcrbunbencn  befonbent  ®e- 

faRr  entftanben  ift«. 
9t uf  Set,  in  ben  Jlüftengcwäffem  unb  glüffen  »er- 

ben lebenbe  gifAe  auA  jum  Di  mit  gebracht  tn  S   Aif  • 

fen  (ßwern,  Cuapen  ie.),  bic  einen  Refonbem 
mit  Kaffer  gefüßten  SAiffäraum  (Bünn.  Xceten 

u.  bgl.  genannt)  befipen,  itt  ben  baS  Kaffer  burA 

CöAcr  non  auRen  cinbringen  lann.  9lu3  burAlöAtr- 

ten  fjol, Raiten  »erben  auA  woRl  glöRe  gebilbet,  bie 
j.  8.  ttarpfen  auä  ©öRmen  nacR  Hamburg  bringen 

unb  meRrerc  KoAen  unter»eg3  finb.  Xie  gifAbcbäl» 
ter  müffen  möglicRft  in  Bewegung  bleiben,  bamtt  ba8 
Kaffer  in  iRnen  RA  erneuern  lann.  Der  überfeeifAe 

Xranäport  nongifAen  erfolgt  in  ber  Siegel  in  ton* 

ferBiertcm  3uftanbe  (gctroAiet  als  SVlipp-  unbStod- 
fif A.  alä  Äonferoen,  in  Saig),  auf  ßtä  nur  in  lürjem 

Steifen,  ©efrorene  SaAfe  lommen  uielfaA  oon  Urne- 

rila  naA  ßuropa,  ferner  aber  auA  lebenbe  ©uftem. 
gititnaunce,  Horb  ßbntonb  ©eorge,  engl, 

©olihler,  geb.  19.  guni  184«,  g   weiter  SoRu  beä  Bierten 
SRarqniä  Bon  £anäbo»ne,  würbe  in  ßton  erjogen. 

ftubierte  in  ßambribge  unb  würbe  1869  in  baä  ©ar- 

lament  gewäRlt.  1872  —73  war  er  unter  Sforoe  ©rt- 
Batfetretär  im  f>onte  Cf  Ree  unb,  naAbcm  er  ©fit- 

glieb  ber  internationalen  SiotnmifRon  für  lirela  unb 

ber  Xonautonferenj  in  fionbon  gewefen,  1882—85 
Unterfelrelär  im  Sluärnärtigen  Stint.  3m  UnterRauä 
gebön  er  ntr  rabilalcn  Cppofition  unb  ift  alfo  ein 

politifAer  fflegner  feineä  ältem  ©mberä,  beä  jepigen 



giume  — SriegSmmificrd,  VJfnrquid  Bon  fiandboWne.  Cr  Der« 
Bffent!id)tc:  »The  life  and  papera  of  William,  Earl 

of  Shelbnrne«  (Conb.  1875  —   76,  3   ©be.);  »Life  of 
SirWilliam  Petty,  the  political  economist,  1623 — 
1687«  (bof.  1835)  u.  n. 
giiime.  Die  ©eDölferung  wirb  1900  nebft  ber 

bc«  gtumaner  Mitornls  auf  38,000  Seelen  gefepäpt. 

3ur  (feit  finb  52  Tvobnfen  in  Dpätigleil;  aud  iüngfter 
3ett  ifl  bte  Xptolitpf  abrif  ju  Dorjcicpnen ;   im  ©au  be« 
finben  fiep  eine  gabrif  für  Sepiffdmafebinen,  eine  epemi« 
fepe  Serfucpdflation ,   eine  (neue)  ßlfabnl  unb  eine 

ffunftbüngecfabriL  1899  lonftituierte  fid)  bie  auf  8e> 

treiben  ber  giumaner  Mtcbilbanf  gegrünbete  j>olj« 
epploitattond-VUtiengefeUfcpaft  mit  einem  Kapital  Bon 
200,000  ©ulbeii.  Der  3med  ber  ©efeflfepaft  ift  bie 

Crricptung  Bon  Sägemtrtcn  in  Kroatien  *   Slawonien. 
1899  würbe  bie  4.4  km  lange  elettriicpe  Straßenbahn 

eröffnet.  1899  Würbe  mich  ber  1837  m   lange  Strrid* 
bogentunnel  beut  ©ertepr  übergeben,  burep  ben  bie  aud 
ber  SHieptimg  ©uccari  nnlontmenbcn  öol  jtraneporte 

ohne  Scrüpning  ber  fymptflation  g.  birett  an  ben  am 
VHeeredufer  gelegenen  Sagcrplap  ©raibica  (in  Sufat) 

geleitet  werben.  1899  jäplte  bie  giumaner  »anbetd« 
flotte  69  Dampfer  Don  43,866 1.  unb  51  Segetfepiffe 

(famt fiitorale  431)  mit  16,220(18,180)$.  1898  Dcr- 
tebrten  indgefamt  20,931  Sepiffe  Bon  2,954,843  Don., 
banon 

Ungar. =öflcrr.  Dampfet:  16298  3d>iffe  oon  2046322  Ion. 

Segler:  2799   *   *   90289  * 

3ufammen:  10077  S4tffe  oon  2136611  Ion. 

an  fremben  Sdjiffen : 

832  'Dampfer  oon  713  984  Ion. 
unb  1002  Segler  *   104248  * 

3ufammen:  1834  Skiffe  oon  818232  Ion. 

Unter  ben  einlaitfcnben  8724  Dampffepiffen  befan« 

beit  ftd)  7906  ungarifepe,  373  öflerreieptfepe ,   266  ita« 
lieniicpe,  143  englifepe  :c.;  unter  ben  eingelaufenen 

Seglern  waren  258  ungarifepe,  1033  oitcrrcicpiiche 
unb  7744  italienifepe.  Die  Cin-  unb  Vhtdfupr  jur  See 
betrug; 

i   I 
jmetr.  | 

Sluifutr  , 

metr.  3rntner  1 

i   (Skfamtrvrftljr 

metr. 

1897  .   .   . 4482  728  1 5155644 9636372 

1898  .   .   . 4767  145 5711908 10479053 

1899  .   .   . .   |   4.329  497  | 7023219 11352716 

Der  Süert  bed  (SefamtDerleprd  würbe  1897  auf  93 

flRilLöulb.  gefepäßt  unb  bürfte  1898:  lOOSJfia.Wulb. 

betragen,  tmuptgegenftiinbe berCmfupr  waren: Pein 

(auf  Italien  1898:  1,145,189  melr.  gtic.,  aud  Öfter« 
rtid),  refp.  aud  3flrien  unb  Dalmatien  193,576,  aud 

©rieepentanb  22,000  metr.  3,r  )i  ferner  Seid  unb 

Kopien;  yauptgegenitänbe  ber  Vludfupr:  ©renn«  unb 
Sluppol},  SRcpl,  ©opjuder  (69  ©roj.  ber  gefamlen 
Vtuefupr).  ©gl.  VII.  ge  fl,  Der  jmnbel  giitmed  im 

TOittelalter  (1895);  »Der  yembel  giumed  1899  unb 

1900«  (in  ben  StHonaldberidflen  bed  löniglid)  ungari* 
fepen  Statifiifcpen  Vlntled). 

gipicruugdmittcl,  f.  JJHfroflopilcpe  ©räparalc. 

gipfterne.  Cine  Vlnjapl  oon  neuen  fpel troff o« 

pifebjen  Doppelflernen  ifl  oon  Campbell  auf  ber 
fiid»  Sternwarte  burep  bie  ©eränberliepteit  iprer  ©t» 
roegung  in  ber  ©eficptdlinie  entbedt  worben,  nämlicp 

i   l’egasi ,   t   Librae ,   9   unb  h   Draconis,  l   Amlromc- 
dae,  r.  Ursae  minoria,  o>  Draconis,  a   Aurigae  (Ca- 

pella)  unb  ber  ©olntflern.  Seßtcrct  jeigt  bie  8e« 
roegungdönberungen  m   Diertägigcr  ©ertobe,  bie  aber 
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etwad  Deränberlicp  ifl,  fo  bajj  Campbell  nermulet,  baff 
Polaris  ein  breifaebed  Spflcm  fei.  Vlucp  badSBelivum 

bed  befannten  Beränberiicpcn  Slernd  o   im  Vöalfifep 

(Mira  Ceti)  pot  Campbell  uitteriucpL  DadfelPe  ent« 

palt  neben  einer  großen  ,>]npl  bunfier  Sfinien  bie  S8af« 
ferftofflinien  Hy  unb  Hi  pell.  Vlud  ber  ©erfepiebung 

ber  bnnfeln  Stnic  ergab  fid)  eine  fonflantc  ©ewegung 
bed  Stemd  auf  unter  Sonnenfpflcm  mit  einer  ®c> 
ftpwinbigfeit  Don  63  km.  wäprenb  fiep  nud  ben  pellen 

Cinien  nurSefchmmbigfcitcn  Don42  -59  km  ergaben; 

ba  bei  jeigen  bie  VBajferflofftintm  auch  wcfentlicpegorm- 
unb  Slageäitberungen,  bod)  pal  man  cd  natp  Campbell 

pier  niept  mit  einem  engen  Doppeltem  ju  Ipun,  Diel* 

mepr  Werben  bie  Seränbcnmgen  bed  TOrafpeftrumd 
wohl  nnbem  Urfatpcn  (Bcriepiebenen  Druden)  juge« 
feprieben  werben  müffen.  Cin  neuer  Stern  ifl  Vln« 

fang  1898  im  Sagittariud  erfeptenen  unb  bei  bet  Durch« 
muflerung  ber  ppotograppifepen  IHufnaptnen  ber  $)ar« 
Barb- Sternwarten  in  Cambribgci©creinigte  Staaten) 
unb  Vlreguipa  (©eru)  Bon  9Rij$  Fleming  aufgefunben 

worben.  Vluf  87  ©latten,  bie  Dom  5.  Sept.  1888  bid 

23.  Olt.  1897  oufgenommen  würben,  unb  boh  benen 

bie  leßte  Steme  15.  Gtröße  entball,  ftpll  berielbe,  ba» 
gegen  finbei  er  fid)  auf  atpt  ©latten,  bie  im  ©für} 
unb  Vlpril  1898  aufgenommeu  waren.  Seine  SjcHig- 
(eit  War  pierump  8.  Vfiärj  1898;  4,1,  14.  VHärj  6,0, 

3.  Vlpril  8,2,  29.  Vlpril  8,4.  Siacpbrm  er  8.  'lRärj 
1899  auf  ben  ©latten  entbedt  war.  Würbe  er  fofort 

am  ioimmel  aufgefutpt  unb  gefunben,  bafl  feine  )pel- 
ligfeit  10.  ötrofjc  war.  Da  bie  ppolograppiicbfn  Vtuf- 
napmen  bed  Stemd  19.  unb  21.  Vlpril  1898  Speftral« 
aufnnpmen  mit  bem  acpljölligen  ©acpc-Delcjtop  in 

Vlrequtpa  (©eru)  waren,  pat  man  aud)  über  bad  Spei 
trum  bed  neuen  Stemd  ©udluuft  erpallen.  Danacp 

jeigt  bad  Speltrum  19.  Vlpril  1898  bie  VBaffer)loff< 
linten  Ilß,  Hy,  Hi,  He,  HC,  Hy  pell,  aud)  mar  ein 

breited,  pelled  öanb  fidflbat  unb  mehrere  anbrt  engt 
belle  fiinien,  bie  mit  benjettigeu ,   wclcpc  im  Speftrmu 
ber  Nora  Aurigae  crfdnencn,  ibentifcp  waren.  5«mer 

eefepien  cine  beutliipe  bunlle  fiinie  sott  ber  SBeflen« 
länge  4060.  Vlm  21.  Vlpril  war  bad  Speltrum  no<b 

ungefähr  bndfelbe,  aber  bie  bunfle  fiinie  4060  mar 
Dcrfdnuunben,  bagegai  war  bie  pauptfädfiüpfle  Siinie 

im  Siebelfpeltrum  uon  ber  Vüdlenlänge  5007  erftpie* 
nen.  Vlm  13. 3Särj  1899  erftpien  nur  notp  biefe  pelle 

92e6ellime  auf  einem  i cp  wachen  lontinuicrlicpen  SpeL 

trum.  Die  fliooa  fefaeint  bemnad),  wie  bercitd  meprtre 

Per  anbem  neuen  Sterne,  fiep  in  einen  ©adnebel  oer- 
manbclt  ju  paben.  ©idering  bat  bei  bet  Cntbedung 
biefed  neuen  Stemd  auf  bic  Dpotfacpe  aufmerffaui 

gemaept,  bafi  fafl  aUe  bidper  erfepienenen  neuen 
Steme  in  ber  Vläpc  ber  VSilcpflrnflc  aufgelcudjtet  finb, 

unb  biefed  'Jfefuliat  fiept,  wie  Secligcr  gezeigt  flat,  in 
Dollem  Cinflang  mit  ber  Don  ihm  aufgeflelltcn  t>qpo> 

tpefe,  wonach  bad  Vlufleucpten  ber  neuen  Sterne  ba- 
burd)  entflept,  bafj  cin  bid  bapin  fcpwaep  leucptcnber 

Stem  in  eine  lodmifepe  SJotte  Don  ftmib«  ober  gad 

förmiger  Siatur  cintritt.  3n  einem  folcpen  gatte  mir; 
ber  Stern  aber,  tbenfo  Wie  ein  VKeteor,  bad  in  unfre 

Crbatmofppäre  eintntt,  plöplicp  pell  aufteucptci!. 

©aepbem  aber  bie  VMilcpJtrnfle  bie  gröflte  VBaprfcpein» 
licpleit  für  fotepe  Creignifje  bietet,  ba  bort  bie  Vlnjapl 
ber  Steme  unb  wobt  aud)  ber  lodmifcpeu  SBoltcn  am 

grüßten  fein  wirb,  ifl  bad  Vlufleucpten  ber  neuen  Sterne 
tn  ber  'Jläpe  ber  'äJfitcbilrnjje  waprfepeintieper,  ald  in 

größerer  Cntfcmung  Don^  berfelbcn.  Cin  eigentüm« 
tieper  Beiänberlicper  Stern  ifl  oon  Vkiillet  unb 

Kempf  in  ©otdbam  im  ©erfeud  entbedt  worben.  Cd 



348 

gladjä  - ift  bet  ©lern  Br.  591  bet  Bonner  Xurchniuftenmg 

;{one  -f-  30“.  Bom  3uli  1888  bi*  Xegcmber  1890 

war  er  fonftant  8,3.  @r5fce,  nahm  Don  1893  bi«  'Mn» 
fang  1898  langfam  nb  bi«  gu  6,9.  ©rüge,  bie  er  nuef] 
imd)  Augufl  1898  f)ntle.  ©ang  unerwartet  mud)S  nun 

[eine  ipelligtcit  Wieber  auf  ben  friibern  Betrag  an, 
8.  Se))t.  war  er  mieber  6,79.,  6.  Xeg.  6,53.  unb  17. 

Wärg  1899:  6,28.  ©röfic.  Sie  ,;]urnibme  um  eine 
bntbc  ©rö&enflaffe  erforderte  al(o  (num  fcct>8  Wonate, 

währenb  bie  Abnahme  beinahe  oicr  3af)re  gebauert 

batte.  Unter  beu  bisher  bclannten  Seränbeilicben  be- 

ugt ber  Stern  lein  Analogon.  Bei  ben  Xoppel» 
fierneit  tann  mau  bi« Blaffen  in  Einheiten  ber  Son« 
nemnaffe  unb  bie  ©rüge  ihrer  Bahn  in  Erbbabnrabien 

beflimnten,  wenn  e«  m&glicfj  ift,  bie  relatioe  Bewegung 

beiber  Körper  gcgcitcinanber  burd)  fpeItrof(opifd)C 

Beobachtung  in  irbifdtem  Waftc  feftgufielien.  Belo- 
polfttj  bat  bie«  bei  ben  Xoppelftemen  y   Virginia  unb 

y   Leonis  »erfud)t.  ©ei  y   Virginia  bat  er  für  bie  nbrb* 

ti.be  Komponente  eine  fflefcbwinbiglcit  im  BiüottS« 
rabiu«  non  2,«**  Weilen  pro  ©elunbc,  für  bie  füb» 

litpe  —2,048  Weiten  beitimmt ;   bierau«  folgt  nlfo  bie 
relatinc  tÄefdjwinbigfeit  ber  nörblidjen  Komponente 

gegen  bie  fiiblitbe  gu  — 0,278  Weilen  pro  ©elunbe 
unb  in  Bctbinbung  mit  ben  non  Xobetd  abgeleiteten 

Babnelemcnten  bie|eS  Softem«,  ba«  eine  llmlaufSgeit 
Don  180  labten  bat,  ergibt  fid),  bafi  bie  öefamtmaffe 
beiber  ©teme  glcid)  15  ©onnenmaffen  ift,  unb  baff 

ihre  gegenteilige  Entfernung  79,4  Erbbahnbalbmeffcr, 

bie  Entfernung  non  ber  Erbe  80  Billionen  Weilen  be- 
trägt. i?ür  y   Leonis,  beffen  Komponenten  2,o.  unb 

3,5.  ©röße  ftnb,  3,s"  ooneinanber  abfteben  unb  in 
403  fahren  einen  nollen  Umlauf  befebreibeu,  würbe 

in  äbnlitber  Seife  bie  ©efamtmaffe  beiber  Sterne  gu 

6‘/i  Somtenmaifcu  unb  bie  halbe  grofic  Ad)fc  ihrer 
Bahn  ju  102Erbbabnrabieu,  ibreSmferoung  non  ber 

Erbe  gu  206  Billionen  Weilen  ermittelt.  Xie  Ergeh- 
niffe  finb  felbftoeritänblüb  no<b  erbeblidi  unfnher,  ber« 
bienen  jebod)  befouberc«  Clntereffe,  ba  fie  geigen,  bafs 
cs  burd)  fpeltroffopifdie  Unterfud)ungen  möglich  ift, 
bie  Entfernungen  non  Sirftemen  gu  beftimmen,  bie 

ja  weit  non  uns  entfernt  fmb,  bafe  eine  Weifung  ihrer 
Batallare  für  immer  auSgefcblofjen  erfdieint. 

arladjd.  Tin  bie  ©teile  ber  gewöhnlichen  Sabal- 

rottc  ift  neuerbing«  ein  erfolgreiche«  IS  ö   ft  e   - 
netfahren  non  Baue  getreten,  welches  batin  be- 

fiehl, baß  ber  ff.  in  gefd|lojfenen  Kcffeln  bei  erhöhter 
Xempcratur  unb  unter  ftarter  fiuftnerbiinnung  brr 

Einwirtung  febr  nerbilnnter  Scbwefclfäurc  unb  bann 

ber  neulralifieretibtn  Sirfung  non  ©oba  auSgefept 

wirb.  Xie  tiitenförmigen  Steffel  non  6   m   Hänge,  2   in 
Breite  unb  1,2  m   ̂öfie  werben  mit  ftla<ö«ri)tcn  bc- 
fept,  bann  mitSaffer  gefüllt,  bent  für  100  kg  Stengel 
hö<bften«5kgS<bwefelfäure  gugefept  finb,  hierauf  mit 

einer  Huftpumpe  enafuiert  unb  mittel«  Xninpffd)lnn- 

gen  auf  90°  gezeigt  Bad)  2   -4©tunbcn  ift  ber  jrogeß 
noüenbct;  bie  Säure  wirb  abgelafjen,  ber  Reffe!  mit 

einer  Höfling  non  Soba  (4  kg  auf  100  kg  Stengel) 

gefüllt,  reicher  enafuiert  unb  barauf  ber  Inhalt  noch- 

mal* 2   Stunben  auf  90—100"  erwärmt.  Bach  Ab* 
laifen  biefer  Sauge  erfolgt  noch  ein  AuSfptiicn  mit 
Saffer,  barauf  ein  Xrodncn  ber  berauSgenommcnen 

Stiften  in  Kapellen  ic.  Xee  auf  gewöhnliche  Seife 
weiter  bearbeitete  S-  liefert  eine  außcrorbentlich  fejte, 

gefchmcibtge  Safer  non  filbergrauet  Sarbe,  währenb 

bie  hellgelbe  (Batur-)  Sarbe  entfielt ,   wenn  bie  Steffel 

jwedinäfjigerwcife  jum  3d)iip  gegen  bie  Schwefelfäurc 
mit  Bleibled)  gefüttert  finb. 

gtedjtig. 

Slagge.  XaS  Sf aggcnrccht  ber beutichen  Stauf- 
fahrtcifdjiffe  würbe  burdiba«  am  l.^an.  1900  in  Straft 

getretene  BeidiSgefep  nom  22. 3uni  1899  neu  geregelt. 

XaSöefep  enthält  jebod)  leine  gcunbfäplid)e  Anbetung 
bc«bi«hcngeii BecbteS.  XicBeranlaffung  surBeitrege- 
ltmg  war  uielmehr  nur  bie  Abfid)t,  ba«  Slaggentedft 
mit  ber  am  1.  San.  1900  in  Kraft  getretenen  neuen 

Bürgerlichen  unb  $>anb«legefepgefmng  in  Eiiitlang 
gu  bringen  unb  ben  bisher  in  bcrfd)iebencn  ©efepen 
(25.  Oft.  1867  ,   28.  3uni  1873,  15.  April  1885,  23. 

Xeg.  1888)  unb  Serorbnungen  enthaltenen  SechtSftoif 

überfichtlich  gufammengufteQen.  Xie  £>mtplfäpc  iinb 

biefe:  1)  Bationalflagge  aller  gunt  Erwerb  burdj  See- 
fahrt befiimmten  Schiffe  (Kauffabrlciidiiifc)  ift  aus- 

fchiieftlieh  bie  ffi  e   i   cb  8   f   1   a   g   g   e.  ©lcidjgültig  ift,  ob  bie 
Schiffe  unmittelbar  ober  mittelbar  burd)  ihre  Seefahrt 

erwerben.  Auch  Hoffen-,  g?ochicefifd)erei<,  Bergung«-, 

Schleppfahrgeuge ,   ber  Salfifch-  unb  SeefjunbSjagb 
gewibmetc  schiffe  gehören  bagu.  2)  3ut  Siihrung 

ber  BeidjSflagge  finb  bie  Schiffe  an  fid)  nur  berechtigt, 

wenn  fie  im  au8fd)Iief|tid)Cii  Eigentum  non  Bctd)*- 
angehörigen  ober  non  juriftifehen  Ber  fernen  flehen, 

bie  ihren  Sip  im  3nlanb  (Seich  ober  ben  3d)iipgebie- 
ten)  haben ,   nach  $   26  aber  and)  feegebenbe  Hu|tjad>« 
ten  unb  folch«  Seefahrgcuge,  bie  für  Bechtumg  aus- 

wärtiger Staaten  ober  bereu  Angehörige  im  .Hnlanb 
erbaut  würben.  Xurch  faiferliehe  Berorbnung  00m 

12.  Wärg  1900  würbe  ba«  Bed)t  fogar  auf  Binnen» 
fchiffe,  bie  au«fd)licfslicb  auf  miSlänbifchou  ©emäifem 

(uniere  Xonau,  d)inefifd)C  Slüifc)  bertehreit,  nusge- 
bctml.  Xagegen  I)aben  bcutfdie  Binnenjchijfe,  bie  bie 

SluBfd)iffahn  00m  3nlanb  nach  auslänbifcheii  Bcoie- 
ren  (Unterrhein)  betreiben,  mir  bas  Bcdit  brr  Han« 

bcSflagge.  3)  Xie  gut  Sührung  ber  BcichSilagge 
berechtigten  Schiffe  bürfen,  weim  f!e  eine  beulfcfae  Ba- 

tionalflagge führen  wollen  (ber  Beeber  tann  ta  gu- 
leid)  einem  anbern  Staat  angehören),  nur  bicBeich«. 
agge  führen.  Unmittelbar  ncrpflichtct  biergu  Hub  fie 

nicht.  Sie  werben  bann  nur  nicht  beS  üölterred)tlid)en 

2d)upe«  bcs  Beid)eS  teilhaftig.  4)  Xie  Sonn  ber  Bcichs . 
flagge  unb  bie  Art  ihrer  Sühtung  beflimmt  ber  Kaifcr 
(Srlaft  nom  1.3uli  1896).  5)  Xa«  Becht  gur  Sühnmg 

ber  SteichSflagge  barf  nor  Erteilung  eines  Sd)iffS- 
certifilats  unb  S   l   a   g   g   e   n   g   e   u   g   n   i   f   f   c «   ( f.  SchiöSresiiitr) 
nicht  ausgeiiht  werben.  XaS  SdpffScertifilat  ober 

Slaggengeugni«.  beg.  beglaubigte  AuSgüge  hieraus 
finb  währenb  ber  Beifc  iteiS  an  Borb  mitguführen. 

Schiffe  non  nicht  mehr  als  50  cbin  Bruttoraumgebalt 
biirfeit  auch  ot)ne  Eintrag  m   ba«  Sd)iff«regiitcr  unb 

Erteilung  etite«  Eertifitat«  (Slaggengeugni«)  bie  S- 

fiihrcn.  6)  Eiit_3d)iffer,  ber  bie  Brich«)lagge  führt, 
ohne  baf(  *>a«  Schiff  Staggenrecht  befipt,  wirb  mit 

©clb  bis  gu  1500  Wl.  ober  ©efängms  bi«  gu  fed)S 
Wonaten  beftroft.  Auch  Singiebung  be«  Schiffe«  tann 

erfolgen,  ohne  Untcrfcbieb,  ob  es  bem  Serurteüten 
gehört  ober  nicht.  7)  Xie  Knuffat)rteifd)iffe  lönnnt 

burch  laiferlichc  Beftimmung  ncrpfiidjtet  werben,  ihre 

S-  nor  KriegSfchiffen,  Kiificitbefefttgungcn  ober  beim 
Einlaufen  in  beutfeh«  t-äfen  gu  geigen.  Bgl.  Bei- 
nede,  XeutfcheS  Slnggcitbunbbuch.  Sloggtnrechl  unb 

Slaggengeremoniell  (spaitnon.  1900). 

äfasflengensnid,  f.  S<hiif*refliftcr. 
Slathc,  bemrid)  Iheobor,  Jpiftorifcr,  ftarb 

26.  Wärg  1900  in  Hofchwip,  wohin  er  )td)  1895  nach 

feiner  Benfionicrung  als  ©rofeffor  an  St.  Afra  in 

Weinen  gurttdgegogen  halle. 

ftrtedififl,  ©aul,  Webiginer,  geh.  29.  3uni  1847 
in  äwidau,  ftubierte  feit  1865  Weblgiu  m   Hcipgig, 
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gledjten  - nahm  al«  Unterarjt  nm  gelbjuge  gegen  grantreid) 

teil,  würbe  bann  Wffiftenl  am  patbologiieben  ^n» 
flitiit  unb  bfr  mebijinifeben  Bolittinir,  fpäler  am 

pbbfiologtfcben  Jnftitut  ber  llniocrfität  Seipjig.  1877 

würbe  er  um  nu6erorbentliebenBrofefforber'.iKebi|iti, 
1878  ber  Bfpcbtotrie  ernannt,  1882  würbe  er  SJtreflor 

ber  pfbibiatrtfiben  unb  A'eroentliml  unb  1884  orbcnt» 
liehet  Brofeffor  ber  Bfbduatrie.  Säet  feinen  wifien» 

{djaftlidieu  Stubien  batte  befonbcr«  ber  Bbbf'olog 
Mail  fiubwig  ßinfluB  auf  ibn,  beffen  SUfiftent  er  faft 

fünf  Jahre  innburcb  war.  Sie  Jahre  1878  unb  1879 

M liebte  8.  in  Berlin,  Kien  unb  Ißartb  jum  Stubium 

beb  Jrrcnweien«  unb  beb  pft)d)intrifeben  Unterricht«. 
Seine  Hauptroerte  betreffen  ben  Bau  beb  mcnfcblid)cn 

©ehtni«  unb  SRüdcmnarf«.  ßrmcnbfte.turßitorfdjung 

beSielben  bie  non  ibm  aubgebilbete  entwidelungäge» 
fd)id)tliibe  SNetbobe  an,  welche  bie  3ufammenfcpung 

befonbctb  beb  ©ebim«  aub  yoblreicben  Untcrorganeit 

bcutliiber  alb  irgenb  eine  anbrelk’etbobe  erfennen  labt. 
So  gelangte  Br-  unter  anbcrm  yu  bem  Badjroei«,  bafj 

bie  örofibtmoberflätbe  ftdb  in  ctne  Slnjal)!  gelber  glic- 
hen, bie  er  alb  Sinne«»  unb  Slffociationbjentren  be» 

jeitbnet  bat.  Jn  beit  lejjteru  erblidt  g.  bie  eigentlitben 

®cn  (Organe,  bie  bab  mcnfdblicbe  ©cpim  nt  cbarade» 
nftifcbcr  Keife  bont  tierifeben nnterftbeiben.  (Sr  fdjneb: 

>   jte  Scitungebabnen  im  ©ebim  unb  Büdctimarf  beb 

Sienfcben  auf  ©mnb  cntwidcliing-jgefibicbtlicber  lln* 

terfucbungen  bargeflellt«  (Stipj.  1876);  »ÜberSpftem» 
ertrantungen  im  SHÜdenutart«  (baf.  1878);  »©cpim 

unb  Seele«  (baf.  1896);  »JieSotalifation  ber  gctfligen 

Borgättgc«  (baf.  1896);  Bon  feinen  jablreitben  Vlu j> 

fügen,  bejonberä  im  •SJcurologiftben  gentralblntt«,  ift 
atu  wid)tigften :   »9?euc  Unteriucb ungen  über  bie  SWart- 
bilbuttg  in  ben  menfdjlicben  ©rofsbimtappen«  (1898). 

glecbtctt  iLitheucs).  Käbrenb  SBrefclb  für  bie 
hohem  Slil.ie  ben  SSnngcl  jeglicher  Sexualität  nadt« 
gewiefen  unb  bie  früher  non  ber  Je  Bargfebcn  Schule 
alb  @eftbled)!borgane  gebeuteten  Biljelemmte  auf  ihre 

wahre  Bcbeutung  jurütfgefübrt  batte,  glaubte  tuatt 
immer  rnieber  bie  ,,uerft  bei  benßollemaceenentbedten, 

ben  Üricboggnen  ber  Botalgen  (gloribien)  ähnlichen 

©ebilbe  alb  weibliche,  bie  fogen.  Spermatien  alb  mann« 
liebe  Organe  auch  bei  ben  ein  Stonfortium  höherer 

Btl$c  (Sistomtjceten  unb  Bafibiombceten)  unb  '(Ilgen 
barjtellenbcn  g.  betrachten  tu  foUctt.  Umbau  bat  nun 

bei  ber  glecbtengnttmtg  Gyrophora  bie  (Sntwicfelung 

ber  grüd|te  (Slpotbecicn)  emgehenb  bargclegt  unb  ge» 

jeigt,  bag  hier  bem  fogett.  Iridiogpn  eine  rein  meeba» 

nifebc  gunthDit  jutommt  (er  nennt  bicfcS  Organ  baper 
Jcrebrator),  bag  aber  cineBebcutuug  beSfelben  für 

bie  gortpflanyung  gänylid)  nubgefehlofien  ift.  Wie  ja 
auch  bie  Spermatien  al«  (eimfithige  Sfonibien  fchott 

länget  ertannt  worben  finb.  Sonibicnfrüchle  (Spcr« 

ntogonien)  bat  günfftüd  bei  Arten  ber  ©attnng  I’el- 
tigem  (P.  rufescens,  P.  cauina)  naebgewiejen,  Weil)» 
renb  bei  P.  malacea  folcbe  ju  fehlen  febeinen. 

glccfcifcit,  Sllfrcb,  Bbitolog,  flarb 8.  Slug.  1899 
in  JrcSbcn. 

glciid),  Skrbraueb,  f.  Sonfumtion. 
glciftbcrgctocrbc.  J'n  jeutfdjen  Sf e i di  itcll» 

teil  ficb  nach  beiiBctncbayäbfiutgeit  uom  5.  Juni  1882, 

bej.  14.  Juni  1895  bie  Berbältnijfe  im  3.  folgen  ber- 
utaficn.  ©8  gab  1882;  81,713  glcifcbercicn,  baruntcr 

62,747  Haupt»  unb  18.966  Stoben  betriebe.  Jie  ©c» 
fnmtjabl  ber  in  ben  Hauptbetrieben  Ibätigen  Btrfoncn 
betrug  123,211,  baruuter  60,552  Betriebsleiter  unb 

62,661  !pilf«perfonen,  fo  bag  burehfebnittlieb  jwei  ©e> 

werbthätige  auf  einen  Hauptbetrieb  entfielen  gegen» 

-   gtorenj. 

über  2,4  bei  fiimllicben  gewählten  ©ewerben.  Bon  ben 

62,747  Hauptbetrieben  arbeiteten  26,668  ohne,  36,079 
mit  ©ebilfen ;   nur  642  ber  mit  Schilfen  arbeitenben 

betriebe  befebäftigten  mehr  als  fünf  ©ebilfen  unb  int 

ganzen  6909  Berfonen.  ®ic  Höhlung  Bon  1895  ergab 
176,671  ßrroerbötbättge,  baruntcr  69,277  @efd)äft«» 
leitet  unb  107,394  £n!fSpcrfonen  im  Hauptberuf,  fo 

baft  auf  einen  Seiler  l,e  Hilf«perfonen  entfallen.  ©8 

berrfebt  bemnad)  nach  wie  Bor  im  g.  ber  banbmerts» 
mäßige  Kleinbetrieb  burebau«  Bor.  wenn  mich  ba8  Jahr 

1895  eine  Benuebnmg  ber  ©cbilfenjabl  gegm  1882 

aufweift.  Ja8  g.  bat  eben  Weit  weniger  al8  mancher 

anbre  SinnbmcrI8jrocig  unter  bem  Jrucf  einer  groji* 

inbuftriellen  ttonturrenj  ju  leiben.  Jettn  ba«  Slot» 
banbenfein  Bieler  jiemlnb  gleicbmäfeig  über  bie  Öc 

BöKerung  Berbreiteten  gleifcbereien  entfpriebt  bem  Sie» 
bürfni«  be8  fonfumierenben  SsublitumS,  abgejebeu 

baoon,  bafi  auch  bie  teebnifeben  lUerridmtngcn  be« 
SBetriebeS  wcfentlid)  banbwertamäbiger  Slrt  ftnb  unb 

SKafcbinen  nur  in  befcbränltcm  Umfang  Slerwenbung 
finben  (önnen.  Joch  ift  im  Saufe  ber  3cit  auch  bei 

biefem  ©ewerbe  ber  ©rofibetricb  mehr  unb  mehr  jur 

©eltung  getomnten.  SSäbrenb  in  Sfreufien  1816  auf 

100  SJteifler  erft  36  ©ebilfen  entfielen,  war  ba«  Ser» 

bciltni«1861  wie  100: 62, 1882  (atn  bie3abl  berSepil» 

fen  berjenigen  ber SReifter bereit«  gleich,  unb  1895  über» 
trifft  bie  entere  bie  leptere.  ©igentltd)C  ©rofifcbläebtC' 
rtien  ftnb  tnbeffen  erft  mnbrcnb ^er  legten  Jabrjebntc 
entftanben,  teil«  in  ben  gröfjem Stäbten,  wo  bie©rojj» 
fcbläcbtereien  bie  gefcblacbtelen  Jiere  entmeber  gatty 

ober  tn  gröftem  Sctlen  an  bie  Sabeninbaber  abgebeu, 
bie  fclbft  oiclfacb  überhaupt  nicht  fcblacbten,  teil«  auch 
auf  bem  Sanbc,  hier  namentlich  in  bet  gorm  Bon 

SBurftfabriten ,   Bötel»  unb  SiäucberungSanftallen,  bie 
für  ben  Serfanb  arbeiten,  fluch  itt  tanbwirtfebaft» 

lieben  Streifen  ift  feit  einigen  Jahren  jum  3wec(  befje* 
rer  fluänupung  ber  oft  großen  Jtfferenyen  jWifcben 

3!ieb»  unb  glcifcbprcifen  eme  Bewegung  jur  ©rün» 

bung  Bon  lanbwnlftbaftltebcii  @enof|cnjcbaft«f(bln(b» 

tereien  betBorgctrctm,  welche  jeboeb  bisher  teilten  ßr» 
folg  batte.  Ja  Öflerrtieb  ergab  bie  «oUSjäblttng 

Born  31.  5)cj.  1890  eine  Slttjabl  Bon  63,177  Ber» 

fönen,  bie  tn  ihrem  Hauptberuf  glcifdter  waren,  bat» 
ttnlcr  20,911  Sclbilänbige  unb  42,266  ©ebilfen,  jo 

bafi  hier  jwet  ©ebilfen  auf  einen  Selbflänbigen,  aljo 
erheblich  mehr  al«  im  Jeutfiben  9(eieb,  entfaflen.  Jn 

ben  Bereinigten  Staaten  Bon  Storbamerifa  ift 

unter  bem  ßmflufi  ber  gewaltigen  Sliwbebnung  brr 
Biebiuebt  ba«  .ömibwert  in  w*tem  Umfang  btttdi 

groBtapualiftifcbc  Betriebe  oerbreingt  wotbert,  bie  btird) 

wettgcbetibe  SlrbeitSteilung ,   Slttmenbung  Bon  iffia» 
febitteu  :c.  ebarotteriftert  ftnb.  Jer  HaapO't'  biefer 

©roßbetriebc  üt  ßb'cogo,  wo  bie  HauBtfinua,  Slrmour 
u.  ßo.,  etwa  3000  Arbeiter  befebäfligt.  Stucb  in  Statt» 

faS-ßitb.  Cmnba,  St'ew  ?)orf  imb  anbent  Släbten  fin» 
beit  ftd)  foltbc  ©roftbetriebe. 

glcntmiiig,  griebrid)  gerbinattb,  Wäntter» 
gefang8lompottift,  geb.  28.  gebr.  1778  in  Slfcubaujcn 

(Satbfen),  war  'Si'itglicb  ber  3eltcrfcben  Sicbertafcl  tn 
Berlin  unb  flarb  bafclbft  27.  'Ii(ai  1813  al«  fli  jt.  Bott 
feinen  TOimtcrdjilren  wirb  »Integer  vittie«  jept  ttod) 

oft  geiuttgen.  (parate, 
glcmntingftbe  glüffigfeit,  j.  3»ittof!opi|ebe  Brü» 
g-licgcttbcc  .fiolläubcr,  f.  Scefput, 
glorntp.  Siäcbft  Bont  unb  Beapel  ift  g.  biejenipe 

unter  ben  groften  Stäbten  Jtalien«,  bie  fid)  bie  jtärlfle 

SWobemifierung  bat  gefallen  taffen  müffen,  nicht  obtte 

ebenfo  lebhaften  wie  wirfungSlofen  Süiberfprucb  fei* 
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glößerei  —   glottenftügpunfte. 

len«  ber  bucdh  äftftcliidtc  ober  gefd)id)llid>e  Jntcreifen  ©agtiano,  in  bem  aQe  Staffen  bet  ©eDötlcrung  Der- 
geleiteten  fficrebter  be«  allen  malcriicben  StnbtbilbeS.  treten  ju  fein  unb  »mangln«  einem  jumeift  nditigen 

So  jte  mit  Entlüden  bie  engen,  büftern  ©ajfen  mit  Runiturtcii  ©uäbrud  ju  geben  pflegen,  §m  ©oliteama 

ben  urallen,  rcgelloien  Käufern ,   bie  jabllofen  Spe-  weebfetn  Opern,  Operetten,  jraucr-  unb  Suftfpiele 

lunten  be«  Rleinbanbel«,  bie  ©inte  ber  gifdp,  grud)t-  mit  3irtu«oovfleUungen  ab.  Jte  Elite  ber  funummi- 
unb  örünjeugljänblcr,  bas  ©ewimmel  beb  Rteingc-  aen  unb  lunilDerilänbigen  glorentincr  ÖcfcUfdiaft 
werbe«,  bie  ncnmtterten  Überrefte  alter  ©aupraebt  fmbet  man  im  Jeatro  Siiccolmi,  bas  baber  über  bot 

unb  geftbubtsbcrülunter  Statten  erblidt  batten .   ruht  Erfolg  neuer  Stüde  häufig  enbgültig  entfdjeibet.  Jas 

beute  baS  Kluge  bes  gortfd)ntt«freunbe«  mit  Sohl«  Jeatro  Kllfieri  ift  erneuert  unb  roicbct  ju  einem  ber 

gefallen  auf  liebten,  luftigen  ©lägen,  rcinlieben  Stra-  eleganteitcn  Jbeater  Don  5-  geworben.  '-Born  Jeatro 
gen,  fiattlieben  ipäuferrcibtn,  ntobernen  Einriebtungen  SGuodo  unb  leatro  Saloini  hört  nmn  gegenwärtig 

unb  'SertebrSmittcln  einer  ©roßftabt.  g.  ift,  wie  ber  wenig.  Jie  ©oltStomöbic  mit  ber  toscamid>en  Sten- 
eigen«  geprägte  italienifdje  KluSbrud  tautet,  »auäge»  lerellomaSle  bat  fid)  in  bas  leatro  diagonale  jurüd- 

maibet*  worben:  Ser  jeßi  ben  Seg  »om  Jom  burd)  gejogen.  Ein  wahre«  ©ollslbeatcr,  üt  beut  ber  ©e- 
bie  erweiterte,  oerfd)«nerte,  fiel«  belebte  ©ia  Galjajoti  febmad  unb  bie  Seibenfcbaften  ber  grojscn  SKenge 

nach  ber  ©iazja  betla  Signoria  nimmt,  um  bann  über  eigenartigen  KluSbrud  finben,  ift  bie  Ürena  diajionate. 
bie  Eotonna  bt  ©fercato,  bieSoggin  bel©efce,  bießbie*  3m  dinUetalter  eine  ber  gewerbtbäligitcn  Stäbte 
fetta  bi  S.  Vlnbrea  bent  ©ferrato  Secdjio  jujufteuem,  Italiens  unb  Europa«,  bat  g.  erft  m   neuefter  3eü 

finbet  hier  nid)tincbrba«nnjiebenbe'itiatügcwübl unb  eine  flngapt  Don  3nbuftrie.jweigen  ju  neuer 
eigcnartigeS8olfälcben,baSbieältern@enerationennid)t  ©tüte  erjleben  (eben.  Jen  Ebrenplnß  unter  ihnen 

Dergeffcit  lönnen,  fonbem  einen  reebtedigen  niobemen  nimmt  bie  ©orjeltanmanufatlur  be«  ©tanhefe  ©inori 

©laß  mit  einem  Siciterbentmal,  mobeme  Sobnpatäfle  ein,  bie  feit  einigen  fahren  mit  ber  Si'ailätibcr  Soeicta 
unb  öefcpäfte  ringsum  unb  einen  ftiltofen  Jriumpf)*  Eetonuca  uon  iHidjarb  DeridjmoUcn  ift  mtb  1400  Utr- 
bogen,  ber  ben  Ktnblid  be«  berrtidjen  Strojjipatafte«  beiter  befebäftigt.  SJoitrcfflidje  ©fajoliten  fnbrijtertn 

beeinträchtigt.  So  finb  bie  anbem  ©oltsquartiere  amb  ffl.  EantagaUi  Soßne,  ©fario  Salomi  unb  3. 

■   auSgewaibel*,  gefäubert,  burd)  breite,  neue  Straften  JoreHi.  Jie  gtorcntiner  dKofaitarbeüen  in  pietra 
burebfebnitten.  üiiftige  ©läge  unb  ©artenanlagcn  dura  werben  in  einer  jtaattidjen  ©ianufatmr  (in  ©ta 

fiub  entfianben,  wo  früher  bie  arbeitenbe  ©eDölferung  begti  Ktlfaui),  bie  auibSfutpturrcpaeaiuren  uub©la«. 

in  engen  ©affen,  büjicrn,  feuditen  $>öftn  jufammen»  matereien  auäfiibrt,  unb  non  Salami,  ©oncinetli, 
gepfercht  war;  bie  alten  Stabtniauern  finb  großen-  ©oft,  SomaneUi,  Scappini,  lorrim,  ©id»  am  beiten 
teil«  gefallen;  breite,  baumbepflanjte  ©ouleoarb«,  auf  bergeftellt.  Klubre blübenbe 3weige  bcs 8un)lgemcrt>e« 

benen  Straßenbahnen  ftd)  bewegm,  umfäunien  bie  ftnb  bie  ©tnrmor-  unb  dllabaflerarbeiien,  bie  Runjt* 
innere  Stabt  unb  oerbinben  fic  liüt  ben  Ditteureid)en,  fibreinerei,^oljf[bntperei,3'*tarftalur,öroiyegieBerti, 

behäbigen  unb  freunbliiben  KluBettquartiemt.  Jie  Melier»  unb  ©olbavbeit  unb  ©boiograpbic.  Kind)  ber 

Uferftraßcn  an  bem  burd)  mächtige  Rai«  eingefaßten  ©iid)»  unbSübbrud,  ba«©crlag«gefd)äfl,  bicSeberei, 
Klmo,  bie  Sung-Klmi,  geben  boi  fd)önften  Straßen  bie  ̂crftellung  non  ©tufitinftnimenten  unb  Et)emi* 
mobenter  ©rojjftäbte  an  Stattliibtrit  ber  ©ebäube,  fallen,  bie  ©ietallbearbeitung  unb  bie  ©lasiubuftrie 

auch  ber  grembenbotel«,  nidjt«  nach  unb  gewähren  haben  tüchtige  Stiftungen  nufjuweifen.  ©ei  weitem 
toftiiehe  Säbau  auf  ben  gluß  mit  feinen  malcrifiben  bie  mtiften  ipänbe  befchäftigt  im  glorciitmifcben  bie 

©riiden  unb  auf  bie  ladjcnben,  grünen  öartenbüget,  Sttobfltd)tcrei.  3roifd)en  ocarptria  unb  ©reue,  HKon- 
bie  bie  »©tumenftabt-  umfäumen.  Juimerbm  bo  teliipo  unb  ©ontaffieoe  finb  über  80,000  grauen  unb 

wahrt  fie  ihren  burd)  alte  Stabtieile  jerftreuten  Strich-  5Mäbd)cn,  über  4000  'IPamier  unb  Rnaben  bei  einem 
tum  an  pradncotlen  unb  ertnnerung«rfid)cti  Jenf»  Jagetobn  Don  ÜO— 30  Eentefiiui  mit  peeftettung  ber 

mälent  ber  ©au-  unb  ©ilbbauertunp,  an  fiirdjcn,  Strobbutgcßedjte  befebäftigt.  Jie  Stuäfubr  Don  Stroh- 
©aläflcn,  ©ilbweritn,  unb  mandier  früher  faum  ju-  gefledjten,  ju  benen  audj  Diel  böbmijd)cs  Span  Der. 
gänglitbe,  Dtrbaute  ober  entflettttBebäubcreft  ift  bunb  wenbet  wirb,  war  1898  jiemlid)  flart.  Jer  ̂ >anbd 

bie  Umbauten  unb  Säuberungen  in  btfftrc«  Sicht  ge»  mit  Runftgegcnftänben  ift  lebhaft.  E«  würben  1898: 
rüdt  worben.  Unb  wer  ben  lotolfarbigen  $>intergrunb  12,958  mobentc  unb  6395  »amite«  Runftmertc  für 
für  bit  natoen  Ehroniten  SRalafpina«  unb  Stuani«,  jufommeit  3,2  Dfitl.  Sire  in«  BuSlanb  Dertauft.  ©on 

bie  wiubtigcn  Sdjilbemngot  Jino  Eotnpagni«,  bie  lanbwirtfibaftliibenfärobulten  wirb  Diel  Sein,  öl  unb 
©efipidbten  IKadiiaüelti«  unb  ©uicciarbini«  fuebt,  ber  immergrüne«  Satib  ausgefübtt,  wäbrenb  ©turnen  feßt 

finbet  ihn  nod)  im  ©orgo  begti  ‘filbi.yt,  an  ber  ©orta  Don  ber  Siuitra  tingefübrt  werben,  ©on  grünen  Sor- 
Sioffa,  in  ©ariont,  germa,  Eonbotta,  Borgo  Santi  beerblätlcra  geben  ca.  30,iX)0  Joppctjtr.  nad)  Jcutfcb- 

VIpoftoli,  ©or’  Santa  SHaria,  ®ia  be’  ©arbi,  Sia  be'  tanb,  Öftcrreid),  ber  Sdjioeij  unb  Jäncmart.  jec 
©uicciarbini,  in  ben  gonbaci  bi  S.  Spirito  unb  S.  fxmbct  mit  getrodneten  jriswurietn  (nad)  Sübfrant- 
3f)ccolb,  am  ©ontc  bette  ©ra,jie  u.  a.  C.  reich ,   Jcutfcbtanb  unb  ©merila)  bot  infolge  Sintoi« 

Ibeater.  ©roßeSanbtungen  haben  mit  berStabt  ber  ©reife  nadjgelaffat;  bagegen  b°t  Ücb  Ser  mit 

aueb  bie  fiunftitätten  burdigemacbt.  Ja«  berübmtefte  fiäutcn  unb  gellen,  namentlich SammfcUen  jurfjanb* 
Opembau«Dong.,bn«  früher  tünftlerifcbfebrleiftimgo*  fd)ubfabrifation,  gefteigert.  jer  Umfaß  üt  Selben- 

fähige  leatro  betla  ©ergoia,  ba«  gleich  anbern  ©ith»  fofon«  fanf  auf  500  Joppeljtr. 
nen  im  ©cfiße  einer  »ftfabemie«  tft,  ift  nad)  turjem  glöftcrci.  Jurtb  ©ertrag  Dom  7.  tttpnl  1899 

Siebcraufblüben  tor  einigen  Jahren  abermal«  jur  hoben  ©reußen  unb  Sürttemberg  bieg,  auf  bem  dfedar 
öebeutungölorigfeit  berabgeiimleti ;   bodj  bot  e«  ficb  oberhalb  ber  Enjmünbung  unb  auf  ber  Ölatt  Dom 

jwei  Spezialitäten  bewahrt:  bie  Wataauffübrungcn  1.  Cft  1899  an  aufgehoben  (preußifdje«  ©efeß  Dom 

unb  ben  großen  'IPasfenbatl  be«  gafcbingSbienstag«.  30.  Juli  1899). 
Jen  ©egenpol  ju  biefem  ariftofratifcbcn  ©fufentempei  glottenftüppunftc,  Rolonialbäfcn  einer  See» 

bilbet  bti«  ju  ben  größten  unb  febönften  Cpernbäufcrn  mad)t,  welche  al«  Stüßpuntte  bei  einem  Sectncge  bie- 
Italien«  gebörenbe,  4000  3ufd)auer  faffenbe  leatro  nen  tonnen;  baju  gehören  alle  beteiligten  Seehäfen,  bie 
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mit  Kohlenlagern  auSaerüftet  finb  imb  (Einrichtungen  imb  ©ort  of  Spain  (Xrinibab)  tu  erwähnen,  außer- 

jum  Wusbeifcru  Bon  Schiffen,  inShef.  Xroden  <   ob«  bem  an  bet  ofritnntjdjm  Küflc  ©athurft  in  btt  ©am« 

Schwimmbads  haben  fowie  womöglich  and)  lelegra-  biamiinbung  faluie  ftreetown.  3m  Süballantifchen 

phifche  ©erbinbimg  mit  bem  ©futterlanbe  befißen ;   ju-  Cjcan  befi^t  (inglanb  bie  3nfeltt  ©feenfion  unb  St. 
gleich  (öden  biefe  «äfen  auch  Vager  oon  Sdneßbebarf  Helena,  bie  früher  als  ©affet  unb  ©uSrüjtungSpläße 

für  bie  SchifiSgcfchüßc,  Bon  ©erbanbftoffen  unb  Bon  für  Segelfdjiffe  einige  ©ebcutuitg  batten,  beute  aber 

©rooinnt  führen  unb  mit  Üajaretten  Betfehen  fein,  aud)  als  Koblenbäfen  nicht  wichtig  finb,  »eil  fie  feine 

bMleS  ff.  »erben  (»o  bie  9Ri>glid)feit  Borhanben  ift,  eine  $äfen ,   fonbem  nur  gänjltd)  ungcidjüßtc  offene  3ice> 

Auswahl  ju  treffen)  ©unlte  Bott  großer  ftrategifdjer  beu  haben,  ©iehtiger  finb  bie  ebenfalls  englifdjen 
©uhtiglritauSgcwählt.bieKrcujungSpunlie  Bon  »ich*  Snlllnnbmfelu  mit  bem  ftoblcnplaß  unb  gut  gejehüß- 

tigen  Xampferwcacii  finb,  »ic  ).  8.  bie  3nfel  Slalta  ten  fcafen  ©ort  Stanlet),  ber  in  einem  Seclneg  als 
in  ber  ©fitte  bes  SRütelmeereS,  bie  3"fel  Honolulu  in  ©aefitpoften  für  benSeenerfehr  in  ber©iagaläcsftraße 

ber  ©ittte  beS  Stillen  DjcanS,  ober  Limite,  bie  »ich-  eincSfolle  fpielen  fnnn.  gür  bie  Seewege  tiad)  3nbien, 

tige  SKeerengeti  beherrfepen ,   wie  ©ibroltar,  ©ben,  ber  roithtigfien  englifchen  Kolonie,  hatCnglanb  fo»ohl 
Singapur,  ober  aud)  bie  ipauptbafenpIöBe  »iehtiger  [   für  ben  Seeweg  burd)  ben  Sucjlanal  als  aud)  für  ben 

Kolonien,  wie  Saigon,  ©labiwDftof,  fjalifap  ic.  Sei  ©eg  ums  Kap  ber  ©uten  iiojinung  eine  gange  Diethe 
allen  biefen  Slottcnftüßpunttm  ift  cS  »id)tig,  baß  fie  Bon  mehr  unb  weniger  befeftigten  glottciiitüßpuulicii 

gegen  Seegang  gut  gefetnißte  natürliche  ober  lünftliehe  fuh  emgerid)tet.  3"  ber  Kaptolonic  ijt  bie  ‘Jlnpftabt 
Seehäfen  finb,  unb  baft  bie  Schiffswerften  unb  Sor-  ber  als  gloitenftüßpunlt  am  bejten  auSgerüftete  unb 
ratslager  unb  bie  im  joafeii  liegenben  Skiffe  womög-  befeftigte  fjafen;  er  ift  mit  einem  großen  Xrodcnbod, 
lid)  gegen  oas  ifeuer  feinblicherSchiffeXedung  haben,  mit  ftohlenlagem  unb  mit  guten,  lünftlich  geidjaffenen 

3e  nad)  ber  Starte  ber  Siifienbcfeftigungen  unb  nad)  iKijenbcden  oerfehen.  Xas  liahelicgenbe  SimoitStown 
ber  ©üte  ber  oorbanbenen  ©erft»  unb  Xodanlagcn  ic.  mit  feinem  Borjüglid)  gefchüßien  Änlcrplaß  foU  nod) 

unterfifieibet  man  §nuplftüßpunlte  unb  Dicbcnitüß-  ju  einer  glottenftation  erften  SiangeS  eingerichtet  wer 

piinfle;  im  folgenbcn  finb  alle  fcauptftüßpunltc  mit  *   ben;  eine  ©erft  ift  fd»n  gefthaffen,  ein  Xrodcnbod  ift 
bezeichnet.  im  Sau.  «üftenbefeitigungen  finb  geplant,  üebiglid) 

3nfolge  feiner  jielbewußten  unb  burd)  bie  geftlanb-  als  fiohlenftationen  fommen  in  ber  Kaplolonie  nod) 

Iricge  ber  anbern  Wroßmächte  begünftigten  Seepolitif  bie  fcäfen  ©ort  gligabctl),  lEaft  i’onbon  unb  Xurban 
ijt  (fnglanb  im  ©efiß  ber nieiften  unb  beflen  3.  2>ie  in  Betracht,  bie  nur  ftpwnd)  befeftigt  finb.  Mluf  bnu 

wuhtigiten  europäifdjen  3-  (EnglanbS  finb  *@ihraltar  ©ege  Born  Stap  ber  ©uten  Hoffnung  tiath  Oftinbien  ift 

u.  *4HaItn.  öibraltarS  §afenanlagen  finb  neuerbingS  ber  jjajeu  *©ort  Souis  auf  ber  3"fel  Mauritius  ber 
burch  großartige  ©eüenbre^erbauten  bebcutenb  Ber-  Wid)tigfte  englifthe  3lottenftüßpuiilt;  er  hat  einen  gut 
Boniommt,  auch  große  Xrodenbods  finb  bort  im  gefthüßten,  geräumigen,  natürlnhen  Jöofen  mit  brei 

©au ;   bie  ©larinemerft  unb  ber  fcafen  finb  jebod)  bem  Xrodenbods,  Kohlenlagern  unb  ©erftanlagen  unb  ift 
©efdjüßfeucr  feinblicher Angreifer  ftartausgefeßt,beS-  ftarf  hefejtigt.  XieiHcebe  bes  ebenfalls  engliicbmSait- 
halb  hegt  man  in  lEnglaiib  längit  ben  ©unfd)  nach  fibarhat  imralSKol)lenftatioti©ebeulung.  ©etraebtet 

einem  jweiten,  beffer  gejdjüßten  Slottcnjiüppunlt  im  man  ben  Seeweg  Bom  SWittelmeer  nad)  Cftmbien,  lo 

wefllithen  ©üttelmeer,  woju  bie  ausgezeichnete  §afm-  I   zeigt  fid)  junächft,  baß  gnglanb  infolge  jemer  ©e- 
budjt  Bon  ©orl  ©iabon  auf  ber  nod)  ipanißhen  3niel  feßung  'Hgtjptcns  and)  ben  Sucglanal  in  feiner  ©e> 
©tenorca  Bon  (Englanb  ins  tluge  gefaßt  ift.  dJialtas  »alt  hat  ;   obgleich  ©ort  Saib  unb  Suej  oorläufig  nur 

nitberühmter  natürlicher  fcafen  ift  Borläufig  nod)  bie  fchwadhe  Slüftenbalterien  aufweifen,  bürfte  es  einer 

hauptflottenftation  im  ©Cittelmeer,  hät  Bier  große  englifdjen  ftlotie  hoch  leicht  fein,  biefe  wichtige  ©feeres- 
Xrodenbods ,   eine  große  ©iarinewerft  unb  äße  nöti-  ftraße  fo  lange  gegen  anbreftlotten  ju  Bertetbigen,  bis 

aen  (Einrichtungen  als  $tottenftfikpuntt,  aber  feine  bie  notigen  Rüftenbefeftigungen  angelegt  fein  würben. 

ifefiungSwtrte  ilammen  jum  Xeil  aus  ber 'Jeit  ber  ©ort  Saib  unb  Suej  finb  als  Äohlen-,  Xrodcnbod* 
CrbenSritter  unb  finb  baßer  mmberwertig  im  ©ergleid)  unb  ©usrüftutigSftationen  fchon  fegt  genügenb  Bor* 
mit  ben  gelfenbattericn  ©ibraltarS.  3»  wejttidicn  bereitet.  3m  Solen  SRcer  ift  ber  gute  Rratcrhafcn 

Xeil  beS  ©orbaüantifchcn  CjeanS  ift  ‘fjalifar  bie  ber  3«fel  ©erim  unb  bie  gut  gefchüßle  innere  9fcebe 

wichtigfte  unb  am  ftärtften  befeftigte  englijdie  jlotten»  ber  imlhiiifel  *©ben  in  englifdier  ©ewalt;  ülbcn  ift  als 
ftation;  ber  S>afen  ähnelt  bem  Sbielerftricgshafen,  hat  ftoblenftation  wichtig  unb  genügenb  befeftigt.  Xer 

JHaum  für  eine  große  ftlotte.  ein  großes  Xrodcnbod,  nächfte  inbifdje  fjafen  Sturrachce,  an  ber  ©iünbung 

©Jarinewerft  unb  große  Kohlenlager.  ©18  befeftigte  einer  Üagutic  angelegt  unb  gut  befeftigt,  and)  mit 
Kohlen- unb  Xodfiation  fiat  auch  Cluebec  im  Sommer  einem  Xrodenboa  üerfeben,  wirb  mit  ber  3c>t  als 

einige  ©ebeutung,  liegt  aber  bon  ben  möglichen  Kriegs«  Slotienitüßpunlt  noch  ©ebeiilung  gewinnen.  ©or> 

fchanpläßen  ju  weil  entfernt.  Ülnßrr  spalifap  Intnen  läufig  ift  an  ber  ©eftlüfte  ©orberinbicnS  ’©ombat) 
bei  einem  Kriege  ©nglanbs  mit  ben  bereinig lett  Stoa-  mit  oicr  großen  unb  fünf  Beinen  Xrodenbods.  mit  fei- 

ten Bon  ©orbamerita  noch  ber  wichtige  unb  icbr  ftart  neu  ©tentanlagen  unb  reichen  Kohlenlagern  bie  wich- 

befeftigte  ertalifchc  Kriegshafen  auf  ben  *SennubaS  tigfte  ifloltenflahon ;   feine  ipafeubccfen  finb  lünftlich 
fowie  bie  befeftigten  englifchen  ©ntißenhäfen  in  ©e-  angelegt  unb  gut  Berteibigl.  ©uf  ber  3nfd  Keglon 
tracht  Xie  SennubaS  haben  einen  geräumigen,  Bon  finb  ber  Bon  einem  mächtigen  ©elltiibrcchcr  gcfchüßlc 

Stiffen  gutgefchüßtcnflnferplaß;  bie  ©tartiie  werft  unb  £tafen  Bon  ’Cjolombo  fowie  ber  Flußhafen  Xriutomali 

baS  große  Xod  liegen  ebetifaßs  (ehr  günflig  gegen  als  befeftigte  Stöhlen-  unb  fluSrüfiungSftationcii  wich- 
See  ünb  Schußwirtiing  gejehüßt.  ©on  ben  englifchen  tig.  3m  ©olf  Bon  ©engalcii  finb  ber  lünftliehe  i>afen 

©ntillen  hat  3amaica  in  ©ort  Sfopal  (Kingston)  Bon  ©labras  unb  ber  gtußbafen  Diangun  Stöhlen  na- 

hen heften,  burd)  eine  ©eßrung  gegen  bie  See  ge-  tionen;  ©InbraS  ijt  auch  befeftigt.  ©uf  bem  Knoten- 

fdjüßten  $afen  mit  ©erftanlagen,  Kohlenlager  unb  punlte  ber  Seeftraßen nach Cfiafien  unb Vluftralicn.  in 

altem  ©efefiigungen.  911S  ftoblenhäfen  finb  bie  leib-  ber  ©ialatfaftrnße,  finb  jwei  englifche  3-.  ©mang, 

lieh  befeftigten  Diccben  oon  örtbgetown  (SarbaboS)  eine  3niel  mit  gefdjüßtem  llnferplaß  unb  einem 
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großen  Trodenbod,  fomie ‘Singapur,  mit  gut  geftpüß* 
ter  unb  ftnrt  »erteibigter  Setbe  fowie  mit  »ier  großen 

Trodenbod«  unb  bebcutenbtn  SBerftanlagen  unb  Bor» 

ral«Iaaent ;   beibe  Seepläße  ftnb  wichtige  Soßlcnftatio* 
nen.  !pauptftüßpnnlt  ber  engliftpeit  Seematpt  in  Oft* 

allen  ift  ‘fjiongiong,  beffen  innere  Seebe  non  ber^nfei 
Öongtong  gegen  83inb  unb  fcinblidie  Beftpießung  ge* 
bedt  wirb;  betbe  Sinfaprten  jur  Seebe  ftnb  fepr  ftnrt 

bejeftigt.  Sponglonq  pat  eine  große  Slaruicwerfb  mep* 

rere  anbre  Sd)iff»au»erfictt ,   fünf  große  Troden- 
bod« unb  ein  Heine«.  3»  äußerften  Olten  llpina«  bat 

©nglatib  bor  turjem  nod)  ben  KriegSpafen  ffieipai* 
»ei  befeßt,  ber  als  befeftigte  KobIen|lation  einen  uott 

3nfcln  gebüßten  Dlnterplaß  bietet ;   bie  Einlage  non 

Tod«  ift  geplant.  Sion  ben  fjüfett  ber  aufiralifcben 
Kolonien,  bie  meifl  in  glußntünbungen  liegen,  befißt 
Slbelntbe  ein  große«  Trodenbod,  Slelboumc  berrn  3, 

cbenfo  Spbncp  3   (ein  gut  geftpüßter  giibrbenbafen) 
unbBridbane  ein  große«  Trodenbod;  biefc  £>äfcn  ftnb 

befeftigt  unb  mit  Kopien*  unb  Sd)iff8werften  aut  »er* 

feßen.  tluf  Seufeelanb  wirb  ‘Sludlanb,  ein  febr  guter 
Sunbpafen  mit  jmei  großen  Trodenbod«,  aU  glotten- 
(tation  cingeriditet.  Äußer  Sludlanb  finb  aud)  bie  $>ä* 
feit  Sipilelton  unb  Tunebin,  mit  je  einem  großen  Tod, 

al«  Koplenfiationcn  Wttptig.  SU«  leßter  unb  am  toei* 
teilen  Dom  SWutterianb  entfernter  engliftper  glotten* 

ftüßpuntt  ift  berufen  non *S«quhnault auf  ber  3nfe( 
Siancouner  ju  nennen;  er  Aßnelt  in  feiner  Beftpaffen* 
beit  ber  Kieler  goptbe,  ift  ftarl  befeftigt  unb  mit  einer 
Siarincwerft  mit  großen  Koplenborrätcn  unb  einem 

großen  Trodenbod  »'rieben. 
ffrantreid)  befißt  nur  in  feinen  norbafrilanijrpen 

Kolonien  einen  gioUcnflüßpimtt  für  ben  Krieg  im 

SKittclmetr,  ber  btm  wid)tigften  engliftpen  gloltcn* 

ftilßpunft  gleichwertig  ift;  btefec  ift  *Bijcrta,  in  ber 
Säpc  be«  alten  Kartbago,  wo  ein  Binnenfee  bunp  einen 
»anal  mit  bemSiecrc  nerbunben  tmb  baburtp  m   einen 

fepr  geräumigen  unb  gefdnißten  Olafen  umgcroanbelt 
roorben  ift;  bod)  finb  bie  iierftanlagen,  Trodenbod« 

unb  Stüflenbefeftigungen  Bijerta«  noch  nicht  notl- 
enbet.  Sil«  Tod*  unb  Roblcnitntiou  ift  ber  mit  alten 

Bcfcfltgungen  »erfebene  liinftlicpe  fpofett  »on  Sllgier 

oon  weit  geringerer  Bcbeutung,  weil  er  gegen  fetttb« 

ließe  Befepießung  offen  liegt,  gut  SS-  »on  Cran  foll 
bei  Sadggoun  ent  (weiter  gebüßter  Kriegsbafen  an» 

gelegt  »erben.  3m  Sltlanttfdien  Cjeatt  ift  tn  ben  »eft* 
tttbitepen  öewäjient  ber  gut  geitpußte  uttb  befeftigte 

fjafeu  ‘gort  be  grance  auf  ber  gnfel  Martinique  mit 

einem  großen  Trodenbod.  mit  Hi'arinetoerft  unb  Kob» 
lettlagern  ber  micbtigjtc  glottenftüßpunlt,  außerbem 
ift  ber  itafen  »on  Boutt-ä-Bitre  Koblcnftation  unb  be* 
feftigt.  Sltt  ber  weftafrilanifcbcn  Küjte  foU  Tatar» 
©ovdt  beim  Kap  Serbe  jtt  einem  glottenftiißpuntt 
erften  Sangt«  audgebaut  »erben;  »orläuftq  ift  ber  febr 

günftig  gelegene  grafen  nur  al«  Kohlenftatioii  brauch» 
bar,  aber  niept  qettügcnb  ftart  befeitigt.  3'»  3»bifd>eu 

Cjean  foll  ber  febr  geräumige  unb  fajöne  £afcit  Tiego 
Sunrcj  am  Siorbenbe  »onfWabagastar  ebenfalls  glot* 

leuflüßpuntl  erften  Sange«  »erben ;   jeßt  ift  er  lebigliep 

eine  fepwnd)  befeftigte  unb  uttgenügeub  auSgerilfiete 
Koblenflntion.  Sluf  ber  3njel  Sdunioit  bat  ber  fjafcti 

»on  St.  »Bittre  rin  Trodenbod  unb  Kohlenlager,  ift 
aber  aud)  nur  fdjtuad)  befeftigt.  Tie  Serbe  »on  Cbot 

im  Solen  Meer  ift  ebenfaü«  nur  al«  Koplmftation 
en»äbncn«»ert.  3nt  framöftfeptn  3nbod)ina  ift  ber 

glußpafen  ‘Saigon  mit  Marinewerften,  jtnei  großen 
Trodenbod«  unb  einem  Sebwiinmbod  fowie  mit  Kob* 

lettlagern  tc.  ber  micptigflc  glotlcnjtüßpunft;  ber  Sai» 

gontluß  ift  an  feiner  Müitbimg  beim  Kap  3L*3nraucS 
florl  befeftigt  3n  Tongting  foll  Bort  (Sourbet  juut  glot* 
tenftüßpunlt  ausgebaut  »erben.  3»  ber  Sübfee  Tmb 
bie  ipafen  »on  Soumda  auf  Sfeulalebonien  unb  Bort 

Spaeton  auf  Tahiti  gut  befeftigte  unb  gut  geftpüßle 

Kopien»  unb  StuSriijtung«bäfen;  in  Sountea  foU  ein 
große«  Trodenbod  gebaut  »erben.  Satb  fiodrop« 
Programm  »on  1898  füllen  junädjft  40  StilL  gr.  für 

ben  SluSbau  ber  luicptigften  überfeeifepen  g.  »erau«* 

gabt  werben,  grantreitp  wäre  im  ftanbe,  bie  3«M 
feiner  g.  notp  ftarl  ju  »ennepren,  ba  e«  im  ©e|lß  bieler 
anbrer  ©läßc ,   namentlitp  auf  3«feln  be«  3nbifcpett 

uttb^  Stillen  Osean«,  ift. 
Seitbem  bie  Slereiniglen  Staaten  »on  Sorb* 

antcrita  lütjlicp  ,;u  einer  flarten  See*  unb  Kolonial* 
niacßt  emporgeiepoifen  ftnb,  haben  fie  e«  mit  lüpncm 
3ugreifen  »erftanben,  fiep  eine  SSenge  fepr  widriger 

überfeeiftper  g.  ju  ftpajfen.  3«'  Wtlantiftpen  D«ean 

ftnb  ihnen  mit  Cuba  unb  ©orlorico  bie  ftart  befeftig* 

ten  unb  gut  auSgeriiitctcn  fjäfen  »on  ‘fxtDana,  ‘3<m* 
tiago  be  (Suba  unb  ‘San  3uan  be  ©ortorico  al«  g. 
jugefaHen.  Sn  ber  Kulte  »on  (foftarica,  mitten  jtot» 

ftpen  ©reptown  unblSolott,  haben  fte  bie  IXpinqui* 

fiagune  jur  Vlnlage  einer  befeftigten  Koplenftatton  er- 
worben. Tie  Einlage  einer  novbameritamftpnt  Kopien» 

ftation  auf  ber  3niel  Solotor a   beim  gapQJuarbafut  im 
3nbiftpen  Cjean  planen  bie  Sorbnmenfancr  ebenfall« 

feit  1898.  3m  Stillen  Cjean  ift  ‘Honolulu  ber  micp* 
tigfle,  gut  befeftigte  unb  mit  allem  Sbtiaen  »erfepene 

amentantfepe  glottenftüßpuntt;  bie  nnlage  »on 

Trodenbod«  in  biefem  Siifpafcn  ift  geplant.  Süßer* 

bem  ift  ‘Stanila  al«  glottcnitation  fepr  »itptig,  tueil 
gut  befeftigt  unb  gut  ausgerüftet.  Sabre  »itptigc 
amerilanijipe  Koblenitationen,  beten  öefeftigung  im 

©an  i{t,  ftnb  bie  3nfel  ©uant  auf  ben  ÜRarianncn  unb 

betrafen  »on  ©ago=Sago  auf  ber  3ttfet  Tutuila(3a* 
moa*3nfeln).  Son  Satt  granctäco  au«  wirb  ein  Telc- 

grapbentabel  über  Honolulu  unb  ©uant  natp  Stanila 
gelegt ,   woburtp  bie  ftrategifepe  ©ebeutung  bieier  g. 
für  bie  Bereinigten  Staaten  »on  Sorbamerita  nod) 

ganj  tuefenllid)  erpiipt  wirb. 

Sußlanb  pot  teinerlci  burtp  Weere  »om  europäi* 
fepen  Sanbbeftß  getrennte  Kolonien;  troßbem  bat  c« 
fup  bereit«  eine  ganje  Seipc  widptiger  g.  nngeneptet 

unb  ift  bemüht,  neue  baju  ju  crroerbeit.  Sn  ber  SSur* 
mantüfte  im  Sörblitpen©i«tiieer»irb  ber  ftntbarinett* 

bafen  junt  Äriegäbafen  audgebaut  3m  SKitteltncer 
futpt  Sußlanb  feften  guß  jti  faßen;  eine  grietpifdje 

3niel ,   Boro«  am  ©olf  »on  Ägina,  unb  auch  ISeuta 
an  ber  Straße  »on  ©ibraltnr  ltnb  anftpeinenb  bafür 

in«  Sugc  genommen.  3m  bloten  SKcert  foll  ber  f>a» 
fen  »ott  Sabaita  al«  Soplenftation  bereit«  in  rufrt* 

ftpem  ©eiiß  fein;  autp  im  i;erii((pfn  Sleerbufcn  fuept 
ftep  Sußlanb  fett  einiger  ff  eit  feitjufeßen,  »eil  tbm  ein 
weflafiatiftpec  J>afen  am  3nbii<bett  illcere  nod)  fehlt 

3n  ben  oilaftalticpcn  ©ewäffem  bat  Sußlanb  eine  Sn* 
jabl  »id)ttger  g.,  banmlcr  al«  fübltd)[len  f)afen  ben 

Itirjlid)  erworbenen  frübent  tpinefifdien  Kxtcgebafnt 

•©ort  Ärtbur,  ber  gut  gefdtiißt  in  einer  tlenten  ©mpt 
liegt,  ftart  befeftigt  unb  mit  einem  großen  Trodenbod 
fowie  mit  allen  nötigen  Borräten  »erfeben  ift;  ber 

Ipafeu  liegt  »or  bem  Smgang  in  ben  ©olf  »on  Be» 
tftpili.  Vln  ber  Oftlüfte  »on  Korea  onfuipt  Sußlanb 

ftpon  lange,  fitp  int  Bort  Slajaref  feftjufeßen.  Bon 
ben  »erftptebenen  ftbirtftpen  f>afeit  ift  bet  füblitpfte, 

‘BJIabitooflof,  ein  mädjtiger,  ftarl  bcfcftigtci  Krieg«* 
pafen,  ber  mit  feinem  geräumigen  Unlerplaß  bem 
Kieler  Sctd)«lrieg«pafen  fepr  äpnlitp  ift  unb  rbenfo 



glottenoereine  — 

qefcbüßt  mit  biefcc  liegt JBIabiroofiot  befißt  ein  großes 
Jrodcnbod,  ein  großes  Schwimmbad,  eine  große  Ufa- 
rinewerft  imb  Borr&te  aller  Wrt.  fo  baß  es  ber  Haupt- 

jtüßpunlt  ber  fchr  ftarlcn  ruffifdjen  ®efd)taabcr  in 

Cflaficn  iit.  Sion  bcn  nörblidjcvn,  weniger  ata  F-  in 
Betracht  tommenbcn  fibirifchcn  Häfen  röirb  Slleran» 
browsl  im  Buiurgebiet  gegenüber  ber  3nfel  Sadjaltn 
beteiligt  tmb  als  piobtenbafen  nusgebaut ;   Bilolajewet 

u.Betropawlowsl  haben  nur  im  Sommer  ata  Sohlen- 

ftationen  einige  Bcbciitung.  —   3)eutfd>Ianb  hat  zur 
3eit  überhaupt  no<h  leine  befeftigtenF- ;   nur  berufen 
boit  SHautfchou  nnvb  als  befcftigter  Stüßpunlt  aue- 

gebaut.  mit  Serflanlagen  unb  Sorratslagern  »er- 
fehen.  Gin  Srodcnbod  iit  im  S3au.  Bis  Stohleuilatio- 
nen  tönmen  in  Betracht  tommen  Kamerun,  ein  waten 

bee  oftafrilauifdicn  SdjußgebieteS,  einet  im  ftaifcr 

Silbetnta-Hanb,  ferner  citoa  ijcp,  3aluit  unb  Bpia, 
»orausgejeßt,  bat)  bicie  Häfen  befeftigt  ntiirben.  So- 

lange ben  beutithen  Flottenftüßpunlten  bie  Sabeloer- 

binbung  unb  bie  Befeftigung  fehlen,  loerben  fie  in 
einem  Seeltiege  (ehr  Wenig  Stiert  haben. 

FrlottenBercine  bcftcheu  feit  längerer  3*S  unter 

bem  Stauten  Naval  League  in  Gnglnnb,  ata  Ligue 
Maritime  Franchise  in  fjmnlreitb  iinb  ata  Lega  Na- 
vale  Italiana  in  Italien.  Jiefc  Siereine  oerfolgett  ben 

3wed,  burd)  Signalton  unb  Belehrung  im  Sioltc  bie 

Stärhmg  her  Scbdrnft  jur  See  ju  förbem ;   Bgita* 
tionämittel  fittb  Brofdjürrn,  öffentliche  Start  rage  unb 

Befucbe  ber  KriegSbäfen.  3)ie  Heilung  biefer  gän  jlich 
unabhängigen  Vereine  ift  nteift  in  ben  »änben  früherer 

'Dtarineminifler  unb  früherer  Seeoffijtere.  Crfolgreid) 

iit  bisher  nur  bie  Ibäligfeit  beb  mit  fchr  großen  Wit- 
teln,  namentlich  auch  non  benSchiffbouinbuitriellen  un- 
teeßüßten  cnglifchenFlottenoercinS.  Stach  bemWufier 

bet  englifchen  Naval  League  würbe  ffinbe  'April  1898 
berXeutiche  Flottcnuercin  burd)  bie  3nitiati»e 

beb  ©roßinbuftricllen  Krupp  fomic  einer  Sfeitje  aitbrer 

einflußreicher  SJiänncr  ins»  Sehen  gerufen;  ein  fchon 
mehrere  Wonaic  früher  begrünbetcr  glottenbunb 

itmrbe  mit  bem  Flottenocrcin  oeridimoljen,  beiiett 
Bräftbium  bem  giirften  Silhclnt  ju  Sieb  übertragen 

würbe  3um  Sirateltor  bee  Bereins  würbe  Brinz  Hein- 
rich sonitaeugen,  jmnGbrcnmitgliebe  ber®rof)her,}og 

Stiebrich  t)on  Sfabcit  erwählt.  Ser  Xeutfche  Flotten« 

»ereitt  umfaßt  eine  große  3ahl  non  ̂ toBitigial  -   unb 
Hanbtöauefchüjfen,  an  beren  Spiße  weift  Sfegierungb* 
präfibenten  itehen,  unb  bie  wicberum  bie  mehr  ata 

800  über  ganz  IHeutfcßlanb  oerbreiteten  Crtbmtaicfiüiic 
in  Ö nippen  juiamntenfaffen.  3m  Slpril  1900  wählte 
ber  Seutfche  Flottenncreiu  runb  etwa  150.000  utt« 

mittelbare  Witglieber  unb  250.000  mittelhare,  b.  h- 

folche,  bie  Bcrcmcu  angeboren,  WitglicbSbciträgc  nach 
Belieben ,   bod)  nicht  unter  0,so  SKt.  jährlich,  jnblen. 

Bus  bem  Vermögen  beb  Bereinß  (200,000  Sil.)  wür- 

ben bisher  Beiträge  für  bie  Seemannsbeimc  in  Stiau- 
tfchou  unb  in  ©emin  bewilligt  Über  bas»  Bercinslcben 

berichtet  bie  Wonatafcbrift  »Sie  Flotte«  (200,000 
G   rempln  re);  außerbem  wirb  »om  Flotteitocrein  eine 

iUuftrierte  Wonatsfchrift  -Überall«  herauägegeben. 
Bußer  mehreren  Flugblättern  erfdjeint  noch  bas  »3ahr> 
buch  beo  leutfehen  Flottenoereinb«  für  1900,  baS 

bauptfädflid)  ftatiitifche  Slngaben  über  Finanzen,  Bu* 
fienljanbel.  Staub  ber  Kriegsflotten  unb  £>anbetailot- 
ten  fowie  ühcr  bie  Haufbabncn  in  her  Wanne  enthält 
$er  Bereut  enlfaltcte  namentlich  feit  ber  Flottenrebe  bes 

Äaifer«  in  Hamburg  18.  Oft.  1899  (f.  Tcutfchcs  Steich, 

©.  238)  burch  zahlreiche  Setfammlungen,  Borträge  ic. 
eine  energifche  ihätigteit,  um  bie  BeoBllerung  für 

JUt^ae  JlonD. ,   Vcriton,  S.  Rufi. ,   XX.  Cb. 
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bie  »om  ftaifer  geforberte  erhebliche  Bcrfiärtung  ber 

ftriegsiflotte  ju  gewinnen. 
(ffttov.  Wan  hat  biäher  angenommen,  baß  baä 

reine  (F-  mir  Fluortoafferftofffäure  ©lab  angreife.  Sinn 

hat  aber  Woijjan  baä  F-  bei  fchr  großer  Kälte  gerei- 

nigt (bieö  gelingt  leicht,  weil  Fluonoaffeptoff  bei  19,:i° 
fiebet  u.  het  —   92°  erftnrrl,  wäbrenb  F-  erft  bei  —   1 87° 

Süffig  wirb),  unb  eä  zeigte  ficb,  baß  Bon  Fluorwaffcr- 
itoff  BöUig  freies  F-  ©Ine  nicht  angreift  Befanö  (ich 

jeboch  an  ber  Fnnenwanb  beä  ©laBgefäßcä  etwas  or- 
ganijehe  Subitanz ,   wenn  auch  in  tnum  bemerlhaier 
Wenge,  fo  mtjog  baä  F-  biefer  Subftonz  SSaffcrftoff, 

unb  ber  gebilbete  Fluortoaiferftoff  griff  bann  bas  ©laß 
an.  ffiaifer  wirb  bei  gewöhnlicher  leniperntiir  burch 

F.  unter  Bilbung  »on  FlSonoaffeptoff  unb  Djon  jer» 
feßt.  Säfet  man  einzelne  SiJaffertropfcn  in  F-  fallen, 

fo  entfteht  io  »iel  Ozon,  baß  man  feine  blaue  Farbe 
crlenncn  laun.  feitet  man  F-  in  flarfem  Strom  burd) 

Soffer,  beifen  lemperatur  bauemb  auf  0"  gehalten 
wirb,  fo  entweicht  Saueritoff,  befielt  Ozongehalt  auf 

1 4,3»  Bolumenprozent  fteigt.  Bei  langfamerm  Fluor- 

ftrom  erlxilt  man  nur  10— 12pro&.  Saucrfloff,  unb 
wenn  baä  Saffer  Würmer  ift,  fo  oerringert  fich  ber 

Ozongehalt  bes  ©afeS  bebentenb.  ®iefe  leichte  Slrt, 
tonzentriertes  Ozon  bei  Ginwirtung  Bon  F   auf  faltest 

Saifer  zu  erhalten,  Innn  uielleisht  bet  SlusgangSpunll 

für  prattifche  Becwenbung  besfclben  werben.  Bat. 
Woiffan,  XaS  F-  unb  feine  Berbinbungen  (beutfd) 

Flutmeifer ,   f.  Bcgel  [»on  fettet,  Bert  1900). 

Folfcftonc.  füerSchiffsoerfehr  belief  fid)  im  Gin- 

gang auf  2420  Seefdjiffe  »on  483,628  Ion.,  baruntcr 
908  Süilenfahrer  »on  115,742  %.,  im  Büßgang  auf 

2388  3djiffc  »on  478,487  baoon  886  Küjlenfabrer 

»on  1 14,395  J.  -Die  Ginfuhr  hat  fid)  im  lcßtm  3aht* 

Zehnt  faft  flctig  gehoben,  unb  F-  nimmt  bartii  unter 
ben  britifchen  Häfen  gegenwärtig  bcn  fünften  Blaß  ein. 

®ie  SluSfuhc  ift  immer  unbebeutenb  gewefen  unb  hat 

feit  1889  ftetig  ahgenommen.  ÜcGinfuhr  hatte  189fi 
einen  Sert  »on  15,288,084  Bfb.  Sicrt,  bie  SluSfuhr 

britifeherBrobulte  betrug  nur  841,376  unb  bieStursh' 
fuhr  667,864  Bfb.  Stert  Gtwa  bie  Hälfte  ber  SSareii- 
cinfuhr  »on  F-  beftcht  aus»  Seibeumarcu  (7,891,025 
Bfb.  Stert),  ein  Slrtilel,  in  bem  F-  als  Gtnf uhrort 

allen  britiidjen  Hafenfläßen  überlegen  ift,  ba  »cm 
einem  Ginfuhrwcrt  »on  16, s   Will.  Bfb.  Stert  faft  bie 

Hälfte  allein  auf  F-  entfällt,  ©egen  1897  ift  bie  Gm- 
fuhr  »on  Seibenwareu  in  F-  11111  ca.  800,000  Bfä. 

Stert  zurüdgegongen ;   ber  Slusfall  ifl  bcn  Häfen  So- 
nor unb  Slcwbnucn  zu  gute  gclDinmcn.  Bußcrbem 

lamcn  Stahfeibe  (595,396  Bit».  Stert),  Sollwaven 

(1,310,445  Bfb.  Stert),  BauntwoUwaren  (391,437 

Bfb.  Stert),  Stidereicn,  lünftluhc  Blumen,  Schmud- 
febem,  Hanbfchube,  Heber,  Wurdinftrumenle  z«r 

Ginfuhr.  3)cr  wi»htigfte  SliiSfuficartilel  ftnb  Bfcl'bc 
(284,582  Bfb.  Stert). 

Fforbcß,  Btchibalb,  engl.  Foumaliil,  belanntcr 

KriegSlorrefponbent,  flarb  30.  Wnrz  190(i  in  Sonbon. 

Forcftiet-flöalfet,  SirFrcberid,  brit.©enc- 

ral,  gcb.  1844  ata  Sohn  eines  ©enerals,  trat  1862  bei 
ben  Scota  ©uarbs  ein  unb  biente  nach  feiner  militäri- 

fd)en  Bttabilbung  meift  in  bcn  Kolonien.  1877  —   78 
nahm  eralBöeneralflabSoffizieramKaffemlrieg,  1879 

am  Kriege  gegen  hie  Sulu,  1884  -   88  an  ben  Kämpfen 
im  Bctfdiuancnlanb  teil.  9fad)bem  er  1889—90  eine 
Beigabe  im  Hager  »onBlberfhot  befehligt  halte,  mittbe 
er  zum  ©encrallommanhamen  ber  britifcbcn  Iruppen 

in  ’Kgßpten  unb  1895  ;um  CbcrbefehlShaber  ber  reau 
täten  iruppeit  im  wcfilichen  Kabianb  ernannt  3n! 
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ftuguft  1899 würbe  er  Siacbfotgcr  bcdSeneralö  Butler  ber  neue  3eHtarif,  ber  Tludbau  ber  Bertcbrdwege,  bie 

alo  Oberbefehlshaber  in  ber  Raptolonie.  Vlnbabnung  einer  »unerläffigen  forftlicbcn  Brobul* 

gfotmalin,  i.  'Tedinfcftion.  tiim8»unbBcrbiaiicb«üntinil,bieTUijbcm'ruiigt>crBc- 
ftordman,  SJ  a   I   o   b   Ddlar,  fmnlinb.  guriit  unb  leibungducrbältniffe  beb  Söul  beb  Bcranlaffung  geben. 

Bofitiler,  gcb.  30.  jjuli  1839  im  Stircbfpicl  £tÜh)ro,  Tier  Xeiitfcbc  g.  will  ed  fid)  ttod)  befouberd  angelegen 

geft.  26.  Scpt.  1899  in  £>eIfmgfort,  jüngerer  Bvubcc  (ein  taffen,  mit  ben  Bertretungen  am  ©alb  interefner- 

teb  unter  bem'RamcnSodlinen if.b.,Bb.  10)geabelten  ter  anbrer  Ürwerbdjmeige  baiiembc  gitbfung  ju  neh- 
Öiftoriterb  u.Boltttferd  3otbnriob  g.,  (tubierte  in  §el«  men,  itibbef.  mit  ber  iianbwirtfdjaft,  ober  auch  mit 

fingford  feit  1857  iRedfibwiffenfcbaft,  fungierte  1869  benjenigen  umfaimteidjeu  SnbuftriejWeigen,  bereu  Be- 

bin  1878  nlb  fSrofeffor  ber  finnifdjen  Spraye  an  ber  l'tcpung  nuf  ber  Srbcltung  unb  tpebung  ber  'iirobut- 
jiiüftifcbengalultät,  warb  1879  jumBrofefforbedSiri»  tioiidfähigleit  beb  beutfihen  Salbeb  begrünbet  ift.  S)er 

minalredüb  unb  ber  died)tsgc(d)id)te,  1882  jum Setan  Jlabrcdbeitrag  für  SRitglicber  ebne  ©nlbbei"®  ober  mit 
ber  iuriftifeben  gnlultät  ernannt  unb  beticibetc  1896  einem  lOOO^ettar  Hiebt  übcrflcigenbcn  Salbbcfip  be« 

bi«  turg  Bor  [einem  lobe  baö  Timt  eined  Uniuecfitätd-  trägt  5   '11s  t. .   bei  gröfterm  SBalboefiJ  erhöbt  fid)  ber 

reilord.  Tlujser  gabIreid)eu*Tlrtiteln  in  ber  fennnma-  Betrag  für  je  angefangene  1000  tpeftar  um  5   SRI.  bid 
lüftben  Breite  fowie  mehreren  Tlbtmnblungeu  in  film*  tum  iiöcbftbetrag  »an  50  SRI.  Tllliabilitb  int  fcerbft 
läubiftben  unb  beutfeben  3eitftbriften  unb  Sammet«  jinbet  bie  finuptuerinnimlung  beb  Bereind  an  weeb* 

werten  febricb  er:  »über  Siotroebr  im  ftrtuiiiialrcdit«  feinten  Orten  ftatt.  Bgl.  »xRittcilungen  bed  2)eut» 
(bie  erfte  in finmfeher  Spradje  oeröffentlidite  juriftiftbe  fd)eu  gorftocreind«  (Berl.,  feit  1900). 
Tollorbijjertatiou,  1874);  »Grnndema  für läran  om  gortid,  Tllefjanbro,  ital.  Bofitiler,  trat  irnSRai 

delaktighet  i   brott«  (1879);  »Bidrag  tili  liiran  um  1899  bei  ber  frmferDatioen  Umbildung  bce  TRiniitc» 
skmlcstAud  i   brottm&l  enligt  titiek  rätt*  (1893);  riurnS  BeHnur  non  feinem  Boflen  ald  SRinifter  für 

»®efcbid)te  ber  finnlänbifcf>en  ©cfepgebimg«  (Sb.  1,  Bdethau,  Sfnbuftrie  unb  yanbel  jurüd. 

finn.,  1896).  gerner  überfepte  er  int  Auftrag  ber  gouillcc  dm-.  fug),  fllfreb,  frang.  Bbilofopb,  geb. 
Sicgiening  Schwebend  für  bie  bortigen  ginnen  eine  18.  Ott  1838  in  fioueje  (SKaine»et«2oire),  befuibte 
Sammlung  fchmebifdjer  @cfete  unb  Serorbmtngcn  bad  2t)ceum  ju2aoal,  gab  bann  eine  3riüan9 

(1873),  bejorgte  1877  eine  fimitftbe  Wudgabe  bed  alten  uatunterridjt  in  Barid,  würbe  fpätcr  bmtercinanbcr 

Slrafacfehed  uon  1734  ttebft  einem  fiommontar  unb  2cbrer  unb  Btofeffor  an  ben  (foUeged  Bon  2ouban, 

erwarb  fiep  um  bad  3ufianbctommen  bed  neuen  Straf»  Bon  Tlumrc,  an  ben  iipceeu  Bon  Vlurcrre,  $ouai, 

gefeped  Bon  1894  grofie  Berbienfte.  Seit  1882  Sltit-  SRontpcÜier  unb  Brofefior  an  ber  pbilofopbiftben  ga- 
glieb bed  jlänbiftben  2anbtngd  (Wciftliditeit),  war  g.  lultnt  ju  Borbeau?.  $cn  Ttoltorgrab  erlangte  er 

neben  feinem  Brttber  ber  2>auptfübrcr  ber  fennoma»  1872,  worauf  er  halb  ald  Dicpetcnt  an  bie  Tiormal- 

uifd)cn  Bartei.  Um  fo  gröfieved  Sluffeben  erregte  fdiule  ju  Barid  berufen  würbe,  bod)  mufite  er  fid) 
babev  and)  ein  angeblich  aud  politifihcn  SRotiBcn  1889  Bon  biefer  Stellung  wegen  feiner  ©ciunbbcit  1879 

gegen  ihn  Berübtcd  Sicoolmattcmnt  eined  fpätcr  für  jurürfjieben  unb  lebt  feiibeiu  in  SRentone.  g.  ift  ein 

mahn  finnig  crllärten  ©elcbrten.  Buf  bem  auficr-  febr  fnid)tbarcr  SdmftftcUcc.  Tlufter  Tluffäoen  ut 

orbentlicbcn  2anblag  Boit  1899  nahm  ec  atd  SRitglicb  ber  »Kevue  des  Deaz  Mondes«  unb  in  ber  »Re- 
ber  Wcfegtommiffion  an  ber  Tludarbeimitg  berflaatd-  vue  philosophique«  unb  feinen  Tliöses;  »Platouis 

redjtticbcn  (Gutachten,  betreffenb  bie  tnifcrlidten  Bor«  Hippies  minor  sive  Socratica  contra  liberum  ar- 

lagen  über  eine  ganglühe  Umgeftattung  bed  finnlän-  bitrium  argumenta«  unb  -Iji  liberte  et  le  deter- 
bijehen  feetnoefend,  einen  bebeutfameii  Tlmeil.  So»  minisme-  (Bar.  1872, 4.  Tluft.  1895),  bat  er  nerfofit : 
rnobl  bei  biefer  ©degenbeit  atd  in  ber  auch  im  Tltid-  »l,a  Philosophie  de  Platon«  (1869,  2   Bbe.;  2.  Bufl. 

lanb  Bielbeuierttcii  Bebe,  bie  er  wenige  läge  uor  1888  —   89  ,   4   Bbe.);  »La  Philosophie  de  Soerate« 

jeinem  lobe  bei  8 (Überlegung  bed  Scltmatd  hielt,  trat  (1874.  2   Bbe.);  »Histoire  de  la  Philosophie«  (1875, 

ec  mit  palriotifcher  TSärme  für  bie  Bcrfajfungdmäfii»  7.  TlufL  1894);  »L’idde  moderne  du  droit  eu  AUe- 
gen  Siechte  ginnlanbd  ein.  niagne,  en  Angleterre  et  en  France«  (1878);  »Cri- 

gf orfitne r ein ,   ITeutfchcr,  berBorgegangen  21.  tiquedessysttmcsdemoralecontemp<iraine-(1883, 
Bug.  1899  in  Sdjwerin  aud  brr  Bcricbmdjuiig  ber  4.  Bufl.  1899);  »Iapropriätä  sociale  et  laddmocra- 

Sknibcrocrianimlung  beutfiher  gorftmänncr  unb  bed  tie«  (1884,  2.2tufl.  1895);  »L’avenir  de  la  indtaphy- 

1897  begrünbeten  3)cutfdjen  Seidjdf orftnereind ,   be-  sique  fonddesur  l'expdrience«  (1889);  »La  morale, 

jwedt  bie  Slabrung  unb  görberung  bergnterefien  bed  l'art  et  la  religion  d'aprds  Guy  au«  (1889.  3.  Tlufl. 
beuticbcn  gorflwefeud,  wobei  bie  Biltge  ber  forfllicben  1897);  »L'dvoTationisme  des  iddcs-forccs«  (1890); 
Sirtidjaft  unb  TBiffenfdjaft  unb  bie  Bcrmittelurig  Ber»  »la  Psychologie  des  idees-forcea«  (1893,  2   Bbe.); 
iönlicben  ®ebantcnaiidlanid)ed  nicht  Bemod)Iäffigt  »Descartes«  (1893);  »Temperament  et  caractüre 

)Berben  fod.  'Reben  beut  Borilanb  ftebt  nn  ber  Spipc  selon  les  individus,  les  sexes  et  les  races«  (1895); 
bed  Bereind  old  ftänbiger  Tludfcbufi  ber  gorftwirt.  »lamouvemcntpositivisteetlaconceptionsociolo- 
fcbnftdrnt,  beftebenb  aud  Scrtrctem  ber  etnselnen  giquedumonde«(l896);  »Lemoaveiueiitidcalist« 

2anbcdteile,  Bbgeorbneten  bergorftpercinc  unb  »alb*  et  la  rdaction  contre  la  Science  positiviste«  (1896); 
bcfiperBcreine  unb  Bcrtretem  ber  beutfd)en  gorftlebt*  »las  dtudes  classiquea  et  la  ddmocratie«  1 1898); 

anftalten.  Seme  Hauptaufgabe  ift  bie  Beratung  wich-  »Psychologie  dupenplefrau^ais«  (1898).  Thi&crbcnt 

tiger  lagcdfragen,  bie  Bovbcrcitimg  Bon  Anträgen  an  b01  g-  lateinifche  rmb  grietbifdje  «d)riftfteHer  beraud* 

bie  Sieidid*  unb  2anbedbebörben  jur  Anregung  unb  gegeben,  fo  bie  »Bepubüt«  bed  ßicero,  bie  »SRemora« 
Tmrcbfübrung  wirtfcbaftlicber  SRaftnabmeu,  bie  bad  bilten«bcdSenophon,  cbenfo  bie  »Iheobicec«  oon2eib* 

gntereffc  ber  beutfeben  gorftwirtfehaft  erforbert,  bie  ni  j,  TI  aiautbd»  IxjgiqueilePort- Royal  •.auch  bicnad)- 
beratenbe  SRitarbcit  an  ber  bie  forfllicben  Jniereffen  gclajjcncn  Serie  non  3R.©tit)au(  1889,  2.  Ttufl.  1895). 

berübrenben  Wefejgebnng  unb  mirtfdjaftlid)  wichtigen  Tlld  Bhüofoph  war  g.  uierft  Ttiibäiiger  Blatond,  ftrllte 

Berwoltungdeiiincbtungeit.  3“  Tlrbeitai  werben  ber  (ich  aber  balb  auf  ben  Boben  ber  örfabnmg  rmb  Der« 
in  Ttudfid)!  ftebenbe  Tlbfdjtuji  neuer  ̂ anbcldPcrtcnge,  fuebte  fpätcr  ben  Blatonifd)en  gbealiduiud  mit  bem  eng» 



gournier  — 
lifchen  ©Boluiiontftnu#  ju  Berbinbcn  )u  einer  Sehrt, 

bie  er  ©oolutioniämuä  ber  Jbecnlröfte  (idbes-torces) 
nannte.  Sie  Sb“1!0*'  be8  SewuBtfein*,  bie  Jbee,  ift 

baä  SewuBtfein  ber  Sitflühfeü  felbft ,   ja  baö  Sleale, 

ber  thätige  Seftanbteil  aller  pipehiiehe»  ruie  phpfifchcn 
Entroicfelimg.  Sie  me<Jinnikt)c  SBoIution  fcfilicfu  nicht 

baü  geifiige  Element  aud,  fie  feist  uielmehr  eine  innere 

©Solution  Boraud ,   itibent  fie  nach  außen  ben  ©«geh* 

rungdoorgang  barftcllt,  in  welchem  bie  innere  ©jiftenj 
befiehl.  Somtrb  bieVlatur  bttreh  bab Sitten  ber  Jbcen 

beutllch  gemacht.  Sgl.  ©aulban,  I-a  Psychologie 

des  idäes-forces  (in  ber  »Itevae  philosophiqne-, 
©b.  86);  VI.  ©awlicfi,  VL  gouiü&d  neue  Sbeorie 

ber  Jbeenträjte  (Sien  1693).  —   gouiQCtS  fflattin  hat 
unter  beut  ©feubonpm  ®.  ©runo  eine Vlnjahl  Schul* 
imb  Sinbcrbiicber  Beröffentlicht,  bie  junt  Seil  »on  ber 

Vllabemie  gefrönt  warben  unb  »iele Auflagen  erlebten  ; 

fie  aalten  längere  (feit  alb  Serie  ihred  ©atten. 

gournicr,  3s  üuguft,  öiitoriler,  folgte  1899 
einem  3Juf  alb  ©rofeffor  ber  ©efchiehle  au  bte  tcchni* 
fche  Jiochfehule  in  Sien.  Sieuerbingä  erfchiett  oon  ihm 

ba-j  Sctf :   »Ser  ftongrcfi  Bon  ©bätiHon.  Sie  ©olitif 
im  griege  Bon  1814«  (Sien  u.  SetBj.  1900). 

gfraiiptgiiier,  1   a   n   b   w   i   rt  f   d)  a   f   1 1   i   dj  t.  Sie  Saht 

bet  ©ifenbahngüterwagenlppc  fowie  bie  jwectmäfnge 

Vtudnujjuna  ber  fiabeocrhältniffe  berfclben  bilbet  ju> 

meift  ©efcbäftdgebeinmid,  wedbalb  bezügliche  ©erhält* 
ttibjoblen  in  ber  lanbwirtfchaftlichen  fiitteratur  fehlen, 

obgleich  biefelbat  für  bad  gefaulte  tanbwirtfchafUichc 
Irandportwefett  Bon  größter  ©ebeutung  ftnb.  Vlloid 

9iowat  hat  baber  im  >£(terr«chifd)cn  lanbwirtfchaft* 
liehen  ffiodjenblntt«  (Sien  1899)  eine,  naehfolgcnb  im 

VUcbjug  wiebergegebene  tjufanimenitellimg  über  bie 
üabeBerbcUtnifje  her  wichtigften  unb  gebräuchliehilen 
laubwirtfihaftlichen  gracbtengattinigeii  Beröffentlicht 

unb  jrnar  auf  örunb  non  autbentifeben  Vlngabnt  unb 

Erhebungen  an  öftcrretchifeh'Ungarifchcn  giachtorten, 

wofelbft  oerläfeliche  Säten  jur  Serfügung  ftanben. 
Samit  ift  ber  fianbwirt  in  bie  Sage  gefegt,  )icb  jowobl 

über  bie  gebräuchliehite  Sagentt)pe  alb  auch  über  bie 
ratümeüfte  Serfrachtung  ju  orientieren  unb  banaeh 

bie  graehttoflen  nach  hen  in  jeher  ©abnftation  auf* 
tiegenben  Sarifbeftimmungen  berechnen  ju  fönnen. 

Sie  Sagcntppen  werben  wie  folgt  bejeitbnet: 

G   =   2a<bftger,  gebedter  (SüteraKigen,  Vabegeroi<bt  10,000— 

12,500  kg,  13,5—16,«  qm  fabcfläct)«,  27,9—34,5  cbm 
Sabcrm, 

U>  =   -läufiger  Öflterioagen  11,800  —   15,000  kg. 
Ob  =   flüterroegen  für  58iertran»port. 

Of  =   «üterroagen  für  gleif<btran*port. 

Gmp  =r  WUaMg«  mit  SRamtfaaft«  *   unb  ̂ fcrbeewtri<btung. 

(lp  =   Oüiermagen  für  (bi*  6)  $jerbe. 

Or  =   Oüteroagcn  für  alU-rlnfana  (lofe  S<$ütiung). 
G*  rs  Mtenoagen  bi*  52  cbm,  25  qm. 

Gv  =   ftfltermagcn  für  ©eintranftport. 

H   =   SJujruftnrogen  für  8   ̂ferbe,  55t»0  kg,  9,4  qm,  21,4  cbm. 

11*  =   ¥uju*roag<-n  für  mehr  al*  3   Werbe. 
I   =2»  unb  Oacbfiger  $lateaun>agen  mit  ®orb  unb  ftungen 
1*  =   4acbfiger  ̂ llatrouroafiCT  oftne  ttorbroänbc,  20,000  kg. 

In  =   2*  unb  3a<bfiger  ̂ lateauroagen,  11,300—15,000  kg, 

20,4  qm,  14,5  cbm. 

Ins  =   2a<bfigcr  'l'lateauroagen  15,000  kg,  27,3  qm,  13,14  cbm, 
mit  nieberein  Siorb  unb  hoben  Seitenbrettem. 

K   =   ftobUnroagm,  10,000  kg,  10, t— 11, t   qm,  13,3—13,«  cbm. 

Ke  ss  ÄofftiDagcn,  10,000  kg,  15,1  qm,  17,6  —   17,9  cbm. 

Kh  =   ̂oUloblrnmagen ,   10,000  kg,  17,4  qm,  41  cbm. 
Kk  =   Aalfmagcn,  10,500  kg,  14,46  cbm. 

I,  =   ̂ormnebroagen ,   mit  unb  ohne  Xad*. 

M   =   »orftentnebmögen,  mit  jn >d  Ctogrn. 

X   =   ̂ebrnnebrongen. 

R   =   ÄrffTtwirwagen,  10,000—15,000  UM. 

Frachtgüter.  355 

3ur  ©erfradjlung  lanbrnirtfcfjaftlicher  g.  lommett 

hauptiSchiich  bic  Sßpen  G,  Ga,  In  unb  Ia  in  ©etracht. 

©ütenuagen  ber  SIrinhahntn  (tertiär*  ober  lanbwirt* 

fchaftlichen  ©ahnen)  haben  je  nach  bec  Spurweite  im 

®anniunt  ein  üabegewieht  Bon  5000  kg,  eine  Jrag* 

fähigleit  non  6000  kg,  einen  Inhalt  Bon  ea.  20 

25  cbm  unb  eine  üabefläehe  Bon  10 — 13  qm.  Ju  ge* 
bedien  ©üterwaaen  fönnen  iperrige  ©ütcr  (bie  infolge 

ihrtä  geringen  ©ewichtä  Biel  Sannt  beanfpruefjen)  im 

Sfajimum  ju  1200  -   1400  kg.  im  geprellten  juftanb 

aber  ju  2100  -   3300kg  heften gaUtä nerlaben  werben, 

offene  Sagen  laffen  eine  Cabung  non  ca.  2—4000  kg 

folchet  ©üter  ju.  Sie  öabcoerhältniffe,  bej.  bie  Vlusl* 

uupung  berSragfähigfeit  unb  berfiabcfläihen  berSa* 
gen  normalfpurtger  ©ifenbahnett  fleUen  fid)  für  bie 

gcbräuchlithftcn  lanbwirtfchaftlichen  g.  wie  folgt: 

(q  =   1   ̂oppcljcntncr  ober  100  kg) 

»auboli  .   .   i   (f.  o.)  ooB.  geberpteh  •   «   N   20  —   30 ;   G, 
2)aumtDoflfaaU  G»12— 183tcU 

mehl .   .   .   G   100—150  q,  gen. 

in  Süden  k   50,  ftiföe  .   .   .   G   12—16 
75,  100  kg.  k   260  kg  fami 

»einltrfeh.  .   L,  O   14  —   80  fflaffer. 
Stüd.  ^la<b*  .   .   .   Q   (0  q;  Oi 

«Wjmirtel.  .   G,  G».  j   80—90  q. 
itUcnenflöde  .   G.  |   »Wf«b  *   .   .   Gf  7   — 15  q. 
»ier  .   .   .   Gb  105  q,  66/i,  OaUdpfeC  .   .   O   76  q;  G* 

120/e,  230/4  hl  115  q. ©änfe  roie  %€• 

üorftcnoifb  .   M   fett  40  —   50  beruieb .   .   1   trieb  400 
Stüd,  mager  60  Stüd  =   24  q. 

M«  td  Stüct.  «etrtlte  .   .   (Ir  100-12S  q. 

gofisiiiiat  m   atu  .   .   .   o   20-30  n   in 
100  Stad.  «dübeln. 

«rot  .   .   .   O   30  —   40  n;  1   aioibülUm*  .   ln  15-20  Stcf On  65  q.  arotfam  .   .   G   70,  G»  100  q 

«wpeln  .   .   II 76.,;  0.105 q.  in  Boden  i   50, 
®utter  .   .   GIcnnenk30  75,  100  kg. 

bi*  60  kg.  (Suano  f.  Äunftbünger. 

gement  .   .   G   Äoman  36  ̂ «itf  .   .   .   G   80  q;  Ga 

$0*  k   280  kg,  90-100  q. 
^ortlanb  50  C>afen  .   .   .   G   2400  —   2500 

TW  ix  200  kg;  Stüd 
G*  41,  beg.  60  fcäute,  frif<b  .   G   100  q ;   G* 

120  q;  In  60q; 

*   Urippen  .   G,  ln  50;  Ga,  I*  100  q. 

I*  60  Stüd.  £*U.  .   .   .   0 19,5-28,5  q; 

*   fSlötten  .   O,  In  160 qm;  Ga 25,«— 40 q; 
Ga,  [*  190  qm.  In60q;Ial76 

*   Äöbren  .   O,  ln  15  cm  q   gepreßt. 

300  m,  20  cm  $oljfo^(e  .   .   G   40  -   50  qj 
160  m ,   SO  cm  Kh  uoü. 

90  m;  Ga,  la  ̂ olftDOOe.  .   O   13— 14  ̂ ol* 
240,190,110  m.  len  =   30  q. 

O^ilifalpcter .   G,  Ga  100-  Hopfen.  .   .   G   20—24  Stal* 

150  q   in  Süden  Irn=19— 25q; 

k   120-130  kg.  Ga 36—40 *al» 
Drainröbrtn  .   G   100, Ga  150,  len=S4— 42q; 

In  1 10,1a  1 15  q.  Ia,  Ina  90— 100 
fficbenrtnbe,  »aflen  m.  tede. 

gef(t>ölt  .   .   G   60  q;  Ga  80  JöopfenfUmgen  In,  la  doü. 

bi*  90  q;  ln  Äa«.  .   .   .   Kk,K,Kcuoü. 

110;  Ia  200  q   Äartoffel  .   .   Gr  100-125  q. 
in  Sünbebu  Äüfe  .   .   .0  Xonnen  ü   50 

*   gefanitten  G   Ga  alla-rin  bi«  80  kg. 
faaa  oolL  Äoble  .   .   .   K   100  q. 

«er  ...  G   1400  Stüd.  Äörbe,  MorfU  O   «0-22  *ad 

«ft  ...  K,  ln,  U   ooB.  —   240  —   264 

Jülalien  .   .   In,  Ia  gef(blof  Stüd  =   2,3— 
fene  (Sefüge;  3^  q. 

oud)  R-  Äunftbünger  .   Ga,  O*  coU,  in 

Jflfebaubcu  .   G   105  q;  Ga  Süden  k   50, 75, 

150  q ;   In  105  100  kg. 

q;  Ia  211  q.  ÄUtf<bfU  .   .   Ga,  Gz  3   Stüd. 

Ja|reifen .   .   G56qjGa7Cq.  Ce^m  .   .   .   In  113— 150  r. 

23* 

oogle 
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Co^e  ... O   60  —   85  q; 
Scbroefelfflure  R   6500  -   7500 

Ga  90-110  q.  , fiit,  I   @la«bal= 
Wal*  .   .   . G   200  Sätfe  k Ion«  50 — 150  q. 

50  kg. 3<$roetne  f.  »orftenoicb. 
IRahlrimc  .0280-410cä(lc Spiritu«  .   .   R   12300  — 

k   20  -   25  kg. 16,000  2it;fonft 

9Äafcömen, wie  SB  ein. 
lonbto.  .   . In  noQ. StaQmift,frifcb  G   100  q;  In 

SRafcbinendU O,  X   taffer  200 
100-113  q   ;   Ia 

bi«  300  kg. 

200  q. 

Slaftuiel)  .   . L   8   — 9   StiUf. Störte .   .   .   G   60  -   80  q. 
Welaffc  .   . II  180  —   200  q Strob  n»ie  ̂ >eu. 

=r  18  —   20,000 3uperpb<8lpbat,f.  Aunftbünger. 

Sit. 
labaf  .   .   .   G   unbearbeitet 

3Ri[<$fanncn  . 
G   bi«  40  q.  | 92  Seronen  ä 
L 10—12  etiWL  : 

50  kg. 

Dt» ft  .   .   . G   250  — 300  | Xannenjapfen  l   mit  bob«m»orb. 
Äörbe  ä   25—40 Teer  .   .   .   R   13,000  - 
kg;  20  grojje 14,800¥it;  ftaf* 

fer  250-260  kg. 
Clfu<#en  .   . 0,  Ga,  Gz  ooU, Xbomaifcblacfe,  f.  Äunftbiinger. 
Werbe.  .   . H   3   2uru«> ;   Ha Xbon  .   .   .   In  113—150  q. 

mehr  at«  3 ; Topfen  wie  ftäfe. 
Gmp  6 ,   12 Torf  ...  G   70  q;  Ga 
€<blatbtpfcrb<. 

100  q. 

Petroleum  . R   10—19,000 Torfftreu  .   .   O   100;  Ga  115 
tit;I,K  52-58 

bi«  125  q. 

öarrel«. Treber  .   .   .   K,  I   oolL 
.   .   . G   223  »unb *   getrotfnet.  G   90,  Ga  160 =   28,i  q. 

bi«  180,  In  100 
Wöben  .   .   . K,  I   ooU. 

bi«  113,  Ia  170 

•   3cfiniuen 
K,  I   ooU. 

bi«  190  q. 

SÄflejpäne  . G   50  —   70  q; Xrutbübner  wie  fteberoteb;  1 
Ga  60  —   90  q. Trieb  400StÜ<f 

6al4  .   .   . G,  Ga  ooö. 

=   24  q. 

Sdjcite  •   .   . l   h   etütf. Sagenftbmiere  G,  I   ^ 
6ct?afrooUe  . G   30  q ;   Ga  40 50  —   150  kg. 

bi«  60  q;  Iu ffieibenruten  .   G   44  q ;   1 180  q. 

80  q;  Ia  100  q. Sein  .   .   .   G,  Ga,  Gv 
3<beit&ol» .   . K,Kc35 — 43  q. 

fcubrta*  k   5- 
e^itf  .   .   . G   223  »unb  = 7   bl. 28, t   q. 

3i«flCl  .   .   .   In  113— 150  q. 
Scbinbet  .   . In  113—150  q. 

Riegen  »ie  Scbofe. 
Scbmttbolf  . K,Kc  35-43  q.  1 3 uder  .   .   .   G   100-125  q. 

grattf,  SRcinftarb,  Rrimmatift,  gcb.  16.  Vlug. 
1860  in  Sicbbigftäufcr  Jammer  bei  »attenberg.  ftubierte 
non  1879  ob  in  Himburg  juerft  neuere  Spratften, 

bann  SRetfttSmijfenftftaft,  meid)  lefttereS  Stubium  er  in 

SDiümftcit  nnb  Siel  fortfeftte,  trat  1883  in  ben  preufji- 
(eben  guftijbienft,  bem  er  bis  1889  angeftBrte,  fjnbili» 

tiertc  lieft  1887  in  'INnrburg,  warb  1890  als  erbeut- 
liefttr  »rofeifor  für  StrafredSt  nnb  Sttafprojeft  naeft 

©iegen  berufen  unb  ging  1900  alS  Piatftfolger  fiifits 

natft  £>aUc.  Seme  Spmiptfcftnftcn  tinb:  -Die  »tolfffcbe 

StrnfretfttBplittof  opftie  unb  iftr  »erftältnis  jur  friminat* 
politiftftcn  Wuftlärung  im  18.  gaftrftunbert«  (©Btting. 
1887),  non  ber  ein  Seil  unter  bem  Xitel :   »DeS  Äcg« 
neruS  Eitgelftatb  peinlitfteS  Setftl«  fefton  norfter  alb 
Dottorbüfertotion  erftftienen  mar;  ferner  »Die  neuern 

DiSjiplinargeicpe  ber  beutfeften  eoangeliftften  fianbeb- 
(irdien-  (Starb.  1890,  juerit  in  ben  -JJeftaaben«  ber 

juriftifeften  gnfultät  juS)iarburg  für  3i>epcU);»31atur« 

reeftt,  gcftftüfttiitfteS  Sictftt  unb  ftMialeS  fh'ccht.  (S.'eipj. 
1891);  .greibeitsjtrafe,  Deportation  unb  llnfdjäblitft- 

tuatftung.  (©ieft.  1895),  enblid)  fein  für  Stubicrcnbe 
unb  »raltiter  beftimmter  Kommentar:  «Das  Straf* 

gefeftbutft  für  baS  Deuiftfte  Sritft  nebit  bem  Eiufüft- 

rungbgefep*  (2eip).  1897),  fowie  jaftirtitfte  PluffÄpe 

in  ber  »tjeitfcftrifi  für  bie  geiamte  Strafrecfttbmijfein 
ftftaft«.  Srantb  iniffenftftafttitfte  Stiftung  berüftrt  fiift 

mit  ber  SifetS  unb  anberfeitb  mit  ber  3'ftcringb.  Er erftrebt  eine  Sieform  beb  Strafretftts  jeboeft  weniger 

burtft  eine  'iinberung  beb  Strafenfftftemb  alb  burtft 

granfrrid). 

genauere  Siebaliion  ber  Strnfgefcpe  unb  »efeitigung 
Bcraltcter  ©riefte.  Vlutft  ftält  er  im  ©egenfaft  ju  Cifit 

unb  beften  Stftule  bnvan  feft,  bafs  bie  Strafe  fnft  natft 

ber  Stftmere  beb  »erbretftcnS,  nitftt  natft  ber  »erfön- 
litftfeit  beb  »erbrctfterS  beftimmen  müffe. 

granllanb,  Ebwarb,  engl,  ßftemifer,  ftarb  9. 

Sluguft  1899  auf  einer  Steife  in  Sformcgen. 

granfreirft.  Die  »olläjäftlung  »du  1896  er- 

gab nur  ein  geringes  ubergemitftt  bcs  mciblitftcn  ©c- 
ftftletfttb,  inbem  non  1000  Einw.  506  meiblieft  unb 
494  mättnlitft  waren.  SJatft  bem  ganiilienftanb  waren 

514  pro  »fine  Icbig  (266, u   mänulitfte  unb  247, e   weib- 
Iitfte  »erfonrn),  403  uerfteiratet  81,7  serwitmet  (26,3 
mänulitfte  unb  55,«  meiblitfte)  unb  1.«  gcjtftieben.  Die 

ftäbtiftfte  »eBBlferung  betrug  39  'firo ,   bie  länbtitfte 

61  »roj.  gegen  -24,5,  bej.  75,5  im  j.  1846.  Unter  bett 
1 .05 1,907  SluSIanbem  Waren  395,498  »eigier,  291 ,886 

3taticner,  90,746  Deutftfte,  76,819  Spanier,  74,735 

Stftwcijcr,  36,249  Englänbcr,  26,206  Siuxentburger, 

15,251  SRuffeit  tc.  Die  »emegung  ber  »eoölterung 

ergab  1898  :   287,179EftefeftlieBungcn,  7238  Ebeitftei- 
bungen,  843,933  fiebtnbqebornc,  810,073  Sterbefälle 
(abgefeften  Bon  39,805  Sotgebomen);  ber  ÜberftftuB 
ber  ©eburlen  betrug  nur  33,860  SBpfe.  Unter  ben 
ilebenbgebomen  waren  8,8  »ro;.  uneftelitft.  3"  ber 
»eriobe  1889.  98  überflieg  nur  m   6   gaftren  bie  3nb> 

ber  Sebenbgebomcn  bie  ber  Sterbefälle,  ber  gefamte 
©cburteniibcritftuB  belief  fitft  nur  auf  281,403  Stopfe. 

llnterritftt  Die ^otftftftulen  batten »nfang  1899 

eine  grequens  Bon  28,254  Stubiereuben,  wonon  auf 
bie  galuttäten  für  proteftantiftfte  Ifteologie  142,  für 

Setfttc  9239,  für  SJfebigin  unb  »ftarmajie  12,316,  für 

Dfatfiemati!  unb  Sfaturwiffenitftafteu  3468,  fiirpftilo- 

fopftiftft-ftiftoriftft-pftilologiftfte  Sijfenftftaflen  3089 
tarnen.  Unter  ben  Stubiereuben  waren  1633  ftluSlän- 

ber,  bie  meiften  in  »ariS  (922)  unb  ®ontpe(lict  (223). 

\'tm  meiften  bcfmftt  waren  bie  gahütäten  Bon  »«ritt 

(11,829),  üfton  (2405),  »orbenuf  (1961)  unb  Sou« 
laufe  (1824).  Die  Cftceen  würben  1898  Bon  51,892 
Stftülern  (gegen  52,630  im  »orjaftr)  befmftt;  baoon 

naftmtn  20,597  am  Unlerritftt  in  ben  (lofitjeften  Spra* 
tftcit,  14,196  an  bem  in  benmobemen  Spratften,  17,099 

an  betben  teil.  gn  ben  StommunalloUegS  bclcüigten 

fitft  an  ben  brei  genannten  UnterritftlSortcn  9584  ,'bej. 13,182  uttb  9744  Stftüier.  Der  »ojutft  ber  ftöftem 

SÄnbtftenftftulen  (Slftccen  u.CoIlrgeS)  iftim  3uneftmen 

begriffen,  erflieg  1898  auf  11,402  (gegen  10,843  im 
»orjaftr).  Elementarftftulcn  gab  es  im  Stftnljaftc 
1897  98:  82,741,  bnruiilct  66,572  Bffentlitbc  unb 

16,169  »riBatftftutcn.  $>icrBon  ftanben  18,512  unter 

geifllitfter  Seitung.  Die  3nft!  ber  Siefttfräfte  betrug 

mSgefamt  150,958,  uon  beiten  102,326  bem  Simen- 
ftnnbe  unb  48,632  (9667  SÄänner  unb  38, 965 grauen) 

bem  geiftliiftcn  Sianbe  angeftBrten;  ber  »efutft  belief 
Tnft  auf  2,718,438  »uabeii  unb  2,714,163  SRäbtfttn, 

jufammen  5,427,601  Stftüier.  ES  gab  6595  Klein- 
tinbcrftftulen  mit  718,864  Stinbern. 

_   Slanbwirtfiftaf  t.  3n  Ergänzung  ber  in  »b.  19, 
S.  360,  angcfiiftrten  »Obenerträge  erwäftnen  wir  fot- 
genbe  auf  baS  Emlejaftr  1897  bejüglitftc  3>ff*m: 

»uebroeijen  .   . 
'3nbauflä<be  (rmtcertrag 

552299  veftar,  5864060  metr.  3tr. 
SRai«  .... 

584  959 
•   7   776367  • 

^irf«  .... 
38285 •   306215  •   • 

Äartoffeln  .   . 
1548464 •   118176149  *   « 

Futterrüben  . 439 139 »   120641874  *   * 
Älee,  ifuf  eme  tc. 2600215 •   101 483107  i 
©ra*  unb  $eu  . 

5601156 
•   200890008  * 

Wap«  .... 52342 •   572993  •   » 
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Sfn&auflädje  fmieertrag 

$anf  ($afer)  .   82  843  fceftar,  233303  metr.  3tr. 

ftla<$4  .   .   .   24474  *   186900  - 

3uderrüben  .   269  715  »   77617824  »   * 
Sabaf.  .   .   .   16831  •   265758  . 

fcopfen  ...  2737  >   36007  * 

Ter  Obftbau  lieferte  1897  an  ßaftanicn  3,033,871 

metr.  ütr..  'Rügen  874,318,  Clioen  925,337,  Äpfeln 
(gut  Gibcrbereituna)  7,971,708,  Pflaumen  476,170 
metr.  3tr.  Ter  Scrt  bet  ©etreibeemte  mürbe  auf 

2873,«  Will.  S r.,  btt  ber  übrigen  Kulturen  (außer 

Sein)  auf  2834,«  WiU.  gr.  berechnet.  Ter  Sein* 

ertrag  batte  einen  'Citri  non  755  Win.  gr.  Ter  Siet)* 
ftanb  belief  ftcf>  1897  auf  2,899,131  Acfcrpferbe, 
205,715  Waultiere,  361,414(lfel.  13,486, 5199tmber, 

21,445,113  Schafe,  6,262,764  Scbmcinc,  1,495,756 

,'iicgen.  An  lictifdicii  ©robutten  mürben  getoonnen : 
Wild)  80,«  Will.  hl,  SoBc  410,206  ntclr.  3tr.,  £>onig 

(non  1,600,303  ©ienenftöden)  7,316,400  kg  u.  Sachs 

2,147,442kg,  jufammen  int  'Orte  Don  1276  WiU.gr. 
©ergbatt.  Jinbuitrie.  An  ©ergrocrtSprobullcn 

mürben  1897  mit  Ginicbluß  non  Algerien  gemomten: 

30,337,207  Jon.  Sleiitfoljle  (int  Serie  Don  330,  l 

«Witt,  gr.),  460,422  I.  Craunfoljle,  5,023,703  X. 
Giicnerj,  21,357  I.  ©lei*  unb  Silbcrcrje,  115,313  X. 

3in(erge,  303,448  1.  (Sifenptjrit,  37,2121.  Wangan* 
erj,  629,646  I.  Steinfalj,  341,579  X.  Sccfalj  jc. 

Ter  Sert  ber  ©ergmertsprobulte  betrug  381 ,«  Will.gr. 
(gegen  356,4  Will.  im  ©erfahr).  Tie  ©robuftion  bon 
Sioijeifeit  betrug  2,484,191  X.  (im  Serie  Bott  145.« 

SM.  Sr.),  uon  Slabctfcn  unb  Wed)  783,9661.  (ge- 

gen ba«  Sorjabi'  meniget  44,792  I.),  Bon  Stab! 
95*4,891  X.  (+  78,074  4.).  —   Ter  ©emerbeinfpettion 
maren  inSgefantt  290,305  gobriten  untcrfleUt,  in  benen 
2,591,288  Arbeiter  befthäfligt  mürben  ;bnrnnter  maren 

433,567(faft  bietmlftc  bauim  Wätxbc»  i   unter  18  Sab- 
ren.  Son  bett  crroachfenen  Arbeitern  maren  1,557,313 

männlichen,  600,408  meiblidben  fflcfcblcibts.  Tic  ©er* 

rociibnng  ber  Tampflraft  bat  im  lepten  jabrjtbnt  be* 
bcutenb  jugenommen.  #fit  AuSfthluß  bcrliifcnbobnen 

unb  Tantpfjcbifft  belief  ftd)  bie  .'fohl  ber  Taitipfma- 
febinen  185*7  auf  68,743  Bon  1,330,466  ©ferbefrärten, 
bie  (ich  auf  54,107  Unternehmungen  Berteilten.  ©on 

ber  getarnten  ucvrocnbctcn  Tampffraft  (amen  auf  bie 

Teftilinbuftrie  295,639  ©fcrbelräfte,  auf  ijjüttcnmerfc 
239,736,  auf  bie  Saugemerbe  189,220,  auf  ©ergmerte 

unb  Steinbrilcbc  184,859,  auf  bie  Nahrungsmittel* 
inbuflric  139,35*5,  auf  bie  Snnbroirtfibaft  113,63!*, 

auf  bie  <bemij<be  gnbuftrie  63,069,  auf  bie  ©apier*. 
Wöbet»  unb  Snftrumentenfabritntion  5   8,05)1 ,   auf 

Bpentlicbe  Tienfle  46,818  ©fcrbelräfte.  Seit  1890  ift 

bie  $abl  ber  ©ferbefräfte  um  54,"  ©rot.  geftiegen,  atu 
meiiten  in  ber  Tejtilinbujtrie  (um  70,9  © cop).  Außer» 
bem  mürben  im  Gifenbabtibienft  13,799  Tampfma- 

fdjinen  Bon  4,271,799  ©ferbelräften,  in  ber  Tampf* 

fdbiffabrt  (ohne  bic  Kriegsmarine)  6678  Tampf  ntafdbi* 
neu  boh  850,099  ©feroefräften  Bermenbct. 

§anbcl  unb  Scrtebr.  Ter  auSmärtige  Soren 

nertebr  grantrcicbS  imSpejialbanbel  ergab  1898 

unb  1899,  na<b  ben  öauptmarengruppen  georbnet, 
falgenbe  Serie  (in  Willionen  Stanf  i: 

Sotengruppen 
Uinfubr 

1898  |   1899 

iluiiubr 

1898  |   1899 

fccbenlmütfl   

1505^ 
1019,1 ««2,» 680,7 

SRoljftoffc  für  b«  ̂ nbuflrie. 
2348, tv 2506,5 

932,3 
1084,3 

gabrtfau   
618,4 

691,4 
1708,1 1946,0 

^oftfolii   — — 
207,« 188,t 

3ufammen: 
4472,« 4217,1 3510,9 

3899,1 

Tie  midjtigftcn  ©egenftänbe  ber  Gmfubr  maren  in 
beiben  Satiren  (in  rauionen  grant): 

1898 
1899 1898 1899 «rtrribf  u.2JJc^ 

632,0 155,» 

ttau^oli  .   .   . 115,1 

112,4 

©oüc  .   . 

407,« 

419,1 

Söffet  .... 

107,1 

HK*,  9 

Sein  .... 

309,» 
301.» 

2Äaf<$inen  .   . 

77,7 

102,5 

2eib«  .... 
233,9 306,4 

Äupfcr  .   .   . 

75,o 82,9 

S tritt! otjlcn  unb Ctk  oDer  $trt  . 

70,» 
78,7 

fto(«  -   . 

207,1 235,0 
.   .   . 

52,o 

50,» 

JJaumrooUe  .   . 

166,3 166,4 
3   eibene  ̂ euge  . 

50,» 

60,9 

Ölfamm  u.^rü^tr  137,» 
150,« •   •   •   * 

49,i 48,i 

129,7 122,o 

5läfe  unb  Vutter 46,t, 

46,4 

jur  Ausfuhr  (amen  befonberS  (in  ranionen  granl): 

1898 
1899 1898 

1899 
3   ei  bene  3fUfl<  • 

250,« 
258,3 PletaDroaren, 

äSoücne  »Jeufl« . 
222.» 249,1 SBerfjeuge 

79,i 

82,9 

28etn  .... 
218,s 219,7 

Sebenoaren  . 

73,» 

80,1 

SoOe  .... 
185,7 219,5 

Putter  .   . 

71.4 

62,« 

«oumrooU.  128,7 
160,1 

Wobeartifel  . 

62,» 

1*4,7 

Sribe  .... 
118,9 152,0 

Kupfer  .   . 

61,8 72,* 

präparierte  ^«U« 

109,1 123,4 

Ptafcbincn  . 

55,o 

60,9 

lif^ferroarcrt  . 
108,5 123,9 

grauen  fl  ei  ber 

49,» 

82,7 

’.Wobe  >>äute  unb Pranntn>cin,i'iförc  47,» 

47,7 

?r«Qe  .   .   . 

87,4 106,7 

9fo5ju(fer  .   . 

45,1 
53,8 

Tie  JtanbclSbilanj  beS  SabreS  1899  ift  bei  meitem 
günftiger  als  bie  brs  ©orjabreS,  benn  bie  Ginftthr  im 
Spcgalfimibcl  überjtieg  bort  nur  um  318  Will.  Sr. 

bic  Ausfuhr,  mäbrenb  bie  Tiffercnj  im  ©erfahr  5*61,7 
Will.  Sr.  betrug.  Seranlaßt  ift  bieS  gtinftige  Refultat 

runäcbft  burd)  bic  um  486  ran.  Sr.  niebrigere  Gin* 
fuhr  non  Sebentmitteln  im  3-  185*9,  mojit  uorncbm» 

litb  bie  gulc  Gmte  b<S  SabreS  1898  beigclrogtu  bat. 
Tiefelbe  lieferte  in  ben  roicbtigflen  gtlbfrfitbtcn  meit 

böbere  Grträge  als  geroöbnlid),  nämlich  au  Seijen 

I9,i  hl  pro  \xttnr  (gegen  lö,«4  hl  in  bcr©criobe  1882 

bi«  1891),  17,2  hl  SRoggen  (gegen  14, oi  hl),  21,«  hl 

©erfte  (gegen  18, »4  hl),  26.«  hl  Jpnfcrlgegcn  23,*i hl). 
Außerbem  ift  bie  Ausfuhr  Bon  SnbriTatcu  1895*  um 
238  ra«.  Sr.  ftärier  gemcicn  als  im  Sorjabr.  3m 

©tncralbnnbcl  (ohne  gcmüngltS  it(ctaU)  erhöhte  fid) 
bie  Ginfubr  1898  auf  5582.«  ran.  Sr.,  bie  Auofubc 

auf  4673,5  ÜRitt.  Sr.  Son  erftcrer  entfielen  auf  ben 
Secuericbc  4042,2  Will.  Sr-,  auf  beit  Sanboerfebr. 

1540,4  Win.  Sr.;  jur  See  mürben  auSgefiibrt  Saren 
im  Serie  Bott  3066,«  Will.  Sr-,  ju  Sanbe  foltbe  Bon 

1606,9  Win.  gr.  Ter  ScbiffSBerfcbr  umfaßte 

1898:  26,216  belabene  Schiffe  Bon  16,003,71 1   Seg.* 

Ions  im  (Eingang  unb  21,083  belabene  Schiffe  Bon 
10,772,762  Sieg.* TonS  im  AuSgang.  Taoott  ent* 

fielen  auf  bic  ftan^öhjehe  Slnggc  7611  Schiffe  Bott 
4,482,828  Ion.,  bej.  7661  Sdptie  Bon  4,270,7351., 
auf  bie  britiiebe  12,638  Schiffe  non  7,563,982 1.,  bej. 

9814  Schiffe  Bon  4.048,040  I.  Somit  betrug  ber 

Anteil  ber  franjöfifcben  glaggc  am  ZonnengebaU  ber 
belabenett  Schiffe  28,  bcj.  3!t,7firop,  ber  ber  britifeben 

glagge  47,«,  bej.  37,«_  icrop  Tie  beutfebe  Stagge 
folgte  ;mar  an  britter  SteUc,  aber  in  meitem  Abftanb 

hinter  ben  beiben  genannten.  Tic  fd)iffbarcn  53in* 

ncnmafferftraßen  batten  185*8  eine  AuSbebmmg 
Bon  12,269  km,  banon  4851  km  Kanäle  unb  7418 

km  iebiffbarc  glüffe;  ber  ScbiffSoerlchr  belief  fid)  auf 

4577  Will.  lonnentilometcr.  TaS  Gifenbabnneß  um* 
faßte  185*8:  41,922  km.  Alt  Straßenbahnen  maren 
1897  :   2905  km  im  betrieb,  1355  km  int  ©au.  Tie 

©oft  beforberte  1897:  952,«  Win.  ©riefe,  59,"  Win. 
©ofttarten,  1305,«  Win.  Trudfacbcu  unb  Saren. 

proben  unb  46,«  Win.  Sertbriefe  unb  ©oftatnveifun* 
gen  im  Serie  Bon  5119,3  Will.  gr.  Tie  Sänge  ber 

lelegrapbcnlütien  betrug  (1897)  101,372  km.  ber 

Träbte  352,149  km;  befördert  mürben  44,5  WiU.Te* 



358  granfretcf;  (ginnnjen,  ©cftpicpte). 

ptitpcn.  da«  gernfprccpnelj  enthielt  45,595  Sprccp- 

ftcQcn ;   für  ben  i'olaluerlepr  beftanben  <>86,  filt  ben 
gemoerfepr  809  Anlagen  mit  16,918,  bej.  20,761  km 

Vinien.  die  .gapl  ̂ cr  äkfpräd)«  belief  fiep  auf  107,7 
Siillionen. 

Staatäfinaitjen.  Siacp  bew ®cfc|j »out 30. SRai 

1899  ift  ba«  ©ubget  für  1899  rote  folgt  feftgcftdH: 
itti|o(«n: 

öffentliche  2<hu[b   1249  896915 

Vräflbent  unb  ftefe|gcbtmber  Körper  13302560  * 

»timfteriun*  her  fttnonjen     20034610  * 

^ufti*     35112933  * 
Äultu*       43024553  . 

Stiniftertum  bei  Äufrern     16076800  * 

»   *   3nncn*     76644  327  * 
Ärieg3nuntfterium     649496036  * 
SHarinc     303600510  * 

Unterricht  unb  fiunft     217432696  = 

£anbel,  ̂ nbuftric ,   <$oft  unb  Xelegraph  35653153  * 
Kolonien     90  794  702  « 

»eferbau     30701433  . 

öffentliche  arbeiten     187  619  864  * 
BctrteM*  unb  Grhel>unfl4tofien  .   .   .   394912  705  * 

auifftQe  unb  »Ddjoblungen  ....  40259162  * 

auegaben  fflr  aigerwn     73012516  « 

3ufammen:  3477  575535  $r. 

Ginnahnten: 

Wrunbfteuer     184  741 968  $r. 

fßerfonal*  unb  Wobtliarftcuer  ....  95339630  • 

Ihür»  unb  ftenfUrlteuer     61199847  * 
«cnxrbefteuer     129  837 112  * 

.Änbre  btrefU  Steuern  u.  afftmilierte  Xajcn  37426527  • 

£orfu  unb  Domänen     64219410  * 

«tnregiftnenmg       526904000  * 

Stempel        179219400  «   . 

»örfenfteuer     5526000  * 
Wobiltor  *   tttnlontmenftcuer     72078100  * 

3ö0e     441492050  » 
3nbirtft«  Steuern     624012000  * 

gueferfteuer     186494900  . 

Zabat**,  3önbh&M«r*  u.  ̂ uloermonopol  438924000  • 
Von ,   Zetegraph  unb  Delephon  .   .   .   235399400  • 
Verlebte  bene  Grträgc  ,   aufierorbentltche 

unb  burchlaufenbe  Einnahmen  .   .   .   140795125  • 

(Hnnahnten  in  aigcrien     54152371  • 

jitfammcn:  3   477  761  840  $r. 

daneben  befielt  noeb  ein  burtplnufettbe«  ©ubget,  in 
bent (tim menten  wteAu«gabcn  auf  je  133,103,361  gr. 

»eranftplogt  finb.  da«  Kapital  bet  Staat«ftpulb 

würbe  1899  auf  30,008'  >   SRtll.  gr.  berechnet,  wotrott 
33,009,1  SRiü.  Sr.  auf  bie  tonfolibicrte,  3861,7  SRilL 

Sr.  auf  bie  tilgbare  unb  1013.5SRill.gr.  auf  bie  ftptoc» 

benbe  Sdjulb  entfielen.  —   Über  bie  Gnlroictcltmg  ber 
Kolonien  grantrcicpo  f.  Kolonien. 

«Stfdtiiptt. 

die  Auäfdjrcil ungen  ber  uon  ber  ©atriotenliga  ge» 

leiteten  Siatümaliften  gegen  beit  ©räfibentm  ber  >fte- 
publil  Soubet  auf  beut  Kennen  in  Auleuil  4. guni  1899, 

bei  benett  em  öraf  GPrijtiani  fogar  mit  einem  Slot! 
einen  tlwtlicpen  Angriff  auf  ben  ©rnjibenten  macfjte, 

Intncn  5.  Juni  in  bet  Kammer  jur  Sprncpc.  der  SRi* 

nifterpräfibent  dupup,  ben  ntan  bei  ben  Au«f<prcitun» 

gett  gegen  Soubet  int  gebruar  ber  abfitpUiepen  lln» 
tpätigfeit  bcidjulbigt  patte,  beeifertc  fitp,  ba«  Attentat 

nuf  ba«  ftpärffle  ju  ocrurleilen  unb  über  bie  oontepnten 

Icütiepmer  jtt  äußern:  »die  Vertreter  ber  ttlegan.j  unb 

be«  nuten  ©tftpmnd«  pätteit  gezeigt.  wa«g.  non  iprem 
SRüßiggang  unb  iprer  gaulpcit  ju  erronrten  habe* ; 
nuep  teilte  er  mit,  baf)  bie  iKegicrung  bie  Herde«,  benen 

bie  Anfüprer  ber  Kunbgcbungcn  al«  SRitglicbcr  an» 
gepört  palten,  {djliefjen  unb  bte  »«hafteten  ©erfonen 

not  ffieriept  fidlen  Werbe.  der  ©oriißenbe  unb  ber 
©eneralabiu'tat  int  deroulebeprojcfi  rourben  gemäß 

regelt,  auep  eine  Unterfutpung  gegen  bie  ©cncralc 
SRercier  unb  ©cUiettr  wegen  ipre«  ©erhalten«  in  ber 

drepfuänffairc  (f.  b.)  eingdeitet,  Cberft  ©icquart  ba 
gegen  au«  ber  t>aft  entiaifen.  dennoch  würbe  burtp 
bie«  ©erfahren  ba«  SRifttraucn  ber  ©abifalen  unb 

Sojialifien  gegen  CPupup,  ben  man  ber  3weibeutigleil 
befiulbigtc,  nitpi  befeitigt.  Al«  inan  nein  Jage  fpater 

beim  Kennen  in  Üongtpnmp  große  SRafjen  uon  'JRilitär 
unb©olijei  nufbot,  bie  ©oltjciaiup  gegen  Sepublttancr 

unb  Sojialiften  fdtarf  uorging  unb  bie  fojialiflifcpnt 
deputierten  fiib  13.  gttnt  in  ber  Kammer  über  bte 

Brutalität  ber  ©oüjei  beftpwerten,  trat  dupup  euer  • 

giftp  für  bie  ©olijet  ein.  der  Kabifale  Knau  bean» 
tränte  hierauf  folgcitbe  Jageoorbiimig :   •   die  Kammer, 

entfeploffen,  nur  ettte  Kegierung  ju  untcrjiupen,  bie 
aeiomten  ift,  mit  Gntftpiebmpcit  bie  repuUitaniftpen 

Ginritptitngm  ju  oerteibigen  unb  bie  öffentliche  Orb» 
ttung  aufrcipt  ju  erhallen,  geht  jur  jagc«orbnung 
über.«  Cbwopl  dupup  erfiärte,  baß  bie  Kegitrung 
biefe  tageborbmtng  ablepne,  würbe  fie  mit  321  gegen 

173  Stimmen  angenommen,  da«  SRmiiteriiim  renpte 
barauf  bettt  ©räfibenten  berKcpuhlil  feine  Gntlaffung 

ein,  bie  angenommen  tuurbe.  die  ©Übung  eine«  netten 

Kabinett«  ttieß  auf  Sdjroierigtcitcn,  bn  e«  weber  ©oin» 
carf  notp  ©ottrgeoi«  gelang,  außer  ben  Siabitalen  fo 

»icle  gemäßigte  Kepublitaner  für  bie  neue  Siegierung 

ju  gewinnen,  baß  biefclbe  auf  eine  juucrlnfftge  SRepr- 
beit  in  ber  Kammer  retpitcn  fonnte;  SRdiue  tutb  feine 

Anhänger  jeigten  ftth  frinblieh  gefinnt.  Grft  22. 3uni 
bradttc  ber  Senator  Salbet! »Sioujfeau  ein  leben«- 
fähige«  SRittiflcrium  ju  flanbe,  inbern  er  fiep  burd) 

Aufnahme  UDn  rwei  Sojialiften  in  ba«felbe  bie  Unter» 
ftüpung  tiefer  ©artei  fieberte ;   e«  war  ein  SRinifterium 
ber  rcpublilanifdjen  Konjentration,  weil  c«  alle 

Stpatticrungen  ber  rtpublilatiiftpcn  ©artet  mil  Au«, 
naptne  ber  SRdiniflett  umfaßte.  Salbet!  »Kouffeau 
übernahm  beit  ©oriiß  unb  ba«  gnttere,  SRoni«  bte 

3uftij,  dccrai«  bie  Kolonien,  üaneffatt  bie  SRartne, 

l'cpgiie«  ben  Utitcrndjt.  3wn  dupup  ben  Atferbau, 
delcaff«  bn«  Au«wävltge,  ba«  er  ftpon  im  »origen 
SRinifterium  Pcrwaltet  patte,  GaiUattf  bie  ginaitjetu 

bie  Sojialifien  ©aubitt  bie  Bauten  unb  SRillcranb  beit 
i>anbcl.  (Sine  befonbeve  Stellung  im  neuen  Kabinett 

naput  ber  ©encral  be  ©alliffct  ein,  ber  bn«  Krieg«» 

minifterium  übernahm;  bevidbc  patte  linier  bent  {wei- 
ten Katfetrticp  eine  heroorragenbe  Koüe  gefptcU,  ftdp 

in  ©iepifo  ttttb  bei  Seban  burtp  glättjenbe  japferteit 

auägcjcitpitd  unb  war  bei  ber  Shebenoerfung  be« 

Kommuitcflufilaitb«  1871  mit  großer  Strenge  »er» 
fapreu.  Unter  ber  Kepublit  patte  er  fitp  burtp  bie  Sie 

form  ber  KaoaDerie  »erbient  gemacht,  war  aber  feit 

einigen  gapren  jtpon  aufter  dietift.  gn  ber  drepfuS» 
affmre  patte  er  fitp  fepr  {urüdpaltcnb  gezeigt ,   war 

aber  für  bie  Gprenpafligteit  ©icquavt«  öffentlich  ein» 
getreten,  unb  ba  man  tpm  neben  feinem  Popen  Sin 
[epen  al«  ©encral  auch  ein  unbefangene«  Urteil  in 
^eere«attgdegenbcüen  jutraule,  fo  ftpien  er  befonbev« 

ceignct,"bic‘drepfu«affaire  *u  einem  Abftplufe  gu 
ringen,  ber  bie  ©entüter  oerföpitte  unb  bie  ©efüple 

ber  Armee  niipt  uerlcttte.  daher  brachte  ©aUifet  ba« 

Opfer,  ba«  ftproicrigc©ortefcuiÜc  be«  Kriege«  ju  über» 

nepttten. 
die  3»iammcnioßung  be«  neuen  SRnrifteniim« 

wiberfpratp  bettt  btober  gültigen  padametttariftpen 
4>erfommcn.  unb  fein  3uftanbctommcn  enttäufepte  bie 
©ertreter  ber  alten  republüattiftpen  Klaffrnpcrrftpaft 
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granfreid)  (@efcbi*tc). 

(o  febr,  bau  bicfe  jufammen  mit  bcn  Sfationaliften, ;   bei  bet  Veförbcnmg  in  ben  ©eneralftab  unb  anbre 
ben  Antifcmitcn  unb  bet  gefantten  flctitaleii  Wechten,  j   einflußreiche  Stcüungen  befonber«  bcDorjugt.  Tie 

SRalliiertni  imbiHoQnliflcn,  foglctd}  bei  bem  crftcnAuf»  |   ultramontane  Vartei  img  fid)  mit  bei»  Vlaue.  g. 

treten  beb  SKintfierium«  not  bet  Kammer  26.  3uni  jum  $ioiiptDorlätnpfer  ihrer  bterard)ifcbcn  Weilte* 

babfelbc  ju  jtürgen  befdjloijen.  Ter  SRinifterprafi*  bungc»  ju  machen,  medroegen  nult)  ber  tnipii  bie 
bent  Derlei«!  junäcbft  eine  längere  ©rflärung,  luclcbc  frangüftfdje  Steuerung  in  jeher  Vegiebung  begünftigte 

bna  Vrogranim  ber  Regierung  enthielt,  bie  cntjdüof*  unb  förbcrle.  Tie  Kurie  fanb  fid)  au*  mit  ber  parla* 

fen  fei,  Den  ÖefdjluB  ber  Kammer  Pom  12.  guni  incntariidieu  Stepublit  ab.  Tod)  füllten  fid)  burd)  bie 
auäjufübren  unb  mit  ©ntfd)iebent)cit  bie  republila»  gorlfcbrittebedKIcrilalidmuöi»  g.  bie  inonnrcbiftifdieu 
nifeben  (Einrichtungen  ju  nerteibigen.  »gn  bie  erfte  Warteten  ermutigt,  ben  Stur)  ber  Wepublil  ;u  beireilen; 
Siribc  ber  mit  bet  Schaltung  unb  ber  StSiltbe  einer  rcpublilanifcbe  Slationaliften,  iuie  Tdroulibe,  wollten 
Nation  auf«  engfte  Dertnüpften  gnterejfen  ftellcn  mir  wcitigflcu«  bie  parlameittariidic  Siepublil  burd)  bie 
biejenigen  ber  Armee,  welche  bie  britte  Siepublil  auf  plebiBjitnre,  bie  bann  jur  Siilitäriiionardjie  geführt 

jo  jtarfer  unb  breiter  Örunblagc  neu  orgaiiifiert  bat,  batte,  erfcpen.  Tic  Vorgänge  im  gcbcuar  unb  guni 
baß  fie  ber  AuBbrud  jugleid)  ber  Sicherheit  unb  be«  ließen  auf  ein  Komplott  ber  äHonnnbijtcn  unb  ber 

Stolgc«  oon  granlreidi  ijL  Silit  benfrn  mit  beit  be*  Siationaliften  fcijliefint ;   bie  ̂Jolijet  bedte  namentlich 
beutenbften  unb  jUDerläffigften  gübrem  berfelben,  baß  geheime  Umtriebe  be«  Sjerjogä  non  Crlfnius  unb  feinet 

ein  unuerletiltcbe«  ,'itft ballen  an  ber  TiBjtpIi»  bie  erfte  Anhänger  in  g.  auf.  unb  auf  öruub  ber  polijeiiicbcn 
uub  bie  locfeiitlidtite  ©arantie  ftlr  bie  örBße  bet  Ar*  (Ermittelungen  ließ  bie  SRegicrung  12.  Vlug.  70  Ver* 
mee  bilbet.  4sir  wünjd)eit  Dor  allem  uub  iuie  alle  bie»  fonen,  ieilweife  SUiitglieber  be«  nioiiard)iftif*en  Abel«, 

jenigen,  bie  ui  ber  ltioralifcbeit  ©iniglcit  granlreid)«  perbaften.  ISiiter  ber  Teilnehmer  an  bem  pcnnuletcn 

bielpauptbcbtngung  für  bie  äiuilifatonfcbeSiolle  feben,  Komplott,  ©nenn,  gebordite  bemfyijtbefebl  nicht,  fon* 
für  bie  e«  bcftimmt  ift,  bajt  Verubigung  eintrete.«  benioerbnrrilabicrtcficb  mit  einigen  Öcnoijcn  in  einem 

•Sie  ßrllärtmg  bc«  SJünijler«  unb  feine  gut  Weant*  jgaufe  in  ber  Siue  Sbabrol  unb  bebrobte  jeben  Voltji* 
luortung  oerfdjiebenet  gnterpcllatioiicn  folgenbcn  Sr*  ftcn,  ber  ©«malt  anjuroenbeu  ocrjudie.  mit  bem  Tobe, 

läulcrungen  mürben  oon  ber  Cppofition  imt  leiben*  Tie  iRegierung  Dcrgteblete  barauf,  jum  äußerften  ju 

fcbaftltcbeii  Zurufen  uiiterbrocben,  namentlub  al«  er 1   jd) reiten,  um  benSiiiberftanb  )u  beteben,  unb  begnügte 

jum  Schluß  jagte :   *gd)  habe  geglaubt,  baß  bie  gegen  fid)  mit  ber  Wlodierung  bc«  Kaufes,  baü  ber  'ilntifcuiit 
gemifje  iRilitär«  ju  ergreifenben  Illaßregeln  um  fo  öuricin  ben  ®ranb  Oceibent  benannte.  Tie  brtiflen 

maßootler  fein  töimten,  oon  je  böberer  SlcUe  fie  lom»  ycraueforberutigcii  ber  Kleritalen  tt.  Antifcmitcn  bat* 

men.«  Stau  ben  cingebrad)tcn  adjt  TagcBorbnungcn  ten  20.  Aug.  Tcmonftrationcn  ber  Anardjiften  u.  So* 

billigte  Salbcd-Siouffcau  bie  'ISeriQierB .   bie  bal)in  jialiften  jur  golge,  bie  ju  StraBenunrubcn  führten, 
lautete,  baß  bie  Kammer  bie  8rtlärungni  unb  ipaiib*  Tab  Urteil  bed  Kriegdgericbw  ju  dlcmieä  über 

lungcn  ber  Regierung  billige,  unb  bicfe  würbe  oon  Trepfuä  tviirbe  nach  langen  aufrtgenben  Werbanb» 
ber  Kammer  mit  263  gegen  237  Stimmen  angcnom*  hinge»  9.  Sept.  gefallt;  ei»  lautete  auf  3d)ulbig  unter 

men.  Ülud)  ber  Senat  erflärte  fid)  mit  187  gegen  Zubilligung  milbember  Umftänbe  unb  10  Cfabre 
25  Sliiitmen  für  bie  iHcgicruug.  iiinen  neuen  8nt»  gcftuugdbafl.  Tic  Verurteilung  beb  angeblichen  Vev< 
vüftungdftunu  Deranftaltcte  bie  :Hcd)te,  als  bie  Sie*  rötere  eifüllte  bie  Üialionaliftc»  unb  Kleritalen,  bk 

gierung  i.  guli  ben  Schluß  ber  Tagung  Dcrtünbigte.  ficb  ju  Serteibigern  ber  beleibigteu  Vlrniee  nujge* 

g»  ben  'Varianten tafenen  ging  nun  bie  Siegirrung  luorfcn  batten,  mit  ©enugtbuung,  roäbrcnb  bie  Vor* 
au  bie  ©rfüllung  ber  Aufgabe,  bie  fte  fid)  felbft  ge  gänge  beim  Vrojeß.  nainentliib  bao  anmafeenbe  unb 
(teilt  batte,  an  bie  Sertetbigimg  ber  republilanifdieit  ijeucblerifcbe  Vcibalten  mehrerer  Cffigerr,  befonberä 

Drbnungai  unb  Iberoalten,  uibcm  fie  junäcbft  beut  ber  ©enerale  SReraer  unb  Woget,  bie  ISntrüjtung  ber 
Spruch  bc«  Kaiiationabofa  gemäß  baü  Kriegdgendit  Weoijioniften  geioiffermaßen  erfebopft  batten,  fo  baß 

inSicmie«!  auf  7   Aug.einberiefif.  Trtbfu«, 6.259).  Tic  fte  ben  Urteilsfprud)  mit  berbältniämäßig  gelafjener 
einen  Dollen  SJionat  bauet  »ben  Verbaitblungen  beb  Siube  binnabmen.  Tie  Siegiermtg  beeilte  fid)  übrigen«, 

Kriegdgendito  nahmen  bie  Außiierlfamleit  md)t  bloß  tiacbbem  bas)  Urteil  burd)  Ablehnung  ber  SieDifion 

beb  fraiijbfi jeben  Volle«,  fonbern  bcrgaii,;e»  getnlbcten  burd)  ba-3  oberfte  Kriegdgeriibt  redjtslruftig  geworben 

®el!  in  Anfpnuh  unb  erregten  bie  erbitten  ®emüter  war,  20.  Sept.  Trepfus  ju  begnabigen,  woburd)  aller* 

auf«  neue.  Taju  (am,  baß  ber  Kriegbminifler  be  ®al»  bing«  webet  ba«  Siecbtögefübl  bee  Verurteilte»  unb 
lifet  gegen  einige  bodptebenbe  ©enerale  energifd)  ein  feiner  Verteibigcr  befriebigt,  nod)  ber  ̂ xiß  ber  Qkgnor 

fcbnli.  8r  erfeßte  bcn  Wouuenieur  oon  Varia,  Zur»  befchwicbtigt  würbe,  gnbe«  würbe  bo*  bie  Affairt 
ltnbeii,  burd)  bcu  jubcrläffigcrn  Qkncral  Örugere,  Trepfu«  junädjil  ber  öffeiilIid)enTi«fuffion  entzogen, 

maßregelte  bcn  ©eiternl  Vellieitj  burd)  Verjeßung  in  bereu  ©egeiiftanb  fie  feit  gabren  gewefen  war,  unb 

bie  Vrobinj  unb  feBte  felbft  ein  bcroortageiibeo  Viit»  bie  Aufmertfamleit  auf  anbre  Tmge  gelentt;  aud)  er* 
glieb  be«  obcrjten  Kriegdrat«,  ben  öencral  Siegrier,  Härte  ber  Shiegdminiflet  be  ©allifet,  baß  ber  Vrojeß 

wegen  groben  Verftoßes  gegen  bie  Ti«itpliit  unb  ben  lein,  weitere«  Siacbfpiel.  etwa  burd)  Viillage  gegen 

beut  Knegdiitiniiter  fdiulbigen  ©cborjam  ab.  Tic  bei  Sicrcier,  haben  falle,  unb  bie  Wegierting  brachte  tpciter 
jeber  öelegcnbeit  bielgepnefene  Tiajiplin  ber  fron*  einen  ©efebentwurf  über  eine  Ainneftie  bei  ben  Kam* 
göfiidjcn  Armee  ließ  tiämlid)  »iel  ju  wünfdpen  iibng.  mem  ein,  bie  bet  Affaire  ein  böllige«  tinbe  inacbeit 

8üt  grelle«  TVIjt  auf  bie  Z»itänbe  im  Ofßjierforp«  follte.  Slabte  bod)  fd)on  bie'SelIau«ftcHung  Don  1900, 
warf  ein  Vorfall  im  franjöfijcben  Subän,  wo  ber  bie  g.  einig  unb  beruhigt  feben  mußte, 

wegen  ©raufamleiten  abgejegie  ̂ auptmann  Voulct,  Tie  Varlamentaferien  benußte  bie  Wegierimg.  uni 

ber  güßrer  einer  militnnicbeu  8jpebition,  bcn  Cberjl*  einige  Weformen  burd)jufübren  unb  bie  friebltcbe  8nt* 

leutnant  Klobb.  ber  il)ii  abldien  follte,  14.  guli  ein»  widelung  non  -vatibel  unb  ©emerbe  ju  förbern.  Ter 
fa*  cricbießcn  ließ,  diamciitlid)  hatte  fid)  ber  Kleru«  Krieg«mtnijter  nahm  eine  Sieorgtmifation  be«  obcrfleu 

großen  (Einfluß  auf  ba«  Cfpiicrtorp«  ju  berfdjaffen  Knegdrat«  oor  unb  Iraf  SRnßregeln  für  eine  Vcr 

gewußt;  bte  Zöglinge  ber  gefuitcnanftalteii  wnrben  jüngung  be«  Offijierlorp«.  Ter  dJimiflerpräfibcn! 
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fd)lid)tetc  einen  jwifchen  bem  Sefigtr  beS  großen  ®i< 
fenwerts  in  ßrcufot,  Sdiiteiber,  unb  [einen  Arbeitern 
auSaebrochenen  Öohnftreit  burdt  einen  SchiebSfprudj, 

ber  heibe  ©arteten  befriebigte.  Sun  ben  70  ©erfonen, 

bie  am  12.  Aug.  wegen  rotjaliftifchcr  unb  plebiSjitärer 

Umtriebe  jum  Umfturj  ber  Serfaifung  oerhaftet  roor- 
ben  tonten,  würben  18.  Scpt.  22  oor  ben  Senat  alb 

StaatSgericbtSfiof  geftellt.  Alb  öeroeismaterial  für 

bie  ©d)ulb  ber  Angeflagten.  würbe  »on  ber  Staats» 
beerbe  befonbers  bie  Rorrefponbcng  jwifchen  bem 

Vxrjog  odii  OrKanS  unb  feinem  ©eitrauensmnnn  in 
g.,  beut  Vlboatatcn  ©uffet,  einem  Sofia  beb  frühem 

reatlionären  Rammerpräiibcnten  ©uffet,  oorgclegt. 

35ie  Angctlngten,  ju  benen  ftd»  20.  Sept.  aud)  ©uiritt 

gefeilte,  ber  nach  38tägiger  ©clngerung  beb  gort 
ßbabrol  ftd)  ergab,  benahmen  fi<b  bet  bem  ©erhör  (ehr 

beraubforbemb  unb  uttgebärbig,  namentlich  Jiiroul  ebc, 
ber  wegen  ©eleibigung  beb  ©räfibenteu  iloubet  unb 
beb  Slnntbgeridjtbbofb  ju  mehrjährigem  ©efängttis 
oerurteilt  würbe.  3)entio<h  fiel  bas  am  3. 3an.  1900 

gefällte  Urteil  fchr  tuilbe  aub.  ©achbem  fd)on  ber 
Staatbanmalt  bie  Anllage  gegen  mehrere  Angeflagte 

hatte  faden  (offen,  weil  eine  eigentliche  ©erfdjroörung 
jum  Umfturj  ber  Staatboerfaffung  fich  nidit  fidjer 
nad) Weifen  lieft,  würben  jchlicftlich  nur  ©uffet  unb 

Di'coulrbc,  leftterer  mit  6mred)nung  ber  ©orftrafen, 
ju  10  fahren  ©erbannuttg,  ber  Antifeiuiicnhäuptling 

©ucrin  ju  10  gahren  ©erbannung  unb  ein  fliid)tigcr 

©ohalift,  beSuC'Salueeb,  in  contumaciam  Perurteilt; 

bie  übrigen  Augctlagten  tarnen  mit  bcrllnlerfuchungb« 
helft  baoon.  waren  aber  bod)  oor  ber  Xcilnafjme  an 

neuen  Siunbgebungen  gewarnt. 

Sie  Kammern  traten  14.9loo.  1899  toieber  jufam» 

men.  .Zahlreiche  Stücrpellationbanträge  würben  fo» 

fort  eingebracht  unb  auf  ©erlangen  beb  ©c'miitcrprä* 
fibenten  jufammett  über  ne  Perhnnbelt.  ©ejonberä  j 

©aQifet  würbe  non  ben  ©atiottaliflcn  aufb  bcftigfle 

wegen  ber  äRaftrcgelung  mehrerer  Offijiere,  nament- 

lich ©tgrierS  unb  ©ogctS,  angegriffen,  ©allifet  Derlei» 
biglc  ftd)  mit  Srfolg,  unb  and)  ber  ©Unifterpräfibent 
Knlbrd  ©ouifeau  mies  mit  ©cd)t  barauf  hin,  bafi  bas 

©iiniflerium  in  ber  ©rfüUung  ber  ihm  geftcülen  Auf* 
gäbe,  ber  Scrteibigung  ber  ©epublit  unb  ihrer  ßin» 
nd)tuitgen,  ©ebeutenbes  erreicht  habe  ;   beit  ©orwürfen 

gegenüber,  Sojialiiten  in  fern  Kabinett  aufgenommen 
jtt  haben,  betonte  er,  baft  bie  wirtliche  ©cfabr  für  g. 

nicht  bie  fojialiflifche,  fonbern  bie  gegenrcoolutionnrc 

fei;  bie  ©cgierung  höre  lieber  beit  ©onourf,  ja  [d)arf 
unb  ju  ftreug  gcbanbelt  jtt  haben,  als  gleichgültig  gc> 
blieben  ju  fein.  Sie  fdiarfc  Cppojition  ©icüittcs,  ben 

man  ber  3weibeutigleit  befdjuibigte,  tarn  ber  di  egte* 
rung  ju  ftatten,  unb  bas  ©ertraurnsootum,  bas  für 
fte  beantragt  würbe,  warb  16.  Mod.  mit  310  gegen 

215  Stimmen  angenommen,  ©actibcm  biefe  paria» 
mentnrifchc  Schlacht  gefcplagen  Worben  war,  lonnbte 
ftd»  bie  Kärntner  ber©erntuitg  besöicbgets  unb  anbrer 

©egierungsoorlagcn  ju,  crlcbigtc  aber  oor  3nhrcS» 

fchluft  leine  berfelben.  Sine  grtiitbliche  ©cratung  bcs 
©ubgctS  unb  eine  ©efdtluftfaffung  oor  bem  Schluß 
bes  gtnanjjahrtS  wäre  (ehr  notwenbig  gewefen;  beim 

bas  ©ubget  mar  Oon  1869—1900  bon  2013  auf  3572 
©iill.  getoaebfen ,   baS  RriegSminiftcrium  forberte  für 

1 900  gegen  1 4   ©iill.  mehr  als  1 899,  nämlid)  663 ©tili., 
bie  ©iarrne  gor  315  ©tili.,  1 1   ©tili,  mehr,  obwohl  ihre 

Stiftungen  feljr  Oie!  ju  münfehett  übrigtieften.  Aber 
bas  ©ubget  würbe  micberttm  nicht  reefttgeitig  erlebigt, 

unb  eä  mußten  22.  Deg.  für  bie  jmei  erften  ©tonate 

1900  prooiforifche  Steuergmölftel  bewilltgt  werben. 

(©efdjicftte). 

Sott  grofter  Sebeutung  war  auch  baS  Anmaebfen  beS 
tleritalen  Sinfluffeä  in  g.  befonbers  auf  bie  gebilbeten 

Stäube  unb  baS  §ecr.  jroftbem  ein  Xctrct  oon  1880 

bie  Auflistung  ber  nicht  ermächtigten  ©enoffenfehaften 

in  g.  befahl,  war  bie  3al)l  ber  Ctbettbleule  1899  auf 
160.000  ,   30,000  ©iöndje  uttb  130,000  Sonnen,  ge» 
fliegen.  3>a8  ©erwögen  ber  K   ongregationen  war  enomt 

unb  würbe  burdj  allerlei  Schliche  bet  Stnatobcfteue» 

rung  entgegen.  ®ie  fottgreganifliichen  Schulen,  bie 
1870  :   35,000  3öglinge  gehabt  hallen,  gähltcn  1899 
bereu  65, OCX)  beiberlei  ®cfd)lcd)tS.  3>ie  ©egicrung 
brachte  bnber  einen  ©cleftentwurf  ein,  wonach  junge 

Stute,  bie  ftd)  für  eine  Staatsnnftellung  im  3ioitbien[t 
unb  im  Ipeerc  oorberciteten ,   bie  legten  3«bte  ihrer 

Scftuljeil  auf  einer  Staatbfcpule  jubrittgen  müßten. 

3nbcs  beeilte  fich  bie  Kammer  mit  ber  ©eratung  bie» 

feS  WefeftcS  nicht,  ja  bie  ®tel)rl)eit  fclbft  ber  freigefinn* 
ten  ©epublifaner  fprach  fich  gegen  babfelbe  aus. 

3n  ber  auswärtigen  unb  Kolonialpolitif  batte  g. 
1899  nicht  wieber  einen  foldjcn  Schlag  wie  ben  oon 
gafchoba  jtt  erleibcn.  ©ünfiige  Ipanbetsocrträge  mit 

ben  Sereinigten  Staaten  uott  ©orbanterila  unb  3ta» 
licu  brachten  ihm  lomiitcrjiellc  unb  politifche  ©orteile. 

2)em  drängen  auf  unaufhörliche  ©ergröftcrung  bcs 

franjöftjchcn  ©cbicts  gegenüber  äußerte  brr  ©finifter 
3>elcafjö  24.  ©ou.,  g.  hefifte  fefton  ein  ungeheures  Ko- 

lonialreich, baSjunächft  erfchiofjen  werben  müife:  »3« 
Aniehung  unfrer  oitaleit  3ntereffen  unb  im  fcinblirt 

barauf,  baft  bie  öeoöltentng  granlrcuhe-  faum  noch 
junimmt,  ift  bie  ©egicrung  ju  bem  Schluffe  gefönt 
men,  baft  fie  fich  weniger  um  eine  ©ergröftcrung  bes 
©cbiels  alS  barum  bemühen  muß,  baS  ju  erhalten, 
was  fie  bereits  hat . . .   3)em  Srcibunb  ftcHten  g.  unb 

©uftlanb  ben  3wcibutib  gegenüber,  bec  immer  ettger 

wirb.  6r  oerbiirgt  unfre  Sicherheit  in  ber  ©cgcnwmt 

unb  erlaubt  uns,  weite  ©länc  für  bie  3utunft  ju  faf» 

fen,  unb  er  foll  unS  erhalten  in  bem  ©eifle  ber  8c- 

harrlichteit,  ber  ihn  herbeigeführt  hat.» 
©ei  ber  Ssficbercröffmcng  ber  Sißtmgen  ber  Kam. 

mer  nach  öeibnad)teit  würbe  9.  3att.  1900  bas  frü- 
here ©räftbium  oott  neuem  gewählt.  Jic  Stcbcriuabl 

3?cSchaitels  gegen  feinen  rabifnlcn  ©ebeitbuhler©riffon 

jeigte,  baft  bei  rechte  gliigcl  ber  ©egierungSmehrbeit 
oor  allen  entften  ©Jaftregelu,  oor  allem  gegen  bte 

Kirdie  unb  bie  CrbenSgeiftlid)teit,  jurüdfefaeute. 

®ie  oerfchiebenett  ©efeftentwürfe,  bie  bie  ©egterung 

jur©etämpfung  beSKlerilaliSmuSOorlcgtc,  biteben  in 

bett  Kommifftonen  uncrlebigt.  S'och  gclnng  es  anber- 
feitS  bcnöegnent  beS  Kabinetts  Kalbert,  ben  Gereinig- 

ten ©oftalifteit,  ©ationaliflen  u.  ©ieliniiten,  trog  oer« 
fchicbencr  Anflürme  nicht,  basfelbe  cor  ber  Sröffnung 

ber  AuSftedung  jtt  ftürjett.  ©och  11.  April  1900  würbe 

ein  foId)cr,  oon  ©te'line  fclbft  unterfiüpter  Angriff  gegen bas  ©timjlerium  wegen  feiner  angeblichen  toUcttioijti 

fchen  ©eftrebnngen  Don  ber  Kammer  mit  286  gegen  211 
Stimmen  jurüdgewiejen.  3)as  ©ubget  für  1900  würbe 

in.tiöhc  oon  3582  ©iill.gr.  12.  April  cubltd)  genehmigt 

giir  bie  äuftcrc  ©inchlfleUung  graulreichs  waren 

bie  Kammern  ju  aUen  Cpfern  bereit.  $ie  große  ©ia< 

rincoorlage,  welche  bie  ©cgierung  (Snbc  3attuar  ein- 
brachte,  unb  bie  für  ©ennehrting  bet  glätte,  bie  Aus* 

niitung  ber  öäfen,  bie  ©erteibigung  ber  Küftcn  uttb 
Kolonien  unb  bie  utUcrfceiichcu  Kabel  im  gaitjcn  (bis 

1907)  900  ©iiü.  gr.  forberte,  würbe  mit  ©eifall  auf* 
genommen.  2)ie  Stätte  berKoloninlarmecn  würbe  auf 

60.000  ©iann  feftgefeftt  unb  bicielbc  bem  RricgSminifte- 
riunt  untcrftellt.  Cbwofjl  bie  ©uren  im  Kampfe  gegen 

ßttglattb  lebhafte  Spnipathien  in  g.  fanben,  bewahrte 
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ff.  bod)  firenge  Neutralität,  bcnufete  aber  bie  ©inbung  [Stoman.]  3   o   1   a ,   bet  Wegen  be-j  gegen  ifjn  an» 

©nglanbd,  um  feine  Wacht  in  Oftafien  audjubrcitcn  geftretigleu  Serleitmbungdprojtf|eä  über  ein  3«br  in 
unb  fitb  tiamentltd)  bet  Cafen  bet  Weftlitben  Sahara  ©nglanb  jubradjte,  ließ  jwat  im  Oftober  bat  un» 

tu  bemätpligcn ,   um  eine  fiebere  ©etbinbuttg  jmiftfeen  gewöhnlich  umfangreichen  SRoman  »Fäconditä«  er» 
elf  gehen  unb  bcm  franjöfifcben  Subän  herjuftellen.  i*cittett,  ber  aber  nur  ju  feljr  crlenncn  liefe,  bnft  bet 

Sie  grofee  Seltaudfteüung  würbe,  obwohl  ftc  no*  35crfaffcr  bur*  anbte  (Sebattlen  oft  uom  bidtteriidjen 

nicfet  fettig  tone  (nur  bie  beutidje  Abteilung  tuar  botl»  38erl  abgelenft  tootben  War.  die  lehrhafte  Xcnbeitj, 

enbet),  14.  'ilprit  burd)  ben  ©räftbenteu  Soubet  unb  ben  ©orteil  linberrcicber  ©ben  nadjjuwetfcit,  hemmt 

beit  [ojittliftifcbcn  §anbeldmmifler  'JRillcranb  eröffnet,  unb  trübt  überall  bie  ‘fluägeftnltung  ber  .fjanbliittg 
natbbeut  ftd)  bie  Kammern  13.  Sfpril  bid  jum  22.  SRai  fowic  bie  tiefere  ©rfnffung  ber  ©bnralterc  unb  gibt 

Dcrtagt  batten.  Säbtenb  bet  Sertagung  fanben  bie  auf  ber  nnbeni  Seite  ju  ben  peinlitbficii  ©eftbreibun* 
Setueinberatämableit  in  ff.  ftatt.  bei  betten  in  ber  ©ro»  gen  mebijinifeber  Cpcralionen  uttb  ucrbrccbcrifcbcr 
Ding  ätoar  bie  Anhänger  beb  SRinifteriumd  weift  bie  RurPfufchcrcim  Anlaß.  Sin  poctifdjcr  .fug  gelangt 

SHeferbeit  etbielien,  in  ©arid  aber  bie  'Jiationaliitcn  nur  babutd)  in  bad  Scrt,  bafe  3<>la  neben  bcm  Kitt» 
imermartctenocife  einen  glnnjenbett  Sieg  bauoii»  berfegen  auch  bcm  Sanblcbctt  unb  bcm  Acferbau  bad 

ttugen,  fo  bafe  bet  ©ariier  ®entcittbcrat  fortan  ftatt  Sott  rebet.  Xrop  mancher  gebier  ift  3o|“3  »Fäeon- 
cinet  fojinliftifdjen  eine  nationaliftijcbeWebrbeit  batte,  ditfc«  bennodt  fnft  bet  einjige  epod)cmad)cnbc  JRoman 

diefer  (irfotg  ermutigte  bie  'Jiationatiftcii  22.  ÜRatju  bcojabre«  geblieben,  Anatole  ff  tan  ec  gab  nur  jmei, 
einem  neuenülnftumi  gegen  bad  oerbaftteURmiitcrium  alletbittga  febr  ntyiebcube  Sarantelbänbc  beraub;  ber 

SnlbeJdRoujfenu,  inbettt  fie  cd  wegen  ber  angeblich  eine  Bereinigte  unter  bcm  ‘Stiel  »l’ierre  Nozit're« 
bttrdt  3-  SRcmncb  angelünbigten  ©bucht,  bie  dretyfud»  Jugcnbehnnmtngen  ttnb  Sfeifecinbrude,  ber  anbre, 

affairc  nach  Schluß  bet  AudfteUung  wiebet  aufjitneb*  »Clio«,  biftorifihe  Stooeüen,  darunter  ein  ©iciilcrmert 

tuen,  nngriffen.  die  Regierung  leugnete  cntfdjiebcn  ber  ff  tonte:  »Komm,  l'Aträbato«,  bie  ©cfdpchtc  cined 
jebe  Abfubt,  bie  dreßfudaffairc  wieber  mifnebmen  tu  non  ben  JRömerit  bei  ber  Sitelleit  gepaeften  gnlüfcbeu 
woHett,  unb  bicSamiucrerteilteibtuntet3itttimimiiig  Stammcdhäuptlingd.  Au*  ©ierre  Soli  fammelte 

ju  biefer  ’ilbfidjt  ein  Scttraurnduolum.  Sroltbent  er»  blofe  einige  ©ilber  uon  Sanb  unb  Satten,  baruntec 
neuerte  bie  Cppofition  bereit#  28.  SRai  ibre  Angrijfe,  feinen  ©efuef)  auf  ber  nUetn  ©erlebe  fcntliegenben 

inbem  fie  ftd)  auf  Scbriftftücfe  übet  bie  drcbfudinWc  Djteriitfcl,  unter  bem  Sitel  »Keilet«  sttr  In  sombre 

beritf,  bie  hn  ipauptmaun  bed  ©cncralitabd,  ffritfeb,  ronte«.  Sine  bcbeutcttbc  Stiftung  bau  geiitigen  3n» 
mbidfrctermcifc  nationaliftifcben  deputierten  ntitge»  halt  nach  wat  immerbin  ber  in  bet  Srftnbtmg  etwad 

teilt  batte,  der  SRinifterpräftbent  bejei ebnete  bad  35er»  iprungbafte  unb  gcjwungeite  Sfoman  Bon  wield)iot 
palten bed^iauptmanndnldffelonie,  wad cittenolurm  bc3Jogüe  »Les morts  qni  parlent*.  die  ffebenbett 

in  ber  Kammer  entfeffelte,  boeb  nahm  bie  Sammet  mit  werben  linwitUütlid)  uon  bat  Ibateit  unb  Weinungen 

223  gegen  246  Stimmen  eine  Don  ber  JHegietung  ge»  ibret  Sforfabrcn  beberriibt.  died  wcift35ogü<f  nameut» 

billigteSagcdorbnungan.  öcncralöaHifet  nabmaber  liefe  an  beit  mit  großer  Sacblenntttid  unb  ftbatfem  Ut» 
wegen  bed  3s5albeefftben  Rludbrudd  »ffelonie»  ieinett  teil  geiebilberten  ̂ arteiiimtriebcn  im  ftanjöiifdten 

Rlbfcbicb  ald  Sriegdminifter  unb  würbe  bitnb  ('kncral  Parlament,  bcm  ec  felbft  angebört  bat,  na*.  Süiit 

Rlnbcterfefet.  (iinen  neuen flnlafeiu Vingriffen  bot  ben  atofeer  Staft  jeiebnete  Ubouarb  ©ftauttiif  in  »Le 

Slationaliften  bie  Vlmneflieoorlage  bec  Siegierung  über  Ferment  <   ben  tfbaraltet  eined  jum  Scdjniter  audge» 

bieSinftellung  alletbte Srepfttd|acb< belretfcnbi'ntfero»  bitbeten  SJauemfobncd,  ber  Dom  rüdiiditslod  31udge< 

3effe,  bie  gu  langetn  35erbanblungen  im  Senat  unb  beuteten  ;um  rürf|'td)tdlofen  31udbeuter  wirb.  Sie 
in  bet  Sammet  Vlnlnfe  gab.  ©rüber  tHodttl)  oerfutbten,  fi<b  in  »Les  Ames  jter- 

ffrantofifrbc  B'ittcratur  imffabre  lHtlil.  dad  tlttes«  in  bie  ©fpcbologic  ber  3Ittatd)iften  ju  nericnten. 
litterarifcbe  Sieben  ffranfveiebd  wutbe  btd  gegen  ©ttbe  die  ffrauenfeage  jeitigte  eine  gnnjeiReibe  uon  aderten, 
1899  bureb  bie  politifcbeu  ©rcigniiie  jebwer  beeinteiieb»  unter  betten  »Les  femmes  nottvelles»  ber  ©rüber 
tigt.  dem  ©eifpiel  3olnd  folgenb ,   warfen  ftd)  meb»  SDinrgueritte  bad  bcbeutenbfte  finb.  diefer  tRoutan 

me  ber  betnorragenbften  SWnftftellci  in  ben  politi»  ift  weniger  eine  Xcttbcnjfdirift  ald  eine  aüfeitige  ©e- 

fcbeit  Kampf,  unb  biejenigen,  bie  ftcb  beifen  cntbieltcn,  Icmbtuitg  ber  ffrauenfeage.  »Leur  ögale»  oöit  tia» 

toagten  cd  nur  feiten,  unter  fo  intgünftigen  Utnftän»  miUe  ©ei  l,  einer  begabten  Sdjriftftctlenn.  unb  »L’ne 
bat  mit  bebrütendem  neuen  Serien  beroorjutreten.  nouvelle  douleur«  oott  3uled  ©oid  taffen  bagegett 

3lttd)  bie  »Kdpubliqne  des  lettres«,  wie  man  bie  bie  Scnbcnj  ftarf  beroortretm.  ffn  lurgcn  dialog» 

Scbnft)tellermtlt  feit  3abrbunberten  nennt,  teilte  ftd)  (jenen  unter  bcm  litct  »Celles  qu’on  ignore«  fd)tl» 
in  jioci  Siagcr.  3«  30,a'  11(1  Mn  ®nfan8  nn  mit  horte  Julia  Wattti  mit  feiner  Scobacbtnng  einige 

größtcc  ßntfcbiebcnbeit  für  tue SRemüon  bes  drefefud»  rübrenbe  ffraucnfcbitffale.  Wild)  tKctte  bcSopledoe 
progefeed  eingetreten  war,  fälligen  ficb  bie  3lfabeuttlcc  ift  in  biefetu  3ufammenbang  ju  ermähnen,  benu  feine 

Rlnatolc  ffrnttce,  Jules  tflaretic  unb  Sarbou,  bie  »Mademoiselle  Cloque«,  eine  fromme  altedame  oon 

Siomanbicbter  ©nul  iieroicu,  tUiarcel  ©rfuoft,  ©aul  lourd,  ift  ein  felbftänbiger  unb  intereffanter  grauen» 

SHbam,  ®.  Cbnet,  Cctaoe  Wirbeatt  unb  grau  Seoe»  *arn(ter.  der©ariict@cfenfd)nftdroiitnn  wirb  weniger 

ritte.  3m  atiöcm  Säger,  wo  bie  dregfudbewcgintg  ftarf  gepflegt  ald  früher,  ©r  bat  immerhin  einige  neue 

ald  unpatriotifd)  befämpft  würbe,  fammelten  bie  Vita ■   Vertreter  uon  Salent  gefunben,  Souid  be  Siobert  in 

bcntilcr  ©opptfe  unb  Julcä  fiematlrc  ebenfalld  einige  »LaReprise»,'DianhcciXorbabüi»Notremasque«, 
Samen  Bon  gutem  Klang  um  ftcb.  3n  ber  3llabemic  ttiiaued  iRebell  in  »Lä  CttlineuKe«,  Sttcicn  Wühl» 

felbft  fattben  fie  ben  Krittler  ©runetiere,  beniRotnan»  felb  in  »Le  mauvais  ddsir«,  ©larcel  ©oulenger 
bicfetcc  ©ourget,  beit  Woraliften  SR.  bc  SiogiW  unb  in  »1^  Faire»,  ©on  ben  altem  ©crtretcni  bed  ffnebeä 
ben  dramatiler  Saueban  auf  ihrer  Seite,  außerhalb  ift  töcnrt)  tRabuffon  für  feine  »Chimäre«  de  Marc. 

SRaurice  ©arred,  ffr.  be  Siioit,  ®.  b’®fparbed,  bie  Sri»  Le  Praistre«  mit  Rlncrlettttung  ju  eruäbncn.  der 

tiler  ffagiict  uttb  Sarccß  unb  bie  ©tbhftftcllerinnen  lanblicbetRomnnfcbeintnttöunftjugunebmctt.  Xfeeu» 
Wßp  unb  3R.  31.  be  ©ouet.  riet  führt  und  in  »Villa  tranqoille«  nod)  einmal 
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an  ben  Vflpeniec  bon  Ännect).  fioutö  ©   er  1 1   anb  fcfiil >   I 

bert  in  »Le  sang  des  rares«  ba«  mertwürbige  ©e*  | 
miftfi  non  Vlrabcrn,  ffranjofen  unb  Spaniern  in  einem 

algcrifchcn  Dorfe.  SReni  Sainl-SRaurice  erjäfilt 
in  »La  Maison  du  Sommeil«  eine  bunllc  Scrbrcthcr* 
eftfiitfite  in  einem  bretonifefien  Riftfierborf.  Vlucfi  bic 

intcrlaffenen '-RoDellcn  SDlaupaifnnt«,  bic  ben  jitel 

ber  ersten  uon  ifinen » Le  1‘Äre  Milon « trugen,  finb  meijl 
bem  2anbleben  bei  Momtanbie  entnommen ,   ba«  ber 

friittberitorbenc  Scrfafier  wie  fein  jwciler  fiefierrfdjte. 

©uflaoe  fta^it  laut  (einen  Slanberjirtu«  »LeCirque 
Solaire«  uon  Söhnten  nach  Rranlrcid)  gelungen.  Der 
bumoriitififieSioinau  ift  red»t  gut  Bettreten,  wenn  man 
bem  .(junior  and)  rinige  bittere  Ironie  jugeftefit.  Die 

»Memoires  d'un  jeune  komme  ränge*  mm  Xriftan 
Scrnarb  ftnb  ein  au«nabm«roei(e  glüdltd)e«  Debüt. 

ÜRaurice  Scaubourg  l)nt  ben  (leinen  panier  SRcti 

tier  fet)r  fein  gejeid)nct  in  »Les  joueurs  de  boule  de 

Saint- Mandfe«.  »L’affaire  Blairean«  Bon  Vllpfioufc 
VI 1 1   n   i   «   ift  eine  umiifante  ©eriefitdfatirc.  Vlnbr«  S   e   a   u   * 

nier  fiat  bie  Drel)fii«affnire  in  »Le«  Dupont-Leter- 

rier,  liistoire  d’une  famille  pendant  l’affaire«  non 
ber  beitem  Seite  ju  nefimen  Derflanbcn.  Rrau  ©   fip 

ift  weniger  harmlos,  ober  nitfit  ofine  'ßig  in  »Lee 
femmes  du  Colonel«,  Worin  fte  bic  plotoniftfien  Ser* 

efiverinncn  beb  berüfimten  Dberften  ©icquart  oerfpot* 
tet.  SUerlei  pitante  ©ntfiüllunqen  au«  bent  Stfirift* 
(tellerleben  bringen  bie  teilmeifc  autobiogrnpfiiftfien 

IRomanc  non  ffiineft  la  3euneffe,  »L’Inimitable., 
unb  Bon  ©bounrb  lion  Ic,  »L’Enfer«.  Unter  ber  &öüe 
Derftefit  ber  billige  Serfnffer  bic  Sarifer  Steife  ©inen 

»ntogiftfien«  Montan  lieferte  Renn  Sitfiepin  mit 

»Lagibassc«,  worin  ein  etwa«  einfältiger  Sanbebel* 

mann  bon  einem  fabbaliitiftfien  Srieftcr  Demldt  ge* 
niatfit  wirb.  Um  bie  ©ejtfiicfitc  glaubhafter  eritfi einen 

ju  luffen,  »erlegt  fie  ber  Serfnffer  in  bie  40er  3afire 

jiiriid.  VII«  fiiftörifcfi  ift  ber  Moman  bennotfi  nitfit  an* 
jufefien.  Da«  ©ebiet  be«  fiiftoriftfien  Moman«,  heften 

©unft  jujunefiincu  ftficint.  wirb  mit  befonberer  Sorg* 
fall  unb  peinlicfier  ©ewiffeufioftigfeit  uon  Slaurtcc 

3R  ninbron  gepflegt,  ber  in  »Saint-Cendre«  eine 

jiemlitfi  abftofjienbe  'yanblung  mit  einem  reitfien  Stu* 
bicmnaterial  über  bic  jfeit  ber  Meligionc-Iriegc  beb  16. 
Safirfi.  umgeben  fiat.  Saul  VI baut  fiat  fitfi  Sfijanj 

jum  lummetplag  feiner  farbenfreudigen  unb  uor 
(einem  ©reuel  juvüdftfiredenbenSbantaite  genommen 

in  bem  SRoman  »Basile  et  Sophie«.  Rran{oiä  bc 

Mion  jeigt  fitfi  in  feilten  »Derniers  Trianons«  als 
ein  äuRerü  genauer  Senner  Bon  Sitte  unb  Spratfie 

be«  18.  3afirfi.  6r  fiat  ee  autfi  uerftanben,  eine  an* 
jiefienbe  uitb  fpannenbe  2iebe«gef<fiid)te  an  ben  .\)of 
ber  SKarie  Sntoinette  ju  Perfepeu 

ITrnma.i  Motfi  weniger  ergiebig  al«  ber  Montan 
war  ba«  Drama  1899.  ©tn  nnrtlidfier  ©ewiitn  war 

wofil  bloit  »LeTorreut«  Bon 3Saitrice Donnat),  eine 

mit  Selbftmorb  ber  fefiulbigett  ©attin  enbenbe  ©fie* 

brutfi«gefdiitfite ,   in  bie  ber  Serfnffer,  inbein  er  ähn- 

liche ©ebanlen  wie  jjola  in  feinem  Montau  »Fecon- 

ditä«  oerfolgte,  bie  Sefämpfung  be«  SDi'altfiufinni«* 
um«  hiiteinBcrwob.  Sefir  Diel  ftfiwäther  mar  beäfelbett 

Serfaffer«  »Georgette  Lemeunier«,  eine  mit  aeift- 

reithem  Dialog  aufgepugte,  fiötfift  gewbfinlithc  (Eifer* 
futfitegefthithle.  ßugene  Srieu x_,  ber  neben  (jeruieu 

unb  Donnatj  für  ben  begabteften  jilngem  Dromatiter 

ilt,  war  mit  »Le  Bereeau.,  wo  er  burtfi  bie  Strnnl * 

eit  be«  fttitbeS  ein  geftfiiebene«  Sljepnnr  wieber  ju» 
fammenfüfirt,  weniger  glüdlitfi  nl«  in  feinen  frühem 
Stüden.  ©in  Mculing,  ©aftoit  Deoore,  füfirte  fitfi 

jefir  günftig  mit  einem  groß  angelegten  Rmuilicnbilb. 

»La  conscience  de  1’enfant«,  eilt,  worin  er  brti  ®e» 
Iterationen  ber  gleitfien  fjomilie  nebeneinanberftent 
unb  bic  Stage  ber  Däterlitfien  Vlutorität  intcreffaiit 
unb  Dielfeitig  beleuchtet.  Rrancoi«  bc  ©utel,  ber  fitfi 

bie  fcfiwierigiten  Stobleme  ju  (teilen  liebt.  Bereinigt  in 
»La  ttonvelle  idole«  einen  VIrjt  unb  ein  ungebildete« 
SBaifenlinb  im  ttultu«  ber  SBiffenftfiaft,  beni  fie  beibe 

al«  Serfudjeobjefle  ifir  ficben  opfern.  'Huf  bem  Me* 
biete  bc«  2uftfpiel«  hatte  ber  VKabemiler  fcenri  2a* 

ueban  ben  nacfifinltigften  ßrfpig  ju  Dcrjeitfinen  mit 

feinem  »Vien*  Morcheur«,  worin  bic  Umcrncfimun* 
gen  eine«  allen  2ebetnann8  ju  utantfier  ftfierjfiaften 

Sjene,  aber  autfi  ju  ben  gewagteren  unb  jmcibcutigftrn 

Situationen  führen,  fo'bafs  einige  Jtollegm  ber  Vlfa* bettiie  baran  Vlnftog  nafinten,  oajj  ber  afobciniidK 

Xitel  auf  bntt  Programm  glnnjte.  Vll«  mofilgelun- 
getie«  unb  burtfiau«  anftänbige«  2uflfpiel  ift  nur  »Ma 
lim«  Don  ff.  ©nrr<  unb  Silfiaub  ju  erwäfinen. 

wo  ba«  alte  Sfiema  non  ber  fiöien  Sdnoiegerniutter 

anmutig  erneuert  würbe.  ®a«  bifloriftfie  ®raraa  in 
Srofn  hatte  brei  anfefintitfie  Gefolge  ju  Dcrjeitfinen. 

©utile  Ser  gerat  brachte  unter  bem  Xitel  »Plasque 

reine«  bic  "©fieitanbägeftfiitfitc  SRapoleoit«  auf  tue 
öiifine  unb  wujile  namentlid)  bic  Stfieibung  fefir  er* 
areifenb  barjufteHen.  ©mite  SLRoreau  Derfcfiafftc  ber 

SMjanc  eine  nuägejeitfinete  9ioUe,  inbent  er  bie  Set* 
tung  be«  unter  2ubwig  XVIII.  Derbafttten  öeneral« 
be  la  SaUctte  burtfi  feine  ©attin  in  effcltDodet  unb  fii 

ftoriftfi getreuer fvorm  befianbcttc.  ©mite SouDillon 
matfite  ben  »Boi  de  Korne« .   beit  Sofin  Mapoleon«, 

jum  gelben  eine«  ergreifenbeit  Süfinenmerte«. 
Söäfirenb  fitfi  ber  beijptellofeXriumpfiDon  Jfoilanb« 

»Cyrano«  noch  lange  f ortfepte ,   war  bie  übrige  Sro 
buliion  Don  Setäbramen  fefir  bürftig.  Urafonjl 

Derfuifite  Mitfieptn  in  feinen  »Trnauds*  ben  ©rfolg 

be«  »('hemineau«  wieberjujinben.  ®iefc  fentimentole 
©eftfiitfite,  wo  gemeine  Stra6enräuberbe*9Rittclalter« 
fitfi  in  fcfiöncu  ©efüfilen  überbauen,  war  beim  botfi  ju 

umoafirftfieinlitfi.  (jenrfi  bc  Sornier  Derfutfile  in 

»Frauce  d’abord!«  bie  ©eftfiitfite  ber  SKinberjäfirigfeit 
Subwig«  IX.  ju  bcuupeii,  uni  bie  Rranjofen  nad)  ben 

Slirren  ber  $refifu«affaire  jur  Serfbfinung  aufju» 
forbem,  aber  bie  lenbenj  war  löblicher  al«  bie  bta 

matiftfie  Vtu«geftaltung  ber  auf  bem  Villar  be«  Sätet* 
lanbe«  geopferten  Setgitng  ber  Königin  iRuttcr  ju 

Jbibaub  be  ©fiampagne.  Siitfit  tüel  mefir  al«  ein  geijt* 

rcitfier  Stficrj  war  yacque«  Mormattb«  »La  <lon* 
eour  de  eroire«,  Wo  ein  ©clefirtcr.  ber  bett  ©ewei«  ber 

Unwürbiglett  einer  atlofrefirleii  ̂ eiligen  befipt,  gegen 

bcn  frommen  ©lauben  ber  Wenge  uitfil  aufjulommcn 

Dcmtag  unb  feilte  ®o!umente  perbrennt. 
((«plftfit  un»  ipriftfie  xtauunn  l   Sie  Dom  Moman 

faft  ganj  Derftfiluttgcnc  epifefie  Xttfitung  bat  nur  ein 

cinjige«  ftfiwntfic«  SRei«  getrieben  in  ber  »Chanson  de 

Jeatiue  d’Arc«  be«  fefir  formgewanbten ,   aber  burtfi- 
au«  nicht  tiefen  Xitfitcr«  unb  fojialifliftficu  Vlbgcorb 

ncten  ©loni«  fettgue«.  6r  beabfitfitigte.  ein  gute« 

Solf«bucb  ju  tiefem,  ober  feine  Maioität  fiing't  ge* matfit.  ®o  er  ben  aitgeftfilagenen  Ion  nitfit  auf  bie 

iragijtfie  ftataftropfie  antoenben  tonnte,  fo  füfirte  er 
feine  (jelbin  nur  fii«  Seim«.  Vll«  ©po«  fteUt  jitfi  autfi 

»Berthe  an*  grauds  pieds«Don  Vlnbre  MiDotrc  bar, 

aber  e«  fiaubelt  fitfi  fiier  botfi  nur  um  eine  nllrrbing« 

retfit  gelungene  SWobcrnifterung  btr  betannten  mittel» 
nltcrlitfienChauson  degestes.  Sammlungen  Ifiriftfier 

Webiditc  uon  38crt  liepcit  critfieinett:  Mitfiepin,  »I*a 

Bombarde« ,   3acquc«  3R  a   b   e   1   e   i   n   c ,   »Le  sotirire 
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d’Hellas«,  Slobcrt  be Montesquieu,  *Perles  ron-  ©aub »«reinigt,  ber  nlä  erfter  ©anb  einer ©efamlauä» 
ges«,  Sonette,  bic  bent  SRubtne  non  ©erfaiüe«  qetoib*  gobe  feinet  Serie  bienen  foU.  ©uficbeu  erregte  bie 
met  finb,  Vlnbrt  M agre,  ber  fiefi  ber  neuen  csdjulc  neu  binjugetommene  ©orrebe,  worin  fidj  öourget  auf 

ber  ©aturiften  jujäblt.  machte  in  feinen  »Poämes  de  ben  notionaliftifdjm  Stanbpuntt  fleUt  unb  Don  bie> 

la  Solitnde«  einen  [djüdjternm  ©erfueb,  fiep  bem  ber«  fern  nu«  für  bnS  geflbalten  an  ber  latbolifepen  Vanbeb- 

gebradjten  ©egel)mang  beb  ©erSmofeeS  ju  entjieben.  tirebe  einiritt. 
Maurice  Sailbabe  lieferte  in  »A  travers  les  Sie  ©tabemie.  Sie fraitjöftfc^e  ©labende berlor 

Qrouins«  einige  bis  jur  Sopcit  fräftige  brepfiififtifipe  1899  jwei  Mitgticber.  ®m  19.  ©pril  ftarb  ber  Xra- 
unb  antttterilnie  Satiren.  5 r a n c > i)i o b a i n   bat  eine  matit«c©aUlcron,  ber  Scrfaffer  ber  »Seit,  wo  man 

eigne  Gattung  »amorpher«  ©erfe  erfunben,  bie  er  ju  fub  langweilt« ,   unb  30.  3uni  ber  berühmte  SHoman« 

auSgejeidmcten  bumoriftifdjen  ©ffetten  »enueitbct  in  bidjtec  'JSictor  IStjerljulie An  bic  Stelle be«  uorijet 
feinen  »Chansons  des  trains  et  des  gares«.  nerftorbenen  rot)alifltfd>en  3oumatiften  4>en><  würbe 

|8fttcvatur«tf4id)tt  nns  ft  rillt.)  Xa«3abrl899  18.  Mai  ber  rcBubldamfcbc  Rammerßräffbent  ©aut 

braibte  ben  lOOjäbrigen  Geburtstag  beS  ©omanbidj»  SeSipanel  in  bie  ©labende  gewählt.  Sie Grüffnung 
tcrSSaljac  unb  beS  §iftoriterS  M   uh  c   I   e   t.  3'<  JourS  ber  jcbntöpfigeit  ©labemie  Goncourt  erfuhr  eine 

fanb  eine  ©aljaefrier  unb  in  ©ariä  eint  großartige  neue  ©crfd)iebmig  bis  junt  April  1900  burih  bie  8er« 
Micbcletfeter  ftatt,  ©och  williger  war,  baß  bie  «frier  febteppung  be«  ©rojeffeS  gegen  Goncourts  entfernte 
©nlafe  jur  ©erBffentlicpung  uitbetannter  Briefe  ber !   8crmanbie.  Sfon ftennique  ftept  feit  Saubet« lob 

Gefrierten  gab.  8on  ©atjac  erfthien  bie  erftc  Hälfte  an  ber  Spiße. 

ferner  »Lettres  &   rfitr&ngäre« ,   oon  1833  -49  rci»  ihcatcracrhältniffe.  3m  Sfrühjahr  1899  »er« 

djenb.  Siefe  »Srembe«  ift  feine  fpiitcre  Gattin,  bie  j   ließ  Sarah  Bernbarbt  baS  allju  fleiitt  Xbeatet  ber 

ruffifd)«poImfd)e  Gräfin  Spanala ,   bie  fid)  juerft  als  ©enaiffanct  unb  mietete  Bon  ber  Stabt  baS  große 
unbrfannte  fretnbtfieferin  feiner  Serie  an  ihn  manbte.  iöauS  an  ber  Seine,  baS  abroedricliib  Xbl‘«tre  ifprique, 
Sie  ©riefe  taffen  unS  einen  tiefen  ©lief  tffun  in  bie  Xheätre  beS  ©atioitS  unb  Optra  >   Gomiquc  geheißen 

fieberhafte  Xhätigleit  beS  SaterS  beS  mobernen  9fo»  hat  unb  munnrbr  ben  'Kamen  Xt^ötre  Sarah  Bern» 
manS,  ber  mit  feiner  fiitteratur  für  bie  Stpulben  auf»  parbt  führt,  ©ei  biefer  Gelegenheit  wibmete  ber  lit« 
lomnten  mußte,  bie  er  als  magbatfiger  GcfcbäftSinann  tetarifthe  SJeporter  be«  »Figaro«,  3uIeS  i>m  et,  bet 
gentadit  hatte,  ©ei  aller  Saft,  feinen  ©ecpftidptimgen  Rünjtlcrin  eine  ausführliche.  reich  lUuftricrtelSonogto 

nadtjulommen,  Bentachläffigt  er  jeboep  nie  feine  lünft»  ppic.  Sie  ©ollsbüpnc  unter  freiem  Fimmel,  für 

terifepe  ©flicht,  ben  Serien  feiner  «feber  eine  möglich]!  bie  Cberamntergau  bas  Muftec  geworben,  pai  auch  in 
»oDcnbetc  gorra  ju  geben,  ©eftiinbig  lefen  mir,  wie  grantreiep  naip  unb  nach  feften  «fuß  gefaßt.  Ser  Sich» 

er  fie  uinarbeitet  unb  an  ihnen  feilt,  «für  geWiffe  flieh-  ter  Maurice  ©otteep er  leitet  fcboii  feit  fünf  Sollten 

lingSfigurenfcprintecoftmehrSärtlicptcit ju cntwicfeln  in  ©uffang  in  ben  ©ogefen  eine  folcpe  ber  Solls« 
nte  f ürbie ferne ©eliehtem ber Utratne, bereu  qe!eUf<paft.  bilbung  gemibmete  Sommerbühne  unb  gibt  über  feine 
lieper  Sang  feiner  (titelfeit  fcpmricpelt,  ihm  aber  auep  Gefolge  als  Sramaturg  unb  ©iipnenleitcr  ©uSlunft 

eine  gewiffe  ̂ urildhalhing  nuferlegt.  Sic  borliegen»  in  ber  Schrift  »I«e  Thäktrc  du  Peuple,  renaissam» 
ben  ©riefe  reidjen  bis  jum  lobe  beS  Grafen  §an«fi;  et  destinSe  du  tlieätre  populaire«.  Ser  lob  lie- 

ber neue  (Epebunb  würbe  erft  fieben  3ohte  fpöter  ge-  raubte  granlreiep  16.  MaiJ  899  feine«  beliebtcften  Sljea» 

ftploifen.  MicpeletS  jweiter  ©raup’lanb  mit  8tpt»  terlritilerS,  ifraneiäque  Sareep,  ber  40  3apre  lang 
nai«  Mialaret,  an  welipe  bie  »Lettres  inedites«  ge»  ohne  Unterbrechung  juerft  m   ber  «Opinion  Nationale« 

niptetiinb,  marlür}etunbflürmif(per.  Steflammeribe  unb  oon  1867  au  im  »Temps«  feine  ®od)enberi(pte 

Sieibcnfipaft,  bie  er  als  .^iftorifer  entwidellc,  finbet  fnp  erfiprinen  ließ.  Sein  ©atpfolger  würbe ffiuftaocOar- 
in  feinen  SUebeSbriefen  au  feine  um  30  3apre  jüngere  r   o   u   m   c   t. 

©raut  wieber.  Gine  niept  mitiber  interefiante  littera»  grembe  Ginflüffe.  Sluf  littcrarifcpem  Schiel 

rifipe  ©uSgrabung  finb  bie  »Choses  vnes«  bon  ©ictor  lägt  fiep  lein  frember  (iinfluß  naipweifen,  ber  and) 
6   u   g   o ,   namentlich  feine  ©eiiprribung  ber  Krönung  nur  entfernt  bem  Guiflufe  Sagner«  auf  nuifilnüftpcnt 

RarlS  X.  in  SReimS,  ber  er  als  ©bgeorbnetcr  berlflta-  Selbe  glcicplämc.  Ser  meift  überfepte  auSlanbijipe 
bemie  beiwopntr.  Ser  große  Cpriler  beiafe  ein  unge»  »iomnnbichtcr  ift  gegenwärtig  bie  italienifcpc  SJealijPn 
mein  fiparfe«  ©uge  unb  neben  anbern  Waben  auch  bie  Mntilba  3er ao.  ©on  belfern  beulfcpen  Serien  läßt 

eines  gemijfenpaftcn  iBeportcrö,  wenn  ipn  bie  biipte«  ftd)  nur  bet  auSgefproipenc  ©erliner  ©Oman :   »linier 

riftpe  ©egeiiterung  nidjt  mit  fiep  fortriß.  Sie  litte»  ben  Sinben«  oon  Straß  erwähnen.  Sie  Ilaffiiipen 
raturgefipiiptlicpe  Sorfcpung  pat  ein  grunb*  Serie  bc«  ©uslanbc«  fauben  auftuerlfnmece  ©flege. 

lcgenbeS  St-rf  bon  Maurice  Soumcur  über  bie  Öe«  gernanb  öriffet  lieferte  eine  neue  präjife  unb  eie» 
giepungen  Siberot«  ju  Äatparina  II.  bon  Siußlanb,  gante  Überfeßung  oon  ©ctrnrcaS  Sonetten  uub  oerbanb 

eine  eingepenbe  Stubie  über  »L’abbä  Prevost,  sa  )ie  mit  einem  gelehrten  Kommentar,  «feronnb  $i>enrq 
vie,  ses  romans«  oon  ©.  Siptbbcr,  auSgejeicp-  iiberfeßte  jum  crftcnnml  alle  Sonette  Spalefoenre« 

nete  gebrängte  ©iograppien  oon  Sofjuct  unb  ©uftaoe  in  ber  ijorm  ber  Originale.  Sarap  ©empnrbt  liefe  ju 
Jlanbert,  bie  oon  S <f b e 1 1   i a u   unb  3 a g u c t   I»er<  ihrcmWcbrauip  rinr  neue.  mBgliipil getreue  »tpamlet«« 

rüpren,  ju  oerjeiepnen.  Ser  Suffe  Slabimir  Rare»  überfeßung  oon  Moranb  linb  Sdjwob  perf teilen, 
nin  pat  begonnen,  ber  Sionianbidptcrin  Gkorge  Sanb  unb  aiup  bie  (fonnfbie ■Sran^aifo  gab  ben  »ClpcIIo« 

eine  migemrin  folib  gearbeiteic  ausführliche  ©iogra-  in  einer  neuen,  aber  wenig  glüefliepen  ©erSiibertra- 
ppie  ju  wibmeit.  Sic  jmei  criten  ©änbe  fiipren  nur  gung  bon  3«an  ©icacb.  Gm  grofeeS  llmemcpmen 
bis  jum  3at)re  1838.  Gs  bleiben  alfo  nbcp  98  Gebens»  tft  eublicp  bie  erfte  boUftänbigc  unb  wortlicpc  Ubertra» 

jahre  ju  befiprriben.  3ule«  2emaitrc  pat  feinen  gung  oon  »Xoufcnbunbeinc  Kacpt«  ober,  wie  ber  ge» 
»Contomporains«  einen  7.  Sanb  jugefügt,  worin  leprie  Überfeßcr  MarbruS  genauer  fagt,  Oon  »Mille 
bie  Stubie  über  bie  Sicpterin  SeSborbeS  ©atmore  Nuits  et  uue  Nnit*  (»Alph  lailah  walailah«)  auS 

am  bcmcrtenSwerteften  ift.  ©aut  ©ourget  pat  feine  bem  ©cabifcpen.  ©on  ben  nngelünbigtcn  jioölf  jtar» 
Iritifcpen  Arbeiten  früherer  3“b«  in  einem  grofeen  len  ©änben  waren  Gnbe  1899  brei  erfepienen. 
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3ratt$i)fifd)e  Sitteratur  in  bcr  Zä |hiei|  bon 
IHK« — 1)9.  3n  ber  franyöjifcbenScbwcij  finb  iuäf)' 

mtb  btt  lebten  ',ef)n  Sabre  eine  grobe  tlnjabl  bebcu- 
Icnber  littcrarifchcr®cieugmife  juXage  getreten.  ©ba- 

rntteriftifdi  für  iie  ift  wie  für  bic  Serie  bet  oorange» 
gnngenen  ©poche  bas  Sorroalten  ber  moralifcben  öor 
bert  afttjetifdjen  ©efccbtSpuntlen ,   unb  bemgemäß  eine 

peinliche  Sittlicbleit  ber  Xarftellung,  bic  oft  gerabeju 

in  Ißrübcric  übergebt.  Xodi  machen  ftd)  bei  ber  jun- 
gen ©cneration  gleichwohl  Slttfäge  ju  einer  freiem 

SebenSauffaffung  gellenb. 

Sehr  bejeidhnenb  in  biefer  $tnfi  d|t  ift  bieöewecjtmg, 
bie  ftd)  in  bcr  1 1)  r   i   f   cb  e   tt  X   i   cf)  t   u   n   g   ber  franjöftfcßen 

Schwcij  geltenb  rnncht;  bic  Siomantit  eine«  Sufle  DU- 
uier  ift  überwunben,  bic  franj&ftfchen^nrnaffiens  unb 

XScabenlS  hoben  auch  in  ©enf,  Kcuchätel  nnb  Sau* 
fannc  Schule  gemacht,  wenn  man  auch  nicht  leugnen 

Innn,  baß  baS  Xetabententum  nur  bei  ber  grünen 

Jfugenb,  unb  auch  bei  biefer  nur  für  lurjc  ,'jcit,  in 
iüiobe  gelommen  ift,  unb  baß  ti 1   in  bem  »erftnnbigen 

TOlieu  beb  Idjmcijeriicbcn  SicbenS  leinen  rechten  Sfäbr» 
boben  finben  tonnte,  immerhin  batSouiS  Xudjofal 

nuä  ©ent  in  feinem  »Livre  de  Thule«  (1891)  unb  in 

feiner  »Foret  enchuutbe»  (1892)  bentlichbic  Spuren 

beS  ©influffeS  oon  'faul  Sterloine  »erraten,  bod)  ift  ec 
trog  allcbeitt  ein  fetbjtcinbiger  Xichtec  geblieben ,   bcr 
burch  bic  ,;artc  unb  rübcenbe  Shmbolit  feiner  Setfe 

einen  tiefen  ©inbrud  hertiorruft.  Hieben  ihm  ift  fymri 

SBaritertjju  nennen,  'fjrofeffor  bcr  Sitteratur- 
gcfchiihte  an  ber  Wabemie  in  Jinid) eitel .   beffen  erftc 

Sammlung:  »I’ofeies»  (1887)  neben  liebensroürbi» 
gen,  an  SnUtj-lhubbommcs  fehtuermütige  Hinmut 
crinnentben  ^ugenbarbeiten  manche  anbre  feffclnbe 

©ebidjte  enthält,  barunter  bie  »Origines«,  bic  fid) 

burch  Kraft  berSprache  unb  erhabene  WuffaffungauS- 

geid)nett,  Sn  einer  anbem  Sammlung,  »Sur  l’Alpe»,  ‘ 
hat  er  ftch  ben  auf  eine  Stefornt  ber  frantöftfeben  fko« 

fobie  gerichteten  Seftrebungen  angefchlojfen ;   fein  Ta- 
ient  hat.  wenn  auch  nicht  an  ©lau;,  fo  boch  an  Xiefc 
unb  ©riinblichtcit  gewonnen.  Hluf  faf»  allen  ©ebietett 

ber  Sitteratm  hat  ftch  Stirgilc  Söffet  bewährt,  ber 

1899  cineflciägabe  feiner  geiammelteu  »Poäsies«  per» 
öffcntlichte,  au«  benen  bie  in  behäbigem  StealiSmuS 
aubgeführten  ililber  beet  Sanblebenä  lotuic  ba®  philo- 
fophiiebe  ©ebicht:  »La  seconde  jeunesse«  btfonberS 

heroor;uheben  fmb.  Seine  *Po<*mes  snisses.  (1893) 

unb  bei®  gleichfalls  bie  alpine  Sanbfcbaft  feiernbe  »Ni- 
voline«  (1900)  pereinigt  mit  ibt) [Indien  ,'jiigen  eine 
erhabene  Xarftellung  ber  majeflätifchcn  Schönheit  beS 

V> orbgcbirgeS.  Sir  nennen  weiterhin  ben  fruchtbaren 

Äbolpbc  ätibana,  bcr  auf  liebenSivUcbigc  Sugettb. 

toerle  folgen  ließ  ben  »Uosaire  d'amour«  1 1887),  bic 
»Contes  d'amour«  (1892)  unb  »Comme  1«  grillon« 
(1898),  frifdie  unb  anmutige.  Wenn  auch  nicht  aerobe 
bebeutenbe  Serie;  ©brnottb  Xatatt  au«  ©enf,  her 

ein  wenig  an  Seconle  be  SiSle  erinnert;  Philippe 

Klon  nie  r   aus  ©enf,  ber  mit  feinen  jterlicpcn  »Kimes 

d'äcolier«  Piel  tfeifall  fanb;  juleS  ßougnarb,  ber 
in  feiner  Sammlung:  »Lecarillontinte*  ( 1895)  burch 

geiftpotle  ©rfinbung  unb  eigenartige  SRcimhinft  bet- 
uorragt ;   enblich  fl.  SlonbeL  Xuconunun,  tlh  töotti- 

far,  S.  flpenuier,  Uh.  Sumier  u.  a.  3U  ihnen  enb- 
lich gefeilt  ftch  bie  Xübterin  SfabeUe  Kaifcr,  bie,  ber 

bcutichcn  uub  franjöiifcpcn  Sprache  gleich  mächtig, 

bas  ergreifenbe  Sieb  pon  bem  »erlomen  ©lüct  man- 

nigfaltig beftmgen  hat  (»Ici-bas«,  1888;  »Sous  len 
itoiles« ,   1890,  unb  »Des  ailcs«,  1897). 

fluch  auf  bem  ©ebicte  beä  Xcamas  macht  ftch  ein 

x   Sdjroeij  oon  1890 — 99. 

brbeutenber  Rortfchritt  benterfbar,  wenn  auch  bie  fBro» 

bultion  im  Serglcicß  mit  berjenigen  anbrer  Sänber 

nicht  eben  reich  ju  nennen  ift.  flbct  matt  muß  beben- 
len  ,   baft  bis  1890  in  ben  franjöfifchcn  Kantonen  ber 
Schweig  überhaupt  lattm  oon  einer  Hiationalbüpne  bic 

Siebe  fein  tonnte.  Senn  fte  fidi  feilbem  gtt  einer  acht- 

baren 4>öhe  erhoben  hat.  fo  ift  bicS  porwiegettb  baS 
ffierbienft  uon  ftbolphe  üitbana;  er  fchuf  m   feiner 

»Julia  Alpinnla«  (1893),  feinem  »Charles  le  T6m<t- 
raire«  (1897)  unb  »La  reine  Berthe«  (1899)  flrofa« 
brauten,  bereit  ftufbnu  aüerbingS  nur  mittelmäßig, 
unb  bereit  Sprache  etwas  weichlich  erfcheint,  bie  aber 

gleichwohl  beS  ©cfolgeS  nicht  entbehrten,  ©me  nid 
glänjenbere  flufnahntc  fanben  baS  1898  aufgeführte 

rteftfpiel  »Neucliätel  snisse«  Pott  fäh-  Solei  mtb 
bas  Xrmtia  »Davel«  (1898)  non  fiirgtle  8t  0 ff e   1. 

Xie  3i  0   nt  a   n   b   t   d)  t   u   n   g   hat  ftch  befonber®  bie  Sorg- 

fältige Xarftellung  ber  SanbcSfmcn  jur  flufgahe  ge- 
macht; fie  ift  weniger  auSgcjcichnet  burch  gtänjenbe 

©rfinbuttg  unb  tiefbringetibe  Seclenfchilbenmg  als 

burch  mornlifcheßartbeit  beSSefithlS,  treue  unb  wohl« 

wotlenbc  Beobachtung  mtb  große  Sreube  an  bem  he» 
fdireibettbeu  ©tement.  (freilich  entartet  ber  Stontan 

häufig  jiir  StoPeUc.  wenn  auch  nicht  in  ©ejug  auf  fei- 
nen Umfang,  fo  boch  in  Scjug  auf  feinen  ©egenftanb 

unb  geiittgen  Sehalt.  Kaum  als  hierher  gehörig  ift 

Gbounrb  3t ob  aus  Hthon  (®anbt)  ju  betrachten,'  bcr in  ftari®  lebt  unb  einer  bcr  angefeljcnften  franjöfiidhen 

gtomanfchriftitcUer  geworben  i|t;  unb  ehettfowenig  bcc 

©enfer  flb.  ©henenicre,  ber  ftch  burch  »Contes«, 
»Double  laute«,  »Perle  faussc«  unb  »Henri  Vernol« 

einen  Kamen  machte.  Xcn  crflen  ftlaß  unter  alleu 
©inheimtfehen,  bic  bic  3tomanbid)tung  gepflegt  haben, 

bebauptcl  X.  ©om be  ('ffeubomjm  für  flbrle  Siuque» 
nin),  bie  itt  ihren  Sterten  ber  legten  3abre  in  fUtffaf» 

fang  unb  Stil  fienjorragenbes  geleiftct  hat ;   fte  Perbin- 
bet  eine  ebenfo  leithtc  wie  fiebere  Xarfteümig  mit  einer 

erhabenen  Suffaff ung  pon  bcröebcutung  beS  fojtalen 
3t  Omans.  Sir  nemten  oon  ihren  Sterten:  »Unecroix« 

(1891),  »Coeurs  lassäs«  (1894),  »CEuvre  d’amour« 
(1898),  wojit  ferner  ihre  nortrcffliihen  ^ttgenbfchrif- 
ten;  »Familie  de  tröfle«,  »Le  portrait  de  mai«  u.  a. 

lontmen.  9ti(ht  auf  gleithcc  S>öbe  fleht  Samuel  ßor» 
nut,  ein  Silanbtlänber,  ber  in  Ataris  lebt,  aber  geiftig 

feiner  Heimat  treu  geblichen  ift;  er  läßt  in  jeinen  in» 
tcreifanlen  unb  gebantenrcichcu3tomaneu:  »Mathilde 
Monastier«  (1893),  »Regards  vers  la  Montague« 
(1894),  »Miss«  (1898),  »Cliair  et  marbre«  (1898 1   unb 

»LTnqniet«  (IsKX))  einen  gewiffen  Kiangel  an  'ithan« 
tafie  unb  jttglcid)  an  ®irtlicbfcitsiinn  erlennen.  Hlud) 
auf  bitfem  ©cbicte  hat  lieh  Hlb.  SRibana  herporgrthan, 

ber  ftch  nantentlid)  in  Schilberungen  länblidjer  Sje« 
um  unbbes  italienifchen  Sieben®  mi®;cichuetc;  genannt 

feien  Pon  feinen  ©rjählungen;  »Nos  paysans«,  »Bra- 

ves gens-,  »Deux  fröres«,  »Bouciuet  de  l’Italie«, 
»Nouveaux  contes  pour  tous«,  »La  vocation  de 
Samuel»,  tc.,  einfache  unb  liebliche  ©cfehichten .   bie 
burchweg  non  tünfllcriidicm  Sinne  Zeugnis  ahtegen. 
Kud)  bic  Veteranen  ber  ältcrn  Stitteratur  romantifqen 

Stils,  £ouiS  ffaure  aus  Kcucbätcl  unb  ©h.  Xu 

öois- 9Jt eilt),  nth«t  nicht,  befonberS  hat  unS  biefer 
innerhalb  beS  legten  JabrjehntS  brei  große  hiflorifthe 

Siomane  befchert:  »L'Aunmr  et  la  Mort«  (1892), 
»Ceux  de  tienöve«  (1897)  unb  »Dragonnette  Ce- 
risier«  (1899).  Htudi  auS  bem  Kachtaß  Pon  Äuguite 

öadjelin  (1829  —   91),  bem  Serfaiicr  oon  »Jean- 
Louis«,  bem  beften  Sioman  ber  franjöiiidien  Schweiä, 

erfthienen  noch  twei  Siomane:  »Sarah  Wemys«,  ein 
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Sert,  bas  freitiep  bad  geronltigc  2ob  ni<^t  Bcrbicnt,  mit 

bem  cd  audpofnunt  mürbe, u.  -La  maison  d’firasme* . 
Sit  nennen  cublidj  nocp  ©bilippc  Wonnier,  bcr  fid) 

in  »Vieille8  femmes«  (1895)  unb  »Jeaues  mdnages« 

(1899)  burep  (eine  Jronie  unb  glänjenbc  Tantel* 

lung  nudjriipnete;  'Jllfreb  Edr(fole,  ben  ©erfafier 
bed  »Jean-Louis«  (3ean*2ouiä  ift  bet  ctgößlidje,  nud 
bem  2ebcn  gegriffene  Tppud  bed  btown  Saabtliinbcr 

©auero);  Ddtar§ugucnin,  ben  trefflicpfn  jticbner 

bed  einförmigen,  nbcr  thnligen  ficbens  im  'Jieucbäteler 
Jura ;   ©itgile  9J  o   f   f   e   1 ,   bet  in  feinen  Sfomanen: 

»Coeurs  simples«  (1894)  u. » Jours difüciles«  (1896) 
2anb  unb  2cute  feiner  engem  fximat ,   bee  ©emer 
3ura,  fepilbert;  Eugdnie  ©rabej,  beten  leufepe,  feine 

unb  anfpreepenbe  Erjäblungcn  (»D’aprds  nature«, 
1899,  »Sous  le  jous»* ,   1896)  and)  im  Wuelnnb  Sc* 

aeptung  »etbienien;  Wario  **  (©jeubongm  für  bie 
trüb  oeritorbene  Waric  Srotliet),  3.  ©uticr,  91.  W. 

©labed,  3.  bed  Jtodacd  (Stau  Watc*3Ronnicr),  ©terre 
gdal ,   Dr.  Ebntelam ,   8.  Woriaub ,   2.  ©u(rt)  u.  a. 

Unter  ben  litterarbiftorifcpen  Setten  fei  an  etfler 

Stelle  bie  ergefmidreiipe,  auf  grünblidjergoricbung  be» 
tutjenbe  Siprift :   » La  famille  et  la  jeunesse  de  Rous- 

seau « (1896)  non  Eugen  31  i 1 1   c   r   genannt,  ein  abfdtlie» 
ßenbcd,  non  bet  «caMmie  grantaife  geträntes  Scrf; 

bie  gleidjc  2lud,)etd)nung  erfuhr  bie  »Hiatoire  des  re- 

lations  litteraires  entre  la  France  et  l’Allemagne« 
(1897)  um  Sitgile'Jiof  fei,  bet  fjiermit  bie  alten  Xra* 
bitionen  bet  franjäfifeben  Scproeij,  jmiicfjen  bem  beut* 
fdjen  unb  tomnmfdien  ©cift  tu  ucnnittcln,  mieber 

nufgenommen  bat;  betfelbeSfctfaffer  batte  norber  eine 
»Histoire  de  la  litterature  fran<;aise  hors  de  Franee« 

( 1 895) »eroffent liebt,  rcorin  et  bad  frnmöfiicpe  Schrift* 
tum  bee  17.  unb  18.  Jnbrf).  in  bet  Scbrocij,  Belgien, 

Ranaba,  bem  Orient  unb  fonftigen  8änbent  fran,jöfi« 
fdjen  ©ritte«  bebanbelt.  Wlbert  be  Wolltet  Berfnßtc 

ein  Sert :   »II me.  de  Waren»,  avant  sa  fuite  en  Sa- 

voie«  (1891).  6.  befflubd  fd)rieb  übet  »Tie  ©eufer 

Theologen  be«  18. Jabrbimbcrt«  * ;   ©adpnrb©n  Mette 
übet  ben  nntircBolutionären  Wallet -Tupnn;  ©aflon 
gromntel  entroarf  in  grobem  unb  Bomebmem  Stil, 

bet  an  ©inet  gemahnt,  ein  Scrt  übet  »©roteftanüfebe 

Woralpbilofopben* ;   $cnri  Trond)in  neröffentlirbte 
au«  feinen  gamilienpapicren  ein  ungemein  padenbed 

Sert:  »Le  conseiller  Franqois  Tronchin  et  ses  amis 

Voltaire,  Diderot,  Grimm«  (1895);  ©pilippt  ©obet 
ftbrieb  eine  ttefflidte  Biographie  ©ugufte  ©ad)elind 

unter  bem  Tüel:  »Art  et  patric«  11.  n. 

Son  tcligiäfen  unb  pbilofoppifcptn  Sterten  nennen 
mit  ferner  Bor  allem  bie  ©ibeiten  bergrau  be  ©ad* 

partn  (geft.  1894,  f.  ©adpariti  2,  ©b.  7),  bie  mit  Jiedjt 

alä  bie  »gei|lreid)iteTod)tftEa[Bind«  begeidtnet  morben 
ift;  fte  bat  eine  Jieibe  Bon  Strien  gut  görberung  be« 

©roteftnntidmud  ncrfniit,  mobei  fiefttbmebt  obet  min« 
berglüdlid)etpoetii(bct©intlcibungcnbcbient,ftet«nber 

bureb  binrciBtnbe  ©erebfamteit  tu  begeiflem  Berftebt; 

bietber  geboren  ibre  Serie  »Horizous  prochains«, 
»Prouesses  da  la  bande  du  Jura«,  »Hormons  cä- 

li'stes-,  ic.  3bc  jut  Seite  itebt  nl«  ein  eifriger  ©poftel 
be«  reformierten  ©eifteä  Ebncled  Secrctan  (1815— 
1898),  bcr,  nudgegnngen  uon  berbeutfcpenWctapbbftt 
unb  befonberd  ftnrf  beeinflußt  Bon  Srbelling,  in  feinem 

^Kiuptluerf  »La  Philosophie  de  la  libertä«  Bon  btt 

fcöbe  bcr  Spctulntion  bcrnbfleigt  unb  fid)  mit  bren« 

ncnbtn  ifeitfragen  befepäftigt ;   bem  Sojiolidmud,  bem 
©auperidmuS,  pcm  neuen  Cbriflentum;  eine  tnappere 

©ufammenfaffung  feiner  öebanlen  finbet  man  in 

bem  Serie  » Mon  Utopie«  (1892).  Ein  greunb  Se« 

critand,  Eniefl  91a  Bi  Ile,  einet  bet  großen  ©rebiger 

©enfd,  Beröffentlirble  außer  feinet  »Logique  de  l'hy- pothöse«  unb  bem  »Libro  arbitre«  (1890)  eine  Seihe 

uon  Wonograpbien  über  ,)feitf ragen,  befonberd  ü6er 
bie  ©efabren  bed  Waterialidmud  unb  bie  ©orteile  bed 

proportionellen  Sablrecbl*.  —   ©ou  gefd)i(ßtlid)cn 

Serien  feien  genannt:  bie  »Melange*  d'histoire  na- 
tionale« (1889)  Bon  ©au dier;  bie  »Histoire  de  la 

nation  suisse«  uon  ©.  Ban  Wupben;  eine  ©iogrn ■ 
pbie  bed  Vlnne  be  Wontmorencb  Bon  g.  be  ttrue; 

bie  »Etudes  politiques-  Bon  91uma  I r o,j ;   bnd 
Scri  »La  Suisse  au  XlX.siicle«,  Beröffcnllid)t  unter 

ber  Scitung  Bon  ©aul  Seippel ;   bie  biftorifdjen  Wo< 
nograpbien,  befonberd  über  bie  Stabt  ©enf,  Bon  öenri 

gajp.  —   Enblitb  fei  hier  noch  ein  8ud)  Bon  allge- 

meinenn  Jntereffe  ermähnt:  »Les  souvenirs  d’un 
Alpiniste«.  non  3anelle,  ein  bodibebeutenbed  Sert, 
bad  aud)  außerhalb  bcr  Sdjroei;  Beachtung  Berbientc. 

gran\bü)rf)  --  (Guinea.  Tie  Schulen  in  Sonafrp, 
©offa,  Sobaneb,  Saboriab,  ©oteb  unb  ©enß  merben 
Bon  14  Sebreni  geleitet  unb  Bon  363  Stbülem  unb 

Schülerinnen  befuept.  8anblonjeffionen  merben  nur 

auf  ber  3"fri  fonalrp  erteilt;  auf  bem  gefttanb  tarnt 
©runb  unb  ©oben  nur  Bon  ben  ©ingebomtn  enuorbeu 

merben,  meift  burep  lange  ©acptoerUage,  bie  ber  ©cnep  ■ 
migungberSlegicrungbcbilrfen.  TerJpanbeldBerieptiit 

bem  £>aftn  ftonatrp,  bem  fcauptovte  ber  Kolonie, 
mäepft  infolge  ber  Bcrbejferten  Einricptungen  fcpnctl. 

Tiefe  gans  ncucStabt  liegt  unter  9l,30'n&rbt.  ©r.  unb 
16“  4'  meftl.  2.  b.  ©r.  auf  bet  3nM  Tumba  an  ber 

Spiße  ber  ̂ wlbmfcl  Stnlumbo,  puifcpen  ben  Wün* 
bungen  ber  Wanea  unb  Tubrria,  pnlb  Beritedt  jroifepen 

©nlmcn  unb  anbem  ©äumen,  pat  eine  ©njaljl  fran* 

jofifeper  unb  anbrtr  gaftoreien,  gute  SioffttBcrforgung 
burep  ©mimen  unb  ift  mit  bem  gefttanbe  burep  eine 
©rüde  oerbunben,  über  bie  eine  Straße  bid  gerano 

am  91iger  führt,  um  ben  fjanbel  non  Timbuftu,  Segtt 
Sitoro  u.  a.  hierher  ju  leiten.  Tie«  mirb  noch  mehr 

gefepeben,  menn  bcr  gepinnte  Eifenbabnbau  Bon  Ro- 
natrt)  nach  fturuffa  unb  jum  91tgcr  jur  ©udfübrung 

getommen  ift  Ter  $>anbcl  ift  bereit«  Bon  bcr  Siena 

2eone*Äüjte  teitmeife  hierher  gekillt.  Tic  yjapl  ber 
hier  Dericbrcnbcn  Rnramanen  bat  üd)  beveiid  oerbrei» 
fadjt;  im  3anuar  1898  lautert  1304,  aber  Januar 
1899  bereitd  6759  itarnroanenlaflen.  Ter  ftanbel 

bat  fid)  in  ben  teßten  Jahren  außerorbenttieb  gehoben; 
1898  betrug  bie  Einfuhr  7,215,897,  bie  ©udfubr 

6,239,974  Sutt.  71  n   ber  Einfuhr  maren  beteiligt  Eng» 
lanb  mit  5,187,169,  granlreid)  mit  1,453,392,  Teutfd)> 
lanb  mit  1,141,646  9JJL,  an  ber  Vluefufjr  Englnnb 
ntit4,921,618,  Teutiiptanb  mit  1,119,339,  granlreid) 

mit  420,690  Wt.  3nfolge  be«  junebmenben  Über* 

ganqed  Born  Taufdj  =   jum  Raufbanbcl  flieg  bcr  Sert 
ber  Einfuhr  Bon  ©olb-  unb  Silbergclb  auf  805,236 

Wt,  mogegen  bie  Einfuhr  Bon  Spirituofen  auf  531 ,64 1 
SRI.  fant  fjauptaudfubrartitel  ift  bcr  Slautfipu!,  bet 

mit 5,939, 186  i>ct.  cicbL'ieliiiicl  berTtudfubr  barftelltc. 

Taoon  gingen  nach  Englnnb  für  4,407,628,  nach 
Teutfcblanb  für  877,153,  nach  granlreid)  für  159,465 

Wt.  Tie  glottc  ber  Rolonie  umfaßt  369  gabrteuge 
Bon  2507  Ton.  Ed  tiefen  in  bie  Borf epiebenen  $äfcn 

e^n  3756  Scpiße  mit  17,408  T.  2nbung,  aud  3646 
Scpiffe  mit  6439  1. 2rtbung.  ©on  beutfepen  Scpiffcn 
liefen  44  ein  unb  aud.  Tie  Telegrapbcnlinicn  crpict 

tot  1898  burep  Einlage  ber  Strede  Ronatrp-Boteb 
(478  km)  eine  2nitge  Bon  765  km  unb  murbett  1899 

burd)  bie  Strede  ©oteb-Rnbeb-Stantilifn  um  roeitcrc 
250  km  Benuebrt  Tic  finanzielle  Entmidelung  ift 
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glänjcnb,  bie  (Einnahmen  ftiegen  jtoifcben  1890  unb 
1898  Don  988,103  auf  1,769,086  gr.,  bie  Ausgaben 
Bon  422,823  auf  1,345,135  gr.,  fo  baß  fid)  1898 

ein  Übcrfcbuß  Bon  423,951  gr.  brrausftcllle.  -Die 

Ropffteuer  bec  ßingcbomcn  allein  ergab  515,294, 

bie  Ausfuhrzölle  (7  Sroj.  Dom  Skrte)  540,116  gr. 
9?on  richterlichen  Beamten  bat  bie  Kolonie  nur  einen 

griebenoricbler,  bei«  ein  Solijeilommiß'ar  jur  Seite (lebt.  Xie  Sdjußtruppe:  4   Sergeanten,  14  Korporale 

unb  122  (Seineine,  fteftt  unter  ;ioei  europäifcben  Offt- 
jieren.  Xurcb  bie  am  17.  Clt.  1899  erfolgte  Aufteilung 

Don  granjänftb-Subän  bat  bit  Kolonie  ebenfo  rote  bie 
übrigen  mc[tafritanitcbenBeftßungengranfreid)äeinen 
nnfcijnluben  ifuroad)«  erhalten.  9iad)  einem  Xetret 
do ui  1 1.  Clt.  1899  roirb  in  anbetratht  beb  waififenbtn 

Aufjcbroung«  ber  Kolonie  m   inbuftrieHer  roie  in  tom* 
merjicllet  £>inftcbt  berSerwaltungbrat  fortan  gebilbet 

nu«  bcm  ©ouocmeur,  brei  feiten«  be«  (eßtent  aus  bcm 
Bcamtcntrci«  unb  au«  brei  unter  beit  angefebenflen 

Einwohnern  für  jroei  Jahre  ju  erwäblenbeu  ÜRitglie» 

bem.  Sgl.  Afpe-gleurimont,  La  Quinte  Fran- 
jaiae.  Coimkir  et  riviöres  ilu  Sud  (Sar.  1900). 

gtait)iiftfa-&imgo.  3»  btln  Bericht  mit  betn 
AuSlanb  bat  fid)  nach  Soflenbung  ber  Songoeifenbabn 

eine  Serfdjtebung  Doltjogen,  inbent  SReifenbe  unb 
Karen,  bie  nach  SrnjicimUe  ju  geben  haben,  nunmehr 

nicht  mehr  in  Üibtemfle  gelaubet  »erben,  um  Don  ba 

in  paffcnbeu  Xantpfcm  nach  fioango  befBrbcrt  ju 
werben  unb  Don  bort  mit  Racnroancn  in  14  bi«  20  tä- 

gigem Skarfcb  ibrijiel  ju  erreichen,  fonbem  bireft  nach 
wnlabt  fahren  unb  Bott  ba  bie  Rongobabn  bcnußcn. 

Käbrenb  ber  3d)iff«ocrIcbr  beinahe  jur  Vvälfte  fran- 
jöfifcb  ift  (e«  Dtriehrten  1898  in  fiibrcoiüc  101  Stam- 

pfer Don  249,442  Xon.,  baoott  47  franjöfifcbc  mit 

127,100  X.,  27  englifibc  mit  60,266  X.,  25  beutfibe 

mit  55,077 1.  unb  2   belgifcbe  mit  7000  X.),  liegt  ber 
AuSfubrbonbel  faft  gauj  in  nidüf  rnn  jöfifchcn ,   jum 
großen  Xeil  beutjdicn  $>änben,  ebenfo  bieVtusfutjr  uon 
Salmtcmen  unb  Salmöl,  Rolamiffen,  StotboL  unb 

SiaffaDa  ganj,  bie  Don  Kaffee,  Ralao,  (Humtui,9wnho< 

gonibolj  unb  Elfenbein  jum  allergrößten  Xeil  ;   nur 
Don  ©benliolj  gingen  brei  Siertel  ber  ©efamtaiisfubr 
uad|  grantreidj.  Siad)  einem  Xelret  Dom  11.  Cft. 

1899  roirb  in  anbetradjt  beb  roachfenben  Auffebroung« 
ber  Kolonie  in  inbuflrieUer  wie  in  fommcrjieUer 
binficbt  bie  Serroaltung  fortan  gebilbet  au«  bem 

©ouDcmcur,  brei  feiten«  beb  lejjtem  aus  bcm  Bcam* 
tenlreife  nnb  au«  beei  unter  ben  angefebenften  ©ht- 
wobnem  für  iroei  Jahre  ju  erroätilcnben  Dinglichem. 

gcanjöfifc^  Soinallanb,  Diatuc  ber  franjöfi« 
(eben  Beugungen  an  bet  'Jiorbojttüfte  Afrila«  mit  ben 
Ipitfen  Xidßbuti  unb  Obol.  unb  (unter  ©tnfcbluß  ber 

Xcpcnbeitjen  Xnbftburra  unb  Kubbet)  einer  SeDöl- 

(erung  Don  22,370  Seelen.  Xerfctatibri  ber  genannten 
yäfen  ift  jroar  nodi  wenig  bebeutenb,  muß  aber  nach 

gcrligftcüung  ber  Bahn  Xf<bibuti*§arar  große  gör« 
betuiig  erfahren,  jumol  Xfdßbuti  burd)  bie  Xampfer 

becDici(agcrie8-Siaritiniea  in  birelterSerbinbung  mit 
Europa  fleht  3iffcnnäßigc  Eingaben  über  ben  .Raubet 

ber  Kolonie  gibt  c®  md)t.  VI ue  ©nglanb  betrug  bie 
©infubr  1896  ;   220,  1897:  1877  unb  1898:  30,221 

Sfb.  Sterl.,  bie  Ausfuhr  bat) in  1896  :   290,  1897: 

•36  Sfb.  Stert,  189h  itid)t«.  'Jlacß  einem  Xetret  Dom 
II.  Cft.  1899  roirb  fortan  ein  Serroaltungbrat  ge* 
bilbet,  beftehenb  au«  beut  ©ouoemeur,  brei  feiten«  be« 

leytem  unter  ben  Beamten  unb  brei  roeittm  auf  troei 

Jahre  au«  ben  angefebenften  Einwohnern  gleichfalls 

uoiit  (SouBemeur  ju  critcuncnben  ÜRitglicbem. 

graujöfifcbSubän.  9iad)bcm burdi bie gelbjtige 
1889  unb  1894  biefe«  ©ebiet  für  granlreich  erworben 

roar,  was  ben  SJüttellauf  be«  Siiger  bem  £>attbel  er* 

öffnete  unb  jur  (Erwerbung  be«  l'anbe«  jwifchen  bem 
Sigcr  unb  bem  Bani  foroie  jur  Sdiußherridiaft  über 
Diafftna  u-jitr  Unterwerfung  uonDioffi  führte,  ift  hier 

in  ben  legten  Jahren  ein  blübcnber^>anbel  entffanben. 

X>a,tu  haben  befonber«  eine  Seihe  Don  Serroaltung«. 
maßregeln  beigetragen,  bamnter  auch  bie  ©rhcbuitg 
einer  Xnf«  Doti  1   Sroj.  auf  alle  Kararoanenlaften  (ba« 

Uffuru).  Xie  hauptfäcblubften  Diärlte  fmb  Kntje«  am 
Senegal,  Dicbina  unb  Ximbuftu.  X>ie  ©infubr  betrug 
1898:  10,729,708,  bie  «uSfubr  3,626,603  gr.  Xie 

©ittfuhr  europäifcher  Karen  fällt  überroiegenb  graut. 
reich  ju,  itit  nörblicben  Xeil  nimmt  audrXcntfcßlanb,  im 

(üblichen  ©nglanb  baran  Snteil.  ©ingeführt  werben 

namentlich  Xejtilwaren,  Rolanüß'e,  iiebenSmittel, 
Keine  unb  Spirituoicn,  gutier,  weiße«  Salj,  ©las- 
waren,  Xbc«.  Vluägefiilirt  werben  ©ummi,  sVautßbul, 

©olb,  5>äute,  Straußfebera,  ©Ifettbeitt.  Xa«  große 

•fentrum  be«  ©ummihanbel«  ift  Dtebina ;   auSDiebiita 
unb  Kaße«  würben  ausgeführt  1895  :   462,502  kg 
©ummi  für231,000  gr.,  aber  1896  fchon  1,210,000 kg 

für  605,000gr.  VI ließ  in  Ximbuftu  blüht  ber  Wumuti* 
li anbei.  Vluj  bie  ©ewittnung  Don  Kaulfchnt  legt  bie 

Segieruttg  befonbent  Kerl;  1896  gelangte  tn  «aßes, 

wo' ber  Knutfdhut  gefammclt  wirb,  für  20,500  gr.  jur 
Serfteigerung.  Xa  bie  ©ingebomen  ben  Elefanten 

laum  jagen,  fo  ift  bie  ©cwinnmtg  Don  ©lfcnbein  ge- 

ring. Xagegen  Derfpricßt  bie  Straußen, jucht  Don  Be- 
lang ju  werben,  auch  fd)rint  ber  Wolbreichtum  be« 

fianbe«  bebeutenb  ju  fein,  ©ine  ©ifenbahn  jur  Ser- 

binbung  be«  Senegal  uttbSiger  DonKaßc«  itad)Bam* 
mafo  ift  im  Bau;  matt  hofft,  fie  bi«  1903  fertig 

«u  ftellRi.  Xie  Soli  beförberte  1895  burch  17  Soft* 
ämtcr  9567  Bricfpoflfcnbtmgen  im  internen  unb 
318,268  im  internationalen  Xicnfi.  Xie  Koften,  bie 

ba«  SWutterlattb  für  biefe  Bcftpung  jährlich  ju  tracien 

hat,  fhtb  fehr  bebeutenb,  1899  warben  für  militärifebt 

jwedc  6,166,000  gr.  Derauäoabt.  granlreich  unter- 
hält hier  ein  Regiment  eingebomer  Xiraiüeure  Don 

2790  SRann,  eine  ©«fabron  iubancfifcher  Spahi«,  ein 
XetachemenKSettie  unb  eine  Batterie Dfarineartillcrie. 

Xurdi  ein  Xelret  be«  Sräfibenten  ber  franjöftfchen 

Sepublit  Dom  17.  Clt.  1899  würben  bie  bi«  bahin 

Sudan  franeais  genannten  Beftßungen  an  bie  Kolo- 

nien Senegal,  gratijöjifcb-©umea,  ©Ifenbcintüftt  unb 
Xahomc  Dcrtrilt  Xie  ©cbietc  Don  Ximbultu  unb 

Sadjbnrjcbaft  fomie  bie  ih^gion  Solta,  welche  San, 

Sagabugu,  ifco,  ©terß,  Sitaffo,  Bobo  Xjuluffu  unb 

Xfebugu  umfaßt,  bitben  jwei  SKilitärbcjirte  tterri- 
tuirea  miütairea),  bie  unter  bem  Befehl  militärifdier 

Befebi«haber  bem  ©eneralgouDemcur  Don  Seflafriln 
untrrftehen. 

grauenarbeit  in  gabrilen.  Sach  einem  Be- 
fchluß  be«  Seicb«tag8  Dom  22.  Jan.  1898  ftnb  Er- 

hebungen übet  bie  gabritarbrit  Derheirateter 

grauen  Deranfiattet  worben,  bie,  wie  e«  icheint, 

baju  führen  (ollen,  bot  S<huj  biefer  grauen  weiter 
auäjubauen.  Xaß  ein  folcbe«  Sorgchen  gerechtferrigt 

ift  oeweift  junücbft  fdjon  ber  Umfang  ber  Setwenbung 
Derheirateter  grauen  in  gabrilen.  Sach  ber  Beruf«* 
ftatiftil  Dom  14.  Juni  1895  mürben  gejählt: 

1)  Äunft  unb  ̂ Sanbcl® 
gärtnerd  ....  2670 

2)  2irr*u$tu.3if4erei  70 

3)  Stcrftbau,  iitten  u. 
Salinen  ....  1425 

4)  ̂ nbuftrie  ber  Stdne unb  Crben  .   .   .   9   762 

5)  ÜReialfoerarbeitung  56M 

6)  3nbuftrie  ber  Wa« 
feinen,  ̂ nftrumente  1515 
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7)  ^nbuftrie, 

unter  anberm  $rr* 

fteüung  non  ©jplo* 
ftoflofftn  (1113)  unb 

^ünbbölKrn  (555)  3029 

8)  3nb.  brr  i'eudjtfUjffe  384 
9)  ZntUiiibumie  .   .   70555 

lü)  ̂ aptrrinbuftne  .   .   6390 
11)  iebcrixbufttie  1581 

12)  ̂ nbufttte  bar  vol$* 
unb  S^tti^fioffe  .   2922 

13)  3***-  i)latjruiig4» 
unb  Oenuftmütcl  .   23555 

14)  $eftribung*'  u.  Sei* 
nijjung4gcnwT6e  .   9439 

15)  Öaugeroert*  ...  1557 

16)  $0(98tapW4<  «c. 
nwrbe     2635 

17)  ÄünftlerifdKÖkroerb«  40 
18)  &anbeltgeioeTbe  .   10523 

19)  fkrft4<ninfl4gmxrb«  21 

20)  »ertefcrtgtTOcrbe  .   367 

21)  Beherbergung*  *   u. 

CSrquüfuiigigtnxrbe  5943 

3u[ammcn:  150946 

ffiin  SJergletdi  mit  frühem  Erhebungen  ifl  aHerbingb 

nidit  fhreng  burcbfübrbar,  bodi  »trb  man  nidjt  fcljt* 
gehen,  wenn  man  eine  foriwäbcenb  fieigenbe  Senbenj 
bcrSenoenbung  Don  Ehefrauen  in  lohnten  annimmt. 

3n  ©oben  ift  non  1890—98  bie  ;jaf)l  ber  Derbeirate, 
ten  Srbeitennnen  »on  10,159  auf  14,198  geftiegen; 

189*2  tarnen  auf  100  erwaepjette  Srbcitcrinncn  28,27, 
1898  :   30,3». 

Sbgefcben  Don  allgemeinen  Bebenlen.  bie  ber  Ser* 
menbung  Dertenateter  grauen  in  gabrifen  entgegen, 

lieben:  Semacpläfffgung  ber  fiinber  unb  beb  Jxiub- 
baltb,  ftbeint  erniiejen  ja  (ein,  baß  Diele  Dttbeiralclc 
grauen  Beicpäjtigungen  übernehmen,  bie  gerabe  für 

Ehefrauen  bireft  gefunbbeitefebäblid)  finb,  fo  bie  Be* 

fcpäftigimg  in  Betrieben  jur  Ifxniellung  Don  Blut* 

laugcnfalj,  Schweinfurter  E'rün,  Sapctcn,  SorjeUan, 
Sbjiepbilbrrii,  Duecfftlberprobuflfn,  in  ber  Slrobbut* 
mäfdbctei,  ̂ jünbboljfabnfation,  ftautfeputinbuftrie  ic. 
Sacp  ben  Smtalen  beb  Seitlichen  Seicpeb  abortieren 
oon  141  in  ber  Blciinbuftrie  arbeitenben  Ehefrauen 

87  =   81  Broj. ;   Don  78  in  ber  Schriftgießerei  tbäti* 
gen  Södjneriuitcn  haben  41  =52  Sro).  nicht  normal 
ettlbuuben.  Sacp  bem  babiieben  Wcmerbebcridn  oon 

1893  beträgt  bie  Surcpicpnittbjapl  ber  Dorjetligen  ök< 
bürten  bei  enuerfelbätigcn  grauen  1882  86  :   1039, 

1887—91:  1244.  ̂ nbed  ift  bie  auf  ber  58.  Serfamm. 

lang  beutfeber  Saturforfepcr  unb  törjte  geforbene  Döl* 
lige  yiuejcblieftting  ber  Ehefrauen  aus  ein«  Seihe  oon 

Bcrufbjwrigeti  mit  Siicfftepl  auf  bie  wirt(epaftltcpe 

l'age  ber  arbeitenben  Bcoötterung  jepmer  burdtfübr* 
bar  ;   eb  tann  fiep  nur  um  einen  »eitern  Subbau  beb 

Scpußeb  ber  Dcrbeirateteu  grauen  burep  bie  ®efep- 

gebung  panbeln.  3n  biefer  Bejicpung  »irb  borge« 
{(plagen:  1)  ein  allgemeiner  Subfcpluß  bet  Epefrauen 

»äprenb  einet  länger  alb  4   —   6   Srtoepen  baucmbeit 

3cit  bet  Scpwangerfcpaft  unb  beb  Stell  ctib,  2)4*bieber* 

julaffung  nur  naep  ärjtlicpem  Bcfunb,  3)  Subjcplie* 
ßung  aub  cinjclneit  bireft  gefunbheitbfcpäbliepcn  Be* 

trieben,  4)  Subbcpnung  ber  Wittagbpaufe  unb  früpe* 
rer  Beginn  beb  geierabenbb. 

greilotUige  (ilerieptdbarfcU.  Sab  Seidtbgefeß 
über  f.  ®.  Dom  17.  20.  3Rai  1898  (f.  Bb.  19,  S.  376), 

bnb  fiep  nur  auf  einen  Seil  ber  freiwilligen  öc> 
ricptbbarleit  begebt,  »ar  bie  Seranlagung,  baf;  bic 

i’anbebgcfeßgcPung  auep  baa  Serfapren  in  folcpen 
Vlngeiegenpetten  ber  frcimitligen  ©cricblbbartctl ,   bie 
nidit  naep  Sricpbgefeß,  fonbeni  nur  naep  Eanbebgefeß 
ben  orbentlicpen  ®cnepten  jufteben,  neu  otbncle  unb 

bem  Serfapren  beb  genannten  ©efeßeb  Don  1898  naep- 
bilbete.  jn  bem  betreffenben  Üanbeegefeß  finb  juglritp 

bie  jur  Subfübrung  obigen  Seicpbgefcßeb  nötigen  Be* 
ftimmungen  (f.  Sit  »Solar«)  unb  bie  Shweidpungen 
geregelt,  bic  biefeb  ©rfeß  Don  feinen  Sonnen  bem 
Eanbebreept  jugeflebt  3nSreußen  iftba«  maßgebenbe 
®efeß  bab  ©efeß  über  bic  f.  ®.  Dont  21.  Sept.  1899. 

3u  ben  Sbwctcpungen,  bie  bab  Sei<pbred)t  bem 

üanbebrapt  jugeflebt,  gehört,  baft  eb  in  Sücfiicpt  auf 

bie  bibljfrigc  Crgamfalion  in  einigen  Staaten  geftal« 
lei,  baß  bie  ben  Smtbgeriipten  alb  Sormunbfipaftb» 

unb  Sacplnßgcriepten  imb  alb  Suacinnnboricgungb- 
geridtlen  in  Sachen  ber  ehelichen  unb  ber  fortgefeßten 

©ülergcmcinfcbaft  obliegenbeit  Serrieptungcn  anberii 
alb  gerichtlichen  Bebörben  überlragen  »erben  (Sri. 

147  beb  Einfübrungügefeßeb  (um  Bürgerlidicn  ®ejeß* 

buch),  unb  baft  eb  bem  £anbebred)t  überläßt,  ju  be- 
fummelt, welcpe  Bebörben  alb  ®runbbucpämter  ju 

fungieren  haben  (Seicpbacfeß  über  bie  f.©.,  Srt.  1 93f.). 

S.  bab  Säbcre  in  beit  Sri.  »Sorfgericbtc* ,   »©runb* 
biidter*  unb  »Drtbgendttc*.  3n  Si'ürttemberg  bcfleben 

®runbbud)ämter(WbbcrUnterpfanb«bebörben),  Sach- 
la6gerf(pteu.Sonnimbfd)aflbgericple(Öaifengeci(ble), 
wie  bibber,  für  jebc  ©emetnoe,  alb  otaatbbcbötben 

unter  Sufficpt  beb  Smtbgeriiptb.  S.  Sacplaiigernpi  unb 

SSormimbfcbajibäeriipt.  Sgl.bicftommentarcBotiSciii* 
ler  (Berl.  1900),  Bicfenbibt  (baf.  1900),  Saub* 
niß  (baf.  1900),  S.  guepb  (Seipj.  1900). 

grcmbenpoliiei,  bie  Smocnbung  ber  ftaatlicpcn 

Überwadtungb-,  Befepl«*  unb  „>fwang&ge»aU  jur  Sb- 
weitbung  ber  eDentueQ  oon  ben  im  «taate  ftcb  auf* 
balienben  Sidttitaalbangebörigen  ber  SUgcmcinbcit 
brobenben  ®cfabren.  Sie  g.  bat  eb  alfo  nur  mit 

Staatbfrcmben  ju  Ipun.  Sic  polijctlidtcn  3Kaß« 
nahmen  ber  ©emeinbtii  gegen  ©emeinbefrembe 

(örilicbebSSclbeweicn;  Sb-unhSubweifung  betfelben, 

}.  B.  wegen  Befürtplung  ber  ̂ ilfobebürftialeil)  rech- 

net niept'  jur  g.  im  gewöpnltcpeu  3hiu.  Snberfeilb 
gepörl  jur  g.  im  Sinne  beb  beutiepen  Sccptcb  nur  bic 
fpolijei  über  Seidtbauolänber,  niept  auep  über  nicht* 
itaatbangebörige  Seutfcpe  (f.  glaaiiangcböugteii  unb 
SeicpeangcbiSrtflteit,  Bb.  16  u.  14).  Sic  g.  bilbet  einen 
Seil  beb  öffentlichen  grembenreeptä  (f.b.,  Bb.8).  Eine 

^aiipimaßtcgelbetg.ifl  berSaß,5Wang(|.Babj-  Sief« 
begept  fiep  auf  jeben  Sufentpalt  im  öanbe,  oorüber* 
gebenben,  wie  bauemben,  b.  b-  mit  Sicbertafiung  Der* 
müpften.  Sfeuerbmgb  haben  eine  Seihe  oon  Staaten 
aber  aud)  polijetlicbt  Sorfdtriften  getroffen  fpe)ieH  für 

bieSieberlaffung  Dongremben.  Sad) einem  frati- 
jöfiicpen  Setret  uom  4.  Oft.  1888  bat  jeber  nicpl 

jum  SSopnfit)  in  granfreiep  jugtlnffcne  grembc,  wenn 

er  fiep  bafelbti  nicberjulaifcn  gebenft,  innerhalb  14  Sa* 
gen  nach  feiner  Snlunfl  beim  Bürgermeiitcramle  beb 
betreffenben  Crtcb  eine  hierauf  bejüglidje  Erllärung 

abjugeben.  Sie  muß  enthalten  ben  eignen  Samen 
unb  Somamen  fowie  bic  Samen  unb  Somamen  ber 
Eltern,  Sationalität,  Saturn  unb  Ort  ber  ©eburt, 

leßten  Sufeiitpaltbort,  Srofcffion  ober  fonftige  Sri- 
ftenjinittcl;  Samen  unb  Sltcr  ber  grau  fowie  ber 

etwaigen  minbnl&prigenJtmber.  Üegitunationbpapiere 
müijen  berEcftärung  betgefügt  fein;  bcfißtbergrenibe 

biefe  Sapiere  niept,  io  tann  ber  Bürgcrmeiitcr  mit  3u- 
[timmung  beb  Sräfelten  bemSiitragilctler  eine  gewiffe 

Scrjugbfriit  jur  Befcpaffung  bcrfclben  bewilligen. 
Eine  Empfangebefcpeinigung  für  bic  Subpänbigung 
ber  Ertlärung  erfolgt  unmtgcltlicp.  3m  galle  ber 

Sopnungboeränbcriing  muß  beim  Biirucniicifteramt 

beb  neuen  Sufentpaltborteb  eine  neue  Erftänmg  ab- 

gegeben werben.  .>iuwiberpanblungen  haben  Saüjci- 

ftrnfm  ober  'illubwcifung  jur  golge.  3u  Scutfcblaiib 
bcfleben  ähnliche  allgemeine  Sorfcbriften  nur  für  E 1   * 
faß<2otpringen  (grembenpolijciDerorbnung  für 
alle  Scicpbauolänber  Dom  5.  gebt.  1891).  Sie  finb 

eine  golge  beb  fvanjöiijcpfrt  Selretb.  Siißcrbeut  f>nb 

in  jüngfler  ;-)eit  cinjclnc  frembemwlijeilicpc  Siaßnab* 

men  gegen  bänifepe  Staatbangepönge  in  norbfcpleb* 
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wigfchcn  ©obnbcjirlen  getroffen  worben.  3m  Ser* 
hältniä  oonXcut|d)lanb  u.  ber  Schroeij  müffcn,  um  bie 

ihnen  einoeräumtc  öleichbchanblung  mit  den  ©nhei* 
mifdjtn  in  ©ejug  auf  Serien,  gigentunt,  Ipnnbet  unb 
©erlebe  beanfprudjen  ju  tonnen,  ine  Xcutfchen  in  ber 
Schwei*  unb  bie  Schwcijcr  im  Xeutfcheit  tKcid»  mit 

einem  3eugni3  ihrer  Öcfnnbtichaft  oerfeben  fein,  burd) 

baS  ihre  Ätant«angehörigteit  unb  unbefcholtencr  2eu* 

inunb  bcfdheiiiigt  tüirb  Jedoch  iinb  bie  ©ohjeibehör* 
ben  nur  berechtigt,  nicht  ocrfjfüdjtet,  bie  Vorlegung 

eine«  joldtcn  „«Jcugniffcd  ju  Bedangen  (beutjd)*ftbwei* 
jcriicbei  Kccbevlaßungoocdrag  oom  31.  Mai  1890). 

Xie  beutfdje  Sieidjaregicrung  mar  1889  (ju  Unrecht) 
ber  Anfd)ouung,  nachbem  alten  KicbcrlafjungSBcdrag 

bom  27.  April  187«  hatten  bie  fehweijerifchen  grem - 
benpoltjribcbörttn  bie  ©flicht  gehabt,  Bon  ben  fidj  in 
ber  Schwei)  nieberlaffenben  Xcuticben  jene«  .ßeugnid 

uorlegen  ju  laffen,  es)  wäre  bann  bergiitl©o()lgemu(h 

(f.  b..  ©b.  17)  nicht  eingetreten.  Xicd  führte  jitr  »lat* 

fteOung  bet  Sachlage  im  neuen  Kiebcdnffung«Dcdrag 
non  1890,  anberfeitd  aüerbingd  auch  baju .   bajt  bie 

S   d)  wei  j   burd)  ©unbedgefep  Born  28. 3uni  1889  über 
bie  ©unbednnwaltfbhaft  bad  2lmt  befl  ftänbigen 

cibgenöffifcben  ©nieralnnroaltd  (f.  ©unbeaanwait,  ©b.  3) 
wieber  herf teilte,  ber  außer  beit  gunttionen,  bie  ihm 

bn«  Weich  über  ©uiibcdftrafrccbtdpflege  überträgt,  bie 
g.  in  ©esug  auf  folche  Handlungen,  welche  bie  mnerc 

ober  äufterc  Sicherheit  ber  Schwei)  geführten ,   über* 

wacht  unb  ba«  3ied)t  bat,  einen  Antrag  auf  Audwci* 
fung  grentber  au«  biefert  ©rüitben  ju  ftetlen.  3" 

2   u   je  tu  b   u   rg  ift  ein  bef  onbereä  grtmbcngefejj  30.  Xcj. 
1893  ergangen,  wonach  jeher  grembe,  her  tm  ©roß* 

berjogtum  (einen  ©obnfitt  ju  nehmen  gebeult,  inner* 

halb  einer  grift  Bon  fünf  Jagen  bie  ©flicht  jur  ®r* 
lläntngdabgabe  Bot  ber  Oddbfbürbe  hat  Strafbar  ift 
bie  Annahme  oon  21  r   bei  tau,  Xienitboten,  Widern  ic. 

frentber  Staaieangcbbrigleit,  welche  bie  bchörbliehe 
öeftätigung  ber  abgegebenen  Grtlärung  nicht  uorju* 
legen  betmogen.  Xie  Kiebedaßungdertlnmitg  ntuh 

alle«  enthalten,  waä  geftfteDung  bed  ©erfonenitanbed, 

bcs©orIebend  ic.  bedgremben  unb  feiner 'Angehörigen 
ermöglicht.  Xie  Angaben  werben  fofort  Bon  Amte 

wegen  an  bie  StaatSanmaltfchajt  weitergegeben.  Über 
tRußlanb  f.  ©ah. 

gren d)  <fpr.  crmtfdf) ,   ©eorge  Arthur,  brit.  ©c> 
neral,  geb.  19.  3uni  1811 3U  Diodcommon  in  3rlanb, 
würbe  auf  ber  Striegdfcbulc  in  ©oolwieb  auagebilbct, 

trat  1860  in  bie  21dillcrie  ein,  biente  anfangs)  in  »a* 
naba,  warb  1883  Oberft  unb  ©cfehlfihabet  ber  Trub* 
ben  in  Oucenelanb,  1891  Souimanbant  non  Xoser, 

1892  ßhefinftrulteur  in  Shocburncfs,  1894  ©rigabe* 
general  unb  ßhef  bed  Stabeä  in  ©ombah  unb  1896 
»ommanbeur  ber  Xruppen  in  Keufübroaled.  3nt 

fübafrilanifchen  »rieg  1899  erhielt  er  junädjft  bae 

»ommanbo  einer  ©rigabe  an  berKorbgrcnje  beafiati* 
lanbcS)  unb  würbe  imgebruar  1900  Bon  gclbmarfchall 

dioberta  jum  ©efehlahabcr  einer  ifieitertioifion  er* 
naunt,  mit  ber  er  Wüte  gebruar  bi«  Simberlet)  unb 
im  Wärj  bi«  ©loemfontcin  norbrang. 

greujef,  Calor,  Waler,  geh.  12.  Kob.  1853  in 
©ei  lin,  war  juerft  Cithogranh,  befuchte  bann  feit  1884 
auf  Anregung  ©aul  Mcberheimd  bie  Hod)fd)uIe  für 

bie  bilbenbat  Rünfte  unb  war  bort  Bon  1886  89  ipe* 

Stell  unter  ber  2eitung  gugen  ©rocht«  thätig,  bei  bem 
er  fiel)  jum  Canbfchaftbmaler  auebübete.  Xie  Wotioe 

ju  (einen  mciftburdj  emfte  Stimmung  unbAuffaffung 
unb  burd)  einen  gefunbeit,  IraftooUen  Katuralidmud 

audgejeubnelen  2'anbfchaften,  bie  faft  immer  mit  mei* 

benban,  gir  Jränle  gehenbeut  ober  gelagertem  Siinb* 
Bich  ftafficrt  finb,  fct)öpft  er  Borjugbweife  aud  ber 

norbbeutichni  Siefebene  unb  aud  beit  Spreegegenben. 

Sie  bcroorragenbften  unter  feinen  iet) t, zahlreichen  ©il- 
bem  fmb:  gaBoritin  (1889,  in  ber  Keuen  ©inalotbel 
in  München),  Ans  bet  Glbtnatfcb  (1891,  im  Wufeum 

ju  Rönigdbcrg),  Slebcnbuhler  (1893,  im  Wuieuut  ju 

Wagbeb'urg),  ©iehherbe  in  ben  Cftfeebünen  (1893,  in ber  ©erlincr  SJntionalgalerie),  An  ber  Spree  (1894), 

Stühe  am  ©affet  (1896),  ©aftorale  (1897),  Vlbenb 
(onne  im  ÜRoor  (1898)  unb  Slorbbeutfche  2anbfchaft 

mit  ©iebherbe  (1899).  1891  erhielt  er  bie  Heine  unb 

1896  bie  große  goldene  WcbaiUe  ber  ©erlitter  And- 
fleUung,l894  unb  1899  bie  (leinen  goldenen  Webaillat 
in  Wundjcn  unb  X re« ben. 

gricbeiiofonferenj.  Sic  Born  18.  Wai  bid  29. 

3uli  1899  im  $>aag  tagenbe  internationale Stoufereuj 
trug  in  ber  öjf emlidjen  Erörterung,  ben  Abfuhten  ihre« 
Urheberä  eiitiprecbcnb  fl.  »brüftungdtonftren,),  ©b.  19). 

ben  Kamen  Abrüflungdtonfereitä.  Schon  halb 

noch  ihrem  gufammentritt  jagte  fiat,  baß  bie  Ab- 
rüftungdfvage  am  wenigfien  AuS)id)t  auf  pofitintn 

ßrfolg  hohe,  unb  fo  trat  ber  Käme  g.  auf,  bai  bie 

»onfc'renj  fclbjt  in  bergajiung  internationale  g in  ihrer  Sd)lu|ialte  (gmalaltc)  annahm,  obwohl  ihre 

Arbeit  unb  ihre  graebnifft  mehr  ba«  RriegS*,  als  bad 
grieben«rcd)t,  mehr  bie  ©erbefferung  bes)  RricgS- 

ied)t« ,   als  bie  grage  bed  ̂ inlanhalteii«  Bon  »riegen 
jum  ®egenf!nnb  hatten,  hej.  haben.  21m  ridftigfien  ift 

ber  fnrblofe  'Karne  $>aagcr  »onferenj. 
Xieg.  war,  bie®eiamiftaaten  unbiHealunionen  als 

nur  je  ein  Staat  gerechnet  non  26  Staaten  aus  ßu* 
ropa,  Ammin  unb  21fien  befdjidt;  au«  ßuropa  uott 

20  Staaten:  Xeutfd)lanb,  Kußianb,  grantreich,  Sng* 
lanb,  ßflerreich-Ungnm,  3talien  al«  ©roßmächten, 
öollanb,  ©elgiai ,   Sdjmcij,  Spanien,  Wncchenlanb, 

lürtri,  ©ortugal,  Rumänien,  Serbien,  Schweben* 

Korwegen,  Xänemart,  furemburg,  Montenegro,  bef  * 
fen  Stimme  Siußlanb  beionbero  führte,  unbjöulga* 
rien.  bicied  ald  ©afallenftaat  berSüriei  ohne  stimme. 

Xer  ©apft  war  infolge  ©ibcrfpmchö  gtalien«  nicht 
«dreien.  Xie  Bcriretaien  amerilanifchcn .   Staatai 

waren:  bie  ©eremigtai  Staaten  Bon  Korbamerila 
unb  Wepito,  bie  aftalifcßtn:  ßhina,  gapan,  ©erfitn, 
Siam.  Xer  Scbweiputtlt  ber  Ronferatj  lag  in  ben 

Rommiiftonafipungen,  bie©lenaiftpmtgen  hatten  nur 

formelle  ©cbaitung.  g«  waren  brei  »omitciffconen 

gebilbet.  Xie  erfte  bcpanbelte  bie  inilitär-  unb  marine* 

tcdjnifshen  gragen  unb  jerfiel  in  jwei  llnteriommif* 
fionen  für  2anbh«er  unb  Wanne.  Xie  jweite  Som • 
tttiffion  war  bie  für  flriegerrcht;  fie  jerfiel  in  jwei 

Untcrtommiffioncn,  für  2aub*  unb  Seelrieg,  oon  be* 
nett  bie  erftere  bie  ©erbeßerung  beS  RriegSrechtS  auf 

©runblage  ber  ©rüffelet  Xcllaration  (f.  Sriegürcdit 
©b.  10, 3   719),  bie  andre  bie  Auabchnung  ber  ©enfer 

Ronoention  auf  den  Seetrieg  beriet.  Xie  britlc  Rom« 
miffton  war  bte  ScbiebSgeruhUsIommiifion;  ftebilbetc 
leine  Unterlommiffionen,  aber  einen  Audfcbuß  (comite 

d’esamen),  in  Welchem  bie  curopfiifchen  ©roßmächte 
unb  bie  Korbamerilanifche  Union,  außerbem  Rolland, 

©elgien  unb  bie  Schwcij  oertreten  waren  unb  ber 
Schwcrpitnlt  ber  Shätigleit  bieftt  »ommiffion  lag. 

Xie  beutfehen  Xelegierien  waren  ber  mit  ©ertretungi* 
ooUnmcht  oerfehene  ©otfehafter  ©fünfter* Jlemeburg 
unb  drei  ifmt  beigegtbene  »ommiffare,  Bon  benen 

Cberft  b.  Schwarjhoff  her  erften.  ©rofriforb.  Stengel 
aud  München  ber  jweiten,  ©rofeffor  *fon'  auS  @ot* 
ringen  ber  britten  Rommiffion  angchörte. 
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L   SHecpIlidje  'öebtntung  bcr  (Srgebnlffe. 

die  ©eratungSergebittfie  liegen  Bor  in  einet  Sinai» 
alte,  in  welcher  eine  Sefolution  unb  fed)S  48  ü   n   ■ 
(die  oer  lautbar!  finb,  unb  in  btei  Ronoentionen 

unb  btei  3)efIatationen,  rueldje  btt  ginalalte  an» 

gefügt  fmb.  die  btei  Stonoentionen  finb  bie  SdjiebS* 
gerichtS»,  bie  2anblriegSred)tS»  unb  bic  Wen* 

f et  Ronoention  für  bcn  Seelrieg.  die  btei  dctlara» 
tionen  fmb  ber  Sadjc  nad)  ebenfalls  Ronoentionen; 

fie  betreffen  baS  Verbot  Bon  Spreng»  unb  ähnlichen 

Wefdfoffen,  fomit  bie  Erweiterung  bet  Meters» 

bürget  Ronoention  (f.  b.,  Sb.  13  unb  20).  SSit  be- 
zeichnen fie  furz  al«  Meliorationen  3ut  VcterSburgcr 

Ronoention.  die  ftonocntioncn  unb  dellarationen 

ftcUen  baS  p   o   f   i   t   i u   e   Ergebnis  ber  3-  bat,  oicrSBiinidte 

bie  auf  fpätcre  Konferenzen  Bertagten  Sachen,  zwei 

SSttnfche  unb  bie  Nefolution  botunientieren  bic  tln» 

gelegenbeiten,  in  bcnen  baSOeratungSergebniS  nega» 
tio  war;  fie  betreffen  alle  btei  bie  Stage  bet  Vbrüftung. 
die  Sefolution  unb  bet  auf  bie  ifienifion  btt  Wenfer 

Ronoeittian  bezügliche  Sunfd)  I   mürben  einftimmig 
angenommen,  bie  übrigen  Süünfcbe,  wie  bie  Sinalalte 

fagt,  »bei  einigen  Stimmenthaltungen  einftimmig». 

SBaS  bie  pofitioen  Stgebniffe  anlangt,  fo  fmb 
biefelben  bis  jcpt  nur  politinher  Statut,  «in  bittbcn» 

beS  Sblfetrerbt  ift  au8  ben  ft'ouBcutionen  unb  della» 
rotioncn  nod)  nid)t  entftanben.  die  Sinalalte  bat  nur 

bie  Sebeutung  einet  Seurfunbung  beS  VerhanblungS» 
ergebnijfeS,  alfo  eines  SdjIußprotoloUS;  beutgcntaft 

witrbe  fie  audj  Bon  alltn  mit  VcrtretungSBodmad)t 

Betfebencn  delegierten  unterzeichnet;  aud)  ©ulgarien 

bat  nutiuttetjcicbiu't ,   obwohl  es  nid)t  ftimmbereditigt 
war.  Siur  zwei  Seftimmunaen  machten  eine  NuS» 
nnbme;  junüibft  bie,  baß  bie  Seoollmdditigien  bet  auf 
bcr  S-  Bertretenen  Staaten,  welche  bic  Ronoentionen 
unb  dellarationen  nicht  fofort  Unterzeichneten,  bieS 

nur  bis  31.  de.j.  1893  nach  holen  tönnen.  dies  bei  Bt 

einmal,  baff  bet  Scitritt  Bon  auf  bet  Konferenz  nicht 
oertretenen  Staaten  unb  Völterred)t8fubielten  (j.  S. 

dranSBgal,  ©apfl;  f.  Sd)icbogtricf|ic)  mangels  gegen* 
teiligetÜbereinfunft  bec3uftinmumg  aller  anberSton» 

fcreiij  beteiligt  gewefenen  Staaten  bebüefe,  unb  jroet* 
tcnS,  baß  basfelbe  auch  für  bic  Bertreten  gewefenen 
Staaten  gilt,  wenn  fie  bis  31.  dej.  1899  nidjt  untet* 

Zeichneten.  die  Unterjeichnungbet  Sinalalte  ift  ein* 
ftimmig  erfolgt;  fomit  finb  bie  SBünfdje  unb  bic  Nefo- 

lution einftimmig  angenommen.  Hiebt  fo  liegt  bie 
Sache  bei  ben  ftonuenuoncu  unb  deflaralionen.  dies 

bilngt  mit  ber  zweiten  Ausnahme  jufammen.  die 

Sinalalte  fagt;  »diefe Ronoentionen  unb  detlaratio» 
nen  bilben  ebenfo  Biele  getrennte  Alte.«  dies  beißt: 
biefe  Vereinbarungen  bilben  lein  ©an jeS ;   jeber  Staat 

tann  bie  eine  Vereinbarung  (Ronoention  ober  detla* 
tnlioit)  unterzeichnen,  bezüglich  anbctreS  taffen.  Sterin 

liegt  fchoit  auSgebrildt,  bau  es  ben  Bertretenen  Staa» 
len  freigeftedl  war,  fofort  oberfpäter  zu  unterzeichnen. 

Ade  fechs  Vereinbarungen  zeichneten  fofort  IKufslcuib, 
Sranlreicf),  ©clgicn,  iwtlanb,  dänemart,  Spanien, 

Schweben»91orwegen ,   Siam,  Verfteti,  SRejifo,  Sion* 

lenegro,  ®ried)enlnnb,  Rumänien ,   ©ulgarien.  ©or» 

tugal  zeichnete  nur  nicht  bie  dellaration  über  bie  dum« 
bumgefeboffe,  bie  Narbamerilanifche  Union  jeiebnete 
nur  bie  SchiebSgerichtSlonBention  unb  bie  dellaration 
über  bas  iäerfen  Bon  ©rofeltilen  aus  ©adonS;  bie 

lürlei  adern  bie  brei  dellarationen.  91id)t8  zeichnete 

fofort  im  £aag  deulfdflanb,  Dfterreich» Ungarn,  Ita- 
lien, Enalanb,  tSbina,  Serbien,  Sujeuiburg,  3ap<m 

unb  bie  Schweiz.  der  ®runb  hierfür  war,  baß  ftch 

Jtonv.  «fitiifoit,  5.  Stufl. #   XX.  ®b» 

biefe  Staaten  bie  ruhige  Nachprüfung  ber  zum  Seil 

tief  einfehneibenbett  ©cftimmungcn  Borbebalten  woll- 
ten. Nachträglich,  bis 31. dej.  1899,  fanben  bann 

noch  zerriebe  Unterzeichnungen  ftatt.  das  Snb« 
ergebnis  ift  biefeS:  bie  Ronoention  über  bcn  fianblrieg 

ift'  Bon  23  Ronferenjftaaten  unterzeichnet ,   nicht  uou 
bcr  Schweiz,  bet  dürfei  unb  China,  den  ©ertrag  über 
AuSbehmmg  ber  ©tnfer  Ronoention  auf  bcn  Seelrieg 

unterjeidmeten  ade  Staaten,  deutfdjlanb,  Snglanft 
unb  bie  Vereinigten  Staaten  Bon  Horba nccrifa  feboch 

nur  mit  Vorbehalten,  der  SchiebSgerichtSIonoention 
ftimmten  bic  Norbameritanifche  Union,  Sußlanb, 
Serbien  unb  bie  lürlei  nur  unter  Vorbehalt  ju.  3m 

übrigen  trägt  fte  bie  Unterfchrift  oder  Konferenz« 
itaaten.  die  dellaration,  bie  bas  Säerfcn  Bon  ®fplo« 
riBaefchoifen  aus  Badens  Borbictct,  ifl  Bon  Snalanb 

nicht  unterzeichnet,  Bon  bcr  lürlei  nur  unter  Vorbe- 

halt ßnglonb  unb  bie  Vereinigten  Staaten  BonVorb« 
amerila  Btrfaaten  ber  dellaration,  welche  bas  Vlb- 

fchiefecn  Bon  (Äcfchoffcn  Berbietet,  bie  giftige  unb  er» 
jtidenbe  ®afe  Derbrriten,  ihre  3uftimmutig.  (Snblich 
entbehrt  bie  dellaration ,   welche  baS  Vbfchießtn  Bon 

©efchoffen  Berbietet,  bie  infolge  Veranbcrung  ihrer 
Somc  (bünner  Stahlmantel)  bcn  menfdjlichcn  Körper 

s-Treifjen  (dumbumgeidjoffe) ,   ber  Unlerfchriften  Bon 
®nglanb,  Portugal  imb  ben  Vereinigten  Staaten. 

soweit  nun  aber  auch  Uitlerjeichnungen  ber  einzel- 
nen ftonBcntioncn  unb  deflaralionen  burch  bic  ©c- 

Bodmächtigtra  ber  auf  ber  3-  Bertreten  gewefenen 

Staaten  uorlicgen,  feien  es  fofortige  ober  nachträg- 
liche, fo  haben  biefelben  ben  einjelnrn  Konomtionen 

unb  dellarationen  hoch  nod)  nicht  Böllerrechtlicbe  Ver- 

binbUchleit  Bertiehen;  bie  HonBentionen  unb  dellara* 
tionen  fmb  baburch  noch  nicht  ju  gellenbent  Völler» 

recht  geworben,  beim  bie  Unter  jcichnung  ift  nur  Unter» 
Zeichnung  burch  bie  Untcrtjänbler,  nicht  burd)  bie 
Staatc-baupter.  die  JRatijilation  ift  noch  Borbehalten, 

die  bisherigen  Unicrzeidmungen  haben  nur  bie  ©c» 

beutung,  baß  man  ftd)  über  ben  leyt  beS  Vertrag«» 
entwucfcS  enbgültig  geeinigt  hat.  Solange  bie  Sinti- 
filation  nidht  erfolgt,  haben  bie  Äonoentionen  unb 

dellarationen  lebiglid)  bie  Bebeuhmg  Bon  fertigen 

Vertragsentwürfen;  üc  fmb  nodj  nicht  Vertrags» 
unb  bamit  noch  mehl  VölIcrre^L  die  Unterzeichnung 

feitenS  ber  Unterhänbler  hat  nur  bie  9ied)tSwirfung, 
baß  bic  Staaten  lebiglid)  biefe  Entwürfe  ratifizieren, 

nid)t  ihre  Slatifitation  Bon  Vbänbetungen  abhängig 

machen  tönnen.  derlfntwurjbereinjelnniUonncnnou 

unb  dellaration  ift  fo  zu  ratifizieren,  wie  er  Borliegt: 

bcbiitgte  Slatifitation  ift  ungültige  ©eitrittacrllürung. 
dabei  ift  wichtig,  baß  jebe  Ronoention  unb  dellaration 
ein  felbftänbigeS  Wanze  bilbet.  Sin  Staat  lann  alfo 
bem  einen  Sn twurf  beitreten,  einem  anbern  fembleiben. 

Senn  nun  aber  auch  bie  Ronben tionen  unb  detla» 
rationell  ade  unb  felbft  bou  aden  Konfercnzftaaten 

ratifiziert  werben,  fo  bleibt  boetj  wieber  nach  einer  an» 
bem  9tid)tung  ein  bebeutfamer  Unterfchieb.  Sr  liegt 

im  3"l)alt.  die  Bon  ber  SdjiebSgeridjtSlonBenlibn 
Borgefclicnen  Sinrid)tungen  finb  in  ber  ̂ »aiiptinihe 
lebiglid)  falultatiBec  Natur;  bet  einzelne VertragSftaat 

braiid)t  Bon  ihnen  nicht  Wcbraud)  fu  machen;  bie  übri» 

gen  Stonoentionen  unb  bie  dellarationen  bagegen  etil» 
haften  obligatorifcheS  Völ!crred)t. 

H.  Tif  neaattucn  C^rflefaitiflc  Cilbriiftüiig). 

der  ©imlt,  ber  in  bcr  rufftfehen  flufforberung 

Zur  Konferenz  unb  auch  mxh  in  bem  Bon  NußlauD 
entworfenen  ©cratungsprogramm  obenan  ftanb,  war 

bie  Stage  ber  Vlbrü(timg.  Nufjtanb  fchlug  oor:  l)fiit 
24 



370 gricbcnsfonferem  (Bbrüfhmg,  Sprenggefchoffe  ic.). 

fünf  Sabre  a)  bie  gegenwärtige  Gffdtioitärle  bcr 
ttruppcn  (ausgenommen  bieRolonialttuppcn)  nid)t  ju 

oentidiren,  b)  bie  gegenwärtigen  SKilitärbubgctS  nidjt 

ju  erhöben ;   2)  für  brci  gapre  bie  SRarmebubgctS  un- 
erhöbt  ju  taffen,  Bllcin  csS  jeigte  iidj  atSbalb,  baft  bie 

Ronferrnjniächte  mit  feltener  Ginmütigtcit  ber  Bn» 

fcftaitiing  waren,  bieic  Bovfchläge  feien  prattifd)  un» 
bnnbfiibrbar.  Sie  ©riinbe  biertüt  waren  bie  in  Brt. 

»BbrüftungStonferenj* ,   Bb.  1 9,  S.6,  angegebenen.  (Ser 

offijictle  Rommiifionsbericbt  crflärt  bie  BbrüftuitgS» 
frage  für  eine,  roclcbc  bie  SVommiffion  nicht  ju  löfen 

ocrntöge.  Um  bas  negatioe  Ergebnis  ber  Hauptfrage 
im  gniereffe  SRuftlanbS  ctmao  jü  oerpüncii,  beantragte 

ber  franjofifebe  Vertreter  (Bourgeois)  bie  Sief  0 1 u   * 
tion,  welche  bie  gincücitte  enthält.  Sie  Itmrbe,  weit 

ju  nichts)  oerpfti<htenb,  oott  alten  Beteiligten  angenom- 
men unb  lautet:  »Sbeftonfcrenj  erachtet  bie  Befdwän» 

fung  ber  gegenwärtig  bie  Seit  bcbrücienben  iffi  i   1   i » 
tärtaften  als  in  hohem  2Rafte  für  bie  Bcrmclmmg 

be-3  materiellen  unb  fttüitpen  SohleS  ber  SRenidihcit 
wünfeftcnewert.«  3>aratt  reiht  fich  Sunfeb  IV  mit  bett 

Sorten :   »2>ie  Sfonferenj  fpriebt  ben  Sunfeh  aus.  baf) 
bie  Sftgienmgen  unter  Berilcffichtigung  ber  auf  ber 

8.  gemachten  Boricpläge  in  ein  Stubium  barüher  ein- 
treten,  ob  cs  möglich  ici,  imScgcbcrBereinbaningeitte 

©egrenjung  ber  SSaffer ■   unb  fianbftreitlräfte 
unb  ber  TOlitär«  uub  aRarinebubgetö  berbeijufüp» 

ren.«  (Sine  Spejialfrage  hieraus  ijt  wegen  ber  befon» 

bent  Beratung  hierüber  junt  ©egenftanb  eines  fclb» 
ftänbigenSunfcheä,  beSSuniefteSIlI,  gemacht.  SDicjer 

oon  ber  g.  angenommene  Sunfcft  tautet:  »Sie  Äon» 
fetenj  fpricht  ben  Sunfcft  au«,  baft  bie  oon  ihr  geprüf- 

ten ©ewehr-  unb  ülarniegefcftüftfrngcn  jcitcnS 
bet  Regierungen  mit  bem  Gnbjmed  ftubiert  werben, 

über  bie  Ingebrauchnahme  neuer  Ratiber  unb  Jppen 
ju  einem  GinoerflänbiiiS  ju  gelangen.«  3“  ben  oon 

ber  erften  Rommiffton  abgelehntcn  Einträgen  gehörte 
tnSbef.  bie  aufBerbot  a)ber®erwcnbiingimtcrfecii<her 
Sorpebohoole  unb  oon  Sporenfcftiffen.  b)  einteiliger 

Ginführung  beffem  BuloerS,  oerooWommtcr  Gr- 
plofiogefchDffc  imCanblrieg,  oerbeiferter  Gtewchre  unb 

gdbartiflerie-  uub  SKarinegcfcftiifte.  Webt  nur  allge- 
mein über  bie  3rage  bcr  nicht  toeitem  Gtftöpung  bcr 

Gjfdtiofläclen  bcr  Vanb«  unb  Seeftreitlräfte  unb  ber 

nicht  weitern  Steigerung  ber  Heer«  unb  ältarincauS* 
gaben  war  alfo  (ein  poutioeS  GinocrftänbniS  erjielt, 
fonbem  auch  über  bieieilfraac  hieraus:  über  bie  nicht 

einfeitige  Ginführung  tcchnifcft  befferer  JtriegSmitteL 

Stur  ein  Bundmadjt  cincBuSnnfimc;  erbetrifft  bieSer- 

wenbung  gewiffer  öefcftgffe.  Hier  würbe  eine  Bcrcin- 
barung  erjielt,  weil  Bnfäftc  hitrju  fcfton  in  ber  Beters- 
burger  ttonoention  enthalten  waren.  Sie  ift  in  ben  bcr 

8inala(te  angefägten  brri  X   e   1 1   n   t   a   t   i   0   n   e   n   enthalten. 

III.  «Icrbot  »011  Cprrnfl  -   ((?r»lofi»<)  unb  ankern 
Oefcftnffen. 

Sit  brci  Sdlarationen  ber  Haager  g.  betreffen: 
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baSSerfcn  ton  G jptofiogefthoffen  aus  üuft- 

ballottS,  

auf  
ber  
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Oon  
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Mächten  
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oon 
9   Ronferenjmäditeu  

nicht  
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bie  
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baju  
erfeftetnen,  

fo  
hat  

bieS  
barin feinen  

önrnb,  

baft  
oon  

ben  
26  

Hanger  

Ronfcrenj» 
jtaaten  

an  
ber  

BeterSburger  

Ronoention  

nur  
15  

be- 

teiligt finb,  nicht  Spanien,  Kumätticn,  fiuremburg, 

Serbien,  «ffiontenegro,  Bulgarien,  3(orbmneri(am)\he 
Union,  SRepit»,  Ghina,  gapait,  Stam.  gm  cmjelnen 

enthalten  bie  Seflaratioiteu  foIgenbcBerbote :   Sic  cifte 
ocrhictct  für  fünf  gapre  bas  feerfen  oon  Brojdtilen 

ober  Grpiofioftoffen  aus  bcr  H&he  oon  BattonS  ober 
nnbern  ähnlichen  neuen  Grfinbuttgcn;  bie  jweite  bie 

Bcrwenbung  oon  ©efeftoften,  bereit  einjiger  Amtd  bie 

Bcvbreitutig  ftintenber  ober  hetäubenber  (Safe  ift;  bie 
brittc  beit  ©ebroueb  oon  Äugeln,  bie  im  menicftlicften 

Rörper  fiep  plattbrücfcn,  wie  ftugeln  mit  hartem 

Sfantel  (parier  Umhüllung),  ber  nicht  ben  Rent  gnnj 

bedt  ober  mit  Ginfcftnittctt  oerfchcii  ift.  Solche  ©c- 

fcftoffeftnb  mSbef.bicSumbumgcfchoffc  (f.Bb.  19, 
S.  415).  Bei  biefen  ift  ber  barte  Iftamel  (hier  Rupfer- 
mcfclmantel)  an  ber  Spifte  fo  bünn,  baft  baS  Blei  ben 
SKantcl  beim  Ginfcftlagen  in  feftc  Rörper  an  ber  Spifte 

auf  alle  gätle  fprengt  unb  fich  fo  im  Rörper  auSju- 
bebnen  »ennag.  ®a  fich  bie  brüte  ̂ eflaratton  baupt- 
fiiehtich  gegen  btefe  ©efehoffe  toenbet,  heiftt  fie  (urj 
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 SBährmb  bie  erfle  3)dla- 

raitoit  
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erften  
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Stinfgaöepftloüogftcboije 
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oon  
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Seite  
bie  Bcrwenbung fot^eröefcpofic  

mit  
ber  oöllerrecptlich  

oerbotenenBer- 
giftung  

oon  
Safferlnufen  

Dcrgiicpen  

würbe.  
Übrigens gaben  

ttd)  
bie  brei  

Mlaiationeu  

felbft  
Ginfchräntuit- 

geit  
gegeben 

:   1)  foHen  
fie  nur  

für  
Rricge  

ber  
fte  an» 

nebntenben  

'Äächlc  
unterrinanber  
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unb  

fofort  
auf » 

pören,  
wirtiam  

ju  fein,  
wenn  

eine  
'Jüchtfignatannacpt 

am  Rricge  
teilmtumt;  

2)jebeSignatarmacht(anuburdi 

einfache 
'iKitteilung  

an  bie  nieberlänbijdte  

Siegirrcmg 
mit  

einjährigergritt  

bie  oon  
ihrratifijicrtcXetlaratu'ii 

tünbigen.  

BnberfritS  

latm  
jebe  

brüte  
UMacpt  

jeberjeü biircp  
Grfläruitg  

gegenüber  

ber  
nieberifinbifeben  

Sit 
gierung  

beitrete  
11. 

■V.  Tie  übrigen  »ofitioen  (Srgebnitle. 

Sie  ünb,  wie  fchon  oben  bemerft,  in  ben  brei  Ron» 

oentioneit  ber  g.  enthalten.  Sie  erfte  ift  bie  ftonoen- 
tion  jur  fachlichen  Schlichtung  internationaler  Strei* 
tigtriten,  bie  jweite  bie  Ronocntioit,  betreffenb  bie  ®e 

fefte  unb  öebrliuche  beS  BanblriegeS,  bie  brüte  bie 
Ronoention  über  bie  StuSbepnung  her  Brinjipien  ber 

Wcnfcr  Ronoention  Ooin  22.  Bug.  1864  auf  ben  Ser- 
Irieg.  Bon  ihnen  finb  bie  jweite  unb  brüte  mertooüe  unb 

fegeiiSreidheGmnigenjihaftcn.  Bgl.  bie  Wrt.  -SdjiebS- 
gerichte« ,   -ÄriegSrecht- ,   »©enfer  Ronoention«. 
V.  Tie  (»eitern  ftonferenjen  »arbepaitenen  Sachen. 

gm  Vaufe  bcr  Bcrpanblungcn  über  bie  angenom- 
menen Ronocntioncn  würben  wer  wettere  Bunde  ge» 

ftreift ,   bie  Keoifion  ber  ©enfer  Ronoention  (für  ben 

Sanbtrieg),  bie  geüftellung  ber  iRechte  unb  Bft'cbten 

ber  Situ  traten,  bie3itlajfigieit  bcr  Bejchicftung  offener 
Häfen  unb  Orte  bind)  SeefiTeitlräfte  unb  bie  gragc 

bcr  Uitoetleftlichteü  beS  BrioateigentumS  im  Scdrteg. 
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371 grieblünber  —   guefi. 

©ejicbung  ber  Sdjroeij  bie  JnitiatiDe  jur  Beranlaf« 

fung  einer  Konferenz  ju  überlaffen .   nadtbent  in  ber 

Sdjtoeij  m   biefcrHinpibt  bereit«  uorbrreiti'nbe  Scbnttc 
gef  (haben  (f.  fflenfer  Äonpetttton).  So  bereinigte  man 
lieb  nur  ju  bem  SJunjd)  I:  bie  fr.  fpriebt  in  Hinblid 

auf  bie  bereit«  Bon  ber  Sdjmeijer  BunbeSregierung 
unternommenen  Schritte  ben  Süunfd)  au«,  bafi  binnen 

lurjcrn  jur  Bereinigung  einer  Spejialfonfercnj  ge* 
febritten  loerbe,  ber  bie  Aufgabe  ber  Sieoifion  obliege, 
ein  ©ebanfe,  toeldiei  im  Art.  21  ber  Ronoention  über 

baS  SanblriegSrecbt  loicberbolt  mürbe.  2)ie  Stellung 

ber  3t eu traten  unb  bie  fr  rage  ber  ̂ uläfitglcü  ber 

©oid)iefiung  offener  Rü)lcnplätse  unb  Häfen 
(f.  Scefriegi  mürbe  bei  Beratung  ber  fionucnlion  über 
bas  SanblriegSrecbt  berührt,  bie  elfte  frrage  aber  fallen 

getanen,  ba  bie  Scbroetj  erflärte,  biefe  frrage  fei  nicht 
im  ßonferenjprogramm  enthalten,  bie  jrocite,  »eil 

6nglanb  erflärte ,   es  habe  an  ben  Beratungen  über 
bie  Biüifeler  Icflaration  (f.  Jtrieoeinbt)  nur  unter  ber 

BorauSfepung  teil  genommen,  bajj  fragen,  bie  eomt. 
nach  Scctriegsrccbt  ju  bebattbcln  fmb,  non  ber  Be, 

ratung  ausgefcbloifcn  feien.  ©Jan  nereinigte  fiefi  bober 

nur  auf  bie  Sünfcbc  11  unb  VI,  baji  bie  (trugen  ber 

3ied)te  unb$flicbten  berSieutralcn  itnbbeSBombarbe- 
ment«  non  Reifen,  Stabten  unb  Dörfern  bureb  eine 

firicgsflotte  auf  ba«  Programm  fpäterer  Ronfcrenjen 
gefegt  würben.  Über  SSuufcb  V   ber  Sinaialte  (Uit. 
nerleglicbleit  bc«  BrioatcigentumS  jur  See)  f.  Seelrieg. 

Sgl.  bie  amtliche  Attenfammlung:  »Conference  in- 
ternationale de  Ia  Pair ,   etc.  (Haag  1900);  5 rieb, 

Sie  Haager  ftonferenj  (Bert.  1900). 

»ricbläitbet,  ©faj,  ©infiter,  geb.  12.  Olt.  1852 
in  Brieg,  wanble  ficb  juerft  ber  laufmännifcben  Sauf* 
babn  ju,  ftubierte  bettffiefang,  juleht  unter  Warcia 
in  Sonbon  uttb  Stocfbaufen  in  frrantfurt  a.  St.,  war 

bann  als  ftonjertfängcr  tbätig,  »anbte  ficb  aber  feit 
1883  unter  epttta  m   Berlin  mufitbiftorifeben  Stubien 

ju,  promooierte  1887  in  Sfoftocf  mit  ben  »Beiträgen 
ju  einer  Biographie  frraitj  Schuberts«  juut  l)r.  phiL 

unb  babtlilierte  ficb  1894  als  Brioatbojcnt  für  ©fufil* 
»ijicnfcbaft  an  bet  Unioerfität  ju  Berlin.  Bcfonbers 

mad)te  ficb  fr  nerbient  bureb  neue  Ausgaben  unb  fri> 
Hiebe  Sicmftoncn  ber  Sieber  Schuberts,  Schumanns 

unbSKenbelSfobnS  unb  jabtreiebe  ©fonograpbien  über 
©egenftänbe  ber  Sieblitterntur  ( »öoctbeS  ©ebidtte  in 

ber  Bfuftl«  im  ©oelbe»  Jahrbuch  1896,  »Öcbichte 

©octheS  in  Rompofitioncn  feiner  ,*f  tilgen  offen«  in  bett 
Schriften  ber  ©octbe-öeietlfcbaft  1896).  6r  gab  and) 
ein  »SommerSbueb*  unbeine  »CSborfcbule«,  »Teutfebe 
Bollsliebcr«  u.  a.  heraus. 

Sricbricf),  73)  frriebrtch  Cbriftian  Aunuft, 
Herjog  Pott  Sd)lcdBig«Holftcin»Gonber- 

burg-Auguftenburg.  Seine  SBitmc,  fxrjogin 

Abclbeib,  geb.  Bnnjeifiu  poii  Hohenlohe« Sangen« 
bnrg,  ©futtcr  ber  ßaiferin  Augufte  Siltoria,  flarb 
25.  onn.  1900  in  iEreSben  uttb  würbe  neben  ihrem 

äkmabl  in  Brimlenau  beigejegt. 

frrtebridjO  atnpfmotor,  f.  2-cmpffriicI,  £.  177, 
unb  Xampfmafcbine,  6.  189  f. 

freies,  61  len,  febmeb.  ©efdjitbtfcbreiberin,  flarb 
31.  ©iärj  1900  in  Slodbolnt. 

frritte,  ffirnft,  beuijeber  Abmiral.  geh.  1845  in 
©fedlcnburg,  trat  1864  in  bie  ©forme  ein!  mürbe  1877 

Jlapitänleutnant  u.  1885ÄortieUettlapitän.  Alsfolcbcr 

befehligte  er  1888  —89  ben  Rreujcr  Abler  por  Samoa, 
ber  bei  bem  Orion  16.  ©färj  1889  nur  mit  ©füb«  ge« 

rettet  mürbe;  fr  erhielt  habet  eine  febwere  Berttnin- 
bung.  3facb  ber  Sfüdteijt  in  bie  ̂ cimat  belatn  er  baS 

ftomntanbo  beS  Sdjulfebiffe«  3tiobe,  unb  naebbem  er 

1890  jum  Kapitän  jur  See  beförbert  worben  mar  nnb 

htrje  3rit  int  Scidjämarincamt  geroirft  batte,  baS  bcS 
BanjctS  Baben,  darauf  mürbe  er  jum  libef  bei 

Stabes  ber  ©farineftatüm  ber  Oftfee  unb  beS  1.  ®e> 
fcbroaberS  ernannt.  1899  erhielt  er  baS  Rommanbo 

als  2.  Abmiral  bcS  fireujergeicbroaberS  in  Oftafteu. 

frromtn,  6mit,  Romponift .   geb.  29.  Jan.  1835 
in  Spremberg,  ftubierte  unter  Bach,  ©reH  unb  Jul. 

Sdmciber  in  Berlin,  mürbe  1859  Rnntor  unb  ©efaitg, 
lehret  in  RottbuS  unb  18ü9Crgnnift  infrlenSburg,  wo 
er  noch  jegt  als  fömglicbcr  ©fuiilbirctlor  tmb  Singen! 
eines  ©efangpertittS  lebt.  Bon  feinen  ©fätmerebören, 

leilweife  mit  Begleitung,  fmb  betoorjubeben :   »3>er 

HelbcnAuferfiebung«,  »BollerS3fnd)tgefang«,  »Hein- 

neb  ber  Bögler«,  fr.  febrieb  auch  Orgel-  unb  Rlaoier, 

ftüde  fomie  rin  tlboralbuch  für  Schleswig  «^olfteut. 
frröftb«  (Brutpflege).  Betanutlid)  ifl  unter  ben 

Wtnpbibien  eine  roeitergebenbe  Srulpflege  im  allge- 

meinen leine  bciiipgt  6ricbeimmg,  bennoeb  lammt  es 
bei  ihnen  ntomtigfacb  oor,  bafe  fogar  baS  ©fännebcu 
bei  frrbicben  ficb  ber  Sorge  für  bie  Jungen  mibmet. 

SBäbrenb  bet  ber  furmnmifeben  S3abenfrötc(Pipa  dor- 
sigern)  unb  bei  jroei  Saubfröfeben  oon  3Jferito,  Bern 

unb  Benejuela  (Nototrema  marsapiatnm  unbNoto- 
delphys  ovifera)  Sribcben  bie  6ier  unb  Jungen  in 

grubenertinen  Sjautwuibemngcii  bcS  Südens  ober  in 

eignen  Jfüacninfcüen  beherbergen,  fdjlingcn  bei  unfrer 
einbeimifdjen  ©cburtsbelferfröie  bie  ©fämteben  bie 

Sietfcbnürc  um  ihre  S>imerbeine.  graben  ftcb  bann  in 
bie  Srbc  ein  unb  geben  erjt  ins  SBaffer,  wenn  bie  Jun- 

gen juut  SluSicblüpfcn  reif  finb.  Bei  Bhinoderma 
Darwinii  in  61)ile  nimmt  bnS  ©fämidiett  bie  6ier  in 

feinem  Rtblfad  auf,  worin  fte  fid)  entroideln;  bei  einem 

oon  Boulnnger  beitbriebeneu  frrofcb  BencjuclnS  tmb 

Srinibabs  batten  fid)  btt  fufttofen  geftbwanjten  Sar- 
nen mit  bem  ©fimbc  bureb  flnfaugcn  auf  bem  Sfiidcn 

feft.  SfeutrbingS  beobachtete  Brauer  auf  beit  Sefcbcüeti 

einen  frrojcb  (Arthroleptis  seychellensis),  ber  bie 

ebenfalls  noch  fu&lofen  gefcbmänjtcn  Samen  auf  feinem 
3iüden  trug,  woielbfl  fte  burd)  blofee  flbbiijion  auf 

ber  JRüdenbaut  fejtbafteten.  6s  ftbeinl,  bafe  bist'  erft 
bie  ausgefeblüpften  Samen  bot  Süden  beS(nätcrlieben) 

licres  bcileigen,  bettn  Brauer  fnnb  am  Bobcn  jwi- 
feben  Saub  einen  alten  frrofcb  ohne  Samen  auf  bem 

Sfiidcn,  ber  banott  fprattg.  x’tber  an  ber  Stellt,  wo 

er  gefeiten,  fanb  ftcb  emvaufdien  in  gemrinfamer©al- 
lertmaffc  eingebetteter  frroicbeicr,  au«  betten  febon  am 

folgenbett  läge  bie  Raulguappen  auSfcblüpfteu.  Sie 
prcHtcti  fid)  mit  ben  Baudt  an  ber  Jtmtmoanb  bcS 

©late«  feft,  roorin  iic  gefammclt  worben  waren,  unb 

würben  ohne  ̂ }tt>cifel  balb  ben  31üden  beS  ihr  Bus- 
lomntat  nbmartonben  allen  frrofebe«  befliegen  haben. 

frttdj« ,   1 0)  J   o   b   a   n   n   9}  t   p   o   nt  u   l ,   ^oflnpenntciflrr, 
flarb  5.  Ott.  1899  in  BöSlou. 

fr  tieft,  Subotf,  ©fccbamltr,  geb.  28.  Sepl.  1838 
in©foriitgen  (fjamiooer),  erlernte  in  ©ötlingen  bie 
frtinmecbanil.  wo  er  and)  Borlefungen  über  Bbbftl 

hörte.  Braflifcb  mar  er  unter  anbenn  tbätig  bei  imgo 

Scbröber  itt  ixtmburg.  unb  feit  1866  i)t  er  in  Berlin 

etabliert.  Anfänglich  mit  ber$>crftellung  epalterölaS- 

milrometer  tmb  allerlei  plipiifaliidicr  Apparate  bc- 

fcbäftigt,  befaftte  er  fid)  fett  1870  mit  ber  Ronftiultion 

pcrfcbiebtnartigcrmftruntentetler  Hilfsmittel  juut  Slu- 
bium  ber  Rriftalle,  wobei  er  befottbers  bie  ©fttbilfe  oon 

Sßrofeffor®  rot(p.©füncben)  bejaft;  auf  Beranlaiiung  beS 
leptem  entflanb  ber  noch  beule  in  jebetu  mineralogifcbcn 

Kabinett  gebräuchliche  InftalloptifcbeUniPcrfalapparal 
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unbbaäSteßefionägomomeicr  mit  horizontalem  Sbreiä. 
SBeilerbin  lonßruierte  g. 1876  in  ©emeinjchaft  unb 

auf  Veranlagung  bee  Vrofeffori  Vofenbufcb  (^cibel- 

hetg)  baä  erfle  tnineralogijcbc  Wihroftop,  baä  ölige- 
meine  Verbreitung  gefunbcn  bat.  unb  befien  Sonflrut- 
tionält)puä  nodj  beute  in  bet  !pauptiad)e  gültig  ift. 
1876  übemabm  g.  auch  bas  ©cfd)äft  ber  gicma  ©rei- 

ner jun.  u.  ©eißlcr,  baä  ßcb  uonicbmlid)  mit  ber  An- 
fertigung metcorologijebec  gnßrumcnte  befaßte.  Auf 

uöfltg  neuer  unb  und)  ieyt  uiafigebenber  Örunblagc 
tonftruiectc  er  in  Verbiitbung  mit  Vrofeffor  Venict 

(jefet  3üncb)  Shcnuometcr  unb  mit  Vrofcifot  Silb  (St. 

Vetcreburg)  Saromeler  für  roiffenßhaftlichc  ,'Jwede. 
g.  tonßruierte  ferner  eine  SReibe  »on  meebanifd)-  unb 

eleftrißb-rcgißricrenben  Apparaten,  unter  benen  ber 

Sprung  -   gucfsfd)e  ©arograpb,  bie  regiftrierenben 
Siitb.  unb  Sfcgcnmcffcr  genannt 

feien.  3n  ©emeinfehaft  mit  Vvo» 

feffor  Seibt  (int  pttußifcben  Wini- 
fteriiiui  für  öffentliche  Arbeiten) 

lonßruierte  g.  feit  1890  eine  grö- 
bere Anzahl  »an  bhbrotechmßben, 

meift  recht  tomplijierten.  mit  Sie- 
gißrierroerten  »erfebenett  unb  nad) 
miiienfcbaf Hieben  ©eftchtäpimtten 

aufgebauten  Apparaten.  Süchtige 

frißalloptifebcgnßiumcnteentßan- 
ben  in  ben  lebten  fahren  fdßießlid) 

und)  unter  Witmictung  uon  Vro- 
feffor  Älcin  (Serlin),  Btebifcb(©öt- 

lingen)  u.  a.  Unter  g.'  Witniir- 
(iing  mürbe  1881  bie  »3eitfebrift 

fürynftrumententunbe«  inä  Beben 
gerufen ,   in  welcher  er  eine  Dietbe 

ber  öon  ibm  fonftruierten  Jnftru- 

mente  publizierte,  unb  bereu  Wit- 
berauägeber  er  beute  noeb  ift.  Seit  1882  War  g.  im 

Verein  mit  §chubolß,  görfler,  Siemettä  u.  a.  an  ben 

uorbereitenbeti  Arbeiten  für  bie  ©riitibung  ber  Phbfi* 

lalißhteehmfchenSieichäaußatt  tbiitig,  bercrfeit®riin» 
butta  bcrfelbett  alb  Wugticb  beb  Ruratoriumä  angebörL 

guttbi,  gunbungi ,   f.  l’aspalum. 
g-mifc,  Aloiä,  ö|terrcid).  fjolitiler,  geb.  5.  gan. 

tau  in  fleitmerip,  ftubierte  in  Ssiien  unb  fkag  bie 
Siechte,  emmrb  in  Vrag  bie  iuriflifcbe  Soltorwürbe, 

liefe  pdp  1869  in  Seitmerip,  wo  er  feit  1864  ber  ©e* 
meinbewrtretiing  angebörte,  als  Siedusanmalt  nieber 
unb  warb  1880  in  benböhmifchenflnubtag,  1894  in  ben 

Sieid(ärat  gewählt,  wo  er  fiep  bciti  beittici)f  ortfdtrittlidjett 

iitub  anfd)lofe  unb  mit  biefettt  ber  Vereinigten  Scut- 
iefeen  Bülten  beitrat.  Sei  ben  Verbanblungctt  mit  ber 

Diegterung  unb  ben  Sfcbecbcn  1899  unb  1900  mar  er 

Cbmann  ber  beutfcfeenVarteicii.  Seit  1893  ift  etViir- 
germeifter  bott  fleitmerip. 

gurrbttnq,  funbamcnlaler  Vorgang  in  ber  ittbivi- 
btteHen  6nlnHdelungägcfd)ici)te  ber  uietjetligen  Siere 

(f.  eitlroiittluiigefltldiidjtc,  'Ob.  5,  S.  H2ÜI,  burd)  ben 
bie  ©ijeUc  in  zahlreiche  Xotfetcr*.  ßntet-  unb  Urtnlel- 

jetten  (Slaßomeren,  gurcbungälugeln)  zerteilt 

uiirb,  ber  erite  Vorgang,  burd)  ben  fich  baä  neu  ent- 
jtebenbe  Seien  ntä  felbft&nbigeä,  beut  Wutlerorganiä« 

mu3  gteidbartigeä  gnbiüibuum  ju  ertennen  gibt,  in» 
bem  eä  baä  3eUenmaterial  entfielen  läßt  unb  gleich- 

zeitig fonbert .   auä  beut  ftch  bann  bie  einzelnen  Seile 
m   ipret  d)aratterijfifd)en  Anorbnung  unb  Strultur 

niifbaucit.  Sie  ©rtenittniä,  bafe  bie  g.  eine  (irftfeei- 
uttng  beä  3cUenlebenä  ift,  unb  bnfc  ber  Aufbau  beä 

©mbrtjoä  auf  einer  fortgefepten  Sieipc  Don  3cltteitun- 

gen  beruht,  flammt  auä  ber  Witte  beä  19.  gohrb- 
Schon  bie  erfte  Seilung  ift,  wie  fid)  für  ben  grofd) 

unb  bie  SRippenguatle  birclt  burd)  baä  (irperiment  hat 

fcftjteDen  laffen,  entf^eibenb  für  ben  Aufbau  bee  6m» 
brpoä,  inbem  bann  bie  eine  ber  rejulticrenbcn  Xocbtcr» 
Zellen  ben  Anlagetomplep  ber  rechten  Rbcpcrhälfte, 
bie  anbre  ben  bet  linlett  Äörperhälfte  enthält.  Wan 

unterfcheibet  oicr  oeqd)icbcne  ̂ aup Uppen  ber  g.  Set 

ben  erften  beiben,  ber  äqualen  ober  gleichmäßigen  unb 

ber  inäqualcn  oberungleidjntäßigcng.,  burdjfcbneibtit 

bie  gurepen  baä  ganze  ©i,  fo  baß  baä  gefaulte  Wate» 
rial  beä  6ieä  in  gellen  zerlegt  wirb  (OoUftänbige  ober 
totale  g.,  holotlaflifdje  ©ier).  Sie  äquale  g. 

(gig.  1,  a— d)  ßnbet  fid)  bei  foldjen  6ient,  m   berat 
lebenbigem  Protoplasma  ober  Stlbungäbottcr  (i.  ©, 

Vb.  5,  G,  426)  ber  niept  lebenbige,  auä  Veferoeftoffen 

gig.  t.  ftquate  Zurqun). 

3nflquate  ferurcQunfl  bei  gro)$etel. 

beftepenbe  Staprungäbotter  relati»  fpärlicp  unb  gleitp- 
mäfeig  Perteilt  ift.  Sie  Seilprobultc  bieier  6ier  fntb 

alle  Pon  ungefähr  gleicher  ©röße.  Sind)  btefem  Sqpus 

teilen  ftch  bie  6ier  »ieler  Schwämme,  polppett,  We- 

bufen,  beä  Pfeilmumiä,  pielcr  gabenwüntter,  S8eich- 
tiere,  Slathelhäuier,  Wantelliere,  nieberet  Srebfe  unb 

unter  ben  ffitrhellieren  bie  6iec  beä  Amphioias  unb 

ber  Säugetiere.  Sie  g.  biefer  in  ben  beibett  leptem 

gäUen  ift  alä  fofl  gleichmäßig  ober  aboqual  bejcidiiiet 
worben,  weil  fleinc  ©rößntucrfchiebathcilett  ber  Sla- 
ftomeren  wohl  erlcnnbar,  ober  nicht  attäreid)enb  ftnb 

ju  emtt  ©inotbnuttg  unter  beit  inäqualen  Sbpttä. 

Sie  inäquale  g.  (gig.  2,  a— d)  iß  hei  folchen  6tent 
bie  Siegel,  in  bereu  lebenbigem  Vrotoplaäma  ber  Siap- 
ruiigäbotter  ungleichmäßig  »erteilt ,   aber  hoch  nur  in 

foldtcr  Wenge  oorbanbett  iß,  baß  er  bet  ber  3rrflüf» 

tung  beä  6icä  noch  ganz  mit  oufgeteilt  werben  [amt. 

Senjcnigen  Vol  beä  6ieä,  um  beit  ftch  ber  Sialjnmgä» 
botler  hmiptfächlid)  anhäuft,  bezeichnet  man  alä  ben 

uegetattoen,  ben  entgegengefepten  alä  ben  animalen 
®ipol.  Set  leplerc  nufjält  ftetä  baä  Rtimblöächen. 

Seim  grojehn  (gig.  2)  fielt!  bet  ichmarze,  im  SSafjer 
nach  oben  getchrlc  Seil  ber  6toberfläcbe  ben  animalen, 

ber  hellere,  nach  unten  gelehrte  Seil  ben  oegetatioen 

6ipol  bar. 
Sic  erfte  gurche  wirb  am  animalen  Vol  ftcßtbar 

unb  greift  Bon  ba  langfam  and)  auf  bie  oegetatioe  6i- 
hälfte  über.  Ser  utäquale  gurdmngätüpuä  braucht 
nicht  gleich  bei  beit  erften  Seilungen  beä  6ieä  zu  Sage 

zu  treten.  Seim  grofthei  j.  S.  zerlegen  bie  beiben  er- 
ßcn,  ftetä  mcnbional  oertnufenben  gurdicn  baä  6i  in 

oier  gleich  große  Cuabrantcn  unb  jepl  crß  tritt  eine 
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Sfihing  be«  Cie«  in  einer  oberhalb  be«  Ciäquator« 
gelegenen  horizontalen  Sbene  ein.  Sie  golge  baoon 

i(t.  bog  fid)  jejt  pier  Heinere,  animale,  obere  3eüen 

(SRitromereii,  micr.)  oon  Pier  großen  pegetatinen,  un- 

lern  gellet!  ('Walromeren,  macr.)  abionbem.  Sie  Ich» 
tern  teilen  fidt  in  ber  Solgejeit  langfamer  al«  bie  nicht 

mit  SReieroeiloffcn  befebiperten  animalen  3«üen.  VIU* 
gemein  gcfprochcn  ift  bie  SdjncIIigleit  ber  g.  bireft 

proportional  ber  Ronjentration  bc«  in  ber  3elle  oor» 
hanbenen  Protoplasma«. 

«on  hohem  Jntcreffe  finb  bie  ©efchmäfsigleitrn,  bie 
gerabc  an  ben  Ciern  mit  inäqualctii  gurd)iing«tt)puä 
ZWifcbcit  ber  9iid>tuitg  ber  erflen  Seilcbcncn  unb  ber 

Pnorbnung  bc«  Protoplasma«  beftehen.  Ser  itt  Sei» 
hing  begriffene,  ipinbelförmig  umgeumnbeltc  »ent  be« 

Cie«  jteUt  fid)  mit  feinerPängSadife  immer  in  bie  9Jid)» 

tung  ber  größten  Protoplasma  >   Dlusbchmmg  in  ber 
3eBe  ein,  unb  ftet«  ienlredtt  ju  bieier  21d)fc  |lebt  bie 

SeilmtgSebcne  ber  3eße.  'Jlmt  ift  bei  ben  inäqual  iid) 
furchenben  Ciem  ba«  Protoplasma  in  ©eftalt  einer 

Kalotte  am  animalen  pol  angefommclt.  Jnfolgebeffen 
liegt  bie  Kemfpinbcl  parallel  ber  Äquatorialebcne  be« 

Cie«,  mtb  be«l)a(b  muß  nach  betn  oorber  ©efagten  bie 

erfte  SeilungScbcnc  bes  Cie«  ientredit  jur  'Äquatorial» 
ebene  liegen,  nlfo  eine  SReribionale  fein.  Saöfclbc  gilt 

für  bie  zweite  SeilungSebene,  bie  bie  erfte  im  Winlet 

oon  ttO“  fditteibeL  Cbenfo  folgt  bie  äquatoriale  Page 
ber  britten  SeilungSebene  bireft  au«  ben  oben  genattn» 
ten  Prinzipien.  Sie  inäquale  g.  ift  bei  Schwämmen 

(j.  B.  betn  Süfsroaffcrfcbwautm),  Mebufen,  Korallen, 
Stippcuoiiallen.  ben  meiflen  Würmern  unb  Weichtieren, 

einigen  3tad)elbäutcm  unb  ©tiebertieren,  bei  Pielen 
SKahteltieren  unb  oor  allem  bei  ben  Wirbeltieren  per» 

breitet,  fo  bei  ben  Dtuitbmäulern,  Slttorpelfijd)cn  unb 
Ülmpbibicn. 

Sie  beiben  folgenben  gurchungSthpen  werben  unter 

bem  Begriff  ber  iinooUjiSnbigen  ober  partiellen  g. 
jufammengefaßt.  Sei  ibr  wirb  nur  ein  Seil  be«  Cie« 
tn  3(llen  zerlegt.  mäbrenb  ber  übrige,  junäd)ft  uiel 
umfangreichere  Seil  al«  ungefornttc  PahrungSmaffe 

be«  entftebenben  Cmbroo«  jurüdgelajfen  wirb.  Sie 

Cier  biefe«  St)pu«  werben  af«  nier  ob  laflifcpc  bc» 

ftcllcjt  bie  Scimfdteibe  oott  ber  glädje,  c   im  (entrechten 

Schnitte  bar.  Siefer  Sl)pu«  ift  bei  ben  öaififcheit  unb 

Soeben,  ben  8nochcnfifd)cn,  Septilien  unb  Sögeln  unb 
bei  ben  nieberiien  Säugetieren  (t.  »loafcnticre,  Sb.  10) 
oerbreitet,  unter  beit  Wirbellofen  Oor  allen  bei  ben 

Sintenfifebcn ,   auch  bei  einigen  ©liebertieren. 

Ser  zweite  Shpu«  ber  partiellen  g.  ift  bie  fuper» 

f   i   j   i   a   1   e   g.  (gig.  4,  a— cl).  Bei  ben  Ciem  biefe«  Shpu« 

3.  ZUfoibalc  ^urdjuttg  bei  $Q^nereici. 

n   unb  b   Aeimfdjribc,  ^lAtfcnattfUtyl  e   fen(re<bter  X   urc^fc^nitt  ber  Aeimf$cibe» 

Zeichnet.  Je  nach  ber  Scrteilung  be«  Sahruug«bot> 

ter«  int  'Protoplasma  be«  Cie«  perläuft  bie  g.  hier  in 
oericbicöencr  Weife.  Citt  Seil  ber  mcroblaftifchcn  Cier 

enthält  ba«  lebetibige  Protoplasma  uorwiegenb  an 
einem  pole,  beut  animalen,  angebäuft,  }.  B.  beim 

fciibnerci  in  ©eflalt  ber  bem  gelben  Sottet  abge- 
lagerten Kemticbctbc  (f.  Ct,  Sb.  5,  ®.  427).  Wenn  ba« 

Hühnerei  iid)  furcht,  bann  cntjtept  eine  fcfacibenföntiige, 

bem  Sotter  flach  abgelagerte  delleutnaffe  (fdjeiben- 

f   ö   rm  ige  ober  b   i « f   o   i   b   a   I   e   g„  gig.  3,  a— c.  Sie  fdjraf- 
fierten  Seile  ber  gig.  3   (teilen  ben  ungefurchten  Sotter, 

bie  übrigen  Seile  bie  gitrd)ung«zcllcn  bar.  a   unb  b 

gtq.  4.  Supcrfljlat«  gurtpimg. 

k   Arm,  i*l  ̂ rotoplasmamantel,  nd  'Jlabning*bottcr.  •   (Si  mit 
einem  Aem.  b   c   (Et  mit  Io«bter<  unb  «nleUemen.  c   Santx* 

nmg  ber  Äerne  an  bie  Ober  find*  bei  ffki,  d   ̂erflüftung  bei 

^rotoptaimamanteli. 

ift  ber  Poiuminöfe  9iahrung«bottcr  (nd)  bon  einem 

feinen  oberflädiliibcn  ProtoplaSmamantel  (pl)  citige- 

hüllt.  Jn  tljpifchen  gäüen  liegt  berSteni(k)  bieferCier, 
oon  einer  BlaSmafd)id)!  umgeben,  int  Jiiricm  be« 

PahrungSbotter«  (n).  $>iec  teilt  er  fid)  in  2,  4,  8   tc. 

Sochtcr»  unb  Cnlclfeme  ic.  (b),  bie  bann  an  bie  Ober- 
fläche be«  Cie«  wanbem  (c).  Spier  angclangt,  führen 

Üe  eine  3<rllüftung  be«  oberflächlichen  Protoplasma» 
inantel«  in  ebenfo  viele  3eüen  herbei,  al«  Kerne  oor» 

hanbeit  finb  (d).  S)a«  für  bie  fuperfijiale  g.  djaralte» 
riftifcheCnbrefultat  ift  alfo  eine  gurcbung«zcIlenntoife, 

bie  einen  ungeformten  Siabrungäbottcr  ring«  um» 

fthlicßt  Siefer  gurd)ungstt)pu«  ift  bei  ber  Wehr- 
Zahl  berSmtfenbfüßer, 

Spinnen,  Jnfdten  unb 
Rrcbfe  oerbreitet.  Bgl. 

§ncctel,  Stubieu  jur 
Gastraea  -   Shcorie 

(Jena  1877). Fusarium,  f.  Cu» 
curbitariii. 

guttcrpflangrn. 

Über  jahlrcidic  in  neue- rer 3*ü  empfohlene  g. 

berichtet  91.  Scmpo- 
bow«Ii,  Borftanb  bet 
lanbmirtfchaftlichen 

Berfud)«ftalion  in  SobieSjnt  cäiuffifch  Polen),  in  ber 

»3ejtftf)rift  für  ba«  laitbwirtichnftluhe  Perfuch«wtfcn 
in  ßfterreid)«  unter  anbenn  wie  folgt.  1)  Sie  Walb ■ 
plattcrbfe  (I-athyms  silveatris  /,.),  bie  fid)  burd) 

Puäbaucr,  Wiberflanb«fäbigleit  gegen  Srocfcnhcit  unb 

al«  gute  guttcrpflanje  misjeidjncn  foll,  gab  bei  mehr- 
jährigen Pnbauoerfuchen  ein  iicgaltoe«  SHef  ultat.  Schon 

im  werten  Jahre  nach  ber  Vlusfnat  muhte  umgepflügt 
werben ;   bie  Srodaiheit  wirft  auf  bie  Walbplatterbfc 

ebenfo  fchäblid)  wie  auf  atibte  Pflniijen,  unb  wa«  ba« 

Schlimmfte  ift,  weher  Rühe  noch  Pferbe  wollten  fo» 
wohl  bie  grüne  al«  auch  bie  getrodnetc  Walbplatterbfc 
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374 gutterjd)tieibemaf<f)ine  —   güttcrungildjre. 

»ergcbren.  2)  Ski  auf  feuchten  Siefen  Pcrbältni«mäßig 

nur  wenig  g.  wadbfcn,  fo  biirfte  in  ber  Sumpfplatt« 
erbfc (L.  palustrifl  L.),  bie  nuäboucnib  ift,  eine fful« 
turpftnnge  gerabc  für  folcbe  Siefen  gefunbm  fein,  unb 
cS  jebemt,  al«  ob  biefe  auf  feuchten,  moorigen  Siefen 

bieielbe  Solle  [piclen  metbe  wie  bie  Salbptattcrbtc  auf 

beffecn  Siefen.  Sie  Sutupfplalterbfe  bat  einen  geflügcl* 

len  Slengel,  flügcllofcölntiftielc,  gwei*  bie  b   mirafinge 
ölälter,  lünglidplnngctilicbe  ölättcbcn,  halb  pfeilför* 
mige  (incaMcingettlidjt  Nebenblätter,  bie  mcbrctcmnl 
Heiner  nie  bicölättdieu  finb,  reidtblütigeXrauben  unb 
blaue  öliiteu.  Sie  beiißt  einen  oicl  biinnem  Stengel 

unb  jartere  ölätter  nie  bie  Salbplatlcrbfe  unb  liefert 
baber  ein  feinere«  guttcr,  bae  »omöicb  gern  gefreffen 

U’irb,  loeil  c«  niefjt  beit  unangenehmen  öitterftoff  bet 
Salbplatterbfe  entbält.  3)  Sie  Sicfenplattcrbfe 

(L.  prstensia  L).  ift  weiebbaarig.  mit  ungeflfigeltem, 

Innigem  Stengel,  einpaarigen  ÖKittern,  nicijt  pfeil* 
förmigen,  breit  lanjettlicbcn  Nebenblättern,  reicbbliiti» 

gen  Stauben,  gelben  ölliten  unb  lineal« länglichen 
tpülfen,  fie  liefert  eine  große  Sltenge  guten  guttcr«, 
bo«  wegen  feiner  öitterleit  im  grünen  ̂ uftanbe  Pom 

öieb  nicht  gern  nufgentmimen  wirb,  aber  nie!  £ieu  febt 
fdtmadbaft  unb  träftig  ift.  Sie  ift  auübaucrnb  unb 
liebt  einen  beffem  feudjten  öoben;  auf  magerm  unb 

troefnem  öoben  gibt  fie  nur  einen  geringen  Ertrag. 

Eie  gebürt  *u  bcii  beften  Siefcnpflansen  unb  wirb  am 

»orteilbaftcjten  im  ©ciitcnge  au«gcfaet.  4)  Ser  Sa« 
cbalintnötericb  (Polygonum  sachalinense)  wirb 

wegen  feiner  befcbeibenen  Öobcnnnfprüibc,  enormen 
Erutccrträge  unbSrbmarfbaftigteit  gum  Anbau  warm 

empfohlen,  öei  benöeriticben  geigte  biefe  angepriefene 
gutterpftangc  im  jweiten  gabt  ifjreä  Sach«  tum«  ein 

ftrambartigeä  AitSfeben  mit  barten,  ̂ oljigen,  1   m 
hoben  Stengeln,  bie  jweimal  gefibnittett  würben.  Sa« 

©rünfutter,  SUiljen  unb  öferben  »orgefeßt,  würbe  febr 
ungern  aufgenommen  ober  gänglicb  nerweigert.  öeiui 
Irocfnen  bretben  bie  ölätter  lcid)t  unb  fallen  ab,  fo 

bafj  nach  bem  Xrocfnen  nur  bie  Stengel  juriufbleiben. 

Ser  Sacbalinfnötericb  »erlangt  einen  ergiebigen,  bin« 
reidbenb  feuibten  öoben,  auf  fanbigem,  troaenem  ift 
fein  Anbau  nicht  empfeblcnbmert.  5)  Ser  Siefen« 
Inötcricb(P.Hieboldii  var.cuspidatiim)  bat  nur  als) 

auäbaucmbcr  ̂ ierflraud)  für  ©arten  Öebcutung,  als) 
gutterpflange  ift  er  nitbt  »erweubbar.  6)  ffl  e   »   r   t   rfi  St  • 
InDterid)  (P.  Weyrichii)  liefert  »on  allen  Brei  an« 

gebauten  Bnötericbforten  bie  größte  Senge  örotein« 
Hoffe  unb  am  wenigften  $>oIgfafer.  Seiiie  Stengel 
finb  bünner  unb  girier,  bie  ölätter  wcid)cr  alb  »on 

ben  uorgenannten  Sorten.  7)  Pliacclia  tauacetifolia 

Hmtham,  eint  ̂ pbrophpllactc,  in  Kalifornien  unb 
Arigona,  bei  unb  in  ©arten  häufig  fultioiert  unb,  wie 
mid)  in  grantrcidi,  guwcilcn  »enuilbert,  bat  boppclt 

fiebcrfdjmttige  ölätter,  einen  borftig  raubbaarigen 
Kelch,  bcr  »icl  länger  als)  bie  Stapfet  ift,  unb  hellblaue 

ober  graulich  lilafarbene  öiflten.  Sic  beiißt  entgegen 

ben  »on  bcr  Sietlame  biefer  Öflnnge  jugefprotbenen 
©igenfebaften  einen  barten  Stengel,  erreicht  nur  eine 

$jmbc  »on  30— 40cm  unb  gabeine  IleineNi enge gulter, 
bn«  iogar  ausgehungerte«  Öitb  nicht  anriibren  wollte. 
Sie  ölüten  biefer  pflnngen  werben  bagegen  »on  ben 

Öicnengücbtem  febr  gefebäßt,  weil  ftewäbreiib  längerer 

3eit  beu  öicneit  als  Nahrung  bienen.  8)  SerKnol« 

lenjieft  (CfapanhioHen,  Spärgelfpißcn,  Stachys  tu- 
berifera  Naud.),  ber  au«  Japan  ftammt,  wirb  gegen« 
wärtig  in  granlreidt  allgemein  in  ©iirten  tultioiert 

unb  liefert  ein  marttfäbige«  Wcmfife.  Sic  öflange  be« 

fißt,  Wie  bie  Kartoffeln,  unterirbifibc,  weiße,  4—10  cm 

lange,  2—  3   cm  bitte,  an  beiben  Enbcn  gugefpißte 

Knollen,  bie,  getodit  unb  mit  gebräunter  öultcr  gu« 
bereitet,  febr  fdjmntfbaft  finb  unb  etwa  an  Spargel 
erinnern.  Ser  Stuoltengieft  geheißt  faft  überall,  jebodi 

am  beften  auf  fanbigem  Öoben,  wo  er  ben  feinften  ®c« 

fdbmaif  betommt  Sie  Anpftangung  gcftbiclü  inSieiben 
»on  50  cm  Entfernung  mit  einem  vlbftatibe  »on  35  cm 

in  ber  Seihe.  Sicfe«'  KuoUcngcwäcb«  ift  winterbart 
unb  fann  wäbrenb  be«  gangen  hinter«  im  Öoben  »er« 
bleiben.  9)  Sie  Sojabohne  (Sojahispida  Mönch.), 

eine  ftd)  50  cm  borb  entwidefnbe  .'pülirrifrutfit,  bat  bei 
ben  Anbauuerfucben  tein  jiiftiebcnftellenbe«  Stefultat 

ergeben ,   ba  bie  Öcgetationsbaucr  ber  öflangc  mehr 

al«  150  Sage  beträgt  unb  bc«balb  teine  reifen  Samen 

cerntet  werben  tonnten.  -   Steuere  üittcratur:  Raffel« 
off.  Sie  lanbwirtfchaftliiben  Futtermittel  (Neu« 

bcmnt  1898);  öraungart,  tponbbucb  ber  rationellen 

©ieien*  unb  SBeibentuttur  ('Künd).  1899);  Ö&bmer, 
Ernten  u.  Sonfcruiercn  bcr  lanbw.  Futtermittel  (öetl. 

1900).  [ütafibineii  unb  Weräte. 

ut(crfrf)ncibcmafd)inc,  f.  l'otibrmrtjdwjtlifte 
üttmiiigolcbrc.  Surd)  bie  öerbauung,  Stt« 

muita  unb  Üebenäfunftioiicn  (®aih«tum.  Stoff  bilbung 

unb  <lrbeit«leiftung)  werben  bei  ber  Stoffaufnabmc, 

bemStoffanfabunb  ber  Stoffrütfbilbung,  b.b.  bei  bem 

Stoffwecbfel,  hoch  tompUjierte  öerbinbungen  in  ein« 
fadjer  jufantmeugefeptc  butcb  fcpbrolpie  (unb  jwar 

»ornebmliih  bie  Simcißftoffc)  ober  Crpbation  (»or« 
nebmlid)  bie  Sboblcbgbratc  unb  gelte)  gefpalten  unb 

übergefübrt.  Sie  bei  biefen  ftofflirben  öeränberungen 

gleichseitig  frei  werbenbe  diemifebe  Spanntraft  wirb 

im  Äraftwecbfel  in  meebanifebe  Energie  umgewau« 
beit,  bie  ju  innem  unb  äußern  VIrbeiteleiitungen.  al« 

Siiärme  jum  Erfaß  ber  23ärme»etluite  burd)  Öu«. 

ftrablung  au«  bc’m  tieriieben  Körper,  »erwenbet  wirb. $lbnlid)  wie  beim  Stoffwecbfel  halten  lieb  im  Kraft« 

wecbfel  bie  mit  ben  toblenftoffbaltigen  Sfäbri'toffen  auf* 
genommenen  potentiellen  Energien :   Spanntriifte  ober 

freien  Vlffinitäten  jum  Saiterftoff,  bie  burtb  ben  ticri« 
feben  öerbrenmingäprojeß  wiebet  gefättigt  werben 

tönncii,  im  ©leicbgewicbt  mit  beu  Pom  tierifeben  Kör- 
per in  »erfebicbctien  Formen  abgegebenen  nttuellen 

Energiemengen.  Jebe  Energiegufubr  unb  «Slbgabe 
ftört  biefe«  ©leicbgewicbt. 

Ser  Kraftwecbfel  begiebt  ftcb  baber  auf  bie  Uiuänbe« 

rung  bcr  ebemifeben  Spannlraft  in  äußere  ober  innert 
meebaniiebe  Vlrbcit,  in  ticrifcbe  Körperwänne,  in  ta« 

teilte  Siüirmc  bei  ber  Sinberung  bc«  Aggregat  giftan. 

be«  ber  Stoffe  (fiöfung  fefter  Stoffe,  öerbampfen  »on 
SBaffer  tc.).  Auperbem  wirb  berfolbc  betinflußt  burcS 

Abgabe  »on  nicht  ober  unoonflänbig  oppbierteti  Stof- 

fen (im  »arn,  in  gäulni«»  unb  ®ärung«probutten, 
in  ben  Erfrementen  tc.),  bie  baber  noch  Anteile  ehe« 
mifeber  Spanntraft  befißen.  Al«  SRaß  für  bie  Energie 

bient  bie  Öirmcrmbeit  (Kalorie).  Öei  bcr  güttcrung 
ift  baber  nicht  nur  auf  ben  Stoffwecbfel,  fonbern  auch  auf 

ben  Kraftwecbfel  Stüdiicbt  gu  nehmen.  Jn  leßtereröe* 

jiepung  foll  »on  ben  ebemifeben  Energien  ber  au«  bem 
gutter  reforbierten  Aähritojfe  möglidjit  »iel  al«  he« 
rijebf«  örobutt  erhalten  bleiben  unb  nicht  unprobufti» 

al« Sänne  »erbrnuebt  werben.  Sa  imlpinblicfauf^u« 
fuhr  u.  öerbtaueb  ber  Energiemengen  im  Kraftwednel 

bi«  gu  einer  gewiffen  ©renge  ber  Sicrförper  fein  Stab« 
ning«bebürfnt«  mit  jebem  ber  brei  Stäbrftoffgruppen 
(ftiditoffbaltiaeStäbritoffe  Nh,  geh  F   unb  fhefftoff  freie 

SJäbrftoffe  Ntr)  ju  betten  »ermag,  fo  wirb  gut  raidieit 
Orientierung  über  bie  Aäbrfraft  eine«  guttcrmiltel« 

(b.  b-  bieSumme  ber  im  Sicrförper  eniwictclteu  Spann« 
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frftftc :   tägutoalent)  in  Ixt  neueren  Tabelle 

über  bte  3ufammenfe$ung  btt  guttermittel  Don  Solff 

u.  fiebmamt  (in  »Keiigel  u.  SengcrfcS  lanbwirtfcbaft» 
litt)  cm  §ilfb»  unb  3d)tttblalenbcr>,  53.  gabrg.,  Berl. 

1900)  bie  »Summe  bet  Dcrbaulübeu  'Jiähritoffe«  ftatt 
auf  SSärmeembeiten  auf  bab  alb  Äraitcinbeit  äuge» 

nommene  Vrojent  Starte  bezogen  unb  wie  folgt  be» 

rechnet:  t.  Nh.  -f-  8,4  v.  F.  +   v.  E.  0,5  C.  ober: 

v.  Nh.  4-  2,4  v.  F.  +   v.  Nl'r.  (v.  E.  +   Cj  —0,5  C. 
Ebenfo  wirb  bei  ben  neuem  guttemormen  bem  Straft» 

nxdlfel  entfprerbeub  JRedpumg  getragen. 

TcrEnecgicwcrt  bebBebarnutgbfuttcrb  Don  ruhen- 
ben  Ccbfen  beträgt  bei  0,#  Nh  unb  7,4  Nfr,  jufammen 

8,o  Stäbrfloffe  für  1000  kg  fiebenbgewiebt  unb  Sag 
8   x   1000  x   4,1  =   32,800  ©ärmeeinfieiteu. 

9tacf)  Senner  warben  j.S.Don  lOOTeilenberguiter» 

energte  im  Stot  aubgeidpcbcn  42  Vroj.,  habet  Dcrbaut 
58  Vroj.,  unb  jwar  im  §ara  6   Vroj.,  alb  Ketbaii 
buttb  bie  Bunge  7   Vroj.  aubgeftbiebett  unb  für  bab 

Beben  Derwertet  45  Vroj.  =   23,394  ©ärmecinheitcn 
ober  runb  auf  1   kg  Bcbcnbgewidjt  unb  Stunbe  faft 

1   ©ärmeeinbeit.  1   g   Derbauter  organifeber  Subftanj 

gibt  runb  3,5  SBänneeinbcitcn  Energie. 

Von  ber  über  bab  Beharrungbfuttec  für  bie  Kitdl* 

probuttion  oerjügbaren  Energie  bet  Väbrftoffe  wer» 
ben  etwa  45  Vroj.  in  gorm  Don  Kildjbeftanblcilen 

wieber  gewonnen.  Vad)  E.  Bcbmann  (Solff,  ß-ütte» 
rungbtebre.  7.  Aufl.,  Berl.  1899)  finb  bei  einer  500  kg 
fdjweren  Hub  in  10  kg  Kild)  auf  1   Tag  entbalten: 

«iwi&  .   .   .   .   320  K   X   5,»  =185«  ffiärmmnbcitnt 

gett   sno  -   X   e,«3  -   3323  • 

3u<t«  ....  500  •   X   3.05  =   19*5 
jufammen:  7 IM  tBännrttnljettcn 

Sei  45  Vtoj.  guttcrcnergieDerwcrlung  finb  bafür 
erfotbcrlid) 

7154  X   100:45  =   H98  SMnnectn^ftUn 

baju  SkijamingSratton  .   .   .   16400  * 

jufammen:  32208  SBänitfrin&<itcn 

bie  burd)  eine  gutternonu  auf  1000  kg  Bebenbgewicbt 
unb  lag  Don  runb  2,5  kg  Eiweiit,  0,5  kg  gett  unb 

12,2  kg  ftirfftofffreien  Stoffen  geliefert  werben. 

(#4 

(ftaflfeni,  gofepb Simon,  franj. ©euernl,  geb. 

24.  24)131  1849  in  St.*Biat  (Obergnronne),  »erlieg 

1870  bie  Offjjierbfdjule  Don  St  »Egt  als  Unterleut» 
nant  unb  tämpfte  bei  Bajeifleb.  1878  würbe  er  nad) 

bem  Senegal  gefd)tcfl;  1880  brang  er  alb  fcaupt» 
mann  mit  nur  30  opaliib  bib  jum  Jligcr  oor  unb  be* 

ftiinmte  ben  VegerfonigKabmabu  jurUnterjeidjiumg 
eine«  Vcrtragb  mit  grattfreid).  1891  würbe  er  jum 

Cberftm  beförbert  unb  nad)  Tongting  gefanbt,  wo  er 
ben  Oberbefehl  über  bab  an  Ebina  grenjenbe  QJebiet 
Don  Sangfon  erhielt,  b ab  Don  gluBräubent  Derwüftet 

würbe.  Turd)  jwetfiuäHige  Kaßrcgeln  gelang  tb  @., 
hier  nad)  Vemtdjtung  ber  iRäubcrtxmben  georbnete 

ijufläitbe  ju  f (baffen.  Tatauf  würbe  er  1896  jurn 
©enetalgouDemeut  Don  Kabagabtar  ernannt.  Seine 

Verwaltung  ber  feit  6.  Aug.  189«  jur  franjofi, 
fdjen  Rolonie  erttärten  3nfel  fteüte  überall  Stube  unb 

Drbnuna  wieber  ber,  wenn  aud)  bie  Erfcpuitg  ber  bib* 
berigen  Beamten  burd)  granjofen  bie  Erbitterung  ber 
fcoDa  bfrDornef.  1899  lebrte  ©.  na(b  grantreid) 

jurüd,  wo  ifntt  pielfad)  Duationen  bereitet  würben. 

Er  Deröjfcntlidjte :   »Denx  eampagnes  an  Soudan 

fran^ais,  1886—1888«  (Var.  1890,  Don  berAlabemie 
preibgcfriSnt) ;   »Trois  colonnes  au  Tonkin,  1894 — 
1895«  (baf.  1899);  »I.a  pacifieatiou  deMadauascar« 
(baf.  1900).  Vgl.  Ellie,  Le  gbnbral  G.  Journal 

d’uu  officier  d   urdemnance  (Var.  1900). 
Wallifet,  ©afton  Alejranbre  Augufle,  Kar» 

gttib  Dort,  franj.  (General,  übernahm  tm  gttni  1899 

im  Kmifteriiuu  ©albert*  Stouffeau  bab  Vortefeuillc 

beb  Striegeb,  fdjieb  aber  30.  'Kai  1900  wieber  aub. 
(ttaltbnapparat.  3ur  Temonftration  ber  ©abr- 

fd)einlicbteitb-  unb  VariationbturDen  Dgl.  Variation*» 
hirdeit,  34b.  19)  bat  öalton  eine  Vorridjluitg  erfoitnen, 

bie  flbnliditeit  mit  bent  XiDolifpiel  bat.  'Auf  einem 
Vrett  ftnb  Vabcln  im  Guüiatnr  eiiigeitblagen,  in 
bie  matt  »011  oben  burtb  einen  Iritbter  Sdjrotlugeln 
eintaufen  lägt,  bie  an  bem  untern  Snnbe  beb  ftbtag 

nufgcftetlten  Vretteb  in  Släftcben  mit  parallel  jur 

Bnngbaibfe  befeftigten  Stbeibcwänbett  angeiammett 
werben.  Tie  3°b,tn  bet  in  beit  cinjelttett  ffäftd»en 

4d)  anfatitmelnben  Stugeln  etitiptccben  ber  Verteilung 
nach  ben  VittomialfurDcn  ober  ber  (äaugfdjen  ffiabr» 

fd)einli(blettbtur»e.  g.  flubwig  bat  burd)  Anbringung 

mehrerer  txrftellbarer  Trichter  bab  3nflanbetommeti 
anbrer  SVutDettttjpen  ber  Variation  (bbpecbtnomiale 

unb  potgmorpfje  SutnmationbfutDen  :c.)  erläutert 

Cbeniiayc  bat  einen  etwab  ntobiääierten  ®.  tom« 

biniert  tut  jgüuftrierung  ber  Trefferwnbrfcbeinlitbteit 
mit  ©effbojfm.  St.  Vearfon  bat  ben  ®.  no<b  weitet 

umgeftattet,  um  bie  Suroett  311t  Taritellimg  ju  brin- 

gen, bie  ben  »erfdjiebcnen  Binomen  (a  +   b)n,  j.  B. 

(a  +   b)w,  wo  a   unb  b   =   ’/i  unb  ’/« ober  ’/i  unb  */»  tc. 
fein  fLintten,  entfpreeben.  Vgl.  grancib  Salto  11,  Na- 

tural inheritance(Bonb.l889);Vcarfon  itt  »Philos. 

Transact.  Roy.  Soc.,  Isindon«,  Vb.  186,  1896;  g. 

Bubwig,  Tie  pflanjlicbcn  VariationbturDen  unb  bie 
Wnugid)c  ©al)ridjeinlid)fei!dturue  (im  »Botanifcben 

ßentralblatt«,  Bb.  73,  1898)  unb  »Übet  Variationei, 
tiirDcn«  (ebenbo,  Bb.  75,  1898);  b.  06ermot)er, 

Ein  Apparat  jur  Veranicbnulidjung  beb  gehlcnjcvtei. 

lungbgefegeb  (in  ben  »Kitteilungen  beb  Artillerie» 
unb  ©eniewejenb« ,   Sien  1899). 

EtalDanoplaftit.  Vach  einem  Don  Veinterbcb  er» 
futtbtiten  unb  001t  Eppler  in  Berlin  aubgebilbeteu 

Verfahren  werben  in  ©eileinen  ober  fonftigctt  Kate- 

rialiett  mit  öilfe  geeigneter  Säuren  ober  eineb  Sattb* 
jtrablgcbläfeb  Vertiefungen  bergefteUt  unb  itt  biefe, 

naebbem  ber  ®runb  galbanifd)  leitenb  gemacht  tuot» 
ben,  in  einem  galDanoplnftifcbeu  Babe  fo  lange  Ke» 

tallc  niebergefchlageit,  bib  bie  Vertiefungen  aubgefüllt 
finb.  3utn  Stbluß  wirb  bie  ganje  Cbcrfläche  poliert 

unb  bie  Einlage  eoent  mit  ©rauierung  ober  ̂ifelie* 
rung  »erfeben.  Kan  fteüt  auf  biefe  ©eife  Einlagen 
Don  Süpfec,  Bronje,  Salb,  Silber  itt  Achat,  Karmor, 

©ranit,  Sgenit.  ®lab  unb  Verlntutter  her.  Tie  Ke» 
lalle  haften  in  bem  ©runbmnterial  ftbr  feft,  fo  baft 

bei  gcwallfamcr  ̂ eroublbfiutg  lejjtereb  oft  teilweife 

.jerftort  wirb.  Ticb  ertlärt  t’id)  baraub,  bab  bab  Kctall 
pd)  beit  feinften  Voten  unb  Unebenheiten  beb  ®runb* 
malerialb  abiolut  biebt  onfdjlieftt.  Selbft  in  flachen, 

mulbcnfärmigen  Vertiefungen  einer  ©labjjlatte  haften 
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bic  Ginlngcn  io  feil,  baß  fic  mit  unter  ftnrlein  SJntd 

ou*gefübrtcn  Vieltem  ngen  unb  ©rneierungen  oer« 
(eben  werben  tbimen.  Sotten  aber  für  ba«  iVeftboften 

ber  Ginlagen,  bie  in  beliebiger  Störte  nuägefiibrt  wer- 
ben  lönnen,  befonbere  (Snrantien  geboten  werben,  fo 

imterfcbneibct  man  bieäfänbct  ber  auS»ultgeiibcnBer» 
tiefungen  int  Weitem  mittel«  geeigneter  Borricbtungen, 
fo  bau  bn«  SJictall  beim  Ginroadjfen  geroifiermaften 

eingeiugt  wirb.  Stic  omatitentnle  Sirluitg  ber  3Rc* 

laücittlagen  in  ben  Weiteinen  unb  anbent  ‘iRaterialicn 
iil  febr  fttion,  uttb  betonber«  bei  monumentalen  unb 

arebitettonifdjen  ttrbeiten  »erben  prächtige  Sirfunaen 

erhielt.  Sehr  geeignet  ift  ba«  Berfabrcn  jur  Verfiel, 

lung  unucrgänglicber  jnfebriften  auf  SJcnlntälem, 
Örabfteinen  tc. 

(Sambia,  britifdj-weftafritnnifcbcÄoIonie.  Sie  Wirt, 
fdjaftlicbe  unb  jinanjictte  Gntwidelimg  war  1898  eine 

febr  günftige.  BcmerlcnSmcrt  ift,  baß  ber  Jstam  fid) 
immer  mehr  auSbrcitct,  Wäbrenb  ba«  Gbriftcntum  fnft 

gar  leine  gortfdjritte  maibt.  S)ie  öffentliche  Orbnung 

iotrb  gefiebert  burd)  eine  au«  lOOSRanu  beftebenbe 
Boltjciiruppe  unter  »mei  engtifdjen  Offijieren.  Jn 

neunter  Jcit  würben  an  ber  »Ufte  KotoSpflau»ungen 

angelegt,  bic  febr  gut  gebeiben.  Siet  fianbel  ift  in 

[<bneQetu  ftuffdjwung  begriffen;  »äbrenb  im  3>unb* 
jibiutte  her  Jahre  1892  96  bic  Ginfubr  115,000  Bfb- 

Sterl.,  bie  VluSfitbr  142,000  Bfb.  Sterl.  betrug,  batte 
1898  bie  erfte  einen  ffiert  oon  246,092  Bfb.  Sterl.,  bie 

»weite  non  247.832  Bfb.  Sterl.  Siiefer  Slufftbwung 

beruht  namentlich  auf  ber  Ginffibrung  bw  Selb»  an« 
ftatt  be«  Sauicbbanbel«.  Bon  ber  Ginfubr  entfielen 
ani  Baumwolle  60,787,  auf  Rolanüife  21,639,  auf 

Bei«  38,223  Bfb.  Sterl.,  Bon  ber  Vluojubr  auf  Grb» 

nüffc  200,309  'jifb.  Sterl.  3)ie  Ginnabtneit  betntgen 
43,7 17,  bie  VhtSgaben  29,035  Bfb.  Sterl.  Giite  Bjfent* 
lidic  Sdjulb  beftebt  md)t. 

Wangbofrr,  1)  Vlugufl,  gorftmaitn,  ftarb  29. 

Mär»  1;m >0  in  München. 
(Hänfen,  Johanne«,  fatbol.  Sebulmann,  ftarb 

3.  Bob.  1899  in  Vlad)cn. 
(Hnrnifoncn,  nad)  beut  Staube  Dom  1. Vlpril  1900, 

f.  bie  »Wamifontarte  »ott  Mitteleuropa«  bei  VI  rt 
»Scutfche«  Seid)«. 

Warten  bau.  Jtt  Seutfcblanb  werben  etwa  700— 
800  Bäume  unb  Sträudjer  (Koniferen  unb  Stttotble* 
bonen)  tiaitbciegärtnerifd)  oerroenbet,  außerbem  finben 

ftrb  wobt  mehrere  bunbert  Seltenheiten  in  botnuilrben 

unb  Bvioatgärtcn  j»  Kullur.  Bon  jenen  allgemein  an* 
gcpflnnjten  ®eljöl»en  finb  nur  etwa  100  in  Seutfcb 
taub  (mit  Ginfcbluß  ber  Steutfeben  Vllpen)  beimiitb- 

Mitteleuropa  bat  ja  lerne  reiche  ÖScb&ljflora  im  Ber« 
gleich  mit  iibnltd)  llimatirtertcn  üänbern,  c«  beugt  nur 

60  Bäume  erfter  bi«  britter  Stöße  unbea.  lOOStraudj« 
arten,  unb  »on  biefen  Seböljen  ift  ca.  ein  Strittet  für 

bic  Kultur  unbenugt  geblieben.  Seinen  frühem 

großem  Bcidßum  derlor  Mitteleuropa  burib  bte  gol« 
gen  ber  GiPjeit,  unb  erjt  jegt  lebten  Diele  ber  früher 

porbanben  gewejenen  ©el)öUt  burd)  bic  Tbätigteit  be« 
Meitjcbctt  hierher  »urild.  SclbflPerflänblicb  fommen 

bei  ber  (Einführung  frember  Seböljc,  bcjoitbcr«  grö. 

jierer  Bäumt,  bic  unfre  'imitier  ertragen  follen,  nur 

Üättber  mit  gemäßigtem  Klima  itt  Betracht:  ba«  ge- 
birgige Sübeurapa  üon  Spanien  bi8  »ur  ücoantc,  ber 

Kaulaiu«  unb  ba«  angrmifiibo  turtiftanifdje  Berg« 
lanb  fowie  ba«  (übliche  Sibirien.  SJiefcn  Üänbern 

folgte  in  jeitlicbcr  Bcbeutung  Borbamerila,  »uerft  ba« 
öftlicbe,  battn  alltttäblicb  btc  wefllicbem  Staaten  bi« 

»um  ©roßen  Djemt.  S)cn  impofanten  Schluß  bilbeten 

Ghina  unb  Japan  mit  ber  oon  Bußfanb  am  Vlmur 
uttb  Uffuri  lolonifierten  ManMcburei.  Vlu«  füblidpen 
Üänbern  lommett  nur  einige  immergrüne  Berbengcn, 

Grifacetn  (Pi-rnettya) ,   Hibes,  Kompofitenfträucbet 
unb  ähnliche«,  lauter  Heinere  uttb  für  ©ebüfebantagen 

wenig  mertootte  Bflanjen  au«  ben  ©ebirgen  Beulet* 
icelatib«,  Muftralien«  unb  au«  btm  fübamcrilamicben 

geuerlanb.  Gine  uherfidjt  ber  Heimat  ber  jegt  tultn 

Dicrtcn  ©cbölje  gibt  bie  fotgeitbe  SabcUe. 

floniferen  (80  «rten  in  20  Gattungen): 
Sübfuropa 

Mitteleuropa  un^  Dflaficn  KorbantcrÜB 
10  12  22  36 

fiaubgc&öjlje  <»>50  9lrten  in  160  (Sattungen): 

100  115  185    2.r>0 
(SefamtHX^l:  110  127  207  2«6 

S>ie  einjelnen  Seile  S)eutfd)lanb«  »eigen  febr  erbeb 

üb«  llimatif*e  Berfcbiebenbciten,  unb  Strub«  unter, 
febeibet  fe<b«  Stlitnapropinjen,  beren Orenjen  auf 

ber  nebtnftebenben  Kartcnffiyje  angegeben  finb.  ftüt 

bic  Buffteüung  biefer  Btoouyen  (amen  inBetracbt  bie 
Cänge  uttb  fxttigfcit  berSroilperiobe,  bie  frühere  ober 
jpätere  Jabrebrcit,  in  ber  bic  »um  yiitStretbcn  ber  We 

böl»e  nötigen  Temperaturen  erceitbl  worben,  enblid» 
bie  !p&bc  ber  fommeclicbtn  lemperaturen  wäbrettb  bet 

Begetationämonate,  auch  bie  3iegeiiwabnd)rinlicblnt 

in  biefer  Bcriobe.  Süeftlicb  einer  Üinie,  bie  pon  Kiel  über 

§amburg,  fcatmoBer,  Staffel,  angranlfurt  oorbei  nad) 
Stuttgart  u.  Baicl  oerluufl,  hört  bie  gcoftwabrfd)fitf 

licbleit  Icpon  mit  Gnbe  Januar  auf :   Siefe  SJinien  frbei 

bet  bie  Klimaprooinj  11  Bon  IV  unb  I   oon  lila.  Sie 

groftwahrfcbeiitliibtcit  enbet  erft  mitgebruat  obcrBn 

fang  tttlärj  auf  einer  öitlicben  Slinie,  bic  non  Kotberg 
au«  bie  Srenje  ber  ÜRarf  unb  Bofcn«  frbneibet,  Bre«, 
lau  berührt  unb  bann  in  Dbcricblefien  Pon  Batibor 

au«  uad)  C.  umbirgt  unb  ftiblitb  oon  fixatnu  uitb 
üemberg  burd)  ©alijicn  lauft :   biefe  üinie  febeibet  bte 

StlimaproDin»  IV  oon  V   unb  VI.  „■jtuücbcn  S)an»ig 
unb  Königsberg  tritt  eine  uon  bort  füböftlicb  nadj 
Säarfd)au  laufvttbc  Hinte  in  Oitpreugen  ein ,   Bon  bet 
oitwärt«  bic  grofltoabrfcbeiiilidjicit  erft  mit  bem  15. 

ÜJiärj  enbet:  Cjtpmijicn  bat  bic  längfte  Säinterbauer, 

uttb  legten  ift  gleichseitig  tttaftgebenb  für  bie  3eü- 
Wäbrettb  weither  flrenge  grilftc  attbauem  tönnen  unb 

mit  bejtitnmtcr  SBabrfdietuttibteit  in  ber  SRehtjabl  ber 

Jahre  wiebertebren.  Sic  froftempfinblitben  Weböljf 
haben  baber  in  Sbeulfcblanb  Bott  Bl.  unb  SS.  nad) 

BO.  b>n  einen  immer  fd)Wierigtm  Stanb. 

gilt  ben  grüblingbeinjug,  ber  anjeigt,  wie 
lange  ein  Wcbölg  im  Siefig  uon  grünen  Blauem  fitb 

ernähren,  $>ol»  atrfegen,  Blüten  unb  grüd)le  anlegcn 
(arm,  bilbet  ben  lürjeftcn  VI nehmet  ba«  Grreid)en  einer 

mittlem  Sempetatur  Bon  9°,  welche«  lageemittel  bet 
untf  bic  Blütejeit  Bon  Kirfibm,  Bimcii,  Iraubtn- 

tiricben  tc.  fowie  bie  Begrünung  ber  Buche  anjctgl. 

S>ie  Karte  jeigt  für  biefe  Semperatur  btei  Hinten : 
febott  1.  Vlpril  wirb  fic  erreicht  am  tStmfcr  See  unb 

jüblicb  ber  Vllpcu  außerhalb  uttfer«  ötebiete«;  15. 

Vlpril  in  einer  üinie  Bnifjel,  üüttid),  Kohlen»,  nörb 
lidK«  IKainufer,  Baff  au,  Bon  wo  fienörblid)  her  3>onnu 

weiter  »icbl ;   enblid)  1 .   Biai  in  einer  Bon  Schleswig  her 

über  Boftod  unb  uörblid)  uon  Stettin  nad)  Seutid)- 

Gßlau  »ur  Seicbfel  uttb  oftwärt«  nach  Sitiia  uer- 
laufenben  üinie.  Sen  frübeften  grübliiifl«ein»ug  be- 

ftgen  bemnad)  in  S>eutfcbtanb  bie  aut  Dbercbcm  ge- 
legenen (ßebiete,  ben  fpäteften  bie  Oflfecfüfte;  ber 

Unterfcbieb  beträgt  mehr  aüt  einen  Bloiuit.  spjl.  Bhä* 
nologie  (mit  Kartei,  Bb.  13.  Jm  Sommer  Wirb  t«  an 
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wrfcbiebtnm  btuticbcn  Orten  ftte  otrf (Rieben  warm;  I 

am  9iecfor  unb  Stbcin  füblicb  SJtainj  erreicht  ber  3uli  I 

rin  böbcrco  SRiitel  eilu  20",  etxnfo  an  btr  Xonau  bei 
SBitn;  nörblid)  einer  Xeutfdflanb  etwa  mm  Xüffelborf 

nadi  .'^atmoDer,  SRagbeburg,  Rranlfurt  a.  C.,  $ofen 
burebfebnfibenbrn  Vmic  beträgt  bie  SXitteltcmprratur  I 

bt8  3uli  nur  19°.  Sin  Ort  unter  biefer  fiinie  bat 
31x2“=  62“  weniger  SSärme  al8  ein  Crt  mit  21° 

oulimittcl.  Ücrcdnu-t  man  folcbf  Xemperaturfummen 
für  bie  ganje  SeaetationSjeit  oon  tlprü  bi«  Oftober, 
fo  ergibt  fid),  bnj;  bie  iübbtutfeben  §ügtllanbfibaften 

lern  Stuften  Xeranad)  tönnen  Wir  ben  (cdiä  filima* 
prooinjen,  bie  ielbfwerftänblict)  allmählich  ineinanber 

übergeben,  folgenbe  SJtertmale  jn teilen: 

1)  Stlielnitibe  '«rotmi.  Modle  Winter.  grfllieClee  JriH- 
ling«etn;ug.  fteifier,  langer  Sommer  mit  6o&er  Zem» 

peraturfumme.  Öeringe  f   ommer  Utbe  Wegcnß-äufigfeit. 
2j  Vtlantifiße  $rooin|.  üNilbcfw,  ftürmifeße ,   ieuAte 

hinter.  Späterer  Mrüßltngleinjug  na<ß  »orbeit.  Wilber, 

langer  Sommer  mit  Zemoeraturl ummen  unter  3000°. 
Größere  fommerlicbe  W   egen  häufig  feit. 

3)  Sübltcfje  $rooin|  (ring«  um  ba«  Mittelgebirge  mit 
einem  roefüid>en  Zeit  Ulm  oon  fasern  bi«  jum  nörblißflen 

MUmaprooinjen  be«  beutjeßen  ©artenbaue«. 

eine  bei  weitem  böbrrtXemfxrnturfumnK  erbalten  alb  i 
Storbbtutfcblanb.  68  ift  baber  bie  fflrenjlinic  »on  j 

SOOPSttemefumme  al8  ötren^e  jwifeben  ftlimnprooin; 
[II  unb  IV  oerwenbet :   im  nörblicben  SWedlenburg  unb 
in  fcoljtein  beträgt  bie  SBätmtfuntmt  ni<bt  ntebt  al8 

2700“.  Sie  Stäbe  bt8  SReecw  brürft  im  Sommer  bie 
Xemperaturfumme  berab,  milbert  aber  aueb  im  Süinter 

bicSröfte.  toieraue  ergibt  ftd)  bieXrennung  btr  Klima» 
prouinjen  VunbVI.  Sie  trüben  Xage  unb  bie  Stegen  | 
wabrftbeinli^feil  nebmen  au«  bem  3nnem  oonSeutf  dj- 

lanb,  [umal  au8  ber  Oftbälfle  von  Klimnprooim  in 

nad;  ber  atlanlifchen  wie  baltifdjen  Kilfte  ju.  unb  er> 
möglichen  hart  bie  Kultur  cmpfinblicbcr  Wcböl ;e  (be 
fonber8  Koniferen),  bie  in  troefnen  3abren  im  3>mem 

leiben.  Slnberfeitä  wirb  an  brrKüjte  bie  nötige  3abrc8  » 
wärme  jur  »adenbung  (»Steifung«)  be8  v>oljtnebe8 

Bieter  ©cwädn'e  weniger  leidjt  gewonnen,  unb  biefe 
fterben  bann  in  ben  tommenben  Sintern  auch  an  leicb> 

Zßöringen  unb  einem  äfUWßen  Idl  Illb  oon  91tcber8ft«r* 
reieß  64«  öößroen).  Witt  Im  ©tnter,  mtlbe  unb  raubt  3afcr« 

gänge  roeeßfelnb,  9Meberf(ßtfige  unregelmäßig ,   oft  ftßnee* 

arm.  MrflßUngfcinjug  ettoa  10.— 25.  Äpril.  jg-ei&er,  langer 
Sommer  mtt  Xemperaturfumme  Über  3000°.  tyn  Siegen* 
feßatten  btr  lüerglänber  geringere  fommerUcße  liegen« 

ßäuftgfeit. 4)  Mittlere  ^rooin*.  WUtlere  Sinter,  Mrüßling«einiug 

(rnbe  #prü,  an  ber  ÄÜfte  Snfang  Wat.  Sommer  mit 

Zemperaturfumme  unter  3000°  unb  mißt  geringer  JHegeit* 

ßdufigfeit. 
5)  Öftliäe  $rooin).  fange  anßaltenber  Sinter  mit  ftrm* 
gen  in  f(ßnecarmcn  befonbtr« 

MrüßUngietmug  oerfoäteL  fliirterer  Sommer  mit  menigen 

6ei|en  Ulonaten.  Xemperaturfummc  unter  3000°,  geringere 

Wegen  bänftgfeit. 

6)  « a   1 1 1 \ ct c   ̂Jrooinj.  fianger,  meift  fi^neereidjcr  ffiinter 

mit  firenger  Stillte.  MrÜ^llng«eln|ug  »nfang  bi«  Witte 

WgL  flutfcr  Sommer  mit  utebrigfter  t   cm  peraturfumme. 
©rötere  Siegen  ̂ Öufigleit 
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G«  ijt  Aufgabe  ber  Senbrologie,  ben  normalen 
Äulturbcftanb  biejer  SroBmjen  jitioitbeni,  bamiljeber 

je  nad>  feinem  Wohnorte  bie  für  feinen  ©arten  baffen* 
ben  Arten  unb  Sarietüten  au*toähIen  tann.  Wir 

toiffett  j.  93.,  baß  Cedrua  Libani,  Sequoia  gii-antea, 

Abiesl’insapo,  A.  lasiocarpa  unb  ähnliche  Arten  nor< 
mal  nur  an  Bielen  Stellen  ber  rbeinifdjen  Srouiuj  ge* 

beiben,  too  jugleid)  bie  Sommermänne  auSreicbt  für 

männere  fiaubb&ljet,  mie  Carya,  l'Iatanna,  Lirioden- 
dron,  Ailanthna.  Siefe  fiaubb&ljet  gebeiben  uod) 

Bortrefflid)  in  ber  fübbeutfeben  Sronittj  jtnifehenWün* 

d)en  unb  bem  fjarj,  aber  bie  genannten  Koniferen  er* 
liegen  bem  einen  ober  attbent  ungünstigen  Sinter.  3n 
ber  atlantifdjen  Srooütj  tarnt  man  bie  genannten 

9iabelf)BIjer  gut  anjiebett  unb  felbft  Araularien  im 
gteien  batten,  aber  bie  Sommermänne  reicht  für  bie 
iiibliibern  fiaubgebölje  nitbt  au*.  gn  ber  bftlicben 

SElimaprooinj  erliegen  jartcre  immergrüne  ©eböljc 
ben  barten,  trodnen  Wintern,  fo  baß  felbft  beutfdje 

Sträudter,  mie  Hex  aquifolinm,  bort  in  ber  Kultur 

fehlen.  Sie  baltifdje  Srooitij  ijt  am  heften  geeignet  für 

bie  Kultur  norbijtbet  Saunte,  ber  Larix-Arteii,  Abies 

sibirica  unb  A.  balsamea.  Sie  angebeutete  Wan* 
nigfaltigteit  mirb  uod)  burd)  bie  ©ebitgSlänber  erhöbt, 
bie  auf  ber  Karte  l>ernu*gchoben  ftnb.  Sie  Sorftufe 

im  Sereicbc  ber  beutfdfen  Wittclgcbirge  unb  Vllpen 

entipriebt  burtb  größere  geuebtigteit  etma  ben  Sro* 
Binse»  IV  unb  VI,  bat  aber  oor  beiben  Biele  für  9?abel* 

bolstultur  mertBotle  Gigenid)aftcn  norau*.  mäbrenb 
biefelben  ber  §oljtriebreifc  cmprinblitberer  fiaubböljer 
f diaben ;   io  enbet  bie  firöbenjtufe  ber  einbeimifd)en 

®id>en  frübjeitig  im  Webitge  unb  molten  Walnüffe 

nicht  mebr  gebeiben,  roo  bie  Gbcltamte  noch  am  üppig* 
flen  roädjft.  Sa*  niebere  @ebirg*laub  jtoiubeit  ber 

Gidjcngrcnje  unten  unb  ber  Suchen*  unb  Sannen* 

greu je  oben  märe  baber  al*  felbflänbige  VH.  Klima* 

prooing  ju  bejeidjnen. 
gförbcrunfloinitte I   be*  «arten  baute. 

Ser  Belehrung  bienen  in  erfter  fiinie  bie  ©a rten* 
bauftbulen  (f.  b.,  Sb.  7),  bie  teil*  Born  Staate, 
teil*  Bott  Sercincn  unb  Srioaten  unterbalten  merben. 

Wau  unterfebeibet  bBberc  (ficljranftaltm),  bie  eine 

umfaffenbe  tlieoretifcb  prnttiid)e  Surd)bilbung  junger 
©dritter  mit  binrcichenber  Sdptlbilbung  be.sroeden  ttnb 

tuebere  (©artenbaufcbulen,  gort  bilbung*fd)  ulen) ,   bie 
nur  bie  Grjieung  einer  Berftänbni*BoUen  Mouline  in 
allen  ober  einzelnen  gndjem  be*  ©artenbaue*  fomie 

Vtuobilbung  in  ben  Giemcntarroiffcnfcbaftcn,  befottber* 

atub  in  gärtnerifd)er  Sucbfübrung  unb  im  Zeichnen, 

besmeden.  McucreSeftrebungen  gelten  babin.  bie  Wärt* 

ncilcbranftalt  ju  Wilbparf  bei  Sotsbam  bei  Gelegen* 
beit  ihrer  bemnäcbftigcn  Serlegung  nad)  Sablent  bei 

Steglip  ju  einer  £>od)f (hule  mit  atabemifdjem  Sehr* 

gang  nad)  Art  ber  lanbtoirtfdjaf  Hießen  fi>odjfd)ulcu  au** 
jugeitatten.  911*  eine  9teuerfd)ieinung  auf  bem  ©ebietc 

ber  ©artcnbdufebulen  finb  bie  Born  Serein  grauen* 

tuobl  begrünbeten©artenbnufd)ulen  fürSamen 
ju  bescitbnen,  non  benett  bie  erjte  in  Gbarlotteuburg 

nach  turjer  3eil  einging,  bie  jmette  unter  fieitung  non 

gräuleiu  G.  Gaftncr  jebod)  in  mcitigen  gaßren  io  auf* 

blühte,  baß  fte  1899  bei  ber  Serlegung  non  gricbennu 
nad)  Wartcnfelberoeicntlid)  oergroftert  merben  mußte. 

Sie  mirb  aufeeroon  Seutjdten  befottber*  Biel  Bon  Au** 

länberinnett  befudjt.  Ser  Sefueb  bet  niebent  ©arten* 

baufibulen  ift  für  Sebrlinae  Bieliad)  bnr<b  Crt*polijei* 

beftimmungen  obligotorifd).  Siele  ©artenbaufcbulen 
Beranftalten  lurje  Jiurfe  für  üanbfcbullebrer,  fianb* 
mitte  unb  Sauiumärter  über  Sflege  ber  Obitbäume 

tmb  DbftBenoertung.  Son  Streifen  merben  aufserbem 

Wanberlebrer  befottber*  angeitellt,  um  beit  Cbit* 
bau  im  Streife  ju  übenuacben  unb  bie  Kenntnis  be* 
Obflbaue*  burtb  Sfanbernorträge  auf  bem  Sanbe  ju 

oerbreiten.  Sie  fianbroirtfd)aft*tammem  geben  Biel* 

Sach  auf  bemfelben  Siege  Bonttärt*.  fflnrtenbaufdmlcn inben  ftdj  auiser  in  Seutfcßlanb  aud)  noch  in  Citer- 
reid)  (Wien,  Kloftcmeuburg),  Belgien  (@ent).  Stoüanb 

(Wagcningen),  Gnglanb(Sfero),  berSdjrocij  (Waben** 
mpl,  Iburgau)  unb  befottber*  in  Sußlanb  (G  \enitodtaii 

[fiebranftalti  unb  galta),  roo  nomentlid)  bte  Ginridb* 

tung  ber  Wanbcrleßrer  febr  auägebilbet  ift.  ©arten* 
bauncreine  (f.  b.,  Sb.  7)  bejmeden  teil*  Hebung 

be* ©artenbaue*  im  allgemeinen,  teil*  ein, seiner ̂ meigt 
be*  ©artenbaue*.  Sie  ftnb  jum  Seil  gadjBcretne,  bte 

nur  ©ärtnem  Bon  Seruf  gugänqlidi  ftnb,  teil*  allge- 

meine Sereine  für  ©ärtner  uitb  Sflamenfreunbe.  Un* 
ter  ben  gadjoercinen  in  Seutfdjlanb  i)t  ber  größte  ber 

Serbnnb  ber  tmnbelogäriner  Seutfd)lanb* .   mcldier 

nuBtrbcr  Sclcbnmg  burd)  fein  Organ,  ba*  >&atibel*- 
blatt*,  befonber*  mirtfcbaftlicbe  ^inede  Berfolgt.  3bm 

gegenüber  fleht  ber  allgemeine  beutfdje  ©ärtncrocrcin, 

ber  bie  gntereffen  ber  Srbcitnebmer  Bcrtritt  unb  na- 
mentlich bie  fojtale  Steüuttg  ber  ©ärtnergehilfeu  ju 

beiferit  beftrebt  jft.  Gi^seidntct  ftd)  burd)  eine  febr  gute 

Crganifation  au*.  Sein  Organ  ift  bie  •Allgemeine 

betitfdte  ©ärtnerjeitimg*.  Unter  ben  aonberfad)t>er< 
einen  ift  ber  Serein  beutfdjet  ©arten lünftlerjuneunen. 

ber  in  erfter  fiinie  ber  fianbfd)aft*gärtnerci  bient,  ba- 
neben  aber  auch  bemüht  ift,  bie  fianbfcbaft*gärtnerei 

au*  ber  Mcibe  ber  ©enterbe  in  bie  ber  SUinüe  iiberju* 
führen  unb  bie  Grricbtung  einer  ©artenbauhocbfduile 

anftrebt.  Unter  ben  gadjuereinen,  bie  aber  aud)  91id)t* 

gärtnern  offen  fteben,  fudjt  ber  Seutfthe  Somoloaen* 
Bereut  ben  Obftbatt.  bie  CbitBermertung  unb  bie  Obft* 
fortenfenntni*  burd)  flueftetlungen .   ytongrejfe  tc.  ju 

heben.  Gr  gibt  bie  »Somologifdjen  SKonatahcfte«  unb 
au«fübtlid)c  Äongrcßbcricbtc  berau*.  genier  geböten 

hierher  bie  Seutfdje  bcitbrologifd)e  ®efellfd)aft,  meldje 

g&rberung  berSfemitni*  u.Gtnfübnntg  neuer  ̂ ier-  u. 

9tupgeh0l.se  bejmedt  (Organ :   *   Send)te*  ),ber  Serein  ber 
beutfd)cn  Mofenfrcunbc  ( »Mofcn geitung« )   unb  bie  Seut- 

fdjfßnltcengefrU[d)aft(>'Konatäf)eftc*).  Unterbett  all- 
gemeinen ©artenbauBereinen  ift  bet  Serein  jttr  Se* 

förberung  be*  ©artenbaue*  in  ben  prcupifdien  Staaten 

ber  ältefte  inSeutfd)lanb(gegrünbet  1822  Bon  fienne'). 
Gr  h«t  fernen  urfprüttglidten  Gharalter  citigebiißt,  feit* 
bem  er  mit  bem  Serein  ber©nttenfrcuttbeBerid)tnoI}m 

tft  unb  bie  fitanbel«gärtner  ba*  übergemidit  erlangt 

haben.  Surd)  mehrere  gliidlid)  nerlaufene  Su*ftclluu* 
gen  ift  er  in  ben  Seitp  grosser  Wittel  gelangt.  Sein 

Organ  ift  bie  Bott  Siegel  begrünbete  » ©arten flora*. 

3u  oiel  größerer  Sebcutung  ftnb  in  Seutfdtlanb  bie 

©artenbaugenoffenfebaft  glora  in  Sreoben  unb  ber 
babtfd)e  ©artenbauBerein  gelangt.  Grftere  fudtt  ben 

®.  burtb  eine  Bott  ihr  unterhaltene  ©ärtuerlebran* 
ftalt  in  Sreoben,  burd)  fa<bmiffenfdiaftlid)e  Sorträge 

unb  burd)  Steifeunterftüpungen  befähigter  ©ärtner  ju 

heben.  Sic  gibt  jebr  angefchene  »3ahre«berid)te<  her* 
au*.  Scr  babifdje  (üartenbauuereiii  uuifafu  einen  gro* 

ficn  Seil  ber  in  Saben  beftehenben  fiolalgartenbau* 
Bereinc  unb  fudjt  befonber*  ben  ©.  auf  bem  fianb  in 

geeigneter  Steijc  ju  beben;  feine  Sereinbfdjnft  ift  ber 

•   SHieintfdje  ©artenfreunb*. 
3m  Au*laitb  finben  mir  eine  ähnliche  ©licbawng 

ber  ©artenbauuereine.  gn  ben  fiänbern  mit  bodjent* 
midcltetn  ö..  Gttglanb  unb  Morbamcrila ,   treten  aber 

noch  Biel  mehr  Sonöeroereinbbeftrebungen  auf,  bie  bie 
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gövbcnmg  bcr  ffultur  einer  einzelnen  ©flanjmfamilie 

(OnbibtmgctcIIfdjnften)  obccfelbit  ctngelnet  ©Rangen- 
gnitimgen  (Sbn)iantbemum.  Seifen,  Xablten  :c.)  be* 

g   weden.  Xeutichlnnb  bat  e«  bibfier  erft  gu  einer  Xabliett- 

gcfcHfchaft  gebracht.  Sine  erft  in  oen  legten  3ah* 

ron  in«  Sieben  getretene  'Jiidüung  »ertreten  bie  ©er* 
eine  gut  Hebung  ber  ©lumcnpflcge  bei  Sdmttinbem, 
welche  bunt)  Abgabe  junger  plombiertet  Flamen  an 
Sdjuffinber  unb  burd)  ©rlebrmtg  ba«  jjntereffe  für 

©lumettpflege  bei  Stinbem  roeden  wollen.  Ter  bcbcit- 
tetibjle  Stettin  ift  betnom  3d)ulinfpeftot 3toid in  ©er- 

litt in?  Sieben  gerufene  ©erliner  Setein  jur  g&rberung 

fcer  ©lumenpflege  bei  Stinbem  (»3ahre«berichte« ;   Dgl. 
Stlumemtgege ,   ©b.  19). 

SU«  ein  fefir  Williame«  göcberungämittel  be«  ®ar- 
lenbaueä  »et ben  Au«ftellungen  angeieben,  bie 

ltteijl  tton  ©ercincn  öeranftnltel  werben,  mbeffen  neuer» 
hing«  aud)  al«  ipetulatibe  Seranfla  innigen  bem  ©. 
femilebenbcr  ©erfonen  erfdteinen.  Kan  Beranftaltet 

allgemeine  unb  Sonberauäftellungm  tton  internatio- 
nalem, Sianbc«-  ober  fiolaldjaratter;  fie  treten  fclb- 

flanbig  auf  ober  im  Attfcbluß  an  anbre  Aufteilungen 

(internationale,  bewerbe-,  lanbioirticbaftlicbe  Au«ftel* 

langen).  Xie  heften  Stiftungen  auf  biefen  Au«ftellun- 
gen  werben  burd)  SKcbaillen ,   Selb-  uttb  librenpreife 
au«gegcichnet,  tton  betten  aber  namentlich  bie  erftem 

tttebt  unb  mehr  in  Kißtrebit  fotttmen.  gmftereöcftre- 

buttgen  geben  babin,  Ausheilungen  ohne  jebe  ©ret«- 
tjerteilung  gu  tteranflalten.  Sin  gelungener  Anfang  in 

biefer  Sichtung  würbe  tton  ber  Teutleben  Tablien- 
aeiellfdiaft  gemacht.  Sefonbere  ©eftrebungm  auf  bem 

AuSfienuitgSgcbiete  finb  jept  babin  gerichtet,  auf  San« 
beciauäftelltmgcn  bieAu8ftctlung«objeIte  ber  einzelnen 
SanbeSteilc  gefonbert  ooncinattber  jufammenguitellen, 
um  einen  iiberblid  über  ben  Stans  be«  ©artenbaue«, 

bcg.  be«  befonbem  Zweige«  be«  ©artenbaue«,  in  ben 
cin;elnen  sianbeateileu  gu  erbalten.  Tiefe  juerft  wobl 

bei  ©cicgcnbeit  ber  ©kltauSftedung  in  Sbicago  eittge- 
fübrte  Steuerung  würbe  ftir  ben  Obflbau  mit  großem 

©rfolg  in  ber  CbflbauauPftcQung  be«  beutfdjett  ©o< 
luologentterein«  in  XreSbcn  1899  gut  gelungenen 

Xurcbfübrung  gebracht.  Steift  ift  bie  Xaucr  ber  Au«- 
ftednng  nur  eine  temporäre,  neuerbing«  würben  aber 

auch  in  ©erlitt  (1898  im  3»fammenbattg  mit  ber  ®e* 
werbeauSfleflung) .   Hamburg  uttb  Stoln  ©erfuche  mit 

permanenten  Au«ftefluugen  gemacht,  junt  Teil  mit 

gutem  ©rfolg.  An  bie  Aushebungen  fchlieBen  fiefj  al« 
görbcrungsimttel  be«  ©arten batte«  im  weitem  Sinn 
and)  bie  mcift  al«  ©almengnrtcn  begeh  ebneten, oott 

Wefcllfcbaften  unterhaltenen  Anlagen,  tton  beiten  bie 
bebeutenbfteit  in  grantfurt  a.  K.  unb  Seipgig,  ferner 

bie  glora  in  Sföln  unb  bie  glora  itt  ©barlottcnbnrg  gu 
nmnen  finb.  Tie  ©artenbaugeitfebnften  uttb 

teil«  felbflänbige,  unabhängige  Crgatte,  teil«  'Herein«- 
ii.®efellfd)nftvid)riften.  Sleptcre  würben  bereit«  bei  ben 

Sereineu  mtfgefiibrt.  Unter  ben  felbflänbigen  nimmt 

bte  elfte  Siede  ba«  uott  Slinblet)  begrünbete  unb  oon 

Käfter«  fortgefübrte  »The  Uardeners  Chronicle«  itt 
Slonbon  ein,  ba«  Säiffmfchaft  unb  ©rari«  in  ibealer 

©odenbung  Bereinigt  uttb  neben  gutem  Tert  aud»  gute 

Abbtlbnngen  bringt,  ©leichwertig  fd)lteßen  fid)  an  bie 
in  Han«  eridjeineribe  >   liccvue  horticule« ,   etwa«  deiner 

im  gornial,  aber  mit  lebt  guten  farbigen  Tafeln,  bie 

belgifcbe » Itevne  d'horticulture  beige  et  fetrangüre«, 
bie  an  ©ebeutitng  gewonnen  bat,  feitbem  bie  Bott  bem 
nerftorbenen  Ban  öoutte  in  ©ent  begriinbeie  »Flore 

des  Serres«  eingegangen  iil.  —   3n  Xcutfdhanb  ift  bie 
©artenbau -3eitf4riffcnUttcraUir  leibet  gurildgegan- 

gen  u.  jerfpliltert.  Kölln«  »XeutfcbeÄärtnergeitung« 

fommt  bem  »Gardener'sChronicle*  noch  amnächflett, 
Xie  -Xeutfchc  ©artenweit*  Bon  fSesbörfec,  eine  neuere 

3eitfcbrift,  bemilbt  fith  biSber  Bergeblid),  ben  im 

allgemeinen  gu  umfaffen.  Sic  bringt  gute  farbige  Ta- 

feln. 3nOjtcrrei<hftebt  bie  »353ienen[luftrierte©aricn- 

geitung.  mit  gutem  Sejl  unb  farbigen  A6bilbuttgen  in 
erfier  fiinic.  iRuftlanb  bat  im  »Westnik  Ssadowod- 
stwo«  eine  Borgüglicbe  3fitf<hrift.  vln  Slorbamerita 

tonnte  ü<h  bie  beite  3eitfchrift :   »Garden  and  Forest«, 
Iciber  nicht  halten.  Sehr  reichhaltig  unb  gut  iHuftriert 

ift  bafelbft  »Meehan’s  Monthly«.  'Säbrenb  bie  ge- 
nannten 3*itfd|riften  für  ©eruf«-  unb  Süebhabergärt* 

ncr  beftimmt  finb,  fucht  eine  anbre  Älaffe  non  ;(eit- 

fchriften  ihren  Slcjerfrri«  entweber  nur  bei  gadtgäri- 
nem  ober  nur  bei  Sliebbabom.  Uttier  ber  elftem  be* 

finben  ftch  eine  Anjabl  Angeigenblälter,  oon  betten 
Tbalarfer«  »©ärtueebörfe«  bie  bebeutenbfte  ift.  3tt 

Amerifa  bient  »The  American  Florist«  galt;  befon» 
ber«  ben  $tattbel«gärtnem  unb  muß  in  feiner  Art  al« 

ba«  befte  berartige  Organ  angefeben  werben.  ®r  bringt 
wöchentliche  furje  ©ericble  in  ©riefform  über  ben  Statib 

be«®efchäft«  unb  ber  Kulturen  in  bm  einsclnen  Staa- 
ten unb  auch  he«  Au«lanb<8,  außerbem  aber  auch  Ab- 

bilbungen  unb  ©efchreibungen  neuer  SfulturBarietaten. 
guropa  fehlt  eine  berartige  3eitfchrift.  Unter  ben  bm 

fiiebbabern  gewibmelen  >jeitjd)riften  fleht  ber  in  Sonbott 
erfcheinenbe  »The  Garden«  burd)  gebiegenen  Teyt, 

SRoichbaltigfeit  unb  gule  3Quftration,  and)  farbige 

Tafeln,  obenan,  ©elgicn  bat  in  ber  »Semaine  horti- 
cole«,  ber  ftorifeßung  bcr  »Illustration  horticole«, 
»eiche  Bon  Slinbett  begriinbet  würbe,  ein  ähnliche«, 

wenn  auch  nicht  fo  teidbb«ltige«  Organ.  3n  Xcutfch- 

lanb  finb  ©eubert«  »Teutfehc«  ©artenmagagin«  mit 
farbigen  Abbilbuttgen  unb  ber»©raftifchc  Statgeber  im 

Cbft  u.  öartenbau*  gu  nmnen.  Amerifa  bat  ba«  gul 
rebigierte  »The  Gardening« ,   welche«  in  ©erbiitbtmg 

mit  »The  American  Florist«  fleht.  —   AI«  wiffen» 

fchaftliche  gürberungömitiel  be«  ©arlmbnue«  finb 
fobattn  bie  oerfchiebmen  3nftitutegu  nennen,  bie  bcr 

grforfchung  ber  ©flangenlrantlieiten  u.  bettt  Herfuch«- 
wefmgewibiitctrmb.  31'  Teulichlaiib  foU  bie  hiologifche 

Station  be«  Sicid)8gefuubbcit«amt«  in  Tfahlem  bei 

Stcglip  (octl.  OkfanbbriWamt,  ©b.  19)  fübrettb  Boran« 
geben.  ©i«ber  bat  fie  ftch  auf  bie  An«gabe  einiger 
weniger  glugblätier  befcbränlt.  SSichtigc  Siefullatc 

lieferten  bagc'gm  bie  pbbftologifche  ©erfu'ch«flalion  in ©ro«tau,  in  ber  namentlich  Sorauer  unb  neuerbing« 

Aberhotg  bie  Strantbeiteerfchein  uugen  bcr  ©flangen 
BomprallifcheitStanbpuntt  au«,  Otto  bie  Xüngerf tage 

eingebmb  flubierten,  unb  in  öeifenbeim,  wo  befottber« 

bie  ©ärtmgäerfcheinungen  Bon  Kutter  flubtert  wür- 
ben, beifen  öcobachiungen  gut  Seinbefegud)!  ftibrlm, 

Kit  Tüngung«fragen  befdtäfligcn  fid)  auch  bte  ©er- 
fud)«ftalii'it  bcr  ©enoffenfehaft  glora  in  XreSbett  unb 

ba«  Sialiipnbilat  in  S!eopolb«ball.  Oei  ber  mehr  felb» 
i   mäßigen  Au«bi(bung einiger  3w«ge  be«  öarienbatic« 
tu  beit  ©creiuigtm  Staaten  haben  (ich  al«  wtrlfamc 

görbevungämtUei  be«  Oartmbaue«  bafelbft  bie  bem 
Agricultural  Department  inSJafbingtoit  unterftehm« 
ben  Eiperiment  stations  bewährt,  bie  über  fämtlichc 

Staaten  gleichmäßig  Berteilt  finb.  Sie  haben  nicht  nur 
©erfudje  über  ben  Anbau  bet  oerfdjiebeniten  ©artm» 

gewäcbfe,  Unterfuchung  bcr  Tungmiltet,  Stubien  ber 

»ranfbeiten  tc.,  au«gufübren,  fottbem  finb  auch  bcr» 
pflichtet,  ben  einzelnen  ©ärtnera  mit  3lat  uttb  That 
namentlich  beim  Auftreten  Bon  ftultumtißerfolgcn, 

gur  4>anb  gu  geben.  Sie  Beröffmilichett  gahlreichc 
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Bulletin«,  3fJeportS  ic.,  bic  an  fämtlidje  öürtncr  be« 

bctreffcnbcn  Staate«  unaufgeforbcrt  gratis  gefanbt 

»erben  mtlffen.  Siefe®inrid)tunig  bat  erft  bic  inSme* 
rita  »eit  burcffgefübcte  SpCjialmerung  bec  Kulturen 
ermöglicht,  weiche  jeßt  and)  ntefjr  unb  met)r  bei  un« 

Blaß  greift.  —   Suf  fojialem  ©cbüt  ift  bi«bcr  jut§ör» 
berung  be«  Sartenbaue«  wenig  gefreiten.  Son  ben 
Stranfenlaffen  ift  am  bebeutenbiten  bie  Hambur- 

ger, bie  ihre  Filialen  über  ganj  Seutfcplanb  Derbreitet 

pat  unb  »egen  be«  häufigen  Drt«wecbfel8  bcrSärtner- 
ge^ilfen  am  beliebtrften  ift.  Crtäfrantentaifcn  tommen 

gegen  biefelbe  wenig  auf.  Sie  Stellen»ermitte* 
iung  ift  neuerbing«  burch  ben  allgemeinen  beutfdtcn 

Särtneroerbanb  organiiiert  worben.  (Sine  Dom  Ser* 
banbe  ber  beutfchen$anbeI8gärtner  eingerichtete,  gegen 

biefe  gerichtete  SteHenOermittelung  mutt  als  geheitert 
betrautet  werben. 

(Bflrteiifpritieii  haben  in  neuerer  Heit  befonbere 

flufnaßme  bei  ber  Setämpfung  »on  Bflanjenfd)äb» 

tingrn  gefunben.  ffiäprmb  c«  früher  nur  barauf  an* 
fam,  mit  ber  Wartcnfprijte  entweber  großem  Sflan« 

jenmengen  fchneU fflaifer  jujufübrenobetinStWäcb«* 
bäufem  Kaffer  jur  Serbunftung  ju  bringen,  woju 

ein  einfacher  Strahl  genügte,  ber  allenfalls  burd)  einen 
Scaufelopf  ober  eine  bor  bem  HRunbftüct  bewegliche 

Wctatlfdicibe  verteilt  würbe,  wobei  bet  Stab  ber  Her* 
fiäubung  be«  Kafferftrafjleä  gleichgültig  war ,   fielen 
Die  neuem  S.  barauf  hin,  ben  Strahl  möglichft  fein 

ju  jertcilen,  bamit  bie  Sffanjenteile,  bie  bon  Schab* 
I   engen,  Biljen  ober  Xieren,  befallen  finb,  möglidift 

gleichmäßig  bene  fit  werben  unb  bie  ju  »eripnßenbe 
rtliifii gleit  müglichft  fparfant  berwenbet  wirb.  Sie« 

wirb  erreicht  burch  befonbere  Äonftruttion  be«  SRunb* 

ftiidc«.  Sie  feinjte  unb  jugleid)  gleichmäßigst  Ser* 
teitung  ber  gififugteit  bei  größter  Surchlafifähjgteit 

unter  gleichem  Scud  unb  in  betfelben  gettemheit  er» 
jielt  man  burch  ben  fogen.  Scheibenjerftäuber 

bon  Straub  in  Sonftanj.  Sa« 

1.  Sc&eiben  jerfUuber;  ob*re  unb  £ur<$f<$nUt 

jyifl.  2.  6   d?li$baf)n  jerftättber. 

einer  Scheibe  aubgebilbet,  burch  welche  ein  fchlantc« 

Sod)  bon  4   mm  Surchmeffer  hinburchgclit,  bie«  ift 

burch  einen  brebbartn  Schieber  ganj  ober  tcilmeife 

»crichlitßbar,  im  leßtcm  Salle  berart,  baß  bie  Su8» 

trittoöffnung  einm  Schliß  in  §ufrifatform  barftellt. 
Sie  ©mftellungen  fmb  Durch  flnfchlagitiftc  fixiert, 

ebenfalls  fehr  feine  unb  gleichmäßige  Herftäubung 
Wirb  burch  ben  Schlißhahn  jerftnuber  bon  Seher 

in  Ingelheim  erreicht,  ber  ober  nur  etwa  ein  Srittel 
ber  Surchlaßfähigfeit  be«  borigenHerftäuber«  hat  unb 

Wegen  ber  Reinheit  ber  Ouerfch  ntttc  bielSrud  braucht, 

um  ein  gewiffe«  Quantum  giüffigleit  ju  berteilen. 
Sa«  äRimbftüd  be«  Schlißbabnjcrfiftuber«  (gtg.  2) 

befiehl  au«  einem  einfachen  §ahn,  beiten  Jffiten  (doch 

ein  fcßarflnntigeä  Hoch  hot*  unb  beffen 
Seßäufe  an  ber  Seite,  wo  ber  Strahl 

auätritt,  bi«  jurWefferfchärfefajt  recht' 
winlelig  jur  Strablriditung  abgrfeilt 

ift.  Ohne  jeben  beweglichen  Seil  unb 
bebbalhSeparatureit  nicht  auSgefeßt  ift 

bet  Hweitocbjcrftäubec  &on  fylbe* 
branb  in  Santwiß,  ber  fehr  bicht,  wenn 

auch  nicht  fo  fein  wie  ber  Scheibenjer* 
ftäuber  beneßt  unb  eine  faft  hoppelt  fo 

große  Surchlaßfähigfrit  wie  ber  Schliß* 
nnli n   jerf tauber  hat  (Sr  ift  feine«  bil- 

ligen greife«  wegen  am  häufigften  in 
Serwenbung.  Sa«  SRunbftüd  (ffig.  3) 

hat  jwei  gegeneinanber  gerichtete  Sö* 
eher  Don  etwa  1   mm  Surdjmeffer.  Sie 
ihnen  entftrömenben  Strablen  treffen  gtj.  s. 

fidj  unb  berftäuben  auf«  feinfie.  Ser  8»,,l»4i*r* 

Setrieb  ber  @.  erfolgt  burch  Srud*  fiiuDcr. 
pumpen  ober  lomprimierte  Suft  (Sp> 
phoniafprißen  bon  ßKaßfarth  in  {franffurt  a.  SR.). 

Seßtere  haben  ben  Sortcil,  baß  ber  Srbriter  beibe 

§änbe  frei  hat. 
®änuut«gcttierfee  nnb  Stärfefabrifatfon, 

Huftitut  für,  ein  in  Serlin  befinblidieo  Wiffen* 
fdiafilidje«  Snftitut,  welche«  ben  3wecf  hat  bie  Xedmif 

unb  bie  wirtfchaftlichen  Srunbtagen  ber  wid)tigften 

Särungbgeroerbc  (Sierbrauerci,  Spiritus*  unb  Born* 
brannt  wein  brenne  tei,  Sreßbefeiabrilation  unb  ©füg* 
fabrifatiort)  fowie  ber  Stärtefabrilation  ju  förbem. 

Sa«  Snftitut  hat  fieß  au«  ber  1874  gegrünbeten  Ser* 
fuchoanftalt  be«  Screin«  ber  Spiritu«fabri!anten  ent« 

roidelt  unb  umfaßt  jur  3*il :   1 )   bic  genannte  Serfuch«» 
anftalt  be«  Serein«  bec  SpirituSfabrilantcn  mit  ber 

SerfuchSlartoffelbrcnnerei;  2)  bic  SerfudbSanftalt  be« 

Sertin«  berSiärteinterejfentm  mit  berSerfuchbftärfc* 

fabeit;  3)  bie  Serfuch«anfta(t  be«  Serein«  ber  Stint* 
branntwem*  unb  Srcßhefefabrilanten  mit  ben  ent* 
fpttdjenbtn  SerfuchSfabritcn ;   4)  bie  SerfucbScmftalt 

be«  Serein«  ber  ©ffigfabrifanten  mit  ber  Serfuch«* 

effigfabril;  5)  bie  Serfuchganjtnlt  be«  Serein«  »Ser* 
fuch«*  unb  Sehrbrauerei«  mit  ber  baju  gehörigen  Ser* 
fuchöhrauerei.  ©8  wirb  aüjährlich  eine  große  Vlnjabl 

»on  Schülern  in  ben  »erfchiebenen  Hwttgeu  bet  Sä- 
rungbtedhnit  auögebilbet  (1899  }.  S.  386) ;   6)  bie  Stob« 
ftoffabieilung,  welcher  bie  wiffenfdhnftliche©rforfihung 

ber  Srunblagcn  für  bie  Srobuftion  ber  »on  ben  Sä- 
rungögewerben  unb  ber  Stärtefabrilation  »erarbeite 

ten  Siohftoffe  obliegt;  7)  ba«  Serfucßätorobau«  unb 
8)  bic  SlaDbläferei.  Sa«  HnfHtut  hat  feit  1898  feine 

^eimftätte  in  einem  großen  eignen  Sebäube  in  ber 
Seeflraße  ju  Serien  unb  bilbet  mit  ben  baju  gehöri- 

gen Setfuchöfabrifen  einm  großen  Sebäubetomplc;. 
©8  umfaßt  in  feinen  Säumen  neben  ben  erforberlidgen 

Süreau«  unb  Srbeitöjimmem  bet  eimelnen  Seamten 

fünf  große  SaboratoriumSfälc:  nämlich  ein  Wiffen» 
fdtaftlid)»tcchnifd)c«,  ein  analptifche«,  ein  botanifche« 

Saboratoriunt  unb  jwei  Saboratorien  für  bie  praiti- 
fchen  Übungen  ber  Sraufcßüler  fowie  bie  jwei  -vörfäle 

ber  Srauereiichule.  Süßer  feinem  ̂ tauptleiter  befdjäf- 

tigt  ba«  ̂ nftitut  41  wiffenfdbaftliche,  8   Serwaltung«*, 
6«  S)ilf«»  unb  Unterbeamte.  ©8  gibt  »icr  penobifche 
Hcitfchriften  heran«,  nämlid)  bic  »Heitfchrift  fürSpiri« 
tubinbuftrie«,  bie  «Kochenfchrift  für  Orauerei-,  bic 
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»Xeutfcbe  Effiginbuftrie«  unb  bie  »Blätter  für  ©er* 

ften*.  fcopfen-  unb  fiartoffelbau«.  XaS  Jnjiitut  gebürt 
iut  löniglidien  §o<bicbule  für  Sanbwirtfdbaft  ju  Ber* 
lin  unb  reffortiert  bnber  oom  fiaiibwirtftbaftSminifle« 
dum,  Wirb  jebodj,  foweit  cS  fi<b  nicht  mit  Sjilfe  bet  uon 

ihm  geleiteten  gobnlen  felbft  unterhält,  burch  bie  ge< 
nannten  Vereine  unterhalten.  Xer  ©efamtetat  beb 

JJnftitutS  beläuft  fich  auf  ca.  860,000  Sil. ,   basi  Ser« 

mögen,  bab  in  bemfelben  arbeitet,  einfdhliejjlid}  beä 
®nmb  unb  BobetiS,  auf  3,5  SRUL  Sit. 

Mascrjcngungsmafrbiiic,  f.  Seuditga*. 

©aSfraftmafdjiiir.AncbbemeSiubbetauSgefient 
hat.  bog  bie  fflaö(raftmafd)inen  fich  mit  bcn©id)ignfeii 

ber  Eifenhochbfcn  cbenfo  leicht  betreiben  laffen,  alb 

mit  Seucht"  ober  Sraftgab,  ift  es  bie  wichtigfte  Aufgabe 
ber  ÖaSlraftmafcbüienmbuftne,  Siotoren  non  f   »grober 

fieiftung,  wie  fie  im  Srütten  betriebe  gebraucht  »erben, 
oorteilhaft  auSjubilben.  Sie  bisher  faft  ausjjchlicBluh 

nerroenbeten  Siertaltmo  loten  müjfen,  ba  fie  ja  nur  bei 

jebem  »ierten  Bolbenhub  Arbeit  leiften,  (ehr  grofee  Ab« 
meffungen  erhalten.  Um  auf  Heinere  Xitnenfion  ju 

tommen,  fudjt  man  biefe  großen  ©asfraftmafdjinen  alb 

3»citalnnotorcn  auSjubilben.  Xie  Söertirt- Vtnhal tifetje 
Siafthinenbauatticngeftllichafl  bQt  nach  bem  fcörber 

Eiftnwtrf  eine  600pferbige,  aus  jtoei  ilOOpferbigcn 

Eglinbem  beftehenbe3»eitnttmnfcf)int,  Softem  Debet- 
häufet,  geliefert.  Aus  jebem  ArbeitSchlinwr  wirb  bei 

jebem  jweiten  §11  be  Arbeit  auf  bie  gurbelwcllc  übet' 
tragen,  mbeffen  ift  nun  eilt  jweiter  Enltnbet  neben 
bem  ArbeitScglinber  erforberlid)  jum  Anfauaen  unb 
Bomprimieren  best  ©aStuftgemifdieS.  Auch  öebrüber 

Börtiitg  bauen  eine  500pfctbige  ®.  nach  bent  3»et- 

taltfnftem,  unb  jwar  mit  nur  einem  Ehlinber,  ber  je* 
hoch  ooppelt»irfenb  ift,  woburd)  bie  Ximenftonen  noch 
weiter  bcrfleiuert  »erben.  Xcr  Bcbarf  an  ©iebtgaS 

beträgt  nach  Serfuehen  Bon  SrofcfforSieber  inXiffer« 
hingen  nur  2,28  cbm  pro  Stunbe  unb  Sfcrb  bei  Söe* 
nu  (jung  eine«  ©afeS  Bon  948  Sänneeinbettot  .fcei.jwcrt. 
liürmann  rät  jeboeh,  Borläufig  ben  Serhraucb  etwas 

höher,  auf  3,5  cbm,  airjuiepeit  unb  macht  für  beit 

burch  ben  betrieb  Bon  ®astraftmaf<hinen  mit  !po<b« 

ofeugichtgafcn  ju  er jictenben  @ewinn  foigenbe  rechne« 
riieh  ermittelte  Angaben. 

1)  Huf  1   Ion.  werben  au  «a»  oritujt  <633  «lim 

2)  Der  oon  1   cbm  bief«  9ojc  fei  SO«, 4   ®4rm«.S 

3t  altt  t<  100«  Xcmpreatuc  bec  »erbten. 
nungigafe  ro  erben  entführt   53,7  3   * 

4)  ®ci  300°  btr  »«b«nnung*gafe  ftnb 
roirffam     745,3  « 

5)  Scrluft  an  9a#  beim  (Siefen  unb  au#  ben 

fceiiungen     463  cbm 

6)  $ür  XBinbcrhif ung ,   Dampfcrjcugung  tc. 
bleiben   4170 

7)  $üt  ffiinberfi|ung  finb  th«orttif<h  erfor» 

berlicft     1300  *► 

8)  »leiben  für  Dampf*  unb  9a#mafcbinen  .   2870 
9)  Somit  in  ber  ctunbeprol.  tä„l.  Ürfcugunfl  119,5 

10)  Sluf  1   kg  Dampf  poh  8,5  Ätm.  werben 

tbeoretifet)  oerbraudjt   l,t#t 

11)  Stuf  l   Stunbenpferbetraft  »erben  in  ber 

Oattraftmafcbine  oerbrauc^t  ....  3,5  00 

ftüranbre,Su>ecfeal#fürben£ocb3 
ofenbetrieb  bleiben  oerwenbbar: 

12)  Beim  bie  2870  cbm  (f.  unter  8)  fdmtlii$ 

unter  Dampffeffeln  oerbrannt  »erben  .   3,4#  ̂ ferbefr. 
13)  SBenn  mit  1820  cbm  9a#  Dampf  für  ben 

Hochofenbetrieb  erzeugt  unb  ber  JRefl  non 

1050  cbm  9aiin®a#nwf(birtenbenuit»trb  12,50  • 

14)  Bertn  bie  2870  cbm  ®a#  tämtlich  in  ®a#- 

fraftm  affinen  oerroertet  »erben  .   .   .   28,  t«  • 

15)  Der  »ntcrfiVieb  jwijchcn  12)  u.  14)  beträgt  24,?o  * 

16)  1   kg  Jlofle  ertrugt  an  $ampf  ....  7,»i  kg 

17)  $ür  1   Stunbenpferbefraft  »erben  bur$< 
fcbtiittlidj  tm  Hochofenbetrieb  an  £atnpf 

gebrau4it   10,oo  • 

18)  1   kg  flofle  liefert  bann  in  ber  Z^ampf* 
maf (bitte  (pro  Stunbe)   0,7#  1   ̂ffrb«lr. 

19)  1   cbm  H°4ofenga#  erzeugt  an  Dampf  .   0,791  kg 

20)  1   cbm  fyxbofcnga#  liefert  bann  in  ber 

Dampfmaf(btne  (pro  Stunbe)  ....  0,u79i  ̂ ferbefr. 

21)  Abtting  braucht  1   Stunbenpferbefrait 
in  ber  (Seneratorgaemafcbine  an  Hoble  .   0,65  kg 

22)  1   kg  fiobl*  liefert  bann  in  ber  (Generator* 

ga#maf<bine  (pro  Stunbe)     l,ss  ̂ ferbefr. 

23)  1   Stunbmpferbcfraft  braucht  in  ber  9a#= 
fraftmafebine  an  v°4oftnga#  ....  3,5  cbm 

24)  1   cbm  Hwbofoiflo*  liefert  bann  in  ber 
(Bafttraftmafcbine  (pro  Stunbe)  ....  0,s#5  ̂ ferbefr. 

25)  Suf  1   Don.  tägliche  INobeifenerjeugung 

lommen  im  ̂ abre  im^aü  12)  (pro  Stunbe)  30310  * 
26)  »ei  l   kg  Hoble  auf  1   Stunbenpferbefrafi 

»erben  an  Hoble  gewonnen     30  Don. 

27)  ©enn  1   Don.  10  SW.  foftet     300  SW. 

28)  Suf  1   Don.  tägliche  9tobeifcner§eugung  tom* 

men  im  3abre  im  ̂ aü  14)  (pro  Stunbe)  246  682  $ftrbefr. 

29)  »ei  1   kg  Hoble  auf  1   6 tunbenpfer betraft 

»erben  an  Hoble  gewonnen     246  Zon. 

30)  Senn  1   Don.  Hoble  10  SH.  foftet  .   .   2460  SH. 

31)  Dbeoretifcber  tHewinn  beim  »erbraueb  ut 
fflaefraftmafebmen  auf  1   Don.  täglicher 

Sobeifenerjeugung   2160  * 
32)  (Sefamtrobetfenerjeugung  1898  ....  7402717  Don. 

33)  Däglicbe  aobeifenerjeugung     20280  • 
34)  Hraftüberfcbuf  runb     500000  Sferbetr. 

35)  Dbeoretifcber  jährlicher  9e»inn ....  43,#  SitU.  SH. 

36)  auf  1   Don.  jährliche  Äoheifenerjeuguug .   5,»i  SH. 

SitBttl  Bern  biefent  ibtorctifch  möglichen  ®c»imt 

wirtlich  erhielt  wirb,  hängt  in  jebem  einjdnen  SJalle 
Bon  ben  Einrichtungen  bec  Serie  ab.  Senn  60  Sroj. 
bieitii  ®ewinnä  erreichbar  finb,  fo  bebeufet  bab  ben 
hohen  öerninn  Bon  3   Sil.  pro  Xonne  Sioheifcn  ober 
21  SJill.  Sil.  pro  3abr  für  Xeutfthlanb. 

Waiacrc  ijm-,  titttkfer),  Silliam  gorbeb,  brit. 

©encral,  geb.  1843,  trat  1862  beim  77.  Infanterie, 
regiuient  tm,  würbe  1874  in  ben  IBeneralftab  twriejjt, 

focht  bamt  in  ülinna  unb  im  Xfchitralfelbjug  unb  er. 

hielt  1898  bab  Bommanbo  einer  Srigabe  im  ägi)ptt- 
ithen  löecre.  1899  würbe  er  jum  Befehlshaber  einer 
Xioifion  im  Raplanb  ernannt  unb  nach  bem  Siorben 

an  bie  ®renje  be«  Cranje-Rreiftaatä  gefchiät,  wo  er 
im  Xejnitber  einen  Angriff  auf  bas  bou  bot  Buren 

befepte  «torniberg  unicniahnt,  aber  unter  erheblichen 

Seelüften  jurücfgeidjlagen  würbe.  Aud)  im  weitem 
Sertauf  bes  fübafritamfehen  Sdegcs  crjielte  er  Idne 
Edolgc  imb  würbe  baher  im  April  1900  abberufen. 

Waubt),  Clofcf,  SiannergcfangSlomponift,  geb. 
17.  Siiir,i  1851  in  ifanlowip  (Stciemiart).  Schüler 
oon  S.  A.Siemt)  in®raj,  feit  1873  ÜbungSfdjullebrer 
an  ber  liebrerbilbungsanftalt  bafclbft;  fdtrieb  popiu 
läre  Siännerchöre,  Sieber,  itlooicrftüde  ic. 

Wcbharbt,  Bruno,  bcutidjer  öiftorifer,  geh.  9. 
Ott.  1858  in  Urotofdjiit,  ftubierte  in  Breslau  ©efdjidjle 
unb  ©ermaniftil,  erwarb  1884  mit  ber  Xiffertalion: 

»Xie  ©taBamina  bet  beiitfchen  Siation  gegen  ben  rö. 
mifcheit  ipof«  (2.  Aufl.,  Brest.  1896)  bie  pfitlojopbiicbc 
Xoltorwürbe  unb  uiuemd)tetc  ttad)  beilanbenem 

StaatSeramcii  am  3ohanneSghtiinaiium  in  Brcolau. 
1888  würbe  er  an  dttcr  Berliner  3iealfd)ute  angeflelU 

unb  1899  gtm  Srofeifor  ernannt.  Er  jdjdcb  noch: 
»Abrian  Bon  ßonteto«  (BreSI.  1886);  «Xeiitfeher 

Saiferfnal.  ©efchidjlc  ber  beutfehen  Stniier  in  Biogra- 
phien-  (Stuttg.  1894,  rUuftriert);  »Xie  Einführung 

ber  Scitalojiifdjen  Siethobe  iitSrcuBen*  (Bert.  1896) ; 
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'   »Teutfcfee  ®efd)icf)te  im  19. ^ahrfeunbert«  (baf.  1897 
bis  1898,  2   8be.);  »Bülheim  ö.Jmmbolbt  als  Staats- 

mann«  (Stuttg.  1896—  99,  2   8bc.).  3n  Berbinbung 
mit  anbcm  gab  er  ein  »£>anbbud|  ber  beutfehen  ®e= 
fd)id)te«  heraus  (baf.  1892  ,   2   übe.). 

Wcbläfe.  Tie  tnidjtigften  0.  ber  ©egenloart,  bic 

großen  tX^Urtbergcbläfe  für  ipoefeofen  unb  Beffemer- 
betrieb,  mürben  bisher  ausfcbliefelid)  burd)  Tainpf» 

traft  betrieben,  hierbei  oermenbete  man  faft  aus- 

nahmslos langfam  gehenbe  Bfafcfeinen  mit  Kolben» 

gejchroiitbiglcitcn  unter  1,5  m   unb  mit  ImcfeftenS  25 
Toppelbüben  in  bcrSlinutc.  ©clbft  bie  fogen.  Schnell» 

laufet  hotten  leine  erheblich  gröfeem  ©efchntinbig» 
leiten.  Tie  bisherige  Konjtrultion  ber  ©.  liefe  eben 

einen  fchneüem  ©ang  nicht  ju,  unb  äße  frühem  Ser» 
fliehe,  beit  öangber  ©.  ju  befebleunigcn,  febeiterten 
batan,  bafe  bie  Blafchincn  infolge  oon  Stofemirtungen 

in  tirrjefter  3eit  unbrauchbar  mürben.  Namentlich 
bte  Bentile  machten  in  biefer  Begebung  bei  ber  immer 

juncbmtnben  ©röfee  ber  0.  unb  ihrer  Brcfiuiigcn 

Schmicrigtciteii.  Ter  Tampfbetricb  bei  geringen  ©e» 
fchminbigteiten,  ohne  Überfefjung,  bie  bei  großen  £ci- 
ftungen  ftets  unoortcilhaft  ift,  erforbert  allerbingS 
große  Tampfmafdjincn  unb  fomit  grofeeflnlagetoften, 

bic  man  jeboch  als  unoennciblich  hinnahm,  unb  fo 
mürben  bie  ferneren,  langfam  laufenben  ©.  ftereotfep. 

3ur  3eit  aber  fleht  man  rin  ©   jenhüttenbetrieb  not  einer 

aeraaltigen  Ummäl.jung  bes  BlafcbincnmcfenS,  näm- 
lich ber  biretten  tluSnußung  ber  ©iefetgafe  ber 

£>od)öfcn  unb  anbrer  Ütbgafe  unmittelbar  in  ©aölraft» 
maidjinen,  ftatt  ber  bisherigen  Bermcnbung  jum  £>eijen 
oon  Tampfleffeln.  JnSbefonbere  merben  hicrburd)  auch 
bie  0.  einer  öoUftänbigcn  Uuibilbung  entgegengchen. 

Tie  ©aStraftmafchine  raufe  ihrer  Statur  nach  für  ra- 
tionellen Betrieb  mit  grofien  Kolbengefchminbiglettcn 

unb  hoher  UntbrchungSjahl  (jcbenfallS  über  100  in  bet 
SJtinute)  laufen,  langfam  laufenbe  ©.  burch  eine  Über, 

fefung  mit  fcfenetlgefeenbcn  JVraftinafchincn  ju  Dcrbin» 
ben,  mürbe  ebenfo  unoorteilbaftfein,  mie  bieWuflöfung 

ber  erforberlichen  grofecn  ©.  in  eine  größere  Snjahl 
tletncr,  burd)  befonbere ©aSmafchincn  betriebener©.; 

folglich  mufe  barauf  Bebacht  genommen  merben,  bie 
großen  ©.  fo  umjutonitruieren,  bafe  fee  ben  Nnforbe* 

rungen  an  bie  hohen  ©cfcpminbigleitcn  ber  ©aStraftma- 
fchinen  entfpreeben.  3"  biefer  Bejichiing  gibt  Siebler 

in  »Stahl  unb  ©ifen«,  1899,  S.  763,  nächtige  ginger- 
jeige.  tüufeer  ber  mögluhft  oollftänbraen  BuSglciipung 

ber  bemegten  Stoffe  ber  Stafchine  ftnb  oor  allem  be- 
fonbere Bentile  crforberlid),  bie  aud)  bei  febncllflcm 

©ang  fecher  unb  ftofefrei  rnirten.  Bisher  mürbe  recht* 

jeitigerBentilfchlufe  bei  ©ebläfen  in  ber  Siegel  burd)  Be- 
laftungSfcbem  erriclt.  Tiefe  ocrurfachcn  aber  Söiber- 

ftäube  unb  inSbef.  auch  bas  plattem  ber  Bentile, 

bas  am  r.iciften  jur  rafchen  JJerfeöruug  beiträgt,  Reichte 
Bentile  mit  gebem  finb  biefem  glattem  unb  feiner 

jerftörenben  SJirlung  am  meiften  auSgefcßt.  Siebter 

fanb  nun  bie  rüdläufigen  Bentile  Oon  Stumpf,  bie 

fed)  gegen  ben  Suftftrom  in  baS  pnnere  beS  ©DlinbcrS 
hinein  öffnen  unb  burd)  ben  Sünblolben  gcfchlojfen 

merben,  als  febr  geeignete  Trucfoentile  für  fdmetl» 
laufenbe  @.  ©in  tolcheS  Bentil  befleht  nach  Big.  1 

aus  bem  auf  ben  Siß  a   paffenben  Bentilteller  b   unb 

einem  Kolben  c,  bie  burd)  ein  BührungSrohr  d   mit» 
einanber  oevbunbcn  fenb.  TaS  Soßr  d   ift  in  bem  im 

©cblafccDlinbcrbedel  angebrachte)!  Stiid  e   geführt, 

oor  rceld)em  ein  ̂ ohlraum  f   in  ben  Brefeluftlanal  g 

münbet,  mährenb  bahiitter  ein  turjer  (ffelinber  h   für 
ben  Kolben  c   angebracht  ift.  Kolben  c   hat  gröfeem 

Turdfmeffer  als  ber  Bentilteller  b.  Cfelinber  h   ift  mit 
Saum  f   burch  einen  mittels  SdjieberS  k   einfeellbarrti 

Kanal  i   oerbunben.  Bemegt  fed)  im  ©ebläfethlinber 
ber  ©ebtäfetotben  1   auf  baS  Bentil  ju,  fo  totrb  bie 

fiuft  oor  ihm  lomprimiert.  SSäcfeft  nun  hierbei  ber 
Trud  oor  bem  Kolben  bis  über  ben  Trud  in  f   unb  g. 

fo  rairb,  ba  ber  Sauin  linlS  Dom  Kolben  c   burd)  Sohr 

d   mit  bem  ©cbläfcctjlinbet  unb  ber  Saum  rechts  oom 

Kolben  c   burd)  Kanal  i   mit  bem  Saum  f   lommuni- 
jiert,  berTrud  oon  linlS  auf  biefai Kolben  iibenoitgcn 
unb  ihn  famt  Sohr  d   unb  Bentilteller  b   nach  rechts 

fehieben.  üeßlerer  hebt  fed)  oom  Siß  a   ab  unb  tritt 
babei  entgegen  ber  jroifchen  a   unb  b   burchftrömenbeu 
Breßluft  in  ben  ©cblöferhtinber  ein.  Wut  ©nbe  bes 

£mbcs  beS  ©ebläjetolbenS  l   trifft  ein  in  biefem  ange- 
brachter Suffe?  u   auf  baSSentil  unb  fchliefet  es.  Beim 

Südgang  beS  Kolbens  1   tritt  linlS  oon  ihm  eine  Trud» 
Dcrnunberung  ein,  fo  bafe  berÜberbrud  auf  ber  rechten 
©eile  oon  c   baS  Bentil  mährenb  beS  ganzen  Siidfeubcs 

gefchloffcn  hält.  Tie  Sortcile  biefer  Bentile  fenb  ge» 
ringe  Blaffe,  oorjüglicheBührung  unbBuffermirtung, 

Segfaü  eines  befonbem  Steuerapparats,  oödig  ge- 

rihifdjlofer  ©ang,  SSegfaU  beS  glattcmö  unb  eine  bis- 

her nicht  erreichte  ©efebmriibiglcitsftcigerung.  Bei  Ber» 
fuchen  mit  einem  Bcrfud)Sct)Iinbcr  im  SKaidfinenbau» 

laboratorium  ber  Icdjnifcheu  .<pochfd)itle  ju  ©harlotten» 

bürg  mürben  unter  ben  Bcbingungen  beS  praltifchen 
Betriebes  bie  UmbrebungSjahlen  bis  auf  300  in  ber 

Ni'inutc  gefteigert.  Tabci  ttat,ioicanSentilcrbcbungS» 
biagrammen  ermittelt  mürbe,  bei  (einer  ©efchroinbig- 
(eit,  auch  nicht  beiplößlichcrVlbänberiingbeS Betriebes, 
ein  Blattern  ber  Bentile  ein,  ber  BentUid)lufe  mar 

unhörbar,  unb  bie  Bcntilerhebung  Doülominen  gleich- 

mäßig. Ter  oolunietrifd)e  ffiirfungSgrab  bes  üebliije- 
enlinberS  betrug  hierbei  95  Brot.  3n  einem  gröfeem 

BerfuchSgebläie  mürben  femcrBentile  «probt,  bie  für 

oier  fcochofengebtäfe  ber  ßfierrcichiftfe-Wlpincn  Bfon- 
tangcfeDfchaft  beftimmt  mären,  unb  ergaben  gleichfalls 

tabellofe  Stillung  ber  Bentile.  ©ine  Vlnjabt  oon  We> 
bläfen  mit  bieten  Bcntilcn  fenb  in  ber  VluSfübrung 

begriffen.  Bei  biefni  finb  ftatt  ber  üblichen  Saugoen- 
tile  breite,  über  ben  ganjcn©l)linberbedel  reichenbe,  ge- 
ftcuertcTrchfcheibcn  angeorbnet.  Tie©,  finb  jum  Teil 

noch  Tampfgebläfe  mit  üsinbcfelmbeni  bis  1650  min 
Turchmeffer  unb  1600  mm  £>ub,  65  Umbrehungen 
in  ber Blinute,  2,5  Btntofphärcn  ilbcrbrud  unb  500  cbm 

BJinbmcnge  in  ber  Brinutc,  jum  Teil  aber  fd)on  0aS- 
motorgcbläfc  mit  etroas  geringem  Bbmeffunaen  unb 

Brejfungen,  aber  bis  135  Umbrehungen  in  berBfinule; 

Big.  2   jeigt  ein  folcheS  ©nSntotorgebläfe.  Tie  fed) 
gegenüberliegenben  ©aSrtjlmber  a   unb  bie  fed)  eben- 

falls gcgenüberliegenben  ©ebläiecfelinber  b   fenb  ju 
ei)ier  getropften  Stelle  c   mit  Schmungrab  d   fo  ange» 
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orbnct,  bafe  bic  Xriebwertämaffcn  BotUommeu  aus- 

geglichen finb.  Sowohl  bic  ©aSctiliiibertolbeii  lute  bic 

»ebläfcfolben  wirten  auf  um  180°  oerfeple  stolben. 

tomcS  in  bilnne  Scheibchen.  ®ie  gormollofung  ge- 
friert  wie  Soffer,  bie  gtjrierung  unb  Härtung  fomtc 

bic  ipälere  gärbung  gebt  febr  fthneU  Bott  fiailcn,  fo 

Sie  'IRaftbiite  bat  im  Verhältnis  ju  itjrer  Stiftung  bafi  man  oft  (djon  wäbrcnb  einet  Operation  ober  Cb- 
(700  cbm  Sufi  in  bet  SÄinute)  trog  ihrer  VuSführung  bultion  auf  ©ritnb  bet  mitroflopifchen  Unterfucbung 

eine  fiebere  patbologifeb- 
anatomifche  Xiaanofc  hei- 

len tonn.  Sgl.  Staune, 

Jopograpbifd)  »   anatoiui- 
febet  Vitia«  (Seipz-  1867— 
1872);  8   ca  uite  ii.  3   w   ei» 
fei,  Qkfrierburcbfcbnitte, 

in  fbflematiftbct  Vlnorb- 
nung  butd)  beit  Stiitpcr 
einet  $od)fcbWangent  ge- 

filbrt(baf.l890);  Viübin- 

ger.  Xopograpbiicb-cbir- 
uegrtebe  Vlnatomie  be« 

Senfeben  (Stuttg.1873  — 

1879);  S'togpit’,  Ana- tonria  topograpliica  (Se- 

terdburg 18ö9). 

Wcbcimbiiiibc.  Über- 
all auf  Erben,  wenn  nud) 

al«  auSbalanrierte  Xoppelmafdjine  febr  geringe  Vlb-  [   ni<bt  in  gleiiber Störte,  finben  fiep  neben  ben  offiziellen 
nteffungen.  Sie  an  fiep  einfaibere  flttorbnung  ber  i   fojialpolitifchcu  8ebBrben  unb  Sertrcteni  gewiffc, 

  *   -•  (1!     *   /Ti  _         m:   l..s    it.tw.i. 

tjtfl.  2.  ̂ odjofengebläfc  mit  (üatbetrteb. 

ffiebläfccblinber  in  ber  Verlängerung  ber  WaSctjlmber 

roürbc  auf  ungünftigere  SJfaficnmirtungcn  fiibren. 

(ricbraurtldtuirfuiig,  f.  -Xarromitsinu«,  6.  208. 
(üebübren.  Xie  bfierreichifthe  iHcditc-fpradjc  un» 

terfibeibet  ber  ErbcbttngSform  nadj  bie  ffl.  unb  fogen. 
Steuern  in  Sieiiipclgebübrcn  unb  in  unmittelbare  ©. 

Unmittelbare  ©.  finb  foltbe  ©.,  bie  nid)t  mittel«  Stern» 

pelmartcn,  fonbem  burtb  unmittelbare  Zahlung  an 

bac-  ginanjorgan  entrichtet  werben.  ®.  auch  Cfterrei» 
dpfd) »   Ungarifcber  auSgIcieb. 

Wcfricrfcpnittc,  mit  TOeffer  aber  Säge  angefer- 
tigte  Surtbfdpiitte  burtb  Stopf.  Sfutnpf  unb  Ertrcmi» 

taten  hart  gefronter  Seichen,  burtb  tucltbe  biefelben 
in  eine  Serie  aufciitanbcrfolgenber  bttnner  Stbeibeu 
zerlegt  werben.  Xtefc  Zerlegung  erfolgt  naib  ben  brei 

mitbtungen  be«  Saume«:  in  frontaler,  horizontaler 
unb  fagittaler  Ebene.  Sie  gibt  Vlufftblnfi  über  ben 

ftufbau  be«  Jlihper«  unb  über  bic  ilagcbc, Hebungen 

feiner  Organe  ju  etnanber  in  nontialen  fowie  patpo- 
iogiftbett  Serbältniffen.  9Jian  läfit  bie  (leid)  nt  unter 

flümcnbung  Bonßältegcmifehen  ober  natürlieberSiii- 
tertalte  gefrieren,  jerfögtober  zerfehneibetfie,  übergieiit 
bie  gleichen  ber  fo  erhaltenen  Scheiben  mit  Sajfcr, 
beberft  fie  mit  SouSpapier  unb  Iaht  baofelbe  anfricrcn. 

So  gewinnt  man  eine  glatte  .‘jeithenflätbe,  auf  bec 
mau  bic  Hntriffe  ber  in  ber  Scheibe  liegenden  Crgane 
aufzeiepnen  fann.  Xa«  fpälcre  Sieberauftnueit  ber 
Scheiben  finbet  unter  iUtopol  flatt.  Um  babei  etwa 

auftretenbe  fiagcöcränberungen  ber  Crgane  zu  ber» 
hüten,  injijirrt  man  nach  Sänlbcpcr  bic  Sicidjcn,  ehe 

fie  gefrieren,  mit  einer  5proi.  wäf  jerigen  gormoilöfung. 

Sngewenbet  würbe  bie  VJieibobe  ber  0.  in  groftem 

Stile  Bon  ben  Vtnatomcn  Staune  (1867)  unb  9iü- 
binget  (1870)  fowie  Bon  bem  rufftfehen  Epirurgen 

'fjirogow  (1859).  ©clcgentlid)  batten  fid)  ihrer  idjoii 
uorber  Eb.  Seher  (1838),  üufepfa  unb  heule  bebient. 
Ser  erfte,  bet  fie  üble,  war  ber  poUänbifepe  Vlrjt 

S-  be  iRiemtr  (1818).  —   Step  in  ber  milroflo» 
piftbcu  I   e   tb  n   i   t   menbet  man  bic  SKelpobc  ber  ®. 

an.  -Kan  fixiert  unb  härtet  bie  zu  unterfutbenben  Cr» 

gane  in  gomtollöfung,  lägt  fie  unter  gonnollBfung 
gefrieren  ttttb  zerlegt  lie  mit  hilf«  eine«  Wefricntitlro- 1 

nteifi  mit  befonber«  religiöfem  Sämbti«  umtleibete 
Crganifationen,  bie,  ein  cbnrafterihtfd)eä  3ei<ben  für 

ihren  Urfpruttg  unb  ihre  Entwicfelung,  bei  allem 

Sethfel  bedXetail«  in  beit  ©nmb  jügen  burtbroeg  über- 
einftimmen.  Sa«  zu»äd)ft  ihre  gorut  anlangt,  fo 
finit  bafür  zwei  ÜRomente  maftgebenb,  zunätbll  ber 

Wegenjab  be«  Wefd)ledjt«  unb  bann  ba«  Vltter,  alfo 

zwei  bunh  bie  Statur  felbfl  gebotene  SHüdfitbten,  ber 

burtb  bie  foziale  Entwidelung  bebingte  Unterftbieb 
ZWifdben  greien  unb  Silanen  fommt  erfl  fpäter  zur 

Weitung.  Schon  bic  Vlufiiabnie  ber  Jünglinge  in  beit 
8unb  ber  ermatbfenett  HSänncr  ift  bebeutungdooll, 
inbem  bie  bamit  oertnüpfte  ffiehrhäftmatbung  nur 

nach  harten,  unfrer  Vluffaffung  faft  Abenttenftblicb 
erftbeinenbett  Prüfungen  unb  Ultartcni  erfolgte  (ba« 

befannte  f;citid)eii  ber  fpartaniftben  gitnglmgc  am 
VUlar  ber  Wiittin  ift  baooit  nur  ein  ftbwatbec  Überreft, 

ein  noch  ftbwäcbcier  ber  mittelalterliche  Sitterftblag). 

Xe«balbwtrbenbicfogen.Subertät«meibtn(i.?ii- 
bertät,  8b.  14)  oueb  het«  unter  lautem  Jammern  unb 
Slageit  ber  grauen  nocgenontmen,  ba  fegt  bie  ftnoben 

ber  mütterlitben  Cbbut  entwatbfen  finb  ttttb  ben  ®e> 
genjap  be«  Wcfdjlccbt«  bccBortebren.  X>er  Jtnabc  unb 

yüngling  wirb  zum  ÜKatm  umgeboren  unb  baburtb 
zu  eiitctit  felbitänbigen  ©liebe  ber  ganzen  Crganifation. 

Cft  bebarf  c«  auch  einer  längent  fBflematifthcn  Er- 

ziehung be«  Viouijen,  ber  Bon  bettt  ©eifte  be«  getiftb- 
gölte«  eingenommen  unb  erfüllt  wirb,  fo  bah  er  fein 

frühere«  üch  unb  feinen  Viamen  ganz  Bergifit,  eine 

mpftifthe  Siebergeburt,  bie  bann  auf  höhent  Stufen 

ber  ©efittung  für  bie  Entwidelung  teligiöier'hrobleme 
in  ben  fo  weit  oerbreiteten  ©ehcitueit  ©efeUfchaften 

(f.  b.,  8b.  7)  Berwertct  wirb.  Xafj  in  ber  hauptfad, e 
bie  Wättner  bic  Cberpnnb  haben,  Berfteht  ftch  wohl 

Bon  fclbft,  bod)  finben  fid)  auch  grauenoerbänbe,  jo 
J.Ö.  ber  gefiirdhete  grauenorben  bet  Vljembc  in 
Sübguinea,  ber  ftth  auch  bei  bem  hartem  ©efdjletht  in 

Siefpett  zu  fegen  weifi  unb  feine  ©cheimnifje  forgfältig 

hütet,  fluch  h'oooccbenphantaftifthe Zeremonien  mäh» 
renb  mehrerer  Soeben  abgehallen;  eigentlich  haubelt 

e«  fid)  aber  um  bie  Vorbereitung  für  bie  Ehe,  wenn 
audi  angegeben  wirb,  man  löimc  bie  Stiebe  au«finbig 
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machen  je.  Urfprünglid)  ift  jebenfalld  ber  ©cbanle 

maftgehenb  gemefen,  gegen  bie  batte  Seljanblung  bet 

SRänner  ftd>  eined  aueieicbciiben  Schilpe«  ju  »er« 
fid)cm.  Sod)  cinjcbneibenber  i(t  für  bic  ©eflaltunn 

bet  Ö.  bau  Sitter,  bad  freilich  febr  früh  fd)on  burd) 

ewiffe  fojialc  9lbftufungcn  unterftüfet  wirb.  2)e«balb 
nben  mit  in  biejeti  ©enoffenfdjaftcn  (auib  noch  ab« 

gcfebcit  non  einem  böchflen,  »erantm  örtlichen  Venter) 
gemiife  ©rabc  unb  Slbflufungen,  bie  no<b  baburd) 

i   erftärft  werben,  bafe  burch  Stneg  unb  Eroberung  ein 

Staub  non  Silasen  unb  Unfreien  entftebt,  bie  na« 
türtid),  fattb  fie  nicht  in  einen  foldien  Orbett  eintreten 

lönnen,  uöHig  reebtloö  finb.  So  bat  ber  an  ber  meft« 
afritmiifiben  JHifte  äufeerft  gefürchtete  Egboeorbcn 

ober  Ef  it  elf  ®rabe,  beren  oberfte  ber  Rönig  für  fid) 
beanfpruebt  (äbnlitb  wie  bic  bcutfdjen  Raifcr  in  bet 

mittelalterlichen  gerne).  Eine  Serfamuilung  wirb 
berufen,  bie  Blage  imlerfud)t  unb,  wenn  begrünbet, 
fofort  bad  Urteil  notlftrectt ,   unb  c3  würbe  für  jcbeit 

Siidltbcteiligten  ber  Tob  fein,  wenn  er  wagte,  roäb« 
renb  biefer  3ftt  auf  ber  Strafet  fid)  bliefen  ju  laffen. 

Stuf  einer  ähnlichen  8nfi3  flehen  bie  bei  nieten  Satur« 
»ölfern  (befonbtns  bei  ben  Jnbinncnt  SJorbamerifaä) 

öorfomutcuben,  meift  mit  Sieruantcn  be.jcidtneten  San« 

ben,  bie  bejtunmte  ©appcnjcicbcn  (Totem«)  ju  füb* 

ren  pflegen ;   ber  Untcrfd)ieb  ift  aber  ber,  bafe  fie  blut-i- 
»erroanbtfibaftlicb  organifiert  fmb  unb  auiterbem  alb 

Stanunsater  ein  gcwifjea  Tier  »erebrcti,  unb  jwar 
im  rtgelretblen  Rultud.  $ie  Strullur  ber  ®.  ift,  wie 

iifeon  angebeutet,  überall  gleichartig;  an  ber  Spifee 
(lebt  ment  ein  mit  befpotiicber  Siacbt  aubgerüfteter 

Häuptling  ober  Bönig,  bcii'en  Befehlen  unfeblbargolge 
geleijtet  wirb  (jeber  So»ije  mufe  unter  fünbterlicbften 
Eiben  au<b  Scrfdjroicgcnbeit  geloben);  nnberwärtb 

wieber  btfunbet  fid)  ein  gewiffeö  oligaid)ifcbe8  Sein» 
}ip,  ber  Sorfltljer  unb  Cbcrpriejier  ift  nur  primtu 

tnter  pures,  fo  bei  bem  gefürchteten  polyneftfdjrn  Cr« 
ben  berStröoi,  wo  noch  bajubad  bemolrnliidjeöletd)- 

bcitdpriiijip  babureb  burebbroebeu  war,  bafe  bic  ÜJiit* 
glichet  ber  oornebment  Schichten  ohne  weitere«  ju  ben 

böchjtcn  ©raben  auffteigen  fonnten. 
5>er  3t»ed  biefet  ®.  ift  ein  äufeerft  »iclfeitiger  unb 

erjtrecft  fid)  auf  ben  ganzen  Stftanb  be3  fojialen  2e« 
ben«.  3unäd)it  gehört  babin  bic  Überwachung  bedlpnn« 
bei«  unb  ©anbei«,  bie  Ermittelung  »oit  Stehen,  Sc» 

jlrafung  »on  Schuldigen,  ̂ ie  Sebrobung  »on  grauen 
unb  ©reiten  burefe  alle  Sehreden  gefpenftifeber  unb 

l   bantafliicberSfaöterabcn,  bie  Eintreibung  »on  Schul» 
ben,  fo  bofe  m   ber  Tljot  j.  S.  manche  europäifebc  Sa« 
pitäne  fid)  au«  biefent  ©runb  in  fold)c  Crben  haben 

nufnebmen  laffen.  Siel  wichtiger  ift  aber  bic  politifebe 
Stolle  ber  ®. ,   j.  8.  wenn  cd  gilt,  fd)were  Serbrcdten 

ju  fühlten  ober  gattj  befonberd,  wenn  »erbecrenbe 

Staub»  unb  Slünbtrungdjüge  ober  überhaupt  geinb« 
ieligteilcn  ftveitenber  Parteien  beigclegt  werben  tollen; 
in  biefent  galle  fteHen  bie®.  ein  febr  wirlfame« Stecht«« 

mittel  bar,  wo  bie  gewöhnliche  Crganifalion  »erfagt 

(ähnlich  wie  in  ber  mittelalterlichen  gerne).  Ein  fol» 
eher  Sunb  eriftiert  bei  beit  Suüamern  an  ber  SJeftlüjlc 
91frila«,  bei  ben  Sullamem  ober  bei  ben  Simbunba 

imSüben,  Satafjiro  genannt,  wo  bie  tüibtigftcn 
Brieger  bem  Strein  angeboren,  bie  nach  harten  Srü» 

fangen  unb  itrettgen  Etbeu  in  bie  Sigberten  eingeweiht 
werben.  Dean  fann  bieft  Sarallelen  bi«  in  bie  neuere 

3«t  juriidperfolgen ;   wie  an  ber  Vonngotüile  ein  ©e« 
heintbunb,  S   i   n   b   u   n   g   o   genannt,  beftcht,  ber  unter  bem 

Schult  ber  SRndlc  bad  belcibigte  Siecht  iübnt,  fo  bilbete 

ficb  tctanntlid)  im  »origen  Jaljrljutibert  jur  Slüle« 

-   ®e§eimfdjrift 

jett  bed  3>efpotidntuS  in Oberbatjent  bad^aberf  elb« 
treiben  au«  (ber  Wau  bttfjaberer  liegt  etwa  jwifeben 

Sofcnheim  unb  Tölj),  bao  noch  in  unfern  Sagen  ben 

®erid)ten  ju  fehaffen  machte.  So  aber  bicSefiebelung 
bie  nomabirtcrenbtit  Stamme  ju  höherer  ®efittung 

führt,  ba  ift  fiel«  ber  'Jldcrbau  bie  grofec  ttcburtdftättc 
ber  ÜJihftericn  (f.  b.,  Sb.  12,  S.699);  überall  ift  cd  ber 

utafegebenbe3wcd,  ba«  Reimen  unb  Seifen  bcrgrilchte 
ju  beid)leunigcn,  bot  Segen  ju  befebmören,  bie  böten 
(Stifter  ju  bannen  unb  burch  feierliche  Uuuiige  unb 

Srojefftonen  ben  Segen  bec  himtnlifchen  'iliädite  ju 
ermüden,  frier  entfaltet  ficb  bic  ganje  magifebe  Rraft 
unb  ber  uralte  Räuber  ber  Seligion,  bie  and)  in  biefer 

Schiebung  wieber  bic  fojiale  Crbnung  ber  (Tinge  ju 

beftimmen  fudjt.  Sielfach  bilbet  ftch  in  ben  ©ebeim« 
büttben  aud)  ein  Scbufeoerbältnid  jwifeben  ben  Sooijcti 
unb  einem  Jierrn  ober  eine  auf  gleichen  Stehlen  unb 
Sflufeto  berubenbe  ffijahlbrüberfehaft,  auf  mhftifdier 

geheimer  feelifeber  Serwanbtjchaft  beruhen»,  [o  bafe 
jetnanb  in  harter  Sebrangni«  wethrcub  beo  2 raume« 
ben  SBablbruber  um  Seiftanb  anruft,  ein  ®laube,  ber 

mit  unerheblichen  Süancierungen  noch  heutigedtag«  bei 
ben  Slawen  »ortommen  joD.  Sgl.  8   a   ft  i   a   n :   ler  Sa« 

pua  (Serl.  1885),  Xeutjche  Erpebmon  an  ber  fioango» 

lüfte  (3ena  1874 — 76,  2   Sbe.),  ünr  naturwiijcn» 
fdjaftlicbcn  Sehanblungdweife  ber  Sihdtologic  (Serl. 

1883),  fjnfclgruppen  in  Ojeaniot  (bat.  1883);  Soft, 

Sfrilanifdie  guriöprubcnj  (Clbenb.l887);S.  91  it  b   r   e   e, 
Ethuograpbifcbe  Sa  radelen  (neue  golge,  Veipj.  188S); 

^edethorn,  The  «ecret  soeieties  of  all  agea  and 
countries  (2.  Ttufl.,  2onb.  1897,  2   Sbe.). 

Webeimfcbrift.  Shtä  3ntenialionale  Sitrcau  ber 

IclcgrapbcnDerwaltungen  in  Sern  hat  »on  bem  1894 

»erögentlichten  •‘Amtlichen  ©örterbuch  für  bie  91b» 
faffung  ber Seltgramme  in  berahrebetcr  Spracht«  mit 
250,000Sörtcm  eine  jweite,  erheblich  ocnncbrte9lu* 

gabt  in  öicr  Säitbeit  erfchtiiten  laffen.  $n«  neue  ©tri 
enthält  1 ,3(10,000  ©Örter,  barunter  auch  biejenigen 

ber  crftcit  91uägabe  mit  Slustmbme  »on  1 5   ©örtern, 
bic  mehr  al«  10  Suchftaben  enthielten.  9tucb  au«  ben 

gebräuchlichen  Srioalcobe«  unb  telegraphcnfchlüffeln 
fmb  jahlreiche  ©Örter  übernommen,  foweit  fte  bon 
internationalen  Telegraphenoertrag  entfpreeben.  Um 

Sclcgraphietfcblem  oorjnbeugen,  bej.  »orgetommene 
gehler  leichter  ju  erlernten,  ift  in  ber  erften  üuOgabe 

bic  Segel  beohachtet  worben,  bafe  jebed  ©ort  fid)  »on 

jebem  anbent  wenigftend  burch  jwei  Suchftaben  ober 
brei  elementare  Siorfejcidwit  umerfchieb  ;   in  ber  neuen 

91udgabe  hat  ftch  wegen  ber  groftcti  ©ortjahl  btefe 
Segel  nicht  mehr  burchführen  taffen.  3n  md)t  ju 

ferner  3eitwerbarTelegraraniein»erabrcbeterSpradie 
nur  ©Örter  aud  bem  amtlichen  ©örterbud)  enthalten 

bürfen ;   biefc«  ift  übrigend  nur  ein  reined  Serteidmid, 
fein  Eobc.  3>ie  Serfafjer  »on  Eobed  werben  bem 

amtlichen  ©örterbud)  bie  ihnen  geeignet  erfcbeincnbtn 

©Örter  ju  entnehmen  unb  bcnfdbeu  bie  gewimfehte 
Scbcuhmg  imterjulcgra  haben.  Sei  Enttle  lelage 

in  Sari«  etfdieint  eine  ganje  Seihe  berarliger  Eobed, 

Sröoiatord  genannt,  beren  (amtliche  Schlüiftl« 
warte  bem  amiliibcn  ©örterbud)  entnommen  finb. 
3Dct  bereit«  erfchiciicnc  Sreoiator  A.  bejiolü  fid)  auf  ben 

Vniibcl  mit  ©clränleu;  Eobed  für  greife  unb  Soiinl, 

für  Sörfe  unb  Sani,  für  Sechanbcl  uub  Schiffahrt  :c. 

follcn  folgen.  Sei  3.  6.  be  Suffb  in  9lmflerbam  ift 
»on  ber  etiteu9lu8gabc  bed  amtlichen  ©örterhud)«  eine 
Umarbeitung  erfdiieticn,  welche  bie  ©örtec  nach  ben 
Enbftlben,  in  alphabetifchcr  Seihe  georbuct.  enthält, 

um  bie  in  ben  9lnfang«budiflaben  »om  Sclegraphm 



©enör  (Tpeorie  bet  Sepanempßnbung).  385 

berftümmeltm  Sottet  nach  ben  Enbfilben  bestimmen 

,ju  tönnen.  3n  biefem  Suche  finbet  mon  g.  S.  untre 
i   ade  Söttet  gufammengef teilt,  bie  auf  iv&ba,  ifica, 
olica  ic.  enbigen. 

(ricpcir.  Sie  meiften  ̂ Philologen  ftimmen  bann 

übreein,  baß  bie  in  bab  Obe  gelangettben  Schall* 
mellen  bab  Trommelfell  in  ttanboerfale  Bitfepmin- 

gungen  oerfepen,  unb  baß  biefe  Bewegungen  burd)  ben 
mit  beut  Trommelfell  oerbunbeneti  Wepörtnödicl- 

apparat  auf  bab  Soffer  beb  yabprinlpb,  bie  Seci* 
Iqnippr,  übertragen  merben.  Schürfte  es  noch  eines 

Beweifeb  für  biefe  Vitt  ber  Seteiligung  beb  Trommel* 
feüeb,  fo  würbe  re  burd)  bie  Iftrjlicf)  mitgetciltcn  Ser* 
iuebc  Pon  JJagel  unb  Samoiloto  geliefert  fein.  Tiefe 

Sondier  benußten  bie  $au!enpöbte  eines  frifepen  Tier* 
topfcs  alb  öfasfammet  in  Serbinbung  mit  einer  Sö- 
nigfepen  empfinblicben  flamme  unb  beobaebteten, 

waprenb  bab  Trommelfell  bureb  Scbaü  in  Scbmin* 

gungen  oerfeßt  würbe,  bie  Stubfcpläge  bet  flamme 
tm  rotierenben  Spiegel.  Ter  Setfucb  mar  folgrnber- 
maßen  angeorbnet.  Sn  einem  aub  bem  adilacbthmib 

bezogenen  ipammcltopf  wirb  in  bie  Ohrtrompete 
(Tuba  Eustachi ii  ein  Sföbccpen  eingefflprt,  bob  gur 
Zuführung  beb  fieucbtgafeb  bient  ferner  wirb  an 
emer  anbem  Stelle  bie  Sautmpöhle  angebobrt  unb 
burd)  biefe  Öffnung  mit  einem  Slannbrenner  Bon  fepr 

enger  Dichtung  ucibunben.  Sich  ber  Brennet  ent* 

giinbet  unb  ein  ScpaU  erjeugt,  fo  reagiert  bie  {flamme 

(ehr  beutlid)  barauf,  unb  ber  gebreble Sönigfcpe Spiegel 
läßt  bie  febönften  {flammenturoen  erlernten.  SRil  .vnlfe 

biefeb  febr  anfpreipenben  Serfabrenb  laffen  ficb,  ähn- 
lich Wie  mit  bet  ftönigfepen  manometnjepen  Sapfel, 

bie  cparalterifPfcpenScrfcpiebenbeiten  bet  ben  einzelnen 

Solalen  entfpreepenben  Sewegungbformen  batftel* 
len.  Tie  nebenftepenbe  Vlbbilbung  liefert  bafür  ben 

Bewrtb.  Tiefe  Stu tuen  unteefepeiben  fiep  freilich  wefent* 

licp  non  ben  norjüglicpen  Solalbilbcm,  bie  bab  ppono- 
ppotographifepe  Set  füllten  non  Hermann  liefert ;   fte 

ftnb  aber  aud)  ihrer  Entflepungbwetfe  nach  mit  biefen 

nicht  unmittelbar  gu  Pergleidien.  %uf  alle  {fälle  lie- 
fern fte  ben  biinbfgften  Bewetb  bafür,  baß  ber  SepaH 

bas  Trommelfell  in  Tranbnerfalfcbwfngungcn  üerfeßt, 
beim  nur  eine  alb  Sangeb  bin  unb  per  gebenbe  IKem- 

brau  ift  im  ftanbe,  bemöabjltom  rpptpmifcpe {fmpulfe 
biefer  flrt  gu  erteilen. 

(Eine  anbre  {frage  ift  bie,  auf  welche  Seife  bie  Bom 

Trommelfell  unb  ben  ©ebörtnöcpelcpen  aub  ergeugten 

ScpaUfdiroingungen  ber  Serilpmppe  gut  Erregung 

ber  im  Sabprintp  citbigenbrn  $>ömen>enfafem' unb bamit  gur  ükpörbcntpfinbung  führen.  SKan  pat  fiep 

hier  faft  allgemein  ber  fogen.  Sieionatorenlpeo« 
rie  non  §c  Impol  ß   nngcfcploffen.  Ulad)  ihr  wirft 

jeher  einfache  gunt  Sabpnnlp  gelangenbe  Ton  auf 

einen  eignen,  auf  ipn  abgeftimuilcn  Siefonator.  {Je* 
ber  fRcfouator  fiept  mit  einer  fKeruenfafer  in  Serbin» 

bung,  bie  bnrep  feine  Schwingungen  erregt  wirb,  bie 
Erregung  gunt  Weinen  fortleitei  unb  pier  bie  ent- 
fpreepenbe  fpegißfePeToncmpfinbung  ocmiittelL  Trifft 

ein  Tongemenge,  ein  Slang,  bab  Öpr,  fo  geraten  alle 

birjenigen  Scfonatoren  in  Tpätigteil,  beren  Eigemon 
in  bem  Slang  enthalten  ift.  Tab  öepim  Berfcpniilgt 

bann  bie  ipm  gugeleitclen  Eingclempfmbuitgen  wicbcr 

gu  einer  einheitlichen  SlangoorfteQung.  Berbcn  jehr 
Biele  Scfonatoren  gteiepgeitig  erregt,  fo  entftept  ber 
Einbrud  eincb  (Scrättfcpeb.  Vllb  Slefonangapparat 

bient  nach  §clmpotß  bie  (ärunbmembrnn  (Membrana 
basilaru)  beb  Eorrifcpen  Crgnnb,  beb  Berwidelt  ge 

bauten  Enborganb  beb  JiömcroS.  Tiefe  ttruttb* 

meftri  Jtonv. *£e|iton,  &   eiilfL,  XX.  et, 

membran  foU  in  ipren  Berfcpiebenen  Teilen  aluilifcp 

Berfcpieben  abgeftrinmt  fein,  fte  foü  gewiffermafien  ein 
Saiteninftrument  barfteüen,  beffen  emgelne  Saiten 

nermöge  ihrer  Berfcpiebenen  Sänge  ben  oerfebiebenen 

Tonen  beb  gef  amten  hörbaren  Slangbereicpb  ent- 
fpreepem  ©egen  biefe  elegante  unb  Bon  ipelmpolß  unb 

anbem  in  fepr  übergeugenber  Sri  Borgetragene  fln- 
fcpauungbweife  finb  in  neuerer  3eit  gewichtige  Ein 
wänbe  erpoben  worben,  unb  fo  pat  3.  Sn.  E   w   n   1   b   ben 

Serfucp  gemacht,  bab  §örproblein  in  anbrer  Beiic 

gu  löfen.  Er  nimmt  an,  baß  bie  Töne  auf  ber  ttrnnb* 
membran  guergeiteate  ftepenbe  Bellen  trgeugen 

unb  ihr  baburep  »SepaObilbet*  Bon  oerfepiebener  gönn 

aufprägen.  3ebem  Ton  Würbe  ein  anbrei  SepaUblib 
ber  Bembran  entfpreepen;  bie  ScpaHbilber  ber  aub 

Tönen  gujammengefeßien  Slänge  würben  wieber  ein 

$Iamtnenfurt>en  ber  Cofale  X,  C,  O,  U   auf  ben 

Zon  t   oor  einem  trister firmtgen  SKunbftQd  ge* 

fungtn.  9ta<$  9togcl  unb  £antojloip. 

mibreb,  fompligiertcreb  Subfepen  barbictcn.  {Jcbeb 

biefer  Silber  aber  müßte  ben  $>ömeto  in  eigenarriger 
Bcife  erregen,  in  bem  eb.  je  naep  feiner  {Jorai,  balb 

näpre  anetnanber  liegenbe,  balb  weiter  oonrinanber 

abftepenbe  {Jaiem  reigte;  ber  Römern  würbe  gewifier- 
maßen öpnlitpe  Einbrüde  Bon  ben  StpaObUbeni  ber 

(Srunbmeinbran  erhalten,  wie  ber  Sepnem  von  ben 

auf  ber  Uleßpaut  cntficpeiibcn ,   Berfcpieben  gcftaltclen 

üieptbilbern. 

_   Tan  ftepenbe  Bellen  auf  bünnen  membranöfen 
Streifen,  bie  äpnlidi  ber  Erunbmctubran  nur  mäßig 

aefpannt  finb,  eittflepen  lönnen,  pat  Erualb  burd)  Ser- 

fuepe  mit  garten, über  einen  IHapmeit  gegogenen  Ouuiuii- 
membranen  gegeigt.  Birb  eine  folcpe  itiit  einer  gang 
bünnen  Ölfdjicpt  bef  tri  dien  unb  bann  mit  einer  fcpium 

geilten  Stimmgabel  berührt,  fo  fiept  man  auf  ihr  ein 

fcponeb  Scpallbilb,  bab  burd)  bie  itepenben  Bellen  in 

ähnlicher  Beifc  heroorgreufen  wirb  wie  bie  betaiinten 

Eplabnifcpm  Slangngurcii  auf  löitcnben  GMabplattcu. 

Tie  gange  'Dlcnibraii  erfepeint  bebedt  mit  parallelen 
Streifen,  bie  unter  ftep  glcidie  illbjlänbe  paben  unb 

(entrecht  gur  Üängbricptutig  ber  Bcmbran  Bcrlaufcn. 
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ge  bö&er  ber  Ion,  ixfto  geringer  finb  bie  Bbftönbe  richtet  fid)  na<6  ben  für  unmittelbare  Staatsbeamte 

bcrStrcifen;  aus  jWeiiöncnjufammengefeßteSlänge :   gettenben  ©cftimmunqcn  (8efeß  »otit  27.äRärj  1872, 

rufen  gleichzeitig  jtoei  Berfcßiebene  Wellenjüae  ßertior. 1   31.  SWürj  1882,  1.  SHärj  1891).  BIS  ptnfionSfäßige 
bie  }ur  Cntiiebung  eine«  für  bas  JnterBaH  ber  beiben  Xicnfljett  gilt  unbefeßabet  ber  ©orfeßriften  über  Bn> 

Xöne  dfaraüeriftijcbenftlangbilbeS  füßren.  XieSiem»  retbnung  ber  IRilitarbienft^cit  bei  SJiilitäranwärtem 
bran  loft  atfo  ben  Slang  in  feine  ©nitialtBne  auf,  fte  unb  forftDcvforqungSberccßtigten  ©erfoncit  be«  Jager- 
mirtt  wie  ein  »UniaerfaFrefonntot*.  Stimmt  man  an,  totW  nur  bie  3eit,  bie  ber  ©eamtc  im  Xienite  ber  be- 

bag  bie  ©runbmembran  beS  CbreS  fid)  ähnlich  ner-  trcfftnben8emeinbeBerbtacßte.  XurcßCrtSitatutfonn 
hält  wie  bieferöummiftrcifen,  fo  würbe  baSSuflanbe«  ©enfionSanfprucß  and)  bei  »oQenbetem  65.  Sebensjaßr 
lammen  ber  nerfcßicbcncn  ßmpfmbungen  bei  haben  (ohne  Xicnitunfößigleit)  eingeräumt  werben,  ©ei 

unb  tiefen  Xöncn,  bei  jufnmmcngcfeßtcn  Sliingen  unb  'Diagiftrntsniitgtiebem  fowie  in  Stabten  ohne  UKa- 

©crätifcßen  erllärlicß;  aueß  bieCricßcmungett  bet  Sott»  giftrat  beim  ©ürgermeifter  unb  ben  ©cigembneten 
fonanj  unb  Xifjonanj,  beten  Crtlärung  bet  Helm-  fteigt  bie  ©engem  baut  oollenbden  12.  Xiciiftjabr  bis 

ßolßfcßen  Xßeorie  befonbere  Seßwierigteiten  maeßt,  tum  2-1.  alljährlich  um  ein  Secßjigflel.  Xer  Höeßftfaf 

würben  burd)  bte  mehr  ober  tninber  periobifeße  Bn«  beS  WitwengclbeS  beträgt  2000 SJi'i.  XteBnfieüung«., 
orbitung  ber  ©StUcn^üge  Berftänbluß.  ©efolbungb*  unb  ©enfumSBerßältniffe  ber  befoibettn 

Bus  bem  fDiitgelcilteii  bürfte  ßeruorgcßcn,  baß  bie  ©eantten  ber  2a.nbgemeinben,  ©ürgermciftercien 

neue  Höttßeoric  einen  febr  beachtenswerten  ©erfuiß  (Sißeinprobinj),  'Ämter  (ffleftfalen),  Mwedocrbänbe 
barfteüt,  ben  SJiccßaniSmuS  aufjubedcti,  bureß  ben  bie  (f.  b.)  unb  BnttSbejirfe  lönnen  bureß  Crtsitntut  ge» 
Sdjattbewegung  jur  ScßaUempfinbtmg  führt.  Sie  regelt  worben.  Rmnmt  ein  ioleße«  nicht  ju  itanbe,  fo 

Iciftet  allem  Bnfcßeine  nach  ebenfouiel,  ja  in  einzelnen  Inim  auf  ’ilntrog  ber  Buffidgebcßörbe  bet  ßrciSauS» 
©untten  mehr,  wie  bie  fRefonanjtßcone,  bie  ber  Wn*  ichuft  eingreifen.  Xic  ©eftimutuugen  über  ftäbtijcßc 

fthauung  befonbcrS  baburd)  große  Schroierigleiten  be-  ©camte  gelten  auch  für  bie  Sreislommunalbeamtcn. 

reitet,  baft  bte  failenartigeu  Elemente  ber  @ruitb«  ©gt.  Soeuenieß,  Xie  BuitcIIung  unb  ©erforgung 
membran,  bte  auf  bie  öerfajicbeuen  für  unfer  Cbc  Per»  ber  Äommunalbtamten  in  ©reußen  (Hamm  1900). 
nehmbaten  Xonßößett  abgeftimmt  (ein  follen,  Bern  fo  Wcmcinbelpaifcnrat.  Jn  ©reußen  unb  Baßem 
überaus  geringen  mitroffoptidicn  Ximcnfionen  finb.  ift  biejcs  Ipilfsorgnn  ber  CberBormunbfcßaftli.  (Saßen* 

Weinig,  $>nnnä©runo,©eognoft,  ftnrb28.  Jan.  rat,  ®b.  17 1   als  befonbere  ©eßörbc  organiftert.  Brt 
1900  in  XrtSbeii.  ©gl.  bas  SebenSbitb  feines  Sohnes  77  beS  preußi(d)en  BuSfüßrungSgefeßc«  jum  Bürger* 
gr,;.  Eugen  ©emtß:  *!paims Bruno®.«  (XrtSb.1900).  ließen  ©efeßbueß  beftimmt.  Dag  ein  ober  mehrere 

Weibe  treffe,  fpöttifeße  Bejcidniung  ber  eßauot»  ©emeinbemitglieber  für  jebc  ®emciube  ober  für  ört* 
niftifdjen  Leitungen  in  beit  Seretniejten  Staaten,  bie  li<h  abtugrenjenbe  ©emeinbeteile  als  ®.  ju  beiteilen 
befonbere!  währenb  beä  Sricge«  mit  Spanien  1898  finb.  Jn  Württemberg  werben  bie  beut  ®.  obliegen» 
bie  BuSbrcitung  ber  amentnmithen  Biadit  forberteu  ben  Scrriditungcn  unmittelbar  baut  ®emeinberat 
unb  bie  f rauben  Diäcßte,  namenlltd)  Xeutfcßtanb,  miß*  wahrgcnrmimen.  [mifiionm. 
günjliger  Sinnlc  befcßulbigten.  «gl.  Jingo  tBb.  18).  Wemifcßte  ttommiffionen,  f.  Unterfmbungstom» 

Wellert,  flubwig,  ftomponift,  gcb. 26. gebt.  1827  Wencrafanbitenr  unb  Wenetalaubitoriat  in 
in  grantfurt  a.Bi.,  wo  er  als  Xirigent  lebt;  er  fchtieb  ©reußen  gehen  1.  Clt.  1900  ein.  «.  SiilitäraerießtS» 
Cpent,  Cuuertürcn,  Santatcn,  Chöre  (febr  belannt  ber  bartcu. 

Biäimcreßur  mit  Jnflruuientalbegleitung:  »Jrmmpli  Wcnfcr  flonüention.  I.  SonBentiatt  f   ür  ben 
beS  beutjdien  üiebcS«),  Sieber.  iSeetrieg.  Xie  ®.  fi.  oou  1864  betrifft  nur  ben 

Wemeinbcbcamte  (Somntunnlbcamte).  Jn  Sanbtrieg.  Xie  ̂ufagartilel  Bon  1868,  welche  unter 
©reußett  würbe  burd)  ®efeä  Born  30.  Juli  1899  Bit»  anbenn  audj  bie  «ttöbehnung  ber  ©.  S.  auf  beit  See» 

ftetlung  unb  ©erforgung  i'üenfion  tc.)  ber  Sommu«  frieg  oorfaben,  würben  nie  ratifiziert,  wenn  auch  oon 
imlbeamten,  bie  gegen  ©ejolbung  angefteüt  finb,  ein»  Xeutfcplanb  unb  Jtanlreid)  1870,71,  oon  Spanien 

heitlid)  georbnet.  Xic  Hinterbliebenen  eines  Sommu»  unb  ben  Bereinigten  Staaten  Bon  ©orbamerita  ioab» 
nnlbeamtcn  erhalten  für  baS  auf  ben  Sterbentonat  renb  beS  Stiege«  Bon  1898  that(äd)lid)  gehanbhabt- 

fotgenbeBierteljahr  noch  bie  Bolle  ©efolbimg(®naben»  ©umnehr  liegt  in  einer  ber  brei  auf  ber  Haager  Jrie» 
quartal);  war  ber  ©erftorbene  fthon  penftoniert,  einen  benSlonferenj  (f.  b.)  1899  textlich  fcitgeitetlten  Son» 

©nabenmonat.  Jnt  ©enuß  ber  Xicuftmobnung  blei*  Bentionen,  ber  britten,  bie  fid)  SonBcution  für  bie  3u> 

ben  fte  ebenfalls  nod)  fernere  brei  SHonate.  Über  Ber»  paffung  bcrö.S.  Pont  22.  Bug.  1864  auf  ben  Seelritg 
mögenSrechtlidK  Bnfpriidje  ber  Sommunnlbcamten  nennt,  eine  jweite  ®.  R.,  bie  ©enfer  Sonsention 

au«  ihrem Xienftuerhältm«  enlfcheibct  berBejirlSau«»  j   für  ben  Seef rieg,  bot.  Xiefelbe  ging  aus  griinb» 
fduß,  bei  länblid)cn  Rontmunaloerbänben  ber  Srei«  ließen,  auf  bie  ̂ ufaßartilel  oon  1868  bauenbeit  ©e» 

nuSfchuß.  Xo.gi  lontmen  ©orfeßriften  für  einjelne  I   ratungen  einecSommiifion  heruor,  bie  unterbeutBor» 

©ruppen  Bon  Sonuuunalbeamteii.  Stnbtifcßc  ©e»  fiß  beä  ßoUanbiftßcn  StaatSrate«  Bifer.  be«  gegen» 
amte  werben  auf  SebenSjeit  angefteüt,  Beamte  ber  wattigen  ©orfißenben  be«  Jnftilut«  für  intcniatio» 

fläbtifcßen  BetriebSoerwaltungeii  (ßleKrijitätSioerte)  nale«  ©echt,  arbeitete.  Xic  enbgültige  geftfteüung  be« 
nur,  foweit  bie  Stabt  cS  befißließt.  Bbweidumgen  nom  Sorte«  erfolgte  burd)  einen  Busfcßuß  biefer  Soumtif» 

Wnmbfaß  bet  BnfteHung  auf  i'cbenSjcit  lönnen  burd)  fton,  bie  au«  bem  englifcßen  Bbmiral  ffiiößcr,  beut 
CrtSftntut  ober  in  einjelnen  gciUen  mit  ©eneßmigung  beutfeßen  Sapitän  jur  See  Siegel,  betn  rufftießen  gre» 

«er  VlufficßtSbchörbe  feftgefeßt  werben,  inSbef.  alfo  gattentapitän  Scheine  unb  bem  ©arifer  ©öllerreehtS» 

Äünbigung  für  juläffig  erllart  werben.  Xie  ftünbi»  lebrer  Sienault  beftanb,  welcß  leßterer  ber  Beruht» 

gung  barf  jeboeß  bann  nur  auf  @runb  (oUegialen  Be-  erftatter  über  ben  Entwurf  war.  Buch  brr  bemfeße 

jcßlufft«  gefebeßen.  Xer  Bitflcllung  fann  eine  ©efcßäf.  Xelcgierte  ©rofeffor  B.  Stengel  war  SJiitglieb  ber  Spe- 

tigunq  auf  ©robe  Bornngeßcn,  bte  aber  in  bet  Siegel  jiaUottmtiffion.  ©on  ben  26  Sonfereujmacßtm  unter» 

jioei  Jlabre  nießt  übcrfteigeit  barf.  Xie  ©enfioit,  wor*  jcidmetcu  bie  14  Brtife!  umfaffenbe  ®.  S.  für  ben 

auf  bei  eimretcnberXienitunfäbigteitBnfpnuß  befteßt,  Seetrieg  noeß  auf  ber  Sonferenj  15,  bi«  31.  Xeg.  1899 
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folgten  ade  übrigen  Staaten,  Xeultdjlcmb.  England 
unb  bie  Norbamtrilanifdje  Union  jebod)  nur  unter 

Sorbe  ballen.  Xte  NatiRlation  ift  alten' eit«  Dorbefjal- 
ten;  oorläuRg  ift  bie  neue  ff.  alfo  noch  nidjt  gelten» 
beb  Sölterredjt.  3br  ̂ Inhalt  ift  folgenbet: 

Ä.  ©cfonberer  Sdjup  ber  Vofpitalfdjiffe. 

Segen  §ofpilalfchifte  biirfen  1)  feine  ftriegdmittel  an* 
gewendet  werben,  jte  bürfen  alfo  indbef.  nidjt  ange* 

griffen,  befdjoßen  ober  wäljrenb  ihrer  Xfjätigfeit  weg* 
genommen  ober  ihre  Befapung  ber  ©efangennaljtne 
unterworfen  werben,  unb  2)  werben  jte  in  neutralen 

§&fen  nidjt  wie  fitiegäfdjiffe  bcbanbelt,  haben  alfo 

freie  $11-  “"b  Abfahrt.  tpofpitalfdjiffc  finb  Schifte, 

bie  audfdjließlid)  her ^ilfeleiftung  für Serwunbete, 
«rante  unb  Schiffbrüchige  bienen.  Sie  bürfen  nur 
Sachen  unb  Serfonen  mit  Reh  führen,  weldjc  für  bie 

Stiege  ber  ffranlem  auch  bed  Ironien  Sftegeperfonald), 
Serwunbeten,  Schiffbrüchigen  beftimnu  finb,  nidjtd 

bngegen,  was)  für  Iricgerifdje  3roedc  mipbar  gemacht 
werben  tonnte.  Unb  audj  fo  weit  finb  §ofpitaljd)iffe 
nur  a)  milttärifdje  vjofpilalfdjijfe,  b)  gattj  ober  junt 
Seil  Don  Srioatperfoucn  ober  offiziell  nitertannten 

jpilfdgcfcOfdjaftcn  ber  Itiegfilhrenben  'Duidjte  auege- 
rüjlete  $>ofpitalfdjifte,  c)  Sjofpilalfdjiffc,  bie  gang  ober 

jtint  U eil  oon  Srioatperfonen  ober  offiziell  anertann- 
ten  4>ilfdgcfeH(chnftcn  neutraler  Sfinbcr  aubgerüftet 
finb.  Xic^wedbeftimmung  bea  Sdjiffe«  barf  währenb 

ber  Xaucr  beb  ftrtegc«  nidji  geänbert  werben.  Wlcidj» 
gültig  ift,  ob  bad  Sehiff  Serwunbeten  unb  Sranlcn 

aud  beut  See*  ober  aua  beut  üanbftieg  tpilfe  leijlet 
Sdjiffe  mit  Serwunbeten  unb  Staufen  aud  bem  Canb* 
frieg  (Serwunbung  ober  Erlranfung  erfolgten  im 

üanbtrieg)  werben  nach  ber®.  ff.  Bon  1899,  Scmmn* 
bete  unb  ffranle  aub  bem  Scctrieg  werben,  wenn  Re 
in  Selblajarettcn  untergebracht  werben,  nach  ber  ®.ff. 

oon  1864  bcbanbelt.  ®ie  unter  a)  genannten  Sdjiffe 
geuieften  ben  tonDentiondmäßigen  Sdjup  nur,  wenn 

bei  Seginn  ober  im  Vaufe  ber  rtembfeliglciten,  jeben* 

fatlb  »or  ihrer  Ingebrauchnahme,  ihre  Santen  bem 
©cguer  ntitgeteilt  werben;  bte  unter  b)  genannten 

codjiffe  nur,  wenn  Re  einen  offijiellen  Auftrag  eineb 
ber  Shiegbteile  haben,  einen  urfuitblidjen  Atidwcid  mit 

jidj  führen,  baß  Re  Rdj  wäljrenb  ihrer  Subrüftung  unb 

bei  ihrem ‘flublaufenftaatlicherffontrolle  unterwarfen, 
unb  ihre  Samen  Bor  ffngebraudjnaljme  beut  Segnet 

mitgeteilt  würben.  Ebcnfo  ift  ber  Schilp  bet  unter  c) 

genannten  Sahrieuge  Bon  einem  offijiellen  Auftrag 

ihrer  neutralen  Negierung  unb  ÜSitteilung  ihre«  Sa* 
mcitb  an  benöegnec  Bor  Ingebrauchnahme  abhängig. 

Surdj  biefe  formellen  Soraubfepungen  foH  'ISißbräu- 
djen  boraebeugt  unb  bafür  geforgt  werben,  bajj  wtrl* 

lieh  nur  humanitären  ^weiten  bienenbe  Schiffe  befon* 
bent  Sdnip  genieRen.  Xie  äußern  Abjeidjcn  ber  fjo* 
fpitaljchiffe  Rnb  folgenbe:  alle  Jjofpitalfdjiffe  tnüffen 

neben  ihrer  Nationalflagge  bie  flagge  ber  ®.  ff. :   Steift 
mit  rotem  ffreuj,  führen;  außerbem  bie  militärifdjen 

weiße  Sorbe  mit  einem  grünen  tjorijontalen  Streifen 

Bott  ungefähr  1,5  in  Breite,  bie  übrigen  weiße  fjarbe 
mit  rolent  Streifen  gleich«  Art.  Xicfe  Sorfchriften 

gelten  auch  für  Boote  ber  fcofpitalfdjijfe  unb  Ileine 
tm  Sanitätbbienft  Berwenbete  Sabrjeuge.  SBab  bab 

rote  »ffreuj*  anlangt,  fo  haben  Rdj  bafür  bie  lüdet 
ben  t>altmionb,  SerReit  bie  rote  Sonne,  Siant  ein 
bubbhiftifcheb  ffultubjeichen  oorbehalten.  Auch  bie 

norbamerilanifdje  Union  machte  einen  berartigenSot* 
behalt  Die  Sorhebalte  foHen  bei  ber  SeBifton  ber 

©.  ff.  Bon  1864  crlebigt  werben.  Sefonbere  Signale 

für  ben  SHenft  b«  ̂Jüjpttalfdjifte  würben  nicht  üertin* 

hart;  bab  Bon  allen  SJarinen  angenommene  inter- 

nationale Signalbuch  eridjien  alb  aubrtidjenb.  Jjcr* 

Borjuheben  ift,  baß  bie  ffoitBcnlion  Bon  1899  ben  bc* 
fonbem  Sdjup,  ben  bie  iioipitalfdjijfe  genießen,  nicht, 

wie  bie  ®.  ff.  Bon  1864  bie  Immunität  ber  Rrlblaja* 
rette,  alb  Neutralität  bejeidmet  3)ic[erAudbruif  wtrii 
in  ber  Iljat  Berwirrenb.  3>enn  bie  Schiffe  haben  nicht 

bie  SRedjte  unb  SRidjten  ber  neutralen  Staaten.  Neu- 

tral im  Sinne  ber  ffl.ff.  bebeulet  lebiglidj  unoerleplidj. 
B.  Sflidjtenber^ofpitalfdjiffe.  Entipredjenb 

bem  ©runbgebanten  ber  ©.  ff.  Bott  1864  mäßen  bic 

5»ofpitnlfd)itfe  nicht  bloß  eignen,  fonbern  auch  feinb* 
lieben  SRunnfcbaften  fcilfe  leiften.  ®ie  Rriegftttjrenben 
mäßen  Rrattfe  ober  Serwunbete,  bie  in  ihre  fjänbe 

fallen,  ohne  Unterfchieb  ber  Nationalität  fdjüpen  unb 

pflegen,  „ßwcitenä  bürfen  Re  in  leiner  SJeifc  jtt  ntili* 
tärifdjen  3wedeu  perwenbet  werben.  Ed  ift  ihnen  fo- 

rmt j.  S.  uerboten,  bic  Bewegungen  ber  Icicgfütjren- 
ben  SKädjte  ju  Röten,  Auotuiüt  ju  geben,  Nachrichten 
ju  übermitteln.  X nippen,  UKunition  ic.  ju  befördern. 
Beibe  SRidjten  Rnb  ba«  fforrelat  ihre«  befonbent 

Schupeä.  Xamit  bie  SRidjten  erfüllt  werben,  haben 

bic  Iriegführenben  SRädjtc  über  alle  ̂ toipitnlfdjiffe, 

nidjt  bloß  bie  ihrigen,  ba«  Ncchl  ber  Auffnht,  frajt 
beßen  Re  biefclbcn  nicht  bloß  jeberjeit  butdjfudjcn  unb, 

wenn  ein  wichtiger  militärifdjer  3med,  j.  B.  bie  ®e* 

brimhallung  ber  AbRdjten,  cd  erforbert.  Re  mit  einem 
überwadjenbenffommiftarbefepen,  fonbem  ihnen  auch 

ein  befttmmte«  Sccbalten  (Reh  ju  emfenten  unb  eine 

beftimmte  Sichtung  ju  nehmen)  norfchreiben  unb  ihren 
Beifmnb  jurüdwetfen  bürfen. 

C.  Befonberer  Sdjup  anb  rer  ald  bet  $)ofpi* 

talfdjiffe  unb  gewiffer  Serfonen.  1)  Neu- 

trale $>nnbe(äfthifte,  pachten,  Boote,  locldje  Ser- 
wunbeten, ffranfen.  Schiffbrüchigen  ber  triegführeu* 

bcnSlädjte  Sjilft  letften  (fie  anBorb  nehmen),  begehen 
leine  NcuttnlitStaoerlepung,  De  cm  eigen  alfo  aud  tiefem 

©runbe  nidjt  (wotjl  aber,  wenn  fie  nußerbem  Sonter» 

banbe  führen  ober  Blodabcbmdj  begeben)  weggenom* 
men  ju  werben.  Xagcgcn  gilt  für  fcitnbclsfchtftc  (unb 

beren  Boote)  bed  ©egnerd,  locldje  SSerwunbete  ic.  auf- 
nehmen,  bad  allgemeine  Seetncgdacht.  Sie  l&micn 
auch  bann  ohne  wcitcred  jutn  ©egenitanb  guter  Sri  ft 

gemacht  werben.  2)  3ebocb  Rnb  gcioiße  Stt'foncnlatc- 
gorien  gefdjüpt.  Wie  ̂ofpitatfebiße,  auch  wenn  Re  auf 
»tiegdfehißen  bed  ©egnerd  ober  auf  Irandportfdjißen 
bedfelben  tljätigRnb,  bie  nicht  eigentliche  öofpitalfcbiffe 

Rnb,  aber  bodj  lebiglidj  bem  „ßroeefe  bed  Serwunbeten- 
unb  ffrantentranoportd  bienen.  Bei  SJegnatjme  fol- 

eher  Sdjiffe  Rnb  unberleplid)  unb  gegen  Gefangen- 
nahme gefchüpt  bad  geifilidje,  ärjtliche  unb  bad 

Sanitätdperf  onal.  Xaäfetbe  hat  iogar,  bied  ift 

bie  midjtigftc  Neuerung  gegenüber  ber  ©.  ff.  für  ben 

Canblrieg,  iolange  cd  nötig  iß,  auf  bem  genommenen 

Schiffe  ju  bleiben  unb  feinen  Xienft  ju  thuit,  wobei  bie 
wegnehmenbe  Nfadjt  bafür  ju  forgeit  hat,  baß  cd  feine 

Bejüge  ungefdjmälert  foctcrbätt.  Oft  bad  Serionai 

entbehriidj,  fo  lamt  ed  )tdj  mit  Erlaubnid  bed  Sdjißd- 
führerd  jurüdjiehen.  welche  Erlauhntd,  weil  cd  Reh  nicht 

um  Befangene  handelt,  nur  and  befonbent  ©rünben, 

nicht  WiUIitrlich  Benagt  werben  barf.  Xad  Rdj  jurüd- 

jiehenbe  Serionai  barf  aüed  Sriuateigentum  (djirur- 
gifche  ifnftrumente  ic.)  mit  Rdj  nehmen.  3)  X>ic  Sdjiß- 
brüchigen,  Scrwunbetnt  unb  STanlctt  ber  einen  frteg- 
fübrenben  Siadjt,  welche  in  bie  $>änbc  ber  anbem 

falien,  Rnb  bem  allgemeinen  ffriegdrcdjt  enifprcchenb 

ni^t  freijuiaßcn,  fonbem  werben  ffriegdgefangcnc. 
Ter  Netjmeflaat  lann  bann  auf  breifadje  »Seife  mit 
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ihnen  Dcrfohrni :   a)  et  tarnt  fie  al«  (gefangene  feil* 
halten  unb  ;u  biciem  ©ebufe  nach  einem  ieinet  Häfen 

bringen;  b)  er  lann  fte  nach  einem  neutralen  ipafen 

fchiaen.  Sort  barf  er  fie  ebenfo  wie  eigne  ©erwun* 
bete,  Shanle  unb  Schiffbrüchige,  aber  lebiglich  mit  Kr* 
laubnis  be«  neutralen  Staate«  auhfdjiffen.  über  ihre 

weitere  ©etjanblung  entfebeiben  junäebit  Scrcinbnnin* 
gen,  bie  her  neutrale  »laat  gleichinhaltlich  mit  beit 

gegnerifchen  älfachten  abfchliefti ;   mangels  folcher  ©er* 

einbarungen  finbet  bah  S-'nublricghrecht  analog  Üln- 
incubung,  b.  b.  bie  ©««gefchiiften  fmb  bom  neutralen 
Staate,  wenn  er  fte  aufnimmt,  ;u  ncnoabren,  bamil 

fie  nicht  trnn  neuem  am  Kriege  teilnehtnen ;   bie  Soften 

her  Internierung  unb  ©crpflcgung  hat  ber  ftrieghtcil, 

her  bie  Internierten  al«  (gefangene  in  bett  neutralen 

Hafen  fanbte,  ju  tragen,  c)  Sic  britte  SNöglicbtcit  ift, 

baft  ber  ©etjmrftaat  bie  (gefangenen  in  einem  Hafen 

be«  ©egner«  laubet.  ̂ tierburch  werben  fie  frei,  febexh 
nur  mit  ber  Üluflage,  wabrenb  bc«  Kriege«  f einerlei 

Sicnfte  mehr  ju  thun,  bie  in  irgenb  wdchtr  ©e< 
jicbung  jur  Kriegführung  flehen,  webet  jur  See  noch 

ju  üanb,  webet  Soffen*  noch  fonftige  (Heijer*,  ©ä- 
der  te.)  Sicnfte.  4)  Sic  3»fagartilel  non  1868  mott- 
ten  beti  ©erWunbeten  unb  Krauten  baoSiebercrgrcifcn 

ber  Sofien  in  bcmfelben  Stiege  auch  uerhieten,  wenn 

fie  auf  einem  Stofpitalichiffe  ihre«  Rricgbtcilc«  fMuf- 
nohme  gefunbeu  unb  in  einem  ipafen  besfclbcn  au«* 
gefchifft  1111b  uerpflegt  finb.  Sie  (fricben«tonfereng 
nahm  bieien  Sab  nicht  an.  Sicfc  ©erwunbeten  tr. 

waren  ja  nicht  in  oe«  ©egner«  ©eroalt.  Ser  Umftanb, 

baft  fie  infolge  ihrer  ©erwunbung  »ieBeicht  ber  (fie* 
fangenfehaft  entgingen ,   reicht  nicht  au«.  Senn  Ser* 

luuiibung  al«  ' o   1   che  Idüießt  ja  ©efangennabme  nicht 
au«.  ?lnbcr«  liegt  bie  Sache,  wenn  ein  mit  ©crrouiv 

beten,  Krönten ,   Schiffbrüchigen  eigner  Nationalität 

angefiillte«  fjoftntaljchiff  beim  Siücfgug  Dom  Reinbe 

wirtlich  weggenommen  wirb.  Sann  werben  fie  Kriegs- 
gefangene, wenn  ber  J$einb  baS  Schiff  nicht,  Weil  bie 

©erwunbeten  meift  febwer  ©erwunbetc,  nach  feinem 

Heimathafen  wieber  freigibt.  6)  Sie  2tu«fd)iffung  uon 
©erwunbeten  te.  unb  bamit  ihre  Aufnahme  barf  ber 

neutrale  Staat  ben  friegfübrenben  Seilen  nur  in  glei- 

cher Seife  gemähten ;   fonft  Bericht  er  feine  ©entroll* 
leüepjlidit.  Stoßbein  tnnu  bie  gleiche  ©ehanbtung 

nerfebieben  wirten.  Hiati  beule  nu  einen  Seelrieg  jrot* 
(eben  Seutfchlanb  einer*,  Siufjlanb  unb  ffraiilreich 
nuberfcil«.  Säncmart  bliche  in  Neutralität  unb  würbe 

©enuunbete,  Kraule,  Schiffbrüchige  beiber  Seile  auf* 
nehmen.  SJcbcnfntl«  hätten  bie  ©egner  Seuiidilanb« 

heu  großem  tbatiücblichen  Vorteil.  Snrum  ift  bie  Be* 
ftimmung  be«  Vlrtitcl«  10,  baft  ber  neutrale  Staat  un* 
ter  ©leidibebanblung  ber  Stricgslcilc  bie  Vtubfchiffung 

gefangen  genommener  ©erwunbetcr,  Sranter  unb 
Sdnfforüchigcr  ertauben  barf,  ohne  baft  barin  eine 

31eutralität«oerlc()ung  liegt ,   bebentlid).  Sit  ift  iihri* 

gen«  bie  tinjige  bebenflidie  S-'orfdirift  ber  Souncntion. 
jm  übiigen  ift  biefelbc  beftrebt,  nur  folche  fiimiani* 
tät«porfd)riftcn  auf juftcDcn ,   non  bcticn  crhojft  Wer* 

ben  tarnt,  bafj  fie  bie  sriegführenben  auch  refpcfticren. 
Ein  Übcrmnf)  folcher  ©orfchriflcn  würbe  bie  nach  bem 

Stieg«, jwed  notmcnbigeScroegmigöfrcibcitbcrttrieg«* 
teile  tu  (ehr  hemmen  unb  fo  ©efahr  laufen,  toter 

©uebftabe  ju  bleiben. 
1>.  JVormcl  IcSorfcbrif  ten  berSonueittion.  Sie 

neue  0.  R.  gilt  nur  für  Kriege  ber  ihr  ©cilrefenben 

untcremanbcr;  fobalb  fnh  eine  «iidituertrag«imirt)t 

mit  einem  ber  Kriegsgegner  »crhüibet,  bleibt  ne  aufjer 
Vtnwenbung;  Sic  ©crtragämäd)tc  ber  0.8.  non  1801 

(für  ben  Sanbfrieg). 

(betfeiben  gehören  3fi  Staaten  unb  Staaten!* rbinbun- 
gen  an;  aufier  ben  Seilnehment  an  ber  Haager  Srie* 

ben«lonfcrcnj  illrgentinien,  ©otipia,  Ebile,  Kongo* 
flaut,  Drnnje*ftrci)laat,  ©ent,  Senejuela,  ©uateniala. 
Saloabor,  fconbuia«,  Siicaragua,  Eoftanca,  Bon  Seil* 
nebmem  an  biefer  Konfcrenj  bagegen  nicht  Ebina. 
Siam,  SRejtfo)  tonnen  ihr  burch  einfach»  SKitteilung 
an  bie  niebcrlänbifcbe  Regierung  bcitrctm,  welche 

ihrerfeit«  beit  Vertritt  ben  übrigen  ©crtrag«flaatcn  bc* 

lannt  gibt.  Sie  Münbigung  ber  0.  K.  für  ben  See* 

Irieg  bat  ehenfaU«  burd)  Mitteilung  an  bie  nieber* 
liinbiichc  SRegicrung  ju  gefebeben.  Ste  tritt  etfl  nach 
3ohre«frtft  in  Kraft  unb  lebiglich  gegenüber  bem  Kn* 
bigenben  Staat. 

II.  Tt«  «enfer  Ronbentton  für  ben  Sanbfrieg. 

21ud)  mit  ihr,  alfo  ber  eigemtidien  ®.  8.,  bat  fi<b 

bie  spaager  ftrieben«tonfercnj  befaßt.  Sie  int  Vtil. 

»Öriebcnätonfcrcnj*  unter  V.  bemerlt,  war  bie  Sott* 
ferenj  in  bem  Sunfch  nach  einet  SHcBifion  ber  0.  St. 

Don  1804  burd)  eine  balbigft  cinjubcrufcnbc  Special* 
(onferenj  einig.  Rlufterbem  enthält  bie  bort  befcbloiienc 
Konuention  über  bn«  VfanblricgSrecbl  jwri  9fed)t«fägc 
über  bie  0. 8.  Art.  21  beflimntt,  baji  für  ben  Sienjt 

an  ©erwunbeten  unb  Kranfen  im  Stmbtricg  unter 

©orbehall  ihrer  bcDorflebenben  SicDiiicii  bie  ®'  8.  «cm 
1864  mafegebenb  fei.  Samit  wirb  bie  ®.R.mtV(ugen* 
blief  bet  Sntifilnlion  ber  ipaagcr  ftonoention  ühcr  ba« 

UnuMriegSrccbt  auch  für  bie  iaagcr  Konferengftaatcn 
biitbenb,  bie  ihr  bi«ber  nicht  angehörlen  (f.  unter  1   Dl, 

unb  zugleich  ertlären  fte  bie  ©ereitwilligleit.  cBcnlueQ 

aud)  bie  reBibiertc©.R.  nnäunehmen.  2lrL60  berKon* 

Dention  über  ba«  Slnublrtcgdrecfat  fügt  hinju,  beb  bie 
©.  8.  Bon  1864  aud)  auf  Semmnbcte  unb  Staute  au* 
juwenben  ift,  bie  in  ueutraten  (gebieten  inlemiert  finb. 

Sa«  bie  Srage  ber  SteBifion  ber  ©.  8.  Bon  1864 

angebt,  fo  gebührt  ba«  Serbien)!,  bicfclbe  noch  bem 
Scheitern  ber  Setiucbc  1868  unb  1874(©rüjfeler8tm* 

ferenj)  wieber  in  jflub  gebracht  ju  haben,  bcu  Schwei* 
äcr  Sanität8offi}ieren.  Siefe  ftelllcn  auf  einer  21. 
SJiai  unb  16.  3uli  1892  in  Clten  unter  bem  Sorfig 

bc«  £hcf«  be«  Scfaweijer  ̂ )üf«ueretn«wefcn«,  3»un* 
jinger,  nach  bem  Scferat  be«  8orp«nrjte«  be«  ̂ wetten 
Sihtueijer  (Hrmeetorp«,  C   be  eilen  Sird)er,  ben(introurf 
einer  neuen  ©.  R.  für  ben  ifanbtrieg  her.  Serfclbe 

bat  nor  allem  ben  Sorjttg  ber  turjm  unb  llaren 

Sprache,  ©r  befiehl  nur  au«  neun  tnappen  Vlrtitfln 

unb  beteiligt  fo  ben  Hauptmangel  ber  allen,  bereit  un* 
flarc  unb  umftitnblich»  ffafiung  nicht  ber  lefüe  ©runb 
baftir  ift,  bah  bicfclbe  öfter«  nicht  beachtet  wirb.  Set* 
artige  Segeln  muß  ber  gemeine  Solbat  leid)!  behalten 

IBnncn.  Sic  wid)tigfle  inballlidie  Steuerung,  welche 

ber  genannte  Entwurf  enthält,  ift  bie  Sorfchrift.  bau 
ba«  Sanität«pcrfonal  feinen  Sicnfi  bei  Eintreffen  be« 

©egner«  nicht  bloß  fortfefcen  barf,  fonbem  auf  ©er- 
langen be«[elhen  fovtiegen  tnuß,  St«ber  machen  nur 

bie  autonomen 8Tieg«janität«orbnungen  ber  our, einen 

Slaalm,  alfo  nur  3nftiullionen,  ihren  'Ärjlcn  ba« 
Serblribcn  auf  ©erlangen  bc«  ©egner«  jur  Sienil* 
Pflicht.  Siadi  bem  Entwurf  foll  c«  oud)  eine  Slerpfltcb* 

lung  gegenüber  bem  ©egner,  alfo  eine  bötferrechtlichc 
©erpjtichtung  fein.  Sic  H<mo«  8onuention  über  bie 
2tu«behnung  ber  0.  8.  auf  ben  Scttneg  gebt  noch 
weiter.  Sie  forbcrl,  baß  ba«  SanitätSperfonal  aud» 

ohne  aiibbrücflidic«  ©erlangen  be«  ©egner«  auf  bem 

weggenommenen  Schiffe  fo  tauge,  al«  c«  nötig  ifl.btäbt 
(f.  oben,  I C).  Um  io  mehr  ift  anjunebmen,  baft  bie 
non  beti  Schweiger  Sanitäldofftgieren  Borgefcbtagenc. 

einen  erheblichen  Sfot!fd)ritl  barftcüenb» Neuerung  für 



ßknua  (SdjiffgDerlcbr). 

389 

ba«  fianblrieggredit  bei  ber  bemnächitigen  SeDifion 
ber  ©.St.aUjcitigc  Annahme  finbet.  3>et  Df  lener  Snl* 
wurf  würbe  aläbalb  Dom  Sebweijer  Sunbegrat  sunt 

»{weide  bet  Herbeiführung  einer  internationalen  Ber- 

ftänbigung  mtfgenommcn  unb  burd)  eine  btionbere 

Äommiffton  beraten.  ©ro&e  ©eneigtbeit,  auf  bte  Sc- 
Difton  einjugeben,  beitanb  bei  ben  WroRmädjten  big 

Sur  Haager  Ronferen.)  nid)t.  ISan  fürchtete  eine  ju 
jt.ufc  ©r[d)werung  ber  Kriegführung  burcb  }u  »ielc 
ftumanitiitgoorfcbriften  unb  eine  Benachteiligung  beg 

fte  ebrlid)  banbbabenben  Sfriegäteilg  burd)  Unterlaffen 

ber  Anrocnbung  ober  niijjbrtiud)li(6e  Anruenbung  auf 
ber  anbem  Seite,  wcäbalb  nd)  autb  bag  3nftitut  für 
inlcmationateg  Siecht,  welche«  bie  grage  in  feiner 

Stjung  ju  Catnbribge  1895  bebanbelte,  tebiglidj  bat- 
nur  befcbränlte,  Sorfd)läge  für  fcintanbaltung  Don 

Übertretungen  ber  ©.  it.  ju  madicn,  inbem  fie  Der- 
langte,  bie  an  ber  ©.8.  beteiligten  Staaten  folUen  bie 
Seipilidjtung  eingeben,  jtrnfgejeglicbe  Seftimmungen 

gegen  bie  Übertretung  berietben  su  erlaffen  unb  ftcb 
bereit  erflären,  wenn  ihnen  burd)  Vermittelung  einer 

neutralen  Diad)t  eine  Verlegung  ber  ©.  8.  burd)  ihre 
Xruppen  mitgeteilt  werbe,  biefe  unterfud)en  su  (affen. 

©r[t  bte  Haager  Konferenz  lieg  eine  gröbere  Scneigt- 
beit  ber  Staaten  berDortreten,  auf  eine  Sieoifion  ein- 
sugeben.  Sgl.  Xricpel,  Steueite  gortfebritte  auf  Dem 

©ebiete  beg  Rrieggredjtg  (in  ber  *3eitfd)rift  für  i'itte- 
ratur  unb  ©cfcbidlte  becStaatäioiffenfdjafteu«,  Sb. 2; 
attcb  Sonberbrud,  bicipj.  1894). 

Wenua.  Xer  Betriebe  Don  H«nbelgfd)iffen  im  6a- 
fen  Don  ©.  (teilte  fiep  1898  wie  folgt: 

3109,1« 

Stpifte 

loniwn 

4   002 1795281 
^aluutjSK  j   Su|lau( 4044 

1800  770 
2082 2765514 

WuiUui  .... 2097 2783271 

60H4 4560795 6141 
4   584  041 

Wefamtoerfe  Ijr : 12225 9144  836 

Säe  italieniitben  Sdtiffe  l&ühtcn  1,216,448  ton.  Ka- 
ren  unb  nabmen  ihrer  490,669  X.  ein,  bie  fremben 

löfdjten  2,942,902  X.  unb  nahmen  236,062  t.  ein. 

5>ic  Kartneinfubr  im  Spejialbnnbel  hotte  1898  einen 
Stert  non  448,  c   SHB.,  bie  Attgfubr  non  234,4  SiiB. 

Vtre,  bet  traufttDcrfebr  sur  See  bejifferte  fid)  auf 
47,8  SiiB.  Sire,  ©eaettüber  beut  Sorjabr  bot  fttb  bte 

Sinfubr  um  29,s  SnB.,  bie  Augfubr  um  20,9  Still. 

imbberXranfttunt  10  UKtlt  2ire  gehoben,  Xie  paupt- 
fätblicbflen  (imfubrnrtife!  waren  1898:  Sauntroolle 
itnbSaumWoBwarcn(96,«StiB.  Cire),  ©etreibe,  Siebt 

unb  lanbwirtfcpaftlicbe  Srobuftc  (82,9  SÜD.).  Steine. 

Kopien,  Xpon  (43, »   SML),  Sieb  unb  tierifebe  ijBro- 
bulle  (42,t  Siifl.).  6rje,  SRetaBe  unb  SJetaUioarcn 

(34,8  AiilL),  Kolonialwaren  (30, e   Süll.),  Selbe  unb 

Seibenwaren  (23,«  Siifl.  Cire).  3ut  Augfubr  lamcn 
befonberg  Seibe  unb  Seibenwaren  (56,9  Siifl.  üire), 

Saumwoße  unb  SnitramoBwartn  (43,8  Siifl.),  tml.s, 
Stroh  unb  Karen  baraug  (25,9  SitU.),  Spirituofen, 

Keine,  Cie  (22,5  Siifl.  litte).  Seim  XcanfttDeriebt 

jur  See  waren  bomebntlid)  oertreten:  Baumwolle 
unb  SaumwoBwacen  (16,t  SiiB.),  ftolonialmnren 

(9,4  SiiB.),  Seibe  unb  Seibenwaren  (5, «SiiB.),  Spiri- 
tuofen, Seine,  Cie  (4,1  SiiB.  üire). 

Unter  ben  einlaufenben  Stbiffen  frember  tflagge 

waren  979  englifdie,  246  öftcrreid)i|cp  unganjebe,  200 
beulftbe,  176  frcmjöfifdje  mit  einem  Xonntngcbalt  non 

bej.  1,351,005  ,   250,111,  465,831  unb  130,155  X. 

Siegel  mäßige  Xampferlinien  unterhalten  bie  Naviga- 
ziune  (ienerale  Italiana  natpBortoXorreg,  Beliebig, 
Xripolig,  Obeifa,  Stlermibria,  Siaffaua,  Hoitglong, 
Santog  unb  Suenog  Atrcg,  bie  Veloce  nad)  Buenog 

Atrcg,  Santog  unb  Colon,  bte  ungarifepe  Adria  Don 

ifiume  nad)  SiarfeiBe,  bie  belgifibe  Societä  Cockerill 
Don  Antwerpen  nadjSalenno,  bte  franjbfifcpe  Soäütü 

Fraissinet  Don  SiarfeiBe  nad)  @„  bie  fransöfifdie  So- 

eißtb  ( ifinerale  de  transports  maritime-'  Don  Sicapcl 
nad)  Suenog  Aires,  bie  Hamburg  -   Amcrilalinie  nad) 
Suenog  Aireg  unb  Siew  |)ort.  ber  Siorbbeuticpe  filopb 

Don  Bremen  natb  Sebangbai  unb  Spbnep  unb  Don 

©.  natp  Bern  ̂ )or(,  fSob.Slomami  Don  Hamburg  nad) 
Salermo,  bie  Atlantik  and  Eastera  SS.  Co.  (ölpnti 

3obtt  u.  Son)  Don  CiDetpool  nad)  Salerato,  bie  Cu- 
nartl  Steam  Ship  Co.  Don  fiibcrpool  natb  Xrieft,  bie 

(leneral  Steam  Navigation  Co.  bon  llonbon  nad) 

Salermo,  l'eplattb  ff.  u.  fiomp.  oott  2ioerpool  nad) 
fiiume.  bie  l'ri  nee  I-ine  Don  @.  nad;  Siew  Bort  unb 
Siew  Orieang,  Wilson  T.,  Sons  and  Co.  Don  6uB 

nad)  Sieapel,  bie  Kon.  NederlandscheStoomb.  Maats. 
Don  Slmfterbam  natp  Balemto,  bie  Nederland  Don 

Btttficrbam  nach  Satauia,  bie  Compailia  Valeneiaua 
de  Navegacion  Dott  Balencia  nad)  üinorno. 

Bon  bett  einlaufenben  6nnbel«id)ijfen  cntiaUen  auf 

biefe fiinien  1411  Schiffe,  »oDott  669  italienifdier,  742 

frember  glogge  mit  jiifnmtncn  1,792,346  Xon.  ©cbalt 

unb  620,521  X.  auggelabener,  425,173  X.  eingelabe- 
ner  Karen,  moju  notb  67,548  auggeftbiffte,  82,548 

eingcfdiiffte  Saiiagicrc  fommen.  6g  würben  mitteig 
biefer  Cmien  104,852  Xon.  Karen  attg  italieniitben, 

515,669  X.  auä  fremben  6<tfnt  gebradit  unb  134,518 
X.  nrnb  itnlienifdjen,  290,655  X.  nach  auglänbifdjen 

6<ifen  nerfdjiffl.  3m  ganjen  betrug  bie  in  ©.  mtg- 
aclnbenc  Sarenmenge  auä  ©roBbritannien  2,172,799 

Xon.,  aug  Sufelanb  412,192  X„  auä  ben  Bereinigten 
Stanlcn  320,767  X„  aug  Siurniinien  161,001  X„  auä 

2)eutfd)lanb,  baä  bie  elfte  Stcfle  einnimmt,  81,148  X. 

Sejüg(id)  ber  Stugfubr  auä  ®.  fleht  an  elfter  Stelle 

Argentinien  mit  106,782  X,  au  fünfter  Stelle  Xcutfd)- 
lanb  mit  17,256  X.,  an  fedpter  Stelle  ©roBbritannien 
mit  15,486  X.  Xctt  lebbaftcflcn  SärfonenDerfebr,  ber 

bnuptfädiltd)  burd)  bte  italieniftpc  Slugioauberung  ge- 
nährt wirb,  unterhalten  mit  ©.  Sraiilien,  wohin  )id) 

1898  :   28,115  fßerfonen,  unb  Argentinien,  wohin  fttb 

24,819  B«rf tuten  einfdjiffteit,  wogegen  24,622,  bej. 

17,566  jurüdlnmeu.  Siadj  ffmiitrettp  gingen  auf  beut 

Seeweg  11,423  ifkrfoncn;  eä  tarnen  doh  bort  7809. 

Seit  1889  ift  bte  ,-fapl  ber  in  ©.  ein-  unb  auälaufen 
ben  Sdjijfcuon  14,71 1   (baoon  3308  frembe)  auf  12,225 

getunten,  bagegen  ihr  Xonttengebalt  Don  6,483,008 
auf  9. 144,836  X.  (wouon  6,548,785  X.  auf  bte  fremben 

Stpiffe  cntfaücn)  geiliegen.  Xie  ein-  unb  auggelabene 
Karenmenge  bat  |id)  in  bem  Sabrjebnt  Don  4, 108,853 
auf  4,885,981  X.  gehoben.  Auf  bie  Xampferflotle 

(7506  Sfabrjeuge)  entfielen  1898  :   8,668,728  X.  We 
halt  unb  4,444,449  X.  ein-  ober  auggelabener  Karen. 

Unter  ben  .träfen  beg  meftlid)cn  Slttielmeerc«  ift  nun- 
mehr and)  SiarfeiBe  burd)  ©•  überflügelt  worben. 

Käbrcnb  bort  bcrBcrtebr  im  3eitraum  1867—  96 
fttp  nur  Don  2,978,104  auf  4,995,365  Xon.  gehoben, 

flieg  berjenige  Dott  ©.  in  ber  3 eit  Dott  1890—98  oott 
6,7  auf  9,i  Sitn.  X.  Kic  burd)  ben  ©ottbarbtimncl  bie 

Stbiencncntfenutng  jroiftben®.  unb  Bafel  auf  524km 

(SiarieiBe-Safel  727  km)  berabgemmbert  worben  ift, 
fo  wirb  ber  Simplontuitnri  ©.  unb  äaufanne  big  auf 

471  km  (SiarfeiUe-fiaufnnnt  581  km)  annäbem. 
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Weograpfjenfongrefj  (Merlin  1899). 

(»koflrapheiifoiigtep.  2>et  ooni  28.  Sept.  bi«  4. 

C!t  1899  in  Merlin  abgepaltenc  (iebente  interna« 
lioitnle  ©.  würbe  oon  1686  Jeilnepmem  bcfucpt,  bie 

liicpt  nur  ju  ben  peroorragcnbiicn  Vertretern  ber  aeo« 
grappifipen  83ifienfd)aft  in  Europa,  fonbem  amp  ju 

bcnenMnterilaS  gehörten.  gn  beit  allgemeinen  Sipun« 

gen,  bie  nn  jebetn  Jag  oormittagä  abgebaltcn  mur* 
Wfanben  Vorträge  über  lieffee-  unbMolarforfibuiig, 

über  Erbgeftatt  unb  pppfifipe  ©eogtapbic,  über  gor« 
fipungsreiicn  unb  piftoriicpc  ©cogrnpbie  ftatt,  nn  ben 

9tad)mittagen  in  brei  oeriepiebenen  ©nippen  über  ftli- 

mntologie,  üimnologie,  Viogeograptjie,  Vlntpropogeo» 
grapbie,  Molarforfcpung,  internationale  Einführung 

glcidjinäßigcr  Maßeinheiten  unb  Mctpobcn,  geogra- 
phifipen  Unterricht ,   ©eomorppologic,  Ojcaitologie, 

SiebclungStunbe.gorfcpimgSrcifcn.fiänbcrlunbe.fflco« 

pbpfif,  Kartographie,  bifiortfepe ©eogrnpliie,  öletiiper» 
tunbe,  @eobä|ie  unb  Mcroitautil.  gm  Miltclpunfte  beb 

gntereifeS  ftanb  bie  antarltifdie  gorfepuna.  2>ie 

Programme  bet  beutfepen  unb  ber  englifepen  Ejrpebi- 
tion  würben  oon  o.  Jrpgalfli  (Merlin)  unb  Martpam 

(fionbon)  bargelegt,  woran  ftd)  eine  lebhafte  Mejpte« 

djung  fdjloB.'an  ber  öd)  9Jan|en.  Säoeitoff  u.  a.  be« teiligten.  Uber  bie  mcteorologifipen  Ergcbmffe  ber 

bdgifcpen  Sübpolarerpebition  berichtete  Vrctomili, 

über  ben  Sertauf  ber  englifepen  nntartltfdien  Erpebt- 
tion  unter  Morcbgreoinl  weifen.  Mit  ber  nrlttfcpeu 

grage  bcfipäftigten  lieh  Sianfen  unb  Mopn  (Ehriiria- 
uia),  bie  au«  bem  Mcobadjtungämaterial  ber  gram 

über  btt  ojeanograppifipcn,  be,).  nieteorologtl'ben  Er« 
gebniffe  berichten  tonnten.  $er  ruffifche  Maion  o. 

ferangeH  berichtete  über  bie  Ergebniffe  beS  Morbrin« 

gettä  Matarofjs  in  bn«  Spipbergifcpc  Meer;  o.  Scho» 
talfti  (©L  Meterbburg)  machte  Mitteilungen  über  bie 

mfftfdjen  «ufnapnten  im  ©ebiete  beb  gemffei  unb 
legte  einen  prächtigen  «1106  oor  über  bie  gugorftrnfje, 

bte  Murmantüfte  unb  ba«  Metfcporabelta.  «16  Stell« 
oertreter  gadfonä  empfahl  Mrtjant  bie  fpftemalifepe 
Einrichtung  oon  glafdhcnpoften  jur  geftjtellung  ber 

arttifchen  Strömungen ;   Mapart  (2onbon)  braihtewie« 
herum  [einen  «ntrag  einer  internationalen  Elf  otfepung 

ber  Storbpolargcgeiiben  auf  ®runb  gleichjcitiger  Me- 
obachtimgcn  an  oerfchiebentn  feiten  Stationen  ein. 

Uber  lief [eeforfchungen  berichtete  Ebun  (Seip« 
jig),  ber  Seittr  her  beutfepen  Iteficc-Ejpebttion,  gürft 

«Ibcrt  oon  Monaco  fpraep  über  feine  Ünterfucpunejen 
Wapcenb  feiner  1899  gemachten  oftgrötttänbifepen  Er« 
pebition,  Murrnp  (ijonbon)  über  Jieffeefebimenle. 

öarbe,  grider  unb  o.  Jrpgalfti  beantragten  gemeinfain 

biefhftematifcheintcrnationaleSatmnlungu.Mecöffent. 
Itcpuna  oon  Material  über  bie  Verbreitung  btS  Ireib« 
eifeit,  feagner  (©öttingen),  Krümmel  (fticl)  unb  MiH 

(fionbon)  bie  Einführung  einer  glcichlautenbcn  9t  outen« 
Ilatur  ber  Meeresboden  unb  Meereätiefen.  SBäprcnb 

her  erfle  Vlntrag  nüfeitige  Unterftüpung  fanb,  erllärte 

Murrap  eine  Siegelung  ber  «omentlatur  für  gang  un« 
nötig,  womit  ber  jroeite  «ntrag  wohl  hinfällig  fein 
bürfle.  Metierfon  fpraep  über  bie  oon  ihm  fctjön  feit 

gapren  betriebene  Errichtung  einer  internationalen 

hpbrogrnphifchen  Erforfebung  ber  norbifepen  Meere, 
einfcpliefilicb  ber  groften  Sanbfeen  in  Schweben  unb 

Uhijilanb ,   Morgen  über  ben  heutigen  Stanb  ber  Ule« 

jeitcnforfipung'  Sintterer  (VJicn)  über  bie  cpemifch. 
geologifdien  '.Arbeiten  ber  Mola«6jpebitionen,  Stanfen 
über  bie  ojeanographijepen  Siefultate  ber  gram- Ep- 
pebition.  Jpoutet  (9lancp)  fpraep  über  eint  ftlaffifi« 

fation  bet  Meereäböbcn  unb  legte  einen  barnuf  beeilet = 
liehen  Mtlaä  ber  ftanjoftfepen  Sttlfleti  oor.  Son  Vor 

trägen  auf  bem  ©e  biete  ber  Meteorologie  unb 

Klimatologie  ftnb  ju  nennen  bie  oon  «ftmann 
(Merlin)  über  bie  ©efepiepte  unb  bie  Sie  jultate  ber  topfen  - 
fcpaftlicpen  Mallonfahrtcn,  oon  Mrüdncr  (Mern)  über 

bie  herlunft  beä  Segens,  oon  o.SiHo(SL  MeterSburg) 

über  bie  Mejiepungen  jmifepen  ber  Verteilung  ber  erb» 
magnetifchen  Elemente  unb  bet  miniem  Jemperatur 

auf  ber  Erboberfläche,  McinarbuS  (Merlin)  über  bie 

Mcjitbungcn  jmifepen  ber  SBitterung  unb  ben  ©rate« 
ertrügen  in  Vorbbeutfchlanb,  Sra6now(Eparlow)über 
bie  Stellung  ber  ftolcbiä  in  ben  feuepten  fubtropifepen 

aänbem.  ijum  Schluß  gelangte  ein  Vlntrag  oon  fiep« 
mann  (Münfteri.SB.)  ,)ur  «niiahme,  nach  melcpem  bie 
Xpermomctcrflalen  Oon  Seaumur  unb  gaprenpeit  in 

wijfcnfcpaftlicpen  JSerlen  ju  gunften  ber  oon  ttelfiu* 
außer  ©ebrauep  gefegt  werben  foUcn.  «uf  bem®cbiete 

ber  Mflnn jciigeograppie  fpraep  SJrube  (IweSben) 
über  bie  «uSbilbitng  ber pflan.icngcographifepen  Sono- 

graphie. äarburg  (Merlin)  übet  bie  Einführung  einer 

gleicpiiiäßigen  Siomenllatur  in  ber  Vilangengeogra* 
phie,  Mc  Etoan  (Enfielb,  Englanb)  über  bie  geogra» 
ppiftpc  Verbreitung  ber  Jpetpilanje,  ihr  SBncpStuut 
unb  ipr  Mrobult  im  Vtrltocrlepr,  ttraßnow  über  bie 
glora  ber  fübrufrtfcpenStepptn  imbbiclBcjcpicptc  ihrer 

Wniicbelung,  Engler  (Merlin)  legte  feine  geftfeprift: 

»Sie  Entwidelung  ber  Milanjcngeograppie  in  ben  leg- 
ten punbert  gapren  unb  weitere  «ufgaben  berfelben« 

oor.  gut  engem  ̂ uiatitintnhang  mit  bem  gennnnün 
Vortrog  Itraßnoiod  fleht  auf  bem  Wcbieie  ber  lier- 

geograppie  ber  ooit9iepring  (Merlin)  Über  bie  Step- 
penfauna ber  Vorjeit  unb  bie  ber  heutigen  Steppen, 

wäpreitb  ber  Vortrag  uoit  Itmrtert  (Jring.  Englanb) 

über  *}wed  unb  Metpobe  gcograppifcper  Stubien  bie 

©eograppen  ju  Ipätigcn  Miiarbeitcrn  an  biefem  S)if- 

fcit«iweig  perangiepen  wollte.  Mit  ber  inatpema» 
tifepen  ©eograppie  unb  ®eobäfie  befcpäftigteu 

frei)  brei  Vorträge  oon  Mitgliebem  beb  geobei tippen 

gnftituts  in  Votsbniii,  oon  ̂elmcrt  über  neuere  gort- 
fdjritte  in  ber  Erlen ntniS  ber  matpematifepen  Erbgc« 

ftalt,  oon  «Ibrecpt  über  bie  «eränberlitpieit  ber  geo- 

grappifcpciiMreiteuiinb  oonVkitppal  über  bao Mittel« 
wafjer  ber  Oftfet.  Maüemanb  (Mariä)  jeigte  in  feinem 

Vortrage:  »Sur  les  progres  du  nivelleinent  genöral 

en  France  depuis  le  dernier  congres« ,   welche  be« 
Wunberungäwürbigen  lfctmingen  grantreiep  auf  bem 

oon  ipm  befproepenett  ®ebiet  aufjuweifen  pnt.  Vlnf 
bem  ©ebiete  berErbbcbenforfcpung  fpraep  ̂ eder 

(fjotäbniu)  über  bic  Unterfucpung  oon  .(jorisontal 

pcnbel-Vlpparaten,  SBidjcrt  (ööttmgen)  jeigte  ein  Sie- 
giftrierppotogramm ,   Wcrlanb  (Strnßburg)  gab  einen 

geidjiepttiepen  Überblid  übet  bie  bisherige  Erbbeben - 
forfepung.  Per  gürft  oon  Monaco  fptad)  über  baS  in 

Einrichtung  begriffene  magnetif<p*mcteorologifep  fri«- 

mtfebe  Obfeniatorium  auf  ben  «jorett,  unb  itaep  eini- 
gen Mitteilungen  oon  Murrap,  Efcpcnpagen  (ffotä« 

bam)  unb  Supan  (©otpa)  mürbe  auf  Öcrtcmbs  An- 

trag bic  ©rünbung  einer  internationalen  fciämologi* 
fcpcu  (HefeUfcpaft  befd)loffen.  Mit  ber  Morphologie 

ber  Erboberf läipe  befepäftigten  ftd)  bie  Vorträge 

beä  bebeutenben  franjöfifiptn  Weologen  be  aapparein 
(Mariä)  über  bicpenCiilaines  ober  3>e)lriiltioiiäfläcpcn, 
oon  Slaoiä  über  bie  emgelnen  Mpafen  beä  Vorganges 

fubaenfeper  3>enubation,  oon  Mcnd  (SBien)  über  bie 

libertieiung  ber  Wlpentpäler,  oon  grau  Ogiloie  ©or* 
bon  («berbecn,  Scpolttanb)  über  bie  Medcn  Sübtuto- 
paä,  oou  Mhilippion  (Vottii)  über  ben  ©ebirgäbau  Der 
«aüiä  (©neipenlanb  difejlflcinafien),  oon  Cbrmjcbew 

(ob  Mrteräburg)  über  bie  Orograppie  unb  Jetioml 
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HranSboilalienä,  non  Baugfjan  Komifb  (   Bonbon)  über 

bie  Anroenbung  beä  Stubium«  ber  Sellen  in  brr  ©eo- 

grapbie. oon  Sabniebaffe  (Berlin)  übet  bie  ©liebe- 
rung  unb  AuSbilbung  ber  ©lagialablagenmgcn  im 
norbbeutjehen  glaeblaub  unb  bie  baburd)  bebingten 

Oberflüebenformen.  Auf  bem  öebiele  ber  f)  p   b   i   o   - 

grapbie  ift  glcidjfatle  eine  größere  AnjaM  Don  Bor- 
trügen  ju  oerjeiebnen.  Sörücfrict  (Sem)  berichtete  an 

■Stelle  oon  Siebter  (®raj)  über  bie  Konferenz  oon 
©Ictjdwrfüriehem  am  Schöne  -   unb  Untcraargleticbcr, 

20.— 25.  Aug.  1899,  $agenbad|  -   Btfdmff  (B.lid) 
fpracb  über  ba«  Sefultat  twcBermcffungcn  am  (Hböne- 

gletieber  1874  -99.  Gme  Anjahl  oon  Bortreigen  mar 
ber  Scenlunbe  gewibntet.  So  trug  garet  (tüiorgeb) 

übet  bie  Statur  ber  Sciebe«  (ber  regelmäßigen  oee- 
fpieqetfebroan(ungcii)  Dar,  bc  Agoftuii  (Hurin)  über 
feine  Siotunaen  (50<>0)  im  (Somerfce,  ».  Sd)olaljtq 
(3t.  Betersburg)  über  Hempecaturbeobacbtunnrn  int 

Sabogafee.  Auf  ben  'Antrag  oon  ̂ atbfaß  (Sieubal- 
bcnülcben)  unb  Sampert  (Stuttgart),  bie  bie  ©infüb* 

rung  fpftematifeber  internationaler  Seeforfchung  bc- 
fürroorteten,  mürbe  emeKommiffton  eingelegt,  bie  bem 
nüctjjten  internationalen®,  biejenigcnBunltc  oorlcgen 

foü,  bie  auf  bem  ©ebiete  ber  Secnlunbe  befonberc  Be- 

rü(fftd)tigung  burtb  imernationale  gorfdiung  »erbte- 
neu,  unb  beftintmte  Borfdjläge  über  bie  itaatlicbe  Dr* 
ganifation  biefer  gorfebungen  machen  foü.  3"  bie 

gebnglieberige  Sommiffton  mürben  Bertrcter  aller  an- 

mcicnben'Jlationalitätcngemäblt.  Hie Siebelunge!- 

unb  Sirtfcbnftägeog'rapbit  fanb  ihre  Bertreter in  Seiten  (Berlin),  ber  über  bie  oerftbicbene  Seife 

be«  Übergang«  »am  Stomabcnleben  jur  feften  Siebe» 
lung  bei  ben  Welten,  ©coitanen  unb  Slamen  ipiad), 

in  ben  'Borträgen  oonBibal  be  laBlacbe:  »Le  mode 

d’habitation  sur  les  plateaux  limoneux  du  uord  de 
la  France- ,   oon  grau  ,’Jelia  Stuttaü  (Gambribge, 

Btnffachufett«)  über  bie'JiUine  altme^i(anifd)er  imupt- 
fiäbte,  oon  Scott  Keine  (Üonbon)  unb  ffcitncnfjeibel- 

betg)  über  metbobifcbe  gragen  ber  BcoöltccutigSfta* 
tiftil  im  geograpljitehen  Sinne,  oon  Biegqoli  (Burma) 

über  bie  Arbeiten  ber  Italiener  auf  ombropogeogra» 
pbüebcm  ©ebiet,  oon  Stebbod  (Äarl«nibe)  über  bie  6t» 
icblieming  oou  ßbläitbrreien  in  ben  Subtropen  burd) 

Stupbarmadiung  be«  Saget« ,   oon  o.  \>nllc  (Berlin) 

über  bie  Beiteilung  ber  Jnbuftrie  auf  bie  tlimalifcben 

,-}onen,  be«  AiiieriJaner«  Boullnep  Bigcloto  (Bern 
florl)  über  Solonialoerroaltung,  oon  Bapartifionbon), 
ber  bie  ßrriehtimg  eine«  ̂ oUoerein«  jtoiidicn  ber 

Scbweij,  Xeutfeblanb,  £mdanb,  Belgien  unb  granf- 
reid)  befürroortete,  oon  o.  Cufdjan  (Berlin)  über  bie 

alten  $>.tnbcl«begict)ungen  oon  Benin,  Auf  bem  ®e- 
biete  ber  Böllerlunbe  ift  oor  allem  ju  nennen  ber 

gcbantenreiche  Bortrag  oon  Siapel  über  Urfprung  unb 

Vlu«breitung  ber  3nbogerittaneu.  bann  ber  uon  Silier 

(§eibelberq)  über  bie  ©ntroidelung  ber  SWettfcbbcit,  be- 
ionber«  ber  höbet  orgamficrteit,  ber  oon  Boa«  (32cm 

?)ort)  über  bie  Crgnnifation  unb  bie  bisherigen  Sr- 
gebnifie  ber  3effupicben  diortl)  Bacific-Srpebition,  ber 
an  Stelle  bc«  am  Srfcpeinen  oerbinbectcn  Becfaifcr« 

oon  o.  b.  Steinen  gebalten  murbe,  oon  Ceclercq  (Brttf- 
fei)  über  bie  monuments  cyclopäeus  de  Ceylau. 

,'fur  ©ci<bid)te  ber  ©eograpbie  mürben  Bei- 
träge geliefert  bureb  Siegliu  (Berlin),  ber  über  bie 

Gttti»idclimg«grid)icbte  im  Altertum  fpracb,  burd)  bie 

Bortcäge  oon  Sagnet  (©Ottingen)  über  bie  mittel« 

altcrluben  italienifcben  Seebirteu,  Ooit  SRuge  (3)reä- 
ben)  über  bie  Anfänge  ber  bcutfeben  Kartographie, 

bureb  Jrapepron  (Bari«)  über  bie  grojje  frangöfifebe 

Karte  oou  Gaffern  unb  burd)  ©üntber  (Stttndjen)  über 

ben  Sinfluft  be«  fcumaniSmu«  auf  bie  Snttoicftlung 

ber  ©eograpbie.  Auf  bem  ©ebi.te  ber  Kartogra- 
phie berichtete  SRaüenitcin  (Coitbou)  Über  eine  infolge 

bc«  auf  bem  Conbouer  ®.  gefaßten  Befcbluffe«  oon 

ihm  btrgeftellte  Sorte  oon  Afrita,  Stromepct  (Biau- 
ebeitcv)  ipraep  über  fläcbeutreue  Broiettionen  ber  Srb- 
tugel.  Bend  (Sicni  erörterte  mietet  feinen  Btan  einer 
Srbtarte  in  1: 1,000,000,  P.  Sdjotatflp  münfepte,  baf) 
ben  roiifenfcbaftticben  Beiiebernbteu  unb  Sorten  in 

^utuitfl  Bemerfungen  über  bie  Wetbobe  ber  Auf- 
nahme tc.  beigefügt  mürben.  Auf  Antrag  oon  D2i!l 

(Sonbon)  mürbe  btc  oon  ber  Berliner  ©efeüfcbnft  für 

Srblitnbe  berauägegebeue  unb  oon  Bafcbin  rebigierte 

-Bibliothcca  geop-rapliica-  offijieü  alä  internatio- 
nale geograpbifebe  Bibliographie  anertannt;  Bend 

(Sien)  regte  bic  (Einführung  eine«  einheitlichen  3p' 
ftem«  bet  Abtürjuitg  oon3eiti<hriftentitcln  bet  Silaten 
an,  P.  fiufeban  (Berlin)  b.tämpftc  bie  Senotrrung  in 

ber  92amengebuitg  ber  Sübjeeinfelti.  B2it  bem  geo- 
grapbifeben  Unterricht  befebäftigten  ftcb©autbiot 

(Bari«)  über  bic  3>arfiettung  bet  Sirtfci)aft«geogra- 

pbie,  Bapel  über  bie  geograpbifebe  Sage  at«  USiltel- 
punft  be«  geographifcbett  Unterricht«.  Sregfehmcr  iibec 

bie  Bejiebungen  jmiiehen  ©eograpbie  unb  ©efebiebte. 
Seht  bemertenomert  maren  btc  Boricbläge  oon  gab« 

(SRontpcÜicr)  jur^etjltUuiig  oon  ̂ >eimat«(unben  unb 
bie  Jemonitrationen  über  bie  Anfertigung  oon  Belief- 
(arten  oon  Sbcling  (Berlin)  unb  be  ©aparebe  (®cuf). 

Soblberq  au«  Scbmcben  jeigte  einen  gläfemen  t>im- 
mel«gloim«,  3>mmcret  führte  bie  für  Den  qeograpbi- 
ftb.m  Unterricht  fo  mertooüen  Broie(iion«bdDec  oor. 

Bon  ben  ganj  befonber«  auf  einjeluc  Srbtrile  ftd)  be- 
}iebenben  Bortragen  ift  ju  nennen  für  Suropa  bet 
oon  32eooiu«  (Ipelfingfor«)  unb  Balntdit  oorgelegte 

Atlas  de  Finlande  mit  Icribanb.  B2it  Afien  be- 
febäftigten  ftth  bie  Borträge  oon  gutterer  (Sarl«rube) 

über  feine  mit  Ipolberer  auägefübrte  SDutcbguerung 
Auen«  oon  Iran«lafpien  nadi  libina,  oon  Zimmerer 

(fiubmig«bafeu)  über  feine  1896/97  mit  Dberbummer 
audgefiilirte  Steife  nach  Sililien  unb  bent  tappaboli 

(eben  (jodilaub,  oon  Sebmann ,   ber  mit  Bclit  Arme- 

nien bereifte ,   fomie  bie  oon  Dbrutfcb.'to,  Hraßnom 
unb  Ücclercq .   bie  bereit«  oben  genannt  morbett  ftnb. 

Afrifa  fanb  mie  immer  au«giebige  Berüdiitbtigung. 
giieber  (Sarburg)  berichtete  über  feine  im  grühjaljr 

1899  qu«gefübrte  Beiic  nach  'IRarotto,  ©raf  o.  ©open 
(Berlin)  trug  über  bie  neueften  gorfebungen  im  ©/■ 
biete  ber  'Jiilguellen  oor,  ̂ lan«  'Dienet  (Öeipgig)  fprad) 

über  heutige  unb  einftige  Bergletfcbcrung  im  iropi- 
feben  Ditafritn,  Baifarge  (Bcrim)  legte  bie  Srgebnijfe 

feiner  gorfebungen  über  bie  ipnbrogiapliic  be«  nörb« 
lieben  Salabaribfden«  bar,  bt  Slapari'bc  (®enf)  fpracb 
über  einige  Sigcntümliibteiten  be«  elften  unb  jmeiteu 

32il(atara(t«  unb  machte  auch  '.Mitteilungen  über  bie 

im  Bau  begriffene  groiie  Zbalfpene  be«  Stil«  ober- 
halb Aifuaii,  Cenj  (Brag)  gab  einen  Beitrag  jur  üa« 

leritfrage.  lilier  Anitrila  mürben  Borträge  gehalten 

oon  Segel  (Sürjburg),  ber  einen  llberblid  über  feine 
1896  97  untenioiitmciie  (Hciie  nach  Dem  nortnocftlieben 

Solumbicn  gab,  oon  Otto  Storbenffjölb  (llpfala),  ber 

über  bie  üanDfdiafwformen  ber  Btngalbäe«länbcr  mit 
befonbcrerSiidfiibt  aufbieglajialenBilbungen  fprad), 

oon  Bauer  (Safbington)  über  bie  Aufgaben  ber  cr> 

magnelifcben  gorfebungen  in  Siorbamerila. 
Siffenfcbaftlicbe  Splurfionen  mürben  nach 

oerfebiebeuen  Heilen  jeutfdilanb«  gemacht.  3)a«  Sbei- 

nifdbe  Scbiefergebicge,  bie  Sogejen,  Stbüringen,  Sd- 
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geit,  Oft-  unb  Seftprvußen  Würben  Dor  bem  Kongreß 
unter  fachmännifcbcr  Seitung  befudit. 

®ct  äußere  Verlauf  bcS  RongreffeS  war  glänjenb, 
b.int  ben  umfaffenben  Borbercitungcii  bet  Kongreß* 
Icitung  unb  bont  bem  weitaebenben  (sntgegenfommen 

ber  Behörden.  Für  bie  Sißungcn  war  baS  präd)* 

lige  pwußifche  BbgeorbnetenfyiuS  jur  Verfügung  ge* 
ließt-  Sie  ßröffnung  bes  Kongreßes  erfolgte  in  Bb* 
wefenbeit  beä  bcutfdt)cn  KafferS  burch  ben  Bnnj* 
Siegenten  Blbtecht  DonBraunfdjweig;  bieSertreterber 

oberflen  StaatSbcbörbcn  betonten  iit  längern  Bnfpra* 
dien  bie  Don  ihnen  toU  gewürbigte  Sebeutung  beä 

Kongreßes ;   im  'Jinmen  ber  Stabt  »Berlin  begrüßte  ber 
Cberbürgcrmciiier  ben  Kongreß,  alle  wiffenfcbaftlicben 

Fnftitute  unb  Sammlungen,  fotoeit  fic  mit  ber  ©eo* 

grapbie  in  irgenb  weither '-Berbinbung  geben,  batten  ben 

Teilnehmern  ihre  Pforten  geöffriet,  bie  'Bereinigung 
für  internationale  Simultan *   Ballonfahrten  oeran- 
ft.iltcte  aus  Bniaß  beä  Kongreßes  einen  gleichseitigen 

Saflcmaufftieg  in  Sertm,  Straßburg,  Baris,  Säten 

unb  St.  SeterSburg  unb  iub  ben  Kongreß  »um  Buf* 
flieg  ber  beiben  Berliner  Ballons  ein,  u.  a.  Sion  feiten 
ber  Ifongreßlettung.  ber  ©efetlfcbaft  für  Srbtunbe  ju 

Berlin ,   ber  Stabt  Berlin  unb  einer  Beiße  Don  geo* 

grapbifcßen  unb  fartograbhifthen  Bnftalten  wurden 
ben  Kongreßteilnehmern  fet>r  mertooUc  ®rudfd)tiften 

unb  Kartentoerfe  überreicht.  Wie  baS  jweibänbige  ©rbn, 

Irnbwert  D.  ®rl)galffiS,  eine  üjumbolbt  ■   (icntenat> 

fhrift,  ber  fünfte  Banb  ber  »Bibliotheca  Geogra- 
phica«, cineFeitfcbrift  ber  Stabt  Berlin,  eineBbßanb» 

lung  Don  Buthbcifter  über  bie  ffilbe  unb  ben  tpantbur* 
get  Hafen  u-  a.  Sine  Seihe  glänjenber  F*ftüd)  leiten, 

gegeben  Dout  SicicbStanjIer,  ber  Stabt  Berlin,  ber  ©e- 
ieUfthaft  für  firbfunbe  ju  Berlin  u.  a„  Dertinigte  bie 

SKitglieber  jeben  Vtbenb ,   BuSfliigc  Würben  gemacht 
nach  WüberSbotf  unb  Botebam,  ber  Sfiagiftrat  ber 

Stabt  Hamburg  unb  bie  bortige  ©tograpbi{d)C  ©efeü« 
fchaft  luben  jum  ©ciuth  ber  Stabt  unb  ihrer  groß* 
artigen  Hafeuanfagen  ein. 

BIS  unmittelbares  ßrgebuiS  beä  Kongreßes  finb 

folgenbe,  junt  Stil  jeffon  genannte  Sefolutionen  ju 

oerjeidjnen,  ßmfeßung  einer  internationalen  Rout* 
miffion  jur  Fcftitcllung  beS  Umfanges  unb  ber  ffor- 
fcbungSmittel  fowie  jur  Crgnnifntion  gleich, gütiger  unb 

(oirefponbierenbcr  magnctifch'mcteorologifcher  Beob* 
Achtungen  bciSübpolarejrpebitionen.  ©tnfeßung  ein« 
Kommiffion  Don  in  Berlin  unb  Umgcgenb  woßnenben 

Biogeograpben  jur  Borbereitung  eines  ShftemS  für 
einheitliche  Slomenllatur  ber  Sflanjcnforntationen. 
Busfpracbe  beä  SBunlißeS,  baß  auf  aüen  Karten  neben 

bcm  grapbifcßen  SHaßftab  baS  SebullionSDcrbältniS 

angegeben  unb  bieS  auch  in  ben  Berjeitbnißen  ber 

üanb-  u.Sec(arten  beigefügt  werbenmöge,  fowie  baß  bie 
Beröffcntlicbungen  neuer  gcograpbffcberBrbeiten  einen 
9tad)wet3  enthalten  mögen  über  bie  Slrt  ber  Aufnahme, 

ber  angcwanbtcnFnftrumente  unb  ihrer  BerichtigungS. 
metboben  fowie  ber  aftronomifchen  Beobachtungen 

unb  ihrer  Fehlergrenzen.  Ser  Kongreß  briiefie  ferner 
tenSBunfch  auS,  baß  für  aüe  geographischen  Forfcßim* 
gen  unb  Berhanbluitgen  ein  gleichmäßiges  Stiftern 
uonSRnßen  angewenbet  werbe,  unb  empfahl  ju  biefem 

Zwcd  baS  metrifche  Stjftem  fowie  baS  hunbertteilige 

Thermometer.  Sagegen  wünfeßte  et  bie  Beibehaltung 
bec  jeßigett  Zeiteinteilung,  ebtnfo  bie  Einteilung  bes 

KreiSumfangS  in  380  ©rab,  hoch  fprach  er  fteß  für  bie 

Einteilung  beS  ©rabeS  in  jefm  Seile  auS.  Bngeregt 

würbe  bie  SDJitteilung  Don  Beobachtungen  über  Sreio» 

ciS  bureß  BuSgabt  Don  Formularen  an  Schiffstom* 

manbanten  unb  Schiffsführer  unb  Bearbeitung  ber 

eingeljenben  SRittcilungen  bureh  baS  bänifche  meteoro* 
logßdjt  3nftitut  in  Kopenhagen,  ©ine  Kommiffion 

Würbe  eingefeßt  fitrfubojeanifcheStomenflntur,  welche 
bie  Beröffentlichung  einer  berichtigten  Sieffeetarte  Der* 
anlaffen  foü.  Sen  auftratifchen  Kolonien,  bie  eine  neue 

i!cid)harbt*®jpebition  nuSfenben  wollen,  würbe  bie 

Sginpathie  beä  Kongreßes  auSgefprochen.  Sine  ju  bem 

Zwcd  gegrünbete  internationale  feiSmologifcheSeieü* 
icßaft  würbe  mit  berBilbung  einer  permanenten  Kom* 
miffion  für  internationale  ©rbbebenforfebung  bcauf* 
tragt,  ebenfo  bie  öefchäftSführung  mit  ber  Herftellung 
einer  einheitlichen  Grbtnrte  im  Braßftab  1 : 1,000,000. 

Sie  ©rünbung  einet  Association  cartographiqne 
würbe  als  jwedmäßig  erachtet  unb  bie  bafür  bereits 
cmannteKommiffion  beftätigt  BIS  Zeitpnnlt  für  ben 
nächften  internationalen  ®.  würbe  1903  ober  1904  in 

BuSficht  genommen,  als  Ort  eine  Stobt  in  Stußlanb 
ober  Bmerita,  Beft  ober  BtaSta  genannt 

(ilcographifchc  üitteratnr.  Bon  Serien,  bie 
fich  über  baS  annje  ©ebiet  bet  ffirbtunbe  ober  hoch 

einen  größem  Xcil  berfelben  Derbreiten,  haben  wir  ju 

berjeidhnen:  B.  Sehmann,  »Sanber*  unb  Böltcitunbe« 
(9feubautm  1898  u.  1899  ,   2   Bbe.);  ben  uöUig  um* 

gearbeiteten  erften  Banb  Don  $>■  SkanerS  »Sehthuch 

ber  ©eographie«  (IpannoD.  1900);  Kerp,  *$ie  erb* 
funblichen  Saumuorftcllungen«  (Berl.  1899);  Borro, 
»Unida  allo  Studio  della  geografia  militare«  duriit 

1898);  Bltm  u,  Sollet  be  l’3SIe,  *   Manuel  de  l'explo- 
rateur*  (Bar.  1899);  ßhauboir,  »Ballade  autour  du 

monde*  (Briiffel  1899);  Jatjlor,  »Vacation  days  in 
Hawaii  and  Japan«  (Bhüab.  1898);  BeauregarbS  »Au 

pays  de  St  Augustin  et  aux  rives  du  Tage«  (Sßon 

1898)  ifl  eine  Seife  burch  Junis,  Blgcricn  unb  Bortu* 
gal;  D.Senbenfelb,  »2ne  Hochgebirge  betßrbe* (Freib. 
t.  Sr.  1899),  füllt  jur  rechten  Zeit  eine  Dorbanbene 

Süde  auS ;   Zurbriggen, » From  tho  Alps  to  the  Andes « 
(Sonb.  1899)  ifl  bie  cnglifebcÜbetfeßuitg  ber  ilalienifch 
gcfchriebenen  Selbffbiographie  bes  bclannlctt  Blpeii 

führcrS ;   ®aotS,  »Physical  geography  *   (Bofton  1898); 

Borena,  »H  giubileo  della  nuova  geograüa«  (Nea- 

pel 1898);  ßrtcl,  »Tie  Baturfchilbecung  hei  ben  beul* 

fchen  geographischen  31  rifcbeicbteibungcu  beS  18.  Fahr* 
hunbertS«  (Seipy  1899);  SBilbermannS  »Fahrbuch 
ber  9(aturwiffen|chnften« ,   14.  Fähig.  (Frcib.  t   Br. 

1

8

9

9

)

 

;

 

 
©arnier,  »Methode  de  transcription  ratio- 

nelle gSnbrale  

desnoms  

g6ographiques«(Bar.  

1899); Barrl,  

»La  
gSographie  

militaire  

et  
les  

nouvelles 
niethodes  

gfeograpliiques«  

(Baris  

u.  
9iauch  

1899); F-  
Fung,  

»©nmbnß  

her  
©eographie  

bon  
Ftalien  

unb bem  
OrinS  

SomanuS«  

(2.BufI.,9)(iinch.  

1897);  

Fono, »Un  
Fisiologo  

iutorno  

ul  
mondo«  

(IRail.  

1H99), Bcfchretbung  

bcrScife  

eines  
Bhhftologcn  

um  
bießrbe; 

Bl.Semarb,  

»Autour  

de  
laJlSditerranSe.  

Lesciites 
orientales.  

L’Autriche  

et  
la  

Grice*  

(Bar.  

1899); ßbcuriUon,  

»Terres  

mortes,  

Thebaide-.ludee«  

(baf. 1897).  

Buf  
bemöebielc  

ber  
mal  

hemntifihcn®  

eo- 
graphie finb  

außer  

mehreren  

Derbienftlidicn  

Bh* hanblungen  

ju  
nennen  

ber  
Pon  

Sliibaii  

neu  
bcarbei* 

tele  
»Seitfaben  

ber  
KarlcncnlwurfSlehrc»  

Don  
Zöp- priß  

(1.  
Seil,  

Seipj.  

1899);  

Beudcr,  

» Sdjattcnplafti! 

unb  
Farbe 

nplaflil«  

(»Bien  

1898).  

Buf  
bcm  

©ebicte ber  
SürtfchaftSgeographie  

ift  
eine  

3(eibe  

Don 
Schriften  

erfdpenen,  

bie  
Domehmlich  

bie  
ttolonifa* 

tionSbeftrebungen  

Derfchiebencr  

Böller  

bchanbeln  

(f. 
»Kolonien«  

unb  
bie  

belteffenben  

Sänbec).  

Bußcr« bem  
finb  

nennenswert  

ein  
Sehrbuch  

Don  
Sanjoni; 

»Geografia  

commerciale  

economica  

uuiversale« 
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(Mail.  1898) ;   Siebermann,  »Tie  Slatiftil  bet  ©bei» 

mctalle,  ald  Materialien  juc  Seurteilungbcr  Säb* 

rungdfrage  tn  Tabeüen  unb  grapbifdjen  TarfteEun» 
gen«  (Serl.  1898);  Sodjd,  »La  cnlture  des  mers 
en  Enrope.  Piscifaeture ,   piscicultnre ,   ostrbicul- 
ture«  (Bar.  1898);  ©aiEieujr,  »La  qnestion  chinoise 

aux  fctats-l'nis  et  dans  les  poasesaions  des  puis- 
sances  europdennes*  (baf.  1898);  ©onrabg,  »Tie  Be» 

jicbungen  ber  djmefifdjcn  Kultur  jur  abcnblänbifdjcn« 
(Seipj.  1898).  Beiträge  jur  ©efdjidjtcberöeo« 

grapbie  lieferten:  Xojcr,  »A  history  of ancieutgeo- 
graphy*  (ttautbr.  1897);  Stücenburg,  »Die  Sejeidj» 

nung  ber  Rlu&ufer  bei  ©riedjen  unb  iRömem«  (Ttedb. 

1897) ;  

©ittner  u.  Xomafdjel,  »Tie  lopograpfjifrfjen 

Kapitel  
bed  inbtftäjen  

Sctfpiegtld  
Mobil  überfept« 

täten  1897);  Stimmend),  
»Sadco  bn  ©anta  unb  bic 

©ntbedung  
bed  Seeweg«  

nad)  Cftinbicn«  
(Mündj. 

1
8
9
8
)
 
;
 
 

Moreita  beSä,  »De  Portugal  ilnilia.  A   via- 

gem  de  Vasco  da  Gama«  
(fiiffnb.  

1898),  
ein  Pludjug 

aud  ben  Sufiaben;  
Öarria  

be  la  Stiegn,  
»La  Gallega, 

nave  capitana  
de  Colon«  

(Sontenebra  
1897);  

Tarn» 
fon,  »The  voyages  

of  the  CaboU,  
latest  

phases  
of 

the  controversy«  
(Ottawa  

1897);  
Sönborg,  

»Adam 
af  Bremen,  

och  hans  skildring  
af  Nordeuropas linder  

och  folk«  (Upfala  
1897);  

Storni,  
»Venetia- 

nerno  paa  Rüst  i   1432«  (©brift.  
1896  —97) ;   Mebina, 

»Jüan  
Diaz  de  Solis,  

estndio  
historico«  

(Santiago 
bc  Sljile  1897);  

gtrgufon,  
»Captain  

Robert  
Knox: 

the  twenty  
years  

captive  
in  Ceylon«  

(©olombo 
1896  —   97);  BaEioian  

u.  Kramer,  
»Tadeo  

Haenke, escritos  
precedidos  

de  algunos  
apuntes  

para  su 

biografia,  
etc.«  (Sa  Saj  1898). Europa. 

Son  S^riften  über  ben  ganjen  ©rbicil  liegt  wenig 

uor.  §en>or,jul)ebtn  iftMcuriot,  »Des  agglomdra- 

tions  nrbaiucs  dans  l'Enrope  contemporaine«  (Bat. 

1

8

9

8

)

 

,

 

 

worin  bie  junefjmenbe  yjufammenbrängung 

ber  
europaifdjen,  

beionberd  

ber  
met'tcuropäifiben  

Sc» oiilterung  

in  ben  
Stiibten.  

namentlich  

in  ben  
örog* ftäbtcit.  

behandelt  

wirb.  
®in  

gröpered  

©cbict  
ber  

PU» 
penwelt  

umfaftt  
bad  

Silberwert 

:   »PUpenlanbfdjaften. 

Vln(id)tcn  

au«  
ber  

beutfdjcn,  

oftecreictjifcfjeii,  

fdjmtijer unb  
franjöfifdjen  

©ebicgdrotU« 

,   2.  Sanb  
(116  

S>olj» idjniutafcln  

mit  
Xept,  

Seipj.  
1899,  

ber  
1. Sb.  

erfdjien 1891),  
bem  

wir  
gleich  

bad  
Sud)  

eine«  
bewährten  

eng» 
liftpen  

Wpiniflen:  

San,  
»Hiuts  

and  
notes,  

practical and  
scientific,  

for  
travellers  

in  the  
Alps«  

(Sonb. 
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8

9

9

)

 

,

 

 

anreiben. 
Son  ben  über  Teutfdjlanb  panbelnben  Schrif- 

ten unb  ju  nennen  bie  son  Steincde  umgenrbeitete 

4.  Auflage  bei  betannten  Sudjcd  non  Küpen:  »Ta« 
beutfdje  Sanb  in  feinen  djarattcrifttfdben  3ügen  unb 

feinen  Schiebungen  jit  ©cfdjidjte  unb  Scben  ber  Men» 
jd)cn*  (Steel.  1900);  bad  mit  jablreidjen  bebcutcnbcn 

Mitarbeitern  fjerauögcgebenc  Scrt  Don  fiand  'Meger, 
»Tad  beutfd)e  Solid  tum«  (f.  Sb.  19,  S.  230);  ber 

febr  lehrreich«  Sergleid)  jwifdjcn  ben  Setftungen  ber 
©ifenbabiten  unb  ber  Safferflrafitn,  ben  fteunad)  in 

feinem Buche  »TicScrtefjrdenlwidclung  auf  ben  Saf« 

ieeftrafien  unb  ©ifenbabuen  bed  ©Ibe-Dbergebietd  in 

bem  Zeitraum  son  1882—1895«  (Serl.  1898)  an» 
(teilt.  Sämtliche  beutfdjen  glüjfe  bcljanbelt  Sguipber, 

»Tie  Zunahme  ber  Smncnfdjijfaljrt  in  Teutfchlaiib 

son  1875  —   1895«  (baf.  1899),  worin  ber  Stad)  meid 

erhradjt  wirb,  ba&  bie  beutfdje  Sinncnfdjiffahi't  bie 
franjöfifdje  febon  beträcbtlicb  übertrifft,  ©in  febr 

idjäpendmcrted  tleincd  SJert  ift  ©einig,  »©eologifcbct 
Jübrer  butdj Medlcnburg» (SerL  1899);  ein  reich  unb 

nornebm  audgeftatteted  Srfldjtmerl  ift  bad  unter  'Mit. 
wirtung  namhafter  ©elebrtcn  oon  fcand  fcoffmanit 

beraudgegebene  »Ter  Jrnrj»  (üeipj.  1899);  son  Sach; 
»Tad  £erjoglum  Schleswig  in  feiner  elbnographiidjeu 
unb  nationalen ©ntwidelung«.  erfdjien  1899  bie  jmeitc 

umfangreiche  Abteilung;  bad  Stagtamm  son  Sänger: 
»Tie  altmcirfifdjcn  Ortsnamen  auf  »ingen  unb  »leben« 

(3eip  1898),  ift  eine  bantendmerteUntcrfudjiing.  ßinc 

febr  wertsoUc  Bereicherung  ber  Kulturgeograpbie  io» 

wie  ber  pbbftfdjen  ©eograpbie  ift  ®6g'  »©eograobijcb 
biftorifihed  öanbbuch  non  Sägern«,  son  bem  1898 
ber  jweite  Sanb  erfdjien.  Setter  finb  ;u  nennen: 

Schwmiolb,  »Tad  güritentum  Sippe«  (Tetm.  1899); 

Plug.  Schulj,  »ßntmidelungdgefdjidjte  ber  pbanero» 
gamen  Sflan.jcnbcde  bed  Saalbejirtd«  (öaile  1898); 

bie  T>enlfchrift:  »Ter  gegenwärtige  Staub  ber  Moor- 
lultur  unb  ber  Moompebclung  in  S teuften«  (Serl. 
1899);  bie  oon  Sanbgraf  überfepte  nnb  mehrfach 

crgäiijtc  Sdjrift  non  Tufoumg,  »Ter  Siljein  in 
feiner  tedjnifdjen  unb  mirtfchaftticheii .   beionberd  audj 

oerfcbrdtanfarifdjen  Sebeutung«  (baf.  1898);  ffiobL 

rab,  »Tad  Sogtlanb  ald  orograpbifdjedSnbiotbuum« 

(Stuttg.  1899) ;   'Jiüdjter,  »Tad  (fidjtelgebirge  in  ferner 
Sebeutung  färben  mittcleuropäifchenSerlebi'« (Stipp 
1899);  ©ruber,  »   Tad  Sied,  ©ne  geograppifcb-boltd» 

wirlfebaftlidje  Stubie«  (Stuttg.  1899);  Äanbler,  »Rii 
til  orometrifdjer  Öerte  unb  Stich tungdnerbältniffe  ber 

Ramm»  unb  Tbalbilbungen  im  Thüringer  Salb» 

(Scipj.  1899);  Sübccfe,  »Tie  Soben»  unb  ©afferntr» 
bälmiffe  ber  Srooinj  Siljemijcffen,  bed  Sbcingaued 

unb  Taunud«  (Tarmft.  1899);  llblig,  »Tie  Sernnbe* 

rungen  ber  Soltdbidjte  int  nörblicben  Saben  1852— 
1895«  (Stutig.  1899);  Tronic,  »Tie  ©fei«  (ftöln 
1899);  nonRoübadjd  »Sanberungfti  burefj  bie  beut 

fdjen  ©ebirge«  ccfdhtcn  ber  3.  Sanb;  «Son  bet  ©be 

jur  Tonau«  (baf.  1899). 
Son  ben  Sctöffentlidjungen ,   bie  fidj  auf  Öfter» 

reidj-Ungarn  bejieben,  fmbbcruorjubcbcn:  Si.piar, 
»Tie  Scrteilung  ber  crbntngnetifcben  Kraft  in  Citer« 

reicb-Ungam«  (Sien  1898);  Sei|ittget,  »Tie  Seoöllc» 
rungdbcioegung  in  Sorartberg  feit  1837«  (Soweit 
1898);  VImpfcrcr  unb  üammer,  »©cologifdjeSefchrei« 

bung  bed  füblicpen  Xcild  bedÄarwenbtlgebirged«  (Sien 
1898);  Jjaudbofer,  »Tirol«  (Seipj.  1899);  Schneller, 

•Sübtirolifche  Sanbfdjaften«  (f\im«br.  1899);  Seter» 
mann,  »ffübrer  burdj  Sialmatim«  (baf.  1899);  öbbn 

non  Sogbätif«,  »9icjultate  ber  wiifcnfdjaftlicben  ©r« 

forfchungbcdSalalonfetd«  (baf.  1899);  Trcnet  n.  Snt* 
tifti,  >11  lago  di  Ferlago  e   i   fenomeni  carsici  delle 
valli  della  Prieca,  dcl  Dcso  e   dei  Laghi«  (Trient 

1

8

9

8

)

 

;

 

 

»TadfncbfifcheSiirjenlanb«  
(Kronftabt  1899); 

n.  
'Jkatlelooitd,  

»Tao  

Stönigreid)  

Ungarn,  

nolldwirt» 
fcbaftUdj  

unb  

ftatiftifch  

bargeftcEt«  

(Seipj.  

1900, 2Sbc.J.  

Über  

bieScbweih  

ift  
eine  

Sn^abl  

nottSdirif« 

ten  
erfdjienen,  

barunter  

al»  
bie  

bebeuicnbften:  

Slotb* piep,  

»Tad  

geoleltonifcbe  

Problem  

ber  
©lantcr  

filpen« (Jena  

1808);  

Ätämer,  

»TieSonbmirtfcbafl  

im  
fchwei« jerifeben  

fflacblanb«  

(Srauenfcib  

1897);  

3cmiingd, 

»The  

courues  

of  
the  

Landwasser  

and  
the  

Laud- qnart«  

(Sonb.  

1899);  

son  
3i,i»tierli,  

»Tic  

beutfd)» 
franjöfifdje  

Spradjgienje  

in  
ber  

Sdjroec;« 

,   erfdjien 
1899  

nid  
Ülbidjluit  

feine*»  

audgejeichttctcn  

Serted  

ber 
3.  

Teil:  

bic  
Spradjgrenje  

inSaEid,  

bie  
cingebeitbfte 

unb  
grünblichfle  

Tlrbeii,  

bic  
über  

irgenb  

eine  
opradj» grenje  

ooriiegt;  

wegen  

feiner  

pradjtooEeit  

Sbbilbun» 

gen:  
Saub-Soog,  

»Säuberungen  

in  
ben  

Slpen«iSafcl 
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)

 

;

 

 

bad  rcidj  iEuftrierie  
Serl  aud  ber  Scobelfdjen 

Sammlung;  

Ijjeer,  

»Scbweij«  

(Sielef.  

u. Seipj.  

1899); 



394 ©cograpluf^e  fiitteratur  (®jt«i). 

©äfjlct,  »ler  Suflenpnfj  uub  feint  Sanier«  (©em 
1899);  bad  oon  bet  Seition  öenf  bedScbroeijerlllpen 

(lubä  beraudgegebene  Säerl:  >Le  Saläve.  Descrip- 
tion  scientiliqne  et  pittoresque«  (öenf  1899).  gilt 

bie'JJieberlanbe  ünb  ju  nennen:  »an  berSoo,  »In 

het  Polderland«  (©mfltrb.  1898);  leujeutan,  »Aard- 
rijkskunde  van  het  eiland  Texel«  (Örouro  1898); 

Scbröber  »an  bet  Stolt,  »Bydrage  tot  de  karteering 
onzer  zandgronden«  (Unificrb.  1898).  itbergrant* 

reid)  ftnb  erfebienen  bie  umfangreichen  ©erte»on  ©ec- 
tfiaut.  »La  carte  de  France,  1750  — 1898;  ätude 

historique«  (©ar.  1899, 2   ©be.);  D.  Mecluä,  »Le  plus 

beau  rojanme  sous  le  clel  <   (baf.  1 899),  mehrere  ©änbe 
bed  grollen  ©Jettes  »on  ©rbouin-lumagat:  »Voyage 
en  France»,  bad  breibänbtgc  SJert  oon  2erouj,  »Le 
massif  central«  (baf.  1898),  bad  prächtig  audgcüattetc 

öud)  Don  gerrnnb,  »Les  inontagues  de  laGrande- 
Chartreuse«  (örenoble  1899);  ISauuiere,  »La  Pro- 

vence et  ses  voies  nouvelles«  (2iUe  1899);  »ier  11b» 

bnnblungen  »on  gnbre  über  bad  ©Inteau  »on  fiamie' 

mejau;  übet  beit  '.Montblanc:  Sadot  (lireltor  bed 

Cbjer»atoriumd),  »Annales  de  l’observatoire  niä- 
täorologique,  pbysique  et  glaciaire  du  Montblanc« 

(bidljerSöbt.);  Juparc  ii.3Rrn.jec,  »Kecherches  gäo- 

logiqnes  et  pätrographiques  sur  le  inaasif  du  Mont- 
blaue«  (öenf  1898),  unb  XmiEm.  »Le  tour  dn  Mont- 

blanc« (©nt.  1899);  ferner  3)iiebel-2<»b,  »LeMorvan 
et  »es  attaches  avec  le  roassif  central«  (©ar.  1899); 
»Travaux  du  laboratoire  de  gäologie  de  la  faculte 

des  Sciences  de  l’universitä  de  Grenoble«  (örenobie 
1898)  unb  bad  »on  bet  öeograpbiicben  öefeDfebaft  ju 

SRarfeille  hetaudgegebene  ©änbdjen:  »fitudes  nur 
Marseille  et  la  Provence«  (SKnrfeiUe  1898).  ©on 

Wrofibritannien  fmb  nur  ju  ermähnen  bad  in  3. 

©uflage  burch  licffon  beforgte  unb  »erwehrte  ©ud) 

oongohnfton  unbStobcrtfon:  »Historical  geography 
of  the  clans  of  Scotland«  (Ebinb.  u.  2onb.  1899), 

unb  Strahan,  »The  geology  of  the  isle  of  Pnrbeck 

and  Weymouth«  (lionb.  1898);  »on  Sfanbina* 
»ien:  »SvenBka  Tnristfdreningens  Arsskrift  fdr  Ar 

1899«  (Stocfl).);  ©tbo,  »Fortsalte  bidrag  til  Nord- 

maendi  nes  antliropologi«  (Hbrijtinnci  1894  —   98,  5 
Ile.);  Sophud  Suge,  »©orroegen«  (in  ber  Seobelfcben 

Sammlung,  ©ielef.  u.  2eipj.  1899);  Öet)r-Sebt»ep» 
penburg.  »3Reiitt  ©eiie  nach  ben  gäröerit«  (©aberb. 
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)

 

,

 

 

Uber  91  u   6 1   an  b   finb  »om  oolfdmirtfcbafUieben 

Stanbpuntt  

aud  
»on  

©ebeutiuig 

:   Storoaletoj  

(i ,   »Iie ©robultiolräfte  

SheBlanbd*  

(beultet)  

»on  
lanibfon, fieipj.  

1898),  

©lau,  
»SRufelanbd  

iprmbel  

unb  
öe- 

loerbthäligleit«  

(ruff.,  
©elcteb.  

1899,  
3 Ile.);  

Seme« lioi».  
»Stufjlanb.  

©aub  
1 :   Irr  

URodtauer  

jjnbuftrie- bejirl  
unb  

bad  
obere 

Slolgabedm*  

( ruff.,  
bai.  

1899); Engelharbtd  

ruffifd»e  

Schrift  

über  
©orbrujilanb  

unb 
bie  

Diunuaiilüftc  

mürbe  
»on  

Eoole  
md  

Englifcbe überfept  

(»A  
Russian  

province  

ot  the  
North«,  

iionb. 1899);  
$>einrid)ä,  

»Snö-  
och  

üfdrhällandena  

i   Fin- 
land  

är  
1892«  

(fcelfingford  

1897);  

femet  
Irogbi« cdnu,  

Kusia  
contimporana«  

(©ulatefl  

1898,  
2   ©bc 

); 
jmei  

geologifche  

Schriften  

»on  
©nbrujforo,  

1896  
unb 

1899  
ju  

©eterdburg  

erfebienen;  

©nutfehin,  

»Iie  
Seen bee  

£iuellgebictd  

ber  
IBolgn  

unb  
ber  

obern  
meiilichen Iroina«  

(ruff.,  
Slodtau  

1898);  

Siumnnien  

betjan- beln:  
leÖubemntid.LaRounmnie  

etlesRoumains« 

(glor.  
1898);  

Staicooici  

u.  91obin,  

»Statistica  

Ito- 
uiäna«  

(©ulareft  

1898);  

bie  
Slaaten  

her  
©allan» halbinfel;  

Soifeau,  

»Le  
Balkan  

slave  
et  la  crise 

autrichienne«  

i©ar.  
1898);  

bie  
Heute  

Schrift  

oon 
Stern,  

»öei  
benSRöuchm  

auf  
bem  

©thod«(§aiiib.  

1898); 

SKufoni,  »II  Montenegro  nella  geografia  e   nclle  sne 

relazioni  coli’  Italia«  (Ubine  1898);  Steeb,  »Der 
Sjubeten  in  ber  Sota  ©lanina«  (ffiien  1899);  gou 

aered,  »Mantinäe  et  l’Arcadie  orientale  «(©ar.  1898); 
©arromä,  »The  isles  and  shrines  of  Greece«  (©oft. 

1898);  Kreta  bepanbeln  eine  ganje  Seihe  »on  Schrif- 
ten, barunter  ©otbtncr,  »Streta  in  ©ergangenbtit  unb 

öegenwart«  (2eipj.  1899);  ©idforb-omitb,  »Cretan 
Sketches«  (2oitb.  1898);  ©frarb,  »Les  affaires  de 
Gräte«  (©ar.  1898);  luclot,  »En  Gräte«  (baf.  1898); 
bie  treffliche  llrbeit  »onOberhummer.  »Suibrod«,  in 

ber  geitjehrift  für  £>.  ftiepert  (Serl.  1898) ;   ©.  Sdjmibt, 

»Iie  gnfel  ;-{ah)iitbod«  (greib.  i   8r.  1900).  Über 
3 lallen  liegen  uor  bad  »ortrcfflidie Süerl  »on  ©.  I. 

gifdicr,  »3talien  unb  bic  Italiener  am  Sitiluffe  bed  19. 

gahrhunbertd«  (öerl.  1899);  ©farinelli,  »Guida  dclla 

Carnia«  (Ubine  1898);  lionifotti,  »Illustraziosi 
storico-corografiche dclla regione  snbalpina«  (Ju- 
rin  1898);  (Sattolica,  »Stazione  astronomica  a   San 

Catoldo  di  Bari«  (öenua  1899);  ©fercatli,  »I  terre- 
moti  della  Calabria  meridionale  e   del  Measinese« 

(Mont  1897) unb  »I  terremoti  della Liguria  e   dcl’ie- 
monte«  (©eapel  1898);  gantoli,  »Sul  regime  idran- 
lico  dei  lagbi«  (SRail.  1897);  ©eftalojja  u.  ©alen- 
tmi,  »Sisteraazione  del  defiusso  (lelle  acque  del  lago 

di  Como*  (baf.  1898);  »om  Srjberjog  Mnbroig  Sal» 
»alor  bad  ©tadjtroer!  über  bie  ynfel  »Uftica«  (©rag 

1

8

9

8

)

 

;

 

 llmico,  «Iie  Sepublil  San  SRarino«  (Hugsb. 

1

8

9

9

)

 

;

 

 Sacca»Obone,  »Itinerario  gnida  ufhciale 

dell‘  
isola  

di  Sardegna«  

(ßagliari  

1898).  

3n  
feiner »Carta  

geologica  

della  
Alpi  

Apuane«  

(Siom  
1898) hat  

3accagna  

bie  
Srgebniffe  

einer  
langen,  

ntühfamen 
ilrbeit  

über  
ein  

gcrabeju  

tlafitfd)  

ju  
nennen 

»ed  
öe- 

biet  
»on  

febr  
»erroicfelten  

galtungderfdjetnungen  

ttie- 
bergelegt.  

lad  
wirtfchaflliche  

Sehen  
Spaniend  

he« 
haitbelt  

©outier,  

»L'Espague  

en  
1897«  

(©ar.  
1897), »om  

(Jrjher.jog  

Submig  

Saloator  

bad  
©rachtroert  

über 
bie  

3nfel  
«lllboran«  

(©rag  
1898);  

©rüoe,  

»De  
Bag- näres-de-Lucbon  

aux  
Mouts  

Maudits«  

(©ar.  
1897) 

unb  
»Glaciers  

et  cours  
d'cau  

souterraine  

dn  
ver- Bnnt  

septentrional  

de  
la  

Matadeta«  

(baf.  
1898); 

örouffe.  

»L’enclave  

espagnole  

de  
Llivia«  

(baf. 1896) 
;   gabie.  

»Estudio  

sobre  
la  Organisation  

y   cos- tumbres  

del  
piiis  

vascongado«  

(©Jabrib  

1897); »Estadistica  

minera  

de  
Espada  

correspondiente  

al 

ado  
de  

1897  
1'ormada  

et  
pnblicada  

por  
la  

Junta superior  

facultativa  

de  mineria«  

(baf.  
1898) 

;   graiffe. »Sfijjeit  

»on  
ben  

©alearifchen  

gnfeln«  

(2cipj.  

1898). 3»  
beit  

beilen  
©üdjern  

über  
3dlanb  

aud  
ben  

legten Jahren  

gehört  
SoUingmoob  

unb  
Stefänffon,  

»A  
pil- 

grimago  

to  the  
saga-steads  

of  Iceland«  

(UlDerfton 
1899),  

auch  
bad  

Öud)  
»on  

Stahle,  

»Sin  
Sommer  

auj 
3dlanb«  

(öerl.  
1900),  

mag  
genannt  

roerben. HÜ«. 
©on  gröfseni  Vtrbeiten  über  ben  ganjen  Erbteil  ober 

bebeutenbe,  nicht  burch  politifche  örenjen  umfehnebene 

tede  btdfelben  liegen  »or  ber  jrocite  ©aitb  bed  ©raefat» 
merti  »on  Uchtomflij:  »Cricntrcife  Seiner  URajejiät 

bed  Staifcrd  »on  ©ujslaub  ©ilotaud  11.  ald  Örofjfüq't- 
Ibronf  olger  1890  —   1891«  (Sieipj .   1 899) ;   üieib, »   Fron» 
Peking  to  Petersburg«  (2onb.  1899);  aud  beut 
©adilnjj  bed  Öefanbten  örafen  grip  ju  Eulcilburg 

erschien :   »Dftarien,  1860  -1862«,  in  ©riefen  brr 

nudgeaeben  ton  öraf  ©bilipp  ju  Eulenburg  ■   2>erte« 
fclb  (öerl.  1900);  Straffnom.  »Iie  Ibeegebictc  ber 

fubtropifcheii  Öegeitbtn  llfiend«;  Sb,  1:  »3apan« 
(ruff ,   ©eterdb.  1897),  ©b.  2:  »tthina,  3nbien  unb 

Eeplon,  M'olchtd«  (ruff.,  baf.  1898),  ©efd)reibung 
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einer  Erpebition,  bie  burd)  Etalon,  Jnbien,  Ebina  SReifebefcbreibung:  »In  the  forbidden  land«  (baf. 

unb  Japan  führte,  um  bic  URflglichteit  ber  Tbeetultur  1898;  bcutfdi  u.'b.  5.  »Wuf  verbotenen  Stegen»,  2eipg. fiir  Trandfaufafien  feftgufteflen;  bemn  bie  non  Sam»  1898);  ©rum  Wribimalo,  »Scicbteibiing  ber  Seife  im 

Wrtj  au«  bem  Türtifcben  überfejjte  Sefdjreibung  ber  weftlicbcn  Ebina.  2.  Teil :   Über  ben  Sei  •   fban  unb 

unter  bem  Samen  SJeitenfpiegcI  Mannten  Steifen  9tan»fbnn  in  bn«  Thal  bed  Selben  bluffe««  (ruff., 

non  Stbi  tili  Seid  in  Jnbien,  Slfgbaniftan,  Turan  Seterdb.  1899);  Sdtubert  n.  Solbern,  »Die  Saubenf- 
unb  Sc  cf  im  in  ben  Jahren  1583  -   68,  bie  unter  male  non  Samartanb«  (Siien  1898)  unb  »Socbnta. 
bem  Titel:  »The  travels  and  adventures  of  the  Vlrchitcltomidte  SRetfcffiggcn«  (baf.  1899).  Über  Si» 
Turkish  admiral  Sidi  Ali  Reis«  (2oitb.  1899)  er»  birien  ijt  mebrereä  iücriooHe  oecfiffentlicbt  Worten, 

fthien.  Sorte,  »Irandtaulafim,  Setften.  URefopo»  barunter:  Vllbr.  Siirtb.  »©efdjitbte  Sibirien«  uttb  bet 

tamim,  Trandtafpicn«  (Serl.  1899),  fd)ilbert  in  86  URanbfrfmrei«  (Sonn  1899);  Stubnicfi.  »Tic  Stube- 

pbotograpbtidjen  Sufnabmen  mit  lejt  eine  Seife  jum  beit  über  Sibirien«  (Serl.  1899);  Slabimir  (Sieubo» 
Smbiumbermobammebanif(bcnSnbiteftur;9H.®rnf  tiljm  für  Jofjn  goreman),  »Russia  on  the  Pacific 

9)ord  p.  Siartenburg,  »Tad  Sorbringcn  ber  rufjtfcbcn  and  the  Siberian  railway«  (2onb.  1899);  weitert 

■äRacbt  in  yificrt«  (Serl.  1900).  ftürRleiiinfien  ift  fiieferungen  ber  »Explorations  gdologiqnes  et  mi- 
SSarfroortb«  »Notes  from  a   diary  in  Asiatic  Tur-  nidres  le  long  du  chemin  de  fer  de  Sibdrie«  (ruff. 

key«  (flonb.  1898)  befonberd  iutereffant  wegen  ber  u.  frang. ,   Setereb.  1891»);  Rulatow,  »Olcbon,  Siirt- 
Seife  bureb  Armenien  unb  Rurbtfhm ;   über  Stjrten  fdjart  unb  Uebcn  berSurjäten  be«  Jelongiuftifdjcn  unb 

fdjrieben:  Smbrleifd),  »The2anbfebnft$>aurnninr&mi»  Rutulftijdjen  Segirtd«  (ruff..  baf.  1898).  Ebina,  bad 

fefier  3rit«  (Marburg  1898);  über  Saläftina  er»  butd)  bcnErwero  nielfacficr  Jutereffenfphärcn  inneuc» 
fd)iencu  ütfolgc  bet  Seife  bed  beutfdjen  Raifcrd  bad  fler  3cit  befontiere  Sufmedfamleit  errnedt,  bebnnbeln 

uomcbm  audgeftattete  »Saläftina.  24  Aquarelle  non  »I»a  Chine.  Expansion  des  grandes  puissances  cn 

$>ottmann  mit  Tejt  non  Senginger«  (£mmb.  1899);  Extreme- Orient«  (Sar.  1899);  bic  protcjlantijtb! 
Schneller,  »Sie  ftaifcrfabrt  burefid  ̂ eilige  fianb«  2Riffiondfd|rift  oon  Sodtamp,  »Unter  bem  Sanne  bed 
(Seipj.  1899),  bad  grofee  Sradttroeif  »Ta«  bentjebe  Traebcn  unb  im  3ti<bm  bed  Rreuged«  (Serl.  1899); 
Raiierpaar  im  Ijyeiligen  2anbe  im  Sjerbft  1898«  (Serl.  Eoates.  »China  and  the  open  door«  (Sriftol  1899); 

1899);  nufjerbem  PonS.Sünbau, » Jerirn  imSlorgen*  9Rrd.  Softer,  »In  the  Taljey  of  the  Yangtse«  (2onb. 

lanbe.  Tagebucbbiätter  aud  ©rieifienlnnb,  ber  curo»  1899).  ein  non  einer  SRtfftonarin  gcfcbricbencd  Such; 

päifdben  Iiirtei  unb  ftieinafien«  (baf.  1899)  unb  »Sn  Srenier,  »La  rnission  Lyonnaise  a'exploration  cora- 
ber  SSefllüftt  S   lemafiend«  (baf.  1900) ;   Samfat),  »The  merciale  ea  Chiue  1895 — 1897 « (2l)on  1 898),  ber  Por» 
eities  and  bishoprics  of  Phrygia»  (Offerb  1897),  treffliche  Sericbt  einer  oon  ber  ftanbelotammer  non 

brr  gmeite  'Teil  bed  crflcn  Sanbe«  biefcd  groftangeieg»  2t)on  imSereinmitfünf  anbernfraruöind)en$>anbctd' 
len  Serie« ;   J.Ö.  2ouid  Jacqued  Souffeau«  >   Voyage  (ainmem  audgefanbtm  SRiffton  nach  Ebina ;   E   beiter, 
de  Bagdad  «   Alep»  (1808)  gab  nach  unDcröffentlicb*  »Lights  and  shadows  of  mission  work  in  the  far 
teu  \)nnbicbnften  2.  S°nfnrt  heran«  (Sar.  1899).  East*  (Sicbmonb,  Sa.,  1899);  SR.  0.  Sranbt,  »Tie 

Tie  Raiferltd)  Sufüfcbe  ©eograpbücbc  ©efclliifiaft  duneitfehe  Sb'lof«Pbic  unb  ber  Staat«  »Eonfuriamd» 
entfanbte  gemeinfdiaflUcb  mit  bet  Uniperntät  Torpat  tttud»  (Stuttg.  1898);  Terfelbe,  »Ebuur  uub feine yan» 
eine Erpehuion , surErforfcbung bet tu)d)tbciler,.«nin me  beidbejiebungen  jum  Vluolanbc  mit  befonbcrerSeriict» 

unb  ©lctfifier  Pont  norbweftticben  Vtbfturj  bet  Elbtu«-  ficbtigimg  ber  beutfeben«  (Serl.  1899)  u.  »Jnbuftrielle 
gruppe  bi«  juntSaBSiarudi.  Tarübererfcbicn;  Sufcb,  unbEiienbabiuintcniebmungen  m   Ebina«  (baf.  1899), 
»Sorläufiger  Sericbt  über  bie  Seife  im  Sorbweft»8au»  alle  brei  Schriften  eine«  ber  befto Renner  bed  2anbed; 

fnfud»  (ruff.,  Setcrdb.  1898).  3“  neunen  ift  ferner:  Sarb,  »Les  Chinois  chez  enx«  (liar.  1899);  Earli, 

Earolp,  » Les  denx  routes  du  Caucase«  (Sar.  1899).  »II  Ce-kiang.  Studio  geografico-economico«  (Som 

Jran  bebanbelt  Seuorier  (Slrjt  bed  Schab«),  »Trois  1899),  ein  Teil  cinec  gang  Efjina  umfaffenbtn  Vlr» 
uns  i\  la  conr  de  Perse«  (Sar.  1899);  2orini,  »La  beit;  be  Scat),  »I»a  Ohme  et  ses  besoins  an  point 

Persiaeconomicacontemporanea  ela  suaqnestione  de  vue  de  l’utilisation  des  Beiges«  (2b Wen  1898) 
inonetaria«  (Som  1900).  Über  Ö o d) a j i e n   liegt  not  unb  »Entreprise»  en  Chine,  avec  des  croquis  re- 
bad  auch  in  englifcber  unb  frangöfiieber  Spradie  er«  iatifs  A   ces  entreprisea«  (Srüff.  1899);  Sarfer, 

ftftiettenc  grofte  fecrl  Pott  Snett  öebin,  »Ttinb  Vliicn«  »The  financial  capacity  of  China  and  Chinese  re- 
SSüften.  Trtt  Jafire  auf  neumSiegm  in  Somit,  2op«  venue«  (Schanghai  1899);  ©oibmann,  »Ein  Som* 

iRor,  Tibet  unb  Ebma«  (2eipg.  1899,  2   Sbe  ),  m   bem  mer  in  Ebina«  (Jraulf.  a.  Si.  1899);  Eorbc«.  »Ipan- 
bie  2bfung  ober  Sortierung  einer  Seil«  aller  Sro-  belaftragen  unbSäaiferperbinbungcu  nou^onlau  naib 

biente  unb  bic  Entbccfung  neuer  Aufgaben  in  bernun«  bem  Jnncm  non  Ebina«  (Serl.  1899);  Smith,  «Ebo 
bemdwertcr  Seife  bargefteDt  werben,  ferner  Soncm«,  nefiiebe  Etmrnltergüge«  (beutfeb  oon  Türbig,  Sürgb. 
»Chasses  et  explorations  dana  la  rbgion  des  Pa-  1900);  SiooB,  »Tte  Satnm  bor  Orte  in  Teutfcb' 
mirs«  (Sar.  1897);  Rtabtncr,  »SuBlanb  in  Cflnficn«  Sbantung«  (ccbangbai  1899) ;   3Ravcel  Sionnicr,  »Le 

(2cipg.  1899);  bo«  für  bic  ffleograpbie  wenig  Seutd  tour  d’Asie:  L'empire  dn  Miliea«(Sar.  1899);Sir«. 
bringenbe  Stiert  ritte«  Siiffionar«  Smtobin,  »Van  Sifbop,  »The  Yangtze  valley  and  beyond«  (2onb. 

Scheut  naar  Midden-Mongolie«  (Spem  1899).  JJer»  1899)  ;   Silaudjul,  »Les  racesjaunes.  LesCilestcs« 

uer  bas  umfangreiche  unb  wcrtpotle  SUert  non  Tu»  (Sar.  1898);  Sial,  »I,e8  Lolos«  (Schanghai  1898); 
treil  bc  Sbm«  unb  ©renarb,  »Mission  scientifique  SRabrolle,  »Les  penples  et  les  langues  de  la  Chine 

dans  la  Hnnte-Asie«  (Sar.  1897 — 98,  3   Sbe.);  ba«  i   mbridionale« (Sar.  1898);Ebtoalter,  »Lauavigation 

frifcb  gefebnebene,  aber  wenig  9icued  bringmbe  oon  A   vapeur  sur  le  Hant-Yangtse«  (Schanghai  1899); 

SeUbg.  »TUrongh  unknnwn  Tibet«  (2onb.  1898);  »Trade  of  central  and  Southern  China«(2onb.  1898); 
gang  in  englifcber  Suffaffung  gcidjriebm  ift  Sfrine  »Ta«  beutfebe  Riautfcbou»©ebict  unb  feine  Scnölte 

unb  Stob;  »The  heart  of  Asia.  History  of  Russian  rung«  (Serl.  1899),  eine  oon  Cfjigieren  bc«®ouocmc> 
Tarkeatan  and  Central  Asian  Chanates«  (baf.  1899);  ment«  au«gefübrte  Arbeit,  nnb  »Tentfcbrifb  betreffenb 

2nnbor«  Diel  angefoebtme,  auf  Scnfation  berechnete  bie  Sntwidclung  bc«  Riautf<bon»®ebietd«  (baf.  1900), 
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beibe  »crBffentlicbt  burd)  bad  Seid)dmarineamt;  über  gorfdjungen;  ©raf  ölidcnburgd  »Säuberungen  in 
Sinm:».$ctp:«Sartcgg,  »Siam,  bad Meid)  bed  weiften  Dftafrifa«  (Sieit  1899)  ift  bie  grjfiblung  »onjagb« 
©lefanten«  (Sei))}.  1899).  Dnd  britifefpinbifepe  jiigen  im  SoiriaUanb.  bie  and)  ber  Wcograph«  gute 

Sic  ui)  bebanbetu  ©raffe,  »L’Iude  inconnne«  (Bar.  Dicnfte  Iciitcten;  Banbeleur,  »Campaigning  on  the 
1897);  ©obring,  »Sübhtbien.  Sanb  unb  Soll  ber  In*  Upper  Nile  and  Niger«  (Sonb.  1898),  unb  ©ujac. 

multn«  (©üterdlop  1899);  bit  Don  Beotfc  heraus*  »Precis  de  qoelqnes  campagnes  contcmporaines, 
gegebenen  »Jlemoirs  of  Alexander  Gardner« ,   eine«  Sb.  3:  figypte  et  Soudan«  (Bar.  1899),  )inö  ©trübte 
inbifehen  Artillcrieoffijicrd  (gbinb.  1898);  groole,  »on  Solbaten  übet  bie  neuern  Rümpfe  in  Unjoro  unb 

•The  North -Western  provinces  of  India«  (Conb.  am  öliger  fomic  übet  bic  in  Vlgppten,  im  Suban  unb 

1897) ;  ©alloid,  »An  pays  des  pagodes  et  monastö-  Abefjinien;  Sir  £>.  §.  Jof)nfton«  »History  of  coloni- 

res.  En  Birmanie«  ('Bat.  1899),  ein  fjübfcber  Jfu*  zation  ofAfrica  by  alien  races«  (Sombribgcl899)  ift 
mnchd  ju  bett  »ielcn  Beifcmcrfen  bed  Scrfajjerd;  ©la*  eine  ftarf  englifd)  gefärbte  unb,  foroeit  bie  gorfefiimgs« 

oatätt),  *gn  ben  dopten  unb  Dfcpungeln  Smcboftand«  gefdjidjte  Vlfritad  bebnnbelt  roitb,  lüden*  u.  fehlerhafte 

(a.  b.  Sngl.,  Sei»;.  1899);  ̂ ullebtonb,  »Alt*3nbien«  Stiftung;  3 R.  ̂ immermannd  »L’aveuir  de  l’Afriqne 
(öredl.  1899);  Eebebe»,  »Busses  et  Anglais  en  Asie  tropicale  et  les  chemins  de  fer«  (Dar.  1898)  ift  eine 

centrale«,  |trategifehcStijje(aud  bemBufftfehen  übet*  anregenbt  Stubie  übet  bic  gortfchrilte  bed  ©tfenbahn* 

fejbt  Bon  gajalad,  Bat.  1900);  (Sepien:  ©rupad,  mefend  in  Afrila.  VI.©.  Slopb«  » In  dwarf  land  and 
»Deux  mois  A   Ceylan«  (Spoit  1898);  »an  bet  71a,  cannibal  country«  (Sonb.  1899)fd)itbcrtbie(Srlebnifje 
•   Ile  de  Ceylan,  croqnis,  mieurs  et  coutumes«  (Sö*  eitted  SJiffionard  in  Mcntralnfrita;  Sertber«  »Bon 

roen  1898);  '.Japan:  bad  hübfthe  fflcrl  »on  Stnapp,  Stapftabt  bie  VI ben«  (©erl.  1899)  ift  ein  unterhalten* 
•Feudal  and  modern  Japan«  (Sonb.  1898,  2   ©be.),  be«,  abet  an  fepitfen  Urteilen  rcidied  ©ud);  BUliae, 

bad  aber  bad  japantfebe  Hott  in  fo  übertrieben  günfti-  »La  navigation  internationale  du  Congo  et  du 

qcr  Seife  beurteilt,  baß  bet  Sefet  naturgemäß  ju  flat*  Niger«  (Bat.  1900),  eine  allen  Rolonialinteirffenten 

len  .Zweifeln  an  beut  ganten  Serf  ncranlaftt  »itb;  bad  gcraijj  fehr  »dltommciie  (Erfcheinungi  Schon,;,  »Streif* 
glän;enb  audgefiattctc  Serf  »on  VI.  gifdber:  »Sanb*  lüge  butd)  Oft*  unb  Siibnfritn«  (©erl.  1900).  Übet 

hingen  im  Äunftleben  Japan«*  (öcrl.  1899),  bet  für  il  g   p   p   t   c   n   haben  mir  bie  Serie  »onSteeoend,  »Egypt 

gormo  ja  mit  feinen  »Strcifjügen  butd)  gormofn*  in  1898«  (Sonb.  1898);  lelaportc,  »Dans  la  Haute- 

(baf.  1899)  bie  erfte  eridjöpfenbc  ©efdjmbung  bieicr  figypte«  (Bar.  1899);  DeplraM,  »Le  Soudan  bgyp- 
gnfcl  in  bcutfdjer Sprache  gibt.  Daneben  ift  A.Sirtp,  tien  sons  Mehemet  Ali«  (baf.  1898);  Softgnolc,  »T 

»0efd)id)te  gormofad  bid  Anfang  1898«  (Sonn  1898)  miei  dodici  anui  di  prigionia  in  mezzo  ai  dervisci 
ju  ermähnen.  del  Sudan«  (TOonbom  1898),  eine  fpmmenbe  6r> 

Über  ben  gnbifepen  Archipel  mürben  »eröffent»  jäplung  bed  legten  apofloltjdien  Subäumifftonard; 

lid)t:  ©rndhuid,  »D  :   Staatsinstellingen, van  Neder-  Berel),  »Egypt,  the  land  uf  the  temple  builders* 

landgeh -Indie«  (Jfitpben  1898),  eine  Überfidit  ber  (Bcro?)orf  1899),  ift  eine  Einführung  in  bad  Stubium 

Berfnffung  unb  ©erroaltung  bed  boUänbifdjcn  Äolo*  ber  ägppiifdjen  Siunft.  'Seiler  finb  ju  nennen:  gamed 
malreid)d;  ©reitenftein,  »(sinunbjmanjig  gapre  in  Smith,  »A  pilgrimage  to  Egypt«  (Vlberbeen  1897); 
gnbien.  1.  Icil:  ©omco«  (Eeipj.  1899);  Bctaua,  öeoron,  »The  land  of  Goshen  and  the  exodus« 
»Archiro  de  Bibliöfilo  Filipino«,  ©b.  4   (SSobr.  (Sonb.  1899);  Ded  ©hednaid,  »En  felonque  sur  lc 

1898) ;  

SRebiua,  »Bibliogratia  espaBola  de  las  islas  Nil«  (lourd  1899);  Alforb  u.  Sroorb,  »The  Egyp- 

Filipiuas« (Santiago  begp'le  1898);  grancia  u.©on*  tian  Soudan,  its  loss  and  recovery«  (Sonb.  1898); 
jülejSarrabo,  

»Las  islas  Filipinos.  Mindanao*  (£m*  Streuend,  »With  Kitchener  to  Khartum«  (gbinb. 
iHiun  1898  ,   2   ©be.);  f)ounghudbanb 

,   »The  Phi-  1898);  33t)ile,  »From  spbinx  to  oracle,  through 
lippines  and  round  about  with  some  account  of  the  Libyen  desert  to  the  oasis  of  Jupiter  Ammon« 
Itritish  iuterests  in  thesc  waters«  (Sonb.  1899);  (Sonb.  1898);  ©runfjed,  »Lesgrands  travanxen  exd- 
Brimo  be  Si»eca,  »Memuria  dirigida  al  senado  cution  dans  la  vallee  du  Nil«  (Bor.  1899);  ghome. 
acerca  de  sn  gestiOn  en  Filipinos«  (SJfabr.  1898).  »Une  eipädition  beige  au  Nil«  (©rüfiel  1898).  Übet 

Vlfrihi.  Itipolid  unb  bic  Atladlänber  finb  etfehienen: 

Die  Sületalur  übet  biefen  ©eltteil  ift,  mie  immer,  SRotta,  »La  Tripolitania«  (Born  1898);  Sdjulten, 
fehl  reich-  Dabei  fmbnidü  fomob!  bic  roiffcnfd)nftlid)en  »Dad  römifchc  Aftila«  (Eeipj.  1899) ;   VSiclnnb.  »gm 

old  bic  politifchcn  gntereffen  maBgcbeub  gemefen.  6d  Audflug  ind  chrifiltche  Afrila«  (Stuttg.  1900);  bad 
hat  ftch  hauptfädiliih  um  bie  mirtfihaftlicbe  grfdjlic*  »on  8.  Olioier  u.  a.  heraudgegebene  Seid  »La  Tnni- 
ftung  unb  Audbcutung  ber  »on  ben  hier  in  8etrad)t  sie«  (Bar.  1898);  Bouire,  »La  Tnnlsie  moderne  et 

lominonbcn'lVäd)ten  bcanfpni(hlen®cbietdteile gchan«  la Tunisie  ancienne«  (Vllgier  1897);  ©minn,  »Tuni- 
belt.  ©on  allgemeinen  Darftell iingen  finb  bet*  sia  and  the  modern  Barbary  pirates«  (Sonb.  1899); 
»otjuheben:  Sanbcrfon,  »Africa  in  the  nineteenth  »las  communes  mixtes  et  les  gouvernements  des 

Century«  (Sonb.  1898),  ein  Such,  bnd  namentlich  bie  indigänes  en  Algbrie«  (Bar.  1897);  glamanb,  »De 

cnglifche  ftoloniafgcfchidhte  berildü^tigt ;   3Rocflcr<ger»  rOranieauGourara«(baf.  1898);  ©allnnb  u.  öuiau. 

rpman,  »Imperial  Africa.  I.  British  West  Africa«  dbnin,  »Excursion  ABou-Sa/ula  et  M'Sila«  (Bar. 
(baf.  1898),  gibt  ald  erften  Icil  ber  für  (amtliche  bri»  1899);  ® rnf  d.  Schlippenbach,  »Aid  Strohmitroer  nad) 

tifch-afrilanifchcit  Kolonien  heflimuiten  DarfteUungen,  Afrila«  (Btenjlau  1899);  S>urabicüe,  »Au  pays  du 

©eichreibungcit  »on  Sambia.  Sierra  Eeone,  ber  Wölb*  Bien.  Biskra  et  les  oasis  environnantes«  (Bar.  1899); 

lüfte,  »onSagod, bed Qkbieleeber9figergefeUfd|aft  unb  fflrahnnt,  »Moghreb-el-Acksa,  a   jonrney  in  Mo- 
bedBiger»roteftoratd;  ©raf  ffindfpd  »©abcmecum  füt  roceo«  (Sonb.  1898);  SSoulierae.  »Exploration  des 

biplomatifihe  Arbeit  auf  bem  afrifanifchen  Sontinent«  Djebala«  (Bar.  1899),  bet  jtoeite ©anb  cined  groß  an» 

(3.  Auf!.,  Seipj.  1 900) ift  eine  turje  ,'jufnmmenflellung  gelegten SScrlcd  übcrSSarolto.  Über  bteSahara  liegt 
ber  Staaten  unb  «olonicn  Afritad;  ©raf  ».  Wögen«  bie  franjöjifdjeÜberfegung  bed  juerfl  1880bcutfd)  »er» 

in  2.  Auflnge  erfchiencned  SBcrl ;   »Durch  Afrila  »on  öffentlichtcn  lagebuched  »on(S. ».  ©arp  »or  unter  bem 

Oft  nach ©Je|t«  (Herl.  1899),  bcrücfflchtigt  alle  neueften  Ittel:  »Le  dernter  nipport  d’nn  Europeeu  sur  Uhat 
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et  lesTouaregde  l'Air*  (iiberfept  non Schirmer, Dar. 

1898) .  Übet  33  e   ft  a   r   r   i   I   a   baten  mir  ziemlich  Biet  er« 

batten,  barnnter  ©uillaumet.  «Tableaus  Soudanais» 
(Dar.  189»),  iMugcnblidebilber  au«  bem  ©uban  Bam 
Senegal  bt«  Timbuttu;  ©taf  Sanbtnxtl,  »Cunquöte 
de  Foutah-Djalon*  (bof.  1899),  ein  dbauniniftifcb 
gefdinebcneä  Sud) ,   bas  bem  ©cograpben  (ebr  wenig 
bietet ;   DiacbonalbS  «The  Gold  Coast  past  and  pre- 

sent* (2onfc.  1898)  ift  eine  febr  fleißige  unb  gewinnt« 
baftc  Vlrbcit  bes  frühem  Sd)utmfpeftorS  ber  ttolontc 
©olbtüfle;  gleichfalls  bie  öolbtüiie  bebanbett  in  einer 

mehr  ben  Diiiiionsfreunb  als  ben  ©eograpben  ent« 
jprcdietbcn  Seife  Kemp,  »Nine  years  at  the  Gold 
Coast«  tbaf.  1898);  greemonS  »Travels  and  life  in 
Ashanti  and  .Jaman*  (SScftminftee  1898)  tnurbc  ge« 

fcbricben  als  Didjanti  nod)  felbftänbig  unb  baS  hinter« 
lanb  nod)  nidit  ben  granjoien  geb&rte.  Beitere  bead)- 
tenstBerte  ®d)riften  finb  Diartj  RingSlet),  »WestAfri- 
ean  studies«  (Conb.  1899);  DWoil,  »Sainory«  (Tor. 

1
8
9
9
)
 
,
 
 

betrifft  ben  1898  ben  gronjoien  in  bie  Stäube 

gefallenen  
SStberfncher  

ber  franjöiiftbcn  
Kolonien  

im 

fficftfubän 
;   Toutfe 

,   »Du  DahomS  
an  Sahara*  

(baf. 1 
1899);  

©inbloff,  
»In  the  Niger  

country*  
(Gbinb.  

J 
u.  2onb.  1899);  

in  ben  »Dillteilungen  
aus  ben  beut» 

(eben  ©dfuggebieten  
1899*  

erfdjien  
eine  Slbbanblung: »Über  

bas  Siannatlanpbänomen  

in  Togo*,  
worin 

©rutter,  
Dlit'djlid),  

B.  Seefrieb  
unb  B.  Tcindclman ihre  jum  Teil  weit  auöemanbergebcnben  

Dlnfidjten 
ausfptedjen.  

SH.  be  Gaiir,  
»Fachoda.  

Ia  France  
et 

l’Angleterre*  
(.Dar.  

1899),  
befürwortet  

enge«  
3U” 

fammengeben  
mit  Teutfcblanb.  

Tic  3luSfpradte  
über 

bie  feitens  
3taltcnä  

begangenen  
3rrtümcr  

inltbef* finien  
würbe  

fortgcfejt  
burd)  ©aratieri,  

»Mbtnoires 
d’Afriqne,  

1892  —   1898*  
(Dar.  1899),  

eine  ins  grnn» 
j&fifdje  

überfejte  
9Jed)tfertigung  

beS  unplüdlidicn  
Öe* 

ueralS;  
bie  anonyme  

Schrift  
»I  nostri  

errori.  
Tre- 

deci  anni  in  Eritrea«  
(Turin  

1898)  ift  uomcbmlid) eine  fritifcbe  
Vorlegung  

ber  gc[d)id)tlicbeii  
Greignific 

; 
2auribors  

»Douze  
ans  en  Äbyssinie«  

(Dar.  1898) 
ijt  eine  flotte  Überlegung  

unb  Vliictnanbencibung  

bet 

©eriebte  
italicnifcher  

Cffigere 
;   Gampcrio,  

»L’Eritrea uel  XX.  secolo«  
(Dlnil.  

1899),  
befprid)t  

bie  ju  et» 
bnuenben  

©abntmien;  
Dtinj  fctinrid)  

Bon  DrlfanS,  
J 

»Uue  visite  
4   l’empereur  

MbnSlick*  
(Dar.  

1899), ; 
ift  ein  für  baS  grofieDiiblilum  

bercdjneteS 
Sud).  Dan 

nutctli  
u.  Gitcmi,  

»L’Omo,  
viaggio  

di  esplorazione iiell’  Africa  
Orientale*  

(Diatl.  
1899),  

ift  ber  Deucht 
über  bie  Seife  bes  uiiglüdlicben  

©ottego;  
Sobectbi» ©riccbetti,  

»Somalia  
e   Benadir*  

(Dlml.  
1899),  

ber 
reid)  illuftricrte  

©cridit  
einer  febon  1891  utitentoni» meneit  

Turcbqucrung  
beS  SomallanbeS.  

Über  bas 
äquatoriale  

Cftafufa  
banbeln  

Dnforge,  
»Under 

the  Afriean  
sun*  (2onb.  

1899);  
Siebter,  

»ßoange» 
lifcbe  Df  iffiotten  

im  9it)aifalanbc«  
(2.  DufL,  ©erl,  1 898) ; 

©roitfort  
b.  ©cbcllcnborf.  

»Straufic,  
3ebraS  

unb  (Sie» 
fmitai*  

(baf.  1898)  u.  beffen  
»Tierbcobodpungen  

unb 
3agbgcfd)id)tcn  

nuS  Cftafrita*  
(bni.  1900);  

SBlneronc, »Baihvay  
snrvev  

work  in  the  Shirt  
highlands  

of 
British  

Central  
Africa*  

(ötlaögow  
1898);  

StranbeS, 
»Sic  Dortugieienjeit  

in  Teutfcb*  
unb  Gnglijdi-Cft» nfrila*  

(Der!.  
1900);  

über  bos  äquatoriale  
Söeft» 

af  rila  bas  oortreffliebt  
Bert  non  Dlebn,  

»Tic  Raute» 
runlüfte.  

Stubieu  
zur  Klimatologie,  

DbbÜ°logie  
unb 

Dathologie  
in  ben  Tropen«  

(©erl.  
1898)  ,   ©aumann, »Tic  3nfcl  Deinba*(2tipj.  

1899);  
über  ©übaf  

eit a: 
SHebbod.  

»Teutfd>*©ttbweftafrila,  

feine  mirtfebaftlithe (SrfdtlicBung  
unter  

bcfonberer  
©erüdfiebtigung  

ber 
Sugbnrmncbung  

bes  Bajjcrs«  
(©erl.  

1898),  
eine  gnnj 

Borjüglidjefieifiung  fowobl  bcSDerfaffcrS  als  audibeS 

DerlcgerS,  unb  beefclben  ScrfafferS  ©ortrng  »Seife* 
bilbet  aus  Teutfcb'Sübwcftafrita*  (baf.  1898)  fowie 
eine  Sammlung  oon  98  auf  bieie  Kolonie  bezüglichen, 

prächtig  auSgef übrten  ificbtbrudeu  nach  Dbotograpbitn 
auS  bem  berero»  unbSamalanb.  Beiter  ift  jtt  nennen 

bie  HeineScbrift  Don  Watenmnjer,  »Tcutfd)  ©übwcfl« 
afrita,  feine  lanbwirtfcbaftlicben  Derbältnijje*  (©erl. 

1
8
9
8
)
 
;
 
 Tietel,  »DiiffionSflunbet,  lieft  4:  ©übofrilo* 

(3.  WufL,  lleipj- 1899),  
eine  lehrreiche  

Tarftetluiig  
ber 

(Sntfiebung  
unbGntwidclung  

berprotcitantifdjcnDlif' 
fion  in  ©übaftifa;  

B.  BcntSborff,  
»(Sin  3nbr  in  Sbo* 

befia  unb  Sti.yen  
aus  Satal  

unb  tfululanb*  
(©erl. 

1
8
9
9
)
 
;
 
 üconarb,  »How  we  made  Rhodesia*  (2onb. 

1
8
9
6
)
 
;
 
 ©reen,  »Raiders  and  rebela  in  South  Africa* 

(baf.  
1898);  

©leb,  
»©übofrita  

nieberbeutfdb«  

(Dfünd). 1898);  
Sid)olfan,  

»Fiftv  
years  

in  South  
Alric.a* (fionb.  

1898);  
©arrett  

u.  ©bioarbS,  
»The  

Story  
ofan 

Afriean  
cri-sis«  

(Beftminfter  

1897),  
bcbanbelt  

3ame< 
fonS  

GinfaU  
im  3-  1896;  

©rownlee,  

»Keminiscen- 
ses  of  Kaftir  

life  and  
bistory*  

(SoBcbale  
1896); 

jpugot,  
»Mission  

commerciale  

au  Transvaal 
<   (Dar. 

1

8

9

7

)

 

;

 

 Sdjmcifier,  »©eogrnpbifdg,  wirtfdiaftlidie  ic. 

Serbältniffe  

ber  
fübafrifanifdicn  

Sepublif*  

(©erl. 

1

9

0

0

)

 

;

 

 Scbolp,  »The  South  Afriean  climate*  (iloitb. 

1

8

9

7

)

 

;

 

 3oad).  ©rnf  n.  Dfeil,  »Tie  ©rünbung  ber 

Soerenftaatcn*  

(©erl.  
1899);  

Bon  
ber  

Doft,  
»Diet UijS*  

(beutfeb  

non  
4>elmbolb,  

l>amb.  

1900),  
crjäblt bie  

©efipergreifuug  

SatolS  

burd)  
bie  

Suren.  

(Wei- teres j.  Gflbairifanifcber  

Sricq.)  

Dfit  
bm  

afritaiiifd)eu 3itfeln  

befebäftigen  

ficb  
Dfontalbo,  

»Fernando 
Pöo.  

Observaciones  

medicas  

e   higienicaa«  

(Dfnbr. 

1

8

9

8

)

 

;

 

 
bnS  geboltnollc,  aber  für  Üluaroanbeter,  für 

bie  
es  

beftimmt  

ift.  
Biel  

ju  
umfangreiche  

unb  
teure 

offizielle  

SSert:  

»Guide  

de  
l'immigrant  

u   Madagas- 
ear*  

(Dar.  

1899  
,   3   ©be.);  

©roaclaube,  

»lln  
l’a- risieu  

c\  Madagascar«  

(1898);  

Dfagcr,  

»La  
vie  

4 

Madagascar*  

(1898);  

Vlubier,  

»Iji  
colonne  

eipe- ditiounaire  

et  
la  

cavalerie  

ü   Madagascar*  

(1898); Gb“tleä»Doup,  

»Les  
voies  

de  
communication  

et  
les 

moyens  

de  
transport  

4   Madagascar*  

(1898);  

Gbn« 
potle,  

»L’agricnlture  

et  
les  

forets  

dans  
le  sud  

de 
Madagascar*  

(1898);  

Dfalotet,  

»Üticnne  

de  
Fla- con rt  ,   ou  

les  
origines  

de  
la  

colonisation  

franqaise 4   Madagascar  

1646  
—1661*  

(1898);  

Ked,  
»Histoire 

des  
origines  

du  
christianisme  

4   Madagascar« 

(1898).  

Über  
bie  

bcutfdjcn  

©efiptutgen  

in  
Dfrifn  

f. 
bie  

ßinzelartifel  

unb  
Slrt.  

*Kolontcn«. 

qtmerifa. 

Don  Berten  über  ben  ganjen  Grbteit  litufi  als  baS 

bebeuteiibflc  Bert  ber  jünaftra  Reit  auf  biejent  ©ebiele 

DabneS  »History  of  the  New  World  ealled  America« 
(Cyforb  1892  li.  1898,  2   ©be.)  bezeichnet  werben,  m 
weidtem  bie  intereffanteften  Teile  als  Beiträge  zu  einer 

Dbilofopbie  ber  ©rfdjicbtc  uttb  zur  GntundelungS- 

gefdjidjte  ber  Kultur  bezeitbnet  werbm  lömtett  ;   ferner 

“mb  zu  nennet  bie  Heuten  Schriften  oon  ©rinton,  »A 
record  af  study  iu  aboriginal  American  langttages* 

(Diebin  1898);  grieberiri,  »gnbianer  unbflitglo.Dmc* 
ritoner*  (©rauttfebw.  1900),  unb  ücbmntm- Sittiche, 
»Lepra  prccolumhiana*  (2a  Dlatn  1898).  Über 

Jlorbaittertfa  habet  Wir  zu  ueezcidmet  ©wine« 

foeb,  »Alaska,  its  history,  climate  and  natural 

resottrees*  ((Stjtcago  1898),  baS  allctbmgS  zienlid) 

oberflächltd)  ift.  TaS  prächtig  auSgeftattete  aSert  non 

gitippo  be  gilippi,  »La  spedizione  di  S.  A.  R.  il  prin- 
cipe Luigi  Aniedeo  di  Savoia,  duca  degli  Abruzzi 

al  monte  Sant'  Elia(Alaska)*  (Diail.  1900);  »llaud- 
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book  of Canada«  (Toronto  1898);  btt  jroette  Vlufloge  SRct  ben  öftlidjeu  Staaten  befebäftigen  fub  Sareau, 

»on  öäbeler«  »«trefflichem  Dcifebanbbud)  »The  do-  »Unze  West  «   (.fxiag  1898),  ber  DiebtrIäHbifcb-®ua« 

rniuion  of  Canada«  (Hfipj.  1900);  Ebgar,  »Canada !   pana  betreibt,  tmb  Bon  bent  unterbeffen  oetftorbenrn 
and  ita  Capital«  (Toronto  1898);  Tunell,  »Across  Eoubteau  (f.  b.,  ©.  172):  »Voyage  entre  Tocan- 
the  Subarctics  of  Canada,  a   jonmey  oi  3200  milea  tins  et  Xingü  3   avril  1898 —   3   nov.  1898«  (Dar. 

by  uaDoe  and  snowshoe  through  the  Barren  Lands«  1899)  unb  »Voyage  an  Yamunda«  (1899);  Dfrt», 

(Honb.  1898);  über  bie  bereinigten  Staaten:  »Le  pays  des  Amazone«.  L'EIdorado,  les  terres  4 
Ojetti,  »L’Americavittoriosa«  (Diail.  1899);  ©uer«  caontseboue« (Dar.  1899),  fudjt  bie  ©rfdjtieBung  unb 
ber,  »The  story  of  the  Thirteen  Coloniea«  (Dein  öefiebelung  be«  VlmajonaSbeden«  ju  förbeni ;   Öcau* 
Dorf  1898);  ®recne,  »The  provincial  goveruor  in  niont,  »A  joumey  to  the  diamand  tields  of  Minas 

the  English  coloniea  of  North  America«  (baf.  1898),  Genies*  (Honb,  1899),  bcrid)tet  nud)  über  bie  ©olb« 
ba«  fid)  auf  bie  ehemaligen  britifdjeit  Kolonien,  bie  probutlion  biefed  brafilifthen  Staates ;   König«roalb, 

heutigen  bereinigten  Staaten,  besieht;  öinger,  »The  »Dio  ©rnnbe  bo  Sul«  (öerl.  1898);  Sflore«,  »Estado 
Louisiana  purchase  and  our  title  west  of  the  Rocky  do  Rio  Grande  do  Sul«  (Dio  ©rnnbe  bo  Sul  1897), 

Mountains«  (SkifbingL  1898);  Sterling,  »Thetloods  unb  !p.  'Hicper,  »SRcine  Steife  nad)  ben  bcutioben  So 
of  the  Mississippi  river«  (Dero  ©orl  1897);  3nman  lottien  in  Siio  ©ranbe  bo  Sul«  (fieipj.  1899),  beidtäj- 

u.  Eobt),  »The  Great  Salt  Lake  trail«  (baf.  1898);  tigen  iid)  be^onberä  mit  ben  bcutfdjen  Kolonien  biefe« 
Dcate« ,   SRc  EaÜie  u.  King,  »A  preliminary  report  [üblidjiten  Staate«  ber  Depublit ;   Hamberg«  »öraii« 

ou  a   part  of  the  gold  deposita  of  Georgia*  (VUlantn  iiett«  (Heipj.  1899)  ift  eine  auf  ©runb  aojähriger  Er« 
1898);  Di organ,  »The  negro  in  America  and  the  fnhrung  genügte  ednlberung  be«  Hanbe«  in  ctbiidjer, 
ideal  American  republic«  (bhilab.  1898);  SKifler,  politifd)ev  u.  »oIt«roirtfd»aftlid)er  Beziehung ;   bagegen 

»A  preliminary  studv  of  the  Pueblo  of  Taos,  New  bringt  ba«  roieberum  aufgelegte  Sud)  »on  Santo«,  »La 
Mexico«  (Shicago  1898).  Ü6er  Dterito  erfebienen;  repüblica  del  Paraguay«  (Vlfunccon  1898),  nicht« 

©raf  Kepler,  »DDtijen  übtrDlcpito«  (öerl.  1898);  Do«  tocfentlich  Deueä.  Siener,  »Ist  lldpubligue  Argen- 
riega, » Geograiia  de  la  repüblica  Mexicaua«  (Dfexilo  tine « (bar.  1899),  ift  ein  fehr  umfangreicher,  eine  jülle 

1898) ;   im  ftielb  Eolumbian  dJiufeum  Jrolmc« ,   »Ar-  »on  Toten  enlballenbcr  bericht  über  eine  im  Aufträge 
chaeological  studies  amoiig  the  ancient  cities  of  befi  frnnjbfifcben  austuortigen  SRimflerium«  gcmaduc 

Mexico«,  unb  Tbomjon,  »Ruins  of  Xkichmook,  Yu-  Seife,  unt  ba«  Hanb  mehr  bem  fraujSiifcbcn  £>anbt'l 
catan« ;   mehrere  Schritten  »on  Somcro:  »Coffee  aud  ju  eröffnen.  Über  bie  Staaten  ber  paaftfehen  Srüften 

iudiarnhhercnlture  inMexico«,  »Geographical  and  fenb  erfchienen  bas  »Boletin  de  la  sociedad  geogra- 
statistical  notes  on  Mexico«  unb  »Mexico  and  the  fica  de  Lima«  (ütnto  1898);  Earoajal ,   »Report  on 
United  States«  (fämtüd)  Dero  Dorf  1898);  Hemde,  the  navigahility  of  the  eastem  rivers  of  Peru« 

»Diepifo,  ba«  Hanb  unb  friuc  Heute«  (öerl.  1899);  (baf.  1898);  ba«  »Boletin  de  la  Sociedad  geogratica 

über  SRitte laut  er ifa  unbSeftinbien:  Dicberlccu,  de  LaPaz«(Haöajl898);  in  jrocitcr  Vluflagc  ba«  bt> 
»The  stat«  of  Nicaragua  of  the  Greater  Republic  rühmte  geoqrapbifebe  ffiortctbud)  »ou  Vlfta  öuruaga. 

of  Central-America«  (öbdab.  1898);  Unitcb  State«  »Diccionario  geopratico  de  la  repüblica  de  Chile* 
fnjbroqrapbtc  Office:  »The  uavigation  of  tJie  Gulf  (Santiago  1899);  Kolumbien  erfuhr  eine  mouogra- 
of  Mexico  and  Üaribbean  Sea.  I.  The  West  India  Phifche  Bearbeitung  burd)  grip  Degel  (öb.  7   u.  8   »on 

islands  incl.  the  Bermuda  islands  and  the  Baliama  Kird)b»ff  ftipner«  »Öibliotbef  her  Hänberfunbe« ,   öerl. 

bauks«  (Safhingt.  1898);  ©riffin  u-Dhinifd,  »Listof  1899).  San  ben  roifjeiifcbaftlttben  Ergcbmjfeu  ber 
books  relating  toCuba,  with  hibliographyofuiaps«  jd)rocbifchen Erpebition  nadtbemäJfagnlbäeälnnb  1895 

(bat.  1898);  fciU,  »Cuba  and  Porto  Rico  with  the  biäl897uiUerCttoDorbenffjölbbegannbcrcrfteöanb 
othtr  islands  of  the  West  Indies«  (Honb.  1898),  ju  trfcheinen  (Stodb.  1899). 

looriu  diauuimftijd)  bie  «nftcbt  Borgetragen  roirb,  bag  Vtuftralten  un»  Cjcanlen. 

gau}  SJejtmbien  ber  Union  gehören  müfte  unb  roerbe;  Auf  bu«  gejtlanb,  Taomanin  nnb  'Deufetlanb  he* 
Dom,  »The  pearlof  the  Antilles«  (Dero  ö°tf  1898);  jief)t  fid»  ba«  »ortrefflidje  Söcrf  »on  Eoqblan,  »A 
ifabef,  »Mi  gestiön  ministerial  respecto  ü   la  isla  de  Statistical  acenunt,  of  the  seveu  coloniea  of  Au- 

Cuba«  (Dfabr.  1898);  SRarfhaU,  »Tie  Tierwelt  Eu>  stralasis,  1897— 1898«  (Spbneb  1898),  roobrenb  ba« 
baS«  (Heipy.  1898);  H>erring«,  »Euba  unb  ber  Krieg«  Heine  öttd)  »ott  öate«,  »Australian  experiments  in 

(Deto  flort  1899);  Daftel,  »Dominica.  Reportern  industry«  (Dh’lab.  1898),  nur  ein  Dudjug  au« 
the  agricultural  capacities  of  Dominica«  (Honb.  anbem  gröftent  Dublitationen  ift.  D(it  bem  Duftral« 
1898),  roorin  ber  VI n bau  bon  Kaffee,  Thet  unb  Satao  lontinent  unb  cittjelnen  Teilen  be«fclben  befeböftigen 

mtpfohlen  roirb,  um  bie  burd)  ben  Diebergang  ber  fid)  Scott,  »The  romance  of  Australian  exploriiig« 
Ruderrobrlultur  entftanbenen  Ser  lüfte  ju  erfepen;  (Honb.  1899);  VI.  S.  SRurraö,  »Twelve  hnndied 

9i«h,  »TheWest  Indies«  (Dcrofjorf  u.  Honb.  1899),  miles  on  the  river  Murray«  (Melbourne  1898),  rin 

ift  ein  Sud),  ba«  nur  al«  eine  Einführung  tn  bie  Villa« mit begleitenbemTcjt; Diühling, »fführcr burd) 
ffleograpbie  ber  Vlntillen  gelten  öarf,  wogegen  ba«  Cuccn«tanb«  (Öriobane  i898),  roorin  befonber«  bie 
SBetl  Bon  Ober,  »Puerto  Rico  and  its  resources«  ©efchichtc  be«  Te utfehtum«  m   ber  Kolonie  eilten  brei« 

(Dero  Dort  1899),  fid)  weit  über  bie  fonftigen  ameri*  ten  Slap  erhalt;  Vlbercromht»,  »Three  essays  on 
tanifdien  Seröffentlichungen  über  SBcjttnbtcn  erhebt.  Australian  weatiier*  (Sphncp  1898);  ba«  auegejeid)» 
Sübomerita  beinffen:  gtpgeralb,  »Thehighest  nete  rilerf »on Spencer  u.  ©illen,  »The  native  tribes 

Andes«(Honb.  1900),  ift  ein  feffriuber  Bericht  bererften  of  Central  Australia«  (Honb.  1899),  ber  roertooüfte 

©rfteigung  be«  Vlconragua  u.  Tupungato ;   bie  ©renj«  öcitrag  jur  Ethnographie  Vluftralicn« ,   ber  feit  tanger 
jtreitfragen  iwifchen  E^ile,  Argentinien  unb  öolinia  Reit  erfchicuen  ift;  eine  jtocilc,  »ietfach  »erbefierte «uf- 

erörtern Toro,  »Notos  sobre  arbitraje  internacional  tage  bon  Dotb,  »The  aborigines  of  Tasmania«  ( Vati- 
en  las  republicas  latino  -   ainericanas*  (Santiago  farl899);  Öreufd)ecb,  »Tie  Hanbpohtd  m   bete  auitra- 
1898),önrro8  «rana,  »Laeuestiondelimites  entre  lifdjen  Kolonien«  (&nmb.  1899),  fd)ilbert  bie  Hmtb- 

Chile  i   la  RepübUca  Arjentina«  (Santiago  1898).  gefepgebung  in  Deufübroale«.  über  Deufeelanb 
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erfebien  bie  bürftige  Schrift  Bon  Schiff,  -Les  mines 

d'or  de  la  Nouvelle-Zelande*  (©nr.  1898);  über 
Optanten  bie  Bon  öriffin,  »List  of  hook  relating 

to  Hawaii«  (Safbingt  1898);  ba«  bübidje  Bud)  Bon 
Stau  Xaoib,  »Kunafuti,  three  months  on  a   coral 

island«  (Eonb.  1899);  Biabier,  »3iebeiung«gebietunb 
Sübelung«lage  inCjeanitn  unter  Berfidficbttgung  ber 

Sicbelungen  in  Juiboncficn«  (Eeibcit  1898) ;   lilgaiftg, 

»The  islands  and  cordal  reei's  of  Fiji«  (ffiambribgt, 
Biaffacbujett«,  1899),  marin  ©nftcpten  aufgefteUt  loer« 
ben,  btt  oiclfachem  SBibe  rfprud)  begegnen  biirftcn ;   tSbri- 
jtian,  »The  Caroline  Islauds«  (Eonb.  1899),  beruhtet 

über  eine  nornetjuilicb  ,ju  ethnograpbiicbeii  Stubien 

1896  unternommene  Seife;  SB.  Sallentin,  »3rrfat)r» 

ttn«  (Serl.  1899),  Bericht  über  eine  Sirifc  nadi  Staifer 
©ilbehndEanb;  ®rof  ©feit  »Stubien  unb  ©eobad>* 

tungen  au«  ber  Sübfee*  (©raunidjto.  1899);  ÄTieger, 

»Neuguinea«  (©erl.  1899);  gingen,  »Unter  ben  ©a* 

pua«*  (SSicäbob.  1899);  fturje,  »Samoa,  ba«  Sanb, 
bie  Ecute  unb  bie  Büffion«  (baf.  1899);  Schaum«* 
ianb,  »Xrci  Bionate  auf  emerKoralleninjcl  (Sapfan)« 
(Brem.  1899).  ©eitere«  f.  Kolonien. 

Uolarlanbcr .   C renne. 

Über  bie  Uiorbpolarlänbcr  crfcbiciten  Eebroit, 

»Xie  ©olarforfd)ung  ira  Borben«  (üeipj.  1898); 
©rnitift,  »The  great  polar  current*  (Bon  flor!  1898); 

Scber,  »Xie  giiitoideUmg  ber  Pbpfüalifdien  @eogra> 
ppie  ber  diorbpolarlänber«  (Biüucb.  1898);  jroei 
Schriften  Bon  ©ruun,  »Ojennem  affolkede  Itygder 
paa  islands  indre  Hiijland«  (ftopenb.  1898)  unb 

»Nokkurar  Eydhibygdhir  i   Arucssyslu  Skaga- 

tjardhardblum  og  Bardhardal«  (Siepijauit  1898), 

worin  bie  ®rgebniife  ber  llnterfudjungen  alter  Suincn 
unb  non  Solfataren  in  golanb  niebergclegt  finb; 

Sinlcxh,  »History  of  the  Kara  sea  trade  route  to  Si- 

beria*  (Eonb.  1898),  behnitbclt  bie  Stage,  inioietneit 

ber  Stieg  burd)  bat  stariiriic  Bieer  ju  ben  SRünbungcn 
beb  Cb  unb  jotifjei  auf  biefen  Strömen  bi«  ju  ben 

jibirifihtn  Slderbau.  unb  Biinenbijtriften  mit  bent 

flanbmeg  burd)  ühtfjlanb  in  ©ettberoerb  ju  treten  be- 
fähigt ift.  Soit  bent  Erbauer  beb  Slnbreefdjeit  BaHou« 

unb  betn  Ingenieur  ber  BaHonbaufürma  Sadjambre 

in  ©ari«,  Cncbatiibic  utib  Biadjurcm,  erfdjien  in  Über* 

lepung:  »Slubrdt  im  ©allon  juin  Borbpol*  (Ecipj. 

1898);  ffintebam,  »Report  ufthe  expedition  to  Hud- 

son Bay  and  ('umberland  Gulf  in  the  steamship 
Diana  1897«  (Cttatna  1898),  ift  bet  Bericht  über  eine 

non  ber  (anabifdjen  {Regierung  aubgefaiibte  Sjpebi- 
ticm.  Xie  feit  längerer  3eit  in  Kopenhagen  erfdieinen* 
ben  »Meddelelser  om  Grönland«  (fiopeuh.  1898)  brin. 
gen  luertnoüc  Beiträge  jur  Kenntnis  biefe«  orttiidien 

ÜSebictc«  aub  ber  legten  3 eit.  Büt  ber  ffrage  ber  ant» 
arftijehen  ffotfcbunä,  tnioroeit  bicfelbe  Snglanb  an. 
geht,  befchäftigen  fid)  Sir  3obn  Biurrap,  »A  plea  for 

a^British  antarctic  expedition*  (ßbinb.  1898),  unb 
Sir  litemcnlb  Biarfbam,  »Antarctic  exploration,  a 
plea  for  a   national  expedition«  (Conb.  1898);  Bull, 

»Sydover,  expeditionen  til  sydishavet  i   1893  — 

1895«  ((Jhriftianin  1898),  ift  eine  freie  fiberfejung 
beb  1896  erfdpenenen  englifchcn  ffierteb  (»Cniise  of 

the  , Antarctic*  to  the  South  Polar  regions«), 
D   3   e   n   n   e.  Xa  bieXarjlellungbcrBiecrcoftrumuiigen 

auf  unfern  SBanbtarten  unb  in  ben  Sltlanten  nicht  mehr 

bem  gegen toiirtigen  Stanbe  unfre«  SBiifcnb  entfpraeb, 
fo  erfebien  im  Sluftragc  bet  Xirettion  ber  beutfd)en 

Seewarie ;   Schott,  »SSeltlartejur  flberficbl  ber  Slice  re«, 
ftrömungen«  (Berl.  1898),  Bon  bemfelben  Berfaffer 
auch  bie  Heine  Schrift:  »Xie  glaid)cnpoflen  ber  beut* 

fchen  Seetoarte,  auf  fflrunb  bt«  bi«  ®nbc  1896  ein- 

gegangenen SKaterial«  im  Stuftrage  ber  Xirettion  be- 
arbeitet* (firainb.  1897),  unb  bie  jtoeitc  Sluflagc  bt« 

»Segelhnnbbud)«  für  ben  SHlantiicbtn  Ojean*.  her- 
aubgegeben  Bon  ber  Xircttion  ber  beutfehen  Seeroartc 

(baf.  1899).  Xa«  jährlich  erfdjeinenbe  SBert  Bon 

Warbt,  »Nautisk-metcorologiske  observationer 

1898*  (Sopenb.  1899).  enthält  aufier  ben  geioöhn* 

liehen  Stngaben  biesmal  auch  bie  (Sicocrhälttiine  im 
©rönlänbifcben  SJieer  unb  in  ber  XaBiäfttafie.  ffemer 

finb  ju  nennen:  Xebchamp«,  »Lavie  mystöriensedes 
mers*  (Bar.  1898);  Ulcue,  Stmaii,  fjjort  uub ©etter«' 
fon,  »Skagerack«  tillständ  under  den  uuvarande 

sillfiskeperioden*  (®otenb.  1897);  Xntofon,  »Cha- 
ractcr  and  progress  of  the  tides  in  gulf  and  river 
St.  Lawrence*  (Xoronto  1897);  otol.  »Wind  and 

wealher,  curreuts,  tides  and  tidal  streams  in  ihe 

East  Indian  Ari  hipelago«  (BatnBia  1 897) ;   ©etterffon 

unb  BImnn,  »Xic  ht)brographifcheu  Serhältniffc  ber 

obeni  ©afferfchichttn  bco  nörblichen  Siorbuteere«  ;ioi- 
fchen  Spipbergen,  ©rönlanb  unb  ber  normegifchen 
Steifte  in  ben  Satiren  1896  unb  1897«  (Stocfl).  1898); 

Sie  3ntofb,  »Tire  resources  of  the  sea  as  sliown  in 
the  scientific  experiments  to  test  the  effects  ot 

trawling  and  of  the  closure  of  eertain  areas  of  the 
Scottish  shores«  (fionb.  1899);  Jtffcl,  »Morfologiae 

genesi  del  Mar  Koaso«  (fhlor.  1899);  Webgc,  »Re- 
port 011  the  undercurreiits  in  the  straits  of  Bab- 

el-Mandeb«  (Sonb.  1898);  äüorofotn.  »Xiefenmef- 

fungen  an  ber  famojebifdjen  Kiiilc«  (©eteröb.  189«, 

ruff.);  enblid)  fei  auf  ben  Bcrjüglidten  'ilbfdmitt  uom 
©rafcii  ©ilcjef:  »Xie  gefcptcbtlicbc  Bebcutung  be« 

Stillen  Cjean«*  im  1.  Banb  non  ̂ lelmolt«  »©eit» 
gefebiebte«  (lleipA.  1899)  hingetviefen. 

(Ktofarpc  ©flanken,  f.'  grbftiiditier. Weotogifrhc  Formationen.  (®efd)id)te  ber 

ff ormationdiiamen.)  Hiach  J.Staltherf-Kalcnber 
für  ©tologtn  ie.«,  1900)  tourbe  Bon  ben  geologischen 

Formationenamen  juerft  gcbraudit  Vllgontium  Bon 
SSalcott  1890;  tllluoium  1823  Bon  Budlanb; 

Braunfohlenformation  1821  Bon  Keferitcin; 

(»Xeutjchlanb,  geognoftiid) •   gcologifd)  bargeflellt«, 
8b.  1);  Buntfanb|tein  um  1773  nou!H.ö).©cmer; 

Santhrium  1835  boh  Sebgtoid  unb  SKurcbifon;  ®t- 

nomanl840  uon b’Crbignl) ;   Xenon  1839 non Sebg» 
roid  (in  ber  »Transactions  Geol.  Hoc.«);  Xiluoium 

ift  fthr  alt;  Xogger  1858  non  (S.  ff.  Siaumann;  Xtja« 

1859  Bon  dSarcou;  (Socän  1832  non  Spell  (»Prin- 

ciples  of  Geology«);  fflnult  1760  bpii  3-  Biichtl 

(Philosophieal  Transactions  of  the  Royal  Society); 

öruiibgebirge  1773  non  gücbfel;  ©riinianb 

1815  Bon  gartet)  (»General  view  of  the  mineralogy 

of  Derbyshire«);  §erctjn  1870  uon  Beprid)  (»®r- 

läulerung  311  Blatt  3orgc  ber  geologifchen  Karte  Bon 

©reufjen«);  S>il«  1840  boii  ©.  dünner;  3ttrnfot» 
itiation  1821  Bon  Referflein;  Mcllomap  1817  Bon 

©illinm  Smith  (»Stratigraphicnl  system  of  orga- 
nized  fossile«);  Rimmeribgc  1816  mm  ©hillcp«; 

Scttenlohle  1800  Bon  3. 1£.  Boigt  (»Kleine  min*» 

ralogifche  Schriften*,  ©eimar);  Eia«  1760  boti 

3.  ©iicbel;  Bia  Im  1858  Bon  Baumann;  'JJiiocan 
1832  Bon  Spell;  Biufchelfall  1773  uon  ffücpfel; 
Sieocont  1832  BonXhurmann;  Olbreb  1816  boii 

©hitlip«;  Oligocän  1854  Bon  Beprüb;  Cpforb 

1818  uon  Budlanb;  ©aläojoifd»  1838  uon  Scbg- 

nuef;  ©erm  1845 oon  Biurcpifon;  ©länerl821  non 

»äferflem;  ©lioeän  1832  non  SpcD;  ©orlianb 

17K0  non  3-  Biicpel;  ©urbcd  1816  non  ©hillcp«; 
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Cuabcrum  1773  Pon Berner;  Cunclät  1760  Pon 

©.  ©rbuino;  Sbät  1861  DonSütnbel;  Notliegen» 
bed  1756  Bon  3.  ©.  Sttynann;  Senon  1840  Don 

b'Dtbignt) .Silur 1856  Bon  Sebgwid  unb  Murd)ifon ; 
Steinloljlenformation  1756Don3®-2cbmnnn; 

Dertiär  1760  Don  ©.  ©rbuino;  Sithon  1865  Don 
Cppel;  Sriad  1834  Don  ©Iberti;  Duron  1840  Don 

b'Crbignt);  Seal  ben  1815  Don  tfarret) ;   Zecbftein 
1756  oon  3.  ©.  Seemann. 

Weorg,  19)  ©rin}  oon  Sacbien,  ©enerolfelb» 
marfdtall,  legte  23.Märj  1900  bas  ©eneralfommanbo 
beb  12.  Storps  nicber,  blteb  aber  Öeneraliufpefteur  ber 
2.  ©nneeinfpettion. 

Wcorg  tHUrnnbrotuitfef),  ©rojjfürft-Dbronfol* 
ger  oon  Nujjlanb,  jroeiter  Sobn  Saifer  ©Icronber  III. 

cf.  b.  19,  ©b.  1),  geb.  1869,  ftarb  10.  3uli  1899  in 

©bba8«Duman  (DtanSfaufaften). 
WcotropiStnud  (CS  r   b   tt>  e   n   b   i   gleit)  tritt  nach  2ocb 

ebcnjo  deutlich  hciDiercn  beroor,  toie  bei  bcn©flanjcit. 
Die  mciflen  odroteUerlmge  beinüben  fi(b,  fobalb  fie 

bie  ©uppcnbüUe  tierlafien  haben,  eine  (entrechte  Stäche 

ju  finben,  an  welcher  fie  ftrfj,  ben  Kopf  noch  oben  ge* 

richtet,  feittlammera,  bis  bicglügcl  getrocfnet  unb  ent* 
faltet,  bie  ©uppcnflüffigtcit  entleert  ift.  ISbento  (teigen 
Naupen  an  ben  Stämmen  in  bie  £>übe,  (obalb  fie  bad 

CSc  Derlaffen  haben,  ©ei  benmeiftcn  biefer  Siete  berrfcht 
alio  ein  negatcper  @.  nach  bem  ©udfdtlüpfen  Dor,  bei 

anbent  aber  tonimt  poii teuer  ©.  jutn  ©usbrud,  j.  ©. 

bei  einem  uon  üoeb  beobachteten  Zweiflügler,  ber  (ich 
ftetes  mit  bem  Kopf  nach  unten  an  fentrcditcnSläcbni 

nieberiäBt.  @ine  Derroaubte,  aber  wobt  ju  trennenbe 

ISn'cheinung  ift  bie  ©uffuebung  ber  ©erübneng  fefter Körper  (j.  Stcreotroptdraul). 

Mcrirbtstoffen.  Soweit  bad  Neid)3*©ericf]t8- 
toftengefep  leine ©eftimmungen  enthält,  gelten  über®. 

Sanbesgcfe|je.  Die  neuen  NclcbS*  ii.SembetojuftijgefeBe 
maditen  bereu  ©eränbenmg  nötig.  3n  ©teuften  würbe 

bieie  ©nberuna  burch  ülrtitel  87  feines  ©usfübnmgd* 
gcfefied  juni  ©ärgerlichen  ©efepbueb  oorgenomnien 

unb  bemgeutäB  bas  preufi  eiche  ©embtsfoftengefcj)  Dom 
25.  3uni  1895  in  neuer  Numerierung,  wie  cd  Dom 
1.  3an.  1900  an  gilt,  6.  Ctt.  1899  befannt  gemacht 

(©reufsifebe  ©efehiammlung  1899,  S.  325  ff.). 

Werichtdüerfaffung.  über  bie  ©crid)tGorganifa* 
tion  ©erlme  unb  Umgebung  f.  Söcrlin,  S.  108.  §ür  bie 
freiwillige  ©erichldbarieil  (mb  in  einzelnen  Staaten 
ftatt  her  ©nitdgericbie  als  bet  orbemlichcn  Wericbte 

Sonbergerichte  u.  anbre  öebörben  aufrecht  erhalten, 

fo  in  ©ürttemberg  bie  Satdfchreiber,  bas  ftnb  bie  ®e> 
meinbefcbrciber(f.©ruicbbii<bers  in©reuf|cn  unb  Reffen 
Ortsgerichte  (f.b.),  in©reuBcn  auchDorfgerichtc(f.b.). 

WicridjtdhoUjichcr.  Das  3nftitut  ber  ©.  in  fei* 
ner  bisherigen  gönn  ift  in©abcnt  1.  3°n.  1900  auf* 
gehoben  worben,  b.  h-  bie  ©crichtduolljicbcrgebübien 
werben  ieitbent  für  bie  StaatSIaffe  oereinnahmt  unb 
bie  ö.  befolbet.  Der  ©ruub  hierfür  war,  bag  bie  0. 

bisher  jum  Seil  ganj  aufierorbentlidic  Einnahmen 

crjielten  unb  (ich  im  3nttreffe  ber  Rimbfcbaft  unb  beS 

Bcttbcrocrbd  nicht  feiten  ju  aufterorbcntlid)  rüdftehtd* 
lofer  ZwangSDoIlftredung  Derleiten  liefieu.  Sinb  an 

einem  ©mtdgericbt  mehrere  ©.  aufgcfleUt,  fo  werben 

fie  in  eine  ©eriebtsoolljif htrei  Bereinigt.  Dad 

öleichc  war  in  ©teuften  bed  1.  ©pril  1900  bcabfich* 
tegt.  Die  Neuordnung  traf  aber  auf  parlauientarifche 

•scbwierigteilcn.  Sgl.  2>uber,  Die  reicbegcieplicbcn 
©eftimmungen  für  ben  beutfebetr  ®.  (Scipj.  1900). 

Gterfefe,  Btlbcint,  Mufifer,  geb.  18.  ©pril  1845 

iit  Schwanberg  tStcicrmart),  Schüler  Don  Deffof  in 

©efdjmadF. 
Bien ,   würbe  1874  $ofopern!apeKmeiftrr  unb  fpätrr 

aud)  Dirigent  ber  ©efenfchaftdlonjerte  in  Bien,  leitete 

1884—89  bieShmphonicioiijerte  in  ©ofton,  birigierte 
1890—95  abermals  bie  Bietter  ©efenfchaftdlonjerte. 

prioatifierte  bann  eine  Zeitlang  in  Dreäben  unb  leitet 
feit  1898  wicbcnrai  bie  öhmphonielonjerte  in  ©ofton. 

©oii  feinen  Mannerchören  ift  befonberd  »Bad)’  auf, 
bu  fd)öne  Iräuinerin*  Dcrbreitet. 

Wcfd)äfismaun,  in  Bürttemberg  ©ejeichnung 

für  einen  widerruflich  angeftettten  ftaatlichen  gunttio* 
när  ber  freiwilligen  ©enchtdbarfeit ,   genommen  aus 

©ewerbem,  welche  bie  höhere  ober  nichtige  Dienftprü* 

fung  für  3ufüj  ober  Snnetcd  gemacht  haben,  über 

ihre  Dhätiafeit  f.  fflrmtbbüdier. 
Wcfchäftdpapiere.  Unter  ber©uffehri  ft  >©.■  unb 

perpadt  wie  Drucffachcn  tömien  gegen  eine  ermäjjigle 

©ebühr  (im  Neicbdpoftgebict  bis  250  g   10  ©f.,  über 

250  —   600  g   20  ©f.,  über  500-1000  g   30  ©f, 
im  Crtd*  unb  NarbharortSPertebr  bie  fcälftc  biefer 

®ebül)reniä|e)  Perfanbt  werben:  Dolle  Schriftflüde 

unb  Urfunben,  ganj  ober  teiiweife  mit  ber  ijjanb  ge- 
fdhrieben  ober  gejcichnet,  welche  nicht  bie  giqcnfcbaft 
einer  eigentlichen  unb  perföulichcn  ftorrtipcmbcnj 

haben,  wce'fBrojefjaften,  Fracht*  obcrSnbcbricfe.  Sech 
nungeit,  Guittungen,  uerfdjicbenc  Dienjtpapicre  ber 
SerfccberungSgeielljcbaficn,  j.  ©.  ©olicen,  Ijanbfdjrift* 
liebe  ©arltturen  pber  Notenblätter,  bie  abgefonbert 
oerfenbeten  ÜRanuffripte  oon  Berteir,  focTigierte 

©ebülerarbeiten,  feboch  mitütusfcfaluji  jeglichenllrteild 
über  bie  ärbeit,  Militärpäffe,  Sohn*,  Dienft'  ober  ©r* 
beitsbüd)er  ;c. ,   liTautenlaffenbiidjcr,  Ütusfdjniüe  aud 

Dructwerfen  mit  ©erichtigungen  für  bie  Neuauflage, 

Sohnnaehweifungcn,  Sätafterausjüge,  Serfnherungd* 
Derträge,  Unfatlanjeigen.  ©ou  ber  ©eförbenmg  als 

©.  finb  audgefchlogen:  Dagcöbericbte  ber  ©enidpt* 
rungSgefeUfchaftcn  über  abgcfchloffeiie  Scrfichcrungtn, 
©echfet,  Marlcntaufchhefte,  inbenen  bie  Abnahme  Don 

Marten  befdjeinigt  ift  ober  fonftige  perfönliche  Mit- 
teilungen gemacht  ftnb.  Dft  gntfeheibung  bariiber, 

ob  ®.  ben  ©eftimmungen  eiitfprechcn,  fteht  ber  ©uf  * 

gahe-©oflanftall  ju,  beten  gntfeheibung  nur  im 
rtaltc  eines  offenbaren  ffierfebend  ju  bennttanben  ift. 
3m  Sertehr  mit  bem  ©udtanb  (©elLpoftuerein)  ftnb 
©.  (je  50  g   5   ©f.  bis  2000  g)  fchon  lange  jugelaffen. 

(Ocfchntart.  ©ei  ben  fünftliehen  organijehen  gart)* 

hoffen  (f.b.,  ©b.6)  ift  cd  gelungen,  burd)  Na^weifung 
diromophorec  imb  nujoebromer  ©tomgrnppen  in  ben 
Moletülen  ginftdit  in  bic  Siatur  ber  3arbitoffe  ju  ge* 

Winnen.  3”  ähnlicher  Betfc  fueht  Stcrnherg  eine  ©«* 

K'tuniiijigleit  bei  organifchen  unb  anorganifdpm  Stof 
fen,  bie  fcch  burch  einen  ©.  auSjeichnen,  nadijuwcifen. 

©ei  orgamjehen  Setbttibungen  ift  junt  3uflanbe{otti' 
men  bed  ©efdjmaefi  bie  ©egeuwart  Don  eener  ber  jwri 

fapipboren  ©lomgruppen  OH  ober  NH,  ctforberlid). 

Diefe  ©tomgruppen  müffen  babei  mit  ebemifeh  ent* 
gegengefegten  ©tomgruppen  (ombiniert  fein,  b.  h-  bad 

nejjatipe  OH  mit  einem  pofitioen  ©lfhl,  bad  pofitiue 
NH,  mit  ncgntiDeni  Rarbojhl  COOH.  Die  ©ebeuiung 

ber  OH-Öncppe  läßt  fich  aud  folgenben  ©eifpielcn  ab 
teilen.  Die  Kohlen waijerftoffe,  bie  fogen.  ©araffine. 

fmb  geiehmacfloS.  Die  ©egeuwart  bet  OH-0ruppc 
Dcrleiht  ben  fogen.  primären  ©Ifoholcn  auch  feinen 

beftimmten  0. ;   oon  ben  ©lbchhbeti  unb  ftetonen  an* 

gefangen  (Vlirohole  mit  jwei  unb  mehr  OH-0ruppen), 
fefameden  aber  fämtlidje  Serbiicbuiigen  biefer  ftlaiie 

füfe.  Zum  Zuftanbefommni  bes  lüge  11  ©eichmadd  ift 

|   daher  ein  getoiffcd  harmonifched  ©erhällnid  ber  nega* 
!   tiuen  OH -©nippe  jur  pofctiDcn  Metht)lgruppe  CH, 
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notwcnbig;  nm  beftcn  ifi  eS,  wenn  jebcr  Alfplgruppe 

CH,  ber  normalen  C-  Stelle  eine  OH -©nippe  wie  bei 

allen  'üllo^olen  ober  n   mg  eine  ttberfdjüffjgeOH-öruppe 
wie  bei  ben  eigenilitben  3udem,  bie  ja  Setofen  ober 

Albofctt  fuib,  gegen  überjtcgt.  ffienn  man  in  einem 

fügen  Allogol  eine  SKetgglgruppe  burtg  eine  $fjengl> 

gruppe  C,H,  erfegt,  fo  erbält  ber  fiörper  einen  bittem 

®.  SRcibgigitjtofib  c,HnO,.Cll,  ift  füg,  pgengigig 

tofib  C,H„Ö,.C,H,  ift  bitter.  ®ie  meijten  ©Iglo'iibe fdjmeden  bitter,  fte  fmb  jumeift  nichts  weiter  alb  Sbe- 
nolberioate  ber  ©Ipfofe.  3>ie  Steige  ber  Retttörper  ift 

fomit  beut  fügen©.  günftig,  bie  aromattfebe  Steige  beut 

bittem.  3m  öcnjolring  finb  minbeftenb  jtoei  OH- 
©ruppen  junt  gujtanbetommen  beb  fügen  ©efdjmads 

nottoenbig  (Sieforcin,  fcgbrodjinon).  Stumpft  man 

bie  [aure  UH  -® rupfte  burdj  bie  bafifdje  NH,- ©nippe 
ab,  fo  wirb  ber  ®.  bitter.  Die  Serbtnbungm  ber  aro- 
matiftgen  ©ruppc  taffen  erfennen,  bag  eine  gewijfe 

Sgmntrtric  ber  Atomgruppen  ben  Serbinbungen  fügen 
©.  uerleibt.  Son  ben  jweiroertigen  Phenolen  fdjmedt 

baS  in  m-Stellung  fgrametrifdje (Sieforcin)  füg.  bab 
in  o- Stellung  unfgmmetrifdje  bitter  (Srenjtatedjin). 

Die  jweite  fapipgorc  ©ruppe,  NH„  ocrlcibt  ben  Ser- 
binbungen  fügen  ®.  aud)  nur,  Wenn  fic  mit  einer  ege* 

mijd)  enlacgeugefeWen  ©nippe,  j.  8.  COOH,  oectini- 
ben  ift.  So  fdjmedt  bab  Sacdjarin,  ein  o-SuIfamin* 

benjoefäureanfjgbrib,  füg,  bie  entfpredjenbe  p-Seibin* 
bttng  nidjt.  Aus  ber  fetten  Steige  ift  bab  ©ItjfotoH 

(Aimbocffigfäurc  NH, .   CH, .   COOH)  ein  guteb  Sei* 
fpiel.  DicScbingungen  beb  öitterfdjmedenb  ber  fogen. 

Sittcrftoffe  taffen  fidj  weniger  genau  prämiieren. 
SoWogl  bie  ftidflofffjaltigen  alb  bie  ftidftofffnien  flehen 
ben  analogm  Sügftoffen  ihrer  tgemifdgen  Statur  nach 

ziemlich  nage,  nur  gaben  fte  im  ©egenfage  ju  ben  leg* 
teru  einen  aubgefprodjen  tgemifdjen  (Xgaratter,  |ie 

finb  j.8.  ftidftoffgaltigc  ®afen,  wie  bie  Altaloibe,  ober 

©Igtofibe  ober  SRetaUatlogolate.  Sion  ben  anotga- 
nifdjen  Serbinbungen  Stegen  bie  fügfdjtncdcnbcn  in  ber 

SKitte  beb  periobiftgen  StjftemS,  gilben  fomit  eine  Über* 

gangbftufe  «on  benportttoen  ju  ben  negatiocn  Elemen- 
ten. So  finb  bie  Saljc  beb  Sertjlliiimb,  beb  Alumi- 

niums, beb  Sleieb,  beb  VlrfenS,  beb  EcrS  unb  DibgntS 

füg.  Die  amarngenen  Elemente  unb  Serbinbungen 

Ijaben  bagegen  einen  aubgefprodjen  tgemifdjen  Ega* 
rattcr.  6b  ift  mertwürbig,  bag  bie  fapipgoren  ©rup. 
pen  OH  unb  XH,  ju  gleicher  3«t  autg  obotipgor  unb 

tgroinopgor  ober  wenigjtenb  aupodjtom  finb,  b.  g.  ege« 
ntifdjen  Serbinbungen  ©erudj  unb  Rarbe  oerleigen 
ober  legiere  wenigflenb  ocrftärlen.  35a  jomit  biefelben 

djetuifdjen  ©nippen  oerfcgicbenc  gunftionen  in  »er* 

t'djiebenen  Serbinbungen  innegaben ,   fo  ift  erflätlitg, 
bag  bie  fdimedenben  Stoffe  aewägnlidj  färb*  unb  gc- 
ntdjloS  fmb.  35ie  Eigenfdjaft,  ju  fdjmeden,  ift  tiatg 
obigen  Unlerfutgungeit  ber  brr  Rarbe  unb  beb  ©e 

nttgeS  analog  ju  flellcn,  unb  falls  man  biefelbe  auf 
beftimmte  intramoicfulare  Schwingungen  jurüdfübrt, 

läßt  fid)  bie  Snipfinbung  füg  aus  einer  Harmonie 

ber  erftern,  bitter  auS  einem  unganttoniftgen  Stgwtn* 
gen  ablciten. 

Sei  ber  Unterfudjung  beb  ©eftgmadb  ber  Säu- 
ren fanb  Saftle,  bag  bei  7«  Proj.  ber  unterfutglcn 

Rälle  bie  igemifeg  ftärtere  Säure  autg  ben  faureren  ®. 

befigt.  Stad)  Magien berg  fdjeint  ber  ®.  ber  Cöfungen 
pon  Säuren,  Safen  unb  Salden  nur  burdj  bie  gölten 

bebingt  jn  fein.  Der  faure  ©.  ift  ber  Ronjcntralion 

ber  fflaff  erftoffionen  proportional.  SRan  tonnte  ffiaffer» 
ftoffioiten  nod)  in  üiifungcit  oon  V«oo  normal  burtg 

ben  ©.  nadjweifen.  35er  altaliftge  ©.  ber  OH-gonen 
SStrei»  Äon».  'Scftton,  &.  «nß.,  XX.  «b. 
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würbe  notg in  '/«»normal  Wagrgenommen.  ge griiger 
bie  Seweglidjteit  ber  gonen.  b.  g.  igre  SanbenmgS* 

gefdjwinbigteit,  ift,  um  fo  Ieidjter  werben  fte  im  allge- 
meinen burtg  ben  ®.  erfannt;  bodj  gilt  biefc  Segel 

nidjt  ausnahmslos.  35ie  gntenfität  bcS  ©cfdjmadS 

Port  organifdjen  Serbinbungen,  rneldje  bie  Amibo* 
faure»,  Säureamibo*.  allogolifcgc  ̂ igbrorgl*  unb  bie 

Albeggbgruppe  cnlgalien,  war  im  allgenieiiten  um  fo 
grßgcr,  je  leitgler  ge  baS  ScoIopIaSma  burtgbringen. 
Audj  ber  fegt  intenftne  ®.  ber  Altaloibe  lägt  fieg  burtg 

bereu  groge  Rägigleit,  in  SrotoplaSma  einjubringen, 
etflaren.  Roüoibale  aöfungen  finb  gefdjmadloS. 

Wefcgofi.  Sei  ben  ®ewegren  ift  für  baS  S?te* 
SJictforb  ©eiuegr  erwägnenäwert,  bag,  ttatgbem  baS 

Sleifpiggeftgog  (3>umbumgeftgog,natg  35umbum, 
einer  Stabt  bei  Ralfutta,  benannt)  burtg  baS  fcog  l* 

f   p   i   g   a   c   f   tg  o   g   (SJtufter  4)  erfe gt  war,  eine  groge  Sien ge 
oon  lcgtem  ben  2   rup  pen  m   Sübafrita  .^ugefanbt 
würbe.  Über  biefc  ©efdjoffe  wirb  Pon  Salle  in  einer 

frnnjbfifdjen  Sroftgüre  beritgtet,  bag  biete  Efpanfio* 
(Sertgon-)  ©eftgoffe  fitg  bei  Heiner  Stgugweile  pil,)* 

artig  auSbreitm,  bie  Änodjen  jetmalmtn  unb  bie  in* 
nem  ©etoebe  nadj  äugen  gerauswerfen.  S)ie  SluS- 

aangSöffnung  jeige  eine  groge  Stenge  jerflörter  S>aut< 
ftüden,  SJiuSteln  ic.,  ber  Stantel  jerbrätge  in  flcine 

Slüde,  Welche  bie  X-Straglen  in  ber  Sunbe  »erteilt 
erfennett  laffen.  Son  biefen  ©eftgoffen  fmb  in  ben  Arfe- 
nolen  200  Stillionen  angefertigt  unb  jurScrwenbung 

in  2ranSuaat  beftimmt  worben.  ®ieS  gat  ber  Staats- 
fclretär  beS  ttiiegeS  (SBnnbbam)  jugegeben,  worauf 
ignt  int  Untergaus  ein  gunbertfadjeS  Sfui!  unb  ber 

Stuf:  Stganbefür  ©nglanb!  antwortete.  AuS  IranS- 
taal  liegen  Seridjte  not,  bag  jwar  ferne  ®umbum* 

gefdgoife  angewetibct  würben,  bag  aber  bie  englijtgen 
teolbaten  an  ber  Spige  bcs  ©eftgoffeS  mit  fdgarfetn 
SK  eff  er  jwei  ©inftgnitte  über  Rreuj  matgten,  woburtg 
wiebemm  ägnlidje  Sprengwirtungen  wie  bei  jenen 

getPorgerufen  werben.  SKan  wollte  autg  bort  bemertt 

haben,  bag  getroffene  ©egner  nodj  mehrere  gunbett 
SRcter  norftürmten,  alfo  nidjt  fofort  lampfunfägig  ge- 

macht tuurbett.  Auch  aus  ben  Kämpfen  im  Subän 

Würbe  über  baS  ©.  Stuftet  4   günftig  berichtet,  bodj 

gielt  berSKantel  bnSSlei  nidjt  gcgßrig  gifantmen,  unb 

bie  eintretenben  Deformationen  Würben  ben  Ireff* 

ergebniffen  abträglidg.  SKitimter  ging  ber  &6elftanb 
fo  weit,  bag  ber  URantel  infolge  ber  ftgarfen  Scibung 
unb  ber  bamit  ocrbunbcnen  gogen  Demperatur  oon 

übet  300°  abaeftreift  würbe,  weil  baS  Slci  ju  fdjmel* 

jen  begann.  SKan  gat  bager  fegt  ein  SR  u   ft  er  5   an* 
gefertigt,  bei  welcgem  matt  burtg  ,-jufag  oon  Antimon 
gögem  Sdjmeljpunlt  unb  größere  fjärtc  erhielt  bat. 

Einerfeitä  ift  aber,  folattgc  man  nidjt  jum  Sollmantel» 
gcfdjog  übrrgegt,  ber  Sonourf  ber  Sprengmirtimg 
nidjt  cntträflel,  anberfeits  wirb  bei  bern  SRu|ter  5   be- 

fürchtet, bag  burtg  ju  groge  ̂ wrtung  bie  notwenbige 
StaudjungScigcnidjaft  bes  SleieS  oerlortn  geht.  ES 

fmb  mitgin  ballt  jtifdjc  Südfidjten,  nidjt  bie  auf  Spreng» 

wirtung,  bie  ju  bern  neuen  ©.  führten,  benn  nodj 
auf  ber  §aager  Konferenz  hielt  man  engtifcgerieitS, 

im  Wegen  läge  ju  ben  anbem  SRäcgten,  an  bern  Staub- 
puntle  ber  Petersburger  Äonpention  Pon  186H,  tocldie 

nur  bie  Anwetibung  pon  Sprenglabungen  in  ®c* 
fdjoffen  Hetnflen  ÄalibevS  »erbot,  fcjt.  Diefen  ©cfdjof- 
fen  gegenüber  ift  erwähnenswert,  bag  nadg  bem  Urieil 
beutfiger  unb  engliftgerÄrge  bicSerwunbungcn  burdj 
3Raufer*Sollmaniel*  ©eftgoffe  in  Sübafrila  fitg,  ab* 

gefehen  »onRnotgenftgiiffen  and  geringerEntfemung, 
als  buctgauS  teilte,  ftgnell  geilenbe,  bager  äugerft 
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puntanegejeigt  paben.  Unter  ben  ‘flrtilteriegefcpof. 
f   e   n   mochten  jept  bie  non  ber  enqlifcpen  Selbnrtillerie  in 

Stgpptcn  unb  T   ranSOaal  geführten  2p  b   b i t   gra  n   a   t   e   n 
wegen  iprer gropen Söirtung  uon  fiip  reben.  «sie  werben 

beii  Sprenggrmtaien,  wie'  fit  alle  onbem  VirtUlcden 
paben,  gleichen.  Tcrgtciepcn  ©efepoffe  fjnb  mit  brifan- 
lern  Stoff,  fotriet  bie  hjBplnng  fapt,  gefüllt,  unb  biefer 

wirb  meift  au«  ©itrinfüure  pergeftellt.  Smnfreüp  be» 
mißte  ihn  juerft  in  ben  Melinit ,   bej.  Krefptitgranaten, 
fpälcr  folgten  ©efepoffe,  beren  Süllftoff  Strafit,  Eoerfit, 

©ranatfüUung  88  ic.,  cnMicp  2pbbit  (nadj  einem  Ort 
nn  ber  Sübtüpe  EnglaubS)  genannt  mürbe.  Tap  bie 

Cpbbitgefdjoffe  mitEorbit  gefüllt  fmb,  wie  Saipricpten 
aus  Transoaal  nngaben,  fdjeint  wenig  glaublich,  bn 

biefe«  weniger  Sprcitglrnft  wie  bie  nnbem  Stoffe  geigt  j 

unb  alfo  gewip  nidit  jum  $   roteft,  wie  gefepepen,  ’ilnlofj 
geben  Würbe.  Ein  folcper  mupte  übrigen«  auip  gegen- 
ftanbSlo«  fein,  weil  bie  Ptrtiüerie  in  Vlnwenbung  iprer 
Sprengmittel  btSper  burdj  teine  Konocution  befdpräntt 

würbe.'  Säa«  bie  SBirfung  ber  Spbbitgronaten  betrifft fo  mup  biefelbe  naturgemäß  auperorbcntliip  fräftig 

fein.  3<plägt  ein  fotipcS  Ci.  in  tebenbe, 'fiele,  Truppen- 
teile ic.,  ein,  fo  follen  noep  meprere  punbert  Meter  Dom 

Sprengpuntt  ab  burip  ben  2uftbrud  Men  (eben  getötet 

werben,  auep  mnept  fiep  babei  bieEntwidelung  giftiger 
Otafe  gcltenb.  Tiefe  Erfcpeinung  weift  auf  bie  Slpn 

liipfeit  be«  Stoffe«  mit  bent  Melinit  pin,  benn  auep 

bon  biefem  würbe  berieptet,  bap  Don  ben  Sappeur«, 
welche  eine  Erbpöple  öffneten,  in  ber  eine  ©ranate 

gefprenat  war,  brei  getötet  unb  meprere  betäubt  wür- 

ben. Beim  Einbringen  in  Mauerwerf  seigt  fidj  bie 
Sprengfraft  ber  fipbbitgranaten  fepr  bebcütenb ,   be- 

jonber«  aber  übertreffen  fie  bie  früpem  ©uloergra- 

nateit  in  bet  Sirfung,  wenn  eg  fiep  um  ffortfprengen 
Don  Erbbedungen,  Scpamcii  ic.  hanbelt.  juerft  führ* 

ictt  nur  bie  englifipen  Selbfanonen  (7,6  cm)  berarlige 

©efepoife,  pentaep  würbe  ein  ncueäMufter,  woprftpein- 

liep  al«  einzige«  ®„  ber  fünfjötligcn  £imibipc  (12  cm) 

gegeben,  Semcr  ift  bie  Einführung  für  bie  9,2jöüige 

(93  cm)  Banane  ber  Büflenartilleric  angeorbnet.  unb 

jcbcnfaU«  pängt  mit  ber  Einführung  fotiper  öefeboffe 
bie  ©eftiminung  jufnmmcn ,   bap  bie  bisherigen  ©am 
jergranaten  ber  Selbfanonen  au«  bem  Canbpeer  au«» 

fcpeibcn  unb  nur  noep  in  ber  Statt«  Scrwenbung  (in- 

ben  follen.  —   ©.  auch  RriebenSlonferenj,  ©.  370. 

(9efd)tip.  Ter  Einführung  bcr(Stpnellfctier»)Selb» 

fanone  96  (Dgl.öb.  19)  ift  bie  einer  Stlbpaiibipe  98  ge- 
folgt ;   über  beibe  ©efrpühe  geben  bie  neuen  Seglcmcnt« 

unb Scpiepoorfcpriften 9tuff<plup.  Tie balti)tif epeit 

Serpiiltniffe  ber  Banone,  welipe  ein  geringere«  Kali- 
ber wie  bie  frühere  pat  (7,7  gegen  8,8  cm),  würben  fiep 

ungünftiger  geftalten,  wenn  niept  baS2abung«Derbält- 
ni«  etwa  babfetbe  unb  bie  Ouerf<pnitt«belaitung  tuxp 

etwa«  güuftiger  geworben  mfirt.  Tie  ©efepop-  u.  2a» 
bungägcmieblc  (7,5,  bej.  0,m  kg)  be«  früpem  unb  bie  be« 

jepigen  Sclbgefcpitpe«  (6,«,  bej.  0,58  kg)  ergeben  2o» 
bungeoerpältniffe  Don  1: 11,7  unb  1:  11,«,  bieOuer» 
icpmtlSbelaflung  beträgt  120,  bej.  140  g   auf  1   qcm. 

.fiicrnadj  tonnte  eine  erhebliche  Steigerung  ber  batlifli» 

fepen  2eiftuug  beim  Selbgefcpüp  96  niept  cintreten, 

immerpin  ift  bie'ftnfangogciipwinbigftit  um  93  m   (auf 
465  m)  erpöpt  worben.  Vtuip  läpt  bie  Cucrfipnitt«- 

belafnmg,  wcldie  günftiger  ift  nt«  bie  ber  früpem  Ka- 
nonen non  ebenfo  deinem  Kaliber,  erwarten,  bap  bie 

ßnbgeiepwinbigfeileit  auf  gröperer  Entfernung  niipt 
tu  iepneü  abntpmen,  bie  Slugbapn  alfo  map  pter  ra» 
fant  bleibt.  Ta«  ©.  wirb  mitpin  ben  bi«perigen  in  ©e* 

jug  auf  SHafanj,  Streuung,  Trepwaprjepeiuticplcit  ic. 

l   auf  deinem  Entfernungen  erpcbliip,  auf  ben  fcaiipt« 
gefeeptäentfemungen  etwa«  überlegen  fein.  Auf  ben 

größten  Entfernungen  bürfte  ein  ©orjug  faum  ooc- 

1   panben  fein ,   wenn  auep  bie  fflefamtfipupweite  um 
1000  m   (auf  etwa  8(KX)  m)  erpöpt  würbe.  Tie  Sapr- 
borfeit  be«  SclbgcfepüpcS  96  ftetli  fttp  günftiger  al« 

bei  bem  früpem,  weit  wr  fcauptfaltor,  ba«  öefamt- 
gewiept,  nur  2110  kg  gegen  2375  kg  beträgt,  Son 
bcmfelben  foinmen  410  kg  auf  ba«  3iopr,  463  kg  auf 

bie  Caffcte,  441kg  auf  beren  VUiSrüjiung  mit  ©rope  ic. 
Ter  3ieit  wirb  mit  421  kg  für  Munition  unb  375  kg 

für  5   ©ebienung«mannfcpaften  ju  Deranfdplagcn  fein, 
©ci  ber  Selbpaubijge  ift  junäepft  ipre  ©efäpigung 

jimt  ©ogenfepup,  al«  biefer  ©efepüpart  ben  Slaepbapn- 
tanonen  gegenüber  eigentümlid),  pernorjupeben.  Um 

bie  je  naw  Entfernung  unb  2age  be«  giete«  pinter  ber 

Teilung  notwenbigeDer[d)iebme  Krümmung  ber  Slug- 
bapn peroorjubringen,  werben  fieben  (leine  fiobungen, 

Don  benm  bie  tleinfle  jeboip  erft  auf  2100  m   einen  für 

ben  ©ogenfepup  pinreiipenbgropenSanroinfel  (28")  er- 
gibt, mitgefüprt.  Stimmt  man  bagegen  bie  deinen  jur 

öebrauep«labung  für  ben  rafanten  Sepup  jufammen, 

fo  erreiept  man  bamit  Saüwinfet,  Wetepe  Don  17—45" 
waepfen.  Stimmt  man  bieilngaben  in  D.2öbell8  »3iap- 

reäberiept  1897«  ol«  ridptig  an,  fo  würbe  bei  einem  ©e- 

[epopgewiept  Don  16  kg  unb  ber  2abung  Don  0,«  kg 

fiep  au«  bem  10 — 11  Kaliber  langen  SRopr  eine  Sin- 

faiig«gcfepwinbig[eil  uon‘250  300  m   (bie  franjöfifep« 
■tiaubi  je  pat  248  m)  ergeben,  ferner  ein  2nbung8ner- 
pältni«  Don  1 : 32  unb  eine  Ciieriepmitöbelaftung  Don 

142  g   auf  1   qcm.  geigt  nun  jWar  bie  2>auPipe,  bap 

fie  ben  Sallwinfel  Don  17—20°,  ben  bie  Stugoapnen 
Per  Stlbranonen  erft  auf  3700  —   4000  m   fepon  etwa 
auf  bet  palben  Sntfemung  paben,  fo  ift  fit  boep  noep  ju 

einem  rafanten  Srpup  befäpigt  unb  fann  äpntiipeSer- 
wenbnng  wie  bie  Kanonen  ftnben.  ©efonber«  berufen 

wirb  pe  aber  fein,  alle  'ttrten  Don  3telen  bitpl  pinter 

Teilungtn  ju  treffen,  namenttiip  geberfte  ,’jidt,  wie 
Untertreträume  ic.,  mittet«  ber  ©efepopbapnen  mit 

fteilcm  Sadwinlel  ju  jerftören.  Sn«  bie  ©efepop- 
wirt uit gen  anlangt,  fo  tonnte  mup  Einführung  be« 
Toppotjünberä  96  ba«  Siprapned  2>au|jtgcfcpop  für 

bie  Kanone  werben,  ba«  gegen  ade  lebetibcn,  un- 
gebedten  giclc  bie  ergiebigfte  Süirtunn  oerfpriept.  ©e- 
nnben  fup  biefelben  aber  pinter  Tedungm,  fo  wirb 

oft  bie  Sprenggranatc  mit  ©reimgünber  wegen  be« 

gtöpem  StreuungSwintet«  ber  ©cfipopteile  ootju- 

jiepen  fein.  Mit  Vluffeplagjünber  ift  biefe«  (Vfipop 

befäpigt,  bie  feflen  giete,  wie  pc  im  Selbe  Dorfommm, 

ju  jergüren. Tie  2>aubipe  wirb  fipon  infolge  be«  großem  Ka- 
liber« eine  träfügere  unb  ausgiebigere ®cfd)opwirlmig 

paben.  ©ei  iprer  Seprapncüwirtung  lommt  in  ©c 

traept,  bap  bie  gn^t  (ober  Sepwere)  iprer  SüDhigetn 
gröper  gemaept  werben  fann  (fmajopf^e  Rflbpaubtpe 
ca,  600,  Selbitprnpneü  96  etwa  300 Kugeln),  bagegen  ift 

ba«  ppwiicpere  Cabungsoerpältni«,  bie  gröpere  «u«brei- 
tung  ber  Kugeln,  namenttiip  auf  groper  Entfernung, 

Seranlnffung,  bap  bie  SSirfung  weniger  in  bie  Tiefe 

gebt,  alfo  unDortrilpaftcr  wie  bei  Kanonen  ift.  Tie 
iiaubipgranate  mit  ©uffiplagjünber  Wirb  aber  eine 
bi«bcr  lion  ber  Setbartitlerie  nod)  niipt  erreichte  Sir- 

tung  in  3crftämng  fefter  gicle  unb  namentliäi  wage- 
reipler  Tcdungen  jeigen.  Ta  fie  eine  gropc  Menge 

brifanten  Stoffe«  (franjöftfcpe  ©ranate  6   kg)  in  ba« 

3iel  tragen,  weliper  oft  erft  natp  tieferm  Einbringen 

be«  ©eftboffc«  gut  jurSSirfuugfommt.fo  wirb  ber  3ün> 
ber  mit  ©erjögerung  für  biefe  SäHeangeweubct.  ©ei 
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©efefc  — 
einem®.  fürgtlbgebraudj  lommteb  neben  guter  Söir« 
fung,  bet  eine  geniigenbe  ©eiuegließteit  oielfad) 
wiberftrebt,  aber  aud)  (tbt  auf  biefe  an,  unb  man 

barf  baber  bab  biöber  füt  gtlbgefcßüße  fcftgebaltene 

©faß  non  2000  kg  nicht  Weftntlid)  übend)  reiten  (ftan» 
jofifdje  £>aubiße  2365  kg),  hierbei  tommen  7   3tr. 

3uglajt  auf  bab  Sferb  beb  Sccßbfpännerb,  btn  man 
für  ©efeßüße  btt  gelbartillcrie  cbenfatlb  alb  Örenje 

ber  Seipannung  anfiefjt-  Sgl.  Setnigl,  Tab gelb- 
artiüericmaterieil  0/96  (©tri.  1899). 

Wefeß.  Shit  einjelnc  beutfrfje  Scrfaffuttgen  ent< 
ballen  aubbrüdlidje  Sorfcßriftcn  bariibet,  bib  loann 
ber  Monarch  feinen  öefeßeib  (Santtiou  ober  Müßt» 

fanttion)  anf  bie  gefeßgeberifeßen  ©eieblüffe  bet  Soll«, 
öertretung  ja  geben  bat,  muß  brat  Stantaemiubgefeß 

Bon  8o(m'rg  ©otba  binnen  acht  VSodjennacß  Mitteilung 
an  bic  Staaibrcgietung,  in  ©agem,  $>ejfen,  König- 

reich Sacßfen,  öraunießweig,  CIbenburg,  Meuß  j.  2., 

Süalbed  fpäteftenb  im  Vanbtagbabfcßieb,  bet  tu  ©agem 

bei  3<blufs  bet  Sctfanrmlung  ju  etlnffen  ift,  in  ben 

nnbem  Staaten  bib  atbbalb  nncb  Schluß  beb  2anb» 

tagb  binaubgefibobcn  werben  tann.  ©ei  Sorfdjligen 
ber  Scrfaffungbänbetung,  welche  aub  btt  gnitiatioe 

beb  2anbtagb  beroorgeßen,  barf  bet  König  nach  bah» 
riftßem  Meebt  feine  Snlfdjtifßung  au<b  eqt  ein  Saßt 

nach  bem2anbtagbabfd)ieb  erlaffen.  Soweit  feine  aub« 
briidlichcn  Sorfcßriften  befteben,  ift  ftreitig,  bib  wann 
bie  Santtion  ju  erfolgen  bat.  Momentlid)  gilt  bteb  füt 

©reußen  unb  bnb  Seid).  Siet  Meinungen  finb  auf» 
geftellt.  Sine  Meinung  fagt,  bie  Santtion  muß  bib 

jum  Schluß  bet  Sißtingb«,  bic  ätoeite,  fit  muß  bib 
jum  Scßluß  bet  Vegielnturperiobc  erfolgen,  bie  britte 

fagt,  bib  jum  Sugcnblitf  bet  Kaßl  bet  neuen  Soltb» 
öertretung,  bie  nierte  aud)  nod)  nacßßer  Tie  rid)tige 

Vtnfchnuu'ng  ift  bie  britte.  gilt  bie  erfte  Meinung  wirb 
angeführt,  filt  bie  aufeinanberfolgcnben  Sißungb» 
penoben  (Seffionen)  gelte  bab  Srinjip  btt  Tiatoiiti» 
nuität,  b.  b-  ber  Mecbtafaß,  bafi  Sliigclegen beiten  bet 

Porigen  Seffton,  bie  nidjt  jum  VI bi d) Infi  gelangten,  in 

bet  neuen  nid)t  einfad)  fottgefeßt  werben  rannen,  fon» 
bem  neu  begonnen  werben  minien ;   bieraub  folge,  baß 
bet  ©eicßluB  beb  2anbtagb  mit  Schluß  bet  Sciii  ott 

feine  Sirtung  perliete.  Vlllcin  eb  ließe  ftd)  bod)  böd)« 

ftenb  fagen :   et  oerliere  feine  SBirtung  mit  ©eginn  bet 
neuen  Seffton;  beim  bie  neue  Sißungbperiobe  tann 

6od)  nid)t  frübet  fdjon  wirten,  alb  fie  beginnt.  35ojti 
fommt  aber:  biefcb  ©rinjip  ber  Tiblontinuität  betrifft 

mir  bab  ©erfaßten  inncrbalb  bet  Soltbutrirctung,  bte 
©cbanblung  bet  ®cid)iifte  innerhalb  beb  2anbtag«, 

nidit  bab  Scrbältnib  bebfelbtn  jum  Monarchen.  gm 

Serßältnib  ju  biefem  wirb  btt  in  ber  ooraubgegan» 

jenen  Seffton  gefaßte  ©efdiluß  burd)  ©eginn  bet  neuen 
Sißungbperiobe  in  feinet  ffiirtfamleit  niibt  beeinttäcb» 

tigt,  benn  tb  ift  ja  nadj  mit  oot  berfelbe  Vanbtag,  wel- 
cher bem  Monarchen  gegenüberjteßL  Sb  ift  ein  ©e* 

fd)luß  nod)  btbfclben  Vanbtag*,  ber  in  ginge  ftebt. 
Silber«  bagegen,  wenn  Meuwabl  bebSntlamentb  ftntt» 
finbet.  S«  ift  teilt  dfeditbgtmtb  potbanben,  Warum 

ein  2anbtngbbefd)luß  nidit  bib  ju  benSiemonbleuSül» 
tigfeit  haben  fott.  Tiarttber  litnaub  aber  ift  eb  mißt 
möglich.  3>ie  SSaßl  bet  Soltboettretung  immer  nur 

auf  bestimmte  ̂ cit  bat  ja  btn  3wecf,  bem  Vöecßfel  bet 
öffentlichen  Meinung  in  ©efcßgebungbangtlegenbeitcn 
tecbtlicben  Vlubbruc!  ju  geben.  VUfo  tann,  wenn  eine 

neue  Soltboertretung  Borbanben  ift,  bet  ©ejcßluß  beb 

alten  2anbtag«  nidjt  mehr  alb  Vlubbrud  ber  öffent- 

lichen Meinung  jur  3eit  beb  Stlaffeb  beb  ®tfeße«  an« 
gefeben  werbe ii.  Somit  muß  bie  Sanftion  Bor  bem 

©efteine. 

läge  bet  Mturoaßl  erfolgen,  3fm  Meid)  muß  alfo  bib 
babm  bie  Sanftion  feiten«  beb  ©unbebratb  eifolgen. 
MiCßt  ber  Saifet,  fonbetn  ber  ©unbebtat  ift  ja  hier  ber 

anbre Träger  ber©efeßgebung.  Sab  bieVlubfcrtigung 

unb  ©ublifation  angebt,  fo  tann  biefe,  totnn  bie  Sant« 

tion  erfolgt  ift,  nidßt  Berjögert  werben,  ©eibe  Vlftc 
fmb  nur  formeller  Matur,  Materiellen  Vlbfcßluß  bat 
bab  ®.  mit  ber  Santtion.  Temnaih  muß  im  Meid) 

bietniferlicbeVlubftrtigungunbSublifation  bem  Sant« 
tionbbefdjluß  beb  ©unbebratb  unmittelbar  folgen.  Sgl. 

»Vlrcßio  füt  öffentliche«  Mecßt«,  ©b.  14  (greib.  1899), S.  502  ff. 

Weftnbetcdjt.  $ab  preußiftbc  Vlubfübrungb» 

aefeß  jum  ©ürgerlidjen  ©eießbud)  (Vlrtilel  14)  hält  bic 
öefinbeorbnungen  weitet  aufreeßt,  alb  e«  bet  Sutwurf 

bebfelbtn  (f.  ©b.  19,  S.  419)  borfab.  Vtnberfeitb  fügt 

eb  ju  benSeftiinnumgcn  bc«  Bürgerlichen  ©efrßbucß«, 

bie  nach  bejfen  Sinfüßrungbgtfeß,  Vlrtite!  95.  aud)  füt 

bab  ®e)inbf0crbältiiib  gelten  (eb  finb  bie  tj  104—115, 

131,  278,  617 — 619,624,831, 840,  VI  bfaß2,  u.  1358), 

nod)  §   616  ßinju,  monad)  ber  Tienftbote  ber  Tienfl» 

oergütimg  nidjt  baburd)  Berluftig  wirb,  baß  et  für  eine 
oerbältnibmäßig  nidjt  erbeblidje  3*it  burd)  einen  in 
feinet  ©ttfon  liegcnben  ©runb  ohne  fein  Serfcbulbeii 
an  bet  Tietiflleiftung  Berbinbett  wirb,  gtboeb  muß 

er  ftd)  anreebnen  lafitn,  wab  er  fiir  biefe  3cit  aub  einet 

auf  ®mnb  gcfeßlicßet  Setpflidjtung  füt  ihn  befteben» 
ben  firanten»  ober  llnfalloctfuhetung  erhält.  Sud) 

bab  b   a   B   r   i   f   cß  e   Vlubfüßtunabgefe  j   jeigt  Vlbweicßungeti 
gegenüber  feinem  Sutwurf  (©b.  19,  S.  419  f.),  aßet 

eb'  bat  bab  @.  einßeitlicß  filt  ganj  ©aßern  geortmet 
(Vlrtitel  16 — 31);  im  3mcifcl  gelten  bieSeftiimnungeii 
beb  ©ftrgetlicßen  ©efeßbueßb  über  beit  Tienftoertrag. 

—   3ur  2ittcratut:  Mußbaum,  ©teußifeße  ®efmbe» 
orbnung  (©erl.  1900). 

(6*ftnbct>ermieter,  f.  ©twerbcgefcßflcbutifl. 
«Icfpenftcrfcßiff ,   f.  Sceljuit. 

(^efteine (Sßftematif).  Miit  ber  befonbet«  burd) 
bie  Sinfüßrung  beb  Mfifroffopb  in  bie  Setrograpßie 

bebingten  Snoeiterung  unjrer  Reiuttnib  Bon  bet  Mn» 
tur  bet  Sruptiogefteine  machte  fieß  eine  Umgeftaltung 

bet  alten,  auf  äußere  SRerhuale  begrünbeten  ©efteinb» 
cinteilung  teilmciie  nötig.  So  entftanben  nnfnngb  bet 

70er  gabre  bie  erften  Sßfteme  Bott  3itfe(  unb  Stofen» 
bufd) ,   welche  im  wefentlicßcii  auf  bie  mineralogifcße 

gufammenfebung  bet  @.  unb  ißr  gcologifcßeb  vllter 
ftd)  flößten,  opeiier  erlannte  tnan,  baß  bab  geologifcße 
Vllter  mit  bet  Statur  bet  ©.  nur  infofern  jii  tbim  bat, 

alb  bie  jur  3eit  ber  älteflen  gormationen  aubgebto* 
eßenen  ®.  bie  größten  nacßtrnglicßen  Seränberungen 

erfahren  haben,  baß  aber  biefelben  ®.  in  ben  oerfeßie 
benjten  gormationen  auftreten  tonnen.  Sb  jeigte  fieß 

ferner,  baß  minetalogifcß  Btrfcßieben  jufammengefeßte 
©.  geologifcß  nießt  feiten  jufammengeßötten,  b.  ß. 

glciißbcredjtigte  unb  untrcimbate  Teile  einw  uitb  beb» 
fetben  ©efteinblötpetb  bilben.  So  lam  eb,  baß  Mofcn 

bufcß  eine  neue  Einteilung  ber  Sruptiogefteine  oot» 
itaßm,  bei  ber  in  erfter  Vinte  bab  geologifcße  Sortciu 

men,  bej.  bie  burd)  babfelbe  bebingte  Vluboilbungbtotife, 

bann  erft  bie  mineralogifcße,  bej.  eßemifeße  3>'fom« 

menfeßung  btriidfiditigt  mürben.  So  wurben  al«  brei 
^muptgruppen  untcrfcßicbcn :   a)  Tiefengefteine, 
welche  ließ  oerfeitigt  ßoben,  oßnc  an  tue  Er boberfl ließe 
ju  gelangen  unb  bemnaeß  eine  im  wefentUeßcn  löniige 

Stru (tur  befißen.  Mach  ißrer  mineralogifcßen  3“' 

fammenfeßung  werben  in  biefer  ©nippe  wieber  unter* 
feßieben :   bie  gamilien  beb  ©ranitb,  Sßenit«,  Tioritb 

u.  a.;  b)  Srgußgefteine,  Wtlcße  an  bie  Erhöbet 

26* 
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find)?  gelangt  finb  unb  für  bie  potphprifcße  Struttur  TOneralaRojiation,  wenn  fie  lieb  auch  nur  wenig  Bon 

eßaratteriitifeh  iil.  3«  ißnen  geböten  Uuarjporpßpre,  btfnnnten  ©efteinen  untcrfd)cibet,  ganj  unbetümmert 

Iracßpte,  ©afallc  :c.;  c)@anggefteine,  bie  in  ihrem  um  bie  ©rt,  bie  Jiäungteit,  bie  ©uobebnung  bc«  ©uf« 

©uftreteit  unb  ihrer  gcologifcßcn  ©erbreitung  an  ge*  treteng.  Ser@eftcin«törpcr  ift  eine  gcologifcßeSinßett, 

wiffe  Sicfcngefteme  gebunben  finb.  Unter  if)ncn  wer-  bie  au«  met)reren  Berfdjiebcnen  ©efteinen  fich  aufbauen 
ben  uuicrfcßiebcn:  1)  bie  granitporpßprifcßen  faim.  ©uf  biefen  Unterfcßieb  weift  aud)  Jtbbingg 

©nuggeiteine,  wdeßeben  itofflicßenBcftonbberSiefen*  bin,  ber  gleidßall«  bie  eßemifeße  ©efeßaßenßcit  jur 

gcfteuie,  aber  eine  potphprifcße  unb  jroar  eine  ßolo-  ®runblgge  ber  Rlafßßtation  ber  ©.  maeßen  miß.  Ser 

K^tallm-porpßptifcßc  Struttur  haben;  2)  bie  apli*  beifern  Übe  nicht  halber  wählt  er  eine  grapßifcße  Sar* 
titdjen  Sanggeiteine,  welche  ftoFflicß  ben  fauren  ©ol  fteHungäweife,  inbem  er  bie  einzelnen  ©.  in  cm  Roor* 
ber  Spaltungareche  ber  liefengeftembinagmen,  3)  bie  binatenfpftem  einträgt,  beffen  ©bfeiße  bie  ©ienge  ber 

1   n   m   p   r   o   p   fi  i)  r   i   f   cf)  e   n   ©anggefteine,  wcldic  jloff Iid)  ben  Hiefelfäure  in  ©roienten  angibt,  währenb  auf  ber  Cr* 

bafiicßat  ©ol  ber  Spaltungdreiße  ber  Siefcngefteine  binatenadjie  bah  ©erßältni«  ber  ©Italien  jur  Ricfd* 
barfteUcn.  jäure  aufgetragen  wirb.  Sa«  ©etßäüm«  ber  ©Italien 

3)ie  ©eileinScinteilung,  welche  Mittel  in  feinem  ju  einanber  läRt  (ich barfteöen bicreß  berfd)iebtne gär* 

großen  Lehrbuch  ber  ©etrograpßie  gibt,  lägt  bie  ©nt*  bung  ber  bie  einzelnen  ö.  rcpräfenticrenben  ©uutte. 
Iteßungäweife,  bej,  bo«  geologijcße  ©orfommen  außer  @«  jeigt  fich  bann,  baß  bie  talireichen  ®.  ade  unter 
©elraajt  mtb  bcriicfridjligt  außer  ber mincralogißhcn  einer  fertig  anfteigenben  örenjtinte  bleiben,  welche 
äufammenfepung  in  ber  ixmptfadje  nur  bieStruttur.  bie  ©untlc  für  Seucit  unb  Orthotlad  oerbmbet,  bie 

ß«  ergeben  fich  bann  brei  £>auptgnippen:  a)  ®.  mit  natronrcichcn  aUc  unter  einer,  auf^ welcher  Stepßdm 

twrwiegenbem  ©Italifelbfpat ;   b)  ®.  mit  »orwiegenbem  unb  ©Ibit  liegen,  3m  allgemeinen  )inb  bie  tiefeljäure* 
ttaltnatronfclbfpat;  c)  ©.  ohne  eigentlichen  gclbfpat.  armen  0.  aud)  arm  an  ffiali.  ©«  tommen  bei  biefer 

Sieie  verfallen  wieber  in  jroci  Unterabteilungen  nach  Vergleich ungomethobe  übrigen«  mitunter  0.  jufant* 
ber  Struttur:  1)  gleichmäßig  fömig,  2)  porpßprifd)  nien.  welche  chemifd)  fefjr  ähnliche  3ufammen[epung 

luib  glafig.  Sie  tömigeu  ®.  (önnen  nach  ihrem  'alter  haben,  aber  in  iHineralbeftanb  unb  Struttur  weit  non* 
nicht  getrennt  werben,  bei  ben  porpbprifcßcn  werben  einanber  abtoeießen.  ®«  jeigt  fich  ferner,  baß  genetiieb 

oortertiäre  unb  tertiäre,  bej.  nachtertiärc  unterfchicben.  jufammengeßörige  ©.,  ©robuttc  bedfelbeu  ©ultan* 

3e  nad)  bem  SKiueral ,   melcße«  neben  bem  gclbfpat  gebiet«  (j.  ©.  ©uganccn),  in  ihrem  djemifchen  ©ßarat* 

ouftritt,  ergeben  fiep  bann  bie  einjelnen  gamilien,  fo  ter  (eine  3ufammcngeßörig!eit  jeigen.  ©inegrapßßcße 
j.  ©.  für  bie  ©ruppe  a)  ®.  mit  »orwiegenbem  ©Kali*  SarfteUunggweife,  burd»  bie  jämtlicße  eßcmijcbe  ©er* 

fclbfpat:  1)  Struttur  tömig  a)  mit  Ouatj:  ®ranit,  ßättniffe  audgebrüdt  werben,  ßat  SJtießel*S!ePp  ge* 

0)oßnc0uarj:SPenitunb'©epßetinfpenit; 2)Strut*  geben,  welche  barauf  berußt,  baß  bie  Crbinatc  bie tur  porphprifcß  unbglafcg:  a)  bemötanit  entipreeßenb  ilieuge  ber  ©Italien  unb  bc«  felbfpaltbilbenbcn  »alte« 

»ortertiär:  ©ranitporpßpr,  Guarjporpbpr,  gelfttpecß-  angibt,  wäßrenb  auf  ber  ©bfeiße  bie  ju  biefen  ©le* 
Rein;  na{ßtcrtiär:8tbpolitf)  unb Obfibian,  /?)bentSpe*  menten  unb  ber  thoneebe  gehörige  Sücfclfäure  ein* 

nit  entfprecßenb  portertiär:  quarjfreier  Orthotladpnr*  getragen  wirb.  Sie  Wengen  ber  übrigen  wcfentlicßen 
pßpr,  naeßtertiär:  Sracbßt;  bem  Stepßetinfpenit  ent*  ©cftanbteile  fowie  bie  ©erßättnifte  berfelben  taffen  fich 

fprecßenb  »ortertiär:  Sleppelinfpenitporphpr,  ttaeßter*  burd)  befonber«  lonftruierte  (cßräge  SJinieit  unb  bureß 
tiär:  ©ßonolitß  ic.  »erfeßiebene  öärbungen  barfteüen.  ffi«  grenjen  fitß 

3m  ©egenjaßc  ju  ben  beiben  genannten  ©utoren  bann  biejenigen  Samilien,  bie  mineralogifcß  gut  be* 
»erwirf t   itoewenf on*2eff ing  jebe  auf  ber  minera*  tannt  ftnb ,   feßarf  oonemanber  ab ;   nur  bie  nod)  nießt 

logifcßen  3ufammenfepung  ober  ber  Struttur  ober  fteßer  abgegrenjtcn  ober  im  allgemeinen  jerfepten  @e< 
»cm  geotogijeben  ©uftreten  berubenbe  ßinteiluna  unb  fteindreihen  finb  über  einen  ju  weiten  Staunt  jeritreut. 

feßlägt  eine  »lafiifitation  auf  djemifcher  ©runblagc  ©gl.  3'tlel,  Ceßrbucß  ber  ©etrographie  (2.  ©ufL, 

»or.  ©I«  cßaratteriftifd)  für  bie  eßemifeße  ©efchaffen*  1‘cipj.  1893  —   94,  3   ©iw.);  Stofenbujd),  ßlememe 
ßeit  eine«  ©eftein«  gilt:  1)  ber  Säureloeffijient  a,  ber  ©efteinSlcßre (Stuttg.  1898);  fioewinfon*2ef* 

ber  Ouotient  au«  ber  3®ßl  her  an  Silicium  gebuti*  fing,  Mäm.  IV.  prös.  au  Congröa  intern.  7.  sesaion 

»enen  Sauerjtoffntome  burd)  bie  entfpreeßenbe  3®W  (©eterSb.  1897);  3bbing«  im  »Journal  ofGeology« 

ber  übrigen  Sauerftoß'oerbinbungen,  2)  bie  eßemifeße  1898  ;   3Äicßel<2e»p  im  •BulletinSoc.Gbol.  de 
gormel  bc«  ©eftein«,  3)  ba«©crßältni«  ber  altalifcßcn  bYance-,  1898. 
ßrben  ju  ben  ©Italien,  4)  ba«  Serßältni«  »on  Mali  Wcfunbheitofommiffton.  Surcß  ©efepoom  16. 

ju  Statron  in  ben  ©italigefteincn.  Sanneß  gelangt  Scpt.  1899  ift  in  ©reußen  bie  ©ilbung  »on  ©efunb* 
er  ju  ben  »ierCmuptgtuppm:  A.  Ultrabafifcße  ©.  ober  ßeitötommifftonen  (f.  Setiitätefomnilffccmen,8b.  15)  neu 

fcppobafite:  a   Heiner  al«  1,4.  B.  ©aftfehe  ©.  ober  geregelt  worben,  gfir  jebe  Wcmeinbe  mit  meßr  al« 

©afete:  a   jwifeßen  1,4  unb  2,2.  C.  ©eutrnle  ®.  5000  ßinw.  ift  eine  ©.  ju  hüben.  Sie  3ufammen* 

ober  URcftte :   « jwifeßen  2   unb  2,5.  I).  Saure  ®.  ober  fepung  unb  ©ilbung  biefer  Romntiffion  erfolgt  in  ben 
©cibite:  a   größer  al«  2,4.  Sie  $>auptgruppen  jer*  Stabten  in  ©emäßßeit  ber  in  ben  Stäbteorbnuugen 

fallen  bann  wieber  in  Untergruppen  unb  biefe  in  ga*  für  bie  ©ilbung  »on  Rommijjioncn  (Seputationen) 
ncilicn.  fo  j.  ©. :   A.  ©aftte  in  1 )   tßonerbefreie  ®.,  ba«  »orgef^riebenen  ©eftiminungen.  3»  größer»  Stftbtcn 

finb  ©eribotite,  2)  tßoncrbcbaltigc,  ba«  fmb;  ilim*  tönnen  bie  ftäbtifcßcnSehörbenllntcrtommiiTumenfür 

burgite,  ttamptonite,  Stcphelinhofalte  mit  Safaniten  einzelne  Bewirte  bilben;  ber  ©tinifter  ber  SKebijinal* 
unb  ©rpßcliniten.  icucitbafalte  mit  ©afaniten  ic.  angelcgenßciteu  ift  ennäeßtigt,  e«  bei  ber  bidbengen 

Scßarfe  (ärenjen  laßen  fnß  natürlich  bei  ben  jaßlreicßen  Einrichtung  ber  SanitätSlommifftonen  ju  belaßen 
Ubergaugägliebemnicßtjiehen.^ierporjußebeniftnotß,  3n  länblicßen  ©emeinben  befinbet  bet  Canbrat  über 

baß  i.’oei»im'on*2effing  einen  Unterfcßieb  ntaeßt  jwi*  bie  3ufommenftpung,  bie  ©iitglceberjabl  unb  ben  ®e* 
fcßcct  ©eftein  unb  ©cfleinStörper.  ©   in  felbftän*  fd)ä|t«gang  ber  »otnmifßon.  Sie  SRitglieber  »erwal* 
bige«  ©eilein  al«  pctrogrnpbtfcße  Einheit  ift  jebe  Struf*  ten  ihr  ©mt  al«  Ehrenamt.  Sie  gcfeplicßen  Soridirif* 
turmobifitanou,  jebe  auf  eruptioem  S8ege  gebilbete  ten  über  bie  ©erpßicßtung  $ur  ©mtaßme  unb  über  bie 



405 ©etränfefteiiem  unb  ©ettänfmrbraudb. 

Bcfugnib  jut  ©blcbmittg  bon  ©emeinbeänitem  ftnbert 

mit  btt  SRaffgabe  ©nwcnbung,  bafj  bit  ©ubübung  btt 
ärztlichen  ©rajrib  nicbt  alb  ©blebnungbgrunb  gilt  Set 

fttttsatji  lann"  an  allen  Sc  jungen  bcr  0).  teilncf)men unb  barf  jtbftjtü  bie  3uiamtnenbcrufung  bcriclbat 
Bedangen.  3«  aden  ©erbanblungm  btt  ©.  bat  btt 
Rreibarzt  bttatttibt  Stimme  unb  muß  jeberjeit  gehört 

werben.  Sit  ®.  bat  bic  Aufgabe,  »an  ben  grfunbbrit- 
liehen  ©erbältnifien  beb  Crtcb  butdi  gemeinfnnte  Be* 

fihiigungen  fih  Senntnib  ju  oerf hoffen  unb  bit  SRaft* 
nahmen  bet  ©olizcibcbürbe,  inbbei.  bei  bet  ©erhütung 

bea  ©ubbruheb  obet  btt  ©crbrciltmg  gciticingefähr* 
lieber  Srnnlheiten,  in  geeigneter  SJriie  (Unterfuhung 

bon  SBobnungcn,  Belehrung  ber  BcDölferung  ic.)  z“ 
unterfingen;  über  alle  ityr  »an  beut  Snnbrat,  Don  bet 

©olijeibd)örbc  unb  bem  ©entcinbeoorilanb  Porgcleg* 
tot  fragen  beb  ©cfunbbeitbwefeiib  fih  gutachtlich 
zu  äu&ctn  unb  biefen  Bcbßrben  Borfhläge  auf  bem 

©ehietc  beb  ©cfunbbcitbwefenb  ju  mähen.  3n  öe* 
tncinben  mit  5000  obet  Woiigtr  Einwohnern  lann 

eine  ©.  gcbilbtt  »erben.  3n  Stabten  nuifs  bie  Bilbung 

erfolgen,  roenn  btt  ©cgierungbpräfibcnt  biefetbe  an* 
otbnct.  3n  Vnnbgemcinbeirtnnn  fte  Bon  bem  fianbrat 
im  Einocrftänbnib  mit  bem  STcibaubfhu&  angeorbnet 

toerben.  ©uf  biefe  Äommiffionen  finbtn  bie  obigen 

©orfhriftoi  entfpreebenbe  ©nwenbung.  Sie  befielen» 
ben  Sanitätbfommiifioueii.  iiibbef.  biejenigen  au«  bem 

Siegutalio  Dom  8.  ©ug.  1835,  »erben  unbefhabet  bcr 

oben  angegebenen  Ermächtigung  beb  SKinifterS  auf* 

gehoben. 
('tetrnnfefteuern  unb  ©etranfeöerbraueb- 

Unter  ben  ©ettänlefleuctn  Derftebt  man  in  bet  Sie- 

gel nur  bic  Steueni  auf  bie  geiftigen  ©ctränfe:  Siet, 
Sein ,   Obftwein,  Branntwein;  bo<6  tommen  auch 

Steuern  auf  SSet,  Effig  Otanlreich,  Italien)  unb  loh* 
fenfaure  BafferOtalien)  oor.  Sie  zählen  ju  ben  ©et* 
brauchäfteuern  unb  nach  bet  ©rt  ber  Erhebung  gt  ben 
inbiteiten  Steuern.  Sie  ©.  lammen  fchon  int  bem 

12.  3nbrh.  juetft  alb  Salat*,  [pätcr  auch  alb  Sanbcb* 
fteuem  Dar.  Senn  bit  allgemeine'iluficht  mitSiechtbie* 
jenigen  Cbjelte  alb  bcfoitbcrb  geeignet  für  bie  ©er* 

brauhbbefteuenmg  crllärt,  welche  Wegenftänbe  ntlge< 
meinen,  aber  freiwilligen  ©enuffcb  finb,  beren  ©enug 

aber,  eben  weil  et  nicht  notwendig  ift,  icitcnb  beb  ein- 

zelnen nach  feinen  witlfchaftlichen  ©ethältniffen  aub* 
gebehnt  obet  emgcfhräntt  werben  lann.  fo  »erben  bie 
©.  im  aflgemtinen  fchon  aub  biefem  ©efihtbpunlt  alb 
cmpfehlenbmertc  Mufwanbftcuem  bezeichnet  »etbtn 

bürfen.  Sie  geiftigen  ©clränle  finb  nicht  Stabrungb- 
mittel,  fonbetn  ©enuftmittd ;   fie  finb  faft  immer  ©egen, 
ftänbe  ber  Su|ublonfumtion,  benn  eb  lann  auf  ihren 

öenufi  ahne  Beeinträchtigung,  ja  manchmal  jum  bircl* 
teu  Stufen  bcr  ©efunbheit  Bcrjicbttt  »erben.  Stiften* 

febaft  unb  Erfahrung  haben  nahgeuiicfen,  ba&bieiclben 
mehr  Schaben  alb  Stagen  oerurfachen.  Senn  auch  ein 
mäftiger  ©enufi,  namentlich  uon  Sein  unb  Bier,  nicht 

al«  geiunbheüichäblich  bezeichnet  werben  lann,  fo  wirlt 

hoch  fotoobl  ber  nur  ̂ citweife  auftreteitbc  ju  ftarle  ®e* 

nufe  alb  ber  rcgclniäiiigc  tägliche  ftonfum  hei  grö&crcr 
©ubbebnung  jcrfiörtnb  auf  bab  S)erDenit)ftem.  3nb* 
btfonbere  gilt  hieb  Born  Branntwein.  Er  wirlt  auch 

mirtfcbaftlich  fchäblich;  benn  er  entzieht  einen  erheb- 
lichen Seil  beb  Einlommenb  ber  untern  Slaffot  einer 

geeignetem  ©erwenbung.  ©Icichwohl  ift  ihr  ©enufe 
wegen  beb  mit  btmfelben  oerbunbenoi  Sohlbehagenb 

fehr  »eit  Derbreitet.  Süchtig  ift  aderbingb,  bafi  bic 

untern  Staffen  auch  bei  mäßigem  ©emijj  geiitiger  ®e* 
tränte  einen  unDcrbältniernnjiig  hohem  ©rojentjap 

ihreb  Einlommenb  für  biefen  aufwenben  al«  bie  böbem, 

mfolgebeffen  auch  mehr  Steuern  ju  entrichten  haben. 
Sltlcih  biefem  Umftanb  fann  auf  bem  ©ebiete  her 

Einfommotb*  unb  Ertragbbefteuerung  burch  gerin 

gere  Belüftung  bet  untern  Staffen  Stechnung  getra- 

gen »erben. 
©derbingb  bietet  eine  erfhöpfenbe  ©etränlcbeftcue* 

rung  grofie  Schwierigleitcn  nah  ber  ftcucrtcchnifchen. 
ftcuerpolitifepen  unb  Bollbwirtfchaftlichen  Seite.  Sit 

3erfplitterung  ber  ©robuftion  unb  beb  ©erfehrb  mit 
ben  alloholticben  ©etränfen  erforbert  einen  grofjtu 

fteuerlichen  Slpparat  unb  oerfhlingt  einen  erheblichen 

Seil  beb  Ertragb.  Eb  gab  1899  im  beutfehen  Seichb* 
fteuergebiet  60,779  Bromereioi,  barunter  nahezu  brei 

Sicrtet  lanbwirtfchafllichcStebenbetriebe  für  bcnSmnb- 
Berbrauch.  Braurreien  gab  eb  aderbingb  1897/98  im 
norbbeutfhcn  Braufteuergebiet  nur  7542  (barunlcr 

8818  gewerbliche),  in  Bapem  1897 :   4857,  in  Sjiirt* 
temberg  1897  98  :   6285  (bamnter  1715  gewerbliche); 
bagegoi  ift  bet  iüem  wicber  gröjitnitcilb  ccnErzeugnib 
beb  Sfleinbetriebb.  Sluch  bie  bibherigen  Befttuemngb* 

methoben  taffen  maneheb  zu  »iinfehen ;   fie  berücfiicbti’ 

gen  bie  Qualität  beröeträute  nicht  geniigmb,  bieStüd* 

Bergütungen  bei  bcr  ©ubfuhr  finb  fchwer  zu  bemefftn, 

fte  beläftigen  bie  ©robujenten  unb  (i&nbler  in  bebettt 
lichent  SKafee.  ©rage  Sehwierigleittn  Dem rf acht  bie 
Sahl  beb  Stcucrfufseb  hei  ben  einzelnen  ©etränten. 

Sie  fpcziedeSirlung  ber  altoholifchen  ©ctränfe  beruh! 
auf  ihrem  ©cholt  an  ©Itohol.  her  hei  Bier  ca.  3,  hei 

SBein  6   -7,  bei  Branntwein  40 — 50  ©ro;.  beträgt ;   er 

ift  alfo  bet  Branntwein  (ehr  hoch,  unb  ba  mit  bec  V&bt- 
beb  ©Iloholgehalteb  auch  bie  Wefunbheilbgefährliileii 

zunimmt,  fo  rechtfertigt  ftch  fhm>  um  bcbmiUcn  eine 
höhere  ©efteuemng  beb  Bramitwetnb.  Soch  ift  auch 

barouf  Stücfficht  ju  nehmen,  baft  ber  Branntweinfon- 
fum  gerabe  in  ben  untern  Staffen  ftart  Derhreitet  ift. 

©uh  barf  man  ben  gefunbheitbpolizcilihcn  ©ebanloc 
niht  ühertreiben,  weil  ionft  auh  bie  Erträgniffe  bcr 

Steuer  znrilef geben  unb  bie  ©robuttion  gefhäbigt 
werben  lann.  ©eitere  Shwierigfeiten  erwachten  ber 

©etränlcbeflcuerung  nub  bcr  notmenbigru  Stücffiht‘ 
nähme  auf  bie  fflctrnnleinbuftrie.  ©rofte  ©robuzemtn 

finb,  namcmlih  bei  gewiffen  Steuerarten  (Sohfloff- 
fteuem).  Diel  leihter  in  ber  Eagc,  bie  Steuer  ganz  ober 

teilweife  burh  beffereb  ©robuttionbDcrfabrcn  abzu 

wälzen;  Heinere  tönnen  folhc  ©orteile  niht  anWenbcu 

unb  werben  fonfurttnzu|1fähig.  Siamentlich  in  Dan- 
bem,  in  boien  bie  fianbwirtfhaft  auf  ben  Äartoffel* 

bau  unb  bamit  im  3uiammenhnng  auf  Branntwein* 
hrennerei  unb  ©erwertung  berBrnnntweinfhlempe  zu 

©iehfutter  in  gröfitrm  Umfang  eingerichtet  ift,  wirb 
fte  eine  Bcrücfnhtigimg  erforbem,  bie  häufig  mit  ben 

gorberungen  ber  ginanzBerwaltung  in  Siberfpruct 

flehen  wirb. 
Eb  erforbert  bie  hefonbtre  Siatur  ber  alfobolifhen 

©clränle  auh  für  febeb  berfelben  eine  befonberc,  ihre 

eigentümlihen  ©robuttionb*  unb  Äonfumtionboer 
hältniiie  berücffihtigenbe  Befteuerung,  boh  gibt  c« 

Steucrf ormcii ,   bie  bei  adtn  brei  ©etränfen  gleich- 

mäßig anwenbbar  finb  unb  thatfählih,  wenn  auh  ntil 
SJJobtfilationot  im  einzelnen,  angewenbet  werben.  Ee 

finb  bieb  bie  adaemcinen  Shantfieuem  unb  bie  Bt* 

fteuemitg  burh  fiizouen. 
3n  ber  folgenbcn  Säbelte  fodtn  nah  ®.  Shang 

einige  ©ngaben  üher  .vöbe  ber  inlänbifheii  ©etränte 
fteuem,  Emganabzod,  Be,;.  Ubergnngbabgabe,  Sfücf- 
Dergütung  unb  Slopfbelnjiung  ber  Beoöllerung  bezüg* 
tih  ber  brei  ©etränfearteu  gemäht  werben. 
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(^rtrrtg  bet  (Betränfcfteuern  einiget  Staaten. 

3nlanbfleuer 

©ingangSjoll. 

bej.  über» 
gang#abgabe 3ufammen 

Rü<f» 

pergütungen 

Reinertrag 

Bro  Kopf  ber Beoftlterung 

Xeutfdjeö  iHcidj. 

1)  Branntwein  (Betrieb#  ja$r  l.Dft.1896/97) 

2)  Bein: 

153021600 6330600 159352200 10532600 
148819600 

2,79 a)  Rei$#jo0(  1897   — 15251000 15251000 
— 15251000 — 

b)  fflfafj*  i-'otbringen  1896/97  .   .   . 
— 

—   . 

1206  601 
— 

1206601 
— 

e)  Württemberg  1896/97    
“ — 

2   296  636 

— 
2   296  686 

— 

d)  Baben   
— — 

2169  707 
— 2169  707 — 

Bein  jufammen: 
— — 

20923944 
— 20923944 

0,io 

3)  Bier: 

\   _ 

a)  ReidtfjoB  1896/97    2690000 
2690000 

— 2690000 

0,o  s 
b)  Brauffceuergebiet  1896,97 .... 

— — — — 
35376500 

0,85 

c)  Bayern  1896    40  823  355 164  974 40988329 
6895080 

34  093240 

5,^0 
d)  Württemberg  1896/97    

— — — — 
8863800 

4,11 

e)  Baben  1896  (13  Wonate»  .   .   . — — — — 7170700 

4,13 

f)  ßlfafj»  tfotbringen  1896/97  .   .   . 
— — — 

3059500 

l,t& 
Bier  jufammen: 

— - _ - 91253749 

Ui 

6&nt!l$€  fflrtrflnle  jufammen: - - - - 260  "97  293 

4,90 

3nlanbfteuer 
CingangJjoU  \ 

3ufammen Rfid* 

uergütung  j 

!   Reinertrag  1 
$ro  jtopi ber  Beoölferung 

Branntrccin   
Bein   

Ciber      

Büt   

Srtjeajen     

^ranfreid) 
268039944 

155427188 

14965677 

23756479 

13640513 

(Rechnung  18 

633013 

49091000  1 
583 

1646000 

96.  Ängaben  in  granf  =   0 

268672957  1   — 

205518188  — 
14  966260 

!   25402479 

i,ao  Warf). 
268672957 

205518188 
14966260 

25402479 
13640513 

6,97  ftr.  =   5,5s  Wf. 
5,34  »   =   4, *7  « 
0,39  *   =   0,31  • 

0,««  «   =   0,53  • 

0,35  *   =   0,*9  » 

Reinertrag  jufammen: 
-   |   - 

1   - 

1   -   1 
527200387 I3,ll  gr.  =   10, m   911. 

töroftbritanuien  nnb  Urlaub  (Beregnung  1.  Rpril  1886/97.  Sngaben  in  $funb  Sterling  =   20,43  Warf). 
Branntwein   17  299339 4527821 21  827160 

483639 21343531 0,49?fb.  £terL=  10, oi  «f. 
Bein   — 

1299593 1299593 1213 1   29R38U 0,o*  *   *   =   0,«i  * 
Bier   11502566 17  261 11513827 

182982 

11336845  ; 

0,*9  *   «   =   5,9*  » 

Reinertrag  jufammen: — — — 33978736 
0,*t  tyb.  SterL  =   16,m  Wt 

fcljen  jabgaben : 

a)  Branntwein: 
DefttUnteure .... — — 

12177 
— 12177 

$änblct   
— — 141184 304 

140880 
©irte   — — 1595  404 

3130 
1592274 

b)  Bein  unb  Süpigfeiten — — 
73475 

309 
73168 

c)  Bier  unb  (Tiber,  Bier 
unb  Bein   — — 

186341 212 186129 

d)  Brauer   — — 12387  ; 
99 

12288 

tHieberlaiibe  (Re<$nung  1896.  Slngaben  in  ©ulben  = l,oo  Wart). 

Branntwein   26  764  000 72000 26836000 266000 
26570000 5,47  Oulb.  ~   9,34  Wf. 

Bein   1851000 — 
1851000 

— 

1851000  | 

0,38  *   =   0,04  * 
Bier   1191000 81000 1272000 

— 1272000 0,*«  *   =0,44  » 

Reinertrag  jufammen: - 

-   1 

1   -   1 

-   1 

29693000 6,13  ®ulb.  =   10,3*  Wt 

Xänemarf  (Rc<$nung  1896.  Rngaben  in  Äronen  =s  1 ,t*6  Warf). 
Branntwein   1   3155000 268200 3423200 15000 3408200  ! 1,4»  Är.  =   1,««  Wf. 

©ein   828400 
828400 

— 
828400 0,6*  *   =   0,40  • 

Bier   

|   4223500 

11500 4235500 - 

4286500  j 

1,84  *   =   2,07  * 

Reinertrag  jufammen : 1   -   1 

-   1 

-   I 

-   1 

8472100  | 

3,**  Är.  =   4,1*  Wf. 

Wortoegen  (Re<$nung  1897.  Angaben  in  Äronen  =   l,its  Warf). 
Branntwein   1 7   536000 1388000 8924000  I 5136000 

3788000 1,?*  Är. 

= 
2,01  Wf. 

©ein   — 696000 
696000 — 

696000 

0,3*  • 

= 

0,35  • 

Bier   3068000 
1974000 

5042000  | 
53000 

4989000 

2,35  • 

= 

2,45  * 
Reinertrag  jufammen;  | 

- - 1 

9473WJO  | 

4,47  Är. 5,os  Wf. 

bereinigte  Staaten  öon  Morbamerifa  (Re<$nung  i.  gult  1896/97.  Eingaben  in  Dollar  =   4,to  Warf). 
Branntwein   82008543 4012880  1 86021423 _ 

86021 423 1,19  DolL  =   5,oo  Wf. 
Bein   — 3376314 3376314 3876  814 0,05  •   =   0,*i  • 
Biet   32472162 

616082  1 

33088244 33088244 0,4«  *   =   1,93  • 

Reinertrag  jufammen: 

-   1 

1   -   1 - 

-   | 

122485961 1,70  DolL  =   7,14  Wf. 

Digitized  by  Google 
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| ©e  tränf  eBer&rauctj.l  Zer  ©enufj  bet  aeiflige« 

©dräute  ift  fd)on  (eit  ja^unberten  in  ollen  Hänbent 

weitoertmtel ;   et  Ijflt  beute  eietfaef)  einen  Umfang 

angenommen,  bcm  gegenüber  btt  Berbrauch  bet  fon* 
fügen  BerbrauchSgegcnftänbe,  namentlid)  bet  beffem 

'■Nahrungsmittel,  leiben  muf».  @8  betrug  in  ben  lebten 
3,  bej.  5   3aJjrcn  oor  18!«  bet  Ronfum  an  aeifttgen 

©etcänten  pro  Ropf  berBeBölterung  folgen!*  Stengen 
(in  fiiter): 

Bier 
1 

«ein 
Branntu>ein 

1   (100$ro|.) 

£«utf<^e<  SRrict  .... 106,8 5,» 4,4 

C>fl*rr«rf)  i   Ungarn  .   .   . 35,0  : 

22,t 

4,15 
$ranfreic$   

22,4  ; 

103,o 

4,04 Großbritannien  .... 

1   145,0
 

l,t 

2,« 
Beretn.  Staaten  o.  9L»Ämer. 

47,0 
1.» 

2^8 

Äußlanb   4,1 3,1 4,7 37,5 55,0 
3,1 

Italien   
o,» 95,1 

0,87 

^ollanb  .       
29,o 

2,« 
4,» 

Belgien   i 

169,* 3,7 
4,7 

6<broeben   

lli«  | 

0,4 

1,< 

Sorroegen   

15^ 

1,0 4,0 

üänemarf   
53,1 

1,0 8,0 

SBelth  ungeheure  ffierte  in  bem  ©etränfe  Berbrauch 

gur  ©rfcpeinung  gelangen,  gebt  barauS  betsot,  bat!  er 
189495  für  Seutfcblanb  bei  einem  Itonfum  Bon  65,2« 
SHitL  hl  Biet,  2,8  Will  hl  Sein  unb  2,22  ÜKiU.  hl 

lOOgrabigcn  Branntwein  auf  runb  2   (Düüiarbcn  SW., 
baS  i(t  auf  ben  Ropf  übet  37  SW.,  berechnet  toirb. 

üRan  mu(i  bentnacb  ben  ©enicR  geiftiget  ©etränfe  im 
Zeutfcben  Seid)  alb  übemormal  begeicpnen,  namentlich 

wenn  man  btbenlt,  baß  bei  weitem  nicht  bie  gange 

BeoBKctung  gu  ben  Ronfumenten  gebürt.  @8  (cbeibcn 

bie  Rinber  größten  teil«  au8,  ebenio  bie  grauen;  in 
bet  fciauptfacbe  batf  man  wohl  bie  männliche  übet 

15  3“bte  alte  BeoBIferung  al8  bie  eigentlichen  Ron» 
funtcnten  anfeben.  Siegt  man  nur  biefe  ©eBölferung 
tu  ©runbe,  (0  erhält  man  einen  but<hf<bnittlieben 

Bierocrbrauch  Bon  300  -350  fiit.  unb  einen  Brannt» 

weinBerbraucf)  Bon  runb  7   2.  lOOgrabigcn  ober  14— 
14,5  2.  Xrintbranntwein.  Zer  fd)äbli<be  ©influß  ber 

©etränlcIon(umtion  auf  bie  übrige  Bebürfni8bcfrie. 
bigung  geigt  ftd)um  (o  mehr,  in  je  tiefere  ©mfommenS» 
fchichten  man  betabfteigt.  üngel  hoi  nachgewiefen 

(»ZaS  Secpmmgebucb  bet  Hausfrau»,  Bert.  1885), 
bafe  in  ben  Haushaltungen  Bon  brei  berheiratetcn 

Arbeitern  bei  einer  ÖefamtauSgabe  Bon  1278,  beg. 
1760  unb  1 096  3RL  bie  WuSgaben  f   ür  ffletränfc  1 26  SRI. 

(ober  9   ®tog.  bet  ©efamtauSgaben),  beg.  120  SRI. 

(7  Brog.)  unb  84  SRI.  (7,7  Broj.)  betrogen  haben.  Bei 
gehn  unoerbeitatetcn  Ülrbeitem  betrugen  nach  BüdpS 

»Statift.  Sabrbud)  ber  Stabt  Berlin«  (Bb.  8,  S.  137) 

bie  böcbt’ten  Ziffern  füt  biefen  WuSgabcpoften  198, 180 unb  162  SRI.  bei  einer  ©efamtauSgabe  Bon  1176, 1251 

unb  751  Sit.,  alfo  16,8,  14,4  unb  22,2  Brog.  berfelben. 
Zaji  bie  Hübe  ber  Beteuerung  einen  mertlicben 

©influß  auf  ben  Itonfum  auSguüben  nermag,  geigt 

beutlicb  bie  öirfung  btt  Branntweinfteuererböbung 

im  Zeutfcpen  Seich  Born  Sabre  1887 ;   bie  Ronfum» 

giffet  fant  1887—1889/91  oon  5,6«  2.  auf  4,.v>  2   pro 
Ropf,  was  um  fo  erfreulicher  ift,  als  gerabe  ber  im 

Zcutfchcn  Seich  hergefteüte  unb  oetbraudjteSfartoffel» 
fdjnaps  ba8  fchoblidjite  altobolifcbe  ©etränt  ift.  Zie 

günftigen  Säirtungen  geigen  fich  in  ber  beutlicb  ton* 
jtatierbaren  filbnabme  ber  Xruntfucbt  unb  ütetr 
golgen.  Sn  ben  allgemeinen  Heilanftalten  BreuftenS 

Werben  feit  1886  jährlich  10—11,000  Xruut[üd)tige 

bebanbelt ;   ihre  3abl  fteigt  feitbent  faum,  obwohl  bie 

3abl (amtlicher  Balten  ten bieferSufialten  um54Brog. 

gugenontmen  bat-  Sott  100  in  biefen  Rrantenhäu» 
fern  bebanbclten  gälten  tarnen  1886;  2,7,  1896:  1,» 

®rog.  auf  truntfud)t.  ©benfo  gttnftig  ift  baS  ©t» 

gtbniS  für  baS  gange  Seich.  Suf  100  RrantbeilSfäUe, 
bie  in  ben  Rrantcnbäufeni  beS  SeicbtS  bebanbelt  finb, 

tarnen  1886  -88  :   2,7  Bon  VlltoboliSmuS,  1889—91: 
1,5,  1892—93:  1,3.  Bon  100  männlichen  Batienten 
in  ben  Strenbäufem  BceuftenS  litten  1886  unb  1887 
je  7   am  Delirium  tremens,  feit  1888  nur  noch  4   pro 

Saht  (abgefeben  Bon  1890,  wo  eS  6   wareni.  Bon 
ben  männlichen  «/raufen  ber  Srrenanftnlten  Zeutfch» 
lanbS  litten  1886:  14,t  Brog.  am  Säuftrwabnfintt, 

1887:  13,4,  1888  —   90  :   9,4,  1891:9,0,  1892  —   94: 
9,4  Brog.  Sach  ben  Berichten  ber  StanbcSbeomtcn  in 

Breufien  fiarbett  an  Zruntfucht  Bon  1877—87  jähr- 

lich gwifcbtn  1080  unb  1429  Berfonen,  1887—  88 
finbet  (ich  eine  pliljgiche  Slbnapme  auf  581  uttb  feit» 
btttt  bis  1895  fchwantt  bie  3obl  nur  gwifcbtn  544  unb 

664.  Wuffaüenb  ift  ber  Untfcblag  in  Hamburg.  Xort 
ftarben  Bon  10,000  ©tnw.  an  SltoboliSmuS  1871: 

l,os;  biefe 3iffer  flieg  bfS  1888  auf  2,04,  fiel  bann  im 
näcbftcn  Sabre  plöjjltd)  auf  0,7«  unb  bat  feitbein  0,88 
nicht  mehr  überiebritten.  RluS  biefen  Hahlen  ift  gu 

entnehmen,  ba&  neben  ben  anbauemoen  Urfadjen 

gröfierer  SiäRigteit  noch  eine  befonbere  in  ber  im  3- 
1887  erfolgten  ©rfwhung  ber  Branntweinfteuer  wirf- 
fam  war.  Zaburch  flieg  bec  Breis  beS  Branntweins 
erheblich,  unb  um  baS  nicht  fo  empfinblich  gu  machen, 

griffen  bie  Bürte  unb  Hänblet  gu  bem  iRittcl  bet  Ber» 
biinnuug.  Senn  mit  biefen  Hohlen  auch  nicht  etwiefen 
werben  temn,  baß  baS  Xrinlett  abgenommen  b«t,  fo 
lann  boch  bie  Vlbnahme  ber  Xruntfucht  behauptet 

werben.  —   Bgl.  ©heberg,  Srt.  ©etränleftcuern  im 
»Hanbwbrterbuch  ber  StaatSwiffenfchaften«  (2.  Sufi, 

Bb.  3,  Sena  1900);  Schong,  Zer  (Steuerertrag  oon 
Branntwein, SBetn,  Bier  re.  (im  »ifrinang-BrrhiB«,  1898). 

Cfle treib«,  'Verbrauch ,   |.  Sonfumtion. 
WetreibercinigungSmafchiuc.  Um  marftfer- 

tigeS  ©ctreibe  auch  in  Uetnem  Sirtf  chatten  mit  ©ö» 
petbrefchmafchinen  gu  erhalten,  orbnen  unter  anbern 
gr.  Sichter  u.  Romp.  in  Sathenow  bie  ©.  unter  ber 

Zrcfdjntafchtne  an,  fo  baß  baS  auSgebrofttjene  ©ctreibe 
unmittelbar  in  ben  ©infchüttrunrpf  ber  einfällt. 

Za  nun  aber  burch  bie  üblichen  einfachen  Seintgungs» 
mafchinett  eine  genttgenbe  Seinigung  nicht  erreicht 
wirb,  wirb  baS  einmal  in  ber  ©.  gereinigte  ©etreibe 

burch  einen  ©leoator  in  einen  gmeiten,  oben  in  ber 

angeorbneten  SeinigungStaften  gehoben,  burch  beffen 
Siebe  unb  burdj  ein  bcfonbereS  ©ebläfe,  eoenL  unter 

©infchaltung  eines  mit  einer  Branbweigentrom» 
mel  (f.  (fntljülftr  Bereinigten  ©ntgrannerS  cf.  I5nt- 

graimer),  cS  nochmals  gereinigt  wirb.  Zie  Berichte, 
benen  Sorten  werben  ht  untergehängten  Seiden  auf» 

gefangen.  Ziefelbengabritantcn  fieüen  auch  befonbere 
«afffieber  her,  burch  welche  ber  aus  ber  ö.  fliegenbe 

Raff  mittels  eines  (teilbaren  Siebes,  burch  baS  ber 

SSinb  bläft,  aufgefangen  unb  mittels  eines  banmtec 
angeorbneten  fchwingenben  Siebes  gereinigt  wirb. 

('tciucrbfgcridjd.  3«  Ofterreich  würben  1899 

©ewerbegcrichle  weiter  errichtet  in  Sfährifdj'Cftrnu, 

TOährifd)  ■   Schönberg ,   Rratau,  Hemberg. 
(Hetoerbcgcfengebung.  Zie  bereits  tmgtbniar 

1899  bem  SeichtStag  Borgetegte  SoDette  gur  ScichS» 

gewerbeorbnuna  tomuit  infolge  ber  Bergägerungen, 

bie  baS  gleifthoefchaugefeh,  btt  lei  H<in^c  “ntl  üie 
glottenoorlage  in  ihren  Beratungen  hernorrttftn,  nach» 

Google 
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bem  bi«  jweite  Sefung  i«  9!o»etnber  1899  war,  «ft  im 

SJiai  1900  jur  britten  fiefung.  Sie  enthielt  (ehr  »er* 
ftbicbenartige  Btftimmungen.  Dlußer  folgen  über 

Säfche*  unb  Rleiberlonfettion  (f.  Jfcmfettton)  »nb  51a* 

benfchluß  (|.  l'ahcngtfibäft)  finb  eS  nach  bcn  Befchlüffcn 
ber  SRcicbätagätommiffion  folgenbe:  1)  Der  Werner  be- 

betrieb bcr  Q(efinbe»ermictet  unb  Stellenoer- 

mitt I   e   r   wirb  polizeilich  bern  Bfanbfcihgewerbe  gleich“ 
gefteHt,  b.  f).  (ein  Beginn  non  polizeilicher  ©enchnngung 

abhängig  gemacht,  bie  »erfagt  Werben  muß,  wenn 
Xbntfachen  »erliegen,  bie  bie  Unjuneriafftgleit  bcä 

Baepfudbenben  in  ©ejug  auf  ben  beabsichtigten  Betrieb 

barttjun.  genier  werben  bie  Ijentralbebörben  bcr 
©liebftaaten  für  befugt  erfliirt,  über  ben  Umfang  ber 

Bcfugniffe  unb  Berpfticplungcn  unb  ben  CJefdjäftS» 
betrieb  fomoljl  ber  fflefmbenermieter  unb  StcUmoer* 
mittler  als  emeb  bcr  Wnltionatorcn  ebenfo  Sorftbriftm 

ju  erlaffen,  wie  biäbcr  fefjon  für  Bfanbleiher.  Enblid) 
werben  bie  ©efinbcnermietec  unb  Stdlennennittlcr 

nunmehr  auch  rcithägefcfjlich  »erpfliebtet,  baSBerzeidj* 
ni3  ber  non  ihnen  für  ihre  gewerblichen  Seiftungen 

aufgeftetlten  Xnren  ber  DrtSpolijei  einjureichen  unb 
in  ihren  ©efchäftSräumen  anzufcblngen.  Siefe  Sojen 

bleiben  fo  lange  in  Straft,  bis  ihre  Wbänbcruna  bcr 
Boligei  nngejcigt  unb  im  öicichäftelolal  aitgefthlagen 
ift.  2)  38irb  berSjaufierbanbel  mit  Bruchbähbcm  aus 

gcfunbheitSpoIijeilicheu  ©rfinben  nerboten.  Saä  einen 

Bcffanbteil  ber  ©ewerbeorbnung  bilbenbe  £   a   n   b   * 
roerfergefeft  (f.  b.)  Wirb  bis  1.  Oft.  1901  nöUig  in 

Kraft  (ein.  —Seit  Wpril  1900  erfebeint  unter  bem  Sitcl 

»Brchi»  für  gewerbliche  iHecptSpflege«,  hrSg.  non  Bed* 
mann  (3Hünd).  u.  Setpz.),  eine  fhftematifche  Sornm. 

lung  wichtiger  Entfärbungen  bcrBerwaltungäbehBr* 
ben  (SieichSoerrtcherungSamt  tc.)  unb  ©oridite  über 

Brbeiternerficherung,  Arbeiter-,  Batent*,  ©cbrauchS- 
mufter*,  SSarenjeichenichiig  u.  unlautem  SBcttbewerb. 

Wetoitter.  ©.  unb  ©ejeiten  tollen  nach  einem 

weitnerbreiteten  ©lauben  unter  ber  RüftenbeoiSlfenmg 
ber  beutfehen  Borbfee,  niellcicht  auch  barüber  hinaus, 

infofem  einen  urfachlicben  ̂ ufamntenhang  befunben, 
als  bas  Iperaufaiehen  ber  ®.  nur  mit  ber  fommenben 

glitt  nor  fich  geht.  aRetcorologifche  Erwägungen 
haben  bisher  teine  WnhaltSpuntte  ergeben,  welche 

für  eine  folche  'JSoglicfjfcit  fpredjen  tonnten.  Brilft 
man  inbeffen  bie  grage  in  ber  Steife,  bafe  man  für 

eine  Seihe  Bon  ftüftenorten  bie  fämtlichen  @.  inner* 

halb  eines  grbfeem  Zeitraums  berart  gruppiert, 
bajj  bicfelben  hinfichtlid)  ihres  Auftreten«  tn  Bezug 
auf  bie  nahe  12  Stunben  umfaffenbe  3*'*  »on  einer 

glut  bis  jur  nächften  in  eine  in  ftünblicben  gntcr- 
»allen  fortjehreitenbe  Tabelle  eingetragen  werben,  unb 
»ergleicht  bie  hieraus  refultierenben  Summen,  fo 

laffen  bie  einzelnen  Stationen  ein  gang  »erfcbiebeneS 

Berhalten  ertennen,  welches  leineSwegS  auf  bas  Bor* 

panbenfein  »on  ©efeptnäßigteiten  in  ber  oben  ange* 

beuteten  üRichtung  hinbeutet.  91  ber  auch  bie  getrennte 

Behanblung  ber  Aufgabe  für  Sommergewitter  utü) 

Säintergewitter  führte"  ju  feinen  günftigen  Äefultaten. Ebcnfowenig  erhält  man  eine  Beitätigung  ber  Sichtig* 
feit  bcr  obigen  Vluffafjung,  wenn  man  bie3ugricbtun* 

gen  ober  ben  oerfchtebenartfgen  Eharafter  ber  ffl.  be* 
rüdfuptigt. 

(Gibraltar.  Sie  BeBbltcnmg  »on  ®.  würbe  für 
1897  auf  26,203  Seeltn  berechnet,  wo»on  auf  Biilitär 

unb  Sfarine  5506  Köpfe  entfielen.  Sie  £>anbel8flotte 
umfaßte  1898  nur  27  Secfdjiffe  (ba»on  16  Sampfer) 

»on  4708  Ion.  Ser  Schiffsoerfehr  belief  ftch  im  Ein* 
gang  auf  4228  Schiffe  »on  4,563,822  X-,  barunter 

-   OifaSgoro. 

mit  flabung  3918  Schiffe  »on  4,354,821  im  91uS* 
gang  auf  4155  Schiffe  »on  4,550,568  barunter 
mit  ünbung  3314  Schiffe  »on  3,881,547  5t.  Sädjjt 

ber  britifeben  glagge,  welche  am  SchiffSöerlehr  mit 
mehr  als  78  Brog.  beS  Xonncngehaltä  beteiligt  war, 
waren  befonberS  bie  beutfeh«  (tm  Eingang  mit  207 
Schiffen  »on  358,7081.),  norwegifthe  unbfranjöiifche 
»ertreten;  aujjerbem  bie  fpnnifche  ziemlich  bebcutmb 

bei  ber  Küftenfchiifahrt  Sie  Einfuhr  »on  @.  nach 
©roßbritannien  betrug  1898  :   64,326  Bfb.  Sterl.,  bie 

WuSfuhr  »om  Siutterlanbe  borthin  775,967  Bfb. 

Sterl.;  barin  iiberwogen  weitaus  bie  britifeben  Bro* 
bufte,  am  wichtigften  waren  Kohlen  (215,687  Bfb. 

Sterl.),  Selegraphenbrähte,  BaummoUwaren  unb 

Bfafchinen. 
Wlafertt,  baS  natürlich  »orfommeitbc  neutrale 

wafferfreie  Sulfat  »on  Kalium  unb  Satrium  in  wech* 
felnbem  Berhältnis,  meift  mit»orwiegcnbeniRalium; 

finbet  fich  in  waffcrbcUen,  meift  tafelartigm  rhotubo* 
ebrifeben  Sriftatlm  eingewaehfen  im  Stcinfaljgu  Soug* 
laShaU  bei  Säeflcrcgeln  fowie  in  aragonitähnlichen. 
aber  ebenfalls  rhomboebrifchen  KriftaUen  m   Sizilien 

unb  in  gorm  »cm  bttmten  Snfrufiationcn  auf  Bcfu»* 
la»a.  XaS  leptereBorfommen  ift  au^  mit  bem  Samen 

Bphthalofc  (griethifch,  fooiel  Wie  unocränberlicheS 

SaU)  bejeidhnct  worben. 

wlaSgoiti.  Ke  gabrüthätigteit  gewann  1898  an 
BuSbehnung,  arbeitete  aber  mehr  für  ben  inlänbi* 
(eben  Bebarf,  ber  im  Borjahr  wegen  beS  langwierigen 

BuSftanbeS  bcr  URafehincnbauer  nicht  befriebtgt  wer* 
ben  tonnte.  BefonberS  hat  fich  ber  Schiffbau  gehoben 

unb  eine  BuSbehnung  erlangt,  baß  bie  »on  allen 

Seiten  einlaufenben  Aufträge  nicht  erlebigt  werben 
tonnten.  1898  würben  in  ®.  175  Schiffe  (baoon  141 

Kämpfer)  »on  126,223  Ion.  für  beimifd)«  Secpnung 

unb  45  Schiffe  »on  18,917  I.  für  baS  BuSlanb  ge* 
baut;  außerbem  in  ©reenoef  22  Schiffe  »on  19,725  X. 

unb  in  B»ri  ©InSgoW  34  Schiffe  »on  54,631  1.  (ab* 
gefehen  »on  14  für  baS  BuSlattb  befteüten  Schiffen). 
Sehr  bebeutenb  war  auch  ber  Bau  »on  fiotomotiDcn. 
»on  benen  in  brcigabrilen  6303  Stüd  in  biefem  gahre 

hergefteüt  würben.  ®ie  ̂ anbelsflottc  »on  ©.  umfaßte 
1898:  1667  Seefchiffe  »on  1,586,743  I.,  barunter 

1156  (Dampfer.  2>er  SchiffSnerfehr  belief  fich  im  Ein* 

gang  auf  11,091  Schiffe  »on  3,710,206  X.,  baoon 
in  berKüfienfchiffahrt  9991  Schiffe  »on  2,252,501 1., 

im  BuSgang  auf  11,476  Schiffe  Bon  3,964,108  X„ 
barunter  9810  Rüftenfabrer  »on  1,737,370  X.  Ser 

3uwachs  feit  bem  Borjahr  beträgt  beim  Ein*  unb 
BuSgana  je  300,000 1.  Sftnumgcbnlt.  Ser  öanbelS* 

»erlebt  hat  ben  im  lepten  gahrjehnt  erreichten  Um- 
fang nur  bei  ber  Einfuhr  übcrfd)ritten,  bie  1898: 

12,788,374  Bfb.  Sterl.  betrug,  ben  »ehnjährigen 

Surchichnitt  »on  12,t  Btill.  Bfb.  Sterl.  allerbingS 

übcrftieip  jeboch  hinter  1890  unb  1892  gurüdblieb. 
Sie  BuSfuht  britifchcr  Brobutte  »on  13,137,275 

Bfb.  Sterl.  hat  1898  bcn  zehnjährigen  Surtpfihnilt 
(13,7  Will.  Bfb.  Sterl.)  nicht  erreicht;  bie  Surcpfubr 

(462,589  Bfb.  Sterl.)  ift  unbebeutenb  geblieben.  Sie 

hauptfächlichften  Eiufuhcartitel  waren  ©etreibe  unb 

Btehl  (4,319,013  Bfb.  Sterl.),  baoon  bie  fcälfte  ®ei* 
Zcnmchl,  lebcnbe  Siete  (978,608  Bfb.  Sterl.),  Sped 

unb  Schinten  (917,296  Bfb.  Sterl.),  Eifen  unb  Eifen- 
waren  (853,010  Bfb.  Sterl.),  S>olg  (906,190  Bfb. 

Sterl.),  grüchte,  Silein  ic.  3»r  Ausfuhr  tarnen  be. 
fonberä  BaumwoUwnten  (2,508,112  Bfb-  Sterl.), 

BaumwoUengam  (837,226  Bfb.  Sterl.),  Seinenwaren 

unb  äwftü  (719,080  Bfb.  Steel.),  gutewaren  unb 
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©tosfunftinbuftrie  (mobeme).  409 

•©am  (409,039  ©fb.  Sterl.),  9Hafd)inen  (1,785,9&5  feiner  (Stefane  neben  bem  farbigen  aud)  einen  inbitot- 
©fb.  Steel.),  ©iien«  unb  Stablwaaren  (1,206,912  bnellen  tünfilerifetjen  Sfteij.  gn  feinen  gönnen  fdjliefit 
©fb.  Sterl.),  unbearbeiteter  Stahl  (302,102  ©fb.  et  fid)  cbenfaüS  tnebr  ober  weniger  eng  an  feine  aftn 

Steel  ),  Sohlen  unb  Sol)lcnprobu(te  (846,842  ©fb.  tifdjeu  ©orbilbet  an,  freilich  in  bee  Ummanblung,  bi« 
Steel.),  Spirituofen  (l,038,320©fb.  Sterl.),  Bier  unb  bued)  baS  Steeben  nad)  ed)t  franjoftfeher  Vlnntut  unb 
Vlle  (424,724  ©fi>.  Steel.).  VI ua  Seutfchlanb  touebe  acidjtigfeit  geforbert  mich  (gig.  4   unb  6).  HeptercS 

faft  aueidjliefjlitb  Nohjuder  (fiie  169,876  ©fb.  Steel.)  teilt  nocp  ftiiefee  in  ben  aud)  in  bee  g&rbung  reichet 
einaefübrt.  gehaltenen  auru3gtfä&en  t»on  Saum  beeooe  (Sig.  6 

©MaSfunftinbuftrie  (hiergu  Zafel  *3Robenie  unb  7).  Set  Scbntud  bee  Nanepfchen  ©laSgefäjje  ift, 
©laSlunitinbujtrie«).  Sie  mobeme  Bewegung  auf  unb  baburd)  unterfdjeiben  fie  fid)  am  niciiten  uon  ben 
bem  fflebiete  bet  ©.,  bie  bis  fegt  eine  erhcbltth  gerin»  Ziffangfcfaen,  in  Nelief  bergtfteüt,  burch  Vlufeinanber 

gere  VluSbehming  gewonnen  bat  als  bie  in  bee  Sera-  febmeljcit  oerfd)iebenfarbiqet  ölaSmaffen ,   aus  benen 
mit,  m   bee  SKöbei •   unb  ©tetaümbuftrie,  bat  ihren  bie  Ornamente  berouSgefcbliffen  ober  gefdmitten  wer* 
VluSgangSpunlt  faft  ju  gleicher  Zeit  inNew©orf  unb  ben.  ®S  ift  füt  ben  einfeitigen,  nur  auf  Sammlet 

Nanct)  gehabt  Vluf  amerilonifd)cm  ©oben,  wo  leine  berechneten  aujfuSdjarattcc  biefcr  ©efiifie  bemertenä« 

Sabrbunbeete  alte  überliefctung  bie  gnbuflric  in  be»  wett,  bafi  bie  Ziffanpfchen  ©läler  ebenfowenig  in 
ftimmle  ©ahnen  lenlte,  finb  bie  elften  ©erfuche  ge-  VImerita  wie  bie  9lanct)fd)cn  in  granlreidi  einen  ©in- 
macht  worben,  bie  bisher  in  bee  ©.  erreichten  SSirlun»  fluß  auf  bie  übrige  ©.  ausgeübt  haben.  Sagegcn  finb 

gen  fo  ju  (teigem,  bah  fie  bem  ameeitanifchen  aujuS»  beibe  Vielen  oon  ISläfern  neuerbingS  in  ©öb'uen  nad)« 
bebürfniS  enlfpeachen.  Sie  würben  auf  ben  hob««  geahmt  worben  unb  baburd)  fdjnell  »u  wohlfeiler 
Zon  geftimmt,  in  bem  fid)  bie  galt  je  mobeme  ameri*  gabrilroarc  berabgefunten.  ©in  tünftlerifchtS  ©er» 
(anifihe  VBohmmgSauSftattung  bewegt,  unb  babei  bienft  beanfprud>cn  barunter  bie  Nadibilbungen  oon 

brauchte  bei  ber  amerifanifdien  acbensfübrung  mit  Zirfanögläiem  oon  9H.  u.  Spann  in  Kloftermühle. 

ben  Soften,  bie  bie  ̂ eefteHung  ioId)er  HuruSiacfaVri  er-  Sie  bcutfdicii  SlaSfabrilen  haben  fid)  bisher  gegen 
forberte,  nid)t  gerechnet  ju  werben.  Saburd)  erhielten  bie  mobeme  ©ewegung  ablcbnenb  oechalten.  St>ier 

biefc  ameeilamfchen  aupuSgläfet  oon  oomberein  ben  unb  ba  foden  aüerbingS  ©erfuche  mit  Neuerungen 

©haralterbeS  für  bürgerliche  greife  Unerfchwinglichen,  qemad)t  worben  fein,  "oon  benen  aber  noch  nidjts unb  babei  ift  eS  auch  geblieben,  nad)bem  fie  in  illaffen  Sicheres  in  bie  £jfentlid)teit  gelangt  ift.  Vlm  weite- 
nach  ©uropn  eingeführt  worben  Hub.  Ser  ©rfinber  ften  finb  biefe  ©eriuche  in  ber  gabrit  oon  ©allcibStbal 

unb  bis  jept  aucbnochalleimgeffabritant  bief  er  aujuS-  im  ©Ifafj  gebiehen,  wo  unter  ber  aeitung  ber  ihnler 
giiifet  ift  ber  SRaler  a.  ©.  Ziffant)  (f.  b.,  ©b.  18).  ber  Spinblcc  tn  St.  aeonbarb  bei  StraBburg,  ffl.  ©aut 
ftch  bei  feinen  loitfpieligen  ©erfuchen  auf  baS  folibe  unb  g.  VI.  O.  fteüger  in  ©tünchen  junätbf!  für  bie 

®efd)äft  fernes  ©aterS,  beS  belannten  New  ©ortet  ©arifer  SSeltauSftefiung  beftiminle,  eeidjfarbige  3>er- 

Juweliers,  ftiipcn  (onnte.  6r  ging  babei  aber  IcitteS«  glcifer  hetgefteflt  worben  finb.  Vluf  ©ruub  einfacher 
wegS  oon  neuen  ©ejichtspunlten  auä,  fotibetn  er  hielt  uberfangglrifce  iudjte  man  bnrd)  ©infepen  anberS« 

fid)  an  orientalifcpe,  meiit  wohl  an  mauttfd)«arabifd)e,  farbiger  ®läfer  in  bie  Übcrfangfappcn  reichere  SSir« 
baneben  nud)  an  antife  DKufter  unb  fud)te  in  erfter  laugen  ju  etjiclcn,  unb  es  gelang  auch  balb,  bie  gar 

ainie  einelRetbobe  ju  gewinnen,  um  ben  alten  NictnU»  ben  in  einer  beftimmten,  ben  formen  entfprechenben 
lüfler,  aber  auf  ©ruub  einer  gro&em  unb  tiefem  gar»  Säcife  ju  oerleilen. 
benftata,  barjufteHen.  SaS  ift  ihm  aüerbingS  in  hohem  ÖroBm  ©et  falls  haben  ücbiuffranlrcid)  unb  Seutfd) 

örabe  gelungen,  unb  itt  ber  unenbtichtn  Nianntg-  lanb bie 3'ergläfer eines Silettantcn,bcsftupfcrftecherS 
faltigleit  ber  ©erbinbung  tiefleuchtenber  grarhen  mtt  ttnrl  Slbpping  tn  ©crliit,  (u  erfreuen  gehabt,  freilich  nud) 

bentin  aUcn3d)iüertönenfpielenben9)ietnlIglan,(  liegt  nur  in  ben  engem  greifen  wohlhabenbergunftfreunbe, 

ber  Vauptreij  ber  Ziffanofchen  SuxuSgefäKe,  bie  m   ba  bieie  ungemein  jcrbrechlichen  ®läfer  nur  in  wenigen 
neuerer  3*0  noch  burch  iRonticmng  in  ©belinetaü  ©jreniplaten (etwa 3<K>) hergeftellt  unb mitenlfpredient 

unb  Sronje  gehoben  werben  (jfig.  1—3).  Vluf  neue  hohen  ©reifen  bejahlt  worben  finb  (gig.  8).  Vluf  bie 
gomtenhilbungen  legte  Zijfanp  wetiig  ©ernicht.  @r  ©enejiatter  jurüdgreifenb,  woüte  Söppmg  im  ©egen- 

begnügte fich  nteift  mit  ben  chinefifchen  unb  orienla-  fape  ju  ben  gefchnilleuen  unb  geprellten  (Slläfem  ben 
lifchcit  tflafchen«  unbSafaiformen,  beren  weite ©äuche  eigentlichen  ©laSjtil ,   b.  h-  bie  ©lastecbtüf,  wieber  ju 
reichlichen  Naum  für  bie  ©ntfaltung  beS  garbenfpielS  ©Ijren  bringen,  unb  jwar  |og  er  fogleid)  bie  üufjerften 

gewähren.  3n  neuerer  ,-Jeit  hal  er  feine  ©rgeugniffe  Sionfeguen,jen  baraus.  Unter  ©enupung  oon  Nähmt, 
auch  mfofcni  bem  praltifchen  ©ebraud)  bimpbar  ge*  bie  oor  ber  ©lasbläferflamme  oerblaferi  würben,  lieg 

raad)t,  als  er  bie  ®laSförper  für  Staub  -   unb  dränge*  et  nad)  feinen  Zeichnungen  ©ebilbe  htifitücn,  bie  meiit 

lampen  in  refjOoüer  ©erbinbung  mit  WetnÜ  oer*  hochitrngeligen Zulpeti  oberanbem©lumm!eld)«t  auf 

wmbetc.  fchlanten,  bünnen  Stengeln  glichen.  Ser  Stengel 
©ine  rein  beloratioe,  auf  baS  aujuSbebürfniS  be-  wudtS  entweber  gcrabe  ober  in  leichten  ©iegungen  aus 

ichränlter  Steife  berechnete  öebeutung  haben  auch  bie  bem  flachen  gufje  heroor,  meift  einzeln,  bisweilen  aber 

in  Nanct)  juerft  burd)  6.  ®aü(  begonnenen,  fpäter  auch  mit  einem  ober  mehreren  aus  feiner  Niitte  auf« 
oon  Saum  unb  aVoeillV  fortgefepten  ©eftrebungen,  fpricfienben,  laniettfbrmigen  ©lattem  oerbunben.  3u 
bie  juerft  auf  ber  ©arifer  iiieltausjldlung  oon  1889  biefen  oeaetabiliichcn  ©ebilben  gefeüten  fid)  auch  rein 

in  bie  Ejfentlichltit  traten.  öaUV  ging  bei  feinen  Ne-  lineare,  bie  itt  ihrer  Reinheit  über  bte  bem  jerbred)* 

fonuoerfuchen  oon  ber  ebmeftfiben  ©'.  aus,  bie  er  in  liehen,  (proben  Ninlcrial  gegogtnen  ©renjen  weit  hin- mehrerm  HJlufeen  ©uropaS  grünblich  ftubierte.  3n  auSgingett.  Sie  gärbung  btt  ©Hafer  erhielte  »äpping 

ooBent  ©egenfape  ju  Ziffanp,  ber  ftch  nur  mit  bem  baburd),  bafi  er  bie  ©laSrbhren  mit  ©bemilalten,  be> 

burd)  chemtfche  ©rojeffe  jufäüig  herbeigeführten  far«  fonberS  mU'JJictallonjbeii,  fo  präparieren  liefi,bafi  fid) 
bigen  ©lattj  begnügte,  fudjte  er  burd)  einen  reichen  bie  gewünfd)ten  garben  erft  im  geuer  cnlwideltctt. 

©Jlanjen«  unb  Sluntenbelor  baS  ©rinjip  lünfllerifchen  ©ei  biefen  garben,  bie  (ledig,  geäbert  ober  wollig  auf- 
ÖoüenS  jur©eltung  ju  bringen,  unb  barurn  hatjebeS  traten,  batte  ftch  Söpping  alte  fapanijehe  Zhonglafu« 
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ren  jum  SRufter  genommen.  ©fit  btt  garbemoirfung 
Derbem  Den  fid)  bic  metattifefeen  Keilere.  Unter  Aufgabe 
ber  fernem  .verftellung  «du  ̂ iergläfem  hat  fid)  Mp* 

pirtg  in  neuerer  ̂ cit  ber  Anfertigung  toon  WebraudjS' 

gtäfem  (Sein*  unb  Silbrgläfem)  gewibmet,  bic  weift 
m   buntfarbiger,  tieftbniger  Klaffe  (braiut»  unb  tief* 

rot,  grün  ic.)  hergeftellt  werben  (gig.  9—11).  Einen 
glücfTidjcn  ©erfud)  tn  ber  Siefonu  unfrer  fflcbraucpS» 
glöfer  bat  auch  ber  SBünchcncr  iffiater  ©der  ©cljrenS 
(fegt  iti  f&annftabt)  gemacht,  inbern  er  eine  Sethe  Don 

Entwürfen  ju  Sein  ,   Sctör«  unb  ©iergläfem  in  ®ri< 

ftatl  gejridjnet  bat,  wie  fie  für  bie  moberae  Jafel  er* 

[otbcrlidj  finb.  Eine  bequeme,  hanblidje  unb  bod;  ge* 
fällige  gönn  ift  ber  §augtDorjug  biefer  fflläfer,  bie 

nur  ihrem  3wede  genügen  tooüen  (gig.  12—18). 
Siefen  3wed  bat  bie  englifdje  ffl.  ftetS  im  Auge  be* 

ballen,  unb  beSpolb  fmb  bie  Keuerunaen  auf  biefern 

öebiet  in  Ettglanb  weniger  auffällig.  Jm  ®egenfage 
ju  fEiffanp  unb  ben  ffllaSlünfttern  m   Kanct),  bie  ben 
eigentlitben  E   baralter  beä  ©lafeä  ju  gunften  feiner 
farbigen  Sirlungeu  mehr  unb  ntebr  Derwifcbten  unb 

fthtiefelicb  mit  ben  ftärtften  fiüfiereffelten  ber  Kera* 
mit  wetteiferten,  haben  bie  englifcpen  ffllaStünftler 

nicht  blofe  in  fflebrauchS*,  fonbenr  au<b  in  SuruSgla* 

fern  ftetS  barauf  gehalten,  baft  ber  ßbarafter  be«  9Ra* 
terials  ju  auSgefprocbener  fflellmtg  tomme.  Sil* 
liamfWorriS,  berKeformator  be«  mobernen  englifeben 

StunftgewerbeS,  b°t  auch  auf  biejem  fflebict  einige 

muftcrgültiae  ©orbtlber  (für  fflebraucbSgtafer)  ge* 
[(baffen,  unb  auf  feinem  ffiege  ift  bie  cngltfcEje  ffl.,  an 

Deren  Spigc  gegenwärtig  ©oweü  u.  SonS  fiepen,  wei* 
ter  fortgefepntten.  Saba  bat  fid)  bie  englifebe  ®.  eine 

mbglid)|te  Sotjlfeilljcit  ber  gabritation  jur  Aufgabe 

gefleQt,  um  bic  SlnffenDcrbrcitimg  guter  gönnen  fo* 

wohl  in  Gebrauchs*  wie  in  3ierglafem  ju  erleicbtem. 

Sie  ®ebraud)Sglä[cr  (gig.  19  u.  20;  gig.  19  ift  ein 
guEbreu  beS60j5l)rigen  SegierungSjubiläumS  berftb* 

nigüt  Siftoria  angefertigtes  ErinnerungSglaS)  haben 
fidl  jmar  au«  englijcfjenWemobnbeiten  berauSgebilbet, 

(ommen  abec  bei  ber  groben  SKannigfaltigtcit  ihrer 

gormen  auef)  ben  ©ebürfnijfen  Don  Kationen  mit  an* 

bem  Cebenägeroobnheiten  entgegen.  3n  ben  3ierglä* 
fern  tlingt  nod)  ber  Einfluh  ber  Dcuejinmldjen  ffl. 

mannigfach  nach,  wenngleich  fiep  auch,  namentlich  in 

ber  übertrteben  fdjlanten  ©Übung  ber  güfec,  bereite 

ntobeme  Einflüffe  benrerfbar  machen.  3n  ber  gär* 
bung  werben  aberftatt  ber  fcpitlemben,  irifterenben 
Ibne  meifl  fräftig  Icucptenbe,  transparente  garben 

beoorjugt,  bie  bas  fdjöne  Waterial  ju  Doller  BHilwir* 
tung  tommen  laffen  (gig.  21  u.  22). 

jn  benfelben  gefutiben  ©ahnen  bewegt  fich  bie  bei* 

gifdje  gabrit  ©al  St.  Sambert  bei  Sftttidj,  bereu  Er* 

jeugnitfe  erft  bureb  bie©rüffeferAuSfteflung  Don  1897 

tn  weitern  Äreifen  betannt  geworben  finb.  Sie  fertigt 
teils  fflebrauchSgläfer  (Sein*  unb  Saffergläfer),  bie 

ausicblicfilicb  geblajen  werben  (gig.  23),  teils  3'tr‘ 
alöfer  (©lumenoafen,  gruchtfcbalen  u.  bgl.)  aus  ge* 
fchnitteuem,  farblofem  (gig.  24)  ober  farbigem  fflinS 

(gig.  25).  SaS  bei  ber  Anfertigung  ber  farbigen  ffllä* 

[er  angewenbete  ©erfahren  ift  folgenbeS:  Auf  ein  wei* 
Bes  ©tili  ölaS  wirb  auf  bie  eine  Oberfläche  eine  Sage 

farbigen  ffllafeä,  *.  8.  Kot,  gegoffen,  auf  bic  anb'rc ©eite  eine  Sage  blauen  ffllafeS.  3nbem  man  bie  eine 

Sage  mit  Schnitt  bearbeitet,  erreicht  man  ein  ©raun 

bureb  baS  fEurdjfdjeinen  DcS  ©lau  auf  Kot,  ein  ©lau 

burd)  ©earbeitung  ber  anbera  ©eile  ber  roten  Auf* 

läge,  ein  Kot  burd)  ©earbeitung  ber  blauen  Auflage 
unb  rin  Seife  burd)  Segfdjnciben  ber  roten  unb  blauen 

-   ©lüf)[ampe. 

©djiefet.  ES  ift  alfo  im  fflrunbe  genommen  bie  alte 
Überfangtecfenit  in  etwas  tomplijierterer  Anwenbung. 
2)a  nur  bie  garben  ©lau,  Kot,  (Selb  unb  Siolett  auf 

baS  weifee  ffllaS  aufgetragen  werben  lönnen,  ift  bie 

3afel  ber  garbenDcrbmbungen  befdjräntt.  —   f£ce  Ab* 
bilbungen  auf  unfrer  fEafet  fmb  nach  Originalen  auS 

ber  fhmfthanbtung  Don  Steller  u.  Keiner  in  ©erlin 

auSgeführt  worben. 
GSlaÖftcine.  AuS  ffllaSfcperben,  bie  bis  jur  Stnet* 

barlrit  erfeifet  würben,  prefet  man  unter  hohem  hfebrau* 

lijchen  (Erud  Sttrfel,  bie  infolge  Don  Entglafung  un* 
burd)fid)tig  fmb  unb  ftch  burch  £mrtc  unb  ©tofefeftig* 
feit  fowie  burd)  SiberftanbSfähigleit  gegen  Kerbung 

auSjeichnen.  $iefe  nach  bem  ©erfahren  Don  fflarchei) 

in  granlveich  unb  ber  frangöfifchm  ©chweij  bcrgeitcll* 
teil  Steine  tnnn  man  mit  enger  guge  in  3«ment  ober 

einem  anbem©inbemittel  ju  einerfebr  ebenen,  waffer* 
unburchläfrigen  gabrbabn  uerfegen,  bie  in  ©egug  auf 

Keinfealiung,  ©taubbilbung,  Ebenheit  unb  ffleräufd)* 

lofiglcit  bem  Asphalt  febr  nabe  fommt.  gn  fflenf  finb 
gröBere  Stredeu  folcheu  Strafecnpflafters  jumSerfuch 

auSgeführt  worben.  %a  man  ben  ffllasfteinen  baS 
Ausfehen  oon  fflranit,  ©orphfer,  SKarmot  ic.  geben 
lann,  fo  Dermenbct  man  fie  als  st  c   r   a   m   o   f   I   i   e   f   e   n   aud) 

ju  ©anb*  unb  Sweppcnocrlleibungen. 
(Gläubiger.  Über  gemeinfamen  ffl  laubiger* 

f   <h  u   fe  berwefiger  Don  3<huIbDerfchreibungen  f.  Schult). 
Dcrhbreibungen. 

®(ctf<hertoein,  wrifect  fianbwem  (Sa  Kege),  ber 

in  ber  Schweij  meift  in  glafchen  in  hoch  gelegene, 

paffenb  eingerichtete  ßütten  gebracht  unb  bort  etnige 

3eit  belajfen  wirb.  3)er  'Sem  altert  bei  biefem  Ser* 
fahren,  erhält  eine  bunffere  gärbung  unb  ein  feines 
©outett  unb  foH  auch  beträchtlich  reicher  an  Atlobol 

werben,  ©riiu  Sagem  in  ber  Ebene  erreicht  ber  Ua 

Keje  bie  genannten  Eigenfcfeaften  niemals,  ©erühmt 
ift  ber  ffl.  aus  bem  Shal  Don  AnniDierS. 

Globe,  The  (>ber  ffllobitS,  Erbball«),  grofee  fion* 
boner  [onferoatioc  Abenbjritimg,  würbe  1803  als 

Organ  ber  ©h>gä  begrünbet  (halb  würbe  ber  »Tra- 
veller« mit  ihr  oereinigt)  unb  $äf)ltc  anfangs  hohe 

Staatsbeamte  ju  feinen  fflbnnern  unb  BSitarbeitem. 

1866  wechfelte  baS©latt  jugleid)  mit  bem  Eigentümer 

bie  politifche  Kidjtung.  Aud)  würbe  ber  ©reis  Don  4 
auf  2©ence,  bej.  1   ©ennn  hernbgefegt.  2)ec  jegige 

Eigentümer  beiftt  ffleorge  Elliot  Armftrong. 

@locfengefäf)e,groBe,glodenfonuigc3:i)ongefäfee, 
bie  in  Dorgefchiditlichcn  fflräbem,  mit  bent  ©oben  nach 
oben  über  bie  ftnochenumen  geftülpt,  aufgefunben 

würben. 
GloeosporiumKibf'M.gohannlSbetrblatibräunc. 
(ülouccfter.  (Eie  &anbelsflotte  umfafete  1898: 

154  ©djiffe  Don  7663  Xon.,  baoon  nur  7   Tampfer. 

lEer  SchiffSDerfehr  belief  ftch  im  Eingang  auf  4-145 
Schiffe  Don  510,874  X.,  baoon  in  ber  itüiienfchiifnbi  t 
4189  Schiffe  Don  259,268  ft,  im  AuSgang  auf  4478 

Schiffe  oon  493,856  ft  ®er  fcanbeleDertchc  hält  fid) 

in  benfelben  engen  fflrenjen  Wie  früher;  bie  Einfuhr 

betrug  1898  :   2,430,993,  bie  Ausfuhr  btitifcber  ©ro* 
bulle  nur  153,027  ©fb.  Steel. 

(Olücf ,   Johann  Subwig  griebrich.  geh.  27. 

Sept.  1797  (23.  Scpt.  1793?)  in  Ober  *   Enfingcn 

(SSürttemberg),  ftaro  1.  Oft.  1840  als  ©aftor  in 
Sdhornbad)  bei  Scfeomborf.  Schrieb  Dolfstümliche 

Sieber,  bonbenenbefonberS » 3«  einem  tühlenfflrimbe« 

unb  »fcerj,  mein  Spcrj,  wanim  fo  traurig«  allgemein 
befannt  würben. 

(fffühlatnpc,  f.  EleltrifcheS  Siegt,  S.  285 
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©olb.  Xiefflolbprobnltion  18K8  jeigt  folgetibeXa« 
belle  (alle  mit  einem  *nerfebenen3ablen  ftnb 

I   lwyrt 

1   AUoflr. 

Bert Dollar 
1896 

«ilogr. 

1807 
Äilagr. 

5!  orb  amerila: 

BrrcintflU  Staate« 97  932,» 65082430 79576,o 89092,4 

Jtanata  .... 20613,0 13700000 4183,1 9068,« 

9teufunblanb  .   . 

*93,  s 

62010 
93, j 

93,* 

»eitfo  .... 12393,5 8236720 9   493,! 10715,0 

3cntra(ameri(a 

*789,9 

525000 
750,« 

•789,o 

Silbamertr  a: 

«rgenttnun ,   .   . 

*473^. 

314907 
473,t 

•473,« 

BoItPia  ... 

*500,o 

332300 98,.) 

•500,  o 

Praftlien  .... 3800,9 2531687 1   805,<> 
2200,o 

Gbile   

•2ll8,o 
1   407  623 

2ll8,o 

•2118,o 

Äotumbien  .   . 

•5567^» 

370000t» 
5416,b 

•5868,1 

Ccuafcor  .... 

•199,3 

13240t» 

199,» 

•200, o 

Crit « (Suapana  ] 

f   3351,9 

3156,9 

^iotL»®ua9ana  j 
5739,0 3814150 

1   781,« 

1025,* 

^rant.'  Quapana  ) 
l   2553,9 1861,7 

^cru   
309,7 205827 175,« 

180,<> 
Uruguay  .... 

57,9 

38506 

213,9 
57,9 

©eiieiuela  .   .   . 

•1224,9 
814067 

1224,9 

•1  224,9 

(Juropa: 

Cfterrti^.  .   .   . 67,« 
44927 8278,* 

67,« 

Ungarn 

•306X,u 

2038993 
3278,s 3068,0 

ftranfTri<$  .   . 

•276, u 

183430 327,o 

276,o 

Kutfcptanb  .   .   . 
2847,o 

1892116 
2487,o 

2781,o 

Italien  .... 

•316,o 

210014 274,7 816,o 

Wormegen  .   .   . 

*15^ 

10301 

15,5 
15,5 

SRufilanb  .... 37217,0 24734418 
46  653,* 

32408,1 

6pa«ten  .... 

•413,o 

274480 — 
413,0 

Setroeben  .   .   . 

*113,3 

75229 
1 14*5 

113,3 

iürtei  .... 

•l2,o 

7975 12,o 
12,0 

«roftbritannien 

*42,1 

27980 
42,1 

42,1 

«ften: 

Spina   

*9902,. 
6641190 9992,8 

*9992,» 

»tttifcp*3nWen  . 
11  684,9 

7   765807 
9221,« 10983,* 

OmMn   

•1073,3 
713300 1078,3 1073,3 

Äorea   

*1  646,1 

1094  000 
1086,o 1646,1 

JRalaufcpe  $alb> 

infein  .... 

•777,5 

516750 777,« 
777,5 

Borneo  .... 

•150,5 

100  ooo 112,9 

»150,5 

Sfrtta: 
Bitroalerlranb 110860,« 73677  936 56  988,0 78112,« 

®ie  übrigen  gelber 6   609,7 
4   392825 

8018,« 5230,0 

»pobefta  ... 652,5 433682 — — 

ffieflfüfte .   .   .   . 1   083,7 720  248 1   231,o 1504,1 

IRabagatrar  .   . 

*«0I,» 

400000 601,« 

•601,9 

Suftralien  .   .   . 
93732,3 62294481 65070,9 78981.« 

|   3&075,»l2*9M7  779  1311831, »|859  103.1 

®ie  ©olbprobultion  weift  wiebet  eine  ganj  erbeb« 

li<be  Steigerung  auf,  ba  bie  TOebrprobuttiou  gegen 

bei«  Sorjntjr  21,t  ̂ toj.  beträgt.  Xie  bebeutenbfte  .«ju« 
nobme  bol  Xranbnnal  ju  Bezeichnen  (37,6  $toj.),  non 
ber  fflefamtprobultion  oon  78,070,761  Xoü.  fommen 

0,»  f!roj,  auf  ben  [leinen  ©ejirl  S8itroater«rnnb.  Sin 
berartiger  ©olbreiebtum  ftebt  in  bet  ®efd)id)te  be« 

öolbbergbaue«  bi«  fegt  unerreicht  ba.  Sgl.  «Süb« 
ofrila«,  mit  Sorte  ber  nußbaren  TOtncralten.  Sion  ben 
nter  fcauptgolblnnbem  lieferten  XnutSBaal  27  SJroj., 
bie  bereinigten  Staaten  Bon  borbamerita  22a  Wuftral 
ojten  21,5  unb  SRu&lanb  8,5  broj.  Tille  Bier  fiänber 
lieferten  79,5  $roj.  ber  ©olbauSbeute  ber  SBdt  bon 

ben  übrigen  Säubern  jeigt  Kanaba  eine  bebeutenbe 

brobultiongjunabme  burrb  ben  ̂ Jufonbiftrift.  Sie 

lange  bie  b°b<  görbentttg  ber  Rionbilefelber  noch  an* 
bauern  wirb,  muß  freitief)  nbgewnrtet  werben.  Über 
©eWinnung  Bon  ©.  ogt.  bagger. 

Wolbfiffte.  Xiefe  britilcbmeftafrilanilcbe  Kolonie 

Würbe  1 898  burdj  bie  'Bnneftierungbee  ndrblich  non  Ru 

maffi  gelegenen  Sanbfrbaften,  bie  jeßt  offtjiellThe.Nor- 

thern  Territorie»  of  the  Gold  Coaxt  beißen,  Bergrb« 

feert.  ®ie  eueopdifebe  beoölterung  beflonb  1898  au« 
362  berfonen,  Bon  benen  25,  b.  b.  7,i  broj.,  ftarben. 

X>ie  fittlidjcn  ,'jujtänbe  unter  ben  Singebomen  beffer« 

ten  tief)  ertjeb lut),  e«  würben  mdbrenb'bc«  Jsabre«  145 berbrerben  weniger  begangen  al«  1897.  S«  beftebt 
eine  894  TOann  ftarfe  ̂ olijcitruppe  au«  Singebomen, 

bie  Bon  englifcpcn  Offijieren  unb  Untecoffijieren  be« 

febligt  Wirb.  ®ic  112Sd)uIen  ber  Kolonie  befinben 

ficb  jum  großen  teil  in  ben  §änben  ber  Safelcr  TOii« 
.fion,  bie  gier  1897 :   16,000  Vlnbiinger  unter  mehreren 
beutfrben  unb  18  einaebonien  TOtffionaren  fowie  4600 

Schiller  in  einem  $rebigerfeminar  unb  jablreidjen 
Slementarfdnilen  batte,  wäbrcnb  bie  mc«lebnnifche 

TOiffion  13,000  TOilglieber  jäbtt.  ®ie  Solan ie  ift  rcub 

an  Änutfrbulbäumen,  hoch  Bemühten  bie  Singebomen 
burtb  rüdfid)l«lofe«  Slieberfchlagett  ber  Säume  biefe 
Sejugäguede,  für  Europäer  ift  aber  ber  Aufenthalt 

in  foltpen  ©egenben  Bon  äufieriter  ©efapr.  Die  ©olb« 
riffe  fotlen  jronr  fepr  reid)  fein,  bod)  ift  bie  Srobultion 
infolge  ber  »chroierigleit  be«  Xrancsport«  bi«  jeßt  nod) 
unbebeutenb.  TOan  erwartet  nnd)  (fertigfleDung  ber 

Sifcnbapn  bi«  Xarfroa  eine  erheblich  floriert  garbe« 
rung.  ®ie  Kultur  Bon  Kaffee  unb  ftatao  breitet  fiep 
immer  mebr  au«  unb  bamit  nud)  bie  Ausfuhr,  ba- 

gegen gebt  bie  Bon  AffenfeÜen  (1894  nod)  168,405 
gelle  ju  41,001  Sfb.  feiert. ,   1898  nur  1834  gelle 

ju  109  l*fb.  Sterl.)  febr  jurüd,  ba  bie  3ngb  immer 
mefjr  in«  innere  oerlegt  werben  muß.  ®er  ©cfaiut» 
pnnbel  ftieg  1898  auf  2,094,644  Sfb.  Sterl.,  wobon 

auf  bie  Einfuhr  1,101,546,  auf  bie  Ausfuhr  992,998 
Sfb.  Sterl.  [amen.  ®ie  tpauptpoflcn  ber  Ausfuhr  waren 

Kautfdjul  (561,667  $fb.  Sterl.),  Palmöl  (114,288), 
öolbftaub  (63,838),  SRußholj  (namentlid)  TOahagoni. 
110,331),  ̂ almleme  (66,378)  u.  Solanüffe  (35,789 

X*fb.  Sterl.),  in  geringerm  TOajje  Satao,  Kaffee,  Koprn, 
VlffenfeDe.  Xcutfcplanb  war  an  ber  Einfuhr  mit 

126,787,  an  ber  Ausfuhr  mit  133,564  fifb.  Sterl. 
beteiligt.  3n  ben  &äfcn  ber  Kolonie  »erlclirten  431 

ötpiffe  oon  586,661  Xoti.,  barunter  362,057  X.  bri» 
tifcher,  109,414  X.  beutftber  unb  115,390  X.  anbret 

Si'ationalitäL  3m'15oftocrlcbr  machte  bicbeuifcbeSinte 
ber  englifeben  wirtfnme  Sonturrenj,  ba  jte  bie  Strcde 

Siocrpool-Atfra  in  16  Xagen  gegen  21  bet  englifcpcn 
juriicflegt.  Xie  Xelegrapbeniinten  würben  tn  ben 
nörbluben  Xerritorieu  96  km  nach  91.  Bon  Sintampo 

nuägebebnt.  Xie  Sinnabmen  ber  Kolonien  betrugen 

1898  unter  (nnjureebnung  eine«3ufd)uffe«  uon  Sug- 
lanb  Bon  45,000  ̂ Jfb.  Sterl.  für  fbie  Operationen  in 

ben  nbrblidjen  Xiftritten:  303,822,  bie  Ausgaben 
.377,972  IfSfb.  Sterl.,  woBon  1 2 1 ,022  für  bie  erwähnten 
Operationen  in  benWorbbiftritten  auägegebeit  würben. 

Sine  bffentlicbe  Sebulb  befiehl  nicht,  bod)  bat  bie  Ko 
lonie  unter  bet  Sterpflicbtung  ber  Süderitattung  98,075 

?fb.  Sterl.  jurXedung  ber<lu«gabcn  fürbie?lfd)anti« 
ejrpebition  unb  non  bem  englifcpen  Sdioßamt  24,870 

'Cfb.  Sterl.  jur  Erweiterung  be«  Xelegrappennege«  in 
ben  nörblicpen  ©egenben  fowie  109,067  tjäfb.  sterl. 
für  Sifenbahnbauten  crbnlteit.  Englifcpc  Xruppen 

ffeben  jeßt  in  ber  Kolonie  nidjt  mepr/boch  beftept  ein 

greiwiütgenlorp«  Bon  226  SSann  unter  12  Ofjt« 
jierm.  Stal.  TO  a   c   b   o   n   a   1   b ,   The  Gold  Coaxt,  paBt  and 

present(Sonb.  1898);  Kemp,  NineyearsattheGold 
Coaxt  (baf.  1898). 

©omiten,  nu«Sltinen  bergcftellle  nocgefipicbllicbe 
©rabpügel,  bie  in  ber  Umgebung  non  Xnnjima  (tpalb« 
infei  Sabionello  in  Xalmaticiti  in  bet  Siegel  auf  bem 

©ipfel  oon  flnphpen  ftp  befinben. 
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<&oo(e.  Sie  ̂ KinbclSflottc  umfaßte  1898:  156  :   (mb,  unter  bem  Eiccbncd  ber  5Retd)«tag«bera  hingen 
Seeidpffe  Don  26,153  Ion.,  borunter  57  Sampfet.  ftattfanben,  ift  eine  bouerabe  Einrichtung  jum  Schutte 

Es  liefen  2514  Stcfcbiffc  oon  832,005 1.  ein,  baoon  bet  griffigen  Jntereffen  gegen  bie  Übergriffe  bet  B©>- 

in  ber  SMfienftbiffnbrt  1189  Schifte  Bon  346.079  I-, !   (cigeioalt  beroorgeaangtn ,   bie  nud)  befleben  bleiben 
c«  gingen  2646  Schiffe  Bon  861,389 1.  au8,  banmter  wirb,  naebbem  bte  lex  Ipeinje  in  ihrer  urfprünglicben 

1282  Sfüftenfabrcr  Bon  376,347 1.  litt  vanbclöDcr-  Raffung  oufgegebtn  worben  ift  Die  Anregung  baju 
tcbrjrigt  im  Dcrftoffenen  Jabrjebnt  einen  aömäbltebcn,  ift  Bon  SH  finden  auSgegangen,  wo  im  3Rär(  ein  S. 

aber  nicht  gerabetrbebliebeiiAuffcbmung;  bei  berAu«»  begrttnbet  würbe,  ber  alle  junt  Beitritt  oufforberte. 
fuhr  ift  fognrnad)  bem  allcrbing«  retbt  günftigenjabr  benen  ba«  Bohl  ber  beutfdjcn  Äunft  unb  Biffenfd)aft 

1896  ein  bebeutcitbcr  JHildgang  ncuerbing«  ju  Ber>  am  verteil  liegt  Den  EbreriBorfiß  iibemnbm  Bau! 
jridjnen.  Sic  Einfuhr  batte  1898  einen  Bert  Bon,  ,$>et)je.  AufSRiincben  folgte  unmittelbar  Berlin.  £>ier 

5,043,101  Bfb-  Stert,  bie  Ausfuhr  britifeber  Bro*  nahm  bie  Broteftbcwegimg,  bie  B«'fmten  au«  allm 
bulte  betrug  6,087,662,  bie  Scirebfubr  nur  137,578  Steifen  ber  Swift  unb  Biffcnfcbaft,  bie  etnanber  fottfl 

Bfb.  Stert  ,’fur  Sinfubr  (amen  befonber«  Butter,  frernb  geblieben  waren,  jufammenfübrte,  einen  febr 
Sifen«  unb  Stablwaren,  Setnengarn,  Rarbftoffe.  (on*  itiirmiicbon  Berlauf ,   unb  jie  machte  aueb  auf  bie  Sie- 
benfierte  3Rild),  Rrüdcte ;   bie  Ausfuhr  beftanb  au«  gierungStrrife  einen  fo  ftarfen  Einbruch  baß  eine  91b* 
Bolle  (509,910  Bfb.  Stert),  BoH-  unb  Alpatagam  orbnung  ber  Rührer,  mit  DJlommfcn  unb  SKen.jtl  an  bet 

(1,139,347  Bfb.  Stert),  Bon-  unb  Sammgamftoffen  Spiße.  »on  bem  dieicbSInnjicr  empfangen  würbe,  ber  mit 

(676,213  Bfb.  Stert),  Baumwollgarn  (553,639  Bfb.  ihnen  bie  [IrtitigenBuntte  erörterte.  Iroßbcrbefebroieb- 
Stert),  Boummollgewcben  (508,490  Bfb.  Sterl.),  tigenbeuSrtlärungcn  beSSfmMlanjleiä würbe audjin 

üemengam  (185,864  Bfb.  Sterl.),  Sohlen  (293,024  Berlin  bie ©rünbiina  eine« ©oetbe-BunbeSbefebloffen, 
Bfb.  Stert.).  SRafebinen  (983,380  Bfb.  Sterl.),  unbe.  anbcjfenSpifceal8Ebrenpräfibententbeobor3Romm' 
arbeitetem  Stabl  (209,263  Bfb.  Sied.)  ic.  fen,  ber  Brättbent  ber  Shmftntabnmc,  S-  Silbe,  unb 

(Sorem tj (in,  jwan  fionginomttfeb,  ruff.  Bi-  Rriebricb  Spiclbagen  traten.  Ser  Bunb  oerfolgt  ben 
niftcr  beb  Junem,  würbe  im  Slooembrr  1899  feine«  3toed,  ‘“Df  intelleftuellcn  unb  (ünftlerifcben  Kräfte 
Amte«  enthoben,  weil  er  al«  ftorrer  Biireautrat  ben  ium  3d)uße  ber  Rreibeit  ooit  Jfunft  unb  Biffenftbaft 

Anforbenmgcn  feiner  Stellung  nicht  geworfen  mar  bauembäufammciijufaffen*  unb  befonber«  feinen  SRit- 

unb  nnmentlid)  bei  ben  Stubentenunruben  Anfang  glicbeni.  bie  bureb  bie  gegen  biefe  Rreibeit  gerichteten 
1899  Bertebrte  IRaßregeln  getroffen  batte.  ©efeße  ober  Boliieioerorbmmgen  bebrängt  werben, 

(Sorgona,  feböne,  f.  Seeiput.  mit  juriftifebetn  Beirat  jur  Seite  ju  flehen.  Sa  omb  in 
(Sotenbnrg.  Set  Sdjiffsoerlebt  mit  bem  Au«-  anbem  beutfeben  3täbten(Sre«ben, Stuttgart, Santo 

lanb  belief  fid)  1898  im  Eingang  auf  2788  Schiffe  ftabt.SRainj,  Hamburg  ic.)  Bereinigungen  ju  gleichem 

Pon  1,109,756  Ion.,  im  Auägang  auf  2757  Sdjiffe  ̂ roed  unb  mit  gleichem  Barnen  gegrünbel  worben 
oon  1,111,482  I.;  ber  lonnengcbnlt  ber  babei  be<  fiub,  bat  fid)  ein  allgemeiner  beutfeber  Ö.  gebil* 

teiligten  Segelfcbiffe  machte  nur  8,3  Bro;.  bc8  tRaum-  beb  beffen  bericbicbcne  ©lieber  jeboeb  nicht  oon  einer 
gebalt«  au«.  ©egenüber  bent  Sorjahr  bat  bte  Einfuhr  3tn,r<,|i|e!lt  abhängig  ftnb,  fonbem  rinanber  gleich- 
ton  ©etreibe  (befonber«  Beijen  unb  Koggen)  juat-  georbnet  gemeinfame  äiele  oerfolgen. 
nommen,  nur  bie  Einfuhr  pon  Koggenmcbl  bat  ftd)  (Soetbr  Reier  1H&9.  öoetbe«  150.  ©eburtstag, 
Bcrminbert.  Sie  Einfuhr  oon  Steinloblen  (6,«3Ritl.hl)  bet  28.  Augujt.murbe  oon  allen  größern  Stabten  fefthib 

fomie  Bon  SRafcbinen  unb  ©ernten  (im  Berte  oon  5,9  btgmigen,  jum  minbeften  bureb  bie  Aufführung  ©oc. 

SRill.  Kronetc)  bat  fid)  oerftärtt,  bcägleicben  bie  Ein-  tbefeber  Sramecc.  Sen  Beginn  maebten  bie  rbeuiifcben 
fuhr  oon  Eifcnbabnfd)itnen,  wäbtenb  ftcb  bie  Einfuhr  Stabte  Straßburg  (3Rai)  unbSüffelborf(Juli). 

oon  ©uß  ■   unb  anbem  Eifetiwnren  auf  bem  frühem  Jet  beiben  fanben  Ausheilungen  Bon  Briefen,  Btlbtrn, 

Stanbebiclt.  SerAuffcbwuna  berBoumwoainbuftrie  Borträten,  Büften,  ErinnenmgSjctcben,  Sage-  uns 
jeigt  fnb  in  ber  fteigtnbenEiutubtBonSlobbaHmwolIe  Stnmmbücbemflntl,  in  benen  bie  Bejiebungen  ©oetbe« 

unb  Baumwollgarn,  mäbrenb  ber  Bebarf  an  Bon*  jum  Äbcin  bargefiellt  mürben.  Ser  Katalog  ber  Süf- 

gnm  unb  BoUwnren  ftcb  erbeblid)  Bcmiinberle.  ,>fur  ftlborfer  Audflcllung  wie«  2400  fRummem  auf,  bar 
yluüfuhr  lamm  befonberst  Eiftn  (92,349  Ion.),  4>oIj  unter  Bortrefflidjc  Bilbrr  oouRrijs  unb  Johann  ©eorg 
(©rubenftügtn,  Blauten  u.  Bretter,  jufammm  56 1,497  Jacobi  unb  ein  juBor  nnbelannle«  Bon  ©oetbe  unb 

chm),  §o(}majfc,  Bnuliidjlcrarhciten,  3änbhöl.icr,  feiner  Sdiwefter  Eomclia  (angeblich  Bon  Seefnp).  Sie 

Bnpicr,  Butter,  geringe,  Safer.  Ser  Seringäfang  bei  Straßburger  Au8ftcllung  brachte  manche«  Seltene 
ben  Schären  an  ber  Miifte  ber  Brooiu^  Ö.  ergab  int  aus  ©oetbe«  Strafeburgcc  unb  Beßlarcr  3«1-  Jn 

Binter  1897  98  :   71,687  Ion.  gegen  22,786  I.  im  Köln,  beffen  Reier  in  einem  ooit  1700  Icilnebmem 

Boqabr.  Sit  Au«fubrnon  gefallenen  unb  Bon  frifeben  beiuebten  Rejt  gipfelte,  würbe  bie  große  ücmperhfd)* 

Scringen  btlrug  1898:  50,798  u.  181,066  Soppcljtr.  Sammlung  mit  1500  Aummem  nnSgefteUt.  Bon 
Woetbe  cllunb.  Ser  oon  ber  Regierung  bem  beut-  anbem  Stäbtm  fitcb  weiterhin  btrooriuheben :   Bien, 

fd)enSleid)9tag  Porgelegte  neue  Entwurf  bet  lex  üeipjig,  Jena,  Stuttgart,  Bonn  unb  Sei  bei  ■ 

(f.  b.)  bat  wegen  bet  iiberau«  beutung«-  unb  beb*  berg.  Jn  Berlin  pernnftaltete  bit  Stubcntenfcboft 

nung«fnbiaen  Raffung  ber  §   184a  unb  184b  in  ben  ein  breitägige«  Reit,  beffen  litterarifeber  teil  in  ber 
bcutfdjen  Scbriftftetltr  •   unb  Äitnftlerirtifcn  eine  leb-  Aufführung  be®  »Satproeu  unb  b<«  »   Jabrmarft*- 

hafte  Beunruhigung  btrnorgcmfcn,  weil  man  oon  fefte«  oon  Bliinber«weifem<  beftanb.  Sit  meiften  bie* 
ihrer  Sanbhabuccg,  bei  her  nicht  bloß  bem  richterlichen  ftr  fcitlicbeu  Beranftaltungen  fimben  wegen  ber  un» 

Ermcjfen,  fonbem  aud)  untcrgcorbneteci  BoHieujrga-  günftigen  Sage  bt«  Refttaa«  erft  im  Scripte  jtatt  Rür 
non  ein  weiter  Spielraum  gtlaffen  wirb,  eine  ernft-  bie  ©cjinnafien  war  in  Brcußen  etne  Eriuntrung« 
ließe  Sebübigung  ber  lünftlenfcbcn  Jntereffen  btfüreb-  feier,  in  Sacbfen  ein  Reflaltu«  oon  ben  Biniftcrien 
tet.  Au«  jabireicben  BrotefiDcrfammlungen,  bie  feit  gngeorbnet  worben.  Auch  außerhalb  Seutfeblanb«, 
Enbe  Rcbruar  in  allen  Stabten  Seutidjlanb«,  wo  Öfterreicb«  unb  ber  beutfeben  oebweq  (Bafel,  3ürid). 

SdjrifllteUer  unb  Künftler  in  größerer  3“bl  actfäifig  Bern),  fo  m   ben  Oft  jeeprotin jtn(URctau),  in  ben 
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Bieberlanben  (Utrecht)  unb  in  Dielen  amerila» 
ui  jcßen  Stäbtcn  (wie  in  ©amßribgc,  San  grancidco, 

Sorte  Vllegre  unb  Brooflßn),  Würbe  bed  großen  3)icß« 
terd,  sunt  teil  in  impofanten  geftlicßfeiten ,   gtbadjt. 

3u  einet  großartigen  Kundgebung  unb  jugieicß  ju 

einem  roaßren  Boltdfcß  geflaltete  ftd)  bie  "geicr  in 
g   c   a   n   t   f   u   1 1   a.  SR.,  bed  $   idßerd  fflcburtdftabt.  Sie  um» 

faßte  bie  Jage  Dom  21.  Vlug.  bid  1.  Sept.  unb  würbe 

ciiigeieitet  bureß  bie  Aufführungen  Don  »Brome« 
tßcud«,  »©laoigo«  unb  »gpßigente« ,   eine  geßftftung 
beb  granlfurter  ScßnftjlcUcrucrcmd  unb  bcc  öar 

tenbaugefedfeßaft.  (Sb  folgten  Boltdoorleiungen  unb 
eine  VtrbeiterDorlefung ,   bei  bet  bet  geßrebner  bot 

2000  Vlrbeiiem  fpraeß.  Mit  einet  oortrcfßicßen  Vtuf» 

füßrung  bei  »taffo*  im  Sebaujpielbaud  atu  26.  Aug. 
erreichte  bie  Borfeier  ihren  Vlbfcßluß.  Vlnt  Sonntag. 

27.  Vlug..  Donnittagd  fanb  bie  £>ulbigung  bet  Ber» 
tretet  bet  ßäbtifeßen  Behörden,  bet  Börperidjaften, 

Bereine,  Schulen  am  tenlmal,  wohin  fieß  bet  3ug 

Dom  ffloetpeljauö  burd)  bie  teuf)  gefcßutüdten  Straßen 

bewegte,  flau.  Sie  gewann  buub  bie  XeUnaßute  nie» 

Ict  taufenbe,  faß  bet  ganjen  Stabt  granlfurt.  burd) 
biefeenbajteVluöfd)müctungbed©oetbcpla|)Cä,benßim, 
mungdoodenBortragSoctbefeher  Hiebet  unb  bie  furje, 
aber  ntarfige  Anfpradje  beb  OberbürgermeißerS  einen 

überwältigenden,  hnponietenben  ©baraller.  3ßc  ©in» 
brud  iomite  nicht  einmal  butd)  ben  gnrfeljug  bet 

granlfurtet  Bürget  am  Vtbenb  unb  bie  cffeftuolle  31» 
luminationbedtenhnold  unb  bet  Straßen  übertroffen 

werben.  ®en  (ünftleriftbcn  fcößepuntt  ermäße  bad 

geft  am  (Nachmittag  beb  27.  Vlug.  in  einem  Rotiert, 
bad  Don  grantfurter  aubetlefcnen  Braßen  oot  4000 

Srörern  Rompojitionen  ©oetbefeßer  Serie  pon  Seßu» 

bert,  Scßumann,  BeetßoDen,  Braßmd  unb  Menbcld» 

fobn  jum  Bortrng  bradttc.  $er  litteranfcbc  ©latij« 
puntt  ioat  bie  alabemifebe  geiet  am  Bonuittag  bc« 

gejllagcd  felbft  im  Saalbau,  indbef.  ©ruß  Sdjmibtd 
geßrebe  übet  ©oetße  unb  granffurt.  Vlm  Bacßtnittag 

fanb  ein  großes  geftmabl  im  Saale  bed  Salmenaar» 
tend,  abenbd  bie  Aufführung  bed  »©gntonl»  nebßSro« 
log  unb  lebenden  Silbern  im  Optmbaufe  ftatt.  Beim 

Rommetd  im  Saale  bed  Salmengartcns  etböbte  ftd) 
bie  gejljtimmung  ju  jubelnbet  Begcijterung.  ©ine 

BoltdDorßcdung  (»gauft«,  erfter  Seil)  am  22.  Vlug. 

unb  eme  Aufführung  bed  »0öj  uonBcrließingen«  für 
Sebulcn  unb  VIrbciterDercine  bradite  nocbmald  ben 

polldtümlicben  ©hpralter  bet  geiet  junt  Vludbrud. 
Bon  anhaltcnbcrm  unb  blcibcnberm  Bert  ald  biefe 

fdßned  »orübertaufebenben  geftliiblciten  werben  bie 

litterarifcßcn  ©oben  fein,  biejuEßren  bedtieß« 
terd  erjeßtenen  ftnb.  gebe  größere  beutfeße  3'üung 

unb  faß  iebe  3eitfcßrift  brodne  beut  ©eniud  §ulbigun» 
gen  bar,  erläuterte  (ein  Heben  unb  Schaffen,  unb  Diele 
unterßüßten  bad  Bort  burd)  wertDollcn  Bübfcßniud. 

3a  weit  über  Xeulfcßlanbd  ©renjen  ßinaud  wiefen  bie 

füßrenben  Organe  adcrShilturouIlcr  in  feßwunguoden 

flrtitcln  auf  bad  SBiegenfefi  bed  großen  »Befreiers«, 
bed  mäcßtigßcn  Bilbungdßortd  ber  Beujeit  ßtn.  Unter 

ben  größent  beutfrßen  Sublilationen  ßeßt  bie  >geß« 
feßrtft«  bedgreienbeutf(ßen£>ocßßiftd  jugrant 

furt  obenan.  Sie  ©rieß  Scßmtbt  bed  (Dicßtcrd  Bcjie' 
ßungen  ju  feinet  Saterftabt  (in  ber  erwähnten  Siebe)  in 
großen  3ügen  beßanbelte,  ebenfo  ßier  O.  heuer,  auf 

bad  ©itigclne  eingeßenb.  Ausführlich  befprießt  er  ©oe« 
tßcd  Austritt  auSbemScrßanbc  bcrBürgcrßßaft:  3!  er 

Xicßter  feßeute  ftd),  für  feinen  Soßn  Auguß  bad  Bür» 
gerreeßt  tu  erwerben,  ba  er  beffen  illcgilime  ©eburt 
iiicßt  aujbeden  wollte,  mib  bamit  ßel  jeber  Sorteil  für 

bie  gamilie  hinweg,  wäbrenb  bie  Steucrbelaßung  bed 
Bermögettd  blieb.  So  ließ  ©octße,  bem  (Drängen  bed 

Sobned  folgenb,  1817  ieinen  Barnen  in  ber  Bür* 
gerliße  ßreießett.  Santa! 3   wollte  man  bem  Manne, 

ber  foeben  fein  Bürgerreeßt  aufgegeben,  tücßt  bad 
©brenbürgerreeßt  Derleißen.  Man  Derfäuntte  ed  auch 

beim  80.  ©eburtdtag  bed  (Dicßterd,  wo  biefe  Audjcüß« 

nung  Woßl  atn  Bloße  gewefen  märe,  unb  fpäter  warb 

fte  Don  ißm  felbft,  naeßbem  man  Dertraulicß  angefragt 
hatte,  abgeleßnt.  Somit  im  3ufammenßang  ficht  bte 

Sereitelutig  bed  Blaned  einiger  grattlfurter,  ein  Öoe» 
tße»3>enfmal  in  granlfurt  ju  errießten,  worüber  Ball» 
mattn  in  bem  Auffaß  berfelben  geftfeßrift:  »2He  ga» 
milie  ©oetßc  unb  Betßmann«  beriditeL  ©in  anbe» 
rer  Beitrag  (Don  ©.  SRcnbel)  befcßäftigt  ßcß  eingebenb 

unb  aufllärenb  mit  beut  granlfttrter  Xßcater  ,;u  ©oe» 

tßed  gugenbjeiL  Bon  ben  jablrcicßen  Bilbern  ber 
geftfebrift  fei  hier  erwähnt  ein  bidber  uttbelanntedBilb 

bed  jungen  Woetlje,  bad  aud  bem  Slacßlaß  Don  ©bari» 
tndäRcifner  flammt,  unb  jmeiBlumcnßüde  oon  3un» 

ter,  über  bie  ©oetße  tm  Dierten  Bucßt  ton  »Sichtung 
unbSBaßrßeit«  anmutig  berußtet  gn  eine  fpätcre^eit 

granffurtd  führt  und  bie  Schrift  Don  £.  ©eiger: 

»©oetße  in  granlfurt  a.  Bi.  1797«,  bie  ade  in  Be« 
traeßt  lommmben  Vlltenßüdc  uttb  Briefe  ßerbeibringt 
uub  eine  bid  ind  tieinße  geßettbe  Erläuterung  fened 

Aufentßaltd  in  ber  Baterftabt  gibt.  Über  bed  ®icßterd 

©roßtater  oäierlüßerfcitd,  gr.  ©eorg  ©oetße,  einen 

bureß  gleiß,  Umßcßt  unb  3ntelligenj  audgejeießneten 
^attbwcrler,  bet  ließ  eine  angefeßene  Stellung  erwarb 
unb  bcnSeinigen  bei  fernem  Jobc  ein  Bcrmogen  ton  faß 

100,000  ©ulbett  ßinterlajfcn  lonnte,  ßanbelt  SR.  3ung 

iit  ber  geftfeßrift  bed  fjocbßtftd.  SBäßrenb  metfmüt* 
biaerweife  grau  9iat  bei  ber  geier  ganj  leer  audging 

(abgefeßen  baoon,  baß  $einenumnd  Bucß:  »©oetßed 
Biutlcr*,  bie  6.  Auflage  erlebte),  fueßte  g.  ©wart  in 
ber  Scßnft:  »Boetßcd  Bater«  bie  belannten  3üge  in 
bem  ©ßaralterbilb  bed  fxrm  Bat  oßnc  Diel  ©lüd  ju 

tertollßänbigen  unb  ju  berichtigen.  Amß  bureß  bie 

utfunbiießen  neuen  (Mitteilungen  Mulanbd  unb  Bo» 
janomffid  in  »Söeintard  geftgrüßen  jum  28.  Vluguß 
1829«  wirb  an  ber  Sarjtedung,  bie  ©oetße  felbft  ton 

feinem  Saier  gibt,  nicht  gerüttelt  $er  Vludjug  aud 
ben  italienifcß  gefeßriebenen  Aufjeießnungen  bed  Hcerni 

Bat  überfeine  Beife  naeß  gtniien  im  3-  1740  bietet 
bitbjeße  Scßübcrungen  Don  Hanb  unb  Heuten,  meiß 
leßrßaft  moralißcrenb,  nicht  feiten  etmad  pßiliftröd. 

(Der  Vtbfcßnitt  aud  feinem  jum  (teil  latrinifcß  gefeßrie» 

benen  haudßnltungdbucß  (1763—79)  gibt  eine  güüe 
DonEinjclßeiten,  bie  für  bad  äußcrcHcbcn  ber  gamilie 

©oetße  intereffant  fmb.  Bacß  Hcipjig  führt  und  bie 

gejlgabc  ton  3.  Bogel,  »Woetbed  Hcipjiger  Siu» 
bentenjaßre« ,   ein  ßübfcßed  Bilberbucß,  bad  faß  ade 
Biänner  unb  grauen  unb  ade  örtlich  leiten,  bie  mit 

©oetße  in  Begebung  geßanben  haben,  in  guter  tat» 
ßedung  »erführt,  ©benfadd  aud  Heipjig  flammt  bie 

große,  1370Stiid  umfaffenbe  »Aßrerfdic  Silhouetten» 
fammlung»,  bie  ©.  Rroter  Detöff entließt  bat,  wert» 

Dode  (Daii'tedungen  jaßlreicßet  berühmter  Berfönlicß* 
leiten  entßaltenb.  Vlucß  eine  Menge  galftmtled  Doit 

Briefen  unb  ©ebießten  ©oelßed,  baruntcr  ber  praeßt» 

Dod  audgeitattcteBritatbrud :   »3um  28.  Auguft  1 899« 
Don  Buboif  Brodßaud.  erfeßienen  ald  wiulomtnene 

geftgaben.  3üm  Beften  bed  für  Stroßburg  gepinnten 

®oetße»3)entmald  waren  bie  S   t   ra  ß   b   u   r   g   e   r   ©   o   e   t   b   e   * 

Dorträge  Don  tojenten  ber  bärtigen  UniDerßtät 
beftimmt.  Bit  ßeben  aud  ißnen  VSmbelbnnbd  Don 

Begeißcnmg  getragenen  Bortrag:  »Aud  ©oetßed  Bß>" 



414  ©otteSäfte  — 

loiopbic* ,   3®lob  StiUingS  lehrreiche  Stubte :   -Über 

©oetbcSgarbenlebrc«  unb  ipcmiingä  lurjgi'fajjte  6b<t‘ 
ralterijtil:  >Ser  junge  ®oe^e«  bcroor.  Uber  »©oetbe 

unb  $eibelbera*  banbeit  itimo  gifd)er  in  einet  ge* 
baltooUen  geftvcbe.  Siel  Benes  ju  ©oetbes  Sehen 

unb  Sitten,  aUetbingS  weift  Älcimgleiten,  bringt  Ä. 

Sb-  ®   a   c   b   e   t   p   in  feinem  Buche:  »Sei  ©oetbc  ju 

Safte*  (Seipj.1900).  Sic  »©oetbefeftfebrift*  betSeie- 
unb  Scbcballe  bet  beu!jd)<m  Stubentcn  in  Stag  ent- 

hält wifjenfcbaftlidje  Bbbanblungcn  non  fcemtann 
Stimm ,   ©cigcv,  Sauet  unb  Seijfädtr  unb  poclifcbe 

Sei  träge  Bon  ©reif,  3acoborofti,  Tlitnn  Bitter,  Saar, 

Spieibagcn  u.  a.  Sud)  in  italiemfdjer  Sprache  ift  eine 

fculbigung  (»Un  piccolo  omaggio  al  Grande«)  et- 
fdiienen,  bie  Sdjriftüon  liarlctt«:  »Goethe  a   Roma* . 

Sie  entbölt  einen  iiltent  fdiönen  unb  ergebnisreichen 

Suff aj  beb  BerfafjerS  über  SRabbalena  Siggt,  bie 

-iebüne  Üiailiinberin«,  unb  jioei  neue,  über  bie  Sa(a 
SKoscatelli,  baS$>auS,  in  bew  ©oetbe  in  Bom  wohnte, 

unb  feine  Bewohner,  fotrie  einen  anbem,  bet  ben  Spu- 
ren ber  »gnuitina*  bet  »Bömifd)en  filegien*,  wie  cS 

febeint,  mit  ©iüd  naebgebt.  Son  jufamntenfaffenben 

Sarftcllungen  übet  ben  Siebter  erfdjien  B.  $>cine* 
manu >s  mit  Beifall  begtii&te  iUuftrierte  Biographie 

in  jnicitcr  petbeffertet  Vluflage,  unb  ©.  Sittorofti 
faftte  in  feinem  lür}Ctn,  gleichfalls  burd)  reichen  Stil- 
berfdjmurt  belebten  »©oetbe*  (Bb.  1   bes  Semmel* 

tocrls  »Siebter  unb  SarftcUer*,  fieipj.  189b)  bie  6t- 
gebniffe  bet  gorfd)ung  nochmals  gefault  jufammen. 

CdotteSäftc ,   f.  Bfritamidje  Sltertftmer,  S.  15. 
tdortlmrbbcib»  (ogl.  auch  Bb.  15,  S.  238f.).  3m 

3- 1898  betrug  bte  Betriebstange  276kiu,  bie©tfamt* 

entnähme  18,m  Süll,  gr.,  bie  BuSgabe  10, io  'Hüll, 
gr.,  ber  ÜbetfcbuB  8,«  3Ria.  gr.  Beforbcrt  tourben 

2,360,807  Berfonen.  SaS  Kapital  betrug  6nbel898: 

50  3KiU.  gr.,  bie  Vlnlciben  123,7  StiH.  gr.,  bie  Sub- 
Pentionen  1 19  SKill.  gr„  Bcierocn  waren  7   3KiU.  gt. 

Borbanben.  Sie  Babnanlage  ftanb  mit  231,5  2KUI.gr. 
ju  Buche.  Ser  ©ittertransport  umfaßte  Snbe  1898: 

957,467  S.  güc  bie  ©ntwidclung  ber  Bahn  finb  fol- 

genbe  „'jiffem  cbaralteriftifcb.  6s  betrug  bie  Kilometer- 
cinnabmcimBerfonenBericbrl883: 16,672  gt.,  1898: 

24,801  gr.,  im  öütcrncrlebr  1883:  20,217gt.,  1898: 

35,742  gr.,  total  1883 :   43,659  gr.,  1898 :   67,204  gr. 

SaS  BürftaufSred)!  beS  Staates  beginnt  rum  ecftenmal 

1909,  bann  1924,  1939,  1954,  1969  unb  juleht  197a 

(ddp,  Hermann,  SKalet  unbÄunftgcroerbelebrer, 
geh,  28.  Sept.  1848  in  Sonauefebingen,  würbe  juerfi 
Üitbograpb  unb  SelorationSmaler  in  Karlsruhe,  wo 

er  jugleicb  bie  tedjniidie  .fjodjidmlc  befudile  unb  bort 
bei  21.  Scbröbter  als  Schüler  cinlrat.  Bad)bcin  er  ben 

Strieg  Bon  1870/71  mitgemaebt,  malte  er  eine  3eit* 
lang  Scblaebtenbilber  unb  würbe  bann  1872  Schüler 

Bon  g.  Steller  an  ber  Äunftfd)ule  in  Karlsruhe.  Sar- 
auf  war  er  mehrere  3abte  als  Jlluftrator  für  bie 

©oetbe-  unbScbtllerauScjabe  beS  fjallbergerfeben  Ber» 
lagS  tbätig,  unb  2Ritte  ber  70er  gabre  begab  er  ficb 
5u  einem  langem  Slubicnaufentbalt  nach  3talien. 

1878  würbe  er  Bon  Bom  als  Brofcjfor  an  bie  flunft- 
gewerbefcbule  in  Karlsruhe  berufen,  beren  Sireltor  er 

1882  würbe.  3näiefer  Stellung  bat  er  tineumfaffettbe 

Sbätigteit  entfaltet,  bie  ftd)  fcbliefslicb  auf  bie  giSrbe» 
runa  beS  gefnmten  babifeben  ßunflgeroerbeS  erftredte. 

Bacbbcm  er  junäcbft  bie  Bcuorgamfation  ber  Hünft* 

gewerbefcbule  uoDjogcn,  begrunbeteer  1885  benÄünft- 
gewerbeuerein  unb  1890  baS  ftunftgewerbemufeutn  in 

ÄarlSrube.  1887  rief  er  eine  beutjebe  Ruiiftfdjmiebe» 

auSfteüung,  1892  eüte  beutfebe  gäcberausflellmtg  ins 

©rabroefpen. 

Sieben,  unb  für  1901  bat  er  eine  ©laSmalerci-BuSfiel- 
lung  Borbereitet.  1893  fungierte  er  als  babifeber  Koni 
miffar  auf  ber  SeltauSftcuung  in  ttb>™9°-  ©■  bat 
ablreicbe  ©ntwürfe  für  baS  ÄUnftgewerbe,  befonberS 
iir  Arbeiten  in  Sbclmetafl,  gefebaffen  unb  ftcb  auch 

in  6ntwürfcn  ju  Selorationen  unb  fonftigen  VInorb 

nungen  für  Bifentlicbe  geile  unb  geftjüge  als  pban- 
tafienofler  Sfilnfiler  bewährt. 

(traben  ^offmanu,  ©uftao,  i'ieberloinponift, 
ftarb  21.  IRai  1900  in  Botsbam. 

(drüber,  prabcftorifcbc.  Sie  germantfeben 
Sleibengräber,  rtibenweife  nebcnehian  ber  gcorbnctc 

glacbgrabcr  mit  ganzen  Seiten,  bie  gewöbnltcb  in  ber 
freien  6rbe  ruhen,  enthalten  unter  ben  Beigaben  am 

biiufigflen  6ifenwaffen  (Spalba,  Scramajar,  gran* 
risla,  ben  langbalfiaen  germanifibfn  Süttienfpeer  unb 

Berfdjiebene  anbre  gönnen  Bon  SSurf-  unb  Stoff* 
fpeercifen).  Sie  Stbmiidgegenflänbe  ber  ©räbet  finb 
überaus  reich  unb  mannigfaltig  anS  Bronje,  Silber 

ober  ©olb  bergeftetit  oft  mit  ©belfteinen  befept.  fluf 

ben  befonberS  häufigen  Scbeibenfibeln  finbeit  ficb 

©ranat-  unb  ©laSjluiicinlagen,  auf  berBiicffette  bis- 
weilen SBuneninfcbriften.  Sicfe  Kcibengräbct  Tmb  ber 

Bbllenoanberungsjcit  jujureebnen ;   fte  fallen  oorjugS- 
weife  ber  fränftfcb-aHemannifcben  Beuölfcrung  ange- 

boren. Bus  ber  ibatfnebe,  bas  in  Oberbaljent  bie 

Sleibengräbcr  beiOrten,  beren  SHnnten  auf  ing  enbiaen, 
befonberS  häufig  Borlommtn,  folgert  SBcber,  baf  fte 

Bon  ber  ölteftcn  beibnifd)*gertnantfcben  Beoöllcrung 

SübbeutftblaubS,  ben  Bajuwaren  ber  altera  fjeit,  h,c. 

ftammen.  —   3"  Porgefcbicbtlicben  ©rabftätten  würben 
nachweislich  ganj  Berfcbtebenjeitliibe  ©egenftänbe  bei 
fammen  gefunben,  unter  Umftänben,  bie  auf  ben 
crftenSlicl  eine  Cülcicbjcitiafett  berfeiben  wabrfcbeinlicb 

machen.  So  würben  j.  B.  in  einem  Flügel  bei  SRübt- 
ibal  Bcftattungen,  bcj.  Berbrennungen  Bon  nicht 
weniger  als  Bier  Berioben:  ber  neoiitbifeben,  ber  altem 

unb  |üngem  Bronjejeit  fowie  ber  ̂ wUftntljeit,  angc* 

troffen.  Serartige  Bortommen  erflärcn  ftcb  ouS  ber 
weitoerbreiteten  Sitte  ber  Bacbbeftattung,  inbern 

Boiler  fpätcrer  3eitcn  bie  in  bie  Bugen  faUenben 

©rabbügel  bet  Borfabtrn  benu^tert,  um  mit  weniger 

Buftoanb  Bon  Brbcit  ihre  loten  barin  ju  bergen. 

»8l-  auch  Hflitamfcbe  Stltrrtümtr. 
(drabtoefpen  BIS  einer  bet  wunberbarften  3n* 

ftmtlc  würbe  bisher  immer  bcrjtnige  ber  Spbegiben 
betrachtet,  welche  ScbtnetterlingSraupen,  Safer,  ̂ eu- 
febreden  unb  Spinnen  in  bie  BcrBenlnolen  iteeben 

folllen,  bie  am  Baud)  eineTOitlelreibe  bitben.  Sie  fou- 
len ihre  Cpfer  anfebeinenb  abftd)llicb  nur  lähmen  unb 

nicht  toten,  um  bie  nunmehr  webrlofen  Stere  in  bie 

für  ihre  Brut  gegrabenen  fohlen  fd)leppcn  ju  tonnen, 
wofelbft  fte  mehrere  Soeben  bmbutcb  lebatbig,  aber 

bewegungslos  harren  müfjten,  um  bann  bon  ber  aus* 
trieebenben  Brut  ber  ©.  bei  lebenbigem  Üfibe  gefrtfjen 

ju  werben,  fo  bnfi  auf  biefe  Seife  bie  testete  wäbrenb 

ihrer  gnnjen  eutwidcluna  mit  frifebtr  Bohrung  orr- 
forgt  wäre.  Sic  betreffenben  Beobachtungen,  welche 

ju  btefen  Schlüffen  geführt  hotten,  waren  namentlich 

uon  gabre  miSgefübrt  worben,  würben  bcalialb  als 

bbcbfi  luoerläffig  betracbtel  utib  finb  oft  als  Beweis 
fowobl  für  bie  ©ntwidclungSfäbigteit  ber  Snfdnttr, 
als  auch  bafür  angeführt  worben ,   wie  rüdfubtSloS 

unb  graufam  bie  Bauer  gegen  ihre  ©efeböpfc  Berfäbrt. 

gabre  hätte  angegeben ,   baß  bie  Spbegiben  n ad)  ber 

21  rt  ber  Beuteticrc  ihre  Bebanblmig  mobiftjierttn,  als 
ob  fte  mit  bem  Blid  beS  BaturforfcberS  ben  Pcrfcbic- 
benartigen  anatomifeben  Bau  berfeiben  ju  würbigoi 
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müßten.  3ebc  Spßegibe  pat  in  ber  Segel  ein  beftimm* 
teS  Opfer,  bem  fic  mit  Sorliebe  nrnpfletlt  3ft  eS  eine 

Spinne,  fo  empfängt  fte  ißren  Stid)  tn  baS  große 
©nnglion,  tuonn  Me  nteifte  Seroenmafie  Bereinigt 
ift.  wißt  europäifdje  Spßegiben  ftellen  Käfern  gweiet 

Wallungen  raup,  werfen  ißren  ©efangcncn  auf  ben 
Süden,  umarmen  ißn  gletißfam,  mäprcnb  He  ihren 

Stadiel  in  bie  ÜHembran  gmifeßen  bem  etilen  unb  groei* 

len  gußpaar  bopren,  wo  Wieberum  ein  tpauptnernen* 
tnoten  liegt,  ©ine  gefangene  ©rille  »erbe  ebenfalls 

auf  beit  Süden  geworfen,  mit  StunPgangen  unb  ©ei- 
nen niebergepatten  unb  erhalte  bann  brei  Stiepe,  in 

bie  Seroenhtoirn  beS  Stalfeo,  pinltr  bet  SorberPrufi 

unb  in  bie  nätpilfolgenbcn.  ©ne  auf  biefe  Steife  ge- 
läpmte  unb  gut  Unbemeglidjteit  berbammte  ©rille  lebe 
nodj  minbeftenS  itipS  SJixpen.  ©ine  Saupe  erpalle 

6-- 9   Stiebe,  Bon  Dom  nngefangen  einen  in  jeben  Ski- 
beSabiipniU,  unb  naepper  roevbc  nod)  ber  Kopf  burip 

einen  ©ift  gerquctiißt. 
So  »oplüberlegt  biefe  Stitpe  fcpcinen,  fo  übergeugte 

fiep  boep  gabre  nnberfcilS,  baß  bie  Sanbtoefpen  ipre 

Jfnfiinttpanbtungen  gang  medjanifcp  oerriditen,  fo  baß 

fic  j.  ©..  wenn  man  ipnen  bie  gunäcpfi  bor  ber  ©rut* 

pöple  niebergelegtc  ©eute  Bor  bem^ineinidiaffcn  weg» 

nimmt,  bie  Ipöplenöffnung  botb  metpanifd)  gumauern, 
opne  baß  bie  ©rut  in  biefem  galle  gentigenben  Sap- 
rungSoorrat  empfangen  pat.  ©Pcnfomcnig  nberfap 
er,  baß  bie  Sage  ber  ©anglienpagre  in  ber  Mittellinie 

beb  3nfettenbauißeS  bei  ber  gleicpartigett  Sage  beS 
Stefpenftaipelä  Icidtt  gu  finben  »ar,  unb  baß  bei  ben 

Käfern  bie  cittgig  Bermunbbarcn  Stellen  ber  Wetent* 
Btrbinbungen  oon  bem  Staipel  aufgefudjt  werben 

mußten,  um  einbringen  gu  tonnen,  glcüßroopl  meinte 

er  in  bem  ftdiem  Steffen  ber  ©angltenpaare  ben  ©e* 
wei«  poper  3nftintt  Anteiligen}  ertennen  }u  müffen. 
Vlusp  SomaneS  unb  Sarmin  ftimmten  bem  ©cgner 

iprer  Vlniipauungen  barin  bei,  obwopl  fte  gerabe  leine 
unüberfleiglitpe  oebwierigteit  fanben,  bie©ntwidelung 

foltpcr  3n)tinfte  unter  Shtwirtung  einer  Beinen  Sons 
einteiligen}  burtp  bie  natürlidte  Jutptwnpl  ju  erBä- 
reit.  ©erf epiebene  neuert  gorßßer  batpten  aber  bar- 

über  anbetS,  unb  naraentlid)  ©intcr  glaubte  auep  pin- 
fiiptlid)  bet  JJnftinlträtfel  bewtifen  }u  tonnen,  baß  fte 

niept  burip  natürliche  3u<ßtwapl ,   fonbem  nur  burdp 

©crerbutig  gewonnener  gtiftfacr  ©rfaprungen  im 
Sinne  SfantardS  erBärt  Werben  tonnten.  Str  3nftin(t 

ber  fei  aber  einer  ber  wunberbarften,  bentt  ba  fie 

3nfetlen  mit  Berfipiebencr  Seroenfnotenanorbnuug 
muß  oerfißieben  bepanbelten,  fo  entfalteten  fie  eine 

anatomifdte  Kenntnis  ißrcS  ©nucS,  bie  weit  über  bie* 

jenige  eines  qewöpnliipen  HKcnftpen  pinauSreiipf. 
Sieue  ©eoßaißtungen  ©edpams  an  biefen  Saub» 

weipcit  }eigen  aber,  baß  bei  biefen  Siplüffen  Biel  ©pan- 
tafterei  unb  Übertreibung  untcrgelaufcn  ift.  ©ei  wie» 
berpoltcr  ©cobaiptung  einer  Saupenläpmung  burep 
eine  ber  gobreftßen  Saupcnwefpe  napeftepenben  Srt 
(Ammophila  urnaria)  bemertte  er,  baß  bie  Sfefpe 

burdjauo  uidit  naip  einer  beftimmten  Segel  oerfäßrt 

©eint  erften  SeobadrtungSfaltc  würbe  bie  Saupe  gu» 
näipit  groifißett  bem  brüten  unb  Bierten  ©auipfegment 

angeftoipen.  SaS  ungliidliipe  Opfer  fepien  jofort 
geläpmt,  erpielt  bann  ober  noch  gmei  »eitere  Stiebe 

gmifißen  bem  gtoeiten  unb  britten  fowie  bem  erften  unb 

}»eiten  Körperabfcpnitt.  Sann  flog  bie  SJcfpe  empor, 
umtreiite  ipr  Opfer  unb  oerfeßte  ipm  no<p  Bier  Sticpe 

in  bie  pintem  .-Jwifipenräume  Bora  neunten  unb 
gepnten  Sing  an.  ©me  jweite  SSefpe  begann  ebenfo 

mit  Vlnjtecpung  am  britten,  } weiten  unb  erften  SP» 

fdmitt  ber  Saupe,  fupr  aber  bann  am  bierten,  fünf- 

ten, feipften  unb  ftebenten  fort  unb  enbigte  mit  3*r- 
beißen  beS  SadenS.  ©ine  britte  itad)  bie  Saupe  nur 

»wifepen  bem  britten  unb  Bierten  flbfcpnitt  an  unb  ger 

biß  bann  ben  §alSteü.  ©S  geigte  ftep  hierbei,  baß  bie 
Bon  gabre  an  Ammophila  hiniuta  unb  anbern  ö. 

beobatptete  ©leidjformigleit  ber  ©epanblung,  wenig- 
ftenä  bei  ber  ameritamfepen  Strt,  mangelte  unb  ipr  3” 

ftmft  fiep  Bielmepr  in  fepr  wedtfelnber  Seife  äußerte. 
Sie  Päufig  erörterte  Siplußfolge,  baß  ber  3wed 

biefer  beftimmt  geridttetenStiipe  bapin  gide,  bie  Sarve 

jur  ©etuegungSlofigfeit  }u  bringen  unb  fie  bod)  im 

frifcpeit  ßujtanbe,  b.  p.  lebenbig,  gu  erpaltcn,  weil  eine 
tote  Saupe  ein  ungenießbares  gutta  unb  eine  beweg- 
litpe  obenbrein  eine  ©efapr  für  bie  ©rut  fein  würbe, 

würbe  fdjon  buvdj  einige  wenige  fttpere  öeobaeptuu- 
gen  wiberlegL  Tenn  biefelben  geigten,  baß  bie  ange- 

ftoipenen  Saupen  päufig  halb  unb  fogar  im  ftarten 
©erpältniS  abftarben  unb  bennotp  ein  gutes  gutter  für 

bie  ©rut  abgaben,  unb  baß  fie  in  anbern  gäüen  pin- 

reitpenb  unbefipäbigt  blieben,  um  fuß  rupeloS  ju  toin- 
ben  unb  fogar  peftig  um  fid)  gu  ftplagcn,  wenn  bie 
Stfefpenlaroen  an  bem  noch  lebenben  Körper  gu  {reffen 

begannen,  flnbre  ©eobaiptimgen  beuten  barauf  pin, 

baß  es  für  bie  ®.  gar  niipt  nötig  ifl,  bie  Scroenhtoten 
felbft  gu  treffen,  ©in  Stid)  in  bie  Sadjbarfdiaft  ber- 
fdbat  genügt  fipon,  um  baS  ©lut  gu  oergiften  unb 
eine  Säpmung  peroorgurufeti ,   wenn  auip  Btericicpt 

nidpt  fo  fipnell,  wie  bri  gufättigem  birelten  Treffen. 
Scpon  Bor  16  3apren  patle  übrigens  Sdjijf  in  ben 
Scpriften  ber  ©enfer  Saturf  orfepenben  ©eicllfcpaf  t   (©b. 

26)  barauf  pingewiefen,  baß  er  bet  ben  Bott  ©.  ange- 
ftodjcnen  gnjetten  feine  unmittelbaren  ©erlcßungcn 
ber  ©anglien  unb  Seinen  gefunben  pabe. 

Sie  genannten  amerilaniftßen  ©cobaipter.  welipe 

unter  anberm  noip  feftfteBten ,   baß  Ammophila  ur- 
naria ben  ©ingang  iprcS  ©nübaueS,  naipbent  fte  iptt 

mit  ©rbe  oerfcploßeu  pat,  notp  burd)  einen  in  iprett 

'IHunbgangen  berbeigetragenen  uttb  bauor  gemälgteu 
Beinen  Stein  fupert.  was  SBiHifion  auip  bei  einer  an- 

Pcrn  Set  (A.  Varrowii)  beS  wefttidjen  KanfaS  beob- 
achtete,  tommen  gu  bem  Scpluffe,  baß  bie  SartBinfdpe 

3nftinlttpeorie  biefe  ©rfeprinungen  (ebenfalls  sie!  bef- 
ier  erflätt,  als  bie  ©imerftpe  ober  irgenb  melcpe  neo- 

lamardifipe.  Sgl.  ©.  u.  ®.  ©edpam,  On  the  In- 
stincta  and  babita  of  the  solitary  waaps.  (Wiscunaiu 

Geological  and  Natural  History  Survey ,   1898). 

Orabenet,  2)  ̂ ermann,  würbe  1899  als  Satp- 
folgerSnton  ©rudnetS  gunt  üeftor  für^mrmonidepre 
uttb  Kontrapuntt  an  ber  Steuer  Unincrfität  ernannt. 

Granaten,  ilange  yjfit  ift  bie  SBdt  faft  auSfcpließ- 
ließ  Born  nörblidicn  ©öpnten  auS  mit  ®.  oerforgt  Wor- 

ben, boep  pat  eS  micbcrßoIt©erioben  gegeben,  in  benm 

bie  ©ranatengräberei  banieberlag.  Scrglcitpen  toirb 
Bon  1790  berußtet,  ein  bebcuteitbcr  Sufftproung  trat 

bann  wieber  ein,  als  bie  böpmifdien  Bäbcr  Seltbäber 

geworben  waren,  ©tu  einem  Siplage  bilbete  ber 

©ranatfepmutf  wieber  einen  wiiptigcu  «uSfuprartitel. 
Sicfcr3uftanb  blieb,  bis  bie  fübafrdonijcpen  ©propen, 

bie  Kaprubine,  als  allgu  mäiptige  Konturrenten  auf 
ben  ÜJiartt  gebraipt  mürben.  SIS  bem  1867  geuincptni 
crflen  Siamantfunbe  am  Oranje  Sioer  brei  3nPre 

fpätcr  bie  epoepematpenbe  ©nlbedung  beS  SRuttcr- 
gcflcinS  ber  Sinntanten  folgte,  entmidelte  ftip  botb  ein 

äußerft  intenfiPer  Setrieb,  ber  1888  mit  berSerftpntel* 

gung  ber  berfipicbenen  ©efellßpaften  gu  einer  cingigen 
gu  lingeapnler  .fiöpe  gefteigert  würbe.  Sun  führt  aber 
ber  blue  ground,  bas  Stmtergejlein  ber  Siamanten, 
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neben  Dielen  anbernfd)Wtien3Jttneraltenfchöngefärbtc  gaffe,  boS^ootogifdHootomifcheunbbaS  gcograpbifche 
chromhaltige  ©.,  meift  mit  einem  Stieb  in«  Bläuliche.  gnftitut,  tf)rem  gwed  übergeben  Xte  UnioerfitätS» 
Db«e  weitere  Stoften  lönnen  biefe  ©propen  alb  Stieben*  bibliotbel  jählt  bereits  150,000,  bie  fianbeSbibliothef 
probu»  bei  bern  SofcbproäCB  gewonnen  werben,  fo  im  alten  Joanneum  160,000  ©cinbe.  Xao  ftäbtiiehe 

bafi  ber  ©reis  berfclben  feitbem  atifterorbenllid)  ge»  ©ubget  belief  iidj  1895  in  Einnahmen  unb  Ausgaben 
(unten  ift  unb  beute  in  bem  norbböhmifchen  ©rannten*  auf  3,5  ÜJfiU.  ©tilben. 

gebiet  bie  eigentliche  ©tminnung, .mit  "Ausnahme  eines  Wrecitocf.  Xie  4>aube  IS  flotte  umfa&te  1898: 
gröficm  XagcbaucS  bei  ©obtebiB.  foft  gänjlid)  ein»  267  Setfchiffc  Don273,964X.,baruntcrll82)ampfer; 
geftcllt  ift.  Stur  wenige  ©runbeigentümer  beulen  nod)  in  ber  ffmbeiei  waren  224  ©ootc  tbätig.  ES  liefen 

bcfonbtrS  ertragreidie  Stellen  in  bödjit  primitiuer  cjn  9533  ̂ teftbiffe  oon  1,685,235  I. ,   boDon  in  ber 

Seife  nub.  'fluch  alb  Stebengewinn  bei  ben  gelb-  Shtftcnfd)iffabrt  9370  Don  1,523,527  X. ,   cb  gingen 
arbeiten  werben  bie  jufäßig  unter  bie  üänbe  fonunen*  ab  9627Sd)ijfe  Don  1,887, 565X.,  bauoit  M95»üiten- 
ben  ®.  gefanttnell.  unb  nad)  flattern  Stegen  tann  matt  fabrer  Don  1,721,530  X,  Über  ben  Schiffbau  f.  ®la&» 

wobl  aud)  (eben,  wie  bie  Seme  auf  ben  gelbem  ober  goto.  Da  ber  £>nnbel  meift  Ä'üftcnbanbcl  ift,  bewegen 
alten  Deilaifenen falben  natb  ausgewogenen Steinen  fid)  Einfuhr  unbStuSfuhr  nur  in  bejehcibcnenfflcenjcn. 
fudjen.  ©ei  einigennafeen  belfern  ©reifen  bürfte  fid)  Sie  (Einfuhr  Dom  fluSlanb  balle  1898  einen  Sert 

aber  aud)  beute  nod)  in  ©ohiticn  bie  ©ewinnung ,   bc*  Don  1,341,908  ©fb.  Sterl.,  bie  Ausfuhr  britifchec 
fonberä  eine  in  gröfjcrm  SJtagftab  unb  mit  tcdjmfcben  ©robutte  betrug  nur  146,762,  bie  Xurchfuhr  44,49« 

Hilfsmitteln  betriebene,  als  lobnenb  erweifen.  Xie  ©fb.  Sterl.  3UC  ©infuhc  lammen  Domeijmlid)  Stob» 

SJagerftntte  umfafet  etwa  70  qkm,  unb  ein3«hntel  bet»  unb  raffinierter  guder  (718,821  ©fb.  Sterl.)  fowie 
felben  tann  als  rei<b  bejeid)net  werben,  aber  nur  ein  HolS  (466,716  ©fb.  Sterl.). 

Xeil  ift  bis  jc(jt  abgebaut.  Wrcfoto,  Ximitr  ©anajotow,  bulgar.  ©oti» 
(Orangcmoutb.  XieHanbelSflottuunfaftte  1898:  titcr,  fdjicb  im  Cttober  1899  wieber  auS  bem  SRmifte» 

55  Seeftbüfe  Don  15,689  Xon.,  baruntcr  46  Xampfer.  riuut  auS,  weil  bei  ben  Steuwablen  jum  Sobtanie  im 

X)ie  (talebonian  SRailroahEompant)  bftl  1898  ben  ©au  SDtai  1899  feine  Anhänger  int  ©ergteief)  ju  benen  beS 

eines  neuen  3)odS  begonnen,  baS  für  Schiffe  Don  ©iinifters  beS  gnnem,  iwaboStawöm,  in  ber  SKtnber» 

8   — 9   m   Xiefgang  jugängtüf)  gemacht  werben  foll.  heit  geblieben  Waren. 
X)cc  SdtiffSDertcIjc  betrug  1898  im  Eingang  2389  (dreuje  (®rcn  jredjt).  1)  Xer  Eigentümer  eines 

Seefdjiffe  Don  1,089,1 66 X.,  baoon  1   lSOS'üflenfahret  ©mnbftücfs  tann  Don  einem  anbem  Örunbftüd  auS* 
uon  407,637  X. ,   im  AuSgang  2472  Schiffe  Don  gehenbe  Einmietungen  Zuführung  ton  ©as,  Xiäm* 
1,123,792  X.,  baoon  957  Stuften  fahret  Don  323,042  pfen.  Stand), Stuf), Barme, öerdujch, Eridjütterimgen) 

X.  3>cr  Hanbel  hat  nur  in  ber  Ausfuhr  neuetbütgS  mfomeit  nicht  terbieten,  als  bie  Einmirtung  bie  Be> 

etwas  jugenommen.  Xte  Entfuhr  hatte  1898  einen  mifmng  feines  ©runbftiids  nicht  ober  nur  unwefent» 

Sert  Don  ‘2,416,452 ft fb.  Sterl.,  bie  Ausfuhr  britifcher  lid)  beeinträchtigt  ober  burd)  eine  ©enuftung  beS  an» 
©robutte  betrug  2,141,242  ©fb.  Sterl.  Xie  haupt-  bem  ©runbftüds  herbeigeführt  wirb,  bie  nach  ben 
fäehliebften  Einfuhrartifel  waren  HoU  (373,336  ©fb.  örtlichen  ©erf)ättni|fen  bei  ©mnbftüden  biefer  finge 

Sterl.),  unb  jmar  Sollen  meift  aus  Aincrita,  fiatten  gewöhnlich  ift.  3u0|bclir|g  burch  befonbere  fieilung 
unb  Xieten  aus  Stufjlnnb  unb  Schweben,  Stäbe  unb  ift  jebod)  unjuläftig  (Bürgerliches  ©eicgbuch,  §   906). 
©ruhenhotj  nuSStanbinnDienic.,  ferner  ©apiermajfe,  Xer  Eigentümer  emeS  ©mnbftücfS  lantt  Derlangen, 

3udcr  (466,255  ©fb.  Sterl.),  gifchthran,  SKaraarine  baß  auf  ben  Sindjbargmnbftücfcn  nicht  Anlagen  (bergt 
(154,383  ©fb.  Stert.),  garbftoffe.  3ur  Ausfuhr  famot  gehören  nicht  Säume  unb  Sträucher)  heegefteüt  ober 

befonberS  Sohlen  (1,431,216  X.),  Stoheifcn,  SHafchi»  gehalten  werben,  Don  bmen  mit  Sicherheit  DorauS* 
nett,  öuano.  rufeben ,   ba&  ihr  ©eftanb  ober  ihre  ©cmipung  eine 

(Orant  Xuff,  Sir  SRontftunrt  Etphinftone,  unjuläfftgc  Einwirfutig  auf  fein  ©runbftüd  jur  gotge 

engt.  Solititcr,  geb.  21.  gebr.  1829  itt  Eben  bei  ®anff  bat  ©cnügt  bie  Anlage  ben  tanbeSgeieptuh  Borge- 
in  Sepottlanb  als  Sobit  Don  3 muco  Euningbamn  ©.  feheiebenm  SdjupmaBrcgelu  (j.  ®.  ©renjabjlanb),  fo 

(bclannt burd) feine  »Hiictoryof  theMahrattas«,1826,  lann  öefeitigung  erft  geforbert  werben,  wenn  bie  un* 
3   öbe.),Deröffentli<hte  umfangreiche  Xentwürbtgleiten,  jutäffige  Einmirtung  wirtlich  heroortritt  (§  907). 

uon  benen  bisher  acht  ©änbe  crfd)ienen  finb:  »Notes  2)  Jsroht  Dom  9iad)bargmnbftttct  Einfturjgefabr,  fo 

from  adiary,  1851  — 1872«  (fionb.  1897,  2   ©b«.),  tann  Dom  Stachbar  bie  jur  Stbwenbung  ber  ©efnbr 

»Notes  from  adiary,  1873  —   1881«  (1898,  2   Sbe.),  crforbcrtidjc  ©ortehrung  Derlangt  Werben  (§  908). 
»Nute8£rcun  adiary  keptehiefly  in  Southern  India,  8)  ©ei  Serliefung  eines  @runb|tücfs  mufi  für  ge* 

1881—  1886«  (1899  ,   2   ©be.),  unb  »Notes  from  a   nügeube Stüpung  beS ©obcnS  beS StadjbargmnbftüctS 

diary,  1886  1888«  (1900,  2   ©be.).  1889  -   93  wor  ge)orgt_  werben  (§  909).  4)  ‘Bürgin  eines  ©aumeS 
er  ©räfibent  ber  Äönigl.  (SeograptHfcben  ©tfeßfehaft,  ober  Strauches,  bie  Dom  Stachbargrunbftücf  cinge* 
1892—99  ©räfibent  ber  Siopal  öijtorical  Societp.  bmngtn  finb ,   btirfen  abgefchnittcn  werben,  fofem  fte 

(üraubcn.v  ®ie  Stabt  ift  aus  bem  Streife  ©.  auS»  bie  ©cuupung  beS  eignen  ©runbftücts  becinträd)» 
gcfchieben  unb  bitbet  feit  1900  einen  StabtfreiS.  tiaen  (§  910;  f.  auch  »tlberbangereeht«,  ©b.  17).  5) 

Wrar  entwicfelt  fich  immer  mehr  in  groBftäbtifcber  'Serben  jwei  ©runbftüctc  burd)  einen  3iDtfchenraum. 
Seife.  Scine©cDöItcrungflieg®nbel899nufl26,287  Stain,  Särntel,  ©raben,  Stauer,  Hede,  ©laute  ober 

Steten.  Unter  ben  neu  errichteten  öffentlichen  ©ebäu»  eine  aubre  Einrichtung,  bie  jum  Sortcile  beiber 
ben  ift  Dor  alten  baS  Stabttheater  »11  nennen,  welches  örunbftüde  bient  (j.  ©.  jum  Abtraufen  beS  XacpcS), 

nach  ben  ©länen  Don  gellncr  unb  Helmer  fetjt  ge»  ooneinanber  gefdjicben,  fo  wirb  nach  Bürgerlichem 
jchmacfootl  aubgeführi  mürbe;  es  fleht  jWijdjcn  ber  ©efepbud),  §   921,  Dermutet,  bag  bie  Eigentümer  ber 

©ingpromcnabc  unb  bem  Staifer»3ofeph«Dlap.  Xie  ©mnbftüctc  jur  Semifunig  ber  Einrichtung  gemein» 
SchluBfteinlegung  unb  Eröffnung  fanb  16-Scpt.  1899  fchnftlid)  berechtigt  finb  (baher  Sfommunmaucr,  f.  b   ), 

ftatt.  gm  StoDcmber  1899  würben  aud)  jwei  weitere  fofem  nicht  äußere  ©Jerfmale  barauf  hmwciftn,  baß 

©autichlciten  ber  neuen  UniDerfttät  in  ber  Hneead)»  bie  Einrichtung  einem  aßetn  gehört  Sinb  fte  gemein» 
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febaftlid)  berechtigt,  fo  bnrf  fte  jebcr  jumgtpecf,  ber  fid) 
nu«  ihrer  Bcidjaffenbcil  ergibt,  infotucit  bomben, 
al«  nicht  bie  äSitbcnugung  bc«  anbcrn  beeinträchtigt 

wirb.  So«  ba«  Eigentum  nn  bieftn  geuicinfchaftlicbeii 

©renjanlagen  angebt,  fo  fmb  fie  nach  Bürgerlichem 
©eienbuch  al«  nach  bcr©renjlinie  im  Sonbereigcntum 

ber  Bachham  jur  fcälfte  ftcbenb  ju  benfcrr.  Sie  Unter* 
balumgetoftcn  haben  bie  Bachham  ju  gleichen  Seilen 

ju  tragen.  Solange  ber  eine  an  bem  gortbeiranb  ber 

Einrichtung  ̂ ntereffe  bat,  barf  fic  ohne  feine  ̂ uftim* 

mung  nicht  geänbert  »erben.  Saju  fügen  bie  Au«- 
riebe ungbgefebe  (fo  ba«  batjrifchc,  Art.  <>8  ff.)  noch 
Bcftimeneeeegen  über  Erhöhung  unb  Berftörfung  ber 
Sommunmauec.  Ser  eine  Bacbbar  taieie  bie  Erhöhung 

nicht  oerbieten,  wenn  burch  bie  Erhöhung  bie  Kineier 

nicht  gefäbrbet  wirb.  Berftärfungen  jum  ;fwcrte  ber 
Erhöhung  fmb  auf  bem  ©runbilüd  beb  Erböbenben 
nnjubringen.  SSitt  ber  anbre  Bacbbar  ben  Aufbau 

fpätcr  tmtbenu&cu ,   fo  bat  er  oorljer  einen  ocrbciltiiib* 
mäßigen  Seil  ber  Bauteilen  ju  erfefieie.  3m  übrigen 

gelten  bie  Borfchriften  beb  Bürgerlichen  ÖSeicgbucteeb 

eiber©emeinfchoft(S741— 758,1008— 101 1).  6)Stebt 
auf  ber  ©.  ein  Baum  (Strand)),  fo  gebühren  Fruchte 
unb,  wenn  bet  Baum  gefällt  wirb,  auch  bet  Baum 

beu  Bacb&am  ju  gleichen  Seilen.  3eber  tonn  bie  Be* 
feitigung  beet  Baume«  ectlangen,  auftet  ber  Baum 
bient  als»  ©rcnjjeicben  unb  tann  burch  ein  anbereä 

twecfmäfiige«  nicht  eifert  werben.  Sie  Soften  ber 

Beteiligung  haben  beibe  ju  tragen;  ber  bie  Beteiligung 

Dcrlangentie  allein,  wenn  ber  änbre  auf  fein  Siecht  ani 
Baum  oerjichtet;  bann  gehört  ber  Baum  mit  ber 
Srenmmg  and)  bem  einen  allein  (§  923).  7)  Sic 

'iluüfübrungSgefefce  jum  Bürgerlichen  Sefegbud)  ent* 
halten  jum  Seil  auch  neue  Borfchriften  über  ben 

©rcnjabftanb,  nicht  fowobf  für  Bauten  (Bau* 
abftanb;  f.  b.),  hier  reichen  bie  Bauorbnungen  au«, 
alb  oielmchr  für  Bäume,  Sträucher,  öeden ,   Sein* 

ober  2>opfenjtöde.  3ebod)  gelten  biete  Borfchriften 
über  ©rcnjabftanb  nicht  für  ©cwädjfe,  bie  hinter  einer 

bidtten  Einfriebtgung  (SKauer)  flehen  unb  bicfclbe 
nicht  erheblich  überragen,  ferner  nicht  fiirBäume  läng« 

eine«  öffentlichen  Biege«  unb  Bflanjungcn  jum  Ufer* 
jd)uR,  3d)ub  iwn  Abhängen,  Böfdtungen.Eifenbatmen 

(j.  B.  bagrifchrä  Au«fübvung«geicb,  Art.  71  ff.).  Ser 
Eigentümer  eines  ©runbflüds  tann  uon  bem  be« 

Badibargrunbftiid«  ocrlangcn,  baft  biefer  jur  Erriet) 

tung  feiler  ©renjjcicben  unb,  wenn  tin  ©renj* 

Äoerfdtoben  ober  untenntlid)  geworben  ift,  jur herftcQung  mitwirft.  Sie  Art  her  Ahmartung 

(SeRung  oon  ©renjjcicben)  unb  bae  Berfahrcn  be, 
ttimmt  tid)  nach  ben  Sfanbeagcfegen  (f.  «reute ,   Bb.  S, 

nab  ßelbgerichte,  »b.  20);  enthalten  biefc  feine  Bor* 
fchriften.  nach  DrtSüblichtcit.  Sie  Soften  ber  Abtuar* 

tung  tragen  bie  Beteiligten  .ju  gleichen  Seilen,  fofeni 
fich  nicht  au«  einem  jmtichcn  ihnen  beitehenbai  Seci)t«. 

uerhältni«  rin  anbre«  ergibt.  Saßt  fid)  bei  ©renjuec-- 
marfung  bie  richtige  ©.  nicht  ermitteln ,   fo  ift  für  bie 

Abgrenzung  ber  Befigitanb  mnftgebenb.  Sann  biefer 
nicht  fettgeftetlt  werben,  io  ift  jebem  ©runbjtitd  ein 

gleich  grofte«  Slücf  ber  ftreitigen  fläche  jiijuftenen. 
Soweit  bie«  Berfahrcn  ju  einem  Ergebni«  führen 
würbe,  ba«  mit  ben  ermittelten  Umflänbeti,  insbef. 

mit  ber  feftftehenben  ©röfjc  ber  ©runbftücfc  nicht  über* 

cinftimmt,  fo  ift  bie  ®.  nach  Billigteit  ju  jiehen  (Scut* 
fchc«  Bürgerliche«  Kefchbuch,  §   910  f.). 

Mrenjtuiifenfcbaft,  f.  Dtfultiamu«. 

Wrcihe,  Earlo«,  SWalcr.  geh.  25.  Scpt.  1864  in 
Bcouleuibeo  al«  Sohn  beutfeher  Eltern,  tarn  fd)on  al« 

iWeper#  Äotto.  =SJfiifon,  5.  Sufi.,  XX.  »b. 
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ftinb  nach  Hamburg  unb  trat  fpäter  bori  bei  einem  Se* 
torationönmlcr  in  bie  fiebre.  1882  begab  er  fich  jum 
Befuch  ber  bottigcii  Runftfcbule  nach  »arlsruhe,  wo 
er  big  1884  blieb.  Sort  entftanb  1883  fein  erite«  Bilb:. 

Janjenbe  Btatrofen  auf  einem  öalfifchfänger  (in  ber 

iläbtifchen  ©alerie  ju  Sanjig),  ba«  burch  bie  traftooüc 
Breite  ber  malerifchcn  Bebanblung  bei  naturalijtifcher 

Auffaffung  auffiel.  1884  nahm  er  einen  jweijährigen 
Aufenthalt  in  Bari«,  wo  er  auf  ber  Afabemic  3»lian, 
befonber«  unter  Bouguereau  unb  Flameng,  flubierte, 
unb  1886  lehrte  er  wieber  nach  Sarlsrubc  jurücf,  wo 

er  bie  Runftfcbule  nochmal«  jwei  3ahte  lang  al« 
Schüler  oon  F.  Seiler  beiuchte.  1888  machte  er  auf 

einem  Segelfchiff  eine  Sieiie  nach  Bitrifo,  bereu  Er- 
gehniiie  außer  jahlreichen  Aquarellen  bie  Bilber;  Auf 
ber  Biache,  finale  uub  ber  fliegenbe  gifch  (in  ber 

Sre«bener  ©alerie)  waren.  1891  würbe  er  Brofeffor 

an  ber  Jhinftgewcrbefchule  in  B'arlanibc  unb  juglenh 
Afriftcnt  Sdjbnleber«  au  ber  Runftfcbule,  unb  1893 
würbe  er  jum  orbentlichen  Brofeffor  an  ber  Sunft* 
jdjule  (feit  1894  ßunftafabemie)  ernannt.  1899  folgte 

er  einem  SRuf  nn  bie  Runftfcbule  in  Stuttgart.  Bon 

feinen  übrigen  Bilbcnt,  bereu  Biotioc  junt  Seil  Ruf* 
baoen  unb  bem  feambucnet  i>afen  entnommen  finb, 

Ünb  noch  her  Scbiffbrud)  ( Auäfehen  ber3iettmig«boote) 

unb  bie  Einfahrt  heroorjuheben. 

(i)ret>t) ,   2)  Albert,  franj.  S!aot«mann,  ftarb 

11.  3uli  1899  in  'D(ont*lou«-Boubrct)  (3ura). 

Wriecheiilanb.  Ser  frühere  Flächeninhalt  be«ftö* 

nigrtich«  bon  65,119  qkm  ift  burch  bie  ©renjregulie* 

rung  nach  bem  lehtengriechifcb-türlifchenftriegc  1 1897) 
um  etwa  440  qkm  Oerringert  Worben,  wooou  280  qkm 

auf  ben  Storno«  SriHala,  160  qkm  auf  ben  Storno« 

fiariffa  entfallen;  bemnacb  betragt  ba«  Areal  ©riechen, 

lanb«  nur  noch  64,679  qkm.  Seit  bem  1. 3fln.  1900 

ift  eine  neue  Bomcncintcilung  burchgefübrt.  Statt 

ber  frühem  16  beiteben  ie(jt  26  Botucn,  bie  in  68  Ep* 
ard)ieu  unb  448  Semen  jcrfallcn.  Auf  ©runh  befien 
fteUt  fich  bie  Seoölterung  be«  Rönigreich«  (nach  ber 

Bollsjäblung  oon  1896)  in  ben  einzelnen  Bornen  wie folgt  bar:       

Konten 

4>ouptflabt 
b<4  Komot 

»eoölferung 

bfd  Konto# 

Ktttra   fltben 

SMOUU 
tföottcn   

ifeodbia 57  000 l'bt^iotiö   
Vamta 09000 

i^olid   
9Cmpbtfjfl 

flOWR» Ätoha  unb  Äfarnanw  .   . 
Kieffolottobton 

127000 

(hirotania   ftarpenifflon 
44  000 

iRagtiefta   »Ol  04 
92  000 

ßarifla 

ÜM500 tnffala   
ZriNala 90  500 

Aarbitfa   
Aarbitfa 

80  700 

älrta   

Ärta 
39000 

'Jtrfloliä   Kauplia 80700 Äorintbia   
Aorintbo4 

04600 
■Jtdjafa   

Vaträ 

144800 
et»« ...      

»prflo* 

91500 

Jlrfnbta   

Iripolii 
167000 

l'ofebämon   

Sparta 85000 
Vafonüc   (^qtbtou 63000 

KJen«'«**   
ftalantft 

119000 

Iriobglia  ....... 
«pparlffia 86500 Guboo  (Goiun)   

G^aKi« 115500 
flpflab«   ^■ermupolt# 134700 
Aertora  (Äorfu)   Acrtpra 

94600 Mep^aUittm  ...... 
Slrgoftoliott 

70000 

t-’eofo«  (0t  SRauro)  .   .   . 

Veo(a4 

43  OUO 

^afgntljoo  (^ante) .... 

^alontUoä 

45000 

3'ifammcn : 

27 

2   43:1800 



418  ©rittffentanb 

©on  bcr  ©efaintbcoöllcrung  ftnb  1,266,810  männ» 

licken  unb  1,166,1(90  wciblidicn  ©cfchlethtd.  SicSe» 
oöllcrung  bet  Stabte  (>at  jtail  jugenommcn  auf 
Roftenbcr2anbbeo&lterung.  Sic  bebeutcnbflen  Stabte, 
b.  b-  iolchc  über  10,000  tlmro.,  ftnb  folgenbc;  Ttthen 
mit  1 1 1,486 , ©iräeud  mit  42, 1 69 ,   ©atrii  mit  37,958, 

SriBnla  mit  21,149,  Äerttjta  mit  17,918,  fyxntupolid 

mit  17,894,  Solod  mit  16,232,  fiariffa  mit  15,873, 

3algnthod  mit  14,650,  ftaiamä  mit  14,298,  ©ffrgod 
mit  12,705,  Sripolid  mit  10,465  einW. 

infolge  bet  neuen  91omcncinteilung  ift  auch  in  bet 

t   i   1 4 1   i   ct)  e   n   8   e   t   tu  o   1 1   u   n   g   feit  furjcm  eine  ©cränbc» 

vung  cingetrcten,  inbem  ftatt  bet  bisherigen  39  hoben 

geijtlicbcn  Smtct  üoit  nun  an  nur  32  '-öifdjoffiße  bc» 
jteben  »erben.  Set  Unterfcbieb  jroifehen  erjbifchüfen 

unb  ©ifdiöfeu  fällt  fort;  alle  führen  in  3ufunft  ben 
©amen  ©ifefjof ,   nur  bet  ©ijdjof  Don  fltben  ungleich 

©rüfibent  bed  ̂ eiligen  Sbnob)  behält  ben  Stiel  Wc- 
tropolit.  Sie3abt  ber©riettcr  beträgt  ungefähr  5000; 
Rlöfter  gab  cd  1898:  198  mit  etnm  1600  Wfotdjen. 

Unter  richte  »cf  en.  Sad  Scbulmefen  hat  im  lebten 

3abtjchnt  midhtige  gortfibritte  ju  oerjeithnen.  ©ab1 
rrnb  feit  1834  bet  ©rimärunterriiht  oom  fünften  2c* 
bendjaht  ab  obligatorifd)  roar.  ift  feit  1895  brföeginn 

bet  Schulpflicht  oom  oollenbctcn  fedjften  Jtähr  ab  ge* 
fegtich  oorge fchrieben ,   hoch  wirb  biefe  ©cftinimung 
feiten  eingehalteu.  6nbe  1897  jäljltc  man  im  gattjcn 
2874  Solt8f<bulcn,  batuntec  1479  Slnabeio,  432 

Wäbehen»  unb  963  Sdjreibfcbulen.  Sie  3Qbl  bet 
2ebtcr  belief  fidi  auf  1867,  bet  2ebterinnen  auf  636, 

bet  Sdjrcibfcbullcbcer  auf  963.  Sie  3abl  bet  Schüler 

betrug  129,230  (5,30  ©roj.  bet  ©coüllcruiig) ,   ber 
Schületiuncn  29,119  (l,io  ©C03.).  immerhin  läfit 

berSioIfdunlerricht  bei  bet  ©cringfügiglcit  ber  Staat?» 
mittel  (etatmäfiigc  (Hudgabe  für  bte  ©olfdfdmlen 

1899:  5,4;»  Will.  Stammen)  noch  Biel  ju  toünfcben 

übrig.  1679  Crtfchaften  »on  100—  300  Sinw.  bc» 

fifien  überhaupt  feine  Schulen.  Sie  3abl  bet  final» 
pbabeten  ift  noch  immer  fchr  beträchtlich ;   unter  1000 

Dicfrutcit  follen  300  bed  2efend  unb  Schreibens  un> 

funbig  feilt,  ̂ icllenifchc  Schulen  (ein»,  jroei»  unb 

brriflafftge  Wiltclfcbulen)  gabed  Enbe  1899:  264  mit 
15,739  Schülern  unb  6472ehrcrn;  bicUnterbaltungd» 
loflen  betrugen  für  ben  Staat  1,5»  Will.  Stammen, 

©tjmnafien  (oom  Staat  ober  and  ©rioatmitteln 
unterhalten)  jnblte  man  1899  :   40  mit  3986  Schülern 

unb  291  Sichrem ;   Unterhattungdtofien :   842,640 

Drachmen  3UC  Wudbilbung  ber  SoIIäfcbiiUcbrct  be» 
ifeben  4   Seminare,  bie  mit  Wufterfdjulen  oerbuttben 
iittb,  mit  38  2ehretn  unb  475  Schülern;  ferner  4 

Unlerfeminare mit  122ehremunb  176SchüIem.  3ur 
Sluebilbung  Don  2cbrcrintten  bient  bad  firfalciou  in 

Tltbcn.  Sie  Unioerfität  juflthen  jäblte  1899;  1900: 

57  ©rofefforat,  wenige  ©rioatbojenten  u.  2802  Stu» 
biereube,  baoon  815  auä  bem  Vludtaub. 

fl  cf  erbau.  9fur  ein  Derhältnidmnfjig  geringer 

sömchtcil  bed  2anbcd  ift  bebaut.  Ser  Wangel  an  aud« 
reichenben  Wiltcln,  bie  geringe  Unterftügung  feitend 
bed  Staated.  bie  primitioen  flcfcrgeräte,  bie  niebrige 
©itbimgdftufe  ber  länblicpen  ©eoßttcrung  unb  anbre 

llmftänbe  machen  einen  lebhaftem  fluffchtoung  ber 

yanbwirlfchaft  unmöglich-  ®«  beflehen  (War  7   lanb» 
wirtfchaftlichc  Stationen  unb  eine  flgritnlturfchule  in 

Tfibiuioit  (Sheffalien),  boch  ift  ihre  Wirlfamleit  bidher 

nur  gering.  Sie  ©roimltion  oon  ©c treibe  (Clahred- 
ertrag  ca.  6,e>»  Witt,  hl),  hauptfächlich  in  Sheffalien, 
reicht  bei  weitem  nicht  für  ben  intänbifeben  ©ebarf 

aud;  cd  würben  Cerealien  eingeführt  1897  für  33,u 

(Statiftifchcd). 

WiU.Sracbtuen,  1898  für  37,  n   Will.  Srachmen(©oIb). 

Ser  Weinbau  ergab  1898:  1,518,000  hl  (forrft  im 

Surehfdmitt  l’/sWtlLhl);  bie  michtt^flenSrjeugungd» 
ftätten  ftnb  bie  Jjonijcben  3nfelit,  «antoriu  (Sbera), 
©uträ  unb  ®uböa.  Wäbrenb  bie  mcifini  embeimifeben 

Wcinfabrilanten  ber  allen  ftrt  bcr  Wcinbcceitung  treu 

bleiben  (3ufah  oon  gichtenbarj  u.  bgt.),  haben  feit  län* 
gerer3«tt  bie  beut  jehe  Weinba  ugefeüfchaft  Vldjaia  (   Jah 
redprobullion  ungefähr  120,000  gaffen  u.  bie  ©cfelt 

fchaft  Hamburger  u.  Stomp.,  beibe  in  ©aträ,  rationel- 
lere Wetffoben  in  ber  tperfteltung  unb  ©ebanblung  ber 

Weine  jur  Tlnmenbung  gebracht,  ©ricdjifcbe  ©eine 

werben  hauptfächlid)  und)  Italien,  granlreicb.  Öfter» 
reich  «Ungarn  unb  Snglanb  audgeführt  (1898  :   0,2» 
Will,  hl  tm  Werte  oon  4,»  Will.  Srachmen;  egt.  ®rie» 

diifdfe  Weine).  Ser  ilnbau  oon  Sa b a f   hat  etwad  juge* 
nommen,  hcfonbetd  in  flrgolid,  ©btbiotid,  Sheffalien 

unb  fttolim  (Tlgriniott).  fiitr  ein  Heiner  Seil  bec 

®mte,  bie  jährlich  7,5-8  Win.  kjj  beträgt,  wirb  im 
Jfnlanb  öerbraudjt  (1898:  lp>i  Will,  kg);  befjere 

Sotten  gehen  befonbrrd  nach  sftghplcn,  bcr  Silrfci, 
granlreicb,  Seutfchlnub  unb  Siutnänien.  Sad  Öl  nt 

infolge  ber  mangelhaften  fxrftenungdmetboben  meift 
nnnberwertiger  Dualität.  Sie  Jabredprobuftion  be- 

trug 1899:  13,3  Witt,  üit.;  audgeführt  wirb  cd  nach 
Italien,  granfrccch,  Englanb,  Sfufilaiib,  öflcrceich 

Ungarn  unb  nach  ber  Sürfei.  Wit  Saum  wolle 
werben  ca.  5650  yicltar  bebaut  (befonberd  in  2aIonien 
utib  Söotien);  bte  Jahrcdprobultton  ftellt  üd)  auf  5,3 

Will.  kg.  Sic  Wichtigfle  grucht  für  tft  bic  Sto* 

rinthe,  beten  jährliche  ertrage  aber  (ehr  wechfeln. 
1898  würben  für  37,8  WtU.  Srachmen  (®olb)  aud» 

geführt,  baoon  mehr  ald  bie  ffmlfle  nnd)  ©roffhritan» 
nien ,   ein  ©eite!  nach  Scutfchlanb  unb  ben  ftiieber» 
tauben,  ber  Micft  nad)  graniteich,  Öilerreich  unb  ben 

bereinigten  Staaten.  Ser  libemiäjtig  audgcbcbntc 
flnbau  oon  Slornitiien  in  bettt  legten  gähnet) nt,  bad 

Wiftoerhältnid  jwijchen  flngebot  unb  »iaebfrage  nach 
ber  grud)t  haben  in  ben  legten  3ahren  ein  bebeuten« 
bed  Sinten  ber  ©reife  jur  golge  gchabi.  Um  beit  ftetig 

wieberlebvenben  Slrifeu  oocjubcugen,  ift  feit  1895  eine 
lünfiltcheSefehränlungbeefludfuhrburchgeführt  Sad 

©ef'eg  über  bie  ©aralralcüd  (3uriicfhaltung)  bc» 
flimmt,  baff  15  ©roj.  ber  Sabrcdrentc  an  Staatd» 
niagatmc  abjuführtn  finb  unb  nur  tm  3ntanb  jur 
gabrilatüm  Oon  Roanat,  Sirup  unb  Spirituofm  oer 

wenbet  werben  bürfen.  eine  eigend  gegrünbete  Ro» 
rinlhenbanl  in  ©atrii  foH  ben  3ntcre|fen  ber  Horm» 
thenetjeuger  bimen.  Sie  ©robuttion  betrug  1898: 
153,000  Sott.,  1899:  152,200  S. 

gifcfferci.  Sie  Sd)wammfifchcrct,  bie  audfchlieff» 

lief)  oon  ben  Sewohnent  oon  $jt)brn,  'Itgitia  unb  Rra» 
nibion  mit  ungefähr  300  {leinen  Schiffen  betrieben 

wirb,  liefert  bauentb  gute  ertrüge.  1897  würben  für 
1,03  Will.  Srachmen,  1898  für  l,w  Will.  Srachmen 

Schwämme  nach  granf reich,  öfterrach  »Ungarn, 
Scutfchlanb  unb  bec  Silrlei  audgeführt. 

gorftwirtfehaft.  Begibt  nad) amtlicher Sitgabe 
in  ©.  76  audgebcbiiterc  Walbbiftriltc ,   oon  bennt  45 

Staatd»  unb  31  ©rioatbefig  ftnb.  Set  gröffere  Seil 

ber  Wätbcr  liegt  in  Wiltclgriechenlanb;  cd  folgen  io» 
bann  Sbcffalicic,  epirud,  ber  ©doponned  unb  Buböa. 

eine  2aubplage  ftnb  bie  meift  oon  traten  angelegten 
Walbbräitbe,  beiten  bie  idjönflen  Waibungcn  im  ©en» 
telilon,  auf  Cuböa,  in2llarnnnien  unb  im  ©eloponned 

jutn  Cpfcr  gefallen  önb.  Title  Semübungen,  eine 
gcorbnelc  gorfiwirtfthaft  Mivthjuführen .   finb  bei  ber 
Öeringfügigleit  ber  oom  Staat  aufgemenbeten  Wittel 



Wricchenlanb  (Bergbau,  gnbuftrie,  ipanbel).  419 

<200,000  Zrarhtncii  jährlich)  rtorfi  immer  erfolglos  ge 

bliebm.  ©egenroärtig  ift  rin  beutfdjer  gorfhnamt  alb 

Beorganifator  berufen  worben.  San  ®albprobuIten 

iinb  ju  nennen :   Swljtotjten  (gabteSprobultiön  20,802 

Zon.),  ASbeft  (592,57ö  raeir.  <ftr.),  ©erb-  unb  garb> 
ftofie  (flOo  %.),  BauboU,  Sdpffbaubolj  ;c.  ©inen 
mieotigen  ©egenftanb  ber  Ausfuhr  hüben  Rubeln,  »on 

benen  ber  grofsere  teil  nach  Gnglanb  gebt  (3ahre<j 
nuefutjr  1897:  1   Will.  Zradituen,  1898:  l.wtWitL 

Zradjnten  ©olb).  gtchtenbarj  finbet  bauptfädjlüh  bei 

ber  föecfieHung  lei  einbeimifditn  ©riBwein®  (logen. 
BegiitalroemS)  Berwenbung.  Zn  bie  im  gnlanb  ge. 

idjlagrnm  Swtjmcngeu  nicht  auSrrichen .   muffen  alt* 
jäbrlid)  (1898  ftlc  7,7  Will.  Zrachmen)  noch  beträdjt- 
titbe  Wengen  non  Ö04.  befonber®  aus  Bujjlanb  unb 

Öjtcrreüh,  angeführt  werben  (1.  unten). 
Zer  Bergbau  bat  tn  beit  legten  fahren  einen 

bebcutenben  «luffegwimg  genommen.  Seit  lHtil,  Wo 

bie  Arbeiten  in  Saurion' begannen,  mürben  932Äon> jeffionen  erteilt,  »on  benen  132  febon  erlofdjeu  iinb. 

3m  gangen  finb  gegenwärtig  14  Winen  im  Betrieb, 

bie  1«  grö&em.  meift  auSlänbifrhen  WcieUt'dinften  ge« 
ftören.  Zer  Bergbau  ift  bi&ftcr  noch  immer  auf  bie 
Meinem  Jnfeln  bet  Stjllabcn  u.  bie  ftüften,  überbauet 

auf  biejenigen  iguntte  befdjränlt.  wo  bie  Abfuhr  bet 
6rje  mit  ben  emfarhften  Wittein  ju  bewerljtelligen  ift ; 

bie  nötigen  Abfuhrroege  fehlen  größtenteils  nodi.  Zte 
widjtigjtenWintn  befinben  fid)  in  Saurion,  Spiliafeja, 
5union,6eripf)oS,  8t)tljnoS,  Wilo®,  SiphnnS,  Guböa, 

Antiparo®,  Kea  unb  im  CtbrUegebtrge.  Zie  Wenge 
unb  ber  Scrt  ber  jährlichen  Brobuttirm  »on  Grjen 

unb  WetaQen  ergibt  fid)  aus  narbitcheuber  Inbeite: 

1 S98 
1807 

!   Hknge 

in  Xan. 

üfl-ert  in 

Xraibmcn tu  X<m. 
20ert  in 
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40400 iRa  pif fit ,   toi) .   . 14  829 270500 11811 197500 

*   gebrannt 1» 

500t» 

«86 

80200 Wo cpeCit  liegt  [ .   . 516 
5t)  780 

826 
90850 

C^airgtl  .   .   . 
3932 41 H   768 

8   OM 

822  066 
Xalf   110 5800 — — 

H3 7500 51 

4   600 6ccfal|  .... 
25260 1818000 

30421 

15417«» 
Crfer   

40 

520 

— » 

— 

üntiiufotilcii  .   . 17310 178100 2CC.1N 
200000 liiilblftetne  <£tücf) 18600 47500 6976 18926 

^miclancrbe  .   . 70700 860670 42600 192000 
otfuueftl.  .   .   . 186 

14  40t» 
868 375WJ 

'Üinraurf)  .   .   . 2835 136240 
8785 

131 7UU 'äScrftlci,  ft  Iber  b. 
\sm> 5/ IGO 680 15946 7Ö24855 

jRaufbtd .... 
30  5 

106276 620 
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Seit  btrjem  bat  bie  Watmorinbufti ie  einen  be 

achtenswerten  ftuffdjimtnq  genommen.  tSine  engltfdie 

©cirilfchaft  (Warmor  i'imtteb)  bat  ben  Abbau  jablrci 
dier  Bvüdie  in  ®.,  befonberS  im  Benteliton,  ferner  auf 
Batus.IinoS.Slbro®,  Guböa  unb  in  Salomen  (Warna) 

begonnen.  Go  nnitben  1898  auogcfiibrt  K51  cbm  im 

liierte  oon  8:l,.r>4()  Irachtncn. 
Zie  gcwerblitbc  gnbnjlrie  ift  feit  Cvnbrou  in 

erfreulidicc  Gntwicfolung  begriffen  unb  fnri)t  firfi  met}V 
mtb  mehr  uom  AuSlaub  frei  iu  machen.  Swdift  be 

aditcnowerl  finb  bie  fieiftimgeu  bnSaumwöUütbuftric 

(JjahreSprobuttion  etwa  2,»t  Will,  kg  Baumwolle); 

es  befteßen  im  ganjen  20  Spinnereint,  in  Bitfieub, 

Scwbin,  ©rjra,  GbnltiO,  Slljtiba.  Baummollwebe, 

rrien  (12  an  ber  ,*fat)D  befleben  in  Biräeus,  Batrn, 
Sbra  unb  ArgoS  (3abre«pn)buftion  941,787  kg). 
Zte  98oUmbu(ine  bat  ftd)  nicht  mir.. er  entroicfclt;  eo 

gibt48abrifctumtemer,4abrcsprobuftwn»onf)58,<KKj 
Glien.  Beachtenswert  ift  ber  Auffthmung  bcrBuloer» 
mtb  Zgitamitinbuflrie  (1896  :   29  gähnten  mit  einer 

jährlichen  Brobultion  bon  813  Ion.  Buttier  u.  112 1. 

Zhnnmit),  ber  Seifenmbuftrie  (37  gabriten,  Jahree« 
probutlion  8240  %.),  ber  ßlfabritation  (bisher  nur 

4   europütfch  eingerithlete  gabrilen),  ber  Seibeninbu« 
ftric  (befonber®  in  Salomen  unb  Weffenien),  ber  Wüh* 
leniitbufirie,  bie  befonber®  ftart  im  BtrfteuS  entwirfett 

ift  (13  Zanipfmübien  mit  einer  jährlichen  Brobultion 

oon  100  Will,  kg),  ber  Bapier»,  Iput*,  Xbonwnren-, 
Gifeninbuitrtc,  bcO  WafebüienbattcS  tc.  Zte  Benoett« 
bung  ber  GicttriiUat  finbet  in  ö.  feit  etwa  bret  gabren 

ein  bebcutcnbc®  gelb.  Zte  1899  gegritnbete  griechifrhe 

Glettriiitätögefeltfrbaft  (in  Berbtnbung  mit  her  eng. 

lifdjcn  Ibomfon  ̂ oufion.GleltriättätdgcfcUfdjaft)  bat 
bie  elellrifdic  Beleuchtung  Don  Jfalama,  Spra,  Argo 

ftoli,  Btraetto,  Ghalti«  unb  anbetn  Stabten  fowic  bie 

Anlage  mehrerer  elettrifcber  Bahnen  übernommen. 

S>  n   n   b   c   I   unb  Bertebr.  Zer  ,f>aubcl  ©riechen, 

lanbd  bat  in  ben  legten  jabrtn  eine  Wefentlidje  >fu- 
nähme  <u  »erjeicbncn.  Beacbtendwert  ift  baO  unge« 
»öbnliche  ri nid) weiten  ber  Ginfubr  im  j.  1898,  bie 
ihren  ©rtmb  in  ber  Slocfung  bc«  Srnnbctd  Wabrenb 

bed  gnetbifdi-luiliitben  Kriege®  unb  in  bem  nitbrigen 
Stanbe  be®  ©olbagio®  in  bteiem  gabre  (l,«o-  i,r.o 
Zrarhmrn  für  1   grant)  hat ;   1889  bat  bie  Sxmbel®. 

bewegtmg  wieber  ihre  gewöhnlichen  Bahnen  eingefthla  < 
gen.  Zer  Spejialhanbel  in  ben  legten  gabren  ftcQte 

ftch  wie  folgt  (in  Witlionen  Zrodnnen  ®olb): 

IHl'S  ]   1«<U  P   1HU7  |   18U8  { 1890  (0  Wen.) 
(Einfuhr  . .   .   109,6t 113,*« 114,1« 152,0* 

94,51 
8u6fubr  . •   |   71,15  | 72,56 KO, 73 

89,43 
67,0» 

Sit  Einfuhrwerte  ber  midjttgften  Waren  für  bie 
feit  »on  1898  98  ergeben  fid)  au®  nadtftcbcnbec 
Iberftcht  (itt  Wittioittit  Zraihmen  ©olb): 

Vei<*ii6minti  ber  föarcn 

1896 
 ' 

1897 

|   1898
 

tecoiwn   29,1  Q 33,14 

S7,u 

Warne  unb  Öeweb«  .   . 
22,«& 20,37 

31,61 

Äo&len  unb  robe  2Rctattc 14,*  4 12,11 
10,15 

•t-eic   

5,3* 

2,61 

7,*  o 

Mineralien  unb  bearbeit 

tete  Metalle  .... 3,41 

2,18 

6,33 

Styotbcferroaren  unb  (bc* 

uufcftc  'l»ritbufte  .   .   . 
5,33 

4,3» 

5,39 

gifdws,  Haotar  ic  .   .   . 

4,so 5,16 

0,85 

«leb   3,oi 

1,64 

5,06 3urfo:   

3,1* 

3,1* 

3,61 

Äobc  j(,>aute   

3,30  , 

3,46 

3,4  4 Rapier  ....... 

2,3  4 

1,64 

2.06 

flatfee  ....... 

2,11 

2,76 2,76 

garben   
1,6* 

2,1 4 
2,69 

Ausfuhrwerte  ber  bauplfädjlicbfien  ©aren: 

1890 

1 1897  |   I8D8 

- 

1H945 

1897  | 

1K98 Äanntben  . 
23,1« 

31,8  4   [37,1o 

ttognat .   .   j 

U,9A 

0,97  1 
\ 

Mineralien 14,61 10,4*  20,9« &bw>4mm< 1,61 

1,04 

;   1.06 

©ein  .   . 
5,43 

5,7«]  4,53 
Clioen  .   . 

1,18 

0,88 

0,1  o Dlitwn«  . 
3,00 ! 4,74  3,66 Selb«  .   . 0,94 0,75 0,6? 

Xabat  .   . 

'   2,7« 

l,«t]  1,»6 
$ult>fr  .   . 

0,so 

0,10 

0,8* 

Oübdu  .   . 

l   2,41 1 
1,96,  1,89 

Hotona  .   . 

0^6 

0,UB 

0,5  f 

27* 
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Scr  fcanbel  mit  feen  Wicbttgftcn  ©erlchrälän- 
bern  fteUte  fid>  für  bit  gaprc  1896  unb  1897  (in 
Stiüionen  Sracbmen  ®olb): 

1«1>6 
Einfuhr  i   9u<fu^r 

1897 
(Sinfu^r  |   VuOfu^r 

Örof»brit<mn«n  .   .   . 29,44 18,10 
29,48 26,76 

ftufclartb  ..... 24,14 7,61 29,15 
2,ts 

^ranfreid)   
8,7* 6,60 

11,66 
7,04 öfterrdi^  *   Ungarn  .   . 11,94 6,04 

11,68 
8,06 Xürfet   14,4* 7,9* 8,74 

4,86 Jcutfdjlanb*  .... 10,*0 3,3* 

7,65 

4,73 
Crrein.  Staalfix  v. 

4,50 i.tt 
3,89 

3,04 
2,74 8, *3 

2,95 
7,61 

Italien   
2,»o 3,96 2,77 5,13 9Hcbertanb<  .... 
0,03 3,*  3 

0,76 
6,46 

*   ®Ule  bfutf<$«  Samt,  bie  über  ötterrric&tfc&e,  ita(ienif$f, 
be lgif#e,  nieberlänbifctw  ober  franjbfif($<  $äfen  gefcn,  ftnb  fülftft» 
lt4>  biefrn  vänbem  gutgtf4rirben. 

Sie  SinfnbrjöUe  ergaben  1897 :   26,637,543  Srad)- 
men,  1898:  34,437,374  Sracbmen. 

Sie  gried)ifcbe  Sjanbcläf  totte  jäfjltc  1898:  1334 
Schiffe,  nämlich  159  Sainpfer  Don  105,684  ton. 
unb  1175  Segler  non  186,413  I.  1899  liefen  in 

gtiedpifcben  träfen  ein:  6092  Schiffe  Bon  3,506,237  X. 
(barunter  2641  grie<bifebe  Scbiffe  oon  927,255  X.)\ 
an«:  5885  Scbiffe  »on  3,500,306  X.  (bnninler  2556 

Cjriedjifdje  »on  939,786  %.).  ©egclntäftige  Sampf- 
febiffabrten  jwifeben  ben  giiediifeben  träten  werben 

oon  ber  ©anbcüenioa-,  ber  £)ellemfefcen«,  ber  9ieuen 

ttcüenifdjen-,  ber  3obn  StcSowal  anb  ©arhout-,  ber 

®ubi'  unb  ber  Serbien ■öcl'eUicboft  Unterbalten;  für 
ben  Verlebt  mit  bem  ©uälanb  tommen  namentlich 

bie  Navigaz.ione  Generale  Italiana,  bie  Messagerics 
Maritime»  de  France,  bie  Compagnie  Fraissinet 

et  Co. ,   ber  Öflerreicbtfcb'Ungnrifcbe  tlopb,  bie  Seut- 
fdie  Üeoante-Siinie,  bie  Stufiifdic  Satnpffd)iifabrt3* 

geiellübaft,  bie  ÄbebioiigeffUidiafl,  bie  Neederland- 
sche  Maatschapij  u.  a.  in  öetrad|t. 

(jür  bie Schiffahrt  leiflct  berftnnnl  Don  Korinth 

Wegen  feiner  mangcibaftcnflnlage  nurgeringeSienfte. 
Sie  curopciifcben  ®cfcllfcbaflcn  jieben  iuxb  immer  ben 

weitem  Seg  um  boä  Kap  Statapan  nor.  Sie  Sin 
nahmen  ber  Öefcüfcbnft  beefen  infolgebeiien  taum  bie 

Betriebe-  unb  ScnoaUungSloftcn  (Einnahmen  1899: 
319,791  Sratbmcn,  ©uägaben  für  Scnoallung  unb 
Betrieb:  256,898  Sracbmen).  ©iä  Snbe  1899  haben 

ungefähr  12,000  Schiffe  ben  Storni  paftiert,  barunter 

5600  Sampfer,  jumeiji  oon  geringem!  Sonnengehall. 
Ser  ©au  oon  Straften  ifi  mit  Sifer  fortgefept 

worben;  eä  finb  bie  jept  4000  km  fertiggefleUt,  für 

bie  ber  Staat  ungefähr  50  Still.  Sracbmen  Dernuä- 
gabt  bat.  ©mb  bte  Sifenbahncn  haben  in  ben  leg- 

ten fahren  eine  belrädttlidte  ©ermehrung  eefabren. 
Snbe  1899  befanben  fiib  1032  km  in  ©etrieb.  Sauoit 

enlfatlen  655  km  auf  bie  ©cloponneäbabn,  97  km  auf 

flttila,  217  km  auf  Ibeiinlien  (©oIo-Sariffa-Kalam- 
bafa)  unb  63  km  auf  9iotbrocft-®ried)enlanb.  Ser 
©au  ber  wichtigen  ©ahn,  bie  Don  ©Iben  über  üarifja 

biä  jur  tiirtifiben  ®reu;e  führen  unb  W.mit  bem  emo* 
päifcbenSahnnep  Derbinbcn  follle,  ift  feil  1894  infolge 
©antrott#  ber  uiitemebuienben  Öcfellfibaft  fingeflcilt 

worben  ;   ncuerbing#  bat  bie  üiegierung  einen  ©ertrag 

wegen  SBeiterfiibnmg  ber  ©ahn  bie  Semirii  (weltlich 

oon  ©bnrinla)  mit  bem  Eastoru  Railway  Construc- 
tiou  Syndicate  (Sip  in  üonbon)  abgefibloffen.  Sie 

Selegrnpbenlinicn  batten  Snbe  1898  eme  Sänge 
Don  8330  km,  bie  Sräbte  Don  9808  km.  218  ©ntter 

rcmiitteltcn  1898;  1,020,131  Sepefcben,  barunter 

waren  97,939  für  baä  ©uälanb  beftimmt.  ©ofl- 
amter  gab  eä  1898  :   348,  weltbe  im  innem  ©erlebt 

5,i3RiD.  ©riefe,  6,«  Still.  Srutfjadjcn  u.  8   Still.  Srad) 

men  auf  ©oftanweifungen,  im  lluälanbtoertebr  5,i 

©tili,  ©riefe,  3,5  Still,  Srucfiadjen  u.  l,s  Still.  Srnd)  ■ 

men  auf  ©oftanweifungen  befbrberten.  Sie  gern  ■ 
fpreiblinien  haben  eine  ©efamtlängc  Don  312  km. 
Sem  iöanbel  unb  ©ertebr  bienen  ferner  bie  Jionifcbe 

unb  Sationalbant,  welche  baä  ©riDilegium  ber  Solen- 
ausgabe  bi«  jurfcobe  Don  88  Still.  Sracbmen  befipen ; 

bie  Spitotifib-Sbetfalifibf  ©anl  ift  feit  ©nfang  1900 
mit  ber  Sationalbanl  uerfcbmoljen.  ©ufterbem  be- 

iteben in  ©tben:  bie  ©angue  b'©tbeneä,  bie  ©anque 
inbuftrielle  unb  bie  ©anl  oon  Stptilene.  überbieneuere 

Sntwitlelttng  Don  ©tben  unb  ©iräeuS  f.  biefc  ©rlifel. 
Sie  grieefnfebe  Suftij  genieftt  noch  immer  eine 

traurige  Berühmtheit.  Sie  3ied)tiprlegc  ift  leibtr 
Sehr  ftart  Don  ber  ©olitil  beeinflußt;  ebenfo  werben 

häufige  Slagcu  über  bieüangfamteit  ber  Stecbtäerteilung 
laut.  Sä  biteben  j.©.  Snbe  1897  im  gangen :   129,688 

Straffacben  unerlebigt.  Sine  golge  ber  Dielfndj  par* 

teiifcbtn  gufiii  ift  bie'  fteigenbe  (junabme  ber  ©erbre djen  Derfdjtebenet  ©rt.  9iacb  amtlicher  Statifrit  belief 

ftcb  in  ber  „>feit  uon  1891—97  bie  ,-^afeI  ber  begange- 
nen Storbe  auf  1626,  ber  Sotfcbläge  auf  1582,  ber 

5nüe  Don  fnbrläffiger  Sötung  auf  324,  ber  ©erwun- 
buitgcn  mit  Ibblidicm  ©uägang  auf  816,  jufammni 

auf  3847.  ©uftcrorbentlicb  jugenommen  bal  auch  bte 

otrafflüebtigfeit.  1897  betrug  bie  ,»}abl  berjeuigett 
©erfonen,  bie  ftcb  ben  Scnditen  ober  ber  Straie  buvcb 

bie  ßluibt  entjogen ,   17,368.  Sie  3«ftl  ber  ©eriebte 

jweiler  jnftanj  ift  burib  bie  Errichtung  eineä  ©ppel* 

lationägeriebtä  in  t'ariffa  auf  fünf  Dermebrt  worben; 
gegenwärtig  gibt  eä  237  Sricbenägericbit. 

Sie  ftinaiijen  beä  Staateä  befinben  ftd)  fortge- 
fept  in  einer  bcbcntltibcn  SerWirmng.  Sie  mangel- 

hafte ©erwaltung,  bie  Unfäbigfeil  ber  mciften  &inanj- 
mintfter,  bte  ©erfolgung  ber  »großen  3bee«,  bereu 
ifolgc  bie  Kriege  mit  ber  Sürfei  (1885,  1897)  unb  bie 
©cteiligung  an  ben  fretifefjen  ©ufilänben  (1880,  1896 

unb  1897)' waren,  haben  fcblieftlicb  jum  Stantäban» 
trott  geführt,  ber  offiziell  am  10.  22.  Sej.  1893  er- 
tlärt  würbe  unb  einige  3abrc  anbauerte.  Sie  grie- 

d)ifcbc  ©egierung  fepte  in  wiüfürlitber  SSeife  bie  Lin- 
ien ber  auäwäritgen  ©«leihen  auf  ein  Srittel  ibreä 

urjprüngltcbeii  ©etragcä  herab.  Sie  Scrbattbliingeii 

wäbrenb  ber  Stegierung  Selijanniä'  (1896)  führten  ju 
teuter  Einigung  mit  bett  gefdjäbigtcn  Wläubigent.  Srit 
nlä  infolge  beä  leptcit  unglüdliqtn  Sriegcä  gegen  bie 
Sürlet  ber  Staat  eine  neue  ©nleibe  jur  3ablung  ber 

Rricgaentichäbigung(4  Süll.  türtif^e©funb)  brauchte, 

muft’te  ®.  r«b  äu  c'"ct  enbgültigen  Segelung  feiner auäwärtigen  ScbulbDerbinblicblcitcn  Derfteben  mib 

aufterbem  bie  intcruaiionale  ginan jtontrolle 

auf  ftd)  nehmen.  Siefelbc  bat  ihren  Stp  m   ©tben  unb 
wirb  Don  je  einem  Sertreter  ber  fetbä  europäifeben 

Wroftmäcbte  auägefibt  (f.  ginanätoiitrollf,  Wb.  19).  SaJ 

Scbulbarrangemeui  Dom  26.  gtbr.  1898  überweift  alä 
©arantie  für  ben  Sienft  ber  äuftem  Scbnlb  folgenbe 
Staatäeintünfte :   bie  ©tonopoleiimabmeu  (auä  Sali, 

©elroteum,  Strcicbböl}cm, Spiellarten, 3iganettcn- 

papier  unb  ©ajoäfcbmirgel)  mit  einem  jäbrltcbeu  Sttn- 
beilertrag  Don  12,300,000  Sracbmen,  Sabnteiteucr 
mit  6,60C),000  Sracbmen,  Steutpelfleuer  mit  lOSttl!. 

Sracbmen,  jufammen  28,900,000  Sracbmen.  pKtllä 
biefee  ©etrag  nicht  erjielt  wirb,  finb  fubfibiär  noch  bie 

©iräeuäjBlle,  bereu  Sabreäertrag  auf  burdjjcbntttlid) 
10,700,000  Sracbmen  angefept  ift,  Derpfänbet.  Ser 
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3infenbicnft  ber  etnjelncit  ̂ nlrificn  ift  wie  folgt  feft< 
gefegt:  ©ruppc  I   (4proj.  SJIonopoInnleibc)  erhalt  43 

tBroj.,  Öruppe  II  (5pro,j.  Vlnleifie  Bon  1881,  Sproj. 
Anleihe  Bon  1884,  5pro^WäeufJ-t!aciiia*Anleibe  Bon 
1890  nnb  gunbinganleibe)  unb  0 nippe  III  (4proj. 

(Molbrcnte)  erhalten  33  ©og.  bet  urfprtingtid>en  3'«' 

fett.  Sie  Überfd)üffe  aus  ben  nerpfnnbetcn  Staats- 
cinfünften  fowie  bet  (äewinti  aus  bet  WurSbifferen.i 

(normierter  UmwecbfetungSturS  l,«s)  werben  jwifdtcn 

bet  griediiidjen  Regierung  (40  ©0).)  unb  ben  (Bläu* 
bigem  (30  ©oj.  jüt  äinSaufbefferung  unb  30  ©og. 

jur  Amortifalion)  Berteilt.  Sie  Brutto*  unb  Tletto* 
einnabuitn  betrugen  in  bet  3clt  bom  20.  Scg.  1898 

bis  31.  Seg.  1899  (a.  St.)  wie  folgt: 

brutto 

‘JJetto 

i   Sal»   

Petroleum  *   .   . 

2582624  Xr. 

6008106  « 

1728  583  Xr. 

1   5507849  . 
polen 

'.Hu 4   labaf  . 

StretebböUer  .   . 1278  752  • 
<44  547  « 

Spicltarten  .   . 

'   3i,3arrcttenpapier  ■ 
886292  • 

2997089  • 
6929988  * 

263313  * 

2473156  ■ 
6835574  * 

»   Stempel   1 9828971  . 8964263  * 

^irdcufl}öüe 
3ufamme«: 

29456821  Xr. 

18563  761  > 

•26  522285  Xr. 

18497  974  * 

3nfammen : 
S4»tnirgel  (in  Wölb)   

48020582  Xr., 
464376  Jr.| 

45  020  259  Xr. 462  828  fcr. 

Seit  Einführung  btt  Kontrolle  ift  eine  Befferung 
bet  Sinattjen  jn  bemerten.  Set  ©ccbfeUurS  ift  nicht 

unwefentlid)  gefaUtn  (jcitweiie  l,«o  pro  Rtant),  unb 

in  ber  Aufhellung  bet  Etats  ift  eine  größere  Sorficbt 

unb  ©enmiigfett  ju  bctuetfen,  wenngleich  bie  Sinnab’ 
mnt  utelfad)  nod)  immer  ju  hoch  oerantcblagt  finb. 
Es  feien  hier  bie  Bubgcts  bet  beiben  legten  3abrc 

uebeneinanbet  gcfteQt  (in  ÜKiüioiien  Sraipnien): 

Ginnabmen. 1899 1900 

Xirefte  Steuern   
20,07 

23,«» 

»abraucMfieuem   
38.99 40,4« 

3«tte   
19,91 20,39 

Wonopole   11,94 

12,71 Ertrag  oon  Staatebefif  .... 

4,97 4,44 »erlauf  oon  immobtUm  Staat« befi| 
0,99 

1,0» Äiidtablunflcn   
7.9« 3,«o XeleßrapbengebQbrim   0,47 

0,47 Glementaruntertidit   0,04 

0,0  4 Äomniunalpoll^ei   
0,4  4 

0,44 

5tu8erorbentli(b«   

1,47 
1,64 

3ufammen : 

107,09 111,91 

«»«galten. 1899 1900 

Staaibfi^ulb   29,01 32,«  l 

3iüütifte   

1,19 l,Si »enfionen   6,09 6,9» 

Pommer   0,9» 
®#M 

Wintftertum  be4  «ufeern  .... 
2,19 

2,49 

.   t«  3uhii   
5,76 

6,94 

•   be*  .... 13,04 14,«i 
•   bc4  Pultu«  .... 

5,43 4,97 •   bei  Äriegei  .... 
18,01 

18,73 

•   ber  Wartne  .... 
7,«o 

7, »9 

•   ber  ginanjen  .   .   . 
2,ot 

1,«9 
»erretaltung   9,04 

9,33 

»erf4>tft>enci   3,09 3,99 

3uf  ammen : 
103,41 

110,94 

Am  1.  Jan.  1900  war  bet  Stanb  bet  auswärtigen 
StaatSübulb  folgenbct: 

»nldbc  ber  ä»ii|mdititc  (1KÖ(.  .   .   .   1 00 302 KCl  £r. 
Altere  StQal9|*ul»   MB588344  • 

Anefleentfipöbigimde . Anletpe  (lOIM)  .   .   170000000  ■ 

Snfaninten:  819981177  gr. 

Stanb  bet  inlänbifiben  Sdjutb  (in  ©pier): 

6<bulb  an  Pllnig  Ctto     1800000  Xracbmen 

fatrtptif*«  UrfiUt     80000000 

Unifizierte  '.Intel  be  (1899)  .   ...  76354000  * 
»anfnoten     91900000 

Sufammen:  200054000  Xracbmen 

$cerwefen.  Sie  ftriebenSfiärfc  ber  Armee  fteQt 
fid)  nadb  beut  Eint  für  1900  wie  folgt: 

Cffl* 

1   liere 

|   Untcroffi).  u. 
i   Wannfebaften 

i   men 

flferbe (Heneralitab  uns  bo&cre 

Offiziere   

62 

62 !   22 

Wenielorp«  (1  Regiment) 

101 

1381 1482 158 

SrtiQerie  (3  Regimenter) 

216 

2584 
2800 

1305 

PaoaBnie  (3  Regimenter) 

«.»6 

1448 
1544 1269 

^nfanUne(10Reg,)unb|  ! 

Gpjonen  (10  Bataillone)  f   ; 
Sanität«  bien  ft  (l  Pomp.) 12 

449 4«1 

51 

«Ugemriner  Tienft  .   . 

368 

30 

398 

86 

Wilttirfcbulen .   .   .   . 

*28 

105 1H3 180 

Öenbarmerie  .   .   .   . 

139 
4108 

4247 

395 

3ufammen : 

IHU5  | 

23285 

l   25180 

|   3818 

Sie  SriegSitärte  ber  A   nnce  beträgt  angeblich  88, 1 25 

Wann  mit  14,441  ©erben  unb  180  löcjcbügcn.  Sie 

üanbwebt  (8 Jahrgänge  ju  12,0003Rann)  foK  96,000 
®anti  ergeben,  bütftc  abet  fnum  jemals  unter  bie 

©affen  getafen  werben. 
[Wr(4i«t(.|  3»  bet  im  Sföni  18SM)  erbffneten  Sa« 

gung  bet  neuen  Änmmet  befepäftigte  fidj  bicfe  eifrig  mit 

ben  Vorlagen  ber  SRegicning,  uamentlid)  ber  fxeitS« 

refornt,  wobei  einer  ber  wiebtigften  ©nfite,  bie  Viidjt« 
wäplbarfeit  ber  altioen  Cffigicrc  bcS  i>cctes  unb  ber 

Slotte  in  bic  Wammer,  auf  Biete  töcbcnfcn  ftiefi  unb  and) 

als  ber  Sfcrfajfung  wiberipredpcnb  bclämpft  würbe; 

bo<b  war  ber  SlriegSminifter.  Obetfi  SumunburoS, 
mit  bem  König  baniber  ciunetflaubcii ,   bafj  (ebenfalls 

bie  jilngem  Offiziere  bis  gum  Oberftleutnant  auSae« 

fdjloffen  werben  müßten.  ©eiche  äRifjftänbc  bie  ®iit> 

gliebfcpaft  jüngerer  Cffijicte  in  ber  Wammer  mit  fid) 

Beachte,  geigte  fid),  als  'Hinte  3uni  trog  bcS  anfäna* 
liefen  ©iberjpriid)«  bcS  Diiniftcrprafi  beuten  SpcototiS 

oon  ber  Kammer  bie  Einlegung  einer  Unterfucbu.*)S* 
tommiffion  bcfdjloifcn  würbe,  welche  bie  Settung  ber 
Operationen  bcS  $ccrrs  unb  ber  flotte  wäbrenb  bcS 

legten  griccbtfcb'türfifcben  Krieges  einet  grünblidjcit 
©üfung  untergeben  iollle;  unter  ibren  uRitgliebem 
befanbuebeine  AnjabllRiIitärS,  bie  benWrieg  in  unter* 
geerbneter  Steilung  mitgemadtt  ballen  unb  minntebr 
berufen  waren,  über  ibvc  bamaligcn  Borgeicgien  ju 

(Bcridit  ju  figen.  Bei  ber  TOavine  bcflanb  bet  WtebS- 
fAaben  mebt  fowobl  in  bet  politijeben  Sbätigleit  bet 
Cffijiete,  alö  in  ber  böüigen  Untbätiglcit  bet  Slotte, 
fo  bau  bie  Cfiijiere,  ftatt  ernfter Vlrbeit  fid)  bmjugeben, 
bie  EafcS  fiänbig  beooltcrtcn  ober  bei  ihren  gntmlien 

fid)  aufbielten.  Saljet  fanb  unter  ben  jablreitben  ©eieg* 
uoridjlägeit  bet  Mcgtorung  nacb  lebhaften  Schatten, 
bei  benen  bet  frühere  BJanneminiftec  Ctmibis  ben  3“< 

ftanb  ber  ©arme  berteibigte,  ein  (Scfeg  tcbiicßlid)  An- 
unbme,  bas  bie  Berufung  non  ftemben  Offizieren  gut 

Seoignmfntu'n  besseres  unb  ber  ÜHnrinc  beftiuimte; 
jinei  böbern  Offijieren  mit  je  einem  Vlbjutanten  folite 

mit  bem  Xitel  Sieotganifalot  bie  (Injpeftion  unb  bie 
bcKbflc  fieilung  beS  ©cnetaifiabS  ber  Vlnuce  unb  ber 

IKanne  übertragen  werben.  Sagegen  tonnte  bas  Öe« 
feg  über  bie  Entfernung  bet  jüngein  Offiziere  aus  ber 
Wammer  nid|t  buribgebrntbt  werben,  ba  Sbcototis  nicht 

wagte,  bie  Sertrauensfrage  ju  ftellen.  Aber  bie  Sie* 
formen  bcS  SteuerfgfteniS,  bie  Sleueinteilung  ber  Ser* 
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Wallung,  eine  Seifte  non  ©eieren  für  ftie  guftft,  bie 

Grjieftung,  bas  Roitfularroefeii  tourben  etlebigt  unb 

autft  für  bie  fflitroen  unb  ©aifen  ber  im  Rriege  ©e- 
fnllenen  geforgL  Darauf  oertagte  fiefj  bie  Stammet 
27.  3uli. 

©rtbtcnb  beS  Aufenthalts  beS  RönigS  int  AuSlanb 

Dom  Augufl  bi«  Dooember  füftrte  Kronprinz  Ronftan- 

tut  bie  Segentfeftaft.  Dieiet  batte  fieft  alb  Cberbefetils- 
ftaber  bes  grictftiftften  $>etrcS  im  Xürtenlriege  bott  ber 
Dotroenbigfeit  einer  burtftgreifenbett  §eere8reform 
überjeugt.  3n  feinem  ©encralftabsberitftt  übet  bett 

Krieg,  bet  1899  oeröffcntlüftt  mürbe,  fdftlug  ber  Krott' 
prin  j   bie  ßrritfttung  eines  WeiterallommattboS  mit  bent 

Sift  in  Athen  »or,  bem  alle  Abteilungen  bei)  Kriegs* 
minifieriumS,  mit  Ausnahme  beb  3uftijmefen8  tinb 

ber  jntenbantur,  unteriteften  feilten ;   auf  biefc  leptern 

Dienfritoeige  fodtc  ber  KriegSminijter  ftefcfträntt  fein. 
Autft  hielt  eS  ber  Kronprinz  für  notroenbig,  bafj  bie 

ScferDiften  ju  periobiftften  ffiaffenübungen  eingejogen 

mürben.  Sie  fioSlöfung  be#  feeres  Bon  ber  Barteipo- 
litil  unb  baS  Serbot  für  alle  Offijiere  beS  Sanbfteereä 
uitb  ber  Dlarine.  ein  Deputiertenmanbat  amunebnten, 

maren  bie  Ronfequcn$  ber  tronprin.jlicften  itorfcftläge. 

Der  RriegSmimitrr  RumuuburoS  fpratft  fieft  aber  ent* 
ftftiebett  gegen  bicfelben  aus.roeil  bie  bamituerbunbene 

Bcrminberung  feiner  Befugniffe  mit  ber  Stellung  beS 

DiitgliebeS  eines  parlnmciilnrtftftenDlinifferiumS  nicht 

Dcrctnbnr  fei.  Der  Streit  mar  notft  niiftt  gef(ftlid)tct, 
obmobl  ber  König  unb  DbeotoKS  fitft  eifrig  um  eine 

Bereitibanmg  bes  Kronprinjeit  unb  bee  RricgSmini* 

fterS  bemühten,  als  bie  SiBungen  berRantmer  1 1.  De  j. 
mieber  eröffnet  mürben.  Der  iWanjmimfter  Simopu* 
loS  legte  bett  Boranfcftlag  bes  StaatsftauSftaltSetatS  für 

1900  oor,  ber  an  Gtnnaftmeu  111  Drill.,  an  Ausgaben 
110  Drill.  aufmieS,  alfo  mit  einem  Heilten  Überfcftufe 

abfcftlofe.  Durch  Grböftuttg  einiger  befteftenben  Steuern, 

mie  ftefonberS  ber  Xabalsfteuer,  unb  Ginfüftrung  nteft* 
rerer  neuer  ftoffle  berginaitjmtnifterbaS®leicftgeroi<ftt 

bcS  BubgetS  für  bie  .jufuuft  ju  fitfteru.  Dcxft  Der* 
braute  bie  Kammer  bie  3eit  bis  junt  jjaftresfcftlufj  mit 

nufplofen  Interpellationen,  befonberS  über  ben  3uftanb 
ber  Diarine,  unb  mit  gereiften  Grörtcnmgen  über  bie 

grage ,   mer  an  beten  Verfall  bie  Seftulb  trage,  unb  bc* 
roidigte  Dont  Bitbget  für  1900  nur  ;toei  3ioölfteI  für 
3anuar  unb  gebruar.  Her  Gntrourf  ber  peereSrefontt 

mürbe  notft  nitftt  Dorgelegt,  tucil  eine  Giniguttg  jloi* 
jiften  bent  Rronprinjcn  unb  RumunburoS  nitftt  ju  er* 

jiclen  mar.  Da  (eftterer  fttft  autft  mit  bem  ginanjmi- 
itiftcr  über  eine  Grftöftuna  beS  fceereSbubgetS  nitftt  gu 
Derflänbigcn  Derntotftte,  fo  ttaftnt  er  10.  gan.  1900 

feine  Gntlaffung.  An  feine  Stelle  trat  ber  bisherige 
Dräfibent  ber  Kärntner,  Cberft  XfantoboS,  ber  früher 

mieberbolt  unter  JrifupiSRriegSminifter  gemefenmar. 
Dritte  gebruar  brachte  XfantoboS  in  ber  Kammer 

einen  ©efeftentrourf  über  eine  proDiforiftfte  Armee- 
refornt  ein,  monatft  bie  Leitung  ber  gefamten  bemaff* 

neten  Diacftt  uttb  bie  Serantroortung  für  bereu  '-Ber* 
maltung  bent  RriegSminifler  jufteften,  bas  ©encral- 
lommanbo  ber  Armee  aber  bem  rnngälteftcit  SiDi* 
ftonSgcneral  (bent  Rronprinjen)  übertragen  unb  biefeut 

ein  freinber  Offijter  als  (MeneralftabStftef  beigegeben 

merben  fonte.  Der  Gntrourf  mürbe  25.  Driirg  Don  ber 

Siamnter  mitgrofterDicftrheit  angenommen.  Siatftbcm 

autft  baS  StaatSftauShaltSgefeb  genehmigt  morben 

mar,  legte  ber  Drinifterprnfibcnt  XfteotoliS  ber  Kam- 
mer bie  Verträge  über  ben  Ausbau  bcS  griccftifdjcit 

Gifcnbaftnneftes  Dor,  für  ben  eine  ettgliftft  franjöfiftftc 

ginanjgruppe  bie  erforbcrlitfteit  ©elfter,  aderbingS 

-   ®ried)ifd)e  ©eine. 

gegen  3mSgeroäftr,  Dorpiftbieften  bereit  mar;  jur  Sie- 
ftreitutig  ber  3'nSgcrortbr  beantragte  bie  SHcgierung 

einen  äufdjlag  pir  XabafSfteuer. 
WricfliiittteS  fetter.  Dian  ftat  bisher  angenom- 

men, bafj  benBftsantmern  ftfton  bei  Beginn  beS  Drittel* 
alterS  ber  Salpeter  unb  mit  iftm  bie  berftedung  unb 

ilermenbung  Don  StftieftpulDer  für  RriegSpDrcfe  be* 
tatint  gemefen  fei.  Sippmamt  ftat  inbeS  natftgeroiefen, 

baft  bie  Bftjantiner  mie  bie  ©rietften  uttb  SHönter  ben 
Salpeter  bis  tief  in  baS  Diittelalier  hinein  nitftt  ge- 

launt ftaben.  Das  'Jiitrum  ber  Alten  mar  loftlenfaures 
Allali,  bas  aus  bem  trotfnenBobett  mantfter©egenben 
Dorbafrilas  unb  ©eflafienS  auSbliiftt,  aber  nicht  bie 

geringfte  ßpplofionsmirtung  befiftt.  jfn  einet  Gncft- 
tlopäbie  beS  BiftftofS  3ul>uS  AfricamtS  (geft.  232), 
bie  er  unter  bem  Damen  Reften  Deröffcntlidjte,  finbet 

Heft,  aber  offenbar  als  Ginftftiebfel  jilngern  XatumS, 
bie  grmäftnuitg  eines  outomatiftfteu  geuers,  eines 

BranbfofteS,  mit  bem  man  baS  feittblitfte  Ipolpocrl 
natfttS  fteimlitft  beftftmieren  Jode,  bamit  es  lieft  am 

Xnae  unter  ber  Ginroirtung  ber  Sottncnflrnftltn  dou 

felbp  entgünbe.  AIS  Ipnuptbeitanbteilc  biefeS  Branb- 

jnfteS  roerbett  \?ar.j,  Siapfttbn,  Stftmefel,  Salj  unb  ge- 
brannter Kalt  genannt.  Dian  tttufs  anneftmen,  bafi 

bie  Snt)ünbung  einer  foltften  Driftftung  nitftt  burtft 

bie  Sonnenftraftlen,  fonbem  burtft  ben  Diorgenlau 

erfolgte,  bet  ben  gebrannten  Stall  löfeftt  unb  babei  Diel 
SBämte  entmicteli.  ßine  Driftftung  leitftt  entjünbbaitr 

Grböle  mit  feingepulDertem  Aplalt  breitet  fitft,  auf 

©affer  gemorfett,  junätftit  auf  beffen  Cberflatfte  aus, 
erftigt  fieft,  bilbet  Xampf  unb  entjünbet  fitft  julcpt. 

roobei  bie  eyploftDe  Driftftung  Don  Grbölbampf  unb 

fiuft  unter  ftnrler  Detonation,  glamme  unb  Dautfi 
Derbrennt.  Drittels  einer  Art  Rcuerfprihe  mit  boptelt 

roirfeuben  Xrnrtpumpen  ftftleubcrteit  Die  Alten  bie 

©rplofitmifcftuttfl  burtft  lange  Aöftren,  beten  IRün 
bungett  mmt  als  Sfatften  roiiber  Xiere  ju  ftiliftertu 

pflegte,  gegen  ben  geiitb.  Diefer  mürbe  fomoftl  burtft 
bie  ©irtung  bcS  geuerS  als  burtft  ben  Stftttd  oor 
btimoniftftcn  Diätftlen  in  bie  glutbt  geftftlagcn,  fo 

j.  B.  bie  Duffen,  bie  941  unter  3gor  mit  tnufmb 
Stftiffen  tor  Ronftantinopcl  trftfticncn,  burtft  15  mit 

grietbiftftem  geuer  nuSgerilftete  Batten. 
(»rietftiftfte  Jüeinc.  Der  Boben  ©rietftcnlanbS 

begünfligt  ben  Seinbau  ungemein,  unb  bie  DJannig* 
faltiglett  ber  Bobenperftältniifc  unb  beS  RlintaS  ftftofft 

eine  feftr  grojte  Anjaftl  non  ©einforten.  Dian  bebaut 
gcgenroiirtig  eine  .tomal  gröfeere  glatftc  mit  ©ein  als 
doc  bett  Befrei unggtriegen  unbftbagt  (eine  Statiftil  gibt 

es  nitftt)  ben  ©mag  ber  98er  Seinemtc,  bic  einem 
DunftftftnittserträgniS  enlfpritftt,  auf  ca.  1,5  Drill,  bl 
©ein,  Pott  betten  230,000  hl  iin  ©erte  Pon  4,9  Drill, 

gr.  auSgcfüftri  mürben.  Um  ben  neuem  ©embnu  ftat 
fitft  befoubers bie beutf^eAUicngefcllftftafl  Atftaia  in 

Da  Irrt  Derbient  geitmtftl,  unb  iftre  Drobultc  ftabm  bett 

grietftiftften  ©einen  bett  allen 9inf mieber jurüderobert. 

Der  .^auptmein  ber  Atftaia,  unb  heute  rooftl  ber  berüftm* 
lefte  grietftiftftc  ©ein.  iflberDiaDrobapftne,  einebler, 

fflfter  Deffert*  unbStfirluitgSmcin  aus  bergleitftttami« 
gen  Draubc  gcleltcrt.  Gin  feiner  grüftftüdsmeiti  ifi  ber 
irodenc  Atftaicr,  aber  ber  feinjie  unb  loftbarfte  ©ein 

bcc  ©cfcdftftaft  ifi  ber  meiftc  ©utlanb  •   Dfalnafier.  ber 
uon  bem  auSerlefenen  Siebfah  iftrer  eignen  ffieinbtrgc 

gemonnm  mirb.  Ade  biefe  ©eine  tommen  erft  nad) 

roenigftens  fünf  gaftren  jum  Berfanb  (ftauplfädtlitft 

liatftDeutfcftlanb)  unb  finb  oonfaft  unbcgrenjterSialt- 

barteit  uttb  ftets  gleitftbleibenber  Dualität.  Der  Säger- 
beftanb  ber  Atftaia  betrug  1.  geftr.  1899 ;   2,5  Drid.  S!tt. 
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9US  ©ifdfwrin  bringt  bie  Schnia  bem  ©orbenuf  ühn>  »on  ®.  tjat  im  Icjjtcn  3ab»jri)nt  einen  ficligcn  ©nf- 
liehen  roten  unb  bem  Rranlenmcm  ähnlichen  weiften  fehwuitg  genommen;  befonbccS  bot  bie  (Einfuhr  feit 

(Bemeftilainben^anbel,  ebenfo  ben  burgunberartigen  1 1896  bebeutenb  angenommen,  ioäf)renb  eine  roefent. 
Kalaorpta,  ber  aui  ©rauben  gefeltert  wirb,  beren  lid)e  Steigerung  her  SuSfuhc  fdioii  feit  1895  au  bc* 

(Einführung  ntnn  ben  im  14. 3abrh-  in  Änlnnrgta  re-  inerten  roor.  3>ie®infubr  bntte  1898  einen  Sertoon 

fibierenben'jierjbgen  non  ©urgunb  aufdhrcibt.  !   8,060,128  ©ft.  Sterl. ,   bitSuSfubr  britifther  ©robulte Reich  onfcinenSin3fatweinciitftbie3nfel  Kephnl«  betrug  10,226,482  ©fb.  Sterl.,  bie  (Dttrcbfubr  nur 

linio;  fie  erjeugt  and)  prächtige  ̂ erfwt  ©ciftwcine,  132,249  ©fb  Sterl.  (Tic  ftauptfächlidiften  Einfuhr» 
Rombola  unb  SiontEnoS  foroie  Fein  ausgiebige  3arb-  artilcl  waren  (in  ©funb  Sterling):  Butter  (1,295,482), 
meine.  Son  Santorinmeinen  iftberbetanriteiteber  Siargarine  (208,112),  ®ier(237, 040), $>olg (755,182), 

Eamaritc.  ein  abnorm  tanninreither  Rotwein,  ferner  ©laSroaven  (458,842),  ©ollgam  (632,911),  wollene 

ber  rote  Sino  bi  ©atro,  ber  weifte  Sino  bi  noltc  unb  (De webe (398,7 15), ©jumwollmarm (423,274), Stide- 

ber  ftlfte,  aromatifcbe  Sino  fanto.  Such  bie  übrigen  reien  (255,152),  Schüttwaren  (180,993),  'itiuiitmrtru- 
{h)Habm  geben  ftftöne  ©feine,  bie  aber  wegen  geringer  ntente(132,739).  ifur  (Ausfuhr  (amen  (in  ©funb  Ster« 
Quantitäten  unb  nngeniigenber  Bereitungsart  für  bie  ling):  Soll«  unb  Kammgarn  (2,061,310),  Vllpafa 
Sluäfuhr  nicht  in  ©etratht  tomrnen.  Euböa  liefert  be-  unb  anbre  fflarne  (649,394),  Kammwolle  (447,077), 

fonbers  in  Rrantreid)  gern  getaufte  Sarbwetne.  ebenfo  wollene  uiibÄnmmgamgewcbe(656,041).©mitiimoa- 
Santa  Staura  unb  Korfu,  bie  aud)  nach ©eutfeh>  waren  (2,168,134),  Sfafehtnen  (975,372),  Hohlen 
lanb  auäfüftten.  3ante probuaiert  geboltöolle  Seine  (499,645)  ic.  (Die  ©robultc  ber  Riicherei  bleiben  meift 
non  ber  Sri  beä  IVarfala.  3   t   hat  ab  ©robuftion  ift  im  3nlanbe,  ba  bie  ©umfuhr  an  ftifehen  (Steinbutten, 

(ehr  tlein,  aber  »on  »oraüglicftcr  Qualität  ('.Hotmein),  Seerungen,  geringen  ic.),  bie  meift  nach  Hamburg, 
Rntioneüe®einbereitungi|t  nod) »errieten  m   ft o r   i   n   t   h   4lm)tcrbam  unb  Sotterbam  ging,  nur  einen  fflerl  Don 
(herbe  (Rotweine)  unb  in  ifl 1 1) c   u ,   »on  wo  ber  berühmte  104,329  ©fb.  Sterl.  hatte. 

(Defelia  »on  ben  foniglichen  (Domänen ,   ber  fauteme>  Wroftbetrieb  in  (Dcutfehl «nb.  3n  8b.  19,  3. 

artige  ©ob  SJnratbon  unb  ber  rote  Kcppifün  bie  her*  422  jf. ,   ift  eine  allgemeine  überfteftt  über  bie  geroeib* 
»orrageubften  ©robufte  fmb.  Ruf  bem  gricdiifcbcit  lidjc  ©etriebbftatiflu  gegeben  worben.  Der  ingwiid)en 
geftlanbe  gibt  cs  auch  fonft  wohl  recht  gule,  aber  feine  »eröffentlichte,  »on  Jr.  3ahn  bearbeitete  ©b.  1 19  ber 

eigentlichen  üualitälSrocinc.  (Der  befte Rotwein  wächft  »Statiftit  beb  (Deutfdjen  Seiches*  eröffnet  rceilere  Ein» 
in  (flrachoroa  am©amaffo8.  3»nge  weifte  unb  rote  fclicfe  in  bie  Stnittur  »on  §anbel  unb  3nbu|lrir  in 
©erfchnitti»einc  werben  »on  ©aträ  in  bebcutenben  ©cutfehlanb.  i!ln  ber  iöanb  biefer  amtlichen  ©ubli< 

Siengen  baut>tfäd|lich  nach  fftantreich  »erfchifft-  Das  tation  foHen  einige  auf  bie  Gntrairfelung  beb  @roft> 
löauptgetränt  ber  ©riechen  bilbet  immer  noch  ber  belriebb  beaflglidje  (Angaben  liier  milgcteill  werben. 

Reainntwein,  ber  butdj  3uf“j>  Don  1—8  ©roa.  ©erabe  bie  (AuSbitbung  aumö.  ift  für  urtfre  jüngjtc 
Stranbtieferhara  »or  beenbeter  ©ärung  bargcftellt  gewerbliche  Entroirfelung  charatteriftifd).  öetricbe  mit 

wirb.  (Die  ßonfer»icrung  biefeb  alten  Verfahrens  liegt  über  50  ©erfonen  gibt  eb  jeftt  18,953,  bie  eiwab  über 

wohl  aumeift  im  öertommen,  in  ber  ®efd)madSrid)»  3   Still,  ©erfonen  befchäftigen.  tfaft  bie  Hälfte  fciefeb 

tung  ber  ©riechen  unb  in  ber  tomichen  Sirtung,  ge«  ©crfonalb,  nämlich  1*«  Still.,  arbeitet  in  15,622  ©e> 

wift  aber  auch  in  ber  groftcit  .öaltbarteit  ber  gehabten  trieben  mit  51-  -200  ©ertönen,  l,t  SiiU.  in  3076  ©e- 

©eine,  bie  burd)  eine  fclfd)id)t  »or  ifufljutntt  ge-  trieben  mit  201— 1000  ©erfonen.  Eigcnlltdjc  Riefelt' 
fdjüftt  werben.  Unternehmungen  mit  über  1000 ©erfonen  mürben  255 

(AIS  bie  feinflen  ©ein tra üben  gelten  bie  Sto»ro<  geaählt  mit  448,731  ©erfonen,  alfo  1838  ©erionen 
bapbue.  angeblich  aub  ©aträ,  wo  allein 400 ioettar  mit  auf  eine  Unternehmung. 

einem  3>urd)fd)nittbcrtrng  »on  ca.  14000  hl  ©ein  an«  ©ei  allen  brei  'Urten  biefer  ©roftbetriebc  ift  feil  1882 
gepfianatfinb;  bieaartfd)alige,belitate,weifteRombola  fomohl  binficbllicb  ber  ©etriebe  alb  beb  ©eefonaib 

ciiisttephaUnün,  wo  auch  bie  Stubtattraube  in  unüber-  naheau  eine  Scrboppclung  eingelrelcn.  3m  ©erhält' 

troffencr  ©iite  wächft.  (Die  bidfchalige.  aber  aualitätb-  nib  jur  ©efamtaabl  ber  ©etriebe  ift  bie  auf  bie  ®roft- 
»olle  Sgoftolibi  ober  Softolibi  wirb  in  3ante  Serien  betriebe  emfnttenbe  Quote  awar  geringfügig,  beim  fte 
genannt.  ©>ie  ©alfami  geben  Santa  SJaura(üeufnba)  beträgt  nur  0,n  ©roa- ;   um  io  bebcutenber  aber  ift  ihr 

ben  Dccfroein,  unb  bie  gileti,  welche  hauptfäd)lidj  auf  ©Inteil  an  ber  barin  getrifteten  (Arbeit,  fie  ftelleit  fafl 
ber  Siorcn  »ortomtiien  unb  ben  beutfehen  Sraminer«  30©roä.©vbcitbträfte}umgefnnitcu©ewert>eperfonnl. 

trauben  ähneln  (tripoliaaawein).  werben  meift,  unb  ©ni  mächtigften  finb  bie  ©roftbetriebe  in  ber  jcjctil  ■, 
äWat  aufaniinen  mit  roten  ©rauben,  au  Reatnatwein  ebemifchcit  unb  Stnfchinenbrnnche,  namentlich 

»erwenbet.  aber  im  ©ergbau  entwicfelL  ftnit  awei  (Drittel,  im 

(')rigorciluitfrh,  (Dntitrij  ©nffiliewitfd),  ©ergbau  fognr  95  ©roa. ,   aller  ©ewerbetbätigen  ar* 
ruff.  Sdjrif tflellec ,   jtarh  3. 3an.  1900  in  St.  ©ctercS'  beiten  ba  in  Unternehmungen  mit  über  50  ©erionen. 

bürg.  Übrigens  erfcheintbaSwiilfd)nftliehc®ewid)iber0roft' 
Wrimsb«.  (Die  feanbeiSflotte  umfaftte  1898:  696  betriebe  in  ©irllidjfeit  noch  gröfter .   ba  neben  ben 

Seefchiffe  »on  65,126  ©on.,  barunter  418  Dampfer;  menfd)lichen  auihbie  niedianifchtnSrbeilSträfiehier 

in  ber  Jfifdierei  waren  614  gahracu9{  Bon  38,266  J.  befoubero  in  bie  ©ogfdjnlc  fallen.  ©eifpielSweife  fiel- 
befihäfttgt.  3n  ber  Seefifcbcrei  nimmt  betanntlid)  ©.  len  bie  ©etriebe  mit  über  20  ©erfonen  (fite  bie  ©C‘ 

bie  erfte  Stelle  unter  ben  .‘pafen  ©roftbritannienS  ein;  triebe  mit  über  50  ©erfonen fehlen  entfprecbciibef)iad)' 
fte  lieferte  18'ih  eine  ©usbeulc  uotil, 529, 824  ©ib.Steil..  weife),  obfchou  fte  unter  ber  ©efamtaabl  ber  ©etriebe 

wobei  ein  ©eil  btS  Sanges  hier  nicht  twrüdfidjtigt  ift.  nur  1,«  ©roa-  auSmachen,  17,7  ©ro,).  au  ben  Sin- 
ter unmittelbar  nad)  bem  Sonbcmer  Siarlt  geliefert  toren  benupenben  ©etricben  unb  »ereinigen  in  fid) 

würbe.  ®S  liefen  ein  2459  Scefdpffe  »on  1,100,531  ©.,  nicht  Weniger  als  75  ©roa-  aller  »ermenbeien  ©ferbe- 

barunter  in  ber  »üftenichiifahrt  nur  439  Schiffe  »an  Iräjte,  uni)  awar  benuften  über  bie  fcälfte  aller  ©e- 

156,373©.,  eSgingtn  ab2180  Schiffe  »an  1,083,457©.,  |   triebe  mit  20  ©erfonen  uiutorifcbe  Kraft,  unb  es  treffen 
baoon  483  Küilenfahcee  »an  161,294©.  (Dcrlpanbei  (   auf  jebeu  berartigeu  ©etrieb  burchidjiiittlich  87,6  ©ferbe 



424 ÖrOBbetrieb  (jilngfte  ©ntwidelung  ht  Tcutfcftlonb). 

tcöfte.  Tobet  foimnt  cä  bem  ®.  beiottber«  ju  flotten, 

baß  et  Kraftquellen  mit  gvoftcr  Seiftungäfäbiglcit  ju 
iscrroenbcti  ocnung,  fomoftt  juc  ©rjeugung  florier 

Jbmftäufterungen  alä  jur  glcicbjettigeit  Bebienung 
mehrfacher  Arbcttsmafcbmen,  unb  bog  gernbe  mit  matt)' 
fenbec  Heiilungsfäftigtcit  bet  Kolorcit  ihre  Anfcftaf- 
fung  unb  Unterhaltung  tief)  relatio  uerbiliigt.  ©benfo 
maeftt  et  ftd)  bie  Sorjiige  non  tedmifd)  noUtommcncu 

ArbeitSmnfcbinen  au«gicbig  ju  eigen:  biejc  erlauben 

bie  '.'Ute Übung  größerer  Straft,  bie  Srjielung  größerer 
©eicbroinbigleit,  Bermcftruttg  bet  Arbeitsquantität  unb 

-Dualität  bei  größerer  Billigleit  gegenüber  bet  fytnb 
ntfccit.  So  fegt  bet  mecftamfcftc  fecbjtuftl  ben  Icflil- 
arbeitet  in  bctt  Stnnb,  butd)fd)nittlid)  minbeftcn«  bas 

Trcifncftc  uou  bem  ju  probujieren,  ma«  et  früher  auf 

beut  ftanbftuftl  fettig  bradjte ;   eine  mit  Kotor  factrie* 

bene  Üfäftmafeftinc  liefert  1200— 1500  Stiebe  in  bet 
Kraute,  eine  mit  bet  H<mb  betriebene  ̂ ödjftcnei  700 

bi«  800,  auf  ScftncUprcffen  tonnen  bi«  ju  2000  Ab- 
btiitfen  in  bet  Kinute  ftergcftcllt  wertem  auf  gctmffen 
Sptnnmafefttneit  laufen  mcl)r  al«  1000  Spinbeln-  Sie 

febt  bieje  Borjüge  ton  ben  gröftmt  Betrieben  au«* 
genügt  lucrbeu,  crfteUt  j.  B.  au«  bet  Iftatfaebc,  baß 
ton  beit41,000  mit  Straft  betriebenen  Cfacquarbftüblen 

40,253  auf  Betriebe  mit  übet  20  'JSerfonen  entfallen 
(nur  96  auf  stleinbetriebe  mit  bi«  5   Berfoncn).  baft 

uou  ben  10  Kiü.  ftcinfpinbeln  9,»  in  ©toftbetrieben 

laufen,  bafs  Scbnetlpreffen,  beten  inägefamt  15,460 
in  5740  Xrurfereien  bemnit  merben,  nur  2396  in  1915 

Stleiubctiieben ,   bagegen  7922  in  1257  ©roftbetrieben 

jur  Benoenbung  gelangen.  ©erobe  in  bet  aubgebe (in- 

ten Bcttußung  oon  tedftnifeft  uoQlommenen  Arbeit«- 

mafdjinen  liegt  btt  Hauptgrunb  für  bie  große  Sei- 
ftungbfäftigteit  unb  Überlegenheit  be«  Wrofj betrieb«. 

Taju  tommt  bie  rationell  nu«gebilbele  Arbeit«tcilung 

unb  ArbeitSoereinigung.  Häufig  finb  an  ben  Stamm- 

betrieb  Teilbetriebe  mannigfaltiger  'litt  angegliebert, 
um  bem  Hauptbetrieb  btc  Icilfabtilatc  nnbret  ©c- 

werfte,  bie  regelmäßig  unb  in  grober  Anjaftl  gebraucht 
toerbeu,  j.  SB.  bie  Arbeiten  Bon  Tifcftlcm,  Böttcftcrn, 

Bucftbiuberit,  Srbloffem,  möglicftft  billig  unb  jwect- 
eutipreebenb  jujufüftrcn,  ober  um  bie  eignen  Brobulte 

tueitet  ju  Betarbeiten,  j.  8.  bie  bet  Berg  unb  Hütten- 
iDcrlc  in  ßifengiefeereien,  Kafdiinenfabriten,  ober  um 
Rcbcnprobultc  rationell  ju  Benoctten,  fo  j.  8.  bie  mit 

©aSanftatten  Bcrbunbcncii  Setlofungcu  unb  Am- 

momalbcreitungbauftalten,  oberumftcftbeiüglicbraicft- 

tiget  Rob<  unb  ̂ lilfäftoffc  ooni  (Katt!  unabhängig 
ju  madien,  j.  8.  (und)  ©noctb  Bon  Kohlengruben 
für  ©ifmbüttenrocrle. 

6«  muß  an  biefer  Stellt  bcmerlt  toerben .   baft  bie 

gemerblidie  8etricb«ftatilit  Bon  1895  eine  nidjt  uner- 
hebliche 8erfd)icbung  erfährt,  je  nad)bem  man  biefe 

eben  crwäftmcit  Spejial  ober  Teilbetriebe  für  lieft 

getrennt  auff  üftrt  ober  ben  ®efamt»,  be«.  Slam  munter - 

neftmungen  jureeftnet.  Aläftrcnb  bie  gemerblidie  Be- 
triebsflatiftil  3,144,977  fpejialificrte  Hauptbetriebe 

jäftlt,  gibt  ee  bet  neuen  biefen  Auäfüftrungcn  ju  ©runbe 
lieget iben  Bublilation  naeft  nur  3,065,231  Betrieb«- 
einfteitcn;  benn  e«  mürben  89,201  Betriebe  ermittelt, 

mclifte  unter  einheitlicher  Leitung  unb  Buchführung 
uerftftiebenc  ©eluerbearten  in  fieft  fcftlieftcn.  6s  ift  dar, 

baft  fiep  bamit  jugleicft  Berfdiiebungen  ftinftcftllid)  bet 

Sltcbcrung  bcsöcwerbc«  m   St  lein  ,   Kittel-  unb®roft- 
betriebe  ergeben,  ba  bei  ber  eriten  Art  ber  Bereiftnung 

uiele  Heine  Teile  ber  ©efamtbetriebe  mit  iftren  menfeft- 

licften  unb  ntotoriftfteu  Straften  bem  Stleiiigewerbe  ju- 
gerechnet  merbtu  muftten,  möftreub  fie  tftatjäcftlicft 

Bcftatibtcilc  bou  ©roftbetrieoen  finb.  Tiefe  Kombi- 

nierung ber  Bewerbe  bewegt  fieft  in  jmei  Richtungen, 

einmal  jieften  bie  Betriebe  mit  6   —   20  Berfoncn  Biele 
Heinere  Teilbetriebe  an  ftd),  fobann  fuiften  bie  Unter- 
neftmungen  mit  meftr  als  100,  beionber«  aber  bie  mit 

meftr  al«  1000  Berfonen  in  ftartem  Kafte  anbre  Be- 
triebe bem  Hauptbetriebe  einjuBerleiben.  Berüdfirfttigt 

mau  nun  ben  tftntfcicftlidien  Umfang  ber  Betriebe  un 

tec 3“ftfang  ber  ©efamtbetriebe al*8«trieb«einbcitcn. 
fo  ergeben  ftd)  ftatt  255  SKicfeuuntemeftmungen  mit 
über  1000  Berionen,  bereu  296  mit  einem  gefamten 

Arbeiterperfonal  Bon  562,628  unb  665,265  (jtferbe- 
triiften,  fo  baft  auf  eilten  Betrieb  1900  Berfoncn  unb 

2247  Bferbelräfte  =   118,2  Bfcrbelrnfte  auf  100  Ber- 

fönen  entfallen. 
Über  ringeine  biefer  296  Slolojfal-  ober  Kiefen- 

imterneftmungen  werben  mm  in  bem  citierten  Banbe 

ber  amtlicften  Statiftil  auf  ©runb  eigen«  in  ben  Ko- 
nnten September  unb  Cltobcc  1899  crftaltenec  Rad)- 

weife  intereffante  Kitteilungen  erbrniftt,  au«  benen 

im  folaenbeii  ein  Audgug  gegeben  wirb. 

So  befdjäftigt  bte  ,'nrma  strupp  cinidjlieftlid)  3210 
8eamte:  44,087  Arbeitet.  6injiftlieftti(ft  ber  Angehö- 

rigen biefe«  Bcrfottal«  jinb  e«  meftr  al«  lOO.OOOKcn* 
feften,  bie  Bott  strupp  unmittelbar  iftren  Cebenbunter 

halt  bejieftett.  Bon  ber  Sicfenftaftigteit  be«  Betriebe« 

geben  nniifteftcnbe  Angab.n  eine  genauere  Borftel- 
iung.  (Reben  ben  eigentlichen  ©uftftaftlmerfcn  gehören 

bajtt  ein  eigne«  Sägewcrt,  eigne  öerlftatten  für  alle 
Arten  Bon  Schreinerei,  für  Klempner,  Stellmacher, 

Anftreicfter,  Sattler,  Scftneiber,  eine  eigne  litftogra- 
pftifefte  Anftalt  itcbft  Bucftbinberei,  eilte  ffabril  für 

feuerfefte  Steine  unb  Bttleti«.  ein  Ringofen  unb  eine 

Selbjtcgelci,  eine  Stolerei,  Bctfcftiebcuc  Stcinbrüefte. 

Taju  eine  Brobieranflalt ,   ein  cftetmfdie«  Betrieb«- 
laboratorium,  eine  cftemifcft-pftftftlnlifdie  Serfucftsan- 
flalt,  eine  Shmfumattjlnlt  mit  47  Berlattfbftellen  k. 

Au«  ben  Kruppfcften  Hocftofeiiwcrlen  am  Aftern  wer- 
ben im  Turcfticftnittc  täglich  2400  Ion.  ©ifenerj  au« 

eignen  ©rubcu  pcrftüttet;  bie  Stoftlenförberung  au« 

eignen  3ccftcu  beträgt  im  Xurcftfdimtt  3660  Ion.  pro 
Arbeitstag.  Ta«  ©osmert  ber  ©uftflaftlfabril  ift  fei- 

ner Brobultion  nach  ba«  fcdiftgröftte  unter  beit  beut- 
feften  ©aSanjtalteit,  ba«  S8niferwerl  liefert  jährlich 

ungefähr  fo  Biel  Sajfer  wie  ba«  itt  Srautfurt  a.  K. 

■für  Benuittelung  be«  Scrfeftr«  auf  bem  ©ff etter  itterlc 
btetten  ein  normalipurigco  ßiienbaftuuep  mit  ca.  57  km 

(Steife  unb  ein  fcfttnalfpurige«  mit  43  km.  Tn«  Tele 

grapftcimeft  (80  km  Steilung)  Permittelte  189899  jwi- 
feften  3abn!  unb  Telcgrapftenamt  19,308  Tepefdiett, 

ba«  Scritfprceftncf)  (297  km)  täglich  900  —1000  ®e< 

fprücfte. 
TieStettinerKaicftinciibau-AItieiigcfell* 

feftaft  Bulla tt,  Scftiif«wcrft  unb  Kafcftinen  unb 

Stotcmotioenfabrit,  uerbuubett  mit®icfterci  uitbSefiel- 
feftmiefte,  beid)äitigt7208Berfoneu,  66  ©lellromotoreii 
mit  330  Bfetbefräften,  78  Tantpfmafcftiiiett  mit  2844 

Bferbelräflen  unb  977  wichtigere  Arbeitsmafcftincn. 
Tic  Baftifcfte  Anilin-  unb  SobafabrilinSub- 
wig«ftafcn  a.  Sift.  (f.  ben  ftetr.  Artilel,  S.  72)  bat 
eine  Beamten-  unb  Arbeiteridsnft  oon  634 1   Bcrionen 

unb  benupt  neben  2944  wichtigem  ArftatSmafcftütett 
221  Tampfmajcftitten  mit  9000  ,   68  ©lettromotoren 

mit  186,  1   ©n«utolor  mit  12  unb  61  Rcferpebantpf- 

ntafeftinen  mit  2500  Bfcrbclräftat.  Tic  Seberei 

oon  Hetwann  Blünfcfte  ©rben  in  6ber«bacft 

in  Sncftfen,  bie  fieft  mit  ber  HcrfleUung  bunter  Hem- 

benftoffc,  Bctljeuge,  Inlett«,  baumwouener  Kleiber-, 



Örofebetrieb  — 

Schürften  ■   unb  ©Ittfenftoffe  bcfaf;t,  belicht  aud  einer 
Stammfabrit  unb  4   (filialcn  unb  ca.  190 

Tlngcitelllc  unb  je  nach  bcc  Jahredjett  2600  -3000 
Mtrbeitcc  nebjt  600  —   700  .fxmdinbujtrieüeu.  Sie  be* 
nugt  1544  ©ferbefräfte  jum  Vlnmcb  tablreidicr 

fpejiolificrtcr  'ilrbeitdmafcbmcn.  Sic  S   di  u   1 1   b   e   i   b' 
©rauerei  *   ©Itiengefellfdjaft  in  ©erlin  be* 

idjäftigt  im  ganzen  1837  ©erfonen  (emidilieBlidi  ber 

©cnmten);  ihre  ©iafebinen  buben  eine  Setftungdfähig* 
feit  Bon  1800  ©fcrbelräftcii.  ungerechnet  bieSpnamo- 
mnfdjinen ;   neben  ben  Kroftmafdiiuen  finben  fid)  bie 

oerfdneben jten  ©rbeildmafdimen.  Sad  griSfste 48  a   r e   n   * 
band  Seutfd)lanbd  ift  bad  Bon  41.  Sertbetm  in 

©   er  1 in, bad  neben  bem  fcauptgefcbäft  nodi 3 Filialen 
in  ©erlitt  unb  2   aufserhalb  ©ediud  befißt.  Jn  bem 

£>cmptgc(d)äft  pnb  110  ̂ aljlitellen  unb  23  Sarcn* 
nbtrilungen  für  benSetailBerfauf  eingerichtet,  in  beten 
jeber  burd)fd)ni(tlid)  12  männliche  unb  65  weibliche 

©erfonen  ald  ©erfäufer  unb  Grpebientcn  tbätig  finb, 

fo  baß  ficb  bie  ©efamtjabl  ber  Setläufer,  be,).  Sec* 
füuferinnen,  auf  250  unb  1500,  jufammen  nlfo  auf 

1 750  beläuft,  Jm  ganzen  finb  für  bad  ©efehäft  ca.  4670 

©erfonen  tbätig,  barunter  neben  ben  eben  erwähnten 
©erfaufefräften  1200  9f Oberinnen,  250  Stbnctber, 

100  Stidcrimten,  100  ©ujmntberinnen,  360  fjilid* 
frfifte  für  Gipebition.  Lagerräume  ic.  Die  ©ro&e 

©ecliner  Straßenbahn  hefchäftigt  jur  ifett  cn. 

5500  ©erfonen,  bnoou  147  im  Scrroaltungd  *   unb 
©ürenubienit,  4707  im  eigeittlicbcn  Sertebräbctrieb, 
beit  JReft  m   beit  uerfebtebenen  Scrtftnttcn  unb  bet  ben 
©leid  unb  Stodjbouorbetlen.  Sic  ©ctriebdmittel  ber 

©efeüfd)oft  befteben  in  4826  ©ferben ,   1044  Sagen 
Berfd)iebentr  ©rBße,  428  eleftrifrben  Sagen  unb  1 10 

offenen  ©ommcranbnngemagen.  Sie  ©efatntlänge  bed 
©obuneged  auf  ein  ©leid  rebuftiert  betrug  Gnbc  1898: 

323  km,  bie  3«bl  ber  beförbertnt  ©ertönen  in  ber 

3eit  Born  1.  Jan.  bid  31.  41ug.  1899  burdifdjttittlid) 

1 5,270,4 1 2   pro  SRonot.  Sic  §   n   m   b   u   r g   ■   41  m   e   r i   f   n   * 

Linie  in  Hamburg,  bereit  ,jwed  bie  UberfeeifcbeSe* 
förberung  Bon  ©erfonen  u.  ©ütern.  outjetbem  ber  ©e 
trieb  ber  rrluftjtbiffabrt  ift.  befebäftigt  om  Lanbe  8145 
©crioncn.  barunter  70492lrbeitcr(So[farbeiteric.)imb 

oerwenbet  in  ben  Setrieben  am  Sembe  26  Kraftniafdii* 
nett  mit  1135  ©ferbefräften,  12  Spnamod  Bon  1074 
©olt unb327241ml)ereunb2184lrbeitBmafd)ineti.  Sie 

befigt  80  Ojeanbntnpfer  mit  6120  ©iatm  ©efagung, 

41 1,966  ©egiitertoud-Bruttoraumgebalt,  248,610 
Sott.  ©ätoraumgcbalt  unb  253,710  ©ferbefräften, 
nußerbent  76tflnRfabr,ieuge  mit378©iann  ©efagung, 

15,339  ©egiftertono  *   ©ruttornumgcbalt  unb  6731 
©ferbefräften.  Sie  ©cfellfcbaft  brachte  1898:  365 ©ei* 

fen  jur  Vludfiibrung,  wobei  3,5  ©iill.  Seemeilen  ju* 
rürfgelegt,  74,661  ©nffngtere  unb  2,388,640  cbm  be. 

förbcrl  würben.  Sie  gewaltige  Gntwidelung  bed  Un- 
ternehmend wirb  bttreq  folgetibe  ilngabcn  ueranfdjoto 

liebt.  Gd  betrug: 

ffii  be ^nljl  ber 
C   icanbampf. 

mt  brutto« 
ton  4 

$ku<tyn>crt 
WiU.  Dlatf 

1   Aftienlnpitiil 

|   IKilL.  Wart 
1886 

25 
67287 16,4 

20,o 

1892 48 145682 
39,7 38,« 

1898 61 202948 
56,« 63,1 

1899 HO 

1   411966 

— 
78,1 

Sgl.  bie  amtlidie  ©ttblifotiou :   »©ewerbe  mtb  tionbel 

im  Seutfcben  Sfeidj.  Statifiif  bed  Seutfcben  ©cid»d«, 
neue  (folge,  #b.  119  (mit  14  Starten),  beionberd 

3.  158  ff.  über  ionftige  ©roftbelriebe  Bgl.  »Scutfcbcd 

©cicbdabrcftbud)  für  Jnbuitrie,  ©ewerbe  unb  fyutbel« 

öro&britannieu.  425 

(8erl.  1898  —   99);  «fjaiibbncb  ber  beutfdjen  Vlftien» 

peieüfebaften«  (Lctpj.  1899);  »Seutidtlnnbd  ©rofi* 
mbuftne  unb  ©roftbnnbel* ,   brdg.  Bon  ber  Seutfcben 
G;rportbon[  in  ©erlin  (feit  1887). 

(Oroffbritannitn.  Sie  ©euöllctung  bed  ©er* 
einigten  Königreiche  würbe  für  ©tute  1899,  mit  Vlud* 
(rtllufjberVIrmec  u.Scbiffdbemannung,  auf 40,669,954 

Seelen  beredinet,  barunter  Gnglnnb  unb  Salcd 
31,742,588,  Sd)oltlanb4,281,a50,  3rlanb4.535.516. 

1898  fanben  309,491  Gbejchlie&ungcn,  1,159,192  ®e* 
bürten  unb  712,896  Sterbefälle  flott  Sie  heirntd* 

»iffer  (7,03  pro  ©tille)  ift  weit  günftiger  ald  im  Bongen 

Jabrjebnt,  nid)t  allein  in®,  iclbit,  wo  fic  in  Gnglanb* 
Salcd  ficb  Bon7,.'  pro ©üllc ( 1888) auf  8,ot,  inSdiotl* 
lanb  uon  6, 4   auf  7,4»  gehoben  bat,  fonbem  oud)  in 

Jrlanb  (Bon  4,2  auf  4,9?  pro  ©iitle),  hier  beionberd 
feit  1895.  Schott  bieraud  fann  man  idjliencn ,   baft 

bic@clegenheit  sum  Grtocrb  unb  bie  3)i5glid)(eit,  einen 

Öaudftanb  tu  griinben.  firb  neuerbingä  feljr  oemtebrt 
bat.  Sie  ©eburldätffcr  (28.5  pro  ©litle)  gebt  itetig 

;uriid,  woran  audfd)lieBlicb  Gnglmtb  *   Salcd  fcfaulb 
ift,  wo  fie  feit  1888  Bon  31,3  auf  29,t  pro  ©idle  ge* 
funfen  ift,  mäbrenb  fie  fid)  in  Scbottlnnb  (30, o   pro 

©fi Ile)  ungefähr  auf  bemfelbcn  'Jiiueou  hält  unb  in 
3rlanb  (23,2)  in  ben  legten  Jahren  jogar  etwnd  ge* 
fliegen  ift.  Sie  Stcrbliditcitdiiffcr  (17,5t  pro  ©iillc) 

ift  red)t  nichtig.  Sie  natürliche  Scrmebrung  ber  Öc* 
Bölfcrimg  feit  bem  ©orjabt  betrug  446,296  sföpfe. 

Sie  «udwanberung  bat  gegen  Borbcrgebenbe 

Sabre  etlsad  abgenommen,  ift  aber  immer  noeb  be* 
bculcnb.  ®d  gingen  nnd)  nuBereuropnifdien  fäitbem 
1897:  146,460,  1898  nur  140,644  Seiten  (90,661 

Gnglänber,  16,575  Schotten  unb  34,391  Jrlänberi. 
Seit  beit  ©udwnttberem  gingen  1898  :   80.494  itad) 

ben  Sercinigten  Stantnt,  17,640  nach  ©ritifd|*©orb* 
amerita,  10,693  nach  Suftralien.  Sajju  fflmmen  noch 
1897:  64,429,  1898  aber  66,820  Sludlän&er,  bie  über 

britifebe  fjnfon  audwnttberien.  Ser  Sudmanberung 

ftanb  eine  Gin>  ober  ©üdwanberung  gegenüber,  bie 
1897:  166,114  (barunter  67,994  «udlänbcr),  1898: 

139,346  Seelen  (46,362  ©udlänbet)  betrug,  fo  baft 

alfo  ber  reine  Scrlujt  burd)  ©udwnnberutig  1897  war 
58,166,  1898  aber  wieberum  65,727  Serien  betrug. 

Sie  31,665  Gleiuentarfdtuien  bed  Screinigteit 

Wonigrcithd  Würben  1898  Bott  7,589,431  Sintern  be> 
furht  unb  erhielten  and  Staatdnüttcln  einen  (fntd)uB 

Bott  10,896,128  ©fb.  Stcrl.  Hußerbem  gab  ed  in  ®. 

(b.  b.  Gtiglanb,  Salcd  unb  Scbottlnnb)  ttod)  5623 

iflbenb*  ober  Sortbilbungdfchulen  mit  526,050  Sd)ii> 
lern,  gür  bie  Scfunbätfcbulen  wie  für  bad  Schul* 
wefett  im  allgemeinen  erwartet  man  ©ebcutenbed  uon 
bem  Board  of  Education,  mcld)cd  1.  Vlpril  1900  ind 

Sieben  getreten  ift. 
Rür  bie  Sinnbwirtfchnft  war  bad  Jahr  1898 

feht  günflig.  Jn  ben  meiften  ©etreebearten ,   ferner 

für  iiett  unb  in  gewiffent  Sinn  auch  für  Kartoffeln 
hat  feit  1890  bie  Grate  noch  leinen  fo  bohett  Grtrag 

geliefert  Vlud)  bie  ©reife  waren  beffer  ald  in  ben  brei 
uorbergehenben  Jahren.  Sie  Vlnbnuflädbe  ift  1898 

im  Sercinigten  Königreich  um  30,787  Ipeftar  juriid* 
gegangen;  in  noch  gröBenn  Umfange  hat  ber  Einbau 
uouWerfIc,  fjafer  utib©ot)nen  abgenommen.  »ährettb 
ftd)  ber  2lnbau  Bon  Scijen  (ehr  beträchtlich  (um 

88,829  Jpettar)  Beratebrt  bat.  Ste  Seibett  haben  unt 
21,848  .{xltnr,  bie  ©nbaufläcbe  für  .Klee  unb  ©räfer 

um  23,667  \te(tnr  jugenommen.  Sie  Grate  lieferte 
1898:  28,2  ©fiü.  hl  Seiten,  27, t   SKill.  hl  ©erfte. 

62,0  ©Ml.  hl  fxifcr,  2,«  ©iill.  hl  ©obnen,  1,8  ©iiü.  hl 
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ffirbfcit ,   6,2  SJfitl.  engl.  lonb  Kartoffeln,  26,5  Still. 

engl.IonbiRüben,  1 8, 1 59  Doppe  4   tr.  topfen,  1 0,4  Still, 

engl.  lonb  £>eii ,   5,5  StilL  engl.  Donb  Klee.Jifpar» 
fette  tc.  Der  Sichbeitanb  bot  fid)  bei  Kinbeni,  Schafen 

unb  Schweinen  «lieber  geboten,  nur  bei  ben  ©färben 
ueratinbert;  man  jäßtte  1892:  2,028,022  Vlder  unb 

Kucßtpfcrbe,  11,344,626  Stüd  Stnboieb,  31,680,225 
Schafe.  4,003,582  Schweine. 

Stil  bet  Seef  tfdjcrci  waren  1898  im  Bereinigten 

Königreich  unb  ben  benachbarten  3nfeln  26,673  ©ootc 

non  320,105  Ion.  mit  einer  Bemannung  non  69,748 

ftifchem  mtb  3ungen,  aufier  38,765  ©erfonen,  bie  ge* 
legcnllicb  ben  ftifeßfang  betrieben,  befebäftigt.  VI m 

meijten  würbe  btc[eri£rwetbbjwcig  betrieben:  in  Sng» 
lanb  in  ©rimbbn,  iniU,  Sorociloft,  Bamioutß  unb 

Dartmoulß,  in  Äbottlanb  in  ©mtff  unb  3nDcroeß, 

in  geringem  Umfang  in  3rlanb,  wo  nur  Dublin, 
©alwap  unb  Stibbeieen  etwa«  bertwrtreten.  Der 

tSrtragbelief  ftcb  1898  im Bereinigten Königreich  auf 
15,84  Win.  engl.  3tr.  im  Sette  Bon  7,984,507  ©fb. 

Stert,  unb  überflieg  fomobt  an  Quantität  alb  an  'Bert 
ben  jebniabrigen  Durcßfcbnitt  bebeutenb.  3n  ber 

fyrringbfifcherei  nimmt  Schottlanb  mit  4,7  Sit  11.  engl. 

3tr.  ben  erften  ©lag  ein,  wäbrenb  an  ben  engtifchen 
Kühen  nur  1,8  Still.  3tr.  unb  in  3rlanb  nur  0,«« 

Siitl.  3tf-  gefangen  würben.  Scbetlfiicbe  werben  am 
weiften  an  ben  engtifchen,  Siatrelen  an  ben  irifchen 

Küjtcn  gefangen.  Vlm  ©cfamterlrag  finb  ffingtanb 
unb  Säte«  mit  72,2  ©roj.,  Schottlanb  mit  23,5  ©roj. 
unb  3rlanb  nur  mit  4,3  ©roj.  beb  Serie«  beteiligt. 

'Buch  im  3-  >623,  über  befftn  erftc  brei  Quartale 
erft  bic  (Srgebniffe  ber  Seefifcherei  betnmtt  finb,  jeigt 
(ich  ein  wetteret  Vlufichwung  in  biciem  Srwcrbbjweig, 

beim  ber  Sott  bet  gefangenen  ftifdje  iiberfteigt  febon 

um  faft  */«  3RiO.©fb.  Stert,  bab  lirgebm«  beb  gleichen 
Zeitraums  int  Borjaßr. 

liHcraiian. CinBnftrit.]  Der  Bergbau  unb  bie 
Cnltteninbuflrie  lieferten  1898  Stemfoßlen  unb  Sie» 

lalle  (aub  britifchen  Srjen,  ©fen  auch  aub  aublätt- 
bifchen  (Srjen)  int  Serie  non  87,702,001  ©fb.  Slerl. 

(um  6   SiiU.  ©fb.  mebr  alb  im  Borjahr).  Doch  erfläri 

(ich  bie  Sertjteigerung  nur  bureb  bic  bei  faft  alten 
erjeugniffen  cingetretcne  ©rciberßöbung,  wäbrenb 

mit  Vlubnabme  oon  ,‘jinn  unb  3<n>  bie  gewonnenen 
Quantitäten  geringer  waren  atb  im  Borjaßr.  Iroß 

beb  Vlueftanbeb  in  ben  Kohlengruben  oon  Sale«  be- 
trug bie  Vlubbcutc  an  Sleintoblen  faft  ebenfooiet  wie 

1827,  nämlich  202SÜII.  engl.  lonb  im  Serte  oon 

64,17  SiiU.  ©fb.  Sterl.  Senn  man  bie  jährliche  ©e» 
famtförberung  non  Sleintoblen  auf  ber  6rbe  auf  etwa 

600  SiiU.  Ion.  fcßäßt,  fo  entfallen  33,8  ©roj.  baoon 

auf  ©.,  31,2  ©rog.  auf  bie  Bereinigten  Staaten  »on 
Viorbamerila,  15,8  ©roj.  auf  Deutfchtanb,  6,2  ©roj. 

auf  grantreid),  3,e  ©roj.  auf  Belgien;  nnbte  Staaten 
tommen  bngegen  taum  in  Betracht.  Die  ©robuttion 

oon  ©oheijen  betrug  im  Bereinigten  Königreich 

8,602,719  engl.  Ion«  unb  iit  um  etwa  3   Süll.  engl, 

lonb  geringer  atb  bie  ber  Bereinigten  Staaten  oon 
Vtorbomerita  unb  nur  um  etwa  1,4  Still.  engl.  lonb 

böber  atb  bie  non  Deutfchtanb  (einfcßlicßtich  fiujrem» 
bürg).  Vtiiiiecbem  bat  bie  ©robuttion  »on  ©oßcifen 

in  bcibcn  Cäribern  1 829  noch  feßr  bebeutenb  jugenoui 

men,  wäbrenb  bie  Steigerung  in  ffl.  nur  unmefemticb 
war.  3»  ber  Stablprobuftion  bat  Deutfchtanb  fogar 

l'i,  bab  etwa  4,c  StilL  engl.  lonb  erzeugt,  um  ein 
©cbciitcnbe«  Überbott.  Bon  anbem  Stetallen  wür- 

ben 1898  in  0).  gewonnen:  640  engt.  lonb  Kupier, 

25,357  lonb  metaüifcheb  ©lei,  4648  Doub  3inn. 

©ergbau,  3"buftrie,  yaubel). 

8574  lonb  3tnf,  6575  kg  Silber  unb  42, t   kg  ©olb. 

3n  alten  3wcigen  ber  StctaBinbuftric  berrfeßte  1898 
eine  lebhafte  Ibätigteit,  ba  ber  Vtu«faH,  ber  burth  bie 

geringere  Vlubfubr  nach  ben  Bereinigten  Staaten  ent» 

itanb,'  burch  beträchtliche  Steigerung  beb  cinbehmfcbm ©ebarfb  aubgegtichen  würbe.  Der  Schiffbau  bat 

1898  eine  Vtu«bebnung  gehabt  wie  nie  juoor.  8b 
würben  fiir  cinbeimifcbc  itteebnung  1370  Schiffe  Bon 
695,997  Ion.  (netto),  für  bie  töniglicbe  Starine  28 

Schiffe  oon  17,385  I.,  für  bab  Vlusianb  196  Schiffe 
Bon  174,611 1.  (netto),  baruntcr  17  Stiegbfchiffe  oon 

6732  I.  (netto),  gebaut  ©ei  ben  Neubauten  treten 

bie  Segelfchtffe  faft  ganj  binter  ben  Dampfern  jurüd, 
anbcrfcil«  bient  Stabt  faft  aiisfebließücb  alb  Staterial. 

Die  teitenbe  Stellung  im  Schiffbau  haben  bic  öafen  ■ 
orte  Sunbcrtnnb,  0   labgom,  Scwcaflte,  ©elfaft,  ipartle  ■ 
Pool  unb  Stodton.  Sotomotioen  würben  außer  für 

bab  3ülonb  befonberb  für  Jnbien  gebaut  Vlud)  bie 
8   a   u   ui  w   o   1 1   i   n   b   u   ft  r   i   e   war  in  blübenbem  3uftanbe. 

©obbaumwotlc  würbe  in  größten  Quantitäten  atb  je 

(4,393,000  ©allen)  unb  ju  niebrigen  ©reifen  aub 
Vlmerila  bejogen,  unb  bei  bem  ftarten  ©ebarf  an  ©am 

lonnten  bie  Spiimereitn  gute  ©reife  erzielen.  Baum- 
wollene ©ewebe  fanben  im  3u>onb  weniger  Vlbfaß 

alb  fonfi,  um  fo  mehr  Dergrößerte  fid)  bie  Vlubfubr. 
befonberb  nach  3” bien,  l£btna,  örnfilten  unb  ben  Ca 

©lata »Staaten.  Ungünftiger  war  ber  Stanb  ber 
SoUeninbuitrie,  bie  feit  ber  ©nfübrung  beb  Dmglep- 
tarifb  ihre  Vlubfuhr  nach  ben  Bereinigten  Staaten  febr 
einfcbränlen  mußte ;   befonberb  ift  bie  Vlubfubr  boh 

Kammgamgerocben  febr  jurftdgegangen.  Vlm  meiftni 
bat  barunter  bie  ©rabforber  3nbuftric  gelitten,  mäh- 
renb  in  ©ofton  unb  Ceicefterfbire,  wo  mehr  für  bab 

3nlanb  gearbeitet  wirb,  bie  gabrifen  beffer  befebäftigt 

waren.  Ceiber  läßt  ließ  ber  Stanb  ber  lertilin- 

buftrie  erft  für  1896  genauer  angeben.  Dantalb 
waren  inbgefamt  1,077, 687  ©erfonen  barm  beichäftigt, 

barunter  664,846  weiblichen  Wefchtcehtb.  erfreulich 

ift,  baß  in  ben  leßten  Roßten  bie  3«bl  ber  in  ber  3n 
buftrie  bcfchäftigten  Kittbcr  unb  jugeiiblichen  Vlrbeiter 

feht  abgcnommeit  bat  3«>  einzelnen  waren  in  ber 

öaumwoUcninbuftric  632,920  ©erfonen,  ber  Soll- 
wareninbuftrie  131,685  (um  17,044  weniger  alb  im 

3- 1890),  bcrKammgamWebcrei  142,450,  ber  Shobbt)- 
fabrifation  10,306,  ber  Ccmeninbuftrie  108,871.  ber 
3uteinbuftrie  43,008,  bet  Seibeninbuftrie  35,860, 

ber  Strumpfmirtcrci  3.5,952,  ber  Spißenfabrifation 
17,088  ©erfonen  bcfdjäftigl.  Die  cbemifcbe  3nbuftne 
leibet  unter  ben  rtnlenbcu©reijen  unb  beut  Settbewerb 

bebVIublanbcb,  wooon  befonberb  bie  Bereinigten  Staa- 

ten Don  Vtorbamerifa  u.  Dtutfcblanbjefäbi  liebe  SKtben- 
bubler  ©roßbritannienb  geworben  unb.  Vtn  Spiritub 

würben  2,849,870  hl,  an  Bier  59, 184,000  hl  bergefteltt. 
|»ankti,  «lertcbr.)  Der britifcbeSnrenbanbel 

bat  1898  Wieberum  eine  bebeulenbeSteigerung  gegen- 
über  bem  Borjabr  erfaßten,  bie  allerbingb  lebiglid) 

burd)  bie  crftaunlicbc  3unaßme  ber  8iitfubr  urr- 
urfacht  wirb.  Diefc  batte  einen  Seit  Don  470,378,581 

©fb.  Stert,  unb  überflieg  bie  beb  Borjabreb  um  19,3 

SiiU.  unb  beit  jebnjährigen  Durcßfcbnitt  um  40,3 
SiiD.  ©fb.  Stert.  Die  Bubfußr  britifeßer  ©robutie 

betntg  233,369,240,  bie  Steberaubfußr  Bon  frtmben 
unb  Koloniatprobuitcn  60,654,748,  mithin  bie  ®e- 
famtaubfußr  294,013,988  ©fb.  Slerl.,  faft  genau 

fooiel  wie  im  Boriaßr.  Die  Vlubfubr  britifchcr  ©ro- 
bulle  nertcilte  ftcb  mit  149,932,479  ©fb.  Stert,  auf 
bas  Vtuslanb  unb  mit  83,426,761  ©fb.  Slerl.  auf  bie 

britifchen  Kolonien.  Die  Vlubfußr  nach  bent  Vtuslanb 
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bat  wiebet  um  3,s  Win.  ©fb.  Stert,  abgenommen,  bn= 

gegen  bie  nach  ben  Rolonien  ftd)  fajt  um  ben  gleichen  ©c- 
trag  »erftntft.  Sic  erftniinlicbe  Siffcrettj  jwifd)en  Um- 

fuhr mtb  Vluäfubr  im  öetrag  non  über  178  Wiß.  ©fb. 
Slert.  ftebt  bebr»hU<her  au«,  als  iie  in  SSirflicbtcit  ift, 

ba  bie  Wuafubnoerte  erheblich  nichtiger  Dcranfctjlagt 
werben  nie  bie  bei  ber  Umfuhr,  wo  bie  Sdjipfracht, 

Sfotmmiüonegebübren,  Seencrftcberung  u.  bgt.  fction 
eingerechnet  imb.  Vluficrbem  beliebt  bas  reiche  Vllbion 
ben  grollten  Seit  ber  hinten  »on  in  auälänbifttjcn 

papieren  angelegten  Rapitalien  in  ©eilalt  non  ein» 
geführten  SBatcn.  9!acb  Söarengntppen  jufammen» 

gefteßt,  batten  bei  ber  Umfuhr  'tebenbe  Stiere  einen SBert  oon  10, so  Will.  ©fb.  Stert,  (gegenüber  bent 

©orjahr  um  l,o*  Will.  weniger),  Sebenemittel  unb 

©ctiänfe  193, »2  Sita.  (4*  15,«t  Wißt.  Sabaf  3, ns 

Wiß.  (—  0,1»  Wiß.),  Wctafle  21.85  Will.  (+  0,5? 
Wiß.),  Uhcmilalien,  garb»  unb  QSerbftoffe  8,4«  Wiß. 

(   -   o.oe  TOitU.  Öle  8.3«  Win.  {+  0,w  Witt.),  ©oh» 

ftoffe  für  bie  lejrtilinbuitrie  71.2?  Win.  (4- 1.*  Wiß.), 
für  anbre  gubuftrien  62, »Win.  (+  O.ts  Win.),  ga« 

brilatc  87, 12  Will.  i+  1,»»  Witt.),  »crid)i  ebene  §nlb> 

unb  (Sanjfabritate  18,14  Will.  (4-  1   Will,).  SSbic  be« 
beutenbe  Steigerung  ber  Umfuhr  crtlärt  fich  »or< 
nebmlid)  aus  her  juiichmenben  Umfuhr  tun  Sebcnä» 

mitteln  ober  r   djtiger  anä  bet  bei  ihnen  neuerbiiigSein» 

getretenen  ©reiSftrigetiing.  Sie  (Einfuhr  oon  (Betreibe 
imb  Wehl  betrug  1898  fnit  genau  fooiel  Wie  1896, 

nämticb  191,3  Will.  engl.  ,-ftr.,  ihr  SBert  war  aber  um 

10,i  Win.  ©fb.  Stetl. 'höher.  (Ein  ©ergleich  mit  ber 
Umfuhr  beS  Sorjahreä  unb  bem  jebnjiibrigcn  Surd)» 
fthnitt  ergibt  folgenbeS  ©ilb  (in  Witt,  ©fb,  Sterl.): 

SSorengottans 1898 

1897 

1889—1898 

burdjfibntttl. 

0etr«ib<  unb  .   .   . 02,01 
Ml, 5   3 

54,3« 

9Unbfl«fd)   

6,00 
4,76 

,   frifdb .   .   . 
4,90 4,88 

4,00 
64>w<iitefl«i{cb ,   gefalifn 

1,48 

1,0* 0,83 Specf  unb  Sdrinfen  .   .   . 14,11 12,85 11,1« 

(He fl ü fiel  unb  Sitb  .   .   . 
1,11 

1   ,*7 
0,96 Cier   4,48 

4,38 

3,85 

Ätt4*   8,&o 9,43 

2,96 Butter  unb  VJargörnte  .   . 18,85 

18,40 16,90 
SfbiDcinefcbmalh  ...» 2.89 

1,99 

2,39 
«dfe   

4,97 5,89 
5,06 Kartoffeln   

1,91 1,1 0 
1,0  t iHeiä     

2,00 
2,t* 

2,37 
SegetabiUen   

1,69 
1,46 1,0« 3Heb^üIttge  3toff<  .   .   . 

1,61 

1,40 
1,45 

3urfer   18,30 16,78 
19,7* 

Sltio  nur  bei  Safe,  SJfciS  unb  3l|dcr  hat  bie  Umfuhr 

1898  ben  yhnjährigen  Surihjihni»  nicht  cireidjl, 
fonit  bei  Weitem  übci  troffen,  bei  ©ctreibe  unb  Weht 

fogar  um  8,5  Witt.  ©fb.  Sterl.  Sic  (Einfuhr  »on 

SHohftoffen  halte  1898,  »erglicheii  mit  bem  ©orjahr 

unb  bem  jehnjahrigen  Surdtfcfjnitt,  folgcnben  Siliert 
(in  Wtüionen  ©futio  Sterling): 

Starengatttung 1898 

1897
  ' 

1889—1898 

burdjfiimittl. 

ftaumrooUe   34,1«  ! 32,*  0 
36,90 

fijolle   

23,76  | 
24,79 26,io 

®«be  CMoty  unb  2lbfaüfrib«) 1,68 

U7 

1,9S 

Äl«*>   
2,0« 

2,65 2,65 ßute   
3,60 3,94 

4,30 

Sifencri   4,0* 
4,44 

3,1« 
•Ootj ,   gefdgt  unb  gtfpaltcn 

15,oo  ; 

16,04  1 

12,*8 

icber  ...    

7,79 
 1 

7,0  >   1 

7,08 

Kautfc^uf   6,«I 
4,56 3,83 

Petroleum   

3,73  ; 

3,34 
2,93 

®n  gabrifatm  würben  eingefiihrt  (SBert  in  WiOio» 
nen  ©funb  Sterling): 

Sarcngattung 

1898 
1897 

1889-1898 

burfbfcbnittl. 

ilaumroollgam   

0,si 
0,*5 

0,3« 
©QumiooBgetwbe  .... 

4,38 

3,95 
2,96 

SoOgarn   

1,99 

1,77 

1,8« 

ÖoUroaren   

9,9$ 

10,91 10,1* 

Setbengarn   

0,3 1 

0,30 

O.io 

Sdbenroor««   

IM* 

16,91 

13,58 ÜKajetiinen   

6,37 

5,99 

3,43 tot 4,  bebauen  ..... 

4,99 

5,78  
’ 

4,80 
teberrooren   

2,5, 

2,6« 2,43 
Äautf4»ufiöaren  .... 

Ms 

0,8t 

0,47 
®la6  unb  Ölalroarcn  .   . 

3,», 

3,01 2,6* 
Unter  ben  gabritaten  ber  lejtitinbuftrie  jeigt  firfi  eine 

Bermel)  rte  Umfuhr  bei  Seihen»  unb  ©aunimoßgcwcben, 
eine  Abnahme  bei  SBoßtuarcn;  bemertenSwert  ifi  fer- 

ner bie  Zunahme  ber  Uinfuht  »on  Wafdjinen  unb 

©tahmareu. 

Sic  VI  umfuhr  btiti'cher  ffirjeugniffe  jeigte  1R98, 

n ad)  SBarengrupptn  jufamnieiigeftcßt,  folgcnben  Um* 
fang:  Beben«  Stere  l,nWiß.©fb. Sterl.,  SJabrungS» 
mittel  unb  ©etrüute  12, n   Will.,  Uiobitoffe  21. o«  Witt, 

(gegenüber  bem  ©orjabr  +   0,95  Will.),  ®untt  unb 

®ewebe  94,si  Win.  (—  2,«?  Witt.),  Weiaflc  unb  We- 
tatlwnren  32,7»  Wiß.  (—  1,68  Will.),  Wafdtinen  unb 
©eriite  IS.cw  Wiß.  (4-  2,18  Wiß).  RteibungSfliWc 

9,57  Wiß.  (-  0,so  Wiß.),  Uhtmifalien  unb  Vlrjncien 
8,:i?  Wiß.  (   0,;n  Wiß.),  anbre  ®am»  unb  valhfa- 
britatc  (nebft  ©oftpaleien)  35,4  ©tiß.  ©fb.  Stert.  Sie 

Vtuofiihr  »on  ©aumwoflmaren  batte  einen  SBert  »on 
56,98  Wiß.  ©fb.  Sterl.  unb  überflieg  bie  Vtubfubr  beb 

©orjahreb  um  l.»s  Wiß..  blieb  aber  gegen  frühere 

gafjre  um  mehrere  Wißioncn  jurütf.  Snaegcn  hat 
bie  Vtubfuhr  »on  ©aumwotlgam  (8, »2  Wiß.  ©fb. 

Stert.)  gegen  bie  beiben  ©orfahre  abgenommen.  (Eine 
noch  bebeutenbere  Vtbnahmc  jeigt  bie  VtuSfubr  »011 
wotienen  unb  Ratitmgantgemebeii  (13,7  Will.  ©fb, 
Sterl.,  um  2.8  Witt,  weniger  alb  im  ©orjabr)  unb 

SBoßgant  (4,67  Wiß.  ©fb.  Stert.).  Sie  Vtubfuhr 
»on  ßeinenwaren  ift  feit  1 895  ftetig  jurtirfgegangen 

unb  betrug  1898:  4,s»  Wiß.  ©fb.  Stert.,  bagegrn  hat 

ftch  bie  Vtuäfuhr  »on  Seibenmaren  etwas  gehoben 

(1,53  Will.),  ift  aber  recht  unbebeutenb  gegenüber  bcc 

(Einfuhr.  ©on  attbern  Vtubfuhrartifetn  (inb  ju  er» 
wühuen:  Gifcit  unb  Stabt  (22,63  Witt.  ©fb.  Sterl., 

um  2,01  Wiß.  Weniger  als  im  ©orjahr),  baruntcr 
Sobeiicn  (2,74  WitL),  »erjintte  ötedte  (2,ss  Wiß.), 

Seifiblech  g,?4  Will,),  Uifenbnhnfd)iencn  (2,17  Will.). 
Stahl  in  Stangen  unb  ©löcfen  (1,m  Wiß.),  feiner 

Snntpfmafchinen  (3,6.7  Wiß.),  anbrt  Wafcbinen  ( 13.68 
Will.),  laubmirtjdiaftlicfic  u.  anbre  ®eriitc  (l.stWiß.), 

Wetaßwaren  (1,43  Wiß.),  ©orjeUmi  unb  Sbonwaien 

(2,04  Wiß.),  gifche  (2,53  Witt.,  bcfonberS  geringe), 
Sptrituofen  (l,»s  Wiß.),  ©ier  unb  ©te  (1,82  Will.), 
enbtuh  Sohlen  unb  R0I8  (18, 14  Will.,  um  1,48  Wiß. 

©fb.  Stert,  mehr  alb  hu  ©orjahr).  San  fremben  imb 
Rotronalprobuttcn  würben  1898  roicbec  ausgefühtt: 

Schafwolle  (10,o?  Will.  ©fb.  iiert.),  Rautfdjut  (4,os 

Wiß.),9lohbnumwoBe(3,iioWiß.),  gute  u.^utewarm 

(2,54  Wiß.).  Raff« (2,13  Wiß.),  Ske  ft.si  Wiß.),  Sc- 
ber  (2,io  Wiß.).  .(.laute  (1,62  Wiß.),  3>tßtnfeße  <   1,08 

Wiß.),  ©etjwert  (I.m  Wiß.),  Saig  (l.osWiß.),  cfitm 
in  ©lüden  (1,m  Wiß.  ©fb.  Sterl.). 

gm  g.  1898  waren  fotgenbe  l'änber  betonbers  am 
britifeben  Raubet  beteiligt  (SBert  in  Smifcnben  ©junb Sterling) : 
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$rembe  tänber 
Cir 

1898 

fuhr 
Tiffereni 

geflcn 

1897 

9u*f.  bm.  $rob. 
1   £4fferen,j 

1898  j   gegen I   1897 

tfcmn.  Staaten  oon  91- SC 126062 3020 
1471« 

—6278 

ftranfrriil)   
51397 — 

1950 13  70« 

—   113 

Xttitfcblaub   28534 
2345 22526 

4   924 
fRtCbfrfillllK   285ai — 

438 

8619 

—   236 

Sklflira   21534 

4-
 

#4# 8802 
4-  570 

Äufelnnb   19489 
— 

2795 
9228 4-1715 

S<$rocb«n  un>  ̂ lorrotflcn 14  723 

4- 

112 
6439 

4-  6   23 

Spanten   13188 

4-
 

62 
2848 

—   483 

Tänemarf   
11  703 

4-
 

735 
333« 

4-  253 

®09Ptcn   885« — 

438 

4419 

—   16 

Sa  f lata-  Staaten  .   . 8180 

4*
 

1023 

6   842 

4-1246 
Xilrfei  (tnH.  ber  afiat.)  . 5019 — 1234 6191 

—   347 

tfraftlten      
4602 

4-
 

865 619« 4-  765 
«bite   

3634 

»-
 

442 
1697 

—   530 

^ortuflal   3448 

»-
 

795 

1530 

-t-  113 

Cltatlen   3332 

4-
 

15 

5648 
4-  51 

China   2(9» 
— 17 

5039 

—   103 

3oi»t'   

Critiffhe  Sie fi| ungen: 

1158 

125 

4   913 

-   895 

Sluftralien  unb  92eufeclanb 
28850 

512 21123 

—   188 

Drüifth  *   Dftinbien  .   .   . 27  470 
4-
 

2657 
29  730 

4   2348 

Äolomen  in  '«orbamerifa 20  755 
4-
 

121« 
6155 

+   679 

llaplanb   5094 r 

899 

9144 

-   832 

Ceplon   4848 

4-
 

159 1177 

4   146 Strntt«  Settlement©  .   . 3942 

+- 

299 

2773 
4-  276 

Bteftmbien,  Sübainertta  . 
1859 118 

2447 

4   132 ■Jlatal  .     923 

4-
 

171 

3055 

—   852 

He  bebeutenbjtett  Abweichungen  com  Sxnibet  bei) 

©orjabrS  beliebt»  barin.  bah  bicGmfuhr  aus  ben  ©er- 
einigten  Staaten  con  9iorbamerita,  Xeat(d)tanb.  beit 

Sn  ©lata-Stanten  (befonberS  Argentinien ),  ©ritifd)» 
Ditinbien  unb  btn  britiftben  ftolonicit  in  Rorbamerifa 

(ebr  erbebiieb  .(»genommen.  abet  auSRufilanb,  graul- 
reich  »ab  ber  türfei  abgenommen  bat.  tagegen  iit 
bie  Ausfuhr  britijdKt  ©robutle  nur  nad)  Rußlanb, 

ben  Sa  ©lata -Staaten  unb©ntifcb  Cftinbien  beträcht- 

lich geftiegen ,   bat  fi<b  iebodj  nach  ben  bereinigten 
Staaten  itacl  uerminbert.  He  Ausfuhr  und)  legierm 

Sanb«  tit  na<b  ben  ONbällniSmäjsig  günftigcit  fahren 

1895  -97  nod)  weit  unter  ben  Staub  Bon  1894  ju- 
vüdgegangen,  ein  (Srgebnis,  baS  babuvcb  ju  crtlären 

ijl,  bah  infolge  ber  «Erhöhung  beS  Zolltarifs  in  ben 
bereinigten  Staaten  befonberS  bie  Ausfuhr  oon 

lejtil  mären  um  mehrere  Millionen  ©funb  Sterling 

gefunten  ift.  ler  Rürfgaug  ber  SoüauSfubr  um 
1   MiU.©ib.  Sterl.  erflärt  fid)  niebt  aus  bem  geringem 
©ebarf  AmcritaS,  fonbern  aus  beul  ©ejtrebcn  ber 

ameritanifdicu  gabritanlen,  baSRohprobult  unmittel' 
bar  aus  Aujlralicn  ju  be, lieben  unb  ben  englifdien 

Zwijchcitbnnbd  ju  umgeben;  fo  ift  bentt  aud)  bie  Gin- 

fuhr  con  Solle  aus  Australien  liatf)  ben  bereinigten 
Staaten  um  faft  4   Mill.  ©fb.  Sterl.  geftiegen.  Anber- 
feits  bat  ®.  eiet  bebeutenbere  Mengen  con  (Betreibe 
(befonberS  Seiten),  Seijcnmeljl  unb  ©aumrooUe  aus 

ben  ©ercinigtcn  Staaten  bezogen  als  1897.  3m  S>mi< 
belscerlcbr  mit  leulfchlanb  bat  befonberS  bie  Ginfuhr 

cott  3u<icr  ju> ,   bie  Ausfuhr  con  Sohlen  unb  Solle 

abgenommen.  lie  legten  beiben  Arlitel  würben  bn- 
gegen  [tarier  nad}  gratitreid)  auSgefiibrt,  roährenb  bie 
tranjöiifcbc  3uclcreiufubr  nach  ©.  bebeutenb  abge* 
noumten  bat.  3m  3-  1890  hat  ftdj  bet  fyinbelSum« 
fag  ©rofibritannitnS  in  ganj  überrafebenber  ffleife  ge 
hoben ;   bie  Ginfuhr  batte  einen  Stiert  con  485,075.514 

©fb.  Sterl.  (um  14,696,931  ©fb.  mehr  als  im  Slot 
jabri,  bie  Ausfuhr  britifiber  ©robulte  bezifferte  fid) 
auf  264,660,647  ©fb.  Stert,  (um  31,301,407  ©fb. 

mehr),  bie  con  auSlanbifcbeit  unb  Solonialprobutten 
auf  65,019,549  ©fb.  Sterl.  (4,364,801  ©fb.  mehr), 

lie  beifpicllofe  GrhBhung  biefer  3'ff‘rn  gegen  frühere 

3abre  erflärt  fnb  jnm  teil  batnuS,  baB  eint  be  beu- 
ten bc  ©reisfieigerung  bei  cielen  Sporen  eingetreten  ift. 

©emcrtenSmert  ift.  b ab  bie  Sinfubr  oon  ©aumwoUe 

(65,7  SOU.  ©fb.  Sterl. ,   um  5,«  MiU.  ©fb.  weniger 

als  im  ©orjahr)  erheblich  abgenommen  bat,  bie  con 
SebafiDolle  jioatnidii  im  SBerte  (23.«  MiU.  ©fb.  Sterl.), 

aber  im  ©eroidit  jurüdgegangen  iit.  Xie  Ginfuhr  oon 
ffiei,jen  ift  geftiegen.  unb  als  iperfunftölänber  lammen 

neben  ben  SJereinigttu  Staaien  Siujtlanb  unb  Ru- 
mänien  fnunt  nod)  in  ©etraebt.  unb  an  ihre  Stelle 

finb  Argentinien,  SBritiftb  *   Cftinbicn ,   fianaba  unb 
Auftralicn  getreten.  tic  Ginfuhr  con  Mais  bat  ftdj 

gehoben,  bie  con  ©erftc  ift  geiunfen.  Die  3uderein 

fuhr  belief  fi<b  auf  18  Mül.  ©fb.  Ster!.,  mouon  mehr 

als  bie  öälfte  nuS  tcutfchlanb  lam.  ©on  ber  Aus- 

fuhr entfielen  37,5  ©ro).  auf  lei  tilwaren  (99  Mill. 

©fb.  Sterl.),  ba runter  auf  ©aumroottgewebe  59,s  Mia., 
aufSBaumtuongam  SfflilL,  aufSoIlwaren  14,8  MiU., 

SoUgam  4,9  Mitt.,  Deinemcaren  5,i  MiU.  ©fb,  Sterl. 
SsJäbrcnb  bie  3unabme  gegen  baS  ©orjahr  in  ber 
lejtilbranchc  nur  3,sMill.©ib.  betrug,  belief  ftc  fid) 

bei  Giien  unb  Stahl,  beren  Ausfuhrwert  1899  ;   28,i 

Miü.  ©fb.  betrug,  auf  5,5  Mia.  ©fb.  Sterl.  Mafcbi- 
not  unb  SBerfjcuge  mürben  für  19,#  MiU.,  Sohlen 

für  23,i  Mill.  ©fb.  Sterl.  auSgefübrt 

tie  briliicbe  öanbelSflotte  beftanb  1898  auS 

11,566  Segelfchiffen  con  2,387,943  Ion.  unb  8838 
tampfecn  con  6,613,917  I„  jufanmien  auS  20,404 
Schufen  oon  9,001,860  I.  Ift  Wcfaiiitraunigebalt 

bat  (ich  um  48,689  I,  gegen  baS  ©orjahr  gehoben  ; 
bie  ©cnnchrung  wäre  betriicbtliiber,  wenn  mdjt  neben 

bet  ftarlen  3unabmc  bcs  lonnengefjalts  ber  lautpfer 

(+  950,816)  eine  faft  ebenfo  ftarfc  Abnahme  bei  ben 

Segel jdjiffen  ( —   201,627)  eiiigetreten  wärt  3m  auS- 
länbifchai  linbScloninloertcbr  liefen  1898ein;  64,745 
Schiffe  oon  45,125,344  I.,  bacon  49,774  Sdnffe 

Con  34,615,804 1.  mitSabung.  (iS  liefen  nuS64,419 
Srbiffe  oon  45,838,622 1.,  bacon  54,662  Schiffe  con 

39,462,642  I.  mit  Sabung.  ©ei  ben  belnbencn  Schif- 
fen betrug  ber  lonnengebalt  ber  britifeben  25,n MiU., 

btt  fremben  9,3#  MiO.  un  Giitgang,  bej.  27,«  Mia. 
unb  ll,5o  MiO.  im  AuSgnng  3m  Äüjtcnberlebt 

liefen  298,285  Schiffe  con  55,422,029 1.  ein,  290,688 

Schiffe  con  54,462,061  t.  auS.  laoon  waren  bf- 
labtn  imGingaiig  1 77, 990  Schiffe  oon  30,914,2741., 

int  AuSgang  174,628  Schiffe  con  30,50-1,091  1,  üe 
ßifenbabucn  hallen  (iube  1898  eine  Sängt  con 
34.856  km,  baS  barm  angelegte  ftapilal  betntg  1 134 

MiO.  ©fb.  Sterl.,  bie  3abl  bcrUicifcnbcn  (ohne  bie  3n* 
babercon  Saifonlartni)  1063Mia„  bcrgrachlotrfebr 

378,#  MiU.  I.,  ber  Jtciucrlrag  40,291,958  ©fb.  Sterl. 

lie  Sänge  berStrafeenbabnen  betrug  1898: 
1712  km,  baS  bariit  angelegte  Kapital  15,9  Mill.,  ber 

Reinertrag  l,oo  MiO.  ©fb.  Sterl.  lurd)  bie  ©oft 
würben  im  öetriebsjahr  1 898. 99  beförbert :   2187  MiO. 

©riefe,  866 MiO.  Ärcujbanbfenbimgeu  imb3eitungen, 

382  MiO.  ©oflfarten,  7M  MiU.  ©niete,  87  MiU. 

Ictegrantmc,  ferner  ©oftaiimeifungen  im  3ntanb 

für  28,4  MiU.  ©fb.,  im  ©ertebr  mit  6cm  AuSlaub  unb 
ben  ftolonicn  füt  4.«  Mill.  ©fb.  Sterl.  lie  Sandle 

haben  eine  Sänge  con  5189  km,  aber  nur  für  2590km 
liegen  für  1898  neuere  Angaben  cor  Auf  bieien 
würben  26,4  MiO.  1.  beförbert;  fie  haben  32,#  MiU. 

©fb.  Sterl.  gclofltl.  aber  ihr  Reinertrag  belief  fid)  auf 
mir  584,713  ©fb.  Sterl 
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Slä  Seweiä  beä  wncpienbeti  Soplftanbeä  wögen 

folgenbe  Angaben  bienen.  3'»  SJooember  1898  waren 
in  ben  Sparfaffen  173  Will.  Bfb.  Sterl.  beponiert 

(gegen  164  UiiU.  hn  Borjapr);  bie  2514  BnugefeU* 
i chatten  arbeiteten  1897  mit  einem  Wticnfapital  Bon 

31,5  Win.  Bfb.  Sterl.;  1730  ©enojteufdjaften  mit 

1 ,520,860  TOitgliebem  patten  ein  Kapital  Bon  18,7 
TOiU.  Bfb.  Sterl.  unb  jepten  1897  Sarcn  im  Serie 
Bon  61,6  TOiU.  Bfb.  Sterl.  ab. 

ISKaanitn.]  Tie  Stnntäeinnapmen  beliefen 

fiep  1898  99  auf  108,333,193  Bfb.  Sterl.,  bie  orbent* 

liepen  'II umgaben  auf  108,150,236  Bfb-  Sterl.  Unter 
ben  Einnahmen  brachten  bie  3öUe  20,850,000  Bfb- 

Stert.,  bie  Beeile  29,2  Will. .   Eintommenfteuer  18, o 

TOiU.,  Srbfcbaftäiteuct  11,4  TOiU.,  Stempelgebübren 

7,6»  TOiU.,  fficunb*  unb  £>nubileuer  2,37  TO  UI..  Boft* 
unb  Telegrappenbicnft  15,b«  TOiU.  Bfb.  Sterl.  Tie 
Wauptpoiicn  ber  Bubgnbcn  waren:  Staatäfcpiilb  25 

TOiU.,  äioillifte  unb  «uanagen  0,577  TOiU.,  glotte 

24,07  TOiU. ,   ̂>ecr  20, o   TOill. ,   ̂iBiloerwaltung  22, 02 

TOiU.,  3°U-  unb  Steueramt  2,82  TOiU.,  Bof*  unb  tele* 
grapben  12,2  TOiU.,  Suejlnnntaltim  0,67«  TOiU.  Bfb. 

Sterl.  fjür  baä  3opr  1899*  1900  betragen  bie  Ein- 
nabmen  119,840,000  Bfb.  Sterl.,  bie  Wuägaben 

133.722.000  Bfb.  Sterl.,  fo  bafi  ein  Tefijit  Bon 

1 3.882. 000  Bfb.  Sterl.  ju  beeten  ift.  giir  bnärijapr 

1900(1901  werben  bie  ’äuägabtn  (cinicplicfiliep  boii 
5   TOiU.  Bfb.  Sterl.  für  unerwartete  SuägaPen)  auf 
150.061.000  Bfb.  Sterl.  Beranfcplagt.  Ta  nun  00m 
Jtapre  1899/1900  ein  Tefijit  Bon  13,882.000  Bfb. 

Sterl.  Berbleibt  unb  bie  Einnahmen  trog  Erhöhung 

ber  Steuern  auf  nur  12,127,520  Bfb.  Stert  ge* 
iepapt  werben ,   fo  Berbleibt  ein  ©efamtbefijit  Bon  runb 

36.423.000  Bfb.  Stert;  biefeä  foH  gebeett  werben 

bureb  eine  Wnleipe  (Bon  24  TOiU.  itfb.  Stert),  BuS* 

gäbe  0011  Scpnpicpcincn  (8  TOiU.  Bfb.)  unb  jeitwei* 
iige  EinfteUung  ber  Sepulbenamorttfalion  (4,640,000 

Bfb.  Stert).  Erhöht  würben  bie  Vlccife  auf  Bier  unb 

Spirituofen,  ber  3fü  auf  TPee  unbtabat  unb  bieEin» 
tommenfteuer,  bie  jept  1   Schilling  pro  Bfunb  Sterling 

oberBBroj.  betragt,  boep  fo,  bafiaUeEintommen  unter 

160  Bfb.  Stert.  (3200  TOI.)  jtcuerfrei  finb  unbEintom* 
men  unter  700  itfb.  Sterl.  ein  SHabatt  Bon  70—160 

Bfb.  Stert  bewiUigt  wirb.  Tic  Stcuererträge  für  baä 

laufenbe  ginanjjapr  fepapt  man  wie  folgt :   Tkrife  34,8* 
Witt,  Etnlommcnitcucr  25,3  TOiU.,  3öue  25,ai7  TOilt, 

Erbfcpaftöfteuer  13  TOiU.,  3tempelge6übren  8.55TOill. 

unb  ©runb*  unb  ̂ Kiuofleuet  2,45'  TOiU.  Bfb.  Stert Tie  Staatöfcpulb  belief  ficb  1887  auf  738,779, 176  Bfb. 

Stert,  1899  auf  635,040,965  Bfb.  Stert,  gegenwär- 
tig auf  etwa  668  TOiU.  itfb.  Sterl. 
Taä  Sofatemfommrn  ber  Stäbte,  ©raficpaftcu.  ©e> 

nieitibcn  ic.  belief  ftep  1895  -   96  auf  91,656,248  ifb. 
Stert  Taoon  mürben  54,464,679  ifb.  Sterl.  burep 
Stenern  (Satcä),  13,660,451  ifb.  Sterl.  butep  St* 

leipcu  aufgebraept  unb  11,343,145  ifb.  Stert  Bom 

Slaot  übermiefen.  Son  bat  Vlubgabcn  crpeifcble  bie 

Srmcnpfiegc  12,282,741  ifb.  Sterl.  Tie  3“Pl  ber 
Sinnen,  bie  1899  auä  öffentlichen  TOittetn  unteriliipt 

würben,  war  1,011, 0(K):  in  Englanb  807,730,  woomt 
217,833  in  Srmenpäufem,  in  Scpottlanb  101,510, 

in  3tlanb  102,760  (44,566  in  Vlrmcupäufcm). 

Iftctr  uns  Rriegaftoite.]  Tie  fluägaben  für  baä 
£eer  würben  1899/1900  auf  20,617,200  ifb.  Stert 

Beranfcplagt  unb  foUten  258,010  TOann  regulärer 

Truppen  unter  Soffen  fiepen,  etnfcplieHlicb  Bon 73,157 
TOann  in  Jtnbien.  Saju  [amen  noep  eine  ;KeferBe  ge* 

bienter  Solbatett  (82,063  TOann),  TOclij  (118,221 

Wann),  icomantp  (10,191  Wann)  tmb  greiwiUige 

(232,713  TOann).  Ter  Buäbracp  beä  Krieges  in  Süb- 
nftiln,  im  Cttobcr  1899,  Bcranlapte  bie  ftorberung 
eine«  weitern  Krebitä  Bon  23  TOiU.  ifb.  Stert,  imb 

eine  Erpöpung  beä  SUtioftanbeä  um  155,000  TOann. 

Sei  SluffleUung  beä  Kriegäbubgetä  für  baä  3apr 

1900  1901  fab  ber  Kriegämmifter  (Sofcpen)  Bern  ein- 
greifeitben  inberungen  ber  Slrmceorganiintion  ab 

unb  begnügte  fiep  mit  StufftcUung  Bon  43  Batterien 
(in  griebenäjeit  nur  Kabrcö),  4   Sciterrcgimentero, 

3   Regimentern  berittener  Infanterie  unb  15  Batait* 
Ionen  Infanterie,  ©rofecre  Slufmrrtinmteit  foU  ber 

«cronbilbung  ber  Rreiwitttgen  gewibmet  werben ;   ipre 

SlrtiUerie  Wirb  ©efebüpe  beä  neueflen-Spftemä  crpal 
ten,  unb  ber  $eomanrp  wirb  in  berittene  Infanterie 

(Uounted  inlantry)  umgebilbct.  Ten  Wufmnnb  für 

bnä  ginanjjapc  Beranfcplagt  man  auf 61, 499,400  ifb. 
Stert  netto,  unb  bafür  foUcn  geftcllt  werben  212,449 

TOann  reguläre  Truppen  (auftcr  66,581  Wann  infjn* 
bien)  unb  217,553  TOann  irreguläre  §ilf8trupp(n, 

alfo  inögefamt  496,593  TOann  in  aliiuem  Tienfle. 
Tie  wirllicpe  Ställe  Eubc  Februar  1900  woc  wie 

folgt:  Sitguiäre  Truppen  234,963  TOann  mit  24,000 
Tienftpfcrben,  ÄeferBe  berfclbcn  24,128  TOann.  TOilij 
110,743  TOann,  fkomanttj  10.1 14  TOann,  JrciwiUigc 

230,785  TOann,  nebft  66,581  TOann  regulärer  Trup- 
pen in  Cfnbien,  ober  inögefamt  677,314  TOann.  Tarn 

leimen  nun  noep  30,000  TOann,  bie  Bon  Sübafrita. 
Äaimba  unb  Vluflrniien  für  ben  Krieg  in  Sübafrita 

freiwillig  geftcllt  würben.  Tpatfäcplicb  foU  fept  in 
Sübafrita  cineTruppemnacpl  Bon  aimäprrnb  200,000 

TOann  fteben  (am  1.  ftebr.  1900:  179,000  TOnnn, 
nämlicp  128,(K)0  TOann  regulärer  Truppen,  1000 

TOnnn  TOatrofen,  9000  TOann  TOilij ,   5000  TOnnn 
Beomancn,  10,000  TOann  SreiwiUige  unb  26,000 

TOann  Kolonialtruppcn).  Tie  regulärcu  Truppen  (ein • 
fcplieftlicp  3nbienis)  bilben  jept  31  SJegimentcr Seilerei, 
29  Batienen  berittener  Vlmllcne,  156  Selbballerien, 

8   Berg*  unb  110  ©anuionbaltcrien,  77  itompauien 
iionicre,  237  BataiUone  Infanterie  (einfcpließlicp  Bon 
68  Tcpotbataitlonen,  nebft  17  Kompanien  unb  11 
BataiUoneit  Kolonialtruppcn).  Seber  bie  einpeimifepf 

tlrmec  3nbien6,  noep  bie  TOilijen  ter  Kolonien  fmb 
pierbei  ecngefcploffen. 

Tic  K   c   i   e   g   8   f   1 0 1 1   e   jäpl  te  1 .   ')l  ob.  1 899 : 530 Schiff  c. 
einfcpliefjlicp  Bon  91  Banjerfepiffen.  $n  Tienfi  geftcllt 
waren  223  Sepiffe,  im  Bau  begriffen  38  Scpiffe.  ffür 

baä  (finnnjjttlu  1900/1901  werben  bie  Ttirägaben  ju 

27,522,600  Bfb.  Sterl.  Beranfcplagt  (ober  "928,100 Bfb.  mepr  alä  im  Sorjabr).  Bemannt  wirb  bie  iflotle 

mit  114,880  TOann,  woju  eine  iflottcnrcicrBe  oou 

1

0

,

0

0

0
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«efepiepte* 

flnep  bie  am  7.  3cbr.  1899  eröffneleBarlamcntäfcf* 
üon  batte  für  bie  innere  Entwidelung  beä  Bereinigten 
Königrciepä  (eine  aröBert  Bebeutung.  Taä  totepligfle 

©ejep,  baä  Bom  Barlament  angenommen  würbe,  be* 
traf  eine  neue  Bnorbnung  ber  örtlichen  Berwoltungä- 
lörperfcpaften  in  Uonbon  ltnb  bie  Einteilung  ber  mipt 

jur  Eilt)  gehörigen  Bejirlc  in  Bitrgermeijleceicn.  gec* 
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tut  mürbe  eint  neue  Drbnung  bec  ftirchenfteuer  an  ge- 
nomnien,  moburd)  ber  länblid)cn@eiftltd)lctt  bie  Hälfte 

btt  «teilet  non  ben  [ogen.  3ei)ntenemnabmen  erlaffeit 
inutbe.  tlud)  in  bet  «eifton  non  1899  nobnitn  bie 

Angelegenheiten  beä  britifeben  Seltreicbä  bicAufmcrt» 
iamteit  ber  politifcbcn  Seit  baiiplfnehlid)  in  Anjpruch. 

Angeftcbtd  bet  nieten  Scrroidel  ungen,  in  bie  ©.  burd) 
feinen  nuägcbrettetcn  Kolonialbeitp  unb  feine  weitoer- 

jmrigtcit  $>anbeldbejicbungen  jeberjeit  hinringejogen 
werben  (onnte  unb  tbatjäd)lid)  nutb  ntutbe,  tunt  etne 

Serftärfung  bed  fjecreb,  unb  not  atleni  berKriegäflDtte, 
notwendig.  Sie  Siegicrung  beantragte  bed  ballt  eine 

Setntcbrmig  bet  Streitlräftc  in  0.  Hclbft  auf  3   Armee- 
lotpd,4  unabbängige  Kaualleriebrignben  unb  54  Bat- 
terien.  {für  bad  Dlarinebnbget  forderte  ber  Grfle  üorb 

bet  Admiralität,  ©oftbeti,  9.  Diärj  26,594,000  'Jßfb. 
Sterl. ,   2   Diitl.  nicbt  ald  im  Sorjabr.  6t  mied  jwar 

bie  Behauptung,  bau  ©.  einen  Angriffdlricg  blatte, 
mitSntrüflung  jurürf,  bodt  tuutbe  non  btt  Kegierung 

ionft  nie  geleugnet,  baß  feint  Jlotte  in  einer  folchot 
Stärle  erhalten  müffc,  baß  cd  aud)  einer  Koalition 

mehrerer  3Rücf)te  auf  bemSJiccre  gemaebfen  fei.  Jeden- 

falls! toat  bie  Siegicrung  batauf  bedacht,  bie  ettgliftben 
Jnterefien  itt  allen  Seilen  bet  Seit  nachbrücflicb  ju 

mabten  unb  ihre  Seefjerrfcboft  aufretbt  ju  crbalten. 

Sie  nabm  jwar  an  bet  nom  tufftfdten  Jarcn  ange- 
regten Jriebcndlonfecenj  im  §aag  teil  unb  beantragte 

butd)  ihren  Sertrettr,  ben  Botfcbafter  in  Safbington, 

i_'orb  ©auncefote,  eine  Sereinbariutg  übet  balbigfte 
Abrüfiung,  nteigette  fid)  aber,  ben  angeregten  Abttia. 

djungen  übet  ben  Seetrieg  brijutrcteii.  And)  hinter» 
trieb  )te  bie  3ulaifutig  bec  beiden  fübafrilnnifdjeti  Su» 

renftaaten,  Oranje»  ftreiftaat  unb  Sübafrilamfebe  Sie» 

publil,  jut  Jriebendlonferenj,  »eil  fie  beren  Souoe» 
ränität  beftritt. 

Set  Konrltlt  mit  ben  Buren  übte  mehr  unb  tnebr 

auf  bie  engliftbc  Bolitil  einen  maßgebenden  ©influß 

(Siäbectd  |.  Sübafritanifdtet  serlefl).  Ser  Rolonialtnini- 
jter  Ghambcrlam  machte  8.  Juni  bem  Unterbaufe  toott 

beut  ©(beitem  ber  Ronferenj  jwifchen  bem  Cbcrtom« 
miffar  bcö  Staplanbcd,  Diilner,  unb  bem  ©räfibenten 

bet  Siepublit,  Krüger,  Diitteilung  unb  biclt  26.  Juni 
in  Birmingham  eine  drohende  Siebe  gegen  Sranduaal, 

in  bet  et  etflärte:  »Surd)  bie  ixtltung  Xrandoaald 

(eien  bet  brinfebe  Siame  unb  bie  Dfadjt  ©roßbritan» 

nienä,  feine  Untertbancn  ju  fdjübcn,  auf  bad  Spiet 

gefegt  lootbcii.  6r  glaube,  man  fei  jept  an  bem  ent» 
idteibenben  Senbepunlt  in  btt  @cfd)id)tc  bed  Sieicbed, 

feiner  Kolonien  unb  bcrSelt  attgclommcn.  ©rglaube, 

baß  ba«  Sanb  and)  in  fdjwicrigcr  Sage,  bie  erft  bie 
Gigenfdjaften  unb  ben  Gijaraller  einest  Sollcd  auf  bie 
toabte  ©robe  flelle,  ftdt  feiner  ruhmreichen  ©efebiebte 

iDütbig  jeigen  werbt.-  Siod)  beutlidjer  fprach  et  fid)  in 
ber  legten  Sipung  beä  Unterbaufcä  Oot  Sdüufi  bec 

«eifton  (9.  Aug.)'nuä:  »Sie  Siegicrung  bat  ihre  poli- tifsbe  StcHimg  flat  babin  bargelegt,  baß  bie  jepigen 

Jujtänbe  in  Iranäoaal  große  ©cfabren  bergen,  uttb 

bag  bie  S   o   r   b   e   t   r   f   cb  a   f   t   Gngianbd  burd)  bad  Serbal* 
teu  Jranäbaalä  bebtobt  ift,  bau  bie  Abheilung  bet  Sc« 
idnuerben  oerrocigcrt  unb  Sünfdjc,  Weldje  bie  fujetäne 

Sacht  in  gemäßigter  Sprache  oorbringt,  gäuilidt  ttti- 
berüdjicbtigt  läßt  Sicfer  3uftanb  laiut  niebt  länger 
gebitlbct  werben.  Sit  babett  unfre  Stand  an  ben 

©fing  gelegt  unb  werben  fie  nidjt  jurfidjieben.-  Auch 

bte  ibronrebc,  wcldtc  bie  Xagung  best  Sarlamcntä 
fibloß.  fagte:  »Sic  Sage  Dleiticr  Untettbaneii  itt  ber 
Silbafrilanifcbcti  Siepublit  ift  unoereinbar  mit  ben  Ser- 
ipted)ungeit  gleichet  Bebanblung,  auf  bie  fid)  Dieine 

Bewilligung  ber  innern  Utiobh  (ingigleit  fiicbiefe 
Sfepublit  grütibete.  Sie  bierbutd)  oemrfaibte  Unrube 

ift  eine  beftänbige  Quelle  bet  ©efabr  für  ben  griebett 

unb  bie  Soblfabrt  Dieiner  fxrrfcbaftägcbtcie  in  Süb» 
aftila.«  Je  natbgitbiger  bie  Sratiäoaalrcgierung  in 
ber  Streitfrage  beä  Soblredits  bet  Uitlanber  war,  fo 

bafi  ber  llntcrfdjtcb  jwifdtcn  ben  englifd)eit  Jorbenin- 

gttt  unb  Krügerd  Jugcftänbtiiifcn  nur  noch  gering 
mne,  bcftD  febärfer  betonte  6bamberlam,  iitbem  er  ben 

1884  aufgehobenen  ©ertrag  »on  1881  tinfibtäudtlidj 

jut  Antoenbuttg  brachte,  baß  bie  Sübafrilnnifdte  Sie- 
publif  mit  in  bet  innetii  Berwaltuiig  unabhängig  fei, 

fonft  aber  unter  btilifcbtr  Su,)cränität  flehe,  hierauf 

grünbete  er  bad  Siecht  Snglatibd  )ur  ©inmifdtung  in 
Sratiduaal,  unb  bcobalb  lehnte  ec  auch  bie  Sdtlidttung 

bet  Strciligleitm  butdt  ein  Sdjicbbgendit  wieberbolt 

ab  unb  betrieb  bie  Bfrilarlung  bet  btinfehen  Streit- 

Iräftc  in  Sübafrtla.  Cd  wat  baljer  nicht  ju  tterwun- 
bem,  baß  ben  Buren  bie  ©ebulb  riß,  unb  ald  Gng* 
latib  feine  Streitlräftc  in  Sitbafrila  attfebnlid)  ju  bei- 
ftärlen  begann,  10.  Ctt  ritt  Ultimatum  (teilten. 

Sad  Ultimatum  bec  Buten,  bad  uon  bet  cnglifchen 

Siegicrung  gar  nicht  beantwortet  würbe,  worauf  1   l.Ctt 

ber  3   ü   b   a   f   t i   l an i   f   dt  c   IV  r i e g   (f.b.)  begann,  tarn  bodt 
unerwartet,  jumal  bie  Starte  bcrbritifcbcnStreitträfte 

in  Sübafrita  für  einen  Krieg  gegen  beibe  Burenrepu- 
blilett  buniiaud  nid)t  genügte.  Senn  überhaupt  bad 

cnglifcße  Diiniftcrium  ju  einem  Krieg  entfdjlofien  mar, 
fo  batte  cd  bod)  ben  Audbtuih  bcdiclben  niiht  fo  nabe 

geglaubt;  auch  war  eä  übet  bie  Kriegdrüftungen  ber 
Buten  burchaitd  nicht  genügtnb  unterrichtet.  Sie 

Iruppcn  in  Afrila  waren  baber  auf  eüien  emften, 

langwierigen  Krieg  mit  ben  Buren  bunbaud  nicht  ein- 
geübt. Cd  fab  fid)  nun  genötigt,  baä  Parlament  ju 

einer  außcrorbentlicben  lagtttig  jufammcitjubenifeti, 
bie  aut  19.  DIL  mit  einet  löitigltcben  Botfcbaft  eröffnet 
würbe,  welche  bie  Crmächtigung  jur  Cinberufung  bec 

iDitlij  fotberte.  Bei  ber  Beratung  bet  üblichen  Abrefie 

im  Unterbaud  beantragte  Stanböpc,  baß  bad  ̂taud  in 
bie  Abteffe  ben  Auäbrud  feined  ©ebauerttd  ciitfügen 

möge,  baß  bie  llnterbanbtiingen  mit  Srandoaal  nicht 

in  ber  richtigen  Seifcgcfübrt  worben  feien.  Chamber- 
lain  oerteibigte  fein  ©erfüllten  uttb  fchloß  feine  Siebe 

mit  ben  Sorten:  »Sie  Sicgtcrattg  bat  unenbliihe  ©e- 
bulb  gejeigt,  aber  Krüger  hat  Schluß  gemacht.  Gr  hat 
ben  ©ott  ber  Schlachten  angerufen.  Sir  nehmen  biefe 

Anrufung  an  in  bem  Wlauben,  baß  bet  Kampf  ein 

gerechtet  ift.«  Seine  Siebe  maihte  foldten  Cinbrud, 
baß  nur  ein  Seil  bet  Cppofition  ftd)  Slanbope  an- 

jdjloß  uttb  beffen  Antrag  mit  362  gegen  135  Stimmen 

abgeiehnt  mürbe.  Süt  ben  Krieg  forberte  bie  Siegte- 
rung  einen  Siachtcagdetat  für  bie  Steereduerwaliung 
non  10  SRill.  ©fb.  Steil,  unb  ber  untetfiaaldfefretnr 

im  Rriegdamt,  B!t)nbham ,   äußerte  fid)  bei  her  Sc» 

grünbuttg  bet  Jorberung  fchr  junetftdttliih,  ber  Be- 

trag non  lOSRiQ.  genüge  für  jeben  möglid)tnntife  ein« 
Iretenben  JaQ  ;   bie  non  ber  Siegienmg  eingefchlagcne 

©olitil  fei  nad)  reiflicher  Überlegung  uttb  mit  genauer 

Kenntnid  allct  möglichen  ffolgen  bcfchloffcn  worben; 
ba  bic£>cereeorgnnifation  elaftifd),  gut  burebgearbritet, 

burdinu?  ben  Sebttrfittifcn  bco  Sieidjed  angepaßt  fei  unb 

auf  wißenfchaftlühen  ©nmbfäpeit  beruhe,  fo  fei  ba? 

Jtcer  int  ftanbe,  fowobl  feine  Cbre  int  Audlattb  auf- 
rechtäucrballcn,  ald  für  bie  Berteibigung  bed  v-eimat- 

lanbed  ju  iorgeti.  Sind)  23.  Ctt.  fagte  ber  «chaplanj- 
ler  $>ütd  -Sead),  felbft  wenn  ber  krieg  mehr  toftcu 
foüte,  würbe  bodt  Irattäoaa!,  bad  über  bie  Steuenr 

aud  ben  reichen  ©olbfclbcm  oerfüge,  ju  ben  Sritgd- 
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(oiten  berangcjogen  werben  tonnen.  Sie  Sigungen  bie  Regierung  beeilte  fid),  »om  Parlament  bie  Pewil* 
be«  Parlamente  würben  27.  Ctt.  gefcöloffen.  ligung  non  weitem  120,000  äWann  für  bie  Pnner  unb 

Ser  nidtt  gcrabe  febr  glücfliebe  Peginn  be«  Kriege«  nun  13  SKiü.  Pfb.  StcrI.  biss  31.  UVärj  ju  »erlangen, 

bewog©.,  [ich  »on  anbetweitigcnPerwideiungm  m&g*  giir  bie  weitere  gortfeßung  bea  Kriege«  »odäufig’bts lidtft  ju  befreien.  flu«  ber  letbigen  famoanifeben  Pit*  Enbc  September  waren  42  Pfiü.  pfb.  Sterl.  borge* 

gelegenbeit  jog  eeftd)  burd)  einen  Vertrag  mit  j'eutfrf)*  [eben,  unb  ber  Sebagtaujler  fd)lug  ju  bereit  Sedimg 
lanb.  Jn  'iigtipten  unb  im  Suban  fieberte  eafidb  bureb  außer  einigen  3ufd)lag«ficucni  eine  2t nlcihe  »or;  im 
einen  aniserorbentlitb  gefd)idl  geleiteten  gelbgug .   bet  ganjen  würben  bicttoftcn  bcSKricgc«  fürcin  gabt  auf 

mit  ber '.IJicbctlagc  unb  Sein  Jobcbe«i£bnliftni?lbtiuHal)i  1 200 Ptill.PJf.  berechnet.  Peferpen,  HJtili  j   u.pcmunnn) 
eubete,XicgroßcnXodjtcrfolonienlinnabaunbPuftra*  Würben  anfgeboteu,  fo  baß  1.  SWärj  455,000  SRanit 

lim  enuiefm  fid)  al«  treu  unbjuocrläifigunbboten  bc<  unter  ben  Piaffen  ftanben.  Xiegorberungcn  berPegie* 
rcilwilligft  bem  UPuttcrlanb  ihren  ©eiftanb  an.  Wid)  rung  würben  »om  Unterbaua  anftanbdlo«  bewilligt, 
bie  micberbollcit  Unfälle  ber  britifdjen  Xruppen  im  Sir  Pad)rid)ten  »on  ben  SKißerfolgc  t   ber  britifetjen 

Purenfrieg  ecfd)ütterten  bie  PepBltcrung  nidjt  in  ihrer  Xruppen  aud)  int  tlnfang  1900,  befontcr«  in  Patat. 

wütbigm  Pnbc  imb  in  ihrer  ;juueritd)t  auf  bie  Störte  warm  »ott  ber  PeoBltcrung  mit  anerfcnncnawcrtem 

be«  bntiichen  Peicbe«,  fo  wenig  wie  bie  »erfpäteten  unb  ©leithmut  bingenommeti  worben  unb  batten  ihr  Ser* 

unbeiitlidien  Pericble  ber  $jeere«leilung  ihre  Webutb  trauen  auf  beit  fcbließlichen  Sieg  nidtt  crfdiflttert.  Sie 
erfchBpjten.  Sie  Stangelbafliglcit  ber  ipcert«organi<  bebeutenben  Perluite  itamentlid)  an  Cffijitren  würben 

jatiou,  bie  nur  eine  langfame  Perftärfung  ber  Streit*  allerbiiig«  fdunerjlidi  empfunben,  auch  manche  iRiin* 
träfte  in  Sübafrita  ermöglichte,  erfannte  man  wohl,  gel  in  ber  $>rercsuerwaltuitg  febarf  aetabelt;  boch  war 

unb  bie  Pertcibigung«rcben  ber  SKinifler,  bie  bie  un<  inan  auch  wiebet  ftolj  auf  bie  X apferfeit ,   welche  bie 

genügmbe  Porhcrcitung  für  ben  Krieg  unb  bie  »BUigc  X nippen  trog  alle«  Piißgeichid«  hetoiefm  hotten,  unb 
Unfenntni«  ber  Piebrlraft  beä  Sem  bea  iu  cntfchulbi-  bie  Enbe  gebruar  unb  Vlnfang  Starj  errungenen  ge- 

gen juchten,  machten  bao  Polt  auf  bie  Perfäumniffc  folge,  ber  Entlaß  »on  SHmbcrtet)  unb  üabtjfutttb  unb 

ber  Regierung  erft  recht  aufmertfam.  bie  ©efangcnnnabmc  ber  Purcnabteilung  (Xronjea, 

Unter  bem  Einbrud  ber  neuen  Piebertagc  ber  briti-  würben  mit  Jubel  begrüßt.  Sic  Üciftungen  ber  »on 
(ihm  X nippen  am  Sugela  in  Patat  (24.  Jan.  1900)  ben  Kolonien  freiwillig  geftcllteu  fjilfotruppcn  unb  bie 

würben  bieSigungenbe«Partament«30. Jan.erBffnet  Xapferteit  bet  irifchen  Solbatcu  würben  namentlich 
Sie  Xbronrebe  ber  Königin  rühmte  ben  fcelbenmut,  belobt,  unb  Königin  Pittorin  felbft  betunbete  im  Ppril 

ben  bie  Solbatm  aller  Waffengattungen  im  Sübafri-  ihre  Pnertmnung  burch  einen  Pefuch  in  Jrlnub,  bei 

tanifdben  Kriege  bewitfeu  hätten,  uiib  fügte  hingu:  bem  fic  bie  Errichtung  eine«  irifchen  ®arbeinfanterie, 

■   Jch  bin  tief  betrübt,  bafi  fo  »ielc  foftbare  ÜKenfcben*  regimenta  befahl.  Sie  ununterbrochenen  weitem  Er* 

leben  jum  Cpfer  gefallen  finb,  aber  J<h  habe  mit  Slotj  folge  beb  bvitifdjen  §ccrc«  unter  Üorb  poliert«  in  Süb* 
unb  herjlicbfter  Pcfricbigutig  ben  patriotiidjen  Eifer  afrita,  bie  Pcfcgung  ber  fyiuptftabt  bc«  Dranjc-grci* 
unb  bie  au«  freier  Entjeblicfinng  tommenbe  fiobalität  itnat«,  ploemfontein,  ber  ßntiag  be«  bnrlbebrängten 
gefeben,  mit  ber  Weine  Untertifanen  in  allm  Seilen  SHafeting,  enblid)  bie  Einnahme  »on  Johannesburg 

Weine«  Peidje«  beruortratm,  um  teiljunebmen  an  ber  unb  fogar  her  £>auptjtabt  Xran«»aaI8,  Pretoria,  mach* 

gemeinfanten  Perteibigung  ber  Pcid)«imereffen.  Jd)  ten  bie  balbige  »BUige  Unterwerfung  ber  beiben  Pe* 
i>abe  baflPcrtrauen,  baßSÄrinPlidfid)  nicht  »ergeben«  publitcn  wahricheinlid).  Sie  Winifter,  unb  goar  nicht 

auf  fic  richten  wirb,  wenn  Jch  fie  ermahnen  werbe,  au«*  bloftEbnmberlnin,fonbtmaud)fioibSaIi«burh,  ließen 

(uhalten  in  ihren  Puflrmguitgen  unb  bicfelben  ju  er*  in  ihren  Bifcntlicben  Ertlärungen  (einen  3w«ifet  bar* 
neuem,  bi«  fic  ben  Kampf  um  bie  Äufrechterhaltung  über,  baß  0.  ben  Pepublitcn  leine  wie  immer  geartete 

be«  Peiche«  unb  um  bie  Sicherung  ber  Supre*  Selbjtnnbigfcit  tuuftig  einrdumcu,  ioiibern  üe  junäcbit 
m atic  in  Sübafrita  tu  einem  ficgrcichen  Enbe  ge*  ntilitärifd)  befegt  halten  unb  al«  Krontolomen  »er- 

führt haben.«  Eine  beträchtliche Perittehtmtg  berpu«*  walten  werbe ,   erft  wenn  bicPuren  nchmit  ber  übrigen 
gaben  für  ba«  i>eer  unb  bie  glatte  fowie  bie  Küflen*  weißen  Peoblterung  »erfchmolgen  batten,  tBnne  ihnen 
uerteibigung  würbe  angetünbigt,  bagegen  erflart,  baß  wieber  bie  Selbituerwaltuitg .   wie  anbem  Stolonien, 

für  innere  Peformen  bie  jegige  3eit  nicht  günftig  fei.  gewahrt  werben.  2>er Oranje -greiflaat  würbe  febon  im 
Pei  ber  Bbrcfebebatte  im  Unterbau«,  bie  fe<h«  Sage  ÜJiai  1900  al«  Orange*Pioer*Eolonb  bem  britifeben 

bauerte,  würbe  ba«  »on  gigmaurice  beantragte  Sa*  Pciche  einoerleibt.  Pud)  war  e«  für  ®.  »an  Wichtig 
beläDolum  »on  ben  gübreru  ber  Cppofition  nur  matt  feit,  bofj  in  berSlaptolonie  ba«  Vlfntanber-SRinifterium 

uerteibigt,  währenb  Ehamberlain  bie  Politit  ber  Pe*  Schreiner  jurüdtrat  unb  burch  ein  englifche«  erfegt 

gierung  energifch  unb  wirtung«»ott  »ertrat  S»cr  Sn*  würbe.  Ettblidi  würben  auch  bie  britifeben  Peid)«* 
Bel«antrag  würbe  ti.  gehr,  mit  352  gegen  139  Stirn-  intereffen  burd)  bie  Pilbung  be«  großen  Vluftralifcben 
men  »erworfen  unb  bie  »on  ber  Wcbrbeit  beantragte  Punbe«  geförbert.  Sagegcu  mußte  ©.wegen  be«3üb* 

Pntwort«abreffe  an  bie  Krone  angenommen.  Sie  iri*  nfrilanifchen  Kriege«  feine  Jntcrcjfen  in  Wien  etwa« 
feben  Pationaliften,  bie  ficb  unter  Pebmonb«  güßrung  jurüdtreten  laffen.  Ungebinbert  tonntePußlnnb  feinen 

wieber  ju  einer  grattion  »ereinigt  hatten,  nahmen  an  berrfißenbcn  Einfluß  in  Perlten  begrünbeit.  Jnbiett 

ber  Pbftimmung  über  ben  Sabclaantrag  nicht  teil,  würbe  wieber  einmal  burd)  eine  furchtbare  temnger«* 
iteillen  »iclmehr  einen  bejonbem  flntrag  auf  Peenbi-  not  beimgeiudtt.  Jm  Juni  fam  e«  gar  in  Ebina 

gung  be« Kriege«  in  Sübafrita,  ber  am  7.  gebr.  mit  3t>8  burch  ben  Pufftanb  bet  Porer  ,(u  bcbcntlichen  Per* 

gegen  t>6  Stimmen  abgelehnt  würbe.  E«  jeigte  ficb,  widelungen,  unb  Qi.  war  nicht  in  ber  Sage,  bei  bem 

baß  bie  hnperialiftifche  StrBmung  aud)  einen  Seil  ber  gewaltfamen  Einfchreiten  ber  Pfädite  in  ber  Prooinj 
Cppofition  bebe  reichte  unb  btc  Weit  liberwiegenbe  Pichr*  Sfchili  mit  einer  ber  rufftidKn  ebenbürtigen  Kriege 

heit  ber  britifeben  Kation  bem  Entfd)luß  ber  Pegic*  macht  oufjutreten.  Sie  Pcrbanblungcn  be«  Paria- 
rung  juftimmte,  ben  Krieg  mit  allem  Pacbbrud  bi«  ment«  brebten  ftd)  bnuptfächlid)  um  bie  auswärtige 
ju  einem  fiegreieben  Enbc  fortjuführeii.  Sic  Püftun*  unb  Kolonialpolitit ;   bie  übrigen  politifchen  gragen 
gen  würben  baber  in  weiteftem  Umfang  betrieben,  unb  waren  »on  (einer  Pebeutung. 



432  ©rotenfelt  — 

3«r  SHttcrntur:  SHcEartbb,  Modern  Eng- 
land (2Bbe.  in  bcm  Samtttelroerf  »Story of  uatioiiB», 

Sionb.  1898  —   99);  @.  g.  Steffen,  Englanb  als 
SJcItmodjt  u.  ftulturftaat«  (a.  b.  Scbtocb.  ucm  SRel)bcr, 

Stuttg.  1899);  ®.  Smith,  United  Kingdom,  poli- 
tical  hiatory  (ßonb.  1900  ,   2   Bbe.);  gorteäcue, 

Hiatory  of  the  British  army  (bnf.  1899);  Säert» 
beim,  SBörterbudi  beS  englifdjen  Stahls  (Berl.  1899). 

©rotenfelt,  ©uftob  uon,  fimilönb.  S>iftoriIcr 

unb  ifiolittlcv,  geh.  27.SIpril  1881  in  frclfingfor«,  ftu» 
biertebafelbftfeitl879®efcbid)tsroiiicnidjaftunbnmrbc 

1887  jum  Tojent  bcr  norbifdjen  ©efthid)te  ernannt, 
Sieben  mehreren  Bbtyanblungen  in  finnifcijec  Sprache 

V»tbU)iecte  er:  »Uber  ginnlanb«  Raubet  tmb  Stäbte 

unter  beit  crften  Stjafalönigen«  (finn.,  $elfingf.  1887) ; 
•Handlingar  tili  belysande  af  Finlanda  kamerala 

fbrhällanden  pA  1500  titlet«  (bisher  3Tlc.,  bnf.  1892 

bis!  1899);  »Jakob  Teitts  klugom&lsregiater  emot 

adeln  i   Finland  är  1565-  1658«  (bnf.  1894).  gm 

Stufirog  ber  gimtiftbcn  S!itteraturgefenfd)nft,  bcrtn 
tötbl totqefar  er  feit  1886  ifl,  {teilte  et  einen  Katalog 

ihrer  töanbfd)rtftcnfammlung(1885)  mtb  ihrer  Biblto» 
ti)ct  (1894)  jufammen.  gn  Den  »gabreS  beruhten  her 
Wcfducbtsroiffenidiaft«  bearbeitete  er  1894  unb  1896, 

jufantmen  mit  3d)t)bergion  (f.  b.,  ®b.  18),  bie  Slbteil  ung 

»ginnlanb«.  gtnter  neröff entli<f)te  er  unter  bcm  fjf eit» 
bontjm  fieintu  1884,  1889  unb  1892  Sammlungen 

finmfther  Boefte,  fomie  1888  eine  Sammlung  eigner 

®ebid)te.  Seit  1882  'Äitglicb  bcS  ftänbijthen  ilanb» 
tage®  (Jiiticrichaft),  fpielt  ®.  als  einer  bcr  roentgen 
fennommtifih  gcfinitlen  Ebelleute  hu  polittfcbcn  Sieben 
beS  ©rofcfürflcntum«  eine  bcbcutcnbe  Stolle,  gn  ber 

fennomnniftbcnroiffcnfd)aft(tcbcn3citfd)rift»Valvoja«, 
beren  Stebalrion  er  feit  1885  nngefjörtc,  perfid)!  er  mit 

Eifer  feit  langem  bie  Slnwenbimg  ber  finnifthen  Sprache 
aud)  in  ber  buiorifdjen  gachlitteratur. 

Wrotic,  2)  Sir  ©eorge,  engl.  gngenieur  unb 
SRufitgetebrter,  ftarb  30.  Slini  1900  itt  Sionbcm. 

(Statt,  Saroa,  ferb.  Staatsmann,  mürbe  im'Utärj 
1897  jum  ©efanbten  in  Betersbucg  ernannt.  Statt) 
beut  Slttcntat  auf  ben  Eylönig  SRilcm  (6.  guli  1899) 

mürbe  er  in  ben  Bro;cjs  gegen  bie  rabilalett  Parteifüh- 

rer: nermidclt  unb  feines  Sinnes  entfett;  bod)  ftellte  er 
fi<h  nicht  bettt  ®erid)l.  fonbern  begab  ftd)  ins  Sluslattb. 

Wrtinbbiirljcr.  Cbmobl  baS  neue  beutfthe  @runb» 

butftreiht  ftd)  giöfjteitteil«  auf  bem  aufier  Straft  getre» 
lenen  preufeiftfien  aufbaut ,   roeidit  es  bod)  in  luanther 

Bejiebtmg  Don  ihm  ab.  Ter  michtigfic  punft  tfi  ber, 
bnf)  nad)  preuBifthem  Sfetht  (goboro.  Entfdjeibimgen 
beS  ltammcrgerid)tS,  Sb.  14,  3.  125)  ber  Eintrag 

einer  fjppolbel  nicht  erfolgen  bttrfie,  roetm  ber  bie  Bc» 

miüiguug  bicr.ju  Ertcilenbe  jut  3©  feiner  BcrotUi» 

gung  als  Eigentümer  bes  ®ruubfiüdS  noch  nicht  ein» 
getragen  mar,  fonbern  ba«  ® runbftüd  erft  nachträglich 

burd)  Sluflaffung  ermarh.  Ta«  öürgerliche  ©efepbud) 
für  bas  Tcutfcbc  Sletd),  §   185,  geftattet  Serpfänbung 

ju  tünftigen  Bertn&gen«.  TieEmtragimaSberoitligung, 

bie  ber  Sthulbnec  n'or  Ermerb  beS  fflrunbftücfS  erflärt, tritt  mit  Ermerb  bes  leptent  nur  erft  in  Sürffamteii. 

Tie  Eintragung  fclbft  barf  auch  jept  erft  erfolgen, 
roenn  bcr,  beffen  Siecht  bureb  fie  betroffen  mtrb,  als 

ber  Serethligte  eingetragen  iit  (Sfcidisgrmtbbucborb» 

nung,  §40).  yftueitenS  ift  bieEinfidü  bcS®runbbud)e« 

jc(U  icbem  geftattet,  bcr  ein  berechtigtes  gntcreffe  bar» 
legt,  unb  jmar  gilt  bies  aud)  für  bte  Urlauben,  auf 

bie  im  ©nuibbudj  auc  Ergdtt  jung  einer  Eintrngung 

Bejug  genommen  tfi,  unb  für  bte  nod)  nicht  erlebig» 
tat  GiiUragun»j«antcäge.  TrittenS  haftet  füröerfeben 

©nmbbüdjer. 

beS  ©runbbud)6eamten  ber  Staat  nicht  mehr  bloft 

epentueU  hinter  bem  Seamteit,  fembent  allein.  Ter 
Staat  ober  bic,<förperfd)aft,  in  bereu  TienftbcrSrunb 

bud)benntte  fleht,  haftet  gegenüber  bem  Berichten  aüeni 

für  botofe  ober  fabrläfugc  Berlepung  ber  Slmtspflubt 

jeitenä  beS  Beamten.  Sfepterer  ift  nur  gegenüber  bent 

Staat  regreiipflid)lig(@runbbu(horbnung.  §   12;  Bür 

gerltthcS  ©efepbudj,  §   889).  TaS  preufstfdje  SluSfüb» 
nmgägefep  jur  ©runbbucborbuung  Pont  26.  Sept. 
1899,  Slrt.  8,  erlaubt  SegreBnabme  überbies  nur  bei 

Borfap  unb  grober  gnbrldfftgteit.  Ta«  Verfahren 
in  ©runbbud)fad)cn  regelt  für  Breujjen  eine  (ünigluhe 
Berorbnung  Pom  13.  Stop.  1899  (©efepfammlung, 

S.  519  ff.).  CiS  ju  bem  .'(ctipunlt,  in  welchem  für 
bte  einzelnen  Wrunbbuthbejiile  baS  ®runbbttd)  als 

angelegt  gilt,  bleiben  ba,  mo  Crlsbebörben  iCrtSge» 
richte,  geibgeriebte,  Sürgenneiflcr.Scbultbeifien,  Schuf » 
feit  tc.)  jttr  gübrung  ber  öffentlichen  Bücher  über 
Sieditsperbältttiife  an  ©ruubftdden  berechtigt  finb.bieje 

Sebötben  ju  biefem  @efd)äft  juilänbig.  Slbec  auch 

ba,  roo  basüSntnbbitd)  in  Kruft  tritt,  GSnnen  ©runb- 
bud)ämter  attbre  öebörben  als  btcSlmtSgencbte  fern 

(SictcbSgrunbbucborbnuttg,  §   100).  gn  ÜBürtiem» 
berg  ift  für  jebe  ©emeinbe  ein  ©runbbuthamt  errichtet. 
Tie  ffl.  merbcit  uon  ber  ©emeinbe  gegen  Entfd)äbigimg 

au«  ber  Siaatsfafie  geführt  unb  aufbemabrt,  b.  h-  bic 

Wemeinbe  forgt  gegtit  biefeEmithäbiguugfürKanjlri- 
räume  nehft  fpetjung  unb  Seleucbtung  fomie  Sebie» 
nung ;   aber  bcr  ©rttnbbitchbeamie  ift  ein  StaatSbiener, 
bcr  Se jirfSnotar  (f . SRotar)  ober  ein  ©efebäf  tarn  ann 

(f.b.l,  mclcbe  bie  ©.  mehrerer ©emeinbett  ju  pcrmaltnt 
haben.  Solange  bet  ©runbbuchbeamte  )icb  nicht  am 

Sipe  bes  ©mnbbucbamts  befinbet,  oertritt  ibn  in  ge» 
miffem  Umfang  ber  SiatSfdjreiber  ber  Wemembe.  Siuv 
für  Stäbtc,  in  benen  ein  Bmt«gerid)t  feinen  Stp  hat. 

rönnen  juSrimbbuchümtem  bieflmtogencön  eniaiuit 
merben,  aber  mir  mit  3uftimmuna  bet  bürgerlichen 
Kollegien  (mürttembergifdieS  Slnstübrungsgcfep  jum 

Sürgerlidten  öefcpbttcb,  SIrt.  1   ff.).  Tie  ttuflaffung 

tann  in  SJürttemberg  fd)lecfatbin  auch  not  bemSBais 
fthteiber  erflärt  merben.  unb  ebenfo  ift  er,  rote  bic 

©runbbuchbeamten  unb  ber  VlmtSridjttr.  ̂ uftänbig 

jurSeurtunbmtg  bc«  uorauSgebcnbenSeräuBcrungs' tiertrag«  (Slrt.  33).  6.  aud)  DrtSgerihte. 
gtir  bas  baljrifche  ©runbbuthrecht  ergeben  ficb 

eine  Sfetbe  ©cionberbciten.  Tie  ©runbbudjorbnmtg 

bc«  Sieithes  Pom  24.  Sffiär,)  1897  (§  98)  gejiattet,  bajt 
lanbesreditlich  beftimmt  mtrb,  boft  ba«  ©runbbuthamt 

bie  Ertlärung  ber  Sluflaffuttg  nur  entgegennebtnen 

foU,  roenn  ihm  bie  Urtunbe  über  bas  ber  Eigentums 

Übertragung  ju  Wrunbc  liegcnbe  S)ed)tsgei(üäft(Äauf. 

Taufcb  ic. )   porgclcgt  roirb.  Tic  Parteien  Binnen  auf 
biefe  Stfeife  gejmungen  merben,  jenes  Sied)tsgeidbätt 
beurlunbcn  ju  taffen.  Sin  ficb  Ocrlangt  ja  aud)  bas 

Bürgerliche  ©efepbud)  {§  313)  biefe  Bcurtunbung. 

Ein  Beitrag,  tagt  c«,  bmcb  ben  ber  eine  Teil  fid)  Per» 
pflichtet,  ba«  Eigentum  an  einem  ©runbftüd  ,pt  über» 

tragen,  beborf  ber  gerichtlichen  ober  notariellen  Bern  » 
lunbung.  Slücht  es  fügt  binju:  Buch  etn  ohne  Beob- 

achtung biefer  gorm  gefdiloifenerBertrag  mirb  fernem 

ganzen  gnbalt  nach  gültig ,   meitn  bie  Buflaffung  unb 
bicEintragung  in  ba«©nmbbuth  erfolgt.  Slufloffung 
unb  Siitlragttng  heilen  fomit  an  ftd)  ben  SKangrl. 

Slber  und)  §98  ber  ©runbbmhorbnung  lonn  bcm  Ein 

tritt  biefe«  SJlangcIS  uon  uontbetetn  tnitbeSredillidi 
oorgebeugt  merben.  Tie«  tbut  ba«  batjnjcbe  Slttbfüb 

nutgsgeiep  jttr  ©runbbuchorbmmg ,   Slrt.  12.  gtt 
Batjem  tann  bas  bem  Eigentiimämcdjfel  ju  ©nmbe 



©runbftücf  —   ©üterredbt  ber  (Hjegattett  433 

liegen)*  SiecptSgefchäft  nur  Dom  Siotar  beurfmibet 
werben  (f.  Siotar),  unb  baju  beftimmt  nun  ber  genannte 

Vlrt.  12:  5>aS  örunbbucbamt  foll  bic  SuflafjungS« 
evtlärimg  nur  Domebmcn,  wenn  ihm  ber  Vertrag  in 
notarieller  Scurfunbung  oorgelegt  wirb.  gtmcr  bat 

Slatjern  aurf)  Don  bem  Borbepalt  beS  Vitt.  143  beb 

Bürgerlichen  ©efefjbucbeS  ©ebraucp  gemacht  Wonach 
lanbeSrecbllicb  für  juläffig  erilärt  werben  (attn,  bnf( 

bie  Vluflaffung  nujicr  Dor  bem  ©runbbucbamt  Dor®e» 
ridjt.  SRotnr  ober  irgenb  einer  anbern  Behütbe  erfolgt 
Dia ci|  ;j81  beS  SucsfübrimgggcfetieS  jum  ©ärgerlichen 

©efcbbmb  fann  bie  SluflaffiingSerflärung  auch  Dor 

einem bai)rifcticn Siotar  abgegeben  werben.  S.audiSlotar. 

Das  ©   runbbueb  amt  ift  nur  jur  giipning  beb  ©raub« 
buchest  berufen.  3”  SBürttemberg  war  bisher  mit  bet 

güprung  besühpotbctcnbuibS,  baS  bortllnterpfanbS« 

buch  hieß,  juglcid)  biegunftion  Derbunben,  bieWtunb» 
ftücie  ju  (epapen.  Vln  bie  Stelle  biefer  Serpflicptung 

bet  bisherigen  UntcrpfanbSbebörbc,  bieauf  bnSSrunb« 
buchamt  nicht  überging,  tritt  bic  Bcflhnntung  bchVlrt. 

33  beS  württembergifdien  SluSfübningSgcfe()cS  jum 

Bürgerlichen  ®eie|)bud).  baji  bie  ©einem  berate  oberVlb» 
trilungen  berfelben  in  ©ninbbucbfaiben  bei  ;lroang8* 

ootlftredung  in  ©runbflüdc,  Slocptaft«  unb  IcilungS« 
fachen  auf  wittrag  Don  Beteiligten  ober  Erfucben  Don 

Scharben  amtliche  Schälungen  beS  Viertes  folcher 
©nmbftüde  Dorjimehmen  haben,  bie  im  Bewirt  ber 

©emembe  liegen.  Sgl.  SRänner,  $aS  Siecht  bet 
©runbflüdc  nach  bem  bürgerlichen  ©eiegbuep  unb  ber 

©runbbudjortmimg  Oblündb.  1896);  ftöllner,  Uber» 

Sang  beS  preußifcbcnBrattiferS  in  bas  beuifepe  ©runb« uebreept  (2.  Vlufl.,  Bert  1900);  Ob  er  ne  cf,  Jag 

SieicpSgrunbbuebrccpt  unb  bie  pteufiifcbcii  Vlusfilb» 

riings  ■   unb  ErgäiijungSbeftimmungen  (baf.  1900). 
Wrunbftiief.  Jer  Erwerb  Don  ©runbftüden  burd) 

juriftifche  ©ertönen  unterliegt  nach  ben  VlugfüprungS» 
gefepen  jum  Bürgerlichen  Wefegbud)  Befipräufuitgcn. 
6.  Stmortijatimi  mtb  3uriftii<be  ©ertönen. 

(ririinbung.  3>ie  ®.  bei  ber  Vllticiigciellfchnft  würbe 

in  Oitcrrcieb  1399  neu  georbnet.  Befonbere  Sorfchtif» 

len  bejieben  fich  auf  bic  fogett.  ©rünbungSerwer» 
bangen  (f.  HttiengrjeUfcbafteii).  Slach gru nbung 

liegt  oor,  wenn  nicht  für  bie  ju  erriebtenbe,  fonbeni 

Don  ber  errichteten  VlltiengefeUfchaft,  alfo  nach  Ein* 
trag  ber  Errichtung  in  bah  »anbelSrcgiftcr,  Berträge 

abgefchloffen  werben,  bureb  welche  bic  ©efeUfebaft  Dor« 

hanbene  ober  perjuflcllenbe,  bauentb  ju  ihrem  ®e« 

fchäftgbetrieb  beftimmte  'Anlagen  ober  unbewegliche 
Sachen  gegen  Entgelt  übernimmt,  oberVlbänberungen 

berartiger,'  Dor  ber  Errichtung  abgcfdbloffener  Berträge 
$u  Saften  ber  fflefellfepaft  erfolgen,  jag  afterreicht' 
|cpe  VtttienreguIatiD  Dcrlangt  pinficptlicb  berartiger 
Berträge  für  einen  Zeitraum  oon  brri  3ai)rcn  feit  btr 

banbelügerichtlichen  Eintragung  ber  Errichtung  $u« 
ftimmung  ber  ©eneralberfantnüung  (§  39).  jag 
beutfehe  Sionbclggefcubud)  fuept  bic  Kautel  gegen 

Benachteiligung  ber  Öcfetlfihaft  in  ber  allgemeinen 

Sefütmnung,  bafi  bic  ©encralDcrfammlung  bie  Be> 
ftcllung  Don  Siemforen  jur  Prüfung  Don  Borgängen 

bei  ber  ©efcpäftgfübrung  befebliefjeu  fann,  unb  wenn 

in  ber  ©enernlDcrfamniümg  ein  Slntrag  auf  Befiel« 
lung  Don  Sieoiforen  jur  ©rilfung  eines  nicht  länger 

nlS  jrnci  3abl'e  jurüdliegenben  BorgangcS  bei  ber 
©efebaftsfübrung  abgelebnt  worben  ift,  auf  Vlntrag 
Don  VHtionärtn,  bereu  Vlnteile  jufammen  ben  jehnten 
Seil  beä  örunbfapitalS  erreichen,  SieDiforen  burch  bag 

©eriept  entannt  werben  tänncu  (§  260).  Uber  VI  p- 

port'  unb  Bargriinbung  f.  ÄlticngefeHlipaften. 
Wnjeri  Äono.»2*jifon#  5.  Sufi.,  XX.  SJb. 

Wriitimachcr,  Stopolb,  Sioloncenift,  ftarb  26. 
gebt.  1900  in  Süeimar. 

(irypotherium,  f.  gaulticre. 
(»uazuma  1‘lum.,  ©attung  auS  ber  gamilie  ber 

Sterhiliaceen,  Baume  mit  einfachen  gefügten,  juroti« 

len  ftemfiljig  belleibeten  Blättern,  tlcinen  Blüten  in 
cpmafen  Blütenftänben,  bie  reicpblütigtSJifpcn  bilben, 

unb  poljigen  grucptlapfeln,  bic  mit  fur-,en,  fraftigen 
Stacheln  ober  mit  febr  langen  geberbaaren  bebedt 

finb.  Jie  Samen  fiiib  in  etnem  grucptfleiicb  eingc« 
bettet.  Bon  ben  Dier  Vlrtcn  in  Süb»  unb  SJiittelame- 

rila  wäcpft  l>.  ulinifolia  Lam.  febr  Weit  Derbreitet  in 

SRittel*  unb  Sfibamerila  unb  wirb  auep  in  ber  Vlltcn 
SJelt  Dielfacp  lultioiert.  Jag  lüfee  grueptfleifeh  wirb 

auSgefaugt,  namentlich  aber  benujt  man  ben  Sait 

(©uajcininfafcr,  Jiunfimn),  ber  ein  gutes  Sur» 
rogat  ber  3ute  ju  werben  Derfpricht  unb  fegt  fepon 
als  Binbematerial  unb  jur  öeritellimg  Don  Stegen 

benugt  wirb.  3ur  ©ewinnung  beS  BaiteS  legt  man 
bie  Strnbe  einige  Inge  in  fliefeenbeS  SiJaffer,  lö)t  bann 

bie  äußere  grüne  Siinbc  mit  bet  £)niib  ab,  fegt  bie  Siu» 
ten  ber  Sonne  aus  unb  fonbeit  bann  bic  gafem  Don 

ben  trodneit  $>oljteilcn.  Die  gafem  finb  lang  unb 

febr  feft  unb  wiberfteben  ber  Einwirfung  bc8  SöafferS, 

befonbetS  wenn  fie  mit  einem  Ejtratt  aus  ber  SJiajtix« 

rinbe  getränft  werben. 
©närtn  cfpt.  9rrJin),  3uleS,  frnnj.  Solititer,  geh. 

14.Stpt.  1860  in  SRabrib,  trat  in  bic  lienfte  ber  So- 
ciütö  ilea  huiles  de  Colombes  unb  würbe  1885  li* 

reftor  biefer  fflefeUfcpaft  für  baS  Serfonal«  unb  Siech« 

nungSWefen,  grilnbete  aber  halb  em  Jtonlurren, Runter« 
nehmen  unb  würbe  wegen  unlautern  SettbewerbS 
unb  Bertrauengbrucpg  1888  ju  einer  popen  ©elbftrafe 

Derurteilt.  VllS  er  mehrere  Äopitaliften  gur  ©riinbung 

Don  Climportgefd)äften  belebet  batte,  bie  Don  ihm  ge« 
leitet  würben,  aber  alle  mit  grofecn  Berluften  abfcplof- 
fen,  fcpüchtertc  er  bie  Don  ipm  ©efepäbigten  burch 

Iropungen  mit  Duellen  fo  ein,  bag  fie  Don  Klagen 

Vlbflanb  nahmen.  Siacpbem  er  1896  jum  legtcnmal 
Banlrott  gemacht  patle,  uerfucple  er  fern  ©lüd  in  ber 
Solitif  unb  fcplofjficp  bem  Vlntifemilen  Irumont  an; 

er  trat  eifrig  für  bie  nationaliftifcpc  Sache  ein,  betei- 

ligte fich  1899  an  ben  Umtrieben  gegen  bie  Sepubttt 
nhb  ben  Sriifibcnten  fioubet,  unb  als  er  Witte  Vluguft 

be« wegen  Derbaftrt  werben  foUte,  uccbarrilabiertc  er 
fiep  in  einem  Don  ipm  gemieteten  fcaufe  in  ber  Siue 

Epabrol  in  Baris,  baS  er  ben  »Grand  Occident* 
nannte,  unb  tonnte  erft  naep  38tägiger  Belagerung 

20.  Sept.  gegwungcti  werben,  fiep  ju  ergeben.  Er 
würbe  barauf  nebit  DVroutebc  u.  a.  Dor  ben  Senat 

als  StaatSgericptSbof  geftetlt  unb  3.3an.  1900  wegen 

Beteiligung  an  einem' Komplott  gegen  bie  Siepublit, Sibcrftaubs  gegen  bie  Staatsgewalt  ic.  ju  jebn  3#b* 

ren  ©efängnis  Derurteilt 
(«ummibruef ,   f.  ifunftpfiotociraphtc. 

Olumprccht,  Otto,  Wufitjcbriftfteller,  ftarb  6. 
gebr.  1900  in  SDieran. 

©nie  Jicnftc,  f.  rietmüteluitfl. 
Wütcrrertit  ber  Ehegatten  (übergoitgguorfcbrif» 

ten).  Stad)  Emfübningogejcg  jum  Bürgerlichen  ©e» 
fepbueb,  Vlrt.  200,  blctbett  für  ben  ©üterftanb  (f.  b.) 
einer  1.  3an.  1900  beftebenben  Ehe  an  fid)  bie  bis- 
beriaen  ©ciepe  mahgebcnb  (Bb.  19,  S.461).  hiernach 
würbe  ber  ©üterftanb  foldjer  Ehen  auch  nach  1 . 3n*'- 
1900  nicht  Dom  neuen  Siecht  herilbrt  Es  müfjteit  alfo 

bie  bisherigen  ©üterrecbtSgefehe  noch  3“brjcbntc  in 

Vlnwcnbung  bleiben.  Jas  Sicd)tSbcmuBtfcin  beS  Sol* 
feS  würbe,  )e  mehr  neue  Epen  neben  bie  alten  treten, 

28 
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oerwirrt,  wenn  für  bie  einen  (Eben  Siecht  märe,  was 

für  bie  anbern  bedielbcn  Orte«  nicht  gilt.  Satter  war 
notrombig,  bad  nite@üterred)t  für  bienm  1.  Jan.  1900 

beflefjenben  ©ben  wohl  aufrecht  ju  erhalten,  aber  ed 
bem  neuen  Siecht  nmupaffen.  Ser  SBcg  hierfür  war, 

baf)  man  bie  alten  ©iiterftänbe  m   bie  entjrredienben 
ähnlichen  bei  neuem  Siech td  überleitete,  alfo  j.  B.  be» 

flimmte:  für  bie  ®f)cn,  für  welche  31.$cj.  1899  Ser« 
waltungdgcmciniibaft  nach  prcuhffcbcmSanbreibt  galt, 
gilt  »am  1.  3an.  1900  an  Scrwaltungdgemeinfibaft 
nad)  Bürgerlichem  fflefepbuef).  Siefe  Überleitung 
ber  beftehenben  ©üterftanbe  in  bad  neue  Siecht  war 

um  fo  leichter  ju  bewcrfftelligen,  ald  bacs  Bürgerliche 

öefepbud)  ja  jebe  bet  in  Scutfclffanb  porfommenben 
tmugtarten  bed  ehelichen  ©fiterreebtd  georbnet  hat 
(f.  Wüterreebt  ber  ©begatten,  llb.  19).  Sab  Bürgerliche 

Wefepbucp  hätte  biefe  Überleitung  felbft  pormljmen 
rannen,  übertieft  fic  aber  burch  bie  Beitimmung  beb 

Vlrt.218  feineb  ©infübrangdgrfeped  aus  bem  ©runbe 

ben  ©injelftnatcn,  weit  ed  "wegen  ber  auf  bem  ©ebiete 
beb  ehelichen  ©üterrciptd  ant  Weiteften  gchenben  Siedtta« 

jecfplittcriingfinBotiem  gab  ca  allein 50  folchc®üter< 
rechte)  bie  ben  örtlichen  Serbältniffcn  näher  ftehenbe 

fianbedgefepgebung  für  geeigneter  hielt.  Sie  betreffen« 
ben  preufeifchen  Sorfcpriften  enthält  bad  preuftifefte 

Sudfilbrungdgcfep  jum  Bürgerlichen  ©efepbuep,  Vlrt. 

44  67,  bie  batjrifeben  ftnb  in  einem  befonbem  ©e> 

fege,  bie  Übcrgangdporfchriften  junt  Bürgerlichen  ®c« 
fepbudj  betreffenb,  Pom  9.  3unt  1899  enthalten,  Vtn 

bie  Stelle  bet  allgemeinen,  ber  ©rrungenfcbaftd-  unb 

bet  Berwaltungdgi-metnfibaft  treten  bie  cntfprcchenben 

Öüterjtänbe  beb"  Bürgerlichen  ©efepbueped,  an  bie Stelle  ber  SDiobiliargenteinfchaft  bie  gafimtdaemein« 
fchaft.  38o  für  bie  ©he  Berwaltung  unb  Süefjbrauch 

beb  SRanncd  audgefdffoffen,  wieitach  preufiifchemüanb« 

recht,  Sit.  1,  §$  980  —   983,  999,  gilt  ©ülcrtrennung 
nach  Bürgerlichem  fflciepbiicb,  §§  1427  —   30.  Ser 
©ülerftanb  ber  Serwaltungdgemcinfcbaft  tritt  auch  an 
bie  Stelle  beb  Sotalrecptd.  Stein  rechtlich  betrachtet 

ftünbe  Sotalfpffem  ja  bem  Brmjip  ber  ©ütertren* 
nung  näher.  Ser  SRann  erwirbt  nur  an  bem  fceiratd« 

gut(dos)  poUed  Stecht,  an  Sachen  beleihen  (Eigentum, 
oonft  hat  er  Btfugniffe  nur  über  fein  Bcrmögcn. 

Vtltein  tbatfächlich,  ber  Übung  nach,  würbe  beim  Sotal« 

fhftem  feine  dos  (Oeiratdgut)  mehr  ju  (Eigentum  be« 
(teilt.  ©ehörtc  j.  B.  junt  jjeiratdgut  ein  ©nmbftflcf, 

fo  würbe  boch  leine  «uflaffung  ju  gunften  bed  SRanncd 

norgenommen.  Bielmehr  hatte  net)  beim  Sotalfpftem 
bie  Übung  beraudgebilbet,  baft  bie  grau  nicht  nur  ihr 

fceiratdgut,  fonbem  ihr  gefamteb  Bermögcn  bem 

SKamte  jur  Berwaltung  unb  jur  Bcrwenbung  ber 

Siupungm  für  bie  ffweefe  beb  gemeiltfamen  fjaudpaltd 
übetlieg.  SJiit  Siüctftcht  auf  biefe  tbatfäehlicbt  ©eftatt 

bea  Sotalitgtcnt«  würbe  e«  in  ben  ©ülerftanb  ber  ehe- 

männlichen  Berwaltung  unb  Siupnichung,  b.  h-  ber 

SerwaltungSgemeinfchaft,  übergelcitet.  Sie  Überlei« 
tungaoorfdiriften  ber  einjclnen  Staaten  bestehen  ftd) 

auf  ©begatten,  bic  am  l.Joii.  1900  ihren  S-fohnftp  in 
bem  betreffenben  Staate  haben.  Siefcr  braucht  nicht 

ihr  erster  ehelicher  VBobntip  ju  fein.  Stach  bem  erften 

ehelichen  XJobnfih  richtet  fiep  aber  ber  gefeplicbe©üter« 
ftanb.  Vllfo  ntufi  jeber  Staat  auch  liberleitungdPor- 

febriften  für  ©üterrechtc  treffen,  bie  in  feinem  ©ebiete 

nicht  gelten.  3”  Breiigen  gilt  j.  B.  bapniche»  2anb- 
recht  nicht.  Somit  bebarf  es  einer  Sorfcbrift,  nad) 

Welchem  ©üterfhftem  1.  Jan.  1900  in  Breufjen  wob« 
nenbe  (£h^OQt*fn  J“  behanbetn  ftnb.  Welche  unter  ber 

—   ötttjau. 

fjerrfepaft  bed  baprifchen  Sonbrehts  heirateten.  Sie 

Vlusfiibningdgcfcpe  (teilen  für  biefe  gälte  ben  Sag 
auf,  baft  bann  bie  Borfcpriften  nnjuWeuben  ftnb,  bie 
ben  ©ülerftanb  in  bem  anbem  Bunbedftaat  mit  ben 

Sorfcpriften  beb  Bürgerlichen  ©efepbuebd  in  ©inflang 

ju  bringen  bcjwecfcii  (ogl.  baprifepe«  ©efep,  bic  Über« 
gattgdooridjriften  betreffenb,  VI rL  22).  Sreuhen  hat 
ju  bicfcnt  3wecf  auf  Wrunb  bti  Budfübrungdgrfeped 

junt  Bürgerlichen  ©efepbuep,  Vlrt61,  §   2,  eine  föntg- 
tiepe  Berechnung  oom  20.  Xej.  1899  erfaffen.  Sgl. 

Bepinger,  ©ütermbtätabefle  junt  Bürgert,  ©ejep« 

buch  (ttarldr.  1899);  Scpefotb,  VtUgemeine ©fiter« 
gemeinfebaft  bed  Bürgert,  ©efepbuebo  (Ulm  1899). 

ehelicher,  bac!  Stcdjtsoerbaltm«, 
baS  jwifepen  ©begatten  in  Bejug  auf  ipr  beiberfeitigeS 

Bcrmögen  (®ut)  beftepL  B.  ®üterTtd|t  ber  ©begatten. 
Wutteutcbnud,  f.  stuofap. 
(Oupau  <fpt-cii|o),  Jean  SJiaric,  fraitj-Bbtlofoph, 

atb.  28.  Oft  1854  in  Üaonl,  geft.  31.  SHärj  1888  in 

SJfentone,  war  ber  Sopn  ber  unter  bem  Bfeubonpm 

©.Bruno  auf  päbagogifcpem  ©ebiete  mit  gropem  (Er- 
folg fcpriftftcUenibcn  jame,  bie  ftd)  in  jweiter  ©be 

mit  Blfr.  gouiWe  (f.  b.)  Permäpltc.  Sdjon  mit  19 
Japren  crpielt  er  einen  Breis  Pon  bec  Vtlnbcraie  für 

fein  -Mäncoire  sur  la  Morale  utilitaire,  depuin  fipi- 

cure  jusqu’ä  l’äcole  anglaino«.  1874  würbe  er  be- 
auftragt, einen  fturfub  ber  Bpilofoppie  am  l'pcee 

©onborcet  ju  palten,  eine  Vlufgabe,  ber  er  wegen  fei- 
ner ©efunbheit  halb  entfagen  muhte,  ©r  lebte  bann 

meift  in  Bau,  Biarrip,  Sima  unb  SKentane.  ©. 

feprieb'  morale  a'fipiccire  et  eee  rapport»  aveo 
le»  doctrines  contemporainea*  (Bar.  1878,  3.  Buff. 

1880);  »La  morale  anglaise  contemporaine«  (1879, 

3.  Vluff.  1888);  »Vers  d’un  philoaophc«  (1881); 
»Lea  problömes  de  l’esthätique«  (1884);  »Ksquiaae 
d’une  moralo,  »ans  obligationa  ui  aanctiona«  (1885, 

2.  Buff.  1890);  »L'irrfcligion  de  1'aTenir«  (1886, 

4.  Buff.  1890);  »L’art  au  point  dt-  vue  sociolo- 
gique«  (1889);  »fiducation  et  höröditä«  (1889,  2. 

Vluff.  1892);  »La  genäse  de  l   idt-o  de  temps.  (1890). 
BJie  gouiÜfe  in  feiner  fpätent  3('l>  bem  er  in  ber 
Bpilofoppie  am  meiftcn  folgte,  pulbigte  auch  ©   einem 

mobifijierten  ©oolutioniämub,  inbem  er  namrntlicp 

bic  fojtologijche  Jbee  neben  bet  Sunft  unb  bem  i'eben, 
als  bem  3ufammcnbang  ber  nergangenen  unb  brr 

jufünfligcit  3fiten,  in  |em  3) crclen  herrinffoept  Cpie 
©oolutiou  ist  ipm  bad  gefamtc  Sieben  felbft,  beffen 

©ntnbgcfep  Darin  beftept,  bah,  wer  am  intenfipftm 
für  ftep  lebt,  auch  am  cflenfioftcn  für  anbre  lebt.  3>ie 

SRoral  ©upauS  fennt  (eine  Vlerpfftcptuiig  unb  feine 
Billigung,  sie  bejwedt  alä  blohe  SsSiffenfibaft  nur,  baS 
Beben  ju  erhalten  unb  ju  oermepren.  Sitcpt  Bff»ht 

ift  ber  3ufammcnhang  ber  SRenfiptn  unttreinanber, 
fonbem  Ipalfache.  3n  ber  Sicligion  jeigt  ffd)  bie  So« 

libarität  bed  SRenfcpen  niept  nur  mit  anbem  SRen« 

fepen,  fonbem  mit  bem  ganjen  WoSmoS.  Sie  ift  ein 
allgemeiner  Sojimnorphidm u8.  Xocp  muh  Sieligton 
cbenfo  wie  SRoral  jebem  SRenfcben  inbinibnell  fein  im 

Berpältnid  jur  intmrtocn  BuSwirfung  feined  fieben*. 

Buch  in  ber  Äunft  waltet  bad  fojiotogiicpe  SRoment 
Por,  ba  bcrSronb  bed  äffpetifcpenSJohlgcfallendbarin 

beftept,  fiep  mit  ben  cinjeluen  Hanget!  unb  mit  bem 
Unipcrfum  Perbunben  ju  fühlen.  Bgl.  gouillde, 

La  morale,  l’art  et  la  religion  d'apräa  G.  (3.  BufL, 

Bar.  1897);  ®   a   u   r   i   a   c ,   L’estliätique  de  G.  (in  »An- 
näe  philosophique« ,   Bb.  1 ,   1891);  E   a   r   I   e   b   a   cp, 

©upaud  metapppfifche  Bnfcpauungm  (Vüürjb.  1898). 
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JÖaagcr  Slonfcrenj,  (.  griebeieotomeren).  eine«  Sienfcben.  Anbre  Staaten  finb  auf  ©rtutb  b eS 

•tiaau,  Sdillem  bc,  Äomponift,  geb.  1849  in  ©orbehalt#  int  teiiifübtungSgefeft  gum  ©ärgerlichen 
Aotterbam,  fiubierte  unter  Aicolai  bafelbft,  S.  be  Öefcftbud),  Art.  105 f.,  in  ähnlicher  Sichtung gefolgt. 
Stange  unb  ©argiel,  ant  Sleipgiger  Sonferoatorium  So  tft  nad)  Art.  68  be«  batjrifcben  Ausführung#- 

(1B70--71)  unb  bann  noch  in  ©crlin  unb  ®ien,  gcicfteS  jum  Bürgerlichen  ©efeftbuch  aud)  btt  Unitt. 
würbe  1878  Siufifbirettor  in  ©ingen,  1878  Dirigent  nebincr  einer  Straftenbafm  für  feben  Schaben  wt 
bes  SfojartoercinS  in  Xaimfiabt  unb  ift  (fit  1878  antioortlid) ,   bet  beim  ©ctricb  infolge  beb  öffentlichen 

HoftaprUniciiter  bafelbü.  H.  tamponierte  Cpcrn(-Xie  ©c  brauche  bet  Strafte  an  einer  fremben  Sacht  ent 

StniierStocbter« ,   »Xie  Julaföbne«),  grof;e  Stongert  fleht,  höhere  ©ewnlt  unb  ©erfdjulben  beS  JnbaberS 
werte  fürStänncrdjor.Soli  unbCrd>eiter(-XaS@rab  ber  Sache  ausgenommen,  ©benfo  fann  bei  ©euch* 

im  ©ufento«,  -2er  RönigSfobit«)  unb  für  gemifdften  migung  ber  ©enuftung  oon  Straften  unb  öffentlichen 

©hör,  Soli  unb  Ordfcftcc  (-Hciipn«),  Sieber,  Rlaoier»  ©eiooftcm  ju  'Anlagen  unb  ©ctricben,  bie  Wefatjreu 
ft  irrte  tc.  für  ben  allgemeinen  Scrlcbr  bafelbft  mit  ftd)  bringen 

$abr  tl  Stclab,  f.  afntanijdje  «hertiimer,  S.  12. !   (SiSajfer  <8aS-,  elcfirifdjc  Seilungen,  Abjiigstanälc, 
^lactmafchinen.  ©.  ©ölte  in  Ofcbcrelebcn  baut  fönrmluftleitungen,  Schwebebahnen)  bie  ©ebingung 

jeftt  4>.  mit  bis  4   unb  mehr  Sieter  Arbeitsbreite,  für  gegellt  werben ,   baft  ber  Unternehmer  für  ben  oefta 

bergiges  ©elänbe  unb  für  ©egenben  mit  leichtem  jug-  ben,  ber  für  Alcnfd)eit  unb  Sachen  entftcht,  haftet.  — 
sieb  iolctie  für  halbe  Xriüfpur.  Xie  £.  Bon  Xh-  i>e')  3>ie  pcioatred)tlid)e  bes  Unternehmer#  ift  am  wei- 
in  Aoifttd)  (Aegbtj.  Sicilcburg)  tonnen  foroobl  mit  teilen  in  berSdjroeu  auSgebcbnt.  Sie  crflrcdt  ftd) 

feiten  als  auch  mit  beweglichen  Steifem  benuftt  wer-  faft  auf  baS  gefaulte  ©enterbe  unb  gilt  für  alle  nicht 

ben,  wobei  im  le^tcm  gnlle  bie  ©araUelograntm-  burd)  höhere  ©ewalt  ober  SelbflBetfchulben  bcS  ©er 
hebet  für  bie  Sieger  unb  Xraghebel  oon  Wegcnge-  leftlen  ̂ erbetgef iihrten  Unfälle.  3uen|  führten  jwei 
Wichten,  bereit  ©emitbt  baS  beS  ganjen  unt  bie  Saht-  öcm  beutfchcii  i>af t|jflid)tgcfctt  Bon  1871  eutfprechenbe 
rabadjfe  fchwingenben  SccfjerwevtS  nuSglcicht,  ein-  ©efefte,  baseine  uotn  1.  Juli  1876,  basanbre,  einem 
fach  angcfdjraubt  werben,  ©ei  einer  Hoctmaidmie  proBiforifdjcn  ©efefte  Bom  23.  Siärg  1877  folgend, 

Bon  $j.  2 biegen  in  ßaiier-SiillietmSfoog  bei  Slame  boiu  25.  Juni  1881  bie  V-  bes  Unternehmer#  für 

(Schleswig)  tann  ber  gefaulte  SRcfferrabmen  auf  ber  ©ifenbabnen-  unb  (über  baS  beutfehe  Siecht  hinaus- 
Ad)fc  ber  ifnb trabet  jwifchen  giuei  jufnnimen  ju  acbeub)  für  Xampf(d)inabvtSuntentcbmungen,  heg. 

brüdeitbcn  gebem  feillid)  Berfthobett  werben,  fo  baft  für  gabritbetriebe  ein,  wobei  aderbingS  iut  ©egenfafte 

bie  Sicjier  leicht  gefleuert  werben  tonnen,  ohne  baft  bie :   rum  gabritbaflpfliditgefeft  oon  1877  in  beut  uom  25. 

gahrrnber  aus  ihrer  ©ahn  gebracht  werben.  Xie  brei-  Juni  1881  eine  Siaf  mtalgrenje  ber  Gntjcbäbigung 
reihige  Sübcnhadmafchinc  oon  ©gernooftt)  u.  Stomp.  (fechSfaiher  Sabresucrbicnft  bes  ©erunglüdtcn,  bcj. 

in  ©öhmiid)-©rob  befiftt  für  bie  brei  ju  bonrbeitenben  8000  gr.)  unb  fiir  jufoü,  Scttfdmlb  bes  ©erunglüct- 

3wtfd)enräumc  brei  für  fed)  beftcheitbc  ©ruppen  oon  teil ,   inSbef.  in  gorut  ber  Jutmbcrbanblmigcn  gegen 
Siegern,  bereit  beibe  äuftere  ©ruppen  jo  nach  ber  ©nt-  bie  gabriforbnutig  ober  Siitwirfung  aller  Sd)äbcn. 

femting  ber  ̂ wifchciiräunie  burd)  Stctlfcbrnuben  oon  eine  ©nnSftigung  beS  ̂mfipflid)lnniprud)s  Borgefehcn 
ber  Seite  aus,  unb  bereit  eittjeltte  Sieiier  aufterbent  würbe,  ©in  ©unbcegcicft  uoui  28.  Apnl  1887  behtilc 
je  nach  ber  ©reite  bet  ̂ wifchenräume  burd)  je  einen  bie  V-  auf  aüc  ©ewerbe,  ut  betten  ejplobicrbate  Stoffe 
Stellhebel  Bon  bet  hintern  Sette  ans  Beriteilt  werben  gcwcrbeiinifttg  erzeugt  ober  uertoenbet  werben,  unb 

tönnen.  11m  bie  tleinen  ictttid)en  Abweichungen  ber  auf  beitimmte  anbre  ©emcrbei  insbef.  ©au-  unb  Ser 

Zugtiere  Bon  ber  geraben  AidRung  für  ben  ©ang  ber  tehrSgciocrbe)  aus,  wenn  bie  Arbeitgeber  burchfd)nitt- 
Sr.  unjd)äblid)  ju  machen,  werben  oon  3oh-  Stiebe  in  lieh  mehr  als  fünf  Vlrbcclcr  bcfchäftigett.  ©m  ©uubee- 
güritenwalbc  Bor  ben  ipactmeijetn  gedje  angeorbitcl,  gejeft  uom  5.  April  1894  führte  bie  §.  aud)  für  bie©oit 
bie  beim  Steuern  parallel  ju  ben  gahrräbem  fd)täg  ein.  Xie  ©efefte  uom  23.  Siärg  1877,  25. 3 uni  1881 

$abrt>mäl,  f.  Jpohv  [Berftellt  werben,  unb  28.  April  1887  erweiterten  bic§.  auch  inhaltlich- 

$affncr, 3) ©aut Ifcopolb, (athol. 2hcolog unb  ©ei  geiunbheitSgcfährlicben  ©ewerben  gilt  fie  nicht 
fett  1886  ©lichof  Bon  Siainj,  iinrh  2.  Aon.  1899  in  btoft  für  Xötungen  unb  ©erlcftungcn ,   fonbern  aud) 

Siainj.  ©r  war  ein  eifriger  Ultrainontoner  unb  bc-  für  ©crufs-  ober  ©ctriebslrantheitcn,  iui 
liimpfte  in  glugfdtriften  unb  Teilungen  aufs  heftigfte  ©cgeiifaße  ju  ©ctriebSunfnllen  (f.  UnjaEoerficbcniiig). 
bie  coangeliichc  Slirdie.  Xiefe  ̂ äfipftichigeifftgcbuiig  hat  and)  in  her  Schweig 

c&aftpflirht.  Xas  beutfehe  $>aflpftichtgefeh  uom  burch  bte  neue  llnfaUperfichcrung  biiifid)tlich  ber  !paf- 
7.  Juni  1871  (f.  &aftpgid)t.  ©b.  8j  hot  burd)  bas  ©in-  tung  für  Unfälle  Bon  Arbeitern  ihre  praltiidje  ©c> 

führungSgeieft  jum  ©ürgerlidjen  ©efeftbud),  Art.  42,  bcutung  in  ber  imuptjache  Bcrloren.  Ifjinjichtlich  ©c- 
Anbcrungen  erfahren,  uor  allem  bie,  baft  bic©ntjd)ä*  rufslranlheilen  bleibt  fie  in  Straft  für  bie  Jcit,  fiir 

bigimg  regelmäftig  in  gönn  ber  Aeute  (nicht  ber  Sta-  welche  bie  »vaulculajicu  nicht  mehr  unlcrftiiüuiigs 

pitalaofiitbung)  ju  gewahren  ift,  unb  baft  eine  ©nt-  Pflichtig  finb,  b.  h-  nlfo  für  bie  jeit  nach  ©erlauf 
fchäbiguiig  nicht  btoft  ftalthat  hei  Säuberung  ber  6r-  eines  3nhtes  feit  ©rtrantung  (f.  snanteiwerfichcniiijt). 

Werhsf ähegteit ,   jonbenc  auch  bei  Siehrung  bet  ©e*  ©aftpUichtfchuhBcrbanb,  eine  oon  ben  fcaft 
biirfniffc  wabrenb  ber  firanlhcii;  bgl.  ©gcr,  XaS  pflidjtBciiidierungscjcieUfcbnftenXcutfchlanbSgegriin- 

Aeidisbnftpfltd)tgcfeft(5.  Auft.,  Jpamiou.  1900).  Aach  bete  '-Bereinigung  »ur  Auffteaung  Bon  Aormalio- 
preuftifebem  ©ifenbahngefeft  oom  3.  Aob.  1838,  beflimmungcn  für  ©crficherle  unb  ©crficbcntbc  über 

§   25,  haftet  ber  ©ifenbahmuitcmchmer  in  Anfehung  bie  ©migeu  ber  mehl  unter  bie  berufSgenoffenichnft- 

ber  ©tfehäbegung  frember  Sachen  unter  gleicher  Sor-  liehe  Siegelung  fallcnben  Haftpflicht.  Auf  bie  in  Straft 
auSfrftung  wie  für  Xötung  ober  törperliche  ©erleftuctg  gefeftten  Aonnaliobcjlimmungm  bes  ©erbanbes  wirb 

28* 
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ftagel  —   £aiftfd|e. 

bei  Policen  1111b  Bedingen  mit  fflefcflfcbaften  uttbBer*  fabrung  anbrer  febernt  ju  beftötigen,  baß  bie  fitaget* 
einen  in  ber  Siegel  Bcjug  genommen.  weiter  meift  burd)  einen  Seid)tum  non  Blijtcn  ausge» 

<tagc[  pflegt  in  beti  mmmigfnttigften  formen  auf-  jeidntet  finb.  Auch  jener  eigentümliche  Seifet  burch* 

jutreten;  bod)  taffen  ftd)  im  allgemeinen  nad)  AuS»  lidjtiger  unb  opaler  Schichten  finbet  burd)  bie  Annahme, 

(eben  unb  Uufntmnenfeßung  ber  ßistörper  brei  ®rup»  baji  jebe  Schicht  bcS  ̂tagettomS  bem  plötzlichen  3u- 
pen  unterfebeiben.  ßrftcnS  .yuigclftücfc,  bie  eine  mehr  fammetiflteßcnuitbßrflartctiibreßntrtcbungBcrbanlt. 

ober  weniger  tugclige  ®cftalt  aufmeifen;  meiftcnS  ibre  ßrftärung.  Sladi  ben  Oicunbfäßen  ber  J   herum* 
bcfiitbet  fid)  in  ber  Witte  ein  fdmeeiger  Sern,  um  btjnatiül  wirb  md)t  gtetd)  bie  gnttje  Waffe  an  bem 
weldjen  ftd)  abwednclnb,  nach  Art  ber  Zwiebel ,   in  Brojcß  beb  ßrftarrens  teilnebmen  tonnen,  ba  ein 

tonjentrildben  Schichten  transparente  unb  onate  ßid*  Jett  berXröpfcben  eine  betrftdjtlidjfßriDärmung  babei 
büßen  lagern;  Blanforb  unb  Jommefet)e  jabtten  bis  erfahrt  unb  erft  nachträglich  unb  allmählich  m   ßiS 

ju  14  folcher  Sdücbten.  ßine  mitroftopilcbe  Unter»  übergebt  ;   bieicrSechM  uertebicben  gearteter  Schichten 

fuebung  bcS  Kernes  bat  jur  Überjeugung  geführt,  bafj  erfliirt  bie  optifdjen  Unterfchiebe.  itgt.  SttievfdutiteJi. 

berfetbe  and  jujnmmengeballten  Schneetrifiallen,  bej.  .ftagen,  Surt  non,  Solonialbeamtcr,  geb.  1856, 
Schneeflocfen  beftebt.  Jtc  eigentlichen  ßisntafjen  aber,  trat  1876  in  bie  pteußiiehe  Armee  unb  warb  1878 

welche  ben  Ätttt  iimfdjlieftcn ,   finb  aus  ßtSjeßcn  ju*  Cjftjier,  $og  fid)  aber  bei  einem  Sturj  mit  bem  Sterbe 
[aimnengefept,  jrotfeben  betten  bcutltd)  fiuftbläScben  eine  Sertepung  ju,  bie  ihn  nötigte,  1886  jeinrn  Ab- 
wahrgenoiumen  worben  finb.  Sobattit  unterfdjeibet  jehieb  tu  nehmen,  ßr  unternahm  barauf  eine  Seife 

man  j   wettend  triftallinifche  gönnen,  welche  als  nach  Cftinbien,  ftubierte  auf  Sumatra  Jabatsbau  unb 

ßispt)ramiben  Bortommen,  ober  aber  als  fedjsfeitiae  JabalSbnnbel,  würbe  Affiftent  auf  einer  Xabalsplan* 

Säulen  mit  ftumpf=rhomboebnfcben  ßnbftächen,  als  tage  bei  3>et)li  unb  wenige  Satire  fpäter  Abminiftrator 

prisinatifche  Jtriflaßc,  HJoltjeber,  Cftacbcnc.  auftreten.  beri;imo*Wanio»ßftate  auf  Sumatra.  1893  würbe  er 
Schließlich  finb  aber  auch  fpbäroibifche  ipagelfteine  Don  bet  Aftrolabe-Uompame  jutn  ynuptnbmmiitrator 

jur  Beobachtung  gelangt,  bte  in  einer  »gennff  ermaßen  in  Acugutnea  ernannt,  würbe  1895  iSettcralbireftor 

beoorjuglen»  ßbctie  noch  Aniä(ie  non  Heitrem  ßiS*  ber  Acuguiiiealompatiie  unb  fungiert  gleich ,j eilig  als 
Iriftalten  tragen.  Um  eine  hefriebigenbe  ßrftärung  toncmiffarifcher  IfanbeShauptmanu  in  StepbanSort. 

über  bie  ßntftehung  bes  SjagclS  geben  ju  tonnen,  .'C'aififdK.  Jie  3ähne  ber  Jp. ,   bie  fdjon  itt  filuri* 
wirb  man  in  evfter  S?mie  fein  Augenmer!  auf  bie  ju*  fdjett  Schichten  auftreten,  ftnb  bie  ätteften  echten  Sit* 
Icfct  namhaft  gemachte  gornt,  bie  fomplijiertefle  Bott  bettierjähne,  bie  man  tennt,  unb  es  waren  beetjalb 

allen,  richten  muffen  unb  bie  zeitliche  Aufeinnnberfolge  nufgetaud)t,  ob  ihr  harter,  glänzen  ber  ilberjug 

ber  bei  berBilbung  bes  Pagets  Bon  innen  nad;  außen  wirtlid)  fd)on  als  eine  Art  ßmait,  atf#  echter  3ahn* 

nor  fich  gegangenen  Brojeffe  ju  begriinbeu  haben,  fchmclj,  gelten  tarnt,  ba  biefe  3öbne  nichts  als  um* 
XrabcrtbeobaditetewährenbeincSlnngcnt  Aufenthalts  ■   gebilbctc  gautftadjeln  ber  Wunbhaut  barfleßctt.  Jo* 
auf  bem  yofjen  Somtettblief  (Sauren)  beim  Auftreten  mcS  hat  nun  alte  fofftle  Jtatfifchjähne  unterfuebt  unb 

Bon  Gewittern  glrid}jeitig®raupeltt,  untertühtte  jröpf-  gefunben,  baj)  ihr  ilberjug  aus  echtem  Sdmielj  befleht, 
(heil  unb  Schneelriftaße.  JaS  ©raupellont  wirb  bann  wenn  and)  bet  biefen  älteften  3<inbübungen  bie 
ftets  ba  cntftchen,  wo  untertühlte  Jvöpfcbctt  unb  Schmeljorgatte  noch  nicht  biejenige  Selbflänbigteit 

Schneetriftatte  gleichseitig  attmefeitb  finb,  ittbeiu  babei  erreicht  ju  haben  fd)eincn,  wie  hei  fpätem  Siepttl*  unb 

bie  lejttmt  einfach  burch  Rlnfejien  ber  erttem  jufam*  Säugcrjähnen.  Bielntthr  foubent  bei  beit  $>aififdien 
mengcfchtocifet  werben,  (pter  t]t  aber  noch  bie  wettere  jumid)ft  gleichartige  Bapilten  bie  nerfebiebentn 

Annahme  notwenbig,  bafj  ber  obere  Jett  ber  Solle  3"|)n9c'ntt)e  (eigentliches  3ntmbein  ober  Jeittin,  3‘" 
bie  Schneetriftnllc  enthält,  im  mittlcni  finbet  monnur  ment  unb  ßmail  i   ob,  erft  bei  ben  höbent  Strbeltieren 

nod)  untertüt)lie  Iröpfchcn  Bor,  mährettb  ben  untent  filibet  eine  beutliche«  Sdjeibung  unb  Arbeitsteilung 

Seit  ber  Sötte  'Jiebcltröpfthcti  bitben,  bereu  Jempera*  unter  ben  3nfwpaptßcn  ftatt,  ohne  bau  aber  ju  leug- 
tut  fich  in  ber  d(ät)c  Bon  0“  bewegt,  gft  biefeS  ber  tten  wäre,  bafj  fchon  bie  älteften  Sirbcttierjabuc  einen 
gaß,  bann  liefert  bie  oberfte  Schicht  bete  Sern  bcS  fchüRenbeii  Sdjmetgüberjitg  beiafjen.  ßiner  bet  bisher 

Ipagcls,  bie  jweite  bie  (ontcntnlcfafit  Jütten  unb  bie  am  feltntfien  gefangenen  ber  Vtalhai  (Ohlamy- 

britte  bie  Anjattfriftallc.  Ja  ©ewittcr*  unb  ipagel»  doseladtus  anguimus),  bet  unter  ben  heute  lebenbeu 
motten  oft  eine  Wädjtigteit  Bon  mehreren  Silometem  Strbeltieren  baS  ältefte,  in  bie  entferntefte  Borjett 

beTiJett,  fo  ift  bie  3ufnmmenfchung  ber  Solle  ottS  titrüdoerfolgbare  @cfchlcd)t  berlritt,  ift  in  ben  lej)tcn 
Saifer  in  ueridiiebcttem  3uftänbc  nicht  unwahr*  gabrat  wicberbott  gefangen  worben.  Bis  1886  waren 
fchcinlid).  3m  übrigem  ift  bas  Bortommeu  bon  unter*  nur  jwei  ßpctuplare  aus  bett  japattifcheit  Wecren  bc* 

lühlten  Jröpfdjcn  fdjott  mehrfach  bet  Gelegenheit  oott  lanttt,  wo  in  ber  golge  noch  elf  gefangen  würben. 
Öaüonfnbrtett,  fowoht  uon  Bnrral  uttb  Bipto  als  oon  1889  fing  ber  gürft  BottWonaco  ent  junges  ßpemplar 

®rofi  uttb  Betfon,  naebgemiefett  worben;  bie  erftent  bei  Wabetra,  uetb  1896  befchrieb  ßollett  ettt  int  Ba* 

beobachteten  foldje  bei  einer  Jeiupctalur  oon  — 10".  rattgerfjorb  aus  300  m   liefe  entporgejogeneS  ßrem* 
Xtefc  jröpfchen  pflegen  bei  ber  Berührung  faft  uto»  plar,  welches  bie  weite  Berhrettung  bicfes  uralten 
mentan  ju  erftaaen  unb  werben  beim  Anfcpeu  an  baS  ®cfd)lechts  bejeugt.  Sahrfchemticb  bat  es  fich  nur 

©raupellom  burch  3ufnlnnl™i|>rt'.en  jur  Bilbung  ber  burd)  fein  Jieffetlcbeit  bisher  ber  häufigem  ßinbrin* 
oerfchiebeuett  ßishiitlen  führen.  Um  aber  bie  große  gütig  entjogen.  1er  ben  'Aotibambctt  am  nächflen 
3«ht  öiefer  ßisfchaleit  ju  erftären,  ift  eine  weitere  ftebcubc  Aathai  ift  1,5 — 2   m   lang,  oon  aalarltger 
übpotbeft  notwenbig.  Jttrd)  Bcrfttchc  Bon  Sl.B.fccttn*  (Bejtalt,  mit  einem  weiten,  Bon  b«  Sopffpipe  nur  weitig 

bolß  u.  a.  ift  feflgefleüt  worben,  baß  ein  3ufammen*  überragten  !Had)en;  beibe  Riefet  futb  mit  brciiptpigm 
fließen  uon  Jröpfchen  bei  Anberungcn  itu  eleltrifchen  3i','ncn  befäumt,  woju  nod)  eine  mittlere  3abttretbe 
gelb  außerorbenttid)  geförbert  wirb.  Bergcgcnwnrtigt  im  Unterftefer  fommt.  (Ein  gleiches  Öcbtß  finbet  man 

man  fid)  nun,  baß  ber  i).  eine  Bcgleiterfcfjcimmg  bes  bereits  bet  bett  Clatlodus- Arten  bes  mttttem  Jebon. 

WcwitterS  ift,  fo  wirb  bicicr  ̂ 3rojcß  burd)  bie  Blt(v-  ßinen  ber  wunbcriamflett  foffiteu  p.  hat  Rarpinfft) 
entlabungcn  eine  große  görberung  erfahren.  J>ie  ßr<  unter  bem  Flamen  HeUcopriou  befd)rteben.  Seit  1898 
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tir 
$lfl.  1.  Helicoprion  Bcuutonowl. 

xk  natttrL  ©röfie. 

waren  m   ben  fogen.  ArtiuiSffcbicfjlen  be8  pcnniicben  3t)> 
{iemo  im  ©ouBememcnt  Perm,  bie  unmittelbar  bem 

Stemtoblenfm'tcm  auflagem,  nntberbolt  goifilicn  ge» 
funben  worben,  bie  jiemltd)  nabe  einem  großen  VI m» 

moititen  uon  0,25 — 0,30  m   Durchmeffer  glichen.  Sie 

bilben  flndjc,  bilateral  »tymmetrijdie  Spiralen  mit  3,5 
ober  mehr  Sinbungen,  bte  fid)  md)t  berühren  (gig.  1). 

Die  SSinbungen  ttnb  au«  einzelnen  Segmenten  git» 
fantraeugefeßt,  bie  rnfcb  an  ör&fte  gunebtuen  unb, 

nadb  ber  Peripherie 

ber  Spirale  fid)  »er» 
engernb,  in  einem 
,S<ibn  mit  gegähnten 

Scbneibcfnntcu  auä» 

gehen.  Die  3af>n’ 
Blätter  (beren  man 
an  einem  Gremplar 

186  gäbltc),  finb  mit 

3abnicbmcl)  über- 
legen, wabrenb  bie 

Safts  ber  Spirale  [ 

otjueSchmelgtit.  Die 

<f)cani<ftc  unb  mitro» 

ftopifdje  Vlnalpfc  er* 
gab,  baß  bab  Schübe 

im  wcfentlidjcn  aus  Dentin  beitefit  unb  an  (einer  Sa» 
fiS  mit  einer  VI rt  Gbagrin,  wie  fie  bie  Smut  ber  i>. 
barbietet,  übergogen  war,  unten  einen  »anal  für  eine 

Säncjäaber  enthält,  »on  ber  feine  Poren  für  Sranrgc» 

get'äße  auäitrablen  unb  bie  Dentinichitht  burihbohren. 
iRan  erinnerte  ii<h  nun,  baß  ähnliche  ©ebtlbe  in  rufft» 

f<heu  unb  anteritani« 
(eben  Rarbonfd)id)» 

ten  gefunben  unb 
ber  Selacbiergattimg 

Eilcstns  (gig.  2)  gti» 

geteilt  würben,  be» 
nett  alfo  ba«  Heli- 
coprion  Bessonowi 

genannte  goffil  an» 
gereiht  werben  muh- 

te. Vlllcrbmgä  fcbeinl 

bort  bicoiclmajfrocrcSügciafmrcihcautgcrolit  au  feilt, 
unb  man  nah»)  an,  baß  )ie  bie  ÜRittellinie  beb  Südens 

bebeett  höbe.  Der  Siß  ber  Hdicoprinn  -   Spirale  iit 
btutfcl;  »iefleicht  iit  fie  »om  Oberliefer  aubgegangen  ! 

(gig.  3)  unb  bat  alb  gewaltige  VlngriffSmaffc  gebient.  j 
Die  Iperrfchaft  ber  Gbefliben  ((hemt  bann  fialb  er.  i 

lofthen  gu  (ein ;   man 
hat  ihre  Spuren  nur 
in  tarbonifdien  unb 

Perm  gehen  Schichten 

gefunben.  Sei  ber 
llnlcrfiiehimg  eine« 

Dornbaie«  (Spi- 
nax  niger)  ftieß  go» 

hann  auf  eigentüm» 
liehe  Cberhautgebil» 
bc,  halbfugelige,  mit 

Werucn  »erfebene  Ginfcn  [ungen,  beren  mialoinifchcr 
Sau  lebhaft  an  bieScudßoracme  Dielet  gifebeertnnerte. 

Sie  gicben  »on  ber  Siiicfenfeite  beb  Äopfeb  üt  eigen» 
tümlicher  ülnorbnung ,   bie  Siicfenfloifcn  uermeibenb, 

ben  Süden  entlang  unb  würben  in  noch  größerer  An 

gnbl  auf  ber  Soudpeite  bis  gu  ben  Sauchfloffen  an» 
getroffen.  Die  Sermutuna,  baß  eb  fid)  um  üeuefit» 
organe  bnitblc,  erhielt  ichnelle  Scftatigung  burch 
Ster,  ber  an  einem  int  »oUtoimuen  »erbun teilen  Saume 

ftig.  2.  Eriostut*  »Hirnnte-us;  $(at> 

tentefat*  lk  natüvl.  WrÖffe. 

*ifl.  3.  £opot(Ktifd>e  6td< 

tun  ft  ber  Helicoprion  *   Spirale. 

gehaltenen  Dornhai  berfelbeit  Art  »on  26  am  Sänge 

einen  bcutlichen ,   auf  3   -4  m   crtcimbaren  üiehtfdjein 
beobachtete.  Die  gange  Saudpläche  ergiomnt  in  einem 

fdjwachen  grünlichen,  intenmttierenbcn  Sichtfdhein, 
ber  jmat  nicht  burch  mcd)amt<be,  Wohl  aber  burd) 

eleltriiche  Steigung  uerftärlt  würbe. 
©fllectpr.ipi),  Weorge  iSilert),  AftrophbUter,  geli. 

29.guni  1868  iitEhicago,  grfmbete  bab  Stenrooob  Cb» 

feroatorh  inGbicago,  würbe  1897  Profciior  berAilro» 
phßftf  au  ber  Uniucrftiät  in  (Jincago  uttb  Dircitor  ber 

Series-Sternwarte  in  ©iUtnmbbah,  gu  beren  Gmcb» 

tung  er  bie  Seraniaifung  war.  Gr  lieferte  (ehr  wid)» 
tige  Unterfucbuttgen  über  bab  Sonnenfpeftrum,  ton 

ftruierte  ben  Spthroljeliograpben,  mit  bem  er  bie 

erften  Photographien  bcrSonuenfndeln  unb  ber  Son» 
nenprotuberangen  erhielt.  Seit  1895  gibt  er  bab 
»Astrophysieal  Journal*  beraub. 

Stalle.  1)  S>.  au  ber  Saale.  Am  1.  April  1900 

ftnb  bie  Sanbgemeiiiben  ©iebidtenflein,  Drotha  unb 

Jüröllwiß  fowie  berSutbbejirt  ©intriß  bem  Slabtfreije 

S>»  eiuberlcibt  worben. 
«aller,  goban  neb,  finrbinni  nnb  gürflcrgbifcbof 

»on  Salgbnrg,  ftarb  5.  Apnl  1900  in  Saigburg. 

Jpalnoricii,  gen«  Sragge,  norweg.  Sdjnft» 
ftellcr ,   itarfi  22.  gebr.  1900  in  Gbriftiania. 

Hamburg.  (greiftaaL)  Die  Seuölterung  »er» 
mehrte  (ich  1898  um  24,083  ©rbontc  (12,486  «naben 

unb  11.597  HBäbdtcn).  Daoon  Waren  unehelich  ge» 
boren  2884  =   12,o  Prag.,  gegen  12,3  Prog.  imSor 
jabr  unb  11.«  Prog.  int  Durcbidmitt  ber  gahre  1889 

bib  1898.  lolgeboren  waren  748  —   3,t  Prog.  Der 

3uwad»b  an  lebcnb  ©ebornen  betrug  baber  23,335 
Seelen.  DerVIbganganÖcilorbcucn.  cmfd)licßltd)Dot» 
gebomc,  belief  fid)  auf  13,335,  (o  baß  bie  natürliche 
Poltboenuehrimg  10,748  Hüpfe  (um  614  Stopfe  we 

niger  alb  im  Porjahri  betrug.  Som  Daufenb  ber  Se 

»öltcrung  ging  ber  ©eburteiiüberichuii  »on  15, a   auf 
14,6  guriid,  betrug  inbeifen  tut  Durd)fd)ttiit  ber  Jtahre 

1889  98  nur  13,  i   »om  Daufenb.  Die  3ai)l  ber  ßfg‘ 

fchließimgen  belief  ftch  auf  6:t07  =   8,o,  gegen  8,o  im 
Sorjahr  unb  9,3  »om  Daufenb  ber  Scfiölterung  im 

Durchfchnitt  ber  gahre  1889  —   98.  Die  39hl  her 

Selbitmörber  beintg  241  =   32,7  uon  hunbcrltau» 
fenb  ßinwohnem,  gegen  30,»  im  g.  1897  unb  33,7 
im  g.  1896.  Unler  ben  Selbiimörbent  waren  191 

männlichen  unb  50  weiblichen  ©efdtlcchtb.  Die  3»hl 

ber  Vlubwanbcret  über  bcutidje,  bclgifchc  unb  hollän 

bifchc  $>äfcn  belief  fnh  1899  nuf  1747  =   2,3  »om 
Daufenb  ber  ßinwohtter,  gegen  2,ot  im  Sorjahr  unb 

3,i  int  g.  1889.  Selbftueritänblid)  gingen  bie  mei* 
flen  bauon  »on  !p.  fclbjt  gur  Sec,  nämlich  1575,  150 

gingen  über  Sternen,  bie  übrigen  über  frnnbe  S>äfen; 
860  wanbien  (ich  nadj  ben  Screinigtcu  Staaten  »on 
Slorbamerita,  97  nach  Vlrgeniinien,  145  nach  Vlfiita, 

41  nach  Vliien  tc.  Die  3«hl  aller  1899  übet  t>.  befbr 
beiten  beutfehen  unb  frembenSubwanbercr  belief  fid) 

auf  64,214. 
Sanbwirlichaft.  Wit  SJoggeit  waren  1899  in 

Sommer»  u.  VBinterfaat  bebaut  3149,'ötltar,  geerntet 

würben  4 l.’iöDon..  gegen  357»  D.  uon3119!petiar  im 
Sorjahr.  UKit  Steigen  waren  in  Sommer»  unb  Sinter 
faat  bebaut  1326  jitltar,  bie  Grate  begifferte  ftch  nuf 

1521 D.,  währenb  iniSorjabruon  1431  .fxttar  1   IllD. 

gewonnen  tuurben.  Sn  ©erfle  würben  auf  56  Stellar 

nur  58  D.  geerntet.  Stafer  würbe  auf  einer  giäd)c 

»on  3667  Stellar  nngebaut  unb  in  einer  äßenge  »on 

4342  D.  gewonnen,  währetib  im  Sorjahr  bie  Grate 

»on  4001  S>eitar  fid)  nuf  4441 D.  belief.  Die  Anbau» 



438 $am6utg  (Staat:  StatiftifcheS). 

fläche  für  ßartoffcln  betrug  1259  tpettnc ,   Bon  boten 
19,686  I.  geerntet  raurben,  gegen  11,345  X.  Bon 

1298  £>cltar  im  Sorjabr.  3176  veftar  Sielen  erbrach- 
ten  11,161  X,  S>eu ,   im  ©oriabr  miteben  Bon  3115 

tpcftac  13,859  X.  geerntet. 
3n  S>üttenerjeugniffen  ift  nur  bie  jjerfteflung  Bon 

Scbmcfeliäure  ooit  ©ebciitung,  Bon  meldjer  4   Stäupt« 
betriebe  1898:  27,4(4  Ion,  tm  Serie  Bon  941,766 

SRI.  probujierten,  »äbrenb  1897  in  benfclben  Serien 
nur  25,323  X.  int  Serie  non  850,743  SRI  geroonuen 
miitbcn.  ber  Sifcninbuitrie  ueridjmol  )cn  13  Serie 

8773  X.  ßifenmaterial  ju  7793  X.  ÖitBereitrjeug- 
niifen  jroeiter  Sehuteljung  im  Stierte  Bon  1,537,915 

SRL,  im  S-orjabr  bagegeit  belief  fidj  bie  ©robuftion 
auf  7345  X.  im  Serie  bou  1,425,917  SRL  7   Surfer- 
roffinerien  oerarbeiteten  im  ©etriebsjabre  1898  99: 

7864  Xoppeljtr.  SRobjucfct  ju  6116  Xoppeljtr.  raffi- 

niertem littb  sfonfimtjucfer;  bic'8robu!tion  blieb  bintcr 
bem  Slorjnbr  um  712  Xoppeljtr.  jurücL  23  im  3. 
1898  im  betriebe  befinblicbe  ©ierbtauertien  probu 

jierten  775.244  hl  SBier,  gegen  757,400  hl  im  Slot- 
jabr.  Xie  OJefnmteinnnbmc  an  ©infinite  belief  fid) 
1898  auf  866,029,  1897  auf  842,104  SRI.  1 1   im  3- 

1897  98  im  ©ctricbe  befiitblubc  ©reitneteien  erjeug« 
len  20.908  hl  reinen  AltobolS,  bie  Öefamteinna  bitte 

an  ©ranntmeimieuer  belief  ftdb  auf  2,689,704  SRt. 

Xie  fieigenbe  ©ebeutung  ber  Stamburger  (inbuflne 
ergibt  iidb  au«  ber  Stetigen  3unnbntc  ber  Arbciterjabl, 
1888.  in  bem  3nbc  bco  3»Uanfd)Iujft#,  toaren  24,915 
Arbeiter  in  878  ftobriten  tbätig;  1899  jäblte  man 
42,403  in  1465  Jabnleti. 

Xie  IpamburgcrSfaiiffnbrtciflottc  jäblteSnbe  1898: 

690  Schiffe  ju  758,417  Aeg.-Xon«  (um  13  Schiffe  u. 

42,952  X.  mehr  alb  imSorjabt),  barunter  298  Segel« 

fdbiffe  ju  216,219  Scg.-XonS  unb  392  Xatnpfct  ju 
542,198  SSeg.-Ion«  Anuiugehnlt.  1899  fanb  aber- 

mals eine  nirbt  unroefen llirbe  Scrmebrung  ftatt.  Xie 

,3abl  ber  Segclfrbiffc  oertnmberte  iirb  jmar  auf  289, 

ihr  ffinumgeljnlt  aber  betrug  219,310  Scg.-XonS,  bie 
$abl  ber  Xampfcr  ftieg  auf  436,  mürbe  alfo  um  44 
uennebrt  unb  ber  ©eiamtcaumgebalt  auf  637,406 

Sicg.-Xon«  gebracht.  Unter  bett  289  Segelschiffen  be« 

fanben  fid)  73  Seichter  unb  15  ©erpnilgungofabr« 
jettgr.  Xtc  Hamburger  S’odtietpfcbcrcifahrjeuge  ftttb 
itt  obigen  fahlen  nirbt  enthalten.  3>n  Stajett  Bon  S>. 

tauten  1898  an  12,523  Seefdbiffc  ju  7,364,118  Sieg  - 

XonS,  baruntcr  8207  Xantpffcbiffe  ju  6,549,450  Sieg.- 
XonS.  gs  gingen  ab  12,532  Scefdjiffe  ju  7,393,333 
Meg.  XonS,  baruntcr  8222  Xampfec  ju  6,589,640 

Aeg.-XonS,  gegen  1897  ein  SRebr  an  angelommenen 
Schiffen  Bon  1350,  au  abgegangenm  schiffen  Bon 
1239.  1899  lantett  bie  linbe  Slouember  an  12,590 

Seefchiffe  ju  7,235,761  Aeg.-Xon«,  eine  ,-funabme 

gegenüber  ber  gleichen  ©ertobe  bes  ©orjabr«  um  851 
Schiffe  unb  einen  Sfaumgebalt  boii  418.388  Sieg.. 
Xon«.  Xer  ©erlebt  bei)  Stamburger  Stofen«  mit  ber 

Obctclbe  jeigte  ebenfall«  eine  nicht  utibcbeulettbc  ©cr- 
utebrung;  benit  mäbrenb  1897  Bon  bort  1 6,594»  Sdjiffc 

ju  3,868,506  X.  an la tuen  unb  16,676  Schiffe  ju 
3.871,047  X.  nach  bort  abgingen,  bezifferte  fid)  ber 
©erlebe  1898  auf  19,775  Bon  bort  angetommene 
Schiffe  ju  4,726.614  I.  unb  19.752  nach  bort  ab« 

gegangene  idpiie  ju  4,706,505  X.  St  udt  ber  §aube! 

jeigte  mieberuiu  eine  erhebliche  .-jumifjmc.  Xer  Sert 
ber  Qlefaittteinfubr  bezifferte  fid)  '898  auf  3374,7 
SRin.  SRI.,  baoon  fantett  auf  bie  ßinfuhr  feemärt« 
2014,9  SRilI.  SRI.,  auf  bie  gitifuhr  mit  ber  ßifcnbabn 
unb  auf  ber  Cberclbe  1229,5  SRiii.  SRI.  unb  auf  bie 

Äontattten  130,3  SRil  SRI.  Xer  Sert  ber  @cfamt 

au«fuhr  betrug  2923,2  SRin.  SRI.  Xanon  tarnen  auf 

bie  Ausfuhr  feemärt«  1493,4  3RiH.  SRI.,  auf  bie  Aus- 
fuhr mit  ber  ßifcnbabn  unb  auf  ber  Cberclbe  1362 

SRin.  SRI.  unb  auf  bie  Stontanten  67,s  SRtn.  SRt.  3m 

©orjabr  bezifferte  ftd)  bie  (Einfuhr  auf  3213, «   unb  bie 
Ausfuhr  auf  2702,5  SRilI.  SRI.  Sin  ber  ginrubr  jur 

Sec  toaren  1898  beteiligt:  bie  ©ercinigtcn  Staaten 
Bon  Slorbamerifa  mit  432,2  SRin.  SRI.,  ©roftbritannien 

mit  406,8,  ©raftlien  mit  138,7,  Siufilattb  mit  102,*, 

Argentinien  mit  94,2.  iSbile  mit  632t,  bie  beutfeben 

Steifen  mit  57,2,  ftranlrctcb  mit  50,5,  Allen  mit 

226.2,  Afrita  mit  75,4  unb  AuitTalicn  mit  29,8  SRiB. 
SRL  ©et  ber  Ausfuhr  lauten  auf  örofsbritamuen 

385.2,  auf  bie  beutfeben  S>Sfcn  166,5,  auf  bie  flanbi« 
naoifdjen  Sänber  153, t,  auf  bie  ©cceinigtcn  Slaaien 
Bon  Slorbamerita  149,5,  auf  ©cafilicn  68,3,  auf  Sufe» 

lanb  58,9,  auf  Alten  114,7,  auf  Afrita  66,2  uub  auf 

Auftralien  25,9  SRilI.  SRI.  SlachSarenllaffcn  entfielen 

bei  ber  ßinfuhr  fee-  unb  lanbtoärt«  auf  ©crjebrungS- 
gegenftänbe  1100,3,  auf  Aobftoffe  uttb  SHtlbfabrilate 

1341,9,  auf  SRanufalturroarcn  282, e   uttb  auf  Shmit- 
unb  3tibuHrieerjcugtitife  519,«  SRiB.  SRI.  ©et  ber 
Ausfuhr  entfielest  auf  ©crjebruiigSgcgcnftätibc  989,8, 

auf  Aobftoffe  uttb  Stalbfabrilate  1132,6,  auf  SRatttt» 
falturmaren  238,9  unb  auf  Shutft  •   unb  3nbuftrie- 

erjeugniffe  494,t  SRiB.  SRI. 
Xer  Binanjooranfcblag  für  1899 bezifferte  bie 

Stunabmen  auf  81,303,456  SRt,  bie  orbentlichen  Aue« 
gabenaitf  85,239,331  SRt.  u.  bie  meift  burdt  Aniethe  ju 
bedenben  auRecotbemlidtcit  Ausgaben  auf  15,049.298 

SRI.,  mithin  bie  ©efaratauSgabe  auf  100,288,629  SRL 

Stauptpoftni  ber  orbentlichen  gitinabmcn  fmb: 
Staateoermoflen,  romänen  u.  Regalien  21  273706  SRarf 

txxoon:  Stuten     2527  300  9 
(ftfcnbabtien  unb  Aait   3392124  * 

unb  (Haiioerfe  unb  anbre 

triebianftalten     12631  042  * 
Lotterie     2456  800  * 

j   Steuern  unb  Hbgaben   4H  057  438  • 
X>aoon:  (Srunbfteuer     12546500  * 
(ft  nfommen’ teuer     17  700000  * 

Stcmpelabgabe   1891000  » 

Zounengelb   1994000  • 

^mmobilicnabgabe     1500  000  * 
£rbfd}aft#fUucr     1 753300  * 

^unbrftcurr     215000  » 

i.ö(4abaab«     675000  * 

30  (taufen   *.  4140000  . 
Webrtrtrflfl  ber  360«     6100538  » 

tfinnabmen  au4  oerf^iebenen  «nfloUen  6413294  * 

(Heb  Obren     4262018  • 

Xu^erorbentlube  Otnnabmen  ....  397000  • 

Xie  orbentlichen  Ausgaben  fittb  folgenbermajicn 
Beranfd)lagt: 

Senat  unb  ̂ argerftbaft     854  384  Karf 

6taatsf<bulb     14  014  5O0  » 
gmaiuett     3823962  * 

ftanbet,  ferner  be  unb  S<biffabrt  .   .   .   2996  946  * 
Staustufen  k     18  198  212  . 

Unter  ricbUtuefen     8   736396  » 

3»f*i(n>efen   344i0745  • 

^olijel  unb  innere*     13675927  * 
6ffentli<be  Stabltbätigfeit     6537916  • 

i'anbberrenf<baften     552283  * 
'iRilttärtucfen     93077  » 

2luen)drtt<ie  Slngelegenbeiten  ....  78800  * 

3ollroefeu     4   797  786  * 
!Met(b0bau«b6li*etat     6062  4<W  * 

XuberorbeutUcbe  Sulgaben     1354998  « 

Xie  Stnn!Sfd)u!b  betrug  1.3an.l899: 345, 305.781  SRI. 
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$amef,  öerarb  Anton  »an,  ffriminalifl,  gcb. 

17.  3an.  1842  in  {warlem  al«  3mtUing«bruber  be« 

£itterarbiitorifer«  Anton  »an  p.  (f.  b.  2,  ©b.  8),  flu« 

biertc  1860  —   65  in  ©roningen  unb  2eiben,  promo« 
»iectc  in  fieibcn,  mar  bi«  1878  StaatSanmalt ,   bann 

HRüiiftcrialrat  für  Sed)t«faeben  im  Rriegsminiilerium 
unb  bclleibet  feit  1880  bic  ©rofeifur  für  Strafrecht  an 

ber  Amfterbamer  £>ocpfd)ulc.  p.  pat  ficfj  ni(f)t  nur 

burd)  feine  ftrafreditlidien  S(f)riften,  inöbef.  feine  »In- 
leiding tot  de  strnlie  van  het  Xederlandsche  Straf- 

recht« (Zeit  1 ,   fcaag  1890),  einen  kanten  gemacht, 
jonbem  gehört  auch  mit  Sranj  ».  £i&t  unb  Vlbolphe 

©ritt#  ju  ben  §aupt»ertretcm  bcr  neuem  friminolo« 
gifcheit  Sichtung  m   ber  Strafreebtäroiffcnfchaft  unb 
begrünbete  mit  ben  beiben  genannten  3uriften  im 

Sinne  biefer  Sichtung  1889  bie  internationale  tri« 
minaliftifepe  ©ereinigung.  Auch  ber  ©ebanblungbcr 

jugenblicbcn  ©erbrecher  manbte  et  feine  befonbere  Auf- 
mertfamteit  ju  unb  rief  1896  in  Amiterbam  bie  ®e- 
fenfepaft  Pro  juventute  in«  2eben,  bie  ba«8tubium 

nnb  bie  ©ertetbigung  biefer  ©erbrechet  fiep  jur  befon 

bem  Aufgabe  macht.  mar  1870  Segriinbcr  best 

nicberlünbifepen  iuriitenuercin«.  Et  ift  URitperau«- 
geber  ber  »Tijdschrift  voor  Strafrecht«. 

(wmnii,  ©enjamin,  äRäniicrgcfnng«fomponift, 

geb.  10.  Oft.  1831  in  Schlingen,  flubierte  unter  2inb 

paintner  in  Stuttgart,  bann  in  ©ari«  unbSom,  roirttc 

längere  3«l  ju  Königsberg  i.  ©r.,  feit  1873  al«  Xi- 
reltor  einer  SRufilfepule  inotultgart  unb  lebt  feit  1888 

in  Sem  f)ort  p.  tomponierte  biele  SWämter-  unb  ge- 
milchte Ef)örc,  fiieber,  ftlaoieptücfe,  auch  eine  Oper: 

»3arri8co«.  —   Sein  ©mber  f$ran  j,  gcb.  3.  Xej. 
1835  in  SBehingen,  feit  1875  Seminnnitufillchrer  in 

S2cp,  ift  betanut  burch  tirchlichc  Serie  (»Aula  canto- 
rnm«  für  SiSnnerchor,  »Snrsom  corda«  fürgemifcp' 
ten  Ehor,  »Adoremns«  für  breiitimmigen  lihor  u.  a.). 

Jammer.  Unter  ben  meepamfepen  dämmern  ha- 

ben in  neuerer  3cit  bie  £uftpämmer  unb  bie  ©rehluft- 

hämmer mcitcre  Ausbildung  erfahren,  bie  erftem  me« 
gen  ber  fieicptiglcit,  mit  bcr  |ie  »on  einer  tranSmiffion 

in  Xpätigleit  gefegt  merben  tonnen,  unb  bie  leptem, 
meil  fie  geh  leicht  überall  anbringen  taffen,  eine  fthr 

jrotdmäjiigc  unb  juglcieh  muftergültige  Anorbnung 
eine«  £ u f   t h a mm e r «   jeigt  bie  Abbilbung.  ©or  bem 
auf  einer  ©runbplatle  F   rubenben  ©efleU  (1  ift  ein 

£>o!)lchliiiber  C   befeitigt,  in  bem  fid)  jmei  ft'olben  s   unb 
e   behüben,  mouon  e,  mittel«  einer  Sut  i   unb  eine« 

Stifte«  au  ber  Xrebung  »erhiubert,  ben  fyiuimertlog 
m   aufnimmt,  roährenb  a   mittel«  einer  bei  s   gelcntig 

angehängten  Stange  z   au  bic  Kurbclfchcibe  d   angc 

fchloffen  iit,  bie  »on  bcr  mit ffeft-  unb  £o«riemcnfcheibe 
f,  1   fomie  Sepmungrab  8   »criehcncn  Seile  w   au«  mit 
Xrebung  »erfehen  mirb.  ©ei  ber  AufmärtSbemegung 

»on  a   entlieht  jroifehen  a   unb  e   eine  £uft»crbünmtng, 

bie  eine  £>cbimg  »on  e   jur  (folge  hat.  Sei  bcr  Ab- 

märtsbemegung  non  a   unb  ber  baburep  bebingten  £uf t« 
Berbicplung  jrotfepen  a   unb  e   mirb  bagegen  beri>.  jum 

Schlagen  gebracht  Xie  ̂ efligteit  bc«  Schlage«  mirb 

»on  ber  £uftoerbieptung  unb  ber  £uftntenge  im  Ep- 
linbet  C   geregelt.  3“  biefer  Segelung  bient  in  ©er« 
binbung  mit  bem  Jfnncrn  be«  Epliitbcr«  ein  fclbittpä« 
tige«  unb  bei  n   rin  »on  ber  feanb  einitrllbarc«  £uft< 
»cntil.  Aufierbem  ermöglicht  bie  ©erftcllbarfeit  ber 

Äurbcl  auf  ber  Scheibe  d   unb  bie  ©ertürjung  unb 
Serlängcruttg  ber  Sshubftange  z   eine  ©etänberung 
ber  Hubhöhe,  fo  bah  biefer  p.  innerhalb  meiter  Ören 

Cfttr  bie  Derfcpicbenflen  Arbeiten  eingeftcllt  merben n.  S.  Xnufluftmeitjcufle. 

{mmmerteplagSreeht  (£eiterrecht).  Tic  AuS« 
führung«gcfcge  junt  ©ürgerlicpen  öefegbuep,  fo  ba« 
baprifebe  (nicht  aber  ba«  preufsifepe),  haben  ba«  p. 

jumcift  befeitigt.  ffür  SotfäQe  hilft  ©ürgerlicpc«  ©e- 
fegbuep,  S904,  monaep  ber  Eigentümer  bic  Einroirfung 
eine«  anbem  auf  feine  Sache  (j.  ©.  Aufhellung  einet 
£eitcr  auf  feinem  ©runbftüd)  nicht  »«bitten  taitn, 

meitn  bie  Einmirfung  jur  Abmcnbung  einer  ®efapr 

notroenbig  unb  bcr  bropenbe  Schabe  gegenüber  bem 
burep  bie  Einroirfung  entftehenben  ttn»crliälliti«mät|ig 

groji  ift.  Xer  Eigentümer  tann  obenbrein  Erjag  bc« 
ihm  entftehenben  Schaben«  »erlangen. 

m 

r   i   s 

Suftljammer. 

{»anbei,  norbifeper  (in  »orgefcpicptlicher 

3eil).  'Jlacp  SRonteliu«  bemegte  fiep  ber  p.  jroifehen 
efanbinaoien  unb  bem  übrigen  Europa  in  älterer 

3eit  bie  Säeftlflite  Europa«  entlang,  »om  Enbe  ber 

Steinjeit  an  mopl  pauptfacplich  läng«  ber  großen  norb« 
beutfepen  glüffc.  Senigften«  feit  bem  Anfang  ber 
©ron.iejcit  Slanbinaoicn«  müffcit  biefe  ©erbinbungen 

ben  Eharaltcr  eine«  »öHig  regelmäfiigen  lebhaften  £mn- 
bel«ucrlebr«  gehabt  haben,  ba  ba«  fämtlichc  URatcrial 

jur  $>erftellung  bcr  ©ronjegeräte  tt.  bgl.  »om  Silben 
bortpin  ein  geführt  morben  iit.  Xiefcr  Einfuhr  enlipricpt 

bic  bebeutenbe,  nacpi»ei«lich  fdion  mäprenb  ber  Stein- 
jeit begonnene  Semftcinau«fubr  »om  Sotben  nad) 

bem  Süben.  Xic  Serfcpiebcnbcit  be«  ©erbreitungä« 

gebiet«  ber  bcr  ©ronjejeit  jujurechnenben  fraueumen 
unb  ber  au«  ber  älteitcn  Stfettjcit  ftammenben  Wc« 

iicptSumen  in  Xculfcplanb  mirb  »on  'Konteliu«  in  bcr 
©teife  erflärt,  bah  bctbc  Arten  »on  Unten  (üblichen 

Urfprttng«  unb  mit  bem  Sernfteinpanbel  nach  Xeutfch« 

Innb  gelangt  fein  follcn,  baii  aber  Icptcrcr  in  ber  äl« 
tent  3eit  bem  Elbetocg  nach  3ütlanb  folgte,  mäprenb 

in  ber  fpätem  3fi*  bie  £>auplau«fuhr  bc«  ©emftein« 
»on  bcr  Öcgcnb  an  ben  fficidifclntünbungen  ausging. 

Eine  Sd)iff«oerbinbung  jioifcpen  Englonb  unb  Sief!« 
fepmeben  pat  mopl  fepon  in  ber  Steinjeit  beftanben. 

Xer  ©au  gröfterer  Schiffe  ift  fdion  »or  ber  Einfüh- 
rung ber  SWetnlle  unter  ©envenbung  »ou  jjoljnägclu 

fiatnel  —   ̂onbcl  (norbifeper). 
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imb  Sehnen  zur  Befestigung  bcr  planten  :c.  (ehr  wohl 
bentbar.  Sgl.  Sion  teil  uS,  Sveriyes  förbindelse 
med  andre  liinder  i   fcSrhistorie  tid  (Stadt).  1897). 

vnnbcl  (11  u   ft  c   n   b   a   tt  b   c   1).  $jc  uortrcfflidjen,  im 

Dicicfacjamt  bes  Innern  zufammcngeftellten  »Sltatbrid)- 

len  für  öanbcl  imb  3nbuftrie«  fe&en  und  im  3ufam* 

men  bang  mit  nubern  Duellen  in  bie  Cnge,  bie  inter- 
nationale Sianbeleberoegung  ber  legten  ̂ labrc  ju  üer* 

folgen.  Sic  geben  }un8d)ft  in  zwei  Tabellen  eine 
Übcrfid)t  über  ben  91  u f) e n l) n n b e   1   bcr  miditigern 
ÜSnbcr  bcr  Erbe  in  ben  3nbren  1882  unb  1896 

bis  1898  ohne  (Sin*  unb  llubfubr  uon  3Hün,(cn  unb 
Ebelmetallcn,  unb  zwar  in  Tabelle  A   eine  überfidjt 

über  Sin-  unb  ©udfubr  im  Spejialbanbel,  b.  b. 
Einfuhr  für  ben  inlänbiidien  Scrbraud)  unb  BuSfubr 
inlänbifcber  ©robuttc,  fobonn  in  Tabelle  B   (3. 441) 

ben  öefnmlauficnbanbel  (Einfuhr-  plu-3  llitafubr- 

rocrle)  unter  Beifügung  beä  Stojcntanteilb  bcr  einzel- 

nen Staaten  am  Scltbaubcl.  So  (eine 'Jiacbmcifc  über 
ben  Spczialhanbcl  Borlagen,  mürben  bie  fürbenScnc- 

ralfjanbcl  (alfo  namentlich  eintcblicBlid)  Turcbfiibrljan' 
bei)  ju  örunbt  gelegt.  Sllerbingä  ftnb  biefc  jlatbmeife 
über  ben  internationalen  Sarenocrtebr  binftd)tltd)  ihrer 

Sergleitbbarleit  nicht  einmanbfrei.  namcntlid)  geftbiebt 

bie  Sertcrmittelung  für  bie  aus*  unb  emgefübrten 
Sarcu  natb  febr  üerfdjiebencn  örunbfägen.  Jntmer* 

bin  geben  fie  eine  annäbembeSorfteflung uonbcrEnt« 
roidclung  beä  llufienbanbel*  bcr  betrejfenben  fianber. 

Tabelle  1.  Xer  lliiffenbanbel  ker  wtibligern  Banker 

ket  (frke.  (E  -   einfubr.  A   =   jliilfukr.  OE,  OA  =   Be> 

famteinfubr,  CHefamtauOfukr.) 

1898 
!   1897 

1   1896 
!   1882 

in  üUQioncn  Hiarf 

3o0g«bict  { 

I!
 

|   4681,0 
|   8635,0 

4307.1 

3525.1 

'   3099,o 

1   3224,1 

Belgien .... 

JE
 

1656,1 
1517,1 

1439,i 
1302,1 

\a 
1447,5 

|   1317,« 

U89,o 
1074,0 

granfreüft .   .   . 

JE
 

9622.7 3204,4 3076,9 
3905,7 

i   A 
2843,-. 

2914,« 
2754,7 

2895,3 

Wroffbritannien  . II 
8370,« 

4707,5 

7989,7 
4785,1 1   7877,3 

|   4906,1 

7106,1 

!   4933,1 

Italien .... 

je
 

1144,9 965,4 

|   955,9 

993, » 

1   A 

974,« 884.3 

j   852,1
 

932,9 

91icber(anbe  .   . 

(
E
 

2845,9 

1   2752, j 1055,3 

1   A 2499.« 2259,0 1263,1 

Cf terreüb  «Ungarn 

Ia
E 

1393,7 

1373,o 
1283,9 

1302,« 

1199.0 

1315.0 

1112,1 
1329,1 

Portugal  .   .   . 

Ia
E 

220,«  ; 141,3 
183,5 
124,0 

179,8 
118,7 

152,# 102,4 

JNufelanb  .   .   . II 
— 1814,« 

2354,s 

1911.0 

2231.0 
1836,4 2001,7 

6<b>oet|  .   .   . 

L
E
 

934.9 

632.9 

902,7 

605,4 

860,1 

598,3 — 

Spanien  »   .   | 

GE 

OA 

— 
636.4 

732.4 

654,1 

715,o 

028,4 
014,1 

Xflrtei  .   .   .   I 
OE 

445,s — 

316,9 360,5 

OA 

254,« 
— 

341,1 209,o 

Ägqpten  .   .   . 

lE
 

228,9 220,0 
203,9 130,4 

IA 

244,9 256,7 274,0 224,9 

»errin.  Staaten 

J  
 E 

2496.« 3132,1 3193,3 2970,9 

o.  <R.*9taterita 1   A 
5063,1 3334,4 3625,4 3079,0 

Ärgent.  iHepublif 

(a
E 

— 
398,1 
409,7 

454,3 

473,o  1 

248,o 
244,« 

.... 

lE
 

— 
265,8 

3UO,o 206,5 

i   A — 262,3 
301,1 

288,4 

WejifD  .   .   .   { 

OE 
183,1 177,3 177,5 103,9 

OA 541,7 467,7 441,1 

122,1 

6b»na  .... 

1  
 E 

1358,1 1314,3 1312,0 

503,« 

l   A 
1030,« 1059,5 

849,4 
436,s 

Satan  .... 

1  
 E 

1164,5 
920.4 720,1 

137,4 

l   A 

084,1  | 678,1 489,0 
158,3 

miditigeni  Cnnbcr  ber  Erbe). 

Ta-3  ©ilb  beb  llufscnbanbelb  mirb  für  Teutfdilnub, 
©roftbritannien  unb  Sranftcitb  baburtb  Berootlftän 

bigt,  baft  man  ben  .£>.  bcr  ftolonialgebicte  mit 

bereinjiebt.  Tie  zur  ,'jcit  bclannten  Taten  über  ben 
t>.  beutftber  ftolonialgebicte  finb  bie  folgenben 

(Sert  in  Taufenben  9Rarf): 

1887 

1898 

ein* 

fuhr 

«u*> 

fuhr 

famt 

ein- 

lu&r 

«U4 
fufcr 

famt 

Deutfcb-Cfiafrifa 9235 5   cm 1(279 
1185» 

4   33» 16186 
Kamerun .   .   . 

6327 

3385 

9   712 

9   297 
4   601 

13898 
tOflO  .... 1976 771 2   747 2491 

1470 

3   961 
Sübroeftafrila  . 4887 1247 

6 134 
5868 916 6784 

Sübfee  .   .   . 304 514 818 »20 362 682 

3ufammen : 

22729 10961 SS  620 29829 11#8*|  41511 

3n  ben  e   n   j)  1   i   f   tb  e   n   Kolonien  fteUte  fid)  ber  Hufeen- 
banbol,  eiirfdjliefjlidi  TU  linken  u.  Ebelmctallc,  miefolgt: 

1898  r~  1897 
SBerle  in  1000  Start 

Britif<$  *3nbien: 
Wefamtetnfubr  .... 1800166 1923791 

<Hejamtau«fubr  .... 
2404252 2140737 

»uflralUn  u.  Keufee» 
lanb: 

(Vfamteinfubr  .... 1373022 
1341413 

Oefamtautfubr  .... 
1472724 

1478213 

Kanaba  unb  $eufunb* 

lanb: (Heiamteinfubr  .... 597  994 514344 

(Hefamtau«fu!jr  .... 

696080 

587162 

Straft«  Settlement«: 

Oefamteinfubr  .... 
575545 

440103 
iHefamiauoiubr  .... 406924 

382817 

Ceqlon  u.  Waurttiu«: 

Wefamtetnfubr  .   .   .   .   1 187  056 178914 

Okjamtauffubr  .... 171218 155088 

Süb *   unb  SBeflafrtfa: 

(Befamtetnfubr  .... 
599190 

526914 

(4efamtau«fubr  .... 
580012 

477602 

©eftin  bien: 
(Hefamteinfubr  .... 126478 117  354 

Öeiamtau«fubr  .... 
113148 

101  748 
Die  übrigen  Kolonien: 
Aefamteinfubr  .... 25232 

24516 0efamtau6fubr  .... 59100 58259 

©ei  ben  frnnz6fifcben  Kolonien  liegen  bie  Ziffern 
mäßigen  Eingaben  für  ben  SuBcnbanbcl  noch  nicht  für 
fämtltebc  ©ebiete  bis  1898  uor. 

1898  .   1897  |   1896 
SBert  in  1000  Wart 

Algerien: (Hcfamtcinfubr   1   52264 39522 
41663 (Hcfamtau«fubr   33  285 

31483 

27  729 Zuni«: 
Wefamteinfubr   42817 37  620 

35710 

(Hefamtau-jfuljr   
35357 

27  951 33410 
Kotftbincbina  u.Kambobftba, 

Sin  am  unb  Xongfing: 

(Hf  famteinfubr   — 65678 

72105 (Vf  amtau«  fubr   — 71936 
78000 

Die  übrigen  Kolonien: 
Wefamtemfubr   — 132255 123460 Gkfaimau«fubr   | 116579 111106 

Teuticblnnb  nimmt  unter  ben  banbeltreibenben  91a- 

tionen  bie  zweite  Stelle  ein.  91  n   beut  ©efamtmarrn- 

umiag  im  internationalen  fcanbcldBerfcbr  mit  78 
Sltlliarben  SIL  tat  3. 1898  (gegen  61  Slüliarben  ira 

3.  1882)  ift  cd  mit  8,»  Slüliarben  Sit.  beteiligt  unb 
mirb  nur  uon  ©rojjbritannicn  (ohne  Kolonien)  mit 
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.'il'folir.e  öerte (Summen  ber(2in< u. 9u4fuljr) in  1000 SM. SSro^en  tan  trtle 

1896 
1897 

189« 

1882 
1898 1897 ie»« 1882 

DfUtf(^<4    8837212 8315672 7   832293 6323082 

11,« 
11,0 

10,8 

10,i 

Belgien   3103705 2834  501 2628  188 
2376121 

4,o 

3,8 

3,4 
3,0 

^franfmet   64450554 6118  740 5831595 6800922 8,1 8,1 

8,0 
11,1 

Örofcbritannun   13138165 12774  777 12783  501 12  039  257 

16,9 16,0 

17,1 

19,7 

Italien   2119692 1849500 184)8139 1926  843 2,7 

2,4 

2,5 3,1 

«JHeberlaniK   
— 5345501 5011293 2918408 — 7,1 

6.0 

4,8 

Cücrrdtt) » Ungarn   2   766  619 2586557 2515645 2441314 3,a 

3,4 

3,4 
4,u 

Portugal   362088 
307  522 298142 

255252 
0,1 

0,4 0,4 

0,4 

‘HuRlartb   
— 4168  656 

4141957 3838065 

5*4 5,7 

C,l 
Gdjmeii   1 507  887 1506121 

1458391 
— 2,0 2,0 

2,<) 
— 

Spanien   - 
1308  899 

1369  780 1242559 1,8 1,8 
2,0 

Zürfei   699670 — 658193 569456 0,» 
— 

0,9 

0,0 

ÜOTPtm   473889 475694 478516 355240 0,« 0,6 0,7 0,8 

Bereinigte  Staaten  pon  'Jiorbamerifa 
7   581634 7   466  559 6818776 6050423 

9,7 

9,0 

9,4 

9,0 
Ärgentinifcfte  Slepublif   ! — 807  804 927  312 492621 — i.i 1,8 0.« 

8$tle   
— 527  541 601 190 494  919 — 0,7 0,8 

0,» «erifo   724  820 
644910 

618538 286033 0,0 

0,0 0,0 

0,8 

Sjina   2388632 2373  818 
2 162  188 

939937 3,1 3,8 3,0 

1,4 

3aoan   1848731 1598579 1209751 295798 
2,4 2,1 1,7 

0,8 

13  MtQtartat  SRI.  übcrtroifen.  Vtuä  ben  ©rojent-  I   in  bcr  fiebendbaltung  bot'  ©cuöltcrung  ®eutjeb(anbd, 
angaben  im  folgcnbctt  ©rtitel,  S.  444,  ijt  criid)tliih.  einen  großen  Seil  bcr  tönten,  bie  wir  früher  für  bad 
baß  ju  ©nfang  bcr  80er  Sabre  aud)  bcr  ©ußenbanbel  ©udlattb  übrig  batten,  für  ben  Scrbrnutb  tat  Snlanb 

3ranfrcid)d  no<b  größer  war  ata  bcr  beutfebe.  ttreilidj  in  ©niprud)  nahmen,  ©tlcrbuigd  wirb  btcferSnlanbd- 
barf  nid)t  überleben  werben,  baß  bie  alten  Kolonial-  Dcrbraud)  nidit  in  bentfelben  Maße  weiter  fteigen  tön- 

ftanten  burdi  ihre  Kolonien  ihre  Stellung  im  Seit-  nen,  unb  cd  liegt  bie  ©cfahr  »or,  baß  bei  bem  Stodcn 

banbel  beträcbtlid)  oerjtärfen,  wenn  man  and)  nid)t  bei  inlänbiftben  ©bfaged  bcr  in  bcr  lebten  3e*t  »er- 
ben  ganten  ©nteil  ber  Kolonien  bem  Mutterlmtbe  ju  nadjlftffigtc  ©udlanbdmarft  fid)  nidit  fo  leicht  wieber 

gute  rechnen  tnnn.  —   SpcjicUered  über  bte.fjanbcld-  öffnen  wirb,  ©lüdliehermeife  ift  ed  ben  bcntichen  See 

bewegung  ber  ctajelncn  fiänber  f.  bie  betreff.  Vlrtitel.  ftäbten  gelungen,  bie  ungünstigen Scrbättniffc  in  man 
ttanbcl  Tcutfcfjlanbä  1M99.  ®>ie  feit  einet  eben  für  ben  bcutfd)en$nnbel  feit  langer  3cit  wichtigen 

SReibe  oon  fahren,  fo  jeigte  auch  in  bem  iüngft  oer>  fiänbem,  burdi  bie  ©udbebnung  bed  ©efehäftd  nadi 

floffenen  biejjanbeldbcrocgimg  eine  fteigenbe limbcnj.  anbern  ©egenben  unb  bie  ©rfdjltcfiung  neuer  'ilbfaß 
®ctju  trug  in  criter  Ütntc  bie  nußerorbeutlid)  große  gebiete  mehr  ata  audjuglcichen.  ©ei  bcr  ©efferung 

©umahmefei  hißten  bed  inlänbifcben  Martleb  bei.  Iad  bcr  finge  bcr  fianbwirtfdiait,  für  bie  freilich  btc  öcjcß- 
führte  faft  auf  allen  ©ebielcn  ju  einer  ©rroecterung  gebung  noch  manebed  ju  thun  haben  loirb,  tonnte  auch 
bcr  beftchtnben  unb  jur  ©rilnbung  neuer  Anlagen,  bie  ©tafubr  »on  ©derbauprobutten  (Seifen,  Stoggeit, 
bie  feit  1873  niemata  einen  foldien  umfang  erreichte,  ipafer,  ©crite)  fehr  bebeutenb  hcruntergeben,  meihrenb 

®ie  gefamtc  ©mifftondtbätiateil  im  fiaufc  bed  erften  nur  bei  Maid  unb  Obft  eine  ,'fimahnic  ,ju  »crscicbncn 

fiialt’iabrä  1899  für  talänbifdje  Serie  blieb  nicht  er-  war.  33 ie  ©etbefferung  bed  Krebitwefend  unb  bic  auf- 
beblid)  jurüd  gegen  biejentge  bed  ganjen3abred  1898.  blübenbe  gcnoficnfcbaftltcbe  Organifatioit  fangen  b:- 
SBäbrenb  bie  innerhalb  ber  erften  fedjd  Monate  emit-  reitd  an,  grüd)le  tu  tragen.  ©Id  ein  Reichen  bcr  ge- 

tierten  Snbuitrieattien  einen  ©orraalmert  oon  305,s  1   funben  Sage  oon  ipanbel  unb  Snbuiirie  ift  cd  amu- 
MilL  Mt.  barftellten,  erreichte  bie  ©ejnintfumme  bcr  febeit,  baß  bie  leuerung  bed  ©elbe«,  heroorgerufen 

98er  3nbuftrieemtffion  nur  310,*  -Will.  SRI.  3)ie  bureb  große  ©nft’rbcrungcn  ber  Snbuflrie,  bed  3>cut- 
Montan*  unbMetaüinbuftrie  ftebt  babei  obenan.  Son  feiert  Steicbed,  beröunbcdfiaaten  fomie  bcr©rooinjial* 
ben  182  Jieugrünbimgen  bed  erften  fimlbjabtd  1899  ,   unb  Kommunntocrbanbc.  bie  im  Metern  her  1899  eine 

tarnen  54  nur  bie  Mctallucrarbeilung  unb  btc  Seltner  ©rböt)itng  bed  3)idtontd  bei  ber  Siefcbbbanf  bid  ju 
tmtg  oon  ©leflrijität  mit  einem  ©Ittenfapital  non  76  7   ©toj.  oeranlaßten,  ertragen  werben  tonnten,  ohne 

MiU.  Mt,  22  auf  bie  flnbuftric  in  Sabrungdmitteln,  bebeittlid»e  Sirfungen  berootfurufeit.  So  trat  eine 

15  auf  bie  ber  Steine  unb  ©eben,  14  auf  Irandport-  rege  ©auttmtigleit  int  gabrifwefen  ein.  ebeitfo  lebhaft 
anftalten  (ohne  ©efenbabnen),  11  auf  ©nnfeit,  10  auf  jergte  fid)  ber  ©egepr  nad)  ben  erforberlicben  Mafcbi* 

bad  ©augewerbe,  9   auf  bie  ©apicr-,  fieber-,  fiiol|-  nen  unb  'Apparaten  unb  namentlich  nach  folcbcn,  bie 
unb  Sdmitiitoffinbuflrie,  8   auf  bie  cbemtjihc  Snbuflrie,  eine  icbncUere,  mafftgerc  unb  oerbilligte  ßrjeugung 
je  H   auf  Siicnbabnen  unb  auf  ©ergbnu.  Saltnen  unb  uerbürgten.  Sufolgcoeifcn  jeigte  ftdt  auch  balb  ein 
Jütten,  ©ou  ber  allgemeinen  ©ntmidcUing  blieben  harter  Mangel  an  Stobitoffcn  unb^albfabrilntcn.  unb 

nur  audgcfcbloffen  bie  lertilmbujtrie  unb  bie  Klein  ba  bie  leßteru  nicht  in  genügenber  Menge  im  finitbe 
eifeninbuitrie,  wenn  auch  liier,  namentlich  bei  bet  erilen,  felbft  ju  befebaffen  waren,  fo  wuebd  bie  ttinfnhr  in 

nach  langem  3>ameberliegett  ein  erhcblccbec  ©uj-  itarlcm  Maße.  Die  Zunahme  ber  ©in-  unb  ©udfubr 
iebwung  ju  oerjeichneit  ijt.  Senn  bie  auffteigenbe  in  ben  lebten  brei  Satiren  ift  aud  ber  naebitebenben 

©eroegung  in  unferm  ©ußenbcmbel,  bic  1893  jugleidb  3“fammenitellung  crftd)tlid).  ©d  betrug  in  Doppel- 
mit  bem  Senbepuntt  in  unirer  ,-jolIcolüif  emträt,  in  jentnem  ju  100  kg: 

ben  lefrten  Safjren  einet  rufogern  ©angarl  ge«  dufammai 
OT®*pt  ̂ atr  fo  ift  bied  ̂uiit  größten  Xeil  barnuf  ̂ urücf«  1897  ,   .   4oi«vj3i69  200199486  esi  822 «55 
jufii^ren,  bag  bie  gute iiagc  öon  ̂ anbcl  unb ^nbujtnc  1898  .   .   .   42729888«  300 »43183  728241571 
im  3nlanb,  oetbunben  mit  bet  allgemeinen  ©eiferung  i«»9  .   .   .   4445515012  304030077  750545009 
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«tubenbanbel  TeulfißlanbS  1800. 

ffiarengruppen 
«in 

Witt. 

toDpel« 

3«. 

u^r 
amn. 

3Rarf 

21  u   5 

SRiU. 

Xoppel* 

3*. 

fuhr 
3»iIL 

Start 

‘ÄbfäUe   10,30 78,41 
1,38 

14,03 
©aumroolle  u.*auntn>oUtparen 

3,40 317,09 

1,00 

253,65 

»lei  unb  striioaren  .   .   . 0,50 15,51 
0,41 

17,05 
S&rftenftinber  *   unb  6ie6* 

macbenwircn   
0,01 2,85 0,01 

11,13 

Drogerie«,  «potijefer*,  ftarb* 
warnt   

12,55 
248,54 

7,9« 

370,77 

ffifat  unb  tfifemoaren  .   . 
8,40 

100^9 

15,10 
409,81 

Crbcn,  9t\t.  eble  iHetallc  ic. 73,57 476,44 56,9  t 228,14 

tumf,  3ut<  ic. .   . 2,34 

85,13 

0,58 
21,49 

»clrrib«,  i.'anbe*probufte  . 
<16,4  4 881«m 

8,14 
123,59 

Öla«  unb  «laiiparen  .   . 
0,14 

10,51 

1,13 

41,99 

fcaare,  »orfttn.  . 
0,15 

54,30 

0,05 

32,13 

Qdutc  unb  falle  .... 1,10 
l«Mi 

0,51 84,83 

(boLj  unb  anbre  Sc^nifftoffc 
53,30 

304,43 

5,as 

117,1« 

Hopfen   
0,03 

12,13 0,08 
28,10 

3nftnimente,lltaf<t)inen,©aßen 

1,50 

75,83 
2,83 

246,89 

AaUnbrr   — 0,55 — 
0,83 

Äautfc^uf ,   «HuttaptTc^a  .   . 
0,15 

87,54 

0,10 

72,38 

Aleiber,  ^u|nKirfn 
— 

11,87 
0,10 116,79 

Äupfer  unb  Äupfmparett  . 

0,55 

99,53 

0,59 

107,3« 

Auriwartn  k   
— 46^11 

0,34 

134,33 

l'ebcr  unb  Vebarroarcn  .   . 
0,13 

58,33 
0,30 

162,38 

Leinengarn ,   Leinen  waren  . 
0,13 

31,38 

0,15 

25,«i 

Lichte   
— 

0,07 

— 

0,53 Lttterar.»  u.  ÄunflgegenfWnbe 
0,oo 

44,43 0,18 
139,31 

Watcriai  u.  Äonbitorwaren 
13,9« 

687^3 
17,31 

358,83 

öle  unb  J?«««   
7,53 

191.» 

1,7« 

35,31 

Rapier*  unb  ̂ appwaren 
0,43 

15,17 

M* 

98,11 

^cl*n»ert   
0,oi 2,31 

— 

4,80 Petroleum   
10,75 

82,19 

0,1« 

1,44 Seibe  unb  6elben»aren 

0,07 

176,30 

0,07 

168,04 

6eife  unb  Parfümerien  .   . 
0,05 2,39 

0,08 
16.04 

Spiclfarten   — — — 

0,38 Steine  unb  eteinroaren  .   . 
11,93 

40,10 
6,43 

29,83 

Ctein»  u.  »raunfo^Le,  Äolb 154,37 
141,15 

165,17 
2(85,09 

ttrob*  unb  »aftrwxren  .   . 

0,03 
8,78 

0,01 
3,43 

leer,  Pedj,  $ax)r  #«pl>alt 

2,54 

30,39 

0,03 11,03 
liere  unb  tterifc&e  Probutte 

1,81 

153,10 

0,11 9,«. X^onwaren   
2,31 

8,88 
4,45 

63,70 

Bte^   

le*» 

154,71 

0,13 

17,0t 

ÜBatb«tu4,  SBacb«  muffelin  k. — 

0,99 0,01 1,73 fBode  unb  WoUtoarcn  .   . 2,44 
466,73 

0,77 

314,91 

3tnf  unb  3infn>aren  .   .   . 
0,14 

9,87 0,«7 31,73 

3hm  unb  3inwoaren  .   . 
0,11 

18,19 
0,01 6,63 

8erf<$teb«ne*   
— 

0,03 9,14 

3ufammen : 
44A.S1 5495,8.5 304,03  14151,71 

Satiad)  [tim  bie  StuSfuhr  bei  Betroffenen  gafjreS 

gegen  bie  bti  ©oriahres  um  3,086,894  unb  gegen  bie 

Don  1897  um  23,830,591  Soppcljtr.,  bie  (Einfuhr  ba> 

gegen  innerhalb  bct[eibcn  3*>t  um  19,216,624,  be,$. 
44,891,843  Zoppeljtr.  Sie  (Einfuhr  i[t  alfo  im  legten 

3ahr  um  4,:>  ©roj.  gejtiegen,  bie  StuSfuhr  nur  um 

1   ©roj.  Siefe  gerinqe  Zunahme  bet  StuSfuhr  iit  bar- 
auf  luriidjufiibren,  baß  oon  einzelnen  beionberSburd) 
tf)c  ©enncht  betBortrctenben  Slrtifeln,  roie  Glien,  Jpolj 

unb  Jbomuaren,  geringere  Krügen  auegeführt  mur» 
benalS  1898.  SicS  macht  eis  oueb  ertlärlidb,  bofs,  wenn 

man  ben  liiert  beb  SlußcnhanbelS  in  ©etradü  jtebl, 

baö  8ilb  fid)  fofort  änbert ,   inbem  bnnn  bie  StuSfuhr 

als  ftärter  geftiegen  eridjcmt  alb  bie  (Einfuhr.  6b  be» 
trug  nämlich  in  Zaufenben  Wart: 

®infu&r 
Vuifu^r 

3ufammcn 1897  .   . .   4864644 3786241 865U885 

1806  .   . .   5439670 4010565 9450241 

1899  .   . .   5495853 4 151 707 9647560 

fcicmad)  ift  Der  Scrt  beSGkfamtljnnbdS  feit  bemStor*  i 

jabr  um  über  197  Kitt.  Kit.  ober  um  5,2  ©rav  ge» 
itiegen,  unb  jioar  ber  Sert  ber  ginfuhr  um  56  Kitt 
Kit.  ober  1,3  ©toj.,  ber  ber  StuSfuhr  bagegen  um 
141  KiiU.  Kit.  ober  3,r  ©roj.  Sa  bie  metflen  99er 

Sertjahlcn  aber  auf  ben  für  1898  feftgeftcllten  gin» 
heitSrocrten  beruhen  uttb  Biele  SluSf  uhrortitel  eine  ftarfe 

©rciSfteigmiug  erfahren  haben,  benen  eine  ©raSbcrab- 

jeßung  bei  manrhen  Born  flublanb  bejogenen  3tot>> 
probuften  imbSebenbmittelngegcnüberftebt,  uttb  1898 

ber  enbgüttige  Sert  ber  6infubt  um  38  Still.  Kit. 
niebriger,  ber  ber  StuSfuhr  um  11  Kitt.  Kt.  höbet 

loar  als  ber  Borläufig  Beranfchlagte,  fo  ift  mt}unch* 
men,  baß  bie  SluSfuhrmcrtc  fid)  noch  mefentlicb  höher, 

bie  (Jinfut)  narrte  [ich  niebriger  [fetten  merben.  Ski  ben 

obigen  fahlen  fmb  aber  nicht  nur  Saren,  fonbern 
muh  Sbelmetalle  inbegrijfen.  Säht  man  bieie  außer 
©etraebt,  fo  änbert  fuh  bai  ©itb  abermals  ju  gunilen 

ber  Stusfubr.  3tad>  Slbjug  Bon  6belmetaüen  betrug 
in  KiQionen  Kart: 

®tnfu$r  Stuifutjr  ^ufammen 

1897  .   .   .   4681  8635  831« 

180«  .   .   .   5081  3757  8838 
1899  .   .   .   5197  3991  9188 

hiernach  ift  atfo  1899  gegenüber  1898  bie  (Einfuhr 

um  über  116,4  Kitt  Kt.  ober  um  2,3  ©roj.»  bie  llus» 
fuhr  um  234,i  Kitt  Stt  ober  um  6,3  ©roj.  gef  liegen, 

bie  StuSfuhr  alfo  abfolut  hoppelt  [o  ftatf,  rclatio  noch 

erheblicher.  Sie  StuSfuhr  ift  ttath  bem  Borber  ©efag» 
ten  bet  Kenge  nadt  meniger,  bem  Sertc  nach  tttebr 

geftiegen.  Sin  ber  Zunahme  ber  6infubt  finb  Sohlen 
mit  7,130,460  ,   gifen  mit  3,160,320,  Kafdtinen  mit 

492,840  Soppcljtm.  beteiligt,  roogegen,  roie  fdton  be* 
mertt,  bie  (Einfuhr  oon  ©etreibc  abgenommen  hat, 

unb  jtoar  um  6,277, OSOSoppeljtr.  Son  Seiten  mür- 
ben 1899  eingeführt  13,708,505  Soppeljtr.  gegen 

14,774,554  im  ©oriabr,  oon  Stoggen  5,612,513,  bet- 

9,140,723,  Bon  ©erfte  11,0-42,499,  bet-  11,530,671, 
non  $w>fer  2,591,473,  bej.  4,562,013,  alfo  im  ganjen 

oon  biefen  ffletreibearten  7   Kitt  Soppelitr.  roemger. 

Sagegcit  flieg  bie  eitifuht  oon  Kaiä  oon  15,st  auf 
16,27  Kitt.,  bie  Bon  Karton  ein  oon  I,w  auf  2,14.  mäh» 

renb  bie  Stusfubr  oon  2,ot  auf  1,72 Ktü.  Soppcljtr.  ja» 

rüdging.  SerSertbergefamtenginfubr  lanbmirt» 
fdiaftlicbcr  ©robufte  (mit  Cbit)  betrug  1899: 
881,3  Kill.  Kt  gegen  982,2  Kitt  Kt  im  ©orjabr, 
alfo  60,3  Kid.  Kt  meniger,  ber  Sert  ber  StuSfuhr 
1899:  123,0,  1898:  119,4  Still.  Kt,  alfo  4,2  Kitt 

Kt  mehr.  Sin  bet  Slbnahme  ber  gmfubr  fmb  allein 

Serien  mit  faft  49  unb  Stoggen  mit  95  Kitt  Kt  be- 
teiligt. rcäbrcnb  ber  Scrt  ber  Cbiteinfubr  oon  27  auf 

59  Kitt.  Kt.  ftieg.  Ser  Kohlenbergbau  mürbe  1899 
auf  bas  ätißerfte  in  Slnfpnub  genommen  burdt  ben 

geroattig  fich  itftgembcuKonfum  aller ©etnebe,  insbef. 
ber  gifeninbuftrie.  Senn  auch  bie  Öraunlobtcn» 
einfuljr,  mie  immer,  bie  St u «fuhr  bebeutenb  überroog, 

fo  mar  bodj  bie  Stusfubr  oon  Mols  unb  ©teintoble  iebr 

erheblidt.  Säbrcnb  1899  bie  ginfubr  oon  Stein»  unb 
©raunlohte  nebft  Kots  154^7  Kilt.  Soppetttr.  im 

Serie  oott  14 1,25  Kitt.  Kt  erreichte,  betrug  btc  Slus. 

fuhr  165, irKiU.  Soppetjtr.  im  Serie  oon  206,*»  Kitt 
Sit,  loaS  einen  öctomu  oon  65, tu  Kitt  KL  bebentet 

Safs  bie  Sluäfubr  nicht  bebeutenb  größer  mar,  liegt 

nidjt  an  bcrenttprechcnben  Slufnabmcfäbiqteit  bcSStuS» 
lanbcS,  Bieltttcbr  an  beut  gefteigerlcn  Sebotf  beS  3n» 

taubes,  ber  nur  ungenügenb  befriebigt  merben  tonnte. 
Ser  Siibrtoblenbergbau  gelangte  im Vaufc  beSjabreS 

an  bie  ©renic  feiner  t'ciitunpSfäbigteit.  Ser  nutuuebr 
inS  britte  jnt)r  gehenbe  Sluffchmtmg  in  ber  gifen» 
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inbuftrie  nahm  1 899  (inen  weitem  fräftigengortgang. 
Xie  .fwepöfon  unb  Stablwerfc  waten  bi«  jur  äuget* 
ften  ©reit  ;o  ihre«  SIrbeitäDermBgcn«  angefpannt,  ohne 

ben  Bcbarf,  brr  namentlich  für  Baumerfetfen,  ßifen« 
babmuatcrial,  Sdjtfföbtcdje  unb  SaUbeapt  auftrat 

jiifriebenfteUen  ju  föttnen.  Xtc  SafcPincnfabrifcn, 

Serfjcugfabrifcn  unb  ßifengicBercicn  foroic  bie  SRöfjr« 
Wfilgi'crtc,  Xrahtwerte  unb  Xrabtitcftfahrifen  waten 

gleichfalls  ftart  befcfiäf tigt ,   fo  baß  teilmcife  ba«  Bu«- 
taub  jut  Xcefung  bes  Bebarf«  bcrange;ogcn  werben 
muffte.  Sährettb  aber  bie  ßinfubr  bon  ßifen  unb 

ßiienmaten,  Stab!  unb  Stahlroaren  bcm©eroiept  nach 

nicbv  al«  bie  JpSlfte  bet  Vfubfubc  (8,co  gegen  15,10 

Siü.  Xoppeljtr.)  betrug,  erreichte  fie  bem  'Bede  naef) 
noep  niept  ben  uierten  Xeil  jenet  (100,59  gegen  409, si 

Sill.  Sf.).  ©egen  1898  ging  bie  ¥lu8fuf)t  beut  ®e* 
Wiitit  naep  um  1 16,243  Jon.  obet  um  7,8  Broj.cu- 
riief,  ftieg  aber  bem  Sette  noch  um  44,7  TOD.  Sf., 

wo«  einerfett«  mit  bet  Brei«fteigenmg  aüet  Sotten 
Bon  ßifen,  anberfeit«  aber  bamit  jufantmenbängt,  bafi 

wertuoIlete'Hrtitet  al«  früher  auägefübrt  würben.  Sit 
ber  bunt)  ben  Scharf  bc«  Jtnlanbee  bebingteti  Ser* 

ntinberung  ber  ßtfenaubfubr  ging  eine  fetjr  jtarle  Ser* 
mehrung  ber  ßifenemiubt  .ixtnb  in  öanb;  fie  betrug 
1898:  68,2,  aber  1899:  100,*:  Sill.  »ff.  Bon  ben 

europniftbcii  Sänbetm  bejogenSuftlanb  222,779,  Bel- 
gien 174,936,  bie  Sepweij  191,517,  bie  Siieberlanbe 

156,576,  ßnglanb  1 17,575,  öfterreiep-Ungam  65,063, 
ft  ranfreiep  64,9 1 3,  Italien  60,613,  Xänemarf  53,648, 
Rumänien  26,373,  Set) weben  20,176  unb  Seewegen 

18,686  Xoit.  Sen  ben  überieeifepen  Sänbern  empfin- 

gen Britifcp  •'ifuftralien  32,533,  ftrgenlinien  28.519, 
91  icberiänbifep-ftiibicn 25, 879, 3apau2 1,701,  Britifcp* 
Jtnbien  21,164,  Sbina  19,351,  Braftlien  16,576,  bie 

Bereinigten  Staaten  Don  Sorbamerifa  81 70 1.  >c.  Bon 

Siopeifcn  würben  612,652 X.  ein*  unb  182,091  X.au«* 

geführt,  oon  Stbienen  gingen  109,813  X.  und)  ßng* 
taub,  4>oUnnb,  91ieberlänbifcp>3nbien,  bet Sepwei«,  Don 
ßijenbabnfä) wellen  würben  303,831  X.  audgefübrt, 
Bon  ßiienwaren  383,208,  Bon  ftabrräbem  15,191  X. 

gegen  5130  X.  ßinfubr.  Xie  ßinfubr  Don  Safepinen, 

Jnftrumenten  unb  ftabrjeugcn  betrug  150.438  X.  im 

Sette  Bon  75,85  Sill.  »i'f. ,   bie  WuSfupr  bagegen 283,245  X.  im  Serie  oon  246,89  SiU.  St,  Xie  ffiin* 

fuhr  ftieg  gegen  bn«  Borjahr  um  15,  bie  ‘Äuäfuhr  um 
29  Sitl.  Sf.  ßbenfo  flieg  bie  ffitefithr  Don  ßifen* 
bahnfahr.teugen  Don  8961  X.  auf  11,071  X.  Xie 

Xejlilinbuftrte  nahm  1899  einen  recht  bewerfen«- 

werten  ftufftpwung  nach  langem  Xaniebcrfiegcn,  boep 
foiumt  bieitr  trtuffajroung  nur  in  ber  gefteigertrn  Bud- 
fuhr  Don  halbfeibcncn  Saren  jum  Wiiebrucf,  bei  allen 

übrigen  ftabrifaten  iit  biefetbe  ftarl  jurüefgeganaen. 

Xa*|clbe  gilt  auch  faft  Don  aßen  eingeführten  9<ob* 
probuften.  ß«  würben  1899  eingefübrt  330,728  X. 
Sohbaumwolle,  36,157X.8aumwoHabfälle,  177,644 

X.  SoUe,  49,882  X.  ftlacp«,  99,065  X.  fftute  unb 

3272  X.  Sobfeibe,  unb  an  Xertilfabntatm  audgefübrt 

20, 183  X.  iDodene  Xuch*  u.  «feugwaren,  8822  X.  bäum  * 
wollene  ©trumpfwaren ,   2758  X.  wollene  Strumpf* 
waren,  1037  X.  balbfetbene  öänber  unb  38t4  X. 
anbre  balbfeibeite  Saren.  Säbrenb  aber  bie  ßinfubr 

oon  Baumwolle  ben  Seit  Bon  234,->  Sill.,  Don  »ob* 
feite  Don  134,  oon  Sollgarn  Bon  92,2,  Bon  ftladj« 

unbftanf  oon67,i,  Bott  Baumwollgarn  Bon  53,9Sill. 

Sf. erreichte,  jeiate  bieVfudfubr  folgenb« Serie:  Soll* 
waren  201, t,  Battmwoüroaren  181,  Seibenmarcit 

131,«,  Solle 65,8, Soügam 44,9SiU.  Sf.  Xie ftue* 
fuhr  oon  Xrogen,  Bpothefcr*  unb  ftarbwaren  ftieg 

feljr  darf,  fie  betntg  1898  :   340,  aber  1899:  370,7 
Sin.  St. ,   an  biefer  3unaf)mc  finb  Xeerfarbtn  mit 
10,9  Sin.  Sf.  beteiligt.  Xie  ßinfubr  flieg  oon  230 

auf  248,5  Sifl.  Sf.,  woran  Spilifalpetec  mit  76,4 
SiH.  Sf.  tcilnahm.  Xie  9lu«fubr  Don  lieber  unb 

ficberwareu  flieg  um  14,5Sia.Sf.,  bie  oonftautfcbuf 

unb  ©uttaperrfm  um  18,4,  bie  Oon  Kleibern  unb  Seih* 
wäfepe  um  9,4,  Pon  Kupfer  unb  Kupferwaren  um 
9,2,  oon  Kursoren  um  8,4,  Don  Xhonwarcn  um  4,t, 
Bon  fpaar,  Gebern  ic.  um  3,»,  oon  litterarifcben  unb 

Kimitgegenfiänbcn  um  3,9,  Don  ©las  unb  Wlnoronren 

um  2,9,  oonBapict*  unb  Bappwareu  um2,3SiU.Sf. 

Xagegett  geigt  bie  ©ruppe  ber  Saterial*,  Spejerci« 
unb  Äonbitorwaren  einen  »üefgaug  oon  374,8  auf 

358  8   StD.  Sf.,  bauptfächlidh  weil  bie  3»<fermK'fuhr 

iehr  bebeutenb  jurütfgegangen  ift,  oon  516,660  Xon. 
im  Ü6erte  Bon  212,3  Sin.Sf.  in  1898  auf  493,531  X. 

im  Serie  Bon  192,1  Sin.Sf.  in  1899.  Xer  »üefgang 

beträgt  bemnaep  20, t   Sin.  Sf.  obet  über  9   Broj. 

fianSH  Xcutfd)Iaiib«  ttorfj  Sänbern  1897. 

3n  SttDioncn  -Jflart. 

|   ffinfubr
 

^   AuOfubr 

.^ufammen Cnfllanb   

661,5 701,7 
1363,* 

Stufelanb   

708,8 

372,9 

1081,7 
Herrin-  Staaten  oon  3J.»Sl. 658,o 

397^ 

1055,3 

ßfterrrid»  *   Ungarn .   .   . 

600,3 
435,1 

1035,4 

^ranfreidj   

246,0 209,9 
455,9 

9tieberlanbe   : 
185,3 

263.9 
449,1 

SdjTorij   •   ! 

158.« 254,4 413,o 

Helgien   1 

186,5 
189/1 

376,1 

öritifefte^nbien  .   .   . 

204,« 

47,3 

251,9 

Statten   

153,0 90,3 
243,3 

€<$ioeben   

87,5 92,8 

180,3 

I^nemarl   

60.* 107,4 

167,8 

SraftUcn   

100,4 50,3 
150,6 

Argentinien   

109,3 
35,« 

145,1 

Auftralien   

85,7 
31,3 

117,» 

65»e   

81,6  1 

27,0 

108,6 

tSbina   

57,5 

32,3 

89,3 

Rumänien   
52,6 

33, 3 

85,9 

$teberl<inbif$  -   Cftinbien 

67, S 

15,3 
82,6 

Norwegen   

24,1 55,s 
79,0 

Spanien   

42,  t 

80,0 72,1 

X   ilttei    

30,5  | 

30,o 
61,4 

3apan    
12,3  1 

39,* 
51,i 

Über  ben  Umfang  be4  beutfehen  ̂ anbelä  mit  ben 

hauptfachlid)  in  Betracht  fommenben  Slänbern  liegen 

bie  fohlen  für  1899  noch  nicht  Bor.  XaS  betreffenbe 
Saterial  reicht  nur  bt8  1897.  Xanacp  jrigt  fiep  eine 

Steigerung  ber  ßinfubr  gegen  baä  Borjahr  bei  '.'fort- amerifa  um  84  Sill.  Sf.,  bei  Bußlaub  um  47,  bei 

Briiifch*3nbien  um  33,  bei  fjollanb  um  23,  bei  Öfter* 

rcicp-Ungant  um  22,  bei  ffrantreidi  unb  Italien  um 
15.  bei  ßnglanb  um  14,  bei  ber  Schwei;  um  12, 

bet  Belgien  um  11  Sin.  Sf.,  mit  geringem  Sum* 
men  bet  ßbina,  Spanten  ii.  a.,  mäijrenb  fie  bei  Vit. 

gentinien  unbBraftlten  jieiuticp  unoeränbert  geblieben 
war  unb  bei  Rumänien,  9fieberlänbifcp<?nbicn  unb 

Britifch-fluflralictt  abgenommen  batte.  Xie  Bugfuhc 

jeigte  einc3unohme  naep  Belgien  um  22,  naep  Schwe- 
ben unb  bm  Bereinigten  Staaten  ooit  üforbnmerila 

um  14,  naep  bn  Scpweij  unb  Xänemarf  um  10,  naep 

Sranfreicp  um  9,  naep  Sufjlanb  um  8   Sin.  Sf.  Xa* 

gegen  ging  bie  Vluäftcpr  naep  Öfterreicp»  Ungarn  um 
42.  bie  naep  ßnglanb  um  13  Sin.  Sf.  juriief,  cbenfo 

fanb  eine  flbnalmte  uacpBrafificn,  Rumänien  unb  ber 

Xfirfei  flatt  ffafit  man  bie  ßinfuhrbewegung  für  bie 

brei  3abre  1894 — 97  in«  fluge,  fo  finbet  man,  bafi 
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Rd)  bie  Gin  fuhr  nermeprt  pat  au«  SuRlanb  um  177 

Wiü.  WL,  aus  bttt  Bereinigten  Staaten  non  Dlorb* 
amerifa  um  126,  aue  Gnqlanb  um  67-  auSberSrpmeij 

um  66,  aus*  Belgien  uni  40,  auS  ßfterrriep.  Ungarn 
um  34,  auS  Tänemarf  um  24,  au8  ijranfreirf)  unb 

ijapan  um  22,  aus  Schweben  um  20,  au8  ben  Stiebet* 
tauben  um  19,  au8  Sforrocgcn  um  15,  aus  ©ritifcp* 

Vluftralien  um  11,  au8  Italien  unb  ©ritifcp  >   3nbicu 
um  8   Will.  SK. 

San  anbem  roieptigern  üiinbem  Rttb  nadj  bem  SBerte 

ipreS  HanbclöumfapeS  ju  nennen:  3entralamcrifa, 

ftgpptcn,  Werifo.  Portugal,  Staplanb,  ©ritif<p*'i)forb* 
amerifa,  Gubn  unb  Puerto  fRico,  Uruguap,  ©enejuela, 

Haiti  u.  a.  Ter  Hanbel  TeutfdRanbS  mit  feinen  ft  o   * 
lonien  ift  nod;  reibt  bcfcpctbcn;  1892  betrug  beileibe 
13.331,000  Wf.,  fanf  bann  bib  1895  auf  8,975, 000 

Wf.  unb  flieg  bann  mietet  bib  1898  auf  16,868,000 
Wf.  Ta  bieie  Kolonien  aber  erft  in  ben  Anfängen 

ihrer  Gntmicfelung  fteben,  fo  ift  eine  erbeblitbe  Steige* 

rung  mit  Sidjerpcit  ju  erroarten,  Junta!  beutfibeb  Sa* 

pital  in  immer  ftärterm  'Btafic  ftdj  an  ber  Grfdjlieftung 
ber  japlreicpfn  Hilfsquellen  ber  »erfepiebeneu  Gebiete 

beteiligt.  Sc  bürfen  mit  non  unfern  Iropifcpen  Ge- 
bieten bie  Siefcrung  oon  ©robntten  ermarten,  bie  mir 

überhaupt  niept  ju  erjeugen  »ermbgen,  ton  einem  @e* 
biet  aber  bie  Grjeugung  »an  ©robuften,  bie  mir  jmar 

felbft,  aber  nur  in  unjureidtenben  SJtcngcn  ju  tiefem 

int  ftanbe  fittb.  Um  meldtc  Summen  eb  Rep  ba  hau* 

beit,  bafür  jeugt  bie  Ihatfathc.  bafi  mir  non  ber  erfteit 
Sategorie  jährticti  für  1019,«,  non  berjmeitenfiir615,« 
Will.  SRI.  einf Uhren  muffen.  Unter  ben  Söarcn,  bie 

in  Tcutfcplnnb  überhaupt  nicht  erjeugt  merben  Ißn* 
nett,  nehmen  bie  erften  Stellen  ein:  ©aumrootle  mit 

237,5  Will.  Wf.,  ftaffco  mit  137,  WaiS  mit  126,4, 

fRopictbe  mit  103,),  'Petroleum  mit  64,8,  Ghilifalpeter 
mit  81,6,  ftautfchul  mit  54,6,  Sieib  mit  48,8,  Häute 

unb  Seile  non'fklgtieren  mit  38, 3ute  mit  34,3,  ©alm* 
ferne  unb  Sopra  mit  26,4,  3 um  mit  21,2,  Wemürje 

mit  12,4, 3nbigo  mit  8,3,  ferner  Sarbbolj  imbGrtraltc 

baraub  mit  7,t,  Ihre  mit  4,«,  Clioen&l  mit  2,9,  Gpina* 
rinbe  mit  2,4,  Satcrfju  mit  2   Will.  Wi  Bon  ben  non 

uns  benötigten,  aber  nicht  auSreicpenb  bei  uns  erjeug* 
ten  ©aren  bcanjprucpt  bie  Ginfuhr  non  Scpafroolle 

241,4,  oon  Inbat  92,  non  Siinbs  häuten  85,7,  nott 

Hupfer  78,8,  oon  fflaipS  24,»,  Oon  Hanf  22,8  Will.  Wf. 

Tiefer  ©efamteinfuljr  non  über  1635  Will.  Wf.  fiept  j 
bie  roinjige  Ausfuhr  non  ll,s  Wiü.  Wf.  au8  unfem 

Kolonien  gegenüber.  ffiaS  mir  gegcnmnrtlg  aus  ben 

fremben  Siilonialgebieten  bejiepen,  üctanfdjaulicpt  bie 

naipfolgcnbe  gufammenftellung,  roobei  bie  Wutter* 

länber  nicht  mit  perangejogen  finb,  obgleich  ein  be* 
tväcptlidjer  Teil  unferb  (MterauStaufcpcS  mit  biefen 

unmittelbar  berttt  Kolonien  ober  foloniale,  bej.  über- 
fceifche  HanbelSgebiete  überhaupt  betrifft.  Ter  Hanbcl 

TeutfcpIanbS  mit  ben  eintelnen  »olonialgebieten  be* 
trug  1898  in  Taufenbcn  Warf: 

Aolonidlgebiete Ginfu^r iSudfubr 
“{ufantmm 

Gnglanb. 

(Bibraltar,  ^lalta,  (Supern 708 898 
1606 

^   iöeftafrifa  .   . 23250 
6801 

30117 

*   oiibafrifa  .   . 19  705 
1455<» 

34  351 

•   Dftafrtla .   .   . 1717 906 

26-23 *   3nbtcn  .   .   . 220942 
57  131 

278073 

»   91orbamenfa 5882 
23910 

29  792 

*   ffieftinbien  .   . 7908 1601 
(1509 

»   91  uftr alten  .   . 88778 32  802 119040 

3ufammen : 
300988 13872b 505711 

AolonialgebUte 

(Sinfubr SuefuOr 

Sufammen 
$ranf  rei$. 

aigcricn  ...... 
3942 

248 

4190 

lunid   05 283 

348 

granjöftfdj  #   ©eflafrita  . 
2   788 

2418 

5206 

aHabaga«far    

1   900 
162 

2062 

3ran)öfif$  *   ̂nbien  .   . 

54 

90 

1« 

»   amerifa  .   . 

30 

20 50 

•   aufiralien  . 
1272 

27 1299 

3u[ammen : 
10051 

3248 

13299 Portugal. 

^Jortugie  » öejlafrifa . 
7   316 2004 

9320 

*   Dftafrifa  . 
1894 

1866 
3760 

*   ^nbien  .   . 
6 8 14 

3ufaramen : 

9216 3   878 13094 

lieber  l   anbe. 

9Heber(ttnbtf<$ » ^ttbien  . 61941 
18767 

80708 
*   amerifa  . 

782 352 

1134 

3ufammen : 

62723 19119 
81842 

Belgien. 
Äongoftaat   1647 

1007 

2654 

3ufammen : 
450623 165977 

616600 
©enn  man  ben  projcntualenfflnteil  am  ©eltpanbcl 

ber  oicr  bcbcutenbften  Staaten  miteinanber  nerglricpL 

fo  ftetlt  Reh  pcrau8,  bafi  jmifipcn  1882  unb  1898  bet* 
ftnige  TeutfcpIanbS  geftiegen,  berjenige  bet  Bereinig* 

ten  Staaten  non  Sforbamerifa  jiemlidj  fonftant  gebti'e* ben,  betienige  non  Gnglanb  unb  ffranfreiep  gefoücn 

ift,  roobei  noep  ju  bebauen  bleibt,  ixifj  GnglanbS  Aus- 
fuhr einen  grogen  Teil  ftember  ©robufte  (1898: 1237 

non  6996  Will.  Wf.)  cmfcplicftt,  bie  TeutfcpIanbS 

aber  nur  mciügcWitlioncn.  GS  patten  iHnteil  am  Seit* 

hanbcl  in  ©rojenten :   • 

1882 

J   1805 
i   l«t» 

1898 

I*utf$e4  Zollgebiet  .   .   . 

10,3 

;   io,» 

10,» 11,3 

Gnglanb   

19,7 
18,8 18,1 16,8 

^ranfreicb   

11,1 

10,t 

9,7 

8,3 

Herein.  Staaten  von  Ä.»*. 

9,0  | 

9,5 
9,» 9,7 

Jftanbelsmafler,  f.  Waller. 

J&aitPcISticrträge.  Ter  miiptigilc  Tag  ber  inttr* 
nationalen  Hanbdspolitif  beS  legten  Jnprjepntb  mav 
ber  1.  Sfebr.  1892.  Uln  ipm  lief  eine  Sfcipe  non 

HanbcISoerträgen  ab,  auf  betten  ber  internationale 

Bertepr  jum  grofien  Teil  berupt  patte,  unb  traten 
neue  H-  nt  Straft ,   ober  cb  trat  nertragblofer  guftaitb 

ein.  GS  liefen  nuS  bie  H-  jmifcpcnTcutfcplnnb  esepmeij 

unb  Tcutfchlanb-Spamcn ,   bann  jroifepen  {frantreiep 

einer-  unb  Belgien,  Portugal,  Sdjtneben  Bcrmegen. 
Spanien,  Sdbroeig,  Rieberlanbe  anberfeitS.  ferner 

bie  H-  Spaniens  mit  Belgien,  Sdpmeij,  Scprocbm • 
31orroegen,  Italien,  bann  bie  H-  jroijcpen  fjoitugal* 

3talien,  Simeij  Öfterreicp  *   Ungarn  unb  Sdimtij* 
§talien.  Tie  ©efepiepte  ber  H-  TeutfcpIanbS  ift  biefe : 

DWitOftcrreicp-Ungarn.  WitCfterreicp  mürben 
bereits  19.  Sehr.  1853  unb  11.  Bpril  1865,  fobann 

9.  Wärj  1868  H-  abgefcploffeit.  Ter  leptgenannte 
iBcrtrag  enthielt  einen  Honnentionaltarif  unb  jolttc 
biS31.  Tej.  1877  mit  jroölfmonatigerfiünbigungSfrift 

in  Kraft  bleiben.  Öjterreicp  fünbigte  ipn  1876,  jugteiep 

feine  BereitmiQigfeit  ju  einem  neuen  'Bei  trag  ertlärenb. 
Tie  Bcrpanbtungen  in  ©ien  jogen  Rep  in  bie  ÜSngc 

Ter  Vertrag  oon  1868  inuRte  bis  Gnbe  1878  oer 

längert  merben.  Ter  neue  HanbelSuerlrag  uom  16. 
Tej.  1878  enthielt  feinen  golltarif.  Gr  follte  nur  oom 

1.  gon.  bis  31.  Tej.  1879  gelten,  fltlein  ba  ein  neuer 

Wbfcp(uf)  bis  bapin  niept  möglich  mar,  mürbe  er,  menn 
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nucf)  mit  ®infdjmn(ungcn,  btö  30.  giuii  1880  Der« 

langer!,  unb  in  gleichem  Umfange  würbe  bie  Ser« 
läitgerung  nu«  gleichem  ©runbe  bi«  30.  guni  1881 
Böteinbart.  Um  23.  Äai  1881  enblidj  (am  ein  neuer 

IpanbelSiiertrag  ju  ftanbe,  berantül.gulc  1881  in  Kraft 
itat  unb  bi«  31.  Se,(.  1887  gelten  faßte.  Ser  Sertrag 

entbleit  (einen  SJoßiarif.  Sec  Sertrag  würbe  8.  Scj. 
1887  auf  unbeftimmte  3eit  aertiinge«.  Unter  bent 

6.  St«.  1881  würbe  ein  »anbetäaertrag  mit  3o(l« 
binbimg(äonaentionnttnrif)  aeteinbart,  laufenb  aom 
1.  gebr.  1892  bi«  31.  Sej.  1903.  ©leicfjjettig  würbe 
ein  Siehfeudjcnüheremtoinnicn  abgefdjloftcn.  Sti« 

bein  äaßtarif  t)t  non  bctoiibercrBebciilung  bie  ̂ erab« 
fegung  ber  3“Ue  ouf  10  Ät  für  100  kg  roten  SJein 
unb  Äoft  gu  rotem  Sein  in  gäffern,  taenn  ber  SJein, 

b eg.  Äoft  junt  3'ae<te  be«  Scrfefjncibeti«  unter  300» 
tontroße  eingeljt,  fataie  für  Sein  in  Söffern,  ber  jur 
Kognnlbereiturig  unter  3oll(ontroUe  aertucnbet  wirb. 

Sie  Beitimmung  ging  aud)  tn  bie  Serträge  mit  gta» 
licn,  Belgien  unb  bet  Sdjwcij über.  2)  Äit  glatten, 

©djan  31.  Sej.  1865  war  ein  Raubet«»,  14.  C!t. 
1867  ein  SdjifinbrtSBcrtmg  feiten«  be«  Aoßaeretn« 

mit  Italien  gcfdjloficn,  uollfommen  beni  Sertrag  mit 
©rojibtiinmucii  nncbaebilbet,  unb  mit  ©eltung  bi« 

30.  Juni  1875.  Sie  Serträge  würben  Dei'fdjiebemlidj 
aerlöngert,  julegt  bi«  31.  Äai  1882.  Um  1.  guli 

1883  trat  ein  neuer  »anbei«,  unb  SchiffabrtSuenrag 
aom  4.  Äai  1883  in  Kraft,  ber  bt«  1.  Sehr.  1892 

gelten  tollte.  Seit  I.  gebr.  1892  unb  bi«  81.  3*$. 

1903  ift  in  (Kettung  ber  neue  Sctlrag  aotn  6.  Se.t. 

1891.  3)  Belgien,  'Äit  Belgitn  fdjlofi  ber  3»^' 
acrein  ftbon  1.  Segt.  1844  eilten  »anbdeoedrng. 

Um  31. Sej.  1853  trat  ber  Sertrag  nujjer  Kraft,  tivit 
22.  Äai  1865  (am  ein  neuer  ju  ftanbe.  3>erfctbe 

mürbe  1878  Bon  Scutfdjlanb  jum  l.gan.  1879  gctun 

bigt,  bann  aber  bod)  untcrUufbebung  ber  Urt.7  uub  8 

juerft  bi«  30.  guni  1880,  bann  bi«  30.  guni  1881, 

bann  aber  burd)  Sertrag  aom  30.  Äai  1881  auf  un- 
beftimmte  3tiI  Oerlängert.  ®r  galt  fo  bi«  1.  gebt. 
1892,  an  welchem  Jage  ber  neue  bi«  31.  Sej.  1903 

laufenbeJcianbelbaertrag  aom  6.  Sej.  1891  in  ©eltung 

trat.  4)  Äit  ber  ©   ch  w   e   t   j   beftnnbeu  idiou  aot  (Krün, 
bung  be®  gotlaercin«  Ubmadjiingeu  ber  tüucfncn 
nngeeiueubcti  Staaten  Snt)ccn,  Württemberg,  »oben. 

Sie  liefen  1851  ob.  Bi®  1869  beftanben  tone  Ser. 

tröge.  Um  13.  Äai  1869  würbe  ein  »cutbeUsacvtiag 
nbgefcbloffcn,  bar  Seutidjlanb  für  31.  Sej.  1879 

fünbigte,  aber  bann  bod)  bt«  30.  guni  ihh  i   ucrlctn« 

gelte,  llnterbeffen  (23.  Äni  1881J  war  ein  neuer 

»anbclSacrtrag  gcfdjlojfen.  9Jeu  war,  bng  bei  ©amen 
unb  ©ciucben  bie  bem  Screbetungsacrtebr  gewahrte 
3oflfrabcit  aom  Sinetjweife  ber  eutheinttfdjcti  6rjeu. 
gung  ber  jur  Serebelunn  nuogefütjeten  Staren  ab. 

ijängig  gemalt  werben  tann.  Ser  Sertrag  würbe 
burd)  einen  3üfagt>crtrag  aom  11.  5ioo.  1888  ju 

einem  Sarifacrtwg  erweitert.  Ser  neue  §anbel«oer< 
trag  aont  10.  Xe;.  1891  läuft  aom  1.  gebr.  1892 

bi«  31.  Sej.  1903.  gu  ihm  erftürtc  fidb  ber  fdjWcijc« 
rijebe  BunbeSrat  bereit,  für  ba«  au«  btm  freien  Ser- 

lehr  ber  3#atij  nnd)  Seutfdjlanb  entgegen  be ,   abec 
au«  einem  in  Seutfdjlanb  iiidjl  mciftbegüiiitigten 
Staate  lonitttcnbe  ©rfreibc  fowie  für  berartige  ©eine 

bie  bcutfeben  Sertragäjätle  auf  Seriangen  Oer  beul» 
fdjcit  Siegierung  nidjt  jit  bennfbrudjen.  Sdton  int 

frühem  Sertrag  (taub  ber  Sag,  baff  bie  Sertrag« 
fdfUeijcnben  Wäfjrenb  ber  Sauer  be«  Sertrag«  bie 

Uu«ful)t  Bon  Wctreibe ,   ©djlachtoieh  unb  Brennma. 

terialien  gegenfeitig  md)t  aerbitten  Werben.  Sufs«, 

ber  oben  erwähnten  3°ßecmäBigung  für  fftotwciit 

jum  Serfdjneiben  unb  für  Stein  jur  Kogttafbccemmg 

ift  ba«  wicfjtigfte  3«9*)lönbm«,  welche«  Seutfdjlanb 
ben  bt«ber  genannten  Sertragäiiaaten  unb  bantit 

aßen  meiftbegünftigteu  Staaten  machte,  bie  uonimeß 
tui  Sertrag  mit  Belgien  enthaltene  Bcftimtnung, 

bafi  bie  Serjoßung  berfenigen  Äafdjinen,  für  tuclobe 
ein  Konacmionaltarif  aereinbnrt  würbe  (17  aerfdjie. 
bene  Äafdtinenartcn :   ÄüUerciuiaftbinen  eleltriftbe 

Äafd)inen,  SoumwollfbinHerti.,  Steberei,  Samufma« 

fdfinen,  Samfjffejid ,   »oljftoff.  unb  SabterfabriJa« 
tion«.,©ettjeugmaf(buien,XurbtHcn,Srnit«mtffionen, 
Äafdjinen  jur  Bearbeitung  ber  Stoße,  Sumocn  ic.), 

bet  ber  ®infubr  tu  jerlegtem  3uitanbc  nadj  Staggabe 
be«  überwiegenben  Änterial«  ber  jufammengefegten 

Äafdjine  .gi  erfolgen  gäbe.  Wenn  fämttidje  Seite  ber« 

felben  ̂ iir  3oßabfcrttgmig  geftettt  werben,  öanbet«« 
polttifdj  ftelfcu  bie  aier  Sertcäge  eine  gegenteilige  Ser« 

itdjening  gegen  Srobibino«  unb  Kaiigjfjöße  bar  unb 
Bermbgc  ihrer  Sauer  aon  12  pabrcii  eine  gewiffe 
Sicherung  be«  »anbei«  gegen  alüfitidje  Beeinftuffung 

burdj  3oliaeränberungen.  6)äRit© rogbritanuten 

fdjlofi  ber  .'ioUaeretii  80.  Äai  1865  einen  »anbei«. 
Dcrtvag  ab.  ®«  war  nicht  ber  erfte.  ®«  war  ihm  fdjon 

ein  Sertrag  Dom  2.  Äärj  1841  aorauSgegangen,  ber 
aber  1848  aufier  Kraft  trat,  fo  baft  bie  »aiibetebe« 

äiebungcit  mit  ©nglattb  Bon  1848  -   65  aertraglo« 
waren,  gn  bem  Sertrag  aon  1866  geftanben  beibe 

Seite  cinanbev  Brtianbtiing  auf  bem  guftc  ber  meift» 

begünftigten  Uotion  ju,  ebenfo  gegenjeitigen  gleichen 

Sing  für  ®titcttierung  her  Saren  ober  beten  Ser« 

padinig,  für  Äuftcr,  gabrif--  uub  »aitbel«jcid) cn. 

©rogbritanmen«.  Um  30.  guli  18979auf  Brtretlen Kanaba«  Don  ©nglanb  getünöigt,  trat  ber  Sertrag  je. 
boch  30.  galt  1898  nuger  Kraft,  llbec  ben  Ubfihtufj 

eine«  neuen  §anbel«aerttag«  würben  fofort  neue 
Serfjanblungeii  eingeleitet,  aber  fie  jieben  fidj  noch 

lange  bin.  Sinftweileu  haben  ii<h  beibeSeite  autonom, 

b.  h.  ohne  oci1rag«mä|ige  Serbflichtung,  für  Ungt» 

hörige  unb  ©rjeugniffc  bie  Sorteile  be«  meiftfaegün. 
fügten  »nnbe«  gewährt  Ser  betttfehe  Bunbeorat 
würbe  ba  ju  burch  ©efeg  aom  1 1.  Äni  1898  bi«  junt 

30.  guli  1899  ermächtigt.  Sa  ber  Ubidjtuf)  be«  neuen 
Sertrag«  bi«  babin  nicht  ju  ftanbe  tarn,  erhielt  ec 

bunt)  ©efeg  aom  1.  guli  1899  bie  seitlich  unbegrenzte 

©nunchtiflung,  örojjbntanmen  unb  feinen  auüwar« 
tigert  Befiguitgen  aud)  für  bie  3cü  nadh  bem  30.  guli 
1 899  bi«attf  weitere«  ÄciftbegünftigungeinAuräumcn. 

©r  that  e«  burdj  Scfanntmadjung  aom  7.  guli  1899. 

Son  ber  Äeiftbcgünfhgung  ift  aon  Unfotig  an,  b.  b. 
feit  31.  guli  1898,  kanaba  ausgenommen,  ba  bieje 

englifdje  Kolonie  feit  Ublauf  be«  »anbcläaerttag« 
aoii  1 865  beutfdje  Slacen  mit  höhern  3öllen  belegt, 
als?  fotdje  ©roBbritaniiieuS  uub  mehrerer  brittidjer 

Kolonien.  Saale! be  gilt  feit  Befanntmadjung  aom 
16.  Scg  1899  au«  gleichem  ®ninbe  für  bie  englifdje 
Kolonie Barbabo«.  6) Äit  granfreidj  würbe 2.  Uug. 

1862  auger  einem  3<hiffabrt«aertrag,  einem  Sertrag 
über  bie  3oüabfertigung  be«  internationalen  Sertebr« 
auf  Sifenbnhnen,  Serträgen  über  gegcnfeitigeti  Sihug 
bet  Seehtc.au  litterartfdjeii  unblfunfterjeugniffen  auch 

ein  nach  ilberwinbuiig  aidfacher  Sdiwicrigteiten  (i. 

Urt.  »3oaaerein«,  Bb.  17,  3. 1078)  1.  guli  18<«  in 

Kraft  getretener §anbd«Dertrag  abgefdjloffen.  Siie  bie 
anbeni  Secträge,  erfuhr  and)  biefcr  burdj  ben  Krieg 

1870/71  fein  ®nbc.  ©ährenb  aber  bie  anbent  Sev« 

träge  bureg  gcicbeiiäaertrag  aom  10.  Äni  187 1 
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ttieber  in  Weitung  gefegt  würben,  unterblieb  bieS  be- 

«bes  $)anbeIsoertragS  mit  Vlusnabme  feiner 3,  26  unb  28,  bie  burd)  bie  3ufaßtonBentioncn 

}utn  griebensoertrag  oom  12.  Ott  unb  11.3*}.  1871 
wieber  Dcrbirtblidjc  Straft  erhielten.  Statt  beffen  würbe 

bie  allgemeine  Pcftmtiming  in  ben  griebensoertrag 

aufgenommen ,   bau  bie  beiben  Kontrahenten  fielt  in 

ibreit  £>anbelSbejiebtmgcn  bie  üiettjie  ber  nieiftbegün* 
fügten  »ation  einräumen  wollen ;   jebod)  fällte  biete 

Einräumung  nid)t  biejenigen  Pegünjligungen  um- 

faifen,  weldie  einer  ber  PcrtragSteile  burd)  $>.  anbern 
fiänbern ,   nie  Snglonb,  Söelgien,  ben  »tcberlanben, 

ber  Schwei},  ßjlet  reich  unb  »ußlanb,  gewähren  werbe. 

3ie  ipnnbelsbejicbimgen  mit  ber  unter  fran}öfifchem 

Protcttorat  ftehenben  »cjjcntjcbaft  Junis  würben 

burdt  einen  beutieb-franjöitfcben  Pertrag  Born  18. 'Jfot>. 
18ti«  geregelt.  jeutfdjlanb  genießt  hiernach  in  Junis 
bie  Vorteile  aller  Vlrt,  welche  in  Junis  irgenb  einer 

brüten  »lacht,  granbeid)  ausgenommen,  }ugeftanben 

finb.  Jtie  befonbern  Vorteile,  welche  gtanfreidj  in 

feinem  tuneftfehen  Schuhgebiet  }utommen,  fteheit 
Jcutiddaiib  alfo  nicht  }u.  7)  »fit  Spanien  würbe 

30.  IRärj  1 868  ein  bem  beutfch-englifchen  Pertrag  Bon 
1865  nnchgebilbeter  $>anbcISocrtrag  gcfchlofjen.  Er 

galt  nad)  einem  3ufaßortitcl  oom  24. 3   uni  1868  and) 
für  Euba,  Puerto  Kico  unb  bie  Philippinen.  3“ü“<hit 

war  ber  Pertrag  bis  1.  3an.  1878  abgefchloffen,  bann 

unterlag  er  einjähriger  KünbigungSfrift;  Spanien 

fünbigte  ihn  jum  18.  Ott.  1882,  otrtragSmäßig  tourbe 
feine  ©ülligteit  aber  noch  bis  15.  Je}.  1882  erftredt; 

12.  Juli  1883  (am  ein  neuer  Pertrag  }u  ftanbe.  (Sr 

trat  1.  »ob.  1883  in  Sirlfamtcit  uiib  enthielt  3°U’ 
binbunacn.  3>urd)  Pertrag  Pom  10.  »fai  1885  würbe 

biepmbung  wegen  bes  3foggen}ollS  (1  SRI.  für  100  kg 
fpanifd)cS  Betreibe)  beteiligt,  weil  Fie  bet  (Erhöhung 

beS  »oggeiijtoIIS  in  Jcutfchlanb  h'nbemb  im  33egc 
ftanb.  3>er  Pertrag  Bon  1883  war  gunächft  bis  30. 

3uni  1887,  bann  auf  jährliche  Shinbiguiigsfnft  ge< 
fd)lojjcn.  Spanten  fiinbigte 26. 3an.  1891  für  l.jjebr. 

1892,  willigte  aber  in  eine  Perlängerung  bis  30.  yuni 
1892.  3«  »üdficht  auf  Spanien  würbe  ber  beutfehe 

PunbeSrnt  burd)  ©efeßoom  30.3att  1892  ermächtigt, 

ab  1.  gebr.  1892  bie  für  bie  Einfuhr  nach  Sleutjcplmib 

uertragSmäfjig  beftebenben  3ollbefreiungeti  unb  Er* 

mäßigimgen  gegen  Einräumung  angemeffener  Por* 
teile  bis  1.  3*}.  1892  autonom  auch  Staaten  cin}u* 

räumen,  bie  einen  BertragSmäfiigcn  Vlnfprucfj  bar* 
auf  nicht  haben.  3>er  PunbeSrat  machte  oon  ber 

Ermächtigung  gegenüber  Spanien  ©ebraud);  nur  bie 

in  ben  ̂anbclsBerträgen  mit  Cftcrrcidj-Ungani  für 
Stein  in  gäifem  eingeräumten  3oübfgüniügungcn 

würben  Spanten  nicht  }ugeftanben.  3)er  Punbesrat 

ocrlängcrte  bie  grift  ber  Pegünfügungcn  bann  auf 

©rutib  weiterer  gcfeßlid)er  Enuäd)tigung  nach  unb 

nad)  biS31.3)e}.  1893,  ba  {ich  biePerhanblungen  über 

einen  neuen  $>anbclSBcrtrag  unb, als  er  fcbliefjlid)  8.3Roi 

1893 }u  ftanbe  lam,  bie  »atififaüon  bcSfclben  biii}ogen. 

Es  war  fogar  notwenbig,  burd)  Weitere  Wefeße  baS 
Vmnbetsprooiforium  bis  31.  Ptärj,  be}.  16.  »fai  1894 

}u  Berlängern.  911 S   auch  bann  bie  fpanifepe  PoltS* 

Dertrctung  bem  Pertrag  noch  nicht  ihre  3uftimmung 

gewährt  batte,  fah  3'eutfd»lanb  baoon  ab,  bas  einfeiüg 
aiigeorbnctetpanbclSproBiforiunt  weiter  }UBerlängem. 

3nS  prooiforifch  fortgefeßte  »leiftbegünftigmigSBer* 
hältniS  hörte  auf.  3er  autonome  beutfehe  Zolltarif 

trat  gegenüber  Spanien  üt  Kraft;  Spanien  brachte 

ben  fogen.  »fajrtmaltanf  gegen  beuticbe  Einfuhr  }ur 
Vlnwcnbung,  waS  3cutjd)lanb  mit  einem  3oU}ufd)lag 

auf  gewiffe  auS  Spanien  unb  beffen  Kolonien  tont- 
menbe  Staren  beontwortctefEifen,  Seinbeeren,  Sein, 

Jabot,  3'garren,  Kaffee,  Katao,  Sübfrüdhle  ic„  Per- 
orbnungen  Born  25.  »fai  1894  u.30.3uni  1895).  Vlm 

25.  3uli  1896  würbe  ber  3oIl}uftblag  wieber  aufge- 

hoben, inbcin  Spanien  erflarte,  bie  beutfehen  Pobeti* 
unb3nbuitrieer}cugniffe  bei  ihrerEinfuhrinSpamcn, 

Euba  u.  Puerto  Jfico  nicht  mehr  nach  ben  Säßen  bes 

SRayimal  ,   fonbem  bes  }weilen  Jnrifs  }u  Bcr}ollcn, 

wcimSeutfchlnnb  ben  allgemeinen 3otltarifohiie3on* 

}ufd)lägc  gewähre.  3ie  Abtretung  ber  Karolinen  an 

Jeutjchlanb  führte  }u  einem  gleichzeitigen  fjanbels- 
ablommen  oom  12.  gebr.  1899.  Spanien  gewährt 

hiernach  ber  beutfehen  Einfuhr  feine  Konoentialtarir- 
fäße.  jeutfcblanb  Spanien  bie  »echte  ber  meiftbe 

giinftigten  »ation.  3a8  Vlblotnmen  trat  1. 3uü  1899 
tn  Kraft.  Jas  Vtblommcn  güt  junächft  fünf  3ahre 
unb  gilt  nach  Pblauf  biefrr  grift  als  oon  3abr  }ii 

3ahr'nerlängert,  fofern  nicht  ein  Seil  hiergegen  ffliber* fprudj  erhebt.  8)  »eit  »untänien  war  bereits  14. 

»ob.  1877  eine  irnnbclstonocntion  gcidjlojfen.  3)ie* 

felbe  würbe  aber  erit  10.  3uli  1881  ratifiziert  unb  irat 

erft  Bon  ba  an  in  Kraft.  Sie  enthält  gegenteilige  3ollbin- 
bungen  unb  gegenicilige  »ieiftbegünitigung  für  3öUt 
Vlm  1.  Siär}  1887  lain  eine  »nd)tragStoiioenüon  }u 

ftanbe.  »ad)  elfjähriger  3)aucr  irat  her  Pertrag 
oom  14.  »oO.  1877  am  10.  3uli  1892  außer  Kraft. 

Pis  }um  3ufinnbelommen  eines  neuen  Sranbetsocr- 
traaS  würben  Rumänien  autonom  burch  beutfcheS 

©efeß  oom  30.  3an.  1892,  he}.  23.  »iäri  1893,  be}. 

burch  auf  W runb  biefer  ©efeße  erlaffene  PimbeSrats* 
betanntmaebungen  bie  3ottfäße  bes  beutfehen  3°H* 
tarifS  für  »tais  unb  gcmat}te  ©crfle  nad)  unb  nad) 
bis  31.  3)e}.  1893  eingeräumt.  ihm  1.  3an.  1894 

trat  ber  neue  Jpanbdsoertrag  mit  gegenjeitiger  »ceift* 

hegüttfügung  Born  21.  Ott.  1893  in  Kraft.  9)  »tit 
Serbien  tarn  6. 3an.  1883  ein  erftcr  ̂ anbelsoertrag 

}u  jtanbe  mit  einem  oertragSmäßigen  3<>Utarif  für 

hie  Einfuhr  3>cutfchlanbs  nad)  Serbien,  burch  wei* 
dien  bie  beutfehe  SuSfuhrinbuftrie  begünftigt  war.  im 

übrigen  mit  WeiftbegünftigungStlaufeL  Pitt  1.  3an. 
1894  trat  ein  neuer  ̂ anbelsoertrag  Bont  21.  Pug. 

1892  in  Kraft  mit  gegenfeiügem  Konorntionaltartj. 

10)9Rtt  benSfieberlanbeit  würbe  erfhttalseinPer* 

trag  oon  Preußen  21.  3an.  1839  abgefd)loffen.  Dind) 

eincmBcrtragslofen3wifd)enraum  uou  mehrerett3ah* 

ren  tarn  31.  3e}.  1851  ein^anbcls*  unb  Sd)iffabrtS* 

oertrag  jwifchen  3oUBcrein  unb  ben  »icberlaubcn  }n 
ftanbe,  ber  }uerft  nur  bis  1.  3an.  1854  gelten  foUte, 

aber,  troßbem  er  jebes  3“br  gelünbigt  werben  Imin, 

immer  noch  in  Kraft  ftebt.  3u  bem  Pertrag  wirb  bei* 
ben  Jeden  rnSbcf.  ber  Pertcbr  auf  bem  »bein*  unb 

bem  escbelbegebiet  mit  fernen  Skiffertommunitationen 

erleichtert  (Pbgabenfrcibeil).  güc  »otterbam  würbe 

bie  Errichtung  eines  freien  EntrepotS  für  ben  freien 

©üteruertehr  bes  3olloereinS  fowobl  nach  ben  »ie* 
berlanben  als  über  bie  See  oernbrebet.  11)  »ät  ber 

Jürtei  fd)Ioß  Preußen  crftmalS  einen  PertebrSBer- 
trag(Kapitulatü>n)22.»iär}  1761,  bann31.3an.  1790 
ab.  Vlm  22.  Ott.  1840  folgte  ein  Pertrag  }mifd)en3°H' 

oerein  unb  Pforte,  ben  ein  neuer  oom  20.  SRär}  1862 

ablöflt.  3!er  Pertrag  galt  auch  für  bie  türtifchen  »e* 
benlänbert»umänien,  Vifrita),  jer  Pcrtehr  mit  Sof- 

fen unb  Kriegsmaterial  nad)  ber  Jürtei  wurbe  befon* 
berer  Kontrolle  unterftellt.  Jie  Jauer  bes  Pertrag« 

war  auf  28  3“hrc  feftgefeßt  unb  auch  eingebalten. 
Vlm  26.  Viug.  1890  würbe  ein  neuer  grtunbfchafts*, 

^KHibcls  -   unb  ScbiffabrtSBertrng  abgejchloffen,  ber 
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gegenfeitige  Weiftbegünftigung  für  3öüe  imb  fonftige 

Abgaben,  nicbt  aber  cmcit  gegenteiligen,  fottbeni  nur 

einen  einteiligen  Äonoentioualtarif  ftatuiert.  33a8  bie 
Weiftbegünftigung  anlangt,  fo  gewährt  Seutfthlanb 
bet  Jürfei  in  ©ejug  auf  «ollbehanbUmg  jebodj  nicht 
auch  bie  Ausnahmebegünfhgimgcn,  welche  bie  jum 

beutidten3otlnerbmib  gehörigen  (gebiete  genießen.  Ser 

bcnt  ©ertrag  als  ©eilage  angcfügie  ftonuentionaltarif 

enthält  nur  ̂ oUbinbungen  für  bte  Jürfei  Ter  ©er 
trag  trat,  mit  Ausnahme  bes  ̂ odtanfs.  13.  Wärj 

1891  in  Straft;  er  foll  21  gable,  b.  b.  bis  jum  28. 
gebt.  (12.  SKärj)  1912,  in  Straft  bleiben,  unb  läuft  ohne 

ftünbigung  an  biefem  Jage  ob;  am  Cttbe  bes  7.  unb 
14.  Jahres  tann  jcber  Jetl  Snberungen  sorfdilagen. 

Sa  bet'  bie  Jiirtci  f)inftd)tlid)  her  (Erhebung  Bon  (sin* 
fubcjöllni  binbenbe  ,'joQtnnf  nicht  m   Straft  trat,  wer» 
beit  bei  (Einfuhr  nad)  ber  Jürfei  noch  bie  frühem iifert« 

Solle  ju  8   ©roj.  erhoben.  gttr  bie  irünbelSbejiehun* 
gen  ju  ©ulgarien  unb  Cflntmclien  ift  außer  bem 

»ertrag  »ont  26.  Vlug.  1890  ber  ©etliner  ©ertrag 
uom  13.  SXiält  1878 ,   Art.  8   unb  20,  non  ©ebeutung. 

Wit  fägl)pten  beilelit  ein  befonberer,  1.  April  1893 
in  Kraft  getretener  unb  bts  12.  SKärj  1912  geltenber 

$anbelsüerlrng  uom  10.  guli  1892,  jebod)  unter  cinft* 
roeiliget  SBeibebaltung  ber  alten  SSemöllc  oon  8   ©roj. 

An  fidi  ficht  er  aufict  gegenteiliger  Wciitbegünftigung 

für  bie  (Einfuhr  nach  'itggpten  Stertjölle  Bon  10,  bej. 
15©roj.,  für  bie  Ausfiibc  oon  7   ©roj.  Bor.  12)  Jet 

erfte  $>mtbels*  unb  SdjiifabrtSDfrtrag  mit  Portugal 
batiert  uotn  2.  Wärj  1 872.  Cr  tuar  ein  bloßer  Weift» 
begünftigungSocrtrag  ol)ne3ottbütbttng  unb  galt  aud) 
für  Wabetra.  ©orto  Santo  unb  bie  Ajoren.  (juerft 

bis  1.  guli  1878  in  Kraft,  blieb  er  rocaen  Unterblei* 

benS  brr  Jfitnbigung  and)  fenterbiu  in  Kraft.  8m  31. 

Satt.  1891  oon  'Portugal  getfinbigt  Berlocer  1.  gtbr. 
1892  feine  Wellung.  (sin  neuer  ©ertrag  tarn  mdjt  ju 
ftgnbe.  18)  Anbcrfeits  taut  mit  Stufflanb,  bas  feit 

gabrjchntt  it  leine  Javifuertrüge  mit  aiibcm  Staaten 

nbgefdtlofjeit,  ionbent  fid)  oolle  tarifautonomie  er* 
halten  batte,  10.  gebr.  1894  cm  fcaubelSsertrag  ju 

(taube.  ®r  gilt  jum  Jeil  aud)  für  ginnlanb.  ©orauS 

ging  ihm  ein  ̂ olllrieg.  Surrf»  laifertidic  ©erocbmtng 
uom  29.  guli  1893  tourbe  für  gcrotffe  aus  Siufilaitb 

emgefübrte  ®arcn  (Sctteibe,  Walj,  Wau*  unb  Kuß» 

bolj,  Ssoüfcn,  gladjbgaru,  ©emenwaren,  ©utter ,   Sa* 
»iar,  Safe,  Wehl,  csehmalj,  (Eier,  Schweine,  ©ferbc, 

©clroleunt  :c.)  ein  3orijufd)Iag  utm  autonomen  beut* 

feben  Uolltanf  erhoben.  Set  «ertrag  ift  cm  Jarif» 

unb  WciftbegünftigungSBertrag,  imb  jfflar  ift  bie3ott* 

bittbung  eine  gegenfeitige.  Seutfthlanb  räumte  tmen 
KonBentionaltanf  inSbef.  für  ©oben»,  ©ußlanb  für 
gnbuftrieerjcugmffe  ein.  3)ufftfd)eS  (betreibe  mar  bt« 
bahitt  burdj  beit  autonomen  bemühen  Joiltartf  »on 

Seutfthlanb  fcntgebaUttt ,   aber  ber  ©reis  be«  ©drei» 

bes  in  Seutfdjlanb  baburd)  bod)  nicht  gebeffert.  Mime* 
rifatüfdicS  ©etretbe  unb  ©ctcetb«  au«  foitfligett  Weift» 
begünjligimgSlänbem  hatte  bodt  Scltmarttprcis  in 
Seutfthlanb;  auf  Bern  Sei  tmarft  lonfurrierte  aber  ruf» 
fiiebeo  ©etretbe  mit  biefem  anbent  unb  brüdte  fo  bett 

äiieltmarftpccts.  StT  ©ertrag  Bom  10.  gebr.  1894 
mit  Sthlujjprotolon  Bom  20.  Wärj  1894  gilt  für  bie 

©eil  Born  20.  Wärj  1894  bis  31.  Sej.  1908.  Wit  beit 

fymbclSBcrträgen  mit  Öftcrreitb-Ungarn,  gta* 
lien,  ber  Sshmeij,  ©ctgicn,  Serbien  unb  Su< 
ntänfen  bilbet  er  ein  hattbclapolmfcbeS  ©ante.  8tle 

biefc  ©erträge  haben  bnS  ©emeinfame,  baft  fte  unter 

©erjicbt  auf  bte  Wöglüftfeit .   ber  einheimifchcn  ©ro* 

bultton  ben  hetmifdhen  Warft  burth  beliebige  Sthug» 

jölle  ju  fidicm,  ber  beutidjen  SrtoerbSthätigfeit  auf 
längere 3eit  ein  großes  auSlänbif(heä8bfnggebiet  (Bmt 
über  100  WiU.  Seelen)  fithtrftellcn.  14)  Wit  ©ric 

chenlanb  lourbe  9.  Juli  1884  ein  am  28.  grebr.  1885 

hublt  jH-rterSxinbelSoerlragabgilchlofjfii,  ber  ebenfalls 
gegenfeitige  3oHbinbungcu  enthält  16)  Wit  ®äne* 
mnrl,  od)ioebeti  unb  ©oriuegen  hoben  toeber 

ber  ,‘jollwreni  nod)  baS  Jeutjcbe  Seid)  ausbriicfliih 
©erträge  abgefihl offen,  aber  ba«  Jeuifdie  ©cid)  ift 

bucd)©unbeSratSbcf(hlüffc  ttt  bie  WeifibegünftigungS. 
Berlräge  eingetreten,  bie  eiitjelne  bcutjdie  Staaten 
mit  btefen  Slänbern  obfdjloiieit,  unb  btefe  crlUirten, 

mcim  muh  nicht  tn  5oroi  eütes  ScrtingS,  jdbftoer- 
ftfmblich  ihr  SüiBerftänbniS  bamit.  rie  mgjigebcnbeu 

©erträge  mit  Jünematl  ftnb  ein  ©ertrag  uom  26. 
©fai  IKUi  unb  ber  SSJienet  ffricben «Beitrag  uotn  30. 

Olt.  1864;  mit  Schweben  unb  ©onoegen  foutmeitbic 

©erträge,  bieljwmburg  unb  ©remen  1.  ©ob.  1841, 
Clbenburg  1.  8pril  1843.  Wcdtenburg  Schwerin  10. 

Oft  1846  unb  ©übed  14.  Scpt  1842  mit  biefeit  Stan* 

len  geichloffat  haben,  in  ©ettacht  Sund)  ©unbeS* 
ratsbcidiluB  uom  20.  gebr.,  bej.  :tO.  Vlpril  1885  hat 

bas  Semfcbc  Sleid)  offjjieU  feinen  ©mtntt  in  biefe  Ser* 
träge  mit  Sänemart,  refp.  Sd)Weben  unb  Sfonocgcn 

auageiprodieit. 
8ud|  mit  anft  ereu  co  pfiff  d)  cnStaatcn  hatSeutfch- 

lanb  eine  anfchnltthe  ,:j°M  t»on  greutibfcbafts*.  Öau- 
belS»  u.  Schilf ahrtSDcrtrageu  Beccmbari.  ©Iptiabctifvh 
georbnet  finb  es  auHer  bem  fd)on  oben  bei  bei  Süriei 

erwähnten  ©ertrag  mit  Äghptcn  folgenbe:  1)  Wit 
ber  SrgentinifchenKonföberation  jihloB  bereits  bet 

3ollB*rein  19.  SepL  1857  einen  grcunbfdinftä»,  ^an* 
bei«,  unb  3d)ijfat)rt«oeitrag  ab.  2)  Wtt  ©irma  bc 

ftcht  eine  WeiftbegünihgungStonoention  Bom  4. 8prtl 
1885.  3)  ©iit  lEbile  beftänb  bis  31.  Wal  1897  ein 
©ertragSBerhälmiS.  3U  biefem  Sennin  tünbigte  Sbile 

ben  l.gebr.  1862  abgefthloffenen  WeiftbegünftigimgS. 

uertrag.  3nbeS  behcinbclt  ®hüe  SBaccn  beutfdier  ©ro. 
Bcnienj  aud)  feitbem  nid)t  ungünftiger  als  nach  bem 

©ertrag  Bon  1862.  ScmgemäB  »erben  audi  bie  d)i  ■ 
lentfchcn  tJ-darnt  in  Seuttd)iaub  nmh  ben  ©enrags 

unb  nicht  bloß  nad)  ben  autonomen  Säßen  beS  beut- 
feben  3oHtnrtfS  jugelaffen.  4)  Wtt  tthtita  beftehen 

feit  14.  gan.  1863  BertragSmäBige  feembelsbejicbun* 
gen.  e?ie  beruhen  auf  bem  alt  bwfcnt  Jage  ratifijterteu 

Sxmbel«*,  gmmbidiaft«*  unb  SdliffahrtSBertrag  uom 
2.  SepL  1861  mit  einer  am  16.  Sept.  1881,  als  bem 

Jage  ihrer  Salifilalton,  instraft  getretenen  3ufaßton* 

oention  uom  31.  Wärj  1880.  Ser  ©ertrag  ift  außer- 
orbentliih  umfangrrid),  feine  Sauer  unbeftimmt  Sr 

bcjeichnei  15  Stäbte  unb  §äfen  Chinas,  in  bencu 
Scutfthe  fid)  nieberlaffcn  unb  ipanbel  unb  gnbuftric 
treiben  bürfen.  ghr  ©erlebt  int  gtment  Chinas  ift 

auf  beflinimte  Cnlfemungcn  bcfchräntt  unb  beitintm. 
tcu  Kontrollen  unterworfen,  genier  finb  ©echt  unb 

©flicht  ber  beutfthen  ftricqs*  unb  ̂ anbefäfd)tffej(eotb» 
net  unb  3»ei  Jarife  für  bte  Cito  unb  Ausfuhr  China« 

aufgcftcUt.  Cttblich  ift  bie  ©ebanblung  SculidilmtbS 
unb  ber  beutfebeu  Stnatsangehörigor  nach  bent  MJcchlc 

ber  meijtbegünftigten  Kation  oorgefeben.  Sem  3>r’«t 
bie  mirtfchaftlicheu  unb  SpanbelSDejiebungett  ber  Un* 
tertbaitcn  betber  Slaatcti  miteinanber  weiter  ju  ent* 
widcln,  bient  auch  öer  beutfd)*d)iueiif<be  Serlrag  uom 
6.  Wärt  1898  mit.  J(td)t  nur  baft  Scutjd)laub  in 

ber  Sucht  oon  Sfiautfdiou  unb  bem  Stüftenlanb  eilten 

greihafen  erhält,  befchräntt  fid;  China  aud)  tn  einer 

3011c  uon  50  km  im  llmlreiS  um  bie  Siatttfchoubudrt 
in  feiner  3oUautonomie.  Sie  3onc  fott  glctchfatn  thO 
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«tftfd^eS  flollaublanb  fein,  3oÜ  bafelbft  feitmo  Gbtna 

mit  nach  Rkrüanbigung  mit  ©eut[d)lanb  jurlSrbebung 

gelangen  (f.  Ärt.  ■Kolonialrccbt« ,   öb.  19.  ®.  565). 
6)  3Rit  Kolumbien  würbe  23.  Suli  1892  ein  am 

12.  Äpril  1894  ratifijierter  Srninbjdiaftü-,  fymbelb« 

unb  Scbiffabrtbocrtrag  abgefcbloffeti,  ber  bab  $rinjip 
gegenfeitiger  aReiftbegünftiguna  auefprid)t.  ®r  gilt 

junätbü  Mb  1904,  bann  unbeftimmt  mit  je  einjätjri» 

aer  Künbigungbfrift.  6)  'Jlüt  Goflarica  beftanb  ein 
Sertragaoerbältni«  nad)  Scrcinbarung  »am  18.  SDJai 

1875  btb  1.  ©ej.  1897.  Seitbem  gilt  gollantonomie. 

lioftarica  batte  ben  Vertrag  ju  bicfem  Xeimin  ge« 
lünbigL  7)  3Rit  bec  ©ominilanifdjen  Scpubltf 

mürbe  30.  San.  1885  ein  .'öanbels«,  Sd)ifjfabrtb«  unb 
Konfularbertrag  geidjloffcn,  ber  am  6.  gebt.  1886 
ratifiziert  mürbe,  Äucb  er  trat  infolge  KütiSigung  26. 
San.  1897  aufter  Kraft,  fo  bag  auch  hier  ber  autonome 

Zolltarif  beibcr  Seile  gilt  8)  fflit  IS cuabor  bcftcbt 

em  am  29.3Rätj  1888  ratifizierter  gegenfeitiger  aRcift« 

begünftiguugbocrtrag  Born  28.  aJidrz  1887.  9)  Sa«, 
felbe  gilt  für  ©uatemala  nach  «ertrag  oom  20. 

Sept.  1887.  3iur  ift  beftimmt,  bafs  bie  befonbern  Sor* 

teile,  bie  ©uatemala  ben  übrigen  oicr  mittelamerilani» 
fdjcn  greifinaten  (ßoftarica,  §onburab,  Nikaragua, 

oaloabor)  ober  einem  berfelben  cingeräumt  bat  ober 

einräumen  wirb,  beulfcbcrtciW  fo  lange  ni<f|t  bcan« 
fprudjt  merbeu  bürfen,  ata  jene  Sorteile  oon  ©uate* 
mala  auch  allen  brüten  Staaten  oorcnthalten  werben, 

©er  Scrtrag  galt  junäd)ft  jehn  Sabre,  gerechnet  uon 

ber  SRattfilation  an ,   feitbeut  gilt  er  auf  unbeftimmte 
3cit  mit  einjähriger  Künbigungbfrift.  10)  Äm  25. 

S9iär}  1879  (am  ein  gmmbfdjaftb«,  §anbclb«  unb 
Sd)iffabrt«»crtrag  mit  £>aroat  ju  jlmibe.  Äud)  er  ift 

aReiftbegünftigungSDertrag.  9hir  erhielt  bab  Sieid) 
nicht  bicbefonbern  öegünftigungen,  bie  S>awai  30.  San. 
1875  ber  norbamerüamfcben  Union  einräumte  ©urch 

bie  ©inoerleibtmg  Jtaroaib  in  bie  norbamerilanifcbe 

Union  12.  Äug.  1898  bcrlor  ber  SBertragjetnc  ©ültig* 
(eit  11)  aRit  Stonburab  ftebt  ein  aReiftbegünfti- 
gungöoertrag  oom  12.  ©ej.  1887  in  Kraft;  juerft  auf 

jehn  Sabre  gefebtoffen,  gilt  er  jejt  auf  unbeftimmte 
ffeit  mit  einjähriger  Künbigungbfrift.  12)  aRit  Sa. 

pan  fchlofs  juerft  'Creußen  24.  San.  1861  einen  Statt« 
beläoertrag  ab;  20.  gebr.  1869,  unb  jwar  in  Änleb« 
tiuiig  an  ben  ii ertrag  mit  ©pna  oom  2.  Sept.  1861, 

bet  ©eutfdje  Efoßoertm.  Äm  4.  Äpril  1896  (am  ein 
neuer  fjanbeUSoertrag  ju  ftanbe.  ilm  18.  3ioo.  1896 

ratifiziert  unb  26.  ©eg.  1898  mit  einer  3ind)tragelon« 
bentiou  oerfehen,  trat  er  17.  Suli  1899  in  Kraft.  ©er 

Uiiteridm'b  gegenüber  beut  alten  Vertrag  beftebt  barin, 
bau  biefee  für  ©cuifd)(onb  nur  Siechte,  für  Sapan  nur 

Pflichten  begrünbete.  ©er  neue  Vertrag  beruht  auf 

bem  firiujip  gegenteiliger  SReiftbegüiifftgung.  ©ie 
beutfebe  ßinftthr  nach  Sapan  wirb  nad)  betn  in  ber 

Siadjtragblonbention  feftgcftellten  ßiitfubrjolltanf  bc« 
hanbelt;  für  bie  Gut  fuhr  japanifthec  Srjeugnifje  m 
©cutfehlaitb  gelten  traft  berSJleiftbegünftigungbBaufel 

bie  Sape  beb  beutfdfen  akrtragejoUtarifb.  13)  ©egen« 
feitigeb  SJieiftbcgünftigungaoerbältnid  gilt  aud)  nad) 
Skrtrag  oom8.31oo.  1884  jroifchen  ©eutfchlanbu.bcitt 

KongoftaaL  14)  ©utd)  «ertrag  oont  26.  31oo.  1883 

geftanb  Korea  an  ©eutfd)lanb  aSeiflbegünftigung  ja, 
bureb  SBuiibeercttabeicbluis  oom  20.  gebe.  1885©eutjdf 
lattb  an  Korea.  15)  aRit  Liberia  läuft  etn  am  1. Suli 

1868  in  Kraft  getretener,  unter  cntjährigcrKünbigungb, 

frift  ftebenber  gegenfeitiger'Dtciftbegüntttflimgäoertfng 
oom  31.  Cft.  1867.  16)  ©er  SBiciftbegüitftigungdocr 
trag  mit  SJiabagaSlar  oom  15.  ÜMai  1883  oerlor 

mit  au&treuropäifcben  Staaten). 

burth  bie  Ämtejion  TOabagaefarb  oon  feiten  grau!« 
rcidibö.Äug.  1896  feine  ©üttigfeit  17)  IWrt  ÜJi  a   r   o   t   f   o 

befiehl  feit  1.  Sani  1890  ein  gegenfeitiger  äReiftbegün« 
ftigungboertrag.  18)  SRit  Siertf o   mar  juerft  30. 

Snni  1855  ein  Sanbelboertrag  abgefthloifcn.  'Jiach« 
beut  mehrere  Sahre  lein  ®ertragb»erbäUni«  beftanben, 
folgte  ein  neue*  28.  Äug.  1869.  ©icfeb  Scrhältnib, 

oon'Kierüo  gefünbigt,  würbe  abgelöit  burth  ben  neuen 

Srniiibjd)af'taocrtrag  oont  6.  ©cj.  1882,  weither  ba« 
i'ruijip  gegenfeitiger  9Raftbegünftigung  einführtc  unb 
26.  Suli  i883  ratifiziert  mürbe.  19)  ©er  ilietttbe« 
güttitigungboertcag  mit  31icatagua  batiert  erft  oom 
4.  gebt.  1896;  er  gilt  junädjit  auf  jehn  Sabre,  oom 

Sagt  beb  (Ratifitationaauataufcbeb  an,  bann  auf  un> 
befümmte  3ctt  mit  einjähriger  ÄÜnhigungbfrifL  20) 

3RU  bem  Cranie«grciitnat  würbe  aud)  erft  in 

jüngfler  3eit,  28.  Äprtl  1897,  ein  grcunbfrhafta«  unb 
.fpaiibolaoertrag  mit  geaatfeitiger  aReiftbegünftigung 

gefchloffen.  ®r  trat  17.  2Rärj  1898  in  Kraft  6r  gilt 

juttnehft  für  brei  Sahre,  bann  mit  einjähriger  Künbi« 
nungöfrift.  21 )   ©et  aReiflbegünftigungaoertrag  mit 

«araguah  ift  febon  älter,  itx  batiert  oom  21.  Suli 
1887.  Ätn  18.  aRai  1888  ratifiziert,  galt  er  juerft 

jtf)n  3al)re.  feitbem  auf  uitbeflimmte  3eit  mit  etnjäb« 
riger  Künbigimg.  22)  3Rit  Werften  trat  juerft  25. 
Sutti  1867  tut  grcunbfchaftb«,  ipattbela«  uttb  Schiff« 

fahrtboertrag  geftbloffcn;  ber  neue  ift  oont  11.  Suni 

1873.  23)  ©er  ̂anbelboertrag  mit  San  Saloa« 
bar,  cinSertrag  mit  gcgenfeUigeraRciitbegüttfligung, 

ift  13.  Suni  1870  gefchloffen.  Sottt  1.  Äpril  1881  an 

burdjKünbtgung  auBtr  Kraft,  würbe  er  12.3«n.  1888 
erneuert  24)aRtt®amoa  f<hloB©eutfd)lanb24.San. 

1879  einen  greunbfehaftboertrag  ab,  ber  an  ©eutfd)« 
lanb  aReiftbegünftiguna  einräuiittc.  ©erfclbe  würbe 

infolge  Gnocrba  cincb  Jctla  ber  Samoatnfeln  burth 
©eutfdjlanb  auf  ©runb  bcrÄblmnntcttmttßttglaitö  u. 

ben'4'erctmgten  Staaten  ooit  aiorbamerila  oom  2.  ©<j. 
1899  burch  latferlithe,  auf  Sieichbgefeh  oom  15.  gebr. 
1900  beruhenbe  Serorbnuttg  oom  17.  gebt.  1900  für 
bab  Serhältnib  ber  an  ©eutfchlanb  gelangten  Snfeln 

Upoltt  (Äpia),  Sawaii  unb  aller  attbem  weftlid)  beb 

171.  Sängengrabeb  gelegcticit  Sufetn  unb  ebenfo  in 
Änfehung  beb  Serhältniijcb  ©culfthlanbb  ju  ben  an 

bie 'Ikreiiiigtcn  Staaten  übergegangenen  Snmoainfeln 
bftlich  beb  171.  Sängengrabeb,  namentlich  Jutuila, 

aufter  Kraft  gefept  ©in  §anbtlb«  unb  Sdjtffahrtb- 
orrtrag  mit  örojibritanuien  unb  ber  Union  üt  iüejug 
auf  Samoa  ift  in  beut  Äblomtncn  mit  biefen  Staaten 
ooibcbalten.  25)  3Rit  Sattfibar  würbe  20.  ©ej. 

1885  ein  gegnxfcitigeraReiftbegünitigungbocrttag  ge» 

fd)toffen,  baju  21.  aRai  1886  eilte  wettere  Üerem- 
barung.  ©er  erftere  wirb  berührt  burth  6««  Utttiianb, 

bafe  ©eutfd)lanb  in  bem  Samoaabtotitmcn  mit  ©roB« 

britannien  oom  2.  ©cj^lSOO  jugleid)  auf  feine  Sr* 
territorialitätbrechte  in  oanftbar  ocrjichtete  (f.  »omul ). 

©er  Katfcr  ift  baher  burch  Scichagcicb  oom  15.  gebr. 

1900  ermächtigt,  bie  auf  biefe  Siechte  bezüglichen  8e« 

Jtimmungen  beb  ̂ anbcla«  unb  Schiffatnlboertragb 
oom  20.  ©ej.  1885  ju  hefeitigen.  26)  aRit  Siam  güt 

noch  ein  grcunbfchaftb«,  $mnbelö«  unb  Scfatffahrtb« 
oertrag  Dom  7.  gebr.  1862  mit  3Reiftbegüniligung 

nur  für  Siam.  27)  3Rit  ©onga  mar  1.  Jioo.  1876 

ein  iiertrag  mit  gegenfeitiger  aReiftbegünftigung  oer« 
einbait  ©a  bie  ©attgainfcln  Iraft  beb  Äbiommenb 
mit®roBbritamtien  unb  ber  norbamerifanifchen  Union 

oom  2.  ©ej.  1899  bem  erftem  Staat  einocrlribt  wttr« 

ben,  iji  ber  Kaifer  burch  ©efep  oom  15.  gebr.  1900 
ermächtigt  worben,  bie  S3orfd)nften  beb  Äcrtragb  oom 



449 ^anbelSoertrage  (gefebichtitcbe  Entroicfelung  bet  beutfdjcn  §.). 

1.  3ioo.  1876  mit  ̂ uftimmung  bcS  BunbcsratS  im 

Berorbnungsmcg  augcr  Jfraft  ju  fegen.  Ein  i>an< 

bflS-  unb  SchijtabrtSDcrtrag  groifd)cn  ©rogbritannien 
unb  Jeutfdjlonb  in  Begug  nuf  jonga  ift  m   bem  VIb» 
tommen  Dorbe  halten.  28)  Mit  JranSDaal  bfftcbt 

ein  greunbfchnfts*  unb  Smubelspertrog  nuf  bet ©v unb» 
Inge  gegenfettiger  Meiftbegünftigung  feit  22.  Jnn. 
1885,  ratifijiert 24. 3uni  1 886.  29)  Bcgüglid)  I   u   n   i   8 

f.  oben  bei  granlteid).  80)  Mit  Uruguay  beftanb 

ein  $anbef£pectrag  auf  btt  ©nmbtngc  gegenfeitiget 
Meiflbegünitiqung  Dom  20.  Cfuni  1892,  guerft  bis  31. 

3uli  1897.  Uruguat)  tiinbigte  ibn.  3ebt  ift  et  burd) 
am  23.  3an.  1900  ratifigicrtcS  itberemfommen  uom 

5.  3“ni  1899  triebet  in  Kraft  gefegt.  31)  Mit  ben 

Bereinigten  Staaten  Don  Sorbamerita  fchlog 

Breiigen  l.Mai  1828 einen .fcanbclS* unb  Schiffahrt#* 
Detttag  mit  gegenteiliger  Mcifibcgünfrigiing  ab.  Seit 
BunDcsratsbefbbliig  Dom  20.  gebt.  1885  gilt  et  für 

ba#  beutfdje  .Zollgebiet.  Et  läuft  mit  einjähriger 
RünbigungSfrift. 

Steilen  mit  nach  biefet  Vlufgählung  bie  Staaten  gu* 
fammeu,  bie  bei  Einfuhr  nach  Jeutfd)lanb  Meift* 

begün  ftigung  genießen,  alfo  nicht  nach  bem  auto- 
nomen beutfeben  .Zolltarif,  fonbent  nach  ben  nichtigem 

Sägen  bet  beutfieu  JarifDcrträge  behanbclt  toetben, 

fo  ftnb  csVigbptfit,  Argentinien,  Belgien,  Ehtle,  Jane* 
mart,  Ecuabot,  Tfcantreid),  einfd)lteglieb  Juni#  unb 

bet  Kolonien  (aud)  MabagaStar)  unb  be#  gärflen« 
tum#  Monaco,  ©rieehenlanb,  ©rogbritannien  unb  3t* 
lanb  mit  ben  Kolonien,  äuget  Ranaba  unb  Barbabos, 

©uatemaln,  SponburaS,  3talien  mit  San  Marino,  Ko» 

lumbien,  Koten,  fiiberin,  Marotio,  Mcjtfo,  bie  ̂ fiebet- 

(anbe,  einfd)licglid)  ber  Kolonien,  Dfterrcid) « Ungarn 

mit  ben  3pKanfd)lQjfen  Bosnien  unb  £>ergegomina 
unb  bem  gürftentum  2ied)tenftem.  bet  Cranie-fttei* 

itaat,  Bacagicnb,  Werften,  Sumänien,  Suglaub,  San 
Saloabot,  Sanftbar, [Schweben  u.  Norwegen,  Schweig, 

Serbien,  Spanien,  XrnnSpanl,  Xürfci  mit  Bulgarien 

unb  Oftrumelien,  Uruguat) ,   bie  Bereinigten  Staaten 
Don  Sorbamcrila ,   bie  beutfehen  .ZoHnuSfcblüjjt  unb 

Schuhgebiete,  ein  fdjtiegtid)  Hiautfchou,  Karolinen',  Ba* 

lau-  unb  Mariancniuieln  unb  Samoa.  Mciftbcgün* 
ftigung  haben  alfo  nicht  bie  nteiften  afiatifchen  unb  ein 

Xcil  bet  amcrilamjdjen  Staaten,  insbef.  nicht  Eljina, 
Eoftarica,  bie  Jominilnnifebe  Sepublit  unb  Bern,  Don 

eurobäifchen  Staaten  nicht  Montenegro  unbBortugal. 

Stellt  matt  bie  beutfehen  £>.  noch  ihrer  ge- 
fehichtlichcn  Entwicklung  gufammen,  fo  ergibt 

iich,  bnfi  Beengen  bereits  Dor  ©rünbung  bcS  .Zoll* 
DereinS  .v\  mit  Jänemarf,  Sugtmib  unb  (1828)  mit 
ber  Sorbamcritamicben  Union  uereinbartc.  3"  bie 

erfte  Bcnobc  bcS  3ollDcreinS  ( 1834  -   41)  fallen  bann 
!p.  bes  .ZodDemns  mit  tpoUanb  (1837  unb  1839), 

©rieehenlanb  (1839),  Jürtci  (1840),  Englanb  (1841). 

3n  bem  {weiten  Vlbfcbnitt  feiner  Entwicklung  (1842 
bis  1853)  fchlofi  ber  .Zollpercin  einen  iponbclsucrtrag 

mit  Belgien  (1814),  welcher  für  Eifen  belgifehcn  Ur* 
fprungs  einen  Jitfcrcntialtarif  einräumte,  unb  mit 

Citcrrei<h(1853).  3n  ber  Dritten  Beriobe  (1864  -65) 
nötigte  ber  $>anbelSucrtrng  jtoifchen  granlreich  unb 

Englanb  uom  23.  3an.  1860,  ber  mit  bem  Brin* 

gib  ucrtragSmagiger  Einräumung  Don  .ZoUpriuilegien 
(®iffercntta(jb[Icn)  brach  unb  att  bie  Stelle  baSBringip 

ber  Meiftbegünftigung  fegte  (f.  8b.  8,  S.  314),  auch 

ben  „ZoIlDerem  $um  Vlbfilug  Don  §onbelSDcrträgcn 

biefer  21  rt.  Vtm  2.  Bug.  1862  würbe  ein  Meiftbegün* 

itigungSoertrag  mit  ffranfreid).  11.  April  1865'  mit ßftcrreich,  22.  Mai  1865  mit  Belgien,  30.  Mai  1865 

meveri  ftonn.«äepfon,  5.  Xu  fl.,  XX.  9t>. 

mit  ©rogbritannien,  31.  Jeg.  1865  mit  3talien  ab* 
gefchloffen.  Schon  Dorher  würben  ben  .Zollue rein  nicht 

fowobl  uerpfliditenbe,  als  ihn  nur  bcrcditigenbc.  b.  t). 

baS  fretnbe  ©ebict  mit  ein  feitiger  Meiftbegünftigung 
erfcglicgenbe  Bedinge  abgefchloffen;  mit  Merilo  1855, 

Uruguah  1856,  Bcrfien  imb  Argentinien  1857,  3a* 
pan  (nur  feitenS  Beengen#)  unb  Ehina  1861,  Ehtle, 

Sinnt  unb  Jürfei  1862.  3n  bie  Dierte  unb  legte  Be* 

|   riobe  beS  3olIbertinS  fallen  ein  fcanbelSDcrtrng  mit 
Japan  (20.  ffebr.  1869)  unb  bet  an  bie  Stelle  Don 
Verträgen  ber  beutfehen  Eingelftaaten  tretenbe 

belSDertrag  beS  .ZonDereinS  mit  bet  Schweig  Dom 
13.  Mai  1869.  3n  bie  erfte  hanbelspolitifie  Beriobe 

I   beS  Jcutfcben  Seiche#  (1871—79)  fiel  ber  DcrtragS* 
I   mägige  Bblauf  bec  .Zoll*  unb  .fjanbelSDcrtiäge  mit 
töfterreich,  ber  Schweig,  3talien  unb  Belgien.  ®er  Bb* 
lauf  fiel  in  baä  3ahr  1877,  alfo  in  eine  .Zeit,  wo  nicht 

blog  Sanbwirtfchaft,  fonbem  3nbuftrie  unb  ipanbel 
für  Beibehaltung  bcS  BrinjipS  autonomer  Siegelung 

bcS  3otItarifS,  alfo  für  Schug*  unb  Rmcmyollfgftent, 
eintraten.  SBentt  bie  alten  i>.  nicht  blog  ucrlängert, 
fonbem  erneuert  würben,  fo  lonnte  biefc  Erneuerung 

nur  eine  formelle,  tein  Übergang  ju  jarifoerträgen 

fein.  So  oerlief  auch  bie  Entmicfcltmg.  Xie  Bcrträge 
mit  3>alien  Don  1865  unb  1867  würben  nach  unb 

nach  bis  1882,  bec  Bertrag  mit  Belgien  unb  mit  ber 

Schweig  bis  1881  Dcrlüngert,  bec  mit  ßfterreuh* 

Ungarn  1878  neu  gefchlogctte  war  nur  ein  Meift* 
begiinftigungSDcrtrag.  Er  [ollte  urfprünglich  nur  bis 
Enbe  1879  bauern,  mar  aber  bann  nach  unb  nach  bis 

1881  Dcrlängcrt.  3>ie  fy-  mit  Uruguat)  (1856)  unb 

Berfien  (1867)  Würben  1874,  bcg.  1873  erneuert; 
mit  Eoftarica  1875  unb  $>amai  1879  würben  gum 

crftenmal  DertragSmägigc  tpanbelsbegiehungcn  ge* 
htüpft.  3n  bie  gmeite  honbelSpolitiiche  Bertobe  beS 

Seiches  (1879—  90)  fallen  neue  MeiftbegünftigungS* 
twrlräge  mit  Cjterrcid)  *   Ungarn ,   ber  Schweig  (1881) 
unb  3tnlien  (1883)  unb  bie  itänbige  Berlängerung 
beS  tmnbclSpertragS  mit  Belgien  Don  1865  (1881). 

tSagu  tommen  fc.  mit  augereuropäifchen  Staaten (Xo- 
minilanifche  Sepublit,  IranSoaal,  Sanfibar  1885. 

Ecuabor,  Baragua»),  (jonburas  1887)  unb  ber  Jüctei 
(1890).  3)ie  brüte  banbelSpolitifche  Beriobe  bes  Seiche#, 
in  ber  mir  noch  flehen,  unb  bie  bis  31 .   leg.  1903  läuft, 

lenngcichnet  ftd)  in  ihrem  erften  Heil  bis  1895  bnreh 

Erfegtmg  beS  autonomen  Schug*  unb  ginanggoll* 
Dringips  burd)  boSBnniip  bes  Kmiuentionaltanfs  unb 

ber  2Iuebe() meng  ber  Meiflbegünfligung.  Mit  Öfter* 

reich -Ungarn,  3ü>Iitn,  Belgien,  Schweig,  Serbien  unb 
Suglanb  würben  lorif*,  mit  Sumämen,  Uruguat), 

Sficavagua,  Kolumbien,  'Ägljplen,  Cranje-fZreiftaat 
unb  Junis  würben  Meiftbegünftigungsperlräge,  mit 

3apait  rin  aus  RonDentionnltnrtf  unb  Meifibegün* 

ftigung  gemachter  Bertrag  abgefchloffen.  Seit  1896 
tritt  bie  Seigung  frember  Staatm  gur  Rünbigung 

ihrer  fc.  mit  Jeutfchlanb  heruor.  Ehile,  Eoftarica, 

San  Jomingo  unb  por  allem  ©rogbritannien  haben 
ihre  S>.  tttil  Jeutfchlanb  gefünbigt,  wie  anberieiis  bie 
beutfehen  Steuer*  unb  SiirlfcbaftSrefomicr  Sleurtge* 

lung  ber  $>anbclSbegiebungen  mit  ben  Bereinigten 
Staaten  Pon  Sorbamerita,  Bnträge  im  beutfehen 

Seichstag  unb  im  beutfehen  §anbcistag  Rünbigung 

beS  beutlet)  *argeminifd)en  ^anbelSPertragS  ucrlan* 
gen.  Bgt.  d.  VI  uff  eg,  Jte  .Zölle  unb  Steuern  fomie 

bie  PertragSmäftigen  auswärtigen  £>anbelSbegiebun* 

gen  bcS  Jeutfcheii  Seiche#  (5.  'Stuft,  uon  SBicfmger, 
Münch,  u.  Seipg.  1900).  6.  auch  JentralfteUt  für  Bot* 
bereitunfl  Pon  tpanbelSDerträoen. 

29 
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$>anbfcncrt»ßffen.  Sie  8b.  8,  S.  32i,  bemerft, 
bat  ba«  Steutfdje  Sei*  eine  amtliche  Prüfung  bet 

S>.  cingefübrt,  ebeniu  Üjterrei*  23.  Juni  1891.  3>cr 
Wtunb  hierfür  mar,  bnft  namentlich  im  übcrfceif*cn 

Klbfajt  bie  bi«  babin  allein  mit  amtlichen  Brüfung«» 

wichen  ocrfcbcnen  6tlgif*cn,  englijcben  unb  fcanjü» 
fifäcngabrilate  beoorjugt  mären.  Sticfe  Sauber  haben 
fol*e  omtlicbe  Brüfung  ichon  feit  1072,  1637  unb 

1810.  Stic  amtlichen  Brüfungäanflalten  fmb  reget» 
niäfiig  mit  ben  militärifchcn  ©cmebrfnbriten  ober  mit 
Klrtidcricbcpot«  oerfumben.  JnSDeutfcblanb  finb  folcbe 

Bei*ujjanjtaltcn  in  Suhl,  grantfurt  a.  C.,  Söutmerbn, 

Sün*en,  ©ernter«bcim ,   Cbentborf  a.  Setfar;  in 
Cfferrei*  in  gcrla*,  Bwfl»  Seipert,  Sien.  Sa* 

einem  gegenfeiligen  übetetnlommcn  mit  Belgien,  beut 

Sjauptlanbe  ber  tpaubfeuermaftenfabritatiou,  toerben 
bie  Brüfiing8jci*cii  ber  Brobterbattl  für  St-  ju  fiüt» 
tid)  alö  ben  beulj*cn  Briifung«jcid>en  gleichwertig 

nncrtmtnt  unb  ebenfo  umgetebn  (Bimbc«rnt«ocrorb» 
nungen  Dom  1.  gebr.  1891  unb  26.  Klpnl  1899). 

Staiibtoera,  Silbeltn,  Sännergefang«tompo* 
nift,  geb.  24.  oept.  1842  in  Cuerfurt,  mar  1861—64 
Biolbncellifl  in  ber  Iönigli*en  Stoftaprflc  ju  Berlin 
unb  lebt  fehl  bort  al«  ©cfangocrcin«birigent  unb  St» 

reftor  eines  Bäbagogium«  für  Sufit;  febrieb  Polte» 
tiitnlicbc  Wännerdiöie  (am  betannteften  »SiUuä  ral» 
lue«  unb  »Klm  Ort,  wo  meine  Siege  ftanb«),  Sieber 
uttb  ftlaoierftücfe. 

tfiaubtoerfcrgcfeb.  Sur*  taifcrltcbe  Berotb» 
nung  Pont  12.  Sarj  1900  finb  nun  au*  (f.  8b.  19, 

■3.  483 f.)  bie  Scrminc  beftimmt,  an  betten  bie  itbri* 
gen  Beftimmungen  (f.  Bb.  18,  3.  453)  bc8  Staub» 
mertergefepe«  in  Kraft  treten,  bie  über  Staubwerte» 
lamntern  (f.  b.)  1.  Klpril  1900;  bie  befottbem  Be» 
fliittmungen  übcrScbrlütgbrocfcn  unböefellenprüfung 
im  Stanbroert  1.  Klprcl  1901,  bie  über  Seiftcrprüfung 

unb  Sciitertitel  im  Stanbmerl  1.  Ott.  1901. 
A&aubtnerföfantmcrn  mürben  1.  Kip  dl  1900  in 

Brcufteit  33,  im  ganjenSiei*  53  gebilbet.  Sic  Sohlen 

ju  benfelben  finb  ben  Stanbmcrteritmungeu  beb  Be» 

jirl«  ber  Kammer  unb  ben  Weroerbeoereitten  unb  fon» 

ttigett  Bereinigungen  jur  görberung  bes  (pdnbmcrle. 
beten  Sitglieber  imnbeften«  jur  Stälftc  bemS>anbmcrt 

angeboren,  übertragen.  Bur  Stanbmerter  tönnen  ft* 
an  ber  Sabl  beteiligen.  Sie  Sabi  ift  leine  birette 

feilen«  ber  S>anbmert8mcifter.  fonbtrtt  bie  Sabllör» 
per  (Innungen,  ©entcrbcoereine  tc.)  prbtten  bie  ihnen 

jugemiefette  Jabl  Pott  Bertrctewi  au«  ihrer  Sitte  jur 
Stanbrocrfetamnter  ab.  Sie  Jabl  ber  Sitglieber  ber 

St.,  beten  Berteilung  auf  bie  cinjelnen  Sabllötpcr  unb 
ba«  Sablnerfabren  mürben  für  jeben  Staat  bur*  bie 

Sanbe«jentralbebörbc  feftgefcM.  Sie  8b.  18,  S.  463, 

berttorgeboben,  gebürt  jur  Konipetcnj  ber  S>-  au*, 

ga*f*ulen  unb  aitbre  förbentbc  Klnftnlten  ju  erd*» 
teil  unb  ju  unterftüpen.  ®eba*t  ift  hier  an  Bibfio« 

tbelen,  Sufeen,  öemerbcbaUcn,  KluefteUungcn,  So» 

bell-  unb  3c'*nungsfammlttngen,  Suftermerlftätten 
mit  ben  heften  Klrbcitämerfjcugen  unb  »Sctboben, 

görberung  bet  Srrebit»,  Bobflojf»  unb  Sagajin» 
gnioffenf*aften. 

J&anfftt,  ein  natürlich  Portomtnenbc«  chlorhaltige« 
Karbonatojulfat  Pon  Batrium  unb  Kalium  mit  43,t 

Broj.  Batron,  46  BntJ-  ©*mefelfäure,  5,«  Broj.  Kob» 
lenfäure.  2,5  Broj.  Kalium  unb  2,2  Broj.  Chlor,  pnbet 

fi*  in  hcragcmnlen,  meift  bief tafelartig  au«gettilbelcn 
roeifjeit.  bur*f*etnenben  Kriftallen  non  Kaltfpatbärtc, 

mit  Steinfalj  jufammen  ant  Borajfec  in  San  Ber» 
natbino  Coutttt) ,   Kalifornien. 

$ann,  Juliu«,  Seteoroloa.  mnrbeKlnfaitg  1900 
jum  Brofeffor  für  to«mif*e  Bbbf't  an  ber  Sinter 
Unioerfitfit  ernannt. 

Qannottcr.  Sic  BePülterung  ber  BtoPinj  Per» 
mehrte  ft*  1898  um  86,823  fflebome  (442)73  Knaben 

unb  42,260  Söb*en).  SaPott  mürben  uneheli*  ge» 

botat  6078  =   7,0  Broj.,  gegen  7,2  Broj.  im  Sorjabr 

unb  6,9  Broj.  im  Sur*f*riitt  ber  Jahre  1889  -   98. 
lotgeboren  maren  3008  =   3,5  Broj.  Ser  Junta*« 

an  lebenb  ©ebomen  betrug  bähet  83,816  Seelen.  Ser 

Klbgattg  an  ©eftorbenen,  etnf*licftli*  Solgebotue.  be» 
litf  ft*  auf  46,876,  fo  bafs  bie  natürliche  Bolteocr 
mebruitg  40,947  Köpfe  (um  3732  Köpfe  mehr  al« 

im  Borjabr)  betrug.  Ser  ©eburtenüberfebufe  über  bie 

Stcrbefcille  belief  ft*  1898  ootn  Saufcnb  ber  Bepülte» 
rung  auf  16,2,  1897  auf  15,o  unb  int  Sur*f*nitt  ber 

Jahre  1889—  98  auf  13,«.  Sie  Jabl  ber  ©bcjdiliejiun» 

gen  betrug  1898  :   20,862  =   8,3  Pom  Saufcnb  ber 
BePülterung,  gegen  8,4  im  Borjabr  unb  8,t  im  Sur*» 
f*nitt  ber  Jahre  1889—98.  Sie  Jabl  ber  Selbftniür. 
ber  belief  fi*  auf  540  =   21,4  Pont  imttberl taufen« 

ber  BePülterung,  gegen  20,3  im  Borjabr  unb  22.  t   im 
J.  1896.  Uttler  ben  Selbftinürbern  befanben  ft*  440 
tu8nnli*e  unb  100  meibli*e  Berfonen.  Sic  Jabl  ber 

Kluämanbcrcr  bezifferte  ft*  1899  auf  1999  =   0,w 

Pont  Saufcnb  bet  BePülterung,  gegen  0,8-  im  Bor* 
fahr.  Sanon  gingen  über  Bremen  1437,  über  ftam 
bürg  537  unb  über  bc!gif*c  unb  boIIänbif*e  Steifen 
24.  1758  manbten  fi*  na*  ben  Bereinigten  Staaten 
Pon  Borbamcdta,  15  na*  Klften,  36  na*  Ktfrita  :c. 

8anbmirtf*aft  Sit  Boggen  marttt  1899  in 
Sinter»  unb  Sommerfru*t  bebaut  421,027  Stellar, 

bie  Cmte  belief  fi*  auf  635,351  Sou.,  qegen  533.265 
S.  Pott  420,487  Stellar  im  Borjabr.  Sie  Ktnbaujtöcbe 

für  Seijcn  betrug  in  Sommer»  unb  Sintcrfro*t 
95,943 Stettar,  bieCmte  bezifferte  fi*  auf  193,3141., 

gegen  176,6 16S.  Pon  93,232 SccttarunBodabr.  ©erfle 
mürbe  in  Sontmerfru*t  pon  22,242  Stettar  in  einer 

Senge  Pon  37,914  S.  gemonnen,  roäljrcnb  tut  Bot* 
jabr  eine  Cmteflä*e  Pon  22,407  Stettar  einen  Cdrag 
pon  31,096  S.  brn*te.  S>afct  mürbe  auf  einer  gliche 

pon  225,146  Stettar  angebaut  unb  lieferte  eine  ©tute 
pon  400,305  $„  tm  Borjabr  lieferten  228,798  Stettar 

353,465  I.  Kartoffeln  mürben  non  126,165  Stellar 

in  einer  Senge  Pon  1,783,231  S.  gemonnen,  int  Bor- 
jabr  erbra*tcit  122,251  Stellar  1 ,299,640 S.  397,488 
Stettar  Sieien  erbra*ten  1,402,976  S.  Sicfenbeu. 

gegen  1,239,864  S.  Pon  397,200  Stettar  tm  Borjabr. 
Juctcrrüben  mürben  1898  non  36,211  Stettar  in  einer 

Senge  Pon  868,670  S.  gemonnen,  1897  belief  ü* 
bie  ©mte  oon  36,757  Stellar  auf  1,017,123  S.  Sit 

Sabal  maren  1898:  323  Stettar  bebaut,  bie  einen  er- 

trag oon  640,961  kg  getrodnete  Blätter  im  Scrte 
non  622,356  St.  erbra*ten.  Jm  Borjabr  mürben 

Pon  386  Stellar  960,196  kg  tm  Serte  non  678,877 

St.  gemonnen. 
Berg roertc,  Salinen  unb  Stütten.  1898  für» 

beden  9   Serie  529,926  S.  Sldntoblen  im  Sede  non 

4,420,915  St.,  im  Borjabr  belief  ft*  bie  gürbentttg 

berf  eiben  Serie  auf  654, 1 62S.  im  Serte  non 5, 557,854 

St  4   Betriebe  ergobot  90,643  S.  Brauntoblen  im 

Serte  non  280,003  St,  im  Borjabt  mürben  in  ben- 
felben  Betrieben  94,104  S.  im  Serie  non  296,398 

St.  gemonnen.  Jn  12  Betrieben  mürben  730,045  S. 
Sifcncrj  im  Serte  non  2,774,725  St.  gefürbert,  gegen 
666,222  S.  im  Serte  Pon  2.612,576  St.  an«  lOScr- 
len  im  Borjabr.  2   Betriebe  erbra*tcn  17,197  S. 

Jüiterj  im  Serte  oon  1,756,840  St,  mäbtenb  im 
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Sorjabr  in  benfelben  Kerfen  18,337  I.  im  Keile  »oti  Baridjafob,  fteinricb,  Intijol.  SSoItSfc^rfflfteller, 

1,41*2,469  Ulf.  gewonnen  würben.  Hn  Slcierjen  geb.  19.  Äug.  1837  in  fcnblacb  (Baben),  itubierte  in 
mürben  (cinfeblieBlitb  Sommumonbarj)  in  6   Seine*  Raftatt  imb  greiburg,  mürbe  1863  jum  Sriefter  ge* 
ben  48,197  I.  im  Kerle  »an  2,681,919  Ulf.  geför*  meiljt  imb  mncbie  m   gleichem  gabt  bab  pljilologijdK 

bert,  gegen  48,489  2.  im  Kcrtc  »on  2,505,129  K'f.  Staatsexamen,  war  bann  alb  ©bninajinllebrct  in 
aub  5   Setrieben  im  Sorjabr.  2   Kerfe  (etm'dilie&lid)  Tonauefdjmgcn,  feit  1865  alb  Rcalfdtulbireftor  in 
Äommumonbatj)  lieferten  25,623  I.  ffupfererje  im  Kalbbbul  tintig,  würbe  jebod),  roegen  politijdtcr  Ibii* 
Kerle  »on  533,963  UH.,  gegen  24,012  I.  im  Kerle  tigfeit  jWeimnl  ju  geitungüftrafc  verurteilt  (»gl.  feine 
Ion  538,609  UH.  im  Sorjnftr.  ftodifalj  tuiirbe  in  14  Sdjrifleu:  »Huf  ber  geflung*,  3.Hufl.,$cibelb.  1899; 
Setcitben  in  einer  Uleitge  »on  117,761  I.  im  Kerle  »3m  ©efangniffe«.  Ulatnj  1874),  18ti9  cntlnjfcn  imb 
»on  2,438,094  UH.  gewonnen;  biefelbe  Htuabl  »on  noch  in  bemfclbcn  gabre  alb  Sfarret  in  jpagnau  am 
Betrieben  probujierte  int  Sorjabr  1 1 0, 163 1.  tm  Kerle  Sobeniee  angejtcllt.  Seit  1884  ift  er  Stabtpfarrer  in 

»on  2,427,714  Ulf.  ©laubcrjalj  würbe  in  4   Setrieben  greiburg  i.  Sr.  Seine  fctjrif tftett eriicfu-  Tbätigtcit  be* 
in  einet  Ulcnge  »on  7618  I.  im  Kerle  »on  170,184  ganu  er  mit  einigen  gcfibidjtlidjenScbriften,  tuic:  -Tie 
UH.  gewonnen,  gegen  7638 1.  im  Kerle  »on  170,555  Wrafctt  »on  greiburg  im  Stampfe  mit  ihrer  Stabt* 
SRI.  un  Sorjabc.  gm  Rcgterungbbejtrf  öilbeöfieim  (Kiirjb.  1867);  »Tie  «alpeterer,  eine  politifdi ■   reti- 
Wurben  in  2   Sötten  217,804  I.  Robeifen  im  Kerte  giofe  «eite auf  bemfüböittidicn  SdjnarjWalb«  (Kalb«- 
»on8,412,424UH.gewonnen,imSorjabr probujierten  bnt  1867;  3.  Sufi.,  greib.  1896);  >$erimamt  ber 
biefetben  Betriebe  206,9651.  imKertc  oon  7,964,317  üabme  »on  Reichenau*  (Ulainj  1875),  benen  fpätcc 
Ulf.  Bbenbafelbfl  würben  »on  4   Selrieben  11,008  »Ter  fdjWarje  Sertbolb,  ber  tetfinber  beb  Stbtcnpul* 
I.  Slotfblci  im  Kerle  »on  2,787,004  Ult.  erieugt,  »erb*  (greiburg  1891)  folgte.  Tann  »eriijfentlicbte  er: 
gegen  10,037  T.  im  Kertc  »on  2,348,615  Ulf.  tm  »3n  granfreid)*,  Ueifcerinnerungen  (Ulainj  1874), 
Sorjabr.  Silber  Würbe  in  4   Betrieben  in  einer  Ulenge  »gn  Stolictt«  (baf.  1877,  2   Sbe.),  »3n  ben  ̂ lieber* 
»on  41,191  kg  im  Kerle  »on  3,270,260  Ult.  probu*  lanbett*  ($>cibelb.  1881 ,   2   Tie.),  »3n  ber  Refibenj. 
jiert.  miibrenb  im  Sorjabr  39,129  kg  im  Kcrte  »on  teriimerungcn  eine«  babifcbcnfinnblagbabgeorbneten* 
3,203,701  UH.  gewonnen  würben.  8   Kerfe  erjeugten  (baf.  1878)  unb  »Hub  meiner  gugenbjeit*  (bat.  1880, 
27,954  I.  englifebe  Sepwefelfäure  im  Kerte  »on  4.  Hufl.  1897),  »Hub  meiner  Stubienjeit«  (baf.  1885, 
709,247  Ulf.,  gegen  eine  Srobuftion  »on  27,086  T.  3.  Hufl.  1896),  »Hub  fronten  Tagen*  (baf.  1895,  2. 
im  Kcrte  »on  712,063  Ult.  im  Sorjabr.  38  teilen-  Huf!.  1897),  »3ut  Rnrabicb*,  Tngebutbbliitter  (baf. 

gieRtrcien  »erfdpnoijen  83,879  T.  teifenmnterinl  ju  1897),  »Hbenbläutcu«(bebgl.,  Stuttg.  1899).  Hlbter* 
72,3181.  ©icBercierjcuguiffen  (Weiter  Scbtncljung  im  jäbler  jeigt  ftdt  t>.  innig  mit  feinem  Solle  oerwadjfen 
Kerle  »on  12,305,190  Ulf.,  miibrenb  im  Sorjabr  in  m   einer Sfctbe  beifällig  nufgenommencr  Sdtwmjwnlb* 
39  Kerfen  78,792  T.  teifenmaterial  ju  67,272  T.  unb  anbrer  Gkübicbten :   »Kilbe  Strichen*  (§eibelb. 
©tcftetricrjeugnijjcn  im  Kcrtc  »on  10,774,812  Ulf.  1888,  5.  HufL  1900),  »Tlirre  Blätter*  (2  Sbe.,  baf. 
oerfd)mol,(en  wurbtn.  4   Kerfe  lieferten  7021  T.  fer*  1889  90  u.  5.),  »Schuecballen*  (baf.  1892,  3   Ile.; 
tige  Sebroeijjeifcitfabritntc  im  Kertc  »on  857,378  Ulf.  3.Hufl.  1895  -99),  »Ter  Sogt  auf  UHiblftcin*  (grei- 
unb  5   Kerfe  264,977  T.  fertige  glufteifenfabrifale  im  bürg  1895).  »Sauemblul*  (Vieibelb.  1896,  3.  Hufl. 
Kerte  »on  33,457,871  Ulf.  gm  Sorjabr  würben  1899),  »Ter  Leutnant  »on  $>able«  (baf.  1896,  3.  Hufl. 
5347 1.  SdjmeiBciienfabrifatc  im  Kerte  Bon  665,930  1899),  »Ter  fteineme  Kann  »on  tsable*  (Stuttg. 
Ulf.  unb  220,010  1.  fertige  glutscifenfabrifatc  im  1898),  »Knlblcutc*  (3.  Hufl.,  baf.  1897),  »terinnerun* 
Kerte  »on  27,672,470  UH.  gewonnen.  43  wäbrenb  gen  einer  alten  Scbwarjwätbcrin«  (baf.  1898),  »terj» 
beb  Setricbbjabteb  189899  int  Betriebe  bcfmblidje  bauern*  (baf.  1899).  Siel  bemertt  würbe  feine  oot* 
3mferfabrilen  »erarbeiteten  9,672,181  Toppeljtr.  treffliche  Heine  Schrift:  »UnfrcSolfbtratblen;  eiuKort 
Silben  unb  gewannen  1,223,001  Toppelrir.  Soli  jur  ibrer  terbaltuug*  (4.  Hufl.,  greiburg  1896).  Hud) 
juder.  Hufeerbein  arbeiteten  in  berfelben  geil  nod)  erfdpenen  mehrere  Sänbe  feiner  Sanjelrcben  (grei* 
2   3»dorraf filterten  unb  probujierten  17,822  Toppeljtr.  bürg  1890—1900,  in  wiebcrbolten  Auflagen)  u.  feilte 
raffinierten  unb  Äonfumjuder.  gm  Sorjabr  war  bei  »Hubgeroäblten  Schritten*  (twibelb.  1895-96, 8   Sbe.). 
44  3uderfabrifen  bie  Srobuftion  »on  Robiurtet  um  Bauuat,  f.  Slirifaiiifcbc  Altertümer,  S.  12. 
24 1, 603  Toppcljtr.  höher,  bagegen  bie  »on  raffiniertem  Hariota  salkornioidcs,  f.  Stottern. 
3uder  um  979  Toppeljtr.  tuebriger,  obwopl  bamnlb  fiarnatf ,   Otto,  Sitterarbiftorifer  unb  Stiilorifer, 
3   Raffinerien  im  Betrieb  waren.  360  Bierbrauereien  Sobn  beb  Ibeologen  Tbeob.  4>.  (Sb.  8),  geb.  23. 
lieferten  im  iRedmungbjabr  1898:  1,650,665  bl  Bier,  9fo».  1857  in  (Erlangen,  itubierte  in  Torpat  unb  ©ist* 
bie  eine  ©ejmnleinnabme  an  Steuer  »on  1,259,884  tingen,  bereifte  gtalicn,  ©riecbenlanb  unb  granfreidj, 
Ulf.  erbraebten.  gm  Sorjabr  probujierten  358  war  1882— 86  0t)nmnfialoberlebrer  in  Kcnben(Öio< 

Briiuereien  1,633,542  hl  mit  einet  Stcuergefanttein*  lanb),  bann  Realidbulbireftor  bafelbjt,  1889  91  Kit* 
nabme  »on  1,262,877  UH.  322  Brennereien  lieferten  rebufteur  ber  »SreuBifd)en  gabrbildjcr*  in  Berlin, 
im Betriebbjabr  1897/98: 107,112hl  reinen Hlfopolb;  lebte  1891  —   96  in  Rom  unb  folgte  1896  einem  Ruf 
bie  ©cfnmteinnabmc  an  Branntweinfleuer  belief  fid)  alb  orbcntlidter  Srofeifor  berüittcratur  unb©efd)idtte 
auf  7,778,247  Ulf.  gm  Sorjabr  betrug  bie  Srobuf»  au  bie  tednuichc  iöodjfcbule  inTarmftabt.  terfduicb: 
tion  »on  325  Brennereien  105,147  hl  mit  einer  ©e*  »Tab  tarolingifdje  unb  bab  bbjantmiftbe  Seid)*  (®öt* 
famlrinnabme  an  Steuer  »on  7,776,483  UH.  — 3ut  ting.  1880),  »Tab  Surf iirftenfollegimn  bib  jurUlitte 
Slitteratur: ».  Kcier,  ̂ nnno»erfd)eSerfaifungb*unb  beb  14.  gabrbunbertb*  (©icjt.  1883),  »©oetbe  in  ber 
Serwaltung8gejd)id)te  (Sb.  2:  Serwaltungbgtfdjitbte,  tepodte  feiner  SoUcnbung«  (ilcipj.  1887),  »Tie  llaf* 
2eipj.  1899);  ttope,  SRembicrtc  Stäbteorbnung  für  ftfebe  Äitbetit  ber  Teutfcpen*  (baf.  1892),  *Teuttcbeb 
bie  Srooinj  (Brebl.  1900);  Kolff,  Tie  Srunft*  Runitleben  in  Rom  im  Zeitalter  ber  Slaffit«  (Keim, 
benfntäter  berSco»ütj!p.(^)annoB.  I900ff.);  Brade*  1896),  *3d)iUer*  (in  Bettelbeimb  »©eiftebbelben«, 
bufd),  ©eologifdie  »arte  ber  Srootnj  ̂ >v  600,000  Berl.  1898),  »teffagb  unb  Stubien  jur  üitterotur- 
(baj.  1899).  gefd)id)te*  (Braunfd)W.  1899).  gemer  gab  er  in  ber 

29» 
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Partei  —   ̂aufiergetucite. 

ffieintarifcben  ©oetheaubgabe  ©oetfje«  Schriften  über 

tnlfcenbe  Suuft  (Bb.  46  —   49)  unb  ben  6.  Banb  bet 

Schriften  bev  ©oetbe-©efellfchoft  (»3ur  9tad)fiefd)idjte 
bet italienifdjcn  Steife.  ©oetljeb  Briefwechiet  mit  8mm- 

ben  unb  Siuitftgenoffcn  in  Italien«)  beraub  unb  be- 
forgte  bie  4.,  überarbeitete  Auflage  Bon  fcettnera  *©e* 
fd)id)te  ber  beutfeben  Sittcratur  int  18.  Jabrbunbert* 

(Braunicbw.  1893  -   94, 4   Bbe.). 
©artel,  1)  SJil  beim,  Silit  tcr  oon,  würbe  1.  Oft. 

1899  im  Kabinett  beb  ©rafen  Elart)  jum  Seilet  beb 

öfterrcid)ifcbcn  Minifteriumb  für  ffultuä  uub  Unter* 
riebt  ernannt,  trat  jitar  Enbc  Se.zcmber  mit  lilartj 

jiiriid  unb  u nbm  feine  frühere  Stellung  alb  Sctlionb- 
chef  int  Unterrid)tbuiiniflerium  micber  ein,  niurbc  aber 

fction  19.  Jan.  1900  zum  wirtlichen  Unterri<btbmini< 
fter  int  Miniflerium  fiörber  entonnt. 

©artig,  3)  ftarl  Ernft,  Icchiiolog,  ftarb  23. 
Slpril  1900  in  Srebbcn. 

©arttoig,  6   ruft,  Slftronom,  geb.  14.  Jan.  1R51 
in  grantfuri  a.  M.,  ftubierte  in  Erlangen,  fleipzig, 
©öttingen  unb  München,  würbe  1874  Affiitcnt  ber 
Sternwarte  in  Strnjjburg,  1883  Seiler  ber  beutichen 

Benubejpebition  nach  Bahia  Bianca,  1884  Obfcr* 
Bator  ber  SterntDarte  in  Sorpat,  1886  Sircltor  ber 

nciyucrbauenbeii  SHcuteib«  Sternwarte  in  Bamberg. 
Er  Berbffentlichte:  «Unterfuchungen  über  beu  Surcq* 
nieffer  ber  ©landen  Benub  unb  Marb  nach  4>clio- 

metenneffungeu*  (Scipj.  1879),  »Beitrag  zur  Beftim* 
mung  ber  pbbfifcben  Sibration  beb  Monbeb*  (Äaribr. 
1880)  fowie  eine  groge  Sicibc  Bon  Beobachtungen  in 
ben  »91ftroiiomifchcii  Michrichtcn«.  1885  entbeette  er 
ben  neuen  Stern  in  ber  Mitte  beb  Stnbromebancbclb. 

Smrtuirh.  Sie  SjanbcibfloUe  umfafttc  1898:  119 

Seefchiffe  Bon  14,026  Ion.,  baruntcr  nur  16Sampfcr. 

Ser  SchiffbBtrtebr  belief  fich  int  Eingang  auf  4237 

Seefchiffe  Bon  919,617  I.,  banmter  in  ber  Seiften* 

fchiffahrt  2891  Schiffe  Bon  196,717  I.,  im  Vliibgang 

auf  3930  Schiffe  Bon  904,3121.,  baoon  2626Stttftcii* 
fahrcr  Bon  219,153 1.  Jn  ber  intcniationaleii  Schiff* 
fahrt  waren  Bon  ben  einlaufenben  Schiffen  1339  non 
715,939 1.  beloben,  boii  ben  aublaufenben  1005  uon 

559,681 1.  Ser  Einfuhi'honbel  Bon$>.  hat  im  lebten 

Jahrzehnt  einen  faft  fletigen  'fluffchwung  genommen; 
1898  belief  fich  bie  Einfuhr  auf  18,042,896©fb.  Stert., 

wahren!)  ber  zehnjährige  Surihfchnitt  nur  16, s   Mill. 
©fb.  StcrI.  betrug.  Sic  ©ubfubr  britijeher  ©robulte 

ift  neuerbingb  eiii  wenig  jurüdgegangen  unb  betrug 
1898 :   3,692,927 ©fb.  Sterl.,  bie  Surchfubr  1 ,462,706 

©fb.  Steil.  Sic  wichtigften  Einfuhrartitel  waren  Sptd 

(2,169,477  ©fb.  Sterl..  hierin  fleht  $>.  nur  Siocrpool 
nach),  frifcheb  unb  lonfcrBiertcb  gleifdj,  Butter 
(1,486,956),  Margarine  (772,016),  Eier  (802,634), 
ferner  Sejtilmaren,  nämlich  Seibcnwaren  (2,01 8,256), 

SSoUmaren(l, 959,484 ),Bnumroonroarcii(l,  104,281), 

enblict)  ©lnbwaren  (360,805  ©fb.  Sterl.),  .VmnMibube 

unb  ©apier.  3ut9lubfubr  (amen  (in  ©f unb  Sterling): 

Soll <   unb  Mammgamgemcbe  (892,138),  Baum* 
woüwnren  (415,718),  Mafd)incn  (204,008),  ©ferbe 

(197,822)  ic.  Sie  Surchfubr  beftanb  Bontehmlich  in 

Schafwolle  (799,741  ©fb.  Sterl.)  unb  faulen. 

©ntjfelbt,  6)  Hermann,  gürft  oon  !p.*Ira* 
chenberg,  tönigl.Dbcqlfchenl  unbCberprätibeut  oon 

Schleficn.  Jhm  Würbe  1.  Jan.  1900  unter  ber  Bejeid)* 

nung  tineb  &erjogb  ju  Irachenberg,  gürften  Bon 
bie  Sicrjogswürbc  Dcrliehen. 

Jöaucbrcornc  eftcr.  dAtonc’),  Silhelm,  Berg- 
mann uub  ffleolog,  geb.  13.  Uug.  1828  in  Vtacbcn, 

geft.  16.  Jan.  1900  in  Berlin,  wibtnete  fi<h  feit  1847 

bem  Bergfach,  würbe  1862  )unt  Bcrgaffeffor  ernannt, 
war  jiiertt  alb  Berainfpeltor  bei  ber  löniglichen  Berg* 
wertbbireltion  in  Sanrbiüdcn  thälig,  trat  1866  aib 

Ipilfbarbeiter  in  bab  Miniflerium  ein  uub  würbe  noch 

in  bemfelben  Jahr  jum  Sirettor  ber  furz  juoor  be- 
grünbeten Bergatabemie  in  Berlin  ernannt.  187071 

war  er  in  Elfati-Solhntigen  bei  ber  3tBilDerwaItung 
unb  alb  Mitglieb  ber  ©renjreguUenmgbtoinmiffwii 

befchäfligL  1875  würbe  er  jum  Sirettor  ber  neu* 

gegriinbeten  ©eologifeben  Sanbebanftalt  ernannt. 
VI  ücf)  war  er  Mitglieb  beb  3*ntralbirettoriumb  ber 

Sermenungen  im  Breuiiifcheii  Staat  unb  erfter  Si- 

rettor ber  ftommiffion  zur  Sjeraubgnbe  einer  geolo- 
gifchen  Sorte  Bon  Europa.  Sücfentluhen  Vlntcil  hatte 
et  an  ber  1890  in  Berlin  tngenben  internationalen 

Vtrbeiterfchuffonfci-cnz  unb  an  ben  1891  zu  ©erim 
ftattgefunbeueu  Berhanblmtgen  ber  beutfeben  Silber  - 
lommiffion,  ber  er  eine  bcbcutungbootle  Sentfchrift 

über  *Sie  gegenwärtige  Sagt  ber  EbelmctaDgcwin- 
nung  ber  Erbe«  baroraebte.  Sie  gläuzenbe  Ent* 
Widflung  ber  ©eologifeben  Sanbebanftalt,  btren  Be* 
amientörper  fich  feit  ihrer  fflrünbung  um  bab  Bier* 
fache  oergröfeert  bat,  aber  auch  bie  ber  Bergatabemie 

ift  weicntlieb  bab  Scrbiciift  ömnhecorncb.  Sen  unter 
allen  Kulturitaalcn  in  ©reuficn  znerfl  aufgenommc 

nen  ©tan  einer  geologiiihen  Sanbebburebfoifcbung  im 

gröfiten  Mafsjlabe  (1  *:  25,000),  bab  fyuiptwerf  Bet)- 
rid)b.  brachte  £>.  zur  encrgifchen  Surxhführung.  Meh- 

rere Jahre  war  er  mit  her  Leitung  ber  Berhanblutigen 

ber  SchlagweltertoiHinifrton  befchäftigt.  SabBfufeitm 

für  Bergbau  unb  ̂ üttentunbe  in  ber  Berliner  Berg- 
atabemie  ift  in  ber  ixuiptiaihe  feine  Schöpfung. 

©anertt,  natürlicheb  Manganbifulfib,  ein  Mine- 
ral. bab  in  beullichen  regulären  Hriftaüen,  zuweilen 

mit  glächen  beb©enlagoubobdaebcrb,  feltener  in  ften* 
geligen  iMggregnlen  Bon  bräunüihfchwarzcr  garbe  unb 
metallartigem  Siamantglanz  zu  Snlinla  in  Ungarn 

unb  Stabbufa  bei  Eatania  in  Sizilien  uortommt. 
tfeauieu,  Mnjr  Slcmenb  Sothar,  greiherr 

Bon,  fochi.  ©eneral,  geb.  17.  Sej.  1846  in  Srebbcii. 
würbe  im  bortigen  »cibettenhaub  azogen,  trat  1863 
alb  ©ortepeejuntcr  in  bab  8.  Jägcrbataiüon,  nahm 

alb  ücutnant  atu  böbmifcheu  g«lbzugl806  teil,  war 
währenb  beb  franzöfifchen  Sricgcb  rtbjutant  beb  13. 

JägerbatniUonb  unb  würbe  1871  in  bab  Schüfen* 
regiment  fit.  108  oerfef t   fowie  zur  Äricgbatabemie  in 
Berlin  lommanbietL  Seit  1872  tpauptmann,  fchrte 

er  1874  zu  feinem  Stegiiuent  zurüd,  würbe  aber  fchou 

1875  auf  brei  Jahre  zum  pceugifcbeii  WroBfii©enerat* 
ftahe  tommanbiert,  1878  Wcneraliiabboffizicr  bei  ber 

23.  Sisifton  unb,  feit  1881  Major,  ©encralftabe* 
Offizier  beim  ©eiicrnltominanbo  beb  12.  Sorpb.  1887 

mürbe  er  zunt  Oberftleutnant  unb  Äontmnnbeur  beb 

12.  Jägert-atalOonb.  1890  zum  Obcrft  unb  Stomman- 
beur  beb  ©renabierregimentb  91  v.  101  beforbert. 

1892  —   97  war  et  Ehcf  beb  ©eitetalftabb  beb  12. 

Sorpb,  würbe  1893  ©enecalmnjor,  1896  ©eneral* 
leutnant  unb  1897  ftommanbeur  ber  23.  Sioifion. 

bann  ber  32.  Sttmlon  in  Srebbcn.  3(a<h  bem  Süd- 

tritt  beb  ©rmzen  ©corg  erhielt  !g.  1.  Ütpril  1900  bab 
Sommanbo  über  bab  12.  »orpb. 

©oufiergcuxtbc.  SSicberholi  fchon  haben  Stagen 
über  Beläftigung  unb  Scbübigung  ber  Sonfumenten 
unb  beb  ftehenben  iheweihcbetriebeb  burch  bab  i\  bie 

6ffenUid)teit  unb  bie  BoltbBertretungen  befchäftigt. 

Eb  Berbient  bee-t)fllb  arofje  flnertennutig,  bah.  um  ein 
facblicbeb  Urteil  über  Umfang  tmb  ©cfchäftbgelxiriing 

beb  Scaufiergemerbeb  ju  gewinnen,  ber  ©er ein  für  So* 
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jialpolitil  eingehmbe  Unterfuchungen  über  baSfelhe 

Bcranftaltei  bat,  bic  BorjugSroeifc  jröci  Kategorien  Bon 
haufierem  etfoffen:  1)  bie  hanbmerrer,  bie  gewerb- 

liche Stiftungen  im  Umherjicben  feilbieten,  uitb  2)  bic 
hänbier,  bie  ßrjeugniffe  unb  ffnbritnte  Bon  h«u«  ju 
gau«  tragen,  fei  eä,  bog  fie  biefe  fclbft  angefertigt  ober 

ton  fremben  Unternehmungen  in  ffabrtfen  ober  bei 

ßaujleuten  erworben  haben.  ?iad)  bet  BeciifSjäh» 
lung  ton  1896  (f.  Bb.  18,  3.  458)  finb  in  Seutfihlanb 

1 13,329  felbftänbige  häuftet«  ermittelt,  m   beten  8e» 
gleituitg  18,558  hüf«)*tfoncn  jicb  befinben,  fo  baß  im 

ganten  126,885  Berfonen  gcjüblt  finb,  bie  bem  ®e> 

tu  erbebet  rieb  im  Umherjicben  obliegen,  ,'jioei  drittel 
uon  ihnen  finb  männlichen.  ein  drittel  ift  weiblichen 
Wefchtedjt«.  Buf  lO(K)  (ginnt.  lommen  ettoa  2,s,  auf  100« 

iSnoerbätbätiac  über  6   ipaufierer.  3"  ben  einjelneit 
Staaten  unb  Sanbco teilen  merben  natürlich  Jpoufierer 

in  fef)t  terfJjicbener  ̂ nbl  angetroffen.  Stic  abfolut 

größte  30b1  weift  ba«  Königreich  Sadfien  (14,829) 
auf,  bcmnnchft  bic  prettßifcbe  ShcinproBinj  (13,472) 

unb  ba«  Königreich  Sägern  (12,332).  8011  anbern 
©cbietSteiieii ,   in  beiten  aber  bie  3®bl  ber  öaufieret 

unter  10,000,  jum  Seil  ganj  erbeblub  barunter  fleht, 
finb  noch  bemerlcnSmcrt  bic  Broninj  Sd)lefien,  ba« 

Königreich  Württemberg,  ffilaß»Sothrmgcn ,   Sa  ben 

unb  bie  Brosinj  Branbmburg.  3m  'Verhältnis  jur 
ScBölterung  erhalt  man  iebenb  eineanbreSicibenfolge. 

Sa  fiel;!  hoben  jollem  mit  9   üaufierem  auf  1000 ®inw. 

obenan;  benmoiijft  ba«  Königreich  Sachfen,  ßlfaß» 

Sothringen,  Württemberg  mit  ungefähr  4.  Sn  bin, 
hegen ,   bie  Brooinj  Sachfen,  bie  otabt  Berlin,  bie 

Shcinjjcooinj,  Braunfihtoeig,  einige  thüringifche  Staa* 
ton  mit  gegen  3   unb  bavüber.  3nl  Königreich  Sägern 
finb  nur  wenig  über  2   pro  Saufeub  nacbgewiofcn. 

3n  biefen  Säubern  haben  fi<h  min  bejlimm!e®egen< 
beit  beraiiSgcbilbet,  bereu  Bcoöllerung  fich  in  großem 

Umfange  bem  Ipaufierhnnbel  rtnbmet,  ober  förmliche 
haufinbörfer,  bereu  ßinwobnec  größtenteils  oom 

Vmifiereu  leben  unb  (ich  alljährlich  tu  beftimmttn 

3eitcn  über  gaitj  Seutjchlanb,  fn  felbft  barüber  h<”* 
aue,  Beibreitm.  ipauplfächlich  unb  in  erfter  Sinie  fittb 

c«  bie  ärmern  ®cbirg«gegcnben  Seutfdfianb«,  ba« 

,“iid)telgebicgc,  ber  Seftenualb,  ba«  Sauerlanb,  bie 
Slaube  Wb  unb  IpobenjoUern,  Seile  be«  Königreich« 

Sachfen  ic.,  beren  Bewohner  ba«  haufictm  alb  will» 
tont  menen  ßrrocrbsjroeig  benußen. 

Sie  oorhin  erwähnten  3ahlen  bejüglt<bbc«hnufier» 

gewerbe«  geben  aber  nur  ein  unnolltommeneo  Bilb 
Bon  ber  Verbreitung  beafelben.  lieft  bie  3nhl  ber 

Wanbergemerbef cheiite  gibt  ben  rechten  SWafeftab  für 

bie  Beurteilung  ber  Wichtigleit  biefe«  Saufei.  Senn 

nach  8   65  ber  SieicbSge  uerbeorbnung  ntüffen  biejenigen, 
bie  außerhalb  be«  fflcmeinbebejirtä  ihre«  Wohnort« 

einen  öetoerbebeteieb  im  Umbccjicben  ohne  Begrün» 

bung  einer  gewerblichen 'JJiebcrloffungaubüben  wollen, 
einen  Sonöergcmcrbefcbein  lüfen,  ber  nur  für  ba«  ®e» 

biet  beb  Staate«  gilt,  in  welchem  er  auägefertigt  wirb. 
Butt  finb  aber  im  ©rofiherjogtnm  Reffen  $.8.  nach 

ber3ählung  0011  1895:  27H8.paufiergewerbtreibenbe, 
aber  bie  30hl  ber  1893  auSgefteUten  Wanbergcmerbe- 
feheine  betrug  7644.  Umgelehrt  finb  im  Königreich 

Sachfen  runb  15,000  ̂ oufiertr  nachgewicfen ,   aber 
1888  noch  nicht  ganj  13,000  Wanbccgewcrbcfdicine 

auSgefteHt  ®« finb  ctfohrungümnfiig  Bon  allen  San» 
bergewerbtreibenben ,   bie  in  Sachfen  um  bie  ®rlaub- 

ui«  nnchfitchen,  78—81  Broj.  Sacbfen.  ®in  nicht  ganj 
unabeblichct  Seil  aller  in  Sachfen  nachgewiefenen 

hauftner  (etwa 5000)  arbeitet  gar  nicht  in  berlpemiat. 

fonbern  in  Badjbarftaaten  ober  im  Buälnnbc.  Sie 

3ahl  ber  in  ganj  Seutfchlnnb  nuägeftelltcn  Sanbet» 
gewerbefcheine  ift  nun  freilich  leine  geringe.  Slodj  Bor 

25  3«hren,  1670,  wurben  nicht  mehr  nt«  136,766  nu«» 
geftcUt,  fchon  1882  ab«  227,607,  unb  auf  biefer  .frühe 
hat  fich  bie3abl  erhalten;  1893  :   226,364.  ®e  haben 

fich  beumneh  in  nicht  ganj  25  Jahren  biefe  Scheine 
um  ca.  65  Sioj.  ocrmehrl.  3"  einzelnen  beutfchai 

üänbern  unb  Bejirfen  aber  war  bie  3‘m“bmc  noch 

beträchtlicher,  wie  in  ®lfa6»i'othringen ,   Sflieinbeffen, 
Starfenhurg,  Cherheffen.  3"  nnbem  Sunbc-jitaaten 

nahm  bogegen  bie  3nl)l  b«  Scheine  ab,  fo  m   Sapem, 
Baben,  Wcdlenburg-Schwerin.  3um  3wed  fnchlichet 

Prüfung  ber  gegen  ba«  !p.  gerichteten  Vlnllngai  tnufi 
man  feine  nctfch'ebcneii  ftotegorien  au«einanber  halten. 

6inc  frühec  wohlbefnnnte  ®rfdieinung  ift  ber  10  n   n » 
bernbe  $>anbmerl«mann.  £»eule  fit  er  feiten  ge- 

worben ;   nur  für  ben  ärmern  Seil  ber  BeBöltmmg,  Bor 

oHeut  aber  in  biinnbeBöllerten,  Bon  großem  Crtcn 

entfernten  öegenben  hat  er  Bebieutung.  Sic  lätibliche 

^auäwirtfehaft  unb  bie  jeritreuten  Siße  berStunbjcbaft 
machen  ba«  SSanbcrtebcn  wirtlchafllich  notwenbig; 

hier  cntfpricht  ba«  bem  Sebürfiti«  ber  Innblicbnt 
Jhmbcn.  Sic  haufierenben  ölafcr,  Scherenfcfaleif«, 

fttffelflider,  Korbmacher,  Vlnüreicher.Sfrjimicr,  Stuhl» 
fled)ter,  Schirmmncher  ic.  gehörnt  ht«bcr.  ®inc  anbre 

Wruppc  oott  Sauficteni  fegt  eigne  ötjeugniffe 

ab.  So  gehen  au«  einigen  (Semeiitben  be«  weftfälifchen 

Sauerlnnbe«  bie  Heule  mit  benSrjcugniffen  ber^iom» 

inbujtrie.  mit  höljenten  Höffein,  Suiterformenic.  bau» 
Herrn,  fo  int  :Kogbe;.  Süffelborf  mit  ßörben,  gol;» 
jchnißereien,  Biiritcnmarcn,  3(ägeln,  UKatten  unb 

Seppicbm  nu«  ffitj,  Seher  uitb  ßolo«gnrn,  bie  bau«. 
inbuftrieU  nngefertigt  finb.  3n  bec  Siegei  befchrnnlt 

fid)  biefer  ffaubel  auf  ben  Uinlrci«  be«  Wohnorte«. 

Sod)  ift  auch  biefe  VI rt  be«  iranbcl«  infolge  ber  ßon» 

lurrenj  ber  mobcrtien  örofiinbiijtrie  tm  'lluäjicrbin 
begriffen.  S011  größerer  Bebeutung  ift  ber  SKecrretlig» 
hanbcl  (Srcen-fönnbel),  bet.oon  Snieroborf  (bei  ®r« 

langen)  nu«  bi«  Siibbenlfchlniib  unb  Öiter reich,  teil- 
weit«  auch  nach  'Jlorbbeutfchlanb  fich  eplredi.  Jnhl» 
reicher  als  bie  bisher  betrachteten  Kategorien  ijt  bie, 
beim Sertrctcr mit  frembtii ®rjeugtiiffen,  feie« 

mit  foldjen  bcrjnbuflrie  ober  berSanbuurtfchofi,  han» 
beln.  Sicfe  .fmufiecer  oertteiben  alle  möglichen  (Segen» 
flänbe.  Sie  .üauiicrer  in  ben  «reifen  ®fchwegc  unb 

Si Jenhaufcn,  ben  Stammfißen  be«  beffifdicn  Wanbcr» 
gewerbe«,  haiibcln  mit  SKanufattur»  unb  ßurjwarcn, 
bie  fie  au«  Seipjig,  Bielefelb  uitb  Sehlefien  erhalten, 

mit  Schreibwaren  oon  Seipjig ,   mit  Salnüffett  oom 
Äheiti  unb  non  ber  Bcrgitrnßc.  Sie  faiierlänbifchcn 

^lanfierer  Bcrtcriben  ®ifen»  unb  Sollmnren  au« 
rlieinifcheit  ttnb  weftfälifchen  Sobrilcn;  eine  befonbere 

Wnippe  bilben  bic  Senfenhänbler,  bie  ba«  gnn ;c  Sicidj 
oom  StoBeinber  bi«  #lpril  burchwanbern  unb  Solinger 

Senfen  Bcrtrciben.  3n  Sinterberg,  bem  Slnittmiiß 

be«  fniicrlänbijchen  fiaufterlianbel«,  hat  fich  iogar  eine 

Srt  SReffe  berauägebilbet,  auf  bet  ben  Ipaufiertm 
an  Crt  unb  Stelle  eine  BuSwahl  ber  Waren  geboten 

wirb.  Buch  in  ben  £>mtficrbörfeni  ber  Jranlenlbaler 

Otegenb  t'fifal})  crfcheinen  regelmäßig  im  3»ni  bi« 
Buauft  SieifenD«  non  SngcoSgcfchäfteu  unb  rtabnleti, 
bei  beiten  bte  .fxmfieret  ihre  Beflellungen  machen.  ®« 
haubclt  fich  hier  um  Srilotageii,  Sudflin,  Scinwanb, 
halbleinen,  Saum WoU waten,  Seibenjeug,  icbetie« 

®efd)irr  u.  bgl.  Sie  Binnnfenfer  hnufierer  laulen 

ffurj»,  Woü»  unb  ®ln«waren,  Sicgenfchirnte,  Waich» 
tüd»cr,  Bürflen  unb  Weßiieine  au«  ©efehäfien  ihrer 
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fjeimat  imb  ocrfchteiften  Re  in  ©liais*  Lothringen, 
ifabtreicbe  Liaufierbörfet  Rnb  in  Württemberg,  unter 

ihnen  bcioitberS  ©onningen  unb  ßiuingeit.  ®ic  ©i> 

ningcr  £>aufiertr  festen  Witte  beS  19. 3alirf).  alljähr- 
lich für  ca.  10  Süll.  SRI.  Stinten  nb,  bic  Re  teils 

aus  ftabrilen  unb  £iaiibcldbäuicm,  teils  bei  fremben 
Saufleuten  uiib£>nnbelslcuten,  hie  auSallenWegenbeii 

TeutfcblanbS  gur  äRcffe  (©iitinger  Kongreß)  herbei" 
(amen,  beflcKteu.  §eute  iit  ber  Wanbcrbanbcl  uament< 

lid)  infolge  an bevwcitiger©rmerbSgelcgenbetteiifcbrgu< 
lüdgegangen,  ©r  bezieht  Rifi  auf  ©efleibungSartifet, 
BaummoU*,  Weift.,  ©llen*.  Woll*  unb  SeibcnWaren, 
Tücher,  ©aiattterieionrcn,  «dircibroaren  unb  erftredt 

Rd)  auf  Württemberg  unb  bie  angrengenben  Ciinbcr. 

®ie  ̂ »nuRerer  oon  ©öitningen  hanbeln  mit  ©eiiuiic- 
unbölumenfamen,  ©artenpflangen,  ©lumengwicbeln. 
Cbft,  Strnuthcni  unb  Säumen  :c.,  bie  Re  teil«  fclbft 

jiehen,  teils  »on  Lanbwirten  uitb  Staublungen  best  Jn* 
unb  AuSlanbeS  begehen.  Tao  Abfaggebict  beS  0ön< 

nittger  vnnbels  ift  (ehr  auSgcbchnt:  cs  umfaftt  nicht 
allem  Württemberg  unb  baS  gange  Teuticbe  dieid), 
fonbtnt  erftredt  iid)  auch  auf  bic  Schweig,  ffrmilrcicb, 

Cfterreich'llngarn,  ©ölen,  Siebenbürgen,  bie  ©fotbciu 
unb  Walachei  unb  namentlich  Sufilanb,  too  Re  bie 

großem  Stabte  nujfuchen  unb  ihre  Waren  an  ©ärmer 
unb  ©rioaltunbfehaft  oeriaufen.  Ten  erforberlidjen 

Waccnoocrat  laffen  fic  oon  ben  Lieferanten  an  ihre 

Sainmellager  in  gewiffen  Stftbten  fenben  unb  oon 

bort  mit  ber  Sahn  ins  Auslanb  gehen,  ©ine  große 

Angabl  ©önningec  fcaufieter  ift  burch  ben  Sianbel 
»Dtilhabcub  geworben. 

©ang  anbrer  Art  ift  bie  Wruppc  oon  SmuRercrn, 

welche  als  dRufifanten  (Drgelfpielec,  Siolimften, 

Siarmouilafpicler),  ©nullet  !c.  auf  Straften,  3ahr* 
märften  unb  in  Wirtaböufern  ihr  Brot  ocrbitneit.  Ter 

für  biefe  ©nippe  übliche  'Jiiune  ber  ©ettetmuftlanten 
geigt,  baß  bei  Ausübung  biefer  jpauficrthäliglcit  oon 
Runft  (eine  Siebe  mehr  fein  [ann,  fonbem  nur  Pon 

einer  fchlecht  oerbüUteig,  Jfonn  beS  SeltelS.  ©tioaS 

höher  flehen  baS  roanbembe  Sänger*  unb^atjrmarttS* 

»olt,  bic  Seliger  oon  KaruffcUS,  Schicftbiibcit,  ineeha* 
nijehen  Theatern,  bie  Seiltcinjer  ic. 

Ter  Sollftänbigteit  halber  feien  auch  biejenigen 

SmuRcror  erwähnt,  bie  n   1 1   e   ©   e   g   e   n   ft  ä   n   b   e   fomie  ©   r   • 
geugniffe  ber  Lanbwirtfchaft  nuffaufen.  Was 

bie  erftern  anlangt,  fo  fammetn  Re  teils  alle  möglichen 

alten  ©egenftänbe  (Lumpen,  Knochen,  ©Ren,  ©uft* 
waren,  Lebet)  bnreheinanber,  teils  nur  emgelne  ber* 

fclben  unb  tnufchen  Re  eutmeber  gegen  nnbre  Sachen 
ein  (geringe  Spielwnren,  Knöpfe,  ©orgettan ,   3igat* 
ren  sc.),  ober  gatflen  Re,  ober  erwerben  Re  burch  ©eitel. 

©üblich  fei  noch  beS  beutfdfen  Rolp  ortagebudj  > 
h   a   u   b   e   1   s   gebaut.  Tie  in  biefem  ihren  ©rwerb  fuchen  • 
ben  ©erfonen  oertreiben  entweber  Jmgenbfehriften, 

Ralenber,  ©rgählungen,  ©ebet*  imb  ©efangbüehcr 
auf  bem  Lanbc,  teils  oevtreiben  fie  in  ben  «labten 

Tnidicbriftcii  aller  Art,  ©ofltarten  ic.  an  öffentlichen 

Orten  unb  in  WirtShäufem ,   teils  Rnb  Re  als  Abon-» 
nentenfammler,  ©gpebieiiten  unb  Sucbhanbhmgsrei 

fenbe  im  Ticnile  einer  Rirma  thälig.  ©röftere  Werte 

erreichen  oft  nur  auf  biefem  Wege  einen  finden  Ab* 

jaft.  A’ad)  bem  Stricht  über  bie  ©erfjältniffe  im  beut* 
(cbm  Kolportagehanbcl  hat  j-  ©•  ein  eingigcr9teifeuber 

innerhalb  20  fahren  05,000  ©remplarc  ber  gvofttu 
Tortichcti  Sitberbibel  im  ©reife  »on  100  SRI.  nb* 
gefegt.  Tie  IHeifenben,  welche  bic  RonoerfalionSlejita 

oertreiben,  füllen  burchfchuiltlich  3   —   6   ©jemplnre 
Wöchcnllid)  nbfegen.  3«  bem  £>ouptfig  beS  beutlet)  cn 

SudthanbelS,  in  Leipgig,  beftanben  1896  nicht  weniger 
als  157  ttoIportagcbud)banblungen.  Wohl  ift  für  bie 

weiften  ©üehcrbauficrer  ber  ßrtrag  nur  hefchetben; 

aber  eS  gibt  unter  ben  Rolportagcbucbbänblern  auch 

fotche,  bie  ihr  öcfchäft  in  grobem  dRaftftabe  betreiben, 
innerhalb  unb  außerhalb  ber  Stabt  arbeiten  laften, 

eine  ftfte  ©oRtion  haben  itnb  bei  ihrer  Jhmbfchaft 

gut  eingeführt  Rnb.  Aüerbingä  ift  bic  Kolportage 
oon  SRißftäuben  nicht  frei  geblieben.  Sie  ©räuii.n- 
guRcherungeii.  ber  ©ertrieb  oon  Rttiicb  ober  religiös 

nnftößigen  Schriften,  oon  abenteuerlichen  Siomanen 
Rnb  feine  erfreulichen  ©rfdjcimmgen.  Tocb  iflerroiefen, 

baß  and)  oiete  loiRenfchafttiche  Werfe  nebft  gaebgeit* 
fchriften  unb  guten  Siomanen  alljährlich  auf  biefem 

Wege  ©iitgang  in  Streiten  Rnben,  bie  fonft  gar  feine 
Büchet  erwerben  würben,  unb  nad)  ihrem  eignen 

Zeugnis  würben  oiete  ScrlagSbuehbanbtungcii  ohne 

bte  Kolportage  gar  nicht  ober  nicht  in  ihrem  jegigni 
©ciehäftsumrangc  bestehen  fönnen. 

d>aufia  Wclcllichufl  (The  Haus»  Association), 

eine  1892  in  Lonbon  gegrünbete  jelchttc  ©eicllichajt, 

bie  Reh  gum 3wed  gefegt  hat,  baS  «tubium  bcv^muRa* 
fprache  gu  förbern  unb  biefen  etwa  15  9BiQ  giihlen* 

ben  afrifanifchen  SotfSftauim  geiflig  gu  heben.  ©.  Sio- 
binfon,  ben  bie  1893  als  erften  ausfanbte.  nahm 

bie  Überlegung  ber  öibel  in  ©ingriff  unb  fammelte  in 

Äano,  Siofobfcha  u.  a.  O.  HÄaterial  gu  einer  fcaufia* 

grammntit  fowie  gut  ScrbeRerung  unb  SeruotlRän* 

bigung  beS  Schoufdjfit  ̂ auffawörterbuchs.  Sie  Um 
Oerfität  ©ambribge  errichtete  mit  Unterftüftung  ber 

einen  Lehrfluhl  für  ömiifafpmdio  unb  oer 
öffentlichte  ein  Wert  SRobinfonS  mit  JalRmileS  »on 
Littcralurfragiiieiiten  ber  öauffo. 

Haustiere.  ®ie  ©efunbhcitspftege  bei  lanb- 

wirtfchafllichen  'Jiugtiere  Rchert  ben  mirtfchafttichcn  ©r- 
folg  ber  Sicrhaltung.  Sic  erweift  Reh  am  mirtfamjlcn 
bei  bec  Vlbioartung  beS  JungoieheS,  oerbienl  jeboch 

and)  bei  ber  tpaltimg  bco  'jud)t  -   unb  tRugotcbcS  bie 
gröftte  öeaditung.  ifeie  ©owartung  aller  Uitre  fod 
gur  ipintonbnltung  oon  Sicroenübetteigung  mit  Siubc 
unb  Krcunblicbfcit  auSgeführt  werben,  ba  rohes,  ge 

walithiitigeS  Sorgehen  nur  gu  leicht  gur  ©ntWidetung 
bösartiger  ©harattercigeiiidiaftm  Scranlaffung  gibt. 

®aS  Wohlbehagen  ber  im  Stalle  gcbaltcneii  Siere 
wirb  rocfeiittid)  erhöht,  wenn  bon  benfetben  jebe  ©< 

unruhigung  ferugehaltcn  wirb.  Läftige  Stiegen  Rnb 

baher  gu  befämpfen  burd)  Segünftigimg  bes  'diijtms 
oon  Schwalben  im  Statte,  burch  Anbringung  oon 

©agefmiicm,  Strohmatten  oorben  StaOfenftem,  burd) 
©n|treichen  ber  5enftcrf<h«iben  ntit  Jtaltniilch  unb 

Wäfcheblau  gur  Dämpfung  beS  Lichtes.  Jnfetlen  atter 
Art  nterbtn  oerminben.  Wenn  gum  Weiftfntf,  ber  gum 

Iiind)en  ber  StaUmänbe  oerroeiibct  wirb,  Alaun,  KTc- 
fotin  ic.  gugefegt  wirb.  Um  oon  Zugtieren  bie3liegni 

abgumehren,  empfiehlt  man  bic  juggcichirre  mit  Ab* 
foebungen  oon  Schafgarbe,  Walnußbtättem  unb  Wer* 

mul  gu  bejlreichen. ®ic  (pauttbätigfeit  ber  Tiere  ift  burch  Sieinhaltcii 

oon  Scfamup.  «taub  unb  Ungegicfer  gu  beförbem,  ba 

fie  tu  innigem  ̂ ufammeiihang  mit  bem  normalen 
©erlauf  beS  StorfwcchfetS  ftcfjt.  Tie  Siete  Rnb  baher 
oor  altem  mit  reiner  «treu  in  genügenber  3Renqe  im 

Statte  gu  oerfeben.  Sie  tmut bede  ift  burd)  ©ufteu 
berSJedhaare  mit  Surften  (Äarbätfchei!).  AuSIämmen 

ber  Langbaare,  Safchen  unb  Baben  (Schwemmen), 

bei  gugfreieu  Stauungen  and)  burch  Scheren  fotg* 

fättigft  reinguhülten.  Tie  Sälber  Rnb  gur  »feit  bös 
erften  ipaarwechfets,  bei  welchem  an  Stelle  bec  bei  ber 
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®«burt  Borbanbenen  Flaumbaare  bie  Serfbaare  treten, 

unb  bi«  erroacbiencn  Sinter  beim  SBecbicln  ber  Ssfin» 
terbaare  (Flaumbaare  unterraifdjt  tnit  Scdhaaren) 

im  Frühjahr  (im  ̂erbft  jinbct  nur  «ine  Einfcbiebung 
Don  Flaumbaaren  in  bi«  lief)  Bcrlängembcn  Sedljaare 

ohne  «uhfnll  flott)  Bor  Erfüllungen  ju  fcf)ü()en,  weil 
bi«  Siete  ju  biefen  feiten  befouberh  cmpfinblicb  ftnb, 

fleißiger  ju  pujjen  unb  mit  leid)tBetbaulid)er,  eiweiß* 

reicher  Wahrung  tu  Berfeben.  Sie  Saftbaare  um  <lu* 
gen.  Waf«  unb  UJianl,  wie  bi«  Sebußbaare  (Schweif* 

guafte  unb  riugenrotmpem)  unterliegen  (einem  perio* 
bijeben,  fembeni  einem  (ontinuierlidien  S3ed)fel.  Hufe 

unb  Stauen  ftnb  ju  beiebneiben  unb  burd)  ifcfdjtaqm 
mitHufetfeit,  Slaueneifen  not  Seriebungen,  burd)  Ein* 
febmieren  mit  ®afeiin«  cot  Wäffe  imb  <luhtrodmmg 

ju  [d)iißeu.  Bon  btr  Arbeit  beimlebtenbe  Brbeithtierc 
linb  not  ber  Auffindung  bureb  langinnteä  Return, 

führen  abjuUUilen,  hierauf  bih  jut  uodflänbigett  8b* 
trochumg  beä  3d)tpeiBM  mit  modelten  Setfcn  ju 

fd)üßcit  ober  mit  Strobmit'cbcn  unb  Siicbem  troden 
ju  reiben.  Kommen  fte  befthmußt  uon  ber  Arbeit,  fo 
tmb  fte  Berber  mxb  ju  »ajtbcn  ober  }u  haben,  weil 

bah  Eintrocfneit  heb  nnffenSd)mußeh  Erfüllungen  ber 
Siet«  Berurfatben  (amt. 

Sie  Augen  bet  liere  fod  man  Bor  Stadbiinften 
burd)  Einftreueii  Bott  Atnmonia!  binbenben  SJtiltcln 

in  ben  Stall,  PorStaub  burd)  Auhmafdjen  mit  weichen 

Schwämmen,  Bor  grellem  unb  ju  fdjroacbcm  Sidjtc 

burtb  entfpreebenbe  Stellung  ber  iiere  }u  ben  Stall» 
fenftem  beioohren. 

Sic  itfubleln  werben  am  tutriiglichiten  burd)  rege!» 
mäße  Sewegung  m   Übung  erhalten.  Stehen  bie  Siere 
längere  3«>t  im  Stalle,  ohne  auSgcfübrt  ju  werben, 
fo  Werben  bie  SSerbauung  unb  bie  <11010110  gefrört,  bie 

(Srlcnte  fteif  unb  burd) bie Eangemcile  her  Siere  mambe 

Unarten,  wie  Spielen  mit  ber  Vlnbtnbclette,  S rippen* 
feßeu  :c.,  Bcrurfnd)t.  Auh  biefen  ©rüitben  empfiehlt 
eh  ficb,  Arbeühtiercn  über  Sinter  unb  in  arbeitsfreien 

feiten,  ebenfo  ben  Wußtieren  in  Biehauhläufen,  8icf>* 
mutinclpläßen  oberBcehbBfen  Gelegenheit  ju  mäßiger 

Bewegung  unb  »um  Einatmen  Bon  frifcher  Euft  ju 

geben.  8m  rafebeften  werben  bie  Siere  burd)  über* 
müßige  Fnanfprucbnabme  Bor  bcr3eit  abgebraucht,  ba 

jebe  uberanftrengung  infolge  ber  )jerjennübung  mit 
Schweden  ber  Seine,  mit  bem  Auftreten  Bon  iperj* 
unb  ©elentfeblem ,   Euttgenleiben  ic.  Betbunben  i)t. 
Silbe  unb  warme  guftbäber  bewirten  am  eheften  bic 

Erholung  ber  übcrangcflrengteu  Siere.  Sic  Eriftung 

her  Siere  wirb  wefentlid)  erpöbt,  wenn  fte  beim  Be- 
ginn ber  Arbeit  nur  mäßig  unb  anmäljlitb  guitebmenb 

angeftreugt  weeben  unb  beim  3i)luifc  ber  Arbeit  bie 

Sraitbcnnipmibiing  admählitb  ermäßigt  wirb,  F'ti 
Serlauf  her  Arbeit  fod  eine  ungeftBrte  Harnentleerung 

ermüglüht  werben.  Sie  8 liege  ber  Bctbauungborganc 
erfolgt  bureb  Auhfd)Iieftung  ju  (alter  unb  ju  heißer, 

ftaubiger,  gifthaltiger  obcc  uerborbener  Futtermittel 

bou  ber  Fütterung.  Sie  Atmunghorganc  werben  ge* 

pflegt  burd)  Scgelung  ber  Äbrpcrhewcgung  unb  3u* 
fuhr  Bon  fauerftDffreitbet  Euft,  inbem  für  genügeube 

fiflftung  heb  Stndch  Sorge  getragen  wirb.  Ser  Kob* 

lenfäu regehalt  ber  Stalltufi  hart  3   -4  Broj.  nicht 
überfteigen.  Sen  uerfebiebenen  Shcaulbeitäteimen  fod 

bie  Gelegenheit  jur  Entroidelung  bureb  cntfpretbenb« 
Seoinfetiion  ber  Staüungen  benommen  werben.  3“t 

Sehinfeltion  ber  otndräumc  bienen  ßproj.  STeolin, 

bah  Auhbämpfeit  unb  bah  Aubräuchcnt  nach  Entfer- 
nung bet  Siere  mit  Eblorgn«  unb  febmefligct  Säure 

ober  bah  Abwafd)cn  ber  StaUwänbe,  Stallgerätc,  heb 

Stadbobenä  ;c.  mit  SublimatlBfung  (1  Broj.),  Kar» 

bollBfung  (3  -5  Broj.),  ShlortaHmilcb  (20 : 1)  unter 
naebfolgenbem  illbwafcben. 

Sie  wirtiamfte  Wefunbbeithpflege  gewährt  bie  lln* 
terbringung  ber  Siere  in  geeigneten  Stallräumen. 
S!cr  SBicbftall  muH  fo  angelegt  fein,  bafi  ben  Sieren 

reine,  gefunbe  Euft.  Siebt.  auSreiebcitber  Siaitm,  reine 

Suhe*  tmb  Sagcrpläße,  «büß  gegen  Silierung,  Ju* 
feiten  tc.  unb  genügeube  Söärnie  jutommen,  iiberbieh 

muff  ber  Stad  bureb  feine  Einrichtung  bie  Surebfüb* 
rung  ber  Fütterung,  8bwartung  unb  fKupung  mit 

bem  geringften  <Irbeite!aufwanb  crmbglitbeu. 
Für  bie  richtige  StaUbefebaffenbeit  finben  fteb  in 

Srafft,  »Sierjuehtlehre*  (7. 8ufl.,  Bert.  1900)  folgcnbe 
Angaben:  Sie  Hauptfront  beh  auf  erbBhtem  ober 

burd)  Stornierung  troden  ju  legenbem  Saugnmb 

auf  jufübrenbnt  St'adeh  fod  gegen  Sübcn  gerichtet  fein ; 9iorb  *   unb  Oitlage  finb  ju  (alt  unb  critere  überbieh 
ju  bunlel;  Scitlagen  ju  feitebt  unb  ju  fehr  bem  SSinbe 
unb  ben  jfnfetten  auhgefeht.  Sie  Sladntauem  ftnb 

auh  haltbarem,  luftbürebläfftgcm.  Wärmebaltenbem 
SRaterial,  am  heften  auh  SRauerjiegeln  berjufteden. 

Bruebfteinc  finb  feucht  unb  (alt,  H»lj  nicht  bauerbaft. 
Sie  auf  hBljeruen ,   fteinemen  obcc  eifenten  Säulen 

rubenben  StaUbedcn  finb  beSgleichen  auis  luftbureh* 
läfftgem  SRaterial,  am  geeignetften  auh  auf  Eifeu» 

bahnfd)ienen  gewölbten  3>ege!  ohne  Raltuerpup,  auci* 

jufübren,  um  bie  Euftcmeuerung  ju  erleichtern,  wel- 

chem 3»ed  auch  bic'BcntilationhuorriebtungemSunft» 
fdhläuche  unb  Euftlanäle)  unb  F«nfter  bienen.  Echtere, 

am  heften  au«  wagereeht  brebbaren  Eifen rahmen  mit 

mattem  ober  mit  Kalt  beftricbenem  ®lafe  bergeflcdt, 

foden  fo  hoch  über  ben  S’Bpfen  ber  Siete  nugeorbnet 
fein,  bafi  bah  Eieht  ben  Sieren  nicht  unmittelbar  in 

bie  8ugen  gelangt.  Sie  Stadtbüren  (Bodthüten, 

Xbürcn  mit  Ober*  unb  Unterflügel,  Bodthilren  mit 

bahinttranqebrad)tenEattcnthüreii)müffenhinrcicbcnb 

groß  (für  dfinber  1.«  — 1,6  m   breit  unb  minbeitenh 
2,ä  m   hoch)  ünb  fo  nugeorbnet  fein,  bafi  fte  (eine  fchäb* 

liehe  Bugluft  bernorrufen.  Sie  Shürflügel,  wenn  eh 
nicht  Sdjiebctbüren  ftnb,  foden  nach  außen  aufiehlngcn 

unb  mit  Hafen  an  ber  SBanb  befeftigt  werben  (Bnnen. 

Für  Schafe  unb  Fohlen  finb  an  beit  Sfjürpfoftcn  breb» 

bare,  pertilal  itcheube  fflnl  jen  aiijubrinnru.  3ur  nacht* 
Itchen  Beleuchtung  bienen  feuerfuhere  Betrolcumitad* 
lalcmen,  auch  elcltrifche  @lüb!id)ter  Holjiement  alh 

3)edunghmatcrial  für  bah  am  heften  Boripringcnbe 

Sach  ift  waffetbicht,  fcuetftcher  unb  bauerbaft,  Sach* 
pappe  wenig  haltbar,  Sadhfihiefcr  unb  Sacbjicgcl  ,ju 
(alt  im  Sinter  unb  ju  warm  im  Sommer,  Stroh  unb 

9(ohc  am  mänucbnltigiten  uub  luftigften,  aber  feuer* 
gefäbrlicbiten.  Sic  Stäube  finb  mit  tmburchläffigem 

'Äaterial  (Klinler,  weniger  emfprechenb  Hol},  Fclb* 
ftrinen,  für  Scbweineftälle  ribplnilt)  im  Gefälle  ju  ben 

Fauch erimicn  ui  pflaftem ;   Schafftäde  bleiben  ungc* 
pflaftert.  Sie  staUiwinbe  finb  minbeftenh  einmal  uu 
Fahre  mit  StaKmilch  ju  weiften,  bäh  Hol)Wcrt  ber 

Staüungen  mit  Karbolineumanftrith  }u  tonferuieren. 

Für  bah  Futter  finb  eigne  gepflafterte  ober  aophal* 
tierte  Futtcrlnmmern  mit  gemauerten  ober  Steiubebäl* 
tem  jum  Bbntifchen  beh  Futterh  in  her  Bähe  beh 
Stadeh  einjuriebten.  weil  bei  Bufbcwahnntg  im  Stade, 

wenn  audi  in  Futtcrfiiten,  bah  Futter  burch  bic  Stall* 
bünftc  leiben  würbe.  Sic  Futtcrtifcbc  (Sappen)  finb 

ber  IReinbaltung  wegen  nicht  nuh  Hol,},  fonbem  auh 
Stein  ober  Eifcit  herjufteden.  Sie  richtige  Stad  wärme 

iit  für  Bferbe  unb  Siinber  12,6—17,5°,  für  Schafe 
10 — 12,5°  unb  für  Sdjweinc  12,s— 15“. 
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päutung,  f.  3nfrfteit. 
ipabaua,  tabatsbau,  [.  Huba. 

fie rt)0,  f.  Haltccn. 
beit  i;3ud)t  unb  ©affen).  Turd)  bie  VIrbeiten 

BuhnerS  u.  a.  ift  enbgültig  entfdjieben,  bafs  bie  Vüto- 

bolgärung,  b.  fj.  bie  Verlegung  beb  3U£*erS  in  Vlltobot 
unb  ßoblcnfäure,  burtb  em  non  ben  3cllen  bet  pefc- 

pilje  gcbilbeleS  Gn  Jbm ,   bie  3bmafe,  gefd)iebt,  nid)t 
aber  an  bie  Ucbensfunttionen  ber  6.  fctbft  gebunben 

ift.  Surd)  3erreißcn  ber  lebenben  pefejeflen  unb  ViuS« 
»reifen  bei  hohem  Srud  lagt  fid)  ein  jellfreier  pefc* 

faft  gewinnen,  ber  ©drang  erregt  unb  beffen  wirf* 
famer  iBcftanbteit  burd)  Vtlfobol  mebergejdjlagen  wer* 
ben  fnnn.  Siefe  GrfcnntniS  macht  es  möglich,  burtb 

»affenbe  Gmäbrung  unb  Bebanblung  ber  p.  ben  3b* 

mnfcgcbalt  unb  baiuit  bnS  ©äroermögen  ju  erhöben 

bei  Gmfcbräntung  bet  3en»ermebran^<  fogen.  träger 
3u(tanb  ber  p. )   ober  umgctchrt  bas  Sproßoermögen, 

bie  ©ermebrang  ber  p.,  ju  ilcigem  unter  perabfeßung 

ber  CSärtrnft  (fogen.  geiler  3uftanb  ber  p.).  Sotann 

bet  ̂bmaiegcbnlt  gc)teigect  werben  burd)  ilrtjöhung 
beS  StidftoffgebaltS  mittels  Vifparagin  (weniger  burtb 
©epton),  bei  gegebenem  Stidftoffgcball  burtb  perab» 

ießung  ber  ©ermebmngStcaft  burtb  flüjtung  (bie  in 
ber  gnbuftrie  für  ben  Bädercibetrieh  erzeugte  fogen. 

üuftbefe  bilbet  bei  ftarter  Lüftung  aus  BO  kg  SWatj 

bis  12,5  kg  p.  »on  geringer  ©ärtroft,  ohne  Stiftung 
nur  bi»  6   kg  p,  bie  Jhmafereid)  ifl),  burtb  uiebere 
Temperatur  (bie  untergärigen  pefen  geigen  baßer  eine 

geringe  ©ermebruttg,  geben  aber  hoben  Girocißqcbalt 

unb  bie  größte  (Bärtraft),  ferner  Wirb  burd)  Vlltoßol- 

gebalt  über  5   ©roj.  bie  Sproffung  »erljinbert  unb 
burtb  Säuren,  namentlitb  burtb  bie  glußfnurc,  bie 

eine  ftarl  giftige Sirtung  auf  bicp.ausübt.  SReift  fmb 

1—2  g   auf  1   hl  gliifngteit  ftbon  giftig,  burtb  VIn- 
pajfung  ber  p,  läßt  fid)  aber  bie  glußfäurcmenge  bis 
auf  200  g   (teigem  (bie  fo  angepaßte  p.  befißt  ein  ge* 
ringe»  oproßoennögen,  aber  eine  febr  hohe  (Bärtraft). 

Sic  ©ergärung  be»  3l|derS  burtb  bie  3bmafe  ift 

eine  allen  Vlltobolbcfcii  jutommenbe  Gigcnfcbaft.  Si* 
reft  ift  aber  nur  bie  Xertrofe  »ergärbar,  anbre  3utfet> 
arten  m äffen  junädßt  inbertiert  werben  burtb  fpe* 
jififtbe,  nur  in  beftimmten  pefetaffen  »ortommeube 

»ohlehhbratenjhine.  So  gibt  c»  |e  natb  ben  (in- 
jpiuen  bejonbere  ©oßrjuder«,  Diildjjuder*,  äRaltofc- 
hefen,  unb  autb  bie  Ober*  unb  Unterhefen  (affen  fi<b 

nad)  ben  Gnjbmen  unterftbeiben  (bie  Oberbefeu  ent* 

halten  ein  bie  ik’etitriofe  in  Dielibiofc  umwmtbelitbe» 
Gnjbnt,  bie  SRelibiofe).  Dlaiidje  peien  »ermögen  fer* 
ner  bie  bei  ber  Untmanblung  ber  Starte  burtb  bie  Xia* 
ftaferoirfung  be»  DialjeS  auftretenben  Xcrtrinc  burtb 

befonbere  (fttjpme  ju  »ergäreu,  woraus  fid)  für  bas 

©rennereigewerbe  wichtige  Unterfd)iebe  ergeben.  So 

nimmt  Saccharomyces  apiculatus  aus  getoebter  töier- 
wiirje  nur  bie  Xertrofe  weg,  bie  p.  äaaj  »ergärt 

außerbem  bie  'JRnltofe,  bie  p.  grobberg  außer  beiben 
noch  baSSRaltobeptrin  (gfomaltoic).  Ser  Scliizosac- 
charomyces  Pombe  au»  beut  oftafntamfebenpirfebier 

('Regerbien  »ergärt  audj  Sertrin  unb  bie  »on  »an 
Saer  entbedte  SogoShefe  gleichfalls  ein  Xertrm  (aber 
ein  anbre»  al»  bie  ©ombeßefe).  Amylomyces  Rouxii 

»eanag  ftblieiilid)  birett  löSlitbe  Stärfe  j’u  »erjudem unb  ju  »ergäreu.  Sie  Unterftbcibuna  ber  Pefetaffen 

burtb  ihren  ©chalt  an  proteolbtiftben  Gnjt)men  haben 

Beperind,  SiU  unb  Büchner  imlerfutbt.  tHbgefehcn 
»on  ben  Sifferenjen  im  (Snjpmgebalt  finben  fid)  bei 

ben  einjelnen  pefenrajfcn  no<h  eine  ganje  Sieihe  »on 

bejonbeat  Eharalteren,  bie  bei  tbrcrSemjud)tunb©er- 

—   ̂efe. 

wenbung  in  ben  »erftbiebenen  Uroetgen  ber  Xedmif 

(Brauereigewerbe,  Brennerei,  Bäderei,  Seingewin* 
nung)  befonbere  Berüdfitbtigung  »erlangen. 

gür  Brcnnereihefeniftin  Seutftblanb  eine  3cn< 
traljuibtanftalt  in  Berlin  eingerichtet.  Sic  Stoffe  II 
be»  Bettina  berSpirituSfabrilanten  gebt  in  ttont  unb 

Hartoffelbrennereien,  SRaffe  V   an  bie  pefebrennereien. 

Sic  werben  natb  bem  Spftem  ber  Stbncllgärung  her* 

qeftellt.  Ser  Berfanb  gefdhicht  in  1—10  kg  faffenben 
Bledjbütbfen.  Bon  ber  DtafjcII  war  burd)  mehrjährige 

3utbt  »on  einer  3eDe  aus  1098  bereits  baS  U.ooofte 
Kilogramm  bem  (Bewerbe  übergeben.  Bei  ber  3ud)t 

gilt  es,  ftbäblitbe  pefen  unb  Spaltpilje  nuSjuftblieften. 

Unter  leptern  machen  fid)  befonber»  bie  itüthtige  gett* 
fauren  btlbenben  Batterien  beraertlid).  Sa  bie|e  bur.b 

ben  IRiltbfäurcpitj  »erbröngt  werben,  werben  junächft 

biepefemaif(benmit3teintuUurenbeS!üiil(bfäurepitjeS 

geimpft  unb  jauer  gemacht,  bann  fterilijicrt  man  bie 

ßRaifcben  burtb  pißc  unb  tühU  fie  »or  ber  pefeaus- 
faat  ab.  VHS  pefett  finb  nur  foltbe  ju  gebrauchen,  bie 

bie  SRiltbfaure  unb  einen  hoben  Vtlto'holgebalt  »er- tragen. fogen.  ftarte  pefen.  Um  fie  jum  überwiegen 

ju  bringen,  (teilt  man  tonjentrierte  VRatftben  ber  unb 

läßt  fie  bis  ju  einem  Vtltoholgebalt  »on  9   —   10  ©roj. 
»ergären,  nimmt  »on  ber  (Bärfiüffigtril  ju  einer  »wei- 

ten y4ud)tfläfftgleit  fo  »iel,  baß  biefe  »on  »ornherein 

2.5  ©roj.  iinbittchr  Vtltoholgebalt  hot.  Sie  febwa* 
dj  e   n   pef  en,  wie  bie  Bierhefe  grobberg,  fterben  bann  ab. 

gür  Brauereien  werben  natb  panfen  fchr  »er* 

ftbicbene  Staffen  (ober-  unb  untergärige)  beS  Saccha- 
romyces cerevUiae  »erweitbet,  bie  neben  VlUobol  unb 

Äohlcniäure  fchr  »cr(d)iebene  UmwanblungSprobutte 

unb  bamit  Biere  febr  »erfebiebener  eigcnfdtaften  er- 

geben. GS  werben  meift  bie  panien-Sriihleftben  unb 
anbre  3teinjud)tapparate  »erwenbet,  bie,  einmal  mit 
reiner  Saat  beftbidt,  meift  jahrelang  in  Betrieb  erhalten 

werben.  Sie  Saat  liefern  3nd)tanftalten,  bie  autb 
bie  SiontroUc  ber  Sieinheit  ausäben;  große  Brauereien 

haben  baüeriologiftb  auSgebilbete  BetnebStbemiter.  gn 

ben  3ud)tniiftalien  für  Brauereihefen  finben  ge* 
rabe  bie  ftbwatben  pefen  Ber  weubung,  bie  burtb  paf* 
fenbe  Semperolur  jum  ubcrtottdiern  gebrabt  werben. 

Sie  einjelnen  pefenraffen  bebürfen  beftimmter  Sem* 
peraturen;  bie  ©affen  ber  Brcnncrcibefen  ünb 
Sgarmhefen,  bie  Braitcreihefm  foltbe  mitllecn 
KlimaS,  bie  Bicrfranlbeiten  »cruriatbcnben  wilben 

pefen  finbftaltbefen,  bei  15"  werben  bie  Brauerei- 
tulturbefen,  bei  24”  bie  Brennereibefen,  bei  5“  bie  mit- 
ben  pefen  jum  Überwiegen  gebradtjt.  Sa  jur  Bur* 

gärung  aber  eine  Temperatur  jwiftben  5   uub  15°  ge- 
braud)i  wirb,  muß  and)  ein  bcionbcreS  ©erfahren 

benujjt  werben,  um  »oUtommene  ©efultate  ju  geben, 
ba«  öag»er  fahr  eit.  GS  finb  bei  ber  in  faft  tlarcr 

glüfügleit  Pcrlaufenbcn  Bicigärung  bicpefejetlen  ber 
»erftbiebenen  ©affen,  aufgctriebcii  burtb  bie  »on  ben 

einjelnen  3eäcii  entwidelte  Kobtenfäure,  in  fielet  Be- 
wegung, bis  ber  3udtr  »ergoren  ift;  bann  jc(ieii  fidi 

aber  bie  pefejelleu  ber  cmjclnen ©affen  ttbiiitiucife  ab. 
Ser  Saß  jcigt  bann  in  ber  unterften  3d)id)t  fthwatbe 

3eUen,  barauf  bie  früh  mit  ber  ©ärung  ausfeßciibtn, 

j.  B.  p.  Saaj.  bann  bie  autb  Dia Itoöermn  »ergären- 

ben,  j.  B.  p.  grobbevg,  unb  obenauf  bie  tlcinjelliqcn 
wilben  pefm.  Surtb  »inüberpumpen  aus  einem  SSe- 
fiiß  in  cm  anbreä  gelingt  bie  Zrtnnung  ber  einjel- 

nen Schichten  uolltomtucn  unb  bamit  bie  ©ewmnung 

ber  jur  gartpftanjung  geeigneten  flulturhefe.  —   Sit 
©affen  ber  Iraiibcmocinbefe  (Saccharomyces 

cllipsoideus),  bie  bie  Diannigfaltigteit  beS  QeftbmadS 



§eibentjain  —   $eifjluftmaf($inen.  457 

unb  ber  Blume  bed  SBeincd  beftimmen,  Rnb  Aroma-  er  jum  ofterreic^ifc^en  Sycabmiral  ernannt.  3'»  0re- 
liefen ,   Rruhtätber,  ®ftcr  bilbtnbe  Arten.  3bre  3abl  fnrunr  1900  tebrte  ec  in  bic  iwimat  jutüA  Am  9. Ran. 
ift  n ad)  Summier  unb  öortmann,  bic  eine  Anjabl  1900  würbe  il)in  ein  btiilet  Sohn  geboten,  unb  nn 

reingcjfihtct  hoben,  eine  ungeheuer  große,  no<b  gar  bemfelben  Sage  ttmrbe  er  an  ber  Berlin •   ISßarlotten- 

nicht  nb((iifhäßenbe,  beten  Kultur  in  ben  3uhtjtntio-  bürget  Sehnlichen  Sjohthule  alb  erfter  Soltor-Rn- 

nen  tehnifh  noch  wenig  oeroolltommt  ift.  Sie  ©ein*  genieur  honoris  causa  proIlnmierL 

hefennbgnbe  feilend  leßterer  (}.  B.  Weifenheim  a.  Sh-)  #eiß(nftbäber  tommen  foroobl  ald  allgemeine, 
gefchieht  in  5omt  Heiner,  in  Wärung  befinb liehet  Sion  wie  cild  totale  tut  Anwendung.  Sie  allgemeinen,  bie 

gen 'lK oft,  oon  toelchem  bem  wie  üblich  gelederten  3Roft  ganje  »örperoberjlähe  treffenben  ö.  gthören  ju  bem 
eine  Ouantität  jugefeßt  wirb.  Sgl.  Selbrüd,  Übet  I   ihroeißtreibenben  Scrfabrcn.  Ser  Körper  ber  Storni- 
bie  Rortfhcittc  ber  Wiirungdhemte  in  ben  legten  Se-  ,   blfiter,  bie  eine  beftimmte  Sigenlempetatur  haben, 
jennien  (Bortrag,  gehalten  in  betSeutfchtn  chenüfchen  wehrt  fich  gegen  eine  Steigerung  betfelben,  wie  fie  in 
Wciellihaft,  1898).  heißer  2uft  unroeigerlidh  ftattRnben  würbe,  burh  tie 

Jibeibrnbain,  SRartin,  Anatom,  Sohn  be*  Shh’  Scbrocißabfonberung  unb  burch  bie  Serbimftung  bed 
fiologen  Subolf  t>. ,   geb.  7.  Sej.  1864  in  Breslau,  abgefonberten  Shroeißed,  beim  bei  biefer  Serbungung 

ftubierte  Saturwijfenfchaft,  bann  SRebijin,  promo-  wirb  nie!  iSünne  gebunbeu  (latent).  Sagegen  tanu 

oierte  1890  mit  einet  Arbeit  über  Sopograpbie  unb  er  fleh  nicht  gegen  Stormtjufubr,  elloa  burch  Sinfhrän» 

fciftologic  ber  Klonte  unb  ihrer  Anhänge 'in  Rrciburg  lutig  ber  oon  ihm  bei  feinem  Stoffmchiel  produzierten 
jum  Sodor,  wurde  1891  Srofcdor,  juerft  für  iRilro-  Sörmemenge,  oor  übcrbißuitg  fhüßen,  beim  biefe 
Kopie,  bann  für  Anatomie  in  ÜBürjburg,  habilitierte  fann,  wenn  bad2eben  erhalten  bleiben  foll,  nicht  unter 
fich  bafelbft  1894  ald  Snoatbojent  für  Anatomie  unb  ein  gemiiied  Weiß  abRnlen.  (64  befiel»  alfo  nicht  bah 

ging  1899  aU  erfter  ̂ rofeftor  unb  aufterorbenllicher  gleiche  Serbältmd  wie  bei  Kälteangriffen,  benen  ber 

Stofeffor  nah  Xübingen.  Rm  2Rittclpunft  feiner  Rot-  Körper  ber  üBarmblüter  auch  burch  eine  Steigerung 

fchungen  flehen  Unterfud)ungen  über  bie  feinem  Bor*  feiner  eignen  SBärmebrobultion  gu  begegnen  im  ilanbe 

gänge  bei  her  ̂ cUenoermehvung.  Samenllich  lieferte  ift.)  Ser  Schuß,  ben  bie  Schweißabfonberung  unb  Ser- 

er  wichtige  Arbeiten  über  Bau  unb  Rundion  ber  Sie»  bunftung  gewährt,  ift  ein  fo  großer,  baß  felbft  Sem 

fenjellen' bed  Knohenmarfd  unb  ibre  .-jcntrallörper,  peraturen  hid  ju  150“  in  troetner  Cuft  furje  geil übet  bad  Bortommen  oon  Rnterccüulnrbiüifen  jwi-  ertragen  werben.  Rfir  allgemeine  £>.  wählt  mau  Sem- 

ichen  glatten  lÄu-Jleljenen unb  ttpithel.jellenbfo äußern  peraturen  oon  60  -65“.  Wut  eingerichtete  Anftalten 
Keimblattcd,  über  bic  3entrallörper  in  ben  2t)mpbo»  enthalten  gewöhnlich  jrnei  Säume  für  einen  war. 

ct)ten  ber  Säugetiere  wäßrenb  ber  ̂ cüciirutjc  unb  men,  in  bem  bie  Xemperatur  etwa  50"  beträgt  (bad 

3eüenteilung,  ferner  chtomechanifche  otubien,  6rläu>  Tepidarium),  einen  beißen  oon  60-65“  (hast  Sudato- 
terungen  jum  Spannungdgejcß  bed  jentrierten  3t)>  riuni).  3»an  begibt  Rh  ceft  in  bcti  wannen,  fpäter  in 
ftemd,  über  bic  2>aulbrüfen  ber  Amphibien,  über  bie  ben  heißen  Saum  unb  bleibt  itt  beiben  jufammen  etwa 

3entrallörpec  unb  ihre  Begehungen  gim  Kern  unb  Stunbe.  ÜRit  bem  Babe  Wicb  gemöbnlih  eine  3Rnj- 

Rcllprotoplndma,  über  bie  URitrojenlrcn  in  Öetoeben  jage  unb  3um  Schluß  eine  abliihlenbc  Souhe  ter- 
bed  Sogtlembrßoä  unb  in  mehrlcrnigen  Siefenjellen.  biinben.  Riir  Kraule  tann  mau  heiße  2uftbäbcr  au  li 

6rfd)ri'eb:  »Über Kern  u.Stoiopladma«  (2eip.;.18i2).  im  Bette  burch  lEinlciten  oon  heißer  2uft  unter  ein  mit $ettn,  Rgnaj.  Sotaltomponift,  aeb.  7.  IRarj  Seifen  bebeefted  Weftell  bereichten.  ®d  werben  folchc 

1818  in  Scncheit  (Baben),  ftubierte  in  URünchen  Sie- :   Bäberj-B-beiSafferfühligen,  bciSheuinatifhen  unb 

hi jin ,   wibmete  fih  aber  bnlb  ber  Stuft!  unb  würbe  an  Semcnfchmerjtn 2eibcnben  angewenbet  (Duinite» 

al«  TOufilbirettor  in  Rrciburg  angejitHt.  Son  hier  fhcä  3d)Wißbett,  phenix  ä   l’airchaud).  3nntue« 
1850  al«  Seoolutionär  nuÄgewiefen,  wanbte  er  Rh  in  1   rer  3*it  werben  auh  vielfach  eleltrifhe  2ihtbäber,  bic 
bie  Shwcij,  würbe  1852  KapcKmeifter  in  3‘trih.  wo  im  wefcntlichen  eine  elegante  Rorm  bed  ipeißluftbabeä 

er  bie  »SRuRtfhule»  begrünbete  unb  3.  Sej.  1880  alb  1   batfteüen,  Denoenbet.  Siefelbeit  werben  in  §ol}tafteii 
aRuRtbirettor  Rarb.  2-  hat  frei)  nnmeullth  buch  feine  gegeben,  bie  fo  eingerichtet  Rnb,  baß  ber  Kraute  Rh 
in  ber  Schweig  unb  in  Seutfhlanb  weitoerbreiteten  hineinfeßcn  tann  unb  nur  ber  jtopfbecsfelben  fih  außer 

Eborlieberfammlungeu  für  gemilchten  (4  Bänbe),  halb  beb  ftäfteiid  befinbet.  3m  jfnncm  beb  Kaftend 

URänner-  (6  Bänbe»  unb  Rraueithor  (2  Bnnbc),  bic  Ritb  zahlreiche  elettrifhc  Wltiblampen  angebraht.  bie 

auh  gahlreihe  eigne  KompoRtionen  Swimd  enthalten,  bie2uft  in  bemfelben  erwärmen.  Ob  bie  lebhafte  2iet)t' 
betamit  unb  oerbtent  geniaht.  beftrablung  bed  Siörperd  hefonbem  Sinfluß  babei  hat, 

$>einemann,  Karl,  Woetheforfher,  geh.  9. 3Rärj  ift  noh  unentfhieben.  2otale$.  für  einzelne Störper. 
1857  in  Scutfh-ßhlau  (Sitoftpreußen),  ftubierte  in  j   teile  werben  jeßt  gleihfaUd  oiel  angewenbet,  io  na- 

2eipjip  HafRRbe  unb  beutfhe  Shdologie  unb  wird  mentlih  für  hronifhe  Sbcumatidmcn.  Sie  befann- 
bafelb|lfeit  1882  ald  Oberlehrer  am  StimiglicbcnWbnt-  teften  Apparate  Rnb  ber  Sali  ec  mann  fhe  unb  bie 

itaRum,  feit  1899  mit  bem  Xitel  Srofcffor.  Son  1892  im  leßten  Rah  re  Oon  Bier  lonftruierlen.  Ser  belref* 
hid  1898  war  crSebatteur  ber  »Blätter  für  littcrarifhc  fenbe  Körperteil  wirb  babei  in  einen  paff  enben  Behälter 

Unterhaltung«.  ®r  mürbe  in  weitern  »reifen  belannt  cingefhloRen,  ber  mit  Wad,  Spiritud  ober  gleltrijität 

burch  fein  Serf  »Woethed  B! eitler-  (2cipj.  1891,  6.  beheijt  wirb.  ®d  tommen  Sentperaturen  hid  ju  100“ 
Aufl.  1900)  fowie  burh  feine  umfaffenbe  iüuftriecte  in  Anwcnbung  unb  werben,  fnlld  bie  2uft  nur  troefen 

Biographie  »Woethe«  (baf.  1895, 2Bbe.;2.  AuR.1899).  ift,  fchr  gut  ertragen.  SSgt.  8ungcnfhwiiib(u<bt. 
Heinrich, 44 1   Albert SJilhelm Brinj Don  Oeißluftmafthincu  Rnb,  obwohl  ihr  Anmcn 

Sreußen,  witrbe  1896  jum  Konterabmiral,  1897  bungdgebiet  burh  bie  Wad-,  Bendin*  unb  Petroleum ■ 
jitm  Kommanbantcn  bed  großen  Kreu,zerd  Seutfh»  motocen  ftarf  befhränlt  ift/  noh  immer  Wegenflaiib 
lanb  ernnitnt,  mit  bem  er  16.  Sej.  nach  OftaRen  ab-  neuer  ffirfinbungen  unb  Serbcjjerungctt.  Abiocihenb 

gma,  1898  mit  bem  Ohertommanbo  bed  Rreujtr»  oon  anbem  KouRrultioncn  hat  bic  .'peißluftmafhiae 
gefhwaberd  in  OftaRen  beauftragt  unb  im  Sejentber  oon  be  2omhaerbe  unb  2econttc  inBarid  außer. 
1899  jum  Bijeabmirat  beförbert ;   glcithjeitig  würbe  halb  bed  ®t)linberd  einen  mit  bem  Steffel  einer  Sampf 
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mafchine  jii  oergleichenben  befonbem  ffinum  311t  Sr- 1 
Ijipung  bet  ©etnebSIuft.  Diefet  bcjtcht  in  einet  Vlrt  | 
SKöhrenleffel,  einet  ̂ eijfdjlmtge,  bie  im  Setter  liegt, 
welcher,  leie  bent  Dnmpffeffel  ba8  Spcifcroaffer,  bie 

311  erhipenbe  Suft  jugepumpt  wirb,  um  und)  bet  Sr- 
bißung,  wie  bet  Dampf  in  bie  Dnmpfntaichmc,  in  bcn 

IpeißluftcbUnber  eiitgclaifen  3U  werben.  Die  tWaichinc 
ift  affen  (b.  h.  cd  witb  fletei  neue  Suft  angcfaugt  unb 
bie  oerbrauchte  Suft  inS  grcic  cntlaffen)  unb  einfad) 

$ig.  1.  £ei&luftmafd)in<  oon  be  Sombacrbe  unb  Secomte. 

Wirfenb.  Der  Cglinber  ab  bet  TOnfctjine  (gig.  1)  ent« 
hält  einen  Differentiallolben  c,  beffcn  bidc  f)of)le  Kol- 

benftange  d   ben  gapfen  e   für  bie  Bleuelftangc  f   ent- 
fpilt,  bie  auf  bie  nicht  gcjcid)ucte  Kurbel  bet  Schwung- 

rabwelle  g   wirft.  Der  Singtaum  a,  bient  als  Suft- 
fpeifepumpe  unb  ift  mit  einem  gefteuetten  Saugoentil 

unb  einem  felbittpätigen  Drudoentil  oerfeben,  lepte- 
rc8  miinbct  in  ein  3ut  $>ei3fd)lange  fiibrcnbcS  Mohr. 

Der  Sglinber  hat  ein  gefeuertes  Sinlafjoentil  1   unb 

ein  ebenfalls  geheuertes,  aber  in  bet  gigur  nicht  ficht- 
bateS  VluSpuffoentil.  EcptereS  bleibt  wciprenb  bcS 

gan3en  RolbenrüdgangeS  offen,  erftereS  läßt  wähtenb 

beS  halben  BorgangcS  bcS  Kolbens  erbißte  Drudtuft 

au8  bet  $)eij(d)limge  in  ben  Staunt  a,  hinter  bem  Kol- 
ben treten,  bie  nachher  im  Sglinbcr  erpanbiert.  Das 

Öffnen  unb  Schließen  biefet  beiben  Bcntile  witb  butch 

eine  untunbe  Scheibe,  bie  auf  bet  Sehwungrabroeüe 

aufgefeilt  ift,  unter  Beihilfe  Bon  Scblicßfcbcm  bewirft. 

Vöerm  ber  Kolben  c   fich  oont  lullen  ßtjjlinbercnbe  nach 
red)t8  hi»  bewegt,  fo  wirb  rechts  oon  ihm  bie  wirffam 

gemefene  beifje  Suft  burch  baS  geöffnete  VluSpujfoentil 
auSgefloßen.  Zugleich  wirb  linlS  00m  Kolben  in  bem 
Sfingraum  a,  falte  Suft  butch  baS  geöffnete  Saugoentil 

aus  ber  Umgebung  angcfaugt.  Dicfer  Kolbenriidgang 

erfolgt  unter  ber  Kinmirtung  berintSchwungrab  auf- 
gefpetcherten  Arbeit.  3ft  ber  Rqjbcn  nun  am  rechten 

Stjiinbcrenbc  nngefontmen,  fo  wirb  ba8  VUiSpuffoentil 

gcfehloffcn  unb  bas  SinlaßDcntil  acöjfnet,  fo  baft  heiße 

Preßluft  au«  ber  öcijfcplange  in  ben  Kblinbcrrauni  a, 

ciutritt  unb  ben  Kolben  nach  lints  treibt.  iVcid)  Vlb- 
fpemmg  ber  Heißluft  wirft  biefc  butch  Sppanjton 
weiter  unb  fehiebt  ben  Kolben  bis  ans  linte  Ktjlinber. 
eitbe.  SJiibrcnb  biefeS  Kolbenhubes  wirb  jttgleid)  bie 

in  a,  nngefaugte  frifche  Suft  tomprimiert  unb  burd) 

b.iS  ftch  öffttenbe  Drudoentil  in  bie  Siei.jfchlaugc  ge- 
briidt.  Der  Überfdjuß  ber  Arbeit  bet  Heißluft  auf  ber 
rechten  Kolbenfeitc  über  bie  MomprcffionSarbcit  im 

Sfingraum  a,  wirb  hierbei  auf  ba8  Schtuungrab  über- 
tragen unb  ergibt  nach  Vlbjug  ber  jum  3uriidtreibcn 

bes  Kolbens  erforberlichen  Vltbeil  unb  bet  MeibungS- 
arbeit  bie  nupbarc  Arbeit  ber  3Jfnfd)ine.  Säbrenb  ber 

gangen  Dauer  beS  KoIbcntüdgangcS  bleibt  bie  Der* 
bichtele  Suft  in  ber  $>eüfchlnnge  cingefchloiien,  oljne 

mit  bem  ßljlinber  eine  Berbinbung  311  haben. 

Die  fi.  leiben  baran.  baß  bie  Dichtungen  bei  ben 
hohen  Demperaturen  ber  heißen  Suft  rafch  lerftört 

werben  unb  ein  Dichthallen  fdjmer  3U  erzielen  ift.  Mach 

6.  Kombörfer  in  Aid)  (Böhmen)  foll  burch  Anrocn- 
bung  beflimmter  Snlse  eine  oodlommene  Dichtung  bet 
Kolben  im  IXplinber  unter  gleichseitiger  Schmierung 

gewährleiflet  werben.  Der  MrbeitSet)linbcr  c   (gig.  2) 

ift  in  gorm  eines  gewöhnlichen  DampfchlinbcrS  aus- 
geführt  unb  Wirb  oon  ben  Abgafen  bes  EufterhiperS 

umfpülL  Der  Arbeits* 
tolben  k,  oon  etwas  Hei* 
neun  Durchmeffer  als 
berSljlinber, behebt  auS 

brei  burch  ben  Bunb  n 

unb  SRutlem  1   infam* 

mengehalteucn  ©lißtei- 
len  m,,  m,,  h,  unb  auS 
ben  brei  maffiuett,  nicht 

febemben  Dichtungs- 
ringen i,  i,,  i,,  bie  in 

Sfuten  jener  brei  ©uß* 
teile  liegen  unb  in  ben 
Ktjlmbcr  leichtgehenb 

eingeichüffen  fmb.  VI IS 
DidjtungS*  unb  Schmiermittel  bient  eine  glüfftglcit, 

bie  nicht  brennbar  ift,  erft  unter  300°  erftarrt,  bei  ber 
Berührung  mit  ber  heißen  Suft  Weber  flüchtig  wirb 

noch  fonft  fich  oeriinbert  unb  webet  Sifcn  noch  SBef* 

fing  angreift  (3.  B.  Vfatriumnitrit  ober  Matrium* 
aluminiumibtorib).  Sine  folchc  glüfftglcit  wirb  in 

eifern«  Behälter  d   über  bem  Sehieberfajten  sp  cinge- 

führt  unb  bort  infolge  ber  Siiiwirfun^bcr  beißen  Vlb- 

?afc  flüffig  erhalten.  Sine  burch  bie  Schicbcrftangc  3 ethätigte  fleinc  Buntpc  p   förbcrl  bie  fjlüfftgfeit  in 

$t0.2.  Äornborfcr^  It4>tunfl  unb  Sanierung  oon 

veifiluftmafdytncn. 

ben  Schiebcrlaflen  sQ,  wo  fie  bie  Schieber  ichmiert  unb 

oon  ber  burchtrctcnben  'öeißluft  in  bcn  ßßlinberc  mit* 
gcriffen  wirb.  Vlud)  bie  Höhlungen  )i,  unb  h ,   bes 

Kolbens  finb  bei  beffen  ,'jufanttncnfcpung  mit  jenem 
Stoff  gefüllt  unb  taffen  ihn  bei  ber  Bewegung  bes 

Kolbens  iangfam  nustreten,  ba  ber  Stoff  jteutlid)  (äh- 

flüffig  ift.  Die  gwifchen  ben  Sfiugeit  i,  i, ,   i,  befinbliche 
Sliiffigleit  wirb  burch  bcn  auf  ber  Vlrbeitsfeite  bcS 
Kolbens  berrjdicnbcn  ttberbrud  gegen  ben  Kolben  unb 
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bcu  Gnlinber  gtbrfitft  unb  bittet  fo  ab.  Sie  burd)- 
gebrttdte  Ttlüimjlfit  fliegt  burcb  Söfivcpcn  r   in  ben 
iintcra  Gplinberteil  unb  mich  oon  bcr  aiidpuffenben 

üuft  mit  petaudgcrifien.  Vlu  Giftig  hierfür  bient  bie 

nud  d   burd)  ben  Sdjiebcrfaften  pinburtp  in  ben  Gl)- 

liitbet  eintcetenbe  Sliiffigfeit,  bie  fnf|  auf  bem  obern 
Sti’lbenteil  m,  aiifamnielt.  Sie  mit  ber  Pludpuffluft 

abgepenbe  fflüffigteit  wirb  tn  einem  Sammelgefng 

niebergefdjlagen,  gehört  unb  ben  ©egaltem  d   mieber 

jugefiiljrt 
«ei  bcr  ̂eigluftmafcpinc  non  §allerdieben  in 

gilben  (Sljcitilnnbi  erfolgt  bie  Grpigung  unb  Vlblüp- 
lung  ber  Sufi  burd)  eigentämiidfc  Sippenfbrper.  Sie 
(feuergafe  ftreicbcn  Dom  Soft  burd)  einen  cifcrnen 

fc.  bad  beutfcpe  ©erfonenitanbdgefeg  eingefüprt,  alfo 

bie  Gpeftplicisungdfonn  burd)  ben  Stanbedbcamten. 
Helianthus  tuberosus,  f.  fcblatib. 

Helicoprion,  [.  Sxttfifcfic. 
$>elioftat,  ein  jnjlrumcnt,  bnd  boju  bient,  bie 

Sonnenftraljtcn  in  jebc  gegebene  Std)tung  bergcftalt  ju 
lenlen,  bog  )td)  biefe  Siditimg  mit  ber  fcpeinbaren  ©e 

megung  ber  Sonne  nid)t  nnbcrt.  @8  bcitebt  im  wcicnl* 
litpm  aud  einem  in  geeigneter  Seife  montierten  Spie- 

gel, bem  burd)  ein  Uprwcrl  eine  ©cmcgung  erteilt  loirb, 

bie  geroiffemtagen  ber  Svepung  ber  Gebe  entgegen* 

gefegt  ift,  ober  gleiche  ©efdjroiubigteit  befigt.  ©erwen- 
ounq  imbet  ber  £).  imuptiSdili J)  bei  pf)t)ftEnlifd)cii  unb 

opiiftpen  Gjperimcutcu,  bei  benen  man  genötigt  ift. 

I.  Uniperfat^clioftat  oon  guefj. 

3ug,  beffen  ©taube  unten  mit  Querrippen  uerfeben 

finb.  Umgeben  ift  bieferSippeutörpcr  Don  einem Siort- 
tel  mit  innem  luaffcrgctübltcn  Sippen,  gwifepen  ben 

Sippen  bed  ipeijtöcperd  unb  benen  bed  Stanteld  bc- 

finbet  fug  ein  and  iroei  Seilen  beftepenber  Sippen- 

törper.  Set  äugere  Seil  beugt  waffergefiiblte  Hupen- 
rippen,  ber  innere,  oon  bem  Supern  burd)  eine  Hdbcfl- 
fdjitbt  getrennte  Seil  b«l  »olle  ̂ nnmrippen.  Unter 

ber  Sxijoorriditung  ift  ein  nmffergefäblter  Srudluft- 
bepältet  angebracht,  Bon  bem  bie  Suft  jtoifepen  bie 
Sippen  bed  ipeijtörptrd  tritt,  iid)  erlügt  unb  einen 

Kolben  oormärtd  treibt,  bie  Suft  gelangt  bann  burd) 

®crfd)iebung  bed  jfteiteiligen  Sippentorpcrd jroiicprn 
bie  ipaffergetäbUen  Stippen,  oerminbert  ihre  Volumen 

burd)  '.Mblublung  unb  faugt  ben  Halben  rücfwärtd.  Sie 
Slafcpine  arbeitet  mit  jwei  abwerpfelnb  Bor-  unb  ju- 

riidbetoegten  Halben,  bie  fpmmetnfd)  jum  Sippen- 
bei  j törper  angeorbnet  finb. 

•Sietenafcuer,  f.  Seefput. 

Jficlgolanb  Surd)  tniferlicbe  Verorbnung  Born 
25.  Sob.  1899  luurbe  Born  1.  JJan.  1900  an  aud)  in 

Sonnenlicbt  amuwenben,  fo  $.  8.  bei  fpcflrnlanalp- 
tifepen  Unterfucbungen  unb  bei  optifepen  Sctuonflra- 
tionen  im  Hnicpauungdunlerricbt,  bei  pflaiijenpppno- 
logifdjen  Slubicn,  wobei  bad  Sonnenlicbt,  bcj.  bie 
Sonnenwärme  eine  gewiffe  3eit  pinburtp  auf  einen 

befiintmten  Seit  ber  Vflonje  geworfen  werben  foa. 

Ser  £>.  ift  Bon  d'®raBefanbc  erfunben  unb  Bon  öiot, 
Saprenbeit,  «cmibcp,  SWcpcriiciii,  Silberniann  u.  a. 
uielfad)  abgeänbert  worben.  Ginen  fepc  einfacben  $., 

freitid)  Bon  ctroadbefdsränlterSlnmenbimg,  pattlugufl 
fonflruicrt,  unb  öouel  pat  nacb  ähnlichem  Vrinjip  eine 

Ginriibtung  angegeben,  bei  ber  bad  Uprrocrf  gniv, 
wegfäUi  unb  bcr  Vlpparat  Bon  einer  getoöpnltcpen 
Saicbencplinberubr  bewegt  wirb. 

SBopI  bie  weitefte  Verbreitung  pat  ber  Bon  S.  Suep 

(onftruierte  Uiiiocrfalbclioftal(ffig.  1)  gefunben, 
beffen  Sonftruttion  bie  Hnmenbung  auf  allen  Atviftpen 

bein70.  ©rcitengrab  nörblid)  unb  [üblich  oom  'Hqualot 

gelegenen  ©reiten  geftatlct.  Huf  einer  ftpweren,  run- 
ben  Orunbplatte  oon  Sieffing  mit  brei  StcUfcpraiibeii 

erhebt  fiep  ein  fdjioad)  loniftpcr  gapfttt  A,  um  ben  bie 
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Hülfe  H   leitet  gebrcpt  u.  mittel«  SAraube  feftgcHcmmt 
werben  lann.  URit  biefcc  £> ül f e   H   ift  ein  frcisfönttigcr 
Hrnt  B   ucrbunbeu,  bet  in  bem  Stüd  F   bie  ju  tpm 

rnbinl  florirfjlclf  HAfe  o   bc«  Spiegel«  M   trügt.  Der 

pople  gitis  beb  3npfen«  A   ift  mit  jroet  gcgenübeiliegen- 
ben  Hu«[d)nilten  L   ucrteben,  um  eine  im  Hoplraum 

befinblidje  Xofenlibetle.  bie  jur  ©cctifalftdlung  bc« 
Xrepjapfen«  A   bient,  ficptbiir  ju  ntadjen.  3nnen  ift 

bcr  3abfen  A   lonifA  au«geboprt  jur  Hufnapmc  bcr 

HjimutaAfe,  bie  mittel«  einer  Klammer  ba«  ©ogcn« 
ftfirt  I>  trägt.  Huf  legten»  bcfiitbcn  fiep  nebeneinanber 
jwei  tonjehlriftpe  Qtrabteilungcn,  oou  betten  bie  naA 

nupen  gelegene  jur  ßinfleUung  ber  ©olp&pe  beet  bc 
tveffenben  Orte«,  mt  bent  bcr  H   gcbrauAt  werben  fod, 

bient  ttnb  bie  attbre  bie  jeweilige  Tcllination  ber  Sonne 

anjrigt.  Xie  parallel  bcr  (Srbnepfc  ocrlaufenbe  Stirn- 
bennepfe  x   best  3nftrnment«  ift  in  bem  ©ogenftitd  D, 
nnb  jwar  foinjibierenb  mit  bem  90.  (ürabflridj  ber 
Jrilimgen,  rabiat  gelagert  Huf  bie  Stunbenaibie  ift 
eine  brepbare  Hülfe  C   aufgeflecH,  wcldjc  »eriniUeift 

bcr  Stpraube  b   feft  mit  crflerer  öerbunben  werben 

lann.  Xie  Hülfe  C   trägt  an  iprem  obent  Habe  einen 

ju  iprer  XiepungSaAie  fcnfreipten  üuerflab  c   mit 
japfenförmigen  ßnbett,  um  bie  ü<p  ein  Sing  r   (f.  auep 
bie  Hbbilbung  übet  bcr  Hauptfigur)  brept.  jie  ftparfe 

Kante  bcr  ©cripperic  Don  r   bejtrciipt  bie  XeHination«- 
teilung  non  I)  nnb  bient  al«  URaile  jur  ßinftellung 
ber  Xcfliuation.  u   bvbeutet  ba«  3tffetl>Iatt  ber  Upr, 

beifen  flbleftinbejr  a   an  bem  ©ogctijtüd  I)  befeftigt 
ift.  3n  ber  Verlängerung  bcc  ßbenc  be«  3i tilge«  r 

trägt  biefer  bte  mit  bem  Diopter  qp  oerfepene  ®elcnf* 
cinrnptung  für  bie  Bewegung  be«  Spiegel«  M   unb 

ein  ©cgcngcwidit  t. 

Sine  fAematifdje  XarfleUung  be«  KonftniHionS- 
prinjip«  biefe«  5>clioftattm  jeigt  gig.  2.  a   bcbcutet 

Jij. 2.  S$ematlf<be£arfteltun$be4)t0nflru(tion<- 
prinjip«  bei  Unioerf alfcelioftateu. 

bie  HjimutaAfe,  b   bie  Stunbenncpfe,  c   bie  porijontale 
Spiegclatpfe.  Xie  ßbene  be«  Rapiere«  fei  bie  URcn- 
binitcbene  tmb  bie  HAien  d ,   e   unb  f   baranf  fettfreept 
gebndit.  ß«  ift  bie«  ber  galt  bei  porijontal  reiletlier- 
tent  Strapl  mittag«  12  Upr.  Xcr  «trapl  gd  falle 
parallel  bem  Hrm  fe  auf  ben  Spiegel,  fo  bajt  er  pori- 

jontal nnd)  i,  ber  Verlängerung  Don  hd,  rcflcltiert 

werbe.  3n  bet  .'Jridmung  ift  [_  feb  =   90"  genom- 
men, b.  p.  bie  Volbiitanj  ift  90“  unb  fomit  bie  Xclli 

nntion  Ufud  CBeit  bcr  Sag-  unb  Slatptgleitpen).  ßnl 
fernuna  ed=cf,  alfo  ift  |_  fed  gleicpfepentelig.  Xa 
fc  ||  gd  aeftellt  worben  ift  unb  atup  wäprottb  ber 
Xreputtg ftet« parallel  bleibt,  foift  |_  feh  =   |_  gdh. 
Xa  nun  [_fch=2  ffiinfcl  fdh  ift,  foaurp|_  gdh  = 
2 gdf.  Sfatp  bem  JfcfIejion«gcicJ  ift  |_  gdf  = 

idk,  bentnad)  fcplicfiltd)  |_  idk  =   L_  fdh,  ober 

—   ̂ettbridj. 

di  ift  ftet«  bie  Verlängerung  ber  Spiegclatpfe  cd. 

Xiefe  Siiepluttg  lann  aber,  wie  Wir  fepen  werben,  be- 

liebig eingefteüt  werben. 
Um  ben  Helioftatcn  in  (Sang  ju  fepen.  Wirb  mit- 

tel« Xofcnlibclle  bie  örunbplatte  porijontiert ;   bann 

jtept  bie  HjimutaAfe  lotreept.  URit  Hilfe  bcr  ©reiten- 
gcabteilung  auf  D   fteUt  man  pierauf  bie  ©reite  be« 
Crtc«  ein  unb  tlemmt  bat  ©ogen  I)  feft.  (3n  ©erlin 
muH  betnnmp  ber  Snbcrftridp  ber  Klemme  auf  »2W 

ber  Jalung  jeigen.)  Sobamt  wirb  bie  ßinftellung 
bcc  XeHination  bewirft.  Huf  ber  innem  ßplinber- 
fiäcpc  be«  flarfenXeflinationbogcn«  I)  ift  eine  fcpwarje 

Hinie  eingefepnitten,  bie  mit  bet  ßbene  bcr  Wrabtcilun- 
gen  parallel  läuft  unb  fi<p  über  bie  ganje  Hänge  be« 
©ogcn«  erflrccft.  URit  biefer  Hinie  wirb  ber  auf  bem 

Sfinge  r   befinblitpe  3nberitriA  jurSoinjibettj  gebrmpt 

burdp  Xrepett  bcr  Hülfe  0   unb  bann  bie  Klemme  b 

fcftgejogai.  3ept  erft  brept  man  ben  Sfing  r   um  bie 
Hcpfe  c,  bi«  feine  Kante  auf  bie  rnptigc  Xcllination 

jeigt,  bie  an  bcr  obertt  Xeilung  D   abgelcfett  wirb,  fln 
ben  Jag-  unb  Saiptglcitpen  jeigt  bie  Kante  auf  beit 

Jeiljtricp  SfulL  3ur  ©ermeibung  ber  Varnüajre  be- 
nupt  man  bei  bcr  ßinftellung  bie  gläcpe  be«  Sfinge«  r 
al«  Sifterebene. 

ß«  erfolgt  jept  bie  ßinftellting  ber  3eit  mittel«  be« 

3tfferblatte«  n ,   woju  bie  Klemme  b   gelöft  unb  bie 
Hülfe  C   gebrept  werben  niufi,  bi«  ber  3C19CC  a   bie 

wapre  3eit  (Sonncnjcit)  angibt.  Siaipbcm  b   feil- 
cHemmt  unb  ba«  Upriuerf  in  ®ang  gefegt  worben, 

leibt  ttoip  übrig,  bie  Slunbenatpie  x   bcr  ßrönebie 

parallel  ju  (teilen,  baju  löft  man  bte  SAraube  .1  uub 
brept  bie  Hjimutaipfe  fo  langt,  bi«  ber  Sonnenftrapl 
burd)  ba«  Xiopter  q   auf  bie  SRitte  Don  p   fällt,  nnb 

Hemmt  J   feft.  3rpl  wirb  bcr  rcpcltierte  Strobl  St 

(gig.  1)  ftet«  parallel  ber  Spitgelatpfc  o   reflcfliert, 
wclcpem  tnait  burdi  Xtcpen  bcr  Hülfe  H   mit  bem 

©ogenanu  B   be«  Spiegel«  unb  burtp  Hebung  unb 

Stillung  be«  legtem  mittel«  be«  ©ogenftilde«  F   jebe 

gewünfdple  Midttung  erteilen  lamt. 
ßinen  Upnocrlpetioflat  pat  H.  SR.  SRcgcr  in  Sor- 

iplag  gebracht,  beffen  wefcmticpftci  Untcrfdjieb  non 
ben  gebtäucplupcii  Konftruftioneit  barin  befiehl,  baft 

ber  burA  ba«  Uprwerf  bewegte  Spiegel  burA  eine 

ein  parallele«  SJiAtbünbel  crjeugcttbc  Ifiiijcntombi- 
nation  erfegt  ift.  XieHnwntbung  biefe«  gufltument« 
wirb  ft  A   beepalb  in  ben  pitpern  ©retten  unb  in«bci.  bann 

anpfeplen,  wenn  c«  auf  eme  mäglidpft  intenfiDe  ©c- 

IcuAtimg  (SRilroppotograppie,  SpeltiDppotograpbie, 
©rojeftioit  tc.)  anfommt.  Xic  metpanifAe  Hnorbnung 

biefe«  Don  Heilt  mobifijicrtat  unb  Don  31.  gitrtj  Der- 
fertigten  ̂ üoftaten  cntfpriAt  int  wefeniltAen  ganj 

betjenigen  eint«  parattaitifA  montierten  gerttropr«. 

nur  erforbert  bie  Konftruttion  be«  legtern  feltener  ober 

gar  nie  bereit  ©enugung  auf  bem  ganjtn  ßrbball. 

wie  c«  bie  ßinriAtung  biefe«  Hclioflatcn  geitattet. 

Vtu«füprliAe  ©cfAcabung  bc«  H-lwiloten  fiitbct  fiA: 

SRcifel,  HcprbuA  bcr  Cptif  (8.  Vlufi.,  ©Seim.  1889); 

Heiß,  Xie  optifAcn  3"!trumente  tc.  (Heipj.  1899); 
UR eper  itn  -American  Journal  of  Science«,  ©b.  4, 
S.  30«  (1897). 

<iclmcrbing,  Karl,  Momilcr.  flart  20.  Xcj.  1899 
in  ©erlitt. 

Jöcttbritp,  Hermann,  Sfnlcr,  geb.  31. CH.  185« 

in  Heringen  am  Äpffpäufer.  (enite  juerit  itt  Sforb« 
paufen  bic  Sitpograppie,  DtrfuAle  ftep  aber  balb  auf 

eigne  Hanb  in  ber  HanbfAaft«ma(erci  unb  ging,  naA* 
bem  er  eintHntapI  Don  HnnbfAafteit  nab  norbifdten 

UHotioen  gemalt,  naA  Hmcrifa,  wo  c«  ipm  gelang. 
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feint  ©ilber  ju  »erlaufen.  SRit  bent  Erlös  begab  er 

fi(f)  nntb  SRfindjen ,   roo  er  Schüler  »on  3.  Seitgltin 
luurbe,  beffen  reidte  (olorifiiidje  Eigenart  bit  (einige 

flo  rf  beeinflußte.  Bon  Jugenb  auf  für  bie  nltgermn* 

nifd)cHelbenfage  bcgeifterl,"  malte  er  in  Stünden  einen Egllua  non  ianbfcfanf tlicfjeri  Btlbetn  mit  3jeiien  auä 

ber  Scoroulfiagc  (1885  —   88),  bte  bab  Jnterefje  beb 
bnmaligen  preufiifcbcn  ©efanbten  »on  Sendern  er* 
regten,  ber  H.  fpäter  Saifer  Silhelm  II.  empfahl. 

'Jiartibem  biefc  ©über  in  ©crlin  audgefteUt  roorben 
unb  !p.  iclbit  nadj  Berlin  ubergefiebelt  mar,  mo  er 

nodi  einige  jeit  bei  6.  ©radit  Kubierte,  erhielt  er  »om 

Saifer  ben  SUiilrag  ju  bem  Bilbe:  ©Hantig,  unb  »om 

preuHifcbcu  Sultubmiuiftcrium  mürbe  ihm  cinSttpen* 
bium  auf  brei  Jahre  »er lieben.  Sieben. ber  norbifibcit 

Sage  regten  ihn  befonberä  bie  Sagtterfcben  ajiuftl* 
bramen  ju  laubfcbnftticben  Schöpfungen  an,  beuen 

immer  trog  ihrer  phantaftiiehen  ©eftaltung  unb  ©e* 
leuditung  1111b  troj  eine«  ftarten  Ipangtä  jur  SRtiffi! 
tiefe  unb  cingehenbe  ©aturftubien  ,;u  ©run&e  liegen, 
bie  er  auf  jahlvenhen  Steifen  burd)  Xeutidüanb,  und) 

Siortotgtn  unb  Jtalicn  gemnd)t  hot.  SRit  ©orltehe 
idjöpft  er  aber  feine  lanbjd)aftlicf)en  SRotioe  au«  ber 
beutfd)en  ipcibe  tmb  »011  teil  norbifdjen  Hüften.  Seine 

burd)  phanlarieDOlIe  Ejcfinbung  unb  Vluägcfmltung 
roie  imreh  ©lanj  unb  Stimmimgälraft  beb  Kolorit# 

beroorragcnbflen  Houptroerie  finb :   Xet  flitgenbc  Hol* 

länber  (1890),  bet  iRbehitöditer  Slagc  und)  Sieg* 
friebb  tobe,  bie  ©ud)t  ber  ©bqefthiebenen,  bab  \mcite 

©citcht,  bie  fchlafenbe  Brünqilbe  (1898),  bie  SRtb* 

garbfdjlange,  Sineta  unb  bab  Sieb  an  ben  Klbenb* 
ftem  (1897). 

Qennig,  Sari,  Somponift,  geh.  23.  tlpril  1819 

in  Berlin,  toirlte  bafelbft  alb  Crgnnift  an  bet  Sophien* 
tirdie  nnb  iiarb  in  feiner  ©alcritabt  18.  ©pril  1873. 

!p.  fchricb  Hompofitionen  für  libor  unb  Crcbeitcr  (am 

bcbeutenbften  finb:  >Xie3teniennadit«, •ticHönigb* 
eiche«,  »griebcnbpfalm«),  heitere  SJiäimcrchorf  (unter 

nnbtni  bte  »ielgefungtnc  »grojchlantate«),  Sieber  unb 
Slanierftüde. 

Henning#,  Johann  griebrid),  SRaler,  ftarb 
im  Juni  1899  in  SR  muhen. 

Sbcrrfnrtli,  Ernft  Subroig,  preufpStnaWmaim. 
1888  92  SRmiiter  beb  Jnneni,  ftarb  14.  gebr.  1900 
in  Berlin. 

Htrhberg,  ©afael,  finuifth  fdjmeb.  ©olfdfchrift» 

ftetler,  geh.  1815,  geft.  189«,  mar  urfprßnglid)  Kauf* 
mann,  bethätigte  lidi  auf  »erfdjiebenen  ©cbieten,  fo 

alb  (itfinber  einer  Schreib*  unb  einer  Sechenmafcbtne 
für  Blinbe,  mibinetc  iich  aber  fpäter  aubfdiliefelid)  ber 

Sitteratur.  Er  »eröffentlidjtc  1870—71  jroei  Samm* 
langen  finnifdier  ©ollblieber  in  fdimebifcber  Spradte, 

fpäter  bie  -Kalevala*  inSomanjenform  uiibbic  ©roja. 

merfe  ©äibärintob  nnb  Sieijoneno,  unb  jeigte  üdi  alb 
überaub  feinen ,   poetifd)  hcanlagtcn  ilbcrfcper.  Ein 

Baitb  eignet  öebictüc  (»Dikter«)  crfchien  1880.  Set* 
tcre  Schriften  »011  ihm  finb:  »Finska  tolkaagor» 

(1880),  »Helaiugfois  for  300  irnr«  (1884  —   89), 
> Finalen  konstnärer*  (1883),  *   Kulturbilder  ur  Fin- 

lands  historia«  (1885—88,  2©be.).  »011  eignen  Xtd)* 
tungen  eine  Sammlung  »Nya  Dikter«  (1884),  bit 

nicht  burdjbrang,  unb  >I,efnadsteckiringarft>rung- 
dom  och  for  folket*  (hiftorifebe  Eh«ratterbitber  aub 
alter  .geil  unb  »erfd)iebencit  Sänbem,  1886)  fomie 

ein  Banb  Sfiyett :   »Barndomahemmet.  Bilder  och 

stamniugar«  (1892). 

Reffen, ©rofther.iogtum.  tie ©eoölleruiig  beb 

örogberjogtumb  »ermehtte  fid)  1898  um  3«, 628  öe» 

-   Men. 

bome  (18,885  Knaben  unb  17,743  SRäbdjen).  E>n»on 

roartn  unehelich  geboren  2948  =8,5  ©roj.,  gegen  7,o 
©roj.  iut  ©orjahr  unb  7,9  ©roj.  int  turchfdhnitt  brr 

Sabre  1889-  98.  totgeboren  mären  1327  —   3,6  ©roj. 
ter.-fumachb  an  lebenööcbomcn  betrug  baher  35,301 
Seelen.  $er  SIbgang  an  ©eflorbenen,  einfdjliefilidi 

tetgebome,  belief  ftd)  auf  21,710  Stelen,  fo  bnfi  bie 

natürliche  Soltboermehrung  14,918  Kopfe  (um  71« 

Köpfe  mehr  alb  im  ©orjahr)  betrug.  1898  belief  fid» 
ber  Überhbufj  ber  ©fluteten  über  bie  Sterbcfäüe  auf 

1000  Eint»,  auf  13,»,  1897  auf  13,4,  im  Xurdj» 

fdjnitt  ber  Jahre  1839  —   98  auf  11,3.  Xie  30hl  ber 

Ebefcblteftungen  belief  fid)  1898  auf  9475  =   8,«  »0111 
taufenb  ber  Betöllerung,  gegen  8,7  im  Sotiabr  tmb 

8.2  im  Turthfdjnitt  bet  Jal)fe  1889—98.  3>ie3ahl  ber 
Selbflmörber  betrug  258 = 24, 0   »om  Snmberttaufenb 

ber  Beoöllerung,  gegen  25,«  im  J.  1897  unb  20,3  im 
J.  1896.  Unter  ben  Selbflmörbcrn  maren  199  männ* 
lieben  unb  59  mtiblid)en  ©cfd)lerf)tb.  2>ie  „HafK  ber 
Slusroanberer  über  beutfdp,  beigijebe  unb  hollänbifdie 

4>äfcn  belief  fid)  1899  auf  333  =   0,3  »om  taufenb 

ber  Bcoöllcrung,  gegen  2,05  im  J.  1889.  taoon  gilt* 
gen  87  übet  Bremen,  126  über  Hamburg,  bie  anbem 
nteifl  über  ©ntroerpen.  310  ©uäroanberer  manbten 

ftd)  nach  ben  Bereinigten  Staaten  »on  9)orbmucrita. 
Sanbmirtjchaft.  3Rit  iHoggen  maren  1899  in 

Sinter*  unb  SommcrftudH  bebaut  67.477  t>e!tar,  bte 

Emte  belief  ftdi  auf  126,353  ton.,  gegen  1 15,478 1. 

»on  69,976  $>eltar  hn  ©orjahr.  t)ic  ©nbaufläche  für 
Seijen  in  Sommer»  unbSintcrgetrcibe  betrug  31, 452 

fjeltar,  bie  Emtemenge  69,661 1-,  mährenb  im  ©or* 
jaf)r  »on  31,300  Ipdinr  54,373  t.  geerntet  mürben. 

©01t  58,976  üeltar  mürben  132,029 1.  ©etfte  geem* 
tet,  im  ©orjahr  erbrachte  bte  Emte  »on  56,410  .pettnr 
106,510 1.  ®ie  Emte  in  öafet  belief  fid)  auf  105,123 

t.  »on  49,600 §e(tar,  im  ©orjahr  mürben  »on 48,654 

§tltar  83,002  t.  gewonnen.  Hnrtoffeln  maren  auf 

68,358  $>c!tar  angebaut,  bie  Ernte  ergab  rint  Wenge 
»on  980,23«  t.,  roäbrenb  baä  ©orjahr  »on  68,022 
Stellar  693,949  t.  erbrachte.  94,060  foeltar  Siefen 

ltcferlcn  478,295  t.  S»eu,  im  ©orjahr  mürben  »01t 

94.102  fjcltar  454,67«  t.  gewonnen,  ik'u  3udtr* 
rüben  waren  1898:  6238  fxfiar  bebaut,  bit  Ernte  er» 

gab  199,911 1.,  gegen  171,758  t.  »on  5815  £>eftar 
im  ©orjahr.  SJfit  tabat  waren  413  fxttar  beppanjt, 

bie  Ernte  bejifferte  fuh  auf  692,351  kg  gttrodnctc 
tabalsblätter  itnScrtc  uon491,782SWt. ,   ber  Inbafä* 

bau  ift  alfo  gegen  baä  ©orjahr,  mo  auf  679  $>ettnr 
1,137,413  kg  tabateblätter  gecmtcl  mürben,  fehr 

lurüdgcgangcn.  Xie  ÖrBfee  bei  mit  Sein  bcpflanjten 

glächett  betrug  1898:  12,437  fjettar,  bie  einen  Er- 
trag »on  126,878  hl  Seinntofl  im  Sertc  »on  4,492,800 

Wf.  erbrachten,  tuaa  pro  Sicltar  einm  Ertrag  »on  nur 

10.2  hl  Srmmoft  crgibl,  mährenb  ber  Xurdifdmittä* 
ertrag  im  »erilotftiicii  Jnhrrehttt  24.»  hl  unb  in  ber 

©eriobt  1878—87  :   23,1  hl  betrug. 

Bergroerle,  Salinen  unb  füllen.  7   Braun» 
lohlenbergiutrle  fdrberten  1898:  218,384  t.  Kohlen 
im  Serie  »ott  600,292  URL ,   mährenb  im  ©orjahr  8 

©Serie  220,923  t.  im  Serie  »on  560,716  SR!  liefer- 
ten. Jn  12  Betrieben  murbett  159,430 1.  Eifenerj 

im  Serie  »on  1,224,593 SRt.  geförbert,  gegen  205,476 
t.  hn  Serie  »on  1,580,353  SRI.  nttä  15  Betrieben  im 

Sorfahr.  2   Hauptbetriebe  unb  ein  ©eben betrüb  für» 
bertm  16,680  X.  Kochfalj  im  Serie  »ott  308, 120  SRt, 
im  ©orjahr  mürben  bafelbft  16,185  X.  im  Serie  »011 

335,298  SRI.  gewonnen.  2   Serie  lieferten  23,426  X. 
SHoheifen  im  Serie  »on  1,426,407  SRI,  im  Bbrjabr 
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ob«  41,503 I.  im  Serie  Don  2,407,114  SH.  2   Serie  I   ©rofeffor  Sd/iHer  in  öiefteti,  ben  galt  in  b«  »graul- 
erbenden  37,91«  I.  englijtbe  Scbtoriclfüure  int 
Sette  Bon  805,364  SH,,  gegen  41,341  I.  im  Sette 

Bott  744,138  SH.  im  ©orjafjr.  23  ©ifengte&ercieu 

Berfctjnioljeti  23,941  I.  ffiifenmaterial  unb  probujier» 
Int  19,868  I.  ©iefjereieneugniffe  im  Serie  Bon 
3,770,560  SRI. ;   bie  ©robultion  bes  ©orjabreS  belief 

fieh  auf  17,375  X.  im  Sette  Bon  3,323,733  SH.  aus 

21,784 I.  Slaterinl.  -   5   ̂ueferfabrifen  ocrarbeitelen 
1898/99:  1,595,084  $oppcljtr.91ttb«n  unbgeiuantten 

139,760  XoppeIjtr.31objuctcr.  3m  ©orjabr  uerorbei- 
telen  4   gabriten  1,316,692  Xoppcljit.  Silben  unb  ge» 
toannett  147,408  Xoppcljtr.  iRobjudcr.  146  ©raue» 
teien  lieferlett  1,410,809  hl  ©icr,  bieöefamtcinnabme 

an  ©icritcuct  belief  fieh  auf  1,329,!MJ4  UH.  3m  ©or* 
jabt  probujierten  164  ©rauereieit  1,306,417  hlöier, 
baB  eine  Stcueteinnabme  sott  1 ,245,497  Sil.  erbrachte. 

$ie  3nbl  bet  1897/98  in  ©ctricb  getoefenen  ©ten* 
ttneien  bezifferte  fitb  auf  248,  bie  ©efamterreugung 

an  reittntt  Altoboi  betrug  18,097  hl,  bie  Qefamtein* 
nabmc  an  ©rannmteinfleuct  belief  [ich  auf  1,155,616 

Sil  3m ©orjabr erzeugten  2648rtnnctcienl8, 841hl 
reinen  AltobolS,  bie  eine  ©cjamlcinnabme  an  Steuer 
»ott  1,144,567  Sil.  erbraebten. 

1 899/ 1 900  beläuft  ftd)  in  ber  tlimtabme  auf  37,428,279 

SRf.,  in  ber  $lu#gabc  auf  37,371,625  $ic  und}* 
tigften  ̂ often  ber  (£iitnaf)me  futb: 

Warf  Warf 

Domänen  u.  ftorfttn  14921 517  #nteil  an  ben  »ei4>4* 
^fnbi reite  Abgaben .   2826443  einnabmen  .   .   .   8000000 
Direftc  eteuent  .   10360186  Äu^  oer?d}ieb.DufUen  1316 333 

Siebtige  ©offen  ber  Aus gäbe  ftnb: 

Wart  Wart 

Saften  unb  »bgänge  1513213  StaaWmintftcrium  .   357231) 
Staatöfcftulb  .   .   .   7   933  782  innere#  ....  8622804 

Venfionen .   .   .   .   1265000  3ufti|     2804678 

©roffterjoflliibe*  Jinanjen  ....  4878562 

$aus  ....  1331857  Weuc ©e^aUäorbmmfl  600000 

Sanbftänbe  .   .   .   6381*0  18 atrtlula r beitrage  8000Q0O 

®in  auBerorbentliebes  ©ubget  für  benfelbcn  3eit> 
ratmt  toeift  eine  ©innabmc  Bon  12,052,473  Sil.  unb 

eine  "Ausgabe  Bon  9,674,702  Sit.  auf.  Unter  beit  ©in* 
nabntcii  figurieren  bie  Überfchüffe  ber  äauptflaats* 
lafje  mit  7,498,631  unb  bie  Anleihen  mit  4,063,500 

Sit.  ©ei  ben  Ausgaben  ift  bas  ©auroefen  mit  5,777,320 

Sit.  unb  ber  3ufd)uB  ju  ben  Siatritularbciträgai  auf 
3   Still.  Sil.  angelegt.  Xie  3tnato(d)ulb  belief  fieh 

1.  April  1899  auf  254,328,154  Sit.,  bet  ein  Attiu» 

Detmögcn  bou  12,336,908  Sit  gcgcuitberflanb. 

©efdjidjte.  ®ic  Xagung  bes  üanbtago  mürbe 

19.  3ttli  1899  Born  ©roftberjog  mit  ein«  Xbconrebe 
gefd)Ioffcn,  in  ber  et  ben  Stänbcn  feinen  Taut  für 

bic  miibtnolle  unb  angeftrengte  Ibätiglcit  fomie  für 
bie  ©etoiUigung  reichlicher  Sitilcl  für  bas  UnterricbtS« 
roefett,  für  bie  ©ebung  ber  üanbtoirtfcbaft,  für  $>anbcl 

unb  ©emetbc  ausfpreieb.  Audi  eine  neue  ©eiolbungs» 
orbnung  ber  Staatsbeamten  batte  ber  fiattbiag  ge* 
nebmigt.  3tt  ber3wifebenjeit  bis  jur  näebflctt  Xagung 

erregten  jroci  Bon  ber  ultrmuontanen  unb  bec  bettto« 

tratildjen  ©reffe  eifrig  auSgcbeutete  ©orfätle  in  £>.  bie 
öffentliche  Aufm«tfamtrit  in  ganj  ®eutid)lnnb.  Xer 
eine  betraf  ben  fonft  oerbienten  Cberftbulrat  Ictt 

mcilcr,  ber  feine  amtliche  Stellung  ju  ungehöriger  ©e* 

günfliguitg  feines  SobucS  bemtpt  batte,  ohne  bafs  bie 
Iritcnbc  Stelle  im  Sünifterium  retbijcitig  unb  tbat* 

Iräftia  bagegen  cingefcbritlen  märe,  mäbtenb  ein  an» 
beccSSlitglicb  bevScbulbebörbe,  berbetatime©äbngog 

furtcr  tjeituug«  jur  öffemlicben  ©rörtevung  gebracht 
batte.  ®ie  Sache  mürbe  im  fianbtag  ausführlich  be • 
fproebett  unb  batte  ben  Siürttritt  beS  SiiniflenalratS 

Solban  unb  SchiBcrS  jur  golge.  Xcr  anbre  galt  be« 
traf  einen  2anbgeridjtsbirettor  Kiicbict  in  Xarmjlabt, 

ber  fieh  in  nicht  ganj  lorreftcr  Seift  beim  ©anlroti 
eines  SchulbnerS  feine  Sortierung  hatte  fiebern  motten 
unb  bcshalh  biSjiplinanfch  ju  einer  OrbmmgSftnife 

oerurteilt  morbttt  mar  (ogl.  btt  ©rofehürt  non  ftüchlcr, 

1899).  Xic  Angriffe  btt  bcmofratticbot  ©rctie  rcegcn 

beS  SialfS  Kneblet  richteten  fieh  gegen  ben  Juftijmmi. 
flcr  Xittmar  bcfonbcrS  beSbalb,  loeil  biefer  m   $>.  feine 

jUbifcbeu  SHicfjter  anfteHtc.  3tu  3>ejcntber  mürbe  bie 
orbcntliche  lagung  bcS  üanbtagS  roieber  eröffnet,  in 

ber  bie  Ultramontanen  ben  StaatSminifter  Siothe  hef- 
tig anariffen,  mtil  er  bie  Sab!  eines  friebliebenbat 

©ifchafS  (Srücti  in  Siainj  burdbgefeht  batte. 

©sffftt-91nifatt.  Sic  ©eoölterung  bec  ©rooinj 
oerm ehrte  fieh  1698  um  59,860®cborne  (30,979Stna 
ben  unb  28,881  Släbcben).  ®a»on  mürben  uncbclieh 

geboren  3944  =   6,c  ©roj. ,   gegen  6,5  ©roj.  im  ©or> 
jabr  unb  6,3  ©roj.  im  Surcbfehuitt  ber  3al)re  1889  - 
1898.  Jolgeborctt  roaren  1961=3,3  ©roj.  ®er  ̂ u»     w   ru .t     fix   t   inut 

Seelen.  ®er  Abgang  an  ©cfiorbenen ,   cinfchlicijlich 

Joigebomc,  betmg  32,770  Seelen,  fo  baft  bie  natür« 
liehe  ©ottSoermebrung  27,090  Köpfe  (um  2035  Köpfe 
mehr  als  im  ©otfahr)  betrug.  1898  belief  fieh  ber 

ÜberfcbuB  ber  ©ebneten  über  bie  Stcrbefallc  auf  1000 
(Sütro.  auf  14,8,  1897  auf  13, s,  int  ®urebfcbnttt 

brr  3nbrt  1889  —   98  auf  12,2.  ®ie  ̂ abl  ber  ©be- 
febltcBungcn  bcjiffertc  Beb  1898  auf  16,111=8,8  auf 
laufenb  ber  ©eoölterung,  gegen  8,6  im  ©orjabr  unb 

8,2  im  ®urebfd)nitt  b«  yabre  1889  —   98.  jie  3“bl 
bet  Selbitmörber  betrug  338  =   18,5  oom  Jiunbcrt. 
taufenb  bet  ©oBöllerung,  gegen  21,2  im  3-  1897  unb 
22,i  im  3- 1896.  linier  ben  Selbftmörbem  befanben 
fteb  275  männliche  unb  63  weibliche  ©erfonen.  ®ie 

,fabl  ber  AuSmanbcrcr  über  beutfdje,  beigifebe  unb 

boUänbifcbe  4»ftn  belief  ftcb  1899  auf  677=0,4  oom 

laufenb  ber  Sinmobner,  gegen  1,8  im  3- 1889.  ®a- 
Bott  gingen  317  über  ©reinen,  260  über  ixtmbitrg  unb 

100  über  frembe  ̂ äfen ;   590tnanbten  fieh  nach  ben  ©et* 
einigten  Staalcn  oon  Jiorbamcrita,  27  nach  Afrita  :c. 

©anbmirtfcbnfL  Slit  Sloggen  maren  1899: 
141,394  toeltac  bebaut,  sott  betten  222,992  Ion.  ge* 
erntet  mürben,  roäbrenb  fieh  im  ©orjabr  bic  ©rate  Bon 

141,434  öettar  auf  193,020 1.  belief.  Seijett  mürbe 

Bon  67,108  §eltnr  in  einer  Slengc  Bon  127,086  I. 

gemonnen,  im  ©orjabr  lieferten  65,329  iitltar  103,717 
I.  $ie  Anbaufläche  für  ©erfle  als  Sommergetreibe 
betrug  28,809  §eltar,  bie  ©rntc  bezifferte  fteb  auf 

46,761  1.,  ttäbrciib  bic  oorjäbrige  ©ntte  oon  31,436 

2>eltnr  fieh  auf  36,971  I.  belief.  &af«  mürbe  auf 
143,38«  Jieltac  angebaut  unb  in  einer  Stetige  Bott 

263,997 1.  geerntet,  roäbrenb  im  ©orjabr  uott  141,282 

£>eltar  210,071  %.  gemonnen  mürben.  Seit  Kartoffeln 
maren  85,403  $>ettar  bepflanjt,  bie  eine  ©ntte  oon 

1,153,8-18  I.  erbrachten,  im  ©orjabr  mürben  oon 
84,068  tiritar  746,707  I.  geerntel.  180,363  üettnr 
Siefen  lieferten  775,636  I.  fceu,  gegen  655,586  I. 
Bon  181,615  öritar  im  Soriabr.  Seit  ̂ udertüben 
maren  1898:  5274  ©ettnr  bebaut,  bie  ©ntte  belief  fteb 

auf  127,7021,,  mäbtenb  im  ©orjabr  Bon  5469  fjdtar 
138,298  1.  geerntet  mürben.  $cr  gUicbenmbalt  ber 

im  ©rtrag  fiebenben  Seinbcrge  bcjiffertc  fiel)  1898 

auf  30211pettar,  bie  Srnte,  bie  eine  BoUflniibige  StiB* 
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ernte  War  unb  uom  $>e!tar  nur  4,i  bl  SBeinmofl  er« 

brachte,  gegen  18,*  hl  mi  Xu  rd)  jebmt  l   ber  3abre  1 888  - 
1 897,  ergab  12,895  hl  Sltinmofl  im  Sei  te  uon  560,800 

SKI. ;   bagegen  lieferten  im  Sorjabr  2967  Stellar  52,884 
hl  im  Serie  »on  3,618,842  SKI.  SKit  Xabat  mären 

1898  bepflanzt  (nur  im  Regbeg.  Raffel)  79  fjettar,  bie 

Gmte  bezifferte  ftd)  auf  17 1 , 1 99  kg getrorfnete  Inlals- 
hlättcr  im  Serte  uon  137,1 16  SKI.,  gegen  299,609  kg 
im  Serie  non  206,646 SSL  bau  1 1 6   i>eftar  im  Vorjahr. 

Bergbau,  Salinen  unb  Jütten.  38  ©raun» 
(obleumerfe  erbrachten  1898:  380,276  Ion.  Rollen  im 

Serte  »on  1,465,307  SRI.,  mäbrenb  im  Sorjabr  34 

Serie  382,561  X-  int  Serte  »on  1,463,875  SRt.  för- 
betten.  129  betriebe  lieferten  614,409  X.  Gifencrg 
im  Serte  »on  4,867,970  SRI.,  im  ©orjabr  förbertm 
151  Serie  643,603  I.  im  Serte  uon  5,135,962  SHt 

tfinlerge  mürben  in  5   Rebcnbctrieben  in  einer  Senge 
»on  12,197  X.  im  Serie  »on  902,216  SRI.  gemonnen, 
im  Sorjabr  11,401  I.  im  Serie  »on  623,040  SRI. 

8   Betriebe  förberten  9983  I.  öleierge  im  Serte  »on 

I
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3
3
6
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SSL,  au«  6   Betrieben  mürben  im  ©orjabr 

I
I
,
 
1
6
1
 
 

I.  im  Serte  »on  1,388,064  SSI.  erbracht. 

2   Setriebe  
lieferten  

2409  I.  Rothfalg  
im  Serte  

uon 
55,275 

SRI.,  im  ©erfahr  
3012  X.  im  Sorte  

»on73,791 SSI.  5   Serie  
lieferten  

9570  X.  Sobeijen  
im  Serte 

»on  737,790  
SRI.,  roäbrenb  

im  Sorjabr  
6   Serie  

25,030 
X.  im  Serte  

uon  2,164,693  
SRI.  erbrachten.  

©lorfblci 
lieferten  

2   Jütten  
in  einer  SKenge  

»on  24,687  
X.  im 

Serte  
»on  6,257,937  

SSt.,  gegen  
20,29-4  

X.  im  Serte »on  4,733,834  
SRI.  im  ©orjabr.  

Silber  
erbrachten 2   Rcbcnbelriebe  

in  einer  
SSenge  

»on  29,482  
kg  im 

Serte  
»on  2,267,451  

SRI.,  im  Vorjahr  
32,113  

kg  im 
Serte  

»on  2,742,445  
SRI.  2   betriebe  

lieferten  
81,025 

X.  Sdtwefelfäure  

im  Serte  
»on  l,977.760SRt.,  

gegen 
82,249  

X.  im  Serie  
»on  1,709, 

700  SRI.  im  ©erfahr. 
43  Giiengieftcrcien  

Derfthmolgen  
68,005  

X.Gifenmnlc- rtal  gu  60,602  
X.  ©ieftertiergeugniffen  

im  Serte  
uon 

13,289,892  
SRI.,  

nnb  5   Schweiftet  
jcnmcrlc  

lieferten 
unter  

anberm  
18,716  

X.  fertige  
Stbroeiftcifenfabrilate 

im  Stierte  
»on  2,762.825  

SRI.  3m  ©orjabr  
uerfibmolg 

biefelbe  
jfabl  

»on  Cifengiefeereien  

56,217  
X.  Gijcn- 

material  
gu  50,649  

X.  ©ieftcrcicrgeugniffcn  

hn  Serie 
»on  1 1,217,325  

SRI.,  unb  5   Sthroeifteifcnroerle  

gcroan» nen  17,173  
X.  fertige  

Scbroeifteifcnfabrilate  

int  Serte 
»on  2,619,335  

SRI.  4   Rübcnguderfabrilcn  

ocraibci. telen  im  ©etnebSjabr  
1898/99:  

1,007,917  
Xoppelgtr. 

Stäben  
unb  getuannen  

103,755  
Xoppelgtr.  

Rohgwfer. 3nt  Slorjabr  
»erarbeiteten  

biefelbot  
gatrtlen  

1,099,550 Xoppelgtr.  
Sitiben  

gu  116,893  
Xoppelgtr.  

Robgudcr. 236  S)  rau  treten  
lieferten  

im  Rechnungsjahr  

189899: 
2,075,764  

hl  ©icr,  
bie  ©efamteinnabuie  

an  Bier- 
»euer  

belief  
fitb  auf  2.033,325  

SRI.,  1897/98  
lieferten 

262  Brauereien  
2,088,679  

hl,  bie  eine  ©cfamlcin» nahmt  
an  ©icrflcutr  

»on  2,057,332  
URI.  erbrachten. 

3nt  Betriebs  
jnbr  1897 '98  probugierltn  

363  ©renne» reien  
16,574  

hl  reinen  
VlllobolS,  

bie  ritte  ©efamtetn» nabmc  
an  ©rannttoeinfleuer  

»on  2,193,502  
SRI.  er» 

gaben.  
3'«  ©orjabr  

Waren  
367  ©rennercien  

im  ©e» 
trieb,  

bie  ©robulticm  
belief  

fitb  auf  16,324  
hl  reinen 

VIKobolel,  
bie  fflefnmteinnabme  

an  ©ramthueinflruer bezifferte  
fid)  auf  2,009,401  

SRI.  —   Über  bie  1898  m 
ber  ©roumg  

eingef 
übrte  

©anbgrtneinbe 

»   unb  Stäbte» orbnung  
f.  bie  btfonbem  

Slrtilel. 
Jöciftng,  grtebrich,  Ipeiltedmiler,  geb.  1838  in 

Stbonborn  bei  Rothenburg  o.  b.  Xnubet,  erlemle  bie 

©ärtnerri,  Xifdjierei,  Schlaffere»  ben  Orgelbau,  bie 
Sattlerei  ic.  unb  befebäftigte  iidt  ftbon  als  Rnabc  mit 

bem  ©ebanten,  auf  welche  Seife  wobl  Irumme  ©eine 

gerabe  gematbt,  Kruden  entbehrlich  merben  lönnlen. 

15  3<tbce  ftubierte  er  am  eignen  Körper,  bann  an 
einem  Siele»  ben  ©au  unb  bie  ©emegungen  ber  ®e 
lenle  mit  ber  Wbftd»,  SRnfdjinen  bergufteUeu,  bie  einen 
oerie&ten  ober  erlranlten  Körperteil  fo  bolltommen 

entlaften,  bnft  er,  im  Sthmeben  mfjenb,  bei  freier  ©t- 

megung  beb  Körpers  heilt.  Gr  erjanb  ben  füllen- 
fd)ienen»erbanb  unb  erreichte  bam»  bie  glänjcnbften 

Grfolge  bei  Knothenbrüthen,  ©rrrenlungen,  ©elenl» 

entjünbungm,  Sontrnlturen,  bei  X»  unb  0» ©einen, 
Serlrttnimungen  bcS  RüdgratS  noth  mathlenber  Kör- 

per, bei  RüdcnmarlSfcbwinbfud»  tc.  (ugl.  Crtbopobie). 

gär  ben  Krieg  jd)uf  er  bie  gelbapparnte,  bie  »erlebte 
©lieber  fo  burthauS  unbeweglich  machen,  bafj  ein 

fcbmcrgloirr  XranSport  ber  Scrwunbetcn  »om  Schlacht- 

felb  auf  meite  Gntfemungen  möglich  wirb.  1866  er- 

richtete £>.  ein  Sanatorium  in  ©öggingen  bei  SlugS- 
burg,  bem  balb  gwei  nubre  folgten,  ©gl.  Schäler, 

griebritb  $.,  ber  Reformator  ber  ortbopäbifeben  $5eil- 
hinft  (©crl.  1898). 

$eterofarptC,  f.  Grbiriidillcr. 
Hetarosporium  variabile(Spinatpilg),  ritt 

»on  Seift  in  Sübbeutfthlonb,  »on  Sorauer  in  Korb» 
btulfthlanb  guerft  nnchgemieicner  ©ilj,  befallt  guerfl 

bie  äuftem  Blätter  b<S  Spinats,  bie  rafth  gelb  Werben, 
(pater  bie  innem.  Gr  bilbet  IrtiSrcmbe  braune,  f pater 

in  ber  SRitte  ruftig  erfcheinenbe  glecfe.  Seift  em- 
pfiehlt als  ©cgenmtttcl :   l)Sed)fel  bes  ©obens,  2)©e- 

iprihen  ber  Spinatpflnngung  mit  Rupfcrfobabrübc  int 

§tro»,  8)  zeitigem  Gntfemcn  aller  tränten  ©lätter, 
4)  ©eigen  bcS  SpinatfamenS  in  1   ©rog.  Rupferfoba- 
brühe  »iihrtnb  24  Stunbcn  »or  ber  Slusfnat. 

.(»eubuef ,   Silbelm  uon,  preuft.  ©etteral,  bis 
1890Kommanbcur  bes  ls.SlrmeelorpS  in  Straftburg, 

ftarb  20.  Ko».  1899  in  Baben -Baben. 

Joenfiftlcife,  bölgemcs  ©erät,  bas  auS  einem  ge- 
bogenen ©allen  ober  aus  einem  geraben,  mit  fchar- 

nicrarttg  etwas  nach  »ora  beweglichen  litrgem  Stallen 

befiehl,  an  Welchem  lange  ,-fiulen  befefligt  »nb.  XaS 
©erät  wirb  burtb  ©fetbc  über  bas  gelb  gejogc», 

um  baS  lofe  ober  in  Srbwaben  liegenbe  \>eu  ju'gröftent 
Raufen  jum  r>jroed  beS  leichtem  ©uflabenS  ober  jur 
ireriteHung  »on  geinten  ju  fnmmeln,  ohne  eS  er»  auf 
Silagen  aufjulaben.  Xmnit  baS  ©erät  nicht  Umfallen 
tann,  finb  an  ihm  ©icctfthube  »orgefebett. 

^ettbebranb  nnb  bet  ©afa,  Xaffilo  »on. 

Sdjachfihriftfttaer,  ftarb  27.  3»li  1899  auf  feinem 

©nt  Storchncfl  (Kreis  i'iffa).  ©an  ihm  erfebion  noch: 
»3ur  ©efchichte  nnb  »itterntur  beS  SchnchfpielS. 

gorfdumgen«  (Seipg.  1897). 

lieber,  goftnuneS,  Slbgeorbnctcr,  gcb.25.3uni 
1862  gu  ©lalbbaufett  in  Siirttemberg,  befud)te  bie 

e»angelifd)-tbeologifchm  Seminare  in  sd)öntftal  unb 

Urad),  ftubierte  1880  -   85  ©hilofopbic  unb  Xheo- 

logie  in  Xübingnt,  bann  bis  1887  in  ©öttinaen,  er- 
warb  fich  ben  philoiophiidjen  Xoltorgrab,  würbe  1888 
Repetent  am  Stift  in  lübingen,  1890  Stabtpfarrer 

in  Xuttlingcn  unb  1892  ©cofefior  am  K'nrteghm- 
naftum  in  Stuttgart  18!t4  würbe  er  in  Xuttlingeu 

gum  SRilgliebe  ber  coangelifchen  üanbeSfhnobe  Sürt- 
tembergS  unb  1898  iirKannftatt  gum  Rcitglcebe  beS 

Reichstags  gewählt,  inbemerfiihber  nationnllibcralen 
©artei  anldhloft.  1900  würbe  er  auch  in  Selghcint 

als  Ranbibat  ber  beutfehen  ©artei  gum  würtlember- 
gifchen  SlanbtagSabgeorbneten  gewählt 

$>iel,  dmanuef,  »Kim.  Xidjlcr,  ftarb  27.  Slug. 
1899  in  Scbaerbee!  bei  ©rüifel. 

/fnlfogcfellflhafteu,  f.  Ärtcgagefangnie. 
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^Hinterlegung.  Die  prcuftiftbe  Hinterlegung«»  fang»  unb  SnftrumentnlBereine.  H   fdiricb  gröbere 
otbnung  Bom  14.  'Uiärj  1879  mürbe  bureb  ©rtilel  84  SRäimereborwertc  mit  Soli  unb  Crcbcitcr  (»l!anb«» 

nnb  86  be«  preuftiftben  TIu*fübrung«gcfefte«  jum  tneebtelcben«,  »®er2rompcterton  Sädingen«,  »2er 

©Ärgerlichen  ©cfc  ftbucb  bcm  3ubalte  beb  lefttem  an»  Slaltenfänger  Bon  Hameln« ,   »©über  au*  ber  alttn 
gepaftt.  ©gl.  tlron,  2>ie  JnntcrlcgungSorbumig  ic.  üteidjgftabt«),  »ablreiebc  Kcinerc  SRämter»  unb  ge» 
(HaitnoB.  1900).  ntifdjlc  ©höre,  Sollälicbcrbearbeitungen  iüc  SRfinner« 

•Hirn,  3°ict>b.  öftcrreiet).  ̂ iftorifer, geb.  1848  ju  djor  (unter  mtberut  ©tftlit«  »ü  dolce  Napoli«,  mit 
Sterjing  in  2iroI,  ftttbierle  in  jnnbbrud  unb  Süien  Cidjcitcr)  ober  gemifebtcn  (£%or,  üieber  ic. 

öefd)id)te  unb  würbe  juerft  ffibtnnntiallebrer  in  Salj»  lg»irfd>c  (©cjicbung  bcr  Wcwcibbilbung 

bürg,  bnnn©rofefior  betIirolcr@cicbicble  an  berUni»  jttm  äuftanbe  be*  9icprobuftion*apparat«i. 
Bcrittät  3nn«brud.  In  er  flrettg  ultramonlan  gefilmt  Obwohl  e*  Hirfeharten  gibt,  bei  betten  (wie  beim  Senn) 

mar,  würbe  er  int  Ollobcr  1897  in  ba«  SRmifterium  autbbn*48eibd)eneitt  Öerocib  erjeugt,  baben  bie©eob» 

für  Sfullu«  unb  Untcrriefjt  als  Bortragcnber  Seit  6c.  adjtungcn  boeb  bei  ben  weiften  nnbem  foi netten  ju 
rufen  unb  int  September  1 899  nach  betn  lobe  21.  Huber«  ber  2lim«bme  geführt,  baß  eine  enge  ©cjicbung  bet 
Bott  bcm  ebenfall*  llerifalen  ftultusminiftcr  ©rafen  ©cwcibbilbung  jum  (fuftattbe  be*  ®cfd)lccbt«apparat« 

©tjlonbt  jum  orbcntliebcn©rofeffor  ber bficrrridtifetjcn  beliebe,  fo  baß  weibliche  ©eroiben.  bei  betten  bic  ©e- 
Wcfebidftc  an  bcr  Uuioerfttät  ffiien  ernannt,  ©r  fdjlcebtsfuuttion  flodt,  ©eweibe  bclotnmcn,  unb  ©öde 

febrieb:  »Kritifcbe  ©efebiebte  be«  lebten  Babenberger*«  in  bemfelben  {falle  bie  {fäbigleit  (um  21uffeften  be« 
(Saljb.  1871);  »Stubolf  Bon Stabäimrg«  (SBiett  1874);  ©etoetbe«  oerlieren.  Sörig  bat  nun  bic  in  bcr  Sitte» 

»©berbarb  IX.  Bon  Saljburg«  (1876);  »©rjberjog  ratur  jerftreuten  {fälle,  bei  benen  bcr  ©eftanb  bureb 

gerbinanbll.Bonlirol» (3nn«br.  1886— 87,2©be.);  nnatomifebe  Itntcrfuebung  gefiebert  war.  tritifd)  ge» 
»©efebiebte  berSagenbilbung«  (baf.  1889);  »Ranjler  flehtet  unb  jie!)t  au*  ben  Berwertbaren  12a  ©efuitben 

©ienncr  unb  fein  ©rojeft*  (baf.  1897,  al*  6.  ©b.  ber  folgeitbc  Sdftüffe:  1)  Vnnftcbtlieb  bcr  {frage,  ob  @e» 

Bon  ibttt  mit  SlatterncU  berauggegebenen  »Duellen  weiblofigteit  ober  bic  ©ntwidelung  nur  einer  ©eweib» 
unb goriehimgeit(ur  ©efebiebte.  Kitlcrotur unb Sprnebe  ftange  ftet*  bie  {folge  irgenb  einer  2lbnorraität  be« 

ßfterreid)*«).  2ro)i  feiner  lircblieben  ©efbtmmg  be  männlichen  Stcprobuttionoapparat«  ift,  lieft  fteb  feft 
wabrt  H.  in  feinen  Urteilen  eine  gewiffe  Cbieltioität.  {teilen,  baft  folebe  {fälle  aUerbing*  juweilen  mit  ab 

«titfdj,  SRorift,  ©aron  oon(f.  ©b.  18).  Seine  normet  Bilbuttg  biefer  Organe  Bcrcint  auftraten,  baft 

SBitme  Klara,  gebome  öifeboffebeim,  ftarb  1899  fic  aber  aueb  Bortamcu ,   wenn  eint  folebe  r.iibt  naeb* 
unb  binterlieft  ein  ©crm&gen  Bon  620  SRiQ.  {fr.,  ba*  juweifen  war,  unb  baft  im  ©egenteil  ©eweiblofigleu 

fic  jum  grSftten  2cit  (Bier  {fünftel)  jübifeben  SSoftl»  mit  ̂eugunggfäbigfeit  jufamnten  beobaebtet  würbe. 
tl)ätigfeit* »   unb  8ilbung«anftaltcn  Bcrmacbte.  ©«  gibt  fonactj  gcfcbleebtlieb  normale  geweiblofe  männ» 

tnrfrl),  1)  21  bol f,  2lftronom,  geb.  91. SRai  1830  liebe  H-,  wie  e*  aanjc  Staffen  bornlofcr  Stinber  gibt 

in  tmlbcrftabt.  ftubierte  feit  1847  in  iteibelberg,  bann  2)  Cb  bic  bei  weiblichen  turjeben  juweilen  bcobaebtett 

in  ©erlin  SftalurWiffenfebaften,  befonber*  2tftronomie.  ©eweibbilbuttg  bic  {folge  irgenb  einer  abnormen  ©nt» 
2ll«bnnn  arbeitete  er  auf  ben  Sternwarten  SJicn  unb  widclungbe«3teprobutiionäapparat*  ift,  Ififtt  fteb  naeb 
©ari«  unb  würbe  1867  2 eitet  ber  int  Juteeeffe  ber  ben  ©cf nnben  Weber  beftimmt  bejaben  notb  Bemtintn. 

fcbwcijcrifcbcnUbrrmnbiiftrie  begrünbeten  Sternwarte  ©rfranlung  be*  lefttem  (ann  bei  weiblieben  ̂ jirfeben 

9ieud)ätcl.  Jftt  biefer  Stellung  wirltc  lf>.  erfolgreitb  folebe  {folgen  haben,  unb  jrnar  fann  einfeitige  ©r» 
für  ©crBoUlomnmung  bet  ©bronomctric  unb  aftro»  iranhing  eine  cinftangige  ©ewcibbtlbung.  beiberfeitige 
nomifeber  5forfebung*mitlcl ,   ittsbef.  auch  im  ©crein  eine  BoDfiänbigc  jur  tfolgc  hoben.  3nbioibucn.  btren 

mit  bcm  Scuebäteler  Icebmler  5>ipp  für  ©infübrung  Coarien  atrobbild)  geworben  ober  fonft  abnorm  ent* 
eleltrifebcr  ©tefieinricbtuiigeii  in  bie  nftronomifebe  ©c»  wicfclt  ftub,  bilben  in  ber  Siegel  ©eweibe  au*,  unb 
obaebtungetunft  $>.  wirltc  ferner  al«  ©rofeffor  ber  folebe  mit  bcnnaftbrobitifebcr  Vlnlagc  ftbtinen  fiel« 

yiftronotmc  an  bcr  Vita  braue  in  Steuebätel,  al«  popu»  I   ©eweibe  ju  bilbett.  Tibet  aueb  bei  normalen  2   irren 

lär*wiffcnfebaflIitberS{ebner  unb  SebriftfteUer  unb  al*  :   tritt  juwctlcn®cwcibbilbung(wenu  aueb  meift  Uetncrei 
SRitarbeitcr  ber  [ebweijenftbra  fianbe«Bcrmeffimg  fo»  j   auf,  unb  metbaniftbc  ©erleftmtgen  ober  anbauernbe 
wieberbortigen  meteorologiftben  unb  erbmngnctifdicn  Scijitngen  ber  Stelle,  an  ber  fitb  bie  ©eweibe  bilben, 
{forfehungen.  3»  her  S)anbc«ocrmeiiung  förberte  tonnen  fte  aueb  bei  Sdeibeben  becBorrufcu.  3)  2ie 

bauptfäeblieb  aftronomiftbe  ©eftimmungen  geograpbi»  ffiirfung  einer  teilweifcn  ober  gänglieben  ©erftbnei» 

(eher  Siängenbifferenjcn,  ©afi«mcffuugcn  unb  ©rä»  bung  männlieber  t>.  erwie*  fid)  nad)  bcm  Stben*aller 
jirtonbnioelleincnt«.  ©anj  befonbere  ©erbienfte  bat  feftr  oerfebieben.  ©ei  jugenblitben  3nbioibuen  würben 

f).  um  ©ogriinbung  unb  ©ntwidelung  bec  internatio»  nnd)  Xotaloerfcbneibung  weber  Stern beiniapfen  noch 
ualen  3t>l*'lutioncn  in  ber  ©rbmeifung  unb  bem  ©eweibe  iemal*  eiitwiefelt;  teilweifc  ©erftiimmelnng 

SKaft  unb  ©emid)i«wefen.  Seit  1864  Selrctär  ber  bat  bie  ©Übung  fchwäcbcrer  ©eweibe  gur  {folge,  ©et 
juerft  mutelcuropäifcben,  bann  europäifeben  unb  jeftl  Serfebnetbung  m   ber  ©eriobe  ber  ©cwcibcnlwidelung 
inlernationalen  ©rbmeffung,  feit  1876  auch  ftänbiger  entfielen  ©eweibe.  bie  nicmal*  au«retfen,  ©erfebnei» 
Selrctär  be«  internaticmnlcn  SRaft»  unb  ©ewid)t«»  bmtg  jur  äeit  bcr  Steife  be«  ©eweibe«  bewirft  junäebft 
lomit««,  wirtIe^).mitanberSpiftebtefer3nftittUionen,  Bor.jeitigcn  «bwurf,  worauf  ein  neue*  ©eweib  au* 

benen  ba«  wiffcnfcbaftliebe  ̂ ufammenwirtcu  ber  Sta»  Keinen  Stangen  entfiel)!,  welebe*  nicht  mehr  abgt» 
tionen  hohe  SobUbaten  oerbantt.  worfen  wirb.  4)  Sebwunb  bet  Ipobcu  führte  faft  au*» 

2)  ftarl,S)(ännergefnng«tomponift,  geb.  17.  SR6r}  naftmülo*  3ur  ©itbung  Bott  ©erüdettgeweiben. 
1858  in  ffiembtng  bei  Slörbtingen,  war  juerft  Schul*  tilnftlieb  bureb  ©erlcftungen  Heften  feeb  aber  biefe  ©e* 

Icftrer,  ging  bann  ganj  jurSRuftl  über  unb  wirltc  al«  bilbe  niibt  berootrufen;  öielmebr  würbe  baburtb  Bor- 

'ltcrein»*biriiicntmtteranbcrmin3igmaringen,©affau,  jeitiger  ober  aueb  Berfpätctcr  «bwurf,  mitunter  aueb 
©tünchen,  SWannbctm,  Köln;  feit  1896  lebt  er  al«  ®e»  allmäbliibe  Tlbbrbddung  bet  Stangen  bernorgerufen. 
fanglebter  unb  Dirigent  in  ©Iberfelb  unb  leitet  bort  2o«2lbftbneiben  ton  Weweibftangen  war  nuföeiunh* 

unb  in  benaebbarten  Steibten  eine  Steibe  grofter  ©e>  b«i  «ab  ̂ fugungsfäbigifit  be«  betreffenben  2iert* 
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ftiflorifd)«  fiitteratur  1895—1900  (Ungemeine«). 

ohne  attot  ©influft.  3m  allgemeinen  fchcint  alfo  biefe 
Sichtung  ber  Seobad)tungcn|ür  eine  birefte  Sejiehmtg 

3»ijcben'®emoherjeugung  unb  ben  3»|lanb  bet  ®c- jchlrchtborgane  ju  iprechen,  beim  bie  ncgatiDen  Salle 

finb  nicht  fo  beiueibträftig,  weil  ber  Serfatt  bet  be- 
treffenben  gunttion  nicht  notweubig  analintiiftbc  St' 
tenntxirfeit  uornueicht. 

.   «.iftorifchc  Üitteratur  1895— 11W  W).  Xie 
Übe  nicht  über  bie  hiftorifdje  Cittcralur  ber  legten  fünf 

3ohre,  bie  reit  im  folgenben  geben,  befchränlt  fid) 

naturgemäh  nuf  bie  bebcutenbftöi,  bie  Xetlnabme  »ei- 

terte «reife  in  ’ilitfpruch  nchmenben  Serie.  Sie  foH 

jugleid)  eine  Sortierung  unb  ©rgänjung  bet  Sitte' 
raturangaben,  bie  ben  »cchtigften  einzelnen Ijiftorifehen 

Slrtifcln  im  £auptwrrf  angefügt  finb,  befonberb  benot 

übet  bie  ©cfchichte  eines  gangen  Sanbeb,  bieten  unb 
rieht  zugleich  bie  hemottngenbften  tulturbülorifcbot 

Srfchtmüngen  in  ben  Kreits  bet  Sefprcchung.  Streit» 
fragen  non  allgemeinem  3«tereffe  finb  wcntgftenb  in 
Äüirje  geftreift. 

|btugemcineb.|  Son  ber  auf  fo  Dielen  ©ebieten  fid) 

geltenb  machenböt  fojialen  Strömung  ijt  auch  bie 
yiftoril  nicht  unbeeinflußt  geblieben.  Kibb,  »Sojiaie 
©Dotation«  (beutfeh  Don  Sfleibcrcr,  3ena  1895),  fucht 

bie  ©yiftenj  bet  abenblcinbifchen  Kultur  auf  Xatwini« 
ftifchem  VBege  ju  ertlären.  1!  a   b   t   i   o   l   a,  »Essais  sur  la 

conceptiou  matbrialiste  de  l'histoire«  (urfprünglid) 
ttaliemid),  15a t.  1897),  tehanbelt  bie  fogoi.  tlSacyfcbe 
®efct|id)tbtbeorie,  nicht  ohne  ftritit  unb  Vlbänbcrung, 

Wenn  and)  int  ©runb  alb  Vtnbemejcr.  Saul  Bartl), 
» Xie  IJbilcfophie  ber  ©efchichtc  alb  Sociologic«  (l.Icil. 

Stip.v  1897),  gibt  eine  fritifrfje  Über) Icht  über  bie  bis- 
herigen gefd)iebtbpbitofopt)ifd)en  unb  fojiologifchen 

Stgtcme,  bie  btibc  ihut  jufammengehBrig  trfeheinett, 

nnt  baburch  ben  Sabot  für  ein  eignes  Sgftem  }u  ge« 
»innen.  Sr  fleht  bet  loUeltiDiftijchm  Vtafebauung  nahe, 
betont  aber  feilte  Ülbioeichuitgot  Don  Siary.  3&if)renb 
Store,  »II  concetto  della  storia  uelle  suerelazioue 

col  concetto  dell'arte*  (Slail.  1896),  behauptet,  bie 
©cfdjichte  fei  Kunft,  nicht  SJtjfncfcbaft,  fleht  Xto- 
j   a   n   o,  »La  storia  come  scieiiza  sociale«  (9ienp.  1898), 

auf  bem  oitgegengefehlen  Stanbpunlte.  Xie  Vtub. 

fübruugcn,  bie  bet  Xitel  Derfpricht,  foU  etfl  bie  3“- 
funft  bringen.  Sin  lebhafter  Streit  tnüpftc  lieh  an 
Karl  Samprcchtä  Schrift  »Vllte  uttb  neue  Sichtungen 

in  ber©efchi^töWiffenfihaft«  (Serl.  1896),  ber  er  jabt- 
reiche  Vtuffäge  folgen  lief),  ooit  betten  mit  noch  alb 

felbftältbig  crfchienett  »3wci  Strcilfchtifloi  tc.«  (baf. 
1897),  »Xie  hiftorifche  ©etbobe  beb  iierrti  u.  Selo»* 
(baf.  1899)  unb  »Xie  tultarhiftorifcbc  SKelhobc«  (baf. 

1900)  ecipäbnot.  ©irfchälot  aub  feinen  Xarlegtingcn 

alb  Kempuntle  feine  Vlnftcht  beraub,  -bafibteauetdjlag' 
gebettbett  gefcbidjtlicbcn  Kräfte  in  bot  großot  gefamt- 

pitjehüchen  Strömungen  gegeben  fittb.  Uleben  biefen, 
aber  bot  ntächtigitot  ihrer  SBirfttngen  untergeorbnet, 
lontmcn  etfl  bie  einjclneu  grojjeit  tfkrfönlichlriten  üi 

Betracht.  Xem  ̂ufattttttentuirfett  beiber  gattoren  ent» 
fpringt  bab  geict)td)tlt<b«  Heben ;   cb  fumulicrt  im  Staate 
nur  ittfofent,  alb  bab  jeber  g tofien  ge jchich 1 1 tchot Kraft, 

fei  fte  perföttlicher,  fet  iicgefamtpjtjchifcberUiatur,  innc» 
mohttenbe  Streben  nach  ©acht  fid)  in  bem  Serfttch,  bot 

Staat  jtt  beeilt jluffen,  unb  fomit  in  cinott  Settrag 

iur  Sortbilbitng  beb  Staateb  äußert«  Unb  er  meint 

ferner,  »baßbicKulturgcfdiicbte,  infofent fie bie Sgiffen* 
jebaft  ber  ttjpifchen  gc|djid)tlici)cn  Srfchtinungeu  ifl, 
alb  hiitorifche  ©runbmiffenfehaft  betrachtet  »erben 

muß-.  Unter  bot  jaljltricben  öcgncni  üntiiprechtb 
machte  befonberb  ®.  D.  Selo»  ben  Vlttfprud),  m 

flonu.=  tejifon,  5.  Äufl-,  XX.  Ob. 

feiner  Schrift  »Xie  neue  hiftorifche  TOetljobe«  (Stand). 

1898) jenen  »ufammenfaffotb  unb  eubgültig  jtt  »iber. 
legen,  ©r  betont  neben  Dielen  anbern  Xittgen  bie 
Sebeutung  beb  3ttbiDibuutnb  für  bie  gefchictitliche 
Entwicklung.  Xn  üaniprecbt  biefe  nicht  leugnet,  fo 

läuft  ber  ganje  Streit,  Don  Dielen  Siebenfachen  ab» 
gefepen,  nuf  einen  gcabuellctt  Unterfcbieb  hinaub:  ob 
bie  3nbiDibuen  ober  bie  3|Mlanbe  ftiirler  einmirften, 

unb  ba  wirb  eb  bei  bem  alten  Sage  SRanleb  bleiben, 
bag  aub  bem  3ufammenmirlen  beiber  ber  gortgang 
ber  Xinge  erwächfl.  Uleucb  haben  webet  Catnpredu 

nod)  feine  ©egner  Dorgcbracfjt.  unb  Sebeutenbeb  ifl 
bei  bem  gattjen  Streite  nicht  beraitbgelomtttcit.  £>. 

Jiidcrt,  »ÄulturtDiffenfchaft  unb Ulatuntiifienichaft« 

yjreib.  1899),  geht  baDon  aub,  baß  alle  ©cicbichte 
Sulturgefchichte  fei;  für  bie  VlttbWahl  aub  ber  ©affe 

ber  fymbluiigen  ftellt  er  bab  Srinjip  auf:  »efentlich 
unb  barum  gefd)ichtlich  ift,  »ab  Kulturwert  bat,  unb 

»ettn  aud)  Deridjiebcne  3etten  Dcrfchiebett  boilen  »er- 
ben,  »ab  bab  fei,  fo  Wirb  ber  JJortfcbritt  eine  grbgere 

Steinigung  ber  Säcrtprinyipicn  berbeiführen  unb  fo  all- 
mäblidj  bab  3&eal  erreicht  werben.  Horb  Vtctonb 

SröffnungbDorlefung  »A  lecture  on  the  study  of 
history«  ( bcutfri)  Don  3ntelntamt,  Serl.  1897)  er- 

örtert bab  Scrhältnib  Don  ©cjcbtcfjtc  unb  liolittt,  dja« 
ratterifiert  ben  Unterfcbieb  jwtfchot  SSittelalter  unb 

Sleujeit,  bcfprid)t  ben  ®ert  unb  bie  Vlrt  beb  Stubiumb 
ber  uiobemen  fflefchichte,  für,) ,   gibt  eine  gattje  Steihe 
Don  wertDoIlett  unb  burcbbadgrit  Stinten,  wenn  auch 

etmab  aphoriftifd).  ©r  jeigt  fid)  barin  alb  Kenner  unb 
Rreuttb  beutidter,  befonberb  Slantefchrr  ®efd)id)t- 
jchrribuiig.  Sott  Vtrbeiten  aub  beit  ©ebieten  ber 

Stilfbrniffenfchafttn  fei  Srnnj  Si  ii  h   1   b   »tfbronologte 
beb  SÄittelalterb  uttb  ber  Sleujcit*  (Serl.  1897)  er- 

mähnt, ein  im  engen  Slabmcn  abgefagteb,  fehr  brauch- 
barebiiilfbmittel.  Cttotar  S2  o ren  j   hat  feine mertroür- 

bigett  gotealogifchot  Xbeorieit  in  etnent  »Cebrbuch  ber 
geiamtcn  wiffenfchaftlichen  Qknealogie.  Stammbaum 
unb  Vlhnentafel  in  ihrer  gefdticbtlichtn,  fojiologiicben 

unb  naturwiffeitfchaftlicheu  Sebeutung«  (Serl.  1898) 
jufammoigefagt.  Sb  ifl  ju  bebauern,  bag  foDiel  ©eift, 

VSiffen  unb  Stubium  auf  einen  ©egenftanb  Dermenbct 
»erben,  aub  bem  buch  niebtb  Srfpricglicheb  eniutchfett 

tarnt.  J.  Sapclb  »Solitifche  öcographie«  (Slünch. 
1897)  ermähnen  mir  hier,  »eil  einerfeitb  bab  Sud)  an 

ftdh  eine  ungemein  »crtoatle  Ceifturtg  ift  unb  anber- 
feitb  ber  ©influg  ber  dinüelichcit  Vlnfichlrn  auf  bie  ®e- 
id)id)te  fdmtt  Wtrlfatn  fich  gcltoib  macht  (f.  unten  $>cl- 

moltb  »SJeltgefchichle-).  Uiad)  ben  Sorlrfungeit  an 
ber  Serliner  llniDerfitat  ift  ö-  D.  Xreitfchleb  »So- 

lilit«  (Ccipj.  1897  98,  ü   Sbe.)  erfd)icncn,  höcbft  an- 
regenb,  aber  and)  höcbft  einfeitig,  oft  )ur  3uftintmung, 

öfters  jutn  Stiberfpruch  reijenb.  Scclet),  »Intro- 
duction  to  politieal  aeience*  (Hotrb.  1897),  behaubclt 
nad)briicflid)er  bab  ©cbict  ber  äugem  Solitit,  beachtet 

geringer  bie  mirtfchaftliche  Seite,  greberieq,  »1,'eti- 
sei(tgjetuent  supörieur  de  l'histoire«  (Went  1899), 
ichilbert  in  febr  bantenbwerter  iüeiie  beit  Sctricb  beb 

hiitortichett  Unlcrrithtb  an  ben  llnioerfttäten  ber  niciflcn 

Kulturlänber.  Sattgtoib  unb  Seignobo«1  »Intro- duction  aux  etudea  liiatoriquea«  (Sat.  1898)  will 

ben  fcamüjtfdjo!  ^»iftorifenr  bieten,  »ab  Sern» 

heintb  »fiehrbuch ber  hiftorijehen  iliethobe-  (9.  VtufL, 

£eipj.  1894)  ben  beutfdjeu  bietet,  ©uillanb,  »L'Al- lematme  nouvelle  et  »es  historiens*  (15a r.  1899), 

gibt  eine  fehr  intereffantc,  wenn  aud)  ntamtigfachen 

Sübcrfprud)  erregenbe  ©efchichte  ber  beutfdjett  ©e- 
fchichtfchtribiing  im  19. 3ohrh. 

30 
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|4ü«it«rf^fit)tc,|  Sou  SRnnicö  »SBcUgcfdjtcöte*  |   begrünbcle.  bann  öon  SB.  ti.  (SiefcbreAt  fortaefötirlc. 
ift  eine  neue,  blofte  Xcrtaudgabc  erfdfienen,  unter  Sei*  [   jept  »on  SV.  Mamprecht  in  Stipjig  geleitete  »@cfd}id»tc 

fcitelaffung  betAnmerfungeu,  Analettcn  uub  Iritifrtjcn  1   ber  curopiiifcbcn  Staaten«  nnirbe  in  einer  Seihe  oon 
grürtcrungen.  Stellt  auef)  bad  Scrl  im  einzelnen  Bänden,  bie  mit  bei  ben  einzelnen  üänbern  ermähnen, 

nicht  mehr  auf  ber  <pöbc  ber  govicbuiig ,   fo  bleibt  eh  fortgefept.  Ktir  fügen  hier  einige  SScrte  an,  bie,  ohne 
hoch  nach  ©ebcmleninhalt  unb  gorm  ein  rufimholled  unioerfathiftorifch  gu  fein,  über  ben  SVreid  nationaler 

len  (mal  bed  gröftten  bcutichen  ©efchichtfchretbrrä.  ,   ©efdjicbte  hmaudgreifen.  91.  X.  SRahan,  »Xer  gm 
Son  ber  groft  nugelcgten  »Histoire  gdnbrale  du  IV. ;   fluft  ber  Seemacht  auf  bie  ©efcbictite*  (beutfeh,  Berl. 
»iecle  k   iio8  jours«,  tivdg.  oongmeft  fiaoiffe  u.9l(freb  18!)«),  bchanbelt  bie  gntmidcluna  guropad  unbAmc 
Sambaub,  ift  ber  Sd)liiftbanb  (Bb.  12:  »Le  monde  ritad  unter  biefent  befonbern  ©cfichtdpunlt.  Sach 
contemporain,  1870  1900«)imgrfcheinen  begriffen.  eincrginleitung.  bie  jum  Seil  auf  bad  Altertum  guriid 

Stcnnauchbci  ber  beträchtlichen  Angahl  bcrSJitarbeitcr  geht,  fept  bie  Arhcit  beim  3al)re  1660  ein  unb  touimt 

bie  einzelnen  Bände  nicht  oon  gleichem  Serie  finb,  gu  roidjtigcn  graebniffen,  bie  gcrabe  heute  »on  hohem 

unb  wenn  auch  her  nationaüfrangöfifche  Stanbpunlt  gntereffe  finb.  Alfred  Stern  fchveibt  bie  »®cfd)i<htc 

borherrfd)t,  fo  berbient  bah  gange  Unternehmen  hoch  guropad  feit  ben  Verträgen  hon  1816  bid  jum  grant- 
nod)  Anlage  unb  Ausführung  uotlc  9tnerlennung,  ift  furter  ff  lieben*.  Xie  bisher  erfebienenen  gmei  Bände 

hon  roiffcnfchaftlichcm  Weifte  getragen,  berüdiiebügt  in  (Berl.  1894—97)  erftreefen  fich  bie  1825,  berfnüpfru 
augemefjencr  Söeife  muh  bie  geiftige  unb  lünftlcrifchc  unfre  bisherige  Kenntnis  ber  Borgnnge  mit  ben  Sr* 

gmthidetung  unb  jeidjnct  fich  übertoiegenb  bttveh  an*  j   gebniffen  untfaffenber  archioalifcher  goriebung,  find  in 
gichenbe  XatftrUung  aus.  grmäbnt  fei  auch  noch,  baft  liberalem  Weifte  Har  unb  leicbtoerflcinblicb  gefchrieben. 

bie  bclanntcn  Scbloifcrfdfen,  Bcderfchen,  Spamerfdjen  beachten  auch  bie  genügen  Strömungen  unb  meifen 

unb  gagerfehen  isjeltgcid)ut|ten  in  neuen  Auflagen  er*  bie  ,>jufntumenbänge  in  ber  gntroidelung  ber  euro- 
feheinen  ,   bereu  freraudgeber  beftrebt  fmb,  bie  alten,  I   päifchcn  Staaten,  bereit  ©cfcbichte  naebeinanber  er gäblt 
hielgclefenen  Sorte  auf  ben  jepigen  Staub  ber  gor  roirb,  auf.  Sei  bem  gleichen  3eitpunli  mieSteni  fept 

fdjung  ju  bringen.  Xurcb  überreichen  Bilberfcbmud  Seignobod  mit  feiner  »Histoire  politigue  de  l'Eu- geiebnen  fich  bie  Bänbe  be-j  hon  gbuarb  £>ct)d  begrün*  rope  contemporaine.  Evolution  des  partis  et  des 

beten  Unternehmend  »ÜUJonogropbicii  gur  Söeltge*  \   furmes  poütiques  1814 — 1896«  Offar.  1897)  ein  unb 
fchichte«  (Bietef..  feit  1897)  aud.  g*  erfchienen  bibher:  bietet  eine  hortreffliebe  unb  flare  iiberiuht  über  bie 

Sjeljd.  »Xie  SRebireer«,  »Bidmard*  unb  »ffaifer  j   politifebe  gntmidelungdgcftbicbte  bed  gahrhunbertb, 
nRapimilian  I.*  ;   äRatdd,  »Königin  glifabeth  bott  t   mit  rühmendtoerter  Objettihilät,  mit  gefunbem  Urteil, 

gnglanb«;  Sehnig,  »Satlenftein* ;   Beloro,  »Xod  '   mit  angemcffencrSerüdficbügung  aud)  der  nübtpoliü' 
altere  beutfebe  Stäbtcroefen  unb  Bürgertum« ;   Jum*  fdjen  grfdjeinungen.  Auf  ©runb  non  Bortefungen, 

bült,  »Xie  ffiicbertäufer« ;   ̂tuiebiued-Sübcn*  bie  er  beut  jepigen  König  non  Serbien  gehalten  bat. 

borft,  »Beliebig  alb  Sleltmndjt  unb  SBeltftabt«;  fleöte  A.Bialet  bie  »Histoire  diplomatique  del'Eu- 
Koepp,  »Alepanber  ber  Wroge«,  gtn  eigenartiges  rope  au  XVII.  et  XVin.  sificle«  jufautmen (1.  Bb., 

SKert  ift  bie  anomjmericfaicncne  •*>cltgcfcbid)tnnUm  Bor.  1898).  g.  TR.  Andreres  »The  bistorical  de- 
riffeit.  geberjcichuungen  cined  Xeutfchcn,  ein  Büdblid  velopment  of  modern  Europe  from  the  Congress 

am  Schluffe  bed  19.  gabrhunbertd*  (Bert.  1897);  cd  of  Vienna  to  the  present  time*  (2onb.  1896  -98, 
thill  uidjt  Jhatfochen  lehren,  fonbeni  enthält  hiftorifch*  2   SBbc.)  ift  ein  fepr  bemertendmerter  Bcrfud),  bie 

politifebe  Betrachtungen  eined  tenntnidreieben,  flugeit  ipauptgüge  ber  gntmidelung  gu  tharnltcrijtecen.  Sir 
unb  hornehmen  SRanned,  bie,  ob  man  juflimntt  obec  fügen  fcblieftlid)  nod)biegeiflrcicheS<hrifthonSch»c* 
reidetfpriebt,  tmmerintercffieren,onregeii  unb  belehren,  mer:  »Bapiltum  unb  Sfnifertum,  unioerfalhiflonftht 

Xad  iüttgftc  Unternehmen  ift  bie  hon  ,'öand  g.  Ifiel*  31t,ycn«  (Stulta.  1899)  an,  bie  bebeuifame  Aud* 
molt  mit  einem  graften  Streife  oon  Dütarheitem  he-  fiihningen  über  bad  Xbernn  enthält, 
gonnene  *28eltgeidnihte*,  hon  ber  bid  jept  ber  1.  unb  Altertum, 
ber  4.  Bmib  (Sfcibj.  1899)  horliegett  (ogl.  aud)  Art.  An  bie  Spipe  muft  bad  nortrefffiche  Buch  hon  ff 

»®cltgcfcbichte«,  Bb.  19).  Xer  1.  Baub  bchanbelt  itt  Sachduiuth:  »ginlcitung  tn  bad  Stubium  ber  alten 

fechdstapitelitbciiBegriff  ber9Bettgefd)id)te,bie®rnnb'  Wefdjichte*  (Ifeipj.  1895),  geftel»  toerben ,   bie  griinb* 
begriffe  einer  gntmidclungdgcfcbicbte  ber  Sieitfchheit,  lichfte  ginführung  in  bad  gange  Wcbiet.  9!ach  einem 

eine  Unleriuchung  über  bie  'JA'enfcbbeit  ald  Sehend-  hiitorifchnt  überhtid  über  bie  Bthanblung  ber  alten 
erfcheiming  ber  grbe,  eine  Üherficht  über  bie  Bor*  Weidjichte  feit  Betrarca  bid  herab  auf  gbuarb  3Kcper 
gefdiichtebcr9Renfibbett,  bieWefdiichteAnterifad,  einen  befpricht  er  bie  allgemeinen  litternrifchen  Duellen,  bie 

Abfcbnitt  über  bie  gejcbidgltche  Bebeutung  bed  Sttücn  Uniuerfalhiftoriler  bed  Altertum«,  bie  SBeltcbroniten. 

Dgeand.  Xie  Abficht  biefed  auf  acht  Banbe  bercchnttoi,  biographiiehe  unb  fonftige  hiftorifche  Sammlungen 
mit  Karten  unb  Bilbem  toohl  oerfeheuen  Scrted  geht  Xer  grocite  Abfcbnitt  behandelt  bie  urlunblidicn  unb 

babin,  bie  Wefchichte  ber  gefanueit  Blcitfchheit  auf  ber  motmmcnlalen  Duellen:  banbfchriftlicbe  Utfunben. 

grbe  oorjuführen ,   bad  li'iteubc  Brinjip  ift  bie  @mp*  monumentale  Urtunben  u.  fonfüge  gnfcbrcf len,  ffunft* 
pienmg  nach  etbnograpbifcben  Wenchtdpuntlen,  ber  bcnlmäler,  mdbef.  Blüngen.  Xaron  reiht  fich  ald  dritter 

rein  geographifebe  Böltcrfreid  gnebrid)  Sfapeld.  Cb*  Abfd)iutt 'XRetrolagie  und  gljrotiolagie  ber  Alten,  cobhcti 
toohl  non  nerfchicbenen  Seiten  fich  gegen  biefe  gmnb*  folgt  bie  Befprechung  ber  Duellen  für  die  ©efchuhte 

fäpliche  Weftaltung,  ihre  Xurcbführbarieit  unb  ihren  der  lSghpler,  Babplonicr  unb  Afftjrer,  Bhönifer,  ffar* 
Bkrt  für  bie  unioerfalhiflorifche  grtcnntitid  unb  die  thagcr,  Hebräer,  orientalifche  Bicbtfemitcn,  granier. 

Bemältigung  bed  unenblichen  Sloffed  ®iberfpruch  ©riechen  unb  SJömcr;  überall  finb  auch  bie  neuem 

erhob,  fo  rourbc  bod)  bie  hohe  Bebeutung  bet  rinjcl-  Bearbeitungen  cbaroltcrificrt  unb  binjugefügt.  Xad 

neu  Beitrage  burepaud  anerfannt,  unb  bem  gorlgnng  gange  fflerl  iil  ein  grgebnid  umfafjeubilcr  ©elchrfam» 
bed  ®erted  darf  mit  groftcr  gnnartung  entgegen*  feit  imbmirb  auf  lange  hinaud.mtmiauch  imciiigelucii 
geieben  merben.  Xer  4!  Band  behandelt  »Xie  Band*  grgängungen  iioimenbigroerben,  grundlegend  bleiben, 
länber  bed  TOttclmecrd*.  Xie  hon  feeren  unb  liiert  Sir  reihen  baran  bad  Set!  hon  Bübinger,  »Xie 
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llniDerfalbiftorie  im  VUtertum*  (Kien  1895),  herbei* 
»on  auSgebt,  bah  uniDcrfalbiftorifche  Borftedungen 

in  Vigt)ptcn  ihren  Urfprung  nahmen,  fie  burd)  ba« 

orientalifebe  Bltertum  oerfolgt  unb  fid)  mit  ben  ein* 
jcblägigcn  Kerfen  ber  ©rieche»  unb  Börner  emgefjenb 
befchäftigt 

Sie  ©rforfd&ung  beb  ruciinfiattfcberr  VllicrtumS  fin* 
bet  eine  bebeutfame  görbcrung  burd)  bie  feit  189«  in 

Berlin  crfcbciiieiiben  »aSittrilungcn  ber  oorbcrafiati* 

fifjen  ©ejcdfcbafl*  unb  burd)  bie  ©rünbung  ber  Seut* 
(eben  CrientgeieQfdjaft,  bie  mit  BuSgrabimgen  auf  ber 

Stätte  beb  alten  Babylon  ihre  Sbätigfcit  beginnt.  Jab 

Jxiuptroerf,  bab  jugladj  beit  legigcn  Stanb  bet  Kiffen* 
fd)aft  roiebtrgibt ,   itt  3K  a   8   p   e   r   o   3   >   Histoire  anrienne 

ile»  peuples  de  l’Urient*  (iUuftriert.  Beic.  1895  ff.). 
(£8  umfajjt  ©cfdjicbtc  unb  ©eograptjie,  Itfhttnib  unb 

3f etigion ,   Sitte  unb  Bilbung  in  Babylonien,  tflffg- 

rien,  'Ägypten,  enthält,  wo  bie  Cueflen  eb  erlauben, 
glängenbe  Scbilbenmgen,  nnc  beb  äggptifdicn  Sriütur* 
I ebene,  unb  reicht  bibjumVIuSgaitg  bcßneuägbptiid)en 
Siciches  (um  1CXJO  ».  Uhr.).  «pcjicU  ber  ägl)plifd>cn 
©efchichte  ift  bab  bebeulenbe  Kerf  non  glinber«  B   e   t   r   i   e : 

»A  Iiiatory  ofEgypt  from  the  earliest  time»  to  the 

dynasty*  (i'onb.  1894),  unb  bie  gortfetyimg: 
•   cluring  the  17111  and  18"'  dynaatiea«  (1898)  ge* 
imbntet.  ft r a II 3   »©nuibrift  ber  altoricntalifcben  ®c* 

fd)i(htc«  (1.  Seil,  Kien  1899)  hübet  eine  gute  Über* 
ficht.  Sie  1887  —   88  auf  ber  Buinenftätte  non  Scd  el 
Bmamn  gefunbenen  Sbontnfeln  mit  ben  Briefen  not» 
berafiatiiehtr  ajfonarcbcn  unb  fananäifchcr  Statthalter 

an  bie  beiben  Bharaontn  Vlmenopbiö  III.  unb  Bmeno* 

pljtb  IV.,beren  Kicbtigfeit  biefortichreitcnbegorfd)iing 
immer  mehr  oerbcutlid)t ,   hat  SjugoKindler  (»Ste 

Sbontnfeln  non  Sed  ei  Vlmamn«,  Berl.  189«)  burch 

jeitte  Bcrbeutfdjung  weitem  fireifen  jiigänglid)  ge* 
mad)L  p.  ©unfel  weift  in  feinem  Kerfe:  »Scfin* 

pfung  unb  (Jhaob  in  Urzeit  unb  OnbjeiL  Sine  reli* 
giö3-gefd)id)tlid)C  llntcrfuchung  über  Mcnejis  1   unb 
tflpolcilnpfc  Jobanntb  12*  (©öiting.  1895)  nad),  wie 
fehr  bciotjlonifche  Borftedungen  auf  bte  uu  Villen  Seftn 

ment  norgetragene  3d)öpfung$gefd)id)te  eingewirtt 
haben,  wie  nlfo  bieJtoSmogonie  im  erften  Buche  SBfoftb 

feine3weg8  fpejififd)  jiibifd),  fonbem  gefamtorienta* 
lifd),  nur  unter  Buömetäung  poIt)tbeiftifd)er  Botftel* 

lungen,  fei.  ©.  B-  Sieles  muftcrgülttgc  *©efd)id)tt 
ber  Beligion  im  Bltertum  bi8  auf  VUejranber  ben  0ro* 

gen*  würbe  non  ©ehrich  in8  Seutfche  überfegt.  Ser 
1.  Banb  (fflotha  1896)  enthält  jumpten,  8abel*Bffur. 

Borberafieii  (im  legten  Kapitel  »Jahne  unb  bie  ©ötter 

ber  Böller*  wirb  bie  iöraclitifchc  tHeligicmbgcfehidite 
behanbclt),  Banb  2   (erfte  Hälfte,  1898)  bie  Beligion 
bei  ben  itanifchen  Bölfem.  ©ine  Beilje  neuer  Bearbei* 
tungen  ber  @efd)id)te  be«  Seiles  Jsrnel  fchliefeen  fid) 
unturgemäh  hier  an.  £>■  Sindler  bringt  alb  (Weiten 
Seil  bcsKerteS  »Bölferunb  Staaten  be«  alten  Orients« 

eine  »©eid|id)t<38rneI8in6in}eIbarfteUimgeii«  (l.Bb.. 
Üeipä-  1895),  ber  es  an  ©elcbrfamfeit  unb  Scharffinn 

nicht  fehlt,  bie  fid)  burd)  cingehenbe  Benupung  beb 
leüinfchriftlidjen  IKoterial«  ausgeidmet,  aber  uieueidif 

(ti  energifd)  in  ber  Äritif  nerfäbrt.  Roiifematiner  gehl 

Buguft .ft  loftermann,  »©efchichte  beeBolteSjöracI 
bi«  jurBeftauratiommtergfra  unhBehemia*  (wänd). 
1896),  Por,  inbem  er  alle  auherhiblijchen  Bachricbien 

unbenugi  lägt  unb  nur  bab  in  ber  Bibel  enthaltene 

aRaterial,  nderbingS  einhringenb  unb  geiftnod,  Der* 
arbeitet,  giir  ben  weitem  Srteis  ber  ©ebdbeteit  hat 

©ornill  bie  »©efchichte  beb  Bolle«  JSrael  non  ben 

cilteften  feilen  bi8  jur  Jerftörung  Jerujalcm«  burd) 

hie  Börner*  (©bicago  1898)  in  (efjn  Borlefungen  bar» 

geftedt.  Buch  er  »erhält  fich  jiemlid)  fonfemalin  gegen» 
über  her  Srahition  heb  Villen  Seflatnentö,  gibt  ben 

jegigen  Stanb  ber  gorfdjung  wieber,  entbehrt  ober 

and)  fclhftänbiger,  auf  eignem  Stubium  heruhenber 
Bnfid)ten  nicht.  Sie  jüngilcn  Behanblungcit  beb  ©c< 

genffaitbes  ftnb  !p.  ffiutbc,  »©efchichte  beb  Bolleb 
ysrnel*  (gteib.  1899),  mtb  st.  Bubbe,  »Sie  Beligion 

beb  Bolfeb  Jbrael  hib  gut  Berbanniing*  (©iehen  1 899). 
©ine  ungemein  mertuode  llnterfud)ung  über  »Sie 

©niftehung  beb  Jubentiinis»  bat  ©buarb  'Sl c t) e r 
(imlle  189«)  neröfientlicht ,   in  ber  er  nielfad)  (ii  beit» 

fenigenVlnfcbmiiingen  jurucffelirt,  bienor  Kellbaufeiib 
uniftürjenben  Sheorien  gültig  waren,  g.  n.  S   d)  w   a   r   (, 

»Sintflut  unb  Bölferwanbcrungen«  (Stultg.  1895), 

ertennt  in  ihr  bie  Überfdiiuemmung  burd)  ein  groheb 
Binnenmeer;  an  her  Stelle  ber  Küfte  ©obi,  2297 

n.  ©hr.,  bib  jum  finfpiidjen,  ja  bib  jum  Scbwarjm 

a)feer  ergoffon  fich  hie  Kögen  unh  fprengten  bie  ein* 
bämmenben  ©ehirge.  Umlnäljmbe  Biilferroanberun 

gen  waren  bie  golgen  biefes  ©reigniffeb.  U   f   e   n   e   r, » Sie 
Sintflut*  (Bonn  1 899),  bebanbett  bie  femitifebe,  inbifefje 

unh  griechifche  glutfage,  lehnt  aber  ab,  barin  bic  ®r> 
innenmg  an  aiaturummälgungen  ju  iehen,  fonbem 

finbet,  bah  ihr  »bte  Borftcdung  beb  üid)taufgangeb: 
ber  ©ott,  welches  gaf)r.;cug  and)  ihn  tragen  möge, 

wirb  burd)  bie  glut  jum  ©tpfel  beb  Berges  gehoben 

ober  an  eine  Jnfel  ober  ftlippe  geführt  unb  erbebt  fid) 

nun  jum  fjimmel,  ju  ben  ©öttem*  ju  örunbe  liegt. 

gilt  bab  hellenifche  Bltertum  nehmen  bie  Bub» 

grabungen  unb  ihre  ©rgebniffc  bab  hauptfächlichfte 
Jntereffe  in  Bnjpruch.  Sie  irojanifthen  fmb  jum  Vlb* 

fdjluh  gelangt,  unb  bab  adgeniem  angenommene  .‘lief  ul» 
tat  ift,  baf)  in  ber  fedjftcn  3<bid)t  auf  $>iffarlt(  bab 

ttomcnfdjc  Sroja  wicberjufmben  ift.  Sie  Uberrefle 

weifen  auf  bie  mpfcnifche  stultur  hin ;   bie  neueften  gor« 

fchungen  faht  Heinrich  in  ber  Schrift  »Sroja  hei 
Ipomcr  unb  in  ber  Kirllichfeit«  (®rnj  1895)  3ufam» 
nttn.  Über  bie  Bubgrabiingen  am  Keflabhang  ber 

Blropolib berichtet  Sörpfelb  wieberholt  in  ben  »afiit* 
teilungcit  beb  beutfeheu  Vlrchäologifchen  Jnftitutb, 

atbenifche  Vtbteilung*.  Seit  1894  graben  hie  grau» 
jofen  and)  wieber  bei  Sflptji .   unh  t«  ergibt  fid)  mehr 
unb  mehr,  bah  BaufaniaS  feine  Betreibung  auf 

eigne  Kahmebmung  geftüpt  bat.  Sie  gioge  beutfebe 

Beröjfenllichuitg  über  CUjmpia:  »Sie  Baiibetifmäler 
non  Clpuipia,  bearbeitet  Don  Bbter,  Bomnami,  Sörp* 
felb,  ©rneber,  ©raef*.  fanb  in  einem  (weiten  Seil 

(Berl.  1896)  ihre  gorliejung.  »Sie  Jnfdjriften  non 

Bergautum*  non  SW.gränfcl  fcbloffm  1895  mit btm 
j weiten  Banbe,  bic  römifebe  yjeit  entbaltcnb,  ab;  bic 

Beitreibung  ber  Bltertitiner  wurbe  fortgcfepl :   »Sab 
Irajaneunt»  Don  p.  Stiller  unb  »Sie  ©iganto» 

maebie*  non  O.  B'utb'ltin  (beibe  1895).  —   Bon 

Sarfledmtgeii  ber  griechifcbcn  ©tfdiichlc  fei  bic  gort* 

fepung  (Bb.  3,  erfler  Seil,  ©otha  1897)  ber  »©tiecbi« 
fdjen  ®efdiid)te  bis  jur  3d)lad)t  bei  ©büronen  •   non 

Bufoll.  eine  jweite  Vluflagc  non  Bf  1   odjs  »©rieebi* 

[eher  ©efdbicbte*  (Strahb.  1893  -97,  2Bbe.)  mit  ihrer 
flacl  rationaliftifcheu  unb  fubjcltinen  gärbung,  unb  bas 

©rfcheinen  beb  jweilciiBaiibcbncm3i iefeb  •öefebtebte 
ber  gricchiichen  unb  mnlcboniicben  Staaten  feit  ber 
Schlacht  bei  ©hiironea«  (®otba  1899)  erwähnt.  Vliib 

bem  'Jiachlafi  non  Jafob  Burdbarbt  gab  Ccn  jwei 
Bänbe  einer  auf  Borlefungen  aub  ben  70er  unb  80ct 

Jahren  bembmbett  »Wnedtiichen  ftullurgefdncbte* 
(Berl.  1898)  beraub.  Ser  erfte  Banb  behanbclt  bic 

pölis,  ber  jweite  bie  Beligion  (ein  britter  fod  ltod) 

30* 
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cifdbeinon).  ?die  alle  Schriften  BuvdgarbtS,  ift  aud)  bnnb  Dem  £>oIm*  »fflefegiegte  SijilimS  im  Altertum« 

bitfcis  ädert  fünftlcriidi  nottenbet,  nicleS  barin  ift  Bon  (fieipj.  1898).  ®ic  3icicg84'imc8*Rommiffion  (egt  iljre 
binrcißenber  Rrnft  uttb  Schönheit,  nur  werben  uon  ertragrriihcn  Ausgrabungen  fort  nnb  berichtet  bariiba 

pgitologifcbcr  Seite  Siebenten  gegen  bie  unlritijcge  im  Simcsblatt;  jiiglcidi  wirb  für  bic  gunbe  bie  6r> 
Cmctlcnbenugung  erhoben.  ridjtung  eines  eignen  Biufcums  geplant,  3ufatnmeii- 

Unter  bett  äderten,  bie  tief)  mit  bem  römifeben  fajjenb  fetjilbcni  bie  ffirgebniffe  Sarweg  unb  ipett- 

Altertum  befegaftigen ,   muß  an  erfter  Stelle  §enn.  ner,  »Xet  Dbergcrmamicß-rätiicßc  S.'imc8  beS  Monier  < 
Beter:  »®icgefd)td)tlicbc  ifitteratur  überbte römifege  rcicßS*  (£>cibelb.  1893  ff.);  weiteres  f.  Limes.  Über 
Raiferjeit  bis  IbeobofiuS  I.  unb  ihre  Duellen«  (Seipj.  »Xic  rftmifegen  aRoorbrütfen  in  Xeutfcglanb«  beuchtet 

1897,  2   Bbc.)  genannt  werben.  SDiit  erftaunlicber  We-  Rnolc  (Berl.  1895),  jicbt  aber  Biel  beftrittene,  weit’ 
lebrfamlcit  wirb  baS  weite  öebiet  ber  emfeblägigen  getjenbe  Folgerungen  aus  (einen  Unlerfucgungcn. 

Sitteratur  einfcgließlid)  ber  Bggnmner  burigwanbat  leattutanti  unb  bte  beatfegrn  cvtnjelftamen. 

unb  jebem  Stierte  bie  ihm  gebührenbe  Stellung  ju»  San  ©cfamtbaritcUiingcn  ber  beutfegen  ©efcgiegle 

gewicien.  Aber  es  ift  nicht  bloß  ilitteraturgetcbidjte,  fmb  nur  einige  gortießungen  ju  erwähnen.  S*on 
mit  ber  wir  cs  ju  thun  haben,  fonbertt  baS  gange  Set-  CamprecbtS  »Xent  jeher  ©cjcbicble*  eqdjicn  ber  4. 

bältnis  ber  3*»  gar  Sergangcnheit;  bie  Mübtuitgen  unb  5.  Batib  (Bert.  1894  —   95),  ber  legiert  in  jtoei 
unb  Strömungen,  bie  in  ber  Sitteratur  ihren  Sieber*  Abteilungen.  XieXaritellung  feglinberswetten fiälfte 
fcglag  fanben,  werben  enthüllt,  mib  ja tjlrciihe (fmb tiefe  bes  13.  gat)rb.  ein  unb  fdjrcitet  bis  jum  ädeftfältjegen 

in  bie  geiftigen  Xenbenjen  erbifnen  fid).  giir  bas  Stu-  grieben  oor.  3e  mehr  fic  (ich  ber  Seujeit  nähert,  be(to 
bium  unb  baS  SerftänbniS  ber  Raiierjcit  wirb  ba«  (tarier  wirb  Sampncgt  Bon  feinen  S-orgängem  in  ber 

Stiert  unentbehrlich  bleiben.  XoS  Sind)  oon  SRonte»  Bearbeitung  abhängig,  unb  babei  fann  man  nicht  bt- 

liuS:  »Ls  civilisation  primitive  eu  Italie  depuis  ßempten,  baß  er  fic  mit  ba  nbtigen  Sorgfalt  benugt. 
rintrodnctiondesmStaui:  I.  Italie  septentrionale*  Auch  macht  eS  fid)  offenbar  geltenb,  baft  für  biejemge 
(Stocth.  1896)  ift  muflerhaft  gearbeitet  unb  für  bie  Seite  ber  tfntwidelung,  bie  ihm  biewichligfteift,  für  bie 

Borgefcßicßte  grunbtegenb.  Bon  XarftcUungen  ber  rb-  wirtfcgaftlicße,  feit  Ausgang  beS  ÜRittcIalters  bie  Bor* 
mifeßen  Gfcjcbtditc  ift  nur  weniges  ju  erwähnen:  Ban  arbeiten  fehlen;  auch  geftolten  fief»  bie  Serhältniffc  ju 
bem  bctamiten  Stiert  oon  g   ß   n   e ,   »SömifcgcGlefcbicbte*,  mannigfaltig  unb  oerwicfelt.  als  baß  Samprecht  mit 

ftnb  bie  beiben  elften  Bänbe  in  neuer  Auflage  erfchie*  fernen  feftliegenben  Mategorien  fte  bewältigen  Fünnte. 

nenfSeipj.  1893  u.  1898),  unbeS  hatinnncberlriUmge*  gn  bem  Stjunfd).  alle  Seiten  ber  (f  iitwtdelung  hinein* 

ftaltungcn  erfahren.  Sind]  ber fegr brauchbare  *®runb*  jujiehen  unb  bod)  möglid)ft  fnapp  unb  präjis  311  oer* 
riß  ber  römifeben  ©efdndtte  nebft  Duellen  (unbe*  Bon  fahren,  ift  ber  Bctfafter  ju  einer  Auäbrucfsweife  ge- 
B.  Miefe  (am  umgearbeitet  unb  nennebrt  (SRünd).  langt,  bie  ber  nbtigen  Rlarheil  entbehrt,  unb  er  icgü* 
1897)  heraus,  (fttorc  Bai«  liefert  in  feiner  »Storis  bigt  fic  burch  fccranjicbcn  einer  fdtwer  Berftänblidjen 

di  Koma*  (bisher  Bb.  1   in  2   Jeilen,  lurin  1898  — 99)  unb  oft  unnügen  Xenmnologie  nod)  mehr.  lESfcßeint 
ein  groß  angelegtes,  gelehrtes SSerf;  eS  bilbet  biegort*  nad)  allem,  baß  bet  Berfucp,  bie  Sntmicfclung  bes 

fegung  feiner  »Storia  d'Itftlia«,  beren  1.  Banb  (baf.  beutfehen  SolfeS  fo  allfeitig  ju  fd)ilbem,  Bcrfrüßt  ift. 
1893)  Sizilien  u.  ©roßgriecgcnlanb  beßanbclt-  »£mnm*  baß  er  jcbcnfaUS  nicht  mit  fo  großer  ficicbtigfeit  unb 

balbs  ältpemibergang«  fanb  eine  neue  llnterfuchung  Sdmelligfeit,  wie  bics  Bon  i'amprcdjt  gefegab,  bureg. 
bureg  gofepß  gudtS  iSSicn  1897),  ber  als  unjweifel*  fügrbar  ift.  baß  er  oieDeicgt  überhaupt  nicht  oon  einem 

baft  enbgfiittge  Sf&fung  ben  Söeg:  Sfere,  ®rac,  ®u*  3Rahn  allein  auSgeführt  werben  lann.  SRng  ber  gadj' 
rance  aufwärts  über  ben  SJiont  ÖcneBrc  unb  bie  Xota  mann,  ber  firitit  ju  üben  Btrftebt,  immerhin  baS  Buch 

Biparia  hinab  nnfiebt.  ®ie  Anfänge  ber  Saiferjeit  nidjt  ohne  gnl ereil e   lefcn,  weitere  Rreife  Waben  gut 

finben  eine  eingebenbe Xarftellung in®arbtbauien,  tgun,  aus  beffer  funbierten  SBerten  ihre  Belehrung 

-SlugufluS  unb  feine  .-feit«  (l’eipj.  1891—9«,  2   Sie.  ju  fdjöpfen.-  ©ne  gefchictie  ilbafugt  bietet  D.  8äm- 
in  4   Bänben),  bas  auf  her  Xurdiforfcgung  beS  gefam*  mel  in  feinem  Buch  >Xer  Sderbegang  beS  beutfehen 

ten  litterarifchen,  infcgriftlicgen,  numiSmatifcgen  unb  Bolfes*  (üeipj.  1898 — 98,  2   Bbdm.).  ©n  fegr 

arcgaologifcgen  BfatenolS  beruht  unb  burd)  Borfieg»  gutes,  inbaltrcieges  Budg  gat  ftone  SReger  in  Ber* 
lige  Sinologien  311  mobemen  Bahältniffen  bie  antile  binbung  mit  einer  Beige  bon  SRitarbeitenc  gefegaffen: 

3eit  bem  BerftänbniS  näger  3U  rüden  jucht.  ®aS  »®aS  beutfege  Boltstum«  (ifetpj.  1898).  SS  inm  bar- 
großartige  ädert  Bon  ®ibbon:  »The  history  of  the  auf  an,  bie  UebenSäußeruitgen  beS  beutfegen  BollS- 
decliut  and  fall  of  the  Koman  empire« ,   wirb  gciftcS  nad)  ben  Berfcgicbenen  Seilett  gin  inS  Auge  ju 

uon  Burg  in  Bonbon  neu  hcrauSgegebeit,  ber  je»  faffen  unb  jum  AuSbrud  ju  bringen,  um  aus  bem 
beut  Banb  angangSweife  bie  (irgebnijie  neuerer  gor*  3ufammennang  biefer  llnterfucbungen  eine  äkant* 
fegung  hinjufügt.  Sen  gleiegen  Wegenftanb  behatt»  woriung  ber  grage:  »SdaS  ift  Xentfig?«  ju  geben, 

hell  Clio  Sced,  »®cfd)id)te  beS  Untergangs  ber  an*  ®er!perau8gcbcr  hat  in  einer cmlcitrnhenSlbhnnblung 
liiert  Sdelt*,  beffen  crflcr  erfegieuener  Sfmib  (dwn  eine  eine  aügememe  (£l)arahcriftif  beS  bemf eben  Balles  ent 

jweite  Auflage  (Bai.  1898)  erfuhr.  (SaSSdcrtift  un*  werfen,  IVirchhoff  hie  üanbfegaften  unb  Stämme  ge» 
gemein  nntegcnb,  aber  fo  fuhjettiB  gehalten,  baß  eS  fefailbert,  tielnioU  bie  politiichen Öeicfaide eqählt. Sdene 

uid)t  unbebenllieg  ift,  allein  barauS  Belehrung  nnb  bic  ©tiroirfflung  ber  Sprache  bargclegt,  iRogt  Sitten 
RenntniS  3U  fegbpfeu.  (Erwägnt  fei,  wenn  es  auch  lein  unb  ölebräudtc  unb  bie  altbeutfcge  heibniiegt  Sieligion 

cigetitliiges  giftorifcbeS  Sdert  ift,  äRomntfenS  >9fo*  bargefleUt,  Seil  ganbelt  Born  bculfcgen  (Sgriftcntum, 
imfcges  Strafrecht*  (Üeipj.  1899),  bic  aroßartigfte  Cei»  Cobc  uont  Sfccgt,  Jbobc  non  ba  bilbenbenSlunit,  Stof t * 

ftung.  bic  beut  »StaotSredit*  ergänjenb  jur Seite  tritt.  Im  Bon  ber  Zonlunft,  Sdgcggrnm  oon  ber  Xiditung. 
Sdir  jcgließen  barmt  bic  ipauptmerte  für  Rartgago:  3n  allen Abfcgnitten  warmbieBerfafferbemübt.  ihren 

B   0   i   f   f   i   e   r ,   *L' Afrique  mimina.  1   ‘romeuades  archüo-  ©egenftanb  gebantenreid)  ju  Bertiefeu,  unb  gaben  ein 
logiqncs  cn  Algäric  et  en  Tunisie*  (Bar.  1896) unb  Sderl  non  nalionala  Bebeulung  gefchaffen. 

ben  jweiten  Batib  nonURelßerS  »Wcicgichte  bei  Rar*  Sdcnben  wir  unS  nun  ben  c’mjelnen  Btrioben  ber 
tgagcr«  (Bert.  189«),  unb  für  Sizilien  ben  Sdjluß*  beutfegen  (Sefcgicglc  ju,  fo  bürfen  wir  oorauSfcgiden, 
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bafs  auf  fnft  allen  ©ebieten  rege,  fruchtbare  Tbatigteit  ffaifer  unb  ihrer  3cit*  oon  $>cim\  ©erbe«  (8b.  1   u. 
betriebt,  bnfs  aber  bie  neueilt  Seil,  bad  19.3abrb..  am  2,  Seipj.  1890  u.  1898)  ift  ju  rühmen,  bei h   auf  (lei- 

meijttn  bearbeitet  würbe.  Knote,  »Tad  Barudlnger  ntni  Saum  ein  grofiet  Stoff  bewältigt,  baß  forgfältig 
im  :pabid)tbwalbe  bei  Stift  Sceben«  (8ect.  1896),  unb  tritifd)  bie  ricuefte  Sorfcbung  Dermenbct,  bie  T at* 

glaubt  an  biefer  Stelle  ben  Sdjauptajj  bet  Barud-  ftetlung,  auch  ber  ticdilidjcn  Kampfe,  rubig  unb  be« 
febladj!  gefunden  ju  haben,  wad  anbre  ebenfomenig  fonnen  ift.  Tic  politifeben  ©reignijje  find  ctrood  bürr 
glauben,  toie  fic  feine  flnfichten  über  bie  Woorbrücfen  aneinanbetgeveibt,  bie  fulturgefd)id)tlid)cn  flbfcbnitte, 

nid  ricbtici  anfeben,  welche  Stagen  ju  einet  (num  mebt  auf  bie  ber'Bcrfaiiet  nach  bem  vnupititet  »@efd)id)te ju  bewältigenden  polemifcbcn  Sitteratur  Wnlaft  geben,  bed  bcutjdten  Bolfcd  unb  f   einer  Shiltur  imWittcinltcr« 

»Tie  Schlacht  im  Teutoburger  Salbe«  bebanbett  8.  ben  Badjbruct  legt,  bortrefflid)  gelungen.  ©iefe« 

Silmd  (Seipj.  1899).  Sät  bie  Weroromgerjat  lie-  bredit8»®ef(bid)te bet  beutfcbenKaiferjeit«,  biebutd) 

fetn  ©tabaufbedungen  unb  Ausgrabungen  nod)  im-  bad  1889  cingetretenc  Ableben  beb  ©elclirtcn  beiSrieb- 
met  reiche  ©rträge.  Sinbenfcbmitd»TciitfebcAltcv-  rid)  Barbaroffad  Seiten  aufbbrtc,  tniirbe  wenigftend 
tümer  unfret  beibnifdjen  Sorjcit,  jufammengeftellt  für  bie  Segierungbieftd  .jbcrrichcrö  durch  8.  Siinfon 

unb  berausgegeben  Bon  bem  römifeb-germamfeben  (Seipj.  1895)  ju  ©nbe  geführt.  8id  ju  dem  gleichen 
3entratmufeum  iit  Wainj«,  bad  bariibet  bedd)tcb  ©nbputtlt  (1190)  erfttedi  ficb  bie  »Tcutfebe  @cfd)id)te 

bat  in  einigen  Sicferungcu  feinen  Sortgaug  genom-  im  Zeitalter  bet  fiobcnftnufen  (1126—1273)«  Bon 
Uten.  (Sine  audgejeiebnete  TarfteUitng  fanb  biefe  Jlaftrow  unb  Sinter  (2  8bc.,  Stuttg.  1897  ff.), 
©poche  bet  mittelalterlichen  ©efebiebte  in  Saltct  bie  etroad  meilfdiweifig  gefdjriebcn  ift  unb  niebt  immer 

Schul  ged  -Teutfibec  ©eftbiebte  Bon  bet  Urjcit  bid  auf  bie  erften  tuellen  jutüdgebi,  aber  bemüht  ift,  ben 

ju  ben  Karolingern«,  beren  jmciter  (Schluß-)  8anb  großen  Stoff  und)  allen  Seiten  bin  ju  erfeböpfen. 
(.stuttg.  189«)  bad  merowmgifcbe  Stanlenttid)  bt-  Bon  ben  -Oafjtbiicbeni  bet  beutfeben  ©efdjiibte« ,   bie 

banbeit.  Tod  Scrl  beruht  bunbaud  auf  eignet  Sot-  bie  fciftorifdje  Rommiffion  beraudgibt ,   erfebien  1897 
fdjuiig  unb  felbflnnbigec  Stellungnahme  ju  ben  Soc*  -Raifcr  Srtcbricb  II.«  uon  ©bunib  Sinfclmann 

fd)ungdergebniffen  anbtet,  bebanbelt  in  lebenbiger  (8b.  2, 1228—  33),  einSerf,  bad  fernem  ganjen  ©ba- 
Tarfteiluiig  mit  btionnenent  Urteil  bie  politijdje  ©c-  raftet  nach  nur  jür  ben  Hrcid  ber  Sacbgclebrten  be- 

feuchte unb  bie  Rulturjufläiibe  bed  Botfed  und  fud)t  ftimmt  ift,  unb  beffen  ©rf  deinen  ber  audgejeidfnete 

unter  Anlmipfung  an  bie  Sage  ber  Scrgangentjeit  Bcrfaffcr  nidit  mehr  erlebt  bat  Ted  3efuiten  Wi* 
Sortfcbtitt  ober  Südbilbung  nad)  ihren  uriudjlicben  ebacl  »®cfd)id)te  bed  beutfeben  8oltcd  feit  bem  13. 

Jufammenbäitgen  aufjuweifen.  Teil  gleiten  (feit-  jabrbunbert  bid  jum  iludgange  bed  Wittelaltcrd« 
raum,  wenn  auch  in  bem  engem  Stabmen  einer  Ser»  (8b.  1   u.  2,  Sreib.  1897 — 99)  ift  eine  rüdroärtd  ge- 

fnfjungdgeidjichtc,  bebanbelt  bet  fiebente  8anb  Bon  richtete  Sortfcgung  Jjanffend,  ein  Beitrag  ju  bem 

T   a   b   n d   »Tie  Könige  ber  ©tmtanen «   mit  bem  Unter-  ultram omnnen  Berfud),  unfre  bieberigen  iniffcnfcbaft- 
titcl  »Tie  Srnnfen  unter  ben  Wcrowmgcm*  (2e©j.  lieben  Tlnfcbauungeii  umjuftojien.  Tie  Dtctbobe,  tii» 

1895).  Bon  biefem  grojj  angelegten  Serie,  bad  aue«  late  and  einer  umfangteidicn,  mögtiebft  entlegenen 
fdjliefititb  für  bic  gelehrten  weife  beftimmt  ift  unb  in  Sitteratur  oneiiianberjiireibcu,  ift  biefclbc  wie  bei 

beftänbigen  Ittudeinnnberfejnmgen  mit  ben  Satbgcnof-  jenem,  Bicttciibt  ift  bie  Tenbenj  weniger  aufbringlitb, 

fen  bic  fcbwierigeit  unb  Bcrwidelten  SRatcrien  ju  för-  aber  eine  Sorbe aing  unferd  Siffend,  ein  guter  Zu- 
bern fud)t,  ift  nun  auib  ber  adjte  8anb:  »Tie  Sranlen  wacbd  unfrer  Sitteratur  ift  bad  8mb  nitbl.  Biel  um- 

unter  ben  Karolingern«  (Seipj.  1899),  erftbienen.  Ter-  ftrittene  Stagen,  wie  bie  über  bie  ©ntfiebung  bed  ftur- 

felbeu  Sautmlung  wie  Scbtilged  8iub,  ber  grob  an-  (otlegiumd  unb  über  ben  Ipergang  bei  ben  König« 
gelegten  »©ibtiotpel  beutfdicr  ©eitbitbte« ,   beraudae-  wählen  fmb  weiter  bearbeitet  worben.  S>iiifid)tlidi  bed 
geben  Bon  ̂ wicbmcd. Sübenboqt,  gehört  aud)  Die  ecjtem  ftetlt  ©erb-  Seeliget  (»Teuiftbc  3eititbrift 
•   Teulfd)e  ©ejd)iibtc  unter  ben  Karolingern«  Bon  für  ©eftbKbtdwiiftnftbaft« ,   neue  Solgc,  8b.  2 1   bie 

lUtüblbatber  (Stuttg.  1896)  an  unb  bitbet  bieSort-  IHnfubt  auf,  baft  bad  Kiirrctbt  ber  Sieben  im  flnfdjlufj 

fe^ung  ju  jenem.  Ta  ber  Berfajjct  burdj  feine  Sie*  an  bad  reiiu'onnate  iRetbt  einiger  Sürften,  uor  ben gegen  ficb  id)on  früher  ald  ben  beflen  Kenner  biefer  anbem  bie  Stimmen  abjugeben .   entftanben  fei ;   aud 

5eit  erwiejen  batte,  fo  Durfte  man  mit  beit  böd)jtcn  biejem  Borftimmrecbt,  bad  wnbrfdjcinlicb  mit  bem  8e- 
irrmartuiigcn  an  badButb  treten,  unb  He  blieben  nicht  ftB  ber  ©rjämter  jufammenbing,  ging  bad  alleinige 
unerfüllt,  wad  Saditrmitmd  unb  anftbaulitbe  Tat  Sablretbt  ber  Kurfürfteu  beroor.  3n  Der  jweiten 

ftetlung  betrifft,  nur  hätte  biefe  nietteidjt  eiwad  toeni-  Stage  bat  8re||lau,  »3ur  ©<fd)id)tc  ber  beut- 
yer  breit  audfalleu  tbnnen.  Bon  Tb°mad  §obgfin  idjen  Königdwablen  dou  ber  Witte  bed  13.  bid  jur 

erfdjien  eine  gute,  (urjeSebrift:  »Charles  the  Great«  Witte  bed  14.  3abrbunbertd«  (1897)  ben  Di  ad)  nun« 

(Sonb.  1897).  Sine  Bielumftrittene  Stage  glaubt  Tb-  geführt,  baß  bic  Sabl  in  benfelbcn  Sormen  nolt- 
Sinbner,  »Tie  fogenannten  Sdientungeii  Bippind,  logen  würbe,  bic  bei  ber  Bapftwabl  unb  Den  8iftbofd> 
Karld  bed 0r oben  unb  Citodl.  an  bie$äpfte«  (Stuttg.  wählen  ilblid)  waren,  weil  baburd)  ber  Sabloorgang 
189«),  babin  löfen  ju  föimcn,  baß  et  behauptet.  Der  ben  Bapfteu  gegenüber  unanfechtbar  würbe,  ©ine 

Sortlaut  bed  Sdicitlungdocripreebcnd  non  üuierji)  loertuolle  Uutcrjitdwnq:  »3ur  ©cfcbicbie  ber  beutid)cn 
fei  nicht  feftjuftcüen,  cr)t  Bon  Marl  b.  ®t.  ritbre  ber  SJeidtdinfigmen-,  tjat  Stensborff  (1897),  geliefert. 

Siibalt  her,  baß  ber  Kirche  atled  ihr  jematd  Bon  ben  ©cwänDer,  Saffen,  Klrinobien  ftammen  jum  großen 

Sangobarben  Sntriffenc  unter  ber  Bcbingung  uriunb»  Teil  aud  bem  stronfrf>aß  ber  'Jiorniaiincn  unb  futb 

lidjeii  Bewcifed  juriidgegeben  werbe.  Bad)  immer  farajenifd)e  Ulrbeit.  Siibrenb  bed  Wittelalterd  wur- 
bcbanbclt  toirb  bie  Srage,  ob  Karl  b.  ör.  in  figenber  Den  )ie  meift  auf  8urg  Trifeld  aufbewabrt.  ©cidiidit- 

Stellung  begraben  würbe?  SinDncc  fudjte  bie  Bad)«  lid)  läßt  fid)  eine  .‘pertunft  oon  Karl  b.ffir.  nidjt  nad)- 
riebt  ald  Sage  ju  erweifen  unb  halt  (»3m  Sabel  Bon  weifen.  Später  fanben  fic  ihre  Stätte  in  Bürnberg. 

Der  8eflattung  Karld  bed  ©roßen«,  Klagen  1897)  auch  beute  ruhen  fie  in  Sicn.  ©in  ungemein  tetineidied 
gegenüber  Den  Bnficbten  andrer  Daran  feft.  Bon  Der  8ud)ijtKnmpcrd, »Kaiferpropbcticn  unbRaiierfagcn 
auf  Drei  8änbe  berechneten  »®efcbid)te  Der  fnlifeben  im  Wittelalter«  (Wünd).  1895).  Stuf  ©runb  tiefbrin- 
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genbcr  Oiicllenitubien  unb  umfaffcnbcr  Citteratur» 

fenntniS  wirb  bic  Gntwütelung  bet  Kniferiage  Don  ben 
oorhriftlicpen  feiten  an  oerfolgt  unb  nacpgetpiefen, 

baßfic  auf  apofnlpptifcpen  unb  mt)tpologifcbcu  Wrunb» 

lagen  beruhe,  uub  baß  nach  Verbreitung  bcS  ISbrijten- 
tuniä  bn<s  gortlebcn  oon  Woltem  unb  gelben  in  ben 

Sergen  beim  Volle  im  Schwange  war  unb  bte  Sage 

alle  bie  3al)rl)unberte  bmbuicb  lebenbig  blieb.  Sie 

Snnblungcn,  bie  an  Stelle  SJriebrihS  II.  bcffenWroß» 
unter  fepten,  unb  bie  mannigfachen  Auszahlungen 

ber  Sage  toerben  cingchenb  unb  gelehrt  ucrfolgt.  [für 
baS  ausgebenbe  SRittcIaltcr  bieten  bie  »Cpronttat  ber 

bcutfhen  Stabte«  oicIgcfcbicbtliheSunbtutturgefcbicbt» 
liebes  Wnterial;  für  bic  toeftfälifcpen  unb  nieberrbei« 
ltifdjcn  Stabte  jawohl  als  für  bie  febwäbifdben  ftnb 

Sortierungen  erjebienen.  Ser  Glaube  ber  gennani- 
iebcitSorjcilfanb  eine  ncueSarftellung  in  GoltberS 

•   ipanbbud)  ber  germanifdjen  Wtjtbologie«  (S!eipj. 
1895),  ber  baS  Verhältnis  jur  norbifeben  babin  ptä« 
jifiert,  baß  nur,  was  in  Seutfd)lanb  belegt  tuerben 

lann,  jener  entnommen  werben  bltrfe.  Sie  »Kirchen« 

gefdjihteSentfiblanbs«  bat  A.$jaud  in  feinem  flafft» 
fdteu  Vierte  mit  bem  brüten  ©anbe  (ileipj.  189«)  bi« 

juut  AuSgang  ber  Salier  geführt.  Sie  SarfteHung, 

bie  Camprecpt  oou  ben  tirdglidjcn  3uftänben  bcS  aus« 

gebenben  WittelaltcrS  gibt,  bat  ben  nicht  unberechtig- 
ten Bibcrfpniep  £>.  ginteS  in  [einem  Suche  «Sie 

ttrepcnpolitifcpen  unb  ftrcplieben  Serpältniffe  ju  Gnbc 

bes  WittelalterS«  (189«,  Supplemcntpcft  ber  »3fü« 

mifeben  Ouartalfeprift«)  beruorgerufen.  gilc  bie  Sie* 

fotmationsgefd)id)te  ift  uor  allem  ber  gebeiblicbe  ffort- 
gang  ber  Beimarer  CutperauSgabc  bciworjubebcit. 

yn  ber  Gtlangcr  CutperauSgabe  febreitet  ber  Brief» 
weepfcl  beS  SReformatorS  fort  Soit  ben  »Scutfcpcn 

iSeihstagSaftcn  unter  Start  V. « erfebien  ber  jrociic  Saab 
189«.  Vcieplid)  getoaepfeu  ift  baS  urtunblihe  Waterial 

bureb  baS  Grfcbeinen  jablteieper  Sänbe  ber  »Vuntia» 
turberiebte«  aus  bem  oatilamfepcn  Arebio.  Son  San 
flellungen  aus  ber  SicfonnationSgeiducbte  erwähnen 
tuet  bie  Biographie  CutberS  uon  W.  G.  Berger  (Bert. 

1895),  ein  etwas  icbwülfiigcS  Such,  unb  <1.  $>ü  u   s   ra  t   b, 

»Aleanber  unb  Shitbor  auf  bem  3ieid|Stag  ju  Bonus» 
(baf.  1897),  eine  auf  forg  faltigem  Duetten  jtubium,  aber 

nud)  mit  biebterifeber  Intuition  abgefaßte  Sdjilberung 

jener  bewegten  läge.  Seine  Anfidjt,  baji  CutberS 
Sitte  um  Stbenbjeit  eine  uorber  befbmmte  unb  wohl 
erfonnene  Wnßrcgel  war,  ift  aber  wohl  taunt  bältbar. 

Gegen  eine  anbre  Schrift  IpauSratbS,  »Warlitt  CutberS 

SRomfabrt«  (Seti.  1894),  in  ber  er  an  ber  panb  eines 
alten  fjtinerariums  ben  Beg  $u  fhilbcm  unternahm 

unb  bie  wenigen  überbaSGreignis  uorbanbeneit  Vach» 

richten  neu  unterfudjt  unb  gruppiert,  menbetficplbeo» 
bor  Glje,  »CutberS  Seife  nach  Som«  (baf.  1899), 

(teilt  bie  barüber  eriflierenben  Äußerungen  CutberS, 

'JJielancbtbonS  unb  Späterer  jufammen,  rntfebeibet  ficb 
für  1510—11  als  Seifejeit  unb  nimmt  alSSeraulaf« 

jung  einen  Auftrag  bes  Bitten  berget  Auguftincrfto» 
jters  an.  Sem  gegenüber  halten  bie  meiften  Jforjtber 

mit  Salbe  an  1511  feft,  lehnen  eS  ab,  baf;  Cutber  nur 

als  Begleiter  beä  Sopantt  o.  Stapeln  nach  Dioiu  ging, 

unb  beitreiten  auch  bie  Vicbtigleit  ber  oon  Glje  auf» 

gefteüten  SHeiferoute.  Sie  Iporbcit,  Pon  CutberS 
selbftmorb  ju  fafeltt,  ift  nun  auch  uon  fatbolifcpcr 

Seite  bei  %L©au  1   uS,  »CutberS  CebenScnbc*  (ffreib. 

1898),  natpgemiefen  worben.  Unter  ben  »Sdjriften 

bes  SercinS  für  SfeformalionSgefipitpte«  (bis  1897: 

63  9iru.)  ccfcpienen  unter  anbern:  Sogler,  »§art» 

nun  P.  Kronberg«  (fjalle  1897),  unb  Sfawerau, 

»§>ieront)miiS  Gmfer*  (baf.  1898).  Sen  Serfucb,  auf 

breiter,  ardiiualifcber  Örunblage  bie  Biographie » Wo- 

rth' Pa»  Sad)fen«  )u  febreiben,  bat  ©rauben bürg 
unternommen  unb  gelangt  im  erften  Sanbe  (Ccipj. 

1898)  bis  jur  Bittenbcrger  Kapitulation  1647.  Sas 
Such  leibet  teilweife  an  etwas  ermübenber  Cänge,  ift 

aber  auf  gutem  Waterial  unb  mit  fieberet  unb  forg» 

faltiger  «orfepung  abgefaßt  unb  bewirft  eine  banlcnS» 
werte  Sortierung  unfrer  Renntnijfe.  Saß  Janffeus 
befannteS  Vieri :   »(Sefcpicbte  beS  bcutfdjen  Volles  feit 

beut  AuSgana  beS  WittelalterS«  (8  Sbe.)  in  immer 

neuen,  oou  Saflor  beforgten  Auflagen  erfebeint ,   be» 
weift  natürlich  weniger  für  feinen  Bert  unb  feine 

Bicfung,  bie  nur  auf  Caienfreife  oerblüffenb  war 
unb  oon  ber  echten  Biffenfcpaft  leicpi  überwunben 

wurbe,  als  für  bie  Sropaganba  im  ultratnoutanen 

Cager.  Son  Dior  CoffenS  »Ser  föluifcpe  Krieg«  er« 
fipien  ber  jweitc  (ScplulV)  ©anb  (Vfünd).  1897),  bie 

Sabre  1582  —   86  umfaffenb,  in  fleißiger  uub  forg 
famcrUnterfud)ung  unb  Sarjietliing  bem  erften,  1882 

erfdjienenen  Sanbe  gleich-  ©an  Onno  Klopps  »Ser 

Srcißigfährige  Krieg  bis  jum  tobe  Wuflao  AbolfS 

1638« ,   ber  ämeiten  Ausgabe  beS  BerfeS  »   Jilln  im 

Sreißigjäbrigcn  Kriege«  (©aberb.  1891—96,  3   Sbe.) 
gilt  biisfelbc,  was  wir  eben  oon  3anffen  fagten.  Gs 

ift  feit  1861 ,   wo  bie  erfte  Ausgabe  erfebien,  nicht  an« 

berS  geworben,  trog  einiger  Grmeiterungen  unb  eini- 

ger Grneueritng  äußerlicher  Art:  ber  bann  waltcnbe 
ultramontane  Weift  blieb  unoerfinbert  unb  ber  wiffen» 

fhaftlicbc  Bert  gleich  niebrig.  Son  Worij  DiitterS 

ausgejeicbiictem  Berte :   »Scutfcbe  ®cfebid)tc  im  3eit« 
oller  ber  Wegcnrcformattou  unb  bes  Sreißigjäbngeu 

Krieges  (1555— 1648)*  gebürt  in  unfreSeriebtSjeU  ber 
jweite  Sanb,  1586-1618(3tuttq.  1895;  ber  3.  Sanb 
ift  im  Grfcbeinen  begriffen),  und)  jjorfdnmg  unb  Sar« 

jtetlung  gltid)  oortrefflid)  unb  um  fo  rühmenswerter, 
je  fpröber  ber  Stoff  ift,  ben  ber  Serfaffer  ju  bcbanbeln 

halte,  gehört  es  jn  ben  beroorragcnbften  bifiorifcpen  Cei« 
ftungen  berichten  3abre.  3rilltcb  einem  Seil  bes  erften 
SanbeS  beS  Siilterjcben  BerfeS  entfpriebt  ber  erfte  Sanb 

oon  Wuftao  Bolfs  »Seutfcbe  Wcfdjichtc  im  Zeitalter 

ber  Gegenreformation*  (Serl.  1899),  baS  allerbingS 
ftep  nur  fcpwer  neben  jenem  behaupten  fanu.  Rür  bte 

BaIlcnftetn»gorfd)iing  bleibt  SianfeS  »BaUenftrin« 
(5,  Aufl.,  Ccipj.  1895)  naep  Wie  oor  Standard  work, 
rieine,  tn3eitfcpriften  jeqtreute  Beiträge  finb  jablreid) 

erfepienen.  Saul  Scbweijtr,  »Sie  Batteuftciiifragc 
in  ber®efcbid)te  unbimSrama«(3ür.  1899),  ftellt  feit, 

baßScbiUcr  nur  ein  einziges  Bert.  Wurrs  »Beiträge 

jiirWeldficpte  bcS  Sreißigjäbrigcn  Krieges*  (1790).  be 

nupt  habe.  Gr  unterfudjt  bie  Sdpilbfragc  unb  per» 
itcinl  fte  im  Wef entliehen;  bocbnerräierifcbcSläne  wur 
ben  nie  cmfllicp  bclrieben,  nur  baS  berfcploffene  Befen 

beS  gelbberrti,  bas  ihn  fo  unbeliebt  mahle,  bewirtie 

baS  Gntfleben  bes  WißlrauenS;  ber  Befehl  bes  Kai« 
ferS,  jenen  tot  ober  lebenbig  auSjulicfem,  beruht  auf 

Wißoerftänbniffen.  3llt  üöOjäbrigcu  Bieberfcbr  bcS 
SageS,  ber  ben  Abfdjluß  bes  Bejtfälifhcu  Rncbens 

brnepie,  24.  011. 1648,  bat  ©bilippi  ein  Webentbucb, 

»Ser  Beftfälifebe  ffriebe«  (Wünft.  1898),  berauSgc« 

geben,  in  bem  Spannagel  über  bie  Sebcutuna  bcS» 
felben  für  bie  beulfdjc  Wefhihtc  banbell,  bas  Sofa» 
ment  nth  ben  Originalen  nbgebrueft  ift,  Sbd'PPi 

Wünfler  unb  CSnabriid  unb  ihre  Sriebensfälc  bc> 

fepreibt,  unb  ©teper  unb  h'mtge  baS  Ceben  unb 
treiben  am  SncbenSfongteß  fhilbent. 

Bir  weitbcn  uns  an  tiefem 3eitpun!te  ber  preußi» 

fepen  Wcfcpicpte  ju  unb  nennen  als  Sammelilcllc  für 
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bie@efd)i<bte  be»  Höpen  jollfmbauff»  ba»  BonSei  bei 

bermisgegebenc,  (oftbar  auägcituttcte  »Hobengodem. 

jabrbiid)«  (bisher  3   Jahrgänge,  2etpj.  1897  -   »9), 
ba»  au  toertBoden  roiffenf(bnftlid>en  unb  fiinflterifcbeu 

Beiträgen  reich  ift.  (Sine  neue  ©cfamtbarfteUung  bet 

»©ceufiifebcn  ©efcbüble*  bot  $»n3  ©ruß  begonnen 

(©b.  1   u.  2,  Stutlg.  1899).  Xie  gragc  und)  bcr©b« 
flatttmung  bet  ̂ i'brmollfrn  wirb  nod)  intmet  bi»tu* 
tiett,  bodj  j<bcint  btc  Theorie  ihrer  Herfunft  dou  beit 

©urebatbingem  al»  unhaltbar  enoiefen.  Xie  »©oli> 
tifdj*  Korrefponbenj  bc»  fturfürjtcu  ©Ibredp  (JEdEitifeö* 
bat  ©riebatfd)  in  brei  umfangreichen  ©ättben  bet 
©ublilationen  au»  ben  preufjifcben  3taat»ardjioen 

(2eip,p  1894— 98)  betauSgegeben.  Son  ben  »lhtun» 

ben  unb  ©ftcniiüdcii  jut  B«fd)icbte  be»  ©roßen  Stur- 
Tiirftcn«  begann  1895  eine  neue  Serie:  jur  ©efduebte 
bet  innent  ©oliti! :   »©efd)id)te  btt  btanbenburgijeben 

Sinangcn  in  bettelt  ben  1840—1697«  (©b.  1,  t)r»g. 
ooit  ©repjig),  unb  in  ben  genannten  ©cdjiBpnbli. 
tntionon:  »©rototofle  unb  Relationen  be»  ©rauben- 
burgifeben  Webeinten Rale»  and  bec^ritbedfiurfürjten 

gtiebtitftSJilbelm*,  4.  ©an»,  1647— 54  1 1896,  f)r»g. 
ooit  RieitinrbuS).  Eine  gufamntenfaffenbe  Xar- 

iietlung  auf  (Stunb  beb  umfangreichen  Urfuitbetima- 
tcrial»  begann  ©hilippfon:  »Xcr  ©roße  JSurfttrft 
Sriebrtd)  SSilbelm  Bon  ©tanbenburg«  (Sb.  1 :   1640 
bi»  1660,  ©crl.  1897),  ber,  etwa»  troden  unb  böserer 

®efid)tävimlteinangclnb,  fciclbaiiarb™,  überwieqcnb 

ber  audmiirugen  ©olitil,  ergab!!.  H-©rnp,  »©uS  bc» 
tOroRen  Äurfürften  leßtcn  □abtett.  3“t  ®efd)i(bte 

feine»  Haufe»  unb  Hofe»,  (einet  Regierung  unb  ©o» 

liiil«  (Serl.  1897),  gibt  fduipenäroerte  ©eitrage,  geffüßt 
auf  bie  Beruhte  bef  franjönfdjeii  ©efanbten  Rttcuac. 

Ein  feilt  ioerluode»©ud)  ift  ©arifel»  »L’fitat  et  les 
feglises  eu  l’russe  sous  FtMöric  Guillaume  I,  1713 
bis  1740«  (©ur.  1897),.au»gcrftrcuteu  Quellen,  mit  be> 
wunbcniäwcrtein  csammlctjletjje  gufammengebraebt, 

originell  u.  glängtitb  geitbcicben,  eine  Sülle  bon  neuen 
©eud)t»pumleii  u.  tbalfdcblirben  SRitteilungen  bictenb. 

Sur  bie  Epodje  Sricbrid)»  b.  ®r.  febreitet  btcSorfdping«» 

arbeit  rüftig  fort.  ©Id  gwcilcc  Teil  bet  uom  («roßen 
©eneratitafre  bearbeiteten  » Kriege  Srieöridjäb.  ölt.  ■   er 

fdpen  »Xetjmeite  fd)ltfiicf|e  Krieg«  (©erL1895,30be.). 
Xie  »©ohufebe  «orrefponbeng  Sricbridid  b.  ©r.«  ift 

bis  gum  25.  ©anbe  (18!»)  gcbictjen.  Retnljolb  Äofcr 

bat  (©b.  72  ber  ©ublilationen  au»  oen  i.  preufti« 
(eben  3taat»nrd)iucn)  ben  »©riefwctbfel  SnebridK» 

b.  Qr.  mit  ©rumbloro  unb  Waupcrtui»  1731  1759« 

ocröffrntlid)t  (2eipg.  1898);  ber  erfiere  enthält  Biele 
Racbtidjten  über  ben  ©erliner  £>of  unb  Urteile  bc» 

Kronpriugen  über  polttifdjc  ©orgänge,  alfo  wichtige 

UV i trage  für  bie  Entwidelung  feiner  ftaaldmdnnifiben 

©nfidpen  groifcbcn  1781  unb  1738.  X-cc  jnieile  geigt 
ben  Sfiinifl  al»Sötbetet  unbSreunblerSBiifcnfdjaftcn. 

nu<b  fein  eigne»  wiffenfcbaftliibe»  Streben  tuitb  ba' 
bunt)  »ielfadb  beleudbtct.  Xie  Sorrefponbenj  bat  auch 

eine  inlereffante,  Bon  Äofer  bargelegte  Sorgcfcbidtte, 
ba  mannigfadte  galfcbungen  bnmit  Borgenommen 

loutben.  ©on  Sofet»  Bortrcfflidient  ©udie  »fiöitig 
Stiebrid)  b.ÜJr.«  ift  beut  fcfjoit  1893  etfebienenen  erflen 
©anbe  bie  etfle  ferilfle  bc»  jmeiten  ©anbe»  gefolgt 

i Stutlg.  1899);  bie  IDarjteüuug  filbrt  in  ben  Sieben* 

jäbrigen  Stieg  bineitt.  35ie  gleicbc  3cit  beltattbclt US  a   b « 
bingtott,  »La  giterrt*  (le  eept  ans.  Hisuiire  iliplo- 
matiqueet  liiilitairc.  ©b.  1 ;   Les  dbbuts-  (©at.  1899). 

Ei  ((bliebt  fid)  an  fein  frübete»  SBerl:  »Louis  XV  et 
le  ronTcrsenient  de.«  alliances«  ( 1 896),  an ;   er  fdjreibt 
in  erftcr  Rcipe  ftit  frmtjbftfd)e  Vefet,  beljattbell  alfo 

Scanttei(b»  militbrifcbe  unb  politifdbe  Rolle  audtübr» 
lidi,  bringt  Biel  neue»  ard)U>alifd)e»  UKaterinl,  geidmet 

ficb  bunb  unparieiif<bc»  Urteil  au»,  bringt  befonbere 

Mure  S(bladbtenfd)ilbetungeu,  unterfingt  burd)  gute 
Äarten,  unb  fdiltefil  Enbe  1757.  Einen  öeitrng  jn 

biefer  3eit  liefert  and)  bie  Sebrift  be»  ̂ erjog»  non 

©roglie,  »Voltaire  avant  er  pettdant  la  guerre 
de  sept  ans«  (1898),  bie  aderbing»  jtt  beut  negatinen 

Rcfultnt  tomnit,  bab  ©ollairc»  ©ngabett  eine»  biplo* 
matifdten  Eingreifen»  bloße  ©tablerri  lunr.  Xcrburd) 

©Jap  2   c   b   tu  jt  n   n   s   Sdtrifl » Sriebrtd)  b.  ©r.  unb  ber  llr< 
fprung  bc»  Sicbcnjabrigen  Kriege»«  (2eip,p  1894 )   un- 

gemein lebhaft  entbrannte  Streit  ift  nun  tnobl  junt  ©b 

f.bluß  gelommen.  fcntte  biefer  Sorfdjer  bebauptet,  baft 
tfterreid)  g»ar  1756  bie  ©bfid)t  batte,  Sriebrid)  nit(it 

greifen,  baß  aber  and)  ber  König  feinerfeit»  btc  ©bfidjl 

begie,  öfterreicb  anjugteifen,  umS«d)ien  unbrnomög* 
lieb  aueb  ©äeflpreufeen  gu  erobern,  [o  ift  in  eingebenbeu 
Unterfiubungen,  uor  adern  Bott  RauW,  b:e  Unbalt 
barleit  biefer  Xtjefe  bemtefeti  unb  mit  BcrWiuittbenb 

wenig  ©u»ital)men  bou  allen  preußifdieu  unb  Bielen 

nidjtpreufitfibeit  ^iflorileru  üebmattn»  ©niidj!  abge» 
letjnt  tvorben.  ®ao  u ttunbticbe  ©iaterial  juc©rüfung 

biefer  Hauptfrage  unb  mmubet  baratt  angefnfipflcit 

Erörterungen  gtnun  oon©ol,iunbStiingel.  »©reu» 
ßifcb«  unb  ö(terreid)ifd)e  Villen  jut  ©orgefdjidile  bc» 

Siebenjährigen  Kriege»«  (Seipi.  1899),  in  bcn©ublita- 
tionen  au»  ben  prcußiidpfn  «taatdaribiBcn  Berbjfcm» 
lid)t  worben.  Einem  ber  bebeutenbften  ©eneralc  be» 

König®,  fyctni  Sari  sott  SSinterftlbt,  bat  'iMollwo 
eine  forgfältige  Slttbie  (Rlünd).  1899)  gewibutet.  ©ott 

betn  großen  'Unternehmen  ber  ©erliner  ©tabemie: »Acta  liorusaiea.  Scnlmalet  ber  preubifepen  Sinn!»* 

»ermaltuitg  im  lK.^abcbunbert*,  erf<bienK»bcr©anb 
1 :   Raube,  *®ie  ®etreibebanb«l»politit  ber  europäi» 
leben  Staaten  uom  13.  bi»  jutit  18.  3nf)rbunbert  al» 

Einleitung  in  bie  preufeiftbc  ©ctrcibebanbci»politif« 
(©ert.  1896),  unb  ©anb  2 :   »©(len  Bom  3uli  1714  bi» 
Enbe  1717« ,   bearbeitet  bou  Sdntioller,  KrauSIe  unb 

Söiue,  baf.  1898).  —   Siir  ba»  Re»olution«»eital!cc  im 

aHgemeiitcii  fei  auf  Gljuouct»  »Lesgtterres  de  In  ri- 
volutiou«  bingewiefen,  ber  mit  bem  jebnten  (»Valen- 
eieunes«)  u.  elften  ©anb  (»Uondscboete«,  ©nr.  1896 

ii.  1897)  bei  ben  Ereigniffen  int  ©uguft  unb  Septem, 
ber  1793  attgclangl  ip.  -Xic  Riatujcr  Stlubiilen  ber 
Sabre  1792  unb  1793«  haben  burdj ©oifenbetnter 

(dSainj  1896)  eine  neue  inlereffante  Sdplberung  ge» 
funbett.  Xic  Biel  umiirittene  Stage,  wer  bie  Urheber 
be»  Rnflaiter  ©efanbicmttorbc»  waren,  ifl  roopl  nun 

enbgüllig  burd)  Juffer,  »Xcr  Raftatter  ©efanblett« 
morb«  (Sonn  1896),  babm  gclöft,  baß  bie  Befehle  ber 

öfterreidjifeben  'Vfiluarbcbörbe  fitber  tiidit  auf  ÜSotb 
lauteten,  baß  bie  Hanblfcbtilb  öleucral  Scbniibt  trifft, 
ber  in  einem  unnorfnbtigen  Schreiben  Wönfthic,  ntnn 

möge  fid)  ber  ©apicre  bet  franjöftftbcn  ©cfanbtfdtaft 

bcwäditigen,  bnfi  bic  untern  Organe,  tibereifrig  biefen 

©imtjd)  ;u  erfüllen,  bi»  jum  Rlorb  fortfdjrittcn.  Xic 

» Ruf fif d) .preubifebe  ©oltlil  unter  ©ieranbet  1.  unb 
Sricbrid)  ©'ilbclm  III.  bi»  1806»  (2eipj.  1899)  ent» 

wiielt  Ul  mann  cingebeitb  auf  urtunblidjer  ©runb> 
läge.  Xic  »Xailidje  ©efd)id)te  ootit  Xobe  Sriebrtd)» 

b,  ®r.  bi»  pr  ©uflöfung  be»  allen  Reid)»«  hat  Hei* 
atl  au  f<hteiben  begonnen  (Sb.  1,  Stuttg.  1899)  mit 

ber  ©bfld)l,  flärfer  al»  e»  bt»bct  gefdseben,  bic  Stint« 
tnungen  unb  Strömungen  in  ben  breiten  ©ollölrcifen 

pu  beriidfubtigen.  3°lJlceid)C  aneinanbergeceibte  Ei« 
late  folten  biefe  roiebergebeii,  oerleiben  aber  bem  ©krle 

eilten  jtbwerfädigcn  Ebaraller.  Xa»  groß  mtgelegle 
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unb  muitcrfeift  burAgefübrte  Sert  non  Settoro- 
Borbed:  »ler  Krieg  Bern  1806  unb  1807«,  führt 

ber  Bicrte  Banb:  ©rcußifdj  gpl«u«3ilfit  (Bert.  1896) 

bie  abftblioßenbe  larjtellung  ju  Cube.  ßannig« 
uac  unb  ©Ifreb  Stern  hoben  m   ber  »Kevue  histo- 

riqne«(1896)  Wichtige  Beiträge  jurgntlaffungSteind 

1808  gebracht,  wonach  ©apoleon  aud  politifAen  JRüef- 

fitsten  auf  ©rennen  juerft  jögerte,  gegen  Stein  Bor« 

jugehen;  boch  ift  ba.'  Bcrbältnid  Steiiiä  ju  Eiligen- 
ftein,  bna  bei  ber  Achtung  fo  tnirffant  war,  noch  nicht 

ganj  aufgetlart.  Gaoaignac  hat  fein  Such  »La  for- 
matinn  de  la  Prasse  couteinporaine«  mit  bent  jroet» 
ten  Bnnbe  ( ©ar.  1898)  Bottenbet;  cd  beruht  auf  ein» 
gehenber  SueUenbenugung  unb  ocrfolgt  Bor  allem 

bie  ginwirfung  ber  franjöitfdjtn  Seoolution,  etwad 
tibertreibenb,  auf  bie  preufsifche  Sefonn.  Bon  ben 

SRSmtem,  bie  an  bieier  beteiligt  waren,  haben  ©rot- 
mann  bureb  Gonrabt)(»Sebcu  unb  Sieten  bed®enc- 
rald  ber  Infanterie  unb  fommanbierenb<n(Bencraldic. 

Sari  Bon  (Brot  mann-,  Berl.  1894 — 97, 3©be),  ©open 
burch  ©leinetfe  (»lad  Beben  bed  ©encralfelbmar- 

fcballd  Hermann  Bon  ©open«,  Stuttg.  1896  —   99, 
2   ©be.)  meifterhafte  ©iograppien  erhalten,  während 

Bruno  ©cbparbt  »Stlhelnt  oon  §umbolbt  atd 

Staaldmann«  (bat.  1896  —   99  ,   2   ©be.)  auf  ©runb 
bed  urfunblicpen  ©iatcrinld  tchitbert.  »graft  ©?ori|> 

Vtnibt.  gin  Sebendbilb  in  ©riefen«,  heraudgegebeu 
uon  ©feidner  unb  ©eerbd  (Bert.  1898),  erlegt  junt 
lei!  bie  noch  fehlende  wiffcnfAaftlicbc  Biographie  bed 
audgejeichneten  Patrioten.  Wibert  ©fiftcr  lieferte 

aus  luürttembcrgifchen  ©rcbcDnlien  einen  wichtigen 

Betrag  jurCBefcpicbte  berBefreiungdfriegc:  »©ud  bem 

Säger  bed  SHpembunbcä  1812  unb  t813«  (Stuttg. 
1897)  unb  »©ud  bem  Säger  berBerbünbeten,  1814  u. 

1815*  (baf.  1897 1;  b.  ̂ wiebined-Sübenhorftd 

»leutfche  ©efchichte  non  ber  Vluflöfuitq  bed  alten 
bid  jur  ©rünbung  bed  neuen  Steichd  1806  bid  1871* 

(Öb.  1 :   »lie  3ett  bed  SRIteinbunbed  unb  bie  ©rün» 

bung  bed  beutfdpen  ©unbed  1806  — 1815«,  Stuttg. 
1897)  fchilbert  bie  Sreigniffe  nont  nationalen  Staub» 
punlt  aud  mit  Sachlich  teil  unb  Klarheit ,   ohne  bem 

Kenner  Üieued  ju  bieten.  7>ür  »eitere  Rreife  haben 

© e bl) a rb t,  »leutfAe ©efchichte  im  19.  Jahrhundert- 

(Bert.  1898-  99,  2   ©be.),  unb  Kaufmann,  »©oli« 
tifepe  ©efchichte  leiitfAlanbd  im  19.  Jabrljunbcrt« 

(baf.  1899),  bie  gntroicfelung  bargeftellt,  benett  ftd) 

©fifter,  »lind  leutfAe  ©aterlanb  im  19.  Jabrbun» 

bert*  (Stuttg.  1899),  beigefellt.  »Die  ©crliner  IRcirj- 

tage  Bott  1848.  hatSilh-Bufch  (©limci).  1898)  tntifd) 
unterfuebt,  ohne  aber  iibec  bie  cinfdjneibenbfte  Jragr, 
wer  ben  Befehl  jumVIbjug  ber  3   nippen  gegeben  habe, 
jur  gntfd)eibung  ju  fommett.  ©ud  bem  Bachlafi  uon 

Karl  Janfcn  gab  Satnwer  »Schledroig.^olfteind 

Befreiung«  (Siedbnb.  1897)  heraus,  eine  Schrift,  bie 

bie  ©nfthauungen  bed  ©uguftenburgifeben  Sagerd  Ber» 

tritt  u.  bie  Berbienftc  bcdperjogdg’riebrieb  um  bie  Be- freiung ber  Worbmarl  übertrieben  feiert.  ftiirbad  Japr 
1866  liegen  jwei  audgejeichnete  Serie  oor:  b.  Set- 

tow-Borbed,  »öefdtichte  bed  Krieges  oon  1866  in 
leutichlanb«,  in  brei©änben(©b.  1:  ©afleitt-Sangen« 
falga.Bert.  1 896 ;   Bb.  2 :   1er  Selb  jng  in  Böhmen,  1 899), 
faft  audfchtiefstid)  bie  militäniche  Seite  benidfichtignib, 

mit  großer  Klarheit  tt.  Sicherheit  abgefafst  unb  non  bem 
Streben  befeelt,  auch  bent  ©egner  gerecht  ju  werben; 
unb  Jriebjung,  »1er  Kampf  um  bie  Borhcrrfchaft 

tn  IcutfCplanb  1859—1866«  (Stuttg.  1897—98, 
2   ©be.;  4.  ©ufl.  1900),  politifcb  unb  ftrategifch  gleid) 
oorjüglich  gearbeitet,  auf  bad  reichfte  üuelleumaterial 

gefliijtt,  juttt  erftenntal  auch  ßfterreichd  ©olitil  unb 

Kriegführung  mit  Kenntnis  unb  Berftänbnid  bar- 

legend,  eme'höAft  WiUlommene  grgänjting  ju  ben cinfchlägigen  ©bihnitten  in  Spbeld  »©egrünbung  bed 

$eutf<hcn  fReidjd«.  Jn  bie  bewegten  Jahre  Bor  unb 
nach  bem  Kriege  führt  »öuftaB  Jreptng  unb  Heinrich 

B.lrritfchle  im  ©riefwechfel*  (Seipj.  1899).  g.  1   em 

pcltep,  »Jierjog  gmit  non  Roburg  unb  bad  Jabt 
1866«  (Bert.  1898),  ift  eine  ©potogie  ber  politischen 

Haltung  bed  iperjogö.  »©foltfcd  militärifcbe  Korre 
fponbetit«,  hermtdgegeben  Born  ©rohen  ©eneratitabe 

(©rappe  I   ber  ©tilctärifchen  Serie),  liegt  in  brri  ©an» 
ben  (Bert.  1 892—96)  Bor  (Weitered  t.  Stellte).  E>  o   e   n   i   g   d 

»ler  ©otldtrieg  an  ber  Eoirc« ,   ein  mitjtrofiem  0c- 
[chicf  unb  reicher  ffenntnid  gefchricbetted  Sert.  ift  mit 

bem  fechftect  Banbe(Bert.  1897)  jugnbe  gefühlt,  lad 
25jährige  Jubiläum  bed  beutfeh  frangöfijehen  Krieges 

hat  eine  unüberfehbare  Julie  Bon  Jcftfchriften,  beton» 
bers  grinneatngen,  heraorgerufen ;   wir  erwähnen 
nur  bad  im  amtlichen  preufjifcbra  ©uftrag  Bon  Sb. 

Eiitbnet  oerfnfttc  Scrf  »1er  Krieg  gegen  Jranl 

reich  unb  bie  giniating  leutfchlanbd*  (Berl.  1895). 

Bon  ben  Kaifcr  Siihelm  L   gewibmeten  biographifchen 

Irrflettungen  iit  bie  offijtöfe  f^eftfehrift  Ondcnd, 
»Unter  S>dlbenlaifer«  (Bert.  1897),  nur  wegen  ber 
Bilber  unb  ber  barin  juerft  beröffenllichten  Briefe  bed 

Konigd  an  feint  ©entahlin  1870  71  ju  nennen;  ba> 
gegen  ift  W a   r   cf d ,   »Siihelm  I«  (Seipg.  1897)  eine 

oon  echt  hiftorifAem  ©eift  unb  cinbringettbem  pip- 

chologiicheit  Bcrftänbnid  erfüllte  Siogtapbie,  btc  hefte, 

bie  bidher  bem  S>eniiher  gewibmet  ift.  lie  »SJftlttä- 

rifchen  Schriften  Rnifer  Silhelmd  b.  0t.  'IRajeftat, 
heraudgegebeu  Born  preufcifeben  Rriegdmiiiiflercum« 
(Berl.  1897,  3   Bbe.)  bieten  miAlige  Beiträge  jur 

©ntmidelung  b.d  prcufeifchen  tpeerwefend.  »König 
©Ibert  non  cathfen*  fanb  in  ©.  Smffel  einen  Bio- 

graphen (bidher  2   Seile,  Berl.  1893—1900),  ber  be* 

ftrebt  ift,  fern  Boit  jebem  panegprifthrn  Sott,  bie  0e» 
fAicbte  bed  Verrfcbevd  ju  erjählen. 

©nch  für  bie  preufttfehen  ©roBinjeu  nnb  beutichen 

gmjelftaaten  ftnb  nicht  unwithtige  unb  untüchtige  Sei» 
ftungen  ju  nennen,  i'erm.gbreiiberg  Dcrüffentlidjte 
feine  ̂ tubieit  and  italienifchen  ©rchinen:  »JtalieniiAc 

Beiträge  jur  WefAtAte  ber  ©roBiitj  Cftprenften«  t.wö 

nigäberg  1895),  unter  benett  i>ie©ltenftüde  übcrbic©n- 

eriennung  bed  pr-enfeifchen  Königdtiteld  burch  ben©apft 
unb  bie  ©ufhebung  bed  Jefuitenorbend  befonberd  in» 
tereffattl  ftnb.  Jtt  brei  Bänbcn  ber  ©ublilationen 

aud  ben  pmtftifcben  StaatdnrthiBen  cif ebienen :   »üe 
©olitif  bed  lohten  Ipocbmeifterd  in  ©reufteit,  ©lbred)t 

Bon  Brandenburg«  (Seipj.  1892 — 95)  bid  jur  Um« 
tnanbhmg  bed  Crbcttdftaated  1525,  Bon  Sh»nert 
werben  bie  »©(len  ber  Stänbetagc  ©rcufsend,  lönig» 

lieben  ©ntcild  (Seftpreußen)«  heraudgegeben  ;   Banb  1 

(Sanj.  1897)  umfaßt  bie  Jahre  1466  -79.  ginc  bödjil 
intereifante  ©ubtclaliou  iit  »lad  ÜSarienburger  3 reß 

lerbucb  ber  Jahre  1399  - 1409«  (brdg.  Bon  Jonäiiiu, 
ßönigdb.  1896),  bad  ©udgabc»  unb  gtnnahmetegiiter 
ber  Jmanjoenualtung  im  leutjehorbendftaat,  politifcb 

unbtuinirgefdjübtluhgleübbelebrcnb,  obwohl bte©uc-< 
gäbe  nicht  aUen  wtifcit fcfjnftltcbcri  ©nforbentngcn  ent 
fpridit.  Vlud  ber  Jtille  ber  in  Schienen  erwadnenben 

hiflorifAen  Silteralur  hob  fith  bad  Sert  Bon  3fa A- 
fahl,  »lieDrganifnliott  beiöefcnntftonldBerwaliung 

SAleftend  Bor  bem  Irrißiijjäbrigen  Kriege«  (Seipj. 
1894),  btinh  bie  lief  eiubnngenbe,  an  (Irgebitiffen 

reiAe  JorfAung  bernor.  Jn  allen  ©roBinjra  ftnb 
bie  htilorijehen  Bereinc  für  bie  Solalgefchichte  eifrig 
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tbätig,unbberfrüberBiclbeJlaqteSiIettantidmuämnibt  big  1548«  Bon  C.  Sin  de  Im  amt  (Strafst.  1898); 

mehr  imb  mehr  metbobijdjer  gorfdjuttg  'IJtcip;  bie  Er*  für  Sonn«  bad  Sradfiroerf  Bon  Sood,  »®cfd}td)tc 
gebttifie  hier  aufjujäblen,  mttffnt  wir  uns  Berfagen.  ber  rbeinifcbcii  Stäbtclultur  Bon  ihren  Anfängen  bi« 

Sägern  febril I   in  Siegle rd  »®efd)id)te  Sagcrnd«  jur  ®cgenwort,  mit  befonberer  8trücffid)tigung  bei 

eine  ber  beiten  £nnbedgeid)id)ten,  bie  mit  bem  nierten  Stabt  Sormd«  (Scrl.  1897  -99,  8   Sbe.). 
©anbe  (öotba  1899)  btd  1597  gebicben  ift.  (Einen  be-  9Wit  aufserorbcntticbem  Eifer  unb  rübmcndmcrtcui 

fonberd  wichtigen  Tlbfcbnitt  aus  ber  neuem  Wefcfiubte  Erfolge  gebt  bie  gorfebung  ber  Entwicklung  uon  Ser- 

biens Staatce  bat  ®raf  ©uSKoulinEdart  mit  fei*  faffung ,   'Scrwaltung  unb  Sirtfcbaft  nn<b-  Sir  fön- 
ncm©ud)c  »©abem  unter  bemSiimjfcriumSKontgeiad  neu  aueb  ba  nur  bie  wiebtigfien  Serie  anfübren  unb 

1799  —   1817«  (1.  Sb.,  bi«  1800,  Ditincb.  1895)  bar  ftellcn  BcrbientermafienTl.SRei Jcnd  »Sicbclung unb 
jufteden  begonnen.  ©ie  Wcidjidjte  Sacbfcnd  ijt  burib  Tlgrarwcfen  ber  ©teiigermanen  unb  Dftgermanen,  brr 
loertBoHe urtunbliibeSciträge:  »Codex  diplomaticus  Selten,  Siömer,  ginnen  mib  Slawen*  (Sb.  1—8, 
Saxonia«  regiae:  ©ieUrfunbcn  ber  äRnrfgrmcn  Bon  Serl.  1896)  an  bie  Spige.  ©ad  SHatrrial ,   mit  beut 

fDieiften  unb  Sanbgrafen  Bon ©biieingen 948— 1234«,  'Cieipeu  arbeitete,  ift  non  crjtaunlicber  Seubeit  unb 
hernudgegeben  Bon  Sofie  u.  Ermüd)  (£ctpj.  1882—  98,  Bon  umfaficnbfttr  Seite,  bie  Ergebnifie  ftnb  im  böeb- 

3   Sbc.),  mit  ber  gortfefiutig  für  1381—1395  (Sb.  1,  ften  SWafse  übcrrafdienb,  faft  mmoäljenb  für  bie  ällcfle 
brbg.  non  Ermifi,  baf.  1899)  bereichert  worben,  gür  ®efd)id)tc  ber  europäifcbcn  Söller;  bai  gnnje  Serl 

bad  allcvannooer  bat  g.  X b i »•  m e   in  einem  oorjitg*  eine  ber  gröjjten  fieiftungen  auf  bleiern  Sebictc.  Sir 
lieben  Serie;  »©ie  innem  ofufirinbe  bed  SVuifiirftcn-  fdfiiefien  barnn  einige  attbre  SIrbeiten,  bie  ebenfalls 
tumd  ̂ annoBct  unter  ber  frnnjöfifd)  *   tneftfriliftben  nid)t  an  bieSrcnjen  cincdCanbcd  gelnübft  ftnb.  Emft 

Verrftfiaft  1806— 1813« ($>annoU.  1893  — 95, 28be.l,  ©rofie,  »©ie  gönnen  ber  gamilie  unb  gönnen  ber 
einen  wichtigen  Settrag  geliefert.  Sötber  fegte  feine  Sirtichaft«  (greib.  1896),  lommt  burd)  grmbalteit 

jtoiftben  gefdndjtlicber  ©arfteüung  u.  Urtunbeniamnt*  oüt'rSbanlanen.burebnnpmitbegorftbung unbfirenge 
lung  ftebenbe  *®ef(bi(bte  Bott  fiannober  unb  Statut*  Sritit,  burd)  ntetbobifd)e  Serglcicbung  norbcuropäi- 

febtoeig  1648—1714«  fort  (2.  Sb.,  1668—  74,  Ceipj.  ftber  ̂ uftrinbe  mit  beücnifd)*römif(ben  ju  bleibcnben 

1895) ,  

mribrenbS.B.  Raffel  (in  feiner  »Wefd)i<btc  bed  Siefultaten.  Sitdiarb  §ilbebranbt,  »3icd)t  unb  Sitte 

.ttönigrtitb«S>annoBcr«(i'>ann.  
1898ff.,  bisher  2   Xeik)  auf  ben  nerftbiebentit  mirtftbaftlitben  fiulturflufen* 

bie  Sieujeit,  nlletbingd  nitfit  immer  roifienftbaftlicb  ge*  (1.  Xetl,  Jena  1896),  gebt  Bon  bem  Sag  aud,  bafi, 
nügenb  unb  ftari  partilulariftifbb  beeintlufit.  ju  fcbil*  too  gleiche  Siriftbaftdftufen,  auch  gleiche  Siecbtdnn 
bem  unternimmt,  Seht  Icbenbige  Xbäligtcit  wirb  in  fcbaiiungcn  oorbaubett  feien,  aucbobneSenBanblfcbaft 
Saben  entfaltet;  wir  erwähnen  baraud  nurbadSert  ber  Sölter,  unb  führt  ben  Serncid  burd)  bie  ftultur* 
BonSW-gm mich,  »tJurSorgefd)i<btebedCrlenndfd)cn  

ftufen  bergftger  imbgifeber,  ber  öirtrn  unb  ber  71 der- 
Äriegcd.  Suntiatuibcrid)te  aud  Siett  unb  ©arid  1685  baucr.  Sicrlanbt,  »Saturuöller  unb  finlturoölter. 
bid  1688«  (öcibelb.  1898),  unb  ben  Seilrag  jur  neue*  Ein  Seilrag  jur  ©ojialpfbcbologte«  (Seipj  1896), 
ften  3eil:  »otaatdminifier  gönn.  Ein  ilebmdbilb  Bon  umeriuebt  bie  oerfcbiebcnen  Sulturftufen  ber  Sienftb* 
£xnu.  Saumgarten  unb  £   ubw.  goUp«  (Xübing.  1 897),  beit.  Seien  unb  Unterfdnebc  ber  beiben  Srten  auf  Örunb 
weit  fte  über  ben  lanbedgc|d)id)llid)enÄrcidbinaud3n*  

ethnologischen  USatcrnild.  SRude,  »$jorbc  unb  ga- 
tereffe erregen.  Einemterefiantewirlfcbaftdgefd)td)tltd)e  

milie  m   ihrer  nrgcfd)id)llicben  Entwicklung«  (©luttg. 
StubitBonXb-Subwig;  

»©er  babiicbcSaucr  im  18.  1895)  unb  »Urgeübtchte  bed  Tldtrbaued  unb  ber  Sieb* 
Jtobrbunbert«  (Slrafib.  1896),  (ei  b>cr  angefdjloffen.  juefit«  (®reifdw.  1898),  will  auf  jtatiftifd)et  @nmb 

©ad  Sert  oon  Subolf  Seit  ft,  »L’Alsaoe  au  17.  läge  eine  neue  Xbeorie  nufbauen,  fmtb  aber  feinen 
siöcle«,  id)lofi  mit  bent  jweiten  Sanbe(Sar.  1898)  ab.  Vlntlaug  bainil.  3n  ber  feil  fahren  fo  nnfierorbent- 
2«br  teijBolle  gcjd)id)tlid)c  Erinnerungen  aud  SU*  lid)  oft  unb  heftig  bcbanbeltm  gragt  nad)  bem  Ut* 
Siectlenburg  bieten  bie  jwei  Sfinbe  Bon  Ü.  o.  £>  t   r   |   d) *   fprung  ber  beutfiben  Stabte  unb  tbror  Serfaffung  bat 

fclb,  »Soit  etnem  beutjd)cn  gürfienbofe«  (Sidm.  ber  greife  flltmeifter  auf  bieicnt  Sebietr,  Karl  Riegel 

1
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)
 
;
 
 

befonbetd  bic  Sericbtc  Sleffend  Bom  Simcr  (»$ie  Entftcbung  bea  beutjeben  Stablewefcnd«,  üetpj. 

Mongreis  unb  benTtnfängen  bedSunbedtagd  nerbientn  1898),  mit  jugenblicber  griiebe  Stellung  genommen, 

hernorgeboben  ,)u  werben,  ©er  ®tfcbid)le  ber  öanfe*  gbm  finb  bic"  beutfiben  Stäbtc  aud  Surgcti  tieruor- fläbtcfinbjablrotdieStubiengewtbmct.  S.B.Sippen  gegangen,  Surg  unb  Sorort  jufammm  bilben  ben 

jebrieb  »©ic  ®eid)id|te  ber  Stabt  Srcmen*  (Srem.  nnfang  ber  Stabt,  ©ie  Serfafiung  beruhte  nnfangd 

1892  -   98,  2Sbe.),  S.  Ebreitberg  bebanbett  auf  ben  S echten  bed  Stabtberrn,  fpäter  auf  btuen  bei 

bürg  unb  Englanb  im  ;jettaller  ber  Königin  Eltia*  Stabtgemeinbe.  Siegfrieb  Sictfcbel,  »Siarit  unb 
betb*  (Jena  1896),  Sanjd)  »©iei>anfe)täbte  unb  bie  Slabl  itt  ihrem  recht  lieben  Serbältmd«  (£eip,(.  1897), 

Snrbaredten«  (Staffel  1897),  Srund,  »Serfafiungd-  fafit  Bon  ben  brei  Ttrtcn :   Sömerftäbte,  SWarttanfiebe 

ge)d)id)ic  bca  Sfilbecfifcbcn  greifiaatd  1848 — 1898«  jungen,  Stäbtc  mit  fertigem  Stabtced)t  befd)cnft,  bie 
(£itbect  1898).  gn  populärer  Seife  bat  ih-  fiinb*  jweiten  ind  Tluge.  71  na  biefen,  ben  freien  ®emem- 

ncr  »©ic  beutfebe  £>aufc ,   ihre  ®<fcbid)te  unb  Se*  ben  Bon  SSnuflculcn,  gingen  bie  neuen  Stribic  tut  gn- 
beutung«  (üeipj.  1899)  auf  guter  mificnicbaiilicber  nem  ©euifd)lanbd  bernor;  fie  warm  fünjllicbc  7!u> 

örunblage  gefebriebett.  —   Ungemein  rege  ift  auch  bie  fiebetungen  auf  grunbbmlicbem  ©oben.  9Utd  ben 
mificnfcbaftlicbe  gorfebung  in  ben  allen  totäblen  Seit*  IRärftcn  würben  burib  Ummauenmg  Stäbtc.  Sf  e   u   t   ■ 

bcutfcblanbd ,   tiberwiegenb  nlletbingd  Berfafiungd-  gen, »UnteriucbungenüberbcnUriprungberbeutfcben 
unb  wirtfcbafldgefibiebtlicbcr  Vlrt.  Str  erwähnen  für  atablnerfafiung«  (Sleipv  1895),  nimmt  tritifebe  Stel 
Äöln  bic  forgfalttge  unb  metbobifebe  Tlrbetl  Bon  g.  lung  ju  ben  bidberigen  Xbdoricn  unb  führt  einige  ber 
£au,  »Entwicklung  ber  (oiumunnlen Serfafiung  unb  babei  berührten  gragen  ju  abfcbliefeenbenErgebuifien. 

Serroaliung  ber  Stabt  ftöln  btd  juut  gntne  1396«  Jmania* Sternegg,  »©tutjcbcSirtfdiafU'gcfibieb’.e 
(Sonn  1898);  für  Strafibura  ben  brüten  Saub  ber  itt  ben  legten gabrbunbcrtm  bedSKttelallcrd«(l.  teil, 

iiberaud  wnhtigcn  »Solitijcbcn  Storrefponbeni  ber  £eipj.  1899)  btlbet  ben  britten  Sanb  feined  1879  be- 
Stabt  Strafibucg  im  Zeitalter  bet  Seformcition  1640  gonnenen  Scrted,  ber  in  gut  ledbarer  ©arfietlung 
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Abicbnittc  über  bie  agrarifiben  Seefjältniffe,  Seoölle« 
rungobiebtigteit  unb  näiibiicbcu  SScrbältniffe  enthält. 

©.  Sittich,  »'Sit  ©tundberrfebaft  tn  Siorbweft- 
bcutfdilaub-  (2cipj.  1896),  bittet  für  bie  gntroidclung 
iit  jenem  ©cbietc,  bie  non  ber  im  Ojten  gänjlicb  ocr- 
jcbiebeit  mar,  grunblegcitbe  Unterfud)ungen,  bie  fid) 

bnvd)  oorireffltche  Sßeibobc,  juriftifebe  Schärfe,  Um- 

fang bed  'IRatctiald  unb  Üieubtit  ber  JRefultatc  and 
jeidmcit.  Sort  blieb  biefojialc  unb  wirtfchaftlidje  Selb- 
Itänbiateit  bed  Sauem  bie  Sajid  ber  nicberfäcbiifiben 

Serfatjung,  bad  iWittcrgut  Jfanb  nicht  über,  jonbem 
neben  unb  in  ber  Sortgemcinbe,  wenn  aud)  mit  Srioi- 
legicn  auägeitatlet.  Sie  Seeiäfdjrift  oon®.  D.  Scbu  l   je, 

»Sic  ffolomficrung  unb  ©enttanifierung  ber  ©ebicte 

jtmfdjen  Saale  unb  ®ibe*  (2eipj.  1896),  greift  über 
bnälhcnia  auch  auf  bie  wiiifchnftlicben  unb  rechtlichen 

Serbaltniffc  btnauä  unb  erfdwpft  in  forgfältiger,  be» 

fonneuer  ,>oifdjung  ben  wichtigen  ©egenftanb.  Ser 
fojiaitn  Suiroidclung  finb  einige  Serie  geroibmet: 

©eorgAbler,  »©cfd)id)te  bed  Sojialiämuä  imbftottt« 
inunidmud  non  Slato  bis  jur  ©egenwart«  (1.  Sb., 
SJcip.j.  1899),  oerfolgt  tnapp  unb  dar  alles  Sefemliche 

jufammenfaffenb  bie  theorien,  oorlänfiabid  jur  fran« 
jöftfeben  Sicool ution  auäfcbließlicb.  Otto  ©ar i   ch  a   u   e r, 

■   ©efehiebte  bed  Sojialiömud  unb  Äommunidmud  im 

19.  Jabrbunbert«,  bebanbclt  in  ber  britten  Abteilung 
(Serl.  1896)  2ouiä  Öianc.  Sud  ber  »Sefdjicbte  bed 

Sojialiäniuä  mSinjelbarfieUungen«,  bie  oon  ben  toif» 
ienjd)a[tlichcn  Jiihrem  ber  Sojinlbemofratie  heraus» 
gegeben  nnrb,  crjd)ien  (Stuttg.  1896)  ber  jrocitc  Teil 

bei-  »Soridufer  bed  neuem  Sojmliäumd« :   »Sonlbo- 
maäÜRore  bcdjumSornbenb  berfranjöfticheniHcoolu» 
tion«  oon  St  autift),  Sernftein,  üafargue  unblpugo.  Sie 

©iffenfebaft  bient  hier  nur  jur  Unterftüpung  ooraefafe» 
ter  Sarteimemungen.  Sen  britten  Seil  bitbet  UM  et)« 

ringd  »©efebiebte  ber  beutfehnt  Sojialbemolratit« 
(Sb.  1 :   Son  ber  Julirroolutioii  bid  jum  preußifeben 

Serfaffungditreit;  Sb.  2:  Son  Snifatled  offenem  Ant- 
toortfchrcibcH  bid  jum  Grfurter  Srogramm,  Stuttg. 

1897—98).  oodlontmen  nach  ber  Sarteifchabione,  let» 

benfchaftlcch,  wenn  auch  mit  uotler  Äenntnid  gefebrie- 

ben.  Sou  franjöfifdicr  Seite  flammen  bie  guten  Stu- 
bieu  oon  iücblcubergcr,  »I«e  socialisme  au  18. 

sidcle«  (Sar.  1895)  unb  -Ix-  «ocialisrae  et  la  Revolu- 

tion" ( 1 699).  ffitr  fügen  biefen  ©erten  noch  einige  lut» 
turgcfd)id)!ltcbcn®baiaftcrdbei,biefichin  nnbentStubri. 

len  fchtoer  unterbringen  Inffert.  SJriebr.  o.^eltwalbd 

belannle  unb  oerbrcclete  »stultuvgefchichte  in  ihrer  na- 
türlichen ©iitwidclung  bid  jur  ©egenmart*  crfchien 

oon  jum  Seil  namhaften  ©elebrtcn  neu  bearbeitet  in 

oiertcrAuflnge(2eipj.  1895  — 98,4Sbc.).  Siel  großem 
©ifer  bemüht  tid)  ©eorg  S   t   e   i   n   b   a   u   f   e   n   um  bie  beulfchc 

Külturgefebicbte.  ©r  bat  bie  3c>tf<hrift  für  bieied  Son- 
berfnd)  roieber  ind  Sieben  gerufen,  gibt  SJionogrnpbien 

jur  beutfehen  Sulturgcfthidgie  heraud,  Pon  benen  blä- 
het »SerSotbat  in  bet  beutfehen  Sergangenljcit«  (oon 

Hiebe),  »Set  «aufmann  in  ber  beutfebrn  Sergangen- 
beit«  (oon  Steinhaufen),  »Ser  Arjt«  (oon  Sctcrä), 

»Ser  Sichter«  (oon  §cmemann),  reich  iHuftriert,  er« 

fchienenfinb,  u.  begann  eine  große  Sublitation:  »Senf- 
iniiler  ber  beutfehen  JhiUurgeidjicbte«  mit  »Seutfchen 
Srioalbriefen  bed  URittcialterä*  (Serl.  1899).  »Sad 

beutfehe  ©obnungdtoefen  oon  ben  älteflm  feiten  bid 

jum  16.  Jahrhundert«  fd)ilbert$(orip4>et)ne(l. Sb. : 
ber  »Jünf  Siicher  beulfchet  fymdaltertümer«,  Heipj. 
1899)  übenoiegenb  aud  litlerarijchen  Duellen.  Srau» 

rige  ©ridictiiungeit  ber  Sergangcnbeit  treten  und  in 

ben  ©erlen  ooii  Sicjlcr,  »©eidjiebte  ber  .‘öerenpro- 

jeffe  in  Sapcm  «(Stuttg.  1896),  unb  2   er  ich , » ©cfebcdite 
ber  Solldfeuchtn  nad)  unb  mit  ben  Send)tcn  ber  8tit- 

genoffen,  mit  Seriicfftchtigung  bet  Sierfeuebtn"  (Serl. 
1896),  entgegen.  Jn  bie  großen  ̂ anbeldbejtehungen 
bed  Seformationdjeitntterä  führt  bad  umfaffenbe  unb 

roertootle  Sud)  oon  S.  ®hrtnbtrg,  »Sad  Zeitalter 

berftuggtr.  ©elblapital  lmbSfrebtlocrtcbrtm  Di.  Jahr« 
hunbert«  (Jena  1896, 2Sbe.),  ein.  ®in  attuelledSbema 

behanbelt  Si.  Seterd,  »Sit  Sntmicteiung  ber  beut- 
fehen Setberei  feit  Scginn  biefed  Jahrfaunbertd .   (1 .   Sb.. 

Jena  1899),  inbem  er  auf  ©rund  gebrudten4»ateriali 

ben  wichtigen  ©egeufionb  im  3ufnmmenhang  mit  ber 

beutfehen  Solfdwirtfchaft  unb  ber  3oUpolitit  ber  lüften- 
ftaaten  frember  Seemächte  mit  reichlichen  ftahftijcben 

Seitgen  bid  1850  fdiilbrrl  ̂ i.  S   ch  u   r   p   unterfucht  in 

feinem  »©tunbriß  einer Sntftebungdgefchichtc  bed  ©et- 

bed«  (Seim.  1898)  ben  öelbgebraud)  bei  ben  Salut- 
oöllern  unb  bringt  m   einer  übtrfiefat  über  bie  primt' 
tioen  ©elbarten  eine  Sülle  oon  neuen  Shatfachen.  3ur 

©efchichte  btd  geiftigen  Hebend  in  ©uropa  gehört  bie 

©ntwidelung  ber  unioerfttäten,  bie  t>.  Safhball, 
»The  nuiveraities  of  Europe  ia  the  Middle  Ages« 

(2onb.  1895, 2Sbe.),  mit  btfonbertr  Sücfiid»  auf  So- 

logna,  Sand  unb  Oiforb,  unb  ö.  Stauf  mann,  »©e- 
fdjichte  ber  beutfehen  ilniPerfttäien« ,   bereu  jmciterSani 

(Stuttg.  1896)  bid  jum  Vtudgang  bed  SRittdalterd 

reicht,  gefebrieben  haben.  Ginc'n  fchwicrigeu,  aber  ui* tercjfantcn  ©egenitanb  behanbelt  2. Salomon  in  bei 

»©efchichte  bed  beutfehen  3eitungämtfend • ,   1.  Sb. 

(Clbenb.  1899),  toährenb  &cbd  einen  wichtigen  Sei- 
trag baju  in  bent  Suche:  »Sie  Viügemeine  3füung 

1798  — 1898«  (Stuttg.  1898)  geliefert  hat 

(«pematd  lont  Ttutfrtjcn  ‘Xrifli  flf bong«  PänOer. 
Son Slfond üuberd  »©cidndite Öfterrciehd *   ift  ber 

fünfte  Sanb  (©otha  1896)  trfdpenen,  ber  bie  3eit  bed 

Srei&igiäbrigcn  Srieged  umfaßt,  unb  ba  ber  3nfam- 
menhang  mit  ber  9ieiihdgcf<biif)tc  immer  feftgcbaltcn 
wirb,  birett  ju  einer  ©efchichte  biefed  Jtricgeä  wirb,  bei 

ber  bie  bcnlbar  forgfälligfte  Senupung  ber  weitfehich- 

tigen  Hiiteratur  gerühmt  werben  muß.  ©inen  bebcut- 
famen  Vtbfcbmtt  bat  J.2of  erth  in  feinem  Suche  >   Sie 

Scfonnation  unb®egenreformation  in  ben  inneröfter- 
rcid)ifihen2ünbcm  im  16.  jahrbuubert«  (Stuttg.  1898) 
auf  ©runb  umfaffenbtr  arcbiualifche  v   Jorichinigen  jur 

Sarftcüung  gebracht.  Sine  bem  beiflcii  Stoffe  gegen- 
über nm  fo  rilbmendwertere  Cbjeftiuitnt  trägt  nicht 

wenig  junt  fflerte  ber  Heiflung  bei.  Jn  bie  3eit  IRaria 
Tberefiad  führt  bad  ©cncialftabdwerl:  »ßftcrrcichifefaer 

©rbfoigelrieg  1740—1748«  (Bien  1896, 2Sbc.),  eine 
bantendwerte  Grgänjung  bed  preußifeben  ©cnerob 
flabdwerted  über  bie  fehleflfcben  Kriege,  mit  oicl  neuem 
lirtmiblichen  Siateriai,  auch  poiitifcher  Vlrt,  unb  in 

fachlichrr  gerechter  San'lctiung,  fern  jeber  nalionalen ®infcitigtcit  nnb  Soreingcnommenbeit.  Sem  Sieget 

oon  Sjpcm  wibmete  3eißberg  eine  umfanareidK 

Siograpbie:  »©rjherjog  Starl  oon  Öfterrcidi«  (Sb.  1, 

fflien  1895).  Sie  reicht  oorläufig  oon  1771— 95,  be 
ruht  auf  ben  ftomilicnpapicrtn,  unb  ba  fee  im  Auftrag 

ber  Söhne  gefebrieben  ift,  ift  fie  natürlich  mehr  pietut 
ooll  alä  Iritifd)  gehalten.  IR.  o.  Angelid  großeo  ©ert 

»Srjherjog  Starl  oon  Cjtcrrcicb  ald  gelbberc  unb  Cr- 

ganifator«  liegt  nun  in  fünfSänben(©ieii  1896—97) 
oodenbet  oor.  Diaeb  A.  o.  Arnethd  Jobe  erfcheen 

noch  fein  Such  »Johann  Jreiberr  Oon  ©eifenbetg. 

6in  öfterreidiifdier  Staatdmami  bed  1 9.  Jabrbunbcctd  - 
(©iett  1898  ,   2   Sbe.),  bad  in  ticbendwiirbiger  ©eite 
bem  wobloerbicnten  SRaim  ein  fchöned  Senlmot  iept. 

Auch  bie  Siittciiungeit  aud  feinen  Sricfen  unb  Sage- 
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büheni  finb  erfreuliche  ©eiträge  au  feinem  CSboralter-  3 1 ä f) c l i n   bem  Reformator:  »fculbreicb 

bilbe.  Tlud  bem  31ad)laß  bed  audgcAeihncten  §ijtori«  (Safe!  1895  —   97,  2   ©be.),  nact)beni  er  ihm  idjoit 
lerd  Würbe  auch  noch  badgragment  einer  »Biographie  früher  ©erarbeiten  gewibmet  bot.  Sou  betn  Seite 

beb  gflrften  Staunig«  (ffiicn  1899)  oeröffentliht.  ©aut  SrbweijerS,  »©efdjidjle  ber  fhweijerifhen 
g.  B.  X   e   in  e   l   i   t   f   h .   »SRtttermdj  unb  feine  auawärtige  Neutralität«,  ift  ber  Schluß  (3.  teil,  grauenf.  1895) 

©olitif«  (1.  ®b. ,   Stuttg.  1898),  gebt  bib  1812,  bat  erfdjienen,  ber  bie  ßniwictelung  non  1798  an  inb Tinge 
Biet  urfunblidjed  SRaterial  ju  ©runbe  gelegt,  ift  aber  faßt  unb  bid  auf  uufre  Seit  führt. 

Au  weitfebweifig  unb  änbert  an  ber  Tluffaffung,  bie  gör  bie  Niebertanbe  bietet  bad  audgejeihncte 

bidber  galt,  nihtd.  ßine  febr  intereffante  ©ublita«  ffierf  Bon  ©tot,  »Ueschiedenis  van  het  Neder- 

ticm  ift  bad  ©uh  »TIttd  ben  ©riefen  beb  ©taten  ©ro  landscho  Volk«,  jeßt  bie  befte  jufammenfaffenbe  tat« 
(ef<b  Bon  Cften,  f.  u.  t.  ofterreiebifdjen  ©olfcbaftcrS  unb  fteüung.  ©anb  3   unb  4   tWroningeit  1896  u.  1899) 

gelbjeugmeiiterb,  1849  -1855«  (Sich  1896).  ©äb*  erjäblen  bie  ßpohe  bed  SOiäbrigeit  greibcitdtampfcd 
renb  bietcr  gab  re  war  ©rolcfh  ©otfebaftcr  in  ©erlin,  gegen  Spanien  bib  1648.  Tin  tiefe  unb  Seite  ber 

bann  öunbebpräfibialgefanbter  in  grantfurt,  unb  fo  Stubien,  an  tritifeber  Xurhbringung  beb  USaterialb, 

werben  feine  an  ben  gilrften  oebwarjenberg,  bann  an  an  Unparteiüdjtcit  unb  licbtooDer  tariieDung  über« 
®raf  ©uol  gerichteten  ©riefe  wichtige  ©eiträge  jur  trifft  eb  autb  bie  Serie  Bon®  otlei)  unb  Senielburger. 

©efhihte  beb  preußifhröfterreihifhen  Serbältniffed  fo  serbienftuoll  biefe  auch  finb.  g.  $>arrifon  gibt  in 

jener  Seit  unb  ber  ©orgänge  am  ©unbebtage,  wo  er  ber  Serie  «Foreign  Statesmen«  eine  febr  leicnbmerle 
no<b  einige  gabre  mitBldntarcf  jufammenwirite.  Sor-  ©iograpbie:  »William  the  Silent«  (Conb.  1897); 
ber  war  ©rotefh  fflcfanbter  in  Tltben,  unb  aub  biefer  ©aobington  ftbilbert  in  «La  Kbpubliqne  des  Pro- 

ßpotbe  bflt  TI.  Sdjtoffar  ben  »©nefwehfcl  Awifhcn  vinces-Unies,  laFrance  et  les  Pajs-Bus  cspagnols« 

grgberjog  gobnnn  ©aptift  Bon  Ofterreid)  unb  Tlnton,  (2.  Sb.,  1642  —   50,  ©ar.  1897)  bie  ©ejicbungeti  ber 
®raf  uon  ©rofefh«  Offen«  (Stuttg.  1898)  beraub-  Siepublil  jugrantreid).  ©.V.tWuller,  »Ouzegouden 

gegeben.  6r  betrifft  bie  gabre  1837 —   45  unb  ift  Bor  eeuw.  De  republiek  der  Vereeuigde  Nederlandeu 

allem  für  bie  Tlnfänge  bea  SUinigreicbd  ©rierbenlanb  in  haar  bloeitijd  geschetat«,  2.  ©b.  (Seihen  1897), 

unb  bie  Sdtwierigleiten,  bie  ftd)  SVönig  Otto  entgegen«  befdjreibt  ben  polinftben  unb  ölonomifiicn  Suftaub 
ftetlten,  wichtig.  Xem  jiingft  orritorbenen  ®t}ber,)og  ber  einzelnen  ©roninjen  um  1618;  bao  ©erf  ift  Ulm 

Tllbreht  wibmet  ber  Obcrfl  ßarl  n.  tun  der  eine  ftriert.  Tlud)  jablreiibe  tleinere  Arbeiten  ber  fleißigen 

biographifhe  $arfteüimg  (Sien  1897).  gilt  bie  ein-  boüänbifhcn  gorfebung  fmb  biefer  glorreichen  seit 
Aeliicn  fiäitbcr  ber  babdbtirgifhen  ©onnrhie  feien  nid  gewibmet  ßnnnenn  teßer,  »KarlV.  unb  3Riu;i« 
bie  jüngften  jufammenfnffenben  ©trfe  erwähnt  bie  milian  Ggmonl,  ©raf  Bon  ©iiren«  (greib.  1895),  de« 

großangelegte  *®eid)id)te  ber  ungarifhen Station«  Bon  leuchtet  befonberd  bie  Stolle,  bie  ©üren.  ber  Schwieger« 

<sjilägl)i.  ber  Bon  einem  Stabe  uon  '.Mitarbeitern  unter  Batet  bed  Shwetgerd,  während  bed  Shmalfalbijheu 
ftitft  wirb,  unbßfubab,  »3>ie®cfd)id)te  ber  Ungarn*  Sfriegcd  gcfpielt  bat.  greberieg,  »Oeschiedenis  der 
(beutjeb  non  laroai,  ©ert.  1899,  2   ©bc.),  eine  gute  inqutsitie  in  de  Nederlanden  tot  aan  hare  herin- 
populäreTtrbeit  ohne  Wiffenfdjnftlicbeii Tipparat  Tlbolf  richting  ander  keiner  Karel  V.«  (2.  Seil,  1 4.  gnbrl).. 

©acbmnnn  fcbrcibt  bie  «©eihihteööbmend«  (©b.  1,  ßaag  1898),  bietet  eine  urtunblidje  ©eidudite  feined 

bid  1400,  ®otba  1899),  guliud  üippert  bebanbelt  Wcgenftnnbed,  bie  audj  für  bie  allgemeine  SHrdjcn« 

im  jmeitcit  ©anb  feiner  «Soäialgefd)i<btc  ©öbmend  gef^idjle  non  gntereffe  ift.  Rndifnbl  bot  «fflnrgn« 
in  uorbuffitifher  3cit«  (©rag  1898)  ben  fojialen  reta  non  ©anna,  Statthalterin  ber  Niebcrlanbe« 

(Einfluß  bet  djnillicbdircbliibeti  Organifation  unb  ber  (1559  —   67)  juiii  ©egenftanb  einer  guten  SKonogra« 

beutfdKit  Rolonifaticm.  pbie  gemacht  Cffliinh- 1898).  Xie  nieberläitbifcbe  ©c- 
Tlud  ber3ebwei}er©ef<bid)tdlittcratur,  bereu Cnl-  jebiebte  bed  19.  gabrb.  fd)rtibt  be  Srubnc,  »I)e  ge- 

widclmig®.n.©bf5(»©efibicbtebct^iftoriograpbic  in  schiedeuis  van  Nederland  in  unzen  tijd«  (3.  u.  4.  leil, 

ber  Sd)weij«,  Sürth  1895)in  ban(tiidwcrtcr©eife  ge-  Sdjicbom  1897—99);  auch  bie  toloniale  Sntmütelung 

febilbert  bat,  ift  nur  wetügca  non  allgemeiner  ©cbeu-  finbet  in  bem  brauchbaren  Serie  feine  Stellung,  ©i« 
tung  boruorjubeben.  gof.  ipürbin  begann  1898  ein  renned «®efd|icbtt  ©clgiend* (©b.  l,bid  juntflnfang 

•   ÄJanbbud) ber Scbweijcr ®eiibid)te*  (Stand). Xie XelD  bed  14.  gabrb-',  beutlh  oim  Tlmfieini,  ©otba  189y)i|i 
frage  wirb  immer  nach  bcbaubell,  unb  ®idler,  »3sit  ein  audgejeicbuttcd  ©crl,  bad  tiop  bcrSüdcnbaftigleit 

Sellfrnge.  ©erfutb  ihrer fflefhihte  unb  Cbfung«  (Bem  bed  SKateriald  unb  ber  Sdpuiengteit,  bie  aud  ber  Ser- 

1895),  ftelll  bie  bidljertgcn  Tlufid)ten  jufammen :   bie  fpliltcrung  bed  bebanbelten  ©ebietd  erwählt,  läuft« 

einen  halten  an  ber  ganjen  ®r,;äblung  feit,  anbre  Ber«  lenfh  audgeftaltct  i|t.  ©cfanbere  ©lanjpuulte  finb 

werfen  nur  ben  Tlpfelfhuß,  bie  britten  glauben  an  bie  hilturgefhihtlüben  Tlbfhnitte,  in  beiten  bad  Tluf« 
I eile  grillen j,  fhäpen  aber  bie©ebeutung  feiner  Xbat  blühen  ber  Stäbte,  iibcrbaupt  ber  wirlfhafllthe  Tluf. 
gering  für  bie  Befreiung,  bie  Biertcn  meinen,  bie  Sage  fhiuimg  jur  3)arfteHuiig  tomint.  1er  uorliegcnbe 

habe  einen  biftorifheu  Stern,  fei  aber  nnjtbologifh  um«  ©anb  reiht  bid  Aur  Sporenfhlaht  Bon  ßourlrai  1362. 

hüllt,  bie  lebten  nennen  bie  ganje  Wcjhihte  eine  gabel  ittudianti. 
ber  (Sbromiten  im  öunbe  mit  ber  ©olldpbantafte.  gür  bie  norbifhen  Cänber  tnüifen  wir  und  auf 

©idlei  fclbft  glaubt  an  beit  btftoriihen  ©ert,  gegen  biejenigen  Serie  befhränlen,  bie  entweder  in  beutfher 

ben  lein  Tlrgumont  Dorgebraht  feu  Tluh  Tlug.  ©er«  Sprache  gefhrieben  fmb  ober  in  Überjrpungen  not' 
n   o   u   11  i ,   »Xie  Sagen  Bon  Sei  unb  Stauffnhcr.  ßinc  liegen.  TI.  ©rüdner  utilcmabm  e«,  bad  alte  ©crl  Bon 

Iritifhe  Unterfuhung«  (©afel  1899),  jweifelt  nicht  an  Strahl  u   .fic ermann,  »©cfdiihteSlufiIaHba«,burh  ei» 
ber  btftorifhen  ®fi|lcn)  ber  ©rjählimg,  in  bie  fih  ncued  ju  erfepen,  unb  Beroffentlihle  1896  ben  elften 

nllerbingd  mbtbühe  ßlemcnle  gemifht  haben,  unb  ©anb,  ber  bid  1725  reiht,  ftarb  aber  balb  darauf.  Klein« 
fommt  itt  dem  Slefultnt,  daß  bie  ©edcuiung  Xelld  unb  fhmibld  »Xrei  gabrbunberte  rujfifher  ©ejhihtc«, 

Staugaherd  früher  AWar  oft  iiberihäßt  worden  ift,  1598  —   1898  (©erl.  1899),  bat  Awar  nur  geringen 
aber  beider  Ibaten  doh  Aut  Befreiung  bed  Canbed  wiffcnfhaftlihcn  ©ert,  ift  aber  bei  bem  ©angcl  beut« 
beigetrageu  hoben.  (Sin  würbiged  Xctdmal  feßt  fher  ©etfe  übet  ben  Wtodlowiterftant  bid  Aum  ßrfaß 
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burdjSkft'crtSjii  bcnugen.  SSaliSsrwfti  fiat  fürgran»  futbttng,  billigt  and)  feineSwegS  biefcaltimg  bcrSJegit- 
tofen  in  fraitjofifcfier  Spraye  ein  ©udj :   »8etcr  bet  nmg  unb  leimt  bic  ©efd)ulbtgung  bet  Sfatbcliten  als 

©rofte«  (bcutfcb  Bon  ©oliit;  Serl.  1891»,  2   Söbc.),  ge«  ©eiamtbeit  ab.  Terfclbc  'Autor,  beute  baS  $>auot  bet 
fdj rieben,  anefbotcnbaft,  oft  pilnnt,  ohne  bie  gange  cnalifcben  fciftoritcr,  bat  bic  SromWeH ■   gorfdjung 
tmitalität  bes  fKeformatorS  feines  9>oltcS  ju  nerneim«  mächtig geföcbert  Turd)  bcn  1897  etjdbicnenen ^weiten 

lieben.  SBilbaffofS  »Katharina  II.  int  Urteile  bet  Seit-  öanb  feinet  »History  of  the  Commonwealth  and 
littcrnlut«  (beutfefi ,   öetl.  1897,  2   0be.)  flcllt  alle  Protoctorate  1849  -1680-,  bet  bic  3nbre  1651 — 54 
Schriften  (1281  Dummem),  bic  fiefi  bis  1898  mit  bet  umfaßt  unb  bcfoiibers  bas  Scbmaitlcnymifebcn  bet  fpa> 

Itaifcrin  bcfcbnftigcii ,   fclbft  Ticbtungcu,  jufainmen  itifcbcn  unb  engliftben ’Slllianj,  lltfprung  unb  Sertauf 
mtb  befpnebt  fie ,   allerbitigS  rtiefit  frei  Bon  nationalen  bes  cngliitb-nicbctlaubtftben  Sccfriegcs  unb  bie  3u« 
®otuttetlctt  unb  ©cbäftigteilen  gegen  atiSlänbifcbc  ftänbe  «ebottiaiibs  mcijtetbaft  ,jut2>aiftellung  bringt. 

'Autoren.  (Sin  mcrfwütbigeSSud)  nt  »sTaifcv  'fjiutls  I.  Übet  GromwcQS  Stellung  in  bet  ©efdjtdüe  bat  Wer. 

Gnbe,  1801,  Bon  SR.  SR.«  (Stuttg.  1897),  bas  bas  ent«  bittet  jtnölf  ©orträge  tnCrfotb  gehalten  («CrormveU'a 
[etliche  Ereignis  aue(IciimäßiguMerfudü  unb  nttfebau-  place  in  hiatory«,  1897),  bie  in  jeber  Seile  btnDleiflcr 

lid)  ftbilbett.  Sin  Söerl,  baS  Borläufig  nttc  rufftfd)  Bennien.  Sie  ©efebidtte  ber  cnglifd)-fa)ottiid>en  Union 

oorliegt,  aber  bic  ÜberfctpungBerbteni  unb  wobt  fin«  bat  SLRa  diu  non  («The  Union  of  England  and  Scot- 
ben  tntrb,  ift3<bilbcr(f.  b.),  »Saifecillefattbcr  I.  Seinland«,  1896)  ciuxtS  toeitläufig,  aber  fefir  betebrenb 
Heben  unb  feine  Regierung«  (iäuftriert,  1897—98,  gefd) rieben.  Sehr  intereifant  tft  bas  Öud)  »The  Ja- 
4©be.).  ®a8  SRatevial  ift  jtoar  nur  ruffifdjen  Ardii«  cobite  Attempt  of  1719  from  ihe  letter*  of  the 
oett  entnommen,  aber  bie  auswärtige  Sütteratur  ift  Duke  of  Orntonde«  (18961,  baS  bcn  SittfaU  bes  8rä- 
loobl  beimpf,  unb  bas  gang:  SJer!  bietet  eine  eminente  tcnbenlcn  3«iob  Stuart  in  Sngtaitb  311m  ©egenftanb 

gövberung  unfter  ffenntniffe.  Tie  «Öcicbicbte  ginn*  bat  unb  bas  Ereignis  im  ©ewebe  ber  getarnten  euro* 
lanbS«,  beffett  Sdjidfnl  beute  fo  Biel  Teilnahme  er«  päifcbcn0olitif  jcigt.  Giiic®cfaintbarftcUung  entpfan- 

regt,  bat  ber  bcflc  Kenner,  Stbbbergfon,_gefdiricbcn  gen  wir  Bott  SSolfg.  DlidtacI,  »Sngltfcbe  ©ejdjtdjie 

unb  Arnheim  (öotfia  1896)  fie  in  guiet  Übcrfeßung  int  18.  3abrb»nbcvt«  (1.  8b.,  öamb.  1896),  ein  gut 
bau  beutfeben  Seiet  jitgänalid)  gemacht.  3»  populä-  gefdjricbenes  unb  gcbiegencS  8u<b,  bas  auf  beit  ein- 

tet Tarftclhing  erjäblt  Serapbiut  bic  »©efcbidjte  gebetibflcii  gorfd)uugcn  bembt,  fiefi  nid)t  mir  auf  btt 

Sin«,  Gfl«  mtb  Sfuilattbä  Bon  bet  ,dluffcgclung‘  beS  po(itifd)e ©efcbidjte  bcfdjtänlt,  aber  31t  ausführlich,  (U 
Han  bes  bis  311c  Ginoerleibtmg  in  bas  ruffifdje  fl) cid),  breit  angelegt  ift.  Di ong  ©rofdj  bat  feine  «©efdjicbte 

(Dcual  1895  —96,  2   8bc.;  8b.  1   in  2.  AufL  1897).  non  Gnglanb«  ntit  8aitb  10  (®otha  1897)  3U  Snbe 
Sie  gebt  bis  1721.  Üllbr.  ffiirtbS  »©efdjicbte  3ibi<  gefüfirt ;   fie  reicht  bis  iit  bie  Dime  ttnfers  Jwbrbutf 

riens  unb  bet  Dlaubfeburei*  (8onn  1899)  i|"t  bnS  bertS;  wie  in  bcn  frühem  ©änben  faßt  auch  erbie  tuttu. 
erfle  bcutfrfic  Srtert  übet  bie  Sntwidetung  jener  norb-  veilen  Seiten  insAuge,  läßt  aber  imgangen  üielsuwün 

ofiatiftficn  öebiete,  berührt  autb  wirtfdjaftltdje  gragen  fdien  übrig.  TaS  SerljältniS  Bon  »William  0itt  (St»' 

uttb  erweift  ftd)  als  bantenswerter  Setfncb.  'Aus  bet  tarn)  unb  ©raf  8ute«  bat  8.  B.  91 11  Bi  11  e   (8erl.  1895) 
pol nif eben  Sitteratur  erwähnen  wir  baS  fcfiv  intet«  unterfudjt;  fonft  fmb  für  ben  DJiniftet  ©cotgs  UI. 
effante  &>ert  Bon  SJaliS3ewfti :   »Marysieuka  (Marie  nod)  bie  publigierten  Silbcrfotctfcbeii  Drioatpopiere 

de  ln  Grange  d’Arquien),  reine  de  Pologne,  femme  Bon  Sidjtigtcit :   »Private  Papers  of  William  Wil- 
de Sobieaki,  16-11—1716«  (8nr.  1898),  bas  bcn  fiixfift  bcrforce«  (1897)  unb  Earl  of  iRofebcrt),  »1-etters  of 

uicrfwiitbtgen  aebenSgnng  biefet  Tarne  gtnsiöS,  autii  Pitt  and  Wilberforec«  ( 1897).  Tie  bette  8iograpbie 
fant  mtb  bod)  wiffenfcbnfllid)  wcrtBoll  fdptbert,  unb  bes  Sccbetben  Delfon  bat  bet  Wiucritancr  Diaban 

Katinta,  »Ter  Bierjäbrigc  potnifebe  SeicbStag  1788—  (»The  life  of  Nelson:  the  embodimeut  of  the  aea 
1791*  (beutfdj,  8erl.  1896  -98,  2   8be.),  ein  beben»  power  of  Great  Britain«,  1897,28be.)  gcidjrieben; 

tenbcS  Üitetl  übet  bic  legten  feiten  bes  feinem  Unter-  eine  etwas  ältere  flammt  Bon  Snugbton  (1895).  Ter 
gange  naben  Staates,  gür  bic  f   d)  w   e   b   i   f   dj  e   ®cfd)irbtc  belnnitte  englifefie  ©encral  Sorb  3i  0   b   c   r   1 S   bat  »The 

erwähnen  wir  swei  netterbings  (1899)  ccfefiienene  rise  of  Wellington«  (1895)  oeröffeittltdü,  bas  aus* 
8üd)er:  be  8ilbt,  »Christine  de  Subde  et  le  Cardinal  fdjliefstid)  bie  militärifcfienfieiflurtgen  beipriebt ;   ©rif « 
Airolino.  Iattresineditea  1666  -   1668«  (8ar.  1899),  fitb  fefirieb  eine  Dfonograpbic  »Wellington  and 
baS  mcrlwiirbige  Eittblide  in  bas  ̂ Abenteuerleben  ber  Waterloo«  (1898).  3n  ber  Serie  ber  8temicrmiitt. 

Königin  gewäbri,  unb  Ebriftian  Sdtefcr,  »Bernadotte  fler  bet  Königin  i-illoria  erfd)ien  1895  »The  life  of 

roi,  1810  —   1818-  1844«  (bnf.  1899).  Lord  John  KusseU«  Bon  Slttart  SJeib;  bem  8ct^aiicr 
3n  Gnglanb  geben  bie  8eröffen!lid)ungen  aus  war  bcrGinblid  in  bie  binterlafieneu  Dapiac  gqtaliet. 

fremben'Anbinen  3ur  beituifeben  ©cicbiibtc  rege  weiter,  mtb  er  würbe  bureb  Gritincrungcn  ber  ©itwe  unler- 

Gin  llarcS  unb  genaues  8ilb,  Bor  allem  ber  politifdjeu  itügt,  fo  baß  ein  febr  lnerlBoDeS  ‘Serl  entftanben  tit 
nnbtuiliiärifdjenGnlwidelimg,  giblOntait,  »History  Güte  neue  fflefcbidjlc  SdjottlnnbS  bat  8.  ö.  Srowit 

of  England«  (1897).  801t  TarüeUungcn  eitt3elner?lb»  ( »History  of  Scotland«,  Sb.  1 :   to  the  accession  of 

fdjnitte  nennen  wir  baS  prächtig  iHuftriertc  SScrl  Bon  Dl.  Mary  Stewart«,  1899)  begonnen.  Sie  enthält  über- 
Greigbton,  »Queen  Elizabeth«,  2.  S)b.  (1896),  bnS  Wiegenb  STöitigSgcfdiicbte,  tft  aber  nIS  tur3e  llberiiiht 

oor  allem  bic  8crjönlicbtcit  ber  großen  Slöttigin  beban.  für  bie  'Benugung  febr  geeignet.  Ter  gübrer  brr  in» 

bell,  3c't9ffd)idite  nur,  fo  weil  fie  jur iSerilänbigung  fefien  Dalioitalifictt  bnt  in  O'Srieu  feinen  ffliogra 
nötig  ift,  bereügiebt.  Tie  oft  bcbanbelle  DuIocrDcr-  pben  gefuttbett:  »Life  of  Charles  Stewart  Partiell 

fdiwöntng  würbe  Bon  neuem  bistutiert.  Ter  3ri'uit  1846  1891«  (1898,  2   8be.).  Tie  Gntwidelung  bes 
©ernrb(»What  was  the  GunpowderPlot?«,  1896)  SanbeS  ergäljlt  C'Gottnor  DcorriS,  •Irt-land  1494 
fritifievt  bie  bisherigen  Vlnficfiten  unb  febeint  ansuneb*  bis  1868«  (1896),  in  brauchbarer  Tarjtellung. 

men,  baß  Diiuijicr  Gecil  fie  proB03terl  habe,  um  feine  Tie  f   t   a   tt  3   ö   f   i   f   cb  e   fflcfcbicblfd)reibung  ift  beute  Biel* 
Stellung  3U  beben  unb  bie  Berbafjtcn  fialboliten  3U  leidjt  nach  Umfang  unb  3<>balt  bie  rcicbbaltigfte  in 

Bemicbteu.  3bn  Wibcrlcgt  ©arbitter  (»What  the  Guropa  unb  fiat ,   bcfonberS  für  bie  3<dt  bei  großen 

Guupowder  Plot  was-,  1897)  in  melbobtfdjcc  Unter«  ScBolutioit  unb  'JlapoleonS,  eine  gülie  ber  werluollften 
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Serie,  burdi  goifchung  unb  SarflcUung  gicid)  auS. 

gejeidinet,  gefibaffen.  I’njii  lammt  bie  übcritrömcnbc 

'JRenge  ber  SlRcmoirattiubliEaitoncn,  bie  nid)t  miitber 
toertaollcti  Ouetlenitoff  bieten.  Sir  beben  nur  bie* 

jenigen  Serie  beruot,  bie  auj  bas  atlgcmcinftc  Jnter* 
effe  red)nen  (önnen.  gür  baSilliltelalter  uertacifett  mir 

nur  auf  ©   i olle 13  »Histoire  des  institutians  politi- 
ques  et  administratives  de  la  France«,  bereu  2.  ©b. 

(1898)  baS  Königtum,  ©bei  itnb  Slirdp:  Dom  10.— 16. 
Jabri).  bcbnnbclt.  3)ie  Rononifatwu  ber  Jungfrau 

uon  Crldans  gab  befonberä  Itrtblid)  gefunden  Sairift» 

jtellem  ben  ‘ilnftoft,  iltr  fieben  uttb  ihre  X   baten  legen- 
benbaftunb  erbaulid)  in  jablreicben  äd)nften.  biemeijt 

beä  roiffenfdjaftlicben  SertcS  entbebren,  ju  icbtlbem. 

3>agegcit  tierbient  bn«  Serf  Don  9t  g   r   o   1   e   S ,   •   La  vraie 

Jeanne  d’Arc*  (1890  —97,  3   ©be.),  in  bem  baS  gauje 
SRatcrial  für  ihre  Biographie  äufammcnaetragcn  i|t, 

unb  SarrajinS  reich  iÜuftriectcS  Serf:  •Jeanne 

d'Arc  et  la  Normandie  au  15.  siede*  (1896)  8r* 
mäbnung.  $er  SlolalpatriotismuS  ftreitet  übrigend  in 

jablreicben  ©rofd)ürcn  nodi  immer,  ob  Johanna  auä 

ber  ©bampagne  ober  auä  Slotbringen  flamme.  ©on 

ber  inbaltreuben  Sammlung  »Lettres  de  Catherine 
de  Medicis-  erjd)ien  ©anb  5   (brsg.  Dom  ©rafen  be  £a 

geniere,  1895),  ber  bie  Jahre  1574—77  umfaßt,  unb 
©anb  6,  bis  1579  reicbenb  (brsg.  Dom  ©rafen  93a* 

guenauit  be  ©ucbfjjc.  1897).  ©inett  mid)tigeu,  intcr* 
eifant  gefdjricbemn  Seitrag  jur  ©ejebitbte  ber  Königin 

bat  ÜBab.Coiguet,  »Catherine  de  Mtsdicis  et  Fran- 

cois de  Guise*  (1895),  geliefert.  ©on  ftanotauj' 
grafe  angelegter  »Histoire  du  Cardinal  de  Richelieu« 
tft  1896  ber  j   weite  ©anb  erftbienen ;   er  bebnnbett  bie  „Seit 

Don  1614—17,  wo  SRitbeiieu  fid)  Dorbcretlelc,  bie®e< 
malt  üt  feine  tpanbe  ju  nehmen.  Sir  fügen  bas  etwas 

ältere,  febr  wirblige  Scrt  oon  gagniej,  »Le  pfre 
Joseph  et  Richelieu«  (1894,  2   ©be.)  ju.  Xcr  Serie: 

»Foreign  Statesmen«  gehört  Sobaeä  »Richelieu« 
(1896)  au.  ©on  feines  $iad)folger3  Slajarm  ©riefen, 

bie  b’ÜlDenel  berausgibt,  ift  ber  ad)tc  ©anb  (1895) 
frfdjienen,  nur  bas  Jahr  1657  58  entbaltcnb.  Xcei 
bebeutenbe  Serie  ©ertbotb3eller3,  ber  außer  bett 

franjöfifdien  Duetten  and)  florcntinifdje  tmb  Denejia* 

ttifebe  Urtunbcn  benuhte,  ftnb  Slubmig  XUI.  gewib* 
met:  »La  Minoritü  de  Louis  XIII.  Marie  de  316- 

dicie  et  Villeroy«  (1897),  »Louis  XIII;  Marie  de 

3I6dicis,  chef  du  couseil«  (1898)  unb  »Louis  XIII; 
31arie  de  3Iedicis,  Richelieu  ministre«  (1899),  bie 

goitfcgung  ber  elften  beiben.  Stic  öeS  9toi  So* 
teil  wtrb  noch  immer  eifrig  bcbanbelt.  Slacour» 

©apet,  »L’feducation  pohtiqne  de  Louis  XIV« 
(1899)  beliebt  fid)  auf  bie  Jahre  feiner  ©ntwidclimg; 
auf  ber  fiöbc  feiner  Regierung  id)ilbert  ihn  §affal, 
» I«ouis  XI V   and  the  zenith  of  the  Frcnch  monarchy « 

(1895);  bie  ©ntroidelung  ber  Künfte  unb  Jbcen  fd)il* 
bert  nad)  ben  befielt  Duellen  ©   o   u   r   g   e   o   i   S,  »Le  Grand 

Siücle,  Louis  XIV«  (1896;  beutfd),  Slcu\).  1897). 

Siegrngc,  wer  berUimm  mit  bet  eifemenTOoSlc  war, 

ift  biftonidi  }War  gleichgültig,  bat  aber  immer  Don 

neuem  bie  Jiemiicrbefcbäftigt.  XieSlöfung,  bie  gund* 
©rentano(»Legeude8  et  Archives  de  la  Bastille«, 

f.  unten)  gibl,  baß  cS  ber  faDopifcbc  ÜJIimftcr  ©raf  Sr* 
cole  ©ntonio  URattioli  mar,  bett  Slubwig  XIV.  unter 

©erlefeung  beS  ©ölterred)tS  auf  bem  ©ebiete  feines 

SlanbcSbernt  feftgenommen  batte,  weit  er  einen  fran» 
jöftfd)  faDotjiitben  ©ertrag  Derraten  batte,  wirb  aud) 

Don©röding,  »las Satfel  ber  eifenten SaSIe  tmb 

feine  Slöfung*  (SieSbab.  1898),  angenommen ;   er  gibt 
juglctd)  eine  Überfid)t  ber  fidjer  überiicfcrten  Xbat» 

iatben  unb  ber  Segeitben.  gür  bie  3eit  SlubwigS  XV. 

ift  baS  Scrt  ©roglieS,  »L’alliance  autrichieuue« 
(1897),  wichtig,  ba  es  bie  urfunbluhe  ®cfd)id)te  ber 
©ntftchung  bes  öjtemid)ijdHratyöfifd)eii  ©ünbniffeS 

Don  1756  erzählt.  Sir  fdjließcn  baran  einige  Serie, 
bie  für  baS  gei|tige  Sieben  granlreicbS  bon  Scrt  finb; 

91o  u   r   rt  f f   o   u,  »Voltaire  et  le  voltairiaoisnie«  (1896), 

in  bem  bic  91uSbreitung  ber©oUaircfd)cn  Jbetn  unter* 

jud)t  Wirb;  IRitter,  »lat  tum i   11  o   et  la  jeuuessc  de 
J. J. Rousseau* (1896), u. Sleo lilaretie,  »J.J. Rous- 

seau et  scs  amies«  (1896),  baS  ben  ©büofopben  im 
Sbrrife  ber  Domcbmcn  2)amen,  bie,  Don  feinem  ialcnl 

bmgeriffen,  für  feine  neuen  ©riiebmigSlbeorien  ge- 
wonnen finb,  jeigt.  gür  biegorftbung  in  ber  fran 

göfiftben  SIcDolutionSgcfdjubte  etjdiciin  nlS  Sammcl* 
lleüe  feit  einigen  Jahren  eine  eigne  3ritf<brift,  »Ln 
Revolution  framptise«,  bie  rcidjcS  uriunblidjeS  Wn 
terinl  enthält,  ©am  »Reeueil  des  aetes  du  Comite 

de  Saint  Public«,  berauSgegcbcn  Don  Vlulntb,  er* 

fdiienen  1895  -99  ©anb  8-12  (DR.  1793  biSülpnl 
1794);  Don  ber  ©ublilation  bcSfclben  Autors;  »La 
socibte  des  Jacobius«,  ©b.  6   (1897,  SJJdr)  bis  ©o 
uember  1794).  Sichtige  ©eitrnge  bieten  aud)  bcsfelbni 

©erfajievS  »fitudes  et  le^ons  sur  la  Revolution  fran- 

gaisc*  (1893— 98,2Üle.).  Sciout,  »Le  Directoire«, 
öb.  3   u.  4   ( 1896—97),  ift  bis  jum  18.  ©riminire  ge* 
langt.  U'ie SRemoircn  oon  SlarcuclIiore-SlCpcnur, 

feit  22  Jahren  gebrudt,  aber  in  9iüdfid)t  auf  bie  ga* 

miliclSaniot  jurüdgebaltcn,  erftbientn  1895  in  3©än- 
ben ;   fie  enthalten  bittere  Urteile  gegen  Sabi  Uarnot 

(lamotS  »Correspondanceinädito»  (brSg.  non  (ibnrn 

Daß,  bisher  3   ©be.,  1892 — 97)  geftattet  einen  Sinblid 
in  bie  uoUc  ibätigteit  beä  großen  CrganifatorS  wäb* 

rcnblßuguft  bis  Cltober  1793.  ©on  bratfclben  Snftori* 
ler,  (Sbarauat),  eridjicrt  1898:  »Le  gbnbriU  Lafayettc, 
1757—1834«.  35ie  lange  erwarteten  »HKcmoircn  dou 
©arrcS*  (brSg.  uon  tfurut),  1895  96, 4   ©be. ;   beutfdb, 
Stutta.  1896)  jinb  Don  St.  Wlbin  bearbeitet,  bieten 

beSbalb  fritiidje  Sdjmierigfciten,  bleiben  aber  eine  her 
intereffanteften  unb  wertoo[lf!cnC.urilen  jur©cjcbicbtc 

ber  ©eDolution,  befonbers  für  bie  3cit  beS  Jirello* 
riumS,  beffen  gan.;e  Unfäbigleit  unb  ©cnnorfcnbeil 

hier  Har  ju  läge  tritt,  ©ierre  bcDiolbac,  »Ladau* 
plane  Marie -Antoinette«  (1896),  fammelt  ©riefe, 
©über,  ©rinnerungen  aus  bcrölaitycit  bergürflin; 

fienätre,  »La  captivitd  et  la  mort  de  Marie- An- 
toinette« (1897),  idjübert  nach  guten  Duellen  glaub* 

würbia  ben  leßtcn  'jlbicbnitt  biefes  tragifdien  Sfebens. 

©nnn  2.  ©   i   d   n   e   1 1,  »The  story  of  Jlarie- Antoinet  te« 

(1897),  erzählt  inÄürje  bni  ©erlauf  beS  ücbciis.  ßiite 

VluSgabe  ber  autbmtiftben  ©riefe  ber  Königin,  bie  Diel* 
fad)  gälfdjungcn  unterworfen  waren,  beiorgten  be  SJa 

Sotbelcric  uttb  be  ©eaucourt  in  2   ©ätiben  (1895— 

1896).  3)aS  furje  Sieben  beS  unglüdlid)en  Taupljin 
jletltßbantelaujC,  »Louis  XVII,  sou  eufauce,  sa 

prison  et  sa  mort  au  Temple«  (1895)  bar.  ©al* 

iier,  »Robespierre ,   ses  principes,  son  systämepo- 
litiqne»  (1896),  umerfudjt  bie  im  Xitel  genannten 

gragen  cingcbenb.  X>ic  »(Envrcs  politiqaes  de  Saint- 
Just.  Discours  et  rapports«  crfd)ienen  1896  in  2 

©önbni.  91.  gode  fdjrieb  »©bartotte  ©orban«,  eine 

fritifdje  Tarftclluug  ihres  Slcbnis  unb  ihrer  ©erfüll* 

licbleit(2eip}.  1896),  bic redjt banteniwert ift  gund* 
Ören  tan  o,  » Lügendes  etarchivesdc  la  Rastille« 
(1898;  beutfd),  ©reSl.  1899),  weift  überrafebenb  tmdb, 

baß  bie  Sorftellungen  Don  ben  Sdjredcn  unb  ©c* 
walttbaten,  bereit  fedmuplaß  bic  ©ailtüc  angcblidi 

gewefen  fei,  nur  auf  UnlcnntniS  bet  Xbotfacbcn  be* 
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ruhen.  Ifluf  neues  urfnnblicbe«  ©iaterial  geflößt,  fteflt 
be  fiariuiere,  »Catherine  II  et  la  Revolution 

fraiK.aise*  (1895),  bie  ©olitil  bet  ruffifetjen  Malierin 

bar.  Sorcl,  Bonaparte  et  Hoche  cn  1797«  (1896), 

bebanbelt  ba«  ©etbältni«  biefer  beiben  ̂ erfönlid)* 
leiten.  Übet  ttbuquct«  ©euolutiondfrieg  f.  oben  (S. 

471).  Sine  nicht  unbeträcbtlidie  Jladjlefe  ju  beit  iörie* 

fen  'Jlapolcoiiä  L   gaben  Seceflrt,  »Lettres  inödites 
Je  Napoleon  I,  an  VIII— 1815«  (1897,  2   ©bc.),  unb 
®roud)b  in  bcu  >   Lettre« ,   ordres  et  döcrets  de  N. 
enl8!2  1814«  (1897)  betau«.  ©on  ©femoiren  für 

feine  3cit  fin b   befonber«  bie  bee  Weneral«  ©aron  »on 

Itjiebault  (1893  -   95  ,   5   Übe.)  n>id)tig.  tl^uquet, 
•La  jeunesse  deNapolfeon«  (1897 — 99, 3 Übe.),  fd)ib 
bert  Dottreff tict)  bie  Jugenb,  SNaffon,  »Napoleon  et 

sa  famille«  (1897—  lt«X),  4   ©be.),  fjbdjft  in tereffont 
bie  gamilicnDcrbnltniffc  btt  ©onoporte«.  »Hortense 

deBeanharnais«  finbet  burd) b’VIrjii yon(1897) eine 
neue  biogtapl)ifd)t  Sdjilberung.  ©faffon,  »Jose- 
phine  de  Beauharnais,  1763  — 1796«  unb  »Jose- 
phine  imperatrice  et  reine«  (beibel899),  fdjilbert  bie 
äufient  2eben6uerl)ältniife,  legtet eä  fcbliefft  mit  einet 
niciftctpaftcn  Ifbaraltcriftit  bet  Stau.  giir  bcu  König 

uon  ©out  ift  ein  lebhafte«  Sfnteiefie  erwacht:  Sinn  in 

Sibo  t,  »Pages  d’histoire«  (1899),  befepeeibt  bie  Sefte, 

bie  bei  ber  ©ehurt  be«  ©ringen  ftottfanben.  Vlufser, 
tem  bebanbelt  er  »I/affaire  Maubreuil«  unb  »Napo- 

leon souverain  de  Ille  d’Elbe«.  Seftrf  Sactoip, 
»Roi  Je  Rome  et  duc  de  Reichstädt«  (1899),  unb 

fficlfdjinger  in  bem  ausgezeichneten  Sud):  »Iloi 
de  Rome«  (1897)  »erfolgen  ben  furzen  ficbertSlauf 
best  bebauemdroerten  Siirften.  Sa«  feerl  bc«  ©ra» 

fen  ©furat:  »Murat  lieutenant  de  l’empereur  en 
Espague  1808«  (1897),  ift  eine  Vtpologic  feine«  ©er- 

fahren. VI uf  ben  Samilienpapierni  beruht  ba«  ©ud) 

uon  ©igiet,  »Davout«  (1898, 2öbe.).  Sie  bon  bem 

Italiener  VI.  öuntbtofo  (jecauJgegebenen  »Misccl- 
lanea  Napoleonica«  (SJont  1895—99,  hiebet  4   Sie.) 
geben  in  bunter  SHeibc  wichtige  unb  unwichtige  ©ei« 

tröge  jur2itteratut biefer Spodje.  Sfemacle,  «Bona- 
parte et  les  Bourbons«  (1899),  bringt  bie  ©erid)!c 

eine«  bourboniidien  ftouütf«  in  ©ari«  au«  ben  Jjafp 

len  1802-  1803  übet  bie  ©orgänge,  etwa«  ropalijtifd) 
für  ben  König,  an  ben  fic  gerichtet  fmb,  jugeftugt. 

Sec  brüte  ©anb  uon  ©anbal«  Wichtigem  VBerf: 

»Napoleon  et  Alexandre  I«  (1896)  bebanbelt  ben 

©rud)  jwifeben  ben  beiben  Souuetänen.  Sfotoff  be« 

fpridjt  auf  ©runb  urtunblichet  Sorfchung  bie  »ftolo« 
nialpolitil  ©apoleonsl.«  ( ©tünch.  1899).  Vöolfelet), 

»The  decline  aud  lall  of  Napoleon«  (1897),  bebau» 
beit  not  allem  bie  Sd)lad)t  bei  S8aterloo,  erfuhr  aber 

in  tfnglanb  unb  Sranlrcid)  ffiibcrfprud)  gegen  feine 

mUit;irifd)enVlnfid)ten.  Sfaterloo  fleht  auch  im  Wittel» 

punftoonSf.öouffabe«  »1816«(1899).  (ib.Söert« 
heiittct.  »Sie  ©erbannten  be«  elften  ftniferretebe«« 

(Seipj.  1897),  fd)tlbert  bie  Scbidfale  bet  ©etwanbten 
unb  ©nbängcr  ©npoleon«  ttad)  fernem  Sturze.  {für 
bie  bourbonifebe  iHeftauration  lommen  ©anb  5   unb  6 

bet  »HJfetnoircn  be«  Kanzler«  ©aäquicr«  (1895),  bi« 
1830,  unb  ba«  »Journal  Ju  maröchal  Je  Castcl- 

lane«  (1895  —97,  5   ©be.),  bi«  1862  reicbeub,  in  ©e« 
traebt.  iHoutberg  u.  ©falet,  »Louis  XVIII  et  les 

uent-jours  4   Gancl«  (l.Sb.,  1898),  bringen  eine  Weibe 
Solumente  mit  cinleitenbec  (Erzählung  für  ben  Vluf« 
enthalt  be«  .fjofee  in  ©ent;  aUetbing«  umfafft  bet  etfle 
©anb  nur  bie  3«!  non  ©apolcon«  Sücfleht  bi«  jur 

Stacht  be«  König«,  trnieft  Saubet,  »Ixmis  XVIII 

et  le  duc  Decazes  1815 — 1820«  (1899)  bebanbelt  ba« 

— 1900  (cfranlrtid),  Spanien). 

©erhiiltni«  beibec.  Sem  ̂ erjog  bon  ©idjetieu  fmb 

jtoei  VSetfe  gemibniet:  tStoufaj -tlrftet,  »Le  duc 
de  Richelieu  en  Russie  et  en  France  1766—1822« 

(1897)  unb  Sifternc«,  »Le  duc  de  Richelieu,  son 

action  aux  Conferences  J’Aix-la-Chapelle.  sa  re- 
traite  Ju  pouvoir«  (1898).  Son  ben  reichlich  ericbci» 
nenben SRemoitm  übet  ba«  jweile  Kaifertticb  ermähnen 

mit  nut:  Safcbet  be  la  ©agerie.  »Jlon  söjour  aux 
Tuileries  III.  1866  —   1871«  (1896);  bu  ©arail, 

•   Mes  Souvenirs»  (1894  -96,  3   ©be„  bie  fiabre  1820 

bi«  1879  umfaffenb)  unb  »Souvenirs  Ju  general 

comte  Fleury«  (1897  —   98  ,   2   ©be.,  für  bie  3eü 

uon  1837 —   67).  Jhirria,  »Napoleon  III  avant 

l'Empire«  (1895  116,  2   ©be.),  lommt  ju  emem  gün> 
fügen  Urteil  über  bie  IJnbiuibualitnt  be«  Ämrfibere. 

©illefrancbe,  »Histoire  Je  Napoleon  III  >   (2.Vlufl. 
1897,  2   ©be.)  ift  wohl  brauchbar,  aber  nicht  abjcblie 

feenb;  eine  liirjcre,  etwa«  troefne  (Erzählung  bietet 

Sblbain  ©lot.  »Napolöonlll  1808 — 1873« (2,VluiL 
1899).  SaäjufammeiifaifenbeSBerfoon  be  lafflorce, 
»Histoire  du  second  Empire« ,   ift  bi«  jum  uieden 

©anb  (1890)  gelangt.  Cllibier«,  be«  frühem  ©fi 

nifter«,  »L’Empire  liböral«  (1895  —   98,  8   ©be.)  ift 
natürlich  feine  objeltiue  Sarfttüung,  aber  nidit  un- 
intereffant.  (Sine  roertnolle  lurje  Sarflellung  be«  firic» 

ge«  non  1870  71  lieferte  VI.  IShuquet,  »LaGuerre« 
(1896);  in  einfacher  furjtt  (Srjählung  fcbtlbert  ihn  bet 

©cneral  diiop  (1897).  Sa«  umfangreichste  SPcrt  uon 

ftanjöfifcher  Seile  übet  ben  Krieg,  ba«  aüe«  2ob 
uetbiail,  ift  Ülouffet«  »La  secomle  Campagne  de 

France.  Histoire  gönörale  Je  la  guerre  franco- 
allemande« ,   bo«  in  fecb«  ©änben  bi«  1897  ju  ©nbe 

geführt  mürbe.  Saneben  fei  Suquet,  »Guerre  de 

1870,71.  Paris.  La  capitulation  et  l’entree  des 
Allemande«  (1899), genannt  Vlu«Xrod)ud©acbta8 
crfchiencn  »(Euvtcs  posthumes«  (1896,  2   ©be.),  in 
benen  er  bie  Serteibigung  uon  ©an«  rcdjtfertigt.  gür 

bie  ̂til  nach  bem  Krieg  ift  nicht  unwichtig  ba«  ©ud? 

be«  iperjog«  uon  ©rogtie,  »La  mission  de  M.  de 
Gontaut-Biron  4   Berlin«  (1896),  ba«  bie  fchroicrigt, 

aber  erfolgreiche  Xhätigfcit  bc«  ©otfdjafter«  uon  1872 
bi«  1878  fchilbert  gür  bie  britte  Sfepublil  feien  er- 

mähnt bie  Serie  uon  Samuel  SeniS, » Histoire  con- 

temporaine.  La  chute  de  l’Empire,  le  gouverne- 
mc>nt  de  la  Defense  nationale ,   l’Assetnblöe  natio- 

nale« (1897—  98,  2   ©bc.),  ba«  unpartriifd)  nach  ben 

beflen  Cucllen  bie  (Eteigntife  erjä^lt ;   3 c r o r   1 ,   »His- 
toire de  la  troisiöme  Röpubliqne«  (1895  98  ,   3 

©be.),  unb  uon  bcutfcbcc  Seiteft.  ©ogel,  »Sie  britte 

franjöfifibe  ©epublit  bi«  1895«  (Stuttg.  1895),  ba« 

eine  braudilxuc  Überficht  enthält.  Scbibour«  uor» 

Irefflicbc  »Histoire  des  rapports  de  l'Eglise  et  de 
l'Etat  en  France  de  1789  4   1870«  (1898)  unter* 
fuebt  feinen  wichtigen  ©egenftanb  unter  iteter  Sücf» 
fichtnahmc  auf  bie  einmirfenbenpolitifchenSerbältniffe 

mit  boller  ftenntni«  unb  einbringenbem  ©erftänbni«. 
VSenbeu  mir  un«  nun  Spanien  ju,  jo  ftnb  einige 

©efamtbarftellungen  in  erfter  Seihe  ju  nennen.  3mär 
bie  oielbänbige,  bon  uerfchiebenen  Vlutorcn  bearbeitete 

»Historia  generale  de  Espaäa«  Wirb  bem Vluälänber 
ju  umfangreich  unb  fprad?lich  unzugänglicher  fein,  er 
roirb  liebet  bie  lürjcrn  Sarflellungen  bemipen  uon 

©urlc,  »A  history  of  Spain  from  tue  earliest  times 
to  the  death  of  Ferdinand  the  Catholic«  (Sonb. 

1895, 2   Sbe. ;   2.  Vlufl.  1900),  bie  jroar  nicht  fehlerfrei, 

aber  immerhin  brauchbar  iji;  ©.  Siercf«,  ■Wcichuhte 
Spanien««  <©crl.  1895, 2©be.),  bie  bi«  auf  bie  neueile 

3eit  reicht,  aber  au  VUwbebmtng  unb  ©feit  für  ba« 
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Wittelalter  größer  ift  als  für  bit  fpntcre  @pod)e;  unb 

^utnt,  »Spain,  itä  gTeatuess  and  decay,  1479 — 
1788«  (Sonb.  1898),  baS  mit  ber  Bereinigung  Kafti» 
lienS  unb  VlrngomenS  unter  Rerbittanb  unb  Rfabelln 

beginnt  unb  bis  jur  reoolutioniiren  ©poche  reicht,  not« 
wiegenb  biplomatifche  ©eichidite  enthält,  aber  bei  Spa« 

nienS  früherer  Bebcutung  fafl  bieganje  europäijehe  B°. 
litit  bincinjiebt,  mit  Oielfaef)  neuen  ffleßcbtspunflcn  unb 

tioß  ber  Stofffülle  turj  unb  leidjt  gefebrieben.  Bon 
Sinjelbeiträaen  fei  ber  Rortgang  in  ber  (ibition  ber 

»Correspondencedu  Cardinal  de  Granveile«,  Bb.  11 

u.  12  (Brüffel  1895  u.  1897,  bis  1586),  unb  nor  allem 

baS  wichtige  ffiert  »on  IW.  Bbilippfon,  »®in  Wini» 

fterium  unter  Philipp  II.  Äarbinal  ® ranpeUa  am  fpani» 
feben  S>ofe«  (Bert.  1895),  ermähnt;  btefe  Bibeit  beruht 
auf  berBuSbcute  einer SReibe  curopnifcbetVlt  chine  u.  ift 

einer  ber michtigften  Beiträge  zur®efchid)teSbilippSlI. 

Rürjt  Doria  Bampbiti  gab  »Lettere di D. Giovanni 

d'Austria  a   D.  Giovanni  Andrea  Doria  I«  (Siom 
1896)  beraub.  3n  einer  mertnollen  Schrift  hat  §äbler 

» Die  ®efd)iebtc  ber  Ruggerfthcn  ̂ tanblung  in  Spanien« 
(Seim,  1897)  gcfdjilbat  ;   bas  SBeltbauS  hatte  unter 

nnbernt  bie  Cuecffilbergmben  non  Blmaben  gepachtet 

unb  ftanb  mit  bem  $jofc  in  enger  gcfdtäftlicber  Ser» 
binbimg.  3üit  fügen  für  Portugal  noch  ein  neues 

Slert  über  »SaScö  ba  ®ama  unb  bie  (Sntbecfung  beb 

Seewegs  nach  Ofltnbien«  non  $?iimmeri<h  (Wiind). 
1898)  bei;  eS  enthält  baS  michtigfle  CtteQcnmalerial, 

auch  ungebrudteS,  unb  oerfolgt  eingehenb  bie  Schiel« 

fale  bet  erften  Sjfpcbition  (1497—  99),  furzet,  aber 
auSrcichenb  bie  folgettben. 

3n  Italien  ift  ber  Betrieb  ber  hiftorifchen  SSiffen» 
fchaft  redt!  lebhaft;  bie  jablreidscnSublilattonen  ber 

SocietA  di  Storia  Patria  enthalten  oiel  üotnlge» 

fdmhtlicbeS,  Jpiftorif  unb  Siechte-  unb  ffiirlfchaftSge- 
fcbichte  werben  burch  mertnoUe  Stubiett  gefbrbert.  ®ir 

fönrten  nur  Weniges  banon  ermähnen.  Die  überaus 

wichtige  (ibition  ber  •   Diarii«  beb  Wnritto  Sanuto  ift 

biä  jum  54.  Banbe  (1900)  Oorgeriicft.  ü.  W.  Start- 
mann bat  eine  »©efdncbte  RtalienS  im  Wittelalter, 

Bb.  1:  DaS  italienifchc  Königreich«  (Seipj.  1897)  be- 
gonnen, bie  fid)  burd)  Beberrfcbung  bcs  WaterialS, 

tebenbige  Darftellnng,  oorjtdbtigc  ftritif  unboerftnn« 

bige  Vtuf fajfung  auSzcidmet.  Die  neuzeitliche  ©nt» 
wideluitg  finbet  ihre  Darftellung  bei  Stillmann, 

«The  Union  of  Italy  1815—1895«  (Sonb.  1898),  bef« 
fen  Serfaffer  mit  biclett  Wänneni,  bie  in  ber  ©inbeits* 
bemegung  eine  Solle  fpielten,  uertchrtc  unb  aus  ihren 

Witteilungen  u.  eignen  Beobachtungen  manches  Sich- 

tige ju  erzählen  weiß;  bei  Brangio  Suij,  »Storia 

coat  ttuzionale  del  regno  d'Italia.  1 848- 1 898«(Rlor. 
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storia  politica  di  Venezia«  (Babun  1897),  fucht  ben 

jeßigen  Stanb  ber  SSiffcnfchnft  mieberjugeben.  Rür 

Rlorcttz  hat  Danibfohn  eine  norjüglichc  »Öefdiichtc 

non  Rlorcnj«  (1  Bb.,  Berl.  1896)  begonnen,  bie  bis 
1209  reidjt ;   in  feinen  »Rorfcbungen  jur  altern  ©eidjichte 

Pon  Rlorenj«  (baf.  1896)  gibt  berfclbe  Serfaffer  eine 

Seihe  tritifcher Untersuchungen.  R.£. Kraue.  »Dante. 
Sein  i'eben  unb  feine  SSerfc.  Sein  Strhälhtis  jur 
Kunft  u.  Boliüf«(8erl.  1897,  reich  illuftriert)  ift  auch  bi» 
ftorifd)  oon  großer  Sichtigfeit.  Rrcemamts  engtifdje 

»©ejchichte  Siziliens«  erfcheint  in  einer  beutfehen  über» 

feßung  »on  SupuS  (bisher  2   Bbe.,  SJeipj.  1895—97). 
Söir  fügen  einige  wichtige  Serie  jur  öefcbichtc  ber 

Bäpfte  unb  ber  fatholifchtn  ftird)e  hier  bei.  Der 

3cfuit  örifat  begann  eine  »Scfchichte  SoniS  unb  bet 

Bäpfte  im  Wittelalter«  (1.  8b..  Rreib.  1898  —   99), 
bie  mit  bem  Untergange  beS  ̂eibenlumS  anfängt ;   baS 

Jöert  foll  BaftorS  »®e|d)ichte  ber  Bäpfte  feit  beut  Bus- 
gang  beS  WittelalterS*  riiefmärts  ergänjen.  DiefeS 
(Rreib.  1886—  95  ,   3   Bbe.)  reicht  bis  jum  Sobe  Ju- 

lius' n.,  benubtein  ebenfo  mid)tigcS  mie  umfangreiches 
Waterial,  bringt  abermeberju einem  mirflicben  unpar- 
teiifcheit  Stanbpunft  noch  ju  einer  einheitlichen,  gefcblof» 

fenen  Darftellung  Por,  ba  es  nach  3aniienS  Wufler 
übermiegenb  eine  ufammenf  ügung  oon  II  itaten  bietet. 

DieRtage,  ob  öregot  VII.  Wöncb  mar,  ift  noch  immer 

umftritten.  91m  meiften  2luSfccht  auf  allgemeine  91n- 
nnhme  hat  bie  Cöfung  oon  ©rauert,  baß  jener  feit 

feiner  3ugenb  in  Sfom  Benebiltiner  unb  bann  DrbenS- 
laröinal,  b.  h.  notit  Slofterleben  erinnerter  rontifchcr 

Karbinalgeiftlid»er  mar.  Über  Bcnibarb  p.  eiairoaujr 

hat  Sacanbarb,  »Vie  de  Saint-Bernard«  (Bar. 
1895,  2   Bbe.),  ein  umfangreiches  unb  gelehrtes  (Wert 
Perfaßt.  SJir  reihen  an  btefer  Stelle  neuere  9irhciten 

ju  ben  fireuMügen  ein.  Der  befte  Kenner  biefet  großen 

Bewegung.  Seinholb  9i  5   h   r i   <h  t ,   hat  eine  -®efchichte 
ber  Kreuzzüge  im  Umriß«  (Snnsbr.  1898)  gefebrieben, 
rin  [ehr  bantenSmerteS  Scrt,  bas  roeitem  »reifen  ben 

jebtgen  Stanb  ber  Rorfcbung  in  leicht  peritänblicher 
Daritctlung  oermittelt.  Wehr  für  gelehrte  gachgenoffen 

ift  besfelbeu  VlutorS  »®efd)ichtc  bes  SönigrcichS  3e* 
rufalem«  (baf.  1898),  eine  ̂ ufammenfaffung  lang 

jähriger  RoricherarbetL  Der  BuSgang  biefeS  weiches 

bilbei  ben  ®egenftanb  Pott  £ane  S o o I e S   »Saladin 
and  the  fall  of  the  kingdom  of  Jernsalero«  (Sonb. 

1899).  Rür  bie  ©efcbichte  ber  Bäpfte  beim  auSgeheic» 
ben  Wittelntter  ift  bas  Süerf  non  Souchon,  »Die 

Bapflmahlen  in  ber  Seit  beS  großen  Schismas  1378 

— 1417«(Brauitfchm.  1898  99, 2   Bbe  ),  oon  Sichtig« 

(eit,  ba  es  eingehenb  bie  SetfnjfungSfämpfe  fchilbert. 

Umftritten  ift  innerhalb  ber  firdbluhen  Kreife  fclbjt  bie 

9tnfuht  über  Saoonarola  ;   Baitor  (»^ur  Beurteilung 
SanonarolaS«,  Rreib.  1898)  führt  in  bie  babei  auf- 
tretenben  ©egenfäße  rin  unb  perleibigt  feine  Bnfidjt, 

bafi  jener  zwar  bent  Dogma  theoretifeh  treu  geblieben 
fei,  aber  praltifd)  unfitcbhdieSenben  zeit  Pertreten  habe, 

gegen  bie  abroeicbenbe  Weinung  fiuottoS  (»II  vero 
Savonarola  e   il  Savonarola  di  L.  Pastor« ,   Rlor.  1 897 ), 

ber  olles  billigt,  was  ber  Wärtßrcr  geprebigt  hat.  9IIS 
ein  Weiflermert  beuticher  ®efchichtichrribuug  muß 

©otheinS  »3gnattuS  uoit  üopola  unb  bie  ©egen» 
rcfonnatioit«  (walle  1895)  bezeidptel  werben;  au 

©rüitblitbfeü  ber  Rorfd)tnig,  an  Blcite  ber  ©efichts» 

puntte,  an  Schönheit  ber  Daritellung  hat  baS  Buch 

wenige  Seinesgleichen.  Schließlich  feien  noch  einige 
biogvaphifche  Dnrftellungen,  bie  ben  jetjt  regterenbeu 

Bapft  zum ©egenftaub liaben,  erwähnt:  Jefi- Balle, 
rini,  »LeoueXIlI  e   U   suo  tempo  (bisher nur  1.8b., 
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Xuriti  1890  —   96),  unb  n   t   i   n   i ,   »Vita  di  sommo 
Pontifice  1-eone  XIII«  (©b.  1,  Stom  1896). 

Sit  werfen  nod)  tüten  flüchtigen  ©lief  auf  bie  ®e- 

fd)i<htälittcratur  inben  ©crcini'gten  Staat  enoon Viorbamerifa.  Hk.  Hf  öfter  ift  mit  bem  uierten 

©anb  ieiner  »United  States  history  «(1895)  bid  1820 

gelangt  Sptard  oeröjfrntlichte  »History  of  United 
States  navy  from  origin  to  present  day  (1776  — 
1897)«  in  1   ©änben  (1898)  mit  Dielen  Jlluftrationcn. 

iRaclagü  > History  of  tho United  States  navy  from 

1775  to  1898«  cridjicn  in  neuer,  bermehrter  Auflage 

(btÄg.  Dan  9t.  (£.  Smith,  1898,  2   ©be.).  Vllbcrt  ©ufh» 
neQ  )jart  (teilt  ©reichte  bet  ffeitgenoffm  jufamtnen 
in  »American  history  told  by  contemporaries«  (bie*» 

her2©be.,  1897  98).  Sine  gute,  tut  je  Überftdjt 
bittet  (S.  ®hanning,  »The  United  States  of  Ame- 

rica 1765  -1865«  (1896).  Pebfjafte  Xeilnaljme  iit 
ünmec  bet  3*ü  bed  ©efrciungelriegcd  jugcwanbl: 
IrcoelUan,  »The  American  Revolution«  (1899, 

2   ©be.),  |d)ilbert  in  fritifdjreSarfteüung  bie  Urfadjen, 

btt  junt  Vlucsbrud)  führten,  bie  Vorgänge  bid  yur  Be- 

lagerung ©oftond  bued)  SSaihington  unb  ben  'Hbpig 
bet  tengiänbet  nod)  bot  bet  UnabbäiiflinfeitdcrMärung. 
Sie  Stampfe  bei  Pepiugton  unb  ©unter  $jill  metbeit 
eingehenb  bargefteUt,  bie  Bettet) tte  ©olitd  £nglanbd 

bebanbelt,  ein  gebiegenet  unb  wertDoUct  ©eitcag.  Sie 
neutritt id)e  Sntroidclung  er,(äl)tt  SHpobeS,  »History 
of  the  United  States  from  the  compromise  of  1850« 

(8b.  1 — 4,  bid  1864  rridjenb,  1893—99).  Xowcr, 
»Lafayette  in  the  American  Revolution«  (1895  ,   2 

©be.),  untetfudjt  beffenVlnleil  an  ben  Sümpfen.  »Let- 
tern to  (leorge  Washington  and  accompanying  pa- 

pers«  iDcrben  Don  fynmlton  beraudgegeben  (©b.  1, 

bie  Jahre  1752—56  umfaffenb,  1899).  (Ehurd)  bat 
ein  ladbares,  wenn  aud)  menig  Heucd  bietcubed  ©ud) 

übet  » Ulysses  S.  Grant  and  the  period  of  national 

preservation  andreconstrnction«  (1897)gefd)tieben. 
t>ii)U  orten  beim  ©ferbc,  eine  &autertranfimg, 

loeldic  feit  Vlnwenbung  bed  neuen  Vlrmeefattrid  bei 
beit  Ituppenpferbni  tut  Hianöbcr  häufig  beobachtet 
roitb.  Sic  bilbett  ii<h  untet  bem  hintern  Sattelranb, 

be$.  unter  bem  ffloilad),  inbem  Staub  k.  bort  ein« 
bringt  nnb  in  ©erbinbtmg  mit  bem  Schweift  bie  £>aut 
tri.jt.  Siefe  fdjiuilU,  ift  fdpnrethaft,  unb  cd  treten 
jablreiche  näjjcnbe  Knötchen  mit.  Sie  ertrnnfte  (laut 

mirb  am  beflen  mit  ©neituibidiem  Umfdjlng  einge- 
bedl,  übet  bem  bet  Sattel  im  Hoifnil  getragen  wer- 
ben  fann.  Siele  ©ferbe  (5  ©tag.  bed  gefamttn  8e» 

flmtbed  im  Hc'anöuer)  müfjeit  jebod)  einige  Sage  außer 
Sienit  geftcllt  metbeu. 

Ari  ortba  hltt,  tm  ban  notwegifdten  Chtmilcr$iiort> 

bahl  jii  (ihren  benanuled  ©Unreal ,   ein  trilliner  3ic* 
lonnugit,  ber  in  gelben  lintnlfönuigcn,  bem  SiJötjlcrit 
ähnlichen  Stiftallen  in  ©cgnmtitgängen  im  fiiblithcn 
Herwegen  botfommt,  Don  bem  VBöhicrit,  bem  er  and) 

in  iyatbt  unb  m   bet  dieniifdjeu  ̂ ufammenfefpung 

naheftcht,  fitfj  aber  burdi  ein  anbrtd  KriftnBfhftem 
mtb  burdi  (fehlen  bet  Hiobfäurc  (ftatt  bitftt  ift  mehr 

(fitfontrbe  uorhanben)  unterüheibet. 
$>obnrt,  Watreit  VI.,  norbameritan.  ©olililer, 

julept  Sijcpräfibent  bet  Union  unb  ©rSfibent  bed 
«ernud,  ftarb  21.  Hob.  1899  in  ©ateriott.  (rr  hatte 

ed  Dom  Sorffthulleljrcr  bunt)  ftine  erfolgreiche  abDo» 
(atorifdie  ©tujid  jum  mehrfachen  HMBioinir  gebracht, 

^cobeiba,  türl.  Stabt  in  ber  arabiichen  üanb» 
fchaft  Jemen,  hatte  1897  tüte  Einfuhr  uon  etwa  14, t 
JWia.  Hit.,  barunlcr  namentlich  SdinitttDnren  füt 
6,3  HfiB.  SSt.  (aud  öroßbrilamiien  für  6   SWiU.  Hit.), 

-   §of)fntf)af. 

©erottrje  (1,2  Hüll.  Hit.),  Sieht  unb  3uder  (je  1,1 
Hiill.  Hit.).  Sic  Vludfnhr  bcmertetc  14,2  HUB.  Hit.. 

barunter  füt  10,«  HiiB.  Hit.  Raffte  unb  füt  983,000 
Hit.  Rüttle  unb  (fcUe.  Set  SdjiffdDertebr  betrug  488 

Schiffe  Don  47,558  Sott,  barunter  92  Tautpfer  Don 

39,458  S.  unb  396  3cgelfd)iffe  Don  8100  S.  ©on 
ben  Sntnpfem  waren  75  mit  23,825  S.  britifdje. 

(aofmaiin,  üubwig  Don,  Hinter,  geb.  17.  Vtug. 
1861  in  Sacmftabt  nid  Sohn  bed  bamaltgtn  beinfehen 
Hiinifterinlrntd  unb  fpäteni  prcu&iicheii  ©fünfter* 
Karl  boit p>.  (f.  b„  ©b.  8,  S.  903),  bilbete  (ich  juerii 

auf  ber  Kunilalabeuiie  in  Sredbtit,  befonberd  unter 

Peilung  feines  Ohtiind  iietnrid)  i>. ,   feßte  Jpätcr  ferne 
Stubicit  auf  ber  ftünftfdjule  in  Karlsruhe  fort  unb 

ging  Don  ba  nach  ©arid,  wo  er  bie  Vttnbcmie  Julian 
6cfud)te.  Unabhängig  Don  ben  empfangenen  Pebt 

cinbrürfen  fdglug  er  jcboch  balb  eigne  Skat  ein.  Stuf 

i   Stubicnreifen  in  Jtalieit  ging  ihm  bad  Jbeal  einer 

phantaftif<h»ftiliflerten  Panbfihaft  auf,  bie  Don  ber 
Hatur  nur  einzelne  formen  lieh,  aber  in  ber  Jfärbung 

gany  unb  gat  uoit  ber  Viatur  abloid).  Siefe  phmi- 
taftifd)en  Panbfdjaften,  beren  ffärbung  er  wiBtürliih 

feinen  rein  betoratioen  Vlbflchte»  uitterorbnete,  be- 
lebte er  mitnaetten  männlichen  unbwciblithcn  Sfiguren 

fugenblichen  Vllterd,  bie  trintrlei  mchtuüc  ©ebeutung 

hatten,  fonbem  nur  bie  fotorifttjdic  Stimmung  oer> 
ftärten,  bie  bctoratiuc  VBirfung  erhöhen  foBten.  SUd 

bie  erften  Silber  Don  £>.  1892  in  ber  VludfteUung  bet 
IfünfilerDtrtiniguiig  ber  Cif  in  ©erlitt  erfdpenen,  rteien 

fie  wegen  ihrer  phantaitifdjen  (färbung  unb  ber  nach» 

läffigcu  3tichaung  ber  ffigurtn  ben  heftigften  ®iber< 
fptud)  beroot,  unb  biefer  blieb  auch  itinen  fpätem 

VluüftcBungcn  nicht  cripart,  obwohl  ftch  ferne  3,flf 
immer  beutlichet  cnthiiüten  unb  fein  (farbenünn  fid) 

immer  ttichcr  entwidelte.  Jn  neueret  (feit  hat  er  ftine 

©hantaftit,  bie  anfangd  weit  übet  bad  3'tl  hinaus- 

id)0B,  ftatt  gejügelt,  unb  namenltid)  in  Sltanbbil» 
bem  mit  Jünglingen,  bie  ihre  ©fetbe  ,$itt  Schwemme 
führen,  unb  iit  SBalbibhBcn  mit  babenben  Htäbchen 
foloriftifd)c9ici«Don  feinet  öarmome  entfaltet  3(90 
feiltet  neurften  ©über,  (Mott  ©ater  mit  Vlbnnt  unb  Soa 

im  ©arabied  unb  babenbe  Stauen  am  Hietredftraitbe, 

würben  1900  füt  bad  ftäbtifchc  Hlufeum  in  HJagbe» 

bürg  nngefauft  &.  erhielt  1895  bie  Meine  golbenc 
Hitbaillc  bet  ©etlüitt  KunftaudfteBung. 

^ofmepr,  Jan  i*. ,   fübafrilan.  ©olitücr,  geb.  4. 
Juli  1845,  ooit  haBänbifchet  Vlbftamuiung,  würbe  in 
berÄapftabt  erjagen,  wibmete  fid)  beut  joumaliftifdkn 

öetuf,  gab  in  Kapftabt  ben  »Zuid  Atricaau  Volks- 
vriend«  unb  bie  »Zuid  Afticaau  Tydschrift«  heraud 

unb  warb  balb  einet  ber  3 ähret  bed  Vlfrifanberhonbd. 

Jn  bad  Stnpparlamnit  gewählt  ging  et  auf  bie  ©länc 

Uecil  Sihobcd'  ein,  inbem  etauf®k'ichbetcd)tigunf|  bed 
englifchen  unb  bollänbifcbcn  (llemcntd  im  fübaftifa- 
tiifcbeii  ©unbe  rechnete.  3(ad)  bem  JamefonHSüifall 

in  IrandDaal  (£nbc  1895)  trennte  et  fid)  aber  ooti 

Sibobcc  unb  fteüle  ri<hbeiben©arlamentdwahltn  1898 

an  bicSpifce  ber  Cppofition,  bic  bieHJchrheit  ntangte. 

1899  Wat  et  an  ben  ©erbanblungcn  imiichen  ®ng« 

lanb  unb  bet  Sübafrifanifchen  Sepubüt  ald  ©ermii'l Iet  beteiligt,  Dennod)te  aber  lerne  (Sinigung  ju  ftanbe 

jit  bringen. 
„   S>ohcn(obc,  Uhriftian  Kraft,  Sürft  oon  S».< 
ßhtingen,  legte  im  Cftobet  1899  fein  Vlmt  ald 

Obctftlämmerer  bed  Königd  bon  ©reufjen  niebet. 

^ohcitthal,  Karl  Vlbotf  ©biiipp  ©ülhclm. 

®taf  Don  p).  unb  Bergen,  fächf.  Siplomal,  geb. 

4.  gebt.  1853  in  Berlin,  wo  fein  ©ater  1652 — 6« 
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ftöljtenfauna  —   .ftofj. 

fädjfifc^er  ©efanbtcr  mar,  befucßte  baS  Sißtbuinfiße 
©putnafium  in  Trebben,  ftubierte  in  Sonn  unb  üeipjig 
bie  «echte,  erlangte  bic  iuriftifcße  Toftorwürbe,  bcreiile 

nach  Klblegung  beS  StaaUernmeuS  1881  'Jiorb-  unb 
fRitlelamerifa ,   trat  barouf  alb  Oegationsfcfictär  in 

baSSQtinifterium  bes  töußern  cm  unb  würbe  188.5  jutn 
©efanbleit  inScrlin  unb  iunintfübccnben  SeBotlmäcß- 
tigtcn  SacßfetiS  im  SunbeSrat  ernannt.  (Et  befißt  bic 
©iitcr  Knauthain,  Shrautnaunborf  u.  Sauer  in  Sacßfcn. 

JOöhlcnfauna.  ein feltiam  gcftaltctetScrwanbter 
bes  Olms  (Proteus)  ber  frainifcßen  §ößlengemäffer 
tarn  beim  Soßrm  eines  actcfiid)en  Snmnens  bei  ber 

ftifcßcrciftation  San  SJiarcos  (TejrnS)  in  tWeieltfefjaft 

blinbet  iwblenfrcbScßeii  ju  läge  unb  erhielt  beit  Fla- 
men Typhlomolge  Rathbuni.  ES  iit  ein  10  ein  lan- 
ges, gan(  rocifses  Tier  mit  icbarlacß  rotem  Äiemenlranj 

im  «arten  unb  langen  flcifrit  Semen,  feie  mehr  als 

Saft-,  benn  als  SerocgungSorgane  ju  bienen  fetjei- 
nen.  Tie  fcänbe  finb  Bicrfitigerig,  bic  fräße  fünfjebig, 
beim  Äriccßen  auf  feilem  ©oben  Bollfiibrt  baS  Tier 

unregelmäßige  JbreiSbetneg ungen  mit  ben  Seinen,  es 
itammt  Wabricßcinlicß  au«  fcöblengemäifcni,  bie  mit 
bem  Srunnenfdmdjt  lommunigieren,  unb  feine  fingen 

liegen,  wie  beim  SrotcuS,  unter  bet  £>aut  oerftedt.  — 
Sau  ben  Slinbfifcßen  ber  ameritemifeßen  iiößlen« 
getnäfier  ifl  am  befanntcjten  ber  fdjon  oor  50  Jahren 

enibedte  Slinbfiidh  ber  Stammutßöblein  Seutudg  ( Am- 
blyopsis  spelaeu«),  beffen  äußere  Klugen  faß  ganj  Der- 
fdmmnben  finb,  wäßrenb  bic  Sehbiigel  im  ©cßirn  fuß 
fait  nod)  cbenfo  ftarl  entwidclt  geigen  wie  bei  Jifcßeu 

mit  ODlItommenen  klugen.  Ter  Serlufl  bes  Sehoer* 

mögend  bei  biefem  Tiere,  bas  in  ben  meiiten  unter- 
irbiicßcn  KSaffertäufen  ber  großen  ftnlfftcinregion  un- 

terhalb ber  foblenfiibrenben  Schichten  in  ben  (entcnlcn 
©cbietcn  ber  Sereiniaten  Staaten  Bon  Ktorbamerifn 

oortomntt,  tuirb  angeblich  bnreb  bie  Scharfe  feines  ©e- 

börfmnS,  bie  aber  toobl  nicht  außerprage  flehen  bürfte 
(Bgl.  Btfdje,  Sb.  18  ,   6.  354),  foroic  auch  bureß  eine 

große  Klnjahl  oon  iaflwärjcßen,  bie  in  Cuecto lüften 

a   uf  bem  Kopfe  flehen,  ausgeglußcit.  Sie  bei  ben  Jahn 

farpfen  (Cypriaodontidae),  benen  fflüntber  biefe  le- 
benbig  gebärenben  Slinbfifcbe  nähert,  loinmen  aud) 
bei  ihnen  Sonnen  ohne  Saucßflofien  Bor,  bic  matt  ju 

einer  befonbern  ©attung  (Typßlichthys)  erhoben  hat, 
unb  biefen  leßtcnt  fchlicßt  fii  als  naher  Scrtoanblcr 

ein  feltfamcr g-ifcfs  berCbcrwelt(('liologast.er)  inSüb* 
carolina  nahe  an.  ber  ebenfalls  bie  Sauchfl  offen  oerloien 

hat,  aller  nod)  ijjautpigment  unb  offene  Klugen  (wenn 

auch  fehc  Berfleinerte)  befiel.  Cbtnohl  biefe  flcinett 
fingen  noch  fünf  tirmSfähig  fmb,  bcmerlt  man  an  ihnen 

boeb,  namentlich  bei  0.  papilliterus,  Jeicßen  loeit  fort- 

gefdjriltcnccSntnrtung;  ber  Klugapfel  ift  tief  eingefun- ■n,  bie  'Jtcßhaut  ift  febr  biinn,  SJinfe  unb  ©lastörpcr 
finb  ftarl  oerfleinert.  Ta  bieS  nun  ein,  wenn  aud) 

feiten ,   in  offenen  ©eroäffeni  auftretenber  Jtfcß  ift 
unb  bie  (Entartung  bei  ihm  in  attbrer  Seife  wie  bei 

Amblyopsis  unb  Typhlichthya  cingcfeßt  hat,  fo  feßtießt 

(Eigenmann,  wie  feßon  früher  üamami  f.  fcbljlrniauiia, 

Sb.  18),  baß  bie  Jurfldbilbung  ber  Klugen  bei  biefer 
fttfcßgntppe  nicßt  eine  golge  ihres  Aufenthalts  in  bun 

lein  gößlen  fein  tonne,  ba  fie  fchon  bei  CberweltS- 

fifeßen  Borfomine,  fonbern  baß  es  fieß  um  eine  (tarn- 

mcSgefcßichtliche  (phßletifiße)  (Entartung  hattble.  bie 
bereits  oot  ber  lipocße  begonnen  habe,  in  ber  biefe 
Rifcße  fteß  bem  fcoblctileben  anpaßten.  Diicßt  weil  fte 

in  buntein  fohlen  leben,  feien  ißre  ©efnßtsorgane  Ber- 
flimmert,  ionbem  uuigcfchrt,  weil  fie  fieß  feßon  in  ber 

Oberwelt  bem  Sehen  oßneitießt  nngepaßt  hätten,  rnä- 
Äonu.  *   üeiif  on ,   XufL,  XX.  #b. 

ren  fie  woßl  Borbereitet  gewefen ,   in  bunleln  .fjöhlen 
baS  Sieaiment  ju  führen,  mäßrenb  fte  in  ber  Oberwelt 

,   bctSVonturrenj  berSeßenben  unterlegen  wären.  Tiefe 

I   Seweisfüßrung  gehört,  wie  man  leießt  ertennt,  ben 
‘neuerlichen  Seitrebungen  an,  bem  TarwiniSmuS 
(f.  b.liniibemiße  ju  bereiten,  tlbcr  fie  iit  uiißt  feßr  über* 

jeugeiib,  benn  ber  Umflanb,  baß  Chologaster-flrteu 

mit  feßr  junirtgebilbelen  Klugen  jitweilen  (wenn  nudt 
feßr  feiten)  in  offenen ©ewägem  auftreten,  ifl  noch  tein 
Seweis,  baß  bics  ißre  Sycinnu  wäre,  unb  noch  weniger 

bafür,  baß  bie  Sürtbilbung  ißrer Klugen  in  offenen  We- 
mäifern  ihren  Urfprung  genommen  habe.  Siele 

fcbßlengewäffer  treten  nadj  liingerm  Saufe  im  Tuntein 
plößließ  unb  mit  itarter  Strömung  (man  erinnere  fteß 
ber  Cuelle  Bon  Sauclufe  unb  bet  fjlüife  bes  narfles) 

wieber  ju  Tage.  Taburcß  Binnen  leießt  &ifcßc,  bic 

längfi  bie  (Einwirf ungen  bes  .tiößlenlebens  erfahren 

hatten,  wieber  in  offene  ©ewäffer  geführt  werben  unb 

iieß  bort,  wenn  baS  Sehorgan  noch  niißt  uöUig  Ber- 
nidjtet  mar,  erhalten. 

$öhlengräber,  f.  SUfnlanifdie  Hltertümcr,  S.  12. 

^oßlftußgefiho^,  f.  »efdioß. 
Tiollänber,  fliegenber,  f.  £eefput. 

$oll  enf  er,  $>anSTietricßBon,  preuß.  Seant  ter, 

gcb.  14.  SHärj  1855  in  Jeiß  als  Soßtt  bcS  boctigctt 
Sianbints,  jtubierte  bie  3i echte,  trat  in  ben  prcußiießcu 

StaatSBerwaltungSbienit,  würbe  1881  Sanbrat  beS 

»reifes  Cöwenberg  in  Scßlcficn,  ben  er  aud)  eine  Seihe 
Bon  Jahren  im  fchlefifißen  SroBittjiallanbtag  bectrat, 

unb  erwarb  fieß  auch  prattifeße  fleimtnijfc  unb  (Erfah- 

rungen in  ber  (Sifeninbuftrie  unb  ben  ,‘öanbeleoerhalt- 
nifjen.  1892  m   ben  Seicßstag  gewählt,  fdiloß  er  fieß 
ber  beutfeßtonferoaüoen  (frattion  an,  bewährte  iieß  tu 

jaßlrticßen  »ommilfionen  als  eifriger  KKitarbciler  unb 

würbe  (um  Schriftführer  unb  'Diitglicb  bcS  Senioren- 
(onBcnts  gewählt;  1895  war  er  $orfißcnbcr  ber  ©c- 
wcrbclonmiilTion.  1896  würbe  er  oortragenber  Sat 

im  üRimjterium  beS  Jnnent  unb  im  Tejcmbct  ©räit- 
beul  bes  SegierungSbegirtS  Tüffelborf. 

$>oim,  1 )   Kl  b   o   l   f ,   fiiitonter,  flach  3.  Juni  1900  ju 

fjretburg  t.  Sr.,  wohnt  er  fieß  1898  jurüdgejogen  hatte. 
Tioloflaftifcß,  f.  gurcßuiifl. 

jioloptifcßc  Hopfe,  f.  StnemotreitiiSmuS. 

(Mft,  2) ßecmann (Ebuarb  oon,  beutfeber  t>i* 
ftoriter,  legte  tm  Öerbft  1899  aus  ©efunbheitSrürtfich- 
teil  feine  J>rofcffur  an  ber  llnioetfttät  inlEßicagonicber. 

©olj.  Sei  einer  Unterfucßung  beS  öoljes,  bie  be- 

jroedte,  bie  Stojfe  fennen  ju  lernen,  auf  bereu  Soc* 

ßaitbeiifein  baS  juftanbetomineu  ber  jahlretcben  ießö- 
neu  Jfarbcnrcnttionen  beS  Sofies,  ber  fogen.2ignin< 
realtioiicit,  berußt,  entbedte  (£  (apet  im  ipabroni ,   b.  b. 

bnu  ber  ffiafferleitung  bieneubcn  ©ewebSißftem  ber 

Sflangen,  einen  aromatifeßen  Kllbchßb,  imbromal, 

ber  fuß  juin  tlcincn  Teil  frei  in  brr  Sjoljfubjtan.i  fin* 

bet.  hauptfächluß  aber  an  (SeUulofe  aebutiben  ift.  Ter- 
jenige  Sejlanbtcü  ber  Becholjttn  SRenibran,  ber  bic 

fiigninreattion  oentrfadit,  ift  im  mefentlicßen  öabro- 
malccUulofeätbcr.  Tie  im  trorfnen  i).  oorßanbeuc 

Stenge  Bon  öabrontal  überiteigt  nießt  1 — 2   Sroj. 
Tic  boljjcrilörenbcn  ©ilge  (Pletirotus  pulmouurius, 

Merulius  lacrymatw  it.)  fonbent  mmbqtenS  (loei  (Sn- 

jßute  aus  ißren  ipßphen  auS,  beren  eins,  bie  fiabro 
mafe,  ben  fjabroumlcellulojeäfber  ber  Bcrholjter. 
Köänbc  fpaltet,  wäßrenb  baS  anbre,  bic  (Etjtaie,  bie 

freigcmaßte  (SeUuloic  auflö|t.  KlucßSilje,  bie,  wiel’e- 
niciilium  glaucum,  fonft  teine^abromafe  bilben.pro- 
bujicren  biefeS  ISiijßm  in  geringer  Dtengc  bei  itultur 

auf  ©egeniiber  ber  (Siijtjmthätigleit  in  ber  Jcll» 
31 
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haut  tritt  rin  nteitered  bei  ber  3frftörung  ber  Wart- 
ftrnblenüärfe  (nml)Iol^ti(cb)  Wirffantel  dnjhm,  bas 

bie  frhphen  boljberoohnenber  Vil  je  aulfehriben ,   mehr 
in  ben  frintergrunb. 

d>oljh>olle  rtticb,  entfprechenb  ihrer  aufterorbent- 

lidb  uielfcitigen  Verwenbung,  in  etwa  6   -   8   oerfepiebe» 

nen  lidenabftufungen  non  O,o« — 0,.->  mm  eräugt.  3u 
ben  leiftunglfäbigfien  SJafcpinen  jur  terjeugung  bet 
£>■  gehört  btc  uieriach  Wirfenbe  £>  o   Ij  w   o   1 1   tu  a   j   ch  i   n   e 

(Rtg.  1)  oon  Vlnthon  u.  Söhne  in  Rlerrlburg.  lal 

Söerfjeug  berielben  ift  ein  aufredjtrr  Schlitten  A,  bet 

—   $uf)n. 

Vlnilinfarbm  gefärbt  Wirb,  fowie  für  ibirurgifibe,  pt) 

gienifebegmertetjum  (frottieren,  juStonbogen,  Schar- 
pie ic.),  für  Riller.  oll  Streu,  jur  Rüüung  m   IVa- 

tragen  je.,  bient  fie  neuerbingl  befonbcrl  auch  jurSn. 
fertigung  bon  Seilen  all  l£rfap  ber  Stroh*  unböeu. 
feile,  ju  beren  Slnfertigung  bie  in  Rig.  2   abgebilbete 
Srilfpinnmafchine  oonSlntbon  u.  Söhne  in  Rlenlburg 

ju  empfehlen  ift.  3n  bem  (heften  O   (5  lagert,  um 

jroei  Rapfen  a,  b   brebbar.  ein  Sahnten  A   A ,   ber  bunt 
eine  fefte  Sieuienfcheibe  f   in  Uiubrebung  ocriept  roirb. 
Si'te  beim  Spinnrab  führt  man  bie  $>.,  mit  ber  tpanb 

frg.  1.  £oljn»ollmaf$inc. 

jroifepen  genügenber  Rührung  uennittelft  ber  Schub- 
ftange  B   oon  ber  juglcicp  all  Scbmungrab  bienenben 
RurbelfeheibeC  etroa  IttOmal  in  ber  Sf  mute  auf  unb  ab 

beioegt  mirb.  VI n   beiben  Seiten  biefes  Schlitten!  be= 

finben  fid)  jroei  Seihen  m,  m   lanjettjörmiger  Sieger 
(Sißer)  jum  Qinrihcn  bei  $oljel  unb  baueben  jmei 

fcobelnicffcr  jum  Vlbnebmeit  ber  Späne  fo  gefteUt, 

bah  bie  Siafdiine  beim  Vor*  unb  Südgang,  alfo  an 
Pier  Steücn,  Späne  bilbet,  bie  unter  bie  Scafepine 

faUen.  VTtt  jeber  Seite  bei  Sdjlittcnl  gelangen  jroei 

fcoljftiide  D,  D   jur  Verarbeitung,  welche  oon  ge  lohn- 
ten SJaljett  a,  a,  a,  a   ootge|d)oben  werben,  bie  mit 

<$iß.  2.  $oljn>oll*SeiIfptnn»n  affine. 

ihren  3ähnett  in  bie  Stirnflächen  ber  fcoljftiide  ein- 

greifen  unb  rudroeife,  oon  benSdjneden  i,  i,  i,  i   getrie- 
ben, Drehung  erhalten.  DieGiitftellung  berfelben  nad) 

berfcoljlänge  (350— 600  mm)  erfolgt  burch  wagcrecpte 
Schrauben  mit  ben  fjanbräbem  h,  h,  h,  h.  Die  Vor- 

bereitung best  voljel  befiehl  im3uftpneiben  auf  Sänge 
mitteil  Rreilfägcn,  Sntrinben  unb  Slulbopren  ber 

firoften  Vlfte.  3um  Verpaden  werben  bie  Späne  in  ein« achen  3d)rmibenprejfen  ju  ©allen  jufammengepreßt. 
Sebft  ber  aüfeitig  betamiten  Verroenbuug  ber  fj.  all 
Vadmaterial,  wobei  ganj  feine  Stolle  oielfad)  mit 

nach  Siöglichleit  abgepafjt  unb  parallel  gelegt  in  ben 

hohlen  3apfen  a   ein  ju  bem  Siitnehnter  c,  ber  bicielbe 
ju  einem  Seil  jufammenbreht,  bal  auf  bie  Spule  d 
aufgeroidelt  wirb.  3“  beut  3wed  erhält  biefe  in  bem 

brebenben  Sabmen  gelagerte  Spule  eine  Drehung  um 

ihre  Sichte  mittel!  ber  cnblofcn  Rette  e   unb  eine!  3roi- 
fcpenräberroerl!,  bal  burd)  bal  Sab  g   feinen  Slntrieb 

erhält.  DicfeSinfcbinc  fpinnt  in  jroei  Summern  grobe 

Seile  non  20  —   40  mm  Dide  unb  feinere  Schnüre  oon 

5—15  mm  Di de.  Reine  $.  foü  fid)  ohne  Vinbemittel 
nur  burch  ftarlen  Drud  in  Rönnen  ju  einer  fejlrn 

■   Siajfe  jufantmenpreiten  laffen.  Siit  Stafferglas  burch» 

|   tränft,  gibt  jp.  lünfllicpe^oljplaUni  oon  großer  Reflig 
teil  unbötleiehförmigleit,  wenn  man  bieSJnjjetrodnct. 
bann  in  (Stplmilch  legt  unb  hierauf  fd)arf  preßt. 

$onigbanut,  f.  Koompama. 
Horse-sickness  (engl.),  f.  Vierbetranfbritrit. 

im  geologifebeit  Sinne:  ber  jwifdjrn  jroet 

Senlunglfelbcm  ftepengebliebene  Süden;  (.  Diltota 
non  (Vb.  5). 

rfruafnna ,   f.  Guuuma. 
tbufeifen.  Um  bal  Slitlgleiten  ber  Vferbe  auf 

glattem  Stoben  ju  Per!)inbem,  legt  man  in  bie  rinnen- 
förmige  Vobenfläche  bei  tpufeiiciil  einen  Strid  (lau) 

ein  (laucifcn),  ber  nach  SIbnupung  burd)  eine 
neue (Sinlage  erfept  wirb.  Stri  bem  g-  mit  Einlage 
wirb  nicht  in  bal  §.  felbft,  fonbem  nt  ben  uom 

umtreiften  Saum,  b.  f>.  unter  bie  fjufioble,  ein  Stroh- 
tcller,  eine  Rorlfohle  re.  eingefchoben. 

J£iugbel,  2)Daöib  tebroin,  (Srfinber  bei Ißtxn 

brudtclegraphen,  ftarb  im  3anuar  1900.  Dtn  größten 

leil  (6  8   SJiitl.  IKt)  feinel  anfepntiepen  Vermögen! 
oenuachte  er  uierüonbonet  Rrnnlcttbäufem,  mit  betten 
ärjtlidj«  Schulen  oerbuitben  (mb. 

«mpn.  lie  3üd)tung  bM  &aulhuhnl  ift  nicht  fei- 
nel  Rlcifcpcl  unb  fleißigen  eierlegenl  wegen  erfolgt, 

benn  biefen  leptem  Vorjua  fonnte  niemanb  Poraui- 
fehen,  fonbern  wegen  jweierVerroeubungen  belfjabnl, 

all  Rautpfhahn  unb  all  Uhr.  Der  S>ahnen(auipf- 
fport  fcpctnt  bei  ben  Sialaien  jehr  alt  ju  fein,  aber  jur 

Digitized  by  Googl 
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£uH  —   ßumuäbilbung. 

Schnellen  ©erbrcilung  über  bie  gaiue  3Belt  börftc  bes 

fcobus  jelifame  ©ewobnbeit,  um  üJiitternadjt  gu  trä< 
ben,  mehr  beigetragen  haben.  Schon  Ödem  wiest  1566 
barauf  bi«,  baß  bev  4>abn  feit  bern  böchflcn  Altertum 
bei  allen  ©ödem  biellbt  bet  Macht  geroefenfri.  Gbuaib 

Jwbn  bat  für  bie  Midüigtcit  biefee  Eingabe  Diele  ©e* 

weife  gefammelt  Es  iit  Rdjcr,  baß  er  auf  inbobattri- 

fdjem  Gebiet  wegen  biefee  Eigenfdjaft  gunächft  gej lieb- 
tet wuibe;  ben  Wienern  StburamagbaS  würbe  er  jum 

heiligen  liev,  baS  bureb  fein  Stroben  bas  Siaben  best 
sjiebts  anlünbigte,  unb  in  biefer  Eigcnfd)aft  war  er 
ben  Moment  beröertünber  bes  neuen  lageSanbruchS, 

ber  Dout  erflen  §abtienfcbrri  an  gereebnet  würbe,  fißt 

als  foleber  bei  ben  alten  ©ermatten  neben  ben  Shor- 
wäebtern  38albalIaS  unb  ifi  felbft  auf  ben  ebriftlieben 

Kirchtürmen  nach  tttfinbung  ber  Schlaguhren  gleich- 
fam  als  penftonierler  äRittcrnochtSDerfünber  ucrblic- 
ben.  3m  Orient  übte  er  fein  Amt  oiclfaeb  noeb  bi« 

gilt  Meugcit  GS  wirb  oerfubert,  baft  große  Karawa- 
nen gcwöbnlid)  einen  recht  fd)öncn  .Vxüm  mit  fieb  füh- 

ren. beffeit  Krähen  baS  Signal  rum  ©itfbrud)  ber  Sici- 
f.nben  gibt  Jti  Mbeffmien  erfeßlen  väbne  notb  bis 
not  hinein  bie  Kirchen tibren ,   unb  in  Öirnta  wie  bei 

ben  Kaffem  werben  Re  noch  beute  als  mitternachts- 

oerfünber  gefdgäßt  Gs  begreift  ficb.  baft  in  ubren- 
lofen  Beilen  bie  mertwürbige  Eigenfchaft  bes  §abttS, 

bie  4Jfiticmnd)t  gu  begrüßen,  Don  beroorragenber 

ffiicbtigleit  würbe,  unb  baß  ihn  reiienbe  §änbter  mit 
Rd)  führten  unb  überallhin  ocibreiteten.  Saß  ein 

meifscr  vab«  banacb  bei  Dielen  ©öllern  jum  Stjmbol 

bes  Beil*  «nb  SlidügoiteS  würbe,  iit  ebenfo  natürlich. 
Sgl.  G.  feabn,  Site  Haustiere  unb  ihre  S'ejiebungen 

gut  ®irtfebaft  beS  SRetifchen  (Seipg.  1896). 

_   (lull  1).  Dicöeböltcrung  würbe  1898  auf  229,897 
Seelen  berechnet.  Die  äanbelSRotte  umfaßte  m   bem- 
felben  3«bre  833  Seefcpiffe  bon  233,681  Ion.,  bar- 

unter 659  Dampfer  Don  214,882  I. ;   in  ber  gifcherci 

waren  434  öoote  Don  24,628  I.  beschäftigt.  1898 

würben  176  Schiffe  non  18,374  I.  gebaut,  barunler 
65  gifdjbampfcr.  Der  ScbiffSDerlcbr  belief  Rd)  im 

Eingang  auf  6215  Scefcbiffe  uott  3,097,324  I.,  bn- 
Don  beloben  5188  Schiffe  Don  2,612,253 1.,  im  Vlus- 

gang  auf  6027  Schiffe  Don  3,077,133  I..  baoon  he* 
iaben  5064  Schiffe  Don  237,21 1 1.  Die  »üjtenfchiff- 
fahrt  Wat  beim  Eingang  inSgefantt  mit  2854  Schiffen 

oon  630,610  I.,  beim  illuSgang  mit  2930  Schiffen 

Don  916,367  I.  beteiligt.  Der  ionncngeball  ber  ein- 
gelaufenen  Schiffe  ifi  fett  beit  legten  3ahren  um 300— 
400,000  I.  gewachten.  Der  fcanbel  Don  bat  1898 
einen  bebeutettben  3Iufid)mung  genommen,  fo  baft  bie 

Dorbonbencn  Dorfs  nicht  mehr  auSrcid)lcn.  Der  ©e« 

iamtumfaß  Don  62,43  UiiU.  ©fb.  Sterl.  überfteigt  ben 
beS  öorjabrS  um  4,js  SRiO.  ©fb  unb  ben  gebnjäi)rigcti 

Durcbfcbmtt  um  5,?s  SRiU.  ©fb.  Sterl.  Vltit  meinen 

bat  bie  Einfuhr  gugenomnten,  wäbrenb  bie  tfluSfubr 
brittf<hcr©robufte  ben  Staub  Don  1889  unb  1890  noch 

nicht  DoQig  erreicht  bat  Die  Einfuhr  hatte  1898  einen 
Sert  oon  29,606,200©fb.  Sterl.,  bieVtuefubr  britifdter 

©robutte  betrug  16,417,544,  bie  Durchfuhr  6,401,463 

©fb.  Sterl.  Die  iuid|tigfleuEinfuhrartifel  waren:  Be- 
treibe unb  SRehl  (7,165,271  ©fb.  Stert),  befottbers 

38rigcn  unb  ©erftc;  öutter  (3,218,961).  SRargarine 

(527,513),  Sperf  (1,1 26,584),  giid)e(608,102),Burfer 

( 848, 7 89),Sämertten(2,466,024 ),  oomehm  lieh  ©aum- 
tuoüfaat  unb  Veinfaat;  Schafwolle  (1,214, 694),  Jgolg  u. 

Öolgmaren(l, 654, 988),  Etfenwaren(l, 116,067),  Moh- 
baumwotlc  (774,817©fb.  Ster!.).  Bur  Ausfuhr  latnen 

bcfonberS  SRafdjinen  (3,699,128  ©fb.  Sterl.),  öaunt- 

wotlgam  (1,443,260),  öaumwoDgewebe  ( 1 .924,692), 
Kammwolle  (508,740),  SoUgant  (1,473,307), 

Soll-  unb  Kammgarnstoffe  (570,812)  unb  Kohlen 
(1,764,629  ton.  im  33ertc  oon  950,056  ©fb.  Sterl.). 

Die  Durchfuhr  beftanb  Domehmtich  aus  Mobbaum- 
wolle  (1,111,914  ©fb.  Stert),  Sped  unb  Schinlen 

(480,789),  Scbniatg  (419,078),  Sautfchuf  (435,460), 
Rauten  (414,035),  SRafcbitten  (327,733  ©fb.  Sterl.). 

I>iUfenfd)icrietiDerbanb,  f.  Crthopäbcc. 
(«immer.  Die  ©eobaebtemg  ber  ÖebenSweife  bcS 

^mmnterS  ifi  mit  großen  Sdimierigleiten  uerfnüpft, 
gurnal  Don  ben  üareen  im  Slquarium  immer  nur  ein 

Keiner  ©rogentfaß  über  äße  GiitwideliingSftabieu  bin- 
auSgebmcbt  werben  lann.  gut  ben  amentanifd)en  $>. 

hat  ijpertid  angenommen,  baft  immer  gwei  Jahre  .(mi- 

lchen jeher  Sierablage  Der« reichen,  wiihrenb  Ehren- 
bäum  bem  europäifeben  S».  eine  Dierjährige  SBaricgect 

}ufd)rieb.  Siun  hat  VlppeUiii  in  ©eigen  au  einigen 
bunbert  tnimment,  bie  in  einem  natürlichen  8a|fiu 
unweit  bes  SReereS  gehalten  mürben,  Sicher  feftgcflellt 

baß  auch  beim  europäifeben  (i.  gwei  Jahre  gwifdjcu  feber 

Eicrlage  oerflitßcn.  Mus  gliidlicfaen  Öcobadjtungen 
im  Vtquaruim  ergab  Reh,  baß  bas  ÖfachSlum  burd) 

niebripe  lemperalitt  Dergögert  wirb.  Jii  ben  erflen 
brei  Stabten  unb  unmittelbar  nach  ber  britten  Häu- 

tung. aifo  im  Vlnfnng  bes  Diertcn  StabiumS.  Schwim- 
men bie  Caroen  frei  umher,  bann  aber  geben  iie  gu 

©oben  unb  nehmen  bie  tlebensweife  bet  tiaoad)fencit 

an.  SJil  bem  Etntntl  in  bas  fünfte  Stabiuui  Dergidi- 

teil  fie  faft  gang  auf  ihr  SchtvimmDermögen ,   leben 
Derftcdl  unter  Steinen  unb  lehren  allemal  gu  ihrem 

alten  Unterfdjlupt  gurüd,  wenn  Re  ihn  freiwillig  ober 

gegwungen  Dcriafien  batten,  ©out  fünften  Stäbium 

ab  (ommt  alfo  wobt  ein  DerbällnismäRig  großer  ©ro< 
gentfaß  gut  laichreifcn  Entwidelung.  tjjäutungen 
würben  auch  im  ©linter  beobachtet 

$untndbilbtttig.  ©ei  ber  gj.  in  Salb-  unb  ©ar- 
tenerbe unb  baimt  bei  ber  Ernährung  bet  ©Hangen 

Spielen  nad>  ben  llnterfucfaiitigen  Don  SR.  33.  ©eijeruid 

gloei  ©alterieii  (Streptathrix  chromogeuaGasperini 
unb  8.  alba  Beijerinck)  eine  mcfentlicbc  Stolle.  Diefe 

©ilge  haben  im  Säalbboben  unb  in  ber  ©arlenerbc  eine 
weite  ©erbreitung.  Re  Rnben  fid)  befoitberS  reichlich  in 

unb  bei  ben  ©fablwurgeln  gnblreidbcr  ©Rangen,  unb 

grnar  in  ben  ftart  braun  gefärbten  gerbjtoffbaltigeii 

SJurgelrinben ,   wo  Re  bie  abfterbenben  ,-jeIlen  beoor» 
gugen,  fo  bei  Aspidium  lilix  mas,  Struthiopteris 

germanica,  Usuninda  cinnamomea,  Querrua  pe- 

clciuculatA,  Corylits  avellan«.  l'lmus  campestri», 
Almut  glntinosa,  Polygonum  Bistorta,  Khadotlen- 
dron-3lrtrn,Azalea-31rtcn,CalluDa  vulgaris.  Re  fehlen 

bngegen  bei  gablvetcbnt  uitterfud)tcn  ©apilionaceen, 

©rnmincen,  labalspflangen  :c.  Sie  (ommen  in  bet 
©artenerbe  bis  I   m   liefe  bor  unb  würben  bis  über 

10  cm  weit  oon  benSBut  geltt  in  ber  Erbe  nacbgewiefcn, 

im  Diinenfanb  waren  fie  noch  in  2   m   liefe  oorhan- 
ben.  ©eijeriitd  fanb  Rc  aud)  im  33a  ff  er  ber  SRaaS 
unb  imöobenfchlamm  berfelbcn  noch  unter  3   m   liefe. 

Sie  ergrugen  trßptiiche  u.biaftatifche Engine,  tebugie 

ren  Mitrate  guScitriten;  gattgbefonbers  hemerfenSwert 
ift  aber  ihre  Eigenfchaft,  Ehtnon  0,11,0,  gu  hüben. 

Diefe  chemifche  3icrbtnbung  gebärt  gu  ben  Sebönbein- 
feigen  Cgoniben  ober  Saueritoffträgem  unb  Permag 

auf  weite  Entfernungen  bi»  anbre'©erbinbungen  gu 
opjbicrcn.  ©d  ber  burd)  bie  bcibcn  ©afterien  bewirt- 
ten  üumijilationlommt  wabrfcheinlid)  bem  Ebinon  eine 

wichtige  Mode  gu.  ©cibe Strien  wachfen  in  Keinen  Mafen. 

bie  wäbrenb  ber  Sporcnbilbimg  an  nicbere  lombien» 

81* 
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bilbenbe  Schimmelnrten  erinnern  unb  aus  einem  [efjr 

feinen  oerjwcigtm  ©nlterieiimtjccl  befielen,  bas  junt 

ilnterfdneb  com  eigmtlid)en©il3mücei,  einer  Tiffcren« 
jierung  in  'Bnnb,  ©rotoplaSma  unb  ,|ellinft  entbehrt, 
nud)  leine  Scbtibcwänbe  jeigt.  Keift  jerfällt  nber  bns 

Kbcel  frübicitig  in  furje  ©lieber,  bie  gewiffen  Stab« 
bnfterien  oöllig  gleiten,  3n  allen  Kulturen  bilben 

ftc  nad)  Art  beS  AltinombceS  InoüigeAnfcbroellungen. 
©iebt  feilen  enben  bie  SMhcctjweige  in  traUcnartigr 

©bitten,  bie  mit  ben  Humuetcilcben  beb  ©obenS  ocr» 
waebfen  finb.  Tie  fugeligen  ©pocen  entfielen  nn  bin 

Suftbgpben  reiljenmeife.  Käbrenb  ber  Sporenbitbung 

ocrbrcitcii  bie  Streptothrix-©a[en  (bie  mit  ben  ©itjto« 
rbijapiljen  mdits  gemein  haben  unb  and)  nid»  para« 
fitifrf)  auf  treten)  einen  intenfiben  mo[d)ubäbnlid)eu 

Schimmelgeruch,  loäbrenb  bie  SSpcelien.  TOenigjtcnS 

bei  Streptothrix  chrommrena,  ben  befonberS  im  Kalb = 

hoben  fa  häufig  311  beobaditenben  Grbgerudi  erzeu- 

gen. Tie  beiben  Arten  finb  lcictjt  auf  ben  ocridtiebcit* 
Itcn  ©äbrböbcn  ju  jiiditcn,  befonberS  üppig  in  gletfd)« 

bouiUon  unb  in  'Änljtoürsc. 

Dmenc,  .«arl,  greiberr  non  Hoiningen.  ge* 
nannt  non  $>.,  ©olitiler.  julcpt  ©räfibent  ber  3™* 
tralacnofienidinftstaiic  in  ©erlin,  flarb  13.3Rärj  ltMX) 

ju  (Soffenfaft  in  Tirol. 

Runter,  3)  3   ir  Killiam  Kilfon,  engt.  Staats- 
mann unb  Sd)riftftetler,  flarb  8.  gebt.  1900  in  Don« 

bon.  Sou  feiner  legten  gräftem  Arbeit,  einer  Dollftärt- 
bigen  »History  of  British  India«,  ocröffenlltcbte  er 

fetbit  notb  ben  erften  ©anb:  »The  overthrnw  of  Eng- 
lish  in  Spiee  Arcliipelngo«  (Donb.  1899).  Aufoer« 

bent  erfdtien  bon  ihm  nodj:  »Life  of  Brian  Houirli- 

ton  Hodgson,  British  resident  of  the  court  of  Ne- 

pal« (1890).  6r  war  nud)  Herausgeber  bes  biogra* 
Pbiftbcn  SammelroertS  »The  rulers  of India Serie»«. 

$nth,  Georg,  fiinguift  unb Sibirienrtifenber, geb. 
25.  gebr.  1867  in  Jtrotojcbin.  Wibmete  fid)  bem  ©tu« 
bium  ber  oftafiatifcben  Sprachen ,   habilitierte  fi<b  als 

Xüjent  in  ©erlin,  unternahm  1897  im  Auftrag  ber 
ruffifeben  Atabemie  ber  Kiffcnfchnftcn  eine  Sfeifc  nad) 

Sibirien  ju  fprathlichen,  etbnologifcben  unb  biftori- 
feben  gortd)ungcn  untec  ben  Tungufen,  brachte  ben 

Sommerim  Jicniffeigcbiet  ju  unb  erwarb  einen  reichen 
©fort»  unb  gonnenjtbag  non  ben  hart  nomabificren« 
ben  Stämmen.  Gr  neröffentlidjlc  nufocr  ja  hl  reichen 

tleinern  Abba» blutigen:  «Gcjdncbte  bes ©ubbbiSmuS 

in  ber  SRongolei«,  1.  ©b.,  tibet,  Jept  (Strnfob.  1892), 
2.  ©b. ,   beutfehe  Überlegung  (baf.  1896). 

©tjbririn ,   f.  Cemfotgas. 

©nbromcbufcii  (©öbrenquallcn),  f.  Statur« 
febonbrit  ( mit  Tafel  1 ;   Darocn  ber  S}.,  f .   SteereSlarocn. 

tftbbropreftfiad ,   f.  Dciid)igas. 
Hhbrofropceimud  (Kafferwenbigleit).  bie 

gäbigteit  ber  Organismen,  bureb  bie  ©äbe  non  Kaffer 

3u  Bewegungen  gereist  ju  werben,  bie,  im  pofitioen 
ober  negatiuen  Sinn,  in  ber  Sichtung  )um  ober  oom 

48a  ff  er  erfolgen  tonnen.  Seit  alten  „'feiten  belannt  ift 
brr  £>.  ber  ©flansenwurjcln,  bie  3.  ©.  in  bie  iKipen  ber 
Tramrübren  bincitiwachfen,  ober  ber  Scbleunpilje 

(SJftjjom peeten),  bereu  T'lnSmobium  an  feuchten  ©tu« 
uientöpfeii  aufsen  fentrecht  emportlettert.  ©ei  Kaffer« 

tieren  pflegt  ber  $).  ebenfalls  iebr  ausgeprägt  niifju. 
treten.  Kenn  man  eine  ©ortion  Algen  ober  Kaffer« 
pilaujcn  aus  einem  Seid)  ober  See  IjernuSnimmt  unb 

auf  bas  Ufer  wirft,  fo  ficht  man  alsbalb  eine  ÜKcnge 

Kafjerinfeften  (Haliplas-,  Hydroporas-  unb  anbre 
Acten)  ftd)  beroocarbciten  unb  auf  lürjeitcm  Kege 

bem  Kaifer  micber  3ueilen,  auch  wenn  ftc  in  betracht« ' 

§t)potf)ef. 
lichte  Gntfcrnimg  baoon  niebergelegt  würben.  GS  ift 
3icmlid)  febwer,  ftch  oon  bem  Sinne  ©eebenfehaft  ju 

geben,  ber  ihnen  bie  8ftd)tung  beS  KafferS  oerrät. 
Auieifen  haben  nad)  3a net  ein  febr  beftiminteS  ©efüW 

Bon  bem  geudjtigteitSgcbaltc  beS  ©obenS,  ber  ihren 

Damen  unb  ©uppin  311t  Gntwidelung  nötig  ift .   unb 

fepaffen  fie  in  ihren  Wangen  balb  höher  unb  balb  tie- 
fer, je  nad)bent  biefer  3uftanb  nach  ber  TngeS«  unb 

3abrcs,jcit  wechfell. 

©Dpogäen,  untcrirbifcfoe  thtje  mit  Inolligen 
grud)ttörpem,  bie  teils  31t  ben  ASfompceten  (lubcra 

ceen,  Trüffeln),  teils  3U  ben  Hhnienogaflreen  gehören. 
Harhtef)  bat  108  Arten  aus  Kalifornien  bcfcpriebeit. 
baruntcr  60  neue  Arten  unb  bie  neuen  Wallungen: 

I«cucopbleps  (5  Arten),  Mynnecocysti»  (3  Arten), 

Piersonia  (2  Arten),  TerfeziopsLs  (eine  Art),  Sporo- 
phagu  (eine  Art),  ©gl.  G.  gifeber,  Tubernreen. 

in  AabenborftS  »Jtihptogamenftora  oon  Teutfdjtanb, 

Cjterreid)  unb  ber  Süwtij«,  I   .   ©b.,  5.  Abt.,  1896- 
1897;  Harlncfi  in  ■Pruceedings Galifom. Acud. »t 
Sc.  (3.  Serie  1,  1899,  S.  241  292,  mit  Abbilbun 

gen  ber  neuen  Arten). 

Qbpotbef.  geber  Hhb01be!fcbutbuer  tonn  über 
ben  bureb  einmalige  Teiljabtungen  ober  jäbrticbe  Tel 

gungSguotcn  amortiiiertett  Teil  feiner  So.  oerfügen, 
©am  ben  ©orfchriften  beS  ©ürgerlichcn  WefepbucbtS. 

§   1148,  1163,  1172  —74,  1176,  gebt  bie  f).  in  Höbe 

beS  getilgten  SrtcngS  auf  ben  Gigentümer  beS  ®runb- 
ftüds  ober  ben  perfönlicben  3d)uibner  oon  fcfbft  über; 

nur  barf  ber  Übergang  nicht  3U111  ©achteil  ber  bem 

©laubiger  oerblcibctibcn  ©cübupotbe!  geltenb  gemacht 

werben ;   ber  ©cftbl)potbet  btSfelbcn  bleibl  tbr©orrang. 

Ter  Übergang  ift  fomit  oom  Gintrng  in  baS  Wnuib, 

bud)  iiid)t "abhängig ;   nur  ift  ber  Gläubiger  oerpfliebtei, 
auf  ©erlangen  31»  llmfchretbung  beS  getilgten  ©e« 
tragS  auf  ben  9iamen  beS  GigenliimerS  ober  Sdjulb« 
nerS  niiljuwirfcn  ober  DöjchimgSbewinigung  für  ben 

©etrag  311  erteilen,  gegebenen  gaUS  aud)  ber  AuSftcl« 
hing  eines  TrilbbpotbcltnbriefeS  3usuftimmen  (§  894, 

1144,  1148,  1167).  Tie  Hhpotbclenbanfen  töniini 

nad)  bem  Hupolbefcnbaiilgcfej)  oom  13.  3uli  1899 
bicie  ©erpflimtungen  nicht  im  oorauS  uertrogSmagig 

auSfcbliefeen.  -   Artifel  192  beS  GinfübnmgSgeiepeS 
3um  ©ürgerltchen  Weiepbud)  erflärt  bie  3U  ber  3«it, 

ju  ber  bas  Wrunbbuch  als  augrlegt  nnjuieben  ift,  be« 

itcbenbcn  Hflpotliclrti  für  ©ud)bhi)otbeten  (f.  ©b.  18, 
3.  477);  alfo  für  folcbe,  für  welche  bie  Grleilung  beS 

Hbpotbctenbrief S   attSgefd)loffen  ift.  Tie  Ausf übnings« 
gefepe  fomtten  bieS  nnber*  oebnen  (Artilel  193, 194). 

haben  eS  aber  unteriaiien.  Tie  Hbpotbefcn  ber  mei« 
ften  DnnbeSrecbte  waren  fdjon  ©ticbbhpolbelen ,   b.  b. 

es  gab  (fo  3.  ©.  in  ©apcm)  HbPotbefenbriefe,  nber 

biefc  waren  anbem  GbaratterS  als  ber  beS  ©ärger« 

lithen  ©efcpbudjeS.  Ter  Hbpotbeteubnef  bes  Bürger« 

liehen  ©eicpbrnheS  ift  ber  Träger  bes  ©fanbreebts. 

TerölSubigcr  erwirbt  bie  6.  ent  mit  feiner  AuSbän« 

bigung;  3ur  Abtretung  ober  ©erpfänbung  ber  Hhpo* 
tbetenforberimg  ift  Übergabe  bes  ©tiefes  crforbevticb; 

bet  ®ellcnbmad)ung  beS  ©läubigcrrcchts,  ber  Jtün« 

bigung  unb  ©fabmiug  laitn  wiberiprod)cn  werben, 

wenn  nicht  bet  ©tief  oorgelegtwirb,  uiibGintragungen. 
bie  baS  ©ed)t  bcS®ISubigerS  inSKitlcibenfchaft  sieben, 

bürfen  rcgclmäRig  nur  cefolgen,  wenn  ber  ©rief  oor« 
gelegt  wirb  (©ürgerittbeS  Qfefcpbud?,  §   1117,  UM, 

ilHOf.;  Wrunbbücborbnung,  8   42).  Ter  Hhpotbefen« 
brief  beS  baprifdien  ©cd)tes  unb  anbrer  ©echte  iit  mir 

©eweisurluitbe.  Kie  bei  ber  ©ucbbbpotbet  begrüubct 

bei  ihr  bie  Giniragung  allein,  aud)  foweit  baS  ©echt 
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^ippotbcfcncanfen  (9tcid)«gefcß  »om  13. 3uli  1899). 

be«  ©läubigcr«  uoit  btt  gorbcrung  abbängt,  bie  Ser- 
mutung,  baß  bic  B   für  ben  ©laubiger  beliebt.  Über 
SmornfationS«,  Bnugclb»  unb  Bauplapbtjpolbct 
|.  fmpoU)dttcbaiden. 

OtiDotbcfcnbanfen.  Ina  raf.be  Slnmacßfen  ber 
großen  Stabte  unb  bie  baburdj  erheblich  gefteigerte 

Stacßfrage  nach  ©emäßrung  oon  Siealfrtbu  bat  ben 
in  jüngfter  3eit  erneute  Verbreitung  gegeben.  Sie 

gmifd;en  1889  unb  1872,  (o  tourben  1894  96  neue 

©rünbungen  betbätigt.  ©egenmärtig  befleben  40  §. 

3(1  bie  ©niroidetung  ber  beutfeben  £>.  nud)  im  attge 
meinen  gcfutib  gerne  feit,  fo  gab  es  bo<b  autb  folcbe 
Santen,  bic  infolge  fehlerhafter  @efd)äft«fübruitg  ba« 
in  ihrtn  Sfanbbriefen  angelegte  Kapital  gefiibrbeten. 

Sa«  oeratilaftte  bie  i!atibe«gefcßgebung  (lim  teil  junt 

Eingreifen.  2ad)jen  Koburg.Wotbaertieß  1886,  Saben 
1892,  ©tfaßüotbringeii  1893,  febc«  ber  beiben  SRed 

lenburg  1894,  3   cb  it>cn(bu  rg-3  o   n   ber«bau  fen  1895  ein 
SPbPotbcfcnbanlgcfcß.  Stic  nefige3unabmc  beb  Sfanb- 
btiefgcfcßäft«  gerabe  itt  ben  legten  3abten  (9660  SBRü. 

URI  Spfanbbriefe  unb  (u  ihrer  Seetang  5846  SRcil.SKt. 

5H)potbclcn  tiube  1897)  mar  nngefidjta  bebllmilanbeü, 

bau  bic  meiften  £>■  foroobl  in  töcleibung  oon  ©runb- 
flüdcn  alb  in  Vtbjaß  ihrer  Sfanböriefe  ihren ©efehäft«- 
betrieb  über  ben  Staat  ibrcoSiße«  hinan«  nubbebnten, 

namentlich,  ma«  Beleihung  anlangt,  Berlin  in  ben  Be- 

reich ihrer  geistlichen  Ißätigleit  jogeit,  bic  Urfad)C, 
baft  neueftend  ba«  Steiß  gcicßgcbcrifß  bureb  ba«  §n • 
potljelenbnufgefeß  noui  13. 3ult  1899  eiitgriff. 

Schon  1879/80  toor  bem  9tcicb«tng  ein  öefeßentrourf 
borgclcgt  rcorben,  ber  aber  nur  bic  vriontrectjtlidjc  Seite 

ber  ginge,  b.  b-  bie  ginge  beb  rechtlichen  'Jlnfpruebc« 
ber  Bfaribbriefgläubiger  an  ben  ̂ bpotßefen,  regelte, 
(fr  blieb  unerlcbigt  unb  mürbe  toegen  ber  in  tHus! ficht 

ftebenben  Stegulicrung  beb  aUgcmeinen  Sfanbreebt« 

burch  ba«  Bürgerliche  ©ejeßbud)  bi«  nach  beffen  Sr« 

laß  turüdgcfteUt.  Sa«  neue&efeß  gemährt  benBfanb* 
briefgläubtgrm  nicht,  roie  ber  ©ntmurf  uott  1879.80 

unb  bie  nachfolgenben  Mnnbebgcfeße,  ein  burch  einen 

Bfnnbhallet  al«  ihren  Bertrcter  mahrjunehmotbe« 
Bfanbrccht  an  allen  BantbhPotbcfen  ((•  Biembbricf, 

Stb.  19,  S.  764),  fonbem  nur,  menn  e«  (um  Bant- 

hmhtrt  tommt,  rin8orjug«red)t  baran  uor  al  len 
anbern  Sfonfurdglnubigern.  Borßer  bilben  bie 

fchpotbeten  ber  Bant  ben  Sfanbbriefgläubigem  nur 

mirtßhaftfid),  nicht  reßtliß  Seetang.  71  u«  bem  ©runbe 
mußte  bafiir  geforgt  merben,  baß  bie  ©efd)äft«füb* 
riing  ber  £>.  mirtfebaftlid)  ift.  Sa«  tl)ut  ba«  neue 
©eieß  burch  ocrmaltungstreebtlicbe  Sorfchriften.  3n 

erfter  ifinic  fucht  e«  ben  Schuß  ber  Bfnnbbricfglnu- 

biget  burch  »orbeugenb  öffentlich  rcd)tlid>c,  nicht  huret) 
Dorbeugenb  priDntrecbtltehe  Beftimmungen.  Solche 

Sorfchriften  mären  auch  unumgänglich,  meint  ben 
Sfnnbbricfen  SRünbelFtcberbeit  (f.  b.)  verließen  merben 

foUte.  1)  Stach  Bürgerlichem  ©eießbud),  §   796,  ift 

nur  für  ©miffton  Don  ScbulbDecfcbrcibungen  auf  ben 
Jnhaber  ftaatliche  ©enelmugung  erforberltdi,  h'emach 

bebürfte  t«  nlfo  (ur  «u«gnbc  oon  Bfanbbriefen  auf 
Kanten  feiner  ftaatluhen  ©rlaubni«;  ba«  impotbefeu- 

banfgefeß  forbert  für  bie  (Errichtung  oon  £>.  fdjlcrfjttjin 

ftaatliche  3uftimmung,  unbjmar  menn  biehhpothefari« 
fehen  Beleihungen  nach  beut  Banlftatut  nur  im  Butt- 
besftnat  be«  Siße«  bet  Banr  erfolgen  bürfen,  ber  ©c 

nchmigung  nur  ber  CanbtÄjentraibehörbc,  fonfl  be« 

8uitbc«rate«.  Offenen  ̂ anbcldgefeUfdjaften,  Rom- 
manbitgefcHfchaftoi,  ©clellfchaften  mit  bcfchränfter 

Smftung,  eingetragenen  ©enojienfebafttn  unb  ein, (ei- 
nen ferfoncn  barf  bie  (Erlaubni«  nicht  erteilt  merben. 

Sie  £>.  fmb  entmeber  al«  Wtiengefeßfcbaften  ober  al« 
Bftienfommanbitgefelljcbaften  (ujulaffen.  Saburch  ift 

bie  ©rrißtung  wm  Bobcnfrebitnnftalten  feiten«  ber 
frebitbebiirftigeit  ©runbbcfißer  nicht  nudgefcßloffen, 

aber  biefe  in  Stacßbilbung  ber  ü an bf (haften  (f.  b., 

Bb.  10)  gcfdßaffenen  Bobenfrebitinflitute  unterliegen 
bann  bem  Serein«reßt,  nießt  bem  Steeßte  ber  £>.  Sie 

fiub  feine  KapilalgefeDfchaften,  fonbem  auf  ©egen- 

ieitigfeit  berußeiibe  Bereinigungen  ber  Ircbilbebürf» 
tigen  ©runbbcnßer,  non  ben  Sanbfcßafteii  nur  ba- 
burch  nerießieben ,   baß  ißrer  Crgnnifation  öffentlich- 
rechtliche  ©runblage  fehlt.  2)  Stic  $. ,   auch  bie  feßon 

beftebenben,  unterliegen  ber  Bufficbt  be«  Staate«,  in 

bem  fie  ihren  Si|  haben.  Sie  tHuf  jießtäbebörbe  fann 
einen  befonbern  Sfommiffar  bafür  beftintmeii,  bem 

auf  ihre  Bnorbnung  Don  ber  Banf  eine  Scrgütung  ju 
gemährcit  ift.  3)  Sie  1p.  fiub  nach  bem  3nf)alte  be« 

©efeße«  reine  ober  gcmifchte,  b.  h   folcbe,  bie  nur 
Bobenfrcbitgeftßäfte  betreiben,  ober  folcbe,  bie  auch 

Wefditifle  be«  Biobiliarirebit«  (@rünbung«thätigfeit, 

SJecbfelaceept  tc.)  betreiben.  Steu  Miefen  gemiießte 

fe.  nicht  meßr  gegrünbet  merbeit,  meil  auch  ba«  Baitl- 

firunbtapitat  licit  al«  mirtfehafttießfr  Sicßcning«fonb« ür  bie  Bfanbbriefgläubiger  bienen  foQ.  Siefent  3mccf 

roivb  c«  aber  ent(o'gen,  menn  bic  S».  auch  jugteieß  lifo- biliarfrebitbanfeu  tinb.  Sann  ift  ißrUUtienfapital  auch 

bem  3uflr'ff  ber  URobiliargläubiger  jiigängtich.  Sn« 
©efeß  beftimmt  baber,  baß  bie  am  1.  3an.  1900  be 

ftebenben  fp.  ben  Betrieb  oon  IK'obitiartrebitgejchäf- 
ten  fortfeßen  bürfen,  menn  jie  bi«  1.  SJiac  1898  fd)oit 
folcbe  betrieben.  SBeil  ißr  örunbfnpitnl  hier  a6cr  nud) 

bie  mirtfcbaftlicße  Unterlage  aitbrer  Bcrbinblichtciten 

bilbet,  bürfen  gemtfeßte  .\i.  iphpothetenpfanbbriefe  nur 

hi«  junt  jeßiifachcn  Betrag  be«  eingejaßltcn  ©runb- 
fnpital«  unb  be«  ausfcßtießlid)  jur  Sectung  einer  Un« 

terbitanj  ober  jur  Sicherung  ber  Sfanbbricfgläubiger 
beftimmten  SfcfcrDcfonb«  nuägebeu,  reine  p.  bürten 
e«  hi«  (um  lSfacßtn  Betrag  (§  4«  u.  47).  £>.,  bie  am 
1.  3«n.  1900  bereit«  ba«  Stecht  befißen,  über  biefen 

Betrag  hinau«  Sfanbbriefc  au«(ugcben,  behalten  bie« 
ßie^t  bi«  (um  20facßen  Betrag  ißre«  eingejaßltcn 

©runbtapita!«  nach  feinem  Stanb  l.SRni  1898.  Ttm 

1.  3an.  1900  beflcbenbe  Banfen,  beren  fjnpotbeten- 
pfaubbriefe  ben  hoppelten  Betrag  ihre«  eingc(<ibllen 

©timbfnpital«  nießt  überfteigen ,   bie  nlfo  ba«  fpiipo- 

tbetengeicßäft  nur  nt«  Bebeit(meig  betreiben  (große 
Biobiluirtrebitbanteii),  bürfen  mich  und)  beut  1.  3au. 

1900  Sfanbbriefe  nießt  über  ben  hoppelten  Betrag 

ihre«  emgegaßlten  ©runbfapital«  unb  be«  genannten 
Steferoefonb«  hinan«  au«gcbcn.  Sie  reinen  i).  bürfen 

außer  bet  ©emäßrung  ßtipotbcfariicbct  Sartebcn  unb 

ber  Slu«gnbe  Don  .‘oljpotlielcnpfanbbriefeii  nur  be- 
treiben a)  ©noerb,  Beriiußerung  unb  Bcleißung  oon 

.Vbpothclen  i   b)  fommiffton«roei|eit  ’Hntnuf  unb  Ber« lauf  oon  öevtpnpieren,  jeboeß  unter  Bnäfcßluß  oon 

3eilgcfd)äftcn;  c)  Befolgung  her  ©in  jießung  Don  Blech 

fein,  'tlnmeifungen  unb  ähnlicbcn  Bapieien ,   d)  Sepot* 

gefeßnfte,  mobec  aber  ber  ©einmtbetrag  be«  hinter- 
legten ©elbc«  bie  fältle  be«  eingejaßltcn  ©runbfnpi* 

tat«  nießt  überftcigcii  barf  ;   e)  ©emähntng  Don  Sar- 
Ichen  an  inlänbifcbc  SVleinbabnunterncbtnungen  gegen 

Scrpfänbung  her  Bahn  unb  bie  Vlu«gabe  oon  Sdhulb- 
Derjcßreibungen  (Kleinbaßnobligationen)  auf 

©ntnb  ber  fo  erroorbentii  gorberiingen;  f)  baiiptiäcß- 
lieb  tm  3utereffe  ber  Canbmirtfcßaft,  ©emäßrung  nießt 

bbpotbcfnrifcb  gerteßerter  Sarleßen  an  inianbifeße  Kör- 

perfeßaften  be«  öffentlichen  Stecht«  (©emeinbcit,  'Ute- 
lioration«-,  Seid)-,  Sietgenojfenfchnften)  ober  gegen 
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Übernahme  bet  PoUett  Wewäbrleiihmg  bitrcf)  ein«  ben^infen.  il )   Xct  Beginn  bet  Vlmortifntion  barf  auf 
folcpe  störperfchaft  unb  bic  Vluägabc  Bon  Sdiulboep  jcbit  3nbtt  binau«gef  (hoben  werben ;   bit  Baut  lann 

febräbungen  (fogen.  ftommunalobligntioncn'l  bafür  ein  (Entgelt  forbem.  Solange  biciet  deitpunft 
nuf  ©rttnb  bet  fo  erworbenen  [forbentitgcn.  Xod)  nicht  eingetreten,  ift  bicöhpotbet  natürlich  tnneVlmor 

bnbri  muji  au«  beut  gleitbon  ©runb,  au«  bem  Die Vlu«<  tifmionebt)potbcl,  e)  Sorn  Beginn  ber  Vlmortijation 
gäbe  »cm  Bfanbbnefcn  an  eine  &öd)itgrenje  gebunben  an  biirfen  Die  3abre«jinfen  nur  Bon  bem  (üt  beit 

{ft,  attcb  bie  Vlu«qnbe  [oltbet  Kleinbahn-  uttb  Hont-  Schluß  beü  Borjahr«  ftd)  ergebenben  Siefttapital  be 
munalobligntioncn  an  eine  §ßd)ftgrenje  gebmtben  rechnet  ntetbnt ;   bet  IKebrbctrag  bet  ̂ ntirocleiftimg 

fein,  ©eben  bie  fc.  Stleinbabnobligationm  au«,  fo  btent  jur  Xtlgutia.  Vluf  biefe  Seife  ift  eine  bte  Ibä- 
bürfen  biefe  unb  bte  Bfanbbriefe  jufammen  bie  oben- :   tigfeit  ber  £aubfd>aften  ergänjenbe  pflege  be«  länb 

genannten  $ö($ftfäße  (10«,  15«,  20fnd)e«)  nicht  iibet<  licßenSienltrebit«,  ntfo  berfSauptfotm  beb  lanbrnirt- 
Idltciten.  ftontmuttalobligalionen  bürfen  fte einijiittf-  ftbafUitben  Strebitä.  feiten*?  bet  6.  fitbetgeftellt. 
tel  weiter  ausgeben.  XieJcomt  ift  nlfo,  bic  reinen  $>.  Vlttbcrieil«  ließt  bau  ©eiet»  bet  ©«Währung  non  Bau 

bürfen  Bfanbbricfe  unb  Kleinbahn-  unb  Kommunal'  borleben  (Bnugclbbbpotbeteii)  unb  Baupkt(cbt)potbe 

Obligationen  bi«  jimt  18fatben  Betrag  ißre«  ctngejabl-  fett  feiten?  ber  v.  beittmmte  ©reuten.  Xiciclbett  loniteti 

len  ©rnnbtapital«  unb  obengenannten  Sicfcrucfonb«  ber  Bant  gefiibtiid)  toerben,  bn  bte  Bant  ben  Bau- 

aubgeben,  bauoit  ba«  löfacbe  in  ’fifnttbbriefen  unb  unternehmet  nicht  feiten  über  bie  öclciljungbgrenjc 
ttleihbahnobligationen,  bab  3fathe  in  Komutunalobli-  Siadjfthüffe  gemähten  muff,  um  ben  Bau  ocnoertbai 
gationen  (§  41,  flbfag  2;  §41,  Vlbfag  1).  Bejlebenbe  ju  machen,  unb  Baupläne  in  bet  Siegel  leinen  (Ertrag 

gentifchle  v>.  fämteit  analog  bib  tum  12fad)en  Betrag  abroerfen.  Vlnberfeil«  erforbett  bie  Sfüdftebt  auf  btt 

beb  Wrunbtapital«  unb  SioferncfonW  gehen.  §.,  bie  ©ohnungbBtrhältnifje  eine  Unterftüpimg  ber  Stau 
aut  l.^an.  1900  über  biefe  Sii^c  hinaub  befugt  tonten,  thätigfeit  burch  folibe  ©e(d)äfte,  wie  cb  bie  j?.  fmb. 

Bfnnbbriefe  ober  Scßulboertcbreibungen  aubjugeben.  §   10  beftintmt.  baß  bie  jur  Xccfmig  oon  ®fanbbrtefett 

bürfen  bib  junt  24fad)eu  threb  cingciabltm  ©runb-  I   oerroenbeten  8auplapbbl>of  beten  unb  bie  hieeja 

tapitalb  tont  3tanbe  beb  1.  SKai  1898  geben,  bnoon  1   Bettncnbctcn  SBaugelbhhPolhelen  (b.  b.  impotbe- 
fünf  Sccbiiel  (bab  20fachct  in  ®janbbriefcn  unb  j   fett  an  Sieubnuten,  bie  nodj  nicht  fertiggefidlt  unb  er 
StlembabuobUgationen,  ein  Srcßftel  (bab  Btcrfatbc)  in  !   tragbfäßig  ftn«)  jufammen  ein  Zehntel  beb  ©daun- 

Sommunnlobligatiotten  (§  48).  —   Xurd)  Stalul  ber ;   beitag«  ber  jur  Xcdmtg  ber  fSfattbbrtefe  benuptni 
Bant  fetnn  beflintml  werben,  baft  für  bic  Xnrlebcn  an  I   5>l)polhe(cn  jotoie  bic  ipälfte  beb  cingejablten  ©runb 

Kleinbahnen  unb  Korporationen  beb  öffentlichen  Siech-  Inpitalb  nicht  flberfchrciten  bürfen.  ttbenfo  fmb  nicht 

leb  Scbulboerfchrcibungctt  einer  unb  berfelbeitVIrt  aus-  jur  Xedung  Betwcubbar  tttjpothelen  an  Berg  werten 
gegeben  werben,  benen  beibe  VI den  non  Xnrleben  alb  unböhpothefen  an  ©runbflüctcn,  bie,  wieöruben  unb 

Xeciung  bienen.  4)lftngehenb  ift  ba«  iippotbct-  unb  sörüche,  bauetttben  (Srtrag  nicht  gewähren.  IJmübri- 
ißfanbbiicigefchttft  ber  geregelt.  Xie  bejügltchen  gen  biirfen  bie  tp.  nur  inldttbifche  ©runbftiide,  unb 
liinjelbeftmtmuitgen  ftnb  biefe.  jmat  in  ber  Siegel  nur  jur  erften  Stelle  beleihen.  ®e> 

Xab  vpputbelenbaittgefeh  furfit  ttor  allem  bie ®er  leihuitgbgrcnje  finb  bie  erften  brei  [fünftel  (60 

wenbuttg  ber  [form  bei  Vlmortifationbhhpothei ;   ®roj.)  beb  SBerteb  beb  Wrunbftiidb;  burch  bte  ̂ en- 
jcilenö  ber  fi.  bei  ihren  ifeleihungen  ju  förbem,  ba  :   tralbchörbe  beb  Sunbebftaateb  lann  fte  für  Innb. 

bieie  ̂ ppottiel,  wenn  fie  feiten«  be«  öläubigerb  nicht  nmtfehaf fliehe  ©runbftürfe  in  bejfen  ©ebiet  ober 

ttad)  freiem  belieben  gefüttbigl  werben  lann.  bie  für :   ©ebietbteilen  auf  jwei  Xdttel  (ÖO'.Bffroj.)  beb  Vierte? 
ben  öeftber  laubwidifhaftlicber  ©runbftüde  jtuerf  hinaufgcie(jt  werben.  Xteb  mar  fchon  btober  bte  Siegel, 

maBigite  unb  erfprieftlfhfte  Bonn  ber  ilnpitalBerfd)ul<  namentlich  in  t* mitten  (SiormatiBbeitimmuugen  oon 

bung  ift,  beim  fie  führt  jur  allmählichen  Befreiung  1893).  Xtt  Bcleilutngbwccl  barf  nie  ben  BerfauW' 
be«  ©runbftürf«  oon  ber  Belattung,  wenn  ber  jahr-  wert  unb,  wenn  narft  fanbebrecht  bec  Beftellung  einet 

liebe  Xilgungbbcitrag  nicht  ju  gering  bemeifen  wirb.  ,öt)potbel  eine  Vlbirftäpung  be«  ©runbftiid«  burd)  fine 
ilegtere  ift  übrigen«  auch  nicht  int  ynte reffe  ber  S>„  öjfentlidif  Behörbc  (Ortogeridjt)  Borauöjugehen  hat 
beim  e«  bleibt  fonft  ein  ©runbftürf  ju  lange  Bfnnö  nuf  Vlnorbnung  be«  Bunbebrate«  nicht  bat  burd)  Vlb» 
briefuntertage;  in  ber  dwifchenjeit  lann  fein  Viert  fehagungfitteröffcutlidjetiBcbürbf (©ctueinbcbcbürbe, 

find  jutürfgeben.  Vtu«  allen  biefen  ©riinben  beflimmt  feftgefteuten  Vieri  iiberfteigen.  Xic  nähern  Borfchnf 

ba«  f)t)pottH'lenban(gefep:  a)  bie  tphpolhclen  an  lnnb-  ten  über  S8ert«ermittclung  erläßt  jebe  öppothetenbanl 

mirtfchaftlicheu  fflrunbjtürfeu,  welche  bic  Bant  beftgt,  burch  VInmeifungen.  '©ute  Vlitbaltopunlte  liefen müffeti  ntmöeileii«  bi«  jur  .pälfte  V)morlifation«hh'  bie  Beranlnguttg  jurBertiiögenäfteuer.  XieS).  ftrrbcn 

potbelcn  fein,  unb  jwar  folcbe,  bei  betten  ber  jähr«  nach Vlnfftelinng  einheitlicher  Vlnmciiungen  unb  Xat- 

liche  Xilgungöbeitrag  be«  Schulbner«  nicht  weniger  tehnäbebingungen.  Xa«  ©efeg  fdircibt  für  bte 

nl«  '<  ®roj.  be«  ̂gpothefenlapital«  beträgt.  Xie  deitfteQcing  be«  ®crlauf«merte«  Bor,  baß  nur  btt 
Battl  barf  nur,  wenn  iolche  ̂ qpotbelen  oor  ber  ,-fect  bauertibcti  ©tgenjehaften  be«  ©runbftürf«  unb  ber  (Sr- 
jurürfbrjablt  werben,  an  itjrcr  Stelle  bi«  jum  Vlblatct  i   trag  berüdfiebtigt  werben  bürfen,  bit  ba«  ©runbftürf 

ber  planmäßigen  Itlgttng«jcit  tpppotbelen  anbrer  Vlrt  j   bei  orbnitng«mäßiger  Viirtichaft  jebrin  Benßcr  nach- 
jur  Xedung  ber  Bfattbbrtefe  benußen  (§  6).  b)Smop  J   haltig  gewähren  lann.  (£«  tft  bie  wid)tigite  Vlufgabe 
ttfation«bt)potbe!en  müfjtn  nuf  feiten  ber  Bnnl  un*  btt  Staaten uffießt  (and)  ber  Xreuhänber  [f.  uittcnl 
litnbbat  fein  (§  19),  b.  h-  bie  8anl  barf  fie  nicht  wiU> ;   tarnt  ber  Sache  nachgebcn),  baß  ber  Viert  nicht  jn 

fürlich  lünbigett.  (Sitte  Bcrcinbacunq,  wonach  bie  Bmit  bod)  gcichägt  unb  fo  bic  Bfleihung«grcnje  iiberfcbrittm 
au«  befonbent,  im  Bcrhalten  be«  Schulbner«  liegen'  |   wirb  Xie  bbpolbefariftben  Xarlchett  fmb  ber  Siegel 

ben  ©rünben  Siildjnblung  Bor  ber  beftimmten  dcit  i   nach  in  ©elb  ju  gewähren;  fie  in  öppothetenpfanb" 

perlangen  barf.  ift  juläfftg.  c)  Xie  3ahrt  ?leiftung  be«  briefen  jutnSicntimert  ju  geben  (fogeu.  Bf  anbbritf' 

Schulbner«  barf  nur  bie  bebungenen  3*"ien  unb  bie  bnrleben),  ift  nur  ftattbaft,  wenn  bic  Sapung  ber 
Vtmortifation«quote,  nicht  aud)  einen  befonbem  Ser-  Bnnl  c«  geftnttet  unb  ber  (Empfänger  au«britrflich  ju> 
waltungätoftaibcitrag  enthalten,  ba«  (Entgelt  liegt  in  fticnmt.  Xer  (Empfänger  barf  bantt  auch  femerint« 
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bi«  §l)pothef  in  Bfanbbciefen  bec  Bant,  bie  berfclben 

öfattung  angeboren ,   wie  bie  empfangenen,  nach  bem 

Siennwcrt  jurttetjnblen.  Xie  £>.  fönnen  ein  Rün- 
biguttgSrehl  bcs  IpbpolbeffcbulbnerS  nicht  uBüig, 
fonbeni  nur  auf  jctin  3abre  (geregnet  »on  bem  Jage 

ber  EluSjnblung  bcS  SlnrlcbenS,  hej.  »om  Inge  fpii- 
tcrer  Bcreinbarnng)  auefhlieften.  3>em  Shulbncr  ift 

babutrf)  bie  SRögUchteit  gemährt,  ein  Sinten  bcS  £>»• 

poibetcnjinSfufteS  fid)  ju  liugc  ju  mähen.  Vluber« 

(eite  bat  bie  '-Hanl  infolge  bec  Beceinbarung  bet  lln- 
fünbbarfeit  für  jebn  Jab«  bie  SRBglihleit ,   fo  lange 

auf  ibter  Seile  untiinbbace  Bfanbbricfe  auSjugebcn. 
Xaft  bie  Bauten  überhaupt  bie  .Uiinbigung  für  getuiffe 
Zeit  nusfhlieften  biirfcn,  bient  ihrem  fitebit ,   et  märe 

geithäbigt,  tuenn  bie  fchpotbctcufhulbncr  burd)  S’im- 
bigungeu  ibrerfeits  jeberjeit  bie  Bant  jwingen  tBnntcn, 
ihre  Bfanbbricfc  ju  (ilnbigen.  Soweit  es  gcfeftlth 

nicht  geftatlet  ift,  bas  Siecht  beb  ShulbnerS  jurSnicf- 
jatjlung  auSjufhlieften  (nlfo  über  jehnj^abre  hinaus), 

bürfeit  bie  hänfen  bie  Stiicfjablung  bem  Schulbnec 

nicht  burd)  Bercinbatung  oon  SlüajablungSpro- 
uifionett  ober  RünbigungSfautionen  (b.  h-  bei 

ber  Rünbigung  ju  leiftenben  Sicherheiten)  erfchweren. 

üe  RüubigungSfrift  bntf  neun  '.Konnte  unb  bei  öft- 
pothetcu.  bie  auch  bie  Bant  lünbigen  famt,  auch  bie 

ber  Bant  eingeräumtc  RünbigungSfriit  nicht  über- 
jdjreiten.  Bei  Elrnor  lifation«  bppotbelert  tonnen 

bie  nach  ufihercr  Beftimmung  beb  ©fjcfteS  bie  Ein- 

nahme geringfügiger  auftccocbciitlihev  ElbfhlagSjaf)- 
langen  oerwetgern.  weil  ihnen  nicht  jugewutet  werben 

tarnt,  baft  fie  wegen  jebec  geringen  ElbfhlanSjnblimg 

einen  neuen  lilgungSplan  auff teilen.  Die  ElbjhlagS- 
jahlung  muH  nimbejtens  io  hoch  fein,  baft  bie  Jilgungs- 

jeit  unter  Beibehaltung  ber  bisherigen  i>öhc  bec  3ah- 
reSIeijtungen  (alfo  beb  bisherigen  IilgungSplanS)  um 

ein  ober  mehrere  3nbre  abgetiirjt  wirb ,   es  fei  benu, 

baft  ber  Betrag  ber  ElbfhlagSjablung  ein  „Zehntel  beb 

ganzen  Siciltapitalb  auSmaht  unb  ber  Sehulbner  »er- 

langt, baft  jrnar  bie  urfprüngliche  JtlgungSjeit  bei- 
behalten  aber  bie  SfabreSletjtung  beräbgefcftt  wirb. 
3n  biefetn  Sali  barf  bie  jährliche  iilgungbguote  auch 
bei  lanbwiritchaftlichenElmorliiationbhhpothetcn  unter 

V*  Broj.  beb  ucfprünglicften  jlapilais  hcrabgehen,  unb 

bie  »an!  hat  einen  neuen  lügungbplan  aufjuftellen 

(§  21). 
4>iniichUi<h  ber  nurtfcftaftlicbenDect  ungberBfanb- 

briefc  gilt :   brr  öeinmtbelrag  bec  umlaufenben  Bfonb- 
briefe  muft  in  4>Bhe  beb  '.Nennwertes  jeberjeit  burd) 

^hpotheten  »on  minbejtenb  gleicher  öübc  unb  tuiube» 

ftenb  gleichem  Zinsertrag  gebecfl  [ein.  Sei  Sfücfgnng 
ber  Iphpothefcnbectimg  (Zurücfjoblung  ic.)  ift  bie  feh- 
lenbe  jjqpothetcnbedung  euenlueU  einftweilen  buch 

Schulbucrichrcibungen  bcSSieicheb  ober  eines  BunbcS- 
flaateS  ober  burch  ©elb  ju  erfejen,  wobei  Schulbnec- 

fchreibungen  bBhftenS  5   'färoj.  unter  ihrem  jeweiligen 
BBrfcnpreiS  in  Elitfag  gebracht  werben  bürfen.  Zn 

erflerüinie  iftErganjung  burch  anbre£>i)potheten  ober 

Einjicbung  bcs  cntfprchenbm  Betrags  oon  Bfanb- 

briefen  anjuftreben  (fj  6).  $ie  gleichen  DccfutigSuor- 

fchriften  gelten  für  bie  kommunal •   unb  Rtembaljn» 
Obligationen  (§  6,  41,  42).  35ie  Borjhriftcn  über 

Beleihung,  Rünbbarteit,  Stücfjalilung  gelten  nicht  für 

not  bem  znfrafttreten  beS  ©efcgeS  ( 1-Jfan.  1900)  er- 
worbene fehpothelen. 

®te  Bfnnbbricfgläubiger  haben  an  ben  jur  (Bettung 

ihrer  (Guthaben  bejtimmten  lpt)potbeten  unb  Wert- 

papieren  ein  Sieht  erft.  wenn  bie  .^hpothelenbanf  in 
RonturS  oerfäUl:  ein  Sicht  auf  Befncbigung  hieraus 

bor  allen  anbem  SionlurSgläubigcm.  Xies  mäht 

erforbcrlicb.  baft  bei  RonturSerBjjnung  jofort  erfenn- 

bar  ift,  weihe  VhP0lheIen  unb  Sücrtpapiere  ©egen- 
itanb  biefeS  SonturaDorjugSrechtS  fmb.  EIuS  bem 

Wruubc  werben  alle  jur  4lectung  bet  Bfanbbricfc  bc- 
ftimmten  iippolhclrn  unb  ßr(a ((Wertpapiere  in  ein 
»on  ber  Bant  ju  fithrenbeS  ̂ t)pothctenregifter 

einjeln  eingetragen.  Ein  ben  hier  eingetragenen  S>tj* 
potbeten  unb  Wertpapieren  beftetjt  bann  baS  Sfott- 

lurSDorjugSreht-  Saft  iphpotheten  in  basfelbe  ein« 
etragen  werben,  baju  ueranlaftt  bie  ben  £>.  nuferlegte 

ffentlihrehtlihe  ÜecfungSpfUhl ,   bereu  tirfüüung 

Bon  ber  EtuffihtSbchärbe  übenoaht  unb  burh  ftraf» 

rchtlihe  Borfhriftcn  (S  37)  gefihert  wirb.  Elnbcr- 
feits  ift  bnfür  ju  forgen,  baft  bie  jur  Xedimg  infolge 
SintrngS  beftimmten  ̂ hpothclen  ic.  bem  Zmcd  auh 

erhalten  bleiben.  ®aS  neue  SieidbS recht  gewährt  wegen 

ber  prattifhen  Unburhführhacfett  ben  Bfanbbiicf- 

gläubigem  niht  ein  »ertrngSmSftigcS  gaujtpfanb» 
reht  ein  ben  einjelnen  ̂ hpothetenforberungen  ber 

Bant.  ®S  würbe  bieS  bei  groften  &   ungeheure  SBei- 

terungen  unb  Roften  oerutfahen.  Sie  bageifhe  i>tj- 
potbeim-  unb  Skhfclbant  j.  B.  hat  etwa  80,000 
pothetpoften.  ®S  miiftte  entweber  für  jebc  feqpotbet 
bie  Erteilung  eines  bem  Bertreter  bec  Bfanbgliiubiger 

ju  übergebenben  ^hpothetenbriefeS  beim  Wrunbbuh- 
amt  ermirlt  werben,  was  nur  auf  ©runb  einer  som 

4>hpolhetfhnIbner  in  öjfentliher  ober  öffentlich  be- 
glaubigter Urfunbe  erflärten  Bewilligung  gcjdjehen 

fönttle,  ober  es  miiftte  bei  jeher  einjelnen  Vhpotbet 

baS  Bfanbreht  ber  Bfnnbbricfgläubiger  ins  Wrunb- 
buh eingetragen  werben.  3)as  neue  SteihSreht  hat 

bie  SicftcrfteUung  ber  ̂ ftpoiheten  für  bie  Befnebi« 
aung  bet  ©laubiger  (hon  »or  bem  RontucS  baburh 

ftchcrgcftelU,  baft  niht  bloft  ber  Staat,  ionbem  in  er» 
höhteiu  ÜRafte  ein  Bertreter  ber  Bfnnbbiiefgläubiget 
bie  Erfüllung  ber  SecfungSprltht  überwaht.  2>ic|cr 
»on  ber  Eluffihtsbchbrbc  nah  Elnftürung  ber  Bant 

befteüte  Bfanbbriefgläubigeroertrctcr,  Ireuhänber 
genannt,  hat  barauf  ju  achten,  baft  jeberjeit  bie  ooc 

fhriftSmäftige  (Oetfung  »orhattben  ift,  wobei  er  jeboeb 
niht  ju  unterfuhen  braucht,  aber  unterfuhen  fann. 

ob  ber  feftgefefttc  fflert  bem  wictlihen  Seit  entipriht; 

ferner  muft  er  überwachen,  baft  bie  jur  Üectung  be» 

ftimmten  fchpottjeten  in  baS  Siegifler  cmgetragni  wer- 
ben unb  alle  Bfanbhriefe  »or  ihrer  ElnSgabe  mit  einer 

Beiheinigung  über  baSBorltanbcntciu  ber  uorfdjrifts* 
mäftigen  Jectung  unb  über  bie  Eintragung  in  baS 

Öhpoibctcnregiffer  »erfehen  ftnb;  »or  allem  aber:  er 

bat  bie  Urfuitben  über  bie  in  bas  Siegifter  eingetrage- 
nen Sptjpotheten  unb  Wertpapiere  unb  baS  jurÜEectung 

beftimmte  Weib  unter  Hi  i   t   u e r   f   h   t   u   ft.  Eine  in  bas 

Stegifter  eingetragene  ^hpoibet  fowie  ein  in  baSielbc 

eingetragene  Erjaftwcrtpnpicr  barf  nur  mit  feiner 

fhrif  tlic^n  3uftimmung  im  ̂hpotheicnrtgifter  gelöfht 

werben;  legiere  tarnt  er  burd)  Beifügung  feiner  Sia- 
menSunlerfhrift  junt  fibfhungSDcrmert  betbätigen. 
3er  Ireuhäuber  beiftt  niht.  wie  in  ben  frühem  ©rieften, 

Bfanbhalter  (f.b.),  weil  bie  Bfanbbriefglaubiger  ja 
fein  Bf  an  brecht  an  ben  5)hpotl)e(fu  mehr  befiftcn.  ̂ iir 
ben  jreuhanber  wirb  auch  ein  Stelloertcetec  beitctlt 
®er  treubänber  fann  »oti  ber  Baut  eine  Bergülung 

forbem.  Bei  Ermangelung  einer  Einigung  fegt  bie 

EluffthtSbehärbe,  bie  überhaupt  «treitigteiten  jwifhen 
Bant  unb  Ireuhänber  entfheibet,  ben  Betrag  feft. 

S8ar  bei  eincripbpotbctcnbant  bereits  1.  3an.  1900  ein 

StnatStommifjar  jur  llberwahung  ber  Bfaubbrief» 
aufgabe  aufgejteüt,  fo  tonnte  biefer  Staatstommiffar 



^gpot^efenregifter  —   3$$9°faun,& 

midi  guglrid)  al«  Sreuhiinber  aufgeftent  »erben,  eine 

Ahfchrift  bei  £>t)potbeIenregiiter«  oerwahrt  bie  Auf- 
rufjlibehörbe.  Jnitcrbfllb  bei  1   weiten  3Ronat«  jebee 
Raleiibertialbfahre«  hat  bie  Bant  beii  Wcfnmtbetraa  ber 

hhpotbcfenpfanbhriefe,  bie  am  31. Sieg.,  bcg.  30.  Juni 
im  Umtauf  waren,  unb  ben  nad)  Annberungen  ftdi 

crgcbenbrti  öefmntbetrag  ber  am  gleidien  Saturn  m 

ba«  Segiitcr  eingetragen  gctocfcticn  öppothften  unb 

Erfap»ertpapiere  unb  bei  oom  SreuWnber  uenoabr- 
ten  Weibe«  im  »SReid)«angeiger«  unb  ben  uon  ber 
Bant  für  ihre  Beröff  entlief)  mtgen  beftimmten  Blättern 
befannt  gu  geben,  Alle  bie  genannten  Borfdpriften 

über  Eintragung  in  ba«  4>hpothefenregiftcr  ic.  gelten 

aud)  für  bie  (Darlehen,  auf  Qlrunb  baren  Kommunal- 
unb  Rlcinbahnobligationcn  auigegeben  »erben  (§41 
unb  42  mit  §   22). 

Sie  eingangs  erwähnt.  ift  offenen  tiaubdegcfell- 
fdioften.  ÄominanbitgefeUfd)aften ,   ©eiellfdinften  mit 

bei<bräntter  Haftung,  eingetragenen  ©enoffenfebaften 
unb  Eingelncii  ber  Betrieb  uon  i>.  unterfngt.  3)er 

Wrunb hierfür  ift,  bap  ber  groue Umfang  unbbie  lange 
Stauer  ber  burdi  Ausgabe  uon  Bfnubbncfoi  entstehen- 

ben  Berbinbliehfeiten  ein  uon  Anfang  an  gefieberte« 
unb  gegen  nachträgliche  Winberung  möglidpt  gefdjiip 

te«  eigne«  Kapital  bc«  Unteraebmer«  al«  Warantie- 
fonb«  uorauSfcpt.  Eiitgelperfonm  unb  QefeOfdfaftrn 

ber  begei ebneten  Art  tönnen  bie«  an  lieb  nicht  gewähr- 
leiflcn.  fonbem  nur  bei  ;{nwri|iing  öffentlicher  töfittel. 

StcbtSbeftoweiiiger  beflanben  1.  Jan.  1900  g»ei  ein- 

getragene Wenoffcnjehaftcii,  bie  ba«  tpppo- 
tbelenbantgeidKift  betrieben,  in  Xeutfcblanb.  barunler 
bie  bapriidie  HatibwirtirfniftSbauf.  Sie  biirfen  nad) 

§45,  Abf.  2,  be«  Ülefcpe«  ba«  ©efchäft  fortbetreiben, 

wenn  ne  e«  oor  1.  SRai  1H98  betrieben,  offne  aber 

unter  bieBeftimmungen  be-JVtipotbctenbnntgejepe«  gu 
fallen.  E«  »ar  bie«  möglich ,   »eil  §   17  bei  Emfüh- 

rungSgefcpe«  gut  Ronturisortmimg  ber  HmibeSgefcp- 
gebung  erlaubt,  rin  folcbr«  RonfurSuorjugSrcebt  aud) 
ben  Inhabern  uonBfanbbriefen  ringuräumen,  bie  uon 

Strebitanftalten  auSgeftellt  finb,  meldje  nicht  £i.  int 

Sinne  be«  Wefepe«  uom  13.  Juli  1899  finb.  Ein  be- 

ionbere«  batjrifme«  @eiep  uotn  22.  3X').  1899  bat  ben 
Jnhabcru  uon  Bfanbbrieren  ber  bat)ri|d)en  ifanbrtmt. 

fipaftobant  jebod)  baefclbe  StontureuorjugSredit  ein- 
geräumt »ie  ben  Bfonbbricfgläubigrni  ber  Eine 

bejouberc  (frage  ift  bie  ber  SRünbcliiebcr peil  ber 

Bfanbbriefe  ber  S>.  (f.  IRflnbelfidievbrit  i.  Saipftchenbe 

Überfidjt  oeranfd»aulicbt  ben  ©tanb  ber  20  größten 

fc.  am  31.  3>ej.  1899  (in  Millionen  Wart): 
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1   Oemifdjte  £   gpotbelcnbnnfcn. 

Über  bie  auelanbiicbe  Wejepgebung  f.  Art.  -Binnb- 
brief-.  BgL  Scbmibt,  ®ie  i\  unb  bet  gropftäbtiicbe 
Sealfrebil  (Beil.  1899);  Boigt,  $?.  unb  Beleihung«. 
nrcnge(baf.  1899);  Sitteiiberg,  aRitnbclgelber  unb 

Ö.  (baf.  1899);  (Suttmann,  SHimbclficberbcit  ber 

beutfehen  tpppotbelcnpfnnbbriefe  (baf.  1899);  Efcb* 
»ege,  Br»üe<pert<«  ©pctulantentum.  Ein  Beitrag 

gur  .öppottielen frage  (baf.  1899);  SxnibauSgaben  be« 

hhpotbelenbanlgeiepe«  nout  13.  jtuli  1899  uon  ffierj- 
bacher  (fflünd).  1899),  Wöppert  (Bert.  1900). 

l5»t)pothefeuregifter,  f.  hpbotbetenbanten. 

3- 

3<h  bien.  Sie  -Tenne  be«  Bringen  uon  Sale«  ift  bei  Stircbbeim  in  ber  Scbwäbifeben  Alb  aufgefunben. 
»clid)  (loallififch)  unb  bebrütet  »Euer  Alaun«  ober  E«  ift  nur  1   m   taug,  aber  io  uodtommen  erhalten. 

-Euer  flanbsmann«.  König  Ebuarb  I.  uon  Englanb.  bnfi  jebe«  Knöchelchen  be«  Slelett«,  bie  Süden-  unb 

ber  Befieger  HlcweUiii«,  be«  lepten  Jürften  ber  Sal  Sdjmanjfloticn  unb  fogar  einige  Scichtrile,  wie  g.  B. 
liier,  oerfprad)  feinen  neuen  Untertbanen,  ihnen  erneu  bie  Wütige  -hülle  ber  SViifte,  erhalten  finb.  Schon 

Emgebomen  junt  Segcnten  gu  geben  (ugl-  Sale«,  Bb.  uor  ftebeir  'Jahren  »itrbe  an  berietben  Stelle  rin  J. 
17,  S. 484),  unb  al«  fein  Sopn,  ber  naebberige  König  gefunben,  brr  trilrorife imAbbrudberCbcrhantgcbitbe 

Ebuarb  II.,  1284  gu  Uamatuon  in  Sorbwale«  ge-  fo  uolllommcn  erhalten  »ar,  bnfi  nun  erft  eine  richtige 
boreu  rourbe,  geigte  er  ba«  Rinb  ben  uerfammelten  SorfteHung  bon  feinem  wirtlichen  Auisjehen  nn  Heben 

Häuptlingen  mit  ben  Sorten  »3<h  bien«  nl«  ihren  erhalten  mürbe.  E«  geigte  fid).  bafj  ber  Süden  be« 
liinftigen  Behetridier.  Jrrtüntlid)  ift  bie  gewöhnliche  Siete«  mit  einer  Seihe  uon  Stoffen  befept  »ar,  »on 
Annahme,  bie  Sorte  leien  bemfd)  unb  riitnoiitmeii  benen  bie  uorberfte  bodj  emporragte,  unb  bap  bie 

ber  Steuifc  be«  blinben  SHinig«  Johann  uon  Böhmen,  Schwangwirbctfäule  im  lepten  Biertrt  nach  unten  ah- 
ber  in  ber  Schlacht  non  Erech  1348  fiel.  gefnidt  »ar  unb  in  bem  untem  Happen  einer  gcmal« 

Jchtbhofauru«.  Sa« beitcrballeneEfempIarbc«  tigrn,  (entrecht ffebcnben Schwangfloijc uon berform 

J.  würbe  1899  in  ben  Hia«fchiefem  bon  ̂ olgmabeir  einer  fifd)jch»aiigfloffe  uertirf.  3)aä  Sier  erinnerte 



3biocpclopl)an  — 
burch  biefe  früher  unbrfatmten  Anbängfel  an  einen 

29alfiftb  unter  bett  iReptilicn,  unb  bie  grofee  Schroanj- ! 
floffe  bürftc  bie  Seweglicbleil  beS  JiereS  in  feinem 
©lernen!  feftr  geförbert  haben.  3)ie  Singer  unb  .feilen 

waren  DoUftäiibig  eingejdjlofien  non  eiitcr  ftoffenföt* 

ittigen  Haut,  bereit  Sorbetrnitb  anfdheinenb  mit  Horn« 
fdjttbem,  roahrichentitd)  ©rbftüden  non  ben  erften  inS 

SBaffcr  gegangenen  üanbicptitien,  cingefafet  war.  $ie 
idjon  früher  aufgetaud)te  SSeinung,  bdfe  ber  3-  ju  bett 

lebenbig  gebiirenben  Jieren  gehöre,  i|i  burch  neuere 
gunbe  sott  ticinen  Herrn  im  Körper  ber  alten  geftüpt 

worben,  namentlich  burch  beren  Sage  unb  burch  bie 

Auffmbung  eineä  foffilenSrnbiboS,  her  mxbbie  fötale 

Krümmung  jeigte.  ©S  ift  auch  nicht  abjufeheu,  wie 
biefe  Siere  et  tun  ffiier  ans  Vanb  gebracht  haben  follten. 

Jasfelbe  bürftc  für  ben  IfäleftofduntS  gelten,  beim  bie 

SiDiparitüt  crfcheint  als  eine  jiemlicp  notwendige  Solge 

ber  »olllommenen  Anpaffung  folcpec  Jiere  an  bas 
9ReereSleben. 

3bioct)clopbait  (grieeh„*Don  felbft  Rceife  jeiaenb  * , 

Sbiohhan)  nennt  man  Kail  alle,  welche  im  burch ! 
fallenbeu  Stiebt  mit  biofeem  finge,  alfo  ohne  Anroen- 
bruig  non  SolariiationSapparaten,  farbige  Süfcbcl 

unb  auch  wohl  Bcinge  wabrnehmen  lagen,  bie  ftch 

alb  3ntwfetenjbilber  (optifefee  flchfenbilber)  erweifen, 

ähnlich  ben  auf  Jafel  •lihromattfche  ^olnrifation* 

(Sb.  13,  3.  1039)  in  fyig.  2   unb  6   gegebenen  Abbii* 

bungen.  'Kanchc  SttiftaDe  Don  ©p'ibot,  Anbalufit ßorbicrit,  auch  WuStoDit,  bie  [amtlich  burch  einen 
fräftigen  hleochroiflmuS  ausgezeichnet  finb,  jeigen  bie 

©ricbeimmg  fefjr  gut.  3n  Dielen  SäHen  rührt  fic  ha- 

bet, bafe  ber  imuptlriitall  oon  einer  in  ̂wiHmgSftcl« 
lung  befinblidien  Vaittclle  burebiept  wirb,  unb  biefe, 

eingefcbaltet  jwifchen  ben  jwei  parallel  geheilten  Hei- 
len bes  boppcltbrecbcnöett  RriftallS,  bie,  ben  Jur« 

malinplatten  in  her  lurmaliniange  wrgleichbar,  ben 
einen  Strahl  nie!  findet  abforbieren  als  ben  anbem, 

nun  eine  ähnliche  Suterferenjfigur  liefert  wie  in  ber 

Junnaltn ginge .   in  ber  bie  beiben  Junnalinplattcn 

parallel  gewellt  finb. 

3folith,  ein  beut  'Jiepbeliubolerit  (j. S.  DonjUfeicljeS 
im  Sogeisberg  i   in  (fufammenfepung  unb  Struftur 
entjnrecbcnbes  ©ciltiu,  baS  juerft  am  Serge  3iwoara 

(baher  ber  Kante  3-)  'tu  nörblichen  ftimtlanb  auf- 
gefunben  Würbe,  Wo  eS,  jufammen  mit  öirantt  unb 

«genit,  ein  'JSnffiD  im  ©neiS  bilbet.  3-  tritt,  grob« 
lörnig  (granitähnlich)  ftruiert,  and»  in  (form  uou 

mächtigen  S’ngergnngen  im  ©läolitbfbenit  ber  Halb- 
infei  Stola  auf  unb  geht  hört  burch  Aufnahme  oon 

gclbfpat  in  ben  ©läolitbfbenit  über. 
3fonuifotu,  Slaffilii  Stepanowitich,  ruff. 

Hiftoriler,  geh.  1841  in  Kiew,  ftubierte  hier  bis  1805 
unb  wirft  bafelbft  feit  1870 71  als  Stofeitor  ber 

©efepiefete.  eine  feiner  erften  gröftem  Abbanblungen 

bchanbelt  bie  »htltureRe  Sebeutung  non  Stjjonr  für 
bie  rufnfehe  ©eftpithte«  (1869).  Später  befdjäftigte 
fich  3-  bcionbcrS  mit  hifloriographifchen  Arbeiten  unb 

mit  Stubien  zur  ruffifchen  ©elehrtengefchichte.  Son 

feinen  Seröffentlichungen  auf  lepterm  ©ebiete  feien 

hier  fein  3Berf  über  «vcafftm  ©rcl-  (SiaritnuS  ®rä- 

cuS)  genannt,  ben  hochgebtlbetett  ©riechen,  her,  mit 
SaDonnrola  belannt.  ein  Schüler  bcS  3obnnn  üaStariS 
unb  ein  Rteunb  bes  Albi  Sfanurd  1618  uacbSfoSlau 

tarn  unb  bort  wegen  feiner  ruffifchen  Sibelüberfepung 

fpäter  in  ben  Serbacht  ber  Scperei  geriet;  ferner  fein 

Auffop  über  bie  «SJuffifcben  llniberfitäten«  oon  1876 
unb  ferne  «©efchichte  ber  Unioerfität  bes  heiligen  iBIa» 

bimir  ju  Kiew-  (1884).  Auf  h'ftoriographifchtm 
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©ebiete  beröffentlichte  er  1888  eine  Stnbie  über  ben 

!   »Sater  Kifon«,  ben  geiitigen  Urheber  einer  ruffifchen 
R   oSmographie,  bie  fid)  befonberS  an  ffletchec  anlehnt, 

unb  ben  «Serfuch  einer  ruffifthen  Hiftoriograpbic« 

(1891—92,  2   Sbe.).  Serjichtet  er  in  biefem  ©erf  auth 
auf  eine  lünftterifcb  geichlojittte  Jarftetlung  ber  ruf 
fifeben  ©cfchichtichreibung,  jo  ift  boSfelbe  hoch  infolge 

ber  faft  erfchöpfenbcn  Sfiaffc  ber  Ihtteratuniach weife 

eine  Wichtige  auttbgritbe  für  ben  Hijlorifer.  Bieuer- 
bings  (1898)  hat  fich  3-  einem  fdjon  früher  1 1867) 
bon  ihm  behaubelten  Stubienf reife,  ber  Aufflärung 

ber  überaus  »iclumjtrittenen  JemetnuSfragc,  wicbev 

Zugewanbt. 31  brr g,  3ohanne8,  Shilolog,  geb.  10.3uli  18t») 

in  SJiagbcburg,  ftubierte  in  S-'cipjig,  Soun  unb  Serlin. 
unternahm  1885  -   86  eine  Stubienrcife  nach  3*alien, 

©tiechcnlanb  unb  Saris,  jum  Jeil  um  Jiippolrateö« 

^tanbfehriften  ju  Dergleichen,  mar  1884—87  Oberleh- 
rer am  Sipthumfcben  ©hmnafium  in  JreSben  unb 

wirft  feitbem  in  gleicher  Stellung  amtöniglichen®hm- 
nafiuin  in  fieipjtg.  Seit  1898  ift  er  Herausgeber  ber 

•   Bleuen  3<ibrbüci)cr  für  baS  llaffifche  Altertum,  We- 

fchichte  unb  beutfehe  üitteratur«.  Seine  Hauptfchrif- 
ten  finb;  »Stnciia  Pseuilhippocratea«  (üeipj.  1883); 

»JaS  H>PP°IrateS-®loffar  bes  ©rolianoS  unb  feine 

urfprüngliche  ©eftalt«  (baf.  1893);  »Prolegomena 
critica  in  Hippocratis  operum  recensionem  novam- 
(baf.  1894);  »®ie  Sppinj  in  bet  griecpifchcn  Äunft 

unb  Soge«  (baf.  1896). 
Ilex.  ilSit  StechpalmenäWcigen  Don  I. Aquifoliam 

hat  fich  in  ben  lepten3ahrrn  ein  fdiwunghaftcrHanbel 

entwidelt,  ber  befonberS  in  her  ,*}eit  Don  Anfang  91o- 
Dcitiber  bis  .511111  Jotenfeft  in  Slüte  fleht  2>ie  magere 

©eeft  Schleswig  »HolfteinS  liefert  bie  Bweige,  bie  in 

gaiijen  Slagenlabungen  nach  ®crlm  unb  uon  bort 
weiter  in  [atpolijche  ©egenben  Derfanbt  werben.  Sc 

fonberS  gefdjäpt  finb  ,'jweige  mit  roten  Seeren.  Sllnu 
benupt  bie  .Bweige  ju  Kräiijen,  $um  Schmuct  ber 

©räber.  ffriebhöfo  1111b  Kirchen.  Xie  Stechpalme  bil- 
bet in  Schleswig -   Holfteiii  meift  niebrige  Sträucber, 

wächft  unter  llmftänben  aber  auch  ju  fräftigen  Säu- 
men heran.  3n  einem  deinen  Hain  bei  bem  Jorfe 

Suchholj,  unweit  ber  Stabt  Sremen,  flehen  Säume 

doii  10  m   Höhe  unb  66  cm  Umfang. 

3mmobiliargebiit)r.  3n  D|terreich_Wurbc 
burch  faiferliche,  auf  ©runb  beS  §   14  brö  StaatS- 

grunbgefepeS  erlaffene  Serorbnung  Dom  16.  Aug. 
unb  6.  Oft.  1899  eine  ©ebiipr  Don  Übertragungen 

bes  ©igentumS  unbeweglicher  Sachen  neb.n  ben  uon 

Schenfuttgen  ober  ©rbfehaften  ju  erhehenben..  ©e- 

bühren  eingeführt  35ie  3-  beträgt,  wenn  bie  Über- 
tragung Don  ©Item  an  Abtömmlinge  ober  nmgefehrt. 

Doii  ©Item  an  mit  ihren  itinbem  ehelich  Secbunbette, 

Don  Stiefeltern  an  Stieftinber  ober  Don  ffiahleltern 

an  ®al)ltiaber,  jwifchen  ©begatten  ober  Sraulleuten 

erfolgt  bei  einem  Serie  uon  nicht  mehr  als  30,000 

Kronen  1,  bei  böfKtnt  'Berte  l,s  Sroj.,  ohne  Unter- 
fcpifb,  oh  eS  fid»  um  etne  Übertragung  Don  JobeS 
wegen  ober  burch  entgeltliches  ober  unentgeltliches 
SfechtSgefcbaft  unter  ücbenbeu  hottbelt.  J)ie  3-  beträgt 

1,5  bis  ju  20,000  Kr.,  2   Sroj.  über  20,000  Kr., 
wenn  bie  SermögenSübertragung  an  anbre  als  bie 

oorhin  bejeichneten  Scrfonen  oon  Jobes  wegen  ober 
unentgeltlich  unter  Sebetihen  erfolgt,  ©rfolgt  )ie  burch 

enigeltlicheSSechlSgefchäft  fo  belrägl  bie 3- uon  einem 

«erte  bis  ju  10,000  Kr.  3,  bis  ju  40,000  Kr.  3,5, 
barüber  4   Sroj.  ©ine  AuSführungSDerorbnung  baju 

erging  2.  Sept  1899. 
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3mperialiftcn,  im  gütigen  (Englaitb  Bactei- 

bcjcidjnung  für  btt  Anhänger  ber  engem  Bereinigung 
imb  ber  Bergrögerung  beb  briti|d>enöelttcid)«,  bereu 
Bcitrebungen  befonber«  währenb  bte  Sübnfvilnnijdien 

Kriege«  1899  -1900  herBoriraten  unb  niept  blog  Bon 
ben  KonieojatiBeu  unb  Unioniflen,  fonbern  auch  Bon 

ber  Stebrzahl  ber  liberalen  gebilligt  mürben,  Ebau- 
oimmjcfjc  ftu«fthreitungen  beb  3mperinli«mu«  6e 

Zeichnet  man  ntit  beut  Sott  »3ingoi«mu«<  (f.  Singt), 
«b.  18). 

^ttbiflo.  Sicid)  Beperind  enthält  SBaib  (Isatis 

tinctoria)  nicht,  wie  bttsfier  allgemein  angenommen, 
3nöitan,  uiclitiebr  ifi  ber  in  allen  oberirbifeben  Seilen 

btefer  Bflanje  gegenwärtige  garhitoffbilbner  3nb- 

ort)l  C„H,NO  im  freien  ̂ ttfianbe.  Der  3nbigotnöte« 
rieti  ̂ Polygonum  tinctorium)  unb  bie  3nbigopflcinze 
(ludignfera  leptostachya)  enthalten  bagegen  3nöi- 
tan,  ioelche«  burtb  ein  eigentümliche«  in  ber  Bflanzc 

enthaltene«  l£itjt»ttt  in  guder  unb  Jnbojpl  gcipnlien 

wirb.  fflettn  man  SBaib  ammoniatbaltiger  finft  nub= 
(cjst,  fo  bilbet  fich  fofort  Snbigblau,  weil  er  freie« 

Snbofgl  enthält,  toäfjrenb  bie  geitannten  Snbifan« 
pflatt jen  burd)  Slmmoniof  nicht  blau  werben. 

Beim  Schmelzen  Bon  Bhenplglpcm  mit  Sftfali  <DqI. 

Snbiivt,  Stt.  18)  bilben  ftd)  nur  1 1,5  Bcoj.  ber  theo» 
retifchen  Stenge  non  Snbigblau,  weil  ein  großer  teil 

beS  Bhenplglgcin«  nicht  angegriffen  wirb.  Bl«  3wi- 
fchenbiobttlte  entftchen  3nbognl,  beziehentlich  5nb* 
orqljciure,  unb  biefe  Körper  erhält  man  glatter  beim 

Schmelzen  Bon  Bhenhlgthcinorthotarbonfäure  mit  Äß« 
fali,  noch  bequemer  beim  gelinben  Erwärmen  Bon 

BbenhlglQcmorthotarbonfäiireefter  mit  Statriumalto- 

holat,  wobei  fid)  Snbo^lfäureefler  bilben.  festere 
erhält  man  uachBlant  mit  befonbererSeichtigleit  beim 

Erhihcn  Bon  ülnütbomaloiifäureetlern  über  200°. 

CöH1.NH.CH<^|  =   ROH  + 

C*H*<C0>CH  C00R-  ̂ n,icf>  berhalten  fiep  bie 
StalonfiiureberiBate  attbrer  nromatifeper  Slmine.  Sie 

SiuZbculen  ftnb  gut  unb  tommen  in  einzelnen  gälten 

ber  Sfjeotie  nahe.  Sie  ber  3nbort(fäureefter,  bej.  bie 

Snbofhlfäure  (eitht  in  3.  übergeführt  werben  tann, 
fo  laffett  fich  auch  bie  übrigen  nad)  ber  neuen  SRealtion 

bnrttellbnrett  Snbofijlfäitreeitet  in  entfprechenbe  3«- 

bigofarbftoffe  überführen.  Die  fo  bargefteUten  Sina* 
logen  bc«  änbigo«  tönnen  auch  bireft  auf  ber  gafer 

erzeugt  werben. 
3nbifator.  Bei  häufigem  Gebrauch  nulten  fiep 

bie  3>menflächen  ber  Jnhitatoren  ab,  fo  bag  bie  Dia- 

gramme fehlerhaft  werben,  zumal  wennbieSUmußiing 
ungleichmäßig  erfolgt  Bei  ben  üblichen  Snbifatoren 

irt  e«  aber  nicht  möglich,  ben  Sglmber  ohne  weitert« 
zu  entfernen  ober  zu  erneuern,  unter  leinen  Uroflan- 

ben  währenb  be«  Betrieb««,  wenn  ber  3-  an  bie  Sta- 
fd)ittt  angefchraubt  ift.  fluch  beim  Stiüftanbe  ber 

Slafdjine  macht  bie  Steinigung  unb  Unterfucpung  be« 

Eplinber«  Scproierigteiteii.  Die  etwa  erforberlichc 
flu«wechfelung  be«  Eglinber«  wirb  teuer,  weil  Biele 

Seiie  Bcrworfen  werben  roüjfen.  DreMr,  fRofeniranz 

u.  Droop  bringen  zur  Seruieibung  btefer  Ubelftänbe 
ben  Dampfculinber  (ö«bar  an  ber  Kolbenftange  an, 

fte  machen  aljo  ben  Sglinber  a   (f.  flbbilbung)  beweg' 
lieh  uitb  ben  Kolben  f   in  gornt  eint«  Sfopre«  feft* 
ftehenb.  fehlerer  lägt  fid)  leicht  abfehrauben.  SJIad) 

erfolgter  flbnubung  Wirb  ber  Dedel  c   abgefchraubt, 

bann  ber  Et)imbcr  a   Bon  bet  Stange  b   loeigefchrnubt 
unb  burd)  einen  neuen  erfept.  §at  auch  ber  Kolben  1 ! 

—   Snbifator. 

gelitten,  fo  wirb  auch  er  loägefchraubt  unb  ein  neuer 

angefchraubt.  Diefe  (Einrichtung  hat  noch  ben  Borteil, 
baß  ber  Eplinber  nicht  Biel  weiter  al«  bie  Bohrung  be« 
Kolben«  ift,  fo  bag  jebe  Daropfbtopelung  Bennieben 
wirb.  Um  einen  zeitweiligen  Dampfmantel  uro  ben 
Eglinber  a   zur  flnmärmung  be«felben  zu  idbaffen. 
tann  man  unten  im  Kolben  f   eine  mittel«  D   rticfichraube 

Bon  äugen  Ber[d)liegbare  Öffnung  anbringen,  burch 

bie  in  ben  Staunt  d   Dampf  eingelaffen  werben  tann. 
Durch  einen  Stingfdjieber  e   tann  biefer  Dampf  mieber 

^nbitator  mit  (Sibarcm  dampf  cpltnber. 

abgelaffen  Werben.  Die  fchraubenförmige  Snbilntor- 

feberftüht  fiep  oben  gegen  ben  am  Dedel  aangefepraub» 
ten  Seil  h,  unten  gegen  eine  auf  ben  (Egltnber  auf- 
gefchraubte  glantfcpe  g. 

Die  3nbi(atorfebent  werben  Bom  gabritanten  mit 

einem  Stempel  Berfehen.  ber  bie  pöchiizuläfftge  Span- 

nung unb  beit  fogen.  gebermagftab  angibt,  b.p.  bie 

ftnzahl  SKiUimeter,  um  bie  fid)  bie  geber  für  jebe  Sit« 
mofphäre  Spannung  zufauimenbriidt  Diefe  3ahl  än- 
bert  fid)  aber  mit  bet  3eit  unb  ber  Breffung  ein  wenig, 
io  bag  bei  genauen  Unterfuchungen  mit  bem  3-  bie 
gebet  Borger  unb  nachher  geprüft  (geeicht)  werben  mug. 

Stellen  fich  hierbei  oerfd)iebene  (Srögen  für  ben  gebet- 

magftab  herau«,  fo  gilt  berSRittelwert  al«mnf;gebenb. 
SKan  tann  biefe  Eichung  unter  Dampf  oomehmen, 

inbem  man  bie  flöge  be«  Dampfbrud«  mit  einem  ge- 
nauen duedfttbermnnometer  ermittelt  3f>  ein  folche« 

nicht  zur  fianb,  fo  wirb  in  ber  Brap«  oielfach  fo  Ber- 
fahren,  baß  bie  geber  au«  bem  3-  herauogenommen 
unb  irgenbwie  eingefpannt  unb  mit  t^cwicbicn  belastet 
wirb,  wobei  bie  jcbe«malige  3ufammenbrüdung  burd) 

Steffen  ber  gcbrrlänge  ermittelt  wirb.  Da«  ift  aber 

unbequem.  Deägalb  wenbet  Dwclöhmwcr«  ■   Seit)  in 

l*ütti4  eine  Brüfung«einrichtung  an,  bei  welcher  bie 
geber  wie  bei  ben  3nbifntoroerfud)en  im  3-  BerbleihL 

hierbei  wirb  Öer3-  in  umgetehrier  Stellung  befeftigt 

unb  burch  bie  Öffnung  be«  tinfthlugflugai«  eine 

Stange  bi«  auf  ben  Kolben  geführt,  ftn  ber  Stange 
ift  ein  ben  3-  umfd)lie|enb«rSiahmen  befeftigt  an  bem 
unten Gkwidjte  angehängt  merbät  tonnen.  Die  letten- 

artig  aneinanber  gehängten  Gleroichte.  bie  ben  Kolben 
belaften,  erteilen  ber  gebet  je  «ine  beftimmte  Span- 
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nung  unb  3ufammcnbrüdung,  bie  bet  Sehreibfrift 
beb  3nbilatorb  in  wefentlidj  »ergröfjcrtem  Bfaßfiab 

aufjcicbnct.  Um  bic  gebcrbiegungcn  im  Satuum  ju 
prüfen,  wirb  bet  3.  in  miftecbtcr  Stellung  befeitigt 
uttb  bet  Bügel  unmittelbar  auf  beffen  ftolbcn  gelegt. 

Tann  wirb  bie  gebet  burdi  bic  an  ben  Büge!  geling« 
len  öewtd)ie  gebebnt,  nnb  bieTebnungett  werben  wie* 
benim  burd)  bie  Sdjreibftitte  im  »ergröBcrtcn  Btaß* 
ftnb  aufgejeiebnet.  Jet  Borteil  bietet  Cinricbtiing 
befiehl  barin,  baß  bie  gebem  in  nnnäbernb  bemfelbcn 

3ufianbe  geprüft  werben,  ben  fie  beim  3nbitator»e  riud) 
nufweifen.  Tie  vidjtige  Temperatur  lann  babei  burd) 

Erwärmung  non  außen  berbeigefübrt  »erben.  Aatür* 

lieb  muß  jebeb  Klemmen  bet  Trudftange  burtb  forg* 

füllige  gnnebaltung  ber  bcrtifnlen  Stellung  beb  3nb'i* tntorct)lmbcrb  »ermieben  werben.  111  **, 

bem  Bügel  felbit  ein  beftimmtcb  ©ewiebt  uro  Cunbrat- 
jcnüineter  Kolben  ju  geben.  Beim  Bcrfud)  ift  ferner 

eorauf  ju  achten,  bnfi  bet  gut  gefugte  Sebreibitift  nur 

leiebt  angebrüdt  wirb,  alle  beweglichen  Teile  beb  3»- 
bilatorb  gut  geölt  werben  imb  ber  gange  Apparat,  wie 

etwa  ein  Barometer,  jur  Befeitigung  beb  Einfluficb 

ber  Sieibung  leid)!  erfebtittert  wirb.  —   Tie  gebräud)- 
lieben  gebent  bet  Jnbitatoren  ftnb  jur  Ermittelung 
beb  genauen  Berlaufb  bet  Batuumlinie  ju  ftart.  3ur 

Ermittelung  bieferüinie  in  grofscm£>öbcnmajiftab  feßt 
man  eine  leichtere  gebet  ein  unb  nerftebt  fie  bei  Won* 
benfationbmafebinen,  wo  hoher  Trud  mit  Batuurn 

abwecbfelt,  mit  einet  Borricbtung,  welche  oethinbect, 

baf)  fte  mit  mehr  alb  etwa  2   Atmofpbären  Trud  be< 
laftet  wirb.  Eb  wirb  bann  bie  Batuumlinie  in  bem 

gewünfebten  großen  IHaßftab  erfebeinen,  weibrenb  bie 
Trudltnie  nur  bib  ju  2   Atmofpbären  anfteigt  unb 
bann  borijonta!  »erläuft. 

Onbuftricfammern,  ein  in  ber  Breffe  »orgefcbla* 
gener  Barne  für  Arbeitbtammern  (f.  Jlrbcitertamment, 
»b.  19,  S.  50  unter  2). 

gnbuftricllc  Bereinigungen,  i.bie  Btt.  >Bunb 

ber  3nbuftrieflen«  nnb  •^cntraloerbanb  beutfeber  3n- 
buftrieder*. 

3nbuftricrnt,  ein  auf  Anregung  beb  ©encrat- 
fetretärb  beb  Bunbeb  bet  3nbuftriellcn,  Senbfanbt, 

inb  flehen  getretener  3ufammcnfeblufi  ber  fübrenben 
3ntertjfm»ertrctungen  bet  beutjeben  3nbuitrie  jur 

Entfdieibung  über  gemeinfame  Angelegenheiten.  Ter 
3-  beftebt  jur  3eit  aub  bem  Bunbe  bet  3nbuftneHen, 

bem  3entral»ctbanbe  beutfeber  3nbufttiellcr  unb  bem 

Berein  jur  Währung  ber  3ntereffen  ber  ebemijeben 
3nbuftrie  Tciitfd)lanbb.  Otganifation  unb  Ausbau 
beb  am  18.  9to».  1899  jutn  eritenmal  einbetufenen 

3nbuftrieratb  ftnb  noch  nicht  cnbgttltig  feitgeftellt. 
3itbtittrie  nnb  flanbwirtfebaftorat.  Tiefe 

biterreiebifebe  Bebörbe,  bisher  3nbufitie*  unb  Äullur- 
rat  (f.  8b.  19)  genannt,  jcrfäilt  feit  Ertajs  »am  29. 

Tej.  1898  in  jwei  Settionen  mit  75,  bej.  89  SKitglie* 

bern.  89  Btitglieber  bat  bie  Scttion  für  flanb  *   unb 
goeftwirtfebaft  unb  Btontaitrocfen. 

gitfufion,  bab  Einbringen  »011  glüfftgteiten  in 

ben  Körper  nuf  ungewöhnlichem  öege  beb'urb  Auf- nahme in  ben  Btuttreiblauf.  Bi  an  nnterfebeibet  je 

nach  bem  Bcrfatjren,  ba«  gewählt  wirb:  1)  eine  3- 
birelt  in  bie  Blutnbem,  2)  eine  3-  in  bie  Bauchhöhle, 

8)  eine  3-  in  beit  Btaftbarm,  4)  eine  3-  unter  bie  öaut 
Am  meifttn  Anwendung  im  bet  bentjutnge  bie  3-  in 
bie  Benen  unb  unter  bie  £aut.  Erftere  fann  jeboeb 

nur  in  gut  geleiteten  Krantenbäufern ,   wo  genügen!) 
gticbulte  Aflifteuj  »orbcinben  ift,  nubgefübrt  werben, 

wäbrenb  legiere,  juglet'd)  auch  bie  jüngfie  aller  3nfu* 

fionbmetboben  (1886),  in  neueiter  3«t  wegen  ihrer 

einfachen  Tecbnit  ©emeingut  aller  prattifeben  Ärjte  ju 
werben  »erfpriebt.  Tiefe  Heine  Operation  ift  eine  ber 

fegenereichiten  Errungcnfcbaften  in  ber  inobemen  Be* 

banblung  febwerer  Blut-  unb  SBafferoerluftc  beb  stör- 
per«  unb  wirb  bei  allen  einfd)tägigen  Kranfbcitbjuftän- 
ben  angewenbet,  in  benen  infolge  Ohnmacht,  8 red) 
reij  imb  anbem  llmftäiibcn  eis  nid)t  möglich  ift,  auf 

bem  natürlichen  ‘Sita,  alfo  burd)  Trinfen  »011  Blaffer 
u.  bgl. ,   ben  glüfjtgteitberfag  rafcb  unb  gefahrlos  ju 

bcwerlfteUigen;  eb  gehören  hierher  icbwere  geburlbbilf- 

liebe  nnb  dprurgifebe  Blutoerlufte;  Cholera  a-siatica; 

alitier  Brtcbbutcbfall  ber  Sinbcr  imb  Erwadp’cncn; 
tbronifcbei  Tanutatarrb;  Rinbcratropbic;  innere  Blu- 

tungen bei  Tppbub,  Biagengefcbwür,  Siuptur  febwan- 
aercr  Eileiter ;   profufe  3djweii(au«briid)c  Scbwinb- 

fiiebtiger;  Atrferbarnrubr.  Bei  biefen  3uftänbcr> 
beftebt  bie  Söirtung  ber  3-  barin,  baft  bab  rein  meefaa- 

nifebe  Büßserbältnib  jwiiebcn  ©efnßweile  unb  ®efäß. 
inbalt,  bab  bei  fiarten  Blul-  unb  Safiemerluftni  ju 

ftanbe  tonimt  unb  id)licRlicb  jur  Erlahmung  beb  Iper- 
jenb,  bab  wie  eine  leere Bumpc  arbeitet,  führen  würbe, 

foforl  aubgeglicbeu  1111b  babitrcb  ber  brobenben  Blut- 
ftoefung  in  ben  ©efäßen  am  erfolgrcidiitcu  1111b  ra- 

febefteu  begegnet  wirb.  Tie  3-  finbet  ferner  Anwen- 
billig  bei  rillen  möglichen  Sicrgiftungen,  fowobi  burd) 

©ifte,  bieüoit  mißen  in  ben  Körper  gelangt  finblStrpcb- 

niii.Koblenbunft  Ifleucbtgab',  Koblenfätire.  Bbobpbor, 
3oboform,  Arfenit,  Slarbolfäure),  alb  and)  bei  foldicit, 

bie  fid)  im  Körper  felber  gebilbet  haben  (llrämie.  Et* 
lampfte  ber  grauen),  hierbei  bejwedt  bie  3-  bie  Ber- 

bttnnung  beb  im  Blut  enthaltenen  ©ifleb  unb  bie  Aub. 
febeibung  bcbfelben  bureb  \xbuiig  ber  Bierentbätiglcit 
unb  Scbwcißabionbening  (fogen.  Aiibwafcbuiig  beb 

Drganibmub).  Aub  äbnlicbm  Überlegungen  wirb  bie 

3   and)  mit  beftem  Erfolg  bei  tcbweccn  gnfeluonb' 
Irantbeilen,  befonberb  Kmöbeltficber  unb  BaucfarclC 

entjünbung,  neuerbingb  angewenbet.  Aubfdjließlicb 
Wirb  bie  fogen.  pb»fiolc>gif(beKod)fn(jlöfiing((X!iBroj.) 
unter  bie  Ipout  infunbiert  mitlelb  ipoblnnbel,  Sdjlmtd) 

unb  Trichter  unb  jwnr  je  nad)  Bebarf  »011  0,4)  — 1,5 
Sit.  auf  einmal.  Tiefe  flöfung  ift  abfolut  inbiffereul; 

alle  übrigen  früher  gebräuchlichen  3nfufionbflüiTig- 
teilen,  wie  Blutfcrum  ober  gar  Blut  u.  a„  ftnb  birelt 

lebenbgefäbrlid)  unb  be-sbnlb  »erlaffen. 
gngcnietir.  Ter  Berein  beutfeber  3»ge' 

liieurc  bejwedt  ein  innigeb3ufnmiiieiiwirteii  ber  gei» 
fügen  Kräfte  beutfeber  Tedmit  jum  Sohle  ber  gefaul- 

ten »aterlänbifcben  3ubuftrie.  18511  »01t  »ombcrcin 

alb  ein  beuticber  Berein  gegrünbet,  bat  er  gegen- 

wärtig eine  Biilglicberjabl  »on  1 5,000  erreicht ,   unb 
mit  fönen  41  Bejirfboereiuen  erftreeft  er  ficb  über  bab 

aanje  Tcutfcbe  Sieidi.  Seinen  Sip  unb  feine  ©e- 

fcbäftbiteUe  bat  ber  Berein  in  Berlin ,   wo  er  ein  eig- 
ne« flimi«  beiißt ;   fein  Bcrmögcn  beträgt  über  700, 000 

Bit.,  unb  bie  »on  ihm  inb  flehen  gerufene  ̂ ilfbtafje 

fiir  beulfcbe  3ngenieure  bat  ein  Sermögen  »on  runb 
100,000  Btt.  An  ber  Spiße  beb  Bcrcinb  )tebt  ein  Bor- 

flanb  »on  fünf  Berfonm.  bie  ©efebäfte  führt  ber  Ber- 
eiubbircttor.  Seitcrc  Organe  finb  ber  Borftanbbrat, 
welcher  aub  ben  Stitgliebem  bo«  Borftanbc«  imb  beu 

Bcrtrcteru  ber  Bejiribocrcine  beftebt.  unb  bielpaupt- 

»erfaniuilung,  eine  jährliche  Sanberoerfammlung. 

Tie  bebeutenbfie  Unternehmung  beb  Bereiub  ift  bie 
»3titfcbrift  beb  Berein«  beutfeber  fingenieuve-,  bie 

Wöchentlich  einmal  crfcbeinl  unb  auf  bem  »on  ihr  be- 

arbeiteten ©ebiete  beb  Bc'afdjineningenieurwefeiib,  ein- 
fcblicjjltd;  Elettrotccbnit  unb  Schiffbau,  eine  erfte  Stelle 
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in  bet  gffamten  tf c^nifcfjcn  Sitteratur  einnimmt  36re 

Auflage  im  3. 1000  betrügt  17,500.  Aufjerbem  iil  ber 
herein  unnudgefept  mit  ber  ©earbcitung  tcdmifcber 

Rcagcn  im  Dienfte  ber  Adgentembett  bcidjüftigt  Dnd 

bcutfibe  ©otentgefep  ift  unter  feinet  wtf entliehen  SJtiP 

mirlung  ju  ftonbe  gctommen;  bei  ber  Crganijation 
bed  tedinifiben  Unterrichts  m   fcod)fd)ulen,  ÜJiiittl« 

fcbulcn  unb  niebern  Raebfebulen  ]tnb  feine  ©orid)läge 
non  majjgebenbcm  tiinft« H   geroefen.  ©ei  ber  Dampf« 
tcffelgefepgebung  ift  er  nidjt  minber  ttjntig  gcmeien 

nid  bei  bet  ©egriinbuitg  btt  jablteicben  Dcintprfeffel« 
Überwaebungd»errine,  ju  betten  feine  ©c,jirtd»crcme 

bie  Anregung  gegeben  baten,  Riir  jnliltetdie  ©or« 

lommniffe  bed  ted)mid)cn  Sebent  bat  er  jefte  Siegeln 

unb  ©orfdjriften  ge[d>affen :   für  bie  Wctütrcnbevcd)» 
nung  »on  Sngnttcurnrbriten,  für  bieSiefentng  non 

©fenlonflrulttonen,  für  S!eiftungd»crf  uehe  an  Dampf« 

[eff ein  unb  Dampfmafcbinen,  für  Stoffen«  unb  Rinnt« 
idjenröbren  u.  n.  Stiebt  minber  beachtenswert  ftnb 

feine  ©emiibungen,  btird)  ©rcidaufgaben,  bunt)  tedj» 

niftb'Wiffenftbnfilidje  ©crfudje  unb  burd)  bie  fcetaud* 
gäbe  »on  Sdjriftmetfen  bie  Sedmtl  ju  fötbem. 

Rngmctti,  Snnteri,  finit.  Sionianfdtnftftencr, 

geh.  9.  Juni  1866  in  Sobantglä  (Sapplanb)  old  Sofan 

eined  ©farrerd,  ftubiertc  Wefebtditc,  befonberd  firnititbc, 

mar  »telfnd)  journalifttfd)  tbätig  unb  begann  mit  ber 

etwad  berb  luftigen  Stubentengefehtehte  •Uelimtssa« 

(»3n  iiellnä«),  ber  etwad  fpäter  tleine  banttlofe  bu« 
moriftifebe  Sfijjen,  »Iltapabteeksi«  (»©or  ber  Däm« 

merung«),  nud  bem  ©olfd«,  Mlcinftnbt«,  Schul«  uttb 
Stubcntcnleben.  unb  «Keseirekasernc«,  Sd)ilbtrun« 

gett  nud  bem  finmfcbeu  Solbntenicben,  folgten.  1894 

crfdjicn  »Juho  Vesaincn«  (»gin  ©nurrubtuptling«), 
ber  erjtc  Ijtftonfdjc  Siomnn  in  finniftber  Sprache. 

Darauf  folgte  ein  mobtrnet  Stoman:  »Aikansa  lap- 

aipuuli«  («Dad  Stieftmb  ber  3eil* .   1895),  ber  tid) 
burd)  plnftijcbc  ftiirjc  bed  Attsbruefd  unb  bie  Dar« 

fteOung  tute«  bebeutfamen  ©egenroartöprobtemS  aud« 
jetebnet.  Seine  lepte  Arbeit:  »Anna  Rlctnming« ,   ift 
tuteber  ein  biflorifdjtr  Sioman.  Die  mciften  Arbeiten 

3ngtuand  fmb  and)  in  fthmebtleber  Sprache  eritbienen. 

Ritbabcrpapiere.  Die  reidtdredjtlidjen  ©eftint* 

rnungen  bed  ©ärgerlichen  fflefepbuehd  über  3-  (f-  ®b. 
19,  o.  51  lf.)  werben  crgünjt  burd)  bie  lanbcdre^t« 
lieben  Atidfübtimgdgcfepe  Ijier.ju ,   inbettt  Artifcl  100 

bed  giitfübnmgdgefeBcd  junt  ©ürgerlitben  ©efepbudj 
bem  Sanbeeredjt  ootbebäll,  bad  Stecht  »on  3nbaber« 

papieren,  bie  citt  bcutfd)cr©unbedftant  ober  eine  einem 

ioltben  angebörenbe  «örperfebaft,  Stiftung  ober  Sin« 
ilalt  bed  öffentlitbcn  Sieditd  audjtellt,  in  jrnci  ©etie« 

bungen  abtoeicbenb  »ottt  Sicditc  bed  ©ürgerlitbcn  öle* 
jegluidjd  ju  regeln.  Sind)  bem  ©ürgeriidjen  ©efep« 
bud)  tarnt  bie  Siiltigfeit  ber  Unterjeidinung  bed  And« 
jtetlcrd  bed  Snbaberpapierd  bann  »on  ber  ©eobad)* 
tung  einer  befonbern  Rontt  abbüngig  geuiadit  werben, 

wenn  eine  biedbejüglicbc  ©eftimmung  itt  ber  Urtunbe 
felbft  erwähnt  wirb,  ©ei  3nbnberpnpieten  ber  oben 

genannten  juriflifeben©eifonen  bed  offentlidjcnSietbld 

iann  bie  ©ültigteit  bet  Unterjeidinung  uott  ber  ©e« 

oboebtung  einer  beftimmten  Rorm  nttdi  abhängig  ge« 
mad)t  werben,  ohne  bag  eine  btcdbejügliehe  ©eftira« 
mutig  in  bie  Urtunbe  aufjunebmen  ift.  Sind)  ©ür. 

gerhebem  ©rfepbud)  (amt  ferner,  wenn  ritt  (find«,  Sien« 
teil  ober®ewinnanteilfd)tin  abl)onbcn  gelomtttcn  ober 

»emid)tet  ift,  ber  bidbetige  Rnbabcr  bedSdicined  tcop- 
bem  »om  Audfteüer  bedfetben  bie  bem  Schein  ent« 

fpretbenbeSeiftung  »erlangen,  fofern  er  nur  bem  Aud 
jleüer  bed  Scheines  ben  ©erlujt  btdfelben  »or  Ablauf 

bcrSortcgungdfrift  angejeigt  bat  unb  bieSorlegungd« 
frift  abgclaufm  ift.  Siut  bann  tann  er  ben  Aniprud) 

nicht  erbeben,  wenn  berfclbc  in  bem  3ind • ,   Sicnten« 
oberfflcwitmanteilfcbein  nudbriidlieb  audgtftbloften  ift. 

Stinfttbtltd)  ber  oben  genannten  ©etfotten  bed  off  ent. 

lidjen  Sieditd  (ann  bad  Sattbedredit  abtoeicbenb  bejtim- 
men,  bafe  ber  Anfprud)  auf  Seiftung_bei  ©emidnung. 
bej.  Abbattbenlommen  ber^ind  tc.  «dieine  auch  bann 
mit  ju  Siedit  bejtebt,  wenn  bie  Audicbliefeung  bed 
fclbett  im  Scheine  felbft  nidjt  bemertt  ift.  Auf  ®runb 

bieferSäbc  bedginfübningdgefeßed  jum  ©ärgerlichen 

©ciepbucb  bat  bad  preuftfiebe  Ausfübrungogeicp 

jum  ©ürgerlicben  ©efepbttcb,  Slrtitel  17,  bad  Sedjt 
ber  3-.  bie  juriftifebe  ©erfonett  bed  öifcntlidien  Siecht* 

audfteden,  wie  folgt  georbnet.  Die  ©iilligfeit  ber  Un 

terjeiebnung  »on  jttbaberpapieren,  bie  ber  Staat  ober 
ein  Romnmnaloerbanb  audfteltt,  bängt  bnoon  ab,  baf; 

bie  Scbulboerfcbrcibung  »orfd)riftdmnfitg  audgtfertigt 
iit,  ohne  bafj  ed  ber  Aufnahme  btefer  ©orfebrift  in  bie 

Urtunbe  bebarf.  Die  Audfertigung  erfolgt  bei  über 

bad  ftapitnl  (autcnbcit  3nbaberpapteren  btircb  eigen, 

bänbige  Unterjeidinung  bee  ©ernterfcd  «Audgeferttgt« 
fettend  bed  bamit  beauftragten  ©eamten  (und)  ©ür« 
aerlicbem  ©cfcpbudi  793]  wiirbc  Storfietlung  ber 
Siamenduntcrfd)rift  im  ©fege  meebaniidier  ©erriet 

fältigung  genügen),  bei  3ind«  unb  ©ntcuerungdicbo« 
nett  buri  Aufbrud  eiued  Xrodenflemodd.  ber  bet  3n> 
baberpopieren  bed  Staaied  beit  preufeifeben  Ablcr,  bet 

3iibaberpapiereu  eined  Rommunal»eibanbcd  bad  bie- 
fern  juflebenbe  Siegel  enthalten  ntufj.  ©ei  ̂ indicbet 

nen  »on  3nbab«rpapieren  bed  Stantcd  ober  eined  Äont« 
tmmnlDcrbanbcd  ober  »on  Sientcnbricfen  ber  preu 

fjiidiett  Sienlennblöfungdbonlen  iil  ber  Anspruch  auf 

3ind  bei  ©crluft  ober  Abbanbcnfotmnen  bed 

iieined  nudgefd)loffcn,  ohne  bag  e«  ber  Audicbließung 

im  Scheine  bebarf.  Dad  ©leicbe  gilt  für  ̂indicbetne 
»on  ©fanbbriefen  einer  bffentlictien  lanbicbnitlKben 
(ritteridiafUicben)  firebitanftalt  ober  einer  fteinbifeben 

öffentlichen  ©nmbfrebitanitnlt  lf.  Sanbfibalten).  ©e« 

jüglid)  ber  3   bed  Sicicbed  j.  StrididictmliKti. 
Der  gigentiimer  eined  3nb«betpavierd  tann  leicbt 

um  feine  Stecble  bnraud  tommen;  benn  ber  rebluhe 
grwerber  eined  ihm  »eräuberlett  ober  öerpfünbeten 

unb  übergebenen  jnbaberpapterd  erwirbt  gigenttnn. 

bej.  ©fmibredit  bnran  auch,  wenn  badielbe  bem  btd- 

berigen  gigentümer  wiber  ©iiüen  (burd)  Diebt'lahl ©erlieren  ic.)  abbanben  tarn  (Öürgcrlicbed  ©eiepbudt, 

S   935).  gine  Auenabme  beftebt  nad)  bem  neuen  Scan« 
bclagcfepbudi,  S367,  nur,  wenn  bad3nbnberpapier,  bad 

bem  gigentümer  abbanben  tarn,  an  einen  Stnufiunnn, 

ber  ©antier*  ober  ©clbwccbdlergefebäfte  betreibt,  »er- 
äufjert  ober»erpfänbet  wirb.  Defien  gtiter©taubc(S!cb« 

licbteit)  gilt  ald  nudgeicbloficn,  wenn  jur3ett  ber  ©er« 
äugerung  ober  ©erpfänbung  ber  ©crluft  bed  ©apierd 

»01t  einer  öffentlichen  ©cbötbe  ober  »on  beut  and  bet 

Urtunbe  Serpflid)teten  im  beutfeben  «Sicicbdcutjeiger« 
betannt  gemacht  unb  feit  Ablauf  bed  3nbred,  in  bem 

bie  ©etnnntmaebung  erfolgt,  nicht  mehr  ald  etn  3at>r 

»erftricben  war,  ed  fei  beim,  bog  ber  ©antier  bie©cröf« 

fentlicbung  infolge  befonberer  Umftänbe  weher  fannte, 

nocbobiiegrobeRabtläffigfeit  tennen  muhte.  DtcAud» 

nähme  bed  §   367  gilt  nur  nicht  binftcbtlid)  3ind-, 
Stenten«  tutb  ©ewinnanteilfcbeinen,  bie  nicht  fpäter  ald 

in  bem  näcbften  auf  bie  ©eräufierung  ober  SteipfStc« 

bung  folgcnben  gütlöfungdlermin  fäUtg  werben,  io« 
Wie  btnfidltlicb  ©attfnolen  unb  anbrer  auf  Siebt  johl« 
barer  um>erjinälidiet  3«  Diefer  leichten  SRöglidifcit 

bed  ©erlujted  eined  Jitbaberpapiecd  tarnt  bet  ed  gt» 
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werbenbe  baburd)  öorbcugen,  bajj  ft  Umfcbreibung 
bcdfelben  ouf  feinen  Hamen ,   Slufterfurdfeftnng 

(f  b.,  Sb.  2),  geftmaebung,  Sintulierung,  oerlangt. 
Siefc  Umfd)rtiDung  auf  ben  Hamen  eined  beftimmten 

Berechtigten  lann  nur  burd)  ben  ÄuSflcncr  bed  Ha- 

picrö  erfolgen.  Sind)  bem  allgemeinen  Hechte  bed  Bür- 
gerlichen Öefeftbucbd  (§  806)  if»  ber  Vlitdftrflet  bierju 

aber  ntd)l  ocrpfliditet.  SsUirbc  bied  nud)  für  Staatd* 

pnpiore  gelten,  bic  bodj  einen  großen  Seil  bed  rentie- 
renben  'Vermögend  ber  Unlertbnnen  audmadjen,  fo 
fiinnte  ber  Hefiger  foldjer  Hapiere,  ber  fid)  gegen  Ser- 
luft  feiner  Hechte  befonberd  fdjügcu  will,  bied  wiber 

ffliüen  bed  Staaled  nicht  tpun.  3m  3ntcreffe  ber  He- 

figer fotdjer  ©erte  beftimmt  Slrtilel  101  bed  Sinfüb> 
rungdgcfeftcä  jum  Bürgerlichen  ©eftpbueb,  baft  burd) 
Slanbedgefeft  ber  Staat  unb  bie  ihm  angebörenben 

Körperschaften,  Stiftungen  unb  Hnftalten  bed  Bffcnt* 
liehen  Hcdüd  jur  Umfcbreibung  auf  Hamen  nerpfltcbtct 

werben  unb  lanbedgcfeftlid)  bie  and  einer  foltben  Um* 

frbreibung  fid)  ergeben  ben  Hechtducrbältniffe,  ein* 
fdtlieijlid)  ber  Sraftloderfläntng,  geregelt  werben  Ion* 
nen.  Sie  Umfcbretbung  bat  bie  SÖiriung,  baft  nun  bet 

blaffe  3nbnber  bed  Bapicid  bie  Gablung  nicht  forbent 
lann,  bie  Staatdlaffe  nicht  berechtigt  ift,  fie  an  ihn  ju 
leiften  unb  bie  befotibem  Sorfcbriflrn  über  Srwerb 

San  Eigentum  unb  Hfnnb  webt  an  abbanben  gefommf 

nett  3nbabcrpapicren  (eine  Hnroenbung  finben.  §in* 
ficbtlidi  ber  3.  bed  Staated  ift  bie  Umfcbreibung  in 

Hreuftcn  georbnet  burd)  bad  Gkfcft  über  badStaatd* 
f   d)ulbbu4  (f.  b.,  Hb.  16)  Mm  20. 3uli  1883,  befjen 

Heilimmungen  burd)  preuftifebeä  Vliidnibrungegcjcft, 

Vlrtilet  16,  ben  Sorfdjriften  bed  Hürgedidien  Wc* 

feftbucbd  ebenfa  angepaftt  unb,  wie  bie  bed  Heid)d> 
geiefted  oom  31.  SKai  1891  über  bad  entfpvedjenbe 

Heid)dfd)ulbbud|  burd)  Vlrtitel  50  bed  Sinfiib* 
tungdgefefted  junt  Bürgerlichen  ©efeftbud).  Strittet  18 

bed  prcuftifchcn  Sludfübrungdgefcftcd  trifft  bie  gleichen 
Heilimmungen  für  bie  non  emer  prcuftifcben  Körper* 
febaft,  Stiftung  ober  Slnftott  bed  öffentlichen  Hedjtd 

audgefleüten  3-  Snd  3nbnhcrpapier  lann  aufier  auf 

ben  Slamen  bed  bidberigen  3nf)aberd  nudi  auf  ben  Sla- 

wen eined  oon  biefenr  bVicicbneteu  Sritten  umgefcbric« 

ben  )oerbtn.  Sine  Sbefrau  bebarf  ju  einer  Herfügung 
über  bie  umgcid)ricbene  Scbulbnerfcbreibung  bemwid- 

fteller  gegenüber  nidjt  ber  ̂ uftimtnung  bed  ̂ bemanned, 
tn  welchem  ötüterftanb  fie  immer  leben  mag.  Sie  üaft 

für  eine  grafte  Sdjulbenberwaltung  Wäre  ju  graft, 
wenn  fie  fid)  jebcdmal  tcergewiffem  tn  ilftte,  ob  bic  tfran, 
bie  etwa  bie  SiiidumwnuMnng  beo  Sapterd  in  ein 

3nbaberpapier  forbert,  oerbeirntet  ift  unb  in  welchem 

ehelichen  ©üterftanb  fie  bann  lebt  Sine  Stempel- 

abgabe ift  für  bie  Umicbreibung  auf  Slamcn  nidtt  ju 

entrichte)).  ̂ ind-,  Henten*  unb  ©ewinnnntcilfibeine 
forntc  auf  Sicht  jabtbare  3-  <9  ber  Sludjteücr  nicht 

umjufebreiben  ocrpflicbtel.  ©er  beit  Slntrag  auf  Um« 
fchveibimg  Stellt,  muft  im  Bcfifte  bed  Hapierd  fein,  unb 

ber  SIntrng  muft  öffentlich  beurtunbet  ober  beglaubigt 

fein,  berat  ber  ©eicbäftdgnng  einer  umfnffenben  Schul* 

bcnoerwnttung  forbert.  Daß  fte  nurlbntincbeit  ju  prü- 
fen braucht,  bie  burd)  urtuitblicbe  Betätigung  fofort 

feftgefleüt  werben  lönnen.  3ur  Stellung  Bon  Slnträ« 
gen,  bie  eine  Herfügung  über  bie  Scbulboerfcbtcibung 

enthalten,  fowicjum  Empfang  bet  barin  »erfprocheneii 

3at)lung  ftnb  nur  ber  Wläubiger ,   auf  beffen  Slainen 

bad  Hapier  umgefchricben  ift,  ferne  gefeftlicben  Her- 
tretet  unb  BeDoümäcbtigten,  ber  Ronlurättrwalter 

unb  ber  leftamentdooUftrerfer  fowie  biejenigen  Her- 
fonen  berechtigt,  welche  bie  3d)u!bDerjd)reibung  »on 

Sobcd  wegen  ober  im  ©ege  berVludeinanberfeftung  in 

Vtnfefjung  bed  Slachlaffed  ober  bed  ©efamtgutd  einer 

©ütergemeinfebaft  erwarben.  'Ähnlich  ift  bie  Umfcbrei- 
bung  in  ben  anbem  Sludfübrungdgefeften  georbnet 

(bat)rifcbcd  Htidfüfjnmgdgcfeft,  Wrtöel  49  ff.';  würt- tembergifched.  Vlrtilel  181  ff.). 

3nn-  unb  Kubphattfen,  Ebjarb,  gfirfl  ju. 

Sbler  iperr  «uSaUmrg  unb  Hergum,  geb.  1827  and 
einem  alten  fticfifchen  Sftnaflengcfchlecht  (f.ffitiphaufea, 
Hb.  10),  nerwaitete  feit  bem  Sobe  feined  Hnterd  feine 

©ütcr  in  Oftfriedlanb  unb  auf  Sliigcn,  warb  hannö- 
»crfcher  Sfantmcrherr  unb  fianbfehaftdrat  für  Cilfried- 
lanb,  nach  1866  crblid)cd  Wilglieb  bed  preuftifdjen 

henenbaufed  unbl8H8  SJlitglieb  bed  beutfd)en31eid)d 

Ingd  fürSmbcn ;   er  fehl  oft  [ich  ber  lonferuatioen  Hortci 
au,  auch  ift  er  erfter  Horfipenber  bed  I)annöDcrfd)en 

HroBinjintlanbtagd  unb  ber  reformiertrn  Sanbed- 
fpnobe  für  honnooer.  Sr  ift  ©irflichcr  ©eheinter  Hat 
unb  würbe  1. 3<»i-  U«)0  »om  König  ©ilhelm  II.  jum 

Surften  mit  bem  Hrnbilat  »Surd)lau<ht«  erhoben. 

3»i*ften.  Siir  bie  Sragc  nach  bet  SIbftammung 
ber  3-  ift  eine  Slrbeit  oon  Ur«!  unb  h«hmnns  über 

bie  Sntwidelung  brr  Ihhfc"">tcn  »on  Beben- 

tung,  ba  fte  jeigt,  baft  fie  fid)  an  biejenige  berlaufenb- 
fiifter  eng  anfehlieftt,  wie  beim  auch  bic  nur  bei  ihnen 

»orfommenben  fcinterleibdfüfte  unb  ihre  oft  in  gröfte- 

rer^ah!  ju  beiben  Seiten  bed  Äopfed  flehcnben  Hunll- 
äugen  an  bie  Jaufenbfüfier  erinnern.  Schon  oor 

einer  Seihe  Oon  3ohreu  hotte  Subhod  auf  biefe  3o- 

fettengruppe  ber  Slügetlofm,  aud  welcher  bie  Silber* 
fifchchen  ber  ©oljnungen  unb  bie  ©letfdjerflöh«  am 
betannleften  fmb,  ald  bie  mutmaftlicht  Stammgruppc 

ber  3-  hmgerotefen ,   unb  naebbem  Äowalcwflt)  unb 
©raber  bic  ̂ inlerlcibdfüfte  audi  an  jungen  fiaroen 
non  Käfern  unb  ̂ eufchreden  nachweifen  tonnten,  hot 

biefe  Stbleilung  nud  ber  gwifeben  'IKpriopobcn  unb 
Crtbopieren  oennitltlnben  ©ruppe  fchr  an  ©abrfdfein  - 

lidileit  gewonnen.  Sie&lügcl  wären  banad)  eine  nach- 

träglicbe  Srwerbung  bed  3"fftteittörperd,  unbHrong- 

nia'rt,  bermbenSauhtietd)cn(L>asyleptus-Slrten)  gabi- reiche  Shbfanuren  bed  Steintohlenwalbed  befchrieben 
hat,  glaubt  bit  HeWeife  bafür  gehrad)!  ju  haben,  baft 

bie  Flügel  junächft  in  ber  Sed)d(af)I  wie  bie  Heine 
aufgetrrten  fiitb  unb  fid)  bann  evjt  auf  bier  ober  jWei 

oerminbert  haben.  Senllrfprung  ber  SKetamor- 
phofe,  bie  bei  ben  ällertt  3-  Wd  jur  Sleinfohlcnjeit 
unb  barübet  hinaud  nur  eine fehr unooHlommene  war, 

leitet  Xutt  oon  Vtupnifungen  an  Kälte-  unb  Sürre- 
ptrioben  her,  bic  ben  jüngern  3-  jum  wichtigen  Schuft 

im  Kampfe  umdSnfein  in  ber  langfam  fühter  wer* 
benbrn  ©ett  würbe,  ©äprenb  bie  ättem  3-  mit  un- 

boMommener  ©erwanbluna  nur  im  Siguflanb  un- 

günftige  Hfrioben,  wie  ben  ©inter,  überwmben  (onu* 
ten,  tommt  bei  ben  jüngern  3-  mit  ooülommenrr 

Herwmtblung  ber  Huppenfchtaf  ald  rine  j weile  bec- 

artige  ©etegenheit  ftinju.  Sie  ?fä()ig(eit,  in  ben  erften 

2an>enftnbien  groftcSlahrungdrefrrncn  im  Körper  auf- 
jufpeichern  unb  bann  bie  Weitert  Sntwidelung  (oom 

Huppen«  jum  3magosuftanb)  in  Bciborgener  Sut)c. 
ben  [fein ben  weniger  tichthar.  Bim  Sütrc  unb  Kälte 

unberührt,  ju  Bolten  ben.  War  fteber  ein  grofter  ©t- 
wintt.  Sen  niebem  3-  bienen  übrigend  ihre  in  lutjtn 

Hcrioben  fidh  wieberholenben  Häutungen  ald  Schuft- 

mittel  gegen  bie  Slnftedungcu  mit  6d)mn> 

rofterpiljen.  Hei  ber HelämBfung ber ©anberheii- 

fchreden  in  'Algerien  gelang  ed  Kundel  b'^tcriulaid 

nicht,  bie  jungen  £>eufd)ri'deti  mit  ben  Sporen  eined HiljedfLacluudium  acridiorum  Gxard),  ben  man  oft 
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auf  bm  abftcrbcnben  ältem  ixufdjrerfen  gefunbm 

imb  at«  beten  Xoböurfnche  erfannt  batte,  anjufteden. 

Xa  bie  Häutungen,  bie  im  Xunhfdjnitt  nDe  acht  Jage 
eiuiretcn,  bei  ben  Dnroen  bie  gtfifeßung  unb  Keimung 

ber  Sporen  »erbinbem,  and)  bie  Betleibung  bet  Atem- 

Öffnungen  imb  Atemröbren  erneuern,  bie  bei  ben  er* 

roadjfenen  3-  bie  Sjaupteuigang«pforteu  biefer  Sdjnta-- 
roßet  biiben,  fo  itt  bei  Kiifiertolg  ertlürlich.  ber  nud) 

in  Argentinien  fonftntierl  werben  mußte.  Übet  bie  Bc* 
beutung  ber  3.  für  bie  Bobenbilbung  f.  ©oben. 

guftinft.  BctbcS  Berfucb,  bie  Bienen  al«  SReflef* 
mnjebinen  bmjuftclten,  al«  licre,  bie  über  feine  Sinne, 

über  feine  Siöglitbfeit,  (Erfahrungen  ju  famtneln  unb 

banach  ihr  fyinbeln  ju  mobifijieren,  oerfügen  (Oßt. 

gnftintt,  8b.  19),  erfdjeint  mißlungen,  ba  fief)  bie  ibnt» 
fachlichen  Bcrliültniife  biefer  Anftd)t  nicht  fügen.  So 

beruht  ba«  ajfitteilungäoermögcn  nidjt  nur  auf 
cüemorejcoionfdteu  öeruebSeinroirtungen,  alfo  auf 

(hemifeben  ©eruebäteijen,  toic  ©etbc  will,  Xa«  jxu* 

len  ber  Bienen  im  »Juftaube  ber  Seifellofigleit  tunt. 
Bienutjuefit,  8b.  2),  ba«  3'W{n  bei  bem  Serfud),  eine 

frenibc  Königin  gu  töten,  ba«  bebaglidic  Summen  bei 

reicher  Xrad)t  unb  georbneten  Berbiiltniffen,  ber  freu* 
bige  Sdjtoanuton,  ber  fdjarfe  Stcdjton,  ber  Secbfel* 

gelang  ber  jungen  Königinnen  tc.,  für  j   bie  gauje,  fidjer* 
lief)  md)t  j medio«  oorbanbene  liautfpradje  ber  Bienen 

weift  batauf  b»t.  baß  ©chöroermögen  unb  Xonper* 
jeption  oorbanben  ift.  Auch  läßt  tid)  experimentell 
nadjroeifen,  baß,  wo®erud)«ctitroirfuiig  au«gefd)loffen 

ift,  benmidj'Dciueilaugen  burd)  Xöite  uerurjadjt  werben. 

Beipc  führt  ba« '   med)atüfcb  nidjt  ju  erllürenbe 
CricutierungitBcrinögcn  ber  Bienen  beim  3»* 
riltffinbeit  ju  ihrer  Sühnung  auf  eine  unbcfnitnte 

Kraft,  auf  einen  gemifjen  fKiehtung«finn(Waguctfiim) 

jurüd,  ba  ein  wirtliche«  Crtögcbüchtm«,  alfo  baO  Sam- 

meln oon  ©rinncrung«bilbem,  bie  gäl)igleit  be«  Der- 
ncn8oornuefeßen  würbe.  Sunjcigtn  aber  bie  ©eobaeh- 
hingen,  baft  bie  ©iene  in  ber  Xl)«t  lernt,  bie  junge, 
ihren  erftenAueflug  ballenbe  Biene  benimmt  fiep  gang 

anbcc«  al«  eine  alte,  bie  fid)  febon  eingejlogcn  bat. 
Säßrcnb  biefe  entweber  gcraben  ginge«  abftretebt  ober 

fid)  in  fpiralförmigen  Streifen  erbebt,  ohne  ihre  Soh* 
nung  ju  muflcnt ,   fic^t  man  bie  erftere  fid)  ftet«  mit 
beut  Kopfe  bem  eriocfe  jiiwenben  unb  biefen  fotoie  bie 

Jiachbaritöde  unb  bie  nähere  Umgebung  auf  ba«  ein* 
gehenbfte  in  Augenfdteiu  nehmen.  Xicjcr  <baralte» 
tiftiid)e  Cricnticrungäaudflug  weift  jWeifdlo« 
auf  ben  abfolut  nötigen  ©cbrnud)  ber  Augen,  auf  ein 
Crt«gebücbtui«  bin.  Entnimmt  man  einem  Stode 

junge,  flugfähige  Bienen  Oot  bem  Orion  ticrung«au«* 
fing  uitb  lägt  lie  unweit  be«  Staube«  fliegen,  fo  fin» 
bet  fid»  leine  in  ißrCn  Stod  jurüd.  Sirtt  man  alte 

glugbienen  felbft  in  febr  weiter  (Entfernung  auf,  fo 
fin  ben  fid)  alle  jurüd.  ©ringt  man  au«  einer  fernen 

Ortfdjnft,  bie  außerhalb  be«  gewöhnlichen  gliiglrcifc« 

liegt  (ca.  7   km),  ein  ©olf  herbei  unb  lägt  alte  Slug* 
bienen,  beoor  fic  einen  CrientierungäauSfliig  machen 

tonnten,  auch  nur  30  —   40  m   oon  ihrer  Sohnung 
fliegen,  fo  finbet  fiep  leine  in  ben  Stod  jurüd.  ©erlegt 
man  ein  ©oll  innerhalb  jeine«  gluglretfc«  auf  einen 

anbcrnSlaß,  fo  lehren  aKe©ienen,  bie  auf  bem  frühem 

Stanbort  ihren  Auöflug  gehalten  batten,  borthin  ju* 

riid.  ©lenbet  man  Bienen  ober  beftreiebt  bie  Augen 
mit  buiiltcm  Dad,  fo  finben  fie  ihre  Soljnting  nicht 

micber.  Aud)  in  ber  Xämmerung  Aufgeworfene  geben 
mciftena  ocrloren.  ©eränberl  man  bie  Sonn  ober  ba« 

Aubfctjcn  ber  Sohnung,  fo  ift  ein  Stußen  beim  An* 

flug  bauert  lar,  ein  ©eioeüs,  baß  fie  ba«  frühere  Au«- 

(eben  im  ©ebäebtni«  bewahrt  haben,  güitcrt  man 
Bienen  in  einem  genfter  unb  fchließt  e«  bann,  fo  fueben 
fie  aläbalb  an  allen  nach  berfelben  §tmmel*ridjtung 

gelegenen  genftem  ber  Sohnung  unb  ber  nähern  Um- 
gebung. $>ier  hoben  wir  eine  Affociation  oon  ©in- 

brüdeit,  ba  fid)  mit  ber  gönn  bc«  genfterS  ba«  ®r* 
langen  oon  £>onig  »oebinbet. 

Xie  im  ©ebäcbtni«  aufgefpcid)crten  6rinnerung8* 

bilber  lönntn  jeitweilig  ober  für  immer  auegelöfcbt 
werben  burd)  benScbwarutbufel,  burchSlartotitterung 

ber  Bienen  öennittelftBooift,  Alber,  ©blorofotm,  Sal* 

peterbämpfe  je.,  ferner  burd)  Kälteeinwirlung  ober 

Baben  be«  ©olle«  fowie  burd)  mehrtägige«  6miper< 
ren  in  einen  bunleln,  fühlen  Saum  unb  burd)  bie  (jeit. 

®in  Xier  aber,  ba«  ttergejfen  fann,  muß  etwa«  jum 

ßrinnem  befeffen  haben,  (ficht  ein  Schwarm  au«,  fo 
bewirft  bie  fid)  bnbei  bemertbar  mndjenbe  Aufregung 

(Schwarmbufel),  baß  ben  Bienen  ein  jeber  beliebige 

Stanbort  gegeben  werben  tann,  ohne  baß  ein  3uriid- 
fliegen  jum  'Diutterjtod  flattfinbei.  Sirb  aber  ber 
Schwarm  in  ben  erften  Xagen  meifello«.  ehe  bie  Kö- 

nigin in  bie  ©erläge  treten  tonnte,  fo  lehren  bie 

Bienen  in  ben  SHutterftod  jurüd.  Xie  beim  ©erlujt 

ber  Slönigin  entftebenbe  Seifelunruhe  bewirft  ein 

Sieberauftauchen  ber  frühem  Ortöerinnerungen,  bie 
alten  Aetuen bahnen  werben  auf«  neue  befahren.  ®ci 

Kartotifieruna  bagegen  werben  bie  alten  Bahnen  für 
immer  unterbrochen.  Xie  betäubt  gewefene  ©iene 

orientiert  iteb  wieber  wie  eine  junge,  nie  nuogeflogene 

in  oöüig  normaler  Seife,  bleibt  aber  unter  allen  ©er* 
hältniffen  im  etwa  neu  juaewiefenen  ^eim. 

Xae  6   t   len  neu  ber  Stodinfaffen  unlcreinanber 
fowie  ber  fremben  Bienen  bembt  im  mefentlidten  auj 

®erucf)«perjcptionen.  3n  jebern  Soll  entwidelt  nef)  em 

befonberer  Aeftgerud).  ©ringt  man  eine  freinbe  So 
nigin  in  ein  loeifellofe«  Soll,  fo  wirb  fie  infolge  bei 

fremben  ©muhe«  getötet.  Sdjüßt  man  fie  burd)  einen 

Käfig,  fo  wirb  fie  burd)  ben  Aeftgerud)  be«  weifelloien 

oentuitert  unb  tann  nach  12—30  Stunben  unbefdja 

bet  freigelaffm  werben. 
Xie  alte  Streitfrage,  ob  bie  ©ienen  beim  ©efueb  ber 

Blumen  nur  oon  ber  garbe  unb  bent  Xuft  angelodi 
werben  ober  nur  bem  cßemifchen  ©eijfioff  be«  Aeltar« 

in  ben  ©liitm  folgen,  crlebigt  fief)  bahin.  baß  beibe 

Anfid)ten  (ohne  ba«  Sörtchen  *nur«)  richtig  fmb. 
Stehen  Söller  im  blithenben  Bucbweijen,  fo  wirb  bie* 

fer  ftet«  nur  frilbmorgen«  bi«  ungefähr  10  llßr  be- 

flogen, ba  fpätcrhm  ber  'Jicttor  oerfiegt  Stoß  be« 
buftenben,  farbenfd)immcmben  ©lütcnmeere«  bleiben 

bie  ©ienen  ju  £>aufe.  Sie  haben  halb  gelernt,  baß  e« 
bann  nicht«  mehr  ju  holen  gibt.  Anberfeit«  befliegt 
bie  Biene  nur  eine  Blummart  jur3tit  wa«  an  bat 

SoUeitbaBen  (tpöSchm)  ber  3urücKcbrenben  leicht  et* 
tannt  wirb,  ba  biefer  ftet«  einfarbig  ift.  jpiet  finbet 
alfo  eine  genaue  Beachtung  ber  garbe  flott. 

Auch  cinSpicltrieb  läßt  fid)  bei  ben  Bienen  in  un 

jmcibeutiger  Seife  tonftntieren.  An  warmen  Sommer- 
aben ben  nach  reicher  Xrad)t,  bod)  auch  ju  anbeni  3ei* 

tat,  ftebt  man  hin  unb  wieber  bei  Stöden,  benm  e« 
an  nicht«  mangelt,  an  ber  äußern  Stodwmib  beim 

glugloch  ober  auf  bem  glugbrett  IRciben  oon  Bienen 
fid)  in  eigentümlich  rbbtbmifdicr  Seife  hin  unb  ber 
bewegen  ( Schaufeln  ober  Ipoheln  ber  Bienen).  Xa  fie 

ben  Kopf  babei  gcfenlt  halten,  fieht  e«  au«,  al«  oh  ber 

Bobtn  abgehobelt  ober  abgeledt  würbe.  Xa«  bemetf - 
bar  werbeubc  behagliche  Schnurren,  bie  ganje  Art  unb 

Seife  biefe«  cbhthmifthen  Bewegung«fpiel«  jeigt  bie 

fpielenbe  Bethätigimg  eine«  hoch  gesteigerten  Soht* 
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bebagtnS.  Samt  man  ben  Bienen  auch  leine  befon- 
bere  JntcIIigenj  iuipred)fn,  wie  eS  oftmals  oeriucht 

Worten  ifl,  fo  erbeben  fie  ftdj  bod)  toeit  über  lern* 

unfähige  Sfeflennajrfjmen  offne  Sinne.  Cb  ©liipfin- 

bungä-  ober  BeroufjlfeinSBorgänge  in  Betracht  tom* 

men,  erfebeint  fraglich.  Sgl.  o.  Buttel-SRecpen, 
Sinb  bie  Bienen  »Sceflcpmnfdjmen«?  Srptrimtntctle 

Beiträge  jur  Biologie  ber  Honigbiene  (i'ecpj,  1900). 
(Wloraltfdn  Clnftintlc  bei  Tieren. |   Unter  ben 

Hanbtungcn  ber  Jiere  berühren  uns  triefe  wie  enora- 

liitfjc,  j.  8.  bie  AufopferungSfätiigleit  ber  Öcibcbcn 
für  ihre  Jungen.  bie  Hilfsbercüfchaft  gefcllig  lebenber 
Jiere,  bie  bem  einen  non  ihnen  brobetibe  (Befahren  jur 

Sache  gemetnfamer  Abwehr  machen,  u.  a.  Xelboenf 
fab,  wie  Sücbenfchaben ,   uon  benen  eine  Anjabl  ins 

©affet  gefallen  war,  fid)  gegenfettig  betauSjogen; 

Heine  Sögel  rufen  ihre  Artgcnoß'cn  311  Hilfe,  um  einen liinbringling  an*)  ihrem  Scjle  ,;u  uerireiben  ic.  3)ie 
Anhänger  neralleter  Anfcbauungen,  bie  ben  Steren 

nicht  nur  bie  gäbigteit  jeglicher  Überlegung,  fonbem 
Bor  aUcm  mich  höhere  Jriebt  nbfprcchcn  möchten.  ber* 

weifen  alle  folcbe  .panblungm  in  ben  Bereich  ber  SBut» 
ter  -   unb  ©efetlfcbaftsinflintte,  bie  biefen  jieren  ein- 

geboren fmb  unb  fte  gegebenen  ijalle«  jmingen,  folcbe 

und  wie  moralifcb  erfebeinenben  fymbtungen  auS- 
jufübren,  weil  fie  jur  (Erhaltung  ber  VI rt  nüglid)  unb 
nötig  wären.  ®cr  Beobachtungen,  bafj  früh  oerwaifte 

Jiere  unter  ben  Sögeln  wie  unter  ben  Säugetieren 
non  SRütlcm  ber  eignen  ober  aud)  ganj  freniber  Arten 

aboptiert  unb  mit  bcrfelben  Hingebung  wie  eigne  3ungc 

gepflegt  unb  aufgcjogen  werben,  gibt  e8  in  febr  großer 
.'fahl,  aber  auch  hier  war  es  nodj  möglich,  an  Snftinft- 
hanblungen  ju  benten,  j.  B.  bei  ben  ftucfudäpflcge- 
müttem.  Bei  jabireichen  ffällen  iiibeS  müßte  ber  ©e- 

baute  einer  inftinttioen  3wangSbanMung,  eines  late« 
gorifchen  JmperatiDS  bei  Jieren  bod)  febr  gcjioungen 

erfebemen.  ©ieberbolt  ift  bie  (Ernährung  oon  Jn* 
oalibcn  burdj  ihre  VIrtgcnoffcii,  namentlich  bei  er- 

btinbeten  Jieren,  bie  leine  Vialintng  für  fidj  31t  erwer- 
ben im  ftanbe  waren,  beobaebtet  woeben.  So  fanb 

Staneburg  in  Utah  einen  alten  blinben  Belitan,  ber 

Bon  feinen  ©ettoffen  fo  reichlich  mit  Bohrung  nerforgt 
würbe,  baß  er  äußetft  fett  war,  unb  Bißt!)  berichtet, 
bafi  inbifcbe&räben  mehrere  btinbeöcnojien,  bie  aujier 

ftanbe  waren,  Bohrung  ju  fliehen,  eifrig  fütterten. 
Jiiefe  HanblungSweiie  flicht  fo  febr  Bon  berjenigen  ber 

Batuniöltcr  ab,  bie  ftch  häufig  unb  mit  beren  «juflim- 
mung  mnaltbcröenoffen  entlebigcn  logMüreiftniStung, 

Bb.  19),  baR  es  wichtig  ifl,  aüe  berartigen  frällc  ge- 
nau ju  beobachten  unb  ju  unterfudjen.  J)enn  an« 

folchcm  Serbolten  würbe  ein  SKitgefübl  unb  eine 

baburd)  angeregte  öanblungäweife  beruorgeben,  bie 
fcbwertich  cil3  3-  bejeicbiiet  loerben  tönnen,  ba  bie 
(Erhaltung  inbaliber  ©rnoffen  ber  Art  leinen  Sottcil 

bringt.  @3  ift  baber  Wichtig,  bafj  VBUue  (E  bmnrbs  meh- 
rere Rälle  folcber  moraiifd)tn  Hanblungen  bei  Jieren 

feftgeftellt  hat  bie  laum  einer  Btifjbeutung  unterliegen 
tönnen.  S)cr  erfle  betraf  ben  auftralifafen  Jrauer- 

fdjroan  (Cygnus  atratns)  in  Bogent-Ie-Botrou  bei 
Sone,  Bon  bem  bn3  ©cibdjcu  wiibrcub  ber  Bnitjeit 

Bon  einem  Sehäfertjunb  erwürgt  würbe.  ÜJfaii  fürch- 
tete, baß  bie  Brut  oerloren  fein  würbe,  aber  baSSKänn- 

eben  nahm  iid|  ber  brei  frijeh  gelegten  (Eier  an  unb  er- 
füllte 41  Jage  lang  bie  Sjlicbteii  be3  ihm  geraubten 

©eibdiens,  inbem  es  mit  Ausnahme  furjer  Bforgen- 

unb  Vlbenbftunben,  in  benen  e3  feiner  'Bohrung  nach- 
ging unb  ein  Bab  nahm,  auf  bem  Seite  austjarrte. 

3wei  Junge  tarnen  glüdlich  auä,  unb  ber  Schwan  he- 

bet lierc,  Sauberfeitäinftinlt). 

nahm  fich  gegen  feine  Kleinen  wie  bie  forgfamfte  9Kut- 
ter,  inbem  er  fte  jum  Soffer  führte,  fie  unter  feine 

SVlügel  nahm  unb  BöUig  auf jog.  ©äbrcnb  biefer  ,-feit 
ließ  er  ein  frentbeä  ©eibeben,  weldiea  man  ihm  jur 

öeföbrtin  geben  wollte,  nicht  an  fid)  berantouimeii, 
Berjagte  e3  Bielmebr  mit  Sebnabelbicben  unb  nahm 

bie  neue,  ihm  aufgebrängte  ©enoffin  erft  an,  als  bie 
jungen  Schwäne  ftch  felbft  uerforgen  tonnten.  Soch 
lehrreicher  war  ber  anbre,  ebenfalls  «on  Steine  ©b 

wachs  mitgeteilte  galt.  Jn  einem  ftäiig  be3  Sorifer 

SflanjcngartcnS  lebten  jwei  Sonnenoöacl  (Leiothrix 
luteus),  beibeä  ©eibeben,  in  gutem  (Sinnmiehuieii, 

ohne  baß  man  eine  befonbere  Jmimität  jwifchtn  ihnen 

bemerlt  hätte,  ©egen  ®ube  be3  Scbruar  geriet  ein 
grautrftarbinal  besfclbeu  f?lugbauero,  jäntifchmiealle 
feine  ©enoffen,  mit  einem  ber  ©eibeben  in  Streit  unb 

rijj  ihm  !iidjt  nur  einen  tüchtigen  Bufch  Sebent  auä, 

fonbem  brach  ihnt  auch  mit  einem  Jpiebe  feine3  wuch- 
tigen Schnabels  ein  Bein.  5>cr  anne  llriippel  tonnte 

fid)  infotgcbqfc«  nicht  mehr  auf  ber  Sibftange  hallen 

unb  jdjtcppte  fid)  mübfam  unb  Wegen  be«  Seberoer- 
fufte«  not  SrofI  jitlcrub  am  Boben  bin.  Jie  Vlrtge- 
liofftn  flieg  nun  (eben  Vlbenb  ju  ber  «rauten  auf  ben 

Boben  bc8  Käfigs,  wo  fie  SJtooS  unb  ficu  jufammen- 
ichlcppte,  um  ein  weiiheS  Vager  ju  bereiten  unb  bie 
Schnietjen  ber  uerwunbeten  Jeilc  ju  milbem.  Jann 

legte  fie  fid)  neben  bie  Sermunbete,  breitete  (chüpenb 
einen  glügel  über  ibrenßörperunb  oerbarrte  bie  gonje 

’Jtacbt  binburch  in  biefer  für  fie  höchft  unbequemen 
Vage.  Beinahe  eine  Bolle  ©oche  lang  üble  iie  bieje 
Samanterpflidjt  unb  Berfchlte  niemals,  beS  VlbcnbS 

fid)  an  bem  ftranlenlager  einjuftellen.  3a,  als  fie 

enblich  ihre  arme  Srtuiibin  trog  aller  aufgewenbeten 

Sflege  jterben  (eben  muftte,  würbe  fie  traurig,  ocrlor 
alle  Sreßluft,  hielt  fid)  baitemb  unb  unbeweglich  in 

einer  ©de  beS  Käfige  unb  ftarb  halb  ebenfalls. 
|   Sauberleitof nftinft.  |   Schon  bei  nicbem  Jieren 

bemerft  man,  baß  fte  einen  großen  Jeil  ihrer  3eit  mit 

Säuberung  ihrer  Jtörperoherfläche  oerbrtngen,  bie 

Stubenflcege  j.  8.  füllt  lange  Saufen  bamit  äuS,  ibrc 

Süße,  Augen,  SRunbmerfjeuge,  turj  ben  gonjen  Kör- 
per Bon  Borhnnbeiicn  Unreimgteiten  ju  faubern.  Bei 

oieien  Bon  bieien  Jieren  bilben  ticSüße  mib 'Dam Steile 
fönnlicheBürften,  »äuimc  unbScchfii.  ©ewiife  Haut- 

flügler, Wie  }.  B.  ©cipen.  hefigen  fognt  an  ben  Bor, 
berbeinen  eine  Art  Striegel,  um  bamit  bie  Süf)lcr  ju 

reinigen.  Anbre  3nfetten  jicben  bie  Sühler  burch  ben 

Siunb,  ober  bie  langen  Sorberbeiue  mit  ihren  f?uß- 

bürften  müfftn  biefe  Arbeit  uenichtcn.  J)ie  Hinter- 
beine, bie  oft  an  Schentcln  unb  Schienen  mit  tamm- 

artigen  Sorfprüngen  Berichen  ftnb,  erfüllen  bie  Auf- 
gabe, ben  Veib  unb  bis  glügel  fauber  ju  halten,  boil 

auch  Sülhen  unb  anbre  Schmarogcr  ju  entfernen,  bie 

bei  ben  »äfem  als  fuherften  3uftucht3ort  bie  Sorber- 
bruft  auffuchen.  Vluch  eincHinterleibSjange  bient  eini- 

gen 3n[e(ten  als  Joilettenwerfjeug,  fo  ben  Ohrwür- 
mern, bie  bamit  ihre  mehrfach  jiifamniengelcgten  unb 

gefalteten  fflügtl  entfalten  unb  jufammentegen.  Riir 
Sauberhaltung  ihm  Brut  henugen  bie  3nfe(trn  na- 

türlich BorjugSweife  ihre  Bnrberfüße,  unb  gorel  fd)il- 
berte  bie  Bergcblichen  Bemühungen  Bon  Antcifen,  be- 

nen et  bie  Sorberbeittc  meggcjd)nittcn  halte,  Ihre  Var- 

Ben  ju  reinigen. 
Bei  ben  ©irbeltieren  treten  Stunb  unb  3ü>'9t  al* 

SeiniguiigSwertjeuge  in  ben  Sorbergntnb,  unb  wenn 
man  bemalt,  wie  fte  U)tc  3ungen  unb  ihre  ©unben 

leden,  auch  bie  ffuhfoblat,  welche  jur  Sciniguugs- 
arbett  bienen,  einfpeicheln,  fo  wirb  eS  wahifchciutict), 
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baß  ber  Speichel  einen  löfcnben,  feifenartigcn  unb  einen 

bceinftjtcrcnben  Beftanbtcil  enthält,  welche  bie  nteetja- 
utfdfe  Arbeit  unterflüßen.  Überbauet  muß  man  ca 
für  in  hohem  ©tobe  wnbrfcbeinlid)  ballen,  baß  bic 

Sfotwenbigfeit  eine«  beftänbigen  Stampfe*  gegen  Schma- 
roßer  unb  ÜJtifroben  biefe  Driebc  gezüchtet  bat.  SJiau 

begreift  wohl,  baß  bic  Jnfetten  ihre  Sinne® werfjeuge 

(Säblet  unb  Augen)  funftionäfäbtg  crbalten  mäßen, 

baft  bic  Angel  ibr  ©eficbcr  orbnen  unb  (bei  Staffier« 
uögcln)  cinfctten  müiicn ,   aber  man  bezweifelt  einen 
Sinn  für  Hautpflege  bei  glatt  gepanzerten  Zieren,  bic 

oielfad)  ben  gangen  tag  in  Kot  unb  Scßnuiß,  in  fau« 
lenben  Subftangcn  ic.  luiiblen,  wie  fo  niete  jjnfetten. 

Au<b  Säugetiere,  j.  8.  tpunbe,  ftiirjen  fid),  nadibem 

fie  fid)  ftunbenlang  gefaubert,  ohne  8cfinnen  wieber 
in  ben  tiefften  Straßcnfd)muß  ober  wäljen  fitb  auf 

Düngerhaufen. 
Jpinficbtlicb  ber  3nfetten  bat  fid)  Stadion  überzeugt, 

baß  ihre  üieinigung&ubcit  üöflig  inftinftip  auogeübt 

wirb.  ®r  beobachtete,  baß  ihre*  Kopfe*  beraubte  8rem- 
feil  r.cb  nie!  nocbbrüdlidicr  unb  anbaltenber  pußen  alb 
unberteßte.  ®in  fotdK®  lier  begann  nach  wenigen 
Augcnblidcn,  Bon  (einerlei  (Mclilften  nad)  neuen  Cpfem 

(ba  bie  Sinnesorgane  fehlten)  gejtört,  mit  einer  enb. 
lofen  Steinigung  feines  Körper*.  (iö  bewegte  feine 

Porberfüße  gegen  beit  feblenben  Kopf  unb  fäuberte 

biefe*  l'uftgebilbc  mit  ber  größten  pcinliihfeit.  Dann 
tarnen  ber  Hinterlörpcr  unb  bic  ftliigel  an  bie  Sieibe, 

weiche  mit  ben  Hinterfüßen  gebürftet  würben,  mäh- 
renb  ber  Hinlcrlcib  feine  Spiße  babei  hob  unb  fenttc. 

3n  regelmäßigen  Paufm  näherten  fid)  bie  Porber« 
ober  Hinterfüße  gegenteilig,  um  ben  Sch  muß,  ben  fie 

»om  Körper  aufgenommen  haben  tönnten,  zu  entfer- 

nen, unb  bann  erft  begann  bie  ftörperrcimgimg  bon 
neuem.  Der  Saubcrfcitämflinlt  ber  Zweiflügler,  wie 
j.  8.  unfter  Stubenfliege,  biirfte  für  ben  SRenfcbcn 
infofern  oon  Shtßm  fein,  alb  babureb  wabrfcbcinlicb 

bie  Solle,  in  benen  fie  Anftedungbjtoffe  übertragen,  er« 
beblicb  oerminbert  werben. 

internationale  Stomtniffioncn,  f.  Unter» 
fucbunßetomniiifionen. 

interpention  ift  im  Sinne  be«  S'ölterrccfai®  bie 
nicht  hn  intereffe  be®  betroffenen  S'ölterrechtafubiett« 
(Staate*)  in  ber  Steife  erfolgcnbe  ©inmifdjung  in 

befien  innere  ober  äußert  Angelegenheiten,  baß  Bon 

ißm, feie* mit,  fei  t* ohne  Anbrobung  obcrSlnwcnbung 

Bon  Stajfcngewalt  (Pcicßung  oou  Webict,  8loctabe) 

ein  bejmumte®  Xßun,  Dulbcit  ober  Unterlaßen  ge* 

foebert  wirb.  ®m  Stecht  jur  3-  liegt  nad)  S'öltcrgc 
wobnbeit®red)t  nor,  wenn  eigne  ober  eine*  anbern 

Staate*  toefentliche  Sntcrcfjcn  ober  weicnUicbe  3«* 
terefien  ber  Staatsangehörigen  folcbcr  Staaten  burefl 

Aorgängc  in  einem  britten  ober  smifeben  britteit  Staa- 
ten ernftlid)  gefnbrbet  werben,  ©ine  nicht  gcwaltfamc 

3.  ift  j.8.  bie©infeßung  einer  internationalen  5finan$« 
toiitrotle  (f.  b.,  8b.  19);  eint  gcwaltfamc  3.  (mit 

Sita  ft  engewalt)  war  bie  Sefeßung  Kreta*  burd)  bie 
©roßmächte  1897. 

iaoalibenrcnte ,   nad)  beut  (im  SRai  1900  ber- 
Worfcnen)  febweijer.  UnfaHoerfubcrungägejeß  bie  Un- 

faürente. 
inBalibtuBerficbcrung.  Sin  bie  Siede  be*  ®e- 

feße*  betreffenb  bic  3nnalibitnt*  *   unb  StltcraBerjicbe- 
rung  Bom  99. 3uni  1889  ift  in  Dtutfdflanb  mit  SSr« 
hing  Bom  1.  3“n.  1900  an  ba*  3noalibeuPer> 

fidierungbgefeß  Bom  18.  3ult  1899  getreten. 

Da*  neue  ©rieß  regelt  nicht  bloß  bie  3notriibität®. 
ober,  wie  fie  jeßt  beißt,  bie  3.,  fonbern,  wie  ba*  alte 

©efeß  auch,  bie  Alter«Berficberiing;  allein  bie 
Alter*oerßcberung,  bie  bei  ©infübrimg  ber  neuen 

©efeßgebung  größere  8ebeutung  balle,  gebt  in  ihrer 
SJebeutuug  immer  mehr  jurüd,  weil  fid)  Bon  3aht 

ju  3nbt  in  erhöhtem  SRaße  zeigt,  baß  bie  metflen 
Serficbcrtcn  Bor  Bodenbetem  70.  Hebtusjabr  ben  jut 

3naufprucbnabme  einer  3nonUbeitrcntc  erforbcrlnhen 
©rab  Bon  3nBalibität  erreichen.  Denn  e®  muß  )a 

immer  feflgcbalten  loerben,  baß  nach  bem  (jicieß  nicht 
Bode  ©n»crb®imfäbigteit,  fonbeni  eine  nur  über  mehr 
at*  jwei  Drittel  ber  biäberigen  ©rwcrbafäbtgteit  ge 

mmberte  8rwerb*fäbiglcit  Soraudfeßung  be*  An- 
ipruebs  auf  3nBalibenrcitte  ift.  Da*  neue  ©efeß  bat 
bic*  tlarer  formuliert  al*  ba*  alte.  Sfacb  bem  neuen 

©efeß  finb  jur  Jnualibenrenle  berechtigt  perfonen, 
beren  8rmerb«fäbig(eit  infolge  oon  Alter,  Slranlbeu 
ober  anbem  ©ebrcdjtn  b   a u e   rn b   auf  weniger  al*  em 

Drittel  betabgefeßl  ift,  unb  jwnr  fei  btt*' bann  an- juiicbmen,  wenn  bic  betreffenben  Perionen  nicht  mehr 

im  (taube  finb,  burd)  eint  ihren  Kräften  unb  ,>abtg- 
feiten  entfpreebenbe  Dbätigfeit,  bic  ihnen  unter  biuige: 

8crüdrid)tigung  ihrer  Au*bitbung  unb  ihre*  bt® 

berigen  Sieruf*  jugemutet  Werben  fnnn,  ein  Dritte! 
beojenigcit  ju  tnoetben,  wa*  törpcrlid)  unb  geling 

gefunbe  perfonen  bcrfelben  Art  mit  ähnlicher  Au® 
bilbung  in  bcrfelben  ©egenb  bureb  Slrbcit  ju  oerbtenen 

pflegen  (tf  5   nnb  15).  Da*  neue  ©eieß  bat  bie  8ara- 
graphmnumtrierung  be*  alten  ©efeße®  beibehalten 
unb  baßer  bie  neuen  fkragcapbeit  mit  ̂ wifchengiffent 

emgcfd)oben,  aufgehobene  Aaragrapben  einfach  au*> 
gelogen.  Daburd)  entbehrt  ba«  ©efeß  einer  burd)- 
laufeuben  Sfumtritrung.  Daher  ermächtigte  e*  in 

§   183  ben  !Hci<b*tanglcr.  einen  legt  mit  neuer  burib- 
laiifenber  i;aragrapbitrurtg  hcrjujtclleit  3«  bieier 
3orm,  alio  mit  fortlaufenber  Jfuiumemfolge  ber 

Paragraphen,  ift  baäWefcß  Pont  3Jetch*fangler  unterm 
19.  3uli  1899  befannt  gemacht.  Da*  ©efeß  in  ber 

(form ,   bie  ihm  biefe  Sclanntmadjtmg  gab.  ift  bce 

maßgebenbe.  Da«  neue  ©efeß  hat  hiernach  194  pcira- 

graptjen  gegen  183  be*  ©ejeßes  Born  92. 3uiti  1889. 
3m  aUgcmcinen  ift  ju  bem  neuen  ©efeße  ;u  fagen. 

baß  e*  fid)  bei  ihm  gegenüber  bem  frühem  Stieß  we- 

niger um  einfdintibeube,  grunbfäßtuhc  'äuberungen. 
al*  Biclmehr  um  einen  Ausbau  auf  ber  gegebenen 

©nniblagc,  alfo  bloß  eine  Sfcuifion  banbeit  t   daher  her 
übliche  Sfame  Siooelte  jum  ©efeß  oon  1889),  bie 

bauptiädflicb  auf  8efeitigung  oerfebiebenrr,  in  ber 

Prärie  beroorgettetener  SHängcl,  Pcrmcrtung  ber  bi«- 
berigen  Sicchtfpreihuitg  bc*  Sfeich®Bcrfid)ening«amt*, 
Pereinfadjung  unb  8rlcid)tetitng  in  ber  praltifchen 

Diircbführumg  bc«  ©efeße«  fowie  namentlich  auch  auf 
günftigere  ©ettallung  ber  8ebingungen  abjielt,  an  bie 
ber  ©enuß  ber  Ssiohltbaten  be«  ©ejeße*  gefnupft  ifl. 

3m  einzelnen  finb  bie  widfligften  Anbetungen  biefe. 
1.  Umfana  unb  Wearnfionb  Btt  tOcrftWerunii. 

Der  Krci*  ber  Sierf id)crung*pf richtigen 

wmbe  erweitert  Der  Skrfid)crung*zmcimt  (Ptriühe- 
rungäpf licht)  würbe  auegebehnt  auf  iberfmeiitec 
unb  ledjmtcr,  fonftige  Angcftedte  im  Hau«halt  :c_. 

beten  bieniltichcSkfdKiftigung  ihren  Hauptberuf  bilbel 

(Haiivbeamtc,  Hau*batnni,  prioatfefretäre  k.i,  fämt- 
lieb,  fofem  ihr  3ahre*arbcil*Berbienit  9000  SRI.  nicht 

überfteigt,  auf  Sfcich*-  unb  Staatbbeamte  ohne  Pen- 
fion«anwartfd)aft,  auf  Hehrer  unb  Srzicher,  Hehle- 

rinnen unb  ©rzieberiunen,  mit  Auenabme  ber  an 

öffentlichen  Schulen  unb  Anflalten  mit  Peiition«an- 
wartjehaft  nngeftedten,  auf  Sd)tff«führer  (Kapitäne), 

beren  regelmäßiger  3ahre*öeßall  2000  SKI.  md)t 



497 ^noalibenDerfidjerurtg  (©efcß  vom  is.  3uü  1899:  Serfuherungspfiidjt). 

überftetgt.Der©unbebrailannbie®erffeherungSpftidjt  l   Stiinnb  nur  für  fine  beftimmtc  Sauer  gefmtiet  ift, 

weiter,  al«  er  eb  bisher  (onnie,  auSbcbnen;  außcrbem  |   unb  bie  nactj  Ablauf  bicftr  ̂ eit  in  ba«  Aublanb  ju- 

Tann  er  befiiuimen,  baß  ©ewrrbtreibenbe ,   in  bereu  '   rücitcbren  muffen  (iialieniftbe  3<*8elfiarbeiter) ,   ber 

Auftrag  3wücbfnpcrjoneri  (fogen.  Aubgeb«,  ffat,  J   ©erficberungSpflicbt  nidjt  unterliegen.  Um  aber  bint. 
lore  ober  3wifd)enmcifUr)  gcroerblicbe  Grjeugntffe  t   anjuhalten,  baß  Arbeitgeber  nm  folche  Arbeiter  Der« 
herftellen  ober  bearbeiten  taffen,  gehalten  fein  follcn,  wenben,  um  bie  ©crficberungsbeiträge  ju  erfpnren, 

rücfficbllicb  ber  Bon  ben  ̂ »ifrbniperionen  hierbei  bc-  ift  oorgefeben,  baß  Arbeitgeber,  bie  folrfic  Aublänbev 
fdjäftigten  L>auSgewerbtrcibcuben  unb  beten  Schilfen  beiebäftigen,  ben  Betrag  an  bie  ©erficbcrungSanitalt 

unb  Lehrlinge  bie  nach  bem  3nBalibenoerfid)erungb»  jahlen,  ben  jte  aus  eignen  Dritteln  entrichten  müßten, 
gefeß  ben  Arbeitgebern  auferlegtcn  ©erpflichtungen  wcnnbiefeSublänbcrBerrubcrungSpfItcbtigroären(§4). 

ju  erfüllen  hüben.  Sott  feinem  nach  wie  Bor  beftehen»  Auch  bie  ©orfebnften  über  freiwillige  ©et* 

ben  Stecht,  ̂ KiuSgemerbtreibenbe  ber  ©erfteberungb.  ficherung  (®erfid)crungbrecht)  ftnb  geänbert.  J}u< 

prtiebt  ju  unterwerfen,  hat  ber  ©unbebrat  fdjon  Bor  nädjft  wirb  ber  freiwillige  ©intritt  in  bie  3.  Selbft» 
Grtaß  beb  neuen  ©efeßeb  ©cbrauch  gemacht,  ftür  bie  oerficherung,  bie  freiwillige  ffortfeßung  ober  St* 
fjaubgewerbtreibenben  ber  Sabatbfabritation  j   neuerung  ber  3-  burch  bibher  Bcrfuhert  gewefene 

befiehl  feit  4.  3an.  1892  (©elanntmadbung  beb  ©un*  ©erfonen  nach  Aubfcheiben  aub  bem  bie  ©erfiche* 
bebratb  Born  18.  3>ej.  1891),  für  bie  ber  Dertilin»  rungbpflicht  ober  bab  Stecht  jur  Selbftoeriicberung 

buftrie  (Sieberei  unb  SBirierci,  crnfchliefeliih  Sieben-  begriinbenben ©erhältnib SSeiternerficberung ge* 

arbeiten  (Spulerei,  Schererei,  Schlichteren  unb  Siei»  nannt  Sab  Stecht  bet  SelbftBerfidtcrung  würbe  aub- 
ternerarbeitung  (Appretur,  {tonfeltion  tc.|  feitenb  ber  gcbefjnt  auf  a)  ©etriebbbemnte,  ©erfmeifter,  Sech- 

Jmubwcber  unb  fjaubwirlen  feit  2.  3uli  1894  (Se-  niler,  .tmnblungbgeljilfeii,  fonjtige  Angejtellte,  Lehrer 
fanntmachungen  bdiu  1.  SKäri  1894  unb  9.  Sioo.  i   unb  Srjieher  (betberlei  ©eidücebtb)  fowie  Schiit«- 

1895)  SeriidheruitgbjWang.  Anbcrjeitb  faitn  ber  führer,  fämtlid),  fofern  ihr  regelmäßiger  3«hteb* 
©unbebrat,  wie  bibher,  be|timmen,  baß  Borüber*  arbeitboerbienft  mehr  alb  2000,  abec  nicht  mehr 

g   c   b   e   n   b   e   Sicnflleiitungcn  Bon  ber  ©etliche  rungSpflicbt  alb  itOOO  ©II.  beträgt;  b)  ©ewrrbtreibenbe  mtb  fon» 
ausgenommen  finb.  Sie  neuen  ©efthnmungen  hier-  ftige  ©etriebbunternchmer,  bie  nicht  regelmäßig  mehr 

über  ftnb  in  einer  ©erorbnung  Bom  27.  Dcj.  1899  alb  jwei  Berftd)erungSpflidjtige  Lohnarbeiter  befebäf» 

enthalten.  tueninch  finb  tnäbei .   lienftleiflutigen  nicht  tigert,  fowie  fcaubgemerbtreiDcnbc,  fofern  biefe  ©e» 

Berficherungbpflichtig,  bie  Bon  ©erfonen,  bie  berufb-  rufbgruppen  nicht  nach  ©unbeSratSbefdjluß  Berfiche* 

mäßig  Lohnarbeit  nicht  Berrichten,  nur  gelegentlich,  rungSpfiicbtig  ftnb;  c)  ©erfonen,  roeldje  ber  ©erftdje* 
in«be|.  äurgclcgentlicben  Aushilfe  ober  jmar in  reget»  rungopflicht  nicht  unterliegen ,   weil  fit  entweber  nur 

mäßiger  ©ieberfebr,  aber  nur  nebenher  unb  gegen  gegen  freien  Unterhalt  befd)äftigt  werben,  ober  weil 
ein  geringfügiges  Sntgelt,  bab  für  bie  Sauer  ber  ihre  ©etdjäftigung  alb  Borübet  gebettbe  Dienftleiftung 

©efchäitigung  jum  Lebenbunterhalt  nicht  aubreicht  nach  ©unbeSratsbcfcblitß  nicht  pcrfichentngbpflidftig 

unb  }u  ben  für  biefe  3eit  ju  jahlenbra  ©erfteberungb»  ift  (§  14).  Aber  bab  Siecht  ber  Selbft-  unb  ber  Steitrr 
beitragen  nicht  in  entfpccchcnbcm  ©erhältnib  ftebt.  ncrftcherung  ift  gegenüber  bem  bisherigen  Siecht  nicht 

perrichtet  werben,  Sefreit  unmittelbar  traft  bes  ©e*  bloß  erweitert,  foubem  auch  erleichtert.  Sie  freiwillig 
feßeb  finb  feit  ber  SioBeüe  Beamte  beSSieidjcb,  ber  ©erficberten  haben  leine  3ufaßntarlen  (i.  ©b.  9, 

©unbesftaaten  unb  berSfommunalBerbänbe  luährenb  3.  308)  mehr  ju  entrichten,  unb  bie  freiwillige  3- 

ihrer  Aubbilbungbjeit,  ©eainte  ber  3nnalibniBer-  tann  jeßt  in  jeher  Loßnllaffe,  nicht  nur  in  ber  II.  Lohn- 
ficherungbanitalteu  unb  JVaifeneinnchtungrii ,   fofern  flaffe  gefebchen  (§  145). 

ihnen  Anwartfchaft  auf  eine  ©enfton  im  SKinbrftbe*  -Des  weitem  ftnb  bie  SorauSlcßungen  für  bie  Gr» 

trage  bet  3noa!ibenrente  nach  ben  Säßen  ber  erften  langung  ber  Sienten  unb  bie  SoitreigScritattungen 

Lohntlaffe  (11(1  ©I.)  jufteht.  fowie  ©erfonen,  bie  giiniliger  geftaltet  j-funächit  ift  bei  Berechnung  ber 
wähtenb  ihrer  AusbilbungSjeit  Unterricht  gegen  Gnt*  Starte, )ett  in  formeller  Lnniicbt  bec  umftänbliche 

gelt  erteilen.  Auf  ihren  Antrag  finb  nach  bem  neuen  ©egriff  beb  nont  jfalenberjahr  abroeichenbeii  ©eilragb- 

öeieß  Bon  ber  ©erficherungspflicht  ju  befreien  ©er-  jahreb  (uon  47  ©eitragbwoeben)  fallen  grlaffen  worben 
fonen,  bie  Bon  ein«  3«balibenoerfiiberungSnnftalt  unb  bie  äartejeit  nur  nach  ©eitrngäwodjen,  unb  jwar 

ober  Staffenetnrid)tung,  ober  bie  auf  ©runb  früter«  nad)  einer  runben  Summe  berfellien,  nidjt  wie  hiebet 

©ejtbäftigung  alb  Lehrer  ober  Grjicber  an  öffentlichen  nach  235,  bq.  1410  öcitragbwochen,  berechnet.  Sie 

Anjtallen  ©eniion  be.jiehen,  ferner  ©erfonen,  bie  bab  SJartcjeit  beträgt  für  bie  3n»alibmrente,  wenn 

70.  Lebenbjabr  BoUcnbelen,  enblich  unter  ber  ©oranb»  minbeflntb  100©titrägeaufffirunb  berBerfichcrungb» 
feßung,  baß  für  fie  nicht  bereits  100  Stochen  lang  Pflicht  gelciftet  würben,  200,  in  allen  übrigen  Süllen 

©eilräge  entrichlet  würben,  ©erfonen,  bie  im  Laufe  500  ©eitragbwocbeii.  ©ei  ber  Altersrente  treten  an 

eines  SfalcnberjnbreS  nur  mäbrenb  lurjer  3t>l  (nur  bie  Stelle  Bon  M10©citragbwocbenl200folche(if29). 
in  beftimmten  3abrebjeiten  für  nicht  mehr  als  12  Sic  Startejcit  ift  alfo  im  allgemeinen  Berffltjt,  an  bie 

Siochcn  ober  überhaupt  nicht  üb«  50  läge)  Lohn»  Stelle  non  47  ©eitragbwocbeii  (1  ©eitragbjabr)  wur- 
nrbeit  oerriebten,  im  übrigen  aber  ihren  LebenSunler»  ben  im  allgemeinen  40  foldhc  Stochen  geießt.  Sieu  ift, 

hall  felbjlänbig  erwerben  ober  ohne  Lohn  thätig  fmb  baß  bie  Siartejeit  für  bic  3nBalibenrcnle  bei  ©etliche» 

($olj-,  Gmte*,  ©abefaifonarbeiter).  ®ie  ©erfonen  rungspflicbligeu  unb  fid)  freiwillig  Serfichenibcn  oer 
ber  leßtem  Art  erhalten  na^  ©unbeSralSBerorbnung  febieben  bemeffen  ift.  Bisher  betrug  fie  einheitlich  235 

Bom  24.  De,).  1899  für  bab  ftalenberjahr  gültige  ©citragbwocheu.  Der  ©runb  ift  bie  bebcutenbe  Gr» 

©erficherungbf  reilarten.  Sie  finb  son  grüner  Weiterung  ber  ©öglicbfcit  ber  3clbiroerfid)crung.  ©iS- 

fjarbe  in  ber  halben  ©rüge  ber  Cuittungblarlen'.  ©iS.  her  waren  nur  ©ctricbSuntemchnier,  bic  nidü  regel» ber  waren  alle  in  intänbifchen  Öetrieben  befchäftigten  mäßig  menigftenb  einen  Lohnarbeiter  befchäftigen.  unb 

Arbeiter  berficherungbpflicbtig,  ob  fte  3"*  ober  Aub»  fpauSgcmcrbtrcibmbc  (Sdmarbeit«)  jur  Selbfw«» 
länber  Waren,  Slunmebr  feinn  ber  ©unbebrat  be-  itchernitg  berechtigt  gewefen.  Die  freiwillig  Serficherten 
ftimmen,  baft  Aublänber,  benen  ber  Aufenthalt  im  bringen  aber  ber  3-  hie  tutgünfligflen  Stifilen ;   beim 

iJlrfcri  Äono. » Seftton,  5.  Ou*L#  XX.  32 



498  ^öaUberroerficfjeruna  (fflartejcit,  ÜbetgangSptriob*  tc.). 

im  rocfcntlicben  machen  Bon  bcr  freiwilligen  3-  nut 
©erjonen  ©ebraud),  bie  glauben,  in  naher  3uhtnft 

erwerbsunfähig ju  werben,  unb  abholten  fann  ntan 
iie  nicht,  weil  ©efunbbeit  leine  ©orauSfeßung  beS 
GmtrittS  in  bie  3.  ift.  Aus  biefem  ©ruttbe  finb  auth 

noch  anbre  Grfdjmerungen  für  bie  freiwillig  Set« 
fieberten  gegeben.  3UDi’c6crit  bürfen  freiwillige 

©eiträge,  b.  h-  auf  fflnntb  ber  Selbft«  oberSeitcr- 
tierTnbtriing  gcleiftete  ©erfidjcrungSbeiträge  auf  bie 
©artejeit  überhaupt  nur  in  Anrechnung  gebracht 

werben,  wenn  ntinbeftens  100  ©eiträge  auf  Wruub 

eines  bie  ©erfuherungSpflicht  ober  bie  ©ereehtigung 
jur  Selbft-  (nicht  bloß  jur  ©citcr«)©eriid)erung  be» 

grünbenben  ©crbältmufS  gclciftet  Würben  (§  29,  Ab« 
laft  2).  ferner  werben  bei  brr  freiwilligen  ©erfidjerung 

STanlhcit8}eiten  auf  bie  ©artejeit  nicht  ungerechnet 
($  30),  unb  bie  für  SJadjentrichtung  »on  ©etträgen 
(Audi  Beben  ber  SÄarlen)  juläfftge  griff  ift  bei  ber 

freiwilligen  Serftcherung  eine  lürjere ,   alö  bei  ber 

,']wang«Dcritcherung  (f.  unten).  And)  ift  bie  gort« 

feßung  ber  freiwilligen  ©erftchcrung  bei  Gintritt  Bon 
Grroerbsimfähigtcit  auSgefchtoife  n.  ©eil  für  bie  Selbft* 

ueriieberung  eine  9icipe  Bon  'Abweichungen  Bon  her 
Jmangsoeritchcrung  unb  beten  ffieiteroerficherung 

beftchcn,  inSbcf.  in  bet  ©arte, (eit,  finb  für  bie  Selbft. 

Beifidjeruitg  unb  beren  gortfeßung  befonbere  Cuit- 

tungStarten,  graue,  eingeführt  worben,  im  ®e> 
gen jaw  ju  ben  gelben  ber  3mangSocrftchening  nnb 
ihrer  gortießung. 

Sie  Berechnung  bcr  ©artejeit  in  ber  Übergangs« 

pertobe  ift  hutfiditlich  bcr  Altersrenten  günftiger'alä bisher  geftaltet,  inSbef.  für  Heule.  bie  am  1.3an.  1891, 
bent  Sage  beS  JnlrafttrctenS  bcS  alten  ©cfeßeS,  40 

3ahre  alt  waren,  ©ei  ©erfichertcn,  bie  ju  bcr  3<bh 
als  bie  Serficherungspflicht  für  ihren  ©erufSjweig  in 
Straft  trat,  bas  40.  ücbenöjabr  BoUenbet  haben,  wer« 

ben  auf  bie  ©artejeit  für  bie  Altersrente  (1200  ©o 

chen)  für  jebeS  Bolle  3aht,  um  welches  ihr  üebenSoltcc 

ju  biefem  ̂ ettpunlte  baS  uollenbete  40.  Jnbr  über« 
fliegen  hat,  40  Soeben  unb  für  ben  überfehießenben 
Seil  eines  foldjen  3al)tcsbte  weitem,  jeboch  nicht  mehr 

alS40,  angeredjnet.  SieAiiredmung  erfolgt  aber  nur, 
wenn  joldte  ©erfonen  währenb  ber  bem  3nlrafttrctcn 

unmittelbar  norangegangenen  brei3ahre  berufsmäßig, 
wenn  auch  nicht  ununterbrochen ,   eine  ©eidiaftigung 
hatten,  für  welche  bie©erfid)cntitgSpflicht  beftanb  ober 

injwifdjen  cingeführt  worbett  ift.  Siefcr  SincbweiS 
wirb  »taffen,  wenn  innerhalb  ber  erflen  fünf  3»hre, 

nadjbem  bie  Serficherungspflicht  für  ben  betreffenben 

©erufSjweig  in  Straft  getreten  ift,  eine  bie  ©erflehe« 
rungepflidu  begrünbenbe  ©efebäftigung  für  bie  Sauer 

uon  mütbeftenS  200  Soeben  beftanben  hat  (§  190). 
Sinb  weniger  als  400  ©edragSmoifaen  nadigcwiefcu, 

fo  werben  für  bie  fehlettbcn  Soeben  ©eiträge  bcr« 

jenigm  fiohnflajfe,  bie  bem  bunbfdjnittlüben  Jahres« 
arbeitsberbienft  beS  ®erfid)erten  währenb  ber  obenge« 
nannten  brei  3af)rc  cntfpndjt .   minbeftenS  aber  ©ei- 
träge  bcr  erften  Üobnflaffe  in  Anfaß  gebracht  (§  192). 

©cifpiel:  Gm  ©rioatlcbrer  ifl  7.  3an.  1831  geboren. 

Seit  1.  3an.  1900  ftnb  Snoatlchrcr  altere*  unb  in« 

ßaltbenocrfieberungSpfiicbtig.  SaS  Alter  bcS  ©rinnt« 
lehrers  betrug  1.  3an.  1900  olfo  «8  Jahre  51  ©fl- 

ehen. Gr  ift  betngemäß  28  Jahre  51  ©ochen  über  40 

Jahre  alt.  Somit  werben  ihm  (28  X   4°  =)  1 120  + 
(für  bie  51  ©ochen)  40  =   1 160  ©ochen,  bie  Bor  bem 

1.  3on.  1900  liegen,  als  ©artejeit  für  bie  Altersrente 
angercchnet.  (Sr  braucht  nur  itod)  40  ©eitragswochen, 

bann  ift  bie  ©artejeit  erfüllt.  Sagt  lomtnt,  baß  and) 

für  biefe  in  Anrechnung  gebrachte  3*ü  B0C  btt  ©c 

grünbung  ber  ©erfichcrungSpflicht  Slrantheit,  mililä« 
rifche  Sicnftleiftung  unb  bic3eit  frühem  ©ejugS  ehitr 

Jnoalibenrcnte  als  ArbeitS«  ober  Sienftjrit  angerech« 
net  wirb,  ebenfo  wie,  wenn  auch  nut  in  ber  £>6be  oon 

höchftenS  Bier  fOionaten  für  baS  Änlcnbcrjabr,  ai  3ci« 
ten  Borübrrgehenber  Unterbrechung  eines  ftänbtgen 

StcnftncrfiällmfjeS  ju  einem  beftimmten  Arbeitgeber, 

b)  Seiten  Borübcrgehmber  Unterbrechung  einer  berat*« 

mäßigen  ©efebäftigung,  foweit  eS  ficb  um  eine  ©c« 
fchäfttgung  bnnbclt,  bte  nach  ihrer  Statur  alljährlich 
für  einige  3tit  Borübergehmb  unterbrochen  ju  Werben 

pflegt  (Sacfonarbcit);  c)  eine  ju  3 weden  beS  ©crbien« 
fteS  unternommene  ©efebäftigung  mit  Ieidtten  bäuS« 

lieben  Arbeiltn  (Spinnen,  Sünden),  wie  fie  lanbes« 
üblid)  Bonaltembcn  ober  fd|Wäd)licbcn  Heuten  geleiilet 

ju  werben  pflegen  (§  191).  Giue  anbre  geforberte  Gr* 
leidjterung  beS  GrwerbS  Bon  AUerSrenle  bat  baS  neue 

©eich  abgelcbnt,  bie  Jterabfeßung  bcr  Altersgrenze, 

unb  jwar  bcSßalb,  wcilfid)  baburch  bie  jährlichen  Aus- 
gaben wefcntlich  fteigem  würben,  nämlich: 

6ri  $trab>  für  bie  ftaß^aruitgi*  für  bot 

fc|unfl  auf  anflalten  um  JRcifö  um 

65  ̂ abre  20, 3   SRiU.  ®it.  10  Süll.  i*it 
60  *   34,3  »   26,  i   •   • 

©ie bisher,  werben  alSfogen.  fingierte©eitragS- 
Wochen,  b.  h-  atS  SeiKagSwodjen,  für  welche  ©ei- 
träge  ntd)t  entrichtet  ju  werben  brauchen,  auf  bit 

©artejeit  in  Anrechnung  gebracht  Bolle  ©ochen  ») 
nülitärifd)er  Sieuftjett,  b)  befeheinigter  Srantbect.  3® 

ein,(clnen  fmb  aber  praltifd)  erhebliche  Anbetungen  er« 
folgt.  Sic  Anrechnung  foldjcc  ©ochen  erfolgt  Bot 
allem  nur  bei  ©erf osten,  bie  oor  ben  in  Siebe  itebtn« 
ben  3«ten  berufsmäßig  eine  bie  SeriidterungSpfliehl 

begrünbenbe  ©efchäftigung  nicht  lebiglid)  oorüber« 
gehenb  anfnahmeu.  Sie  Sxaitlhrit  ferner  muß  mit 
jcitwetfer  GnoerbSunfäljiglrit  oerbunben  gewefen  fein 
unb  an  bcr  Jortjeßung  bcr  ©erufsthätigfeit  gehinbtrt 

haben.  ©iSljer  mar  burdjgefdjIcdjUidje'ÜuSichwciiung 
herbeigeführte  ftranlhcit  iud)t  anrechenbar;  jcjU  ift  cs 
nur  nöd)  Ärantteit,  bie  lieh  bcr  Serfiebtrte  uoriäßlidi 

ober  bei  ©egehung  eines  ScrbrcchenS  ober  burch  fdjulb» 
hafte  Setciligung  bei  Schlägereien  ober  Siauibänbeln 
ober  burch  Srunffälligleit  jujog.  AnberfeitS  tmrb  bte 

an  eine Stranlheit  öd)  anfdjließcnbe  ÖenefungSjeit 
nngerechnet  uttb  für  bte  Sauer  ber  baburch  ueranlaBtett 
GiWerbSunfabigieit,  aber  hö<h)tcn8  für  feebS  Soeben, 

auch  baS  regeltit  äßig  oerlaufettbe  ©odjenbett.  meid) 

Icßtcre  ©effimmung  aus  bem  Oinmbe  billig  ift,  weil 
nach  SiriehSgcwerbeorbnung,  §   137,  ©öi|nerimten 
Bier  Sitochcu  lang  überhaupt  nicht,  bte  folgcnbcn  jwet 

Soeben  uurbcfebäftigt werben  bürfen,  Wenn  baetjeug- 
niS  eines  approbierten  ArjteS  bicS  für  jutäffig  erflärt 

ÄtantbeitSjrit  wirb,  wie  bisher,  nur  eingerechnet,  wnm 

fte  befeheinigt  ift.  3um SiadjuieiS  genügt  bte  ©eisbei« 
n   i   g   u   n   g   beS  SorftaitbeS  bcr  Stanicnlaf je,  für  bie  3eü 
obcc,  bic  über  bie  Sauer  ber  oon  ber  betreffcnbai 

ftaffe  ju  gemährenben  Unterftüßung  binauSretcbt,  jo* 
wie  für  ©erfonett,  bic  (einer  folebeit  Jtajjc  angeboren, 

bie  ©efcheinigung  ber  ©cmetttbcbchörbc.  Unt  ben  ©er« 
fieberten  oor  ©oetleruttgen  bei  ber  ©ehaitblutig  feines 

ScnltngefucfaeS  ju  bewahren .   ift  jeßt  oorgeidtneben, 

baß  bie  Saffenoorftänbe  wrpflidjtct  finb.  bic  ©eichn« 

uigung  fofori  nach  ©eenbiguttg  ber  ftrantenunter* 
jtüßung  ober  ber  tViirforge  währenb  bcr  ©encfungS* 
jeit  unb  jwar  Bott  Amis  wegm  auSjuftellen.  ftür  bte 

in  AridtS»  ttnb  Staatsbetrieben  ©efchäftigten  tarnt  bie 

©efcheinigung  burd)  bte  oorgefeßte  Sieißthehörbe  ge« 
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Wehen.  Such  bisher  fdjon  waren  neben  ben  bauernb  lonPaleSgentenanftalt  ein  freien  ju  (affen .   in  welchem 
Erwerbsunfähigen  (ben  gnoolibcn)  oorübergebenb  gaüe  es  jeboeb,  wenn  ber  Erfrantte  oerbeiratet  iff  ober 

Erwerbsunfähige  intmlibenrentenberechtigt ;   ober  oor*  eignen  §au3baU  fübrl  ober  juni  ipauSbaU  feiner  ga= 
ühergebenbeEtwerhSunfähigteit  nmrbe  etff  angenom*  milie  gehört,  feiner  3uftinimuna  beborf.  d)  Ettblid)  iff 
men,  wenn  jemonb  ein  3abr  lang  ununterbrochen  er*  auch  ben  Angehörigen  non  ©criicberten,  bie  ber  reirfjä* 

wcrbSunfäbig  war.  3!cub  bem  neuen  (ßefcß  genügen  ober  lanbeSgeicßlicben  ftranfenfürforge  niebt  umer* 
2«  Soeben,  alfo  ein  halbes  3“hf  (§  16).  Saburcb  iff  liegen,  im  gatte  ber  Einleitung  beS  fceiloerfnbrenS 

bie  üütfe  in  bet  öffentlichen  gürforge  jWifcben  Enbe  Untcrftüßung  ju  gewähren.  Sie  llntecjtüßung  ber 

ber  Sranlenunterftüßung  auf  ®tunb  ber  Krantenoer*  Angehörigen  beißt  Angehörigenunter  ft  üßun  g. 
ficberung  unb  öcginn  ber  3nnaltbenrente  non  39  auf  Eine  foldje  fleht  währenb  beb  $>eclocrfahrenS  btnjent* 

13  Soeben  berabgeminbert.  Sie  foü  noüftänbig  aus*  acn  Angehörigen  eineb  jeben  Serftcherten  ju,  beren 
gefüllt,  b.  b-  bie  Süde  jmiftben  ber  13.  uub  ber  26.  Unterhalt  bet  ©erftehcric  bisher  mit  feinem  VI rbeitS* 

Soche  natb  Erfrantung  befeitigt  werben,  inbem  be*  nerbienft  beftritt,  unb  fie  beträgt,  fofem  ber  ©erficberle 

abfubtigtiit,  inbcrSioneUeäumStrniüenDerfitberungb*  ber  rcicbS*  ober  tanbeSgefeßlieben  Kratdenfüvforge  bib 
gefeß  bte  TOinbeftbauer  beb  ftrantengelbbejugeä  non  jum  Eingreifen  ber  SerficbcrungSanftalt  unterlag,  bie 

13  auf  26  Soeben  ju  erhöben.  SaS  Siecht  auf  Süd-  öälfte  beb  für  ihn  wäbrenb  ber  gefeßlidjcn  Sauer  ber 
er  jtattung  ber  §älfte  ber  gcleifleten  ©eiträge  ift  Jrranfenmitcrftüßung  maßgebenb  aewefeuen  hieben* 
baburch  auSgebchnt  unb  günftiger  geftaltet  worben,  gen  ftranteitgclbes,  im  übrigen  ein  wertet  beS  für  ben 

baf)  außer  bei  Beirat  unb  Sobcefatt  autb  bei  Unfällen  Ort  feiner  legten  ©cfcbäftiguug  ober  feines  legten Vluf» 

Siüderftattung  ftattfmbct  unb  für  bie  Siüderftattung  enthalte  maßgebenben  orteüblichen  lagelobnS.  Er- 

bei  Serbcicotung  bie  grijt  für  ©cltcnbmaebung  non  hält  ber ©erfuberteSnoalibemcntc —   berAnfprud)  auf 
breiSionaten  auf  ein 3abt  b'naufgerücft würbe.  Vlucb  3u»alibenrcnte  beftebl,  wenn  feine  ©orausjeßungen 

im  einzelnen  bat  bie  ©eitragSriidcrftattung  infolge  ber  (bauembe  Erwerbsunfähigteit  ober  26  wöchige  Er* 

Öcrabfeßung  ber  Sartcjcit  Äußerungen  erfahren.  SeS  werbSuufäbigfnt)  gegeben  “mb,  ohne  Südficbt  auf  baS 
3läbem  finb  bie  öeftimmungen  übet  ©eitragserftat*  cingelcitetc  tpciluerfaljren  — ,   fo  !ann  biefelbe  auf  bie 
tung  biefe.  Ein  Siecht  auf  Erftattung  ber  £tälftc  ber  Angcbörigenunterftüßung  ungerechnet  werben,  ©ei 

©eiträge  haben  a)  weibliche  ©erfoneu,  bie  eine  Ehe  ben  ©criicberten,  bie  ber  rridjä-  ober  tanbeSgefeßlieben 

eingeben,  wenn  oor  Ebefcbluß  für  minbcilenS  200  Krnnfenfürforge  unterliegen,  alfo  Jtrantentaffeumit* 
(bisher  236)  Soeben  ©eiträge  entrichtet  würben.  Ser  gtieber  finb,  geben  nont  ©egimt  beS  $>eil»crfabrcn3 

Anfprueb  muß  »or  Vlbtauf  eines  3abreS  nach  bem  an,  folange  es  bauert,  fämtlicbe  ©erpfticbtimgcn  ber 

Sage  ber  ©ccheiratung  bei  ber  Semenftelle,  untern  Krantentage  gegen  ben  ©erftebetten  (alfo  ärztliche  ©e* 
ScnoattungS*  ober  fonft  beftimmten  ©cbörbe  (§  128)  banbluttg,  Arjnri  unb  Rrantcngelb,  bej.  bie  ©e^üge 

geltcnb  gemacht  Werbern  (§  42);  b)  ©eriieberte,  bie  ber  Angehörigen  Bott  nu  KrantenhauS  uulergcbrcuf)- 
burd)  einen  Unfall  bauernb  erwerbsunfähig  würben  tenErtrantlen)  auf  bie©erfi<herungSanftatt  über.  Sic 

unb  wegen  ©ejugS  einer  Unfaürente  leinen  Anfprueb  ftranfeittano  bat  ihr  nur  baS  Krantengelb  ju  erfeßen. 
auf  3nt>atibemcnte  haben.  Ser  Anjprucb  muß  jwei  welches  ber  ©erficberte  hon  ber  ftrantentafte  für  geh 

3abre  nach  bem  Unfall  gettenb  gemacht  werben (§43);  beanfpntchen  tonnte,  nicht  bie  Konen  ber  freien  ar.it» 
c)  Vtufjcr  ber  hmtertaffenen  Sitwe,  ehelichen  Soppcl»  liehen  ©etjaublung,  Arjtici  ;c.  unb  bie  Angehörigen* 
maifett  unb  außerehelichen  Kinbetu  unter  15  3aßren  unterftüßting.  beim  bie  Übernahme  beS&eilucrfabrenS 

fleht  nunmehr  unter  ber  ©orauSfcßung ,   baß  für  200  erfolgt  nicht  im  3ntereife  ber  Krantenlajfc,  fo.tbem 

Soeben  ©eiträge  entrichtet  würben,  ein  Vlicfpruch  auf  ber  ©criieberungsanitaU.  Anberieits  lann  bie  Au* 
©üderitattung  ber  ̂ ätfte  ju:  ben  binlertnifenen,  noch  ftatt,  bie  ein  ̂ eitnerfahreu  cintretcn  läßt,  bie  gürforge 

nicht  16  3ahte  alten  ftinbem  einer  weiblichen  ©er*  für  ben  Ertrantten  ber  Äranlentaffe,  ber  er  angehört 

fon,  bereit  Ehemann  fich  ber  ©flicht  ber  Unterhaltung  ober  pleßt  nngehörte,  in  bem  Umfang  überttagen, 
ber  Äinber  entzogen  hat.  Sar  bie  weibliche  ©erfoit  welchen  bte  Anftalt  für  geboten  erachtet.  Serben  ber 

wegen  Erwerbsunfähigteit  ihres  Ehemannes  bie  Ec*  Kaiic  baburch  Ifeiftungen  über  ben  Umfang  ihrer  ge- 
nährerin  ber  gamitie,  fo  fleht  gleicher  ErflattungSan*  feßii^cn  oberftatutanidKiigürforgepfiicht  hinaus  auf* 
fprud)  bem  hintertaffenen  Sitfoec  ju.  Ser  Anfpruch  erlegt,  fo  hat  bir  ©crficherungSanitatt  bie  äRehrloilen 

muß  Pot  Ablauf  eines  3aßteS  nach  bem  lobe  ber  Per*  ju  erfeßeit.  Sie  golgeti  beS  UngehorfamS  gegenüber 
ftdjerten  ©erfon  erhoben  werben  (§  44).  ber  Anocbnung  beS  ̂»eiloerfahrenS  fittb  gegen  früher 

Sie  ©efugnis  ber  3nualibenwrfid)erungSanftalten,  nemilbert.  Sährenb  bisher  Ungehorfam  unter  Um» 
burd)  ein  geeignetes  öeilDcrfahren  bem  Eintritte  flänben  ben  ©erluft  ber  Diente  traft  Wefeßes  nach  ftch 

ter  Erwerbsunfähigteit  Dorjubeugett  ober  biefelbe  ju  jog.  liegt  cs  jeßt  im  Eniieffen  ber  Anftalt  ob  unb  wie 
beteiligen,  um  baburch  eine  ©ünberung  ihrer  baueni»  weit  fie  bic  Diente  einjiehen  will,  unb  }»ar  tarnt  fie  es 

bcu  2aflen  herbeijuführen,  ift  ausgebe'hnt.  Sie  Aus*  nur  auf  3cit,  nicht  für  immer  thun.  Sirb,  fo  tagt  bas 
behnung  ber  ©efugnis  beftcht  im ‘mefenllichen  barin,  Wefeß,  ber  ©crftcherte  infolge  feiner  Erfrantung  er* 
baß  bie  Anftalt,  wenn  ein  Serfuherfer  becgeftalt  er*  merbsunfäbig,  fo  tann  ihm,  falls  er  ftch  ben  freilungä* 
trantt  ift,  baß  infolge  ber  Sfranttjeit  eine  Anfpntd)  auf  maßnahmen  ber  ©erfidjcrungSanftatt  ohne  triftigen 
reichSgefef)tichc  3noaIibenrente  begriinbenbe  Erwerbs»  ©runb  entjog,  bie  3noalibenrente  auf  Seit  gan  ;   ober 

icnfähtglect  ,(u  beforgen  ift,  baS$jeiluerfabren  nicht  bloß  teitweifc  oerfagt  werben,  fofem  er  auf  btc)e  gotcien 
bei  bcu  rcichsgefeßltcher  Krantenfürfotge  nicht  unter*  hingewiefen  würbe  unb  uachgewiefen  wirb,  baß  bic 
licgenben  ©eriidherten,  ionbem  ateef)  bei  SBitgliebem  EnoerhSunfähigteii  burd]  fein  ©erhallen  »ecanlaßt 

uoh  Krantentaffen,  b)  hei  beibeu  Kategorien  mehl  nur  würbe  (§  18  ff.).  9teu  ift  bann,  baß  bies  hisher  ftij» 
im  Umfange  ber  Wemcinbefrantenoerftcbcrung  (freie  jierte  ̂ eiloeriatiren  nunmehr  nicht  bloß,  um  ber  Er* 

äcjtlicbe  ©ehanbtung,  Arjnei  unb  wenig  toftenbe  S>eil»  werhsunfähigteit  oorjubeugen,  fonbem  auch,  um  Er» 
nnttel),  fonbem  in  bem  ihr  nach  SRaßu.  Sauer  gceeignet  roerbsfähigfeitwieber  herjuftetten,  alfo  auch  gegenüber 

etjeheinenben  Umfang,  insbef.  c)  bei  beibeu  Kategorien  ©erfotttn  giläffig  ift,  bie  fchon  länger  3n»dltbenrent* 
auch  burch  Unterbringung  in  einer  Krönten»  ober  Sie*  ner,  nicht  mehr  bloß  ©erfichecte  ftnb  (§  47). 

32* 
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©ejüglid)  btt  Sei  trägt  ijt  leine  gambjäglidje  Sin- 
terung ringetreten.  Sic  ridtjtcn  JId),  tuie  bittet,  nad) 

üobnllaffcn,  weil  nad)  bcti  Slobntlaffen  aud)  bie 
Stenten  berf  (hieben  iinb,  mtb  haben  noch  biefelbe  fcöbe 

wie  bisher :   14,  20,  24  unb  30©f.  für  bie  SBodw.  Stur 

ift,  bmiptiadüid)  in  Sfüdficht  auf  bie  neu  in  bic  3-  ein- 

bezogenen  ©erjonentreife.  itixb  eine  fünfte  ©obnllajfe 
für  einen  3<tbreSarbriteber&icnft  »an  mehr  als  1150 

SRI.  angefügt  unb  ber  ©todicnbeitrag  für  biefe  Waffe 

auf  36  ©f.  feftgefegt.  Sie  ©eitragSwodtc  beginnt  mit 
beut  SRontag  jeber  Salenbenuodie  (§  30).  Sie  bis- 
ber,  bat  bie  Beiträge  beb  ©erftd)eiten  unb  best  Arbeit» 

geberä  gegenüber  bet  ©crfirberungSanftaU  ber  'Arbeit- 
geber ju  teilten,  unb  jtnar  berjenige,  welcher  ben  Ster» 

fieberten  wäbrcttb  ber  ©eitragSwodic  befdjäftigt  bat- 

ginbet  bie  ©efdjäftigung  nidjt  mäbcenb  ber  gaiv,en 

ÖeitragSwocbc  bei  bcmfelben  Slrbeitgeber  ftatt,  fo  bat 

bei  Slrbeitgeber,  welcher  ben  ©erfuberten  juerft  be- 
jd)äftigt,  bcn»oQen®Dd)eitbcitrag  ju  entriebten.  Sab* 
renb  btsber  ber  Slrbeitgeber,  ber  ben  ©erjitberten  in 

ber  Siotbc  nieiterbin  beidjaftigt,  jur  ©eitrageentrid)- 

tung  nicht  berangejogen  werben  tonnte,  ift  jegt  bc« 
ftimmt,  baft,  wenn  ber  erfte  Slrbeitgeber  feiner  ©er» 

pflidjtung  nitbt  genügt  unb  berSerfirberte  ben  ©eitrag 
nidjt  felb|t  entrubtet,  Derjenige  Arbeitgeber,  ber  beu 
Serfttbertcn  weiterbin  befdjäftigt,  ben  Stiodjenbeitrag 

jucntvidjten  bat,  jebodj  mit  ber  öefugnü,  »on  bem 

junädjit  ©crbflidjtctcn  Griag  ju  beonfprurben  (§140). 

XieSUbcitgeberfinbnnd)  wie  uor  befugt,  beiben  £obn» 
jablungen  ben  auf  beit  ©erficberten  entfaUenben  Seil 

uegetmäftig  bie  Hälfte;  ausnahmsweise,  wenn  fid)  ber 
Serfitberte  obne  ̂ uftimmung  beS  Arbeitgebers  in  einer 

böbem  Klaffe  oerfidtert,  mehr)  emjubebalteu.  3n  an» 
berer  Seife  bürfen  fie  ben  auf  bie  ©erfitberten  entfal» 

leuben  Seil  nidjt  einjieben.  Ergeben  fidj  bei  ber  Ab» 

retbnung  jwifiben 'Arbeitgeber  uub  Serficbertetn  örutb» 
Pfennige,  fo  ift  ber  Seil  beS  Arbeitgebers  nad)  oben, 

ber  bcs  Arbeiters  nach  unten  auf  ooüe  ©fetinige  ab» 

jiirunbcn  (§  161).  Sie  Ablüge  für  ©eiträge  (®n*, 

3»ei>,  be j.  Sreijebnmocbcn  Warfen)  finb  auf  bie  i'obn- 
jabtungsperioben  gleidjntäßig  jo  verteilen.  ES  ift 
Itattbaft,  bie  Seilbeträge,  obne  baft  boburdj  fficbrbe- 
lafluttgen  ber  ©erfuberten  bcrbeiqefilbrt  werben,  auf 

bolle  10  ©f.  abjuninben.  Slutp  bie  freiwillig  ©er» 

fieberten  haben  unter  Umftänben  einen  ErfiattungS- 
aufprueb.  Stehen  biefelben  nämlitb  gegen  SJobn  ober 
Webnlt  in  ©eftbäftigung,  fo  töniten  lie  pon  bem  Sir» 
beitgeber  bie  fimlfte  ber  ©eiträge  Perlangen  (§  145). 
Bisher  war  für  bie  nadjträglitbe  Entrichtung 

ber  ©eiträge  (perfpäteteS  Eint!  eben)  (eine griff  ge» 

fegt.  Siefclbe  würbe  bcmgemäfs  häufig  erft  borge- 
nomuieit,  wenn  berSkrfitberungSfall  fdjan  eingetreien 

war  ober  nahe  beporitanb.  SieS  wiberfpracb  ber  orb» 

mingsiuatngenSurdjfüfjrungbeSWefegea.  Scnigcinäfi 

ift  jegt  für  bie  natbträglidje  Entrichtung  ber  Beitrage 

eine  griff  geicgL  ©f  lubtbeitrnge,  b.  b-  fold)C  für 
eineocrfidjerungSpfIid)tige©efdjäfbgung,  tonnen  nad) 

Ablauf  uon  jwei  gabren,  foferit  aber  bie  Beitrags» 
leiftung  ohne  Serfdjulbeu  bet  Setciligten  unterblieb, 

natb  Slblauj  oon  Pier  fahren  feit  ber  gäüiglcit  (biefe 
ift  regelmäßig  mit  bei  Hobiijabtung  gegeben)  iitcf)t 
mebr  entrichtet  werben,  b.  b-  burd)  nad)  Slblauf  biefer 

gnften  eingellebte  Starten  wirb  Weber  bie  Sparte jeit 

erfüllt  nod)  bic  Stentc  erhöbt-  grctwilligeSeiträge, 

b.  b-  ©eitrage  freiwillig  ©erfteberter,  unb  ©eitrage 
einer  böbem  als  ber  normalen  Cobnflafje  bürfen  für 

eine  länger  a!3  ein  gabt  jurüdliegenbe  3ett  iowie  naib 

cingctrctenec  ErwerbSunfäbigteü  nadjträglid)  ober  für 

bie  fernere  Sauer  ber  ErwerbSunfäbigfeit  nitbt  ent» 
riditet  werben  (§  159). 

Sie  im  ©efeg  normierten  Beiträge  gelten  juniubft 
bis  31.  $ej.  1910.  5)it  neuerlid)t  geitfegung  ihrer 

flöge  bat  aisbann  je  für  (egn  weitert  3abre  burd)  ben 
©unbeSrat,  wenn  bie  ©eitraaSböbe  geänbert  werben 

foH,  unter  3uftimmung  beS  Sicicbstags  ju  erfolgen, 
unb  jioar  bat  fie  für  alle  Slnftalten  gleidjinäfgg  ju 

erfolgen.  Slutb  ift  eine  Slbftufung  ber  Beiträge  inner- 
halb berfelben  Sobnllaffe  natb  ScrufSjmeigcn  nidjt 

mehr  juläffia;  bic  Beiträge  fmb  lebigltdb  und)  ber 

burtbfdjnittlicbcn  flöge  ber  m   ben  betidnebenen  X’obn» 
tlaffen  ju  geioäbrenbeti  Stenten  abjuftufen.  ©eünbert 

ijt,  was  bic  SRentcnbcdung  anlangt,  ber  ©ebarf.  wel> 
<bcr  burd)  bie  Beiträge  aufjubnngm  ift.  ©isber  galt 

baS  einfatbc  SapitatbedungSoerfabren  natb  ©erioben. 

b.  b.  eS  liiufiten  burd)  bie  Seitrüge  lebiglitb  bie  Äapi» 
talwcrte  ber  in  einer  bejtinnnten  ©ertobe  (ber  ©eriobe, 

auf  welche  bie  ©eitvagSböbe  fefigefegt  ift,  b.  b-  in  einem 
Zeitraum  non  10  3aprtn)  PorauSfitbtlid)  entftebenbeit 

neuen  mirBiiben  üicntenanfprütbe  aufgebradjt  wer- 

ben tf.  8b.  9,  S.  308).  SJunmebr  gilt  bas  ©rämien* 
burd)fd)nittS»  ober  ©rämienbediing-joerfabceii,  baS 
eine  Erweiterung  beS  ©ritijipS  ber  einfatben  Kapital» 

bedung  barfteüt  Sttrdj  bie  mittels  ber  ©eitrage  an» 
gefammeltm  (.Selber  ifl  hier  ieberjeit  nitbt  bloß  ber 

Äapitalmcrt  ber  innerbalb  eines  gewifjen  Zeitraums 
neu  entftebenben  ©mtenanfprütbe,  jonbem  aud)  ber 

S3crt  ber  Sicntmanwartfdiaf  ten  (ber  ©rämien  m 

biefem  Sinne)  fäuttlüber  ©erfidjerter  gebet!  1.  Sic 

Sinberung  erfolgte,  weit  bie  f>übe  beS  öou  ben  An- 
flalten  angefammeltcn  Kapitals  etfeben  lieg,  bag  bie 

Beiträge  in  ihrer  ©eiamtbeit  nidjt  b!o6  jur  Stenten», 
fonbent  aud)  jur  ©entenanmaripbaftSbcduitg  auS» 
rtitbcu.  wie  fdjon  1889  norauSgefngt  war.  gtir  l.gan. 

1900  tonnlcn  bic  SKolioe  inm  neuen  ©efeg  ben  oor- 

auSftdttlidKti  ©ermögeneftanb  fämtlitber  ©erfnbe» 

nmgSträger  (ber  ©erinberungSanilallen  unb  ber  be» 

fonbem  Kaffeneinricbtungen)  auf  746  3Riü.  SJ»'t.  be- rechnen, wäbrenb  baS  jur  Sedung  bet  am  1.  gan. 
1900  laufcnbm  Sollen  notwenbige  Kapital  nur  auf 

300  Diili.  SKI.  anjufegen  war.  gür  bie  Einreibung 

in  bic  fohnHaffen  ift  wie  bisher  nid)t  bie  $>öbe  be« 
tbaifädjlidjen  JabrcSarbcilSoerbienfteS ,   fonbent  ein 

natbgefeglidjenSionncn  ja  bemeffenberSurdiftbnittS» 

betrag  mafjgtbenb.  ©tagrenb  berSerficberte  fid)  bisher 
in  einer  böbent  fiobntlafje  als  berjenigen,  bie  biefent 
Surd)fd)nittSbctrag  ciitipndjt,  nur  mit  ̂ uftimmung 

feines  Arbeitgeber»?  periidjem  tonnte,  tann  es  ber  ©er» 
fidjerte  fegt  emjeüia.  3°ber  Sterficberte  tann  fo,  wenn 
er  will,  in  ber  bödjjtni  SobnAaffe  fid)  berftdbeni.  Sur 

muff  er  bann,  wenn  ber  Arbeitgeber  bitrju  nitbt  ju» 
ftimmt,  bic  SKehrtojten  allein  tragen,  ©erfttbert  ltd) 
alfo  j.  ©.  ber  Arbeiter  obne  ©crctn barmig  mit  bem 
Slrbeitgeber  flatt  in  ber  für  ihn  an  fid)  ntaBgcbenboi 

II.  in  ber  Ul.  fiobntlaffe,  fo  bat  »on  bnn  SSorbenbei* 
trag  ju  24  ©f.  ber  Arbeitgeber  nur  10  ©f.  (bie  vxllfte 
beS  ©JocbenbeitragS  ber  II.  Sobnfiafie),  ber  Arbeiter 

14  ©f.  ju  tragen  (§  34,  142,  144).  liebror  unb  Cr- 
jieber  gehören,  foweit  nicht  ein  3abre8arbcitSoerbienil 
oon  mehr  als  1150  SA.  natbgewiefen  wirb,  immer 

in  bie  IV.  Üobntlaffe.  ®ie  Crbebung  ber  Beiträge  ge» 
idjicbt  aud)  jegt  noch  burd)  Cintlcbcn  oon  SKarteit  in 

OuittungSfarten  (gelbe  für  bie  ©flitbi-,  graue  für  btc 

Selbftpcrfuberung),  aber  bie  Belüftigung  ber  Arbeit- 
geber unb  Slrbeiter  burd)  baS  Klebegefdgäf  t   ijt  Der» 

einfatbt.  Xag  baS  SKartenfpftent  trog  Pielfacbec  An» 
griffe  beibebauen  würbe,  beruht  auf  oer  Erwägung. 
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baft  bic  Starte  nidjt  bloß  bie  ©ebeutung  einer  Ciuit« 
tmtg  für  ben  Arbeitgeber,  fonbem  auch  bie  ©ebeutung 

cinc'3  SaihwciieS  über  jiirüdgclegtc  Arbeitsjett  unb 
wahrenb  berfelben  oerbienten  Sohn  ift,  Ar&itSjcit* 
unb  Sohnfägenacbwetfe  binfiefjttictj  ©orauäfegung  unb 

Sjöhe  ber  9ienten>  unb  ©eitrnggerftattungftmfprüibe 
ober  fetjr  wichtig  finb,  jebe«  anbre  8ewci«miUel  aber 

mnftänblicbcc  unb  weniger  lieber  wäre.  Sie  allgemeine 

Segel  ift  wie  biööcr,  baß  ber  ©erfitherte  für  bie  Ouit* 
tungsfarten  (fic  foften  5   ©f.)  ju  forgen  unb  biefelben 
rum  ßmilebrn  (ober  Entwerten)  ber  Warten  ju  ben 

hierfür  Borg  eichenen  feiten  bem  Arbeitgeber  oorju- 
legen  unb  biefer  txiij  Sintieben  (ober  Entwerten)  Bor- 
jitucbmen  bat  (§  131  unb  141).  ©eibe  ©flicbten  unb 

oaburd)  feltrner  ju  erfüllen ,   bafi  baä  SeubÄBerfube« 
rungäamt  jcjjt  aueb  Starten  fiirgrbfjere  3citabid)iutie 
Borfebcn  tann  (§  130).  Xurch  Sctnnntmachung  oom 
27.  Oft.  1890  bat  e4  aujjer  Sorbenmarten  folrbe  für 

2   unb  13  Sorben  eingefübrt.  Starten  für  einen  jwei 

Sorben  überfteigenben  Zeitraum  haben  nur  ben 
Sarbteil,  bog  fie  ber  Arbeitgeber  entwerten  muß. 

Xie«  ift  eingefübrt,  um  einen  unjuläffigen  §onbel 
mit  bereit«  Bcrwenbetcn  Starten  ju  oerbinbem.  Auch 

für  anbre  Starten  tann  ber  ©unbeSrat  bie  Entwcr- 
tung  Borfebrciben  (er  tbat  bie«  für  bie  $>au8mbuftrie 

ber  iejtil'  unb  Xahafäfabrifation;  hier  müffen  bie 
Starten  fofort  narb  bem  Eintteben  entwertet  wer- 

ben). 3m  übrigen  finb  bie  Arbeitgeber  aber  jur  Ent- 
luertung  nur  befugt,  nirbt  oerpftichtet  (§  141).  3>ie 

Entwertung  barf  nnd)  ben  Sorirb rifton  bc«  ©imbe«« 
rat«  Born  9.  Sou.  1899  nur  in  ber  Seife  gefrbelien, 

baft  auf  jeber  ein jelnetr  Starte  banbfcbriftlirb  ober 

burtb  Stempel  mit  Xinte  ober  einem  ähnlich  fefthal- 
tenben  garbftoff  ber  Entwcrtung«tag  in  3'ffmi  (j.©. 
für  ben  15.  Stärj  1900:  15. 3. 00;  füc  ben  10.  gebt. 

1001:  10.  2. 01)  beutlieb  angegeben  wirb.  Sofortige 

Entwertung  narb  bem  Eintteben  liegt  fowobl  im  3tt- 
tereffe  ber  ©erficberten  al«  aueb  in  jenem  ber  Arbeit- 

geber, inbem  bureb  bic  Entwertung  erjtere  oor  bem 

Dtaebtcil  t.ner  irnfthräiuhlidjen  weitern  ©erwenbung 

ber  eingclkbteu  Starten  für  anbre  ©erfoneit  bewahrt 

werben,  bie  Arbeitgeber  mittel«  bc«  Entwertung«- 

jeithen«  fich  ben  Slacbwci«  ber  Erfüllung  ihrer  ©ei- 
trng«pflicbt  ficbem  unb  (bei  unftänbigen  Arbeitern) 

ftcb  gegen  eine  ndenfallftge  hoppelte  ©eitragäleiftung 
für  biefelbe  Sodje  febügen.  3ur  Anfcbnifung  unb 
Sortoge  ber  Cuittungdforte  tann  ber  ©erficberte  jegt 

burtb  bie  Ortspolijcibcbbrbc  unb  ben  ©orfigenben  ber 

StentenfteHe  (f.  b.)  buirb  QMbjtrafe  bi«  ju  10*Sil.  an* 
gehalten  werben.  Aujjerbem  gilt  bie  alte  ©orfebrift, 

baß,  wenn  ber  ©ecficbcrte  mit  einer  Duittungstarte 

nicht  Berfeben  ift  ober,  wie  ba«  neue  ®efeg  hinjnfügt. 
beten  ©orlegung  nblebnt,  ber  Arbeitgeber  befugt  i)t, 
für  3ied)nung  be«  ©etftcberten  eine  (oldjc  anjufdwffen. 

Seilet  ift  jur  Erleichterung  be«  Mlebegefcbäft«  Borge« 
(eben,  bn§  in  langem  Stiften,  al«  bei  bcrStobnjnblung, 
bei  ber  an  fid)  für  bic  Xaucr  ber  ©efdjäfiigung  bie 

Starte  einguflcben  ift,  bie  Starteneintlebung'  erfolgt, 

inbem  bie  ©erjidjerunnannftalt  jiUaffcn  tann,  b'nfi bie  Arbeitgeber  ju  anbern  Xenniuen  al«  ben  au« 

ben  üohniahlungen  fid)  ergebenben  bie  Starten  ein» 
lieben  (j. ©.nur  bierteljährlich).  3n  allen  (fällen  aber 

müifeu  bie  auf  bie  Xaucr  bc«  Arbeit«-  unb  Xienft» 
nerhättmjfeä  entfallenben  Starten  fpäteften«  in  ber 

legten  Sod*  bc«  Italenbecjahre«  ober,  fofem  ba«Ser- 

bältni«  früher  beenbigt  wicb ,   bei  ©cenbtgung  bediel- 
ben  eingetlebt  werben  (§  141).  Xie  ©eläftigung,  fi<h 

Ouittungülarteu  ju  befebafjen  unb  jie  ju  beut  3mctf 

umjutaufchen,  ift  baburd)  gemilbert,  bah  bic  ©üftig- 
teitdbauer  ber  Karten  burdj  Abftempefung  Berlängcrt 

werben  tann.  XieOuittungdtarten  Bertiercn  ihreöül- 
tigteit,  wenn  fie  nicht  innerhalb  jweier  (bi«her  breier) 

Jahre  nach  bem  auf  ber  Starte  Berjeidjneteu  Audftel* 

lungdtage  jum  Umtaufch  eingeteichl  finb.  Xieie  ©or« 
fdjnft  hat  ben  3wert,  bie  Kontrolle  über  ba«  (irlöfchen 

berSentcnanwartfchaft  infolge  unlcrlaffener  ober  un- 

regelmäßiger gortjahlung  Bon  ©eiträgen  ju  erleich* 
lern,  inbem  bie  Anmartfajaft  auf  eine  Stente  erliieht, 

wenn  wahrenb  jweier  3«hre  nach  bem  auf  ber  C-rtit- 
t ungetane  Berjcichncten  Au«iteHung«tag  weniger  al« 

20,  bei  SclbftBerfidjerung  unb  ihrer  ifortfehung  we- 
niger al«  40  ®od)enbeiträge  beigebracht  wurbeit.  Xie 

Ouittung«(arten  finb  juf  Aufnahme  für  ©;ochcn- 
tnarlen  berechnet;  fic  bietet  für  minbeften«  52®ochen> 
matten  Saum.  Allo  ift  eine  Quittung«tnrte  auf  jwei 
3ahre  berechnet.  Sun  finb  aber  auch  Starten  für  2 

unb  13  Soeben  eingeführt,  ©einigt  man  biefe,  wa« 

jmeefmafiig,  wenn  bie  üobnjnblung  eine  14tägige  ober 

oiertetjähriiehe  ift,  fo  hat  eine  Oui’ttimgbfarte  für  län- 
gere 3<it  Saum,  unb  bnrum  ift  bie  Stbgliditeit  ber 

©erlängerung  ihrer  ®ültigtcit«bauer  burch  Abflempe- 
hing  norgefepen.  Sach  ber  AuofübrtmgdBerorbnung 
bc«  ©unbedrat«  Born  10. 3   t   ob.  1800  (3ieid)«gefegblnti, 

S.  087)  barf  bie  ©erlängerung  nur  wahrenb  ber  ®ül- 
ttgfeit«bnuer  ber  Karte  unb  jwar  einmal  für  ein  ober 

für  jwei  weitere  Bolle  3“hre  nacb  bem  Auoftcllung«« 
tag  unb  nur  bann  gefchchen ,   wenn  für  bie  3 eit  nont 

Au«ite(Iung8tag  ab  minbeften«  20  ©citragswocben, 
einfchliefilich  ber  fingierten  8eitrag«moebcn  (SStrant- 
heit,  URititärjeit  k.)  unb  ber  3eit  bc«  öerug«  Bon 

Unfall-,  3nDaI*ben- ober  Altcr«rentcn  nachgewiefen 

finb.  Anbcrfeit«  tann  berSorftanb  ber©erfidjerung«< 

anftnlt  bie  fortbauembe  ©ühigleit  Bon  Ouittiingdtar* 
ten,  bie  nicht  rechtzeitig  umgetauidjt  würben,  anerten- 
nen,  aber  nur,  wenn  bie  Annahme  hegrünbet  ift,  ba« 

ber  ©erfichertc  ohne  fein  ©erfchulbeit  ben  recfjtjcitigeu 
Umtaufch  Berfäumte  (§  135).  Solche  Karlen  bürten 

aber  nicht  nertängert  werben.  Xie  ©erlängerung  ift 
Sache  ber  ®emcinbc6«hbrben.  Xie  am  Schluffe  sott 

1890  in  ©enugung  gewefenen  Karten  bürfen,  unb 

»war  aud)  füc  bic  oelbitocriidicning  unb  bereit  frort- 

fegmtg,  innerhalb  jweier  Jahre  nach  ihrem  Auoftel- 
lungstag  noch  weiter  oerwenbet  werben.  Xritlcn« 
finb  bic  ©enidjerten  jebt  baburch  weniger  beläftiat, 

al«  nach  bem  neuen  ®cieg  alle  ©erficherten  bic  ©e- 
fugni«  haben,  bie  ©eiträge  an  Stelle  ber  Arbeitgeber 
ju  entrichten,  b.h-  bie  Storren  felbft  ju  befdjajffn  unb 

emjullebcn.  Scforgt  ber  ©erfichertc  ba«  Klebegeichnit 
felbft,  fo  hat  er  feinerfeit«  fclbitucrftäublich  bao  IRedjt. 

ben  auf  ben  Arbeitgeber  entfallenben  ©eitragdantcil 

fid)  Bon  biefem  erftatten  ju  lnffcn ;   jeboch,  um  ben 

Arbectgebcr  oor  Überoortcilung  ju  fchügen,  nur  bann, 
n>eim  bie  Starte  oorfchrtftdmäBig  entwertet  iit.  Xer 

ßritattungSanfBaich  ift  ferner  für  bie  betreffenbe 
üobnjahlungSpcnobe  bet  ber  fiohnjahlung  geltenb  ju 

machen.  3ft  bie«  bei  ber  Volmjnblung  unterblieben, 

fo  barf  betAnfpnichfür  bie  betreffenbe  ÖohnjablungS- 
periobe  nur  noch  bei  ber  nächftfolgmben  SJohnjahlung 

erhoben  werben,  fofem  nicht  ber  ©crficherte  ohne  feiii 

©crjdjutbcn  etfl  iradjträglicft  bie  Starten  einflebt  Ein 
folcher  über  bie  legten  jwei  2ohnjahlung«periobeit 

juriiefreichenber  Crftattungsaufpruch  tarnt  j.  ©.  oor- 
tommen.  wenn  erft  bet  ber  Stentcnfeftftetluiig  entbedt 

Wirb,  bnft  ber  ©erficherte  nachweidbar  mehr" Arbeit«- jeit  nufjuweifen  hat,  al«  ©eitragSmnrten,  ba«  redtt- 
jeitige  ©eibrittgen  ber  entipitchcnben  Starten  ohne 
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fein  Berfchulben  unterblieb  unb  er  nun  nachträglich 

nn  Stellt  beS  Arbeitgebers  bie  febltnbcn  Beitrags» 
märten  beibringt  (§  144).  Enbticb  iit  bie  Belüftigung 

ber  'Arbeitgeber  burd)  bie  filebepfticbt  baburd)  heben ■ 
tenb  eingeidiräntt,  baß  ber  Ein jug  btt  Beiträge  burd) 

beauftragte  öffentliche  Organe,  bas  fogen.  Einzugs- 

»erfahren,  in  erweitertem 'Hafte  jugetaffen  ift.  XaS 
Einuig^perfaftren  lann  »onberCanbeSzeiiiralhchörbe, 
benBccfitbcruitgSanftnlteii  obcrKonnminalüerbänben 

nngeorbnet  werben,  unb  jwar  für  ade  BeritcherungS» 
pflichtigen  ober  nur  für  bejtimmte  Klaffen  berfetoen 

(}.  ©.für  bie  Spanten'  ober  Rnappfcbaftslaffcitmit» 

gtieber).  AIS  Einjugä [teilen,  fo  fteiften  biefe  be- 
auftragten öffentlichen  Eingugdorgane,  tönnen  beftetlt 

werben:  a)  ©emciitbebeb&rben  ober  nnbre  »on  ber 

Snnbeajentralbehörbe  bezeichnet?  Stellen,  b)  reicbS- 

ober  InnbcSgcjeftliihe  fitantentaffen  imb  bie  Knapp- 

febaftstaffen  (beibe  auch  für  ©id)tmitglieber),  c)  ört« 
liehe,  »on  bet  ©erfiebcrungianftalt  cinjuriihtenbe 

Öebeftellen,  d) bie  SientenfteQen  ber  ©erpcherungS» 
anjtalten.  Einzug  ber  ©eitrfige  ber  freiwillig  » 

ftcherten  (freiwillige  Beiträge)  tann  benEmjugsftellen 
nicht  jur  ©flicht  gemacht  werben ;   fie  bllrfen  fie  aber 

tinjiebtn.  AnberfeilS  tann  ben  Eingugäitellen  bagegen 
auch  Aufteilung  unb  Umtaufch  ber  üuittungStaricn 

jur  ©flicht  gemacht  werben  (§151).  -Een  unter  a)  unb 

c)  genannten  Einjugbi  teilen  mit  Ausnahme  ber  Knapp» 
fchaftUaffen  haben  bie  ©erftcheruHgSanüalten  eine  Ser» 

giitung  für  ben  Einzug  ju  gewähren.  3bre  4>&be  fegt 
bie  CanbcSzentmlbcbörbe  fett,  ©ornuSfcftuitg  beS  An» 

fprucpS  ift,  baft  bie  betreffenben  Organe  als  EtnjugS- 
(teilen  bcfteUt,  b.  h-  mit  ber  Entziehung  beauftragt 

finb.  Sranfentaifen,  bie  alfo  bie  Einziehung  ber  ©er- 
trüge ihrer  Hitglieber  freiwillig  übernehmen,  haben 

teilten  SergütungSanipnid) ;   ebenfo  nicht  für  ©cid)4- 
unb  Staatsbetriebe  errichtete  Srantcntaffen,  welche  bie 

»orgeiegte  Xtenfibebörbe  alb  Eiiigugaftcllen  beflintmte 
(§  152).  Hit  ber  A   uSbepnung  beo  EinzugSoeifahrens 

war  zugleich  baS  öeftreben  Bereinigt,  bie  organifato» 

rifthe  ©erbinbung  zwifchen  Krauten- unb  3n»  j 
»aliben oerfich crung,  wie  fie  in  ber  ffon  blühet 

gegebenen  Högliipteit  lag,  bie  Srantentaffcn  als  Ein- 
jugSftcQen  wcmgfteiiS  für  ihre  Hitglieber  zu  beflellen, 
um  einen  Schritt  weiter  zu  führen,  iiibem  ben  örtlichen 

$iebefteUen  ber  ©crficbcrmtgSanilallen  mit  3uftint- 

ntung  ber  betreffenben  Sranfentaft'e  bie  Einziehung 
ber  StiaiitenDerfichciungobcitrflge  gegen  eine  »on  ben 

Srantcntaffen  zu  leiftenbeSergiitung  übertragen  wer- 
ben tann  (§ 148).  3BaS  bie  Art  ber  BeitragSetnziei)ung 

RitcnS  ber  Einzugsftellen  angebt,  fo  werben,  fo- 

weit  nicht  anbre  ©eftimmungen  »on  CanbcS  wegen 
erlaffen  finb  unb  bie  Etnzugü|tcllcn  zugleich  zur  Ein- 

ziehung ber  ßrantcnocrftcherungsbeittäcte  befugt  finb, 
bie  ̂ noalibeii»erficf)eningübciträge  nicht  an  ihren 

ifälligteitStermiiten  (baS  wäre  regelmäßig  ber  Copn- 
Zahlungstermin),  foitöem  zugleich  mit  ben  ©eiträgen 
Zur  SiantenBerftcherung  an  bereu  gäUigtcitstcnmiicn 

(§62bi$Kran(eiiMrpcberung8gefebeS),  unb  zwar  bom 
Arbeitgeber  eingezogen  unb  bie  entfpreebenben  Harfen 

in  bie  »on  ben  Arbeitern  »orzulcgcnbcit  OuittungS- 
farten  eingetlebt.  Xie  Einziehung  erfolgt  alfo  bei  (Öe- 
meinbelrnntenoeriicbenmgümttgliebem,  fofern  nicht 

burd)  Wenteinbebefchluft  mibrejermine  feftgejeht  finb, 
wöchentlich  im  »ormts,  bei  ben  übrigen  Srantcntaffen 

Zu  beti  burdi  baS  Saficuflatut  bcftimmteii  Terminen. 

Xie  .•(eitpuntte  ber  Einziehung  ber  .JnoatibenBcrfiihe» 
rungabeiträge  folchcr  ©erficheilcr,  für  welche  K   rauten- 
»erfidierungübeiträge  nicht  einzuziehen  finb,  beftimmt 

bie  EtnzugSftelle.  ©och  iit  zu  benterfen.  baft  angeorb- 
net  werben  tann,  baft  bie  EinzugSftetten  bintidjtlich 

(pichet  ©erftcherter,  bereu  ©efchäftigung  auf  einen 
3eitraum  »on  weniger  als  einer  ©Joche  befdjriintt  ift, 

bie  auf  bie  ©erfichertcn  entfallenbe  Hälfte  ber  ©eiträge 
unmittelbar  »om  Serficherten,  bie  anbre  »ont  Rom 

muitaloerbanb  unb  burd)  ihn  »on  ben  Arbeitgebern 

einjieben.  Sie  EiitzugSflellcn  haben  bie  »erwenbeten 
Harten  z“  entwerten.  Auch  wenn  EinzugSfteüen 

angeorbnet  werben,  fo  tann  »on  ber  ©oiibeäzcntral- 

behörbe  ober  bem  ©orftanbe  ber  ©erftcpenmgSam'lall 
einzelnen  Arbeitgebern  hoch  geftattet  werben,  baS  Stehe» 

gefeftäft  fetbft  zu  beforgett.  ©ci<bs-,  Staats-  unb  Korn- 
munnlbcbörbcn  fönneu  bieS  hinfidhtlich  ber  »on  ihnen 

beiebäftigten  ©erftd)erung8pflid)tigen  ohne  weitere« 

nach  wie  »or  beforgen  (§  150).  feierburch  wirb  e«  ben 
Arbeitgebern  ermöglicht,  baS  ©eitrngSentrichtimg? 

gejebäft  nach  wie  »or  bei  bcrCohnzahlung  abzuwidtln. 

Xcnn  baS  DiechnungSwefen  geofter  Betriebe  wirb  et- 
fchwert,  wenn  bie  3ahlungStermine  berSinzugSjtellen 
tilrjer  bemejfen  finb,  als  bie  Cohnzahl i i ngSte nnme. 

Alters-  unb  3n»atibenrenten  finb  naebbem 

neuen  fflefeft  burthweg  höher  angefeft,  unb  ihre  Be- 
rechnung erfolgt  letlwcife  nach  atibcrn  ©ruitbfäpcn. 

©ur  becSeid)Szuid)uft  (50  Ht.  jährlich  zu  feber  Rente) 

ift  ftch  »ötlig  gleich  geblieben  unb  bet  wrunbfaf,  baft 
ftch  bie  ©einen  nach  ben  Cohnttaffen  abftufrn.  Iit 
©entenbereepnung  ift  »ereinfacht,  was  bie  Alter« 

reute  angeht.  Sie  bejtebt  aufter  auS  bem  ©ciepSzu- 

fchuft  nur  noch  in  einem  feften  Betrag.  Xie  Steige- 
rungSfäpe  ftnb  weggefatlen.  Xer  fefte  ©etcag  ift  für 

bie  fünf  Cohnttaffen  «0,  90,  120,  150,  180  HL  Xa- 

bureb  ift  eine  (leine  Erhöhung  bitfer  ©enten  cmgelre- 
ten.  Xenn  bei  ben  1897  hegiunenben  Altersrenten 

waren  ber  h&dtfte  XurchfcpntttSfaft  (©erficherungSan 
ftalt  Berlin)  174,1«  HL,  ber  niebrigfte  (Oberfranlen) 

119,««  HL  fiontntcu  für  bie  Berechnung  ber  Alters- 
rente Beiträge  in  »erfchiebenenEohittlaficti  m   Betracht 

was  bie  ©eget,  fo  wirb  ber  Xurd)fcpnttt  ber  bieien 

Beträgen  entfpredjenben  Altersrente  gewährt.  Smb 
mehr  als  1200  Beitragswochen  nadtgewiefen,  fo  ftnb 

bie  1200  Beitrage  ber  höcbfteit  Cohntlaffen  berBcrcth- 

nung  zu  ©runbe  zu  legen  (§  37).  Ein  ©erficherlcr  bat 
200  Soeben  in  ber  I..  500  in  ber  III.,  500  in  ber  IV. 

Klaffe,  aufterbem  150  SranlheitS-  unb  150  Hilitär- 

Wochen.  Augerechnet  werben  nur  bie  1200  hödu'ten 
Beiträge,  alfo  500  ber  IV.,  500  ber  III.  unb  300  ber 

II.  Cohndaffe ;   lefttcrc  ftlaifc  beSwegen .   wed  ber  ©cn» 
tenbereftming  für  KrantheitS-  unb  Hititärwochcn 
nach  gefcpltcber  Sorfchrift  (§40)  bie  Cobntlaffe  II  zu 

Örunbe  gelegt  wirb.  Xemgcmäft  hat  bie  ©erftebe- 
rungSanftolt,  uachbem  bie  (»runbheträge  für  bie  ge- 

nannten btei  Cobntlaffeit  150,  120  unb  90  HL  fmb, 

«wxiso-esoa  -rtio  c-ecioXso 

läou 

=   127,w  Ht. ;   bazu  50 

©II.  ©eithSzufchtift;  alfo  beträgt  bie©cnte  177,50  Ht. 

jährlich,  14,7«  HL  monatlich,  abgeriinbet  auf  I4,s« 
HL,  ba  bie  ©enten  auf  »olle  5   ©f.  für  ben  Hoitat 

abzurunben  finb (§ 38).  Xie JJtionlibcnrentefeft 

fid)  auch  jeftt  noch  auS  ©eid)Szufchuft,  ©nenbbetrag 

unb  ber  3nbl  bei'BeitragSwodjen  entfprccbcuben  Stet- 
gmmgSjäftcu  zufammen.  Xcr  Uuterfcbicb  ift  nur  ber. 
oaft  ber  ©nenbbetrag  nicht  mehr  für  olle  Cohnttajien 

ber  glcidie  (6Ö  Wf.),  fonbern  für  bie  einzelnen  Cohn- 
tlaffcn  ein  »crfebicbcner  ift:  60 Ht.  für  bie  I.,  70  für 

bic  II.,  80  für  bie  III.,  90  für  bie  IV.  unb  100  Ht. 

für  bie  V.  Klaffe.  Xic  Erhöhung  beS  ©runbbetragS 

für  bie  Cohntlaffen  11  bis  V   ift  erfolgt,  um  bie  ©eh- 
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len  für  bie  erflen  20  3«hre.  in  benot  mnrt  in  Ber« 

iicberung  (lebt,  ju  erhöhen ,   ba  gerob«  bit  in  jüngem 
3nf)ten  inpalib  werbenbeit  Bcrficbetton  burd)  Ber« 
forgung  ihrer  gamilie  größere  Bcrpitiditungcn  hoben, 

als  bie  äilcm3nDalibcn.  Der  Ausgleich  hierfür  mürbe 
burd)  teilroeife  fiietabfefung  ber  (sleigerungSfäbe  et« 
jielt.  Bisher  belrugen  biefelbeit  in  ben  Pier  fiobntlaiien 
2,  6,  9,  13  Sßr.,  jeBt  finb  eS  für  bie  fünf  fiobndaffeu 

3,  3,  8,  10,  12  Bf-  ®S  hot  bi  es  jur  (folge,  baß  bie 
nach  längerer  BeitragSjeit  erwnrbenen  Dienten  gegen 

bisher oerringert  morsen.  DerBercd)nungbes®nmb* 

betragS  ber3nDOÜbenrente  »erben  ftclSScX)  Beitrags- 

Wochen  ju  ©runbe  gelegt,  obmohl  Sie  reguläre  Sorte- 

jeit  nur  200  beträgt.  Set  ©runb  hierfür  ift,  baß, 

wenn  bei  in  oerfcheebenen  fiobndaffcn  ocrfcchert  ge- 
mefenen  fßerfonen  ber  burd)fd)iuttlicbe  ©tunbbetrag 

biefer  fiobndaffen  ju  ©runbe  gelegt  mürbe,  für  Bei« 
fccherte,  bte  anfangs  in  einer  hohem,  bann  in  einet 
nichtigem  JHaffe  oerftchert  waren,  ber  ©runbbetrog 

niebriget  fein  würbe  als  ber,  auf  ben  fee  jur  3eit  bet 
böbtniBrrfiebenmg  Anwartschaft  hotten.  Sie  mürben 

ftdi  »herabtleben*.  ymmerbin  ift  für  adttn  einer  hälfe rn 

fiohndaffe  Bcrfieherten,  bie  oor  fjurücflcgung  uon 
MO  Beitragswochen  inoalib  werben,  berörunbbetrng 

ihrer  Diente  geringer  als  ber,  welcher  an  lieh  ihrer 

fiohndaffe  entfpriebt,  ba,  wenn  weniger  als  500  So« 
eben  nachgewieien  fmb,  für  bie  fehlcnbcn  Sachen  nur 

Beiträge  ber  fiohndaffe  I   in  Anfaß  gebracht  werben 
bürfen!  Sinb  mehr  als  500  Soeben  nachgemiefen,  fo 

ftnb  ftetS  bie  600  ber  höchsten  fiohndaffen  ju  ©nmbe 

ju  legen.  Rommen  für  biefe  500  Soeben  nerfchie« 
bene  fiobnflaifen  in  Betracht,  fo  wirb  als  ©tunb» 
betrag  btt  Durdjiebnitt  ber  biefen  BeitragSmochen 

entfprcchenben  ©runbbcträge  in  Anfaff  gebracht.  Sir 

geben  jrnti  Beifpiele:  1)  ynpalibenrcnte  für  einen 

Berftcherten,  ber  100  Beitragswochen  in  ber  I.,  100 
in  ber  II.  unb  100  in  ber  III.  Rlafjc  nachroeijt.  Sür 

bie  Berechnung  beS  ©runbbetragS  fmb  hier  jur  (Er* 
änjung  auf  500  Sachen  Wettere  200  Soeben  ber 

.   Rlajfe  nnjureebnen;  alfo  macht  ber  ©runbbettag  = 

to«X*o  +   ioaX  ro +   100X80  t-sooXuo  «r« 

  500   =66m; 

bte  Steigerung  baju :   100  X   3+  100  X   6+  100X8 

=   1700  Bf-  =   17  3Rt;  bie  Beute  mit  DieicbSjufdjuß 
alfo  133  SRL  Sie  wicb  monatlich  im  oorauS  bejah»; 
bähet  bie  HÄonatSrente  11, oe  Bit.,  abgerunbet  auf 
II.  io  SRI.  2)  3nualtbencente  für  einen  Berficherten,  ber 

900  Beitragswochen  hat,  unb  jmar  200  in  II.,  200  in 

I

I

I

.

 

,

 

 

300in  IV.Rlaffe  unb  je  lOOSodjen  anrechnungs- 

fähiger Rrnnlheit  

unb  
Sülitärbienft.  

gür  
ben  

©rinib- betrag  
lominen  

bie  500  
höchflen  

Betträge,  

alfo  
300  

in 
IV.  unb  200  in  UI.  Rlaife  in  Betracht;  ber  ©runb- 

«.  . . .   _r  suoX.oo  +   äooXuo 
betrag  macht  bemgemaß   —   =86 Sir.; 

bie  Steigerung  400  X   6   -f  200  X   8   +   300X  10  = 
7000  Bf- =   70  Bit. ;   baju  60  Aif.  DieicßS  jufeßuß ;   fomit 

bie  ©efamtreute  20«  Bit.  im  3abt,  17,16,  aufgerunbet 
auf  17, 20  Bit,  im  Bionat.  Senn  bas  Borhanbeitfein 

Bon  Beiträgen  aus  oerichtebenen  fiobndaffen  außer 

acht  gelaffm  unb  bie  nötige  „«fahl  Don  Beitragswochen 
nur  als  BeitragSmochen  einer  unb  berfelben  fiohndaffe 

angenommen  werben,  fo  beträgt  bie  Altersrente  jegt : 

ftnmbbetrag  9tei<b6)uf4u& 

hi  eobitflaff«  1 :   ÖO  Mf.  -f  50  Mf.  —   lio  Mf.  (bttbet  106,40  Mf.) 
• •   if:  90  * -f  50  * 

=-140  .   ( •   134,90 

‘   ) 

• *   m:  120  * -f  50  > 
=   170  -   ( 

-   162,9 

•   ) 

» -   IV:  150  . -»-50  • =   200  *   ( *   101 

*   ) 

• *   V;  180  . 

+   50  * 

=   230  *   ( *   191 

-   > 

Die  3noalibenrente  beträgt  unter  gleicher  BorauS« 
feßung  nach  ̂ urücflegung  Bon  200,  500,  1000  unb 
1500  BeitragSmochen  (bas  finb  ungefähr  4,  10,  20 
unb  30  ArbeitSjahcc)  in 

£o$n* 

tlafle 
200  Beitrag 4 >   500  Beitrag*' 

a'oifen  |   roodien 1000  Bei» tra,t4njo<ben 
1500  »ei* 

tragftrcocben 

Künftig  t1 1« ber  fünf tig -   bt «ber ,füitftig|btfbet 
jtünftiglbieber 

I 116  114  12b 

120 

140 

130 

155  |   140 
II 132  122  I   150 

144 180 170 

210  ;   200 m 
146  128  |   170 

155 

210 200 250  245 

IV 

160  |   136  190 

175 240 240 
290  305 

V   ; 

174  1   136  |   210 

175  , 
270 

240 
1   330  |   305 

Seim  mir  bie  neuen  3noaIibenrenten  mit  ben  Durch« 
fchnittSfäfen  ber  bisher  wirtlich  bcmiüigtcn  Dergleichen, 

fo  War  ber  höcbfic  DurdjfcbnittSfaß  1897 :   139,22  Bit. 
(banfentifchc  BerficherungSanftalt) ,   ber  nirbrigfte 

121,88  Bit.  (Oftpreußen).  (ES  ergibt  ftch  hiermit  im 
angemeinen  eine  Steigerung  bet  Dienten.  Diefelbe  mar 

inSbef.  gegmiiber  bem  hoch  gelohnten  Arbeiter  billig, 
ber  bisher  benachteiligt  war.  Daß  eine  allgemeine 

(Erhöhung  oorgenommen  würbe,  baju  ermutigte,  baß 
bas  Don  ben  Anflalten  angefammelte  flapital  in  feiner 
©efamtheit  um  brei  günftel  baS  jur  Dedung  ber 

Dienten,  ju  bereu  Dedung  eS  beftimmt  mar,  überflieg. 

Die  3nDa(ibcnrcnte  beginnt  mit  bem  Sage,  an  wel- 
chem ber  Berluft  her  lErwcrbSfäbigfeit  eingetceten  ift. 

AIS  biefer  3eit)mnd  gilt,  fofem  in  ber  Sntfcheibung 
nicht  ein  anbrer  Dag  feflgefteHt  wirb,  ber  Dag,  an 

welchem  ber  Antrag  auf  Bewilligung  bei  ber  juftän« 
bigen  Behörbe  einging.  Die  fianbeSregieruna  tann 

hierju  bie  ©tmeinbebebörbe  beftimmen.  Die  Alters- 
rente beginnt  früheftenS  mit  bem  erften  Sag  beS  71. 

fiebenSjahrS.  gilt  3eiten,  bie  bei  (Eingang  Des  An- 
trags auf  Bewilligung  einer  Diente  mehr  als  ein  3“hr 

junicflicgcn,  wirb  eine  Diente  nicht  nadjbejablt  (§  41). 
Anstelle  ber3noaliben«,  wie  ber  Altersrente  tann  auf 
©runb  Statuts  ber  BerficherungSanftalt  Aufnahme 

in  ein  3nnalibenbauS  ober  eine  ähnliche  Bon 

Dritten  unterhaltene  Anftalt  gewährt  werben.  Da« 
bitreh  ift  ber  hilflofett  fiage,  in  ber  ftch  alte  unb  frönt* 
liehe  alleinfiehenbc  Dientcnempfänger  trog  Diente  be- 

finben,  Rechnung  getragen  (§  25).  Senn  baS  Statut 
eS  nicht  juläßt,  fo  tann  bas  Wleiche  baburch  erreicht 
werben,  baß  bem  Dientencmpfängcr  pon  ber  untern 

BerwaltungSbehörbc  auSnahmSmeife  erlaubt  wirb, 

feinen  Dientcnanipruch  ju  übertragen  (g  55).  (Et  tann 
fid)  baburch  bie  Aufnahme  in  ein  SiedjenhauS  u.  bgl. 
Derfthaffen. 

Auch  ber  Bejug  einer  Alters*  ober  3nPatibencentc 
neben  einer  Unfaurente  ift  erleichtert.  3ft  bie  guoalibität 

((Erwerbsunfähigleit)  burd)  Betriebsunfall  herbeige» 
führt,  fo  befiehl  ein  Anfprud)  auf  3npalibenrente  nur 

fo  weit,  als  bie  3nualibenrente  bie  Unfadrentc  über« 
fteigt.  3ft  bie  Unfadrentc  ber  3nPalibenrente  gleich 

ober  höher  als  leßtere,  fo  ift  bem  Unfadrentner  auf 
Antrag  bie  Hälfte  ber  für  ihn  entrichteten  Beiträge  ju 
erftatten.  Der  Aniprud)  muh  bot  Ablauf  Bon  jwei 

3ahren  nach  bem  Unfafl  geltenb  gemacht  werben  (§  5, 
15  unb  43).  3ft  bie  (Erwerbsunfähigteit  Onoalibität) 

nid)t  burch  ben  Unfad  bet beigef uhrt,  foubem  burd) 

anbres  (BerufStrmifbcit,  Alter  ic.),  fo  ift  neben  ber 

Unfadrente  auch  3"Paliben  -,  bej.  Altersrente  ju  ge» 
»ähren.  3ebo<h  ruht  baS  Diecht  auf  Bejug  bieter 

Dienten,  folange  unb  foweit  bie  Unfallrente  unter  iiitt« 

jurcchnuitg  ber  betrejfcnben  3noaliben  ober  Alters- 

rente ben  v '/«fachen  ©runbbetrag  ber  3uoalibenrente 
übcrjteigL  Diefer  beträgt  in  fiohndaffe  I   450,  in  II 
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525,  in  III  600,  in  IV  675,  in  V   750  'KI.  «isher 
ruhte  bet  Kentenbejug  in  allen  fallen  fchon ,   wenn 

Unfall'  unb  SnBaliben-  ober  'Altersrente  jufammen 
415  SRI.  überjticgcn.  Sjierju  fommt,  baff  bie  ©erficht* 

rungSanjtalten  etroaige  Uberfdjüffe  beS  Sonbcrucr- 
mögen  5   unter  anbenu  nuttj  jur  Erhöhung  beS  juläf* 

figen  .V>öd)itbetrageS  »an  jufammentreffenben  Unfall* 
unb  ̂ nlxtiibtn*  ober  Altersrenten  oermenben  bflrfcn 

(S  45). 
Sie  roirfjtigite  Anbetung  beS  Scfcpcs  betrifft  bie 

©erteilung  btt  ©erficherungSlaft  unter  ben 

©erfuherungSanftalten.  ES  ift  bteS  biejenige  Än* 
betuitg,  bie  überhaupt  ben  Anftofj  ju  bet  neuen  ©e> 

fepgebung  gab.  'J(acf)  bem  bisherigen  Kecbte  mürbe  bet 
non  ben  ©erfidberungstragern  (im  ©egeniape  jutn 

Kridj)  aufjubrmgenbe  Teil  jeber  Kerne  auf  bie  ein- 
zelnen ©erficherungSanftalten  narb  bem  ©erhältniS 

ber  ©eiträge  oerteilt,  bie  ihnen  für  ben  ©crficherten 

jufloffen.  SebeScrfidierungSnnftalt  trug  ben  hiernach 
auf  fie  entfatlenben  Kententeil  aflein.  Sied  mirtte  nun 

auf  bie  einjelnen  Anftalten  au8  ucrfrhicbcnen  ©rütt* 
ben  beridjicben.  Sauger  mcfentlidte  ©riinbe  finb  baS 

überiunBigeSnlgegentommen  rnanther  Anftalten  in  ber 

©croidigung  »an  Kenten  unb  bie  rtngenögenbe  San* 

trolle  gegenüber  oft  fehrfäumigerSntnthtungBon  ©ei- 
trägen. Sie  wefentlirheu  ©riinbe  liegen  tiefer,  ©ot 

allem  ift  ilnrl  mirlfam  ber  Unterfdjicb  ber  Sohnhöhe. 
Surch  bie  Kenten  ber  nicbeni  Sohnttafjcn  »erben  bie 

©erficberungSanftalten  rclatio  siel  ftärter  belaftet,  me* 
nigflenS  für  bie  erften  3ahtjebnte,  als  burch  bie  Kenten 
bei  hohen  Sohntlaffen.  Vlnftalten  in  ©cbicten  mit 

hohen  Söhnen,  wie  cS  inbuitriclle  fflegenben  finb, 

bringen  fomit  Biel  mehrSRittel  auf,  als  Anftalten  Bor* 
miegenb  lanbmirtfchaftlicher  ©ebiete.  Unb  ba  ju  I ommt 

bann  bie  mefcntlich  geringere  burchfchmttliche  Sauer 

ber  ScbcnSiabre  Bouer  3}efd)äftigung  hei  lanbmirt- 
fdjaftlicben  Arbeitern  gegenüber  ben  gewerblichen.  Kad) 
ben  Ermittelungen  bes  laiferlidhcnStatiftifthen  Amtes 

auf  ©runb  ber  ©entfSjäblimg  Born  14.  Suni  1895 
lommen  in  bet  Sanb-  unb  5or)tmirtf<haft  auf  je  1000 
©erficbcrungSpflicbtige  11,7,  in  ber  Snbuftrie  nur  5,s, 

in  £>nnbel  unb  ©ertefjr  4,3,  in  ben  übrigen  ©erufen 
5,9  Snoalibenrentner,  auf  bie  Sanbroirtfchaft  alfo  faft 

hoppelt  foniel  als  auf  bie  Snbuftrie.  AnbcrieitS  gibt 

eS  in  ber  Sanbmirtfrhaft  aber  Biel  mehr  ältere  Arbei- 
ter. Sie  lanbrnirtfchaftlidjen  Arbeiter  merben  älter. 

Auch  bas  beroeift  bie  Statiftif.  Auf  je  1000  ©erficht* 
rungSpilid|tige  im  Alter  Bon  70  unb  mehr  Satiren 

lommen  in  ber  Sanb-  unb  gorfimirtfehaft  27, r,  in  ber 

Snbuflrie  7,3,  in  $>aubel  unb  ©ertehr  5,2,  in  ben  übri- 

gen ©erufen  12,,-.  AllerSrentner.  auf  bie  Batibroirt* 
idiaft  alfo  Biermal  fouicl  AltevSrenmer  als  auf  bie 

S'tbutlrte  unb,  jieben  mir  ben  Surthfchnitt  für  alle 
©erufe  (auf  1000:14,!  AlterSrentncr),  fo  ergeben  fid) 

für  bicSanbmirtfchaft  faft  hoppelt  fomclAlterSrcntncr 

als  für  ben  Surchfdmitt  aller  ©enifSjmeige.  Siefe 

bebeutfauten  Unterfchiebe  haben  infolge  bes  Umftan- 
beS,  bah  bie  ©citriige  nach  Alter  unb  ©efdjäftigung 
nicht  abgefhtft  finb,  bie  notroenbige  Sirlung,  baft  bei 
Anflalten,  beren  ScrfichcrungSlrciS  Bomüegenb  ber 

Sanbioirtichaft  angehört,  biefchlcchtcnKiftlen,  b.  h-  bie 
ber  altem  Senfe,  ucrbältniSmähig  überroiegen.  Sie 

©eilräge  ber  ältem  ©crücherten  reichen  jur  Seitmg 
ber  eimretenben  Kentcnoerbinblichleiten  nicht  auS,  ei 

müffen  Daju  bie  für  bie  jiingent  entrichteleu  ©eitrage 

herangejogen  merben.  Saut  fommt  bann  bie  Ab* 
roanberung  brr  bäuerlichen  Arbeiter  in  bie  Stabte  unb 
bie  Sachfengängerei.  Set  in  bie  Stäbtc  unb  nach  heut 

Seften  abroanbert,  baS  finb  natürlich  bie  jüngem 

Arbeiter,  alfo  bie  SCräger  ber  guten  Killten.  Als  Da- 
her bie  3.  1.  San.  1801  in  Kraft  trat,  blieben  ben 

Anflalten  lanbmirtfchaftlicher  ©cjtrte  bie  altern  Ar- 
beiter, alfo  bie  fchlechten  Kiftfen,  bie  jüngem  muhten 

fie  an  bie  Stäbtc  unb  ben  inbuftrierenheh  Seften  ab- 

geben.  Sie  ©erfidterungSanflalt  ©ertin  lonmc  in 
ihrem  ©ericht  für  1895  jutreffenb  betonen,  bafj  in 

folge  biefer  3umanberung  jüngerer  Beute  boih  Snnbe 
bnücmb  bie  träftigften,  her  SnoalibitätSgcfahr  am 

menigften  auSgefepten  AlterSflaffen  ftarf  übermiegen. 
AuS  allen  biefen  ©rünben,  borroiegettb  aber  ans  ber 

Ungleichheit  ber  AlterSgruppierung  in  ben  Berichtebe- 
nen Anflalten  (Übermiegen  beS  hohem  unb  bantm  für 

bie  Anftalt  ungünftigerh  ScbenSalterS  in  ben  Anilal 
ten  mit  mehr  länblichen  als  ftäbtifchenBeprfen),  muh- 

ten bie  Anflalten  mbuftricUer  unb  ftäbtifcher  ©ebiete 

ju  einem  ben  Rapitalrocrl  ber  ju  tragenben  Kenten 
anteite  meit  überfteigenben  Serntögcn  gelangen,  bie 

Anflalten,  in  beren  Serritorium  Sanb-  unbgoritmirt- 
fchaft  uorherrfcht,  bagegen  fich  finanjiell  ungünflig 
entmicfeln,  tropbem  ber  Öefepgcber  feinerjeit  btc  Stöbe 

ber  ©eitrage  io  Bocfidjtig  bemah,  bah  fr  ju  ben  an 

fich  nach  ber  SahrfchcinltchleitSredmimg  jur  Kenten- 
beefung  erforbertichen  ©eitragSfäptn  in  ben  Sobntlaf- 
fen  II  bis  IV  SicberbeitSjufcbläge  Bon  15,  25  unb  30 

©roj.  unb  für  alle  Sohnuaffen  jur  ©Übung  beS  Ke- 

feroefonbS  einen  .-juichlag  Bon  20  ©roj.  Borfab.  3" 
bec  Shat  maren  jtoci  Anhalten  nicht,  brei  nur  tnapp 
in  ber  Sage,  baS  jur  Secfung  beS  RapitalroertS  felbft 

nur  ber  laufenben  Kenten  erforbcrliche  Kapital  aufju- 

bringen.  ES  ergibt  fid)  für  ben  auf  1. 3fln- 1900  oon 

ben  ©fotioen  beS  neuen  ©efcpeS  berechneten  ©ernto- 

genSjtanb  ber  einjelncn  Anftalten,  bah,  mäfirtub  btc 
©erfuherungSanflalt  für  Öerlm  ju  biefern  rfeitpunlt 

39,«,  bie  Kheiuprooinj  52,  bie  Anftalt  für  baS  König- 
reich Sachten  58,9  SRiU.  4SI.  Überfchuh  beS©enuögcni> 

bejtanbeS  über  baS  jur  Secfung  ber  Born  1.  San.  1900 
laufenben  Keulen  erforbcrliche  Kapital  aufmeift,  für 

Oflpreuhen  ber  ©ertnögenSflanb  ju  biefem  ̂ eitpunll 

hinter  bem  gleichjeitig  erforberlichen  Sedungsloptml 
um  10,3,  für  Kieberbapem  um  l,s  TOitt.  4Rt  jurüd 
bleibt,  gür  Seflpreuhen,  ©ofen,  Oberpfolj  ergibt  fuh 

nur  ein  tiberfebuh  bou  je  0,s  3Ril  4RI.  KähereS  übet 
ben  SenttögmSitanb  ber  einjelncn  Anflalten  f.  unten 
Statiftifches.  ©on  bem  ©runbgebanlen  auS.  bah  Ü<h 

bie  3-  orrftchemngStechnifch  auf  ben  ©eiträgen  bec 
©efnmtbeit  oder  ©erftdjerten  aufbaut,  iitbem  bie  ©e 
rechnunant  ber  Kenten  unb  ber  ©eitrage  fid)  auf  bie 

aus  beröefamtheit  aller  im  Keiche  ©erfid)crten  fuh  er- 
acbenben  Ausgleichungen  jroiichen  Einnahmen  unb 

Ausgaben  flüpen  unb  baS  ©ermögen  ber  einjelncn 

©erttchctungSanflaltcn  nicht  blofe  einem  befonbemAn 

ftaltSjmecf  ber  einjelncn  Anftalt,  fottbem  einem  gc- 
meinfamen  KeichSjmed,  ber  VI  rbeiterf ürforge,  bienen, 
hal  baS  neue  ©efep  unter  Sahmng  beS  alleinigen 

KechteS  iebecAnfiolt  an  ihrem  bisher  erroorbenm©er- 

mögen  uttier  ben  I taget tt  ber  3-  rin  teiltncifeS®egcn< 
feiltglrilSBerhältniS  in  ber  Seife  gefefjaffen ,   bah  ein 

Seil' ber  Sriftungen,  melchc  bie  ©entcherungSanftalten 
ju  tragen  haben,  unb  jmar  ber  Smuptteif,  als  Se- 

rn ein  1   oft  {amtlicher  Anftalten  erllärt,  jur  Secfung 

biefer  fflcmcintafl  bei  aUctt  Anftalten  ein  Seil  ihres 

©crmögenS  (oicr  3ehittcl  ber  ©eilräge)  alSScmetn- 
Ber  mögen  buchmähig  auSgefthicben  unb  bie  auf  bas 

©emcinncroiögen  fä mtlicber  Anftalten  entfallmben 
Seiftungen  auf  bie  cinjelnett  Anftalten  nach  bem  ©cr- 
hälltttS  ber  für  bie  ©enteinlafl  auSgefchiebeuen  Zeile 
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ihres  SenttögenS  Berteilt  jtnb.  88  ifi  bomit  alfo  jum  Ablauf  ber  obengenannten  Jciiräume  (31.  Dej. 

Seil  baäfelbe  erreidjt,  wie  wenn  eine  einheitliche  Seichs-  1910  ic.)  ongefatnmelte  Sonberoermögen  batf  jur 
uerfichenmgsaiiifnU  für  bie  3.  Borhanbeit  wäre.  Sine  Dcduttg  ber  ©emeinlaft  nicht  herangejogen  werben, 

folche  mürbe  ben  Ausgleich  beroerfehiebenen  Belüftung  Dtcfe  Becanberung  ber  Saftmoerteiluna  bat  aud) 
ber  einjelnen  Seichsteile  in  ftd)  felbft  fibaffen.  Daß  eine  Änberung  bes  Ser teilungSoer fahre ns  jur 
matt  jucmcrgemcinfaittcnSeichSBerficherungSanftalt  golge  gehabt.  Daefelhe  Bodjieht  fid)  nach  Abfchtuf) 

iticqt  überging,  obwohl  iie  eigentlich  bie  gegebene  lo-  bes  SedptungSjahveS  in  Bier  Allen:  1)  ermittelt  bie 
gifebe  iVonfenuenj  beb  UmftcmbeS  ift,  baß  bie  gefep-  SedfnungSftelle  (f.b.)  benStapitatroert  a)  bet  Bon  jebet 

liebe  Jefticpung  ber  Beitrags*  tmb  Sentmbobm  fid)  einzelnen  SerfubcrungSanftalt  im  abgelaufcnen  iHed) 
auf  bie  au«  ber  ©efamtbeit  allet  Berftcbcrtcn  ftd)  er-  ttungSjabr  jur  -jablung  angewicfcitcn.  no<b  laufenben 

gebenben  Ausgleichungen  in  fitnnabmen  unb  Aus-  Stenten,  b)  ber  bieroon  auf  baS  Senb,  bas  ©emcittBer- 

gaben  ftüpt,  bat,  wenn  wir  Bonndgemeiiien  politifd)en  mögen  aller  unb  auf  bas  Sonberoermögen  ber  ein- 
üemmniften  abjeben,  feinen  @runb  allein  in  ben  net-  je  Inen  BerftcbcrungSanflallcn  entfaHenbcn  Anteile. 
ftcberung-Mecbniicbeu  Scbwierigtcitcn,  welibe  ftd)  einer  über  bie  Berechnung  beS  ftapttalroertS  trifft  ber  Sun* 
foltben  3entrnlanftalt  entgegenfteden.  3nt  einjelnen  betrat  nähere  Beftimmung  (8 123).  2)  Verteilt  bie  Sed)' 

ift  bie  neue  flaftenoerteilung  biefe.  Die  ©emeinlaft,  nungsftelle  bie  Bon  ber  Soft  im  abgelaufenen  Sed). 
alfo  bie  oon  allen  BerftcherungSträgem  gemeinfam  ttungSjabr  BürfdjußmeilegejabUenSciitenbeträge  nach 

ju  tragenbe  ScrficheningSlaft,  wirb  burch  brei  Biertel  BerbältniS  ber  nad»  ,‘fiffer  1   ermittelten  ffapitalwertc 
aller  Altersrenten ,   bie  ©runbbeträge  bet  3nBaltben«  auf  Seich,  ©enteilt-  u.  Sonberoermögen  jeber  Anftalt. 

renten  unb  bie  Sentenfteigerungen  infolge  Bon  Sfrant-  3)  'Bert eilt  jte  ben  auf  ba8  ©emetnoermögen  entfallen- 
heitSwodjen  unb  burch  bie  Sentenabrunbungen  gebil-  ben  Betrag  auf  bie  einjelnen  Anftalten.  Dicfcr  ift  ja 
bet  (§  125).  Die  Sonbcrlaft  bilben  ade  übngen  Ser-  nidjt  für  bas  ©emeinuennögen  ber  einjelnen,  fonbern 
pflidltungen  ber  Anftalt  (ff  33).  A18  Sonberlajt  aller  BerftcherungSanftaUen  jujammen  ermittelt.  Die 
jeber  Anftalt,  b.  b.  als  Saft,  welche  bie  Anftalt,  ber  bie  Verteilung  erfolgt  nadjBerb&ltniS  ber  für  bieöentein- 

entfpiecbenben  Beiträge  jujiojfeti,  adeinju  tragen  bat,  laft  beftimmten  teile  be8  Vermögen«  ber  einjelnen 

Berbleibcn  hiernach  etn  Biertel  ber  Altersrenten,  bie  Anftalten  (§  126).  4)  Stimmt  fie  eine  Ausgleichung 

Steigerung&fäpe  bet  3nBalibcnrcnten,  fomcit  fie  auf  ber  Sonberlaften  jwijthcn  ben  Berfdjiebenen  Anftalten 

wirtliche  BcüragSwocbctt  entfaden,  bie  Bcitragser  uor.  SSic  oben  bemertt,  hat  an  ftd)  bie  Steigerung*- 

itattungen,  bie  SPranlenfüriorge  (^>eiluerf obren),  bie  betrage  ber  3nBalibenrente  unb  ein  Biertel  ber  Alter*- 
BerwnltungStoften  unb  ade  freiwiüigcn  Seiftungen;  rente  jebe  Anftalt  für  fnh  nadi  betn  BerbältniS  ber 
unb  jwar  wirb  baS  Biertel  ber  Altersrente  auf  bie-  Beiträge  ju  tragen,  bie  ihr  Bon  beni  Sentenempfängcr 

jenigen  Anftalten,  welihcn  bie  Beiträge  für  ben  be-  jufloffcn.  8s  Binnen  alfo  an  ber  Aufbringung  biefer 
treffenben  Sentencnipfänger  jufloffen,  im  SerbältniS  Sonbcrlaft  bie  Berfchiebenften  Anftalten  beteiligt  fein. 

beS  Serie*  biefer  Beiträge  Berteilt.  Die  auf  SKili-  hiernach  wäre  bann  alfo  aüjäbrlid)  eine  umftänbliche 

tärwochen  entfadenbatSentenanleile  trägt  nnd)  Wie  Bcrteilung  notwenbig.  Um  bteS  ju Berbinberu,  iftoor- 
Bor  neben  bem  SeichSjufchuf!  boii  50  Sit  baS  Seich,  gefd)riebcn,  bajj  ftatt  lährlicherSeiftungenberbieSente 

unb  jwar  bis  ju  anberweiter  fteftfledung  burch  he"  anweifenben  Anftalt  Bon  ben  übrigen  an  ber  Sente 
BunbeSrat  mit  18  Bf.  pro  Blilitärwoche  (§  40  unb  beteiligten  Anftalten  einmal,  unb  jwar  am  Schilift  beS 

125).  3»r  Wertung  bet  ©emeinlaft  bient  ba§  ®e-  SeihnungSjahreS,  in  welchem  bie  Sente  angetoiefen 
mein-,  jur  Dedttr.g  ber  Sonbcrlaft  baS  Sonberner-  Würbe,  ber  ©efamtwert,  alfo  ber  Kapital  wert,  oder 

mögen  jeber  Anftalt.  AIS  ©emeinoermögen  aul  ihren  Sentenanteilen  erwachfenben Gablungen  er- 
jeber  Anitalt  werben  ab  1.3«n.  1900  Bier  Zehntel  ber  ftattet  Wirb.  68  Wirb  alfo  ber  ftapitalwcrt  ber  ben 

Beiträge,  bie  fie  erhält,  bucbinäßig  auSgefchieben  unb  fretnben  Anftalten  jur  Saft  fadenben  Steigerung*- 
Bott  ber  Anftalt  Berjiitft.  Der  (gnSfuß  biefer  bem  beitrage  unb  Anteile  an  bem  Biertel  btr  Altersrente 

©cincinoermügen  für  feinen  buebmüfsigen  Beftanb  gut-  am  3ahreSfd)lujfe  bem  SonbetBermögen  ber  attweifen« 
jufchreibenbeit  Linien  für  bie  Beiträume,  für  welche  ben  Anftalt  einmalig  erftattet,  uttb  biefe  leiftet  alle 

bie  Beitragshöhen  feftgefept  werben,  alfo  juerft  bis  fünftigeit  auf  biefe  Sente  entfadenben  Sonbcrtaftjnb- 
3t. Dej.  1910,  bann  immer  für  10  3ahte,  i|t  für  ade  lungert.  Auf  biefe  Süeife  hat  jebe  Berftcbcrung8an|talt 

Berftd)erung8anftalten  einheitlich  fejigefept.  Ades  auf  bie  Dauer  bie  Sonberlaft  nur  folcher  Senten, 
übrige  Bennögen  ift  Sonberoermögen,  ittSbef.  alfo  bie  fte  felbft  anwieS.  88  ift  bie  SedjnungSfteüe,  bie 

baS  attt  31. 3>ej.  1899  Borbnnbene  AnftaltSnemtögen,  glcidjicitig  mit  ber  Siitteilimg  an  jebe  SerftcherungS- 

einfchließlich  bes  mit  biefetn  'jeitpunft  in  SSegfad  ge-  anftalt,  welchen  Betrag  au8  ihrem  ©emein-  unb  ihrem 
lommenen  SeferoefonbS.  Der  SeidjStag  lehnte  bie  Sonberoermögen  fie  an  bie  Boft  ju  joblctt  bat,  feft- 

erltärung  eines  SeileS  biefeS  BermögettS  ju  ©emein-  ftedt,  welche  ftapitalwette  bie  einjelnen  Anftalten  ein- 
Bertttögen  ab.  ergibt  ftcb  31.  Dej.  1910,  bej.  fpäter  anber  auf  Örunb  ber  Beftimmung  ju  erflatten  haben, 
bei  Ablauf  ber  immer  jebn  weitem  Jahre,  für  welche  baß  bie  an  ben  aonberlaften  «net  Sente  beteiligten 

bie  Beitragshöhen  neu  feftgefept  ftnb,  bafibaä  ©emein-  Anftalten  oerpflichtet  frnb,  (ftatt  jährlicher  Seiftungen) 

Bennögen  alter  Scrfteberungsträger  jur  Derfung  ber  eine  einmaligeJtapitatSjahlung  an  bie  bie  Sente  mtwei» 
©emeinlaft  nicht  auSrcidjt  ober  nicht  erforberlidj  ift,  fenbe  BerficherungSanftalt  ju  machen  (§  125  u.  126). 

fo  hat  ber  BunbeSrat  für  ben  nöchftfolgetibeit  (jehtt*  Sehr  wichtig  fittb  auch  bie  Änberungen,  bie  ftd)  auf 
jährigen)  Zeitraum  üher  bie  feöhe  beS  für  baS  ©e»  Becwettbung  uttb  Anlage  beS  Aiiftaltsoenitö* 
ticemuennögen  auSjufcheibenbcn  SeileS  ber  Beiträge  genS  bejiehen.  Durch  übereiitftimmcnbeitBtf^lub  Bott 

jwedS  Ausgleichung  ber entitaitbenengehlhetröge  aber  Sorftnnb  unb  AuSfdmfi  ber  Anftalt  lann  mit  ©e- 
uhePfchüffcju  bcf.hliefeen,  wobei  er  ju  einer  8rl)öhung  lteljntigung  beS  BunbeSratS  heftimmt  werben,  bat) 
be*  für  baS  ©emcinnermögen  nuSjtifcheibenbeit  Seils  bie  Überfmüffe  beS  SonberoemiögcnS  über  ben  jur 

ber  Beiträge  ber  3uitimmung  bcS  Seid)Stag8  bebarf.  Deduttg  ihrer  Beipflichtungen  bauentb  nöligett  Be- 
Das  attt  31.  Dej.  1899  angefnmmelte  gefamle  Ber-  barfju  freiwilligen  Sei)luttgcn  im  wirtfdtaft- 

tnögen  ber  BerfuherungSanftalten  unb  weiter  baS  bei  liehen  Jnterejfe  (älfo  nicht  für  Schulen,  Bibliothc- 
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ferne.)  ber  ber  Anftalt  angcpörenben  Sentenempfänger 

ober  ©erüebertm  fornte  beten  Angehörigen  Bcrroenbet 
werben  (§  46).  guiüfftg  nlfo  j.  8.  bie  Eingabe  tiott 
Selbem  auf  tilgbare  $>bpotbelcu  gur  Srroerbuitg  eines 

eignen  ixirnS  feitenS  ber  ArbeiterbeDölfcrung,  bie  ffir* 
polning  berAngcbörigcnunterftflßung  wlibteitb 

bee  £>eiloerfnbrcnS,  bfe  «rpöbung  bcS  gulrtffigcn  §öcbft- 
betrage!  beim  gufamtneu  treffen  oon  JfnDaliben  reute 
unb  UnfaUreute  ober  ©enjion.  Bor  allen  aber  and)  bie 

Srpöbung  ber  Aenten.  Surrt)  eine  folif)e  Maftnabme 
wirb  inSbef.  bie  Unnererbtigteit  ausgeglichen,  bie  barin 

liegt,  bafs  bie  infolge  bee  ©runbgcbantenS.  ball  ber 

©efcßcSgrocd  ein  einheitlicher  für  baS  gange  Acid»  fein 

foll,  bie  Aenten  für  alle  ©cgirte  gefeßlieb  gleich  be» 
nteffen  ftnb ,   alfo  in  ©ebictcn,  bie  bei  hoben  Söhnen 

teuere  greife  haben,  nur  biefelben  dienten  gewährt 

werben,  wie  in  Sanbbegirlcn  mit  billiger  aebenäpal* 
hing,  obwopl  bie  entern  ©egirle  höhere  Beiträge  unb 

baniit  größere  ©emcinueniiögm  aufbtingeit.  And)  baS 

gur  ttedung  ber  ©flieh Helft ungen  ber  Vlnftalt  ec- 
forberlidje,  infolge  bco  ©ringips  ber  Sfapitalroerts- 
bedung  fepr  beträchtliche  AnftaltSnermögen  wirb  bnnh 

bie  neuen  ©eftimnumgen  beut  gnterefjc'  ber  ©erfteber- ten  in  erhöhtem  iKoiic  bienflbar  gematht.  6s  befiehl 

nod)  ber  alte  ©runbfaß,  baft  bie  ©eftänbe  bet  Ser» 
fidjerungSanftaltcn  inünbcliidiet  angulegcn  finb,  wo- 
bei  als  münbelftdfct  für  Anftalten,  bie  in  bem  betref- 
fenbenSunbesftaat  ihren  Sin  haben,  auch  SScrtpapiere 

gelten  (Jphpotbelenpfanbbriefe),  bie  nur  burd»  laitbeS» 
gefeßlicpe  ©orfeprift  bcS  ©unbcSftaateS,  nirfjt  Bon 

AciebS  wegen  gur  Anlegung  Bon  Müttbrigclb  für  ge- 
eignet ertlärt  unb  (f.  SKiinbe(fid)crhcit) ;   unb  ferner  tarnt 

bie  aanbeSjentralbebörbe  für  bie  ©crfitbcrungSanftal- 
ten  ihres  ©ebietcS  geftatteu,  baß  bie  ©eftänbe  aud)  in 

Xa rlepen  an  Äoiumunnlnerbänbc  angelegt  werben. 

'Aber  baneben  ift  bie  Anlage  bcS  AnftaltSocrmögenS 
in  nicht  münbelftdjem  Serien  unter  gewiifen  Kau- 
tden  erweitert.  Mit  ©enebtnigung  bet  AufficbtSbebörbc 

(SeichS»,  bep  CanbeSBcrficherungSnint)  tann  ein  Jeü 

beS  ©ermögens  außer  in  münbelfidtern  Sorberungen 

unb  inft'ommunalanlehtnnucbinanbrer Seife,  iitsbef. 

in  örunbflüden,  angelegt  werben.  Sollen  bie  Anhal- 
ten mehr  als  ein  ©iertcl  ihres  SermögenS  in  folcp 

anbrer  Seife  anlcgcn,  fo  bebürfen  fie  bajtt  außer  ber 

©enehntigung  bes  StommunalncrbanbeS,  bcg.  bergen» 
tralbehörbc  beS  ©unbcSftaateS,  für  bett  fie  errichtet 

finb,  unb  fofent  mehrere  CnnbeSgentralbcbörben  be* 

teiligt  finb  unb  biefc  ftd)  nicht  ju  einigen  Berntögen, 
ber  ©enehntigung  bes  ©uiibeSrateS.  «ine  folctje  An- 

lage ift  ieboep  nur  in  Sertpapieren  ober  für  bie  gwede 

ber  Serwaltung  (Anitaltsgcbäube),  gur  Scntieibung 

Bon  Sermögensnerluflen  ober  für  folcpe  ©eranftal- 
tungen  tuläffig,  bie  auSfchlicßlid)  ober  überwtegenb 

ber  BerfichcrungSpflichtigen  ©cwölterung  311  gute  tom- 
men  (Srbauung  Bon  Jpcil  - ,   «rholungSanftalten,  Ar- 
beiterwohnungen  tc.).  Mehr  als  bie  pälflc  ihres  Ser- 

mögenS barf  bie  SerftcherungSanftalt  auf  jolci)  anbre 
Seife  nicht  anlegcn  (§  1«4). 

SaS  bie  ©nrnntie  bes  Staates  unb  ber  Kommunal» 

Berbäube  für  bie  AnjtaltSucrbinblichteittn  anlangt,  fo 
beftimmt  baSÖefeß,  bafs,  fometlbasAnftaUSBcnitögeu 

jur  Xedung  jener Serbinblichtciten  nicht  auSreid)t.  ber 

KoutmunalBerbanb,  für  bett  bie  SerficherungSanftalt 

errichtet  ift,  im  galle  feines  UnoermögenS,  ober  wenn 
bie  Anftalt  für  ben  ©unbeSftaat  ober  Heile  bcSfelben 

errichtet  ift,  bcrJBnnbcSflaat  haftet,  ©roDittg  (Kreis 
inöahcm)  unbStaat  ftnb  alfo  bie  fogen.  ©arantie» 
Berbänbe  für  bie  gnoatibenoerficherungsanftalten. 

II.  Craaictfatian. 

©eanbert  ift  auch  bie  Drganifation  ber  Ser» 

ficheruugSanftalten.  ©ereinfaept  ijifteburcbiöfg- 
fall  berSuiricbtungcn  bcSStantsI outnu f f arS,  brr 
SertraucnSmänncr  unb  beS  AuffichtSrateS. 

Xsagegen  würbe  bie  fcfaon  bisher  bei  allen  Scrmbe« 
rungSanftalten  freiwillig  eingeführte  ̂ eranjichung 

Bon  (unbefolbeten)  Sertretem  Ber  Arbeitgeber  unb  ber 

©erficberten  311t  ©ilbung  beS  SorftanbeS  ber  Seriicbr 

rungSanftalten  obligatorifch  gemacht  unb  bie  SaU 

bieferSorüanbSuiiiglicberbctnAiiftnltsausivhuß  über- 

tragen (§  71,  74).  ©or  allem  aber  mürbe  eine  ©er- 

befferung  ber  örtlichen  Serwaltung,  bes  örtlichen  Unter- 
baues ber  ©erwaltung  angeftrebt  unb  3 war  nicht  bloß 

in  ber  Abftcbt,  bie  ©erwaltung  su  be3eutraltfieren  unb 

fo  eine  ausgiebigere  unb  fachgemäßere  ©orbereitung 

ber  Aenlcncntfcbeibungen  berbeigufübren.  fonbem  be- 

fonberS  3U  bem  ,-fwed,  ben  Seiitcnbcwcrbcc  in  engere 
peifönliche  Fühlung  mit  bet  Drganifation  ber  0-  ju 

bringen,  ihm  ein  perfönlicheS  «ijcfaeinen  unb  munb- 
licheS  ©erbanbein  Bor  ben  AnftaltSorganen  311  erleid», 
tem  unb  bie  ©erflchertcn  bei  bet  Aentenbewidigung  :c. 

mttwirfen  311  (affen.  AIS  fotep  örtlidw  ©ollgugsorgane 

waren  Bont  «ntwurf  bie  Acntcnftellcn  cf.  b.)  Bor- 

ge|d)lagen  unb  3war  als  obligatoriiche  Gninduungen. 
bie  nur  auSnahmSmeiie  burd»  bereits  beftebenbe  ©e- 
pörben  erlegt  werben  fönten.  3m  ©efeß  felbft  würbe 

baS  SerbciltniS  wegen  ber  hoben  Roftcu  ber  Amten- 

ftcllcn  gerabc  umgelehrt.  ®ie  JRentenfteaen  ftnb  mir 
fntultaUBC «Ulrich laugen.  Xtiegrunbfäglichen  örtlichen 

Crgane  ber  Jh,  eine  Art  iotalcr  ArbriterocrrtcheruugS» 
(unter,  fmb  bie  untern  SerwaltungSbehörben 
(fianbrat  unb  StabltreiS).  SS  liegt  benfelbcn  aufjec 

ben  ihnen  fonft  im  ©eieße  jugewiejcucn  Aufgaben  bie 

Snlgegcnnabnte  unb  ©oroereitung  ber  Acuten »   unb 
ÖcitragScrftattungSantriige  fowic  bie  ©egutadjtung 

ber  erfiem  Anträge  ob,  alfo  b«r  Anträge  auf  Acuten- 

bewiaigungen ,   ferner  bie  Begutachtung  ber  «in- 
Aiepung  ber  3»»alibcnraiteii  (wegen  Aufhörens  ber 
SnoerbSunfähigleit  ober  wegen  ©ermcigerung  b« 

Unterwerfung  unter  ein  fcitenS  ber  Anftalt  bcnbfcdHig- 
teSfjeilBerfabren,  f.  oben)  unb  ber «inftellung 

Bon  Aentensahlungen  (wegen gufammeutrenenS 
mit  Unfatlrentcn,  ©enftonen,  &reiheitsftrnfe,  Au#- 
lanbSwohnftß),  bcS  weitem  bie  ©machrichtigung  ber 
©erfidfeningsanftalt  über  3äBe,  wo  Anorbuung  beS 

^cilBerfahrcnS  angebra^t,  Aeiitcnetnsichuug  ober  Aett- 
ten3ahfungScinftenung  gricßlid)  notwcnbig  crichrint, 

unb  enblip  AuStunftcrtriluiig  über  alle  bie  g.  be- 

treffenben  Angelegcnhcitat.  Sic  untere  ©erwattungs» 
bepörbe  bat  in  biejer  ihrer  Sigenjcbaft  als  örtliches 

Organ  ber  3.  bas  Aecpt,  geugrn  unb  SacpBerfiänbige 

uneiblichju  Bcmepmen.  Siü  bie  untere  Sertualtungs- 
bebötbe  fiep  in  ihrer  gutachtlichen  Äußerung  gegctc  tK- 

Währung  einer  Slenie  ober  für  «n^iepung  einer  Jn» 
BalibenrcnieauSfprcchtn,fohatrte3uuorfinrtnünblicfce 

Serpnnbiung  hierüber  mit  je  einem  Arbeitgeber-  unb 

ArbeitecBcttrcter  31t  pflegm,  Bon  welcher  ber  Acnten» 
beiocrbcroberSeulencmpfänget3u  benachrichtigen  unb 
auf  feinen  Antrag  ober,  wenn  es  bie  Aufllärung  ber 

Sacpc  erforbert,  3u^u3ichen  ift.  3n  bem  baratif  abge» 
gebenen  ©utaepten  ift  crficpllich  3«  matheu,  wie  jeber 

ber  beiben  Sertreter  geftimmt  hat.  3"  anbent , "fällen 
lann  ber  ©orftanb  ber  ScrftchenmgSam'lalt  Bedan- gen, baft  bie  untereSerwaltungSbebörbc  ibr©utachteii 

nur  linier  gugiepung  jaier  ©ertreter  abgibL  Xie  ©er» 
tretet  ber  Arbeitgeber  unb  ber  ©erficberten  werben  Bon 

ben  ©orftänben  ber  im  ©cgirt  ber  untern  ©crwaltungS» 
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bebörbcn  Oorbnnbenen  CrtS»,  Betriebs»,  ©au-,  3» 

nungSIrnnlenfaffcn,  fiüappi<bnft3fnifcn,  Seemanns» 

taffen  nnb  ber  ftcb  über  beit  öejirt  bcr  untern  ©etwa!» 
lungShcbörbe  nicht  hinaus  erftrcetenbon ,   bie  SRinbeft- 

leiftungen  ber  ©cmembefranlenoerRebecung  geroab» 
rcnben  freien  Hilfslaffen,  unb  zwar  wegen  bcrienigen 

ScrRebertcn,  bie  folctjcn  Raffen  nicht  angeljören,  im- 

ter  SRitroirlung  ber  Sßeriretungen  bcr  »eitern  Rom» 
munatoerbänbe  ober  berSerwaltungen  ber  ©emeinbe- 

tranfenwrficperung,  bej.  lanbeStccbtüchen  töinri (bluti- 
gen ähnlicher  VI rt  gewählt.  (Die  ©cwählten  müffen 

minbeftenS  jur  Stifte  am  Siß  bcr  untern  S5eno.il» 
ItingSbehörbc  ober  in  einer  Entfernung  bis  ]u  10  km 

pieroon  wohnen  (§  67  ff.).  (Die  ©entenfteücn  fönnen 
niept  nur  au  Stelle  ber  untem  ©cnoaltungabehörbe, 

fonbert,  mit  ifuuftionen  beS  VlnflaUSOotfianOeö  aus- 
geftattet,  aud)  über  ben  untern  ©crwaltungöbebörbcn 

errichtet  werben.  ®ann  gibt  cS  jWeiitufige  örtliche  Cr» 
gane  für  3.:  erfle  Stufe  bie  untern  ©crroaltungS» 
bebörbcn,  zweite  bie  Kentenftetlen.  Siäbercä  f.  Vlrt. 
»ifientenftelien«. 

Vlucb  bie  Sorfcbriftcn  über  bteSRcdjtSmtttel  bei 

Streitigleiten  unb  über  Kontrolle  bcr  Beitrags- 
entriebtung  finb  aeänbert.  Slreitigfeiten  über 

E   n   t   r   i   cb  t   u   n   g   oon  ©   e   i   1   r ä   g   c   n   (I.  SRentenfielleti  i   wer» 
ben,  wie  bisher,  »on  ben  untern  ©erroaltungSbcbörben 

(wo  aber  SienteufteHen  befielen ,   nur  non  beten  ©or» 
Rßcnbeu)  entfebieben,  unb  bie  ©efebroerbe  gebt  inner- 

halb eines  VRonatS  an  bie  höhere  ©crwattungSbebörbe. 

Vlber  alle  hierbei  juftänbigen  Bebörben  finb  jeßt  im 

3ntereife  einer  einheitlichen  Siecblfprccbung  an  bie  ooin 

SieicbSoerficberungSamt  aufgeftetlten  ©nmbfäße  ge» 

bunben.  Streitigfeiten  übertragen gnmbfäßlicberBe» 

bcutung  finb  bem  ©eichöoorficberuitgöaint  jur  Ent- 

jebeibung  ju  überweifen,  wenn  bie«  innerhalb  bet  ©e- 
fdjroerbefrift  oon  bet  VJerRcheruugSanftalt  beantragt 

wirb.  Über ©eitragSerftattungSanträge  tann  an 

Stelle  bei  SorftanbeS  bcr  ©erfidierungSanftalt  bie 

Stcntenfletle  entfebeiben.  (Stegen  bieEmfcbeibitngen  bei» 
ber,  bes  ©orilanbeS  wie  ber  ©entenitette,  gibt  es  nicht 

mehr  bie  SicchtSmittct  bcr  ©erufung  (an  baS  ScbiebS» 

geriebt)  unb  Steoifion  (an  bas  BeicbsocrRiberungSamt), 

i'onbem  nur  eine  unmittelbare  ©efchwerbe  an  bas 
9}cid)3oerR<berung8antt  (innerhalb  einmonatiger  Srift; 

§   129).  Vln  Stelle  ber  Befugnis  jurBeitragäton* 
trolle  (VtuSjteUen  unb  Umtaufcb  bet  üuittungSfar- 
len,  Sintieben)  ift  benBerRcberungSanftattcn  nunmehr 

bicBerpflicbtung  tut  regelmäßigen  Kontrolle  bcr  recht» 
zeitigen  unb  Donftänbigen  ©ettragSentrid)tung  auf- 
erlegt.  (Die  Vlrbeitgebcr  imb  oerpflichtet,  über  bie  ,-jalil 

ber  oon  ihnen  befebäftigten  ©etfonen,  bie  gejohlten 
Söhne  unb  (Stehältcr  unb  über  bie  (Dauer  ber  ©etebäf» 

tigung  ben  Organen  ber  SerRcberungSanftatt  (Bor» 
fianb,  eoent.  Sientenftcllen,  f.  b.)  unb  beren  ©eauf» 

tragten  fowie  ben  bie  Kontrolle  auSflbenben  anbertt 

©etjörbcn  ober  Beamten  auf  ©erlangen  VluSfunft  ju 
erteilen  unb  benfclben  bieobejüglicbe  ©efcbnitobücbcr 
unb  Siflen  oorjulegen.  ©rbeitgebet  unb  SerRcberte 

haben  bie  ©flicht,  ©ebötben  unb  Beamten  auf  Srfor» 

bent  bie  CuittungSfarlen  behufs  VtuSiibung  bet  Kon- 
trolle unb  .Herbeiführung  bcr  etwa  erforberlicbcn  ©e» 

riebtigungen  gegen  ©efebeinigung  au«3uhänbiqen 
(3wangS|trafeii  bis  ju  150 SRI.  fcitenS  ber  DrtSpolijei 

juläfftg).  3uni  3»ecf  ber  Kontrolle  fönnen  ©orfdjnf» 
teit  ertnffen  Werben,  ju  bereit  rechtzeitigen  Srfüllung 

SierfteberungSanftalt  unb  SRentenftette  burd)  3wangS» 
ftrafen  bis  ju  150  VRt  anhaltcn  fönnen.  (Die  ffontroH- 

loften  gehören  ju  ben  SerwaltungSfoften  ber  Vlnftalt. 

Soweit  fie  in  baren  Vluötagen  beftehen,  fönnen  fte 
bureb  ben  ©orftnnb  ber  ©erftcberungSanftalt  ober,  fo» 
fcrnberSRentenitcüe  bie  ©eitragSfontroüe  obliegt,  bureb 

beren  ©orfipenben  bem  Vlrbeitgebcr  aufcrlcgt  wer- 
ben ,   fofem  bcrfclbc  bureb  BicbterfüIIung  feiner  Ser- 

pftidjtungen  ju  ihrer  Vlufwenbung  Vlulafj  gab  (§  1 6 1   ff.). 
©eänöcrt  tft  auch  baS  SJentcnf eft ft cl lim gäu er- 

fahren. Die  fflrimblage  bcSfclbcn  bilbcn  bie  Quil- 
tungSfarten.  ©ei  Einlieferung  bcr  oodgcflebten  üuit- 

tungSfarten  an  bie  ©emeinbebebörbe  wirb  auf  beit» 
felben  erftcbtlicb  gemacht.  wicoiele©eitrag8wocben  für 

bie  einzelnen  Sohnflaffen  bem  Karteninhaber  anju- 

rechnen  finb  unb  wie  oiele  KranfheitS»  unb  'JRilitar 
woeben  auf  bie3eit,  für  welche  bieOuittungSfarle  gilt 

entfallen,  über  bie  ficb  hieraus  ergebenbeu  Snbzahlen 

wirflicberöeitragSwocben  tft  bem  Karteninhaber  VI  u   f   - 

reebnitngSbei'cbcinigung  zu  erteilen,  beren  3« - halt  bureb  Einfprucb  bei  bcr  oorgefepten  (Dienft- 
hehörbc  angefoebten  »erben  famt.  Die  abgegebenen 

OuittungStartcnfinb,  wicbiSher,  anbieSerficberimgS- 
anftalt  beS  ©czirfs  unb  Oon  biefer  an  bie  Vlnftalt. 

beren  ©amen  fte  tragen  (fte  tragen  alle  ben  'JJamen 
ber  Vlnftalt,  welche  bie  erfle  DuittüngSfartc  auSi teilte). 
Zu  überweifen.  Vlber  wührenb  biefe  bisher  aUc  ein- 

zelnen CmttungSfarten  aufbewahren  mußte,  ift  Re 

jept  zur  Srfparung  fortwährenb  Reh  oergröpember 

VlufbewahrungSräume  befugt,  ben  3t'baÜ  bec  Karten 
beSfelben  ©erficberten  in  Sammellarten  (Konten) 

Zu  übertragen  unb  biefe  an  Stelle  bcr  Einzel tarteu 
aufzubewahren,  bie  leptern  aber  zu  oentichten  (§  138). 

Der  Vlnfpritcb  auf  Bewilligung  einer  SRenle  tft  unter 

Einreichung  ber  zur  ©egrüttbung  bienenben  ©emeis- 

ftücfe  (Sefdheinigungen  über  KrantheitSzeiten ,   VRili- 

tärpapiere,  Vlufr'ecbnungSbefcbeinigtctigen),  ittSbef.  ber 
lepten  OuittungSfarle  (auS  ihr  ift  ber  'Jiame  ber  Vln- 

ftalt zu  ecfehtn,  wo  bie  Sammeltnrte  beS  ©erRcberteit 

liegt)  bei  ber  für  ben  ©John»  ober  ©efchäftigtmgS- 

ort  zuiteinbigen  untern  ©crwaltungSbehörbe  obci.'Keit- 
tenitene  anzumelben.  ©on  Sanbes  Wegen  fann  Vln- 
melbung  bei  ber  ©enteinbebehörbe  geftattet  fein.  (Biefe 

gibt  bie  VInmelbung  bann  an  bie  untere  SerwaltungS- 
beljörbe  tSfemcnftelle)  weiter.  Untere  ©erWaltungS- 
bct)örbeober!RentenftcHe  fletlm  bann  bie  etforbcrltchen 
Erliebungen  au  unb  überfenben  bie  ©erhanblungeit 

mit  ihrer  gutachtlichen  ̂ tuperuna  (©orbereil  ungs» 
oerfabren)  an  ben  Sorflanb  bcr  Vlnftalt.  ©or  bcr 
gutachtlichen  Viufjerung  finb  bie  ©eiRpet  (je  eiltet  auS 

»rbeitgeber-  unb  auS  Vlrbcitncbmerlreifen)  zu  hören, 
wenn  baS  ©utaebten  auf  SRentenablebnung  gehen  foll. 

©lauht  bec  ©nftaltsoorftanb  bem  auf  ©entengeweih- 
rung  gehenben  ©utachten  nicht  entfprechen  zu  tötmcit, 

fo  ift  bie  Sache,  forneit  cS  Reh  um  bie  Rragc  ber  ©ec- 
RcberungSpRicht  (©ilichtoerftcherung)  ober  beS  ©er 

ficbcrungSrecbtS  (freiwillige  ©erRcherung)  ober  um 
baS  Ulan  ber  Enoerbsfähiglcft  hnnbclt,  jurVtaborung 

bet  ©eiftpec  zurüdzugeben,  falls  leptere  nodj  nicht 

gehört  finb.  V3ivb  ber  Vlnfprucb  oon  ber  VInitalt  an- 
erfanitl ,   fo  ift  Höh«  unb  ber  Beginn  ber  iRente  oom 
©orilanb  fofort  feftzufleQen.  (Die  Vinnahme,  baß  bie 
ErwerhSuufäbigtcit  burd)  Betriebsunfall  oerurfaebt 
wutbc,  begrünbet  nicht  bie  Vlblehmtng  bes  VlnfprucbS 

auf  3»Dalibcnrente.  Vlber  bie  Vlnflcilt  ift  bereebtigi, 

an  Stelle  beS  ©erlegten  bie  ffeftftcllung  bet  Unfall- 
rentc  ju  beantragen,  forneit  biefe  nod)  nicht  erfolgt  ift. 

(Der  Vlnfprucb  auf  UnfaUrentc  gebt  bann  auf  bie  Ser- 
RcberungSanftalt ,   bie  bie  3tw«libenrente  leiftet,  fo 

weit  über,  als  bie  gewährte  3n»alibcnrente  bie  tu  ge» 
Währtnbe  Unfailrente  nicht  überfteigl.  Vlucb  bie  Koflcn 
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eine«  Bost  bet  VerrtcbcrungSanitalt  begonnenen  öeil» 
terfafjren«  Ijat  bie  UnfnUoerfutjmimi  ju  erfeßen 

(§  21,  113).  Sei  Streit  nu«  Atilnfz  biefeö  Sdjuban- 

fpruibcScntfcbcibet  ba«  SetcbSoerftchcrungSam  t.  Dar- 

über,  baß  bie  Vorbcfcbeibung  bet  Anträge  auf  Sen« 
tmbewilligiing  ben  Sentenjtetleu  übertragen  toerben 

fattn,  f.  Art.  »Scntenfiellen«.  ©egen  ben  ben  Seilten* 

bewiaigungäbetrag  nblebncttben  Sefdjetb  fowie  gegen 
ben  Sefdietb,  ber  fjöbe  unb  Beginn  bet  diente  feftitellt, 

gebt  bie  Berufung  an  ba«  3   tb  t   e   b   «   g   e   r   t   cb  t   (§  1 03  ff .), 
ba«  für  ben  Se.gr!  bet  untern  Verwaltungebcbörbe 

ober  Scnteitftelle  juftänbig  ift.  Da«  Scrfabren  Bor 
bent  Sdjieb«gertcbt  ift  burch  tetiferlidie  Vcrorbntmg 

Dom  6.  De«.  1899  geregelt.  iS«  entfeheibet  jept  unter 

URitwirtmig  non  je  jtuei  Sertretem  Ber  Arbeitgeber 
unb  ber  Scrfitbertcn,  nachdem  nunmehr  in  ber  erften 

Jnftanz  bereit«  foldje  'Vertreter  (je  einer)  gutachtlich 
ober,  wenn  bie  SentcmlcUc  etfle  Jnftanz  ift,  entfefjei- 
benb  luitroirfen.  Die  Gntfchetbungen  foUen  fpiitcilcnS 

innerhalb  brei  Soeben  nach  ber  Vertünbung  ben  Par- 

teien jugefteQt  »erben.  Da«  Sebieb8gerid)t  foH  wo* 

möglich  ben  Dorgehrachteu  StreitftoR  DoQilänbig  erle- 
bigtn,  nicht«  zurüdoerweifen.  Die  Seoifion  geht  nach 

wie  oor  (innerhalb  einmonatiger  Sffrift)  an  ba«  Seid)S- 
Derficherungbamt.  Den  Scnlcnbcwerbcm  tann  nor 

enbgiiltiger  Gntfcheibung  Borläufig  Sente  gewährt 
»erben.  Die  VerftcberungSanftalttn  ftnb  befugt,  Bon 

ber  'Jiüctforbcrung  folcbcr  Dienten  betröge  abjufeheit 
(§  118).  Siieberaufnahnte  be«  Serfahren«  gegen  bie 
KdjtSträftige  Gntfcheibung  ift  ftatthaft.  Die  Stjicber- 

holung  eine«  Antrag«  auf  Bewilligung  einer  Jana* 
libenrente,  welcher  »egen  be«  gehlen«  bnuernber  Gr- 

»erb«unfähig(cit  enbgültig  abgelehnl  worben  »ar,  ift 
uor  Ablauj  eine«  Jahre«  teil  Sufteflung  ber  enbgül- 

tigen  Gntfcheibung  nur  bann  juläffig,  wenn  glaubhaft 
befebeinigt  wirb,  baft  injWifchen  bauernbe  Grinerb«- 
unfähigteit  eintrat  Sofeni  eine  folcbe  Sefdjeinigung 

nicht  beigebracht  Wirb,  hat  bic  untere  Verwaltung«- 
behörbe  ober  bieSentenftedeben  Derzeitig  wieberholten 

Antrag  zurücizutoeifett.  Gin  9ied)t«mutel  hiergegen 

finbet  nicht  ftatt.  güt  bie  Scntenentjiehung  unb  bie 
Ginftellung  non  Sattengahlungen  gilt  ein  bem  Seit- 
tenfeftfteaiing«Derfahrcn  analoge«  (§  121). 

III.  Verfahren. 

Die  Auszahlung  ber  Dienten  erfolgt  nach  wie  Bor 
auf  Anweijung  ber  Verficherung«an|talt,  in  bereit 

ÖCjir!  ber  'ilntrag  gcftellt  unb  bie  Gntfcheibung  ge- 
trotfen  würbe,  BorfchufitBeife  bttreh  bie  Soft.  (Einen 

bejonberu  BerechttgimgöauSweiS  erhält  ber  Scntner 

nicht  mehr,  jonbem  e«  ift  ihm  nur  bie  mit  bet  Aus- 
zahlung beauftragte  pojtanjtalt  ju  bezeichnen.  Gr 

lonn  fi<h  gegenüber  ber  pojt  bttreh  Vorzeigung  be« 
Sentenbeiiheibe«  ober  ber  ihm  uorn  Vorftanb  erteilten 

Benadjrihttgung  über  bie  mit  ber  Auszahlung  beauf- 
tragte poflanjlalt  legitimieren  (S  123). 

Von  Sebeulung  in  and)  bie  ifragc  ber  Soften  be« 

Verfahren«  (Gntfchäbigung  für  3<ugen  ic.)  in  An- 

gelegenheiten ber  J.  Die  bureh  ba«  Vorbereitung«- 
oerfnhren  bei  ben  untern  Verwaltungsbehbrbeu  ent- 

jlebenben  baren  Auslagen  trägt  bie  Vcrficherung«- 
anflalt(§64),  ehenfo  bie  ganzen  Soften  be« Verfahren« 
Bor  ben  Scntenfldlen  (if  65)  unb  ScbiebSgencbtcn 

(§  107).  Jebod)  ift  ber  Vorftanb  ber  SerftchenuigS- 

anftalt  befugt,  auf  Antrag  ber  untern  Verwaltung«- 
beh&rbe,  ber.  ber  ScntenjtcUe,  ben  Seteiligten  folche 

Sofien  zur  Saft  zu  legen,  bie  burch  'HiultmUcn  ober 
burch  ein  auf  Verjtblcppung  ober  Jrrefübrung  berech- 

nete« Verhalten  bericlben  Deranlaßt  würben  (jj  64, 

Abf.  5,  u.  §   85);  unb  ebenfo  Tann  bie«  ber  Vorn  gen  be 

be«  3d)ieb«geridhtä.  Die  Soften  be«  Verfahren«  oor 
bem  Vorftanbe  ber  Anftalt  trägt  bie  Anftalt.  oor  bem 

Seich«oerficbening«amt  ba«  Seid).  Die  Übernahme 
aller  Soften  auf  bie  öffentlichen  Organe  rechtfertigt 
fid)  burch  ben  ©ebanten,  bah  bie  J..  wie  bie  gan;c 

ArbeiterBcrfuhcrung,  nicht  fowoht  im  Jnterefie  b<« 

JnbiDtbiiutn«  a!«  Diclmcbr  im  Jntereife  bet  ©efefl- 
jdhaft  erlaffen  ift,  ber  au«  ber  wirtichaftlichen  Sage 

ber  Arbeiter  unb  ber  baburch  herbeigeführten  llniu- 
friebenheit  bcrfelben  ©tfabr  erwächtt,  ber  eben  bie 

ArheiterBerficherungagefegqebung  entgegenwirten  foll 

fbntjer  fozialpolitifh«  ©efeßgebung).  Demgemäj! 
finb  auch  «ne  zur  Bcgrünbung  unb  Abwidclung  ber 

Se<bt«Dcrbälmt[fe  zwinben  ben  VerftdbcrungSanftaltcn 

einerieil«  unb  ben  Arbeitgebern  ober  Verftcberten  an* 
berfeit«  ctforberlicben  jcbiebSgericblltdKn  unb  außer 
gerichtlichen  Vcrbanblungcn  unb  Urtunbengcbührtu 

llentpelfrei  (§  171). 

Drägcr  ber  Jnoaliben«  unb  Alter«Detfiebcning  ftnb 

außer  ben  31  Verftcberungäanftalten  9   Dom  SunbeS- 

rat  zugelaffene  befonbereSaffeneinriditungen 
einzelner  großer  öctricbe  ober  Sctricb«  zweige  tpen- 
Üonetaffe  für  bie  Arbeiter  ber  prcufjifdb  -   beifiicbcn 
Gifenbahngcuteinjchaft,  ber  bat)riid)en,  fäd)fifd)en, 

babifeben,  elfaß-lothringifcben  GiicnbahnDerroaltung, 
Sorbbeutfd)C  Knappfd)a|t«taffe  zu  Stalle  a.  ©.,  Knapp 

febafiStaffe  be«  Saarbriidcner  Slnappjd)ajt«Bcrein«  51t 

St.  Johann -Saarbrüden,  Allgemeine  Snappichaft«- 
penüoii« taffe  für  ba«  Sönigrcicb  Saebfeit  in  jmbetiz. 

Allgemeiner  SnappfcbaftäDcreitt  in  Soebunt).  G«  tjl 
nur  erforberlich,  baß  bie  Stiftungen  benienigen  ber 

Verftd)erung«anftaltcu  glnd) wertig  finb.  DicSetträge 

bürfen  mid)  einer  attbecn  Ceretbnimgäweife  aufge- 
brach!  unb  in  einet  anbern  fform  (ohne  iSarten  unb 

Duittung«Iarte;  burd)  Buchung)  erhoben  werben. 
Sur  bürfen  bic  Seiträge  ber  Berftcbertcn  bie  ber  Ar- 

beitgeber nicht  überfteigen,  wenn  bie  Seiträge  hoher 

al«  bic  ber  Vcrfid)ctung«anftal!en  ftnb  (§  8   ff.).  Da« 

neue  ©efeß  fleht  ferner  oor,  baß  bie  J.  auch  einer  lin- 

faUberuf«gcnojfenfcbaft  übertragen  wirb.  DcrSce- 
beruf«gcnoffcnfchaft  jcboch  tattn  bie  ©rünbung 

ctnerbefoitbemstaitcncinrichtung  nurgeftattet  werben, 

wenn  fic  juateic^  für  bic  ipinterblicbencn  ber  bann 

oerftchertctt  perfonen  eine  däitwen*  unb  Siaifen« 

nerforgung  begrünbeL  G«  liegt  bann  eine  Vtr> 
hinbung  Don  Unfall- ,   JttDaliben-  unb  SSitwen*  unb 
SaiicHoctftdicrung  oor  (f.  Arb  *3ecberuf«genofjen- 
fd)aft« ;   borl  auch  über  anberweite  Scfonberheitcn  ber 
J.  ber  Seeleute). 

Die  nette  ©efe (jgebung  über  J.  hat  Bon  einer  Ver- 
einigung ber  brei  Verfid)evung«zrocige,  ber 

Sranlat-,  Unfall-  unb  J.,  ober  zweier  non  ihnen, 
ber  Kraulen-  unb  ber  J.  ober  ber  Unfall-  unb  J.  (i. 

Art.  •ArbcitcrDerftd)cnmg« ,   Sb.  18).  im  ganzen 

abgejeben.  Gine  iolchc  Vereinigung  wäre  in  boppelter 

Sorm  benlbar,  al«  Vereinigung  zu  einem  Verliehe- 
ruug«Berhältni«  (Verfd)inel,zung)  mit  einheitiichect 

Beiträgen  ober  al«  blofze  Vrrwaltungägemeinfehaft, 

b.  h-  al«  bloße  Vereinigung  ber  Verwaltung  ber  ge- 
trennt bletbenben  brei  Veefichcrung«Bcrbattmife.  Da« 

erfte  Grforberni«  für  eine  Vtrfchmclzung  wäre,  bofz 

bet  Krciö  ber  Verftcherten  für  bic  zu  uereiitigenbeit 

Verrtehertmg8}Weige  berfelbe  fein  würbe.  Die«  ließe 
fid)  am  leichietten  erreichen,  toenn  auch  ber  Stanb  bet 

Sanb-  unb  jforftmirtichaft  bie  neue  Saft  einer  reich«- 
gefeßlichcit  Srantenuerrtcberung  cucgenbticflicb  imrät- 
lieh  erfcheinen  läßt.  Aitbre  Schwierigkeiten  ftnb  größer. 
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(\ür  bie  3.  bnnbclt  c«  tief)  um  Weniger  jnblreithc,  aber 
fdjtoerc  ätififen,  um  Xnuerrnttcii ;   bie«  erforbert  groffe, 
bmternb  IciilungSfäbige  Serbänbe.  ©ei  ben  häufigen 

©eränberungeii,  bie  inbemWitglieberbeiianbe  bec  ein* 

jelncnSranfcnfafien  eintreton,  mürben groRefirantcn* 
faffenDerbänbe  nietjr  bie  notige  Stabilität  für  bie 

Xtirthfübrung  ber  3.  bieten,  ©ei  ber  Ärantenoec- 
fieperung  bagegen  banbelteSfid)  um  häufig  eintretenbe, 

aber  nur  Dmiibcrgcbcnbc  unb  rclatiu  niebrige  Unter- 
ftügungcn.  Würben  bieie  au«  ben  reichen  Wtiteln 
aroBernnftalten  burep  örtliche  Sülfsbebörbcn  ju  triften 
{ein,  fp  mürbe  bie  nötige  Sorgfalt  unb  Sparfamfrit 

in  ber  ©eurteilung  be«  EinjelfatleS  fcblen.  Aljo 

utügen  weniger  IciflungSföbige.  räumlich  beftbriinlicre 

Organifationen  X taget  ber  SUantoitocrftdtening  fein, 
fonit  mürben  bereit  Soften  erheblich  fleigett.  giir  bie 

Serfdimelgung  ber  Unfall  unb  3-  liegen  bie  Schmie* 
rigteiten  mept  in  einer  terfebiebtnen  Siatur  ber  beiben 

gtirforgen  (in  beiben  gälten  banbelt  c«  fiep  um  roenig 

jablreidbe,  aber  im  cittjelncn  1 cp  werc  3iifitcn,  um  ©c> 

laftungcn  mit  Xauerrenten,  bie  g rotte  fapitalfräftige  | 
Setbättbc  toraueiepen),  ionbem  in  ber  Dcvfcpiebenen 

Vlrt,  mit  bisher  ba  unb  bort  ber  ©ebarf  gebeiit  »urbc. 

Xie  Unfnilueiiidterung  ruht  auf  bem  Srinjip  beb 
UmlaneDerfapren«,  ber  bloftett  Xedung  fce«  jährlichen 

©ebarf«  unb  ber  biogen  Xeiltiabtiie  ber  Arbeitgeber 
an  ber  ©ebarf  Snufbringung,  bie  3-  auf  bem  ©nttjip 

ber  foforligcn  Xedung  beb  Rapitalwcrtc«  ber  neu  ent* 

flebenben  Sententinfpcüche  unb  ber  Aufbringung  ber 
Wiltel  auch  bn  teb  bie  Seriidjerien.  Xa«  Aufbringung«* 
t'crfnbrctt  müfele  bod)  ein  einheitliches  roerben.  würbe 

ba«  bisherige  ©erfaßen  ber  UnfnllDcrftthermtg  an* 
genommen,  fo  würben  biegegenmärtigen  Unternehmer 
nicht  bl  oft  erheblich  mehr  belüftet ,   fonbetn  auch  bie 

©eiirnge  in  ber  ̂ tilutifi  fehr  (teigen.  Würbe  ba« 

©rinjip  ber  3-  angenommen,  fo  mühten  bie  Arbeit- 

nehmer jept  aud)  bie  UnfnllDerfidterung  mit  tragen, 

©egen  cineSerwnltuug«gcmeinfd)aftfprtebt,  bnft  bann 
bie  jepige  Drganijation  ber  Unfall ucrficbenmg,  bie  fiep 

für  fianb*  unb  gorftwirtfepait  wegen  ihrer  ©iHigleit 

beroährt  hat.  einer  teuern  Drganiiation  weichen  müftte. 

giic  bie  Uranien»  unb  3-  nt  btted)  ba«  Ein{ug«Dcr* 
fahren  ©erwaltungggemrinfcpcift  ringeführt, 

ecatifcifipt«. 

E«  ift  inlercifant,  an  ber  Xattb  ber  Slaliflif,  wie  fte 

bie  amtlichen 'Jc'ntpncptcnbe®  3icid)«DcrfubcnmgSamtc« 
u.  bie  bem  neuen  ©efep  beigegebene  ©tgrünbung  nebfl 
Xcnffcprift  enthalten,  bie  Wirtiutgcn  be«  gitualibenoet» 

fichencng«gefege«»on  1889juDcrfolgcn.  1889maran* 

genommen,  bafj  bie  3obl  ber  unter  ba«  cinjtifübrcnb« 
©efeg  gallcnben  1   l,02Witl.,  unb  jWar7,3WiH,  männ- 

liche, 3,7 Will, weibliche,  Serficperte  fein  werbe.  Auf 

©runb  bee  ©erufeftatiilif  Dom  14. 3utti  1895  hat  ba« 
Staliflifcpc  Amt  be«  Striepe«  al«  Decjicpert  ermittelt: 

2lUer*flaflcn mänrtL  ̂ krfonen roeibL  ̂ erfonen 

16  b\i unter  18 750094 541  902 

18  * 
*   20 753916 561  161 

20  i 
.   30 2417458 1487  885 

30  # 
•   40 1618335 546478 

4ü  • 
*   50 1034498 405  047 

.50  . 
*   60 678064 

326431 

60  • 
»   70 345059 178623 

70  unb bar  D   ber 110097 
58131 

jufammen : 7   707  601 4105658 

atfo  ....  1 1   «1325» 

ta.ju  SRilitärperfonen  .   .   331271 

12144530  B<rfi<bfrte. 

Xie  Xentftprift  beregnet  auf  ©runb  biefer  Summe 
Weiler: 

3Ui  eüer 
Zfeoon  fommen 

fktfl<b<ntn84* 

auf  bie31  terri= 

auf  bie  9   iuge- 

pfli^tigen  mit 
!   torialen  Ber* laffenen  befon« t5infcbluB  berWi 
ft<$erung*atv bern  faffencin» 

) 
Utftrperfonen 

ftalten 
riebtungen 

ftQr  Witte  1895 
>   12144530 11265638 

547  621 
*   *   1896 1   12313850 

11422700 
555130 

«   «   1897 
12485530 11582000 562870 •   *   1898 
12659600 11748500 570  720 

*   *   1890 
12836100 11907200 578670 

*   1.3a«.  1900 12925400 11990000 582710 

Xcr  Serfttd),  ein  genaue«  Ergebnis  burth  3äplung 
ber  CuittungSfarten  ju  er, geleit,  fcheitertc  an  bem 

Wtbevfprud)  beteiligter  Steife. 

Xie  §öbe  ber  ©   c   i   t   rä  g   e   (auSgefthieben  nach  Sohn  • 
Haffen) ,   bie  Don  allen  Serfidtcrtm  geleiftct  wür- 

ben, laffen  ftch  nur  für  1891  -95  feftftellen.  gür  bie 

foigenben  japre  ftnb  bie  Ergebmjie  ber  befonbem 
Halfen einrid|tungen  nicht  belannt.  E«  mürben  hier- 

nach m   ben  fünf  3aPren  1891—96  entrichtet 
in  Ifo^ntlaffe  i:  513440  051  Beiträge  (|U  14  $f.) 
•   *   n:  B72674  488  *   •   20  • 
«   •   tu:  547406477  *   -   24  = 

-   *   IV :   360 179605  »   .   30  » 
3ufammen :   2313  170  695  ̂ Beiträge  =   401  148443  SRI.  72  Bf. 

3n  ben  31  ©crftcpcruttgSatitiaUeit  gingen  an  ©ei- 

trägen  ein : 

1891 :   88,9  SHiß.  3ttf.  |   1895  :   95, J   Still.  Wf. 
1892:  88,5  •   «   1898:  101,5  < 

1893  :   89,»  .   •   1897:  104,7  .   . 

1894:  »2,7  .   .   1898:  109,4  » 

Sind)  Abrechnung  her  gefaulten  ©erwaltungStoften 
betrugen  bie  Einnahmen  her  31  Anftalten: 

189t :   85,1  Wta.  »I  I   1895  :   89.9  Still.  W. 

1892  :   84,0  -   .   1898  :   95,1  - 

1893  :   85,1  .   .   1897  :   98,o  .   . 

1894  1   87,5  *   •   |   1898:  102.»  .   . 

Siechnet  man  hie  ©eiträge  bec  befonbem  Snifenein* 

rithtungen  binju,  fo  ergibt  ft  cp  für  1898  eine  ©eiamt* 

entnähme  Don  runb  117,8  Will.  Wf.  gegen  112,8  'Will. 

Wf.  für  1897. 
Au«  biefert  ©rilrägen,  ben  3mfen  be«  Sermögen«, 

ÄttrSgewinnen  ic.,  ergab  fidt  bie  Anhäufung  grofser 

Kapitalien,  obwohl  ber  burcpfcpnittliche  jährlichem«* 
ertrag  ber  in  Wertpapieren,  Xarlehen  :c.,  angelegten 
©eflänbe  infolge  be«  ftetigen  gnUen«  be«  3tn«fuf)e« 

non  3,67  ©roj.  im  3-  189i  auf  3,4»  Sroj.  ittt  3- 1897 

bi«  1898  juriirfging  (1892:  3,67,  1893:  3,08,  1894: 

3,05,  1895:  3,58,  1896:  3,53)  unb  bnrum  ben  neuer* 

liehen  ©abrfdjeinlicbfeitgbcted)nungen  nur  ein  3'"«* 

fttfl  Pon  3   ©roj.  ju  ©runbe  gelegt  würbe.  Xn«  ©«* 
famtoemiögcn  ber  ©crfitherttug-Janftallen  unb  telon* 
bem  Saifoieintichlungen  jufammen  betrug  1.  3«n. 
1 898  :   688,4  Sitll.  SRI.,  bapmt  539  SKiÜ.  9»f.  ber  Ser- 

iiipcrungSaitflnltcit,  47,4  SJitll.  SJil.  ber  befonbem 

.«affen.  Enbe  1898  war  ber  Semtögenäflaub  ber  An* 
Italien  618, t   Süll.  SSf.,  bonmtcr  69,9  Will.  W(.  Sie* 

fcrDofonbg.  Xer  SetmögenSflanb  ber  Anfialiett  bal 

fidt  fontit  innerhalb  3ahrt«fri)t  um  runb  79  Will.  Wi. 
erhöht,  bernt  bie  ©ffamleinnahntrn  beirugtn  1898: 
127  Wiü.  Wf.,  bie  Ausgaben  nur  50  Will.  WL  Son 

ben  127  Win.  Wf.  Einnahmen  entfielen  1 10  Wiü.  Wf. 

auf  ©eiträge  bttrd)  Erlös  au«  bettt  WarfeitDerfauf. 

Son  bem  Srrutögen  bcrSerfichcnmgäanftalteu  waren 
31.  Xcj.  1897  angelegt: 
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3icmuoert 

m. 

AnfaufOpreil 

SNf. 
h)  in  9ieicl)4anld()eii  .   .   . 

b)  in  Änld^cn  b«utf<^«r  J 
Staaten  unb  ftaatlirt)  ga> 

27841500,00 25484122,10 

rant  Cifenba^npapieren 

e)  inprou.  :c.  2(6ulbocr<ctjrci« 

75516351,09 73298461,00 

bungen  unb  ’Pfanbbriefeit 
d)  in  Xarieifen  an  öemein* 

ben,  einfd)Ue^li4  Hircben  * 

199412303,10 197716509,13 

unb  6d)uigemeinben  .   . 

e)  m   £iopot liefen  u.^runb'  ■ 

146837497,07 146 104 183,3« 

ft^ulbbrtefen   79l78140,os  1 79179733,87 

f)  in  ©runbftüden .... 10576  796,11 10576  796,11 

k)  in  Sparfafieneinlagen 

b)  Äaf|#nbeftanb ,   einfc^lie^' 

167736,16 

5494  799,77  | 

167  736,13 

li<$  ber  Vanfgut^aben  . 
5494  799,77 

^ufammen :   j 545  02512,5^1 

|   538  022  343,16 
®tibc  1898  waren  5t*9  SfiB.  TOt.  in  B>crtf>apicren 

unb  (Darlehen,  11  TOM.  TOI,  tnSrunbflücfen  angelegt. 

2a8  Bcrmügcn  ber  31  SeriicbeningSanflnltcu  betrug 
in  ben  frühem  Sauren  in  TOM.  Sit,  CäntaufSpreiS) : 

ertbt  1*01.  .   .   .   76,«  enM  1894.  .   .   .   303,6 

•   1892,  .   .   .   131,6  >   1895.  .   .   .   380,9 

.   1893.  .   .   .   228, e   •   1896.  .   .   .   459,7 

öür  gemeiimügige  äwede  (Arbciierroobnungen, 

laubwirtfcbaftlicbcn  Rrebil,  Stau  »on  ttranlen  *   unb 

©cnefungSbäufem,  BoltSbeilflätlen,  ©cmeinbcbflege» 
ftationen,  Verbergen,  BolfSbaber.  Blinbcnbcimc.Stlem« 

Imberfcbulen,  SqladjtbSufcr,  Saffer-,  StanalifationS«, 
®ntroäfferungSanlcmen,  ftoniunmereitie  ic.)  waren  an 

TOiU.TOI.  gewährt  ®nbc  1896:  30,8,  ®nbe  1897: 49, l, 
Hube  1898:  85  (f.  nud)  »b.  19,  ©.  517),  Cnbe  1899: 

133;  bauon  für  Sau  »on  Arbciten»obnungcn  59,  für 

Sefriebigung  beS  lanbwirtfdjofüitfjen  arebitbebürf« 

nifjcS  (fcbhothefcn,  Kleinbahnen,  fianb«  unb  Siege« 
»erbeffening,  Hebung  ber  Biebjucbt,  Ümberung  bet 

iyulternot)  45,  für  Sau  »onHrantcn«  obcr®encfung3« 
biiufent,  Botfäbcilftätten,  Arbeiterfolonien,  Kanali« 

[ationSantaaen  unb  anbre  ähnliche  BfoblfabriSemrid)« 
tungen  86  SiiB.  SH.,  bauon  10  für  SBoblfahrtSein« 

riebtungen  lanbwirtfd)aftlid)cr  Gebiete,  fo  bag  etwa 
66  TOiU.  SH.,  alfo  »eit  mehr  alb  ein  (Drittel,  im  (Jäter- 

eff«  ber  lanbwirtfd)aftlid)en  Beoöllening  angelegt  jinb. 
S3a8  bie  VI uS gaben  angebt,  fo  finb  bic  größten 

Anjtalten  bie  3d)lcfienS  unb  ber  Mfcinprobmj.  (Die 

fd)Icfifd)c  jabltc  1898  an  Menten  6,899,339  Sit. 

(2,668,047  TOt.  Alters«,  4,231,291  Sit.  3n»nliben« 
reuten),  bie  rbemlänbifcbe  5,070,284  SH.  (2,041,159 

TOt.  Alters«,  3,029,125  TOt.  Snnalibenrentm).  Die 

gröftte  Sifenbabninoalibcntage  ift  bie  greugifche  Sen« 
UonStafje  (1898  :   986,790  TOt.),  bie  gröfjte  Stnapp« 

fd)aits(jn»alibentafie  bie  3iorbbcutf<bc  StnagpfcbaftS- 
pcnfionStaffc  (486,714  TOt.).  3ufamiuen  leiftcten  bie 

40  Berficbcrungsträger  1898:  27,5  TOill.  TOt.  Alters-, 
34.8  TOill.  TOt.  (Jnoätibenrenten.  alfo  inSgefamt  62,3 

TOiB.  TOt.  Bon  je  100  Sit.  Meitleniablungcu  entfielen 

bannet)  44  TOt.  auf  AlterS«,  56  Sit.  auf  (Jnoalibcn« 
renten.  Sa«  Seid)  leiftele  1898  ju  ben  Altersrenten 
10,6  TOiB.  Sit.,  ju  ben  inoalibenrcnten  15,«TOiU.  Sit. 

.»(uidjufe.  (Die  Bcitrngseritatlungen  betrugen  1898  in 
SicirntSfällen  3,:.  TOill.  Sit.,  in  JobeSf allen  1   TOill.  Sit., 

woDon  auf  baS  Meid)  für  (Doppelntartat  559  Sit.  36  Sf. 

entfielen.  SBaS  bie  31  Be  rficbenmgSanf  (alten  int  be» 

fonbem  angebt,  fo  faBen  »on  ben  50  SiiB.  Sit.  Aus« 
gaben,  bic  ne  treffen,  43  TOiB.  Sit.  auf  ̂ uwenbungen 

an  bie  Be  elidierten  ,■  ber  Seit  auf  BenraltungStofien. 
(Sie  Ausgaben  für  Altersrenten  finb  fid)  bicSmat  nahezu 

gleich  geblieben,  wäbrcnb  bie  für  Smxüibenrcnte  auch 
in  biefem  3abre  wieber  um  4 21  TOiU.  Sil.  fliegen. 

Gegenwärtig  faßen  runb  %   aUer  Menten  auf  bie  3n« 
»altben«,  V»  auf  bie  Altersrenten,  (Das  Berbältnis 

wirb  fid)  nod)  weiter  $u  gunften  ber  (Jnöaltbenrentai 
»crfd)icbeu ,   fo  bag  bte  Altersrenten  mebr  unb  mehr 

als  nebenfäd)lid) erftfeeinen.  Ami. Oft  1899,atfo  niebt 

ganj  neun^abre  feitSmfübrung  bet  3.(1- 3“n.  1891 1 
würbe  bie  erfte halbe TOiBion  anMentncm  crretd)i.  Sic 

UnfaBoerfidjerung,  obwohl  feit  1 .   Oft.  1885  in  Kraft, 
bat  erft  brei  Bicrtel  TOiUtonen  Sntfcbäbigungen  Be* 

jicbenbc,  was  fid)  aus  bem  tleinem  Kreis  bcrBerficba« 
ten  unb  ber  bcfdjränttem  ,Habl  »on  ©mididbtgungs« 

urfadjen  erflärt.  And)  bie  Ausgaben  für  Beitrags« 

cn'tattungen  haben  fid)  1898  erhöbt  (auf  4,5  TOiU.  TOt), ittbeut  »on  bem  Medit  barauf  mehr  Gebrauch  gemadü 

wirb.  Unb  enblitb  finb  bie  Ausgaben  für  eingcleitetes 
$>cil»erf obren  um  ein  (Drittel,  bis  nabeju  auf  2,5 
SüB.  SiL ,   gejticgen. 

1891  —   99  würbe  für  Snoalibüäts»  u.  Alters»«* 

fitberung,  ohne  BerwoltungStoftcn  unb  Sofien  beS  §eü« 

uerfabrcnS,  jürMenten*  unböeitragserftattungen  »on 
ben  40  BcrfidicnmgSträgcrn  (A)  unb  bem  Meid)  (B) 

aufgewntbet  in  SiiB.  Sit : 
A B 

3“f- 

A B 

3“f- 

1891 . 
.   9,3 

6,7 

15,3 

1895. .   25,5 

16,» 

42,3 

1892. .   18,i 9,0 

22,4 

1896. 
.   31.3 19,1 

50,4 

1893. .   1«,8 

11,3 28,0 

1897. 

.   36,1 
21,« 58,4 

1894. 
.   20,8 

13,8 

34,6 

1898. .   42,5 
24,3 

66,7 

BerwaltungStoften  unb  Soften  beS  ticiluerfabrcns 

eingerechnet,  gaben  bie  40  Berfid)erung«3tcägcr  (ohne 
ben  Mcid)S}ufd)ug)  auS: 

1891 :   14,1  fHiU.  Kf.  ober  pro  Äopf  ber  BcrfuberUn  1,3©  KL 

1895  :   32, t   *   *   •   *   «   >   »   2,73  • 

1897:  45,u  s   •   s   •   m   •   »   3,77  # 

An  biefe  Srgefmiffe  fnüpft  bie  bem  neuen  ©efep  bei« 
gegebene  (Dcnticbrift  folgenbe  Shitntagungen  für  bic 
3utunft:  $>ält  man  bie  fürSiitte  1900  nngmommoic 
,gal)l  »on  12,659,700  Becfid)erungSt>ftidjtigen  auch 

für  bie  folgenbcn  3abre  feft,  unb  nimmt  man  an,  bafe 

jälirlid)  »on  biefer  summt  runb  90,000  in  ben  Jn« 
ualibcnrentengenufs  eintreten,  unb  flcUt  man  enblich 

als  jäbrlübc  Aufwenbungen  für  Berwattungslojlen 
unb  SVoflcn  beS  ixiloerfabrenS  bie  1897  auSgegcbcnen 

Beträgt  in  Meinung,  fo  geftaltcn  üd)  bie  Ausgaben 

für  ̂ noaliben«  unb  AlterS»erfid)crung  cinfdjliejiltd) 

bet  auf  baS  Meid)  cntfaüenben  Anteile  ber  TOilitär« 
woeben,  aber  ohne  bic  50  Sit  McubSjuidutg  ju  jrber 

Mente,  ab  1 900  wie  folgt :   SDie  Ausgaben  ohne  Mcitbs- 

jufdiug  ftcUen  fub : 

"   im  I 

9ie<$'  
| 

nung6< 

jabr  
' 

abtr&aupc  "r“
 

auf 

IBM.  SSt. 
auf  Kart 

tm 

Äe<$; nungfi> 

jabf 

überhaupt 

auf  1 

Kill.  ÜBt. 

    1 

*   pro  Äopf 

ber  Ber» üdxrtcn 

auf  Kart 19U0 62,i  4,oo 

1910 

111,3 

8,78 

1901 
68,1  5,43 1920 

138,7 

10.V« 
1902 

74,4  5,88 1930 

155,3 

12,38 

1903 
79,7  6,30 

1950 174,0 13,74 
1904 84,8  6,70 1980 

178,3  j 

14,9 1905  | 

89,7  7,oo 2020 

178,4  ; 

14,1 

Sie  mirftid)  }ur  AuSjablung  fommenben  Beträge 
werben  infolge  ber  fortgefegten  Steigerung  ber  3abf 

ber  BerfttberungSgfiidjttgrn ,   welche  Steigerung  oor- 
ftcbtnb  ja  nicht  berüdfiebtigt  ift,  höh«  fein;  aber  bie 

cm  3)urd)fd)nitt  für  jeben  Berftcherten  fich  ergebenben 

3ahlen  werben  fi<fe  im  aBgcmeincn  fo  wie  hier  be  rech- 

net, geftaltcn,  es  müftten  beim  bic  MecbnungSgrunb« 
lagen  in  SÜirtluhteit  erhebliche  flnbcruugen  cqabmi. 
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TieBabl  bcrSicntenrmpfimgcrf)at  bereit«  eine  halbe 
WiUion  überfdjritlcn.  ©om  1.  Jan.  1891  bi«  31.  Tc^. 

1899  würben  Bon  btn  40  ©ciiidjerungSträgem  be* 
willigt  on  JnDalibcnrentcn :   477,930.  Taoon  fielen 
weg  »egen  lob,  Vlu«n>anbening  sc.  163,611,  fo  baft 

am  1.  Jan.  19**)  liefen:  324,819  gegen  301,453  am 
1.  Oft-  1899.  Tie  3“¥  bet  mäbrenb  bedfelbcn  ,3eil- 

rannt«  bewilligten  9liter«renten betrug:  366,255 gegen 
361,198  am  1.  Oft  1899.  Tamm  liefen  nad)  ©eg- 

fall  sott  160,122  am  1.  Jan.  1900  nod)  195,133  ge- 

gen 196,863  am  1.  Ott.  1899.  ©eitragäerftattungen 

(mb  bi«  31.  Tej.  1899  bewilligt  a)  an  beitatenbe 

grauen  128,444,  b)  an  ̂unterbliebene  97,736,  ju< 
fanunen  526,180. 

Tie  in  ben  einzelnen  Jahren  inägcfmnt  auSgerabl- 
ten  9i  einen  betrage  beziffern  fid)  in  Will,  Wt.  auf: 

^noalibm  1 
renten 

filtert* 
renten 

J   überhaup
t 

lauon  oom  ttcut) 

!   jugefdioffen 

1891 O,00006 15,91 

15,31  | 

6,05 
1892 1,95  1 21,07 22,4* 

8,97 1893 5,9 22,76 28,06 11,1t 

1894 10,IT 24,47 34,05 13,86 

1895 15,53 26,57 42,10 16,81 

1896 21,10 27,41 48,oi 19,lt 

1897 27,3  t 27,  «3 
55,oi 

21,5t 

IW« 34,7« 27,5* 62,*s 24,13 

3-1:  | 
115.41  I 195,75 

508,64  | 
121,8t 

Vluf  je  1600  nad)  btv  ©crufäftaliftif  Born  14.  Juni 

1896  ©erftd)crung*pflicbtigc  fallen  Bon  ben  1.  Jan. 
1891  bi«  30.  Juni  1898  tbntfndjiid)  bewilligten  Menten 

3m  »cjirt 
Äcnten 

überbaupt 

Xooon 

1   filtert* 
remen  |   renten 

Dftpreufeen   
109,4 51,3 58,1 

Sdjlf oivig  ijolfttm  .   . 

76,« 29,7 46,0 

©cbldien   
75.« 40,5 

35,6 

IW'"   
72,1 33,7 

38,5 

Tannooer   
70,« 

33,® 
37,o 

Öefipreufeen   
68,7 35,1 33,5 

»ommrrn   
68,7 37,1 

31,« 

Wttflenburg   68,7 23.« 

44,o 

iHtebeibapern  .... 

67,« 35,s 

32,s 

»ranbenburg  .... 
65,1 26,7 38,4 

13  preufeijdie  flnftalien  . 
62,8 30,0 

81,e 

Sämtliche  31  »nftalten  . 
56,3 27,t 28,4 

6ad;fen  -   Anwalt  .   .   . 
55,1 

22,s 
32,3 

Dbfjrfranlcii   54,4 28,3 

26,1 

Dberpfalf   

53,3 24,o 29,3 

fficflfokn   
53,1 28,4 

24,7 

UnU-r  laufen  .... 
50,8 

30,* 20,« 

SBürtkmbrtg  .... 50,1 28,7 

21,4 

iSdmtl.  Äaikneinncbtuiigen 
50,o 38,* 

11,. 

8   b a o 1 1 1   >.t»  c   Snflalton.  . 
49,4 

27,1 

21,» 

SHbcimvonm  .... 
49,o 27,4 

21^ 

Cbrrbaomt   
48,6 29,8 

18,o 

ftraunfebrotig  .... 

23,0 24,6 

Ibünnflf«   

47,0 
23,1 

23,o 

Clfafc  '   Volbringen  .   .   . 
46,7 

12*9 27,4 

«oben   46,4 28,1 18,3 

©flbroaben   45,8 29,» 16,0 

©roMKriogtum  . 
45,7 22,6 

23,* 

10  Slnftaiien  ohne  ̂ teu-- 
feen  unb  ̂ aoem  .   . 

45,i 21,7 
23,5 

^eft«n  *   Slafiau  .... 

42,1 
22,7 

19,6 

Äönigreub  Sotfefen  .   . 
42,1 18,* 24,0 

*f"t|   
40,6 19,o 21,5 

Clbenbutg    
40,1 

18,* 22,0 

SRittelfranfen  .... 
38,4 

21,. 

IM 

4>anfeft<ibte   
26,1 14,1 12,0 

»erlin   

20,. 
12,8 

2,3 

©efamtburtbf^nitt; 
56,o 27,® 

Tie  burtbftfinittlicbo  öi)f)e  ber  in  btn  ©erftdjerung«- 

anflnlten  bewilligten  Dienten  betrug  ein|d)liefjlid)  bc« 
3icid)6jufd)uffco  für  31  tuten,  bereu  ©eginn  fällt  in  ba« 

3a^r 3m>alibcn* 

filier 4*  ; 

i i 

'■
h 

»Uer4' 

rente 
rente rente rente 

«arf 
®ar! 

'lKarf 

Warf 
1891  . .   113,30 123,57  1 1895  . .   124,03 131,84 1892  . .   114,70 127,34 

1896  . 
.   126,48 133.8t 

1893  . .   117,09 129,50 1897  . .   128/js 
136,11 

1894  . 121,10 125,«« 1898  . .   130,oo 139,71 

Tie  bödjften  Turd)fd)nitt«fäj>c  in  Jnualibcncentrn 
batten  ilnfatw  1897  bic  Tanfeftäbte  (139,22),  ©er 

lin  (138,sn),  (Sifaft-Colbringen  (136,m),  DJbeinproniitj 
(135,08),  bie  niebrigften  ©ofeu  (124, ts),  Sehlefien 

(122,58),  Cftpreufeen  ( 1 2 1,83) ;   bic  b&djflenburdjfdwitt- 
lieben  ©Iterbrenten  ©erlitt  (174,n),  feanfeftäbte 

(169,8»),  ©beittprornnj  (154,04),  Glfafi -Sol  bringen 
(152,«.);  bic  niebrigflen  Citprcu&en(  122,58),  Sd)lcftcn 
(122,:ra),  Oberfranfen  (119,44). 

Tie  grofien  angefammelten  Kapitalien  haben  au&rr 

bec  Ttrabfepung  oer  fflrenge  ber  uorübcrgebtnbeu  Gr- 
roerbesunfäbigfeit  Bott  52  auf  26©odjen,  bie  Erhöhung 

ber  Stenten  unb  freiwilligen  Stiftungen  ju  gunflcit 
ber  ©erfttberien,  inSbcf.  an*  ben  weitem  ©uSbau  btJ 

Tcilnerfabren«  ermöglicht.  ©efdnebt  ba«  Teil- 
oerfabren  aud)  im  Jntereffe  ber  ©nff  alten,  fo  trägt 

badfelbe  boeb  and)  )ur  Siebung  ber  gtfunbbcitlid)cit 

©erbältniffe  ber  Arbeiter  bei  unb  bient  fo  bic  J.  nid  I 
blofi  wirtfdmftlidtcn ,   fottbem  aud)  bbgienifcbcu 

Jweden.  ©on  beit  Seriid)erungoanitaltcii  ttnbbcfon- 

bem  ftafjcneinriditungen  würben  1898  indgcfnntt 
13,758  ©criottm  mit  cintm  ftoflcnaufroanb  non  2,7» 

3Ria.3»t.in  foeilbebanbltmg  genomnten(1897: 10,483 
©erfonen  mit  einer  ©u«gabe  uon  2   WilL  Wt)  3" 

ben  13,758  öebanbeltcn  geboren  3806  (1897  :   2959) 

wegen  £ungcnfd)Wini>fud)t  unb  5025  (1897: 
4068)  wegen  attbrer  SiTantbcitcn  fiättbig  bcbaitbellc 

Wänner  fowie  1104  (1897:  732)  lungcnluberfulöfe 
unb  2489  (1897:  1783)  Wegen  mtbrer  ÄTonfbeiltn 

ftänbig  bebanbelle  ginnen,  'flufgetoenbet  würben 
bur<bfd)nittlid)  für  jeben  männlichen  ©«fieberten  bet 

©cbanblung  bcrSnngentuberfulofc  1898:  307,5oWf.. 
anbrer  SVranfbetlen  166,57  Wl.,  für  jebe  weibliche  Ser- 

fi<bertc  350,95,  bej.  144,32  Wt.).  Tie  3«bl  ber  ©er- 
pflcgung«tage  betrug  für  männliche  ft  taufe  73,  bc,(. 

50  läge,  für  weibliche  83,  bej.  52  läge.  G«  ift  fomil 
ber  burcbfd)tiiUlid)c  flufwanb  bei  an  £uitgcn[d)Winb 

fud)t  Grtranftcn  nahem  boppclt  fo  grofi  aewefen  nid 

bei  attbem  ftrattten.  Tie  Erfolge  ber  $>eilbcbanbluug 
feiten«  ber  ScrftcbcrungäanitaUcn  jeigi  folgntbc  Uber 

ftd)i._©on  100  überhaupt  ftänbig  ©ebatioelleu  war 
am  Scbluft  bc8  Teilnerfahrett«  Grivcrbäunfäbiglcit 

im  Sinne  ber  J.  itt  abfebbarer  3cit  nietjt  mehr  ju  be- 

forgen 1897 

1898 

A.  »ei  VunfecntuberfuU'fe:  »)  Wänner 
.   68 

74 

#   *   b)  grauen. 68 73 

B.  »ci  anbem  ÄranfbeUen:  a)  Wänner 
.   70 

73 

*   *   *   b)  grauen. 

67 

72 

Vluf  100  fiättbig  bebanbelte  unb  tontrotlierte  ©erfotten 
bat  ber  1897  erjicltc  Teilerfolg  gebauert 

tii.SiDlu«  614  *4.14 

181*7 
1898 

A.  »ei  fiungentuberfulofe:  a)  Wänner 

61 

42 

69* 

*   *   b)  ftrauen 64 

50 

70* 

B.  »ei  anbem  «ranfbeiien :   a)  Wänner 60 47 

»7* 

•   •   •   b)  grauen 56 44 

57* 

•   T*r  1808  midie  Teilerfolg  bat  gebauert  bi«  (htbe  1898. 

Ter  ©clätnpfung  ber  Siingenfdiroinbfuebt  bienen 
auch  bie  Bon  ben  ©erfid)erung«anjtalten  untcrjtügtcu 
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fceilflättm  für  Vtmgenfranle.  Ter  gntfiefjung  brr« 

felben  beugen  fic  b'urcb  Rrebitgewäbning  für  Sr* bauttng  uon  Vlrbcitcnoofjnunpcn  Bor.  Um  gegenüber 

ollen  JnBolibitätägefabren  bie  jWfdmaßigftcii  Staß- 
nahmen  Borlefjrcu  ju  Kinnen,  erforfdjt  bie  3-  bie  ltr» 

facbcu  ber  grwerbcmiifähtgfctt.  Tao  SeidjaBcrfidje- 

rongSamt  bot  in  bein  Sciljeß  ju  feinen  »?lmtlidjen 
Sadjrichtcn.  1898  hierüber  cincStatiftil  ocröjfentlubt. 

So  roirb  bie  J.  in  ben  Slnnb  gefegt,  nicht  mir  bie 

(folgen  ber  eingetretenen  Jnoalibität  auSjuglcidjnt, 
fonbem  auch  bie  eingelretene  grwerbbunfähigfeit  ju 

beteiligen  unb  ihrem  gintritt  oorjubetigen.  Tie  J. 

bient  olfo  auch  bnju,  ®cfunbheit8juftanb  unb  Silber- 

ftanbbfähiglcil  ber  'Arbeiter  ju  heben. 
Schließlich  finb  nodj  bie  cinjelncn  Scrfidje» 

rung8an  ft  allen  miteinanbtr  ju  Dergleichen.  Stic 
fdjon  au8  bem  Bisherigen  ju  entnehmen,  ifl  ihre  ßdrbfie 

fefjr  Bcridjtcbcn.  Tie  Jabl  ber  Bon  ihnen  umfaß» 
ten  oerftdjenmgSpßidjtigen  $erfonen  fdjroantt  1898 

troifchen  runb  1   Süllion  unb  runb  00,000.  Tie  größte 
Bnflalt  ifl  bie  ber  Briwütj  Schlefien;  fte  umfaßt  1,<h 

Süll. ;   ihr  folgen  SRßeinpromnj  mit  ninb  1   Win. ;   Sö- 
nigeeid)  Snchfen  mit  runb  950, 000,  Branbenburg  mit 

640.000,  Sadjfm-Bnhalt  mit  630,000,  fcemnoDer  mit 
500.000,  SBeftfalen  mit  470,000,  Berlin  mit  460,000, 

Oftpreußen  mit  410,000.  Tie  fleinfle  Bnftalt  iit  bie 
Ban  Clbcnburg  mit  58,058  Scrfichcntng8pßid)tigen; 

nad)  ihr  tommen  Braimichroeig  mit  107,000,  bann 

fäntmtlidje  8bagrifchen71nilnltcn  mit  je  einer Sriftdjc- 
rungSjaljI  jwifcijcn  100,000  unb  200,000,  Si edlen, 

bürg  umfaßt  179,000,  bie  fcanfeftnMc  24-1,000,  Schle8. 
mig.^iolftein  292,000,  Seftprcußcu  300,000,  bie 

übrigen  Bnjlalten  je  jwifcben  300,000  unb  400,000. 

gntfprccßenb  finb  natürlich  auch  bie  jährlichen  gin- 
nahmen  au8  Beiträgen  uerfchieben,  jeboeß  bringt  hier 

bie  ginteilung  ber  Scrfidjcrtcu  und)  Vohnflaffen  anbre 

Bbftufungcn.  Obenan  fleht  bie  9ih«npcooiitj  mit  11,9 
SÜÜ.  SRI;  eä  folgen  ftöttigreidj  Sndjfcn  mit  ll,s, 

Scßlefien mit  9,t,3ad)fcn  Bnfjalt  mit 6,  Berlin  mit  5,9, 

Branbenbutg  mit  ö.n.Seftfnlen  mit  6,.',.  .fjannooermit 
5,  Baben  unb^anfeftäbte  mit  je  3,8,  Sücttemberg  mit 
3.7,  £>cfien-9iaffau  mit  3,9,  glfaß.£othringcn  mit  3,2, 
Oftpreußen,  Sd)lc8lBtg.!polftein,Sommeru,  Thüringen 
mit  je  2.8,  Sojen  unb  Obcrbapcrn  mit  je  2,5,  Seft» 
preußen  unb  ©roßberjogtum Reffen  mit  je  2,i,  Büttel- 
fronten  mit  1,7,  SRedlenburg  mit  1,5,  Schwaben  unb 

Brnunfdjwcig  mit  je  l,t  SJÜU.  SH.,  Obcrfranten  unb 
Siebcrbatjcm  mit  je  833,000,  Oberpfalj  mit  575,000, 

Clbenburg  mit  500,000  Sit.  Tie  bödjfw  jährliche 
(Einnahme  überflcigt  bettigemäß  bie  niebrigfte  um  etwa 

ba8  24fache.  Sind  bett  ScrmögenSbeflanb  ber  «mei- 

nen Bnftalten  attgeht.  fo  hatte  1897  beit  ßbchitcii  Ser- 
mögenäbeftanb  bie  Sbcmprooittj  ju  ncrjcidjnctt  mit 

60.6  Süll.  SH.;  ihr  folgten  ftönigrtidj  Sacbfcn  mit 

58,  Schlcfiat  mit  43,c,  Berlin  mit  35,5,  Sadtfen-Bn- 
halt  mit  30,9;  Brattbcnburg  mit  29,2,  Seftfnlen  mit 

27,9,  fjjattnoBer  mit  22,6,  bie  fymfeftäbte  mit  21,9, 

$efjen-9taffau  mit  19,4,  Baben  mit  18,9,  Sürttem- 

berg  mit  18,7,  glfaß-Vothringcn  mit  16,7,  Thüringen 
mit  15,1,  Sommern  mit  13,6,  Cbcrbapem  mit  12,5, 

Sdjle3WM-$olftein  mit  12, s,  öroßherjogtum  Steffen 

mit  ll,«,  Sofcn  mit  9,9,  Scflpreußcn  mit  9,2,  Süttel- 
fronten  mit  8,5,  Dftprcußen  mit  8,2,  Siedlenbnrg  mit 

6.8,  SfaU  mit  6,4,  Schwaben  mit  6,1,  Brnunfchwcig 
5.9,  Cberfrantm  mit  3,5,  Unterkonten  mit  3,4,  Sic 
berbatjem  mit  3,i,  Clbenburg  mit  2,9,  Oberpfalj  mit 
2.6  Still.  SH.  ffüc  bie  ftnanjieHc  Vage  ber  Bnftaftcn, 
Wie  fie  bisher  War,  taut  jeboch  nidjt  bie  abfolutc  tJotic 

ihrer  Beitänbe  in  ff  rage,  fonbem  baS  Serhältni8  ber 
leßtem  ju  bem  fiapitalwert  bet  Bon  bet  Bnftalt  ju 
tragmben  SRentenantetlc.  §ier  waren,  wie  angegeben, 

Cjtpreußen  unb  Süeberbapem  am  fd)led)to'tcn  geilem. 
Sgl.  bie  Kommentare  jum  JnBalibenoerilthentng»- 

gefeß  Born  13J19.  Juli  1899  Bon  Jfeubart  u.  Spiel- 
tagen (Berl.  1900),  ©cbljarb  u.  Tiiltmann  (2.  Buß.. 

BUenburg  1900),  Vanbmann  u.  3ta8p  (2.  Sufi,  ooit 
®raßmann,  SÜlnch.  1900),  Tieß  (Sinnt;  190O>; 

ftanbaiisgabm  Don  ®ebharb  u.  Vuß  (Berl.  1900t, 

Sctjmann  (baf.  1900).  Sieben badjer  (Siünch.  1900), 
Soebltc(6.  Buß.,  BetL  1900),  .Jretmb  (baf.  1900), 

Siothholä  (Berl.  1900).  Sgl.  and)  Stiße,  Sfaa  jeber- 

mann  bezüglich  ber  3.  wiffen  muß  (Berl.  1900);  SS  e   n   g   - 
ler,  Rated)t8mu3  ber  3.  und;  bem  ®eiep  Bunt  13.  Juli 

1899  (Ccipj.  1899);  ffr.  Sieger,  fführer  burch  baä 

3noaltbttiucrftchtning8gefe(j  (Btrl.  1900);  91.  u.  Sift, 

Ta3  neue  JiiDalibenueriidtetung-.' recht  (baf.  1900). 
Joucmheorie.  Bei  ben  Serjudien,  bad  SSeien  6er 

glettrijitnt  ju  ernätttt ,   hat  fich  im  Voujc  ber  leßten 

brei  Jahrjehitte  bie  Bon  Siarmctl  auf  ben  9tufebauungen 

Bott  ffarabap  gegriinbete  elcttvomagnetifcfce  Theorie, 
welche  bie  gldtrtjität  nl8  eine  BewegungSform  be8 

Äthers  auf  faßt,  eine  füfjrcnbe  Stelle  erobert.  Jbre 

wefmtlühfte  Stüße  fanb  biefe  Theorie  in  benSerfudtcn 

Bon  $>erß,  in  betten  bctfelbe  ttachwiec-,  baß  ftd)  bie 
glettrijität  wie  ba8  Vicht  in  Sellen  mit  berjelben  ®e> 

fehwinbigteit  Bott  300,000  km  in  ber  Seluttbe  fort- 
bewegt  unb  überhaupt  benfelbenöefeßen  berSeßerion, 

Berechnung,  Solanjation  te.  folgt,  woraua  man  bie 

poüftänbige  Jbentität  Bon  Vicht-  unb  clettrifchen  Sel- 
len, nur  burd)  bie  ScUcntängc  mttcrfchieben.  folgerte. 

Säßtcnb  ber  legten  Jahre  hat  fid)  jeboch  immer  mehr 

noch  eine  anbre  Buffaffung  Bahn  gebrochen,  welche 
bie  glfttrijitätSIcitung  fpeju.il  in  ®afcn  in  ähnlicher 

Seife,  wie  bie8  fdjon  immer  fürfflüfiigteitengefchebeit 

ifl,  burd)  bie  Bewegung  elfttrifd)  gclcibcner  materiel- 
ler Teildjen,  ber  fogen.  Jonen,  ju  crllärctt  fuefau  Jn 

jeber  ff lüffigfeit ,   bie  Bon  einem  eleltrijdjen  Strom 
burchßoffcit  roirb,  oberin  febem  galoanifchcn  glcment 
werben  bie  Sioletülc  jum  Teil  11t  Jonen  jerfpalten. 

Bon  betten  bie  einen  em  gewiffc«  Cttnnlum  pofttiocr 
gletlrijilät ,   bie  anbem  «ne  gleiche  Sienge  negatiocr 

®Ieftrijilät  hefigen,  gb  Wirb  biefer  3uflanb  alb  eiet- 

trolljtifcheTiffoctation  bejeichnct.  Tie  gletlriji- 
tätblcitung  in  ber  jflüfftgtcit,  bntt  glcftrolpteti,  bc» 
fleht  nun  barin,  baß  bie  poßtio  gelabetmt  Jonen  jur 

fiathobe,  bie  negatio  gelabenen  jur  Bnobc  itrömen. 

Tiefe  Bewegung  ber  Jonen  in  entgegntgeiegter  Sieb- 
tung  würbe  0011  ffarabatj  als  Säuberung  ber 

Jonen  bejeidjnet  Jn  gleicher  Seife  foü  nun  jebe 
9lrt  ber  gleftrijität  baä  Srotmlt  ber  Bewegung  »cm 

Jonen  fein,  Wobei  jeboch  bie  Siafje  ber  Jonnt  nicht 

ibmtifdt  iß  mit  berjntig«t  itt  eütern  ßüfßgen  gleftro- 
Ipten.  Tieie  juerit  Bott  ®iefe  auSacfprodiote  Buffaf- 
fung  hat  burd)  bie  9trbeiten  einer  Sethe  ooit  Jorfdjem 

eine  geruiffc  Beftätigung  eriahmt,  inabej.  rechtfertigen 
bie  Unterfuchungen  über  bie  Satur  bcrSathobenftrah- 
len  bie  Bnnntjme,  baß  wir  c8  ba  mit  ber  Bewegung 

negatio  gelabeucr  Jonen ,   bie  eine  befonbere  Sri  oon 
Statcrie  btlbcn  uttb  Träger  bet  clettrifchen  Qntlabung 

ftnb,  ju  tbun  haben.  Taß  bie  Siafie  ber  Träger  her 
ncgaitBcn  glettrijität  in  oerbümtten  ®afen  iehr  tnel 

fletner  ifl  al8  felbft  bie  Siafje  eine«  Slafferftoffatom3, 

folgerte  ber  «tglifdje  Shpfikr  J.  J.  Thomfon  au8 

ber  Beftimmung  beä  SerhäUnifjea  jroifdjen  ber  S<atfe 

uttb  cleftrifien  Vabung  eines  foldjen  JonS.  ba-5  febr 
Biel  tlnner  iß  al8  ber  entfpredjcnbc  Scrt  bet  ber 
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E   Icflrolijfc  berSlfiffigfeiten,  wäbrenb  b»c  üabung  gleich 
bcr  burd)  ein  Safferjtoffion  bei  bet  gewöhn lieben  »leb 
tcolßie  übergefübrten  iff.  Dagegen  tfl  bei  bet  pofitioen 

Slettrifierung  wie  burdi  StanaTflraljlen  bas  Berbält« 
ni«  gwiföen  nJJnffe  unb  clellrifcber  Cabuttg  »on  berfcl* 

ben  ©ri'Benotbmmg  wie  bei  ber  gewöhnlichen  Eleltro- 
iqfe.  Bad)  Aiificht  Bon  3. 3.  Ibomfon  witb  bie  Jcmi« 
fienmg  eine«  ©afeS  baburd)  bewirft,  btijt  ficb  Heine 

‘HcildjeiiiäorpitSlcItt,  Sfcttronen)tton  bem  eigentlichen 
d)  entliehen  Atom  loSlöfen,  welche  bie  negmine  Sabung 
fotlfftbten,  toäljcenb  bet  übtigbieibenbe  Teil  »onnahegu 

ber  gleichen  fHaffe  wie  bä«  ttrfprüngliche  Atom  bie 
poftlwe  Sabtmg  beförbert  Auch  in  ben  äNetallen 
nimmt  ntan  bas  Borbanbcnfcin  iolcbcr  Jonen  on,  »on 

benen  bie  pofitioen  ihre  Sage  bei  behalten,  wäbrenb  bie 

negatitoen  jwifd)nt  ihnen  bin  unb  bet  gtt  ftbwingen 

»ermögen.  Sinb  nun  cleltrifdje  Kräfte  tbiitig,  fo  ftfir» 
men  bie  Jonen,  bie  gemtffertnafsni  Atome  für  fid),  bie 

Uratome  einet  Subftang.  fmb,  bin  unb  ber,  transpor- 
tieren bie  Eleltrigitäl  unb  bilben  fo  bie  eigentlichen 

cleftrifdjen  Kräfte. 

Jrtficrenbe  BJoIfen,  eigentümlich  glängcnbe 

Sollen,  bie  uorübergebenb  ein  beftiinmteS  farbige« 
AuSfebctt  befontmen.  Bisweilen  geigt  ber  grbfjte  ieil 
ber  fiebtboren  Solfeitobevfläcbe  eine  fitinragbgriinc 

Jävbung,  wäbrenb  bie  Sänber  rofenrot  erfdteinen,  bie 

genau  mit  ben  Umgrenzungen  ber  Solle  gufantuien» 
falltit.  Ober  aber  e«  »ettcilen  ftcb  über  eine  Solle 

attgenfönnige,  farbige  Siede,  bereit  Jarbenorbmmg 
grün  unb  tot  ift.  Auch  ftnb  abmecbfclnb  auftretenbe 
rote  unb  grünt  Bänbcr,  zeitweilig  burd)  weifte  Stellen 

unterbrochen,  gut  Beobachtung  gelnngt.  Am  far* 

benprächtigften  gelangen  biefe  Borgänge  bei  tiefem 
Sotmcnjtanbc  gut  Sid)tbortcit;  am  Iniutigitcn  werben 

i.  S.  innerhalb  eintr  Entfernung  »ott  11°  »on  ber 
Sonne  mabrgenommen.  find)  ben  Erfahrungen  »on 

Earlbeim»öt)lleniliölb  unb  Arcnbt  befigett  alle  Sol» 
fennrten  bie  Eigenfcbaft  be«  Jrifitren«.  Die«  beutet 

boratif  bin,  bau  bie  pbhfifalifd)en  Sebingungen  gut 

Snt)tcf)ung  bet  Srfdjeimtng  foroobl  beim  Borbanben» 
fein  »on  Saffertrbpfchen  (untere  Sollen)  al«  beim 

Auftreten  »on  EiStiabelu  (höhere  Sollen)  gegeben 

ftnb;  boch  fcheint  ber  Borgong  be«  Jrifierenö'bei  ben lejjtern  leichter  unb  intenfiBer  gu  fianbe  gtt  tommen, 
wie  bie  fltinc  Inbelle  geigt: 

Upfala  Aap  Z^orbfcn  $ot4bam 

(!irru4  ....  12  ¥r°l*  3   fsroj.  5   ̂roj. 
Cirroftrnlus  .   .   6   »   11  *   23  * 
dirrocumulufl  .   40  *   24  *   50  • 

KUocumulut  .   .   24  »   24  •   20  « 

etrotoaunului  .   4   *   30  *   — *   * 

Gumuluä  ...  14  •   —   •   2   * 
Simfeu#  .   .   .   —   *   8   *   2   • 

flach  Wohn  faden  i   tbeffen  auch  i.  S.  in  Höben 

»on  ca.  100  km  Hope  uoriommen.  SSeift  währt  ba« 

Jrifiercit  nur  wenige  Winuteu ;   eine  lauer  »on  fünf 

fKinuteu  gehört  fd)on  gu  ben  Seltenheiten.  Eine  täg- 
liche Betiobe  hat  fid)  mit  Sicherheit  noch  nicht  ermitteln 

lagen.  Jtt  Sonn  unb  ©röjte  finb  bie  itifierenben  Sol- 

len auBcrorbcmlid)  tucd>felub,Jbalb  runblid),  halbbanb» 

förmig,  halb  ftreifenförmig.  Über  ben^ufammenhang 
bet  irifttrenben  Sollen  mit  beut  Setter  liegen  gurjeit 
noch  lieh  wiberfpred)enbe  Urteile  »or.  Jut  oKgemciiicn 

gelten  biefelben  al«  Borboten  »01t  unruhigem,  unbe* 
ftänbigem  Setter,  ober  aber  fie  finb  eine  Begleit» 
erftheimtttg  bei  Böen,  Schneeftürmcn,  ©ewitteru  te. 

ur  Erflärtmg  be«  optifchen  Borgange«  beftehen  gwei 
hpothefen.  Slonep  führt  benfelben  auf  Juterfercng 

'UJcTtfr*  fl  cito. » Caifott,  5.  lufL,  XX.  Ob. 

»on  Sonnettitrahlen  nach  zweimaliger  Meflejiott  an 
neinen  teiöblättchen  guriief ;   bie«  fegt  »oratio,  baft  nur 
Eiswollen  irtfieren  lötmett,  wa«  mbeffen  nicht  ber  Soll 

ift.  flach  BIc  Eonncl,  fJlnfcart  u.  a.  banbeit  ei  fid) 

um  ein  BeugungSpbänomen,  ba«  bitrd)  bcrngonnle 

Brigitten  »ott  geringer  horizontaler  Enlwidclung  ober 
burd)  Sröpfchett  »01t  ftarf  befoemierter  ©eftalt,  bie  in 

gebrängter  Attorbnung  glcidjfant  ein  ©itter  bilben, 

her»orgcbrad)t  wirb. 

Jrmer,  ©corg,  ̂ iftoriler  unb  Beamter,  geb.  3. 
flo».  1853  in  leffau.  ftubiertc  ©efchichte  unb  Staat«- 
Wiffcnfchaftcn.  erwarb  ben  philofophiidten  loltorgrob, 
trat  1878  als  i^ilfaarbeiter  in  bä«  ©chcime  Staat«» 

nrcht»  gu  Berlin  ein  unb  war  bann  al«  Archioar  in 

Äobleng,  Düffelborf  unb  IDIarburg,  feit  1885  in  ̂tatt- 
nooer  thntig,  wo  er  flellBcrtretenber  Borftpeiiber  ber 
bortigen  Abteilung  ber  leutfchen  HolonialgefeIlfd)aft 

unb  Bigepräfibent  bc«  florbbeutfchen  Berbanbe«  gur 

Unterftügung  Emm  Bafcba«  war.  Jitfolae  feine« 

eifrigen  unb  erfolgreichen  Eintreten«  itt  Sort  unb 
Schrift  fiir  bie  beut)d)c  Stolonialpolitil  würbe  er  1892 

al«  Hilfsarbeiter  in  bie  ftolonialabteilung  bes  Aus- 
wärtigen 'lluites  berufen  unb  1894  gunt  ümibeshaupt- 

ntonn  ber  fSarfhaDinfeln  ernannt.  Sr  burd)forfd)tc 

ben  aröfitcit  Seil  ber  Sübfce  unb  lehrte  nnd)  Bier  Jah- 
ren uberEbiita,  Japan  unb  florbamerila  nad) Europa 

gurüd.  1898  würbe  er  SegationSrat,  im  folgenben 

Jahre  Sirtlicber  üegatiouSrat  unb  »ortragenber  Bat 

in  ber  ftolonialabteilung.  Erfchrieb:  -Ite  .'Komfaljrt 
fiaifet  Jteiurich«  VII.*  i   crläuternber  legt  gu  bem  »ott 

ber  lireltioit  ber  prcufiifchen  Slaatoarcbiue  heraus- 

gegebenen  BilberctjHuS  be«  Eober  Balbttiui  tre»i« 
rettfiS,  Berl.  1881);  »$ie  Bcrbanblttitgen  Sthweben« 

unb  feiner  Berbünbcteit  mit  SaDenfteiit  unb  beut  Mat- 
fer  1631 — lc>34«  (Seipg.  1888  —91,  3   Bbe.,  in  ben 
Bublilatiotien  au«  ben  1.  prcufiifchen  StaatSarchiuen) ; 

»Han«  ©eorg  ».  Arnim.  Scbenäbilb  eine«  proteftan» 
tifepen  Jelbbemt  unb  Staatsmann«  au«  bcr  Jett  be« 

Jfbarta  (autlltd)  nach  bem  jebt  regietenben  Sultan 

Hatttibabab,  b.  h- £>amitM5tabt,  genannt),  Haupt» 
ftabt  eine«  Sanbjchal«  im  S!iwa  Sonia,  1070  m   hoch 

gelegen  unb  ca.  43  km  fübwcfflid)  »on  bemEijenbahn» 
enbpunlt  Diner,  mit  bem  es,  cbettfo  tote  mit  Egerbtr 

am  gleichuamigett  See  burch  Jahrftrafien  »crbitubett 
Üt,  mit  18,000  faft  attsfchlicfiltd)  tttohamittebamicben 
Einwohnern.  3l»ei  lürfifepe,  eine  gricd)ijd)c  Sdjule, 

Agentur  ber  Helte  Bubltaue  Ottomane  uttb  ber  Ha- 
balSregie;  Boftftation  elfter  Slaffe.  Hie  Ergettgniffe 

be«  SanbfchnlS  finb  Scigctt,  ©erfle,  Ceinwanb,  Ira» 

gemtgutnnii,  Opium,  Jeüe,  Holg, Balloneen, fUanbeltt, 
Baumwolle.  Hauptinbuftrie  ift  bie  leppidjwcbcrei  in 

ca.  120  Serlftätten,  barmiter  gwei  grofie,  bie  au«» 
idiliefiltd)  für  Üonbott  arbeiten,  wobei  jrauen  unb 

Blnbcheti  befchäftigt  werben.  E«  werben  bie  groöcit 
europäijehen  Salonteppupe  unb  bie  in  ben  Dlofd)ccn 

befittblidien  Öcbctsleppichc  (sidjade),  nud)  alte  perfi- 

fdje  Blufter  nachgeabmt.  Aud)  ©erberci  unb  Bojen» 
Wafferfabrilation  wirb  in  J.  betrieben.  Her  Bagar 

ift  giettilid)  groß  unb  gut  mit  europaifchett  unb  ein» 
heimifepen  Sarett  »erfchen. 

Jfcuburg,  Karl,  ©raf,  Haupt  bcr  gräflichen 
Cime  J.,  Bübingen  üt  Sleerholg,  ftarb  bafelbft  30. 

SRärg  1900.  Jeüige«  Haupt  ber  fiittic  würbe  fein 
Sopn  au«  erfler  Ehe.  ©raf  fflufla»,  geh.  1863. 

Jfenmanu.ttnrl,  fRannergefangstomponifl.geh. 
29.  April  1839  in  ©engenbad)  (Baben),  Schüler  bc« 

fllünchener  JVonierBalotium«,  war  als  HhealcrtapeU» 

33 
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meiiter  tbätig ,   mürbe  bmm  Gborbitigent  in  greiburg 

i.  Sr.  unb  feit  1878  Wipmaiialgejanglcbrer  unb  Ser* 
cm«birigent  m   SKannbeim  unb  üubtuicisbafen  unb  ftorb 

14.  Xcj.  1889  in  ber  Jrrenanftalt  JUennu.  Gr  fdjrreb 
jablreidw  äRänncrcbörc .   beionber«  im  Soll® ton  (am 

bcliebtcften  »öeutc  fdjeib’  icb<).  gemifd)te  Gböre,  Sie- ber, Cuoertüren  ;c. 

Jölnnb.  Aue  ber  Sagajcit,  iie  mit  ber  Solo- 
nijation  Jälaitb«  875  begann  unb  ungefähr  150  Jahre 

bauerte,  finb  bafelbit  non  ber  antiquarifeben  WcfeU> 
febaftSorbameritns  einige  bunbert  nur  nodiindiuinen 

»orbonbeiie  SJobnpläge  unterfuebt  unb  gemeffen  wor- 
ben. Xiefelbcn  liegen  fäintlid)  an  Abhängen  unweit 

non  Slüffeu  unb  ffjorbo.  Tie  Don  außen  alb  niebere 

grnbbebecJte  Grböbungen  erfibeinenben  SJuinen  be- 
lieben au«  einem  £>auptgemad)  mit  bem  Jeucrplnb 

unb  jwei  tlemem  Sebcngemädjem.  Xurd)  Öffnungen 
in  ben  1,5  m   buten  bi«  1,5  in  hoben  SRnuern  waren 

bic  einzelnen  Siohnplape  miteiiianber  Derbunben.  Xie 
Jmieniettc  beriVaneni  beftanb  au«  unbebauenen  Stei- 

nen ,   bereu  ̂ rmiibcmäuiiir  mit  Erbe  gefüllt  waren, 
währenb  bic  flußenfeite  ans  abwerbfelnbeu  Schichten 

»on  Steinen  unb  iRafen  fiib  jufammenfe^te.  Xer  So* 
ben  beitanb  au«  feftgeftampfter  Grbe.  Sieben  bem 
Scitcrpiab  befanb  fta)  häufig  ein  Meiner  .fxrb  jum 

Soeben  ber  Speifen.  XieStuinen  im  fogen.  »SSmlanb« 
ober  »SScinlanb«  (Sieuenglanbftoaten  Siorbatnertfa«) 

ftimmen  in  ihren  Grunbjügen  mit  ben  alten  Sohn* 
planen  J«lonb*  überein  unb  beftntigen  fomit  bic  Sach- 
riditen  über  bie  Gntbecfung  Vlmenta«  burd)  bie  auf 

J.  unb  Grünlanb  angefiebelten  SfanbittaDicr  unge- 
fähr 300  Jahre  Bor  Gotumbu«.  Sgl.  £ior«f  orb. 

Dwellings  of  the  Saga-tiine  in  Icclaud,  Greenland 

und  Vineland  (in  »Tue  National  Geographie  Maga- 
zine«, 1898). 

Italien.  Xie  Seuölterunq  Jtalicn«,  bie  ficb  1871 

auf  93  unb  1881  auf  99  Slöp’fe  für  ba«  Cunbrattilo- meter  belief,  war  1898  auf  1 10  Stopfe  gediegen,  fo  bafi 
ihre  Xicbtigfcit  nur  hinter  berjenigen  Großbritannien« 

unb  einiger  fteinerer  Sänbcr  in' Guropa  jiirüetfteljt. Sie  war  für  Gnbe  1898  auf  31, n?  Silit  beredmet.  Xer 

ilberfibiifi  ber  Geburten  über  bie  Xobeefäüe  betrug 

1882  97:  5,148,544;  ausgcwanbcrt  finb  in  bieien 

18  Jahren  faft  2   Süd.  Scrfonm.  Xabei  ift  Irop  ber 

Zunahme  her  ScBölfcnmg  unb  ber  Gbcitblicfiunqcn 

bic^abt  ber  jährtidieu  Geburten  in  ben  Jahren  1894 — 
1898  dou  1,149,000  auf  1,1 15,000  beruntergegangen. 
Xie  3°bl  ber  Xobedfätte  ift  (War  aiub  gefüllten,  borb 

bleibt  fie  i<bwantcnb.  Xie  Scn&Ifenmgebcwcgutig  ber 
legten  beiben  Jahre  ergibt  fid)  au«  folgenbcr  Xabette: 

3ä«r t   Trauungen 

Okbome 

|   lebenb  |   tot ®eflor* bene 

llberfcbufc  ber 
Olebomcn 

1897 

1898 

2*29  041 

219577 

1 101 848 

1070  074 

47 132  | 

45092 

742734 

777357 

1   400246 

|   337  809 Xie  bödjfte  je  erreichte  3' ff  er  ber  Xotgcbomcn  weift 
bao  Jahr  1897  auf.  ihm  h hehlten  ift  bie  Geburten* 

jijfer  in  Apulien  mit  40,2«,  am  geringften  in  Siemotit 
mit  29,5«  auf  1000  GinW. ;   in  Satiuin  unb  ber  Sont« 
barbei  jäblt  man  etwa«  über  36.  Uneheliche  Geburten 

jäblte  mail  1897  :   70,199,  wooon  35,783  Snaben; 

auf  1000  Geburten  entfallen  83  illegitime,  welcher 
Srojeniiag  in  bem  ehemaligen  ftirebenftaat  bebeutenb 

überfchriiten  wirb.  Xie  3at)l  ber  Sn«  man  ber  er  be- 
trug 1897 ;   299,855  (banon  uorübergcbenb  134,426); 

1898  ;   282,732  (155,945);  fie  ift  bi«  1896  gediegen 
unb  nimmt  feitbem  ab.  Stuf  bie  Geitimntung«läiiber 

«erteilten  fid)  bie  Aueroanbcrcr  wie  folgt: 

1878  | 

1897 

Suropa    72367 

123236 
Worbaftifa  ...    

2698 
2457 

Vereinigte  Staaten  t>on  ̂ orbameuta  unb 
Aanaba    

1993 
4   5   WO 

Vraplicn   4533 
79  649 

argentiuien  i 14  217 
38634 

Übrige*  amerifa  (   

3466 

anbre  Xiänber   

4Ö0 

794 

l Untcrrlcfne-  unb  XliltninflCturten.J  fjür  ben  (Sie- 

nientarunterricbt  beflanben  1895  96  :   50.526  öffent- 
liche Sol[«fd)Ulen  mit  2,379,349  Schülern,  9000 

Brioate  Solt«fchulen  mit  210,074  Scbülan,  2808 

Abcnbfdjulen  mit  101,025  Schülern,  1879Sonntagl- 
idiulcn  mit  50,344  Schülern,  148  Sehr«,  unb  Sehre- 

rinnenfeminare  (Scuole  nonuali)  mit  24,152  Scbü- 

lem.  An  SRittelfchulcn  gab  e«  1895/96  :   708  Unter- 
ghmnafien  (wouon  183  fiaatlicbc)  mit  84,822  Schülern, 

332  Ohnghmnafieti  (St) rem)  mit  28,634  Schülern, 
381  techmidie  Schulen  (182  ftaatliche)  mit  61,510 

Schülern,  74  technifcbe  Jnftitute  (54  ftaatliche)  mit 

18,994_uub  21  nautifdje  Jnftitute  (19  ftaatliche)  mit 
1254  Schülern.  Stil  ben  21  UniDcriitätcn  warm 

1896  96:  11,955  3uhöm,  gegen  11,997  im  J.  1871 

bi«  1872,  eingeftbriebeit.  Xaju  waren  an  Btriebtcbe- 
neu  Jngenieur*  uiiblierarjnciicbulcn,  ber  Icdmiicbm 
.V>ocbfd)iile  in  3Hailmib,  bem  wiffenfebaftticben  jnfhtiit 

in  Stören, 5   u.  a.  2688,  an  ben  S>anbcl«atabemien,  ber 

Scbiffbaufcbute  unb  ber  gorftlebranftalt  813  3ubörtr 

Borbanben.  Xie  34  böbeni  lanbwirtfcbaftlicbeii  Schu- 

ten jähltcn  1898  99:  1344,  bie  182  iticbcni  Gewerbe- 

unb  fpanbetäicbulcn  1896  97 :   31,676, bie  174  Seichen- 
unb  Slaftitjcbulcn  1897  98:  12,256,  bie  31  Munjl- 
jdiulen  3886,  bie  11  IVililäricbuten  1616  Schüler. 

Xie  3«bl  her  Analphabeten  im  Stier  boii  über  frebe 

Jahren  betrug  Gnbe  1871:  15,886,778,  Gilbe  1881: 
15,088,805.  Aber  nodi  1897  befanben  fid)  um«  ben 

Gbefcblieficnbcn  44,55  Sroj.,  unter  ben  Scfrutm  ber 
Armee  37,38  ©roj.,  unter  beiijenigen  ber  flotte  47,«? 

Sroj.  Annlpbabctcit.  Am  weitcflm  Borge fchritten  ift 
bie  Sdjutbilbmtg  in  Siemont  (1897: 8,55  Sro.v  Anal- 

phabeten unter  ben  Ghcitbließenbcn),  am  geringften  m 
Satabrien  (77,2t  fjroj.)  u.  berSaftlicata  (74,MSroj.). 

|2anbi»irtfd)aft.J  Son  ber  Gciamtbobenftaehe 

(28, 665, (WO  fceftar)  werben  2<U35,fXX>  !(>cftar  at« 

probuttiBe«  Sanb,  3,880,000  Su-ttar  at«  Sanb  Bon  ge- 
ringfügiger ob«  mangetnber  Grtrag«fähigfeit  (So- 

ben,  Steppen,  etwa  ju  einem  Siertel  iiidioration«* 
fähig).  4,650, 0(X)  S'ettnr  al«  luiprobutliB  begeichneL 
Xa  at«  probuttiue«  Sanb  aud)  4   ffiiü.  Svettar  Sifatb 

unb  5,564,000  ipeltarSSicfcii  mitgcjätilt  finb,  fo  bleibt 

für  Aderlaub  nur  wenig  übrig.  J.  fleht  in  biefer  Sc- 
Aiehuitg  noch  immer  beffer  al«  Großbritannien  unb  bie 
Sicberlanbc  ba,  BonberSaUmibalbinfel,3fußtniib  unb 

SlanbmaBien  ganj  }u  febweigen.  Xie  nach  Vlbjug  ber 
Sfälber,  ©liefen  unb  (412,oooi>cltar)  ftaitanienpßan- 

jungen  Berblcibetibcit  1 0   Still,  .fiettar  Jrucbi  tanbeo  «er- 
teilen fid)  1898  auf  bic  Grjeugniffe  folgenbermaßen: 

»nbouflä^K  aabaupd^be 

S«iiot  .   .   .   4 593 000  $*ft.  ̂ lacb«  ....  52000 \xfL 
3Rai4  ....  1957  000  * 

-fcof«  .   .   .   474  000  * 

öotywn  .   -   .   417000  » 

Öerfte  ...  297  000  -* 

Äartoffeln  ..  206000  » 

Koflatn  .   .   .   137000  * 
Äfi«  ....  163000 

£anf  ....  1050U0  » 

!   CfkmQfc ....  200000  • 
(^örtenge»ä<^fe  .150000  » 

4Bein  ....  500000  « 

!   Öl     500000  • 

|   ta bol  ....  5   245  » -um  ait)  ...  25409  * 

j   Crange«,  ̂ tttonen  700"0  * 
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Italien  (Sanbwirtfthafl,  ©ergbau  unb  gnbuftrie). 

XieErlräge  bezifferten  ftch:  ffirSeigen  auf  47©?in. 
hi  (1897  :   80.830, 000  hl),  für  ©Mi«  auf  26,860,000 
hl  ( 1897  :   23,220,000  hl),  für  ©ei«  auf  6,180,000  hl 

(1897  :   6,430,000  hl),  für  Sein  auf  31,500,000  hl 
(1897:  28,350,000 hl), für 01  auf 2,300,000hl  (1897: 

1.912.000  hl).  Xa  tue  mit  ©eben  bepflanjte  ©oben» 

fläche  auf  3,446,000  ,'pdtar,  bic  Olbäume  tragenbe 
^lädic  auf  1,029,000  S-eltar  beziffert  wirb,  fo  ift  flar, 
baß  für  beibe  Kulturen  in  grofter  Ausbeutung  bas 

Aderlanb  mit  benagt  wirb,  wie  auch  bie  für  bie  Sei» 
benrnupenjudü  nötigen  ©Jaulbeerbäumc  jumeift  im 
Aderlanb  fteben  unb  oft  gleichzeitig  ben  Sieben  al« 
Stiige  bienen  ;   borau«  ertlärt  fidt  bei  geringe  Ertrag 

be«  Seijenboben«  mit  6—10  hl  auf  bas  ̂ teltar. 

Xie  Drangen  unb  Zitronen-  (Agrumi»)  Ernte  ergab 
1898  99:  3930  SKiO-Stüft  gegen  2938  ©liU.  im  Vor- 

jahr unb  3464  ©iill.  1896  97.  Xie  Erträge  ber  Selben» 
raupenjudjt  werben  für  1898  mit  39,612.000  kg  fto» 

Ion«  angegeben,  gegen  36,726,000  kg  im  ©orjabr; 
mtmerbm  fleht  ba«  Icgijährige  Ergebnis  um  1,2  ©iiü. 
kg  hinter  beut  Xurtbfchnut  junid.  Xie  ©robuttion 

non  ©ohieibe  wirb  für  1898  auf  2,992, 000  kg  bc» 

jiffert.  ̂ ugenommen  hat  feit  1870  bie  -Anbaufläche 
für  Scijen,  ©Mi«,  Reifer,  Rartoffeln,  Sein,  Clioen, 
Agrumi  unb  Xabal,  in  ben  übrigen  Kulturen  ift  fte 

jutüdgegangen.  Xcn  Sert  ber  gefamten  lanbwirt* 

idtaftl idim  ©robuttion  jetuigt  man  auf  über  5-JKiIliar» 
ben  Sire.  Xaooit  entfallen  auf  Betreibe  unb  Ipülfen* 
friidtte  1286,  auf  Rartoffeln  unb  Ägftanien  100,  auf 

,’eanf,  fflacb«,  Jabot  83,  auf  Sein,  Dl,  Agrumi  1035, 
auf  Scibentolon«  134,  auf  ben  Salbertraa  88,  auf 

bie  ©iehjudfl  1424,  auf  ben  ©eft  einitblieBlich  Eier, 

©efliigel,  gagb  850  Will.  ihre.  ©ationeUere  ©eroirt* 
(diaftnng,  Urbarmachung  unb  größere  ©etbiitigung 

be«  Kapital«  lärmten  ben  Ertrag  noch  ungemein  beben. 
Db  bte  begonnene  lanbwiriithaftlicbc  Üntermeifung 
ber  unter  ben  Soffen  befinbltthen  Sanbleutc  unb  bie 

Xotierung  ber  Xorffdjulen  mit  ilbuitgSgörtcn  Erfolg 
haben  wirb,  rnufi  bie  ,fulunft  lehren.  Xte  pretäre 

Singe  ber  italienijdten  i’anbintritcbnft,  namentlid)  be« 
KletngrunbbeftgeS,  bie  burdj  fchlechte  ©eRgoerteilung, 

oeraltcte  ©ewirtichaftungbmethoben ,   Sleuerüberbtir» 
bung  unb  »rebitmangel  oeranlaflt  ift,  lommt  in  ber 

immer  fleigenben  3<*W  geridülitbcr  ©erfleigeningcti 
Heiner  unb  llcinfier  ©auentgütet  juni  Ausbrud.  Xie 

in  ntamben  Wcgenbcn  bte  grofle  ©Mbt'befl  bilbetiben 
bcfiglofcn  länblicben  Xagelöhner  leben  uiclfach  in  einem 
Elenbe,  ba«  bie  ©erjwciflutig«auäbrüd)c  unb  ©cool- 
ten  erllärlich  macht. 

(«ergbau  unb  Clnbuftric.l  Xrog  bem  ©JeiaUreicb» 
tum  Pott  Elba  unb  Sarbinien,  bett  unerieböpftuhen 

©iarmorbrüchen  be«  to«canifcben  -Apennin«  unb  bem 
Sd)wefelreicbtum  Sizilien«  fleht  bie  ©ergwerfSinbu» 

ftric  Italien«  hinter  bcrjenigenöSrofebritannien«,  ©reu» 
Heu«,  grattlreirf)«  unb  felbit  be«  (leinen  ©elgien  (mit 

126.000  Ar  beitem  unb  225  ©itll.  gr.  Ertrag)  weit 
juriid.  Sie  wie«  1898  folgenbe  ̂ Jtjfem  auf: 

tWrflroerl«  »rt*i|er  ^rebuftion  38cri  in  2ir« 

1«»32 
.r»7  849 I   4   299904  Ion.  I 

l   008  106  cbin/ 
71804071 

Xie  wichtigfien  Sergwerl«probutte  waren  1898: 

Scbmefeler)  (3,362,84l‘  X.),  Eifenerg  (190,110  ft). 
Stöhle  (341,327  X.),  3in!»  unb  ©leierj  (166,029  X.), 
ftupjererj  (95,128  X.),  Eifenphrit  (67,191  X.),  AS» 
pbalt  <92,941  X.),  Ducdfübercrj  (19.201  X-),  Stein» 
falj  (18,199  X. ),  öoiberj  (9549  X.),  Alaun  (7000  X.), 

©etrolemu  (2016,5  X.),  Wrapbit  (6435  X.),  ©orfäure 

(2660  X.),  Antimonerj  (1931  X.),SiIbcrcrj  (435  X.). 

Xte  $>ütlenmerfe  lieferten  198,787  X.  Sd)Wefel, 
167,499  X.  ©obei)cn,  12,875  X.  »iiftcifeu,  87,467  X. 

Stahl,  24,543  X.  »lei,  8535  X.  Rupfer,  380  X.  An» 

timon,  43, »137  kg  Silber,  187,8  kg  Wölb.  gn  ber 
Sehwcfelinbufirte  finb  ca.  20,000  Arbeiter,  junt  grofeeu 

Xeil  Stinber,  befchäfligt  beren  Singe  bebauetuSmert  ift. 
Xte  SKarmorinbuftrie  bcfd)äftigt  in  ben  ©ctgcn  ber  ©ro 
binj  ©iajja  e   Earrara  in  400  ©rüthett  u.  jablrcichcn 
Sertjläiten  etwa  10,000  Arbeiter;  bie  Ausbeute  an 

W elftem  unb  farbigem  ©fannor  beträgt  2   SÜD.  Xon. 

Xie  noch  weit  uerbreiteie  llcitt »   unb  hauSgcwerb» 
liehe  gönn  ber  gnbuflrie  lommt  befonber«  in  berölc 

wcbtherfleQuitg,  wenn  auch  in  immer  nbnebmenbem 

4Ra{ie,  jur  Weitung.  E«  gab  1895  noch  18,484  Jcnu« 
wcbftühle  für  Solle.  Xie  Oor  jehn  fahren  nodt  über 
bunberttnufenb  betragenbe  3«hl  ber  $>nu«mebitüble 

für  ©aummolle  ift  rapib  herabgegangen.  Xie  fehr  bc- 
beutenbe  Seibcninbufirie,  bereit  fjauptflg  bie  fiontbar» 

bei  ift,  liefert  mit  3—4  ©lifl.  kg  ©ohfctbe  ein  Xtitlel 
be«  gefmnten  SeibenerjcugnijfeS  ber  Seit.  Auch  bic 
•V-eritcHimg  Poti  Seibcnfabrilnten  nimmt  fo  ju.  ba» 

feit  mehreren  fahren  bie  Au«fuhr  bie  Einfuhr  über- 

iteigt.  gn  ber  SoIUnbuflrie  waren  1895  ;   489  ©c» 
triebe  mit  30,000  Arbeitern  tbätig.  Xcr  Sert  ihrer 
©robulte  wirb  auf  100  ©Jiil.  Slice  angegeben.  3m 

rafthem  ©orbringen  ift  ba«  jüngfte  unb  bebeutenbfte 

bet  italieniichen  Xejrtilgcwerbe,  bie©aumwoUbearbci' 

tung,  begriffen,  namentlich  baut  bem  Schule  ber  ,-Joll ■ 
tanfe  Pott  1883  unb  1887.  80  90,000  Arbeiter 

fchaffen  hier  einen  ©robullionäwert  oon  ca.  300  ©Oll. 
Sire  jährlid).  Xer  Überfchufi  bet  ©aumwoUetnfuhr 
über  bic  Allefuhr,  1870:  113,762  mir.  3h- .   betrug 
1898:  1,276,657  metr.  3*r.  Xie  3atfl  ber  Spinbelu 

ift  in  bemfclbcn  3eitrautu  oon  500,(KK)  auf  2,092,73 1, 
bie  ber  mtchaniichen  Sebftühle  1876  !»6  oon  1 2,478 

auf  46,903  geftiegen  unb  beträgt  jejjt  76  —   3), 000, 
fo  baft  legthin  überprobuftion  ju  bellageu  gewejen  ift, 
obwohl  bie  Ausfuhr  beträchtlich  junahm,  wa«  auth  in 

ber  Sotlinbuftrie  ber  gnU  ift.  gn  florier  Auobehnung 
ift  bie  ©übenjuderfabrilation  begriffen.  3 11  ben  fchon 
feit  längerer  3tit  beflehenben  Pier  gabrtlcn  flnb  im 

legten  gabt  weitere  fieben  hinjugelommen,  bie  beu 

Ertrag  bet  laufenben  Äampagne  auf  170  -175,000 
metr.  3lc- »   b.  h-  übet  ein  gütiflcl  bc«  gnlanbStc» 

borf«,  fleigern  bürften.  Xa  noch  wettere  neun  gn» 
brilcn  errichtet  werben  joüen,  fo  wirb  bie  ©robulticn 

balb  400,000  metr.  3<t-  betragen.  Eingeführl  würben 

1898:  719,325  metr.  3tt.  3udcr,  baoon  319,689  au« 

©ufelanb.  gm  3eitrmmt  oon  1893  —97  ift  bie  SRot,» 
äudereittfuhr  oon  810,000  auf  766,000  melr.  3lr- 

.iitrüdaegangen.  Erhöh1  bQl  Öd)  biejenige  au«  ©ui.» 
lanb,  granltcid)  unb  ©raiilien,  oerminbert  bie  au« 

Xcutidjlmib  (um  179,327  metr.  3tf  )/  'Ägypten,  Dfler» 
reich  »Ungarn,  Englanb. 

Xie  erhöhte  Xhätigleit  ber  gnbuftric  führte  nud; 
eine  Steigeniug  ber  Staatöcumahmcit  herbei.  Xie 

Erträge  bergabrilationäfleitent  haben  ftch  feit  188485 
naheju  oerboppcli.  Sie  finb  1898  auf  47,9  ©Oll.  Sire 

geitiegen,  gegen  45,3  ©litl.  im  ©oifahr. 
gn  ber  ©ictaHütbuftric  ift  g.  Iräflig  unb  erfolgreich 

beftrebt,  fuh  oom  Auolanb  unabhängiger  ju  machen. 

Eifenbahnmatcrial,  Sijenlräger,  ©Öhren,  Schiffbau» 

bebarf,  ©amerplalien ,   ©cfd)iige  uttb  rtcjdioiie  wer- 

ben jegt  im  gnlmtbe  heigeftedt;  ebenfo  Xrähte,  Solo» 
motinen,  inbuftrieUe  ©fafdiiiicn.  Xie  Erhöhung  ber 

Slcinlohlencinfubv  oon  0,8  in  1871  auf  4,2:,  ©itll.  X. 

in  1897  jeigt  am  befltn  ba«  Sliiwadifcn  bcc  WroRuibu» 
ftrie.  gür  bie  Eifen»  unb  ©iajd)ineninbuflrie  wat  ba« 

33* 
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Italien  (Hanbel  unb  Bericht). 

3apr  1898  baä  6cfte,  bnS  fit  btefjer  ju  öerjeichncn 
batte.  3n  eitlen  Betiteln  war  bie  Konturrenj  bce 

Buälanbcä  (auui  nod)  in  Betracht  ju  rieben.  Eine« 

guten  ©cjcpäftägangcä  erfreuten  fitfj  bie  Seinen»,  Sitte*, 
Soll  .   Heber-,  Rapier-,  Hol.)-,  Schiffbau-,  teramifd|e 
unb  djemifebe  3nbujlric.  Eine  ilietbe  Bott  clettrifdjen 

Vlnlagcit,  Eifen  •   unb  ©taljlroerten,  Binfcbinen*  unb 
Seflilfobtifen  ftnb  neu  errichtet,  in  Dcrfcpiebencn  Sejr- 
titbrnndten  unb  fnft  aUen  altem  Eifen  -   unb  Suipi- 
werten  ift  ber  Sietrieb  erweitert  worben.  Sa,\u  fteigert 

fid)  fortwiiljrenb  bieBerroenbung  ber  Saget  traft,  auch 

ruc  Erzeugung  Bon  Eldtrijität.  Hemmniffe  für  bie 

3nbuftrie  Italien«  nnb,  abgcfeljen  Bont  Roljlmman- 
gel.  bie  geringe  Heiftungbfnbigtcit  ber  Vlrbciter,  bie 
«pärlicbteit  unb  Surd)tfamlcit  beä  Kapital«  unb  bie 

nngenügenbe  fndtmSmtijdje  Buäbilbung,  roeebalb  un- 
ter ben  Unternehmern  mtb  ted)nifd)en  ficitern  Biele 

Scutfcpe  unb  Schweizer  finb.  Bon  fonjtigen  wiebtigen 
(Sewerben  Brobu.jicrte  1896  bie  cbemifdie  Jnbuftrie 
mit 4974  Vlrbcitcm  in  306  Betrieben  Brobutle  im  Serte 

Bon  35,5  Diill.  Sire.  68  würben  1897  bergeflcllt: 

180,68t")  hl  Spiritu«,  106,940hl  Bier,  1 2 1,087  bl  TO- 
nerolwaf  jer,  22,996  nictr.  3tr.  3uier,  29,850  metr.Str. 

©lutofe,  24,160  metr.  3tr.  3id>oric,  11,378  ntetr.  3lr. 

Sdjiefe-  unb  Sprengftoffe,  22,645  metr.  3tc-  Mineral- 
öl, 47,69«)  TOD.  fetüct  Sünbböljtr,  17,774,799  kg 

labalefabrtlate  unb  1896: 4,518,290metr.3tr.©alj. 

|$anbr[,  tUertebr.)  ̂ talienäVlujscnbaiibd  bat  ftd) 
nudt  1898  befriebiaotb  weiter  entwidelt.  infolge  ber 

ftart  Bermcbvten  ©etreibceinfuhr  bat  fid)  jWar  bie 

tpanbelsbilnnj  gegen  baäBorjapr  wefenllicb  Bcrfcbled)- 
tert,  bod)  ift  ber  Don  99, o   TOU.  auf  209,?  TOU.  ihre 

gqtiegcnc  Uberidiuft  beä  6infubrwert8  über  ben  Aus- 
fuhrwert mit  auf  bie  erbeblid)  oermebtte  Einfuhr  oon 

Jiobftoffen  für  bie  3nbuftric  juriidjufiibrcn,  roäbrcnb 

bie  Vtuäfupr  in  Halb-  unb  Öanjfabrifnien  ftart  geftie- 
gen  ift.  irr  Bfcptwcrt  gegenüber  bettt  Borjabr  betrug 
in  ber  Einfuhr  221,iTOU.,  in  bet  Vluäfubr  1 11,8  TOU. 

Sire;  bod)  ift  baran  bie  Erhöhung  bcrSarenpreife  mit 

77,3  TOU.,  bej.22.4TOU.  Sire  beteiligt  Cpne  bie  Breis» 
iteigerttng  befl  ©elreibes,  ber  Kopien,  ber  Seibe  unb 

bie  6rpöpung  btr  Schiffsfrachten,  bie  burd)  BreiSrüd» 
gang  Bon  Bo  umwolle,  Kaffee,  Sabatnicpt  auf  gewogen 
lourbe,  unb  bei  einer  weniger  ungünftigen  mlänbijcqctt 

©etreibeernte  würbe  bie  $janbel8bilan,i  nicht  paffio  ge- 

iBcfeu  fein,  wa8  ju  guten  Hoffnungen  für  bie  3utunft 
berechtigt.  Sic  Sirtuug  beä  1887  oolljogcncii  Über- 

gangs 3tnlien8  jum  ScpupjoU  jeigt  folgeitbeSabelle: 

Ginfu^r  ItuOupr  ÜbciiMmp  ber  Ginfupr 
1887:  1806  »UL  Bin  1002  Will.  Bin  603  mit.  Bin 

1888:  1176  -   .   802  -   -   283  -   . 
1896:  1173  .   .   1052  .   .   121  -   . 

1898:  1413,3  .   •   1203,8  •   •   209,7  . 

3.  hoi  bemnad)  baut  bem  3ollfdjuh  in  jepn  fahren 

feine  Einfuhr  um  ca.  200  TOU.  Sire  bembgeiept ,   bie 

Ausfuhr  um  ebcnfoBicl  gefteigert  unb  feine  Hanbelä- 
bilanj  um  faft  400  Bei  II.  Hire  Bcrbcffcrt. 

TOt  ben  .Hhurp I Berte p re  1   a n bem  gejlalietc  fid)  1898 
bet  Staubet  wie  folgt  (in  TOUioneit  Sire): 

! Ötiifuljr Sluäfu^r 

<8ro&britawM«n   263,880 116,808 

S*utfd)lanb   157,887 11)1,88» 

JPctcinigte  ctaatf  n   pon  3l.*21mertfa 166,175 107,391 

4   Ungarn   

12*J,9eo  1 

143,90« 

^ranfrei^   116,370 146,047 

c<$nxii   
31», 578 185,314 

Äufelanb   188,179 10,378 

«=  3nbtcn   | 

68,8*8  | 

20,003 

Ser  SurthgangStjanbe!  bezifferte  fiep  im  Sert  auf 
127,8  TOU.  Ctrc,  woboii  auf  Betreibe  unb  anbre  lanb» 
wirtfdmfUithe  Brobutle  34,6,  auf  BaumwoQe  24,  auf 

Seibe  16,8,  auf  Spril,  ©elränle  unb  Oie  12,  auf  Ko- 
lonialwaren unb  Sabot  11  TOU.  fiire  entfielen, 

sJiad>  ben  Hnuptroarcngtuppen  Bert  eilte  ftd)  bie  Ein- 
unb  Ausfuhr  (in  TOUionen  Sire)  wie  folgt : 

öinfufcr  j 

18W  |   1898  | 

9u4fubr 

1899  |   1898 

ÄoMtoffe   

582,3 
509,4 

242,4 

20M 

£>aU>fabri(ate  .   .   . 

356,8 

249,7  , 

523,9 404,8 

^abrifate   

315,7 262,8 
286,7 

'Jla^rungiinittcl  .   . 

252,0 

391,8  | 
378,5  | 

333,1 

Eine  Erhöhung  gegenüber  bent  Borjabc  weifen  auf 
in  ber  Einfuhr :   lcmbroirtfd)aftlid)e  Brobutte  (+  186.6 

TOU.  Sire),  Steine,  Erben,  Spou  unb  ©Ia8  (+  40,s>, 

Erje,  TOtaUc  unb  BietoUroatfit  (+21),  Spirituoien, 
Seine,  Öle  (+  13,6),  Seibe  unb  3eibenwarett(+  2), 

Biet)  unb  tierifche  Brobutte  (+  1,7),  ferner  Bapier. 

3ute,  Stäche,  Hnnf  unb  epemifche  Brobutte ;   in  btr 
Ausfuhr:  Seibe  unb  Seibenwarcn  (+  56,s),  Baunu 

wollwareit(+20,6),  laiibwirtichaftl. Brobutte  (+11), 
Steine,  Erben,  Spon,  ®la«  (+  10),  Biet)  unb  lienicbe 

Brobutte  (+  9),  SoUe  unb  SoUwnrcn  (+  6,7),  Bie> 
taUe  u.  TOtaUwarcn  (+  6),  Häute  unb  ScUe  (+  3,3), 

ferner  Kolonialwaren,  Bapier  unb  Samt  baraul, 

Kurjwarcn  u.  a.  Eine  Bcrminbcning  gegenüber  bem 

Boriapr  jeigcti  in  berEinfupr:  Ko!oniaiwaren(— 12), 
Häute  ii.  ScUc  (—  6,5),  Solle  unb  Softwaren  (—3), 
garben,  Särbemiltel  (—  3,4),  Sein  in  Söffern  (—  3), 
ferner  Kurt  waren ,   H°U  UI>ä  St_rop  u.  a.;  in  bet 

Buäfupr:  ©piriluofen,  ©eträntc,  Öle(—  12,5),  Hanf. 

31ad)8, 3ute  (—  9,7),  Sorten  unb  Särbemiltel  ( —   3,3), 

epemifepe  Brobulte(— 1,6 TOU. Site),  obwohl  bie  Bu- 
fupr  ber  leptera  quantilatio  gef  liegen  ift.  Sa8  cinjelne 
Brtitel  anbctdfjt,  jo  flieg  bieSinfupr  BonSetreibe  unb 
Scpl  um  794,600  Sou.,  uon  Stciutoplen  um  171,881 

S.,  ©ufieifcu  um  13,040  S.,  CÜBenöl  um  129,851 
metr.  3tr.,  Betroleum  um  16,814  metr.  3*r-;  bagegni 
Bentiinbertc  fidh  bie  Einfuhr  Bon  Sein  in  Söffern  ura 
128,408hl,  Bferben  um5890Siiid,  Sabatum39,lll 

metr.3tr.,  SHübenrohjudecum  38,290  metr.  3tr.,  Häu- 
ten um  32,780  metr.  3E-  E8  erpöpte  fiep  bie  Buä- 

fupr  Bon  Seibengcwcben  u.  ■Diniiumtluren  um  91,307 
kg,  Baumwollgcwebeii  u.  «SRnnufatniren  um  51,303 
kg,  Siciä  um  1 7,359  Son„  trodtienSrüdhten  um  73,946 

metr.  .“ftr. ,   präparierten  Srücbteu  unb  ©emiifen  uni 
10,630  metr.  3tr„  Kücpengewäcpfen  um  93,881  uicir. 

3tr.,  SoUe  unb  SoUwafcn  um  11,850  metr.  ,'jtr., 
robeci  Häuten  um  22,450  metr.  (ftr.,  Safeweinen  um 

123,690  hl  ;   bagegen  fallt  bie  BuSfubr  Bon  ©eireibe 
um  13,468  Son.,  Seigwaren  um  28,200  metr.  ,+t., 

Bgrumi  um  272,256  metr.  3tr-.  frifepem  Cbft  um 

13,228  metr.  ,‘Jtr- ,   Olinenöl  um  167,534  metr.  3tr.< 
Hanf  um  139,377  metr.  3tr„  Sarbpöljem,  Sarbwur- 
jein  unb -Blöttcm  um  74,576. metr. 3tr.  VI uo  Scutfcp* 
lanb  crpöp!e  fiep  bie  Einfuhr  Bon  Stcintoplcn  um 
60,591  Son„  Bon  BietaUworcn  aUer  Vtrt.  namntUicp 

Bfafcpinen,  Keffcln,  optifepen  unb  phhütalifcben  3n- 
ftrumenten ;   cd  ftieg  bie  Buäfupr  nach  Seutfcplanb  in 
Seibe  unb  Seibenwarcn,  Sein,  lroefnen  Srücptcn, 

Kü epmgemöcpfon, Scpwefel ;   cd  fallt  biefenigeinVIgnimi, 

Clioenöl.  —   Sie  ilalienifcpe  HanbeUmarine  be- 
ftanb  Ente  1698  auä  6148®cpiffen  Bon816,162Son., 

baninter  384  Sampfcr  Bon  277,520  S.  unb  5764  Se- 
gelfcpiffe  Bon  637,642  S.  mit  einer  ©efamtbcmaw 
nung  uon  129,184  Köpfen. 
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Tic  Entmidelung  beä  Schiff  aSrläoerfehrd  in 
bcn  ilalicmfcbcn  §äfen  im  legten  3a^rjc^nt  jeigt  fol- 
genbc  Tabelle : 

Cirtgelaufcnc  Skiffe  1 SBaren  in  tonnen 

ünja^I  t 

tonnen«  j 

ßf&alt 

(finfu^r Äulfufer 

1*89  .. .   .   1   116790 20906315 9128774 5407  327 

1897  . .   .   ,   104812 28575599 10186335 4   889  775 

1898  . .   .   ;   1042M 29  739348 10931  550 4901073 

Tie  3nf>l  bet  geleit! beten  Paffagierc  betrug  1898: 

494.1»*)  gegen  485,782  im  Sorjabt,  bic  ber  eingc« 
fdjiff  ten  Paff  agiere  530,358  gegen  560,343  im  Porjahr. 

Stuf  bie  einbeimiidje  unb  bit  fremben  flaggen  »er- 
teilte fid)  ber  S erlebt  folgenbetmaften : 

3*aL  gtosae 
ftrembe  ̂ aßgen 

£4iffe 
(fmfugr  , 

Sulfur 

S*iffe 
tn  ton.  , 

ln  ton. 

1889  .   . 107188 9602 5421437  i 2053 164 

1897  .   . 93680 11132 

6256507  | 

1709823 

1898  .   .   , 93037 11217 
|   6   653  052 

1653  284 

Tcä  tinbem  fteflte  fidt  1898  ber  Perfehr  »on  §an« 
bel«id)ifftn  ht  ben  italienifcben  $>äfen  mit  folgt: 

gl«88« 
(Schiffe  ®in»  ober  oulflcf^iffte 

«niabl  1   ton.  Soren  j   ̂affagiere 

cn«  n   1   ötnlOMf  • 
Italien  J   ̂u4la^  . 

Ä   .   |   ttinlouf  .   , 
^rembe  (   au4lauf  # 

93037 

92  787 

11217 

11222 

182609571  4278498  397497 

18257  777  3247  789  393016 

11478391  6653052,  96  609 

1 1   485957;  1653284;  137  342 

_   ,   1   Cinlauf  . 
(   Au# lauf  . 

104  254 

104009 
29739348  10931650, 
29743734!  4   901073, 

494196 
530358 

®efamtoerfef»r : 208  263  59483082  15832  623]  1024  554 

Pon  bcn  eingelmtfenen  fremben  Schiffen  unb  beren 
Sorenocrlcbr  farneit  1898  auf  bie  txniptlflnber: 

Schiff« tüoon 
Starenoertebr  (in  ton.) 

tampfer Ginfu^r Äu«ful>r 

en0ltf<$e.  .   .   . 
4091 3911 4397215 733257 

Cfterr.'ungarifrbe  . 
3634 2954 604  497 272  844 

XeutfAe  .... 913 908 339349 227  751 

gran*öftf(5<  -   -   . 
538 517 85151 85139 

(Ürie<5if(5t  •   •   • 512 
337 471857 60844 

SontxßtfdK .   .   . 411 381 307  190 112523 

Poti  ben  beutfeben  Tampferlinien  bat  ben  ftärfften 

Perfehr  ber  Slorbbeutfcbe  ülotjb ,   ber  215mol  ©eitua 

unb  Sfcopel  anltef,  59,105  Toit.  Saren  löfebte,  61,440 

I.  einnabm,  20,741  'paffagiere  lanbete  unb  29,963 
einfebiffte,  Slufiorbem  oerfebren  bie  Tcuticb’Dftnfrifa- 

fiilüe,  bie  üamburg-Slmerila-Sinie  unb  Sloman  regel» 
mäßig  mit  italienifcben  §äfen. 

|4*iint-  im»  <0ti»HKfc«.|  tSnbe  1898  betrug  ber 
SBetallbeiionb  3talieub:  on  Wölb  508,152,410  Sire, 

rnooon  bei  ben  3ettelbanfen  378,348,370  fiire,  an  Sil- 
ber 208,824.940  Sire,  rnooon  bei  ben  3ettelbanlen 

35,684,575  Sire,  Torju  noch  bie  bei  Prioatrn,  Paulen 

unb  Sechälern  befinblicben,  auf  270  Pli  11.  fiire  ge- 
febögten  SSetallbeirage  tommen.  Ter  Siotionalbanf 

ift  eine  Potcnauetgobe  »on  749,  berjenigen  »on  SJeapel 
eine  foldje  »on  231,«  unb  ber  »on  Sizilien  »on  52, s 
Pfifl.  Sire  gejtoltct. 

Tie  Sparfraft  beb  fianbeö  ift  im  Sachten.  Ter 

3inftnbienft  ber  im  Vfuslanb  befinblttbeu  Stoatärente 
erforberte  1898: 2   SRill.  fiire  meniger  alb  im  Porjabr. 

Tie  Einlagen  ber  Spartaffen  finb,  »um  Teil  infolge 

ber  Scheu  bei  Änpitnlb  »or  ©efebättigung  im  Sirt- 
jtpoflbleben,  bas)  iubeffen  in  entfibiebenemSfuff^touitg 

begriffen  ift,  fortbauemb  geftiegen.  So  befnjjtn  bie 

Poftfporfaffen  Enbe  1898  :   554,863,540  fiire  an  Ein- 
lagen, »erteilt  auf  3,369,873  Spnrlaffenbildjer;  lepterc 

haben  gegen  bob  Porjabr  um  356,869,  bie  Einlagen 

um  33,019,617 Sire  jugenoimnen.  Pitt  bem  tpanbelä- 
»crlcbr  hoben  ficb  auch  bie  öelriebbeinnnbmen  ber 
Sifen bahnen  unb  ber  SdjiffahrtägcfcQicbaftcn  merflid) 

gehoben.  Tie  erftem  mürben  einer  meit  bebcutenbeni 
Steigerung  fähig  fein,  roenn  nicht  bic  ftabrparte  un- 
julänglieb  mären.  Ter  PörfcuBertcbr  jeigte  1898  eine 

beträchtliche  3unnbute;  faft  nUc  innftgebenben  Serie 

erfuhren  erhebliche Shträerböhintgen,  fo  auch  bie  VI dien 

ber  Banoa  d’Italia,  namentlich  infolge  ber  fortfdjrci- 
ienben  Sanierung  ber  brei  3ettelbanfen  bnreb  ©er- 
ininbermtg  ihrer  ymmobilifntionen.  Tie  Tioibenben 
johlreichec  VKticnunlemehmungen  haben  (ich  gegen 

baä  Porjabr  erhöht;  Sani-  unb  Jpibuftrienltien  mür- 
ben reichlich  untergebracht,  fo  baft  mehrere  fimnbel« 

bauten  ihre  Kapitalien  »ermchrten:  bie  Bauen  Com- 
merciale  Italiana,  ber  Credito  Iialiano,  ber  Banco 

di  Roma,  bie  Societi  Bancaria  Milanese.  Pon  ben 

noch  »or  »ier  fahren  ftch  auf  658  Plill.  fiire  belau- 
fenben  Jmmobilifationen  ber  Snnl  »cm  Italien,  ber 
San!  »on  Vfcapel  unb  ber  ©anl  »on  Sizilien  mären 
Silbe  1898  fd)On  263,2  ®iitl.  fiire  nbgeitofien.  Tie 

noch  fefllitgeriben  Serie  belieben  ju  80  SRiß.  fiire  and 

firnuicm,  im  übrigen  and  Sech  (ein,  fiigpotheleu  unb 
Sortierungen.  Tte  ©efnmtfniicnbemcgung  bei  ber 

Banca  d'ltalia  betrug  1898:  28  PüBiarben  fiire  (2,5 
SRtBiarben  mehr  nl*  im  Porjabr),  ber  Sftmtolorrent- 
»ertebr  5810  9RiIL  fiire  (+  1424  IRill.),  ber  ©etrag 
ber  bidlontierten  ttffetten  1828  2)1  i   11.  fiire  (+  503 
Pfiß.).  Tie  prolcftierlen  Sechfel  beliefen  ficb  auf  l,s 

PliU.  fiire,  gegen  3,3  Plill.  fiire  im  Porjabr.  Ter 
Slotanimlauf  für  Sehnung  ber  ©ant  bejifferte  ficb 

auf  736  SRiU.  fiire  (—  17  SRiU.),  berjenige  für  Siech- 

nuna  ber  Regierung  auf  43,5  Plill.  fiire  (-f  29  SRiB.); 
bie  SRctallrefertoc,  im  ©orjahr  60,79  Pro».,  belrug 

48,h  Pro».  Tie  Sauf  »erteilte  18  fiire  Tioibenbe. 
Ter  Seingeminn  betrug  5,5  SRiU.  fiire,  berjenige  beb 
Banco  di  Napoli  294,437  fiire  (gegen  eilten  Vierluft 

»on  ca.  2,5  SRtB.  fiire  in  ben  beibcu  Porjahmt). 
(2>taat«ftnan»rn.|  Ter  Stnatebauisbolt  beziffert 

jid)  in  ben  Vludgaben  beS  Etaläjnbreä  1899  1900  nah 
bem  Vtnleil  ber  einzelnen  SRiniflerien  mie  folgt: Wint»  [ 

flerien  ( 

^enfionen  | 

Crbentliib«  | 

9u#0aben  1 

Äufjerotb. 
Äu4gaben 

3ufatnmcn 

innere« 

7   685 000 j 

57949202 4334658 
69918860 

Äußere« 
323000 

15682951 
70000 

16025951 

3»fHt  . 
7   208000 

9340912« 

23000 

40640199 

ginanjen 

12837  000 173  570  340 
4237544 

191599284* 

3<tiot  . 

6   088  (XX) 
718289  8C4 4   290018 

IM  195748' 

Ärieg  . 

35147  000 222970000 16  030000 274147  00t) Marine 4991000 107  625826 1   386000 

117002826» 
Sauten . 2132000 25  637  809 

33081  730 

78  088  SM* 

Uitterr.. 
üanb«  j 2751 000 

41913327 

1018278, 

45682005 

rotrtf<5. 

^oftunb 

660  (XX 8754064 3289  905 
12704569 

teleflr. 
354000« 

60570937  , 

81  905 64192452 
3«f  :   ! 

ffinnab- 
8331200U 

:   1466374049; 

|   1   629394  178 

67  792718 
1661 198318 

men:  j 

— 7549  071 1650263043 

Bilanj: i s M +   163020 129  j 
-60243647 -JO  935  270 

1   Oinföltefiligi  954,400  Cirr  In  bei-  Jtapitdtbenxgimci ;   *   ein. 
f$tic|L  22,527 ,««5  ßire  in  ber  ÄapitalbeiDf«una ;   3   riiif<»tif&l. 
3   OCiQ.  ttire  in  ber  «apilatbeiuegnnfl ;   *   rinfcblicBl,  «2,500  2lre  in 
brr  aapitalbemr^un«  u,  17,174,787  2irt  für  Oiienbabnbjuten. 
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Die  Berameplagtcit  Staatseinnahmen  be«  loufenben 

unb  be«  naepften  ©ntSjapceS  ftcOcn  fitf)  wie  folgt:  _ 

1899-1900 1900-1901 

Som  Staatloarmogen  .   . V8  2.18  531 100893045 
lirtft«  Suucrn  .... 482  312900 479276500 

GkfcWfMfteuem  .... 201000000 200100000 
Scrieljrflcucrn   342465000 

34396500*3 
Monopole  unb  Sfagie.  .   . 338500000 339000000 

Ctffiibabnfteuem  .... 20706000 21030000 
Diplomatie  Sporteln  .   . 675000 675  OOO 

Cffentli<&e  ttenfUrodg«  .   . 96116897 100417  697 

3«w»g<   29919496 28277409 
©erft*)  »ebene«   27  009421 27176171 

Bifenba^nbau   377576 161  307 

3ufammen : 
1637  09089« 1640962199 

3m  tepten  Raprjepnt  fitib  bie  Staatseinnahmen  Bott 
1534,7  auf  1640, u   Witt.  Sic«  gefliegen. 

Di«  Aiirfung  be«  am  1.  April  1898  in  Straft  ge- 

tretenen UnfaUucrficpcningSgeicpe«  (f.  Slrbcltciuerficbe* 
nmg,  Ab.  19,  S.  00)  pat  fup  imcp  nidit  äußern  tönnen 

imb  wirb  angejiePtS  ber  geringen  Wittel  lebt  unbe* 
beutenb  bleiben,  Al«  ßrgänjung  fmb  gefcplicpe  Vor* 
fdjriften  fiit  bie  UnfatlDecbiiftmg  in  AuSficpt  aefteUt 

Vei  ber  iepon  1883  gegränbeten  Rationaltaffe  für  Ar- 

beiter  »llnfaHBerfupcrung,  bie  unter  öffentlicher  Auf* 

fleht  l'tebt,  waren  6nbe  1896  einzeln  ober  (odeltio 
152,608  Arbeiter  mit  197  Will.  Sire  ßntfebabigung«. 

betragBcrfiepcrt.  Öeplant  ift  eine  nationale  Alter«* 
unb  JjrtBatibenfaffe,  beren  Kapital  au«  ben  mht* 

beften«  6   9   Sire  betragenben  Vcitragcn  ber  fitb  frei* 

willig  Veriidjernben  u.  einem  9—12  Sire  pro  Kopf  be- 
tragenben StaatSiufepiiß  qebilbet  werben  foll,  für  roelcb 

leptem  aber  pöcpflens  2   Win.  Sir«  jährlich  oerfiigbar 
fmb.  Die  trog  japlreiepcr  Bolläfreimbliepen  Zufagen 

biSpec  perrfepenbe  ißolitit  be«  laisser  aller  ift  bentnaep 
jnmr  enblict)  burepbroepen,  aber  e«  finb  bod)  bi«  jept 

nur  fcpmädjlicpc  unb  gatij  unjureiepenbe  VatliatiBe, 

burep  wclepe  Regierung,  'JSarlament  unb  Unternehmer* 
Kaffe  ipren  fojialen  Vuiditeit  ju  genügen  unb  bie  Un» 
jufricbenpeit  ber  Waffen  ju  befeproieptigen  futpen.  3m 

Zujammcnpang  mit  bec  geringen  Ausbreitung  unb 
ßntmicfelung  ber  3nbuflne  in  3-  ift  bie  fojialtflifcpc 

Arbeiterbewegung  noepfepmaep,  lofal  befcpränlt.  man- 

gelpaft  organifiert  unb  wenig  ,gel bewußt.  SoroopI 

bie  häufiger  merbenben  ArbettSeinftcUungen  al«  bie 
Beretngelten  Resoltcn  bungernber  ober  über  ftplccpte 
Verwaltung  unb  Steuerbrucf  erbitterter  Voltämaffen 

jinb  jumeiö  niept  auf  Peroufü  fojialiftifcpen  Attftofj 

äurücfjujüpren.  ©ne  erpeblupe  Veffetung  ber  Wirt- 
fepaftlupen  Zuflänbc  ber  untern  Staffen  würbe  erreiept 

werben,  wenn  bie  japlrricpen  Reformpläne  jur  Durch» 

ffiprung  gelangten:  bie  gerechtere  Verteilung  ber 
Steucrlaften,  bie  progrefftne  Ginlommenfteuer,  bie 

Aufhebung  ber  Verjeprfteuem  auf  Stot  unb  Wepl, 

bie  Urbarmneputigcn,  Smfuntpfungcn  unb  Rlufsrcgu» 

liemngen,  bie  Hebung  be«  VoltSfdjul-  unb  Racpuntrr* 
riept«,  bie  AuSgeftaltung  ber  IranSporttarife,  bie  Re- 
getung  ber  AuSwanberungSfrnge  einflpliefjltcp  ber  Si* 
epenmg  bet  Srfparniffe  ber  Auäroanbcrer,  bie  Hebung 
be«  lanbwirtfcpaftlicpcn  fficebit«,  bie  Rörberung  ber 
innem  Kolonifation,  lauter  Reformen,  bie  Iftnnft  in 

Vrojcltcn  niebergelegt  fmb.  Saßt  bie  wirtftpaftlicpc 

Sage  3tnlicns  ru  wünfepen  übrig,  fo  ift  boep  ber  Be- 
ginn einer  Kräftigung  niept  ju  uertennen. 

Srpon  1880  jäplte  man  in  3-  21,866  wopltpätige 

Stiftungen  mit  einem  ©efamtoermögen  Bon  1897,7 
Win.  Sire  nnb  einem  ©ntommen  Bon  135  Win.  Sire. 

ViS  1897  tarnen  baju  bttrtp  leptwillige  Verfügungen 

noch  277  Witt.  Sire.  1897  allein  16,8  Win.  Sire.  Die 

Aufwenbungen  ber  VroBinjen  unb  ®emeinben  für 

wopltpätige  Rroede  fmb  Bon  53  Will.  Sire  im  3-  1880 
auf  66,«  Win.  Sire  im  3-  1827  geftiegen. 

tOcfdjIiOtc. 

Da«  Bott  bem  Winiflerpräfibenten  Vctlour  10.  Wat 

1899  gebilbete  neue  Winifterium,  ba«  etwa«  fonfer* 
oatioer  war  al«  ba«  bisherige,  unb  für  ba«  Sennino 

bie  Rüprung  ber  Wcprpeit  in  ber  Kammer  übemabm. 
patte  noep  ftünnifepe  Verpanblungen  au«  Anlaß  feiner 

(pinefifepen  Rolitilff.  6b.  19. 3. 522)  ju  beftepeu.  ̂ uerft 

gab  26.  Wai  Eriäpi  burep  eine  Srflärung  über  bte  ®r* 

cigniffe  in  ßrptpräa  1895  bem  rabifaleit  Deputierten 
Recri  Anlaß,  einen  gewiffen  ®eneral  (Saratieri)  ber 

feigen  Rlucpl  ju  befcpttlbigcn.  Vcüour  erhob  gegen 
biefe  Velcibigung  be«  irccreS  entiepiebenen  ßinfprudj. 
aber  erft  nach  zweimaliger  Aufhebung  ber  Sipung 

naput  Rerri  feine  Velcibigung  halb  jittuef.  Der  neue 

Winifter  be«  Auswärtigen,  ViSconti-Venofta,  legte 

barauf  31.  Wat  bie  uom  neuen  Kabinett  zu  beob- 
aeptenbe  jurürfballenb«  Votitif  in  ber  epineflfepen  Rrage 

bar,  unb  bie  Kammer  gab  bem  Winifterium  mit  238 

gegen  189  Stimmen  ein  VcrtrauenSuotum.  Vellour 

brang  nun  auf  balbigfte  ßrlebigung  ber  ber  Sommer 

Borgclcgten  p   o   1   i   t   i   f   cp  e   tt  W   a   fl  u   a   p   m   c   n   (provreeii- 

menti  politici)  bejügltcp  be«  Verein«-,  Verfamntlungl- 
unb  Vreftwefen«  (f.  Vb.  19,  S.  522).  Die  reoolutio- 
nären  Parteien  Berfutpten  burep  japlreidie  llnteran- 

träge  unb  Srllätungen  bie  Vtrpanbtung  über  bie  ®e- 

fepe  unmöglicp  ju  machen,  unb  bie  burep  bie  ßnttäu- 
fdjungiprer  tpojfitungen  bei  ber  neuen  Sa  bincttsbilbung 
gereijte  Smle  unterftilpte  biefe  Obftruftion.  Die  Re- 

gierung fap  fiep  angefiept«  ber  Verzögerung  ber  Varia» 
ntenlsnrbeiten  14.  Rutti  Beranlaßt,  bie  Vewiüigung 

eine«  feepSmonatigen  Vubgetprouijorium«  ju  foebern. 
unb  bie  ftammer  genehmigte  c«  auch  mit  252  gegen 

88  Stimmen.  Aber  bie  Cbftrultion  gegen  bie  poli- 
tifcpeii  Waßnapmen  bauerte  uitgcfepmäept  fort  fo  baß 

17.  3»ni  nur  ber  erfte  Artitel  ju  6nbc  beraten  unb 
nttgutomnien  werben  lotintc.  ßbeitfowenig  gelang 

eS,  eine  Anbetung  bec  (Sofdiäfteorbmmg  jut  Züge- 
lung ber  DbftruKion  burcpjufepen.  So  blieb  bei  ber 

Aufregung  tut  Sattbc  ber  Regicnmg  nicht«  übrig,  al« 

bie  Deputiertentammer  22.  3»m  auf  feep«  Dage  ju 
Bcrtagcn  unb  bem  König  Borjufeptagcn ,   burep  tönig* 

liebe  Verorbnung  (Uecreto-legge,  f.  b.)  bie  poiitifepen 
Wafjnapmctt,  bte  Bon  ber  Sammet  bereit«  4.  Wärj 

mit  fepr  großer  Wcprpeit  in  ihren  gnmblegcuben  Rbeeu 

genehmigt  worben  waren,  ju  faitltionicren;  bie«  gc- 
fdjap  fofort,  unb  e«  würbe  beflimntt,  baß  ba«  Dctret 

20.  Ruli  in  Kraft  treten  iolle.  Raep  SJiebcreröp'ttung 
iprer  Sipungm  teilte  VeUour  ber  Kammer  28.  Rum  ba« 

löniglicpe  Detret  mit  uttb  beantragte  bcjicn  jofortige  Ve» 

rntung  unb  ®enepntigung.  Drop  heftigen  täiliberftan- 
bc«  bec  Dppofttion,  ber  fiep  au«  dieeptbabern  auch 

mehrere  ehemalige  Winifter  anfcbloifen,  würbe  ba« 

Dclret  unter  brr  Vczeicpnung  »RnbemnitätSbilt«  mit 
208  gegen  138  Stimmen  ntt  bie  Kommiffion  für  bie 

Vcrnhmg  ber  Vorlage  über  bie  potitifepeii  Waßnap- 
men  überwiefett.  Da  fepritt  bie  Cppofition  ju  ben 

außerfitn  Witteltt.  Am  30. 3uni  evttärle  ber  rabitale 

Deputierte  Vantano,  bie  äufjerfte  Sinfc  benbfuptige 

alle  Bon  ber  ®eftpäfl«orbnuttg  zugelaffenen  Wittel 

aitjuwenbett,  um  bie  Webrpeit  ju  iKrbinbern,  baß  fie 

bie  potitifepeii  Waffnabmcn,  Wetepe  bie  BerfatjungS* 

mäßigen  Reepte  Beriepten ,   genehmige,  unb  Berlangte 

naeptragtiep  namentlich«  Abflimmung  über  ben  An* 
trag  ber  Regierung  Born  28.  3>wL  Al«  ber  Vrafibcnt 
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Ghinaglia  biefc  benueigerte  unb  bie  ftbftimmung  über 
mibre  ©efeßcnlwürft  Domchmen  wollte.  machten  bie 
dcputierlm  ber  äuftcrflcn  Süden  einen  wüften  Särm, 

brangen  bia  jur  Siebnertribiine  nor.  um  bie  ftbftim* 

mung  ju  nerhinbertt,  unb  (dritten  ißgnr  jur  ©eroalt, 
inbau  fie  mit  ben  Jäujten  nur  bie  flbgcorbneien  loa- 
fchlugcn,  bie  ihnen  entgegentraten.  Jweimal  mußte 

bie  otßting  unterbrochen  werben ,   unb  nia  enblid)  bie 

Born  ©räfibenten  nngeorbnete  flbftimmung  ifjrcn  An- 

fang naijm,  ftürjten  mehrere  deputierte  auf  bie  flh* 
flüttmungaunten  ju  unb  tunrfeti  fie  ju  ©oben.  Unter 

bicfcit  llittftänben  ict)loß  bie  Sfcgimtng  bie  dagung 
beb  ©arlamenta. 

SSähtenb  bie  Kammern  nictu  nerfammelt  waren, 

hielt  ©cllcucr  aut  ®nmb  bea  delreta  boiu  23.  Juni 

1899  bie  öffentliche  Crbnung  in  J.  mit  ruhiger  Strenge 
otjnc  flnwenbung  non  ©emalt  aufrecht  unb  erwarb 

fidh  bur<h  planmäßige  llnterbrüdung  beb  ©anbiten-  j 

tum«  auf  ber  Jnfel  Sarbinien  ein  bejonbereä  ©er*  j 
bienft.  die  günftige  ©eftaltung  ber  Staatafinnnjen 
erleichterte  ihm  biegiihntng  boröefdiäfte.  ©leidjwohl 

hegte  bie  Scgiening  ©eforgniffe  not  einer  ifortfeßung 

ber  rabilalen  Obftrudion,  ba  bie  rabilale  ©reffe  wegen 
ber  Einleitung  einer  gerichtlichen  ©erfolgung  gegen 
bie  Urheber  ber  gewaltfamen  Auftritte  3«.  Jum,  na* 

menllich  bea  llmfturjea  ber  ‘äbftimmungäumen,  eine 
(ehr  heftige  ©brache  führte;  ee  würbe  bie  'Jiotmcnbig* ! 
leit  einer  fluflöfuttg  ber  Kammer  in  ber  ©egierunga* 
preffe  ernfthaft  erörtert.  Jnbea  ehe  ber  ©10506  gegen 

bie  Ümenumftürjer  begann,  berief  bie  Sicgierung  30.  ’ 
CIL  bie  Kammern  für  ben  14.  ©ob.  wieber  ein.  die 

lagungbea  ©arlamenta  würbe  nom  König  mit 
einer  turjen  Shronrebe  feierlich  eröffnet,  bie  mit  ben 

©Sorten  begann:  »Jch  trete  wieberBor  Sie,  freubigen 
Stcrjcnä  unb  soll  ©ertrauen,  beim  Jch  weiß,  baß  troß 

allem  bie  ©aterlanbäliehe  ttnä  eint,  ©oritbergehenbe 

Störungen  fonuten  eine  regelmäßige entmidelung  ber 

X^titigfeit  ber  deputiertenlammer  hemmen  unb  auf 
biefe  Seife  eine  Unterbrechung  ber  Arbeiten  bea  ©ar< 

Inmenta  nötig  machen,  bie  leine  nachteiligen  folgen  ' 
haben  wirb,  wenn  Sie,  wie  Jcß  ficber  annehme,  jene  ‘ 
Unterbrechung  jeßt  burch  entfiele  Ülrbeit  wieber  au8» 

gleichen.«  die  Erlebigung  ber©orlage  über  bte  poli* 
tifeben  ©fapitabmen  würbe  bringenb  empfohlen .   bie 

Vlbfchnffungbca^wangaioohniißea  unb  einiger  Wirten 

ber  Steuergefeße  angelünbigt.  bie  auagcjeccfmclcitöe*  ; 
’iepungen  ;ic  allen  ©fachten  bernorgeboben  unb  junt 

©chlup  bemerft:  »der  bemnnchftige  '-Beginn  bea  Jafp 
rea,  baa  in  ber  tatholifchen  ©Seit  eme  Epoche  (   Jubel- 

jahr) bebeutet,  wirb  noch  einmal  wieber  jeigen,  baß 

wir  Beritehen,  bie  ©crpflidjtungen,  bie  wir  übernah- 
men, nia  wir  bei  bert'erftellung  uttfrer  Einigleit  9fom 

jur  Sxmptftabt  bea  Königreictia  erllärten,  jet  achten 

unb  ihnen  ©dititng  ju  Berfdhaffen.« 

©ei  bec  Suhl  bea  ©räfibenten  ber  deputierten* 

fainmer  hatte  bie  ©egierung  (Xolombo  ala  ihren  Statt* 

bibaten  aufgejtellt.  die  Oppofttion  wollte  ber  :Hegie* 
rttng  in  hinterliftiger  SBeife  eine  ©ieberlage  bereiten, 
ittbein  fie  ben  frühem  ©räftbenten  ©ianäjeri.  ber  eine 

SSapI  burch  bie  IKabilalen  nie  angenommen  (jätte, 

wählte,  doch  fiegte  Eolombo  lö.ßiou.  mit  200  gegen 

179  Stimmen,  die  ©egicruitg  legte  junnehft  baa  de- 
(rot  Born  22.  Juni  unb  ben  Entwurf  ber  ©bfepaffung 
beä  3loongamohnfißc3  (abolitcione  del  tioniicilio 

anatto)  jur  parlamentarifchen  (Genehmigung  Bor;  bie 
biaher  ru  3roangawohniiß  BcrurteiUcit  rüdfäüigen 
©erbrechet,  bie  bet  allen  politifchen  dumulten  willige 

Sertjeugc  ber  llnruhftifter  waren,  follten  burch  ©er» 

bringung  nach  Strnflolonicu  unfchäblich  gemacht  wer» 
beit,  die  ©uafchußwahlen  für  biefe  ©orlagen  waren 

für  bie  ©egierung  günftig;  ebenfo  würbe  bie  ©nnuort- 
abreffe  auf  bie  Ihronrebe  Bon  ber  Kammer  nur  mit 
©uSnahme  ber  äußerften  Süden  angenommen,  daä 

©ubget  für  1899,1900  war  5 war  noch  nicht  erlcbigt, 
unb  ba  ba8  im  Juni  Bon  ber  Kammer  genehmigte 
©ubgetproBiforiunt  21.  dej.  ablief,  mußte  eä  auf  jwei 

©fonatc  Berlängcrt  werben,  dennoch  brachte  ber 

Schaßminifter  öoielli  28.92ob.fdjon  beit  Staatahaua* 
haltaentmurf  für  1900/1901  ein;  berfclbe  wiea  aller* 
binga  rechnungamäßig  einen  Jehlbetrag  Bon  nicht  gatt) 

14  ÜKia.  Sire  auf;  aber  nach  ben  Ergebnifjen  ber  leß* 

ten  Jahre  glaubte  ber  ©fünfter,  baß  bie  ju  erwarten* 
ben  ©fehremnahineit  baa  ©leichgewicht  herjteücn  wür* 

ben.  die  non  ©ofetli  gleichjeitig  Borgelegten  Steuer* 
tnilberungen  waren  freilich  nicht  erheblich,  ba  fie  (ich 

nur  auf  geringfüg i gc  CWegenf tänbe  erftreetten.  21  ui  eine 

grünbliche  Steuerreform ,   bie  für  J.  jur  Entladung 
ber  untern  Klaffen,  befottbera  ber  ©auent,  bringenb 

notmettbig  wäre,  unb  bie  ber  frühere  Scbaßminütcr 
©acchelli  emftlici)  ina  finge  gefaßt  hatte,  uerjicbtete 

bie  ©egiemng ,   um  ihre  parlnntcntnrifdje  Situation 

nicht  ju  erfchwerect ;   beim  bie  ©fchcheit  ber  flbgcorb* 
ueten  war  feber  ©euerung  abhoib,  burch  welche  bie 

Sefißenben  ftärter  belafte't  würben.  Selbft  auf  eine 3iuahcrnbfeßung  ber  lonfolibicrten  Staatafchulb,  bie 

wohl  möglidh  gewefen  wäre,  oerjichtete  ber  Scpaß* 
minifter. 

Sährcnb  alfo  baa  ©finiiteriunt  fiep  nicht  nur  bc> 

bauptete,  fonbern  fogar  befeitigte ,   warf  ein  ©ro.teß, 
ber  feit  13.  ©ob.  in  ©failanb  oor  bem  Schwurgericht 

Berhanbelt  Würbe,  gteüea  Sicht  auf  bie  Korruption  in 
höbertt.  namentlich  parlamcnlariicttett  Steifen,  wie  fie 

auch  bie  ©anlflanbale  1893  enthüllt  hatten,  in  bie  fo» 

garEriapi  oerwidelt  gewefen  mar.  1893  war  tittangc* 
lehener  Sijilianer,  ©äron  ©otnrbnrtolo,  ber  1890 
Bon  ber  ©fafia  auä  bec  Eeitung  ber  Banl  Bon  Sizilien 

in  ©alernto  Berbriingt  worben  war  unb  Bon  ben  bar* 
auf  gefächenen  imtterjiehungen  unb  llnterichleifen 
bec  neuen  ©aulbireltion  bem  ©finifteriunt  ©fitteilung 

gemacht  patte,  in  einem  Eifeubnpnjug  ermorbet  wor- 
ben. ©fatt  befchulbigte  bie  ©orftaubainitglieber  ber 

©ant.  namentlich  ben  deputierten  ©aliyolo,  ©förber 

gebungen^u  haben,  umbieSBiebermahHfotarbartoloa 
jum  direttor  ber  ©ant  unmöglich  ju  machen,  doch 

mürbe  bie  Unterfucpung  unter  bem  Entfloß  ber  all» 

mädjtigcn  ©fafia  fo  geführt,  boß  ber©förber,  einSüb* 
frucbtbnnbler  Jontnnn,  gar  nicht  wc  ©crammortung 

gtjogen  würbe;  bie  wichtigiten  8elnjtung8urfunben 
uetichwanbeu  einfach  au8  ben  ©den.  csochlicßlicb  mur» 
ben  jwei  Eifcnbahnfcbaffner,  Enroüo  unb  ©aruffi, 

wegen  ©ftthilfe  angellagt  unb  Bor  ©ericht  geflellt, 

aber  wegen  mangetnber  ©emeife  freigefprochett.  der 
Sohn  bea  ßrmorbeten ,   ber  ©farineafftjier  Seopolbo 
©otarhartolo .   ruhte  aber  nicht  eher,  bia  ber  ©rojeß 

wegen  bea  ©forbea  wieber  nufgenommen  unb  1899 
an  ba8  Schwurgeriäjt  in  ©failanb  nerwiefen  würbe, 
weil  bie  ©erichtabehörben  unb  bie  ©olijei  in  ©alermo 

untcc  bem  ©erbacht  bea  Einfiuffeä  ber  ©fafia  ftnnbcn. 

Jtt  bet  dhat  faßten  einige  3cugtn  ®ut  unb  machten 

©eftänbmffe,  mähetnb  befouberä  bie  ©eantten  bec 

öffentlichen  Sicherheit  unb  bie  ttnrabinieri  ihre  ©fit* 
fchulb  an  ber  llnterbrüdung  ber  llnterfudumg  burch 

offenbar  falfche  Jeugniffe  ju  Berbeden  fuchtelt,  da 

'Jfotarhartolo  in  ©failanb  ganj  offen  ben  deputierten 

©aliijolo  ber  ©nftiftung  bea  ©forbea  mit  ftngabe  uon 

©rünben  befd)utbiate,  würbe  ©alpyolo  8.  dcj.  mit 



520 Italien  —   3taliemfdje  Hittcratnr  im  3af)rt  1899. 

3uitimmung  bet  Kammer  in  Palermo  oerhaftet.  Un- 
ter ben  3eugen  not  bem  9Hntlanber  Sd)Wurgerid)t 

bnttc  bcionbcrS  ber  WtrieqSminiftcr,  ©encrnl  SHrri, 

bet  1894  als  tönigltcfter  Kommiffar  mit  aujierorbenl. 
lieben  ©ollmad)ten  und)  Sijilien  gefanbt  worben  war, 
fd)mer  belaftcnbe  ©uhfagen  über  bic  3Rad)t  bet  SRafia 

unb  ba«  feige,  gewiffcnlofe  ©erhalten  ber  Berichts- 
nnb  ©olijoibch&rben,  fognr  beb  KaifationSpofcS  in 

9iom,  bcionbcrS  bei  bet  llnterfucbung  übet  ben  an 

©otarhartolo  Berichten  Worb  gentad)!.  darauf  ocr- 
öffentlidjic  ber  ebenfalls  Bon  Wirri  ber  ©egünitigung 

ber  ffinria  bcfcbulbigte  ehemalige  fflencralBrolurator 
m   Palermo,  Scnturuii.  (einen  Bebcimberid)t  oom  22. 

dcj.  1894  nit  ben  3uftijmimfter,  wonach  Wim  bn< 

mal«  oon  ibui  bit  Borläuiige  greilaffung  eine«  Wit> 
gliche«  ber  Watia  Derlnngt  habe,  weil  berjelbe  für  bic 

©Japl  ei neb  deputierten  bet  SiiSpifdjen  ©artet  not- 
menbig  fei.  die  (folge  war,  baft  ©(irrt  im  Januar 

1900  (emeEmlaffimgcinrcicbcn  mußte;  ©cHour  felbft 
übentnbm  cinftweileit  baS  ©ortefeuillc  beb  Krieges. 

Erft  im  flpril  tnurbe  cb  bem  Bencrnl  ©onja  bi  oan 

Slartino  übertragen. 

'Jfncbbem  ber  Wintflet  beb  Auswärtigen,  ©iSconli- 
©enofta ,   12.  de,;.  1899  bie  äußere  ©olitit  Italien« 

bargelcgt,  ihren  auf  beiidmbtuib  geftüßtcnfrieblicben 
l£ baralter  betont  unb  wieberholt  batte,  bajt3.in(Jbinn 

leinen  Vanbenoerb  erilrcbe,  fonbeni  nur  bem  $anbel 

unb  ber  ̂ nbuftric  neue  Sahnen  öffnen  wolle,  worauf 

bab  ©ubget  beb  Auswärtigen  mit  großer  ©(ehrbeit 
bewilligt  würbe,  batte  fid)  bie  Kammer  19.  dej.  bib 

30.  Ctan.  1900  bertagt.  3n  ber  ,'jmifcbenjcit  liefe  bie 
Siegierung  bic  Auflage  gegen  bieUmcnutmtürjer  noui 
22.  3uni  fallen,  weil  ein  Erfolg  berfelben  bei  ber 

fctnuädtlidjen  \xiltung  ber  Wammer  gegen  bie  Siabi- 
lalen  leinebWegb  fid)cr  mar;  Würben  bod)  and)  30. 

3an.  bie  ©küßen  ber  brei  rtnolutionären  deputierten 
Xurati,  tttjieft  unb  be  Anbreis  Bon  ber  Kammer  für 

gültig  ertlärt,  obwohl  fie  unjroeifelbaft  jur  3eit  ber 
Üabl  bie  jur  ©kiblbarlcit  erforberiieben  bürgerlichen 

Ehrenrechte  nicht  befefjen  batten,  fluch  erließ  ber  Kö- 
nig 1.  3an.  1900  eine  umfaffenbe  Amneflie  für  ade 

wegen  politifchet  ©ergehen  unb  ©erbrechen  Scrurteil» 
ten.  fcierburd)  warben  bie  Beamter  emigermafeen 
beruhigt  unb  nnd)  ber  ©siebcrcröffmmg  ber  Kammer- 
fipungcii  (30.  3au.)  bie  gefdßiftämäßige  Erlcbigung 
be«  ©ubget«  ermöglicht. 

doch  begann  ber  parlaiuentnrifche  Sturm  Bon 

neuem,  alb  nach  ©eenbigung  ber  ©ubgctbcrnlung 

10.  gtbr.  1 900  ber  Au«fd)ußberid)t  über  ben  Bcfepertaft. 
betr.  bie  politiidjen  Utaßnahmcn,  Borgelegt  würbe,  die 

©eratung  in  ber  Kammer  über  baS  liocreto-  legge 
begann  24.  gebt,  die  Siabitalcn,  unterflögt  Bon  ber 

gemüßigten  Oppofttioit,  erhoben  fofort  ben  heftigflen 

©überfprud)  gegen  bie  ©crfaifuugSmäfeigtrct  bc«  1   le- 
eret», unb  alo  bic  Wcßr beit  ber  Kammer,  bem  ©huifdj 

ber  SHcgicntng  gemäß,  bie  ©eratung  ber  einzelnen  Ar- 

ttfel  befchlofe,  fegten  fie  bie  Obftruttion  ine  ©erl,  in* 
bem  ©antano  3.  Wärj  namentliche  Abftimuumg  über 

jebeS  einzelne  Urlaubigefuch  eine«  Abgcorbnctcn  oer» 
langte,  der  ©räfibent  Eolombo  lehnte  bah  mit  3u- 
ftimmung  ber ©(ehrbeit  ab,  worauf  bietKabilaleii  burd) 

furchtbaren  Särm  bie  gortfepung  ber  ©crhanblungeu 
unmöglich  machten,  die«  Wanöoer  wieberholten  bie 

SRabitcilen  wochenlang  unb  Würben  babei  Bon  Shtbini 
unb  Öiolitti  unterflögt,  inbem  biefc  ©erbefferungS- 

anträge  Borbradjten,  unb  Bon  ̂ nnarbeUi,  bet  im  ent- 
febeibenben  Augctiblid  mit  feinen Anhängern  benSaal 

Bertitß  unb  bic  Kammer  befchlufeunfähig  utad)tc.  da- 

her  beantragten  81.  TOirj  Eambrat)-digm)  unb  öe- 

noffen,  baß'bie  BefcbäftSorbmmgStoiuiniffion  beauf- 
tragt werben  foUe,  bie  Befd)äfteorbnung  fo  abjuän* 

berii,  baft  ber  regelmäßige ©ang  berpnrlamentnrtfcben 
Arbeiten  gefechert  fei ;   biefe  flbänberungen  fodlen  am 

j weiten  Inge  nach  ihrer  Einbringung  in  ber  Kammer 

ohne  oorgnngige  ©eranmg  ober  fUßtimmung  prooi- 
forifd)  in  Sttajt  treten,  der  flntrag  würbe  mit  2t« 

gegen  89  Stimmen  angenommen,  dabunh  würbe  bie 
rabilaleCppofition  aufä  höchfte  gereijt  unb  griff  juben 
außerften  Witleln  ber  Cbftnittion,  inbem  ©anlano, 
obwohl  ihm  baa  föort  micberboit  oom  ©riifibenten 

entzogen  unb  anbcni  depulierten  erteilt  worben  war, 
immer  wicber  bab  Sort  ergnff.  um  feinen  ftntrag  auf 

©erufung  einer  Konftituniite  ju  begrünben ;   bic  ßia 

bi'alen  erhoben  in  jeher  Sipuiig  einen  müiten  £äriu 
unb  befchimpftcn  ben  ©raiibenten,  fo  baß  biefer  wie- 
berbolt  bie  Sipungen  aufheben  mußte  unb  fcbließlich 

bab  ©räftbium  nieberlegte.  Eolombo  würbe  2.  fipnl 
mit  205  Stimmen  micbergewählt,  unb  nun  ermannte 

fid)  auch  bie  minifteriefle  Wehrheit  3.  flpril  auf  flu- 

trag  beb  l'iimflerpcniibenteu  bagu,  bie  abgeiinberte 
©eichäftborbnung  einfach  burth  flufftehen  unb  Sipen- 

bleiben  angunehmcn.  Sobami  oertagte  fid)  bit  Kam- 
mer bu'  15.  Wai.  die  Obfiruttion  war  befiegt;  nur 

«Oflbgcorbnetc  untcrfdjrieben  ben  Bon  reuolunonärm 

©heafen  ftropenben  Vtufrnf  gegen  bie  Sefehlflffe  ber 
Kammer.  Um  ipreririt«  gut  ©eruhigung  ber  ©emüter 

beiju tragen,  gog  bie  Regierung  5.  Vlprö  bab  I>ecreto- 
legge  Born  22.  guili  1899  gurüct  Jnbcb  nach  bem 
(SirOc  ber  ©artammtüferien  (15.  ©iai)  erneuerte  bte 

äufeerfte  Siinle  bic  Obfiruttion  in  ber  Kammer,  unb 

auch  bie  tonftitutioncUc  Dppojition  forberte  bic  Vlb- 
anberung  ber  neuen  ©cfchäftboibnung.  darauf  lüfte 

bic  Regierung  bic  depuiicrtenlammer  auf.  die  31eu< 
Wahlen  (3.  3 um)  nebft  ben  Stichwahlen  (10.  3um) 

ergaben  eine  minifterieOe  ©iehrheit.  bod)  lehrte  bie 
nußerite  ümte  Berftärtt  jurüd.  dab©ariamenl  würbe 

1«.  3nni  oom  König  uut  einer  Xhronrebe  eröffnet,  in 

ber  er  jur  Äupe  unb  ©hübe  bei  ben  ©erbanbluiigcn 

trmahnlt,  um  bie  oerfafjuiigämäßigen  Eiiiricbtimgcn 
bee  Staates  unBtrfehrt  ju  erbalten.  dodj  Beranlaßtc 

ber  oon  ber  Kammer  ncugemählte  ©räfibent  ©alle 

burd)  ©crhanblungeu  mit  ber  Oppofition  über  bie  (he- 
fdjüftoorbmmg  bei«  Winijtcrium  ©elloujr,  18.  3uni 

feine  Entlaffuitg  eiiijureichrn,  worauf  ber  König  Sa- 
racco  jur  ©Übung  eine«  neuen  Kabmeli«  berief. 

Über  bie  Etuwidelung  ber  Kolonien  Italien« 

f.  Kolonien. 
3talienifrhc  Sfitteratur  im  3«hte  1H99.  Soie 

in  allen  Kullurläitbern.  fo  fcheiitl  fid)  auch  in  Italien 
bie  greube  an  liuerarifchcr  ©robulhon  oon  gnhr  ju 

Jahr  ju  fteigem,  unb  mSbef.  bic  erjeiplenben  ©teile 
häufen  fief)  in  launt  mehr  überfehbarer  gällc.  ©>ir 
miiffeit  uns  batauf  bcjchränlcn,  ba«  ©sichtigfle  per- 
auSjupeben. 

31  o nt a   n   u.  91  o oe  1 1   e.  SKatilbe  S e   r a   o   (f.  b.)  fchil- 
bert  in  bctn  ©Oman « La  ballerina« ,   ber  in  9Jcapel  fpieli. 

ba«  oerworfene  Heben  ber  Spcatcrwcit  unb  ber  ©pan- 

teufen  in  metflecpafterSkife.  diedarftellung  besuor- 
jöglicpen  ©krtc«,  ba«  auch  in  ber  -Keime  des  Deur 
Mondes«  erjdiien,  ifi  Bon  füblänbiftbcr  ütibenfcpafi 

burchpauchl.  ©ugliclmoflnnftafis  -Salvezsta«  fuhrt 

ba«  ungefunbe,  äberfpannte.  oft  oerächtliehe  Sieben  ber 
URufiUönfller,  ba«  er  felbft  jur  ©cnüge  leimen  gelernt 
hat.  oor.  Er  bcbanbelt  fo  jientlicp  baojclbe  ©robtem, 

welches  fid)  3»la  in  »(Euvre«  juiii  Sorwurf  nahm, 

gelangt  jrboch  ju  einem  ocrföhulichen  Schluß.  Vli« 
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3eitbilb  iii  ber  SRoman  j«f)r  intcreffant.  ßin  Seiten»  rcn  und  bie  fmbfcheit  Stubicu  »In  Toscana .   Studi 
find  baju  iit  »Un  duello«  »on  8-  ßridpolti,  bad  dal  vero«  (Slor.  1898) »on  Uliatilbe  ©ioli,  wiibreitb 

in  einer  'Jicitic  nur  tofe  nerbunbmer  Sjenen  ipannenb  fi.  ©.  Soner  in  »Sul  Bosforo  d'Italia»  eine  »nrnit. 
unb  geiebidt  bie  Solgen  barftellt,  bie  ba-?  Vluefdjlagen  lebendsolle  Schilderung  bed  Siebend  son  Stfcbern  unb 
cinee  Xuelld  für  einen  Angehörigen  ber  Ariflolratie  Seeleuten  an  her SHeerengebonSXefiina  gibt,  ©.Sid» 

bot,  unb  eine  SReibe  lebt  gelungener  Silber  aud  bem  conti»Scnofta  jeigt  fich  in  »1»  scartafaccio  dell’ 
Sieben  ber  fauligen  itnlienifdjcn  Ariflolratie,  befonberd  amico  Michele»  roieber  old  fetnfinnigen  Scbriftfteüer, 
ber  tlerilol  gefounenen,  an  unfern  Augen  coriibcr  ber  feifehtb  ju  erjäblen  weift.  (treffliche  Pigcbologifcbe 
führt.  Xic  nriftolratifcbe,  elegnme  Sielt  tReapctd  in  Stubien  finb  bie  »Foglie  »parse»  ddii  Sulpia,  eine 

ihrem  jioedlofen.  uniteten,  genuftfiiebtigen  Sieben  im  Sammlung,  in  ber  bie  gefebägte  Sebriftfleflerin  eint 

©egettfaft  ju  bem  einfachen,  befcheibenen,  reinen 3bec.  ganje  Anjaftl  ihrer  marin herggen  'jtocclleii  sereinigt 

len gewibmeten  Xafetit  eitted  ̂ rofefford  lernen  mir  in  bat.  üJtctit  minber  gelungen  finb  bie  »Illuaioni  es- 
»Invano«  son  JHiccarbo  ßarafa  lernten,  einem  9lo-  treme*  son  Sannt)  Sanji-SRnffini  unb  bie  »Tes- 
man,  beffen  Vauptwcrt  in  ber  guten  Zeichnung  ber  tine  bionde«  son  ©uibo  San  ötuliano  (Sianca 

rinjelneit  Siguren  liegt,  nmbrtnb  bagegen  ber  Schlug  Selinjagbi).  ffluted  uerbeifteit  auch  bie  »Poemi  dell’ 
nicht  galt}  befriebigt.  ®anj  anbem  Ot  baralterd  ift  ber  aniina«.  unter  welchem  Xitel  Sr.  Sometti  eine  SRo» 

fRomnn  »Ora  e   sempre»  son  Abolfo  Albcrtajji,  selleniammlung  begonnen  bat.  bie  bad  tägliche  Sieben 
worin  bad  an  fid)  fo  jiemlid)  berechtigte  Seitreben,  ber  tum  fflegenftanb  nimmt.  JJentfreubigen  Siefern  fei 

pigchologijchen  Analpfe  ihre  ©renjen  ju  jieben,  hoch  fd)lieftlid)  noch  »Humour  classico  e   moderno.  Grot- 
mel  ju  weit  geführt  hat,  fo  bafi  bie  ;)eicbnung  ber  teschi»  Don  VI.  ßantoni  empfohlen. 
Vauptfiguren  infolge  ju  mangelhafter  innerer  ßnt-  Sittril.  Sei  weitem  bie  bebeutenbfte  Crfchemung 

micfelung  leibet.  Xad  Such  empfiehlt  fid)  übrigend  auf  bem  ©ebiete  ber  Sihril  biefed  Qjabred  finb  bie 
babureb.  baft  ed  ben  gefchtlberlen  heilten  Scrbältraffen  »Rime  e   Ritrni«  son  ©tofuc  ßarbucci.  ßine  fdjöne 

gegenüber  mit  tUacbbrucf  ben  öert  ber  Staate  beroor»  ©abe  finb  auch  ©iooanni  Sadcolid  in  fünfter  set' 
hebt.  8«  'Clara  Albiati»  son  ß.  fl.  iSaredcotti  mebrter  Ausgabe  crftbicnciie  »Myricae«.  ©iooanni 

crbrüit  hingegen  bie  pfgcbologifche  flnalpie  alled,  bie  SR  a   r   r   a   b   i   fchilbect  in  ber  tief  ergreifenben  X>icb» 
Seriellen  werben  ju  Schemen,  unb  bie  Vollblütig  tung  »Rapsodia  Garibaldina.  ©aribaliud  Schicfiale, 
lommt  nicht  oon  ber  Stelle,  ßine  serfeblte  Xbefe  (für  Bon  feiner  abenteuerlichen  flucht  and  !Hom  1H49  bi  i 
bie  grau  ift  bie  Sefritbigung  btd  ftnn liehen  ©eituffed  au  feiner  ®attin  Annitas  lobe,  ßinen  hochbegabten 

ein  unwiberftehlühed  Sebiirfnidfberficht  fl.  Sonjini  Xiditer  Jemen  bie  »Canzoni«  son  Antonio  Delta 

in  »Moglie  nnova».  SJeit  beifet  ift  ber  pftichologifche  Sorta,  befonberd  ba,  wo  er  bad  Jamilienleben  fehtl» 

SRoman  »Sant’  Elena«  oon  ®iuieppc  Xe'  Sioffi.  ber  bert,  nub  eine  gewiffe  geiftige  Serwnnbtfchaft  mit  ihm 
einen  Seweid  bafüt  liefern  will,  baft  bie  einen  Hieii-  oerrät  ßmilio  ©iacobini  in  ben  »Tempre«.  Sud) 

(eben  mngebeitbe  Statur  grofien  ßimlufi  auf  fein  van-  er  erinnert  in  3orm  unb  Inhalt  an  bie  Xrecentiftcn, 

beln  übt.  diieeiotto  Sietro  Qfoinini  bat  fich  in  >La  ohne  in  'JJachciliuumg  ju  oerfaüen.  @iooanni  ßena 
prima  visione» ,   einem  gut  gefchriebenen .   toirfungo»  jeigt  in  ber  ®ebichtfauimlung  »In  Umbra»  biefelbc 
ootlen  Sioman,  ben  beliebten  Stoff  oon  beat  Stampfe  Schwermut  wie  in  ber  Sammlung  »Madre«,  bie  1898 
jrneier  SJeibenfchaften  in  ber  Stuft  eined  IRanncd  jum  beraudtam,  bod)  finb  bie  ®ebid)ie  ungleichmäßig  im 

Sorwurf  gemacht;  bie  böfc  Neigung  fiegt  unb  ocriiid)-  idert ,   unb  eine  flrengere  fludwahl  wäre  am  iilape 
tet  bad  SlebcndglüctbedVelben  unwiberbringlich.  ßine  gewefen.  ®lei<hc  Sraurigfeit  atmen  »Le  supreme 
Sarnung  oor  bem  >81irten«  unb  eine  Serberrlichung  tristezze»  oon  ßbmonbo  ßorrabi,  bie  ftch  in  einem 

bet  wahren  SJiebt  bitbet  ben  Rubati  »on  llgo  Ojet-  engen  ®cbanlentreid  bewegen  unb  auch  einige  'J(ad) 
tid  ichr  unlerhattenbem  unb  prächtig  geidiriebeuem  biciuungen  aud  tpeine  enthalten,  ©iulio  ©rimalbt 

»Gioco  dell'  aniore».  örajia  Xetebba  hat  und  mit  bringt  in  ber  Sonettfammlung  »MaternitA»  bad  reich-’ 
ihrer  »Giustizia« ,   einem  farhifdhm  Slotairoman,  in  ßmpfinbeii  jur  XarftcUimg,  baes  bad  iljutierglücf  er- 

bem  ber  übliche  Saitbit  auftritt,  jwar  ein  ganj  ted  blühen  macht.  Xie  »Randiiu-  oon  Wuifcppe Sign  iij  ji 
bttred,  aber  wenig  bebeutenbed  fficrl  befchett.  SS.  ®.  jcigeit  in  ihrem  maimigfachen  Inhalt  ttnb  m   ihrer 
Sarrilt  bat  mit  bem  intcrcffanten,  gut  gefchnebencu  oiclgeftaltigen  rhhth'üiidhcn  gorrn  eine  eble  unb  hoch- 

■   Raggio  diDio»  bic Seihe  ber  »romanzi  colombiani«  begabte  SSUnitlematnr,  loährenb  W.  Sellujo  fid)  in 

abgefchloifen.  SJoch  einfacher,  faft  ju  einfach  ift  ber  »Cerere«  bei  ähnlichem  Inhalt  nod)  nicht  felbfl  gcfitn» 
Stoff  inßimcoßaftelnnopod  »I  coniugiVaredo»,  ben  hat  unb  ju  oiel  nad)bühtet. 

einem  diornan,  ber  mit  fehr  feinen  Seobnitnngcn  bie  Xramn.  X'Vlnnun jiod  »Gioconda«  ift  mm 
aümäbtiche  ßmfrembung  jweier  ßhegatten  barftellt  and)  in  Xeutichlaub  burch  bic  dlufführungen  ber  Dnfe 
unb  iiberlimipt  burch  metfterhafte  ßharattcrjeichnung  uub  bie  Übcrfegung  soit  Sliuba  u.  Slügow  bctamit 

mijiebt.  ßine  ffirjählung  iS  la  3uled  Seme  ift  'flnto-  geworben.  Seine  legte  Jragöbie:  »La  uloria» ,   eine 
nio  be  Serjad  »Ad  a-tra« ,   worin  eine  Steife  nach  fgmboliftifche  politifche  Iragobit  ohne  Sejiebung  auf 
bem  Monbe,  mit  S!iebeägcfd)iihte  ocrhimbcn,  aanj  be  bic  ©egenwart,  hat  cheiifalld  trog  ihred  bejau beruhen 

lehrenb  imb  unterhalteno  oorgetragen  wirb,  achlteft-  Sliled  auf  ber  Sühne  gar  (einen  ßinbrud  gemad)t; 

lid)  fott  nicht  unerwähnt  bleiben ,   bafi  »L’illtuione»  auih  hier  fehlt  ben  Serfoneit  jebed  wirtliihe  Sieben,  cd 
»on  8-  bc  dfoberto  in  überarbeiteter  ©eftalt  neu  finb  perfonifijierte  Jbeen  bed  Stiinfllerd.  HRnrco 

erfd)iencn  ift.  I   Sragad  neue  Stomöbic  üt  brei  Auftritten:  »La  mo- 
ßnrieo  ßaftelnuooo  bat  unter  bem  Xitel  »Na-  rale  della  favola« .   eine  pfijdjologifche  Stubie,  wie 

talia,  edaltri  raceonti»  15  ßrjäblungen  gefammett,  eine  8rau  ihren  8ehHritt,  ben  fte  erfl  fofort  ihrem 
bie  immerhin  lefcndWert  fmb  unb  teilweife  fein  bcob»  dJtaime  eingeftehen  will,  burd)  Scrfchweigcn  fühnt,hnt 

achtele  8iguteu  enthalten.  Xad  oraejinuiiehe  Sichen,  in  lunn  großen  ffirfotg  gehabt,  ßbenfo  fanb  »11 

bad  hier  fdjon  oft  gefthiibert  wirb,  bilbet  ben  aud»  peccata«  »ou  Auguflo  Jtooelli,  ein  jenbenjftüd 

jd)lieitlid)<n  Sotwurf  in  fernen  oier  intereffonten  ßr»  gegen  bad  XuetI  mit  itarl  auigetragenen  Soeben,  in 
3ähluitgen  »Sulla  laguua».  dlad)  ber  Xodcana  fUl)»  Blorenj  Sctfall.  »I  paraisiti«,  eine  ftomöbie  oon 
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Sniuido  91  ntonn-Xraoerfi,  jeigt  frifd)  «uü  bem 

Cebcn  gegriffene  ©eftalten  unb  gute  Sühncnlcnntniä. 

»L’ultimo  giorno  di  Cain«  Ban  g.  SMaftelloni, 
tine  Xragöbic  in  Berten,  iil  ein  reine«  Sud)brnma  in 

her  längft  überwunbenen  »Hnffiidjen*  Sonn.  Sttore 
Sanfelice  l>nt  »irr  neue  Xramcu  brurten  iaffen: 

»Stesicoro« ,   »La  rthimera«,  »II  vaso  di  basilico«, 

»L’iuuamorata  del  Sole«,  Bon  benen  bic  beiben  erjlen 

in  iebönen  Serien  geidjrieben  finb,  roäbrcnb  bic  beiben 

onbern  aus  Brofa  bcflcben.  Sprit  unb  Xramatit  Der» 
binbet  fiep  in  ihnen  ju  einem  mirtungSooden  Wanken. 
Sie  Snlincnprobe  höben  fie  biöfjer  noch  nicht  gemacht. 

Snblich  fei  noch  erwähnt,  baß  ber  erftc  Sanb  bon 

öerolamo  Sooc  t   taS  »Teatro«  hfrauSgetommen  ift 

unb  >11  ramo  d'nlivo»  unb  >11  poeta«  enthält  Selbe 
Stüde  leien  fief)  prächtig. 

3   (3ot). gacobotuffi ,   Subwig,  Schriftfteder,  geh.  21. 
3an.  1868  in  Stcelno  (Solen),  ftubierte  in  Berlin  unb 

greiburg  i.  Br.  unb  lebt  jur  3eit  als  Herausgeber  ber 

•©efeltfchaft« ,   bcS  HauptorganS  ber  »Siobeme« ,   in 
Berlin,  Br  oeröffentlichte  mehrere  Sammlungen  Ipri 

(4er  ©ebichtc:  »BuS  bewegten  Stunben*  (XtcSb. 
1889  ,   2.  9Iuft  1899);  »gunfen«  (baf.  1890);  »BuS 

lag  unb  Xraum«  (Bert  1896);  »t'euchtenbe  Jage« 
(SRinben  1899);  ba8  Suftfpiel  in  Seifen:  »Xipab  ber 

Barr«  (Bcrl.  1894),  ba8  bei  ber  Aufführung  in  ner- 

Ichiebenen  Stabten  fteunbliche  Aufnahme  fanb;  bie  So- 
inane  unb  Srjähtungen:  »Berthcr  ber  gube*  (baf. 
1892  ,   3.  Bujl.  1899);  »Anne  "Sinne.  Bin  Berliner 

gbpd«  (Brecsi.  1896);  »X«  tlugeScheith-  Sin  Sitten- 
bitb  au8  Siorbafrita«  (baf.  1897);  »Satan  lachte,  unb 

nnbre  Sefchicben*  (Sfipj.  1897);  •i'oli.  Siomcin  eine« 
WotteS«  (SRinben  1898);  »Borfrühling«  (baf.  1900), 

Berte,  Bon  benen  ein  großer  teil  auch  in  frembe  Spra- 
eben  überfe(jt  worben  tft.  Bin  grofjeSBerbienft  erwarb 

fich  3-  burd)  Bernnitaltung  äufeerft  wohlfeiler  Solls» 
nuSgabcn  (jebeS  Bänbchen  10  Bf  )   ber  beutfehen  fttaf» 
Hier;  er  felbft  beforgte  bie  Auswahl  aus  ©oetheä 

Berten  c Bert.  1899)."  Buch  »Beue  üieber  ber  heften 
neuem  (Dichter*  (Bert  1899)  gab  er  in  gleicher  Bcife 

heraus.  Ter  Belebung  beS  3ntcreffeS  für  ba8  Solls* 
lieb  unb  bic  Bljrif  bienen  feine  Sammlungen:  »BuS 
bcutfdjer  Seele.  Bin  Buch  SoItSlieber«  (SRinben  1900) 

unb  »Xie  blaue  Blume.  Sine  roinantifche  Bntbolo- 

gie«  (mit  Sr.  o.  Cppcln-Bronifowfti,  fieipj.  1900). 
Unter  bem  Xitel  »greif  Barte«  gibt  er  eine  Samm- 

lung mobemerglugfcbriften  berauS  (SRinben  1900 ff.). 

Sfll.  Stelltet,  Subwig  3-  (Bert  1899). 
3affa.  Xie  Einfuhr  biefeS  Hafens  non  gerufalem 

betrug  1898:  3,4  SRid.  SRI.  (im  Borjahr  ebenfooicl), 

baruntcr  bcfonberS  SRonufatturen  (1,6  Will.  SRI.), 

3uder  (0,55  iliid.  Bit)  unb  Holj  (0,43  SRid.  SRI.); 
bie  Ausfuhr  5,5SRtd.  SRI.  (gegen  5,2  Will.  Bit.  1897), 
barunter  befonberS  Sübfriichte  für  1,»,  Seife  ffirO,no 

unb  üupinen  für  0,5«  SRill.  SRI.  (Der  SchiffSoertehr 
belief  ftch  1898  auf  430  Kämpfer  oon  522,066  Xon. 

unb  473  Segelfepiffc  »on  9717  X.  («on  leptem  452 
non  2848  X.  im  Küftenoertcbr).  Cbenan  fleht  bic 

öflerrcichifch.ungarifihe  glagge  mit  102  X>ampfcrn 
nab  138,058  X..  bann  folgen  bie  franjöfifche  mit 
65,  heg.  105,318,  bie  ägpptiicbt  mit  99  unb  93,765, 
bie  englifche  mit  82  Xampfem  unb  86,965  X.  Xie 

Bifenbahnlinie  3.-3cntinlem  ergab  1898  eine  Brutto- 
einnahme non  746,252  gr.  (431,986  gr.  nom  Ber 

fonenncrfehr,  314,266  gr.  nom  ©iitertranSport)  unb 

ein  SteincrträgniS  bon  481,598  gr. 

„   3«8h;.  Xie  Borfchriften  über  ba«  SRinimum  oon 
©riiubbefip,  auS  bem  ein  eigner  gngbbejirt,  b.  h-  ein 
folcher,  innerhalb  beiien  ber  ©runbeiaentümer  felbft 
bie  3-  auSüben  barf,  gebilbet  werben  tann  ngl.  gogb- 

bejirt,  Sb.  9),  finb  in  ben  preufeiiehen  SanbeSteiten 

nerfchieben.  Xemgemäj)  beftimmt  ein  preufjifches  ©e» 

!ep  nom  7.  Bug.  1899,  bafj,  wenn  ein  eigner  3agb- 
bejirt  auS  önmbftüdeit  gebilbct  Werben  wid,  bic  in 

oerfchiebenen  Öanbesteilen  liegen,  bie  für  ben  gröBent 

Xeil  bet  ©runbitüdegeltenbeu  Borfchriften  mnfjgebcnb 

fein  foden.  Bet  gtenher  ©röjje  ift  baS  ©fiep  man- 

gebenb,  baS  ben  gröftent  glacheninbalt  für  bie  Bei* 

bung  eines  eignen  gagbbejirt«  forbert.  Xie  BuSfüh- 
rungSgefcpe  jum  Bürgerlichen  ©efepbueb  haben  5 um 
Xetl  baS  ber  SJanbeSgefepgcbung  oorbebaltenc  prioat- 

rcd)tlid)c  gagbreefu  neu  georbnet  ober  wenigflcnS  er» 

änjt.  3ttmr  ift  Breuficn  nicht  l'o  oerfahren,  hier  gilt 
aS  alte  3agbred)t  beS  preufeiiehen  L'anbrecbts  fort, 

aber  j.  B.  Bapem  (Brt  142)  unb  Bürttemberg  (Bit. 
206).  XaS  baprifche  BuSfübtungSgefcp  fagt:  Xcm 

3agbrcd)t  unterliegen  bic  wilben  Säugeiicre  unb  Sö- 
gel, beten  gtcifd),  BflfWerl  ober  ©eficber  oerwertet  ju 

werben  pflegt,  ober  bie  als  Staubtiere bicfemBtlbe  und)* 
fteden.  XaS  auSfchlictlichc  Siecht  bes  3agbberechltg» 
len  umfajjt  auch  bie  oerenbetcu  Xicre  unb  bie  Bier 

beS  gebcrwilbeS.  XaS  würtlembergüche  ©ejep  be- 
ftimmt:  XaS  Bilb,  baS  in  einem  nubem  gagbbeiirf 

augefchoffen  würbe,  unterliegt  bem  Bneignimgsrecbt 

beojenigen,  in  beffen  Bejirt  es  tot  nieberfädt  ober  ge- 
funken wirb.  S.  and)  SMIbfdjaben. 

gagcmniin, Bugenoon,  bnb. Staatsmann,  geb. 
1849  tn  Karlsruhe,  ftubierte  in  Berlin,  Srüffei  unb 

Heibelberg  bie  Siechte,  machte  ben  franjöfifchcn  Krieg 
1870  71  im  2.  babifchen  Xrngonecregimcnt  mit,  trat 

barauf  tu  ben  babifchen  StaalSbienii.  würbe  Staats- 
anwalt unb  bann  SRinifterialrat  unb  warb  1893  jum 

©efanblen  in  Berlin  unb  Bertreter  BabcnS  im  Sun 
beSral  ernannt.  Sr  gab  mit  g.  0.  Holpeuborff  bat 

»Hanbbtich  beS  ©efangniSWcfenS«  (Hantb.  1888, 
2   Sbe.)  heraus  unb  leiletc  auf  ben  internationalen 

©cfängnislongreffen  ju  Siotn,  Betersburg  unb  Baris 

bie  Settion  für  bic  prophplattifcheu  Bcflrebungcii. 
Sumatra.  Xie  Beoöllerung  jäh'te  31.  Xej.  1898: 

727,636  Berfonen,  wooon  351,645  männliche  unb 

375,991  Weibliche.  Wan  regiftrierte  1896  :   25.298 

©eburten,  14,321  XobcSfädc  unb  3629  ©bcfd)licjsuii» 

gen.  Xem  SieligionSbetenntniS  nach  Waren  44.957 

Bnglitaner,  1500  Anhänger  ber  fdjottifchen  Kirche, 
9:«X)  »atbolitcn,  24,000  Sliethobiften ,   35,300  Bap- 

tiflen,  10,000  BrcSbptcrinnfr.  Xie  932  SiegierungS- 
fd)ulcn  würben  oon  100,352  Schülenrhcfucbt,  iiiKingS* 

ton  etnSehrerinnenfeminar  oon  30,  bas  Kingston. 3n. 
ftilut  oon  60,  eine  höhere  Schule  oon  47  licmcnbcn. 

Bufterbemgibt  cS  eine  Bnjahl  grcifchulen,  Hanbiocrler- 
fchulen  u.a.  Snbc  1898  waren  an  üänbereien  oertauft 

40,042  Hcttnr,  bebingungsweife  überlaffen  1,008,173 

Heftar,  jumSertauf  blieben  nod)68,862Hettar.  Unter 
Äullur  |lanben  112,183  Heltar,  baoon  waren  29,624 
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3an  — 
nutet  bemBflug  unb  82,759  öettar  SScibelanb.  Kit 

,'jitderrobr  ronreit  bepftnngt  5006  i>t(inr,  mit  Kaffee 
3827,  mit  Bananen  3051,  mitKotodpnlmcn  1773,  mit 

Rntao  273$ettar.  XtrBiehftanb  betrug  1898 :   53,025 

Bftrbe,  1 17,695  Sinber  unb  15,517  Sehnte.  Sie  Sin* 
füllt  wettete  1898: 1,814,793,  bic  91udfut)r  1,662,543 

Bfb.  ©teil.  Suiuptpoften  bet  Sinfubr  waren  Baum« 
wolljeugt  271.430,  Scijeiimetjl  148,043,  gefallene 

ober  qetrodnete  gifebe  119,835,  Kai«  36,657,  Seid 

35,776,  Butler  23,076,  Bier  40,505  '11  fb.  ©terl.  fowie 
Btotlffoffe,  Kleiber,  Schubgeug,  8ifenwaren,  Bnubotg 
u.  a.  Xie  roidttigften  9tu«fuhrnrtitel  waren  Bananen 
468,580,  Kaffee  162,219,  3uder  150,312,  Drangen 
123,715,  ftment  127,624,  garbbolg  113,980,  Sum 

104,296,  gngwei  43,374  Bfb.  Stert.  Bon  ber  gilt- 
fntir  [amen  8 19,438  Bfb.  ©terl.  auf  gnglonb,  807,606 

auf  bie  Bereinigten  Staaten,  128,090  auf  Britifd)- 
Sorbamerita,  26,347  auf  Xeutfdjlonb ;   uon  bcr9tud* 
fuhr  989,464  auf  bie  Bereinigten  Staaten,  342,727 
auf  gnglanb, 96,133  aufgrantreid),  59,350  aufSubn, 

65,014'  Bfb.  ©terl.  auf  Xeutfdjlaub.  Xer  Sonnen* 
geholt  ber  ein-  unb  ausgelaufenen  Schiffe  betrug  1898: 
1   827,719Son„  barunter  1,224,119  Xampfertomicn. 

Xie  Sinlünfte  ber  Kolonie  betrugen  748,514,  bauott 

.•föne  336,398  Bfb-  ©terl.,  bie  «udgnbcn  752,742, 

bic  ©djulb  2,098,525  Bfb.  ©terl.  —   ,*fur  Sitteratur: 
31.  X.  «tili,  Geology  and  physical  geography  of 

Jamaica  (2onb.  1900). 

3dn,  Karl  »on,  Btjitolog,  flarb  4.  Sept.  1899 
in  Vlbelboben  (Schweig). 

gattet,  1)  Baal,  frang.  Bhilofoph,  t’tarb  4.  Olt. 18449  in  Bari«.  Bon  itpn  erfdbieneu  unter  anberm 

n   od)  feine  Borlefungen  an  ber  Uniuerjttät  and  ben 

gahttn  1888  —   94:  »Principes  de  mötaphysique  et 
de  Psychologie«  (Bar.  1897,  2   Bbe.)  unb  «Les 
lettre»  de  Mine.  Grignan«  (1895). 
gapau.  Sie  Beoölterung  bed  Seicbed  würbe 

1.  Jan.  1898  wie  folgt  berechnet: 

©'feilt 

‘Wannlitb  J 28<ibli4  1 
^ufartnntnj 

,   a»f 

1 1   qkm 3«ntra[*9Hppon  mit  * 
8oitin*3nf<ln  .   . 

8.' W2  149 
8311.360 16693509 176 

9lorb  *   Wppon .   .   . 3343  IM 2237022 
6580176] 

84 

©eft*  UUppcn  .   .   .   i !   4930505 
4   787  892 9   718397 181 

6^ilofu   1516369 1461873 

•2978  242 

163 

Ätuflpiu  mit  tiu(iu< 

Unfein  .... 3360073 3   338  4*1 6698554 154 

3<fo  mit  Jturilen 291 4<H 

1   268584 
559  985 6 

^ujammen : 21 823661 21405212 143228863 1   113 

gormofa  .... 
- — 2797  543 

|   80 

^apanif JmNS  3ictd) : 
- 

1   -
 

46026400 

|   110 

Xie  Beoölterung  gormoia«  mürbe  1897  auf  2,041,809 

angegeben,  wobei  aber  bic  wtlben  Böller  mefjt  gered)* 
nei  waren.  88  würben  1897  regiftriert  865,207  $jei< 

raten,  1,835,125  Sebcnbgcbome,  1 30,237  Sotgebome 

unb  876,837  nnbre  Xobedfälle.  8nbe  1897  betrug 

bie  3«bl  ber  gremben  10,581,  barunter  5206  8bi* 
nefen  21186riglänber  10769tmerifnner.523Xeutfcbe, 

491  gmngofcn,  297  Buffen,  bagegen  bie  yfntil  ber  im 
91udlaub  lcbenbcn  Japaner  58,786,  woPon  24,407  in 

§awai  mobnten.  Xen  Stänbcu  nad)  fegte  fid)  1.  gan. 
1898  bie  Bcuöllerung  gufammen  au8  4523  Rwafotu 
(ßblen),  2,089,134  Sifotu  ober  Samurai  (ber  alten 

Rriegerfafte)  unb  au3  41,135,206  ipnmin  (bem  übri« 
gen  Bott). 

Bon  ben  S 1   et  n l   o   b   I   e n   1   a   g   c   r n   finb  bie  withtigflen 

bie  auf  Riufhiu  unb  auf  biefer  gnfel  bie  non  Stplugen 

gapait. unb  Bugen.  Spier  Würben  1889  crit  11,950,000  Bitul. 
aber  1898  bereit«  58,850,000  Bilul  geförbett.  Xad 

ftnb  87  Brog.  ber  Rohienförberung  gapand.  Xie  tuet* 
flett  Kohlen  werben  Pott  bent  ipofen  Btatamatiu  Der* 

fdjiff  t,  ben  1 898 : 40,336  Rof)lenfd)iffe  uerliefien.  'Jiäcbtt* 
betn  ftnb  bie  Kohlenlager  auf  bet  gnfel.gefo  widitig, 

auf  ber  150,000  Kitt.  Son.  abbauwlirbiger  Kohle  au* 
{(eben  follen ;   fte  bilbctt  hier  eine  ber  bebeutenbften  8r« 
Werbdquettrn,  ba  bie  Vager  ungemein  graf)  ftnb  unb  bei 
wirflidier  9ludnupunq  Kittionen  pon  Sonnen  liefern 

tonnten.  Stic  geöfstenoid  jegt  befannten  Saget  betmben 
Ud)  tn  ben  Brotiingen  gfbifnri,  Sefbio  unb  Kufbiro. 

Xie  gfbitarilager  erftreden  fitb  gwifcbcn  Soradii  unb 

Buipttawa  in  einet  Sänge  uon  112  unb  einer  Breite 

oon_22  km.  Xie  widittgilen  Bergwerte  finb  im  9i. 
bie  ©orad)ignipen,  in  ber  Kitte  bie  Bronni*  unb  ght« 

fbunbeliugruben  unb  im  S.  bie  gubori  unb  Buge- 
farongruben,  bic  fämtlid)  Pon  ber  Santo  Kwaifba  be« 
arbeitet  werben.  Xiefe  Drrlmltnidmäfiig  tleinenBerg* 
toertc  liefern  jejt  [(hon  Kohlen  im®erte  uon  mehreren 

Kitlioiten  gen.  'Beben  ber  Santo  Kwaifba  haben  nod) 
über  100  Barleien  ©ececbtfante  öon  ber  Äcgicrung  tr> 
ballen,  ©ruben  ju  eröffnen,  unb  mehrere  berfdbett 
haben  bereit«  Sdiienenftränge  angelegt.  91m  rcidjften 

follen  bie  Sefhioloblenlager  fein;  bicfclben  erfireden 

üd|  füblid)  uott  ©oqa  in  bet  Brouing  Kilami  6i8  nad) 

Somemobo;  fie  follen  ein  gufammen  bängenbed  Koh- 
lenlager bilbeti,  unb  ed  finb  fd)on  mehrere  bunbert 

©efuebe  um  Rongeffioncn  für  Bcrfucbdfcbiirfungcn  bei 
ber  Regierung  eingegangen.  Xie  japanifdg  Kohle  ift 

eine  tertiäre  gettfoble.'teinc  gute  Roldtolile.  91m heften  ift  bie  »on  Sefbio  unb  gfljitari.  Xiefen  gu« 

näcbft  flehen  bie  ber  Brooing  Kufbiro,  bie  gange  gleith» 
namige  Stabt  ift  auf  einem  gufammenbäugenben 

RDblenlager  erbaut,  unb  bod>  ..wirb  nur  eine  ©ruhe 

wirtlich  fad)mäfjig  abgebaut.  Überhaupt  ift  nur  bic 
genannte  Santo  Kwaifba  mit  gentigenbem  Kapital 

audgeriiftet,  bie  übrigen  Unternehmungen  finb  nicht« 

weiter  al«  mittellofe  opctulationen.  gremben  Unter« 
nebmem  aber  ift  e«  nicht  ertaubt,  felbft  fpanb  angu« 

legen ;   ehe  bic«  nicht  geflattet  wirb,  ift  wenig  9lu«ficht 

porhanben,  bic  japanifchen  Koblenfdjäpe  gu  ocvwer« 

ten.  Xie  9lu«fuhr  (1897  :   2,.ri  Kill.  Son.)  richtet  lieh 

nach  ffhina,  Korea  unb  91uftralien.  —   Betrolcum 
wirb  am  mciflcn  in  8d)igo  gewonnen ,   hoch  werben 
bie  Duellen  in  fo  Deinem  Kaffe  bearbeitet,  bait  bie 

jährliche  Brobullion  126  KiU.  Viter  nicht  Ü6crftcigt 

9lud)  hier  ift  e«  neben  primitioetn  Sfaffiniercu  Kattgcl 
an  Kapital,  ber  bie  ßntwidetung  biefer  gnbuftrie 

hemmt.  Xie  japanifchen  ©alggärten  bebeden  70 
Kid.  Siettar,  in  benen  1260  Kiff,  hl  Saig  gewonnen 

werben.  wnhreiibbie9Irbeitälöbne3,003,000,oieKoftcn 

für  Kohlen  3,360,000  gen  betragen.  Xaburd)  Wirb 

aber  ber  Bebarf  teineätoeg«  gebedt,  g.  bebarf  noch 
immer  einer  beträchtlichen  Sin  fuhr. — 91  n   8   i   f   e   n   c   r   g   e   n 

finbKagnet*  unb  SRoteifcuecgc  reichlich  Porhanben; 

bie  Kett’ge  be«  8rge«  auf  ben  belannien  8rgtagem fchäbt  man  auf  70  Kitt.  Xon.  Xie  erflen  ipocbüjen 

würben  in  ben  60er  gabren  inKantniichi  ( 'Borb  .fionbo) 
erbaut,  wo  ba«  gtienerg  40  45  in  mächtig  fein  foü; 

1875  würben  2   Deine  Hochöfen  unb  12  Btibbelöten 

nebft  98alg-  unb  £mmmcrmcrf  in  ̂aigori  erbnul  unb 
burchfd)nillli(h  jfihrlich  20, WX)  Xon.  Sioheifen  uitb  2000 
X.  Stahl  ergeugt.  gept  foü  auf  Koften  ber  Regierung 

mit  einem  91ufwntib  pon  etwa  18  Brill.  Kt.  in  ftawa* 
Inmure  ein  grojje«  Sifen»  unb  Stahlwert  (mit  2   iiod)« 

Öfen,  200  Kotdöfen,  2   Konoertem  unb  4   Kartin« 
Öfen  tc.)  erbaut  Werben,  bejfen  gahredteiflung  runb 



524  3apatl  (gnbuflrie,  §anbel,  Schiff  b»erfel)r). 

90.000  X.  (45,000  X.  ©eifcinecftabl  unb  45,000  I. 

SRnrtinfiabD  betragen  foll. 
Xie3nbuftric  bnt  in  bcn  lebten  3tbn  gabt™  einen 

erftaunlicben  Aufjcbwung  genommen  unb  bauüt  auch 
btc  Aubfubr  »011  Erjeugmijen  berf eiben.  ©01t  ben  im 

finnbe  hergefteHten  3nbuitrieartiteln  würben  1888 

nudgefübrt  66,  ober  1897  fdion  78  $103,  3n  bem- 
fclbcii  Zeitraum  ift  bie  Einfuhr  toller  Artifcl  »on  92 

auf  60©ros.  suriidgegangen.  SBäbrenb  1889  ba«©er< 
bnlmi«  ber  Ausfuhr  »on  3nbutiricartiletn  3U  Rob- 

(»offen  wie  6'  1 :   55  wnr,  änberte  ftcEj  bnofelbe  1898 
auf  38:  35.  Öroßartig  ift  namentlich  ber  Auffcbwung 
ber  ©numrooflfpinnerci  gewefen;  1893  gab  cd  ent 
381,781  Spinbein,  aber  1898  fdjon  1,233,661,  unb 

sugieicb  flieg  bie  Erjeugimg  »01t  ©am  »on  39,6  auf 
96,!>3Ria.kg.  2) ab  japanifche  ©am  betämpft  inEhina 
bab  inbijdje  unb  englifcbc  mit  Erfolg,  ba  bie  Ebinefcn 

bie  garten  unb  ben  ölattj  beb  jnpmtijcben  ©amb  »or« 

3ieben,  auch  in  ben  Strait«  Settlementb  u.  a.  bringt 
eb  »or.  -Die  ©aumwollmcberci  macht  bagegen  wenig 
gortfdfritte,  bie  beflehenben  acht  nach  eutopäifeber 
Art  betriebenen  Stabercien  (teilten  1898  3ufammcn 

28.652.000  m   Stoffe  btr.  Auf  noch  nichtigerer  Stuft 
jtebt  bie  Slollrocbetci,  hoch  befiehl  eine  große  Staberci 

in  Oji,  nörblich  »on  Xofio,  bie  umfangreiche  fiieft» 

rungm  fiir  bie  Negierung  übernimmt,  «ehr  bebcu- 
tenb  aber  ift  bie  ©apierfnbrifntion,  bie  aHerbing«  (ich 
noch  immer  auf  ben  $>anbbetrieb  ftügt,  aber  in  einigen 

ihrer  ©robufte  (Xrud-  unb  stopiecpapier,  Xapcten) 
weqen  ihrer  Xauecpaf  tief  feit,  glatten  Pberfläche  unb 

©iÜigtcit  in  Europa  unb  Amenta  ftarfen  Ahiag  fin* 

bet.  Einige  ber  in  legier  )jcit  gegrünbeten  ©npier- 
fnbriten  (mb  »011  fcht  bebeutenber  Sieiftungöfäljigfeit. 

Ebeufo  fchtttll  bat  fiep  bie  1888  eingeführtc  öutfabri- 
iation  entmictelt,  bie  juerft  unter  eutopäifeber  fad)- 
männifcher  ficitung  ftanb,  feit  1893  aber  allein  »on 

Japanern  geführt  wirb.  Audi  auf  aiibttn  ©ebieten 

iucht3.  (ich  »011t  Auälanb  unabhängig  3U  machen.  So 
würbe  1896  in  ftioto  eine  Rabnabelfabrit  gegrünbet 
bie  täglich  100,000  fabeln  probu3iert,  eine  gabrit 

»on  Üotomotiuen  unb  Siiaggonä  würbe  1898  eröff- 

net, bie  1100  "Urteiler  bejebäftigt,  aber  ucrliiufig  un- 
ter fieitung  frember  gacpleute  ftcljt ,   bie  gabritation 

»on  Uhren  hat  einen  berartiaen  71  ufidfiuung  genom- 
men, bah  nicht  nur  bie  Einfuhr  faft  gnnp  aufgebört 

bnt,  fonbeni  auch  große  SRcngen  und)  Ebuia,  $n- 
bien  ic.  aubgeführt  werben.  Xaäfelbe  gilt  für  bie  fiep 

immer  erweittmbc  .'fünbbuljchenfabnfation,  bie  in 
200  Betrieben  mit  60,700  Arbeitern.  meiil  weiblichen, 

für  13  SRill.  SKI.  Staren  für  bie  Auäfubr  er3tugt. 
Dagegen  finb  bie  ©erfuebe.  eine  ©labinbuflrie  inb 

Veben  3U  rufen,  über  bie  befcheibenfien  "Anfänge  nicht 
humubgelangt.  unb  noch  nirgenbb  hat  man  in  lg.  ben 

©erfud)  gemacht,  genftergln«  hersuftellen. 

'Xerfjanbcl  macht  anbnuernb  jcbiicUegortfcbriite; 
auf  bie  einjeliicn  §äfen  »erteilte  (ich  betfelbe  1898  wie 

folgt  (in  Saufen  ben  SRart): 

$Äfcn 
Sinfu^r 1<ro*.  bfS 

0$<famtt>anbe(4 

Robe  .... 290061 126251  1   416332 
44,7» 

^ofobama  .   . 233 130 168656  401786 43,23 

9Uigafaft  .   .   . 41  367 13833  35200 

6,91 Dfafa  .... ,   7   467 6   647  ,   14114 

Mo 
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Der  Stert  ber  Einfuhr  betrug  bähet  62,5  ©ros.,  ber 

ber  Aubfubr  37,5  ©ros.  beb  ©efamtbanbelb.  "Die  japa- 

nif<hcn®aufteutebeteiligenfich  immer  mehr  am  "Außen 
hanbel  ;   1893  beirug  ihr  Anteil  nur  ein  Secpftel,  fegt 
bat  er  ein  Drittel  beb  ©efamthanbclb  erreicht.  Der 

Anteil  ber  japanifchen  Staufleute  hotte  1898  einen 

Start  »on  305,619,000  SRI.  gegen  612,813,000  SRI. 
ber  frentben  Änufleute.  Die  Regienmg  förbert  ben 
unmittelbaren  feanbelboertehr  ber  Japaner  mit  bem 

Aublanb  auf  alle  Steife.  So  bürfen  fiep  bei  faft  allen 

»on  ber  Regierung  aubgefchriebenen  Subinijttonen 

nur  japnnifchc  ginnen  beteiligen.  Xiefe  führen  na- 
mentlich ein :   Sotomotinen,  Spinnerrimafchinen,  Boh- 

nen, Reib,  braunen  Ruder,  Rohbaumwolle,  Xabat, 

aub:  Sh«.  Reib,  Selbe  unb  Seibenftoffe,  ©aumrooll 

gante,  Sohle  unb  Stceidhhöl.)cr.  ©egenwärtig  fleht 

bie  Aubfubr  »on  Rohmaterialien  311  ber  »on  fjnbuftrie- 
probulten  in  einem  ©erpältntS  wie  5 : 3,  aber  b ab  wirb 
fiep  bei  bem  enonnen  Auffcbwung,  ben  bie  japanifche 

gnbuftrie  nimmt,  (ebnen  änberit.  Der  beutidie  (xm- 
bet  wächft  »on  Jiahr  ju  3nbr ;   1 898  betrug  bie  bentfdje 
Einfuhr  nach  3-  53,8,  bie  Ausfuhr  nach  Xcutfcblanb 

5,s  Kiill.  SRI.  Xab  (mh  hie  japanifdjen  Angaben,  und) 
ber  beutfeheu  Einfubrflalifiit  besag  Xeutfcplanb  1899 

aub  3.  Staren  im  Serie  Don  12,135,000  SRI.  Der 

Start  her  Ein-  unb  Aubfubr  auf  beutfepen  Schiffen 

betrug  1898:  124,254,000  SRI.,  bnb  finb  13,12  ©roj. 
beb  ©efamthanbclb,  währenb  engtifepe  Schiffe  für436,.s, 

japanifche  für  223,»,  frans&fifipe  für  57,5,  norbame- 
rilamicpe  für  24-6  SRill.  SRI.  Staren  cüifühnen.  ©ei 

ber  Einfuhr  ift  ein  ©offen  »on  15,725,000  SRf.  für 
Xampffcpijfe  ((amtlich  aub  Englanb)  bemertenbmer!, 
ber  fepon  mehrere  3«hre  met  »crfepicbenen  ©eträgen 

erfepienen  ift,  lünftig  aber  wob!  »erfchwinhen  wirb,  ha  3- 

feinen  ©ebarf  jegt  gebedt  bat.  3>n  ©erlchr  mit  Ehel- 
metallcii  betrug  1898bieEiiifichr»on©olb  77.759, 000, 
»on  Silber  1 1,626,000,  sufnmmen89,385,0003Rl,  bie 
Aubfubr  »on  ©olb  97, 1 90,000,  »on  Silber  85,483,000, 

rufammen  182,673,000  SRf.,  fo  bnfi  bemnaep  ber  tpat- 
täcplicpe  Slbfluß  »on  Ebetmetanen  93,288,000  SRI. 

betrug.  ' 
Der  Schiffboerftpr  betrug  1898  im  Einlauf 

2035  Xam»fcr»on3,174,516  Sou.,  ba»on240beutfcbe 

»on  329,447  unb  1339  Segelfcpijfc  »on  207,047 
X.,  ba»on  17  beutfepe  »on  31,700  X.  Xie  beutfepe 

glagge  nimmt  bie  brillc  stelle,  nach  bet  englifcpeit 

unb  lapaitifcpcn,  ein.  An  bie  Stelle  btr  beutiepen  Mid- 
utcrb-Sinie,  bie  mit  7   Xampfcnt  swifepen  Hamburg 

unb  3-  f»hr,  trat  1.  gebt.  1898  bie  Ipamburg-Ame- 
riIanifcpe©otctfabrtnttitngeftnfchaft,  bie  mit  7   Xam- 
pfern  »on  5000  -5500  X011.  bitfe  fiinie  über  ©c- 

iiang,  Singapur,  ipongtoiig  unb  Schanghai  nach  3o- 
lopama  befährt.  Eiibe  1899  bat  ber  Rorbbeutfcbe 

itlopb  Utägiae  gabrteit  »on  ©remen  über  ̂ »onglong. 

Schanghai,  Ragafati  unb  ifobe  nach  golobatim  be- 
gonnen. Xie  smiidjenömiiei!  unbgotobamafahreiibe 

Uingfiu-Stmie  würbe  sur  S>älfte  »om  Sforbbeutjchcn 

Slotjb,  31er  anbem  ̂ iilfte  »011  ber  Hamburg -Amen- 
tanijehen  ©aletfahrtnlticngefetlichaft  angelauft.  Xie 

lapantfcheSfippon  ©ufcn-Saiiha  unterhält  regelmäßige 
fiinien  nad)  Europa  (SJfarfeillc,  üonbon,  Antwerpen) 

14tägig,  nach  Amerila  (Seattle,  ©ictoria)  »ierw&chent- 

lid),  und)  Auftralien  (Sijbnep,  SRethourne)  monat- 

lich, nach  ©ombap  über  vonglong,  Singapur  unb 
(Xolombo  »ierwöchtntlich,  nach  odjangfjat  wöchentlich. 

Stahe  Slabiwofiot  14tngig,  Ipongtong-Slabiwoftol 
»ierwödjentlicb,  Stöbe -E  l)im\ampo(storen  fbreiwbdienl- 

lieh,  Stohe-Xientfm  u.  Stöbe  Siiutfdiwang  »ienoöchent- 

lid).  Xie  Xopo  flifeii-Saifba  fährt  fegt  mit  3   je  6000 
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Son.  faffenben  Scpnellbmnpfern  jmiicficn  fconglong 
unb  San  Örancidco.  Sit  4>nnbeldfiotte  zählte  1. 3nu. 
1898  oit  Kliffen  europäifcpet  ©auart  970  Stampfer 

mit  273,185  I.  unb  49,035  ©ferbeträflen  unb  714 

Segelfcpiffe  Don  45,209  X.  Sie  3abt  bet  Sdjtffc 
einpeimifepec  ©auart  belief  fiep  auf  17,610.  Sie 

©ifen bahnen  patten  81.  SJIärj  1898  eine  Sänge  non 
4747  km  ;   bnuoit  waren  1065  km  Staatebapncit  unb 

3682  km  ©rioatPapnm.  Sie  Sei  eg  rappen  be< 
förberten  1898  burd)  1259  Zimier  auf  23,063  km 
Sinien  mit  75,233  km  Sräijtcn  12,993,679  interne, 

287,028  inlemationnle  unb  1,010,671  bienftlitbc  Se> 
pefcpcii.  Sie  Seleppone  palten  5414 Sprapfietleu, 
im  Solaloerfepr  5   flnlagen,  1090  km  Sinien,  23,004 
km  Sräptc  unb  16,057,966  ©ejptäcbe.  im  Sernbcrfepr 

17  Anlagen,  144  km  Sinien,  5414  km  Sräbte  unb 

323,863  ©ejprädje.  Sie  ©oft  beförberte  1897 — 98 
burd)  4079  ©njtalten  im  innern  ©erfepc  541,931,331, 

im  äußern  ©erlebe  6,317,969,  im  Itanfit  184,236 

Öriefpoftfenbungen.  Sie  Einnahmen  filr  ©oft  unb 

Seltgrappic  beintgen  24,317,072  3)11.,  bie 'Ausgaben 
23,930,887  SW.  Sie  griebendflärle  bed  §ecrcd  mar 

1898:  1098  ©encrale  unb  pöptre  Cffijiere,  7759  an- 

bere  Offiziere,  31,828  Unteroffiziere  tc.,  4520  Ra« 
betten.  358,566  Solbaten  unb  7361  ®comte,  jufam* 
mett  4 1 1, 1323R  ann.  Sie  Rricgdftärle  ber  8 1   o   1 1   e   fepte 

fiep  (Snbe  1899  jufamuteit  nud  50  jfaprjeugen  (2 

Stplacptfcpijfc  erfter  Klaffe,  2   ©aiizerftpiffe,  2   ©amer« 
irenjer  tc.)  bou  144,962  Sou.,  249,306  ©ferbelräften 

mit  897  ©efepüpen  unb  13,574  Slinnu  ©efapung. 

VluBcrbcm  waren  6   Xorpebojäger  unb  23  trfillnfftge 

Sorpcboboote  uorponben.  3m  ©au  waren  auf  nud« 
länbifcpen  ©icrftcn  4   Seplatplftpiffe  erfter  Klaffe  non 

15,088—15,433  Son.,  4   ©anzcrlreuzcc  Bon  9456— 
9906  S.,  in  3.  felber  ein  ©anjerfreujer  non  1260 1. 

mib  nteprereSorpeboboole.  —   yn  btr'Jiäpe  Bon  Spiic* 
jala  (®roBinj  3baragi  Slett>  würbe  uott  fjagi  unb 
Sdtinomoura  ein  100  m   langer  unb  80  m   breiter 
SKujcpclbamm  aufgebedt,  ber  Steinwerf  jeuge.  trbene 

©efäjje  (barunter  Söpfc  «on  Bieredigtt  ©rttnbfonni, 

Soppelpenlel,  mit  eigentümlichen  SKuflcrn  Bcrjicrte 

Stbcibett,  Knochen«  unb  ©eweipreftc,  3äi)ne  u|'b 
Slfcpctirefte  entpielt  unb  einem  Stein jettoolfe  3npand 

jugefeprieben  wirb. 

|Wc(dii<t)tr.|  3m  Sluguft  1899  pat  3-  bie  Boll« 
lommene  Autonomie  errcicpt,  bie  feit  25  3nprtn  Bon 

feinen  Staatsmännern  angeftrebt  würbe.  Sie  in  3- 
refibicrcitbeii  ©uropäer  unb  Slntertfancr  finb  feitbem 

bcreinbcmüfd>eiiÖcrid)tbbarfcitunterjtellt  unb  muffen 

©intommen«  unb  ©ewerbefteuer  äaplcn.  ©ei  herüber» 
roinbung  ber  juriftifdHedjnifcpcn  Scpwierigleiten  bed 

Überganges  paben  biciapanifcpenWepörbeit  wenig  ®e« 
fcpidiicblcit  unb  Biel  tlcinticpen  fförmlicpteitdiinn  ge« 

zeigt.  Siamentlidj  pat  bie  oertragämajitg  jugeficperle 
©eflätigung  ber  alten  ©efiptitel  an  ©ruttbftüdcn  in 

ben  früpem  Slieberlajfungen  noep  leine  Erfüllung  ge* 
fttnben,  trop  aller biplomatifcpen ©erpanbtungen  unb 

trop  einer  einmütigen  ©roteftbecfamtulung  aller  in 

3ofopamawopttenbeu  frcmben^auPbefiper.  infolge« 
beffen  ift  attep  Pie  S>erbeijiepitng  frembm  Kapitals, 

auf  bie  man  alb  eine  natürliche  ftolge  pCt  ©rfcplieftung 

bed  3unem  gerechnet  patte,  bisher  ttoep  audgcblicbeii. 
Sic  feit  Bier  3apren  fühlbare  unb  burd)  ben  Übergang 

Zur  ©olb Währung  int  Ottober  1897  nur  Berfcpärfte 
totale  fcanbcldlrife  pat  ftdi  fo  fcpnrf  jugejpipt,  baft  fept 
bie  panbeltreibenben  Streife  Japans  barauf  bringen, 

alle  noep  beitepenben  ©efdjränlungen  bei  Pec  tfrmer« 
bung  Bon©runbflüden  unbbergwerfen  Purcp  grentbe 
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auf jugePen,  wäprenb  freilich  bie  ©entuten  unb  Sücpter 

Zuweilen  eine  übertriebene  Stngftlirpteit  bor  einer  öfo« 
nomifepen  3nBafion  an  ben  Sag  legen.  Sie  Subscn* 
tionen,  burcb  bie  bad  Parlament  japanifepe  Unterneh- 

mungen in  Korea  unb  (Spina  unb  bie  birette  Stuafupr 
Bon  Sttbe  unb  Spee  burd)  japanifepe  Sinnen  ju  beben 

fuepte,  paben  infolge  bc«  Kapitalmangels  nod)  feinen 
entiprecpenbeH  (Erfolg  gehabt  Sie  japanifepe  Ausfuhr 

ift  fogar  jurüdgegangen ,   unb  ber  ©olbabflufe  naep 
Europa  fängt  an,  bie  Regierung  ju  beunruhigen. 

SKit  bent  Parlament  bat  bad  feit  IV«  3apren  am« 

tierenbe  Kabinett  füamapatta  leine  Scpioierigleiten 
gehabt  ba  bie  bereinigten  Cppofitionbparteien  niemals 

eine  SJiajorität  ju  flattbe  bringen  lonntcn.  Sie  Bor« 
waltenbe  liberale  ©artei  pat  unter  ffiiprung  Bon 

^ofpt  Soru  ber  ©erftaatlicpung  ber  ©ifenbabneu  ju« 
geftintmt,  aber  ben  ©orwurf,  imrep  bie  grunbfäplicpe 

Unterftüpung  ber  SHegienmg  ben  leitenben  fßatla« 
ntentarieni  ©erm&genaoorteile  Berfcpafft  ju  haben, 

ntpig  auf  fiep  fipen  laffeit.  ©benfo  haben  fiep  bie 
©oltäBertretcr  eine  ©rböpung  iprer  Scfolbung  bon 

800  3*n  auf  2000  3tn  errungen ,   fo  baß  fte  bei  ber 
Kürze  ber  Seffion  42  SW.  Siaten  beziehen,  b.  p.  faft 

fooiel  wie  bie  Staatäniinifter  mit  ©inrecpming  bed 
Born  Raifcr  aus  feinet  SebatuUe  bezahlten  3ujipufjcd. 

©in  neued  ffiaplgtiep  bat  zugleich  bie  ,'(nbl  ber  Slb« 
geoebneten  Bon  300  auf  440  erpöpt  unb  ben  3eniud 
für  bad  aftioe  SJapIrecbt  Bon  15  3™  auf  10  3eit 

birellcr  Steuer  pernbgefepl.  Ser  bad  allgemeine  SSct* 

trauen  bed  Solled  befipenbe  Staatdma'im  SWarquid 3to,  ber  burd)  feinen  ©influfi  auf  beit  Rnifer  bad 

gegenwärtige  SSinifterium  ftüpt,  erwartet  unn  ben  auf 

breiterer  önmblage  gewählten  lünftigeit  Parlamenten 
ntepr  SPtaltdmud  unb  bedpolb  Sfcgicrungdfäbtgfctt 

3n  ber  auämättigcn  ©olitil  pat  fiep  ber  latente  ©egen* 

fap  gegen  iRiifslanb  bei  geringfügigen  ©efipuernn* 

berungen  in  Korea  gettenb  gemaept.  Socp  haben  bi« 
ptouialifcpe  ©crpanbUingen  immer  wieber  einen  Sind» 
gleich  aufberfflntnWage  bed  im  Skai  1898gcfcplotfcncn 
Ylbloinmciid  perbcigefüprt.  ©benio  haben  bie  folgen 

ber  SInncItterung  imiuaid  bnrep  bie  bereinigten  Staa* 

ten  bad  Eingreifen  ber  japaniiepen  iStgicnüig  im  3n« 
tereffe  bcrSatifenbe  bortbin  lontraltlicp  angeworbenen 

japanifepen  'Arbeiter  nötig  gemaept  Vtucfi  in  Kannba 
unb  in  Sluftratien  wirb  bie  «bncigimg  ber  arbeitciiben 

Klaffen  gegen  bie  Konfurrcnz  bet  japanifeben  Sin« 
wanbercr,  wie  ed  fiep  immer  mehr  bcraudftellt,  nur 

burd)  bicSiüdftcpt  auf  bie  po!itifcpe8cbeutimg3apand 
auf  bem  Sdtlitfieatci  in  Seprnntcn  gepalten. 

3ur  Sitteratnr:  Knapp,  Feudal  and  modern  Ja- 
pan (Sonb.  1898,  2©bc.);  Snnafa,  La  Constitution 

de  l’empire  du  Japon  (®ar.  1899);  ©pmann, 
Spricbwörtec  unb  bitblidic  Vtudbrüde  ber  japanifd)cn 

Sprache (iolio  1898);  Clafnli,  ©tfepiepte  ber  iapa« 
nifepen  Slalionalliüeratur  (Slcipz-  1899);  31.  Rifcber. 

Ss'nublungeniiiiKunfllcben3npnnd(©erl.  1899).  bon 

a.üönpoltii  crfdiiencn  beutiie  uberfepungen  bed  bür» 

gerlicpcn  ©efepbuepd  für  3-  (Sotio  u.  Bremen  1898, 
3   Öbc.)  unb  bed  japaitifdicn  iianbcldgefepbudied  (baf. 

1899);  b.  bruim  überfepte  bad  japantfepe  bnteut« 

gefep  unb  bie  ©tfepe  über  ben  Scpup  ber  Sjmnbeld* 
märten  ic.  (berl.  1899). 

apctnfnollcn,  f.  gutterbPanzen  8). 
ärncfclt,  Vlroib,  fimtifepoe  Scpriflfletler,  geh. 

1861  in  St  beterdburg,  flubicrlc  bie  Siechte,  gab  aber, 

oon  Solftojd  3been  mächtig  ergriffen,  bie  »ticpterlauf* 

bahn  auf  unb  wibmete  fiep',  bem  ©cifpicl  Solftojd  fol« 
genb,  erft  bem  Scpniiebepanbrnerf,  bann  bent  Sldcr* 
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bau.  fflftt  bem  Solle  nrbcitenb,  Will  er  ipm  feine  2eb= 
ren  Bertiinben.  Schott  fein  erfter  fRoman  »Isänmaa» 

(»Saterlanb«,  1892;  m Kf)mrt>iiiher  Überiepung  1898), 
ber  bas  $elfingforfer  ©aucniftubentenlebcn  jdjilbevtc, 

»erriel  ftactc  Abneigung  gegen  bie  Anftbauuitgen  ber 
ftutturlänber  ltnb  trat  für  bte  Aufopferung  im  Jienfte 
bes  Saterlanbes  ein.  3n  feinem  (weiten  Slontan 

»IhmiskohtAloja«  (»Wenfcbenfdudjalc*,  aud)  fcbwe* 
biftp  etfcbienen  1894)  legte  er  fein  pbilofophiicbes 

©laubeitSbelenntniS  nieber.  Audi  feine  lepten  '.Werfe: 
» Jer  Atbcift*  unb  »Wein  tinrmdieii«  (beibe  fmnijd) 
unb  fcbtoebifd)  1894  unb  1895  erfdpenen)  unb  »Wa 

ria*  (1897),  jinb  rein  ppilofoppiftpen  3nt)flU8,  in 

icbwimguoller  poelifcper  Sprache,  mit  cingeftreuten 
ücbeitsbilbent,  ©etcnntnisfcbriften  über  fern  fieben, 

feine  religiöfen  unb  iojialen  Aufhaltungen,  aber  burd)* 
weg  abhängig  non  iolftojs  Öebanfen. 

3flucbct>crteilcr  (Saucpelarren,  3aud)e> 
wagen),  Sagen  mit  gäffem  ober  Äaften  für  bie 
3aud)c,  um  lcptere  non  ber  Jnutbegrube  nach  bcm 
gelbe  fahren  unb  bort  oerteiien  ju  rannen.  Jie  an 

bem  Behälter  ootgefcbene  Serteilnorricbtung  foH  ein 

glcidjniäfeigcä  unb  regelbares Aubbretten  bes  Jüngers 
auf  eine  beftimmte  ©reite  geftatten,  Dom  unebenen 

©oben,  Don  Sinb  unb  Setter  möglicbft  unabhängig 
fein  unb  Scrftopfungen  ausfcbliefen.  Jie  einfach)«, 
aber  unooHlommene  Sotricbtung  befteht  auS  einem 

unter  ber  AuStrittSöffnung  febrüq  aufgehängten,  mit 

ftrablcnfbrmig  geftellten  üeiften  befepten  Serteilbrett. 

3uwcilen  wirb  lepteres  gleichseitig  mit  einem  Auslaf* 

oentil  ahroecbfelnb  »oni  gabrrab  auSgepoben  unb  ge» 
fenlt.  Am  häufigften  benupt  man  fogen.  3unfl<n» 
ober  Aafenuerteiler,  bei  benen  ber  auS  bem  gaf  auS- 

tretenbe  Jaucbeitrabl  auf  eine  ebene  ober  eine  (eil* 
förmig  geftaltete  glärfie  auftrifft  unb  jub  babei  auf  bie 

gewünjcblc  ©lttfernungauSbreitel.  Ja  her  Jrud  bes 
auetretenben  Strahls  lieb  mit  bem  fieeren  beS  gaffeS 

»erringen  unb  infolgebejien  auch  bie  Austrittsmenge 
unb  bie  bettteule  ©rette  Hemer  wirb,  wirb  jmedmäfsig 
auch  ber  jünger  bureb  eine  »on  einem  gabrrab  aus 

angetriebene  ©uitipe  au«  bem  gaffe  herauSgcfcbafft 
unb  babureb  ber  Jrud  gleicbmäfjiger  erhalten.  Jer 

Seritbluf  bt-S  gafieS  grjebieht  wegen  ber  groftgefahr 
am  beften  burdjein  mit  öuimuibid)tung  auSgejtattetes 

Scntil,  bas  feft  auf  ben  Stp  aufgepreft  unb  baburd) 

trog  etwaiger  bajwifcbcn  fipenber  Unreinigleiteii  ab* 
gebiebtet  werben  tann,  ober  burd)  einen  Jrehfdjiebcr, 
ber  juweilen  mit  ber  Stallfläd)c  »erbunben  iit. 

Jauner,  gratis,  Scbaufpieler,  Jireftor  brSCarl* 
Jheaterg  in  Sien,  jtarb  bafelbft  28.  gebr.  1900  burd) 

eigne  iianb. 
3a»a  Jurd)  bas  grafe,  1896  erfebienene  Scrl 

»ou  ©er  beet  unb  gennema  (»Geologische  Ile- 
schrjyiDg  van.lava  eu.Madoera*,  2!8bc.,  mitAtlaS, 

Amfterb.)  ift  unfre  RcmitniS  »on  bemgeologifchen 

©au  3auas  eine  io  »oUftänbige,  wie  uon  nur  wenig 
anbeni  auBcceuropäifcben  fiänbern.  Jer  Atlas  ent* 

hält  eine  große  gcologifcbc  Starte  »on  3-  unb  Wnbura 
in  26  ©lauern  im  Wafjtab  1 : 200,000,  eine  gcologifcbc 
Überficbtslarte  im  Wafjtab  1:600,000  unb  jahlreicbe 

Jctaillartcn ,   Srofilc  unb  Sti&en.  Jet  geologifcbe 

©au  uon  3.  ift  jtemltd)  einfach.  3-  befteht  juin  gröften 
Jeil  aus  tertiären  Sebiutenten  uttb©ullanen;  erftere 

nehmen  etwa  38  ©rog.  leptere  28  ©roj.  ber  Ober» 

fläche  ein ;   bie  pofttertniren  Ablagerungen,  welche  baupt* 
fäcblicb  läng«  ber  Stinten  über  weite  fianbftridie  ber* 
breitet  finb,  bebeden  33  ©roj.  ber  Oberfläche,  unb  nur 

1   ©roj.  (ommt  auf  bie  »ortertiären  gormationen. 

fieptere,  grüne  Schiefer  (Serpentinfchiefer,  Shlont- 
fchiefer  uiib  granatführenbe  ©litnmerfcbicfct)  mit  ein* 
gcfdjnlteten  Orbitolinenfallen  unb  mit  Sägern  »on 

jiabaS  unb  ©abbro,  gehören  jur  Äreibeformation; 
fte  tonnnen  nur  an  bret  SteBcn  jum  ©orfchein.  Des- 

to rbant  auf  ber  Rrcibe  liegen  eoeäne,  oft  recht  fteil  ge* 

Stellte  Sanbfteine,  mit  ©raunfohlenflöjen  u.  Auntmu* 

litentalt,  unb  oligocätte  Wergcl  n.  Äaltfteinc.  ©ruptio* 
gefteine  »ont  fimbituS  ber  Jinbafe  unb  Jiorile  finb 

gang*  unb  lagerartig  biefen  ältern  Sebimenten  ein» 
gcfd)altrt,  währenb  Augitanbefite  unb  öafalte  in  gorm 
uon  mächtigen  Jeden  iic  ju  überlagern  pflegen.  Jie 

jüngern  mioeänen  Jertiärf (pichten  beilclien  aus  ©rrc* 
eien  unb  ftonglouiernten  her  lepterwcihnten  ©rupti» 

gefteine,  aus  Sanbftcin ,   SJiergel  unb  Äaltfteiu  mit 
marinen  Serfteinerungen ;   auch  Sie  finb,  jumal  im  3n* 
nern  »on  3-,  weift  febr  ftart  gefaltet  unb  erreichen  eine 

ÜKöcbtiflleit  bis  ju  6000  m.  Auf  bettt  ÜSiocän  auf* 
efept  finb  bie  ©ullatte,  bie  füngften  unb  jugleicb  bte 

odptm  ©erge  3a»aS.  Jcr  Anfang  ihrer  tsruption 

|   fäUt  noch  in  bie  Jertiärjeit,  aber  ihre  iiauptibötigicti 
gehört  berCuartärperiobe  an.  ba  ihre  AtiSmtnfinnjfai 

bie  tertiären  jügel  fast  überall  bebeden.  Jte  uiiUani* 
«cbcit  Stegelherge  unb  allmählich  burd)  Aujidjultung 

tofer  Waffen  (Afcbe,  Sanb  unb  g reifere  ©löde)  unb 
burd)6rgufe  »on2a»a|irömen  um  ein  Zentrum  bennn 

mtflanbett;  ber  ©ipfel  ift  oft  wieber  nngcftürjt,  wo* 
burd)  grafe,  (raterähnlidte  ©eniefungeu,  }.  ©.  oon 
8   km  Jurcbmefjcr  am  3bitn  unb  ̂ ijarig  unb  fogar 

uon  21  km  Jurcfmeifer  am  Simggit  in  Oftja»a,  ent* 
fieben.  3-  beugt  (emid)liefltd)  ber  Sultane  in  ber 
Smibajtrafc)  121  Sultane;  »on  biefen  haben  aber  nur 

14  in  biftonfd)er  3*tt  tfruptionen  gehabt,  bauptfäd)* 
lieh  »on  Afcpeit  unb  Steinen,  aber  aud)  »on  £a»a* 

ftrömen;  leptere  finb  bei  weitem  feltener.  nuw  leimt 

jte  nur  »on  Semongan,  Siticru  unb  ©untur.  Jie 
Auswürflinge  imb  bie  Vauen  beflebeit  »orwiegenb  aus 

Anbeftt  unb  öafalt  mit  wenig  Obfibian  u.  ©unSftetn; 
nur  fünf  Sultane  (Stinggit,  SiuruS.  Wuriah,  Ijilering 
unb  bet  Sultan  uon  bet  3nfel  ©awean,  jwifchen  3- 

unb  ©onteo)  lieferten  and)  Sleucttgefieitte  (Seucitite, 

Sephrite  unb  Seucitbafalt),  ber  leptgriianntc  Sultan 
aud)  u   od)  ©bonolitb.  Jie  Cuartärfcbichlen  beiteben 

jum  graften  Jetl.auS  »ulfanifcheiii  Wateaal  unb  ent» 
ballen  bann  oft  Überrcftc  »on  Süfwaiferbewobncni 

unb  t'anhtieren,  jutn  tleitten  Jeil  fmb  fte  Abfäpe  ber 
glttffe  unb  bcS  Wccrcs;  aud)  Storaneutall  finbei  fid) 

auf  ben  tlciiicm  3»fcln  unb  an  ber  Storbtüfte.  An 
nupbareii  Wineralien  ift  3-  «au.  ©S  fiitbet  ftch  jwai 
etwas  ©olbftaub  hier  unb  ba  itt  ben  AUu»ionen,  an 

einzelnen  Stellen  gibt  cS  auch  Aitjeichen  »on  Rupfet  ', 
©lei*,  3mt*  unb  Wangatterjen,  aber  bies  alles  toutmt 

tn  fo  geringer  Wenge  uor,  baf  eine  iechntiche  Ausbeu* 
;   tttng  nicht  lohnt  Auch  bie  eoeäne  örauntohle  ift,  ob* 

|   wohl  »ott  »orjüglüber  öiite  tittb  wett  »erbreitet,  bodj 
nur  an  wenigen  Stellen  (Süb*©antam)fo  mächtig,  baf 

fte  abgebaui  werben  tann.  Sichtiger  unb  bie  ©au* 
matcrialint  (Anbeute,  tertiäre  Sanbfteine,  Ralffteitt 

unb  Wanuor)  unb  bte  jnblreuhcn  Salsqueüett,  bie  jur 

©ewtnnmig  »on  Rochialt  bienen.  3n  ben  lepten  Sati- 
ren hat  matt  ©etroleum,  baS  an  »ielen  Orten  in  gorm 

uon  natürlichen  CitcUett  aus  ben  Wiocänjd)id)ten  em- 

porbringt. bejoitberS  im  Cftcn  Don  3-.  bei  Snrabaja 

unb  aut  Wabttra,  in  grafen  Ouantitäten  erhöbet,  unb 

hat  sich  bort  eine  umfangreiche  Setroleuminbuitne 
entwidelt.  Jie  Setrolramtainnertcn  »ou  JtJonofronio 

mtb  ©lora  lieferten  1897 :   1,201,1 10  Äijten  (ju  87,« 

2it.)  ©etroleum  gegen  1,462,148  SSiften  in  1896. 
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Beoöllerung,  Bobenlultur  ic.  Ti«  Beböltc- 

rung  }äl)lte  mit  Wabura  1896:  26,  125,000  Seelen, 
worunter  26,792,000  ßingeborne,  52,000  Europäer, 
261,000  tStjincfm,  17,000  Vlraber,  3000  §inbu  u.  a. 

Tie  Stabtbeoöllcrung  (733,000  Scelemmadit  3 Broz. 

bcr  ©cfanitbcoöllerung  au« ;   bi«  größten  Stabte  fmb 

Surabaja  148,191  Sinn.,  Batnoia  111,763,  Sura- 

lartn  101,987,  Samarang  72,244,  Tfcholbfebolarta 

58,284,  Bclalongan  36,261,  Banbong  24,989,  Bafu- 
runn  24,212,  Wagelang  22,679,  Tfajeribon  18,411, 
Bali  17,499,  Tagal  17,093  unb  Kebiri  16,858  ßinlo. 

.   Bad)  bcn  1893  gemachten  Erhebungen  waren  burd)- 
fd)itilllid)  40  Broz.  bco  Boben«  [ultibiert,  in  ber  Bro- 

oinz  Bantam  nur  16  Broj. ,   bagegen  in  Titbofbfcbo- 
farta  68  Broz.  3n  einigen  rocjtlicbcn  Tiftriften  finbet 

man  nur  1— 6   BrclV  be«  Boben«  fultibiert,  in  einigen 

jenlralcn  bagegen  80—91)  Broj.  Tie  jabanifchc  21  tf c r» 
ncmcinfcbaft  bat  große  2i£)nlid)feit  mit  beut  rufftfeben 

'Diu.  BribalbeftB  finbet  ftch  nur  in  einigen  Teilen  ber 
3nfcl.  meift  bat  bie  ganze  ©emembe  bic  Supnießung 

beb  Boten« .   beffen  Eigentümer  ber  fjcrrfdwr  ift,  wie 

ba-J  mobammebaniitbe  Bccbt  oorjehreibt.  Tiefer  er- 

bebt babon  bie  Abgaben  ttnb  beanipruebt  bie  grott- 
bienfte.  Bach  bent  Memolmbeit«red)t  ober  Vlbat  bat 

bcr  Bebauer  bes  ©oben«  feinem  fjtrtn  bcn  fünften 

Teil  bc«  Bobcncrtrog«  abjttliefcrn  utib  an  jebent  fünf- 
ten Tag  für  ibn  ju  arbeiten.  Bn  Stelle  ber  alten 

S>crrfcher  ift  in  beut  größten  Teil  3aba«  |eßt  bie  nie» 
berliinbiftbe  Regierung  getreten.  Unter  jenen  erreichte 

bie  "Jlbejabe  oft  ben  brüten  Teil  beb  Ertrag«  ber  trod> 
nen  Beialänber  ttnb  bie  ipiilfte  ber  Ernte  ber  bewäffer- 
tcn.  Tie  bollänbifcbe  Begierung  bat  bei  Übernahme 

best  Bbat  fttb  mit  einem  Brbcit«iag  auf  neben  bei  bet 

3udcr-  unb  Kajfeefultur  begnügt.  Tie  Torfgemein- 
bcn  fittbal«  ioltbe  fürbie  geforbertm Brbcit«Ietitungen 
berantmortlid)  iotoie  auch  für  bie  Bnturalabqnbcn. 

BUc  haben  ein  Becßt  auf  bie  Bupung  ber  Salbet 

foroie  auf  bie  unbebauten  fiänbereien,  bie  aber  Eigen- 

tum be«  Staate«  bleiben.  3uwe'lm  beflcbcn  Torf- 
gemeinfdjaft  unb  Brioateigenttmt  nebeneittanber,  fo 

namenlltd)  in  ber  Brobinj  Breanger,  wo  bie  Saroab 
ober  bemäfferten  Scialänbcr  nteift  Brioaten  gehören, 

wöbrenb  bic  legal  ober  trotfnen  Sei-Jfelber  ©emeinbe- 
cigcntum  finb.  3n  nielen  anbem  Brobin.zcn  werben 

bic  Sawah  olle  jroei  ober  brei  Sab«  unter  bie  einzel- 
nen Familien  bcrtcilt.  Tod)  bletben  bie  ©cbäube  mit 

ihren  Warten  ftänbige«  ©gen tum  ihrer  Beftpcr.  Tie 
©runbilnter  i|t  nach  bent  ©cicp  bon  1872  fcftgclcgt, 
wonach  alle«  5!nnö  feinem  ertrage  gemäß  in  zehn 

Klaffen  zerfällt  Tie  auf  tebr«  Torf  fallcnbe  flbgabe 
wirb  bem  Crt«borfteher.  Cticaf),  befamü  gegeben,  unb 

biefer  bereinbart  mit  feinen  Torfgenoffen  bie  Bcr- 
teilung  auf  bic  einzelnen  Samilien. 
Wan  fann  ba«  bebaute  üanb  in  zwei  Kategorien 

teilen,  folche«,  wo  bie  ©ngebomen  für  ihre  eigne  JRetb- 

nuttg  arbeiten,  unb  folche«,  wo  fie  für  bie  nicbcrlän« 
bifebe  Regierung  ober  curopäifche  Bflnnzcr  arbeiten. 
Bott  ber  aften  Kategorie,  bie  1896  :   3,794,000  $x(tar 

umfaßte,  waren  56  Broz.  mit  Bei«  beftetlt,  38, j   Broz- 

mit  anbem  BobrungSpflanzen  unb  5.:i  Broz-  mit  Ta- 
bat.  .fuderrobr,  Baumwolle  unb  3nbigo.  Bon  ber 
Zweiten  mit  7.250,000  fjeftar  waren  3,860, 000$>eftar 

(67  Broz.)  mit  Bei«  unb  1,400,000  Spcltar  (33  Broz.) 

mit  .fucter,  Kaffee,  Einebona.  Tabat,  Shee,  3nbigo 
beftcllt.  Bon  biefen7, 250, OOO^eltar  waren  1,098,300 

in  unbeichränltcm  Bribatbcfiß  unb  117,300  in  Bad)t 

auf  75  3abre  bon  ber  Begierung  genommen.  Seit- 
bt nt  bie  Begierung  Brioatpcrjoneu  bcn  ̂ udtrrohrbau 

—   Qitfdjaufu.  527 

gefiattet  unb  nicht  mehr  fjuefercob  r   für  eigne  Beeh- 
uung  baut,  hat  biefe  Kultur  erftauutich  zugenommen; 

1874  bebeeften  bie  Bflaufungen  Brionter  erft  2800 
$eftar,  1894  fchon  54,364  fcettar,  unb  bie  Brobultion 

flieg  bon  233,304  Büul  (zu  61,8  kg)  auf  6,682,952 
Büul.  5\ür  1899  berechnete  man  bic  ̂ ueferprobuttion 

auf  1   Win.  Ton.  Webaut  werben  norzugetoetieifibfchi*. 

Tfcheribon-,  Soetber«-  unb  Wanilaoarictäten.  _Tod) 

bat  in  jüngfler  ffeit  bie  bi«her  noch  nicht  erflärteSerd)- 
tranlheit  btel  Schaben  angenchtet,  fo  baft  man  gezwun- 

gen würbe,  Schlinge  weither  au«  ben  ©ebirgcn  tont- 
Uten  zu  laffen,  wo  fid)  große  Blautagm  au«fd)ließlid) 
mit  bent  Bit  bau  non  Stedlingen  für  bie  Bftanzungcu 

m   bet  Ebene  befebäftigen.  Bon  Öindtona-Bflnn* 
Zungen  probuzierten  8   bcr  Begierung  295,107  kg,  96 
an  Brtbate  berpachtete  2,890,680  ktr  unb  3   Bribatcit 

gehörige  47,862  kg  Binbe.  Sine  Sabril  zurSytraltion 
üoit  lihütit  befiehl  feit  1895  in  Batabia.  fleiber  leiben 

bie  ©nd)onabäume  an  einer  Strebolrnnfheit.  Tic  bc- 
ftehenben  94  Ta  bat  «Pflanzungen  probuzierten  1897: 

13,721,430  kg  (gegen  16,759,606  kg  in  1894).  Ter 
3aoatnbaf  ift  burchfdmittlfcb  bon  geringerer  Qualität 

al«  ber  Teliiabof.  B adtbem  bie  Bflattzungen  bott  3aba> 

taffee,  einer  arabijeben  VIrt,  bttreh  eine  Blatttranl- 
heit  zum  größten  Teil  zerftört  morbm  waren,  führte 
man  üiberiataffee  ein;  1897  betrug  bic  Brobultion 

56,164  Ton.,  mooon  29,342  T.  bott  ben  Bcgicrungä- 

plantagen.  SJan  fennt  in  3-  breiSortenThce:  Becco, 
ba«  tlemc,  ganz  junge  Blatt,  bn«  ftch  noch  nicht  auf- 

gefthloffen  hat;  Becco  fouchon,  bie  zwei  jüngflen  Blät- 

ter, bic  fid)  zum  Teil  fchon  entwicfell  hohen,  unb  Sott- 
djon,  biefchon  cniwideltcn,  aber  noch  zarten  Blätter,  ß« 

befteben  70  Bflnnzungen,  auf  benen  1897  :   4,096,863 

kg  Thet  erzeugt  würben.  Urfprüngltdt  pflanzte  man 
nur  ben  bon  ßhino  eingefübrten  fogett.  3abatbce,  bodj 

ift  man  jept  zu  bem  weit  beffer  iohnenben  itlffamthee 

übergegangen.  Sralao  wttrbe  früher  nur  oon  ßin- 
gebornen,  nnrb  aber  jeßt  auch  oon  Europäern  gebaut. 

Bit}  155  3nbtgopflanzitngen  würben  1897 :   564,797 

kg  3nbigo  gewonnen.  Tiefe  Brobultion  wirb  fid)  (ehr 
bebeutenb  beben,  fetibem  man  eine  neue  tperftelluugö- 

methobe  geftmben  hat,  nach  ber  man  flau  wie  bisher 
40,  lünfltg  100  Broz.  3"öigo  nuo  bm  Sträuchem  ge 
Wimten  lann.  Tie  früher  fo  rcichlidj  lobnenbcn  Bflan 

Zungen  bon  Blaffer,  SRu«latnüfjcn  tt.a.  finb  heute  oer- 
laffen ;   jept  fängt  man  an,  Wohn  zur  Cpiiungewiu- 
nunn  aniupflanzen,  wao  früher  flretig  betholen  war. 

Ter  Biehllanb  betrug  1897 : 520,500  Bl’erbe,  2,619,603 
Büffel  unb  2,533, 100  Biuber,  znfammen  6,683,100 

Stfid,  nlfo  227  Stüd  Bich  auf  1000  ßtitw.,  im  ein- 
zelnen 21  Bferbe ,   100  Binber  unb  106  Büffel.  Ter 

jinnbel  betrog  1897  bei  berßinfitbr  122,7 Will. ©ul- 
bcn,  babon  108,8  für  Sarett,  2.»  für  ©olb,  bei  Oec 
Busfubr  123.«  Will,  ©ulben,  faft  auäfchließlichSaren. 

3cbrzcjBWicz,  Bbant,  Biller  bon,  öflcrreicb. 
Wmifter,  trat  1.  Clt.  1899  mit  bem  Tbunjtben  Ka- 

binett oon  feinem  B0f<tn  al«  Winiftcr  für  ©alizien 

gurüd. 
3eruialcm.  Übet  bic  fogen.  Dormitio  Sanctae 

Virginia  f.  bett  befonbent  Brtitel  (3.  2511. 

SÜf^oufti  Cflitfcheufu),  ebinef.  Traltntähafen, 
14.  Boo.  1899  bem  fremben  Ipanbel  geöffnet,  in 

ber  Brooinz  Schautnng,  125  m   ü.  W„  unter  55°08‘ 
nörbl.  Br.  unb  118“  37'  öftl.  2.  o.  Wr.,  ünnptflobt 
eine«  Tepartcment«,  200  km  füböftlich  oon  Tftnanfu, 

am  iiliifi  3iha,  her  in  bcn  Sumpf  Vofchalm  ober  2o- 
mahn  flicftt  ttnb  ftch  h>er  mit  bem  Suho  bereinigt,  an 

ber  großen  Straße  oon  Banling  unb  Tfthin’iattgfu 
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nach  Sfittaiifu  unb  geling,  ift  sott  einer  3,5  km  lan. 
gen  AJiauer  umgeben,  bieGinWopner  ftnb  jum  geölten 
Seit  SJlopammebaner. 

gubnnuisbcerblattbräunc.  (Sine  ungemein 
öerbertlidie  Statttrantbeit  bec  roten  SoPanniSbeere, 

bie  bereit«  Enbe  3uli  bie  Jopaiimsjbccrfltäiuper  ent- 
blättert, wirb  burd)  einen  Sitj,  Gloeosporhim  Ribis 

Montg. et L>exm.,  Derurincbt.  SicStättcr  jeigen  juerft 

jnplreicpe  rotbraune  Rütteln,  bie  ipiitev  graubraune 

glcde  bilben  unb,  befeuchtet,  fiep  fdüüpfrig  ant'iiblen. 
Sie  entbalten  eine  grobe  ®enge  fepwacp  gelrümmter 

anteiliger  Sporen.  Sie  firantbeit  trat  befonbcrS  oet-- 
beerenb  1898  unb  1899  auf.  9lacp  Söeiü  werben  and) 

Stnepelbcerfiräucper  fowic  bie  als  Unterlage  für  hoch- 

flammige  Stadjelbcerfträudier  bienenbe  gelbe  3opan* 
niSbeere  (Itibes  anreum)  befallen,  9Rana)e  3opanniS* 
beetforlen  leiben  ftärfer,  wie  bie  fiirfd)iobanni«beere, 

nnbre  fepwäeper;  bie  rote  pollnnbifepe  3opnn* 
niSbeere  wirb  oon  berRranfpeit  niept  befallen.  Eine 

energifdbc  Sepanblung  mit  neutraler  Rupferiobabrübe 
würbe  oon  Vheift  mit  Vorteil  angewenbet. 

gopa  jiuiöUcerftraurf).  Sie  in  fiultur  befinblicfic 
3obanniSbeere  würbe  bisher  allgemein  oon  bau  im 
9t.  Europa«,  Vlfien«  unb  JJorbamerita«  peimifepen 

Ribesrubnim abgeleitet.  3ancjewftp  weiit  aber  nnd), 

baft  fie  burd)  Äreujung  mehrerer  Arten  entitanben  fei, 

unb  baft  ojfenbarbaS  inSieitcuropa  peimtfepc  R.  do- 
meaticum  mehr  Vlnteil  an  ber  Silbung  ber  ©arten- 
formen  babc  als  R.  rubrnm,  oon  bem  man  bisper 
annahm .   baft  es  oon  ben  9ionuannen  in  ©efeOfcpaft 

ber  Stachelbeere  aus  Schweben  und)  ürantreiep  ge* 
bradjt  worben  fei  (baper  Groaeillier  doutremer). 

goputton,  6)  Sir  fpenrp  fjamilton,  Vlfrita- 
reifenber.  Würbe  1897  jutn  ©enerallonful  in  Sunis 

unb  1899  tum  ©ouoemeur  oon  Uganba  ernannt. 
3oint>iue,  Sfranj  gerbinano  ©pilipp  2ub* 

Wig  äKaria  oon  DrläanS,  Srinj  oon,  ftarb 
16.  3uni  1900  in  ©ari«. 

3otfrt)enfu,  ScjirfSbmtptfiabt  in  ber  d)inef.  i;ro- 
oinj  öiman,  am  äuftcrflciiAiorboflenbe  besSeeSSun- 
tingpu,  wo  bie  Säger  beS  Sees  burd)  einen  Rannt 

jum  Jantfetiang  abjlicftcn,  unter  99“  94'  nörbL  Sr. 

unb  112g54'öftl.£.o.0r.,  wirb  oon  tinerdkm langen 
Stauer  umgeben  unb  ift  ein  wichtiger  Stapetplaft  für 
Spee,  ®ife)i  k.,  bie  au«  bem  Seelen  be«  See«  Zun* 

tingpu  tommen  unb  auf  bem  3autfefiang  weiter* 
gepen.  3-  ift  Sampferftation  unb  tonnte  bei  feiner 

finge  oicl  Pebcutcnbcr  fein,  wenn  niebt  ipnnteou  burd) 
feine  9tacpbarfcpaft  ipm  oicl  Vtbbrudi  tpätc.  Sie  Stabt 

Würbe  im  9toocmber  1899  bem  auswärtigen  $>anbel 
eröffnet,  unb  eS  gtbabiudibcm internationalen fbnnbcl 

ein  neue«  bebeutenbe«  VlbfnftgcPiet  eröffnet  worben. 

Sa  bie  Srooittj  §unan  fepr  reiep  an  fiople,  Rupfer, 
Antimon  ;c.  fein  foll  unb  fpäter  oon  ber  projetticrien 

Gifenbapn  Smnteou-Ranton  burcpquert  werben  wirb, 
fo  bilbet  bie  Eröffnung  Oon  3-  einen  wichtigen  odjritt 

jur  Erfdjlic&ung  ber  oiSper  burd)  fanatifdpen  grem» 
bciibaft  fclbft  ben  äRiffionaren  oerfcploifcnen  ©rooinj. 

3o ubert  (Wr.  iaubra),  fä  c   t   r   u   S   3   a   c   o   b   u   S ,   ©uren  - 
general,  geb.  90. 3an.  1831  in  Sango,  geft.  27.  Stiärj 

1900  in  Pretoria,  Spröftling  einer  tut  17.  3abtp.  in 

bnSRnplanb  cingemanberten&ugenottenfamilie,  jeiep* 

ncte  fidp  juerft  im  Kriege  mit  Englanb  1881 — 82  nuo 
unb  befiegte  ben  ©encrnl  Eottep  bei  VJtajuPa  fcilL 
Sei  bet.Sapl  eine«  Sräfibenten  ber  Sübafritanifcptn 

Siepubltf  1893  unb  1898  unterlag  er  Slrilgcr,  würbe 

aber  jum  'i'ijcpräfibentcn  ber  Stcpublit  gewaplt  unb 
jum  ©cneraltummnnbnutcii  ber  Armee  ernannt.  Enbe 

—   Qttgenblicfje  Slrbeiter. 

1895  überwältigte  er  bei  ßrügerSborp  bie  greiiepar 
be«  Dr.  3amefon  bei  iprem  EiiifaH  in  Sransoaal.  Er 

leitete  barauf  bie  umfangreichen  unb  Wirtfamen  9iü* 
ftungen  ber  IRcpnblit  für  ben  erwarteten  Krieg  unb 

unterwies  bie  Suren  in  ber  ipret  AuSrüflung  unb  Se- 
waffnung  entfpreepenben  Saltit.  Socp  trat  er  für  bie 
Erleichterung  Per  Sürgerrccptsoerleihung  ein.  9118  bie 

Sejicpungen  juEttglanb  gejpannter  würben,  richtete 
3- 1899  ein  bie  Königin  Sittoria  eine  *cmfte  Soritel 
luitg  unb  piitonicpc  Erinnerung  mit  Sejug  auf  bie 

gegenwärtige firifiS-  (in  beutfdierftberfepiing,  Sicsb. 
1899),  bie  befanntlid)  feinen  Erfolg  patte.  911«  Per 

firieg  1899  auSbracb,  warb  er  an  bie  Spiftc  Per  Streit- 
träfte  ber  Sübafritanifcpen  unb  ber  Craigerepublit 

gefteQt  unb  enana  anfangs  grofte  Erfolge. 

^ubilänme- «Stiftung  her  beutfepeu  3ubu 
ftrte,  eine  aus  91nlaft  be«  3ubiläumS  bei  iecpniicpen 

^ocpfdjulc  in  Epnrlottenburg  bon  3nbuitncllen  au« 

ganj  Seuticplanb  begrünbete  Stiftung  jiu  ,vörberung 

ber  teepnifepen  Süijfenicpaften.  Sit  foll  wichtige  teep- 

nifepe  Acu'iduingcn  uitb  Unterfucpungen,  gorfÄungS- 
uiibStubicureiienlifroorrngenberWeletirtciumb  t;rnt. 
tiler,  bie  SJeriditrrfiottung  über  folcpe  Steifen,  befon* 
ber«  auch  an  ©epärben  unb  inbuflrielle  fircife,  bie 

fxr  au  «gäbe  wiffenfdjaftlicher  Serie  ermöglichen;  fie 

foll  beim  ft t   werben  jur  Stellung  oon  fireiSauigaben, 

ju  Geftrj weden,  jur  ©rünbung  unb  Rörberung  oon 
teepnifep  wijfenfcpaftlicpcn  Vlnftalten  unb  ju  allen 

j-fweden,  welche  bie  fförberung  ber  tedmifepen  Siffen- 
fepaften  im  Kluge  pnben.  Übet  bie  Sfiittel  oerfügt  ein 
fturatorium.  ba«  au«  jwölf  ©rofefforen,  unb  jwar  te 
einem  oon  jeber  tccpitifcpeit  öocpfcpule  unb  ooit  jeber 

©ergatabemie  beSScutfcpcnSeiipe«.  unb  jwölf  3nbu* 

ftriellen  au«  möglicpft  allen  tccpnifcptii  unb  geogta- 

ppiicpai  ©ebictcu  ber  beutiepen  3»buftrie  beftept.  'Jieu 
entftanbenc  ̂ ocpfcpitlen  finb  ebenfalls  berechtigt,  einen 
Vertreter  in«  fturntoriiint  ju  entfenben ;   e«  muft  bann 

auch  ein  neues  Stitglieb  auS  ber  3nbujtrie  gewählt 

werben.  Sutd)  bitte  ̂ ufammenfeftung  brö  Kurato- 
rium« ift  bie  ©arantic  geboten,  baft  afic  üwetge  ber 

Secpnit  gereeptt  SSürbigung  finben,  troftbem  es  allein 
feinem  Eruieiien  anpetmgegeben  ift,  bie  immer  am 

wieptigften  erftpeiiicnben  '.'iufgaben  ju  untcritiifttn. 
Sabei  ift  ein  befonberer  ihunfcp  ber  Stifter,  baft  eine 

^jcriplittcrung  ber  SSittcl  auf  oiele  ©ebiete  oennicben 

wirb,  gilt  wijfcnfepaftlicpe  Klufgabcn  oon  allgemein 
nationaler  ©ebeutiuig,  für  bereu  fiöfung  peroorragenb 

tüchtige  SJiänttcr  ber  Kijiffcnfcpaft  unb  ber  ©raji«  in 

gragc  fommm,  barf  fogar  ba«  StiftungSlapitai  (CI- 
tober  1899  etwa  1,5  3Riü.  Sif.)  oenocn&et  werben. 

^ngenblidie Sirbeitrr.  l)VlllgeiiteincS.  ©oit 

jeper  ftnb  jugenblidje  ©erfonen  ju  gewerblichen  Klrbci- 
teu  oenoenbet  worben.  Vtber  ipre  öefcpäftigung  pat  crit 
mit  bem  Kluffommen  ber  §   a   u   8   i   n   b   u   ft  r   i   e,  noch  mehr 
aber  mit  ber  Entwidelung  ber  gabrifinbuftrie  unb 

be«  ©ro&bctriebcS  gröftcre  ©ebcutnng  erhalten. 

Senn  bie  umfaffrnbe  Surcpfüprung  be«  StVafcpmcn* 
betriebe«  unb  ber  KlrbcitSteilung  gegatteten,  anKtrbeit«. 

fraft  unb  •©cfdjidluptcit  ju  fparen  unb  bie  teurere  Vir- 
beit  erwaepfener  SRäntter  burep  bie  billigere  Vlrbett  ju* 
gcnblicpcrrimb  weiblicher)  Vlrbciter  teil  weife  ju  erfeften. 
s&iit  ber  Vlusbcpnuna  ber  öefepaftigung  jugenblnptr 

©erfojten  ocrbatibeii  lidi  aber  oon  Vlnfang  an  betracht- 
liept  Übelftanbe.  bie  fiep  foiticpreitenb  fteigerten  unb 

fepon  ju  Enbe  be«  oorigen  gaprpunbert«  in  beit  in- 
bnitriell  fortgefepritteniten  Staaten  ju  groften  Klagen 
führten.  3«"'  leil  würbe  bie  Vlrheit  bet  Erwacbicntit 

burd)  bie  Per  3ugenblicpeu  in  einem  bebentlicpen  AVafte 
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3ugenb[idfii  Slrbeitet  (im  mbuftrieHen  ©rofibetneb  unb  ftleinbetrieb). 

verbrnngl,  befcmbcr«  aber  mar  bie  Sefchäftigung  btr 
jitgtnb(id|tn  Arbeiter  häufig  berart,  bafi  ötfimbbeit, 
Aforal  unb  tccbnijdic  Au«bilbung  berfelbtn  (djmerrn 

Schaben  nnbuicn.  Üiit  bcin  Umucbgreijcn  ber  Abel- 

jiänbe  traten  immer  gebictcrifiber  bie  9iufe  nad)  gefegt- 

liebem  Gingreifcit  auf,  ba«  beim  aiub  jitcrfl  in  Gng« 
lanb,  mo  bie  TOififtänbe  am  grünten  waren,  nach  unb 
nach  aber  auch  in  ben  mibem  Staat™  erfolgte.  Über 

bie  beute  bejiiglich  ber  jugenblichcn  Arbeiter  geltcnbcn 

©etegeöbeftimmungen  i.  Fabrilfleietxjebutifl,  4U>.  6,  6. 
1 20  if. ;   Arbcitcrjdntt),  Ab.  1 8, S.  51  tf-,  u.  Ab.  19,  ®.  50  fj.  | 
G«  tanu  nidü  goeifclbaft  fein,  bafi,  fooiel  and)  in  bem 

2 d) u(i  jugeiiblitbcr  Arbeiter  bureb  bie  forlfd)rcitenbc 

Wefefjgcbtiitg  qeleiftet  Worben  ift,  biefe  nicht  eher  ruhen 
tarnt  unb  barf,  bis  ein  umfaffenber,  mirtfanter  Schuf 

aller  jugenblidien  Arbeiter  in  f   ä   m   1 1   i   d)  e   n   fchufibc- 
bilrftigcu  Grwtrb«jweigcn  erreicht  ift.  3n«befonbere 

ift  and)  bie  fmudinbuftrie  in  ben  Rrci«  ber  geschütten 
unb  beaufftditigten  ©ebiete  einjubejieben ;   beim  fonft 

liegt  bie  ©cfalir  oor,  baß  bie  jugenblid)eu  Arbeiter 

mehr  unb  mehr  au«  ben  geiihüften  tödlichen  in  bie 
unlontrotlirrten  i)<iu«inbu|lriellen  Setriebe  gebrängt 

werben,  in  benot,  wie  bie  Grfahrungen  jeigen,  ihre 

Vage  meift  Icbleditcr  ift  nie  in  fabritniäfiigen  Anlagen. 
InR  biefe  ©efabr  H)at(äd)lid)  borhanben  itt.  jeigen  bei« 
fpieldweije  bie  Berichte  ber  preujjifchen  ©ewerberäte 

für  1898,  welche  feftfteUen,  bafi  bie  Rinberhefchäfli- 
gung  fid)  immer  mehr  auf  bie  ̂audmbuftrie  unb  bie 
tleiitent  gewerblichen  Setriebe  jurüdjieht  unb  bort 

jum  Jet!  einen  Umfang  erreicht  hat,  oon  bem  bie 

grojjcCffentlichteit  bieber  (aum  eine  rechte  tBorftellung 

gehabt  hat.  3n«befonbert  ift  bie  tägliche  Arbeitisbaucr 
vielfach  auBerorbentlich  lang. 

greilid)  flanbcu  unb  Reben  auch  heule  noch  bem 

Schüfe  ber  jugen blichen  Arbeiter  erbeblidic  Schwierig« 

leiten  gegenüber  unb,  menigfteitg  anfänglich,  ein  weit 
verbreiteter  SSiberftanb  teil«  in  ben  »reifen  ber  Arbeit- 

geber, teil«  auch  in  beiten  ber  Arbeitnehmer.  Iit  lef« 
teilt  fühlten  fid)  itt  bem  iS  enterb  ihrer  gnmilte  be 

fchräntt.  bie  erftent  befürchteten  eine  Verringerung  be« 

Reinertrag«  unb  ber  »onturrenjfähigteit  ihrer  Unter- 
nehmungen. 3"  ber  Ibat  flehen  ber  Ginftbränfung 

ber  Arbeit  jugenblicher  Arbeiter  Schwierigfeiten  gegen- 
über, bie  um  fo  fchwenoiegenber  finb.  je  mehr  biefe 

Arbeit  fid)  eingebürgert  hat,  unb  je  prtlnrer  ber  Staub 

eine«  ©emerbejmeig«  ift.  Namentlich  mufe  bie  burch  bie 

©infehräntung  ber  Arbeit  jugenblicher  Arbeiter  even« 

tuell  ju  gewärtigtnbeSJimberung  berÄonturrenjfabig 
feit  ber  mlänbifchen  3nbuftrie  mit  ber  be«  Audion  be« 

wohl  in  Setrad)  1   gejogen  werben.  ge  mehr  jeboch  ber 

Sdjuf  ber  jugenblicheii  Arbeiter  fid)  in  toefentlid)  ähn- 
licher Au«gt)tallung  über  bie  moberncu  Sulturlänber 

berbreitet,  um  fo  mehr  tarnt  auf  auägiebige  Abhilfe 

gerechnet  werben. 
9) Statiftit  be«  leutfeben  9teid)e«.  3m  $>tn< 

btict  auf  bie  Arbeiterfchufgeiefgebung  würben  bei  ber 

©emerbejäblung  oom  14.  §uni  1895  für  ba«  Ar« 
beiterperfoital  einige  befonbeiejMachrocifc  über  Aller 
unb  Jfamilienftanb  erhoben.  Sie  erflrcdten  fid)  auf 

bie  (fragen,  in  welchem  81101)  unter  ben  Arbeitern, 
unb  ipcjiell  ben  mitnrbeitenben  goniilicnatigcbörig™, 

erwadfiene  unb  jugenbliche  oertreteu,  unb  wie  oirle 

oerheiratetc  grauen  gewerblich  thätig  finb.  Sejüg« 
lieh  ber  Arbeit  »erheirateter  grauen  f.  Frauenarbeit. 

£>iet  fallen  bie  Nadjweife  über  bie  jugettblichen  Arbei- 
ter jiirScjpreebung  gelangen.  labet  finb  int  Anfdflufi 

an  bie  ©ewerbeorbuuug  unter  jugenblichcn  Arbeitern 
bie  Arbeiter  unter  16  3ahren  »erftauben;  bie  über 

16jährigen  gelten  al«  erwachiot.  Isen  ©egeuftanb  ber 

©rtnittelungen  bilbelen  bie  eigmtlnheii  Vmnbmcrt«-, 
3nbuflrie«  unb  gnbrifationsgewerbe  mitßinichluB  be« 

Sergbaue«.  glitten«  uitb  Salmenwcfen«,  bie  ©«werbe 
beespanbel«  unb  Verlebt«  (ohne  ben  eigentlichen  ©ifen- 

babn  .   Soft-  unb  lelegrapbenbetneb)  fowie  bie  Runft- 

unb  ij}anbel«gärtnrrci,  bie  ©ärlnerei  unb  bie  gerne rb." 
mäBigc  gifchjucht.  And)  ber  Gablung  vom  14.  3»ni 
1895  waren  nun  unter  ben  Arbeite™ 

(riiifdjlitffcl.  mitarbdL  rr»a$fene  jugmblu^e 

ftnmiltenangc  hörigen)  ^roj. 

männli^e.  .   .   5247  897  4   783473  91, i   464424  8,t 

rociblictK-  .   .   .   1623607  1   484  881  91,5  138726  8,5 

3ufammcn:  6871504  6   268354  91,  i   603  150  8,s 

G«  finb  alfo  runb  6<X),000  ober  8,8  $ro.j.  jugenbliche 
6   UMifL  ober  91,2  Vtoj.  erwndiiene  Arbeiter.  3fbod) 

finb,  nach  Annahme  ber  amtlichen  Statiftit,  bie  .-jäh- 
len  für  bie  jugenblidwn  Arbeiter  ju  niebrig;  benn  bie 
häufige  gewerbliche  nichtfabrilmäiiigc  Scid)äfngmig 

oon  jd)ul|>fiid)tigcn  »inbem,  namentlich  in  bertmu«- 

inbuflrie,  botm'al«  Austräger,  Vaufburfdien,  Regel- jungen,  SRitfahrcr,  würbe  nur  mangelhaft  angegeben 
unb  barum  unoollftänbig  erfnfit. 

Scheibet  man  bit  erwachfenen  Sfitarbeitcnbrn,  un- 
ter beiien  bie  lihefraiieit  ber  Sttricb«inl)abcr  einen  er- 

heblichen leil  au«ntachcn,  au«  unb  betrachtet  man  bie 

eigentlichen  Schilfen  unb  Arbeiier  gefonbert,  io  ergibt 

fid)  in  Sejiig  auf  ba«  Alter  ber  eigentlichen  ©ebtifeu 

unb  Arbeiter  folgenbe«  Silb: 

ilrbciu-r  (obiK  mitarbetunb«  Jomiiienanijebunflc ■ 
i<on  luo  Ärbettrtn  t*no 

abteilungert 
erroaebfene 

jugenblicb« 
Überbau Pt envadbfen 

jußenbtub 
i   mdnnl.  i   ludbl. 

1   |Ul. 
mdnnL  tueibL  !   «ul. i   mdnnl. tt'fibl. 

4Uf.  1 

m.  ro.  I   ml. 1   m.  i   in.  | 

Ulf. 

A.  «drtner«,  Ji«r> i 1 | | 
luctjt  u.  ̂ -ifc^ret 

36090  10455 46545 5982 848  6   830 42  072 11303 53375 85, ft  92,ft  87,1 

Il4,t 
1j> 

V>.4 

H.  ̂ nbuftric.cinfchl. 

föerflbau  u.  t'air I 
flcnierb«  .   .   . 4197  480  838286, 5035766 408  8641 105573  5144391460634« 

m3  859 
5550205 91,1  88,»  90,7 8,9 

ll.i 

0.3 

C.  £anbel  unb 

fcbr,dtifcbL©aft» 
21377  IVIKkI 

513187'  2?«  428' 
805615 

44 155 
557  342! 

31384  »5 

871  147 
|92,l  193.1  92,  ft 

1.9 

6,s 7,s 

A   —   V.  Werocrbe 
überhaupt:  | 4   746  7c»T  1 1141  169  5   HK7  920 

459006 127  798  586801 5205  700 120S967 
6474»; »1,1  »»..  »0.» 

8,» 

10,o 

t.l 

G«  eridicincn  beninad)  bie  jugenblichen  Arbeiter  bei  beiter  in  C   bi«  auf  7,s  'ßroj.  hcrahgehl,  bei  A   fieh  auf 
Au«fd)lufi  ber  mitarbeitenbeu  Familienangehörigen  12,8  $rcu.  erhöht.  Üsta«  ben  Anteil  bet  ©efcbledjter 

etwa«  ftiirtet,  nämliih  mit  9,i  $roj.,  bertrclen,  ein  anlangt,  fo  ift  ber  Anteil  ber  männlichen  iimenblidjen 
Srojemfaf,  bem  ber  in  Abteilung  B   jicntlid)  cnlfpricht,  Arbeiter  gr&Rtr  al«  ber  btr  weiblichen  in  Abteilung 

Wäbrtnb  ba«  'firojcntocrbälttu«  ber  lugenblichen  Ar-  .A  unb  C;  bageg tn  ber  bet  weiblichen  grö&er  in  Ab* 
®lmri  itonu.  i'mfon,  5.  Äufl.,  XX.  ’i'b.  JJ4 
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3unßfrauba()n  —   3uriftifd^e  fjkrfonen. 
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leilung  B.  3n 

bcn  (Bewerben 

überhaupt  ift 
bcr  Vlntcil  ber 

weiblichen  ju» 

aeiiblichcn  Ar« 
beiter  mit  10, o 

Broj-größeralS 
ber  bet  infinit« 

liehen,  bic  nur 

8,8  ijiroj.  be- 
tragen. 

AiitbcrSrö« 

fte  bcr  Betriebe 
nimmt  im  all« 

gemeinen  bie 

3al)l  bet  iu* 

genblichen  Ar- beiter im  Ber« 
bältni8mr3«hl 
ber  befdmftig« 
tcnerwachfciicn 
Arbeiter  ab,  wie 

aus  nebenfte« 
henbcrÜbcrfidü 

ju  erleben  ift. 
(iS  treffen  atfo, 
meint  man  baS 

©efamtgewerbe 
ins  Auge  faftt, 

auf  bie  jugenb« 
lieben  Arbeiter 

in  bcn  Stein« 
betrieben  16,2 

Btog.  ber  bor» 
liqen  Arbeiter« 
fdjaft,  in  beit 
Betrieben  mit 

6 — 20  Berio« 
ltcn  10,2  Broj., 

in  bcn  Betrie- 
ben mit  übet  20 

Berfonen  nur 
ß,ö  Broj.  Am 
beullitbftcn  tritt 

bieS  in  Abtei« 

lang  3nbuftrie 
beruor,  mobl 

als  {folge  bes 
mobertten  Ar« 
bcilerfchuges, 

bcr  ben  jugenb» 
litbenArbcitem 

nteift  größere 
Betriebe  finb, 

ju  teil  wirb. Söas  nun  bie 

©eweebe  be« 
trifft,  in  betten 

biefe  jugenb« 
litben  Arbeiter 

bnuptffitblitb borfontmen,  fo 

geboren  fieoor« ncbmlid)  ben 

folgenben  an : 

öwerbegruppen 

^ugenbUcbc  Arbeiter  | 

mdnnL  [   wribL  [   juf. 
0 

» 

iöcflcibuna  u.  iNciitigunfl 
52119! 

80099  | 

82218 

14.0 
16,1 

Wetaapcrarbeitung  .   . 

63888  | 

5803 69691 

11.9 15,o 

‘Jia^rungft*  u.  Öenufemittel 54158 12788 66946 11.4 9,7 
XcEiilinbuftrie  .... 

26390 
36920 

63310 

10,8 

8,7 
KJaugcroerb«  .... 

^nbuürie  ber  ̂ olj«  unb  i 

55242 1 

651 
55893 

9.5 6,8 

c4)ni^ftoffc  .   .   .   .   I 
42  136 2626 44  762 

7, ft 12,1 

4*xmbeWgewerbe  .   .   . 80868 
12611 

1   43  479 

7,4 

»,4 

3ufammen :   | 
824801 toutp» 426209 j   72,«  | 

10,5 

1   »Her  jugenblitben  Arbeiter  überhaupt  —   *   Aller  Arbeiter 
bcr  ©eroerbegruppe. 

ffiie  au«  ber  Sabctle  erficbttid)  ift,  umfaffen  biefe  ©c* 

merbegruppen  faft  brei  Biertel  aller  jugenblitben  Ar» 
beiter.  Aamentlid) ftnb cS  bic  folgenben  ©cmcrbearteii, 

bie  bobe  3ablen  Bon  jugenblitben  Arbeitern  aufroei« 
fen:  Stbneiberei  (31,653  j.  il),  lifchtcrei  (27,204), 
Schuhmacherei  (23,697),  BätJerci(22,981),  Sd)lofferti 

(20,904),  Staurergeroerbc(15,169),XnbatSfabnlalion 
(14,473),  Bammtcmebmung  (14,133),  rflcifdieret 

(13,820),  ©robftbmicbe  (13,672),  Ziegelei  ( 13,574), 
Sotoniatnmrenbanbel  (12,790).  3Rnfcbinenfabrilation 

(1 1,684),  Stubcmitolerei  (1 1,429),  Raubet  mit  Schnitt» 
mären  (11,111),  Btbtrberguttg  (10,423).  3n  ber 

Vnuptfatbe  banbeit  es  ftd)  hier  um  mäimtitbe  j.  A. 
ttnb  um  bie  Arbeit  in  Kleinbetrieben.  Bur  bei  ber 

laba  ISinbuftrie  arbeiten  j.  A.  (hier  mehr  meiblitbe  als 

mfinnlitbe)  foiuie  bei  ben  Bauuntemebmiingen  oortoie» 
genb  in  ©roßbetrieben.  Auffallcnb  ift  bic  große  3abl 

jugcnblitber  Arbeiter  in  bcn  fflroßbettieben  ber  Bau« 

uiitcrnebinung  unb  'JSaurerci;  es  bangt  bieS  bamit 
äHfamnien,  baß  ftd)  hier  ber  ©roßbetricb  in  tcchnifeher 

Begebung  md)t  ober  nur  wenig  Bunt  Kleinbetrieb  un- 
ten (beibet. 
Berucffichtigt  man  bie  ntitarbeitenben  gattti« 

lienangebbrigcn,  bie  (eine  eigcntlitben  ©ehilien 
unb  Arbeiter  finb,  riicffitbtlicb  ber  3ot)I  ber  barunter 

befinblitben  3ugenblichcn,  fo  finbet  man,  bajj  hier  ber 
Brojentfab  ber  jugenblitben  Arbeiter  erbeblitb  geringer 
ift  als  bet  bcn  eigcntlitben  ©ebilfen  unb  Arbeitern, 

nämlich  nur  4,i  Broj.  (gegen  9,i  Broj.)  betragt.  Sie 

finben  fid)  (Wie  mitbelfenbc  gamilienangehörige  über- 
haupt) bauptffitblitb  in  Kleinbetrieben.  i<gl.  »Statiftif 

bc8®eutfcbcn  ih'cicbes«  (neue  {folge,  Bb.  119,S.  77  ff.). 

enngfraubabn ,   f.  ISkltrtfdic  gifenbatmen,  S.  275. iiugft.,  S>ugo,  BfännergefaiigStoinponift,  geb. 
26.  gebt.  1863  in  Srcsben ,   Schüler  bes  $rcsbener 

KonferoatoriumS  unb  uon  Jul.  Bieg,  lebt  bafelbft  als 

BcreinSbirigent  unb  ©efanglebrer  unb  würbe  jum 

Brofeffot  unb  Ibniglitben  aRufitbirettor  ernannL  6r 

(tbrieb  aSännercbörc  (nainentlitb  Bearbeitungen  frenib« 
liinbifibcr  unb  nltbeutfcber  BoltSweifen,  Bon  benen 

»Spinn,  fpinn«  am  beliebteftcn  geworben  ift),  ge« 
mifdjte  (Shöre  unb  ftlaoieqtütfe. 

3uriflifd)c  Berfonen,  bie  in  Breiigen  ihren 

Sig  haben,  bffentlidie  wie  prioate,  bebürfen  ju  jebent 
(irmerb  Bon  Wrunbftücfen  im  Sette  Bon  mehr  als 

5000  URL,  nicht  bloß  jum  unentgeltlichen,  bcr  ©eneh« 
migung  ber  ftaallidieii  Auffuhtsbebörbc.  Ausgenom 
men  finb  gauiilienjtiftungen,  juriftifchc  Berfonen,  bie 

auf  ©runb  eines  neben  beut  Bürgerlichen  ©cfegbuch 
beftchcnben  SeichSgefcges  (j.  B.  ipanbelsgefegbuch) 

rechtsfähig  ftnb,  fowic  j.  B.  beS  öffentlichen  SiechtS, 
bic  noch  bcn  für  fic  geltenben  ©efegen  feinet  foldjen 

©enehmigung  bebürfen.  Sparlnffen  ntil  Siccbls« 
fähigfeit  infolge  ftaatlicher  Berleibung  bebürfen  bei 
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Unmittelbare  telegraphische  Hauptverbiadungen  Deutschlands  mit  dem  Au 

r 

utkr 

Von  Berlin  nad» 

Amsterdam 
Anheerptft 
Aren  dal 
Basti. 
Brüssel 

Budapest 
(Anstinmu 

Kim- 

Aa/tenfuigen 

Ländern ' 
Mail  mul 

Malmö 
Moskau 

Cjdrssu 
Loris 

Von  BiiHHcldnrr Madond 
uml  Leipzig  nuh  1 

Lhrts 

fteersburtf 

Am 

Körn 

Antwerpen 

Bien 

Von  Krnden  niuh. Von  Ha  ui  kure  narb 

Rotterdam London 
Amsterdam 

HarscLtau Bien. 

Von  Bremen  narb- 

Rotterdam 

Valent ia  f.Vm’Vorki 

Hj <jo 

Antwerpen 

Antel 
Chrvfüania- 

Amsterdam Von  Frankfurt «.  Miuirb Jtarre 

Landau Amsterdam Ai.prn  k   4tpert 
Basel 

Lirrrp.'ol Von  Dresden  n*rh Brüssel London 
Ulen. /   ondon Malmö 

Lhrts 
Bien 

Von  Hannover  nach 

Amstenlam 

Von  Köln  n.K.  nach 

Kasel Brüssel 

London. 
Airls Rotterdam 

Von  Mühlhausen 
i   Kl  Hall  nntih Jkrls . 

UUihogTaphitii'hL»««  Institut  in  Leipzig* 
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>   Anexf  c   <Sd  JUJ. 

iSlillltl«*: 

Von  München  muh: 

Mailand 

Sf  (killen 
TYirat 

Wien 

Von  Straßburg 
i.F.UnU  nach. 

F^ron Forts 

Von  Stuttgart  nach: 
/nnsbrueb 

.V*  Gallen 

KARTE  DES  WE  LT  *   TELEGRAPHEN  -NETZES. 
Europäischer  Kolonialbesitz : 

l"' " '   '   1   Deutsch  I   I   Framoasrh  Spanisch  [   lRnHigif«incfa 

■   |   BtiÜmIi  i^jMetk-rland  1*^  *.  ̂    ltalu'iu^eh  Dänüuii 

__  Deutsche  Kabel  I   Kabel  der  ftuAtt.WuntM  ,   lundteleympben 

Sntunhr  rdeam/iben  Gesellschaft  (   ln  Je n   Kuliurstaatm  sind  alle  tryeruhne  Meufmden 

Fronte*  Kabel  anderer  Jtivttmr  I   Orte  trleym/hueA  mtl  einander  rrrbuttden  M   der 

    _   fr n   er t kan  Ihr projeAtirtm  Kabel  und yentncArlt  \   Karte  smd  nur  die  Kau/*tmien  cmffetrayen 

pte  dttee  Ja-  deutschen  Konsulate  find  roll,  die  der  Asterreiehischen  getprttftftt  uni er strichen 

AbkursungTO  C-foataruu  .   B   -Honduras.  V.~  Ficaruyua .   P   -   Paraguay.  XJ-lYuyuar 

Mid nur  1 
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Habel  (unterfeeifdje  Xelegrapbenlabel). 581 

ßrwerb  eine«  Bo»  ihnen  bcliehciten  ©runbftfid«  im  I   ©nmbflüef«,  alfo  nu*  bei  einem  State  Bon  weniger 

SBeqe  ber  ,>fiuang«Derftrigennig  leinet  Genehmigung,  als  5000  SKI.  (preufiifdieo  Huaführtmgdgtfcfi  zum 
3.  ©.,  bie  in  einem  nnbem  ©unbeäftaat  ihren  2ig  Bürgerlichen  ©efe gbuch .   Sri.  7).  VUle  porjtebcnben 

hohen,  bebärfen  ber  Genehmigung  be«  König«  ober  ©enehmigungen  finb  nicht  erforberlub,  wenn  ber  ßr» 

ber  Bon  ihm  beifimmten  ©erfonen;  miblftnbifdje  j.  ©.  »erb  auf  ©runb  einer  genehmigten  Sdtenlung  ober^u» 
ebenfo,  biele  ober  ohne  Siüdiicht  auf  ben  Stal  be«  wenbung  Bon  lobe«  wegen  erfolgt  (ogl.  Slmortifotion). 

ft* 

Habel  (hierzu  »Kurte  be«  Stattelrgrapbennege««).  1   Huantifcben  Cremt« ,   läng«  ber  Äilften  bott  Smerila 
Huf  bie  hohe  ©ebeutung  be«  unterfftifepen Kohelnegce  unbSfrilo,  iniwltttellönbijcbcn  unb  SJotcnÜKeer  fowie 

für  bie  ©olitif,  ben  vonbel  unb  bie  allgemeinen  fojia<  im  ©erlebt  mit  ©übafien  unb  Suftralien  fmb  bie  See- 
len ©erbältniffe  finb  bei  un«  weitere  Rreiie  aufmerf-  Jabel  in  ber  frauptfaehe  in  cngltfchen  J>änben.  Samt- 

fnnt  geluorbett,  leitbem  Xeutfcblonb  imSBetlhnnbil  mit  liehe Unterfeelnbcl  bcrßrbe  (1481  Slticf  im  Sterte  Bott 

ber  groftbntaunifcheit  Slacht  in  einen  ununterbrochen  5   Widiarben  SIL)  haben  eine  ©cfamtliinge  Bon  etwa 
fteigenben  Sfettbewcrb  getreten  ift,  namentlich  finb  bie  829,400  km,  hterBott  finb  1144  Stiid  mit  37,800  km 

Erörterungen  über  ben  8ef©  ber  ».  in  ben  Sorbet-  im©efthOott3taat«telegrapbntoerWaltungen  unb  337 
arunb  geflohen  worben.  3«'  fpamfch-amerilanifchen  Stücf  mit  292,100  km  im  ©efift  Bott  30  ©riBalgefed» 
ibriege  (1898)  blieb  ber  Knbelbetrieb  im  ©ercid)  ber  iebaftenii.Xabedt,  3.632).  Wufbir  20  mglifcbm  Kabel» 

HntiHen  unb  Philippinen  im  aUgemeinen  aufrecht  er-  gefeUfcpaften  entfallen  allein  245  S.  Bon  ruiib  205,100 

halten,  bie  Kriegfiihrenben  machten  Bott  ben  im  in»  km  Sänge,  ©et  flbfcplufs  ber  KabelfdiuplonBention 

tcntationalen  Xelcgrapbenucrtrag  Botgefebencit  ©e  (f.b.,  ©b.  9)  bat  ßttgiaitb  ben  S 16  ben'clben  au«brüd< 
fdtränlungen  nur  itt  tttäftigem  Umfange  Gebrauch,  lieh  bapin  audgelegt,  haß  in  Kriegsfällen  betSriegfüh- 
SBgentein  unb  in  Boiler  Schärfe  tourbe  jebodt  mit  ©e-  renbe  hinfichtlnh  ber  llnlerfeetabel  in  feinen  llmcnteh 
ginn  be«  fübafrilanifchen  Kriege«  (CItober  1899)  Bott  ntungen  fo  frei  fei,  al«  ob  bie  Honpention  nicht  abgc 

ber  meplcnglijcbtn  .^anbelSinelt  entpfunben,  haft  e«  fchloffen  fei.  ©citn  ßintritt  politifcper  Serwidelungen 

nicht  gleichgültig  ift,  in  weifen  ©ewalt  fidt  bie  inter-  zwtfebenXciifjeblattb  u.ßnglanb  würben  unfre  Krieg«» 
nationalen  #.  befinben.  Xuccf)  bie  liiilitärifcbt  Xe»  unbS>anbel«fd)iffe  in  iiorbainerilntiiichcii  unb  oflafiati- 

legrammübetwachiing,  bie  ßnglnnb  in  Vtben  unb  am  fehen  ©ewäfjem  bttrd)  bie  atlantifdten  K.  ber  nmerila- 
Kap  ber  ©tuen  Hoffnung  eingerichtet  hat,  ift  and)  ben  nifdten  unb  franjofifchcit  ©efcUfchaften,  bc(,  bnreb  bie 

Sertrauen«feligflen  dar  geworben,  welche  Stacht  ßng>  fibirifc^e  flberlaitMitrie  mit  SJeifuttgen  Becfcpcn  unb 
taub  al«  unumfcpränlte  ©eperrfcherin  faft  alltr  inter-  uon  beut  ©cBorftehen  ber  Krtegbcrfläruttg  rechtzeitig 
nnlionalettHobelnerbinbungen  auäjuübcn  Bcnttag,in.  benachrichtigt  werben  lömtett,  bie  in  fanftigen  nicht 

bem  bie  Unlcrbriicfung  ober  ©tförbtrung  ber  jährlich  europäifcbett  örtDäffern  wciltnben  Schiffe  würben  je- 
auf  bem  Knbelweg  beförberten  runb  0   Will.  Xele-  boep  bem  fetttblichctt  Vlttgnfi  unuorbereitet  auSgefept 
grauttite  jum  gröjtienXeil  oou  feinem  Süden  abpängt.  unb  unfre  Kolonien  fototc  zahlreiche  Konfulalc  vorn 
Xiefc  Sachlage  ijl  lcbiglith  ba«  ßrgcbni«  pifloriicher  Wutterlanb  abgcfdtmtteit  fein.  ©ach  Kamerun,  Xogo 

(Entwicklung.  XcrUiiifaiigbe«engltfd)enS!eltbanbelä  unb  Xeutfcb •   Cflafritn  führen  englifdie  K. ,   auch  ttc 

imbbieinfulareSageßnglatibäniaditenbieBerlegung  Stoalopmuttb  ift  netterbing«  ba«  englifdte  ft.  'JKoiia* 
Bon  Unterfeelaheln  fepon  zurSottnettbigleit,  al«  itt  an- 1   mebe«-ftapjlabt zitm©elrieb gelanbet worben.  Xeutfd). 
bem  Staaten  ein  berartige«  ©ebiirfni«  ttoep  niept  not-  Neuguinea.  bie  Samoa-  unb  Warfpallinfeln,  bie  Ha- 
lag.  Ein  Sionopol,  Xicffeelabel  zu  perlegen,  fleht  ben  rolincn  unb  Starianen  fmb  überhaupt  noch  niept  an 

raglifcljcn  ftabclgcfedidiaften  rechtlich  nicht  zu.  ß«  ijt  ba«  allgemeine  Xelegraphettncg  angefdiloffen.  Xie 
Ziocifetlo« ,   baß  jeber  Sinnt  bureb  ba«  ©leer  zwifepett  3nterejfen  be«  Sjmibel«  unb  ber  SaiibcoBerteibigung 

feinen  an  ber  Hüfte  belegencn  ©efiputtgen  opne  wei-  tnaehen  bapet  für  X   e   u   t   f cp  I   n   tt  b   ritt  eigne«  unter- 

tcre«  ft.  legen  latttt.  Xpatfächlicb  jeboep  beugt  bie  eng-  feeifepes  Kabelnep  zur  Slotweitbigleit.  Xie  Schaffung 
lijcpe  Regierung  auf  ©runb  ber  ben  englifcpen  Habet-  biefe«  9lepe«  bat  zwar  mit  ber  Segung  ber  ft.  ßntben- 

gtjedfebaften  aufgelegten  Ronzeifionebcbingungen  ein  ©igD  (1898,  Xeutftpc  Seelelegtaphcitgefedfthaftl  unb 
SkUletegrappenmonopol.  Sind)  biefeit  ©ebingunaen  ßmben-Hzoren-Slew  V)orl  (1900,  Xeulftp  ntlaiitifepe 

bürfett  bie  K.  auf  temer  Station  Don  nidjlettglifdien  JelegraphengefeHfepafi)  begonnen,  ba«  SJert  hebarf 
©eamiett  bebienl  unb  inleiiieXelegraphennnflaU  einer  jeboep  um  fo  mehr  einer  ftetigen  jörberung,  al«  zur 

fremben  Regierung  eingefüprt  ober  ber  Kontrolle  einer  Heit  in  faft  «den  Hulturftnaten  ber  ßrbc  weitgreifenbc 
folepen  unterworfen  werben.  3«  ber  Siegel  gewährt  Kabclpläne  ber  Su«füprung  entgegengetjen.  ßnglattb 

bie!Regiemngcinc®taat«f)eihilfe;biecitgtifdhen3tnat8.  arbeitet  nach  feinem  bewährten  ©ruttbfah  an  ber 
tclegramme  finb  oor  allen  attbertt  Xelegrammen  mit  Schaffung  neu«  nur  nationaler  unb  unabhängiger 

Sorrang  uttb  für  bie  Hälfte  ber  gewöhnlichen  ©ebüp«  Untcrfeelabel  weiter,  ©gl.  Senfcpau,  »Xeutfdje  Ka- 

ren zu  heförbertt.  Xie  widjtigfle  ©ebingung  aber  ift,  hellinien-  (©ert.  1900).  fjrnttlreich  fucht  Bon  eng» 
baft  bie  cnglifche  Segienmg  im  Äriegbfad  berechtigt  lifchen  Kabeln  unabhängige  SJege  nach  feinen  Koto- 

ifl,  ben  Kabelbetrieb  auf  engiifepem  ober  bem  englifcpen  niett:  burep  ein  neue«  K.  C   ran -langer -Xeneriffa 

Scpup  unterftepenbem  ©ebicte  burep  ipre  eignen  ©e-  ttaep  St.  Saut«  in  'Seftafrifa  unb  nach  3<tbod)ma  Bon 
amten  wapniepnien  zu  laffert.  Hu«  ber  bcifolgcnbcn  §u«  au«  Sntchlnft  au  eine  Station  ber  SJorbifcpcii  Xc- 
Kartc  be«  ©Jett telcgraphf  nnette«,  inberoieSe»  legrnppettgefcajchaft.  (ferner  wirb  iancatane (Waba- 

ripBerpältniffr  ber  Scelabel  burep  Sorben  gelcnnzeicpnet  aaätar)  imt  Sa  Staunen  fowie  Xapotm1  mit  ,'unnzö- 
finb,  ift  bie  grofie Überlegenheit  ßnglattb«  ohne  wei»  (tfcp-Kongo  uerbunben  werben,  öefamtloften  17 'Md. 
tere«  erficptlicp :   im  nörblicpen  unb  füblicpcn  Xeile  be«  ffr.  Xie  ©erlegutig  unmittelbarer  K.  und)  allen  fron» 
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532 Stabei  (tmltrfeeifche  TeIegrat>h«vtohel). 

j&ftfdgit  Kolonien,  namentlich  nach  Wabagnätor,  ift 

in  7tuSfid)t  genommen. 

Ter  Senat  bet  ̂ Bereinigten  Staaten  »ottWorb- 
amerila  bat  für  btc  Verlegung  eine«  omerifanifeben 

^acifidabelg.  junädjii  jroifcpeii  oan  granctöco  unb  Ho- 
nolulu (2286  Seemeilen),  3   Witt.  Toll.  bewilligt;  bae 

St.  foU  (pätet  über  bic  Wtbwap-  ober  über  bie  &>nle- 
infei  unb  Wurmt  bis  jur  Tingnlabai  auf  ben  fSbilib- 
bitten  fortgeführt  werben  (Wcjnmtentfcmtmg  auf  bem 

erften  Segc  7559  unb  auf  bem  {weiten  7422  Seetnei« 
len) ;   bie  tlnlagefoflen  «erben  34  Will.  l’ct.  betragen. 
Unter  bem  Diamett  Amerioan-Kuropecn  Cable  Com- 

pany ift  in  9!ewff)ort  eine  Weif  Qtcbaft  gebilbct  worben, 

rocldtc  bie  Siegung  eine«  Kabele  »an  9iero  flort  nach 

Portugal  benbfiebtigt;  auf  ber  Streite  Vljoren-li.tSanio 
tegtbic  amertfaniftbeComntereialCableCompnny  ein 

^arallcllat'tl  jtt  bem  beutfch-amcrilamjtbcn  R,  Tie 
Western  T elegraph  Company  (teilt  unter  9Vemi(iung 

ber  neuerbtng«  bereit«  »erlegten  Strede  tfkuü  -   tßer* 
nambuco  eine  neue  Kabelucrbinbung  jwifeben  ftnra 

unb  bem  i’a  ülata  ber.  Ta«  birclte  St.  uonVIbelatbe  in 

Wuftrolien  übet  'Bcrth,  bieRoloäinfeln,  SRobriguej  unb 
Wauritiu«  n mb  Turban  in  Sübafrita  legt  bie  Käst  ern 
Extensität  Telegraph  Company  ohne  Staalbbctbilfe; 

bic  Wcfellfchaft  bat  nur  ba«  'Eiecüt .   wenn  ba«  engtifdte 
^acificlabel  Don  Sanrouber  über  bie  gattuinginfel.  bie 

SBiti-  unb  •Storfolfitt  »ein  nad)  3t)bitet)  («706  Seemeilen 
Entfernung)  mitTlbjWeigung  und)  Vlucflnnb  (4X4  See- 

meilen) jur  WuSfübrung  totmnt,  in  bett  itauptfläblctt 

bet  Kolonien  Sirtoria  unb  fKeufübwalc«  eigne  ünnb- 
linien  unb  Iclegrapbcnanffaltai  ju  ttnterbnlttn.  Stil)* 

rettb  biefe  Stiefeuprojefte,  beren  Öuäführnng  gnnj  er* 
hebliehc  Slapitalanlagen  bebingt,  mit  großem  Eifer 

geförbert  werben,  ift  e«  bts  jejt  nicht  gelungen,  bie 

W rotte  91orbifd)C  Telegrapbengcfcllfdmft  jtt  bewegen, 

ba«  fdwn  lange  geplante,  aber  nur  wenig  Wcwintt 
uerfprcdtenbe  SV.  non  Sbeilanb  über  bie  gfirber  nad) 

3«lattb  ju  legen,  obgleich  ber  iSIänbifcbc  Vllttiing.  ber 

bänifepe  unb  fchwebtidte  h'ruVtag  auf  20  (gatne  JU- 
fantmen  einen  jährlichen  töeitrng  bott  runb  260,000 
SRI.  gewährleiftet  haben.  Ta«  SV.  würbe  nicht  nur  für 
Tüncmart,  bej.  für  bie  franjbfifcpen,  englifdten  unb 

beutfdten  ijslanbfifcpec,  fonbent  wegen  ber  recht  jcitt> 
gen  Erlangung  non  mcteorologifcben  fKatpricplen  über 

bie  Sctterncrbältniffe  auf  bent  Oltlantifchen  Cjctcn  all* 
gemein  auch  für  bie  Schiffahrt  unb  £nnbwii1f<haft  in 

Sforb«  unb  S'Mteuropa  non  großem  Serie  fein. 

Tie  StcrfteUung  unb  ber  töetrieb  eine«  beutfehen 
unterieeifchen  Stabclnefje«  wirb  nach  bem  bewährten 
engliiehen  Sorbilb  unb  wie  es  bereit«  bei  ben  beutfehen 

Kabeln  ümben-Sigo  intb6tnben-9iew?)orl  getchchen 

ift,  nur  burchflrinatgeicU  (haften,  jeboep  unter  Staat«- 
beihilfe,  unb  naturgemäß  nur  nUmatilid)  erfolgen  (ön- 
nen,  ba  jur  Turchfübrung  erhebliche  Kapitalien  (nach 
Üenfcboti  300  Win.  Wt,  unb  allein  für  bie  notweu- 

bigften  Serbinbuiraen  minbcilctt«  fchon  60—70  Win. 
Wt)  erforberlich  finb  unb  bie  Siegelung  ber  ISrtrag«* 

fahiglett  bei  bem  Witbewerb  bec  norbaitbeuen  Wefcll- 

lcha|ten  3d)wierigletten  bietet.  Taß  burd)  ben  Kabel- 
betrieb hohe  Srtragniffe  erjielt  werben  lönnen,  beweift 

bie  Wroge  Slorbifdje  Telcgraphengefcdfchnft,  bie  bei 

ihrer  »orfieptigen  gmanjpolttil  für  1899:  12,5  SfJroj. 

Tintbenbe  gejohlt  hat ;   bic  engliiehen  SfabelgeieUfchaf  ten 

Perteilen  tut  Turd)fd)nitt  5-  8   $ro{.  Tintbenbe,  wfip« 

renb  freilich  bei  ber  Cuba  Submarine  Telegraph  Com- 
pany bie  (Einnahmen  infolge  ber  Slacbwirlungen  be« 

fpanifcp  amerilantfdjen  Kriege«  1899  gegen  1898  um 

60  fjtoj.  gefunlen  finb. 

1)  ftabtl  ber  Staat«! TtUflrapbtttfcertiiol tun«™. 

Hänber 

Häng« 

Ätlom. 
Hänber 

Saht 

1 

Hänge 

Jlilom. 
Europa. 

£'te  übrigen 
er F 

»elgien  .   .   . 
2 100, ?o 

argentinien  . 
13 110,7* 

Tinern  arl  .   . 

73 

435,59 

fiabamatnieln  . 
394,4  6 

Xeutfche«  SNcich 

59 

3760,01 

QrafUien  .   . 36 
109,90 

^ranfreteft  .   . 

54 

9325,94 

Ötitiifb9  .'Inbien  ‘ 

107 
384,oo 

(kU^aümb  . 
46 102,93 

i'ritifcb'onbien5 

4 
3   lK3,oo 

Oro^bnton* 
^apan3  .   .   . 

72 
3001,9« 

niett  .   .   . 

135 

3983,00 Äanaba  .   .   . 
1 370,40 

Italien  .   .   . 
39 1966,oo 

Aotf<bln$ina  u. “Jhcborlaitb« 
25 171,oo 

Xongting  .   . 2 
1 436,64 

Ofterr.= Ungarn 

41 

307,0* ’Wacao  .   .   . 1 3^7 

Portugal  .   . 
* 213,07 

«eufalebomen  . 
1 

1,85 

V 
5M,oo 

‘Jtcufeelanb  .   . 4 
386,01 

3<$tDcbtn  .   . 

15 

371,oo 
SteujübnHtle#  . 

4 58,4« 

Diortpeg«»  .   . 

325 

60U,oo Slicberldnbifib' 
.   .   . 2 

1H,90 

^nbim .   .   . 

1649,73 

Spanten  .   . 
15 3289,00 

Queenolant» 

20 

105,93 
lürtei  (nebft Senegal  .   .   . 

1 
5,M 

SlflCTt) .   .   . 

23 

637,49 

Sübauftr ölten  .• 

S 

89,5« 

3ufammm : 

1144 37263,01 

1   Staat«  «TtlfgrophenDcrroattung,  —   9   Snto  cutopSifyt 

Xelegraplttnlttite.  —   9   icu  giufitabctn  3265  km. 

8)  ftabcl  im  W*RI)  non  türtoatflcfttlfibafttn. 

^rtpatgefeUf^aften 

3abl 

Hänge 

ftilom. 

Xeuffdse  See«  ?elegrapbt‘ngefellf4aft  <®m* 
ben>iPigo)   1 

2060,*« 

(Srofee  iRorbiftb«  lelfgTapbcngefeUMwft 

24 

12952,35 

•Xirect  Spanifb  Xelcgrapb  Companp  .   . 
4 

1   317,m 

•^nbia  Siubber,  (Sutta  ̂ Jerc^a  anb  Xele* 

grapb  Wort«  Company   
3 

269,53 

*lUad  Sea  Xelegrapb  Company  .... 1 625,40 

*   ̂nbo  <   Guropean  Xelegrapb  Gompanp  .   . 
2 

26,os 
•   Gaftem  Telegraph  Gompann   

87 

55  174,5® 

*   Gaftem  anb  South  Vif  tu  an  Telegraph  Go. 

16 

24  5M,«l 

•   Gaftern  GjtaifUn  Äuftralafia  anb  China 
Telegraph  Gompano   31 

34  688,33 

•The  Surope  anb  Äforeö  Telegraph  Go.  . 
2 

1   953,4» 

•   Slnglo » Slmerican  Telegraph  Gotnpanq.  . 

15 

22  765,to 

•   Tirect  Uniteb  State«  Gable  Company  . 
o 5740,14 

fifcftem  Union  Telegraph  Gompany  .   .   . 12 
13  597,»  J 

Compagnie  fran^aife  be«  cable«  UUgra> 
Phigue*   27 22166,04 

The  Gommercial  Gable  Company  .   .   . 7 
16  796,«o 

Umteb  State«  anb  ̂ ayti  Telegraph  anb 

Gable  Company   1 2572,49 

*$a(iiaf  unb  $ermuba#  Gable  Gompany  . 
1 

1574,13 

*Guba  Submarine  Telegraph  Gompano 4 1   942,75 

*   VBeftinbta  anb  Manama  Telegraph  Company 

24 

8591,4» 

•Tirect  VBeft  3nbia  Cable  Co   2 

2870,*i 

IRencan  Telegraph  Gompano   3 2830,7« 

Central  anb  South  Ämcrtcan  Telegraph 

Gompany   

14 

13890,*» 

•   Vikft  Goaft  oi  America  Telegraph  Gontpany 8 

3640,3« 

•South  Xmerican  Gable  Gompany  .   .   . * 
3796,4» 

•©ratilian  Submarine  Telegraph  Gompano1 6 
13680,60 

*   »eftern  anb  ttrajitian  Telegraph  Company1 16 
11397,3  t 

Äioer  iUatc  Telegraph  Gompany  .   .   . 1 59,to 

Comoaftia  telegrafica  telefonica  bei  ̂ lata 

.1 

51,«o GompaMa  telegraflca  be  la  ̂ ?lata  .   .   . 1 

51,*o 
•Slfrican  Tirect  Telegraph  Gompany  .   . 8 5451,07 

•ffiefl  »frican  Telegraph  Gompany  .   .   . n 5521,74 

3ufamme>t : 

357 292112,7  t 

Xatu  bie  Aabcl  ber  Staatiperwaltungen : 1144 87  263,0  4 

Tal  SWIttobetnei : 1481 32»S7«,5J 

9   Tie  beibett  brafiltf*en  tSefeOf^aften  habe«  fi.ti  neuerbma# 
unter  bem  Sanier :   Tbe  SBettetn  Telegraph  Companp  Ct  peretnigt. 

*   Cngltfcbe  (Hefelifaiaften. 



Äa&etit  —   Jtafao. 533 

Ter  Seutfd)  »   atlanttfdien  XctegrapbengcfcUidiaft  i 

joi)U  baä  Xcutidte  9) eiet)  pertragdmäßig  eine  feite  Ver- 
gütung Ben  1,400,000  ifit.  jabrttd)  btd  jum  Vlblauf 

i>ed  4<i.  3«'brcd  Bom  Sage  ber  SctnebeerStinung  an 
unb  begebt  bafür  bid  jum  ©clrag  Bon  1,700,000  3DM. 

bte  Xclegrammgebübrcn,  bie  aud  beut  ©erlebt  jwt» 
fdjen  Xeul|d)lanb  unb  beijen  foiitteiiänbem  eintrfritd 
unb  ©orbamerita  uttb  bejjcn  .vunterlänbem  anberfeitd 

auffommen.  Xurd)  bie  ©abl  mied  großem,  ald  fonft 
bei  atlantifd)cn  Ifabtlu  üblichen  ftupfcrgucridmittd 

toivb  bie  Sprechgcfcbminbigtcit  150—  160  öudbjtaben 
in  ber  SKinute  betragen.  Sie  ®efd)affungd"  unb  ©et» 

legungdfojteit  beb  Habels  (mb  auf  10,150,000  Hit.  be» 
rechnet.  Sie  ©ercititcUung  weitcrec  Beiträge  für  neue 
llnlerfectabei  bttrd)  ben  jieid)sctnt  ftebt  in  Mudftcbt. 

Sclegrammc,  bie  über  bad  bentfcfj-atlantifcE)*  H.  be« 
förbert  werben  foUen.  werben  mit  bent  gebührenfreien 

SeitBcmiert  »via  Emben-Mjored«  Bcrfebctt.  Sie  Seit» 

(via-l  ©eruierte  fpiclcn  in  bet  Selegrapbie,  nament» 

lid)  bei  8onlurren(tabeln,  eine  große  Sode.  Sit  Öe» 
bübren  für  lelegranttne  nad)  ©orbamerita  lommen, 

je  ttntbbem  Re  ben  ßtitocrmerl  via  Emben-Solcntia, 

l’Q  (franjöfifdjed  8.),  Commercial  ober  Direct Cable 
tragen,  einer  nnbern©cfellf<t)aft  ju  gute.  Selegrautme 

nad)  ©efiitg  fönnen  auf  14  Btrfd)iebtnctt  ©egen  be» 
förbert  »erben,  wobei  bie  Sare  für  ein  ©ort  jwifdjen 

5,w  unb  8,<jo  3Rt  fdjwantt:  ber  gcbräudtlidiitc  gebt 

via  Emben-Sigo,  ber  julept  eröffnetc  via  ilinima- 
tfebin,  ber  billigite,  aber  aud)  unjuoerläiftgfte  über  bie 
türtiieben  fianblinien  via  ftao. 

©ic  ftd)  bie  obengenannte  Öefamtlänge  ber  8.  auf 
bie  ein.jclnen  Staaten  unb  QMcIlfdjnften  nad)  bent 
Stanb  Enbe  Vtpril  1900  »erteilt ,   ergibt  ftd)  ans  ber 

auf  S.  532  flcbenbcn  3ufaramcnftrflimg.  —   Übet  bie 
großen  ftbcrlanblinien  f.  Xclegrapb. 

Muf  bet  ganger  ,>riebendtonfercnj  t>on  189!»  nahm 
Sänemart  feinen  Mntrag,  ben  cd  auf  ber  ©rüffelet 

Honfcrcnj  oon  1874  jd)on  gefteUt  batte,  wiebet  auf, 

baft  ©crbinbungdfabel  im  ©eteid)  bed  fiüflcmncercd 

wie  Sanbtclcgrapben  gefebiißt  (em  fotlen  (f.  Cttupatioii). 

Vtu  ftd)  bätte  ca  tbn  gern  jum  Schuß  her  unter» 
fetiftbett  Ä.  fd)led)tbin  itit  Scetrieg  (alfo  auch  im  offe» 
nett  3Reer)  erweitert.  tflbet  biefer  Vintrng  etitbien  ald 

audficbtolod .   nad)bcm  cd  ber  befonbern  Habclfcbuß» 
tonDention  (f.b.,  ©b.  9)  Bon  1884  überbaupt  nicht  ge- 

lungen war,  ben  unteqeeiidienftabeln  Schuß  in  jlricgd» 
jeiten  ju  erwerben.  Vluct)  ber  tngere  Vtntrag  jdjeiterte 

1899,  weil  Englanb,  bas  nad)  Erweiterung  ber  recht» 
lidjen  Hüitcnmccrgreme  ftrebt,  nid)t  tinwiUigen  wollte, 
bafi  ald  Örenje  bed  Hüftenmecrcd  bloß  3   Seemeilen 

BomSnnbe  weg  angenommen  würben.  Mid  eine  Stage 

bed  Secfriegdrethtd  würbe  bie  gan  je  Stage  bed  Habel» 
frtjttßcd  ttn  Hrieg  einer  fpalern  Honfetenj  oorbebalten. 

ltnbclit,  neues  Sfolationdmaierial,  f.  eirttrtfd)c 

Äraitübcrtraainig ,   3.  280. 

flaffee,  ©«brauch,  f.  Jbonfumtion. 

ftaifer,  Sfabella,  f.  Sranjöiiidje  Sitteratur  in  ber 

StbtneU. 
ftaifer  IStilhclmttanal,  f.  9iorbofifccr«naI. 

Jtaifer  -Söilbelmdlanb.  Sott  Seutftben  tmb 
Äremben  lebten  hier  1.  San.  1899  auf  ben  Stationen 

Stepbandort,  ©erlinbafen,  ©ogabjim,  ©ongu,  Erima» 
baien,  ftnebrid)  »   ©tlbelmdbafen.  Sfiamu,  Sattelbcrg, 
Siar,  oitnbang,  Stepbandort  nnb  ben  Xami»3nfeln 

jufamnten  58  Europäer,  barunter  53  Seuticbc,  toor« 
unter  tl  Stauen  unb  2   Halber.  ©on  ben  Seuifdien 

waren  4   ©eamte.  6   Äaufleute,  8   ©flanjer,  18  URiffio* 
ttare  unb  Sd;  weitern,  4   firjte  unb  .\>eiigcbilfen  sc.  Sie 

i'ceuguineafompanie  bat  «   Saftorcien  unb  9üebet. 
laffnngen  im  Seprl  ©erlinbafen:  Mrrop.  ßemieng, 

3J(tlfd)u,  tRabumi,  ̂ eleo  unb  Sarawai-Saliie,  im  ©e< 
jirt  Sriebrtd)» ©tlbelmdbafen:  SRaraga,  auf  benen  5 
weifte  unb  43  farbige  ©erfonen  beitbäftigt  waren.  Siß 

ber  Verwaltung  war  bist  1.  Mtsril  1899  Stepbandort, 
banad)  Würbe  berfelbe  ttacb  Sriebrid)<©ilbclmdbafen 

oerlegt,  wo  jept  ein  taifertidjer  fHiditer  toobnt.  3n 

Stepbandort  an  ber  Mftrolabebai  bcfinbcl  ftd)  eine  Sa» 
bald-  unb  ©aumwotlpilanjung ,   aud)  fmb  bier  ©er» 

fudje  mit  ft'nfao  unb  Haff  ec  gemadit  worben.  Mn  Ho» 
todpalmen  befipt  bie  ©Ratuung  34,000  Stüd.  Sie 

gleidtfatld  an  ber  Mflrolabebai  gelegene  Siebenitaüon 
{£on|tantinbaf  en  beftpl  7000  Stüd,  bte  Station  tSrima» 

bafen,  tuo  ftd)  eine  Scparaturwertftatt  unb  eine  ©aum* 
wodenttßmungdntaftbinc  befinbet,  unb  bereit  ©cebc 

ber  Mnterplap  bed  ßlopbbampferd  ift,  2400  Hotod* 
paltnen.  Sa  ber  Sapol  (eine  Mrt  ©aumwoUftraucb) 

oorjüglicb  forttommt,  finb  b>er  audgebebute  ©tlan» 

jungen  angelegt  worben ;   febr  befriebigenb  waren  aud) 
bie  Serfudje  mit  Berfd)iebenen  VI r tot  Bon  Hautiebut» 
bäumen.  ViRibrenb  fid)  in  Stepbandort  ein  ßsoiottal 

für  (Sttropäer  befinbet,  ifl  in  Rriebrid)»©tlbelmdbafen 

ein  foltbed  für  fjarbige  eingerichtet  worben.  §icr  be» 
finbet  ftd)  aud)  ein  in  bie  HoraOen  eingebauter  ©ier 

mit  jwei  eifemen  ©ontond  unb  eine  Helling  jur  Vluf» 

bolung  oon  Sdjiffcn  btd  ju  600  Ion.  3n  ben  ©flan« 
jungen  fleboi  4(XK)  Holodpalmtn,  außerbem  tu  ber 

früher  ocrlaffenen,  jept  wieberaufgenommenen  ©flan» 
i   jung  3omba  20IX),  fentcr  2350  ftapolbättme.  Sie 
Station  ©erlinbafen  auf  ber  in  einiger  ISnlfentuttg 

uom  ßanbe  liegenben  3»iel  Seico  befipt  5000  Hotod» 
palmen.  ®on  ben  beiben  hier  Wirfenben  eDangelifdten 

©üffionot  bat  bie  iRbeittifdjc  ÜJiiifion  bte  Station 

©ogabjim  bei  Stepbandort,  Siar  bei  5riebrid)»©il» 
belntdlwfen  unb  ©ongu  bet  Eonilantinbafett ,   bie 
Vieuenbettedauec  VRiffton  folcbc  in  Simbang,  auf  ber 

Sami»3nfel.  beiSatto6erg  u.  Sdutinugcbu  (Sringer» 

böbei,  wo  überall  Sdtulen  eingerichtet  fmb.  Sic  ta* 
tbolifthe  Öfiellfcbajt  Born  göttlichen  ©ort  bat  bie  Sta» 

liotten  ©egina,  Mngtlorum  uttb  Samara  bei  ©crlin» 

liafen.  ©oftanftalteu  bettelten  In  5riebncb»©i!belme> 
Itafen,  Stepbaneort  unb  ©crlinbafat.  3bre  Serbin» 
bung  untcreinnttbcr  unb  mit  Europa  bennittett  ein 

©eiebdpoftbampfer  bed  ©orbbeuljcbeit  ßlopb,  ber  alle 

ad)t  ©Jodjen  imVtn|d)litH  an  bie  bcutfd)cn  Sicididpoit» 

bampfer  ber  oftafiatifcben  tmuptlinic  eine  gabrt  Bon 
Singapur  nad)  bem  Schupgebiet  unb  jurücf  macht. 

3n  RriebridßS'oilbelmdbafett  ift  einSegelbmnpfet  fta» 
tioniert.  Sie  ©olijeitruppe  befiehl  aud  1   Offijiet  unb 

2   Ui mgebornen.  ©eitcrcd  |.  Sotonicn  (©.  556  f.).  Sgl. 

®.  ß)  agen,  Unter  bett  ©apuad.  ©eobadttuiigen  unb 
Slubiett  übet  ßatib  unb  Heute,  Siet»  imb  ©(lanjen» 
Welt  in  St.  (©tedbab.  1899). 

Jtaijl,  3o(cpb,  tfched).  ©ationalitonom  unb  ©o» 
lititer,  würbe  im  ÜMiiri  1898  jum  fljinanjminifter  im 

&fterreid)iid)cn  HRinifterium  Slmnßwbeniteiit  enianut. 
Er  war  bad  geiftig  bebeutenbfte  ©fitglicb  bedfclbcn. 

leitete  bauptfäihlid)  bteSerbanbluttgen  über  ben  neuen 

Vludgieicb  mit  Ungarn  uttb  wußte  Sbun  oon  jebem 

Augeftänbnid  an  bie  Seutfdten  fern»  unb  bei  bem 
©ünbnid  mit  ben  Sid)ed)cn  feftjubalten.  ©iit  Sbun 

trat  et  2.  Ott.  1899  Bom  'IRiniftcruim  juriid  unb 
würbe  wicbcr  einer  bet  &übrer  ber  3ungtid)ed)en. 

»eine  in  t(cbed)ifd)er  Sprache  oerfaßte  »Sinaitjmifien» 
fepaft«  iBurbe  Bon  Vt.  Hörner  ind  Seutfcpe  überfept 

(1.  Stil,  ©iett  1900). 
ftafao,  Scrbraucb,  f.  sionfumlion. 



534  ßafteen  (Shftematif,  geograptjifcbc  ©erbreitung). 

Haftern  (hierzu  lafel  »ftaltetit«),  ©ilangenfami» 
lie,  beten  Kultur  litt  bcumberd  bei  Sicbbnbcnt  neuer» 

bingd  fc^r  audgebrcitet  bnt.  3»!  Sht’tem  bet  2.  ift 
bisher  ein  übergroßer  '-friert  auf  bic  äußern  ftörper» 
formen  unb  bie  »egetatioen  SHertmalc  gelegt  worben, 
ba  Don  fetjr  »ielcn  Arten  ©lüten,  grüdite  unb  Samen 

bis  fegt  entroeber  ungeniigenb  ober  überhaupt  nid)t 

befnnnt  ftnb.  Sie  alb  Wrunblage  für  bic  ©lieberung 
ber  ft.  in  Wallungen  nerroenbctc  äußere  ©cftalt  ift 

aber  öiclfad)  bei  gang  napeftebenben  VI neu  wcdjfelnb 

unb  guweilen  nidjt  einmal  bei  einer  unb  bcrfelben  Vlrt 

lonfiant;  fo  bilben  fid)  tugclförmigc  ft.  bisweilen  im 
Vllter  fäulenförmig  aud,  unb  ber  Verfall  Bon  Sfippen 

in  einzelne ©argen  geht  gang  aUmählidjBorftch.  Sdju 
manu  bat  bcdljalb  ocriudjt.  ein  ueiteo  Spflcm  ber 
ft.  aufgufteücn,  bad  ber  natiirlicbcn  ©erwanbtfdjnft 

ber  einzelnen  (Sattungen  utebr  Aedjnung  trägt.  Sc 
unterfdjeibet  brei  Unterfamilien :   1)  Ccreoidcae,  mit 

äußerft  rebujierten  ©lottern,  bic  nur  alb  Schuppen, 

an  ber  entwidriten  ©flangc  oft  überhaupt  nidjt  mehr 

crlcnttbar  ftnb ;   oamenanlagcn  oon  groei  füllen 

umgeben,  gewöhnlich  au  einem  langen  Aabclftrang 

aufgehangen,  ben  ber  fteimmunb  berührt;  ©über» 
batenftadjeln  fehlen.  hierher  geboren  brei  Iribud: 
1)  Echinocacteac ,   mit  ©tüten,  bie  nabe  bem  obem 

Seil  ber  Vlreole  (b.  b-  in  ben  Vidjfeln  ber  Schuppen» 

blätter)  entfpringen,  tridjtcr»  ober  tellerförmiger  ©lü» 
icnbüüe  unb  baitltdjer  ©Öhre  (Wnttungen:  Cereus, 

Pilocereua,  Cephalocereus,  Phyllocaetus,  Epiphyl- 
lnm,  Echinopsis,  Echinocerens,  Echinocactus.  Me- 
locactus,  Leuch  tenbergia);  2)  Mamillarieae,  mit 
©lüten,  bic  and  ben  AjiUen  tjerBortreten  (b.  tj-  bort, 

loo  bie  ©tarnen  ben  ftörper  berühren)  unb  mit  ber» 
{eiben  ©cflaltimg  ber  ©iüte  wie  bie  Porige  Iribud 

(Wartungen :   Mamillaria,  Pelecyphora  unb  Ario- 
carpus) ;   3)  Rhips&lideae,  mit  tlciner,  meift  Bolltg 

rabfbrmigtr  ©liltenbülle ((Sattungen:  Pfeiffera,  Ha- 

riota,  Khipsalis).  II.  Opnntioideae,  mit  gegltebcrten 
Vldjfen,  beten  ©lieber  blnttartig,  ctjlmbrifdi  ober  cl» 

lipfoibifd)  ftnb;  ©lütter  in  ber  gugenb  ftetd  entroidclt 

unb  bcuiltd)  iidjtbar,  meift  cblinbnfcb,  jpätcr  teidjt  ab» 
faüenb;  Säiberbatenitndjetn  ftnb  uoebnuben;  Samen» 
anlagcn  nur  Bon  einer  jjülle  untgebm,  an  Stelle  ber 

jroeiten  eine  mantclförmigc  örroeiteruug  bed  obem 

turgen  ©nbelftTangcd(IribudOpnnticae  mit  ben  Wat: 

tungen  Opuntia,  Nopalea  unb  I’terocactus).  III. 
Peireakioideae,  oon  ber  Xrndjt  echter  Sifottjlcbonen 

mit  fladjeu  ©lüttem  unb  runben  .{toeigen,  nicht  ge» 

gliedert;  ©liiteu  in  beutlidj  geftielten  IRifpen;  ©über* 
ijatcnftacbeln  fehlen;  Samenanlagen  an  (argen  Sa» 

menträgem.  oon  groei  tfjülleu  umgeben  (Iribud  Pei- 
reakieae  mit  ber  Wartung  Peireskia). 

Sie  Remitnid  ber  geograpbifdjen  Serbrci» 
tung  ber  ft.  ift  burdj  bic  neuem  Stubicn  ebcnfalld 
nad)  mehreren  äiidjtungcn  hm  erweitert  worben.  Sie 
S.  finb  eine  burebaud  amerilanifcbe  ©flangcnfamiltc, 
benn  jene  wenigen  Sonnen,  bte  mnn  and  ber  Villen 

Sielt  tennt.  taffen  fid)  in  ihrem  Urfprung  ohne  3mang 
auf  Vlmerila  guriidfüfjrcn.  Sie  äußeirften  ©rengen 

ber  ©erbreitung  liegen  bei  53"  nörbl.  ©r.  in  ftanabn 

unb  fübticb  uom  50."  fübl.  Sr.  in  ©atagonien,  unb 
groor  fiub  ed  groei  Arten  ber  Wartung  Opuntia,  bie 

tiefe  Wenigen  erreichen,  nämlich  0»  missouriensis  P. 
DC.  im  9c.  unb  O.  patagonica  K.  Sch.  im  S.  Sie 

Ipauptmnife  ber  gawilie  riitbet  ftd)  in  SUterifo,  unb 

hier  bürflc  wohl  auch  ber  Audgangdpuntt  ber  gangen 

gamilie  gu  fuCben  fein,  ©cfonberd  reich  ift  biefed  Zen- 

trum an  Arten  ber  Wallungen  Mammiilaria  u.  Echi- 

nocactus,  g.  8.  bie  Biclfadj  üuttiBicrtc  M.  rhodantha 
Link  ct  Otto  mit  prächtig  roten  ©lüten  (lafel,  Sig. 

7)  unb  E.  longihamatns  Gat.  (lafel ,   gig.  9),  eine 

Art,  bic  bid  lerad  unb  Vlrigona  Bcrbrcitet  unb  an 

ben  langen,  ftarf  gefrümmten  Stacheln  IcmUlidj  ift; 
audj  Echinocerens  proenmbens  Lern.  (lafel,  gig. 

22),  mit  mcbrrlicgcnbcn3wrigcn,  flammt  audSfegito. 

Sehr  djaralterß'tifdje  Sonnen  bilben  bie  riefmbaften, 
unBergweigten  fäulenfömiigcn  ober  auch  avmleudjter» 

artig  oergioeigten  Cereus -Arten,  fo  C.  genmmtus 
Zucc.  (Infel.  gin.  ID,  bie  bei  ben  HRejcilnnem  Or- 

ganes (Orgelpfeifen)  be'iifn ,   unb  C.  pecten  abori- 
ginum  Engelm.  (lafel,  gig.  23),  ber  ISarbon  ober 

V>  e dj  o   ber  ffleritancr,  0.  giganteus  (lafel,  Sig- 12). 

(Sine  aubre  goniienreihe  ber  Cereus -Arten  wirb  re» 
präfentiert  bnrd)  ben  oon  Säumen  unb  Seifen  tjerab- 
bängenbm  C.  flagelliforrois  Milt,  mit  fdjtaff cu,  meter- 

langen gwcigcn  i lafel,  Sig.  1).  Sen  fäulenförmigen 
Cereus- Arten  Idjltefit  ftcb  bie  ©attung  Cephtüocereat 
an,  Bon  ber  eine  Art,  C.  senilis  P fei  ff.  (lafel,  3»9- 

17),  einen  langen,  weifigrauen  ̂ aarbüfdjel  au  ber 

Spipc  trägt  unb  bei  ben  djferitancm  Cabesa  del  viejo 
(©reifenbaupti  beifst-  ®ine  ber  bei  und  am  bäufigfleu 

tiütioiertm  Vtrten  ift  Phyllocaetus  Ackertnannii 

SaIm-I>yck(Xa\t{,  Sig.  19)  mit  itraucbartigcmSBucbd 
unb  lannm»  ober  jdiarladjroten  ©lüten.  Sehr  eigen» 

tümlicb  ifl  bie  gelbblübcnbc  l-euchtenbergia  prinei- 
pis  Hook  et  Fach.  (lafel,  S>9-  8)  burdj  bie  langen 

VSarjcn,  bic  an  ihrer  Spike  mit  gasreichen  troden» 

häutigen  ©apicrfladjeln  betleibet  ftnb,  ferner  Pelecy- 
phora aselliformis  Khrenh.  (lafel,  gig.  13)  mit  fon» 

berbaren,  (ammförtnig  gufammengcftcuten  Stacheln, 

unb  Ariocarpus  retusus  ScheiHw.  (früher  Anhalo- 
nium  genannt,  lafel,  Sig-  20).  3m  Sergleidj  gu 

Vliejtto  ift  3enttalanten(a  bou  ©uatemata  bid  Cofta- 
rica  bagegen  ärmer  an  ft.,  ba  bort  weit  audgebebnte 

troefne  Steppengebiete  fehlen;  in  ben  ©Jälöcm  tom- 

men  oonoiegenb  bicbaumbeioohnenbeitPhyllocactas- 
unb  llhipsalis-Arten  Bor.  Auch  ouf  ben  weftmbijehen 
3nleln  fiub  bie  ft.  bei  weitem  nidjt  fo  Derbreitet  wie 

in  {Btcgilo;  hier  tritt  bie  ©attung  Melocactus  afd  ton* 
angebeub  auf  (M.  communis  Link  et  Otto,  lafel, 

Stg.  10,  ber  lilrlenlopf,  wirb  bet  und  tjfiuftq  tul» 
tiuicrt),  unb  auch  bie  fo  oft  loegen  ihrer  prächtigen 

©litten  gerühmteftönigin  berVladjt (Cereus  gran- 
diflorus  Mill.  (lafel,  gig.  15)  hat  hier  ihre  Heimat. 
Sübamerila  weift  mehrere  ©ebiete  auf,  in  benen  bie 

ft.  in  groftcr  3ahl  auftreten.  3"  1""  i'lnnod  Bon  Sc- 
neguela  bilben,  JBie  fdjou  B.  ̂jumbolbt  berichtet,  grofse 

baumartige  Cereus -Arten  iBalbartigc  Sididjte,  bie 
gefiirdjteicn  lunaled,  in  bie  ein  (Einbringen  ohne 

gefährliche  ©erwunbungen  (amn  utögltdj  ift,  unb  an 
ber  gangen  Vforblüfte  Bon  Sübamerila  machen  bic 

baumförmigen  ft.  auch  in  gerftreuten  Wruppen  einen 
luidjtiqen  (ibnrattcrgug  ber  Satibfdjaft  aud.  ßbenfo 

ftnb  Vertreter  ber  (Gattungen  Cereus  unb  Pilocereua 
über  bad  gange  Anbengcbict  Bon  Scuabor.  ©cru  unb 

©oliBta  gcrjtreut;  in  lepterm  t'anbc  erreichen  bie  S. 
fogar  bie  größten  Simcniiotten,  Wie  fie  felbft  nilSenlo 
imb  Vlrigona  nidjt  gefunben  werben;  bie  Säulen  be» 
ftpen  bort  guweilcn  einen  Surdjmejfer  oon  ubero,75m. 

Audj  (Ibile  unb  ber  Cflabhang  ber  Anben  in  Argen» 
tinien  finb  noch  feht  reich  an  ft.  Aud  ben  genamtten 

©ebielen  finb  auf  ber  lafel  Echinopsis  cimmbarina 

Ijab.  (gig.  10)  unb  Echinocactus  microspermus  Web. 
(gtg.  IH >   bargeftellt.  ©rafitien  unb  Urugiiau  befipen 

einen  nufjerorbcntlidjcn  gormenreidjtum  an  Shcpfali» 

beeil,  g.  ©.  Khipsalis  sarmcutacea  Otto  et  Dietr.  (la» 
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fei,  gig.  5)  unb  Hariota  salicornioidea  V.  DC.  (InfeL 
gig.  2).  Wucf)  ift  bic  ©nttung  Epiphyllum  bidßer 

nueidjließlith  in  bcr  Umgebung  Don  Mio  bc  Janeiro 
nochgewiejen  worben  (bad  bei  unb  nie!  lultibierle  E. 
trnncatnm  Haw.,  lafet,  gig.  3).  Über  bic  Deutung 
be«  ©orlontnten«  ber  St.  in  ber  Eilten  Seit  ift  man 

jeßt  wohl  nicht  mehr  im  gweifel.  ©egenwärltg  iinb 

bie  Cpunlicn  in  allen  »ärmeru  ©egctiben  hon  Süb» 
europa ,   Vtfien,  ©frifa  unb  ©uftraiien  roeitnerbreitet 

unb  jum  Seit  gerabeju  Eharaltcrpflanjen  geworben,  | 
bie  ber  glora  ein  eigentümliche«  ©epräge  Dcrleihen, 
fo  Opuntia  vulgaris  in  Europa  beifpicldweife  in  bet 

Sübfehweij,  Sübtirol,  Dalmatien  unb  auf  Eorflca;  c« 

ift  aber  lieber,  baß  biefe  ©cwäch'e  non  ©mertla  cingc» 
führt  worben  ftnb ,   wenn  aud)  (chon  in  tocitjurürfltc» 
genber  rieit.  Schwieriger  ift  eine  Erlläruug  ju  geben 

für  bas  ©orfommett  ber  ©attung  Rhipsalis.  B.  Oaa- 
sytha  Gärtn.  (Infel,  gig.  6)  ift  nicht  nur  itn  tropi» 

(eben  s'lmcrita,  fonbern  auch  in  gentralafrita ,   auf 
©tauritiu«  unb  auf  Ectjlon  »erbreitet,  unb  außerbem 

fotnmen  noch  einige  anbre  Urteil  ber  ©attung  in  gen» 
trnlafrita  uor.  ©fit  großer  SBahrfcbcinliebleit  ift  hier 

eine  Übertragung  ber  Samen  burd)  '-Bügel  anjunet)» 
men,  ba  ber  ©tmabme,  baß  bic  st.  eine  beiben  Erb 

hälften  urfpriinglich  jugeßörtge  Familie  feien,  bic  in 

ber  'Jllten  Seit  bis  auf  toenige  Sefte  Derfchwunben  fei, 
hoch  fehr  erhebliche  ©ebenfeti  entgegenfteben. 

©18  ©ußpflanjen  hohen  bie  K.  teine  befonberc 
©ebtutung  erhalten.  Die  loeichen,  faftigen  unb  fehr 

juderretchengrütbte  nieler'Jlvten  oonCereus,  Echino- 
cereus  unb  Opuntia  loerbett  gegeifert ;   befonber«  lul< 
titriert  man  in  oerfchiebencn  gönnen  bie  Opuntia  ficua 

indica  Mill.,  bie  in  Dielen  ©egenben  ein  wichtige« 

©oltSnahrungämittel  geworben  ift;  baäfelbe  gilt  Don 
0.  tuna  Miu.  (lafel,  gig.  14);  aud)  hott  Petreskia 

aculeata  Mill.  (lafel,  gig.  4)  »erben  bie  ©cercn  unb 

©lätter  gegefien.  Wandte  St.  .(eigen  giftige  Eigen» 
fdiaften, ,(.  ©.  Echinocactus  Williams»  Lern.  (Anha- 
ionium  Williams»  Engelm,).  tllb  gutterpilan,(e  für 
bie  Äocbeiiitiefehilblau«  hat  Nopalea  coccinellifera 

Salm-Dyck  (lafel,  gig.  21)  in  ©terifo  unb  aud)  in 
anbern  Iropenlänberu  früher  eint  größere  ©ebeutung 

gehabt  alb  jefjt,  Wo  bie  ©enußung  beb  Stodjenitlefarb» 
floffb  mehr  unb  mehr  abnimmt. 

Die  St.  hflhen  »egen  ihrer  intereffanten  gormen, 

ber  prächtigen  ©lilten,  aud)  »egen  ber  Slcicßtigleit  ihrer 

Stultur  befouberb  in  neuerer  (feit  alb  gimmcrpflati.jcn 

immer  mehr  bie  ©cadjtung  bcr  Süebpaber  gefunben. 

Sie  'ÜHjudit  berfelbett  aub  Samen  wirb  mtt  ©orteil 
irt  Keinen  heilbaren  Stuften  Dorgenontmen,  am  heften 

in  ben  ©tonalen  ©Järj  bib  ©tai.  Die  ©ertnehrung 

burd)  Stecflinge  ift  fehr  mühelob,  ba  jebeb  grocigftiüt 
ein  abgefdjnitlcner  Stammfcheitel,  Surjelfthößling 
ober  Scitenjproß  baju  Serwenbung  fiitben  tarnt ;   bei 

langmarjigen_  ©Jammillnricn  werben  auch  eimeine 
Sarjcn  wie  Stecflinge  behanbelL  ©fropfuna  u.  ©er» 
ebelung  nimmt  man  Dor,  um  langfam  »adifenbe  ©flau» 
seit  (u  träftigerer  Entwidelung  ju  bringen  ober  feiten 

blühenbe  Speiieb  jur  Entfaltung  ihrer  ©Ittmeit  ju 

Dcranlaffen.  Die  gceignetfte  Ecbmißhung  ift  eine  gute 
faubige  Slaubcrbe.  Da  bie  8.  Dor  allen  Dingen  fitd)t, 

Slufl  unb  Sonne  ncrlangen,  fo  ntüffen  bicfelbcn  im 
Sommer  notwenbig  inb  greic  gebracht  werben.  Um 

leimfahige  Samen  ju  erhalten,  muß  bie  ©efruchtung 

burch  tüiiftlicbe Übertragung  bc«©Iütcnftaubc«  auf  bie 
Marben  Dolljogen  »erben,  ba  ohne  biefc«  Jiilfbmittel 
in  ber  Stullur  nur  feiten  grüdjte  jum  ©nfap  lommen. 

Unter  ben  Stranfhtitcn  ber  St.  ift  bie  Stattubfnule 

—   fialebjif.  535 

am  Derberblichfteit ;   al«Sd)ußniitteI  bagcaen  muß  man 
für  reichliche  Zuführung  Don  Slufl  unb  Slidjt  unb  für 

nngetueffene  ©ewäjfcrung  forgen.  3»  hen  tierifchen 
geutben  gehört  bie  rote  Spinne.  Schmierloue  unb  Der» 

fchiebeneSchilb»,©}tirjel* unbölattKiufe.  ©gl. Schn» 
nt  nun,  ©efamtbefchreibung  ber  St.  (©eubamnt  189!)) ; 
Derfelbc,  ©lühenbe  St.  Iconographia  Cactacearum 

(bai.  »900). 
Slalbcfiebcr  wirb  neuerbingö  fehr  erfolgreich  be» 

banbeit  nach  einer  llfethobe  be«  bänifchen  licrarjteiS 
Schmibt  Stolbing,  wäbrenb  bioher  bicSehanblung  faft 
nudiuhtdlo«  war.  ©tan  nahm  fd)on  immer  an ,   baß 
ba«  St.  burch  einen  nach  bcr  ©eburt  fid)  im  Störper 

bilbenbcn  ©iftftoff  Dcraitlaßi  »erbe,  glaubte  jtbeid), 

baß  beffen  ©ilbung  in  bcr  ©ebörmuttcr  ftattftnbe. 

Sdtmibt  gelangte  ju  bcr  Erwägung,  baß  fich  ba«  ©ift 
uielmehr  tm  Euter  bilbe,  uttb  ,)War  anläßlich  einet  nad) 

ber  ©eburt  ,ju  ftürmifd)  einfeftenben  ©iilchprobuttion. 
Er  fanb,  baß  burch  fünftlichc  ©efdjränlung  bcr  ©tilch* 

abfonberung  nach  bem 'Auftreten  bebsialbeiiebere  bad» 
fclbc  in  60  ©roj.  ber  gätle  binnen  längftend  24  Sunt» 
ben  geheilt  »erben  tann.  liefe  Scrminberung  her 

Euterthätigleit  crrcidit  man  uoriibcrgcbenb  unb  ge» 
fabrlod  burch  Einflößung  einergobtaltumlöfungburch 
alle  Dier  »   bad  Euler. 

Jlalcfrcuth,  fieopolb,  ©raf  Don,  Staler,  geh. 
1.5.  ©fai  1855  in  Ittifelborf  als!  Sohn  Don  Stani-J» 
lau«  ©raf  Don  St.  (f.  b..  ©b.  9,  S.  756),  bilbete  fich 

1875—78  auf  ber  Stunftfd)ule  in  öeimar,  wo  er  fid) 
aufangd  an  Schauß,  fpäter  an  ©.  3 trug«  anfchloß, 

beffen  fd)arf  audgefprochenerftaturalidmud  feiner  cig» 
not  Steigung  mehr  jufagte,  fegte  bann  eine  fjcillaitg 

feine  Stnbien  auf  ber  Stimflatabemie  ju  ©tünchen  in 
ber  Don  ©enejur  geleiteten  Reichen tlafie  fort,  grünbete 
aber  balb  ein  eigne«  ©telier.  Schon  bamal«  feßöpfte 

er  bic  ©iotioe  ju  feinen  ©ilbem  meift  au«  bem  ©olfB» 
(eben  bcr  untern  Silagen ,   ba«  er  aber  nur  Don  feiner 

trüben  Seite,  bei  befchwerhcheritlrbeit,  inSfot  u.  Elcnb, 
erfaßte.  Sabrenb  eine«  Stubicnaufenthalt«  in  ladjau 

entftanb  ein«  feiner  erilen  ©über  biefer  ©rt:  bcr  ©ei» 
chenjug.  1885  machte  er  feine  erfte  Stubienrcife  nach 

Öollanb,  bcr  fpäter  noch  mehrere  folgten,  unb  in  bem» 
ielbeit  gahre  »urbe  er  a!«  ©rofcjfor  an  bieShmjtfchule 
in  Uüeimar  berufen,  wo  er  unter  anberm  nach  einem 

hotlänbifchen  ©fotiD  ba«  ©ilb:  Staun  nicht  mehr  mit 
(ein  alter  Seemann  am  ,   ber  wehmütig  einem 

baponicgclnben  ‘Schiffe  nadiblicft)  malte.  189o' legte  er feine  ©rofeffur  nieber  unb  lebte  bi«1895  auf  bctu©ute 
V'öctridit  in  Schienen,  Wo  er  fid)  mit  bem  fnnblcbcn 

unb  bem  ünnboolf  innig  Dertraut  machte.  ®ort  ent» 
ftanben  unter  anbent  bie  ©über:  bie  lÄhrenleferinnen, 

ba«  ©Her  unb  ber  Erntejug  (leforation  eine«  Smtb» 
febirmä).  1895  würbe  er  al«  ©ehret  an  bie  Stunftatn» 
bentie  in  ftarliimbc  berufen,  wo  er  ©titbegrünber  be« 

ffiarldruhct  Siüuftlerbunbe«  »urbe.  ©ott  feinen  hier 

gemalten  Silbern,  in  betten  er  ebenfall«  nur  bic©iüh» 

jcligteitcn  bc«  länblicben  Sieben«  in  fchroffer,  peffimi» 
flifchet  Einfeitigfeit  unb  in  einer  ftd)  immer  mehr  Der» 
gtöbernben,  naturaliftifchcn  Darftelluiigäroeifc,  fiel« 

tn  lebendgroßen  giguren,  fchilbcrte,  iinb  bie  belattitle» 

fielt:  ©egeubogen  (tn  ber  ©euett  ©matotliel  ,|u  ©iiiu» 
eben),  bie  gahrt  in«  Sieben  unb  ba«  Inplt)d)on:  lln» 
fer  Sieben  währet  70  gahte.  gn  ©abienmgen  unb 

Slithographien  hat  St.  ähnliche  ©egenftänbe  behonbelt. 

1899  folgte  er  einem  Stuf  aI3  Sichrer  an  bie  Stunft» 
fchule  in  Stuttgart 

ftalehift,  ©auptorl  eine«  140  "Dörfer  umfaßen» 
ben  Staga  im  SaubfchaCJlngora  bc«  aßatifd)»tiirtifd)cn 
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SitajetSBngora,  mi  einem  (leinen,  Iiiifcn3uftuße  bei 

ft  ifU  Jnuat  (V>a(l)'3l,  62 km  ofhiorböftlicft  non  Bnaora, 
am  Siorbfuß  eines  Xrad)t)tlcgetS  gelegen,  bet  bie  Seite 
einet  antiten  Burg  trügt;  bat  1200  Käufer,  barunter 

160  armcnifdie  tnlfo  ca.  «000  Cinro.),  8   SRofdjecn, 
eine  armenifdte  .«irebe,  eilte  armeniidte  Schule  mit  40 

ftmbent,  2   tilrfifdie  Schulen,  baruntet  eine  für  bic 

ftmber  ber  Solbatcn;  60  Wann  ©amifon,  bie  eiertet- 
jährlich  toedjfelt.  Shaußec  nadj  Vlngota.  Vluf  bem 

O.ipfel  beSca.  12km  mcftlich  non  ft,  gelegenen  Sftjrf» 

!t)j  Xagb  bringen  bie  Umwohner  in  trachten  3cll<m 
nutet  großen  geterlid)tcitcn  Cpfcr  bat,  um  Segen  }u 
erzielen. 

ftatcriber.  ©ine  neue  Bcrjdiiebung  beS  ruffi« 

fdicii  XatutnS  gegen  baS  unftige  trat  am  1.  SUarj 
1900  ein,  ba  natfi  beut  alten  JuUanifdicn  9.  baS  ge- 

genwärtige Jahr  ein  Schaltjahr  iit,  nach  bem  ©rego- 
nanifdjen  ft.  aber  nidjt.  Xie  Sujien  batten  bieSmal 

alfo  einen  29.  gebt.,  bet  bei  und  aueficl,  unb  ibt  1. 

ÜSatj  war  bemnacb  nullt  mebt  wie  früher  gleich  ui« 
(etm  13,  fonbem  gleich  unfemt  14.  SDiatj.  Stau  muß 

l*ßt,  um  auf  unfer  Xatum  ju  (rnnnieu,  |u  bem  ruffi» 
fdjen  Xatum  ftatt  bet  bisherigen  12  Jage  (iinftig  13 

Inge  binju rechnen.  Xer  Jabrbunbertmcdßef  bat  in 
SuRlanb  Berantaßung  gegeben,  bet  gtage  bet  Sb» 
febaffung  bes  Julianifcbm  ftalenberS  näher  ju  tieten. 

©ine  fiit  bie  Slalenbetrcform  eingcfcßte  ftommifßon 
bat  eine  neue  ftalcnberfocm  oorgctditagen,  bie  erft  in 

100,000  fahren  einen  gebiet  uon  einem  jage  haben 
mürbe.  Bei  biefeut  Sbitent  miitbe  jebcS  oierte  Jabr 
ein  Schaltjahr  fein,  nur  in  jebent  128.  Jahr  mürbe 

bet  Schalttag  auef allen,  fo  baß  in  128  Jahren  97 

gemeine  unb  31  Schaltjahre  fein  mürben.  Xie  mitt- 
lere Sänge  beS  ftalenbcrfabres  beträgt  bann  365,24819 

läge,  mährenb  bie  mittlere  Sänge  beS  tropifeben  Jah- 

res 366,24220  Sage  beträgt.  Jni  Jntetefje  mögtiebiter 
tiinbcillicbleit  {ft  es  jeboef)  ju  münfehen,  baß  btefer 

Sorfdßag  in  Sußlatib  nicht  angenommen  rnirb,  fott« 
bem  ber  ©regorinmßbe  9.  jur  ©infübrung  gelangt, 
bei  metebem  ein  gcblec  Don  einem  lag  and)  erft  in 

3346  ‘Jahren  eintritt,  ber  aber  uot  bem  porgcfd|lage< 
nen  Softem  bctiBorjug  ber  großem  Einfachheit  befipt. 

ttalcnberftcmDcl ,   f.  -tcnungSfieniDrl. 

Raltfanbjicgcl,  aus  gcbramtlemftalt  unb  fd)atf» 
(antigem  Ouarjfanb  bergeitcUte  Baufteine.  (Sine  Sk« 

fdjung  oon  Statt  unb  Sanb  in  gönnen  gepreßt,  er- 
härtet au  ber  2uft  unter  Bitbuna  oon  nefelfaurem 

imb  toblenfaureiuftalt  in  Soeben,  'Konnten  ober  Jah- 
ren, febt  oicl  jchnetlec  bei  ©inroirtuug  oon  heißem 

Bafjerbampf  unb  id)on  in  8   -14  Stunben  bei  iti« 
menbung  uon  bocbgefpaiintemSaffecbampf.  Xie  ©nt« 
bcclung  biefer  Ibatfacpe  ermöglichte  eritbie&erfteliung 
oon  ft.  als  SKaßenprobuft  unb  in  mobem  inbuftrictler 

Brbcitswcife.  Sie  (dptelte  (Erhärtung  imSaßcrbampf 
gewährt  audj  ben  Vorteil,  baß  bie  Bilbung  Don  tob» 
lenjaurem  Satt,  bie  ftets  ungiinftig  mirtt,  oennicbcit 

mirb.  Sttterbeftänbigeft.  rociben  erhalten,  toenn  bem 

Cuargfanb  fo  oicl  Statt  beigemengt  mirb,  als  ,$uc  Bil- 
bung beqenigen  SSenge  oon  tiefelfaurcm  Satt  erfoe» 

bctlich  iit,  bie  genügenbe  ©ebartung  bcmirtt.  Sach 
bcc  ©imoirfimg  bes  XampfeS  fotl  ber  Stein  leinen 

freien  Salt  enthalten,  bannt  an  bet  Stuft  teilte  meitern 

SBctänberungen  erfolgen.  Bei  (chartern  reinen  Duar} 

fnnb  genügt  ein  Hufaß  oon  6 — 9   Broj.  reinem  Salt 
(CaO).  ©tbige  Beimengungen  bes  SattbeS  mieten 
ungünftig  auf  bie  (Erhärtung,  bod)  mirb  in  ber  BrapiS 

cm  geringer  ©cbalt  nicht  ungern  gefeben,  mtil  berfelbe 
bas  Brtßen  erleichtert.  Xie  Bcrroenbimg  beS  Solls 

in  ber  gorm  oon  Brei  gibt  eine  Bloße,  bie  ftch  Oer» 

bättnismäßig  leicßt  preffen  läßt,  führt  aber  fonit  man« 
cberlci  Übetitänbe  herbei,  fo  baß  fie  ftch  bei  ber  fort- 
idireitenben  Bccbeßenmg  ber  B reffen  immer  mehr  auf 

Meine  Anlagen  mit  Stufterbärtung  befchränten  bürfte. 

Bei  Zürich  arbeitet  man  mit  einem  eima  30pro}.  3u« 

faß  oon  bhbraulifcheni  ftatt  unb  erhält  bei  fluftbär» 
tung  in  einigen  Btonaten  oecmauerungSfäbige  Steine. 
3um  Sltifcbcn  beS  SanbcS  mit  bem  Mciltbrci  benußt 
man  oorteitbaft  ben  oom  ©rufonroert  in  Stagbcburg 

ebauten  Sliifd)totlergang  Sbjtem  Boetten.  Bet  ber 
tnmcubung  oon  puloertörmigem  »altbhbrat  ergibt 

ftch  ein  leicht  IranSportablcS  fireßgut,  bar  bic  Staffen« 
fabritntion  begünftigt,  alletn  an  bic  Breffcn  müifnt 

fetje  hohe  Bnforbecungen  gefteüt  werben,  fo  baß  ihre 

SeiftungSfäbigteit  ftntt,  unb  bie  Steine  roerben  fdiroe- 
cer.  Breßt  man  meniger  ftarf,  bann  ergeben  ftch  roie 
beim  Saitbreioerfabren  Übeliiänbe  bei  ber  Härtung. 

(Ein  britteS  Berfabren  (Üßtaltoerfabrcn)  febaift  un- 
ter Bcibebattung  einer  mehr  griesförmigen  Befdiaf- 

fcnhetl  ein  Icidilcr  ju  oerarbeitenbee  Brejjgut,  baS  io» 
fort  bie  (Einmirtimg  beS  fjod)bructbampfe*  oortcägt 

XitS  ift  barauf  jurüdgufühcen,  baß  beim  SKiidten  Don 
gebranntem  ftatt  mit  feuchtem  Sanb  eine  (irbißitng 

ber  Skaije  eintritt  unb  bie  Biibung  oon  (iefeliaurem 
Statt  beginnt,  iricrburch  wirb  bie  Binbmtg  eingcleitrt, 
bic  bann  beim  B reffen  unb  bei  ber  (Eiuuiirtimg  oon 

Saffcrbampf  weiter  fortfcbceitct.  Bei  biefeut  Berfab- 
ren muß  ber  ftatt  möglich«  fofort  nach  bem  Brennen 

oernr6dtet  werben,  ber  liffett  ift  um  fo  größer,  je  we- 
niger geuditigteit  ber  ftatt  oor  berSUijchung  mit  Sanb 

aufgenommen  batte.  Unter  richtigen  Berböltuifjen 

Wirb  bie  Sk'ndjung  febr  beiß  unb  trocten.  Xamit  aber 
ber  ftatt  oollftänbig  abtöfebe  unb  (eine  'Jiacblöidjung 
beim  (Erhärten  ftattfinbe,  muß  bie  Sttifchung  wicber 

nugefeucfitet  unb  eine  gemißt  3c*t  gelagert  nierbtn. 

Skänbatuorgcfdilngcii,  juroönigen'ilDlöidiungXampf 
anjumenben,  wobei  ber  Borgnng  befdjleumgt  unb 
weiter  getrieben  mirb.  Bon  großer  Bcbcutung  ift  bei 
allen  Berfabren  bie  (Einhaltung  eines  beftimmten 

gcuditigteitsgebnlts  bes  BreßgnteS,  ber  beitntibiger 
überroaebutig  bebarf.  Sd)warj  bringt  eine  beftimmte 
Beenge  Sanb  in  eine  Sdjleubertromnicl  ober  jonftige 
Skifcbmn(d)ine,  bic  unter  Batuum  fleht,  uttb  bte  biictb 

Xampfniantct,  Inmpfjd)latige  ob.  bgt.  erbißt  wirb, 

feßt  beit  nötigen  ftatt  ,|u,  nu’fdit  unb  bringt  bie  ge» 
münfebte  SJietigc  geudjtigtcit  iit  gorm  oon  heißem 

Bjaffcrbantpf  tu  bie  SVifdnmg.  Xies  Berfabren  ge- 
mährt große  Bortcite  unb  liefert  namentlich  ein  intmrr 

glcidimäßigeSBrcßgut,  bei  bem  auch  bie  Silitalbtlbung 
träftig  eingeteitet  ßt.  Xie  fcocbbrurfbnmpfbär» 
tung  oon  SXichnctiS  beftebt  in  ber  (Einroirlimg  oon 

boebgefpanntem  Süafjcrbampf  in  enlfprccbenb  flarten 
Steffeln,  in  welche  bie  Steine  auf  geeigneten  Sagen 
eingefabren  werben.  (Ein  clcftrolbtiicbeS  Berfabren, 

bei  bem  bie  (Erhärtung  burd)  (Eimoirtung  bcS  ctettri« 
(eben  Stromes  auf  bie  unter  Saßet  gefeßten  ober  mit 

Xampf  umgebenen  Steine  befd)teumgt  wirb,  ift  oiet- 
leicbt  für  ©egenben,  too  ftoblcn  febr  teuer,  bagegen 
Saiferträftc  febr  biüig  finb,  oorteitbaft. 

Xie  Iperftediing  beS  ftattbrcics  gefdiiebt  in  üblicher 
Seife  burdb  Stöfcpeu  bes  ftnltS  unb  Sntwäiicrn  bcS 

ftattbreies  in  (Erbgruben. .   XaS  puloerförmige  ftatt» 
bßbrat  erhalt  man  butd)  Übergießen  beS  gebrannten 
»alt«  mit  fo  oiel  Safjer,  baß  er  ju  Staub  verfällt, 

unb  (Entfernen  unnbgelüfcbter  leite  imb  fonitiger  Bei» 
mifebungen  mit  Igilfe  eine«  SinbfcparalorS.  Xer  erfte 

Bbfatt  tommt  in  eine  Sdßagtrcujmiibte,  um  noch  an« 
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bnflenbe  Dermcrtbare  Rallteile  ju  ifolieren,  unb  Wirb 

bann  im  Separator  nod)  einmal  gefichtet.  But  3>ar* 
ftcfluiig  non  pulDerförmigemiftplaft  wirb  bec  gebrannte 

Stall  im  Steinbrecher,  bann  in  einer  ffugetmüble  uiüg- 
lühft  unter  HHiSfchluh  Don  Scucbttglcitjertlemert  Sgl. 
Stöffltr,  Staltfanbileine  (Bür-  1900). 

Stalortmetrie,  j.  Särmccinhcit. 

Stältcergcugung.  Tie  SRetboben,  bie  angemcn* 
bet  werben,  um  eine  Tempcraturemiebrigung  per. 
bcijufübrm,  (affen  ftch  im  mciciuUcben  in  «wei  ©mp 

peu  trennen.  Sei  ber  einen  bebient  man  fiel)  ber  £ö* 
jungSroärme.  Cöftman  $   ©.  Salpeter  ober  Salmiat  in 
Soffer  auf,  io  wirb  ein  Teil  ber  oorbanbenen  Stürme 

jtir  ©erflüffigung  bes  SaljtS  gebraurfjt  unb  bie  Tent* 
perntur  mithin  emiebrigt.  3«  biefer  Seife  laijen  fid) 
Salier  mit  Saljeit,  Schnee  mit  Säuren  ober  Salden 

fowie  Säuren  mit  Saljen  untereinanber  jur  tpctflel* 
iung  bet  fogen.  Sftiltemifd)ungen  Bereinigen. 

Sfr  anbre  Hirt  ber  St.  bemigt  bie  Setbantpfung,  alfo 

ben  Übergang  non  bem  flüfftgen  Hlgcjregatjuitanb  in 
ben  gasförmigen,  ober  aber  bie  ©tpanjron  ilarl  lompri* 
mierterWafe.  Sie  beiberfd)neHcnTampfbitbung  beim 

Sieben,  fo  wirb  and)  bei  ber  ©erbunftung  Särme  ge» 
braudjt,  bie  ber  Derbmiflcteu  giiiffiglcit  jelbft  fowie 

beren  ilmgebung  entgegen  wirb.  Titrcl)  ©enoeubung 
febr  fdmcll  betbunftenber  Subftanjtn,  wie  Hlther, 

fcbweflige  Säure,  Hlmmomal,  laffen  ud)  tn  lurjcr  ‘fett 

febr  hohe  Haltegrabe  erjeugen,  junial  mtnit  bie  »er« 
bunjtung  in  einem  luftoerbünnten  ober  luftleeren 
Staunte  Bot  fid)  gebt. 

Tie^erfteQuugniebrigerTeniperatuten  burd)  Sülle. 
inifd)ungm  war  bebeuteub  früher  belannt  als  bie  jweite 

Hlit  ber  J?„  bie  freilid)  fpälcr  burd)  bie  bamit  in  engem 

Bufamtnenbang  flebenbegrage  nad)  berSerfUifrtgung 

bcröafeju ungleich  gröhererSebcutuuggelangic.  41c. 
reite  1 550  machte  ein  in  SJom  lebenber  ©rjt  ©lafüiS 
©illairancabaraiifaufnterlfam,  bag  man  Soffer  burd) 

©uflöfen  Ban  Salpeter  abliiblcu  lönne,  unb  1007  be* 
olHiiptete  SatinuS  Tanlrebus,  baft  eine  SRifcbung  Don 
Sdjnee  u.  «alpeter  eine  nodj  liefere  Temperatur  jeige. 

Salb  barauf  flcllte  ber  mglifcbe  fsfigültc  ©otjlc  Ser- 
fuepe  mit  Dcricbicbcucn  Saljen  an  unb  machte  hierbei 

bie  Eutbedung,  bah  oUe  Salje  (Sie  unb  Sdjnee  jum 
Scbmeljen  bringen  unb  babutdi  allein  Saite  erjeugen. 

©euauerc  Hingaben  übet  bie  ©rohe  bet  Temperatur' 
erniebrigung  bei  Derid)icbmen  SijcbungSDerbältniiien 

machte  SiHaumur  17S4  mit  ,\iilfe  be«  oon  ibm  Ion* 
fintierten  Thermometers,  unb  gabrrnbeil  nahm  bie 

Temperatur  einer  TOifcbung  Don  Sdjnee  unb  Salmial 

als  Htuüpunlt  feines  Thermometers  an.  Meue  Hin. 
vegung  fanbeit  biefe  ©rrfuebe,  alb  171)6  ju  Jrlutot  m 

Sibinen  ein  ©ef  rieten  beb  EiuediilberS  in  ben  Thermo* 

metrm  beobachtet  würbe  unb  man  min  biefeä  Cyperi- 

ment  unter  Hlnwenbung  Bon  Sällemifdjungen  ju  wie* 
bnbolen  trachtete.  Tiefer  Verlud)  glüdte  1759  bem 

©bpiili-r  ©raun  mit  einer  äRifdjung  Don  Schnee  unb 
DerbilnnterSalpeterfäure.  HlnbrefJorfcijer  juchten  bann 

bie  bciSältcmijcbimgen  auftretenbm©efeBmähigl  eiten 

ju  ergrünben.  ©elang  cs  mm  mit  Hülfe  ber  Saite* 

ntifdjungen,  Sältegrabe  biS  ju  — 40*  ju  er, geleit,  fo 
fanben  bod)  biefe  ©cmübungen  eineörenje  an  ber  jeber 

Sföfung  eigentümlichen  EritarrungStempcratur.  So* 
balb  bie  SRifcbung  unter  HluSfd)ctoung  Bon  Eis  unb 

Saig  ju  entarten  beginnt,  erreicht  berüöfungoprojeh 
unb  folglich  and)  bie  SörmeabjorptionfSältecntroidc* 
funa)  ein  Enbe. 

Ungleich  entnncfelungäfäbigetunbnamenllichfür  bie 

Bwedc  bc*r  Technil  bebeutfamer  erwies  fid)  bie  jweite 

I   'ltfetbobe  ber  ff.,  nämlich  bie  ©erbunftung  Bon  tJrlüifig* 
leiten,  bej.  bie  Eppanftou  lomprimierter  ©afe.  ÜKcri* 
reau  fiel  im  Hinfang  beb  18.  3abtb-  bas  Sinlen  ber 

Cuecffilberfäule  eines  Thermometers  beim  beraub* 
lieben  aus  einer  ̂ lüfftgleit  auf.  ©alb  fanb  man,  bah 

bie  hierbei entftebenbe ffälle  umfoftärler  war,  je  fcjbnel* 
ler  bie  ©erbunftung  Bor  ftd)  ging.  Teilt  fd)webifcben 

iforicber  Stile  gelang  es,  Satter  bei  gewöhnlicher 

Bimmerleuiperatur  burd)  ©egenfptipen  uon  Hitbet  iit 

,   EtS  ju  Bcrwatibeln,  ein  ©erfud),  ber  beute  ju  einem  be- 
liebten ©orlefungSejperiment  geworben  ift.  Tie  ©er* 

bunjtungblälte  in  aitbgrbcbntcr  Sciic  ju  Berwenben. 

ift  icboef)  erft  in  oerljältuibmäfiig  fpäterBeit  in  Hingriff 

genommen,  nadjbem  tb  gelungen  mar,  eine  ganje  Hin* 
jabl  uon  ©afen  ju  Dcrflüfrtgtn,  beren  auBerorbcnllid) 
fchnelle  ©erbunftung  wieberum  bie  tfrjielung  febr 
hoher  Sältegrabe  ermöglichte.  £>.  Taut)  unb  (farabal) 

entwideltcn  bab  ju  lonbenfietenbe  ©ab  in  einer  gebo- 
genen,  Dontommen  gefchlofjenen  Söhre,  inbem  fie  bab 
eine  tinbe  ber  ©labröbre,  ba8  bie  nötigen  Subftanjen 

t   enthielt,  burd)  eine  (flamme erwärmten,  unb  beobachte* 
ten,  bafi  ud)  bn8  ©ab  in  bem  anbem  Sdjenlel  ber  Söhre, 
ber  in  lalteaSaifer  getaucht  würbe,  burd)  feinen  eignen 
Trud  Becbid)tete.  Späterhin  bebiente  ftch  Sarabai) 

junt  Bufammciiprcffcn  unb  ©erflüffigen  ber  ©aie  mit 
©rfolg  einer  fleinen  SfontpreffionÄpuntpe.  3«  biefer 

Seife  gelang  eil  unter  nnberm  fdjon,  Stoblenfäure, 
fdjweflige  Saure  unb  Stidfloffojhbul  ju  lonbenjicrcn. 

Tbiloricr  wiebcrholte  biefe  ©erfuepe  in  gröhernt  ©taji* 
jtab  unb  ftcllte  befonberä  fliifftge  ffoblenfäure  bar. 

Bu  bericlbcn  Beit  tonftruierte  Satterer  in  Sien  einen 

jmerfmäBigeit  unb  fichem  Hipparat  jur  TarfleUunq 
ber  flüifigen  Soblenfnure,  inbem  er  ein  ftarteä,  aut 

febr  hohen  Trud  geprüftes,  fchmiebeeifemeä  ©efnfe, 
bie  noch  beute  gebrauchte  Satterericbe  Slafche,  jum 

Öineiitprcifeit  beb  in  einem  getrennten  ©efäfjc  barge- 
ftetltcn  ©aieb  Derwanbte.  HKit  betnfelbcn  Htppnrnt 

ftcüte  er  beträchtliche  UWeiigen  Bon  fUiifigem  Stid* 
jtofforpbul  bar,  ba«,  auf  eiii  Silier  gegofjeti,  infolge 
ber  etgtten  ©erbunftungalälte  jn  einer  weihen  feiten 

ÜJlaife  erilarrtc.  Ein  eingeiaudfleä  Thermometer  fant 

fofort  auf  -105°,  ben  Siebepunfi,  unb  beim  Hieraus* 
jicben  auf  —115“,  ben  ©efrierputtll  ber  Subfianj,  in* 
bem  es  fich  mit  einer  »mite  feilen  SlidfloffoirtjbulS 
umgab.  Später  jeigle  ©ictet,  bah  nian  mit  (lüf)tgem 

Stidflofforhbul  mittels  einer  guten  üuftpumpe  eine 
Temperatur  Don  —140"  erreichen  tann.  Satterer 
fud|te  nun  auch  bie  fogen.  pennanenten  ©afe  ju  Der* 

flüifigen  unb  glaubte  babei  ben  ̂ auptwert  auf  bic  'Hin* 
meitbung  oon  böbem  Truden  legen  ju  folten.  Trop 
mancher  mechaniichen  Schwierigfeiten  lonjtruiertc  er 

einen  Hipparat,  ber  einem  Trud  Bon  über  3000  Hll- 
mofpbärtit  jianb  ju  batten  Demtochie  ©ber  felbfl 
bei  Hlnwenbung  biefcs  enomien  TrudeS  gelang  es 

nicht,  Saucritofi,  Slidfloff,  Saffcrftoff  juDcrflüiTtgcit. 
Tamit  war  ber  ©eweis  erbracht,  bau  Trud  allein 

bierju  nicht  ausreiche,  fonbem  ein  jweiter  Saltoc,  bie 

ffälte,  glcichjeilighinjugcnommenwerbenmüffe.  Tiefe, 
uerjt  oon  Sarabai)  auSgefprochnic  unb  bann  Bon 

lauerer  beftntigte  Solgerung,  bah  bie  pennanenten 

©afe  nur  btshalh  ber  ©erflüfftgung  wiberflanben  hat* 
ten,  weil  cittmeber  bet  angetoenbete  Trud  ju  niebrig, 

ober  bie  Temperatur  ju  bod)  gemefen  fei,  fanb  ihre 

©eflätigung  burch  Hlnfcrems,  ber  1869  nachwie«,  baß 
fämtlichen  ©ajtn  eine  Tentperahtc  (lritifd)e  Tem* 
peratur)  eigen  ift,  oberhalb  beret  fie  aiub  burch  ben 

fiärfften  Trud  nicht  lonbenfieri  werben  lönnen.  San 

wieberholle  nunbieScriuche  hei  tiefem  Temperaturen. 
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UaiBetet  in  AiariS  1111b  ̂ Bittet  in  ©etif  erreichten  un- 

abhängig Bonrinanbcr  1877  faft  gleichzeitig  bie  'Ber- 
ftüffigiingbeS  SauerftoffS.  GaiUetrt  fomprimiertc  baS 
©n«  mittels  einet  bbbrnulifchen  greife  WS  nuf  300 

Atmofpltärcn  unter  gleichzeitiger  'llblübiung  imrdt  Ber- 
bunftenbe  fdtrocflige  Siiure.  Sutcb  plö(ilicbc  fönt« 

fpannung  bc«  tomprimierten  ©afeS  fant  bie  Sempe» 

rotur  um  ca.  200“,  fo  baft  ein  Seif  beS  ©nfes  tief)  nts 
feine  tröpfeben  an  ben  Sanbungm  beS  ©cfäfte«  nie- 
brrieblug.  ©«öftere  Wengen  bet  flüffigen  ©nie  ftcBle 

Aiictct  auf  einem  Sege  bet,  bet  im  $rinjip  mit  bet 
Wetbobe  GnifletetS  übcrcinftimmt,  in  ber  Ausführung 
abet  total  babon  ocrid)icben  ift.  Gr  cttltmdottf  baS 

•,u  oerftüfftgeube  0nS  in  einem  ftarfen  eifetnen  ©e- 
fiiii  nutet  einem  bi«  über  500  Ültmofpbären  fteigen« 

ben  Gigenbnuf,  tuäbrmb  et  gleichzeitig  bureb  Ater» 
bampfen  Bon  fliiffiget  ffoblmfäurc  unb  fdjnjefliger 

Saure  in  ttijtucrbünntenSfäiumcnbaSÖaSnuf  -130° 
abfiiblte.  Gin  Sinfen  bc«  Strurfc«  unb  barauf  folgen* 
be«  Beharren  bcSfcIben  auf  gleichet  Stöbe  geigen  bent 
töeobncfitet  an,  baft  ein  Seil  bc«  ®afeS,  ber  burd)  ein 

Sentil  abgelaffen  werben  lann,  fich  ueeffüfftgt  bot 
®te  Stage  uaebberffonbenfierbarfeit  bet  permanenten 

®afe  war  burd)  bie  Arbeiten  ber  beibetf  Sorfcbet  be- 
tinttio  entfdjicben.  Siod)  einen  Schritt  weiter  gingen 

in  bett  folgenben  fahren  SBrobtewffi  unb  OlSgctufli, 
bie  mithilfe  Bon  flü!ftgemfitbblenal«ftiiblung«mittel 

Saueritoff  in  gröftem  Wengen  als  Gailtetet  unb  ohne 

ben  ziemlich  tomplijierten  Apparat  non  Rietet  ner- 
flüffigen  tonnten.  Klüftiger  Souerftoff  felbft  würbe 

nun  jum  Abluftlcn  benuftt  unb  ermöglicltte  bie  Grrei- 

ebung  einet  Semperatut  Bon  —211°.  Scbigtid)  butcb 
Sempetatutemiebrigung  ohne  jebe  ®rueffteigenmg 

Berfliifftgte  ber  Gnglänbet  Xeioar  1892  eine  gröftere 
Wenge  atntofpbärifcbet  Suft  in  einer  offenen  Piöhre. 
Bei  biefem  Bcrfticbe  Berbattb  er  eine  ftarte  Stöbre  soll 

Süffigen  SauerftoffS  mit  einer  Säugpumpe.  3n  ben 

bureb  bie  Stiftung  ber  'fJutnpe  mit  großer  Befjemenz 
Berbampfcnben  Sauctftoff  tauebte  er  eine  offene,  mit 

ber  uttigcbenbcn  Suft  in  Berbinbttng  fteljettbc  Sföbre, 
bie  ficb  tchnrU  mit  ftiiffiger  atmofpbflrifcberüuft  füllte. 
San  ben  beibett  Beitanbteilcn  ber  Sufi  Berbampfte, 
nnd)bcm  bie  Serbimftung  uttb  bamit  bie  9ätlewirtung 

be«  uttigebenbcit  Sniteritoff«  nnfqebört  batte,  juerft 

entfprecbenb  feinem  uiebriaeni  Siebepuntte  (   —195") 
ber  Sticffloff.  Sie  jurüdnleibcnbe  Klüffiqteit  zeigte 
immer  mehr  bie  cbaratteriftifchcn  Gigenfboften  bc« 
SauerftoffS. 

Gin  tnefcnt!id)cä  Berbienft  bat  fiep  Sewar  ferner 

babureb  erworben,  baft  er  ©rfäftc  berjteUte,  in  benen 

man  bie  uerflitffigtcn  ®aje  ohne  Scbmicrigleit  in  grö- 
fiem  Wengen  aufberoabren  tarnt,  bis  mati  fte  ju  Ber- 
juebcu  gebraucht.  ®iefe  ©cfäfte  ftnb  boppclwaitbige 

©laStoibcn,  bei  betten  ber  Staunt  jwifdten  ben  SSetn- 

bungen  Boütontmen  luftleer  ift,  fo  baft  bie  SBnrmclei- 

tung  auSgefcbloficn  ift.  Um  auch  noch  bie  Ssärme- 
ftratilung  zu  befeitigen,  lieft  Setoar  in  ben  eBafuicrten 

Staunt  jtnifeben  ben  beibett  SBiinbeit  etwa«  Cuccfiitbcr- 
batttpf  einftrömen,  ber  fidj  beim  Süllen  ber  ©cfäfte 

mtt  flüftigcn  ©aien  infolge  ber  groften  ffältc  al«  fpie« 
gelnber  Stiebcrfiblag  nn  ben  Alanbungen  feftfeftt. 

1896  tonftruierte  Smbe  in  Wüttcben  einen  Apparat 

jur  SuftBcrflüffigung,  ben  fogen.  ©egenftromapBarat, 

bei  bent  bie  Äonbmfation  oftne  frembe  Sl’übluttgS- 
mittel  nur  bureb  Gppanfion  bewirtt  wirb.  Ser  Bor- 
fcblag,  Suft  burd)  Gntfpannung  ju  oerflüfftgen.  war 

febon  Biel  früher  gemacht,  unb  ungefähr  gleichzeitig 
mit  Shtbe  batte  ABilliamipampfon  nach  biejem^Srinjip 

einen  in  Gnglanb  patentierten  Apparat  tonitruiert 
ber  nur  in  einigen  Gingelbeiten  Bon  bem  Sinbefiben 

Apparat  abrocicht.  Stic  Berflüffigung  ber  Suft  Bott- 
Zieht  ficb  bureb  einen  fortgefefttenftreisprozeft.  bem  bie 
Suft  unterworfen  wirb.  Gine  Säugpumpe  (Stomprcf- 

for)  faugtSuftan  unboerbicbtetbicfclbe  auf  175  Atmo 
fpbären,  bie  burtb  ben® nid  etiBärmteSuft  wirb  bureb 

einen  Kühler  geleitet  unb  nimmt  hierbei  bie  Xernpe- 
ratitr  be«  ffüblroafferS  an,  wäbrettb  ber  bobe  ®nid 
befteben  bleibt.  Sie  boebgefpaimte,  aber  abgefiiblte 

Suft  gelangt  nun  in  bas  innere  WetnBrobt  eines  aus 
jwei  Sichren  beflcbenbett  ©egcnftromapparatS ,   b.iS 

bureb  ein  Stegutiernentit  nbgefcbloffen  ift.  ®urcb  Öff- 
nen bestellten  wirb  bie  (ontprimierte  Suft  entfpnnut 

unb  erfährt  baburd)  eine  ftarte  Xcmpcralureniiebri- 

gung.  Stic  falte  Suft  wirb  im  äuftent  S?obr  beS  ®c- 
genfirotnapparats  nad)  oben  geführt  unb  aufs  nette 
uont  ftoniBteffor  aitgcfoqen.  Steim  Gmporftrömen  ber 

falten  Suft  im  äuftent  Stobt  fühlt  biefelbe  ba«  itnterc 
Siobr ftarfnb,  fobaftbeibem  mitbecboltenSrciSprozeije 

fcblieftlid)  bie  fritifche  Temperatur  Bon  —140  ’   mctdtl 
ipirb,  womit  bann  bie  Serflüffigung  ber  Suft  beginnt, 

bie  in  einem  Sammelbeden  aufgcfntigcn  werben  tattu. 

|   Kamerun.  ®ie  Kolonie  gäblte  1.  San.  1899:  425 

‘flnficbler  gegen  324  im  Sorjabr.  ®aoon  warm  348 
®eutf(be,  36  Gttglänber,  14  Scbwctzer,  13  Wmerifa- 
ner,  9   Schweben  ic.  3m  ®ezirf  ff.  lebten  199  (169 
®eutfd)e),  im  Scztrf  Sicloria  (111  Xeulfdtc),  im 

zirf  ffribi  64  (40  ®eutfd)C),  im  »e;irf  Gbea  31  (28 

Sieutfdfc).  3)em  Stattb  unb  Wewerbe  nach  waren  60 
SHcgierimgabeamte  u.  39  Angehörige  ber  Scbutitruppc. 

beibe  fanttlicb  ®eutfd)e,  108  ffaufleute  (65  'J'eutfdje, 
34 Gttglänber),  60URiffionare(42®cutjcbc),  52 diftan • 

Zer  (47  ®eutfd)e),  8   Arzte  (6  Iculfdje),  25  hanbiper- 
fer,  färntlid)  3>cutfd)c.  ®ie  3“bl  bet  Berbrirnteten 

grauen  betrug  28  (24  3>eutfcbel,  ber  unBerbeiratctm 
15  (13  Jeutidbe),  ber  ffinber  14  (11  ®eutf<be).  Gin 
für  SlefonBaleSztnteit,  nicht  für  ffranle  beftimmleS 

Sanatorium  würbe  Gttbe  1899  auf  ber  Smibzunge 

SueBaba  in  ber  Wilnbung  bc«  MamcrunfluifeS  eröff- 
net. GS  befteben  2   Schulen,  in  Sftctoria  unter  einem 

beutfeben  Sebrer  mit  83  Schülern  (22  Wäbdicn^,  im 

I   Ort  ff.  unter  einem  farbigen  Sebrer  mit  1 16  Schü- 
lern (3  Wübchm).  $on  ben  Wifiionen  bat  bie  Skfelec 

26  Wiffiottare,  12  Krauen  Bon  Wiifionaren,  9   hanpt- 

unb  129  Sicbmftationcn ,   133  Sdtulcn  mit  145  etu- 

gebomett  Sebrent  unb  3278  Schülern,  unb  2030  ®e- 
metnbcutilglieber.  ®ie  öoptiftcumiffton  bat  2   haupt- 
unb  50  Siebenftationcn ,   ebenfoBicl  Scbuleii  unb  ein 

Seminar,  bie  amenfanifebe  preSbt)tehanifcbe  Wiffion 

in  Wroftbatanga  bat  12  Wiffiottare  uttb  10  Wifftona- 
rinnen  auf  5   Stationen.  8   Schulen  mit  436  Schülern 

unb  748  ffommunitanten,  bie  fntbotifebe  ̂ allotiner- 

Wiffion  bat  6   Stationen,  mclirerc  ffirebe«,  Biele  Sdju  ■ 
len  uttb  wirb  geleitet  Bott  7   Sfrieftem,  18  Saimbrü- 

bent  unb  löSdtWeflrni,  bie  2953  'Ifcrjmtcii  bem  Gbri 
ftentum  gewannen.  Sie  ift  and)  beftrebt,  ihre  Sdjültr 

ttt  cintgeii  Stanbwerfen  zu  unterrichten. 
®er  Ai  Inn  tagen  bau  nahm  im  leftlm  3°bc  einen 

gernbezu  glänzcnben  Aufidtwung.  $er  ganze  fübltcbe 
unbwefttid)e Vlbpattg  beSffantenmbergeS  ift  bereits  nn 
fßlantageminternebmungen  ttergeben,  aber  auch  im 

S.  be«  ScbuftgebietS  bn  Gatnpo  befteben  z*»ci  Ailau- 
tagen,  cbenfo  uiele  zwifdien  Wunbatue  unb  3°bann 

Albrecbt«  ̂ >öbe;  ASlnntngengelänbc  ift  erworben  am 
Sübufet  be«  Sattnga,  unb  tut  Sfio  bei  Sieb  ®iftrift  wirb 

mehrfach  in  Aferbiitbung  mit  Kafioreienffalao  gebaut. 

Gegenwärtig  befteben  hier  folgcnbe  ̂ flnnzung«gefeB 
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f^oftcn.  Obren  £i(j  in  ©crlm  haben  bie  ©cfellfchaft  i   Guropa  wirb,  mit  bieber,  nermitlelt  burd)  bic  SSoer- 

S(orbroefitmnerun(Äapilal  4SRU1.SRI.),  bie  am  l.SRai ,   mamt-Sünie  unb  bic  cnglifcbc  British  and  African 
1900  non  bcr  Simm  <£.  SBoermann  5   galtoreien,  non  Steam  Navigation,  beg.  African  Steamship  Com- 
Onnften  u.  Ibormnblen  5   unb  non  SSeftphal  Staoc«  pany.3nbcm&afeiitoi!R.Bcrtebrtcnl898:24beutfehe 

notn  u.  Komp.  3   gattorricn  iibetnabm;  bic  ̂ anbclä-  j   Dampfer  non  34,889 Ion.,  34  englifcpe  non 45,3531. 

unb  'Blnntagcngefcllfcbaft  Sübmeftlaraerun  (.Kapital  •   unb  8   fpanifdic  non  1848 1.,  gufnutmen  88  Dumpfer 
1   SRifl.  SRI.);  bnd  Ramerunfbnbilat;  bic  ̂    flau  jung  non  81,9911.  3n  bemOrtS.  befiehl  emSSofiami,  bern 

©üntticr»3oppo  (Kapital  400,000  SRt.)  mit  Ralao«  bic  $oflagenturen  in  Jüribi,  Sio  bei  9iep  unb  Sidoria 

unbRaffccpflangimgciimSoppo;  bielfilangirngSifoIa  unterbeut  jinb.  Scförbcrt  mürben  1898:  110,460 

(Kapital  500,000  SRI.)  mit  bcr  Solotepflangung  für  '-Bricffenbungen ,   3358  $atete,  banoit  82  mit  einem 
Ralao  unb  ©umtni;  bie  SiJcftnfrilonifdtc  SSilangungS« 1   angegebenen iöerte  non  11,761 3KL,  53SBerIbricfe  mit 

gefeUfcbaft  SÜctoria  (Kapital  2,5  SRiü.  SRI.)  mit  ben  j   7 1.885  SR!..  2376  SSoflanWetfungen  0561271,58931(1 

Kalaoplantngen  Hictoria,  SRittel  u.fiimbe.  bcr  Kaffee»  unb  5936  Leitungen.  $on  Telegrammen  mürben  be« 

pilanjung  tBuana  unb  ber  SRaiä«  u   ©ummipflangung  förbert  758  Stria.  Daä  'ftoitamt  in  bem  Orte  R.  i[t 

iöuea;  cublid)bie3laimf*u.RaIaoplnnlaqcngcfeUf<baft  bunp  ein  Unterfeefabel  mit  Sonnt)  am  'Riqer  uerbuti 
(Kapital  250,000  SRI.).  Hamburg  ifl  3ip  ber  WefeU»  ben  unb  bierburdj  au  bad  internationale  Iclegrapben» 

fdjaft  Sübtnmerun  (Kapital  2   SRiü.  SRI.),  ber  Käme»  nep  angeidploffen.  Die  (limintjmcn  hoben  fiep  1898.99 

run-üanb»  imblglamagengefellfchaft  mit ^Sflan jungen  gegen  ba<s  Sorjahr  um  553,896  SRI.  unb  betrugen 
non  Ralao  unbljiberiataffee  intBimbia  unb  S(  Samba,  1,251,386  SRI.,  tsonon  auf  3öüe  1,033,375  (im  Sor« 

ber  gtrma  Sinneü  u.  Komp,  mit  ber  Ralao*  u.  Kaffee»  jaht  577,976)  SRI.  entfielen.  Der  Gtat  fiir  1900 

Pflanzung  Debunbfd),  ber  SJcfiafrilamfcben  ififlnn«  1901  ifl  auf  2,379,700  SRI.  berechnet,  monon  9leidi#» 
jungbgeicltfeUfihnft  Sibunbi  mit  ber  Ralao  •,  labalä»  gufebuft  1,197,700  SRI.  (214,300  SRI.  meljr  als  im 

u.  SaniÜepflanjung  Sibunbi  unb  ben  fialaopftangun»  Sorjahr),  Steuern  32,000,  3öüe  1   SRill.,  fonftigeßin 
gen3(bongo  unbSRofunbange.  Die  ̂ aUotinerSRiffion  nahmen  160,000  SRI.  Sou  ben  Ausgaben  entfallen 

hat  eine  tO'lanjung  in  Rribi.eine  ftaatliche  Serfurbs«  auf  bic  3entralnermaltung  44,400,  Solalbermaltung 
plantage  beftefjt in  Sictorio.  (Über  ben  botanif<beu©ac»  38,420,  fguffig  88,520,  Kolonialbienftjulagc  142,380, 
ten  bafelbft  ngl.  ®otanijihe  fjentralftelle  für  bie  Kolonien.)  Schuptruppc  489,500  (mehr  gegen  baä  Sorjabr 
Auf  biefen  ifilangungen  arbeiten  gegenwärtig  7000  100,000),  banon  für  Seifte  201,500,  für  garbige 

SRämier  (gegen  20tN)imSk'rjabr),  banon  3000  Aitge«  288,000,  öffentliche  Arbeiten  220,000,  Siege •   unb 
hörige  bcr  ucrjdnebcniten  Stämme  beS  Scbupgebiet«,  ©rüdenbaulen  ic.  130,000  SRI.  gür  Straften  nach 

154  flammen  auä  logo,  400  aus  Slagoä  u.  a.,  bie  bem  3nnem,  fo  für  bic  grofte  S>anbel8jnafte  Kribi 

aber,  ebenfo  wie  bie  aus  logo,  boppelt  fo  hohe  SRo.  fioloborf  »fkutnbe,  für  Krönten  häufet,  DffigierSroob 

nntolöhnung  (20  SRI.)  aU  bie  Gingcbonten  erhalten,  nungen,  Arbeitrrbäufcr  u.  n.  finb  namhafte  Summen 
Die  angebaute  gläcbc  am  Ramcntnberg  betrug  1898:  ausgegeben  worben.  Die  Siecbtäpftege  wirb  gehanb 
1300  «cltar,  aber  1899  fthoit  2500  yedar,  monon  habt  burch  einen Süipter  unb  beffen  Stellncrtrelcr  fowie 

2200  iicttnr  mit  ffalao,  unb  fte  flcigt  nud)  in  nitbcnt  burch  bie  ©cgirlSbaupÜeute.  San  eingebauten  wur« 

©egirlen  fo  fchneU,  baft  1900  woblöUoO  Arbeiter  nötig  ben  1898  99  nerurteilt  123,  banoit  einer  wegen  SRor« 

fein  werben.  Die  Arbeiterfrage  wirb  bnber  einige  j   beä  gum  lobe,  14  wegen  ichwererSörpernerlepung,  10 
Scbwierigleiten  machen,  befonberS  im  Subbejirl,  wo  wegen  falfcher3eugenauäfaqe,  36  wegen Diebitahlä  ic. 

monatlich  8000  Iräger  nath  ber  Büfte  gehen.  SJätp  Die  Schuiu nippe  beftanb  biä  3uni  1900  nud  8   Cffi« 

renb  ba*§auptprobutl  berÄolonieKalao'iit,  ruhtet  jtd)  gieren,  2   Slffifteugärgten,  entern  3ahtmeifter,  16  Unter» 
bie  aUgcmeine  '(iufnierlfnmlcit  heute  auf  bie  Kiekxia  offijieren  unb  40o  farbigen  SRamifchaften,  tuurbe  nun 
africaua  (f.  b„  SBb.  18)  unb  labal.  Die  Kiekxia  hat  aber  auf  1500  SRann  erhöht.  —   Sfeuere  i'ittrratur: 
man  am  SRungo  nufgefunben,  aber  auch  au6  Magoä  SBiltuut,  Unterm  roten  ttreug  in  R.  unb  logo {^>ci ■ 

ifl  Santen  eingeführt  worben.  Ga  befteben  gegenwär»  belbcrg  1899);  ».  Uelar,  SRit  3.  SR.  S.  Siijre  nadj  K. 

ug  21  .öan belenrnien,  13  bcutfihe  unb  8   englifebe.  1897 — 1898.  iReifeftiggen  unb  töilber  (SUtenb.  1898). 
Sion  ben  erften  ftnb  namentlich  beruorguheben  in  iöer*  —   Über  bie  ©efebiebte  i   Kolonien, 
lin  bie  febon  obengenannte  ©cjcllfcbaft  Siorbweftlame»  Hammergericfit.  (Rach  S   199  beä  Sleidtägefepcä 

tun  mit  Stationen  in  K.  unb  Dibo»Dorf  unb  in  Sfcr»  über  bie  freiwillige  ©erid)t8bnrteit  oont  17220.  SRni 
lin»Gbarlottenburg  bie  Kamerun »^»inlerlanbgefell«  1898  lann  in  einem  ©unbeäftaat,  ber  mehrere  Cber» 

febaft  (Kapital  700, 000  SRI.)  mit  bet  fyiuptftatwn  K.  lanbeägericbtebefipi.  bieGntfdbeibung  übccbaälSecbtä» 

unb  brci  anbem  Stationen;  in  ömnburg  bie  Deutfeh»  mittel  ber  weitern  Sfcfcbwerbe  in  Slngelcgenbeitcn  ber 

23tftnfri(anifcbe  S>nnbelägefenfcbnft  mit  ber  Junipt*  freimütigen  Wcriibtübarlcit,  bie  butih  Slcidjägefeft  ben 

itation  R.  unb  17  anbern  Stabonen,  (ianpeii  unb  ©eriibtcii  überwiejen  finb,  einem  bcr  mehreren  Ober» 
Ihormäffien  mit  ben  Stationen  K.  unb  SRunbame,  lanbeägeriebte  ober  einem  oheeften  Canbgerichle  gu» 
G.  Sfioermann  mit  bet  (muptftation  ».  unb  1 1   anbern  gemiefen  werben.  Skeuften  übertrug  bie  Gntfcheibung 

Stationen,  Öocrnmnn  u,  Komp,  mit  ber  £>auptflation  über  bie  Weitere  töefd)Werbe  in  biefen  unb  in  allen  an« 

Klein» Salanga  nnb  15  anbern  Stationen  u.  a.  Die  bern  Slngtlegetibeitcn  bcr  ©eriebte  iit  Saibcn  brr  frei« 
acht  englifchen  ginnen  haben  ihre  Sipe  in  fiioerpool  willigen  Siectjtäpflege  (einfcblieftlid)  ©runbbitchfachen) 
ober  Wciftol.  Derfiinnbel  hat  fiih  1898  geqcit  baS  einem  Dberlanbedgericht,  unb  gmar  bem  fi.  in  öerlin 

Slorjatn  um  4,736,430  SRI.  gehoben,  bei  bcr  Ginfuhr  (preuftifdicS  ©efep  über  bie  freiwillige  ©erirfitöbarleit 
um  3,510,802,  bei  ber  «uefitbr  um  1,225,628  SRt  uom  21.  Sept.  1899,  Vlit.  7   u.  8). 

Die  Ginfuhr  betrug  1898:  10,638,955,  bic  Ausfuhr  flanaba.  DicSc»öi(crungwurbefür31.Deg.  1898 
5,145,822  SRI.;  Bon  ber  leplcrn  entficlen  auf  ©ummi  nuf  5,248,315  Seelen  berechnet,  bnrunter  100,093 

1,928,080,  auf  '{ialmfemc  1.366,608,  nuf  Palmöl  Jnbiauer,  bereit  3«hl  feit  fahren  fo  giemlid)  auf  ber« 
893,361,  auf  Glfenbcin  598,471,  auf  Ralao  313,115,  felben  5>ube  bleibt.  Sie  hoben  273  Schulen,  bie  1898 

nuf  Kolanüjfe  85,958  SRI.,  ber  'Jiejt  auf  Gbcnbolg,  non  53 17 Knaben  unb  4589  SRäbchen  brfucht  würben, 

©ummitopal,  Slinbe,  Kaffee  u.  a.  Der  'Berlehr  ittil  Die  fefthnfteOnbianerbenölIcrung  betrug  74,1 18  See« 



540  ßanaba  (Sanbbau,  gorflwirtfdjaft,  Wontanprobultion). 

len.  ÜberbieGinroanbcrungbeftebtteineftaatlüheKon*  mag  unb  roetcbcd  bie  jmcdmäjjigften  Wetfioboii  ber 

IroUc.  3»  VSinnipcg  lamcn  1898  für  bic  ©ro»injcn  ©cwirticpafiung  in  bcn  Berfchiebenen.  in  ihren  llinta* 
Wnniloba  u.  bic  Siorbmefltcrritorien  14,746  Sanbtutrtc  li[cpen©crf|ältnitien  fo  Derfdjiebencn  ©eilen  bed  grofien 
unb  Sanbartcitcr  mit  ihren  gamilien  an;  baBontparcn  Sanbed  finb.  ©ie  Seriudbditationeu  bejWeden  nid)t 

8203  Gnglänbcr,  701  Schotten,  266  grlänbcr,  2643  nur  bic  görberung  bed  Vlderbnucd,  ionbem  ber  öanb* 
Stortamecitaner,  098  ©cutfchc,  368  granjofen  unb  roinfdjaft  indgeiamt,  nämlich  neben  jenem  bie  ber 

Belgier,  6509  ©alijicr.  532  Stanbinamer.  ©ocp  ijt  Biel)-  unb  ©eftiigeUuept,  ber  ©ienenjuept.  Cbjl-  unb 
bie  Ginwanberung  eine  weit  höhere,  bo  emedteild  bie  ©cercnfultur,  bed  Wolterciwefend,  ber  Vlrdjiteltur  für 

meiften  aud0roBbritamüm  fommenben  Ginwanbcrer  lanbwirtfchnftlicheOcbäube  unb  cnblid)  nocpbergorfl* 

in  ben  Stabten  bleiben ,   anbernteild  Biele  nach  bcn  roirtfdiaft  in  ©ejug  auf  bie  pralttfcpe  ©erwertung  ber* 
Kohlengruben  non  ©ritifcp*  Golumbia  unb  nnbem  felben  für  ©anbroirte.  fflan.j  befonbere  gürforae  bat 
©läpcn  fnb  Wcnbeit.  ©ic  legte  1891  nachgewiefene  bie  (annbifepe  iRegicrung  aber  bem  Weieieimefen  in 

Ginwanberung  betrug  82,166  Seelen,  ©er  flanb* 1   ben  legten  (Jahren  jugewenbet  ©ie  Gntricptung  bon 
bau  ntatbt  fdiitelle  gortfcpriile ,   hoch  ift  er  nod)  einer  Küplrauinen  in  ben  Weietcien  wirb  prämiiert,  in  ben 

grojjen  fäudbepnung  fähig,  ba  man  gefunben  bat,  bag  SiorbroettproBin^en  wirb  iipon  für  bie  Einlage  »an 
bad  früher  wegen  feinet  hoben  ©rcücnlage  für  un*  Weieceien  ftnatlicbe  Beihilfe  gewährt.  3"  ben  tpafen* 
geeignet  gehaltene  Sanb  in  bcn  Jiorbroeftterritoricn  plagen  fiubt  bie  Sicherung  bie  Einlage  Bon  graften 
lehr  wohl  für  Kultur  geeignet  ift.  3«  Quebec  unb  Sfübträumen  bureb^mägarantienjuennutigen,  benen 

©eubraunfchroeig  ftnb  noch  ie  2,800,000  tjjettar  unbe*  bie  Weiereicrjeugnifje  in  Kühlwagen  ber  Gifenbahnen 
fegt,  in  3feufrf)ottIanb  600,000,  auf  ber  ©rin}  Gbwarb*  jugefübrt  werben,  um  itt  ben  jwticben  Gnglanb  unb 
3niel  nod)  17,600 §ettnr,  bodt  ift  nie!  Sanb  tmoon  für  11.  »ertebrenben  Stampfern  nach  ©ertragen  mit  ber 

VI  der  bau  ni<bt  aerwenbbar.  ©agegen  bat  man  burd)  Regierung  in  ju  biefem  ,'jtoed  eingerichteten  Küplräu* 
©cwäffcrung  in  Vltberta  unb  Vlfftmboia  febr  gute  Gr*  men  ucrjdufft  ju  werben.  ©icfeKüplräume  tollen  autb 
folge  erjielt;  ea  tonnen  bort  jegt  burd)  177Stanale  unb  in  3utunft  bagu  bienen,  aud(jefd|lad)teteä  gtcrfd)  und) 
Gräben  41,200  öeltar  bewätiert  werben.  Sind)  bem  Gnglanb  hmüberjurübrcn.  ba  benbfieptigt  wirb,  ben 

^cimftättcngefeg  linb  bid  Gnbe  1898  »on  gannert  bis  nicht  lobneuben  ©ichtrandport  auf jugeben.  3“  bie* 

ju  64  öeftni  Grotte  abgegeben  worben  600,262  oon  fern  3wed  hat  fid)  bereitst  ein  Innabifcped  Sqnbdat 
jufammen  32,016,390  fpettar.  Siedtuet  man  auf  jebe  gebildet,  ©rotten  Grfofg  bat  man  mit  ber  Vludfubr 

giiriu  5   ©erfonen,  fo  ergäbe  bnd  eine  Vldcrbau  trei*  oon  Grgeugniffen  ber  Schweinezucht  gehabt,  bie  benen 
bcubc  ©eoBllcrung  oon  24t  Will,  Vlllcm  1898  wur*  ber  Union  überlegen  ftnb  unb  biefen  auf  bem  SJelU 

ben  4848  Sximftäitcu  oergeben  unb  baburd)  eine  Be*  marlt  gefährlichen  ©eltbewerb  ju  machen  Proben, 

oölferuitg  oon  16,083  ©   ertönen  angefiebelt.  ©on  bie*  Gine  gorftioirtfcbaf  t   gibt  es  in  K.  nicht;  bie  un* 
feu  Stenuftättcn  würben  oergeben  1643  art  ftnnabier,  gebcuern  gorftbeftiiubc  werben  planlos  nue-gebeutet. 
698  an  Ginioanberec  aud  ben  Bereinigten  Staaten  unb  an  eine  Vlufforftung  wirb  nicht  gedacht.  örojte 

(barunler  1 17  Kanadier),  733  an  Öfl'crreicher  unb  Wengen  odu  fiol}  werben  in  bcn  Sägemübleu  unb 
Ungarn,  726  an  ©rticit,  106  an  ©eutfepe,  100  an  in  ben  £>ot;ftojffabntcu  oerarteilet,  ©och  würbe  ber 

Siuiten  (ohne  Wennonitcn  unb  ©ölen),  63  an  gran*  'llbfap  biefer  gabrifeu  febwet  buvcb  bie  .ioltgciep- 
joien,  46  an  gslänber.  44  on  Stanbinaoicr  tc.  Über  gebung  ber  Union  gefebäbigt,  bie  ©aumflämmc  frei 

Siderbau  unb©iehiud)t  ftnb  feil  bem^cnfudBon  1891  einlägt,  aber  bad  gabrifat  mit  hoben  GingangSjollcn 

Eingaben  nur  für  Ontario  unb  Wanitobn  oerbffent-  belegt,  ©arnuf  führten  Ontario  unb  Quebec  cm  ©116= 
licht  worben.  3n  biefen  beibett  ©rootnjen  waren  1898  fnbroertot  für  ©auntflämme  ein.  ©ie  gifcberci 

beflcllt  mit  Srtcijen  1,170,240  fciettar,  mit  ©erfte  jeiate  1898  einen  erheblichen  Siiidgmtg  infolge  brd 

238,737,  mit  .fyifcr  1,156,474,  mit  Waid  (mir  in  On*  Wmberertragä  besSadjdfanged  in  ©ritifcb  Golumbia; 
tnrio)  132,299,  mit  Kartoffeln  75,895  ̂ cltnr.  ©er  1897  betrug  bet  ®e[amtfrirag22,783,54ö©oH.  gegen 
©icbftanb  betrug  in  Ontario  unb  Wamtoba  611,241,  20,407,424  ©oU.  im  ©orfnbr.  ©noon  (amen  auf 

bej.  101,836  ©ferbe,  2,216,943,  bej.  227,097  Simber,  Sach«  6,670,174  ©oll.  (5,185,676  aud  ©ritifdj  Go 

1,677,014,  bej. 32,053 Schafe,  1,642,787,  bej. 69,648  lumbia),  auf  Stodfifcb3,tK)9,093(2,818,162  audSfeu* 

Schweine,  ©ei  ber  SluSfubr  fmb  tllderbiuc  unb  ©ich*  frtottlanb),  auf  immntem  3,485,2(>5  (2,191,263  aud 
jud)tprobulte  bic  wiebtigften  ©often;  1898  betrug  bie  Sfeufcbottlanb),  auf  geringe  1,941,729  (1,070,764 

Vludfubr  oon  SBci.jCti  17,3,  oon  ©kijcumehl  5,4,  oon  ©oU.  aud  Slcubraunfcbweig).  ©on  bem  obigen  Gr* 

£»jcr  3,  Bon  Grbicti  1,8.  Bon  Stoggcn  0,e,  Bon  S»afer*  trag  entfielen  auf  SIeuid)ottlanb  8,090.346  ©oü.,  auf 

mehl  0,5  ©ciH.  Sott,  ©aaegen  würben  eingefütjrt;  ©ritifcb-Golumbin  6,138,865,  auf  'Ji’cubvaumcbwctg 
Waid  für  7,  Süeijeu  unb  Wehl  für  4,4,  itn  gamen  3,934,135,  auf  Quebec  1,737,011,  auf  Ciitariö 

©etrcibe  für  13  SRiü.  gegen  eine  ©udfuLir  Bon  fafl  1,289,822,  auf  bie  ©ring  Gbwarb-gnfel  954,949,  auf 

30 Will.  ©oll.  ©on  Sich  würben  audgefübrt:  14,349  Wcmttoha  unb  bie  ©errilorien  638,416  ©oU.  ©e* 
©ferbe,213,010SJinbcr  unb 35 1,789 Schafe  mit  einem  fdjäftigt  waren  bei  ber  giiehcrei  in  Schiffen  8879,  in 
©efamtwert  »on  11,492,813  ©oll.  ©aoon  würben  ©oolen  70,080  Wattn,  ©ie  ©udfuhr  betrug  1898: 

nach  Gnglanb  »crfchifft:  132,106  Simber  unb  71,768  10,841,661 ,   bie  Ginfuhr  784,323  ©oü.  ©tc  Won» 

Schafe .   ber  Sicft  ging  über  bic  ©rcn.je  in  bic  norb*  tanprobultion  erreichte  1898  eine  früher  nie  ge» 
amerifanifebe  Union,  ©aju  lomml  bie  Vludfubr  Bon  IannieS>öbe.badGrgtbnidan©itlancnwar21,622.601, 
Spcd  mit  7,2«,  Scpintcn  0,75,  gleifch  0,68,  Käfe  17,57,  an  Witteralien  15,884,596  ©oU.  Cbcnan  unter  ben 

©ntlcr  2,05,  Giern  l,2sWttl.©oü.  iowicoou©eflügel,  ©ietatlen  fleht  Wölb  mit  13,775,420  ©o(L,  wooon 

SBilbbrct  tc.  $Jn  ber  Hoffnung,  bie  Innbwtrlfchafl*  aud  bem  3u(onbiftriIt  für  10  WilL,  aud  ©rittjeb- 
liehe  SeiftunadfähigteitKanabad  fo  ju  cniwideln,  baft  Golumbia  für  2,939,852  ©oü.  flammten,  ©er  Sieft 

biefed  einmal  ben  gmtjen  ©ebarf  bed  Witllevlanbed  ju  laut  aud  Sleufchottlanb,  Ontario,  bent  Sadtntehewan* 
beden  im  ftanbe  fein  werbe,  hat  man  eine  ganje  Sieipe  biftrilt  unb  aud  Quebec,  ©ie  ©olbwäfehcreieit  bed 
Innbwirtfchaftlicher  ©crfuchdanftalten  errietet,  um  ju  Jutoubiflriltd  finb  bisher  faft  audfchlifBlid)  auf  bie 

ermitteln,  was  ber  tanabifepe  ©oben  ju  erjeugen  Ber*  nähere  Umgebung  ber  Stabt  ©awfon  beicpvänlt  ge» 
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Übersicht  der  deutschen  Schiffahrtskanale. 
fNach  Viktor  Kur»  und  dem  .Führer  anf  den  deutschen  Schlffahrtstraßon*.)  Vgl.  die  Karte  .Deutschland»  SehiffahrKstraften*. 

Name  und  Lage 

Zeit  der 

Erbau- 

ung 

1 

Lkngo 

in 

Kllom.  ! 

2 

j   Wasser- 

j   »plegel- 

breite 

Sohlbndt. 
» 

Militär« 

J   oder 

Mindest- 
tiefe 

4 

i   U   s 
Si  9 

*3  5 

— 

3   ? 

N   er. 

5 

Trag- 

fähigkeit 

in 
Tonnen 

6 

Bemerkungen 

Alter  Plauer  Kanal,  führt  von  Bittkau 
a.  d.  Elbo  zum  Plauer  See  (Havel)  1 

[1143
-4- 

34,8 

26 

16 

2 3   1 

500  j 

benutzt  das  Butt  d.  Alten  Elbe, 

d-  Ihle-  u.  de»  Strem ineflusae*. 

Bederkesa  -   Geestekanal ,   geht  vom  1 
Bcdcrkesast*«  westlich  zur  kanali- 

sierten Geeste,  die  bei  Geestemünde  ! 
!   1860 

11,4 
? 

1,1 

1 
| 

J 

*   1, 

Vom  Boderkesaseo  in  nordöstl. 

Richtung  »teilt  der  Hadelnei 
Kanal  die  Verbindung  mit  der 

die  Weser  erreicht   

Beriln-Spsndauer  Sohlffahrtskansl 
vom  Berliner  Huuiboldlhafen  zum 

Tegeler  See   

Br rlln-Stett Iner  Kanal  (Projekt), »oll 
Berlin  ln  direkte  Verbindung  mit  der 

Ostsee  bringen  und  größern  Schiffen 

zu gängig  «ein. 

ßoltrr  Kanal ,   verbindet  Müritzsee 

mit  der  Havel,  die  er  bei  Priepert 
aui  Ellbogen»««  erreicht  .... 

BreUachkanal*  verbind.  lthein-Rhdno> 
kanal  mit  deiu  Rhein  bei  Alt- Breiaach 

Broltenburger  Kanal,  verbindet  die 
Gegend  v.  lAgerdorf  in  Holstein  mit 

der  Stör,  die  in  die  Unterelb«  mündet 

Breslauer  GroftschlflTahiisweg,  uui- 
zieht  Breslau  unter  Benutzung  der 

Allen  Oder  mit  Ausnahme  eine»  3   km 

langen,  neu  gegrabenen  Bette»  .   . 

Breil  »eh  kanal ,   verlaßt  die  Breusch 
oberhalb  Wolzhetm  und  mündet  In 

«lio  III  oberhalb  Straßburg  .   .   . 

Bromberger  Kanal,  verbindet  Weich- 
sel nml  Netze,  verlaßt  die  kanali- 

siert«* Netze  bei  Nak«*l  und  lallt  bei 

Bromberg  in  die  kanalisierte  Brühe 

lturg-kudensee  oder  Butteier  Kanal, 

beginnt  als  Burger  Au  bei  Burg, 

kreuzt  den  Kaiser  Wilhelms-Kanal 
und  mündet  In  di«  Elbo  .... 

Dortmund-  Kmskanal,  führt  aus  dem 
Dortmunder  Hafen  nach  Henrichen- 

bnrg,  wo  erden  7.«  km  langen  Herner 

Zweigkanal  aufnimmt,  gebt  Uh«r 

Münster  nordwärts  an  der  Ems  ent- 

lang bis  Hnnockenfahr,  wo  or  in  diu 

Km»  mündet,  benutzt  den  alten  Eins* 
kanal  und  fallt  bei  Meppen  in  die 

Hause,  1,9  km  vor  ihrer  Mündung  in 
die  Eins,  deren  kanalisierte»  Bett  er 
mit  verschiedenen  Durchstichen  bis 

Oldersum  benutzt,  von  wo  er  nach 

dem  Hftfi-nkanal  von  Emden  führt 

Duisburger  Kanal,  setzt  Duisburg 
in  Verbindung  mit  der  kanalisierten 

Ruhr  und  dem  Rliuiu   

Elbe  -   Blllekanal,  verbindet  Doveu 
Elbe  bei  Hamburg  mit  dur  Bille  . 

F.lbe-Travekanal,  verlaßt  die  Elbe  bei 
Lauenburg  u.führt,  dem  Lauf  des  alten, 

durch  ihn  eingegangenen  Steck  tütz- 

kanals  folgend,  nach  Lübeck  z.  Trave 

Klblng-Oberlindlscher  Kanal,  ver- 
bindet Eibing  unter  Benutzung  de* 

Drau»eu-,R<>thloff-Oeserich-Sei*«mit 

Deutsch  •   Ejrlao.  Seitenarme  gehen 
durch  d.  Drewenzseo  nach  Osl«ro«le 

n.  durch  d«a  Ewingsee  nach  Saatfeld 
Kldr  kanal.  verlaßt  die  Eide  bei  Eldena 

und  mündet  bei  Dömitz  in  die  Elbe 
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Elbo  her. 
Entlastet  di«  Unterspreo  und 
vermittelt  den  Zugang  zur 

obern  Havel. 

Es  liegen  zwei  Projekte  vor, 
die  westl.  Linie  soll  der  Havel 

u.  dem  Finowkanal  folgen  u. 

bei  Oderberg  die  Oder  errei- 

chen, die  östl.  Linie  ein  Stück 

»preunufw.  gehen  u.  ttb.Wrie- 

zon,  Freienwalde  ebenfalls  bei 
Oderberg  in  die  Oder  münden. 

Die  »igeutl.  Kanalstr.  betragt 

nor  9,4  km  u.  setzt  sich  aas  10 
Teilstrecken  zusammen,  die 

die  vielen  kleinen  Seen  ver- 

binden, die  der  K.  durchzieht. 

Ln  Privatbesitz  des  Grafen 
Rantzau, 

2   Schleusen  waren  nötig,  um 

den  Kanal  gegen  den  Kaiser 
Wilhelms  -   K.  abzuaehließen. 

Der  Kanal  soll  nach  dem  Rhein 

fortgesetzt  werden.  Unter  den 

Schleusen  befindet  »ich  das 

große  Hebewerk  bei  Henri- 

rhenburg,  das  14  m   Höhen- 
differenz ausgleicht.  Von  Ol* 

dorsurn  steigt  der  Kanal  vom 
Mooresniveau  wieder  auf  2   ui 

Hohe,  um  Anschluß  an  das 
Kanalneu  von  Oatfriesland 

zu  erhalten. 

        |   Auch  für  8wschifle  zugüngig. 

Dlo  geneigten  Ebunun,  In 
DenUchland  nur  hier  an  ge- 

wendet, dienen  zur  Ausglei- 
chung der  Höhendifferenz  von 

fast  100  in  zwischen  Drausen- 
und  Piunausee. 

Kürzt  den  Unterlauf  der  Eide 

beträchtlich  ab. 

Meyers  Kemt.  -   Leiikon ,   5.  Auj f.,  Beilaffe  f ßd.  20). 
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Name  und.  Lj» g e   '   ̂   '   [   < 

n  
 > 

i   2 

I   
»   

’ 

4 8 

HJ7 

Bemerkungen 

| 
Van  Dr.Hevne  begonnen,  wird 

Eiatcr-Saalekanal,  beginnt  bei  Leip- 

|   18
58 

I   19 

,   der  Kanal  von  derWeatcudbau- 

zig  an  der  Weiften  Elster  and  soll 

|   begon
- 

2,1 

13 

2.3 

— 

'   — 

gesell schaft  fortgesetzt,  hat 

dlo  Saale  bei  Kreypau  erreichen  . neu 

| 

|   gegenwärtig  wenig  Aussicht auf  Vollendung. 

Emdenrr  Fnlirwnwr  oder  Hafen* 
Nimmt  den  Ems-Dortmundka- 

kanal  Ton  Emden,  setzt  Emden  in 
Verbindung  mit  der  Aoftenems  .   . 

1

 
 

 

" 

3,5 

1   — 

3,8 1 600 
nai  auf  und  findet  seine  Fort- 

setzung nach  Wilhelmshafen 

im  Euis-Jadckanal. 

Kma-Jadekanal,  verbindet  Emden  mit 
Wilhplmshafeu   1880-87 

73,0 

iÄ 

2-3 

C 

1 12 
9,o  km  Kauaistrecke,  6,1  km 

Sees  trecke. Havel,  unter  teilweiger  Benutzung 

der  kanalisierten  Ernster  .... 

j
  
 186
7 

IM 

9 

1,8 

1   — 

Erna- Vechtekannl,  verlaßt  die  Ems 
bol  Huneckenratir  und  mündet  iu ZI 

1.8 

60 

1 
dlo  Vochte  bei  Bookbolt  .... 

— 

21,  s 

1   6.®
 

1 

Erftkniinl,  verbindet  Neuß  mit  dom 

}|83S-3T 

25 

*.« 

'   1100 

Wird  sein,  gesich.  Lage  wegen 

Kl. ein  u.  wird  von  dor  Erft  gespeist 

Ernst  August-Kanal,  verbindet  Nor- 

gern  als  Winterhafen  benutzt. 

der-  und  Süderelbe  bei  Hamburg. 

Fehntjer  Tief,  von  We»t-Oroftefohu 

— 

2.0 

1 

1  
 ~ 

i 

nach  dem  Kmdener  Hafen  .   .   . 1633 

25 

!   — 

[   
’•* 

1 

30 

Fehrbelliner  Kanal,  führt  von  Eehr- 

1   
14 

bellin  zur  Khinwaaserstrafte  .   . 13 Tu u 2 125 

Finow  kanal,  verlaßt  die  Oder  unter 

53,« 

Bildet  ein  wichtig.  Glied  in  der 

Benutzung  der  Alten  Odor  bei  Hohen- 1744  -46 inkl. 

24 

1,76 

14 

150-170 
V   erhindung  zwisch. Weichsel- 

aaathen  u.  mündet  bei  Liebenwaide 

10.1  km 

12 

Oder-llavel-Elbe.  Schon  164*3 

ln  don  Vofikanal   • ■>eefalirt 

'  
 
|
 

war  ein  Kanal  gegraben  wor- 

Frankenthaler  Kanal,  von  Franken 

(Ende  d. 
4.4 

18 

2,8 

200 

den,  der  später  wieder  eiuging. 

thal  zum  Rhein  führend  .... I18.jbrb. 10 1 

Friedrich  Kranz-Kanal,  Abkürzung 
.   det  kanalisierten  Eide  ..... 

Friedrich  Wilhelm-  oder  MDllrosri 1 

6,5 1.1 3 75 

Früher  von  großor Bedeutung, 

Kanal,  verlaßt  die  Odor  bei  Drieskow 

oberhalb  Frankfurt  a.  O.  und  raOn- 
1662-68 27 

1,75 8 

125 

hat  er  jetzt  durch  den  Oder- 
Spruekan.il.  mit  d.  er  teilweise 

det  in  die  Spree  bei  Nunhaus  .   . 

Uöhrenschcr  Kanal, zwischen Kölpin- 

1 

1.5 

1 zusammenfalll,  viel  verloren. 

und  Flesenaee ,   s.  auch  Koukkanai 

| DieGüter  müssen  QberdenElb- 

Urödel  •   Elsterwerdaer  Fltifikanal. 

|l  T40 — 4-ft 

0,0 

I dämm  transportiert  wurden, da 
verbindet  Elbe  n.  Schwarze  Elster 

5-10 

4 

i 
dieser  nicht  durchstochen  ist, 

tiroüer  Frtedrichsgraben ,   Lage  g. 

40 

1 Verkehr  sehr  gering. 

unter  Seckeuburger  Kanal  .   .   . 1689-97 
— 

1,0 - 176 

Hadelner  Kanal,  geht  vom  Bederkesa 

!   1800 

83,7 

1,40 

1 Seine  wfltl.Fortselzungals, Be- 

see  zur  Auftcnclbo  .... 1 

,8 

derkesa-GeestokanaP  »teilt  die 

Uarru-Uüteubrnckkanal,  verbindet 
[ Verbindung  mit  der  Weser  her. 

die  Ems  mit  d.  Niederländ.  Kanalnetz 

HavellSndiarher  Haupt  kanal,  verläßt 

1872 

13,5 

7 1/S 4 80 

Der  K.  ist  nur  bei  günstigem 

die  Havel  oberhalb  Spandau  bei 
^   1718—25 

Wasserstand  in  seiner  ganzen 

Nieder -Neuendorf  u.  mündet  unter- 0,0 2 70-125 L.  zu  befahren,  es  gilt  jetzt  nur 

halb  de*  Hohenauener  Sees ,   den  er 
5 

die  ob.  Strecke  bis  Brieselang- 

durchzieht,  ln  diu  Havol  .   .   .   .   1 schleuse  ( 15,2  km)  u,  die  unLvon 

llQnlngcr  Kanal,  verläßt  den  Rhein 14.5 
Fercbes.arab(10km)a.schlfn*ar. 

bei  Basel  u.  mündet  in  don  Rhein-  I 1824  -34 

34,2 

2 4 

200  ) 

Dient  hauptsächlich  zur  Spei- 
Rbduckaual  unterhalb  .Mülhausen  ! 

Hunte-Emskanal,  verbindet  die  Hunte  1 
10 

l 
sung  des  Rhein- Rh wnukan.il'. 

oberhalb  Oldenburg  mit  der  Leda 

(Sater-Kms)     
1865-94; 

44,1 1 
9 1,5 

9 

Ill-Khelnkanal,  verbindet  die  111  bei  ! 
Straßburg  mit  dem  Rhein  .... 1838-42 

3,5 

2,5 2 

1100 

Kalserfahrt,  Durchstich  der  Insel  Uso- 

dom  von  Woitzig  nach  Swioouiünde  ; 

Kaiser  Wilhelm«  •   Kanal ,   vorbindet 

1880  1 

vollen  I. 
5 

98a. 

davon 

- 7 - - Genügt  auch  für  größere  See- 
schiffe, die  bis  Stettin  gelangen. 

Nord-  u.  Ostsee,  verläßt  die  Nordsee 

an  der  Einmündung  der  Eibe  bei  [ 1887-95 

67 

9 

ft»
 

nai  für  Seeschiffe  jeder  Größe, 

Brunsbüttel  und  endot  in  der  Kieler  ; 
Föbrde  bei  Holtcuau 

Seen  , 

pnnkteu  des  K.  dienen  zur  Aus- 

hamracrkanal,  vom  Zicrkor  See  bei  ji 

Neustrelitz  zur  liavel   ^   1840-43 Klodnltzkanal,  beginnt  bei  Gleiwltz  (   1790- 
u.mQudet  bei  Kosel  in  die  kanal.  Oder  f   jgoi 

8.4 
9 

8 

10 

1,6 

1,5  1 

1 

18 

120  ji 

i00  j 

Davon  falten  2,6  km  auf  den 
Zierker  Sec. 

Dient  hauptsächlich  dem  Ver- 
sand der  obenschic».  Kohle. 

Kolmarcr  Kanal,  verbindet  Kolmar 16,8 1 
mit  dem  Rhein-Rhvnekanal  .   .   . 

1860-64; 

13.S 

2 

i   i 

200  ' 

Königsberger  Seekanal,  führt  von  1] 
10 

Königsberg  1.  Pr.  durchs  Frische  Hart 1894-99, 
0,5 

30 

6,5 
1 

- 

-   | 

lui  Frischen  Haff  durch  seit- 

nach  Piliaii  zur  Ostsee   1 i 1 1 

li 

liehe  Molen  geschützt. 
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Kam«  und  Lage i 2 3 4 5 6 

Königs-Kanal,  mündet  vermittelst  des 
i   1875 

16 

2 

150 
Flüüchens  Krampe  ln  die  Oder.  . 12 

König  Wilhelms-Kanal,  verbindet  die 
Ruß  (Memel)  und  Ort  Memel  unter 

Benutzung  der  kanalisierten  Min  ge 

jl863-?
3 

25,9 

’ 

17,3 
2 1 

300 

Kraffohlksnal ,   verbindet  Elbingtluß 

und  Nogat   

Land»  ehr  kanal ,   künstlicher  Seiten- 

|   149
5 

1 

5.» 
24 

22,4 

M 1 

100  { 

ann  der  Spree,  durchzieht  den  Sü- 1845-50 

10*5 

1,3 

2 
150-17.V 

den  Berlins   1 

10 

l 

Lauterfluger  Kanal,  führt  von  Lauter- 

fingen  nach  dem  Saar-Kohlenkaual 1869-77 
5,® _ 2 — 

Lenzkanal,  zwischen  Petersdorfer  u. 
7 

Plauer  Kanal ,   i.  auch  Keekkanal  . — - 

Ludwigs-Kanal,  verlaßt  hei  Kelheiro | 
die  Donau  unter  Benutzung  der  ka- 

nalisierten AlUuühl,crreichtbeiFürth 

die  Regnitz,  in  dio  er  bei  Bamberg 
mündet     

ll836-45 

172,4 

15 

10 
• 

0,95-1,46 101 

127 

Lj  rheuer  Kanal,  vom  Lychener  Stadt- 

150  j 

seo  zur  Havel  oberhalb  Fürsteuberg 
Mälzer  Kanal,  verlaßt  den  Finowkanal 

bei  Liebenwalde  und  mündet  bei 

Frledrlehstbal  in  die  Havel  .   .   . 
1827-28 

10 
24 

1,75 

1 

150 
Masurische  Sren. Kanüle,  verbinden 

16 
| unter  Benutzungd.  Masurischen  Seen 

Augerburg,  Lolzen.  Rhein,  Nikolal- 
ken und  Johannisburg  in  Ostpr.  . 

1   _ 

1 

15,1 
' 

1)3 - 

1
0
0
 
 
j
 

Mittellandkanal  (Projekt),  soll  Dort- 1 

muud-Kinskanal  bei  Bevergern  ver- 
lassen und.  über  Hannover  führend. 

1   _ 

325 

33 

*,» 
1 

die  Elbe  unterhalb  Magdeburg  errei- 
chen, mit  Zweiglinie  nach  Magdeburg 1 

13 

1 

Mosclkanal,  bei  Jouy  beginnend  und 
uach  Metz  führend  ...... 1867-76 

9,7 _ 2 3 

220 Motxeuer  Kanal,  fahrt  aus  dem  Motze- 

j   18(1
0 

7,7 

1,35 

1 

ner  See  zuin  Nottekaual  .... 

-  
 i 

Neuer  Flauer  oder  Ihlekanal,  führt 
- 

7 

von  der  Elbe  bei  Niegripp  nach  dem 26 

Alten  Plauer  Kanal   1868-72 30 16 2 3 450 

N‘ o 1 1 ekan al , vom  Möllensee  zu r   Dahme 1858 
22 10 

0,® 

3 80 

Oder  •   Spreekanal ,   verlaßt  die  Oder 9 
oberhalb  Fürstenberg,  benutzt  auf 
11,5  km  das  Bett  des  Müllroser 

Kanals,  geht  zum  KemiorferSeo,  von 

da  zur  kanalisierten  Spree,  folgt  die- 

ser bis  ungefähr  Braunsdorf,  geht  im 

eignen  Belt  zum  Seddins««  u. erreicht 

die  Dahme,  1.  Nobunllaß  der  Spree 

1887-91 
100,4 

27 

13 2,4 
7 

400  j 

i 

Oranienburger  Kanal,  verlaßt  dio 
Havel  bei  Sachseuhauseu  oberhalb 

Oranienburg  und  erreicht  sie  wie- 
der bei  Hnnow   1831-88 

10,9 

24 

1,73 

1 

150 

Oste  -   llammekanal ,   vorbindet  die 

15 

Hamme,  rochterNebentiuß  der  Weser, 

mit  dur  Oste,  die  gegenüber  Bruns- 5,8 

bültel  in  die  Elbe  mündet  .   .   . — 4 

0,9 

SS . 

Pnpenburger  Kanüle,  von  der  Ems 

|   1631 

1,5-3,95 

30  | 

bei  Halte  ausgehend   1   begoun. 
34 

1Ö  . 
7 

(Neben -| 

kanklej  1 

1 

Reekkanal  oder  Kanal  zu  Eiden  bürg. 

zwischen  Müritz  -   und  Kölpinsee  . 

<1888-95 
2,7 - 1.7 - 

130 Khsuderfehnkanäle,  nordöstlich  von 

Papenburg,  münden  in  die  Salereins 1649 

29,9 

1,3 2 

Khcin-Marurkanal ,   erreicht  bei  La- 
6 

gardc  die  deutsche  Grenze  u.  zieht, 

dem  Zomthul  folgend,  über  Zabern 

14,8 

z.  111 -Rheinkanal  unterh.  Straßburg 1838-53 
104,& 10 1.« 

64 

200 

Bemerkungen 

Dient  nur  detu  Lokalverkohr. 

Erbaut ,   uui  die  für  kleinere 
Schiffe  u.  Flöte  gefahrl-  Fahrt 
auf  dom  Kur.  Ilatizu  umgehen, 

Lange  der  kanal.  Min  ge  19,4 

km,  Summ*  44,0  km. 
Vorsteh.  Mafu»  bat  der  K.  erst 
nach  verseil.  Umbauten  erhalt. 

Bestimmt,  die  innere  Stadt 

vom  durchgehenden  Schiffs- 
verkehr su  entlasten. 

Die  große  Anzahl  Schleusen 
waren  nötig,  um  das  bedeuten- 

de Gefall  zu  überwinden:  Do- 

naumündung 340  m,  Scheitel- 
punkt 418,«.  Main  229,9.  DerK. 

hat  nur  wcnigVerkehr  u.  deckt 

uicht  dieUnterhaltungskosten. 

2,7  km  KanaLtrecke,  0,3  km 

Seen. 

Dio  K.  bestehen  a.  einer  ganzen 

Anzahl  kl-  Bindeglieder  zwi- 

schen d.  Mauer-Löwentin-Ja- 

godner-Spinling-  u.  Hosehsoe. 
DerK.  würde  die  Hauptstrecke 

des  Rhein  -Woser-Klbekanals 

dsrstellen,  nach  wicht.  Orten 
sind  SoitenkanÄle  geplant,  so 

nach  Osnabrück,  Hildesheiui, 
Braunschweig  etc. 

3,3  km  Kanal*  trecke,  4,3  km 

Sees  trecke. 

Tiefe  und  Sohlenbreite  waren 

ursprünglich  geringer. 

Die  K.  werden  ständig  weiter- 
geführt  u.  dienten  ursprüngl. 
nur  der  Moorentwasserung, 

jetzt  gehen  auf  dem  2,3  km 
langen  Hauptkanal  mittlere 
Seeschiffe  bis  Papenburg. 

Der  Kcekksual  bildet  ln  Ver- 

bindung mit  Gohrenscher  u. 
Lenzkanal  eine  Wasserstraße 

zwischen  Eldo-Elbe  u.  Müritz- 
see,  der  auf  seiner  Ostseite 
wieder  In  Verbindung  mit  den 

obem  ilavelkanaien  steht. 
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Na  me  und  Lneo » 3 5 « Bemerkungen 

Rheinberger  kanal.  verbindet  Rhein- 

berg mit  dom  Rhein  oberhalb  Wesel 

)
 
 
 

- 

3.» 2 — 

300  { 

Bel  niedrigem  Wassers  tan«! 

Ist  der  Kanal  nicht  fahrbar. 
(alter  Rheinarm)   

RhHn-Khönekanai,  erreicht  bei  Alt- 

Münsterol  die  deutsrhe  Grenze  und 

|   17S
3- 

132,3 

14.5 

2 87 

200  1 

Die  angegebene  Länge  be- 

geht  über  Mülhausen  zwischen  Rhein 

u.  111  nach  Strahl»  urg,  wo  er  sich  mit 

der  kanalisiertet»  111  vereinigt 

1834 

10 

Stück. 

1 

Rhelnsbrrpcr  Kanal, verbindet  Rheins- 

berg,  mehrere  kleine  So«ii  durch- 

schneidend,  mit  dem  Rolterkanal. 

den  er  im  Kleineu  Pälitzsce  erreicht 
1877-70 

13,1 

20 

i.» 1 

150 

lU,Ä 

150  ! 

Von  den  51  km  L&nge  entfallen 

tiudeUcksee  zum  lfeeimnener  See 

1  
 - 

51 0,7-1, 3 
2 

Sl,e  km  anf  Seen,  die  Fort- 
setzung  bildet  der  Rnpploer  K. 

Rodrrsdorfcr  (Jenusser,  vom  Stle- 

nitzsee  bei  Rüdersdorf  zur  Spree 

|   188t 

18,3 

20 

IT 

2 1 

4
0
0
 
 
j

 

Ein  Seitenarm  führt  in  die 

RQdoradorfer  Steinbrüche,  der 

Kanal  hat  starken  Verkehr. 

Kuppiner  Kanal, führt  vomKrvmuiener 

See  (Fortactzg.  der  Rhinwaascr&tr.) 

zur  Havel  oberhalb  Oranienburg  . 1787-88 

154 

20 

TT 1,5 3 150 

Naar-Kohlenkanal,  verbindet  Rhein* 

Marnekanal  mit  der  kanalis.  Saar, 

die  er  bei  SaargemQnd  erreicht 1862-66 

83,* 
15,» 

10 
2 27 200 

Sacro  w-Parotzer  Kanal,  verlaAt  bei 

Nedlitz  den  Jungfemsce  (oberhalb 

Potsdam),  quert  Fahrland-  u   Schlä- 

nitzsee und  erreicht  die  Havel  wie- 30 

der  iui  Uöttinsee   

1880-91 

16 18 2 — 

400 
Srhflt/cndurfer  Kanal  mündet  in 

16 

den  Konigskanal  ....... 

Seckenburgrr  Kanal, All  er,  verbindet 

1875 

2^ 

12 2 — 150 Dient  nur  dom  örtlich.  V orkobr. 

mit  N.  Seckeub.K.  u.Or.  Friedrichs- 

graben unter  lkmutzung  dt»  Pregels 

und  der  kanalis.  Deime  Gilge  (Me- 
54 

mol)  mit  Königsberg   
1833-36 

5,7 — 

1,T 

— 175 

Serkenburger  Kanal ,   Neuer,  Lage 

40 

s.  Alter  Seckonburger  Kanal.  .   . 
1833-36 5,9 

— 

0,8 
— — 

Spuykanal ,   Kleve  unter  Uonntzung 

eines  alten  Rheinanus  (5  km)  mit 

dum  Rhein  verbindend   0,» 1 250 

Störkanal,  vom  Schweriner  See  zur 1 

16 

kanalisierten  Eide  gegenüber  dem 
1835 

20,7 

14 

3 

75  { 

Einschließlich  0,7  km  in  der 

Friedrich  Franz -Kanal   

10 

1 kanalisierten  Ster. 

34,7 

12 125 

10,5  km  Kanalstrcckc,  24, t   km 

sec  zur  kaualisierteu  Dahme  .   . 

1   l‘
iS 

Soestrecke ,   1803 — 65  wieder 
l in  Stand  gesetzt. 

Straßburger >   erblndungskanal,  um 
Wird  noch  verbreitert  und zieht  die  Stadt  itu  Süden  von  der 

18 

200  j 

111  ausgehend  und  in  den  111 -Rhein- 1880-82 
5,9 

12 
1 bildet  zum  Teil  den  neuen 

kanal  mündend.  .   -   

Hud-Mordkanal,  fuhrt  durch  das  Bour- 

1 l Straßburger  Hafen. 

tanger  Moor  nnd  verbindet  Ems- 
1872 

454 

7-8,* 1,8 

) Seine  nördliche  Fortsetzung 

Vechtekanal  mit  dem  Kanal  Haren* 

Rütenbrock     

“  
 1 

lat  im  Werk. 
1 

Templiner  Kanal,  mit  Labüskekaual 1745 

23,i 

7 

64 

i>» 

3 

100-tüoJ 

0,3  kiu  Kanalktrccku,  13,9  km Seen. 

Tenpltzer  Gewisser,  vom  Teupltzer I 

l»4 

1,3 

100  j 

1,7  kuvKaualstrecke,  17,5  km 

See  zur  Dahme   

YoD.  oder  I.Irbenwalder  Kanal,  vor- 

1  
 - 

Seeaalrecke. 

Iaht  die  Havel  bei  Zchdenick  u.  mün- 

det in  diese  uach  Aufnahme  des 

Fiuowkauala  wieder  ein  .   .   ,   . 
1820-25 

14,7 

21 

12 

18 

1,73 

o 

150-170 Die  Strecken  in  der  kanalia.Gr. 

Llnau,  1,9  kin,  n.  Tie  ge,  4   km. 

Weichsel  •   Haff  kanal ,   verbindet  die 

Weichsel  uüt  dem  Frischen  Haff  . 

1  
 " 

19,7 
1,6 2 

3
0
0
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»ind  mit  Inbegriffen;  man  will 

denK.cingehen  lassen  u. durch 

die  wieder  schiffbar  gemachte 

Elbinger  Weichsel  ersetzen. 

Wcntow  kanal,  vom  Kleinen  Wentow- 

»ee  bei  Dannenwaldu  zur  liavol  bei 

Burgwall  führend   

11,« 

Zf 

1,4 

1 100 

Werbclllnkanal ,   verbindet  den  See 

20,7,  dav. 
10  Seef. 

gleichen  Namens  mit  dem  Pinowkannt 
— 

1,75 

2 150-170 

Zcrhltner  kanal,  vom  Kleinen  See 
10 

bei  Zecblln  ausgehend  und  zum ach  w   kt. 

Rheinsberger  See  führend,  den  er 

im  Tietzowsee  erreicht ..... 
1877-70 

8,* 

6" 

— 150 
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blieben,  unb  zwar  bnuptfächlid)  nuf  ben  Rtonbiteflufz 
unb  bie  Ufer  beb  Bonnnja  unb  Slborabo  Srctls. 

Jodt  fmb  veidie  öolblager  an  nahezu  aüen  befannten 

glüffen  unb  Scceto  enibedt  worben.  Sie  ©olbroäfebe« 

reien  in  Britifcb-Solumbia  am  grafer  Hirn  finb  jeßt 

nabe  am  ßnbe  ihrer  AuSgiebigtcit,  bagegen  ift  bie  S3c- 
nrbeiiung  ber  Srjc  iebr  rationell  mtb  böebtt  lobnenb 

geworben.  Sie  näcbft  Wölb  am  wichtigften  Ausfuhr» 
oojten  nehmen  iobann  Silber  mit  2,583,289  Sott., 

Kupfer  mit  2,159,566,  Bidel  mit  1,820,838,  Blei 

mit  1,206,399  Soll.  ein.  Sie  rationelle  Ausbeutung 

ber  großen  Säger  uon  Spiegcleifcn  in  Sleufchottlmib 
ift  in  bie  Hege  geleitet.  Sie  Brobutlion  Bon  Kohle 

hat  fith  in  ben  legten  zwölf  fahren  uerboppelt;  1898 

betrug  ber  Wert  ber  görborung  8,227,958  Sott. 
Jab  Boriommen  uon  gröfsent  unb  Heitlern  Blöjen 

an  Berfd)iebenen  Bünden  ift  Bon  ber  größten  Be- 

bcutung,  ba  bie  grage  beb  Brennmaterials  infolge 
beb  befctirünttcn  ̂ olgbcitanbeb  lehr  ernft  werben  muß. 

Xie  gefaulte  Brobultton  Bon  Wctatten  unb  Winera- 
lien  batte  1898  ben  Wert  oon  37,757,197  Sott.,  bie 

Ausfuhr  Bon  14,463,256  Soll. 

Sie  3   n   b   u   ft  r   i   e   ift  fiir  ein  fo  fungeb  Sanb  Wie 

K.  fepon  fcht  gut  entmidclt.  Außer  ben  bercitb  ge- 

nannten Sagemühlen  unb  feolutofffabrifen  finb  ju 
nennen  bie  Scber-  unb  Sdmhfabrilnt,  Bon  benen  bie 

erfteu  1898  für  1,5  31011.  Soll.  Sohl-  unb  Cberlcber 

nad)  Snglanb  unb  für  0,ä  Win.  Soll,  nach  Scutfd)- 
lanb  aubfübrten.  Sic  gabriten  wollener  unb  baum- 

wollener Stricfmaroi,  wollener  unb  baumwollener 

Stojfe,  Ronfettion,  Bon  giljfthuhen  unb  Siljftiefcln, 

Wollbütcn,  lanbiuirtfchaftlidien  Wafcbincn ,   gabt- 

riibem,  emailliertem  ©efebirr,  Stahlftäben,  Sifeit-  unb 
ftupjerbrat)t,  ©laS  u.glafdjcn,  Wöbeln,$>anitoniumS 
mtb  Klauicreit  beden  fd)on  zum  Seil  ben  Scharf  unb 

entiöglidien  eine  Ausfuhr.  3»  neuefter  3«t  entftan- 
ben  mehrere  große  Ächmeliwerfc.  Ser  ipanbel  Ra» 
nabas  belief  ftch  1898  auf  304,475,736  Sottar  gegen 

257,168,862  Soll,  int  Borjabr.  Aut  bie  Sinfubr  ent- 
fielen 1 40,323,053,  auf  bie  Ausfuhr  161,1 52,683SoB., 

was  einen  ilberfdnifi  oon  23,829,630  Soll,  über  bie 

Einfuhr  bebeutrt.  Sine  foldje  trat  juerft  1895  mit 
2.857,121  Soll,  ein,  wäbrenb  früher  Bie  Sinfubr  ftetb 

überwogen  hatte.  Sie  roicbligflcitSinfiibrlänbcr  waren 
bie  Bereinigten  Staaten  mit  86,9  Still.  SolL  (61,9 

Hkoj.l,  Cnglanb  mit  32,9  Witt.  (23,4  3Sroj.).  Seutfd)- 

lanb  mit  5,7  Will.  (4, t   '{roj.),  granlrcid)  mit  4,t  Witt. 

(2,9  Broz.),  Japan  unb  '-Belgien  mit  je  1,4  Witt.  Soll. 
(1  ¥roj.).  Sie  wichttgften  AitSfubrlänbec  waren 

Snglanb  mit  105  SWill.  Soll.  (64$ro}.),  bie  Bereinigten 
Staaten  mit  45,7  SOU.  (27,8  Broz.).  Bettfimblanb 
mit  2,2  Will.  (1,3  Broz.),  Seiitichlanb  mit  1.8  Will, 

(l.t  Broz.),  iluftralaften  mit  1,«  Will.  Soll.  (1 Brot.). 

An  ben  164,t  Will.  Sott,  ber  Ausfuhr  beteiligten  ttcfj 

Cuebecmit  73,:i,  Ontario  mii46,H,  Britifcb-Soliimbia 
mit  16,9,  Beuhraunfdjweig  mit  ll,s,  Bcuftbottlatib 

mit  10,9,  Wanitoba  mit  3,5,  Brtuj  Sbwarb  - Jnfet  mit 
l,«Will.  Sott,  unb  bie  Borbwcitterritoricii  mit  159,822 

Sott.  Jn  Bezug  auf  bie  Cinfuhr  hat  (ich  bab  Ber- 

hültnib  jwifcheti  Snglanb  unb  ben '-Bereinigten  Staaten 
feit  1872  febr  Berfchohen.  Wäbrenb  in  biefent  Jahre 

Bon  ber  (Einfuhr  58,59  ®roj.  nuf  Snglanb  unb  33, 09  j 
Broj.  auf  bie  Union  lauten,  betrug  1898  bie  englifebe 
Siurubt  nur  noch  23,4  Broz. ,   bte  norbnmcritanifcbc 

aber  61,9  ®rop  Sie  §nttptbnnbciSnrtilel  waren  im 
legten  Jnhrc  bei  ber  Sinfubr  Sifenwarcn  12,7  Will. 

Soll.,  Kohle  9,i,  Hott  waren  8,  3udcr  5,4,  Baum- 
wotlwaren  4,7,  Baumwolle  4,t,  fcäute  4,  Shetniln« 

lien  3,8,  Sifen  3,7,  §olj  unb  §o(zWamt  8,1,  griiebte 
2,8,  Sh<e  2,7,  Seibenwnren  2.«  Will.  Soll.,  bei  ber 
Ausfuhr  ©etreibe  29,4  Witt.  Soll.,  ipolj  26,9,  Safe 
17,6,  Siere  11,5,  giftbe  10,4,  gleifch  8,s,  ©olberj  3,6, 

Silbererz  3,r.,  Kohle  3,9,  feinte  3,  ̂ oljwarcn  3,4, 
Butter  2   Witt.  Sott.  Sie  öanbelsflolte  johltt 

6684  gahrjeuge  Bon  731,754  Ion.,  boooit  4889 
Segelfchiffe  Bon  517.890  I.  unb  1785  Sampfer  bou 
213,864  I.  SS  liefen  1897,98  ein  14,190  Schiffe 

Bon  6,365,802  Ion.,  basem  8148  britifcbe  Bon 

3,962,127  1.,  5300  Schiffe  ber  Bereinigten  Staaten 

Bon  1,733,967  S.,  495  jchwebiich-norwegifcbc  Bon 

415,010  I.,  31  beutfebe  Bon  73,750  I.  ' Wäbrenb 1897  nur  eine  neue  ScbiffSDcrbinbung  mit  Stiropa 

(nach  Belfaft  tenb  Sublin)  gefebaffeu  würbe,  traten 
1898  mehrere  ins  Sehen,  barunter  als  bie  wid)tigften 

bie  Wambcfler  SinevS  (Wontreal -Wancbeiter),  bie 

Sene  Sinie  (Wontreal- Antwerpen),  dieforb  u.  So. 
(Wontreal-iuiIl-Bcrocattle-Sritb-Abcibcen),  Sana- 

bian  Steamfbip  So.  (BaSpchind-Wilfotb  $apen), 

bann  1899  bie  Sorb-Sinie  (Wontreal  -Sarbiff),  Sctj- 
lanb-Sinie  (Wontreal-SiBerpool  unb  Wonlreal-Ant- 

rnerpen),  Sominion- Sinie  (Wontreal  -   Briftol)  unb 
Sanabian  Steamfbip  So.  (Woutreal-Wilforb  S>aoen). 
3m  Hinter  hoben  alle  biefe  Sinieit  entweber  £>alifar. 

St.  John,  Borttanb  ober  Boflott  zum  AuSgangSpitnIt, 

Sod)  genügen  bie  3<biffabitsciiirid)tiingeti  KauabaS 
teineSwegS  ber  Bebe ictung  beS  (anabifchen  Schiff  ahrts- 
BertchrS.  Sie  lelegraphenlinien  hefinbcii  fuh 
Bon  Cuebec  weftwfirtS  in  ben  -VKinbeu  ber  Wrent 

Sliorth  Heftern  Selegraph  Sompanh  (1457  Ämter, 
29,165  km  Sinien,  55,272  km  Sräbtel,  ber  Sanabian 

Bacific  Siailroat)  Sompang  (921  Ämter,  13,416  km 
Sinien,  53,029km  Srfihte)  unb  itt  beuKüftenbiflrillcu 

ber  Heftern  Union  Selegraph  Sompant)  (2591  Ämter, 

47,277  km  Sinien,  121,626  km  Stähle).  Bon  62  iit 

K.  beftehenbett  lelcphongefellfchnften  berichteten  37, 
baß  fie  1369  BüreauS  unterhielten  tt.  43,547  Jnftric 
mente  unb  1 12,688  km  SeittmgSbräbte  halten.  Surdi 
19  biefer  Öefettfchaften  würben  wiihrenb  beS  Jahres 

89,796,917  ©efprciibe  beförbert.  j»  ber  BimbeS- 

feftung^alifa; flehen  ca.  1900Waitnenglifcherl  nip- 

pen, baoon  lOlülli'aun  Jnfantei'ie,  533  Wann  Artil- 
lerie. 183©enic-  u.  170Irain-  unb  oanitätSfolbaten. 

Sie  (olonialeu  Iruppcn  feften  fich  jufammett  aus  ber 

ftel)enben  unb  ber  attiuen  Wilij.  Sie  erfte  jählt  986 

Wann,  woßon  395  Warnt  Jnfanterie  mit  25  Cffigie- 
rem,  161  Wann  Kauatterie  mit  12  Offijicrcn  unb  430 
Wann  Artillerie  mit 24  Offizieren,  bie  zweite  ifl3ö,660 

Wann  find,  woboii 28,564  Jnfanterie  mit2114  Wann 

Offizieren,  2461  Wann  Kanatterie  mit  232  Wattn 
Offizieren,  1726  Wann  gclbartitlerie  mit  105  Dfnzie 

reit,  2165  Wann  ©amifonSartitterie  mit  137  Offizie- 

ren ic.  Sie  Ausgaben  für  bie  Kolonialtnippen  betru- 

gen 1897,98 : 1,681,613  Sott.  —   'Heuere  Sdjriftcn  über 
K.  i.  ©coflrat'bifche  Sltteratur,  ©.  398. 

ftanäle  (hierzu  Harte  »SeutfchlanbS  SchiffabrtS 
flrafteu-  mit  Serihlatt:  »Überficht  ber  bcuticbeu  Schiff- 

fahrtSlnnä(e-).  Sic  heifolgeubcKartc  gibt  ein©efamt- 
biib  ber  Haffcrjtrahen,  foweit  fie  für  bte  Öcimenichiff- 

fahrt  Bon  Belang  finb.  Sie  unlerfdieibel  Bon  Hattir 
fchiffbare  glußliiicfe,  lanalifierte  glüffe  totb  lünftlich: 

K.  Jti  ber  beejicitenben  Sabettc,  bie  mir  Kanäle  bc- 
riidfichligt,  finb  weitere  Auffchlüffe  über  3 fit  ber  Sr- 

bauung,  Sänge,  Breite,  liefe  unbSchleufenanzahf  ge- 
geben. Heggciafjen  finb  in  Karte  wie  labellc  eine 

Anjahl  fleinerer  R .   bie  nur  ber  gloßtrei,  lorfgewin- 
nung  ober  hauptfächiieh  ber  Sntmäfferung  bienen. 
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ttanatftrahtcn.  Xad  bei  bet  Entlabung  in  einet 

£>iltorf idjen  Söhre  cnlftebenbe  üictjt  fegt  lief},  wie  fchon 

©olbfiein  188«  uaehroied,  aud  uerfchiebenen  Straff* 

lungdforuicn  jiifoitimcn,  uon  benen  bic  eine  ber  un* 
fdjeinbaren  etjlcn  Schicht  bedltalhobenlichtd  entfpridjl. 

teilt  man  eine  EntlabungSröhre  burd)  baä  bie  fia» 
tfjobe  bilbenbe  iPcetallblcd)  betart  in  jmei  teile,  bnfj 
bet  eine  bie  Slnobe  enthält,  mährenä  beibc  teile  nur 

burd)  in  bet  Rathobe  angebrachte  Öffnungen  mitein» 
onbet  in  Serbinbung  fletjen,  fo  tritt  auf  bet  Stile  bet 

Aatbobc,  bic  btt  4111066  jugetehrt  ift,  bad  blaue  Sta* 
thobenlicht  auf,  an  ber  anbent  Seite  bingegen  jeigt 

iid)  ein  rötlidjgelbed  Sicht.  ©on  einet  feben  Cjfttung 

ber  »atljobe  gebt  ein  fchmad)  bioergenlcd  Strahlen* 

bünbel  aud.  jnt  ©egeniage  ju  ben  blauen  Rathoben» 
jltablen,  bie  gegen  bie  Slcbfe  bet  Rathobcnptattc  bitte* 
gieten,  unb  jroar  in  um  fo  ftätfenn  Sfagc ,   je  gröfitc 
ber  ©tab  bet  SJuftocrbünnmig  tuirb.  lonuetgicren  bic 

gelben  Strahlen  gegen  bie  tldjle  ber  glatte,  unb  bic 
Somiergen  jnimuil  ju  mit  roachfenberSaduerbünnung. 

Sie  Sldjfe  emed  jeben  gelben  Sidjtbünbels  liegt  in  bet 

Sichtung,  in  bet  bei  imbiirchbrod)ener  Ratqobe  bet 
blaue  Strahl  Dom  SKittclpunlte  ber  cntfprechcnben 

Öffnung  audtreien  mürbe,  gür  biefe  aud  ben  Xutcf)» 
bobrungelanälenberJVatbobe  hcroorqucUenbcn  gelben 

Strahlen  bot  man  nad)  ©olbfteind  Sorfdjlag  bie 
©ejeid)nung  St.  gewählt.  41m  reimten  erhält  man  bie 
IV..  wenn  man  alb  Slatbobc  ein  ben  Cuecfdjmlt  ber 

Söhre  nabtju  audfüUeiibcd  Xcahtneg  uermenbet. 
©ebt  bet  tutdjmeffcr  bet  SVanälc  bet  beftimmter 

©laitcnbide  übet  ein  gemijfcä  Hiaft  hinaus,  fo  mifdit 

fitb  ben  SV.  gcmöbnlidje«  Ralhobenlid)!  bei.  je  bufer 
bie  Rathobcnplattc  ift,  um  fo  gröger  tonnen  and)  bie 

Xurdjmeffer  ber  Ranäle,  bei  benen  man  nodj  reine 

St.  erhält,  wttben.  Vlnfiatt  biete  Stritten  ju  uerroenben, 
lann  man  auch  cqtinbrifche  iHolircbcn  auf  bie  meiten 

Jtanalöffnungen  fegen,  moburd)  man  bide,  räumlich 
weiter  ooneinanbet  getrennte  ©ünbel  non  R.  ctbält, 

bie  (ich  in  manchen  gälten  beffer  jur  Unttrfudjung 
eignen.  Sadf  bet  Stnficf)t  uon  ©olbftein,  Säcbnelt 
u.  a.  finb  bie  St.  ibentifch  mit  ber  biebt  auf  bet  Aatbobc 

baftenben  leuchtcnbcn  Schicht  auf  ber  bet  Slnobe  ;u» 
gelehrten  Seite;  beibe  beftehen  mahrfcheinlich  aud  ben 
uon  ber  Slnobe  $ut  Stathobe  rnanbemben  pofitiuen 

Cfoncn,  bie  beim  Vuftreffen  auf  bieflathobe  Stathoben» 
jltablen  auolöfen  ober  bei  bunhbtochcner  Rathobe  ald 

R.  meitermanbem.  gilt  biefe  »uffajfung  jpriebt  ber 

Umjtnnb,  bafi,  wie  ein  in  bie  ftannlftrahlcnbünbel  ge* 
brachtet  feftcr  Sörpcr  einen  Schatten  wirft,  fo  auch 

ein  in  ben  bunleln  Rathobenraum  eingeführter  Sörpcr 

fid)  alb  Schatten  auf  bet  Sichthaut  ber  crflen  Aati)o> 
benfd)id)t  abjeiehnet.  ©inen  meitem  ©croeid  liefert 

baä  ©orhanbenfetit  geroiffer  charafteriftifcher  Eigen* 
tümlichleiten  im  Speltium  beiber,  bie  in  bem  Spcltrum 

ber  übrigen  Seile  beb  ftathobenlidjtä  fehlen,  Sieuec- 
bingd  ift  auch  uon  Säien  bie  pojitiue  Sabung  bet  R. 

birelt  nachgemiefen  roorben.  Säährcnb  bie  »athoben* 
ftrahlen  eine  lebhafte  ©bodpborcäjenj  btt  Öladroänbe 

heroortufen,  hefigen  bie  R.  biefe  Eigenfdjaft  nur  in 
fchtuachem  3Ragc,  ferner  werben  bie  legtern  felbft  uon 

itarfen  Äagnetcn  nur  in  geringer  Seife  beeinflußt, 

fo  bafj  man  fte  lange  3eit  htnburch  überhaupt  alb 

nicht  ableulbar  bcjcichnete.  ©egen  eleltrifcbc  Schroin* 

gungeu  üben  bie  S.  eine  flarte  Schirmmirtung  au*, 
itc  abjotbieten  biejclben  in  fo  hohem  Singe,  bafi  eine 

etnpfmblidje  Söhre  hinter  ihnen  nicht  mehr  leuchtet. 

Enblicb  rufen  fie  im  ©egenfage  ju  ben  Rathobeiiftrah* 
len,  bie  rcbujicrenb  wirten,  eine  Dfqbation  hetuor 

Kaninchen.  f.  »iildibicbc. 

Kapformaticm,  f.  Sübafrita. 
ftapitlarlieht,  cle[tcifd)cd.  nach  Schott  bie 

2id)terfcheinungcn,  bie  beim  Xurdifchlagcit  eine*  elel* 
trifchen  gunfenä  burd)  eine  enge  Kapillare  auftreten. 

I   3ur  Erzeugung  becüelben  luutben  Kapillaren  uon 

wenigen  hunbcttftel  ük'iüimclec  Xurchmeffet  unb  etwa 
ti  cm  2änge  genommen,  bic  in  Söhren  uon  etwa 

1   mm  Xurdnuejfcr  audliefen,  in  bie  Sluminiumele!* 
troben  geftedi  mürben.  Seim  Xurchfchlagen  ber 

gunlen  eine«  Jnbuftotd  uon  25  cm  guntenlänge  er* 

jttahlten  bie  RapiUaren  bei  gewöhnlicheiH  Vitnio» 
fphärtnbrud  in  einem  intenriuen  lontinuierlicbcii2id)t, 

baö  unter  SJerüdfichtigung  ber  gläche  bie  ipeHigteit 

beb  9ogenlid)tb  übertrifft.  41ei  aubauenibcr  ©e< 

nugung  enuäruit  fid)  bie  SapiUare,  unb  unter  Sach* 
laffen  ber  ̂ cUigteit  geht  bie  Sntlabiing  burch  bie 

©iadmanb  uor  ftch,  fo  bag  man,  um  längere-}  2id)t 
,iu  crjeugcit,  bie  Kapillaren  mit  einem  Söaiierbnö 
umgeben  niuB-  XaoSpettrum  bco  SapilUulidua  seigf 

j   über  einem  lontinuierlichtnSpcttnim  ljelleteSinicn  in 
Sot,  ©clb,  ©riin  unb  fllau  nebft  hierzu  quer  gelager- 

ten fchwarjen  fiinien,  bie  uon  bicht  nebeneinanber  lic* 
genben  Erweiterungen  ber  Rapitlare  berrübren.  Xie 
Satur  bet Eleltroben  fomie  bcröladfubflntij  tit  tbenfo 

wie  eine  Steigerung  bcö  Xrndeö  ohne  Einflug  auf 
bad  2i<ht. 

Kapitulation.  Xie  grage  ber  fl.  roirb  non  ber 

Haager  Rricgdrcchtdlonncntion  uon  1889  (f.  Mncq4= 
recht)  mit  einer  Scftimmung  geftreift.  Xie  ©ejtim* 
inung  lautet:  Xie  ©ebuigungen  ber  Sf.  müffen  ben 
gorberungenmilitärifchetEhrc  entfprechen;  anberfeit« 

finb  fie  uon  beiben  leilen  gewiffenhaft  (scrupuleuse- 
rnent)  ju  beobachten. 

Stapfolonie.  Xic  ©euöUeruitg  mürbe  31.  Xtj. 
1898  beredhuet  auf  1,108,35«  männliche  unb  1 ,095,«44 

tociblicbc,  jufammen  2,202,000  ©erfonen.  Xabei  finb 
©onbolanb  unb  ©etfd)uanenlanb  eingcfchloffen.  ©oct 

bem  ©efamtareal  roaten  31.  Xtj.  1898  nodh  unoer- 
tauft 19,825,842  fceltar,  morin  bie  Seferuationcn  ber 

Eingtbariien  unb  bad  non  ber  Arone  »crpachtete  Üatib 

eingcfchloffen  ift.  Jn  neuefler  3t't  ift  uitl  gefchcheu, 
um  bidher  hödiftend  für  bie  ©iehhaltung  unb  and)  für 

biefe  oft  nur  jeitwcilig  migbatc  Striche  burch  <o<haf» 

fung  uon  Sf afferanfammlungcn  unb  ©crie- 

fclüiig  auä  bcnfelben  auch  für  ben  Sderbau  nugbar 
ju  machen.  Xie  Segitruna  unterftügt  bie  ganncr  feit 

15  fahren  burd)  ©orf (hülfe  bei  foldicn  Arbeiten.  3U* 
nädifl  foUen  aUcrbütgd  bie  jahlceichcn  Staicbäranie, 
and)  bie  ber  Segicrung  in  ben  Xioiftonen  ©eaufort 

Säe  ft,  ©ictoria  Säeft,  ©nnce  Sllbert,  janicnmlle  u.  a. 
oomehmlich  ald  SUchtränlcn  ©errocubung  jinben. 

Unter  beit  uon  ber  Siegierung  audgefübrlen  Slrbeitcn 
Ünb  bie  bcbeutenbften  ber  ©an  Säqto  ©icq  in  ber 

Xioifton  Eantaruon  mit  einem  100  m   langen  unb 

10  m   hohen  Xnmm,  ber  eine  50  qkm  grofsc  Säaffer* 
ftädje  uon  58,000  ©rill.  Sit.  gu  fchaffen  im  ftanbe  ift. 
Ein  tleinered  Staubeden  bei  ©eaufort  Söeft  faßt  2«00 

9SiU.  Sh  unb  uerfovgt  nicht  nur  bie  Stabt  mit  Xrinl* 
majfer,  ionbern  beroäffert  auch  jahlreiche  ©ärten  fomie 
einen  [leinen  Sugmalb.  3"  bet  Xioifion  Cubtdboom 
merben  1600  ticliar  ©artenlanb  burch  eine  Seihe  bon 

Staubämmen  bemäffert  ̂ icr  loerbcn  and)  brei  groge 

Staufeen  angelegt,  bie  7200  §eltat  Sldertanb  be 
roäffern  füllen,  ©et  ©ritdlomn ,   43  km  norbroeftlich 

uon  ber  Eifenbahnftation  be  Slar,  mirb  burch  einen 

200  m   langen,  10  m   hohen  Erbbautm  bad  Sfaifcr 

.10  km  riidmärld  geflaut,  um  eine  Slnjahl  10  $>eftar 
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großer  gönnen  ju  bemäffem.  Sine  olle  bisherigen 

übertreffenbe  Anlage  ift  brr  bei  Stetjiisburg  in  ber 
TiPifion  ©rabod  im  ©au  begriffene  Tammbau,  roo» 
burd)  bad  Soffer  eines  Juflußgcbictcd  oon  400  qkm 

gefiebert  werben  foll.  $er  Vieler  bau  £>at  inbrd  in  bcn 
ießtcn  jebn  fahren  leine  gortjd)  ritte  gemacht ,   bie 

Seijenprobutiüm  ift  fogar  jurüdgegangm,  bie  ©Jaid- 
ernten  fmb  ftotionor  geblieben,  ebenfo  bie  Erzeugung 

Don  Rartoffeln,  unb  nur  bie  ©robultion  uon  trnfer 

unb  ©erfte  seiat  einen  gortfcbritl.  Tabrr  ift  bie  lim» 
fuhr  oon  ©rotftoffm  immer  bebeutenb ;   1898  mürben 

eingefiibrt:  Seiten  für  837,286,  ®aid  für  61,916, 
3Ket)l  für  73,738  ©fb.  Sterl.  Vlud)  ber  Seinbau 

(1898  würben  gejohlt  83,759,031  Semftöde)  unb  bie 

ficitfrung  (4,344,946  ©allons)  fomie  bie  Stogiiol« 
brcnncrci  (1,387,392  ©allons)  mad)cn  leine  gort- 
fcbrillc,  ebenfowenig  bie  Stuiaudfuhr  (1898:  15,043 
©fb.  Sterl.),  wogegen  bie  Seiueinfubr  ber  legten 
^abtt  ftdj  (Wiicbeii  62,123  unb  122,274  ©fb.  Sterl. 

bewegte.  Ser  ©iebftanb,  nameullid)  ber  Schafbcftanb, 

ift  feit  acht  Rohren  in  einem  fortroabrenben  ©ütfgang 

begriffen;  1898  mürben  gejohlt :   382,610  ©ferbe, 
1.201,622  ©inber,  12,616,883  Sdmfe  unb  239,451 

Sd) weine.  Vludacfübrt  werben  jährlich  weit  über 

3   'JfiiU.  Schafe.  Tagegm  ift  bie  gbrberung  bon  Hohle 
in  fleteui  Sachfot;  1898  betrug  biefelbc  191,868  Hon. 
im  Serie  bon  135,851  ©fb.  Sterl.,  ohne  aber  ben 

©ebarf  ju  beden,  jo  bafj  337,298  I.  int  Serie  non 
246,655  ©fb.  Sterl.  eingeführt  werben  mußten.  Tie 

©Hrnge  ber  Tiamantcngrubeu  finb  in  ben  lebten 

ijnhte"  auf  onnöhemb  gleicher  Sjöhc  geblieben ,   ohne 
eine  ©triiubcrung  ber  ©reife;  1898  betrug  bie  Vlus- 
fubr  3,497,882  Karat  mt  Serie  bon  4,566,897  ©fb. 

Sterl.  Tic  fübafrifanifebe  JoUunion  umfaßt  bie  ft'., 
Ülatal  (feit  Januar  1899),  bcn  Droiije-greifloat,  bad 
©rotettorat  ©etfcbuoiienlonb  unb  ©afutolanb.  Tie 

roidjttgftm  Reifen  fmb  ftapftabt ,   ©ort  ©lijabcth  unb 
©oft  fionbon ;   auf  biefe  brei  ixifeu  entfielen  1898  non 

ber  ©infuhr  97,  bon  ber  Vludfuhr  79  ©roj.  ©4  be- 
trugen 1898  in  ©funb  Sterling: 

fiäfrn 
Gtnfu^r 

Su4fu^r 

Jlapftabt   41MW281 16109048 

'Port  Cltiabctb   
6 197 2 151 367 

Ga  ft  Vonbon   3416123 978985 

Stnbrc   | 
484  7SS 5183413 

3ufammtn :   | 

|   15001084 

24  423413 

Tiefe  Johlen  (teilen  aber  nicht  nur  bie  ©infuhr  jum 

Setbraucb,  fonbem  omb  bie  Turcbfuhr  bor.  jerlcgt 
man  biefelben  mtfpretbenb,  fo  entfallen  auf  ben  ©er 

brauch  in  her  St.  10,481,013  ©fb.  Sterl.,  auf  bie  Sei- 
lerbeförberung  nach  bem  jum  Jolloecem  gehörigen 

Cranje-greiiiaat  822,880,  ©afutolanb  48,733  unb 
©etichuanenianb  34,670  ©fb.  Sterl.,  nach  ben  ©ebictcn 
außerhalb  ber  HoKu iiion :   Iranduaal  3,130,075,  Vlatal 

u.  a.  644,713  ©fb.  Sterl.  ©he  bie  ©ahnlinie  Turban» 
3oh«nne4burg  oollcnbet  mürbe,  mar  bie  Turcbfuhr 

nach  IranSBaal  niel  größer,  feitbem  oerteilt  fid)  ber 
Turchfuhroerlehr  jicmlicf)  gleichmäßig  jroifchtn  ber  ft. 
unb  ©atal.  ©ci  ber  ©in fuhr  flehen  neben  Siebendmitteln 

unb  Jeugen  nebft  ttleibern  jeßt  ©iafchinen  aller  VI  rt, 

SHetallmaren  unb  §olj  in  erflcr  fiinie,  bon  ben  ©US» 
fuhrartiteln  nehmenSolb  mit  15,394,442  ©fb.  Sterl., 
Tiatnanten  mit  4,566,897,  Solle  mit  1,766,740  unb 

yingorahaar  mit  647,548  ©fb.  Sterl.  bie  erften  Stellen 
ein.  ©d  hanbelt  fith  bei  biefer  Wudfubr,  namentlich 

bei  ©Selb,  aber  auch  bei  Tiamanten,  um  hie  Vludfuhr 

aus  ganj  Sübafrifn  über  bie  St.  ©on  betn  ©efamt- 

hanbel  entfallen  86  ©roj.  (75  ©roj.  ber  ©tttfuhr, 

98  ©roj.  bet  Vludfuhr)  auf  ©nglnitb.  Tic  beutfebe 
©infuhr  in  bie  ft.  betrug  1898:  761,629,  bic  Vludfuhr 

noch  Tcutfcblanb  (Soße,  getroduelc  ©lumm.  Sein  ic.) 
49,855  ©fb.  Sterl.  VI ud)  ber  Schijf «oerlehr  ift  faflganj 

rnglifd);  1898  entfielen  oon  ben  5.604,141  Ion.  be« 

©cfauittomicngebaltd  (amtlicher  in  ftapjtnbt,  ©ort©li« 
jabelh  unb  ©au  Sionbon  oetlehrenben  Schiffe  auf  bri- 
tifebe  Schiffe 4,776,132©.,  auf  Schiffeanbrcrßlationeii 
nur  728,009  I.  Vluf  ben  ©erlebt  in  ftapfiabt  lamm 

3,191,0131.,  auf  bcn  »on  ©nilüoiibon  1,714,2401., 

auf  bm  oon  ©ort  ©lijabctb  598,888  I.  Ter  ©crlebr 

in  bicfeu  §äfen  macht  über  98  ©roj.  best  gaiijcn  See» 
occtebr«  ber  Kolonie  aus.  Ter  ©erlebt  ntcbtbntiidier 

Scbiife  ift  am  jtärtftm  in  ©ort  ©lijabetb-  Tit  ©lim» 
babnm  halten  Vlnfang  1899  eine  ©äuge  »on3781  km, 
bauon  ronren  3203  km  Staats»  unb  678  km  ©rioat» 

babnm.  Tic  Telegraphen  batten  eine  Siättge  oon 
11,626  km  mit  35,030  km  Trabten ;   burdi  470  (Ämter 

würben  2,321,082  Tepefcbm  beförbert.  Tic  ©oft  bc» 
förberte  und;  ©nglanb  3, 256,200  ©riefe  unb  1,848,900 

Trudfacbcn,  im  ©erlebt  mit  ©nglanb  unb  anbem 
Siänbera  426,274  eingcfd)riebene  ©riefe  unb  939,077 

©elbjenbungen  itn  Serie  »on  1,921,501  ©fb.  Sterl. 
Tic  ©mnnbmen  betrugen  307,456,  bie  Vludgabm 
309,246  ©fb.  Sterl.  9cad)  ber  Vlbrccbnuttg  für  bad 

ginanjjahv  1897  98  betrugen  bie  ©mnobraen  ber  Ko- 
lonie 6,536,476,  bic  Vludgabcn  8,613,659  ©fb.  Sterl. 

Tic  bemerfenewerteftm  ©ofim  ber  ©innabmm  finb: 

JöUe  1,803,316  ©fb.  Sterl.,  ©inlünfte  unb  ©erlauf 

oon  Slänbcrcien  143,389,  $>ütlenfteuer  81,474,  ©erg* 

werte  37,302  ©fb.  toterl. ,   bei  beu  Vludgabcn  öffent- 
liche Scbulb  1,248,700  ©fb.  Sterl.,  ftronlänbereien 

322,648,  öifcntlicbc  ©aulm  371,890,  ©ingebome 

309,667,  Uanbcdoerleibigung  485,338,  außerorbent- 
lid)c  Vludgabcn  1,531,404  ©fb.  Sterl.  Tie  öffentliche 

Scbulb  batte  31.  Tej.  1898  eine  $i>öbe  »on  28,383,922 
©fb.  Sterl.  erreicht.  Tad  in  ftaplanb  unb  3(ntal 

ftebenbe  rnglifcbc  ©lilitär  jähltc  ©litte  1899:  8879 
©lann,  Wooon  6079  äüamt  Jnfnnlenc,  1186  ©tann 

ftnuallcrie,  713©lanngclb-  unb  362©tnnn  geftungd- 
rnliUerie  :c.  Tie  ftoloninltruppen  beimnbeu  aud  786 

©lattn  beriltmer  Sd)üßm  unb  50  ©ingebomen  mit 

9   gelbgcfcbüßen  unb  3   'JKafimlanoncn  unb  aud  46 
greiwilligcnlorpd  mit  276  Cffijieren,  457  Sergeanten, 

160  $>ormitcii,  316  Korporalen  unb  4579  ©lann  mit 

11  gelbgefcbüften.  ©on  biefen  grtiwtlligen  waren 
679  berittene  cdtüßcn,  2835  Schüßen  ju  guß.  1036 

fiabclten,  477  berittme  Scbüßcnllubd  unb  186  Vln» 
gebörige  bed  Sanilätdlorpd.  Tic  ftappolijei  jäbUe 

854  ©uropätr  unb  4086ingebonte  mit  1009  ©ferbat. 

©cfcbicblt-  Turcb  ben  Jroift  jmifeben  ber  briti- 
fcbm  ©egierung  unb  ber  Sübafrilanifcben  Sepublil 

geriet  bie  St  in  eilte  eigentümliche  Singe.  Ter  ®ou- 
»erneut  Sir  VI.  ©lilncr  mar  ein  eifriger  Vlnbänger  ber 

afrilanifchen  ©olitil  ©bamberlnine  unb  Slbobcd1,  unb 
obwohl  er  in  ©locmfontcin  mit  bene  ©räfibenten 

Krüger  1899  eine  Untcrrebung  batte,  bie  eine  gütliche 

©critänbigung  ermöglichen  iollie,  aber  fnuhllod  blieb, 
fo  hielt  man  boch  allgemeüt  bafür,  baß  crbauptfaeblid) 

ben  ftonflitt  oerfchärft  halle.  Tie  URebrbcit  bed  Kap- 
parlamcntd  unb  bad  aud  tbm  beroorgegangmc  VRi- 

nifterium  Schreiner  gebörtm  aber  bem  Vlfrilnnnbcr* 
boub  (f.  ©uten)  an,  ber,  aud  ber  bollänbiicbcn  ©eoßl- 

lerung  bed  Raplanbed  beficbenb,  felbitoerfläublicb  leb- 

hafte Shmpatbim  für  bie  Stammedgmoffm,  bie  ©u- 
reti  bet  jwei  SRepublilen,  hegte.  Vlber  alle  ©erfuebe, 

bm  ftrieg  ju  perbinbem,  waren  »ergcblich,  aud)  her 
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bc*  ̂ außte*  be*  ©unbc*,  bc*  A6gcorbnctcn  §ofmebr. 

3(ü(5  (ur,i  Bor  AuSbrud)  be*  Kriege*  jwifchcn  6ng> 
lonb  unb  ben  ©uvcnrcpublilcti  richteten  tut  September 

53  SKitglicber  be*  Kappa  rtament*  burch  Vermittelung 

beb  ©ouocroeur*  eine  ©ctition  an  bie  Königin  Vit- 
toria,  in  ber  Re  crflnrten,  baß  Re  burch  ©cinbe  beb 

©lute«,  ber  Verwanbtfcbaft  nnb  ber  Verfd)  Wägerung 
mit  ben  Bewohnern  oon  Xransoanl  eng  nertniipft 

feien,  unb  boten,  baß  bie  Königin,  um  eine  ottiue 

britiRbe  3ntcroenlion  unnötig  }u  machen,  ben  Vor- 
fdjlag  Xrnnäuaol*.  eine  gemifdRe  RomimfRon  jur 

ßntfebeibung  ber  Sablrcdjtafroge  cinjufeßen,  anneb» 
nten  unb  itjrc  Rommijfare  ernennen  möge;  gleidjjeitig 
richteten  Re  ein  Xelegramm  in  ähnlichem  Sinn  an  ben 

©räRbenten  Rtüger.  35er  engliicbe  Roloninlminificr 
(Slmmbcrlom  erteilte  febod)  4.  CIL  eine  nblebncnbc 

Antwort.  3n  bem  am  11.  Oft.  ausbreebenben  Kriege 

beobachtete  bie  Koprtgicrung  Neutralität.  Viele  eng- 
liicbe  Einwohner  (angeblich  26,000)  traten  nt*  grei- 
lotUige  in  bn*  britiRbe  fcetr;  in  ben  oou  ben  ©uren 

befeßten  leiten  bc*  Rnpianbcä  gingen  §oQänber  junt 
gtinbe  über.  Xocb  nahm  ber  Aufitanb  ber  hollön« 

bifdjen  ©enölfcrung  bei  ber  Boritdjtigen  XefeitRue  ber 

©uren  feinen  großem  Umfang  an.  Um  fo  eniiebie- 
bener  forberte  ber  Afrilannbcrbonb  bie  Abberufung 

iUJilners  alb  eine*  faupiurheber*  be*  Krieges  unb  bie 
ichleunige  Sieberlterftellung  be*  grieben*  auf  ©runb 
billiger  unb  geredttcr  ©ebingungen.  Xa*  Vorbringen 

ber  (Snglänber  in  ben  Oranje  greiitaat  im  äRärj  1900 
machte  freilich  ben  Aufßnnbdgelüften  ein  Ifnbe;  meh- 

rere gefangene  Säbcldfübrer  nmrben  ju  öefängni*» 

ftrafen  verurteilt.  A«I.  eübamtamjchcr  Serie«.  —   ,-fur 
aitteratur;  ©.  SSaltace,  Fanniug  Industries  of 

Cape  Colony  (aonb.  1896);  ©rownlee,  Remini- 
scences  of  Katir  life  and  history  (aooobale  1896); 
»Cape  of  Good  Hope.  First  annnal  report  of  the 

geologic&l  eonimission«  (Rapftabt  1897). 
ftaptcbn,  Johannes  (Sorneli«,Aitronom,gcb. 

19.  3an.  1851  in  ©ameoelb  (£>o0anb),  »urbe  1875 
Agronom  an  ber  Sternwarte  m   aeiben,  1878  ©ro- 

feifor  berAitronontic  an  berUniBerfitätinöroniugen. 
S(it®ill  jufammen  führte  et  bie  große  photographifcht 
Xurebutufterung  bcs  (üblichen  £>inimels  ouü,  unb 

jmar  nahm  et  bie  Außmeffung  unb  Sebuttion  ber  am 
Kap  nufgenommenen  pfjotographifchen  Vlatten  not. 

Xa*  Ergebnis  ift  bie  -Eapc  ©tjotographic-Xurcbniufle* 
rung«  (ftopitabt  1896, 3   ©bc.).  (Sr  ocröffentlidRe  fer- 

ner: -©eftimmung  non  ©arallajen  burch  Segiftrier- 

beobachtungen  am  ffleribiantrciic-  (tpaag  1897). 
ftapuffin,  Viichacl  Silolajeroitfcb.  ruff. 

SecbtSgelcbrter,  geb.  1827,  geft.  23.  3t OB.  1899,  Ru» 
bierte  bie  ©echte,  war  achter  bce  Völferrcchts  mt  uer- 
fdjiebenen  Socbfcbulen,  bann  Xireltor  beb  juriftifchm 

Xemibow-auceums  in  3aro jlam ,   ole  er  1883  jum 
Kurator  beb  Xorpater  aehrbejirt*  Born  Raren  Aleran» 
bet  UI.  ernannt  würbe,  um  bie  uon  Saburoio  be- 

gonnene Unterbrüdung  beb  bemühen  Uuierrtchib  in 
ben  boltifchtn  ©rooinjen  burchjuführen.  SWit  großem 

Orgnnifotionbtnlent  aubgeriiftet,  oerlegte  er  ben  Siß 
beb  Kuratorium*  Bon  Xorpnt  nach  Sign,  um  uon  ber 

©erührung  mit  ben  beuifdjen  ©rofefforen  frei  ju  fein, 

unb  erreichte  eb,  umerftüpt  uon  bem  fanatifcbenSufR- 
fifator  Senator  SHnnafjem,  baß  bie  beutfehen  ©um- 

nnRcn  uerfchwnnben,  bie  UniuerRtät  Xorpat  rufiifi- 
jiert  unb  bab  Xeutfcbe  an*  ben  Volfbfchulcn  ooH« 
ftänbig  uerbrängt  würbe.  ©ad)  Voüenbung  feiner 

Aufgabe  würbe  er  1890  au  bie  Spiße  beb  ©etcrS- 

burgee  aehrbejirt*  gefteüt,  hielt  bem  jeßigeu  jnren 

Karfreitag. 

9fifoloubII.  unb  bem  Xhronf  ol  ger  ®rof)fürften  ©eorg 

Vorlefungen  über  bob  VölferrcdR  unb  War  Schieb*- 
ridjtcr  im  irnnjoRfäh-hollänbifchen  ©uahnnnftreil  nnb 

bem  englijch-ametifonifchen  Streit  über  ben  Vobben- 
fang  im  ©cringmcer,  nahm  aber  1898  aub  Anlaß  ber 
Stubentenunrubcn  feine  ©ntlnffung.  (Srfchrieb:  »Xie 

biplomatiichen  ©c}ichungen  Sußla'nbb  ju  ©>eiteuropn 
im  17.  Jahrhunbcrt«,  »Von  ber  ©ebeutung  ber  3(a- 
tionalität  im  Vötterredit«,  >3Mb  altrufRfche  ©ürg 

jcbnftbgcfeß«,  »(Sin  Slid  auf  bcnStanb  ber  politijeben 
Siffenfchaft  in  Europa«,  »Abriß  ber  SedRsgefcbichte 

in  SBefteuropa«,  »Sthnographic  unb  ©echt«  u.  a. 
ftnrabneef,  3ofcpb,  Orientalift,  geb.  20.  Sept. 

1845  in  ©rar,  ftubierte  in  ©ien  ©cchtbwijfcnfchnft, 

wanbte  fich  ober  fdjon  früh  ber  Orientfunbc  tu,  habi- 
litierte (ich  1868  alo  ©cioatbojent  für  ©efdjicüte  btd 

Oriente  unb  ihre  fcilfömiiicnfdjaftcn  an  ber  Unioer- 
fitnt  SGien  unb  würbe  1872  jum  ©rofeffor  ernannt; 

im  Auguft  1899  würbe  er  3(ad)folger  3eißberga  ald 
Xireftor  ber  fcofbibliotlset  in  Srnen.  Außer  jablrcichen 
Abhanblungcn  über  orientalifchc  Kultur  unb  Kunfl 

(»Xie  perRfche  8Jabelmnlcrci  in  Sufanfchirb« ,   aeipj. 
1881 ;   -Xad  nrobijche  ©npier«,  Vant  1887)  febrieb  er: 

•©eiträge  jur®efchicbte  ber  IVajjabitcn«  (aeipj.  1874). 

iperBorragcnbe  Verbienfte  erwarb  er  Reh  um  bie  Orb- 
nung  unb  wifitnfehaftlicbe  öearbeitung  bed  großen 

©nphrudfunbed  oon  6t  gaijum,  Bon  bem  Srjberjog 
©ainer  1882  einen  großen  Xeil  erwarb.  6r  jehrieb 

barüber:  »Xer  ©apßruoiunb  Bon  61  ftnijum«  (Situ 
1882);  »SracbniRe  nu«  bem  ©aphrud  ßrjhcrjog 

©ainer«  (baf.  1887);  »Xie  Xh-  ©raffdten  {Junbc  in 

Ägßpten«  (bnf.  1883,  gleichjcitig  Katalog);  -iJiittei 
langen  au*  ber  Sammlung  ber  ©apßru*  Srjbcrjog 

©ainer«  unb  -©appru*  ötjherjog  ©nincr.  gübrrr 

burch  bie  Auäiiellung«  (baf.  189-1). 
Slarcftcr,  Wuibö,  beutfeber  Abmiral,  geb.  8. 3uli 

1814  in  Saarbrüden,  beiuchte  ba*  ©ßmnaRum  ba- 
felbfl,  trat  1859  in  bieSRnrine  ein,  unternahm  auf 

ber  Kornette  ©ajcllc  feine  erfte  überfeeifdR  Seife  noch 

CftaRen,  würbe  1865  Unterleutnant,  1867  aeutnant 

jur  Ste,  machte  1866 — 69  mit  bemSfabettenfchuliehiff 
Siobe  brei  Übungoreifen  nach  ffieftinbien ,   bann  al* 

erfterCffijier  Weitere  Übnngdrcifen  an©orbbe*  Sooer 
unb  ber  Arcona,  warb  1871  finpitnnleutnant,  1876 

Koruettentapitän,  befehligte  1881 — 83  bie  Korbettc 
6arola  in  Auflralien  unb,  nachbem  er  1883  jum  Ka- 

pitän jur  See  beförbert  worben  mar,  1884  bie  Fregatte 

©idmard  in  bem  jur  Xäuipfung  ber  Unruhen  in  Ka- 
merun unb  Oftafrifa  nudgefanbten  Seid; Woher  unter 

Abmiral  Knorr.  1885  —   88  war  er  Cberwerftbircftor 
in  Süilhelmdhobeii,  bcflcibetc  bann  bie  Stelle  eine* 
6pef*  bc*  Stabe*  ber  Abmiratität  unb,  1889  jum 
Ronterabmiral  beförbert,  bie  be*  6 hei*  be*  Stabe* 
beim  Ohertoramanbo  ber  SSarine,  trat  1893  in  ba* 

©eid)*mnrineamt  at*  Xeparlcmentdbirettor  unb  über- 
nahm, feil  1896  Vijeabmiral,  ba*  Kommnnbo  ber 

Sfnrineftation  ber  Sorbfee.  1899  würbe  er  jum  Ab- 
mirat  ernannL 

Karfreitag.  Xiird)  ®efcß  oom  2.  Sept.  1899 
würbe  für  bie  prcußifd)en  Han  beeteile,  tn  benen  ber 

K.  nicht  febon  bi*her  bie  Sigcnfebaft  eine*  atlgemcmen 
uiciertag*  hatte,  beftinunt,  baß  er  bie  ®eltung  eine* 
bürgerlichen  allgemeinen  geiertag*  haben  foUe,  b.  h- 

eine*  aagemcincn  geiertag*  für  oa*  bürgerliche,  b.  b- 
ftaatlicbc  im  ®egcnfaße  jum  firdRicben  aeben.  geboch 

foll  in  ®emcinben  mit  itbertoiegenb  tatholifchec  9e- 

oötterung  bie  beftcheube  bertömmluhc  V8erftag*lhätig- 

Icit  (auch  l**e  gewerbliche)  am  K.  nicht  uerbBtcn  werben. 
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eS  fti  benn,  büfi  e«  fid)  um  brfenUid)  bemerlbnrc  ober 

gerüufchoolle  wirbelten  in  bcr  Bäbe  Bon  gotteSbienjl» 
lieben  ©cbauben  bonble. 

ftm:l,30)R.<lnton,gürflBon§obcngotlern. 

Seine  Ssjitroe,  3ofepbme  Bon '-Baben,  gcb.21.Dft.  1813 
m   Karlsruhe,  ftarb  1«.  3uni  1900  m   Sigmaringen. 

Karlsruhe.  über  bas  eleltrolechnifehe  3nflitut  gu 
R.  !.  Sldtrijebe  ütbranflallen  (mit  Safeli. 

Karolinen.  Euref)  bie  behufs  Neigung  ber  beut* 

(eben  Rlagge  auf  biefer  Melgruppc  (f.  Harte  »Eeut* 
fd)e  Holonien  II«,  SBb.  18)  gemachte  Seife  beb  öou* 
BcraetirS  b.  Bcmtigicn  im  CItober  ttnb  Booember 

1899  finb  uns  einige  ber  3nfcln  bejier  befannt  gewor* 
ben.  Sufaie,  112  qkm  grojt  mit  500 Einw.,  beitebt 
aus  gluci  äalbin|elu,  bie  burd)  einen  fehmalen,  106  nt 

hoben  3ilbmuS  oerbunben  finb.  Eie  nörilicbe  $?all>* 

infei  nimmt  ber  jugeruttbete  8ergBund)e(615ui)  ein, 
in  ber  füblichen,  Btel  großem,  ragen  bie  ©ipfel  Wer* 
lens  Dionument  gu  450,  ber  fonifefee  IXrojer  jogar  ju 
607  m   empor.  Eurdj  baS  bie  3nfel  untgebenbe  Sijf, 

auf  bem  einige  Heine  3nfefn  liegen,  führen  Kanäle  gu 
$mfcn,  Bon  betten  ber  an  ber  Borboftfeite  bei  beut  Ctt 

Siele  ber  befle  ift.  Er  ift  geräumig,  bat  aber  ben  Bad)* 
teil  einest  ben  Ofttuinbcu  offenen,  engen  Einganges 
ttnb  febeint  ber  Befi  eines  alten,  fubmnrinen  Kraters 

ju  fein.  3«  feiner  Witte  liegt  bie  fdjött  beroalbele, 

einen  Keinen  Berg  bilbenbe  3n[et  Siele,  ber  (gtobnfip 

beb  Honig«,  bei  ber  fttb  umfangreiche  Steinummal* 
Itingen  au«  Bafaltblödeit  unb  Hornllenjteincn  oljne 
Binbemnterial  befinben,  bie  tnoltl  bieScbuttroälle  einer 

Sxmbelbniebetlafjitng  Bon  Schiffern  ber  glhilippiuen 

ober  Sunbainfeln  gebilbet  haben.  Bn  ber  Sübweft* 
feite  liegt  ber  i>afcn  Eoqutlle  über  Slcc,  ber  ebenfalls 

einen  engen  3u8m,8  unb  im  3'utcm  oiele  Horanen* 
bänte,  aber  auch  fdjöne  Bntcrpläpe  unb  in  bcr  Witte 

bie  Heine,  flache  3nfcl  Watanngal  bat.  litt  ber  Süb* 
täfle  liegt  ber  Keine  Sjmfen  Slottin.  Een  Bergen  ift 
eine  Biele  tmnberte  Bon  t>eltnren  grofte,  fruchtbare 

Ebene  Borgelagcrt,  auf  ber  bie  Sittgebomcn  etwas 
Jaro  unb  3uderrotjr,  Bananen,  RcloSpalmen  bauen. 

Buch  ballen  fie  Schweine,  ouSqegcidinctcBmberiburd) 

bie  Sfiffion  aus  Borbamerila  cingefübrt),  4>übncr, 
Enten  unb  t>unbe  unb  taufehen  curopäifdje  Sarctt 

gegen  Stopra  (jäbrlidt  40  Sott.),  Sieb,  grüct)tc  (Bua* 
na«),  febr  feine  ©eroebe  unb  ttiite  au«  Bananen*.  bej. 
BanbanusbläUem  ein.  Eie  früher  wett  gablrcicbere, 

bttreh  cingefchleppte  Boden  unb  ShPbilts  ftart  begi* 
mierte,  jeftt  jtd)  aber  »ieber  tttebtenbe  BeoiMlcrtmg  ift 

bttrehaus  frieblid)  unb  feit  flirtet  .'feit  bureb  anteri* 
faitiidie  Wiffionare  gum  Ebriflentum  belehrt  worben. 
Biele  tonnen  lefen  unb  febreiben,  auch  wohnen  fie  in 

bübfeh  gebauten  ipäufent  unb  tragen  ettropäifchc  Klei* 

bung.  Sie  fpreepett  jiemlich  gute«  Englitcf).  Buf 
bcr  3nfel  B on apc  ift  BegicruitgSfip  bcr  gleichnamige 

Ort,  bcr  faft  gang  aus  Begieruiigsgcbäuben  beliebt. 
3ntterhalb  ber  bas  gort  uinfthlieficttben  mächtigen 

Steinmauern  befinben  ftcb  bie  Bieberlajfung  bcr  ta» 
tbolifcben  ffliffton  (fpanifebe  grangislancn  unb  bie 

Raufet  Heiner  (pänblcr  uttb  öaftroirle.  Eod)  finb  bie 

Segierungsgebätibe  (amtlich  ocrwahrloft.  Ea  ber  S>a< 
fen  Santiago  für  grüjtem  Serlebr  nicht  geeignet  ift, 
bat  man  ben  weit  beffem  fjafen  Wetalanim  an  ber 

Borboftfeite  in  BuSftdjt  genommen,  bet  gwar  einen 

fehmaleu  Zugang,  aber  guten  Schilp  burd)  bie  ihn 
mngebenben  fdjbn  bewalbcten  Stügel  bat.  Badjbem 
ber  hier  ftationierte  fpanifdjc  ©ouuemeur  mit  ber  130 

Wann  ftarfen  Befaguttg  unb  ben  Beamten  bie  3nfcl* 
gruppe  an  ben  bcutfd)cn  ©ouoemeur  übergeben  h«t, 

SRegcrl  Ätmc. « Vcjifoit,  5.  9tufL,  XX.  8b. 

refibiert  hier  ein  beutfeher  Bigegomiemeur.  Eie  3«hl 

bcr  Eingebomen  auf  Bonopc  wirb  auf  4000  geicheipt, 

bie  gu  einem  geringen  Bruchteil  iiciben,  gu  jwei  (Ent* 
tel  Brotcftanten,  ju  einem  fiDrittel  Hatholilen  finb.  Eie 

3nfel  ift  jum  großen  Jett  für  Blantagenlulturen, 
insbef.  für  Baniue  unb  Äatao,  geeignet.  ÖroBOieb  unb 

Slleinoicb  gebeiht.  unb  bie  Stüber  bergen  merlooUe 

Beftänbe  Bon  nupbaren  ööljem.  BuSgeführt  werben 
Stopra,  glfenbeinnüffe,  Berifchalen.  hoch  wegen  ber 

fortwährenben  Hämpfe  ber  (fingebonten  nur  in  ge- 

ringen Wengen.  3«  bem  132  qkm  großen  Sind* 
ard)ipel  mit  15,0CK)ßiiiw.  finb  fünf  japamicheönnb* 

ler  anfäffig,  bie  im  Eiaiite  ber  South  Sea  Hiki  tra- 
(Uu$j*  Company  in  Eotio  flehen.  Eie  Einwohner  finb 
iebr  fchbne.  aber  aud)  febr  wilbe,  non  ber  Kultur  nod) 
laum  berührte  3Jienfd)en.  Buf  ben  fdjbn  bewalbcten 

3nfeln  gcbeihen  Äotospalmen,  Strinnuftpalmen,  Brot* 
fruchtbaum,  Bananen  unb  ?)amS  in  iippiger  gülle. 

Bufier  ben  japanifeben  ftnb  hier  je  jwei  beutfebe  unb 

englifche  unb  ein  chinefifeber  ̂ äubltr  anfäffig.  Eer 
(öanbel  (jährlich  300Ioit.  Äopra,  wenig  SRiifcheln  unb 

Steinnüffe)  ift  einer  großen  gntwidelung  fähig.  Olud) 

auf  ben  Balauinfeln  finb  fünf  japanifche  üiinbler 

tbätig  fowie  ein  amerilanifcber  (für  bie  3“luitgefell» 
ichaft)  unb  ein  fehottifeber.  Eie  jaoaner  führen  fahr* 

liih  70 — lOOjoit.  Ropra,  20  -30  E.itcpang,  1 — lVi 

E.  Beclfcbalcn  unb  1 — IV*  3tr.  Schilbpatt  auS,  was 

etwa  bie  .^alfte  bcr  gefamten  Ülusfubr  ausmaebt.  Buf 
bem  füblidjen,  ricrcc  genannten  Ecit  boii  Babettbouap 

:   befinben  fich  Kohlenlager,  bie  fid)  Biele  Kilometer  weit 
erfireden  follen.  (f)ap, 207qkmgrofi mit BOOOEinw., 
beftebt,  wie  Sritfaic,  au«  jwei  burd)  einen  idjmalen 

3ftbmuS  oerbunbenen  Jialbinf  ein.  bereit  wejtlicheiBul) 

fid)  bi«  419  m,  beren  üfttiefae  (Eomil)  iidi  bis  200  m 

erbebt.  Eer  Boben  ift  febr  fruchtbar,  bie  Bcgeta* 
tion  fd)ön,  bie  urfprünglidbcn  Urmätber  Werben  burd) 
Öaine  Bon  rcriid)tbä innen  unb  Batmcn  eriept.  EaS 

breite,  bie  3nfel  untgebenbe  Küftenriff  wirb  non  Ra« 
iiälctt  burd)brod)eii ,   beren  widjtigiter  an  ber  Süb* 
ojtlüjte  ju  bem  weiten,  jehönen  iiafen  Eotnil  führt, 

an  beut  ber  \>auplort  mil  ben  gut  erhaltenen  Sicgic* 

rungSgebäuben,  guten  Vlnlegcpläpen,  Brüden  unb 
beteiligten  Segen  in«  3nnere  liegt.  Eer  fpanifebe 
©ouoemeur  batte  hier  200  fpanifebe  Solbatcit  gut 

Beringung,  er  erjog  bie  Singebornen  jur  flrbcit,  hielt 

bie  Äinbcr  (500—  600)  junt  Befncb  ber  grnnjistaner* 
fdiulcn  an  unb  uerbot  ben  Bertauf  uon  Bttobol  an 

Singeborne.  91acb  Übergabe  ber  3niel  an  Ecutfd)* 
lanb  refibiert  hier  ein  beutfdier  Bejirtsamtmaim.  Eie 

\*luSfubr  befiehl  in  Kopra  (jährlich  800,  früher  1200 
I.),  etwa«  schilbpatt  unb  Berifchalen.  Eie  beutfdje 

3aluitgefellfd)aft  hat  Stationen  auf  Bonapc,  Küiaie, 

Biotit,  Bingelap.  'Jiuguor.  ben  Biortlodinfeln,  Sloiap, 
!   ;Hud,  Cnuiie.  Buloat,  Buluful  uub  ©teenwieb  3«* 
lanb  fowie  auf  fiap,  Slamotref,  3fnltl,  garolcp,  Citleai 

unb  Balau,  bcr  auf  ',')ap  bomijilierte  D   Stcafe  auf  ben 

fünf  leptgenannlen  jnfeln  fowie  auf  St.  EaoibS.  Eer 
Srwerb  Bon  Wrunbeigrntum  burd)  Europäer  oon  ben 

Eingcbomcn  fäintlfdjer  St.  (Wie  auch  ber  SRarianen) 
ift  feitenS  bcr  beutichen  Regierung  oerboten.  Eie  Ein* 
begiebung  bet  K.  in  ben  auftrcilcfcf)  *   afiatifdjett  tfofli 
oertebr  wirb  babureb  gut  Eurcbfübnmg  lommeti,  baft 

bie  ̂»iluitgcfenfdjaft  biefe  3nfclgruppe  mit  ben  War* 
fbaUtnfeln  in  Bcrbinbung  bringt,  wahrenb  ber  3iorb* 

beutfebe  SKopb  cincEampftrlinie  oom Bisumrd-Vlrdii* 

I   pel  nach  ben  Cftfarolinen  unb  ̂ ongtong  plant.  — 
BJeitere«  über  bie  Öericbisbarteit  ic.  m   ben  neuen 

'   Sd)upgebieten  f.  stoIomalitd)t.  3ur  Sütteratur:  Ehrt* 
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546 Sarooformation  —   Reeler. 

{1  i a   n ,   Caroline  Islands  travel  (Sonb.l  899) ;   ginfd), 

ft.  unb  SSariancn  ($>amb.  1900);  ftorte  »on  Sang* 
panS  (©otpa  1899). 

fiarooformation,  |.  Sttbafrila.  [in  Siel. 

Jt  arftc  n,  4 )   ©   u   (t  a   v ,   Bbhftfer,  ftarb  1   ß.  Bfärj  1900 

ftartoffelcrntemafchinen.  'Die  SSirfting  bes 
ScpIeuberrabcS  ber  jur  ,*jdt  am  bäufigftcn  nennen* 
beten  ft.  nad)  bent  SJiilnjtcrfthen  Softem  wirb  bei  einer 

aHafchmc  »on  §arber  in  Sübed  burcl)  ein  iRab  mit  be* 
toeglirtien  ©abein  »erbeffert.  Die  Drebyapfcn  ber 

(Gabeln  fi|jtn  an  einet  Scheibe ,   wäprcnb  fic  fiep  übet 

bie[en  ju  je  einer  nadj  oben  gerichteten  Stange  fort* 
fegen,  bie  fiep  fämtlicp  in  einer  gühntng  führen.  Die 
golge  bauen  ift,  bafi  bie  Spifcen  bet  (fabeln  ftetS  nach 

unten  gerichtet  imb,  itd)  leidjter  aus  beut  ftraut  her- 

aus,sieben,  utibbaBbiefiactoffeln  nicht  fo  heftig  herum* 
gefcbleuberl  unb  nicht  fo  leicht  »erlegt  werben. 

fiafpifdjeö  »teer.  Der  Bertepr  auf  biefent  gröfs* 

ten  aller  Bimtengewäifer  ift  in  ftelem  ÜJacpfen  begrif* 
fen,  woju  nicht  nur  bie  sunebntenbe  ©ewinuung  »on 

Bapbtba  in  Satu  ic..  auch  bie  Ausbreitung  ber  Baum- 
woUhtltur  in  $erfien  unb  XrariStnipieii  beiträgt. 

Auch  ber  weitere  Ausbau  ber  XranStafpifcpen  Bahn 
fornie  bie  SterfteUung  einer  ftunflflrnfee  »on  ßnieli  am 

perftfehen  Sübufer  bca  Hafpifd>en®c'ecrS  nach  leherntt 
bienen  jur  görberung  beb  BerlehrS.  Die  ©efnmtjabl 

ber  aut  bem  ttafpifeben  SKcer  »eriebrtnben  Schiffe  be< 
trägt  jegt  143,  wovon  47  Dampfer  bem  XranSport 
»on  Bcrfonen  unb  troefnen  Sabungen  bienen  unb  96 

Danlbatnpfer  (3ifterncnbampfer)  Schmieröl  uttb 

Sfapbtharficfftänbe  nach  ber SJoIgmnünbung unterhalb 
AftracpanS  beförbecn,  um  »on  bort  au8  bie  SBolga 
aufwärts  mittels  Barten,  bie  »on  fSentotfeurcn  ins 

Schlepptau  genommen  werben,  nach  bem  Ämtern 

MuftlanbS  gefchafit  ju  werben.  Dort  finben  bie  Stopp* 

tharüefftänbe  juttt  grofeten  Deil  als  irei.(niaterial  Ber* 

wenbung.  Die  47  Dampfer  unterhalten  einen  leb- 
haften Stertehr  jwifd)en  ben  tafpifchen  Seehäfen  Ber* 

fienS,  DranStafpienS,  ftaulaftenS  (©atu.  Derbem, 

Belrcwsl,  Sen to ran)  unb  Aftracpan.  Aus  ben  per* 
fifchen  unb  tranStafpifchen  Stäfen  werben  auSgeführt: 
Baumwolle,  SReiS,  äiofinen,  SJtanbeln,  (Granatäpfel, 
Datteln,  Drangen,  Bflautnen  (Artilel,  bie  im  gnnern 
SlufetanbS  ihren  Abfap  fittben),  Solle,  ftantelbaar, 

fRopfeibe,  Seibenwaven  unb  Xcppicbe.  getroetnete 

&äule.  bie  übcrBatunt  nach  SKariei Ile  gehen,  um  bann 
übet  granlreich  »erteilt  ju  werben.  Stach  Batu  werben 

über  BelrowSt  imb  Aitrachan  »on  berSJolga  herab  ge- 
bracht: ßifen,  ßiienfabritatc,  wie  Siöprenarmatuven 

fürfteffel  unb  Schiffe  tc,  ©ufitifen,  3ement,  Stattffeile, 
SebcnSmittel  (ftottienten,  ©etränte  tc.),  Battholj  tc. 

fiafprotuicä,  3att.  hentorragenber  poln.  Dichter, 

geh.  12.  Dej.  1860  ju  Sjbmborje  im  SreiS  gnowrag- 
law,  flubierte,  am  Btanengbmnafium  tn  Bofen  uor- 
gebilbet,  in  Seipjig  unb  Breslau  Bbilofophie,  Sittera* 
tur  imb  ©efebiehte  unb  wibntctc  fich  bann  ber  febrift* 

ftellertfchcn  Saufbahn,  ßr  lebt  jegt  in  Seinberg.  Die 

erfte  Sammlung  feintr  -©ebichtc*  erfebien  1889,  ihr 

folgten  bann  mehrere  nnbre,  julegt  »Anima  laery- 
uiaus*  (1894)  unb  -Krzak  dzikiej  rözy«  (»Der 
gelbrofenftrnuch«,  1898).  dinbilalcr  Demotrat  oon 
Wefinnung,  SHealift  alSftiinftler,  betrachtet  er  mit  inni- 

ger, oft  fcbmerjuollcr  Siebt  baS  ßlcnb  ber  armen 

polnifehenBanbbeoölferung  unb  ift  oft  tenbenriöS.  gn 

bcin  legten  Banbe  tritifiert  er  fehr  flreng  feilte  Jugenb  - 
ibeale  (»Bytes  mi  niegdys  bozyszczem,  o   tlumie«, 

»D  Biengc!  Du  Warft  mir  ehemals  ein  Abgott«). 
BIS  Dramatiter  (»Kostka  Napierski«,  1899)  batte 

[   ec  Wenig  ©lüd,  ed)teS  Berbienft  erwarb  er  fich  ba* gegen  biird)  feine  ntoberne  polnifcht  Anthologie  (Semb. 

1899,  2   Bbe.)  unb  feine  Überfegungen  BpronS,  Spei* 
lcpS,  XennpfonS,  ©oetheS  (»Xai|o«,  »jphigenie«), 
Schillers  (»Don  ftarloS*)  unb  ShatefpeareS. 

ftafieler  'Braun,  braune  dRaler  u.  Auftrieb  färbe, 
hnbet  ft  ch  in  Brauntohlcn*  unb  Dorf  lagern,  beionbetS 

bei  grielenborf  (Reffen)  in  Seftem,  mit  $oljteilen  ge« 

rnifdjt,  in  Stüden  ober  als  Buloer  jwifepen  Braun* 
toplen  unb  wirb  bergniännifd)  burd)  StoUenbetrieb 
gewonnen.  ßS  ift  alS  BccWefungSprobutt  »on  S>oIj 

ju  betrachten,  beflcht  aus  tpumuS*  unb  fpuminjäure, 
gibt  beim  ©lithen  unter  Abfdjlufi  ber  Suft  ein  fcböneS 

Schwarj  unb  pintertäftt  beim  Berbrennen  1   Broj. 

Afd)c.  Die  Söfung  in  Batronlauge  bient  als  Siolj* 
beire .   bie  Bergleute  benagen  es  als  Sunbheilmittel. 

«ähmener,  Biorig,  ftotnponift,  geb.  1831  in 
Sien,  feit  18A6  ISitglieb  beS  ̂ ofopemorieflerS,  ftarb 

bafelbft  9.  Bo».  1881;  tomponierte  »trehenmuftten, 

eine  Oper,  Biäniicrchörc,  Sieber,  StrcidKtuartette  unb 
war  ein  »ortrefflicbcr  mufitalifchtr  ^umorift. 

Jtatarrhälficber,  f.  SilberprSparcm. 

ftaufmann,  7)  Daoib,  jüb.Iheolog  unbSthrifl* 
flcüer,  ftarb  7. 3»li  1899  in  ftarlsbab. 

Mauppid  .fieiffi  (^citti  Xauppinen),  fmu. 

Boltsbicpter,  geb.  1882  in  Jifalmi,  war  bafelbft  ftnecht 

auf  bem  $>ofe  beS  Bfatrers  Brofelb,  beS  BaterS  »on 
3uhani  Abo.  Bon  ben  Söhnen  beS  Bfarrets  erhielt 
er  ben  erjten  Unterricht  unb  bilbetc  ftch  felbft  Weiter 

jum  Seprer  aus.  Seine  erfte  Boucllcniainnilung  »er* 

riet  jum  Deil  Abhangigteit  »on  Aho,  aber  auch  felb- 
ftänbige  Anlagen  unb  frifchen  Junior.  Dann  gab 

er  »icr  gröbere  Booellcu  heraus:  »Mäkijärviliiiset» 
(»Die  Bfntiiäruileute«),  enthaltenb  eine  ziemlich  ein* 

tönige  Schilberuiig,  »Viija*  (»gia«),  ben  SebenSlauf 
einer  armen  Bauersfrau,  »Kirottaa  työtii»  (»Ber* 

fluchte  Arbeit«)  unb  »Ln&ra«,  in  benen  [ich  eine  flän* 

bige  3U  nähme  feines  ftönnenS,  zugleich  eine  büfter* 
peffimiftifche  Sebensanfchauung  »errät  Alle  behan* 
bcln  bie  SebenSentwirfelung  »on  grauen  unb  finb  in 

faft  photoaraphifcher  'Jiatuniachabmimg  gefchrieben. 
'ähnlichen  ßhnrnllerS  ift  aud)  feine  neuefte  Sammlung 
SloPeüen:  »Tarinoita  ja  tapalitumia«  (1897),  bie  fiep 

burd)  grobe  techniidie  Bolllommcnheit  nuSjeichnet 
Jtautirhufleim,  3foliermittel,  f.  etettriiihe  Peilung. 

Jtatuafomi,  Sorolu,  Bicontte,  japan.  ©ene* 

ral,  geb.  18.  Bo».  1817,  geft.  11.  Biai  1899.  ßr  ge* 
hörte  bemSatfuma*ßlnn  an,  blieb  aber  berfaifcrlidjen 

Regierung  bei  bet  Bewältigung  beS  Satfuma-Aufitan* 
beS  1877  treu  unb  hilfreich.  Seit  1885  war  er  Bije* 
präfibent  unb  eigentlicher  Sciter  beS  ©cneralftabS. 
3n  Deutfdjlanb  machte  er  1887/88  gaefaftubien,  als 
bereu  illcjultat  bieBeuorganifalion  berftricgSatabemie 

unb  bie  ßinführung  regelniäfjtger  grofier  3Ranö»ec 

auch  in  .Japan  ,;u  'betrachten  fmb.  Die  ftrategifche Seitung  bes  HricgeS  mit  ßhina  mar  fein  SBert.  ßr 

erhielt  als  Anertennung  1895  ben  Xitel  Bicomte.  ‘Jn* 
formationsreifen,  bie  er  in  feiner  Stellung  1896  bis 

nach  Siam  unb  1898  nach  Sibirien  ausbehnte,  mach- 
ten triel  »on  fich  rtben. 

Steeln  t|»r.  tun),  Nantes  ßbrnarb,  Aflronom, 
geb.  10.  Sept  1867  in  Sa  Salle  igllinoiS),  ftubierte 

in  Baltimore,  Sieibelberg  unb  Berlin,  würbe  1886 

Affiftent  an  ber  Sief  -   Sternwarte,  1889  Direltor  ber 
Sternwarte  in  AÜegbenp,  1898  Direltor  ber  Siet- 
Sternwarte.  Seine  Arbeiten  betrtffen  hauptfächlich  bie 

Speftralanalhfe  ber  Bebelflede  unb  ber  Blaneten  unb 
fmb  in  ben  aftronomifchen  gacbjeitfchnften  publiziert 
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Kcetontin  Our.  ti»,fnbian.  »Siorbwinb«),  Siftrili 

Bon  Kanaba,  1876  organifiert,  jmifchen  bem  Bolar- 

frei«  (Ören  je  gegen  bcn  Siftrilt  grantlin)  im  9t.,  brat 
100."  rocftl.  2.,  oaSlatcöcronn  unb  TOamtoba  im  S., 
Ontario,  von  bem  c«  burcf)  bie  miteinanber  jufaui* 
ntenbängenbcnt&iglifhSiiuer,  2acSeul(Conelt)  2afe), 

2 ac  St.Joieph  intb  Stlbant)  Biber  gcidjicben  wirb, 
im  3.  «nb  bem  Skjtufer  ber  ̂ mbfonbai  (f.  Karte  bei 

»Kanaba« ,   Bb.  19),  1,957,960  qkm  groß,  wopon 
1,289,767  qkm  2anb  unb  668,193  qkm  Kaffer,  ein 

nad)  O.  fanft  jur  jpubftmbai  fid)  abbacbenbe«  2anb, 

ba«  ju  ber  lauten tinifdjen  gormation  gebärt,  burd)» 
jogeu  non  bcn  glüffen  Stclfun,  ber  aus  bem  in  feinem 

nörblicßen  Seil  ju  K.  gehörigen  Kinnipcgfee  abflicfet, 
ben  au*  bem  3nbian  2ate  abfließenben  Churchill,  bcn 

?lbflüffen  ber  jnblracbcn  Seen  in  bie  £>ubionbai:  38» 
lanb»,  Strem  -   unb  Srout-  2nle  burd)  ben  Seuent 
Siiner,  be*  Stortljlineb  ober  J«lanb  2afe  burd)  bcn 

gifb  Slioct,  ber  Seen  flnlbtqeb,  Stu  tararott  unb  Bafer 
in  bcn  Cbeftcrfielb  3nlet  fomie  beb  2a!e  öartq  unb 

beb  2ale  SRacbougall  bureb  ben  Bad  Stiper  jum'Jiörb. 
liißeit  ©t«mter.  Surd)  neuere Beobatbtungen,  in  jüng» 
ftcr  3eit  namentlich  burd)  eine  1898  unternommene 
Steife  bc«ÖouDemeur«  PonSRanitoba,  bem  al«2ieutc» 
nnnt-öooernor  ba«  ©ebiet  unterteilt  ift,  weiß  man, 
baß  bab Klima  burebaub  nicht  founroirtlicbifl,  albman 

früher  annabm.  Cb  ift  »ietmcbr,  mit  Stuenabnie  ber 

unmittelbaren  Küftcngegciib  ber  $?ubfonbai,  ein  febr 

juträglicbeb,  mit  reiner,  fd)Bncr  2uft  unb  einer  Sem* 
peratur  wie  in  Diamtoba  unb  bem  nörblicben Ontario. 

Sieb  gilt  natürlich  nicht  für  ben  nSrblidjen  Seil.  @nr* 

tenbau  roirb  Bon  ben  Beamten  ber  §ubfonbaitompa> 

nie  bib  junt  55.“  nörbl.  Br.  getrieben,  Kartoffeln  unb 
alle  Sitten  ©einiife  gebeiben  bei  einiger  Äufmerlfam» 

feit  ganj  gut  Sie  Jnbianer  aber,  brnen  bie  jmb» 
fonbäifompanie  ben  Samen  unentgeltlich  liefert,  turn* 

mem  itd)  nicht  um  helfen  Serwcrtung,  fonbem  näh* 
ren  fid)  Bon  3agb,  gifchfang,  Berfauf  uou  Bel  (Wert, 
Derlaffcn  fid)  auf  bie  ihnen  jugemeffene  Unterftüßung 

burd)  bie  Regierung  ber  Soutinion.  außer  bcn  Jn* 
bianem  mohnen  in  {.  auch  noch  einige  Cef  im  o, 

beibe  meiit  in  ber  Stäbe  ber  gntlooeien  ber  genannten 

©efettfebaft.  Cb  finb  bieb  Siorroat)  §oufe,  Sielfon 

£oufe,  gort  S)orf,  gort  Churchill  u.  a.  Storroat) 
2>oufe,  an  ber  Bon  bem  Storbcnbc  beb  SBinnipcgfee« 

jum  See  Bald)  führenben  Straße  Bointe  aurSHoujje, 

gegenüber  ber  SSRünbung  beb  Bife  Stirer,  fäit  genau 

unter  54”  nörbl.  Br,,  oon  bcn  Boib  Brulifs  unb 

ben  fraiyöjifdjcn  Kanabiem  Sioierc  nur  Brochetb  ge» 
nannt,  ift  ber  §auptpoften  ber  ijubfonbaifompantc, 

hauptsächlich  wegen  feiner  günftigen  Vage  gegen  SJia» 
nitoba  unb  ber  uielen  gluß»  unbSeencrbinbungen  mit 
ben  anbem  Boften  biefer  ©egenb,  mie  mit  Sitlfon  ipoufe 

am  Sielfon  2afc,  Opforb  üouie  am  Opforb  2ale  u.  a. 

»icc  hefinben  fich  auch  bie  Äo6siUe»SWiffion  unb  Jn- 
biauerreferpen,  u.  es  leben  hier  gegen  1000  Dienfcben, 

faft  alle  3nbianer,  fo  baß  Slornwi)  ipoufe  bie  ftärlfte 

an  einem  Bunfte  Bereinigte BePölferung  biefer  ©egenb 

hat  3n  3—4  km  ©ntfemung  liegt  SioßuiDe.  eine  Sin» 
fiebclung  Bon  mehr  ober  weniger  unoevmifchten  feß- 
haften  Bta«tegonmbianern,  bie  jum  Broteftanti«mu« 

belehrt  worben  finb.  Ctwa  37  km '   entfernt  Bon  bem 

toften  flanb  früher  ber  Boftot  gleichen  Stauten«,  ber ir  3“hn  gtanflin  unb  anbem  Bolarforfcßcnt  wohl 

bclcmnt  mar.  gort  florf  am  Bort  Sielfon,  einem  Cin» 
fchnitt  ber  §ubjonbai,  in  ben  hier  ber  Sielfon  miinbet, 

mar  früher  her  wichtigfte  Boften  ber  Ipubfonbaifom* 
pame,  ber  auch  burd)  feine  3erflörung  burch  bie  fron* 

—   Jiernpf. 

^öjifche  glotte  tmter  2a  Böroufe  1782  eine  gemiffe  ge- 
id)id)tliihe  Berühmtheit  erlangt  hat,  jeßt  liegt  c«tot  ba. 
Sie  Canabian  Bacificbatm  bat  biejen  Boiten  wie  auch 

ba«  nörblidjer,  an  ber  SJtünbung  beet  CburchiUfluffeS 

gelegene  gort  Churchill  ju  unbebeutenbeitBunftenher» 
abgebrüdt:  hoch  muß  gort  Ctjnrdiill  fuhcrlid)  ju  gro» 

feer  Bebeutung  gelangen,  wenn  einmal  bie  längft  ge» 

plante  Bahn  Bon  Sinnipeg  jWifdieu  ben  Seen  Sin* 
nipeg,  SJianitoba  unb  SBinnipegofia  burd)  K.  nad)  gort 

Churchill  Boüenbet  fein  wirb.'  31’  ber  Stäbe  beiber Stationen  wohnen  Biele  Cofimo.  gort  Churchill  ift 

auch  alö  &afen  für  ben  an  bie  9iorbpacififd)c8af)n  fid) 

anfdjliefecnbenBerfehr  mitCuropa  inWustfidjl  geuoiu» 
men.  Kafham  fanb  im  Sommer  1898,  baß  eine 

Sd)iffahrt  in  bet  löubfonbai  Bier  SJionate  lang  mög- 
lich gt.  Siad)  Bollmbung  ber  Bahn  würbe  bie  Seife 

oon  ffintmpeg  nad)  gort  Churchill  unb  burch  hie  £>ub» 
fonflraße  nad)  Cnglnnb  eine  Sbfürjung  Bon  600  See* 
meilen  erfahren.  SieBroPinj  wirb  fid)  bann  fiebertid) 

bebeutenb  heben,  ©egenwartig  fteht  fie  fulturell  weit 
tiefer  ald  früher.  Sic  Schulbiibung  ift  bei  gribinnem 

unb  Celirno  gleich  Slull,  bie  Schulen  finb  niangctd  an 
3ntcreffe  mdftenä  überhaupt  gefd)loffen ;   bie  englifebe 

Sprache  wirb  jeßt  oiel  tneniger  gejprocben  als  nor  40 

bi«  50  galjren,  unb  an  ärjten  fehlt  es  im  ganzen  ©e* 

biete.  Sie  weiße  Bebölferung,  bie  jeßt  nur  aue  weni- 
gen Beamten  ber  ̂ ubfonbatfontpanie  fomie  einigen 

SRiffionaren  befiehl,  muß  fich  ficherlid)  bebeutenb  per- 
mehren,  wenn  einmal  ber  Seichtum  »cä  2anbe«  an 

tpolp,  gifthat  unb  SRctaücn  (®olb  ift  feßon  früher  ge» 
funben)  erfchloffcn  fein  Wirb. 

Stefrinhfeht,  großer  Ort  im  Dftjorbanlanb  (afia* 
tifdj'türf.  ffiilajrt  Santaßlu«),  6<K)  m   hoch,  fiib» 
lieh  pom  Sa  bi  Slbfehlun  in  ber  2anbfchaft  Slbfchluu 

gelegen,  mit  200  jum  Seil  ftäbtifd)  gebauten  £>äuicrii, 
einer  Sdjulc  unb  einem  englifd)cu  proteflantifcheu 

Brebiger.  St.  hat  fdjöne  ©iirten,  Sltühlen,  Objtbau 
unb  troefnet  jährlich  ca.  50,000  kg  iKofinen. 

Slellti  ftcnnt),  Shoniao,  brit.  ©eneral,  geb. 

1840,  trat  1858  als  gäbnrid)  in  ba«  2.  gußregiment, 
machte  ben  Krieg  in  China  1860  unb  in  Bbeffmieit 

1867—68  mit,  erreichte  barauf  in  ber  Slrtnee  im  Ber- 

einigten Königreich  bie  höbem  ©rabe  unb  würbe  1897 

jum  ©enetalinaior  beförbert  unb  jum  ©cneralinfpd* 
teur  be«  Sielruteitwefen«  unb  bet  SejcrMtruppen  er- 

nannt. Snbe  1899  würbe  er  mit  einer  neugebilbeteu 

Sioifion  jur  Berftärfung  ber  britifd)cn  Sireitlräfte 
nach  Sübafrila  gefchidt. 

Rcltipbit,  ein  graubraune«,  rabialfaferig  ftruirr* 

te«  URineralaggregat,  ba«  häupg  al«  1 — 2   mm  biete 
Smlle  um  bie  im  Clioinfe!«  unb  Serpentin  citigemad) 

jenen @ranattriftaae(Bt)ropen)beobad)let  tuirb;  e«  bc 
fteht  au«  öontblenbe,  Wntbopbplltt  unb  Bilotit  unb  ift 
wohl  au«  ber  UniWaiibluug  bc«  ©ranat«  unter  bem 

öiniluß  be«  ihnimigebenben3ililatgeftein«entftanbai. 

Mempf,  Baul,  Slitronont,  geb.  3.  guni  1856  in 
Berlin,  ftuöiertc  in  jjeibelbcrg  unb  Berlin,  wurbe  1878 

Mffiftent,  1894  Cbfernator  am  aftrophtjülalif  bcn  Ob- 

ferpatorium  in  B°t«ham.  Crocröffentlichte:  »Unter- 

fudiungctt  über  bie  Btolemäifehe  Sh*°rie  ber  Bionb- 
bewegiing«  (Bert  1878),  bann  in  bcn  Bublitationen 

bc«  genannten  Obferpatorium« :   »Unterfudiungeii 
über  bie  SRaffe  be«  Jupiter«  (1882),  »SHelcorologifcbe 

Beobachtungen  m   Bot«bam  1881 — 1893«  (1884  - 
1895),  »Befttmmung  ber28ellenlängenuon3002inien 
imSonnenfpettrum*  (mit©.SRüller,  1885),  »Beflim- 

mung  ber  Boihöhe  bc«  CbfetBaiorium«  in  Bot«bam« 

(1887),  »Beobachtungen  Bon  Stebelflectcn  unb  Stern- 

35* 
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häufen«  (1893),  »'JäEjolDinelrifcbe  Xurdnuufterung  be«  .   au«  üeljm  unb  Stein  erbauten  Raufer  bec  Ebtnefen. 
nörblid)tn©immel«,  enthalten«  alle  Slerne  ber  Bonner  Bambu«  fommt  am  Siauichangebirge  hier  unb  ba  in 

Xurd)muflcrung  bi«  jur  Öröfje  7,5«  (mit  ö.  UiüUer,  j   Md) Um  Beflänben  oor.  Ine  «Vföffe  führen  nur  mäh« 
189-i  99, 2lle.),  »Unterfud)ungen  über  bie  Vlbforp»  renö  bet  Siegen  (eit  unb  auch  bann  nur  auf  wenige 
tion  beSStentenlicbt«  in  berSrbatmofpbäre,  angefleltt  Siunbttt  Saficr.  Xie  Xierwelt  ift  bertrelcn  burd) 

auf  bemntna  unb  in Eataiüa«  (mit  Ö.tfliüllcr,  1898).  lad)«,  Rud)c-,  ffiarber  unb  einen  (leinen  ©afen,  ber 
ftenbirfafer,  f.  Apocynum  venetuw.  allein  gejagt  wirb.  Sleinbiibnet  leben  im  Vaiticban. 

Uenftiigtouiiialcrci,  f.  Be&babertiinfie.  Jrn  Oltober  fomnten  jugejogen  Sparen  oon  3<bne- 
Iteramaflicfcu,  f.  tplaiftrine.  pfett  unb  Sadjteln,  roilbeu  Xaubcn,  Enten,  Sieibcnt, 

Jt ermatt,  [.  Clirttanijcbe  Stltertümer,  S.  13.  ftranidjen  uttb  wochenlang  enbloicZügewilberSänje, 

Sern,  ftarl  Muguft,  iHännergefangSIotnponiff,  j   ba«  gtübjnbr  bringt  ®änfe,  8ietber  unb  Kraniche 
geb.  23.  Xcj.  183«  in  Bobenbaufen  (Cbcrbeffen),  lebt ,   roteber,  bie  auf  ben  Salten  ber  Siiautjcfjoubudjt  ihr 
al«  ilebier  in  Saubad);  febneb  Diele  SRämtercböre,  auch  Seien  treiben.  35a«  Klima  ift  nach  ben  bisherigen 
Stinberiicbcr,  Serie  für  Orgel  unb  SUnmer.  i   Beobachtungen  ntilb;  bie  niebrigile  Xcmperatur  im 

jttcrafcgmente ,   ix crnipinbel ,   i.  Befrudilung.  |   Sinter  nur  —   7,5”,  ScbneefaU  feiten  unb  febr  fdfwad), 
ftettclcr,  Kiemen«,  Freiherr  Bott,  Xiplomat,  ielbit  berinnerfte,  flacbite  Xeil  ber  Bucht  blieb  eisfrei; 

geb.  22.  Siou.  1853  in  ’üotebam,  war  für  bie  militä«  im  TOirj  unb  3um  fteüten  fleh  mit  beut  Siegen  auch 
lifchc  fiaufbahn  beitimmt,  nahm  aber  al«  Selottb«  Siebei  ein,  imOuli  webten  erfrifebenbe  nbrblidteSinbe, 

leutnant  ben  Bbfdjieb  unb  trat  jur  Xiplontatie  über,  bie  ̂ erhftmonate  waren  febr  angenehm,  tinbe  Slo« 
1883  jeichnele  er  jtd)  }u  Kanton  al«  itrtloertretenber  oetnber  (auf  bie  Xemperntur  bi«  «um  groftpitult.  Xie 

Xolmcticb  u.KoniulatSDermefermäbrenb  ber  gegen  bie  ®efunbheitoi>crbcittiüffe  finb  aünftig;  bo<b  treten  in 

cttropäifcbcii  ftaufleulc  in  Sjene  gefegten  Unruhen  burch  ben  brüten  Sommermonaten  Xarmtatarrbe  auf,  3Ra» 

Entfcbloffenbeit  unb  ©eifteägegenwart  berart  au«,  bafi  laria,  ftledtbpb11«  u.  a.  tommen  tior,  1899  ftarben 
er  auf  Borfcblag  be«  bamaltgcn  ©eianbten  #.  Brattbt  uon  ber  Befapuugbtruppe  29  (19,3  auf  1000),  Don  ber 

in  geling  juiu  Segationbfefretär  ernannt  würbe.  1893  I   ,wjiDilbeDölIerung  2   (6,7  auf  1000).  Xttrd)  Bcfcitigung 

mürbe  er  nach  Saihington  »erlegt.  Später  Derwaltcte  j   be«  ebinefifebeu  Ober-  unb  llnterborfe«  unb  infolge 
er  bie  loiferlichc  ©efanbtichaft  ju  iKejrito,  unb  15.3uli  be«  Berbot«,  baft  ftch  ßbinefen  itt  ber  Europäcrftaot 

1899  würbe  er  (al«  Siadtfolger  ».  ©etjling«)  jum  ®e-  nieberlaffen  bürfen,  unb  ber  Einlage  einer  jentralen 

ianbten  in  S>eling  ernannt,  -seine  Warnungen,  baß  ,'juleitung  gefunben  Xrinlioaifer«,  $tu«bau  eine«  fta« 
hier  eine  Kataflropbc  um>ermeibltcb  fei,  mutten  nicht  nalifationdnepe«  unb  Siegelung  berSlbfuhr  wirb  jebe 

beachtet,  al«  e«  noch  Z**t  war,  Borlcbrungen  ju  tref»  öefaljr  ber  Berfeucbung  Xiintau«  nenmeben  werben, 
fen,  unb  fo  würbe  er,  al«  ein«  ber  erften  Opfer  be«  EvwerbSjrocige.  ft.  wirb  etwa  ju  brei  Biertel 

im  Juni  1900  au«gebrocheneit  großen  Bojerauf-  lanbmirtfchaftlid)  auägenußt,  ba«  Deibleibcnbe  Biertel 
jtanbe«.  16.  3uni  in  ben  Straften  Beting«  ermorbet.  bient  berfcoljgeminnung  ober  liegt  ganj  öbe,  wie  etwa 

Äbafi  (mb.),  leichte«  bunlelbraunc«  Xttch,  wirb  ein  Zehntel  be«  Saufthangehirge«  mit  feinen  laplen 

ju  ben  Uniformen  einiger  engtifch*oftinbifehcn  Siegi»  ftclsbängett.  Vllle  flachem  üanbjtndie  bi«  tief  in  bie 

ttiaufari ,   f.  Xldiangti.  [ntenler  Dcrroenb'ct.  obem  X^ler  be«  ©ebirge«  finb  bebaut  mit  ©erfte, ftiautfdjou.  Xa«  beutfcbeBadugcbiet  umfaftt  500  Seijen,  Erbfett,  Bataten,  Sojabohnen,  fünf  flrten 

qkm  mit70,oOOtSinw.,woju  noch  bie  ebenfatl«  500qkm  §itfe,  firbrntg,  in  befchräuttem  Umfang  mit  öanf, 

grofte  Bucht  Don  K.  lommL  3tt  beut  S>auptort  Xftn»  slKai«,  Siei«,  Xabat,  3nbigo,  Wentüfe  (meift  Knob» 
tau  beftebt  eine  Siegierungeichule  mit  50  diiiteftfchen  lauch),  Cbftbäume  ftnb  in  tittb  bei  ben  Xätfcrn  ange- 
Schülern,  bie  Erfolge  im  Xculftbiprechcn  finb  recht  pflanjt.  Seibetiraupenjucht  wirb  Don  jmei  Xcmpeln 

befriebigenb.  Sine  beutfebe  Schule  für  Kiitber  ber  in  im  Uaufchangebirge  fchon  feit  langer  3cit  mit  gutem 

Xiintau  aniäffigen  Suropäer  ift  begrünbet  worben,  Srfolg  auf  ber  -schaiitungcichc  betrieben.  Bon  C9e* 

wa«  aud)  für  bie  jahlreichen  in  Sb«m  lebenben  X)eut«  werben  beftehen  Stciubriidje,  Ziegeleien,  ttaltbrenne« 

(djen  wichtig  ift,  ba  e«  bisher  an  einet  Schule  jur  beut>  reitn,  Biafchincnfchloffercieit.  Sin  elcftrifihe«  Säge» 
ichen  Srjiehung  fehlte.  Sine  uon  einem  Somit«  in  wert  bient  jur  Bearbeitung  Don  jpolj  unb  ;ur  SJiöbel» 
Xeutfdilanb  gefchenlte  Bibliothet  Don  5500  Bänben  tifchlerei,  eine  eleltriicheZentraleiorgt  für  Beleuchtung 

beilcbt  in  Xfimau ;   ebenfo  wie  jwei  Xrudereien  (eine  bev  Straften  unb  Käufer  in  Xfiniau.  Bon  öefell» 
bntte  foll  balbigit  eröffnet  werben),  Dott  betten  bie  ber  ichaften  unb4>ntibcl«iirmen  finb  bereit«  28 in  ft.  Ibätig, 

tatholifcbenSKifiioiiauchStnriditungcn  fürchineftfchcn  banmter  bieXcutich-afintiidieBan!,  bicXeulfd)>cbine» 

Sag  unb  Xrucf  beftht,  io  ba&  Slcfanntinachungcn  unb  fifdte  Weicllicbafi.  bie  Xcutfcb  •   oitafiatiiehe  iianbcl«» 

Vlnjeigcti  für  bie  Shmefen  »eröffcntlidu  werben  fön»  gcfclticbnft,  ba«  jnbuftriejhnbilat  jur  wirlfcbaftlichot 
uen.  Sin  SXufeum  (Sauna,  Slora,  ©efteine)  ift  im  Srichlicfeung  Don  ft.,  bie  Siautfcbougeictlicbaft.  ba« 

Sntilehen  begriffen.  3n  beut  Öfcbiete  finb  Bier  3Stf»  Sdtnntnitg - Bergbaufbnbitat,  ba«  ccbamung-Sifen» 
fionbgcjelljchnften  tbätig,  bie  brei  beuticheu  Berlin  I,  babnihnbifat,  bie  »Union«,  SlcUrijitntdgciellfcbaft, 

ber  ‘tUlgcmcinc  cunngelifcb»proteftnntifehe  HRiffion«»  bie  (äuitlich  ihren  Sip  in Beriiii^baltcn,  währettb  anbre 
uerein,  ba«  latboliicbe  beutfehe  Bcijiionebait«  (Wc>  in  (wntburg,  Kiel,  öongfong,  Schanghai,  Xiebifu  unb 
fettfehaft  Dom  göttlichen  Bdort)  unb  bie  American  in  Xfintau  felbft  bomijiliert  |tnb.  Xer  üanbeldDerfehr 

Preebyterian  mission.  Xen  brei  beutfeben  0eic(I-  jwifefaen  bent  Freihafen  Xfintau  unb  beut  cbmeftichen 

fehafterr  würben  größere  l'nnblompleje  foften»  unb  I   öinterlnnb  würbe  17.  Bpril  1897  fo  geregelt,  bah  ber 
abgabenfrei  übcrloffcit.  Xie  Btlanjeuwdt  jeichnct  lieh  uertragämaftige  Bttofuhrjoll  in  beut  chinciiicben  Zoll« 

unuortetlbaft  au«  burch  ben  ifiangel  Don  Salbbeftän- j   amt  in  Xfintau  erft  gejablt  wirb,  wenn  bie  Snren 
ben.  Vluf  einigen  .fcobett  uttb  fattbtgett,  troeftten  ifanb»  über  bie  ebinefiiehe  ©reit je  in«  innere  geben  ober  nach 
iliiden  wädtit  mcift  früppelbafterftrefcmbuicb.  Rohere  anbern  ebineftfehen  Stäfett  Derfdjifft  werben.  Unter 

Bäume  tinbet  tuait  nur  auf  ©reibe nt,  mt  Xcmpeln  -   ben  Einfuhrwaren  finb  Baumwollgarn  unb  Baum» 
unb  in  ben  Xörfcm.  Sie  liefern  ba«  Baubolj  für  -   woUmaren  bie  wicbtigilen.  Bn  bent  ©anbei  mit  betn 

ben  Xachflubl,  Xbüren  unb  genfter  ber  fonft  ganj 1   ©interlanb  finb  Domcbmlid)  Sbincien  befebäftigt. 
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3?crrefjr8wecfinltntffe.  SerWnltung.  Der 

Scbiiteuerlfhr  im  frafeit  »on  Sjmtau  ift  rnt  flänbigen 
2Bad)fcn;  1899  liefen  17«  3<t|iffe  (167Dnmpfer)  ein, 

bn»on  113  beutfdic.  87  cnglifdje,  10  japanifche,  9   ruf* 
fifche.  (Sine  »om  Steife  fub»cntionierte  Dnmpfcrlinie 

Dertehrt  alle  4   fi  läge  »an  Schanghai  über  'Jnntou 
unb  I'rfiiru  nad)  Sientfin  nnb  jurücf.  ©ei  bern  ©nit 
atni  in  Xfintau  liefen  1898  99  ein  191,124  ©riefe, 

aufgegefeen  mürben  236,288.  Jm  Jntereffc  bet  in 

Sdjniitung  tt)ätigen'Kiffionarc,Jngemeurt  unb  Rauf- 
leule  ifl  eine  ©oftverbinbung  burd)  Kuriere  mit  ben 

frauptorten  biefcr  ©roDinj  cmgcrichtet.  ffür  ben  ©au 
einer  Etfenbabn  »an  Sßntau  über  SJeibften  nad) 

Sfinanfu,  ber  frouptftabt  2d)anlung3,  nebfl  einer 

3weigbabn  nad)  bcm  ftol)lenfclb  »on  ©ofchan  nnirbe 
1.  Juni  1899  einem  and  Streifen  ber  3nbuftrie  unb 

beb  franbeld  jujammengefeßten  Stjnbilot  eine  San- 
jtfiion  erteilt,  tuonad)  bad  mit  einem  Kapital  »an  54 

Win.  ®it.  aubgerüftete  -schanhmg-Eifcnbahnfhnbitat 

ftd)  »erpilichtct.  bie  genannten  Sutien  (450  km)  bin- 
nen fünf  fahren,  biejenige  »on  Xfiniau  nad)  Seihficn 

fdjon  binnen  brei  Jahren  ui  bauen.  Der  ©3ert  beb 
»on  beutfdien  Säerlcn  ju  lieftniben  Waterialb  beträgt 

20  Win.  Wt.  Der  ©an  ber  ©ahn  ift  bereitst  im  Sep- 
tember 1899  »on  Düntau  nnb  »on  ber  djinefiidjm 

Stabt  R.  begonnen  worben.  Der  ©udbau  beb  großen 
frafend  an  ber  ©udjt,  bie  »on  Somnnb  Jdtanb  unb 

einet  fiiblid)  bauen  gelegenen  Klippe  bogrcn.it  wirb, 

foll  fo  rnidi  geforbert  werben,  bnfj  bei  ber  (Eröffnung 
ber  ©ahn  Ißntau-Ssjeihßen  febon  große  Schiffe  hier 
anlegen  fönnen.  Einstweilen  ifl  für  Sdjiffe  geringem 

Siefgangeb  in  ber  Dapautaubucht  eine  lange  eifeme 

fianbungdbriiefe,  gefdjüßt  burd)  eine  ihr  parallele  Wole, 
angelegt  worben.  3ur  ©ermeibung  beb  ©erfanbenb 

beb  liinftigen  frafend  wirb  ein  500  frettar  groficb  We- 
biet  bei  Simtnu  mit  Ebeltaftanien ,   japamichtn  Stati- 
bäumen  unb  Rnjptomcrien ,   d)inefifd)en  Kiefern  unb 

ßljpreffen  bepflanjt  ober  SanbgrnS  gefäet.  Die  Vtb- 

fdjwemnmi'.g  beb  ©obenb  an  beit  öebängen  fudit  man 
biirch  Steinwälle  ju  uerhinbem.  Um  bie  wirtfäiaft- 
liehe  Entfaltung  träitig  ju  förbern,  iit  bcm  örtlichen 

©ouoerneinent  eine  möglichst  weilgebenbe  Selb- 

ftänbigleit  gegenüber  ber  3cntrnlbcbörbe  in  Deutfeb. 
Innb  jugeftanben  worben.  Jn  Dfintau  beftebt  ein 
©ouoernementdrnt.  in  bcm  bie  Seiler  aller  einzelnen 

©erwaltungbreffortb  (3i»il»erwaltung,  JuftuBcrtval- 

tung,  ©auoencallung,  frafennerwaltung,  Ratnftcr- 
amt,  ©oft,  Wilttärverwaltung,  Saiarcttoerwaltung, 

©ouBemementblaffe,  ©ermeffungdbetadjement)  ihren 

Siß  haben,  unb  bcm  »om  ©ouberneur,  bem  jeboch  bie 

Entfcbcibung  bleibt,  aüc  wichtigem  Segieutngönnge- 
legenhcitcn  »orgelegt  werben  fönnen.  3U  jenen  ©e* 
mitten  werben  nach  einer  ©erorbnuug  »om  11.  Wärj 

1899  brei  Vertreter  ber  3'»'lflemeinbe  jur  ©eratung 

wichtiger  Kolonialfachen  »om  ©onoemenr  jugejpgen. 
Jn  ber  ueum,  neben  Düntau  erbaateu  Ebmcfcnfiabt 

ffanglfchiatfun  ift  ben  Ebincfcn  möglichfte  Jrciheit  in 

bct'i'crwaltung  gewahrt.  Vlnfnnb  hat  bad Wouoeme 
ment  »on  djinefifchet'  ©eüßem  bisher  «00  frettar  an 

getauft  unb  bn»on  20, s   tpcftnr  für  181,921  Doll.  »er- 

tauft;  40,000  gm  ftnb  für  gemeinnüßige  3»ede  nn- 
entgeltlich  abgegeben  worben.  DieSnnboertäufe  bilben 
ben  frauptteil  ber  »on  Oltober  1898  bis  September 
1899:  180,113  Dolt.  belragenben  Einnahmen.  Ser 

Etat  für  1900  1901  bnlnncicrt  in  Einnahme  uitbVlud- 

gnbe  mit  9,993,250  Wt.  ©ei  ben  Einnahmen  »er- 

ihwinbet  alles  gegen  ben  ;Heich5;nichufi  (9,818,250 
Wt.);  für  fianbuertauf  ftnb  150,000  Sit-,  für  Stenern 

25.000  Wl  eingefeßt.  Unter  beit  ©udgabeit  ftnb  bie 

wid)tigftcn  ©offen :   frort) bauten,  einfchtieftlid)  franb. 
erwerb,  1,180,000  Wt,  Entwnffcrungg-  nnb  Straßen 

anlageti  600,000,  Safferocrforgung  476,000,  flnnie- 
ruttg  300,000,  Vlufforilung  200,000,  Steguliernng  »on 

Siibbächcn  125,000  Wt.  Jn  ifintnu  fittb  regeliitäßig 
flationiert  ein  Seebataitlon,  eine  Jelbbattenc  unb  ein 

Watrofenartilleriebetacbcmcut.  Um  biebeulf-ben  Sol 

baien  ju  mttaflen,  bie  bielier  ben  ©oligeibienft  »er- 
fahen,  würben  60  chinefifdie  ©olijiften  eingeiteüt.  wie 

»erfuchsweifc  eiueEfiinefentruppe  unter  bemjchenOffi- 
jicrcn,  beftebenb  aus  1(K)  Sußfolbaten,  20  Settern, 

2S)olmetiihen  u. 6 So(metfd) jungen.  Jütbieje -Truppe 
würben  in  ben  Etat  27,168  3Ö?t.,  für  bie  ©olijeitruppe 
12.000  Wf.  eingefeßt. 

©efchichte.  3m  3<hn(igebiet  fanbm  feine  Kühe- 
ftörongen  ftatt,  wohl  aber  batte  baS  (SouDemement 

mehrfach  Sernntaffung,  bie  ihm  imterftellten  ©iams- 
fchaflen  für  ben  Schuf)  beulfchcr  3ntereffen  in  anberit 
Seilen  bed  franbed  jur  Verfügung  ju  ftelten.  Enbe 

1898  würben  je  1   Cffigier,  3   Unteroffiziere  nnb  30 

Wann  auf  Seguifition  beS  bcutichcn  ©efanbten  in 

©efing  noch  ©eting  unb  Sientfin  jutn  Scbuße  ber  bert 
Icbenbcn  Seulfdieu  entfenbet,  bie  im  3>'I'i  1699  nad) 

Sfmtau  jurüdttehrten.  Enbe  ÜJiärj  1899  würbe  eine 
Kompanie  nach  3>tfchau  entienbet,  um  bie  d)iuefti<he 

©egientng  ju  energifchen  'JKaßrogelii  jum  Schuß  ber 
fatholifchen  ©(iifiouare  ju  Bcranlaffen.  Siejt  Rom 

panic  lehrte  im  Wai  1899 jurüct  31»  Juni  Würben  2 
Kompanien  mit  4   Jelbgefdiüßen,  2   3Wnid)incngcmelv 
reu  unb  16  Seilern  nach  Äaiimi  mtfanbl,  ba  yiugrcffo 

auf  bie  beutfehen  Eifenbahnbauarbeiter  Dorgetommeit 

waren.  Sad  3)orf  Situng  würbe  erftürmt  unb  bie 
Sulje  ohne  ©crlufte  auf  beulfchcr  Seite  hetgeftellt.  ©gl. 

»Sentfdjrift,  betreffenb  bie  finiwiefetung  beä  SKau- 

tfchougebield  1898—1899.  (Serl.  1899);  .Da«  beut 
fdje  Shautfdrougcbiet  unb  feine  ©CBölterung.  Karten- 
IrotiS,  ftattftifche  Tabetleu  u.«  (amtlich,  baf.  1899), 

Jtibcrleii  aUciditcr,  ©Ifreb  »on,  beulfchcr  Di- 
plomat, feit  1895  Weianbler  in  Kopenhagen,  tuurbe  im 

Januar  1900  nid  foldjer  nad)  ©ufareft  »erfeßt. 

Kimmtiefe,  bie  Dcpreffion  bed  frori(ontd,  ift  bet 

fflintel,  ben  bie  Don  bem  Vluge  ciited  ©eobachterd  nach 
bem  natürlichen  fidjtbnrcn  ÜKeeredhongont  gejognte 

ilinie  mit  ber  horijontnlen  Ebene  einidjlitßt.  Diefer 

Kinfel  ift  Don  beionberer  SJichtigfeit,  ba  aüc  C riebe- 

ftimmmtgen  auf  See  and  fröhettmeffungen  bet  ©e< 
ftimc  über  bcm  natürlichen  Wcerrdhorijont  (bie Kimm) 

abgeleitet  werben,  bei  welcben  bedhalb  immer  bie  K. 

in  Sedpumg  gezogen  werben  muß.  Der  ©ctrag  ift 

junächft  abhängig  »on  ber  Erhebung  bed  ÖcobaditerS 
über  bie  Erbobciflächc  (bie  ©ugeSßöhe  h)  unb  tarnt 

and  ber  jformel:  Kimmtiefe  =   106,7"  J   h   gefunben 
werben,  ©ud  biefer  Jormel  ergibt  ftd)  (b  in  fföetem): 

Äuge*- 

Jtimm* 

9uflc4* 
Äimnt* Buge#; 

Aimra W* 

tief« 

tiefe 

ttefe 

0,o  m 0*  0" 

I   7,o  n 

4,  42* 

14,o  m 
6'  3t,- 

1,0  * 

1   47 

8,o  • 

5   2 

15,o  - 

6   53 

2,o  - 

2   31 

9,o  - 

5   20 

16,o  • 

7   7 

9,o  • 

3   5 

1   10,o  - 

5   38 

17,o  • 

7   fJ 

4,o  - 

3   33 

11,0  - 

5   54 

18,o  - 

7   33 

5,o  - 

3   59 

12.0  • 

C   10 

19,o  • 

7   45 

6,0  - 

4   21 

13,o  - 

6   25 

20,o  • 

7   57 

Ed  hat  fuh  nun  abcrgejcigt,  baß  ganj  beträchtliche 
©eranbtningen  bcrK.  emtreten  nt«  fjolge  beftimmlcr 

Iemperntur»crhältniffe.  Koft  hat  bieje  ©erfinbennt' 

gen  1897/98  auf  bem  öfterrenhndjen  Kriegdfchiff  ©ol.i 
tm  Solen  ©teer  unb  1898  99  in  ©erubclln  bet  ©otn 
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genauer  unterfuefit,  inbem  et  Einftctlungen  ber  £>öbe 
berjhmm  an  aflronanufdtenUnieerfaUnitrumenten  in 

Vlugce  höben  pon  6,5, 10,  lß  unb  42  m   nuSfübrte  1111b 
jugleid)  bie  Temperaturen  beb  Dicerea  unb  ber  Suft 

beobachtete.  <£a  gelangten  jur  Berwenbung  360  3*' 
mlhbijlanjen  bet  Kimm  aua  10  m,  740  au«  16  m,  160 

au«  42  m   unb  260  au8  6,5  in  Wugc«böhe  unb  über 

lOOOTcinperaturmcffungen.  E«  bai  fid)  nun  ergeben, 

baj)  bie  SV.  fid)  mit  bem  Uiiterfdjicb  jwifchen  ber  2uft» 
unb  bet  Saifertempcratur  änbert,  ohne  bajj  Suftbrud, 

Rcud)tigleit  ober  Bemölfuttg  merflid)  batauf  cinroirt« 
len,  unb  jwar  wirb  bie  Kimm  gehoben,  wenn  bie  Suft« 
temperatut  höher  ijt  ala  bie  Bajicriemperatur,  unb 

umgclebrt  gejcnlt.  3m  Bittet  heroirtt  ein  Temperatur» 

untetfrhieb  »on  1°  eine  Hebung  »on  21".  Tiefe  Jikrtc 
gelten  aber  nur,  weint  ein  Btnb  oott  minbeflen«  ber 

totSrle  2   —   3   berrfept  unb  bie  Suft  gut  burdjmtfdü. 
Ski  jthwadjem  Binbe  tann  ftd)  manne  Sufi  in  ber  Stöbe 

anfammeln  unb  über  ber  barunterliegenben  tältem 
Sdjidit  nch  erhallen;  in  folchen  (fällen  ergeben  fich 

befonbera  flarte  Siebungen  ber  Kimm,  Soft  hat  in 
einem  foldtjcn  Ralle  Siebungen  ber  Stimm  bis  über 

9'  beobadhtet,  |o  baß  eine  Sonnenhöhe,  bie  ju  bieier 
3eit  übet  bet  Kimm  gemeffen  wäre,  um  biefcit  großen 

Betrag  falfcf)  wärt.  Rn  tpin» 
fuht  auf  bie  große  Sicbtigtcit, 

bie  biefe  Unterfuchungen  für 
bie  getarnte  Saulit  haben,  ift 

ju  baffen,  bafj  biefelbeit  mxh 
erweitert  Werben.  Rn  engem 

Kufammcubang  mit  ber  S. 

fleht  bie  Entfernung  be«  ita 
türliihtn  fcorijont«  non  bem 

Bcobaditungoort  ober  bie 

Stage,  wie  weit  man  Don 
einem  Turm  ober  Berge  Don 

gewiffer^öbe  hei  ebenem  Ter« 
rain  jeben  tann.  Tiefe  Ent» 
feniuna  (d)  ift  nämlich  gltith 

bem  Bogenftüd  auf  ber  Erbobe  rTlacbe,  ba«  ber  ß.  ent« 
fprid)t,  unb  (amt  aua  ber  Rönnet  d   =   3,m  y   h   km 

berechnet  werben,  in  bet  h   bie  Erhebung  bea  Beobach- 

ter« über  bie  Erboberfläche  in  Betern  bebrütet.  $ier» 

nach  ergeben  ftd)  bie  in  obenftehenber  Tabelle  an« 

gegebenen  Berte.  Bgl  Soft,  Stimmticfenbeobndjtun» 
gen  iu  BerubeUa  (Bien  1900). 

Stiubingcr,  Ebuarb,  Sitter  Don,  öfterreich. 
Rurift,  geb.  1833  in  SKnilanb,  jtubierte  bie  Siechte, 
warb  Staatsanwalt  in  Biel«,  bann  in  Rnnebruef,  war 

batauf  Sichter  beim  Bicncr  2anbc«gcrid)t,  Rreia» 

gerichtapräfibent  in  Trient,  iiofrat  beim  Oberften  @e« 
rnhtagericht  unb  würbe  1896  jum  Bräfibenten  bea 

Dberlnubeagerichtä  in  Tricit  ernannt.  Unter  Elan) 
übernahm  er  2.  CiL  1899  baa  Ruftijmmifterium. 

Beil  er  auf  ©tunb  ber  Aufhebung  ber  ©auifchfchen 

SprachenDtrorbnungen  in  Böhmen  unb  'Diahren  ben 
frühem  ̂ uftanb  im  Webrauch  ber  Vtmtafprache  bet« 
gcflcüt  batte,  würbe  er  oott  ben  lichechen  auf  baä 

peftigfte  angegriffen.  Sach  bcrEntlofiitng  beaSKiniite- 
riumäEIacM22.Tej.)trater  in  fein  frühere«  Wut  1   jiiritrt. 

ftirtpl,  Sbolf,  Bämtergciangälomponifi,  geb. 
16.  Runi  1858  in  Bien,  feit  1893  etiler  Ebormcifter 

leäSchubcrtbunbea  bafelbft  unb  feit  1892Ebormeiftcr 

beaSieberöflerreichifcben  Sängerbunbeä;  fchricb  ernfte 

unb  heitere  Dinnnetchöre  unb  uuartette  ( »®«  muß  ein 

Bunberbare«  fein«,  «Taa  Baünberi  DomSilterl«  tc.). 
Kirchner,  2)  Rriebricb,  philofopb.  Schriftfteaer, 

ftarb  5.  Bärj  1900  in  Berlin.  Bon  ihm  erfebittten 

-   Hlecberg. 

noch:  »Scue  ©ebithie*  (Berl.  1895);  »Ter  ffieg  jum 

®lüd«  (Stuttg.  1895,  3.  Sufi.  1896);  *®efd)icbte  ber 

Bäbagogit«  (in  »Beberä  Katechiämen«,  Seipj.  1899). 
ftirfthner,  SRartin,  Bürgermeifler  non  Berlin, 

am  23.  Runi  1898  jum  Oberbürgermeister  gewählt, 

würbe  23.  Tcj.  1899  botn  ßaifer  beftätigt.  Tie  Ur» 

fache  ber  aufeerorbcntlicb  langen  Berjögerung  ber  Be» 

ftätigung  war  ber  3wi|’t  jwifeben  ber  Segierung  unb ben  itäbtifchen  Bcbörben  über  bie  Rnftanbfepuug  ber 

Wräber  ber  im  ffiärj  1848  gefallenen  Barritaben» 
Tämpfer  im  Rricbnchabatn  ju  Berlin.  Tie  Berliner 

Stabtoerorbneten  hatten  ben  Wärägefatlenen  jur  50« 
jährigen  Bieberfeljr  ihre«  Tobeä  ein  Tentmal  fegen, 
ber  Bagiftrat  wenigfttnä  bie  neue  Umfriebigung  ber 

©räber  burch  ein  Bortal  mit  Rnfchrift  fehmuefen  wol- 
len. Tie  Bolijeibebörbc  erhob  bagegen  Einjprucb,  unb 

alä  fich  ber  Bngiftrot  bei  bent  Ertcnntni«  bea CberDer« 
waltungagerid)ta.  baä  biefen  ßinjpruch  beitätigte,  be- 

ruhigte. gab  bie  Segierung  auch  ihre  äuftiutmung  per 
Sabl  Sfirfchuer«,  ber  ftch  m   ber  oberilen  Verwaltung 

ber  Berliner  Stabtgemcinbc  ala  lUchlig  bewährt  batte. 

ftitcheuer, ^oratio Herbert,  Sorb,  engl.  ®e« 
neral,  bereitete  1899  mit  großer  Umftdjt  im  subän 

Baßregeln  gegen  einen  neuen  Borftofs  beS  Ebalifm 
((.  »bbudabi)  nor,  bie  auch  mit  beffen  Sicberlage  unb 
Untergang  enbeten.  unb  würbe  batauf  im  Tcjember 

jum  Säenernlfiabachef  bea  neu  emannien  Cberbefebla» 
habet«  in  Sübafritn,  Sorb  Soberta,  ernannt. 
Klabautermann,  f.  ©eefput. 

Stlappai.  Tic  Srbruifcbungen  an  ber  ipafettburg 
(Dgl.  Bb.  19,  S.  559)  haben  fid)  in  großem  Baßitabe 
wieberholt.  Säbon  im  Bai  1899  trat  infolge  heftiger 

Segenaüffe  eine  neue  ffirbbemegung  ein,  bie  gegen  bie 

Witte  bea  Crtea  K.  gerichtet  war.  Bcbcutenbcr  würbe 

bie  Bewegung  im  Bärj  1900,  bia  11.  Bpnl  Erbrüt» 
fdjungen  cintraten.  bie  an  Su«bcbnung  bie  ßrbbewe» 
guna  oon  1898  weit  übertrafen.  Bon  ben  etwa  160 
Käufern  bea  Crtea  finb  bia  12.  Sprtl  52  ganjlid) 
cingeftürjt,  weitere  20  Würben  fo  befdjäbigt.  baft  ihr 

ßinilurj  ju  befürd)lcn  war.  Taa  neue  Sulfchgelänbe 
ift  oberhalb  ber  Bejirtaftraßc  gelegen  unb  fcbltcßt  ü<h 
im  0.  an  baa  ®ebict  an.  in  bem  1898  bie  großen 

Srbruifcbungen  flattgefunben  haben.  'Jlttt  12.  Vlpril 
War  baa  Suticbgelänbe  450  m   lang  unb  300  m   breit. 

Tte  feit  1898  au«gefübrten  Schußniteiten  hoben  ftd) 
DolUomntcn  bewährt.  Tiefclben  beftanben  bann,  bafj 

in  baa  Sulfchgelänbe  einJSchacht  gegraben  unb  Don 
biefem  aua  nach  beiben  Seiten  ein  Stoücn  mit  Eni» 

wäfferungajchlifien  getrieben  würbe,  burd)  bie  bem  oon 

ber  Sofenbttrg  berabftdimben  Baffer  etn  yibiluß  er» 
öffnet  würbe.  Einer  biefer  Schieße  würbe  aber  burch 

nad)brnngcnbe@rbmaffen,  bie  fta|  infolge  fiartcr  Se» 

gengitife  unb  ber  aufgetaulen  Schneemengen  in  Be« 

wegung  gefegt  hallen,  um  10—20  m   Derfehobcn ;   bie« 
ocrurfadßc  bann  bie  neue  große  Sutfdjung.  Snt  13. 

Spril  tarn  bie  Bewegung  oorläufig  jum  Stillfianb. 
Mtrche  tt.  Schule  fowic  28  feit  1898  neuerbaute  vmufer 

blieben  bant  ben  Sdju gatbetten  unDericbrt.  Beitere 

Erbruifchuitgen  ftnb  auf  ber  Stredc  bcrBuichtebraber 

Bahn  nädjit  Seltfd),  ferner  jWifthcn  Siolkttg  unb 

SBcletig,  am  Slirchbcrg  uttb  ©lodenberg  bet  St'icbelob, in  Sotlau  unb  Tethmg  fowie  auf  bem  Boboid)iger 

Berge  bei  Trebnig  eingelreten. 

Stlcebcrg,  Klotilbe,  Klabieripieterin.  geb.  27. 
Runi  1866  in  B«ne  Don  beuifthen  Ellern,  trat  fchon 

mit  10  Rahrctt  ttiä  Barifer  Ronferbatorium  ein,  wo 

fte  mehrere  Breife  erhielt,  unb  würbe  1880  Don  Bad« 

beloup  für  feine  populären  Sfonjertc  engagiert ,   wo« 

brt  »tob* SRabmfl  bf* 

a   bter«  übfttxr natürlichen 

Crbober^d^e 
^orifonts 50  m 23  km 
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ftlbf»  fie.  nod)  nitpt  13  3«bee  alt,  jum  erfienmal  Pa«  73,800  gr.  Sie  SBeiterfüprung  ber  Bnatolifcpcn  8a  pn 
Cmoll-Ronjert  oon ©eetpouen  mit  glängenbcm  teefolg  oon  Rai(arie  über  Stroa« ,   teparput,  Siarbelr,  Biar« 

[pielte.  Seit  biefet  3eit  ift  fie  in  japlreitpcn  Ronjerten  bin  unb  Stoff  ul  ober  Bon  Ronin  über  ©bana  unb 
in  (Englanb ,   gtnnlreid)  unb  Seutjcplanb  aufgetreten  ©leppo  ttaep  B   n   g   b   a   b   wirb  norbereitet  ( i.  ©agbabbapn). 

unb  pöt  fiep  ju  einer  Rünfilerin  Bon  anertannter  8e>  ©om  türfiitpen  SlrbeitSminificrium  wirb  noep  eine 
brutuna  entwidelt.  gart  \e  Snjapl  oon  ©apnen  oorgefepingen-  (Eine  ©ahn 

Sllcrnafiatifrfte  CSifettPapuen.  Satpbcnt  frpon  uon  Dlubania  am  BJarmaramecr  nach  ©ruffa  würbe 
feit  geraunter  3«1  englifcpe«,  bann  beutiepe«  Rapital  bereit«  1891  genepmigt,  fie  foB  bi«  Sftpitli  (48  km) 

an  ber  (Erbauung  oon  gifenbapnen  in  Rlcinoficn  fitp  fortgefept  werben.  Bon  ber  fiinie  Srnibar  ©aftpa-3«- 
beteiligt  pat,  finb  in  neueiter  3e'*  autp  granlreitp  mib-SIngorn  jo(I  bei  Sbabarar,  Bfilicp  noti  3«mib, 
unb  Bufilanb  in  ben  SBettbewerb  um  Ronjeffionen  eine  Srpmalfpurbapn  über  ©olt  (boct  Bbgioeigung 

Bon  ber  ©forte  eingetreten.  3uttfi  witrben  burtp  eng«  nnrp  (Ercgli  am  Stproarjen  Bteer).  Sofia,  Sftporum 

liitpe  Unternehmer  bie  ©ibinbabn,  bie  Smprna-Rai«  unb  SImaiia  natp  Sima«  gepen.  Bei  Bmafia  mürbe 
fababapn  unb  bie  BJarfina-Bbanabapn,  jufammen  fitp  eine  ©ahn  notbmärl«  nntp  Samfun  abjweigen, 
860  km,  (ämllitp  nonttalfpurig ,   erbaut.  Sie  altefic  Bon  wo  eine  fiinie  über  ©efirfoprii,  wopin  bereit«  eine 

Bon  bieten  ift  bie  521  km  lange  ©ibinPapn.  Ser  ©opn  Bon  ©nfrn  führt,  nad)  Sinope  gepinnt  ifi.  fo* 

Sau  ber  erfien  Strcde  bcrfelben,  oon  Smpnia  nadp  wie  eine  jweitc  fiibmeftwärt«  narp  ©o«gat.  Bon  Bo«« 
Slibiit  ( 140  km),  mürbe  1866  begonnen;  [pater  würbe  jul  an  berVlnatolifrpcn  ©apn,  nörblidp  non  Sbltfcpepr, 
bte(e  fiinie  bi«  Siner  weitergefüprt  unb  bie  Keinem,  gept  bereit«  eine  Sepmalipurbnpn  natp  ©nnbemta. 

oon  ber  fyutptbapu  fiep  abiweigenben  Hinten  Sorbali-  Sie«  toll  mit  ber  Station  Soma  (ifwtigbapti  ber  fiinie 

Sirep,  ©ainber-Cbemtftp  Bodenbet.  Sie  (Erbauung  Smpmn-Raffaba)  nerbunben  werben.  Bon  berSlibin* 

betfogen.Smt)rnn-Rnjfababapn(26«km)wurbe  bapn  (oll  oon  beren  gnbpunlt  Siner  fübwärt«  eine 
1866  genepmigt ;   1866  (onnte  bie  biSRaffafa  (94  km)  ©apn  nntp  ©ulbur,  norboftwört«  eine  foltpe  jur  fiinie 

ooüenbete  Strede  beut  Berle6t  übergeben  werben.  Bfiun  Rarnpifiar- Ronia  gebaut  werben,  non  Ronia 

Sann  übemapm  bie  tiirfiftpc  SRegierung  bie  SBeitcr-  Stpmalfpurbapncn  fübmeitmärt«  natp  Mbalin  am 
f üprung  ber  ©apn natp  Sllaitpepr,  überließ  biefeStrede  gleichnamigen  öolf.  norboftwärt«  über  Sferofipepr  natp 

aber  l.Btärj  1878  ber  engliftpeu  ®efeHftpaft.  bie  bann  Roiiaric  im  Vlnftplufi  an  bie  uom  ©cncralftab  gefot« 

bie  ̂ »eigbatjncn  SRnutfia-Soma  (9a  km)  unb  berte  Bollbopn,  bie  oon  ber  bi«  pierper  geführten  ©na» 
Smprna-Burnabab  pinjufügte  unb  1892  autp  toliftpen  ©apn  überSiwa«  unb Rara  $?iffnr  unb  (Er- 
bie  (Erlaubtu«  jur  gortfepung  bet  ̂ nuptbapn  oon  jingmt  bn«  witptige  (Erjcrum  erreichen  foU.  &ier  fegt 
©laitpepr  natp  Bit  tut  Rnrapiitnt  (250  km)  erlangte  nun  ein  ©rojeft  ber  ruffiftpen  SRegienmg  ein,  Welche 

jum  ©nfdplufj  an  bie  Hinte  (Ealiftpepr-Ronia  ber  Vitia-  bie  Ronjeffion  einer  (Eifenbapnlinic  Bon  Rar«  natp 
toliftpen  ©apn.  (f.  unten).  Sod)  matple  bie  ©apn  (Erjcrum  1.  gebt.  1900  erlangte.  Sie  ©apn  foU  Bon 
ftpletpte  ©efepäfte  unb  ging  in  ben  ©eiiß  einer  fron*  Rar«  über  Sartjfamtjftp  bei  Raraurgan  bie  türfiftpe 
jöfiicpen  ©ruppe  über.  Sic  b   ritte  Hittie  gept  oon  Bier  ■   Wretue  unb  bann  über  Jtaffanfale  (Erjcrum  erreichen, 
fina  am  ©olf  Bott  3«tanberun  (Vlleranbrettc)  natp  Sie  Hange  Wirb  auf  260  km  angegeben,  gerner 

Vtbana  unb  ift  65  km  lan().  3n  beutftpen  £>änben  ocrpflicptetc  fitp  bie  türfiftpe  Regierung  1.  ©pnl  1900, 
befinben  fitp  bie  ungleich  tmtptigern  ©na toliftpen  fofern  fie  nitpt  felbft  ben  (Eiten bapnbau  nubfüprt, 

©apn eu,  beren  erfte  Strcde  oon  ̂ taibar  ©aftpa  (ge-  nur  an  ruffifie  ffapitaliften  ben  ©au  an  tetjenbap- 
genüber  Ronftnutmupel)  bi«  3«uttb  (93  km)  1870  Bon  nett  ju  überlaffen  in  bem  ©ebiete,  ba«  wejtliep  bi«  an 

ber  tttrfiftpeit  Segiermtg  erbaut,  jebotp  balb  barauf  bie  fiinie  Bbabajar-Sregli,  auf  welche  bie  ilnnto- 
an  eine  engliftbe  ©efeüitpaft  BcrBatptct  würbe.  2118  liftpe  ©eicHfipaft  iiltere  SRetple  beiipt,  füblid)  bi«  jur 

aber  bie  Seutftpe  öanl  }u  ©erlitt  4.  Ott.  1888  bie  fiinie  Bttgorn  -   Siatfarie  -   Siroa«  -   (Sbnrput  -   Sinrbetr- 
©enepntiguttg  junt  ©au  tmb  Betrieb  einer  an  bieje  Jüan  retept.  (Erneut  ipr  ftpon  früper  unterbreiteten 

fiinie  bet  3«mtb  fiep  nnftplieBettben  ©apn  über  (Eä-  gebfient  ruffiftpen  ©rojelt,  nntp  bem  eine  (Etfertbatm 
tiftpepr  bi«21ngora  (485  km)  uon  ber  ©forte  erlangte,  oon  3<ltffawetpol  an  ber  tranataulafiftpen  fiinie  ü6er 

Würbe  ipr  aud)  jugleicp  bie  Strede  fimibar  ©aftpa-  Sebrij  natp  öagbab  gebaut  werben  foUte,  ftimmte  fie 
3«mib  gegen  eine  3aplung  Bon  6   SRtU.  gr.  über«  jebotp  nitpt  ju.  Sin  biefe  önpn  fottte  fitp  eine  fiinie 

Inffen.  Ser  ©au  ber  3«miD-21ngorabapn  würbe  natp  gno  am  ©erfiftpen  ©ieerbufen  unb  eine  (weite 
Bon  ber  Seutjtpcn  ©efeHfipaft  für  ben  ©au  ber  (lein-  natp  iarabulo«(Srtpoli«)  atnüRittelmeer  anftplicfien, 
afiatiftpen  ©npneit  ju  granlfurt  a.  SK.  im  Slpril  1889  ;   enblip  aud)  ©apuen  Bon  lebri)  fowie  Bon  gnfeli  am 

begonnen;  31.  Sej.  1892  tonnte  bie  gnnje  Strede  er«  Rafpiftpen  ©teer  übertepernn  nntp  ©enberSlbbn«  am 

öffnet  werben.  Sa«  ©runblapitnl  ber  ©ciellftpaft  be«  ■   ©erfititben  Btcerbufen.  3u2!u8fieht  genommen  ifl  aber 

fiept  au«  45  Bit II.  gr.  (36,720,000  ©Jt)  Bltiett  unb  eine  ©apn,  bieoon  ©bann  in  groBem  Bogen  über  08« 
80  URiU.  gr.  (65,280,000  Bit.)  3proj.  Obligationen,  maniep  unb  BJnraftp  nntp  SKeppo  unb  bann  fübwnrt« 
Sie  goetfepung  ber  Bnatoliftpen  ©apn  oon  ©   n   g   o   ca  iiPer  fitanta  unb  fiioni«  natp  Satuabfu«  unb  nad)  fitaifa 

natp  Raifarie  (425  km)  unb  ber  ©au  einer  Brorffl'  am  röttelläubiftpen  Bieec  führen  foQ.  Bon  SUeppo 

Popn  oon  Sätijtpepr  nntp  Ronia  (444  km)  mürbe  foU  eine  3weigbaptt  natp  ©ntalije  am  Bar-el-Slfi 
6.  gebr.  1893  gefiatlet,  bie  legte  Strede  iit  in  iprer  (Orontc«),  uou  .'uom«  eine  (Weite  natp  Sarabulu«  füp- 
ganjen  Sänge  bereit«  28. 3ult  1896  bem  ©etrieb  über-  ren.  Steiler  füblitp  würbe  bie  ̂auptbapn  bie  bereit« 
geben  worben.  31atp  gertigiteltung  ber  fiinie  Slngora-  im  Betriebe  befinblicpe  fiinie  Beirut  -   Sama«tu«  tref« 

Raifarie  werben  bie  anatoliftpen  ©apncii  eine  Sänge  fen.  Sie  oon  Sama«tu«  fübwärt«  bi«  clBfuferib  ooU« 
uon  1447  km  pabeu.  giir  fämtlnpe  ©apnen  pat  bie  enbete  fiinie  foU  weitet  bi«  jum  loten  SSeer  fort» 
türfiftpe  Regierung  eine  ©aranlie  für  bie  jäpvlitpen  gefüprt  werben,  bie«  an  ber  Cflfeite  umgepen  unb  in 

lilometriftpen  ©ruttoemnapmen  übernommen,  für  bie  ©afa  enbigen.  Eine  Berbinbung  mit  ber  fiinie  3«ffa- 

Strede  ̂ >aibar  ©aftpa-3«mib  10,700  gr.,  für  bie  3eru(aleni  ift  nitpt  benbfitptigt. 
Strede  3«mtb-2lngora  15,000,  für  bie  Strede  Sin«  Kleinbahnen,  t.  ©apaeinpeit;  über  Rleinbapn« 

gora-Rnifarit  17,800,  für  bie  Strede  ©«Iijtpepr-Ronta  Obligationen  (.  gppotprfenbanlen,  S.  485. 
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Sliff  (engl,  cliff,  »Klippe«),  her  inctft  au«  narftem 
©eftein  gebilbcte  Steilabf aU  an  berKüfte,  bcr  fidj  fctjacf 
gegenüber  ber  eigentlichen  Böfchung  bc«2nnbe«abfc|)t. 

Xn«  Si.  ober  bie  fllifflüfte  ift  in  ber  Siegel  nidjt  bobq; 
fie  finbet  ildh  nm  reinften  nu«gebilbet  nur  an  gleich 

lanbSlüflen ;   bei,  wo  ©rbtrgc  an  ba«  SRccr  flößen,  bil* 
ben  bie  Rlijfe  mir  ben  lebten  fteilen  teil  nm  guß  be« 

©ehänge«.  Ja8  Sb.  ift  cinSert  berBranbung;  an  ibm 
finben  )ieb  alle  bie  jablrcieben  gelSformen,  bie  für  bie 

(eiligen  Süllen  ebaratteriftiieb  finb,  Branbung«böf)Ien 
unb  natürliche  Si  rüden ,   gel«pfeiler  unb  Klippen. 

Slloafcnticrc  pflanjen  iid)  burd)  Gier  fort,  aber 

bie  Gier  laffen  iid)  nidjl  benen  ber  (Reptilien  unb  Bögcl 

vergleichen.  benn  fie  enthalten  nicht,  wie  erflere,  Bäbr- 
fubftanj  (Gigelb),  fonbem  bie  Jungen  merben,  folnnge 
fie  bie  fd)üßenben  GibüHen  nod)  nicht  Perlaffen  haben, 

mit  ber  burd)  bieSüattbung  bcrfelbcn  bringenbenSRut- 
tennild)  ernätirt.  Sion  bcnheiben  eierlcgcnbeiiKloalen« 
tieren  bringt  ber  Auietfcnigel  (Echidna)  fein  ctrna 

15  mm  im  Xurd)inei)cr  bnltenbe«,  fafl  tiigelförmige« 

6i  jur  Seilerentmidtlung  in  einen  Briilbeulcl,  map- 
renb  ba«  Schnabeltier  (Ornithorhynchns),  bei  bem 

ein  toldjer  Bnitbeutel  nicht  jur  Au«bilbung  tommt, 

bie  Gier  in  uutcrirbifcbe  SJefter  nieberlegt.  Xieie  (Hefter 

finb  aber  fehr  (dimer  jugänglicp,  unb  erft  neuerbing« 
tonnte  Scrta  ein  aufgefuiibcne« (lieft  mit  jroei Giern 

barin  feftitellen  unb  bie  Saugung  ber  jungen  Cmitho- 
rhPnchen  beobachten.  ©ährenb  bie  Jungen  be«  Amei« 
fenigel«  im  Brotbeutel  an  befonbern  (üinnimarfelbem 

auärcicbenbe  Oiahrung  finben,  legte  (ich  ba«  ebenfall« 
jißenlofc  Sajierftbuabcltier  auf  beit  Siüdeit,  unb  bie 
beiben  Jungen  brüdten  bie  SKilch  au«,  inbem  fie  mit 
ihren  Schnäbeln  um  bie  tleinen  ficbnrtiqen  Söcber  ber 

SRilchbrüfen  herumtlopften.  Xie  (Dtildj  fließt  bann  in 

einer  $>autrinne  herab,  bie  ba«  Seibtpen  mit  ben  Sang«« 
inuäteln  in  ber  (LKittellinie  bei  Bauche«  erzeugt,  unb  au« 
biefer  (Kinne  fchlürfen  fie  bie  Bitlet).  ipiccbnrcfi  mürbe 

fomit  beftätigt,  »a«  bie  ältern  anatomifchen  Unterm 
chungcn  bereu«  ocmiulen  ließen,  bafj  nämlich  bie  SRileb- 
briifen  unter  bem  Xrud  eine«  Smii(inu8tel8  bie  Abfon- 

berung  bewirten.  (Sie  Jungen  be«  Schnabeltier«  fallen 
im  Stege  Perbleiben,  bi«  fie  eine  Sänge  oon  12cm  erreicht 

iKibcn,  bann  tommen  fie  hervor,  unb  bei  20  cm  Sänge 

werben  fie  non  ber  'Ämter  mit  in«  (Kaffer  genommen. 
ftucifel,  9t  u   b   ot  f ,   Scbnufpieier  unb  ScbriftfleHer, 

ftarb  19.  Sept.  1899  in  Banloro  bei  Berlin. 

Slninjiolurfi cfpr.  .iu»m,  Seoerin,  Stitter  von, 

Dfterreid).  Beamter,  geb.  1853  in  ©alijien,  ftubierte 
bie  9t eepte,  erwarb  bie  juriftifche  Xoltormürbe,  mar 

juerft  bei  ber  Albrecptbabn,  bann  an  ber  Bobenfrcbit- 

anftalt  tpätig,  warb  bonBilinSIi,  bem  bamaligentßrä- 
fibenten,  in  bie  ffleneralbirettion  ber  Staatscifenbah- 
nen  unb  1895  in  ba«  ginaiijmimfferum  berufen,  wo 

er  bie  Bräfibialfettion  leitete  unb  inäbef.  bie  Berfonnl- 
fragen  unb  bie  Sifenbabnangelegenheilcn  bearbeitete. 
Jtti  Cttober  1899  mürbe  er  im  URinifterium  Glart) 

rum  Seiler  bcägtnanjminiiterium«  ernannt,  trat  aber 

fdbon  22.  £ej.  in  fein  Amt  ai«  SettionSchef  jurüd, 

at«  Glaro  feine  Gntlaffung  nahm. 
Stnipbnuien.  $a«  Oberhaupt  ber  gainilic,  ©raf 

Gbjorb  ju  Jmt-  unb  SVmiphauien,  würbe  1.  Jan.  1900 
poiii  König  ffiilhelm  II.  in  ben  gürftenftanb  erhoben. 

©.  Jnn  -   unb  snuipbaufcn. 
Jtnollenjieft,  f.  guitexpflanjCTt. 
ftnorr,  2)®rnftffiilhelm  ffibuarb  bon,  beut» 

fdier  Abntiral,  mürbe,  al«  im  April  1899  ber  (fiojlen 
eine«  lomnianbicreiiben  Abmital«  ber  9tei(h8marine 

aufgehoben  mürbe,  jur  (Disposition  gefleQI. 

Knöterich,  f.  gutterpflanjeii. 

Koalition.  Säie  1890,  fo  machte  bie  SieicpSregie- 
rung  1899  mittel«  bet  fogen.  3mht()<'u8oortage  (f. 
ätbeitSeiiiftellunaeit  unb  Xeutidje«  Seid),  S .   237  f.)  ben 

Berftieb,  einen  uerflärlten,  b.  h-  über  ben  §   153  ber 

3?eicf)«gcmcrbeorbnung  ff.  Koaliiion,  ®b.  10  ,   6.300) 

hinausgehenben  flrafreebtlieben  Schuß  gegen  benUtiH- 

brauch  be«  gcroerblichen  Soalitionovcdjt'«  unb  jroar and)  feiten«  ber  Arbeitgeber  ju  fchnjfen.  63  iollte 

unter  Strafe  geitetlt  merben:  1)  mer  e«  unternimmt, 

burch  förpcrlidicn  3toang,  (Drohung,  ©brocrlepung 

oberBcrrufSerflärung  Arbeitgeber  ober  Arbeitnehmer 

jur  Seilnahmc  an  Bereinigungen  ober  Beiabrebmi' 

gen,  bie  eine  ©inmirtung  auf  Arbeit«  ober  Sofjnott' 
hätmific  bejmeden  (nicht  bloB,  roie  §   153  fagt,  auf 

Grlangung  günftiger  Arbeit«-  unb  Sohnbebingungen 
abjielen),  (u  beftimmen  oberboii  ber  leilnabiite  au 

fold)en  Scrtiiiigungeu  ober  Berabrebungen  abjuhal* 

ten;  2)  mer  c«  mit  ben  gleichen  SRitteln  (törper- 
liehen  3mang,  Xrobung  ic.)  unternimmt,  a)  jur  Her- 

beiführung obergbrberung  einer  Arbeiterau«fperrung 

Arbeilgcber  jur  Gntloffung  oon  Arbeitcra  ju  beftim  • 
men  ober  an  ber  Annahme  ober  Sieranjithung  folehct 

ju  hinbem;  b)  jur  Herbeiführung  ober  görberung 
eine«  Arbeiterau«ftanbe«  Arbeitnehmer  jur  Bieber 

legung  ber  Arbeit  ju  beftimmen  ober  an  ber  Annahme 
ober  Aufhebung  oon  Arbeit  ju  hinbem ;   c)  bei  einet 

Atbeilerauefperrung  ober  einem  Arbeiterauoftanb  Ar- 
beitgeber ober  Slrbeiter  jur  9fachgiebigteit  gegen  bie 

babei  oertretenen  gorberuitgen  ju  beftimmen.  Hielten 

fich  biefe  Beftiiiiiuungen  iiii  allgemeinen  in  Stabmen 

be«  bteberigen  Siechte«,  fo  gingen  folgmbe  barüber 

hinan«:  3»  bem  tdrperlichen  ,-jronng  foll  bie  Bcfdjä« 

bigung  ober  Boreutbaltung  oon  Arbeitsgerät,  Ar- 
beitSmaterial ,   Arbeiiäerjeugnijfen  ober  sicibung«- 
ftüden  gleich  geachtet  merben,  aud)  in  ber  Strafböhe; 

bie  Strafe  ift  öefängni«  bi«  ju  einem  Jahre,  bei  mü* 
bembcnUmftäiiben Welbftrafe  bi«  ju  1000 Sit.;  4)mer 

an  einer  öffentlichen  ̂ ujaiiimenrottung,  bei  ber  eine 
ber  bisher  bejeichnetensfianblungen  mit  öcreinlen  Kräf- 

ten begangen  mirb,  teituimmt,  mirb  mit  ©efängni«, 
ber  SiäbctSführer  nicht  unter  brei  Bionalen  beftraft; 

5)  al«  (Drohung  (oll  auch  gelten  bie  planmäßige  Über- 
maepung  oon  Arbeitgebern,  Arbeitern,  Arbeitsftälten, 

Segen,  Strafen,  Bläpen,  Bahnhöfen,  Sajferitraften. 

Hafen«  ober  fonftigen  BerlehrSanlagen;  6)  foQ  burd) 
bie  öanblungen  ein  Arbcitcrauäjtniib  ober  eine  Ar« 

beileraiiöfperrung  herbeigeführt  ober  geförbert  mer« 
ben  unb  ift  ber  AuSftanb  ober  bie  Ausfpcrrmig  mit 
Siiidfidit  auf  bie  Siatur  oberBeftimmimg  be«  Betrieb« 

(®ifenbahn)  g   e   e   i   g   n   e   t,  bie  Sicherheit  be«  Si  eiche«  ober 
eine«  Bunbe«flaai«  ju  gefährben  ober  eine  gemeine 

Wefnljr  für  SKcnfchenlebeu  ober  Gegentum  perbeiju* 

führen,  fo  tritt  ©efnngnisftrafe  nidjt  unter  einem  SÄo« 
nat,  gegen  9iäbel«fiihrer  mit  unter  fed)«  SRonaten 
ein;  ift  infolge  be«  Auäftanbe«  ober  ber  AuSfperrung 

eine  ©efahrbung  ber  Sicherheit  be«  Sieidje«  ober  eine« 
BunbeSftaal«  etugetreten  ober  eine  gemeine  ©efabr 

für  SKenfchtnleben  ober  Gigenlum  I)erbeigtführt  mor- 

ben,  fo  ift  auf  3n<hthau«  bi«  ju  brei,  gegen  Siäbel«- 

führet  bi«  ju  fünf  Jahren  ju  eriennen.  Xic  Beflhn« 

mungen  follten  nicht  bloß  auf  ba«  ©emerbe  im  Sinne 
ber  SieichSgcwerbcoibnung,  fonbem  aud)  auf  alle  Ar- 

beit«-  ober  Sienftoerhältnitfe  in  folchen  Sieich««.  Staat«« 
unb  Romnumalbetritben,  bie  ber  Sanbe«oerteibigung, 

ber  öffentlichen  Sicherheit,  bem  öffentlichen  Berteür 
ober  ber  öffentlichen  ©efunbheitspflege  bienen,  unb 

auf  bie  Gifenbabnunternehmungcn  Aiimcnbung  ftn- 
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ben.  ©cnn  mich  bie  ©eftimmungen  bicfcS  (Entwurf« 

eine«  ©eiepc*  jum  Schufie  be«  gewerblichen  ArbeilS- 
oerbältniffeä  formen  auch  gegen  bie  Arbeitgeber  ftd) 

rocnbcit,  jo  würben  fit  bod)  tijatiädilich  aUein  gegen- 
über ben  Arbeitnehmern  prafüfcfae  ©ebeutung  erlan- 

gen linb  biefen  eine  Organisation  jum  3toerf  erfolg- 
reicher  Surcbfübnmg  eine«  AuSitanbe«  aufserorbcnt- 

lid)  erfcbroertn.nlfobaäRoaiitionSrtcbt  [tnrf  becinlrtich- 
tigcn.  SeSbalb  Icbnte  ihn  brr  9ieich«lag  ab, 

Sa*  nualnnbiicbf  Jiccht  fcnnt  jum  Seil  mit  bc- 

fonbercr  Vüdfidjt  auf  Auöicbreitungen  bei  ArbcitS- 
iämpftn  über  tj  153  ber  Seidjügtttcrbeorbnung  hin- 
auSgcbmbe  Strafbrohungen  gegen  3Wctng  ober  ®iu- 
fdjüdjlenmg  jeher  Art  gtt  ihfierreicb  beftimmt  ein 

®efcj  »ont  7.  71p eil  1870,  bafs  ade  Verabrebuugcn 
jwifeben  Arbeitgebern,  bie  barauf  abjitlen,  bureb 

BelriebStim'telliing  ober  Arbciterentlaftimg  ben  Ar» 
heilem  ungünftigere  Arbeitäbcbingungen  aufjtter- 
legen,  unb  alle  Verabrtbungen  oon  Arbeitern,  bie  be- 

jwedtn,  mittel*  Au«ftanbe*  giinftigere  ArbcitSbcbm- 
gütigen  ju  erjtoingen,  ferner  alle  Verabrtbungen  jur 

Unterftüpung  btrjenigen,  bie  bei  ben  ermähnten  Vcr- 

nbrebungett  ouelinrreit,  ober  jur  ©fnachteiligung  ber« 

jenigeu,  bie  fid)  babon  loSiagen,  ber  rcdftli'cbcn'  9?er ■ 

binblidtfeit  entbehren.  Sa«  "öfterreidtifc^e  fHcetjt  fteht alfo  oon  oomberetn  auf  einem,  bent  Roalitionärecht 

nidtt  gilnftigen  Stanbpuntt  unb  fügt  nun  in  jenem 
öefep  nod)  tiinju:  79er,  um  ba«  ̂ uitanbelommen,  bie 
Verbreitung  ober  bie  jwnng«wei  je  Durchführung  einer 

ber  oorbin  bejcichnetcn  Vtrnbrebungtn  ju  bewirten, 
Arbeitgeber  ober  Arbeitnehmer  an  ber  Ausführung 

ihre«  freien  Bntfdiluffe«,  Arbeit  ju  geben  ober  ju  neh- 
men, bureb  Mittel  ber  Sinfchüchterung  ober  Se- 
roalt Jjiubert  ober  ju  binbern  fucht.  ift  jum  minbeften 

einer  Übertretung  fchulbig,  bie  mit  Arreft  oon  acht  Sa- 
gen bis  ju  brei  Monaten  beftraft  werben  tanu.  gänt 

biefymbfung  unter  ein  ftrengcrc«  Strafgefe^s.  fo  fommt 

bie«  jur  AttWenbung.  —   gn«  einzelne  gehen  bie  ©eflim- 
mungen  ber  englifchen  Conspiracy  and  Protection 

of  Property  Act  oom  13.  Aug.  1875.  hiernach  toirb 
mit  Selb  bi«  20©fb.  Sterl.  ober  ©efängni«  bi«  ju  brei 
Monaten.  mit  ober  ohne  „SmangSarbcit.  beitraft,  Wer 

in  ber  Abficht,  eine  anbre  ©erfon  jur  ©egehung  ober 

Untertajjung  einer  $<mblung  ju  nötigen ,   bie  ju  bc  . 

gehen  ober  ju  unterlnffen  bitte  anbre  ©erfon  ent  ge- 1 
fejjliche«  Siecht  hat.  unrechtmäftigerroeife :   1)  biefer 

niibern©erfon  ober  bereit  ®hef  rau  oberfiinbem  gegen- 
über ©croalt  braucht  ober  fic  einfchüchtert  ober  bereit 

Semtögm  befchäbigt;  ober  2)  biefer  anbern  ©erfon 
beharrlich  oon  Ort  ju  Ort  folgt;  ober  3)  ©erljeuge, 

Rleibung«ftüde  ober  anbre  ©egenftänbe,  bie  ihr  ge- 

hören ober  oon  ihr  gebraucht  werben,  oerbirgt  ober 
ihr  oorenthält  ober  fic  am  ©ebraud)  bcrielben  hinbert ; 

ober  4)  ba«  feem«  ober  bie  fonftige  Stätte,  wo  biefe 

anbre  ©erfon  roohnt  ober  arbeitet  ober  ©efchäfte  be- 

treibt ober  fid)  jufäHig  aufhält,  ober  ben  3ugang  ju 
bent  Staufe  ober  ber  ctätte  bewacht  ober  befept  halt; 

ober  5)  biefer  anbern  ©crion  mit  jloei  ober  mehr  ©er- 
fonen  auf  Straßen  ober  Siegen  folgt.  Sa«  ©arten 
au  bem  öauic  ober  ber  Statte  ober  in  ber  tHähe  babon 

ober  an  bem  3ugnng  ober  in  ber  Mähe  be«  Zugänge« 
lebiglid)  3u  bem  ̂ loede.  Siach richten  einjujieheu  ober 

ju  geben,  gilt  jeboeb  nicht  al«  ©eroachen  ober  BefetU* 

balltn.  —   Sa«  i   t   n   I   i   e   n   i   f   d)  e   Strafgelepbud)  oom  30. 

guni  1889,  Art  185— 1H7,  befltnft  mit  ©efängni« 
bi«  ju  20  Monaten  unb  öelb  oon  100  —   8000  flirt 
ben ,   ber  auf  irgenb  weiche  ©eifc  butdj  ©eroalt  ober 

Srofjung  bie  greibeit  eine«  anbent  in  feinem  @e- 

werbe«  ober  Sianbel«belriebe  befdjränft  ober  hinbert. 

©er  burd)  ©ewalt  ober  Sirohung  eine  Arbeitäunter- 

breebung  obcr-Sinftellung  herbeiführt  ober  bereit  gort- 
bauer  bewirft,  um  Arbeitern  ober  Arbeitgebern  eine 

fccrabfeptmg  ober  ©rhöhung  oon  Löhnen  ober  fon- 
ftige gemeinfam  oerabrebde  ArbeitSbebingungeu  auf  « 

junötigen,  toirb  mit  ©efängni«  bi*  ju  20  Monaten 
beftraft.  Sie  MäbelSführer  ober  Anftifter  werben  mit 
©efängni«  oon  brei  Monaten  bi«  ju  brei  fahren 

unb  mit  Selb  oon  500  —   5000  Site  beftraft.  And) 

ba«  belgifche  Strafgefegbucb.  Art.  310,  in  ber  gaf- 

fung  be«  ©efept«  oom  30.  Mai  1892.  ftellt  ©infehüd)- 
terungen  jeher  Art  unter  Strafe.  Sine  allgemeine 

©olijcioerorbnung  ber  Stabt  Zürich  oom  5.  April 
1894  unterfagt,  frembe  ©ohnungen  ober  ©erlftätten, 

ök)cbäft«lofnle,  ©aupläpe,  Cagerpläpe  ober  anbre  öo- 
lale  ju  betreten  ober  ju  umftellen,  um  Arbeiter  ober 

Arbeitgeber  in  ber  Ausübung  ihre«  ©erufs  ju  ftören. 
©benio  ift  oerboten,  um  bie  Arbeiter  oon  ber  7Irbeit 

!   objubaltcn,  fic  abjupaifen,  ju  oerfolgen ,   gegen  ihren 

©tüen  ju  begleiten  ober  fonft  jtt  beläftigeu.  Über- 
tretungen toerben  burd)  polijeilid)e  3roang«ftrnfen  ge- 

ahnbet  oorbebciltlid)  ber  ftrafrechtlichen  Verfolgung. 
Jiobcrftcin,  Karl,  Scbouipielcr  unb  Schrift- 

ftetler,  ftarb  15.  Sept.  1899  in  ®ilmcr«borf  bei  ©crlin. 

Slobo,  e   n   iubifebe*  ®ra*.  f.  Puspalum. 
Hoblhernte  (Stoblfropf),  f.  streb«. 

fiiflbing,  6ugen.  Vinglift,  ftarb  9.  Aug.  1899  in 
Jscrreualb (Schwär goalD).  ©gl.ben3fe(rolog:  >©ugen 
Sf.«  in  ben  »Snglifchen  Stubicit«  (auch  Sonbcrauog., 

SJtipj.  1900). 
flöUntr,  ©buarb,  Romponifl.  geb.15.guli  1839 

in  Sobttlugl.  in  ©erlin  Schüler  oon  glob.  ©eher, 

Ören,  Söfcbhom  unb  Schnetbrr,  ftarb  al*  ©otimafial- 
gefanglebrer  8.9?oo.  1891  in  ®uben;  ichrieb  eine  Oper 

(»&einrid)  bet  ginHer«),  gciftliche  unb  weltliche  ge- 
milchte ßhöte.  jahlrtiche  Mannerchöre  mit  unb  ohne 

©egleitung,  Sudte,  fiieber  tc. 
floln.  Unter  ben  öffentlichen  Neubauten  ift  ba« 

Runilgcmerbemufcum  amSiaujanng  ju  erwähnen,  ein 

©efdjen!  be«  Sommerjienrat*  Anbreä,  ba«  1900  ooü- 
enbd  würbe.  Sobatm  ift  mit  bem  Aeubou  etne«Opent- 

häufe«  nach  ben  ©leinen  be«  9iegterung«baumeiiter« 

Morip  begonnen,  beffen  Roflen  auf  3,5  fflitl.  Mt.  ber- 
anfchlagt  finb.  5>a*  Mufcum  ©nüraf  -iRicharB  l>nt 
bnreh  ben  Anlauf  oon  Muri lloeVortuincula  oon  feilen 

einiger  Stölner  Äunflfretmbe  eine  wefentlicbc  ©ereiche- 

rung  erfahren.  Ser  1899  oeritorbene  öehrime  Ront- 
merjienrat Meoi|fen(f.  b.)  halber  Stabt  feine  ©ibliothcf 
oon  20,000  ©ättben  unb  ein  Kapital  oon  1   Min.  Mt. 

behuf*  ©rünbung  einer  ̂ anbeläalabemie  hinlerlaffen ; 

eint  höhere  &anbe(SfcfjUle  für  Mabchcn,  gegriinbet 
oont  Kölner  Strein  weiblicher  Angeflcllter,  nuirbe  24. 
April  1900  eröffnet.  Sie  ©eoöllerung  Köln«  würbe  für 

1.  Mnrj  19<X)  auf  365, (XX)  Seelen  berechnet,  jjanbel 

unb  ©ertehr  jeigten  1899  eine  erfreulich«  ,‘juicohmt. 
Ser^afenoerlthr  belief  fid)  auf  l,tXX),122Son.  gegen 
846,392  S.  int  Vorjahr  (Steigerung  18©roj.).  ©ben  jo 

hat  ber  ßifenbahnoertchr  jugenomtnen,  wie  man  nu« 

ber  fteigenben  3n!Ü  ber  grachtgüter  unb  gahrtnrtm 
fchliefeen  tarnt;  bie  ©ruttoeinnatmie  auf  ben  Kölner 

©aljnhöfen  betrug  1899:  23,tMill.Mf.  SerVoitoer- 
lebt  batte  folgenben  Umfang:  e«  würben  46  MiU. 
©riefe  unb  ©ofttarten,  2, 97MtU.©atele.  1,3  MiU.  ©oft- 
anweifungen  mit  einem  ©elbbelrag  oon  88, s   Mid. 

Mt.  oufgegeben,  nxihrenb  2,3  Miü.  ©oftanweifungen 
mit  einem  ©elbbelrag  oon  149Miü.  Mt.  eingingen  ;   an 

©orto  u.  lelegraphotgebühren  würben  über  6   Mill.  Mt. 



534  ftolonialgefellfdjaften  —   Jtolonialf(f)ulen. 

Dereinnahmt.  Dag  Sltniifiibalinnfg,  bag  bisher  «inet  |   mit  feilten  Sebengcfepen  in  Kraft  getreten.  Satt)  bem 

belgifcptn  ©efcUfcpaft  gehörte,  ift  oon  ber  Stabt  für  Scbupgebietggcfep  uont  16.  äRSrj  1888  gelten  für  baä 
4   Sfitl.  SH.  unb  eine  flbfinbunggiuminc  (für  ben  tu'cb  bürgerliche  Seept  in  ben  Scpupgebieten  biefelben  Bor* 
bis  1918  laufenben  Sertrng i   Don  12  Kitt.  SH.,  bie  fcpnften  wie  für  bieRonfulargeriebtgbejirte.  Jjnbieien 

in  jfibrliüten  Säten  Don  1   Still.  SH.  ju  japlen  ift,  an*  gilt  nad)  §   3   beg  RoniuIargerid)lgbarIeitggeftpeg  Dom 
getauft  worben.  Betörter!  mürben  1899  :   28  Still.  10. 3uii  1879  bag  bürgerliche  Sed)l  ber  Seicbggefepe. 
Serfonen,  Dereinnnbmt  2V«  Stil  Sit.  (um  226,000  beb  preuRiidjen  allgemeinen  Canbredjtg  unb  ber  bag 
SH.  mepr  alb  im  Borfahr).  Der  ftäbtifcht  (Etat  für  Snontredü  betrejfertben  allgemeinen  ©efepebegjcntgen 

1900 weift  an  (Einnahmen  unb  flugga^ti  ie  18,319,800  preufpiepen  öebieteg,  in  bem  baä  allgemeine  Sanbrtcpt 

SH.  auf,  woDon  9   Still.  SH.  burd)  Steuern  aufju*  gilt,  hiernach  gilt  bag  preußiiehe  dtedjt  alio  nur  fub* 
bringen  finb;  bie  Wemeinbeeintommenfteuer  ift  auf  tibiät.  (Erweitert  ficti  bag  SetdjSpriDatrccbi ,   io  geht 

100  Sroi.  ber  Staatgftruer  fejtgefept.  Dag  burd)  bitfeg  Dot,  alfo  nud)  bag  neue  bürgerliche  Siecht  beb 
ben  lob  beb  Ratbinalg  Spilipp  Krtracnp  6.  Stai  1899  SteicheS.  Steuc  Seicbggefepe  treten,  foweit  nicht  reidpg* 

erlebigte  ©rjbigtum  R.  ift  bem  bisherigen  Bifdjof  Don  rechtlich  etwag  anbreg  beftimmt  ift,  in  ben  Scbup* 
Babetborn.  tmbertug  Simar,  übertragen  worben,  ber  gebieten  unb  Sfoufulargerichlgbejitfen  nach  §   47  beg 

om  20.  ffebr.  1900  im  Kölner  Dom  nlg  Sr.sbifcpof  in*  »onfulnrgerichtgbartettggefebeg  noch  Bblauf  Don  Diet 

thronifiert  würbe.  Stonaten  feit  Vluggabc  ber  Stummer  beb  Sieicpggtitp» 
ftolonialflcfcllfrhafteit  gibt  eg  jwcicrlci  fiel:  blatteg  in  Sterten  tn  Kraft.  Dag  Bürgerliche  ©efep* 

1)  folrhe,  beren  Slufgnbe  ift.  bnä  Berftänbnig  für  Ko«  buch  ift  wie  im  Dcutfcpcn  Seiche  felbit  fo  auch  in  ben 

tonialmefen  ju  förbenr,  2)  folcpe,  beren  gjroed  ent-  Scpupgebieten  unb  in  benKonfulargerichtobeprlen  aut 
webet  bie  Slnlaae  Don  Kolonien  in  überfeetfehen  San*  1.  jfan.  1900  in  Kraft  getreten.  Doch  ift  bit  Slawen* 

bern  ober  bet  Betrieb  unb  bie  fförberung  wirtfehaft*  bung  beg  neuen  Sechteg  in  biefen  beiben  ©ebieten  eine 

lidjer  Unternehmungen  jeber  Slrt  in  ben  Kolonien  ein-  befchränitert.  3n  §nnbelgfad)en  fomuit  in  beiben 
fcbließlich  beg  überfeeifchen  Smnbelg  mit  ben  Kolonien  ©ebieten  gemüB  S   3   beg  Konfulargeriehtebeprfg  im 

oberbieSlugübungDon^oheitgrechtenift.  Dagbeutfchc  ©egenfape"  jum  beutfepen  Jnlanb  iii  criter  Üinie  bag Sebupgcbietggcfep  Don  1888  bat  bie  ©rttnbung  uoit ;   bortige  iianbelggewohnheitgrecht  in  ftnmcnbimg,  erft 
K.  Don  ben  einengenben  formen  beg  Bereingrechtg  in  jweiter  bag  neue  öanbelggefepbuch  Don  1897.  Unb 

beg  Bürgerlichen  ©efepbuepeg,  beg  SHlteit rechts  unb  bie  Vlnmenbung  beg  beuticben  Jlmmobiliarfachenred)* 

beg  Secpteg  ber  bergrechtlichen  ©emertfepaft  befreit,  teg,  ingbef.  beg  ©runbbud)red)tg,  ift  für  bie  Sdtup* 
K.,mcld)ebieKolontfation  berbeutfebenSebup-  gebiete  Wenigftcng  baburep  eingeengt,  bait  nach  bem 
gebiete  (ßrroerb  unb  Berwertung  Don  ©runbbeitp,  ©cpupgebietggefep  ber  Kaifer  bie  SedjtgDcrbültnitje  an 

ilnnb*  unbSBIantagenmirtfcbaft.  Bergbau,  gewerbliche 1   unbeweglichen  Sachen  einfd)IitB(id)  beg  Bcrgwertg* 
Unternehmungen, foanbelggefchäftete.) juntaugfchlieft*  cigentumä  abroeicpeiib  regeln  lantt,  wag  bigber fütaUt 
lieben  ©egenftanb  ipreg  Unternehmeng  unb  ihren  Sip  odjubgebietc  mit  Stugnnbme  bet  Karolinen*,  Batau* 
entweber  im  Seidjggebiet  ober  in  einem  Scpupgcbict  unb  Starianeninfcln  gcfcheheu  ift.  3n  ben  leptge* 

ober,  wie  eine  ©rgönjunggnoDellc  jum  Scpupgebicts  nannten  Schupgebieteu  gilt  alfo  auch  bag  ©runbbud)* 
gefep  Dom  2.  3uli  1899  tjinjufügt,  in  einem  Ron*  recht  beg  Bürgerlichen  ©efepbuebes.  fyür  Samoa  ift 
fuinrgcrichtgbejirt  haben,  ober  benen  burch  taiferlichen  bie  Slnwcnbung  biefeg  Secpteg  burep  Seiorbnung  Dom 

Scpupbrief  bit  ftugübung  Don  ftobcitgredjten  in  beut-  17.  ftebr.  1900  auggefeptoffen.  Durch  eine  Iniferlicpe 
jihen  Scpupgebieten  übertragen  ift,  lann,  ohne  baß  Berorbmmg  Dom  3.  3uli  1899  ift  bie  Bilbung  non 
bie  Borauefepungtit  beg  Slflienprinjtpg  tc.  gegeben  Qkntcinben  in  ben  beutfepen  Scpupgebieten  m   bie 

finb,  auf  ©runb  emeg  oom  Seicpgfanjlcr  genehmigten  Stiege  geleitet,  inbem  bcrSeichglanjler  ermächtigt  wirb, 
®ejellf<baftgDertragg  uom  Buubegrat  jnriftifebe  Btt*  Süohnpläpe  in  ben  Schupgebieteu  gulommunaltn  Ser* 
fönlichteit  (Sed)tgfähig(cit)  mit  ber  Sirtung  Derlieben  beinben  ju  Dcrciniatn.  6.  auch  »olonialgefeHidiaftcn. 

werben,  bait  ben  ©laubigem  für  aUc  Scrhinbtictjtciten  Stolonialfcpuirn.  Sachbcm  in  beuticben  tolo» 
ber  ©eftllfihaft  nur  berttt  Bermögen  haftet.  S ad)  ber  nialen  Rrtiicn  immer  mehr  ber  Stängel  empfunben 

SioDfllc  Dom2.3uli  1899  tami  in  gleicher  Seife  Sechtg.  wurbe  an  Leuten,  bit  (ohne  Beamte  unb  Cffijiere  ju 
fähigteil  and)  beutfcbenötfdlfcbafttn  Derlieben  werben,  fein)  bereit  iinb,  in  Dielfeitiger  fieiftunagfähigteil  für 
beren  räumlicher  Slirtungglreig  nicht  unmittelbar  ein  bie  winid)aftltd)t  Stugnupung  ber  beutfepen  Kolonien 

beutfeheg  Schupgcbiet,  aber  bod)  bag  ̂ intertanb  eineg  ju  arbeiten,  wurbt  burch  hie  eifrigen  Bemühungen  beg 
folcpen  oberfonpigc  ihm  benachbarte  Be  jirte  iinb.  flucti  Slieinifcpcn  Bcrbanbes  uom  5 Dnngeliichtn  Slfnlaoertin 

Re  mflffett  aber  ihren  Sip  entweber  im  Seichegebict  eine  Kolonialfd)ule  ing  ficben  gerufen,  für  bie  man 
ober  in  einem  Schupgebiei  ober  SVoniulargeridnsbcpit  btn  Dtt  Sipenhaufcn  a.  b.  SPetra  wählte.  Stnn  hatte 

haben.  So  hat  j.  B.  llhitia  burd)  Bettrag  Dom  «.  Sfärj  bcrcitg  in  (Englanb  unb  ben  Sfitbtrlanben  erfannt,  bap 

1 898 Deutictjlanb  Bergbau  rechte  m   ber 'ptoDinj  Schein  eine  prattifchc  Borbilbimg  ber  Beamten,  ingbei.  ber 
tung  gugefichert.  Die  Vlugimpuiig  bcrfelben  lann  auf  'fchrifdiattsbeaiutcn  unb  Koloniften,  mit  btionbertr 
Wruiib  ber  Sooetle  Dom  2.  yuli  1899  burch  beutfehe  Beriidfichtigung  ihrer  julünfligentolonialenSäirffam* 
©efellichaften  gefchehen,  bie  borl  ihren  Sip  nehmen,  teil  unerläßlich  ift.  Doch  finb  bie  School  of  modern 

Stolonialrccpt.  3nbem  bie  Karolinen*,  Balau*  oriental  stndieä  in Snglanb,  bit Btabcmien  Don  Delft 
unb  Siarinneninfctn  18.  3uli  1899,  bit  Samoa*  unb  ifeiben  fowie  bit  fran,(öjifd)<  ficole  coloniale 

infein  Wefllicp  beg  171.  fiängengrabce  17. 8fcbr.  1900  nugfcplieplicfa  für  bie  Vlugbitbung  Don  böbtrn  Segie* 

iu  beuifeptn  Scpupgebieten  ertlart  würben ,   gilt  auch  runggbeomten  bciHmmt  unb  bieten  tcbiglicp  eine  tlieo* 

bot t   bag  beutfepe  K. ,   alfo  ingbef.  bng  Scputigebietg*  retiiebe  Slugbilbung.  Dag  biefen  '(Infiniten  gleicpju* 
atftp  oom  .lapre  1888.  3nt  Öegenfapc  ju  Kiaulfcpou  ftellenbe  Orientalifcpe  Seminar  in  Berlin  (f.  Seminar 

fiepen  biefe  neuen  Scpupgtbiele  unter  ber  Kolonial*  für  orientalilcpe  Sprachen ,   Bb.  18)  berechtigt  ober  t>er< 
obleilung  beg  Bugwörtigeii  fluilts,  nicht  unter  bem  pflichtet  nicht  ju  einer  flnftcllung  im  btuifeben  Kolo* 
Sricpgmarincamt.  flm  1.3an.  I900ijtnnd)in  ben  beut*  nialbienfl.  Siir  ben  pratlifih-wirtfchafllichcn  Benif  in 

fepen  Scpupgebieten  bag  neue  beutfepe  bürgerliche  Secpt  beit  Kolonien  bcflepen  im  Buätanbe  bag  cnglifcpe  Colo- 
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iiial  College  and  traiiiing  farras  bet  ftarwieb,  bie 

boQänbifcbe  RcicbSaeferbaufchute  ju  Sageningcn 

unb  bie franj&iifdieKoloniatfdwIc  bei  Weinte«.  Sab- 

renb  bie  leptgenanntc  ©eftule  getimt  nach  bettt  als  3Jfu» 
{lei  genommenen  filmte  bet  beutfdjcn  Rolonialfebule 
erriifttet  ift,  finb  bie  beiben  nnbem  ben  boDänbifdien 

unb  englifdjeit  ©ebürfnifien  eigenartig  angepafjb  Sa» 
geningen  bat  in  beit  brei  3nd)a6tciliiugen  (Sieferbau». 

Barteitbau-  unb  höhere  üanbbaufdmle,  meid)  legieret 
nod)  eine  höhere  ©ürgerfcbule  als  Vorbereitung  bient) 
einen  Borwiegenb  tbcorctiid)  wiffenfcftaftlicften  Betrieb, 

dagegen  bietet  bie  englifefte  Slnflalt  auf  einem  grofecn 

finnbgut  mit  nudgebetmter  Sidjwirtfchaft  ihren  3d)ü» 
lern,  bie  meift  ihre  Vorbtlbung  auf  beit  ongefebenften 
Sdmleu  bc«  Haube«  erhalten  haben,  eine  oorroiegeitb 

prattifebe  Sludbilbung.  Sie  {lebt  launt  höher  als  bie 

beutfdjen  Slderbnu-  ober  Sinttrfdjulen,  mäbrcnb  bie 
nieberlanbifcbe  «Infinit  ft d)  bett  beutfehen  lattbtoirt- 

frftafllicften  «Ifabenticn  nähert  Xie  engltfdje  ift  ein  Jn» 
ternat,  bie  rtiebe rSänbifcfte  nicht,  weil  hier  bie  jungen 

Heute  ba«  mit  allen  Vorzügen  ncuerbautc  ©ebättbe, 

ihrer  3ugcnberjicbung  cutfpreeftenb ,   uicftt  beziehen 
wollten.  Xie  beutfehe  Rolonialfebule  Silbetmähof 

bei  iBigenbniiien  hält  bie  Witte  jwtfdjcn  ber  Bor» 

wiegenb  toiffrufcftaftlicften  boQcinbifchcn  unb  ber  not' 
wtegcnb  ftratlifefteu  englifeben  «litftalt.  Sie  umfajjt 

bie  tu  biefem  3>Becf  bergeridttete  Xotttäne  ffiipenbaufcn. 

bie  mit  ben  bajtt  gelommenen  ©aehtlänbercicn  unb 

großen  ftutungdflädicn  auf  285  Vieltar  ben  'Betrieb 
BiclfcitigcrHanb»  unb  Vicbroirtfebaft  ermöglicht,  ftanb» 
loertftättcii  mit  Safferfraftbctricb  oott  bem  mitten 

bttreft  ba«  ffleböft  flieBtnbctt  ®cljterbach,  ©ärtnerei, 

Cbftplaningc,  Scinberge  unb  bie  umlicgenbett  Staat«» 

forftett  bieten  ©ilbungSmittel.  Ein  naturtoiffenfehaft» 

licht«  fjnftitut  forgt  füc  ben  tftsoretifeften  lanbwirt» 
fcftaftlidhen  Unterricht.  Xancben  ermöglichen  tabat«» 

unb  Konferoenfabriten  in  Sipenbaufen,  bie  5orftala> 
bemie  in  Wüitbcii,  bie  ©ilbungdftnttcn  Raffel«,  infott- 
berheit  8emäd)«bäufec,  Bärten  unb  ©art  »on  Sil» 
helm«höbc  unb  ba«  lanbipirtfeftaftlicfte  3nflitut  in 

Bötlingen  nebft  ber  Unioeriitiit  jebe  Wünfcbendwerte 

Ergänjung  ber  oorbanbenen  ©ilbimgemittel  ber  beut» 
{eben  Rolottialfd)uIc.  Sa«  alte  Sloitergebäube  würbe 

neu  bergerid)tet  als  ücftr»  unb  Verpflcgitng«aiiflnlt  für 
36  Schüler.  Xie  Xcutfebc  Rolontnlfcftulc  Stlbelm« 

ftof  ift  eine  1898  gegründete  ©efcüfcbaft  mit  befchriinl- 
ler  Jmftung,  an  bertn  Spifee  gürft  Sil  he  Int  jtt  Sieb 

fteftt.  Xa«  8rflnbung«laptlai  beträgt  1 16,000  Wt., 
ber  beutfehe  Raifer  ftcuertc  5000  Wt. ,   Krupp  20,000 

SRI.  bei.  flufser  einem  ftnnbigen  Stab  oon  ficben  Heb« 
rem  halten  ©rofefforen  au«  öonn,  Böttingen  unb 

©erlitt  gewiffe  Rttrfe.  Xer  ©etrieb  ber  «Inftalt  glie» 

bett  fich  in  Bier  Slblciltmgcn:  bie  Sehulnbtcilung,  bie 
Abteilung  für  ©uteoenoaltung  unb  Hanbrnirtlehaft, 
bie  Hbteilung  für  ©ärtnerei  unb  Sropenhiltur  unb 

bie  §anbrocrl«abteilung.  3u  bem  jmeijährigenfiurfu« 

werben  nur  junge  IRäitncr  oott  17  -25  Jahren  auf- 
genommen,  bod)  finb  auch  abgelür.ge  Rurfe  julnffig 
für  Roloninlbcntute,  Djfijiere,  ©(langet,  Raufleute. 

Sgl.  ff  ab  nein«,  'Jindirtdttnt  über  bie  beutfehe  Kolo» 
ntalidjule  Silbelntsbof  (Sigcnbaufen  1899). 

Hitfier  ben  feftott  genannten  R.  be«  Vudlanbt«  finb 
noch  folgenbe  fraiijdiifebe  «Inftaltcu  ju  nennen.  Jtt 

Worfeille  würben  in« Sieben  gerufen:  1893  au«  pri» 
Boten  Sammlungen  ein  Rolonialinufeum .   bn«  auch 

Kbie  »Annales  de  rinatitut  colonial«  beraub» tb  oom  Winifterium  ber  Kolonien  eine  nam- 

hafte Unterftügung  erhält;  bie  auf  Roften  ber  Stabt 
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(1  Win.  3t.)  errichtete  Soloninlfchule  (Institut  colo- 

nial), in  ber  junge  Heute  für  ben  ttotoninlbienft  au«» 
gebilbet  unb  auch  auf  Rotten  be«  Staate«  auf  Erpebi» 
tionen  nudgefanbt  werben;  bie  Schule  fiirRotoiiialbeil* 
funbe  (ficole  de  mddecine  coloniale)  mit  fünf  Hebt» 
ftüblen.  linblid) würbe iti Xuni« biefecole coloniale 
de  Tunis  Enbc  1899  eröffnet 

ttolonialtoirtfcfiaftlidic«  flomitr ,   Verein i< 

gung  oon  Rolonialfreunben  mit  ber  Aufgabe,  unmit- 
telbar wirtfchnftlidt  unb  lutiuren  in  ben  beutfehen  Ko» 

lonien  unb  überfeeifchen  Jntereffengebieten  «u  wirten. 

3?iefe  Aufgabe  fueftt  ba«  Romitif  ,)tt  löfen:  burdj  Vlu«» 

fenbung  Bon  ßyperten  jur  SejtftÄung  be«  wirtiebnft» 
liehen  ffiertt«  foloninlet  ©cbicte,  jur  Rentabilität«- 
bereehnung  nott  beftimmten  Rulturen  unb  tcdjnifcben 

Anlagen,  jur  Snregung  unb  Jörberung  winfehaft- 
lieher  Unternehmungen  ;   burch  ©rtidnufgabett  für  tut- 

tu  teile  Srfolge  unb  emfdilägigc'Wafchintn,  3örberung 
Wiffenfcftoftlicft-toirtfcftnftlicftcr  Stnltoitcn  u.  Scriuchä* 
farmen,  eftemifefte  unb  tedjnifehc  ©rüfung  Bon  Wahr- 

ftojfeu  unb  Rohprobulten  ber  Kolonien,  bureh  ')lu«> 
(unftäerteilungen  über  Einfuhr  au«  ben  beittidten 

Stolonien  unb  VluSfuhr  nach  bett  Kolonien,  iitdbef.  ©e- 

fchaffung  oon  URuftem  unb  Briehnungctt  oonlludfubr- 
arttlcltt  be«  Vlitolaitbe«  nach  ben  Kolonien,  burch  pe- 

riobifefte  3a<hau«ftellungen  ber  Erpebitionen  be«  Ko« 
mit<«  (1900:  Rnulfchulejpebitioit  nach  Seftafrila, 

Erpebition  nach  3rntrnl»  unb  Sübamerita,  Kunenc- 
Sautbert»®rpcbilion,  Ramie- Erpebition  nad)  Kame- 

run, ©imimiarabitum  -   Erpebition  nach  Tteutfeh-Cft* 

afrila)  ;   burch  Einrichtung  oon  lolonial  wirtfdmfilichen 

Sammlungen  in  Schulen,  Steüennaehwci«  für  beut- 

fehe Kolonien ;   burch  Sxrauägabe  oon  Seröffentlicbun« 

gett  (»Ter  Iropenpflnnjcr»,  Wonatdfcbrift.  br«g.  Bon 
Snrburg  unb  Sobltmann,  4.  Jabrg.,  19(X);  bie 

"Kulturen  ber  Kolonien-,  2.  Sufi.  1900;  bie  -Eppe» 

bitiotten  be«  R'oloniafwirtfcbaftlicben  RornitS- ;   ba« 
hogienifebe  »Tropen-Rochbud)«.  in  Sorbereitung ;   ba« 
»Kolonial  -   Htattbel« » IlbteBbuch- ,   4.  Jabrg..  1900). 

Son  ben  bued)  ba«  1890  gegründete,  über  2000  SIRit* 
glieber  jählcnbc  Rornitt  biäber  erjielten  Erfolgen  feien 

genannt:  bie  Überführung  oon  Kickxia  unb  Ficus 
au«  Slago«,  be«SurjelIaulfchti(«  Bottt  untern  Kongo, 

ber  Kickxia  unb  Lattdolphia  Pom  obem  Kongo  nach 

Kamerun  jWcd«  Einführung  ber  Kaulfd)ufgroBlultur 

in  Kamerun;  bie  Überführung  jaftlreirftcr  Riifipflan- 
jen,  insbef.  Kalao,  HRudlatnug  unb  Sfnulfd)iitpllanjen 

oon  Surinam,  Buahana,  Xrinibab,  Senciueta  unb 
Ecuabor  nad)  bett  beutfehen  Kolonien  unb  ©orid)läge 

für  oerbefferte  Xedmtt  ber  Ernte  uttb  ©ercitung,  inebef. 

BonKalao;  ©epflanjung  eine«  gröftemSerfiicb«felbc« 
in  Kamerun  mit  Samte  unb  Überführung  einer  3afcr» 
aufbcrcitungomafebine  ju  Serfuchen  an  Ort  unb  Stelle, 

3cftfteüung  be«  wirtfthaftlicben  Serie«  ber  Teulfeh* 
Sübweftafrila  benachbarten  Bebiete  jmtfehen  iRoffa« 
ntebe«,  bem  Kttncne  unb  bem  Kubtingo.  3iir  bie  jur 

3eit  itt  'fluSfübiung  begriffenen  Erpebitionen  flehen 
bem  Roinite1  84,000  SRI.  jur  Verfügung. 

Kolonien.  2>er  ©eftpflattb  Englatib«,  Xeutjch» 
lanb«  unb  ber  Vereinigten  Staaten  oon  Worbamtriln 

hat  baburd)  eine  weiettilicbe  Vevnttberung  erfahren, 

baft  Englatib  feine Unfprücbe  auf  bie  Samoainfein  ju- 
rüdjog,  worauf  biefe  ©nippe  fo  jwifehen  Teutjdilnnb 
unb  ber  norbameri(amfd)en  Union  getetll  würbe,  bag 

erjtere«  bte  3n|eln  Upolu  unb  Sawaii,  legiere«  bie 

3nfel  Xutuita  erhielt,  Englanb  aber  für  fernen  Ver- 
riebt auf  bie  Bott  ihm  bi«h«r  geltenb  gemachten  Sin» 

fprüchc  feiten«  Xeutjcblnnbo  cntjd)äbigt  würbe  burd) 
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Abtretung  bei  beutfehen  Teil!  bet  Salotnoninfeln  mit 

Bulnahme  oon  SBougainoillc  nebit  öula,  burdj  Sei» 
Umg  bei  neutralen  ©cbietl  im  Jmiterlanbe  ber  ©olb* 
lüfte  unb  uon  Togo  in  ber  Seife,  baft  Gnglanb  etwa 

brei,  Teuifcbtnuh  jmet  fünftel  erhielt,  unb  cnblich 

burcb.3urütf,5icbung  beutfcfier  Vlnfprücbe  auf  bieTottga- 

gruppe,  bic  fomil  in  bie  politifebe  Gitrflußfphare  Gng- 
lanbl  gefallen  ift.  3roifd)eit  lefjlerm  unb  Benc.juela 

fanb  eine  Ginigung  beirejfl  be«  uon  bciben  Seilen  be- 
aiifpruditen  ©renjaebietl  in  ©uatjana  ftatt  (f.  unten). 
Ser  Sfcrfcbr  ber  Kolomalflantcit  mit  ihren  K.  batte 

1896  unb  1897  folgenben  Umfang  inTOitlionenSRarl: 

Kolonien 

Önnfubr 

nadj)  b.  Butter lanb 
1896  !   1897 

»U  »fuhr 
Dom  üRutterlanb 

1896  |   1897 

1854,3  1   1880,4 
1582,7 1613,5 

ßran(ofi(djc  .... 2845,7  |   31»,» 
275,5 285,9 

WwbcrtänbiKtK  .   .   . 400,6  1   865,6 

94,1 

105,9 

Sponif^«   122,»  136,7 

277,s 297,9 

‘pormaiefifc^e  .   .   . 
4,9  4,6 I3,u 

15,9 

SXut|4<   4,4  4,5 

6,5 

9,1 

Tänifcbc   3,7  I   3,3 

5,o 

4,6 

^tnlieuif*c  .   .   . 0,6  |   0,2 3,7 2,3 

XeutftbtanO. 

Sad)  ber  Grtterbung  ber  bciben  gvößleit  Samoa- 

infein,  ber  'Abtretung  ber  Salomoninfcln  Ghoifeul, 
Sfabci,  3t  Seorge,  Sbortlanb  u.  a.  an  Gnglanb,  aber 

ohne  Uteriidfidmgung  ber  Teilung  bei  iiintcrlanbel 
Bon  Togo  jtuifdjen  Teulfcblnnb  unb  Gnglanb  fteUl 

fid)  ber  beutfehe  Kolonialbefiß  jc(U  folgeiibenunßen: 

rdnUflebiete CÄilom. Ginnt. 
?cutf$e 

jafremb« 
X»8»   82  33» 

3000000 14>7 11 

Jtanterun   493  (RM) 3500000 

34K 

77 

Xcutfcb  >   Sübrorftafrita . 830 '.KM  1 200006 
1879 

993 

Xeutfcb  *   Cftofnla  .   . 

‘.>41 100 

6   004:»  04» 

881 

209 
Wfrifa: 2347  990 12700000 

3215 

1290 
jtaifer  ©ilbdm4  *   2anb . 181550 

110004» 

58 

V 

%)i4mar<f  •   9Cr<^ipcI  .   . 47  100 
189000 

90 

235 »ou»ainoill<  (mit  ®u!a) 10000 4001» 
— — 

HiarfbaUm?« In  u.  v)lauru 

Karolinen-  nebft  ’polau« 

415 
18000 

50 

41 

infcln   1   454) 
41000 

? t 

SRartanert  (obn«  0uam) 6241 1700 
? ? 

Samoa  (obn<  Tutuita) 
2588 

29098 
45 >4) 

0|Cünien: 
243829 

425  798 

jtiauti4>ou   500 70000 

SBuia  uon  fltautfcbou  . 54141 
— - 

3ufammtn: 
2592819 16195  798 - - 

Tie  für  Kamerun  oben  angegebene  Bcoollerimgä- 
jabl  filieint  inbel  Die!  ju  nichtig  gegriffen,  ba  Senner 

ber  Kolonie  behaupten,  beiß  bie  $ol(#)nt)(  hier  bic  Bau 

Teutfifi-Cftafrila  bebeutenb  iibertreffe.  Tal^lreal  ift 
ein  wenig  niebriger  all  im  Borjahr  (um  968t  qkm), 
ba  Teutfitjlanb  ben  ariifjtcn  Teil  feiner  Salomoninfcln 

(12,255  qkm)  an  Gnglanb  abgetreten,  bagcqcn  nur 
bic  beibeu  Samoainfcln  Smuaii  unbllpoltt  (1707  unb 

881  qktn)  erhallen  hat.  Tic  für  1900—1901  aufge- 
ftcdlcnGtatl  weifen  bei  ben  frühem.®.,  mitKlulnalpuc 

Pott  Togo,  überall  eine  Steigerung  auf.  Tagt  fom* 

nten  noch  bie  Summen  für  bic  neu  hinjugetommenen 
UHariatien  unb  Karolinen,  fo  baft  ber  ©efamtaufroanb 
bee  SeidicS  bie.fcöhe  pon  28, 516, 650  SRI.  erreicht.  Ter 

Seidb&ufthuf) beträgt  im  laufenben 3ahre  fiirTciitfcb» 
Dftafrila  6,830,900  9RL ,   mehr  gegen  bal  Sorjahr 
795,000  Btt,  für  Teutfd)  •   Scibmejtafrita  7.181,300 
SRI-,  mehr  272,000 3Rt„  für  Kamerun  1,197,700  IRL, 

mehr  214,000  3RL  Tie  Ginnahmcn  aus  Steuern. 

,'jönen  u.  a.  finb  oeranfchlagt  für  Teutfch -Cftafrifa 
auf  3,008,000  URL,  für  Teutfch •   Sübweitafrila  auf 
993,000,  für  Kamerun  auf  1,182,000  SRI.,  fo  baß 

ba!  Berbiilim«  jwildjen  Ginnahmen  unb  Seicbljufchufi 
fich  fteüt  bei  Kamerun  wie  1:1,  bei  Teutfch  Dftafrila 

wie  1 :2‘/c,  beiTeutfch-SübWcflafrita  fogarwiel:7'/4. 
Tie  mit  ben  Hlulgaben  balancierenden  Ginnahmen 

ber  brei  Sdjupgebiele  betragen  für  Teutteb -Cftafrifa 
9.839,500,  für  Teutlch-Sübweftafrifa  8,174,300,  für 

Kamerun  2,379,700  URL  Ter  Gtat  für  Togo  balan- 
ciert in  Ginnahmen  unb  Rlulgaben  mit  750.000  3RL 

gegen  804,100  1)3.  im  Sorjapr.  Ter  270,000  SRI. 
beiragenbe  Seitbljufdjuft  ift  um  15,900  3RL  höhet 

all  1899  1900.  Ter  Gtat  für  SKcuguiitca  ift  auf 

923,500  ÜKL  feftgefefjt,  woBon  848,500  Btt.  Sieich«- 
jufchufi  fmb.  (für  bie  Karolinen,  Balauinfeln  unb 
Bfarianen,  bei  beiten  oorlfiufig  auf  teilte  Ginnahmen 

gerechnet  werben  (amt,  beträgt  ber  3ufdjufj  370,000, 

für  ba«  Kiautfchougcbict  9,818,250  ÜKt  gürfämt* 
liehe  ©djuftgebiete  ergeben  fi<b  im  Sccbmmgajobc 

1900  1901  folgcnbe  Summen: 

Kolonien 

Ginnahmen  | 

Taoon SticWiafiPuS 

iofl»   I 

75004» 
270  000 Äamerun   

2   37971» 
1   197  74» Deutf#*  Sübroeflafrüa  . 8174300 
7181300 

Xeutjib  *   Dflafrifa  .   .   . 

9lengulnca  unb  SBi4morrfr 

9   839500 6830900 

9U$ipel   
923  LK» 

848500 

Äaroltnen  unb  SNatianen  . 370  000 
370  000 

8iautf$ou   9   993250 9818250 

,^u  jammt  n : 

|   82 129  750 1   26516650 Xal.uilejjt  erworbene  Sepußgcbiet  uon  Samoa  be* 
ftreitet  feine  Wulgabcn  aus  ben  eignen  Ginnahmen, 

ba®  Seich  tragt  nur  bie  Ausgaben  für  ben  ®ouo:r* 
neue,  einen  Setretär  unb  balbort  ftationierte  Krieg!- 

ber  Schuhgebiete.  Sion  ben  zahlreichen  Gewerbe- 
aefellfchnften  arbeiten  uiele  fchou  mit  bebeutenbe« 

Kapitalien.  3n  XeutfdHDflnfrifa  bcftcbeit  24  beutfdje 

ftflaniunglgefeUfthaften  unb  eine  große  'Jln  jahl  Pott 
beiitfchen,  iitbiichen  unb  arabifchen  fytnbcllfirmen,  in 

Kamerun  13^flanjung8gefclliehnften  unb  13  beutfehe 

unb  8   englifcbe  ̂ anbefifirmeu,  in  Teutieh-Sübtocft- 
afrita  8   beutfehe  unb  2   englifcbe  ©efefffehaften  nelft 

einer  grofjen  3“h>  beutfehcr  ginnen,  inSaiferSil* 

heim!  Gattb,  bem  Bilmard- 'Archipel,  ben  Karolinen 
unb  Ikartancn  außer  ber  Seuguineatompanie  unb 
ber  Snluitgefeüfchnft  noch  4   Bflanjung«gcfellf<haftcn 

unb  I2$ianbcl8finntn,  barunter  bie  Xcutfd)e§anbri«* 
uitb^lnttiagengefellfchaft  ber  Siibjee,  in  Samoa  außer 

ber  foeben  genannten  ©efefffchnft  23  curopatfebc  gir* 
men,  barunter  11  beutfehe,  ttt  Ktautfehou  28  ©efell- 
fcpaflen  unb  ̂ tanbcllfirittcn ,   fäintlich  beutfehe. 

Ter  $>anbcl  Teutichlaubl  mit  ftinen  K.  ift  noch 
recht  Hein,  ba  bie3eit  feit  bcrBefipcrgreifmcg  noehfepr 

turj  ift,  einige  biefer  ©cbictc  auch,  wie  Teulieh  Süb- 
weftafrita,  nnhcjii  inenfepenleerfinb  ober,  wie  Teutfch- 
Cftafrifa,  bitrch  Kriege,  Stlaocnjagben  unb  £nmgerl- 
ttöle  mtubltcrt  würben,  affe  aber  pon  in  ber  Kultur 

niebrig  fteheuben,  wenig  europäifehe  Bebürfniffe  ten 
nenbcnBbttcm  bewohnt  werben.  Ter  Wefamtumfang 

bei  beutfehen  $mnbe(«  ncit  benSchußgebieten  bezifferte 

fidl  1892  auf  13,331,000  IRL,  fant  bann  bi®  1895 

auf  8,975,000  SRL  unb  ftieg  baratif  wicbcr,  btS  er 
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1898:  1 6,868, 000  W.  evrciibtc.  3)0$  critredt  fid)  bet 

Handel  bet  tuet  nfrilanifdjen  Sdjuftgebiete,  wie  bec 

anbrer  Sdjuftgebiele,  nidjt  nur  auf  bad  Seutfdic  bleich 

nlleiii.  Seutfdj  •   Dftafrita  fleht  in  regem  Bericht  mit 

Britifdj-Snbicu ,   Seutfdj-Sübweitafnla  mit  ber  Kap- 
lolonic.  Ser  Rlnteit,  ben  Seutfiblanb  an  bcitt  Raubet 

ber  einzelnen  Sdjuftgebicte  bat,  ift  nud  nadjftebcnber 

3ufammcnfteDung  crfubtlid).  6a  betrugen  nadj  ber 

beutfdjcn  fReidjdftatiftit  in  Saufenben  ik’nrl: 

laufe!)-- Dflafrifa  , 

«inf.  1   »uif.  : 

aui  |   nad) 

SBtflafrifa 

;   «nf.  I   »ulf. 
aul  |   nad> 

Xcutfc 
roeftt •tnf. 

aul 

ifrifa »Ulf. 

nacb 

Z«ut|$« 

$<uguin<a 
Cinf.  1   «ulf. 

1   aul  |   na$ 

1892 384 

2288 
 ' 

I   4018 3396 
_ — 

154 

151 

1893 558 

21U0  ; 
4064 

3218 

— — 36 

1   231 

1894 1342 1828 2919 

345» 

— — 470 

259 1895 373 
1910  ! 

2993 3432 — — 121 

144 1896 750 

1456  | 

3651  1 5004 — — 

204 

283 

1897 762 

1845  1 

3562  1 4485 

209 
2868 210 304 

1896 
732  ! 

3408 
3714  | 

5133 184 
3015 362 320 

Son  28,51 5,700 SRf.  im  3- 1899  bat  lieb  bet  Handel 

unfrerafritanifeben  Sdjuftgebiete  1898  auf  -10,899,000 
URf.  gehoben.  3n  bieiern  Zeitraum  flieg  ber  Handel 
ton  Kamerun  son  7:14,500  SRI.  auf  13,898,300  9if., 

bet  son  Seutfdj -Cftafrifa  son  15,233,800  -JJif .   auf 
18,185,500  SRI.  bloch  iil  bet  feanbelbumfag  ber  beut- 
fijettR.  ein  recht  befdjeibener.  Bon  bem  Wejamttjanbel 

Sfritad  im  Betrag  sott  2984  Siill.  'JRf.  tommen  auf 
Seutfdj -Rlftifa  nur  33  SRill.  Bit  ober  l,t  Bros-, 
unb  non  bent  Wefamtbanbel  Seutfdjtanbd  mit  flfrifa 

in^öbeoon  165,164,000 3RL  entfallen  nur  15,175,000 

4M.  auf  ben  beutidjen  ̂ attbel  mit  Seutfdj  »Sfrifa. 
3)ic  «udfuftc  unfret  Sb.  griiubet  ftdj  in  ber  Houptfadje 

auf  Balmfcroe  unb  Salmöl,  Ropra,  Rautfdjul  Ulfen- 
beitt  unb  wcrtooUe  Hölzer,  bie  gröftten  Hoffnungen 

iserben  ittbed  auf  bie  Bflanjimgen  non  fiatao,  Kaffee, 

Sabal  unb  Baumwolle  gefegt,  illlein  für  Sübweft- 
afrilii  lotmnt  Ghiano  in  Betragt.  Kupfer  in  Süb» 
afrifa.  QSolb  in  Oftafrila  ncrfpredjcn  gute  Urtlfige. 

SaSeuljdjIanb  niele  Srobufte  feinet  llimntiidien  Ser» 
bältniffe  wegen  gat  nidjt  ober  aud  anbern  Wtiinben 

in  nut  unzureichenden  Stetigen  erzeugen  lantt,  um 

feiner  HcbcndljflUung  unb  ben  Bcbürfuiffen  feiner  3n- 
bujlrie  ju  genügen,  fo  mufi  cd  biefelben  im  jäbrlidjeu 

Betrag  non  ittebr  nid  l,s  'i’iiflinrben  91) I.  einfübren. 
Soldie  Brobufte,  bie  Seutfchlnnb  überhaupt  triebt  er- 

zeugen lann,  finb  Baumwolle,  Serbe,  3ült.  Bund, 
Kaffee,  Meib,  Kafao,  (ftyUifalpeter,  Rautfdjut,  Haute 

unb  Stelle  non  Seljtieren,  Selroleum,  Bnlmlcnte  unb 
Sopra,  3>'bigo,  3inn,  (üewürje,  Sbee,  Cltoenöl,  ffa- 
teebu,  ftarbbolj,  Ubiuariubc  im  Betrag  non  1019,« 
4Rill.4RI„  wozu  bann  nodj  815,«9Hill.  ®fl.  für  Solle, 

Sladjd,  Hanf.  Sabal,  Kupfer  unb  biindbbäutr  tont» 
men,  bie  in  Seutfdjlanb  nidjt  in  genügender  IRenge 

ober  nicht  in  gleidjer  Wüte  erzeugt  werben  tonnen, 

tfür  fie  alle  tonnen  in  .Sulunft  unfre  S.  eintreten,  wo- 

burdi  bie  beutfdic  3nbuitrie  ber  Wefnbr  entzogen  wer. 

ben  würbe,  im  Sricgdfall  mit  einem  feiner  Bejugdlän* 

bet  labmgelegt  ju  werben.  BgL  (-anbei  Seutfditanb«, 
6.  442.  Sie  üRiffiott  ift  brtrdj  17  etmngclifdje  unb 

8   (atbolifdje  Weiellfdjaften  in  ben  beutfdjcn  R.  nertre- 

tcn.  Sie  eoangclifdjen  finb  bie  beutfdjcn :   ttsnngeltfdje 
SRifftondgefellfdjaft  in  Bafel  mit  4   Stationen  in  Sogo 

unb  9   in  Kamerun,  bie  4Riffioit«gefeUfd>aft  ber  beut- 
fdjen  Bapttften  (Berlin)  m   Kamerun  mit  2   Stationen, 

bie  Sorbbeutfdje  SRifffondgefellfdjaft  (Bremen)  mit  4 

Stationen,  bie  esangclifdje  4Ri(fiondgefeflfd)aft  für 

Seutfcft- Oftafrila  (Berlüij  mit  7   Stationen,  bie  eban- 

gelifdj-lutberifdje  Dliifion  ju  Seipjig  mit  3   Stationen 
am  Kilima  Sbfdjaro,  bie  WefeUfdjnft  zur  Beförberung 
ber  eoangelifdien  4Rifftonen  unter  bat  Heiden  (Berlin) 

in  Sentfcb •   Cftafrila  mit  7   Stationen,  bie  äRiffiond- 
anitalt  ber  cBangctifdjcn  Brüberunilat  (Bcrtbctdborf 

bei  Hetnrbut)  in  Sentfcb -Oftafrita  mit  4   Stationen, 
bie  Äbeimfdje  4Riffion  (Barmen)  in  Scutfdj-Sübwefl« 
afrila  mit  21  Stationen  unb  in  RaiferSitbctmd-Hnnb 
mit  3   Stationai;  bie  englifcben:  Church  missionary 

society  (Hondon)  in  ScutfdjCflnfrtla  mit  4   Statio- 
nen, bieUniversitics  mission  to  Central  Airica  (Hon- 

bon) in  Seutfdj  Cftnfriln  mit  16  Stationen,  bie  Wes- 
leyan  Methodist  missionary  society  (ilonbon)  in 

Sogo  mit  3   Stationen  unb  bie  Melanesiau  mission 
(91orfol!t  auf  ben  Samoainicln  mit  einer  Station; 

bie  amenlnniidjen :   Board  of  fureign  mission  of  the 
Presbyterian  church  of  the  United  States  (9icw 

Bort)  in  Kamerun  mit  5   Stationen  unb  bie  Boftoucr 

'ÄiffiondgefcUf$aft  aufbenSRarfbaUinfelnmit  162ta* 
tionen  ;   bie  oittnifche  9RiffionbgefeUfdjaft(Hetfmgfor«() 

in Seuif$  Sübwejtafrila  mit  3 Stationai.  Bon  bat  8 

latfjolifdjen  SJiffionen  Rnb  7   beutjeb.  eine  frntigötiicfj. 
Sie  beutidjen  finb:  bna  Seutf$e TOiffiongbaud  (Bätcr 

nont  Heiligen  Weift,  Kne$tftcbeu)  in  Seutfdj  Citafrila 
mit  11  Stationen,  bad  Scutfibe  SKifnonstjaud  (Seifte 

Bätet,  Sricr)  in  Scutfd). Citafrila  mit  16  Stationen, 
b.c  Sanft  Benebiltud •   Sjfiffiondgenoffenfdjaf t   (Sanft 

Cttilien,  Dberbatjem)  in  Seutf$-Cftafrila  mit  7   Sta- 
tionen, bad  BoUoniicr  (f.  b.)  SRiffiondbciud  (iliutburg) 

in  Kamerun  mit  6   Stationen,  bad  Seutfdje  IRtffiond- 
baud(WcfeQf$aft  oonigölllidtenSort,  Stetjl)  in  Sogo 

mit  5   Stationen,  in  Sleuguinea  mit  3   Stationen  unb 
in  Kinutfdjou  mit  ctucr  otation,  bad  Seutfdje  Hilf* 

ftondbaud  (St.  Bonifactud,  Hänfelb)  in  Seutiib.3üb- 
weftafrila  mit  2   Stotioncu  unb  bad  Her(  3ein-2Rii- 

fiondbaud  (Hiltrup)  im  Bidmard  Vlr$ipel  mit  8   Sta- 
tionen. —   Sie  Sdjufttr uppen  in  ben  beutjdjen  R. 

bcilctjcn  aud  Umgebonien  unter  beutidjen  Cffijiercn 

u.  Unteroffijieren,  bie  m   Seutf$<Sübweflafrtln  aber 
beilebt  faft  nur  aud  Heuten,  bie  ihrer  iRilitärpflicbt  itt 

ber  Heimat  genügt  haben.  Siitt  31.  2fuli  1899  jüblte 

bie  in  biefcr  Kolonie  ftebenbe  erdtuptruppe  29  Cffi- 

jiere,  5   Bcgte,  2   Boftärjte,  10  ,'fablmciilrr  u.  a.  unb 
701  Solbateu  nebft  119  farbigen;  bie  in  Seulfdi- 
Citafrila  45  Cf  fixiere,  22  Srgte,  15  ̂ablmcifter,  43 

gclbmebct,  32  Unteroffigerc,  38  weifte  Sanitätdfolba* 
tat  u   a.  unb  2212  farbige  Sotbaten;  bie  bidber  in 

Kamerun  ftebenbe  Sruppe  (8Cffigicre,  2'ftrjte,  1   ^abt- 
meifter,  16  Unteroffiziere  unb  400  farbige  IRnnnidjnf- 

ten)  wmbe  'IRittc  1900  auf  1500  'JKamt  erhöbt;  in 
Sogo  l   Offizier,  19  Unteroffiziere  unb  Wcfrcite  unb 
13  i   Biannfdjaftcn,  in  Kaiiet  Sitbelntd  Hanb  25  unb 

im  Bidmarcf-Brcbipcl  85'Blnnn  unter  beut j$en  Unter- 
offizieren. 3n  Riautfdjou  ftefjt  ein  Seebataillon,  eine 

3elbbatterie  mit  6©cf$üften  unb  ein  3Ratro[enartitle- 
rie-Seta$cment;  aueb  ift  eilte  Ubincfcutnippc  Bon  126 

SIRaim  angeworben.  Seitered  übet  Wcridjtdbar» 
leit  ic.  itt  oen  beutidjen  Sdjuftgebieten  f.  »eloniatredjt. 

Mrobürttauntcn. 

Sttrcb  bad  zwiidjeit  Seutf$laub  utlb  Ungtanb  we- 

gen ber  Samoainfetn  getroffene  Bblomnten  liat  Ung- 
lanb  ald  ßntfebäbigung  für  feinen  Berzidjt  auf  Sa- 

moa bie  bidher  ztttti  beutidjen  Kolonialbefift  gcböiigen 

3nfeln  ber  SalomongruppeUboifeut  (5850  qkm),  3fa* 
belta  (5840  qkm),  St.  Wcorgc  (150  qkm),  Sbortlanb 

(210  qkm)  u,  a.,  iowie  beit  gröftern  Seil  bed  bisher 

neutralen  ©ebtetd  jwtf$en  Sogo  unb  ber  englifcben 
Wotblüfieulolonie  erhalten.  Budj jog  Seutf$lanb  feine 
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Vfnfpriicße  auf  bie  Jongninfcln  ju  gunften  ßnglanbS 
jurüd.  Etnam  11.3untl899iniäarisuntcrbcm©or» 

(iß  bcS  ruffticßcn  ©rofefforä  o.  Startend  jufammenge- 
trcleneS,  außer  biefein  aus  jiod  ootiEnglanb  unb  jiuci 

»an  bcnSereinigten  Staaten  mm  SRorbamerdn  cniaim. 

len  Witgliebem  bcitctjenbeS  SdjiebSgeridjt  jut  Ent- 
fdjetbung  ber  Ören  ;f  rage  swiiißen  ©ritiidj  ©untjana 
unb©eHe,)uela  (teilte  burdj  einftimmigen  llrtetlSiprudj 

3.  Ctt.  1891)  bie  Wrenje  fo  feft,  baß  ©cncjuela  (tatt 
eines  Vlreals  oon  150,000  qkin,  auf  bab  eb  Vlnfprud) 

madtte,  mir  1700  qkm  erhielt,  Englaub  aber  einen 
.^iiwndjS  oon  18,580  qkm,  fo  baß  ©ritifdj  ©uaßana 
nun  248,470  qkm  umfaßt,  aflerbingb  mit  Einfdjluß 
beb  audt  Bon  ©raftlieu  beanfpruditen  ©ebiets.  Xie 

wirtjdjaftlidje  Eutroidelung  bec  engliidjen  St.  ift,  mit 

VUisnaßmc  mehrerer  wcjtiiibtidjeit,  eine  feßr  gilnftige. 
tSb  betrug  1898  in  WiQionen  Warf: 

Kolonien 
1   (hnfu^jr 

r-aoon 

1 
ftuifu^r 

|   Uaüoit 
i   englifsb 

$nM*n   
1800,i 1216,4 2404,1 1   650,7 

6 traue  Sfttlcmcmd  .   | 
Ceplon,  üRauritiufi,  Va^ 

475,3 71,i 
406,9 

54,4 

buatt   
190,7 45,« 

163,9 

71,* 

Sluftralien  u.  kJieufeclanb 
Weuguinca , 

1373,0 
523,0 1572,7  ! 643,o 

^ü[((anbtnfe(n  .   . 7,1 i.* 

13,3 2,1 

Stfrifa   
499,1 274,6 

580,o 539,« 

9!orbam(rtta  .   .   . 
598,o 139,« 

696,| 437,1 

«ermubad  u.  ̂ ouburad 
12,1 

5,9 

7.4 

3,* 

SUeftiubten  .... 
126,3 50,3 113,1 

29,* 

öuaoana   
27,4 15,* 35,5 

16.» 

3ufamm«n : 

5 10S, 5   | 2043,1 599:»,i 

|   2447,« 3>abci  betrug  bie  ©cfamteinfußr  ©nglanbb  9407,», 
bie  Vtusf  ußc  4887,2  WtU.  WF.  ®tc  stoften ,   bie  bem 

englifdtcn  Wutterlanbe  burd)  feinen  ungebeuem  Siolo- 
niatbefiB  Dccurindjt  »erben,  ftnb  nerbältnismäßig  feßr 
gering.  Rür  ben  Solonialbicnfl  waren  in  b ab  Önbget 
Tür  1898/99  eingefleHt  1,055,057  ©fb.  Stal.,  ,-fu- 
ftßüffe  ju  ben  ©ubgeiS  ber».  maeßt  ®nglanb,  mit 
Vlusnaßmc  einiger  »eftinbiießen  Unfein,  nidjt,  unb  auch 

für  biefc,  bie  unter  bem  iüildgang  ihrer  3uderprobuF- 
tion  leiben,  nur  jcitmeilig.  So  bie  Sintünfte  ber  ein- 
Seinen  ft.  für  ihre  Sebiirfniffe  nidjt  ausrctdjten,  ba 
ßaben  fit  Vitlctbcn  aufgenomnictt,  für  bie  fie  allein 
Bcranttoortlidj  ftnb.  »ei  ber  Vlufnnßntc  foldjer  VI» 
leiben  bebarf  cb  für  bie  St.  mitSepräfentntiBDerfaffung, 
roie  bie  auftralifdten  St  ,   Sanaba.  bie  Staptolcmie,  ber 
ötnebmigung  ber  englifdjen  Stegierung  nidjt,  tooljl 

aber  bei  ben  Strontolonien.  Ütie’lolonialen  ©ubgcts uub  bie  tolanialen  Sdjulben  »iefen  1898  folgenbe  ©e- 
träge  auf  (in  WiHioncn  Warf) : 

Polorticn 
fftn» nahmen 

Xu«. 

gaben 

Offcnt(i<5c 

cibulo 

OHbraltar  unb  ÜMalta  .   . 

7,* 
7,« 

1,8 

^nbien   
1928,« 2036,o 4RM»,« 

Strati#  £<ttfemfnt« ,   . 
9,9 

8,« _ 

Gcolou   

33,* 30,* 
73,7 

Wauntiu«   

15,* 16,s 

23,9 

X-'abuan  unb  ̂ on^fong  .   . 
11,« 

11,* 
6,« 

9luftralten  unb  9taifeelanb . 
631,5 618,7 4   559,5 

Neuguinea ,   gibftbt,,  ̂ alt» 
lanbtnfeln   

2,3 

2,3 

4,* 

«fnta   
180,* 197,* 

728,o 

9torbamcrifa   
178,o 168,« 1458,3 

Skrmubae  unb  £ortbura«  . 
1,9 

2,o 

1,6 »eftinbien   
37,9 

38,i 84,1 

Guayana   
10.1 10,5 18,5 

^ufammen : 

3048,1 3147,7 11 820,3 

hierbei  ift  aber  su  bewerten,  baß  feine  Sdjulben  ßa> 
ben  außer  ben  Straitb  Settlementb  lrndj  Sabuan, 

bie  galflattbinfeln.  St.  Helena,  2agob,  bie  ©olblüflen« 
tolonie,  Sierra  ferne,  Sambia  unb  bie  Xurfbinfeltt. 

Hingegen  finb  ben  Sdjulben  bet  auftraliidjen  St.  (außer 
EwecuSlanb)  noefi  sujuredjttcn  Sdjaßfdjeitie  in  einer 
£>ötje  Bon  117,4  Will.  WF.  ®ie  Sdjulben  nerfjalten 

fiiß  su  ben  Eimtaßmen  bei  ©rittfdj-VForbamerila  roie 
8V«:1,  bei  Vluftralien  wie  7   */» :   1 ,   bei  ber  SapFolonie 
unb  Siatal  Wie  4: 1,  bei  ffnbicn  »ie  2V* :   1 ,   bei  Seit 

inbien  loie  27« :1.  3>ie  Wilitärmadjt,  bie  Englanb 

in  feinen  fämtlidjen  »eftßungen  (einfdjiicßlidj  ilggp- 

tenS)  untertjäl t. betrug  1 899  Bor  bem firicgemit Irans- 
Baal  124,684  Wann.  Daoon  ftanbett  in  Stgßptcu  4404 

Wann,  in  flnbicn  unb  VIben  73,157  Wann,  bodj  wer- 
ben ßier  bie  IrainS,  Stäbe,  feste  (335)  unb  Sebie- 

nuttg  (mit  Vluonalime  non  113  ©üdjieitmodjeni)  oon 

3nbien  gefteüt.  3"  ©ibraltnr  ftanben  5465,  in  Walla 

10,721,  in  Enpcm  135,  in  Ectjlon  1789,  in  Singa- 
pur tc.  1883,  m   !j)ongtong4756,  in  WauntiuS  3H40, 

in  St.  Helena  773,  in  bet  »aploloitie  unb  Jiatnl  8879, 
an  ba  weftafrilanifdjen  Stufte  1857,  in  ber  SitidjS- 

feftung Ipalifaj  in  Sanaba  1817,  in  ben  VI nt i lim  3304, 
in  ©ermubaS  2072  Wann.  Sei-ßai-tuct  in  SXßiiia  bat 

eine  Warinegamifon.  Sie  grbßcm  ft.  ßaben  aber 

audj  eigne  Xruppen.  3nbien  befaßt  eine  ftebenbe  Vir- 
mee  non  143,131  Wann,  bie  Bon  engliidjen  Cfiijiercn 

ßöfjercr  Eßargctt  befcßligt  wirb;  audj  bei  ber  18,195 

Wann  flartcn  ägßptifdjeii  Vlnnce  ftnb  bie  Stellen  ber 
StabBoffisierc  mit  Engtätibem  befepL  IieftapFolome 
ßat  eine  ftebenbe  berittene  Xruppe  Bon  786  Wann  unb 

em  0freiwiBigenforpg  oon  5788  Wann  mit  23  ©c- 
fdtüßen;  Sanaba  bat  eine  fteßenbe  Vtnnee  oon  966 

Wann  unb  eine  Witis  oon  35,684  Wann,  basu  Wilis- 
refernett  in  einer  Stärfe  oon  200,000  Wann ;   bic  (le- 

ben ouftraltfdjcn  St.  baben  1484  Siegulärc,  10,984 

Witisen,  13,043  (frcimiUigc  unb  Sfefcrucn ;   im  ganjen 
26,511  Warnt,  bodj  lönncn  in  allen  biefen  St  tndjt 

einmal  bic  fogen.Diegulären  als  auSgebilbct  angefeben 
werben.  Stieme  StorpS  bejteßen  muß  in  anbern  briti- 

fdjen  ©eftBungen.  ®ic  ftriegSflotte,  bie  ßnglanb 
Sum  SdjuB  feiner  Ä.  u.  überfeetfdjen  3ntereffcit  unter- 
bätt,  säßtt  nidjt  weniger  als  151  ffaßrstuge,  baruntcr 

15  Sdßlacßtitßtife  unb  8   anbre  'f.'mi;erfd)i|fc.  Xanon 
waren  ftationiert  ®nbc  1899  im  Witlelmea  43  (1 1 

tpanjer  1.  Stlaije),  an  ber  Cfttüfte  uott  Vlmenln  16» 
an  ber  Sübofttüfte  Bott  Vlmerita  4,  an  brr  Scfttüjte 

8,  am  Stap  16,  barunter  2   ©unser,  in  ßßtna  30,  bar- 
unter 3   Seßladßtfißiifc  unb  3©ansertrcuser,  inVtuftra- 

lien  12.  Sott  ben  Bcrfdjicbmen  St.  befiBcn  3nbien  16 

alte  Äricgdfdjiife,  Sanaba  5   Sec-  unb  2   Slußbampfrr, 

Vluftralien  22  ifaßeseuge.  barunter  6   gebedte  ffrruser 
unb  2   Xorpebolanonmboote,  bie  oon  ber  töniglidjcn 
Warine  bemannt  werben. 

SranlreidS. 

VJadj  einer  neueftm  ofiijirilcn  Statijtif  umfaffen  bie 

f   ransöfifdjen  St.  10.644,000  qkm  mit  58, 153,000  ®tmo., 
woBon  auf  Vlfrifa  9,600, OOOqkm  mit  35  Wiü. ®inw . 

auf  Vlftm  802,000  qkm  mit  23,585,000  ®inw. ,   auf 

Vlmerila  203,000  qkm  mit  417,000  ®inW..  auf  Csea- 

nten  29,000  qkm  mit  161,000 Sinnt,  entfallen.  §tn- 
fidjttidj  ber  Drganifation  einiger  ft.  würbe  11.  Olt. 

1899  befthnmt,  baß  für  Wuinea,  Elfenbeinlüfte,  ®a* 

ßome  nebft  sugeßürigen  Xiitrittcn,  Songo  unb  So- 
maltüfte  ber  ©erwaltungSrat  fortan  aus  je  einem 

©ouBenteur,  brei  fetlenS  beS  leßtem  aus  bem  ©e- 

amten(ttiS  su  erwäßtenben  Witgltebent  unb  brri  wei- 
tem Seifigem  gebilbet  wirb,  bie  aus  ben  angefeßen- 
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ften  Einwohnern  auf  jwei  3af>re  Dom  ©ouoemeur 

geuaäblt  werben.  Dicfe  SJlaßregel  würbe  getroffen, 

weil  bcefe  K.  in  inbuftricllfr  unb  lommerjtcUcr  i>in- 

fid)t  ftit  einiger  3,,f  cl,'en  großen  Bufjibwung  genom- 
men haben.  3U  gleicher  3eit  würbe  bao  große,  gran- 

jöfifdjer  Subän  genannte  iSebiet  unter  Sie  S.  Sene- 

gal, ®uinea,  Elfcnbeinlüfte  unb  Dabomc  Derlei!!.  Die 
Ötcbiete  oon  Dimbultu  unb  92ad)barjd)aft  foiuie  bie 

Siegion  Bolta,  bie  San,  Sktgabugu,  Öco,  Surrt), 

Silaijo,  Bobo  Djulaffu  unb  Djebugu  umfaßt,  bilben 
fortan  jtociTerritoireamilitaires,  bte  unter  bem  Kom- 

ntanbo  militäriicber  Befeblbbnbtr  bem  ©eneralgon» 
Dtntcur  oon  Sejtafrila  unt erfteben.  Dem  ©eneral- 

gouuerneur  fleht  alb  Oberbefehlshaber  aller  roeflafri. 
faniiehen  Druppen  etn  höherer  Offizier  jur  Seite,  gür 
bie  franjöftfcheu  Sf.  in  Ofiaften  ttmrbe  26.  Seht  1899 

beftimmt,  baß  bie  oerfdjicbcnen  ^erfonalabtcilungen 

ber  3'OiloenonUung  »on  Sfotithutduna,  flnaut,  Dong- 
ling,  Slnmbobjtha  unb  Saoö,  bie  bisher  für  jebcS  biefer 

Sauber  getrennt  toar,  als  fierfonal  oon  3ni)o<bina 
oereinigt  merbe.  Damit  mürbe  ein  meiterer  Sd)titt 

jur  3entraltiation  ber  inboibincfifdjen  Verwaltung 

getbau.  DerBubgetD0ran[d)lagfürfämtlicbe8.(auf!cr 

Algerien  u.  Dunib)für  1900  beläuft  fid)  auf  89,768,262 

gr.  gegen  90,794,762  gr.  für  1899,  fo  baß  eine  Sr« 
fparmb  oon  1,026,500  gr.  oorgefeben  ift.  Bon  bem 

Bornmdjlag  entfallen  4,676,700  gr.  auf  bie  Soften 

ber  stoloniiittruppc,  1,599,31X1  gr.  auf  bie  ber  lolo- 
nialen  ®cnbarmcrie.  Daö  Sanitätemeieu  erforbert 

3,422,600 gr.,  baSSSetpflegungSmeien  2,674,672,  ber 
gelb.jug  im  Subän  5,849,607  gr.  Die  größten  Soften 
tnatben  bie  militärifeben  Einrichtungen  oon  3nbod)ina 

(18,158,511  gr.)  unb  Oon  SKabagäöIar  (22,375,482 

gr.).  gür  Strafanftalten,  Deportation  tc.,  bie  im- 
mer auf  bab  Bubget  ber  Sf.  getrieben  »erben,  Ttnb 

9.103,000  gr.  angefegt,  gm  ganjen  machen  bie  mi- 

litärifeben  Ausgaben  72  $roj.,  bie  Verwaltung^- 
toften  18,  bie  Vlufmenbungen  für  Qefängniffe  tc.  10 
Broj.  beb  Bubgetst  nuä.  Sie  Soften  ber  Vertretung 

berS.  bei  ber  gegenwärtigen  SSeltauSftellung  in  Bart«! 

»erben  auf  920,000  gr.  oeranfcblagt.  üierju  lommt 

noch  baS  Bubget  für  Algerien  mit  54,162,371  gr. 

Sinnahme  unb  73,012,516  gr.  Buägabc.  Sion  1851 
biü  1898  haben  bie  Sofien  für  bie  S.  einfdtlicßlicb  ber 
orbentlichen  unb  außerorbenttid)en  Ärebite.  bie  ba§ 

Parlament  für  bie  Buäbebmmg.  Crganifation  unb 
Erhaltung  beb  franjöfifcben  fiolonialbefißeb  bewilligte, 

1236  SHilt.  gr.  betragen,  benen  75,57 4,760gr.  gegen- 
ilbevfteben  alb  Sinnahmen  aub  Sfotfchinchina  (|cit  8. 

gebr.  1880  an  granlreid)  jahibar)  unb  aub  ber  inbi» 

(eben  Mi  eine.  (Die  legiere  (läbrlid)  ’/«  Kiill.  gr.)  »irb 
oon  Snglanb  an  granlreicb  bafür  gejohlt,  baß  biefeb 
1815  Snglanb  bab  ixinbelbmonopol  mit  bem  to  ben 

franjöfiich-inbiichen  Bcfigungcn  probujierten  Salj 

überließ  unb  1818  in  bie  gänzliche  Einteilung  ber  bor» 

tigen  Saljprobultion  einwilligte.  'Jiach  Bbjug  ber  ge- 
nannten Summe  ergibt  fich,  baß  bie  franjöfifcben  St. 

bem  MKutterlanb  1886  -   98:  1,181,277,044  gr.  ge- 
lüftet haben.  Der  $>  a   n   b   c   l ,   inbbef.  ber  ftanbcl  granl 

reiebb  mit  feinen  St.,  bebt  fid)  oon  gabt  ju  3«br ;   ohne 

Algerien  unb  DuniS  betrug  für  fämtlicbe  franjöfifcbc 
S.  1897  bie  Einfuhr  261,963,695  gr.,  bie  Vlubfuhr 

266,466,820  gr.  Der  Bnleil  grattlreichb  betrug  154,7, 

bej.  117.»  'Will.  gr.  unb  1898:  171,9,  bej.  146, s   Will, 
gr.  3)lit  Sinfdtluß  oon  Algerien  unb  Duniö  flieg  ber 
©efamtbanbel  granhticb«  mit  fcincnS.  jioifchen  1896 

unb  1898  oon  813,5  auf  909,8  Siill.  gr.  Von  ber 

legten  Summe  cntfaüen  auf  bte  Einfuhr  aub  ben  Sf. 

440,9,  auf  bie  BuSfubt  bortbin  468,9  Hüll.  gr.  Die 

Einfuhr  aub  benÄ.  machte  1898: 8 Broj ,   bieBuöfuhr 

borthin  9   Bn>j.  ber  ©efamtein*  unb  -Slubfubr  granl- 

reiches  aub.  Sb  betrug  1897  in  Sk’iUionen  granl: 

Kolonien 

<hnful>r r   aoon  au# 

Aranfretdj 

«u«ful>t 
taoon  nad) 

?rTanfrci<t 

fjranjdfifdp^n&ot&ma 

88,1 
23,* 

107,* 

38,6 

Ä^union  .... 21,7 
20,7 

18,5 

31,8 

Skftafrifa  .... 

ÖO,fi 20,4 46,7 

19^ 

Slarttnisfue  .   .   . 
21,5 

13,1 

19,3 

17,8 

CJuaboloupc  .   .   . 

18,* 
13.1 

16,3 
13,0 

Ozeanien  .... 

12,4 12,f 10,3 
11, J 

SRaba^aetar  unb 

penbenjen  .   .   . 18,. 4,7 5,6 

11,0 

^ranföfifcb » 3nbien  . 

sx 

3.» 15,0 

10,8 

^rambrtf(l>-(.Huaoana 9,* 
1,6 

?.* 

1x0 

€   t^ierre  u.  Miquelon 9,5 7,0 10,7 
7^1 

3ufatmnen : 

263,8 
119,9 256,8 162,* 

9Ugtrien  .... 

265,0 

246,0 276,8 
2115,1 

luni#   

53,8 29,8 

36,7 

47,0 

granj.  Kolonien: 

582,6 394,1 
570,1 

444,. 

Der  Sdhiffboertchr  gtonIrcid)4  ntil  feinen  S.  belief 

fid)  1898  auf  3,733,501  Don.,  wooon  auf  beit  Ein- 

gang 1,890,694,  auf  ben  Vubgang  1,842,807  D.  ta- 
rnen. Der  bei  weitem  größte  Seil  biefeb  Verlegte)  ent- 

fällt auf  Algerien  mit  1,427,868  Don.  Eingang  unb 

1,36 1,962 D.  ButSgana.  DerEifenbahnbau  wirb  eifrig 

geförbert  Die  algerifcben  Bahnen,  bte  jurn  Deil  nur 
aub  ftralegifchen  inüdficblcn  gebaut  würben,  halten 

31.  De}.  1898  eine  Betriebelänge  oon  3472  km,  ge» 
blaut  fittb  bie  Slreden  oon  Biöfra  nad)  ber  Cafe  SBargla 

(370  km)  im  D.  unb  oon  Vtm  Sefra  ttad)  ber  Oafe 

gigig  an  ber  maroRanifcben  ®rnt}e.  Buch  ber  $lnii 
einer  Sabarabafin  wirb  feit  20  gahren  erörtert,  gu 

Dunib  würbe  bie  250  kin  lange  sstrede  Sfaj-QSaffa 
fcrtcggeftetlt ,   fo  baß  bie  Eifenbahnen  hier  ]cjjt  eine 

Sänge  oon  1762  km  haben;  in  ber  Kolonie  Sene- 

gal würbe  bie  132  km  lange  Strede  Saßet' -Stafu- 

labe  bib  Sabumbe  oollenbet '   fic  fall  fgäter  über  ftila unb  Sunbi  bib  öamntnlo  am  obent  Siiger  geben. 

3ur  flublunbung  einer  Bahnlinie  in  ben  SRioiereb  bu 
Sub  uonSonnlri)  nnd)Suruffn  am  obent  Mfiger  würbe 

eine  Ejgcbition  entfanbt,  bie  leine  Scbwieriglcitcu  für 

ben  ©abubau  fanb.  Bu  ber  3abntüfle  ( Sötc  b'3ooire) 
finb  mehrere  Sfinien  gcolant,  bie  fämltid)  ben  yafen 
i'troß-S.'abu  an  ber  wiünbung  beb  Banbamma  jum 

Bubgang  haben  unb  bon  bort  nad)  Bague,  einem  Sie- 
benfluß  beb  Sliger,  fowie  nach  91.,  bej.  nach  910.,  nach 

Bonbulu  ober  Song  ober,  ber  Süfte  folgenb,  nad) 

®roß-Boffam  führen  follen.  3n3»bochinaioIlen  1660 
km  Bahnen  gebaut  werben,  wofür  bie  franjöiifche  Re- 

gierung eine  innerhalb  75  3<>bren  rüdjablbare  Bn 
leche  oott  200  TOD.  gr.  oerwenben  will.  Eb  finb  bieb 

ut  Dongting  bie  400  km  lange  SinicSaihhong-vaitoi- 
üaolai  unb  bie  320  km  lange  üinie  ̂ anot-91ambinh- 
Danhoa-Sinh,  bie  auch  9lorbanam  burchjiehL  3n 

Stnam  foll  gebaut  werben  bie  190  km  lange  £iuie 

Durane-fpue-Swangtri  jur  Berbinbung  ber  .fpaupt- 
itabt  Vlnamb  mit  bem  nahen  Seehafen  eineefeitb  unb 

ber  Stabt  Simangtri  auberfeitb,  oon  wo  wichtige  Stra- 
ßen unb  Sanäle  nach  Dongling  unb  junt  obem  SÄe» 

thoug  gehen,  gut  Sotfdjinchma,  bab  82  km  Eifeu- 
bahnen  befigt,  würben  jwei  Bahnen  beftimmt,  bieSinie 

tsaigon-Ähanhoa  (500  km)  mit  einet  150  km  langen 
gweigbabn  jum  Blatcau  oon  üangbian,  wo  eine  We< 
funbheitbflation  befonberb  für  bab  SRititär  erbaut 

werben  fall,  unb  bie  fiiitie  SRijtho-Bcnhlong-  Samo 
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(100  km)  jur  Bevlfingcruttg  bet  befiepcnbett  turjen 
Sifenbapn.  Nndibent  ichon  20.  3uni  1895  granfrctd) 

Don  ©pitta  bn«  Nedfi  erhalten  batte,  feint  ©ifenbapnen 

auf  tpütcfiiipe«  ©cbiet  ju  berliingem,  mürbe  12.  juni 
1897  bejtimmt,  bafo  granfreitp  eine  Bapn  »on  bec 

©renjc  biß  jur$auptftabt3ünnan8  bauen  Ibnne,  ent> 
Weber  uonBcfe  au«  in  berNoute  bedSiliang  ober  »on 

Caofai  au«.  ©bin«  tollte  bie  Straße  »on  .ywtou  über 

Biattpau  unb  Biöitgffe  nad)  3fitinan  »erbeffem  unb 

audbaucn.  ®in  rocitcrer  'Beitrag  »ont  10.  VI  prif  1898 
legt  ber  tpincfifdien  Negierung  alb  einjige  Bflidjt  auf, 

ben  ©runb  unb '©oben  für  benScfticncntpeg  tu  liefern. 
Sie  in  anbei»  Seilen  iStjinaä  finb  biefe  ©ifcnbapn* 

fonjeffionen  audj  picr  mit  bem  Ncdjte  beb  Bergwert- 
betriebt  ucrlmipft. 

Sie  in  ben  franjitfiftpen  ff.  ftationierten  Xruppen 
befteben  in  benmeijtenbcrielbenaudBlarineinfanterie, 

Hiarineaililteiie  ober  iolonialer  ©cnbanttcrie.  oft  finb 

auct)  jmei  biefer  Skiifengattunncn  in  berfclbeit  ffo* 
lonie  ftationiert,  für  Senegal  unb  ben  Subän  [ommen 

fenegalcfiidje  3. küßen,  Spaßiß  unb  liratUeure  fotuie 
ipauffafdjüpen  ßinju,  für  Bnaiu  unb  Zongting  ana* 

mitifdje  unb  tongtmefifdje  Suaillcurt,  für  ÜRabagab- 
lar  mnbagnfftfcbe  unb  fenegalefildic  liraiüeurt  unb 

!£>auffaid)üßcn.  Bon  ftriegdfdjif fen  bat  grantreieß 
tum  Schuß  feiner  ff.  ftationiert  bei  Algerien  unb 
Sinti«  2,  uu  Biiltclmeer  34.  baruntcr  10  Sdfiatht- 

fdtiffe  unb  3   Bonjerlreujer,  im  Bttantifdicn  Cjean  7, 

bei  Senegal  unb  ffoitgo  3,  im  3nbijd)cn  Cjean  5,  bei 
ffotfdfiiidfina ,   Bnaitt  unb  Xongting  9,  im  äußerften 

Olten  10,  baruntcr  3   Baujcrlreujer,  im  ©roßen 
Cjean  3   ftriegdfißiffe. 

Xir  übrigen  Jfolunialmurfiir. 

Portugal.  Sie  Botfüjäßlungcn  in  ben  portu* 
giefiftpen  ff.  finb  bidper  febr  wilttürltip  »orgenommen, 

bie  legten  bnticren  »on  1878,  bej.  1890;  nad)  einem 

Setrct  ber  Negierung  »om  17.  Bug.  1899  foHen  bie* 
felben  in  3utunft  »on  10  ju  10  fahren  »orgenommen 
unb  bannt  im  3-  1900  ber  Bitfang  gemaipt  werben, 

gür  bad  NeipmingSjabr  1899— ltKKt  waren  in  bab 
portugiefifipe  Bubget  alb  Busgaben  für  bie  ftolonial* 
»crronltung  eingefegt  4,197,483  Bit.  Ser  Stanb  beb 

fcanbels  unb  bec  ginanjeu  war  1898  ber  folgeubc 
(in  Jaufenben  Warf); 

Kolonien Gtnfu^r  ;1u4iubr 
ijiiuuibmeu  | 

äUiögaben 

Äapotrbito*  Jnfclti .   1 
5   742,0 1391,4 1 310,» 

1151,8 

Öuinea   
26,3 92,7 

203,0 780,» 

64 o   I^onu'  u.  principe 37tf9,a 
8222,1 1455,1 

1161,8 

Sfngola   

l'2501,o 10800,1 

0033,1  , 
7   249,1 

SHofambif  .... 
3490,* 

1 205,o  1 

I 1351,1 1   430,7 
12931,* 11581,» 

Stara   18228,» 
622,1 

Voumtso  üRartjuei  . 15(ß8,« 
33«,o 1 

3nbien   

24S.1  1 

71,0 
3387,* 

3807,* 

ITlatao   

—   | 571,* 

1   5ttt,o 
1 459,1 

Zimor  mit  Aauibtng 

—   | 

:   ~
 

520,5  ! 

633,» 

Saju  tarn  nodj  eine  Suripfupr  bei  Beira  »on 

3.552, 120,  bei  £ouren(oB2arquej  uon35,401,640B(t. 

Beim«  ©in  fuhr  ift  fo  bebcutcnb  wegen  bcsBaljnboue« 
nad)  Nhobefi«,  bie  BuSfubt  an  eignen  ©rjeugniffen 

beträgt  nur  300,000  Bit.  Ser  bei  weitem  roiiptigfte 

Sxifcu  »on  Bortugiefifcp  -   Cflafrita  ift  aber  Couren ?o 
Btarquej  wegen  feines  reidien  Cmtlerlanbc«  (XranS* 

twal  unb  Nbobejta).  Ser  .‘öanbel  »on  Biofambit  ift 
faft  ganj  in  ben  .yänben  bcc3nber,  auib  in  Beira 

bcmäcptiqen  fie  fiep  immer  mehr  bcsfelbeit.  Bon  Beira 
fübrl  eine  Bahn  über  gontc«»illc  unb  ttbimopo 

nad)  Bnbraba  unb  gort  Salisburp;  fo  baß  nad)  Boll* 

enbung  ber  Streife  Bufuwapo-gort  Salisburp  leß« 
tcreb  eine  714  km  Bcrbinbung  mit  beut  Snbiicpen 

Cjean  haben  würbe.  Sie  ©cfamtlänge  bet  Bapn 

Beira-Salisburp-ffapftabt  würbe  3358  km  betragen. 
Sie  Couifia^nit:  de  Mosambique  in  Cijfabon  befißt 
eine  ffonjeffton  jum  Bau  einer  Bapn  »on  Beim  in 
niirblicpec  Stiftung  junt  Sambeft.  Siefe  nosp  nidjt 

benußte  ffonjeffton  wirb  »on  bec  neugegrünbeten 

Compagnie  du  chemiu  de  ter  de  Beira  au  Zambi-se 
ausgebcutet  werben.  Bon  Courenjo  Biarauej  gept 

eine  89  km  lange  ©ifenbaßn  jnr  ©renjftation  (gegen 
XraitSöaal)  Niffano  ©arcia.  Sie  ©cfamtlänge  ber 

©ifenbaßnen  in  1iortugicfifcb*C'ftafrita  betrug  1899: 
400  km,  in  Bngola  jur  felben  ;icit  393  km.  i>tcr  ift 
eine  Bapn  »on  ̂ säo  Baolo  be  Coanba  nnep  Brnbala 

(384  km)  iut  Betrieb,  bie  150  km  weiter  bis  B?a* 
lanftpe  aubgebaut  werben  joll.  Nu  cp  finb  Bapneit 
»on  Benguclla  nad)  Btfff  unb  »on  Bioiiamebcd  naep 

bem  Blateau  »on  üuilla,  unb  »on  ber  XigerPai  ober 
Borlo  VUcranbro  nadp  tnuube  am  ffuuene  in«  Buge 

gefaßt.  3n  Bortugicfifcp'giibicn  fteben  82  km  ßifcn* 
bapneit  tat  Betrieb.  Sie  Cättge  ber  Jelegrappenlinien 

in  allen  portiigiefiicpcu  ff.  beträgt  2882  km ;   ba»on 
entfallen  nufVIiigota  1299,  auf  Bortugiefifd)*Citafrita 

1530,  auf  Bortugiefifd)-3nbien  53kru.  Bon  Srup* 

pcit  fteben  in  ben  portugiefiiipcn  ff.  1   Regiment  ffo. 
lomalinfantcrie  (nur  Europäer).  50  Cffijiere  unb 

1 148  Biann,  8   (Vigerbataillonc  für  Vlfrita,  2   gäger* 

lontpanien  für  Sintor  (uteift  ®iitgebonic),  488  Cffi* 
.jicre  unb  7797  Biann,  jufammen  638  Cffijiere  unb 
8940  Biann.  Bußerbcm  finb  bie  Befoßungotruppen 

»on  Courenjo  Biarqucj  burdi  24  Cffijiere  unb  852 

Biann  Infanterie  unb  Brtitlerie  mit  4   ©efcpüßeii  unb 
2   Äaoallrricabteilimgen  »erftiirft  worben.  Buf  beut 

Sambefi  befinbet  fidi  ein  Ipedrabbampfcr. 

Staiien  befißl  au  ber  Cfitüfte  »on  Bfrita  bie  So- 
lonie  ®rptbriia ,   linier  frincm  Broteftorat  fiepen  bie 
Vluifa*  unb  Saiiatiltiiubcr,  unb  am  gnbifdpen  Cjean 
fiept  bie  Sotnalpalbinfcl  »om  gluß  Sftpubb  bi«  jum 

©oif  »on  Bben,  mit  Budnapuie  bc«  britifepeu  ©ebiet« 

nörblid)  »on  8“  nörbl.  Br.  unb  weftlid)  »on  49“  öftl. 
C.  ».  ©r.,  unter  italieuifipem  Scpup.  Sie  bem  Sultan 

»on  Sangbar  gehörigen  ipafcnpläße  Bta»a  Bitrfa, 
Bialbifipu  unb  Sarfetietli  ftepett  unter  ttalicnifcper 

Bcrwaltung.  gür  Srptprän  ift  ein  tönialicper  ffora*’ utifjar  beftetlt,  für  bie  Benabirfüjte  ein  ©ouuemeur. 

Ser  feaubel  »tm  Biaffaua  ift  lebiglicp  Xranfitbanbel 

jtoifipen  bem  3mtcm  Bfrita«  einerfeit«  unb  tturopa, 

3nbien  unb  beit  £iäfen  aut  Sioten  Bieer  anberieit«. 

Sie  ©ittfupr  ju  Caitbc  unb  ju  Siiaifer  betrug  1898: 
14,120,990  Cire,  bauott  ©belmctalle  855,380  Circ. 

Ser  Raubet  »on  Biagaboro  unb  bttt  ®l  Benabir* 
Jpfifen  im  ilalicniftpeit  Somallanb  betrug  bei  ber 

Sinfupr  845,138,  bei  ber  Buäjupr  890,849  Binria* 
tbcrcftentpalcr.  Sie  »on  ber  italienifipcn  Negierung 

friiper  geplanten  Sifenbapneu  finb  natb  ben  Bitß* 
erfolgen  im  abeffinifipett  ffriege  nidjt  jur  Bu«füprung 

getommen  ;   e3  ift  bei  ber  27  km  langen  Streife  »on 
Biaffaua  nad)  Saaii  geblieben,  bod)  beult  man  jeßt 

au  ritte  SSeitcrfüprung  bieier  Strede  bi«  ffaffala  unter 

eugliftpet  Biitwiriuug.  Sie  erptpräiidic  ffolouic  er* 
fovbert  foribancnib  beträtptliipe  ̂ ufthüffe,  bod)  lat 

man  bie  Busgaben  in  iititgftcr  ,‘jcu  bebcutcnb  berab 

gefeßt.  Bon  ben  im  Bubgei  für  1898  —   99  mit 
10,822,400  Cire  balnnaerenbeit  ©innapmen  unb 

Busgaben  entfielen  bei  ben  erftem  auf  eigne  ©in* 
nabmen  nur  2,491,600,  auf  ben  Staatäjufcbuß  aber 

8,130,800  tim  Borinpr  15,500,000)  Sire,  bet  bem 
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jmeiten  auf  bieRoloninltruppe  7,757,900  (im  Sorjapr 
15,675,200)  flire.  Die  Druppe  ift  in  iprem  ©eftanb 

1899  etwa«  berabgefept  worben  unb  jäplt  jept  185 

Cffijiere,  1183  europäiitpe  unb  6414  eingebome 
Waimfdjaften.  3U  ben  Pi«6crigen  Wilitärpoflen  in 
Waffaua,  Saati,  Quinba,  Keren,  VlSmara,  Vigorbat, 
Vlbi  ilnri,  Saaaneiti,  Vlbi  ©aitp  unb  Vlrlilo  latti  1899 

notp  Weber.  Da«  feit  1867  beftepenbe  tüniglicpe  3«* 
lentalionale  Snjtitul  ju  Durin  erhielt  1899  ein  neue« 
Statut,  nad)  bem  autp  bie  ©ejiepungen  ^Italiens  ju 

feinen  R.  geträftigt  werben  foucn,  »omcpmlitp  burtp 

©rjiepung  tum  Söpnen  im  Vludlaitb  roopnenber 

Italiener. 

Spanien  pal  »on  feinem  t bemale!  fo  großen  So. 
lonialbefife  peute  nur  notp  bie  Snfel  gemonbo  t?o 

mit  ipren  Depcnbenjen  Snnobom,  ®ori«co,  ©lobb  u.  a., 

im  ganjen  2030  qkm  mit  30,000  ®itiW.,  foroie  ben  ju 
ben  Ranariitpen  Önfeln  gepbrigen  Rüftenftrid)  Sio  be 
Oro  unb  bie  35  qkm  meffenben  Srcftbio«  an  ber 

üiorbfüfte  »on  Sfrita  mit  11,003  ©inro.  gut  3er« 

nanbo  So  waren  in  ba«  ©ubget  »on  1898  99  al« 

Ausgaben  eingefteöt  875,000  SefoS.  'Die  ©intünfte 
biefei  .Uolonie  betrugen  1897  98:  262,652  S«fo«,  wo- 
»on  nur  16,830  eigne  ßinnapnicn,  bngegen  175,000 
Übetweifungen  au«  bem  ©tat  Spanien«  unb  70,822 

SefoS  nu8  bem  ber  Spilippiucn  waren.  Die  Vlu8* 
gaben  betrugen  259,355  SefoS,  bason  108,526  fiir 
bie  Warinc ,   48,350  für  öffentliche  Arbeiten  (20,000 

für  Siege,  13,000  für  ©mmnnberung  unb  Kolonita* 
tion),  29,000  SefoS  für  ben  Stleru«  u.  a.  Unter  ben 

Ginnapmen  erftpeinen  brei  Sofie»  »on  je  1000  SefoS 
für  bie  brei  gartoreien  Holt,  ©oolfon  unb  Soemiamt. 

Über  ben  Hanbel  ber  fpaniftpen  ©oriScobai  am  Wntmn 

liegt  leine  Statiftil  »or,  bie  Ausfuhr  beftept  in  Sau* 
tftpul,  ©benpolj,  Elfenbein,  Salmöl,  Salmtemen  ic. 
über  ben  Hafen  9Jio  be  Dro  würben  »on  Spanien 

eingefüprt  für  90,  auSgtfüprt  nad)  bort  für  2450  Sfb- 

Stcrl.  Samt,  leptere  fafl  auSjtpItejUitp  Solle. 
Wcf*ii6»e. 

güt  bie  beutfeben  Solonien  ift  baS  bebeutfanifte 

©tetgnis  auf  polittfepem  ©ebiete  bie  erfolgreiche  ffiute* 
Vlbamaua-lSrpebition  in  Ra m er un  unter  ».  Kampf 

gewefen.  S’acpbem  biefe  müpcloS  ben  alten  gtinb 
ber  beutiipcn  Hcrrjtpnfl,  inSbef.  ber  Station  f)aunbe, 

ben  mädptigen  Häuptling  9!gita,  unterworfen  patte, 
marfdiierte  bie  I   nippe  über  flotö  natp  DiPati,  ber 

Hauptftabt  be«  fiamibo  Wopnma ,   ber  gefangen 
unb  abgeiept  würbe.  Damit  war  bie  tpatiäcplitpe 

SeppeTgrcifung  »on  Silb-Vlbamaua  »olljogcn;  flolö 
würbe  mit  120  Warnt  ber  Scpuptruppe  befept.  Der 
Herridper  »on  Siqaunbere  erfiärte  barauf  ferne  Un- 

terwerfung. Auf  Wrunb  ber  crfotplenen  Siege  ftanb 

nun  ber  Seg  bi«  ®arua  offen  unb  bamit  ber  Seftp» 

ergreifung  be«  jur  sjdt  »on  ber  Stifte  au«  überhaupt 
mirtftpaftlicp  auSjunupmben  ©ebiete«  ber  Kolonie 
nitpt«  mepr  im  Sege.  ©in  Dcil  be«  »on  Abamaua 

jurüdgefeprten  ©ypebitionäloep«  mußte  ju  bauern» 
bem  Aufenthalt  in  ba«  Oulilanb  im  füblidjen  Dcil  ber 

Kolonie  entfanbt  werben,  wo  bie  tnmpfluftigen  Vtuli 
bie  Station  Kribi  überfallen  patten,  ©ine  weitere 

Auäbepnung  be«  tpatfädjlitpen  ̂ erTfcpaftagebiete«  er* 

folgte  im  SJorbmcfien.  'iiatpbem  1899  burd)  bie  ©e* 
fepuna  »on  tner  3ollpoften  mit  Stproarjen  bie  Scfip« 
ergreitung  unb  ber  Stpup  ber  ©ren.jc  »om  Diio  bei 
9icp  bi«  ju  ben  ©ropfipneUen  eingeleitet  War,  würben 
Vlnfang  1900  bie  Sropfcpnetlen  burd)  eine  Station 

mit  jwei  Seamten  befept,  um  beit  bioper  natp  01b 
©alabar  gegangenen  tmtibei  auf  beutitpeo  @cbiet  ju 

Hono.  »fifjüon,  b.  SufL,  XX.  Bb. 

lenfen  unb  bie  fepon  lange  offene  Sjanbcläftrafec  Sali' 
Wunbame  ju  ftpüpen.  Soti  weitnebenber  Sirlung 

auf  bie  fcpnellerc  ©rftplieftung  ber  Kolonie  bürfte  bie 
im  ncrfloff  enen  3apr  erfolgte  Uberweifung  »on  nropen 
üanblompleyen  an  jwei  fapitaUräftige  beutfdje  ©efelü 

fepaften  fein!  Die  eine,  bie  $>anbel8gefcllfdinft 

Sorbwcfttamerun,  bie Vlnfnng  1900  autp  eineSn- 
«apl  »ongaltoreien  bcrgitmcnC.SPoennann,3anpen 

u.  Dporntaplen  unb  SJeftppal,  Slaöenow  u.  S'omp. 
übemabm,  entfanbte  im  Sooember  1 899  ipren  Vertreter 

ttonrau  ü ber  bie  Station  3opannVUbrcd)tol)öp,  um  ber 

»on  berRüfte  abgefipiiittcnen  ©   ypebition  o.  Oueift  t>ilf  e 

ju  bringen,  bodj  mar  biefer  fepon  »or  berVlnluiifUSon- 
rau«  »Dn  beit  anffltinbiftpen  löangma  ennorbet  war* 

bat,  unb  oudj  ©onrau,  ber  »on  ben  ©angwa  feftge* 

palten  Würbe,  traf  bei  einem  gluiptBeriu’d)  bo«fclbe 
Stpidfal.  ©ine  fogleiip  unter  Seifer  abgeianbteStraf. 
erpebition  erlitt  fipwere  Serlufte,  ba  ber  Sufftanb  fid) 

autp  auf  bie  nape  ber  Rüfte  biaper  biircpau«  frieblicpen 

Stämme  au«gebcpnt  patte.  3»t  ©ebiete  ber  Süb* 
lamerun-öefellfcpaft  matplc  ber  im  Dienfte  ber 

Slegierung  flepenbe  Slcpn  eine  gorftpungtsreife,  auf 
ber  er  feinen  lob  fanb  (f.«frita,S.9).  3»Dogo  würbe 

26.  3an.  1900  eine  160  m   lange,  4   m   breite  büljeme 

2anbung8brütfebemSerfepr  übergeben,  weltpe  bie  un> 

gemein  ftpwierigen  2anbung8»erbdllniife  ju  »erbeffern 
kftimmt  ift,  bi«  bie  Slnlage  einer  feilem,  bauemben 

CanbungSbrüde  möglia)  wirb.  3n  Deut jep-oüb- 
meftafrita  »erfutplen  bie  flapitäne  Saul  greberid« 
»on  ©elpanien  unb  Siüem  ©briftian  »on  Sannbab 

fitp  gegen  eine  Seroibnung  be«  ®ou»emeur«,  bie  Vlb* 
ftempelung  »on  ®et»epren  betreffenb,  aufjulepnen. 
bo<p  würben  fte  burtp  ba3  fofortige  ©ritpeinen  bet 

Stpuptruppe.  ber  fup  autp  2>enbri!  Silbooi  unb  anbre 

Kapitäne  anftploffen,  gejwungen,  fnp  ju  unterwerfen 
unb  eine  nampaf  te  Supe  ju  japlen.  3nDeutfd)»Cft» 
a f   r i   1   a   ntaepten bie Vlrufdiabe« Rilima Sibftparobejirl« 

eine  bewaffnete  ©rpebung  unb  griffen,  natpbem  fte  fiep 

mit  ipren  alten  geinben,  ber  ScDöllerung  »om  SDieru* 
berg  unb  ben  Dfaffap  »erbünbet  patten.  22.  Dej.  1899 

bie  ötation  Ifioftpi  an,  botp  würben  fie  juriiifgcfcpla* 

gen  unb  burtp  einen  Rrieg«jug  in  ipr  (Sebiet  unter- 
worfen. Siacpbem  Vlnfang  1899  ganjDeutitp  =   3teu< 

guinea  an  ba«  Sleiip  übergegangm  mar,  maepte  ber 

neuemannte  ©ouoemeur  ».  Scnnigfen  eine  Siunb- 
reife  burtp  ba«  ipm  unterfteütc  @ebtet ,   um  ba«felbe 
im  üiarnen  be«  Sieitpe«  »on  ben  fpaniftpen  ©epörben 

ju  übemepmen  (»gl.  Karolinen),  worauf  bctfclbe  eine 

Strafeypebition  natp  8!eumedlenburg  unb  ben  Vlbtni- 
ralitntainfeln  leitete,  bie  üt  enter  filme  bie  ©efitafung 

ber  Würbet  eine«  beuiftpen  »änbler«  junt3wetf  palte. 

Die  Ummanbluug  ber  9ieuguinca*Stonipanie  in  eine 

Rolonialgefellfcpaft  fanb  8.  gebt.  1900  ftatt  3" 
Spia  aufbet  Samoainfe!  llpolu  würbe  1.  Wärj  1900 
in  ®egenwnrt  ber  Vertreter  ber  Scrtrag3mäd)te  jowic 

ber  Häuptlinge  Wataafa  unb  Damafefe  bie  benlftpe 

Herrftpaft  protlamicrt. 
gür  bin  cngliftpenRoIonialbeftp  ift  al«befonbcr3 

bebeutung3»ou  ju  »erjeitpnen  bie  bereitwillige  Unter* 
ftüpuna  ttnglanb«  in  feinem  Kriege  gegen  5ran«»nn( 
burtp  lanabiftpc  unb  aufiraliftpe  Drnppen  fowie  bie 

mblitp  erfolgte  3ufammetiftplic|ung  be«  auflraliftpcn 
geftlanbee  nepft  Xa«mania  ju  einem  Commonwenltli 
of  Australia.  3m  ©miiigebiet  würbe  im  Sprit  1899 
eine  mililäriftpe  ©ypebition  unternommen,  bie  jur 

»öHiaen  Unterwerfung  be«  üanbe«  unter  bie  briliftbe 

Herrftpaft  füprtc.  Do«  Webict  ber  Sliger*  Kompanie 

würbe  neu  cingeteilt,  fo  bafi  ein  Deil  jur  Kolonie  2a* 
36 
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qo«  tarn,  hie  baburch  bis  jurn  9.  Breitengrab  nu«gc< 
tet>nt  routbc.  ttin  oitbrer  lam  jum  Kiacrprolctlorat, 
ba«,  uorbmättS  bi«  Jbba  erweitert,  nun  Somer  Kiqcria 

heigt.  35er  1,300,000  qkm  groge  9feft  bc«  Serrito» 

riuutS  bcr  'Niger  teompant)  führt  fegt  beit  Kamen 
Upper  '-Nigeria.  31'  bent  im  -Viintcrlanbe  bet  ©olbtüfle 
gelegenen  ünnbe  ber  A   fdjanti  brach  int  April  1900  ein 

Anfitanb  au«,  ber  bcnKegierungStruppcn  bei  ftumaffi 
fdjmere  Scrluftc  brachte  unb  immer  weilet  um  ftdj 

griff.  (Snbc  1899  nmrbc  ber  Freihafen  uon  Sanfibar 

aufgeboben,  roa«  jebocf)  ju  teinerlei  Scfd) Werben  An» 
lag  gab. 
KeticreSülteratur,  Bonft.im  aUacmeitten pan. 

bellt:  ttoufin,  Concession  coloniale,  droits  et  Obli- 
gation» en  rfcsultant  (Bar.  1899);  Sopnflon,  A 

history  of  tbe  eolonizatiou  of  Africa  by  aU  races 

(teautbr.  1899);  bie  einzelne  BolISflämnte  befjanbeln. 
ben  Sdinften  f.  unter  -tettjnograpbiicbe  Cittcratur«. 

SonflliegensorfürSeutfcblanb:  jji  mm  ermann. 
Sie  beutfepe  ftolonialgefcggcbung,  Seil  3   u.  4,  bie  3a!;re 

1894 — 99umfaffcnb(Betl.  1899— 1900);  Wein  ede, 
Sie  beutfebenft.  m   Start  unb  Bilb  (Seipj.  1899);  »Sie 

bcutfcbcftolonialpolili!  inSbeorie  u.Braji«,  »onSeu- 
lonicuä«  (Bert.  1900);  t>.  Büloro,  Seutfd)laiib«  ft. 

unb  ftolonialtriege  (Sreib.  1900) ;   bie  neuem  Sebrif» 
tm  übet  Scutftb-Citafrita,  Scittftb-Sübmcftafrita, 
Kamerun  unb  ftiautfcbou  f.  bei  biefen  Artiteln;  über 

bie  Sdjupgebicte  in  bcr  Siibfte  liegen  »or:  Krieger, 

Neuguinea  (Bcrl.  1899);  Slum,  Keuguinen  unb 
bet  BiSmard- Archipel  (baf.  1900);  Etagen,  Unter 

ben  Bapua«  in  Xcutfcb-'Jieugimica  (SJieSbab.  1899); 
Safiian,  Sie  mifconcfifctjcn  ft.  au«  elbnologifcben 
©efidjtSpuntten  (Bert.  1899);  Wraf  Bfcil,  Stubien 

mtb  Beubaibtungeti  au«  bet  SübfeefBraunfdjm.  1899); 

tebriftian,  The  Caroline  Islands  (2onb.  1899).  Sgl. 

Brofe,  Sie  beutfdje  ftoloniallitteratur  non  1884— 
1895  (Bert.  1897,  mit  3   Kaebträgeu  bl«  1899).  gilr 

bie  übrigen  Solonialftaatcn:  3   et» eil,  Handbook  to 

British  military  stations  abroad  (üonb.  1898) ;   ©   u   e « 

n in,  La  Nouvelle  France,  Bb.  2 (Bar.  1898);  Se- 
in a   re  1,  Organisation  coloniale  ct  iedbration  (baf. 

1899);  K.  beteaip,  Fachoda.  La  France  et  l’Angle- 
terre  (baf.  1899);  W   o   f   c   « ,   The  establishment  of 
Spanish  rule  in  America  (Kemfljort  1898);  Kacbob, 

Sie  Begebungen  berKicbcrlänbiftb-Ditinbiftbenftom* 
panie  gtt  japatt  im  17.  3abrbunbert  (2eipj.  1897); 
über  Straf lolonten:  ftorn,  3ft  bie  Seportatüm 

unter  ben  beuligtn  Bcrbältniifen  al«  Strafmittel  »er« 

wenbbar?  (Bcr!.  1898),  unb  B   a   in,  Colonisation  p«- 

nale  (Bar.  1898).  Sine  neue  »Koloniale  ,‘Jrilfcbnjt-, 
fjr«g.  eon  2>anS fflagner,  erfibcint  feit  9to»ember  1899 
tut  Berlag  bc«  Sibliograpbijchcn  3nftitu«  in  Slapjig 

(jäbriid)  28  fcefte). 
ftolporlagcbud)banbcl,f.i>aiilier(tcn)erbe,  S.  454. 
Kamelen.  3m  3-  1899  ftnb  brei  turjperiobifchc 

ft.  »ieber  aufgefunben  worben,  fo  bag  ba«  Berjcidjni« 
bcr  ft.  mit  Umlauf«, ;eit  unter  100  3nf)rm  (f.  Bb.  10, 

S.  403)  folgenbe  Scrätibcrungen  erfahrt: 

äomet Hr(ic  Srf^finung  Umlauftfcit  in  ̂ o^ren 

•   luttle I   1899  III  I   13,ii 

*   volme^ 18W  II  6,0 
•   Zem  p*4 1899  IV  1   5,1 

3m  nanjeit  ftnb  fünf  ft.  enlbedt  worben,  bie  1899 
ihre  Sonnennähe  erreichten.  Ser  ftontel  1899 1   würbe 

2   Würg  CDU  Swift  int  tedjo  Wountain  am  Abenb« 
bintmel  eutbedt  unb  tonnte  bi«  10.  fing,  beobachtet 
werben.  Bei  feiner  Cittbcduug  war  er  fcdbflet  ©rüge 

unb  tonnte  mit  blofjcm  Buge  gefeben  werben,  Anfang 

941111  »erfthwanb  er  im  lageblitht,  würbe  icbodj  An- 

fang Wai  wieber  am  'iWorgcnbiintnel  fuhtbar,  wo  er 
nur  bie  ̂ edigteit  eine«  Sterne«  britter  Wroge  batte, 

nahm  an  feclligtcit  bann  beftiinbig  ab,  aber  4.  3«ni 
geigte  er  piöplid)  eine  erneute  fteUigtcitSgunabmc  um 
etwa  eine  Örogciitlaffe,  würbe  aber  bann  beftänbig 

fthwäeher.  Seine  Bahn  ift  eine  paraboliftbc.  Ser  fto» 
uict  1899  II  mar  bie  erfte  Kiidlcbr  be«  Swlmcäfdhen 

ft.  (1892  IIT),  ber  ftotttet  Würbe  10.  3uni  »on  Ber- 
rine  auf  ber  £üf«Strrnmartc  bid)t  bei  bem  non  ffwier« 
»orauShercdjnetenDrte  wiebernttfgefunben  unb  tonnte 
bi«  4.9ioti.  beobatbtet  werben,  ter  war  währenb  jetner 

gangen  Sithtbarteil  ein  fefjr  fdjwacbe«  Cbjett,  ba«  nur 
nt  ben  geübten  Fernrohren  fithtbar  war,  unb  jeigte 

(eine  bet  eigentümlichen  6rftheinungen,  bie  er  1892 

gezeigt  hatte  (f.  Bb.  10,  S.  404).  Ser  ftomet  1899 III 
war  ber  Sutllefche  ftomet,  ber  am  5.  SWärj  »on  SSotf 

in  £>eibclberg  auf  pt)otograpbifd)em  Biege  wieber  auf- 

gefunben würbe,  jicmtitf)  weit  entfernt  »on  beut  »or- 
attebcrcchnelen  Crte;  er  war  ebenfalls  nur  ein  fthwa- 
dje«  Cbjett  unb  tonnte  bi«  10. 3uli  beobachtet  werben. 
Ser  ftomet  1899  IV  mar  bie  brittc  SJiebertcbr  be« 

jmeiten  Sempelfcheu  ft.  unb  mürbe  8.  SRai  »ott  Ber» 

ritte  auf  ber  Süd-Sternwarte  bitht  bei  bem  »on  Schul' 
bof  »orau«hercd)neleit  Orte  wieber  aufgefunben  unb 
bi«  28.  Sept.  beobachtet,  Ser  ftomet  1899  V   würbe 

29.  Sept  »on  ©iacobini  in  Stijgn  entbedt  unb  tonnte 
nur  bi«  10.  Ko»,  »erfotgt  werben.  Seine  Bahn  ift  eine 

parabolifebe.  IRit  Au«nahme  be«  ft.  1899  1   waren 

alle  ft.  bc«  3at)te«  1899  fehr  jehwache  Objtlte,  bie  nur 

in  wenigen  Fernrohren  fid)thar  waren. 
ftometenfomt,  f.  Kegeticration. 
flomiititnalbramte,  f.  ©emcinbebcamte. 

Slommunalobligatioticn  heigen  1)  »on  ©e- 
meinbc»erbättben  auSgegebeue  SchulbDerfthreibungen, 

2)  S<hulb»crfchrcibungen,  bie  Srcbitanftalten,  ms- 

bcj.  Sanbfchaften-  unb  ̂ hpothetenbanten  (f.  b.),  auf 
©rttnb  ntd)t  bbpothetarifeber  Sarlchcn  ausgeben,  bie 

fte  an  ftörperfthaflcit  be«  öffentlichen  Kccht«  (0e- 
nteinben,  SNelioration«*,  Seid)-,  SiclDetbanbe)  ober 

gegen  Übernahme  ber  ©arantie  bunt)  eine  folche  ftör- 

peridjaft  gewähren. 
ftommunmauer,  eine  gcmeinfchaftlicheBenupung 

bcrKad)bamuntertiegcnben®rcnjmaitcriiii0egcttfag 

ju  einer  an  bcr  ®nmbftüdSgren}e.ficbcnbcn  Walter, 
bie  einem  Kadjbar  allein  gehört.  Über  fie  trifft  ba« 

Bürgerliche  ©efegbuth  Sorfchrifteu,  f.  ©raije. 

Slonafrt),  [.  3ratijö[if<b*®mneci. 
Krmfeftion.  3»  temetterung  be«  Sb.  18,  5. 52, 

ermähnten  tentmurf«  ermächtigt  btc  bem  KeithSlag  im 

SJinter  1899  1900  unterbreitete  KomUc  jur  ©emerbe- 

orbnung  (f.  ©ewcrbeitcfegflebutitt)  ben  Sunbcsrat,  für 
bie  Kleiber »   unb  Säfchclonfettiou  iomic  für  anbre 

©ewerbe,  in  benett  bie  Untlarheit  ber  Arheitebcbtn» 
gungen  ju  Wigftänbcn  geführt  bat,  1)  Sohnbücher 
ober  ArbeitSjettcI  »orjufchreihen,  in  bie  Art  unb 

Umfang  ber  übertragenen  Arbeit,  hei  Atlorbarbeit 

bie  Stiidjabl,  ferner  bie  2ohnjäpe  unb  bie  Bebmgun» 

gen  für  bie  Lieferung  »on  Stoffen  unb  Bierlgetigcn 

einjutragen  ftnb;  2)  fomeil  biefe  ©ewerbe  Arbeiterin- 
nen ober  jugenblitheArheiter  nehen  ihrer  Befchäftigung 

in  ber  Fahrt!  jlt  ̂,aUiC  befbäftiaen,  tnlfprethettbelSitt- 
ftbränfttngen  biefer  Heimarbeit  ber  Arbeiterinnen  unb 

jugenblithen  Arbeiter  anguorbnen. 
ilottgoftaat.  tefl  lebten  hier  1899:  1678  Kidtt- 

eingehome,  bauon  1080  Belgier,  je  102  3tatiener  mtb 

Boitugiefcn,  94  tenglnitber,  70  Schweben,  60  £tol- 
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Intiber,  67  ©nteriftuter,  34  Tünen,  26  granjofen,  21 

©orweger,  17  Xeutjc&e,  1 1   Sdjmeijer,  Stüerrctcher  tc. 

Ed  belieben  30,  Borjüglicf)  in  ©rüffet  unb  ©ntroerpen 

gegtünbete  ©ttiengefcllfchaften  jur  pflege  beb 
Spattbeld  mit  bem  ft.  Tie  älteftc  fft  bie  Compagnie 

<In  Oongo  pour  le  commerce  et  l’indtutrie  in  söriif- 
jel,  1886  gegrünbet  mit  1,127,000  gc.  Kapital.  jtoerf 
ift  Stubium  unb  ©udbeutung  Bon  (jifen  bahnen  unb 

anbent  Sanbmegen  im  St.  unb  ben  angrcmenben  ®e» 
bieten,  Hebung  bcr  Schiffahrt  auf  bem  Kongo  unb 
feinen  Siebenflüffen,  Schaffung  unb  ©udbeutung  eines 

See«  unb  glufifcbiffabrtdbicnftcd.  jftifnt,  Entrepotdtc., 

Operationen  auf  bem  Ökbicte  bet  gnbuftrie,  öjfcnt» 
lieben  Arbeiten,  Stattbel  unb  ginanjen  im  ft.  unb  bat 

angrenjenben  ©cbielen.  Ta  bied  ©rogtamm  ju  aud» 
gebebnt  nxtr,  fo  griinbete  bie  WcjeUicbaft  nach  unb 
nach  fünf  weitere.  Tie  Compagnie  des  magasins 

gdudruux  dn  Congo  in  ©rüffet,  gegriinbet  1888  mit 

1.200.000  gr.  Snpital.  bejwcdt  bie  ©rünbung  Bon 
^oteld  unb  Wagajincn  inBouia  unb  anbem  Stabten, 

Erwerbung,  ©ubfübrung  unb  Betrieb  Bon  Iramroapd, 
befonberd  in  Soma  ,   aujierbcm  Spedition  für  bie  übri- 

gen SongogcfeUfdtaften.  Tic  Socidtd  anonyme  beige 
]H)ur  le  Ilaut-Congo  in  örüffel,  gegrünbet  1888  mit 
6.060.000  gr.  ftnpital,  betreibt  alle  taufinänmfdjm, 

inbuftrieden,  bergmünnifdben  unb  anbent  Operationen. 

Tie  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Congo  ju 

©rüffel,  gegrünbet  1880  mit  65  Win.  gr.  ftnpital  jum 
©au  unbSetricb  cmerEifenbnbn  jimjdieu  beut  untern 

ftongo  uttb  Stantct)  ©ool  (1808  eröffnet)  foioie  jur 
©udbeutung  Pott  Cänbcrcictt.  Tic  Compagnie  des 

produits  dn  Congo  ju  ©rüjfcl,  gegrünbet  1889  mit 

1.200.000  gr.,bcjiuedt§anbcl  mit  inbujiritUen,  lanb« 
loirtfchaftlidjen  unb  ©ergmerfdprobulten,  befonberd 

©iebjucht  tmb  gabrilntum  pon  ©almöl,  .'jyanbel  mit 
©almöl  tmb  ©iaffaPa.  Tie  Compagnie  du  Katanga 

in  ©rüffet,  gegrünbet  1891  mit  3   Win.  gr.  ftnpitnb 
betreibt  alle  Operationen  auf  bem  Oiebiete  uon^mnbcl, 

^itbuftrie,  ©derbau,  ©ergbau  unb  ginattjmefen  int 
©eden  beb  obern  ftongo.  Tic  ©efeUfcffaft  Produits 

vdgetaux  du  Haut-Kassai  in  gfegbettt,  gegrünbet 
1895  mit  1   WiU,  gr.  ftapitat ,   bejroedt  ben  Vitt  bau 

Bott  ftalao ,   Saffce  tc.  Tie  Societo  äquatoriale  con- 
golaise  (Ikelemlia)  in  ©ntmerpen,  gegrünbet  1896 

mit  400,000  gr.  ftapitat,  betreibt  ©ftanjungen.  Tie 

Socidtd  d’agriculture  et  de  plautatiou  au  Congo 
(Isanghi)  itt  Srüffel,  gegrünbet  1896  mit  600,000  gr. 
ftapitat ,   betreibt  ben  ©nbau  non  ftaffee  unb  anbent 

Snnbebprobuften  unb  fjanbcl  mit  beniclbeit.  Tie  Bcl- 

gika  (Comptoir  d’exportation  et  d’importation)  ju 
©rüffel,  gegrünbet  1897  mit  1,165,000  gr.  ftapitat, 
betreibt  oericbicbene  galtorrien.  The  Anglo-African 

l’roduce  Company  ju  ©rüffet,  gegrünbet  1897  mit 
1   WüL  gr.  Kapital  bejmedt  bie  Wrünbung  non  fcan 
Dclo*  unb  inbuftrieöcn  ©efctlfcbaftcn  an  ber  Sefttiiftc 

©fntab.  Tie  Compagnie  agricole  de  l'üuest  Afri- 
cain  ju  ©rilffel,  gegrünbet  1897  mit  400,000  gr. 

ftapitat,  betreibt  Siebbanbcl,  ©iebjud)t  unb  Danbmirt* 
fchaft.  Tie  Socidtd  maritime  du  Cong»  ju  ©ntrocr- 
peti,  gegriinbet  1897  mit  1   Witt.  gr.  Kapital,  betreibt 

eine  wlgifdjc  Tampffcbiffnbrtblinie  jmifchen  ©ntiBer» 
pen  unb  bem  ftongo.  i.a  Djuma  ju  ©eitt,  gegrünbet 
1897  mit  250, 000  gr.  ftapitat,  treibt  ©derbau  uttb 

psanbel  mit  beit  ©aturprobu&en  bed  Songoftaatd.  Tie 
Compagnie  anversoise  des  plantations  de  Lubefu 

in  ©ntmerpen,  gegrünbet  1897  mit  600,000  gr.  fta- 
pital,  betreibt  ben  ©nbau  unb  bie  ©udbeutung  Bon 

©aturprobulten.  La  Kassienne  m   ©rüffet,  gegriinbet 

1898  mit  150,000  gr.  ftapitat,  betreibt  ftaffeepflan» 

jungen.  Tie  Anglo-Belgian  india-rubber  Company 
ju  Vlutwcrpctt,  gegrünbet  1898,  betreibt  ftnutfftiul» 
audfubr.  Tie  Compagnie  gdnerale  coloniale  ju©rüf» 
fei,  gegriinbet  1898  mit  750,000  gr.  ftapitat,  betreibt 

fandet,  gnbuftrie,  ©derbau,  ©ergloertd-  unb  gorit« 
rairtfeffaft.  La  Centrale  africaine  ju©loft,  gegrünbet 
1898  mit  300,000  gr.  ftapitat,  betreibt  ©derbau  unb 

ptanbel.  Tie  Socidtd  coloniale  anversoise  ju  ©nt» 
tuerpcii,  gegriinbet  1898  mit  1,200,000  gr.  kapital, 

betreibt  fjaitbcl  unb  jinanjieUe  Operationen.  Tie  ®e» 

fellfcffaft  Colonial  rubber  ju  ©rüficl,  gegrünbet  1898 
mit  2, 500, (XX)  gr.  Kapital,  betreibt  Rautfchut»  unb 
©uttaperd)nbnnbcl  unb  «Bearbeitung,  ©udbeutung 

darauf  bejitglidyet  ©atente.  Tie  Compagnie  du  Lo- 
maui,  socidtd  anonyme  ju  ©rüffcl,  gegriinbet  1898 
mit  3   Wiü.  gr.  ftapitat,  betreibt  alle  Operationen 

lauftiüinniftbcr,  inbuftrietler  unb  lanbtBirtfd)attlidicr 

©rt  im  ft.,  beionberd  im  Xhale  bed  fiotttani.  Tie  So- 
cidtd  anonyme  traüc  congolais  ju  ©ntttterpctt ,   ge» 

grünbet  1898  mit  100,000  gr.  Kapital,  betreibt  alle 
tnufmännifrfien  unb  anbern  Operationen.  Tie  Socidtd 
des  chemin*  de  fervicinaux  du  Mayumbe  juBoma, 

gegriinbet  1898  mü  8   Wiü.  gr.  Kapital,  betreibt  ©ahn» 
bau  unb  ©udbeutung  Bon  Jerraiud  unb  Bergmerten 

am  untem  ftongo.  L’ Africaine,  banque  d’dtudes  et 
d'entreprises  coloniales,  socidtd  anonyme  ju  Örüf» 
fei,  gegrünbet  1898  mit  3   WüL  gr.  Kapital,  betreibt 
(oloniolc  Unternehmungen  aller  ©rt.  Tic  Socidtd 

anonyme  beige  das  verreries  coloniales  ju  ©ntroet- 
pen,  gegrünbet  1898  mit  280,000  gr.  Kapital,  bat 

jum£>auptjiued  bie©nfertiguttg  Bonöladperlcn.  Ter 
Crddit  commereial  congolais  ju  ©ntmerpen,  gegrün» 

bet  1898  mit  1,200,000  gr.  Kapital,  bejroedt  .^anbeld». 
inbuftrieüe  unb  ffiiatuieUc  Operationen  im  ©ebicic 

bed  ftongoftaatd.  Tie  Socidtd  anonyme  ponr  le  com- 
merce colonial  ju  ©nttoerpen,  gegrünbet  1898  nut 

2,s  Will.  gr.  Kapital,  betreibt  fcattbel,  ©derbau,  in» 
buftrielle  unb  imanjieHe  Opcrationett  in  ben  Kolonien 

tmb  anbent  Säubern.  Tie  Socidtd  anonyme  »L'Ike- 
lemba«  ju  ©rüffcl,  gegrünbet  1898  mit  600,000  gr. 
Kapital,  bejwcdt  ©obentu inte  unb  ©udbeutung  bcr 

aftifonifdben  ©robutte.  La  I.ulougB,  socidtd  ano- 
nyme, gegrünbet  1898  mit  300,000  gr.  ftapilnl,  be» 

jroedt  ben  ©nbau  unb  ©erlauf  Bon  Jabat,  ftaffee, 

ftalao,  ftautfdjut.  ftotod  tc. 
Turd)  ein  Tclret  Bom  20.  91ob.  1898  würbe  ber 

©reid  für  ftrottlanb  auf  100  gr.  für  einen  fccltar  fefl« 

geiegt,  burdt  ein  anbted  nom  22.  Wärj  1899  würben 
befttmnüe  ©erorbnungtn  über  bie  ©npflanjung  Bon 

©umntibäumen  unb  ©ummiltanen  in  ben  Slaatd» 

forften  erlaffen.  Ter  Ipanbel  bebt  fid)  mit  jebem 

gaitre,  1893  betrug  bie  ©infubc  erft  9,176,000,  abec 

1898:  23,084,000  gr.,  bie  ©udfubr  flieg  itt  berielbett 
3eit  non  6, 2t xi.ix X)  auf  22, 1 63,000 gr.  «nberliiitfubc 
waren  beteiligt  Öelgien  mit  16,47,  England  mit  3,ts, 

Tcutfdjlanb  mit  l.st,  fjoUanb  mitl.oi,  grmilreidt  mit 

0,:t»,  gtalicit  mit  0,w,  ©ortugal  mit  0,22  WilL  gr., 
au  bcr  ©udfubr  Belgien  mit  20,t»,  ̂ oüanb  mit  3, «4, 
©ngoln  mit  1,35,  England  mit  0,32,  Teuticblanb  mit 

0,12  Wiü.  gr.  Tic  fyauptpoften  ber  ©udfubr  waren 

1898:  Rautfcbut  15,85,  Elfenbein 4^2,  ©almfeme  1,28, 

©almöl  0,67  Will,  gr.,  ferner  Stolj,  fyiinte,  ftolanüff , 

Kaffee  u.a.  ©nt  untem  Kongo,  bcrbidWatabt,  120 lau 
non  ber  fttiilc,  für  Schiffe  bid  ju  3000  Jon.  iihiffbar 

ift,  liegen  bie  brei  iftifeit  ©anatta,  ©oma  unb  Watabi. 
3n  ©attana  (birett  ntt  bcr  Wihtbung)  liefen  (ohne 

ftüjtenfabrer)  1898  ein  122  Schiffe  Bon  204,796  Jon., 

86* 
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bonmitt  31  bemühe  »oii  41,764 I.,  in  Soma  93  »on  Konia,  bie  fiwupljiabt  beb  gleichnamigen  aüatiieh* 
170,023 1.,  barimter  24  beujfdje  »on  34,457  I.  Sie  türfifchenBilajelb,  ftcf)t  jeptübet©blifd)chr  unbAfiun 
Serbinbung  jwifcpen  bcn  brti  £afcn  wirb  burd)  fünf  ftnrapiijar  (Wo  freilid)  bie  Sahnen  nicpt  mittinonbct 

Santpfcr  »on  jujommcn  200  'S.  beforgt.  Sie  Sam*  oerbimben  finb)  unb  llfdjaF  mit  Sttigma  (eröffnet 
pferltnien,  bie  Guropa  mit  beut  S.  »etbmbtn,  ftnb  bie  97.  Sej.  1897)  in  Serbinbung.  Sie  gabrt  nach  fton- 

Compagnie  maritime  beige,  monatlich  »on  Vlnt*  itantinopel  bnuett  28  Stunben.  Wobei  her  ;jug  in 
Werpen, bie portugiefifepe Emprc za  nationale  jmifepen  Göliicbehr  übernachtet,  bie  nad)  Smpnia  3   lagt  mit 

fiiffabon  unbftabmba  unb  San  Antonio  an  bet  Slongo*  Sacptquartiertn  in  ftaraptffar  unb  Hfcbol.  45—  50,0iX> 
utiinbung  unb  bie  Chargeurs  räunis  jwifchen  &a»rc  Gilt)».,  bis)  ouf  4000  Senilen  lauter  Wohammebaner ; 

ober  Sorbcaur  unb  bcinSlonqo.  3wif(benl'eopolb»i(Ie  'Agentur  ber  Stelle  publique  Ottomane  unb  ber  In* 
unb  ben  Slanlep  millen  (ltiso  km)  »erlcbren  regel*  bqfaregie;gUialcberIaiferlicbenCttomanifd)cnSqnI; 

mäßig  fünf  öertrabbampfet  ber  Diegicrung  »on  401. ;   Softftation  erfterftlaffe.  ,>jablreid)e  mopammebanifthe, 
einige  Sampfcr  bejorgen  bcn  Scrlcht  nuf  bcn  9tcbcn-  einige  qried)iid)e,  2   »on  fifrnrt.jofen  geleitete  tatbo* 
Rügen.  3'»  gaiijcn  begeht  bie  glottide  beb  obem  lifche  Schulen.  Sie  Sapnocrbinbungen  haben  j»at  ben 

Kongo  aub  20  Stampfern  »on  450 1.  Außerbem  be*  Sobcnprobulten  Seijen  (1897:  32  Will.  kg).  ©erfte 
Üpcn  bie  »erfthiebenen  (aufmännifchen  unb  religiöfen  (1,7  Will.  kg),  Solle  ber  Angorajieqc  (288,000  kg), 
OiefcHfchaften  eigne  Snmpfer,  fo  baft  fid)  bereu  3nhl  Solle  (490,000kg),  gelle  ic.,  bie  früher  mühfant  nad) 

auf  44  ctpöht.  Sic  Soft  beförberte  1898  burd)  20  Wcrfina,  Seleffc  ober  Abalia  gefepafft  »erben  muß* 

'Ämter  im  inneni  Serie  pr  104,032,  im  intemationa*  ten,  bequeme  Abfapwcge  eröffnet;  infolgebeffen  hat 
len  Sertehr  343,845  Öriefpoftfenbungen.  Son  bcn  fid)  auch  bie  3npi  ber  Sroßbcinbler  in  ft.  »on  10  in 

nach  Gröffnuug  ber  Sahn 'JÄntabi-stanlehSool  auf*  1896  auf  90  in  1897  »erntehrt.  VI ber  bie  Montur* 

getauchten  eifenbabnprojeften  (f.  Sb.  19,  S.  675)  ijt  renj  ber  beutfdjen  fiinie  nach  fixiiber-Safeba  (fton* 
teinS  feiner  Serwirtluhiing  triel  näher  geriidt,  bagegen  ftantinopel)  mit  ber  franjofiichen  Vlfiun  ftaraptffar* 

i(t  bie  Vlitöfttprung  emcr'Sabn  »on  Soma  in  nörb*  Singrün  bemirlt,  baß  bie  leptcrc,  obwohl  fürqer,  boch 
lieber  SRid)tung  iura  Ifcpiloangoflup  unb  ber  »alb-  teurere  gradgen  erhebt:  bie  nad)  Smpma  beftimmten 
reichen  £anbfd)aft  Wajombe  geführt.  3u  bem  Sahn»  ®ütcr  haben  für  bie  Streite  ft.-ftarapijjar  cbenfouicl 
bau,  ben  eine  ©eietljcbaft  in  Antwerpen  aubfüprtn  ju  japlcn,  wie  anbre  bis  nach  fjaibar  Safcba.  Seit 

Wirb,  gibt  btr  ft.  unentgeltlich  bab  crforbcrlicbe  fiatib  1894  hat  bie  neu  eingefiihrtc  Teppichweberei  großen 

unb  baut  auch  läng«  ber  Salut  eine  tclegrappenlei*  Auffcpwung  genommen  (250  SBcbftüple  mit  je  5   Sir* 
tung.  Sie  fcetjtcllimg  »on  Selegraphenlinien  uerur*  beiterinnen);  |te  fertigt  große  Salonteppiche  für Son* 

(acht  große  Schmicrigtciten ;   1892  —   98  würbe  bie  fiinie  bon.  1897  betrug  bie  (imfuhr  am  Sahnhofe  »on  ft. 
Snma-Watabi-fieopoIbüitle  errichtet;  im  September  über  2,5  Win.  kg;  bie  Sollen! enge,  bie  fid)  im  Sa.jar 

1898  erreichte  ber  Sraht  ftwamoull)  an  bcrWfinbung  ponil.  nutffiaren  oeriorgt,  wirb  auf  180,000  geichäpt. 
beb  ftaifai,  Gnbe  1899  Gquatcuroille.  Ser  Sau  einer  —   Über  bie  felbfdjulijd)en  Sauwcrte  ftotiiab  f.  Sb. 

fiinie  Pon  W’Ioa  am  langanjila  nad)  StanlehBille  19,  S.  576. 
an  ben  ftongofällen  ift  begonnen  worben.  Sab  Sub»  König,  7)  Stöbert,  Söbagog  unb  Schriftitetler, 
get  beb  Stongoitaatb  erforbert  noch  immer  3ufd|üffe,  ftath  9.  April  1900  in  $otfbam. 

buch  wirb  bab  Serpältnib  ju  ben  VUibgabcn  immer  König,  griebriep  Gbuarb,  lulher.  Sheolog 

günftiger;  1886  betrugen  bie  normalen  entnahmen  (f.  Sb.  19),  ffkoftfioc  in  Stoftod,  folgte  1900  einem 

erft  4,87  Sroj.,  aber  1897  bereits  68,»i  Sroj.  ber  Aub*  Stuf  an  bie  Uniwerfitat  Sonn. 
goben.  Stad)  beut  Subgcl  für  1899  betrugen  bie  ein*  Königin  bet  Stacht,  f.  ftatteeti. 

nahmen  19,966,500,  bie  Vlubgaben  22,619,785  gr.  Slonoffop  (qried).),  ein  Solarifationbinftrument, 
Selben  lepterniinbbieiöauptpo|tcn:  Wilitär7,628,946,  mit  bem  man  bie  ftriftallplatteii  in  fonoergentem  Sicht 

Som8ncn4,020,720,SenDaltunginAfrita2, 406,730,  unterfucht  if.  StriHaBoplifdKr  llnioerfolapparat). 

Wanne  1,481,624,  öffentliche  Arbeiten  l,261,270gr.,  Konful.  Sab  beutjebe  Steithbgejcp  über  bie  fton* 
»on  ben  Einnahmen:  Staatsgut  unbSiaturalabgabcit  fulargcridjlbbarteit  baut  10.  3ult  1879  würbe  burd) 

10,200,000  ,   3öüe  3,700,000,  Crtrag  aub  Staats*  ein  itcueb  »om  7.  April  1900  erfeht.  Sab  neue  Öe* 

papieren  1,350,000,  Irmtbport  ic.  1,716,500  gr.,  fcp  ift  mehr  formen  alb  materiell  ein  «euch,  ebbe* 

woju  bann  noch  alb  jährliche  3ufthüife  ein  Sarlchcn  halt  bie  bewährten  ©runbfäpc  beb  alten  bei  unb  trifft 
»on  Setgien  (2  SJtitl.gr.)  unb  cm  3u|chufi  beb  ftönigb  nur  eiitjclänberungcn.  6b  würbe  baher  nicht  aub 

(1  SJtiQ.  gr.)  (ommen.  Sic  militärifche  Wacht  inneni  ©rünben,  fonbem  nur  aub  ©rünben  ber  Über- 

betrug 1899:  11,850  (1898;  15,580) i   Warnt  Ginge*  ricbtlichfett  bie  gönn  eineb  »ötlig  neuen  ©efepeb  an 

bomer  unter  254  curopäifchcn  Offizieren  unb  238  Stelle  einer  bi  open  Stooelle  gewählt.  Sen  äuftern  An* 

europaifchen  Unteroffijiercu,  bie  Warme  aub  7   Sam*  laß  ju  biefer  SteDifion  ber  öefepgebung  über  ftonfu* 
pfem  auf  bem  umeni  unb  25  auf  bem  obern  ftongo,  largeridjtblxirleit  gab  bie  umfaj)enbe  Steiigejtaltung 

mijiec  einer  glottiüe  Pon  Segel-  unb  Stuberbooten.  beb  ftrioatrechtb  burchbab  SürgerlicheC'Jejcpbuth  un» 

Sgl.  Katticr,  Droit  et  ndministration  de  l’ßtat  feine  Stebengcfepe.  Gb  mußten  bie  neuen  Sri»ntrcd)tb* 
iudäpendant  du  Congo (Srüff.  1898);  Sali einanb,  gefepc  in  »erfthiebenen  Sunttcn  ben  Serhälütiffen  in 

L’teuvre  congoluisc,  esquisse  historique  et  geo-  ben  Sonfulargeridübbcjirten  erft  angepapt  werben, 
graphique  (bal.  1897);  Scrhaegen,  Au  Congo  Sie  ©clcgenhnt,  bie  biefer  äußere  Vlnlap  gab,  würbe 
(©ent  1898);  Wille,  Au  Congo  beige  (Sar.  1899);  bann  auch  noch  baju  benupt,  um  Änberungcn  unb 

©offart,  L'ceuvre  coloniale  du  roi  en  Afrique  Grgänjungen  norjunehnien ,   bie  fuh  nad)  ben  bib* 
(Srü(f.  1898);  Surrowb,  The  land  ofthepigmiea  bengcn  Grfahcungen  alb  miinfchenbwcrt  erwiefen. 
(fionb.  1898);  fiancaftcr  u.  Weuleman,  ht  cli-  gnbbefonbcre erfcpien eb infiiinblidauf  bie anbauemb 

inat  du  Congo  (Srüff.  1899);  »an  Straelen,  Mis-  fid)  fortfepreitenb  entwidelnben  unb  baper  itetigen 

Bioiw  i-athoUques  et  protestantes  au  Congo  (baf.  Änberungen  unterworfenen  Serhallniffe  ber  San  Oer. 
1898);  3iffer,  Sic  ftonqo-eifenbapn  (SJien  1899);  in  wclipen  beutfepe  Konfuln  öeriiptbbarteit  aubiibeii. 
3ojon,  LE  tat  independau  t   du  Congo  )Sar.  1900).  angejeigt,  ähnlich ,   Wie  für  bie  beutfepen  Scpupgebietc 



565 
Sonfumtion  (8n>t  unb  ©rotgeiwibe). 

bic  '.Regelung  gemiffer  Gtcqenfiänbe  beniBcrorbiumg«. 
woge  ju  iibcvlragen.  —   Seutfd)e  Ronfulit  mit  ©e 
vicbt«barfcit,  ol[o  beutfehe  Konfulargcrichte,  gibt  cS 
ni'd)  in  ber  Sürtci:  Alcjnnbria,  Kairo,  tteirut,  Hon» 
ffantinopet,  Saloniti.  Sjentfalcm ,   Smpmn,  Sofin, 

S?itjtfd)ttf,  Santa;  (Spina:  Schanghai,  Atnop,  c»wa» 
inu,  Xicntfin, Ifcptfu;  Soren:  Söul;  SRarotto:  lan- 

ger, Cnfablmtca;  Werften:  Scpcrnn ;   Siam:  ©anntof. 
jn  Siumänien  unb  Serbien  behebt  noch  ba«  Bedit 
jur  Ausübung  bon  Koniulnrgcricpläbnrteit,  aber  r« 
tuirb  niept  auSgciibt.  Jn  Japan  ertojeh  bas  Bcdh 
17.  Juli  1891)  mit  Jnlrafürclcn  beb  neuen  Haubcl«- 
unb  KonfuIarBerirng«  som  4.  April  189*1.  ffibenfo 
mirb  bic  beuSfdic  Koiifulargcridhähavteit  in  Sanftbar 
in  Kürje  iprünbe  erreichen,  iubtut$tulj<blanb  in  beut 
Samoaabtommen  mit  ©rofeftrüamhcit  Vom  9.  Je;. 
1 899  juglcid)  auf  feine  (£rteiTitorialität«rcd)te  in  Satt 
fibnr  Berjidjt  leistete ,   feboep  mit  bem  Jufap,  bafs  ber 
Bcrjirth  ertt  an  bem  lag  nt  Kraft  trete,  an  bem  autf) 
bie  nnbcrtt  Nationen  bort  juhepenben  tSjtcrritortnlt 

tatStccpte  ebenfalls  aufgehoben  luerbett.  'Surrt)  bie 
Ginnet  leibung  eines  Sette«  ber  Samoaiufcln  in  ba« 
Seutfehc  Weid)  hat  biebeutfchcRonfulargerirtiiäbarleit. 
tie  bisher  berÄ.  in  Apia  übte,  für  biefe  Jttfeln  aufgc 
hört.  Aber  es  ift  auch  für  bie  an  ©rojjbntunnien  unb 
Amcrifa  iibagegangetten  Jttfeln  gortbaucr  ber  Kon 
fulargerichtbbarteit  auägefeplofjeu.  Sie  brei  ffl achte 

Itabcit  bte  'Abberufung  ihrer  Konfuln  aus  ber  Samoa 
gruppe  bis  auf  weiteres  vereinbart. 
JUmfnmmm.  ttint  jtifeiniuaBigeWetrachtf.ttr,  ber 

K.  ift  für  bie  Beurteilung  bet  wirtfcpaftlicpcn  Äuftilnb« 
eute-3  SlattbeS  Bon  bürt) item  ©erte,  beim  bic  ffi.  ift  bub 
rcgulierenbe  ifnnjip  in  ber  Botläioirljcbaft,  nad)  bem 
fiel)  bte  Brobufiton  ja  rid)leu  hat.  ©enn  lieg) beut  bic 
Slalifttt  ber  S.  bisher  wenig  gepflegt  war,  io  liegt  bie« 
vornehmlich  an  ber  ScpiDierigfcit  Per  flatiflifchen  tir» 
faffung.  Wad)  Vlppelt  unb  aitbcrwcilen  Bnblilnlio» 
iten  ergeben  [ith  für  unmittelbare  Berbraucps» 
gegen jl an be  fotgenbe  Spatfacpcn. 

I)  Beat  unb  btefjürtlbt 

fpielten  in  frühem  Jetten  gweijclto«  eilte  erpeblid)  be« 
beutenbere  SRoile  als  heute,  bilben  aber  immer  nod) 
beit  \vmptbejtaub)eil  ttnfrcr  Währung.  Wach  Scpcr,(ct 
ergeben  fid)  für  beit  relativen  Kmtfutu  von  ©rotgetreihe 
ttt  ben  curopäifcpcn  Staaten  unb  in  ben  Bereinigten 
Staaten  Bon  Worbamenta  im  Surd)jd)uitt  ber  Jnljre 
1877  —   8l>  fotgenbe  Japleu: 

Vönber 

©eijm 

«.  Spei} 
iNoggen (Her<« 

4Rm« i>afer 
Kilogr.  auf  ben  Jtopf  ber  ükoÄUerung 

£>rutfifK4  -   - 

«7^ 

13«,. 56,fi 
5,o 

88,0 

C-jU-rrcttb »   Un^om 

94,5 88,5 50,6 73,o 60,5 

Cngtaub  .   .   ♦   .   . 
164,5 

— 
82,5 15,5 120,0 

^ranfrcltt)  .... 
256,0 46,0 32,5 

25,g 
35,5 

Italien   

144^ 

1 ? 81,5 
11,0 

IMub(üRb  iL  ̂ inntanb 
82,0 242,5 

37,5 
? 

117^ 

tcbnKben  .... 22,» 128,5 
24,o 111, CI 

Wonoege«  .... 8,0 
82,5 

50,o 7«,» 

r^rtemart  .... 
71.» 

200,o 78,5 27,d 225.0 

9«iebertanbr .... 
87,» 

«Ö,» 

43.» ? 

46,5 

Belgien   
173,0 80,4 

38,o 

? f 

'2<broeij  ..... 
106,5 77,5 17,5 

9,5 

42,5 

•Spanten  ..... SMS,* 

50,o 
IOÖ,o 57,» 42,5 

?5ortuflfll ..... 
76,o 

40,5 7 
139,u 

t 

ffriccbenlonb  .   .   . 

161^ 
10,6 

37,5 

? 

Rumänien  .... 
105,o 17,5 W,o 227,5 

14,6 

€   onfltfi«  DoiwwUSnfrer 
unb  europ.  Törtd . 145,0 

64,o 

AM 

8H,h ? 

Ikr.  Staaten  o. 
171,o 12,5 20,» 795,i 

132,1 

■Bie  Säbelte  gibt  nitht  btofs  ben  eigentlichen  ©rotton» 
fum,  fonbem  aud)  beit  l   irrt  (dien  Werbtaucp  fowte  ben 
Bcrbraudi  ber  Jnbuftcie  (gut  Brennerei,  ©rauetei, 

Slörfefabritation  :c.),  ber  (ebenfalls  einen  grofjCitBro- 
jentfajj  in  Biüprudj  nimmt.  SicInbcUe  gibt  alfo  nur 
einen  ungefähren  Anhalt  »afür,  welche  ©etmbeart  itt 

ben  eittjelnen  Kimbern  bte  Hauptrolle  für  bie  meine!) = 
liehe  K.  ipiett. 

Sür  baä  Se uti'dte  Weich  !tnb  ben  ©rgehniffen  ber 
mahlfteuerpftichtigcn  Stiibtc  Beengen«  wertvolle  Auf» 
[djlüjfc  ju  entnehmen,  fffir  bie  Japre  1778  81  fall 
ber  Serbrcutdi  itt  ©ertin  für  ©rotmehl  127, <   kg 
Soggen  unb  «*>,♦  kg ©eigen  betragen  haben.  Jn  ben 

Japrctt  1870  74  betrug  er  nur  ««,*  kg  Soggen  unb 
38,5  kg  ©eigen.  Ser  Wncfgang  ift  vor  allem  bitrd)  bie 
Junapme  ber  Kartoffeltonfumtion  in  unferm  Japr- 
hunbert  }u  ertlären.  Seil  beit  30er  Japten  biefe«  Japr» 
punbert«  war  bie  Gittwirtelmig  in  ben  mapljteuer- 
pflichtigen  Stäbten  Breiigen«  (in  Kilogramm): 

3a$r,  refp.  ; 

^abre»- 

bunbf<^nitt  I 

Skrbraud)  pro  Äopf 

WegnlJBet^l  . 

gen  |   §en  | 

ütoir.  rdp. 

.Sabrt« 

butdjtSinttt 

$frbrau<b  pro  Stopf 

Äog-  iB5e^ , 
.   "   i«,  luf- 
gen  jen  j 

1831 112,«  30,« 
143,» 

1856  —   58 
120,7  1   52,5 

173,* 

1838  —   40 
110,i  35,7  1 

145,9 
1802  —   66 

112,7  50^ 

173,1 

1850—52 

114,«  45,1  ' 

159,7 
1867  —   72  1 109,»  |   45,0 1 155,6 

Au«  biefen  Japten  ergibt  fiep jnt  ganzen  eincjunapinc 
be«  Serbrattep«  fowte  ein  Übergang  »out  Soggen« 
jum  Scigcnbrot,  altcrbing#  mit  Unterbrechungen  unb 
Scpwantimgen.  Siefe  eifläreu  fid)  aus  ben  verfepie» 
benen  B reifen,  natürlich  ititht  alleitr  be«  ©rote«,  ion» 
bem  auch  anbrer  wichtiger  Wapnmg«mittel,  vor  aBent 
be«  Steifcped  unb  ber  Kartoffeln.  Sie  Seucrung  ju 

gnbe  bet  40er  Japre  bewirlic  einm  allgcmttnen  Süd- 
gang  beet  Serbraudtä,  Senn  ber  ©roiüerbrautfi  in 
fett  teuer«  Jahren  1863  —   55  (einen  Biictgang  erlitt, 
fo  ping  bicä  mit  bem  Steigen  ber  gleiidnuafe  jufam* 
men,  baä  eine  erhebliche  Abnahme  bes  Rleifcptoniums 

,)it  guniien  be-S  ©rottonfum«  nach  fid)  jiebt.  ©ieviet 
tu  Seutfcplanb  au  midutgftcn  Qfetreibeaden  unb  au 
Kartoffeln  ju  ntenfcplicber  unb  tierifeper  ßmäprung 

fotoie  ju  gewerbtitpeu  3inetteii  (nad;  Vlbtug  be«  Saat- 
quantum«) Verbraucht  würbe,  gibt  bte  XabeUean  bet 

Sptpc  ber  folgenben  Seile  (568)  naep  ber  amtlichen 
Statiftil  ntt.  Siept  man  ab  van  bem  Kcmfunt  von 

Hafer  unb  ©erfte,  bet  int  Setttfcpen  fReicpe  ttuc  Bet« 
cinjelt  jur  ntenfcpticöai  gmnpnmg  bient,  fowic  non 
bem  Bcrbrntiih  von  Kartoffeln,  ba  über  ben  Umfang 
bes  unmittelbaren  menfcplichen  Äontum«  jeber  Anhalt 

fehlt,  fo  ergibt  ftdt,  baff  ber  Kopffonfum  im  Surrt)» 
jepnitt  ber  tepten  Jett  jugenontmen  hat.  3ugteid)V0tl- 
jiept  fiep  ber  Übergang  Bom  mmberiBertigeu  Boggen- 
brot  (tim  wertvollem  ©eigenbrot.  6«  machte  näm- 

lich in  ©rojenten  be«  ©efamtocrbrauch«  ntt«: 
ber  Koggen  <   ber®ei*en*  I   berSJoflflen*  berSBeijea» 

oerbrau4)  oerbroueb  ’   tcrbrouJj  oerbrau<b 

1879—84:  70,o  30,o  I   1894—95:  63,»  36,7 
1884 — 89  :   67,»  32,9  I   189!p— 96  :   62,4  37,« 
1889—94  :   64,0  36,o  | 

Sie  Urfacpt  ber  Junaptne  be«  ©etreibcverbraudis  ift 

mopl  in  ctfier  Ktuie  bie  ScrbiHigung  bes  ©etreibes. 

Ser  SJoggenprci«  ftanb  1879—  83  auf  167,79  3AT, 
1894 — »6  auf  120,08,  berffleigenptei«  auf  210,45,  beg. 
147,oe  SRI.  Au«  bem  fcpneUem  Büdgmtg  be«  iüetjcit- 

preife«  erfiäct  fiep  and)  bie  härtere  Junnbnte  be«  ©ei» 

gentonfuni«.  AlUrbittgs  tjt  eine  Berfdiichungbe«  Breis- 
Bcrpältniffe«  beiber  ©etreibe  vielfach  junäepft  auf  bie 

Serwmbung  berftlben  gut  Stcrfüttmmg  fotoie  ju 



5C6  ftonfmntion  (©rotgctrcibe,  (flcifcb). 

Qerfcnudi  her  tolipttciften  Wflrrtseartfn  unb  brr  Jfartoftrlit  tn  Teutfdilaicb. 

Cfabrrttmrafrinitt  St,«8'"  j   ffitljc"  I   «erfte  ,   *«fer  j   «arloffelir .   .   ...  . ....  a..  .i  int  nntiitn  nrn  Qnnf  im  anmni  nrn  Onnii  im  Aflmm  nrn  Onni  im  aaiiim  !nrn  Oanii  im  aahim  «rn  0 
bii  30.;>uni im  ganten 

Xonnen 

pro  Äopf 1   flilogr.  | im  ganzen 

Tonnen  | pro  Kopf 

Ailogr. 
im  ganzen  pro  flopf 

I   Tonnen  Äüogr.  ] 
im  ganjen 

Tonnen 

pro  «opf 
Äilogr.  | 

im  ganten 
Tonnen 

pro  Aopf 

Äilogr. 

187«  —   #4 5547  505 
116,s  I 

2735211 

57,4 

2469072  |   51, s 
3939098 82,«  i 

18127576 

380,i 

!Hf4_35 6637  830 128^5 3844  763 
74,4 

3335444  A4,« 
4   907  696 

95,o 

22965085 

444,1 

IW«»  — 96 6468123 123,4  i 
3H94  01H 

74,4 
3063409  1   58^  1 4   804  954 

91,8  i 

25  791652 

492,8 

QüiBorblicbai  3wcden  Bon  (Einffuß.  35ic  (Erhebung  Bon 

3BUen  unb  bie  Steigerung  bcrfelbcn  feit  1879  bat  fei- 
nen Rürtgang  beb  Konfumb  bcwirii,  ba  fie  mit  einer 

glcicbjcitigen  ©erbtüigung  ber  ©etreibe  S>onb  in  öanb 

ging.  Reuet*  Umerfudmngen  ergeben,  baß  bie  ©ub* 
gaben  für  ©rot  in  ben  untern  Staffen  Biel  bcbcutmber 

finb  alb  in  ben  beffer  iituierten;  namentlitb  gilt  bie«  für 

bab  Roggenbrot,  öeißbrot  roirb  in  ben  böbcru  Klaf  • 
jen  in  griißcrm  Umfang  lonfumiert;  bod)  nimmt  auch 
biefeb  in  ben  untem  Klaffen  einen  großem  ©rojcntfaj 
ber  ©efamtaubgaben  in  ©nfprueb  als  in  ben  b&bem. 

Sic  (Entroidelung  ber  ©rotoerbraitcbb  in  Öfter, 
reid)*Ungarn  lägt  fid)  nur  ungefähr  aub  ben  offi> 

jieUcn  fSngabcn  über  ©robuftion,  (Sin-  unb  Bubfuhr 
beredmen.  Stanacb  betrug  ber  Serbraud) 

;   SeUen  j   Etappen 
i tarnt wr brau i   projtopf  fl«famtp«brautb  pro  Jtopf 

■lillU.  .«ilogr.  Jlilopr.j  Still.  Htlesr.  I   Äilopr. 

1871— ii  88*0  (SS.rs  2730  I   7«,p« 

1881—85,  4075  10«,i  3000  78,1« 

1891—95  4800  110,1  8270  I   78.ro 

(Sä  jeigt  ftdj  atfo  auch  in  öfteneub  ein  Bermebrtcr  ©e» 
famtoerbraiub,  namentlich  in  Siieijen,  bem  toofft  aud) 

ein  Bermcbrter  ©rotnerbrnud)  entfpridjt.  (Engl  an  b 

bat  einen  außerorbentlicb  hoben  SäeijcnBerbraucb,  ob« 

wobt  eb  felbft  ©eigen  nur  in  geringem  SRaße  ju  er« 
jeugen  uermag.  S)er  Söeijenuerbrnucb  betrug  pro 

Kopf  ber  ©esBlferung:  1852—56: 138,8  kg;  1868— 
1875:  153,2  kg;  1886  -   90:  160,4  kg. 

Kür  bie  ©criobc  Bon  1890 — 95  roirb  ber  ©erbraudi 
auf  167,7  kg  pro  Kopf  angegeben,  ©ueb  (franfreich 
jeidmet  fub  burd)  einen  jebr  hoben  ©etreibeuerbrnueb 

aub,  bei  nur  geringem,  an  einzelne  I4nblid>e  ©ejirtc 
gebunbenem©erbraucb  uonRoggcn,  ©erfte  unbRiaib. 
®er  SeijonBerbraiub  betrug: 

CW9k*' bimö 

febnitt 

im  ganzen 
■UtiU  vefiol. 

pro  Äopi 

ÄUogr. 
3*2’  |   »nt  ganten  |   pro  Äopf 

]"'**«*]  *[°v- 

1820—29 
57,8 117 1860—6»  101,7  1   172,5 

1830  —3« 
65,8 147 1870—79  104,o  180 

1840-49 
79,8 

162 1880—89  120,0  199,5 

1850—59 
88,* 

177 
1890 — 94 1   124,0  1   206 

©tlcrbingb  finb  biefe  3«blen  nicht  genau,  namentlich 
(ehernen  bie  ältem  fahlen  ju  niebrig  ju  fein,  fo  bofi 

bie  Steigerung  tbatfäcblid)  weniger  groß  märe,  jn  ben 
©ereinigten  Staaten  Bon  Rorbamerita,  rao 

bie  ©roluabrung  bauptfäcblidj  aub  ©eigen  unb  Riaib 

beftebt,  bat  fid)  Ber  ©cfamtuerbreutcb  feit  1868  folgen« 
berntafien  entroicfelt,  fünf  ben  Kopf  tarnen  (infiilogr.): 

j 
buvifctitimtt  i 

SBeijen 9iai4 
3abr«4*  i burdjf^mtt 

Seiten 

Statt 

1868  —   70 
142,9 563,5 

1886  —   90 145,9  1 
750,* 

1871—75 116,95 581,o 
1891—95 

123,7 590,1 

1876  —   80 144,6 
629,1 

1896 

130,  t 
874,3 

1881  —   85 165,4 724,4 

5>icr  bat  atfo  in  neuerer  3*<t  fotnobl  bet  Ronfuin  Bon 
©eigen  als  ber  Bon  Rfaca  abgenommen,  ©egüglid) 

beb  ©eigenb  bängt  bie  ©imabnie  »ob!  mit  bem  Der- 
ringerten  ©eigen  bau  gufammen,  bet  ft cb  bei  bem  ©reib- 

rücfgang  nicht  mehr  fo  rentabel  enueift.  (für  bie  ©b* 
nähme  beb  Riaisnerbraucbb  liegt  eine  genügenbe  (Er- 

tlärung  nicht  Bor.  ©ud)  liifit  fnb  nicht  genau  feftftcl* 
len,  nne  weit  bieiet  tut  mcnfcblicticn  (Ernährung  tnem. 
Jn  Rußlanb  feilen  im  SJurcbrdjnitte  ber  Jahre 

1882  —   92  auf  ben  Kopf  ber  ©eBbllerung  oerbrauebt 

fein:  Roggen  0,9««  licbciroert  (4  2, «97  hl),  ©eigen 
0,i94,  £>afcr  0,549,  ©erfte  0,im,  ©iiebroeijen  0,o»i, 

SRaib  O.oh,  Spclg  O.ois  Stebctroert.  S)ie  ©erfebieben« 
beit  ber  ©robuttionbBcrbältmfje  ber  einzelnen  Sanbeb« 
teile  betoirtt  auch  oerfebiebene  Ronfumtionäoertält« 

niffe.  Jn  ben  legten  fünf  Jahren  ber  BorerTOcihntcii 
Zahlenreihe  famen  auf  ben  Kopf  ber  ©euBIterung  in 

©ub  (ju  16,.vr  kg): 
ffieijen  u. 

Sei« 

Betten  u. 

Bei* 

iHoggen 

*en 

loggen 

ten 

(   Sttpp«  .   12,«« 

3,83 

‘Cotcn  .   . 

.   .   7,97 

.5,41 

Silben  |   üRi<bt* Xorboften  . 

.   .   11,96 

10,17 1   ficppe  .   14,49 10,87 
3nbuftrieUet  ^en* 

SQbofien  .   .   .   16,99 11,61 tralgebtet 
.   .   12,8« 

ll,i ; 

3entral  2<btoat  j« 9lorben  .   . .   .   7,94 

6,»« 

erbegebiet  .   .   13,«o 

Sübnxfien .   .   .   9,96 

12^6 

6,01 

9Jorbroeften 
.   .   13,06 10,36 

Sie  ©etreibefonfumtion  ber  Berfcbiebcnen  Sfinber  jeigt 

faft  atlentbalben  eine  Zunahme  beb©eijcnBerbrnud)b, 

bie  auch  auf  eine  Zunahme  ber  ©rotnahrung  jcblieften 

läßt.  Stag  hierauf  bie  ©reite  jeittoeife  Bon  großem 

SinHuft  gerone»  finb,  läßt  ficb  nießt  leugnen;  boeb  ift 

ihr  ©influß  im  allgemeinen  geringer  alef  man  anju- 

nehmen  geneigt  ift.  Sie  nxiren  1851 — 75  jiemlid) 
gleich  geblieben;  trobbeni  nahm  ber  Hont  um  mich  ju. 
©nberfeil«  bat  ber  ©reiäftur}  ber  Jahre  1886  !K) 
menigftenä  in  Gnglanb  unb  ben  ©ercinigten  Staaten 

Bon  Rorbamcrita  (eine  ,'funabme  beta  ©erbrauebb  be- 
wirft Rtan  bnif  aimcbmen,  baß  bie  GrbBbung  beb 

©rotoerbrauebb  Bor  allem  eine  (folge  ber  allgemeinen 

Slcigemng  ber  ©ioblbabeiibett  gerocien  ift,  unb  baß, 

wenn  in  einigen  itänbem  biefe  3itnabme  in  bet  jung- 
ften  3ect  jum  StiUftanb  getotnmen  ift.  bieb  bann 
liegt,  baß  man  hier  bem  Sättigungbpuntte  febon  (ehr 

nabe  getommcii  ift. 

2)  »iftr*. 

gleifcb  ift  neben  bem  ©rote  bab  oerbreitetfte  'Jc'ab- 
ningbmittel  unb  juglcid)  bab  loertBoüftt.  Siie  4>öhe 

beb  (flcifcbBerbraiicbb  bat  baber  ftetb  alb  ein  ©rab- 

mtfler  für  bie  rationelle  Gmäbnmg  unb  ben  ®obl- 
flanb  eincb©olteb  gegolten.  SIcibcr  ift  eb  nicht  mBgltcb, 

einen  Scrgleid)  jroifeben  ben  cinjelnen  üäubern  bin« 
ßcbtlid)  ibreb  JfltiicbBerbraucbä  ju  machen,  ba  eb  leine 
juoerläffigc  ©it  ber  Gvbebung  gibt.  ©u<b  für  einzelne 

Uänber  läßt  ßd)  bet  ffteifcbBcrbraud)  nur  fcbiuci  fcfl« 
iiellcn;  mancher  (flcifdfoeitrancb,  j.  ©.  Bon  ©cftilgel, 

iiäilb,  ififcbeii,  entjiebt  lieb  überhaupt  ber Grfaßbnr teil, 
©ei  ©credfimng  beb  abfotuten  rtleifcbbcrbranctib  cincb 

t'anbeb  tudft  man  bie  3abl  ber  jährlich  jur  Schlachtung 
tommenben  Stüde  unter  Schaffung  beb  burdifdpütt- 

ließen  Sleifcbgewicbtb  ber  einjelncii  ©icbarten  feftiuiiel- 
len.  Sie  ©ub  u.  (Einfuhr  Bon3d)Uid)tuieb  unb  jfleifcb 
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erpäitjt  jene  3«hl  jtim  abfotuten  Sleifdjöerbrnud). 
Jiefe®  Verfahren  ift  nur  bort  anroeubbac,  wo  *®  fiep 

um  6rn  gteifeijlonfum  ganjer  Sauber  hanbett.  Aber 
fein  Sefultni  ift  fet)c  unficbcr,  »eil  mmbeiten®  jwei 

jcbwierige  Sd)üßungen  crfcirberlid)  finb ,   näntlid)  bic 
Schößling  ber  Quote  be®  Siehflamme®,  bie  jährlich 

juv  Schlachtung  gelangt,  unb  ferner  bie  Schakung  be® 

bucdijd)mtUid)cn  Klei|d)gewid)t®  ber  Viebftürfe.  So 
Steifet),,  bej.  3d)lndjtfteucrn  beftehen,  hat  man  eine 

betfere  fflrunblage  für  bie  ftonfumberechmmg.  Jod) 

laffen  ftd)  aud)  hier  Vergleiche  jWifdjen  wridjiebenen 

Säubern  nur  infotoeit  rontefimcn,  als)  bie  Vcftimnum« 

en  über  bas)  5flrifd>ge»id)t  bie  gleichen  ftnb.  flu®  ben 

(ufjcidjuungen  bt'rod)lad)tf)öfe  laffen  jid)  Veteehnun« 
gen  über  beit  Stonfum  nur  bann  anflellen,  »enn  ein 

,'fmatig  beliebt,  nurin  jenen  jufdjlaehten,  unb  »enn  ba® 
in  nu8geid)lad)lettm  yuftanb  emgebenbe  ifleifd)  quan« 
titatm  fefigeftellt  werben  (ann.  Jod)  laffen  fid)au®ben 

jroet  julefit  genannten  VerecbmingSmctboben,  wenig« 
ften®  für  einzelne  Sanbcr,  bej.  Orte,  emiprccbciibe  An- 
halt®punttc  für  biclpöbe  beogleifd)[onjum®  gewinnen. 

Jen  Ijbebften  relatiuen  Slcifdjoerbraud)  non  unfern 

ftulturlänbcrn  bat  ßngtanb.  §ier  hat  fid)  bet  Kon« 
funt  feit  1868  folgenbcrmafjen  entwidclt. 

(*  =   qu«  eigner  Crjeugung,  b   =   au«  frember  3ufu&r>) 

Oo$r,  refp. ««fomtcatrauft C*r&rau$  pro  Äopf  in 

3aljtv$bur$  | in  "Ktüionot  ^rntn«m engl.  $funb«n 
8   1 

h   |   3“f-  1 * 

1   6 

1   3“t- 
1   «68 

|   25,5
 

2,0  27,5 93, *o  I 

7,31 

100,51 

1876  —   80 26.0  1 I   7,9  33,9 
86,o 

26,0 
112,0 

18W  — 90 

1   26,0  ; 

j   10,9  1   37, 1 
i   81,o  1 

32,7 114,5 

1891  -95 

|   28,o 
|   13,7  ;   41,7 

1   Bl.» 

40,o 121,7 

Auch  in  tfranlreid)  ift  ber  ffonfum  in  bemerfenÄ« 

»crler  Seife  geftiegen.  Sind)  ben  amtlidien  Schäßun« 
gen  bet  lanbroirtidiaftliehen  (rnqueten  foUen  lonfumiert 
worben  fein  (in  SJtitlioncn  Slitogrnmm): 

im^a^re 
:Ninb--  unb 

3c$af*  unb 
3<bn>rin«‘ ’Jujam* 

1   pro  Äopf 

.•ii«9fnflrifcb ßetW 
men |   Äilofir. 

18412 480,o 115,0 
378,0 973,o 

26,5 

1882 
685,o 167,«  | 387,3 1240,o 

I   83,9
 

1892 I   730,0 161,5 

|   455,« 

13541,9 

|   85,o 
Jogi  tomnien  1892  nod)  0„i  kg  ifteifd)  non  iJJfer« 

ben.  Sliaulticren  unb  ®|cln  fowie  0,4  kg  mehr  ein  ■   al3 
niiäaefübtte®  Steifet).  3n  ben ©efamttonfum  teilen  fieb 

bie  ftabtifdje  unb  bie  länblidje  Vcuöllerung,  wie  folgt: 
ftäbtif&e  Iänbli$c  intgefamt 

1862  .   .   .   .   53,«  kg  1 8,«  kg  24.9  kg 

1882  ....  64,«  •   21,9  -   83,1  - 

1892  ....  58,1  -   26,3  -   35,0  - 

Sil®  Urfndie  biefer  eigcntümlidien  Sntwidelung  be® 
Sleifchtonfum®  in  Stabt  unb  Sanb  wirb  angegeben : 

bie  „'fuunbnic  be®  Verbrauch®  an  allofjolifajcn  (8e- 
tränten,  bie  regelmäßig  mit  einer  ‘Verringerung  ber 
feften  Sfnbruna  uerbunben  fei,  bie  ficfe  immer  mehr 
nuäbreitenbe  Öeroohnheit  ber  »ermöglichen!,  utebr 

tfleiidb  fonfumicrenben  Sdjidjicn  ber  [täbtifdjen  Söc-- 
uölletung,  üd)  im  Sommer  auf  bem  Cnnbc  aufjuhal« 

ten;  enblidt  bic  Ausbreitung  be®  ©oljlflanbe®  in  ber 
Vnnbbcnbltcrung.  Jen  Verbrämt)  Bon  Vnri®  bered) 
net  SKonllon  (ijlcifd)  unb  0efd)lingc): 

ISS«  .   .   .   .   18  kg  I   187«  ....  79  kg 

1872 ....  73  -   |   1881  ....  80  ■ 

1892  entfielen  hier  auf  ben  Hopf  64.«  kg  Stinb  ,   Salb' 

unb  Schaffleifd),  10,5  kg  Sdjweiitefleifd)  unb  Sfleifd). 
»aren.  11,2  kg  Weflilgel  unb  Silb,  10,2  kg  Sifdje. 

Sür  bie  Vereinigten  Staaten  uon  Sforbame« 

rifa  wirb  ber  Verbrämt)  »on  SebWeineffcifd)  unb 

Sdpnolj,  foweit  berfelbe  au®  bem  großen  gleijdjban 

bei  gebedt  wirb,  für  1892  93— 1898s 99  auf  1942, 
1564,  1825,  1950,  2120,  2313  u.  2632  3JJin.  Vfunb 
Sleifö  unb  auf  423,  495,  496,  390,  658,  768,  673 

laufen®  lierce®  Sdjmatj  berechnet,  wa®  für  1898.99 
einen  ftopfoerbraud)  uon  18  kg  gleifd)  unb  1,5  kg 

Scbmalj  ergäbe. 
Km  Jeutfdhen  Seiche  ging  ber  fflciid)»erbrnucb 

in  ben  erflcn  Jejennien  be®  19.  Kahrbimbcrl®  in. 

folge  ber  KriegSjabr*  ftarf  juriid  (bauptfächiicb  in 
ben  1820er  ̂ apren),  nahm  bann  aber,  mit  oereinjel« 
len  Unterbrechungen,  bi®  in  bie  ©egenroart  ju.  flu 

biefer  Steigerung  be®  Verbrauch®  ift  bauptfädjlich 
ba®  Sd)Wctncf!ei[di  beteiligt,  wäljrenb  bie  atibern 

Steifchforten  oft  nur  Iangfam  folgen,  ja  oielfad)  411  ■ 
riiefaeben.  Wobt  ein  Vernci®  bafiic,  baß  bie  Zunahme 

be®  Verbrauch*  bauptfächlich  in  ben  untern  unb  milt« 
tem  »laffen  (Surft,  Sped)  erfolgte.  Kür  ba®  ganje 

Joutfdic  Seid)  bie  ÄonfumtionSentwidelung  johlen« 

mäftig  fejijufitQen ,   ift  unmBglid);  nur  über  einzelne 
Sauber  laffcrt  ftd)  3abletinngabcn  maihen,  bie  freitiih 

aud)  uielfad)  (fo  für  bie  altere  3eit)  nur  beit  Sbaraltct 
Bon  Sdjäßungcn  haben.  So  berechnet  Schntoller  ben 

3tcifd)»crbraud)  Vreuftcn®  für  bieSJafjre:  1812auf 
17  kg,  1816: 11  kg,  1840:  17  kg,  1867:  18  kg  pro 

Kopf  ber  Veüötlcrung.  Jietorici  jebäht  ihn  1806  auf 

30,84  Vf  unb,  1811:  32,48  Vfb.,  1842  :   32.71  Vf®-, 
1849:  37,42  Vfb-,  1863:  35,50  ff®,  pro  Kopf.  3n  ben 

prcußijdjm  mahlfteuerpftiehtigen  Stabten  betrug  ber 
retalioc  gteifihoertraueh 

1830:  35,1  kg  I   1847  —   49  :   38,1  kg  I   1850  —   58  :   35,9  kg 

1841  —   43  :   38,9  -   |   1853  —   55  :   32.0  ■   |   1859 -Ot :   38, i   - 

Km  graften  unb  ganjen  weift  bemnad)  ber  Kleifehoer' 
brauch  biefer  Stäbte  nur  geringe,  bnrd»  bie  Vrrife 

bebinate  Verönberungen  auf.  An  bem  ©efamtton- 

fuin  )mb  bie  otrfd)iebenen  Vrouinjen  in  oerfehiebe« 
neu  Vrojentlägen  beteiligt.  6®  betrug  ber  gleifd)« 

oerbraud)  1838  —   61 

©fb.  üot  ; ©fb.  tot in  Dftpreufent .   . 
.   65 

25; 

ÄecjfKj.  ©ot«bam. 
65 12 

*   Sefipreufjen  . 
»   63 

3 
*   granffurt 

70 11 

•   $of«n  .   .   . 

.   60 51 in  Saufen .... 63 9 

•   Scblrften  .   . 
,   69 

— r   ffiefljolen  .   .   . 

68 10 

*   ©ranbenburfl : 

*   ©«rlin  .   .   . 

.   89 

11 

•   W^etnproDin«  .   . 76 

17 

Jicfelben  Vrouin^en.  bie  einen  hohen  Sei  jenoerbrnud) 

auf  weifen,  Jemen  auch  einen  gröftern  Kleifchtoitfuut 
Jer  retatioe  Verbrauch  Verl  in®  ftellt  fid) 

1889  .   .   .   81,18  kg  1894  .   .   .   75,99  kg 

1890  .   .   .   09,99  -   1895  .   .   .   75,99  • 

1892  .   .   .   71,19  •   189«  .   .   .   76,89  - 

Sine  wertooUe  Statiiti!  bietet  ba®  Königreich  Sach« 
fen.  &ier  würbe  an  Sinbfleifd)  (ohne  Kalbflcifd))  uni 

Sei)to«nefleif(f)  lonfumiert: 

ftbfoluter  4!  er 

brauch 

ln  DUO.  Silojr. 

ikibraudj  pro  1 

Äopf 

in  Ailogramm  1 

Ärlat.  Üt  ec  Ina 

oon  1835—14  = 100  ßefe|t 

bur<6- 

ft^nitt 

L«li« 

i.s  i
i ,u’- 

!«S 
a   « II 

Ii 

4») 

ja- 

a   e 

5   x, 

3?  6=- 

5 

1 X
 

■f?  *£- 

Ml 

1835—44 12,1  14.«  26,7 
7,9 8,« 

15,« 

100,o 

100,0 

1855-64 19,1  26,9  45,3 

8,5 

12,1 20,9 122,9 140,7 

1875—84 
34,9  53,»  87,s 

11,« 18,9 29,» 
161.1 

211,0 

1885—94 
46,3  72,3  118,9 

13,5 

21,9 34,« 187,5 

245,3 

1895 
51,5  88,5  140,0 

13,7 23,5 37,9 
190,3 

277,9 

1896 
54,5  101,9  155,7 

14,4 26,7 41,1 

200,o  ! 

310,5 

1897 
59,3  1 100,5  159,8 

15,3 

25,9 
41,9 

212,5  | 301,9 
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3n0abcn  mürben  burcft!cf)mtUicb  lonfuiniert:  1888 

bis  1890:  3«,*  kg,  1891—95: 37,7  kg.  Scblieftlid)  fei 

nod)  eine  Säbelte  angeführt,  bic  bad  auf  ben  Schlacht- 
böfeit  non  28  gröijeni  beut  id)enStäbten  probu  )ierte 
ftleifd)  nngibl.  SUerbiugd  jcigen  bicfc  Eingaben  md)t 
genau  baä  m   ben  bftrctfcnben  Stabten  fonfumierle 

tfleifd),  ba  bann  bie  (Jufubteii  fowoljt  alb  bie  Sud* 
füllten  nidjt  berüdfiditigt  (mb.  ®od,  ift  bie  Snnabmc 

berechtigt,  ba&  bet  wirflidie  ft onfum  Don  ftiftf)tni  glcifd) 

nid)t  aUgufebc  non  biefen  fahlen  abioeidicn  wirb. 

«rfrljlnrtitclte  nirHrh  pro  ftopf  brr  «ebölfcrnna  in 
*8  flrbffrrn  bcutfrfjrn  Stabten  1898  (in  Stlogromm). 

Äint  1 
b«r Lai« ber 

* 

II 

! 
$on  100  kg  nit^ 

fallen  auf  ̂leif<b 

a 

l 

ii 

1 1 ‘Zf  M 

st 
3 

2 

Ö 

§► 

Über?  j 

bauüt 

CJ 
K 

£ 

Ä 
0 

<6 

i   [4 

1   6 

e   § 

& 
M 

M 

&*■ 

Ulanen  . 21,99 
1   6,72  14,96 1 

\   1,M 

<•,«9 

46,2«; 
47 15 32 4 2 

.lugeburg 28^3 
7,21117,46  1,00 

2,oo 56,20' 

51 

12 

31 2 4 

Farmen  . 14,63 2,99  19,44 
1,61 

0,jp 

39,03 
' 

38! 

8 49 4 1 

Berlin  . 19,01 4,51  31,06 
4,73 0,98 

60,301 

38! 

7 

51  i 

8 2 

. 20,77 3,83  8M7 0,64 

3,39 

60,2  u| 

35; 

6 52 1 6 

Bremen  . 19,0» 9,67  27,19 
2^7 2,41 

«Mi 

:tl 

16 

45 4 4 

etjcmnii  , 18,99 
5,4« 

23,75 

2,28 
0,75 

51,17 

36 1 

11 

47 5 1 

Torttmmb 16,74 
4,94 

22,01  i 
,   0,49 

1,20 
44,7« 

37 10 40 1 3 

Tüffdborf 
24,3  t 4,81 

21,74 2,19 

1,50 

54,65 
44 9 

40 

4 3 

(Erfurt.  .   ; 24,42 
2,79 

26,83 3,31 0,37 57,71 42 5 

46 

6 1 

3rtf.a.3R. 
30,12 

6,411 

•22,47 

4,08 
o,oi 

63,99 47 

10 

35 

6 2 

&rtf.a.D. 
17,23 

3,47 
27,1« 4,0« 

0,94 

1   52,86 33 

7 

51 

8 1 

grdb.i.®. 6,30  25,74 
1,91 

[0,73 

64,93  48 
9 40 2 1 

.fratle  o.  S. 
!   12,59 

4,07119,67 3,31 

'2,37 

42,»i 

■28 

10 

47| 

8 6 

Äarl«rufc 36,02 5,76124,96 0,17 

0^50 

67,71  53 

10  37; 

0 0 

Äiel  .   . 37,25 

M* 

26,46 I   2,1  4   1,64 73,81 ;50 9 M 3 2 

«öl»  .   . 

[27,16 
4,19 

20,06 

]   1,9
« 

0,7  6 

55,16 j49 

10 

» 3 2 

13,03 

2,34 
26,6* 

1   2,o« 

1,19 
45,3*  [29 5 

59 

4 3 

«dPlifl  * 20,70 

7,96 

26,71 
3,71 

0,67 
59,75 135 

13 44 

6 1 

2übe<f.  . 56,18 6,28 31,85 1.78 

1,59 
97^6  58 

6 33 0 1 

lÄagbebg. 22,16 3,29 27,46 

1   2,6
1 

1,37 
57,os  :19 

6 

48 ; 

5 2 

fRanttbdm 26,37 
5,57 

46,10 

0,93  | 

0,03 79,9«  33 
7 58 l 

SRüru^en  . 34,92 I6,9u 
19,31 

1,36 
0,8.1 

73,81 148 

28 26 

2l 1 

Äümberg 24,1* 

4,10 

32,95 
1,87  I 

0,70 63,77  38 
6 52 

3   | 

l 

Spanbou . 
15,49 

3,35 
31,50 

2,49 

’0,A7 

1   53,io  29 6 50 

5'
 

1 

Strasburg 31,88 
7,3u 

17,4«i 

1,62 1,65 

59,91 [53 12 

29 

8 3 

Stuttgart 31,98 
7,41 

25,80 
0,77 

0,30 
66,17148 

11 39 

1   I 

0 

fflieobdtxn 36,6?. 122,41 189^2|  3,o«  | 
OpM 

102,61 1 
36 22 

39 

s| 

0 

Tic  graften  Serfdjicbcnbcitcn  erfliiren  iid)  baupt- 

iudjltd)  nueber^uiammcu!>t>ungbcr0coalfenmgnad) 
Sller,  @ejd)Ied)t  unb  Scruf,  bann  oud)  au«  ber  (aräftc 

bed  grembcnDcrtcbrd  unb  aud  Brllidjen  Cebendfitten. 

3)  8alj. 

®ic  ft.  bed  für  bie  (Smäbtung  uncnlbebrlidieu 

Saljed  bängt  ab  »on  ber  ̂ uiammenieftung  ber  Spei- 
feit,  bie  bed  Saljed  in  Derfd)iebenrm  iJiaftc  benüti* 
gen.  ®ad  Salj  bient  aber  and)  ald  ®ung-  unb  Sieb- 

zig, al«  Sobftoff  bei  ber  $>eriletlung  »on  Saba,  Salj- 
fäure,  Sind  ic.  in  Dielen  üänbem  »um  Stnfalgen  ber 
gifdic.  Sei  bem  aufterorbcntlid^n  Seid) tum  bet  IStbe 

an  Snlj,  ift  fein  Sreid  febt  gering ;   nut  bie  in  mehre- 
ren Staaten  ftatlfinbenbc  ücflcucrung  eerteuert  ben* 

felben.  (für  bie  l)auptfäd)lid)ften  ftulturlänber  fteUt 

ber  and  Stobultion,  Cin«  unb  Sudfubr  beredjncte  öe* 

fonttberbraud)  1891 — 95  ftcb  folgeubcrmaftcn  (Silo- 
gramnt  pro  ftopf  bet  Seuölferung): 

Cnglanb   36,7  kg 
ftranfrdd*   21, s   - 
t«utfd>lanb  .   .   .   .   17,9  • 

f*er.  Staaten  o.  25,9  kg 

Cflmd$> Ungarn  .   .   14, 2   - 
'Xufclanb   ll,e  - 

®ie  PStäfte  bed  Salgfonfutnd  in  ®eutfd)tanb  feil 

1870  ergibt  fid)  aud  bet  naibfolgenben  Tabelle: 

3a*r,  be». 

3abr«4bur<$= 

f$nitt 

Oerbraucb  ju 

3pdfe,i|roeden 3u  fteuertrden 

3»eden 

3ufamm*n 
tonnen 

;   _J li  u 

!l 

K« 

tonnen  | 
OS  0 

0   “ 

”   I   I   ̂ 

Tonnen  |   **  3 

1 1« 

1870 »XI 358 

7,7 

142388 

3,7  I 

|   442  746  !   11,4 

1871-75 321  345 
7,« 188014 4,6 

509359;  12,4 

1881/82—85/8«. 
351  516 . 

821  807 

7,1 

673323  14.« 

1891/92-95/96 393732 

7,1 

524594 

10,1 

918326  17,9 

1897 

|   419990 

7,8 607  374 

1   11,» 

1 1027  873  1   19,o 
®anad>  ift  ber  reiatioc  Saljoerbraud)  ju  Speifc* 

jtneden  feit  1870  faft  Dollflänbig  gleich  geblieben.  Sud) 

bie  frühem  ,-fablenangaben  uoit  ®ieterici  unb  anberrt 
Statiftifem  weifen  bic  gleiche  $?Bbc  auf  (1806, 1831 — 
1842  je  15,8«  Sfb. ,   1849: 16,37,  1863;  15, io  0fb.),  fo 

baft  bet  relatiue  Serbraud)  mit  7,«  — 7,8  kg  wobt 
feinen  $3bepunft  erreicht  bat.  dagegen  ift  berflfonium 

jufleucrfteien.Hweden  nabeju  auf  bad® rcifadje  geflie* 
gen.  3m  einzelnen  betmg  et  (in Sonnen  }u  1000kg): 

1868 bi*  1 
1872 

1873 

bi* 

1876 
1877,-78 bi* 
1880/81 

1881/82 

bi« 
1885/86 

1886.3? 

bi«  | 

1880/911 

1891/92 

bi« 

1895/96 

jur  t'ubftOU' 

terunfl  .   . ' 

}«1957{| 91 122 92407 100000 

! 

107  554 

113172 

iur  Tüngung 
3   552 

3541 3430 
3039 3477 in  Boba>  unb 

Wlaubcrfal^* 

fabrüen  .   . : 
58052 

80094 
99323 

170782 236050 

303032 

in  anbem 

buftxiejtoeig. 23970 21811 

37877  | 

47595 65585 
104913 

®cr  Serbraud)  in  bet  3oba-  unb  ©lauberfalgfabri- 
(niion  bat  fidi  mebt  ald  »erfflnffndjt,  bet  in  nnbem 

3nbuftriejn>eigen  (djemifdic  Sabritcn,  Seifenfabrilen, 

Öladbiitten,  i'ebcr-  unb  Werberinbuftrie)  nabeju  Der* 
ficbenfadjt.  ®ec  Scrbraud)  in  bet  SJanbroirtfdbaft  ift 
faft  garnidit  gediegen,  obwohl  badSiebfaljim3nlrttffe 
einet  rationetlen  Sntäbrung  bc«  Siebe«  eine  erheblich 

Härtere Serweitbung  fittben  miiftte.  3n  Üfterreich* 
llitgatn  bat  ber  SnljDetfiraud)  erft  1891 — 95  eine 
bemertendroerte  Steigerung  erfahren. 

^abre*bur<bf<f)mtt flrobuftton 
lOOOmetr.Ton. 

tkrbrautb 

lOOOmetr. Ton. 

üerbraudb  pro 
Hopf  Äiloflr. 

1871—75 

431 

419 
11,8 

1881-85 
429 428 

11,1 

1891-95 566 592 

14,1 

3n  Snglanb  betrug  ber  Saljoerbraueb : 

^•ibrebburcbfcbnitt 

-^robuftion 

lOOOmetr.  Ton. 

Qerbrau$ 

liKXhnetr.Ton. 
tVrbraucb  pro 
Pool  Ptlogr. 

1861-65 
967 

|   321 

10,» 

1871—75  | 

1873 
1043 

31,1 

1881—85 
2293 1312 

37/1 

1891-95 
2114 1410 

8«,t 

®icfer  ftartc  Scrbraud)  loniuit  auf  Stedinung  ber 

3nbiiflrie,  bed  Serbraud)«  ju  ®üngungdjmeden  unb 

ber  Seefifdicrci.  Uiitetfiüpt  würbe  bie  rafdbe  ünt» 
widelung  burdi  bie  feit  1826  erfolgte  Befreiung  bed 
Saljed  oon  ber  Steuer.  ®et  Scrbtaud)  ju  Steife* 

Awedcn  beträgt  laum  mehr  ald  7—  8   kg  pro  ftopf. 
3n  Srantrcidi  betrug  ber  Serbraud)  Don  Spcifefalj: 

»dir 

l'erbrauAi.  ganzen 

iRiU.  Pilogramm 

Varbraudf  pro 

Äopf  Äilogramm 

Steuer  pro 

Äopf  frranf 1K17 176 5,»» 1,41 

1830  ! 197 
6,03 

M* 

1850 257 7,1* 
0,*J 

1880 

325 

8,7* 
0,88 

1W»1  , 

XM) 

S,tt 
0,8« 



ftoitfumtioil  (/fuder). 

569 

Xie  itarfe  3   »nähme  beS  SaljDtrhrauibö  feit  1830 

rrtlärtfiibnuS  bet  atlmät)(i(^tn&erabfefimg  ber  Saig« 
fleuet.  gut  bie  legten  25  gahre  berechnet  Tut)  ber 

QkfamtPerhraudj  au8  Ißcobuttion  unb  Sin»  unb  Aus- 

fuhr folgenbermafoen : 

probultion  | 

1000  Tonnen 

©<tr&rauc&  im 

gan). 1000 Ton. 

pro  Äopf 

Ailogromm 

1371—75 587 459  I 

12^ 

1881-85 739 623 
16,5 

1891-95 930 814 
21,3 

Xer  Saljperbrauch  ber  Bereinigten  Staaten 

öon  Sforbamerifa  betrug  1883  —   »5: 

i   probultion 
©erbrau$  im ©erbrauc^  pro 

1   1000  Tonnen gon».  1000  Ton.' 
Äopf  Äilogr. 

188S — 85 
838 

1324  1 
24,i 

1891-95 1526 
1731  | 25,9 

3n  Stufjlanb  war  bet  SaljBerbtauch 

1883 — 85:  1185000  ton.  ob«  11,4  kg  auf  ben  Hopf 

1801—93:  1351000  .   .   11,4  »   »   .   > 

4)  3n<>er. 
Xer  Ronfum  beS  3uderS  in  biefent  galjt« 

hunbett  allgemein  gugeiiommen.  Xitrd)  bie  tedjjnifche 
SerpoQtommnung  ber  ÜRObenguderhrobiiltion  ift  ber 

3utfcr  auS  einem  Sinfubrartilcl  gu  einem  heimiidjen 

Prabnlt  geworben.  Xas  baburtb  bcitiirftc  Sinten  beö 

Steifes  bat  aud)  bem  weniger  Bemittelten  einen  reich« 

lieftern  3udcrgenutj  ermöglicht.  Xie  gefaulte  3udct- 
probultion  ber  Srbe  wirb  1828  auf  8,s,  1851  auf 

23,5  Will.  3tr.  angegeben,  nlfo  weniger  alb  heute  bat) 
Xeutichc  9ienh  allein  probugiert  9laeb  paaiche  betrug 

biegefamteaudcrprobullion  1893  94 :   8,995, OOOXon. 

=   139,0  Will.  3tr.,  Wouon  3,7  Will.  X.  auf  iRüben» 
jueltr,  3,3  Kitt.  X.  auf  SRoljrgudcr  entfallen.  Xiefcr 

(gewaltigen  AuSbehnung  ber  probultion  folgte  ein  be- 

beutenber  PreiSriidgang  (oon  1879  -   96  faul  ber 
Preis  in  Wagbtburg  oon  77,2  auf  49,2  3)11.  pro 

Xoppclgtr.  für  Siafiinabc  unb  Bon  «2,o  auf  23,5  Wt 

für  SRohgudcr),  woburd)  bie  8.  feljr  angeregt  würbe. 
Cnglanb  hat  bei  weitem  btn  höebiten  Serbraueb ; 

obwohl  et)  fclbft  fajt  gar  feinen  3.uder  probugiert,  ift 
boct  bet  3udcr  boeb  einiger  alb  in  ben  probutttonS- 
länbem,  weil  (inglanb  im  ©egenfafie  gu  ben  anbem 
üänbcrii  Weber 3otInoeb  Steuer  oon  ihm  erbebt.  Xogu 

fomint  bie  befjere  fiebcnshaltung  unb  bie  gange  3iieh> 
tung  ber  SlabrungSgcwohnheitcn  bcö  SnglänberS 
(   iheelonium).  bie  einen  hoben  3urfergcnut)  bebmgen. 

Xort  hat  fieb  feit  Witte  biejeS  JabrljunbcrtS  ber  rela» 
tioe  3uelert)erbrnuch  faft  perbreifaebt.  Sr  betrug: 

3a^ri*6' bur$> 

fdjnitt 

©crbrau$ 

i.  ganj.  in 
1000  Ton. 

|   ©«rb
r. 

pro  Äopf 

[in  Äilogr.
 3a$rt6* 

bureb- 

fcfcmtt 
|   ©er brauch  i   ©erbr. t.  gan.^.  in i   pro  Äopf 

jlOO«  Tpn.4iUtilpgr. 

1851-55 377 13,o 
1881—85 1151  1   32,5 

1861—65 491 16,7 
1886  -90 1212  3*2,® 

1871-75 754 24,1 
1891—95 1346  1   35,7 

Xie  3uelerbe  trüge,  bie,  ingabritatepetarbeitet,  niißet 

Canbts  gehen  ober  fonfl  in  berXedpiil  »erarbeitet  wer- 
ben, jtnb  nicht  feljr  erheblich.  BefonberS  fühlbar  war 

berSinfluB  ber  Aufhebung  jcglithenSingangSgolIcS  im 
Wat  1874  auf  bie  St.  Ähnlich  hoch  wie  in  Snglanb  ift 

btt  3ucferPerbrauth  in  ben  Bereinigten  Staaten 
Bon  florbamerita.  Xer  Ronfum  betrug  hier: 

Xiefen  burch  ähnliche  Utfacben  wie  in  Cuglanb  be» 

wirlten  hohen  'Verbrauch  Bermag  bie  inlänbifche  3uder< 
probultion  auch  nicht  anncibemb  gu  beden.  Xie  pro- 

bultion betrug  1895  nur  377.000  Ion,  bie  Sinfuhr 

(hauptfcicblieb  ifiohrguder)  1,572,000  X.  Bei  bietet 
bebeutenben  Sinfuhr  fmb  fiir  bie  8.  bie  3oHmots» 
nahmen  oon  erheblichem  Sinflufe.  1890  würben  bie 

3ucfctjöKe  aufgehoben,  fo  baß  »on  1890  auf  1891 
ber  fionfum  oon  62,8  auf  66, i   CibcrS  pro  Ropf  flieg. 

3114  aber  21.  3uli  1894  bie  3udcrgölle  wieber  ringe» 
führt  würben,  fanl  ber  Ronfum  Wieber  Pon  0894)  88,0 

auf  (1895)  62,«  Cibetü. 

Sinm  weit  geringem  8onfum  als  biefe  beiben  2än» 
ber  haben  bie  lontinentalen  Slaalen  SutopaS.  Xer 

©rutib  liegt  einmal  in  bem  burdj  bie  Steuergeieß» 

gebung  erhöhten  Preife  beS  3uderS.  ferner  in  beit  an- 
bem üebcuSgcmohnbeiten.  Xod)  ift  ber  Boniunt  auch 

hier  geiliegen.  Sr  betrag  im  3olloerein: 

pro 

Über» 

twupt  I   .dopt  | fepnitt  Iolmtn  kk, 

3abre®burdj= 

über*  I   pro 

baupt  Äopf 

Tonnen '   Kr 

1840  |   61  164  2,4  I   1881/82—85/80  354  945  '   7,8 
1845  -60  88602  ,   3,o  1891^2-95^6  543154  1   10,7 

1871/72 —   75/7«  ]   277  799  |   6,7  |   18#7.<98  636399  |   11,4 

SSknn  trog  ber mich  unb  erheblich  fteigenbm  Steuer» 
fäge  ber  Ronfum  nicht  jurücigegangen,  fottbem  ftetig 

gewachten  ift,  fo  erllürt  ficb  bieS  aus  bem  gleühgcitigett 

PrciSrüdgang.  3u  grnnlreicb  betrug  bie  mittlere 
®   t hi o   —   in •   6(nlcr  i fU7 -61 1   2,21  kg;  feit  1851 R.  1812—16:  0,50  kg,  1847- 
wurbe  lonfumiert : 

3«bre#7 

bureb1 

fetnitt 

ik'ibraucb 

tm  ganzen 
1000  Ton. 

pro  Äopf 
Äilogr. 

burdj’ 

fdmttt 

©er  brauch 

im  gan^n 
1000  Ton. 

pro  Äopf 

Äilogr. 

1851—55 141  i | 
1881—85 

1   406 
10,7 

1861-65 
237 

6,3 

1886—90 

1   432 11,3 

1871-75 

236 

1   6,3 

1891—95 

I   441 

11,5 

Xie  3'inahme  beS  RüdertonfumS  1876—80  crllärt 
ficb  auS  cinec  ixtnbtctuiiu]  ber  3uderftcucr  um  45 

prog.  Xie  feit  1884  crfolgcnbeit  Srböhungcn  ber 

Steucriape  haben  bem  .Ronfum  (einen  Abbruch  ge- 
tban.  Xagegen  faul  infolge  ber  Srböhung  beS  3»deS 

auf  fremben  3»der  bie  Sinfuhr  oon  146,954  Xon. 

1885  auf  37,ar)5  im  3-  1888  imb  13,091  X.  1895. 
3n  Ö   ft  e   r   r   c   i   <b  -   U   n   g   a   r   n   betrag  nach  Scherger  bet 

gudtroetbraudj  gu  Beginn  ber  I880er3abre5— 6kg. 
gtir  ben  3eitraum  1888  89  bis  1894  95  berechnet  ficb 
ber  Serbraueb  auf  7,9  kg  pro  8of>f,  bat  aber  wohl  in 

ber  lebten  Reit  noch  eine  Steigerung  erfahren.  Xer 
Scrtrauch  iRu&lanbS  wirb  für  1889  auf  4   kg  pro 

Ropf  gcfcbcitit.  gür  bie  anbertt  fiänber  liegen  an- 
ttähernbe  Sd)ögungen  oon  fjuraichel  oor.  Xanad) 

entfielen  auf  ben  Stopf  ber  Beoöllcrung  (mSilogramm) : 

fidnber 
1870—74  jl875—79 

1880-84  1885— 8hl 1893— 

•   ■ 

6,7 9,« 

11,4 16,1 
15,1 

Tänemarf 
12,0 

12,1 
14,5 16,1 

20,o 

Sieber  lanbe  . 8,® 

9,5 
11,9 

9,® 

12,5 

Sdjroeben .   . 
6,1 

7.« 

».4 

}   11,0 

Sonoegen 

4,5 

5,s 5,7 6,1 

^innlanb .   . 

3,4 

3,® 
4,® 4,7 ? 

©elgien  .   . H,s 7,t 4,1 

11.4 

Italien  .   . 

2,9 

3.1 

2,® 
9,1 

3,® 

im  gatten  1   pro  Äopf 

im  ganzen! pro  Äopf  ' Xon* Äilogr. 

Ton*  | 
Äilogr.  | 

1867-  70 619000 
17.o 

1886—90 1   1450000 

24,® 

1876-  80 773000 17,4 
1891-95 

|   1922  000 

29,1  1 

Alfo  auch  in  biefen  Sänbera  eine  allgemeine  3“* 
nähme  beS  ScrbraucbS;  ber  üiüdgang  in  btn  fahren 

1885  —   89  bei  Belgien  unb  ben  Siebcrlanbeit  icheint 

auf  gehlem  her  Srhcbung  ju  beruhen.  Xer  flarlc 

3udcrlonfum  Xänemarts  fteht  wohl  mit  bem  auS» 



570 flonfuration  (Raffet,  Xhee,  Rafao). 

(lebefjntern  Xheefonfum  in  ,'fufammenhang;  ber  ftarfe  ben  armem  Rlaffen  nur  UBroj.,  bem  untem  Wittel- 
Stonfum  ber  crhroeij  crfdmnt  alb  (folge  beb  flartcn  itanb 2,7,  betn obern  Wittclftanb3,:, ben  uennöglichcn 

grembenBerfehrb  unb  ber  SfidjlberitcfftÄtigung  bieicr  Rlaffen  3,6  Broj.,  fo  baft  ber  ,>]ucfcn>crt>rnu<b  auch  in 

nlbRonfumcnten.  Xic  ,']uuahnte  beb.-juctcroerbrauchb  fjntunft  in  ben  nteiften  Sänbcm  noch  einer  weitem 
biirftt  in  ben  lejjten  3a^ren  »or  allem  ben  untern  Steigerung  fähig  fein  wirb. 

Klagen  ju  gute  getommen  fein ;   benn  bei  beti  beffer  5)  »aff«,  tpee,  ttafao. 

fituierten  Klaffen  bat  ber  Konjum  wohl  febon  feit  Wehr  alb  bei  allen  anbern  BerbraucbSgegenftänbcn 

längerer  3eit  feinen  ftiibepunft  erreicht.  Clebocb  ent-  ;eigt  iicfi  im  Berbrauch  biefer  brei  Öegcnftänbe  ein 
fielen  nadj  ben  Unterfudfungen  twn  Gamble  in  Xcutfcb-  gegenteiliges  (Jrgänjcn,  ein  Bor-  nnbffurii  cf  treten  ber 
ianb  non  ben  Bubgahen  für  SJabrung  auf  3utfer  bei !   einen  Bor  bem  anbern. 

flbfolutrr  Verbrauch  in  ‘Utidionen  Ailogramm  iNelattocr  Verbrauch  in  «ilogramm  pro  Äopf 

Ooftrrt- burchfdjtutt t«ut= | 

*eich  1 
ßfterr.‘ Ungarn 

dies  j 

britanJ 

nien  | 

granf* 

reich 

Belgien 

*ufc-- 

lanb 

Verein. 

Staaten 

o. 

r«a- 

» K« 

öfltrr..
1 

Ungarn 

«10» 

tritan- 

nim  | 

Jront. 

reich 

Belgien 
lanb 

Verein. 

Staaten 
v. 

1851—55 

49fo 
 ' 

16,8 
16,t 

21,* 
 ' 

— 
Äoffee. 

!   4,1  |   76,3 

1,57 

'   0,5* 

'   0,58 
1   0,61 

0,06 3,oo 
1801  —   «15 

65,*  ; 
20,* 14,9 41,1 

— 5,3 

52,6 
1,99 1   0,63 

0.51 

1   1>09 

— 

0,07 

1,60 
1871  —   75 »3,*  1 

30,7 14,0 37,6 21,8 
7,s 

134,9 

2,97 

1   0,87
 

0,44 

1,06 
4,19 0,08 

3,93 

1881—85  1 
110,» 35,9 14,4 66,8 25,6 

7,4 

216,4 

2,44 
0,93 0,11 

1,7«  , 

4,49 0,07 

4,06 1891  —   95 
122,9 36,7 12,5 

1   71,0 

24,1 

6,9 
255,4 

2,41  | 

0,88 
1   0,33  , 

1   »-•» 

3,87 

0,05 3,91 

1851—55  ' 
0,tt*  1 

0,16 

26,6 

0,91 

1 
l *&ee. 8,6 

0,09 0,005 

0,90 

i   0,oi 
0,07 

0,3» 1861  —   65 o,öi  ! 

0,18 

38,9  1 

0,98 
!   10,3 

11,3 

0,09 
0,905 

1,37 
0,oi 

— 

0,14 
0,33 

1871  -75  | 
'   1,0*  1 0,78 

60,4 

0,97 0,053 

22,1 

25,8 

0,09 

0,01 

1,89  ' 

!   o,oi 

0,oi 

0,95 

0,69 
1881  —85 

1   1,66  | 

0,43 
77,4 

0,48 

|   0,068
 

29,o 

31,9 !   o.oj 
0,01  i 

2,18  | 

0,01 

O.oi 

0,99 
0,60 

1891  — 95  j 

3,61  ] 

0,78 

95,6  | 
0,67  j 

|   0,067 

35,1 
40,7 

0,05 

0,09  | 

1   2,49  | 
0,ol 

0,oi 
0,30 

0,61 1851-55  | 0,T» 0,49 

1,74 2,60 

-   1 

i tafao. 

0,09 0,09 

0,07  J 

0,07 
1861—65 0,96 0,94 

lftV 5,16 

- — — 0,03 0,01 
0,06  1 0,14 

0,ti  j 

— — 

1871  -75  | 

1   
1,»* 

0,39 3,89 
6,9» 0,89 

— 

1,71 

0,05 0,o  i 0,1* 

0,19 

— 

0,04 
1881—85 

2,61 0,39 5,83 

12,06  ; 
0,8» — 

3,87 

0,06 0,01 

0,16  1 

0,39 

0,18  ! 

— 0,07 

1891  —   95 8,16 0,99 
10,00 14,83 

1,58  | 

-   i 

10,15 0,16 0,09 

0,96  | 

0,40 

0,94  i 

“   1 

0,1« 

3n  ben  lebten  Venoben  nimmt  bei  bem  ftnrl  ge- 
diegenen Raffccprcib  ber  Xhcelonfum  etwa«  großem 

Umfang  an.  Xer  Raffectonfum  wirb  trog  gcjtiegcner 

greife  jäh  feftgeljalten.  Xer  Kalaofonfum  qt  trog  ber 
im  allgemeinen  junebmenben  B   reife  gtftiegeti.  l£b  Unb 

alfo  in  erfter  Cinie  'Snberungen  in  ber  öefchmnctb' 

viebtung,  ucranlafit  teilroeiieburcbqefunbbcitlieheiRücf- 
fiditen ,   welche  bit  tänberungen  bewirft  haben.  Ähn- 

liche 'Bahmehmungcn  fmb  in  Ditcrrcicf)  <   Ungarn  ju 
machen,  wo  1851  -55  ber  Raffte  ft<b  jum  Xhee,  bcj. 
Ratao  »erhielt  wie  96,3 : 0.«  unb  2,s  unb  1891  —   95 
wie  95,8 : 3,tß  unb  2,is.  befonberS  aber  in  ISnglanb. 

Stier  machte  Brojmte  beS  ©cfamtterbraudiS  aub: 

Haft« t»« Hafao 

|   fl  aff  re  2bee 

flatao 

1851-55 
36,9 59,9 

3,9 1881  -85 

14,7 

"9,5 

6,o 

1861—65 
2ti,« 70,1 3,0 1886—90 12,3 

80,1 

7,6 

1871-75 
17,9 77,3 

1   4,9 

1891-95 
10,8 

81,7 8,7 

XerXhetncrbrauch  nimmt  ununterbrochen  ju,  fetbit 

jur  3eit  ber  hohen  greife.  Xagegcn  nimmt  ber  Raff  ec 
Derbrauch  trog  jintenber  greife  anbanemb  ab.  Xer 

Rnlaonerbrauch  jeigt  eine  erhebliche  Buabcbmmg. 

3n  granfreid)  waren  bic  Brojentfähe  für  Kaffee. 

Xhee,  Halao:  1851-66:  89,0,  0,8,  10,2;  1891—95: 
83,r,  0,8, 16,8.  3»  ben  bereinigten  Staaten  betragen 
bic  Brojcnte  beb  fflefamtwrbraud)«: 

f   Äoffee1  Xitrt  «atao  |   Haflcf  zpee  Aalao 
1871-75 

83,t 
15,8 1.1 

1886  -   90 

83,« 

13,9  I 2,1 

1881-85 

87,* 
11,9 1.« 1891-94 

83,4  j 
13,3  1 

.3,3 

tpier  tritt  beim  Raffte  namentlich  in  ben  beiben  Be 

rioben  1881  -85  unb  1886  —90  beutlid)  ber  ©influjj 
beb  Breifeb  hemor. 

6)  9trt#. 

3m  Saufe  beb  19.  3af|tbunbcrtS  hat  ber  Sei«  eine 

weitgehenbe  tlufnahme  im  berbrauch  ber  europni- 
fd)cn  Kulturflaaten  gefunben,  ftitbem  ber  Staubet  ihn 

ju  billigem  Breifen  liefert  unb  bab  beflrebcn  nach 

bcnnnnnigfaltigung  ber  bebürfniffe  immer  allge- 
meiner geworben  ift.  fluch  ju  3nbuftrie}wecfcn  fiubet 

SiciSberwenbung.  Xie  RonfumtionSftatiftil  weift  foi> 

genbe  3'l’fcm  auf: 

Xbfoluter  Verbrauch  in 
VHaionen  flilogramm 

^clatioer  Verbrauch  flilo^ 

gramm  pro  Stopf 

burd>* 

fJjnitt 

teut» 

1   f«h<« 

«fith 

öfter- 

retch; 

Uiu  
| 

gam| 

rl  |l 

i\m 

reut- 

w*  1t 

Un 

8“nc 

§   S 

I   s 

u   » 

Be
lg
ie
n 

1   IHM— 551 

27,t 

0,97  — 

_ _ 
1861  —65; 

30,o 

35,3
  ̂ 

9-54,1  - 

0,86  — 

2,87  0,91 — 

1871-75 

63,8 
159  38,7  45  j 

1,53  1,00 
4,93  1,07 

8,03 

1881 — 85 

82,6 

56,4 192  77,o  46 1,81  1,47 5,41  2,01 8,09 
1891 — 95 [127,0 

80,8 

145^90,9  41 
2.49  [   1,94 3,77  2,35 

6,96 Xcn  hödiiten  relatinen  berbrauch  hat  Belgien,  bem 

in  weitem  Vlbflanb  ßnglanb  folgt.  Säbtcnb  in  biefeit 
Säubern  ber  Sciäuerbrnuch  junächfl  feiner  weitem 

flubbebnung  mehr  fähig  ju  fein  fcheint,  ift  in  ben  an- 
bern Sänbern  ein  flcteb  unb  rafebeb  Sttigen  ju  beob- 

achten. 3!och  erheblich  größer  alb  in  Belgien  ift  ber 

Üiciötonfnm  in  ben  Sicib  erjeugenben  Säubern;  er  be- 
trug bciipielbweife  in  3talien  am  Beginn  ber  1880er 

3ahrc  33,8  kg  pro  Kopf. 
Betrachtet  man  bic  Ronfumtionbentmüfelung  ber 

breifflegenftänbe  juinmmen,  fo  jeigt  fi<b  auch  hier  eine 

Zunahme,  bie  freilich  bei  ben  einjelnen  Wetriinien  unb 
(»egenftänben  »crfchicbcn  [ich  äußert.  Sffjt  man  ben 
OSefamtncrbrmich  feit  1851  —   100,  fo  machen  Kaffee. 

Xhee  unb  Ralaß  im  Xeutfchen  Reiche  folgenbe  Brtt- 

jentc  aub: 
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Aaffc«. Aalao fl  aff  ff 21 >a flalao 

1851-55  97,4 l,t 1,4 1881—85 

96,* 

1   *+ 

2,« 

1861—65  96.« 
1,4 

1,4 

1886-90  | 94,a 

l,e  | 

«e* 

1871—75  96,* Irl 

2fi 

1891—95  i 92,« 

1,*  : 

6,1 

Sie  ntlerbing«  lucfct  febe  orbeblidwn  Berfduobuiigcn 
bei  Konfumverbältniffc«  in  ben  cmulnen  Venoben 

ftnb  nid>t  in  elfter  Stnie  bureb  bie  Brtigfinberungcn 
Derantafst 

Sie  raidic  ,'funabtne  ber  9,  »du  Weib  ift  jweifello« 
bureb  bcii  Südgang  be«  BrciicS  begitaftigt  worben. 

3n  ben  Satiren  1881—56  tofieten  100  kg  Sei«  in 

Hamburg 28, Ti  Sft,  1891-  95:15, «rSHt  SScrnt  ftd> 
inbeiien  trog  best  ftetigen  Bret«rüdgange«  auch  eine 

jeitrociiiijc  'Abnahme  bei  ftonfum«  jeigt,  fo  liegt  bie« 
jum  arögten  Seit  barmt,  bau  in  bieftr  ̂ rit  bic  lanb* 
roirtiepafttttben  Brobufte  auBerorbentlid)  billig  mären 

unb  triefe  bcn  Set*  borübetgebenb  öcririingten.  Sic 

innig  ber  .Jufammcnbang  jmifdten  Scic-uorbraudi 
cineneit«,  Brei«  ber  tanbmirtfcbaftlidjcn  Brobutte  unb 

3olibobe  miberfeit«  ift,  ;ngt  ba-?  Bcifpicl  Xcutfcbtanb«. 
3«  ben  auBerorbenllid)  teucnr  Sabtnt  1847  unb  1853 

fab  firf)  bie  Segicrung  »cranlaftt,  ben  ©ingangbjoH 
für  Sei«  im  gntcKjf«  ber  ftonf  umenten  jeitrocilig  ju 

fufpenbitren.  1847  ging  ber  Sfi«»erbrau(b  nu{  32,400 

Son.  gegen  S»800  i.  im  3.  184«  hinauf;  1853  bßb 
er  fid)  auf  bic  bi«  baljin  unrtreidjie  £>öt>r  »an  34,100 

X.  Senn  er  feit  IHM  überhaupt  wefentlid)  höhere  3if* 

fern  wie  früher  nufweift,  fo  bängt  bic«  mit  ber  baupt* 
jädjliit)  burtp  bie  bcträd)tiube  Sierabfepung  bc«  3»Uc« 
im  3. 1851  (non  12  äfft.  pro  Xoppeijtc.  auf  6   W(.  für 

gcidinlten,  4   BSt.  für  ungefdjälten  Sei«)  beroirtten 

BcrbiUtgung  jufammen. 

Sn  ber  ncueften  3'ii  äufiern  bie  ©mteperbältniffe 

(einen  erbebtidwn  ©influfs;  ber  fjanbe!  bat  bie  'Brei« 
biffcrcitjni  nmefliert,  unb  bic  gröjiere  BWlilImbcnbeit 
»ernntalsi  nirftt  mellt  jur  plöglidjcn  8infd)rän!«ng 
biefe«  ober  jene«  Bebilrfnitfe«. 

7)  Xnbaf. 
Slci  ber  3d)H)ierigteit  ber  ftatiftifdjen  ©rmittdung 

bei  Xaba(«tonfum«  weichen  bie  Bercdmungen  erbeb* 
li*  noncinanber  ab.  ®«  betrug  ber  retatine  sbonfum 

in  Kilogramm  »mb 

ö.  o.Slaijr  .'urnfe&rf  1   a.o.»ai)r  Juro(4et 
WM)  188»— W   1800  1885 — 91) 

®*r.  Staatai 
f>ran?iri4 

0,»o 1,0*7 
oon  W.»a.  . 2,65 

M«o 
c<^itxb<n 0,05 0,040 

Sfclgten  .   . 2,11 2,160 
kJ}orwcgtn 

0,*T 
0,649 

X^iufdjlant . 
1,6« 1,500 Ctifllanb  . 0,74 O,000 

Cßmti$ 1,4« 
1,73* 

ShimSnitn 
O^T 

0,8*0 

Spanien  .   . 1,1  B 
t 

Italien  . 
0,«0 0,601 

Ungarn  .   . 1,14 $ufc(anb  . 0,4« 
0,s«& 

Sin  .fjollanb  wirb  ber  ftonfum  mit;i,:n  kg  angegeben. 
Sm  Seutfdjen  Seidjc  (refp.  .ßotlgcbiet)  nnlmi 

ber  Xabat«foufum  feit  Beginn  ber  1860er  Sobte  fot* 
genbe  Snhoidtlung : 

3a^re4bur^bfcbn^tt, 

®<rbraudi  oon  | 

fabrtfationlrrtfem  Xabaf 

Xonncn 

4‘crbraucb 

pro  Äopj 

Aüogramm 

1861— 1i5 46519 1,3 

187 1,-72  —   75/76 75893 1,« 

1881/82  —   85/86 
63714 

1,4 1891/92  —   95/96 
79265 1,5 

1   Con  1871  an  ttmteja$r«:  1.  3wU  bi«  30.  3**nt 

Ser  ftonfum  ift  befonber«  fiod)  in  ber  3ctt  bei  an 

gemeinen  Suffebwung«  unb  bet  hoben  Söhne.  Xk'utfd)* 
lanb  beliebt  weitau«  bie  gröbere  .yälfte  feine«  Öebarf« 

ait«  bem  Bustanb,  fo  j.  B.  1895  96  :   66,304  Xon. 

Sobtabat  unb  1 39  X.  gnbrifotc,  Wäbrenb  bie  eigne Pro* 
butlion  nuc38.687X.  betrug.  3" Oftetreid)  betrug: 

(flffami-- 

ofrftbffsfc 

Tonnen 

I   
' 

i   Pro  Aopf 
;   ftUogr^ 

! 

iVfaint- 

oevfcbEfi^ 

Xonncn 

1   pro  Aopf 

flilogr. 

1867  —   70  1 

28589  , 

1   l»tl 1881  —   86  1 

31964 

1   1,«* 

1871  -75 

35381  ; 

J,so 

I88C  -   80  j 

31138 

1,3* 
1876  —   80 

34  290 

1   1,44 

1891—95  | 

31460 

Mi 

Ser  Südgang  iit  jum  Xeit  3olge  ber  erhöhten  Ber 

[aufipreije,  bie  lidt  uoti  1871  —75  bi«  1891  -   95  non 
1,87  ©utben  auf  2,c«  (Bulben  lieben.  Sn  Ungarn 

betrug  ber  Berichtet  ft  »on  Xabafifabrilaten: 
1881—85  .   .   .   14  436  T**.  ~   0,*o  Ailogr.  pro  Aopf 

1886  —   90  .   .   .   15729  *   =   0,*s  *   •   « 

1891  -95.  .   .   19752  *   —   1,11  *   «   * 

bat  atfo  hier  im  ©egeniafe  ju  tfterreid)  jugenomincu, 

wa«  jum  Xeil  jweifello«  bnriu begrünbet  ijt,  bnfs  burd» 
ba«  ©efeg  bom  ü!.  Xcj.  1881  bie  Steuerfreibeit  be« 

Hausgebrauches  oufgebot>en  ift,  fobaft  fettbem  grogcre 
Quantitäten  jur  Biteweifung  gelangen  müffen.  3« 

6 n   g   t   a   n   b   betrug  ber  öonfum : 

im  ganjftR 
in  1000  2W. 

pro  Aopf 

inAilogr. 
im  ganzen  i   pro  Aopf 

|tn  1000 i’b*.  in AUogr. 

1851—55 
29332 

0,47 
1881—85 

50814 

0,05 1861—65 36910 

0^7 
1886-90 M   807 

0,*7 1871—75 
45213 

0,(54 
1891-95 

63128 

0,76 
3n  Rran(reid)  gelangten  jum  Berbramfi: 

3ttbre*> 

».  ganjfn 
pro  Aopf 

3<»bre*s 

i-  ganzen 
pro  Aopf 

burcbfdbnitt 
1000  kg Ailogr. burÄftljrttit 

1000  kg 

Ailogr. 

1811-19 12200 
0,4* 

1871  —   75 
28  369 

0,7  B 
1830  —   89 129<X) 

0,34 

1881  —   85 
35538 

0.03 

1851—55 
21887 

0,at 
1886-90 

36089 
0,04 

1861-65 29419 

0,T8 

1891  —95 36207 

0,04 
©inen  aufeerorbentliib  fwben  Serbraud),  ber  in  ber 

jünaften  3«*  *»«  Meine  Gniiibrantung  erfnbren  bat, 
wetfl  Belgien  auf.  ̂ ier  betrug: 

|   ikrbraut}  im  ganjen  |   pro  Aopf 
!   in  1000  kg  |   Kilogramm 

1881—85  I   14129  j   2,4  t 
1886  -   90  12692  2,1* 

1891  —   94  I   13318  |   2,ia 

fjür  bic  Bereinigten  Staaten  PonSorbmne- 

ritn  taffen  fid)  feine'  cintoanbfteitn  Berbraudibjiffem 
geben;  bie  Sdbägungen  be«  Stonfunt«  fdiwauten  jwi< 
fdicn  1,85  unb  2,5s  kg  pro  Kopf. 

3iir  ba«  Seutfdie  Seid)  würbe  1878  frftgeflcOt, 

bnj)  an  bem  gefamten  Xabatsfonfum  3'8‘trrra  mit 

40  Broj-,  Smidjtabat  mit  49  ¥roj„  Sipiuipfiabaf  mit 
8   BfOj-  nnb  Sanlabal  mit  3   beteiligt  warctu 
Sie  ©nguetc  non  1893  ergab  für  Zigarren  einen 

Berbrnudi  mit  44,_t  Broj.,  3igarrottcn  l.iBroj.,  Sau 

tabof  3,9  Broj.,  Sebmtpflabaf  5,7  Broj.  unb  9iau«b* 

tabal  44,9  Bro.i-  ©8  bai  bemiiod)  eine  mdjt  unerbe b* 

liebe  3unabme  bc«,iigarrm>  u^igarrctfenuerbiaud)« 

fiatlgcfunben,  inäbrenb  ber  5'onfum  be«  Saudi*  unb 
Sdmupftabot«  PerbättniSmäSig  abgenommen  trat.  3« 

Djterrcitb  (teilte  fnb  bet  Sonjum ber  eittjetneit  Sor- 
ten wie  folgt: 

Slbfolntfr  tSerbrautb 
(Tonnen) 

1867/70]  187 6/80 1 1 891/95 1 

■■Uro  Aopf 

(Ailogramm) 

18M/J0ll87WW|l8»lt35 

JHaucptabat 
18581 

26  800 

;   22  630 

0,03 
1,13 

0,04 

Zigarren 

3318 
4   830 

5634 

0,17 0,** 

0,93 

3igar  retten 

3318 75 1624 
0,11 

0,OOJ 

O.oT 

Sc$nupStabaf 1630 
2   234 

1608 

0^ 

0,10 

0,Qf 
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BIfo  <ui cf)  hier  gef|l  ber  ftonfum  non  Sau**  unb 

3*nupftabol  juriid,  cbcnfo  nimmt  bet  Eigneren, 

(ouiiini  ab,  bet  ̂ igarrettentonfum  bagegen  fieigt  et* 

hcbli*.  3tt  Ungarn  nimmt  jwar  au*  bcc  3tgar* 

rtttcnfonfum  ju,  aber  bet  3*nup|tob<i[  unb  ̂ igat* 
rcnlonjuut  nimmt  ab.  dagegen  weift  bet  Berbrau* 

uou  Saudjtabat  eine  erhebliche  Steigerung  auf.  Siefe 

Steigerung  läfet  fi*  au«  bet  Stufhebimg'ber  Steuer* freibeit  für  ben  im  §au«gcbrau*  oermenbeten  Sabal 

ctftären.  Ser  Berbrau*  entwidelte  ft*  feit  1881  fol* 
genbenuniien: 

’flbfolutfr  Scrbrau^  | 
(tonnen) 

1881/85]l8>«!,W>|lM>l,'!>5| 

$ro  Äoj>f 
(Kilogramm) 

lasiiitsfissstwilisoi.w 

9tau<$tal>at 11053 12633 16329 
0,«9 0,74  ,   0,«1 

3igarTttt 
2878 

2389 2880 
0,19 

0,14  0,1» 

^Igarrcttm 303 623 
978 

0,os 
0,04  !   0,04 

e<^nupfta&a(  | 111 84 

66 

0,ot 0,005  0,004 

3n  granltci*  betrug  bet  prozentuale  ©etui*t« 
anteil  bet  cinjeinen ©enufjarten  amSefamtBcrbrau*: 

1 1861 

1888  | 1891  | 

1895 

ijigarren   j 
11,07 

9,9  1 9,07  ! 

8,« 

3igartetten   ! 0,0  s 

2,6  s 

3,4 
Siaucbtabat   

59,0» 

66,4 

69,41 

70,i 

tabat  in  Karotten.  .   -   . 
hH| 

1   1,40 1,4 
Kautabaf   1,00  j 

(   2,04 

1,0 

Schnupf  taba! .   ..... 25,so 

18,o  | 

15,is 

14,4 

G«  bat  atfo  hier  bet  Berbrau*  Bon  Sautbtnbaf  unb 

3igarrctlen  ganj  erheblich  jugenommen,  bet  Bon  3i*  I 
garten  unb  crfmupftabal  bat  abgenommen,  ©etnbe 
bei  biefem  Brtitel  haben  bie  Brette  einen  nerhältmS- 
ruäftig  unbebeutenben  Gimluj)  auf  ben  ftonfum;  bei« 

©lci*c  gilt  au*  noiibcrfjälic  bcrSteuet.  Set  Steuer* 
betrag  b;te*net  ft*  pro  Stopf  bet  Beuöltcrung: 
frrantreieft  .   .   . 6,(5  $Rf. ©erbten  .   .   . .   .   2,o«  SRI. 
Gnglanb   

5,14  « 

Teutidjlanb .   . 
.   .   1,00  * 

Italien  .   .   .   .   . 

4,oo  • 
Norwegen  .   . .   .   1,70  * 

ßiterrei4>  .   .   .   . 
3,«s  « 

Selgien  .   .   . .   .   0,9«  » 
Rumänien  .   .   .   . 

3,14  * 2   d?  roc  ben  .   . 
.   .   0,09  - Cereimgte  ctaaten tänfinart  .   . 
.   .   0,01  » 

oon.  Worbamcrifa . 

2,97  » 
S^rocij  .   .   . .   .   0,45  » 

Ungarn    

2^v»  » 

Weberlant*  . 
.   .   0,04  * 

Sana*  haben  aUerbing«  bie  'Jfieberlanbe,  Seutf*- 
taub,  Belgien  bei  niebiigem  Steucrfat)  einen  hoben. 

Gnglanb  unb  Italien  bei  hohem  Stcuerfag  einen  Der 
glci*«rocife  mebrigenBcrbrau* ;   bagegen  weifengcant* 

rci*,  Oflertei**llugam,  bie  bereinigten  Staaten  t>on 
Sorbamrrifa  trog  hoher  Steuern  eine  beträ*tli*e 

Bcrbrambejiffcr  auf.  Sitten  unb  Gewohnheiten  ber 
Böller  finb  mä*tigcr  alb  Breis  u.  SteucrBerhiiltniffe. 

Über  ben  ftonfum  ber  ©eträufe  f.  ©etriutelieucrn 

uitb  ©cträiiteoerbraii*.  Bgl.  St.  Slppclt,  Sie  ft.  ber 

wi*tigften  ftulturlänber  in  ben  legten  3®hrjcbntcn 

(Bcrl.  18911);  ©erla*,  Vlrtilel  >glcif*(onfum«  unb 

»gltifibpreife«  im  >5>anbioi)rlerbu*  ber  Staates, 
wijfenicbntten*,  S.flufl.,  Bb.  8   (Jena  1890);  liefert, 
3ur  ©cf*i*te  unbStaliflit  be«  Sleif*tonfum«,  in  ber 

»3eitf*rift  für  SojiaIwiffenf*aft<,  3.  3abrg.,  §eft  2. 
Stonterbanbc ,   f.  VriegSlontcrbanbe. 

Kontinuität  beb  SltimplaPma«,  f.  Sarwinijs 
nuis,  2.  208. 

Kontribution.  Sie§aagcrgricben«lcmfcreujPon 
1898  hat  unter  anberut  au*  bie  Se*te  bes  gtinbcS 

in  bem  Bon  ihm  befehlen  ©ebiele  j.  Cflupatiom  unb 
bannt  au*  bie  Berechtigung  bcsfciben  ju  SVontributio* 
neu  georbnet.  Sie  finb  nur  jur  Scdung  ber  Bebitrf- 
niffe  bei  £eerc«,  jur  Straft  ober  jur  Scdung  ber 

Sofien  ber  Verwaltung  be«  2anbc«  geftatlet.  Ginc 
Bon  Belgien  unb  ber  S*weij  geführte  Himbcrhcit 

wollte  ft.  nur  al«  Grfajj  für  befichenbt  Steuern  unb 

jur  Strafe  julafien.  21  Ile  ftontributionen  bürfen  nur 

auf  ©runb  f*riftli*en  'Befehl«  unb  nur  unter  Ber* 
amwortli*Ieit  eine«  Iomntanbierenbcn  ©eneral«  er* 
hoben  Werben.  Soweit  nur  mögli*,  follen  bei  ihrer 

Grhebung  bie  im  Canbe  für  Steuererhebung  gelten* 

ben  Borf*riftcn  angewenbet  werben,  gür  jebe  ft.  ift 
ben  5ßfii*tigen  ein  Vlnerienntni«  au«juhnnbigen. 

Stontbfi,  'Union  non,  ftlanierfpicler  unb  ftont* 

ponifi,  ftarb  7.  Stj.  1899  in  St.  Veterbburg. 
KoompassIa.Vamjay.öattungberGäfalpinioi* 

been,  unhewehrte  Säume  mit  unpaarig  gefieberten 

Blättern,  (ehr  [leinen  Blüten  in  enb*  ober  n*feliiän* 

bigtn,  rifpig  angeorbneten  Irauhen  unb  längli*en, 

jujnmmengcbrüdten,  ringsum  geflügelten,  nicht  auf* 
lucingenben,  einfomigtn  hülfen.  Bon  ben  jwti  Brten 

ift  K.  malaccensis  Maingay  (Sapang,  Iwat* 

lang,  ft  u   m   p   a   « ,   o   n   i   g   b   a   u   m)  im  BJalaiif*en  91  r* 
*ipcl  ein  riefiger  Baum,  ber  feine  firone  ctft  in  einer 
iööhe  Bon  30  —   36  m   bilbet  unb  bi«  bnbm  alle  itfie 
abwirft.  fo  bafi  ber  glatte  Stamm  für  3Renf*en  unb 

licre  glei*  f*wtr  ju  eifteigen  ift.  3n  feinem  Sipfcl 

niflen  Bienen ,   unb  bie  tjäüung  be«  Baumes  ifi  bc«- 
halb  auf  mehreren  3nfe!n  nerboten.  Sa«  öolj  ift 
ungemein  hart.  3ur  Gewinnung  non  fconig  unb 

Sa*«  erfteiaen  bie  Gingebomen  ben  Bauut  auf  Hei- 
lem, inbem  jie  in  ben  Stamm  Sptoffen  au«  Banibu« 

f*lagen  unb  einen  ober  mehrere  aneinanber  gebun- 
bene  Bnmbu«halme  al«  jweiten  fcolm  benupen.  K. 
eccelsa  Taub,  in  Snrawal  ifi  ebenfalls  ein  riefiger 

Baum  mit  eigentümli*  na*  Vlrt  gewificr  Canarium- 
ilrten  jerflüfictem  Stamm. 

Kör  ber,  Grnfi  oon,  Bfiettei*.  TOnifter,  geb. 
6.  Bob.  1830  in  Srient  als  Sohn  eine«  BlajorS,  flu* 
bierte  bie  3?e*tc,  trat  1872  al«  Bc*t«pratti!ant  beim 

2anbgeri*t  in  Stirn  ein.  würbe  1874  Born  §anbel«* 
miniftcr  Banhan«  in  befien  SKinifterium  berufen  unb 

war  erft  inbcrBrioiltgiru*unb^anbclsi*utabteilung, 
bann  in  bet  Gifenbahnabtcilung ,   cnbli*  in  ber  Bra* 

tibialableiluttj}  thiitig,  bereit  Sorfteher  er  1887  würbe. 
Gr  bewährte  u*  bei  ber  Crganifation  ber  StnatScifrn* 
bahnen  al«  tü*tiger  Beamter  unb  als  gei*idter  Unter* 
hänbler  bei  Beriiaatli*ungen  non  Gifen bahnen,  Tele- 

phon u.  o.  unb  bei  fxmbcISucrl ragen.  1892  Würbe  er 
junr  Settion«*cf  bet  neu  erri*tctcii  Bräfibialfeltion, 

1895  jmti  ©eneralbireltor  ber  Staatc-babnen  ernannt 
unb  1896  oon  Babeni  als  Seltionsdiet  in  ba«  SHini. 

iteriunt  be«  3nnem  berufen.  3m  Sobcmbcr  1897 
übernahm  er  ba«  ̂ atibelSminificritint  im  ftabinett 

©autf*.  ba«  aber  nur  bis  jttnt  3R£t)  1898  Beftanb 

hatte,  blich  bann  jur  SiSpofition  unb  würbe,  tta** 
bem  er  im  September  itts  iperrcnbau«  berufen  wor* 
ben  war,  1.  Ctt.  1899  im  Diinifterium  Glai*  unb 

‘tllbringen  3Rinifter  be«  3nncm,  trat  jwar  mit  biefem 
Gnbe  Sejembet  Wieber  jutüd,  würbe  aber  19.  3an. 

1900  jum  SRinifietpräfibcnteu  unb  SSiuifler  be«  3n- 
nem  ernannt.  Gr  gilt  al«  liberaler,  jtnlralifiif*  ge- 

filmter Beamter;  er  erhielt  bie  Bufgabt,  eine  Ber 
föhnung  jwif*cn  Scu!f*cn  unb  Tf*cd)tn  ju  fianbe 

ju  bringen. ftorea.  Sic  BeoöKentng  würbe  1899  auf  5,340,9ol 

Seelen  gcf*ägt,  bie  fjauptfiabt  Söul  batte  211,194 
Ginw.  Bon  VluSlänbcm  lebten  im  Bugujt  1899  in 

ft.  18,440  3apatter,  3000  Ghineftu,  265  Vlmerilancr, 

90  Gnglanbcr,  61  ffeanjofen,  48  Suiten,  35  Seuti*e, 
41  anbre  Guropäcr,  jitfammtn  19,989.  Sie  3ahl  ber 
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Korea  — 
römifcfj*tntholifchen  ©priflen  betrügt  38,230,  bie  3apl 
btt  proteftantifcpen  in  Söul,  ben  Ipafenftäbten  gufan 

imb  ©hcmulpo  unb  in  bet  Brouiuz  Bpengpnng  bo- 

trügt  4   —   5000  in  50  ©emeinben ,   geiammelt  burep 
ameritanifcbe  BrcSbbteriancr,  bifcböflccpc  3Jittf)obijtcn 
unbBaptiftm  forotc  burdj  bic  engliicpe  Rircbenmiffton. 
©S  unb  je^t  neun  \j ä   f   e   n   bem  auswärtigen  §anbel 

geöffnet :   Söul,  ©hcmulpo,  ©pinnampo,  ftufait,  Bfon« 

fan,  Üiotpo  unb  feit  1.  Diör.j  1 890  auch  Runfan,  3)?a* 
farnpo  unb  Songcpin.  Jn  biefen  Ipäfen  fiitb  StejoU« 
ömtet  errichtet  worbe«,  bie  Bon  engtifepen  Beamten 

}ui  Sieperting  bcc  174,660  SoU.  betragenben  epine. 
tift^eit  Sdjulb  uerwaltet  werben.  SaS  ünnb  nimmt 

wirtidjaftlicb  einen,  wenn  nudf)  langfamcit,  fo  boip  ite- 
tigen  Auffdjmung-  Urfadjcn  fmb  bie  botjüglitben 
ernten  non  SteiS.  ber  namentlich  in  ben  fübliepenBro* 
binjen  (Riengfnnto,  Ifienlato)  unb  in  ber  weftlicpcn 

Coming  §oangpaito  gebaut  wirb  unb  feljr  reiche  @r. 
träge  gibt,  ferner  bie  erweiterte  Ausbeutung  ber  ©olb* 
Inger,  bie  son  bet  Regierung  auSgefüprtcn  ©nuten, 

bie  regelmäßige  3af>©»3  ber  Beamtengehälter  unb 

bie  ©inrieptungnon  RiiftenfcpiffahrtSlinien.  Ser  4M* 
neralteicptum  Koreas,  ber  zwar  nicht  (epr  grofj,  aber 
immerbin  recht  beachtenswert  ift,  wirb  in  neueiter  3eit 

auch  mit  §ilfe  fremben  Kapitals  nuSgebeutet.  Socp 

ftehen  einer  großem  ©ntroidelung  beS  Bergbaues 
nod)  immer  ber  Mangel  an  Kopie ,   Berfebiitbet  bureb 

bnS  ifcblen  guter  Straffen ,   im  SSeqe.  ©me  amtliche 

Bublitation  uou  1890  zählt  82  ©olbgntben  auf.  fer* 

ner  8   Silber*,  17  Rupfer*,  40  ©ifen*,  7   Blei«,  7   ©bei 

Rein*  unb  9   Kohlengruben.  Siele  ©ruben  würben  erft 
nad)  bet  1887  erteilten  Erlaubnis,  Bergbau  in  wei* 

terhi  llmfnng  ju  treiben,  entbedt.  Am  reiepften  Fmb 
bic  ©ifengruben,  mau  finbet  bereu  in  aüen  teilen  bcS 

ünnbcS.  SaS  in  ber  Srooinj  Bienanto  erzeugte  ©ifen 

ift  fo  Borjilglid),  bnfj  eine  Einfuhr  fremben  ©ifenS 

gong  auSgcfcplofien  bleibt,  wenn  auch  bie  ©infubr  oon 

©ifenfabrifalen  unb  Stabl  immer  noep  einen  JapreS* 
betrag  ßon  156,600  toll.  bat.  Sagegen  liefern  bie 

brei  großen  Rupfergruben  im  nörbliepcn  Bienanto 

unb  in  fjamfiengto  jährlich  nur  100—200  ton.  4#e< 
tan,  was  lauut  nuSrcidit,  um  bieSJiiime  ju  uerforgen, 

fo  baß  SV.  150  —   200  t.  Rupfer  Bon  Japan  belieben 
muß.  Sie  ©olbgrubeit,  bie  befonbers  in  fynnliengto 

zahlreich!«©,  zeigen  teine  große  ©rgicbiglett,  unb  wenn 

feit  1 882  eine  größere  Ausfuhr  jtattgefuuben  bat,  fo  liegt 
baS  nicht  fowobl  nn  einer  gcjtcigertcn  Sortierung,  als 

Bielmehr  an  ber  bomalS  erfolgten  Aufhebung  bcS  AuS< 
fubroerbotS,  was  Biele  Souper  Bon  ©olb  oeranlafjte, 

ihre  angefammelten  Borräte  auf  ben  4Rarlt  ju  brin< 

gen.  'Jiacpbciu  ober  1895  Japanern  in  835nfan  unb 
Amerifanem  in  Bienanto  nach  ©olb  ju  graben  gc< 
flattct  würbe,  bat  fi<h  bie  ©olbprobultiou  wefentlich 

gehoben.  Sa  ©olb  leinen  Ausfuhrzoll  zahlt  unb  cs 

feine  Kontrolle  ber  Srobultion  gibt,  fo  jlüßeii  fich  bie 

Angaben  über  bie  Ausfuhr  Bon  ©olb  nur  auf  bie  Seda* 
rationell  ber  Ausfubrbnnblcr.  Sanacp  würben  Bon 

öolberj  1897  nuSgeführt  nach  ©bina  für  1,086,543, 

nach  Japan  für  947,636  Soll;  1898  betrug  bie  ©e< 
famtauSfupr  Bon  ©olb  2,375,000  Soll.  Kohle  finbet 

man  an  Bielen  fflnpen  nn  ber  Cberflädbe  in  tertiären 

Schichten,  aber  Bon  (epr  geringem  Sert.  91  ur  in  Bie* 
nanto  bat  man  Bortrcjjliipen,  faft  raucblofen  Antpra* 

eit  entbedt,  ber  zwar  fepon  in  Söul  unbEbemulpo  Ber» 

menbet,  aber  nicht  regelrnäftig  auSgeheutet  wirb  ;   man 

bcidjvüiitt  fich  auf  bte  ju  tage  Itraenben  Schichten. 
Sie  Sifdjerei  an  ben  loreanifcpen  Hüjten  (Sarbinen, 

geringe,  Stodfifcpe  u.  a.)  ift  faft  auSRhließliih  in  ben 

KorintQ. 

Öänben  Bon  Japanern,  ihr  jährlicher  fflert  wirb  auf 

5   ARia.  Soll,  gefepüpt.  Sie  Sifchc  werben  getrodnet, 
gefaljen unb aisSünger auSfiibrt.  Serjiaubel  mieS 

1898  folgenbc  Sette  auf.  Sic  ©infuhr  Bon  Saren  bc< 
Img  11,817.562,  BonßbclmctaUen  u.Solb  2,514,817 
SoU.,  bie  AuSfupr  Bon  Saren  bngegen  5,709,489, 
Bon  ©bclmetaUcn  unb  ©olb  6,189,336  SoU.;  babei 

pat  ber  SoUar  einen  Scrt  Bon  2, cm  4M.  Sie  Hälfte 

beS  Einfuhrwerts  fällt  aufBaumwotlwaren  auSEng* 
lanb,  9!orbamerila  unb  Japan,  in  bic  anbre  £>älftc 

teilen  fiep  ARetaQe  (Japan),  Scibenwaren  (©pina,  Ja- 
pan), Betroleunt ,   Seide,  Salz,  ©ifenbapnmaterial 

(Aorbamcrita),  Jjünbhöljer  (Japan),  ficbcnömittcl 
unb  RonferBeit.  Jür  bie  Hebung  ber  Ausfuhr  burep 

©iiifübnmg  neuer  ober  ©rwriterung  beftebenber  Kul* 
turen,  Berbefferimg  ber  BertebrSmittel,  ©rlcicbterung 
beS  SteuecbtudS  gefebiebt  feitenS  ber  Regierung  jo 

ut  wie  nichts.  Socp  fcpcirtt  bie  oben  angegebene  ©r* 
ffmeng  Bon  brei  weitem  $jäfen  eine  Senbung  jum 

Beffem  ju  fein.  Sie  bei  ber  ©infubr  fo  fällt  auch  bei 
ber  Ausfuhr  ber  Jpnuptanteil  an  Japan,  an  jweilcr 

Stelle  fleht  China.  ©uropaS  unb  AmeritnS  Anteil  an 

bem  Raubet  mit  K.  beträgt  2,820,000  Soll.  iuerBoii 
fallen  auf  ©nglanb  2   4RiH.,  auf  9lorbameri(a  500.000, 
auf  Seutfcplanb  200,000,  auf  Sußlanb  120, (MX)  Soll. 

Sie  ©infubr  aus  ber  rufftfdjert  VUianbicburci  betrug 

1898:  99,536,  bieAuSfubt  bortbin  147,539 Soll.  Ser 

ScpiffSBertehr  iit  ben  1898  geöffneten  £*äfen  be* 
trug  im  ©inlauf  3366  Schiffe  Bon  659,970  ton.,  im 

AuSlauf  3327  Scptfie  Bon  661,774  t.  Bon  beit  ein* 
gelaufenen  Schiffen  waren  1785  japanifepe  Bon  462,904 

t.,  banmter  923  Sfepunten  Bon  23,268  t.,  341 

Segelfcpiffc  Bon  23,642  t.  unb  521  Sampfer  Bon 
415,994 1.  Bon  ben  torennifepen  Sepiffctr  waren  214 

Sampfer  Bon  52.B09S.  telegrappcn  Dcrbinbeit  Söul 

unb  ©pemulpo,  Siju,  Sönjan  unb  tailu*gufan  mit 
3weiglinim  nach  ©pinnampo,  Kunfan,  4Ro(po  unb 

4ßnfampo.  —   SaS  Bubgetfürl  899  bezifferte  bie  ©in* 
napmen  mit  6,473,220,  bic  Ausgaben  mit  6,471,130 

Soll.  Sie  bebcutcnbften  Boflen  ftnb  bei  ben  ©hinab* 

men  ©nmbfteucr  2,773,640,  Seezölle 800,000,  Uiünj.’ 
1,315,000  Soll.,  bei  beit  Ausgaben  löniglicpeS  ipauS 

650.000,  JtmereS  1,262,890',  Finanzen  2,037,900, Krieg  1,477,350,  öffenUicpe  Arbeiten  259,000  Soll. 
SaS  Jahr  1898  ergab  einen  ÜbcrfcpuB  Bon  613,940 
SoU.  Sie  auswärtige  Scpulb  beliebt  auS  einer  Scpulb 

an  bie  japanifepe  Regierung  in  £>öf)C  Bon  1,065,360 
5011.,  bie  bis  Sezember  1899  zurüdgezablt  werben 

füllte,  unb  wofür  bie  StaatSeintünfte  Koreas  Sicher* 
peit  bieten  foUten,  unb  in  ber  fepon  ermähnten  Scpulb 

an  epinefifebe  ©laubiger  in  §öpe  Bon  174,660  SoU., 

bie  1882  —   92  in  oerfdjiebencn  Anleihen  aufgenont* 
men  mürben.  —   ©nbe  1899  erhielt  R.  eine  neue  Ber* 

faifung,  bie  bem  ̂ errfeper  eine  unumfepräntte  ©ewatt Bcrliep. 

Jlorintp.  Seit  1896  unternimmt  bie  amerilanifcp* 

arcpäologifcpe  Schule  in  Alpen  burep  Sticparbfon  Aus* 
grabungen  in  St.,  über  beijm  topogrnpbie  man 

bisher  ziemlich  im  unllaren  gewefen  mar.  4V«—  6   m 
tief  unter  ber  Oberfläche  fanb  man  zuerft  baS  antile 

tbeater,  bann  eine  gepflasterte  Straße  in  ber  Stäbe 
bes  4RarttcS.  Stacpbem  ber  griecptfch*türtifchc  Krieg 

bie  Arbeiten  unterbrochen  patte,  würben  Re  1898  wie* 
ber  aufgenommen,  unb  mnn  patte  baS  ©lüd,  in  9   m 
liefe  bie  berühmte  OueUe  Bircne  nufzubeden,  bereu 

ZWeigeicpofRgeS,  Bon  BaufamaS  beicbriebeneS  Quell* 
haus  aufjerotbcntlich  gut  erhalten  ift.  Jbrem  Safier. 

in  welcpem  fie  getüplt  würben,  foMen  bie  torintpifcpen 
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Brotigen  ißre  Bortrefflicßfeit  oerbanlcn.  3wifd)en  bem 

Warft  unb  bem  t>afen  lleißäon  würben  bieBtopßläen, 
bie  BaufaniaS  betreibt,  gefunben,  bann  ber  boriitfje 

Xempel,  Con  bau  nod)  fiebeii  Säulen  flehen,  als  bet 

bes  'Apollon  erfannt ,   unb  icßlteßlicb  bie  großartigen 
Sfefte  beä  ©laufe  »Brunnens  aufgebedt,  ber  mit  ber 
Sage  uon  Mebea  unb  ©laufe,  ber  ©attin  3afonS,  in 

Bcrbntbunq  ftef)t. 
Jtorf.  3>aS  Borfommcn  oon  Banillin  im  Sf. 

würbe  oon  oerftbicbener  Seite  feftgeiteüt.  Bräutigam 

föchte  gerafpclten  St.  mit  Scßmcfclfäure  uttb  fcßflttelte 

baS  giltcat  mit  Alber  auS,  worauf  Banillin  gurücf. 

blieb.  3n  ähnlicher  Seife  erhielt  Büttner  nad)  Sr» 
Wärmung  mit  ff  atronlaugc  unb  naeßf  olgenber  Beijanb» 
lung  mit  Scßmefelfäure  Banillin.  2homS  fnnb  in 

trodnem  atberitchen  Ertratt  SaniUin.  fiegterer  erhielt 
ferner  ftortrond)S,  bas  er  in  eine  Säure  unb  einen 

Alloboi  gerlegte  unb  ein  in  atlaSglängenben  fiabeln 

frtflaütfieccnbcs  Bhßtafterin  non  ber  3ufnmmen» 

fegitng  CJOH500,  ober  CmHmO,  mit  bau  Schneeig- 

puutt  bei  249“. Jiorfncargcu,  f.  «ermiß  pm. 
Äorfet,  clnftifchcS,  f.  Ortbopäbie. 
Jtocfter ,   1)  $   an  8   oon,  bemidier  Abmirat,  aeb. 

29.  April  1844  gu  Schwerin  im  Wcoßbcrgogtum  Weif* 
lenburg,  befueßte  baS  griebricß.ötll)clmägt)mnafmm 

in  Serlin,  trat  1859  als  Kabettafpirant  in  bie  preu» 
ßifeße  Marine,  würbe  bis  gu  feiner  Bcförbcruna  gutn 

Jtoroeltcnlapctän  (1875)  gumeiit  im  praltifcßen  Borb» 

bienft  unb  namentlicb  in  ber  ®rgicbungSbrand)c  oer» 

wenbet,  war  1878 — 80  auf  bem  Schiff  Bring  Abal» 
bert,  auf  bem  Bring  ipeinridj  feine  erfte  Seitreife 
machte,  erftcr  Offigicr,  würbe  nad)  ber  Sfürflcbc  in  ben 

Abmiralftab  oerfegt,  bann  erfter  Abjutant  bei  btt  Ma- 
rineftation  ber  Oftfee,  lotnmanbierte  bann  mebrere 

Bangerfcßtffe  unb  war  1889  -   92  Eßcf  beS  Stabes  ber 
Abmiralitnt  unb  als  folcber  lomutiffariftber  Sertreter 

ber  Marine  bei  ben  Borlagen  über  Xampfcrfubocn» 
tionen  unb  ben  fforboftfeefanal  im  SReitßStag.  Seit 
1890  Stontcrabmiral,  war  ec  bis  Enbe  1893  iitcltor 

beS  MarittebepartctncntS  im  fRcicßSmarmeamt,  bis 

1896  Eßef  beS  eriten  ©cftßwaberS,  baiui  Et) cf  beiMa» 

rineftation  ber  Dftfee  unb  mürbe  im  April  1899  gleich» 
geitig  jum  ©cncralinfptUeur  ber  Marine  ernann  t.  3m 
Sommer  1899  fommanbierte  er  bie  ÜbungSflotte. 

Am  1.  3on.  1900  mürbe  ißm  ber  Abel  Derlicßen. 

2)  Albert,  fiitterarbntoriter,  geb.  7.  9ioo.  1862 

in  Hamburg,  ftubierte  in  iübingen,  Scipgig  unb  Ber- 
lin erft  bie  Bccßlc,  bann  ©eftßtdjtc  unb  beutftbe  Bßilo> 

logie,  würbe  1892  aitßcrorbenlließcr  ©rofeff  or  ber  beut» 
(dien  Sitteratur  unb  Sprache  in  Marburg  unb  folqte 

1 899  einem  3fuf  als  orbentlicbcr  ©rofeffor  nnd)  ffeip« 

gig.  Etfcßrieb:  »Die Sormfcr  Annalen»  (fieipg.  1887), 
»Schiller  als  Dramaturg«  (Berl.  1891),  »Xer  Xid)» 
tec  ber  gebamfdjteit  BetutS»  (Marb.  1897)  unb  »fflott- 
frieb  Steller.  Sieben  Borlcfungcn»  (Scipg.  1900);  fer- 

ner gab  er  bie  Schrift  beS  grtiherm  C.  n.  3et)önaid): 

»Xie  gange  Ailhctit  in  einer  ffufc*  (1754)  mit  Sin. 
leitung  unb  Anmcrtungcn  heraus  (Berl.  1900). 

Jtotfdfbiffar,  Stabt  im  Saubfchaf  Xfißangri  beS 
afiatifd)  türtiiehen  SilafetSStaftamuni,  990m  bod)  int 

‘Xhate  Des  Xcoreg»  lidjai,  eines  linten  3ufluffeS  beä 
ffifit  3rma!  (§alt)3),  unb  auberShauffeeoon  Xfcßan» 

gn  nad)  ffaftaminri  gelegen,  mit  2000  Eittro.  unb  leb» 
haftem  .öanbel  mit  Suchen  unb  Sifengeräten. 

Straftmafcßincn  gum  Betrieb  cleltrifcher  Mafdii» 
uen  haben  befonbenc,  ber  ffntccr  bieler  Mafchinen,  beg. 

Art  ber  Berwcnbung  ber  Elcltrigität  entiprechenben 

Anforberungen  gu  genügen.  Eleftrifcßc  Energie  lantt 
in  einer  Mafthine  mit  um  fo  geringem  Anlageloften 

ergeugt  werben,  je  höher  man  bereu  ©efchwinbigfeit 
wählt,  es  coitb  bcSßalb  oortcilßaft  fein,  mit  hoben 

llmlaufgahlcn  gu  arbeiten.  Starte  Überlegungen  ftnb 

mit  oerhältniämäßig  großen  SeibungSoerluften ,   ©e» 

räuich,  oermehrten  Anlage»  unb  Betriebsfoflen  oer» 
bunbett,  befonberS  wenn  große  Energiemengen  gu 

übertragen  finb;  beSbalb  ift  es  anguftreben,  bie  Um» 
laufgahi  ber  ff.  berienigen  ber  elettrifcßen  Mafchinen 

möglich)'!  angupaffen,  ‘womöglich  bie  Biellen  beiber Ma|d)inen  unmittelbar  aneinanbergu  fuppeln.  was 

für  bie  Dorteilbafte  Sleltrigitätsergeugung  fdrnen» 
geßenbe  ft.  oorausfebt.  Xic  Anpaff ungSfäbigleit  ber 

eiitgelnen  Arten  uon  ff.  ift  eine  Perf<f)iebenartige.  Bon 

ben  SBafferfraftmafehinen  lommen  lebiglich  bie  Jur- 
binen  in  Betracht,  beren  UmlaufSgabl  an  baS  ©efäBc 

gebunben,  baßer  in  jebem  eingeln engalle  nur  gmijehen 

giemlich  engen  ©rengen  oeränbeclich  ift.  Bei  llrineu 
©efällen  ift  bie  Untlnnfgabl  oielfad)  fo  niebrig,  baß 

eine  unmittelbare  Bcrbinbung  mit  ber  elcltrifchenMa» 
feßine  unoorteilhaft  wirb,  ©roße  ©efätlc  ftnb  wegen 

ber  großem  Umlaufgaßl  her  Surbinen  für  ben  un« 
mittelbaren  Betrieb  oon  Xpnamos  in  ber  Segel  ge- 

eigneter. Xie  Xampfmafchinc,  früher  nur  als  lang» 
fam  ober  nur  mäßig  fehlten  umiaufenbeffraftmafebine 

oerwenbet,  ift  heutgutage  in  ber  norm  ber  ftehenbeu 

einfach  wirfenbm  Mafchinnt  (oon  SBeftingfjoufe,  S8ii- 
lans  tc.)  befähigt,  meitgehenben  Anfpriichcn  an  hohe 

UmlaufSgahlen  gu  genügen,  meShalb  auch  bie  Betriebe 
mit  unmittelbarer  ftuppelung  bet  Xt)uamomafd)cne 

gegenüber  ber  mit  Sternen  betrieb  ic.  arbeitenben  im- 
mer mehr  guneßmen.  Xie  in  legier  3eit  in  Aufnahme 

gefommenen  Xampfturbincct  haben  für  birelte  ftup. 
pelung  eine  allgu  ßohe  UmlaufSgaßl  unb  bebürfm 
hoher  für  ben  Betrieb  oon  eleltrifcßen  Motoren  unter 

allen  Umftänben  einer  Überlegung  ins  Cangfame. 

©aSmotoren,  bis  oor  lurgem  nur  für  Heine  ober  mäßig 

große  Stiftungen,  ncucrbcngS  auch  für  große  Stiftun- 

gen bis  über  öOOBferbcfräfte  gebaut,  haben  Umlaufs, 
gaßlen ,   mit  benen  man  bei  unmittelbarem  Anfd)luß 

oon  eleftrifcßcn  Mafcßütcn  auStomncen  tarnt,  ipobc 

Anforberungen  (teilt  bie  Elettrotecßnit  an  bie  ©leid), 
mäßigfeit  beS  ©angeS  ber  ff.  Mit  jeber  Beränbemng 

ber  UmlaufSgahl  anbert  fid)  bie  eteftriidje  Spannung, 
alle  Berbraud)Seinrichtungen  für  elcftrifcße  Energie 

(©lüßlicht.Sogenlicht,  Motoren)  bebürfen  aber  unoer» 
nnbcrlicßer  Spannungen,  um  befeiebigenb  gu  arbeiten, 
folglich  muß  nießt  blog  bie  UmlaufSgahl  ber  Mafchinen 

möglichft  fonftant  bleiben,  fonbem  es  bürfetc  nud)  in- 
nerhalb ber  eiitgelnen  Umbrefjungen  leine  erheblichen 

©efebwinbigfeitbätiberungcn  oorfommen.  iuergu  muß 

oor  allem  ber  ffraftgufluß  ber  Mafcßinc  ihrem  jeroei» 
gen  »rnftbebarf  angepaßt  werben.  Xie  felbfttßätige 

Siegulicriing  ber  ftraftgufußr  gefeßieht  bureb  3fn- 
trifugalregulatoren,  gu  benen  jeboeß  ttoeß  feßmere 

Scßmungtnaffen  (Scßwungräber  jc.)  hingutreten  mitf» 
fen,  welche  bie  Aufgabe  haben,  oon  bem  3eitpunfte  ber 

BeiaftungSänbenmg  an  entroeber  Energie  aufguneb- 
men,  bis  ber  neue  ©leicßgcroicßtSguftanb  erreicht  ift, 

ober  folcße  abgugeben. 

Xte  Schwungmafjen  würben  bis  oor  furgetu  lebig- 
ließ  als  VluSctleußer  für  bie  innerhalb  einer  fturbel 

umbrehuctg  bei  Xampfmaicßinm  ic.  oorfommenben 

Ungleicßfönnigfeiten  ber  ffraftübertragung.  wie  fee 

burehbaSSturoelgetriebe  bebingt  finb,  angefeben,  mäh- 
reitb  bie  Begcilietung  ber  löurmgahl  lebiglich  bem 

3entrifuqalvegulator  gufallect  follte.  $?eute  wirb  ben 
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Scbroungrcibein  aud)  ald  öiljdapparateii  für  bi«  Sie*  Stptamomafcßinen  in  einem  «nb  bemfelben  Strom» 
gulierungbetIourenjabl©ebeutungbeigcmcßen,unb  [reife,  jutnal  bann,  meint  mit  StVdßelßrotu  gearbeitet 
bedbalb  werben  aud)  Surbinen,  bereit  ©iitrieb  im  wirb.  Somit  man  bie  SBed)felftrommafd}ine  ohne 

öegenfaße  $ut  Sauipftnafd)üie  gleichmäßig  ift,  mit  Stob  unb  3d)»anlungen  in  ben  Strom  bineinbringen 

Schwungrädern  »erfetjett,  um  itt  ber  3cit,  wo  oom  toitn,  muß  bie  ®raftmafd|ine  aud)  beim  Üecrgong  ge» 

Siegulator  miss  burd)  ̂ wiidjettgliebet  (medianifdje  Sie*  ttügenb  gleichmäßig  tmb  rußig  laufen.  Ser  Siegulator 

laid)  bie  Snijerjufubt  auf  eine  neue  ©Haftung  einge»  fod  bie  normale  Umlaufgjabl  aud)  im  Seergmtg  ein» 

fteQt  wirb,  Sdtwanlungen  ber  ©efdjminbigleit  ju  »er»  jufteden  geftatten,  ohne  baß  ju  einer  Srofjetung  ge* 
meiben,  nlfo  bäinpfcttbjii  wirten,  wad  befonberd  für  griffen  werben  muß,  eine  ©ebingung.  bie  fid)  bei 

folcbe  eletlrifdie  Betriebe,  bie  fortgefeßten  ©elnftunaä»  Sampfttialcßineii.befonbcrd  beiSentilbampfmafdßnen, 

fißwantungen  audgcfeßt  finb,  wie  Straßenbahn-  nießt  fißweretf  üden  läßt,  bei  Surbinen  bagegen  wegen 

betriebe,  Don  Snßtigfeit  ift.  ©ei  Sampfntafchinen  ber  ©erunreinigung  ber  unter  ©iaffer  liegenben  Sie» 
babett  nUetbingd  bie  Sdiwungmaffen  ßauptfäcßluß  gulierteile  auf  iscbwierigteitcn  ftößt  unb  bei  ©adwo» 
ben  3®ed»  bie  Ungleidjförtmgtciteit  ber  firaftüber»  toren  bann  erreid)bat  ift,  wenn  bie  Siegulierung  nießt 

tragungen  innerhalb  bei  fturbclumbrebungen  aud»  burcß©ugtef>ungberilabung,  fonbem  bureß'Äubcrung 
juglcitßcn,  b.  t).  bie  bin  unb  ber  gebenbe  wtoegung  best  ©aggetußeßcä  erfolgt.  Um  nadj  erfolgter ©araUel* 
bed  Solbcttd  in  eine  treifenbe  Bewegung  uou  möglich»  ftbaltimg  bieSäeeßfelftrommafcßiite  belaßen  ju  lönnett, 

ftcr  ©leidjfbrmigteit  }u  Derwnttbcln.  Siefe  ©leid)»  muß  man  bie  Sraftjufubr  jur  itraftmafdjitte  uentteb» 
förmigleit  ift  crforberlub,  weil  jonft  ̂ udnngen  in  ber  ren.  Sag  tann  aber  ber  Siegulator  nicht  (elbfttbiitig, 

Stromjtärle  entfteben,  bte  inäbef.  bei  elettrifdjen  Sid)t*  weil  er,  um  eine  größere  güuung  ju  geben,  erft  etwaä 

anlagat fidj  febr itbrenb  bemertbnr  mneben.  Siegel-  lnngfamer  laufen  müßte,  wa«' aber  nadj  erfolgter ligleit  einer  ©lüblampe  änbert  fuß  crfabcungdutüßig  ©aradclfd)altung  nicht  angebt-  Sedbnlb  muß  bie 

uiit  ber  fedjften  ©otenj  ber  Spannung.  'Änbert  tiefe  SRuffenbclnftung  bessSiegulatorgfoweit  Deruteltrtwer» 
bie  Spannung  nur  um  1   ©roj.,  fo  Wirb  bierburtß  bie  ben,  baß  bie  Sraftjufubr  entfprecßeitb  ber  ©Haftung 

fcefligfeit  ber  ©lühlmupe  fdiou  um  t>  ©ros.  geänbert  Dergrößert  wirb  unb  jwar  muß  baa  »on  .'banb  ae* 
Sie  3udungen  ber  Stromflarte  macbett  ftefe  nlfo  als  [djcltcn.  Ser  Siegulator  muß  eine  ©orriebtung  be» 
3udungen  beg  üicfeteä  in  ganj  bebeutenb  scrjtärttent  fißett,  mitielg  bereit  wäbrcttb  beg  ©anged  bie  ©iuffen* 
SJiaße  fühlbar.  Sind)  Si.SJi.  Briefe  (ogl.  »©nforbcnm»  belaftung  in  beguemer  SBeife  Deränbett  werben  tann. 
gen  ber  glettrotccbnil  an  bie  St.«  itt  ber  »3eitfd)rift  Kraftübertragung,  f.  (Slefttifdje  »raftübertragung. 
ted  ©erring  beutießer  Ingenieure»,  IHM)  ftnb  bie  Kradcaträger,  j.  ltrivadinatcii. 

«rabe  ber  Ungleicbfbnttigleit  ber  SKafcßinengefcbwin»  Stranfcuöetficßcruug.  3n  Seutfchlniib  ift 

bigfeit,  bei  benen  bie  baraud  entficbenben  ilidjtjuduii-  eine  SieDifion  be«  Stranlemtcriteberungdgcfcßed  oon 
geit  empfunben  werben,  fubjcftiD  febr  Derfdßeben  unb  1892  in  ©orbereitung.  Sagfelbe  wirb  uor  adem 

jtehen  itt  einem  gewiifen 3ufamtucnbnng  mit  berußt»  bie  Steuerung  bringen,'  baß  bie  ftrantenfiirforge  Don 
te digety ,   be}.  bettt  ©ilbungdgtabc  bei'  ©eobatßlerd.  13  auf  2ti  Soeben  erweitert  wirb,  um  bie  Stüde  jwi* ©Jährettb  maneße  Sioute  Süßtfdiwnnlungett,  bie  burtß  fefeert  gnbe  ber  St.  unb  ©eginn  ber  Cfnoalibemterftcbc» 

Unglridjfönniglcilggrabe  Don  'Im  bentorgerufett  wer*  rung  (i.  b.)  ju  febließen.  Sic  für  ©eratung  einer  0e* 
ben,  febr  febwaeß  ober  gar  mißt  füßten,  finb  anbem  werbeorbnunggnooede  1899 mebergefeßte  Keicßdtagd» 

betartig  ftarle  Scbwmttungen  unerträglich.  ©Id  ju»  lomwiifton  mid  jeßt  febon  bie  ©udbetinung  bed  »ran» 

lafftg  tann  ein  Ungleich jünmglcitggrab  >.  m   angejeben  (enDerfnßenntggjwanged  auf  bie  Jpaudmbuftrie  junt 
werben,  obwohl  febr  feinfühlige  fieutc  fdton  bei  1   «oo  öeieß  erhoben  wißen.  Slad)  einer  ©rbebung  beg  ata» 
mit  Sicherheit  eine  Ungteicbf öniiigleit  tni  ©iefet  erlcnnen  tiftißßcn  ©mied  beg  Sicnßcd  betrug  1897  ber  ftrnnfcn» 
lönticn.  Siefe  Unglciebförntigteilcn  ftnb  ju  oerßeben  (nffenbeitrag  für  ein  SRitglieb  bei  ber  ©emembetran» 
nid  folcße  ber  clcttriftßcn  SJiafchittc.  Sie  llngleiißför»  IcnDerfidjerung  1,b,  bei  ben  Drtgtranlenlaffen  2,8,  bei 
migteiten  ber  ft.  (önnen  unter  Umftäitbcit  erheblich  ©etricbd»  unb  gabriHrairtenlaffcn  2,7,  bei  ben  ©au» 
größer  fein,  weil  bie  ©etbmbcglicber  jwifebeti  ft.  unb  frantenfaffen  2,9,  bei  ben  Jlnnungdfranlcntaßen  2,«, 

Sßnamomnfcbinen  mehr  ober  weniget  elajtifcb  unb  bei  allen  Staffen  jufammen  2,«  ©roj.  bed  Sfobned. 

nachgiebig  finb  unb  fo  bie  Unglciebfötmigleiten  ber  gbenfo  erhielt  ein  SRüglicb  burcbfcßnittlidt  ald  Stran» 

Straftmafdiinc  gemilbert  auj  bie  Sßnamomafcßint  tengelb  in  ben  genannten  ftaffen  nacbberfelbenSfeiben« 

übertragen.  Sehr  günftig  wirten  in  biefer  Sejiebung  folge  50, t,  52,  53,8,  50,.i,  62,2,  bei  aden  Staffen  ju» 

jwifcßettgefcballeleSiemcn-unbScilbetriebe,  bie  jebod)  f attunen 52,2 ©roj. bed Slobned.  Sie ftatutarifdie Sauer 
icbott  nritSücfßcbt  auf  benftraftbebarf  nurfür  müßige  ber  Slranrcnunterftüßtmg  betmg  für  eilt  TOtglieb 

ftToftübcrtragungcn  brnueßbar  finb.  Sic  ®röße  bed  burcßfcßniltlidt  13  Stocßcn  bei  ber  ©etneinbefranfen» 

bei  einem gcWißen®Ieid)fönttiglcitdgrabcrfovberlißcn  Deriitßerung,  20  bei  ben  Drtg»,  24,4  bei  ben  ©etriebd» 
Sdjwungrabeg  ift  außer  Dom  Sfabtud  auch  bott  ber  unb  gabrif-,  13,8  bei  ben  ©au»,  18, o   bei  ben  ̂ tinungd* 

©norbnung  ber Sampfmafeßine  abbättgig.  Uiaidiinen  taffen,  34,r.  bei  ben  eütgefeßriebenen,  31, a   bei  lanbed* 
mil  jlärtercr  Grpanliou  in  einem  tlßlinber  bebürfen  teditltcßen  ötlfdtaßcn ;   2 1   ;i  im  Sucßfdmitt  aller  »aßen, 

größerer  Sdimmigmaßcn  ald  foltße  mit  geringerer  ©ei  ber  öcnteinbeberficßerung  überfteigt  bnd  ftraiiten» 

gfpattßon,  SSafcßinen  mit  mehreren  oerfeßten  Ritt»  gelb  50  ©roj.  beg  Slobneg  nur  bei  13  Staffen  (Don 
beln  lönnen  geringere  Scbwungmaßen  erhalten  alg  8574),  bei  bet  Drtglranlentaße  geben  60  ©ro,(.:  4019, 

folcfec  mit  einer  fturbel.  ©et  Sampfmafcbincn  taffen  big  unter  tiß!i  ©roj. :   283,  661/»  ©roj. :   115,  big  75 

fuß  Ungleidbfßrmiglcitggrabe  Don  'soo  — V»oo  oßne  ©roj.:  131.  ©ueß  bei  ben  übrigen  Raffenarten  gibt 
Scbwierigleitett  erreichen,  ©agntotore  feßen  wegen  ber  bie  weitaug  größte  3«bl  bet  ftaiien  nur  bad  normale 

größent  Srudunterfcbiebe  im  gtjlinbcr  ber  erforber*  ftrantcngclb  Don  60  ©roj.  bed  Siobne«.  ginett  Rom» 
lieben  ®leidjförmigleit  Diel  größere  Sdtwierigleticn  mentar  juttt  ftranlcnueritßerungggcfeß  tc.  für  ©rjte, 

entgegeiL  ©on  befonberer  fflißtigfeit  ift  eilte  höbe  mit  entwürfen  eiued  ttaßenitatutd,  uon  ©ertragen, 
Wleicßmäßigleit  ber  ft.  beim  ©aradelbetrieb,  b. ß.  bem  Saßungen  u.  a.,  gab SÄugban  beraud (Sieipj.  1900). 

gleichseitigen  3ufammettarbeilen  zweier  ober  mehrerer  Sie  für  bie  Sdjroeij  geplante  ©rbeiter»  tmb  Sffi» 
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Streb«  - 
ütärocrRcherung  (i.Krbcitcrocriicbertmfli  Würbe  20.  Wai 
1900  Dom  Schwerer  Soll  im  Siege  beä  Sfcfercnbumä 

nbgclcbnt.  3>ie  ©egncr  fegten  fid)  aus  ocridficbencn 
©nippen  jufammen.  3)ie  Arbeitcrorganifationen,  bic 

freie  5>ÜfStaffcn  unterhalten,  befürchteten  eine  Schwä- 
chung ihre«  politifdjen  Einflüße«  burd)  Silbung  ber 

öffentlichen  SerRcberuttgäfaffen,  ber  in  ©efetlen  unb 
ArbeiterDereinen,  bie  ftranfenfafien  unterhalten,  ton- 

nngebenbe  ftleruä  beägleichcn.  ®a^u  famen  3nbu- 
flrielte,  bie  fich  gegen  neue  Saften  wehren,  unb  ©cgner 

allen  3wangcä  unb  bet  Erweiterung  ber  Sunbeäein» 

rid)  hingen,  wie  fic  bie  neue  ©cjeggebuitg  int  ©efotac 
gehabt  hatte  ( cibgenöfRfdie  UnfaüöerftcherungSanftalt, 

SunbeäDerficberungägericbtic.).  So  iftinsbei,  auch  bie 
Dorgefdßagenc  öffentlfcbeft.gefaUen.  Jicfelbe  war  für 

unfelhftänbig  ßrwerbenbe  (Arbeiter,  Jicnjtboten)  alä 
obtiqatorifcbc,  im  übrigen  ata  freiwillige  allgemeine 

Soliaoeifcdterung  (ein  tnttä  berechtigt,  wer  gefunb  unb 

noch  nicht  45  ̂ abre  alt)  gebacht.  2>ie  freiwillige  Ser- 
ficherung  fotlte  !patbuci  jid)erung  (nur  Vlnfprudj 

auf  fttanfcnpflcgc)  ober®  ollDerfidjerung  gleich  ber 

obtigatorifchen  S.  (ftranlenpflege  unb  ftranlcngelb) 

fein,  Alä  Jrägcr  ber  ft.  waren  Dorgefebcn:  1)  firckc» 

trantmlaffen,  mbem  baä  ganjeSanbmScrRchcrungä* 
freife  geteilt  werben  fotlte,  benbeutfehen  über  baä  ©ebtei 

einer  ©emeinbe  fich  hinaus  erftredenben  Crtäfranfen« 

taifen  entfprechenb,  2)  Setriebäfranfenfaffen,  3)  einge- 
fd)ricbene  ftranfenf affen.  Stie  Wittel  für  bic  ft.  follien 

burch  Surtb.  Arbeitgeber  unb  Serficberte  aufgebracht 

toerben.  2>cr  Simb  foflte  für  iebeä  obligatonfche  unb 
jebeä  fd)meijenjd)e  freiwiBige  Witglieb  uon  9ir.  1   unb 
2   einen  AuRbuß  jablen,  unb  jinar  für  jeben  Jag  ber 

TOtgliebfchaft  mtnbcften«  l Sappen,  ben  fogen.  Sun« 

beerappen  (für  obligatorifdje  Witglieber  ber  2anb- 
wirtfehaft,  beet  iranbroerfä  unb  beä  ftleingcwerbeä 

eoentueB  2   Siappen).  Serficherte  unb  Arbeitgeber 

jablen  Schräge  (*il  u   f   tagen)  monatlich  oberam.'Jahl- 
tag,  jeher  Jetl  bie  $älfte.  jie  Auflage  ber  §albeer< 
ficherten  ift  eine  geringere,  nicht  SoB-,  fonbertt  fcatb* 
auflage.  Xte  ftantone  haben  bie  Aufftcbt  über  bie 

ftrantenlaffen,  ber  ©unb  bie  Cberaufficbt.  Streitig» 

teiten  entfeheibet  in  erfter  tjnftanj  baä  ftreiäidfiebä* 
gericht,  in  äweiter  baä  SunbcöDcrticherungägcricht. 

Jlrebä.  laß  bieftrebälranlheitin  ben  legten  3ahr- 
jehnten  erheblich  jugenommen  hat,  ift  nach  ben  neuern 

Statiftilen  außer  3 weifet,  unb  jrnar  ift  bieje  3unahme 

in  ben  Stabten  (oft  boppett  fo  groß  wie  auf  bem  Satibe. 

Werfroürbigerwcife  ift  gcrabe  in  öroßftäbten,  bie  fich 
hoch  ber  betten  hhgienifeben  Serhättniffe  erfreuen,  bie 
Sterblichfeit  an»,  am  größten,  j.S.  inSertin  62,3  auf 

100,000  Emm. ;   in  ©reußen  ftarben  Don  je  100,0002c» 
benben  1881:  31,2,  1886  :   38,5,  1890:43,1,  1896: 

55,2  an  W.  Ähnlich  ift  eä  in  Cnqlnnb,  wo  bie  Sterblich» 

feit  hon  7245  in  1861  auf  17,1 13  in  1887  geftiegen  ift. 
Jicic  3unahme  betrifft  nor  aBem  bie  beitem  Stäube 
unb  ift  in  erfter  £inie  burd»  eine  itiehrfterblichleit  beä 

w   e   i   b   t   i   d)  e   n   Jeitä  ber  ScDölferung  bebingt.  Sinn  bat 

mehrfach  biefeä  häufigere  Sorfomnten  beä  ftrebfeä 

burch  bie  berbefferte  örtliche  Jiagnofe,  auch  burch  ge- 
nauere unb  beffere  Siegiftricrung  ber  Jobeäurfachen 

ju  crllären  gefucht,  aber  bie  3unahme  ift  hoch  Diel  ju 
bebeutenb,  ftetig  unb  gleichmäßig,  alä  baß  Re  im  wc» 
fenttichen  in  einer  DcrbcfierlenSterblidjfcttäftatifti!  ihre 

Ertlnrung  fänbe.  Eä  hat  fich  ferner  gegeigt,  baß  bie 
ftrebäfterblichteit  geographifcb  auftaBenb  uerfd)ie» 
ben  ift;  an  beftimmten  Orten  würbe  wicberhoit  ein 

häufigeres  Auftreten,  ein  fogen.  enbemifcheä  Sorlorn» 
ntett,  beobachtet  Soffimäft  Seifpiele  auä  ben  ber» 

-   Streuh. 

fchiebenften  Säubern,  inäbef  Engtanb,  fcheiiten  ju  be» 

weifen,  baß  nicht  nur  manche  Stabtoiertel  unb  Stra* 
ßen  fowie  Xürfer,  fonbem  fpejieU  auch  einjetne  Käufer 
eine  auffaBenbe  ftrebähäufigleit  erlernten  taffen.  Afle 
biefe  Seobachtungen  weifen  barauf  hin.  baß  eä  Reh 

um  leinen  3ufatl,  fonbem  böefift  wahrfcheinlich  um 

ein  gewiffea  infdtiöfcä  Agenä  banbeit  Ala  Derur* 
fachenbe  jrattoren  lönnen  inSetracht  fomrnen  bieSuft, 

baä  Jrintmaffer  fowie  bie  Achtung«  •   unb  ©enuß' 
mittel.  Jie  beiben  erftem  Rnb  mit  jiomtichcrSieb  erben 

nuäjufd)ticßen ,   gegen  bie  Sebcutung  beä  Xnnlwaf- 
ferä  ipricht  fchon  ber  Umftanb,  baß  gerabe  in  Stabten 

mit  günftigen  bßgienifchen  Einrichtungen,  wie  j.  S. 
©erlttt,  wo  auf  bic  ©ewinnung  ettteä  einwanbfreien 

Xrinfroafferä  ber  größte  Sßert  gelegt  wirb,  bic  Sterb* 
tid)feit  an  ft.  gugettommen  hat.  3>t  neuerer  3fit  h°t 

Sehta  beit  Serba dit  auf  bie  Sfahtungämittcl  unb 

inäbef.  auf  bie  im  ©arten  gebauten  unb  roh  genojfe» 
nen  ©emüie  gelenft  Auf  ben  ©emüfearten  fommen 

jahlreichc  ©rotojoen  bor,  fo  unter  anbent  bie  Hipr- 
amöbe  l’lasiuodiophora  brassieac,  welche  bie  unter 
bem  Samen  -ftoblbemicn-  ober  »ftohlfvopf«  befattn» 

tcutSurjelgcfd)Wülfte  bei  ftoblarten  heroorbringt  Ob 
aUerbütgä  biefer  SaraRt  auch  im  menfchlidien  »örper 

wuchern  lann,  müffen  erft  weitere  Unterfuchungen  er- 

gebm.  JebenfaUä  macht  aber  bte  Rchcr  lonftatierle 
jgäuRaleit  beä  ftrebieä  eine  cingcbenbere  ©rforfchung 
bieier  ftranfheit  unb  ber  babei  in  Setracht  fomntenben 

Urfachen  bringenb  etforberlich.  Sgl,  Sehta  im  »3en- 
trofblalt  für  Saftcriologie- ,   Sb.  24,  1899. 

ftreb«,  Wart)  (oere  belichte  Srenning),ftlapicr» 
fpiflerin.  flarb  28.  Juni  1900  in  Xrcäbeu. 

Streb  je.  Samt,  f.  StteercaiarDen. ftrebit,  lanbwirtfcbaftlicher,  f.  C'itpothelentian- 
ten,  üanbichaften  uttb  SrotiJigiathilfähxtfen. 

ftreiäargt,  f.  SSebiginalrocfett. 

Hrcta.  limbenRnanjicBen Schwierigfeiten einiger- 

maßen ju  begegnen,  würbe  int  Oftober  1899  eine 
ftteliidtc  Sauf  unter  ber  oberften  Seitung  bet  ©ricdti- 

fdjen  Äationaibanf  begtünbet,  bie  ben  ©runbbeRßeru 
unb  2anbtcuten  .tißpotbefru  unb  Xarleheu  ju  billigen 

3infen  leihen  foBtc.  Xie  Auämanbcrung  ber  mobäm» 
mebanifchen  Einwohner  bauerte  fort,  ba  bie  Woham- 

mebauer ihre  ©iitcr  im  Snncm  ber  3nfet,  bie  Don 

ben  Ehriften  in  SeRß  genommen  waren,  nicht  jurüd» 
erhalten,  auch  n'<ßl  uerfaufett  tonnten.  Xmttoch  Der» 
mochte  ©rinj  ©corg  ntenigficnä  bie  äußert  Sube  unb 

Orbnung  aufrecht  ju  erhallen  unb  erwarb  Reh  burch 
itrenge©crccbtigleit  unb  eifrige  ftiirjorge  für  baä  Sohl 
bet  SeDöIfcrung  aBinähl'ch  beren  Serlraucn.  Anfang 
1900  würbe  eine  neue©cmeinbeDcrfaffung  eingefübrt. 

Slretfdtmer ,   Saul,  Sprachforfcher,  geb.  2.  Wai 
1866  in  Scriin,  wo  er  ftubierte  unb  Rd)  1891  an  ber 

UniDerfitäi  habilitierte,  bereifte  189ö@rictbcnlaitb  jtim 

Stubium  ber  heutigen  SoHäfprndje,  würbe  1897  alä 
außerorbcntlithcrSrofcfior  nach  Wnrburgbcrufm  unb 
wirlt  feit  1899  in  Sicn  alä  orbentlicher  Srofeffor  ber 

uerglciihenben  Sprachwiffenfchaften.  Seine  $>aupt- 
fdmfteit  Rnb:  »Einleitung  in  bie  ©efcbidße  ber  grie- 
dfifchen  Sprache«  t©ötling.  1896)  unb  »Iiie  gricchi» 
(dien  Safeninfdtriften  ihrer  Sprache  nach  unlerfuchl« 

(©üteräl.  1897). 

ftrenß,  Heinrich,  Aftronouc,  «eb.  28,Sept.  1854 
in  Siegen,  ftubierte  in  Sonn  unb  Serlm,  würbe  1880 

Affrjlcnt  an  ber  Sternwarte  in  Sonn,  1882  am  aftro- 

nomifchcn  Secheninjtitut  in  ©erlin,  1883  Dhfcroa- 
ior  ber  Sternwarte  in  Stiel ,   1896  ̂ etauägebet  ber 
»Aftronomifchen  Sinchrichten«.  Er  Deröffentluhie 



577 Jtrieg  (b»e  Beftrebungen  jur  Mföaffimg  bed  Krieges). 

»llnterfucb  ungen  über  Me  „Bahn  bed  grofwn  Kometen  Me  lebten  gcweien,  tmb  m   3utunft  mürben  ju  folgen 
1861  11«  (Bonn  1880),  «Übet  bie  Bahn  bed  Kometen  noch  bie  Kriege  eine  Hauptroüc  fpiclen,  in  betten  bie 
uon  1771«  (Sien  1882),  »Unttriud)ungen  über  bad  mirtfdjofilidjen  ^nteteffen  bet  Böller  aufeinanbct 

ftometenfpfient  1843 1,  1880 1   u.  1882 11«  (Kiel  1888  ftofecn.  Hiernach  tonnen  bie  Sriebenöfrtitnbe  im  gün» 
u.1892,  2   Ile.),  »Über  bie  Bahn  bedftometen  1873  V«  ftigftcn  gatle  trielleid)l  bunhfegen,  bnfj  bie  europäifchcn 

(baj.  1894),  »Babnbeftimmung  bet  Planeten  (226)  ftulturftaalen,  untcrWnerfennung  bcdaugenblidlidieit 

üermgia«  (baf.  1894)  unb  eine  grobe  «njabl  bon  BcfigflanbeS,  fid)  entfdftöffen,  alle  üb«  bmfelben  ent- 

BabnbefHmmungen  inbcngenannlen  »Sftronomifchcn  fieijenbe  Streitigleitcn  einem  Sd)iebdgerid)t  ju  umet» 
Bachrichten«.  breiten  unb  alle  Bidjlbeteiligteu  jid)  oerpflicbtcten,  ben 

»tieg.  Sie  Beftrebungen  auf  ilbfdjaffttng  beei  |   Sprutbbebfelbenbutdijufübtenif.Sttiiebbgenditn.  Sa» 
Snvged  jinb  alb  golge  bet  Stbniucht  nadj  »eroigem  mit  ift  ab«  erft  eine  ©tappe  erteiht.  unb  fdion  bei 

Stieben«  (f.  Stiebe,  ©b.  6,  6.  888),  mie  fie  feit  3ahr«  biefem  Stanbe  bet  Sache  liegt  ber  ficim  jutu  ft.  bodi 
bunbetten  unter  beit  ftuIturoBUem  fid)  geltenb  macht,  barin,  bag  bet  eine  ftteitenbe  Seil  fnb  bem  Spruche 

noch  nicmalb  fo  lebhaft  herPorgetreten.  mie  im  legten  md)t  fügt,  mcil  et  glaubt,  feinet  $utd)fübnutg  and) 

3ahrjet)nt  beb  19. 3ahrf).  Bad)  bem  bie  Gunter  fdion  gegen  alle  anbem  Mähte  mit  Srfola  entgegentrctcn 

im  16.  Jabtb.  ben  »riegdbienft  alb  religioitbroibrig  lu  rönnen.  (äelänge  eb  aber  wirtlich,  auf  biefe  ‘Art 
uerbammt  im  18. 3abtb-betVlbW  be  Samt-Pierre  bie  bem  ft.  auf  bem  europäifchcn  Kontinent  für  immer 

diriftlidien  Souoetäne  jutu  Stieben  ermähnt  hatten,  ein  3>«1  ju  fegen,  fo  rocifen  bie  Ereigniffc  bet  neue» 

brnd)te  ber  Anfang  beb  19. 3ahrb-  bad  Auftreten  beb  fien  3eit  batauf  hin,  baft,  reägrenb  im  Altertum  bie 
Stiebenbapoftelb  ©Uhu  Burrtl  unb  bie  Schrift  Kantd  Kriege  ftdi  unter  ben  Böllern ,   bie  bie  ßüftenlanbet 

»3um  eroigen  Stieben«.  Xiefcn  Spuren  folgte  neuer»  beb  Mctlelmeerd  bemofmten,  abipicltcit  unb  fpäter  b« 

bingb  Bertha  ».  Suttner  mit  ihrem  ©ert:  »®ie  ©af»  Vltlantijthe  Ojean  ber  Sdiauplag  für  bie  Kämpfe  fee« 

feit  nieber!«  unb  gab  bamit  ben  Snftob  *u  einer  Be-  fahrettbcr  Kationen  mürbe,  in  3ulunft  ber  ©rofee 
megung  für  Wbfcbaffung  bed  Krieges.  ©eite  Steife  Ojean  in  ber  ©cjchichte  ber  feemädjtigcn  Böller,  bie 

würben  geroonnen,  Bereute  gegrünbet  unb  Rongrefje  bort  um  mirtfchajtlidte  3nterejfen  ju  ringen  gejmun* 

abgehalten,  unb  Männer,  mte  Oh  M.  o.  ©gibt),  unb  gen  finb,  ben  Mittelpuult  bilben  roirb.  Mau  lann 

anbrt'llpoftolfürBerbreitungcthif(her8ultur(f.eihiiiht  (djlieBen,  baft  bann,  mie  bibb«,  bie  Hauptpcriobcn 
Itemeguna,  Bb.  18)  fiSrbertcn  bie  Bcroegtmg  ber  ©elfte t.  ber  ©cltgcfd)id)le  ftetb  burtb  groge  Stiege  bcjeidinet 

Seftcre  ©runblage  unb  iHitbtfdmur  qemann  bie  Stie»  merben.  Solchen  nüchternen  Bcurteilern  ber  Suchend» 
beneberoegung  burd)  bie  Botictjaft  bed  3“”n  Btto»  frage  treten  ftriegdleute  an  bie  Seite,  mcldjc  bie  in 
laud  II.  Pom  Bugufll  898,  allein  man  muffte  fid)  über»  ihrem  Staube  befonberd  gepflegten  Xugcnbcu  für  un» 

jeugen,  baß  bet  ©eg  praftifch  tiidjt  gangbar  fei  (f.  grie»  entbehrlich  für  bie  ©rjiebung  beb  Belieb  halten.  Sicfe 
benetonferenj).  Ser  ft.  hat  ftetb  mächhge  Sürfprccher  Xugcn ben  ber  Bftid)ttreue,  beb  ©ehorfamb,  ber  Ctb» 
gefunben  tmb  finbet  fie  auch  heute  no<b.  Biele  halten  nung,  bie  bem  tüchtigen  Solbatcn  unentbehrlich  finb, 

ben  ft.  für  ein  Stüct  ber  ©eltorbnung  uitb  fehen  in  Berbvciten  fid)  aber  auch  imBrbeiicr--,imnanbcld  unb 
ihm  eine  ©eigel  ©ottcb,  burd)  bie  er  bie  Silnbcn  ber  manchem  anbem  Stanbe  unb  geben  auch  im  Stieben 

Bölter  (traft.  Xaber  fei  eb  ein  frebelhafteb  llnlemeh-  einem  fold)en  Bolt  Vlnfeheit  auch  im  Budtanbe.  Biele 

men,  in  folche  ©otteborbnung  cingreifen  unb  ben  ft.  bebeuteitbc  Solbaten,  unter  ihnen  Molttc,  ber  Pom 

abfehaffen  ju  moüen.  3"beb  tann  jebeb  burch  Batur»  legten  ft.  fagt,  baft  bie  gröfelett  Schmierigtciten  burd) 

ertigmffeherüorgcrufenceiCHb.Srantheiteiuc.albnon  guten  Süden,  Wudbaucr  unb  MannSjudit  überroun- 
ber  göttlichen  Borfchung  beftimmt  betrachtet  werben,  ben  mürben,  haben  ftd)  in  Mefcnt  Sinne  für  ben  ft. 

unb  bod)  jud)t  ber  mit  Berftanb  aubgerüjlete  Menfch  auägefptochcn ,   weil  er  bie  erhabenften  Xugenbctt 

fid)  bereit  ju  erwehren,  fomeit  eb  möglich  ift-  3«  ge»  ju  Jage  treten  lägt.  Matt  tarnt  and)  alb  einen  ffle» 
miffemSrabe  tonnen  (ich  jene  Sürfprecher  beb  ftriegeb  mimt  rühmen,  bag  burch  ben  ft.  bie  oerfchiebenen 

aber  auf  einen  ftreitbarenSHcligionebelbm,  Cuther,  be»  Schichten  beb  Solteb  einaitbet  näbergebracht  »erben, 
rufen.  Xiefer,  iitbern  er  bie  Bubübung  beb  ftriegeb»  bag  (mie  j.  8.  1813)  ber  Bomehmjte  mit  bem  öc- 
amtb  uerteibigt  unb  bie  Seheugliditeiten  beb  fttiegeb  ringften  in  Sieih  unb  ©lieb  tritt,  unb  bah  Borgefegte 

nicht  biefem  Bmte,  fonbem  ben  Berfönliehteiten  ju-  unb  Untergebene  an  gegenteiliger  SSertfcbägung  ge- 
iihifbt,  erllärt  babfelbe  alb  göttlich,  alb  ein  Heilmittel  »innen,  illber  auch  aub  ber  ©clehrtenmelt  finb  bem 
für  bie  ftrantheit  ber  Bölter  unb  ber  ©eit  fo  nötig  ft.  Sürfprecher  erftanben,  bie  bie  cthifchcn  Momente 

unb  nüblicb,  »ie  Cjfen  unb  Stinten  ob«  fonft  eüt  heroorheben  unb  fo  faft  $u  Vobrebnern  bebfelhen  wer- 
anber  Söul  ben.  So  fügt  6.  n.  Sreitfchle  jenen  ©orten  Moltleb, 

3u  biefen  ©egnent  aber  gefeKcn  ü<h  folche,  bie  inbern  «   ber  fcttlichcn  Mächte,  bie  üt  unferm  glüd- 

(ohne  ben  Sriebenäbtftrcbungeit  abholb  ju  fein)  im  lichftenft.  raalteten,  gebentt,  binju,  bag  folche  Siegen« 
Hinülid  auf  bie  gefchichtliche  tsntmidelung  ber  Bölter,  ben  nur  in  einem  frommen  ftriegötolf  bentbar  feien, 
auf  ©runb  niiehtenter  Bnfchauung  ju  bnu  Schlug  bad  in  fdjlichter  Semut,  ohne  uicl  Beben  unb  Beten, 

gelangen,  baft  in  ber  Batur  ein  fteter  Kampf  be«  fich  beugt  oor  bent  Unerforfcblichat,  ber  auf  bem 
Itanben  habe  unb  befteben  »erbe,  in  Welchem  bie  Schlachtfelbc  bie  Halme  mäht.  Beben  biefem  ©emittn 

gefünbeni  lutb  fräjtigern  ©Übungen  fich  an  bie  Stelle  an  fittlitherftraft  für  baS  Bolt  hebt  bann  ber  ©enannte 

untergehenber,  febmäthern  fegen.  Sedhalb  jei  cd,  fo  in  feiner  @ebäd)tnibrebc  auf  ben  legten  ft.  bad  ©rage 
heiht  ed  fchon  ui  einer  etwa  ein  3abrjet)nt  nach  bem  hemor,  »eldjed  überhaupt  für  bad  Bolt  gewonnen 

legten  grogett  ft.  erfd)ienenen  ©affcnlehre,  nötig,  würbe.  Sber  hierbei  Dingt  bod)  ber  ©tbanfe  burd), 

burch  gute  Bewaffnung  unb  Übung  aücr  folbatifchen  bah  nicht  aüed  erreicht  rourbe.  unb  bag  barin  ber  Scint 
Xugenben  ein  Bolt  fähig  ju  machen,  aud)  bie  fchmerfte  fpäierer  Kriege  liege.  Bor  allem  »erbe  ber  ©roll  ber 

Srobe  ju  bef leben,  feint  heiligften  fflüter  ju  wahren.  Befiegten  noch  lange  enthalten  unb  ber  Haft  gegen 

Senn,  möchten  auch  bie  llrfadben  ber  Kriege  mit  ber  beutfebe«  ©efen,  bem  anbre  Bölter  ihre  Kultur  oer» 
3eit  anbre  geworben  fein,  fo  feien  bie  julegt  and  na»  banten,  gerabe  bei  biefen,  wo  bie  Beuöllcrung  gemilcht 

tionalcnBfWtggrünbeit  heroorgegangenen  wohl  faum  ift,  neu  entfacht  »erben.  3unt  Sdjlug  fagt  Sreitfchte, 

»«5<r»  *Diu»,.i;qälon,  5.  StuP-,  XX.  »b.  87 



578  Hricg  (bte  ©eftrebungen  jut  Sbfchaffung  beb  Kriegeb). 

biä  atu'  Enbe  aller  fflcfcbtcbte  werbe  bab  SWänner* 

Wort  gelten:  »Durch  ©cronlt  wirb  ©ewalt  überwun* 
ben.*  Sfiit  il)m  Dertrelen  viele  bie  SWeiitung,  baß 
nicht  baS  fceilmittel  ber  gricbenüfchwärmct,  bie  Ab» 

rüftung,  ioitbem  für  jeßt  bab  ©egenteil,  bte  ad« 

gemeine  Slüftung  bie  fieberte  griebenebürgfehaft  fei 
»ierbureb  werben  bte  £>eere  ju  Söllern ,   bie  Söller 

ju feeren  unbberR.em  furchtbare« S3agni«.  §at  man 
iomit  betn  R.  manche  gute  Seite  abgewonnen,  fo 
lann  man  aueb  bte  fdjweren  Sormürfe,  bte  t>on  ben 

griebenbfreunben  gegen  ibn  erhoben  werben,  etroab 

abftbwätben.  (Dab'fortgefeßte  Streben  nach  öcrite!» lung  neuer,  mörberifcher  SsJaffcn,  bab  fcbnellc  gort- 
fdireiten  »on  einer  Erjtnbung  jur  anbern,  bie  bie 

uorige  wieber  alb  unbrauchbar  ober  Beraltet  erfdjeinen 
läßt,  unb  bie  hierburd)  fowie  burch  bie  Aufstellung 
immer  neuer  Sruppcnfonnntionen  herborgerufenen 
Ungeheuern  Soften  unb  Saften,  bie  man  bem  ©olle 

auferlegt,  werben  betlagt.  Aber  bie  Snegegeicbicbtt 
lehrt,  baß  bie  Schlachten  mit  ber  Serbefferung  ber 

Staffen  nicht  blutiger  werben.  Schon  u.  Slönnics  bat 

in  feiner  •   (Deutfcben  ©etuehrirage •   1809 ben  Sacbwei« 
hierfür  bül  ju  jener  ,ßrit  geführt,  unb  baofelbe  fagt 
bie  »laltil«  oon  ©eucral  Üicdcl  über  bie  neuere  3etl 

i'iernaeh  betrogen  im  Siebenjährigen  Ä.  ttnb  in  ben 
Stiegen  iWapoleonb  I.  bie  Seriuite  an  loten  unb 
Serwunbeten  25  f>0  ©roj.,  wäbrenb  bie  Sreußen 

bei  K'öniggtäß  nur  4,  bie  Citerreichcr  11  ©roj. ,   bie 
(Deutfcben  bei  Sörth  12,  bei  Spicbent  18,  bei  Starb 

la  Iour22,  bei  ©raoelolte  lü  unb  beiSeban  4,5  ©roj. 

Berieten.  3m  übrigen  finb  bie  erhobenen  Sorroürfe 
wohl  gerecht,  aber  burch  bitfe  Umflätibe  werben  auch 

bet  ErfinbungSgeiit  mächtig  angeregt,  ungeahnte 

gortiebritte  in  ber  Dechni!  gemacht  unb  lohnenbe  Ar- 

beit für  viele  Snbuftriejmeigc  gefcbaffen  unb  bie  auf» 

gemenbeten  Soften  faft  nur  für  Erjeugniffe  beb  3n» 
ianbcb  aufgemenbet. 

Stimmt  man  an,  eb  täme  einmal  ein  Abvüftungö» 
»ertrag  jroifchen  ben  Staaten  ju  Stanbe  (über  feine 
llnburcbführbarleit  f.  Kbrfliiuitgbtonlerenj,  Ab.  19),  fo 

liegen  in  ben  Söllern  felbft  unjählige  Keime  ju  in» 
nenn  Streit  unb  bamit  jum  S.  mit  benachbarten  San* 
bem.  Der  Qruttb  hierfür  unb  ein  Jiaupthinbemib  beb 
ewigen  grieben®  ift  in  bem  ju  niebrigen  Sulturftanb 

aller  Söller  ju  fmbett.  Streben  nach  Serbefierung  ber 

ScbenbBerhältniffe,  befonberbber  wirtfchaftlicbnt.  'Jtctb 
auf  großem  Befiß,  SRacbfucht  unb  Steigung,  fich  felbft 
Siecht  ju  Berfchafjen ,   bibher  oft  Urfadien  ber  Stiege, 

führen  ju  iniienn  Streit,  ©ewalttbätigleiten  gegen 
aublänbifche  Arbeiter,  Selbflhilfe  mit  bem  Steifer  in 

untem,  buyh  bab  (Duell  in  hohem  Schichten,  finb  bie 
(folgen.  (Die  untem  Sollbfchichten  treten  im  Sojialib» 

mub  ju  ben  Sefißenben  in  ©eaenfaß  unb  (eigen  bie 
Aubwiichfe  bebfelben  im  Anarchibmtib.  SSährenb  bei 

ber  im  St.  unterlegenen  Sölferfchaft  ein  Sachegefühl 

oft  nur  mübfam  unterbrüdt  wirb,  bringen  in  ber  fieg» 
reichen  bie  Erfolge  bei  bem  nadjtommcnben  ©efehleciß 
Srfcbeinutigen  hcruor,  Bor  bmm  Sailer  griebrid), 

ber  auch  einen  glfldlichen  S.  für  ein  Unglüd  erllärte, 
bie  ftubierenbe  fjugenb  warnte,  unb  bie  man  in  Er* 

mangelung  eincb  beutfeben  Startes  mit  Ubauwmö» 
muß  bejeicqnet.  Außerbem  tragen,  ba  ber  S.  ftetb  ben 

USert  beb  SienfcbenlebenlS  geringfehäßen  lehrt  unb  viel* 

fach  Sertohung  im  ©efol'ge  bat,  bie  baraub  peinige* lehrten  folcpe  ©efitmung  in  bab  Sanb  unb  in  bie  ga» 
milien  hinein,  öebenlt  man  enblich  ber  gef<hicbtlid)cn 

Ibatfaebc,  baß  Sölterfcbaften.  bie  im  Saufe  ber  fetten 

ihre  (Dafein«bered)tigung  verfcherjt  haben,  immer  Bon 

3eit  ju  3rit  Berfucßen,  fich  gegen  ben  Sollbftamm, 
ber  fie  meift  infolge  höherer  Kultur  überwunben  hat, 

ju  erheben,  fo  finb  bie  Keime  für  aewaltfame  3ufam* 
menftöße  innerhalb  ber  Söller  erfuhtlich,  unb  benach- 

barte Staaten  werben  laum  unbeteiligte  3uf<hauer 

babei  bletben  lönnen.  Schließlich  aber  barf  ein  Stäupt» 
hinbemiä  ewigen  grieben«  nicht  überfeben  werben,  bie 

Serfehieben  beiten  ber  Scligion  innerhalb  ber  Söller  unb 
Staaten.  SBäbrenbbicSBtffenfehaft  ungeahnte  Erfolge 

errungen  bgt.  Berfuchen  biebuntelften  wtächte  beöSSit» 
telalterh  wieber  Einfluß  auf  bab  Soll,  jum  teil  unter 

Erregung  feiner  nicbem  Seibenfchaften,  ju  gewinnen 

unb  fo  ben  Stanb  ber  Sollbgejittung  herabjubrüden. 
hierin  liegt  ber  Anlaß  ju  rcligißjrm  Streit,  unb  wieemft 
foleber  aud)  f   ür  ba®  Scrbältnib  ber  Söller  untereinanber 

ju  nehmen  ift,  bafür  geben  Bismard«  Sorte  in  feinen 
»©tbanlen  unb  Erinnerungen«  3eugni8.  Et  äußert 

barin,  baß  eine  befttmmteörenjejwifcben  ber  Kurie  unb 

(atbolifeben  Staaten  laum,  jebenfaü«  aber  nicht  jwi* 

(eben  ihr  unb  gemijdjt  beBölferten  Staaten  unter  enan» 

gelifcheri  Sonarcbm  ju  jiehm  fei.  Ein  ewiger  griebe 
jti  ba  nicht  möglich,  ber  alte  Kampf  jwifchtn  Snefter- 

tum  unb  Königtum  werbe  nie  aufhören,  bie  Kirche 
würbe  unb  mäße  nach  politischer  Sacht  ftreben.  (Da 

fie  nun,  wie  bie  ©efcbichte  lehrt,  fich  ju  biefem  3®ed 
ber  Unterftüßung  beb  weltlichen  Armeb  fiel®  beotent 

hat,  fo  hat  fie  auch  bisher  bem  ewigen  grieben  un» 

ter  ben  Staaten  oft  entgegenaewirlt.  Alle«!  in  adern 
genommen  wirb  ber  K.  ent  abgefchafft  werben,  wenn 

alle  Söller  einen  höhem  Rulturftanb  alb  jeßt  erreicht 

haben ,   unb  hierauf  muß  junächft  bab  Seitreben  ber 

griebenbfreunbe  gerichtet  fein.  Sie  lönnen  ein  gün- 
stiges! Sorjeichcn  barin  erbliden,  baß  internationale 

Kongreffe  unb  Aubfteüungen,  an  bie  in  frühem  Hui» 
turepochcn  nicht  ju  benteu  war,  jeßt  immer  häufiger 

flattfinben.  3n  weiterer  Serfolgung  biefeb  Segeb 
wirb  fid)  bann  Bielleicht  auch  bab  Sort  Ireitfdiltb 

nicht  mehr  alb  jutreffmb  erwrifm,  baß  bab  Soll 

©emüt  unb  (itjaclraf t   höher  febäßt  alb  ©eift  unb 

Sitbuna,  unb  baß  eb  fcbrantenlofe  ©unft  nur  ben 

iwlbeii  ber  Seligion  unbbebSriegebjumenbet.  Schon 

in  ber  Aufllärung  beb  »origen  äabrbunbertb  lonnle 

fid)  griebrich  b.  ©r.,  abgefeßen  »on  fernem  Krieg#- 
rühm ,   bie  ©unft  aller  Söller  burch  eine  ©röße  unb 

greibeit  beb  ©eifteb  erwerben,  wie  fie  bie  fcelben  beb 

folgcnben  Jahrbunbertb  nicht  erreicht  haben,  hierin 
lann  wohl  fiir  bie  griebenöfreunbe  eine  Hoffnung  liegm, 

baß  ber  mächtige  gürft,  bem  eb  in  lommenben  gabrhun- 

berten  gelingt ,   ben  St.  unter  ben  KulturBölIem  abju» 

fdjaffen,  uon  biefen  alb  §etb  bebgriebenb  gefeiert  wer- 
ben wirb.  —   $anb  in  J>attb  mit  berfeebung  beb  allgemei- 
nen Kulturitanbeb  muffen  bie  Bemühungen  gehen,  bab 

Slenb  beb  Kriegcb  in  jeher  Sricbtung  ju  milbem,  allen 

Söllern  bab  ©efüßl  ber  ßSenfcbcnliebe  auch  gegen  ben 

geinb  einjupriigen  unbmöglicbftberScwaffnuiig  Ein» 
riebtungen  Bor juenthalten ,   bie  jener  ecftrn  Ehriften* 
Pflicht  wiberfprecben.  Solche  Bemühungen  finb,  nach* 
bem  1868  icbon  in  Sarib  her  Schuß  beb  Srioateigcn* 
tumb  im  fianblriege  gefiebert  war,  erft  1874,  unb  jwar 

auch  auf  Anregung  beb  roffifchen  £ierrfebcrö,  mit 
Energie  unb  einem  reichhaltigen  Srogramm  aufge- 

nommen worben.  IDer  in  Brüffel  ahgehaltene  Kon- 

greß hat  aber,  weil  in  wichtigen  Sunlten  eine  Über* 
einftimmung  nicht  ju  erjielen  wariEnglanb  wiberfeßte 

fich  unter  anbem  bem  Antrag  auf  Schuß  beb  Srioat- 
eigenhtmb  jur  See),  nur  geringe  Ergebniffe  gehabt. 

'Dagegen  war  ein  oereinjelter  Schritt  fd)on  1884  mit 
ber  ©enfer  Komxntion  (f.  b.,  Bb.  7   u.  Sb.  20),  btt 



Kriegführung  — 

bm  Schuß  oermunbeter  unb  erlranfter  Krieger,  ber 
Ärjte  ic.  bejroerfte.  gethan,  unb  Diefer  erhielt  etne  jwar 

einfeitige,  bod)  oorbilbliche  AuSbehnung  Durcp  bie  beut« 
icbeffriegSfanitätSorbnung  oon  1878.  Xiefe  beftimmt, 

bafe  Ironie  unb  berwunbete  Kriegsgefangene  gleich  bcn 

Angehörigen  beb  eignen  ober  oerbünbctcn  JteereS  An« 
teil  an  ber  ftrantenpftege  hoben  foden.  Sin  weiterer 

gortfeprittroar  bie©cterSburgerftonoention  oon  1868, 

welche  bie  Anroenbung  oon  SjplofionSgefdwffen  aub 

»anbftuerwaffen  oerbot,  unb  ber  größte  bibbet  ge- 
ichebene bie  griebenStonfcrenj  (|.  b.)  oon  189t». 

Kriegführung  war  in  frühem  Ctahrbunberten 

bib  in  bab  jegtge  hinein  bebeutenb  einfacher  alb  in  ber 

neunten  Seil  unb  in  Sutunft.  3n  ber  ff.  entwicfelt 
ber  Selbhett  feine  Rriegblunfi,  unb  hierin  mürbe  er  m 

ber  Segel  Ooburch  unteriiüpt,  bafe  et  jugleid)  fcerriiher 
unb  Staatsmann  mar.  AIS  Sterrfdjer  hatte  er  zugleich 

bie  Wacht,  bie  Sinteilung,  Crganifatioii,  Bewaffnung 

unb  Oebrauch  ber  Truppen  io  anjuorbnen,  wie  er  eb 

für  eine  gute  ff.  erfpriefelicfe  hielt  Skr  aüeb  in  einer 
fjanb  oereinigt  unb  oon  einem  hemorragenben  Seift 

georbnet,  fo  timfete  baS  ®enie  bie  glnnjenbiten®rfolgc 
in  ber  ft.  baoontragen.  XieS  Spilem  bet  einheitlichen 
Ceitung  trat  befonberb  noch  ta  18.  Jfahrh.  bei  grieb* 

rieh  b.  Ör.  unb  fpäter  bei  diapoleon  L   beroor.  grieb« 

ruh,  ber  bis  inS  fteinjte  Auweitungen  für  bcn  ffle« 
brauch  ber  Truppen,  für  bie  Scblachtorbnung,  ben 

treffm»  ober  flügelweifen  Abtnarfd)  unb  mitunter  für 

bie  erfolgreiche  fepiefe  Scplacbtorbming  gab,  war  als 
Weiftet  bet  ffriegSlunft  anertannt.  SS  treten  bei  ihm 

einfache  u.  großartige  ©ruitbfäpe  ber  ft.  berooc.  Schon 

er  betonte  ben  ©orteil  fchneücr  Wobilmacpung  unb 

war  ber  erfte  gelbherr,  bet  bie  Gruppen  in  Sinter« 

quartieren  jufammenljielt,  um  recptjeilig  bie  RricgS« 
baubtung  wieber  beginnen  ju  lönnen.  Seiit^eer  jeigte 

mitunter  bis  bahin  ungewöhnlich  fchneüe  Warfcpbewc« 
gungen  unter  Benugunq  mehrerer  ©arallelitrafeeu, 

wie  es  fonft  auch  nicht  üblich  war,  unb  überall  jeigte 

fid)  ber  ©eiit  her  Cffenfioe.  Säprenb  griebrid)  noch 

an  ber  linearen  Scblachtorbnung  fefthielt,  war  Siapo« 
Icon  I.  ber  Schöpfet  bes  BewegungStriegeS.  ®r 
formierte  bie  Truppen  in  Xinifionen,  bie  er  burd)  bie 

uteilung  aller  bret Soffen  taltifch  felbftänbig  machte. 

ierauS  ergab  fiep  oon  felbft  baS  (Sntjlepen  einer  JSe« 
feroetaoallerie  unb  «Artillerie.  Xas  einheitliche  Sir« 
len  ber  ganjen  Kriegsmacht  (teilte  er  in  ©orbergrunb, 

beshalb  fein  ®runb|ag:  getrennt  marfepieren  unb  oer« 
eint  fcplagen.  Xabei  menbet  er  neben  ber  gefdjloffenen 

ftmnpfform  baS  jerftreute  ffitfcipt  in  neuen  gormm 
(leichte  Infanterie)  an,  neben  ber  fititie  bie  Kolonne. 

Sr  wie  griebrich  faxten  noch  alles  m   ihrer  £>anb  ju« 
jammen  unb  leiteten  auch  perfönlid)  bie  Schlaft.  Spä» 
ter  aber  traten  neue  Stern ente  in  bie  ft.  Tecpnitche  Sr« 

finbungen,Sifenbahnen,Xelegraphen  ic.,  wenn  Tie  auch 
juc  Srleichterung  beitrugen,  fonnten  hoch  bie  Schmie« 
rigteiten,  bie  bös  Anfccicpfen  ber  fpmeSmoffen  ihrer 

Heilung  unb  ©erpflegung  bereitete,  nicht  überminben. 
Xcr  Schwerpunlt  tiiurbe  baburep  immer  mehr  unb 

mehr  in  bie  Sorbereitungen  jum  Krieg,  in  bie  fchneüe 

Wobiliiienmg  ber  Waffen,  in  ben  fdjnetten  Aufmarfd) 
bcrfelben  an  Dm  örenjen  unb  in  bie  richtigen  Warf  cp« 
befehle  gelegt,  bamit  man  mit  ben  Waffen  behufs  ihrer 

Verpflegung  getrennt  marfchierm  unb  bod)  oereint 

idilagm  latm.  Xurd)  folche  mufterhnfteSorbereitung, 

bie  Der  preufsifthe  ömeralftab  unter  WoltleS  Srihmg 

für  Die  lebten  gtlbjüge  getroffen.  Durch  bie  ftonjentra, 
tion  ber  Waffen  im  richtigen  Augenblirf  warben  bie 

grofeen  Srfolge  erreicht.  Xod)  jie  waren  auch  nur  bann 

Kriegsgefangene.  579 

3 lieh,  wenn  burch  bie  SriegSoerwaltung  für  bie  8c« leüung  oon  ©ecfonal  u.  Walertal,  für  ©emaff  nung, 

Verpflegung  re.  gut  oorgeforgt  mar.  Xoju  (am  bie 
Sorge,  butd)  bie  Crgamiatioii  bie  Waffen  in  möglichit 

bewegliche  unb  fclbftänbigeftörper  ju  jerlegen  uub  ba- 

Durch  Reibungen  ju  Oerpüten.  Xiefeu  ,‘f Weden  ent« 
fprecpenb  haben  fid)  bmn  auch  in  aüen  feeren  bie  Bin« 
richtungm  beS  ®meralftabes  unb  beS  ffriegSminifte« 
riumS  im  fiaufe  beS  tgahrhunberts  in  hohem  ®rabe 

entmidelt.  XieieS  liefert  fction  ben  'Beweis,  baß  bie  Vor« 
bereitungen  für  bie  ft.  nicht  mehr  oon  einer  Stelle 

auSgepen  tömien,  mtb  ebenfo  ift  jept  baS  Schtachtfelb 

ju  groß,  als  bafe  ein  Auge  es  ju  überfebeu  oetniag, 
ober  bafe  jebe  Xruppenmaiie  geleitet  werben  (ann.  3)1 

eine  folcpe  bort  angelangt  ober  bahin  in  Bewegung 
gefept,  fo  wirb  bie  ooerftewitung  ibrmgübrern  große 

Selbflünbigleit  laffen  müffen  unb  nur  im  'Jioijali  ein« 
greifen.  Aber  auch  Die  in  berft.  neben  berinilitiirifeben 

einpergehmbe  ftaatSmnmufcbc  Ttjätigtcit,  fo  inniger 

tfufantmenbang  jwifchm  beiben  ftattfinben  mufe,  wirb 
in  ber  Siegel  nicht  in  berielben  Sptse  julammmlaufen. 

Sie  Diefe  Trennung,  weil  bie  ein  jelnen  gäben  Durch  ben 

mtfcheibmben  Sillen  beS&errfcbetb  jufammmgebalten 

mürben,  fiep  in  ben  legten  st  negen  bewährt  hat,  fowirb 

es  in  tfuhmft  nicht  anbers  fein.  3"  bet  ft  hatte  fid) 

babei  bie  ft rategifipc Cffenfioe  bcrXefcnftoc  immer« 
hin  überlegen  gejeigt,  tropbem  bie  taftifche  Cffenfioe 

infolge  ber  ©erbe  jferung bergen  etwa  ff  en  immer  fdiwie» 

riger  geworben  war.  XieS  lefetere  jeigte  fid)  in  über« 
rafchmber  Seife  1878  bei©lewna,  unb  ieitfeer  fmbnun 

bie  tleintalibrigen  ®eioebre  mit  rauchlofeni  ©uloer  er« 

fepienen,  unb  Die  gelbartiüerie  wirb  mit  Schneüfeuer« 
lanonm  unb  laubigen  auf  beni©lanericheiiieii.  Wan 

(amt  fiep  alfo  ber  Uber  jeugung  wohl  nicht  Dcrfdjlicfeeu, 

bafe,  wenn  man  auch  noch  immer  bie  ftrategifepe Cifen* 
fioe  für  Die  oorjüglichfte  Art  berft.  halt,  btc  Xattif  faft 
überall  bie  ̂ilfc  ber  Xecbmf  wirb  in  Anfprud)  nehmen 

müffen,  um  fid)  ber  möcberifchm  Sirlung  ber  jegigen 

gruerwaffen  ju  entziehen.  Xer  gelbtrieg  wirb  mithin 
jegi  häufig  jum  ©ofitionsfrieg  werben,  unb  biefem  Um« 
ftanb  bat  man  bereits  Daburd)  Siecpnung  getragen,  bafe 

bie  Übungen  ber  Infanterie  in  Schanjarbeiten  öerntebrt 

finb,  bie  Trennung  ber  gelb«  oon  ben  übrigen  ©io« 
nieren  erfolgt  ift  u.  f.  f.  ©gl.  o.  b.  ®olg,  jiriegfüh« 

mngiBcrl.  1805);  0. 3cpc  cf  f,  ftricgSlchrcn in Inegs« 

geicpicptlichen  Beifpielm  (baf.  1894  -»7,  n   ̂>efte> ; 
o.  ©erbt) bu ©ernois,  Stubien  über  benftrieg (baf. 

1891—96  ,   4   ̂eftc);  Runj,  ftricgSgefcpicptlidic  Bei* 

fpielea.b.beutfch«franj.ftricg(baf.  1897  -   98, lOfseftei. 
ftriegSgcfangcne.  $ie  auf  ber  griebensloiifc« 

rem  (f.  b.)  im  Jmag  feftgefteüte  ftonoentiou  über  bie 
©clege  unb  ©ebräuipe  bes  HnnbtriegeS  (f.  sineqsvccpt) 

hat  in  Art  4—20  oor  allem  bie  rechtliche  Stellung 
berftriegSgefangcnen  geregelt.  Cbenan  fteht  ber  Saß: 

ff.  finb  Staatsgefangene,  nicht  Befangene  einzelner 
Befehlshaber  ober  Truppenteile ;   fie  finb  menfcptidi  ju 

bepanbeln;  ihr  ©rionteigentum  bleibt  ihnen,  auSge« 
nommen  Saften ,   ©ferbe,  inilitärifcpe  ©apiere.  ©ad) 

bem  griebensfcplufe  müffen  fie  fo  rafdj  wie  möglich 

auSgewechfelt  werben,  ©erurteilungen  ober  Staublun- 
gen feit  ber  Befangennahme,  eS  feien  Denn  ©erbrechen 

ober  ©ergehen  gegen  bas  gemeine  ©echt ,   lönnen  bie 

Auslieferung  oerjocjeni  ober  oöflig  eerhinbetii.  ger« 

ner  ift  gefagt:  ff.  finb  nur  Superpcits  ,   nicht  Straf« 

gefangene;  fie  Dürfen  alfo  nur  ju  biefem  ,'fmcd  rin* 
gefcploffen  werben(in  Stabten,  geftungen,  Hagem),  unb 

es  barf  ihnen  mir  bie  ©erpftieptung  nuferlegt  werben, 
fiep  niept  über  beflimmte®renjen  hinaus  ju  entfernen. 

37* 
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3bre  Berwenbung  feilend  bed  Staates  gu  arbeiten, 

bie  ihrem  Sang  unb  ihren  l'cbcndgewolm  betten  ent« 

ipred>en,  ijt  jeboch  erlaubt.  Sie  arbeiten  bürfen  nur 
teilten  3ufammcnbang  mit  ftrtegbopcrntionen  haben 

unb  nicht  übermäjsig  fein,  aud)  Allheiten  auf  Sed)< 

nung  öffentlicher  Verwaltungen  ober  ooriVnoatleuten 
ober  auf  ihre  eigne  iHedmung  tann  ben  Gefangenen 

geftattet  werben.  Sie  arbeiten  für  ben  Staat  werben 

bejahlt  nach  ben  für  dRüitärpcrfonen  geltenben  Sa* 
rifen;  bei  arbeiten  für  öffentliche  Verwaltungen  ober 

Privatleute  entfctjeibet  bie  oon  ber  Vfiiitärbebörbe  ge* 
tvojfene  Vereinbarung  über  bie  $jöbe  ber  Vejabtung. 

Ser  non  ffriegSgefangeuen  Berbientc  Vobn  foü  }ur 
SKilbcrung  ihre*  iioftb  bienen;  ben  flieft  erhalten  fie 

bei  ihrer  jreilaffung,  jebod)  unter  Vb}ug  ber  Unter* 
baltbloften.  Sie  Unterhaltspflicht  fiirff.  Uegtbem 

Sebmeftaat  ob.  63  tbnnen  in  biefer  Beziehung  bie 
Äriegführenbcn  nähere*  Deteinbarcit.  Gejdjicbt  ed 
nicht,  fo  erhalten  bie  Gefangenen  Vahcung,  Saget 
unb  ftieibung  wie  bie  Snippeu  beb  Vehmeftaate*. 

Sie  SlricgSgefangcnen  unterliegen  ben  gleichen  Straf«, 
Stdjiplinar*  unb  anbem  Gelegen,  Seglcmenld  unb  lik 

fehlen  wie  bie  Sruppen  beb  'Jfehmeiiaatee.  Segen  Utt* 
geborfam  finb  ftrenge  SKoftnabmen  juläffig.  Slucht 

ber  Gefangenen  wirb  nur  bidjiplinfir  geatmbet,  wenn 
ftc  wieber  ergriffen  werben,  ehe  fie  ihre  Ülnuee  errei 

eben  ober  beuor  fit  bat  burch  bie  feinblicbe  Änuee  be* 
fegte  Webtet  oerlaifen  tonnten.  ffriminalftrafen  ftnb 

nur  ftattbnft,  wenn  folehe  burch  Scbcitumftänbe  (SB* 
tung  beb  Sfachlpoflenö)  ueranlafet  finb.  St.,  beiten  bie 

Slucht  gelang,  bleiben  für  bie  frühere  ff  lucht  ftrafloS, 
wenn  fie  wieber  in  Wefangenfchaft  geraten,  ff.  müffen 
auf  amtliche*  Befragen  ihren  wahren  Samen  unb 

Grab  angeben,  wibrigenfad*  bie  ben  KricgSgcfange- 

nen  ihrer  Kategorie  gewährten  Vorteile  ihnen  gegen« 
über  bcfdiräntt  werben,  ff.  tönnen  auf  Gljrenwort  in 

Freiheit  gefegt  werben,  wenn  bie  ©efege  ihre«  eig- 
nen Staates  bie*  geftatlen.  Sie  ftnb  bann  unter  Gut* 

fegung  ihrer  petiönlichen  6bre  Pcrpflichtei,  bie  über- 
nommenen Pflichten  fowobt  gegenüber  bent  eignen  al* 

gegenüber  bem  Staate,  ber  fie  ju  Gefangenen  mochte, 

aufs  gewiffenhafteite  ju  etfüden.  3bc  eigner  Staat 
barf  lion  ben  auf  Gbrenwoit  entlaffenen  Gefangenen 
Sicnjte,  bie  bem  gegebenen  Sorte  juwiber  ftnb,  weber 

forbcm  noch  annehmen.  Gin  Kriegsgefangener  tann 

aber  nicht  genötigt  werben,  feine  Gntlaffung  auf  Gbren« 
wort  anjunebmen,  unb  ebenfo  ift  ber  Sebmeftaat 

in  leitter  .fünfitht  berpflichtet,  auf  Verlangen  Gntlaf* 

fung  auf  Ghrenwort  ju  gewähren.  Gin  auf  Gbren- 
wort  Gntlaffener,  ber  auf*  neue  bie  Soffen  gegen  ben 

Staat,  ber  ihn  freilieg,  ober  gegen  beffen  Verbünbetc 

trägt,  braucht,  wenn  er  wieber  gefangen  wirb,  nicht 
nach  beut  Seihte  ber  Kriegsgefangenen  bebanbelt  }u 
werben,  fonbem  ed  ift  beffen  Budantworiung  an  bie 

(Berichte  ftatthaft  SBürbe  cd  ein  in  beutfeher  Gcfau- 

genfehaft  Weroefcner  fein,  fo  tünnlc  bemgemäfi  ÜRilt- 
taritrafgefebhuch,  8 159,  angewenbet  werben,  hiernach 
trifft  ben  Kriegsgefangenen ,   ber  unter  Gbrenwortd. 

bruch  entweicht  ober,  auf  Ghrenwort  entlaffen,  bie  ge- 
gebene 3ufif(e  bricht  ober  ben  ©ebingungen,  unter 

benett  er  entlaffen  würbe,  juwiberbanbelt,  Sobedftrafe. 

Buch  ©erfon nt ,   bie  ber  Vnnee  folgen,  ohne  einen 

©eftanbteil  berfelben  }tt  hüben  (3eitungdberichterftat- 
ter,  üRarfetenber,  SfcbenämittclDerläufer),  bürfen,  wenn 

fte  bem  geinb  in  bie  £>änbe  faden,  Bon  bfefem  feftge- 
halten  werben;  aber  fte  müffen  bann  ald  ff.  bebanbelt 

werben,  wenn  fte  im  ©eftB  einer  Beglaubigung  ber 
ffBilitärbehörbe  ber  Brmee  ftnb,  ber  fte  folgen. 

Sfriegdfonterbanbe. 

«de  nathfolgenben ,   au*  ber  Jjmtiatine  Belgien* 

heruorgegangenen  ©eftimutungen  ftnb  gattj  neu.  Bei 
Rriegdbeginn  ift  Pott  jebem  Irtegführenben  Seil  unb, 
fad«  Kriegsgefangene  nt  einem  neutralen Staale  haben 
interniert  werben  ntüfien,  auch  oon  biefent  ein  Bu8- 
tunftbüreau  über  ff.  }u  errichten.  Siefed  Büreau 

hat  auf  alle  bie  ffrteg*ge|angenen  betreffenben  Bnge- 
legcnheiten  ju  antworten  unb  wirb  baber  oon  ben  ju* 
flänbigen  Stenftfteden  mit  aden  Sadhrichten  »etieben, 

bie  nötig  finb,  um  für  jeben  Gefangenen  eine  perfön* 
liehe  fiiftc  führen  }u  löntten,  tndbef.  ftnb  erfolgte  Inter- 

nierungen unb  beren  Veränberung,  Aufnahme  in 

Spitäler  unb  Sobcdfälle  bem  Büreau  tntt}utrüen.  Sa* 

Büreau  hübet  ferner  bie  3®tralftede  für  ade  Gegen- 
ilänbe  bed  periönlicbenWebrauchd,  SSertfadfen, Briefe  :c.. 

bie  auf  ben  Schlachtfelberu  gefunben  oberttoit  ben  in  ben 

Spitälern  unb  geiblajarctien  Verdorbenen  btnlcrlaffen 
werben ;   bie  Sachen  ftnb  ben  Berechtigten  ju  übermit- 

teln. Sie  VuSfunftbürtniiä  geniefien  Vortofreibeit. 

Briefe,  Voftanweifungen,  Welbfenbungen  unb  Vatete 
att  ft.  ober  non  foldtcn  ftnb  tion  nllcu  Voftgebiiijren 

frei  foWohl  int  Aufgabe»  ald  im  Bcitintinungdlanb 

unb  fogar  in  ben  .'liriicbenlmibeni.  Wcichente  unb 
Untcrftübuitgcn  in  Satur  (.KiebeSgaben)  für  ft.  unter» 

liegen  feinen  3°d-  uttbGifcnbabngebübrcn  auf  Staat*- 
bahnen.  BilfSgefellfcbaften  für  ff.,  bie  nach  ben 

Gejepcn  ihre*  flanbe*  errichtet  ftnb  unb  f«h  Vermitte- 

lung ber  iliebedthäligteil  gut  Bufgabc  machen,  erfah- 
ren non  fetten  bet  Irtegführenben  Seite  für  fid)  unb 

ihre  gehörig  beuodmächtigten  Vertreter  jebe  in  ben 
W reuten  mtliläriftber  Sotroenbigleit  unb  georbneter 

Verwaltung  mögliche  Grlcidjterung  jur  wirffamen 

Grfüdung  ihrer  Bufgabe.  ShttBonodmachtigtcn  tön- 
nen bie  Grlaubni*  erhalten,  £>ilfdmitiel  ju  ucrteilen 

fowohi  in  ben  3ntemierung*bepotd  al*  an  ben  Gtnp- 
penftationen  für  entlaffene  ff  Sic  Grlaiibm*  erteilt 

bie  Vfilitärbcbörbc,  unb  ,;wac  al*  perfönlidje,  unüber- 
tragbare.  Ser  bie  Griaubni*  haben  Wid,  muf)  fid» 

ftfariftlichuecpfttihten,  ftcb  aden  etwa  porjufdhreibenben 

Orbnung*-  unb  Volijeimaferegeln  ju  unterwerfen, 

ftriegdgefangene  Cfftjicre  fönnen  bn*  ihnen  jutom- 
menbe  Gehalt  mit  ber  Viaftgabe  bejichen,  bafe  bie  Vud- 

lage  non  ihrer  Segicrnng'  juriidjuerftatten  ift.  Jn Vudübung  ihrer  Seligion,  etnfthlicBlith  bet  Scilnabme 
am  Gottcdbienft,  haben  ff.  node  Freiheit;  nur  ben 

miliiärifd)  norgefchricbenen  Orbnung*-  unb  Voligei- 
maßregeln  ftnb  fte  babei  unterworfen.  Scftameme 
nott  ftrtegdgefangoten  werben  wie  Solbatenteftamente 

bebanbelt.  Sie*  ift  bereit*  beulfthe*  Secht  (Seicbd- 

militärgefeh  nom  'J.  SRai  187-1,  §   41).  Sa*  Gleiche 
gilt  für  Sterbeurlunben  unb  Beerbigung  oon  ftriegd* 

gefangenen,  unter  Bcrüdftchtigung  non  Grab  unb 
Sang.  Vu^  bie*  ift  febon  beutfehe*  Secht  (faiferttete 
Berorbnuna  nom  20.  3an.  1879t. 

Krccgdfoutcrbanbc,  bie  Ventrale  ober  Unter- 
thanen  bed  Gegner*  ober  eigne  Umettbanen  führen, 

unterliegt  ber  ®egnal)mc.  3wetfellod  ftnb  ft.  ade  Gr- 
genftänbe,  bie  nachtnriäbar  (nicht  bloft  bem  Verbacht 

nach)  unmittelbar  jur  Verwenbung  burch  bie  gegne- 

rifchen  Streitlräfle  bcjtimmt  ftnb  (nicht  blog  beftimntt 
fein  lönnen),  alfo  ffiaffen  unb  idumtion.  ft.  finb  aber 

auch  Gegenftänbc,  bie  fowoht  frieblicben  al*  triegeri- 
fchen  3tnetfcn  bienen  lönnen,  wenn  fie  nachweisbar 
ben  3wecfen  ber  gegnerifdten  Streitlräfle  (wenn  auch 
erft  nach  Bearbeitung)  ju  bienen  beftimmt  ftnb  (Vf  erbe, 

Blagen, Sohlen,  Baubot},  ftlcibungditüde  ic.).  Viami- 
fehaften  unb  militärifcbe  Sepefchcn  ftnb  ff.,  wenn  fte 

nachweisbar  für  ben  Gegner  beftimntt  ftnb.  Sic  ff. 
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unterliegt  bet  Segnabme  nur,  »ran  fit  »äbrmb  btt  I   Brüffeltr  Teftaration  i'tbtr  ben  fianbfrieg.  Au  btn 
Bejörberung  ergriffen  wirb.  Tn«  Schiff  ifi  nlfo  frei. 1   ftommiffionSberatungen  nnbmeii  aufecr  Starten«  tot* 
fobalb  tä  bit  Labung  gclöictt  bat;  nachher  bnrf  e«  ientlicb  at«  Teiegierter  Siam«  ber  Sielgier  Rolin, 

nicht  mehr  aufgegriffm  roerbra.  ©eggeiiommen  borf  bann  al«  btlgifeber  Telegierter  ber  Staatsmann  Beer’ 
bit  ß.  nur  »erben,  »ran  bet  wirtliche  BefiimmungS*  naert,  bie  Cbtrfien  ».  Scbwarjboff  (Ttutidfianbi  unb 
ort,  nach  bem  ba«  Schiff  bie  ©art  ju  bringen  bat,  ein  ötlinfltj  (Ruftlanb),  enblirfi  btt  ©iener  BölterredjtSteb- 

Crt  beb  Kriegsgegner«  tft.  Sllfo  bnrf  ft.  nidjt  weg-  rer  Sammafib  teil.  Tie  »ontiention  befiehl  au«  einer 

genommen  »erben,  »mit  bie  Säure  oon  jenem  Be-  Einleitung  unb  fünf  Slrtiltln,  welche  bie  jonuellen  Bor- 
fiiwmungSort  be«  Sdjtffe«  erft  »fiter  jum  öegner  fibriften  entbalteu,  »öbrenb  bn«  eigentliche  ft.  in  bem 

gcbtodfi  »trb,  fei  eä  ju  fianb  ober  jur  3ee.  6«  ift  als  Reglement  bejtichneten  Sin  bang  enthalten  ifi. 

©egnabme  alfo  nicht  erlaubt,  wenn  bie  ©art  in  einem  Bezüglich  Bttfcbicbener  Bunfte  »ar  c«  nicht  leicht, 
neutralen  fimfen  gelöid)t  unb  oon  bort  au«  »eitet  ge-  jwifeben  ben  grofien  Büliteirmäcbten  unb  ben  (jum 

bracht  werben  joll.  Tod)  ifi  auch  bie  gegenteilige  Sin*  Teil  ncutralifierten)  Drittelftaaten  (Belgien,  Scbwtij, 
fid)t  Dertreten.  TaSBerfabren  ber  Söegnabme  ifi  bie*  Riebertanbe)  Einigung  berjufietlcii.  Tie  leptcru  oei 
fe«:  Ta«  in  begriinbeter  ©eiie  al«  oerbächtig  anju*  gafien  btrfdfiebrailicb,  bafi  ber  IpunmnitätSgebantc 
febenbt  Sdjiff  wirb  burch  bltnbe  Scbttffe  angehalten  nicht  ber  primäre,  fonbern  nur  ber  fefunbfire  ju  fein 

(nur  ein  Krieg«-  ober  Kaperfdfiff  ifi  bierju  berechtigt,  Wertung.  Sie  wollten  fehr  weitgebenbe  Rechte  für  ben 
unb  nur  auf  offenem  Dtecr  ;i.  b.]  unb  in  ben  Terri*  belegten,  wenig  Siechte  für  ben  befepenben  Staat.  3 11111 
torialgeroätjeni  ber  Rriegführenbcn  tarnt  e«  gefchehen)  Teil  (am  es  ju  feinem  EinBerjlänbni«  (f.  unten  unb 

unb  bann  baraufbin  burch  eine  Slborbnung  unterfucht,  Slrtilel  »DÖupatton«), 
obe«R.  führt-  ;fu  bem  3»ede  tann  fiöicbrn  im  nach-  Ta«  Reglement  ifi  oerbinblich  nur  in  Kriegen 
flen.V)affn  bes Sitegnctmienben Derlangt  werben.  Steht  ber  Bertragsmäcbte  unlereinanber;  bie  Berbinblichteit 

bn«  giihrm  Bon  R.  fefi,  fo  wirb  ba«  Schiff  mit  Be*  ifi  ju  Enbe,  fobalb  eine  Stich tuenragSmacht  am  Kriege 
fihlag  belegt.  ©iberftunb  be«  Schiffe«  berechtigt,  ba«  teilnimmL  Beitritt  weiterer  al«  bet  ftonferen  (möchte 

Schirf  in  een  ©nmb  ju  bohren,  ebenfo  ift  bie«  'bered)*  erfolgt  burd)  Slnmelbung  bei  ber  nieberlönbifcbeu  Re- tigt,  wenn  bie  Befchlagnnhme  unb  ©egführung  be«  gierung,  eine  befonbete  Bebingung  befiehl  für  ihn 

Schiffe«  ben  Kreuzet  fefbft  in  ©efaht  bringt.  Tie  Be*  nicht,  ftünbigung  ber  ßonDention  ut  juläffig,  wirft 

red)tigung  ber  Beidjlagnalnne  ftellt  banr  ein  Bnfen*  aber  lebiglid)  in  Bejug  auf  bie  3J!acht,  bie  fünbigt. 
geruht  ff|L  Tamtt  BerjäUt  bie  ft.  ohne  SBerterfap,  ba«  Tie  ©irfung  beginnt  ein  3ahr  nach  Slnjeige  bei  ber 
Sdpjf  nur,  wenn  fein  Eigentümer  mitfdmlbig  ifi.  Er*  nieberlänbifien  Regierung.  Tiejc  benachrichtigt  bie 

weiil  fid)  bie  Stufbringung  al«  ungerechtfertigt,  fo  ift  übrigen  Signatarmachte  bauorc.  Tem  fiieer  wirb  bie 

Sdjiff  unb  fiabung  lmoer jüglid)  frerjugeben  unb  Boiler  Konoention  nicht  unmittelbar  befannt  gemocht,  fon- 
Schabcnerfap  ju  feifien.  fcanbeteidfiffe,  bie  oon  einem  bem  burch  auf  ©runb  berfelben  erlaffrae  3nfirut 

neutralenKriegsfcbijf  begleitet  finb,  bürfen  (waä  Eng*  ( tionen.  TicBertrag«mächte  finb  ocrpflicbtet.ba«  Regle- 
lanb  allerbing«  nicht  anerfennt)  nicht  weggenommen  ment  al«  Jnitruftion  ju  uerfiinbigen.  Ter  Inhalt 

werben,  wenn  ber  Befehlshaber  be«  Krieg«fchiffe«  er*  be«  Reglement«  begeht  fid)  auf  bie  Red)t8fteHung  ber 
tlärt.  ba«  fixmbetSSchiff  führe  (eine  ft.  Kriegsgefangenen,  optone ,   Barlamentäre,  ©aifen- 

jHricg«rcd)t.  Ta«  ft.  ifi  oerfebicben  für  ben  £anb*  fitüfianb,  Rcdite  be«  Cffupanten  im  oBupierten  ®e« 

unb  ben  Seetneg.  Ta«  fianbtriegSrecht  bat  auf  ber  biet  ([.  Ottiwation),  Reutratität  (f.  b.),  Wenfcr  Können- 

fimager  griebenätonferenj  oon  18n>(  in  berftonpen*  tion,  bie  julöffigen  ftrteg«mittel  unb  bie  (frage,  welche 

tion,  betreffenb  bie®efepe  unb  Gebräuche  be«  fianb-  Berfonen  Krieger  (ftnegführenbe.  belligeraiits)  im 
friege«  (Convention  nur  1.»  lois  et  contumes  de  Sinne  be«Bölftrte^tä  finb.  Tie  lctfien_beiben  (fragen 
guerre),  eine  Bortrefflidje  ftobifilation  erfahren.  Tie  finb  hier  ju  erörtern,  bie  übrigen  in  ben  Sonberauiteln. 

Konoention,  Borläujig  rechtlich  nur  ein  Bcrtragdent-  3n  Bejug  auf  bie  ft  uegSmittel  ift  junnchft  be* 
Wurf  cf.  griebeticstonfercnj),  befteht  au«  fünf  Slirtifeln  fiimmt,  bofi  bie  burd)  Spejialocnriigc  oereinbartett 
unb  einem  ben  fimuptinbalt  barfteHenben  Slnhang  oon  Berbote  neben  ber  UanblriegSlonorntion belieben.  ®e 

«0  Slrtifeln;  bou  ben  2«  ftonferrajmScbtcn  (eichncten  bacht  ifi  hier  an  bie  Betereburgec  Konoention  (f.  b.) 

jie  auf  berftonfereng  »fort  15;  nachträglich  würbe  über  Sprenggefchoffe  unb  ihre  Erweiterung  burch  bie 

fie  gezeichnet  bou  adjt  Staaten;  oon  ben  UfiRonfcrenj*  ^xtager  ftouferenj  (|.  griebenetonfcreiij).  Tie  fianb- 

machten  unter jeidjuetra  fie  alt'o  23,  nicht:  Schweig,  trieg«tonoention  felbft  oerbietet  ausbrüeflieb:  1)  bie 
Türlei  unb  Etjina.  Tie  Ronoention  Wirb  ftd)cr  nudj ,   Berwenbung  oon  öift  ober  oergifteten  ©affen;  2) 

oon  allen  Sonferen, (machten  mtifijiert  werben.  Tie  j   bie  nur  burd)  Bertrauen«bnid)  (par  tralcismi)  ermög- 
Konoention  ift  ba«  ©ert  ber  jweilen  ftomraiffion  ber  lidhte  Tötung  ober  Betwimbung  ooci  Angehörigen  ber 

fimager  »onfereni,  bie  bafüt  unter  bem  Borfip  be«  |   fcinbtid)en  Ration  ober  Armee,  3)  Tötung  oberBer- 
tujüfihen  SlaatSrate«  Diarien«  eine  Untertonmulfion  ;   wunbung  eine«  gembe«,  ber  nach  Rieberlegung  ber 

gebilbet  batte.  Diarien«  war  fchon  ber  Berfafier  be«  j   ©affen  ober  ohne  Drittel  ber  Berteibigung  fid)  auf 
unter  Diitwirtung  heroonagenber  ruffifeber  Staat«*  ßlnabe  unb  Ungnnbe  ergibt;  4)  bie  Erflärung,  bafi 

niöniicr  unb  Drititör«  au«gearbeitelen  Entwurf«  ber  (ein  Barbon  gegeben  werbe;  6)  bie Stnmenbung  oon 

Brüffeler  Tetlaration  oon  1874  ((.  «riccisrecht,  ©ajfen,  «eich'ojien  ober  ©egenjtiinben,  bie  geeignet 
Bb.  10,  6.  719).  Tiefe,  an  ber  beutfeherfeit«  ®e*  finb,  üborftüffige  fieibra  ju  oerurfacben;  6)  unbered)- 

neral  o.  Boigtä-Rbeep  in  au«gejeidmeter  ©eefe  betei*  tigter  ©obrauch  ber  Batlamentär«flagge,  ber 
tigt  war,  fanb  nicht  bie  Ratijitation  ber  Diäditc,  aber  Rationalflagge,  inilitarifcberSlbjeicben  unb  Uniformen 

fie  biibet  bie  ©runblage  ber  ̂ aager  ftxteg«red)l«ton-  be«  geinbe«,  ber  Unterfdheibnng«, (eichen  bet  Wenfcr 
oention.  Tiefe  ifi  nur  eine  auf  ben  gortuhrilten  be«  »onoemion;  7)3erflörung  oberScgnahme  oon  jemb* 
wiffenfchaftlichenDiaterial«iinbberpraltifdienKrieg8>  I   liebem  Staat«*  unb  Brioateigentum,  ausgenommen 

etfahrung  fowie  ber  inftruItioneUen  Borfchrcften  ber  bie  SJdüe.  wo  biefe  3«ftörung  ober  ©egnabme  burd) 
Einjelftaaten  (inSbef.  Reglement«  über  Bcbanblung  bit  Siottocnbigreit  be«  Kriege«  gehieterijeb  geiorbert 

ber  Kriegsgefangenen)  btruhenbe  Rtubearbeitung  btt 1   wirb.  Bon  btefra  Berboten  ftniiben  im  bc«herigen 
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BBItcrrecbt  DöHig  feft  Me  fünfte  1,  2,  8,  6;  bagegen  biefer  grifterung  beS  Begriffes  Rriegfübrenbe  ift  jn 
nicht  Sc.  4   imb  noch  weniger  St.  5;  ganj  neu  ift,  fdjttcfjen ,   bat!  bie  Siaiietterbebung  in  bereite  Dom 

baß  wiütürlicbe  3etftBrung  unb  Segnabme  allen  jftinbe  militäriicb  befeßten  ©ebietcn  nicht  unter  bem 

Eigentums  oerboten  ift;  bisher  galt  ber  Saß  nur  für  Schuß  unb  nicht  unter  ber  Sflidjt  ber  Beftimmungen 

Bnoatcigentum.  RriegSliit  unb’tlnroenbung  bcrnot-  berSanblriegsIonDention ftebt.  2>aä Segenteil wollten 
roenbigcn  SRtttel,  um  ftcp  VluStunft  über  gfcinb  unb  'Belgien,  bie  Scproei}  unb  bie  Sieberlanot  ®8  tonnte 
Sanb  ,;u  Derftbaffen,  ift  geftottet,  foroeit  nicht  anbre  hiernach  alfo  ber  Solbat»  ber  na<b  langen  Kämpfen 

Beftimmungen  oerbietenb  in  ben  ©eg  treten  (}.  B.  ermübet  in  ber  ©opmmg  eine«  feinblicben  Unter- 
baS  Bcrbot  be*  ©ebraueps  ber  BarlamtntärSflagge,  tltanen  einquartiert  wirb,  roaprenb  beS  Schlafe*  ton  hie- 

bet Salionalflagge  unb  bie  übrigen  unter  Sr.  6   ge-  fern  getötet  werben,  ohne  baßbie*  als  Stab  angeieben 
nannten  Berbote).  Unbcrteibigte  Siebe rtnifungen  werten  lönnte;  eS  läge  ein  Überfall  tot.  35amit  will 
(Stäbtc,  Dörfer,  ©obnungen)  bürfen  nicht  geftürmt  nicht  gefagt  fein,  baß  fteh  bie  feinblichen  llntertbanen 
ober  b   e   f   eh  o   f   j   e   n   werben .   ca  fei  benn  bie  3erftörung  in  biefem  gaile  md)t  wehren  bürften  (hn  legten  Kampf 

butcb  bie  Sotwenbigleit  beb  Kriege*  gebieterifeh  ge-  umS  Baterlanb  ift  alle«  erlaubt);  aber  ein  Secht  auf 

fortert.  Bei  Belagerungen  unb  Bcfcpicßungen  Behanblung  naip  ben  $>umanttät8grunbfäßen  beet 
finb  alle  Staßnabmen  »u  trejfen,  bie  erf orberlich ,   um  Bölterredjts  haben  fie  nicht  2)enigemäß  gelangte  bie 

jo  Diel  wie  möglich  ©ebäube  }u  jehonen,  bie  bem  @ot-  Konferenz  in  biefer  Sichtung  auch  ju  (einem  gegen- 
teSbienfi,  ber  Runft,  Sifenfcbaft  ober  Sohltljätigteit  teiligen  SecptSfaß,  aber  immerhin  »u  eüter  ber  18ei< 

btenen;  ferner  Spitäler  unb  SerfammlungSorte  Don  nung  ber  Belgier,  Schweizer  uttb  Sieberlanber  nicht 

Bcrwunbeten  unb  Siranlen.  BorauSgefeßt  tft  babei  je-  ungünftigenSefolution:  »3n  ber®rwartung,  baß  fpä- 
hoch  immer,  baß  biefe  ©ebäube  nicht  ju  gleicher  3eit  ter  ein  burcpauS  (b.  p.  auch  nach  ber  Seite  ber  Be- 
ju  militnrifchen  3tDe<ten  Derwcnbet  werben  (Beobach*  itimmung  beet  Begriff*  triegfilhrenbe  Berionen)  doü- 

tungspoften  auf  bem  Kirchturm).  35a*  bisherige  Secpt  ftänbiger  Woher  berRrieg«gtjeße  gegeben  werbe  (Bnne. 
tonnte  einen  folchcit  Schuß  Don  Kirchen  tc.  nicht.  B   flicht  hält  e*  bieSonferenj  für  jwedinäßtg,  feftjufteüen,  baß 

ber  Belagerten  ift  e*.  bie  ju  fchüßettben  Sebäubc  unb  in  ben  in  biefer  Rontention  nicht  Dorgefchriebenenfjäl- 
Orte  mit  fteptbaren  Bbjeicben  lenntlieh  ju  machen,  bte  len  bie  Bebölterungen  unb  bie  Rriegfübrenben  unter 
Dother  bem  Belagerer  mitgeteilt  fein  ntüffen.  55er  bem  Schüße  unb  ber  ixrricßaft  be*  Bölterrechi*  blei 

Befehlshaber  ber  Belagerungsarmee  (ebenfalls  eine  ben,  wie  fie  fich  aus  ben  unter  ben  jiDilinerten  Sa- 
Döliia  neue  Beftimmung)  ift  Derp (lichtet ,   por  Beginn  tionen  feftgeftellten  ©ebräudim,  auS  ben  Sefeßrn  ber 

ber  Befchießung  unb  ausgenommen  ben  ffaH  etne*  Humanität  unb  au*  ben  gorberungen  be*  öffentlichen 

gcwaltfamen 'Angriff*  alle*  ju  tßun,  was  Don  ißm  ab-  ©ewiffen*  ergeben.«  ®3  miU  bamit  gefagt  jein:  aus- 
hängt,  um  bie  Behörben  her  belagerten  -stabt  banon  fcßließliih  bie  Silltür  foU  in  ben  Sollen,  wo  e*  (ich 

}u  benachrichtigen.  Stabte  ober  Ortlicpteiten  bürfen  um  Berfoneu  hanbelt,  bie  nicht  unter  Sr.  1   -   3   faüeii. 
auch,  wenn  fte  mit  Sturm  genommen  finb,  nicht  ber  nicht  herrfchcn.  55a8  allgemeine  R.  gilt  auch  in  bieten 

Bl ünberung  preisgegeben  werben.  [fällen,  nur  nicht  baS  befonbere  ber  BanbtriegSIou- 
Über  biegrage,  auf  welche  Berfonen  bieBorfcptiften  Dention.  [littetahcr. 

beryanMriegStönoention'üInwenbungjufinbenbätten,  ftrieg*tDiffeufchaftlici)e  Bitteratur,  f.  »elitär 
würbe  leine  Döüige  ßinigung  erjielt.  ©in  Übereintom-  Rrimiuolftatiftif  (int  35tutfcpen  Setcp).  3m  3. 

men  (am  übet  folgenbe,  wörtlich  ber  Brüffeler  3>etla-  1898  würben  wegen  Berbrecpen  unb  Bergepen  gegen 

ration  entnommenen  Säße  ju  ftanbe:  fl riegf üb-  SeicpSgefeße  477,701  Berfoncn  Derurteclt,  barunter 
ren be  Berfonen  finb,  b.  h-  ben  ©efeßen,  Secpten  unb  47,975  unter  18 3apre  alt.  55ie  Berurteilung  erfolgte 

Bjticpten  be*  Kriege*,  fomit  allen  Beftimmungen  ber  bei  82,209  Berfonen  wegen  Berbrecpen  unb  Bcrgehen 

SanbfriegStouDentton  unterliegen  1)  bie  Br  nt  een;  gegen  ben  Staat,  öffentliche  Orbnung  unb  Seltgion. 
2)  unter  ber  Bebingung,  baß  fit  an  ihrer  Spiße  eine  für  bet  203,301  wegen  Berbrctbcn  unb  Bergepen  gegen  bie 

ihre  Untergebenen  oerantwortlicbe  Bction  haben,  feffe,  ;   B<rfon,  bei  190,839  wegen  Berbtecpeit  unb  Ergehen 

auch  auf  ©ntfermmg  fühlbare  UnterfcfteibungSjeichen  !   gegen  baS  Bermögen .   unb  bei  1362  Bfri’onen  wegen befißen,  bie  ©affett  offen  tragen  unb  ffcp  in  ihren  !   VlmtSbeliften.  Beim  Bergteicp  mit  ben  Borjahten  imb 

Cperationen  naep  StriegSgefcß'  unb  SVriegSgebrnucp  !   bie  Berurteiltntgen  wegen  Berbrecpen  unb  Bergepen 
richten,  bie  Stiliien  unb  jJrciwilligentorpS;  in  i   gegen  MeBerfoit  ftetig,  unbjwar  wefentlicp,  gefttegen, 
Staaten,  wo  bie  Sülijen  bie  Bnttee  bilben  ober  einen  bie  3“P1  ber  Berurteilten  biefer  Äategone  betrug 
Seil  hietDon  auSmacpcn,  fallen  fte  überhaupt  unter  !   1893:  172,090,  1895:  187,834,  1898  :   203,301;  bie 

ben  Bcgrifj  'Armee  trn  Sinne  her  Ronoenlion;  8)  un-  ■   Berbrecpen  unb  Bergehen  gegen  ben  Staat,  öffent 

ter  ber  Bebingung.  baß  fte  RtiegSgefeß  unb  Kriegs- 1   ließe  Orbnung  unb  Scligiott.'bie  Don  73,107  im  3- gebrauep  beobachtet,  bie  Beoölterung  eine*  Pont  1893  auf  82,696  im  3.  1897  gefttegen  waren,  ftnh 

tfeinb  noch  nicht  hefeßten  (eingenommenen)  ’J'crti- ;   1898  um  487  jurüctgegangen.  35ie  3apl  ber  wegen 
toriumS,  bie  beim  Iperannapen  beS  geinbeS  freiwillig  Berbrecpen  unb  Bcrgehen  gegen  baS  Bermögen  Ba- 

lte ©affen  ergreift  (levSe  eu  masse),  um  gegen  bie  urteilten  ift  Don  183,046  tm  3.  1893  auf  179,130 

einbringenben  Jruppen  tu  (ämpftn ,   ohne  Dorper  bie  im  3-  1890  gefallen,  1897  auf  183,797  unb  1898 

3eit  gehabt  ju  haben,  fiep  nach  Staßgabe  ber  Sr.  2   auf  190,839  geitiegen.  —   ffür  einige  bcfonbcrS  wt.-p- 
(als  Stilij  ober  greiwiüigentorpS)  ju  organifteren.  i   tige  Xelitte  (teilen  fiep  bie  3<>Wen  1898  folgenbet- 
S5aS  ffiicptigflt  an  Mefec  Beftimmung  unb  neu  ift,  baß  maßen:  3*bl  ber  Berfonen,  bie  Derurteilt  wurbai 

bie  Stafjencrbetmng  in  botn  geinbe  noch  nicht  befeßten  '   wegen  ffliberitnnb  gegen  BotlitrcctungSbeamte  16,490, ©ebieten,  ohne  bte  ©affen  offen  tragen  imb  fteptbare  SiauSfriebniSbrucp  22,207,  Unzucht  5093,  Rupprtei 

ßlbjeicpett  bejtßen  ju  ntüffen,  Doiferreditltcpe  Stellung  2765,  Beletbiguna  55,995,  gefäbrlidter  Rörpcroer 
genießt,  alfo  mSbef.,  wenn  fte  ©ewalt  anwenbet,  niept  leßung  90,822,  ®iebftnbl  97,089,  Unterfcblagung 
nach  Strafrecht  bcpanbelt  werben  barf.  Sötungen,  19,776,  Hehlerei  7711,  Betrug  24,197,  llrfunben 

bie  biefe  Staffenerpebungen  iiomepmen,  finb  mept  fätfebung  4911,  Sacpbefcbäbigung  18,213,  Branb- 
Storb ,   fonbem  nur  Dölterrecpllich  ju  erwibem.  Bus  ftiftung  501,  Steineib  783,  Siorb,  Jotfcptag  unb 
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ftinbe«morb  428,  Sergepen  gegen  bie  fflemerbeorbmmg 

18,805.  —   Sott  ben  47,975  yugenblicpen,  b.  p-  12 
bi«  unter  18  Sohren  alten  Serioncn,  mürben  unter 

anbem  oerurteilt:  23,847  wegen  Xiebftabl,  barunter 

3946  Wegen  ((innerem  Xiebftabl,  8198  wegen  ftörper- 
ocriepung,  3060  wegen  «acbbefcbäbigung,  2252 
wegen  llntcrfchlagung,  1938  wegen  Setnig,  1285 
wegen  fcetjieret,  658  wegen  Urfunbenfälfcpung,  1241 
wegen  Sittlid|Ieit«oergeben ,   28  wegen  IRocb  unb 

Totfcblag  unb  ftinbe«morb,  166  wegen  Sranbftiftung 

unb  39  wegen  ülteineib.  Sgl.  »Statiftit  be«  Xeutfcpen 
Seid)«!« ,   neue  (folge,  Sb.  126  (Serl.  1900). 

ftriftaUe,  eleftrifcpe«  Serbalten.  ft.,  bie 

fdtlecpte  Setter  bet  (Sief  trigtat  finb,  wieüuarj,  Sdjroe» 
fei  tc.,  tönnen  burd)  Selben,  Spalten,  ©reffen  unb  3er* 
reijien,  befonberä  aber  burd)  Erwärmen  oberSbfüblcn 

cleftrifd)  erregt  werben.  Tie  Serteilung  ber  pofiltom 

unb  negatinen  eielirijität  erfolgt  bann ,   wenn  bie  ft. 

frei  non  jtörenben  Sprüngen,  Sfrffen  unb  6infd)lüffen 

finb,  gan)  im  Sinne  ihrer  Symmetrie.  Kim  auffal* 
lenbften  finb  bie  burd)  Sempcraturttecbfel  entliehen« 
btn  elettrifipen  (Stfdjetnungen,  bie  unter  bem  Samen 

Sproeleftrijität  (f.  b„  Sb.  14,  S.  357)  jufamuienge» 
raßt  werben.  Tie  tetraebrifeben  ft.  be«  regulären  St)* 
item«  (j.  S.  Soracit)  unb  befonber«  biejettigen  ft.  ber 

übrigen  Sijfteme,  bie  polar  entmidelte  Symmetrie* 
aebfen  befipen,  (offen  bie  tirfipeinungen  ber  Sproelef* 
trigitfit  am  beften  eriennen.  Sn  ben  ISnben  gleichwer- 

tiger Shmmetrieaipfen  entfielt  gleiche  (entweber  pofi- 
tioe  ober  negatioe)  (Sleftrijität,  feitlich  baju  entgegen* 
gejepte;  bie  betbenSnben  ber  polaren  (tiemimorphen) 

<3t)mmetdeachfcn  j eigen  entgegengefepte  (Jleltrijität. 
35er  tetragonale  Sefuoian  wirb  beim  erwärmen  auf 

bcrSafi«  pofitiu,  auf  ben  Stt«nten  flächen  negati#  elel- 
trifch;  ®ip«  auf  ben  Sängeflächen  negatio,  auf  ben 
Duerflächen  pofttio;  XopaätriftaUc  an  ben  tinben  ber 

Sertitaladhfen  tmb  ber  brachhbiagonalen  Seitentanten 

pofttio,  an  btn  matrobiagonalen  Sriteufantcn  nega* 

tio ;   Turmalin  (bemimorpf))  an  einem  Sol  ber  ̂aupt- 
achie  poftiio,  am  anbetn  negatio.  Xabei  jeigt  lieh  bie 

ßigentümlicpteit,  bafj  baäjenige  6nbc  bc«  ftriftaü«, 
ba«  beim  ßnoärmen  pofttio  wirb  (®.  Stofe  nannte  eeS 

ba«  analoge),  beim  Shtüplen  negatio,  unb  umgelchrt, 
baß  ba«  beim  Srwärmeit  negatioe  (antilogc)  ISnbe 

beim  ilblüfjlen  pofttio  wirb.  Stiirb  ber  burd)  Tempera* 

turmechfel(®rmämien  ober  tlbtühlen)  eleflrifd)  erregte 

ftriftall  mit  einem  ®   ernenne  oon  feinem  Schwefel*  unb 

ÜRctmigepuloer  beftäubt,  fo  bleiben  bie  negatio  erreg- 
ten Scbmefeltörochen  an  ben  pofttio  elettnfdjen  Seiten 

b:«  ftriftall«  haften  unb  fär6en  biefe  gelb,  währenb 

ba«  rote,  pofitio  erregte  (Ulennigepulocr  bie  negatio 
eleftrifchen  Steßen  bc«  ftriftall«  bebedt.  Vluf  biefe 

Seife  gelingt  c«  bei  oielenftriftallenfj.  S.  bcimOuarj) 

btn  feinem  Sau  (3wiüing8oerwacbftmgen)  ltnnen  ju 

lernen,  ohne  fie  irgenbwie  gu  oc liegen. 
Such_bieReitung«fäbtgIetl  ber  ft.  emfpriihtbet  ihnen 

eignen  Shmmetric ;   fie  ift  in  gleichwertigen  Sichtungen 
biefelbe.  in  ungleichen  eeritpiebcn;  bie  Unterfebub«  in 

btn  triftoHographifch  oerfepiebenen  Suptungcn  finb 

aber  im  allgemeinen  nur  gering.  fShentifcp  -ifomere 
unb  phpfilaltfcp-aUotrope  ftörper  befipen  eine  fepr  Der* 

febiebene  Reitungöfäbigleit,  wiiprenb  ifomorpbe  Ser» 
bittbungm  fiep  unterrinnnber  nur  wenig  unterfcheiben. 
Sei  ben  binären  Serbinbungen,  bereit  elettronegatioer 

Seftanbteil  ein  glenient  ber  jecbflen  Seihe  be«  perio* 
bifipcn  Spftemä  (Sauerftojf.  Schwefel,  Selen,  TeUut) 

ift,  fteigt  bie  Rcitungafät)ig(eit  mit  bem  Atomgewicht 
biefe«  Seftanbteil«;  aber gerabe entgegengefept ift  ba« 

Serpalten  berjenigen  binären  Serbinbungen,  beten 

eleftronegattocr  Sejtanbteil  ein  Slement  ber  fiebcuten 

Seihe  be«  periobifepen  Spitem«  t   ffluor.  Ühlor,  Srom, 

Job)  ift.  6«  fteigt  alfo  bie  fieitung«föf)igfeit  in  ber 

Seihe  Cnjbc,  Sulfibe,  Selenibe  unb  TeUuribe  eine« 
unb  beäfelben  Stetnil«  bei  gleichem  Sau,  wäprenb  in 

ber  Seihe  ber  ffluoribc,  übloribe,  Sromibe  unb  3o» 
bibe  beSfelben  UÄetail«  ber  Siberftanb  geringer  wirb. 

3u  ben  Reitern  gehören  bie  SletaUe,  Regierungen,  ein* 
Seine  SKetoUoibe,  bie  Siclicmhl  ber  Sulnbe,  TeUuribe, 
Selenibe,  Siämutibe.  Srfentbe  unb  Stibibc,  ein  Teil 

ber  Ojpbe  unb  einjclne  ijaloibe  (leptere  erft  bei  höhe- 
rer Temperatur),  ;u  ben  Ofolatoren  jählen  bie  weiften 

ilWcta  lloibe,  einzelne  Sulfibe,  bergrößtcXeil  berOjpbe, 

faft  alle  fpaloibe  unb  alle  Sulfo-  unb  Cppfalft. 
Sehr  intcrejfant  ift  noch  ba«  Serpalten  be«  Ijifen* 

liefe«  unb  be«®Ianjtobnlt«.  XieStntagonbobefaeber, 

m   benen  biefe  beiben  aSineralien  gewöhnlich  aufju- 

treten  pflegen,  finb  teil«  parallel  berSifiirfeltantefähn* 
liip  wie  bei  bent  einen  ber  beiben  in  gig.  62,  Sri. 

»ftriftall«,  Sb.  10,  S.  749,  abgebitbeten  Sentagon- 
bobelaebet),  teil«  (entrecht  ju  bieier  fetn  geftreift.  Xic 

erftern  ftriftaöe  fmb  in  ber  Segel  thermotlettriicf)  poft« 

tio  gegenüber  bent  SSibmut,  bie  leptem  bogegen  tbenno« 
elelmfip  negatio,  noch  gegenüber  bem  Sntimon  (out. 
Etcftrifcpe  Spanmmgbrtitie,  Sb-  5,  S.  647),  fo  baf)  jwei 

berartige  ftriftaUe  miteinanber  einen  ftärfem  Strom 

liefern  at«  ©iennut  unb  Sntimon.  Such  ber  Spie«* 

tohatt  jeigt  ähnliche  ®rfchemungen.  Xie  Ut faefjc  ber- 
felben  ift  in«  jept  noch  md)t  genügenb  aufgetlärt.  Sgl. 

gantet,  Sleltnidje  itntecfucpungentin  ben  »Sbbanb- 
tungen  ber  tönigticb  fächftfepen  fflefedfepaft  ber  SSiffen- 

fepaften«,  1857—96);  ftunbt, Uber  eine  cintacpeiUfe- 

tpobe  jur  Untcrfucpung  ber  Thermo*  unb  Shro-ßlct* 
trriität  ber  ftriitaUe  (m  ben  »Sipung«bcrid)ten  ber 
Sfabenrit  ber  ©iffenfehaften«,  Setl.1883);  ftolcnto, 

Tie  Sproelettrijität  be«  üuarje«  (in  ber  »3eitfcprift 

für  ftriftaUograppie«,  Seipj.  1884);  Sind,  Ta«  ppro» 

elettrifcpe Serpalten  be« Soracit« (ebenba,  1883);  Ter- 
felbe,  Sptoridtrifepe  Seobadjtuitgen  am  Topa«  (in 

SBiebemaim«  »Snnalen  ber  Shpf'**,  1886);  48 ie be- 

mann (in  »Soggenborff«'lltmalcn«,Sb. 76);  Seife- 
rind,  über  ba«  Reitungäpcrmögen  ber  (Mineralien 

für  Eleltriptät  (in  »Seuc«  ̂ apthuch  fiir  Slinera- 
iogie«  ;   Seüngebanb  11,  Stuttg.  1898). 

ftriftallifation.  Senn  eine  peiß  gefättigte  Salj- 

löfung  ertaltet,  fo  bitben  ffch  um  fo  fepöncre  unb  grö- 
ßere ftriftaUe,  je  langfamer  bie  Vlbtüplung  erfolgt  unb 

ie  meniger  bie  Röiung  bewegt  wirb.  Süprt  man  bie 
fcpntll  ertaltenbe  Rötung,  fo  entftept  ein  mehr  ober 

weniger  feine«  ftriftaUmepl.  31un  hat  aber  ©nttcotHe 

gefunben,  baß  man  außerocbenttich  jepöne,  fehr  gleidt* 
utäfeig  au«gebitbete  ftriftaUe  mit  befonber«  lebhaft 

glänjenbcn  Stülpen  erhält,  wenn  man  möglidtit  Heine, 
gut  auägebilbete  ftriftaUe  in  einer Riaarfdilingc  nn  eine 

iotierenbe  illcpie  bängt,  bie  jrnci  llmbrehungcn  in  bet 

Seluttbe  macht,  unb  bie  ftriftaUe  in  eine  gefättigte  Rö- 

jung  tauept,  bie  bucch3ujluB  frifcperRöfmtg  ftet«  ge» 
iättigt  erhalten  unb  potltommen  erneuert  wirb,  wenn 

fid)  am  ©oben  be«  ®efnjie«  weitere  ftriitaUe  abgelebte* 
ben  haben.  Tie  ScpneUigtcit  berScweaung  febemt  non 

Einfluß  auf  bie  Suebilbung  gewiffer  ftriftall  flächen  ju 
fein;  beim  Vtlnun  entftepen  bei  fdjncUcr  Trepimg  mir 

Cflaeberfläcpeii.  SBolff  erpiclt  ebenfntt«  fepöne  ftri» 
ftaUe,  inbem  et  al«  SriftaUifation«gcfäß  eine  flache 

Sinne  benupte.  bie  quer  jur  Räng«rid)tung  burd)  eine 
ßjr.ienterfäteibe  ober  fonflige  geeignete  Sorriehhing  in 

fcpnutctnber  Semegung  erpaltcn  werben  tonnte.  Um 
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bie  gebilbeten  KtiftnUe  oor  ©efcbäbigung  *u  (einigen,  für  ein  beftmtmte«  Sifbium  (onitnnt  ift.  ©ei  beinfei* 
wirb  bie  Sinne  mit  SISbcft  ober  Summt  gefüttert  ben  ifottopen  Körper  ift  bie  gortpflan  jm\g«gefcbn>in  - 
Stan  bringt  auf  ben  ©oben  ber  Sinne  eine  bünne  bigteit  nad)  allen  Sichtungen  bie  gleiche ,   roeti  in  if)m 

3d)id)t  Heiner,  gut  au«gcbilbeterKriftane  unbläfet eine  bie  glaftijität  be«  Äther«  n.id)  allen  Sichtungen  bie 

für  bie  Temperatur  ber  Sinne  überfättigte  Söfuttg  ber  gleiche  ift;  fte  iit  bagegen  bei  »erid|iebenen  iiotropen 

Sirijtalllubftanj  in  bünnet  Sdjictt  barüber  bin  fliehen.  SHebien  eine  ocrfcfeiebonc.  unb  jraar  in  ben  Siebten  mit 

iie  abflicBcnbe  Söjting  roirb  jurüdgepmnpt,  mit  neuer  gröberer  $icbtigfeit  bee  Äther«  (optifif)  biebtere  Sie* 

Suhjlaitj  überfiittigt  unb  «lieber  b'urd»  bie  Sinne  ge<  bien)  eine  geringere  al«  in  ben  optifd)  bünnem  Sie leitet.  Tie«  ©erfahren  fofl  auch  im  ©rofebetrieh  gute  bien.  2>a«  ©erbältni«  betgortpflan(ung«gefd>:oinbig. 
Sefultate  gegeben  haben  unb  bürftc  für  bie  Hantel«  leiten  be«  Sichte«  in  »erfebiebenen  ifottopen  Siebicn  ift 

lang  non  tUaun,  Kupferoitriol,  Kanbi«juder,  gudjfln,  gleich  bent  ©red)ung«tcrbnltni«  (f.  ©recbuiij ,   *t>.  3, 
3Scilacbitgrün  oon  ©ebeutung  fein.  ©.  436);  Wirb  alfo  ber  ©reebungberponeut  ober  ©re* 

Striftollmobellicrapparnt,  ein  Bon  fflolbfchmibt  djungäinber  /i  einer  ifotropen  Subftanj.  ben  man  oon 

angegebener  Vtpparat  jur  fjerjteflung  »on  Kaftan»  berfelben  leicht  beftimmen  lann  (f.  Prisma,  Sib.  14, 
mobeQen ,   benibt  auf  bent  gleichen  ©rinjip  rote  bn«  ©.  245),  nicht  auf  bie  Suft,  fonbem  auf  ben  luftleeren 

jmeilreiiigeöoniometer.  Sr  beitest  ([.  Slbbilbunq)  au«  Saum  bezogen  (abfolutcr  ©redjungaepponent),  unb 
einem  ©ertilallrci«  V   u.  einem  fqorijontaltrei«  H,  bie  wirb  bie  gortpflanjungägefchwmbigleit  be«  Sichle«  in 

eine  ©rabeinteilung  tragen,  Sin  ber  tlcbfe  beb  ©erti*  bent  luftleeren  Saum  =   1   gefegt,  fo  gilt  für  bie  gort* 
fallreife«  wirb  ba«  SBertitüd  W   (®ipä,  Speditein,  pflanjungägefcbroinbigleit  be«  Sichte 3   v   in  bcefer  3ub 

Paraffin)  angebracht,  Äuf  Dem  fcorijontallwil  gleitet  f,anj  Me  g,fIaHon  ̂    _   i   =   ̂   £   ober  y   =   b.  b- 
v   bie  gortpflanjung«gcfd)rambigteit  beb  Sichte«  in  einer 

ifotropen  Subilmy  ift  untgefebrt  proportional  bent 

abfoluten  ©rechungbepponent  berfelben,  unb  eine  op* 
tifd)  bichtereSubilnn;  befipt  einen  grüfeetn  ©rechung«- 
inber  alb  eine  optifcb  bünnere. 

Tic  3)i«perfton  ober  garbenjerftreuung  (f.  b. ,   ©b. 

6,  S.  186),  »eiche  bie  Subftanjen  in  mehr  ober  weni- 

ger hohem  Stabe  jeigen,  beutet  an,  bait  bie  gortpflan* 
jungogcfchminbigltit  ber  im  »eifern  Siebt  enthaltenen 

uerfchiebenfarbigen  Sid)tftratjlen  innerhalb  ber  Sub* 
flanken  oerfdiieben  ift  ober  fein  lann. 

Ta  bei  einer  iiotropen  Subftanj  bet  ©rechung*. 
Ärtftaltmobetlterepparat  erponmt  unb  fomit  bie  gortpflanjuugbgeicbiBiiibigtect 

beb  Sichte*  nach  allen  Sichtungen  bie  gleiche  ift,  iit  bet 

in  einem  Schlitten  S   ein  Bertilal  fiebenbeb  SKeffer  M,  ihr  auch  bie  glaftijität  beb  Äther*  nach  aQen  Sich* 

bab  alb  $>obel  »irtt  unb  ftef)  burch  eine  Schraube  tungen  bie  gleiche,  ©ei  optifd)  anifotropen  (hoppelt* 

mit  geteilter  Trommel  T   nach  bem  SJittelpuntt  oon  btecbcnben)  Subftanjen  ift  bagegen  ber  ©recbuugb- 
H   oeriebieben  läfet  Stach  entfpreebenber  ginfteflung  \   epponent  unb  fomit  auch  bie  Sidflgcfchminbigteit  unb 
laifen  ftd)  bie  Stächen  genau  nach  ben  am  jwetlreiflgcn  bte  Ätbcrclaftijität  in  oerfdftebenen  Sichtungen  im 
Sonionteter  gemeffenen  ©iintcln  anfchneiben.  ©gl.  allgemeinen  ocrichicben.  Tie  Ätberetailijität  änbert 

Solbfchmibt  in  ber  *,'feitfd)riit  für  KriftaHogra*  fleh  bei  biefen  antfotropen  ÜJtehien  aber  nicht  »tUfiir* 

pfeie* ,   ©b.  31 ,   S.  223  —   228,  1899.  lieh  mit  ber  Sichtung,  fonbem  in  gefepmafeiger  SSetie 
Mriftalloptif.  3m  Sri.  *Xoppelbred)ung* (Sb. 6,  berart,  bafe  fie  bei  ben  optifet»  cinathfigcn  (tetragona* 

S.  1 13)  »urbe  bereit«  ermähnt,  bafe  bie  regulär  Iri«  len  unb  heragonalen)  Sriitalleit  iit  ber  Sichtung  ber 
ftnltiiiercnben  Körper  fuh  gegenüber  bem  Sicht  »ie  bie  optifdien  Vtdjfe  (ber  gcomctrifchen  fcauptaebie)  ent* 

amorphen  Subftanjcn  oerballen,  tiotrop  fittb,  »äh*  »eher  ihren  größten  (optifd)  pofltioe  SnftaBe)  ober 
renb  alle  nicht  jum  regulären  KriftaQtaftem  gehörigen  ihren  fleiniten  (optifd)  negalioe  Kriftalle)  iriert  beflgt 
IrifinHiüerten  Körper  anifotrop  unb  boppeltbrcdjeub  unb  in  allen  Sichtungen  ring«  um  bie  tlchfe,  welche 

finb.  Sud)  war  bort  bemerft,  bafe  ba-J  Sicht,  »eiche«  gleiche  SJtnlc!  mit  ber  legtem  rinfchliefeen ,   bit  gleiche 
»u  ftanbe  tommt  burch  Iran«oerfalfcb»ingungen  be«  ift.  Xa«  ©riefe  ber  Anbetung  ber  gfaftijität  in  ben 

ülhcr«,  ber  bie  ̂ wifchenrÄume  jiotfchen  beit  Stole» :   Shiitadcn  wirb  burch  eine  Oberfläche,  bte  ®lafti ji» 

(ülett  eine«  Körper«  erfüllt,  fleh  nicht  fortpflanjen  tät«fläche,  bargeileilt. beren  Sabienoeltoren  propor» 
lann,  ohne  auf  bie  Stolelüleeinjuroirlen  unb  »icbentitt  I   tional  ber  tfttberelajtijität  in  ben  betrettenben  Sichtun» 

oon  ihnen  eine  entfprcchenbc  ®m»irtung  ju  erfahren,  gen  fltib,  unb  bie,  ba  bie  glaitijität  in  brr  oorher 

liefe  Cinwirtimg  gibt  fleh  einerieite  in  enter  Schwä»  angegebenen  ©Seife  mit  ber  Sid)tgef<h»inbiglett  unb 
efjuug  be«  Sichte«  (Vlbforption),  anberfeit«  in  einet  fomii  auch  mit  ben  ©reebungeejrponenten  juiammen» 
Änbentng  feiner  SortpflanjungSgeichwinbigfeit  htnb.  hängt,  au«  ben  ©red)ung«ejponenlen  tonitruierl  wer» 

?ie  (cfetcre  (v)  ift  abhängig  oon  ber  ®laftijität  (e)  be«  ben  lann  (8re«nel  fegt  übrigen*  bie  Sabienoeftoren 
Silber«  unb  oon  ferner  Jichte  (d)  berart,  bafe  bie  gort*  ber  ®Iaftijilnt«fläche  nicht,  »tc  e«  hier  ber  Scnfacbhctt 

prlanjungdgefchroinbigteit  um  fo  gröfeer  ift,  je  gröfeer  halber  gefcbiclft,  birett  proportional  ber  Sitherelaftiji* 
bie  glaitijität  be«  oon  ber  Sufitberoegung  ergnffenett  tät,  fottbent  proportional  ber  Ouabratmurjcl  au*  brr 

Sliher*  ift,  unb  je  »eiliger  bichi  bie  Ätfeerteildjen  anein*  Sithcrelafrijität).  ©jäbrenb  bie  61afttjität8flädie  bei 

ssÄsrÄL* nähme  greänel«  tarnt  bie  Älherelafttjität  (ober  optifebe  eüipfoib,  beffen  Sototion«ad)fe  ber  Smuptachje  ober 

glaftijität)  nad)  oerfchiebenen  Sichtungen  innerbalb  ber  optffchen  Stchfe  entipridft.  35agcgen  ift  bei  bm 
eine«  KriftaQ«  oerfchiebcn  fein,  »ährtnb  bie  $id)te  d   optijch  jweiochflgen  ßriftaflen,  »ie  bie  Iheorie  (ehrt 
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unb  bie  Erfahrung  beflfitigt,  bie  Ätberclofti)ität8fläche 

ein  breiacbfigc«  SUipfoib,  beffen  üauptacbicn  (glaitiji- 

tiitdacbfen,  .VaupifebwingungSriehtungcn)  ben  aufcui' 
anbcr  fenfrcdjt  ftcbenben  Sichtungen  ber  gröfstert  (a) 
unb  btr  fleinften  (c)  unb  tintr  miltlern  (b)  Elaitigität 

(unb  ben  für  '/UteiidjWingungcn  nach  bicftn  fKiditun- 
gen  gültigen  ipauptbreebungöcjponentcn.  beut  flennten 

[n],  größten  ;y]  unb  mittlem  i/))  cmfpcctben.  Die 
Curtii  btn  liiiitelpunft  btr  ®laftijität«fläeben  gelegten 

Schnitte  geben  in  ihren  Sabiett  unmittelbar  bte  rela* 

tiptn  ©röften  bcr  Slaftijität  in  bec  Sichtung  bet  Sa» 
bien  an.  Sinb  bie  Schnitte  Streife,  wie  bas  bei  brm 

Sotationöellipfoib  mit  bem  Sebnitte  (entrecht  jur  So- 
tationöaebic  ber  San  ift,  fo  finb  eitle  Sabien  gleich, 

b.  b.  bie  glaftijilät  ift  m   folchm  Srbnitten  (unb  in 

allen  parallel  oerlaufenben  Ebenen)  naeb  allen  Sieb- 

lungen  gleich  groß.  Die  Sichtung  (entrecht  auf  einem 

berartigeit  Äieiäfebnitt  nennt  man  optifcbe  Klebte.  Ein  ‘ Sticbtitrabl,  btr  parallel  btr  optiirfjen  Klebte  bureb  ein 

SJebium  gebt.aljo  bei  ben  optifeb  einaebfigenftriftallen 

parallel  ber  .'ptmptndjfe,  trifft  ring«  um  feine  ftort* 
pilanjungöriebtung,  fenfreefjt  ju  biefer,  allcntbalbtn  bie 
gleidte  Elaftiptät  (wie  bet«  bei  allen  Strahlen  in  einem 
ifolropen  SRebium  ber  San  ift)  unb  gebt  beebalb  al« 

gewöhnlicher  üiebtflrabl  bureb  ben  Kriftall  tnnbureb; 

bic  optiieb  citiad)iigtn  ftriftaOc  finb  beebalb  in  ber 
Sichtung  ber  txmptacbfe  einfach  breebenb. 

3n  einem  breiaebfigen  EUipfoib  finb  neben  ben  iin 

allgemeinen  elliptifcben  Schnitten  (3fifl.  1)  jroei  Streite- 
febnitte  möglich ;   bas  finb  bie  beiben  Schnitte ,   bie  bureb 

bie  ?td)ie  bec  mitt* 
lern  glajtijitat  b 

(yoy  ber  jigne) 
unb  bureb  benjeni- 

gen  Sabiu«  be« 
bureb  bie  Schien  a 

(xox)unb  c(zoz) 

gelegten  cüipti» 
feben  Schnitte« 

(xzxzx)  geben, 
glg.  l.  Xreta4|igei  cjtttpfotb.  bcr,uifeiner©cößc 

jroijeben  a   unb  c 
ftebcnb,  genau  bie  ®röße  b   bellet ,   hier  finb  alfo  jroei 

optiiebe  'ticbien  uorbanben,  bie  fiel#  in  bet  bureb  bie 
Klebte  ber  größten  (a  =   xox)  unb  bie  Vlchie  ber  Hein* 

ften  (c  =   zoz)  Elaftijitdt  gelegenen  Ebene,  bera  fo* 

genannten  S>auptfd)nitt  ar,  gelegen  finb  fo,  ban  bie 
SpalbierungBlmie  be«  jroifeben  ben  optifeben  Klebten 

gelegenen  f pißen  Binfel*  (optifeben  'Hebfenmintcl«), 
bie  fogen.  erfte  SKittellinie,  ent  Weber  mit  ber  flebfe  a 
(bei  ben  optifeb  negatioen  JtriftaOen)  ober  mit  ber 

flebfe  c   (bei  ben  optifeb  pofitioen  SriftaUtn)  jufam- 

menfäHL  Ja  bic  ©roßen  a,  b,  c   (ebenfo  wie  bie  ent* 
fpreebettben  Smuptbretbungdcirponenttn  a,  ß,  y)  für 
öerfetnebene  (färben  (BeUcnlängen)  fteb  ooneinanber 

unterfebeiben  berart,  baß  auch  it)r  Serbältni«  für  per* 

f.biebene  Sorben  ein  oerfebiebene-s  ift,  ift  bic  oon  biefen 
©rößen  abhängige  Stage  ber  beiben  ftreieiebnitte  (y  k, 
yk,y  unb  yksyka.v)  unb  bemnacb  auch  bie  ber  bei» 
ben  ju  ihnen  (entrechten  optifeben  flebfen  für  oerfebie» 
bene  fjarbeit  etwa«  obmcid)cnb,  b.  b-  bie  beiben  op- 

tifeben Schien  ber  optifeb  jwetaebfigen  Btiitaüe  un- 
terliegen ber  Diopcrfion.  fltte  anbern  Sebnitte  al« 

bic  genannten  äreiäfebnitte  finb  foroobl  bei  bem  Elafti- 
jitätbellipfoib  ber  optifeb  oinaebfigen  als  ber  optifeb 

jrociaebfigen  firiftaUc  EUipfen.  Beim  ein  gewöhn» 
liebet  fiiebtftrnbl  auf  einem  emifotropen  Sfriftail  fenf 

recht  gegen  einen  berartigen  elliptifcben  Schnitt  auf* 

tritt,  werben  bie  bisher  in  allen  flfiniuten  fiattfinben- 
ben  Ätberfebwingungen,  bureb  welibe  ber  gewötmliebe 

Strahl  ju  ftonbe  lommt,  in  bem  anifotropeu  firijlall 
auf  Derfebicöene  Kjtbtcclnftijität  ftoßen,  unb  ba«  bat 

jurgolge,  baß  in  bemfelben  bie  fltbtrfebmingungen 
)ieb  auf  bie  jroet  Sichtungen  befebranfen,  in  betten 
bte  Elaftigtät  ihren  größten  unb  ihren  tleinften  Bert 

befißt,  alfo  auf  bie  beiben  Ebenen  (Schwingung« 
ebenen),  welche  bureb  bie  SortpilanjutigSriebtung  pf« 

fiiebtftrabl«  unb  bie  Sichtung  bet  größten ,   bej.  tlein- 

ften Slaftijität  beet  jur  (fortpflanjungäriebtuitg  feilt* 
recht  flehen  ben  Schnitte«  gelegt  werben  formen.  g« 
entflclien  alfo  jroei  fentreebt  gegeneinanbet  polarifierte 

Sfiebb'trahlen,  uon  benen  fieb  ber  eine  in  bcr  Siebtung 
ber  grö Bern  glaftigität  fibwingenbe  mit  ber  größten  ®e 

febwinbigteit  (entfpreebenb  einem  Ucinem  »reebung«- 
erponenien),  ber  aiibre  in  bet  Sichtung  ber  tlcincrn 
Elaitijität  febwingenbe  mit  einer  fleinem  ©efebwin 

bigteit  (entfpreebenb  einem  grußern  öredjuiigeinber) 

fortpfiangk 
Öei  einem  optifeb  einadhfigen  StriftaH  febwiugt  ber 

eine  oon  ben  beiben  bureb  Doppelbrechung  entliehen- 
ben  polarifierten  Strahlen  (bet  orbetitliebe  Strahl) 

parallel  berienigen  Klebfe  be$  in  Setracbt  lomtnenben 

eüiptifeben  Sebnitte«,  bie  jugleieb  fenlreebt  ju  bet 
Solatioiiöaebfe  beä  SUipfoibä  (btr  fmuptaebie  i   fleht  ; 

unb  ba  biefe  Klebfen,  einerlei  wie  auch  ber  Strahl 

gtgen  bie  fjauptaeb  c   geneigt  ift,  gleieb  finb,  fo  pflan.it 
lieb  brr  orbentlicbe  Strahl  in  bemfelben  Diebuim  ftet« 

mit  berfelben  ©efebwinbigleit  fort,  b.  h-  er  hat  fiel* 

ben  gleichen  ©reebungäerponenten  (a>).  Der  atibre 
ber  beiben  entftanbenen  Strahlen  (ber  aufierorbent- 

liebe  Strahl)  pflangt  fieb  je  nach  feiner  Seigung  gegen 

bie  Sjauptaebfe  mit  oerfebiebener  ©efebwinbigleit  fort 

mit  bcr  gleichen  (n  =   wie  ber  orbentliebe  Strahl, 

wenn  er  in  ber  Sichtung  bet  §aup!aebfe  bureb  benSri- 
ftaH  gebt  (bann  finbet,  wie  oben  auögtführi,  gar  [eine 

Doppelbrechung  ftatt),  mit  einer  nur  wenig  oon  jener 

uerfetficbcneii,  wenn  er  wenig  geneigt  gegen  bie  Ipaupt 
aebfe  ben  fitriftall  burebbringt,  aber  mit  einer  am  mei 

ften  Pon  jener  abroeicbenben  ©efcbtoinbigleit,  n   =   — , 

entfpreebenb  ben  Kitherfebwingungen  in  ber  Sichtung 

bcr  fjauptaebfe  felbft.  Wenn  er  90“  gegen  bie  iniupt 
ael)fc  geneigt  bureb  ben  StriftaQ  bmburchgcht.  Der 
©reebttngäepponcnt  beä  aufierorbentlieben  Strahl«  oa- 
liiert  beiitnaib  in  feinen  Berten  jwifeben  a>  unb  t ;   für 

biejenigen  Strahlen,  bie  fettfreit  gegen  bie  Sfaupt* 

aebfe  gerichtet  finb,  ift  er  =   «   (öauptbreebungSejfpo- 
nein  beä  außerorbeitilieben  Strahle«)  unb  am  meiften 

oerfebieben  non  bcitt  ©reebungoerponent  a>  bee  orbent- 
licben  Strahle«.  Sei  ben  opttfeb  einaebfigen  Subftan* 

,   jert  entftehen  alfo  bureb  Dopptlbreebung  gwei  Strah- 
len. oon  benen  btr  eine,  ber  orbentliebe,  fenlreebt,  ber 

janbre,  bcr  außerorbentlicbc,  parallel  ju  einer  bureb 
ben  Strahl  unb  bie  öauptacbfe  (ober  optifebe  Vlehfc) 

gelegten  Ebene  febwingt;  jebe  berortige 
Ebene  wirb  optifeber  ̂ auptfehnitt  ge- 

nannt. Sclraebtet  man  j.  ©.  bureb  rin 

nicht  ,ju  bünne«  SpaltungSftüif  non 

bureb'iebtigem  Sf  alffpat  eine  Meine  runbe, 
Oor  eine  S'iebtguellc  gefegte  Öffnung  in  gi8.  s.  Ralf- 
einem  Schirme,  fo  erfennt  man  jwei  fpatptatu. 

Silber  o   unb  e   (Jig.  2).  oon  benen  ba« 
eint,  ba«  außerorbcntliebe  (e)  paraüel  bem  tiaupt- 
febnitt,  bet  bic  Sbombenfläebt  in  brr  Sichtung  ber  lurjen 

Diagonale  febneibet  febwingt,  ba«  anort,  ba«  orbent- 
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lieft«  (o)  aber  fenlreftt  baju,  Wie  matt  fift  mit  £>ilfe  ftauptfftnitt  PP  fftmingt,  fällt  fenlreftt  auf  bic  Un» 

einer  parallel  ber  Säutenaftfe  gefftnittenen  lurma*  terieite  ber  glatte  unb  wirb  itt  biefer,  in  welcher  bie 

linplattc  (f.  Solarifatioti  be#Sidjt«,Sb.  13,  S.  1037)  ober  SftWingungSrifttungen  (Aftfe  ber  größten  unb  Hein* 
eine«  9ticolifteu  Stiärna«  (|.  Tjoppelbccftunfi,  ®b.  5,  ften  Slaftijitäl)  parallel  unb  fentreeftt  jtt  SS  fein  mö- 

S.  115t  leitftt  überjeugen  lann.  glatten  non  optiftft  gen,  jerlegt  in  jwei  Strahlen,  bie  parallel  unb  fenl« 

jroeiaftfigen  triftaden.  rodiftc  uiftt  (entrecht  ju  einer  recht  ju  S   3   fftwmgm.  Jtiefe  gelangen  an  ben  Ana* 
ber  optifften  Aftfen  gefftnitten  finb,  öertuanbeln  eben«  Iftfator,  ber  fie,  weil  fie  ffträg  gegen  ben  ©auptfeftnitt 

fad«  einen  auf  fie  auffallenbcn  gcwöftnliften  Siftt»  Ä   Ä   fftwingm,  in  biefer  gorm  nitftt  ftinbureftläßt, 
ftraftl  in  jwei  (entrecht  gegenemanber  poluriiierteSiiftt*  woftl  aber  btojenigen  iftrer  Komponenten,  bie  parallel 

jtraftlen,  Don  betten  ber  eine  itt  bet  Sichtung  ber  groß«  jtt  AA  finb.  jaburft  wirb  fcedigleit  etttiteften.  Sun« 
ten,  ber  anbre  in  ber  iKifttung  bet  fleinften  Slafftjität  felfteit  tritt  aber  bei  ber  Strebung  ber  glatten  bann 

beüjenigen  Schnitte«  ftftwingt,  weiftet  fenlreftt  ju  ber  ein,  wenn  iftre  Sftwingungäebcnen  brn  beiben  Sicol* 

gortpfianjungerifttungbeäStraftleöburftbenK'riflad  ftauptfftnitten  parallel  finb;  baä  Dom  Solarifator  fter 
gelegt  werben  tarnt.  fommenb«,  parallel 

Sur  bei  feftr  wenigen  anifotropen  Subfianjcn  ift  P   P   iftwingenbe 
ber  Unterfftieb  ber  Sreftungöinbice«  ber  beiben  in  Siftt  trifft  albbann 

benfelbat  burft  Stoppelbreftung  entfteftenben  Straft*  bie  glatte  tn  einer 

len  fo  groß  wie  bei  bem  Kallfpat,  wo  cd  (=  l.esss)  Stellung,  in  roel* 
unb  t   (=  1,4804)  fift  ttttt  0,ni9  unterffteiben;  in  ber  fter  eine  berartige 

Segel  ift  er  bei  weitem  Heiner  (j.  S.  beim  Ouarj,  wo  Sftwingung  unge*  ̂    ,   jtoiarifoior,  boppett. 
cd  =   1.&44,  *   =   1,553,  nur  0, oot);  bei  einer  gleift-  ftört  burftgeften  prtibenbepiatuu.  iiimufatpr. 

bieten  'ßlalte  faden  bafter  bie  beiben  burft  Soppel*  tann ,   unb  gelangt 
breftung  entjtefteubcn  Silber  fo  ttafte  jufammen,  baß  in  berfelben  ©bene  fftwingcnb  an  ben  Analftfator. 
matt  mit  bloßem  Auge  fie  itiftt  meftr  ju  unterffteiben  ber  e«  nicht  ftinburftlnfit,  fonbern  auelöiftt.  Sei 

bermag.  Iropbem  laffett  fift  aueft  in  btefent  JJalle  bie  ber  Stunlelftedung  einer  boppeltbreftenben  Slatte  jwi* 
wenigjten«  in  bünnen  Samellen  genilgenb  bunftfitft*  fften  getreujten  Sticol«  fallen  alfo  bie  Schwingung«* 
tigeit  anifotropen  Kriftade  unb  ifotropcit  ÜHebien  lciftt  ebenen  in  ber  Platte,  be}.  bie  Aftfen  ber  größten  tinb 

»oncinanber  trennen;  aber  man  muß  fift  baju  ber  ber  Heinften  Slaftijität  ber  paradel  ber  Slatte  oerlau* 
Solarijationsapparatc,  wie  fie  in  gig.  1   unb  4   ber  fenben  8bene  mit  ben  Sicolftouplfftnittcn  jufammen, 

Infel  »Solariiationäapparate«  in  Sb.  13,  abgebilbet  man  nennt  fie  bafter  auft  bic  Au«löfftung«rifttungen. 
finb,  ober  beffer  eine«  Dodlomtnenem  gnfirument«,  3ftre  Sage  in  einer  anifotropen  Sriflaüftlatte  genau  ju 

wie  eS  in  gig.  2   im  Hirt.  •STijtnlloDtifftec  llnioerfal*  ermitteln  burft  ÜRcjfung  bc«  Smtet«,  ben  fie  mit  ber 

apparat*  befftrieben  ift,  ober  be«  iRitroffop«  mit  So«  gerablinigen,  burft  ben  csftnitt  mit  ben  anliegenben 
larifatioiiäDorrifttung  (etwa  berart,  wie  e«  in  gig.  16  ÄriftaUflaften  gebitbeteit  Umriffen  ber  Statte  ober  mit 

auf  lafel  •STOtfroflope« ,   Sb.  12,  al«  ̂ SolnrifnttonS-  Dorftanbeneti  gerablinigen  Spaltriffen  in  ber  Statte 
mifroftop  bargeftellt  würbe)  bebienen.  Sei  bem  ®e*  bilben,  ift  eine  öauplnufgabe  ber  Kriftadograpftie. 

brauche  biefer  für  ben  Sfriftallograpften,  Siineralo*  Um  berartigeffimfelmeffungen ju  erniögliftcn.iftin 

gen  unb  Sftrogrnpften  gerabeju  unentbeftrlift  gemor*  bem  Srennpunfte  be«  Clular«,  bcj.  int  Clularroftr  an 

benen  Apparate  (teilt  man  juuäcftit  bie  um  bie  Aftfe  allen  Solanfationbinjlnttnenten  ein  gabettlrcuj  an* 

be«  3nftrument«  breftbaren  Solarifator  unb  Snalftfa«  gebracht,  beffen  Sähen  bei  richtiger  guftierung  be«  Jin* 
torgetreujt,  b.  ft.  fo,  baß  iftre  SftwingungSebenen  fenl*  ftrument«  parallel  ben  fcauptfcftmtten  be«  Solarifa* 
rrftt  gegenemanber  orientiert  finb  unb  bemgemäß  bn«  tot«  unb  be«  Analftfator«  oerlaufen,  unb  jetner  am 

burft  ben  Solarifator  gegangene  Siftt  bon  bem  Ana.  treiöförmigen  Sanbe  be«  breftbaren  Cbjelttiffte«  eine 

Iftfator  niftt  burftgclaffcn,  ioitbern  »auögelöfftt*  wirb.  Kreis teilung,  bie  c«  ermöglicht,  an  einem  fcjtfteften* 

®ie  ju  uttterfufteitben  SVriftalle  ober  bie  au«  bemfel*  ben,  bie  StreiSteilung  beriiftrenben  Dloniu«  ben  SSin* 
ben  gejftitittenen  ober  gefpaltenett  Statten  werben  auf  lei  abjulefcn,  um  ben  man  ben  Obielttifft  mit  ber 

ben  jroifften  bem  Solarifator  unb  Analftfator  befmb*  auf  bemjelben  feftliegenben  ober  mit  Klammem  be- 
lieben, um  bie  Aftie  be«  3nftrument«  breftbaren  Ob*  feftiglen  Statte  breftt.  3fi  nun  ber  SBinlel,  ben  bie 

jelttifft  gelegt  ©eftört  bie  Slatte  einem  einfach  «in*  gäben  unb  fomit  bie  Slicolftauptfftnitte  mit  ben  ge* 
breftenben,  ifotropen  Körper  an,  fo  wirb  ber  au«  bem  rablinigen  Umrijien  ober  Spaltriffen  ber  ffriftallpUitte 

Solarifator  aubtretenbe  Straftl  in  btt  Statte  ebettfo*  in  bem  'Uloment  bilben,  wo  ba«  SRarimunt  ber  ®un< 

wenig  eine  Äitberuitg  erfahren  wie  in  ber  Suft,  e«  telheit  (obetAuälöfftung)  eintritt.O  ober90‘,  fo  ipriftt 
wtrb  alfo  ba«  ©efifttcfelb  bunlel  bleiben,  auft  wenn  man  non  einer  gerabett  Auslöfftuitg;  anbem* 

bie  Statte  auf  bem  Objelttifft  gebreftt  wirb,  ©eftört  fad«  ift  bie  AuSlöfftung  eine  fftiefe,  unb  bann  nennt 
bie  Statte  bagegen  einem  anifotropen  ftriftad  an,  fo  matt  bcnSinlel.  ben  biefe  leptcre  mit  einer  Kante  ber 

erffteint  biefelbe  bei  einer  Dollen  Untbreftung  um  360°  Srtftallplatte  bilbet,  bie  AuSlöfftungSfftiefe 
Diermal  abweftfelnb  fted  uttb  bunlel,  auSgenommm  gegen  jene  Kante. 

biefenigen  Statten,  bie  fenlreftt  gegen  bie  optiffte  ®ie  Sqtimmung  ber  Sage  ber  AuStöfftungSrift* 
Aftfe  gefftnitten  finb;  biefe  bleiben  bunlel,  weil  bet  tungen  ift  beäbalb  oon  großer  ®ifttigleit,  weil  bie 
burft  fte  ftinburftgeftenbe  Straftl  leine  3>oppelbrcftung  Sftwingungsrifttungen  bie  enafte  Sejieftung  ju  ber 

erfährt  geometrifften  Sftmmetrie  bet  Srriftade  befißen.  ®ie 

lut«  Diemtalfge  Jped*  u.  Sunlelwcrbett  ber  boppelt*  einer  Äriftadfläftc  julommenbe  geoinetnffte  Sftm* 
breftenben  Statte  erllärt  fift  in  folgenbet  SSeife :   bie  metrie  wirb  niemal«  burft  bie  Au«löfftung«richtungen 

im  Solariintionäinftrumtnt  überetnanber  Itegenben  geflört,  unb  eine  ©trabe,  in  ber  eine  Kriitadflafte 

Jette,  ber  Solarifator,  bie  boppeltbreftcubc  Statte  unb  Don  ber  ju  iftr  fentreftten  geometrifften  Sftinmetrte* 

ber  Analftfator,  feien  burft  bie  brei  in  gig.  3   nebenein*  ebene  getroffen  wirb,  gibt  immer  eine  Au«löfftung«* 
anber  gefreuten  Silber  angebeutet.  ®er  au«  bem  rifttung  an.  3m  tetragonalen  unb  fteragonalcn  »ri* 
Solarifator  auetretenbe  Straftl,  ber  parallel  bem  ftallfftftem  jeigen  beoftalb  ade  Sriämenfläften  eine 
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parallel  ber  fjauptadife  Berlaufenbe  gerabe  Aub« 
löfchung,  alle  anbeni  gläd)cn  btr  pejcagonalen  unb 

tctragonalen  RriftaUfocmen  baben  bie  eine  Aublö« 
fcbung  immer  parallel  ber  borijontalen  Schnittlinie 
mit  ber  8aRb.  3m  rfiombifchen  Spftem  befißen  bie 

Prismen  unb  $matoibt  eine  gerabe  (parallel  ben 

3pmmetriead)icn  Berlaufenbe)  Aublöfd)ung,  cbenfo 

im  tnonotlinen  Spftem  bie  gläd)tn  ber  Octhobomen- 
jone  (parallel  ber  Oriboatbfe),  wätjrenb  im  triflinen 

Softem  leine  gläd)e  mehr  eine  gerabe  Aublofdjung 

ben^t.  3u8l*i4  folgt  bieraub,  baß  bie  fjauptacbfen  beb 
Sla|tijitdWcllip!oibb  a,  b,  c   im  rbombifdten  SpRem 

mit  ben  geometrifdjen  Sqmmetrieacbfen  jufammen- 
fallen,  baß  im  moitoUinen  Stiftern  nur  noch  bie  Ortbo* 
adjfe  einer  iiaiiptad)ie  beb  ©aRijüütbeHipfoibb  ent* 
fpridjt  unb  bie  beiben  anberniiauptadjfen  in  berSpm» 
metriccbene(für  uerfchiebenegarben  etwab  oerid)ieben, 

alfo  bibpergiert)  gelegen  ftnb,  too  Re  burd)  öeitun- 

mung  ber  Sdnoingungbriihtungen  nad)  ber  oben  an- 

gegebenen SKetpobc  iprer*Sagc  nad)  leidet  beftinimt 
iuerben  tonnen,  unb  baß  im  Intimen  Spftem  gar  leine 

Öejiebung  swifdjen  ber  Sage  ber  fcauptacbfcn  a,  b,  c 
unb  ben  itnilalllanten  unb  -Achten  erifticrt.  Xie 

Austöfcbungbfchicfe  auf  bcftimmten  gläcbcn  fdjwantt 

bei  Äriftalten  berfelben  3J?ineralgathmg  nur  innerhalb 

febr  enger  örenjen,  roiiprenb  bet  ÄriRaHen  oerfdjie« 

bener  dRineralien  oft  jebr  grofie  Unlerfdiiebe  ootban« 
ben  finb;  Cb  tarnt  bie  Aublöfd)ungbjd)iefe  bebpalb  oft 
jur  Unterfdieibung  fonft  ähnlicher  SSmeratien,  roie 

Augit  unb  Iporublenbe,  benußt  toerben.  Xa  bie  Aub- 
löjdiungajdRcfe  non  ber  d)emifd)en  ÄonRitution  ab« 

hängig  tit,  tarnt  Re  |aud)  bei  ber  Srlcnnung  unb  "Hubern- 
anberbaltung  ber  einzelnen  ©lieber  ifomotpper  {Reiben 

im  monodinen  unb  trillinen  Spftem  Sertoenbung 

finben ;   befouberb  wichtig  ift  Re  für  bie  Unterfdjeibung 

ber  Aiincralien  ber  ̂laaiollabreipe. 
Xie  Umcrfudntng  im$olarifationbinRrument  bient 

aud)  jur  idmeUen  unb  Renern  ©rlennuttg  Bon  3 uni’ 

lingboerwathfungen  anifotroper  HriRaUe.  Xie  ßiniel- 
triitalle  eineb  .RioiUingb  Rnb,  wenn  berfelbe  jWtfcpen 

gelreujten  "Nicola,  entweber  gattj  ober  tn  Sdmitten, 

imteriudjt  wirb,  gegen  bie  Nicol'bauptfdjnitte  oerfdneben orientiert  unb  wtrb  baber  bei  XuntelRettung  beb  einen 

uriitatlb  ber  anbre  in^roiliingbRellung  beRnblid)cHti- 
jtaU  mehr  ober  weniger  bell  crRbeinen!  So  tann  man 

fid)  auf  bab  beguemfte  über  ben  tfinilltngbbau  ber  lila* 

giollafe,  beb  SNilrollinb,  beb  Ceucitb,  bei  "ilragonitb  tc. 
orientieren,  wo  bab  fonft  äußerlich  gar  ni<bt  möglich  ober 

febr  umftänblicb  ift.  Xa  cb  bei  manchen  Subftnnjen 

jebr  Rbmer  ift,  ben  (Eintritt  beb  TOapintuutb  ber  Xuniel- 
heit  tdjarf  ,}u  beftintmen  (bie  itiJjtmtcnntüt  nimmt  bei 

X   rebu  ng  b   ea  0   bjeltb  gong  a   11  mä  blid)  ab  unb  wieber  gu), 
batte  b.  RobcH  früher  betti  öolanfationbinftrumentcine 

(entrecht  jur  optifdien  Ad)fe  gefdjnittene  ßialffpatplntte 

beigegeben,  beren  gnterferemRgur,  ein  frbwaqebSrcu} 

(baßer  ber  Name  Stauroftop)  gwijdfen  tongentri« 

(eben  gnrbenriitgcn  (Bgt.  Xafel  «iXttromatifdje  Dolan- 

fatioti«,  'üb.  13,  g ig.  1),  Bollftfinbig  (qmmetrifcf)  er« 
jdtien,  fobalb  biefjauptfdhnitteberNicolb  mit  benenber 

Blatte  genau  gufammcnpelen,  beren  Symmetrie  aber 

bei  einer  Abweichung  fofort  gehört  war.  "Aber  webet 
mit  biefer,  noch  mit  einer  Bon  Öregina  lonftruicrten, 

cbenfallb  eine  fpmmetrifchegmerferengRgiirliefeniben 

Xoppclplntte  nub  ffiallfpat  erreiebt  man  fo  gute  SReful* 
täte  wie  mit  ben  fogen.  (mlbicbattenapparaten,  bie  auf 

ber  ungleichen  üicb'tmtcufität  oon  nicht  fpmmetnfch  gu 
ben  Nicolhauptfctmitten  geftelUen  tünftiieben  jjwiUtn* 

gen  beruhen.  Xie  jeßl  gebräuchltehften  Rnb  bie  (ial* 

betonfdie  Blatte,  bie  einen  plangefchliffenen, lilnfl« 
liehen  8altfpat,}WilUng  barftedt,  beifen  beibe  fcälftcn 
bei  ber  geringiten  Abweichung  ber  Nicolbauptfchnitte 

non  ben  Sdnontgungbebencn  ber  ju  unterfuchenben 
glatte  beutlid)  Berfchiebene  SiiehtintenRtät  aufweifen, 

unb  bie  töertranbfche  glatte,  ein  tünftlichet 

Duarj Pierling,  aub  gwei  reebtb  unb  gwei  linlb  breben- 
ben  üuargen  gufammengefept,  bei  bem  bie  nerfebiebene 

gärbung  ber  Bier  gelber  anbeulet,  baß  bie  Sdjwm 
gungbebenen  bet  ,ju  unterfuchenben  glatte  nicht  mit 
ben  3ficolbauptfchnitten  gufammcnfallen.  Xie  julept 

erwähnten  Apparate  werben  gewöhnlich  mit  bem  Ana- 
Ipfator  Berbunbcn  ober  bem  Ohilar  aufgelegt 

Xte  optifebe  Acbfenebcne,  b.  b-  biefibene,  in  ber 

bei  ben  optifd)  gmciacbRgen  ftriftallen  bie  beiben  opti- 
Rben  Adifen  liegen,  ift  bet  burd)  bie  Achfen  a   unb  c 

gelegte Ipauptfcpnitt.  Xerfelbe  fällt  nach  ben  oorfteben- 
ben  Aubfübrungen  im  rbombtRbcn  Spftem  mit  einer 

ber  brei  geometrifchen  opmmetrieebenen  'liina(oibe) 
jufammen  unb  entfpricht  im  monollmen  Stjitem  ent- 

weber ber  Sqmmetrieebene  ober  einet  burd)  bie  Ortbo« 
achfe  gelegten,  alfo  auf  ber  Spmmetrieebenc  fentredit 
ftebenben  libene,  beren  genaue  Sage  nad)  ber  oorber 

erwähnten  ÜMetbobe  leidjt  aufgefunben  werben  lann. 

Sine  Alotte,  parallel  bemfenigen  tiauptichnm  gefchnit« 
ten,  btr  fenltecbl  ju  ber  enten  AKttellinie  (b.  b-  ber 

Öalbierungblmit  beb  fpißert  optifchen  Achfenwinlelb), 

alfo  (entrecht  ju  a   ober  c   jtebt.  liefert,  wie  in  bem  Art. 

>*jolarifation  beb  SIid)tb«  (öb.  13,  S.  lO-tü)  näher 

aubgeführt  ift,  in  bem  Öolanfationbapparat  bei  An- 
wendung ftart  lonoergenten  fiiditeb  (nicht  parallelen 

ifichteb,  wie  eb  bei  ben  oorerwäbnten  Unterfuchungen 

benußt  wirb)  ober  in  bem  burd)  ISinfchaltung  einer 

ftarten  ffonnerlinfe  jwiichtn  'ßolanfator  unb  bem  Ob» 

fett  BernoIlftänbigten'lSitroftop  nrit  'RolarifationbBor- 

riebtung,  eine  febr  charatlcriftifche  '(Interfercnjiigur, 
nämlich  «in  oon  jWci  buntcln  Öiifcpeln  ober  einem 

fchwatjen  Ifreuj  burebfef leb  Shiroenipftem .   bie  bann 
auch  jurUKeffung  beb  optifchen  Adjfcnwmtelb.  am  heften 
in  bem  etmab  utobiRRerten,  alb  Achfenwinfelapparat 

bejeichneten  öolarifationbinftrument  (ogl.  S.  189, 

gut.  3)  benußt  wirb. 

Auch  bei  denjenigen  glatten,  welche  im  öolari« 

fationbapparat  jwifchen  getreusten  Nicotb  bei  Atiwen- 
bung  oon  parallelem  üid)te  buntel  bleiben,  alfo  bie 
Platten  Bon  optifd)  ifotropen  SBebien,  unb  bitftnigen 

glatten  Bon  optifd)  anifotropen  itrifiallfn,  bie  (ent- 
recht ju  einer  optifchen  Aibfe  gefchnitten  Rnb,  läßt  Reh 

in  bemfclbcn  gnftrument  beim  Übergang  jum  tonoer- 

genten  Itictjt  leiiht  entfeheiben,  welcher  Abteilung  Re  ju- 
ebören.  "Rilatten  Bon  optifd)  ifotropen  Suoftanjen 

leiben  nämlich  auch  bann  im  tonnergenten  i’icht  boII- 
tonnnen  buntel,  wäbrttib  bie  fentred)t  gegen  bie  op« 

lifche  Ach(e  (alfo  parallel  ber  BaRb)  gefchnittenen 
Platten  eiitad)Rger  StriftaHe  bie  in  gig.  1   auf  Xafel 

»©iromatifche  öolarifation«  (Öb.  13)  bargejtettte  (ln- 
terferenRigur,  unb  bie  (entrecht  gegen  eine  optijehe 

Achfe  gejdjmttene  Ölattc  optifd)  jweiadn'iger  ftrittaUe 
bab  auf  berfelben  Xafel  in  gig.  6   abgebitbete  Süroen- 

fpftem  jeigen. gn  bünnen  Blättchen  boppeltbrechenber  Äriftafle, 

welche  im  fSolarifationbinftniment  im  parallelen  itid)t 

Roifchen  getreusten  Nicolb  betanntlid)  in  auffaüenben 

garben  erfebeinen  (f.  Art.  «Öolanjation- ,   8b.  13, 

3.  1039),  tann  man  siemlid)  leicht,  wie  noch  näher 

aubgeführt  werben  foH,  unterfcheiben,  welche  Bon  ben 

beiben  Aublöfd)ungbrid)htngen  bet  größten,  bei.  ber 

tlemften  ©laftijität  entfpricht.  Xie  garbenerRbeinung 



588  HrtflaUoptifdjet  Unioerfafapparat 

ifl  am  lebhafteren,  Wenn  bte  Schwinqungöridpungen  | 
in  bem  ©lätteben  4ü°  mit  btn  Ipauptfcbmttcn  ber  9ii< 
cotb  bilben.  Die  pracbe  änbert  fleh  aber  mit  bet  Dide 

beb  Blättchenb,  ba  Bon  legieret  bet  (Sangunlerftbieb 

bet  beibtn  burd)  Doppelbrechung  entftanbenen  Straf)* 
len  unb  non  biefem  bie  Sarbe  nbbangt;  unb  jmar  an* 
betn  fid)  bie  Stuben,  wie  man  befonberb  gut  an  einem 

bitnnen,  feilförmig  gefdpiittenen  ®ipb<  ober  Ouarj. 
btätteben  (logen.  ®ipb  •   ober  Ouarjfeil)  beobatblot 
tann ,   int  Sinne  bet  Werotonfcben  Satbenjlala  (f.  b„ 

Bb.  12, 3. 920).  Sägt  man  nun  ju  einem  ju  prüfen» 
ben  Blättchen  ein  Blättchen  aub  einem  anbem  hoppelt* 

bcecbenben  RripaH.in  welchem  bie  Sage  bergröfpen  unb 
Ileinjien  ISlaflijität  bereite  betannt  ijt  (j.  B.  ein  (Sipe* 
l   lättdjen),  in  gleicher  Stellung,  b.  b-  io  binju,  bafe  bie 
Sthwingungbridpungcn  in  beiben  Blättchen  parallel 

liegen,  io  entiteip,  wenn  in  beiben  bie  Wibien  bet  groß* 
ten  unb  bie  bet  tlemftcn  StaftijPät  jufantntenfallen, 

eine  Sorbe,  mit  fic  einem  bidem  Blättchen  beb  ju  prfl* 
ienben  llnilatlä  entfpricbt  (alfo  eine  höhere  Sarbe  in  ber 

9iewtonjhen  Slnla),  währenb,  menn  bie  Bcble  bergröjj* 
tcndlailijität  beb  einen  mit  ber  kl  dp c   ber  fleinften  @la- 

jtijität  beb  anbem  jufammenfäQt,  eine  tiefere  3nter* 
fcrtnjfarbeerfdjemt.  Daraub  tann  ntan  alfo  crlennen. 
roeldKb  bie  Wichtung  ber  grüßten  unb  mclcheb  bie  ber 
tleiniten  (Elapuität  in  bem  ju  priifenbtn  Blättchen  ifl. 

3n  ähnlicher  Seife  gelingt  eo  in  Blättchen,  parallel  ben 

V'auplfcbmtten  angefertigt,  bie  Wehten  ber  größten  unb 

tleiniten  ®laftijttät  unb  bantit  bann  auch  ju  beftim* 
men,  ob  a   ober  c   bie  erfte  SSittellinie  unb  bemnacf)  ber 

ISbaratter  ber  Doppelbrechung  negatiB  ober  poiitio  ifl. 

(Sine  Heine  3obl  »on  optiteh  ifotropen  unb  auifo- 
tropen  Subitanjen  metd)t  infofem  Bon  ben  oorber  be 

Iracbteten  ab,  alb  fie  bie  (Ericbeinungen  ber  3'ttular* 
polariiation  jeigen  (I.  b.,  Bb.  17,  2>.  1049);  auch  fie 

fmb,  wie  bort  gegeigt  ift,  febr  leidp  Bon  gewöhnlichen 

Äripallen  im  ©olnnfationSinftrument  ju  unterfehei* 
ben.  3it  biinnen  Schnitten,  wie  fie  in  ben  Dttnnfeblif* 

fen  ber  fflefteine  Borliegen,  jeigen  bie  jirtularpolari 

jtcrenbeit  Subitanjen,  fo  j.  B.  ber  Ouarj,  im  atlge* 

meinen  gar  teme  Unterfebitbe  gegenüber  ben  anbem 
nicht  jirtularpolariiierenbcn  ilicbien  berftlbctt  fttafje. 

Senn  bie  ̂ erftellung  Bon  Blatten  ober  ebenen 

Sp.tltblättcben  ans  einem  ju  prüfenben  bunhfidpigen 

ffriftall  nicht  möglich  ober  ju  umitänblicf)  ift,  lann 
man  jur  Unterfucbung  ber  Doppelbrechung,  unb  ber 

optifbengigenfdjaftcn  überhaupt,  auch  ganjeSTipallc 
ober  Sruchltüde  antoenben.  Bfait  befepigt  foldje  ju 

bie(em  3wed  mit  Siincbb  ober  jähem  Äanababalfam 
ob.  bgl.  auf  einem  Obieltträger  unb  taucht  fie  in  eine 

in  einem  bimbitdpigen  ®efäf)  enthaltene  Slüfiigfcit 
uon  nabeju  gleichem  Brechungöerponent,  tttoburdj  bie 

fonft  an  ben  öcenjfjdeben  auftretenbe  SCotalreilerion 
befeitigt  mirb.  Gewöhnlich  nimmt  ntan  alb  ßlüifigteit 

Wietlnpenjobib  (Brecbungäejponent  n   =   1,7«),  bai 

ntitBenjol  oerbünnt  werben  tann.um  benBrccbungb» 
ejeponent  ju  emiebrigen,  ober  ßaliumgucdfilberjobib 
(n  =   1,72),  bab  fid)  bureb  Ski  ff  er  oerbünnen  läßt 

Dab  ®efa&  wirb  in  bab  Bolarifationainftrumcnt  ein* 
aefcboltet;  ber  ftriitatt  ober  ber  Splitter  tann  in  ber 

Slüffigfeit  beliebig  gebrebt  unb  [o  in  allen  Wichtungen 
unterfucht  werben. 

SlriftaHoutifdjer  llnioerlalapparnt,  eine  Bon 
®roth  1871  oorgeicblagene  unb  ncuerbingb  non  Heiß 

Bönig  umlonftruierte  jtocnbtnatiou  ber  wtdhtigften3n* 
ftrumente  jum  ctubiura  ber  phbfitalifchen,  geometri* 
(dien  unb  optifd)en  Sigenfchaften  ber  Sriftalle.  Der 

'Apparat  tann  Berwenbung  finben:  1)  alb  Goniometer 

jur  Bleffung  ber  Stächen  Winlel  Bon  Jhiftntlen  mit  fpie* 
elnbcn  Stachen,  2)  albSpeftrometer  jur  Beftcmmung 

er  Bredjungdoerbdltniffe  ifotroper  unb  boppeltbre* 
chenbcr  Subpanjen,  3)  alb  Bolarifationbapparat  für 

paralleleä  unb  tonoergenteb  ilid)t  unb  4)  alb  3nftru< 

ment  gut  (Ermittelung  beb  Sßinfelb  ber  optifchen  Schien. 
Goniometer  unb  Speltromcter  (Sig*  1)- 

3toei  auf  einem  gemeinfamen  (Srunbgeitell  montierte 
Säulen  S   unb  St  tragen  bab  Sfreib*  unb  Schfenfhftrm. 

Die  Drehung  beb  Deilfreifeb  gefebiebt  mittete  ber 

Scheibe  0,  Wäljrenb  jur  feinen  CinfleUung  bai  fflitro* 
meterwert  a   b   bient.  SRit  £iilfc  ber  Scheibe  E   ober 

B   wirb  bie3entrierachfe  gebrebt,  an  beten  obermGnbe 
ber  in  ber  Bertitalcn  nod)  oerfchiebbare  unb  mit  §ilfe 

ber  Schraube  g,  feftjutlemmenbe  Sriftnüträger  K 

aufgelegt  ift  giriert  mirb  bie  3entriernchfe  mittetä 
ber  Schraube  &   Der  Stripallträgtr  K   befiehl  auS  jmei 

1*  (Goniometer  unb  6pe(trometer. 

gefreujten  Schtittenpanren,  moBon  bn?  untere  mit 
BlanfÄlitten  jur  3entrierung  be«  StriilnUö,  ber  obere 

mit  4t)iinbecfhliUen  jur  Jiuflierung  ptp  jmilnllx!  ober 

Briämaä  bient  3»r  'IRejfung  unter  oerfditeöenen 
jncibenjmmteln  unb  für  ben  fpettromeiriieben  @e* 
brauch  tann  bie  Slhcbabe  Olionientreto)  mit  bem  baratt 

befeptgten  Beobaditungötcmrolir  F   gebrebt  unb  riyiert 
werben,  ßn  ben  RoUimator  F,  tönnen  je  nach  ©eborf 

oerfdpebene  Signale  ober  Spalte  eiitgcfept  werben; 
in  ber  S'flur  i|t  ber  für  goniometriidic  IReffungen 

nttip  gebräuchliche  Bcebättjiche  Spalt  abgebilbet.  3U 

einem  fogen.  Iheobolitgamometer,  bei  bem  bieSSuitel* 
meffung  nach  ber  fflethobe  ber  ©eftimmung  ber  rein* 
hoeit  Sage  bet  Stemörter  nach  Hänge  unb  Breite  er- 

folgt (f.  teriftaHmtimna,  Bb.  19,  6.  587),  tann  bab  3n* 
ftrument  leicht  butd)  innjufügung  eint«  oott  Stöber 

tonftruierten  Sttributb  (bem  Bertttaltreib)  ergänjt 

werben,  welcher  an  Stelle  beb  ftripaUträgerb  K   ge- 
bracht wirb. 

©olarifationbapparat  für  paralleles  unb  Ion* 
oergentrb  Hiebt  (Stg-  2).  Der  3»ed  biefeb  Snftru* 
mentb  ift  bie  ©eftimmung  berSehmmgungbriebtungen 
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in  boppeltbcecfecnben  Äriftadplntten,  bie  Buffudjung 

bcc  Ebene  ber  optiicbcn  Vlchfeu,  bie  Ermittelung  beä 

Gfeorafterä  ber  Soppelbrccfeung  unb  bie  ©eftimntung 
beb  ©etragä  btr  Srebung,  welche  bie  ©olarifntion 

einet  homogenen  l'idjlart  burd)  eine  jirtuiarpolarifie- 
renbe  Subftana  erfährt.  Sie  in  bie  $>ülfe  g   orientiert 

emftcibare  Sibijre  f   ent- 

hält ouftet  einem  9(icol- 

leben  ©riänta  (bem  ©o* 
larifator)  an  ihrem  obem 
(Snbe  einen  Safe  non 

üinfen  L,  beffen  legte* 
obere  ©lieb  mit  btt  Ebene 

beä  lifcfeeä  T,  auf  ben 

bie  ©räparatc  aufgelegt 
toerben,  abfcfelicftt.  Sn* 

burd)  ,jahn  unb  Sricb 
oerfebiebbare  ©eobaefe- 

tungSrobr  ift  an  feinem 
untern  Etibe  mit  einem 

gleichartigen  Smfeniap 

(L1)  berfeben,  währenb 
fub  in  einem  befonbern 

V(u*jug  A   ba*  analgfie« 
renbe  Siicol  u.  ba*  Ctu- 
lar  befinbet.  3n  biefer 

ifufammenflellung  bient 

baä  3nftruntent  für  Be- 
obachtungen im  tonber- 

genten  Sicht  (ßonoflop); 

foU  baäftlbe  bagegen  für 

Untcrfucfeungen  tm  pa> 
rallelcn  Sicht  bienen  (Crtfeoffop),  fo  mfifeen  bie  Bin- 

fmfäpc  L   unb  L1  burd)  Wbfcferauben  Pon  ihren  Stoh- 
ren f   unb  A   entfernt  »erben,  ober  man  berfchiebt  baä 

©eobacfetiiiigärofir  »weit  mit  möglich  nath  oben,  fo 

betfj  man  mit  bemfelben  Wcfcntlicf)  nur  bie  mit  ber 

5*0-2.  $olarifattoni * 

o   p   p   a   ra  t 

ßriftalltifcfecfetn  wirb  burch  eine  ̂ injette  P,  bie  jum 

gefthalten  ber  RriftaUplältchen  bient,  erfept.  VUä  op- 

'   tifefee  Seile  werben  biefenigen  beä  borbefchriebenen 
:   ©otarifaHonäinttruntentä  benupt;  ihre  Srrjctiiebung 

]   gefefeiebt  burch  befonbere  bei  A   unb  A1  in  bie  Säulen 
:   S   unb  S1  eingefepten  hülfen  mit  genauer  orientierter 
Rührung.  VI uf  baä  in  ber£>öbe  berichiebbare  Jilcfecfeeii 
T   tonnen  ein  bem  Bpparat  beigegtbener  Erfeipung* 

apparat  ober  ein  ßlgefäfe  aufgefept  Werben  (f.  Infcl 

j   »©olarifationäapparate« ,   8b.  13).  Sgl.  ©rotb, 
©bbfitalifcbe  Kriftatlographie  (3.  Vlufl.,  Setp3. 1895>; 
Siebifcb,  ©runbrife ber  pfebfitalifcfefn RnflaUograpbie 

(baf.  1893);  Seife,  Sic  optifcheit  3nftrumente  btr 
Öirma  S.  nuefi  (Seipj.  1899). 

StriftinnC,  Sari  Siaimunb,  ©Jännergeinng*. 

lomponift,  geh.  22.  SRärj  1843  ju  Sagftobt  in  Öfter- 
rtithifch-SÄlerten,  wirite  alä  Stabttapellmeijter  in 
©tubeiu  unb  lebt  feit  1870  alä  Beferer  in  Sitten.  ®on 
feinen  ®äunercfeören  fmb  unter  anbernfehruerbreitet: 

•XteSNomfee  bonSofeanniäbcrg«,  »Eäfcfelürfct  waS«, 

»Saljfribtjlle«,  »Heerbann«. 
ftroaticn  Slatuonicn.  Sie  ©eböllerung  Würbe 

1898  auf  2,825,281  Seelen  gefcfeäbt  (um  139,871 

Seelen  mefer  alä  bei  ber  lebten,  1890  borgenommenen 
Sollätäblung).  Sit  weiften  ©ebneten  entfallen  auf 

baä  Romitat  Sifa-Srbawa,  bie  wenigften  auf  baä  fio- 

mitat  ©ojega,  baä  überbieä  auch  bie  gröfete  Sterblich« 
feit  aufwei|t.  Sie  3afel  ber  Efeefcfeliefeungen  nimmt 

in  beforgniäerregenber  Seife  ab.  Baferenb  1881-85 
auf  je  1000  Sinm.  11  Eben  entfielen,  ift  biefeä  Ser 
hältniä  nunmefer  auf  9   gefunlen.  Sie  3°hl  ber 

©eburten  ift  noch  mehr  jurüctgcgangen.  1898  ent. 
fielen  auf  je  1000  Seelen  nur  39,e  ©eburten.  Sie 

3afel  her  gewaltfamen  lobcäfäHe  betrug  1898 : 1 102 ; 
Einrichtungen  fanbeit  12  ftatt  (in  Ungarn  leine). 

Sie  Vluäwauberung  nach  ©oänien  unb  ber  Sietjego- 
Wina,  ben  ©allanftaaten  unb  nach  Bmerifa  nimmt 

5*0.  3.  Sl^fcnninfetapparot 

optifefeen  Bcfefe  beä  3nftrumentä  parallel  otrlaufenbtn 
Strahlen  auffängt. 

Bcfefenwinlelapparat  (ffig.  3).  hierfür  wirb 

ber  Zentrier-  nnb  3uftierapparnt  K   an  baä  untere 
Enbe  beä  in  bertilaler  Sichtung  berftellbaren  Stabe* 

d   mittel*  ber  Stferauhe  c   gedemmt  Sa*  gewöhnliche 

ftetig  ju.  3m  Sejember  1898  allein  würben  1339 

©äffe  bcrnbfolgt.  Sie  gef  utibbtitlicfeen  ©erhalt- 
niffe  laffen  biel  ju  wünlcfeen  übrig.  Spitäler  jäfett 
baä  Sanb  36  mit  3829  Setten.  Ser  Sranlenflanb 

betrtig  1898:  34,570.  Unter  ben  ©äbem  wiefen 

Xapuäfo  6393,  ßtrapina-Ieplip  3418  unb  Sipit  2491 
Rurgäiie  auf.  Sa*  neueröffnete  Seebab  Eirguenijja 

hatte  mit  finanjirflen  Scfewierigfeiten  ju  lämpfen  uns 

ift  nunmehr  in  ben  ©efip  beä  Erjberjog*3ofeph  über« 

gegangen.  Sie  3®hl  ber  Schulen  betrug  1898:  1526, 
lene  berSefeüIet  über  215,000.  SicllninerfitätTIgram 

befudjten  563  §3rer;  ffifemnafiett  beftanben  9,  Stenl- 
fcfeulen  10,  ̂ anbeläfcfeulen  67,  Solläfcfeultn  1388, 
Sinberbewahrnnftallen  blofe  21.  9htr  62  ©roj.  ber 

|cfeulpflid)tigen  Smber  befuebten  bie  Sefeule  (im  So« 
mitat  Sifa-Srbawa  nur  32  ©roj.).  Vtn  ber  llnioerft* 
lät  Wirlteu  30,  an  ben  IRittelfcbulcn  389,  an  benSolfä- 
fcfeulen  2540  Seferfräftc.  Sic  8   iRufitf (hüten  würben 

oon  638  Sefeüleni  befuefet.  Son3eitungen  erfefeie- 
nen  1898  :   20  poittifefee,  13  Sotalblätter,  14  berielri- 

ftifefee,  49gacfeblätter  unb  3   SBipblätter,  }ufammen99. 

90  3eitimgen  erfefeitnen  in  trooliich  -ferbiieher,  7   in 
beutfefeer,  je  eine  in  (roatifcfe  lateinifcfeer  unb  froalifcfe- 
beutfeber  Sprache. 

Vlderbau.  Sie Vlnbaufläche betrug  1898: 1,231.577 

fcdtar.  SaäErnteerigebniäwarjufriebenftelIenb:®ei' 
jen  3,104,713  metr.  3tr.,  Sioggen  1,548,810.  ©erfte 
770,687, fcaferl, 019, 211,  Rufuma CMaiä)  6,289,051 

unb  Kartoffeln  3,624,125  metr.  3&%  2>aä  bearbeitete 

VSeinlanb  umfafete  39,743  $>eltar,  bie  Sieinlefe  ergab 
186,000  hl  (im  ©orjafer  125,000),  aufeerbem  würben 
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8000  mctr-Str-  Stauben  Dertaufl  SJtitSeibenraupen«  ffoften  beS  SRiniftertumS  für  ff.  finb  für  1900  mit 

judjt  befcfaäfngton  fid)  16,000gamilitn  in 609 ©einem-  107,200fir.  Deranfdffagt.  DaSjmnujielleÜbereinlom- 
ben  unb  würben  828,396  kg  ftolonS  im  Serie  Don  men  jwifd)en  Ungarn  unb  ff.  im  Sinne  beb  ©efeßeS 

330,616ffronen  probujiert.  AufSalbungen  entfallen  »an  1889  würbe  im  Üiooember  1899  abermals  auf 
36,7  flroj.  beS probuftioen  ©ebicts, inegcfamt  1 ,530,442  ein  3ahr  (bis  ®nbe  Dejember  1900)  uerlättgert.  Sie 

öeftnr.  wooon  1,142,107  in  rationellem  Betrieb  [leben,  fid)  auch  aus  bem  Bericht  ber  troatifchen  Scgmlolar- 
Staatliche  Baumfcfaulen  gab  es  jroci  Ja«  Areal  ber  Deputation  ergibt,  trofft  man  in  ff.  allgemein,  baß 
ärartid)en  Sälber  würbe  1898  auf  301,106  §eftar  bei  bem  beDorfteljenben  enbgültigen  Überetnfomiucn 

im  Sorte  Don  60  Slitl.  ffroneit  beranfd)lagt  Stil  Ungarn  nur  nod)  64  Broj.  (jeßt  66  Broj.)jurDtdung 

Bergbau  befaßten  fid)  inSgefamt  134-4  'Arbeiter.  An  bergememianten  (öfterreiebiidpungariidien)  Aufgaben 
Sobetfen  würben  54,000,  an  Braunfoble  1,271,880  aus  ben  ©innabnien  Kroatiens  jurüdbebaltcn  wirb, 

metr.  vftr.  (im  Serie  Don  898,692 ffronent gewonnen.  ©cfcßidjte.  DaSgabr  1899 wie« wenig bomerfens- 

An  Sal}  (inlL  SReerfalj)  würben  224,609  metr.  „Rtr.  werte  Momente  polüijd)er  Bebeutung  auf.  Die  Cppo- 
oertauft  (9,e  kg  auf  ben  ffopf).  Uicuerbing«  würben  fitionSparteien  toalierten  ftdj  jroar,  ohne  inbeS  ihren 

im  Bernd)  ber  ©emeinben  Brufane,  Smiljan  unb  bäuslirfien^wiftrubenäulafien.  9(nd)  langer ^eit  net- 
Bajarijle  oberhalb  beS  Jmfcn«  (farlopago  im  oftlidjen  anflaltete  bte  Oppoftlion  mehrere  öffentliche  BoltSoer» 

Belebitgeßänge  ®ifen»,  SKangan-  unb  Äupfererje  fanimlungen,  bie  Siejolutionen  ju  gunften  ber  Sie* 

in  grofter  Df  enge  oorgefunben  unb  wirb  eine  ©ejcU-  form  beb  äüablgejeßes,  beSBreßgefcßeS  unb  berfinan- 
fdwft  beutfdter  ffapitaliften  bafelbft  mehrere  Hochöfen  gellen  Selbflänbigleit  annahmen  (ÄoDembtr  1899 1. 
ernebtnt.  Die  gabritinbuftrie  ift  in  lanafamem  Die?arteioerfanuulung ber  fogen. reinen  Rechtspartei 

Aufidjwung  begriffen,  bod)  jehlen  jufammenfaß'enbe  betonte  bie  grage  ber  ©tnoerleibung  Dalmatiens.  Die 
Daten.  Spirituebrermereien  gab  eis  1898  :   28,087,  2anbtngsfeffton  1899—1900  befaßte  fid)  aufscr  nut 
bie  jufammen  1,370,184  hl  Spiritus  probujierten.  bem  Bubget  noth  mitberSeratung  berScrbenpctition 

töierbrauereien  waren  17  thätig,  bie  88,722  hl  Bier  betreffs  beS  gefeßUtfaeu  öebrnuebs  ber  ferbiidjen  gab- 
probujierten.  3"  ben  jmei  DabatSfabriten  ju  Agram  nen,  beS  ©ebrauebs  ber  ctjnllifdjen  Schrift  unb  ber 
unb  Aengg  Derarbeiteten  817  Arbeiter  27J8  metr.  tonfeffionctlen  BolISfcpule.  Aud)  bie  giuntntter  grage 

3lc.  Rohmaterial.  ffrantentaffen  her  gabrifarbeiter  bewegte  bie  ©ernüter.  3ur  (Entführung  ber  Don  bet 

gab  eS  22,  bie  38,966  Diiiglieber  jäbltcn ;   bte  ©tu-  liberalen  Saiionalpartet  gewüufd)ten  intcrlotifcfiio- 

nahmen  beliefen  fich  auf  593,428,  bie  Ausgaben  auf  nellen  Wefeße  hielt  ber  Bonus  ben  ffeitpitnlt  noch  md)t 
666,282  ftrouen.  Die  SRühleninbuflrie  ging  aber»  für  geeignet,  ba  er  befürihten  ntüffe,  baß  bie  Cppo» 

malS  jurüet,  bagegen  war  ber  Auffchwung  ber  fcolj»  fttion  barauS  Soffen  ju  einer  dentalen  Agitation 
inbufirie  ein  ftettger.  1899  bilbete  ftd)  in  giume  fchmieben  werbe.  Der  Iroatifchc  Siinifter  Cfch  traf 

eine  VoljejploitationS.  Altiengefcüiehaft ,   bie  iiiSbeion»  Anftaltcn,  baß  Don  ben  »eit  1 868 erschienenen  troatifihen 
bere  auf  flaroonifd)em  ©ebiete  Sftgewerfc  errichten  öefeßen  eine  beglaubigte  ungarifchc  Überfeßung  jur 

wirb.  3”>  großen  unb  gaiutn  ift  ff.  in  ber  Entwirft»  Ausgabe  gelange.  Bgl.  IKargalits,  Repertorium 
tmig  ber  mirtfd)nftlid)cn  Berbältnifje  ftart  hinter  ber  troalijtben  ©cfdjidjte  (Bubap.  1900  .   2   Bbc.). 

Ungarn  jurüdgeblicben ,   wie  bieS  in  bem  1899  ber  ftrobn ,   3nlius  fieopolb  grebrtt,  finn. 
uiiganfchcn  Regierung  überreichten  Sflcmotanbum  ilitterarhiiloriler  unb  Did)icr  (Bfeubonbm  Suonio), 

ber  4>anbclstamtneni  Don  Agram,  6ffe!  unb  £tngg  geh.  19.  SRai  1835  in  Siborg,  ftubierlc  feit  1853, 

ausführlidh  nachgewieien  ift.  Da*  ftifenbabnueß  ioarb  1862  Dojem  ber  finnifdjen  Spracht  unb  Sitte- 
umfaßte  Anfang  1899:  1647  km,  Don  benen  848  km  ratur,  1876  Selter,  1886  außerorbettlitcbn  Brofeffor 

mt  flaatUchen,  639  km  im  BriDatbefiß  waren.  Stabt-  unb  ertrant  1888  beim  Segeln  in  ber  Siborgbucbt. 

bahnen  gab  eS  jwet  (in  Agram  unb  in  (äffet),  Berg»  üefonbere  Scrbicnfte  erwart  fiih  ft  burdj  neue  ©r- 

bahn  nur  eine  (in  Agram).  Die  ffüfietifchiffahrt  Der»  forfchung  unb  Verausgabe  Don  Serien  ber  finni» 
mittein  in  erfter  Sinie  bie  18  Dampfer  ber  Ungarifd)*  (eben  BoltSpoefie.  Seine  Vauptichnitcn  (in  fin- 

ffroatifchen  DampffchiffahrtsgefcUfcbaft  logt,  giume).  nifcher  Spracht)  ftnb:  •Helmiyfja»  (»Das  fftrl» 
Die  3ghl  bet  in  ben  10  froatifchen  Väfen  ftaiiomcrtcn  banb«,  eine  ftnniiche  Sinne,  1866);  »Suomeu  historia 
Dampfer  belief  ü«h  auf  69,  jene  ber  Scgetfcbiffe  auf  nuorisoUe«  (»ginntanbs  ©efchidlte  für  bie  3ugenb«, 

432  (1896:  444);  (ufammen  501  Schifft  mit  68,777  1880);  »®fthl5nbffche Sprachlehre  für  ginnen«  (finn., 

Don.  Die  glufjfchtffabrtogcfcllfdiaft  Drau  Dcrei»  1872);  >JIeWä-eliiv<it«  (-Salbtiere- ,   1879);  -Ku- 
liigtefich  mit  berSübbeutfchenDampffd)ifiahrtSgefcll»  vakirjasto  I«  (»Bilbecbücblfin« ,   1876);  »ff leine 

fchaft.  $ofiämter  gab  es  1898  :   366,  Telegraphen»  Seibnad)tSgahe<  (1878);  »Snomalaisen  Kirjallisn- 
fimter  289,  Delephonftaliontn  632.  Der  Icltgraph  uden  historia,  I:  Kalevala«  (»gimiifdteSülteratur- 

beförbtrte  495,942 Depefchen;Ie(ephongefpräd)e  fan»  gefchid)te,  1.  Dtil:  ffaleoala«,  auch  fdjmebiid).  1881); 
ben  689,211  flau.  Spartaffen  ejiftierten  75,  Bauten  »Kullervonrunot«(»DieftulltrDo-iHune«);».Suomen 

21.  Vhbstheh'nbant  1,  ftrebitgenoffaifcbaften  101  suku«  (»ginnifcheS  gamilienbuih* ,   1887);  »Kuuu 
(jufammen  198).  9(ach  bem  ginanjelat  für  1900  tarinoita«  (»SRonbfaae«,  1887);  »Sörtcrbudi  ber 

betragen  bie  orbenllichcn  Ausgaben  17,753,495  ftro»  lappifchtn  BoltSfprache«  (firat.,  1885);  »Maiuioita 
neu,  bie  außerorbcntlicben  822,670,  jufammen  miehiä«  (»Berühmte  W ämter:  1)  Vlug.  SaUin,  2) 

18,576,165  »P.  Vi<t®on  entfallen  auf  ben  Vanbtag  Aug.  SKphrberg«,  1880  -   81).  SRad)  feinem  Dobt  gab 
156,040  ffr.,  ben  öanuS  71,600,  bie  innere  Berroal»  fein  Sohn  Raarle  ff.  1894,  erweitert  unb  umgeartei» 
tung 9,417,480,  ftuitus  unb  Unterricht  3,994,251,  bie  tet,  ein  hinierlafftneS  SJert  heraus:  »Suomen  suvun 

3u|tij  4,937,749  ftt.  Die  Sinnahmen  ftellen  fich  pakanalUnen  jumalan  palvelos«,  baS  bie  iieueften 
Wie  folgt:  1 )   orbenUid)e  18,271,062  fit.,  Worin  fich  gorfd)ungen  über  bie  finnifdjt  Sltßthologie  enthält, 

aud)  ber  jufchuß  Ungarns  für  hie  iimert  Berwaltung  Streiner,  fiaul,  SerlagSbuchhänbler,  jtarb  25. 
mit  16,966,142  ffr!  befinbet;  2)  außerorbcntlidic  gebr.  1900  in  Stuttgart. 
306,103  ffr. ;   jufammen  18,676, 165ftr.  (um  278,226  ff  rüget,  7)  Stephanus  3ohanneS  BauluS, 

ffr.mehralSimBorjahr.).  Die  Don  Ungarn  beftrittenen  fSräfibcnt  ber  Siibafritamfd)m  Scpublil,  würbe  bei 
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ßrupp  - 

bet  SeuWahl  be«  Btöfibenten  1898  roiebergewSblt; 
fein  Siitberoerber  war  bet  (1900  »erftorbene)  ©eneral 

3oubert. 

fttupp,  VI I f t e b.  Über  bie  gegenwärtige  Wu«- 
bebmmg  be«  Betrieb«  bet  gtrnia  R.  iti  ©fielt  (.  fflrofe- 
betrieb,  6.  424. 

$trt)ptogamcn.  Gin  »onSoula  al«  Bauern  Hoch- 
stetten bc)d)ricbene«  goffil  au«  ben  obcmcotomen 

ftallitemen  tat  ftiblidjen  Serbien  würbe  twrt  Stein» 
nintiit  al«  eine  jur  gamilie  bet  ftobiaceen  gehörige  111  ge 

crlmtnt.  goffileBi  I   j   e   fmbtoonGonwenß,  ©ngelbarbt, 

6tting«baufm ,   ©öppert,  £>cer,  fieöauereup,  Btaffa* 
longo,  Senault,  Saporta,  Ünget  befdjrieben  worben. 

tätot)fiu8B(efcbineUi  (-Fungonim  f'ossilinm  Omnium 
lmiasqueeognitorttmiccm()ffnipbtaVicetiae*,1898) 
bcfdjreilü  bereu  in  einet  Stenographie  414  ültiett  ber 

ganjen  Stielt,  bie  (19  ©ottungen  angeboren,  unb  bübet 
find)  ben  232  btafier  etfiefitenenen  Beröffentlid)ungen 

über  ben  ©egenftanb  eine  große  SIn,ja!)l  ab. 
Sillbart),  gotiann  Sta nieland,  Sttfenbcr unb 

Gttmograpb,  geb.  1846  in  SSarfdtau,  geft.  9.  Ott.  1896 

auf  Bonape  (ftarolinen),  ftubiertc  in  S3arfd)au  SJe- 
bijin ,   entfloh  aber  wegen  feinet  Beteiligung  an  bem 
polnifcfien  Slufftanb  non  1863  nach  fjamburg,  wo  et 

Don  ©obeffrotj  al«  Sammler  für  fein  Scüfeum  an» 
geworben  unb  in  bie  Siibfee  gefanbt  würbe.  Bon 

1868  74  befuebte  ft.  einen  groben  SeilSiilronefien«, 

lieb  fid)  bann  als  Bfionjer  auf  Bonape  niebet,  ging 

1882  nadi  Riopan,  war  1883  füt  baS  Berliner  lütt» 
feum  füt  BBUertunbe  auf  ben  Sialauimelii  tbätig  unb 

würbe  1886  al«  Beamtet  in  Scubrctnnnien  (Beupom- 

ment)  angeftellt,  lehrte  jebod)  halb  wieber  nach  Bonape 

junid.  Gr  ucröffeutlichtc  »Gthnogiaphißbe  Beitrage 

jur  Kenntnis  ber  ftarolinifdten  jnfclgruppe  unb  Sach* 
barfdjaft«  (I.Veft :   Sie  fojiolcn  Ginnehtungen  berBa. 
lauer,  Serl.  Ih86)  unb  »Gthnographtfibe  BeitrSge 

jur  Kenntnis  be«  fiarolinen-Slrdiipel««  (im  Slufträg 
beS  Siufeunt«  fittBbllerfunbe  in  Berlin  unter  SJitwir- 

tuna  »ott  Schmeiß,  Seihen  1889  —   95  ,   66  Safcln). 
Stufa,  fcmiptftabt  be«  Begerreicb«  Bontu  itt  8terb- 

afnta(Subän),  wurbel898»on3iabah,  einem  frühern 

Silanen  be«  -Jlggptcr«  3°6er  Bald)«,  bet  Bomu  un- 
terworf en  hatte,  bem  Grbboben  gleich  gemacht,  worauf 

9iabaf)  ba«  65  km  fübfübBftlith  bon  ft.,  30  km  (üb- 
lich »om  Sübufet  be«  Ifabfee«  gelegene  Sitoa  ju 

feinet  Befibenj  erwählte.  Siefe  am  linlen  Ufer  be« 

3abferam,  bet  in  ben  Sfabfee  fliegt,  gelegene  Stab, 
ift  befeftigt  unb  hat  nach  SHoßlf«  16,000  ©int».,  bie 

ba«  ließe  ftanuri  fprechen  follen  unb  fehr  gefchidte 

BauntwoUwcber  finb.  Silo«  würbe,  wie  man  jagt, 

»on  ben  luareg  gegrünbet  unb  hat  einen  »ott  präch- 
tigen Bäumen  beichatteten  Bai  oft,  bet  ben  $>errfthern 

»on  Bomu  mieberholt  a!8  Befibeitj  biente. 

ftnltn«.  Um  bie  eigentlich  treibeitben  Obren  unb 

bie  pffichologifche  ©runblage  be«  ft.  ju  erlernten,  muß 
man  ben  ftrei«  bet  thriflüditn  Seligton  »erlaffen  unb 

fid)  ben  gönnen  be«  primttiueit  ©otteSbienfte«  juwen- 
ben,  wie  er  bei  ben  SatumBllem  un«  erhalten  ift.  Set 

ft.  {erfüllt  in  ©eher,  ©   elübbe  unb  Opfer,  aber  biefe 

Seihenfolge  ift  burchau«  nicht  allgemein,  unb  außer- 
bem  tritt  »alb  ba«  eine,  balb  ba«  anbre  ©iement  ftär» 
let  in  ben  Borbergrunb  (fo  auf  ben  Stufen  niebetet 

fflefittung  ba«  Opfer  gegenüber  bem  (liebet).  6«  liegt 
in  berSatur  bet  Sache,  baß  juetft  bunhwegbiemeiften 

Bitten  redjt  materieller  Sirt  finb,  um  ftricgSbeiite, 

3agbglüd  ic.  Sroßbem  treffen  mit  auch  hier  fchon 
auf  ibealere  obwohl  häufig  cßriftlicbe  Ginflüffe 

fich  bemerlbat  machen;  jebenfall«  ift  bie  eigentlich 

-   flultuS. 

ethifche  Seite  be«  ©ebete«,  bie  Botbereitung  einer 

reuigen,  bemütigen  Stimmung.  erft  ein  »erhältni*- 
mäfjig  feht  fpäte«  ©tgebni«.  SJefentlid)  ift,  wie  aueb 
beim  Opfer  unb  ©elübbe,  ber  SSunfd),  bie  ffiottheit 

berfBhnlid)  unb  gttäbig  ju  flimmett  unb  bamit  febe 

etwaige  Sdfäbigung  ferajubalten.  ©elegentlich  wirb 
auch  tn  recht  naioer  SSeife  beibe«  mitetnanbet  »er- 
mengt,  bie  Bitte  um  mBgiidfit  reichen  irbifcheit  unb 

geiftlicpen  Segen,  wie  j.  B.  m   einem  ©ebet  ber  fthonb 
(einem  bramibifihen  Stamm  Sorberinbien«),  wo  erft 

eine  lange  fiifte  bon  materiellen  ©ülem  folgt  unb  ee 
bann  heißt :   »Sir  wiffen  nicht,  wa«  gut  ift  unb  warum 
wir  bitten  follen.  Su  weißt,  wa«  gut  ift  für  un«.  ©ib 

e«  unä.«  3»  weiterer  Gntwidelung  erhalten  öfter  ge» 
wiffe  Süieberholungen  unb  überlieterte  gormeln ,   bie 
fich  mit  fellener  3ähigleit  »on  ©efchledü  ju  ©efdjlccht 

fortpfianjen,  einen  zauberhaften  Simbu«,  eine  nta» 

gifchc  Kraft  in  ben  Bugen  be«  qewBhnlichen  'Dia nnc«, 
wa«  batm  bon  ben  [flauen  Brieftem  unb  Sfebijin- 
männern  nicht  wenig  au«aebeutet  wirb.  Sa«  gilt  be- 
fonber«  bei  Teilung  »on  ftrnntbeiten,  Wo  ber  Batient 
an  bie  ©ottheit  ein  ©ebet  richtet,  bisweilen  auch,  um 

erft  brofjenbe  ©efabren  unb  Seuchen  abjumehren. 
Sie«  ift  bie  Borftufe  ju  ber  eigentlichen  Berwertung 

be«  heiligen  Sorte«  al«  3aubermittel  feiten«  ber.prie< 
flerlichenSpeluIation  unbäRpftit,  Wie  fie  un«in?lghp- 
ten,  in  Som,  in  Baläfhna  unb  »or  allem  in  3nbicn 
unb  Berfien  entgegentritt.  Ser  Benbibab  (ein  Stil 

be«  perfifchen  3enba»efla)  unterfcheibet  j.  B.  jwndjen 

breiVlrttn  ber  Teilung,  ber  chirurgifchen,  inebigmichen 

unb  ber  magifien,  burch  ba«  alle«  erlöfenbe  unb  jeben 

Sjibtrftnnb  befiegenbe  Hort  ̂ onober,  ba«  bc«bnlb 
auch  “dein  ben  böfcngeinbVlhnman  überwinbtn  läßt. 

Sie  h&chfte  Bodtnbung  unbShftematil  finbet  fich  aber 
in  ben  berühmten  bubbhiftifchen,  burch  Sifafftr  ober 
Bfinb  getriebenen  ©cbetämühltn ,   bie  auf  unzähligen 

Bapierftreifen  immerfort  bie  aUbelannte  gormel  iuie- 
berholen:  »Um  mani  padme  hum.«  Jner  ift,  wie  auch 

fonft  »itlfacfi,  bie  Borftellung  eine«  angehäuften  Ber- 
bienfte«  ober,  um  chrifthd)  ju  fprechen,  ©nabenfehnhe« 
wirtfam.  ber  burch  bie  monotone  unb  beäbalb  beliebig 

ju  tocrlängembe  Htcberholung  eine«  unb  be«felben 
Spruche«  am  leicßteftm  ju  erreichen  ift.  3»  ©uropa 

tnüpft  fich  bie  ejftremfte  Gntwidelung  an  bie  übrigen« 
bbchftmahrfchtinlich  ebenfaB«  nßatifehe  Grfinbung  be« 

Sofenlranje« ;   aud)  hier  hanbelt  e«  fid)  um  flerco- 

tijpe,  burch  bie  ftirche  geheiligte  gormeln,  bie  immer- 
fort mcchanifd)  ben  Sippen  be«  Wenfchen  entftrbmen, 

wie  ba«  Suten-hotep-ta,  ba«  ägfiptifche  Baternofter, 
bem  Bewohner  be«  Silthaie«.  sJiit  bem  ©ebet  ift  im 

weitem  Berlauf  aud)  oerwanbt  bie  Berwertung  be« 

gbttlichen  Sorte«  burch  bie  Briefter  in  gönn  »ou 

Soßungen,  Borfchriften,  feien  e«  ©cbole,  feien  e«  Ber- 
bott.  BefonbcrS  betannt  unb  gefürdjtet  ift  ba«  po< 
Innefifche  Sabu.  wobureb  fich  bie  h&hem  Stänbe 

(^jäupttinge  unbSeiftlichleit)  jeberjeit  ben  weitreichtn- 
ben  Ginfluß  unb  üppigflen  S!eben«genuß  ju  fichcm 

Wußten,  im  übrigen  ift  biefe  3bee  unb  Brapi«  un- 
gemein weit  »erbreitet.  Sie  mit  bem  ganjen  ©otte«- 

bienft,  mit  berBertünbiaung  unb  Bublegung  be«  gött- 
lichen Sorte«  unmittelbar  jufammenhängenbe  Stel- 

lung be«  Briefter«  (arat  hier  nicht  Wohl  erörtert  wer- 
ben, nur  ift  ju  betnerfen,  baß  auch  hier  ftranlheit  unb 

Sob  bie  beiben  wichtigen  ga  flöten  für  bie  ©ntwide- 
lung  biefe«  Stanbe«  au«mad)en. 

Sa«  jweite,  fich  unmittelbar  an  ba«  ©ebet  anfdfiie- 

ßenbe  ©tement  be«  ft.  finb  bie  ©elübbe  unb  go* 
ften,  burch  bie  man  bie  ©ötter  noch  geneigter  machen 
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wollte  für  bie  tuenfAÜAen  SBünfA«.  Set  erfmberiiAe  beftimmten  Unterthanen  (Silanen ,   porigen,  Öefnn» 

Sinn  bet  Haubcrpriefter  bni  btm  troäigen  unb  un-  genen,  grauen  tc.)  betrifft,  Bier  wirb  bie  Seele  niAt 

bänbigen  SaturmenfAen  eine  ganje  Seihe  fotdjer  Ber»  utrnidjtet,  fonbern  bet  SKenfA  wirb  lebigliA  an  einen 

pjliAtungen  unb  ©ntfagungen  aufcrlcat  bie  ju  ben  anbem  Ctt  Derfc(it,  wäfjrenb  im  übrigen  [eine  fojiote 

fAmerjliAften  ftaileiungen.  Sie  in  SJeffafnta  ge-  Sttüimg  genau  biefelbe  bleibt  Sie  ©eibinbung  aber 

bräurbliActt  Cuipilleä  wieberholen  9*  mit  einigen  ju  jenet  anbetn  Borftetlung  Dom  Opfer  liegt  barin, 

ÜJarintioncnbi«  in  babguben-unbebriftentum  hinein  baß  bet  große  fcerriAer  im  Sobe  ju  einet  ©ottheit 

unb  bilben  häufig  cintn  blutig  ernfttn  Smtltrgrunb  wirb,  beren  ®un[t  eä  reAtjeitig  ju  erlaufen  gilt,  3« 

beä  gangen  ft.  Sieberum  finb  c«  Srantbeit  unb  Sob,  bem  mit  enifegltAer  Spitemntif  gefteigerten  Sannt- 

bie  hier  gang  befonber«  in  BetraAt  tommen,  ba  ce  baltomu«  ber  Wateten  ift  übrigens  noch  ba«  anbre  reli- 

bann  gilt,  böfe  Sämonen  ju  oaiAeuAen ;   fait  ebenfo  gidfc  SKomoit  einer  ©ecehrung  ber  twAften  Sonnen« 

wiAtig  Trab  bie  fogen.  ©ubertätämeihen  (f.  Pubertät,  gottbeit  Har  erlennbar.  Beiläufig  möge  auA  noA 

Wb.  14),  wenn  bie  Jünglinge  naA  furAtbaren  ©rü»  bemerft  fein,  baß  biefe  (AeufeliAen  Stahle  immer  ur» 

fungen  unb  Startern  in  bie  Seihe  ber  wehrfähigen  fprüngliA  ftA  auf  bie  Statiner  befAränften,  bie  Seil» 
Stänner  aufgenommen  werben  (bie  toga  virilia  ber  nähme  ber  grauen  war  ftetä  auogcfAloffcn;  auA  ift 

Sömer,  ber  mittelalterliAe  SiilerfAIng  ift  baju  baä  eö  ein  Irrtum,  anjunehmen,  bajj  wir  benfelben  nur 

ceitenftiid).  Sann  erfolgt  auA  wohl  eine  mßflifAe  bei  rohen,  oeriommenen  BölterfAaflcn  begegnen;  gc- 
Siebergeburt,  bie  frühere  ©erfönliAfeit  meiAt  jener  rabe  alb  ScAtäinftitut  finbet  eä  fiA  auA  auf  Stuten 

neuen,  unb  unter  grofiem  ©omp  Wirb  bie  religiofc  ®l-  relatio  höherer  ©efittung.  3m  ganzen  barf  man  frei- 
itnfe  gefeiert  Sab  Blut,  ba«  auA  noA  in  ber  jübif  Acn  liA  ben  Sag  oertreten ,   bajj  mit  fortfArcitenber  ftul  ■ 

Blutiöfung  (ganj  ber  ägaptilAen  entfpreAenb)  wie  tut  auA  ber  frühere  blutige  ©ruft  HA  ttt  mehr  ober 

in  bent  nuttelalterliAen  Woeriaffcn  unb  in  ntanAen  minber  hamtlofen  Symbolen  unb  ©rfatfflmtcln  Der» 
anbem,  fpäler  ganj  unb  gar  fßinbolifAen  BräuAen  lor.  Betannt  finb  bie  brahmanifAen  SaAbilbungen 

fccrDortritt  (auA  bie  BefAncibung  wirb  öfter  ju  biefen  ber  Opfertiere  auä  Sieht  unb  Butter  ober  bie  Ame- 

Wblöfungänten  geääblt).  fpielt  überall  alb  ber  befon-  fifAcn  ©apierfiguren,  bie  naA  ben  crforbcrliAen  Be- 
bereSaft  eine heroorragenbe Solle,  bieamerfArerfenb-  fAwörungen  Derbrannt  werben,  ober  bie  überall,  bis 

jlen  ftA  in  ber  Dritten  gorm  beäft.,  im  Opfer,  offenbart,  in  bie  latpolifAe  fiirAe  hinein,  übliAen  BoliuttaA» 
SurA  bab  Opfer  oetmoAte  ber  SaturmcnfA  ben  bübungen  ber  menfAliA'«  ©lieber,  um  beren  Teilung 

ftnrtftcn  Srurt  auf  bie  ©ottheit  auäjuüben,  am  entfAei-  eä  ftA  hanbelte. 
benbften  burA  bie  mcrtDotlfte  Entäußerung,  burA  ba«  SRan  hat  auA  wohl  eine  anbre  Einteilung  DerSiten 

SJienfAenopfet,  üibem  man  fiA  emtoeber  felbft  hin»  DerfuAt  iiämliA  fojiale  unb  perfönliAe,  jene  ju  gun« 

gab  ober  anbre  ben  böbem  SfäAtrn  weihte,  llr»  ften  bcbStammeb,  ber  WHgemeinbeit,  biefe  juriitbiDi» 
iprüngüA  liegt  hier  ein  regelreAter ©ertrag  oor,  ©abe  bueUen  ffiohlfahrt,  wie  fte  bei  Einlaß  her  ©eburt,  ber 

unb  ©egengale,  ein  Wbiommen,  bab  felbftrebenb  un»  Satuenägebung,  ber  veirat,  ber  3ünglmg«weihe  it. 
tcr  Stitroirfung  beb  ©rieftet«  gefAloffen  wirb.  Wn»  Dortommen.  SoA  geht  begrcifliAerweife  bie  Sphäre 

fange  glaubt  man  auA  in  ber  2 bat,  bie  ©ottheit  ge-  beiher  (ehr  meütanber  über,  um  fo  mehr,  alb  ber  Sin« 
niette  ba«  Opfer  al«  folAe«,  erft  Diel  fpäter  maAt  HA  jelne  auf  prinutioen  ftulturftufcn  immer  ein  unoer- 

bic  Borfteüung  geltenb,  baß  e«  fiA  nur  um  eine  fciul-  brüAliAe«  ©lieb  beä  Stamme«  ift;  ohne  biefen  fojia- 

bigung  hanbelt  ober  um  eine  ©ntfagung  be«  Opfern-  len  3ufammenbang  würbe  et  fofort  ju  ©nnibe  gehen, 

bin,  bie  et  in  Begug  auf  irgenb  einen  wertDoIlen  ©egen»  Öa8  enbliA  bie  Stittel  jur  ©rjeugung  ber  für  bie 
jlanb  übt  Senfelben  Entroidcluiigägang  lann  ttimt  gaften  u.  ftafteitmgen  crforbcrliAen  Etftafen  anlangt 

auA  infofem  beobaAten,  alä  bem  urfprüngliA  wert-  fo  Dariicren  biefelbeti  niiht  unerhebliA-  Balb  finb  eä 
Dollen  Opfer  aümähliA  'in  geringerer  Sribut  ober  narlotifAe  ©etranle,  balb  giftige  Samen  unb  ©utner 

ein  Erfaß  biä  jum  bloßen  Symbol  hin  folgt.  SaA  (labat,  i>nnf,  fytfA'iA  jc.  »,  balb  bi«  gur  Saferei  fort« 

her  maßgebenben  animiftifAen  ©fbAologie  wirb  auf  gefegte  Sänje  unb  ©rojefftonen  imb  bamit  nerbun* 
Blut,  Sampf,  SauA  unb  geuer  befonberer  Sntbbrud  bene  Bcrftümmelungen. 

gelegt.  Ser  gan$e  ©hnenlult  bat  hitr  jugleiA  mit  Sobanit  bebarf  eäwenigften« einer flüAtigenOrien» 

ber  BorjtcHunp,  burA  folAe  Opfer  bie  oerhängni«»  ticrung  über  bie  WcfentliAften  SiAtungcn  beä  ft. 
Dolle  Sirffamteit  böfer  ©eifler  abwehren  ju  lönnen,  3ufolSe  heg  herrfAcnben  Smmiämuä  Wirb  bie  Satur 

begrünbet  auf  bie  urfprüngliAen  jßmpatbetijAen  fim»  in  Atem  ganjen  Umfange,  befonber«  werben  aber  bie 

pfinbunqen  ber  ©hriurAt.  feinen  entfpreAenbcn  9luä»  Saturträfte  unb  ©lemente  }U  ©egenftänben  göttliAer 

brud  gefunben,  balb  gröber,  balb  in  feinem  gormen,  Berchrung.  Ungemein  Derbreitet  ift  bet  Baumtultuä, 

je  naA  bem  allgemeinen  Stanbe  ber  ©efltlung.  Sa«  ber  bie  Wimen,  bie  ©eifter  ber  abgcfAiebenen  Sor- 

'ÄenfAenopfer  (naA  bebeutfamen  ilberbleibfeltt  unb  fahren  in  ben  au«  unb  auf  ben  ©rnbem  waAfenben 

Shmbolen  einft  ungemem  weit  Derbreitet,  oielleiAt  Bäumen  ocrehrt;  auA  SügliAteitärüA'iAteu  haben 
garunioerfell),  bie  melfaAcn  WblBfunnen  burA  ftinber-  in  eimeinen  gäBen  babei  obäewaltet.  Selbft  ber  fiep- 

Opfer,  ©efaugenenbarbieten  unb  anbre  blutige  3'"*  tifA*  Bubbhiämuä  hat  bieä  SiotiD  (in  bem  burA  'iuen 

moniciL  flammen  fämtliA  auä  berfelbenCueHe.  Siete  '   (Seift  bewohnten  BobhAaum)  niAt  abjuftreifen  Der- 
bilben  burAweg  ben  Übtrgang  ju  feiten  SaAbilbun»  tnoAt  ©benfo  ift  ber  Stein  Siß  göttliAer  SiaAt,  fei 
gen  unb  ©rfagmitteln,  wie  fie }.  8.  bie  Brabmanen  in  cä  in  einem  roh  }ufammengeworfetten  fcnufen,  wit  in 

gnbirn  Dcrwenben  ober  bie  mcjritonifAen  ©rieftet  te.  ©ol^nefien,  fei  e«  in  einer  funftDOtlcn  ägpptifAen  ©t>- 
Sie  DeriAtebcnaiSJ('otit>ebe«ffanmbalt«muä  t.  Strnhro-  ramtbe,  fei  e«  fn  bem  berühmten  nrabifAen  Stein  ber 
pophagic,  Bb.  1)  lönnen  b'ft  niAt  ouäführliA  erörtert  Stnnba.  Kaffer  unb  geuer,  alä  befonber«  wirtfnme 

tuerben,  jebenfall«  ift  aber  baä  religiöfe  SiotiD  emer  Rräfte  int  'Jiaturhauähalt,  beanfpruAen  auA  eine  tief» 
Sccletiaufnahmc  be«  ©egner«  mitcntfAeibenb  ge-  gewurjelte  ©eretamg ;   manAmal  ittüpft  nA  barati 
wefen.  Sian  muff  aber  Wohl  eine  anbre  gorm  bauen  ber  (AüAteme  BerfuA  einer  SAöpfungägefAiAte, 

unterfAeibett,  bie  ba«  iNcnfActiopfcr  ber  jum  Sienft  ober  bie  fpefuIaltDe  ©hantafte  berflüAtigt  ba«  tontrete 

eine«  mäAtigen  Häuptling«  ober  ftönig«  un  3enfeitä  ©lentent  beä  geuer«  ju  einem  philofophifAen  ©rinjip 



jt  ummer  — 

(fo  im  griedjifdjen  ©rometheuS  ober  beim  inbifehcn 
Agni).  Salier  unb  geucr  finb  bann  nntf)  bcn  »er« 

fdjiebenfien  Sichtungen  für  bie  Zeremonien  ber  ©ei« 

nigung  unb  Entfühnung  (Cuftration,  taufe,  28eih* 
»aff  er,  ©offener  jc.)  hebeutimgSooU  geworben.  Söeniger 

berhreitet  ift  ber  eigenllicbe  StemfultuS  bei  ben  ©a« 

luroöltem;  erft  wo  bie  ®ejttme  ju  Sigen  ber  ©er* 
fiorbeucn  werben,  beginnt  aud)  hier  eine  ©erchrung. 
Auf  hohem  Stufen,  befonberS  bei  Aderhan  treibenben 

Siöltern,  nimmt  bieSonnc  einen  beroorrageuben  ©lag 

in  biefer  Bejahung  ein.  tagegen  ift  wieber  ungemein 
ucrbreilet,  oieüeuht  gar  uniPerfcQ,  bie  SInbetimg  ber 
tiere,  namentlich  ber  Schlange,  bie,  menigftenS  in 

charatlenfiifchen  Überlebfein,  laum  irgenbwo  fehlt. 

ES  eritärt  ftdb  bieS  aus  bem  lirfpriinglichcn  ©laubcn 
berSaturoöller  an  bieSSefenöoerwanbtfcbaftbertiere 

unb  SRenfcben,  beShalb  auch  ber  tierbienft,  ber  ja  in 

Znbicn  unb  ägbpten  eine  fo  groge  !Hoac  fpieli,  wo 
unmittelbar  in  bem  tiere  bie  ©oitbeit  inlarniert  ift, 

beShalb  ber  auf  uralter  Ahnenbetehrung  batierenbe 

XotemiSmuS,  ber  in  irgenb  einem  tiere  ben  gött- 
lichen Abu«  unb  Stamuiesberm  erblicft;  es  ift  nur 

eine  logifche  ffonfequenj,  bag  babfelbe  nicht  gejagt 

ober  getötet  werben  barf,  menigftenS  nur  unter  jiib« 
nenben  Zeremonien.  SJir  hoben  cS  hier  mit  einer 

befonbent  gorm  beb  geltfdfiSmuS  ju  tbun,  ber  ja  auch 

für  bie  gattje  Seelentbcorie  Doti  weittragenber  ©c* 
bcutung  ift.  Um  fdjliegltch  nach  biefer  allgemeinen 

Orientierung  aud)  eine  tefinilion  beS  St.  ju  geben, 
fo  »criteben  wir  ethnologiicf)  barunter  bie  Skrcbrung 
göttlicher  38efen  burch  irgenb  eine  tonlrete  £>anb- 

limg,  fei  es  ®ebet,  ©etflbbe,  fei  eS  Opfer;  meift  firt* 

ben'  firf)  alle  brei  SÄomente  bereinigt,  hieraus  bat 
(ich  erft  in  bcn  böbent  ©cligionSfomtcn,  wefentlicb 
unter  bem  Einflug  ber  ©rie|tcr,  bureb  Erweiterung 

ber  TOufU  unb  ber  Belehrung  (Offenbarung  göttlicher 
Satfchlüffc  unb  Befehle),  üiturgie  unb  ©rebigt,  ber 

WotteSbienft  entwickelt,  wie  ihn  j.  SB.  bie  chriilliche 

itircbe  fennt.  ©gl.  äuget  ben  fjaiibbiidjcrn  ber  ©öller* 
tunbe  Pon  Saget,  Söaig,  ©cid)el  u.  n.  befonberS: 

Rippert,  ftulturgcfcbichte  (Stuttg.  1887,  2   8be.); 
©aftian:  taötier  in  rein  mptbologifchccSebeutung 

(in  ber  «Zeitfchrift  für  Ethnologie«,  ©b.  1,  S.  45  ff.) 
unb  »©orfteüungcn  oon  ©taffer  unb  geuer«  (ebenba, 

'flb.  1,  S.  375  ff.),  »®aS  tier  in  rein  religiöfer  Solle« 
(in  ben  »©cligionSpbilofopbifcben  Problemen«,  ©erl. 

1884),  »3>er  Baum  m   uergleicbcnber  sßfpcbologie«  (in 
ber  »Zeitfcbrift  für  oergleichenbe  ©fgcbologte«,  Sb.  6, 
3.  2W7  ff.);  tplor,  Anfänge  ber  ffuüur,  ©b.  2 
(beutfeh,  ücipj.  1873);  Derfelbe,  Einleitung  in  baS 
Stubium  ber  Anthropologie  (beutfeh,  SJraunfthw. 

1883);  Snbbod,  Entjtcbung ber 3ü>Uifation  (beutfd), 
3ena  1875);  ©rinton,  The  myths  of  the  New 

World  (3.  Vlufl.,  ©bilab.  1896);  Terielbe,  Religion» 

of  the  primitive  peoples  (Slew  Sflort  1897);  fia 
©tafferie.  Dm  religions  comparöeo  (©ar.  1899); 
t>  u   b   e   r   t   u.  SLR  a   u   g ,   Essai  sur  la  nature  et  la  fonction 

du  sacriiice  (in  >L’Ann6e  »ociologigue«,  baf.  1899, 
auch  im  Sonberbrud  erfchieiten). 

Stummer,  4)  gerbiitanb  Pon,  preug.  ©eneral, 
ftarb  3.  SRai  1900  in  §amiooer. 

JtUmpaÖ,  f.  Koompnrwia. 
Stiiubigung.  taä  ©ürgerlicbe  ©efegbudj  (Ein- 

fübtungSgefeg,  Vlrt.  117)  lagt  ju,  bag  Innbeggefcglüh 
bie  ©claftung  eines  ©runbftüds  mit  unlilnbbarcn 

löhpotbelen-  ober  ©runbfchulben  unlcrfagt  ober  bie 
Slubfehlie&ung  beb  Sünbigungbreeb US  beb  Eigentümers 
jcitlicfa  befchränlt  unb  hei  Sentenfdjulben  nur  für  eine 

SRrycrf  floiio,  *   iicfifon,  5.  flufL,  XX.  0b. 
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lüaercZeit,  alb  fie  bab  ©ärgerliche  ©cfejjbud),  §1202, 

Abfag  2,  erlaubt  (30  3nbre),  jugclnffen  Wirb.  Xas 
preufsifche  AuSfübrungSgefcg  jum  ©iirgcrlichen  ©c* 
fegbud),  Artifcl  32,  erlaubt  hei  iibpotljetforberungen. 
fflrunb«  unb  Sentenfdiulben  AuSfcblug  ber  ff.  nur  für 

20  Zafjre;  b.  b-  ber  Eigentümer  tann  (unter  Einbal- 
tmig  einer  fechSmonatigen  8.)  nach  20  (Jahren  Jün* 
bigen.  Xab  gilt  auch  für  jur  Zeit  beb  3ntrafttrelenS 
bereits  beflebcube  berartige  Schulbforbecutigen,  fofern 

nicht  nach  bibberigent  ©efeg  bie  ftünbbarfeit  fd)on 

porber  eintritt. 

Ein  jur  Zeit  beb  gnlrafltretenS  beS  Bürgerlichen 

©efepbucheo  (1.  gan.  1900)  heftehcnbeS  TOct-,  ©acht« 
ober  SEicnftPcrbällniS  beftimmt  ficb,  wenn  nicht  bie 

ff.  nach  bem  1.  3an.  1900  für  ben  erften  Termin  er« 

folgte,  für  ben  fc  nach  bisherigen  ©efe^en  juläfftg 
war,  Pon  biefem  Tenniii  an  nach  ben  ©orichriften  beS 

©ürgerlichen  ©cfe|>bu<beS.  Sünrbe  eine  mit  gefehlidien 

balbiäbrigen  ftünbiguiigbfrijlcn  gemietete  S8ob* 
nung  jum  erften  juläiligen  Sennin  (angenommen, 
eS  mar  üicbtmeg,  1.  gehr.  1900)  nicht  geliinbigt,  fo 

ilt  Pont  1.  gehr.  1900  an  j.  ffl.  ©ürgerlicheS  ©eiefi* 
ueb,  §   ö8ö.  hiernach  ift  alle  Sierteljahre  ff.  juläffig, 

aber  nur  jum  ccbluji  beS  ffalenberpiertclinbr«,  unb 

jroar  bat  bie  ff.  fpätcftcnS  am  britten  SBerttag  beS 

SicrleljabrS  ju  erfolgen.  SUjo  war  ff.  erftmals  erft 

möglich  für  30.  3um  1900,  unb  jioar  nrnfetc  bie  ff. 

fpateftenS  4.  April  1900  erfolgen,  benn  ber  1.  April 
war  ein  Sonntag.  3fl  einSiietocrtrag  auf  längere  Zeit 

gefchloffen,  fo  bleibt  er  natürlich  aiich  nach  1.  3an. 

1900  für  biefe  Zeit  unlünbbar.  3ft  ber  SRietjinS  nach 
ÜRonaten  bemeffen,  fo  ift  bie  ff.  jum  Schlug  eines 

(eben  ffalenbermonats  juläffig;  ftc  bat  fpätcftenS  am 

15.  beS  SSonatS  ju  erfolgen.  3ft  ber  IRieljinS  nach 
Soeben  bemeffen,  fo  ift  bie  ff.  nur  für  bcn  Schlufj 

einer  ffalenbcrwochc  geftattet,  uub  jwar  bat  fie  fpä- 

teftenS  am  erften  ASerftag  ju  gef  (heben,  ©ei  Tricuft- 

nerbältniifen  ift JV.  an  jebcnilag  für  ben  folgenben 
ftattbaft,  wenn  bie  Sergütung  nach  Jagen  bemeifen 

ift;  ift  ftc  nach  SBochen  bemeffen,  fo  ift  ff.  nur  für  bcn 

Schlug  ber  ff  alenberwoche  ftattbaft  unb  uniB  fpätcftenS 
am  eriten  SBerltag  ber  Sache  gefebeben.  Auch  wenn 

bie  ©ergütung  nach  Dionaten  bemeffen  ift,  gilt  baS 
©leicbe  wie  bei  ber  SRietc  Pon  ©runbftücten.  3ft  bie 

©ergütung  nach  Sierteljabrnt  ober  langem  Z'itab« 
fdjmtteit  bemeffen,  fo  ift  bie  ff.  nur  für  Schlug  bcs 
SalenberPierteljobrS  unb  nur  unicr  Einhaltung  einer 

fcchSmöcbigen  JVünbigungSfrift  juläffig.  SaSfeibe  gilt 
füc  im  ©rioatbiemt  nngeftcUte  fiebrer,  Erjieber, 
©efellfcbaftcrinnen,  ©riontbeamte,  unb  jwar  audj, 

wenn  bie  ©ergütung  nach  lürjent  ©erioben  als  ©ier« 

icljabren  bemeffm  i|t  (Bürgerliches  Wci'egbucb,  §622). 
3ft  bie  ©ergütung  nicht  nach  Zritabfcbuittcn  bemeffen, 

fo  ift  ff.  ieberjeü  juläffig;  nur  Denn  baS  SJienftoer* 
bältniS  bie  ErwcrbStbäligleit  beS  ©erpflichteten  uotl> 

ftänbig  ober  bauptfächlich  in  Anspruch  nimmt,  ift  eine 

mciwöchige  ffünbigungSfrift  einjubatten.  TaS  ®e« 
inbeoerbältniS  unterliegt  befonbent  ©orfdjrü* 

tcn.  ®aS  preugifche  AuSfübrungSgefeg  bat  an  bem 

bisherigen  ©echte  nichts  geänbertf  Xic  ffüttbigungS« 
friflen  beS  preugiiehen  unb  bat)rijcbcn  ©echtes  ftnb 

ichoii  8b.  19,  S.  420,  angegeben,  gür  baS  bahrifche 
©echt  lommt  noch  bie  ©einramting  beS  ArtilelS  32 

beSAuSfübrungSgefegeS  jum  ©ürgerlichen  ©efegbuch 

binju,  wonach  ein  1.  fjan.  1900  beftehenbes  ©e- 
flnbeoerbältniS  fleh  nach  bcn  neuen  ©orfchriften  richtet, 

wenn  nicht  bie  ff.  nach  bem  1.  3nit.  1900  jum  erften 

Termin  erfolgt,  ju  bem  fie  juläffig  ift.  Allgemein 
38 
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gilt,  baß  bic  bisherigen  SSünbigungStermmc  (3iele) 

i>ur4  bcfonbete  ©ereinbatung  bei  allen  ©iiet-, 
Sienfl-,  ©adttuerßältniffen  beibeßaltcn  werben  tömten. 

>tnnbfd)aftcr,  (.  Spion. 

Jtuninn,  yafcn  mit  SeejoHamt  in  S’orea,  feit 
1.  '.Dlai  1899  bcm  auswärtigen  Htanbel  geöffnet. 

Munftausttcllutigcn  bcd  JahrcS  1*99  in 

Sentfdtlnnb.  3U  ben  brci  großen  ftunftauSßeüun- 
gm  in  ©erlitt  unb  5Dfün4m,  in  bencn  54  feit  einem 

jahrjehnt  baS  Shmftftßaffen  SeutfdüanbS  am  untfaf- 

fcnbften  wiicrfpiegelt,  haben  fid)  1899  jwei  neuege» 
feUt,  #on  bencn  bie  eine  ju  einet  bnuemben  6inri4« 

tung  gemadjt  worben  ift,  jo  baß  mit  fortan  in  Seutf4« 
taub  Diet  große  JahreSauSftcUungeu  haben  werben. 
Schon  feit  fahren  bcrrfdjte  in  ber  Berliner  Jtänftlec« 
itbaft  ein  Jwtefpnlt,  bet,  gleich  betn  in  bet  ©iüu4cnec 
Sünillerfcha  ft,  nicht  fo  [ehr  aus  tiinftlcrifcben,  alfo  rein 

fachlichen  ©ogeufüßcn,  als  auS  perfönlichen  3wiftig- 
feiten  unb  ifiadhtfragen  bei  bet  Heilung  ber  großen 

ShtnftauSitcflungcn  cmfptungm  war.  liefet  3nne* 

fpalt  führte  gur  ©egrünbung  einet  »Serlinet  Sc.jcf* 
fion« ,   bie  ihr  etile«  SebcnSgeichcn  in  einet  Jfunfiaus- 
itellung  gab,  bie  {icin  einem  eignen,  in  wenigen  Soeben 
auf  her  (Sartenterroffe  beS  SheaterS  beS  Seitens  in 

Eharloiteuburg  erbauten,  nur  fünf  Siäume  umfaffen. 
ben  ©ebäubc  oeranftaltetc.  Set  materielle  Grfolg  war 

fo  groß,  baß  für  bie  jweite  AuSftcüung  bereits  eine  6t* 
Weiterung  beS  AuSftcUungSgebäubeS  uorgenommen 
wetbett  fonute.  Sie  jwette  bet  außergewöhnlichen 
StunjinuSiteHungcn  bcs  Jahres  1899  hat  in  SreSbcn 

flattgefunben,  wo  jwei  Jahre  früher  in  beut  monumen- 

talen AusfleflungSgebäube  ber  Stabt  an  btt  Stiibel» 
Allee  eine  intentationaleSiunilauSftellung  oeranftaltet 
worben  mar.  Auf  biefer  waten  bte  frembeit  Äünftlet 

unb  noch  baju  unter  unDerfeimbarcr©e»orjugung  ge« 
wiffer  eptremer  Sichtungen  fo  ftart  in  ben  ©orbergrunb 

getreten ,   baß  bie  Ausgleich eube  ©ecechtigleit  als  öe* 

gcngemicht  bie  ©eranftnltung  einet  nationalen  Stunft- 
euiSfteüung  »erlangte,  bic  nur  auf  beulfcße  Siinftler 

bcfchränlt  fein  feilte.  Auch  bie  ShinjtauSfteüungcn  in 
Srcsben  werben,  wenn  ftdi  bie  Icilnahme  beS  aus- 

wärtigen ißubltlunts  hebt,  uicUcicftt  ;u  bauernben  6m* 

nehtuitgen  werben,  junäehft  aber  wohl  nur  in  jwei« 
jährigen  Jwifchentäutnm,  ba  bas  Jttlcrcffe  beS  großen 

©ubltlumS  burch  bie  aü  ju  häufigen  gewerblichen 'Jach- 
auSftellungen  in  ber  übrigens  günjtig  gelegenen  unb 

auch  an  fouftigen  Ansehungen  reichen  Stabt  ju  jc!)r 

jerfplittert  wirb. 
Stoß  bet  »ennchrten  3ohl  ber  StunftauSftetlungen, 

bie.  wenn  mit  nur  bie  Satalognumntem  jufamtiien- 
jählen,  bie  jlattlicbe  Summe  »on  runb  8000  jhrnft- 

werten  mobil  gemacht  hatten  (ungerechnet  bie  6tjeug* 
niffe  ber  Sleinlunft ,   »on  betten  oft  Süßen be  unter 
einer  Stummer  figurierten),  hat  94  bas  ©efamtbilb 

ber  beutfeßen  Stunft  feit  bent  »origen  Jahre  nicht  er- 
heblich ueriinbert.  Ser  Stampf  jmifeben  ber  neuen  unb 

ber  alten  Sticßtung,  auf  ben  fteß  bie  ittobeme  Stunft« 

bemegung  (jum  «cßaben  bet  allgemeinen  Sfunftent« 
wicteiung)  einmal  jugefpißt  hat,  ift  noch  immer  un- 
enlfcßiebm.  6S  fehlt  aber  nicht  an  Anjeicßen  bafilr, 

baß  bet  Siegeslauf  bet  neuen  Stunft,  bet  anfangs 
unaufhaltfam  erfeßien,  in  StiQftanb  geraten  ift,  fett* 

bau  eine  große  3aßl  »on  rctlamebebürftigen  ftünfl- 
lern  unb  »on  offenbaren  Stümpern  fielt  an  ihre  Jahne 

angcfcßlofien  unb  buteß  ihre  toahllole  ©faß'cnprobul- 
tion  bie  guten,  attmidfelungSfäßigen  Steinte,  bie  in  ber 

mobemen  Bewegung  liegen, überwuchert  ßabett.  Siefe 
iöfajfenprobuftion,  bie  fuß  jimteift  mit  leichtfertiger 

Sfiüenmaeßcrti  begnügt,  ift  fcßnetl  ju  einem  Strebs- 
feßaben  füt  unfte  «uSfteBungen  getoorben.  ©iS  jeßt 

erftrccft  fie  fieß  alletbings  nur  auf  bie  Walerei.  Jn 
bic  ©ilbßauertunft  fann  fie  nicht  fo  leicht  einbringen. 
Weil  fte  baran  fehon  burch  bie  größere  Stoflfpieligfeit 

ber  Ausführung,  bie  auch  bie  flücßtigfle  plaitifcbe  Ar- 

beit »erlangt,  geßinbert  wirb  unb  ber  ©tlbßauer  (ich 
auch  bei  feiner  ungünftigen  Stellung  gegenüber  brot 

taufenben  ©ublilum ,   baS  bat  SBerfen  ber  ©laftit  ein 

»icl  geringeres  Jntereffe  entgegenbringt  als  benen  ber 

'.Dinieret,  »or  äweifelßaften  Grperimenten,  bie  großem 
Stoflenaufwanb  erjorbem,  hütet.  Sie  beutfeße  ©ilb- 
ßauertunft  »etßält  54  benn  auch  gegen  bie  moberne 
Sunftbemegung  nach  wie  »ot  in  ber  großen  SRehrjaßl 

ißret  ©ectrctct  jurüdhaltenb  ober  ganj  ablcßnenb,  be- 
fottbcrS  in  Berlin,  wo  ben  Stünftlcm  immer  noch  joßl- 
reiche  monumentale  Aufträge  ju  teil  wetbett,  beten 

Ausführung  eine  grünblicße  ©orbilbung  m   allen  for 
malen  Singen  »orauSfeßt.  Auch  bic  Arcßitettur  ift 

buteß  bie  neue  Bewegung  noch  nicht  mefaitiicß  etfehüt- 
tert  wotben.  Sic  fforbentttgat  nach  einem  neuen  Stil, 

bet  baS  gefaulte  mobenie  Heben  in  allen  feinen  bun- 
ten, oft  wunberlicßen  SrfcßeinungSionncn  wtbetfpie- 

gcln  fotl.  werben  jwar  immet  lauter  erhoben,  aber  ans 

ber  Uttllarheit  unb  ©erworratheit  ber  barauf  gerich- 

teten ©eftrebungen  ift  noeß  nichts  ©reifbares  entfprof« 

fett,  baS  neß  tlar  beftimmen  läßt.  Alle  bisher  »etjueß- 

tat  Neuerungen  finb  ausfchließlicß  betorati»,  nicht  Ion- 
ftruftiu,  unb  auS  neuen  befotatioen  Jonncn  ift,  wie 

uttS  bie  Ibunflgcfcßichtt  lehrt,  noch  niemals  ein  neuer 

öauftil  heroorgegangen. 
Sieben  ber  SÖlnlerei  ßat  fteß  bie  SKaffeitprobultion 

ber  Siinftler,  bic  fteß  ber  mobemen  ©ichtung  attgefcßlof- 

fen  ßabett,  auf  baS  ftunflgemerbe,  ober,  Wie  jeßt  häufig 
gejagt  wirb,  auf  bie  betoratioe  ober  angewanbte  Riinit 

geworfen.  Söäßrenb  bic6utwürfe  für  baS  fiutiftbanb- 
wert  in  Seutfcblanb  feit  ScßinlelS  unb  StlenjeS  Jeitat 

immer  Sache  ber  Arcbitelten  gemefen  waren  (in  ffranl- 
reich  unb  6nglanb  bis  »or  (urjem  auch),  ßabett  ftcb 

feit  einem  Jahrjeßnt  bie  ©later  beS  RnnitgewerbeS  be- 
mächtigt, wobei  eS  ißt  »ornchmfleS  Scitreben  war, 

mit  ben  ardhitettonifeßen  gönnen  grünblicß  aufju- 
räumen  unb  an  ihre  Steüe  nur  bic  rein  maleriicbc 

Sirtung,  an  Steüe  ber  flrengcn  ©efeßmäßigleit  bie 

regellofe  SSiUtür  ju  feßen.  Sic  Aeußeit  beS  llnler- 
ttehmenS  fanb  fo  großat  ©eifaü,  baß  fuß  ießt  leinegroße 

SunfiauSfteüung  mehr  bem  Sunftgewerbe  »erfchlteßen 

fann.  IDiit  ber  Sarbiehmg  »on  einjeileifhtttgen  be- 

gnügt eS  54  längft  m4t  mehr;  eS  tritt  am  liebgen  gc- 
Ichloijcn  üt  grogett  unb  tlcincn  6ttiri4iungen  »on 

®ohn=  unb  ©;irtf4afteräumm  jeg!i4er  ©efttmmung 
auf,  unb  bte  S4aufleüungen  biefer  Art,  bie  94  na 

tiirticb  »on  Jabr  ju  Jahr  bur4  irgenb  eine  gute  ober 
fcf)le4te  Eigenart  überbictcn  ntüjfcn,  wemt  fte  auf  baS 

f4ncll  iiberfättigte  ©ublifum  einen  9tci$  ausüben 

woüen,  haben  in  ben  beiben  AuSfteüungen  in  ©iün. 
eßen  unb  in  ber  SrtSbener  einen  beträchtlichen  Staunt 

eingenommen.  Sie  AuSiteüung  ber  Berliner  Se.id< 

ftott  hat  feinen  ©laß  bafilr,  unb  bie  große  ©erlitter 

AuSiteüung  halte  im  »origen  Jahr  auf  biefen  Seit 

geringem  Serl  gelegt,  aber  botß  einige  tRäume  gebo- 
ien.bie  teils  »on  Shmftlif4lem  unbSetorateuren,  teils 

»on  Rünftlerinnen  nusgeftattet  waren,  unter  betten 

bic  bis  bahitt  nur  als  geßbmad-  unb  pbantaftcoolle 
Jtunftfticferin  betannl  gewefene  ©iarie  Sirf ebner  auch 

mit  Entwürfen  für  ©löbel  befonberS  ßcroortrat.  Cito 

6cfmaun,  bre  einen  befonbern  Saal  für  54  in  An- 
fprueb  genommen  ßatte,  blieb  auS.  SäaS  er  ju  bieten 
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Borbatte  (hrionberS  Xeppihe,  Xanten  unb  Möbel),  Bon  einem  unter  ber  Xecfe  fhwebenben  Seifen  an 

ift  ept  fpftler  im  ffunftgemerbemufeura  unb  an  anbem  Stählen  tjerabfitngen.  Sieben  ihnen  war  bie  'Mfln- 
Drlen  jur  Sdjau  gefteüt  worben,  ohne  baß  bie  hoben  ebener  befüratiBe  Run  ft  nodj  bunb  eine  lanblihegrüh« 
Erwartungen,  bie  an  feine  reformatprifibc  Xbätigfrit  ftüdäfhcbe  uon  M.  Xfilfer,  bie  bureh  ihre  garbenfrifdje 
auf  bem  ©ebictc  ber  SSohnungäauSftattung  gchüipft  unb  ihre  heitere,  gan>  in  lidjten  Xönen  gehaltene 
worben  waren,  erfüllt  worben  finb.  E«  fdjctnt  benn  Stimmung  einen  gemijjen  poetifdjen  Sei}  nueübte, 
both,  bafi  bie  Bon  ihm  Bertretene  Ruitftridjtung  nur  unb  burch  ein  gagbjiinmer  oon  .)).  6.  n.  Bcrtcpfcb 

über  einen  befhränltm  ornamentalen  Betrat  Ber*  Bertreten.  Eine  Bon  bem  Arcbüetten  $>.  Bifling  in 
fügt,  ber  auf  längere  Xtauer  ben  mobemen  Bebürf«  ßarlärufje  eingerichtete  >beutfcbc  Stube«  trug  einen 
niifen  nictit  genügen  wirb.  And)  bie  teftonifchen  gor«  übertriebenen  ArcbaiSmu«,  noch  ba^u  auf  Soften  ber 
men  bei  Dibbeln  unb  ©träten  ftnb  noch  fo  fchwantenb  Beljagricbteit  unb  Bequemlicbfrit,  jur  S<hau.  gtt 
unb  unfieher,  Juni  Seil  auih  Bon  auislänbifthen  Bor»  Xreeben  felbft  tft  bie  mobcnie  Bewegung  erft  feit  fo 
bilbem  fo  abhängig,  baß  ft<h  ein  fdjarf  ausgeprägter  furjer  3*it  im  gtuffe.  baß  Schöpfungen  non  benimm ■ 
Eljarattcr  bei  ihnen  noch  nicht  herauegebübet  hat.  tem  Qfeptäge  noch  nicht  ju  erwarten  waren.  gmmer« 

Auch  bie  großen  funitgewerblichen  Abteilungen  in  hin  waren  bie  Bon  bem  Bilbbauer  Karl  ©roß,  bem 

ben  beiben  Münchener  Aufteilungen  unb  in  Xreeben  Maler  Ottoöuftmann  unb  bem  Architeften  Mur  Stofe 

haben  lein  erfreulicheres  Ergebnis  gehabt  Einerfrit«  eingerichteten  IKäume,  beren  beforatine  $>ol,jarbeitett 
begegnete  man  3'mmerauä jtnttungen ,   bie  nur  bunt)  neb|t  einem  Xeil  beb  Mobiliar«  Bon  beit  nach  Mün- 

Übertreibungen,  teils  nach  ber  Seite  primitioer  Sin*  ebener  Sorbilb  begrünbeten  «XreSbcner  SBerlftätten 
fachheit,  teil«  in  gewaltfamer  Originalität ,   ju  wirten  für  önnbroertstunü«  auägerübrt  waren,  achtbare  Sei« 

luchten,  anberfeito  ängfflichcn Bemühungen ,   trauliche  ftungen,  bie  wenigsten«  nicht  burch  ihre  fchranfenlofe 
XSiitlcl  beutfchericieinijtätten  alten  Stil«  mit  mobemem  SBiUftlr  fo  Biel  Süibcrfpruch  herooriiefen  wie  bie  ber 

griltcr  jit  behängen,  ber  in  bie  poetifdje  Stimmung  Münchener.  2)iefer  SSitltiir,  bie  ftch  über  alle  Stil« 

ber  glüeflich  tomponierten  Saume  einen  grcHcn  Miß*  gefeße  wie  über  bie  Bon  ber  Statur  eine«  jcben  Stoffe« 

Hang  hineinbrachte.  Einjelne  Bertreter  ber  mobemen  gezogenen  Örenjm  tjinroegfeßt,  unb  bie  gerabe  bie  Ar* 
Bewegung  haben  auch  bereitst  ihre  Stimmen  mamenb  beiten  ber  begabtem  gührcr  ber  mobemen  Bewegung 

gegen  bicie  Übertreibungen  unb  Mißbräuche  erhoben,  am  febmerften  grfdjäbigt  hat,  tft  cbenfogut  ein  Jett 
unb  baSSedjtbaju  haben  ihnen  gtroiffeSrfdjtinungen  bc«  SKißcrfolg«  ber  Borjäljrigtn  tunjtgeroerblichen 

auf  ben  brti  genannten  Aufteilungen  gegeben.  ‘   Aufteilungen  jujufdjrriben,  wie  bem  mehr  unb  mehr Am  breiteften  lonnte  fid)  ba«  Äunftgeroerbe  in  allen  überbanbnehmenben  3)ürttanri«mu8,  ber  fed)  b« 

feinm  Scrsweigungeit  im  Sltünchener  Elaepalaft  au«*  Kunftgemerbe«  nicht  minber  eifrig  bemächtigt  hat  wie 

bcljnen,  wo  ihm  jdjn  Säume  cur  Beifügung  gcjtdlt  ber  Malerei. 
würben.  $>ier  haben  bie  Architdten  mit  ben  ».sdjmucf«  I.  Ile  aroftt  »unfcnnSfteuun«  in  Vcrlin. 

tüitftlcm«,  bie  nicift  Bon  ber  Sltalerei  jur  beforatioen  Xroß  ber  Begriinbung  ber  SejcfTion,  bie  mehrere 

Shinfi  hinübergetommen  finb,  wieber  gühtung  gewon«  auswärtige  Rünjlltrgruppcn  mit  fidj  gtjogen  hatte, 
ntn,  iubmt  fie  bie  Säumt  ardjittltomfcb  gegatteten,  bie  fonfl  im  fianbeäauSftetlungSgebäube  auügeiletl! 
einen  Xeil  fogar  nach  einer  einheitlichen  farbigen  ®c*  hatten,  mthielt  bie  gemeiniam  Bon  ber  löniglicben  Ata* 
famtftimmung  in  allen  Einjclbeiten  au«ftatteten.  $>ier  bemie  ber  {fünfte  unb  bem  Bereit!  Berliner  Sünfllcr 

traten  befonber«  bie  Ardiileftcn  tpclbig  u.  §aiger,  Start  Bcranftallete,  unter  betn  Schuß  unb  bet  Auffidjt  ber 

$odjebec  unb  E.  Seibl  in  ben  Sorbergruiib.  Anbre  StaatSregierung  ficljenbe  AuofteQung  2400 Serie  ber 
Säume  waren  roieberuon Matern  ic.5dimiidtünjtlcvn,  ftunft  unb  be«  Shin)lgeroerbeS.  runb  600  mehr  ai«  im 

wie  &.  S.  n.  Berlepfdj  unb  S.  Sinnerfdjmib ,   ringe«  Porigen  gabte.  tDauon  tarnen  1500  auf  bie  Malerei, 
richtet.  XieOriginalitätäfuebt  hatte  babei  manche  wun*  260  auf  Blaftif,  350  auf  bie  grapbricben  {fünfte .   100 
betriebe  Blüten  getrieben.  So  worein  Spieljiminer  mit  aufbieSrchitclturunb  etwa  180  auf  baSKunitgcmcrbe. 
einem  BiOarb  üi  bet  Mitte  nodftänbig  in  blauer  3>ie  ungewöhnlich  reiche  Bertretung  ber  grapbifdjcn 

garbeiiflimmung  bergeridttet  worbm,  uenuutlid)  weil  {fünfte,  in  bie  auch  3ridjnungcn  jeglicher  Art  eenbe* 

bn«  grüne  Bittarbtuh  mit  ber  3**!  ju  tripiat  gewor*  griffen  waren,  erttärt  fid)  batau«,  baß  bem  Berbanbe 

bett  mar  unb  eine  Steuerung  »erlangte,  bie  fih  auf  bie  beutfdjer  ̂ lluflratoren  ein  großer  Saal  ju  einer  Son* 
gcinjc  Umgebung  (bao  Milieu)  eptreden  mußte.  —   berauäftellung  iiberlaffen  worben  war.  Slud)  fonfl 

®ic  [unftgewerbtiche  Abteilung  in  ber  Auäflcllung  hatte  bte  Auifleüungblritung  rin  große«  Sewidjt  auf 

ber  Münhciier  Sejcffion,  bie  ba«  gange  Cbctgcfdmß  Sammclauäftetlmigen  gelegt,  m   benen  Sünftler,  bie 

be«  Kunftauäflellung«gebäube«  am  ftönigäplaß  ein«  auf  ein  uetbicnfllihe«  s!cbcn«wert  gurüdbliden  tonn« 
nahm,  war  nott  bein  Au«fchtiii  für  Slunjt  im  franb*  len,  ober  bie  oon  ihren  Slubienreifen  eüte  bcahleit«* 

wert  eingerichtet  worben.  Außer  einer  Sonbtrau««  werte  Ausbeute  mitgebracht  hatten,  einen  nusgebebn- 
fteltung  oon  Arbeiten  in  Ebelmetntl  enthielt  fie  ein  ten  Überhlid  über  ibr  Schaffen  gewähren  tonnten, 

ffcrrenjimincr  bt«  Belgier«  Ban  be  Belbe,  ba«  in  Solche SammetauSftcltungen  finb  ungemein anregenb 

feinem  befannten  Stil  auägeführt  war,  ohne  Seime  unb  fefferiib,  ebenfofehr  wenn  fie  ben  Entwideluiig«« 
einer  weitern  Eiüwidelung  ju  jeigen,  unb  Bier  son  gang  eine«  h«rt)orTagenbenRünfiIer«Betanfd)aurid)en, 

griß  Erter,  B.  Bantot  unb  B.  Baut  eingerichtete  al«  wenn  fie  ba«  wcitfchichtige  Stubienmnterial  au«. 
Säume,  bie  mit  Arbeiten  ber  Bereinigten  Süerfftälten  breiten,  au«  bem  oft  nurwcnigeBilberjurBoncnbuiig 

fürSunftimtjsanbwertauSgcftattetroarcn.  XiefeSüert«  bctaiireifen.  Bon  allem  Kttnttlem.  beten  Eigcmüni* 

fliitten  waren  auch  in  ber  tunftgemerblicheii  Abteilung  tichteit  fdjon  fo  fdjarf  ausgeprägt  ift,  baß  fie  fhwer« 

in  SireSben  flott  Bertreten,  wo  jte  Bier  Säume  burch  tift  noh  ftarte  SBanbtungen  etfahten  wirb,  waren 
S.  Sieweifdjmib,  B. Banfot,  8. Baut,  Sari  Bcrtfh  u.  gofeph  caheiircnberg  unb  ̂taii«  Meper  Bertreten.  Er* 

0.  Ubbelotibe  eingeridjtet  hatten,  unter  benrn  befon«  ftercr,  au«  ber  Xüffctborfer  Schule  tjeroorgegangen, 

ber«  ba«  Sffufiljtmmer  be«  cp'tgmnnnten  burdj  feine  hat  ftefa  al«  ©efhidit««,  ®enrc«  unb  Silbuiemaler 
eigenartige  Einrichtung.  Donichmlidj  burch  bie  ge*  bewährt.  AI«  ©enremaler  unterfdjeibet  er  fid)  burch 
fueßte  Aiiorbuung  ber  BeteuhtungSförpec,  auffict,  bie  feine  tiefe  unb  feine  Empfinbung  Pon  ben  obepläch« 

38* 
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liehen  (toftümmalcm,  uni>  bie  Jäbigfeit,  in«  innere  $u 
bringen ,   bat  ihm  aud)  ald  Bilbnidmaler  gute  Xieigie 

getban.  wobei  ibn  nod)  ein  gcfdjmacfbollet  folorifltfcbcr 
Vortrag  uuterftüht,  bem  ca,  wo  ed  not  tbut,  and)  an 

Snergie  nidjt  gebricht.  düil  ooDcnbeter  Sicherheit 

in  bcc  Zeichnung,  mit  (tarier  plailifdjer  Straft  in  ber 

SWobellierung  begabt,  bat  Sd)cucenberg  aud)  in  8il« 

bem  ibealctt  Znbaltd  (SKaria  begegnet  einem  Wirten* 
fnabett,  Birginitad)  eine  reife  IKVutcridiaft  bewäbrt 

pan«  3Ret)er.  nad)  (einem  eigentlichen  Berufe  Rupfer* 
iteeber,  ber  ftd)  namentlich  burd)  feine  trefflichen  SHadjbil* 

bungen  bei  ®cfclid)apfei)en  SlValcrcien  in  bcrSRubnteS» 
balle  beb  ©erlincr  Zcuflhaufe«  befannt  gemadjt  bat, 
i(t  nicht  bloft  ein  reprobugierenber,  (onbem  auch  ein 

frei  ftbaffenber  Rünftler,  befjen  reubc  Srfinbungälraft 

ftd)  befonberd  in  einem  modernen  loten  tang  in  burd)« 
aud  fclbftänbiger  Seife  offenbart  bat  1   «neben  ift  er 

and)  ein  SanMd)aftdmalcr  boH  gartcr  Smpfittbung, 

ber  twn  häufigen  Stubienreifen  in  3talicn  unb  ©üb» 
beutfdjlanb  mattd)  fein  geftimmted,  poetifeti  erfaßte« 

©ilb(nteififlauare[Ie)beimgcbrnd)t  bat.  ©eiben  Riinft* 

lern  würbe  in  fluertcnnung  ibred  bidberigen  Sehend« 
weried  bie  bodjite  fludjeidmnng,  bie  groftc  golbette 

SRrbaiDc,  ju  teil,  lad  Sitb  einer  im  mcfentlidjen  ab« 
gefdjloffcnen  [ünftlerifdfen  Sflcriönlichfcit  bot  and)  bie 
Sammelauditeüung  bed  in  Söeimar  unb  lüffelborf 

gebilbeten  Sanbftbaftdmalerd  unb  Sabicrcrd  Jricbrid) 

o.  ©chenniä,  ber  bie  Sffiotioe  gu  feinen  emft  unb  feiet« 

lieb  geflinuuten,  bidweilen  aud)  Don  SRriamholie  er« 
füllten  Biibcrn,  teild  aud  bent©arfe  Don  ©erfaided  mit 

feinen  Sniierberfcn  (immer  gur  peebftgeit),  teild  aud 

ber  Umgebung  Siomd  gefdjbpft  bat.  lie  lejjtcm  finb 
nod)  buntler  unb  fd)Wermiltiger  im  Wefamtton  ald 

bie  erftem,  unb  fie  geben  aud)  bie  3?atur  in  freier, 
poctifcbcr  llmbilbung  wicbcr.  Silber  bie  bid)terifdjc 

Rraft,  bie  in  biefen  lanbjebaftlitben  ©ebübeit  liegt,  ift 

ftarf  unb  groß.  9iur  ein  leutftber  Dermag  aud  ber 
italieniidien  Statur  fo  Diel  beraudjulefen  ober  in  fie 

fo  Diel  b'neinguempfinben,  wie  ed  biet  gefdjeben  ift. 
©ott  beit  mobemen  italienifcben  ©talerii  babett  nur 

wenige  ein  ©erftänbnid  bafiir,  unb  biefen  wenigen  ift 
ed  er)t  eröffnet  worben,  old  Tie  fidj  burdj  bie  mobeme 
Stimnumgdmalcrei  unb  ben  Jmprcffionidmud  in 

tfrantreidi,  bad  ihnen  jeßt  auf  allen  Rulturgebictcn 

nadjabmungdwürbiger  embeint,  ald  bie  eigne  rühm 

DoUe  ©ergangenbeit,  gur  '.Nachahmung  angeregt  fühl* 
len.  lieö  geigte  ftd)  in  Berlin  befonberd  auffallend 

in  ber  Sammclaudftellung  bea  3talimerd  ff.  ©.  SJIi« 
dieili,  bie  bauptiiidjlid)  aud  Ianbfd)aftlieben  Stubien  in 

©afteQ  beftanb,  bie  oomebmlitb  fcbncll  Dorübergebenbe 
Siebt*  unb  Suftflimmungcn,  gumlcit  Don  Rüftcn 

ftriien,  feftgubalten  fudjtcn.  (Sine  ftarte  3nbioibuali> 
tat,  wie  fie  Blicbcttid  (öenrebtlbcr  aud  bem  ©oltdlcben 

ber  flbruggen  geigen,  ift  in  biefen  Snnbftfinften  nicht 

gu  finbett.  Silud  bem  Ertrag  ihrer  Stubienreifen  wäb* 
renb  ber  lebten  3abre  batten  ftolIcftiDaudftcHungen 

gujnmmengcbradjt  ber  SRarincntalcr  Stand  Bobrbt, 
ber  Domebmlid)  am  Stranbe  ber  Storbfee,  aber  aud) 

auf  bober  Sec  feine  Stubien  macht  unb  alle  Setter« 
Phänomene  mit  feinem  loloriftifcben  ©cfitbl,  in  allen, 

ben  gewöhnlichen  Bugen  taum  Wahrnehmbaren  SJiüatt« 
ccnber  Jarbc,  namentlicb  bed  ungemein  ueränberungö* 
fähigen  @rau,  gtt  febilbem  weiß,  Karl  ©reitbad)  mit 
einer  Sicibe  iottniger.  farbenfroher  Sanbfdjaftdbilbcr 

unb  3unenraumbarftetlungen  aud  Sübtitoi,  @mft 
paudmamt  mit  gigurenflubieit,  Sanbidiaften,  S!lrd)i» 
telturbilbem  unb  Jütcricurd  aud  ©igilien  unb  ben 

Jlieberlanben  unb  ber  Crientmaler  SBiaj  Stabe«,  ber 

neben  einet  Ülngabl  älterer  Arbeiten  bie  wäbrenb  einer 

im  perbft  1898  unternommenen  ©aläftmafabrt  an- 
gefertigten Stubien  audftetlte,  bie  meift  Sgcttcn  aud 

bem  Aufenthalt  bed  beutfeben  Raijerpaared  tnt  peilt* 

gen  Sanbc  fchilbem.  ZumQlet>äd)tni«  bedbentorbenen 
Sari  ©cbrtd  batte  ber  Serbanb  beutjebet  3Du|tratoren 

eine  Sammctaudftellung  oeranftaltct,  in  ber  ein  Über« 

bliiüber  bie  iiberaud  fruchtbare  Ibätigteitbiefed  immer 

rafd)  unb  gefällig  erfinbenben  unb  andf  iibrenben  Rttnft« 
lerd  geboten  wutbc.  btffen  (51  eilt  frübgeitig  burd)  bitte 

©i'aiienarbrit  gerrüttet  worben  iit. 
$ie  Berliner  Alalerei  unterfebieb  lieh  in  ihrer  öefanit» 

pbqfiogitomie  nicht  weftntlid)  Don  ihren  Seijlungcn  auf 

ben  lefftDoraufgegangenen  Audftcllungen.  Sie  gewährt 
und)  wie  Dor  ein  Bilb  ruhigen  Beharrend  auf  einer 

adjtungdwertcn  pöbe,  bad  fo  lange  beftehen  bleibt, 

ald  bie  btlannten  pauptoertreter  ber  ©ertiner  $fa* 
lerei  in  Dotter  Siüftiglcit  weiterfebaffen.  Sil.  d.  SRengel 
unbRarlBecfer  ftnb  immernoch arbeitdfrob,  beredtere 

freilich  nur  nod)  in  Zeichnungen,  bie  ald  Sfoftbartciten 

hoch  in  Ehren  gehalten  werben,  wäbrenbJBedcr  immer 
noch  riiftig  ben  ©infei  führt  unb  burd)  Schilberungen 
aud  bem  uencgianifchen  Sehen  bie  Erinnerung  an  feine 

Blütegett  rege  gu  erhalten  fudjt. 

3)cn  bretteiten  Kaum  nahmen  wie  auf  jtber  mober« 

neu  Runftaudftcllung  and)  auf  ber  ©erlincr  bie  Sanb- 
fchaftd«  unbbie©itbnidmalerei  ein.  3»  erftcrer  ift  nueb 

bic  ©enrcmalerei  fnft  gang  unb  gar  aufgegangen,  feit 
bem  bie  moberne  Sffialcrii  ben  riidbaltlofen  «nfthluß 

an  bie  freie  9iatur  auf  ihre  Jahne  gcjdiriebcit  hat. 

SHicht  mehr  in  ber  engen  ©nuernbütte,  nicht  in  ber 

buntpfen  ©ürgedtube,  nicht  im  eleganten  Salon  fann 
bad  mobeme  Scbctt  charalteriftifd)  gefchilbert  werben, 
fonbem  nur  unter  ber  Dollen  ©eleucbtung,  bie  bic  freie 

3!atur  gewährt.  3e  nachbent  bic  figürliche  Staffage 
mehr  ober  weniger  bebcutungdoofl  in  benSorbergnmb 

tritt,  lattn  man  folcbe  ©tmälbe  gu  ben  ©enrebilbcm 

ober  gu  ben  Sanbfchafttn  rechnen.  Xic  moberne  Sifthe 
ttf  macht  jebod)  folcbe  Unterfchicbe  nicht  mehr,  bei  ihr 

jebed  Runftmer!  gleich  ift,  wenn  nur  eine  ©erjönlidf 
feit  bahinter  ftedt.  Son  biefem  übertriebenen  Snltud 

ber  3nbiDibualilät,  ber  übrigend  fd)on  oft  gu  befebä« 
luenbcn  ßnttäuiebungen  geführt  hat,  giebt  bie  Bilbnid« 

malerci  ben  größten  Sortcil,  ba  ber  perfönlichen  SiU- 
für  batttil  offene  Bahn  gefebaffen  wirb.  3»  ©erlitt 

bat  fie  freilich  ihren  alten  lonferDaltDen  ßbarallcr  be> 
halten,  obwohl  fie  in  ber  Jreibeit  ber  malerifchen  8e» 
banblung  mit  ber  3eit  mitgegangen  ift,  mad  befonberd 

burch  bie©itbntifc  oonSiarSoncr,  bem  berDorragenb« 

ften  unter  ben  Berliner  Bilbnidmalem,  Dcranfchau- 

licht  wirb,  fluch  ber  jüngere  St'adjwucbd  hält  fid)  gu» 
meift  üt  gleichem  Jabrwnjjer.  flm  jtärtfien  bot  bie 

SUfalerei  großen  Slild  unb  bie  ©cfcbichtdmnlcrei  im 
bergcbrnchleit  Sinne  bed  ©orte«  unler  bet  mobemen 

Bewegung,  bie  bie  HKcbrgahl  bed  (auflufltgen  ©ubli« 
[nmd  |lu(iig  unb  gurilcfbaltenb  gemacht  hat,  gu  leiben, 
©enn  nidjt  ein  fefter  SMuftrag  öorliegt,  wagt  ftd)  ein 

beutfeher  Sünfller  nur  nod)  feiten  an  eine  gtofte  Sflr« 
beit,  beren  ©erwertung  oott  3a()e  gu  3abt  uitftcberer 

Wicb,  gumal  ba  auch  hie  Staaldregiemngen  in  ben 

legten  Jahren  in  ihrem  ®ifee,  bteiKalerei  aro&en  Slild 

gu  förbem,  foraeit  Erwerbungen  für  öffentliche  Samm- 
lungen in  Betracht  lommen,  inerllid)  nachgclaffen 

haben.  Unter  fotd)cu©erbältniffcu  oerbioten  bie  wenigen 

Bilber  biefer  flrt,  bie  auf  ber  Berliner  großen  flud- 
fiedung  gu  feben  waren,  um  fo  höhere  wnerfennung. 

Zwei  öon  ihnen,  tSbriflud  iit  Suintaud  Don  Siabolf 

®id)flaebt  (f.  b.)  in  löerlm  unb  Begegnung  ber  IRcu- 
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garota  Bon  B«rma  mit  flicbeitben  cnloiniftifcticn  9Iie*  entfcbeibet,  gebeibt  jegt  in  Berlin  befonber«  bie  Stlein* 

bcrlütibern  im  3-  15K7  Bon  ipcrmonn  ©rimm  in  X'üi»  plaftil  unb  bie  fterftellung  Bon  ©rabmälem,  bie  bei 
ielborf,  offenbarten  gugleid)  fo  hohe  tünfttenfcbe  Bor  bem  wacbfenbenSohlftanbc  berßinwobncrfcbaft  mcbr 

jüge,  bafe  man  barau«  loenigftenit  bie  Hoffnung  fd)ö»  unb  mehr  bem  fjanbroertlicbcn  Betrieb  entzogen  wirb, 
pfon  lann,  bafe  bie  ©efd)iiht«malerei  and)  unter  ben  Huf  bem  ©ebicte  ber  fileinplaftil  batten  fitb  tetl«  burcb 

legt  obmaltcnben  ungünstigen  ̂ eitumjinnbni  nicht  eigenartige  poetifchc  (Erfinbung,  teil«  burcb  leben«» 
untergeben  »irb.  91uf  bem  ©ebiete  be«  militärischen  fnichen  Sealiämu«  3-  2epde,  S>.  Sbcinbolb,  C.Siieftb. 

©ciducht«bilbe«  forgt  Raifcr  Silbeltn  n.  burcb  bau-  D.  Bein.  C.  'IXnrfeit,  3.  Irtfchlor,  t>.  £>ofaeu«,  ®. 

fege  Aufträge  unb  bas  babunfj [Bon  ibm  gegebene  Bei»  Scbnubt- Raifel ,   CI.  Segnet  unb  £1.  lammann  her* 
[Biel  bafür,  bafi  wenigsten«  bieferSroeig  bcr®ef<hid)t«>  uorgetban.  Bon  legten»  war  auch  ba«  Stoben  gu  einem 
malerci  in  Blüte  bleibt.  lie  Berliner  tluSfteüimg  ©rabbentmnt  aubgeflellt,  ba«  bie  anbern,  an  unb  für 

batte  gwei  Serie  bieler  9lrt  aufgurotijen,  in  benen  bie  ficb  tüchtigen  unb  burcb  mannigfache  Bor, jüge  au«gc* 
militärifibe  Seite  ber  Hufgabe  mit  glei<b«t  Steiftet«  geiebneten  Bon  3J2.  Sdjauf),  S.  SaBcrtamp  unb  ®. 

febaft  gelöst  war  wie  bie  tüniilerifcbe :   bie  ßrflür*  3nncnfcb  an  Originalität  ber  (Erfinbung  überragte, 

mung  bc«  SHccbbofe«  in  Seutben  burcb  bie  ©arbe  j   ©ine  Böllig  oe reingelte  ßrfebeinung  war  bie  Jtoloifal« 
Sriebricb«  II.,  ein  winterliche«  SthnmungSbilb  Bon  !   gruppe  einer  Berlpottung  (Ebrifti  Bon  £>,  ftofoloft).  bet 

großem  toloviitifcben  9ieig  non  Karl  SHöehling,  unb  bie  \   ben  iwilanb  tn  wobl  abgewogener  Äompofition  gwi* 
HUadc  be«  ©arbe«  bu  ßoipsregiment«  in  ber  Schlacht  leben  einem  röntifchen  Solbatcn  unb  einem  Bbarifäer 

Bon  3°mborf  Bon  91.  B.  Roffal.  borgeftcUt  unb  auch  in  ber  tlbarahenitit  ber  brei  3i* 

ßmc  beionbere  Hngiebungätraft  erhielt  bie  grefte  guten  ein  feine«  Stafe*  unb  Stilgefühl  trog  (tarier 
Berliner  Hu8(tellung  burcb  eine  mit  großem  ©efebief  Betonung  ber  ©egenjäße  bewährt  batte,  itlüe  biefe 

aubgemäblte  Sammelau«fteHung  Bon  Serien  öfter*  Schöpfungen  mürben  aber  weit  übevtrojfen  burcb  bie 
reidjifeber,  meift  in  Sicn  anfäffiger  ftünfiler,  bie  ben  übetlebenogrofee  brongene  Beiterflatue  eine«  oltjm- 
erfreulichen  Bewci«  lieferte,  baß  bie  Stunfl  ber  Bla-  pifeben  Sieger«  Bon  Sotti«  luaitlon,  einem  m   SRoui 

lerei  in  bem  burcb  innere  Rümpfe  erfcbültertenunboer*  lebenben,  au«  ber  Schule  Bon  91.  Bega«  heroorgegan 
bitterten  Sanbe  noch  nicht«  Bon  ihrer  allen  politifeben  genen  Bilbbauer,  ber  bte  eble  ßinfaebbeit  ber  91nti(e 

Stürmen  trogenben  Vebenefrifcbe,  ihrem  unBenoüft*  mit  mobemer  öebenofütle  glüdlidj  gu  Beri<bmclgcu 

lieben  grobünn  unb  ihrer  Sachen freubigloit  eingebüfjt  weife,  liefet  Siege«rcilrr  mar  ein  mürbige«  Seiten* 

bat.  la«  geigte  ftch  ebenfofebr  bei  ben  Üanbfcbaft«*  1   ftüd  gu  ber  brei  3“bre  früher  gefebaffeneu  9tmagone 

malern  wie  bei  ben  ©enremalcm  unb  ben  Scbilberem  1   be«felben  ftünftler«,  bie  für  bie  Sationnlgalerie  an* 
bcbmicnerifcbenBollolcbcn«.  ler örterreichifche Raiter-  getauft  würbe. 
ftaat  bietet  ben  £anbicbaft«malem  eine  Blannigfaltig»  u.  Tie  MutftcOung  ber  'Berliner  «ejeffioa. 

Icit  ber  üJlotiBe  wie  lein  grocite«  europäifebe«  Staat«*  Huf  ßbarlottenburger©ebiet,  aufbcr®artentertaffe 

weien,  unb  be«balb  geben  fie  nur  feiten  über  feine  bc«  oon  B.  Scbring  erbauten  Sbeater«  be«  Seften«, 
©trugen  binau«.  lieie  fflannigfaltigleit  war  in  febr  hat  bie  Berliner  Sejefiion  ein  beim  gefunben,  ba« 
wirlfnmtr  unb  gefebidter  Hu«roabl  burcb  Bilber  Bon  bie  Hrcbitelten  ©rifebaeb  unb  linllage  m   wenigen 

Huguft  Schaffer  (Bnrtien  au«  bem  Siener  Salb),  6.  Soeben  errichtet  haben.  Bcjebciben  unb  febmueflo«  in 
Hnnfeber,  lina  Blau(Braterlanbfcbaft),  lamaut,  feinem  Hufeern,  beffeu  cbaralteriftifcbe  SKerfmale  ein 

ß.  u.  Sücbtenfel«,  91.  litfcbeiner,  91.  Bibarj  unb  91.  jweigefeboffiger,  bider  Stuubturm  mit  niebriger  t>aubc 
3off  Beranfcbaulicbt  worben.  Unter  ben  ©enremalcm  unb  ein  non  einem  Miunbbogen  überwölbte«  Bortal 

traten  befonber«  \>an«  lemple  (9lltimener  £iocbjeit«-  fmb.  jeigt  e«  auch  im  3"ncni  eine  entfebicbene  9lb* 
jjenc),  3uliu«  Sdpnib  (ein  Schubert  9lbenb  in  einem  neigung  gegen  jeglichen  Hufwanb,  bie  hier  unb  ba  bi« 

Siener  Bürgerbaufc),  Üeopolb  Burger  (bimmlifebe  gut  Üirmluhlcit  getrieben  ift.  9lo<b  ftärter  al«  bie 
unb  irbifepe  Siebe),  3-91. ®eller(Siener9J(arftfjcnen),  SJlündiencr  Sejefftoniften  betonen  bie  Berliner  ben 

0.  91.  £>ejjt  unb  CI.  b.  'JRerobe  beroor.  lie  Bilbni«-  ©runbfag.  baft  jebe«  ffunftwcrl  nur  burcb  ft>b  fclhft 
malerei  war  burcb  2-  §oromig  mit  gwei  Serien  erften  wirlcn  foUe,  unb  bafe  eine  prunlootle  91u«ftattung  oon 

iHange«  uertreten,  unb  auch  anöemälbengrofeenStil«  9lu«fteUung«täumen  Bennieben  werben  müffc.  lie 

fehlte  e«  nicht,  unter  benen  befonber«cin  umfangreiche«  lurcbfübrung  eine«  j(wciten0runbfnge«  ber  Scgeffto- 
Bdb  non  Baul  3oanowit«  »Furor  teutonicus* ,   ber  niften,  bafe  bie  91u«jlellungen  räumlich  befchranlt 
Überfall  einer  römiiefeen  ipccre«abteilimg  burcb  au«  werben  muffen,  um  emerfeit«  ba«  Bublilunt  nicht  gu 
einem  Bergmalbe  berBorbrecbenbe  ©enuanen.  burcb  ermüben,  anberfeit«  ba«  wenige  ©Ute  nicht  unter  ber 

bie  bramaüfebe,  Born  b°blem  tbeatralifcben  Batho«  SJlajfe  ber  Sitteluiäfeigleit  nerfcbwtnben  ju  laffen, 
freie  Sucht  bet  Schilbecung  unbbiemaebtooneßnergie  würbe  burch_bie  fleine  3ahl  ber  nerfügbateu  Säume 
ber  CXbaraltenftit  einen  ftarlen  ßmbrud  machte,  (ein  großer  Saal  unb  nier^emmer  mäßigen  Umfang«) 

Unter  ben  ptaficfchen  Hrbcctcn  ber  Cflerreicher  feffel*  erteilten.  Hu«  biefem  ©nmbe  oerjtchtcten  bie  Ber- 
ten befonber«  bie  iKebaillen  unb  Blafetten  Bon  91.  liner  Sejejfwniflen  auch  auf  bie  Beteiligung  bc«  Hu«» 

Scharjf,  Stefan  Sehwargti.b.  unb  bie  lafel  »iDfebail-  lmibc«  unb  begnügten  fitf)  mit  ber  leiltmbme  Bon 
len  II«,  Sig.  1   u.  2)  unb  3-  X-  Bawlil  (f.  b.  unb  bie  beutfeben  Stünfltcmercinigungen,  bereu  Begebungen 

lafel  »SRebaiüen  II«,  3>9-  9   u.  6,  unb  Xafel  III,  ben  ihrigen  Berwanbt  finb,  ber  Segeffion  unb  ber 

Sig.  3),  bie  gu  ben  fcbönflen  ßrgeugnijfen  ber  mober-  2uilpolbgruppe  in  Sünchen,  ber  fegeffioniftifchen 

neu  'KebaiQfurlunft  gehören.  ©cuppen  in  lre«bcn  unb  Starl«rubc  unb  ber  Sorp«* 
Sie  bie  ülialetci  bol  and)  bie  Bilbbauerlunfl,  Weber.  3n«gefamt  Bereinigte  bie  9Iu«iteüung  etwa 

bie  Boritebmlid)  burcb  Berliner  Berlrcten  war,  auf  ber  200  ßlgentäibe,  00  Baftellc,  VlqitareQe  unb  3ticb* 
9lu«ftcüung  lein  Bon  ben  frühem  3«bttn  erbcblcdi  mengen,  HO  Serie  ber  Blaftil  unb  30  graphische  9lr* 
abweicbenbe«  Bilb.  Beben  ber  monumentalen  Blaitü,  beiten,  ßmc  fo  bejebräntte  9lttgabl  Bon  Runftwerlen 

bie  auf  einer  9lu«ftcüung  au«  malericllen  ©rünben  lonnte  natürlich  Weber  eine  Sorfleüung  oon  ber  lünft* 
immer  nur  in  Bcrcingelien  Btoöcn  crfcheinen  lann,  lerifeben  Bebcutung  ber  etwa  70  Blitglieber  gäbleuben 

wobei  auch  nur  feiten  bte  Qualität  eine«  Bilbmerlc«  Berliner  Segeffion,  noch  Bon  her  ber  tljr  geifte«Bcr» 
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roanbten  auswärtigen  Sünfttcroercinigungen  geben. 
Bon  ben  SRitgiiebem  bet  Berliner  Segeition  waren 

cigcntlid)  nur  3Raf  Siebennaun  burd)  ein  ältereSBtlb: 
Saifenmäbcbeii  aus  Amjtcrbam,  imb  burd)  einen 

Slirdigang  in  $>oHanb  aus  [einer  legten  «feit,  'S!.  Seifti* 
low,  S.  Dettmann  burd)  cineAbenbmabläfcier  in  einer 

politemifdien  Jirrrfje  unb  Celar  grenjel  (f.  b.)  angc« 
nieifm  Bertrcteu,  unb  Bon  ben  auswärtigen  ©ereilten 
gälte  lief)  nur  bie  SRüncpener  Segeffton  mit  Serien 

beteiligt,  bie  für  bie  Beftrebungeit  ihrer  rnbilnlen  DRit- 
glicbcr  cbarolteriftifd)  unb.  Am  nufinllenbjten  trat 
babei  DRaj  Sleooat,  ber  für  ben  glängmbften  Kolonnen 

bet  'iRiiti  ebener  «egefiion  gehalten  wirb,  mit  einem 
brtitetligen,  bie  ®efd)id)te  be«  verlornen  Sohne«  in 

mobem’er  Suff  aff  ung  barflellenben  Silbe  heroor,  auf bem  ba«  biblifdhe  öleidjni«  in  einer  wahrhaft  grolcS« 
len  Seife  traDefticrt  roorben  ift.  3n  ber  AuefteUtmg 

ber  3Ründ)ener  Segtffion  mar  beiielbe  SVünftler  gu« 

gleidj  mit  einer  ben  fflotbregen  eiupfangenbcn  Danae 
cifdnenen,  bie  aber  burdi  ihre  gemein  -finnlicbc  Auf« 
fajfung  fo  fcproetc  Bebcnfen  heruorrief,  baß  fit  nod) 

am  Sage  Bor  ber  ©röffnung  ber  Auoitedunp  au«  bie- 
fer  entfernt  nmrbe.  Sie  ift  trogbem  ber  Öffentlidjleit 

nicht  oorenthalteit  morben,  bn  fit  j pater  Bon  Jhmft» 
hänblem  in  SDiiinchen,  Berlin  u.  a.  O.  jur  Schau 

gettellt  morben  ift. 
Da«  Bette  unb  Sntereffantefle,  ma«  bie  AuSfledung 

ber  Berliner  SegeTfion  gu  bieten  hatte,  Berbanfte  fie 

groeiKünftlem,  bie  bem  ©etriebe  ber  mobemenftunfl- 
beroegung  mit  ihren  grunbiäpltdjon  unb  perfönlicpcn 
Siccitigteiten  Böllig  fern  flehen :   Srnolb  Bödlin  unb 

Silhtlm  Seibl.  Durch  einige  ftunftpänbler  mar  Bon 

beiben  eine  beträchtliche  ;{atil  non  Silbern  jufnminen- 
gebracht  morben.  Bon  Bödlin  foldje  au«  mehreren 

Sc noben  feine«  Sieben«,  au«  feiner  früheren  italie« 
rtifditn  3eit,  in  ber  er  nod)  gang  in  ben  romantifthen 

Bahnen  feine«  Dfiffelborfcr  Siebter«  Schirmer  einher« 

ging,  mit  au«  feiner  legten  3ti(  mo  jebe«  Scrl  feiner 
Jpanb  Bon  einer  gläubigen  ©emeinbe  mit  trilillofer 

Berouuberung  aufgenommen  mirb  unb  ber  JMnftlec 

fid)  foithe  grobe  Berfilnbigungcn  gegen  bie  normale 
Bilbung  menfd|ltd)er®eflaUen,  roie  g.B.  auf  bem  1898 
gemalten  Bilbe  3!effo«  unb  Deianeita,  erlauben  barf, 

ohne  an  feinem  Subni  ©inbufie  gu  erüiben.  Uber 
Silhelm  Scibl.S  Sntioidelung  fonnte  man  einen  faft 

ooUflänbigen  Überblid  oon  feinem  Aufenthalt  in  Ba- 

rt« (1889- -70)  bi«  auf  bie  neuefte  $eit  gtminnen. 
3n  Bari«  bat  er  Belagqueg  unb  anbem  Spaniern.  ba> 

neben  nudt  frangöfifepen  Scaturaliften,  fpäter  in  SlRün- 
(heu  Bau  Dpd  uitb  namentlich  £>olbcm  nathgefirebt, 
unb  ba«  Stubium  be«  lcglem  bat  einige  SJieifienuerfe 

gegtiligt,  Bon  benen  bie  Dorfpolitiler  auf  ber  Au8* 
fleltung  gu  fegen  roaren,  ein  SReifterroert  feiner,  aber 

burepau«  lügler  Aaturbeobacptung.  Da«  innige,  ©e« 
mütooUe  ber  beulfdjen  Baueranatur  gu  ergrünben, 

ift  fietbi  nerfagt.  Sieben  biefer  überaus  feinen,  oft 

fogar  peinlich  bctatllicrenben  Art  ber  iualerifd)cn  Dar- 
flcllung  gulbigt  Setbl  auch  einer  freien  naturaliflifchen 

Slujfmfung,  bie  bei  breiter,  berber  Bcganblung  nur 

auf  träftige  Donroirfung  miegebt.  Da«  geiftige  ©le« 
ment  mirb  aber  in  biefer  ©attung  Bon  Bilbern,  beren 
SRotioe  ebenfalls  bem  Bauemtcben  entnommen  finb, 

nod)  weniger  betnnrgeboben  al«  in  ber  anbem. 

Die  plajtifche  Abteilung  bol  neben  einer  fleinen 

Angagl  Bon  Borträtbüften,  unter  benen  bie  be«  mahn» 
finnigen  Bhüofophen  Aicbfcbe  unb  be«  SRaler«  non 

©leidjen- SiuBmuriu  oon  Wag  Stufe  bie  buceh  geiftooüe 
Sparattenjlif  hcrnorragenbftcn  roaren,  faft  nur  Serie 

1899  in  ©cutfdjfanb  (DRümhen). 

]   ber  filrinptaftd.  Bon  ben  Berlinern  roaren  auf  biefem 
©ebicte  grig  Klinget),  A.  ©aul  unb  (I.  Slard  gut 
oertreten.  Auf  bie  Dauer  roerben  aber  bie  Bilbhauer 

i   nicht  auf  bie  Aufteilung  größerer  Btlbmerle  uer« 
giepten  moQen,  unb  bieic  unb  anbre  ©rroägungcn 

haben  ben  Borftanb  ber  Berliner  Segeifion  beim  auch 

gu  einem  ©rioettcrungäbau  für  bie  AuSftcdung  oon 
1900  ocranlafjt. 

III.  tt«  mtünitiener^ahreSauOftcUung  tm  BtlaSBataft. 

Aii  3ahl  ber  aufgebotenen  Serie  ber  Sun)!  unb  be« 

KunftgeloerbcS  hat  bie  AuSftcllung  ber  SDiünebener 
.Künftürgcuoffenfepaft  alte  übrigen  übertroffen.  Der 

Katalog  gäplte  etma  3000  Aummem  auf,  oon  benen 
etiua  1 830  auf  bie  URalereU  1 235  Clgemälbe,  200  Aqua« 

rede.  BajteUe  ir.),  180  auf  bie  Blaftil,  300  auf  bie  Der« 

oielfältigenbe  Kunft  unb  ctroa  840  auf  bie  Arcbiteltuc 
unb  ba«  Kunftbanbroerl  fameu.  6«  ift  natürlich,  baß 

ein  foldje«  SRaffcnauf  gebot,  roie  e«  nun  einmal  gur 

güdung  ber  uorhanbenen  Säle  unb  Kabinette  (über 

60)  für  nötig  erachtet  Wirb ,   auf  bie  Sauer  nur  auf 
Koftcn  ber  Dualität  burchgefübrt  roerben  tarnt.  Dieter 

Aachteil  hat  fi<h  noch  nie  fo  empftnbluf)  gcllenb  ge« 

macht,  roie  im  Bongen  gahrt.  ©>icAu«fleIlung«ledung 
hotte  offenbar  ben  Sdjroerpuntt  auf  eine  möglidut 

oorteilhnfte  3nfgenicrung  ber  tunflgeroerblichen  Ab- 
teilung gelegt,  unb  c«  fehlte  auch  ntdü  an  tttaltrifch 

höcbft  angiehenben  Säumen,  bie  burd)  ihre  ©einmt« 
roirluttg  für  mamhe  ©ingelleiftungen  oon  groeifelbaflem 

Sect  entfd)äbigicn.  Auf  bie^ierangicbung  oon  neuen, 

außergewöhnlichen  ©rfcpemungcn  auf  bem  ©ebicte  ber 

'Dinieret  unb  ber  Blaftil,  bie  faft  aUiäbrlid)  ben  Au«« 
itcllungen  im  ©laSpalaft  ein  eigenartige«  ©epräge 
oerliehen  patten,  halte  bie  fieitung  im  uorigen  jahre 

offenbarBergicplet,  baf  iir  aber  einer  Aeiheuon  Sünitler« 
Bereinigungen  in  SBlüncpcn,  SJüjfelboif,  Berlin,  Start«* 

rube,  Kopenhagen  unb  :Rom  freie  Vaub  gur  Bcran« 
ftaltung  non  SonberauSfieUuugen  unter  eigner  gurq 
unb  Bcranlroortung  gclaffen.  Auch  oon  bem  immer 

guglräfligen  SDiiltel  Bon  Sonberauaflellungen  batte 
man  leinen  ©ebraud)  gemacht.  9iur  g.  ul  Senbad) 
war  mit  einer  großem  Sammlung  Bon  Bilbnifjcn 
au«  älterer  unb  neuerer  3eit  Bertrcteu ,   unter  benen 
bieSmal  bie  roeiblichen  burd)  geiflBoUe  Auffaffuntj  unb 

nctBöie  fiebeiibiiiteitbcr  JaritcIIung  mehr  iuleixfliertm 
al«  bie  männlichen.  Dieben  Sfenbad)  hat  fiep  in  ben 

legten  fahren  ber  in  ber  SJinncheiicr  Schule  gebilbete 

Ungat  Bhilipp  S!a«glo  al«  Bilbmsinalcr  belamit  ge- 
macht, beiien  feine,  bi«lrele,  uor  jeber  Scrbpeil  gurüd- 

fepredenbe  Art  berIXhnraflenitil  unb  beffen  gibämpfter 

garbenoortrag,  ber  bi«roeilen  emm«  Süffige«,  Biube« 

bat,  ihm  bie©imfl  be«  ungarifchm  uub  beutidien  löoch- 
abel«  unb  mehrerer  beutjeper  gürilenböfc  triuotben 

hat.  Senn  er  in  feiner  Sharalteriftif  nud)  nidil  fon« 
berlicp  in  bie  liefe  geht,  fo  weiß  er  gelegentlich  bod), 

roie  g.  B.  in  bem  in  SDüincpen  ausgeflcUtcn  Bilbni« 

be«  ©roßpergog«  Bon  Sacpfcn-SSeimar.  etwa«  Bräg« 
nnnte«  unb  ©rfepöpfenbe«  gu  geben.  Der  gincitc  bn« 
Borrageube  Bilbniemater  Bmncpen«,  g.A.  B.  Mautbach, 

roar  nur  burd)  bie  gcfcpmadooU  unb  anmutig  in  eine 
Bartl nnbupaft  hnicinlompouierte  ©ruppe  ber  Bier 

Bringeffinnen  boii  Sacpfeu  Hoburg  Sotha  Bertrcteu. 
Die  Bewilligung  eigner  Säle  mit  eigner  3nrt)  an 

eine  Sicibe  non  Korporationen  hatte  wenigften«  ba« 
©ule  mit  fid)  gebracht,  baß  biefc  Bereinigungen  für 

auägcroäblte  VlnSiieltungni  geforgt  batten,  Bon  benen 
bie  SDüttelmäßiglcit  nach  SRbglicpleit  auägeicploffen 

war.  Am  Borteilpafteflen  trat  bie  Auaiteüung  bet 

1897  begrünbeten  Suitpolbgruppe  auf,  in  ber  fiep  be« 
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fonbcrS  Karl  Bfarr  mit  einem  Bilbe  ber  H<fP'tiben, 

ben  Hüterinnen  beS  Baumes  mit  ben  golbencn  Äpfeln, 

3i.  ®t)it8  mit  einer  gang  in  antitem  Stil  gehaltenen 

Vlpotbeofe  ber  Baoaria,  Jtutiui  öfter  mit  gwei  phnn» 

taitn'ctjen  Bfärdbcnbitbem ,   bem  oeegauberten  SUalbe, 
einem  breiteitigen  ©emälbe,  unb  einem  Xorfteid>e,  in 
beiten  liefe  fldj  am  betten  Biittag  gum  grftauticn 
ber  berbcigecilten  Bauern  afleriet  Vfrrennolf  tummelt, 

ber  geidmcriidt  unb  toloriftifdj  glcidt  begabte  Start 

Hartmann  mit  einem  auf  einer  Klippe  im  Bfetre  ge- 
lagerten Sürmpaar,  ber  ftefe  in  feinem  ftolorit  an  bie 

alten  Bfcit'tet  anfdtlieftenbe  ©eorg  Schütter -©olban, 
ber  in  feinen  grasartig  aufgefaftten  grauengeitatten 

gern  idtroenmitige,  muiifaliirftc  Stimmungen  miber» 

fpiegett,  ber  BitbniSmater  Saffael  Schütter »VBolbnn 
unb  bie  CanbfdtaftSmnlcr  fi.  SBiUrotbcr,  <9.  o.  Gaual, 

C.  Strittet  unb  Gb-  BalntiV  auSgeidmeten.  ijum 
erftenmaf  trat  mit  einer  Sonbernubftettung  and) 

eine  ©ruppe  G   auf.  bie  nu$  einem  Seile  ber  „Zeichner 

ber  Biüncbcner  tfeitfdjnft  »gugenb«  beilanb,  bie  ihren 

teil*  gratest  fomifeben,  teils  berb  naturaliitiidjengdu« 
ftrationSitil  nudt  einmal  auf  bie  Ölmalerei  übertragen 

rooflteit,  wobei  fte  aber  ihre  Hertunft  IctneSmegS  gu 

uerleugnen  ncrmochtcn.  Vtm  cbeiten  befriebiglen  narb 

bie  robuft  gemalten  ©enrebilber  non  Diar  (Eichtet.  an 
benen  tttenigftenS  bte  Siabrbcit  ber  Beobachtung  ju 
rühmen  mar,  mäbrenb  man  bei  ben  pbnntaftifchen 

Bartlanbfcbaftcn  non  S.öeorgi  unb  bem  Bilbe  Hagen 

unb  bie  RönigSfinbcr  non  g.Grter  nidtl  gang  ficbet 

mar,  ob  biefe  an  bie  äuften'te  ©reute  ber  Bertuegenbeit 
ftreifenben  USalereicn  cmft  gu  nehmen  ober  nid)t  etwa 

auch  als  iHuftratine  Späfte  aufgufaffen  touren.  Xefto 

ernftbaftcre  Beachtung  nerbiente  bie  erfte  Vtuäitedung 

ber  oor  fieben  gabren  begrünbeten  Seutfdjen  ©tftd* 
fdtaft  für  cbriitlicbe  Runft ,   bie  fich  bie  banfenSioerte 

Vlufgabe  geftedt  bat.  bie  firchticben  ,'frocctcn  bienenbe 
Stnnit,  bie  im  fatbnlifchen  Sübeit  faft  oödig  in  bas 

HanbrocrfSntäftige  geraten  mar,  gu  reformieren  unb 
innerhalb  beS  non  Der  fatbolifdjcn  Rirdtc  gesogenen 

'■HafmtcnS  bie  in  ber  mobemeit  Runft  berrfdtenben 
Sichtungen  gur  ffiettung  gu  bringen.  Biit  roeltbem 
©efdtid  unb  ©efdtmacf  bte  ©efctlfcbaft  bisher  ihre 

fdttnicrige  Aufgabe  gu  löfett  nerftanben  bat,  lieft  bie 
VluSftcflung  in  einer  Seihe  tüchtiger  Serie  cricttncn, 

unter  benen  bie  plafttfdten,  befonberS  bie  'Arbeiten  non 
B.  Schmitt,  ffi.  Butch,  6.  Bep rer  unb  3.  Xafd)ner, 
bie  ber  Btalcrei  noch  übertrafen. 

Bon  ben  noch  nicht  ermähnten  Rocftpbäen  berBittn» 
ebener  Bialerei  roaren  nur  noch  Xetceggcc  mit  einem 

licolifcben  ©ettrebilb;  ber  Girerjüchtigc.  baS  ben  Bfei* 
Her  ttod)  burcbauS  auf  brr  Hä  he  feines  RömtenS  geigte, 

S.  Xicg  mit  gwei  Bilbem  notl  föitttdter  foloriftifcbet 

Steige,  einem  St.  ©eorg  not  bem  erlegten  Xtnchen 

unb  einer  Solbatenf jene  nuS  ben  Snpoleoiiiftben  Arie- 

gen,  Rarl  Saupp  mit  einigen  feiner  immer  noch  fef» 
fetnben  Gbitmfetbilbec  unb  88.  girle  mit  einer  non 

anbetenben  Gugeln  umgebenen  Biaria  mit  bem  ftinbe 

oertreten.  XaS  VtuSlanb,  baS  fonft  auf  ben  VluSftel« 

tujtgcn  imBfüncbener®taSpalaft,  fei  es  burd)  Waffen» 

entfattung ,   fei  es  burd)  auSerlefene  ©ainmelaucftel» 
hingen,  febr  iinponiercnb  nutjutceicn  pflegt,  batte  lieft 
auffatlenb  juritef gehalten  ober  nur  auf  biegemöbntiebe 

Bfarftroart  befebrnnft  Vtud)  bie  Bfiinchencr  Bilb» 
bauet  batten  feine auftcrgewöbnlitbenVlnttrcngungcn 

für  eine  mücbigeBertretung  gemacht.  XaSHnuptWert 

ber  plaftifebeit  Abteilung  mar  bas  gtmeinfnm  non  H. 
Xüfl,  BegoID  unb  Bf.  Heilmtier  auSgefübrte  Wo- 

bei! ju  ber  totoffalcn  BetvömmgSfiguc  Des  auf  ber 

fiuitpolbterraffe  errichteten  griebenSbenfmatS,  einer  in 

ftreng  antifirterenbem  Stil  auSgefübrten ,   bureb  bie 

Sitfte  fdtmebenben  Siegesgöttin,  bie  auf  ihrer  Hinten 

eint  Statuette  ber  Vttbcnc  trägt:  ein  nerbienftnotleS, 

forgfant  burrftgcführtcS,  aber  wenig  eigenartiges  Süerf, 

baS  an  feinem  VlufftedungSort  wegen  ber  mit  Süd- 
licht  auf  bie  groftgdgige,  lanbtchaftlidte  Umgebung  im 

Bfaftttab  oerfchlten  unb  auch  fonft  ungeeigneten  Vir« 
dtiteftur  nur  gu  geringer  ©ettung  fomtm. 

IV.  Xic  internationale  tliiSHcnuna  per  SOlüiirtieticr 

Betefflon. 
3m  BerhättniS  gu  ber  ©efamtgabf  ber  auSgeftelllen 

Runilwerte  war  bas  VtuSlanb  bei  ber  Scgefüon  ilärfcr 
nertrtten  als  im  ©laSpataft.  Bott  330  Serien  ber 

Biaterri,  ber  Blaftit  unb  ber  ocrnidfältigenben  Häufte 

war  mehr  als  ein  drittel  auSliinbifcher  Herfunrt.  gu» 
meift  auS  önglanb  unb  Schotttanb  unb  aus  Baris. 

Xie  engtifchen  tmb  fchottifchen  3ntprtffioniftcn,  be» 
ionbers  bie  üanbfcbaftsmaler,  entfalten  eine  fo  frucht- 

bare Xbätigfeit.  baft  tie  mit  beren  grflehten  adjäbrlid) 

Xubcnbc  non  VluSftedungen  auf  bem  ftontinent  ner» 
forgen  fönnen.  ohne  ihre  beimijcbcit  barüber  gu  ner* 
nacftläffigen.  Vtdmäblidt  bat  fid)  aber  baS  gntcrejje 

beS  feftlänbifcbcn  BublitumS  gegen  bitte  fdtottifd)» 
englifeben,  mit  flüchtigem  Btnirl  bingtmifebten  ifanb- 
fdtaftSeinbrüdc,  bie  nodt  uor  fünf  3abrtn  bödtlid)  be* 
wunbert  mürben,  fo  cbgeftumpft,  baft  felbfl  bie  non 

einem  ed)ten  bicfttecifcben  ßmpfinben  burdtbrungciien 

StimmungSbitbcr  nur  noch  fetten fiäufer  ftnben.  Vlud) 
auf  bem  Rünftmarit  fchäbigt  bie  Waffenprobufttou 

bie  beiten  'Serie. 
Unter  ben  Biümhener  Blitglicbem  ber  Segefüon, 

fetbft  unter  ihren  gübrem  unb  Hauplftüftcn,  tft  nach 

ben  erften  brei  ober  nier  3abten  groftcr  Rraftnnitrcn» 
gung  ein  iHüdfcftlag  tingetreten,  ber  fich  ooti  3ahr  gu 

3abr  fühlbarer  macht  unb  immer  mehr  gu  ber  gragc 
bränqt:  3H  benn  biefe  gange  Bewegung  wirilidt  bem 
gorlfcbritte  ber  beutfeften  Runft  förberlid)  gemefen? 

Sinb  benn  bie  VluSftedungen  btt  Segeffton  itt  Der 

2 bat  BfufterauSftedungen,  in  betten  man  nicht  burdt 
bie  aufbringliche  Büttelmnftigfeii  betäftigt  unb  nerleftt 
wirb?  $ie  Vtniwort  auf  bie  tcftie  grage  würbe  nach 
bem  VluSfad  btt  9Künd)encr  SegttftonSattSüeduitg 

noit  18!*H  wenig  günfttg  auSfaden,  ba  tnirilicb  bie 

Bfittelrnäftigfeit  üMrwogen  bat.  gs  mutt  immer  wie* 
ber  barauf  bingemieftn  werben ,   bnft  bie  BJündtencr 

Segtjrton  fid)  nur  auf  wenige  fefte  örunbpfeiler  ftüttt, 

auf  einige  urroücbftge  Rünftler,  wie  g.  n.  Ubbc,  g. 
Stucf,  11.  35id,  H-  D-  Habenttann,  Vllbert  fieder  unb 

Bf.  Slcuogt,  um  bie  ficb  einige  gefdtidte  Vfadtabmer, 

wie  g.  B.  £co  3am6erger,  bec  troft  alter  Bcrfucbe  gut 
Sclbitänbigteit  fejt  in  ben  Bonbon  HenbachS  liegt,  unb 

eine  Vingabt  junger  fReoolutionärc  gruppieren .   beren 

greibeitsbrang  meift  in  feinem  BerhättniS  gu  ihrer 
SSürbigfeit  für  bie  greibeit  ftebt.  Senn,  wie  cs  im 

Porigen  3«bre  gefebeben  ift,  bie  gübrer  ber  Segtftion 

nur  mit  geringen  Serien  auf  ben  Blan  treten,  bann 

ift  ber  ©efamteinbruef  ber  VluSftcdung  non  ocimberein 

efebäbigt.  Xie  Segeffioniften  haben  barauf  mehr  ju 
alten  wie  jebe  aitbrc  Rünfllergenoffenfcbaft,  weit  tie 

einen  oorgefchobenen  Boften  gu  nertcibigen  haben. 
Unter  bicietn  BeftcbtSpunft  betrachtet,  erweeften  bie 

faum  über  bie  Stigge  hinaus  gebiebene  Vlnbetung  ber 

Röntge  non  g.  0.  llbbt,  bie  immer  tiefer  in  grtrb  unb 
gormtofigfeit  öeriinfenben  lanbfchaftticheu  Stubicn 

non  Xi  fl,  bie  im  VluSbrucf  gezwungenen,  faft  bis  gut 
Rarifatur  getriebenen  Bilbniite  0011 H-  0.  Habcnnnim 
unb  eine  BilbniSftubfe  üon  VI.  Refler,  troft  ihrer  feefen 
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Snfjenierung  unb  ihrer  bifanten  foloriftifdjen  Durch- 
führung, mir  ein  mäßiges  3ntereffe.  Sm  ftärlflen 

enttäufdtte  granz  ©tuet,  oon  beut  man  nnef»  (einem 

Mißerfolg  mit  einem  beforatioen  DedenfrieS  für  bas 

SeidiStagSqebäubc  gerabc  eine  befonbere  Wraftentfal- 

tung  erwartet  hatte.  Sein  SifpphoS,  ber  lief)  Bergcb- 
lieh  mit  bem  -tiiefifeben  gelSblod«  abmüht,  toar  nichts 
Weiter  als  bie  mit  beforatiher  ©reite  bingeitri ebene 

Vlltftubie  nach  einem  ungefcblacbten  Athleten,  ber 
nicht  einmal  ber  Seiz  einer  intereffanten  foloriftifchen 

Bchanblung  anljaftete.  Eine  angenehme  flberraidnmg 

bot  bagegen  ber  feit  einiger  Seit  in  Sont  emfäfftge 

'Saul  Dörfer,  beffen  heilige  'Familie  in  füblid)tr¥lbcn'ö- lanbfcbaft  in  erfreulicher  weife  zeigte,  baß  ber  Stilnftler 

Tech  mit  fehönem  Erfolg  bem  Stubiunt  ber  flajfifchen 
Italiener,  inSbef.  bet  Benezianer,  geroibmet  hat. 

Unler  beu  (Nachahmern  traten  hefonber«  einige  jün- 
gere Münchener,  &anS  SinetSherger  (bie  Sage),  Sh 

b.  Sumhufch  (Sufanna  im  ©obe )   unb  Wngelö  3nnt 

(Eiferne  Sschr,  ein  fflefchwaber  gepanzerter  Sitter  in 
Scblnchtorbnung).  burch  engen  fhtfdjluß  an  ©öeflin 
heroor,  wobei  fie  einerfeitS  ferne  toloriftiidjen  SSirlun- 

gen  ju  fteigem,  anberfeits  burch  eine  fttengerc  gönnen* 
bcbnnblung  unb  burd)  eine  tiefere  Ehnratterijtil  etwas 

Eignes  ju  geben  berfuchten. 
T.  Sit  bcutfrtir  ftunftauSfttllunn  in  SreSbtn. 

3n  bem  ftäbtifchen  SuSftellungSgebäube  an  ber 

Stübel-<lllee  iit  auch  für  bie  DreSbener  SfunftauSftel» 
lungen,  bie  fortan  aller  jmti  3<>bre  ftattfinben  foüen, 

ein  iieim  gefchaffen  worben,  beffen  Berfchiebenartig 
beleuchtete  Säume  (ich  bequem  oerf<hiebenen  Sieden 

anpaffen  laffen  unb  auch  genügenben  ©lag  für  Bus* 
ftellungcn  gewähren,  bie  fiep.  wie  bie  Borjährige,  nicht 

ju  umfaffenbe  Aufgaben  gcfteHt  haben.  Die  Säume 
genügen  gerabe,  um  einen  cparaltertfHfchen  fiberblid 

über  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber  beutfehett  Shmft  zu 

geben,  ohne  baß  bie  Befudicr,  auch  wenn  iie  ibccBfan- 
berung  an  einem  Jage  oollcnben,  zu  fahr  enniibet  unb 
flberfättigt  werben.  Sille  beutfeben  Sunftftäbte  unb 

olle  herBorragenben  Künftleroercinigungen  hatten  in 
eignen  Säumen  auSgefteM,  fo  baß  fiep  eine  Seihe  ge* 

fcplojfener  Silber  ergab,  bie  fehr  gut  über  bie  beutfeht 
Kunftbcwegung  orientierten,  freilich  mit  (tarier  Be- 

tonung ber  mobemen  Sichtungen,  bie  an  ben  maß- 

gebenben  Stellen  in  DreSben  zur  3eit  befonberS  ge- 
pflegt werben.  3wei  Wünfller,  Map  Sclinger  tmbBbolf 

Dilbcbranb,  waten  mit  oonberauSftellungen  oertreten. 

Erfterer  zeigte  ftch  befonberS  alSBilbpauer.  3u  feinem 
EhriftuS  im  Oltpup ,   beffen  Sahnten  mit  einer  gülle 

Bon  allegorifcben  unb  fpmbolifthen  Bilbmerlen  aus- 
aeftattet  tft,  gefeilten  (ich  oie  nadle  Marmorfigur  eines 
babenben  Mäb^enS,  eine  baS  Drama  fhmboiifierenbe 

plaftifcpe  Stizje,  eine  Heine  Bronzegruppe  tanzenber 

Mäbcpen  unb  bie  leicptgetöntc,  Bmppilrile  genannte 

Marmorfigur  einer  batbbefieibeten  grau  Bon  per- 
Borraaenber  Schönheit,  bie  Bon  bem  ftünftler  leiber 

ohne  Vlrme  gelaffen  worben  war,  angeblich  weil  ber 

benußte  allgriechifchc  Marmorbloct  nicht  baju  auS- 

gereidjt  hatte,  '.’lbolf  Dilbebraitb  war  mit  22  Serien 
erfchieneit,  meift  Bilbnisbüftcii  nnb  -SeliefS  aus  neue- 

rer 3eit,  in  beneu  er  fein  Streben  nach  möglichfter 

Bcrcinfacpung  ber  gormen  oft  bis  zur  Därte  unb  Ceb* 
lofigteit  getrieben  hat.  ©ei  feinen  (Üenrefiguren  wie 
bei  feinen  ©ilbniffen  hat  er  baS  gormalc  non  jeher 

auf  Äojlen  feiner  Durchgciftigung  unb  ©eicelung  be» 

Borzugt,  unb  biefe  Seigung  ifl  fegt  noch  fläcfer  heroor- 
getreten,  fo  baft  ben  meiften  feiner  Stöpfe  etwas  Starres 
unb  MaSIenartigeS  anf)aftet.  Darunter  litt  auch  baS 

größte  SSert  feiner  BuSftellung,  eine  Mannorftatue 

ber  ihre  tcufepen  Seize  enthilUcnbcn  öuna.  3"  Hübe- 

btanbs  Spuren  wanbelt  ber  in  Som  lebenbe  'flrthur 
©ollmann,  bent  eS  bei  fieberet  ©ebercfchung  ber  gor- 

men nicht  gelingen  Win,  feinen  ffiruppen  unb  SeliefS 
warmes  Sieben  cinzuhauepfn.  obwohl  erzurErhöhung 

lebcnSnolIer  Säirfung  Bon  ber  garbe  reichlichen  ©e* 

brauch  macht.  3“  einem  herBorragenben  ©orträt* 
bilbner,  ber  feinen  Mobeflen  tief  in  bie  Seele  zu  Mieten 

unb  febes  Bntliß  wirtlich  zum  Spiegel  ber  Seele  zu 

machen  weiß,  hat  fich  in  beit  legten  3abten  Stad  Seff- 
ner  in  Seipzig  entwicfelt.  Er  hatte  (ich  mit  einem 
Dupenb  Bon  ©Offen  unb  ©orträtreliefS  cingeflellt, 
icnter  benen  bie  Map  SlingerS  unb  einiger  Setpziger 

©rofefforen  burch  Boücnbcte  VebenSwabrhfit  aüc  an- 
bent  plaflifchen  öilbniffe  ber  BuSftellung  überragten. 

Die  öfcmälbeabteilung  enthielt  zumeift  einegefetjiefte 

SuSmapl  auS  ben  legten  gahreSnusftellungen  tn Mün- 
chen unb  ©erlitt,  fo  bah  (eine  ©eranlaffung  zu  neuen 

Beobachtungen  geboten  war.  Sur  bie  Bereinigung 
ber  SBorpSweber  war  mit  neuen  Arbeiten  erfchieneit, 

bie  aber  ertennen  ließen,  baß  auch  bort  wie  überall  ein 

©tiUftanb  eingctcetcn  ift,  ber  übrigens  nicht  als  ein 

fcplimmcS  Reichen ,   fonbem  als  eine  burchauS  natür- 
liehe  Erfchetnung  nach  feiten  flürmifcher  Bewegung 

aufzufaffen  ift.  Ein  ©letdjeS  war  auch  bei  ben  Dres- 
bener  ftünftlcm  zu  beobachten,  obwohl  fiep  biefe  fiept  ■ 
lieh  bemüht  hatten,  baS  ©efte  zu  geben.  Was  fte  hatten. 

Mit  tüchtigen  Arbeiten  waren  namentlich  ©•  Wühl, 

§.  ©rcH  (BilbniS  beS  SJönigS  oon  Sacbfen),  ©.  Stieß- 
ling,  £>•  Unger,  lleon  ©ople,  bie  £anbfchaft«ntalerin 

Emilie  ©clitan-Mebiz  unb  Sicharb  Müller  eridjienen. 

ein  junger  ftünftler,  ber  burch  feine  ungewöhnliche 
,zcid)ncrtf<be  unb  foloriftifche  Begabung  zu  ben  beften 

Hoffnungen  berechtigt.  Er  hatte  fie  fotoohl  in  einer 
Seipe  Bon  gezcicpnetenBilbniStöpfen  unb  Sierftubien 
als  auch  iti  einer  in  Dl  gemalten  öilbnisftubie  nach 

einer  Barmherzigen  Schweiler  bewährt,  bie  für  bie 

Dresbcner  QSalene  angelauft  würbe.  Süßer  ber  Era- 
nad)-Su8ftelIung(f.b.)  bot  bie DreSbener Suafiellung, 
bie  inSgcfamt  1678  Summern  (bariuiter  552  Ölgc- 

niälbc,  270  Squareüe,  ©afteüe  unb  3eidmungen  unb 
21K)  Bilbmerfe)  umfaßte,  noch  eine  mtereffante  Bei- 

gabe in  einer  Bon  E.  ©raff  ncranfialteten  SuSfteQung 

iwn  ausgewählten  Stüden  Slt-Meißener  ©orjellnne, 

bie  einen  fehr  lehrreichen  Überbiicf  über  bie  oerjehie- 
benen  ©hafeit  ber  ©otjellanfabrilation  in  ber  3tit 
Bon  1720—1814  gewährte. 

nunfterzengniffe  in  oorgefchi^tlidier  3eit- 

Bon  ben  breifluogangSpuntteii  bertiinfilerifchcn  Dar« 
fleüung:  1)  ber  Slatuntachabmung  (berupenb  auf  bem 

ber  meufchlichen  Salut  eigentümlichen  SachabmungS* 
triebe),  2)  bem  Schmudtriebe  unb  3)  bem  Driebe  nach 

Berfmnlichung  beS  llberftnnlichen,  bie  bei  ntobcmci: 
Jhinftwerten  meiftenS  miteinanber  Berfchmolzcn  ftnb, 

ift  bei  ben  Borgefcpichtlichen  Wunftbeftrebungen  balb 
bie  eine,  balb  bie  anbre  Sichtung  borhcrrfchettb,  fo  baß 

man  naluraliftifche,  beforalioe  unb  religiöfe  (ober  poe- 
tifche)  Bübwcde  flreng  Boneinanber  abgrenzen  lann. 

De:t  'Jlnfang  ber  prähiftorifchen  Shinftbeftrcbungen 

macht  bie  rcolifhfche  Bilbnerec  primitioer  gägeq'tämme ber  altem  Steinzeit  (©raBierunaen  unb  Sdjnißereien 
in  Sennticrhom  unb  Mammutelfenbein,  wie  fie  unter 

aitbem  in  fübfranzöfifchen  Döhlen  unb  in  ber  gehen - 

arotte  Bon  Dbningen  im  fchweizer.  ftanton  Schaffhau- 
fen  aufgefunben  würben.  Diefe  ällefte  uorgefcpichhidie 

Jhmft  ift  naturwahr,  aber  weber  rrligiös  noeb  belo* 
ratio.  Darauf  folgt  bie  religiöfe  ©ilbnerei  pritmtiber 
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Aderbnuer  ntib  ~öif h^ücfjtcr ,   bmiptfädilub  wetteten 
burtt)  bic  plaftifdjen  jbolc  bet  jungem  Stcinjeit  unb 

bet  iiltern  Vronjejeit.  Siefc  legiere  Sunftgattung  ift 

neiftig  gehaltooll,  aber  twbcv  realiftiih  ttod)  beloratio. 
An  britter  Stelle  finben  mit  enblid)  bie  betotntiw 

figurale  Vilbfunfl  inbuftricllcr  unb  hanbeltreibenber 

Sottet.  Sie  flammt  für  Europa  auä  bet  jungem 

Vronge*  unb  ber  elften  ßifenjeit  unb  ift  meber  rea* 
liftifd)  noch  religiös ,   aber  eminent  fcpmüdenb  unb 

baber  ftilifiert.  ßä  finben  fid)  aifo  bei  ben  wrfdjiebe- 
neu  präbiftorifepm  Runhridftungen  jebeSmal  pofitiue 
ßigenfhaften  mit  negatioeu  gepaart:  neben  feparfer 

Vaturbcobacptung  Wangei  an  geiftiacm©ehalt,  neben 
tieferer  Vebeulung  nbftnRenbe  ftormiofigfeit  unb  neben 
einem  ausgeprägten  betoratinenStilVcrnacbläiiigung 

ber  Aaturroalirbctt  unb  auch  grobe  Sinntofigteit.  Sn 

ben  fpätem  Zeitläuften  benritft  bie  Steigerung  beä 
ÖonbeläDCrtebrä  jwifcbm  ben  Berfcpiebencn  Säubern 

unb  Stationen  einen  Auätaufdjprojefj  jwifepen  ben 
»on  ipnen  gefepaffenen  Runjtpcobuften.  ßS  ift  aber 

Bötlig  unjutreffenb,  wenn  Steinach  bei  jenem  Auä» 
InufcbproieB  Europa  als  baä  auSftbliefjlid)  gebenbe, 

ben  Orient  aber  als  boS  lebigtirfj  entpfangeube  ©lieb 
ber  ßmwidelungälctte  binfteUt.  SIS  Beweis  für  bie 

grofee  Tragweite  ber  burd)  bie  §anbeI3be)icbungen 

oorgefehichtlicber  Voller  erjeugten,  über  »eite  (Gebiete 

fiep  erftredenben  Anregungen  ju  fünftlerifcpem  Schaf* 
fen  »irb  uon  £öme3  auf  bie  genaue  libcreinftimmung 
bmgewieien,  bie  jwiihen  ber  nuj  einet altbabqlonifcben 

Sbontafel  fid)  finbenbeit  Sarftcllung  min  fiauftläm* 
pfem  unb  gewiifen  anbem ,   auf  Situlen  unb  OJürteU 

bteepen  beä  oftlidjen  Jpatlftätier  (tulturtreijeS  (Bene* 

tiiipe  ®ruppc)  jur  Sarftcllung  gebrachten  Sauft* 
läntpfent  beflctjt.  Sie  letitcttoäbnte  Äunftrid)tung  ift 

naeb  bem  Scpluft  bet  $>allftattperiobe  leineämegs  er* 
loftben;  fie  bat  ihre  uni’ertennbaren  9tad)wirfungen 

in  ber  ÜaSencjeit  unb  im  römifh-gcnnanijcbcnßifcn* 
alter.  Sic  elementare  Smnlojigtett  ber  ütteften  beto» 
ratioen  ftunft  »irb  burd)  bic  nenctifdjen  unb  bie  ner* 

lonnbten  tdtifdj-gtrmanifdien  Arbeiten  aufä  trefflitbfle 
iUuftriert.  AUe  betoraliw  ßunft  ift  ihrer  Natur  nad) 

abgeleitet  unb  anfänglich  tnebr  ober  minber  finnloä; 

erft  fpäter  füllt  fie  ftd)  unter  giinftigen  Uinftänben 

mit  geiftigem  ©ebalt;  ihre  Sonnen  entlehnt  fie  ge- 
wöhnlich ber  religiöfen  ober  bilberfcpriftlicben  ßunft. 

Saber  finben  »ir  j.  B.  biefclben  Wotioe  in  ber  mp* 
tenijdjen  pittograppie  unb  in  ber  Omamentil  ber 

VillattoBaperiobc,  auf  troifdien  Botin  *fflirteln  unb 
tialifrbcn  Tbongefäfien.  Sie  nun  einmal  sorbanbenen 

Somten  »erben  ben  inannigfaltigflen  beforatinen 

Z»eden  angepafet.  Sgl.  tpör tu«.  Sie  Anfänge  bet 

bilbenben  ttunft  (im  »ßorrrfponben^blatt  für  Anthro- 
pologie*, 1899);  Serfelbc,  Urgefrhichtc  ber  bilbenben 

ßunft  (ptien  1898). 

Huuftphotographie.  Seit  ber  Aufnahme  beä 
1855  Bon  poiteoin  entbccften,  aber  »icber  in  Ser* 

geffenheit  geratenen  ffiumuiibrudeä  (f.  Photographie, 

Ab.  lö,  ®.  "87  u.  788)  um  bie  Witte  ber  1890er  (fahre 
hat  fid)  ber  Amntcurpbotograpbie  eine  'Bewegung  bc» 
mädjtigt,  bic  atlmäblid)  int  ©egenfapc  ju  biejer  unb 

jur  Berufsphotograph»  bie  Auäbilbung  ber  Photo- 

grappie  ju  einem  (fraeigt  beä  lünftletifdjen  Scpaffenä, 
jurß.,  herbeigeführt  hat.  Ser  ©ummibrud  unter* 
feheibet  fid)  baöurd)Don  allen  übrigen  ßopieroetfabren, 

bafi  er  ein  eigenmächtiges  Eingreifen  wahrenb  ber 
ßntwidelung  erlaubt  unb  fo  bem  Runftpbotograpben 

geftattet.  feine  tünftlerifchcn  Abficpten  jum  Auäbrud 
ju  bringen.  SaS  tonnte  jum  Seil  febon  früher  bei 

ber  Aufnahme  geidjeben,  iitbem  fid)  ba*3  tünftlerifche 
ßmpfinben  beä  Photographen  in  ber  Anorbuung,  in 
ber  Siebergabe  beä  Ausbrudcä  tiner  Perfon  ober 

üanbfcpaft  ober  in  ber  Stellung  eine«  Sigurenbilbeä 

ju  ertennen  gab.  Aber  auf  ben  bis  bahin  belannten 

ßopierpapicren  ging  Bon  ben  tünftlerifchcn  Abfichten 

beä  Photographen  baä  nieiftc  oeriorett.  Namentlich 
tonnten  Sonftimtnungen  nicht  jur  Anfcpauung  ge- 

bracht toetben,  unb  barum  mangelte  ben  Silbern  jeg* 
liebe  beloratiue  ffiirtung.  Allen  biefen  Übelftänben  ift 

burd)  bie  Sieberaufnahme  beä  ©ummibrudeä,  her 

burd)  bic  Amateure  in  Suglanb,  Sranlreid),  Seutfd)' 
lanb  unb  ßfterrcidj  fchneü  ju  großer  Sirtuofität  unb 

Pielfeitigteit  auägebilbet  worben  ift,  abgeholfen  worben. 
3u  bem  ©ummibrudtierfahren,  baä  in  brei  Seile,  bie 

Vorbereitung  beä  Papier«,  bie  Selichtung  unb  bie 

ßntroidelung,  jerfällt,  ift  ein  ftarteä  unb  ftart  gelehn- 
tes 3eid)enpapiet  ju  oermenbm.  Sieieä  Papier  »irb 

möglichit  gleidimäBig  mit  einem  ©emiftb  non  Wunmii 
arabitum,  Sälmmbuhromat  unb  Sorbe  beftrichen. 

»oju  man  einen  febr  feinen,  glatten  unb  breiten 
ipnarpinfel  benupt.  Von  Sorben  lönnen  bie  meiften 
cnglifchen  unb  beutfehen  Aquarellfarben,  bie  meiften 
Staubfarben,  bcfonberS  bießhromfarben,  auchgewiffe 

Semperafnrben  oerwenbet  »erben.  Anfängern  »erben 

befonberä  ßnglifdirot,  Sienruft  unb  Sifdhtreibe  em- 
pfohlen. Saä  gleichmäftige  Veitreichen  beä  Papierä 

erforbert  cbenfo  wie  bie  Vclidjtung  eine  lange  Übung 

unb  forgfältige  ßtrongung  aüer  PJöglichteiten,  bie 
ipäter  auf  bie  Sntwidelüng  entfeheibenb  einroirten 
tonnen.  Ser  ©ununibrud  ge)tattet  bem  Photographen 

auch,  »bem  Vilbe  bie  Straft  ber  ßrfdjemung  ju  geben, 
bie  bem  Rüuftlcr  Borfchwebt,  »ab  burd)  tmcberholtcS 

Aufträgen  ber  Sarben  unb  Srudcu  erreicht  »irb.  ®r 

erlaubt’ feiner  währenb  ber  tieriteUung  beä  Vilbeä  in 
bie  ßntwidelung  cinjugreifen,  fie  aufjupolten  ober 

ju  befdjleunigen.  ßnblict)  ift  eä  auch  im  ©ummibrud 
m&glid),  farbige  Srudc  herjufietlen  (S  Wattbieä- 
Wniuren)«.  ©ioher  ftnb  befonberä  imSreiforbenbrud 

anfprechenbe  ßrgebniffe  erjielt  worben.  Aujjer  bem 
©ummibrud  bebient  ftd)  bie  St.  auch  beä  Bohle*  unb 

Platinbrudä,  bie  ebenfatlä  bie  ̂ ernorbnngung  tünft* 

lerifcherSirtungen  geftatten.  Abgetebcu  Bon  ber  boü* 
[ommenen  Veherrfchung  aller  teÄmfdjen  Wittel  unb 

»unftgriffe  ift  bie  wefentlichfte  Porauäfepung  ber  ft. 
bie  per jbnliche  tünftlerifche  Vecjabung  beä  Auäübenben, 
ber.  wenn  er  jur  höcbitm  lixnftlerijchen  Vollcnbung 

gelangen  will,  mit  benjelben  Sähigfeiten  auägeftalte’t fein  muß  Wie  ein  Waler. 
IperBorragenbe  Steiflungen  ber  ß.  traten  in  Seutfd)* 

lanb  juerit  burch  bie  intcntationale  AuäfteKung  für 

Amnteurphotographie  in  Verlin  im  $)crbft  1896  in 
bic  Öffentlichleit,  unb  feitbem  ift  fie  jum  ©egenitanb 

eifriger  Pflege  burch  Vereine.  Ausheilungen  unb  3cit- 
fdjriften  gemacht  worben.  Sie  erfte  Ausheilung  Bon 

'jperlen  ber  ß.  fanb  im  §erbft  1898  in  Wituchen  im 
Sunhnuähellungägebäube(Sejcfrion)ftatt.  Siej»eite 

folgte  im  Sehruar  unb  Wärj  1899  in  Verlin,  oerau 
haitet  non  ben  beiben  bortigen  Vereinen .   ber  Srcien 

pbotographifhen  Vereinigung  unb  ber  Seutfhen  ©e* 
fcUicbüft  uon  Sreunben  ber  Photographie,  unter  harter 

Beteiligung  auSlänbifhet  Amateure.  Eine  Säanber* 
auäfteüung  non  tünftlerifchen  Photographien,  bie  ficb 

auf  einigc’öauptftäbte  Chcrreihä  unb  Seutidjlanbi erftredte,  würbe  in  ber  (feit  Born  September  1899  bis 
3uni  1900  Bon  ber  Pebnltion  beä  »Pbotographifhen 

.icntralblatteS*,  3eitfd)riftfürlünftlerifcbc  unb  wiffen* 

jhaftlihe  Photographie  (rebigiert  Bon  S-  WatthieS* 
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Kafuren  unb  g.  S®inttcr)  »eremftnltet.  Auf  biefcn  |   naissance«,  1897;  »Loren*»  Lotto- .   1893)  bitten 

unb  onbern  totalen  Ausfüllungen  fabelt  ficb  oon  I   intmerbin  ein  f®ägendroerted  Katerial  ju  einet  triti* 

beutfdjen  unb  Bftecrcidjifdjcn  Rtinflpbotograpben  be-  fegen  ©cf®  i   Ate  bet  italieml®en  'Knietet,  füt  bie  ein 
fonberd  f).  Stilbn  in  3nndbrud.  £>.  §enneberg  tnSSien,  bringendes  ©ebürfnid  »erliegt,  natbbem  baä  umfang« 
Sb.  unb  O.  fcofmeifter,  ®.  Anting  unb  (9.  ®inbeef  reube  SBert  »on  Groroe  unb  Gaoalcafcüe  fein  lange 
in  .fmmburg,  8.  Kattbied  Kommt  in  Kün®ett  unb  behauptetes  Anfebett  »erloren  bat-  Siefe  unb  nnbre 

g.  ©ehrend  unb  K.  S®mibt  in  ©ogafen  bur®  her*  ®rgebniife  bet  neueften  gotf®ung  finb,  wenn  au®  mit 

»ocragenbe  Stiftungen  nuägejeicbnet.  —   ©gl.  außer '   gebotener  ̂ urüdbaltung,  in  btt  neueften  cficbenten), 
bet  lÖb.  19,  S.  788,  angeführten  Silteratut  übet  |   wiebttum  non  ö.  öobe  bearbeiteten  Auflage  bed 
®ummibrucfS>.Si®twarf,  TieBebcutungberAnia-  »Gtcerone«  (Ceipj.  1898)  Don  gnfob  ©urrthnrbt 

tcurpbotograpbie(S>olIel894);Ib-S)ofmeiiler,$aä !   betüdfiditigt  worben,  bet  ft®  feit  foft  einem  halben 
gigurcnbilb  in  bet  St.  (baf.  1898);  S.  be  la  3ije»  gabrbunbert cinedumvanbclbarenBertrnucnd erfreut, 

ranne,  La  Photographie  est-elle  nne  art?  (©ar.  im  Saufe  ber  3eit  aber  im  einjelnen  foft  Döllig  um- 
1899)  unb  bie  Kataloge  bet  genannten  Audfteüungen.  gearbeitet  werben  mußte. 

ßunfttoif?cnf(f)aftlid)c  Sitteratur.  SHe  beut*  ©me  bur®greifctibe  Umarbeitung  unb  Gnoeitenmg 
fcbeRunülUtcratur,  auf  beren  beroorragenbfte  unb  für  bat  fid)  oud)  ber  -©rmibriß  ber  Rumlgefdii®te«  »on 

weitere  Streife  wi<btigfle  ©rjeugniffe  ftd)  bie  nn*fol>  ÄJ.  Sübfe  gefallen  laffen  müffen,  beffen  12.  Auflage 

gtnbe,  ben äeitraum  »on  1893— 99  umfaffenbe Uber*  (Stuttg.  1899  ff.)  in  K.  3em rau  in  ©redlau  einen 
)id)t  »orjugäroeife  bcfdiräitfen  wirb,  bewegt  fi<b  nad)  tenntmdrei®en  unb  umfiebtigen  ©carbeiter  gtfunben 

wie  »or  in  jroei  anfdicinenb  entgegengeiegten ,   am  bat,  ber  ft® i   freilich  in  nnbdrn®t  bed  ftart  angewo®* 
(Silbe  aber  bod)  wieber  jufammentließcnben  diicbtun-  feneu  Stoffe«  ju  enter  Srweiterung  bed  ©Jetted  auf 
gen.  ©äbrenb  eine  Angabi  »on  Sdjriftfteücm  emfig  brei  Bdttbe  entfdjlicfeen  muiite.  3»  fibitliehem  lim* 

»ofliffen  ift,  bie  Scnlmiiler  bet  ft’unjl,  bie  Renntnid  fang  aud  ber  beidj.tbcneit  gönn  eined  ©runbrifjed 
ihre«  gefd)übtlid)cn  3ufammenbanged  unb  ihrer  Ur<  bernngewatbien  ift  bad  »ipanbbuth  ber  Runftgef®i®te« 

hebet  m   nügentein  Peiftänbli®cc  gönn  immer  weiter  »on  Anton  Springer,  bad  aud)  nach  bem'Sobe  bed 
ju  »erbreiten  unb  möglich)'!  alle  Rlajfen  ber  ©eoölte«  ©erfafferd  burtb  »orfidjtige  ©erwertung  ber  neueften 
rung  jur  Scilnabme  an  ben  Kerlen  ber  bilbenben  gorfAungen  unb  burd)  fietige  ©erbeffecung  bed  rci- 
Rümte  beranjujicben,  üub  anbre  ebenfo  eifrig  beilrebt,  dien  gauitrationdmoterinld  auf  ber  Stöbe  ber  Kiffen- 

ber fiunilwiffenfdtaft  burd)  benGrnft,  bie  öennuigleit  fdjaft  gehalten  Wirb  (5.  Aufl.,  Seipj.  1898  —   99.  4 
unb  bie  Schärfe  ber  gorfegung  ben  mübfam  trntnge-  ©bc.).  ©ebauplet  bat  fid)  auch  feit  einem  Kcnfthen- 

ntn  ©lag  neben  ben  altern  3weigen  ber  SBiffenfcbaft  alter  ein  ©runbriß  ber  Runitgef®i®te  »on  !p.  ©iegel, 
ju  wahren.  ®ad  führte  notwenbig  junt  apejialifieren,  ber  1895  unter  bem  Silel:  »Sie  bilbenben  Kumte* 

jur©efd)täntimg  auf  Heine,  noch  wenig  beiretenegor-  (grantf.  o.  K.)  in  »ierter  Auflage  erfd)ienen  ift.  Sie- 

)®ungdgebiete,  ba  ber  gorf®er  jumeift  »on  bem  Gbr*  fen  altern  Sarficüungen,  bie  ft®  große  ©erbienfte 

geij  getrieben  wirb,  etioad  Acucd  ju  bieten  ober  bid-  um  bie  ©opularifierung  ber  Runitlenntniffe  cn»orbtn 
her  filr  allgemein  richtig  ©cballencd  gu  wiberlegen.  haben,  ift  in  neuerer  3eit,  begünjtigt  burch  bie  mo* 
Siefe  Sleiguttg  bat  einerfeit«  gu  einer  übermäßigen  btmen  ©eprobutiiondmetboben,  eine  ftarle  Kontur* 

©etonung  nichtigen  Rleintramd,  nnberfeitd  ju  einer  renj  erwnebfen.  3»  grofjem  Koßftab  angelegt  i|t  bie 

Srtjperlrint  geführt,  bie  fich  fcblieijtid)  baren  gefallen  auf  »ier  Bänbc  berechnete,  in  Stefcrungen'ericheincnbe bat,  aud)  bad  Sicberfte  angiijweifeln  unb  fi®  burch  »AQgcmeine  ©ef®i®tc  ber  bilbenben  Rünfte«  »onAI* 

hochmütige  ©erncinung  ben  Ägein  unfehlbarer  Über-  min  3®  tilg  in  ©rag  (Bert.  1895  ff.),  »on  ber  jebod) 

legenbeit  ju  geben.  Scgterc  9ti®tung  ift  aud  bcti  geift»  erft  ber  brüte,  bie  Runft  ber  SRcnaiffancc  bcbaitbelitbe 
reed)  unb  anregenb  gcidjriebcnenÄritüen  bed  unter  bem  ©anb  abgefdjloffen  »orliegt.  ©ca  gegen  bad  Gnbe  bed 

©fcuöongm  Sermolieff  betannten  3(alienerd  ©io-  j wetten  ©anbed  gebiebeit  ift  bie  ctwnd  tiirjcr  gefaßte, 

».mntKocelli(f.b.,©b.  12)beroorgegangeii,berfeme  nur  auf  brei  ©ättbe  berechnete  »Allgemeine  Stunftge- 

in  iinlienifd)en  unb  beutfien  ©alerien  gemachten,  nur  (dächte«  oon  Stta  df  ufj  u.  K.  ©.  3   immer  mann 
auf  ©über  italiemfcbcr  K.iiter  (ich  erflredenben  ©e*  (©ielef.  u.  Setpj.  1897  ff.),  bie  bagu  beftimmt  ift,  beit 
obathtungett  in  einem  breibäubigeu  liierte  (»Shinft*  Ifufammenbang  jwifdjeii  ben  oon  critcrm  betnuoge- 
tritifdjeStubienüber  itnliemf®eKalerei«,  Seipj.  1890  gebeneu  -Rünftlermonograpbicn <   (f.  unten,  S.ü04)gu 
bid  1893)  niebcrgelegt  bat.  Seine  befteebeube  ©eob*  wrmiUclu.  Spegiell  an  grauen  wenbet  ftd)  bie  ut- 

ad)tuitgdmetl)obe,  bie  fid)  ihr  Siiiftgeug »on  berSJatur-  iprilnglid)  nur  für  ben  llmertuht  in  Käbchenichulen 
wiifenfdbaft  geborgt  batte,  bat  großen  ©eifall  unb  auch  beftimmtc  »ftunfigefchidite  im  ©runbrift«  »onK.oon 

9iad)abmer  gefunbett,  unb  tue  idionungdlofe  Stritd,  ©roeder  (4.  Aufl.,  ©ötting.  1900),  wabrenb  6er 

bie  er  an  oielen  bur®  bie  Überlieferung  geheiligten  »fflnmbriß  ber  ä'unilgef®t®tc.  »on  g.  ©oeler  »on 
»Keifterwerlcn*  geübt  bat,  ift  jum größten Seil  bur®  ©aoendburg (öerl  1893.  in  2. Aufl.  1900 oonKajr 
bie  na®prüfenbc  gorfd)tmg  anbree  bcflätigl  worben.  Sdimib  bernudciegcben)  ben  Stubierenben  ber  vodi* 
©on  feinen  Schülern  ift  feine  Keibobe  aber  bidweilcn  icijulen  ald  Seitfaben  btenett  foü  unb  bemjufolge  ein 

jtt  einem  unbere®tigtcn  Sfeptijtdmud  übertrieben  febr  reiched  Katerinl  itt  gebrängter  3ufammenfoiftmg 

worben,  am meiften »onö.öercnfoit,  einem Ameri-  bietet,  gür  Unterri®tdjwcde  beftimmt  ftn»  au®  bie 

taner,  ber  ft®  ebenfadd  auf  bie  Rritit  ber  Serie  italie-  »Ginfübrung  in  bie  Ruuftgef®i®le< ,   mit  Attad .   »on 
nif®er  Kalerci  bef®rön!t,  niit  ber  Koreüif®en  Ke*  fR.  ©raul  (2.  Aufl.,  Seipj.  1895)  unb  bad  »Runit- 
tbobe  aber  eine  wtntberli®e  Aitbetil  »erbunben  bat,  bie  gcf®i®t!i®e  ©ilberbtt®  für  3®ule  unb  Sinus«  nebft 

bei  weitem  ni®t  bie  3uftimmung  gefunben  bat,  wie  ciner»©orf®uleberRunftgef®i®te«»on©.Sarnecte 
niele  feiner  ©llberbeitimmungcit.  Seine  S®riften  (2.  Aufl.,  Seipj.  1895),  benen  fidj  feit  1895  ergänjenb 

(»The  Venetian  painters  of  tlie  Renaissance«,  3.  »Seemannd Sanbbilber«  (bid  jegt  120 Infein) gefeilt 

Aufl.,  91ew  ©ort  u.  Sonb.  1897;  -The  Fiorcutine  galten,  bie,  in  grofeem  Kafg'tab  geholten,  uontebmlüh 
painters  fo  the  Renaissance«,  1896;  beutf®,  Oppeln  ald  Auf®auungdmatcriol  in  ber  S®ulc,  aber  au®  ald 

1898;  »The  Central  Italian  painters  of  the  Re-  Sonbf®utue!  in  gomilien  bienen  foüett. 
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3n  ben  allgemeinen  Wettbewerb  um  btc  Sopulori» 
jieniiig  ber  Runft  burch  litternritcbe  SRittet  finb  in 

neueret  3eit  and)  fntt)Oiif(t>e  ©«lehrte  mit  regem  Gijet 
cingetretcn.  2>ie  mnfnngreichftc  unb  ronienfchaftlid) 

bebeutungdooQfte  ihrer  Unternehmungen,  beibenen  be< 
tont  wirb,  baß  iie  teinrSwcgd  tonfemonerien  3ntcr- 

effen  bienen,  fonbem  nur  bei  ber  Vludroabl  ber  Vtbfail* 

bungen  ben  beiben  chriflltdjen  Ronfeffioncn  gemein* 
(amen  fittlichen  Sianbpuntt  wahren  wollen,  ift  bie 

in  fiieferungen  erfcheincnbe,  unter  bem  Satronat  bed 

Sapitcd  i.'eo  XXII.  (tehenbe  »VlUqemeine  Runftge« 
fd)i(bte«  beb  SencbtftincrpatcrG  Vilbert  Sühn  (Gut* 

fiebeln  1891  ff.),  Bon  ber  über  bie  4>älfte  (21  Ciefe« 

rungen)  ooHenbet  oorüegt  I>er  Serfafier  geht  l'eht 
grünblich  ju  Werte,  inbem  er  ber  gefchicbtticbcii  I-ar* 
fteHung  eine  *äithrtifchcSorfehule«  oorauffducft.in  btc 

au<h  über  bie  ocrfthicbenen  Zweige  bet  tünftterifchen 

1cd>mt  Vludtunft  gegeben  wirb.  Gm  grober  Vlufroaitb 
bon  ̂ üuftrationen,  barunler  jablreicht  ftarbenbrude, 

gibt  bem  Werte  auch  äußerlich  eine  nicht  ju  unter« 
(djägenbe  Vtnjiehungdlraft  3n  bejebeibenent  ©renjen 

halten  ftd)  ber  «©rutibrift  ber  ©eichicbte  ber  bclben- 
ben  Rünfte*  bon  VI.  ftäb  (ftreiburg  1897)  unb  bie 
>®efchid)tt  ber  cbrifllichcn  SRalerei«  Bon  Grid)  ftranj) 

(bai.  1894,  2   Sbe.).  (legiere  reicht  nur  bis  ,jum  lobe 
SRaffaeld,  weil  ber  Serfaffer  bet  SRcinung  iit,  baft  bie 

cbriftliche  SSnlecct  Bon  ba  ab  nur  Serfall  ober  Stach« 

abmung  fei  2 ritt  in  biefem  Suche  ber  tatbolifche  Stanb- 
punlt  mehr  in  ben  Sotbergnnib,  fo  orrfolgen  bagegen 

einige  anbrt  Ser&fientUchungen  beelelben  Scrlngd, 

bie  wir  hier  anldüießen ,   rein  wiffenfchaftliche  Jnter« 

effen:  »Sie  cbriftliche  Jfonogcapfiie«  oon  lepelfftrei« 
bürg  1894  —9«,  2   Sbe.).  btt  »Satifanifchen  SRiiiiotu« 
ren«  oon  Stephan  Seif  fei  (baf.  1893)  unb  bie  »®e« 
fchichle  ber  chriftlicben  Runft«  oon  ff.  I.  Straub  (baf., 
feil  1895).  bie  in  ben  biG  jefjt  erfchienenen  leiten  rtid) 

an  fcharffiiinig  erwogenen  gorfchungdergebnifftn  ift. 

Sou  gefchichtlicben  Gin, ielbarfteaungen,  bie  entweber 

abgcgrrnjte  ®p  neben  ber  Runfigefdsicbte  ober  einzelne 

3meige  ber  Runft  umfaffen,  ftnb  bttoorjubeben :   »®e« 

fdjichte  ber  Starolingifchcn  SRalerei«  oon  ft.  Seit« 
jehub  (Serl.  1894),  »Cberitalifcbe  Slajtit  im  frühen 
unb  hoben  SRittelalter*  non  SR.  ©.  3imnicrmann 

(Seipj.  1897).  »Ü!omborbifche2>cntmfilcr  bed  14.ftabr* 
hunbcrtS«  (Stuitq.  1893)  unb  »Cbtritalienifcheftrüh« 
renaiffonce«  (1.  Sb„  Serl.  1897)  non  VI  0.  Steher, 

•Tie  tlafiifche  Runft,  eine  Einführung  in  bie  ilalie» 
fchc  fNenniffancc«  (SRündj.  1899)  uon  £>.  WBlfflin 

unb  bie  bid  fehl  elf  Öänbchen  umfaifenben  «Runft* 

gcfcbicbtltdjen  Gmjclbarftclltingen*  oon  VI.  Sbilippi 

(üeipj.  1897— 1900),  oon  benen  bie  erflen  feebd  bie 
Runft  ber  Stenaiffancc  in  3lalicii,  Sb.  7—9  bie  Runft 
btd  15.  unb  16.3ahrh.inS)eutfchlanb  unb  ben  Stiebet« 

lanben,  Sb.  10  u.  11  bie  Runft  ber  Staehblüte  in  3ta* 
lieu  unb  Spanien  behanbeln.  SRit  ber  niobemen  Runft 

befchiiftigen  fich  «Sie  beutfebe  Runft  bed  19. 3ahrhun« 
bcrld«  non  G.  ©urlitt  (Serl.  1899),  worin  ber  Ser« 

faffer,  ohne  eine  gefchicbttich«  SarflcUung  in  miffen« 
fchaitlichem  Sinuc  ju  geben,  einen  ähnlichen  tritifdien 
unb  äiihetiichcn  Stanbpuntt  ocrlritt  wie  9t.  Stuf  her 

in  feiner  oielumfirittenen  «©efebiebte  ber  SRalerei  bed 

19.  Oabrbunbertd«,  ferner  bie  burch  ben  Streit  über 

bie  mobemeRunflbewegung  hernorgerufenenWelegen» 
heitdfehriften:  «Wad  und  bie  Runftgefcbicbtc  lehrt«  (4. 
VUifL,  Iredb.  1894)  non  R.  Woermann,  unb  »3>et 

Kampf  um  bie  neue  Runft«  (2.  Vlufl..  Serl.  1897)  non 
Karl  Steuuiann,  non  benen  bie  erftere  mit  ßntfehie« 

benheit  für  bie  SJioberaen  eintritt,  wiibrcnb  bie  leg« 

tere  jwifeben  ber  alten  unb  neuen  Runftanfebauung 

)u  nermitteln  fuebt. 
Sie  burch  bie  pbotomeebamfehen  Steprobulliondoer» 

fahren  ermöglichte  Serbinigimg  ber  fceritellung  oon 

3QuftTationen  hat  auch  ju  umfaffenben  Unternehmun- 

gen geführt,  bie  einzelne  3weigc  ber  Runft,  ganje  ©c« 
mälbegaleritn  ober  bad  gefamte  Wert  einzelner  Riinft« 

ler  für  einen  fehr  geringen  Sreid  weiten  Rreifcti  jugäng« 

lieh  ju  machen  fuehen.  lad  älteite  biefet  Semmel« 
werfe,  ber  uon  ©eorg  fjirth  in  SRüncbcn  begrüiibetc 

unb  hetaudgegebene  »ftormenichab«,  ber  urfpriinglich 
nur  ber  ftorbcmng  bed  Runflgewcrbed  bienen  folltc, 

hat  feit  einigen  3nbrtn  auch  bie  SRalerei,  bie  Siib« 
hauerfunft  unb  bie  Sautunft  in  feinen  Bereich  gejogen 

unb  ftch  bamit  ju  einem  bilblicben  Äompenbium  aller 

Rünfte  erweitert  ®er  feit  1889  in  SKüncben  erfdjei« 
nenbe,  bon  ft.  n.  SReber  unb  VI.  SagerGborfer 

heraudgegtbene  »Rlaffifche  Silberfchag« ,   ber  Stvpro« 
buttionen  uon  Werfen  ber  SRalerei  aud  aüen  öjfcnt« 

lieben  unb  oielen  SriBalfaiuniluitqen  Guropa«  ent« 

hält  hoi  feit  1896  ein  Seitenftücf  in  bem  -Älafftfdjcn 

Stulpturenfdjag«  erhalten,  ber  ebenfall«  in  monat« 
lieben fiieftrungen,  wie  eine3ritf<hrift,  erjeheint.  Genen 

letid  lunflgofchichtlicben,  teild  äjlhctifchen  3woä  oer> 

folgt  ein  grob  nngelegtcd,  oon  ©eorg  £> iv t h   unter* 
nommened  Silbtrwerl:  »Swr  Stil  in  beu  bitbenben 

Ränften  unb  ©emerben  aller  3riten«,  befien  erfle  Se* 
ric:  »Hier  fdjSne  SSenfch  in  brr  Ricnfi  aller  3riten« 

(SRünch.,  feit  1897)  allein  brei  Sänbe  mit  über  600 

Safeln  umfaiien  Wirb.  Gine  nBaigellmgeftaltung  ha- 
ben Seemannd  »Runfthiftorifche  Silberbogen«  erfah« 

ren,  bie  jur  allgemeinen  Serbreitung  bed  Wiifend  oon 
ber  RunR  ungemein  Biel  beigetragen  haben.  Seit  1898 

erfeheinen  fie  m   ber  nomebmen  ©eftalt  eined  Silber« 

allad  unter  bem  Ittel:  »Runftgefchichle  in  Silbern«, 
beträchtlich  erweitert  unb  nerbeifert  in  fünf  Vlbteilun« 
acn,  non  benen  bidher  VIbt  3:  »Die  Scnaiffance  in 
Italien«  unb  Vlbt.  4:  »Iie  Runft  bed  15.  unb  16. 

3ahrhunbertG  außerhalb  3laltend*  (beibe  bearbeitet 
oon  ®.  lehio),  notliegen. 

®a  bie  großen  ©aleriewerfe,  bie  jepl  jumeiil  9fe« 
probultionm  ber  ©emälbe  in  $jeiiograoüren  bringen, 

immer  nod)  Biel  ju  loftfpielig  tmb,  um  Gingong  in 
weitere  Rreife  ju  finben,  ift  bie  wohlfeile  Vlutolgpie 

fept  auch  für  folche  Sammelroerfc  herangegogen  wor* 
ben.  len  Vlnfang  t>at  bet  Runftncrlag  non  ftranj 

^anfftamgl  gemäht,  beijen  »SRrijlerwerfe  ber  Ibmig 
liehen  altem  Sinalolhct  in  SRünchen*  (SRttiid).  1898, 

230  Runitmerfe)  billigen  Vln[prüd)m  in  anbetradü 

bed  geringen  Srcifed  burchaud  genügen.  ladfclbe 
gilt  oon  bem  Silbcratlad,  ben  ber  örurfmaimicho 

Serlag  jur  fteier  btd  300.  ©eburtdtaged  oon  Selaj» 
guej  (SRünd).  1899, 48  lafeln  mit  lejt  Bon  R.  SoU) 

heraudgegcbcii  hat. 
Vltle  biefe  Sammelwerfe  Werben  an  gebiegener 

Sracht  ber  Vludftattung  unb  an  wiifenfchaftlichci'  Se« 
beutung  burch  bad  feit  nieten  3"hren  norbereitelc 
Siembranbtwerl  non  W.  Sobe  übertroffen,  mit 

beiienSerbffenllichungfed  iit  auf  acht  Sänbe  berechnet) 
1896  im  Serlage  bed  Runfthänblerd  Gh-  Seblmener 
in  SariG  begonnen  worben  i)t.  lad  Wer!  bat  fich  bie 

VlufgabegrfleUt.fämtiicbe.brrinobrritenSunftforf  (billig 

betannl  geworbenen  ©emälbe  bed  SReiflecd  in  hcüo« 
graphiiehen  Sfachbilbungm  jufainmemufaffen  unb  in 
bem  iejfte  neben  bem  beichreibenben  Serjeidjnid  ber 

©emälbe  eine  ©efebiebte  Pou  9)embranbld  Scbon  unb 

Runft  ju  geben,  ju  beren  Vtbfaffung  Sobe,  ber  Sem» 
branbtd  Schaffen  eigentlich  «fl  io  ollen  jeinen  S hafen 
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auägeforfd)t  unb  ergriinbet  bat,  wie  lein  anbrer  be-  unb  •©.  8.  Diepolo»  »on  g.  fieitfihuh  (baf.  1890). 

rufen  war.  Dad)  ben  btd  jcßt  oorliegenben  »ier  8än-  Vier  finb  auch  bic  »Dtafaccio-Stubicn«  Bon  VI. 
ben  baef  man  hoffen,  baf)  bter  bad  gbcal  einer  Sünfi-  S   d)  m   a   r   f   o   to  (valle  1895  -   99) ,   bie  mit  einer  alten 

lennonograpbie  erreicht  loerbeit  wirb.  Streitfrage  ftefa  be'cbäftigenbe  Unterfuihung  »St.  8e- 
©ernbe  auf  bem  (Skbiete  ber  Sünftlermonograpbicn  bant  unb  ber  Dientet  Bon  SSefetircb«  »on  ü-  ftoct- 

finb  bie  lebten  gabre  febr  ergiebig  gewefen.  ®d  fmb  iebau  (Slraßb.  1893),  bie  ©ranad)- Studien  »on  Ir. 
babei  jrott  Kategorien  ju  unterfcheiben.  Die  eine,  g   1   cd)  j   i   g   (f.  VI rt.  »©ranadj-VludüeUung« )   unb  bie  fein  ■ 
bie  rein  wiffcnichafUnhe  g   werfe  »erfolgt,  tritt  mit  finnige ©barnltcrijtil  Bon  -DcmbrcmbteDabimingen- 
ber  Vlbjicbt  auf,  enttoeber  ettoad  oöllig  Deucd  ju  »on  &.  o.  Seibltß  (2eipj.  1894).  ber  ancb  ein  tri» 
bringen,  inbem  fie  einen  bisher  wenig  belannten  ober  tifebed  ©er(eid)nid  ber  Dcmbraitbtfcben  Dabicrungm 

nicht  nach  Serbien)!  geroürbigten  Zünftler  jum  eilten»  (baf.  1895)  bernudgegeben  bat,  angureiben.  Die  aud 
mal  monogropbifd)  bebanbelt,  ober  bao  ©ilb  eine«  bem  Dadjlais  »on  3.  ©urdbarbt  berauogegebenen 

allgemein  belannten  Künftlerd  auf  ©raub  eignet  gor-  Schriften  (»(Erinnerungen  and  Dubcnd«,  ©afcl  1898; 

fd)ung  teild  neu  ju  geflalten,  teild  mit  4>i  1   f e   frember  »©citriige  jur  Sfunftgefchichtc  »on  gtalicn.  Dad  AI- 
gorfchungen  einer  SicBifion  ,(u  untcrjicben.  Dieanbrc  tarbilb.  Ine  ©orträl  in  bcrDialcrci.  Die  Sammler», 
ftaiegoric  menbet  fichan  bad  große  ©iiblilum  unb  führt  baf.  1898)  feffeln  mehr  burch  ben  Deij  ber  DarfleUung 

biefem  bernorragenbe  Dleifter  in  Sebendbilbcm  »or,  unb  ben  Deichtum  an  geijtnoQcn  ©enteriungen  al« 

in  benen  ehenfaUd  bie  ©rgebniffe  bet  neueften  gor*  burd)  ben  »iifenfiboftlitben  VsSert,  ba  ber  Scrfaffet  in 

fdnmgcn  jufammengefteQt ,   iE rbrteriuigen  »on  rein  biefen,  mehrere  gabrjebnte  »or  feincmlobeabgeitblof- 
fatbtoiffcnKhaftlichem  gnterefje  aber  nudgefcbloffen  fencn,  aud  ©orlefungcn  beniorgegangenen  Abbanb* 

finb.  liefe  uoltdliimlicben  »Siinftlermonograpbicn«  langen  ben  äufammenhang  mit  ben  gorlfcfarittcn  ber 

werben  fhftcmatiftb  in  einer  1895  »on  bem  'Dealer  lunttwijfenfchaftiicben  goridjung  oernarhläffigt  balle. 
fc.Knadfufi  begonnenen  Sammlung  gepflegt  {©ielcf.  Sluf  ein  timftwiffenfcbaftlicbed  Unternehmen,  bad 

u.  Üetpj.),  an  ber  fitb  [pater  auch  eine  Anjabl  jün-  »oraudficbtlKb  »on  grofsetn  Singen  fein  wirb,  wofl.n 
gerer  unb  älterer  Sunftfd)rift|  teUer  (VI.  Dofcnberg,  wir  binweifen,  obwohl  cd  nod)  in  ber  ©orbereitung  ift, 

©.  Steinmann,  p.  Ibobe,  £>.  Kämmerer  u.  a.)  be-  auf  bie  mit  allen  fcüfdmütein  ber  modernen  Depro- 

teiligt  bat,  bic  .(um  Icil  auch  bie  ©rgebnifje  eigner  bultiondtechnil  unternommene  ©Sehergabe  bed  ge» 
gorfchungen  in  biefen  Shinbchen,  beren ^abl  bidgriib-  famten  Itlnftlerifdjen  Schmuded  ber  Siftuiifcben  Sa- 
jabr  1900  auf  44  geftiegen  war,  niebergelegt  haben,  pelle  inSRom,  bie  aufStoften  bedDculfcbenSieiched  »et- 
©inen  Sorgänger  batten  biefe  Künftlermonogrnpbien  anftaltet  wirb.  Dill  bem  !unftgefd)id)tlid)en  Jcil  ber 
in  ber  in  Dane  feit  1885  erfcheinenben  Sammlung  ©eröffcntlichung  ift®.  Sltinmann  betraut  worben. 

»Les  artistes  cdldbres»,  unb  einen  Dadjfolger  haben  ,   Streng  roijjcnjchnftliche  fficl«  oerfolgen  auch  bie  in 

fie  in  ber  1898  begonnenen  Sammlung  »üreat  Ma-  Strafsburg  i.  6.  erfcheinenben  »Stnbicn  jur  beutfdjen 

stors  in  painting  and  soulpture«  (Conb.)  gefunben.  ftunftgcfd)id)te« ,   Bon  benen  bid  Dim  1900:  93^&efte 

Diit  ber  )pcrnudgnbc  einer  Sammlung  »on  ötogca-  uorlagcn,  beren  Scrfaff  ec,  jüngere,  meiftauf  ber  Strafe- 
pbien  mobemer  RAnftlcr  bat  g.  !p,  Dieifcncr  unter  burger  vocbfcbule  gebilbete  Sfunflbiftoritcr,  fid)  fajl 

bem  Xitel  »Dad  Siüntilerbucb-  (©erl.,  feit  1898)  be»  audjcblieBlid)  auf  Unterfiicbungcn  über  jübrocftbeulfcbc 
gönnen,  oon  bem  bidber  fünf  leite  (Stddlin,  ftlinger,  Rünftlec  unb  Äunftbetifuiäler  befd)ränit  haben. 

Sturf,  Iboma,Ubbe)_erfd)iencn  ftnb.  Vluf  ein  größeres  gur  Kategorie  bet  Dionograpbien  gehört  noch  bie 

Dublilum  berechnet  fmb  aud)  bieitüiiitlcrbiograpbien :   ■   »on  6.  VI.  Seemann  ind  i’eben  greufcnc  Sammlung 
»Daniel  etmbomiccii«  »on  SiS.  »on  Dettingen  (©erl.  »Serübmte  »unftflallen«  (Seipj.,  jeit  1898),  bie  fid) 

1895),  »Der  Diabonnemnatcr  granj  gttenbach*  Bon  '   in  abgerundeter  DarfteDung  mit  ben  Städten  be 

2>.  gin le  (ftöln  1898)  unb  »S8cntcr  venfchcl»  »on  fd)äfttgt,  bic  in  ber  ©efcbichtc"  ber  #unft  entweber  eme 
C.  ©edanb  (fieipr.  1898).  Vtld  bad  Diufter  einte  führende  iKotlc  gefpielt  haben  ober  in  >brcr  gegen- 
Siiniilcrbiograpbte,  bieaagcmeinoeriianblid)egafiunp  loärligtn  (Erfcbetnung  noch  ein  ahgefchloffened  »ilb 
in  fchöner,  flarer  gorrn  mit  miffcnfchaftlicbem  ®rn|t  einet  Munftepodje  gewahren.  8id  Vlnfang  1900  finb 

»erbinbet,  fleht  immer  nod)  Vlnton  Springerd  oon  biefen  rtid)  itlufirierten,  auch  ju  giibrent  gceig* 

Doppclbiograpbte  »SRaffael  unb  Dtichelangelo» ,   »on  ncten  ©änbdKtt  erfd)inten:  »Viom  allen  Siout»  Bon S, 

ber  1895  bic  brüte  'Auflage  erübteneu  ift,  uner»  Deterfcn,  »Scnebig«  Bon  ©.  Dauli,  »Siom  in  ber 
reicht  ba.  ©inen  »orwiegenb  miffcnjdjaftlicbcn  ©ba-  'Jt'enaiifancc*  »on  6.  Steinmann,  »©ompeji«  oou 
ralter  haben:  »©iotto  unb  bie  Äimft  gtalitnd  im  Dtit-  9(.  ©ngelntann,  »Dürnberg*  »on  g.  Dec  unb 

tclaltec»  (1.  8b.,  Seipj.  1899)  Bon  Di.  ®.  (jimmer-  »©arid»  »on  ®.  3iiaü  ©ine'  ähnliche  totale  Diono- mann,  »Vlllicbiero  unb  feine  Schult«  »on  ©-Stbub»  grapbie  b<ü  and)  8ertb-  Diebl  in  ber  Sdjrift  »Die 

ring  (baf.  1898),  »©iero  bi  ©ojimo«  »on  g.  Snapp  ftunft  an  ber  ©mmerftrafee«  (Diünd).  1898)  geliefert. 
(£>aüe  1899),  »Sanbro  8otticetli»  »on  ü.  Ulmann  Die ftunjlgefd)id)te  bat  cnblich  auch  in  »erfdjiedcntn 

(Diiütch.  1893),  »Antonio  Allegri  ba  ©orreggio«  »on  Sammdwtrfen,  bie  jur  ©erbreitung  gememnübigtr 

©onabo  'Jiicci,  bem  Direltor  bet  ©alericju  ©arnta,  Stnntnifje  oud  allen  ©cbiclen  ber  ÜJtffenfchaft  bienen, 
eme  in  großem  Stile  burd)gefübrte8iograpbie,  bie  wir  einen  ©laß  gefunben,  fo  in  ber  jeit  1898  crfd)cincnbcu 

hier  erwähnen,  weil  fie  juerft  in  bcutuber  Sprache  »Sammlmig  ©öfchen«  (»Stillunbe«  »onffi.D.^ait- 
( überfeßt  »on ^cbwig  gähn)  erfchienen  ifn©erl.  1890),  mann,  »Di:  ©aulunft  bco  Abenblanbtd«  »on  Ä. 

»Abam  Strafft  unb  bic  Sfiinftler  feiner  ̂ cit«  »on  8.  Schaeftr,  »Die  ©laftif  bed  Abenblanbcd»  »onj). Steg- 
Daun  (baf.  1897),  »©etcc  ©»djer  ber  (üngere«  »on  mamt,  ■©urgeufnnbe»  »on  0.  ©iper,  »©efchiihte  bir 
©.  Seegcr  (2eipj.  1897),  »©eter  glötner,  ein  ©ahn-  Dialcrti«  oon  D.D(uthec)  unb  in  ber  Sammlung  »And 

brecher  ber  beutfd)enDcnaiifance»  »onSonrabfiange  Dainr  uub  ©ciitedwett«  (Seipj.,  feit  1898:  »Deutjcbc 
(8erl.  1897),  »Vlbriatn be ©ried»  »on©.  ©uihwalb  ©aulunft  ira  Diütclaller*  »ou  A.  Diattbaei).  Durch 

(SJeipj.  1899),  »2cben  unb  ©Serie  g.  8.  gifcherd  »on  gorfchungen  über  ältere  bamburgifebe  Hünftter  bat 

©rlach  bed  Saterd«  »on  A.  glg  (SSien  1895),  »8al-  fid)  VI.  2id)twart(f.b.)  infcamburg  feit  einem  gahr» 

tbafar  Deumann«  oon  ©b. gof. KelIer('fiSürjb.  1896)  jebnt  »erbient  gemacht- 



605 
fluntjc  —   flüflengeroäfjer. 

Einebefonbere©ruppc  hüben  einig«  lunftäfthetifch«, 

non  Rünftlem  oerfaiite  Bücher,  bic  nicht  blofj  wegen 
her  Aanten  ihrer  Berfaffer,  fotibcm  and)  wegen  ihres 

3nhalts  Beachtung  Berbiencn:  »Malerei  unb  Zeich- 

nung* (2.  Auf!.,  'Leipj.  1895)  Pott  Map  Klinget, »DaS  Problem  ber  gönn  in  ber  bilbenben  Sunft* 

(2.  Sufi.,  Strafib.  1897)  Bon  Vlbolf  (Qilbcbranb 
unb  »Die  Berwirrung  ber  Stunftbegriffe«  (2.  Aufh, 
grantf.  o.  TO.  1900)  Bon  SBilbelm  Irübncr. 

Bon  mißlichen  Slaebfcblageroerlen  finb  befonbcrS 

bie  3.  Auflage  b«S  »Allgemeinen  RunfllepilonS« 
(granff.  n.  TO.,  [eit  1891  in  Lieferungen  crfdjeinettb, 

begonnen  Bon  L>.  21.  Mittler,  foctgefeßt  Bon  v.  SB. 
Singet  in  DreSbcn),  baS  in  5.  Auflage  Bon  Laban 
bearbeitete  »ftunftbanbbud)  füt  Deutfajlanb«  (Berl. 
1897,  btbg.Bon  bcrScnecalocnoaltung bcc toniglidjen 

Mufecn  iti  Berlin)  unb  baS  »Babemecum  für  Rünft» 

ler  unb  Jtunftfieunbe« ,   ein  fpflematifd)  nadi  Stoffen 
gcorbncteS  Berjeuhme  ber  bebeutenbften  Malermerle 

aller  3etten,  Bon  g.  Sauerfjering  (Stuttg.  1896— 
1897,  2   Ile.)  beruorjuUebcn.  3n  tlcinerm  Maßflab 

verfolgt  ben  gleichen  ,-jrned  unfre  alpbabetifdie  über» 
fiept  o.  656  ff.  biefeS  BanbeS  (Art.  »Malerei«), 

Sluntjc,  1)  Karl,  MänncrgefangSlompomit,  gcb. 
17.  Mai  1817  in  Iricr,  Sdjülcr  Bon  21.  Müpling  in 

Maabeburg  unb  A.  23.  Bad),  TOarr  unbSlungcnbagen 
in  Berlin,  roar  Kantor  unb  Crgamit  in  (jJrißroait, 

tuurbe  1852  jum  toniglidjen  TOuiitbircftor  ernannt, 

war  1858  Organift  in  Afdjeröleben,  feit  1873  Semi* 
umtannuiitlctjrcr  in  Delißfd),  too  er  7.  Scpt.  1883 

ftarb.  R.  fdjrieb  einige  gröfjere  Rompofi  honett  für 

Oboe  unb  Crtpeftcr  ( •   Aoe  M’mia  * ,   aehtitimmig ;   Bfal- 
men),  aud)  ernfte  Männerepöre,  jumeift  aber  viel  ge* 
fungenc  (omifepe  Eborliebcr,  Icrjette  unb  Duette; 

ferner  BiolinbuoS,  Orgelfttlcfc  ic. 
2)  Otto,  Botaniler,  geb.  23.  Qfuni  1843  in  Lctpjig, 

erlernte  bnS  Drogengefcpäft,  jdineb  eine  »lafiben» 
flora  Bon  Leipjig*  (Leipj.  1867),  bie  »üieformmono* 
grapbie  beutfeper  (Brombeeren*  (baf.  1867),  nahm 

1867  auf  bem  Barifcr  Kongreß  an  ber  Beratung  ber 
Borfcpriften  über  bolanifepe  9iomenHaiur  teil,  betrieb 

1868—73  bie  gabritatioii  ätperifeper  öle  unb  machte 
1874  —76  eine  Steife  um  bie  Erbe  (Äeifebericpt,  Leipj. 
1881).  Sr  berichtigte  bie  (Jrrtümcr  über  baS  Sar* 
gaffomeer  foiuie  bie  bisherigen  2lngabeit  über  liger 

auf  Singapur,  cntbcdle  bie  oberirbtfibc  Bctliefelimg 
btr  Bäume  unb  beflätigte  bie  Angabe ,   baß  ber  Sajt 

Bon  B apapa  hartes  Slcifdj  fehlten  cnocicht.  3«  Oft* 
inbien  hätte  er  Stubien  über  Epinabäume  gemacht, 

bie  ju  einer  Monographie  uon  Cinchona  (Lcipj.  1878) 

unb  ju  bem  3facpmciS  führten,  baß  burd)  unregel* 

mäßige  fepbribatioii  ber  Et)imngcbalt  fteigt.  1876 — 
1878  ftubierte  er  in  Leipjig  unb  Berlin,  promoüierte 

in  greiburg  unb  lebte  bis  1883  in  Leipjig.  Liter  oer* 
öjfentlidjte  er  ben  »SRotioierten  Entwurf  eines  beut* 

fdjtn  ©efunbheitSbaitgefeßfS*  (Lcipj.  1882)  unb  ar- 
beitete eine  »Statiitil  unb  Stritt!  Bon  Leipjig  unb  42 

Bororten*  (baf.  1881)  auS.  3n  benSleröffcntlicbungeii 
beb  ratferlidten  WefunbljeitSamteS  wies  er  1888  nach, 

baf!  ber  jeßfge  Sterhlichleitsloeffijient  für  öroßftäbte 
mit  (mbcrreidjer,  getrennt  roohnenber  Arbeilerbeoölle* 

ruttg  irreführenb’  unb  anberS  ju  berechnen  tft.  Die Bon  feinet  23eltreifc  mitgebradjten  Lierbarien  bear* 
beitete  er  1884  —   90  in  Berlin  unb  SVetu.  Außer  Hei* 
nem  Seifen,  bie  er  in  ganj  Europa,  Sorbnfrila  unb 

IranSlautafien  auSfilhrte,  burcpquerte  er  1891—92 
Sübamcrifa  jmeimal  unb  1894  Sübafrila.  Die  bo» 

tnirifchen  Ergebniffe  biefer  Seifen  legte  er  in  ber  »Ke- 

visio  generum  planUrum*  (Leipj.  1891— 98,3  Öbe.) 
nieber.  Ec  führte  in  biefetn  23erle  bie  Aomenllatur 
beS  Barifet  JVongreficS  für  baS  gattje  Bflottjenfpflent 

burd)  unb  hatte  babei  1260  ©attungen  unb  41,000 

Arten  anbecS  ju  benennen.  3"  einem  Codex  nornen- 
claturae  botanicae  emendatus  ergnnjte  er  infolge 

ber  bei  biefer  Arbeit  gemachten  Erfahrungen  unb  ber 
internationalen  lebhaften  DiSluffionett,  bie  fich  barnn 

tnüpften,  ben  Barifer  stober  fiimgemäß  unb  mit  Süd* 

ficht  auf  ntöglitpfte  Erfpartittg  Bon  Siamenoänbemn* 
geit.  Er  fchrieb  noch  eine  Monographie  ber  (mutigen 
einfachblätterigen  Brombeeren,  bte  mit  einer  TOctljobil 

ber  SpejieSbef^teibung  Berlnüpft  ijt  (Leipj.  1879), 

unb  eine  '‘Monographie  oon  Clematis  (Bcrl.  1885); 
ferner:  »Schußmittel  ber  Bflottjett  gegen  lierc  ltnb 

23etterungunfl  unb  bie  grage  Born  faljfreien  Umteer* 

(baf.  1877);  »BhtjtogeogcneftS,  bie  Bortneltlidie  Ent» 
tnidelung  berErbtrufte  unb  berBilanjeti*  (baf.  1883); 

»öeogenetif che  Beiträge*  (baf.  1895).  Seit  1895  wohnt 
er  in  San  Serno.  Äuget  feinem  reichen  L'crbartum 

beftßt  er  bie  jmeitgröfete  aller  ejriftierenben  fpftematifch 
georbneten  Sammlungen  uon  Bilanjenabtälbungen. 

fturgattc,  Erabhiigel,  bie  int  europäijehen  unb 

afiatifchen  Sufelanb  in  großer  2lnjahl  attgetroffen 
werben  unb  ucrfchicbenett  uorgefchichtlichen  Berioben 

angehören.  23äbrettb  bie  St.  23ef!fibiciens  faft  fäutüid) 

Eifen  enthalten  unb  höcbitenS  bis  in  bte  fdjthifdic 
Beciobc  jurüdbaticren,  finbeit  fiep  im  S23.  Siußlanbs 

St.  aus  ber  neolilhifchen  Beriobe,  unb  bie  in  ben  Sur* 
ganen  am  Settiffei  auigefunbenen  ftupferwertjeuge 
beuten  ebenfalls  auf  hohes  21ltcr.  Die  St.  am  ̂enifjei 

fowie  bieSlulpturen  auf  ben  bortigen  gelfen  flammen 

nach  Eaftrbn  bou  Stirgifen  unb  anbem  Böllern.  Die 

iiltcften  ftpthifchcn  St.  enthalten  broitjenc  Bfctle  unb 
Spiegel,  icbenc  löpfe,  weiße  unb  rote  Scpntintc, 
Bferbclnodjen  tc.  Die  reichen  golbenen  uitb  filbemen 

Beigaben  in  anbent  Kurganen  fowie  bie  2lrt  ber  'Be* 
jtattung  beuten  auf  griediifdten,  bej.  pontifd)eu  Ur> 
fpruitg.  Die  weftfibinfchcit  St.  (von  ben  Eingebomcn 

als  Tschudskije  Knrgani,  b.  h-  Dfcpubifche  ©tob* 
hügel,  bejeicbnet)finb  aus  Erbe  ohne  Beimengung  uon 
Sternen  hetgeftelll.  Die  in  Oftjibirien,  ittSbef.  in  ber 

Umgebung  bcs  Bailalfecs  in  großer  ̂ apl  fi<h  fmben» 

ben  St.  enthalten  neben  Steinwerljeugen  unb  21rte» 
falten  uon  Knochen  unb  Maimnutcljcnbcin  ebenfalls 

Stupferobielte.  3n  DranSbaitalien  treten  ju  ben  Stur» 
ganen  bie  unter  bem  Sfamen  ber  Stameni»Babi 
( Steinweiber)  belannten  Monolith«.  Bei  ben  Bott  ben 

Ehinefen  als  Stürüljur  bejeichncten  Slutganeit  ber 

Mongolei  finbet  fiep  auf  bem  Ecbpügel  meift  eine  ent» 
webet  (reisfömtig«  ober  Bicredige  Steinfeßung,  mit- 

unter auch  ein  Monolith.  Bgl.  ̂ aboromfli,  Les 
Kourgaues  de  la  Sibörie  occidentale  (Bar.  1898). 

Itufaic,  3nfel,  f.  Karolinen. 
Ktüttcngctnäifcr,  Bejeicpnung  für  benjenigen  Deil 

bes  23eltmeereS,  ben  ber  llferftaat  burd)  Sltnnbbat* 
terien  Bon  ber  Stifte  bes  gefllanbcs  ober  ber  3tifeln 

aus  beherrfchen  (attn.  3tt  beit  wieptigften  neuem  Bec* 
trägen  ift  bie  Entfernung  ttiiper  auf  brei  Seemeilen 

(5650m)  beim  ntebrigjten23a[ferftanb^ngegeben.  3m 
St.  hat  ber  Uferftaat  int  3ntereffe  bes  SetoerleprS  be» 

fcpränlte  ©ebietSpoheit.  L?attbels»  uttb SriegSfthtjfe 

frembec  Staaten  bebürfen  jur  Durchfahrt  leinet  Er* 
laubniS,  uitb  bie  Durchfahrt  barf  nicht  mit  2lbgabeit 

beiepmert  werben,  ©ericptsbarlcit  gegen  frembe  Jpoit« 

beisfeptffe  pal  er  infoweit,  als  burd)  baS  an  Botb  bie* 
fer  Schiffe  mährenb  iprer  Durchfahrt  burrp  bas  S. 
begangene  Delilt  feine  ober  feiner  Staatsangehörigen 
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Jittcrejien  beeinträchtigt  wurden.  Sei  Seeunfällen, 

bie  iid)  im  St.  ereignen ,   bat  ber  Uferitaat  unbebingte 
©ericbtöbarleit.  Vlucf)  tonnen  bie  Sr.  bon  Wremben 

nicht  junt  Kriegäfelb  gemacht  merben ;   bie  R.  unter* 
neben  ben  ©cfegen  ber  Sieutrotitöt  &äfen ,   Sterben, 

Baien  unb  Sudeten  unterliegen  bem  Siechte  ber  St.  nur 
jum  teil.  Sie  finb  territorialgeroäffet  im  Sinne  beä 
territorialen  Binnenmeereä  (f.  b.)  im  »eitern  Sitme 

bi«  ju  ber  Sinie,  roo  Spafen,  Bucht  ic.  bon  Säfte  ju 

Säfte  gemeffen  fo  breit  ifl,  baft  ibr  SRittelpunft  Don 
ben  auf  beiben  Uftm  erridjteten  Stranbbatterien  nod) 
erreicht  wirb  ober,  roie  cä  neuere  ©ertrage  firieren. 

bie  Öffnung  eine  Spannweite  oon  10  Seemeilen  bat. 
SBaä  hinter  biefet  Sinie,  bem  geiitanb  ju,  liegt,  ift 
Binnenmeer  unter  unbefdiränftcr  ©cbidäbobett. 

Waä  baoor  liegt,  gegen  baä  freie  SReer  ju,  ift  S. 

8. 
Sadjenal,  Vtbricn,  (chroeijcr.Bunbeärat,  trat  im 

Srjembcr  1890  auä  gamüienrüdfid)ten  Dom  Vlmte 

jutüd  unb  Würbe  Don  feinemfpeimntfanton  ©enf  jutn 
SRitgliebe  beä  Stänberatcä  gcroäblt. 

Sabcngcfchäft.  Vln  bie  Stelle  beä  in  ber  We* 
roerbeorbmmgänooelle  (f.  fflttDcrbfiiefegge&img)  borge* 
fctjtagenen  falultatiDenSabenfd)luf(eä(f.b.,8b.  19) 
Don  8   Upr  abenbä  biä  6   Ubr  früh  ober  bon  9   Ubr 

abenbä  biä  7   Ubr  früh  für  baä  $anbelägen>erbe  will 

bie  3irid)ätngätommiifion  neben  ber  obligatorifcben 

SRinbejtrubtjeit  für  CabenangefteUtc  (f.  llabcnoefrfjaft, 

«6.  19)  einen  obligatoriftben  Sabenidjlufj  bon  9—5 
llbr  fegen,  Santben  [oft  nod)  ber  faluttatibe  Snbcn* 
fd)luft  fdron  bon  8   Ubr  abenbä  an  biä  8   Ubr  früh 

m&gtid)  fein,  b.  1).  bie  böbere  Berwaliungäbebörbe  foll 
biefen  jebnftilnbigen  Sabenfdjluft  auf  Vlntrag  bon  jwei 
Sritteln  ber  beteiligten  ©tfchäftämljaber  anorbncn 

Ibnncn.  Sie  buit  ber  '.Regierung  borgefthlagene  obli* 
ntoriicbc  jeljnftünbige  SRmbeftrubejeil  für  Sabcnge- 
tlfen  foll  in  Orten  mit  mehr  al«  90,000  ginro.  für 

©cjrbäfle  mit  jwei  ober  mehr  ©ebilfen  auf  elf  Stun* 
ben  nuägcbcbnt  werben.  Jür  30  Sage  int  Jahre  fallen 

aber  bie  Ortäpolijeibeb&rden  eine  türjere  Siubejeit  ju- 
laffen  bürfen.  (ferner  foll  bie  SRittagäpaufe,  fand  bie 

SRabljeit  außerhalb  beä  ©efdbäftälolalä  eingenom- 
men wirb,  mmbeftenä  IV*  Stunde  betragen.  Außer 

biefen  Borfcbriften  über  Arbeitägeit  unb'Sabenfcbluft 
im  itanbelägeroerbc  foü  enblid)  bie  für  baä  fyutbelä* 

gewerbc  berritä  gültige  Beftiinmung,  baß  an  Sonn- 
unb  geftiagen  etn  ©efebäftäbetrieb  überhaupt  nur  fo 

»eit  ftattfinben  barf  (aud)[citcnä  bcrSabenbeftget  unb 

ihrer  VIngel)örigen),  alä  eine  8cfd)äftigung  bon  ©e* 
feilen  unb  Segrlingen  geftattet  ift,  auf  baä  Barbier- 

unb  9-rif eu rgefdttäft  infofetn  auägcbebnt  werben 

f'önuen,  alä  bie  böbere Berwaltungäbeb&tbc  crmäd)tiflt 
wirb,  auf  Vlntrag  bon  minbeftenä  jwei  dritteln  ber 

beteiligten  ©efebaftäinbaber  beä  Orteä  eine  bieebejitg- 
liege  Vfnorbnung  ju  treffen. 

Sabtjfmitf)  (fpr.  uw»),  bie  brittgröfttc  Stabt  ber 
britifdten  Kolonie  Siatat  (Süboftafnfa),  liegt  in  mehr 
alä  1000  in  SReereaböbe  iu  beiden  Seiten  beä  Slip 

Siiocr  an  einer  nach  0.  abfaüettben  ®ergle()ne,  nur 
50  km  oon  ber  .fKiuotlette  ber  Sralen berge  entfernt. 

Bon  ber  Bahnlinie  Surban-S.-9ierocaitlc  gweigt  fid) 
liier  eine  nnd)  fparnfnütb  im  Oranje  ffreiftna!  führende 

Sinie  ab.  Sie  burd)  eine  gute  SSafferlcitung  berforgte 

Stabt  jäblt  4500  ginro.  unb  bat  anfebnltdjc  öffent- 
liche ©ebaube,  wie  baä  ©eridüäbauä,  baä  ©efänaniä, 

bie  ©oligeilafentc  u.  a.  —   S.  wurde  im  Sübafritanifdien 

Krieg  ((.  b.)  bon  ben  englifdjcn  Sruppen  unter  ©enc* 
rat  ifebite  (9000  9Rann)  befegt,  aber  30.  Ott.  1899 
bon  ben  Buren  cingefdjloffen  unb,  naebbem  mehrere 

gntjagberfmbc  beä  ©enernlä  Buller  jurüdgeroiefen 

Worben  waren,  erft  1.  ©iürj  1900  befreit,  alä  bie  8u* 

ren  nach  bem  ©nrütfen  bet  gnglänber  in  ben  Oranje- 
greiftaat  fid)  jurüefjogen. 

Sagac,  Juliuä,  belg.  ©ilbbauer,  geh.  1863  in 
SRouffdacre  (Sioulerä),  machte  feine  erften  Studien 

auf  ber  bärtigen  VUabemie  unb  ging  bann  mit  19 

Jahren  jum  Befud)  ber  VUabemie  nach  Brüffel,  roo 
er  Schüler  bon  ban  ber  Stappen  unb  Sambeauj  würbe. 

V(ad)bem  er  fdjon  1884  burd)  bie  gigur  eineä  VIbel 

einen  alabemifihcn  ©reiä  errungen,  erhielt  er  1888 
für  einen  Säemann  aud)  ben  römifd)en©reiä  ju  einem 

mehrjährigen  Aufenthalt  in  Italien,  Ju  Siom  ent- 
fianben  aufeer  mehreren  Boltäthpen  in  Büftcnforra 

bie  Betrogene  (ein  an  einen  Baumjtamm  gelehnteä, 

»einenbeä  SRäbdien)  unb  bie  ©ruppe:  ber  S)rad)tn- 
lampf.  Später  fegte  er  feine  Stubicn  in  glorcnj  fort, 

roo  im  Vlnfchlug  an  ben  herben  Siealiämuä  Sonate!- 
loä  1892  bie  ©ruppe  jroeier  aiteiuanber  gefetteter 
©reife:  bie  Büfeenben  (ober  bie  Sttbne),  entfianb,  bie 

fpäter,  in  Sron jeguß  auägcführl,  für  baä  üRufcum  tn 

©ent  angetauft  wurde.  SBegcn  ber  Seltfamfeit  beä 
VRotibä  unb  ber  traft  naturaltittjthcnSurd)führung  ber 

hatfmadten  ©reifenKtper  errtgte  die  ©ruppe  auf  ben 

Vlnäftethmgen  in  VRiinchen  (1893)  unb  Berlin  grofteä 

Vluffehen.  Sem  Bilbwerle  liegt  eine  blnmijdie  Sage 
ju  ©runbe.  ginen  maftboQen  Siealiämuä  bet  überauä 
feinet,  tief  einbnngenber  unb  lebendiger  Sbarnltcriftif 

jeigte  baaegen  bie  ©ruppe:  SRutter  unb  Srnb  (eben- 
taßä  tn  Jlorenj  auägeführt),  bie  S.  eine  erfte  SRe 

baidc  ber  SRiindicnet  Viuäftdlung  embradite,  bieSop 
pelbüfie  feinergltcm  unb  jablreicbe  andre Büften.  gür 
bie  Stabt  gedoo  fdjuf  er  bie  Statue  beä  bort  gebornen 

Sid)teräSebegand;  aud)  würbe  ihm  bie  Vluäfübnmg 
eineä  Senfmalä  jur  grtnnerung  au  bie  Sporenfthiadjt 

für  Sortriif  übertragen.  Seit  1893  lebt  ö.  tn  Brüftel. 

Sag  er  heim,  Vllfreb  bon,  fchroeb.  Staalämann. 

geb,  1843  in  Kopenhagen,  roo  fein  Bater  (ihroebifd)* 
norwegifeber  ©efanbter  war,  trat,  nachdem  er  bie 

Siechte  jtubiert  hatte,  bcreitäl862  bei ber©efanbtfd)aft 
in  ©ariä  alä  Attache!  ein,  wurde  wenige  Jahre  fpäkr 

jwciterSetretär  imSRiniiterium  beäVtuftem  unb  1870 

Segationäfelretär  in  ©eteräburg.  1871  erfolgte  feine 
gmennung  3um  ©hef  ber  polilifchcn  Vlbtcilung  im 
SRiniiteriunt  beä  äuftem,  1872  jum  Sahinettäfefretär 

unb  1886  juin  fchroebifch  -   norwegifchen  ©efanblen  in 

Berlin.  Siach  bem  Siüdtritt  beä  ©tafen  Saugloä  we- 

gen ber  Slacbgiebigfrit  ber  fcbwebifchtnSiegtcrung  gegen 

Siorroegen  in  berSlaggenfrage  würbe  S.20.S«,).  1899 
jum  SRinifter  beä  Auswärtigen  (Vluftenreiehämmifttr) 

ernannt,  für  welchen  ©often  er  fidi  burch  feine  ge» 

mäftigte  Haltung  in  ber  linionäfrage  unb  feine  libe- 
ralen Vlnfchauungen  befonberä  eignete. 

Saget-  unb  trnnäportanlagen  für  »iaffen 
gättr.  SRcchamiche  ginrichtungeu  jum  Auffprichem 
unb  Sranäporticren  bon  fLRaffaigütent,  juerft  in 
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Vlmerila  mit  feinen  ungepeuern  ©robultionSmengen 
angerocnbet,  finben  nucfi  in  Europa  unb  fpejieQ  in 

Teutfcfitnnb  mit  junepmenber  ©robuttion  immer  wei- 
tere Verbreitung.  Vlufeer  fftr  (betreibe  unb  Kopien  (f. 

Rornpäufer,  iBb.  18,  6.  563,  unb  Transport,  <Bb.  18, 

£.  864)  werben  bernrtige  Smritptungen  nerwenbet  in 

©«trieben,  bie  mit  Strinftfilag.  Srjcn,  Scpladcn,  Statt, 

3icgeln,  3cmcnt>  Srben  u.  bgl.  arbeiten;  ferner  in 

SBerfen  für  harten,  3ünbwartn,  Salj.  Kotonialma* 
ren,  6i«,  gleifd),  glafcpcn,  Salciumlarfiib  u.  bgl.  3n 

allen  biefen  gäBen  tommen  als  Transportmittel  Sie* 
oatorcn,  Scpneden,  ©änber,  Sutfcpen,  görberrinnen 

in  Scrfiinbung  mit  Sammelböben  ober  filoartigen 

©epältern  jur  Vlnwenbung.  Vlucfi  ©fiter  Pon  größcrm 

Umfang  unb  ©eiuicpt  ber  einzelnen  Stüde  werben 

oielfad)  in  ähnlicher  SBeife  transportiert,  fo  Stroh- 
bfinbet,  Sfide,  Mitten,  ©epädftütfe  aller  VI rt,  f dimere 

Slrine,abgefprcngteg«lSftade,©aumftämme  >c.  3n8- 
befonbere  werben  audj  für  Willi  unb  Vlbfufirftoffe  ber- 

artige  Trnneportoorricfitungen  nerwenbet.  «teuere 
Vlnlagen  biefer  Vlrt  fiat  ©uple  in  Sparlollenburg  in 

tjrMj.  I.  Jtofci Tenjuf ü^rung  unb  Bftftea  Wü^rung  einer 
Aeffelanlage. 

ber  *3eitftbrift  beg  ©ereinS  beutfefier  Ingenieure«  ju- 
fammengcfleUL  3UC  .lufüprung  ber  Kopien  ju  ber 
Kciitlanlage  ber  Steel  Cable  Engineering  Company 

unb  jurVlofüfirung  ber Vlftpe  bient  eine  enbloit ©eefier- 
lette  a   (gig.  1),  bic  unter  ben  Steiieln  b,  beut  Kopien- 

lager c   uub  bem  Sn  llnbetri  (fiter  d   für  bie  Sifenbafin« 

wagett  i   entlang,  bann  feutreefit  aufwärts  unb  wei- 
ter roieber  fioii;ontal  über  beut  Vlfcfiebepälter  c ,   bem 

Kohlenlager  c   unb  ben  Kofilentrtefitrrn  f   für  bie  Kif- 
fet hinweg  unb  enblicfi  wieber  abwärts  geffiprt  ift. 

Ter  Vlfcfiebepälter  e   mit  VluSlafjtricfiter  ift  über  bem 

f.ph'enrittlnbctri (fiter  angebracht.  Unter  bem  Kohlen- 
behälter wie  unter  ben  Vlfcfiefaften  ber  Reffei  finb  Vlb- 

lafttricfiter  g.  bcj.  h   angebracht,  alle  Trichter  finb  mit 
Gefiicbem  ncricbcn.  Sie  öccfier  finb  läng«  geteilt  unb 

icber  Teil  ift  um  eine  jur  Kcttenacfiie  parallele  Vltfife 
brehbar,  bie  fo  gewäplt  ift,  bafe  bie  Teile  burtfi  ipr 

eigne«  ©emiefit,  bet.  baS  beS  gnliali«  jufammen- 

gehalten  werben.  3um  Sntlaben  ber  ©edier  wer- 
ben fdjrage  Schienen  eingerfidt,  auf  bie  Sollen  ber 

©eeberteife  auf  taufen,  wöburefi  bie  ©ccfier  ft*  nach 

unten  öffnen.  Turcfi  Öffnung  beftimmter  Scfiiebet 
unb  Sinrüdung  entfpreefienber  Sntlabcfcfiicnen  tann 
man  mit  berfelhen  SVette  bie  Kopien  au«  ben  Sifen- 

bapnwagen  i   unmittelbar  in  bie  Reifet  b   ober  in  baS 
Säger  c   ober  au«  biefem  in  bic  Reffet  beförbem,  ober 
auch  bie  Vlfcfic  Pon  h   aus  in  ben  Vlfcfiebebälter  ober 

unmittelbar  in  ben  ßiirabafinwagen  fefinffen,  Sine 

Strafienbahngentrale  in  SBaffiington  fiat  eine  ähnliche 
Sinricptung,  bei  ber  aber  mit  ©orteil  flau  ber  Ketten 

Ttrafitfeile  nerwenbet  werben,  bie  befonberS  geringere 

Vlnlagetoften  uerurfaefien  fallen. 
3um  Sntlaben  Pon  ©etreibefcfiiffen  werben  meifl 

©ecpereleoatoren  nerwenbet  bie  entfprecpenb  bem  SBaj-- 
ferftanb  unb  ber  f   ortfeprritenben  Entleerung  ber  Schiffe 

höher  ober  tiefer  geftedt  werben  tonnen,  ©ei  ber  elcf- 
trifch  betriebenen  Vintage  oonfpennig  im  König  VI [bet t- 
fpafen  ju  TreSben  f   fiprt  ein  ocrftcUha  rer  ©eefiereteoator 
ba«  ©etreibe  burep  ein  Tel  cf  toprohr  einem  feft  fl  eben  ben 

Sleoator  ja,  bet  eS  auf  ein  gürberbanb  obgibt,  baS 
innerhalb  einer  53  m   langen,  lanbeinwärts  ffihrenben 

©rüde  bis  ju  einem  Speicher  läuft  unb  etwa  in  ber 

Witte  eine  Vtbroucfjtelle  jum  ©et  oben  Pon  Siienbafin- 

wagen  fiat.  Turd)  UmfteUen  eine«  Giebel«  tann  man 

bewirten,  baf)  baS  ©etreibe  ent weber  gang  bem  Sifen- 

bahnwagen  ober  bem  Speicher  ober  aber  glenfijcitig 

jur  tpälfte  beiben  jugefüfirt  wirb.  Sine  baneben  be- 
finblicfie  Vintage  fiebtbaS ©etreibe  mit  einem  auf  einem 

©rapm  angebrachten  einfieDbaren  ©eefiereteoator  in 
einen  Trichter,  Pon  bem  auS  eS  in  Säden  aufgefangen 
Wirb.  Tie  Säde  werben  mittels  eines  SadeleoatorS 

felbfttfiätig  einzeln  erfaßt  unb  einer  Sutfche  jugefübrt, 

auf  ber  fie  in  Sifenbafinwagen  gleiten.  Tie  Stiftung 
beträgt  bei  Pollern  ©etriefi  270  Säde  ju  je  100  kg  in 
ber  Stunbe  bei  einer  ©ebienung  oon  Pier  Wann,  wod) 

größere  ileiftung  pal  ein  non  S.  S.  Stell  u.  Komp, 

in  fpaSbington  bei  Wancfieftcr  für  einen  Speicher  aus- 

geführter  Sadeletxiior,  n&miicfi  500  Säde  in  einrr 
Stunbe.  £>icc  rönnen  mittel«  einflcQbaret  Vtufnapme- 
unb  Vlbgaoeoorricfitungen  bie  Säde  oon  irgenb  einem 
Stodwert  in  ein  beliebiges  anbreS  beförbert  werben. 

3um  &orijontaltranSport  oon  Säden  (auefi  auf  au- 
ftrigenber  ©ahn),  j.  ©.  oon  einem  Speicher  ju  einem 

anbern,  eignen  fiefi  befonberS  flart  tonftruierte  gär- 
btrbänber.  gfir  ben  Transport  oon  Säden  auf  geneig- 

ter ©apn  ift  oon  Kapier  in  ©crlin  für  baS  ©rouiant- 

amt  in  3n|terfmrg  eine  fepr  einfache  ©orriefitung  ge- 
baut, heftepeub  in  einer  geneigten  Schiene,  auf  Ser 

bie  Sfide  an  Sollen  pängenb  abwärts  gleiten,  t&äufig 

werben  jurn  Transport  oon  oben  nacb  unten  bie  Sul- 
(eben  beuupt,  fo  in  ben  Speichern  Vluftralia  unb  ©me- 
rita  gu  Vlmftcrham  unb  fpejieil  bie  oon  Tinnenbapl 
in  berKunftwertertcifitte  bei  Steele  naep  ©atent  Tauber 

gebauten  Väcnbelrutjcfitn  (ogl.  ©b.  18,  S.  864),  j.  ©. 
für  ben  ©elreibefcfi uppen  im  greipafen  ju  ©reuten, 
für  bieSBiencrbergerBfegelfabrit  unb©augefeilfcfiaft. 
©ei  lepterer  bient  bie  ©knbelrutftpe  jur  ©eförberung 

non  Tadjfnl gicgeln  unb  ©crblenbftcinen  unb  beflcpt 

aus  einem  ©letpculinber  mit  einer  auften  angebrachten 

Scpraubenhahn,  bie  gänzlich  offen  ift,  fo  baß  an  jeber 

beliebigen  SteDe  Watcnat  aufgelegt  unb  abgenom- 
men werben  lann 

3n  großen  Wühlen  werben  oielfad)  jur  bequemen 

Vlbfadung  WehlüU’S  in  ©erbinbung  mit  Wehlmifcp- 

mafdiinen  angemenbet.  gig.  2   jeigt  eine  berartige  Sin- 
riditung  Don  Kapier,  beftepenb  nuS  ber  ©iftoriämifep- 
mafebinc  B,  bem  Silo  A   unb  bem  Sleoator  V.  Tie 

ganje  jur  Wifcpung  lommeube  Weplmenge  wirb  burep 
ben  Sumpf  D   aufgegeben.  Sine  untet  biefem  liegenbe 
ScpnedeEoerteill  ha«  Wehl,  währenbeine  fefte  fepräge 

gangwanb  F   bewirtt,  baß  eS  lodet  liegt.  Ter  Silo  ift 

unten  mit  einem  Segulierfcptebcr  unS  biefem  gegen- 

über mit  einem  buri  3ahnräbcr  bewegten  Siittel- 
hlecp  oerfepen,  baS  in  ©elenfen  bcmeglitfi  cmfgefiigt  ift. 

Turcfi  ben  Scptip  jwiftpen  Stfiieberu.  Sflttclbleifi  gleitet 
ba«  Wcpl  in  breiter  bfinner  Schicht  abwärts  unh  wirb 

non  einer  fdjnctl  roticrenbcn  ©ürflenwalje  erfaßt,  hie 

e«  perunterbärftet  unb  bahei  Klümpcpen  u.  bgi.  auf- 
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töft.  taS  iDiffil  fällt  nun  in  bie  untere  3d)nede  G 

unb  wirb  oott  if)t  bem  ©leoator  jugefühtt,  ber  eä 

triebet  jum  Rumpf  I)  hebt.  ©in  jiuci-  bie  bccimaligct 
:Kimblnuf  ergibt  ein  febr  gleichmäßiges  Weblgemifd). 

Rach  beenbeler  SRifdjung  wirb  bas  'iWefjt  burch  ben 
Stufen  H   in  Sode  gefüllt.  3nBraucreien  unbiKälge* 
reien  »erben  als  tranSportDorricbtungen  ©leöatoren, 

Schneden  u.  Bätibcr  unb  als  Sageroofricbtungen  Bö» 
ben  unb  SiloS  »ermenbet.  Sichtig  ift  hierbei  bie  fletige 
Kontrolle  bcS  öcwicblS  bcS  geförberten  ©utcS.  »oju 

ielbitthfitige  Sagen  bienen,  Vtueb  in  ßlfabritm  uitb 
Rübfamenfpeicbetn  »erben  ähnliche  transport»  unb 

üageroorrichtimgen  benußi,  »obei  bie  ©ntftaubung. 

$ig.2.  Uletylftlo  mit3Re§[tnif$maf4iiiie  »onÄapftr. 

trodnung,  Xremtung  nach  Berfchicbcner  Körnung  unb 

Befreiung  oon  Stoppeln  in  befonbent  illafdimen  oor» 

genommen  wirb.  3ut^nfbe»nhrung  oon  feingemab= 
lenem  tiingefalg  hat  Sutper  für  bie  beutfehen  Sol- 
ualjwerte  in  Bernburg  Silos  mit  einer  ©leoator»  unb 

Banbförberantagc  gebaut.  ©in  Saljeleoalor  mit  40 
Ion.  iförberung  in  ber  Stunbe  ton  bem  ©ifenwcrl 
bonnals  Raget  u.  Kaemp  ift  im  Segelfchiffhafen  ju 

Hamburg  gur  Umlabung  ber  oon  Staßfurt  lammen- 
ben  Solle  au«  ben  ©ifcnbabnwagen  in  Cgeanfcbijfe 

tbätig.  (Sine  toon  Koppel  in  Berlin  gelieferte  Saig* 
förberanlage,  beitehenb  aus  Becherweit,  3l|flbriicte 

mit  cfbrberbonb,  Rrafcereleoalor  unb  Seilbahn  förbert 

ftiinblich  1 00  ton.  aus  ben  Solgafchiffen  in  eine  3a! g» 
uiühle.  tcujransport  »onRobguder  auSbemBuder» 
fpeicbcr  nach  ber  Raffinerie  unb  ber  fertigen  Raffinate 

in  bie  Sabril  ober  ins  Schiff  beforgen  in  Rejlomiß» 
tluffig  n.  b.ltlbe  brei  elcltttfch  betriebene  görberbänber, 

auf  betten  bie  gefüllten  3uderfäde  mit  großer  @e- ' 
fehwinbigteit  fortbewegt  »erben,  tec  fertige  Buder  ] 

in  tonnen  wirb  häufig  burdj  Bereinigte  ©leoatoren 

unb  Kettenbänber  hefbrbert  Vluch  für  Petroleum* 
fäffer  oerwenbet  matt  foldhe  {förbcnmttel.  3tt  ber 

Bementfabrilation  finb  gäffer  unb  Säcfe,  ftörberbän» 
ber  unb  Schneden,  ©leöatoren  unb  Silos  »an  großer 

Sichtigleit.  3n  einer  oon  bem  ©ifenmerl  oormals 

Raget  u.  Kaentp  in  Hamburg  gebauten  Bortlanb» 
gcmentfabril  Sluchborsltj  an  ber  Solga  wirb  baS  gu 
mifchenbe  Rohmaterial  (Ibon,  UKcrgcl  tc.)  mittels 

Seilbahn  gut  thonhalbc  gebraut,  bann,  getrodnet 
unb  gebrochen,  oon  ©leöatoren  in  trocfentrommeln 
unb  oon  biefett  mittels  Rörberfdjneden  in  felbfttbätige 

Sagen,  bann  nad)  Baffiereit  einer  VÄifcbtrommel  mit» 
telS  ©leoatoren  auf  Stablgänae  beförbert.  Bon  hier 

führen  Sammelfchnedctt  bas  Ä’ablgut  in  einen  täte* 
uator,  ber  es  an  bie  Bertcitichncden  ber  RobmeblftloS 

abliefcrL  Unter  leßtern  angebrachte  Schneden  führen 

jum  ©leoator  einer  3'egelet.  taS  mit  Baffer  ange« 
rührte  Robmepl  »ith  in  Biegelpreffen  »erarbeitet  unb 
in  Steinform  gebrannt,  hieie  »orgebrochen  unb  öurdj 
Sdjttede  uub  ©leoator  btn  Benbctmühtcu  jugeführt. 

ter  gemahlene  Bement  wirb  burch  Schneden  gurn 
©leoator  her  BemcnlftloS  unb  in  biefen  burch  Bänber 

unb  tlhwurfmagm  »erteilt.  Schneden  unter  ben  StloS 

bringen  ben  Bcma,t  iu  ben  fogen.  Schüttet tifdbcrt, 
mittels  beren  er  in  Jaifer  ober  Säde  oerpadt  »erb. 

ähnlich  tinbet  bie  govbenmg  auch  in  trafsmühten. 
ShomaSjchtadem üblen  u.  bgl.fiatt.  Vluch  ber  §untfdje 

Umlabet  (f.  Bb.  18,  S.  864)  fiitbet  in  biefen  3nbuftrien 

Betwenbung ,   bcfonbctS  wenn  eS  fidj  um  ©utnabme 

oon  Rohmaterial  auS  Schiffen,  Kähnen  u.  bgl.  pan« 

beit,  ©in  Beifptel  einer  Rtcfcitanlage  gur  görberung 

oon  glo&botg  über  Hnitb  ift  bie  tonttnuierlidje  Stetten» 
förberung,  bie  in  Rufttanb  oon  VI.  Koppel  auSgcfübrt 
ift  unb  450  m   Hänge  bei  67  in  (Jörberpöbe  bat. 

Laelia  elegans,  [.  Drcbibeen. 

Halibota,  f.  Stiiitanifdjc  Sfltertümer,  S.  13. 

Htimbrcquin  ij»r.  [arjti- rSntu,  gadenförmiger  ober 

in  gefebweifter  Minie  auSgefcbniUener  Behang  aus 
Stoff  ober  Sectatt,  wobt  audj  aus  Ipol),  Stempapp« 

ober  anbei™  Uiatcriai.  VUSKunjlfonn  ift  ber  M.  befoit* 

bers  bem  Barodftil  eigentümticb,  wo  er  oielfach  in  ber 

arepitettonifepen  unb  lunftgewerblichen  teloratton  oor-- 
lomuit.  Übernommen  würbe  er  aus  jener  Beit  btfon* 

berS  in  bicKunft  beStapegierecS  unbtelorateurs  unb 

oocncbmlid)  als  Behang  oon  ©arbiuenftangen  oer» 

wenbet.  9ieuerbingS  pflegt  man  ben  H.  j.  Ö.  atlent» 
halben  an  ber  Vlugcnieite  bet  geniteröffnungcn  als 
Scbupblenbe  jurBerbedmig  ber  in  bieipöbe  gejogenm 
Stabjalourten  ober  Roüläben  ansuwenben. 

Vamoureus,  ©hartes,  franj.  Biolmift  unb  ti» 
rigent,  ftarb  21.  teg.  18St9  in  Baris. 

Vanb,  iianS,  Scfjriftfteller ,   geb.  25.  Vlug.  1861 

in  Berlin,  ftubierte  in  Seipjtg,  ging  aber  baim  jum 

Banlfad)  über  unb  trat  gleidifoitig  imt  fcbriflftelteri» 

[eben  Arbeiten  beroor,  benen  er  fid)  in  ben  lepten  Soh- 
ren auSichliefitich  gewibmet  bat.  Seil  Cltobcr  1898 

gibt  er  bie  Socbenfcbrift  »tiaS  neue  Jabrbunbert»  b«r* 
aus.  ©r  fdjrieb:  »«tieflinber  ber  ©efcUfchaft«  (Bert. 

1888,  2.  Buff.  1899);  >tic  am  Begc  fterben«  (baf. 

1889);  bie  tramen:  »Vlmor  iprannüs»  (baf.  1889), 

■   ter  Storpiou»  (tresb.  1891)  unb  »tic  heilige  ©be» 

(mit  3.  ijollanber,  BerL  1892);  »ter  neue  ©ott», 
Roman  aus  ber  ©egenwari  (2,  QufL,  treSb.  1892); 

•   Sünben«,  neue Rooeden  (Berl.  1892);  -tic  Siebte- 

rin«,  Roman  (baf.  1893,  6.  Bufl.  1894);  »SKutter» 

recht»,  RooeHe  (baf.  1894);  »tsie  tugenbhafte» ,   hu» 
moriftifcheGrjablungeti  (baf.  1894);  weitere  Romane: 
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•   lim  ba«  Seib«  (bnf.  1896),  »Schlagenbc  SSetter«  recht«  auficr  Slraft  getreten  finb.  G«  ift  ein  langer 

(baf.  1897),  »Bon  jluei  Grlöfem«  (,baf.  1897),  •Siebet»  Ratalog  uon  Beftiminungen ,   ber  bort  aufgewühlt  ift. 

opft-r«  (baf.  1900);  »Unb  toem  fie  jufl  pafficrei»,  eine  SJaubobcrg,  Grnft,  3urift,  geb.  12.  Olt  1860  iit 
Berliner  ©efehiebte  (baf.  1899).  Stolberg  bet  Sachen,  ftubierte  in  Bonn  unb  Seiwig, 

Sanbcöbanf,  t'iame  für  perfdjiebene  ffrebitanftat»  promosierte  1879  an  ber  erftgenannten  Uninerfität, 
ten:  1)  für  rein  priBatt,  wo  ber  Same  lebiglid)  ba«  habilitierte  fid)  1883  bafclbfi  unb  toarb  bort  1887  jum 

flaitb  be«  Sipe«  be«  Q)nftitut3  bezeichnet;  2)  für  Rre*  auBerorbentlicbcn,  1899  jurn  orbentlidttn  Brofcjior 
bitanitalten  be«  Staate«  ober  höherer  Kommunal»  für  rötnifche«  Siecht  unb  fürStrafreebt  ernannt.  Seine 
»erbanbe.  So  ift  bie  naffauifdj«  2.  in  Stif? haben  ein  midjtigftcn  littcrarifd)en)!libfüer  betreff enbicöefcbidjte 

Bobcnlrebitmilitut  bec-  Rommunal»  (SfjirfS»)  Ber-  ber  Siedjtdntifienfchafl.  Tiefem  Webtet  gehört  bereit« 

banbe«  bc«  9icgierung8berirt«  SSiebbabcn.  VludjSco»  an  feine  Bonner  atabemifrfic  SrciSarbcit  unb  nadt 
Bintialbitfelan^nff.b.)  haben  manchmal  ben SiameuS.  malige  Brontotionäfcbriit  (Bonn  1879):  «Über  bie 

2a  nbtäPcrfi  ehern »gönnet.  Tie  3uftänbig(eit  Gntftehung  ber  Siegel  Quidqniil  non  agnoscit  glossa 

be«  üanbe«i'erfithcrungsamte«  ift  im  ©ebiete  ber  3n»  nec  agnoseit  fomm«  (b.  h-  bie  uon  ben  ©loffntoren 
nalibeitueriichening  eine  befebranttere  al«  im  ©ebiete  nicht  mit  Grtlnrung  uerfehenen  Stellen  ber  Suftinia- 

ber  Unfaüoecftdjcrung.  Vluf  legterm  erfejjt  c«  ba«  neifcben9icd)t8fammtung  haben  feine  Weitung  OorWc> 
Sieidjdoeiiteberungäamt  audh  in  feiner  recbtfprecbeiibcn  rieht),  in  ber  er  juerft  bie  eigentliche  Bebeutung  unb 

Tbatigteit,  nttf  bcmWcbieteber  fjnBalibenBerficbcrung  juglcicb  bie  fpcite  Gntftebung  biefer  Siegel  tiacbtuice; 

nicht.  '.'lud)  für  bie  Staaten,  in  beiten  ein2.  norhanben  ferner  feine  Schrift:  »Tie  ©loffe  be«  VlccurftuS  unb 
ift,  ift  lebte  jlnftaig  für  9ient en feft f teil ung,  Sientenent»  ihre  2cbre  Born  Eigentum«  (2t tp,;.  1883),  in  btr  et  am 

jiepung,  Ginftellung  ber  Sicntenjablung,  Beitrag«»  Beiipiel  biefer  Äedjtolcbre  eine  Tarfteüung  ber  fform. 
erftaming  ba«  Sieidionerficbcrungäamt  (3nualiben»  be«  ©cifte«  unb  ber  Theorie  ber  ©loffatorcn  gab.  3m 

uerfieberungsgefep,  S   Hl.  116.  121,  128).  Ta«  2.  ftufammenbang  mit  biefen  Stubicn  fleht  auch  feine 
ift  im  ©ebiete  ber  3uBalibenBcrficbcrung  fomit  auf  Vludgabe  ber»Quaestiones«  be8®loffator8Vljo(($rci-- 

abminiftratiBe  Vluffiebtotbätigleit  befchränlt.  bürg'  1888).  Tem  ©ebiete  be«  römifchen  3>bü  recht« 
2anbgcmcinbeorbnung.  VI m   4.  Vlug.  1897  er»  unb  jugleid)  be«  heutigen  Strafrecht«  gehörnt  an  bte 

ging  and)  eine  für  alte  Teile  bitfer  Srooinj  cinbeit»  Schriften:  »3"iuria  unb  Beleidigung«  (Bonn  1886) 
lieh«  8-  für  bie  Brouinj  $>effon»91a(fau,  bie  am  unb  »Ta«  ffurtum  be«  böbglciubigen  Seliger«»  (baf. 

l   .Vlprtl  1898  in  Slraft  trat.  Biohcr  hatte  naffauifche«,  1888),  betn  be«  Strafrecht« :   »Tie  foaenannten  Äont • 
furhefftfehe« ,   grofiherjoglid)  heffifche«,  ffranlfurter,  ntifffubeliUe  burch  llntcrlaffung*  (grtibmg  1890). 
bat)riid)c«  ©emeinberedtt  (Bon  1834)  tc.  gegolten.  Tie  Ta«  grSftte  Serbien)!  hat  lieh  8.  burch  bie  ffdrtfcpung 

Befonberheitenfinb  biefe.  Vln  berSpipe  beröemeinbe»  bet  Bon  feinem  8ehrer  Stobcridi  B.  Stinpiiig  im  Vluf» 

Bermaltung  fteht  ber  Bürgcmceiftcr  mit  jroei  Schöffen  trag  ber  biftorifchen  Mommiffion  btr  löniglich  bat), 
ju  feiner  Unterftüpung  unb  Bertrctuna,  in  Oanbgc»  rifchett  Vllabemie  ber  Sifjenicbaftett  begounrnen  »©c. 
tneinbeu  mit  mehr  al«  500  Ginnt,  ntirb  ein  lollegia.  fchuhtc  ber  beutfehen  Siedttstuiifntfchaft.  (SWiittd). 

lifchet  ©etncinbcBog'tanb  (ffiemeinberat)  au«  Bürger»  1 880  ff.)  ertuorben,  uon  ber  er  1898  bie  dritte,  bie  Be» 
meifter,  einem  Seigeorbncteit  uttb  3   —5  Schöffen  ge*  riobe  be«  Siaturrccbt«  behandelnde  Vlbteilung  in  jtrei 
bitbet.  Tcttt  ©cutciiibeooriianb  fteht  gegenüber  bie  fcalbbänbrn  erfdjeinett  lieft.  Überbie«  fcbrieb  er:  »3ur 

Serf amntlung  btr  Bürger,  bie ©emeinbeuerfantmlung.  Biographie  Bon  Ghriftiatt  Thomafttt««  (ffeftfebrift, 

3n  Vanbgemetnben,  itt  benen  bie  3“hl  her  Stimm»  Botin  1894)  unb  Berfchiebene  Heinere  Vluffäpe  tum 
berechtigten  mehr  al«  40  beträgt,  tritt  an  bie  Stelle  römifchen  Siecht  unb  jutn  Siechte  be«  beutfehen  Bür» 
btr  ©ctitcinbcnerfatmttlung  eine  ©emeinbeBtrtrctung,  gediehen  ©efepbuebe«. 

ber  Bürger*  ober  Wcmeinbeattäfehuß.  Tie©e»  '   2anbfcbaftcn,  örtlich  nbgegrengte  preufsiidtc  ßrc- 
mcinbcBertretung  befiehl  nuä  betn  Bürgcrnttifter,  ben  bitanftnlten,  bie  burch  Bereinigung  oon  Irebitbebürf. 
Schöffen  unb  gcmählten  ©emembeocrorbnetett.  3n  ttgen  ©runbhefipem  gebildet  ftnb  unb  burd)  ftaatlidje 
©enteittben  mit  [oücgialiichcm  ©emtinbeBorftanb  bc»  Serleihung  9iecht«fähtgfcit  erlangt  haben.  Sie  finb 
fteht  ber  ©emeinbe»  .ober  Sittgctau«fd)ufs  nur  au«  entweder  öffentliche  ober  nichtöffentliche.  Tie 

betn  Biirgertneifter  (ober  feinem  StellBertreter,  betn  fflertBaltung«organe  ber  öffentlichen  2. haben  ben Gha> 
Beigcorbnetm)  unb  bett  ©eittcinbencrorbnetcn.  ©rö>  raiter  oon  Behörben,  unb  ihre  Beamten  gelten  al« 
ftere  öemcinben  lötuten  in  Crttbejirte  geteilt  toerbtn.  mittelbare  Staatäbeamte.  Sicht  ju  Bertoeähfelit  finb 

Ter  Bürgcrtuetfler  bat  bie  Drtöpolijci,  fofem  nicht,  mit  ihnen  bie  prooinjial»  ober  tommunalitänbifchcn 
tna«  ber  Bitmfter  bc«  3nncnt  tlmit  lann,  mehrere  öffentlichen  Wrunblrcbitanftalten.  Solche  beftehen  i.t 

Sanbgemeinben  uttb  felbflänbige  Wutäbejirle  ju  cinrat  Breufeen  je  für  btn  SicgierungSbejirl  Raffel  unb  ̂ an» 
gemeinichaftlichcn  OttSpoligeiberirl Bereinigt  ftnb.  §ier  nooer.  Sie  tttaren  ftaalliche  Vlnftalten  unb  tmirbnt 

ntirb  bie  Crt«polijei  Bon  einem  ber  beteiligten  Bürger«  nach  her  GiitBerlribung  burch  ©efeg  Bom  25.  Tej. 

meifter  unb  Wmouorftcber  allein  geübt.  Sgl.  ff.  B.  1869  in  ptoBittjinl»,  bej.  (ommutialftänbifche3nititute 
S3icfcbe,  Tie  Seroialtung  ber  8anbgetueinben  in  ber  oenoanbelt  (i.  Sirebit,  lanbjchaftlicbcr,  ®b.  10  ,   6.  673). 

Srooint  heifcn»9faffau  (Sie«bab.  1898).  Reiften  biefe  Vlnftalten  für^tannoBer  unb  Rajfel  2an. 

2anbrccht,  prcugifchc«.  'JJad)  betn  allgemeinen  be«lrebitanftalten,  fo  hciSt  bie  für  Sticdbaben  9(a  j< 
©runbfng  be«  Vlrt.  55  be«  GinführungSgefepe«  jttnt  faulfche  2anbe«ban(.  Tic  pceufjifthen  2.  haben 

Bürgerlidhett  Wefegbuch  treten  bie  prioatrechttichen  mit  Vlu«nat)tue  ber  toeftfalifcheti  unb  fd)le«nttg»hol» 
Sorj^riftctt  ber2anbe«gefefeemiBerSbraft,fon)eit  nicht  fteinifchen,  bie  rein  prioatrcduliche  Korporationen 

in  bem  Bürgerlichen  ©efegbudj  ober  feinem  Ginfiib»  barfteHen,  öffentlich-rechtliche  Crganifation  unb  Rom» 
rungägefeg  2anbe«rcd)t  oorbebnltcn  ift.  3m  3ntereffe  petettj.  3h re  Beamten  unb  Organe  toerben,  Bon  bett 

ber  Erleichterung  unb  ber  Sicherheit  bet  fRcthtdanrom.  Spnbici  unb  bem  Bilrcaupcrfonat  abgefehen,  Bon 

bung  hat  ba«  preiiBifche  Suäführungägefep  jum  Bür»  ben  Biitglicbem  nu«  ben  Rreifen  ber  ©runbbeftger 

nerlicbeti  ©ejcgbuch,  Vtrt.  89,  (largeileUt,  toelche  Be»  getoäblt  uttb  uom  König,  bej.  bem  'Diinifler  für  2attb» 

ftimmungen  be«  ittt  preuffifchcn  2.  enthaltenen  Brittat»  ioirtfehaft  beftätigL  sJ!iir  bei  ber  Bo[ener2anbfthafi  er- 
■KC9CT«  jtono.  5.  ÄufU,  XX.  Sb.  39 
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nennt  ber  Staat  bie  SirettionSbeatnicn.  Sn  berSpipe 

jeher  2anbfchaft  fleht  eine  foüegialiicbe  Bebörbc  <®e* 
neraUanbfcbftf («Sbiccftion,  fyniptritterjchaftSbirettion), 

welche  unter  ©uffidjt  einett  töniglicbcit  ftommiffarS 

(gewöhnlich  beSCberpräflbentcn)  bie  ©erwaltung  lei« 
t et.  ©ero&hnlid)  befiehl  neben  bet  Sireilion  als  Kon- 

trollorgan ein  ebenfalls  Don  beit  fitebitoerbunbenen 

gewählter  SuSiehufj.  ©egenfape  jur  Sireftion  als 

Dem  oberften  ©erroaltmtgSorgan  ifi  bet  ©eneraflanb» 
tag  baS  obetfte  ©erirctungsorgau.  Xcrfclbc  fegt  bie 

Siiptingcn  feft.  Sichtigere  Befdflüffe  bebürfen  lüncg* 
liebet  Beftätigung,  anbre  bet  ©enebmigung  beS  Btt» 
nifietS  für  Scmbniirtfdwft.  ©ei  ben  meiden  altem  2., 

io  befonberS  in  Schienen.  ©otnmem,  ©rnnbenbttrg, 

SBeftpreußen ,   jerfällt  bie  ©efandlanbfchaft  in  Unter« 

DerbänbetffütflentumSlanbfdiaftcn.i'anbfcbaftSbepar« 
temmtS),  an  beten  Spipe  2anbid)aftöbirettü>nen  (Sit* 
IcrfchaftSbirettionen)  flehen.  Sie  öffentlichen  2.  unb 

ihnen  gleiebgefleUtcn  Sfrcbitanftatten  haben  an  ©or« 
rechten  not  allem  baS  bet  Wünbelftcberheit  (f.  b.)  ihrer 

©fanbbriefe.  gemer  tann  bie  ©ttfialt  auf  ßriueben 

beS  öcridjtS  bie  bem  leptem  burd)  §   150,  168,  154 

beS  ScithSgefepcS  über  3n5an9äöerftcigcrung  unb 

3»angSDenDnltung  jugeroieiene'  ihätialeit  (Etnwei- 
fung  beS  3wangSocrroalter8  unb  Sbnabmc  ber  Sech* 

mmg  Don  ihm)  bezüglich  lanb*  ober  forftwirtfehaft* 
lieber  örunbftüde  übernehmen ;   bejüglid)  ber  Don  ihnen 
belieben«  ©runbitüde  lann  ihnen  mit  lanbeShertiicher 

©enehmigung  burd)  Sapung  jogar  ein  Sedd  auf  Über» 

Steifung  foldjcr  Sbätigleit  beigelegt  toerben.  Sagu 
toumit  bie©efugmö  berfelben,  im  gatte  ber  Scrfchlcd)* 

tening  ber  bepfanbbrieften  ©flter  felbflänbig  Sitber» 

txitemajj  regeln  unb  im  galle  nbtig  merbettber  3wangS- 

boQitrtdung  felbflänbig  SnrangSDoUftrechmgSmnB« 
regeln  ju  treffen,  Surrt)  ©eieg  Dom  3.  flug.  1897, 
betreffenb  3'DongSDoHfirertung  nuS  gorbcumgen 
lanbichaftlirticr  ßrcbitanflalten ,   iit  bieS  Sedd  ber  2. 

(lanbjchaftlithen  unb  rittcrfd)aftlirt)cn  Brebitanfial« 

ten)  unb  bet  proDmjtal-  (tommunai«)  flänbifthen  Bf« 
fenllirtjen  ©runblrebitanflallen  jur  eignen  ©omahme 

ooit  3'DflngöDoaftrecfungen  in  baS  Bewegliche  ©er- 
wögen unb  jur  3wangSoermaltimg  Don  ihnen  be» 

liebencrSrunbftüefe  auSSttlafl  ber  neuen  SicichSgefeg« 
gebuitg  über  „groangSDerwaltung  (SeichSgefep  Dom 

24.  3Särj  1897)  neu  geregelt  worben.  Es  tann  nach 

bem  ©efeg  oont  3.  ©ug.  1897  burrt)  bie  Sapung  ber 

Brebilanftalt  mit  lanbesherrlicher  ©enehmigung,  be- 

ruht bie  ©erfafiung  ber  ©nflalt  unmittelbar  auf  ©e» 

feg.  burrt)  töniglutjeSerorbnung  beftimmt  werben,  bafj 
bcrVInflalt  cm3wangSDoQflrcdungSred)t  juflebrn  unb 

auS  Uilunbcn,  bie  Don  einem  , (umSticbteramt  befähig- 

ten Beamten  ber  tlnftalt  aufgenommen  fbtb,  bie  ge* 

rirt)tliche3wangäDoni'ircduugttatthaft  fein  foH.  Surrt) 
Serorbmmg  Dom  6.  Soo.  1898  würbe  baö  Sedd  j.  ©. 
her  Dlajfauifcben  2anbeSbant  Dcrliebeit.  SaS3waitgS« 

DDÜftrerfungSrecht  tft  auf  bie  Beitreibung  fälliger 
gorberungen  an  Sarlebnstapitalien  unb3inien,  an 

jilgungobeiträgen  fümortifationSquoten)  unb  auf 

fomtige  burrt)  bie  Sapung  Dorgefebene  2ciftungen  be- 
idiränlt.  ES  tann  nur  gegen  Sdwlbner,  bie  Eigen- 

tümer beS  beliebencn  ©rimbftürtes  finb,  gcltenb  ge- 
macht werben,  kraft  beS  3wangSODQftrcefungorcd)tS 

tann  bie  Strebitanflalt  bie  3mangSOoHftrecfung  in  baS 

bewegliche  ©erwögen  nach  ben  Sorfdjriftcn  über  ©er« 

iDaltungSjWangoerf obren  (f.  b.)  Dora  15.  Sod.  1899 
betreiben.  ES  tann  ihr  auch  bie  Befugnis  beigelegt 
toerben .   baS  beliebene  ©mnbflüct  in  eine  ftatutarifcb 

in  ©nfdjluf)  an  baS  Seid)Sgefep  Dom  24.  TOärj  1897 

—   Äanbroirtfc^aft 

geregelte  3wangSDerWaItung  ju  nehmen.  3n  biefem 

gaU  ifi  fie  befugt,  bie  3waugSoolIftreefung  in  baS  be» 
weglichc  ©ertitögen  unb  bie  3wangSDenualtung  ju» 
fantmen  ober  etn.jcln  jur  ©uSfübrung  ju  bringen, 

©leitbjeiiig  mit  biefen  SJiajjcegeln  tann  bie  ©nftalt 

bie  gerichtliche  3|DangSDcritrigcrung  beS  beliebcnen 
©runbftiicfS  betreiben.  Ser  onllftredbare  Scbulbtitel 

wirb  burd)  ben  ©ntrag  auf  3>»ongSDen'teigerung  er« 
fept.  Sie  tlnftalt  tann  auch,  wenn  bie  ©orauSicpun« 
gen  beS  Bürgerlichen  ©ejepbud)S,  §   1134  unb  1135, 

gegeben  finb,  V'lrreft  in  baS  bewegliche  ©eratögeu  beS 
ort)ulbnecS  Dofläieben  laffen.  Vlurt)  bie  3wangSber« 
mnltung  tann  fie  im  SScge  beS  ©creftes  oerbängen. 

Bei  einer  3wangSDermalümg  ober  3w°ngSt>eriieigc- 
rung,  bei  welcher  eine  Innbicbaftlicbe  fitebitanfiait  be- 

teiligt ifi,  btaudten  ©nfprüd)e,  bie  beut  3«>ang8DoII» 
ftrcdungsredtt  ber  tlnftalt  unterliegen,  Weber  junt 

3wecf  ihrer  Berüdfiddigung  bei  gedfieflung  bcs  ge> 

rutgilen  ©ebotoS.  noch  äum  '3wed  ihrer  tlufitabme  in ben  SeilungSpIan  glaubitafi  gemacht  ju  werben.  Sie 

bei  ̂ nlrafttreten  bes  ©eieges  oom  3.  tlug.  1897  gel* 
lettben  Saputtgen  ber  2.  unb  proDinjialftänbifdhen 
ftrebitanftalten  blieben,  and)  wenn  fte  ben  ©nfialten 

weitergebenbe  Befugnitfc  gewährten,  unberührt,  ttn 
berfeitS  tommen  bie  ©olldrcrtungSrecbtf,  weiche  baS 

©efep  Dom  3.  ©ug.  1897  gewährt,  itad)  bem  3ntraft* 
treten  beS  Bürgerlichen  ©eiepbuchS  (1.  San.  1900) 

nur  ben  ju  biciet  3eit  beitebenbeit  Brebilanitallen  ju. 

2aitbtagSabfrtbicb,  eine  urhmbliche  ßrtläniitg 

beS  ©ionarrficn  bei  feierlicher  Schließung  einer  2anb- 

tagsjefrton,  bie  ungleich  regelmäßig  bie  legte  einer  2e* 
giSlaturperiobc  ifi,  in  weicher  betreibe  ftch  über  wich- 

tige BeratungSgegcnftänbe  riidblidenb  auSfprirtit  unb 
bie  Don  ihm  Doüjogenen  ©efepeSfanttionen  auf  iäblt 

2anbtoirtfd)aft.  SicUittcmehmungen,  mit  Jpilfe 

dettrifcher  3«t'tralen  HraftDerteiiungSäentren 

für  gro&ere  unb  Heinere  lanbwirlfcbaft- 

liche  Betriebe  ju  ftbaffen,  mehren  Tirt).  3n  ben©ro* 

Dinjert  Branbettburg  unb  ©owmern  hat  bie  'Allge- 
meine ßleItrijitätSge(ellfd)aft  in  Berlin  eine 

Seihe  Don  Anlagen  auf  22  größern  ©iitern  auSge* 
führt,  Don  benen  j.  B.  bie  auf  bem  Sittergut  Saneten 

auf  Sügcn  28  ©ferbeträfte  liefert,  bie  mittels  zweier 

©leichitromgenerntoren  imt4©fer  betraf  ten  eine  Schrot 
müblc,  mit  berfelben  SrbcilStraft  eine  2>ädfclfrt)itcibe- 
ntafchine,  mit  8   ©ferbeträften  eine  Srabtieübabn  für 

SVreibctranSport ,   mit  12  ©ferbeträften  eine  fahrbare 

Srefchmafcfainc  betreibt.  Zugleich  forgt  eine  Samm 
Icrbaiterie  bafür,  mit  314  ©lüblampen  baS  Schloß 

Swafieben  ju  beleuchten.  Eine  ähnliche  ttraftüber 

tragung  hat  bie  girnta  ©anj  u.  Bomp.  in  ©eft  auf 
ben  erjperjoglicben®ütcTn  bet  Eafmier  in  Ungarn  ins 

2eben  gerufen,  bie  in  ben  Sbcnbftunben  baS  Don  ber 
3entra(c  5   km  entfcntle  crähcrjogliche  Schloß  gelte 

roui)  beleuchtet.  Sie  gröfitc  Snlnge  bietcr  Wrt  wirb 
aber  im  Streife  Samlet  in  ber  ©roninj  ©ofett  bei  ber 

Babnfiation  ©olto  geplant.  Sie  ioil  in  einem  Um» 
treije  Don  25  kw  ̂albmeffer  elettrifche  Energie  ju 

BelcuchtuugSjweden  unb  jum  Stotorenbetrieb,  na- 
mentlich für  lanbwirtfchaftliche  Stafchinen,  abgeben, 

©ejeichnet  ftnb  bereits  87,000  SSorgen  jum  ©ticigen, 
bie  oom  15.  3uli  bis  1.  Se.j.  jeben  JabrcS  gepflügt 

werben  ntüffen.  40  ©ftugapparate  finb  für  biefen 

3wecf  nötig.  Sie  Soften  bes  UntcrnebnieuS ,   beifen 

SuSfübrung  in24'iRonaten  bie  ©ttiengefelifchaf  t 
2>elioSinftöln  übernommen  bat,  werben  ftrt)  auf 
5, 333. (HK)  Sff.  belaufen. 

Sie  ©enoenbung  ber  Elettrijität  in  ber  2.  würbe 
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in  einer  SonberauSfieHmig  eint«  eiettrifeh  betriebenen 
©eljöfts  auf  bet  13.  SanberauSftellung  ber 

Scutfchen  fianbroirtfdjaf t «t gef e II f rfj a f t   in 
Sranffurt  n.  UW.  im  3uni  1899  [ehr  lehrreich  jur 

©nfdjauung  gebracht.  Sie  ©nwenbung  erftreefte  tut) 
nuf  Die  eleftrcfche  ©eleudüung,  auf  ben  Söctrieb  oon 

imibmirtfd)nftlid)en  SJtafchinen,  einid)Iießlid)  bet  ©o> 

benbeorbeitung,  auf  Koch*  unb  ̂ eijeüiriditungen  unb 
nuf  baS  SiadirtdUengebcn  unb  baS  Siannlwefen.  Sit 

Ställe  unb  j>öfe  beS  bargefieUten  ©ebi'fts  mürben 
burdjgängig  mit  ©löblich!  beleuditet;  in  Räumen  mit 
brennbaren  Stoffen  würben  Bogenlampen  üerwenbet, 

bie  ungefähr  150  Stunben  brannten,  ohne  baß  man 
neue  Kohlenfiifte  einjufepen  brautbte.  Sic  ©eifpiele 
für  ben  ©ntrieb  non  lanbwirtfcbaftlicben  SRafdfinen 

ber  oerfdjiebenitcn  ©atlung  waren  in  *roei  ©nippen 

geteilt:  in  langfam  iaufenbe  mit  40  120  Umbrebun* 
gen  unb  in  normal  unb  febnetl  Iaufenbe  mit  höbet« 

Umlaufjabl  bis!  ju  ben  febr  f ihnen  laufenben  SSilch* 

fchleubcm  (8—12,000  Umbrehungen  in  bec  Minute). 
SieSIeftromotorenfür  benBeineti  bereriiern  ©ruppe 

hatten  meiftrnS  eine  üeiftung  bis  ju  6   ©ferbeträften 

bei  800— 1(XK)  Umbrehungen  in  ber  Minute,  fo  baft 
hier  immer  ein  iftDiichenootgelege  notmenbig  mar, 
roährenb  bie  Mafd)ineii  ber  anbeni  ©ruppe  mciftenS 

ohne  weiteres  jum  Antriebe  beimpf  »erben  tonnten. 
Bon  ben  clettrifihen  ©flügen  arbeitete  ber  eine,  Bon 

©orfig*©rutf(hte,  nach  Dem  ginntafihinenfhflem  unb 
cm  neuer,  Pon£>  5oerfter  u.  Sol»,  nach  bem^roeima« 

[chinenfhftem.  Vll*  intereffante  ©eifpiele  für  bie  ©er* 

menbung  ber  ©lettrijität  ju  ftodMWedcn  maren,  ab* 

gefehen  oon  ber  ©ereitung  non  beißem  Kaffer  für  ben 
StaÜbetrieb  je.,  ein  SUeenmitniiher  Mtlchpaitturifierer 

unb  jiuei  ©enpfifepe  ffullerbänipfcr  (non  ®.  SineU  in 

©erlin)  aupgeftetlt.  Sie  Serroenbuiig  beS  genifpre* 

chcrS  unb  ber  ftenifignalglodcn  ift  bi«  iept  im  taub* 
wirtftbaft(id)en  ©clricbe  fehr  befdjränft  geblieben,  ob* 
wohl  bei  jmeeftnäpiger  Snlage  niel  3 eit  unb  manche 

überflüfftge  SluSgabe  unb  unnötige  Serlufte  Bermic* 
ben  werben  fönnten. 

Panbtoirtirfiaftlidje  äNafrfjincn  unb  ©eräte 

müffen  na<h  polijeilicben  ©orichriften ,   bie  in  ben  ein* 
jelnen  ©egenben  ucrfchicDcit  finb,  mit  Sicher  hei  18* 
oorrichtungen  Perfeben  fein.  Sie  Stutfcbe  2anb< 

wirifcbaftSgefellfcbaft  (tat  einheitlidte  ©eflimmungen 
über  bie  StcbcrbcitSnorrichtungeii  erlaffen,  welche  bie 

auf  ben  großen  KanberauSftellungen  ber  ©efcllichaft 

auSgeftellten  lanbwirtfchnftliihen  Mafchinen  unb  ®e* 
rate  befipen  müffen.  ©((gemeine  ©eftimmun* 
gen:  Sin  jeber  Mafdjine  fittb  alle  Bon  bem  ©efteü 

nicht  cingefchloffenen  bewegten  Seile,  fofem  fie  nicht 
für  ben  ?lrbeit«jmecf  frei  bleiben  müffen ,   berart  ju 

Ubetbedcn  ob«  abjufperren,  baf)  eine  unbeabfichtigte 

©erührung  berfelben  mit  ben  ©iiebmafjen  obre  Klei* 
bem  bet  in  ber  Släpe  Berfehrenben  ©erfonen  aus* 
gefchloffen  ift.  ©latte  runbe  ©eüenföpfe,  bie  nicht 

mehr  als  5   cm  Borftehen,  bebürfen  (einer  überbedung. 
©latte  runbe  Überbettungen,  bie  jich  mit  ben  Kellen 

brehen,  gelten  nicht  a!8  «chupoorrichtung,  wenn  fie 
mehr  a!8  6   cm  Borftehen.  3ebe  Bon  tierifchen  ober 

meianifthen  Kräften  ju  betreibenbe  Mafchme  mufc 
mit  einer  leitht  ju  bonbhabenben  Sorrichtuna  Beriehen 

fein,  bie  geftattet,  bic  giiiwirfung  ber  treibenben  Kraft 
auf  jul  eben.  Scefe  ©orriebtung  micfi  berart  bejchajfen 

fein,  baß  eine  unbeabfichtigte  ©inwirt mtg  ber  trei* 
benben  Kraft  auf  bie  Mafdfinen  auSgefchloffen  ift. 

©öpel:  Sie  ©etriebe,  Kuppelungen  unb  SranSmif« 
fionäftangen  finb  ju  Berbeden.  SoU  ber  Ireiber  über 

ben  ffletrieben  feinen  Stanb  entnehmen,  fo  muß  ber 

©öpel  mit  einet  Sühne  überbedt  fei  e.  Sür  biefen  ftaü 

tarnt  bie  befonbere  Slbbcdung  ber  ©etriebe  am  ©öpel 

fortfallen,  wenn  bie  Sühne  minbeften«  1   m   über  ben 

äußerüen  Sianb  bet  ©etriebe  binauSragt.  (Sinh  bie 
©etriebe  überbedt.  fo  braucht  bie  öilbne  über  biefelben 

nicht  pinauSjuragen.)  ©jirb  ber  ©öpel  in  ©ewegung 

gezeigt,  fo  müffen  bie  freiliegenben  Seile  ber  3ug* 
bäume  jwiicpen  ihrer  untern  fylärfje  unb  bem  lirb* 
hoben  ober  ben  barauf  befinbliien  feiten  ©egenftän* 
ben  einen  freien  Staunt  Bon  mmbeftens  60  cm  2>öhe 

iafien.  Srefchmafchinen:  Hi  eigen  bei  Srefcbtmt' 

fchinen  'Srbeilcr  auf  ber  Sbene  ber  ginfütterungSöff» 
nung  fich  bewegen,  fo  ift  bie  leplcre  auf  eine  iiöpe  oon 
min  Seitens  60  cm  einjufriebigcit.  3ft  ber  Stanbpuntl 
be8  SinlegerS  oertiefl,  fo  laim  bie  ©infnebtgung  Bor 

bei  ©ertiefung  fo  weit  emiebrigt  werben,  baß  omfeheu 

betn  Sufsboben  bet  ©ertiefung  unb  bem  Stanbe  ber 

SinfütterungSöffnung  ein  ̂ öhenunlerfäiieb  Bon  50  cm 

bleibt.  3n  biefem  ffall_iit  e«  auch  juläfftg,  bie  ®m* 
friebigimg  ber  anbern  Seiten  burd)  eine  ntebrige  feflc 

£>aube  ober  Kappe  ju  erfepcit,  wenn  biefelbe  bieSroiu* 
mel  überbedt.  Stuf  iUinjduiien  mit  felbftthatigen  ®itt* 
legenorrichtunaen  jtnben  biefe  Seftimmungen  leine 

©nwenbung.  3ebe  Don  oben  }u  bebienenbe  Srefch* 
mafchine  ift  mit  ®inrid)tungen  ju  ueriehen,  welche  ein 

gefabrlofeSSluf-  u.  ©bfteigen  ennögltcben.  Vitt  Srefch* 
mafchinen  bebürfen  bie  bidjl  amSeitell  befefiigten  Stie* 
ntenfeheiben  einer  ilberbedung  triebt,  wenn  bie  Speichen 

abgebedt  finb.  ®benfo  bcbiii  fen  bie  Beinern  Stiemen 
bis  jic  65  mm  ©reite  einer  ©bfperrung  nicht.  Seiner 

lann  bei  Sampfbrefchmafchincn,  bie  birett  Born  ©Io* 
tor  angetrieben  werben,  bie  ©orrichtung,  welche  bie 

ginwirfung  ber  ireibenben  Kraft  aufjuheben  geftattet, 

fortgelaffcn  werben.  Streuftrob*  unb  Sutter* 
f d)  n   e   t   b   e   uc  a   f   eh  i   n   e   n :   Sie  obere  Hälfte  ber  Schneibe 

wertjeuge  ift  ju  betteiben.  ©efehieht  bet  ©orfdtub  beS 
SRaterialS  mittels  SBaljen,  fo  ift  bie  fiabe  auf  60  cm 

Bor  bcnfelbtn  abjubedcit.  Schrot m üblen,  Ouet* 
fchen  für  SRal),  Wetreibe,  Kartoffeln  ic., 

Süngermilhten,  ßlfuchenbrechtr:  68  fmb  ab* 

jubeden  bie  Schrot*  unb  Quctictjroaljen  an  ihren  ©e- 

rührungfteUen,  foweit  fte  nicht  burd)  ben  ginfchült* 
trichter gefchüpt finb.  Stübenfd)neibe*unbSteib* 
mafchinen:  Sie  freiliegenben  Seile  ber  Schneibe* 
»ertjeuge  finb  ju  helleibeu. 

ttangbeime,  ein  nach  !>em  um  bie  Kaliinbuftrie 
©nbalts  Derbienten  Kommerjtenrnt  Sfangbem  benami* 

tcS  SRineral,  baS.  mit  Stjloin  unb  Steüifalj  Berwach* 
fen,  in  SBeftertgeln,  Sfeuftajifurt  unb  SoloatjhaU  bei 
©emburg  Borfommt.aber  auch  allein  für  fid)  in  großen 
SRaffni  im  ältene  Steinfalj,  ben  ©olpbalil  oertreteub, 

auf  bem  Kaliwerf  Shieberbad  bei  ©raunfdjmeig  gefun* 

ben  wirb.  Ser  £.  ift  farblos,  fcltglängenb  unb  er* 

fdjeint  gewöhnlich  in  fömigen  ©ggregalen,  feltencr  in 

Krifiaüen,  welche,  wie  bie  fünf lli wen  KrifiaHe  Bon  'Jia 
triunichlorat  unb  ©ariumnitrat,  außer  bem  Silrfel 

unb  Sihombcnbobctaeber  noch  lelraebrifche  formen, 

jugleich  mit  einem  ober  jwei  ©entagonbobetaebem, 
entwidelt  geigen  unb  bentgemäß  ber  tetartoebrifeben 
Abteilung  beS  regulären  KrifiallfpfteniS  jugehören. 

Seiner  chemcfihen3ufammenfcpung  nad)  ift  ber  2.  ein 

»afferfreieS  Soppelfulfat ,   Bon  Kalium  unb  ÜRagite* 
fium  mit  42,07  ©roj.  Kaliumfutfat  unb  57,83  ©roj. 

SRagnefiumfulfaL  2.  ift  in  'Kaffer  langfam  löSlid), 
nimmt  aber  an  bre  2uft  fdjncll  Kaffer  auf. 

2ange,  7)  ©iar,  Schachfdjriftjteüer,  flatb  8.  Sej. 
1899  in  2eipgig. 
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612 üaitgc  —   fiaubfärbung,  IjcrbftlicEje. 

Sange,  1)  Samuel  be,  Jtomponift  unb  Orgel*  | 
birtuod,  geb.  22.  gcbr.  1840  in  Stottecbam,  ftubierte 

juwft  bei  fernem  Sinter,  bnnn  bei  ©erputft  in  JHottcr- , 

baut,  St.  SDmterbergcr  in  ffiicn,  Xnmde  in  ©arid  unb  ' 
©tifuli  in  Demberg.  untcmalnu  größere  ftonjerträfen, 1 

nuirbe  1863  fieptet  ntt  ber  Sfotterbamer  ©tu|"i  tipule, 
1874—76  nn  ber  ju  Bafel.  1877  amSfötnerftonicnm- 
toriuni,  wo  er  jugleip  bic  Leitung  bed  Slölntr ©Jänner* 
gefangDcreind  Übernahm  unb  leitete  feit  1881  imfjaag 
ben  Dratorienoerein.  Seit  1893  ift  er  Heitrer  am 

ÄonferDatorium  ju  Stuttgart,  n>o  et  nup  ben  Deprer* 
gefangnerem,  ben  ©erein  für  rtaffifpen  Eporgcfang  unb 

ben  Crpeftcrocrein  leitet  (Sr  tamponierte  Crpefler«, 

Äamntet«,  Sttaoier»  unb  Orgelmufif,  ©tännerpörc  ic. 
2)  Xaniel  be,  ©ruber  bed  oongen,  gcb.  1 1. 3nli 

1841  in  Siotterbam,  ftubierte  unter  ©anj  imbSeruaid 
©iotoncelto,  unter  ©erputft  unb  Slamtfe  Sompofition, 

bilbctc  fid»  (pater  aueb  im  Slnoicr-  unb  Orgetipiet  aut*, 

War  1860—63  Deprer  an  ber  ©cuftffpule  ju  ficutbcrg 
unb  leitete  feit  1870  in  Slmitcrbam  unb  fieiben  Der* 
fcbicbcne  EporDercine,  mit  benen  er  amb  in  fionbon 

(1888)  unb 3>eutfplanb(  1892) fongertierte.  ErtompO’ 
liierte  eitle  Oper,  Shirpenmufifcn,  Crcpefterwerte,  Sieber. 

Dnnflrnub  Xmnontcaii,  Slnbread,  ftarb  im 
SIpril  1900  in  Biotit,  wo  er  feit  feiner  Üiüdtctjr  aud 

Slmerita  gewohnt  bat 
Sanjd,  2)Earto,  ©tarpefebi  ©udea,  ©taf, 

itat.  Xiptomat  unb  ©encral,  mürbe  »out  fiönig  tpurn- 
bert  ßnbe  1899  Dom  ©olfpafterpoften  in  Öcrlin  ab- 
berufen  unb  jutn  erflcn  ©eneralabiutanten  ernannt 

fiauinj,  ipwcijcr.  fiofntbcjcipnung  für  Sprotten 
ober  Starren  (f.  b. ,   ©b.  9). 

Dapparcut  c(pr. tdpautng),  Sllbert  be,  ©eotog,  geb. 
30.  ®ej.  1839  in  ©ourged,  ftubierte  auf  ber  polptep» 
ttiftben  Stbute  in  ©arid,  trat  atd  Sngcnienr  in  bad 

Corps  des  mincs,  mürbe  1 865  beut  Süreau  für  bie  Slud-  ; 
arbeitung  ber  gcologifpen  Starte  oon  grantreub  über* : 
micien  unb  1876  jum  ©rofeifor  an  ber  Universitd 

Libre  ernannt  ©egenmnriig  ift  er  ©rofeifor  ber  ®co= 

logic  unb  phbfifalifpen  ©eogrnppie  am  jtnflitut  Ea< ! 

tpoligue  in  ©arid.  Slld  ©eotog,  ©tinccalog  unb  ©eo- 
grapb  bat  er  japtreipe  ©eiträge  jur  g&rberung  biefer 

Sidjiplinen  geliefert.  Seit  Derbreitet  ift  (ein  »Traitä 

de  gdologie*  (©ar.  1882  ;   4.  'Stuft.  1899,  3   ©be.); 
nuRerbem  fdjricfa  er:  »Abrägä  de  gäologie»  (3.  Stuft. 

1895),  »Cour»  de  mindralogie«  (3.SlufL1899),  »Prt- 
cis  de  mindralogie«  (8.  Stuft.  1898),  »Lc^ons  de 

gäographie  physique*  (2.  Stuft.  1898)  unb  »La  gto- 
logie  en  chemin  de  fer.  Uescription  gdologigne  du 
ba>sin  jiarisien«  (1888)  u.  a. 

fiarDictb,  f.  SMataria. 
fiafa,  f.  vepbcbranb  unb  ber  Üafa. 
fiäff  a,  ©   u   ft  a   p ,   Stomponift  unb  fiontrabafjoirtuod, 

geb.  23.  Slug.  1847  in  ©rag,  itubierte  am  bortigen 

Konferoatorium,  unlcmabm  1867 — 68  SVonjcrtrctfcii, 
loar  1868  —78  teild  old  Sontrabaffift,  teil«  alb  Opera- 
birigent  in  Raffel,  Sonbcrdpaufcn ,   ©ättingen,  Eid« 
leben,  fiialberftnbt ,   ©crlin  (bei  öilfe)  tpätig  unb  ift 

feit  1878  ©titgtieb  bed  -Viof ordjeftcrä  unb  Singent  bei) 
fatpoliipcn  Srirpenpord  in  Scbmeriu.  fi.  fompo* 

liierte  Crpcftccwcrte,  japlreipe  Soloftücfe  ffirSSrmtra* 
baft,  ftirPenmuftfen,  »Xeuljpcö  Slufgcbot«  für  ©tän* 
nereijor,  Soli  unb  Drpejlcr,  Siebet,  Sflabierftüde. 

Latbyrun,  f.  Grbirüiller  unb  gnttRpffaiijcn. 

Datour,  ©iiijenj  Start  ©Ja*,  ©raf  ©ailtet 
be,  ehemaliger  dfterrcip.  Unlerriptdminifter,  mürbe 

24.  gebt.  1900  jutn  ©titgliebe  be«  Bftcrreipifpen 

4>ertciipau|'ed  ernannt. 

Daubfärbung,  ljerbftlid>e(pierjuS'afet  »fiwrbft* 
tipefiaubfärbung  in  Storbamcrita,  gnbianerf  ornmcr«  ). 

Xic  prapioollengürbungcn,  welpe  bie  ©lättcr  ner« 
fdiicbener  fiaubbäume,  Sträucber  unb  nicbern  ©flau» 

jen  im  $?erbflc  uor  bem  Sticberfatl  unb  Slbfterben  an- 
nehmen  unb  ber  Danbfdmft  ein  oft  no<b  fefttnbcred 

©epräge  ald  im  Sommer  geben,  bieten  ein  Dictumer- 
fuipted,  aber  biäber  nod)  Hidjt  befriebigenb  erflärted 

©roblem.  ©ian  roujite  fo  Diel,  boß  bie  Sntflepung  teb> 

bnfter  ̂ erbftfärbung  nur  bei  ©banerogamen  auftritt, 
baß  fie  ben  Srpptogamen  unb  aud)  bni  SRabelböljcnt 
mit  büifättigem  Daube  (mie  5.  ©.  ber  Sumpf  jeber,  btd 

auf  eine  ftumpf  gelbrote  tperbftfärbung)  abgebt,  un» 
ba&  fie  micbentm  bei  einzelnen  ©attungen  mit  gr&itter 

Energie  auftritt,  namentlich  bei  norbamcritaniidim 

©äumen  unb©j(an.)en,  roieScbarlncbeicbcn,  Slbonien. 

Rhus-SIrten,  milbera  Sein,  Stach tterjen  (Oenotberu) 

u.  a.  ©bpftfatifd)  mirft  ionnige«  Iperoftroetter  mit  nie- 
bem,  aber  über  ben  Stuüpunlt  nicht  erheblich  binaud- 

gepenben  lemperatnren  am  giinftigften  auf  bie  Stei» 

gcrung  tiicjer  Sxrhftfärbung  ein,  unb  bcehalb  treten 
uc  befonber*  fcpön  in  Stipcnlänbcm  mit  frühen  lallen 
Sommemäpten  ein,  mo  ftp  bic  ganje  ©falte  ofL  j.  ©. 

im  Engabin,  Enbe  Stuguft  fparlaprot  färbt,  ober  au 
ben  norbamerifanifpen  aeen,  mopin  ber3auber  biefer 

Sjeiieric  Xaufenbe  Don  fctrbftgäften  lodt,  um  ben  3n- 
bcanerfommer  ju  bcmunbcni.  ®ie  3ufammcnmirfung 
Don  Stätte  unb  Somienfpein  bcileljt  mopl  junäpft  in 

ber  3etfeiung  bed  Ebloropbpüd  unb  ©erbinberung 
einer  Steuoilbung  bcdfelben  unb  äußert  HP  fepr  beut- 

tip  barin^baß  ©lättcr,  bie  Don  anbern  bebeeft  merbert, 
j.  ©.  bei  Sparlapeipen,  fip  genau  fo  meit  rot  färben, 

mie  bie  ©lattfläpe  frei  liegt;  baj  barüber  ltegcnbe 
©latt  erjeugt  ein  lebhaft  grüned  opattenbilb  auf  ber 

rot  gemorbenen  gtäpe,  roenn  ed  Heiner  ift  ald  biefe, 

unb  Imin  bei  gejaeften  ©tältcni  eine  fepr  jierlipe  Ser- 

fung  bcrDorbringcn.  Ob  cd  fip  babei  um  einen  Dtp!- 
ober  SBärmef patten,  b.  p.  um  einen  Spup  gegen  bad 
Sonnentipt  ober  gegen  näPtIipeS3änncaud|trahIung 

panbclt,  märe  nop  ,511  eniiittetu. 

Stuf  bie  pemifpen  Sorgänqe  ber  ©otfärbung  babni 

neuere  Setfupe  Onertond  2ipt  geroorfen.  ©ei  od- 
motiipen  Serfupen  mapte  er  bie  Sahmcpmung,  baß 

ber  oft  in3intmerae)uarien  gepflegte  grofpbiß(Hydro- 
charis  morsus  ranas)  in  feinen  neugebilbeten  ©lät- 
tem  eine  lebpaft  rotbraune  gärbung  annimmt,  wenn 

bem  ffiaifet,  auf  bem  bie  ©flau je  fpmiramt,  ein 

menig  9foprjuc!cr.  Xrnubcnjuclec  ober  grultofe  bin- 
jugefept  roerben.  Sie  ©flanjen  erhalten  ftp  bann 

roopenlang  Döüig  gefunb,  menn  bad  Soffer  ober  bie 
fpmapen  3udertofungen  nur  ab  unb  ju  gemepfeü 
merben,  unb  bie  ©lättcr  merben  bann  ebenfo  rot  mie 

im  greien  bei  foimigem  ̂ erbftmetter.  liefe  gärbung 
pängt  baDon  ab,  bafj  fomopl  ln  ben  ©aliffabenjcllcu 

bed  ©laltcd  atd  in  ben  3tüfn ,   melpe  bie  fiuftlam- 
mem  einfaffeit,  roter  3eüfaft  auftritt.  Dberton  lam 
baburp  auf  bie  Sfennutung,  baß  eine  3uclcrbübun  i 

in  ben  berbftlipen  ©lättem  bie  SRotfärbuna  begünfti- 
gen  mBple.  9t ap  Sibford  bcrlicrcn  bie  ©lättcr  ber 

mtdbnueniben  ©flanjen  mäprenb  bet  falten  3apred- 

jeit  fafl  gänjlip  ihr  Stärfemepl,  enthalten  dagegen 

reipiipe  ©tengen  3utfer,  ber  bei  ber  nnfenben  Sem- 
peratur  nipt  mehr  in  Stärfe  umgemanbclt  wirb.  Sie- 
fer  Ruder  Derfpminbct  aud  audbauemben  Blättern, 

mie  benen  bed  Epbeud  unb  ber  Steppatme,  im  grfp* 
ling,  inbem  er  mteber  in  Stärfe  umgemanbett  loirb, 

unb  gleipjeitig  werben  biefe  Blätter,  wenn  fie  eine 

rötlipe  gärbung  angenommen  patten,  Wicbet  grün. 



He
rb
st
li
ch
e 
 

La
ub

fä
rb

un
g 

 
in
  

No
rd

am
er

ik
a 

 
(I

nd
ia

ne
rs

om
me

r)
. 

Digitized  by  Google 

/uw»  Art.  »/uw1'  ■   f'ung<  (litt. 



613 

fiauff  —   £eben§t«rud;enitig. 

GS  ift  baber  taabrfdKtnlicb,  ba&  biefc  roten  fjerbft* 
fnrbftoffe  ber  Blätter  tote  Statur  Bon  ©tulofiben  haben 

1111b  in  ben  meiften  gätlen  aus  Stcrbinbungen  Bon 
©erbfloffen  mit  ©huf  er  beiteben.  Saftet  ift  eS  bei  fehr 

meten  ©(lan)en  möglich,  ihre  roten  öerbfttinlen  btircft 

Zuführung  Bon  ©tuloie  in  allen  gabreSjeilen  b«t> 

norjurufen,  unb  bie  ©erfuefte,  bie  einfach  barin  be- 

ftanben,  baft  frifch  abgefchnittene  Stengel  biefer Üflan« 

jen  in  gnicbtäiidertöiungen  gefieflt  mürben,  gelangen 
beifpielSroofe  bei  ber  weiften,  X iirfcnbunb*  unb  freuet, 

lilie,  bei  Stechpalmen,  Steinbrech'  unb  'föafferfctilanctj« 
arten;  fie  Berfagten  aber  in  an  ben  gälten,  mo  ber 
Sin  ber  roten  ̂ erbftfärbung  in  ber  GpibermiS  unb 

nicht  im  Sltittel.jctlflcraebe  (SRefophpO)  liegt,  mic  bei 

ben  norgenannten  ©erfucbSpflan.ien.  Sud;  bie  9tot* 

färbung  Bieter  gniebte  im  fcerbft  fcheint  auf  ber  ©il- 

bung  folcber  ©lufofibfäurat  ju  beruhen,  beim  inan 
lat  bewerft,  baft  bei  Bieten  ©tlanjcnarten,  bie  Sarie« 
leiten  mit  roten  ober  Bioletten  unb  folebe  mit  gelben 

grüifttrn  bitben,  tote  }.  8.  Sein*  unb  ©taiftclbeer- 
iorlen,  biejenigen  mit  roten  ober  Bioletten  grüdjtcn 

auch  rote  ©lütter  im  Iperbjte  betommen,  biejenigen  mit 

gelben  grüiftioi  bagegen  gelbe  Blätter.  Statürliift 
lontmen  auch  anbre  rote©igmente,  bie  nicht  bon  einem 

©udergeftalt  abhängen.  in  ben  ©lätiern  Bor,  j.  8. 
tei  Vtmaranthacecn ,   ©apaDcraceen ,   Kommelmaccen 

u.  cl,  unb  ebenfo  führt  bei  manchen  ©emädjien,  toie 

j.  ©.  bei  ben  ftoniferett,  bie  ©egegnung  oon  ©uder 

uitb  ©etbftoff  in  ben  3eQen  burebau«  nicht  jur  Öil= 

bung  beS  roten  garbftojfes. 
2auff,  gofeph,  Xicftter,  geh.  16.  Sion.  1855  in 

Köln  ata  Sohn  eme«  fünften,  befuchte  bie  Schute  in 
Sbalfar  unb  SRünfter,  mo  er  baa  Stbiturientcneramen 

beftaitb,  trat  1877  als  Slrtitlcriit  in  bie  Armee  ein, 

würbe  1878  jum  Leutnant,  18! Kl  jum  fcauptmann 
beförbert  unb  1888  burtb  perfönliche  Aufforderung 
fcS  SaiicrS  unb  mit  bem  Gharatier  einest  SJtajorS  als 

Dramaturg  au  baa  tönigliche  tbeaicr  in  Eiebbabcn 

berufen.  1894  mürbe  er  bem  Saifcr  Borgeftellt,  ber 
ihm  fortan  ein  reges  gnterejje  entgegentrachte,  ihn 

jür  berufen  hielt,  bte  fteroorragcnb|ten  ©eftalten  ber 

i^obcnjollem  im  Xrania  bem  Solle  näher  ju  rüden, 
fid)  bie  Gntmürfe  ber  Stüde  oorlegen  lieft,  fogat  perfön* 
tid)  bie  ©cneralprobett  abhielt.  2.  begann  feine  feheift« 
fteQertfehe  Xbätigteit  mit  ben  epifdjen  Xiefttungen: 

»gan  Ban  Halter,  ein  ©talerlieb  oom  SMicberrbein« 
(Söln  1887,  2.  Sufi.  1892).  unb  »Xcrfjctfenftemer,  ein 

Sang  aus  bem  ©auemtriege*  (baf.  1889  ,   3.  Sufi. 
1886),  benen  fpäter  folgten:  »Xie  Oncrftaljin«  (baf. 
1891. 6.  Sufi.  1900),  »ftlauS  3türtebeder<,einStorber- 

lieb  (baf.  1893,  3.  Sufi.  1895),  »focrobiaS«  (iHuftricrt 
oon  O.Gdmann,  baf.  1897, 2. Auf!.  1898),  »Sboeut*, 

jmeiS.teihnachtSgefchid|ten(baf.  1899,3.SufL1900);er 

idjricbferucrbmbieStomane:  »Xieöeje«,  eine  Stegen« 
burger  ©efdjichte  (baf.  1892, 6.  Sufi.  1898),  »Regina 

coeli«,  eine  ©efd)iehte  aus  bem  Abfall  ber  Stiebcrlanbe 
(baf.  1894, 2 ©be. ;   4.  Sufi.  1898),  »Xie  faauptmannS* 

frau«,  rin  Xoteutanj  (baf.  1895, 4.  Sufi.  1898),  »Xcr 

SJtönd)  Bon  SanltSebatb«,  eine  S'iim berget ©eiehidite 
aus  ber  SReformationSjeit  (baf.  1896,  S.  Suti.  1899), 

•   gm  Slofeithag«,  eine  Slabtgefdjidjte  aus  bem  allen 
Köln  (baf.  1898  ,   4.  Sufi.  1899),  joroie  bie  flieber 

»2auf  inS  2anb«  (baf.  1897,  2.  Snfl.  1898).  Ala 
Xramatifer  trat  er  inerft  hernor  mit  bem  Xrauerfpiel 

•gucj  be  ffaftro.  (Söln  1894,  3.  Suft.  1895).  Son 

feiner  iaoben, tollem« Xciralogie  ftnb  bisher  erfchieiten 
unb  mieberholt  aufgeführt  »Xer  ©urggraf«  (Söln 
1897. 6.  Sufi.  1899)  unb  »XerGifenjaftn«  (baf.  1816»); 

ihnen  folleu  »Xer  fflroftc  Surfilrft«  unb  •griebriefi  ber 

©rofte«  folgen.  Hauff«  neuefleXramen  ftnb  bas  Stacht* 
ftild  »StüidibaiiS«  unb  baS  Batcrlänbijcpc  Spiel  »©or- 
roärts«  (beibebaf.  1900).  ©gl.  S.Sdjroeter,  gofeph 

2.,  ein  litterarifdieS  ©eitbilb  (SSieSbab.  18981. 

ifanrier  (fpr.  ton«,  Sir  ©Jilfrib,  lanab.  Staats- 
mann, geh.  1841  in  St.  2in,  Bon  frnnjöfifdjcr  Ab- 

lunft,  bereitete  fich  fite  bie  Sboolatur  Bor  unb  errang 

halb  in  biefer  Xbätigteit  grofte  Gefolge.  Seine  poh» 

tifche  2aufbahn  begann  1871,  als  er  fid)  für  bie  ©ro- 
BinjialDerfammtung  Bon  Cuebec  junt  liberalen  Sb 
geordneten  wählen  lieft;  er  jeieftnete  fuh  fofort  bitrd] 
©crcbfamteit  unb  ©emanbtlKit  jo  auS,  baft  er  1874 

auch  in  baS  lanabifche  ©unbesparlament  gewählt 

mürbe.  Xurcft  feinen  lautem  Gbaratter,  feine  ilotjali- 
tät  gegen  (inglanb  errang  er  halb  bie  gilhrerfchnft 

unter  ben  2iberaltn;  wegen  feiner  rebneriiehen  ©e- 

gahung  mürbe  er  ber  »silver-tongued  L.«  genannt. 
Obwohl  Satbotil.  mahne  er  boc h   gegen  bie  Anfprücfte 

ber  Suche  feine  Unabbängigtcit.  SIS  er  1896  feine 
©artei  bei  ben  allgemeinen  Säahlen  jum  Siege  geführt 

halte,  trat  er  an  bie  Spifte  bcS  iRinifieriumS  unb  lei- 

flete  Gnglanb  ben  michtigen  Xicnft,  baft  er  für  bicfco 
einen  günftigen  Spejialtarif  für  feine  Ginfubr  beim 

©arlamcnt  burcbbrachte.  SIS  er  bei  ben  gubiläumS- 

fcierlichleiten  ber  feüiiigin  Silloria  1897  2onbon  be- 
juchte,  würbe  er  jum  Sffiitglieb  beS  ©eheimralS  ernannt. 

©rbcnSfraft,  f.  SteooiialiSmuS. 
2cbruSticrfid)cruug.  Xie  michtigfte  Srfchtinung 

ber  legten  ,-jeit  ift  bie  Säieberiulaffung  ober  in  Au« 
ficht  fteftenbe  SSieberjutaifung  amerilanifther 

2ebenSbcriicherungSgefellfihaften  in  ©teuften.  Xie 
Xbätigteit  ber  btet  grofteit  amerdaniiehen  ©cleüfchaf- 
leiiSguitable,  SRutual  unb SJem ©otf  batte  in©reuftcu 

unb  ben  meiften  übrigen  beutfeben  Staaten  1895  auf- 
gehört,  weil  fie  ben  uoti  ber  preuftifdten  iRegieruitg 
neu  aufgefleHlcn  ©orfihriften  über  3iedmung«legung 

ber  2ebeuSBerfnherimgegefellfchaften  nicht  genügen 
tonnten  ober  wollten,  üguitabte  ner)id)lete  auf  feine 

Sonjeffion  bamals,  bie  beiben  aiiberu  ©efelticbaflen 

Berloren  fie  bureb  Gntjichung.  Stur  bie  Bcrbältnis- 

mäftig  Heine  öefeüfchafl  Steni  florfer  ©ermnnia  laut 

I   ben  neuen  ®orfd)riften  nad)  unb  blieb  fo  in  Xeutfch- 
lanb  eingebürgert,  gnjmiichcu  hatte  bie  hohe  ©olilil 
ber  ©cretnigteti  Staaten  für  SBiebcrjutaffung  ber  brei 

erfl  genannten  ©efellfchaften  in  ©reuften  iinausgcfegt 
gearbeitet  unb  es  burchgefegt,  baft  1899  jwei  hohe 
preuftifdie  ©eauitc  beS  SttimfteriumS  beS  gnnern  m 

©erficherungSfaihen  nnil)  Amcnta  )upcriönhchcr©rü- 

fung  ber  gei'chäftlichcn  ©erbältiiiffc  genannter  ©efeü« jdjaften  abgefanbt  wurben.  Xer  (irfolg  ift  bie  Säieber» 

julaffung  ber  Stern  ©ort  unter  benfetbeit©ebiiigungen, 
wie  bie  einljeimifchen  ©efellfchaften ;   bie  beiben  anbem 

©efentchaften  werben  halb  folgen.  ©orauSfegung  jeber 

Säieber, iulaffung  muft  Bor  allem  BoDfle  tffenUichleit 

ber  ©einuiigsablage  fein,  bamit  bas  bcutidje  ©ubli* 

lum  bie  hoben  ©crwaltungsloften  amerifanifcber  ©e- 
fellfcbnflen  ju  ertennen  Beratag.  Xie  ber  Stern  ©ort 

auferlegten  ©ebingungen  ftnb  fehr  feftarf.  Xie  ©e- 
fenfdjaft  barf  in  ©reuften  ©oiieen  mit  ©ewmubciei- 
tigung  nur  als  fotd)e  mit  jährlicher  ©ewinnuerteiluug 
ausjtellen,  unb  jwar  ift  ber  erfte  ©ewinn  bereits  ju 

Beginn  bcS  (weiten  ©erficfterungSjabreS  ausjube- 
jableu.  Xontinenpolicen  (b.  b.  ©olietn  mit  ©ewinn» 

anjammlung  auf  Biele  gabt«)  ober  ©oticen  mit  auf* 
aefebobenet  ©ewimibeteiligung  barf  bie  Stern  ©ort  in 

©teuften  niiftt  auSfldlen.  Sind)  ift  genau  Borgefcftrie- 
bot,  Wie  ber  jnbrtidj«  ©ewinn  ju  bcteiftncn  ift. 
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Gint  neue  Körnt  ber  2.  bat  bie  ?Irminta  ('Düi neben) 
einflftülin.  Seil  bet  jung  SBerpetratcten  bie  roirtfebaft- 

liebe  (Sriitcng  im  allgemeinen  mtiicpercr  ijt  aia  fpäter, 

bietet  bie  •ilmiima  felbftoerflänblid)  unter  ßrpöpung  ber 
grämte  für  bie  gange  Berit  cherungabauer  eine  2.  an, 
monad),  faflä  ber  Berficperte  mnerpalb  ber  erften  fünf 

Berfiepcrungajabre  ttirbt,  bte  jroeifadte,  unb  beim  Wb- 
leben  in  ben  näcbitfolgcnbcn  fünf  3al)ten  bie  anbert» 

palbiatpe  Beriicbermigdiunune  gut  2lu«gaplung  ge- 
langt. Ser  SRetngumatpa  betrug  bei  ben  beutfepen 

©efellftpaften  (22  auf  ©cgenfeiiiglcit,  22  auf  illtien) 

1898:  329  Will.  4SI.,  b.  b.  gegen  1897:  17,8  i/till. 

'Kt.  =   4,69  Brog.  mehr.  Ser  SicrfidjcrungSflanb  um- 
faßte gnbe  1898:  1 ,480,288 Policen  über 5777.2 üitll. 

4SI.  (baoon  61,«9  Brog.  bet  (äegenfeitigleilSgrfeflicbaf« 

len),  mit  Bebengroetgcn  (Bolt8  ,   21  Italiener',  4Stlitör- 
Ptailfl-,  SJemenoerftdjentng)  6986  4RtU.  4SI ,   gegen 
2875  inKranlreid)  (17  OefeQfcpaften),  1868  4SilL  4SI. 

in  Cfterreid)  •   Ungarn  (20  Öefellfdjaften). 

Heber.  6b  mar  lange  jtreitig,  ob  bie  giemlid)  ab- 
geninbetc,  nur  letdjt  eutgefdjniilene  2.  bei  4Kenfd>en 
itnb  ber  metifepenäpiiltdicn  2Ijfrn  ber  (Sefnintbett  beS 

mellappigen  Organa  ber  niebent  Vlffen  ober  nur  beffen 

äentralteil  entfpteepc.  8u8  Bcrgletdmngen  ber  2.  fet»r 

junger  Bienfcpen  unb  2lntl)ri>poiben  tonnte  nun  21. 

Sbomfon  erroetjen,  baß  bie  gntftepung  ber  abgerun- 
beten  2.  aud  bem  uiellappigcn  Organ  ber  niebem 

Säugetiere  auf  einem  Berfeptuelgimgdprojejj  ber  2ap- 
pen  gurüdgefüprt  roerben  muß.  Selbjt  ott  ber  2.  bc8 
c mm ebienen  Dlenfcpcn  bemerlt  man  nod)  ftetä  auf  ber 

Unterfeite  be8  rechten  Happend  mebr  ober  weniger  tiefe 

6   tnfurthungrn,  unb  noch  (tarier  ift  biefcinneigunggur 
Biellappigleit  beim  öorilla  ausgeprägt.  2lucp  ift  bie 
Körnt  bei  einigen  21nlpropotben  nod)  giemlid)  oariabel. 

Äettb  ertlärt  bie  3urunbung,  bie  bei  ben  lilntpro' 
poiben  beginnt  unb  beim  4Senfcpcn  fortfdjrritet,  alb 

eine  Kolge  bei  aufrechten  (Snngeä.  Surd)  bte  Stuf- 

nJitung  beeSlörpera  erlangten  alle  Organe  ber2eibeä« 
pöble  eine  oiel  auägiebigcrc  Bcfefligung  an  Euch  unb 
2>intenuanb  ber  fjöplung,  unb  bte  2.  rupt  nidjt  mepr 

auf  ber  Battcproanb,  too  bte  Sludlappung  ihre  2age- 
ruttg  erleichtert,  weil  bie  2appcn  übereinander  gleiten 
unb  bie  Umlagerung  bei  ben  Bewegungen  oereinfaepett. 

4fitt  ber  feilem  Stellung  bea  Organa  bet  ben  böpern 

Brimaten  mürbe  biefe  Verteilung  unnötig,  unb  bie  tie- 
fen gmfdtnilte  oerfcproaitbett. 

Vcbcrmofaif,  Blaftir,  -Schnitt,  f.  i'iebpaber- 
fünfte. 

Hegicrungcn  erfepetnen,  abgefepen  uott  einigen 

in  bte_2tugen  raUenben,  anberS  gearteten  Vlbfonberun- 

gen  (Saigerungen),  in  iprer  gangen  4Jiajje  ala  ooD- 
touimm  pomogene  Sötper.  |o  baß  man  annepmett 
barf,  baß  iie  an  allen  ipren  Limiten  gleiche  dteittiftpe 

tmb  pbbfifnliidie  Befcpaffenbeit  beftpen.  Shatfätbltd) 
btlben  aber  2.  foldjec  Slrt  bie  Sluanapme,  bie  meinen 

ftnb  oielntcpr  im  eritarrten  Vuilanb  mehr  ober  roeni» 
ger  innige  (Semengc  cpemifd)  unb  pbßftfaiifip  oetfepte 
benot  Bestandteile,  bte  fiep  allerdings  otelfadt  nur  bem 

bemajfneten  Slugc  aia  folcbe  gu  ertennen  geben  (ogl. 

KetaHogtaobie .   Sie  2.  Ftnb  aia  crftairte  Höfungeit 

oerfdjiebetier  Störper  meinanber  gu  betraepten,  uttb 

allea,  toaa  über  bie  2öfungen  pon  Salgen  tt.  in  oer« 

f (hieben en  2öfungamilleln  burep  bte  neuem  iforfcpun- 
gen  betannl  geworben  ift,  läßt  fnb  unmittelbar  auf 

bte  2.  übertragen.  Sichtige  Sluffdjlüffe  gibt  bejonbera 

baa  Bcrpalteti  wahrend  bca  gritarrmd,  baä  tnjofto- 
piftpc  Berpalten.  S3i  rb  Stfaffcr  burd)  eine  41  nl  t etmidnmg 
ahgeluplt,  bann  jinlt  bte  Semperauir  allmäplid)  btä 

0°,  bleibt  nun  aber  unneränberf,  bi«  ba8  SafTer  ööUig 
gu  ®ia  erftarrt  ift  (weil  bie  bei  ber  gisbilbintg  frei 
merbenbe  Samte  ein  weiteres  Sinten  berSemperatur 

ntrptnberl)  unb  ftnll  erft  bann  allmäpitd)  weiter.  So 

ergibt  F«P  bie  Shime  ABCD  (Kig.  1).  3m  Berlauf 
ber  Slrttle  BC  erfolgt  bie  gcflamtng  bea  Saffcra  gu 

®iS.  Bei  ber  Slblitp* 
lung  eüter23tungoon 
1   Seil  fiotpfalj  in  9 

Seilen  Saifer  Fmtt  bie 

Sempcraturgletcpmä-  . 

fiig  bis  —8“  (EF  in 
Ktg.  2),  bann  beginnt 
bie  Sludfcbtibung  oon 

gtä.  uttb  bie  Sempe* 
ratur  bleibt  eine  Steile 

tonftant  (FO),  burep 

weitere  Sluafcpetbung 

Pon  ®i8  wirb  bte  2ö> 

fung  immer  tongentrierter,  unb  bie  Semperatur  finit 

biä  —22",  wo  fte  unoerönbert  bleibt  (HJ),  bis  bte 
gange  Blaffe  erftarrt  ift.  Biabantt  erfolgt  regelmäßige 

weitete  Slblüpluttg  (.1  K).  Sfüplt  man  nun  Slocpfafg- 
löfungen  »on  Pencptebenem  ©ehalt  ab  unb  trägt  bic 
beobadjttttn  gritarrungapunfte  aia  Crbinaten  auf, 

loäprenb  bie  entfpretpatben  ftocpfalggepalte  aia  21b 

friiien  eingegettpnel  werben .   fo  ergibt  ftep  bte  grflar- 
rutiga-  ober  fflefnerpunttluroe  Ktg  3.  Sie  beginnt 

bei  A   am  grjlarrungdpuntt  bei  reinen  2öfung8mittel8 

(Safier)  bei  0“  unb  befiehl  au8  ben  beibett  Vwetgen 
AB  unb  BC.  bie  iiep  in  B   fepttetben,  fowte  anS  einer 

wagcretpl  perlattfenben  2inie  DE,  bie  burd)  B   gept. 

Ser  lOprog.  2öfung  entfpridjt  bie2tnie  XY  mit  bent 

obem  ©rftamingapunlt  bei  --  8°  (F)  uttb  bem  un- 
tern O   bei  —22°.  Bei  einer  26prog.  2öfung  (ZU) 

ergeben  ftd»  cbenfalia  gmet  getrennte  grflarmng«- 
puntte  IC  unb  J,  nur  ift  ber  bet  H   au«gefdnebenc  Kör- 

per nicht  mehr  6iä,  fonbem  ftochlalg.  ®«  entfpriept 

fomit  ber  3rot'9  A   15  ber  grftarrung  bea  2öfung#- 

ntmeia,  ber  3we>0  BO  berjenigen  bei  gelöftat  »ör- 
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perS.  Ter  3rocig  BC  wrlöuft  fefir  fieil  unb  würbe 

bei  weiterer  fforticgung  beim  Sdjnteljpunlt  des  reinen 

KocbfnljeS  oberhalb  700"  enben.  Sitte  Ruchfaltlöfun* 
gen  mit  mehr  ober  Weniger  als  23a  Broj.  Kodjfalj 

haben  jwei  (ErftamnigSpuntte,  roäbrtnb  allein  bie 

Söfimg  mit  23,5  Broj.  ftixhialj  wie  ein  d)emifd)  ein- 
heitlicher Körper  erftarrt.  Sic  liefert  beim  Bbfütfien 

eine  Rurne  wie  ftig.  1,  nur  baß  BC  bei  —22"  liegt. 

-   icchwäcberc  fiöfungen  fdjeiben  beim  'älbtühlen  juerit 
(Eis  aus,  bis  bie  Konjentration  Don  23.»  Broj.  erreicht 

ift.  fonjentriertcre  bagegen  fdjeiben  juerit  RoihfaljmiS, 
unb  in  beiben  fällen  erftarrt  bann  bie  23,sproj.  So. 

fung  bei  —   22°.  Wan  hat  bie  Söfung  für  ein  ipqbrot 
(Srno(it)brat)  beS  Kod)faljeS  gehalten,  bis  ber  Sind)* 

weis  gelang,  baß  bie  erflarvte  Waffe  ein  inniges  ffle* 
menge  non  .vtochinlj*  unb  ©islriftäücben  ift,  auS  bem 

man"  mittels  Wltobol  baS  (Eis  berauSjulöfen  Der- mag.  Wan  bcifidmet  hoher  fegt  bte  23,5proj.  Söfuttg 

als  culettifdie,  bie  beim  euteltijchen Bunft  ( — 22") 
ju  einer  euteftifdjen  Wifcbung  erftarrt. 

©an)  analoge  (Erftbeinungen  bieten  nun  Silber- 
fupfcrlegicrungen,  bie  als  Cöfungen  bon  Stlbec  in 

Kupfer  ober  non  Kupfer  in  Silber  aufjufaffen  finb. 

3n  jig.  4   jeigt  bie  fiime  DE  bie  (Erffaramg  bcreutel- 
tiieben  Regierung,  bie  aus  28  Broj.  Slupjcr  unb  72 
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Broj.  Silber  befiehl.  Beim  (Entarten  einer  Regierung 
non  20  Broj.  Kupfer  unb  80  Broj.  Silber  fcheibet  fid) 

doii  815"  an  Silber  aus,  bis  ber  noch  flüjfige  Teil 
28  Broj.  Kupfer  enthält;  bann  erilarren  Kupfer  unb 

Silber  jiiglcid)  bei  778"  tu  einem  innigen  ©eineiige. 
Bei  8.  mit  mehr  alS  28  Broj.  Kupfer  fdieibet  fid)  ju* 
erft  Kupfer  auS.  hieraus  ergibt  fid)  nun.  baß  8.  mit 

mehr  als  28  Broj.  Kupfer  alS  ©cfügcbeftunbteile  gtö* 
ftere  KupferauSjibfibuiigen  enthalten,  bie  in  euteltifche 

Wifcbung  aus  Silber*  unb  Kupferfriflalliten  einge* 
bettet  finb.  8.  mit  28  Broj.  Kupfer  beitchen  bngegm 

nur  aus  euletlijcbcr  Wifcbung .   unb  foldjc  mit  mehr 
alS  72  Broj.  Silber  enthalten  in  cutettifeber  Wifcbung 
größere  Silberausfeb  ibungcit.  TieS  wirb  burd)  bie 

nulroffopifcbe  Untcrjudmng  beftätigt.  Bei  ber  Unter- 
fudtung  non  8.  mit  jehr  genngein  Silber  ober  Kupier- 

gehalt jeigt  bas  Witroilop  eine  homogene  Waife. 

(Euicltifihc  Wijehung  tritt  erft  fiebtbar  hinjii,  wenn 
bie  Scgierung  ininbeftenS  1   Broj.  Silber  ober  Kupfer 

enthält.  To  raus  lann  gefcblonen  werben,  bajj  baS 

auS  ftlber*,  bej.  lupferretchern  8.  fid)  juerft  ausfebei- 
benbe  Wetall  webet  reines  Silber  nod)  rctneS  Kupfer 

ift.  jonbetn  eine  Heine  Wenge  DeS  aubem  WctaUs  ge- 
löit  enthält.  Tie  gcfcbilbcrten  Berbältnijfe  entfpiedjcn 

Söfungcn,  bej.  8-,  becen  Beitanbtetle  fid)  beim  (Er* 
ftarren  noUjtänbig  ober  wenigftens  nabcjii  noUjtänbig 

Wieber  trennen,  unb  beten  (ErftarrungSpunfte  niedriger 

liegen  als  bie  ber  reinen  Beftanbteile.  Bubre  Berbält- 

|   nijje  bitten  S.,beren  Beftanbteile  dtemifd)  aufeinanber 
Wirten.  So  geben  Kupferantimonlegierungen  eine 

Kümo,  bie  man  fid)  aus  einer  Berboppelung  ber  Kur* 

Pen  ftig.  3   unb  4   gebilbet  benten  tarnt.  Tie  beiben  cm- 
anber  ähnlichen  Hurntn,  non  benen  jebe  einen  culefli* 
(eben  Buntt  befipt.  fioßcn  in  einem  Sdjeite  t   jufammen, 

ber  einer  Kupfcrantimonncrbinbung  ( iu,Sb  enlipricht 
Bejenbnct  man  baS  eine  Wetatt  mit  K,  baS  jmcite  mit 

L,  bie  Bcrbinbnng  mit  M,  fo  ergeben  fid)  jwei  ratet- 
lifdje  8.  K   -f-  M   unb  M   +   L.  Tem  ©efüge  nach  muft 
mithin  eine  iolcbe  ScgierungSreibc  jwif<beit  K   unb  L 
in  folgenbe  ©ruppen  jerf  allen: 

1)  flkfüflttxftanbtdl  K   untjjebfn  ooit  ÜRif^ung  K   +   M 
2)  *   Ms*  *   *   K   +   M 

3)  •   M   *   *   M   +   L 

4)  *   L   *   *   *   <   MH, 

3n  ber  SegierungSrcibe  gibt  c#  jwei  8.,  bie  nur 
aus  ben  eutettticben  Wifdjuugen  K   +   M ,   bej.  M   +   L 

beitel)en,  unb  eine  brüte,  bie  auS  ber  Berbinbung  be* 
fleht.  Wampe  8.  geben  eine  ISritammgSpuntüiirne, 

bte  aus  einer  mehr  ober  weniger  geraden  Sinie  be* 
fleht.  TieS  finb  8.,  auS  denen  tut)  beim  (Erflnrrcn  ein 

ifomorpheS  ©emifd)  ber  beiben  Beftanbteile  auSicbeibct, 

wie  cS  jebenfallS  bei  ben  Silbergoldlegierungen  ju- 

trifft  fjn  biefem  finde  trennt  fiep  bte  erftarrenbe  Se- 

gierung  nicht  in  ihre  ©runbbeftandteiie.  oiclmehr  haben 
m   jebem  Vtugenblid  ber  (Srftarrung  ber  bereits  feft 

geworbene  Teil  unb  ber  noch  flüfftge  Seit  gleiche  Ku- 
fammenfepung.  Bet  anbern  8-,  j.  B.  bei  ben  Kupfer- 

jinnlegierungen,  treten  nielfad)  Berwidelungen  ein, 
unb  dte  Teumng  ber  (EritarrungSpunltlurnen  ilößt 

auf  3d)Wicrigtetten ,   bie  fid)  oiedeid)!  bei  der  Unter- 
fuchnng  der  aus  mehreren  Wetaden  jufammengefep- 
ten  8.  noch  iteigern  werben. 

Bon  aden  8.  find  bisher  bie  (Sifenlohlenftoff* 
legierungcu  am  einaebmdften  unterfudtt  worben. 

Sehr  loblenftojfarmeS  Cstfcit  befiehl,  wie  baS  Wilro* 

flop  befonbers  nach  ber  ftpung  ber  orläcbe  (f.  Stetallo- 
graphie)  jeigt,  aus  einzelnen  potpebrifeben  Körnern  non 
ganj  ober  nabeju  fohlenftofffreiein  (Elfen  (ftrerrit). 
(Es  jeigt  ein  marmoräbnlicbcS  ©efüge.  91ad)  bem 

Vlgen  erfemit  man  bei  (ehr  ftarfer  Bergrößening  auf 
beu  gerritlörnern  Bpfiguren,  bie  beweifen,  bau  biefe 

Körner  beiitelben  innem  itlufbau  beugen  wie  Kri- 
ftade.  So  ift  bie  Beränberung  ber  ©töße  ber  ffcrrit- 
törner  burd)  ncrfdiiebene  ©rode  der  ©eicbwiiibigfeit 
der  KriftaUifotion  erltärlicb.  SSahrfcbeiiilid)  lommen 

Spalt*  und  ©leitfläcben,  wie  fie  gewöhnlichen  Knilal- 
len nielfad)  eigen  find,  aud)  beim  3eml  in  3rnge  unb 

beeinrlufien  die  gefiigleil  beSWeladS.  Siegen  in  einem 

|   fferritlorn  bie  cinjclnen  Spfiguren  nicht  paradri,  fo 
lädt  fid)  Dcrmutm,  bafs  das  Serritfoni  nach  feiner 

|   Smfiehung,  die  lief  unter  der  (EriiarrungStemperatur 
des  (EifenS  erfolgt,  durch  äufeere  Bcniifpruchung  oder 

Spannungen  im  Waterial  fEormoerändcrung  erlitten 
bat.  Sehr  tohlenftoffreiche  (Eiienforten  mit  mehr  alS 

0,8-  1   Broj.  Kobleuitoff  enthalten  einen  jweiteu  ©e< 
fügebeftandteil,  der  fid)  burd)  große  §ärie  auSjeichnet. 
(Et  befiel)*  aus  (Eifcntarbib  Fe,C,  bod)  ift  oft  cm  Teil 

des  (EifenS  burd)  Wangnn  erlegt.  Wan  nennt  ihn 

sjenten  tit,  weil  er  den  Kohlemtoff  in  der  ,\onn  der 

Karbid  -   ober  3tn,tnI,0|)|e  enthält,  ©ebt  man  non 
ithr  lohlenftoffarmen.  nicht  nbgeidjredtcn  CSifenfortcn 

allmählich  ju  (ohlcnfloff reichem  über,  fo  tritt  jumfEer* 

]   rit  ein  neuer  ©efügebeflanbltiL  Berlit,  hmju,  beffen 
I   Wenge  mit  fteigendem  Kohlenftoffgehalt  Wäd)ft,  bis 
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bet  0,8  1   Proi.  ft'üf)!euftoff  baS  gnitjc  PJelatl  auS 
perlit  befiel)!,  beritt  ijt  bebeutenb  fjärtcr  als  gerrit, 

aber  roefentlid)  locidjet  als  3emenI't-  befielt  aus 

nbtoechfelnbcit  getrümmten,  parallelen  Lamellen  ton 

gern!  u.  ,'fcmentit,  bo.ti  tritt  and)  ein  anbrer  Sörpcr, 
Sorbit  auf,  fo  baß  Perlit  auS  gerat  unb  3cmentit, 

gerrit  unb  Sorbit  ober  aus  3ementit  unb  Sorbit  be- 
lieben Intm.  Jie  Viel  beb  wlübenS  unb  VlbtübleiiS 

bat  ßinjluf)  auf  baS  Auftreten  unb  Perfchminben  ton 

Sorbit  Sdjrcdt  man  bas  Eifcn  oberhalb  700“  plög- 
li.b  ab,  fo  oerfdjroinbet  ber  Perlit,  unb  nn  feine  Stelle 

tritt  ber  Piartcnfit,  bet  für  ben  abgelcbrcdicn  3U* 
ftanb  djaralterifnfcf)  ift.  (Sr  befiehl  auS  feinen  Pabeln, 

bie  fid)  naef)  jmei  ober  brei  Sichtungen  häufig  fd)nei- 

ben,  unb  jeigt  febr  Betriebene  fcärte.  3n  feijr  toljlen» 
floffarnten  Eifenforten  jlct)t  feine  Ipärtc  ber  bes  ger- 

rits  nabe,  am  bärteiten  ift  er  in  Stab!  mit  0,8  -- 1   pror. 
ffobtenffoff.  Jie  Ptenge  bcSPfnrteiifitS  in  abgefd) rea- 

lem iSifcn  ift  niibt  auSfcblicjtlid)  abhängig  Bom  Stöhlen- 
iioffgebalt  beS  EifenS,  ionbern  auch  ton  ber  Vlb- 

icbredimgStetnpcralur.  Selbjt  foblenftoffarme  Eifcn» 
jorten  tonnen  auSfcbliefltid)  aus  Ptartenfit  belieben, 

luenn  bie  VlbfehredungStemperaturgenügenb  boa)  liegt 
Sinft  biefc  Jemperatur  unter  eine  (jetotjje  ®renje,  fo 
tritt  jum  SRortenfit  notb  gerrit  butju.  Eilen  mit 

0,8 — 1   proj.  Jl'oblenftoff  bejtcbt,  wenn  cd  über  700“ 
obgefdtrcüt  mürbe,  nur  aus  Pfarteniit.  Sei  bc'berui 

»oblenftoffgebalt  tritt  fielst  mxh  ̂ ementit  binju. 
öabrfcbeuilid)  ift  SHartenfit  eine  feite  Löfung  ton 
Uoblcnfloff  ober  Starbib  Fe,C  in  Sifen.  3n  Stabl  mit 

1,5  Proj.  Roblenftoff,  ber  bei  1100“  in  EiSroaffer  ab- 
geidjredt  mürbe,  tritt  neben  SRartcnftt  auch  VI uftenit 

auf,  ber  tiel  roeniger  hart  ift  alb  Icgtercr.  Jrooflit 

ift  eine  fibergangeform  jmiid)cn  ̂ erlit  unb  Pfartciifit 

in  mittel  hartem  Stabl.  Enblicb  geboren  aud)  ®ra- 
obit  unb  lempcrtoble  ju  ben  Öefügebilbnem. 

SgLfcegn,  flberbhet  überben  gegenmärti'gen  Stanb bet  SKetallograpbie  (in  ber  »Seitubrift  bes  SercütS 

teutfdier  Ingenieure-,  1900,  Sb.  44,  S.  137). 
Legislaturpcriobc,  ber  Zeitraum,  für  beit  bie 

Pfitgtieber  einer  Sollsocciretung  gemäblt  merben.  SS 

ift  jweifelbaft,  mann  bie  2.  mangels  beionberer  Sor« 

id)nft  beginnt  unb  fcbliejtb  Süchtiger  unb  berrfd)cn< 
bet  Vlnfidjt  nach  beginnt  bie  2.  nicht  erft  mit  beut  Sage 

beS  ̂ ufammentritts  bcS  Parlaments,  fonbern  mit 

bem  ber  Peumabl,  benn  ber  anbre  'Jirnne  für  2.  ift 

piablpcriobe,  unb  fte  ift  ein  Zeitraum  bcSSor-j 
IjanbenfeinS  Bon  Semäblten,  unb  Weroäblte  finb  tom 

Wahltag  an  torljnnben.  Janut  ift  aud)  ber  Sag  iljrcS 

ocbluffes  firiert.  ES  ift  ber  legte  Jag  ber  mit  bem 
Wahltag  begiunenben  Periobe.  £o  lange  finb  biePiit- 
gtieber  ber  SoltSoertretung  gemäblt,  alfo  tonnen  bie 

Peuroahlen  nid)t  fd)on  tor  Pblauf  beS  gcfeglidjen 

Zeitraums,  etroa  nach  Sdjlufe  ber  legten  SijungS- 

i   eriobe,  erfolgen.  ES  tann  nicht  eine  hoppelte  Vlnjabl 
Ütemäbltct  geben. 

Legitimation ,   f.  SluSiuciö&ücbcr. 
Lehmann  gUbSct,  Pubolf,  Vlftronom,  gcb.  12. 

Vlprcl  1854  in  Serlin,  flubierte  bafelbft,  mürbe  1883 

prioatbojeut,  1890  profefior  ber  Vljtronoime  an  ber 

llniterfität  in  Serlin.  Er  oeröffenllicble:  »ffurlbeo- 

rie  ber  Stcmfctjnuppen«  (Seil.  1878),  »Jie  Seflim- 

mung  ton  Picteorbabneu  nebft  Denuanbten  'Aufgaben « 
(baf.  1883),  »Über  bie  Sätularftörung  ber  2änge  beS 
PfonbeS  unter  ber  Vlimaljmc  einer  fid)  nidjt  momen- 

tan fortpflanjenbcn  Schmertraft«  (Pfünd).  1896)  fo- 
mie  tcrfchiebene  llutcrfud)ungeu  auS  ber  theoreti[d)en 

Vljttonomic  in  ben  »Vljtronomifchen  9iad)tichten-. 

Lehe,  «bolf,  beutfeher  Polititer,  legte  1899  feine 
ämter  alS®c[djäftsfübrer  beSVlUbeutfchenPerbanbcS 

unb  Leiter  ber  »VtUbeutfchenSlätter*  nieber,  ba  erjum 

Äitglicb  beS  PorftanbeS  beS  Serbanbei  gemäblt  mürbe. 

Lehret.  Pachtern  preufeen  bureb  ®efeg  tom  3. 
Piärj  1897  bic  ©ebälter  ber  Lehret  (f.  b.,  Sb.  19) 

an  öffentlichen  Poltsfdjulcn  einheitlich  georhnet  hat, 

regelt  cS  burch  ®efeg  tom  4.  Jej.  1899  btc  iäitmen* 

unb  ©aifettgclber  ber  ̂ unterbliebenen  berfelbert. 
JaS  Silroengeib  befiehl  in  40  Proj.  beS  Puhegehalts. 

ju  bem  ber  Serflorbenc  berechtigt  geroefen  ift  ober  be- 
rechtigt gemefen  fein  mürbe,  meitii  er  am  lobeSlag  in 

ben  Stuhcflanb  uerfegt  roorben  märe.  Es  beträgt  min- 
heften«  210,  höchfleits  2000  iKt.  JaS  Smfengelb 

beträgt  fürftinber,  beten  UJiutter  lebt  unb  jur  .‘feit 
beS  JobeS  beS  Lehrers  rcitmengeibbercdjiigt  mar,  ein 

günftel  beS  SLitmcugelbcS  für  jebcS  Stilb,  iiir  .vtmber, 

beten  'Uiutter  nicht  mehr  lebt  ober  gut  3eit  beS  JobeS 
beS  LehrerS  nicht  mitmengclbbcicetitigt  mar,  ein  J rit- 

te! beS  SsitroengelbeS  für  jeheS  ßinb.  Har  bie  SSitme 

mehr  als  15  ftabre  jünger  als  ber  Serjlorbcne,  fo 

rnirb  baS  Sitmcn-  (aber  nicht  baS  SBaifeu-)  ®elb  für 

jebeS  angefaitgcne  jahr  beS  Vlltet4unlcrjd)iebcs  übet 

15  bis  et'nfcbliefiltd)  25  fjaljie  um  ein  ̂ maujigilct  ge- 
türgt.  Pad;  fünfjähriger  Jauer  her  Ehe  iiuth  für 

jebcS  angefangene  gahe  ihrer  mcitem  Jaucr  bem  ge- 

lüsten Setrag  cin3manjigitel  beS  normalen Plitmen* 

gelbes  fo  lange  htttjugefegt,  bis  ber  tolle  Setrag  «lie- 
ber erreicht  ift.  Semen  Vlnfprud)  auf  Sditmcngelb  hat 

bie  SSitroe,  menn  bie  Sfje  mit  bem  Berftorbenen  2. 

innerhalb  breier  Pt'onate  tor  feinem  Vlbleben  geichloi- 
fen  unb  bic  Shefdjliejiung  ju  bem  3meci  erfolgt  ijt, 

um  ber  SSitroe  ben  Segug  bes  PsitrcengelbeS  ju  ter- 

fehaffen.  JnS  Ped)t  auf  Scjug  bes  P'itmen-unbSai- 
fengelbeS  erlifd)t  1 )   für  jeben  Scred)tigten  mit  Vtblauf 
bes  Pfonats,  in  bem  er  ftd)  terheiratet  ober  fttrbt, 

2)  für  febe  SJaife  aufeetbem  mit  Vlblauf  bce  PfonotS, 

in  bem  fte  baS  18.  Lebensjahr  toUcnbct.  Jas  Wit- 

roengtlb  roirb  bis  jut  Igiihc  ton  420  Pif.,  bas  Ptaifcn- 
gelb  für  Ipalbroaifett  bis  ju  84  Pit. .   für  Poll  Italien 
biS  ju  140  PHI.  jährlich  auS  ber  StaatSfaifc  bejahlt. 
Jer  burd)  beit  Staatsbcitrag  nicht  gebccflc  Jeil  bet 

Pjitmeu«unbP)aifcngelber  mirb  fürjcbenPegierungS- 

hejirl  burd)  SejirlS-SSiimeit-  u.  PJaifenlaffen 

aufgebracht,  ju  ben  als  jal)lungspflid)tige  Piitglie- 
ber  bic  mt  fid)  jur  Vlufbringmig  terpfluhtdcn  Schul* 
terbättbe  (Sdjulfojicläten,  Öemcinbeu,  Wutsbejirlc) 

terbunben  meiben.  gür  Sinrid)tung  unb  Scrtoaltung 

ber  SejirlStaffm  gilt  finngemäft  baS  Pcd)t  ber  Di ube- 

gebaltSlaffen  für  L.  unb  Lehrerinnen  an  öffentlichen 
SoltSfd)ulcn,  mie  eS  in  bem  Öefcg  tom  23.  (Cult  1893 

georbiiet  ift.  JichcflebenbenSlcmentarlchrcr  Wilmen- 
unb  ffiaifenlaffen  merben  für  jeben  neuen  Scilritt  gc- 
fchlojjen.  Jie  bisherigen  PJitglicber  bcrjelbcn  müjfen 

fid)  innerhalb  fedjS  Piochen  nach  bem  1.  “Iprit  1900 
crtlätcn,  ob  fie  in  bet  Stoffe  bleiben  wollen.  Erfolgt 
eine  Ertiärung  nicht,  fo  fdjeiben  fie  aus  ber  Raffe  auS. 

Sobalb  iämtlicbe  Serpflichluiigen  einer  Elementar' 
lehret -PJitmen»  u.  PJaiienfaife  crloieben  finb,  ift  baS 
ctma  noch  Borbanbene  Rapitaltentiögcn  jur  Jerfung 
bes  Viufmanbcs  bet  Scbulterbiinbe  bcS  Sejirles  ju 

terrcenben,  für  beffen  Sd)ulBcrbänbe  es  angcfammclt 

ift,  unb  jmar  erfolgt  bie  Sermenbung  jur  Jedung 
berSelaftuna  bieferSchulterbänbe  mit  VluSgaben  für 

Psittoen-  u.  feiiiengelber.  Sgl.B.Pobrfchctbt,  JaS 
Lcbrcrrelittengefeg  tom  4.  Jej.  1899  (Letpj.  1900). 

JiePubegebaltS  Bcrbältmffe  ber  PoltSfd)uüchrer 

finb,  mie  auS  obigem  hen<orgebt,  fchon  länger  georb- 
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net.  tmb  jwnr  burd)  bn§  2ebrerpenfion8gcfep  Born  6. 
3uli  1885.  £>itmad)  ift  BorauSfepung  ber  ̂ cnitoti 

jebniabrige  Dienftjeit.  Die  Benfion  fleigt  Bon  ,s/«o 

jährlich  um  V«  bis  ju 45  «o,  Wie  bei  ben  Staatabeam 
ten.  AIS  Dicnitjrit  gilt  noch  ©efep  Bom  2ß.  April 

1890  biejenige^eit  auch,  wäbrenb  ruelcfjer  ein  2.  außer- 
halb ^5tcu6cnS  im  2d)ulbienil  ober  im  3«*  ober  AuS« 

latib  im  fiirebenbicnit  geffanben,  ober  als  2.  ober  ©r- 
jieber  an  einer  laubjtummen  %   Blinben- unb  äfjrt- 
licbcu  Anftalt  eines  tommunalcnScrhanbeS  ober  einer 

Stiftung  ftd)  befunben  bat.  Die  Benfion  tragt  bis  }u 

6U0  SKt.  ber  Staat ;   ber  Seft  ijt  burdt  bie  Scbuluntet- 

fultSpflichtigcn  aufjubringen.  Um  biefen  bie  'Aufbrin- 
gung ju  erleichtern ,   fmb  bureb  ©efep  Bom  23.  3uli 

1893  SiupegebaltStaffen,  für  jeben  SiegierungS» 
bejirt  eine,  gebilbet.  Hettrngäpflidjtig  jinb  bie  in  Schul- 

oerbänbe  (2d)ulfojictäten,  ©emeinben)  jufamtnenge» 
jagten  SchulunlcrbaltungSpflichtigen,  bej.  bie  ©utS» 
Ijerrcn  felbitänbiger  öutSbejirte. 

2cibc«f)öbl«  bet  Dicre.  Wan  hat  }t»ei  oerfebie- 
bene  gönnen  ber  2.  ju  unteridjciben.  Die  echte  2. 

(fidtom  im  engent  Sinne  ober  GnlerocBl)  ift  in- 

nen Bott  einer  ifeQf<bid)t  (2cibcSbBblencpitbel)  auSge- 

tleibet  unb  öffnet  fid)  burd)  Kanäle  nad)  auften,  m'ut) weift  fie  im  ©mbrtjo  jum  §oblraum  beS  ÜrbannS 

■   f.  eiittoicfelunaägtfcbichtt ,   8b.  5   ,   6. 820)  Begebungen 
auf.  Sine  folche  ed)te  2.  hefigen  j.  8.  bie  ©irbcltiere; 
aud)  beim  Wenfcbtn  öffnet  fid)  bie  2.  burdt  bie  Wut* 
tcrtrouipeten  in  bie  ©ebärmutter  unb  Bon  ba  burdt 

bieSdteibe  na<b  aufjen.  Die  unechte  2.  (Scbi)ocöl 

obtr  B   f   e   u   b   o   c   B 1)  bat  im  @mbrt)o  niemals  Begebun- 

gen jutn  Urbarm,  fonbern  entftebt  entweber  auS  einem 
Sicfte  bet  gurebungSböble  (f.  entmidclungSaeidtidtte, 

Bb,  5,  S.  825)  ober  aus  Spalten,  bie  nachträglich  jwi* 
leben  bettt  äußern  unb  innert  Keimblatt  beS  6mbrt)oS 

ccbenba,  S.  828)  fid)  auSbilben.  ©ine  foidje  unechte 

2.  bofigm  j.  B.  bie  WooSlienbcn  unb  SKäberticrdten. 

Die  Umctftbcibung  bet  echten  unb  unechten  2.  ift  dou 
grojjer  Bebeutuitg  für  bie  Bergleiebenbe  goemenfunbe 
tm  Jicrreidt. 

2cibgcbittgSBcrtrag.  Arl.96  beS  ©imübrungS- 
gefepes  mm  Biirgerlicben  ©efepbud)  bat  bie  Siegelung 
beS  in  Berbinbung  mit  ber  Übcrlaffung  eines  ©runb 

ftiidS  (©ulSübergabentrlrngS)  Borlommenben  2eib* 

gebingS«,  2eib.jud)ts-,  Altenteils»  ober  AuS.iugBertrngS 
beut  2anbcSrcd)t  überlaffen.  Demgemäß  ift  biefer 

häufig  oortommenbe  Bcrtrag  bureb  bie  AuBfübrungS- 

gefepe  geregelt  unb  jwar  als  eine  Art  2eibrententier- 
trog  nndiBorbilb  ber  Beftimmungen  beSBücgerlicben 

©efepbucbS,  §   759—761,  über  bie  2eibrente.  Sgl. 

BnbrifdtcS  AuSfübtungSgcfcp,  Art.  32  ff.  Das  preu- 
gifcbeAuSfübrungSgtfepäum  Bürgerlichen  ©efepbuch 
Botu  20.  Sept.  1899  beftuumt  hierüber,  foweit  nidtt 

nbweicbenbtScreinbarungen  getroffen  itnb,  im  Art.  15 

folgettbcS:  Der  ©mterber  beS  ©runbflüds  bat  bent 

Berechtigten  an  beut  ©ruubftüd  (®ut)  eine  ben  über- 
nommenen wiebcrfcbrcnbcu  2ciftungen  entfpreebenbe 

Sienllaft  mtb,  wenn  bent  Berechtigten  baS  Siecht  ein* 
geräumt  ift,  ehten  Deil  beS  ©runbftücfS  ju  benupen 

(mit  jubewoimeni,  eine  entiprechenbe  petf  Bnliche  Dienft» 
barfeit  mit  bem  Siang  unmittelbar  hinter  ben  jur  3rit 

ber  Übcrlafiung  beftebenben  Beladungen  ju  beitcUen. 

Uber  ben  3nbalt  unb  ,'jectpunlt  ber  2eiftungcn  gilt 
im  allgemeinen,  was  für  bie  2cibrente  (f.b.)  gtlt.  Der 

Sientenberechtigte  tarnt  oon  ben©rjcugnifienbcS  über* 
(offenen  ©runbjtüdS,  fofent  er  baoon  gu  forbem  bat, 

mir  ©t.iciigntffc  mittlerer  Art  linböüteforbem.  2aiten, 
bie  auf  bem  örunbftüd  ruhen,  bat  ber  Übernehmer 
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ju  tragen,  bie  SBofjming,  auf  bie  ber  2eif>gebingSbe 

rechtigteAnfprucb  bat,  rauft  ber  Übernehmer  imotanb 
erhalten.  3it  ein  2eibgebtnge  für  mehrere  Berechtigte, 

insbef.  für  ©begatten,  »ereinbart,  fo  wirb  ber  Ber- 
pflichtete  bureb  ben  Dob  eines  ber  Berechtigten  gunt 
Kopfteil  beS  Serftorbenen  Bon  feinet  Serpfliditung 

frei,  foweit  bie  gefcbulbeten  2eiftungen  jum  3wcd  beS 
©ebrauebs  ober  SerbrauchS  unter  beit  Berechtigten 

geteilt  werben  muhten. 

Leibrente.  Über  ben  3nba(t  beS  2ei6rcntcnner- 
IragS  (teilt  jept  baS  Bürgerliche  ©efepbudi  für  baS 

Dcutfcbc  Seid),  §759  ff.,  Bcilttnmungcn  auf.  Die  2. 

ift  im  Zweifel  für  bie  2ebenSbaucr  beS  Sfeiitcngläu- 
bigerS  ju  entridnen.  Der  für  bie  2.  beftimmte  Betrag 

ift  im  3weifel  als  bcr3abrcSbctrag  berSieute  gemeint. 

Die  2.  ift  im  BorauS  ju  entrichten ;   eine  ©elbrcnte  ift 

für  bvei  Wonate  uorauSjujablen;  bei  einer  anbtm 

Stente  beftintmt  fich  ber  äeitabfehnitt,  für  ben  fie  uor* 
auS  ju  entrichten  ift,  nach  Befdiaffenbeit  unb  3wed 

ber  iRcnte.  2>at  ber  Sientenbercebtigte  beit  Beginn  beS 

3citabicbniits  erlebt,  für  ben  bie  Sfente  im  uorauS  ju 

entrichten  ift,  fo  gebührt  ihm  bet  Bolle,  auf  ben  3eit» 
abfebnitt  cntfaDenbe  Betrag.  3ut  ©ültigfeit  eines 
BertragS,  bureb  ben  eine  2.  uerfprochen  wirb,  bebarf 
eS,  foweit  nid)t  eine  anbre  gorm  Borgcfebnebcn  ift, 

ber  fchriftlichen  ©rteiluitg  beS  SerfprechenS. 

Vcimu,  Sfeubongm.  f.  ©rotenfelt. 
2einbcrg,  Karl  ©abriel,  finnlänb.  ̂ iftoriler 

unb  Sübagog,  geh.  8.  gehr.  1830  itt  Abo,  flubiecte 
feit  1848  in  öcliingforo  ©eicbichte,  Sbtlofopbic  unb 

Dbeologie,  fungierte  1854—  88  als  2ebrer,  bej.  Bor» 

ftebet  beS  bortigen  SriönlgtjiunafiumS,  1868  —94  als 
Direltov  beS  für  mehrere  2ebtanftaltcn  beS  AuSlanbeS 

Borbilblid)  geworbenen  Seminars  für  2ebrer  unb 

2ebrerinnen  in  3b0ästt)lä  unb  betleibet  feit  1895  baS 
Amt  eines  SollafdjulinfpettocS  für  ben  Jjielfingforfcr 

Sehulbiftrilt.  Sowohl  nie  Serfaffer  wie  als  iwcciuS- 

gebet  hat  2.  eine  crftaunlidjc  Srobuftioität  emwidelt. 
5lon  feinen  bantcnSwerten  f)iftorifd)cn  Arbeiten  unb 

Urtunbenpublitntionen,  bie  uorjngSWrife  baS  ©cbict 

ber  Schul  unb  SVirchengcfdiichte  behanbcln,  (eien  ge- 
nannt: -Handlingar  rörande  finska  skolvcisendeta 

historia*  (1884  -89,  3   Bbe.,  auS  bem  16.,  17.  unb 

18.  3abrh-);  *   Markliga  ske  deu  i   vbr  folknndervis- 
nings  iildre  historia-  (1885);  -Bidrag  tili  kiimie- 
dornen omvirt  land«(1885— 94,68be.);  »Kinlands 
territoriala  fiireamlingars  älcler,  ntbildning  och 

utgrening«  (1886);  »De  fiuska  kiostreas  historia« 

(1890);  »Om  üuske  och  svenske  studerandei  jeanit-- 
kollegier«  (1890);  »Bidrag  tili  kännedotnen  om 
finske  studerande  vid  Upsala  nniversitet«  (1891); 

»Hertig  Johaus  afFinland  diarium  öfverutgangua 

bref  1556  — 1663«  (1891);  »B'inska  presterskapetä 
besviir  och  Kongl.  Jlajestäts  diirpii  gifna  resolu 

tioner«  (1892,  nmfaftt  bie  3eit  Bott  ungefähr  1630 
6iS  1720);  »Handlingar  riirande  Ünska  kyrkan  och 

presterskapet«  (bisher  3   Bbe.,  1892—98;  beginnt 
mit  1535);  »Skolstateu  i   nuvnrande  Äbo  Stift  och 
dettas  fdrra  andel  af  Kuopio  Stift«  (1893,  reicht  bis 

1.  3uli  1870);  »Det  odclade  finska  biskopsstifteta 

herdamione«  (1894);  »Finske  studerande  vid  utri- 
kes  universiteter  fiire  1640«  (1896);  »Om  finske 
mit  ns  studieresor  i   Sldrc  tid«  (1898).  Auch  auf 

päbagogifchent  ©cbict  bat  2.  eine  (ehr  bebeutfame 
Dbältgleit  entfaltet  unb  fich  namentlich  um  bie  Hebung 

beS  3>ir  3«it  >n  mancher  $inficbt  unerreicht  bnftebenben 

finnlänbifdien  BotlSfchulwcfenS  hohe  Bcrbicnfte  er- 

worben. ipierber  geboren  feine  beiben  Schriften  »Um 
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folkhögskolorna  i   Danmark«  (1868)  imb  ■   Folksko- 
lefiirliiUlanden  i   Sverige  och  Norge«  (1874),  fo* 
wie  feine  2ebrbüd|er  ber  biblifcben  öefdjidjtf ,   bie  in 

fcbwcbtfcber  wie  in  flnnifcber  Spraye  (20.  Vuti.  1897) 

weite  Verbreitung  gefunden  haben.  Sine  in  ginnlanb 

ungewöhnliche  Vus.jeidmung,  bie  Verleihung  bcS  Vro* 
feffortitelS,  würbe  2.  1884  ju  teil,  ferner  ernannte 

ihn  bie  üetfingforfer  phitofophifche  gafultät  1897  jum 
Ebrenboltor. 

Vcifcrrccht,  f.  fcommcricplagerafit. 

ifcitfof filiert.  Viele  Versteinerungen,  bie  früher 

als  chnratterimjdh  für  einen  beftimmten  geologifchm 
ftorijont,  als  leitenb  für  biefen,  angeftben  würben 

logt,  ücitfojfilien,  33b.  11),  haben  fid)  bei  genauerer  Un* 
tcrfuchung  auch  noch  m   höbem  unb  tiereni  Schichten 
nachweiicn  laifen,  obgleich  fie  in  ber  Siegel  in  biefen 

Diel  fpärlicher  auf julreten  pflegen.  ES  ift  baburch  fiel» 
fach  ber  Viert  ber  betreffenben  Verfteinerung  alS  2rit* 
foffil,  wenigftenS  foweit  ein  beftimmter,  nur  Wenig 

mächtiger  Sxbicbteitfomplej  in  Stage  tommt,  jmeifcl  ■ 
haft  geworben,  unb  man  ift  wieder  mehr  alS  früher 

genötigt,  jugleid)  auch  ben  Uagerungboerhältniffen 

jowie  bem  petrographifchen  Ebaralter  ber  Schichten, 
tomplerc  bie  Vufmerffamfri!  jujurocnbtn.  So  ift  j.  V. 
ber  Cerntites  nodosus  nicht  aiiSfcblieBlid)  auf  bie 

oberflc  Stufe  des  obem  9)(ufcbeltatt8,  bie  man  nach 

ihm  alä  Siobofenfchichten  bcjcicbnct  hat.  befchräntt, 
fonbem  er  fommt  bereits  auch  in  ber  untern  Stufe 

beS  obem  ViufdjeltatlS,  in  be«  fogeit.  Xrocbitenlali, 
wenn  auch  hier  im  allgemeinen  nicht  fo  häufig  Dor; 

cbenfo  ift  bie  Terebratula  vulgaris  nicht  blofj  bcjeich* 
nenb  für  bie  nach  ihc  benannten  ierebrnielbänte  im  un* 
lern  Viufchcltnll,  fonbem  fie  Rubel  ftcfj  auch  befonbcrS 

im  obem  UKufcheltall  in  Derfdflcbcnen  VioeauS  fepr 

uerbrcitct.  immerhin  finb  bie  Veriteinerungen  in 
ihrer  öefanuheit  bas  einzige  3Rittel,  um  baS  relatioe 

Vltcr  eines  ScbicbtenlDinplejeS  ju  beftimmen,  ber  fleh 

nicht  mit  anbern,  bereits  genügend  belannten  gor* 
mationSgliebcm  in  einem  Deutlich  erlennbaren  gu* 

fammenhange  befindet.  ES  ift  flar,  baft  bie  Verän- 
derungen ber  Dorweltlichen  Saunen  unb  gieren  nicht 

rudweife  erfolgten,  fonbem  immer  nur  einzelne  gor* 
men  neu  auftraten,  währenb  nnbre  auSflarbcn,  unb 

boji  Diele  Ippcn  nur  in  einer  beftimmten  Vcriobe  ber 

Erbbildung  ihre  imuptentwictelung  erreichten,  roSf). 
renb  andre  anfeheinenb  weniger  oanabte  gönnen  (wie 
Liugnla,  Esthern)  lange  griträume  hindurch  lieh 
immer  gleich  blieben.  VIS  2.  bürfen  jedenfalls  nur 

folcbe  Organismen  gelten,  welcbc  beftimmten  Ent* 
widelungspcrioben  ber  Erbe  auSfchliehlich  angeboren; 

fo  find  bie  Slummuliten  2.  ber  geiamten  altem  Xer* 
tiäcformation  unb  bie  Vippuritcu  iolche  ber  Kreide* 

fonnation. 

2e  grüne  (ft*r.  guIeS,  belg.  gurift,  geh. 
5. Df ni  1828  in2upemburg,  ftubiertein  Brüffel,  würbe 

1875  doc  teirr  agregä  ber  borhgen  guriftenfalultät  unb 
war  bann  Vboolat  am  belgifcben  staffaliotisbof.  1887 

übernahm  er  alSVacbfotgcr  ooit  be  Volber  bas  guilij* 
miitifterium  unb  hat  biefts  bis  189:3  betlcibet.  Seit- 

dem ift  er  Senator  unbfymorarprofeffor  bcrVriijfclcr 

Univereite  libre.  Er  ift  Urheber  ber  trefflichen  neuern 

belgifcben  fojtal-fritninaliftifcbcn  Oefepgebung.  inSbef. 
bet  lüefepe  über  bie  bebingte  Vemrteilung  unb  bie  be- 

dingte gretfprechung  oom  31.  ÜRni  1888,  des  GtefcpeS 

gegen  bie  Vagabonbage  unb  baS  Bettclwejcn  Dom 
27.  Vod.  1891  unb  der  damit  Derbunbenm  gefegltchen 

B.  jtimmungen  über  gugeuDjebug  und  ftaatliche VJohl* 
fahrtsfehuten.  Vud)  hat  er  bie  Crganifation  berlpeim- 

2eud)tga3. 

ftätten  unb  Vfgle  gefeplich  burchgeführt.  2.  ift  ftän* 
biger  HSitarheiter  ber  furiftifchen  geitflbriften  »La 

Beige  jndiciaire«  imb  »Journal  de  procedura«. 
2cmming.  33er  gegenwärtig  auf  bie  nördlichen 

Seile  StanbinaoienS  unb  VorbameritaS  befchräntte 

2.  war  in  btt  Vleifto länjeit  in  VWteleuropa  bis  Voten, 

Ungarn,  Belgien,  grantrridj  unb  bie  Schwei}  Der* 

breitet,  ja  in  jüngiter  geil  wurden  in  Vortugal  bei 
Santarcm  mumifijierte  2emmingrefte  gefunben,  bie 

einer  bidjahnigen  Varietät  (Mj-odus  Lemmas  var. 
crassideus)  angct)ören,  unb  bewttfen,  bafi  ber  2.  ba- 
malS  feine  SBanberungen  foweit  [üblich  auSbthnte. 

3Jach  (Sollet  erfolgen  biefe  SJanberungen  nicht,  wie 

man  fonft  annabnt,  inVot*  unb  VriBwadWjabren,  fon- 

dem  imigefehrt  infolge  frochtbarer  gapre,  bie  über- 
probuftion  erzeugten,  wie  fte  bei  andern  Vagem  auch 

periobifdh  auftritt.  Sie  ftrigen  bann  junäcbft,  wenn 

bie  gnbiDibucn  Rep  drängen,  bie  (Scbirgc  hinan,  paaren 
[ich  in  ber  obem  ®aldccgüm,  wo  fie  für  gewöhnlich 

gant  fehlen,  unb  beginnen  Don  bort  ihre  SJanberungen, 

bie  ne  ficherm  Verberben  entgegenführen.  91id)t_mir 

geflügelte  unb  ungcflügelte  Siaublitre,  bie  ihre  Scfla* 
reit  begleiten,  fonbem  auch  peftartige  firantheüen 
räumen  unter  ihnen  auf,  bie  meiften  geben  aber  in 

ben  glüffen  unb  gjorben  unter,  in  bie  fle  Don  ben 

nachfoiaenben  Sdpuämien  htneingebrängt  werben. 

3>a  bitfer  Säanbertrieb  bei  ihnen  jiim  flehtm  Ver< 

berben  führt  unb  man  fleh  bie  Entflehung  eines  ftlbfl- 
ntörbcrifchen  SnftcnltS  nicht  Dorftcßcu  fann,  fo  meint 

Sollet,  biefer  gnftinft,  über  SJaffer  ju  wanbem, 

müife  bei  ihnen  in  ber  EiSjrit  entfianben  fein,  wo 

Vieer  unb  glfiifc  in  ber  lallen  gahreSjeit  mit  einer 

fefltn  2edc  betlcibet  waren.  3)ic  uunmcbr  naebge 

wiefenc  damalige  Verbreitung  bcS  2tmmm^S  bis  nadj 
granlrcich  unb  Vortugal  bietet  einen  gewiflen  hinter* 

gmnb  für  biefe  Sheorie. 
Venbach,  Eruft,  Vfcnbomjm,  f.  JKüDenbach. 
Vcntitellcn,  f.  Hrrtnchcjm. 

2eonibcn ,   f.  etemfehnnppen. 

2eproftricn,  (.  auSiap. 

Serchcnfclb,  2iugo,  öraf  Don  unb  ju2.  auf 
sföfering  unb  Schonberg,  batjr.  Diplomat,  geb. 
13.  Olt.  1843  in  Berlin,  wo  fein  Vater  1839  —   49 

baprifchtr  Scfanbter  war,  ftubierte  in  Bonn  unb 
Wüncbcn  bie  Siechte  unb  trat  1867  nach  Vollenbung 

ber  gerichtlichen  unb  VerwaltungSprapiS  in  baS  3Si 
tüflcrium  bcS  fluflcm  ein.  Er  nmrbe  VUachd  bei  ber 

baprifchen  ölefanbifchatt  in  Baris,  begleitete  1870  den 

Viiniftcrpräflbentcn.  Oirafen  Bratj'Su'inburg,  ju  ben 
wichtigen  Bnhnnblungen  mit  BiSmard  nachBerjailleS, 

War  1871 — 76  ©cfdjäftsträgcr  in  Veteroburg,  bann 
Selrctär  bei  ber  ©cfanbtfdiaft  in  SiJccn  unb  wurde 

1880  jum  bahrifchen  Wefaubten  in  Berlin  ernannt. 

Vis  foldjtr  oertntt  er  Bagern  als  erfier  Bcoollmwh. 
tigter  im  BunbeSrat  unb  führt  in  bemfelben  bei  Be* 
binbenmg  bcS  preuflifehen  Vertreters  ben  Vorflp. 

Leuciitenbergia  principis,  f.  sntitcn. 

2enditgaS.  iüährcub  baS  ivSaSglühlicht  bem  riet* 

triftben  Wlcchlidn  erfolgreich  il'onturien}  macht,  fucht 
baS  Don  SüotligitBtr  etfembeae  ̂ ObropreBgaS,  mit 

bem  man  glaminen  Don  600  wormalterjcn  2eud|t* 
traft  herfteden  laiin,  bem  clettrifchcn  Bogculiibt  an 

bie  Seite  ju  treten.  lie  gcg.  1   jeigt  ben  IrauSfor* 
mator,  in  weldjembicEJniderhöhmigbcSgcwöbnluben 

SleinloblenleuchtgafeS  unter  bem  Emiluß  beS  irud- 
wafferS  emet  öanertcilimg  nor  fid)  geht.  Xer  Irans* 
fonuator  befiehl  auS  einem  cglmbrijcben  ©efäB  a,  in 

baS  durch  die  Xüfen  bb  das  BJajfertritungSwaffer 
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unter  einem  Sntd  non  2,5  -   3   Vltmofphfiren  eintrftt. 
Stuf  btm  ©cfäfi  »   beftnbtt  ftch  ein  Vluffap  f,  in  ben 
burd)  bab  3iol)r  c   bab  2.  eintritt.  ©on  brn  Vluffap  f 

führen,  wenn  jrnti  ©reggaörtammcn  gebrannt  werben 
tollen,  jroei  ©Öhren  gg  bib  faft  aut  btn  ©oben  beb 

ttglinberb  a,  unb  burd)  biefe  tritt  bab  ®ab,  ähnlich 
ber  VBirlung  eine« 

^njellorboonbem 
Srudmaifet  mit* 

gerifjeii,  in  ben  un- tern Seil  bei  dp- 
linberb,  in  bern 

infolgebeiitn  ftttS 
unter  Stad  be* 
finblnheb  ©taffer 

öorbanbenift.  Sie 

in  bab  ©taifer  ein* 

gefchlofjciien®a8* Olafen  mü[jen  nun, 
um  entweichen  ju 

löniten,  beit  auf 

ihnen  laitenben 
Srud  überwölben, 

unb  hieb  gcfdjiebt 

nicht  eher,  alb  bis 

fie  felbit  eine  ber 

©taiferiaule  beb 

Vlbfluftruhrb  pro* 

horttonale  Span* 
nung  erreichen. 
Sicielbc  beträgt 

ettua  0,t  VI  tut o* 

fpbäre,  mährenb 
Jttj.  1.  ZrattSf ormalor.  bab  ©ab  b<r  ge» 

wohnlichen  ®ab- 
leitung  nur  einem  Srud  »on  30  -40mm©taiferfäule, 

—   Vim  -Viio  Vltmofphäre,  unterliegt.  £>at  bab  ®ab 
bic  nötige  Spannung  erreicht,  io  fammelt  cb  (ich  in  bem 
(Jplinber  a   unb  (Irömt  burd)  bnb  Siohr  d   in  bte  ©reg 

gnbleiluitg  über.  Sab  überfl affige  ©taffer  fteigt  im 

äiohrk  in  bieööhc  unb  fliegt  burchlnb.  Sa  fcicSeurftt» 

traft  ooit  Steinlohlengab  unter  böhentt  Sruct  ab* 

nimmt,  fo  tarnt  cb  nicht  mit  etnem  gewöhnlichen  öab* 
brenner  gebrannt  werben,  fonbem  ift  nur  alb  ©löblich! 

oerwenbbar,  bei  bem  wefentlich  bie  in  ber  flamme 

oorhanbene  Sänne  jur  Vlubnupung  gelangt  Sa 
aber  bie  gewöhnlichen  ®(ühftrümpfe  bem  Sruct  nicht 

wiberitehen,  jo  tnüffen  jwei  übereinanber  gerogen 
werben.  Sie  $>ipe  ber  ©rehgabflnmme,  bie  burch 
eigenartige  ©retmer  noch  erheblich  gefteigert  werben 

tann,  ift  fo  ftart,  bnfi  öifen  barm  in  fürjefter  3 eil 
meigglubtitb  wirb.  SicSrcggabbeletichiung  ha!  baber 
befonbern  Sert  für  folche  JHiiume,  in  betten  aufter  ber 

2euchtlraft  auch  bie  Semperatur  ber  glainme  für  tcch- 
ntfd)C  Vir  beit  aubgenupt  werben  tann.  ffig.  2   jeigl 

eine  gange  ©reggabanlage.  ©on  ben  beiben  Sauer- 
röhren  b   b   wirb  bie  eine  burch  ben  Ipahn  abgefperrt, 

wenn  nur  eine  flamme  gebrannt  werben  foü.  Ser 
obere  Stalin  am  Saticrrotir  bient  jur  3n<  unb  Vlugcr- 
betriebfepuug.  VI in  ©ccggableilungbroht  n   ift  ein 
TOnnometer  in  aniebraht,  um  beftänbig  ben  in  ber 

2eitung  herricbeitöen  Srad  ju  erlernten.  ©egenüber 

eleltrijch-tu  Sogenlicht  hat  ©ceggablicht  erbebltthe 
©orteile:  Sie  VUtlage  ift  billiger,  bie  Vlubgaben  für 

bie  Sohlen jlifte  unb  ihre  Vlubwcchfdung  fallen  fort, 
bab  Stiebt  brennt  UöÜtg  ruhig  unb  fojtet  )tünblid)  nur 
9   ©f„  wöbrenb  eine  Bogenlampe  bon  biefer  2uhtftärle 

30  Spf.  loften  würbe.  Vtud)  bei  ber  fywfteHung  einer 

Renlralanlage  für  ©reggnb  belaufen  fid?  bie  Vlnlage* 
loften  nur  auf  ca.  Vis  berfenigen  einer  clcltriicben 

3entralc  mit  VRafchinenbetrieb.  unb  auch  bie  ©etriebb- 
toilen  ftnb  um  weitigftenb  40  ©roj.  geringer.  Ser 

©reggaboerbraud)  für  eine  fflamnte  tton  600  Viermal- 
lerjen  beträgt  etwa  400  2ih  in  ber  Stunbe  unb  ber 
©taiieroerbrauch  je  nach  bem  herrfchenben  Srud  100 
bi«  300  2.  Sei  einem  ©abpreib  oon  16  ©f.  unb  einem 

©taflerpreib  oon  12  ©f.  für  1   cbm  betragen  mithin 

bie  Sctricbbloften  8—10  ©f.  in  ber  Stunbe. 

©Jo  ©abamtaltcn  ober  ©leltrijitätbwerle  fehlen,  be- 
nupt  manmit  ©orteil  ©aberjtugungbmafchintn 

(2uftgnbmaf<hincn),  in  benen  Sümpfe  leichtflüch- 

tiger Stohlenwafferfloffe  mit  einer  ju  ihrer  ©erbten- 
nüng  hitireichenben  ©iengc2uft  gemifcht  werben.  Sab 

2uftgab  lann  oon  ben  äSaftbtnen  birett  ju  ben  ©cm- 
nern  geleitet  werben  unb  brennt  mit  hell  leuchten- 
ber  glamme.  Sie  VJlafchinen  bebiirfen  ju  ihrer  Vluf* 

fteüung  weniger  Quadratmeter  ©lag.  rönnen  haltet 
in  Söerfftättcn  ober  Siebenräumen  untergebracht  unb 

ohne  befonbere  todtmfehe  Ä'enntmffe  u.  ftertigleiten  be- 
bient  werben.  3icr©r,jtugting  be«  ®afe-<  bient i»h  bri- 

rin,  ein  Icichtpilebtigeb  ©etroleumbeftillat  ootn  fpej. 
©ew.  0,65,  bab  man  tn  btm  VRifibgefäjj  (Karburator) 

burch  eine  Vlnjapl  ffächer  laufen  lägt,  bie  mit  ©flan- 

jenfafer,  giU  ober  anbem  poröitn  Stoffen  lofe  gefüllt 

ttnb,  batttit  lieh  bab  Iphbrictn  auf  eine  möglich!-!  große 
Cberilacbe  auöbreitct  unb  bie  unter  einem  gewtffen 

Srud  einftrömenbe  2uft  fich  möglich!-!  innig  mtl  feinen 
Sümpfen  mifcht  Sa  bei  ber  fchneüen  ©erbunjtung 
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be4  öljbririnä  Biel  SSfinnc  aebunben  wirb  unb  burd)  bet  «[tiengckllidmft  in  «mberg  (gig.  3   unb  4)  tnirb 
Ciäbilbung  leid)!  eineSetrieooflbrung  cintritt,  fo  mufi  burd)  einen  §eif|luftntotor  b   betrieben,  bet  feine  '-Be- 

_»  Ou — *   Lun 
— >   KUlilwanser 

-♦  Hydrtrin 

§<0  2.  «nfM>L 

vnaiWti 

Wfl.  3   unb  -I.  Hmbergcr  (Halmaf<$ine. 

für  ßtwärmung  bc-3  Karburator«  butd)  Warnte« 

S3affet  Sorge  getragen  toetben.  Xic  ©assntafdimo 

feuetung  burd)  ben  Bon 
bet  ©aemafd)ine  felbft 

gefpeiften  Bunfcnbren* ner  a   crbälL  Sicfer 

SJiotor  treibt  bie  i’uft- 
pumpe  d ,   welche  bie  ju 
farburicrcube  fiuft 

burd)  ba«  iHobr  e‘  in 
ben  Cuftteffel  e   hinüber, 
briidt.  Settern  bient 

aloSinbfeffet  rurVlu«. 

gteidjung  ber  jumpen  ■ tt&fte,  utu  gleidmtnftige« 
Brennen  ber  glommen 

gu  errieten.  VI  uf  bent 
fiuftteijel  befinbet  iid) 

ein  $>rudregulator.  2>ie 

Rolbenilange  bei  fiuft. 

pumpentolben«  trägt 
ben  Stolbeu  ber  Xiffe- 

rentinlpuntpe,  beren 

Saug-  u.  Xrurfmirtung 

ftd)  burd)  eine  Sfobr. 
leitung  auf  bie  im  ttn* 
lern  Seit  bees  Karbura- 

tor« befitibixbe  Dccut- 
branpimipe  überträgt. 

Xteje  fbrbert  bei«  fiep, 
bririn  burd)  ba«  Xntd> 

robr  b   in  ben  Karbura- 
tor k,  ber  burd)  iabl- 

reidje  porijontale  gilg* 
platten  in  Kammern 

geteilt  ift,  bicBcrmiltelft 

gegenetnanber  nerfepter 

Öffnungen  utiteinanber 
tommunijieren.  Xie 
Bom  fiujtfcffel  burd) 
ba«  Sfobr  u   jugefiiptte 

fiuft  wirb  baburd)  ge- 

jwungen,  Bon  Kammer 
511  Kammer  über  bie 

einzelnen  gilgplatten  ju 
flreid)cn  unb  gelangt 

fd)licitltd)  burdibo«  zen- 
trale aufiteigenbe  diopr 

o   in  ben  Dctidibom  p. 

finer wirb  bie  larburiertc 

fiuft  je  nadj  töebarf 

nochmal«  mit  reiner 

fiuft  gemengt,  bie  ihr 
burd)  ba«  in  ben  Sottt 
eimuünbenbe  Scopr  q 

burd)  ben  Siegulator  für 

ba«  ©aSgemijd)  r   juge* 
führt  wirb.  fiepterer 
wirb  burd)  einen  fiiebel 

unter  Beobachtung  ber 

angebrachten  KontroQ» 
flamme  1   eingeftcütunb 

bejwedt  bie  automati* 

fdje  Siegelung  ber  Dua- 
lität be«  ©oje«  bei  S8ed)- 

fei  ber  fiantpcnjabl. 

3ur  Erwärmung  be«  Karburator«  ift  berfclbc  mit 
einem  Sharmroaijcnuantel  umgeben,  in  ben  ba« 

Digitized  by  Google 
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ermannte  Hüblnxni'cr  be«  .fxißluftmotor«  burd)  ba« 
Stobt  u   oben  einjlrömt,  um  abgclüblt  unten  wicber 

au«gu[trömen  unb  gum  Hiotoc  gurücf gufebren.  Jic  3"* 
betriebjeßung  beb  Apparat«  gefdjiebt  burd)  Cntgünben 
bet  Sfio totflamme,  Antrieb  beb  Scf)»ungrab«8  unb 

CinflcUen  beb  Negiilator«  für  bab  ©aSgemifd).  Jieie 
üuftgabmnfcbinen  werben  in  terf<hiebenen©r3ßen  für 

Stiftungen  non  15  —   200  flammen  gebaut;  bit  Keinem 
bebürfen  eineb  flufftcllungbtaumb  non  1   m   ilänge 
unb  60  cm  Steile,  bie  gröjiten,  bei  benen  3Rafd)ine 

nebft  Suftleifel  nom  Diiütgefäß  getrennt  fteben,  eineb 

Siamneb  für  erftere  non  1,3  in  Sänge  unb  80  cm 

Streite.  Jicie  großem  ©Infdjiiten  bebürfen  eineb  be> 
fonMni  JicgelmUerbaue«,  bit  Keinen  tönneu  bagegen 
auf  bie  ̂olgbieien  beb  gufibobenb  gefegt  »erben.  Jcr 
ipetgroert  beb  ©afeb  beträgt  5751  SSarmecinbciton 

(Steintoblenga«  im  Sliittel  5000)  für  1   cbm,  ber  ©rci« 
non  50  beutfeben  Serein«fergen  bei  Anwenbung  non 
Wlütjlidjt  l,is tjif.  für  eineSlunbe,  fobaßbie®ttti)Iid)t» 
ftunbe  mit ©etnebstoften  auf  ca.  2©f.gu  fteben  lommt. 

Jie  non  bcrÖcfcllfcbaftSiriu«  in  Stettin  bergeftellte 

®a«mnfd)incbejißt  leine  Setricbbmnfd)ine.  jie  Jrad- 
tuft  wirb  non  oiet  ©lafebätgen  ergeugt,  bie  burd)  ein 

Siäbertriebwerf  mit  Sreibgerwdjt  mittelb  Viebelübei- 

tragung  in  ©ewegung  gefegt  werben.  Cin  großer 

©laicbalg,  in  ben  bie  uicr  Keinem  bie  ffruefiuft  ab« 
liefern,  btent  alb  Sammler.  Stub  ifjm  wirb  bem  Kar- 

burator bie  2uft  mit  gleichmäßigem  Jrucf ,   bet  fid) 

bunt)  Auflegen  non  ©emid)ten  regulieren  läßt,  gu* 
geführt.  Jum  Cinfüllen  beb  ßl«  (mödbcntlid)  ein» 
ober  gweimal)  bient  ein  Iridjter,  jum  Erwärmen  beb 

Karburator«  ein  jentralet  ftejfct,  ben  man  mit  »ar» 
wem  ©laffer  füllt.  Ja«  Jrcibgemicbt  finit  in  bet 

Stunbe  um  etwa  60  cm.  Jie  größte  Siriubgnb- 
mafdjiut  ift  1,5  m   bod)  unb  erforbert  eine  ©runbfladje 

non  1,5  m   im  Ciiobrat  gut  Aufhellung. 

Sfbcillc  (f»r.  ifioüio ,   3ulcb,  frang.  3urift,  geb. 

2*2.  Olt.  1834  in  Sicnneb,  fntbierte  bafelbft  '.Recht«» 
»ijfcnichaft,  umrbe  1859  in  ber  heutigen  juriftiieben 
fjalultät  alb  Jogent  angeftellt,  wo  er  fünf  3“bre 
lang  Jimlred)t  unb  ein  Jatjr  SKinbclbredjt  lehrte. 
1865  würbe  er  an  bie  juriitifdje  galultät  gu  ©ari« 

berufen,  um  hier  anfangb  über  Seeredtt,  bann  and) 

über  toanbclbrccbt  unb  inbuftrieltc  ©efeßgebung,  enb- 
lieb  über  Strafrecht  gu  lefm.  1873  würbe  er  ba» 
felbft  iiini  orbtntlidbcit  ©rofeifor  beb  Strafrecht« 
alb  Sfacbfolger  Ortolanb  ernannt.  Stucb  würbe  er 
©räfibent  beb  Conseil  gönftral  de  la  Seine  unb  War 

1871—77  ©fitgtieb  beb  Sanier  SJfunijipalratb  unb 

1891  —   98  Sfiitglieb  ber  Jtputiertenfammer.  Al« 
Scbnftfteller  bat  er  früher  gimlrcd)tlicbc.  banbelbredn- 
liebe  unb  bonbelbpolitifchc  Jhemata  behanbelt :   »De 

l'abolition  de  la  contrainte  gar  corps«  (1866); 
»La  navigation  de  la  Seine  et  le  touage«  (1867); 

»Le  regime  de  la  Bonrse«  (1868);  »Notre  marine 
morcliande  et  »cm  avenir«  (1868);  »Notre  Code  de 

commerce  et  les  affaires«  (1869);  »De  l'enregistre- 
meut  des  marclies  de  foumitures«  (1870).  Später 

hat  er  fid)  itrafreebtlidjen  unb  lolonialpolitifchen (fragen 

gugeroenbet:  »De  la  reforme  da  Code  d'instruction 
criminelle«  (1882);  »La  Ouyane  et  la  question 
penitentiaire  coloniale«  (1886);  »Les  compagnies 
souveraines  de  colonisation«  ( 1892).  Übet  bie  Ar- 

beiten ber  (Wetten  Seltion  beb  ©clerciburger  ©cfang» 
nißtongreffeb  uon  1890  »eröffenlliihte  er  einen  8te<hcii» 
jcbnftbbcridjt  i©ar.  1891). 

©cbeboli),  1)  Ulrife,  ftreifriiulein  »on,  be» 

Innnt  burd)  ibrcStejiebnngen  gitffloetbe,  ftnrb  13.  Wod. 
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1899  tut  96.  Sc6enöjnbr  auf  ihrem  ©ute  Iribtiß,  un» 
fern  2eitmcriß  in  ©öbmen. 

üebf,  Hermann,  würbe  1 894  gum  ©eneralmufit ■ 
bireltor  ernannt,  nahm  aber  im  Cttober  1896  feinen 

Abldiieb  unb  ftnrb  13.  ©lai  1900. 

2et>t),  ©aut  Calmann,  frang.  ©ucbhänbler, 
Teilhaber  ber  SerlagSftrma  Calmann  2e»t)  in  ©ari«, 

©egriinber  ber  »Revue  de  Paris« ,   ftnrb  bafetbfl  3. 

©lärg  1900. 
ifctoalter,  3»h«nn,  fiontponifl,  geb.  24.  3a"- 

1862  in  Staffel,  1881  -84  Sdjiiler  beb  Seipgiger  Ron» 
iernatoriumb,  wirft  feit  1886  ntb  SWufitlebrcr  unb 

tffiufilfthriftftcller  in  feiner  ©aterftabt.  2.  machte  fid) 
alb  Sammler,  fecraubgebcr  unb  ©earbeittr  bcfftfcbir 

©olf«lieber  (gum  Seil  für  3Rännerd)or)  »erbient  unb 

tomponiertt  i’ieber.  Slnuicritüctc  tc. 
Lex  töcin  gc.  Am  22.  Ott.  189 1   richtete  ber  beutfd)t 

Saifcr  aub  Anlaß  ber  ©crliner  öeriitboerbaiibtung 

gegen  ben  Juhälter  ̂ Kinjc  unb  beffen  ber  ©roflitu- 
tion  ergebene  libefrau  ein  im  »Slcicbbanjctger«  Per» 
öffentliihteb  Schreiben  an  bab  Staatbminiftcrium,  in 

bem  bnbfetb«  (iir  ©efcitigung  ber  in  biefeui  ©ro- 

jeß  enthüllten,  alterbingb  graucnootln)  Scbäbat  auf» 
geforbert  Würbe.  Sine  rtolgc  beb  Ifnnbfcbrtibtnb 

bemgemäh  ein  bem  Slcicbotng  29.  Jfebr.  1892  juge- 

gangencr  ©efeßeitlWurf  über  Abänberung  beb  Straf» 

gefeßbuchb,  ben  tnatt  (eineb  Anlnffcb  »egen  »lex 
Sgeingc*  taufte.  Cr  brachte  nerfd)ärfte©eftiiiiniungen 
gegen  bie  Kuppelei  im  allgemeinen  unb  neue  feharfe 

Slrnfnorfchriiteii  gegen  bab  Jubältertiim,  bab  tiad) 
beftehenbem  iRed)t  nur  inbefd)iäiiUcm9Raß  auf  ©runb 

bebKuppelciparagraphett  gefafit  »erben  lann.  Außer* 
bem  nerfebärfte  er  bie  Strafbcjtimmungen  über  ©er» 

breitung  untüchtiger  Schriften  unb  Süarftetlungen. 
Cnbticb  gab  er  (öjirrreiebifebtm  ©orbilb  fotaenb)  bem 

Siebter  bab  Stecht,  gegeniibcr  Kupplern,  Jubältera, 
©nbreitern  ungültiger  Schriften,  Staufbolben  unb 
ÜReffetbclben  bci©erbfingung  nonSreibeitbilrafen  gur 

©erfd)ärfung  babin  ju  erlenuen,  baß  ber  ©erurteille 
geitweilig  eine  harte  Öagerftätte  unb  alb  Wahrung  nur 

©Kiffer  unb  ©rot  erhalten  fülle.  Cb  lam  im  Steidib- 
tag  nicht  einmal  gurerflen  2efung.  3m  Säinter  1892/93 

&ber  Cntmurf  bem  SReiehbtag  in  gleicher  ©eftalt r   ju.  Cr  würbe  »on  einer  Aommiffion  ringebenb 
beraten.  3Sit  15  gegen  6   Stimmen  lehnte  fie  ben  Seil 
beb  Cntwurfb  ab,  ber  bie  ©roftitution  lafemieren,  atfo 

bie  Säiebergutaffung  öffentlicher  häufet  ermöglichen 

foilte.  dagegen  fügte  fie  außer  anbem  Jufäßen  unb 

©rrfchaifumjen  ben  Ingen.  Arbeitgeberpavagra» 
Phen  ein,  bcc  bie  Arbeiigeber  ober  Xicnftbericn  mit 

Strafe  bebrohte,  bie  unter  ©tißbrauch  be«  Arbeit«- 

ober  I>ienft»erl)ältniffeb  ihre  Arbeiterinnen  gur  Jul- 

bung  ober  ©erübtmg  unfittlid)er  $>anbtungen  beftitu» 
men,  ferner  einen  ©nrngrapben,  ber  Anftedung  burch 

®efchted?t8trantlKit  mit  Strafe  bebroht  3nbc«  lam 

ber  Cniwurf  über  bie  KommiffionSberatung  nrrtit  bin» 
au«.  3»  Öen  fatgenben  Sißiingcperiobcn  brachte  ba« 

Jentrum  ben  Kommiffionöentnmtf  alo  eignen  Antrag 

ein.  3«  her  Seffton  1899/ 1900  lam  auch  bte  Negierung 
wieber  mit  einem  neuen  Cntwurf  »or  ben  Sfcwhätag. 

Cine  Äommiffion  »erbanb  ihn  mit  bem  Jeutrume» 

antrag.  Über  bie  auf  Kuppelei  unb  3ubältertum  be» 
güglicben  ©eftimmungen  berrfcbteCinBerftänbni«.  Jie 
Negierung  erllärte  aber  ben  Arbeitgebcrparagrapbcn 

für  unannehmbar,  ba  er  gu  unbe'grünbeten  Straf» 
nnträgen  feiten«  eine«  eifer-  unb  rad)fiid)tigen  ©er- 
fonal«  führen  tönnte,  cbenfo  für  unannehmbar,  baß  bie 

Alter«grcnge  für  bie  flrafbare  Serführung  eine«  un» 
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hefchol  toten  Wäbchcn«  non  16  nuf  18  3«hre  hinauf, 

gefegt  »erb«.  AnberfeitS  würbe  bet  Antrag  ber  Be« 

gierung  abgclefmt,  wonad)  bic  Borfdjriften  über  Hup- 
pelei  imb  ̂ ubältcrtum  leine  Anrocnbung  finben  füllen 

nuf  bie  BermicUtng  non  Bohnungen  an  jrauenSper* 

fonen,  bie  gewerbsmäßig  Unjuipt  treiben,  [ofem  ba- 
mit  mcf)t  eine  Ausbeutung  be«  unfittlid)en  Erwerbe« 

ber  Mieterin  berbunben  ift.  Enbe  Februar  HtOO  er« 

bob  ficf>  eine  lebhafte  öffentliche  Bewegung  gegen  bie 

fogen. Run fi * unb ben Tbenterpnrng  rappen,  auf 
bie  fid)  Sfegierung  unb  8ieid)Stag«toimmffion  geeinigt 
batten.  Ter  eine  $aragrapb  uerbietet,  Schriften  unb 

Imn'teUungen,  bie,  ohne'  ungücbtig  ju  fein,  ba«  Scham« 
gefübl  gräulich  berieten,  ju  cjeicbäjtlicbeit  ̂ werfen  in 

Ärgernis  erregenber  Beife  öficntlidj  (j.  8.  tn  Schau« 
fenftemi  au«3uficUen  ober  anjuiehlagen.  33er  anbre 

Barograph  wenbet  fid)  gegen  öffentliche  Auffübrun« 
gen,  bie  burd)  gröbliche  Berlepung  be«  Scham«  unb 

’SittlicbteitSgcfübl«  Ärgernis  ju  erregen  geeignet  finb. Tie  Agitation  hatte  Erfolg  (f.  Soctbebuntn.  Am  22. 

SRai  uerjichtete  bie  au«  tjentrunt  unb  StonferoahDen 
gebilbete  Beict)«lng«maiorUät  auf  beibe  Barographen. 
AIS  Seit  blteb  nur  eine  Befiimmung,  bic  unter  Strafe 

uerbietet,  Schriften,  Abbilbungen  ober  Tarftcttungen, 

bie,  ohne  unjiichtig  ju  fein,  bas  Schamgefühl  gröblich 

berieten,  Berfonen  unter  16  fahren  gegen  (Entgelt 
ju  übertaffen  ober  anjubieten  (Strnfgetepbuch  S   18d, 

Br.  2).  3n  eurem  neuen  Barographen,  bem  fogen. 

©erichtäbcriebtparagrapbcn,  wirb  bei  Strafe  uerboten, 

auS  öerichteucrbaiibluiigcii ,   für  bie  Wegen  öefähr« 

bung  ber  Sittliebteit  bic  Öffentlichleit  auSgefihloffen 
war,  öffentliche  SRitlcitungen  ju  machen,  bie  geeignet 

finb,  Ärgernis  ju  erregen. 

Bitf)l  (pbhfl0l08'fcfl)-  ®'e  Energie  ber  ilicht« 
ftrablcu  fptelt  im  gefanitcn  Energiehaushalt  ber  Cr« 
ganiSuienwclt  eine  funbamentalc  Bolle  Ta«  2.  ift 

btejenige  Energieform,  burd)  bie  überhaupt  bie  Energie 
in  bie  Organismen  well  eingeführt  wirb,  unb  au«  ber 

bie  fämtluben  energettfehen  Seiftungen  be«  organifchen 
2cbcnS  burd)  Encrgieumformuiig  entfpringen.  TaS 

2.  tritt  in  (Seftalt  ber  «onnenftrablen  in  bie  grünen 

Bflanäcitäellen  ein.  Sjtcr  wirb  e«  in  ben  Etfiorophbfl« 
lörpem  uerbraucht  jur  Spaltung  ber  au«  ber  2uft 

aufgenommenen  Siohleniäure,  uttb  bamit  wirb  bie  at« 
tueue  Energie  beS  Sonnenftrabl«  ttbergefübrt  üt  bie 

potenjietle  chentifche  (Energie  berStoblenjtoff«  u.  Sauer« 
ftoffatonte,  bie  nun  ju  weitern  chemifchen  Birtungen 
in  bet  Bflanje  oerfügbar  ift.  Tiefe  chentifche  Energie 

ftnbet  ihre  Berroenbung  int  wefentlichen  jum  Aufbau 

ber  (ontulijicrten  djemifchen  organifchen  Berbittbun« 
gen  ber  Bftanje  ((Eiweiß,  Äoblebhbrate  ic.),  bie  gewijjer« 
tu  elften  (incrgiemagnjme  finb  unb  at«  fotche  mit  bet 

Siabrung  in  ben  lierförper  gelangen.  Ta  (ein  Tier« 
törper  ohne  Eiroeißnabauig  eriftieren  tann,  atfo  in 

Icgter^nfiaut  immer  auf  bieBfianjenwelt  angewtefen 

ift,  bic  aQein  Eiweiß  ftintbeufd)  herjuitetten  uermag, 

fo  liefert  bcmnach  bic  Bflanjenwelt  ibrerfeitS  rnicber 
berlierwelt  in  ben  BabrungSitoffen  bic  Energiemenge, 

bie  notweitbig  ift  jur  Unterhaltung  bei  Encrgiegetrie« 
be«  im  Tieriörper.  So  finb  tn  legier  Jnftanj  aud) 

alle  energifchen  Ceiftungen  be«  Siertörper«  nur  um« 
geformte  Energie  berSonnenftrablen.  Ohne  2.  würbe 

habet  ba«  organifche  2eben  auf  ber  Erbe  ju  ©runbe 

gehen  muffen. 
Bus  biefer  aflgemeineuTbatfacbe  ergibt  fid)  tnbeffen 

noch  nicht  ber  Stbluft,  baß  ba«  2.  für  jebe  emjelne, 
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CrganiSmcnform  an  fid)  birett  eine  notwen« 

bige  
SehenSbebingung  

ift.  
ES  

gibt  
eine  

ganje  

Beibe 

Oon  CrganiSmen  aUct  Arten,  bie  wäbrenb  ihre«  gan« 
jen  2cben3  niemals  uon  einem  2id>tftrabl  getroffen 

werben,  wie  }.  8.  bie  in  abgefehtoffenen  bohlen  unb 

itnlcrirbtfcben  Schachten  lebenben  Tiere.  3ajt«  fragt 
fid),  ob  überhaupt  baS  2.  auf  alte  lebenbige  Subiiart.; 

irgenb  welche  (Bietung  auSjuübot  im  fianbe  ift.  Bach 

beit  bisherigen  Erfahrungen  tann  biefe  ftrage  burd)* 

aus  nicht  bejaht  werben.  Eine  grobe  Beibe  uon  Ber* 
fuchen  ift  3.  8.  barauf  gerichtet  gewefen,  tu  prüfen, 
ob  bie  BiuSIctn,  bie  fonit  auf  djemtjebe ,   mctbaniicbe, 

thermifchc,  eieltrifcbeSeije  reagieren,  and)  burd)  2id)t« 

ftrablen  erregbar  finb,  allein  alte  biefe  Berfucpc  haben 
fiel«  übercinfiimmenb  }u  bem  Ergebnis  geführt,  baß 

Weber  natürliches  nod)  tünfiliihce  2.  auch  nur  bie  ge* 

ringfte  Bildung  auf  bieBiuSIelfubiianj  ausübt.  Tas* 

felbe  güt  uon  jahltofen  anbern  ötewcheformen  unb 
emgeltigen  CrganiSmen,  bie  auf  biefe  (trage  bin  ge- 

prüft worben  finb.  grcilid)  barf  nach  aüebem  noch 

nicht  ohne  weiteres  bie  Wöglicbleit  auSgefcbloffen  wer- 
ben, baß  etwa  2id)tfirablen  oon  ganj  beioiiber«  großer 

3ntenfilat,  wie  fie  beifpietSweife  inEleltruitätSwertet 
erhalten  werben  tönnen.  bod)  aud)  auf  biefe  bisher  als 

Iidjtunempjiitbtid)  ertaiuiten  CrganiSmen  wirten  tonn« 

len.  Berfucfac  in  biefer  $jinficbt  liegen  Iciber  bi«h*r 
nicht  oor.  3cbenjaUS  muß  im  ftinblid  auf  bic  Tbat* 

faepe,  baß  in  Slcttrijitätswerfen  bisweilen  bei  Arbei- 
tern bie  äußere  ttörperbaut,  wenn  fie  uon  Strahlen 

enormer  Sntenfität  getroffen  wirb,  ©eicbwtirsbilbun- 
gen  unb  nefrotifibe  Brojeiie  jeigt,  bie  Biöglidjfcit  einer 

Birtung  fo  fiarter  2id)tüitcnfität  auch  auf  anbre  Qk« 
webe  in  Betracht  gejogen  werben. 

BaS  bie  fpesieUen  Bildungen  beS  2ichtS  auf  bic 

öerid)iebenen  DrgantSmcnformen  betrifft,  fo  finb  bie* 
felbcu  wie  bei  allen  Beiäquatitäten  je  nadh  ber  fpejifi« 

(eben  Eigenart  ber  einjetnen  CrganiSmcnform  außer« 
orbcntlid)  mannigfaltig.  TaSaugenfäQigfieftritrrium 
für  bie  2ühtempfinbluhteit  ber  Organismen  geben 

mnner  bie  Bewegungen  ber  CrganiSmen  ab,  erit  in 

3 weiter  2inie  tommt  Oer  Bad) weis  oon  chemiichtn  Ber* 
änberungen  in  Betracht.  So  werben  3.  B.  burd)  Be- 

leuchtung mit  heilem  Sonnenlicht  manche  Bbi,jopo» 

ben  (l’eliimjTra)3u  fiarter  Iugeliger,*jufammen3iebung 
ihre«  .»fetltöcptrs  ueranlaffi.  So  werben  manche  3n* 

fuforien  (Pleuronema)  burd)  fiarfe  Beleuchtung  ju 
plöhtichen  hefttflen  Sprungbewegungeu  erregt.  Bet 
melcn  Tieren  bewirten  i?id)trei,ic  nicht  bloß  burd)  bie 

Augen,  fouberu  auch  burd)  bie  Ipaut  Bewegungen  be« 
ftötpetS.  Tie  interefiantefien  Birfunaen  beS  2id)t3 

auf  bie  Bewegung  aber  finb  bie  Erfcbeimntgen  beS 

^etiotropiSmus  ober  ber  8b°totiu-iS  bei  Brolifien, 
Bftnnscn  unb  Tieren,  (fällt  nämlid)  baS  2id)t  cinfeitig 

auf  gewiffe  lidjtcinpiinblicbe  Organismen ,   fo  werben 

bicfclbeu  in  ihrer  BewrgungSridjtuug  berartig  beein- 

flußt, bafi  fie  fid)  entmeber  3ur  l'icblqutlle  bm  ober 
uon  ber  2ichtgui,fle  fort,  jcltcner  in  einer  iranSuerfa- 

len  Biditung  3ur  i'ichtguelle  bewegen.  Wan  bot  biei 
jwtftbcu  iieltotropiSntuS  unb  BhotolnriS  in  ber  33ciie 
unierfd)iebcn,  baß  man  unter  ̂ leliotropiSmuS  bie 

Bewegungen  (Biegungen,  Beigungen,  Trcbungen) 

feftfipenber,  unter  B   b   0 1 0 1   a   r   i   S   bie  2otomotionen  frei* 
beweglicher  Organismen  ucrftebl-  Sn  Birtlicbleit  ifi 

biefe  Unterfcheibung  tiinfilich.  ba  beibe  auf  bcmfelben 
Brin3tp  berutjeig  nämlich  auf  ber  einfeitigen  Erregung 
bet  lebenbigtn  Subftanj  ber  3eUen.  TaS  ipnmeigcn 

ber  Bfioii3en  am  genfter  nad)  ber  2ichtfcile  ift  allge* 
mein  betannt.  Snncrhalb  ber  grünen  Bfln^etyelle 

finbet  unter  bem  Einfluß  her  Beleuchtung  eine  Ban« 
berung  unb  Trctmng  ber  Ehlorophptltörpcr  ftntt,  bie 
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je  nad)  bcr  3ntenfität  bc«  üicbtö  Berfcbieben  lft.  über- 

haupt fpielt  bie  3ntenfität  be«  Sicht«  bei  biejeti  Be- 
wegungen eine  wichtige  Stüde.  Schwache  3tntenfttät 

hat  häufig  eine  pofiirae  Bhototaxi«,  b.  b-  ein  2>inbc> 

wegen  jur  Sidjtoucüe.  härtere  eine  negatioe,  b.  b.  ein 
g ortbemegen  Don  bet  Sicßlquelle jur  {folge.  So  fdjwim» 

men  ,3.  8.  bie  freibemcglicbcn  Schmäraifporcn  Bieter 
Algen  ober  auch  niete  frei  bewegliche  tilgen  felber  im 

Safferglafe,  ba«  in  beff  ufern  Jage«  licht  fleht,  jurSicht 
feite  bin,  Wenn  e«  bagegen  in  bireftem  Sonnenlicht 

itebt.Bon  berSiditquenc  fort.  JaäÖleiche  gilt  non  nie. 
len  lieren,  mit  unb  ohne  Augen.  Auch  innerhalb  bc« 

Auge«  bcrliere  unb  be«  HRrnichcn  ift  ba«  'brotoplaema 
ber  fReßhautpigmcntjenen  phototattiich,  bej.  befiotro- 

pifdj,  iitbem  e«  im  Junteln  in  ben  3edförper  jurüd* 
fliegt,  im  bellen  2.  nach  BotnjWifchen  bie  Stäbchen  unb 

3apfen  Borftrömt.  3' 'S*  fidj  aus  allen  biefen  Jbat- 
fachen,  baß  bie  3n  teuf  i   tat  ber  Sidjtftrablen  Bon  gro, 

ftrr  Bebeutung  für  bie  Art  berSirlungift,  fo  gebt  au« 
nnbern  Beobachtungen  IjetBor,  bau  bieSirtung  auch  in 

hohem  Wrabe  Don  ber  Art  ber£icbtftrat)Ien  abhän- 

gig ift.  Um  biefclbatlache  feitjufleUen,  muß  ba«  weiße 
8.  m   feine  einjelncn  Spcttralfarben  jerleat  unb  bie  ein- 
jclnengarbcnavtcn  ifoliert  auf  ihre  Sirffamtcu  unter* 

fucht  werben.  Bei  biefen  Unterfuehungen  bat  fich  bei“ 
foielüwei  je  ergeben,  baß  für  bie  Jfoblenfäurefpaltung  im 

Shloropbhll  ber  Bflanjcnjefle  ganj  bemorragenb  bie 
roten,  nlfo  bie  langwenigen  Sicbtitrablcn  wirtfnm  fmb, 
Biel  fchwächer  bie  gelben  unb  am  fdjroäcbftcn  bie  blauen 
unb  Biolelien.  Hb  bat  fich  ferner  beraubgeftettt,  bafj 

bei  Bielen  frtiberoegluben  Crgattibmen,  unb  3 war  fo* 
wohl  unter  ben  ©rotiften  alb  unter  ben  ̂ flanjen  unb 

Jitren,  gerabe  bie  turjwedigcn  Sieblitraijlen,  alfo  bie 
blauen  unb  Biolctten  Jcile  beb  Sbettrumb,  befonberb 

hbolotaftifch  wirtiam  fmb,  unb  baßbieSirffamlcitmit 

junebmeitberScÜenlänge  abnimmt.  Jabei  ift  eb  ganj 

gleichgültig,  ob  Sonnenlicht  obertünftlichebü.  jur  An, 
Weltrang  toramt,  wenn  nur  bie  mirtfauten  Strahlen 

in  beiben  Willen  gleiche  {Jntenfität  haben.  Jabei  muff 

nur  berüdfichtigt  werben,  baß  bie  relatioe  Sntenfität 

ber  Berfchicbeiten  garben  int  Speltrum  bei  berfchie* 

beiten  Sichtarten  ganj  oerfchieben  ift,  baß  beifpielb- 

weife  eine  Sverjen -   ober  'Betroleumflammc  Btrbältni«- 
mäßig  wenig  blaue  unb  Biel  rote  Strahlen  enthält, 

mäbrrnb  bacs  eleftrifche  V.wiebcr  ein  ganj  anbre«  rela« 
tine«  tPerhältniä  jeigt  ic. 

Unter  ben  ebemifeben  Bildungen  bc«  Sicht«  ftnb,  ab* 
gefeben  Bon  ben  Bietungen  auf  bie  Afftmilation  in  ber 

grünen  Bflaiuenjede,  bauptfächlich  bieBirtungen  auf 

bie  $>aut  beä  SK enf eben  bemerfenäwcrt.  V’ier  jjeigt 
fuh,  wie  betaunt,  unter  bem  Einfluß  febr  intenttoen 

Sonnenlicht«  unb  jwar  wieberutn  norwiegenb  ber  tu r j - 

welligen  Strahlen  eine  ftarfe  Anhäufung  Bon  ©ig- 
ment  in  ben  gellen  ber  Epibermi«.  Jie  Bildungen 

(ehr  intenflBcr  elettrifcherSieijung  finb  bereit«  oben  er» 
mahnt,  inwieweit  unb  ob  ba«2.  auf  bie  Bcrfchiebenen 

guntlioncn  bc«  menfchlicheH  ftöepet«  ().  Sh  Atmung. 

Sjerjthätigfeit  tc.)  eine  Bildung  auäübt.baniber  liegen 
einwanbfreie  unb  juBerläfftgeUnterfud)  ungen  jur^eit 
noch  nicht  Bor.  Bei  allen  biefen  Unterfuehungen  muß 

Bor  allem  ebenfo  wie  bei  ben  iamtlfchen  oben  gefchil* 

berten  Bcrfnebcn  ftetS  eine  gehlcrquelle  auägefchlof» 

fen  werben,  ba«  ift  bie  Särmeroirtung  be«  Sicht«.  Ja 
baä  8.  nicht  nur  cbemifch  wirtjam  ift,  fonbem  aud) 

thermifd),  fo  ift  ftet«  bet  allen  Unterfuehungen  über 

Siehtwirtungen  bie  erfte  Wichtige  gragc  ju  beantwor* 
ten,  ob  bie  beobachteten  Birtlingen  wirtlich  rein  ehe* 

rnifdje  Siehtwirtungen  ober  aber  einfache  Bannewir* 

hingen  finb,  eine  grage,  bie  um  fo  fchwteriger  ju  ent* 
fcheiben  ift.  je  üitenfioer  bie  Sichtintenfitäten  fmb,  bie 

jur  ©erwcnbimg  gelangen.  (I«  ntüffen  baßer  fiel« 

fehr  forgfältige  'unb  fritifdje  ftoulroflucrfuchc  Borge-- nommeit  werben,  burd)  welche  bie  Bärmewiidungcu 

Bonftänbig  auäjufehalten  finb. 

Sichttherapie  (SJhototherapie),  bie  Bebanb> 
lungperfchiebenartigerSfrantheitäjuftänbeburchbireftc 
Sichtbeftrahlung,  unb  jwar  burd)  Sonnenlicht,  burd) 

eleftrifche« Sicht  ober  burd)9iBntgeniiehL  Jie  erfte  unb 

ältefte  Bcrwcnbuncj  be«  Sicht«  ju  SieUjwecfen  beftanb 

in  methobifcher  Seitrahlung  burd)  ba«  Sonnenlicht 
unb  entitammt  gewiß  ber  einfachen  Staturbetrachtung, 
bie  im  Sonneitftrahl  ben  Quell  alle«  Bad)«tutn«  unb 

organticheii  ©cbeihen«  erblidt  (ogl.  ben  Borbergebcm 
ben  Artifel  »Sicht*,  S.  622).  Jie  römifeßen  tftfjte 

foüen  fdjon  bie  Sonnenbäber  gegen  Sicht  unb  Si’beu» 
matiemu«  angewenbet  haben,  unb  in  altrömifchen  'i;ri* 
nathäufem  beflanben  Solarien,  in  benen  bie  8e* 
wohner  fich  enltleibet  ben  Sonnenftraßlen  auäiegten. 
Jer  fhftemattfche  unb  therapeutifche  Sebrouih  0011 
Soitiienbübem  wirb  feit  100  fahren  Bon  einer  un* 
unterbrochenen  Sieihe  Bonflrjtcn  empfohlen.  Sine  um, 

faffeiibeAtiwenbung  unb  agitatorifchelSmpfehlung  ber 

Sonnenbäber  gegen  bie  Berfdfiebenften  Ätantbeitäju* 
ftänbe  unternahm  juerft  ein  Schwei  jer  Sücßtnrjt,  Anwlb 

Siifli,  inbem  et  1865  in  tBelbee  (ft'rain)  eine  Son* 
nenbabheilanftalt  begrünbete.  3«  feinem  $ud)  »Jie 

atntofpbärifchc  Jhir  ober  ba«  Sichtluftbab*  (4.  Aufl., 

Seipj.  1894)  legte  er  feine  Anftcßteii  unb  ffirfahrun* 

qen  nieber.  Sr  fanb  einen  begetfttrten  Sierolb  tit 
bem  baulichen  Arjt  Ctterbein,  ber  in  feinem  Studie: 

»Jie  £ieiltraft  be«  Sonnenlicht«*  (Jrier  1896),  ihn 
al«  ben  ©rilnber  eine«  neuen  griinenben  gweige«  ber 

Sieiltunft  lobpreift.  3"  ben  Sonnenbäbem  fucht  Sitli 

ba«  beftc  Sfiittel  jur  Vorbeugung  bet  firanfbeiten,  jur 

Stärtung  bcr  Wcfunbheit.  Bornehmlid)  bei  Swjfwech, 
felfrantheiten,  fcauttrantbeiten  unb  Shphili«.  Jie 

theoretiiehen  Begrünbungen  Bon  iKitli  unb  Ctterbein 
finb  aderbing«  weift  bilettantifchc  .^hpothefen,  bie 
fich  >n  feßr  üppiger  Seife  an  eine  Keine  3abl  richtig 
beobachteter  thatfachen  anranlett  Senn  in  ben  Äret. 
fen  bcr  firjte  bie  Sonnenlichttherapic  feither  fo  wenig 

Antlang  gefunben  hat,  fo  ift  gewiß  nicht  jum  wenig'- ften  bie  maßlofe  Anpreifung  ber  öcilcrfolgc  unb  bie 

jeber  wiffenfchaftlichen  ftritit  entbehrenbe  Art  bcr  tlieo, 
rctiftbeit  Begriiubung  fchulb.  Je«  weitem  ftebt  bet 
Ancrfennung  Siitli«  bet  Umftanb  im  Beac,  baß  er 

feine  Sonnentherapie  mit  Bielen  Sertehrthcitcn  ner» 
quidte,  j.  ©.  für  Biele  Patienten  rein  Begetonfchc 
Jiät  unb  ftänbige«  Barfußlaufeit  oerorbnetc.  SiHi« 
Sonnenbabgalerie  ift  gewöhnlich  ein  größerer,  gegen 

Sinb  gefchiigter,  nach  Silben  offener  Siattm,  in  mel* 

chem  bie  Vatienten  meift  auf  Jeden  auägeitrcdt  lie- 
gen. 'Jiur  ber  ftopf  ift  gegen  bie  Somtenflrahlett  ge- 

idjüßt.  Jie  uerfduebenen  Störperieile  werben  in  em* 
fpred)enbtu  3wifchcnräumcri  bcr  Sonne  jugetebri,  bi« 

lebhafter  Schweißaubbruch  erfolgt.  Sräftige  SHenfchen 

gebrauchen  ba«  Sonnenbab  länger  al«  eine  Stunbe. 

Um  nod)  ftärlere  Iranfpiration  ju  crjielen,  fann  ber 
Babenbe  tn  warme  Jeden  eingepadt  wtrbcti,  auch 
(ann  ba«  Sonnenbab  berart  mit  einem  Sanbbab  tom* 

biniert  werben,  baß  man  (ich  in  einem  großen  Sa- 
ften in  feinen  Riesfanb  eingräbt,  fo  baß  eine  biintte 

Sanbfd)id)t  fidi  jwifchen  Süßt  unb  Sörper  bepnbct. 

Sine  milberc  gorm  ber  Sonnenbäber  ftedt  bit  Ein» 

wirlung  be«  jerftreuten  Iage«(id)t«  in  ben  S   i   ch  1 1   u   f   t* 
bäbertt  bar,  bit  bie  Patienten  ftunbenlang  gebrauchen. 
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Tiefe  gemäßigte  gerat  »on  2.  wirb  »on  Caßntann 

(©cißer  S>icfdi  bei  Xreäbcn)  in  feiner  Schrift:  »Xaä 

Cnftbab  alä  §eil*  unb  Bbbärtungämitlel«  (Stuttg. 
1898)  warm,  borf)  in  oielfarf)  übertriebener  Seift  em- 

pfohlen, alä  eine  Banacce  gegen  fatnrrbnliidie  unb 

rbeumatifche  SMnfälligleit,  inbeui  eä  bie  SkiuI  gegen  Gr- 
tältungeeinfliiffe  abbiirtet;  juqlcieh  foB  eä  auch  burd) 

Kräftigung  ber  öautneraen ,   burd)  bie  Erleichterung 
ber  Sdniienbgabc,  burd)  Anregung  einer  reichlichen 

•fyiutburchblutung«  unb  nlfoJp'autfetretion  ein  Wittel gegen  »iclfältige  ncroöie  Beidjmerben  unb  Serfthn« 
iitungen  barftellen.  Xaä  Cuftbab  foll  morgend  unb 

abenbä  V«  —   V»  Stunbe  bnuern.  Ter  ©ebraud)  beä 
Cuftbabcä  foU  im  Sommer  begonnen,  aber  in  ber 

tiihlem  3al)te<j,)eit  fortgefeßt  »erben. 
Ter  naebite  gortfcbntt  ber  2.  beftanb  in  ber  An- 

wenbung  beä  eleftrifchen  2id)tä  atä  Erfaß  für  bao 
Sonnenlicht.  3n  ben  80er  fahren  »urbc  nur  baä 

©lühlicht  juücüjrocdcn  angcromibt.  Sä  ijt  aber  fid)er, 

baft  bie  chemifd)  »irffamftra  Strahlen,  in  betten  ge* 
rnbe  bie  Spejiptöt  beä  Sonnenliditä  gelegen  ju  fein 

fdjemt,  bem  clettrifdien  ©lüblicht  fehlen,  fo  bais  baä* 

ielbe  mehr  unfern  gewöhnlichen  fünftlidhen  Ccditqucl« 
len  on  bie  Seite  ju  feßen  ift;  feine  $auptwirffam(cit 

liegt  in  ber  Sännemirtung,  bie  nlä  befonbere  Art  »on 
Simihturcn  bienftbar  wirb.  Sie  ©lühliehtbaber  finb 

cingefiihrt  in  bie  ipeilhmbe  burch  ben  amerilnnifcfacn 

Brjt  Kellogg  (BnttlecrccI  inTOidjigan)  u.  m   Xcuticb« 
lanb  burd)  ben  Shemiter  ©ebharbt,  ber  bie  erfte 

Siduhcilanilalt  in  Berlin  bcgriiiibct  hat-  Tic  ®Iüf>» 

lidnbäber  ftnb  fchtanlartige,  mit  Spiegeln  auägetlei- 
bete  Reiften,  ca.  1,5  m   hoch,  non  et»a  1   qm  ©runb- 
flädjc,  bie  mit  ca.  50  ©lühlamp.m,  gleichmäßig  an  ber 
3nnenwanb  »erteilt,  nuägcfüdt  ftnb.  Xcr  Babenbe 

nimmt  auf  einem  innen  befiitblichen  Trthf  eitel  unbe- 
fleibet  Blaß,  unb  bie  Campen  »erben  cingefchalteL 

Sä  flutet  nun  eine  grofse  2id)tiüDe  burch  ben  Saum, 
bie  Cicbtitrahlcn  werben  »on  afltn  Seilen  reflettiert 

unb  fallen  auf  bie  babenbe  Betfon.  Sie  Temperatur 

fleigt  langfanter  ober  fchntUer  an,  je  nachbeut  mehr 
ober  weniger  Campen  eingefchaltet  finb ;   auf  jeben  galt 

finbet  baoBnjtcigen  ber  Temperatur  gleichmäßig  ftatt; 
ber  Kopf  beä  Babenben  bleibt  aufterhalb  beä  Raftenä 

(»ad  einen  »efentlichen  Bergig  por  ben  gewöhnlichen 

Sjeißluftbäbem  barftellt)  unb  »irb  eoent.  burd)  Rom» 

preßen  getühlt  Tie  Temperatur  lann  in  ben  ©lüh* 

lichtbäbern  biä  auf  80"  erhöht  »erben.  Sä  erfolgt  halb 
ein  ftarfer  Schweiftnuährudi,  ber  aufttrorbcntliihc  Wen- 

gen, oft  biä  ju  1   kg  Schweiß  bcraitäbeförbert.  ©lüb« 
liditbüber  »erben  »on  bcnfcjlen  in  »icleit  ttrantheitä« 
juftänben,  in  benen  lebhafte  Tranfpiration  erwünfeht 

ift,  ipflcmatifd)  »erorbnet. 
Gute  gant  anbre  Beurteilung  muf)  ber  jweilen  Brt 

eleltrifcher  Belichtung  ju  teil  »erben,  bte  mittels  eiet» 
trifchen  B   o   g   e   n   1   i   d)  t   ä   gefdjieht.  So  ficherwirunä 

auf  feftem  Boben  bewegen ,   »enn  wir  »on  ölüblid)t* 
babem  fpredien.  fouiifitherwirbunfer Urteil,  »enn wir 

»on  Bogenlichtbcftrahlungen  reben.  Sä  ift  nämlich 

baä  eleltrifdje  Bogenlicht  infofern  »or  »ielcn  nnbem 

Ciebtquctlen  auägejeichnet,  alä  eä  itt  reichem  Weiße  bie 

ftart  brechbaren  turgoclligcn  Cichtftrahlen  (blau,  »io- 
lett,  ultraoiolett)  enthält,  bie  »ir  im  ©egenfaße  ju  ben 

fd)toad)brcchbarcn ,   langwelligen  Säniicitrablen  alä 
bte  chemifch  wirf  (amen  betrachten,  unb  bie  bei  ber 

'Photographie  bie  ftärlften  Kirtungen  nuäüben.  Sä 
ift  hbdjft  »ahrfcheinlich,  baß  fte  fpejiell  bie  Urfache  ber 
»unberbaren  Sirtungeit  fmb,  bie  baä  Sonnenlicht 

auf  baä  Sachätum  »on  Bflaujen  unb  Tieren  auä« 

—   Sidjtroorf. 

übt.  Senebilt  grieblättber  fdjlug  (uerft  1896  bie 
Bnwcnbimg  beä  eleftrifchen  Bogenlnhtä  (u  tbernpeu 

hieben  3»eden  »or.  Gr  bebt  hcroor,  bog  baä  Sonnen» 

lidjt  gcrabe  in  benSebirgäh&ben.bie  Pon  alterä  her  alä 

fpejirifd)  »irtfam  gegen  Tubcrlulofe  gellen,  an  ultra» 
»iolcttcn  Strahlen  feht  reich  fei  Sr  weift  nach,  bah 

baä  »Berbreiinctt«  betraut  burd)  bie  Sonne  nicht  burch 

bie  Säniteitrnl)len ,   fonbern  burch  bie  ebentifcb  wirf» 
(amen  ultraoiolctten  Strahlen  »crurfacht  »irb  (ogt. 

Cicht,  S.  623).  Unabhängig  »on  grieblänbcr,  aber  offen » 
bat  burd)  gleichen  3bcengnng  »eranlafet,  batKicläSi. 
ginfen  in  Ropcnhagen  prnltiiche  Kußanwenbungen 

auä  ber  Berfchiebenbeit  berCichtftroJlen  abgeleitet.  Gr 
behatibelte  j.  B.  Bodcnlrnnfc,  um  ne  »or  ben  themifd) 
»irtfamen  unb  entjüiibungäbcförbcntben  Strahlen  ju 

fchüpen.  mit  rotem  Cicht,  unb  eä  gelang  ihm  in  febr 

»ielcn  gäHen,  Bufleln  ohne  Karbcnbilbung  jut  Ab- 
heilung ju  bringen.  Sinen  wirtlichen gortfdjritt  fcheim 

ginfenä  Wetfjobc  ber  Cupttähehanblung  ju  bebeuten, 

mbcttt  er  neben  bem  lonjentricrten  Sonnenlicht  eiet» 
trifche  Bogenlampen  biä  ju  80  Ampcreä  anwenbet. 
Sr  läßt  baä  Ccd)t  burch  eine  Schicht  btaugefärbten 

Safferä  treten,  um  eä  »on  ben  Sänneürittilen  ganj 

ju  befreien,  uub  tonjentriert  baä  «falte  Cid)!«  burd) 

ein  Stß'tem  »on  Cinfett  auf  bte  jcmeilä  ju  bebanbelnte 
Heine  Stelle  beä  lupöicn  ©ewebeä.  Seine  Erfolge, 

bie  in  febr  langfnmer  Behanblung  (ca.  4   Wonate)  er- 
jielt  »erben,  fchcinen  febr  beachtenswert  unb  haben 

jo  große«  Büffelten  in  feinem  Saterlanbe  gemocht,  baß 

bie'bänifche  Siegienmg  ihm  ju  »eiteren  Stubien  eine Cichtheilanitatt  erbauen  läßt  (»gl.  g   i   n   f   e   n .   Bcbeutung 
ber  cbemifchcn  Strahlen  beä  Ctcbleä  für  Wtbijin  unb 

Biologie, Ccipj.  1899).  3nTeutfd)lanb »erben Bogen» 
lid)tbcilrahlungen  in  einer  Sfeibc  »onCichtheilanftaltcn 

fowobl  gegen  nerttöfe  alä  gegen  »crfchiebene  infettiöie 
Rrnnlhcitcn  angewanbt,  bod)  fmb  bie  Erfolge  biäbcr 

nlä  unfuber  $u  betrad)ien. 

Tic  brilte  gorm  ber  2.  ift  bie  burch  Königen- 

ftrahlen  unb  bejieht  fuh  biä  jeßt  lebigtid)  auf  Be- 
hanblung »on  2>au tlrnnlhecten  unb  Jufeftionätrant- 

beiten  unb  »erbanlt  ihren  Urfprung  ber  Beobachtung, 

baß  KBntgenlidjtbeftrahlungcn,  bte  ju  btagnoflifchcn 

„«jwerfen  nuägeführt  waren,  öflerä  einen  fo  auffatlen- 
ben  Smiluß  auf  bie  £>aut  unb  ihre  Organe  halten,  wie 

Buäfall  ber  £>nare,  Btrophie  ber  Xrüien  u.  Säget  te. 

Tie  Bntuenbung  ber  Köntgenftrahlcn  bei  3nfeftionä- 
franfheilcn  ftilßt  ftch  auf  bte  Beobachtungen  beä  Gilt 

fluffeä  ber  Strahlen  auf  Batterientulturcn ,   bie  er- 

gaben, baß  bie  gäbigfeit  ber  gortcntwidelung  ben 

außerhalb  beä  Tiertörperä  auf  gutem  Käbrbobcn  wach- 

fenben  Batterien  jientlich  rafcb  burd)  bie  Königen- 
ftrahlen  benommen  wirb.  Tic  Tier»eriu<he  fotoie  b   e 

flinifchen  Beobachtungen  barüber  haben  freilich  biä 

jeßt  nur  negati»c  Kcfultate  gehabt,  unb  bie  Vlnroen- 
bung  beä  Köntgenlichtä  beiebränft  fich  »oriäupg  auf 

fjWtleiben.  Tic  Wethobe  ift  folgenbe:  Tie  Köntgeii« 
röhre  wirb  junächft  in  15  cm  Entfernung  »on  ber 

Baut  foangehracht,  baß  bie  Bntifatiiobc  bem  bcftrahltnc 

gelbe  genau  gegenüber  unb  parallel  fleht  Tie  Sißun» 
gen  werben  täglich  »orgenommen,  ihre  Tauer  beträgt 

nnfangä  5,  fpäter  10-  20  Bimuten.  Tie  nicht  ju  be- 
ftrahlenben  Partien  nt  Offen  mit  Bappbedeln  grichüßt 

werben,  bie  mit  Blei  übertogen  ftnb,  ferner  foüen  bie 

Ba turnten  bie  Bugen  fchlicßcn.  Tie  »on  einigen  ®rjtcn 

burd)  bieä  Berfapren  berichteten  Erfolge  werben  »on 
anbem  »olUommen  in  VIhrebe  gcfteUt. 

CidtttoarF,  Blfreb.  Shtnitgelehrttr,  geb.14.Ko». 
1852  in  Hamburg,  ftubierte  in  Ceipjig  unb  Berlin, 



Sidjtrocllcu  al$ 

War  bann  eine  3eitlang  in  Berlin  mit  Stubien  nuf 
bem  öebiete  bet  Cmamentit  befepäftigt,  aus  benen 

baö  Slctt  »Ter  Cntatnenlftich  bet  beutfdjcn  ̂ tüb- 
renaiiiance*  (Bert.  1888)  beroocgiiig,  unb  zugleich  alä 
Kuniltrilitcr  tpätig  unb  Würbe  1888  alö  Tireltor  bet 

Kuujlballe  nach  fiiamburg  berufen,  um  beten  Beu* 

organifation  unb  Srweüenmg  (fo  burd)  Begrüitbung 
einet  eignen  Abteilung  füt  Ijnmbutgiftfie  Kunft  unb 
einet  plaftifdfen  Abteilung,  in  bet  beionbcra  mobernc 

Mcboillcn  reich  oertreten  finbi  et  ftch  große  Berbienffe 

erworben  hat.  3n  bet  Sjertfcpägung  bet  jeiigenöffi- 
fdjen  Stunft  fcbliegt  er  fid)  bet  mobemen  Sichtung  an. 

Bon  feinen  Schriften,  unter  benen  bie  auä  Borträgen 

heroorgcgangeticii ,   bet  praftifcpeit  fäfttfelit  bienenben 

befonbereä  yntereffe  erregt  hoben,  ftnb  beruotju- 
heben :   »Hermann  Rauffnmnn  unb  bie  Kunft  in  $>ani» 

bürg*  (Mund).  1893);  .Malartbouquet  unb  Blumen* 
fttauft*  (baf.  1894);  »Siege  unb  ))iele  bcs  Tilettan» 

tiäuuiä*  (baf.  1894);  »Tic  Bebcutung  bet  Smateur» 
Sbotograpbie*  (§aüc  1894);  » Blumen  fultuä.  Silbe 

Blumen*  (Tteäb.  1897);  »Born  ülrbcitefelbc  bete Ti» 
IcttantiSmuS«  (baf.  1897);  »Tic  Siicbercrwcdung  ber 

MebaiUe*  (bnf.  1897);  bie  Stnbteftubicn :   •Hamburg. 

Siebetfachfen«  unb  »Teutfdie  Rönigäftäbtc*  (baf. 

1897);  »Übungen  in  bet  Betrachtung  non  Kunftroer« 
!en<  (2.  Sufi.,  baf.  1898);  »Balaflfenftcr  unb  Slügel* 
thüt«  (Bert.  1899);  »Tie  Seele  unb  baä  Kunftwerf* 
(Böcflinftubien,  baf.  1899).  Sugerbem  bat  et  uiebtere 
nur  füt  bie  Steife  btt  Kunftpaüe  brftiuimte  Schriften 

betaudgegeben,  wie  »Ta«  Bilbniä  in  fcatuburg* 

(fiiamb.  1898  ,   2   Bbe.)  unb  bie  Monographien  bet 
bamburgifd)Cn  Künftler  Meifter  (fremde,  Matthias 
Schcitd  unb  Jfulius  Ölbad)  (bnf.  1899). 

Sicpttocllen  ulet  Sängrneinhcitrn.  Unfre  heu* 
tige  SJängcneinheit,  baa  Meter,  ift  befiniert  butch  ben 

Sbftnnb,  ben  jwei  auf  ber  Cbetfläche  eineä  mit  einet 
biegungäfreien  Schicht  oetfehenen  Blatiniribiumftabeä 

eingcrißte  Striche  bei  bet  Temperatur  beb  fchmel* 

jenben  (Eifeä  geigen.  Bon  biefem  Stabe,  bet  als  intet» 

nationalebBtotothpfUtmnß)  bient  unb  im  internatio» 
nalen  Büreau  für  Mag  unb  ©ewid)t  in  Seoreö  aufbe» 

wahrt  wirb,  ftnb  aua  bem  gleichen  Material  eine  grögere 
Sngahl  gleichwertiger  Kopien  gefertigt,  bie  alel  nationale 
Btototgpe  an  (nmtlidic  bet  Sanier  MetertonOention 

nom  20.  Mai  1875  beigetretenen  Staaten  abgegeben 

finb.  Senn  nun  auch  bet  gleichzeitige  Betluft  beb  Me* 
tetet  unb  aller  feiner  Kopien  wohl  taum  ju  befürchten 

ift,  fo  erfdjeint  ca  hoch  nicht  au«gefd)loffai,  bag  biefe 

Bormale  im  Saufe  langet  Zeiträume  infolge  moletu* 
later  Umlagerungen  tfjte  ©rüge  äubem,  fowic  bag 

biefe  Berünberung  bei  bemfelbcn  Material  uttb  bet 
gleichartigen  Bearbeitung  allerÄopicn  fid)  auf  nllcRo» 

pien  gleichmäßig  ergreifen  lann,  fo  bag  eine  Berglei* 
chung  bet  Kopien  untercinaitber  leine  abfolute ©ernähr 
füt  bieUnoeräuberlicgleit  betSänaeneinhcit  bietet.  6b 

liegt  baher  betöebanle  nahe,  bie  Sängeneinpeit  in  Be» 
giehung  gu  natürlichen  ©tBgen,  füt  beten  Konftatu  in 

btt  Salut  bet  Tinge  eine  grögere  Bürgfchaft  gegeben 
gu  [ein  fcheint,  ju  legen,  wie  ja  benit  bab  Meter  nach 

ber  urfprünglicben  ffejtfegung  an  bie  ©tilge  bco  Srb* 
metibianS  angefchloffen  werben  foUte.  Ta  aber  bie 

Timen fionen  beä  Srblörperä  beftiinbigen  Bariationen 

aubgefept  ftnb,  fo  mugte  man  ftch  nach  anbem  natür- 
lichen (Einheiten  uutfepen  unb  tarn  um  bie  Mitte  beb 

19.  Japrp.  batnuf,  bie  Stherfdiwingungen  beb  fiiegteb 
bei  tonftantem  Trud  unb  tonftanter  Temperatur  alb 

Ronlrongrögen  für  unfre  Sängenentpcitm  cinjufüh* 
rtn.  Ter  erfic,  welcher  biefen  ©ebanleit  in  bie  Spat 

SJfryer#  Äom>.»  fifjifon,  5.  »ufl.,  XX.  8b. 
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umfegte,  war  ber  norbameritanifche  Shhfttor  Michel* 
fon.  Bei  ber  SSidjtigteit ,   bie  biefe  Arbeiten  für  bab 

aefamte  Mag»  unb  ©cmicptawctcii  I)aben,  trat  auch 
iiab  internationale  Büreau  biefer  (frage  näher  unb 
führte  in  ©emeinfehaft  mit  Michelfon  etne  Beipc  Pon 

Beftimmungen  aub,  welche  bie  Metereinheit  mit  einer 

©enauigteit'  oou  etwa  einer  halben  SSeüenlcingc  in folchen  SSellenlängen  feftlegten.  Tie  Methobe,  nach 

ber  bie  Meffungen  aubgeführt  würben,  beftanb  bariit, 

mit  $>ilfc  eintb  Shflemb  Pott  Spiegeln  unb  plattparal» 
leien  ©labplatten  optifepe  Snterferenjerfchemungen, 

wie  fte  aub  ben  Berf liehen  pon  Sijcau,  Rrebnel  n.  a. 
belanut  finb,  herporjubringen  unb  bie  Vlnjabl  ber 

Snlerferenjflrcifen,  bie,  burch  eine  geringe  'Itnbe* 
rung  in  ber  gegenfeitigen  finge  ber  Spiegel  oeranlagi, 
burch  bab  ©efnhtbfelb  wanbern,  feftju|teHen.  6ine 

Schwierigteit  war  ju  überwinben  in  ber  Stahl  einer 

geeigneten  fiithtquelle,  bie  burdjnub  homogen  unb  oon 
unpeiänberlicherSeUenlängc  fein  mugte.  Tic  mciften 

flörper  ftraglen  Sicht  Pon  ucifchicbencr  SäeUenlange, 

bab  ftch  im  Speltrum  burch  bie  pcrfebiebenen  Spei» 
trallinien  ju  erlernten  gibt,  aub,  unb  bei  ber  genauem 

Srüfung  mit  Stilfe  ber  Snterferenjmethoben  geben  fiep 

felbft  bie  Spettrallinien  wieber  noch  alb  aub  mehreren 

Slrahlenbünbeln  non  wenig  Pcrfchicbcnen  Hellcnliin» 
en  beftepenb  ju  crtcmim.  So  liegen  fiep  bie  betbett 

latriumlinien,  jebe  für  fiep,  wieber  in  jwei  Sompo» 

nenten  jerlegen,  ein  gleitheb  Berpalten  jeigte  bie  rote 

SBafferftoff*  fowie  bie  Ihalliuntlinie,  bie  grüne  Cuccl» 

rtlberlinie  beftanb  fogar  aub  6   —   6   netfehiebenen  fii» 
nien.  Vlua  ber  ganzen  3nhl  ber  unterfueptm  fiinien 

Zeigten  fiep  bie  btei  Sabmhimlinien  (im  Bot,  Wrütt 
unb  Blau)  alb  bie  ant  einfaepften  zufatumengefegten 

unb  gaben  felbft  bei  fficgmuerfcpicben  üon  einigen 

100.000  SSellenlättgeu  noch  leine  merflicpe  Berfcpie-- 
benpeit  zu  etfennen ;   biefe  mit  fiiilfe  einer  ©eiglcrfchcn 

Böprc  erzeugten  fiinien  fanben  beim  auch  bei  ben  Be* 

obaeptungen  Berwenbung.  Bei  bem  grogen  Migner» 
liältnib  zw'fchfn  ber  Sänge  eine«  Meters  unb  einer 
Sieplmellc  tonnte  naturgemäg  eincbircttcBergleicbung 

ber  beiben  ©rögen  nicht  in  (frage  lommen ,   jonbent 

es  mußten  gewiffe  .Vn'.fagrößen  eingefüprt  werben, 
hierzu  bienten  perfepicbene  ©ttbiitogc  aus  Bronze» 

ftaben,  bie  an  ihren  ©nbeit  planparaltele  Spiegel  tru» 
aett,  beren  Vtbftnube  einmal  mit  bem  nächjt  cjrbgent 
Snbuiag,  anberfeits  mit  Sicptwcllen  birett  nerglicpen 

werben  tonnten.  Bon  biefen  fiiilfämagftäben,  neun  an 

ber  )fahl,  war  ber  grögte  10cm  lang,  non  beit  übrigen, 

genau  iit  ber  gleichen  SJctfe  gearbeiteten,  patte  icber 
folgenbe  bie  halbe  Sänge  be«  torbergebenben ,   fo  bag 
ber  neunte  nur  eine  Sänge  uon  0,so  mm  aufzuweiien 

halle;  biefer  würbe  nun  birett  mit  bett  SeUetilängcn 

Perglichen  unb  hierauf  bie  Sänge  beä  folgeuben  an  iptt 

mit  grögtmöglichftcr  ©enauigteit  angefdhloffen.  Ter 

größte  Snlfämngftnb  würbe  bann  auf  bem  Komparator 

burch  zehnmalige  Berfcpiebung  um  feine  eigne  Sänge  tut* 

mittelbar  mit  bau  Meter  Perglichen.  (für  bie  breiKab» 
miumlinien  würbe  bei  15°  unb  760  mm  Trud  bie  Sänge 
beö  Meters  ermittelt  z«  ben  naepftepenben  Sieden : 

1   m   =   1&53 163,9  i, 
=   1966247,9  1-f 
=   2083372,1  *b, 

woraus  fiep  umgefepd  wieber  bie  Sellenlänge  bet 
brei  Strahlungen  unter  betreiben  Bebingungen  in  n 

(1  n   =   0,ooi  mm)  ergibt  zu 

lg  =   0,944 

2S  =   0,906 
2o  =   0,490  ft. 
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flibcrnng,  f.  Sichtung. 

fliehe,  E.yubmig,  Komponiß,  geh. 28. SRoo.  1819 
in  Magbeburg,  fhtbierte  bort  unter  A.  Mübling  unb 
Sadiimarai .   fpäter  unter  Balbcwein  unb  Spofjr  in 

ftaßel,  mar  Muftfbireftor  in  Kobleng,  Main,;,  Sontta, 

bann  Mufiricbrer  unb  Bereinabiriaent  in  Straßburg 

unb  Sonbon;  ftarb  4.  3uli  1900  m   ßljur.  Er  font* 

ponierte  eine  Oper  (»Sie  Braut  oon  Ajola»),  ein 

Oratorium  (»Soßannea«)  unbanbrcgeißlidjcScfänge, 
jablteidse  Mannerchöre  (»Kriegerd  !wad)tmad)e»)  u.  a. 

Siebert, Eb  u a cb,  ©cneralmajor unb ©ouoemeur 

Ban  Seutfcb-Cßafrila,  erhielt  1.  3an.  1900  ben  erb» 
lieben  Abeiatitet 

fliebeätinb,  Joiepb.  Komponiß,  geb.  22.  April 

1886  in  fleipjig,  ftubierte  bort  unter  S.  SRuß  unb 
Bcntaborf  unb  am  Äouferontorium ,   lebt  prioatiiie» 

rtnb  in  flcipjig.  fl.  tamponierte  Otcßeßer-,  Kammer* 

mufil»  unb  Crgclroerfe,  Männer-  unb  gemifdjteSböre, 

Sieber;  auch  gab  er  eine  neue  Au8gabe  au8gcwäbltcr 
Serie  ooit  Sitteraborf  bevau«. 

flicbbabcrfüttftc.  Sie  unter  biefetn  Antttcn  be» 

triebenen  §aiibfcrligfettcn  haben  in  ben  lebten  fahren 
ju  einer  fo  ilarfen  Brobtrition  geführt,  baß  fte  über 
ihre  urfprünglidbc  Beßimmung,  nur  baä  eigne  §cim 
mit  tünßlerifd)  oerjierten  unb  gcßaltetcn  Arbeiten  ju 
fd)müden ,   benen  ba8  Setbftgemacbte  ben  eigentlichen 

Sdjägimgdrocrt  gab,  längft  huiau8gemad)fen  unb  ju 

fimimcrjieücr  Bebeutung  gelangt  finb.  Bon  einer 
nicht  unbeträchtlichen  Anjahl  tunftfertiger  Samen  finb 

bie  fl.  jmnr  oon  jeher  ata  Erroerb  betrieben  unb  all- 

mäblicl)  io  auagebilbet  morben,  bog  baa  Silettantifd)C, 
b.  b-  tünßlerifd)  UnooUfommcnc,  baa  früher  mit  bciu 

Begriff  ber  fl.  oerbunben  mar,  julegt  PöUig  oerfebmun» 

ben  ift.  ,-}u  einer  Maffenprobuftion  bat  ber  Betrieb 
ber  A.  aber  erft  in  ben  legten  fahren  geführt,  unh  ne 
mußte  naturgemäß,  ba  ber  häusliche  Skbarf  bunb  bie 

leichte  unb  febneüe  Auäfühnmg  balb  überreichlich  ge» 
bedt  taar,  nach  einem  Abfluß  fuebeu,  ber  ihr  burd)  Be- 
grünbtmg  non  befonbem  Bojaren  für  aUeErjcugnifje 

ber  fl.  in  ben  großem  Stabten  eröffnet  mürbe.  Seih» 
renb  bie  Samen,  bie  aua  bem  Stabium  bca  SUcttau- 

tiamua  ju  wirtlicher  Rüitßlerfd)aft  gcbiet)cn  ßnb,  mit 
ihren  Arbeiten  in  ben  großen  SahccSauaitdlungen  in 
Berlin,  München  unb  Sreaben  unb  in  ben  Ausitcl- 

lungäräuuten  ber  Kunßßänblet  aller  großen  Stabte 
willige  Aufnahme  gefutibcn  haben  unb  banacb  unter 

ben  roirtlidicn  Rünßlcrn  mitjählen  bürfen,  finb  jene 
SertaufäßeUen  bie  Snmntelpläge  für  Arbeiten  ber 

routinierten  ipnnbrocrfcrimicn .   bie  in  ber  Audübuitg 

ber  fl.  ihren  Erwerb  gefunben  haben,  roie  ber  Anfän» 
erinnen,  bie  ihn  crß  juchen  motten.  Ser  Betrieb  ber 

.   hat  fomit  auch  eine  emfte  fojialt  Bebeutung  ge- 
wonnen. unb  ihre  ernßbafte  Bflege  ift  auch  bort  an» 

juraten,  wo  fie  nur jur  Unterhaltung  betrieben  werben. 
Sie  fl.  umfaßen  jegt  ein  fchr  taeclca  ©ebiet,  ba  fec 

ficb  aller  Stoffe  bemächtigt  haben,  bie  für  eine  Aua» 
fchmüdung  burd)  Stift,  Buße!,  Siabimtabei,  Agunq, 

Einwirtung  oon  freuet  unb  Sämpfen  empfänglich 

finb.  ».  3.  Mcßcr,  ber  juerß  in  feinem  -ymnbbiid) 
ber  fl.«  ein  Berjeidjiiia  (amtlicher  ju  Anfang  ber  90er 

3a()re  beä  19.  jahrt).  geübten  £.  acifgeftcdt  bat,  jäblt 
ihrer  34  auf.  Man  teilt  fte  am  bcftcii  nach  bem  Ma- 

terial ein,  wobei  bie  beroorragenbfie  Stolle  bem  ipoljc 

jugefaücu  ift.  Rcrbfcbnitt,  tpoljbranbtcdinif 

(Branbmalcrei)  unb  fcoljntalerci,  bie  bie  Einlege- 
arbeit in  oerfebicbenfarbtejeu  Ipöljent  nad)juabmcn 

fuebt,  ftnb  gegenwärtig  bie  beliebtesten  S.  friir  bie  Er- 
lernung ber  StcrbfcbnitUccbnit,  bie  nach  alten  Mußern 

u   großer  Biclfeitigfrit  eutwidelt  worben  ift,  beitebl 
ogar  in  Berlin  eine  eigne,  oon  filnra  SRotb  geleitete 

Unterricbtaanitatt,  mit  ber  eine  Bertftatt  jur  Anferti- 

gung oon  Sterbfcbmttarbciten  Oerbunben  ift,  bie  bereits 

für  bie  Berliner  'Jluajuhc  oon  Bebeutung  geworben 
finb.  $.  SRotb  bat  auch  yebrbücber  unb  Borlagemerle 

mit  Sterbfcbnittmuftem  berauägegeben  unb  jur  Er- 
leichterung ber  Arbeit  einen  meebanifeben  Streiafcbnigec 

erfunben,  ber  nach  bem  Bringp  bea  3irtct8  fo  (on- 
ftruiert  ift,  baß  an  bem  einen  Scbenlcl  ein  iterbicbmtt- 
meffer  alle  crforberlichen  Sheial inten  fertig  ina  St°4 

[dmeibet.  Saburcb  wirb  zugleich  bie  ̂etcbtiimg  präji- 
Itert  Eine  neuerbinga  aufgeiauebte  Abart  ber  £colj 

branbtccbnil,  bie  Bßrof lulptur,  befiehl  barin,  baß 
bie  Konturen  ber  Zeichnung  auf  einem  frajtig  ge- 

mufterten,  gepunjten  ̂ interg'runb  fehr  tief  eingetragen Werben,  unb  baß  fid)  oon  biefeuc  ©tunbe,  ber  leicht 

getönt  wirb,  aber  nur  fo,  baß  bieiioljmajerung  burd)- 
febeint,  bie  Cmamcntc  plaftifcb  abbeben.  Sie  Secbnil 

eignet  lieb  befonberä  für  größere  öcil.gläcben,  alfo  Dar- 
utgäiueije  jur  Seloration  oon  Möbeln.  Bier  $>cfte 

Boelagcn  baju  bat  §.  o.  ©eißenbad)  (Scipj.  1899) 

berauägegeben.  VInbrc  iedmilen  jur  Berjierutig  bea 

Sol, 5«  ftnb  ber  fd);  n   im  Mittelalter  geübte  3lacb» 
febnitt,  ber  barin  befielt ,   baß  baa  Crnninent  in  ber 

Ebene  bea  fcoljca  flehen  bleibt,  währcub  ber  8runb 
hcrauägeftochen  ober  burd)  Bunjen  tiefer  gelegt  wirb, 

wobei  ber  ©ninb  jur  ftärfem  Soruorhebung  bea  Ot- 

nainemä  farbig  bemalt  werben  lann,  unb  bie  Ein- 
legearbeit (jntarfm),  bie  jeboeb,  wenn  fte  fünft- 

gerecht  gebanbhabt  feilt  roiU,  eine  lange  Borübung 
unb  äußerfte  ©enauigteit  ber  Arbeit  erioebert. 

Eine  .jioeite  ©ruppc  ber  fl.  bilben  bie  Malereien  jur 
Seforation  gewebter  Stoße:  bie  Seibenmalerei, 

bie  bauptfäcbltd)  jur  Seforation  oon  Rächern,  oon 

Etnlageit  fürBucb-  unbAlbumbedelu.  bgl.  mit  Aqua- 
rell« unb  öouacbefarbett  geübt  wirb;  btc  ©obelin- 

tnalerei,  bie  einen  Erfaß  für  bie  fehr  toftfpiciigen 

echten  ©obclina  (©anbteppidte)  bieten  miU  unb  beut- 
nad)  auf  einem  in  ber  Scjtur  ben  ©obelittä  äbnlicben, 

ripaartigen  Stoße  mit  gewöhnlichen  Saijetfacbetu 

aber  audh  mit  Sempera-  u.  ßlfarben  auageführtroirb; 

bie  Br  on  je»  ober  Brillant  malet  ei  trab  bie  Ken« 

fingtonmalerei.  flegtere  betbett  fuchett  bie  Blatt- 
fhdetei  auf  Samt,  Blüid).  Seibe,  Atlas,  feinem  Sud) 

burd)  rin  wohlfeilerca  Berfahren  ju  erfegett.  wobet  bie 

erftere  unter  91ttwcnbung  oerfebiebenfarbiger  Metatt- 
bronjett  bie  ©olbiliderei,  bie  legiere  bureb  Malerei  in 
Ölfarben  bie  farbige  Stideiei  nacbjuahmen  [ud)t.  Sic 

gewünfebte  ©irfuttg  (teilt  ftd)  aber  erft,  wie  bet  allm 

biefett  Srfagtecbnitcn,  für  ben  Befdmuer  in  einer  ge» 
wißen  Entfernung  oon  bem  ©egenftcrab  ein. 

jur  Berjietung  bca  flebera  bient  emerfeita  berfle» 
ber  febnitt  ober  bie  fl  e   b   e   r   p   I   a   ft  i   I,  ba  mit  bem 

Scbnetbcn  bea  flebera  nub  Bunj-,  Srcib-  unb  Mobet- 
licrarbeit  jur  Erzeugung  plaftifcbtr,  aua  ber  ifKicbe 

berouagebobener  Ornamente,  Sappen  unb  Figuren 
oerbunben  finb,  unb  baa  ungemein  fdjwierige.  aber  in 

feiner  Sirtung  äußerit  reijoolle  Sebetittofaif,  baa 
mit  ber  Einlegearbeit  in  .ymlj  oermaitbt  iff. 

Einer  faß  ebenjo  großen  ̂ Beliebtheit  wie  bie  ber 

Seforation  bea  §oljea  geroibmeten  fl.  erfreuen  fich  bie 

Shon«,  gahtncc»,  Borjellan-  unb  Majolifa» 
maleret,  bei  betten  freilich  nur  bie  Bemalung  bet 

©efäße,  Schalen.  Seiler  tc.  Sache  ber  Sileltanltn  iß. 
wäbrenb  baa  Embreitncn  ber  Sorbett  oon  Scebnilctn, 

gewöbnlicb  oon  ben  ©eidjaften,  bei  benen  bie  Sore 

ilbfag  ßnbtl,  beforgt  wirb,  jur  Bemalung  oon  Shon» 
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gefäßen,  bie  in  befottberer  §etflellung  für  biefen  3wed 
im  yanbcl  ,iu  haben  fmb,  werben  SquareH-  unb  Öl- 

farben, hciSorjcflan  unb  gnlKncemalereien  Scbmclj- 
färben,  bei  ilfajolünmalerec  befonberc,  mit  iRetallorp* 
ben  »crfeßtcgarben  Derwenbet.  bic.  mit  öl  nngeriebcn, 

in  lubcn  ober  glnjchcben  ju  haben  fmb. 

©ine  fünfte  ©nippe  bilben  bie  uericbiebcnen  Sß- 
arbeiten  auf  SRctaü,  Stein,  (Elfenbein  unb  ®Ia«. 

©nbiid)  finb  alb  feltener  geübte  2.  noch  bie  ®la«» 
rnbierarbeit,  bie  Sngelarbcit,  b.  b.  bie  ®eto- 

rntiou  non  fcolgnrbetten  burd)  ßinicblagcn  non  t>er- 

jiet  teil  Sägeln  nad)  geometriitben  HRuftcm,  bic  3   p   r   i   ff » 
nrbeit  (f.  b.,  Sb.  18,  S.  831),  bie  Jtorlplaflit  unb 

bie  S'elfter  Dtalerei  ju  nennen,  bicinSacbabwung 
btr  echten  3)clftcr  SInmnalcrci  in  Säger-  ober  öl- 

faiben  auf  eigen«  angefertigten  Walplatten  au«  War* 
morguß  ober  au«  $>olj  mit  porjedanartigem,  weißem 

Überzug  nuÄgefubrt  wirb.  3?ieie  Malereien  (edige 
Slaticn  ober  Seiler)  bienen  au«fd)ließltcb  al«  Sanb» 
fd)mud.  SgL  g.  S.  Weher,  ipnnbbucb  ber  2.  (2. 

Sufi.,  2ctpj.  1891)  unbSorbüber  für  häusliche  Shmft» 

arbeiten  ebaf.  1888  -90);  Souffier.  Weine«  S>mib. 
buch  ber  2.  (SSieSb.  1892);  griebrtch,  ffatedjtsmu« 

ber  2.  (2eipj.  1898);  Wofcr,  3)a«  Such  ber  2.  (Sien 

1897);3eitfchrift:  »2icbbabertünfte*(Wüncf).  1892  ff.). 
2igiiinrcnftiou,  f.  $ol*. 
2ignofulfit,  ein  Sehenprobult  bet  Sehnnblung 

Don  ©edulofe  mit  fcfjwefligcr  Säure  behuf«  ®ewin< 
nung  oon  ̂ apieritojf ,   wirb  ju  Inhalationen  bet 

2ungenerfran!ung  empfohlen.  ecgl.  sjiinflciijdinmtbjudit. 
2i  .riung  Xiehang,  chinef.  Staatsmann,  würbe, 

naebbem  er,  obwohl  Winifter,  längere  3eit  ohne  ©in- 

fluft  auf  bie  Slaatägejchäflc  gewcjra  war,  im  SoDcnt- 
bet  1899  junt  (aifcrltchen  Cberfommijfar  fütfcanbel«» 

angelcgenheiten  ernannt,  ©he  er  inbes  an  bie  ihm 
aufgetragene  Einleitung  ber3oUrctjifion  gehen  tonnte, 

erhielt  er  im  2>ejetnber  ben  Soften  be«  ©eneralgou* 
oemeut«  ber  Itwangprobinjen  itt  Slänton,  wo  man 

oott  ihm  eine  gBrbcnmg  be«  §anbel«  unb  Sertebr« 

erwartete.  Er  febril!  fofort  energifch  gegen  ba«  Sira* 
tenunwefen  ein. 

2ime«.  Sie  feit  1892  notu  Zeutfcben  ifleiebe  betrie- 
bene ©tforfebung  be«  obergermauifcb-cätifchen 

2.,  jene«  impojanten  örengebuße«  ber  SRomcr  gegen 

ba«  freie  (Bermanien,  hat  über  bn«  Scfcn  unb  bie  ©e- 

fchichtc  btefer  intereffanten  'Mnlage  ungemein  wichtige 
neue  Vluffchlüffe  ergeben.  Sont  Sipein  bei  Vlnbemacf), 

wo  btr  2.  feinen  »Infang  nimmt,  bi«  hinüber  nach 

Siegen« bürg,  wo  er  ficb  ber  (Donaulinie  nnicbließt.  tft 
allenthalben  Spaten  unb  £>acfe  in  Ihätcgleit  gewefett 

tn  einem  Umfang,  wie  e«  »orbein  bei  (einer  arebäo- 
logifipen  Unterfucbung  auf  beutidjem  Sobtn  ber  gad 

war.  3ioar  bat  bei  un«  ber  üflug  in  einer  ganj  an» 
btm  Seife  aufgeräumt  mit  jetten  übrrreften  römtfeher 

öefeftigungslunft  al«  in  ftleinaften,  Üiorbafrila  ober 
in  ©nglnnb.  Wo  im  ffiüftcnfanb  ober  inmitten  weiter 

Jpeibefiöcben  ficb  bic  Wauerrejle  oft  noch  mehrere  Vie- 
ler hoch  über  bem  Sobcn  erbeben,  inbeffen  haben  auch 

bei  un«  bie  bont  Wdcrbau  unberührten  Sälber  be« 

Unmut«  ober  bie  württembergifeben  unb  babrifchen 

®cbirg«Ianb(cbaftcn  noch  manchen  toftbaren  Seit  er- 
haltett.  SIber  auch  auf  freiem  Sdcrfelb  ift  e«  beharr- 

lichem Spürfinn  gelungen,  menigftenSnochbtegunba- 
ntentmauem  »ieler  Sauwerfe  aufjufinben  ober  bie 

Spuren  Don  Erbfcfjanjen,  fcoljbautcn  unb  Sdntßgrä- 
ben  natbitimciien .   ba  auch  nach  jabrhunbertclanger 

Einebnung  fid)  bie  Spuren  ber  ©rabenprofile  nicht 

ganj  oerwiiehen.  3eßt  miffen  wir,  baß  bie  urfprüng- 

liehe  ©rcnjmartienmg,  wie  iie  Dom  finiter  Zomitinn 

(81  -98)  auf  ben  .(jbben  be«  Inunu«  unb  in  Saperit 
begonnen  würbe,  nur  au«  einem  fortlaufenben  Salif- 

fabeit  -   ober  glccbtroerfjaun  beftanb  mit  nnliegenben 
öoljtürmen,  ©rbiebanjeu  unb  einem  fie  Derbinbenben 

Bolonnenweg,  wäbrenb  bie  jugehörigett  fteinemeit 
Rohortenlaftelle  weiter  riiefwärt«  in  bet  ©bene  be« 

Sihein«,  Warn«  ober  ber  Xonatt  Ingen.  Unter  Äaifer 

Zrnjnn  (98  —   117)  unb  fcnbrian  (117—138)  Würbe 
ber  ®renjabfchluB  namentlich  jwifeben  obernt  Dicdar 

unb  9Sain  »cr»otljtänbigt  unb  au  Dielen  Crtcn  Der- 
benert,  auch  würben  bieftohortenlaitclle  an  btctPrcnje 

felbft  Dorgejogen.  ©ine  beträchtliche  ©nusoeränbe» 
rung  fanb  babei  smifeben  *iain  unbScnt«  ftatt.  SJäh- 
renb  bie  ältere  (fogtn.  Ditimling.)  2inie  bttreb  ben 

Cbcnwalb  nach  betfiochennünbung  unb  weiter  tteefar- 
aufwärt«  bt«  Baunjtatt  führte,  würbe  bie  jüngere 

unter  $>abrian  Aber  'JlutoninuS  Siu«  (138—101)  bi« 

in  bie  3iicbtungsJKiltenberg-Dfterbur(eii-2oich  uorge- 
fchoben.  fintlen  bie  evftcn  Anlagen  bauptfädtlich  ba« 

burd)  bie  2ichtung  ber  Sälbcr  gewonnene  §oljmnte- 
rial  ficb  ju  nuße  gemacht,  fo  wutben  icgt  allmählich, 
namentlich  unter  Vlntoninu«  Sin«,  bte  fcolgünuc 

burdj  itrinerne  erlegt,  nud)  Diele  Heinere  gemauerte 

3wifchenfnfteUe  für  befonbereSSachtbelnchcmem«  (mt- 
meri)  errichtet.  Sei  bem  ficb  ingwifchen  immer  mehr 

organtficrenben  SBiberitanbc  ber  ©enttanen,  bet  bem 
Baifer  ©aracatla  fdjwere  Äämpfe  am  Uliaiit  toftete 

(213),  ließ  febon  ©omutobu«  (180—192)  bte  ftailcüc 
ber  äußern  2inic  Derftärten.  Salb  barauf  trat  aud) 

an  Stelle  be«Salifiabenjaun«  ein  wirffamere«  Schuß- 
mittel.  2äng«  ber  SroDinj  ©ermmtia  würbe  ein  ftatt- 
lieber  ©rbwall  mit  norliegenbem  Spißgrabcn  aufge- 

führt boef)  blieb  bie  Saliffabenwanb  uor  bem  ©raben 
namentlid)  jur  Vlbwchr  oon  Sieiterei  beftehen.  2äng« 

ber  SroDittj  Siiitia  würbe  bagegen  an  Stelle  ber  Sa- 
liffaben  eine  flarle  Stauer  errichtel.  Son  bcibeit,  bem 
SJall  unb  ber  HHauer,  finb  allenthalben  noch  beute 

woblerfeitnbare  Sfcfle  in  Salb  unb  gelb  erhalten,  Don 

3eit  ju  ,’jeit  begleitet  oon  ben  Irümtnerbügelti  ber 
SJacbttünne,  welche  bie  feit  ÖaBtenu«  (200  —   208) 
unaufhaltfam  »orhretbenben  ©enuanen  in  Schutt  unb 

¥Ifd)e  gelegt  haben. 
Such  über  bie  Derfcßiebenartigen  6inrid)tungeit  be« 

Sren^fchuße«  ,_bcn  Signalbienit,  bic  Sefaßungooer- 
hältntffe,  ba«  Straßemicß,  bie  riicfwärtigcSeiiebeluttg 

unb  manche«  nnbre  haben  hie  21u«grabtmgcn  ber 
ffiachttürme,  Majielte  unb  Sauten  aller  llct  jttfammen 

mit  ben  nufgefunbenen  ijnfchriften  unb  Rlcinnltn- 
tümem  wertuotle  neue  Snholt«puntte  ergehen  unb 
un«  ein  beutltche«  Silb  Dom  2eben  unb  Zreiben  an 

ber  germanifdjen  ®rctt«e  ermöglicht,  ©tnige  ber  iuter- 
eijamcjten  ftaftclle,  wie  bic  Snatburg  (f.  b.)  bei  Hom- 

burg unb  bn«  Soppellaftetl  bei  Ofterburten,  werben 

burd)  iimfaffeitbe$tonfeimeriing«arbeitcnDor  weitenn 

Setfall  gefchüßt,  um  für  alle  Seiten  bic  Sorftcllung 
Don  biejett  Srieg«baulen  ber  Sioiuer  auf  bemfdtem 

Sobcn  feftjuhalten.  Son  bem  im  Dluftrag  ber  !Kccch«- 

Ume«(ommifrton  Don  D.  Sarwep.  üettner  unb  gabri» 

ein«  herauSgcaebenen  Sferf:  »$er  obergenncmifch* 
rätifche  2.  bc«  Siömerreitb««  ünb  bisher  10  2icfcrun- 

gen  (^etbelb.  1894—1900)  etfehienen. 
iflbnlicb  wie  in  Xentfdjlanb  hat  üch  auch  in  öfter- 

reich feit  1897  eine  2imc«fommi)Tton  gebilbet,  welche 

bie  gortfeßung  be«  rälifchen  2.  nad»  Often  läng«  ber 
Jonau  mit  SJitteln  ber  loifetlicbcn  Vllnbcmic  ber 

Sföiffcnfchaften  unterfutht  Set  biefem  pannonifeben 

2.  fehlt  jtuar,  wie  auch  auf  ben  lurjcn  Slredeit  be« 

40* 
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obergtrmanifdjcn  läugä  'Kennt  unb  iRedar,  ber  ©a- 
liffaben»,  bej.  SnU  itttb  äRaucrabßbluß,  ba  bie  Zo« 
ttau  fclbft  bie  »naffe  ©reitjc«  bilbet,  tnbcffen  iil  tine 
fortlaufenbe  ftettc  oott  Äoflctlcii  unb  SJacbltürnten 

Dorbnnben,  baruntet  brei  iiegtonSfaftoHe :   Lanriacum 

(ßnn«),  Vindobona  (Süen)  unb  Carnuntum  (Zeutjd)« 

flltenburg).  Za«  bi«  jegt  erfdßenene  crfte  Ipcft  bet 

jufnmmcnfaßmben  ©ublitntion  (»Zer  rdimfdje  £. 
in  ßitcrreicb*,  fflicn  1900)  briinnbelt  namentlid)  ba« 

Stanblogcr  bei  Snmuntum  unb  beffcn  Umgebung 
(non  SR.  d.  ötollet  unb  6.  Bomtann).  Buch  in  Un- 

gut n   unb  befonber«  in  Rumänien  ift  man  fleißig  um 

Serie,  bie-Unletfudnmg  bet  rSmifdjen  Zonaugrenje 
in  gleichem  Sinne  rocitcrjufübren. 

Linaria  Cymbalaria,  f.  (Erhfrflcbtlcr. 

©inbelnft,  (.  Cutt  (RSffifle),  S.  638. 
©inblct),  Bfilliam,  ängenieur,  flatb  22.  SRai 

löoO  in  2onbon. 

©tnbfat),  Sallocc  SRntlin,  ^ßilolog,  geb. 

12.  gebt.  1858  in  {fifefbiee  (Sdjottlanb),  ftubiertc  in 

(ibmbnrg,  ©lasgoro  unb  Cpforb,  loor  oou  1882—99 
gctloiD  unb  Zutor  um  3>cfuS  College  in  Cjrforb  unb 
nmtbe  1899  al«  ©rofcfior  bet  Iaieintfdjen  Sprache  an 

bie  UniDerfität  in  St.  ’JlnbrcW«  in  Sdjottianb  berufen. 
ISrfcbttcb:  »The Latin  langnage«  (Cjff.  1894 ;   beutfd) 

Don  Sioßl,  2rtpj.  1897);  »Short  liistorical  Latin 

grammar«  (1895);  »Introduction  to  Latin  textual 
emendation«  (2ottb.  1897 ;   frrntj.  non  Salßtng,  ©ar. 
1898);  »Uandbook  of  Latin  inscriptione«  (1898). 

Buch  gab  er  »The  Codex  Tumebi  of  Plantnn«  (Ojf. 

1898t  unb  ©lautuS’  »Captivi«  (2onb.  UMX))  beraub. 
©inicnfdjiffe.  Zer  Bau  großer  Seblndjtfcbiffe, 

fogen.  2„  bat  in  ben  lcßten  fahren  bei  aücn  Scemäcb- 
ten  jugenontmen.  3n  (Sn  glaub  liefen  1898  brei 

12,960  Zon.  große  2.  unb  jwei  15,200  Z.  große  2., 

im  3.  1899  jtoei  12,950  Z.  große  2.  unb  jttei  15,200 
Z.große2.  Dom  Stapel.  210(11119 1900mnrcnnußcrbctti 

im  ©au  unb  noch  nitbt  Dom  Stapel  gelaufen  jtoei  1 5,200 

Z.  große  2.  fotoie  fccb«  14,200  Z.  große  2.  Zicfe  neue, 
firn  engltfcben  2.  betiSorttwaUiS-silnfie  werben  123,5  m 

lang,  23  m   breit,  erbalten  8,1  m   Ziefgang;  bie  URafcbi* 
neu  follen  ben  beiben  Sdiiffitfcbraubcn  19  Seemeilen 

Sabrgcfcbwtnbigfcit  geben  unb  habet  1 8,000  ©ferbe- 
Iräftc  leiflen.  Zer  17, »cm  bidc©anjcrgürtel  fchüptmtr 

brei  (fünftel  berSBafferiinie.b.b-nur  benZeil,  ber  jmi* 

fcben  ben  Ziinnen  ber  (dimeren  ©eftbitße  liegt;  biefe 

Z   timte  haben  27, 0   cm  ©an  jcrftärfe,  toäbrenb  bte  unter- 
ßalb  jmiftben  ben  Zürnten  liegenbe  fiafemattc  nur 

15  cm  birfc  ©anjeruiig  trügt.  Za 4   auf  bem  ©anjergür- 
tel  liegenbe  gewölbte  ©amerbecf,  ba«  ftdj  nad)  bem  Bug 
unb  ipcd  bin  unter  bie  BJaßcrlinie  fcntt,  ift  7,«  cm 

ftart.  SJlaterinl  be«  ©attjerd  ift  beftcr  Stahl.  Zie  Be- 
waffnung befiehl  ans  Dicr  30,5  cm  Matiottcn ,   je  jWci 

in  einem  Dorbern  unb  einem  achtem  ©anjcrturm,  fer- 

ner au«  jtoölf  inGinjelfafematten  auf  gef  teilten  16cm» 
Sthiielllabefaiioiten,  au«  jtoölf  auf  bem  Cbcrbcd  birt- 

tcrSdiußfcbilben  gebedten  7,6  cm-Sebncülabcrtt,  jedj« 

auf  ben  ©rüden  nufgeftenten  4,7  cm»3<bneülabem, 
Dicr  SRafdjmentnnoncn  in  ben  ©innen  unb  Pier  Unter« 
wafjertorpeborohren.  Bcinßung  etwa  750  SRnnn. 

jn  ff  rantreid)  lief  1898  ein  12,052  Zon.  große« 
2inicnfd)iff,  1899  ein  12,728  Z.  große«  2ittienfcbiff 
unb  ein  8948  Z.  große«  2inienßbtff  oont  Stapel.  3m 

3-  1900  foU  ber  Sau  Don  jWei  neuen  2inienfd)iffen 
Don  14,865  Z.  ©ritße  begonnen  werben;  biefe  beiben 

roßten  frnnjöfifcben  2.  fotlen  133,8  m   lang,  24,25  m 

reit  Werben  unb  8,ss  m   Ziefgang  erhalten.  Sie  wer- 
ben al«  Zreifd)raubenfd)iffc  gebaut,  ihre  SRnfcßinen 

ioüen  17,476  ©ferhelräfte  leiften  unb  ben  Schiffen  18 

Seemeilen  ©efdjroinbigteit  geben.  Zer  normale  fiob 
IcnDorvat  Pon  900  Z.  foU  tm  Slotfaüe  auf  1825  Z. 

gebracht  werben  tonnen ;   im  erftem  (falle  würbe  bie 

Zampfflrede  bei  10  Seemeilen  (fahrt  4 195  Seent.  unb 
bei  miltlercr  ©efchwinbigleit  «30  Scan,  beiragen, 
Wäbrcnb  bei  Wapmnitoblciiuorrat  biefe  Znmpfftrcdeit 

auf  8390  Seent.  bei  10  Scern.  (fahrt  unb  auf  1880 

Scetu.  bei  ber  größten  ©efchroinbiglcit  anwaibfen  mür- 

ben. Zic  Bewaffnung  foü  au«  Pier  30,sem-Sianoiien, 
ad)tjehn  16,47  cm  Schneniabetanoncit,  fccbSunbjman- 

jicj  4,7  cm-3<bneülabcm  unb  jwei  ÜRafchinetttniioiien 
begehen  fowie  au«  fünf  Zorpeboau«itoßrobren,  Don 
benen  aber  nur  jwei  unter  Säajfer  liegen  werben.  Zie 

Bejahung  foü  au«  42  Cffijieren  unb  780  SKtmn  be> 
ftchett.  ©tan  ftbo(tt  bic  ̂ecfleüungftoften  für  jebe« 

biefer  Schiffe  auf  36,5  SRiü.  5fr. 

3n  beit  Bereinigten  Staaten  Don  SRorb« 
amerita  ftnb  1898  fünf  je  11,526  Zon.  große  2. 

Pom  Stapel  gelaufen;  im  ©au  ftnb  brei  12,300  Z. 

große  2„  geplant  ift  berBau  Don  brei  13,500Z.großm 
2inienfcbitfcn.  Zicfe  [ehtem  werben  128  ra  lang,  22, em 
breit  unb  erhalten  7,i  in  Ziefgang.  3bre Stahlpanjerung 

wirb  im  ©ürtel  22,»  cm,  in  ben  beiben  febmerrn  ©e- 
fdiügtiirincit  30,5  cm  unb  in  brr  Safematte  15,2  cm 

ftart;  auch  ba«  ©anjerbed  Wirb  15  cm  btd.  Zie  Zop 

peljchraubenmaftbincn  foüen  18,40o  ©ferbelrfifte  lei- 
fielt  unb  ben  Schiffen  18,5  Seent.  ©efdtwinbigfeit  ge- 

ben. Zic  Bewaffnung  wirb  au«  Pier  30, s   cm  Han  ei- 
nen, Dicr  20  cm  •   Smntniabelanotten,  jwölf  15  cm- 

Scbmülabefanoncn,  feebjehn  7,c,  cm-Sdjtteniabent, 

fedtjehn  4,7  cm  -Sd)nelllnbcm,  feeb«  3,7  cm  ■   Sd|ncQ- 
iabcrtt  unb  Dicr, (dpi  SRafchtneugewehrcn  fowie  au« 
jtoei  Uitlenoaffcrtorpeborohren  beftehett.  Befaßung 
etwa  700  SRann. 

3«  Slußlanb  ßnb  für  bie  Cftfeeflotte  1898  oont 

Stapel  gelaufen  jwei  12,674  Zon.  große  2.,  im  Bau 

ßnb  jwei  12,700  Z.  große  2.  fowie  oter  12,900  Z. 
große  2. ;   für  bie  Schmarre  SRcerflotte  ift  im  ©au  cm 

12,480  Z.  große«  2inicnfd)iff.  Zie  neuen  2.  ber  Cfl- 
feeflotte  werben  118,5  m   lang.  23  m   breit,  erhalten 

7,»  m   Ziefgang;  ihre  ©cafdtinen  foüen  16,300  ©fahr« 
Iräftc  leiften  unb  ben  Stbijfcn  18  Seent.  ©efrbwin 

bigleil  geben.  Zie  Stahlpanjerung  wirb  im  ©ürtel 
22,5  ettt ,   in  ben  fcbwereti  Zürnten  25,4  cm  unb  in 
ben  ftafematten  15,2  cm  ftart;  ba«  ©anjerbed  wirb 

7,6cm  ftart.  Zie  Bewaffnung  wirb  au«  Pier  30,5  cm-, 
jw51f  15  cm-Scbneülabelaiionctt,  jtoanjig  7,5  cm- 
Sdinelllobem,  jwanjig  4,7  cm-Sdtnelllabent,  fecb« 
SRafcbincnlnnomii  unb  oicr  Zorpeboau«ftoßrobren 

(färnllid)  über  Blaffer)  befteben.  SRit  einem  ttoblen- 
oorrat  oon  800  Z.  foü  bie  Zampfflrede  bei  10  Seent. 

(fahrt  5500  Secm.  betragen. 

3a pan  laßt  feine  2.  nmft  noch  in  ünglanb  bauen; 
f   iir  japanifebe  Stccbnung  ftttb  bisher  an  großen  Schl  acht 
febiffen  oatn  Stapel  gelaufen:  1896  jwei  Pott  12,660 
unb  12,517  Z.,  1898  ein«  Don  14.850  Z.  unb  1899 
ein«  oon  15,200  Z.  unb  ein«  Don  15,000  Z. ;   im  Bau 

beßnbet  ftd)  noch  ein  2inienfcbiff  Don  1 5,000 Z.©riißc. 
Zicfe  2.  ttnlerfdietben  fid)  baburd)  febr  oorteilbaft  0011 

bencnglifd>imSHnicnfcbiffcnqleitbcr®rößc,baßfiecinei! 

Doüett,  b.  b-  ring«  mit«  Schiff  berumrcicbeitbcn  ©ür- 
telpanjec  tragen,  beffen  ©anjerfteirfe  &,»  cm  beträgt. 
Zie  ©an3crttinne  ber  iebwerett  ©efdjüße  reicbett  bt« 
auf  ben  ©iirtelpanjer  hinunter  unb  ßnb  35,5  cm  ftart 

gepanjert.  Zer  ©attjcr  bet  »'ajematten  jWifdjen  unb 
unter  ben  Ziinnen  iß  15,2  cm  bid,  ba«  ©anjerbed  ift 

12,7  cm  ftarf.  ZieSRafcbtncn  treiben  Zoppelfhrauben, 
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'otlen  14,500  Sftrbelräjte  leiften  unb  18  Stern.  ®e*  einem  Sanjecturm  fiepen ;   bie  Türme  fttib  fo  angeorb* 
fcpminbigleit  gebtn.  Sie  Bewaffnung  beitefit  aus  mec  net,  baß  ftets  bcei  Türme  nmp  »om  unb  brti  nnd)  bin* 

30,5  cm.  Kanonen,  bie  ju  zweien  in  einem  »orbern  ten  ober  uiet  nnd)  einer  Seile  feuern  tönnen.  Sie 
unb  einem  hintern  fßanjerturm  untergebraept  finb,  leidjte  Bewaffnung  zählt  fedijelm  7,6  cm  <   unb  ad)t 

ferner  auS  Bierzehn  15  cm  Sehnelllabetmtoncii,  bie  in  4,7  cm  ■   Sepnefllnbor.  Bier  XorpeöoaiKMtoßrobrc  er- 
gepanzerten  fEiuzeltafemalten  aufgeftettt  finb;  bie  leichte  palt  iebeä  ber  beiben  Schiffe.  Sic  Befagung  wirb 

Öewatfnung,  zwanzig  7,6  cm*  unb  zwölf  4,7  cm*  etwa  800  Warnt  für  jebeS  Sibiff  betragen. 
Scpnctllnber,  ift  gleichfalls  ganz  ähnlich  wie  auf  ben  3n  Seut f d) Inn b   ift  1898  tem  2inicnfcpiff  »om 

neuen  tngüfcpen  Stplacptichiffen  auf  Cbctbecf,  auf  ben  Stapel  gelaufen;  189»  liefen  bie  beiben  11,081  Jon. 
Brüden  unb  in  ben  Warfen  unb  zwifepen  ben  obern  großen  2.  Satfev  SBithclm  ber  Otroßc  unb  Siaifer  Karl 

15  cm  Äafcmatten  aufgefteilt.  Bier  Torpcbonusftoß;  ber  ®rojse  oom  Stapel;  enter  es  Sdjiff  würbe  Bon  ber 
rohre  liegen  unter  ber  SBafferlinie.  öermaninwerft  itt  Kiel  gebaut,  fein  Bau  würbe  im 

3tnlicn  bot  in  ben  legten  Jaljcen  (1897)  nur  zwei  j   Dltobcr  1897  begonnen,  ber  Stapcllauf  fanb  1,  3uli 
S.  bon  je  9800  ton.  »om  Stapel  gelaijen.  3m  Bau  1899  ftatt,  bie  Probefahrten  werben  frübeitenS  am 

finb  zwei  2.  Don  je  13,427  X.  ®röfie;  bitfe  mächtigen  linbe  beS  3nhreS  1900  beginnen.  Vlm  21.  Vlpril  1900 

Schiffe  werben  fiep  ganz  wejcntlid)  non  ben  2inien-  lief  auf  ber  Scpicpauwerft  in  Sanjig  bas  2inknfd)ijf 
fehifftu  ber  anbern  Seemächte  burdp  bie  eigenartige  Kaiicr  Barboroffa  oont  Stapel.  Siefe  Sepiffe  finb  »on 

Muorbnung  ber  fcpweren  ®efd)üjje  unterfeheiben.  Sie  berfelbett  Bauart  unb  Bewaffnung,  Wie  bas  fchon  im 

Schiffe  werben  126  m   lang,  23, s   m   breit,  erhalten  Banb  18,3.894,  befepriebene  VinicnfcpiffKnifer  Stieb» 

8,3  m   Tiefgang;  ipr  Banzergiirtcl  non  15  cm  Störte  riep  IU.  3m  Bau  waren  Witte  1900  in  Seutfcplanb 
unb  2,5  m   2mpe  beeft  nur  wenig  ntepr  als  bie  $>älfte  nodp  bie  fünf  2.  C,  D,  E,  F,  G,  »on  beneu  bie  legten 

ber  Stpijfslange.  Bott  ben  fedtS  Panzertünnen  ift  einige  änberungen  gegen  bie  ftüpent  erfahren  werben, 
nur  ber  oorberite  für  bie  beiben  30,5  cm 'St  ationen  bis  D   wirb  »on  ber  Schidfiauwei  ft  in  Sandig  gebaut  unb 

auf  baS  gewölbte  panzetbed  hinuntergeführt  bie  an*  foU  im  ftrübinbr  1901  »out  Stapel  laufen.  0   unb  G 
bem  fiepen  über  ungepaitjerten  Schiffsräumen.  Sie  werben  »on  ber  Wannement  in  ÜSilhelntSbaoeu ,   E 
Xitrmpnnzcr  finb  25  cm  ftart,  baS  Panzerbed  ift  5   cm  wirb  »on  ber  Wermaitiawerft  itt  Siel.  F   oon  ber  Bia 

ftart.  Sie  Xoppelfthrnubenmnfdjinen  fallen  18,000  rinewerft  bafclbft  gebaut.  Wan  muß  barauf  red)' 

Bferbelräftc  leiften  unb  babet  20  Secut.  ©efeproin  nen.  baß  nach  beni  Stapcllauf  noch  minbcflcnS  1'* 
bcgteit  geben.  Bei  1000  I.  ftoplcnuorrat  wirb  bie  3°hr  Arbeit  für  bie  Boüenbnug  eines  2inienfd)iff* 

Sauipfjtrede  für  10  Sem.  fjabrt  5(X)0  Seem.  fein.  boueS  nötig  ift.  3!a<hfoIgenbe  Überficpt  zeigt  bie  ̂ u- 

Sie  Beiuajfnung  beftept  aus  zrott  30,5  cm-ftauonen,  |   nabme  bes  SJtnienfcpiffbaucS  bei  ben  ucrftpiebcneii 
Zehn  20  cm*Sd)ncll!abrtanoncn,  bie  zu  zweien  in  je  |   Kriegsflotten. 

StabclInnfSteit  unb  3 dpi  tcr  Süntcnfipiff&aiilcn  litt  1885. 
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Vcnfshänbigfcit.  ffiäpreub  unter  ben  feigen  ®e  ber  Mnorbnung  ber  Arterien.  Sgl.  Srinton,  Left- 
bilbeteit  ber  weißen  SHaffe  Siorbameritas  bte  2in(8*  handeilness  in  North-American  aboriginal  art  (in 

pättbigcii  nur  2—4  pro;.  nuSmadjcu,  fpritpt  ttad)  »The  American  Antliropologist* ,   1896);  2iib* 
Brinton  bie  Befcpaffenpeit  einer  Anzahl  »on  »orge*  bcdenS,  diecptS •   unb  2in(spänbtgteit  (2eipz.  1900). 

fchithtlitpen  ®erätcn  unb  SSerlzeugeu  zu  aunften  ber  2iparifcpe  Unfein  (®  eotogie).  Ste  2i»nn- 
Annahme,  baft  bei  ben  Unfertigem  biefer  wegenftinbe  fepen  (ober  äolifcpen)  3t'feln  belieben  nusftpließlidi 

wopl  btchiecptspänbigeii  übcriuogen,  baf;  aber  bamals  aus  »ultanifcpeit  2a»eu  unb  ben  zugehörigen  Mgglo* 

baS  Scrpältnis  ber  iKceptSpänbigeit  zu  ben  2tnlSpän*  meraten  unb  Tuffen.  Dunrtäre  Stranbbilbungeu  Ißt* 

bigen  nur  ct)»a  wie  3:1  fiep  »erhielt.  (£S  ftpeint  baß  ben  teilte  fepr  große  Berbrcitung.  Set  Untergrunb 
bie  IStziepung  bie  fepon  in  ber  Mittage  beS  ffiettfipen  ber  Bulfangruppe  befiehl,  foweit  )td)  baS  aus  ben  ffle» 

begrünbete  iHctptSpänbigfeü  noch  weiter  entwidelt  hat  ftcinSeinftplüffen ,   welcpe  bie  2a»a  aus  ber  Tiefe  mit 

SJciprenb  bie  Mntpropoiben  bie  rechte  unb  linfe  Bor-  emporgebraept  pnt,  beurteilen  läßt,  »orwiegeub  auS 
bereit  remität  noch  in  gleicher  Aktie  »erwenben,  er*  ®efteincn  ber  friflnUinen  Stpiefcrrcipe.  3i»ngere  3<* 

langt  beim  Wcnfcpen  burd)  ben  »olltommcn  aufrechten  Pimente  finb  unter  ben  ffiinfeplüijcn  niept  gefunbett 

®nng  bie  Schwere  beS  Blutes  größere  Bebeutung  für  worben.  Sic  zahlreichen  auf  ben2iparifcpen3nfe!n  er* 
feine  Bcrteilung,  wobei  ber  Umftanb  mit  in  Bctracpt  tennbaren  Bullane  unb  Bultnnruinen  laffett  fiep  alle 

fommt.  baß  infolge  ber  Mnorbnung  bet  größten  zum  auf  ben  TppuS  ber  otrnto»ultane  zurüdjübrcn.  Sic 
®epim  füprenbcn  Arterien  ber  Blutweg  zum  ®epim  ®ejtnltung  bec  Bultane  ift  infofern  abpängig  »on  ber 

auf  btt  lintcn  Seite  mertlid)  fürder  unb  geraber  ijt  als  epemifepen  3ufammenfeßung  ber  2a»a,  als  biejenigen 

rtepts.  Bei  aufrechtem  ®ang  erpält  baper  bie  tinfe  2a»tn,  bie  ben  größten  Stiefelfäuregepalt  befiben,  aud) 

©epinipälfte  günihgercörnäprung  unb  bic  rechte  Hör*  bie  größte  3äpflüffigkit  zeigten  unb  bemnaep  bie  maf* 

perhälfte  eine  träftigere  3m'ctoation.  Sie  wenig  pau-  figften  Ströme  lieferten. 
figen  Ausnahmen  beruhen  teils  auf  perebetären  Bet*  Sie cpemi[epe.3ufammenfebungber  ®efteine fdjma »tt 

pältniffen,  teils  wopl  auf  Anomalien  im  Bau  unb  in  !   zwifchcn  ziemlich  weiten  ®renzeu.  Sic  am  meisten  ba* 
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fifdjen  fmb  Sc  u   ci  1 6   a   i   a ni t   e   (co.  61  Broj.  JHefelffiurc) , 

non  Stromboli  unb  Butcano  imb  gclbfpatbafaltc1 
(50  —   55  Broj-  ftiefcliäurt),  »cid)  Untere  mitunter 
Biotit,  mitunter  rbontbifcpcn  Bprojrtn  enthalten, 

ferner  treten  auf  Bnbeftte  (56  —   fil  Bro-j.  Stiefel* 
fäurc) ,   in  benen  mcift  neben  ©Ummer  u.  fwniblenbe 

rpombifeber  Bprojcn  »orbnnben  finb.  Sebt  bemer* 
tcn«rocrt  iit  ein  iJorbicrit«©ranflt-Rnbefit  mm  öipari. 

ber  uielc  ©infeplfiffe  bon  Sdjicfrrfrajfmentcn  enthält. ! 

Siparite  mit  72—74  Btoj.  Riefeltäure  fmb  befon« 

ber«  auf  Sipari  berbreitet,  wo  fid)  jroei  ©ruppen  unter»  | 
fepciben  laffen,  eine  balbglafigc  unb  eine  ooUgiaiige, 

meid)  lcßtcrcr  bie  Cbfibmne  unb  maffenhaft  aufireten- 
ben  Bimäfteine,  bie  einen  wichtigen  f>aiibel«arti(d 
bilbcti,  angeboren.  Sin  fcpön  gebänbertcr  Siparit  baut 

bie  Snfel  Öafiluyo  auf.  Sie  sulept  1888  —   90  uon 
ber  Sofia  bi  Butcano  au«gefcptcuberten  Bomben  be» 
fiepen  au«  Bulcanit,  einem  ©eftem ,   ba«  feiner 

ipemifepen  ̂ ufammenfepung  naep  jioifcpcn  Sacit  unb 
Bantellcrit  ftebt  unb  fid)  burep  feinen  ©epalt  an  Bnor- 
ibolla«  aubjricpnet.  Sieben  ben  fcfien  ©efteinen  |lnb 

bie  jugcbörigcn  lodem  Sepladen,  oultanifdien  Bomben 
unb  Suffe  allenthalben  oerb redet.  Sie  älteften  jeßt 
fieptbaren  Snipliogefteine  finb  bie  Selbfpatbafalte  mit 

miltlerm  ßrcfclf  Suregepolt,  bie  niopl  fdion  bor  bem 
Beginn  ber  Bliocänjeit  emporgebntngcn  finb.  Sarauf 
folgen  bie  Bitbcfttc.  Siefe  beiben  ©eftetne  bezeichnen 

bie  Spodie  ber  intenfmiten  Bultantpätigleit.  Siner 

{Weiten  Beriobe,  bom  fpätem  Duartär  bi«  jur  ©egen- 
mart,  gehören  bie  Siparite  an  joiuie  einige  fepr  bafijcpe 
Selbfpalbafalte  unb  bie  Seucitbafamte. 

Sippe.  Sic  Beböllcrimg  be«  Sfürftentum«  ocr- 
meprle  fiep  1898  um  1967  ©cbornc  (2578  Knaben 

unb  2389  Btäbepen).  Sauon  maren  unehelich  geboren 

284  =   5,t  Broj.,  gegen  4,u  Bros.  im  Borjapr  unb  5,s 

Broj.  imXurcpjdpnüt  bet  3apre  1889  98.  Xotgcbo- 
rcn  tonten  148  =   2,»s  Bros.  Ser  3uwaeb«  an  lebenb 

©ebornen  betrug  baper  4819  Seelen.  Ser  Bbgang  an 
Weftorbenen,  emfcplicfslicp  Solgcbonie,  belief  fiep  auf 

2230,  io  bau  bie  natürliche  Bollsoermcpruiig  2737  j 
Köpfe  (um  404  mepr  nt«  im  ffiorjabr)  betrug.  Ser 
©eburtenüberfepuß  belief  fup  auf  19.7  oom  Saufenb 
ber  Beböltcrung,  gegen  17,o  im  Borjapr  unb  16,7  im 

Surcbfcpnitt  ber  3aprc  1889  98.  Sie  3apl  ber  Spc> 

fpliefnmgeu  belief  fiep  auf  1076  =   7,7,  gegen  7,8  im 
Borjapr  unb  8,i  oom  laufcnb  bet  Beoöltcrung  im 

XunpfcpiiiU  ber  Sabre  1889—98.  $ie.3aplbcr  Selbft- 
mürber  betrug  10  (8  männlichen  unb  2   weiblichen  ©e- 

fcpledit«),  bte  ber  Buoroanberer  1899  :   32.  —   SJiit 
Roggen  maren  1899:  14,143  tpeftnr  bebaut,  bie  Srntc 

belief  fiep  auf  25,375  Ion.,  gegen  21,979  I.  oon 

13,691  fjeltar  im  Borjahr.  Sie  Bnbauflöcpe  für  Sri* 
jen  betrug  7260»ettar,  bie  Srnte  14,619 1.,  roäprcnb 

im  Borjapr  oon  0801  öeftnr  13,141  Z.  geerntet  mür- 

ben. ©erftc  mürbe  auf  1081  fseltar  angebaut  unb  er- 
gab eine  Smte  oon  1720  I. ,   im  Borjapr  mürben 

oon  1403  öettar  2338  I.  geerntet.  Sie  Vlnbauflncpe 

für  fiafer  bcjifferlc  ftep  auf  12,328  tpettar,  bie  timte 
auf  23,056  I.  ;   im  Borjapr  maren  mit  imfer  12,088 

töeltar  bebaut,  bie  eine  (Smte  oon  22,307  X.  erbraep- 
ten.  Bn  Kartoffeln  mürben  auf  5971  ficllnr  89,758 

Z.  gewonnen,  roäprcnb  im  Boriapr  oon  6670  fjeltar 
81,975  Z.  geerntet  mürben.  8378  tpeltar  SSicjcn  lie- 

ferten 40,637  Z.  S>en,  im  Borjapr  nur  31,026  Z. 

oon  7688  fiettar.  .juderrüben  waren  1898  auf  969 

Sjettar  angebaut  unb  in  einer  tüicnge  oon  24,460  I. 
geerntet,  maprenb  im  Borjapr  bie  Vlnbaurläcpe  1096 

Speltar  unb  bie  6mle  34,203  I.  betrug.  —   Sa«  Sinai«- 

bubget  für  ba«  ftinansjabr  1899/1900  fteül  ftep  in 
ber  llmnnbme  auf  1,339,889,  in  ber  Bu«gnbe  auf 

1,393,086 SRI.  3»  ben ISinnopmcn liefern:  bieifinanj- 
oerroaltitng  1,113,204,  bie  3uftij»rnoaltung  170,000, 

bie Unteniditbocnualtinig 41, OCKttffil.se.  Btt  bcnBu«- 
gaben  erforbem:  bie  ffinanjoenonltung  213,897,  bie 
Bermaltung  für  ixmbet,  täeroerbe  :c.  200,404,  bie 

fianbe«oenoaltung  187,383.  bie  3uftij  215,388,  Stul- 
ln« unb  Unterriebt  498,403  SIS.  tc.  Sie  üattbeäfepulb 

belief  fup  31.  BJötj  1898  auf  1,371,226  SRI. 
©efepiepte.  Ser  Staat«minijter  o.  aRiefitfcpcd, 

ben  ber  ©raf  -   Siegen  t   gleicp  natp  ber  Übernahme  ber 

Stegierung  berufen  hatte,  erbat  unb  erhielt  iraXe- 
jeniber  1899  feine  ©ntlaffung;  cS  maren  ipm  ju  oiele 

Scproierigleiten  entgegengetreten,  befonber«  feiten«  be« 

SJanbtag«,  ber  fogar  au«  ber  Übcrlajjung  ber  Berle- 
btder  Duellen  au  bte  Stabt  Setmolb  für  bie  SSafjer- 

leitung  einen  Berfnjfung«(onflilt  lonjtruiert  patte,  rotil 
bie  Duellen  jum  Somanialbefip  gepörten.  3u  feinem 

Slacpfolger  mürbe  ber  erftc  Staatoanmalt  in  Setmolb, 
©eoetot.  ernannt. 

Biffabon.  3«  ben  lepten  3apren  pal  bie  infolge 

ber  japlreiipen  S>au«gärten  fepr  au«gebepnte  Stabt 

ipren  Umfang  nod>  tbefcntlid)  ocrgröBert.  Ser  jüb- 
meftlicpeBorbrtBclcm(Dgl.  benSiageplan  beimfixiubt- 
artilct  »fiifjabon«)  ift  1885  bem  ooltmepen  Blcautara 

oiertcl  attgegliebert  morbett.  3m  9(.  unb  'RO.  fmb 
game  tpäujeireipcn  neu  entftanben  unb  bie  bisherigen 

großen  Süden  in  ben  bereit«  oorpaitbcnen  StaMuicr* 
ictn  ou«gefüllL  Sie  gefuubpeitlicpen  Berpältniffe  her 
Stabt  finb  bttrdj  roeitern  Bu«bau  her  Siele  oerbeffert. 

Bucp  für  bieBcrfeponerung  ber  Stabt  ift  oielgefcbehen. 
Sa«  neue  Kolifcu  (Äolofjeum)  in  ber  9iua  be  Santo 

Bntäo  enthält  in  feinem  geräumigen  Saale  mit  poch 

gewölbter  Muppelbedc  bie  ber  ©eograppiftpen  ©efed- 
fipaft  gehörigen  fepen«werten  Sammlungen  au«  bem 

©ebiete  berBölterlunbc.  Sie  mebigmifepe  odjule,  bis- 
her notbürftig  int  SVranfenpau«  be«  pcü.  3°fel>P  mt< 

tergebraept,  pat  in  unmittelbarer  Bähe  auf  bemdampo 

bo«  IRartprc«  ba  Batria  ein  eigne«,  tiomepm  erbau- 

te« unb  jmedmäßig  eingeriditete«  ©elxiubc  erhalten. 
Sanebenbcfinbet  fidp  ba«  neu  errichtete  balteriologifcpe 

3nftilut.  Bor  ber  mebijinifepen  Sepule  erhebt  ftdi  ba« 

au«  öffentlicher  Sammlung  entftanbene  Senfutnl  be« 

portugiefifepen  Brjle«  unb  »ocpfcpulleprcrä  Soufa 

ihartin«  (1843—97).  3|oifcpeti  bem  Boeio  unb  bet 
Bocniba  liegt  ber  große  jentralbapupof,  baneben  ba« 

ber  lönigltdien  ©ijcnbapngefetlfcbaft  gehörige  Siölcl 
international  (Boeniba  Balncc).  Bon  picr  au«  führt 

in  uorbrocillicher  Ridjlung  unter  ben  Käufern  ber  Stabl 

entlang  ber  Schienenweg  2600  m   weit  bi«  jur  eriten 

hpalteftelle  Ifampolibe.  illacp  S.  finbet  ein  äußerfl  re- 
ger, im  Sommer  täglich  burep  40  3üge  uennittelter 

Berlebr  auf  ber 26  km  langen  SttedeB.-tlaScae«  floll. 
Sie  ISifcnbatm  liept  fid)  bidjt  am  glujjufer  pin  mib 

roinbcl  fiep  oft  auf  ganj  fcpmalem  S!anbftreifen  part 

an  ben  feulrecpt  auffteigmben  töügeln  üon  dftrema- 
bura  uoriiber.  Buch  pier  pat  bie  gefteigerte  Bautbä- 

iigleil  in  fütjefler  3ett  auf  ber  ganjen  Ufetftrede  )apl> 
rcupe  Unnbpäufcr  entftepen  lajjcii,  bereu  bebeutenbüe 

©nippe  ba«  btdü  oortlaocae«  liegenbe,  in  rafd»er©nt- 

middung  aufblüpenbe  URont’  ©ftoril  ift,  ein  Som- 
nteraufentpalt  unbBabeort,  ber  inbe«  oon  nieten  üijfa* 

bonent  auep  roäprcnb  be«  i'Jmtcr«  nicht  »ertaffenroirb. 

B   uf  fieiler  .flöhe  pari  am  Ufer  erbeben  fidi  jroifdien 
Balmcn  unb  Bitticit  bie  mit  allem  Bufroaub  ber  Reu- 
«eit  erbauten  Sopnbäufer.  Ser  On  nerbanll  feine 

fentjtepung  bem  ©ebanlen,  picr  ein  j weite«  3R ernte 
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©arlo  ju  errithten  unb  bfn  golbbringenben  ffremben- 
jurluß  anjttjiebcn.  3roat  bot  bie  Stcgicrung  alle  Bor» 
fcblngc  trog  bcr  ©elbnot  bi«bcr  ahgelebnt,  bulbet  aber 

mit  Jtadtficbt  ba«  Treiben  an  beit  faft  immer  gut  um« 

[tanbenen  Spicltifcben  be«  ftlubbaufe«.  Timt  bie  oon  : 
bem  franjöfifthen  Unternehmer  öerfent  aubgcfübrten 

neuen  Jtafen bauten  ift  ba«  Sorbufer  beb  Strom» 

bette«  in  einer  Sänge  Bon  mehr  al«  6   km  geregelt  unb 
mit  Tod«  Derfeben,  woburd)  2.  ben  an  einen  großen 

SeehaubclSplaj)  ber  Scujeit  ja  ftellenben  berechtigten 
Vlnforberungen  mehr  eitlfprciht.  Tie  liefgcbenbcn 

^»xbfeeictniie,  bie  früher  be«  feierten  Ufer«  wegen  mit- 
ten im  gluffe  antern  mußten  unb  »ou  Scidttcrfnhr- 

jeugon  abhängig  roaren.  bie  2abung  holten  unb  brach- 
len,  tönncn  jcgt  unmittelbar  an  bet  $wfenmnucr  15» 
Idjen  unb  laben.  Ter  Sd)cff«BerIcbr  nimmt  ftetig  ju. 

180-1,95  liefen  1977  Tampfer  mit  3,303,736  Ion., 
b.  h-  mit  1676  I.  mittlenn  Saumgebnlt,  ein,  1 898,99 
roaren  in  2.  2003  Tatupfer  mit  3,859,241  I.,  b.  6. 

mit  1926 1.  mittlenn  Snumgebalt,  (onadj  ift  in  biefen 
Bier  fahren  ber  tRaumgehalt  bet  tingelneu  Schiffe  um 

je  250  I.  butebldjmtthd)  geftiegen.  3n«gefarul  liefen 

1898  :   3066  Scbtife  ein,  2970  au«  ;   unter  ben  einlau- 

fenben  waren  877  porlngicfifdbe,  841  englifcbe,  454 
beutiche  unb  441  franjötitche.  Tie  SBarmeinfubr  um- 

faßte 2,725,353  Ion.,  bie  Vluüfnhr  2,700,552 1.  Tie 
Wiibtigitcn  ©infuhrartifel  roaren  (in  Eonto«  be  Sei«, 

1   Eonto  =   3125  StL):  (Betreibe  2948,  Siebl  1715, 

Baumroollgcroebe  1582,  Sohlen  1591,  ©den  u.  Slahi 

1218,  3urttr  1026  ic.;  jurRluefubt  lamm  beionber« 

Sorl  (2736 ),  ©ein  ( 1 699),  Baunirooügeroebe  ( 1 282)  :c. 
Sn  ber  ffunahtne  be«  portugieiilcheu  4>anbcl«  unb 

(Bewerbe«  iit  2.  neben  Sonn  gang  bernorrngenb  be- 

teiligt. Sgl.  barüber  ben  Vlrtiltl  »Sortugal«.  Un- 
ter ben  1890  in  2.  amtlich  gejähltnc  301,643  ©inw. 

befanben  [ich  18,217  gretnbe,  uon  bcuen  bie  meiflen 

SpanicT  roaren.  Seilbem  bat  ftarter  gretnbenjujug 
au«  ßnglanb  unb  grantreid) ,   befonbtr«  aber  au« 

Teuifcblanb  ftattgefunben.  Obgleich  in  2.  93  3ei‘ 

tungen  unb  .•jccttibriftcn  erfdfeinen,  Bon  benen  bie  la- 
geei4ättcr  faft  au«(cbließlid)  nur  10  Sei«  cctroa  3   Sf) 

ioften,  ergab  bie  SoltSgahlung  1890  bennodt,  baß  nur 
79,786  männliche  unb  65,682  roeiblicbe  Snroefenbe 
leien  unb  febreiben  tonnten,  roäbrtnb  156,277  ©inro., 

b.  b.  mehr  al«  50  Sroj. ,   be«  2efen«  unb  Schreiben« 

gänglid)  unlunbig  roaren. 

2itttraturarehit>gefellfthaft.  linier  biefem  Sa- 
men bat  fid)  in  Berlin  1892  eine  ©efcUfcbnft  gebilbet, 

bie  folgenbe  3roede  oerfolgt:  1)  2>anbfd)nftcn  unb 

Briefe  beutfeber  Schriilftellcr  eittroeber  al«  (Eigentum 
ju  erroerben  ober  al«  Teponta  ber©igentümet  in  Ser- 

roabrung  ju  nebmen,  um  fic  ber  allgemeinen  Scnubung 

jugdnglidj  ju  machen.  ©«  foll  bannt  eine  Sammet- 
fteüe  für  bie  beutiche  2ilieratur  in  ihrem  roeileftcn  Um- 

fang eröffnet  toerben;  2)  ba«  im  Sffih  Bon  Srtoat- 
perionen  ober  in  lleineni  öffentlidxm  «Sammlungen 
befinbteebe  Stalcria!  an  Ipanbfdtriftcn  unb  Bricfm 

beuijiber  Scbriftfleüct  ju  ocrjcicbnen  unb  nach  Um- 
ftänben  foldje  Serjeicbniffe  ju  ocröffentlicben.  Sm 
1.  3a n.  1899  entbleit  bie  Sammlung  11,903  Srrcfe 

unb  489  anbre  Sianuitripte  unb  Roiioolule.  3n  bie- 
fen  3ablen  ift  jebodt  ber  jttball  he«  1899  erroorbenen 

Saddam«  Bon  «dtleccrmncber  noch  nicht  eingerechnet, 

bet  m   ben  Sianuitripten  feiner  ©eile,  Srebtgten  unb 

feinem  gefamten  Briefroechfcl  beitebt.  San  folcben 

großem  Utterariichen  §intertaffenfd)aften  befinben  fid) 
im  Selige  ber  ©cieUiiaft  bi«  jeet  unter  anbem  bie 

folgenben:  ber  Sacßlaß  pon  6.  SR.  Slmbt,  ̂ elmina 

B.  Che  iß,  Ehr.  ®.  ©brenberg,  Iheobor  Stepie,  g. 
SRaßmamt,  Ä.  SB.  Sigicb.  S.  ®.  Sicbubr  sc.  Vlue  ber 
rtidsen  güllc  ber  §onbfd)riiten  unb  ©riefe  feien  nur 

folgenbe  aflbetnnntc  Samen  genannt:  Sllepi«,  Stier- 
bnd),  Sertucb,  Slumcnbach,  Söttigcr,  Sunien.Eatlellt, 

Telbriid,  Tieflenneg,  gorfter,  gouciu«,  gourmer,  gret- 
ligratb,  fc.  B.  ©agern,  Weibel,  ipamerling.  Henriette 

frerj,  Stoffmann  uon  gnller«lcbcn,  'S-  unb  SB.  B.&unt- 

bolbt,  2a«(er,  2aoater,  Sicolai,  'Jtorbcnfljölb,  Sing, 

©lijc  Seimaru«,  Samler,  Solenlranj,  b.  Sollet,  Ebnr« 
lolte  b.  Schiller,  Schliemann,  Schlotter,  Sdjulje-Te- 

ligfch,  Iholud,  ©öbler,  3arncfe,  3clter,  3immer- 
maimsc.  TicfcroilllürlicheVluoroaitl  mag  einen  Begriff 

Bon  ber  Seichbaltigfeit  unb  Sielieiligteit  ber  Saturn- 
hing  geben.  Seit  einigen  flat) reu  Deröffeutlicht  bie 

©efeüidtaft  aud)  »Stittcilungcn  au«  bem  Sitteratiir« 
arcbiB«. 

SiBcryool.  Tic  ftäbtifdten  Sejirfe  lortelb  Sari, 
öalioii  on  - tbe ■   tnll  unb  SBaoertree  roueben  1895 

ber  Stabt  einoerlccbt.  Tie  Benöllerung  rourbe  1899 

auf  634,212  Seelen  berechnet.  Ter  Umfag  int  SBa* 
renbanbel  bat  ftch  1898  roiebrt  gehoben,  unb  jroat 
uon  192,3«  Will,  im  3-  1897  auf  198,o  Will.  Sfb. 

Sterl.,  jcboch  cnlfäüt  bie  Steigerung  nu«id)lieRlich  auf 

bie  ©infuhr,  bie  fid)  um  8,»  Still.  Sfb.  Steil,  oer- 
mehrte, toährenb  bie  Sluäfuhr  britiid)cr  Slrtcfcl  unh 

bie  Turchfuhr  (ogar  juriidgingen  (elftere  um  mehr 

al«  2   Still.  Sfh-  Sterl.).  3mmerhin  bleibt  ber  ©e« 

famtumfag  hinter  ben  3nhrcn  1889  —   91  nod)  um 
mehrere  URilltonett  Sfunh  Sterling  jurüd.  Tic  ©in- 

fuhr Ijatte  1898  einen  Sert  uon  110,811,033  Sfb. 

Sterl.  unb  machte  23,5  Sroj.  ber  gefamten  britifdtcn 

Suefuhr  au«  (1897  nur  22,«  Sroj.);  bie  MlttSfubr 

britifcher  Srobulie  6etrug  74,866,495  Sfb.  Sterl..  bie 
Turdtfuhr  13,219,565  Sfb.  Sterl.  Tie  $auptartife( 

ber  ©ittfuhr  loarett  (IBcrt  in  Sfunb  Sterling):  ®e> 
treibe  unb  Stehl  (14,834,073,  b.  h-  23,7  Sroj.  ber  bri- 
tifihenWeireibeeirifuhr),  Ichcnbeliere (5,025,236,  b. b. 

43,«  ftroj.),  Specf  (4,822,989),  frifd)eä  Smbtloifd) 
(3,952,708),  Sdtinlen  (2,646,108,  b.  b.  67  Sroj.), 

Sdntmlj  (1,281,1 13),  ftnfe  (1,241,158),  frifche«  )pam- 
melfleifd)  (1,086,348),  ififche  (1,037,345),  Sobjuder 

(3,049,043,  h.  h.  43,2  Sroj.),  Bnummolle  (29,068,925, 

b.  b.  86,2  Sroj.),  Sdjafloolle  (2,406,038).  3u(eioareit 
(1,04.1,215),  labal  unb  jftgnrreit  (2,152,922,  b.  h- 

55,4  Sroj.),  §olj (2,996,732),  Seher (1,725,559).  Be- 
merlenäroert  ift,  baß  ftch  hie  ©tnfuhr  oott  Baumwolle 

um  3,2  Still,  engl.  3tr-,  ihrSlert  um  2   Still.  Sfb. 

Sterl.  gefteigert  hat.  Tie  hauplfächlichitcn  Vlu«tuhr- 
artitel  britifchen  Urfprung«  roaren  (in  Sfll»h  Ster- 

ling): Bnumioollroarcn(33,537.186,b.h.  OoSroj.  ber 
briti[d)enVlii«ful)r),  Scitienioareit  u.,ßroini(2,338,38H), 

©oll«  unb  Sammgamgeroebe  (3,999,228),  Stnfcbinen 

(4,584,833),  Stoheifen  (1,223,408).  ©ifen  unb  Stahl- 
roaren  (4,283,406).  Son  auelänbifcbcH  unh  Slolo» 
ttialroarcn  rourben  roiebcrau«acfübrt  (in  Sfunb  Ster- 

ling): flaulichut  (3.238, 434),  BaummoHe(l,71 1.137), 

flitieroaren  (904,332),  Stci«  (531,776),  Schafroodc 

(524,327)  ic.  Tem  Suffchioung  im  ̂tanbel  enljpnd)t 

auch  eine  Steigerung  be«  3d)if|«oertehr«.  1898  lie- 
fen im  internationalen  ©erlebt  3652  Seefchiffe  oon 

6,170,454  Ion.  ein,  baoon  mit  Sabung  3539  Schijfc 

oon  6,007,301  e«  gingen  ob  3497  Schiffe  ooit 
5,998,348  I. ,   baoon  mit  Sabung  3087  Schiffe  oon 

5,271,109  I.  Tie  ftüftenfdpffabrt  umfaßte  16,590 

eingelaufenc  Schiffe  oon  3,223,246 1.  (baoon  beinbett 

12,044  Schiffe  0011  2,198,447  I.)  unb  16,527  au«- 

gegangene  Schiffe  oon  3,364,037  t.  (baoon  beloben 
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13,306  Schiffe  Don  2,398,532  D.1.  Demnach  belief 

iid)  ber  gefamteSdüffäDertebr  im  (Eingang  auf  20,242 
Sdjcffe  non  9,393,700  D.,  im  SluSgang  auf  20,024 

Sdftffeoon 9,352,3851.  DerDomtengeljnlt  ber  tin-u. 

ausgelaufenen  &tiffe  fteigt  alljährlich  um  200,000— 

300,000  D.,  trobbem  bleibt  er  hinter  bem  best  2on- 

boner  ScbiffüPcrfcbrS  
notb  weit  guriid.  Pnbers  ift  cS 

mit  ber  Slärfe  ber  $>anbelSflotte 
;   bn  fjat  2.  bie  2on- 

bons  groar  nicht  in  ber  3abl  ber  Schiffe,  aber  in  bem 
Donncngebalt  

beben  lenb  überholt.  1898  befaß2.2095 
Seefdftife  Don  2,123,557  X.,  barunter  1006  Dampfer 
Don  1,395,041  I.  Das  Übcrwicgcii  

beb  tranSatlan* 
tifcheu  2>anbriS  bringt  es  mit  öd),  baß  2.  »eit  mehr 
große  $anbe!3febiffe  

befigt  als  alle  übrigen  t>5fen 
©roßbntannienS  

gufantmen;  
fo  entfallen  Don  ben  65 

britijehen  Dampfern.  
bie  mehr  als  4000  Ion.  Saunt« 

gebalt  haben,  42  auf  2.  (auf  2onbon  nur  2).  3n  ber 
gijeherei  toaren  1898:  236  Boote  Don  27421.  be« 

fchäftigt.  Sofferiuerfe.  
(£ I ef trijitä tSroertc  unb  Stra- 

ßenbahnen ftnb  ftäbtifches  (Eigentum,  
bod)  nicht  bie 

©aSnnjtalten.  
Sie  fläbtifcheit  

(Einnahmen  
beliefen 

öd)  1898  99  auf  1,794,593  
Pfb.  Stert. ,   bie  Schulb 

auf  9,538,921  P   fb.  Sterl. 
Vitrifntocn.  Durch  Bereinigung  jmeier  ober  meh- 

rerer cingtpfeligcr  Paria  tionsfuroen  (Dgl.  ParialionS« 

torixit,  söb.  19)  entlieht  bei  gleicher  fflipfellage  eine  ein- 
gipfelige3umntationslutDe($t)perbinominlIuroe),  bei 

Derfchicbener  2age  ber  ©ipfcl  eine  gmei-  ober 

mehrgipfcligc  SummationSlurDf.  Durch  bie  hohe  gre- 
ciuen;  ber  gipfelnohen  (Abweichungen  tann  im  leßlern 
goBc  bei  geringer  (Entfernung  ber  ©ipfel  mit 
ber  eine  cingipfeligc  Kurve  rcfultieren  mit  einem  öfter 

ftart  abgeftadftett  Scheingipfel.  Jturoen  ber  leßtem 
®rt  heißen  2.  Sie  önb  wie  bie  mehrgipfeligen  fturtiert 

häufig  ein  Bttgeicben  bafür,  baß  bie  beobachteten  gn- 
bioibuen  gu  gwei  ober  mehreren  Derfdiiebmen  Saften 

gehören.  Doch  fönnen,  wie  g.2ubwig  gegeigt  bat,  auch 
bei  ben  polpmorpften  einheitlichen  ParintionSIurDen 

ber  Belangen  bcrarlige  Scheingipfel  auftreten. 
Viborno.  Die  Steigerung  beS  fcmnbelsueirebrS 

Don  2.  entfpricht  ber  'WufmätlSbemcgung  beS  gefamten 
italicnifchcn  SareuauStauicbeS  mit  Dem  Bubinnh;  bei 

einem  Umfaproert  Don  122, :i  Witt.  2ire  1898  weift 

er  gegen  bas  Vorjahr  eine  Steigerung  um  27,4  Will. 

2irc  auf  unb  macht  ben  21.  Dcil  bes  gefantten  italie« 

nifchen  ,'panbelsuerfcbcs  aus.  ̂ ugenommen  bat  bie 
'Ausfuhr  Don  rohen  gellen.  Bornr,  Borfnure,  Stroh 
hüten  unb  (anbierten  griieiften,  bie  (Einfuhr  dou  ®e- 
treibe  (12  Will.  2cce  mehr  als  im  Vorjahr),  Stein- 
foltlen  unb  WetaUcn.  Die  wichtigften  (Emfuhiartifel 

Önb  außer  ben  genannten  gctrocfnetc  gliche,  Daba(, 

rohe  gute,  Petroleum,  Patron,  bie  wichtigften  AuS 
fuhrartilel  außer  ben  obigen  Sein,  Warmor,  roher 

S>anf,  Olioenöl.  Der  Scrt  ber  (Einfuhr  hob  öd)  in- 

folge ber  Wehreinfuhr  Don  Seiten  unb  WaiS  inSgc- 

famt  um  faft  8   Will.  2ire.  Eine  EinfubrDcrminbe- 
rung  erfuhren  gifche  (ca.  2,5  Will.  2irc),  Inbat  (2,25 
Will.  2cre),  Baumwolle,  gutege  webe,  Korallen,  ffaffee, 
.fticdec.  ©roßbritnnmen.  bas  30  Prog.  ber  teinfuhr 

liefert,  behauptet  ben  crilen  plag  unter  ben  JierlunftS- 

länbern,  cS  folgen  grantreid),  Belgien,  bie  Sieber- 
lanbe,  Deutfchlanb,  Pmcrila  (für  Dahai  unb  Petro- 

leum) unb  Sftußlnnb  (für  ©etreibe).  Die  Ausfuhr 

hat  im  Serie  tim  2,5  Will.  2ire  gugenommen,  wenn 

man  ben  Preis  für  gwei  uon  ber  2iDomc[er  Scrft 

nach  Argentinien  DertaufteKriegSfcbiffeinit  ca.  17  Will. 

2ite  außer  Anfapjäßt.  Die  Ausfuhr  nach  'iighpteu, 
bem  Crient  unb  Sübamerita  beginnt  ö<h  J»  beben. 

Durch  regelmäßige  gahrten  ber  Perfchiebenen  ita- 

lieniicben,  frangööicben,  ciiglifchcn,  beutfhen,  auch 
einer  belgifchen,  uieberlänbifchen,  fpaniicheit  Dampfer* 

Urne  ift  2.  mit  ©enua,  Porto  DorreS,  teagliari,  pia- 
nofa.  Seapel.  Palermo,  Bari,  Senebig.  Drieft,  giume, 
Warfeille,  Balenria,  Dripoli«,  AlercmSrin,  Wafiaua, 

Dbefta,  Antwerpen,  Hamburg,  £niU.  2iDerpool,  Kiew 
porl  Derbunben.  868  italienifche  (bantnter  259  ber 

Küftenfdftffnbrt  bienenbe)  unb  344  frembe  Dampfer 

biefer  (ftcieüf haften  liefen  1898  2.  an.  Der  Perlehr 

Dem  Sjnnbelsftbiffen  im  £afen  Don  2.  geflaltete  öd) 
1898  wie  folgt: 

St“83« 

®4iffe 

c'.obt  i   Zcm.'Afpatt 

Labung 

tonnen 

(ftnlauf .... 
3457 

1014583 218253 

Auflauf  .   .   . 3502 
1021446 

118917 

frembe 

Umlauf .... 

602 

777198 406013 

ttuftlauf  .   .   . 700 782302 126248 

3«f  * 

Cinlauf .... 4149 1   791 781 
684  266 

Sluelauf  .   .   . 4202 1803  748 245165 

(Sefamtoetfcljr : 

8351 

35(15529 929431 

3m  3- 1897  belief  ö<h  ber  Sarenperlehr  auf  783,775, 

1898  auf  700.769  Don.  llniec  ben  692  eingclaufc- 
nen  fremben  Schiffen  waren  1898:  373  englifche  mit 

467,579  Don.,  109  frangööfdje  mit  119,724  D.,  45 
nieberlanbifche  mit  35,181  D„  41  btutfebe  mit  39,372, 

D.  Sie  (öf elften  heg.  351.357, 13,820,  9148  u.  12,252 
D.  Sareu  unb  nahmen  ihrer  heg.  83,884  ,   7492, 

13,235  unb  6803  D.  ein.  Die  italienifche,  bie  grie- 

chifdic  unb  bie  ftanbinauijehe  glagge  hat  öd)  in  erhöh- 
tem Waf)  am  ScbiffSocrlcbr  beledigt,  bie  frangööfcbe 

in  bebeutenb  geringeren.  Die  ©efamtgiffer  ber  ringe« 
laufeneu  Schiffe  mar  etwas  größer,  ihr  Donnengehalt 

geringer  als  1897.  Die  IpafcnDcrbefferungSarbeiten 
laßen  wie  in  ®enuo,  Brinbiö  unb  nnberSmo  über- 

mäßig lange  auf  fid)  warten,  obwohl  ber  fconbel  fte 

bringenb  forbert. Livre  tu  dldontitö,  [.  Suswcisbadier. 
2obg.  Die  Stabt,  bie  oor  60  3ahreu  erft  20,000, 

bor  40  gahren  (aum  30,000  unb  jelbft  1893  erft 

150.000  (Einir.  gäblte,  wies  bei  ber  Pollsgählung  uon 
1897: 3 15,209  (Einm.  auf.  äußerlich  macht  fte  lauin  ben 

(Sinbrud einer ® roßftabt,  fonbem  eines  tanggeftredten 

gabritorteS,  ber  U   gu  beiben  Seiten  einer  1 1   -   1 2   km 
langen  ̂ auptftraße  gruppiert  unbböcbftcnS  eine  Breite 

uon  2—3  km  befißt,  aber  babei  einige  Heine  Seen  unb 
Worafte  enthält,  bereu  PuSbUnftungen  inPerbinbung 
mit  bem  Ift  aut)  ber  gahlreichcu  gabrilen  eS  bewirlen, 

baß  bie  fanitären  Serhältniffe  in  2.  fetjr  ungiinftig 

Önb  unb  bie  Sterblichleit  überaus  groß  ift.  Drop  man- 

gelhafter Bahnperbinbung  unb  bes  geptenS  nnhege« 
legrner  Kohlengruben  hat  fid)  hier  unb  in  einigen 
Pachharftäbten  mit  heifpictlofecSchnelligfeit  eine  aus 

gebehute  gnhuftrie  gebitbet,  bie  jährlich  Probulle 
tm  Serie  bon  100  Will.  Dtubcl  liefert,  gnägefamt 

gibt  eS  mehr  nIS  300  gabrilen,  bie  80  —   40,000 
vlrbciter  befchäftigen.  Den  erften  3iang  nimmt  bie 
BaummoUinbuftnc  ein  ;   in  ben  Spinnereien  jtub  ca. 

800.000  Spinbein  befchäftigt  unb  Derwenben  liehen 
amerilanifcher  aud)  ngtjptifche  Baumwolle.  Die  Sc 
bereieii,  bie  außer  einheimifchen  ©amen  auch  folche 

au«  Deutfchlanb,  ßiterieid)  unb  tenglanb  oerarbeilen. 

ergeugen  meift  bebrudte  Kattune  unb  Barchent,  bie 
nad)  bem  3t'necn  SiußlanbS  unb  bem  Orient  Pbjaß 

Önben.  Pußerbem  gibt  cS  gabrilen  für  Sollwaren, 

D uche,  Seibenwaren  unb Stbflühle,  gärbereien,  tetfen* 

gieficreien,  Bierbrauereien  :c. 
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Vofjfe  — ©obfe,  Odmnlb,  Wtronom,  gcb-  23.  gebt.  1845 
in  Vcipgig,  itubicrte  bafelbft,  würbe  1871  Vlniitoit  an 
btr  ©rioatftemmarte  in  ©otpfamp  (wo  tr  bad  3.  §>eft 

bet  »©eobacptungeii-,  Veiov  1875,  heraus gab)  u.  1882 
Cbferoator  am  o.fuot>ln)fifaliid)cii  Dbfernatorium  in 

©otdbam.  3n  ben©ublifationen  beb  leßtccn  oeröffent- 

labte  er:  »©cobadiUmgcn  unb  Unterfud)ungen  über 
bie  phpftfebe  ©efebaifenpeit  ber  ©landen  Jupiter  unb 

Ward-  (Scipj.  1878, 1882,  1884),  »©bbilbnngen  »on 

Sonnenflcrfcn«  (1883),  »Sefcpreibung  beb  Heliogra- 

phen- (1883),  -©cobaeptungen  beb  ©landen  Warb« 

(1891)  unb  •   ©cobaeptungen  bed  füblidbcn  ©olarrlcctd 
beb  Warb  unb  ©eftimmung  ber  (Elemente  beb  Ward« 
äquatord«  (1896);  nuficrbcnt  erfdücncn  »on  ihm: 

-©euer  Stern  im  Scpronn«  (©crt.  1877)  unb  »©la« 

nttograppic.  ©efepreibung  ber  im  ©ereidjc  btr  Sonne 

ju  beobadjtenbcn  Körper«  <   Öetpj.  1894). 
Vof  »mobilen.  Über  bie  91  u   f   it  c   1 1   u   n   q   unb  91  u   b « 

rüftung  ber  beweglichen  Xampfteffcl  jurSermcibung 
non  getierdgcfapr  beiteben  itt  ben  einzelnen  Vänbctu, 

©roDin^cn  tc.  XJeutfcblanbd  febr  »erfdüebene  polizei- 
liche Sqtinimungen,  »ab  für  bie  gabrifnnten,  bie  ©er« 

leihet  ober  ©enuget  recht  bcfchwerlich  ift.  3"  hohem 

Wafee  wünfehenbwert  wäre  bähet  eine  einheitliche  Sie- 

gelung biefer©eitimmungen,  wenigitenb  für©reufjen, 

wo  jegt  jeber  ©cgierungdbezirf  feine  eignen  ©eftim- 
muitgen  hat.  ?(ud  einer  »on(£.  Übel  ingrnnffurt  a.  O. 

in  ben  »Witteilungen  aub  ber  ©rarid  beb  Xampflefiel« 
unb  Xampfmafdiiiimbctriebd*  1899  gegebenen  n 

fammenfteUung  ber  polizeilichen  ©orfchriften,  bie  übri« 
genb  nicht  auf  ©ollftänbigleit  ©nfprueh  macht,  finb  bie 

S.  633  gegebenen  wichtigilen  ©eftimmungen  eiitnom* 
men.  ©ugerbem  muH  in  hm  Segierungdbezitfcn  ©ofen, 
©romberg  unb  Wied  haben  bie  Neuerung  auf  ber  »on 

ben  ®e bauten  ic.  abgelehrten  Seile  erfolgen,  ferner 

mufi  in  ©ofen  unb  ©romberg  bie  geuertpiir  fidi  fclbft* 
tbätig  feplicficn.  Xcr  Schornflein  mufi  im  Siegbe.j. 

Königsberg  goriten  unb  Wopngebäube  bei  einer  (snt- 
femung  »on  13  m   um  1,5  in  überragen,  in  Xanjig 
©tbaube  bei  einer  (Entfernung  »on  15  ra  um  1,5  m, 
in  Waricnwcrbcr  Schaube  in  13  m   (Entfcrung  um 

1,5  m,  in  ©rombttg  Wcbäubc  in  15,7  m   (Entfernung 

um  l,cm.  ©uisnahmen  finb  in  biefen  »icrScgiemngd« 

bejirlcn  juläffig.  3w  ©egbez-  Xüifelborf  muß  ber 
Sdjornflcin  bie  tn  5   m   (Entfernung  liegenben  (Schäube 

um  1   m   überragen.  3n  ©romberg  mufi  bec  Schorn« 
flein  gereinigt  fein.  3"1  Siegbez.  Koblenz  finb  gefähr- 

liche Jede  zu  überbeden,  in  Wiedbabcn  barf  nur  Sicht- 

tople  oberKofd  gefeuert  werben,  in  Württemberg  mufi 

aenügenb  ®   afjer  zum  Cbfdicn  »orhanben  fein,  im  ®rofj. 

Herzogtum  pefjen  ber  abgrhenbeXampf  burd)  ben  ft'a- 
ntin  abgeführt  werben.  3»  ben  Sieg  bei-  ©ofen,  ©rom- 

berg, ©otobant,  granffurta.  0.,  in  ber  ©ro»in}  Schles- 
wig Holftem  fowie  im  Srofiherzogtum  Heilen  barf 

ba«gcuer  nicht  beraudgenommen  werben,  unb  ber  Hei- 
Zer  barf  ben  Steffel  crit  nad)  bem  (Ertöfchcii  beb  geuerd 

ucrlnffen.  ifcfjtcrc  ©eftimmung  gilt  auch  inbcnScgbc.z. 

Hatmo»er,  Cüiieburg,  CSnabreid,  Hübcdpeim,  Stabe, 

Xüfjclborf ,   in  ber  ©rotünz  Sachten  fowie  in  ©raun- 
fcproeig  unb  im  Königreich  Sacbicn.  3n  ©ommem  ift 
bad  geucc  burd)  Schhefien  ber  Xbüren  unb  ber  Klappe 

am  Sepornftem,  im  ©egbez  Koblenz  mit  Wajfer  z» 

löfeben.  3n  ©apern  ift  bad  geuer  z»  löfeben  unb  bie 

Solotnobclc  abzufabren  ober  zu  bewachen.  3»  Würt- 
temberg barf  bie  Votomobile  nur  abgctühlt  in  Scheu- 

nen ic.  gebracht  werben.  3»  hen  ©egbez.  ©otdbam  u. 

grantfurt  a.  0.  ift  ber  ©etricb  »on  zwei  Stuubcn  nach 
Untergang  bid  zwei  Stunben  »or  ©ufgang  ber  Sonne 

fionbon, 

fowie  bei  heftigem  Winbe  »erboten.  3»  btt  ©egbez. 
©ofen,  Sxinnooer,  Vüneburg,  Odnabriicf,  H'lbedbeint, 

Stabe,  ©uricb  unb  in  ber  ©rooinz  Sacbfen  ift  ber  ©e- 
trieb  bei  ftartem  Winbe  nicht  geftattet,  bei  ©adjtbctrieb 

ift  ©clcucptung  uorgcfebricbcn.  3»  Wieebabcn  ift  ber 
öetricb  »on  9   Uhr  abenbd  bid  5   Uhr  morgend  unb 

bei  ftarfem  Winbe,  in  Sdjledmig  «Hohlem,  ©ommem, 
©egbez-  Xüffelborf,  ^jerzogtunt  ©rauitfcbweig  unb 
©nhalt  bei  ©acht  unb  bei  heftigem  Winbe  »erboten. 
Vonbon.  Xic  ©coölterung  Vonbond  icpägte 

man  Witte  1899  auf  4,548,752  Seelen.  (Ed  würben 

1899  geboren  133,120,  ed  ilarben  88.047  unb  wür- 
ben getraut  41,973  ©nare.  Vluf  looo  Vebenbe  tarnen 

bemnad)  etwa  29, s   ökburten  unb  1 9,4  Xobedfälle.  Xaß 

bie  ©eoöllerung  Vonbond  feit  1891  nur  um  335,009 
Seelen  (ober  8   ©roz  )   gemachten  fein  fofl,  erflärt  fidj 

babureb,  bau  bie  Zunahme  innei  fwlh  ber  ©cntwltuiigd- 
nrenirn  Vonbond  rucl  geringer  ift  ald  ui  ben  ©orftäbten. 

3m  3-  1899  wutbcn'bie  Äffentlicben  Schulen  Von- bond (Board  Schools)  »on  533,835  Kinbem  bcfucht, 

unb  waren  an  benfelben  9890  Veprer  unb  2204  Vnljd* 

lehret  angeftellt  ©ufierbem  waten  bie  »om  Swate 
beauffichtigien  unb  unteef fügten  Schulen  (Volunturv 
Schools)  »on  224,552  Kinbern  befudiL  Xie©udgaben 

(1898  99)  bed  School  Board,  einicblicBlicb  einet  ©i- 

lanz  »on  352,305  ©fb.  SterL  am  3abrcdfd)luB ,   be- 

liefen ftch  auf  3,561,430  ©fb.  Sterl.  Xicielben  wür- 
ben gebccft  burd)  eine  Scbulfteucr  im  ©«trag  »on 

1,835,696  ©fb.  Sterl.,  eine  ©nteibe  »on  500,000 

©fb.  Sterl.,  Staatdzuicbüffe  it.  Xic  Scbulfteucr  für 
1899/1900  wirb  2,049,582  ©fb.  Sterl.  betragen.  Xie 

Vonboner  Uniuerf i t ä t   ift  feit  biefem  gapre  Vcbran* 

ftalt,  unb  ihr  finb  bereitd  Saume  im  3mpctinl  gnfti* 
tute  in  Kenrmgton  übermiefen  worben.  Sie  bejteht 

aud  einer  Sercinigung  ber  feitber  unabhängig  wirten- 
ben  Sotleged,  ber  ntcbizinifcben  Schulen  ic.  V.  bat  jept 

(nbgefchcn  »on  ben  grofieit  ©ibliotbeten,  mieSntiicbed 
Wuieum)  60  greibibliotheten,  »on  benen  49  (mit  29 

^weigbibliotbelen)  auf  ©emeinbetoften  unterbauen 
werben,  unb  bie  täglich  »on  9   ober  10  Uhr  früh  bid 

9   ober  10  Uhr  abenbd  geöffnet  finb.  3U  öett  «unft- 
fammluiigcn  finb  bie  »on  Sir  W.  Xate  gcgrüiibclc 
National  Gallery  of  British  Art  unb  bie  uou  Sir 

©.  WaUaee  ber  ©ation  »ennaebte  reicbbaltige  Samut* 
lung  »on  ©emälben  unb  Kunflwerfm  gefontmen. 

p a n b e   1   unb  Schiffahrt.  Xerpanbel  Vonbond 
batte  1898  einen  ©efamtwert  »on  237,2  Will.  ©fb. 

Slert.  unb  zeigte  gegen  bad  ©erfahr  eine  Steige- 
rung »on  3,n<  Witt.  ©fb.  Sterl.  Xic  3imabme  ent- 

fallt audfcblicfjlid)  auf  bie  (Einfuhr,  bie  155,517,488 

©fb.  Sterl.  (4,:n  Will,  mehr  ald  im  ©orjahr  unb 

9   Will,  mehr  ald  im  Xurcbfcbnitt  bed  legten  3nhr* 

Zebntd)  betrug,  mäbrcnb  bie  ©udfuhr  einen  genügen 
©ildgang  zeigte.  Xie  ©Udfiipc  bntifdier  ©robuttc 
bebet  f'd)  auf  49,125.872,  bie  ©udfuljr  frember  unb 
Kolonialprobufte  auf  32,554,737  ©fb.  Sterl.  Xie 

bauptjätblicbflenßinfubractilcl  waren  (Wert  in  ©f unb 

Sterling):  1)  an  ©ahrungd-  unb  Senujiuntteln:  (9c- 
treibe  uiib  Wept  (14.685,295  =   23,5  ©roz.  ber  briti- 
itpen  (Einfuhr ,   »omchmlid)  ©Jeizen ,   Weizenmehl  unb 

V>afer),  lcbcnbe  Xicrc  (4,725.812  =   4o,o  ©co.z),  fri» 

fdted  jmmmclfleiid)  (3,220.053  —65,;  ©roz-),  frifebeb 
©mbflcifd)  (1,634,291),  ©ötelfleiid)  unb  gleifcpfonfer. 
»cn(l, 395,889),  Specf  unbSd)inten(l,172,101),Käfc 
(2.089,352),  ©uttcr  (2,215,044),  Schmatz  (621.842), 

gifepe  (1,147,055),  Xpec  (10,298,882  =   99.»  ©n».), 

Kaffee  (2,216,422  =   61,7  ©roz-).  Katao  unb  Setn-to- 
labe  (1,089,601),  Wein  (2,794,228),  SpiritUDfen 
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(772,838),  Surfer  unb  iffieloffe  (5,640,243),  Dabat 

unb  eigneren  (1,194,879);  2)  an  Robitoffcn :   Schaf' 
mo[lc(  17,892,069  =   76,3 ©roj.),  Rohfcibe  (654,715), 

§anf  (1,270,067),  Jute  (1,234,724),  rohe  fcäute 

(1,199,262),  Riegen*  unb  Schaff  eile  (1,868,827),  4>ol j 
(6,814,648),  Saig  ( 1,2 1 1.142).  Petroleum  ( 1 ,498,916), 
Sämereien  (2,254,643),  S'nn  (1,327,375),  ©lei 
(1,319,933),  Rupfer  (1,391,435);  3)  an  ftabrilaten: 

Sieber  (4,403,328).  SoUroaren  (1,797,788),  ©aum* 
woüroaren  (1,629,074),  Scibenroareu  (2,126,671), 

^eljmaren  (1,148,932),  Rapier  (1,638,200),  <5ifeu« 
loarcn  (2,910,943),  ©ladroarcn  (1,212,862)  ic.  3ur 

Ausfuhr  fanien  befonberd(in  ©funb  Sterling) ;   ©nuist* 
woUroarcn  (5,896,859),  SJJaichuicn  (2,908,309),  ®ifen< 

waren  (2,871,289), Rleibung*ftüde(2, 879,938), Soll* 

unb  ftammgamftoffe  (2,274,865),  Soffen  unb  UKuni* 
tton  (1,366,339).  eingemachte  Jrüd)tc  unb  Saucen 

(1,014,951),  Sbemitalien  (1,181,282)  )c.  (Eie  Sieber* 
auäfubr  non  fremben  unb  Sfoloniolprobuften  erftredte 

fidj  befonberd  auf  Schafwolle  (6,690,607  ©fb.  Sterl.), 
Slaffee  (2,08 1 ,287).Sbee(  1 ,478.447),2ebcr  ( 1,686,6 1 1 ), 

Jute  (1,042,334  SJfb.  Sterl.).  (Die  Jianbeldfiotte 

uiirfofjte  1898:  2796  Seefcbifft  bon  1,605,187  Ion., 
barunter  1630  Dampfer  »on  1,362,218  I.;  tu  ber 

gifchcrci  waren  210  ©ootc  bon  5598  I.  befebüftigt. 

(Bebaut  würben  263  Sd)iifc  bau  14,656  Z.  für  bei» 
utifebe  Rechnung  unb  20  Schiffe  non  758  S.  für  bac! 
Auolnnb.  1898  liefen  im  internationalen  Scrfchr 

11,306  Seefcbiffe  bon  9,437,764  Z.  ein,  bonon  mit 

Sabung  11,119  Schiffe  non  9,285,980  S. ;   ed  liefen 
and  8398  Schiffe  bon  7,158,438  X.,  banon  mit  2a* 

billig  6997  Schiffe  oon  6,212,918  X.  Sie  .(lüften* 
fdiiftabrt  umfaßte  15,677  eingegangene  Schiffe  bon 
5,849,688  t.  (babon  bclaben  13,354  Setjtffc  bon 

5,378,5131.)  unb  19,235  audgegangene  Sihiffe  bon 
7,768,882  X.  (babon  belabcu  10,257  Schiffe  bon 

2,299,995  X.).  Demnach  belief  firfi  ber  gefamte  Schiffs* 
bertehr  im  Eingang  auf 26, 983  Schiffe  non  15,287,452 
S„  im  Audgang  auf  27,633  Schiffe  bon  14,927,320 
X.  Sie  3ai>l  ber  cingelaufeneit  Riiftcufahrer  hat  fid) 
fcheinbnr  gegen  frühere  Jahre  beträchtlich  oerminbert, 

allein  amtlich  werben  Rachroeije  über  ben  iianbel  jroi* 
(eben  ben  ̂ iifen  an  bet  Shemfetnünbung  2.,Rochefter, 

ftaoerstx  tu  unb  (Sotchefter  fett  1898  nicht  mehr  gelte* 
fort  uub  bie  jwifchen  ihnen  ein*  unb  aublaufenbeit 
Schiffe  nicht  mehr  regiflriert;  bngegen  werben  bei  beit 
au«  2.  mieHanfcnben  Schilfen  amh  bie  in  ©allnft 

qcbcnben  Süflcnfabrer  milgerechnet 
©   c   r   t   e   b   r   d   a   n   ft  allen.  3U  ben  bereits  beftehenben 

Cifenbahnen  tarn  I.  Juni  1900  eine  ll.iikm  lange  utt* 
terirbifche  cicftnfche  ©at)n,  bie  Rötling  2>iU  im  S.  mit 

bertfitt)  uerbmbet.  Sitten  Begriff  bon  bern  Umfang beä 
hanptftiibtiichen  ®ifenbaf)nDertcqrd  gibt  bie  X batfache, 

baji  biestige  ber  brei  midjttgftcn Stnbtbabnen  (SJietro* 
potitan,  Dntrict  u.  9(orb*2onbon),  bereit  2änge  158  km 

beträgt,  1898  :   9,476,000  km  (uriiettegten.  Drain* 
bahnen  in  einer  2nnge  bon  121  km  finb  uom  ©raf* 

fchaflärat  (County  Council)  1898  -   99  erworben  Wor* 
ben.  3“  ben  1 5   2>aiiptbnhnf)öfm  ijt  1 899  noch  berjenige 
ber  ©real  Oeitital  Rnilroap  in  ffianjlebone  getont  tuen. 

Saffcrberforgung.  2.  wirb  bon  acht  ©efeü* 
fchnften  mit  Soffer  berforgt  Diefe  batten  tut  Januar 
1900  ein  ©efamtfapital  bon  16,432,284  ©fb.  Sterl. 

Nominalwert,  aber  Dori41, 705,443  ©fb. Sterl.  HKartt» 

wett,  erhielten  1897  einen  Reingewinn  uon  1 032,728 

©fb.  »teil,  unb  jabltcn  ibrrtt  Altionären  973,741 
©tb.  Slerl.  an  Dioibenben  unb  3infen.  Hielte  VUtien 

biirfen  feit  1878  nicht  audgegeben  werbet! ,   unb  bit 

3infen  für  aufjunehntenbe  Anleihen  (debentures) 

bürfett  feit  1894  ben  im  offenen  TOartt  üblichen  ,*jmd* 

fuft  nicht  überfchreilen.  (Ta  nun  bie  Jubabct  oou  de- 
bentures  fid)  mit  23/«— 6   ©roz-  Oinfen  begnügen,  ber 
Reingewinn  aber  über  6   ©ro,;.  beträgt,  jo  lotrb  feilt 
ber  auf  debentures  fallenbe  Anteil  am  ©ewinn  in 

eine  Amortifatümdtaffe  gezahlt  unb  foü  ebeiit.  jur 

Abzahlung  ber  Aftionäre  ©erwenbung  finben.  Sine 
1897  ernannte  Ronal  Eommifftott  hat  im  Ulcärj  1900 

jtt  gunften  einer  (Sypropriation  ber  ©efeCIfchaflm  be 
richtet.  Sie  fchtägt  bor,  bie  Saffcroerforgung2onbon3 

einer  Sajfcrbebörbe  (Water  Board)  anjuoertrauen, 

beren  28  Riitglieber  Pott  ben  ©ehörben  2onbon«  fo* 

wohl  als  ber  angrengenben  ©raffchaften  ju  ernennen 
wären,  unb  über  bie  ein  Pom  Riinifterium  best  Jn* 
nern  (Local  Government  Board)  jtt  enteitncuber 

Shoimton  ben  ©orfij)  führen  mürbe.  (Eie  Rontmif* 
fton  erachtet  ben  bom  2onboncr  ©raffdwftdrat  ge* 
maihten  ©orfcblaq,  in  SaleS  ein  rieftgee  Rcicrooir  ju 
bauen  unb  bad  Saffer  non  bort  nach  2.  ju  leiten, 

ald  perfrüht.  .'für  fjeit  liefern  ja  bie  2ea  unb  bie 
Duellen  in  flent  jährlich  6,455,000  hl  Saffer,  bie 

Ihemfe  8,432,000  bl.  Da  aber  weitere  5,205,000  hl 

ber  Shcmfc  endogen  werben  tönnten ,   fo  würbe  bie8 

bei  bnn  jepigeti  Sachdtum  her  ©eoölfeinmg  ooraud* 
Tiditlid)  bist  1941  genügen. 

©erfaffung.  Jnfolge  beb  Local  Government Act  oon  1899  werben  bte  47  vestriea  unb  diatrict 

boards  ju  heftehen  auf  hören,  unb  Pom  1.  Roo.  1900 

treten  att  beren  Stelle  28  TOunijipalitäten  (Metropo- 
litan Borouirhs),  benen  gleid),jcilig  btc  flufficht  über 

öffentliche  ©über,  SJreibtbliotheten,  Schlacbthäufcr, 

griebhöfe,  Jnftanbhalnmg  ber  ̂ tauptflragen,  B.iu 
bon  Vlrbcitermohnungen  ic.  übertragen  ift,  hoch  unter 

teilweifcr  ftontrolle  beit  0raffd)afl8rn(ed.  3)ie  tSilt) 

wirb  Pott  biefem  neuen  ©ejep  nicht  berührt.  Jebcr 
ber  neuen  Stabträte  beftebt  nud  einem  ©ttrgcnneiftcr 

(Watjor),  Rntdhcrren  (Albermen)  unb  Stabträten 
(ßoimcillord).  2e(ctere  werben  auf  brei  Jahre  uon 

ben  Steuerzahlern  gewählt,  wäljrenb  bie  Ratdherren 

bon  ben  Stabträten  auf  fed)d  Jahre,  berSürgermeifler 

aber  Pom  gefamten  Stabtrat  jährlich  erwählt  wirb. 
Racbbem  bied  neue  ©efep  in  Sirifamteil  getreten, 

werben  in  2.  folgenbe  ©ehörben  für  bie  2ota|pcnonl* 
tung  in  Ihätigleit  fein:  1)  bad  County  Council  für 

gati)  D   i   2)  bad  School  Board  bedgleichcu ;   3)  bie  ßilt) 
oon  2.;  4)  28  Metropolitan  Boronghs;  5)  31  Amten 
nmter  (Boards  of  Guardians);  6)  196  ©emetuben 

(Civil  Parishes)  unb  bad  7)Jhemfeamt(Conservancy 

of  the  River  Thames),  bad  ben  JluB  Oon  (5 rirflabe  bist 

Zum  ©autlet  ßrecl  (2onbon  «tone)  oberhalb  Sbeer* 
lief;  miler  Auffuht  hat.  (Eie  ©oli,)ei,  mit  Aitdnahme 

berjenigen  ber  ßittj.  fleht  nod)  immer  unter  bent  9Jfi 
niiter  btd  Jnnem.  3>er  Government  Act  oon  1899 
würbe  bearbeite!  heraudgegeben  oon  SSncmorran, 

2iuttt,  'Eerrtj ;   ogl.  Seager,  Government  of  London under  Isindon  Government  Aet  1899  (2onb.  1899). 

Die  Audgaben  ber  ®raffd)aft(  1899  I960)  betrugen 
3,726,886  ©fb.  Sterl.  (3»'fen  unb  Tilgung  berSchulb 

1,861,362  ©fb. Sterl.),  geberfl  würben  biciclben  burd) 
eine  2>audi(euer(2,043,820©fb.SlctI.).  bie  bon  einem 

Ztt  373KilI.  ©fb.  Sterl.  eingeichä(!ten  Rfielzind  erhoben 
wirb,  3nfchüjfe  bed  Stnated  (392,013  ©fb.  Sterl.), 

„hinten  auf  oom  Kounlp  ISouncil  gemachte  Anleihen 
(619,545  ©fb.  Sterl.),  tlRieten  tc.  Die  Sdjulbcn  ber 

©raffchaft  beliefen  fich  31.3)(ärj  1899  auf  41,946,322 

©fb.  Slerl.,  wobei  inbed  16,760,479  ©fb.  Sterl.  ein* 

gcfchloffcn  ftnb,  bie  bent  School  Board  unb  anbem 
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Solalbcbörben  ooraeicboffen  mürben.  Sach  Abjug  j   fügen  wenigen  3nbuftrien  finb  nur  nod)  ;u  nennen 
aller  Altina  «erblich  eine  roirtlidie  Sctfcbulbung  non  bie  SSafferroerte  (fett  1896)  jur  Serforgung  ber  Stabt 

21,662,118  Sfb.  Slerl.  Xic  Einnahmen  bet  Güt)  unb  becSdjijfe  mit  Xrintwaffer,  eiucEu'fubrit,  Soba- 

beliefen  fi<b  1898  auf  1,539,909  Sfb.  Stert.  (An-  j   unb  Siimwabcfabrifen .   3idgelcicn,  Srcntiereien.  eine 
leiben  für  öffentliche  Sauten  unb  Anlagen  1,092,900  Spritfabril.  ©arten-,  Saitb  unb  Siebwirtfdjaft  wer- 

Sfb.  Stcrl.,  Si'arftbadcn  182,162  Sfb.  Sterl.).  Xic!  beit  wegen  Armut  bcd  SobenS,  fceuicbredenplagcn 
8onboncr  Solidi  batte  1899  eine  Starte  Bon  658  unb  Sieblrantbcit  nur  in  geringem  fflafie  betrieben. 

Offizieren,  15,752  Kann  (tiitt) :   55  Offiziere,  1003  i   Xutd;  bic  AuStrodnung  ber  Sumpfe  in  bcr  nädptcn 

Kamt),  luobci  ju  beachten  ift,  bau  bet  SJonboncr  So«  Umgebung  ber  Stabt,  wofür  bic  pocliigicfifcbe  fHegie- 

lijeibejirt  ficb  weit  über  bie  ®rcn;en  bet  ©raffdjaft  [   rung  ©einer  bcraiiligt,  ift  wertnolles  Saulanb  geroon» 
nuSbetpit  unb  67 1   qkm  bebedt.  Xic  Seuenocbr  zählte  ,   nett  worben,  ein  Seud)tturm  auf  Socfburne  Slioal  am 

1899 :   1086  Kann  unb  ift  mit  68  X   ampffpripcn  unb  AuSqnng  ber  "Selagoabai  in  ben  ̂ nbiidjen  Cjean  ift 
46  §anbfprifjen  auägerüflet.  Ed  brannte  imSaufe  bea  im  Sau  begriffen,  brei  mit  Xampffränen  (um  Sahen 

3abreS  1898  99:  3804mal.  Sgl.  noch  A'Secfett,  L.  uott  ©Utem  uerfepeue  Sanbungobritrfcn  fowic  eine  für 
nt  the  end  of  the  Century  (Soitb.  1899);  SRounb,  Sitifenbe  fteben  im  Setrieb.  3m  tonten  Bertcürtcu 

Commune  of  L.  (baf.  1899).  1898:  435  Xompfer  unb  70  Segelfcbtffe  non  jufam- 

Bonität),  ©räfiit,  f.  Stubolf.  men  1,261,748  Xoit.  Xer  Saifagiernerlebr  ftieg  jroi - 
Lopbolatyluschamaeleonticcps,f.3ifd|crci.  id)en  1892  unb  1897  Bon  3375  auf  12,760  Sietfeube. 

Soranbit,  ein  XbaHiumfiilfarfenit,  baS  in  fe£>r  3t  beut  lebten  3at)re  »ar  ßnglnnb  mit  60,  Xeuttdi- 
id)8itcn  [otbcnitterolen,  luonollinen  Striftallcn,  mit  Innb  mit  10  Sroj.  am  Mcfamtfd)i|fsoerfebr  beteiligt. 

Siealgartriftallen  jufammen,  zu  Aüd)ar  in  Slatcbo«  3eitl897riiibbiefranzöfifebcntikV|pigericSSiaritimc3 
nien  oorfommt.  unb  EbargeurS  StiuniS  burd;  regelmäßige  gabtten 

Somit;,  3uliuS,  Romponift,  geh.  1.  OH.  1862  mit  ben  englifdtcn  unb  beutfdjcn  Siiiicit  in  Skttbetoerb 

in fymnooer.  Sibüleu  beb  Scipzigcr  SconferoatoriumS,  getreten.  Xer  fymbel  ging  feit  1897  ;urüd,  teils  in* 

nwr  1884  —95  Xirigent  bec  ©lögaucr  Singalabemie  folge  ber  frf)lcci)ten  Wcjcbäftelage  tn  3obannesburg, 
unb  leitet  feil  1895  beit  Siännergejangnerem  Arion  in  beut  tpauptabfapgebiet  bcs  biefigeit  f>attbelS,  teils  in- 

'Jiem  fjort.  Gr  fontponierte  eine  Oper,  Crtpcfter-  unb  folge  ber  fd;iocrfälligen  unb  toftfpicligeii  ̂ otlabferti- 
Sammcrmufit,  Rlauicrftüde,  geifllidje  Gbormertc  mit  gting,  aus  bcr  ber  cnglifdje  tpafen  Xurbnit  Sorteil 

Ordieftcr  (Steife,  Sialm),  Stämiccdwre  tr.  jiel;L  Xie  Einfuhr  betrag  1898:  13,532,000  Kt, 

Söfc.  3n  ben  Söftablagcrungen  Xeut(d)lanbS  unb  bic  Xurdifnbt  (nach  XrauSunol)  31,860,000  (gegen 
ber  angrettjenben  Siinber  finb  Junbe  gemadit  worben,  47,876,000  in  1897),  Bic  Ausfuhr  300,000,  bic  48ie- 

bie  3uiu  Jetl  auf  bie  biluuiale  Grillen,;  be-i  'Utenfcbcn  berausfuffr  6,636,000  Sil.  Son  ben  für  13.576,000 
in  Europa  binmeifen.  jiutt  leil  fpätern  21bf<bnitten  Sil.  angeführten  Staren  flammten  au«  Portugal  für 

ber  Sräbiftorie  angeboren.  91  uj  ©ninb  bcr  in  bat  |   3,608,000,  auSEitglanb  für  2,780, Ouo,  aus  emjliidien 
2bBfd)iibteit  SiabrenS  gcmadjten  gtuibe  batSialowjlp  Scfi (jungen  für  2,604,000,  au«  Xeutidjlnnb  für 
beit  SeweiS  geführt,  bafj  SiljinojeroS  unb  Siauimut  1,160,000,  and  Jiorbamerila  jiir  840,000,  audatanl 

bortfditm  mim  Sienfdjcn  bce  StluuiumS  gejagt  tuurben  reich  für  632,000  SiL  Xa  aber  uielc  bcutid;e  S9areu 
fittb.  Sei  Xeutung  ber  fibfefunbe  ift  Sorftdjt  bedljalb  in  englifdjen  Sdjiffen  ober  Bon  yollaub  unb  Selgien 

bcfonberS  nolwenbig.  weil  es  meift  febwer  ;u  fageu  ift,  and  ncrfradjtet  werben  unb  bie  Giufubr  bann  bicieu 

ob  bie  beit  2öBf<bid)ien  entnommenen  fürtcfalte,  Xier- !   Säubern  angeredwet  wirb.fo  mufibie  wirtlidjebeutfdie 

luoibcn  u.  bgl.  bott  auf  urfpriüiglicber  Sagerfiätte  Einfuhr  Biel  bob-’t  bemeffen  werben.  Seit  1898  bat 

angetroffen  werben,  ober  ob  fie  nad;  ooüenbelec  Sil-  nuftralifcbrd  gefrorenes  3leifd)  hier  Eingang  gefunben. 

bung  ber ‘ilbiageruiigen  in  biefeSd)idnen  geraten  finb.  Xie  Eifenbabn  non  8.  nad;  ber  89  km  entfernten 
Vo6  Poü  9)om  -   iSrtoegnng.  Xie  3abl  ber  WuS-  (fSrenjitation  (gegen  IranSoaal)  Sicffano  ©arcia  be 

trittc  aus  ber  rBmifd)-tatbolifcben  fiirdic  rnebrte  fttb  förberte  1898:  51,761  Sieifcttbc,  wofür  232.0t« i   SiL 

1899  üt  Xeulftb-Sbbiueit  (4817),  Üiicberöjlerrcid)  eingenommen  würben,  uub  167,404,295  Xon.  ©üicr 
(1378)  unb  Steierninrt  (9:tO),  fo  baft  ber  belannte  ülb-  mit  einer  Einnahme  oon  2,236,000  Sit.  Xer  3ietfen- 

georbuete  Gkorg  Schönerer,  ber  feinen  ÜluStriit  aus  bcitoerlebr  bat  ju-,  ber  ©üterocrtebr  abgeuommen. 
ber  Siomtircbe  für  beit  .jcitpunli  angelilnbigt  batte,  Sübbotf,  Sir  3 0 b n ,   engl. Saturforftbet,  würbe 

wo  wcnigfteitS  lO.OOOSerfonen  ausgetreten  fein  wür-  1899  als  Sorb  Vlueburq  in  benSeeroftanb  erhoben, 

ben,  15. 3att.  1900  feine  Ulbficbt  ousfiibrtc.  Xie'iluS-  Siibctf.  Xic  Seuültcrung  bcS  Staates  Bermebrte 

getretenen  fcblojfcn  fich  teils  bau  Sutbertum,  teils  ben  ftd)  1898  um  29*20  ©ebornc  (1483  «naben  unb  1437 

Vllttatbolilen  ait.  Xie  öflerrcid)ifd;en  Seliörbeit  legten  SZiibcbcn).  Xanoit  waren  uncheUd;  geboren  293  — 

imlcr  bem  in  Öftcrreid;  mätbligen  Einflufi  ber  feu'öal-  10,o:i  i-ro;..  gegen  lO.a^ro;.  imSoriohrunhn.cSro;. 
tleritalen  Steife  ben  nuS  Xcutfiblnnb  in  bie  neubc-  im  Xurd)f<bniit  bcr  3nbrc  1889  -   98.  Xotgeboren 

grünbeten  eoangeliftben  ©enteinben  berufenen  ©eift*  waren  79  —   2,7  Sroj.  Xer  ̂ uwatb«  an  lebenb  ©c 

lidjengrofieStbwierigleilai  mbenSJcg.  Sgl.Siäuit-  bornen  betrug  2841  Seelen.  Xer  Ülbgang  au  ©c- 
lidi,  Seridjtc  übet  ben  Fortgang  ber  8.  (Siüncb.  itorbcnm,  cinfdüiefjlid)  lotgebome,  bejifferte  ft<b  auf 

1899  ff.,  bisher  5   2>efte).  1503,  fo  bafj  bie  natürliche  SolfSDcrmcbrung  1417 
8ot,  Sotung ,   [.  Xicffccforfchuna.  Stopfe  (304  mehr  als  im  Sorjabr)  belrug.  1898  belief 

2onrca(0  SOiatquej.  Xic  Stabt  halte  1896:  fich  btrÜbcrfebuBbcröcburtcn  überbic^tcrbefälleauf 
3692  Ein».,  banon  1544  Europäer  ober  ilinerilaner,  16, t   nom  Xaufcnb  ber  ScBöllcnmg,  1897  auf  12,o, 

764  Mjiaten  unb  138  t'ilfrtlancr.  Son  ben  1544  Euro-  im  Xur^i^nilt  ber  3abre  1889  —   98  auf  13,4.  Xie 
päern  waren  1060  $ortugiefen,  169  Englänber,  69  3®bl  ber  Sribftmörber  betrug  18,  gegen  26  tm  Sor* 
3talieuer,  59  granjofen,  41  Xeutfdbe,  38  fiollänber,  jnbr.  Xie  3af)l  berEbcid)lieBuugeit  bezifferte  fid;  1898 
27  ©riechen,  16  Spanier,  143d)Wei;tr.  Seit  14.9foo.  auf  762  =   8,e  oom  Xaufenb  bcr  Seoöltnung.  Xie 

1898  bat  bie  Slabt  nach  ben  Anlagen  einer  franjöft»  3nbl  bcr  AuSmanberer  betrug  1899:  87.  Xie  Anbau« 

(eben  ©efelljebaft  elc!trifd)cSeleiid)tung.  Son  ben  fon-  flnd;c  fürSRoggen  betrug  1899: 3454 tpetlar,  bie  Ernte 
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5294  Ton.,  gegen  6067 1.  Bon  3510  Seltne  int  Bor-  über  Schnee  unb  ®ib  nnb  Überfdjmlung  beb  SRala« 

jnbr.  Bit  Süctjeit  nntrbcn  auf  1054  Stellar  2740  T.  fptrta-,  Seronrb-,  Bgaffij-  unb  SJeroton-ffllctfcbfrb  30. 

gewonnen;  imBoriobrerbracbtenl029!i)ettat2200T.  $juli  bie  31cwtoti-3pi(je  (3745  m   hoch)  utib  31. fjuli 
imfer  würbe  auf  einer  gliche  oon  36134>cttar  in  einer  ootn  fjcrjog  mit  Setln  unb  jwei  gübrem  bcr  Wipfel 

Wenge  Bon  5745  T.  geerntet,  gegen  «142  T.  oon  beb  lilinbhcrgcb  evrcift)!  unb  feine  Jobbe  ju  5514  m 

363-1  ipcttar  im  Borjabr.  Tie  Biibnufläcbe  für  Star-  beftimmt.  Slacb  l'iftünbigem  Bufentljalt  auf  ber 
löffeln  betrug  912  Jpcltar,  bie  timte  10,561  T.,  im  Spigc  würbe  ber  Vlbflieg  angetreten;  am  11.  Bug. 
Borjabr  würben  oon  909  Jpeltar  9107  T.  geerntet,  langte  bte  ßjpcbitioti  wteber  in  ber  galutafbai  an. 

2569  Stellar  SSicfen  erbrachten  6166  T.  SSicfcnbeu,  Stoch  biefer  glürtlid)  aubgef  ährten  Erpcbition  fafite 

gegen  6833  T.  wn  2521  Jpettar  im  Borjabr.  22  bcr  Jöer;og  ben  Blatt  ju  einer  gröRern  Unternehmung, 

Bierbrauereien  lieferten  im  Siedtmmgbjnbr  1898  99;  einer  Sioropolfaljrl,  auf  bereit  Slubführung  er  gegen- 
116,309  hl  (im  Notjahr  1 13,109  hl  oott  24  Braue  mcirtig  begrijfen  ift.  Buch  biefe  ift  auf«  hefte  uorbe- 
reien)  Bier,  bie  Wefmnteinnabme  an  Bterfteuct  belief  reitet  worben.  Ter  $>erjog  iaufte  für  feine  Ejpebitiou 

iieb  auf  97,836  3Kt.  ̂ wei  währenb  beb  Bctriebbiahreb  bett  norwegiiehen  Tantpfwaler  Tfnfon,  ber  jWecfmäftig 

1898  99  im  Betrieb  befiitblube  Brennereien  lieferten  umgebaut  unb  Stella  Bohne  getauft  würbe.  TieSJei* 
1040  hl  (im  Borjohr  1008  hl)  reinen  Bttotwlb,  bie  tung  beb  Scbineb  behielt  her  ehemalige  Kapitän  beb 

Wefamteinnahnte  an  Brnnntwciniteucr  belief  fid)  auf  ielbett,  Steoenfcn.  Über  Bane  unbßopenhagen  begab 
211,290  3)11.  Tie  itanbelbjlottc  jäbltc  1. 3att.  1899:  ii<b  V.  im  giiibinhr  1899  nach  ®hriftiama,  uon  wo 

27  Seefchiffe  jti  9128  Sieg  -Tonb,  baruitter  26  Tarn- ,   er  12.Juni  mit  ber  Stella  Bofare  nnfbrach.  Ten  £ier- 
Pier  ju  8681  Sfcg.-Tonb.  Wegen  bab  Sorjahr  ift  jwnr  jog  begleiten  fein  Bbjutnnt  Cagni,  ber  ileutnant  jur 

ber  Ächiffbbeitanb  um  jwei  jurüctgegnngen,  für  bie  j   SetWuerini,  berSchiifbarjtEaöalli,  breiBlpenführcr, 
^ulunfl  wirb  inbetfeitemcBennchrung  erwartet,  wenn  jwei  italiemfcbe  unb  jehn  norwegifche  Seeleute.  Tie 

ber  Elbe-Trauctonal  oollenbet  utib  bab  gabrroaffer  , fahrt  ging  junächit  nadtBrcbangel,  wo  120 Schlitten- 
her  ®lbe  reguliert  (ein  Wirb.  1897  Inmen  an  2808  hunbe  an  Borb  genommen  würben,  bann  nach  gtnnj 

Seefchiffe  ju  540,977 Sieg. -Tonb,  bnoott  belabett  2573  jofepb  2nnb.  vier  Würbe  6.  Bug.  bie  SteUn  Bolare 

Schiffe  ju  526,858  Sieg.-  Tonb.  Eb  gingen  ab  2805  im  Te  Brupne- Sunb  nett  ber  Sjpebilion  beb  Btneri- 
Schiffe  ju  544,846  Sleg.-Tonb,  banott  belabett  2061  toncrbSSellmnmiangetroffm.  Stoch  ber  Überwinterung 

Schiffe  ju  353,543  Sieg.- Tonb  Siaumgehfllt.  Tab  wollte  2.  mit  Schlitten  fo  weit  wie  möglich  na*  91.  uor- 

Staatbbubget  für  bab  sJedtnungbjahr  1899  1900  be-  bringen.  Über  bie  ßppebition  und)  beut  St.  Eliabbctg 
lief  ftch  in  Einnahme  unb  Bttbgnbe  auf  5,019,7053)11.  berö|fmtli<ht<  fein  Sie  ijegefährte  gilippo  be  giltppt :   ■   Ln 

Tie  wichtigsten  'haften  ber  Einnahme  ftnb:  Tontönen  spedizione  di  aua  Altezza  Reale,  il  principe  Luigi 

598,322  SRI ,   3>nfe"  unb  Tintbntbcn  235,770  3Jif„  A   meileo  di  Savoia  etc.  al  Monte  Sant’  Elia  (Alaska) 
Steichbjblle  unb  Sleidtbfteuem  760.550  3Jit„  Steuern,  18! *7 «   (SRail.  1900;  and)  engl.  Bubgabe,  Sottboit). 
Bbgobcn  unb  Webühreit  2,634.371  3)11. ,   ucrftbicbene  Stuft,  flüffige.  Seiibent  et  möglich  geworben  til, 

Bbgahen  (Batterie.  Schulen  te.)  660,747  3)11.  tc.  Bei  beliebige  3)lengen  ntmofphärifther  ii.  mit  Pcrbältnib- 
ben  Vlttbgaben  finb  angefetyt:  ber  Senat  mit  205,550  mäfiig  einfachen  3)litteln  ju  Berflüfftgcn,  Ijnt  man  oft 

3)11.,  bte  Sieidtäiingelegeiiheiten  mit  750,000  SRI.,  bie  ber  lünftigen  Benuhung  ftiifüger  2.  eine  Tragweite 

Weridjte  mit  262,5c )5 SRI.,  bie  Bolijci  mit  246,090  3)11.,  unb  einen  Umfang  jugcfihricben,  weit  über  bab  untur- 
bie  Berwaltung  mit  357,180  SRI.,  bie  öffentlichen  gefe glich  errcidtbare  3Rng  binaub,  inbem  man  fowohl 

Baulett  mit  551,305  S)lf„  bte  Schulen  mit  1,003,510  bett  Bufwanb.  ben  bie  Bcrflüfftgung  einer  beflimmtcu 

SRI.,bic6taalbfchulb  mit 891,017 SRI. tc.  TicSlaatb«  fiuftmenge  erbeifcht,  alb  auch  bie  Sdjwieriglcit,  bie 

fchtilb  bejifferte  fid)  1899  auf  18,613,021  SRI  —   31IC  flüffige  2.  auf  jubetoahren,  untcrfchäbte.  3n  ben  fl  rin* 
Sittcratur:  -Ebrouilen  ber  beutfdien  Stäbte«,  Bb.  26:  ften  Bpparatcn  tntm  nnljcju  1   kg  flüffige  2.  in  ber 

Viibcd,  2.  Bb.  (Ccipj.  1899);  2>olm,  Slübed  (iflu«  Slunbe  mit  3   Bferbelräftcu  hergeftetit  werben,  bie 

ftriert,  Bielef.  1900).  gröftte  bisher  erprobte  Berilüfftgiingbmafchiiic  erjeugt 

Bubluig  Bmabcub  Oon  SaPottcn ,   ftcrjog  ttünblicb  50  kg  mit  etwab  weniger  alb  100  Bfcrbe- 
berBbrujjen,  Sohn  beb  Brinjen  Bmabeub  oott  fräften,  unb  man  batf  annehmen,  bafi  bet  weiterer 

Bofta,  ehemaligen  Stönigb  Bon  Spanien  (i.  Stmabeu*  6,  BerBoQIommmtng  ber  SRafdtitte  ber  retatinc  Brbcitb- 
Bb.  1),  würbe  29. 3an.  1873  in  SJtobrib  geboren,  htrj  oerbraueb  auf  1,5  Bferbclrajt  für  1   kg  bcrabflnlcn 

BorberTbrDiicntfagungfcinebBatab(ll.frebr.l873).  werbe.  Slidjt  unmöglich  ifl  eine  weitere  Jöcrabminbc- 
Tin  ber  golge  trat  2.  in  bett  ttalienifdtcn  SRarinebienft  tung  auf  eine  Bferbelraft,  beim  biefe  2ei|tung  Würbe 

unb  machie  im  Sinter  189394  alb  Leutnant  jur  See  theorettfeh  immerhin  nur  einem  Sürhingegrab  Bott 

feine  erfte  größere  Seefahrt  an  Borb  bee  Boltumo  etwa  30  Broj.  entfprechen.  SRit  Sliicfftcht  auf  bie  iibri- 
nach  ber  itatienijehen  Kolonie  ßnjlhräa.  Sind)  feiner  gen  Umftänbe,  bie  für  bie  Koftenfrage  in  Betracht 

Slüdtcbr  würbe  er  jum  Senator  ernannt  unb  trat  fommen.  wirb  man  bei  gröfsem  Berilüffigungennlngat 

bann  im  Slooember  1894  an  Borb  beb  Eriftoforo  Eo>  (ettua  1000  kg  täglich)  bie  ©cfamtloften  für  1   kg 

lotnbo  eine  jweiiährige  Sleife  um  bie  Stielt  an.  Turch  flüffige  2.  auf  etioa  10  Bf-  scranfcblagcn  tötuicu. 

jahlreidte  £>od)tourai  in  ben  piemontefifchen  Blpeit  ffiab  mm  bie  Bufbewahrung  ber  flfifftgeu  2.  be- 

halle  er  fid)  ju  einem  tüchtigen  Bergftciger  aubgehil-  trifft,  fo  ift  bie  Slitwcttbung  oon  Stablflafchen  wie  bei 
bet.  unb  allgemeine  Buftueitfaniteii  crregtc  feine  Er-  ber  flüfftgert Rohlenfäure  felbftBe rflänblid)  BoUIommcn 
pebition  jur  Srftcigung  beb  ßlinebergcb  in  Blabla.  aubgefdjloffen,  ba  bet  Temperaturen,  bie  über  bcr  trt 

Tie  woblBorbereitete  ßrpebition .   an  ber  oufecr  bem  lifeben  ( — 140“)  liegen,  ntmofpbärifdfe  2.  nur  m   Wab* 
öerjog  fein  Bbjutant  Eagtti,  bie  Blpmiften  SeUa  unb  form  beftebett  tarnt.  SRntt  (amt  ober  Heine  SRctigcn 

woneUa,  ber  Brjt  Bilippo  be  ffilippi  unb  fünf  Blpen-  flüfftger  2.  tn  boppclwanbigen ,   gut  epaluierten  unb 

führer  aub  bent  Slal  b’Botta  teilnahntm,  lanbetc  23.  oerfilbertenWlabflafchen  Berhaltitibmäfiiglangcniifbc- 
Tluni  1897  au  bcr  Dforbmcftfüfte  Slmerilab  in  ber  wahren.  1   2it.  flüffige  2.  Bcrbampft  in  einem  folchcn 

TJntniatbai.  3fadt  achttägigen  Slorbereitungen  würbe  WcfciR  erft  in  14  Tagen.  3n  ber  Technil  benuht  man 
l-3uli  aufgebrochen  unb  und)  30tägiger  Söanberung  mit  gilj  ober  Schafwolle  belleibete  BIccbgcfäRc  pon 
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ntnb  50  2it  Jiibott,  in  bcnen  ftünblidj  etwa  2   2it. 

flüffige  2.  oerbnmpicn,  es  wirb  nber  wohl  gelingen, 
größere  boppclmanbigc  unb  Berfilbcrte  Blecbgetäfte 
für  Bufbewabrung  unb  SranSport  ber jufteücn ,   in 

benen  bic  Bcrbampfung  nidjl  metjr  als  1   Broj.  in  ber 
Stunbc  beträgt. 

Sie  Berwenbuna  pfiffiger  2.  nIS  Kältemittel  bat 

bantit  ju  rechnen,  baft  ber  WirfungSgrab  ber  gewöhn» 
lieben  Rältemafcbincn  ben  ber  2uftucritüifigungöma» 
iebine  um  meljr  als  bnS  doppelte  überfteigt,  unb  baft 

bie  itt  ilüiftger  2.  uerfügbare  Kälte  etwa  40  —   SOmal 
ben  BrbetlSaufwanb  einer  gewöhnlichen  Rältemnfcbinc 

erforbert,  folangc  cö  ftcb  uni  Sempcraturcn  banbeit, 

bie  nicht  tief  unter  bem  ©efrierpuntt  beb  SSafferS  lie- 

gen. SeSbalb  (mm  an  jwedmäftige  Bccwenbung  flüf» 
figer  2.  alb  Kältemittel  nur  ba  gebucht  werben .   wo 

nichtigere  Kältegrabe  berjujieüen  finb,  als  bie  Kälte- 

ntafebinen  liefern  (unterhalb  —50”),  ober  wo  gegen- 

über ben  befonbem  ©igenftbaften  ber  ftüffigen  2.'  ber groftc  BrbeitSaufwanb  nicht  in  Betracht  (ommt,  wa« 

wobt  nur  bei  Bcbaff  in  (leinen  Beengen  ber  Sali  fein 

bürfte.  TOt  Süllen  ber  erftern  Hirt  bat  man  cS  $u» 
näcbjt  nur  .tu  wiffcnfcbaftlicben  ^werfen  ju  tbun,  bod) 

ift  immerbin  möglich,  baft  bie  Rrijocbcmie  (ilnftig  Bon 
ioldjen  tiefen  Sempccnturcn  ©ebraueb  machen  wirb. 

Bei  leichter  ©rreichbarteit,  bei  einer  Crganifation  bes 
franbcls  mit  pfiffiger  2.,  ähnlich  bem  ©tSbanbel,  mag 
auch  für  gcwiffe2ujrusäwede  ©ebraueb  uon  flüfftger2. 

als  Kältemittel  gemacht  werben,  j.  B.  auf  ber  Speife- 
tnfel,  ober  wo  obneSiiefficbt  auf  bieRoflen  (üble,  reine 

2.  in  Krönten  jimmer,  Konfcrcnjräume  eingefiibrt 

werben  fad.  Bei  ber  Berwcnöung  flüffiger  2.  ju  ttio» 
toriieben  3>ticdcn  (ommt  in  Betracht,  baft  bie  jur 

Berflüfpgung  crforberlicbe  ©ueegiemenge  tbeoretifcb 
febon  beinahe  hoppelt,  tbatincblieb  aber  fecbStnal  fo 

groß  ift  wie  bie  entjogene  Wärmemenge,  alfo  wie  bie- 
jenige  ©nergiemenge,  bie  bei  ber  Bergafung  aus  ber 
Umgebung  aufgenoinmen  werben  tann.  Beriirtficbtigt 
man  fobann.  baft  in  einer  Rraftmafcbinc  hoch  nur  etn 

gewiffer  Seil  biefer  Energie  als  meebantfehe  iHrbeil 

gewonnen  werben  tann,  fo  ift  dar,  baft  bie  Stedjnung 

nur  toenige  Brojenle  ber  jur  2uftoerflüffigung  auf» 
juroenbenben  Brbeit  als  gewinnbare  2eiftung  einer 
nur  mittels  flüffiger  2.  betriebenen  Kraftntafcbine 

nndjweift.  Übcrwiegcnbe  Borteile  wirb  man  habet 
nur  in  nereinjcltcn  Zöllen  cr.gelen,  j.  B.  bei  BrbcitS» 
Borgängett  unter  Waffcr,  beiiotpebos,  Unlerfeeboten, 
laucberarbeiten  tc.,  oieüeicbt  auch  bei  Arbeiten  unter 

Sage,  ©ünjtiget  gestaltet  fi<b  bie  Sache,  wenn  bic 

Vlnwenbung  flüffiger  2.  mit  ber  Berbrennung  geeig* 
neter  Stoffe,  wie  Bctroleum,  Bereinigt  wirb.  SRan 
bat  bann  einen  Betroleummotor,  bei  bem  aber  ebenfo 

wenig  an  eine  jwedmäßigere  ©eftnltung  bes  BrbeitS» 
Borganges  wie  an  einen  wirtfebaftlicben  SRotor  ber 
entern  Brt  gebaebt  werben  tann.  immerhin  Wirb 
hierbei  ein  WirtuitgSgrnb  crjielt  werben  (önnen,  ber 

in  manchen  gälleit,  ,j.  B.  batttt  als  ausreicbenb  an» 
geieben  werben  wirb,  wenn  es  fidb  um  rocftgeljenbe 

Scrrtngerung  bcS  RonftruttionSgcmiebteS,  wie  bei  ge» 
Wiffen  SRotorwageit ,   banbclt. 

Buch  jur  .\xvitcUung  BonS  p   r   c   n   g   ft  o   f   f   e   n   (0  r   q   ■ 
Iiguib)  bat  man  bic  bei  Berbrennung  ojqbierbaier 

Stoffe  in  flüffiger  2.  frei  merbenbe  motorifefae  Kraft 

benuftt.  Betanntticb  Berflücbtigt  ficb  auS  flüffiger  2. 

junäcbft  ber  Sticfftoff  in  reidtiieberer  Biciipe  als  bei 
Sauerftoff,  fo  baft  bte  gliiffigtcit  um  fo  jauerftoff» 
reicher  wirb,  je  länger  bie  Bcrbampfung  bauert.  3Rifd)t 

mau  bitfc  faucrflojfreicbe  fStüffigteit  mit  geeigneten 

opqbierbaren  Stoffen  in  ber  Brt,  baft  eine  febr  große 

BerübnmgSoberftäcbe  bergeftettt  wirb,  io  jeigt  bie  Bti» 
febung  ejplofibte  ©igenf (haften,  rot  flüffiger  2.  ge» 
träntteS  Koblenpulocr  oerpufft  bei  Berührung  mit 
einer  Slamnte,  ejrptobiert  nber,  wenn  es  bued)  ein 

3ünbbütd)en  entjünbet  wirb,  trophein  bie  Sempera, 

tut  beS  ©cinifcbes  —180"  beträgt.  Bcineralöl,  bas 
Bon  Riefelgur  ober  Hortfobtepuluer  aufgefaugt  unb 

bann  mit  ber  faucrftopreicbcn  jlüffigtnt  geiättigtwirb, 

übertrifft  bei  richtigem  'Uüfcbuitgsocrhaltms  bie  bn 
ianlefteit  in  ber  Sccbnil  Berwenbeten  Sprengiioffe  in 

Bejug  auf  baS  für  bic®ewi<btöeinbeit  crjicltcBtobuIt 
aus  Srud  unb  Bolumen  ber  SerbrcnnunqSgafe  unb 

in  Bejug  auf  bie  Kürjc  bec  3eitboucc  bdiii  Beginn  ber 
Srudftcigerung  bis  jum  (Eintritt  bcS  böebfien  S   rüdes ; 

freilich  liegt  bas  fpe.jififtbe  ©cwidft  bec  rofthung  nur 

wenig  über  1,  ift  alfo  wefenttid)  deiner  als  baS  ber 

gebräuchlichen  Sprengftoffe.  Sinn  taucht  bie  Batro- 
iten,  bie  bie  rofdjung  beS  porbien  Körpers  mit  bem 
orqbierbnren  Stoff  enthalten,  in  bic  flüffige  2.  unb 

bejeftt  bantit  bic  Bohrlöcher  etwa  fo  wie  mit  Spreng- 
gelatine. S)ur<b  bte  Setonatiou  einer  iolcbeit  Batrone 

tonnen  anbre  Sprengpatronen  in  einem  freien  Bb» 

ftanb  bis  ju  25  cm  auch  jur  ©rptofion  gebracht  wer- 
ben, eine  (irfdjciuung,  bte  fclbft  Sprenggelatine,  unfer 

beftigfter  Sprengftoff,  nicht  beroorjubnitgcn  uemtag. 
Bei  becglücbtigleit  her  flüffige«  2.  ift  es  febr  fdiwer  ja 

erreichen,  baft  ber  Sprengfiojf  bei  her  ©rplofion  itets 

biefclbe  3ufammenfepung  befiftt,  unb  bnber  bat  iieb  and) 
bei  ben  Berfucbcn  leine  genügenbe  IMlcidimaftigteit  ber 

Wirlung  erjielen  taffen,  ̂ ebenfalls  ift  hier  noch  manche 

Berbefferung  crforberlich,  um  bic  erforbei  liebe  Sicher- 

heit ju  erreichen. 
Bm  widjtigften  ift  woftl  bie  fogcn.  Srattionie» 

rung  bei  ber  Bcrbampfung  ftilfiiger  2.  Wirb  bie Bcrbampfung  fo 

burebgefübrt,  baft 
bie  hierbei  frei 
werbenbe  Kälte 

jur  Berflüffigung 

einer  gleichen 

'iHenge  Bennen» 
bung  rinbet.  fo  ift 

nur  berjenige  Br» beilSoerbrattcb  ju 

beden,  ber  beit 
unoermeibliihen 
Kättenerlufteu 

entfpriebt.  2>ier» 
auf  grünbet  ftcb 
einBerfabrtn.baS 
in  BuSficht  {teilt, 

minbrftcnS  1   cbm 
Mas  mit  50Btoj. 

Saucn'toff  (2  in» 
belüft)  bureb  1 

Bferbeiraftflunbe 

jugewinnen.  Bit 
bans  WiH  mit  fol» 
eher  2inbeluft  aus  minberwertigen  Kohlen  bodjwertige 

Mafe  barfieden.  gm  obern  Seil  eines  jdradftfönnipen 
©enerators  (f.  Bbbilbung)  befinbet  ficb  eine  ionifebe 
Sielorte,  bie  Bon  ben  aus  ber  Siaft  unb  bem  ©cjtcll 

auffteigcnben®afeu  umfpült  wirb  unb  jur  ©ntgafung 

ber  tobtebaltigen  Beicbidung  bient.  Sie  »Cbergafc« 

entweichen  getrennt  Bon  ben  »Untergafeit».  mit  betten 

fte  erft  nach  entfprechenber  Bbtüblung  ber  leptem  Ber- 
einigt werben  fönnen.  Sie  Untcrgafe  entfteben  burd) 

»pparat  jur  ̂ erftrllutig  bo4- 
Toertigcr  «cneratorgafe. 
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Sttflbab  — 
bie  ©erbrennung  beS  au-3  ber  SRetorte  berabRnfenben 
Mols  unlci  3ufübrung  faiiecfloffrcidjen  SinbeS  unb 
überbigteirioajferbampieS,  unb  ißre  t)oI>e  lemperatur 

Wirb  rbcnfomotjl  jur  £>eijung  ber  Sietorte  al«  jur 

Überbigung,  gegebenen  3aUS  auch  jur  Erjeugung  beet 
äSnfjerbampfcs  benagt  VI  uf  foteije  Safe  laffen  Rd> 

alio  in  ununterbrochenem  Betriebe  ittditojjantie  @e< 

niifcbe  oon  Moblcnojrt)b  unb  Saiferftoff  herueücn. 
3n  Vlmerita  bot  man  ocri  ueßt,  flüfiige  2.  ju  me» 

bijinifcb-tberapcutifihcn  3®sd«n  ju  benugen. 

Sie  flüfftae  2.  wirft  burch  SerbunftungSlälte  m   äßn- 
lidier  VSrife  wie  oubre  leicht  oerbunftenbe  Subftanjen, 

j.  ©.  VRcthblcblorib,  unb  ift  auch  auS  ben  gleichen  3n- 
bitolionen  ju  Jrtiljroerfen  oerwertet,  fo  jur  totalen  Vtb- 
ftumpfung  bes  ISefübls.  jur  ©cbanblung  oon  Sieural- 
gien,  ferner  bei  oberflächlichen  ®efcbioürrn  unb  2upu0. 

Sin  enbgiiltigeS  Urteil  über  bie  mebijiniRhe  Serroert- 
barteit  lägt  Reh  noch  nicht  fönen.  ßeiimiitenbeSirf un- 
gen  fort  bie  fliifRgeä.nochShite  u.©aris  nicht  hefigen. 

2uftbab,  (.  lüditlberapie. 

2ujtbrucf  (pbhfiologifebc  ©irfungen  fei- 
ner ©ermtnberung).  Saß  ber  Vlufentbalt  in  gro- 
ben ywfien  mit  Befahren  für  ©efunbbeit  unb  2eben 

»erbunben  ift,  famt  als  Rcher  gelten,  ES  tommen  in 
biefer  ftinRcbt  in  erfter  Sieibe  m   ©ttraebt  einmal  bie 

bei  2uftfchiffahrten  gemachten  Beobachtungen, 

bann  bie  Erfahrungen  beim  Erfteigen  hoberBerge. 
60  ift  allcrbitigS  mehrfach  2uflfd)i)fern  gelungen,  InS 

in  fehr  belriicbtliche  ipöben  oorjubringen,  ohne  ihr  2t- 

ben  cinjubüßen  ober  bauemben  Schaben  an  ihrer  ®e- 

funbheit  ju  nehmen ;   aber  es  waren  hier  jumcift  be- 
fonberc  ©oriichtsmaßregeln  getroffen  (Einatmen  oon 

reinem  Saucritoff),  ohne  bie  ber  Üufftieg  hätte  Per- 
bängniSooü  werben  müRen.  VHS  bie  jranjöjiRbcn 

2uftf<hiffcr  Siffanbier,  Siuel  unb  Eroce-Spt- 
nelli  bis  ju  einer  »übe  oon  8000  m   povbrangen,  ge- 

langte nur  ber  erftgenannte  tebenb  gut  Erbe  jurüd. 

Ser  beutfihe  SWeieorotog  ©erfon,  ber  gemeinfam  mit 

örofi  fehr  jablrtithe  ̂ willfahrten  cfais  ju  8000  m) 

gemacht  hat,  bürftc  in  einer  oon  ihm  allein  unter- 
nommenen {fahrt  bie  bwbftcn  2uftregionen  erreicht 

haben,  nämlich  DISO  ni.  Viad)  feinen  unb  anbem  Hin- 

gaben treten  in  großem  büßen  (über  5000  m)  cßarat- 
teriftifebe  ©eränberungen  im  ©ennbm  ein :   berjflopfen 
unter  bebeutenber  ©c|d)lcunigung  beb  ©ulfeS,  große 
res  VltmungsbebürfniS ,   nuffallenbeS  9iad)Iafjcn  ber 

Kräfte,  EnergieloRgteit,  Scßläfriglcit  u.  a.  m. 

Siefe  Erfcbcinungen  haben  eine  fo  große  ähnlich  • 
feit  mit  benjenigen,  bie  bei  ©efteigung  hoher  Serge 
beobaditei  werben,  unb  bie  man  unter  bem  Siamen 

berSergtranlheit  jufammemaßt.  baß  man  an  eine 
ähnliche  Urfache  in  beiben  ffällcu  benten  muß.  Sie 

höben,  bie  hierbei  erreicht  werben  tonnen,  liegen  na- 
türlich erheblich  unterhalb  ber  burih  ben  2uttbatton 

erreichbaren.  SirEonmaß,  ber  ben  ©ioneer-  Seat 
im  Maratorumgebirge  unb  ben  3lltmnm  erfliegen 

hat,  ift  bis  ju  0888  unb  fogar  bis  ju  7310  m   gelaugt. 

Sei  ber  ©efteigung  beS  Vkoncagua  erreichte  &ig  ®erci  Ib 

mit  bem  ochweijer  Rührer  3‘trbnggen  6D70,  Wüß- 
fclbt  6200  m.  Ser  juerft  Pon  VI.  p.  »umbolbt  beftie» 

gene  Ebimborajo  bat  6420  m   höbe.  Siefen  Erhebun- 

gen gegenüber  ftnb  bie  oft  erreichten  unb  fogar  jur 
Vlnleguiig  uon  Cbferpatorien  beäugten  gilben  ber 

Sdtweijer  Vllpeii  nur  gering  ;   beim  felbft  ber  (Sipfel 
bee  böchften  unter  ihnen,  beS  IKontblanc,  liegt  nur 
4810  m   hoch. 

Vtbcr  feßon  in  foichen  »oben,  ja  fogar  in  noch  weit 

geringem,  ftnb  oielfad)  bie  ErRbcinungen  ber  ©erg- 

-   Suftbrutf. 

(ranfheit  beobachtet  Worben.  VfflcrbingS  ift  man  nicht 

berechtigt,  alle  bie  Iranlhaftcn  Symptome,  bie  ber 
©ergfteiger  unb  ber  2uftid)iRer  jeigeti  lönnen,  ohne 

weiteres' auf  ben  Einfluß  ber  2uftoerbünnung  ju  be- 
heben ;   benit  bie  läbuienben  Sirtungen  ber  oft  erheb- 

lichen Kälte  in  hohen  Siegionen  c   tn  höben  non  10,000  m 

hat  man  burch  unbemannte  Jiegiftrteitallotia  —50 

biS  — 70°  feftgefteUt)  tommen  bei  2uftbaIIonfahrten 
ebeniofehr  in  Betracht  wie  bei  ben  Bergbesteigungen  bie 

oft  enorme  Vlnftrengung.  bie  geiftige  nicht  ntinber  als 

bie  Körperliche,  unb  bie  baburch  heruorgetufene,  nicht 
feiten  bis  jur  nötligen  ©roitratioit  berÄräfie  gelienbe 

Erfchöpfung.  Jn  beiben  {fallen  mögen  and)  bie  Starte 
unb  'Jieitbect  ber  SinncScinbrildc  unb  jahlreiche  pft) 

chiiehe  Einflüge  Reh  geltenb  machen.  Vlber  auch  wenn 

man  biefen  fomplijierenben  ©ebingungen  Srchnung 

[   trägt,  bleibt  boch  ber  anfchenienb  wtcfgigile  unter  bm 
Wirtfamen  ffaftoren  bie  2uftnerbüummg  felbft. 

Saß  biefe  einen  fehr  erheblichen  Einfluß  auf  baS 

©efinbeu  auSiiben  müffe,  geht  auS  einfachen  pbt)Ro- 

logifchen  Setrachtungen  unb  auS  birelten  Erpenmen- 
ten  hethor.  ©St  abnehmenbem  Vltmoiphiirenbnict 
nimmt  auch  ber  ©artialbruct  beS  SauerftoffeS  unb 

bamu  bie  Sauerftofffpannung  ab,  pon  beren  @röße 

bie  Sättigung  bes  ©lutes  mit  biefem  für  bie  2ebenS- 

funttionen  fo  wichtigen  ®afe  abhängig  ift.  Surcb  ©er- 

juche  ift  feftgefteUt ,   baß,  währenb  bie  bei  bem  nor- 
malen bnrometnfchen  Srucf  (760  mm  Cuecffilber 

am  HieereSufer)  oorhanbene  Sauerftofffpannung  Pon 

152  mm  Duecfjilber  ausrcicht,  um  baS  arterielle  ©lut 

bis  jur  Sättigung  mit  Saueritoff  ju  oerfeben,  bei  bem 
Srucf  einer  halben  Vltmofphäre  (76  mm  Sauerftoff- 

fpannung i   biefe  Serforgmig  merflich  geringer  wirb 
unb.  wenn  btr  barometrifchc  Srucf  bis  auf  ein  Srittel 

feines  'JiormalweneS  emiebrigt  ift  (etwa  50  mm 
Saueritogbrucf  cntfprechenb),  bem  ©lut  nur  bie^älfte 

ber  normalen  Sauerftofjmenae  jugefühtt  wirb.  2)er 

Srucf  etner  halben  Vltmofphäre  eutfpricht  einer  See- 
höße  Pon  etwa  5000  m ;   bei  8000  m   2>ühc  ift  ber  ©a- 
rometerftanb  etwa  ein  Srittel  bes  normalen.  SarauS 

ift  ju  entnehmen,  baß  bie  Saticrftoffnerforgung  oon 

ehoa  5000  in  an  ungeniigenb,  bei  8000  in  unb  in  noch 

großem  »äßen  aber  ciigcbiebcii  t>icl  ju  gering  wirb 
fein  müffen.  Sa  baS  Saucntoffbebiirfnis  bei  btr 

2ciftung  oon  3RuSfeIarbeit  größer  wirb,  fo  ift  auch 

oerftiinblich,  baß  in  großen  »oben  bie  VluSfübcung 

felbft  geringer  Körperlicher  Vlrbeiten  linoerhältniSmäßig 

große  Vlnftrengung  erforbert  unb  fchneU  jur  Erichö- 
pfung  führt.  VluS  ben  obigen  Setrachtungen  geht  aber 

auch  beroor,  baß_bei  2uttfchiR'ahrten  baS  Einatmen niitgenointiicner  Saucrftoffoorräte  oon  luohlthätigem 
Einguß  wirb  fein  müffen,  ba  felbft  in  größten  flöhen 
ber  Srucf  bes  eiiijunehmenbeii  Safes  bein  normalen 

gleich  gemacht  ober  fogar  größer  als  er  gemacht  wer- 
ben taun. 

3u  bemfelben  Ergebnis  führen  bie  ©erfueße,  bie 

jueeft  oon  ©aul  Bert,  fpäter  oon  anbem  ©hpRologni 
im  pneumatifchen  gabinclt  auSgefübrt  worben  finb. 

Jfn  einem  iolcheu  .'Raum  laffen  Rd)  2uftoerbünnungen 
beliebigen  SrabeS  bestellen;  btr  Eiperimentalor  ift 

alfo  hier  in  ber  2age,  ben  reinen  Einfluß  ber  Srud» 

herabfegung  ohne  3wifdjenhmft  lomplijierenbcr  gal- 
toren  ju  ftubieren.  ©ert  hatte  fich  felbft  in  feinem 
Vlpparat  einer  barometrifchen  Srudhöhe  bis  ju248  mm 

Ouecffilber  (=  60  mm  Saueritoft'jpannung)  ausge- 
fegt.  Siefer  Srucf  entfpricht  einer  Erhebung  uou 
8800  m   ii.  iR. ,   alfo  etwa  ber  2>öht  bes  Saurifantar. 

Ser  Vlufentbalt  in  biefem  3tauui  war  aber  nur  unter 
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Auhilfenahme  tünftlidicr  Snuerftoffjufuht  möglich, 

äfeofjo  fonnte  fid)  unter  ©enupung  besjelbcu  O'lfS* 
mittels  fogar  einer  SwudDcruiinberung  auf  192  mm 

Etuedfilber  (entfprechenb  11,660  m   Höh«)  ausjepen. 
Cline  bte  Serwcnbtinq  tünftlicber  Snuerftoffjufubr 

werben  bngegen  bet  foicöcn  Serfuchen  fchr  Biel  gerttt. 

gereSuftncrbünnungcn  fd)lecht  Bertragen,  unb  machen 
lief)  bereit«  bei  ocrbältmSuinßig  noch  hohem  Suftbrutf 

bic  Gricbcimmgen  unjureicbmber  Atmung  geltenb. 
6s  ift  allcrbingS  rtchtig,  baft  bie  Gr)  <h  ein  ungen  ber 

©ergtrautbeit  nid)t  feiten  fepon  in  gölten  auftreten 

(braten,  bie  nur  wenig  übet  3000  m   gelegen  finb,  unb 

anberfeits  manche  ©ergfteiger  unb  Huftfchiffcr  ohne 

Befdjwerben  wett  über  5000  m   erreicht  hoben,  ohne 

jur  fünfllithcn  Saueqtoffjufuhr  greifen  ju  muffen. 
BaS  ben  entern  ©untt  anlangt,  fo  ift  ju  fagnt,  baft, 

wie  fd) ott  oben  bewert!,  jweifellos  nidjt  alle  bie  Gr* 
fepeinungen,  bic  ntan  unter  bem  Santen  ©erglrant- 
heit  jufannnenfafet,  auf  bie  SiuftBcrbünnung  bezogen 
werben  bürfen,  baft  manche  banon  ftthet  nur  (folgen 

ber  Anflrengung  unöGmtiibung  ober  unjmedmäfiigcr 

Atmungsweife  finb.  3n  ©ejug  auf  ben  anbem  ©untt 

muß  baran  erinnert  werben,  baft  bie  ffähigleit,  fid) 

einer  Benninberten  Sauerüoffjufubt  anjitpaffen, 

fic  burth  gefteigertc  Atemtbätiglcit  u.  bgl.  ju  fompett- 
fiteren,  inbiBibttcll  fchr  oerfepieben  iein  tarnt.  @cübte 

©ergfteiger  mit  guter  Atcmghmnaftil,  bie  in  großem  ■ 
Höpen  hefer  als  gewöimlid)  atmen,  unb  bet  benett 

trop  ber  ju  leiftenben  ©fusfelarbeit  bie  Jhätigfeit  bes 
HcrjcnS  |ith  bei  normaler  Segclmäßigtcit  unb  Energie 
erhalt,  werben  baburth  bie  Scpäblicbfcit,  bic  ber  Sauce 

jtoffmangel  in  ber  fic  umgebenbeuHuft  mit  fith  bringt, 

bis  ju  einem  gcwtffen  Grabe  auSjugleidjcit  Bermögen, 
währenb  anbem  eine  folche  Anpaffungöfähigteit  ntdjt 

ju  (Gebote  fleht 

Auf  bie  3)aucr  fcheint  aber  bic  Anpaffung  nur 

bann  möglich  ju  feilt,  wenn  bie  Höben  nicht  über 

5000  nt  liegen.  2>icS  tann  man  näntlitp  mit  einiger 
Bahrfthcmltchteit  entnehmen  aus  ber  Xhatfacbe,  baft 

bie  bödfftcn  bauemb  benebelten  Bopnfipe  bes  2Ren* 

ichen,  foweit  betannt,  (amtlich  unterhalb  biefes  Wrenj* 

tuertcS  liegen.  SDte  b&djften  bewohnten  Crtfdjaften 

im  Himalaja  liegen  4600  —   4900  m   hoch,  bte  3nta* 
(nahen  ber  allen  Peruaner  mit  ihren  Sraditbauten 

reithlen  bis  ju  einer  Höbe  Bon  4700  — 4800  m;  bie 
Stabt  ©oto|t  jn  ijtolinia  liegt  4165  m   il.  VI.  GS 

fcheint,  als  ob  ben  Sewohncm  ioldjcr  Höben  ein  felbft* 1 

thätiger  9tcgulationsmcd)am8mu8  ju  gute  tomrnt,  ber 

ben  ungünstigen  Ginflnß  ber  SauerjtoffBerbünnung 

tompeniiert.  'Dian  finbet  nämlich  bei  ihnen  bte  3ah> 
ber  roten  ©lutförperchcn  unb  bantit  ben  Hämoglobin* 
geholt  beS  ©lutes  höher  als  bei  ben  Bewohnern  tiefer 

gelegener  ©egenben;  babutd)  ift  eine  befiere  Aus* 

nupung  beS  bargebotenen  SauerftoffS  ju  AtmungS* 

jlucrtcii  ermöglicht. 

Gute  befonbere  Seadjtung  Berlangeu  bic  djnratte* 
riiliiehen  KraiithcitScrfd)emungcn  unb  bie  lobeefälle, 

bie  bei  fchr  fipncllem  Übergang  au«  böherm 

Atmofpbärcnbrud  in  geringem  beobachtet  wor« 
ben  finb.  iic  Erfahrungen  im  pneumatiftpen  ttabinett, 
ttt  welchem  Siere  ben  Ginflüffen  tomprimierter 

£uft  anSgcfept  würben,  haben  gelehrt,  baß  bannt  an 

ftch  Schäbtgungen  nid)t  ucrbun'bcn  finb,  baß  folche aber  eintreien  tönnen,  wenn  ber  Übergang  ans  beut 
erhöhten  barontetrifthen  $rud  in  ben  gewöhnlichen 

alljit  rapib  erfolgt.  GS  entwictelt  ftch  bann  WaS 

(Stidjlofj)  aus  bem  ©lute,  unb  biefes  lann  burd)  Ser* 
jlopfung  bet  Blullnpillarcn  ju  ben  Grfeheinungcn  ber 

Suftembolte  unb  ju  Sähmungcn,  fogar  juni  iobe 

führen.  Set  langfamer,  allmählich  bciuertitcUigter 

Sctomprcffion  treten  bagegen  [einerlei  Störungen 

ein.  gür  bie  ©rariS  lommen  folche  Übergänge  in 
©etraebt  bei  ©enupung  ber  Iaud)crglode.n  unb  bei 

bent  jum  arbeiten  unter  Sajfcr  oerwenbeten  Gatf* 

fonnetfahren.  3n  beiben  (fällen  wirb  ber  Huft* 
raunt,  in  bem  bie  Vlrbeitenben  ftch  befittben,  jur  Ab- 

haltung beS  SBafferS  unter  hoben  Xrud  (jwei  Atmo* 
fphären  unb  mehr)  gefegt.  Sollen  bic  Schäblichleiten 
beim  Aufftieg  an  bie  atmofpbärifdjc  Huft  Bermieben 
werben,  fo  muß  auch  hier  ber  Übergang  allmählich, 

burch  fogen.  Suftfcblcufcn,  bewcrtftelligt  werben.  All- 
ju  fthnellc  SJrudBcrminbcrutig  hat  beionbcrs  früher, 
tuo  man  biefeSchäblichteit  nur  ungenügeitb  tamtle.  ju 

fchweren  Grtrantungen  unb  ju  lobcofällen  geführt. 

Sgl.  ©ert.  La  pre.-sion  barometrique  (t;nr.  1877); 
3Roffo,  2)ec9Renfd)  auf  ben  Hochalpen  (bentfeh,  ficipj. 

1899);  Socmt),  Unterfuchttngen  über  bie  Stefpiration 

unb  „’firfulation  bei  flnberung  bes  Jrudes  unb  bes 

SaucrfloffgehalteS  ber  Huft  (Bert.  1895);  Sangen* 
borff,  3ur  ©hhfiologic  ber  Suftfchiffahrt  unb  beS 
Alpenfports  (»Seitliche  Scout-,  1899);  H.o.  Schroet- 

ter, 3ur  RcnntniS  ber  Sergtranthcit  ('Bien  1899). 
Suftbrutf  fl  iiffigfcitsbtbcr  haben  uortetlhaft 

jum  Heben  ftäbtifdjec  Abwäffcr  Anwenbung  aefunbeu, 

nantentlithinnie- 

brig  gelegenen 
Stäbten.wieSce* 
ftäbten,  wo  bie 
Abführung  ber 

Abwäffer  befon- 
bere Sdiwierigtei* 

ten  macht.  Ster 

hierjuoenoenbele 

®   j   c   1 1   o   r   Bon 
Shone  (3ig-  l) 
befiehl  aus  einem 

gefchloffenen  Ok- 
fiift  g,  in  baS  bie aus  bentanalifa* 
tion  (ommenben 

Abwäffer  burch 

9fohr  a   tmb  Sen* til  u   allmählich 

eintreten.  Hier* 
burd)  wirb  bic  in  g   befinblichc  Suft  (ontpriiniert  unb 

bte  ©lode  d   gehoben,  bie  burch  eine  burd)  ben  ®cfäß* 
betfel  geführte  Stange  f   auf  eine  Sentiljtange  e   wirtt 

Septcre  ift  mit  einem  in  eine  Xritdluftlcitnng  ein* 
geicbalteten  Sentil  oerbunben,  baS  beim  Hmhgehen  ber 

©lode  d   burth  f   unb  e   gehoben  wirb  unb  Xrudtuft 
über  bie  in  «   befinblichc  fflüifigleit  itelcn  läftt.  l!ie 
SJrucCujt  wird  auf  bie  Cberflätbe  ber  ffliiffigleit  unb 

brüeft  biefe  burd)  bte  untere  (Befäßöffming,  baS  Slntcf* 
ncntil  t   unb  Steigrohr  h   in  baS  AuSflußrobrb.  3)ie 

Jflüfftgleit  entweicht  bis  auf  einen  (leinen  Seit  unter* 
halb  ber  Schale  c,  bic  gefüllt  bleibt,  unb  biefe  be» 
thätigt.  Wenn  ber  ftlüiftgleitsfpiegel  bis  unter  fte 

finit,  burd)  Stange  r   unb  f   fowie  e   baS  Srucfluft- 
nentil,  fo  baß  bie  Jrudluftjufuhr  abgefchnitten  wirb, 

bie  in  g   norbanbene  $rudluft  enlweidtt,  burd)  a   mtb 
u   neue  Abwäffer  in  g   eintreten  unb  baS  Sptel  Bon 

nettem  beginnen  tarnt.  $ie  Anorbnung  ber  Schale  c 

unb  ber  ©lode  d   ift  fo  getroffen,  baß  bie  Jntdluft  nur 

bei  gefülltem  ®efäß  a   in  bicfeS  eintrttt  unb  aus  bem» 
felbett  erft  bann  entweichen  (amt,  wenn  bie  ftlüffigtcit 

bis  untere  gefunlen  ift.  Solche Gfettoren  finb  natürlid) 

1.  Cieftoruonc&one. 
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eine  ganje  SHeibe  Dorftanben,  unb  bie  nötige  Trurfliift 

wirb  tn  einer  HcntralflcUe  erjeugt  unb  ben  einjelneit 

©pporaten  in  iioljdcitungen  juaefübrt.  Tie  Ejeiloren 

non  Sbone  werben  mit  beitem  Erfolg  in  Toulon  an« 
gemenbet  unb  (»ben  bort  in  mehr  alb  (Wölf  Jahren 

teinerlci  Reparaturen  erforbert.  —   3n  Wreat  örintSbb 
werben  tum  Sieben  ber  ©bwäffer  au«  ben  tief  gelege- 

nen Stabttetlen  in  ein  §auptfammelbafftn  f   1 ü   ( f   i   g   • 
teit«t)ebcr  »on  ©baut«  (fig.  2   u.  3)  ocnueiibct, 

bie  mit  tombinieriem  ©taffer«  unb  Muftbrud  arbeiten. 
Ter  ©uäftuft  be«  SmuptiammelbaffinS  nad)  beut  ©leer 

hin  liegt  in  mittlerer  Ipöbc  jwifebrn  bem  böcbflen  unb 

bem  mebrigiten  flutilanb.  E«  ift  nun  in  ber  'Jlaije 
btefc«  ©uärltii« 
fe«  ein  fjeberocrl 
angeorbnet,  ba« 
wäbrcnb  ber 

böljem  ©taffer- 
itänbe  jum  Ste- 

hen oon  ©broäf« 

fern  au«  bem 
Sammelbaffin 

bient,  wahren  b 
bcntiebcmlitaf» 

ferftänbe  aber, 
bei  benen  ein 

freier  Vlbflun  ber 

©bwäffer  in« 
üiecr  ftattfinben 

lann,  baju  be- 
uupt  wirb,  Sec« 
toatfer  in  ein 
Sammelbaffin 

ju  pumpen,  ba« 
aufter  jut  Spü* 
lung  berStanäle, 
tum  Sprengen 
ber  Straften  tc. 

and)  al«  ©c- tricbSroaffer  für 
bie  ©bam«fd)en 

Sieber  bet  untern 
Stabtteile  bient, 

©ei  biefen  tritt 

ba«  Staiier  au« 

jenem  Sammet« 
bafiiit  burd)  beit  S>af)n  a   in  bn«  Rcfcrooir  b   (fig.  2). 

Ter  Stabil  a   wirb  burdt  einen  in  bem  ©bwäffcrbebäl« 
teri  bcfiublid>cn  Sduoimmer  betpötigt.  Tiefer  ©cliäl 

ter  iteljt  mit  bem  Spfinber  f   burd)  ein  nad)  beut  tSp- 
Imbcrimiern  aufgebcubc«  Silappocntil  in  ©erbinbung, 
burd)  ba«  bie  ©broäifer  non  i   au«  cintreteu.  Jft  ber 

©ebälter  i   unb  ber  (Xftlinber  f   burd)  „»{ttiluft  au«  ber 
Hanalifation  bi«  ju  einer  gemiffen^öpe  gefüllt,  fofteigt 
ber  Sdtwimmer  in  i   unb  fd)licftt  beit  intim  a   ab, 

wiibrcitb  gleichjeitig  ein  ©obenPentil  in  li  fid)  öffnet 
unb  burd)  Rohr  c   Trudioajfer  in  ben  Et)linbct  il 

(Suftcpliitber)  eintreten  Iäftt,  moburd)  bie  in  Icpterm 

befinblitbc  Suft  fomprimiert  unb  burd)  ba«  Sieber« 
ropr  e   in  ben  Splinber  f   gebrildt  wirb  unb  ibrerfeit« 
ben  Inhalt  oott  f   burd)  Rühr  g   in  bie  Wammer  b 

briidt.  Jcftt  wirb  ISplinber  d   mittel«  be«  öcberrobr«  1 
uoiii  ©taiftr  entleert  utib  fällt  ftd)  burd)  ba«  auf  c 

nufgefeftte  Ropr  in  mieber  mit  ifuft.  Ta«  $>eberrobr  1 

liegt  mit  feinem  Sdjcitri  tiefer  al«  bet  ©oben  be«  ©e- 
fäut«  b   unb  nuinbet  in  bie  Wammer  h.  IS«  werben  auf 

biefc  $)cife  bei  jebem  ber  in  ber  Unterftabt  Perleilteit 

!jjcbcwcr!e  jebc«mal  450  Mit.  flüifiglcit  auf  3   m   ge« 

3<s.  2.  autdfc 

2   U.  3.  fllöffigtciUljcber 

oon  '.1b am 4. 

hoben,  feber  Smb  bauert  eine  ©Knute.  Tic  ifeiftung«- 
fäbigleit  bängt  bei  einem  gewiiieit  Tunftmeffer  ber 

lifttinber  d   uttb  f   oon  ber  Sdmelligtctl  ab,  mit  ber  bie 
©ebälter  i   unb  ber  Eftlinber  f   gefüllt  werben.  Tie 
beiben  Spftemc  ber  ©bwäiferbebmtg  oon  Sbone  unb 

©beim:-  bieten  al«  ©erteile  Erfparitis  an  Tricblrofl 

burd)  ©nmenbung  nur  einer  Trudftation ,   Erfpami« 

bei  ber  ©nlage  eine«  Jianalncpe«  infolge  geringer 

Tiefe  ber  ©niben  unb  geringen  Turtbfdjnitt«  ber  Äa« 

näle  unb  enblid)  bie  'JRöglidifcit.  ba«  Enlwäfferuttg«« 
iftjtem  bem  ©ttwaebfen  ber  ©eoöllemng  unb  ber  jtt 
entwäfieniben  fläche  enttpredieub  auejubebnen.  lfm 

allgemeinen  ift  ba«  ©bamefdje  Spftem  für  Heinere 

Stäbte  mit  bereit«  uorbanbener  Safferlritung  Porteil« 
bafter,  wäbreitb  ba«  Stiftern  Sbone  tur  Entwaffnung 
grofter  ftomplcjre  unb  ©bfübrung  beoeutenber  ©kiffet 

maffen  geeigneter  erfdjeint. 
Hum  Sieben  inurebnltigerflüffigteiten  foll  berflüf- 

■   figlciteftcber  «'.Mutomobil  ■   bienen,  ber  in  ber  !pnuptfad)C 
au«  jWei  Trurffäffcnt  att«  fänrefeftem  Wntcrial  befiel)!, 

bie  wed)felmeife  arbeiten  uttb  fiib  gegenfettig  uinfteucrn. 

Tie  llmfieuerung  gcfdjicbt  mit jpilfe  oon  tuicmbrancit 
oott  ©araguntmt,  bie  an  ben  «Steigrohren  angebracht 

finb  unb  beim  ©ufftrigen  ber  fluffigteit  in  ben  Steig« 
robren  fid)  fpannen  unb  nad)  auften  wölben,  Wäb- 
renb  beim  ©blaffen  bie  Spannung  nndtläftt  ttnb  btc 

Soölbung  oerfebtuinbet.  hierbei  fegt  bie  'JRciitbrati  bie 
Steuerung  in  Ibätigleit.  Sämtlidie  Steuerung«tcilc 
liegen  atiBcrbalb  bc«  öereidi«  ber  Säure,  uttb  nur 

bie  Trudfäffer  felbft  fowie  bie  Sobrleitungeu  finb  bettt 

©ngriff  ber  Säure  auägefept.  Tie  ©njabl  ber  S>iibc. 
twet  bi«  hier  in  ber  Swittutc,  tann  burd)  ein  in  bie 

,   Muftleitung  cingejcbaUetc«  Troffeluettlil  geregelt  wer- 
ben.  ©efinbet  fict)  ein«  ber  Trudfäficr,  nadtbem  c« 

mit  fläifiglcit  gefällt  ift,  unter  Trud,  fo  ftefgt  biete 
im  Steigrohr  empor  ttnb  fpannt  bie  cntfpredicnbc 

'JJicmbrmt.  3n(|Wifd)en  fällt  ftd)  ba«  attbre  faft  mit 

flüfftgfeiL  Sobalb  e«  entleert  ift,  entweidjt  bie  Trud- 
luft  burd)  ba«  Sleigvobr,  ttnb  bie  iVcmbrait  gebt 
jurüd,  woburd)  ein  ad)ieber  fo  bewegt  wirb,  baft  ber 

Trudluftjiilritt  ju  bem  erften  faft  uttteibrocben,  aber 

natb  bem  ̂ weiten  faft  bin  geöffnet  wirb,  wo  nunmehr 

bie  flüfftgleit  ausgetrieben  wirb  unb  im  Steigrohr 
bie  fKentbran  aitfpannt,  bi«  ftc  nad)  ber  Entleerung 

be«  jmeiten  faffe«  wieber  jurüdgebt  unb  ben  Schiebet 
toieber  uinflcuert.  Statt  ber  SKcmbrane  rönnen  and) 

betaftete  Jtotbcn  pcnoenbct  werben.  Solche  ©utomobile 

haben  fid)  in  ntebrjäbrigcm_©elricbe  gut  bewährt.  Tie 

'JKcnge  ber  gehobenen  flüffigteil  betragt  bei  jroci  iu"i« 
ben  proSBittute  etwa  SOOMtt.  Sinb  in  ber  gi  hfbettben 

,   iauren  flüjfiglol  feine  nennenswerten  mcdianifdjeii 

©erunreinigungew  oorbanbett,  fo  Inntt  man  bie  beiben 
fäffer  unter  ßmfcbaltung  oott  ©ädicblngocntilen  itt 

etn  geuteinfame«  Sleigrobr  auäntünben  Inffen.  ©ttftcr 

i   in  djemiieben  fabrileit  lann  ba«  ©utomobil  in  ©erg» 

luerten,  wo  Trudluft  jur  Serfügung  fleht,  junt  Süm- 
pfen oon  einfallenbeit  Slrednt  tc.  jwediiiäftig  befott* 

ber«  ba  oerwenbet  werben,  wo  e«  ftd)  um  bie  '■Bewäl- 
tigung fd)lnmmiger  unb  faurerörubettwäifer  banbeit. 

l'uftbrurfbariometrr,  ein  JJnftrumenl,  welche« 
fleinc  unb  icbttcll  oorübccgcbcnhc  ©nberungett  bc« 

Suftbcnd«  iidtlbar  macht,  ©bftfilalifche  Erwägun- 

gen über  ben  urfad)lid)en  Hufammenbang  in  bei  ©tif* 
cinanberfolge  meteorologifcber  ©orgänge ,   bie  fidt  in 

groften  Erhebungen  über  ber  Erbobcrfläcbc  abfpielcn, 
olme  baft  ba«  ©ttge  be«  ©eobadjter«  ein  Derart  bette« 
©ilb  be«  ipimmel«  wabrtmtebmen  oermag,  haben  jttr 

Erlennlnt«  geführt,  baft  utnn  au«  betn  ocränbcrlidtcu 
ÜNegcrft  jlono. « ,   5.  91ufl. ,   XX.  ü b. 
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(Sboraltcr  be«  fiuftbrud«  wertbode  SMuffdjlüffe  geben  fid)  ftmit  unb  SBirhel  bilbet.  Xecartige«  bnt  Oolt  in 

tmm.  Sief  ein  3   Wed  bient  ein  non  n.  H>cfner«Sttened  giantfurt  n.  TO.  bei  beit  Sojifeuerungen  beobachtet. 

toiiftruierterSppmot,  ber  au«  einer mebrercHiterHuft  Sergug  fudjt  auf  bcm  türjeftenSfege  benSfcbenraum 

faffenbcuftlafihe  befiehl,  bie  burd)  einen  ©iimntifiöpfcl  unb  Brennraum  ju  butebquereit  mib  nimmt  ieintn 

bicbt  betfd)Iof[m  ift.  Sürth  leßtem  gehen  jwei  ®laS«  Bieg  Bon  bet  3uflrömuiig8fieUe  möglidhit  bireft  nntf) 

röhren,  uon  bcnen  bie  eine,  fehr  furje.  nach  tuifiett  in  ber  ifeuerltile  litig.  1).  Senn  nun  and)  in  bcn  Hülfen 

eine  feine  Öffnung  nuslfinft.  Sie  nitbre  Söhre  gebt  ber  ©reiinjtofjfd)id)ten  eine  Berteflung  biefe«  Huft« 
nnhe  bi«  jum  ©oben  be«  ©efäßeS,  unb  ber  au«  ber  itromS  itattiinbet,  fo  bleibt  bodi  bie  Icnbeiij  ber  Üuft, 

glafcbe  beroorragcn beieil  iftfogcbogen,  iith  bauptRieblieb  und)  bem  mittlern  Soitteil  M   binju« 
luie  bicflbbilbung  jeigt,  Wobei  ba«  unten  tucnbcn,  fo  bofs  ber  Brermfloff  an  ben  uerfthicbenen 

gelegene,  fafthorijontnloerlaufenbcStüd  Steden  beb  Sofie«  ungleith  Biel  Brennluft  erhält  unb 
ca.  10  cm  lang  ift  unb  in  weiter  Öffnung  ba«  geltet  fid)  ungleich  enttnidelt.  Bei  J1  finbet  ju 

rnünbet.  t>ier  befinbet  fid)  in  ber  @lae*  |   heftiger  3«g  mit  hartem  iluftüberid)ujj  jtatt,  unb  bei 

röhre  ein  gefärbter  glüffigleitätro« 

pfeu  (gefärbted  Petroleum),  ber  bei 

it  ud  b   rutf ,   «nDeranbertent  Suftbrud  an  ber  tief* 

Variometer.  itc"  Stelle  ber  hört  fd)tBad)  ge- 
Irümntten  Söhre  fleht  unb  befienBe« 

megungeu  au  einer  bafelbft  angebrachten  Stala 

genau  feftgeftedt  werben  lönneit.  (Gewöhnlich  finb 
bie  Stein bc  beb  ®Ia«gcfäße«  noch  '»it  einer  bie 

Stürme  fd)letht  leitenben  Snbftanj  (gilj)  betteibet, 

um  fchncll  eintretenbe  lempcrntiirfchroantimgen 

iiuCfnnern  ber  glafchc  ju  uerhinbem.  Schneü  uor* 
übergehenbe  Huftbrudäiibcrungen  taffen  fid)  au« 

ben  Bewegungen  be«  tropfen«  erlernten.  Jfc  nad).  gij.  t.  eu|igrämunflbetae»ä$niicttn9!oftuueruiis«n. 

bent  ber  Huftbrud  fleigt  ober  fällt,  jeigt  her  tro« 
pfen  Steigung,  in  bie  Söhre  tiefer  einjubringen  ober 
bieiclbe  lind)  nufien  ju  Berlaffen.  3n  bcm  einen  galle 

wirb  fiuft  uon  äugen  in  bie  glajd)e  hineingeprefjt,  im 

anberii  herauägefaugt.  SiefcSIubgleiehung  erfolgt  um 
gleich  fehnetter  burd)  bae  lange,  weitere  Sohr  at«  burd) 

ba«  jweite  mit  ber  fleinen  Öffnung.  So  tommt  e8, 
tag  bie  jeilweilig  eintretenbe  Berfibiebung  heb  Iro- 
pfen«  nach  recht«  ober  linlö  ein  Maß  für  bie  Snberun- 

gen  be«  Huftbrud«  abgibt,  ©ei  genauen  TOeffungen 
finb  mehrere  Äorreftioncn  an  ben  Öeobad)tungeii  an, 

jubringen.  Bei  ber  großen  6mpfiiibtid)teit  bes  3"« 
firuiuent« ,   ba«  deine  Bruchteile  eine«  TOiUimcter« 

in  ber  Huftbrudfibwantung  anäugeben  oermag,  ift  e« 

notwenbig,  babfelbe  möglichft  abgefdjloffen  aufjufiet« 
len,  ba  anberfeit«  ju  fürchten  ift,  baß  ber  Stanb 

be«  tropfen«  burch  SSinbftöße  beeinflußt  wirb. 

tuftführnun  nnb  Verteilung.  Senn  üuft 
ober  ein  anbre«  ®as  unter  bcm  Stnfluß  eine« 

iiberbruef«  Reh  bewegt,  fo  fudjt  fte  möglichft  in  ge« 
iahet  Sichtung  oon  bcm  Crte  ber  hohem  Span« 
nung  nad)  bem  ber  nicbcrn  ju  ftrömen.  Söill  man 

bie  Hilft  in  eine  Bon  biefer  abmcicbettben  Sichtung 

leiten,  fo  muß  ntnn  für  eine  befonbere  güfjning 

forgen.  Befiehl  bieie  in  einer  Sohrleitung  ober 

einem  Kanal  non  glcid)bleibenbeiit  ober  altmäh« 
lid)  in  einen  aiibeni  übergehenbem  Cucrfchnitl,  fo 

folgt  bie  Üuft  im  wefcntlichen  allen  'Abweichungen  Rij.  2.  covtu  Suftvcrteitun«  im  s«(t 
Bon  ber  gcraben  Hmie,  um  fo  genauer,  je  weniger 

flarl  bie  (S den  unb  Krümmungen  ber  Heilung  finb.  §eijf!äd)e  jugelenlt,  wie  bie  Hirnen  über  bem  Soft  in 

£>at  bie  Heilung  aber  ftart  wechfclnbe  Cuerfdmitlc,  fo  gig.  2   nnbeuten.  Statt  bet  Sippen  au  ben  Soitftäheu 
Ruht  fieß  bie  Hilft  in  ben  Srweiterungen  wieber  bie  löiincn  and)  unter  bem  Softe  querlaufenbe  Stege  feft 

gerabe  Hiiiie  al«  Sieg.  Saugt  man  j.  B.  au«  einem  ober  einftetlbar  angebracht  werben,  auch  binnen  bie 

laflenförniigen  Saum  burd)  eine  an  einer  Seite  oben  Soilrippen  mit  ben  Stegen  jufammen  Berwenbet 

angebrachte  Öffnung  Huft  ab  unb  läßt  auf  ber  anbem  werben.  Sie  Vtnorbnung  be«  Softe«  unb  bie  gönn 
Seite  unten  bie  Huft  au«  ber  Umgebung  nacRRrömen,  ber  Softftäbe  binnen  im  übrigen  beliebig  fein.  Sie 
fo  wirb  bie  Bewegung  nidjt  in  ber  Bewegung  ber  Borteile  ber  ausgeglichenen  Huf tftrömung  foden  fein: 

Kajlenadjfe,  fonbeni  mt  wefentlidjcn  m   ber  burd)  bie  gleichmäßige  Bctbrennung  auf  bem  ganjen  Softe, 

Berbinbung  ber  bei  ben  Öffnungen  gebilbeten  Siago«  gleichmäßig  günftige  Sntmidelung  ber  (föcijgafe ,   ge« 
nalc  RattRnben.  Ser  ̂ ierbucdj  gebilbele  Huftftrom  nngite  Sauchbilbutig,  gleichmäßigere«  Bbftromen  ber 

füllt  auch  nidjt  ben  ganjen  ftaften  gleichmäßig  au«,  i>«ijgnfe,  gleichmäßigere  Erwärmung  ber  tpeijfläebe, 
fonbern  läßt  neben  fid)  tote  Säume,  in  bcnen  bie  Huft  geringere  (Gefahr  bet  Schäbigung  be«  Kefjel«  burch 

L   bilbet  fid)  eine  StidjRamnic,  währenb  bei  ER  Huft« 
uiangel  hcrcfdjt.  Bei  Soll«  Huf toerteilung 

im  Softe  foll  bie  .Hujtröniung  ber  Brennluft  jum 
Brennftoff  baburd)  gleichmäßig  gemacht  werben,  baß 
bie  Huft  an  ben  Steden  be«  ju  ftarlen  natürlichen 

3uges  jum  leil  non  bem  ©nflrömen  in  ben  Soft 

juriidgebalten  unb  baburd)  ben  Stellen  RR  m   ftär« 
lerm  TOaße  juaeführt  wirb.  Sae  TOittel  baju  ift  fehr 

einfad)  unb  befiehl  in  feßrägen  Sippen  aa  (jifl-  2)  an 
ben  Seiten  ber  SoRfläbe,  welche  bie  langen  Sonjcbliße 

in  eine  Bnjahl  fdjräg  aufwärt«  nnd)  ben  Softcnben 

hin  geridjtcter  Kanäle  jerlcgen.  H>icrburch  wirb  bie 

.   Huft'uon  ber  Softmitte  weg  mehr  nach  bem  Silbe  bin oerteilt.  juS^'d)  werben  bann  auch  bie  tpeijgafc  ber 
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Stichflamme,  'Verhütung  »du  Belüftigungen  burd) 
rücfwirtcnbc  ©afc  unb  beren  fuße,  leidjted  Neuerbai* 

len,  gleichmäßiges  Sieben  unb  Kochen  unter  Bemiin* 

beding  bes  Übcrfd)äuntenS,  ÜbcrtoebenS  unb  Ülnbrcn* 

nmä,  gleichmäßige  Kühlung  beb  !h'oilc$,Berringcrung 
»on  Scbladenaniaß,  ertjoE)to  Softbauer,  ausgeglichene 
Nugftäcte,  Serringernng  bee  Nunlenaudwurfä,  Sn 

Neuerungen  mit  Öindi'diec  Suftoerteilung  unb  ohne foI<he  im  Softe  jinb  incfjrfndi  ucruleidtciibc  Berfucbe 

auägcfübrt,  bei  benen  ju  gunjlcn  ber  ©olljdjcti  ©in* 
lidltung  eine  Brcnnfloffcrjpartüä  uon  8   - lß  Broj. 
unb  geringer«  Sauchentwidelung  feftgefteüt  nnirbe. 

SJenn  Suft  fid)  in  einer  Seitung  bewegt,  jo  fegt  biefc 

ber  Bewegung  einen  gcwiffen  Sjiberftanb,  Seibuug, 

öirbelungcn  ic..  entgegen,  burd)  ben  ein  Heil  ber  Be- 
wegung »emiditet  wirb.  Unter  fonft  gleichen  Berbält 

nijjen  finb  biefc  33iberjlänbe  proportional  ber  Sänge 
bet  Seitung.  hieran«  folgt,  baß.  wenn  jwei  fajt  gleiche, 
nber  ungleich  lauge  Bettungen  »on  einem  drurfrnuin 

ciudgehen  ober  in  einen  Saugrauin  münben,  bann  burch 

bie  tiirjere  Seitung  mehr  Suft  binburchgebt  als  burch 
b   e   längere,  weil  in  enteret  ein  geringerer  4 eil  ber  Be 

wegung  »crnidjlet  wirb  nie  in  lc|ilerer.  Senn  alfo 

mehrere  gleiche  Neuerungen  in  ungleicher  ©iitfcmung 
»on  einem  gemeinfdwftlidien  Schoniftein  flehen  unb 
bie  Sauthlanäle  gleichen  Ouerfdmitt  haben,  jo  werben 

tie  nähern  beiient  3ug  haben  alä  bie  entferntem, 

ebenfo  werben  Saunte,  bie  burd)  gleidi  jtarle,  aber  un- 

gleich lange  ßeilungcn  mit  einem  Bentilator  in  Ber- 
binbung  jtehen,  ungleich  gelüftet  werben,  unb  gwar  bie 
uiiheni  mehr  alb  bie  entferntem.  SJIan  lann  bieje 

Ungleidiheiten  babureb  auägleirfien,  bau  mein  ben  lan- 

gem Scitungen  einen  etwas  gröftem  Cucrfchnitt  gibt, 
unb  gwnr  in  bent  Stoße,  bäjt  bie  burd)  bie  größere 
Sange  »erminberte  ®cjd)Winbig(cit  ber  Suft  gernbe 

ausgeglichen  wirb,  Sud)  lann  man  Schieber  ober 
drofjelltappen  anbringen  unb  burd)  fic  bie  durch* 

gnngoöjfnung  in  ben  luricm  Scitungen  enger  einftel* 
len  alb  in  ben  langem.  (Soll  will  btc  ungleiche  Sänge 
jolcher  Scitungen  überhaupt  »crmeiben  unb  gibt  ben 
Seiiungen,  bie  in  geraber  Sichtung  (ärger  audfaUcii 
würben,  berartige  Krümmungen,  bafi  hierburd)  bie 

nötige  Sänge  erreicht  wirb.  Ski  ber  Neuerung  nach 

Nig.  2   ift  her  ®cg  ber  in  ber  Stil)e  ber  Neuethrüde 

ftig-  3.  W 0 Ils  (Ha4ftromteilung  über  ber  ̂ euerbrQcfe. 

oufjteigeiiben  Swijgafe  ein  türjerer  als  berjenige  ber 
in  ber  Sah«  ber  &eigtf)ür  entmidcltcn,  mithin  wirb 

bie  Sirfung  bes  Schomjteinct  auf  etjtere  ftärler  fein 

als  auf  (eßtere.  Um  hier  einen  SluSgieid)  }u  fdjaffen, 
baut  ®oU  (Nig-  3)  über  ber  Ncuerbritcfc  a   romlelför- 

mige  ̂ wifchenwänbe  b,b,  ein,  burch  bie  ber  Saum 
iwijchcn  Neuerbriide  a   unb  £ici.)fläd)c  c   in  einzelne 

Kanüle  vlf  v,,  ya  jerlegt  wirb.  Sie  wintelförmigcn 

Unibieguiigen  ber  ,‘fwijchenwtinbe  finb  fo  bemejfett, 
baß  burd)  bie  bicrbiirch  euljlehenben,  nach  unten  ge- 

richteten Kminlfortiäßc  bie  «anale  um  fo  mehr  »er* 
längert  werben,  je  mehr  fie  nach  untm  liegen,  fo 

I   b   ̂ 
[Fl 

1 

Fl « 

Jftg.  4.  £uf toerteilung  in  mehrere 
Riume. 

bah  bie  ©afe  in  allen  Kanälen  gleich  lange  ®ege  ju- 

riidlegen  unb  fonüt  bec  3ug  auf  ade  Softteile  gleich* 

mäßig  »erteilt  Wirb.  Nig.  4   geigt  fd)«matifcb  hier 

Saunte  a,  b,  c,  d,  bie  »on  einer Seitung  v   nud  »en* 
tiliert  werben  fotlcn.  4>ier  ift  ber  am  weiteften  »011  v 
entfernte  Saum  a   mit  v   burd)  einen  geraben  Kanal 

v,  »erbunben,  ber  Kanal  v,  ju  bem  nächfl  näficnt 
Saum  b   ift  einmal  gclnidt,  bie  Kanäle  vJ(  v4  ru  ben 
beibcn  nächften  Säumen  c   unb  d   finb  burch  mehrfache 

Scnicfung  ucrlängert,  fo  baß  bie  Sänge  aller  3ufüh- 
rungsfanäle  berjenigen  bc«  geraben  Kann  Id  v,  glcidj 
ift,  woburch  bie  gleiche  Bentilationswirlung  in  allen 
»ier  Säumen 

gcwährleiftet werben  foü. 

die  Säume 

a,  b,  c,  il  ton- nen aud)  alä 

Stnnborte 

»onfteffelnu. 

r   ald  Schorn* 

ftein  aufge- 

faßt  werben, wobei  v,.  v,, 

v,,  v,  bie3u* 
leitungblanälc 
jum  Schomftein  bebeuten.  bie  burch  ihre  gleiche  Sänge 

ben  ,'Jug  in  allen  »ier  fteffelfeneiimgen  gleichmäßig 
gehalten  füllen.  SiSo  eä  bienlich  ift,  bie  »erteilte  3ug* 
ftrömuitg  Mitweife  auf  nicht  »orher  ju  beftimmenbe 
Stellen  beionberä  einwirlen  ju  laffen,  wie  j.  SS.  in 

Kranlenfälen, bienen  hierfür  beweg licheSeitungbftrnngc 

(Schläuche)  »011  gleicher  Sänge,  bie  nach  ben  jeweiligen 
BebarfäfteKen  hingeführt  werben.  SSirbbort  bie  fchlcdjte 

Suft  abgefaugt,  fo  ftrömt  frifche  Suft  al$  (srfaß  nach. 

3n  Neuerungätanälen  wie  muh  in  fonftigen  Seitun* 
gen  für  Suft  unb  Waie  finben  häufig  übermäftig  hohe 

Seibungboerlufte  ftatt,  bie  fid)  nad)  Soll  wie  folgt  er* 
Härm  laffen :   diejenigen  Heile  ber  ftrömenbeit  Siatten, 

welch«  an  ben  ©renjen  ber  Strömung,  an  ben  SSän- 
ben  her  Scitungen,  Kanäle  ic.  hinjiehen,  erleiben  bort 
eine  unoenneibliche  Scibung,  burch  bie  fie  gegenüber 

ber  Stromgefdiwinbigteit  ber  anbem  Heile  gebremft 
unb  in  ihrer  Bewegung  »erlangfamt  werben.  3nt 

Sorbeiftrömen  an  einer  folgen  Sd)id)t  einer  träger 

merbetiben  Strömung  müffen  nun  bie  ihr  unmittelbar 
fidi  anjchließenben  Heile  ber  fdjncllem  Strömung  fid) 

gleidifallii  reiben,  mast  bann  eine  weitere ftemmmirtung 

auf  bie  nod)  weiter  nach  imicn  gelegenen  Heile  jur 

Nolge  hat,  u.  f.  m.  da  biefe  Seibnng  mm  »on  beit 
fcflftehenben  SBänben  auägeht,  ift  fie  bort  and)  am 

ftärtften,  unb  ihr  Gutflufi  muß  naturgemäß  nach  bem 

3nnem  ber  Seitung  hin  abnehmen,  weil  bort  bewegte 

Heile  nicht  an  feften,  fonbem  nur  an  weniger  beweg- 
ten Heilen  ftef»  reiben,  darauä  ift  ju  folgern,  baß  ber 

©infinit  brr  Seibung  auf  bie  Strömung  lein  gleich- 
mäßiger ift,  fonbem  in  ber  Sichtung  ber  Strömung 

Icilartig  nnmäd)fl.  diefeö  teilartige  ¥lnwad)fen  einer 

3one  trägerer  Strömung  um  eine  lebhaftere  herum 

lann  fich  nicht  ins  Unbegrenzte  hin  fortfeßen,  fonft 
müßte  ein  mit  bet  3eit  fid)  fleigembe«  tlbnehmen  ber 
Stromgefdiwinbigleit  unb  ihr  fchlieftlicheb  Slufhören 

bie  Nolge  fein,  mäbrcnb  im  ©egenteil  bie  ©inleituug 

ber  Strömung  fchwieriger  fällt  alb  beren  Unterhal- 
tung. darauä  ift  nun  weiter  gu  folgern,  baß  bie  in  »ec 

Strömung  fich  einleitenbe  Ungleichmäiugteit  ber  Be- 
wegung ihrer  Heile  beim  ©intreten  ber  cntfhrechenbcii, 

babei  t)er»orgerufenen  Spannung  fich  aud)  wicbcr  nub- 

41* 
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ftig.  5.  ©irbtl* 
betaegungenin 

3duf  t   leit  ungen. 

gleichen  muß,  unti  bann  folchc  Vuggleicßungen,  non 
Strecte  juStrede  einanber  folgenb.  nötig  werben.  Zic 

Entlajtung  be«  Strome«  non  bcm  teilartig  anwacß  ■ 
fcnbcn  Intel  gebt  nun  naeß  lüoll«  Vorfleüung  in  floß» 
Weifen  Kirbclbe  wegungen  not  fteß,  wie  fie  in  jfig.  5   jur 

Vnfcßauung  gebracht  ftnb.  'Stl«  beftätigenb  für  einen 
betartigen  »erlauf  ber  Strömungen  wirb  autl)  ba« 

wollcnartige  fluSftoßen  beb  Staucße«  au«  ben  Skßom* 
flcincn  angeieben.  lamil  erllärt  ft<b 

.   ' ,   bann  aud)  ba«  Übermaf)  beb  bibberi> 
,   gen  ßoßen  SRcibungäDerlufte«,  beim 

neben  ber  unDcmtciblicßen  (Reibung 

ber  Strömung  an  bett  HcitungSwän* 
ben  wirb  im  Vorbcijtcßen  ber  mr 

gleichmäßig  ftrömenben  Zeile  anein» 
anber,  unb  jwar  fowobl  bei  ihrem 

Vorwärtäftrömcn  alb  bei  ihren  Kir» 
belbewegungen,  eine  weitcrctReibung 

Derurfaajt,  beten  Üßerrotnbung  mit 
befonbeem  fi  raf  tue  rbraudi  Derbunben 

ift.  infolge  ber  ̂ Wirbelbewegungen 
haben  bie  Zeile  einen  unDerßältni«» 

m   ußig  langen  Keg  jurü  tf ;   ul  eg  cn.  unb 
je  mehr  bu  Strömung  tßrent  burdj 

ihre  II  bgrengung  gegebenen  Keg  an- 

gepaßt ,   unb  je  mehr  bie  ftrömenben 
Zeile  parallel  geführt  werben,  um  [o 

geringer  muß  bie  (Reibung  unb  um  fo  ruhiger  unb 

fcßncUcr  bie  Strömung  werben.  öolUStröniung«. 

regier  hat  nun  ben  ̂ jwett  bie  jtßrenbcn  Einwirtun» 
gen  auf  jußeßen  unb  bie  mögließfte  VaraHelßewegung 

ber  ftrömenben  Zeile  babureß  ju  bewirten,  baß  fort* 
laufenb  ein  Zeit  ber  ftäriem  Strömung  non  feinem 

im  allgemeinen  gegen  bie  SKitte  bin  gerechteten  Kege 

ab*  unb  ben  Steden  ber  fonft  feßmäeßer  werbenben 
Strömung  jugelenlt  wirb.  Zamit  wirb  bi«  Kidung 

bei*  gegebenen  Zrude«  pcrftärlt  unb  alfo  erreid)t,  baß 
für  einen  Dorßanbenen  Zrud  bie  Stiftung  oermehrt 

ober  für  eine  jupor  feßon  genügenbe  Stiftung  ber  er* 
forberticbe  Zrud  oerringert  wirb  unb  j.  B.  für  ffeue* 
vungcit  bie  Verbrennung  gefteigert  ober  ber  3u0 

fthwäihcr  gehalten  werben  tann,  um  in  beiben  flauen 

ba«  Üluftretm  übermäßigen  fiuftüberfcßuffe«  ju  ucr- 
biiten.  Zer  Qtoüfcße  Stromungüregler  beruht  barauf, 

baß  in  beit  Heilungen  ober  Ranä* 
len  ungleich  Dcrlaufenbe  Zurcß* 
ISffe  für  bieStrömung  gefeßaffen 

werben,  bie  infolge  ihrer  fidj  än* 
bembcu  {üucrjdjnittsoerbältniffe 
einesteils  bureß  bie  Schaffung 

eine«  (Rürfftauc«  gegen  bie  Stel 
len  ber  fonft  ftärler  werbenben 

Strömung  hin  unb  anbemteil« 

bureß  ihre  anfaugenbe,  her.  prti* 
fenbe  Kirtung  auf  bie  Stellen 

ber  fonft  langfamer  werbenben 

Strömung  ein  annäßembe«  $a* 
rallelflröntcn  fämtlicher  Zeile 

herbeiführen.  Soll«  Strömung«, 

regier  ift  in  Rig.  6—10  in  einigen  (Urten  feiner  Vlu«. 
fiihrung,  wie  er  freihängenb  in  bie  Heilungen  eilige* 

baut  Wirb,  bargefteüt.  ftig.  6   jeigt  ihn  in  ber  (Wün* 
bang  eine«  runben  Seßomilein«  angeorbneL  3n  Jfig. 
7   u.  8   ift  er  al«  büitnwanbigtr  Segelring  C   mit  feiner 

Verjüngung  gegen  ben  Strom  hin  in  bie  Heilung  ein* 
gebaut,  bannt  bie  in  ber  (Witte  ftrömenben  Zeile  in 

bcm  ihnen  entgegntifeßenben,  in  ber  Stromrichtung 
fiel)  crweitcmbcii  Zeile  genötigt  werben,  fieß  auf  ihrem 

ftig.  ci.  64orn* 
ftcinmilnfcung  mit 

ÖollSS  trömung*  - 

rcflUt. 

gig*  7.  £4ng«i,  £ig.&  Durrf^niU. 

gig.  7u.8.Öoll4iStr6raung*» 
regier  im  runben  Kanal. 

weitem  Kege  in  bemfelhen  au«juhreiten  unb  fo  ihre 

GScfcßwinbigtcit  ju  Dcrrmgem.  wahren«  zugleich  ein 
Zeit  her  fonft  ftärtera  Strömung  ber  (Witte  oon  biefer 

ab*  unb  nach  ben  Seiten  hingelenlt  wirb,  wo  er  in  ben 
nach  oben  fteß  ncrjiingenben  unb  bamit  anfaugenb  wir* 
fenben  Zurcßtäffen  jwifeßen  (Ring  unb  Stanalmänben 
bie  fonit  fcßwäcßere  Strömung  in  bem  (Wage  neritärlt, 

al«  bie  mittlere  fteß  nPfeßwacßt.  gig.  9   u.  10  jeigen 
einen  Strömung«reg* 
ler  in  einem  nieredtgen 

Kanal,  wo  er  bie  Sorat 

einer  bünnwanbigen 

oiedantigen  Vßramibe 
bat,  bie  wieberum  mit 
ibrembünncmdnbeber 

Strömung  entgegen* 

fteßt.  Kenn  bie  firö» 
menben  Zeile  Dom  Ström ung«reglcr  gejwungen  wer* 
ben,  fteß  in  befonbemi  Stoße  ben  Känben  ber  Heilung 

jujuwenben,  fo  müffen  bie  naeßftrömenben  Zeile  ui 
bem  gleichen,  aber  proportional  lnit  ber  Entfernung 
abnebmrnbcn  Vcrßälhtt«  auf  ihrem  Kege  folgen  unb 

bamit  fort  laufenb  jur  Belebung  ber  feitluß  fonft  lang, 
famer  werbenben  Strömung  bienen.  Vbgefeßen  oou 

ber  turjen  llmlenlung,  bie  bie  Zeile  am  Strömung«* 

regier  erfahren,  wirb  ein  gleichmäßigere«  Strömen  bi« 
$u  biefern  hm  unb  eine 

auhgeglitßene  (tlbftrö* 
mung  amEnbeberHei* 
tung  erjielt  werben. 
Ziefe  Strömung  feßt 

fich  bei  Schomftcinen 
noch  auf  eine  gewiffe 
Strectc  im  freien  fort 

unb  macht  fich  bort  al« 

eine  geimnbene,  nicht 

wollige  (Saefciule  fidjlbar.  Kirb  nun  neben  ber  Siege* 
lung  ber  Strömung  in  ber  Heilung  jugleich  auch  bie 

3uftrömung  ber  Suft  in  biefelhe  geregelt  unb  nodi 
eine  wettere  geeignete  Siegelung  an  geeigneter  Stelle 
burch  Einfdtaltung  Weiterer  Vorrichtungen  herbetge 
führt,  fo  läßt  fich  bamit  ein  gleichmäßige«  Strömen 
burch  bie  ganje  Heilung  erzielen.  Keil  nun  bamit  ber 
Straf  Wert  uft  in  ber  Heilung  bebcutenb  bermmbert  wirb, 
io  ift  auch  ber  (Weh rlraftocrbr auch  infolge  ber  Keg* 
oerlängerung,  bie  nach  3ifl-  3   jur  Verglcichmäßigung 
ber  Kirtung  jufammengeführter  Heilungen  für  bercii 

lürjere  Stränge  uorjunehmen  ift,  non  nur  unta- 
georbneter  Bcbeutung. 

Huftga«,  f.  Heuchtga«,  S.  610. 
Huftipilien,  atfpifien. 
HuftPcrtcilung,  f.  Huiifühnrng  ic. 
Hutigenicßtoinbiucßt.  3n  Berlin  Würbe  Dom 

94.-27.  SJlai  1899  ein  großer  internationaler  Sou  ■ 
areß  jur  Vclätupfung  ber  Zuberfulofe  al« 
Vollätranlheit  abgchaltcn.  Za«  1895  begrünbete,  für 
bieZitberlulofeabwehr  in  Zeutfcßlanb  al«  3entralftetle 
widenbe  Zeutfche  ̂ entcaltonut«  jur  Emchtumj  oon 
iieilitatten  für  Hungenlrante  hatte  nad)  mehrjähriger 
Zhätigleit,  in  ber  e«  nicht  an  etfrtulichen  Erfahrungen 

unb  Erfolgen  gefehlt  halte,  innerhalb  welcher  nbcr'bei ber  weittragenben  fojialcn  Bcbeutung  ber  Hieilftättem  ■ 
fürforge  boch  auch  manche  3wtifel«pmilte  aufaetnuebt 
waren,  ba«  Bebüifni«,  bie  gewonnenen  Erfahrungen 

weitefien  ftreifen  jugänglicß  ju  machen  unb  Dor  einem 

groilen,  möglich?!  niclfeitig  jufaimncngeießtm  Vlubi- 
torium  ber  Slachpnifung  ju  imtcrjichen.  Ebeiiio 
war  ba«  Vuälanb,  ba«  mit  bem  gleichen  3tiubc  ju 

9.  £äiigi- ,   gij.  10.  Duerfönitt. 

gig.  9   unb  10.  ®ol  *   Stri* 
tnungireglerimoieredig«K 

Kanal 
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lämpfen  l)nt,  nuf  bie  beulf^eii  ©eftrcbtmgett  unb  (Sr< 
folge  aufmerffam  geworben  unb  batte  3mereffe.  ben 

ISinfluft  bec  tn  deutfdjlanb  aiiertanntcn  Heilftätteu- 

bemegung  tennen  ju  lernen.  Stiebt  um  einen  mebiji» 
nifdjett  ffeicbtongrcft  tonnte  ed  ficfi  bnnbetn,  nuf  bem 
man  etwa  erwarten  burfte,  baß  ein  neue«  Heilmittel 

gegen  bie  Jubertulofe  betannt  ju  geben  fei:  alb  ©aftd 

fedSongreiied  mußte  melntebrangcfcben  werben,  ©er» 
tretet  aller  ©cBöIfentngoflaffen,  aller  ©erufdftänbe 

mit  beit  ©runbjügen  ber  luberfuloiebefnmpfuitg  be» 

tnnnt  ju  machen  unb  fo  bie  auf  biefein  öebiete  ancr- 
tnnnten  ©tabrbeiten  in  bad©ublilum  btttaudjutrageit. 

Obwohl  ber  Sbaralter  bed  Kongreße«  junächft  ein 
nationaler  fein  tollte,  lieft  and)  bäsi  fludlanb  ftd)  in 

berborragenber  Seife  bureb  delegierte  »erlrelen.  der 
Kongreftbcriebt  jäblt  ald  delegierte  bed  fludlattbed 

ioltbe  »ott  flnterila,  Argentinien,  '-Belgien,  ©raftlien, 
Bulgarien,  däneinart,  licuabor,  ßnglaitb,  fSranlrcid), 

Wuatcmnla,  'Japan,  Italien,  Sfnnnba,  SRerito,  ©ionaco, 
©iontenegro,  ©icaragua,  ©ieberlanbe,  ©orwegen, 

Öfterreid) ■   Ungarn ,   ©erften,  Portugal,  ©umänten, 

©ufslanb,  Schweben,  Sdjrocij ,   Spanien ,   indgefamt 
174  delegierte  auf.  flußerbem  waren  beutfdje  ©cidtd» 

beworben  mit  19,  preuftifebe  Winiflerien  uttb  twrfdjie  ■ 

bene  ©romitjialregtcrungen  mit  24  delegierten  »er< 
treten,  die  aujjerprcu^tfeben  ©unbedftaaten  batten 

indgefamt  91  delegierte  gefanbt.  ̂ ablrcidtt  ©entern» 

ben  unb  ©emeinbeoerbänbe ,   bie  fojialpolitifdten  Cr» 

ganifationen ,   ©crufdgenoffenfcbnften,  ©erfteberungd» 
anftalten,  Rrantcnfnftcn,  btroorragenbe  Sorporntio- 

nen  unb  Sercine,  unter  aubem  Arftefammcm,  flrjtc-- 
ucreine,  Umuerfi täten,  Surorte,  bie  HRnnner»  unb 

Srnuenutreine  »ont  ©oten  St  reu  j,  Siebend»  unb  ©en» 
tcnperjidferungdanftalten  u.  a.  waren  indgefamt  burd) 

578  delegierte  oertreten.  ©on  befonbeter  ©ebeulttng 

war  cd,  baft  bie  Stranfcnfaffen,  unter  beren  ffflrforge 

indgefamt  8,5  TOilIionen  berjenigen  ©c»ötlentngd< 
[reife  fallen,  in  btnen  bie  tuberfulofe  befouberd  ihre 

Opfer  fordert,  butcb  952  delegierte  fi<b  »ertreten  lie» 
fielt,  flufterbem  batten  nod)  cct.  1200  (Sinjclperfoitcn 

bie  'JJiitgliebScbaft  bed  Stongrtffed  erworben. 
diefem  großen  Steife  würbe  in  ©lenarfiftungen, 

infolge  ber  ̂ Beteiligung  erfter  Autoritäten  ber  Sineu» 
febaft  unb  ©rarid  ald  ©eridfterftatter,  ein  groftartiged 

©ilb  ber  duberlulofelenntnid  entrollt.  Jit  fünf  flb» 

teil ungen:  fliidbreitung,  'Ätiologie,  ©ropbblcure,  Ibc» 
rapie  unb  Heilftättenwefen  würben  lurje,  ilberficbtlidje 

unb  geineinoerftänblicbe  ©orträge  gebalten. 
Uber  ben  Songreft  erfdjicn  fd)ott  itacb  brei  ©Jostalcn 

ber  offizielle  ©e'ridtt  (©erlitt),  ber  infolge  ber  fluf» teilung  bed  Stoffcd  unb  ber  ausgezeichneten,  für  bad 

SBellpublilutn  beretbnelett  ©eridjtcrftattung  Iieroor- 
ragenbet  Sectreter  ber  SSifjenfdjaft  unb  ©rnjid  ein 

Slebrbucb  ber  luberlulofetenntnid,  b.  b.  ber  Sojial» 
bpgicne  im  ©eginn  bed  20.  Jnbrb-,  barftellt  (»gl.  3n> 
»alieetiocrjicbfriitig,  befonberd  6.  511  f.). 

die  bbg'tniW ■   biätetifdbe  ©ietbobe  ber  ©ebanb» 
lung  ber  Slungentubertulofe  bat  jwar  bidlier  bie 

fidjerften  Erfolge,  aber  fie  ift  nur  mit  großen  Soften 
unb  3eitnufroanb  ausführbar.  6«  lann  baber  ttiebt 
wunbentebmen.  Wenn  »on  oeridjicbciiftrn  Seiten 

immer  aufd  neue  ©orfebläge  ju  einer  rnfdjern  unb 

wirlintnertt  ©ebanbluttg  btt:  S!.  gemacht  worben  finb. 
diefc  Ufietboben  finb  aber  teilweife  miebtr  bereite  ald 

nnwirffam  ertannt,  teilweife  no<b  ttid)t  genügeitb  er» 
probt,  die  ©efjanblung  mit  tomprimterterSuft 
tn  pneumntifeben  Sabincttcn  ober  mit  trandportabeln 
Apparaten  ift  ald  unwirlfam  unb  mitunter  fd)äblid) 

mit  ©erbt  wieber  berlaifen  worben,  dadfclbe  gilt  Pon 

ber  3nbnlntion  beifter  Sluft,  bie  feiner ^Jeit  »ott 
Steigert  unb  Halter  empfohlen  würbe.  Sic  beruhte 

nuf  ber  fnlfd)cit  ©oraubießung,  baft  cd  möglich  fei, 

Säuft  bon  fo  hoher  lemperntur  in  bie  Hungen  einju» 
atmen,  baßbieluberfelbacillen  baburd)  getötet  würben. 

®d  werben  jwar  tSmatmungcn  non  160°  Warmer 
Stuft  noch  gut  »ertragen,  mnbrcnb  berdtiberfetbacillud 
bercitd  btt  42°  abftirbt,  aber  bie  beiße  Hilft  wirb  buvd) 

©lafferoerbampfung  in  ber  ©funbböblc  unb  ber  Stuft» 

röhre  fo  nbgcfüblt,  baß  fie  nicht  in  mirtinmen  dem» 
peratnren  bie  tuberfulöfcnHerbe  erreicht.  Übercineöor 

turjem  »on  3acobp  angegebene  ©ietbobe,  bie  duber» 
fulofc  mit  SSärmc  pu  bebanbeln,  finb  bagegen  bie 

Stilen  nod)  nicht  aefcftloffen.  3acobb  bcjwcdt,  analog 

ber  ©ierfcbeit  ©cbanblungdmctbobe  ber  Miiocbcimibet» 
tulofe,  einen  »ermebrten  ©lutreidjtum  in  ben 

Vungenfpijjcn  bcrjuftcUen  unb  will  bad  fowobl  burch 
Hagerung  bed  ©atienten  ald  burd)  ein  beifted  ©ob  bed 

Cbertörperd  in  einem  eigentümlich  lonflruierlen  Vlp» 
parat  erreichen.  @[ei<bfatld  neuern  datumd  ift  ber 

©orfdjlag  »on  be  Stnji,  S!.  mit  ftarten  galoa» 

n   i   f   d)  e n   S   t   r   ö nt e   n   ju  bebanbeln.  (Sr  bat  in  dcutfdj» 
taub  wenigflend  feine  ©adjabmung  gefunben.  die 

bbbrotberapeutifebe  ©cbanblung,  wie  fie  j.©. 

»on  Stliiiterml}  angegeben  ift,  unb  bie  im  wefcntlicbcn 

intüt)len©nld)imgcn.  berStnlegung  »on  Rreusbinben, 
nach  ©rebmer  aud)  in  ber  ©nwenbung  »on  douchen 

beftebt,  ift  ein  integrierenbcr©eflanbtcii  berhbgieitiicb» 
biätetifd)en  äüctbobe.  Slnbre  bphriatifebe  iNetljobcit, 
j.  ©.  bie  Vlbcrgfd)c  Sidmafferbcbnnbtung, 
haben  fid)  mit  ©echt  nicht  eingebürgert,  die  ©erfiidjie 
einer  ©ebanblnng  mit  ©lutferum  »on Hunben,  bie 

gegen  Xubcrfnlofe  faft  »öDig  immun  finb,  iowic  bie 
©ebanbluitg  mit  Hcilferum  ftnb  aud  bem  Stabium 
ber  ©erfudje  noch  nicht  beraudgetreten.  Sou  neuem 

©erfueben  mit  ©rjneimitteln  finb  folgcnbc  ju  er» 
wähnen:  erftend  ©ehanblung  mit  .Sampternrten,  wie 

fie  bcifpieldweife  ald  Stampf eröleinfpripungen 

oon  ©Icrnnbci  angegeben  )inb.  Ste  haben  weitere 

©erOreituug  tiidjl  finbtn  Ginnen,  dadfelbc  gilt  »on 

ber  ©ebanblnng  mit3obpräparatcn  ober  Vlrfen. 
ISimad  aitdftcbtdreicber  »ielleicbt  erjdjetnl  bagegen  bie 

»on  Slanbcrer  emgefübrte  intranenöfe  3njeltion  »on 

3imlfäurepräparatcn,  bie  fiirjlid)  in  Slinilen 
naebgeprüftwurbe.  ßd  tarnt  cincnbgüllignblcbnciibcd 
Urteil  über  biefelbejcbenfaUd  nod)  nidn  gefänt  werben. 

Dien  ift  auch  eine  3nbnlationsbebanblting  mit  S!ig* 

ttofulfil,  bie  bei  mdjt  luberlulöfttt  Slungeuerfrait» 
(ungen  gant  güttftige  ©efultatc  gehabt  haben  fotl. 
©ueb  über  biefe  liegen  genüaenbe  ßrfabrungen  nod) 
nicht  »or.  daß  enblid)  bad  ©fufchertum  oicijadi  fid) 

mit  bec  flnptcifung  »on  Heilmitteln  abgibt,  ift  felbft» 

»erftänblicb;  fo  wirb  ber  gänjlid)  wirtungdlofe  ©ogel» 
tnöterid)  j.©.o:clfad)aId©cbecnimittel  empfohlen.  Jm 

aUgenttinen  wirb  matt  fagen  müffen,  baft  bie  bis- 
herigen ©orfebläge  jebcufalld  nod)  nicht  bad  flufgeben 

ber  bewährten  bbftifnifeb-biätctifcben  ©ietbobe  in  nabe 
fluäfidft  fleUeit. 

Sfungcttfcttrtte.  den  frantöftfebtn  fforfebent  ©o< 

carb  unb  ©our  tft  ed  1898  gelungen,  ben  bidber  im» 

befannten  flnfteciungdfioff  ber  S!.  einmanbdfrtt  lictd)- 
juwtifen.  derfelbc  ift  auftcrorbentlid)  Hein ,   erft  bei 

2000fadier  Sergröfteritng  fidftbar,  unb  ed  mißlangen 

namentlich  alle  ©erfuche,  ihn  auf  fünftlicbeu  ©äl)r» 
materialicti  nach  beit  bidber  betnnnten  ©ieitiobcn  tu 

Züctjtcu.  die  ftorfdber  fanbett  eine  ©ietbobe  ber  fünft» 
lieben  fiultiuicrung  im  lebenben  lierlörper,  inbent  fie 
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Bouillon,  mit  einer  Spur  bon  franteiu  2ttngenfaft 
bedeut,  in  feinen  JfoUobiumiädchctt  in  bie  Bauchhöhle 

lebenber  ftanincptn  einniit)ten.  $icfc  licrc  würben 

bauen  nicht  tranl,  nbec  in  bem  fo  non  ben  Säften 

bcdlehcnbenftürpeid  ernährten  Inhalt  bcrS'olIobmm- 
fädchcn  nnnbfcn  bie  (pejiiifdjen  Erreger  bcr  2.  itt 
Scintultur  unb  mürben  nun  ald  fletne  glänjcnbe 

Bünltdien  gcfunbctt.  Jhre  Berimpfung  nuf  Sinder 
erjeugtc  echte  2.  Damit  ift  ber  Beweis  erbracht,  bnj) 

biefe  M'örpcrd)cn  ber  Anftertungdjtoff  ber  2.  jinb. 
2nfd)an,  Je  I   i   j   p   on ,   Anihtopolog  u.  ßthnograph, 

geb.  U.  Aug.  1854  in  töten,  itubiertc  baiclbft  i)iebi;in, 

jeigte  frübjeitig  ein  reged  ̂ ntcreffc  für  bie  Anthro- 
pologie unb  auf  prähiftorifdfcm  PSebict,  inbent  er  jdion 

1872  mehrere  ?Irbciten  in  tu  n   Mitteilungen  bcrSBiener 

anthropologifchen  (SefeUfchaft  PcrBffentlichte.  1878 

Würbe  er  nad)$arid  gefchirft,  utn  bort  bie  öiiemichiich- 
ungarifdje  Abteilung  für  Anthropologie  unb  ßthtto« 
logie  nuj  ber  BSeltnudflcUuttg  ju  organifieren,  ftcüte 

bann  ald  'Militararjt  in  Bosnien  antbropologifche 
unb  üorgefdjidjtlicbe  Stubien  an,  worüber  er  in  beit 

Sipungdberichten  ber  'Sicner  Alabemie  beriditete 
(Schrift  »Bodntf  che  (Drüber«),  bereute  1880 Dalmatien, 

'Montenegro  unb  Albanien,  im  folgcnben  3abt)ebnt 
toieberholt  SHeinaftm  unb  Ägypten,  bejottberä  aber 
1883  Slorbjljrien,  too  er  gemetnfam  mit  0.  Budjftein 
auf  bie  Irümmerflällc  non  Senbfdjirli  tf.  b.,  Bb.  15) 

aufmerlfam  würbe,  bereu  fjreilegung  er  bann  (jum 
Heil  in  Wemeinfcbaft  mit  ftolbeioctii  in  ben  3abren 

1888,  1891181  unb  1894  im  Auftrag  bed  berliner 
Crientlomitcd  unternahm.  Seit  1889  in  Süien  als 

Dojent  für  Anthropologie  thälig,  würbe  2.  1885  ald 
Direltorialaffiftent  beim  SRufeum  für  Böltertunbe 

nadi  Berlin  berufen  unb  int  Januar  1900  junt  außer- 

orbentlichen  flrofeffor  für  Anthropologie  unb  Böller- 
tunbe  ernannt.  Bon  ihm  erfcf)icncn:  »Beiträge  jur 

SiMlerfunbe  ber  beutfdicn  Sebupgebiete*  (erweiterter 
Abbrurt  aud  bem  amtlichen  Bericht  über  bie  crjtr  bcutiche 

MolomalauaftcUung,  Bert.  1897),  baneben  Picle  ßin- 
jelmitteilungen  in  ben  Sertjnnblungen  ber  Berliner 

anthropologifd)cn  (Bcfcll  jdiaft  unb  anbent  ejcitfdjrtften ; 

aufierbent :   »Seifen  in  2t)ticn,  M'ilpae  unb  äibhralid«, 
bejchrieben  unb  btraudgegeben  oon  ß.  Bclcrfcn  unb 
3.  u.  2.  (Aiien  1889). 

Variier,  9)  St  a r   1   2 h c 0 b o r   3i o b e r   t ,   Aftronom, 
Direftor  ber  Biller  Sternwarte,  flarb  15.  ifebr.  1900. 

2iit?el,  >b.S>ei  nrid),  Itomponift,  geb.  30.  Aug. 
1823  in  jggclhcim  bei  Spetter,  geft.  10.  Siärj  1899 
in  Speper,  bilbete  ftd)  muftfalifcq  unter  3atob  Siet» 
littg  auf  bem  Seminar  ju  .Maifcrdlautern,  war  1845 
bid  1854  2ehrer  unb  halb  auch  Organift  in  Zwei- 
briiden,  begrünbete  bort  beit  (1880  über  bie  gattje 

Bfalj  niiigcbchntcn)  Enangelifehen  liirdienchor,  1860 
ben  'pfäljitdten  Sängerbuub.  nuirbe  1808  juni  Orgel- 
renifor,  1883  jum  töniglichen  Srofeifor  ernannt,  ßr 
gab  ein  ßboralbud),  uerfdnebene  ßhorlieberfanun- 

itmgcn  (»Hirdjlichc  i£^ot-gcfäitgc  ber  uorjiiglichitcn 
Sichter  bed  16.— 19.  ̂ ahrbunbertd»,  »Pkiftltdic  unb 
weltlid)e3Hanncrd)öre<,  8.  Aufl.  1895;  »Irauertlänge 
für  Släniicrcbor«  ic.)  heraud  unb  fdjricb:  -Der  pral- 
tijebe  Crganift*  unb  tamponierte  Mannerchöre  (»Ser 
24.  Stalin*,  mit  Crcpefter)  ic. 

.   3   riebrich,  »oraponift,  geb.  24.  Son.  1820 
in  Su bla.  Schüler  non  3r.  Sdpicibcr  in  Xeffau,  1841 

'Muftlbircltor  am  Deffauer  ̂ oftpealer,  1851  — 77 
ilapcllmcifter  am  Stabtlhcater  in  Slainj,  1864  —   91 

Seiler  ber  bortigen  2icbertafcl  utib  bed  Dantengefang- 
uereind,  trat  1891  in  beit  Subeftanb  unb  itarb  9. 3uli 

1895  in  üRnint.  Schrieb  brei  Opern  (»Sdjmieb  oon 

Suhlet* ,   •   Stätt) eben  non  öeilbronn*,  »ffürftin  nou 

Athen*),  Chormerle  (befonberd  betamtt  bie  bramn* 

tifche  Sjene  »ßoriolan*,  für  Soli,  'Kämterchor  unb 
,   Ordbeitcr),  Heinere  ßhor-  unb  Sololieber.  Crtheftee 
unb  Drgelwerle.  Seme  Biographie  fdjrieb  Aug. 

Sicigmann  (2eip,j.  1887). 

ßtlgcmburg  ift  burchSiaaldoertrag  mit  Breiigen, 

jueeft  non  1842,  bann,  unter  Berlängerung  bed  Ber* 

hältniffed,  oon  1865  bem  ,ijolljt)i!em  Sreuhcnd  uio 
bantit  and)  bcmSeutfcheu^oUnerein  beigetreten.  Jctn 

gemäft  bilbct  cd  heute  einen  Bejtanbtcil  bed  bruttch-'u 
^ollgebicld,  einen  fogen  ,jo[Ianfd)luH  bedielben.  2Kid 

Berhällnid  würbe  oom  3)c’itijd)cn  Seid)  in  bem  Bering 
nom  11. 3uni  1872  auertannt,  in  bem  bad  Seth  bie 

Sermaltung  bet  SJilhclm  •   2urembmgct  ßiirn bahnen 
übernahm,  ßs  würbe  pcreinbarl,  bafj  2.  fo  lange  bem 

beutfdjen  Zollgebiet  jiigehürcn  fotle,  ald  biefe  ßifen 
bahnen  oom  Seiche  Perwallet  werben,  alfo  porläufig 

bid  81.  $ej.  1912.  Auf  Aiüwirlurtg  in  ber  Berroal- 
tung  ber  .joHaugelcgcnheilen  bat  2.  oon  Anfang  an 
uerjichtet.  ßd  Wirb  oon  Srcugen  oertreten.  Joch  ift 

2.  uid)t  ber  beutfeben  Branntweinfleucrgemeinfch.ift 

beigetrclen  f.  iUiacuiii  i-jabiiiitifn).  ßd  werben  bort  alfo 

nur  bieSeichdjölIc,  Seteho  jabal  .   Salj-,  Zudct’  unb 
8 raufteuer  erhoben  unb  2.  bcr  (einer  Beoöllcrungd» 
jtffer  emfprechenbe  ßrtrag  jugtwiefen. 

h'tibccf,  Afilael,  fiuntfdh’icbweb.  dichter  unb  So. 
oellift,  geb.  18.  Siärj  1864  ,;u  Silarlbt)  in  ftinnlanb, 

itubiertc  feit  1882  (fett  1888  in  München),  war  1693  — 
189t>  ald  Amanucnftd  an  ber  Uniocrjitätdbibliothel  in 

.yieliingford  angejlcHl  unb  wibincte  ftd)  feitbetu  and» 

ichlicftlid)  idiriftttellerifd)«'  Xhättgleit.  1897  erhielt  er 
ben  großen  Srcid  bcrSveuska  Littnratnrsellskap.  ßr 
ocröifcntlichte  (mjdjwcbifdicr  Sprache)  jwciBänbeCüe. 
bidjtc  t*I)ikter*.  1890,  2.  Sammlung  1895);  bie  So- 

Pellen:  »Unj-e  Hemming*  (1891)  unb  -Ett  Musaik- 
arbetc*  (1892);  »Allna  vur Margit«, Kleinftabtfchilbc- 

ritng  (1893),  unb  »Dagar  och  niitter*  (1896),  eine 
Sammlung  oonSooelletttn  ucrfdjicbenften  ßharotterd. 

hlibcffer,  Sicharb.  Zoolog  unb  Saläontolog, 

geb.  1849,  ftubierte  Salurwiffenidhaften  nuf  bou 

Irinith  ßoüegc  in  ßantbribge.  war  1874  -   82  bei 

bcr  geologifdjcn  Aufnahme  3iibiend  beteiligt  ut.i 
lebt  icpt  ald  Sriebenortchter  in  ̂ nrpeitben  evaerte). 

ßr  fdjrieb:  »Cataloguc  of  the  fossil  Mammalia  i.i 

the  Hritish  .Museum  (2oub.  1885  —87,  5   Bbe.l,  of 
the  fossil  Hcgn ilia  und  Amphibia«  (1888,  4   Bbc.); 

»Indian  tertiary  and  praetertiary  Vurtebrata.  Pa- 
laeontologia  indica*  (in  ben  »Mein,  geolog.  Survi  y 

of  East  Iudia«,  1875  -   86,  4   Bbe.);  »V'ertebrata* 
(in  Sid)olfond  »Mauual  of  palaeoutology*,  1889, 

2   Bbe.);  »An  introductionto  the  study  of  maminaU, 

liviug  and  extinct«  (mit  1891);  » Phase* 

of  auiinal  life«  (1892);  »Horns  and  hoofs*  (1893); 

»Royal  natural  history*  (mit  B   2.  Srlnlcr,  1893  - 
1897,  16  Ile.  ober  8   Bbe.);  »Life  and  rock«,  ßijnt) j 

(1894);  »Marsupialia  and  Monotremata*  (1894), 
»Carnivora*  (1.  Heil ,   1895);  »British  Mammalia* 

(1895);  »Geograpliiealhistorynfniammals*  ( 189m  , 
»The  deer  of  all  landg,  history -of  the  family  Cer- 
ridae*  (1898);  »Wild  oxen,  sheep,  and  goata  ofall 
lauds,  liring  and  extiuct«  (1899). 

2hbbitgranatcii,  f.  Wejtbofe. 
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SVfaaft,  Srnft,  Dbtlolog  unb  Vlrdmotog,  geb. 

12.  Vlpril  1858  in  Siolberg,  ftubierte  in  Sübingen  itnb 

©reifäronlb,  war  1880  -   81  alä  Deidjäftipeitbint  in 

9iom  unb  unternahm  1881—82  wtffcnfdjaftltdje  iHei- 
fen  nad)  Dari«  unb  flonbon,  1889  nndj  öriedjenlanb, 

1900  mut)  9?om  unb  Floren;,  habilitierte  fid)  1883  in  , 

®ertin  unb  mürbe  1888  al«  orbfnUid)er$rofeffor  nad) 

©rcifäroalb,  1895  nad)Dfarburg  berufen.  Seine  £>aupt> 
inerte  finb:  »Annlecta  Kratosthenica«  (®erl.  1883); 

»Aratea«  (bnf.  1892);  •   Orpheu«.  Unterfudjuiigen  jur 
griedjifcben,  rötnifdjcn,  nltd)riftlid)en  Jciifeit«biditiiiig< 

(iifnnd).  1895)  ;   Vludgaben  Don  »Scholia  in  Diadem 
Townleyana*  (Honö.  1888—89,  2   öbe.),  ber  »Pbae- 

nomena*  beä  Vlrato«  (öerl.  1893),  »Oommentario- 
rum  in  Aratum  reliquiae«  (bnf.  1898)  unb  »Hygini 
ad  M.  Fabium  über«  (bnf.  1900). 

SDfanffcii,  Jriebrid)  Dernbarb  Sbrijtian, 
Jtanonift,  ftarb  9.  Vlpril  1900  in  Jnnäbrud. 

'.Vfabcnuft’Uorat),  Statt  i«Inuä,9fitteroon, 
1893  —   95  öfterrcid).  Unterrirbtämmifter,  tnurbe  20. 
Sepl.  1899  junt  Dfitgliebc  beb  iperrcnhaufeä  ernannt. 

SWabrib,  bie  Spauptftabt  Spanien?,  bat  fid)  in 

btn  legten  Jahren  ju  einer  ber  fcbünften  Stähle  Eu- 
ropas entroidelt.  Don  3.  nad)  W.,  bcp  jroifd)cn  bem 

Sübbabnbof  unbberSiennbnbn,  ficht  fid)  eine  herrliche, 

3800  m   lange,  burd)fd)iuttlich  85  m   breite,  mit  ®aum- 
gängen,  Dfannorfomnnen  unbSenlmälemgefchmüdte 

ijiromenabe  bin,  Drabo * Dfecolcto« ■   SafteQana  ge- 
nannt, »eld)c  ber  SRefibenj  nl«  ipnuptocrlehräaber 

bient.  Häng«  biefer  Dromenabc  erbeben  fid)  bie 
fcbiinften  öftentlitben  öebfiube  ber  Stabt.  Verläßt 

man  ben  großartigen,  neuerbauten  Siibbabnbof,  um 
bie  genannte  Drouicnnbe  ju  burdjwanbcrn,  fo  erblidt 
man  gleich  redit«,  auf  ber  Stvede,  bie  iiajeo  be  Vlicudia 

beifet,  ba«  neue  Snutcnmiiiiiterium,  ein  jdjmudco 

'-Baumert  au«  roten  Riegeln  unb  weingelbem  oanb- 
ftein,  beifen  Stirnfeite  mit  buntfarbigen  glnrierten 

Sliefen  (azulejos)  aufgelegt  ijt  unb  Überbein  $>nupt- 
tbor  Don  einer  monumentalen  Statuengruppe,  einer 

Sdjöpfung  uon  SWariano  öentliure,  überragt  wirb. 
VI uf  bem  eigentlichen  Drabo  befitibrn  fid)  junädjft 
rechte  ber  botanijdje  ©arten  unb  ba«  berühmte 
Drabotmiieum.  Dur  ber  Ipauptfaffabe  be«  Dfufeum« 

tnurbe  14.  Juni  1899  ba«  Staitbbilb  be«  Delajquej 

auläfiliib  ber  3.  Jabrhunbertfeier  be«  ©eburletag« 
beä  ftünftler«  enthüllt.  Sie  ffiejlfeite  beä  Dfufeum«, 

an  ber  eine  monumentale  X toppe  jum  .fcaupteingang 

führt,  ift  nad)  ber  bloß  ein  balbeä  Sußenb  Raufer 
jäblenben  Salle  Jtlipe  IV.  gelehrt,  in  ber  außerbem 
bie  Statue  ber  ftiinigin  Diana  Shriftine,  bas  VSaffen 

mitfeum  fowie  baä  Dfufeum  für  ©ipsabgüffe  aller 
berühmten  Silbbaiienoerie(3)!ufeobe  Dcprobuccione«) 

unb  bie  fpanifebe  Vtlabemie  (Deal  Vkabemia  be  la  len- ; 
nun),  uon  beiten  bie  beibeu  leßteru  ihre  im  grieebifehen 

®nufiil  gehaltenen  Jnfjaben  bem  Drabo  jütebren,  ju 
(eben  finb.  21m  Streujungäpuiitte  ber  ISnilc  Jclipe  IV. 

unb  ihrer  Jortfcßuiig,  ber  Snrrera  be  Sau  jeröninto,  ( 
mit  bem  Drabo  befinbet  fid)  bie  große  freiStunbeDlaja 

be  Scinooa«,  bereu  Diittelpuntt  bie  großartige  Dfnr* 
morfontäne  be«  VJeptun  entnimmt.  Son  biefein  ißlaß 

au«  erblidt  man  bie  Dorerwähnten  Diufeen,  ben  bo* 

tnnifdjen  ©arten,  ben  sübbaljiibof,  ba«  ©autenmini- ' 
flerium,  bie  Statue  Dlaria  SbrifHnen« ,   bie  fd)5ne 

fiirdfe  jütn  heil-  §ieronl)mii«,  fobann  in  ber  Sartera  i 

be  San  Jerönimo  ben  Stongreßpalaft  mit  griedjifcbet 

Saulenfaffabe,  bie  Dlaga  belad  Sorte«  mit  bem  eberuen  * 
Stanbbilbc  be«  Setuante«,  fobann  redjt«,  unmittelbar 

an  ben  Sanooaäplag  ftoßenb,  bie  Vlnlagen,  in  beren 

Diitte  iid)  berDbeliät  jum  Vtnbenlcn  an  bie  am  2.Dini 
1808  ©efaüenen  erbebt,  gegenüber  biefent  bie  neue 

Siirfe,  roieber  mit  griedpfdier  Säuleufnffabc.  ffitjtüd) 

pifiben  ber  Wtftabt  uub  ber  X!|a.(a  be  Sdnoon«  bebm 
fttb  ein  ungeheurer Vfauplaß au«,  mobidberbertfirjlid) 

abgetragene  Ißalnft  ber  $)erjoge  uon  Diebiuaceli  ftaitb. 

Swiftben  ber  $(aja  be  Sänound  unb  ber  Salle  be 
Vllcalri  bebnt  fid)  ber  fogen.  Salon  bei  Drabo  au«; 

biefcSieblittgäproincnabe  ber  Dfabribcr  iß  über  100m 

breit.  Sängä  ber  SScftfeite  bcrfelben  erbebt  fid)  baä 

lotoffale,  287  m   lange  unb  32  m   breite  Wcbäube  ber 
®ant  uon  Spanien,  einä  ber  fdfönften  ber  SBelt,  beffen 

®au  18  Will.  Defetn«  geloftel  bat.  Sott,  wo  ber 
®rabo  in  bie  Soße  be  Vllcala,  bie  iebönfte  unb  breileile 

Straße  Wabribä,  münbet,  boßnbet  fid)  bie  Dlaja  be 

SW.,  ähnlich  ber  Sßlaja  be  Sänopa«.  Sie  iVarnmr- 
fontäne  im  Wittelpuntt  ficHt  bie  ©ötiin  Sßbele  auf 

einem  oon  Vöwen  gezogenen  Sagen  ftßenb  bar.  2In 

ber  SJlaja  be  Df.  fleht'  auch  baä  Ibriegäminifterium. ein  ehemaliger  Daiafl  ber  ̂ erjage  oon  Vltba,  mit 
partäbntiiben  Vlnlagen.  Wn  ber  $laja  be  SW.  beginnt 
ber  80  m   breite  flafeo  be  fHecoicto«  mit  ((balligen 

VlUeen  unb  brei  parallelen  (fabrwegen.  Hang.-  biefer 
Dromennbc  erbeben  fid)  zahlreiche  S'iUen  unb  'faläflc. 
Sie  gortfeßung  beä  Dafeo  be  Wecoletoä  ift  ber  Da  fco 
belaSaftetlaiia,  ba«®inbeglieb  jwiftben  beibenSjSnfeoä 

ift  bie  runbe  Dlaja  be  Solo'n,  in  beren  SWitte.  umgeben oon  fd)önen  Vlnlagen,  fid)  bie  Statue  beä  SoUimbiiä 

erbebt.  Vin  ber  i:la;a  be  Solon  liegen  ber  neue  Dnlnfl 
ber^ieräöge  oon  Dfebinaceli  unb  ba«  tönigtidje  Dfünp 
amt.  5Der  Dafeo  be  la  Saftellana  erftredt  ftd)  uon  ber 

Dlaga  be  Solon  in  geraber  Sinie  in  einer  Hänge  oon 
1800  in  bi«  jum  Dentiplag  (Hipfidromo).  Vlud)  an 
biefer  Dromenabe  lieben  prächtige  Dinen  unb  Daläfle, 

barunter  bie  beutfdje  Dolfdjaft;  fte  ift  mit  einem  Obe- 
li«l,  einer  Weiterftatue  be«  Dfargni«  bei  Suero  unb 
einem  Scnlmal  JfabeUa«  ber  Satholifcbcn,  bie  je  ben 

Sfillelpuntt  einer  treidförmigen  Vluäwritung  brr  'fko 
tnenabe  einnebmen,  gejiert.  Saft  am  Snbc  ber  Sa- 
ftellana  redjt«  befinbet  fitb  ber  Dalacio  be  Deila- 

Vlrte«,  ber  ju  Runjt-  ober®ewerbeau«fteIIungcn  bient, 
gajt  gegenüber  biefem  liegt,  ganj  au«  3>e8el"  erbaut, 
bie  neue  National-®  linben-  unbSaiibftiimmeuanftalt. 

Vlucb  im  Jmicm  bet  Stabt  haben  fid)  in  ben  legten 

Jahren  große  Uminbcrungen  uonjogeu.  Sic  jen- 
traten  Straßen  finb  faft  fämtlid)  asphaltiert  worbtn, 

cleltrifdje  ®eleud)lung  unb  cleftriidjc  Sahnen  haben 
überall  bie  altem  emfdjlägigen  Spftcme  uerbrüngt, 
unb  Df.  t)«t  ba«  Vluäfebcii  einer  ntobemen  ©roßftabt 

gewonnen.  Unter  ben  Deubouteu  ber  inneni  Stabt 

uerbient  befonber«  heroorgehoben  ju  werben  ba«  bie 
Cde  bet  Salle  be  VUenlä  unb  ber  Salle  be  Seoiüa 

bilbenbe  ©ebäube  ber  norbanierüniiifcben  HebeuSocr 

ficherungdgefeUfchaft  Squitable.  Selbfl  ba«  Zentrum 

ber  Stabt,  bie  berühmte  Dutrta  bei  Sol,  hat  butd)’ 

greifeube  Umwanbtungen  erfahren.  Ser  große  Spring- 
brunnen, ber  fonft  bie  Dfittc  cinnnhm,  ift  weggefdjaff: 

worben  unb  an  feine  Stelle  eine  monumentale,  Uiei- 
armige  Straßenlaterne  getreten.  Sa«  Dfiiiifterium 

be«  jnnern  hat  übet  bem  ̂ aupteingang  einen  neuen. 
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fd)lnnten  Sunu  mit  einer  großen  Uhr  erhalten.  Tic  oietfnd)  tourbeit  rocbrr  bic  3'nfcii.  nod)  bic  audgel  offen 

Grricbtung  eined  neuen,  grojtartigcn  ©oft»  nnb  leie»  Gewinne  bejaht.  Grit  1898  brachte  btt  ©ürgermeifter 

giapbengebäubed  an  ber  Stelle  bed  ehemaligen  ©au»  Graf  non  Siomaitoitcd  einige  Crbnung  in  bie  ©er» 
teniiiiiiijteriumd  in  ber  Gatte  be  Vllocba  ijt  befd)loffcn.  Wallung.  Siele  tcimüpc  Vludgaben  würben  gcflricbeti, 
Sic  ©autichteitcn  in  ber  Galle  be  Garretad  unb  Galle  bie  otridjicbcncit  giucige  bcu  ©crwaltung  neu  orga« 

•leGorrco,  in  benen  jejt  ©oft»  nnb  Sclcgrapbenamt  nifiert  unb  ithlieglid)  eine  burchgreifcnbc  Siegelung 
untergebrarfü  Ünb,  werben  abgetragen.  ber  Stabtfinanjcn  oorgcnonimcn.  Vluj  ©cranlaifung 

gn  ben  legten  fahren  ijt  bie  Gittwicfelung  SRabiibd  beb  genannten  ©tirgenneifterd  würbe  bie  Stabt 
in  nod)  rafchcrm  Scnipo  oor  fid)  gegangen.  3lid)t  1.  SRärj  1898  non  ber  Siegierung  ermächtigt,  ihre 

nur  l)at  fi(b  bad  öfilid)  ber  oorerroabnlen  grofeen  ©ro»  riidftänbigcn  ©afftoa  burd)  eine  einheitliche  Gtnifiion 

ntenabt  ©rabo*3iccolctod'Gaftellana  gelegene  Siertel  non  biccprojtntigen  tilgbaren  Slabtobligaiioneu  m 
©arrio  be  Salantanca  mit  feiner  1500  m   taugen,  £mbe  non  23  SKiU.  Scfciod  ju  begleichen.  Sicic  Sitred 

35  m   breiten  [chnurgeraben  §auptftraf)(  Galle  be  follten  ben  gnbabem  ber  frühem  Vliilcibcn  fowie  ben 

S.rrmto  jum  nornebntften  Stabtteit  entwicfelt,  fon*  übrigen  Gläubigem  ju  ihrem  Sienn wert  niidgebänbigt 
bern  audt  bie  ©orftäble  ©entast  bet  Gipüitu  Santo,  werben.  3“  biefem  Vludglcid)  gaben  Darleiher  unb 

©minfular,Goncepcioii,©acifico,  Solche,  Sangfibro,  Gläubiger  ihre  ̂ uftimraung,  unb  fo  erfolgte  beim  bie 

Golmenaroä,  SRmtjanarcd,  gtori  ba  Setuan,  Gha»  Gmiffion  non  10,000 Stabtobligatiouen  A5oo©eieta«, 

martin,  ©rofpenbab  unb  Wuiubnlora  finb  mit  beut  mit 4   ©roj.tjinfett.  Sie Silgmig  erfolgt  in  28  fahren 
Zentrum  burd)  Straftcnbahncn  ncrbunben  unb  fdjlic»  nennittelft  ©erlofungen,  ju  welchem  Gnbc  tu  lebeiii 

fjen  fid)  immer  inniger  bent  Kern  bet  eigentlichen  Öubget  2   ©roj.  best  Siouiiualiocrted  ber  Anleihe  bie 

Stabt  an.  Sa  bie  nor  einigen  fahren  abgegrengte  jum  gabce  1926  cinfd)lief)tid)  aldSilgungbbcirag  cm. 
Grweitcrungdjonc  bereitd  ju  eng  geworben  i|l,  fo  bat  getragen  werben.  Ser  Singt  ber  neuen  odjulb  ijt 

bie  Stabtncrwaltung  eine  jwette  gone  in  Vlu«jid)t  bissbcc  pünltlid)  eingehalten  worben, 
gmoutmen,  welche  bte  umliegenben  Crtidjaften  guen»  Sad  öubget  für  bad  ginaiijjabt  1899  1900  ergibt 
carral,  tportalcja,  lod  Garabandjcle«,  Rcganfä,  Öal»  an  Vludgaben  30,742,584  ©efeta«  (barunter  19,8  SRill. 
lecad  u.  Sicäluaro  umfafjen  wirb.  Sad  fleppenartige,  für  Scbulbeubienfl  tc.  unb  über  2   SRiU.  für  öffentliche 

unfruchtbare  Raub,  ba«  bie  genannten  Crlfdjaftcn  uott  Öauten)  uttb  an Gmnahmen. 3 1,500,560 ©efetad  (bar- 
ber inuiptf labt  trennte,  ift  bewäjjcttworbcnunbbebedt  unter  27, t   SRill.  Sborftcuci  nnb  3tcueiju(d)lägei. 

fichnad)  uttb  nach  mit  btüheuben  Gärten  uttb  fd)mucfen  SWitfcfing,  3labtin©nti[d)»©etfd)uanalanb(2üb. 
©illcn,  ©einbergen,  Gemüfefelbernu.VIrbeiteruiccteln.  afnta),  1190  km  nörbtid)  oon  ftnpitabt,  352  km  oon 

SR.  beberft  jept  einen  Slaum  oon  8375  $>e!tar.  SRan  Stimbcrln),  nn  einem  guftuii  bed  SRolopo  ober  Rnwap, 

jähtt  923Strnficn  mit  einer  Gcfamtlänge  oou450km,  reihten SJebenfluiicdbeoCrnnie,  unter25°31’fübl©r., 
29  ©romennben.  76  ©läge,  6   ©rüden,  4   Sbovc,  aiibcrGijenbahnMapftabt-Öulnmago, ift  Sip  mehrerer 
rnbticl)  309  gontänen.  Sie  3n^1  bet  Webnubc  betrug  proteftantifchen  SRifflonen  unb  ein  aiifcbnlicbcd  öan» 

1896:  16,938  gegen  12,914  im  3-  1870.  Sarimtec  beldjcntrum.  genfeit  ber  nahen  Sraneoaalgrcnje  lie» 

b.finben  fid)  99  tattjolifdjc  unb  5   proteftauliidje  ilu  gen  32  km  oon  SR.  bie  SRalmani.öolbfelber.  —   ©ei 
d)cn  unb  eine  Synagoge.  Sie  Stabt  bat  13  Sheater,  ©eginn  bed  Sübafrifanifcbctt  Stiege«  würbe  bie  eng» 

5®aHjpietbnncn,2©!äge  für 3tiergefed)te,  cineSicnn  lifdie  ©efnpung  oon  SR.  unter  Cb.-rft  ©aben»©owcll 
bahn.  Sem  ©ertchr  bienen  5   ©abnhöjc  tt.  9   Strafen»  I   oon  ben  ©tuen  abgefdgitttcn,  wehrte  aber  alte  Angriffe 

bahnen,  faft  fämtiieh  mit  clcltrifdjcut  ©ctricb.  Go  gibt '   bcrfclbcn  crfolgrctcb  ab  unb  würbe  erjt  16.  SRai  1900 
gegen  100  ©uthbrucfercien  unb  4t)  ©ud)hanblungen.  entfern.  S.  SUbafritanifchcr  .vne.j. 

VI u   Leitungen  unb  geitfd)rijten  erfcbeincii  gegen  300,  SRagnaltum,  oon  SRacb  liergcftettle  Regierungen 

barunter  42  politifdjc  jagcdblätter.  VluffaUeub  grofs  oon  SRagiteüum  mit  VUumiuium ,   bereu  gufammm» 

ift  bic  3ahl  ber  Vlpotheleu  (166),  für  wcldjc  bie  trau»  feputtg  jwifcheit  Al,Mg  unb  AIMg„  jchwanlt.  3ur 
rigett  tSefunbbeitdoerhättnijje  bet  Stabt  taum  eine  tgeritellnug  berjclbcti  werben  bic  SRttalle  unter  Ruft» 

Grfläruttg  bieten.  1801  jätjttc  SR.  312,0iX)  Gimo., 1   nbichluB  jufammcngefdintoljcu  unb  int  ©nluum  ober 
1877:  395,871  (alfo  in  76  gahren  eine  Steigerung  unter  einem  Srud  oon  100  —200  Vltmofpbarcn  ab» 

um  runb  88,000  Gittw.),  unb  Gttbc  1897  betrug  bic  gclüblt.  Sie  Regierungen  haben  germgeb  fpejififcbed 
Ginwobnetjabl  512,596  (alfo  in  21  gabreit  eine  Stci’ ,   t'Jcwid)t ,   mufcbeligen  ©rud),  Hub  (ehr  |cft,  filberweiit 
genmg  um  116,000).  SRerfwürbig  ift,  baj)  cd  in  SR.  unb  nehmen  untaugliche  ©olitur  an.  Gine  Regierung 

uad)  ber  ©olldgäblung  für  1897:  276,415  grauen  aud  etwa  gleichen  Seilen  Vtluminium  unb  SRagnejtum 

unb  236,181  SRänner,  alfo  40,000  grauen  mehr  ald  eignet  ftthbefonberd}uSpicgelmetaU,  fieiftfebr ipröbe, 

SRäimcr  gibt.  1897  lamett  in  'Ui.  15,413  Geburten  luftbejtänbig  unb  be|ipt  ein  Sicftefionooermögen,  Wcl 
unb  14,594  Stcrbcfäilc  nor.  Sie  gefunbbcittichcii  d)ed  bad  aller  bidherigen  SpicgelmetaUe  übertrifft  unb 

©erhältitiffe  haben  fid)  in  ben  teptcn  ga bren  bebeutenb  bem  ber  Silber»  ober  Ciiecffilbcrfpicgel  gltid)lomnit. 

gebejiert,  finb  aber  nod)  immer  ungünftig.  SR.  jeigt  ’   Regierungen  and  100  Seilen  Vtluminium  unb  10  — 
unter  ben  europäifcbenfyuiptjtäblcn  bic  böcbfle  Sterb»  30  Seilen  SRagneftum  finb  im  allgemeinen  betmbar, 

lichteitdjiffer,  nämlich  29,8  auf  1000  Giiiw.  tper»  fchwanfen  in  her  Riätte  jwifd)cn  SReffing  unb  Slotgufi 
oorgehobeit  fei  nod),  bafj  cd  m   SR.  nach  ber  ©oll«»  unb  haben  ein  fpejififched  CSewichl  oou  2   2,t. ;   fie 

jäblung  für  1897:  110  SRcnfihett  gibt,  bie  96 —HX)  lajjen  ftd)  oorgüglid)  mit  geile,  gräfe,  Srebflabl  be» 
gabre  alt  fmb.  git  beuifelhcn  gabre  gab  cd  bafelbft  arbeiten  unb  wie  Vlluminium  giegen.  SR.  mit  2   -5 

3328  Vludlänbcr,  bntmiter  233  Seutfd)e.  ©rop  SRagnefium  eignet  ftd)  tum  ,'ficbcn  oon  Srabt 
Ser  Staub  ber  fläbtifd)cn  ginanjcn  ift  oon  jeher  unb  Sichren,  folcbco  mit  5—8  ©roj.  jum  VRaljen,  mit 

wenig  erfreultd)  gewefen.  1861  unb  1868  nahm  bie  12  15  ©rot.  tum  ©icfjcn. 
Stabt  ©rämienanteihen  auf,  bei  benen  aud)  bcutfdjcd  SOlagnctifchc  Schürfung.  Ser  SRngnctidmu« 

Mapitat  ftart  beteiligt  war,  uttb  bic  burd)  jährliche ;   mancher  SRincralicn  (f.  b.,  ©b.  12,  S.  344)  wirb  in 

©erlofungen  getilgt  werben  follten.  Sie  ̂ erfahren  ;   neuerer  3eit  nicht  nur  bei  Gefteindunterfucbuiigcn  <. 
beit  in  ben  ftäblifchcn  ginanjcn  aber  bauerte  fort,  unb  .   Qtefieine,  ©b.  7,  5.  478)  unb  bei  ber  Vlufbereitung  Dieter 
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6rj«  ((.  thifbereitung,  “Sb.  2,  6.  133)  ,;ur  Irennung 
btt  magnetijehen  mm  beit  unntagnctiicben  Beilanb- 
leilcn  bctmßt,  fonbembefonber«  audjjur  Unterfud)icng 

unb  Erfdjürfung  Don  (Sifcnerjlagcvitätleii.  Sit  Die 

tijobc  btt  maguerifchen  Schürfung  ift  aber  tccnc«weg« 
neu.  3»  Schweben ,   welche«  Cnub  fo  Abtrau«  reid) 

mt  t)oct)pro  ̂ entigen  (Sifencrjcn  unb  jumal  an  Waguct» 
eifenerjlagerjläitcn  ift,  hat  man  fchoii  feit  etwa  200 

Bahren  magiietiid)e  ̂ njlrumenle  bei  bet  Schürfung 
auf  SiftntrAt  angeroenbet.  Anfänglich  bewußte  man 
nur  beit  Setlinateonäfompaß;  an«  bet  Bblcntung,  bie 

in  fifenreidjen  Olcgenben,  cbenfo  wie  in  bet  Bähe  non 

Wagneteifenctj  führenben  Qkjleencit,  wie  Bajalt,  3er» 
pentill  IC.  (Dgl.  Gtefieinitnagnettömil«,  SBb.  18,  3.  409), 

bie  Wagnctuabcl  au«  bem  magnetifd)en  Wcnbian  er» 
fuhr,  fehloi;  man  auf  bie  Vage  unb  bie  Waffe  bet  ab» 
lentenben  eifenteidjenWiltcl.  3n  neueret  3eit  hat  man 
befonbere  3nftrumentc  lanfttmert,  mit  beuen  eine  febr 

genaue  Unter)  uehung  bet  (Sifenetjfelbet  vorgenom» 
men  werben  lann.  Sieic  3nfltumente  iinb  Ihalcn« 

Wagnetometer  unb  Xiberg«  Jfnflinator.  Sa« 
erftere  befiebt  au«  einem  Setlinatioiwfompaß  (Buffote), 

ber.  nad)  Brt  bc«  Sebcrfeben  Sieifemagnetometer«, 

mit  einem  Stabmagneten  [Diubiniert  werben  iann. 

Sieic«  Snftrument  bien!  jum  Weifen  ber  fforfjontalen 
3ntenjität.  Sa«  jweite  3nflruincut,  bäufig  io  gebaut, 

baft  c«  mit  bem  gleichen  Statiu  wie  ba«  erftc  jnftru» 
ment  Derweitbet  werben  tarnt,  bient  jur  Wcffung  ber 

3ntlinalion ,   bie  in  bet  Bäbe  ber  (Sr;maßc  felbftuer» 
itiinblict)  eine  anbre  fein  wirb  al«  bie  lebiglid)  bunt) 

bcu  ISrbmagnetiämu«  bebingte.  Sie  3nftrnmcnte  wer- 
ben bei  Beginn  bet  magnettfdfen  Schürfung  an  einen 

Blaß  gebracht,  an  bem  [eine  magnetifebeu  (Srje  Vorbau» 
ben  finb  uub  infolgebetfcn  nur  ber  (£rbutagncti«mu« 

fie  beeinflußt;  hier  tvirb  bie  Setlinalion  uub  bie  3n* 

tlination  genau  beftimmt.  Bißbann  beginnt  bie  Ber» 
luejfung  bt*@rjfclbc«.  Sa«felbc  wirb  ju  biefem  ;jmcd 
in  Cuabrate  von  je  10  m   3eitenlängc  geteilt,  unb  in 

ieber  Ode  iebe«  Cuabtat«  wirb  mit  beibcu  3nfltu* 
menten  nacbeinaitber  bie  Setlinalion  uub  bie  3ntli» 
nation  gemeffen.  Serben  bann  bie  gefunbenen  Serte 
fiit  bie  Setlinalion  auf  eine  Starte  aufgetragen  unb 

bie  Bunlte,  fiit  bie  gleiche  ©inte!  gcfuubcn  würben, 

uerbunben,  fo  etljalt  mau  jroci  3t)jlcmc  ifobijuami- 
feber  Kurven,  bie  mehr  ober  weniger  regclniäfiig  um 

ipre  Srcniipunlle  ober  Zentren  gruppiert  finb.  feinet 
bet  (extern  liegt  nbrblid)  vom  ferj  unb  ba,  wo  ber 
Scflination«mert  am  größten  (cm  Warinuim)  ift; 

ber  anbre  liegt  cutwcbcr  bitelt  übet  ber  größten  (Sr; 
muffe  ober  etwa}  füblid)  baDon  unb  entfprid)t  bau 

tlehiften  (Wiiiimitui)  bet  Sctlinntion«wcrtc.  310'* 

fdjen  ben  beiben  Jturveufnflemen  liegt  b   e   logen,  neu» 
trale  Vinic,  eine  offene  Vinte,  auf  ber  bie  Setlina» 
tionewerte  bieiclben  finb  wie  in  bem  erjfreieu  Webiele. 

Sie  Oletabe,  bie  ben  Wagimum  unb  ben  Wiuintitm» 

puntt  vetbiubcl,  ift  ber  magnctijd)C  Wcribian  be«  Er;» 
felbe«;  ber  3d)iiitlpuntt  bc«  magnetifeben  Wcribian« 
mit  bet  neutralen  Vinic  cntfphd)t  bem  Zentrum  bet 

gröfiten  Erjmaffc.  3«  näher  ba«  leßlere  bem  Wiiii» 
mumpuntt  liegt,  um  fo  weniget  lief  liegt  ba«  (Sr;  an 

jener  Stelle  niitet  erjfreieit  “Ablagerungen.  Sabutch, 
baß  bie  3ntlinntion  innerhalb  bc«  Erjfelbo«  immer 
in  berjenigeu  Ebene  beftimmt  wirb,  bie  fentrcdjt  ju 

bet  (Sbene  ber  Setlinalion  fiept,  erhält  man,  ba  in 

biefet  (Sbene  bie  Wagnetnobel  nur  burd)  bie  Bertilal» 

tomponente  ber  (Srgiiiafje  beeinflußt  wirb,  in  bem  ge» 
mtffenen  3ntünation8rointel  ein  Waft  fiit  bie  magne» 
tifepe  Straft  be«  (Sr;e«.  find)  bie  fo  erhaltenen  Siiitcl 

werben  in  eine  Karte  eingetragen.  ©erben  bann  bie 

Buntte  mit  gleichem  3nuinntion«wintel  miteinanber 

vetbunbtn,  |o  erhalt  man  ein  Spl'lem  von  ifotlinen Kurven,  bie  mehr  ober  weniger  regelmäßig  um  ein 

gemiffe«  Zentrum  gruppiert  finb,  in  weldicm  bie  3"‘ 
tlinotion  einen  Warunaliuerl  befipl.  Unmittelbar  unter 
biefem  3™trum  liegt  immer  bie  größte  @r;ma(fe. 

Außer  an  bet  Oberfläche  werben  Wagnetomctcr  unb 
3ntlinator  aud)  für  Beobachtungen  in  iinlerirbiidjeit 
Streden  benußt,  um  (Srjutaifcn  mifjufucben. 

3n  Schweben  gibt  e«  von  faft  allen  Wagneieiienerj» 
gruben  magnetifd)e  Starten ;   mit  ihrer  .fülle  iiubcl  man 
viel  teiltet  bie  richtigen  flnfaßpuntte  für  Schächte, 

Streden  ic.,  al«  e«  früher  inöglid)  war.  “21  nd)  in  Sinn» 
lanb,  in  ben  Berciniglcn  Staaten  von  Üiorbnmcrit« 
fowie  im  füblipen  Spanien  unb  bei  3d)tniebeberg  in 

Scbleficn  hat  man  bie  m.  S.  mit  (Srfolg  angewenbet. 
Sabei  hat  fub  aBerbing«  gegeigt,  baß  ba«  reine  Wag» 
ncteifeuerj  bei  weitem  leine  fo  flarte  (Sinwirtung  auf 

bie  Wagnetnabel  beläßt ,   al«  ba«  ntil  Wagnetlie«  unb 
3atobfit  ober  etwa  mit  Sitaneifen,  Clivin,  Wugit, 

.fiornblenbe  unb  Schwefeltie«  gemengte  Wagneteifen. 

Buch  Stoteifenerj  ober  Supfer»,  Blei,  unb  ̂ inlerjc 
mit  fein  eingefprengtem  Wagneteifen  beeinfluifen  bie 

Wagnelnabel  in  febr  empfinblicher,  aber  unregelmnßi» 

ger  Seife;  (äranat  unb  Vlugit  enthnllenbe«  ober  tieft» 

ge«  Wagneteifen  wirft  fogar  ftärfer,  aber  unreget» 
mäßiger  anjiehenb,  al«  reine«,  bichle«  Wagncteiicnerj. 

Semuach  muß  bie  m.  3.,  wenn  fie  ju  jiioerläffigen 

(Srgebniffen  führen  i'oB,  von  erfahrenen  Ingenieuren 
feljr  forgfältig  ou«gefiil)rt  werben.  ®gl.  Sahlblom, 
über  mngnclifche  (Srjlagerftätten  ic.  (au«  bem  Schwe» 
bifchen  überfeßt  von  Üblich.  Breiberg  1899). 

'JOtagnctifierungbfurVc,  f.  eharatteriftil. 
3Kagneti«mub  ((Sinwirtung  auf  elettrifche 

(Sntlabungen).  Sährenb  bie  Beeinfluß ung  ber  in 

uerbünnten  Olafen  vor  fich  gcheiiben  Sntlabungen 

burd)  Wagnete  fchon  feit  langer  ffeil  betannt  ift,  hatte 

man  lange  3cü  vergeblich  nach  ber  gleichen  feinwir» 
tung  magnetifcher  ftriifte  auf  bie  in  freier  fiuft  unter 

normalem  Xrudauftretenben  elettrifd)en(SnlIabung«» 
foniien  gefudjt,  unb  ift  e«  erft  neuerbing«  Brecht  in 

.“peibelberg  gelungen,  ben  'Jlndjiuei«  hierfür  ju  etbrin» 
gen.  (Sr  brachte  bie  (Sntlabung«ftrede  einer  Bohfchett 

ynfluenjinafchiue  jwifchen  bie  'hole  eine«  großen  feiet» 
tromagneten,  ber  burd)  einen  Strom  von  lö  Bmpere 
erregt  würbe  unb  ein  magnetijehe«  Belb  von  etwa  7000 

C-ü-S-Sinheitcn  (f.  ßlcttnfdie  t\'a|K;nt:e;tni,  ®b.  5)  lie» 
ferle.  BI« (Slett toben  bienten  Wcffmgbrähte,  von  benen 

bie  eine  «ugefpißt  war,  bie  anbre  hingegen  bie  (ßeftalt 
einer  öalbtugcl  halle.  ®ie  Entfernung  ber  ölettroben 

betrug  ungefähr  1   cm.  Erregte  matt  ba«  magnetifche 

Belb,  fo  ,;eigten  fich  bei  allen  (Snllabungßforinen,  bie 

im  wefcntlichen  al«  Bunten»,  Biifcbel»  oberöliiiimeiil» 
labung  betannt  finb,  mannigfache  Beriinberiingcn. 
Blle  brciBrlett  Würben  uingnetifdj  abgelentt,  unb War 

nach  benfelben  elettrobßnaiiiifdten  Wcfeßcn,  bie  auch 

für  bie  Bblentung  ber  verbiimtlen  Olafe  in  Oleißlcr» 
unb  ̂ ittorffdgen  Ülöfcren  gelten,  fo  baß  alfo  in  Bejng 

auf  ba«  magnetifche  Berhallen  bie  Entlabmigen  ooit 

bem  Srud  unabhängig  finb.  Am  ftärtften  würbe  ba« 

von  ber  balbtugelförimgcn  (Slcttrobc  au«gehenbe  Vicht 
magiietifd)  beeinflußt,  gleichgültig,  ob  bie  genannte 
ElettrobcBnobe  oberStatbobc  war,  wcfentlid)  geringer 

war  bie  Bblentung,  wcld)c  bie  au«  ber  Spißc  au«ftrö» 
menbe  Eletiri,;ität  erfuhr.  3n  ben  meiften  Ballen  war 
mit  ber  magnetifchen  Bhlenlung  eine  Bnberung  be« 

EntIabung«potcniial«,  ba« mithilfe  einc«Braunfd)(u 
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EieftrometerS  gemeffen  Würbe,  Dcrbunben.  Stimmt 
man  bie  gugejpipte  Eleltrobc  als  91nobe  unb  erweitert 
bcn  Elcttrobcnabilanb  |o  weit,  bau  bie  gewöhnliche 

gunfenentlabunginbieporitioeBüfcpelcntlabimgübcr» 
gept,  fo  tritt  beim  Erregen  bes  magnetifepen  gclbeS 
«lieber  gunlcnentlabimg  ein,  wobei  bie  Spannung 

itarl  fintt.  3Birb  bie  Spijje  Slätpobe,  fo  Simen  burdi 

bie  Wagncliftenmg  fowopl  Junten-  als  Büfdpclcnt- 
lnbung  in  ©limmcntlabimg  übergefüprt  »erben,  bei* 
bes  unter  bebeutenbem  Vnwacpfcn  bc»  EntlabungS* 
potcngialö.  Semitad)  fdjeint  ber  SN.  bie  Entlnbung  bei 

fpißei  Wnobe  unb  nbgerunbeter  Statpobe  ju  begünili- 
gen,  bngegen  bei  runber  Vnobe  unb  fpiger  Kattjobe  gu 

pentmen. 
IXbeorte  bt*  («rbmannettemue.l  Unfre Erbe  ber* 

hält  fiep  in  ibren  magnetifepen  SBirtungen  Wie  ein  gro* 
fter  Wannet.  Eine  an  ber  Erbobcrfläcpe  frei  fepwe* 

benbe  SRngnetnabel,  beten  Öleidiqcmicptölage  aller* 
binpö  bon  Ort  gu  Ort  mccpfcll,  teiirt,  gewaltjam  aus 
berfelben  entfernt  unb  bann  fiep  fclbit  überlaßen,  fo» 

fortinbieuriprüngliepefftupelagewieberguriief.  Surrfi 
Unteriucpiiiigcn  non  ©auj?  ift  betanni,  baß  man  bie 

Wroße  ber  Siefultante  biefer  magnetifepen  Straft  für  je* 
bcn  i'imlt  ber  Erbobe tflärfic  mit  großer  Snnäfjerung 
beftimmen  tann,  wenn  biefe  Vngaben  non  nur  nept 
Orten  in  gewiffer  geographifeper  Verteilung  Doriieacit. 

Sicfe  Berechnung  gefepnp  allerbingö  unter  ber  'Vor» 
auSfeßung,  baß  bie  wirlfamen  Kräfte  ein  Votcngial 
befißen,  unb  bie«  ift  ber  gall,  faUS  niept  clcttriicpe 

Ströme  nuftreten,  welcpc  bie  Etbobetjläcpe  burdibrin» 

gen.  91uep  patte  fflauß  bereits  barouf  pingewiefen, 

bah  ber  Siß  ber  magnetifepen  Kräfte,  burep  beren  ,'{u» 
fammenwirfen  bieöleicpgeroicpISIage  einer  freifdimin* 

genben  Sinbcl  pcrgeftcllt  wirb,  gmar  »um  gröhten  Seil 
innerhalb  ber  Erbe  gn  futpen  i)t,  bah  ober  niup  eiet» 
trifepc  Ströme  nuherpalb  bet  feftert  Erbe,  bermutlicp 

in  bcn  pöpem  SJuftfcpicpfcn,  non  Einfluß  finb.  Eine 

einfache  Überlegung  geigte,  baß  bie  Vntiapme  mag* 
netifdier  Waffen  mt  Erbinncm  nur  eine  geringe 

S3af)rfeprinlid)teit  befißt;  benu  gur  Erfläruna  ber 

magnetifepen  Erfcpeinungen  müßten  in  jebem  Sfnbit* 

nietet  bcSErblörperö  heben  bis  tut  Sättigung  ntagiie* 
lifiertc  cinpfünbigc  ftäplcntc  Wagnetftäbc  ober  ihnen 

gleichwertige  magnetifepe  Stoffe  oorpanben  fein.  Spat* 
täcplup  würben  aber  auep  fcpou  ucrpältmöuiäßig  ge* 
ringe  galnanifcpc  Ströme  genügen,  um  bie  beobaep 

teten  'Vorgänge  gu  beulen,  ̂ ebenfalls  ift  ber  Siß 
ber  Strafte  in  großem  liefen,  oon  ca.  30  kin,  311  fn* 

eben;  bamit  ftimnit  überein,  baß  bisher  ito.p  feine 9lb> 
napme  ber  magnetifepen  Straft  mit  ber  Entfernung  oon 
Per  Erboberflnepe  fonftntiert  werben  fonnte,  benn  bie 

burdi  Wcnfehen  errcitpbaren  Hohen  waren  im  'Ver* 
pältniö  3U  ber  entfernten  üagc  ber  Strafte  noep  311  ge- 
ring,  um  meßbare  Sfefultate  311  erjielen.  So*  barf 

niept  geleugnet  werben,  baß  aller  'Vorausfupt  nach  bie 
ftnorbnung  ber  Kraftlinien  in  großen  Erpebimgcit 

über  bie  Erboberflädje  eine  etwa.'  anbre  Vnorbnung 
aufmciieit  wirb  als  an  ber  Erbobcrfläipc  fclbft.  Denn 

mnprenb  mau  weif),  baß  baS  rfiolailicpt  in  feinem  geo* 

inctriicpen  flufbau  im  engiten  Sufammenpang  31111t 
ErbmagnctiSmuS  beftept,  ift  tiielfatp  ein  nbmeicpettbcS 

'Verhalten  bcfonberS  Potp  gelegener  'Jlorblitpler  wahr» 
genommen  worben,  inbem  bieCagc  berfelben  bciipicls» 
weife  Dom  magnetifepen  Weribian  um  meprere  ©rabc 
abwiep. 

Ilm  in  fiberftcptlidjer  Seife  einen  Einblief  311  ge* 
Winnen,  in  welchen  ®cqenben  ftp  bie  ftörfften  Vb* 

weiepungen  im  allgemeinen  'Verlauf  ber  magnetifepen 

Kraftlinien  an  ber  Erbobcrfläcpe  funbgeben,  würbe 

ber  Begriff  ber  magnetifepen  ijfanomalen  in  bie 
SJiffenfepaft  eingeführt  unb  biefelben  für  bie  Epoche 

1880.0  oon  t>.  Bcgolb  gut  Saritellunq  gebracht, 
öilbet  mau  nainliep  bie  Sifferengcn  gwifepen  bem  au 

einem  beftimmten  Orte  geltenben  Vierte  bes  Voten  * 
gials  unb  bem  Wittclwtrle  beSfelben  für  bcn  gan* 

gen  VovnllelfreiS,  fo  gewinnt  man  fahlen,  welche 
bie  ®lcicpgewicpt8linieii  eines  magnetifepen  SpftcmS 

311111  VuSbriuf  bringen,  bie  man  fiep  über  ein  anbrcS 

nl8  normal  gu  betracplenbeS  Spftem  benfen  muß.  um 
bie  tpatfäcplicp  beobachtete  Verteilung  gu  erhalten.  3n 

biefent  gälte  betrachtet  man  bie  gegebene  Verteilung 
atS  baö  Ergebnis  oon  normalen  Verpältniiien  unb 

einer  Störung,  bou  beren  ®röhe  bie  3fanomaIen  ein 

Vilb  entwerfen.  Sie  normale  Verteilung  beruht  auf 

einem  einfachen  ®efe|,  inbem  bie  SRittelmerle  bcS  Vo* 

tengiatS  für  bie  gleichen  nörblicpen  unb  fiiblicpen  Vrei* 

ten  napcgu  glcicp  ftnb  unb  fiep  nur  burep  baö  Vorjri* 
eben  unterfepciben.  Salüiigcgcn  geigt  fiep  aus  ben 

3fanomalen,  baß  ber  Sip  ber  Störungen  fepr  un* 
regelmäßig  »erteilt  ift.  Sie  Vole  ber  ftörmben  Strafte 
beßtibcn  iiep  auf  ber  f üblichen  Sjcntifppäre;  cS  finb  bicS 

jene  Stellen,  an  benen  bie  3fanomalen,  bie  im  übn* 

gen  nefcploffene  Shinien  hnb,  ipre  größten,  beg.  nein* 
ften  Sikrtc  nnnepmen.  SBäprenb  fiep  biefe  Vetradi* 
tungeu  auf  bie  mittlem  magnetifepen  Verpältniffe  ber 

Erbe  begiepeu,  hat  man  gttr  geftfteHung  ber  ftörenbni 

Urfadicn,  welche  bie  tägliche,  gefeßmößige  Bewegung 

bcr'JRagnetiiabel  perbeirüpren,  gu  anbem  wiffenfpaft» 

liehen  Hilfsmitteln  feine  .'juilucbt  nepmen  müfien. 

ViSpcr geftalteten  fiep  bielluterfucpungenüber  bie  Ver* 
änberliptcitber  inberHorigontalcbenegelegenen  aftro* 

nomifep  orientierten  magnetifepen  Somponcnten  burep 

Einführung  ber  Veltorbianrnmme (f.  b„ Bb.  19)  befon* 
bers  friieptbringcnb.  Sin  ber  Smiib  ber  fo  nitwideltcn 

unb  eigenartigen  ©ebilbc  ließ  ftd)  ber  SiaepwnS  lie- 

fern, baß  ber  Siß  ber  bie  tägliche  Variation  ergeugen  * 
ben  Kräfte  wefcntlicp  oberhalb  bet  ErboberflSepe  ge 

legen  fein  muß,  unb  baß  eö  »ermutlicp  uorwiegenb 
elelirijcpe  Ströme  hnb,  bie  in  ber  Sltmofppärc  Der* 

laufen,  unb  bie  ein  gang  PeftintniteS  Spftem  oon  Kräf- 
ten ergeugen,  baS  einmal  im  Saufe  bee*  SageS  um  bie 

Erbe  peruntgelangt  3m  groben  1111b  gangen  geigen 

bie  Vettorbiagramme  oon  Orten  beSfelben  Vararicl-J 
eine  größere  nbercinftimmung.  Socp  fanb  d.  Begolb, 
baß  ber  Sinn,  in  beut  biefe  Siagramme  burcplaufen 
werben,  unter  bem  40.  Brcitentreis  umfpringt;  aud) 

befihen  biefelben  hier  eine  eigentümliche  QSeftnlt,  inbem 

fie  ftd)  berQSeflalt  einer  liegeitben  8   näpern.  BefonberS 
gut  Seit  flarler  magnetifeper  Unnipe  unb  bemnacl) 
paufig  in  ber  ©egeub  ber  magnetifepen  Vole,  cntpalim 
bie  Vettorbiagramme  niclfacp  Schleifen,  wobutep  bie 

Seutuug  weienttiep  erfepmert  wirb.  Von  qroßer  BJiP- 

tigteit  niup  biefer  SRicptung  würben  gwei  «rbeiten  SJü» 
belingS,  welcher  baö  auö  bem  Volarjapr  flammenbe 

Bcohadftuiigömaterial  für  3imi*3nli  genauer  prüfte, 

inbem  er  getrennt  für  niagnclifcp  gejtörte  unb  utigc* 

ftörte  Sage  baö  Verhalten  ber  Veftcrbingramme  ge- 

nauer untcrfucple.  gaßt  man  alte  Sage.  obncVüd* 
ft^t  auf  ben  Störungödiarafter,  gufniiimcn,  fo  ergibt 

fiep,  baß  bie  Siagramme  genau  entqegengcfeßt  wie  bie 
oon  mittlem  Breiten  burdplaufen  werben;  boep  ift  tue 

Bcmegimgöricptiing  auch  in  pöpern  Breiten  für  ftö 

rungöfreie  Sage  allein  eine  retptöbrepenbe.  Sanad) 

unterliegt  cS  Innern  3wcifel,  baß  bie  täglicpe  Varia- 
tion unb  bic  Störungen  auf  gang  DcrfchiebcneUriacpen 

gurüdgufüpren  finb.  3«  gewifier  Säeife  finb  namcnt* 
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lieft  bic  Störungsbiagramme  aftftängig  Den  ben  abfo- 
luten  Serien  ber  stontuonenten  in  bei  öorijontnlebenc. 

9lucft  ftinjicfttlidj  ber  ßrtenntuiS  ber  unregelmäßig 

mtftretenben  magnetifeften  Störungen  ftnb  in  tieuefter 

3eit  einige  bcmertenSmerte  Sfortfcftritte  gemach!  Wor* 

ben.  ,’iutin(ftit  fei  lutj  barauf  ftingewiefen,  bnft  in  un» 

fern  Sichten  mit  großer  ̂ äufigtcit  eine  Heinere  mag* 
netifefte  Störung  auftritt,  bic  lieft  bei  ber  Smpfinblieft* 
leit  beb  ©otSbamcr  3n tenfitä tcocin ometerS  unb  ber 
bort  befteftenben  9tcgijiricremritfttung(l  ram  Crbinate 

ber  £orijontnltomponcnie  =   O.oexra  C-ü-S.  abfo* 
lute  Einheiten  unb  bie  Stunbenlänge  =   cn.  20  mm) 

alb  m-ftrieftfönnige  ©ewegungen  »an  zeitweilig  nteftr 
bemt  einer  Stunbe  Sauer,  funbgiftt;  biefelbe  Derbient 

Pefonbere!  baburtft  befonbere  ©eaefttung,  boft  fte  in  zeit- 
licher Beziehung  mit  ber  ©eriobe  ber  ©olarlicfttcr  ftier 

Zufammenfättt.  ©uffaUcnb  ift,  baß  biefe  Störung  am 

Sage  ju  ben  Seltenheiten  gehört.  ©nberfeitS  ift  oon 

6[tftenftagen  eine  anbre  magnetifefte  Störung  genauer 
unterfueftt  worben,  bie  faft  niemals  jut  Üfacfttjeit 

porlommt,  unb  bie  lieft  au«  Sellen  Don  gleichfalls 

geringer  ©mplitube.  aber  Diel  liirjcrcr  Sauer  (ca.  12 

Setunbcn),  jufammenfeple  (SfcftenftagenS  magnetifefte 
ßlcmentarwellcn)  Unter  ber  ©itnaftme,  baß  bic  ganze 

Sonnenlugel  als  Sift  einer  elcltrifcften  Schwingung 

fungiert,  würbe  mau  naeft  Scftciner  auf  bas  ©orftan- 
benfein  Don  elcltrifcften  SeQcn  Don  2   Drill.  km  Länge 
unb  beut  cutfprecfttnb  non  6,.v3etunben  Sauer  rechnen 

fönneu,  wobureft  biefe  ©cobacfttung  eine  ganz  befon* 
bere  öebeutung  gewinnt. 

Um  ein  ftrcngeS  Urteil  ju  gewinnen,  welche  ©uS- 
behttung  bic  magnetifeften  Störungen  zeitweilig  haben, 

unb  anberieits,  um  zu  erlernten,  in  welchem  Diaftc  lo* 
ialc  ©erftältniffe  ben  ©erlauf  berfelbcn  mobifizieren 

tönnen,  Dcrnnlafjte  ßfeftenftagen  oor  mehreren  yaftren 

fimultane  magnetifefte  ©eobaefttungen  in  weiter  ört* 
liefter  ©erbreitiing.  6«  galt  habet  Dor  allen  Singen, 

bie©emcgung«änbcrungcn  ber  SellinationSnabel  unb 

ber  magnetifeften  $)orizontaltoinponente  in  3<üinter- 
ballen  Don  5   zu  6   Sefunben  ,;u  genau  berfelbcn  3eil 

meffenb  tu  Derfolgen.  ©n  btefem  Unternehmen  be- 
teiligten  tieft  bic  folgenben  Obieroatorien:  ©nwlomSI, 
Stiel,  SiiftelmSftauen,  ©otSbam,  Utreeftt,  (Stöttingen, 
Jtew,  Sarmftabt,  ©nris,  Sien,  ©ola,  Safbington, 

Dianila,  ÖataDia,  Dfelboumc.  Stircft  ©ergleicftung 
ber  ßrgebnijfe  einzelner  Stationen  zog  Scftmibt  auf 

©runö  tftcoretifdier  Erwägungen  ben  Scftluft,  baß 
fcftnelle  magnetifefte  ©nberungen  ftäufig  bureft  ben 

©oriibergang  elcHrifcftcr  Slrontwirbel  bebingt  ftnb, 

bic  in  beträchtlichen  (Erhebungen  über  ber  Erhöbet« 
fläche  mit  (ücieftminbigleitcn.  bie  in  ber  Selunbc  natft 

Kilometern  zählen,  baftin  eilen,  ©gl.  d.  Sezolb,  (jur 

S’icoric  be«  ISrbmagnetiSmuS  (©fnbentie  ber  Stjjen- 
feftaften,  ©erl.  1896);  ©   Scftmibt,  Dtagnclifcftc 

Stürme  (in  ber  -Dfeteorologijeften  3eitfcftrift«,  1899). 
Dtagiictooptifcftc  (frfcfteinuitgcn.  Datftbem 

ffarabai;  bie  Eimuirtung  magnetijefter  strafte  auf  bie 

tfortpflanzungbricbtung  einer  LiefttroeHc,  bic  magne* 

tifefte  Stellung  öci'fiolnrifntionoebene,  gefunben  hatte, 
fuchte  berielbe  fforfefter  audi  nach  einem  Einfluß  ber 

gleichen  Kräfte  auf  bie  SeftmingungSperiobe  einer 

Lichtquelle.  (Sr  brachte  zu  bieicm.ifinecf  eine  burtfi  Die» 

tallfaizc  gefärbte  flamme  zwifeften  bie  ©ole  eines  hef- 
tigen lileltromagneten  unb  fueftte  mittels  beS  Spettro- 

jtc'ps  nach  etwaigen  Seränberungen  beS  SpeltrumS, 
ohne  jeboeft  ein  pofitioeS  ©cfultat  zu  erzielen.  Drit 

Dolllommenern  ©pparaten  gelang  eS  3ceman,  ben 

©acftioeis  einer  foltften  Einmietung  zu  erbringen. 

3wifcften  ben  ©ölen  eines  fRiiftmtorfjfcften  ßleflro 
magneten  mittlerer  öröße  ftanb  bie  , flamm:  eine» 
©unfenbrmnerS,  in  ber  fiift  ein  nutffocftial;  getränlteS 
Stiict  ©sbejt  hefanb.  SaS  Speltrum  biefer  /flamme 

würbe  mit  einem  fein  geteilten  SiffraftionSgitter  bc 

trachtet,  fo  baff  bie  beiben  D-Linieu  feftarf  fterDortra 
ten.  Surbc  ber  Eleltromagnet  erregt,  fo  trat  eine 

beutlieft«  ©erbreiterung  ber  beiben  D   Linien  auf.  müft 

renb  beim  Öffnen  bes  elcltrifcften  Stromes  bie  ©er' 
breiteruug  wieber  Derfcftwanb.  ©uffaUenber  trat  bie 

ßrfcfteinuiig  noch  beroor.  weint  itatt  beS  öunfctibrcn» 
ncr»  eine  Leuchtgas  •   Saueritojfflnmmc  DenDcubct 
würbe.  Sie  gleichen  ©efultate  erhielt  man  auch  bei 
bet  Unterjucftung  anbrer  Speftrallinien.  Sicfe  wieft 
tige  ßntbectung  ber  ©eeinfluffung  ber  Sicfttemiffion 

bureft  ein  Biagnetfelb  (Aeemnn»  ©ho  notuen)  lägt 
(ich  mit  enter  Don  bent  ftoUänbifcftcii  ©bftftler  Lorcnp 

aufgefteUten  Sftcone  ber  elettrobftnamifeben©orgSnge 
in  (sintlang  bringen,  welche  bie  eleltrifcften  Ströme 

als  fortfcftreitenbe©emegung  eleltrifcft  gelabencrfciutr 

ponberabcln  Seileften  auffaßt  unb  nach  ber  cleftro. 

magnetifeften  Licftttbeorie  in  einer  Lichtquelle  Scfituiii- 
gungen  folcftct  Sciicften  (fogett.  Tonern  DornuSfeftt. 
©«wegen  jieft  bie  3onen  in  einem  SJlagnetfelbe,  fo  er 
leiben  fte  befdjleuttigenbc  ober  oerzögernbe  Kräfte, 
welche  bie  beobachtete  ©nberung  bet  SeftmingungS 

periobe  bcS  LtcblcS  zu  erllären  Denttögcii.  ©us  ber 

weitem  ©cftanblung  ber  Don  Corenft  aufgeftelltcn  Sheo- 
rie  ergibt  fieft.  baß  bie  SJäitber  ber  Derbreiterten  Soeh 
tralltnien  in  beflimmtcr  ©Jcife  polarifiert  fein  mftifen, 

welche  gorberung  auch  bureft  bas  ßrperiment  beftätigt 
würbe.  Schott  au«  ber  bei  beit  erfteit  ©erfueften  be- 

obachteten ©erbreiterung  ber  Speltrallinieit  glaubte 
3eentan  auf  eine  Spaltung  ber  Linien  fcftlieiten  z" 

müjfen,  bieifteorie  Dcrlangtc  in  iftret  emfaeftiten  Sorut 
eine  3erlegung  in  brri  Linien  (Inplct),  Doit  bcitect  b:e 
Sülittcllinie  bic  uriprüngliche  ©lellenlänge  beibehält, 

wäftrcnb  bie  beiben  feitliqen  Linien  eine  etwa«  größere 
über  Heinere  SScHenliiitge  aufweifen,  bie  OJröRe  ber 

©bweieftung  Don  ber  Süclleulänge  ber  Drittellinie  ift 

bebingt  bureft  bie  Stätte  bes  Dlcignetfelbc«.  Sie  3er- 
legung  ber  Speltrallinie  in  ein  Inplct  muß  Auftreten, 
wenn  ber  Spalt  bes  SpettroflopS  horizontal  unb  fenl 

reeftt  zu  ben  Kraftlinien  gerichtet  tft,  ba«  Licftt  alfo  quer 

Zu  ben  Kraftlinien  betrachtet  wirb.  Sämtliche  brei  Li- 
nien finb  in  biefem  Salle  planpolarifiert.  unb  zwar 

liegt  bie  Scftwingungscbeite  ber  Drittellinie  in  einer 
horizontalen,  bie  bei  Seitenlinien  in  einer  Dcrtitalcn 
ßbene.  ßiite  anbre  ©rt  ber  3erlegung  tritt  ein,  weint 

man  bic  Lichtquelle  läng«  ber  Kraftlinien,  b.  ft.  btir.1i 
arial  in  bie  ©olfeftufte  be«  ßlettromagncten  gebohrte 

Lödfter,  betraditet.  Vln  Stelle  be«  frühem  Snplcts  ift 

ein  Suplct,  bie  3erlegung  in  zwei  Speltralliuien  mit 
wenig  Derfcftiebener  SSellcnlänge,  getreten,  außeibem 
ift  bie  eine  ber  Linien  nach  rein«,  bie  anbre  nach  lints 

Zirfulnrpolarifiert.  Sie  Differenz  ber  ©ticllenlängeit 
beiber  Linien  ift  wieberum  proportional  berSntenfttät 

be«  Dlagnctfclbc«. 
©efonber«  für  bie  Unterjochung  be«  fenlrecftt  zu  beit 

SÜTnftliitien  auSgeftrahltcn  Licfttes  enuie«  fieft  bie  Don 
ber  Ifteorie  georfenbarte  Sreiteilung  unb  Dericftiebeu; 

©lanpotarijation  Don  großem  ©orteil,  ba  bureft  ein 

ZWifcften  Speftroflop  littb  Lichtquelle  eingcfchnltete« 

©icolfcftc«  ©riSnta  entweber  ber  mittlere  ober  bie  feit- 
lieften  Seile  ber  Derbreiterten  Linie  unterbriidt  unb  ber 

itbrigbleibenbe  Seil  getrennt  ftubiert  werben  lonnte. 
Sie  unmittelbare  Srennintg  ber  Linien  gelang  3ee- 

'   man  unter  ©nmenbung  feftr  fiarlcr  Diagttetfclber  zu 
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crft  bei  her  blnucn  Hnbmiumlittie.  SBenn  nun  auch 

eine  große  Snjabl  bet  unterfuebten  Speftrallinien  bie 
gcforDcrte  Srriteilung  aufroeifen,  fo  geigten  boeb  auch 
»iele  Hinien  bei  binrcidtenb  ftarfen  Magnetfelbcm  ein 

©erhalten,  bna  oon  biefer  einfachen  Verlegung  ab« 
weicht  So  fanboit  aitbrc  gorfeber,  wie  (Somit,  üobgc, 

Sccquercl,  Srcflon  u.  a.,  baß  in  einigen  Sännt  bie 
Mittellinie  einest  Iripletd  wieber  in  ein  Cinienpaar 

oiifgelöfl  wirb,  alfo  ein  Quarten  cntfleljt,  in  anbettt 
gäücn  jetjtel  jebe  ilinie  bed  Sriptctd  micbec  in  jwei, 

cd  biibete  ft  cp  ein  Sextett,  ferner  lantt  auch  jebe  Sei* 

tenlinie  in  em  Iriplct  jerfaUcn ,   wäbrcnb  bie  Mittel* 

linie  in  ein  Suplct  übergebt.  (Sin  bequemed  $)ilfd* 
mittel  gut  Untcrjuebung  biefer  gäHe  bietet  ein  hoppelt« 
bred)enbe3  Sridma,  ba  basfelbe  gwei  iibereinanber. 
liegenbe  Silber  int  Spcltroflop  liefert,  »on  benen  bad 
eine  aOcä  in  einer  ffibene  polarifterte  fiiept.  bad  attbre 

cllcd  in  bec  bngu  fenlreebten  iS  bene  polarifterte  Sicht 

gibt.  Sie  beobachteten  Grfcbeinungeit  tann  man  baljin 

jufammenfafien,  baß  cineSpeltrallinicburdt  ein  Mag* 
netfelb  in  ein  Xriplet  gerlegt  wirb,  »on  benen  fotttobl 
tie  Mittellinie  alb  bie  beiben  Seitenlinien  wieber  in 

ein  Suplct  ober  Iriplet  übergeben  löttncn. 

ÜWabbi.  Cent  Seiche  bcäM.  im  ägbptifcbcn  Sttbän 

würbe  24.  9iou.  1899  bureb  ben  Sieg  bec  englifd)* 

ägpptiitben  Vtnuee  unter  Cbcrft  SBingate  bei  Cm* 
Sebrifal  ciniSnbe  gemacht;  bcviSbalif  Äbbullnbi  (f.b.) 

nitb  feine  anaefebenften Snbängcr  fielen  in  ber  Schlacht. 

l'tnhmnfritinc.  Sec  3ug  ber  ©eipmine  tann  an 

'.Jläbmnfd)inen  entweber  au  ber  Scicbfcl  ober  burcf) 
eine  Pom  Drtftbeit  gum  Mefferroert  fiifjrenbe  Stange 
ober  Kette  unmittelbar  am  Meffermert  erfolgen.  Sie 
Sorteile  beiber  9lnjpnnnnrtcn  werben  bei  einem  ®rad« 

mäber  oon  Vlbnancc,  filatt  u.  Komp,  Mud)  eine  einge* 

fcbaltcte  geber  bereinigt,  unb  gwar  auf  folgenbe Seife. 
Unter  gewöhnlichen  Wrbeitbberbällnijjen  bängt  bie 

^ugftange  lofe,  unb  ber  ©efpanngug  greif  t   an  ber  Seid)« 
fei  an,  bei  einem  ungewöhnlich  ilartenSSiberftanb  aber, 

g.  S.  beim  Vluftreffcn  auf  ein  .fanbcrmS,  wirb  bie  ge* 

ber  gufammengebrilctt  bis  bie  Ifugftangc  ben  3'tg  auf 
bas  Mefferroert  überträgt,  Woburd)  bad  tmuptgcftell 

oor  bem  Sieben  geidjüpt  werben  foll.  Sei  einer  ©rad« 

inäbmafd)inc  Bon  Job.  Steimel  fei.  (Sr ben  in  £cn* 
lief  n.  S.  wirb  beim  Streben  beb  Mefferroert  cd  gttnt 

3wed  beb  Übcrroinbend  eines  $>inbemified  ober  gum 

Jrnndport  gleichseitig  ber  'Antrieb  ber  Mefferftange 
audgerütft.  Ubec  bie  Grfnbrmtgcn  mit  Mäbmafdjincn 

mit  Sinbeapparnt  bat  tHIbert  in  Müntbenbof  näpe* 

teb  angegeben,  unter  nitberm:  bad  gelb  Wirb  auf  ein» 
mal  teilt;  es  ftnb  nur  wenige  fieutc  erf  orberlich,  um 

bie  fertigen  ©arben  nnfguftcllcn;  bad  'Jcactrecbcu  fällt 
fort;  bie  Online  liegen  glatt,  auch  bei  etwaigen  nidjt 
gebunbeneu  öarbcu,  io  bafj  bad  SBaffer  bei  Siegen» 
wetter  leidit  abläuft;  ber  Sattfenrnum  ber  Scheunen 

fafit  ungefähr  ein  Snttel  mehr  mit  buret»  bie  M.  ge« 
bunbeneb  ©etreibe  alb  »on  fxtnb  gcbunbcittb;  eb  wirb 

and)  etwa  eilt  Srittel  mebe  gebrofdjeu,  ba  bie  glatte 

Sage  ber  fralme  ein  fipnellcrcb  Ginlegen  ermöglicht, 
fllierbingb  finb  bie  Mafchincnbunbe  erbeblitb  Heiner, 

baber  bauert  bab  Ülur  unb  Vlblabcn  etwab  länger; 

bieScbwierigleit  beöMäbend  bei  feuchtem  Soben  tann 

iibrigcnb  leicht  burch  fmberftcllcn  ber  Stoppeln  (bib 

25  em)  gehoben  werben ;   bie  tägliche  Stiftung  ber  Sin* 
ber  ift  etwab  geringer,  alb  bie  ber  Mätmtafcbmcn  ohne 

Sinbcapparat,  unb  gwar  etwa  15—20  Morgen  gegen* 

über  20—25  'Morgen  bei  einer  Sefpnnnung  uou  gwei 
Sferben  mit  biermaligem  Medtfcl.  Sie  Kofteit  {teilten 

fid)  auf  <1,41  Ml.  pro  Morgen  gegenüber  5   Ml.  mit 

-   3Jiaf)reti. 

gewöhnlichen  Mäbmafchinen  unb6,toMI.  beim  Mähen 
unb  8   in  ben  bon  §anb.  91  Ib  befonbercr  Sorteil  ift 

noch  bie  Möglid)teit  ber  anbermeitigen  Sertoenbung 
ber  mcift  fnappen  Arbeiter  bernorgubeben. 

{Mähren.  Söbrenb  bie  Sollbgäblung  1890  für 

M.  eine  ©efamtbeoöllerung  bott  2,278,870  Seeiett 
ergeben  batte,  flieg  bie  3i»ilbcBöllcnmg  bis  ßnbe  1896 
auf  2,358,608  Seelen,  cinftbließlitb  14,988  Mann 

Militär  bie  ©efamtbeoölteruiig  auf  2,373,596  See* 

len,  fo  baß  107  ffiitro.  auf  1   qkm  entfielen.  Sic  Be- 

wegung berSeoöKerung  ergab  1897 : 19,050  Stauun- 
gen. 88,508  (Bebome,  baruntcr  2402  Sotgebome.  unb 

81,249  ©eftorbene.  würben  fomit  um  26347  Ser* 
fonen  ntelir  lebettb  geboren  alo  berflorben  ftnb.  91  uf 

je  1000  Scmobner  lauten  1897 :   8,0.1  Srauungen, 

36,09  Sebenbgcbonte  unb  25, so  ©eftorbene.  Hin  Unter« 
ricbtiianftattcii  beftanben  1899:  bie  beutfehe  tedmifche 

£>od)fchu(e  in  Srünn  (1899 : 404  fjören,  bie  im  fierbit 
1899  mit  53  potent  eröffucte  tfd)<dnt<hc  techtufdte 

tiodifcbulc  in  Srütitt,  27  ©qmnafien  (13  beutfdt,  14 

tfchcchifth).  26  3iealid)ulen  (16  beutfdt,  1 1   tichechifdi), 

5   Sebrcr*  unb  3   üehrcrinncnbilbungaanjtaUen,  2   la» 

tbolif<h*tbeologifche  üebranftalten,  4   höhere  .vjanbel«- 

fdjuleit,  3   Staatetgcwerbefcbulen ;   fenter  1897 : 3   fom« 
mcrgielleSageäfchulen,  16loufmänuifchegortbitbung4« 
fdiulett,  1 7   getebf  djulen  für  eingclne  gewerbliche  ;{wetge. 

86  gewerbliche  gortbilbungetfdtulen,  4   mittlere  uuö 

20  ttiebere  lanb-  unb  forflwirtfchaftlidte  Schulen,  eine 
Sergfdmle,  2   ipcbammenidnilen,  40  Schulen  für  mu« 

ftlalifche  unb  brantatifdte  Stlbung,  39  weibliche  St« 

bcitbfchultn,48fom'tige  ipcgieUeltelir  unb  ©rjiehungä« 
nnftallett,  115  Sürgcrfchulcn,  2355  öffentliche  unb 

68  prioatc  Solleifehitlcn.  2luf  100  fdjulpflichtige  Ia< 
men  98,2  fehulbefuchcnbe  Kinber.  Leitungen  erfchienen 

1898:  212,  barttnler  77  politifche  unb  11  Jagesblät« 
tcr;  nad)  ber  Sprache  81  beutfehe  uttb  125  tidbechifepe. 
Sereine  gab  ed  1897:  6105  (nur  in  Siebcröfterreid) 
unb  Söhmctt  mehr);  mit  190  Konfumuereincn  itcht 
M.  an  ber  Sptpe  aller  öfterreichifchen  Krottlänber. 

gür  1898  bevteiltc  fid)  bie  ©efamtfläehe  Mährend  mit 

2,222,190ÖCttar  auf  1,217,260  Öcltar  Sdec,  155,362 
Sxfiar  Miefen,  27,036  ixttnr  ©ärtcu,  12,392  ipehar 

Süeingörten,  127,835  Sxtiaröutwciben.  609,788  fciel« 
tat  Syalbungett,  4524  ijxltar  Sümpfe  unb  Setdte, 

67,993  Weilar  Sattlanb  unb  fteuevfreic  glächen.  Sic 

Smte  1898,  wegen  ber  uormiegcnb  günftigen  Mitte, 
rttng  im  allgemeinen  mittelgut,  aber  non  ber  (Smte 

1899  bebeutenb  übertrojfen,  ergab  1,622,289  hl  Set* 
jen(1899:  2,073,255hl),  3,417, 155 lil3ioggcn(1899: 
4,591,565  hl),  2,740,500  hl  ©erfte(1899: 5,4«4.632hl), 

4, 1 19,964  hl  tpnfcr  (1899 :   5, 1 15,914  hl),  242,095  hl 
Maid  (1899: 247,209  hl),  88,555  hl  tpiirie,  24,155  hj 

Sucbweijcit,  293,354  hl  fpülfcnfrüdite ,   10,111  metr. 

tr.  Sapd,  8593  utclr.  3lr.  Mohn,  62,486  metr.  3*0 

ladjd  (gnfec),  7115  utclr.  3lr-  imnf  (gafer). 

16,582,135  tnelr.  3tr.  fiadoffeln,  11,683,673  metr. 

3tr.  3udecrüben,  4,184,525  metr.  3lr-  Siuntelrüben, 
533,479  metr.  3lr.  Kraut,  1639  metr.  3tr.  Snid  unb 

genchel,  3661  metr.3tr.  Hopfen,  3,152,840  utetr.3tr. 

Kleeheu,  592,300  nteir.  3h'-  Menefutter,  3,773,75t 
metr.  3tr.  Micjenbcu,  150,845  hl  Mein  unb  321,653 

metr.  3tr.  Cbft.  Sie  anfehttlichc  gagb  lieferte  1898 

folgendes  grgebnid:  909  Stfld  SJotwilb,  513  Stüct 
Samwtlb,  1 1,510  Siche,  354,800  $aien,  44,348  Ha 
ninchen,  46,140  gafanen,341,480gelbhühncr,  11,770 

Madjtetn,  10,971  Milbenten  ic. ;   an  Siaubwilb  wür- 
ben erlegt:  1870  güthfe,  5767  Marbcr,  8330  gltifie, 

8   Milbläpen,  17  Sbler,  159  llbuä,  58,129  Guten  :c. 
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Bn  Bergroertdprobuttcn  rourbett  1898  gewonnen: 
1.509,378  Ion.  Steiutohlen,  143.866  I.  Brnuntoh* 
len,  10,915 1.  Sifenerj,  36 1.  Blcierj,  7285 1.  Wra 

pbit;  an  §fittenprobutten :   261  I.  ßupfcr,  200,106 

I.  grifdjrobeifen  unb  78,242 1.  SuBtobcifett ;   btt  ®e« 
fautlmert  ber  Bergbau»  unb  Siültenprobtiltion  belief 
fiifi  auf  16,047,268 ®ulben.  139  Brauereien  erzeugten 
1897:  1,794,213  hlBicr,  683 Brennereien  147,661  hl 

Bltobot,  54  ̂ udetfnbrilcn  (mit  21,747  Brbeilem) 

215,149 1.  gurtet,  6   labatdfabritcn  (mit  10,054  Br» 

beitem)  79,679  mett.  3tr.  labafdfabrifatc.  lern  Ber» 
lebt  bienten:  11,283km  fianbftraften,  1768  km  Eifen» 
bahnen  unb264km  ftftiff»  unb  ftöfsbare©affcrftrafjcn, 

ferner  635  Boftanftalten  unb  246  Staatdtclcgrapben» 
ftationen.  Bn  Srebitinftituten  beflanbtn:  4   Bauten, 

9   Bantfilialen,  62  Spartaffen  (mit  1 1   1,7  Still,  öulben 

Einlagen)  unb  579  Spar  <   unb  Borichufioercme. 
tOiair,  granj,  Stännergefangdlomponifl,  geb. 

15.  Stär}  1821  in  Seitcnborf  (Bicbcröflerrcich),  tarn 

1838  nach  ©ien,  roo  er  alb  Bürgerfcbulbircltov  unb 
Dirigent  beb  »au  ihm  1863  gegrünbeten  Schubert 

Buitbcd  14.  'Jicu.  1893ftarb.  Cr  Dcräjfenllidjte  Stän» 
nerepöre  (am  betannteften  «©ie  bie  roilbe  Stof  im 

©alb«,  «Suomid  Sang«,  »öenuanenjug« ,   mit  De» 
dieitcr),  Weifen,  Konfertrocrfe  für  Soli,  gemachten 

Eb»r  unb  Crchefter  («Die  Budroanberer«)  ic. 

SWdJforo,  Seonib  Sitola  jerottfeh,  ruft-  Sitte« 
rarhiftontcr,  Bruber  beb  lichtere  Bpotlon  Bilol  St. 

(i.  b.,  Bb.  11),  geb.  1839  in  St.  Betcrdburg,  geit. 

bafelbft  20.  Bprii  1900,  ftubiertc  ba(clbft  1856  -60 
unb  ttmrbe  1883  jum  Direltorgehilfen  an  ber  Inifer» 
liehen  Bibliothct  unb  jugleicb  äum  SRebatteur  beb 

»Journal«  bes  Stinifleriumd  ber  Boltdnuftlärung« 
emamit.  Seit  1889  war  er  Siitglieb  ber  Beterdbur» 
ger  Btabemic  ber  ffliffenfchafleu,  ihr  Bijepräfibcnt 

feit  1893;  und)  Bplfcbtorod  lob  mürbe  er  1899  and) 

Btäftbent  ber  Brcpäographifchen  Uommijfton.  Stehen 

uiclen  litternriieben  Budgnben  (Shuforofttj,  Batjufd)» 

toro  it.)  finb  eine  feiner  Hauptarbeiten  bie  »Slijjen 
au«  beröcfchichte  ber  rufftfehen  Sittcratur  bed  17.  unb 

18.  Saljcbuiibertd« ,   in  roeldten  er  Simeon  Bolojtij, 

Somonofforo,  ©.  J.  Siaitoiu  unb  eine  Seihe  litterori« 
feber  Schöpfungen  aud  ben  Seiten  Beterd  b.  ®r.  unb 

»nthariitad  Il.'behnnbelt.  SJiit  Kunif  jufammen  hat 
er  bah  Sehen  Bepljujewä  heraudgegeben,  cined  gelchr» 
ten  3eitgenoücn  ber  Haiferin  ftnihanna.  Daneben  hat 

fich  W.  auch  auf  bem  Öebiete  betöefepiehtc  unbEthn»» 
graphie  erfolgreich  bethfitigt  1876  crfd)ieiten  feine 

H'i'torifchcn unterfudjungen«,  an  bie  ftd)  eine  größere 
Vlttjahl  uon  Buffnhen  jur  Otcidjicbte  Statharinad  II. 

u.  Baulo  I.  nngefcploffen  hat,  bouptfächlieh  im  »Jour- 
nal bed  Stimfteriumd  fiirBoltdauftlärung«  »cr&ffcnt» 

licht.  1872  86  mar  er  Bräfibent  ber  etbnograpbi* 

fdjen  Bbteilung  ber  ruffifchen  Wcographifchen  ®efell« 
fchntt  unb  rebigierte  5   Bänbe  ber  ■Imtfdiriften-  bie» 
fer  Abteilung.  Bcfonbera  bcfdjäftigte  er  fiep  mit  ben 

dbnogrnpbifcbcu  fragen  Sibiricitd  unb  gab  1884  9to- 
midie  Brheit  über  beit  Bolleftamm  ber  Ofljatcn  (aud 

bem  Jahr  1715)  neu  beraud. 
aWaiolifantalcrci,  f.  tticbbabcrtüiifie. 

'Jlltaflcr.  lad  £>anbcldgeie|jbueb  non  1897  tennt 
leine  beamteten  (amtlichen)  £>nnbcläma!Icr  mehr 

(f.  Bb.  18,  S.  624),  mobl  aber  gcflattcn  Biicgerliched 
IMefeJbucb  (§385.  1221)imbSmnbel8gcfepbueh(§373) 
freibiinbigen  SctbfthilfcBcrtnuf  in  getroffen  ffcillcn  nur 
burd)  öffentlich  ermächtigte,  b.  b.  polijeilieb  legitimierte 

£>anbeldntatler.  Sach  prnifiijchnii  Buefübrungögefefi 

jum  Bilrgerticben  öefejjbud),  Brt.  13,  erteilt  bie  Cr» 

nmchtigung  fiir  Crtc  innerhalb  bed  Bcjirtd  einer  .tmii 
beldtahtmer  ober  einer  taufmännifepett  Slörpcrfcpaft 

biefe,  »orbchaltlicp  ber  Beflätigung  bed  Segierungd- 
präjibcuten,  für  anbre  Crte  ber  Segierungdpräfibent. 

Icr  Ermächtigte  hat  »or  bem  Bmtdgericht  ober  ber 
l^anbeldfnmmer  (tanfmännifeben  ftöcperfcpafl)  einen 

Cib  ,ut  leifien. 
Dtafromrrcn,  f.  gurebunfl,  e.  373. 

Sltalaiifdic  Schuhftaatcn.  Siadjbem  1895  bie 
auf  ber  $>albinfel  Sialatta  gelegenen  Staaten  Berat. 

Selnngor,  Smtgei  Ufong  (mit  Jelclnil,  Segri  Sem« 
bilaii  unb  Bnbang  unter  englifcheitiSiiifluft  emBüitb» 

nid  gefdjloffcn  batten,  trat  biefe  mnlaiifchc  ftonföte» 
rntioit  1896  in  Straft ,   wobei  Sunaci  Ujong  mit 

getebu  itt  9icgri  Sonbilau  aufging,  fo  bag  bie  Sou» 
föberation  nun  aud  »irr  Staaten  beliebt,  beren  ̂ err» 
(eher  feit  1897  ben  Sitel  Sultan  führen,  aber  gnnj 

unter  ber  Sontrolle  bed  brilifebenSiefibenten  inSualo» 

Mangfor.  ber  t&nuptfla&t  »on  Berat,  fteben.  Breal  unb 
Bcoölterung  fittb  gegenmörtig  folgenbc: 

ctaaten 

1   .   | 

|   C-flil.  1
 

!   tVuölfcrung  1891 

männL  [   meibL  |   jufam. 1808 
(S<&Ä$ung» 

’Pcraf   
20587 

1584« 
1 

57  WO 
214254 

277  461 
2 «langor  .   .   . 

J   «twa
 

67051 14541 81592 
150000 Sungci  Ujong  (mit 1 

3«lefru)  .   .   . 
4   300 17  234 6368 

23602 

}   85000 

tJlegri  cembtlan  . 4   000 
23327 

|   18290 

41617 
J 

p«dmia  .... 

1   25900j 

— 

1   ~ 

57  402 

AOUOO 

^ufammen : 

1 84  447 

1   -
 

1   -   1 478527 

|   .592401 

Die  Bcnnehrmit 1   ber  Bcoölterung  i ft  namentlich  ju« 
rüdjufübren  auf  bie  Einführung  »oti  inbifchen  Rutid 

ald  Blantagenarbeiter  unb  auf  bie  junehmenbe  Ein* 
manberung  »on  ISbinefcn,  bie  in  ben  Stäbtcu  eine  fchr 

heroorragenbe  Stellung  eintiehnten.  güc  bie  Bolfd- 

bilbung  forgen  cnglifdje  Bredbt)lerianer,  bie  Budbrci« 

tungdgefeltfchaft  unb  amerifanifdie  Bredbhterianec 
»oniemultd)  unter  ben  Ebtnefen.  Eingcmanberte  Bra» 
ber  utib  Bortugiefen  haben  ftd)  »oUftänbig  mit  beit 
Stalnien  »cmtijdü.  bagegen  haben  fich  Bnnenier  unb 

(laben  rein  erhalten.  £er  nur  an  meuigeu  Stellen 

fruchtbare  Boben  erzeugt  Seid  (nicht  audrcichcnb  für 

ben  Bebarf);  Baffec,  ftatao,  3uctcrrohr,  Samie,  So» 
todpal  men,  Bfrffrr  unb  ©ullaperdja  jtitb  erft  burd) 

tthinefen  unb  Europäer,  aber  mit  gutem  Erfolg,  ein» 

ert  roorbeu.  (In  Berat  ift  einSerfuchdgarlen  burd) _   mb  angelegt  roorben.  lic  ©älbcr  cuihalien  Wiele 

tuertuode  ̂ oljartcn,  wie  ben  leatbamn,  Sanbel»  unb 
Ebertholj,  ben  ßnmpferbaum,  ('luUapcrcha  ic. ;   in  Br» 
rat  ftnb  bie  mertnollften  Bcflänbc  ju  Staatdreferuen 

edlärt  roorben.  lie  3innlager  follen  fich  über  1900 
bid  2<X)0  km  cvftreden ,   häufig  liegen  fie  gauj  nahe 

bec  Cberflädie.  Die  Brobuttion  betrug  1888: 21,000 

Ion.,  faft  bic  yälftc  ber  3i"uprobuttion  her  ©eil 
(56,500 1.);  1895  mürben  52,186 1.  geförbert.  3'»1' 
mirb  namentlich  inBtraf,  Selnngor  lmbSungeilljong 

gegraben,  ®olb  inBabnng  unb  Berat.  Brbcitcrmnngcl 

bat  in  her  leptcn  3eit  fomobl  bie  3ittn»  ald  bic  Wölb» 
probullion  gehemmt.  Seit  bem  Bbjchlujs  ber  göberalioit 

finb  bic  Cifenbahnen  ju  einem  Spflem  Bereinigt  mor« 
ben,  bie  (')cinmtlängc  ber  leild  »on  bei  Stcgicrung. 

teild  »on  Bti»aten '   erbauten  üinieir  betrug  1898: 
327,2  km,  bauon  154,4  km  in  Berat,  132, s   in  3e» 

langor  unb  40  in  Suttgei  Ujong.  Die  Sänge  ber  leie» 
grnpbcn»  unb  Ictephonlinieii  betrug  inBtrnI960  km, 

in Sclangor 640,  in  Sungeilljong  u. (fclebu  145,ckm. 
Uber  Smnbel  »nb  ginanjen  liegen  für  1898  folgenbc 

3ablcn  »or.  Ed  betrugen  itt  Millionen  Dollar: 



654 9)lalaria  (Beläntpfung). 

Staaten Cinjubr 
(Einnahmen) 

,   Ausgaben 

$eraf  .   ... 

10.70  i 

16,70  
1 

4^7 

5,60 Selangor  .   -   - 
1   12,56 13  78  ! 

1   3,80 

4,47 
6ungei  lljong  mit 

3tlebu  u.  3legn 
€cmbUan.  .   . 

4,39 4,43 
0,70 

0,73 

^aljang  .... i   1,16 
1,6«  1 

0,ta 0,30 

3ufammen : 

2», 75  | 
36,41 

11,06 

Der  bcürinbig  fteigcnbe  Donnengepalt  bet  ein-  uttb 
nuölnufenben  Sdjiffe  betrug  189«:  401,595  Don.  Die 

3öüc  erreichten  bei  ftetigcin  Steigen  1898  bie  Ipöpe 

von  4,600,1 lSDolt.  giir  bieCrbmmg  int  Sotibe  fotgt 

eine  r.u«  jnbent  unb  Malaien  ju[amiiiengefe|)tc  So- 

jweitruppe,  für  bie  Canbc«uertcibigung  ein  Siräiment 

Emgeborner  unter  einem  cnglifdje'n  Cfitjicr.  grüptr tunten  bie  Sträflinge  in  Ileinem  Crtägefängniffen  un- 

tergebraept,  jept  lucvbcn  fit  in  größer»  3cnlralgefäng- 
niiieit  burd)  jjnnbnrbeit  befepfiftigt. 

'.OJalaria.  Die  Vlnfiept,  bah  bie  Mosfmw  bei 
ber  Verbreitung  bet  SK.  eine  große  Volle  fpictcn  logt. 

SKalavia  unb  Aujcttcn,  '8b.  19),  tft  burd)  eine  große  Sin- 
japl  neuerer  Serfucpc  »onStoß,  ©rajfi,  Signnmi,  (SrUi 
iotoie  tion  V.  Hoch  ficpergefltUt  loorben.  ES  pal  ftd) 

gezeigt,  bnft  ber  Malariaparafit  im  menfeplicbcn  Kör- 

per feinen  ungefcblctptliepcn  Entwidelungogangburep« 
iitncbt  unb  bicgefitctptluhen gönnen oorbereitet,  »ob- 

ren b   et  tut  3nnem  bet  Stediutüde  beit  gefebkditlicbcn 

üebcn«f(bluB  »oUjiepL  Der  Menfcp  ift  ber  3>»if<Prti* 
n   irt,  bieStccpmüdc  ber  cigcntliepeSirt  ber  Garanten. 
Der  Menfcp  unb  bie  Stcdmuide  finb  alfo  bie  Duellen 

brr  SKnlarininfettion.  Die  gcfcpleeptliepc  Entwertung 

ber  $arafiten  int  SRoStitomagcn  erfolgt  in  folgenbet 

Seiie:  eine  Sliijapl  luacliger  Körper,  btc  Maftogomc- 
teil,  behalten  al«  WeiDlitp  ipre  Öcftalt,  tuährcnb  bie 

uiünnlicpen  ©eißcln  anfepen.  bie  fiep  al«  Mifrogamc- 
teil  frei  macbett  unb  ic  ein  Scibcpcn  befruebteu.  SluS 

biefer  im  Magen  bc«  gufett«  erfolgenben  Sefrutptung 
enlftebt  ein  frtßuarj  pigmentierter  Körper,  ber  im 
Verlaufe  ber  3eit  »oit  einer  groficn  3apt  »on  Keimen 

erfüllt  ift.  Derfelbe  locidjft  bernn,  bi«  er  in  ber  fjaupt- 
bbbie  ber  Mo«tito«  jcrplapt.  Die  barin  cntbaltencn 

Sporojoiben  gelangen  non  hier  au«  in  ben  üt)inpt)= 
jlront  ber  Miicfe,  «erteilen  fiep  über  beit  ganzen  Kör- 

per uttb  fammeln  fidi  inSbef.  in  ben  Speidjclbrüfen  itt 

großer  Slnjapl  an.  Stiept  nun  bei  Moflfito  einen  Men« 
feben .   io  übermittelt  er  ibttt  burd)  ben  Speidiet  eine 

geroiffe  Slnjapl  biefer  Sporojoiben,  ousjncldicn  bann 
tm  menftblitbeii  Körper  bie  in  Sb.  19  (S.  660  f.)  be- 
Itbritbcneu  Varafitcn  fiep  cittloidcln.  Si«  jept  lonnte 
toeber  bie  erblühe  Übertragung  ber  3nfettion  »on 

Slccbmiide  auf  Stedunüde  tto.p  lauerformen  be«Sa* 

rafiten  in  ber  Umgebung  außer  im  Körper  ber  Streb* 
müde  gefnnben  »erben.  So  M.  betriebt,  leben  eine 
Unmenge  Steepmüden ,   aber  umgetebrt  betriebt  Hiebt 

m   icbeiu  Crtc,  wo  Steebmüden  japtreiep  leben,  M. 
Die«  ertlärt  fiep  barau«,  bag  einige  befonbere  Vlrteu 

»ott  Moälito«  ben  'fSarafileii  beberbergen  unb  ben 
Menfebcn  infizieren ,   nämlicp  bie  Anopheles -Slrten 
(»gl.  Sb.  19,  S.  514),  tuäbrenb  anbre  Sitten,  lote 

Culex,  böebftntabrftbeinlieb  leine  M.  übertragen. 

Slaeb  biefen  inobef.  in  Italien  genta ebten  Etfaprun- 
gen  bütfett  wir  bie  M.  toobl  niebt,  wie  feitber  iiblieb, 

al«  tbpifdjc  Sobenlranlbcit  auffajfen.  Ter  Sobcn 

tommt  ai«3nfettion8qurtIe  erft  in  jloeilerVinic,  mim- 
lid)  inbirett,  infofern  in  Setracbt,  al«  er  für  ba«  Ceben 

unb  bie  Entwertung  ber  malnrinlrngenbcn  Stcd)» 
müden  geeignet  ift.  Ebcnfo  ift  cs  mit  bem  Säger, 

baäfelbe  ift  »on  Sebeutung  al«  Shifentbalt  ber  Eier, 

fiaroen  unb  Siptnppen  ber  Stetpmüefcn,  bie  malaria 

trageub  werben  tönnen.  Die  Anopheles-SIrtcn  legen 
ipte  Eier  meift  in  abgelegene  Crle  in  tlares,  wenig 

flteßenbe«  ober  ftebenbes  Saffer,  insbei.  auch  in  SBaf« 
fetgräben,  Sten,  Dcicpe.  Die  ©ewäffcr,  in  benen  utel 
Sumpfpflanzen  wopnen,  ftnb  im  Sommer  relatt»  täbl 
unb  im  Sinter  toartn,  unb  Paper  tönnen  bie  ifaroen 

fepr  gut  bariit  leben,  in  tuaneben  Klimaten  fogar  ba« 

ganje  Japr.  Die  3*it,  in  ber  fid)  bie  Stcepmüden  ju 
»otUommcnen  3nfetlen  entwideln,  bi«  jum  Eierlegen, 
bauert  »on  bot  erften  grüpjapr«tagen  bi«  jum  ertteii 

groft  be«  Sterbfie«  ober  Sinter«  intb  erreicht  ihren 

fcöpcpuntl  in  ben  beißen  Dagen.  Durd)  ben  Siacb- 
t»ei«  bet  Übertragung  ber  M.  bttrdi  Moslito«  erttnrt 

ftd)  eine  iReipe  »on  alten  Erfahrungen  über  bie  Ma- 
Inriamfcttion.  Die  jungen  Stctpitiüden  flccpcn,  wenig- 
flen«  in  Italien ,   ben  Menfcpen  jnerit  in  ber  j wetten 

frnlfte  be«3uni  unb  pören  nicht  eper  auf,  al«  bi«  freutet 

Überwintern  anfangen.  Die  Sictbmüden  leben  lag« 

»erborgen  unb  gefepüpt,  wäbrcnbftcabeiibsunbnadtt« 
bcrau«lommen,  um  ben  Menftpen  ju  fteeben,  uttb  bie 

Erfahrung  lcprl,  baß  bie  3nfettion  mit  SR.  beim  Son- 
nenuntergang unb  in  ber  Siacpt  am  päufigiten  tft.  Die 

3nfeftcn  entfernen  fiep  ferner  nicht  »iel  »out  Crte,  wo 

ftc  geboren  finb,  ttnb  fliegen  nie  fepr  poch  m   bie  fiuft; 

item  entfpriept  itie  Erfahrung,  baß  bie  SR.  »ott  eng- 
bcgreitjten  Iperbcn  ausgept  uttb  fiep  mir  in  begttnV 

lerer  Entfernung  ebenfo  borijontat  wie  traneoetfal 
unb  »eriital  »erbreitet.  Ettblitb  ftnb  ftpattige  unb 

feutptt  Salbet  tmb  in«bef.  bie  Säume  Steepmüden- 

netter,  unb  c«  ift  befannt,  baß  gcrabc  bie  Sälbcr  3n- 
feltioit«bcrbe  fein  tönnen.  Stucp  bn«  Slufttclcit  ber  M. 
in  ben  uerfepiebenen  3abre«jeUen  fiept  mit  bem  Velen 

ber  Anoplioles-Stcdimudeii  in  biretter  unb  enger  Sc- 
jiepung.  Die  neue  Öcncration  ber  Icptcnt  fangl  in 
3tnlien  in  ber  jweücn  Ipätftc  be«  3»m  unb  in  ber 
erften  be«  3uti  wieber  an  ju  ftcdjcn.  unb  gegen  Enbc 
3uni  tommen  bort  bie  eritett  Malariamfettioncn  jur 

Scobacptung,  bereu  3«pt  int  3u'i  uttb  Sluguft  beten- 
tenb  wädjft.  Slucp  bie  DcmpcraluroerlKiltmife  ftnb  »on 

Sebeutung.  giir  bie  Eutwiddung  ber  Saraftten  im 

Körper  ber  Stecpmüde  ift  eint  Dcmperalur  »on  SO- 

SO" notwcnbig,  unb  biefe  Dempcrntur  betriebt  in  3la- 
licn  nur  in  beit  Sommer-  tmb  erften  ̂ erbftmonaten, 

alfo  ju  berfelben  3cit,  wo  bie  berüd)tigten  Malana- 
pcber,  bie  'Äftitio  ■   fliitumnalfiebcr,  auftrelen.  Da« 
geplcn  ber  M.  itt  nörbliöpen  Vänbcni  ifl  »ielicitpi  jum 

DcitaufbienicbrigeDcmpcraturjurüdjufübmi.wcld)« 

bie  Eutwidcluug  ber  Skrafiten  innerhalb  be«  Ma«- 
litotörpcr«  »erpiubert.  Serfucpc,  bie  M.  auf  Diere  ju 

übertragen,  finö  niept  gelungen.  Der  Mettfcp  ift  Pa- 

per bödjftwaprfcpcinlid)  Per  cinjigc  Drägcr  ber  Ma- 
lariaparaftteii,  eine  Dpatfacpc,  bie  für  bie  Vropbplari« 

ber  M.  »ott  pötpfter  Scbculung  ift. 

Entfprccpeiib  biefen  neuern  Scobacptungcn  pabot 

fid)  bie Sclämpf ungämaßregeln  ber  M.  gegen  ben  ma- 
tarialranten  Menftpen  einerfeile  uttb  bie  malaria- 
iibertrngenben  Stecpmüden  anberfeit«  ju  nditen. 

Die  3   f   o   1   i e   t   u   n   g   ber Mnlarialrantctt  ift  bie  erftcSor* 
fidjtsuiaßrcgel.  3n  einem  »on  M.  uerfeuebten  Crt  ift 
ein  foltper  Kranfer  für  bie  übrigen  fepr  gefäbrlid),  ba 

er  für  bie  Stecpmüde  eine  3nfe(tion«auclIe  barftellt 
unb  bamit  auch  burd)  bic  bafelbft  fiep  entwideluben 

gefcplctpilicpcn  gorniotiberVarattk-ii  für  feinen  Sieben- 
mciifcpeii  eine  ©cfapr  bilbet.  Superbem  taun  er  in 

einem  fotepen  ungefunben  Crtc  Don  neuem  »on  ben 
jlecpcuben  Moetito«  injijiert  werben  unb  fiep  baper 
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einer  neuen  Bnfettion  aubfeßen.  $>ie  BMierung  (nun 
nn  jebent  Olt  erfolgen,  wo  eb  teilte  malariatragenbeu 

Stedpnüden  gibt,  flucti  wenn  wir  juttertöfftge  mob» 
fiiofeinblid)e  Mittel  fiitben  follten,  ift  botfi  ber  Stufen!» 

halt  an  einem  gtiunben,  hochgelegenen  Crte  mit  guter 
fiuft  geboten,  ja  fid)  bie  Walanaparaftten  lange  im 

Sllute  beb  Wcnfdjcn  Salten,  io  biirfcn  beiartige  Sie- 1 
tonualebzenten  nicht  eher  an  bie  infizierten  Orte  ju- 

rüdgefdiidt  werben,  alb  bi-3  wiebcrbolte  ©lutunter» 

fueb ungen  bie  Slbroet'cnljeit  ber  fiarnüten  bewiefett 
haben.  flu  Berbern  muß  ben  ftranten  (Sfjinin  jut  Slb» 
lötuug  ber  ©arafiten  verabreicht  werben. 

Sic  Waßnabmcit  gegen  bie  malariaiibertragenben 
©tcdjmüden  belieben  barin,  baß  man  bie  fiaruen  im 

Soffer  unb  bie  Stecbmüdett  in  ber  fiuft  jerftört.  Xar» 
über  würben  inbbef.  Don  ben  erwäbnten  italienifdben 

Borfd)cnt  niibgebebnteprattifcbeSJeriucbc  gemacht.  bie 
nod)  nid)t  nbgefdjloffen  ftnb.  fllb  prattifcb  bremebbarfte 

Wittel  haben  fidj  bib  jeßt  'bulner  Don  uncröffneten 
Ebrbfantbcmumbtüten  aub  jalmaticii,  einige  Anilin» 
fnrbftoffe  (baruuter  fiarDicib  Don  Seiler  u.  Weer  in 

itrbingen)  uub^etroleum  etwiefen.  ja  mnnbieEbrt)* 
fantbemumbliilen  in  grojjcn  Wengen  jüdtten  tann, 
wirb  man  wabrfdbeinlid)  baju  tommen  tonnen,  baß 
bab  ntalarifdjefianb  felbft  bab  Wittel  liefert,  nmebbon 

ben  cted)müdcn,  bie  eb  infizieren,  ju  befrtien.  25ab 
fiaruicib  wirlt  bib  ju  ber  tleinjten  ®ofib  Don  O.ooasi 

pro  Wille,  eb  ift  febr  biff  nfionbfäbig,  bebätt  feine  Sic* 
tung  lange  int  Saget  unb  ift  Weber  für  ̂ flnttjcn  nod) 

für  Säugetiere  giftig.  Petroleum,  bab  ben  tarnen 
unb  Stjmpbctt  bie  birelte  3ufubr  ber  mmofphäriidjen 

fiuft  entzieht,  muß  in  einer  Stbicbt  bie  ganze  Cber* 
flädie  bebeden;  eb  muß  beobalb  minbeftenb  im  Ser 

bältnib  Don  0,»— 0,to  ccm  auf  100  qcm  angemenbet 
werben.  (Sb  Derbunftet  leiebt  unb  büßt  bcblinlb  rafd) 

feine  Sirtung  ein.  Sic  geeignetfte  3eit.  fiaroen  zu 
jerftören,  ift  ber  Sinter  unb  Anfang  Brübiaf)r,  wo 

fie  fid)  in  geringer  3abt  im  Snffer  Dorfinbcn  unb  fid) 
nidjt  Derntebren.  JebenfaUb  foltte  matt  im  Sinter  bie 

Stecbmüdcn,  bie  bann  in  ben  Käufern  ber  Wenfdten 

ober  anberbmo  angeiamtnelt  ftnb,  foniel  wie  möglich 

töten,  fluf  jebe  tote  im  ffriibling  tommen  näntlid) 
ungefähr  200  WiUioncu  weniger  im  folgeitbett  Bahre, 
wenn  fie  biennal,  unb  20  WtUinrbcn,  wenn  fie,  wob 

oft  Dortonnut,  fünfmal  ©er  legen.  Sie  Slnftrengun» 
gen  unb  Soften  ftnb  natürlid)  groß,  bod)  bürften  wotl 

bie  Staaten,  bie  fo  Diele  Wülje  auf  bie  SJelänt» 

Dfuttg  bet  Steblaub  u.  a.  Derwenben,  autb  Wnßregeltt 
ergreifen,  um  bab  Wenfdjcnleben  Der  ber  Walaria« 
Itedjmiide  ju  fdjüßcn.  Sou  Säudicrungbmitteln  l)nt 
fid)  bib  jeßt  am  heften  bewährt  ein  ©utoer,  bab  aub 

iineröffnttenCbtbfbntbemuntblüten.Sfalbrinnwurjtln 
unb  fiarDicib  befiehl.  Ein  Eßlöffel  Doll  genügt,  um 
in  einem  Sinum  Don  30  —   40  cbm  bie  Stcdimüdcn 

cinjufd)läfem ;   burdb  ftärtere  ÜJofen  werben  fic  and) 

gelötet.  SBib  ießt  fettnett  mir  (eine  ber  Sledjtnüde 
unb  bet  W.  fcntblidjen  Pflanzen ;   bie  fälftblicbermeiie 
Diel  gelobten  Wittel,  wie  Eucalyptus,  bie  ftontferm, 

Ricinus  communis  u.a.,  ftnb  wertlob.  Sott  allen bttf» 

Icnben  Pflanzen  lölel  nur  ber  blübcnbe  Stnnul  (Ar- 

temisia abgiutiutn)  im  gefdiloffcncn  Saum  bie  Sied)» 
müde.  Sion  tbemifdjcn  Wittein ,   bie  moblitofeinblidie 

Wcrüdjc  erregen,  ftnb  Jcrpenttnöl,  Boboform,  Wen- 
l.iol  bie  ftbärffien.  Eine  Sionmbe  Don  SJaleiianfäitre 

ift  Dorzügtid),  aber  fic  ftinlt  zu  febr.  film  prnltiid)tcn 
unb  faubctiien  finb  Serpe  nliitfeifen ;   bie  Slednttüdett 

lönnen  battn  aud)  im  Breien  1--2  Stunbcti  fem  ge* 
halten  Werben.  o»bwibuetl  fd)üßt  man  fitb  ferner  ba> . 

bur<S,  baß  man  Dermeibet,  im  Breien  zu  fdilofen,  baff 

man  nbenbd,  natbtb  unb  in  ben  erften  Worgenftunben 
im  fimufe  bleibt,  unb  baft  man  beim  offenen  Brnfter 

lein  fiidit  anzfinbet,  nufserbem  bticcb  ©enußung  Don 

gut  ftbließeitben  Woblitoueßeit.  Siott  größter  Sieben- 
tung  ift  bieftutlibiecung  unb$rainicrtingbed©obenb, 
wobureb  flebenbe  unb  wenig  fUcftenbe  Saiitr  befeitigt 

werben.  Sie  Stuf  gäbe  bcrWalariabeläinpfuug  ift  bem» 
nntb  nicht  einfach,  aber  tobnenb.  Seit  leichter  wäre 
fie,  wenn  man  ein  Wittel  finben  Würbe,  um  ben 

Wenfchen  in  ben  Derieuchlen  Walariagcgenbcn  zu  im» 

muniftcren,  boeb  finb  bie  Slubfid)ten‘  hierfür  bib  jefct 
febr  gering.  Eb  ift  aber  zu  hoffen,  bafj  bei  ben  inten* 
fiuen  Borfcbungen,  bie  fegt  Don  beit  Dcrfd)ieben|ten 

Seiten  aub  betrieben  werben,  bie  zietbewußle  ©eläm* 

pfung  ber  W.  fid)  utrtinfacboi  wirb. 
Über  bie  Serbreitutig  ber  W.  haben  bie  Bor» 

fdjungen  ber  Don  35eutfd)lanb  unter  ber  ficitung  Don 
S.  ftod)  aubgtfanbien  Walariaejpebition  intcreffantc 

©eobadftungen  ergeben.  Sluf  BaDa  fanben  fid)  in  meb» 

rtren  Crtcn  unter  ben  ©roadjfencit  nur  wenige  Wa* 

lariaerlrantungcn,  bagegen  würben  im  Stute  DoitSltn* 
bertt  auffaUcnb  häufig  Walariaparafiten  tonflatiert, 

uttb  zwar  Dorzugbweife  beiSinbent  unter  einem  Bahre. 
Sie  Sinberunterfucbiingen  bilben  alfo  ein  befonberb 

ZWedmäßigeb  Wittel,  fid)  über  bie  WnlartnDcrSäUniffc 
einer  Megctib  Renntnib  zu  Derfcbnjfeii.  Berner  gibt 

biefe  Eiitbcduiig  eine  ©flärung  für  bie  große  Sterb* 

lidbreit ,   ber  in  ben  'S  roßen  geborneit  ftinber  ettropäi» 
(eher  Soffen  unb  beten  hoher  Entpfäng!id)teit  für  bie 

Walarininfettion.  Ähnliche  Erfahrungen  mürben  in 

Seutfd).  Aeuguinca  gemaiht.  Bit  beut  Sorfc  ©opa» 
bjiut  unweit  ätepbanbort  waren  80  ©roz-  ber  ftinber 

unter  zwei  Bähten,  41, s   ©roz.  ber  ftinber  Don  2 — 5 
Bahren  malarintrant,  bagegen  würbe  unter  80  Ser» 

ionen  Don  6   —   66  Bahret!  leine  einzige  alb  tränt  be» 
funbeit.  Bn  ©ongtt  Derbtelt  eo  fid)  ebenfo,  nur  mit 

bem  Unterfchiebe,  baß  hier  bie  W.  in  Dereinzellctt  Bäl» 
len  bib  zunt  jebitten  ficbenbjabre  reicht,  bann  aber  auch 

oolUommen  abfebneibet.  Offenbar  tritt  alfo  mit  zu* 
ncSmcnbcm  filier  eine  natürliche  BIn|m»tität  gegen 

W.  ein.  Stiefe  wichtigen  Sbatfadjcn  lehren  ferner,  baß 
man  mit  bem  Urteil  über  bie  Walariafreibeit  eineb 

Crteb  febr  Dorftdjlig  fein  mufj.  3uroclie"  feheint  rin 
Crt  nach  ber  Walannfrcgucnzbet  Srwadifeitcu  doH» 
flättbig  frei  Don  enbemiieher  W.  ju  fein,  unb  erft  bie 
llnterjudiung  ber  ftinber  jeigt,  baß  ber  Crt  itt  hohem 

®rnbe  malariainfiziert  ift.  Alb  einzig  ftdiereb  ftenn» 
Zeichen  ber  Walariafreibeit  einer  ©egettb  ift  habet  ttad) 

»och  bab  Scrfchontblciben  ber  ftinber  ju  betrachten. 

Über  bie  ipäufigtoit  ber  W.  auf  ftaifer  Sitbelmb- ' finitb  ließ  fid)  feitfteücn,  baß  aller  Saf]rfd)cinlid)fctt 

nach  bie  ganze  ftüftc  infiziert  ift,  bagegen  fd)cinctt  bie 
benacbbartenBnfeln  zum  Seit  matariafrei  zu  feilt.  Sic 

Höhenlage  eineb  Crteb  übt  einen  gewiffen .   aber  bod) 

teinen  aubftblaggcbcnbcn  Sinftuß  auf  bie  Walariaocr» 
bältuifie  aub.  tlbrigenb  würben  in  entern  malaria* 

freien  Crte  zahlreiche  Anopheles- Wilden  gefunben.  Eb 

muffen  hier  alfo  noch  nnbre  Ballorott  in  Brage  lom» 
men,  bie  nur  bttrd)  weitere  cingebenbc  Borfibungen 

an  Ort  unb  ©teile  zu  ermitteln  ftnb.  Sgl.  E   e   1 1   i ,   Sie 
W.  nach  ben  neueften  Borfd)ungcn  (beutfd).  Sictt 

1000);  S.  ftod),  3t»ettcr  uttb  brtttcr  SScricbt  über  bie 

Sliätigtcit  ber  Walariacifpcbition  (in  ber  »SJeutidjcn 

mcbiztnifchen  Sod)enfd)rift«,  1900,  Sir.  6   tu  17  18); 

Säublcr,  Erunbzüge  ber  Sropetibbgienc  (2.  um» 
gearbeitete  flitfl.,  ©crt.  1900). 

Slialcrei,  f.  ftunfiaubfieUuitgcn. 



(556 sJJlfl[crt’i  <bic  bcntorragcnbitcn  Schöpfungen  feit  ßimabue). 

SRalerct.  Sacbifebtube«  Sferjcicini«,  ba»  bie  Ij  e   r * 
porragettbilcn  Schöpfungen  berTO.Pon  bereit 
Gimnbue«,  beo  Seltenerer«  bet  tloliemfehen  TO.,  bie 

jur  ©egcnnmrt  enthält,  bat  ben  ,’)ttiecf,  nnehjiitoeifen, 
in  welchen  (Vätbfrn  fid)  bie  bebtuteitbftcn  TOeifter  btr 

TO.  bewegt  unb  IPtlcbe  Stoffe  ftc  porjugbtpetfc  beban- 
bett  haben.  Ja  bie  Xitel  ibtet  Silber.  juninl  wenn 

biefe  oerjdiiebene  Jeitilcllungen  citlballeit.  oft  fdbiumv  j 
tenb  imb  unter  Berfcbicbencn  Bezeichnungen  befatmt 

fmb,  fo  ftnb  He  Jtoac  gewöhnlich  bei  ber  &auptbor<  j 
jtcllung ,   aber  midi  oft  unter  oerftbiebenen  Slichitwr 

tent  auf  jufudicu ,   roeebnfb  bei  ben  nttiften  biefer  Be- 
nennungen burdj  Sertneifungen  angegeben  ifl ,   unter 

»eichen  Samen  biefe  öilbet  im  $erjci$ni3fluf  nähme 

gefunben  haben. 

«b(llr|ungen:  m,  bebtuiet  «tabemie.  —   <?.  ober  «biL 
Otalerie.  —   D.  Douore.  —   i'i.  dHufeum.  —   9J.'Ä.  «ationaricgä* 
Irrte.  —   51.  p.  ’lfue  «inafotbet.  —   «.  Seite  fumCotbeC. 

«bbantimg  Kat»  V.  —   BaUait  iBrüffet,  Bf.). 
«benb  auf  kein  Bit  —   Blcprc  (Bari*,  8.). 
«benb  auf  fttlgolanb  —   Jorbait  (1830). 
«benb  au  »er  Jfar  ~   liier  (Berlin,  SB). 
«benb  am  Kittrlmrer  —   Sutlcrotb  (Berlin,  S.-®.} 
«benb  am  Spein  —   Böttcher. 
«benb  im  Sdiraargoolb  —   Böttcher  (Seimig,  Bf.), 
«benbbämmtrungam  loten  Bf  ter  Bracht  (Berlin, Sf.-®.). 
«benbgebetläuten  —   ©rüfentr. 
tlbenbmaht  —   ecibbco  Baobi  (Jlorenj,  Scfeftor  o.  Santa 

Groce) ;   9.  bei  Gaftagno  (Slortiu,  Santa  «pollonia); 
Botel»  (Dörnen ,   Betcr»tmbei;  Gof.  Sofielli  (Sollt,  Sij- 
tinifche  Kapelle);  Signorelli  (Gorioua,  Tom I ;   Ton:  Wtjir 
laubaja  (Jlorruj,  Cgniijanti) ;   8eouarbo  ba  Sinei  (Sfai- 
lanb,  Santa  Bfaria  beita  Brajic.i;  9.  bei  Sana  (Floren}, 
San  Salni; ;   Sic.  ̂ Souffin  (Bari«,  C.  i ;   Ocinr.  vei,  (Bf un- 

eben ,   Sefettarinm  ber  Banifaciuafirchc  u.  S.  BO;  B. 
Bebparbt  (Bcrtin,  91. -8.) ;   tthbe  (1886);  3.  X.  Jirnmer- 
mann,  8.  Sugtl.  [ftiania,  9f.-8.). 

«benbmablofeier  in  einer  SoriTirche  —   Sorbenberg  (Gpri- 
tlbenbmahlofeier  in  fteffen  -   iS.  Banker. 
«btnbftpule  —   Jou  cStniflerbam ,   Bf.). 
«bgeftnrjt  —   Braf  danach  (Berlin,  9!.-8.i. 
Jtblaötag  in  ber  Bretagne  —   Jagnan  -   Bouucrtt. 
Bbraham  mit  Blelihilebef  —   Baute  (Bffltuhen,  BO;  fei«  | 

Scbcn  —   Boüoli  :t!üa,  Gantpo  ianto);  friirbitte  für  So 
bom  —   B.  0.  Seher  (18721:  Cpfer  —   Braj  ftarrod) 
(1877);  f.  auch  unten :   *BibIifdie8anbfebaftcn*u.»jfnat<. 

«beeile  König  SBilhelma  jnr  «rmee  1870  —   Sfenjcl  (Ber- 

lin, «.=».).  'laiierl.  Bai.). ' 
«bfchieb  beo  tianbmehrmannee  —   Beter  Jttajjt  töicn, 
«blihieb  Sapoleono  in  iVontainebleau ,   f.  -Sapoleon  I.» 

«bfchieb  oont  lUternhau«  —   Bautier  (1875). 
«bfchieb  «an  ben  Betraten  —   G.  Sepiit. 
«bfchieb  oon  btr  Stnnerin  —   3.  Jtfregger  (Jrebben,  ©.). 
Mbfolution,  bie  oerroeigcrtt  —   ft.  i>.  Sitgeli  (1873). 
«bftieg  bet  Hübt  -   Ipeob.  Souffeau  (1834). 
«bunbantia  —   Sfatart  (Bfünehen,  S.  BO- 
«bnnbantia  nnb  Bfiferia  —   Söioltcemt«  rJrcaben,  Bal  i, 
«bam  unb  Hoa  -   Sfichelangelo  (Som,  Sirtiu.  Kapellti; 
Jürct  iBfabrib,  Bf.,  unb  jloreitj,  Balaft  Bitti);  f.  and) 
-Sünbeitfall*. 

«gatha.  fteitige  Seb.  bei  Swnibo  (Jlortnj,  Balaft  Bitli . 
«grippina  alo  Deicht  in  Sero»  Balaft  gebcadit  —   3-  Klein- 

Ghcoalicr  (1804).  |(8oitbon,  S.-8.). 
«grippina  mit  ber  «ftpe  beb  Wermanicus  —   I unter 
«gbPtileher  ftartm  --  Seel  (1878).  [(1858,  Baris,  80- 
«hrenlefcriuntn  —   Breton  CJfariö,  Ditretnbutg' ;   Bfiltet 
«laridi  in  Som  —   B>.  Dmbctliiljnüt  (1880). 
«laridto  Bcgrtibnte  im  Bufento  —   0.  Bederath  (Btilnchen, 

Bai.  Schott),  «■  Jelug  (1890). 
«larutitrle  Benftonat,  bao  —   J.  C.  Sofcntbal  (1877). 
«Ibrecht  «chitleo  tompft  um  eint  ötanbarte  —   Steifei 

iBerlin,  S.-B.). 
«ibrecht  Port  Braubenburg  hulbigt  bem  König  Siegmunb 

pon  Bolen  —   Siateito  (Mrgtau,  Bf.).  iBatifnti). 
«Ibobranbinilche  ftodfirit  —   auliteo  Bfatibgemälbe  (Som, 

«leranbtr  b.  «r..  au»  feinem  Beben  —   Sobboma  sSoin, 

Söraefmoj ;   l'ebtnn  (Bari*.  8.);  Steg  über  Jariub  —   «lt- 
borfet  tBf üttdien,  B-)  I   in  Sufa  —   Slnbteao  Sfttller  tSf ün- 
dxn,  Biarimilianeum);  fein  Job — Bttolb'B<rrtm,S.  B.). 

«Itranbetf<hla®l  —   Bfofait  auo  Bompeji  Stapel,  Bf.). 

«Igierilthe  Srauen  im  ftartm  -   Jelacrotj  rBaria,  8->. 
«Ihambra  —   i.  »Döroeultof  ber  «lltambra  [(ftamburg). 

«Ile  Boote  lehrten  gurtief .   nur  eine  fehlte  —   (lorbuit 
«Utrhtiligenbilb,  f.  P.  10.  Jreieinigteit  Pon  Iticer. 
«Ilerfetlen  —   3-  Starbina  (1890). 
«Iteeieeltnlag  in  Bregen)  —   Bicfjtabl  (Berlin,  S.-B.). 
«tter.  baö.  btr  Unfchutb  —   Seonolba  (£onbon,  S.  B.). 
«maioucnlihladit  —   3iut>en»  (Bfüttchcn,  B-)l  SeucrtMd) 

(1872,  Slabtifche  Balcrie  in  Sürnbcrg  . 
«tnbrofiue,  ber  heilige,  unb  ber  Maiftr  Xheoboiiuo  — 

Silben»  (Sicn,  taifcrl.  Bol.). 

«mor  —   Bannegianino  iSÖien,  fütf.  Bai.);  S.  Bfeng»  Ba 

fielt,  IrMben,  Bai.) ;   ISrjiehuttg  —   itgtan  ‘Som,  Balatc 
Borghefei;  unb  BÖKbe  —   Safjael  (Som,  Billa  ,yante 
finai ;   Biulio  Somaiio  (Bfantua,  Balaft  bet  Je.,;  Ka 
uolbt  (iSl)flu»,  Deipjig,  Brioatbefipi. 

«morelten,  mobrrne  —   Bfatarl  '1808). 
«nt  Crte  btr  Xhat  —   Scibe  (188*1). 
«natomie.  bie  —   Senibranb!  iftaag,  Sf  ). 

«natomifihee  Xheater  in  Bologna — Siefflabl  (Dreaben,  8   ). 
«nbetung  btt  ftirttn  —   b.  b.  Boc«  ijloretu,  Santo  Bia- 

ria  SuoPai :   Xoin.  Bhirianbajo  iSloren,),  «tabemicj;  8. 
bi  8rcbi  (Slorenj.  «tabcmic);  iloncggio,  X:e  heilige 

Siadjt '   Xrc»beii,  Bai.  1 ;   Sibcta  Bari«,  8.) ;   Bfeng»  (Bf a 
brib,  Bf.);  Jie)  (1883);  Gruft  fjimmcrmanu  (Bfünehen, »•  V-)- 

«nbetung  btt  Könige  —   3»hriano  (Ätorenj,  Jtlabemic); 
3iefole  iSIoreng,  -an  Bfattor.  Bfeifnr  Siebhan  (Köln, 
Xombilbi:  P.  b.  Bieuben  (Bfüucheii, B   >;  Boiit»(Bfün 

chcn,  $.)',  Bfemting  (Brügge,  3»hanni»l)o[pital< ;   Bfan- 
tegna  (3loreit1j,  Xvibuna  ber  Ufjigieu);  Boilicetli  (Slorenj, 
llnijitui;  Jom.  Bffirlanbaio  (Jloteiij,  Suuocenli);  3 rau 
cia  (Jreoben,  Bai.);  ftau»  Pon  Kulmbach  iBerlin,  Bf.i; 
Jlirer  1   Slorenj,  Xribuna  ber  Uffigien) ;   bei  Sarlo  (Slorenj, 

Sauf  «nmmjiala  1 :   B-  Beroiteic 1   Jreaben,  Bol.) ;   Sn  ben: 
(«nttpcrpen,  Bf.;  Brüffel,  Bf.:  Bfabtib,  Sf.:  Bfcthcln, 
3ohanni»lird)ci ;   Sehraber  (iflbing,  Jrtilönigenfireht). 

«nbetung  be»  Hteujte  —   Simegra  11  8ojfo. 
«nbetung  bt»  Damme»  —   ftubrrt  unb  San  b.  Upd  (Beul, 

St.  Baponolirdic ,   unb  Berlin,  Bf.) 

«nbrtae.  ber  heilige,  f.  »«pofiel*. 
«nbramtba  am  ,lelitn  —   Silben»  (tlerlin,  Bf.). 
«nea»  Sljlbiii»  Bictoiamini,  f.  Bin»  II.* 

«ngelita  unb  Säger  inadf  «rioft)  —   Sngtt»  iBori»,  8.). 
«ngtlu»,  ber  —   BfiUet  tl857).  [Xh.  Socholi. 
«ngriff  ber  7.  Küralßert  bei  Bionbiüe  16.  «nguft  1870  — 
«iitiihrift,  btr  —   Signorelli  (Croieto,  Jom).  [8  ). 
«ntiope  mit  4tne  —   Iigian  (Bari»,  8.) ;   ISoneggio  (Bari», 
«nloniu»,  ber  heil-,  ber «rofte — Brüutioalb  Kolmar.Bt.) ; 

ienicro  b.f.  'Berlin,  Bf.:  Jieoben,  B. ;   Sfabrib,  Bf.  11.  a.) 

«nloniu»  oon  B»buo.  b»r  heilige  —   Xijian  (Babua.'Scuola 
bei  Santoi:  Sforctto  (Brebcia,  Siabouna  belle  Olrajie); 
Sfunüo  (Sebilla,  Malbebralt,  unb  Berlin,  Bf.);  SL  prt 

bigt  ben  3Ö<ben  —   Bödlin. 
«Phrobite,  j.  >Benu»<. 
«pofalliplilche  Seiter  —   Jiirtr  (Cijenbgriing  Johanni«, 

ftoljfdmitt),  l*anieliu»  (Kanon  für  ben  Gampo  fanla 
in  Berlin);  Gbr.  Speper  (1897).  [SpoUinariöfircbc). 

«pollinari»,  ber  heilige  —   Snbrca«  Biüüer  iScmagen, 
«Polio  unter  ben  ftieten  —   Schid  (Stuttgart,  Bai.);  «b. 

Gberle  iBfündicn,  Cbeon);  f.  oudi  Bfufcii-  11  »BaniaS*. 
«pofiel,  bit  Pier ;   Johanne«  unb  Belm»,  Siartu«  unb  Ban 

In«  —   Xürer  (Bfünehen,  B1;  1)  B c t   r   U   0,  au»  feinem8t 
beit :   Biollo«  SaoiceUa  (Som,  Belcrbtirdie  :   Bfajaccio 

1111b  Jilippino  Sippi  (Jlortnj,  Braitcacci  Kapelle  bei  Mud»,' 
bei  Garmine);  Jom.  Bhirianbajo  (Som,  Sirtinifche  Ka 

pelle);  Bfithelangelo  (Som,  Gappella  Baolina  be«Bali- 

lan»);  Sattacl  iSom,  Slanjn  b’Glioboro  unb  Xapeten 
be«  Batilan« ;   Kanon» :   Donbon,  Kenfington-Sf.) ;   Ba'ma 
Becdiio  (Beliebig,  «.);  Buibo  Seni  (Som,  Salilan,  B   ); 

ftonlhorft  (Berlin,  Bf.);  feine  Kreuzigung  —   Silben« 
(Köln,  Bclcvotinhe).  S.  and)  »jijdi.jug,  bet  lomtberbarc*, 
-Übergabe  ber  Schlüffel* ,   »Berieuguitng  Betri*.  — 
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2)  Bau! nb,  an®  feinem  Seien  —   ffliotto  (Som,  Bder*= 
finpe,  gtanja  capitofate) ;   Michelangelo  (Som,  Balilan, 
Qappetta  B«olina) ;   Saffael  (Xopeten  bei  Batifanb) ;   $oU 
btin  b.  ü.  (Augsburg,  fflal.);  Brebigt  nnf  bem  Areopag  — 

S.  Xbierfd)  (1866).  —   3)  A   n   b   r   e   a   b ,   fcinSeben  —   'Eom. 
Wbittanbajo  (Som,  Sirtinifd)e  Stapetlei;  Xomenidjino 

(Som,  ©ant*  Anbtca  bettn  Salle :   Martyrium  Xomenri 
dnno  unb  ffluibo  Seni  (Som,  San  «regorio  Magno); 

Sibera  (München,  98.).  —   4)  Jatobu«  Major  — 
Mautegua  (Babua,  Sremilani);  Sobboma  (Siena,  San 
Spirit«) ;   Jioeiai  (Sepiüa,  Xom) ;   Berufung  jutn  Apoftei 

mit  Johanne®  —   Safaiti  (Bcncbig,  Atabcmic,  unb  ©ien, 
fal|crt.®a!.).—  5)  Johanne® -   gitippino Sippi (31o« 
rtnj,  Santa  Karin  KopcUo) ;   Aufenocdung  ber  Xnifiatta 

—   ffliotto  (Klortni,  Santa  Brote).  —   6)  Philipp u 8   — 

gilipptno  Sippt  (Jiortnj,  Santa  Konti  tRoDefla).  — 
7j  Bartljolomäub  —   Bartholomänbaltar  (München, 

BO ;   Silbern (Kabrib, IR.).  —   8)  Xfjomab  --  tbomab« 
allar  (Äötn,  SK.) ;   ®ürttlleaenbe  —   Slgnoio  fflabbi  (Braio, 
Ratbeirale);  fflronacti  (jloreng,  Uffuien);  (Eorrcggio 
(Burma,  Xom);  Subenb  (Anttuetpcn,  K.);  f.  and)  »Un= 
0 [aube  beb  Xbomab*.  —   9)  Mattbäu®,  fflaftmabl  befi 
Seoi  —   Beroneje  (Senebig, «.).  — 10)  3   u   b   a   b   3   f   (p  a   = 
tiolf),  f.  •fflefangtnneiimung  ttbrifti«.  —   Xrtnrantg  ber 
SIpoftct  —   Wlegrc  (Montargtb,  Irinpe). 

Apotbtofe  Xomerb,  f.  •fomc.> 
Apotbeofe  ftaifrt  ftrirbridj»  UI.  —   gerb.  Mer  1 1888). 
Apotbeofe  RaiferSillfelmbl.— gerb.  Seiler  (Berlin, S.  ffl.). 
Apotbeofe  8enr|io«  —   B-  Btronefe  (Benebig,  Xogenpalaft). 
Araber  io  ber  CBüfte  —   Biarb  (1833). 
Arabifcber  ()of  in  «alt«  —   Seel  (Berlin,  8?.=®.). 
Arbeiter  im  IBtinberg  —   Sembranbt  (grantfurt,  Stabcri 

febe®  Jiiftitnt).  [Saulbad)  (1871). 

Arbueb,  Beter,  flehet  |um  lobe  ptrurttilenb  —   SB.  o. 
Aretino,  Jgletro,  i'ortrai  —   Xijiew  (Jlonnj,  Batafi  pili); 

f.  and)  »Xob  Aretinob«. 

Argonauten  —   Sarftenb  (3eiipnungen,  SBeimar,  i'i.) ;   Ka« 
iercien  nad)  Sdjraantbalcr  (Mündien,  Röntgebau). 

Ariabne  auf  Karoe  unb  Bacdfnb— Xtjian  (Sonbon,  3i.-®.i ; 
f.  and)  ■Bacafub«.  [fimoi. 

Arioftb  •Orlando  furioso«  —   gdmorr  (Siom,  Sitta  Maj= 
Arfabifdieb  edidftrlebtn  —   Sic.  Bouffin  (Bari®,  2.). 
Arme  Maria !   —   ».  Goretti. 

Armut,  allegor.  Xarfiettung  —   ®iotto  (Aififl,  Unterfinge). 
Ar|t  bei  bet  fronten  Stau  —   Jan  Slctu  (München,  BO- 
Afdgtnbcöbtl  —   p.  ©ebtoinb  (1856). 
ARroIogen,  f.  •getbmefier,  bit  brei«. 

Atalab  Seerbigung  —   fflirobet  =Xrioloit  (Bari®,  2.). 

Attitab  Begegnung  mit  2ea  I.  —   Saffael  (Siom,  Satifan, 
Stanja  bT2lioboto). 

Auferftebung  «hriftt  —   Siotto  (giotenj,  Atabemie);  gie= 
folt  ©loten®,  £an  Marco);  Berugtno  (Som,  Batifan); 
Amt.  Barrncci  (Barib,  2.);  Sembranbt  (München,  B); 
Sari  Begab  (Berlin,  ©erberfche  Sinpc) ;   leget  (Senta 
gen,  apoüiiiariiStinbe);  Silodboni  (SKariemuetber,  Xom). 

Auferinrdung  1 )   beb  •Jünglings  ju  Sain«  —   Bern!). 
Steifer  (Stuttgart,  SK);  2.  gtlbmanu;  S.  Bitbftübl.  — 
2)  beb  >2ajarub<  —   ®iatta  i'itabua,  Arena);  Stb.  bei 
Siiombo  (2onbon,  K.=®.);  SubtnS  (Berlin,  SR.);  2.  d. 
®ebbarbt.  —   3)  ber  »4od)lcr  beb  Jairus«  —   Wufi. 
SiditcT  (Berlin,  9i. -ffl.);  p.  (bebbarbt  (1864);  SabricI 
3Ra£  (1877);  Alb.  »eilet  (SRflndicn,  %). 

Anfforbttnng  |um  tani  —   Sautirr. 
Aufbebnng  tintr  ßebeimbruderti  —   Satt  Seiler  (1886). 
Auf  SefognoSjierung  —   Xetailie  (1876). 
Aufriditnng  beb  Srtujeb  (brifti  —   Subenb  (Anlffierpen, 
2-omj ;   Pan  Xpd  (Bourtrai,  Jlatbebrale);  Jüan  be  Sri 
balta  (Bateneia,  SR.);  Sembranbt  (2Riin<f|en,  ̂ .). 

Auf  |d)leibltn  Begen  —   Rnaub  (1876). 
Angnltinnb,  ber  beiliat,  —   fflouoli  ■   San  ®imignano,  Äird)t 

Sant’  Agofttno);  «arofaio  (Sonbon,  S!.--®.). 
Anrara  —   ®nibo  Seni  (Som,  Sataft  Sofpigfiofi) ;   ®ucr= 
dno  (Som,  Eaftno  ber  Billa  2ubeioifl). 

Aub  ber  geil  ber  | dimeren  Sot  —   Sdjud)  (Berlin,  S.-®.). 
Anbgltftung  beb  6eil  «tifttb  —   B'"tnncd|io  iSom,  Batri 

tan);  Subenb  (SJiündjtn,  )ß.);  Sari  Begab  (Berlin,  Xom). 

Aubmarld)  ber  fran|bftf4en  Hefangenen  aub  SReti  — 
Ä.  grtpbtrg  (1874). 

Ateoerb  gönn.  >   Periton,  5.  *ug.,  XX.  »b. 

Anbtoanberee,  bie  —   »atl  Ottbncr  (1846);  Bctelmann 

(Xrtbbtn,  SK.);  in  SKcw  gort  —   6.  perfomer. 
Aubmonberung  ber  gillertöaler  —   SRattf).  Sdjnub  ( 1877). 
Aubing  inr  3agb  —   Alb.  Supp  (2onbon,  $alafi  Buding» 
A»e,  Safar,  f.  »Bcgriifmug  be®  Bitelliub«.  iiami. 
A»t  Maria,  [.  -Maria,  Bertiinbigung«. 
Aue  Maria  und)  bem  flampf  am  Berge  3fe!  1869  — 

A.  Bgget  •   2ien,). 
Apifierte  Bagnunfail ,   btr  —   Spider  (1883). 

Banlbef.  Sntnen  »on  —   ffl.  Baucmftiitb. 
Babotonifdie  «efangenfibaft,  f.  .Bcgfiibrung  ber  Juben«. 
Sabqlonifiter  Xurm  —   fflojgoli  li'ifa,  Sampo  fanto); 
Rautba^  (Berlin,  SR.). 

Sabqtonb  ttnbe  —   ffl.  Socftegrofie  (1891). 
BanÄanal  —   Jijian  (SRabrib,  SR.);  Subenb  iScrlin,  SR.). 

Batdjub.  Srjiebung  beb  —   Janifen  (1883);  unter  ben  iltu- 
fen  —   fflcneOi  (Miimben,  fflal.  Scbaii;  unter  Sceräu- 
bem  —   ffltneUi  (geitbnung,  Beirnar,  SR.);  mil  Ariabne 
im  Iriimipijjuge  —   Malart  (2onbon,  ̂ ärioatbefipj.  ©. 

audi  -Ariabne«. 
Bai  beb  Xobeb  —   Jul.  P.  Bdber  (1884).  [tage  (1856). 
Balnflama,  Seiterangriff  in  ber  Sd)Iad)t  bei  —   2.  Arntt- 
SaD  auf  ber  Alm  —   Xetregger  (1873). 
BaDfouper,  bab  —   Menjel  'Berlin,  SJriPatbefit)). 
Bange  Stunbe  —   Bautier  (Berlin,  3i.=®.). 
Barbara,  ©ettfge,  —   ̂olbrin  b.  ä.  (Mündien,  ̂ .)  ;   Batma 

8ecd|io  (Btneblg,  Santa  Maria  jormofa). 

BorbaroffoS  ütiepe.  Auffinbiuig  im  Salqtabnob  —   SB).  Bcd= 
mann  (1886);  bei  Antiod)ia  —   st.  S8.  Äolbe  (Betlin, ».•«.). 

Bonngertigt  Samariter,  bet  —   B-  Beronefe  (Xrebbcn,  M.) ; 
Sembranbt  (Bari®,  2.);  Sdjnort  (grantfurt,  Stäbelfdieb 
Jnft.);  J.  SB.  Sdurmer  (Pier  Silber;  Sfartbrube,  Siunft^ 
balle);  Senner  (Bari®,  2u{embourg). 

Bacmbrriigfeit.  ble  Reben  Sirirfe  btt  —   Xcnierb  b.  j.  «jaag, 
Baron  Steengradn) ;   Jtmipfer  (Raffel,  M.);  2onieliüb 
(fiartonb  jum  Sampo  fanlo,  Berlin  S.«®.);  ».  gdjroinb 
(Kartburg  bei  Sifeiiaip). 

Barrifabc,  bit  —   Xttacroir  (Borib,  2.). 
Bartl)oioniiiubnad)t,  bie  -   Sobert'3leutp  (1833);  B-  Dt= 

tarotbe  (Äbnigbberg,  M.). 

Battfeba,  f.  »XaBib,  SBnig  ber Juben«.  (Marimilimiemn). 
Ban  bre  äggptifiben  Bpramibcn  —   fflufi. SidjttriMündirn, 
Banerabetatnng  im  gd)d>or|toolb  —   2.  Snau®  (1873). 
Sauerniägerb  Slnfebr  —   SB.  2eibl. 
Sanernfonftreni  —   2eibl  (1878). 
Banmrrnnferti  —   H.  D.  Dfiabc  (1656,  SRündjeu  B-)- 
Banmpfropftr,  btr  —   Miltct  (1855). 

Baieiltb,  f.  »2ifiünnmig  bon  Stajeilltb-. 

Begegnung  griebtiiRe  b.  «Sr.  mit  Sieten  bet  Xorgau  — 
B.  Janifen  (Berlin,  gengbaub). 

Beginn  btr  Btrfolgnng  bei  Rbniggräb  —   EcU  (Berlin, 
Se.s®.).  [tornfti. 

Begräbnis)  etneb  polnifiben  Sreibtiibfämpfere  —   3iitu= 
Begräbnib  etneb  idjmiibiidiru  Bauern  —   Rurjbaurr. 
Begräbnib  in  einem  beffild)««  Xorfe  im  SBinter  —   2. itnaub  (1871). 

Begräbnib  in  Crnanb  —   2ourbct  (185t). 

Begrünung  btb  BiteDinb  burdj  bie  etabiatorrn  — (Ströme  (1869). 

BtantnenfloRer,  b ab  —   Staub  Metier  (1883). 
Selben  fjrtnnbe,  bit  —   Bettange  (1866). 

Sei  gefpanntec  Sauf  —   ftibbemanu  (1886). 
Belehrung  Bauli,  f.  •Apoflei,  Bauluo-. 
Belifar  —   Xanib  (Stile,  M.) ;   CWrarb  (Beterbburg ,   Ala« 

bemie);  Ä.  Beder  ((pannotitr,  M.). 
Bella  bi  liiiano  —   Xi.jian  (giotenj,  Batafi  SJiiti). 
Senebifhib,  ber  heilige, — ©ignoreüi  unb  ©obboma  (Monte 
CliPelo  bei  Aöciano);  2ob.  Sarracci  (San  Kidpie  in 
Bobco  bei  Bologna).  [Batafi  BitU). 

Bentinoglio,  Aarbinaf  (Borträt)  —   Pan  Xod  (giorcrij, 
Bergpreblgt  —   Sof.  Soifdli  (Som,  Stftinifcbe  siapcfle); 

P.  Ubbe  (1887);  2.  ti.  fflebbarbt.  (Sathanb). 

Berliner  Songreg  (an  1878  —   A.  b.  ©enter  (Betlin, 
Bernntbinub,  btr  beiligt,  pon  Siena,  fein  2tbtn  —   B'«« 

lurictbio  (Som,  ©anta  Maria  in  Araceli). 

Sernbatb  Pon  Slairtaug,  ber  briligt  —   gilippino  Sippi 
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(jiorciu,  Babia);  3«  Bartolomnteo  (glottnj,  8.); 
Sdjtaubolpf)  (®pe»?t,  Dom).  (6cinrro). 

Beidieibenpeil  linb  (HltUeit  —   Buint  (So in,  früher  (Wal. 
Selhiteibung  Shriftt  —   3t.  Bah«  (St.  Söolffianfl,  8Uar); 
Bagnacaöaüo  (Bart®,  fi.);  ®oub.  jKTtari  (BaroUo, 
Santa  3Ämia  bette  Mrajie) ;   Mttbrae  (Soma,  S.Bmbrogio). 

SSffnd)  bei  btn  BreStllern  —   gagctliit. 
»etenbc  um  Sarge  Otinriho  IV.— Mofenfelber  (Stdln,  3t.). 
Sribteba,  ber  leih  —   fi.  Beronefe  (Benebig,  »an  Se- 

baftiano);  Bauren®  (louloufe,  3t.). 

»elljltbetnitiihtr  fiinbermorD  —   SÄoretto  (BtrtScia,  Sott 
Qtrouanni  Gbang.):  Daniele  ba  Boltrrra  (jjjornt,),  llifi- 
jienj ;   ®utbo  Sinei  ((Bologna,  f}.) ;   Muhen®  (SRllnhen,  ».) ; 
Eognict  (1814);  3>ori. 

Setteliungen  nnb  Waffeitbuben  —   SÄuriUo  (SKfinhrn,  3!.). 
»emeinnng  ttbrifti  —   Mogier  0.  b.  S3epben  'Berlin  SR.); 

Cnciitin  IRaif»®  (Üntnmpen,  3R.);  »eniqino  (gieren), 
SSaiafl  Bitti);  Dürer  (SÄtahm,  tttib  Mfirttbcrg,  «er» 
man.  SR.);  Bartolomnteo  (giottnj,  Ißalaft  »itti);  (Karo* 
falo  (Morn,  Wal.  Borgpeift;  Ferrari  lieirin,  Wal);  8. 
kl  sarto  (glomtj,  »alaft  spitti);  (Sorreggip  (©arma, 
®al.l  ;   Silkens  (Bien,  3».);  «an  Dpd  (Stntloerpen,  3t. ; 
IBetlin,  3t.,  imb  3Kiinhen,  ».). 

»ibelbilber  Sojjofi  mtb  Rraetceko  ba  Botterra  (»na, 
Eampo  faitio>;  SRaflael  (Mom,  Bogqicn  ko  Batilan»); 
feiler,  fecii  (SÄiinhcn,  Slltabcitigentirhe) ;   Sfiljricb  n.  a. 
(Bim,  SUtlcitfanfelbct  SHrhe). 

Blblifhe  Banblhaften  —   3.  SB.  schirmet  (ÄoMnejeitbmins 

gen,  Diiiiclborl,  Siunftbnue;  (»Dopt  'llanbfiiaften  mit  ber 
Wcjdphte  abrabam®,  Berlin,  SR.HÜ  ). 

Wer,  Bein.  ©htiap®  (brettfilige®  Büb)  —   ©rügner. 
Silberbibtl  -   Schnorr;  Biba;  (Dort 
»iemortf:  'Porträt  —   Benbah  (Berftn,  'Ji.-B.;  Damburg, 

Jlunliballe ;   fietpjig,  3».;  Jrcmffuu  a.  ü.i;  Begegnung 
mit  Mapoieon  Ul.  teaeb  bet  Shlaht  bei  Stban  —   B. 
Gampbauftn ;   8.  0.  Seme. 

»Untortf  ober  Btoltfe!  —   ß   «.  Deüqmft.  riefet  (1890) 
Siemarcf,  Bartamtntartfher  Srüb'ibePPcn  bet  —   8.  b>m 
Slane  flttabe,  btt  —   Oktinsborouglj  (Bonbon,  ®ro®ucnor 
Sinne  Stunk,  Me  —   SR.  SHiitger.  (t>an<s). 
»litt  aus  be»  fintiere  Sbenfter  in  Stenn  —   Slarbino 

Sltnbefnbibltl  —   SÄepet  d.  Srernen.  ((Aquarell  1887). 
Blühte  in  (genoppt  -   S.  IfteSfläbi  (1894). 

Slüültce  SRorlh  an!  ©arte  1814  —   Dirn  (Berlin, »..-«.); 
•tufammentreifen  ntil  Säelliitgton  —   8.  3R 1858); 
Eampbaufen  ( 1882,  SiSnighbtrg,  38.);  f.  and)  Übergang 
Slütbet»  über  kn  31be>n*. 

Slnlbab  anf  ßbiob  -   Delocroij  (pari®,  B.i. 
Slutbab  |U  Seeleb  b»nb  fiotl  ben  fiuljntn  —   5.  Mot) bei. 
Sliite  OrietbtnlanbS  —   stanlbctb  (Sertin,  3!eue®  3)i.i. 
Sobnenfeft  —   ̂otbaen*  (Satt®,  fi.;  Bien,  Tniferl.  «nl., 

«n([el,  SÄ.);  Steen  (Stoffel,  SM.);  3Setfu  (3»üntben,  ©.). 

Bonobtnlurn.  St.,  lein  Beben  —   3»ibaran  (SSarib,  B. ; 
©etün,  SÄ.;  Dtebben,  ®aL). 

Soaifaeinb,  ber  heiligt,  ix'tnr.  ()eS  (SRütitben,  ©afililci. 
Bon  noir,  Messiennd  (3ricbri(b  II.  in  Biffn)  —   8. 
Stampf  (1889).  [6.  stanlboib. 

Sergio,  Bncttjia,  tonst  bot  ibtem  Batet  8leranber  VI.  — 
Swnb  beb  S^iffeb  Stent  —   Stibin  Cpone ,   Bitscmbontg). 
Sronb  Im  Sorge  —   Maflaet  iSom,  Salitan). 
Sranblibogung  eines  fflofterb  bnrtff  Banbbtnnbte  —   «. 

Wattpo  (1878). 

Sranntteeiniüienfe  —   Wriipner  (1884). 
Sraffliiibet  llrtoalb  —   Sb.  Sjilbcbronbt. 
Srauifabtl  onf  btm  tyttbonger  Bjorb  —   ®nbe  nnb  Sibe« 
tnonb  cbriftiatiia,  Sunftkrcin).  [ÄunitbalW. 

Sranltrone  ber  «teoffm titlet  —   libemanb  (Startern ffe, 
Sronliebmiitfnng  —   $opf«aiten  (1836). 
»raut  een  fienttlb  —   O.  SÄaj. 
Sraulroerbuttg  —   Defregger. 
Sroutjng  —   S.  Sitbtet  (»reiben,  3R.). 
Srritfitr,  ber  —   Jotbaen®  (©rüjftl,  SR.). 
Srignole  Snlt,  «ntonio  imb  Stmnbiin  (Sorträte)  —   «an 
5   Di  Wenua,  Snlajt  Srignole). 

Sretoeroifbrnng.  i.  -petiung,  bie  nmnberbare«. 
Srnrte  Don  ttnule  —   Derart  Bcrnet  (1827). 
„Stiibtrtbcu  bierldtlen'  '   —   8.  Illeffenbatb  (1877). 
»rannen  btb  Heberte  —   Jan  »an  Gtnf  (SBabrib,  3t.). 

Bruno,  bet  heilige,  fein  Beben  —   St  Samt  (Bort#  8). 
Briilfeler  Sebügengiibe  bei  Sgmont  nnb  t>oora  —   Oballai: 

(totmtoi,  gtabfiaub). 

Bratnb  ber  ben  Seihen  feinet  Sehne  —   Darrib  (©ort#  8.). 
Bnnb  bet  fiiriffe  mit  ben  Stiinlten.  f.  ».  m.  Snumpb  k-r 
Birgbronb,  ber  —   ©Min  (1890).  iSclrgiem. 

ttotilia.  fteillge,  —   Sioffael  (Bologna,  B.) ;   Suben®  (Stert«. 
SK.) ;   »omtmtbino  (Som,  ©an  Stttgt  bei  Jranccfi  imb 

Sari®,  B.);  Sitgnatb  fläan®,  S.);  Barlo  Xold  rSteiben. 
3R.);  au®  ifftcm  Sebra  —   3r.  jrancifl  ̂ Bologna,  Crc 
loriitta  bi  Santa  Srcilia).  [,v»erlin,  3i  W.u 

Bapptno.  Bione»,  SHnht  mit  Urem  Beliebten  —   3r.  Dopej 
«oritab  -   8.  bei  ©arte  (©an*,  B.). 

dafor,  i.  •Gnnorbung  Säinre*  n.  »JrinmPb  be®  ttäfar*. 
Henri,  Btatrire  lattgeSlitbtä  Porträt)  —   Wutbo  Seni  (Morn, 

»alafi  iBorterint). 
dbapean  be  tniUe  (Bortrüt)  —   Milben®  (Bonbon,  St. 
«barioton,  ber,  f.  •SRotflfhtricr«. 
dbaren  alb  Seeitnfiibret  —   8.  Sbierjd). 
tüljlrmfee,  »Uber  bem  —   Huri  3! a urp. 
(hieb,  f.  »ffllutbab  auf  Bbio®-. 
Bbueol  nah  ber  Shlaht  bei  Bentpen  —   ttampbenim 

(1864,  Berlin,  Sdilob);  8.  Hampf  (1887). 

Sborbmen  in  btr  ttirht  -   Sßafüni  iSgunren,  ©erlin.St.  «'  . 
Chri»t  k   I»  pallle  > ptrtd)  —   Suben®  (dnttoerpen,  31t  1. 

(PriRenberfelgung  in  bra  Stotatomben  —   Mahl  (Dam 
bürg,  ShtnftbaBe). 

dprifu  Beben  —   Wiotto  {»abiia,  Steno);  Bernghto,  Botti- 
celli, Dom.  ©biiianbaio  nnb  Soiltüi  (Mont,  Sirrimfebe 

Hapeüe);  Jan  Jocft  (Hultar,  gt.  'Äilolat-Pfarrttrtbej. 
epribi  Beihnnm,  ben  Cngeln  gtpalltn  —   »«rbenone  ober 

«iorgione  (ireoifo,  SRonte  bi  $ielit). 

iepnitlihe  Hlanbenbbetcn  in  ben  Miitilhm  HIpen  — 
(WrHmhl  (1884,  Berlin  3t.»a.).  [Palle), 

dprtfflihm  IRärtprer.  bie  —   81b.  Bunt  (Düffelborf,  Stirnff 

(priftoppornl.  Per  prilige.  —   Bout®  (SRünhen,  'S  ;   Stern 
lmg  (Brügge,  8.) ;   fein  Sebcit  —   3Kontegna  ©abua,  &r- 

Cpriftub  alb  Särtner.  j.  >Noli  ine  tnaKere,.  [ntilain). 
«priftu»  alb  guter  D'rt  —   lÄunllo  (SRabrtb,  SR.), 

dpriftnb  alb  Pilger  —   giefolc  (Jtomi.i,  San  ib'arco). 
(tpriftub  alb  SBeltrlhter  —   3'fiolf  (CrnleSo,  Dom). 
(Spriflub  om  ffrtuj  —   Sranah  (Weimar,  Stabifirtpe); 

f.  auh  »Streujignug«. 

(Slin’iue  am  ClPrrg  —   Siefoie  (Slorenj.  San  SMartol ; 
Wio».  Beüini  iBonbcii.  M.  W.i;  perugino  (glortng,  8L); 

©habo»  (Dannober,  SRartttirhei;  Start  Begab  (Berlin. 
iWannionttrhe).  [mann  (1888). 

Christus  eansolntor  —   8ni  Sh'Tfer  (1837);  8.  jimntrr 
fpriRnb  int  CIpmp  —   3R.  Stlinger  (1897). 
epriltng  in  Belbonten  —   8.  ».  ©cbparbt. 
ffpriftub  In  bet  BetpöBt  —   Broitgmo  igiottnj,  UfRjien, ; 

ßontcliu®  (Berlin,  M..-©.), 
(Spriftu!  in  ffletpiemone  —   Driitritf)  fjofmann.  (3i.  O*.  . 

ISpriftub  pttbigl  om  Set  Senejoretp  -   Dofmann  'Berlin, 
epriftnb  fegnet  bie  ffinbtc  —   Sranah  (Maumbitrq,  Stahl-- 

tirhe)  ;   D>PPolpte  ftlanbrin;  u.  Hübe  (Bripjig,  IR... 
Kpriltub  treibt  bir  39eh®lec  nnb  (jimbltr  an<  btm  lern 
pel  ti.  ».  Otebparbt  (Boltumj ;   3-  Sithbah- 

tfprifhtt  nnb  bie  jünger  ln  Sntmani,  f.  »CWang  nah 

tfmmaue«. 
Sprtftub  bet  pilatttb  —   Dontpoift  Bonbon,  Etafforb 

Donfe);  SJmttacfb  (Ppilabelpbia ,   pripatbcfigi. 
dprtftue  meint  über  Jtnifelem  —   Gajtlatc  (Bonbon,  3i.4S.r, 
8m  Sheffet. 

SPriftub,  12  Japre  alt,  im  lentpel  —   ©rnturtchio  ©ptOo. 
Santa  iRüria3Raggiore);ButmiBonbon,91.c®.);3»enirt. 
( 1852) ;   Dofntann  ( Dttobett,  3R.) ;   3Ä.  Biebetmann ;   Srujt 
Simntrrmami  (1879);  g.  ».  SSrbbarbt. 

Rprpfoftomu«,  ber  prilige.  —   Seb.  bei  4!iombo  (Benebt*, 
San  ®io»  Erifojtomoi. 

Blenenierefhtipen,  bie  —   Dal®  (».  1627 u.  l(>i:i,|iaag,3SR.). 
Selumbu®  eutbttfl  amerlta  -   Mnbcn  (185>ii. 
Semtpeion,  f.  »ffmpfdngni®,  bie  unbeBntte<. 
dentilium  mebttum  —   jop.  Wfpet  (SRünhen,  SR.  ».). 
Kctbab,  dpoclotte,  f.  »SÄorat®  Grmorbung«. 

Kernare.  «otporina  —   ffiatart  (Bertin,  S.-1M.). 
tfoepu®  lomini  •   3eft  in  ben  Sbruyen  —   ©.  SRihelti. 
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fnrmtoeB  am  Sargt  Rnri»  I.  —   ®daro<be  (91tme»,  ©(.,  Säm  —   Selbftporttäi  (1498,  SJfo&rib,  SR.;  1500,  SR(in= 
unb  ©ombutg,  Runftballe) ;   Ganon  (ftoburg);  ©efudi  bti  eben,  ©.);  ®.  in  Srnrbig  —   Hat!  ©eder. 
3obn  SRilton  —   ®aOib  Stal;  GtonupeB  tu  öt)iteball  —   Xqd,  H,  »an,  Vbftbtrb  »an  Rubrn#  —   91.  bc  Rcbfer. 
juliu«  Srptaber ;   am  Sranbnbeti  (tititr  lodjltr  —   beif. 
(Min,  91.).  Gbbe  in  Blifftngen  —   ©djönleber  (®tt*ben,  3».). 

Ecc«  homo  —   Sobboma  fölonm,  ©aiafl  ©ilti);  Gor= 
lamt  mit  btm  Srirf  am  tEtnfter  —   bt  $oo<b  (Staffn;  rtgglo  (Sonboti,  9I.-W.) ;   SRorcIto  (©rrecia,  SJluito  croico) ; 

bam,  Rdrb«mufcum).  Grbo.  (.  *91pmpt>e  (Ed|o>.  [®uibo  Reni  (®rt*ben,  SR.i. 
Xamenpenftonat  auf  btt  Sitbabn  —   $.  Habt  (1882).  Ggmortia  legte  etunbe  —   Ballaii  (Berlin,  91.=®.). 
lanal  nnb  btt  galbtnt  Rtgtn  —   SRabufe  (Stünden,  ©.);  Gbebrerbrrin.  bit,  bar  Gbriftu»  —   Hula«  Grauad)  (SRiiii- 

Xijtan  (Stapel,  SR.);  Correggio  (Sunt,  Bai.  ©otgbefe);  dxr,  ©.,  unb Sttmbtrg,  Beraum.  IR.);  Xijian  (©wstia, 

Birobct  »Xriafon ;   pitlltid)t  ®anai  —   Rembranbt  (©&  61.  afra);  Buibo  Reni  (Serlin,  SR.);  Rnnbranbl  (2on= 
lanitl,  f.  »©ropbeten«.  [terbburg,  Gremttage). 
lante  in  btn  SU>|elfd)et  BrlUbtn  —   Xriacrou  (©ari»,  »i- 

bliotbt!  im  üujtmboutg).  i::bf,  SR.), 

laute  mit  tbltn  Stauen  in  Naaenna  —   gtuttbadi  (Hart«- 
laute»  >Böttlid)t  ffoutobit-  —   seodi  unb  ©dt  (Som, 
8iBa  SRajfimo). 

taute  nnb  Sergii  in  btt  ©SBt  —   ®e!acroi{  (©atlS,  2.). 
XaObni»  nnb  fSglat  —   3ran<ai»  (©ans,  2urembourgi. 
XatfteBung  Gbrifti  im  ItmptI  —   Biotto  (©abua,  Ättna); 

Gaipaccio  (©euebig,  SUabcmit);  Äta©ariolommco(t8itn, 
©etoebere);  Rtmbtanbt  (fccag,  SR.j. 

Xaoib,  Rbnig  btt  3ubtn.  als  ©tftrger  Baliatb»  —   Buibo 
Reni  (©ari»,  2.);  ©omrmcbtno  (gano,  GoBegio  Soifij ; 
SRattto  RoffeBi  (Jlorcnj,  ©alafi  ©itti);  au«  frinera  2t- 
btn  —   $au»  ©eb.  ©ebam  (©ari»,  2.);  Buitao  Äoenig, 
12  ©jenen  unb  Sntban  Pot  ®.  (SRfindjen.  S.  ©.);  ®. 

Pot  ©aul  —   Sd)id  (Stuttgart,  SR.);  ®.  unb  ©atbfeba  — 
Sranria  ®igio  (®te»ben,  SR  );  Sembranbt  (©ari*.  2.). 

Xttameton  —   (Eugen  ©loa»  (1867).  (tenftein). 
Xttiul  Mn*.  frine  BefAicbte  —   Rüben»  (Bien,  Bai.  2i«fr= 
Xelft,  flnftcbt  »an  —   San  Sermttr  ({mag,  SR.). 
Xepe|d)e ,   bit  —   Xtrbottf)  ($aag,  SR.i. 
X»tb»rtnnen  in  Gplom  —   Stilb  (2onbon,  9!.=®.). 
Xeut14e  SoIWlitb,  ba»  —   2.  lettmaim  (1804). 
Xiana  nnb  iljrt  Begleitung  —   Correggio  i'Darma,  Kamera 

bi  ©an  ©aolo) ;   mit  ihren  SRgmpben  —   Älbaui  (Ireäbtn, 
3R.);  Xommicfjino  (Som,  ©alaft  ©org^efe);  ©Mim 
<©af«I,  SR.). 

lii^tttftJnnng  Ulri4»  8.  gntttn  —   Sari  ©erftt. 
Xiba  auf  btm  6d|eiter!(ouftn  —   Bumitio  (Rom,  BBataft 
Xie  ütbrtrin  fammt!  —   6.  Spider  (1887).  [Spabo). 
IMoh  ir»*,  f.  »Siingfttb  BtriOiU. 

3)i»putn  (Xpeologie)  —   SaffacI  (Rom,  ©atitan,  ©lanja 
btBa  ©tgnatuta). 

Divio»  trtMtediH  —   GbtnaPatb  (©arib,  2uptmboutg). 
Xattat  Bittet  unb  bie  3rtflnnigtn  —   tonn  RobetbSlturp, 
Ibflingtt,  Xbeolog  (©orttät)  —   Menbad).  ((1876). 
lambiib  in  fliün,  f.  ■Sinbelung  btt  ttönige«,  »Berton*, 

»Utfula«. 

lominitnl.  bn  beiligt,  —   Siefoie  (Slotenj,  ©an  SRarco); 
Buibo  Seni  (©ologna,  ©an  ©omtmcoj. 

Ion  Onilbatte  —   SIb.  2<btiSbtet  (1884,  ©etlin,  ; 
1838,  ®üffclbotf,  Itunflpaile:  midi  1843  unb  1845). 

Sarfbabttfult  —   Stouroet  (SRümtien,  ©.). 
Xarfbtanb,  bei  —   ©otclmanu  (1885). 
larfbelb,  bei  —   SRuntacfp  (»bin,  9R.). 
laifboäiint  —   Bttuje  (©ad*,  2.). 
®aifpai|en,  bie  —   <J.  Buffom  (1891). 
laifptinj,  bet  —   Rnaub  (1874). 

XorfWiule  —   %.  P.  Dfiabe  ‘   'iiarib,  2.).  (®oiia). 
latia.  «nbtta  (©ortiät;  —   Scb.  bei  ©iombo  iRom,  ©alafl 
latnenfiünung  Sbiifti  —   Xiiian  (©an*,  2. ;   SRiimtifn  ©.) ; 

f.  and;  »SdimetjeniSmami«.  [Runflijallej. 
Xotolbea.  bai  Cdileugefpanu  lenfeub  —   Rour  (»atiärulK, 
®ou.  «eiotb  —   ©elbfiporträt  (®te«bm,  SR.). 
Xra4eni)äi)le  —   ©äifiin  (SRün^en,  Bol.  SdjaJ). 
Slttitinigftit  —   SRafaccio  (Slottng,  Santa  SRaria  SoPeBa) ; 
®om.  ©ijirlanbaio  (iJIotctij,  ©an  Spiritoj;  ®ürer(Bicn, 
taijetL  Bai.) ;   Jllbertincili  ( iilortnj,  Jlfabemiei :   Raifael  (©fc 
ragia,  ©an  StPtto);  Sijian  (SRabiib,  SR.):  anbetung 

bei  ®reieinigteit  — -   SRignarb  (©ari4,  Äird)e  ©al  be  ©räce). 
Itttfäniglifeft .   f.  »©oftnenfeft«. 

tiipptl  nadi  btm  6tutm  —   Gampbauien  («etlin,  SJ.-ffl.;. 
Xurojio.  SRatd)t|a  (©oittül)  —   Pan  ®pd  (Btnua,  ©alafl 

®utaijoi. 

Xutd)Iau4i  auf  Sti|tu  —   Snau*  (1867). 

bon,  9I.=B.) ;   P.  b.  Gedljout  (amfletbam,  Rcid)*mu jeumj ; 
©otmann  (®tt*ben,  SR.);  (E.  P.  Bcbbarbt. 

ttbefontratt  —   3an  Stern  (©taunidunrig,  SR  ). 

6i|tUanbl4often  —   2rfrmg  (1844  u.  1875.  ©eTlin,  9(.--B.). 
Ginbttngung  be*  Raubritters  ©ona  ©4uttenfamen  1472 

in  Nürnberg  —   Beiganb  (1886). 
tHnfabrt  eine*  Roibbcntidgen  Irionöbampfer#  in  brn  ©taten 

bon  Sem  ©orf  —   ©aus  ©clericn  (©anorama.  Bremeuj. 
tfinfuljrunfl  bei  Ranfte  in  teutidilonb  bur4  bas  Ggrifteu- 

tum  —   Seit  fjranffurt,  gläbelfdie®  3n(tilul). 

(Einigung  bei  beut1d)en  6lämme  —   R.  P.  Seiner  (Bia« 
mofail,  ©etlin,  ©iege«(auie). 

einmautrnng  bet  Ronftaiije  »euttltg  nadi  Scott*  »SRats 
mion«  —   Rofeniftal  (1884).  (SR  ), 

•innaftme  be»  SRaiatoB  —   JlDon  (btri  ©ilber,  ©etfaiBeo, 
tinnaftme  bet  ©mala*  tlbb  cl  flabtrb  —   ©orace  ©etnci 

(BetfaiBe*,  SR.). 
6innai|me  oon  CtUan*  —   3t*«*  Rbam  (SRündien,  9(.  ©.> 
#tn  neuer  (lerr  —   3.  ©lod  (1894). 
«in  Neid),  ein  Soff,  ein  «off!  (18.  3an.  1896  im  ©rrlu 

net  ©4Ioft)  —   S.  ©ape.  [Sä.,  unb  ©etlin,  ©dftoft). 
»infibiftung  und)  btr  3n|t[  Rqtbctu  —   Baueau  (©ans, 
®in  Xelegtamm  —   2.  SRapriEiula. 
ftinjng  Rlatid)*,  f.  »aiandi  in  Rom>. 
•ining  »fttifti  ln  3ttnfalem  -   ®uccio  (©iena,  ®om); 
Coerbed  (2iib«t,  SRarirntitrbej ;   P.  Otebbarbt  (1803). 

»iiting  btr  SReifltnbntger  in  Crlton»  —   2oui*  ©raun. 
Gintug  bt*  beutfd)tu  Rtonprinien  Oriebrid)  Biibelm  in 

Sernfalem  —   Baift  (1876,  Berlin,  9i  -®.). 
Clntug  Kriebriib  ©arbataftas  in  SRailanb  —   Sd)non 

(SRilniben,  geftfaalbaui. 

»injng  fiarls  V.  in  Stutmerpen  —   SRatart  (©ambutg, 
Runftballe).  IR.  ©.). 

tintng  Äünig  Cttab  in  Rauplia  —   ©eier  {x-j  (IRiindjeii, 
Gintug  ftubmig*  be*  Saqent  nodi  btr  ©d|lod)t  bei  Nut- 

pftng  —   ©etnb.  Sieber  iSRflmben,  3farU)orj. 
Ciuiug  Sutber*  in  Barm*,  f.  >2utbrr«. 

Sintng  SRabammeb«  M.  in  »onftantinapet  1463  —   Gon; 
flaut  (Souloufe,  SR.).  [(beit,  SRarimilianeum). 

Sintug  SRobammeb»  in  SRetta  —   «nbreab  SRüllrr  (SRiltu 
Gifenbammet  in  64Beberi  —   Gftbotf  (SRiindien,  91.  ©.). 
titennw4Bert  —   Nb.  SRenjei  (©etlin,  91.;©.) 
«iteifeit,  f.  »©eftbcibcnbeU*. 
Glemenie,  bie  Pitt  —   aibaui  (lunn.Bal.!. 
Glio»,  bet  ©topbet  —   ©out»  (©etlin,  SR.) ;   Babparb  u.  Stic. 

©ouffin  (Rom,  San  SRartino  ai  SRonti) ;   G.  p.  Bebbarbl. 
Gliiabctb.  bit  beiligt.  Pan  Ungarn  —   §olbrm  b.  Ä.  (SRBn; 

dien,  ©.);  SRnrilfo  (SRabrib,  a.r.  SJlüde  (©etlin,  Sl  B.i; 
2icjenmaqct  (©eft, Slational  SR.i ;   ibt lieben  —   P.  ©ebniinb 
(Gifenarb,  Batlbutg);  ©ob  —   0.  Riüggen;  .Krönung 
butd)  Ihxifer  rinebrid)  —   <?.  Äaulbad);  BaBfabter  am 
Btub  bet  G.  —   St.  ©anher  (®re*ben,  Bai.). 

Glifabetb.  flanigin  Pan  Gnglanb.  ba»  Xabteurtril  btr 
Maria  Stnart  unterteilbnenb  —   2ietenmat)er(SbIn,  SR.) ; 
lob  —   ©.  ©eiarorbe  (©ario,  2.). 

Gliiabetft  »an  ©ranbtnbnrg  nimmt  ba»  Hbenbmabl  in 
»einerlei  Beftalt  —   Striblet  (1872). 

Gmmetiib,  Ratbacina,  bie  fiigmaiifietle  —   B.  SRar  (SRiin; 
<ben,  91.  ©.). 

ttmpfängni»  SRatiä,  He  nnbefledte  —   Ribera  1   ©alamanca, 
auguftinertinbe) :   ©luritto  (©ari*,  2.;  SrDilla,  SR.;  3Ra= 

Gnbt  ©abqlon»  —   B.  Rocbegroffc.  [btib,  SR.). 
Gnbe  be»  läge»  —   ©reion  1 18(45). 
Gnbiid)  allein !   ©aar  narb  ber  Stauung)  —   3. 0-  Xcfano. 
Gngeifiirbe  —   SRurillo  <©ari*,  2.). 

Gngeltaniert  —   Baub.  Sertari  (Satonno,  SRabonnenliribe). 

42* 
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Eughieu,  f.  »lob  M   fya.mi  »on  Engbien«. 
Englifditr  «ruh,  |.  »Maria,  fterfünbiguug«.  [HeichSM.). 
Enftnttbrr,  die  |d)tt>imrarnbe  —   fconbecoeler  (Stmfccrbam, 
Entführung  ber  fctlraa,  f.  *3taub  bei  Helena«. 
Eoe,  »i(  Morgenröte,  f.  »Hurora«. 
Erabmuä,  ber  fiumamft  iftortrüt)  —   fjotbein  b.  j.  (Cong= 

forb  Eafile  bei  SaliSbtirb;  ftarii,  8.).  Itirche). 

(froomnb,  ber  (eil.,  Mortbrium  —   SioutS  (Ei  Inen,  ftetrrS» 
Erbauung  ttortbagob  bnrd)  Xtdo  -lunter  (Gonbon, 91.«,). 
Ereilte  glüdgtlinge  —   üuvjbauer  (Wien,  taiferl.  Wal.). 
Erftnbung  ber  ftorträtmalerti  —   Dacge  (Stalin,  31.=®.). 
Erfurts  «efd|id|tt  —   Sanften  (Erfurt,  HalbauS). 

Erinnerung  an»  Sille  b’Hnra])  —   Gorot  (Honen,  M). 
Ermorbete,  ber  —   Durau  (1865).  [nober,  M.). 
Ermorbnng  Eä|orl  —   Wetömr  (1867);  8.  tt.  ftiloti)  (Oan« 
Erniorbung  beb  ©erjogb  non  «ui(e  —   Dtlarod)e  (1615). 
Ermorbnng  lurantie  —   Delarodjc  (JtönigSbag,  SR.). 
Ermorbnng  üepeüetier«  —   Daoib  (3d)Iofc  Bon  St.  gar-- 
Erniorbung  Moratb,  f.  »Maral».  [geau,  ftonne). 
Ermorbnng  Wilhelms  non  Omnien  —   SS),  Ginbenjdmtn 
(Wim,  SR.). 

Emft  ber  Setenner.  $er)og  non  Srounidnne ig ,   nimmt 
bas  Hbenbrnabt  in  beiberlei  »eftolt  in  «tfle  1630  — 

£>.  Sogei.  [—  Sl.  B.  SBemer  ( 1890). 
Eröffnung  beb  Heiiffbtagb  bntd>  Raifer  Wilhelm  II.  1888 
Eroö,  f.  »Amor«. 
Erffe  Sdjritt,  ber  —   W.  gatobibeä  (1892). 
Erfte  loitjftunbe  —   Santier  (Stalin,  31.-W.). 
Erftiirmung  beb  »ahnbominrt  non  OrUanS  —   granj 

Stbam  (Münzen,  8t.  ft.).  13t.  ft.). 

Srftürmung  non  SaieiBeb  —   SobenmftBrr  München, 
Erftiirmung  ber  Düppeler  Scbanjtn  —   Sltbr.  «bam  (Mün= 

dien,  8t.  ft.) Gampbaufen :   G.  Oilnten. 
Erftiirmung  ber  gröfcbtoeilet  Oöften  (Sd)Iacbt  bei  SBörtb) 

—   StobenmüBer  (1875,  Siüncben,  St.  'ft.). 
Erftiirmung  beb  Hrimmoififten  Xftoreb  ju  Geipjig  19.  Oft. 

1818  —   Sleibtreu  (1863). 

Erftiirmung  ber  6»iifterer  (.loben  —   St.  b.  Stauer  i   Saar-. 
briidcn,  HütimuSj;  st.  Hocbling.  [(1881). 

Erftiirmung  bet  Rtnbbofro  non  St.ftribat  —   StenoiBe 
Erftnrmung  beb  Motafom,  f.  Einnahme  beö  SRalatoio«. 

Eritiinnung  beb  roten  Xurmet  in  München  —   g.  Defreg- 
ger München,  3t.  ft.). 

Erftiirmung  bon  Hortoa  —   Stier.  B.  Sogebue. 
Erftiirmung  non  »bin  —   fcorace  Scmct  (fteterSbnrg, 
SBinterpalaiS).  [®al.  Kapene). 

Ertrnntent  Sohn  bro  Golfen,  brr  —   Senrb  Hilter  (Stalin, 
Ermartung  bet  Söeltgtrid)te  —   GomcIiuS  l   Statin,  St. =W.); 

Stctule  (Stalin,  31.=«.);  Säcit  (Statin,  St.=®.). 
Erirngrt,  f.  »Stifbaei«. 
Eftber  —   Michelangelo  (Horn,  Sijtinifche  SlapeUe);  ft.  Sta 

roneie  iStcnebig,  San  Sebofriano) ;   Sdiraber  (S)ertin,  St.» 

W.);  f.  and)  -GochjeilSmiittl  btt  StbaSOeruS  u.  ber  Eicha«. 
Stanpenquortier  bor  ftario.  im  —   81.  b.  Werna  ( 1891). 
Surona,  Staub  bunt)  ,ieu»  —   Staonefe  (ftenebig,  Dogen 

palaft  ;   Wuibo  Hem  ifteiersburg,  Eremitage);  WeneBi 
Müudicn,  Wal.  Sdjadi. 

fibangeliften  —   Doincnichino  (Hom,  Sant'  Stitbrea  betta 
Stalle ; ;   38.  b.  Schnbolo  (Stalin,  Säcrberfdje  8ir<he) ;   mit 

ben  hier  Binbenbiitem  —   (iorreggio  (ftarma,  San  Wio= 
bauni  Sbangelifta) ;   Ji.tian  löencbig,  Santa  Maria  bella 

Salult).  —   1)  MattbJu»,  f.  »Hboftci  9)*.  —   2)  Star* 
tub,  aus  (einem  rieben  —   Wentile  StcUini  (SXailanb, 
Strtra);  ft.  ’ftorbone  (Senebig,  Sltabcmie);  Sintorctto 
i   Dcntbig ,   Sltabemie).  —   3)  8   u   t   a   S ,   alt  Maler  —   H. 
b.  b.  SBebben  (München,  ft.i;  Mabnle  (ftrag,  Dom). — 

4i  Johannes  —   Wiolio  ■: ,'ilorm.),  Sania  Eroecj ;   irilib- 
buto  rii’bi  ■   ,(loreni  Santa  Maria  StobeBa);  Correggio 
(ftanna,  San  Wiooannt  Cuangeliflo) ;   Domcnidfino  (ftti 

tertburg,  Eremitage) ;   auf  ftatmos  —   Mtmiing  (Sirilgge, 

Oobaiimvbolpital);  'tfurgtmair  (Milmben,  ft.);  f.  and) 
»Hl'oficl  5i*.  (Stalin,  Wal.  Haoenei. 

Eramtn  beo  Ciobb  —   i'aiencleber  (Mümben,  8i.  ft.  unb 
Erfommunitation  Hobrrtt  beb  frommen  —   3can  ftaui 
CaurcnS  (ftaris,  ftujcmbourg). 

Erleben)  auf  Seifen  —   Diej  (1879). 
E|ed|iel.  f.  =ftropt)eten  3)«.  fflitul). 

E|)elin  im  «erfer  —   Sefüng  (Jranffurt,  Stäbeljdjeo  3n 

Sabrt  ber  Siroubifttn  jum  Schafott  —   Sari  b.  fttlotb. 
galftnbeiie  in  Hlgerien  (ln  curöe)  —   gromentin  (ftaris, 
finjembourg). 

Salfeb«  Spieler,  bit  —   Michelangelo  ba  Eorabaggio  'DrrSo 
ben,  M.);  JenauS  (Düffeiborf,  ShinftbaBe,  nnbfteipjig,  M. 

Sallche  Spieler,  ber  —   Sfrouroer  (Drees ben.  St.). 
Samilie,  bis  heilige  —   Ceonacbo  ba  Stnci  (ftorid,  £.); 

SRidjelangdo  (glorrnj,  Jnbuna  ber  Ufffstcn) ;   gra  Star 
lolommeo  (glorenj ,   Ufbjim);  Haffoel:  mit  ber  gäebe: 
Palme  (Conbön,  Siribgettiattr>®aL);  Pon  1518,  Stabonna 

ftranj  I.  (ftaris,  2.) ;   Mabonna  Canigiani  (München,  ft. 
Mabonna  mit  bem  Damm  (Mabrib,  8R.) ;   Mabonna  bell 

gmpannata  (Slorrnj,  ftalafi  ftitti);  »Die  fterle»  (Mo 
brib,  M.);  Mabonna  mit  ber  Eibechfe  (Stabrib,  St.); 
Slnbrca  bei  Socio  (Mabonna  bei  Socco,  glorenj,  ?tn 
nnnjiata);  Wiulio  Homano  Mabonna  beBa  Eatina. 

Dresbcn,  Wal.):  Eonrrggio  (l'onbon,  H.  W.):  Huberte 
ban  Dgd  (Durin,  Wal  i;  Murttto  Cftari»,  8);  Rnaub 

(1876). 
Samilie  beb  Daring  uor  Hiera  ober  b.  «r.  —   ft  Htxo 

nefe  (Conbon,  8(.  W.);  Mignatb  (fteterSburg,  Eremitage 
Somilie  beb  SiorgUme  —   Wiorgione  (ftenebig,  ftalat WiobaneBi). 

7himilienfou)ert  —   WonjalcS  EogueS  (fteft,  Wal.). 
(Vamilienmahl  im  dreien  (Der  ffiailag)  —   g.  81.  »aut- 

boch  (DreSben,  M.). 

Santafta  HeilerjchauiPier)  in  Elgerien  —   gromentin  (1869 . 
gebe,  la  —   Jijioin  (ftenebig,  Dogtnpalaft). 
ffeieetag  —   Sieger!  (1852). 

gelbanbaiht  ftaffeiret  fcirlen  —   Sticfftahl  (Stalin ,   8tuW.). 
gelbmeftet,  bie  brei  —   Wiorgione  (38icn,  SfelbebeTe). 
gelbjug  oon  1814  —   Meiffonicr  (1864). 
genfterftnri  in  ftrag  —   Si.  Stojil. 
gerronitre,  la  beDe  —   Seonatbo  ba  ftfttci  (ftaris,  S-). 

geft  bec  Haben«  —   S.  Strojit 
gigaro«  ßochielt  —   Sngerth  (38ien,  DpemhanS). 
Flnl»  PolonUes  —   Monten  iStalin,  8t.--®.). 
gifther,  ber,  mit  brin  Hing  btb  heiligen  Martnb  —   So: boue  (lienebig,  Ä.). 

gifiher,  bie,  bon  Ehioggia  —   Seop.  Hobert  (1834). 
gijehmaeft  in  Cftenbe  —   #.  Slchenbadi  (ftetfin,  H.-W.i; 

in  Slmfierbam  —   ̂ errmann  (S)res(au,  M.) ;   in  öhiog 
gia  —   81.  Scböun. 

gifcfting.  ber  ttmnbrrbart  —   Haffael  (Barton,  i'onbon. 
ÄtnfmgtonM.) ;   unb  Scppfd) :   im  Slatifon,  Stalin,  Dt» 
ben,  SRabrib);  Huben«  'StcdKln,  Sioite Dame);  Schrau 
bolph  (München,  31.  ft.). 

glageBanten,  bie  —   Sari  Mart  (1889). 
giiegenbe  ̂ oBänber.  ber  —   f).  £enbrich. 
glora.  bir  fogrnannte  —   Xigian  (gtoreni,  Ufffjien) ;   f.  auch 

»Hfich  ber  glora». 

gloff  ber  Mebula.  f.  •Schiffbnuh  ber  Mebufo«. 
glötrnfonjrrt  griebrich*  b.  Er.  in  eanlfouri  —   Stemel 

(Stalin,  8t.=®.). 
glmht  naih  «gbplen  —   giejole  (gloreng,  81.);  ®anb.  ger 

rari  (fiomo,  Dom);  S)albung  ( greibnrg  i.  ft.,  Stiinfier  ; 

Hnbens  (Äaffcl,  Sl.);  Hube  auf  ber  giucht  (Stipoiobilbj  — 
Gorreggio  (»Mabonna  beBa  ScobeBa«,  ftarma,  Wal): 
Dürer  Heben  ber  Maria);  Sranad)  b.  11.  (München,  ftr. 
Bolbefig);  Glöheimet  München,  ft.;  ftaris,  S.;  Sia, 
Wal.  Hiechienfitin ;   DreSben,  M.);  ixin  Dbcf  (glaretrj. 

ftiiti ;   fteterSburg,  Sl.) ;   gerb.  Sol  (DreSben,  St.) ;   ftdcflrr 
glüd)tlinge,  bie  —   Seon  «laije  (1877). 
gomnriua.  bie  fogenannte  —   Haffael  (?)  (Hom,  ftalofi 

Slarberiui) ;   S.  bei  ftiombo  (glortng,  Urfijieu). 
grcmrefca  ba  Himini  —   gngreS  (HanteS,  M.);  geueihodi 

(München,  Wal.  Schad). 
granjietn».  bet  heilige.  —   Wiotto  (Slfflü,  Dhaftnbe  San 
granccsto ;   gieren),  Santa  Grote  unb  8t.) ;   Dom.  Whirlar 
bajo  (gloreug,  Santa  Drinith);  Murillo  (SePiIto .   St.); 
fein  Hofcmounbet  —   Eoerbed  ?lififi,  Santa  Maria  begli 
Slngeli):  CrbcnSregcin  ber  granjisfana  —   Wiotio 

(Üfflfi,  llntcrfiriht). 
graniofenieit.  aub  brr  —   E.  Dieniclir  (1891). 
grauen  in  Eerbatn  —   ̂ebert  (ftaris,  Bnrembourg). 
grtiluillige  oor  griebtiih  Wilhelm  III.  in  ftceblan  — 
3.  Sd)ol(i  (Stalin,  31.  61.);  Silcibrieu  (Stalin,  geugbauSi. 

greubtn,  hie  fieben,  btr  Maria  —   Memltng  (Stüm^ai,  ft. ,. 
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3rttbfu8rongrt||  ja  SRiinptt  1848  —   Xcrbot(p  (Bonbon, 
9t.»®.)-  (pan«), 

.'tntornefongrtlj  »an  1878  —   H.  P.  IScrntr  (Berlin,  Stat- 
3riebtnbmapl  ju  Stürnberg  uad)  »cm  SOjagrigen  ffritg  — 

©aitbrart  (Starnberg,  Statgau«). 

Stiebrid)  I..  fföntg  »an  Preuftcn!,  f.  »Äränung  je.« 

Sriebriig  Barbarafla.  f.  »Barbaroi;a». 
3riebriig  b.  Sr.  gulbigung  burd)  bit  figleflfigen  Stäube  — 

8.  SRenjel  (SJeritn,  SR.) ;   nntf)  bet  Scglaigt  bei  Solin  — 
rober  (Seipjig,  St.):  bei  fcocpling  —   SRenjel  (Berlin, 
log);  om  Sarge  be«  ffelbmarfipall«  Sepwerin  — 

Bamppaufen;  9t.  Süartgmütler;  Begegnung  mit  ffaifer 

3ofcpg  LI.  in  Steige  —   B.  SRenjel ;   auf  Steifen  —   berf.; 
200  fJUnftraiitraen  ju  feinen  SBcrteti  —   SRenjel  (1880); 
f.  aud)  »3Iöten(onjert<  unb  »Xafelrunbc*. 

Srltbridf  bet  »eile.  ffurfürp  »an  Sadiltn  (Porträt)  — 
8.  tiranoä)  (SBien,  taifert  ®a!.,  unb  Sletcrebutfl,  Cremi» 
tage);  Xflter  (Berlin,  SR.). 

Srltbriip  SBilptlm,  ffranprini  »on  Preufirn  (»aifer  ifrieb- 

ri(p  IÜ.);  BUbntS  —   ».  Äugelt;  in  ber  Sd)lad)t  bei 
ffönlggrflp  —   6.  fcflnten;  Strffed;  0.  6et»bcn;  an  ber 
8eid)e  beb  Senerai«  $ona»  in  SBtijitnburg  —   B.  ». 
33erntr;  »or  pan«  —   berf.;  auf  bem  gofball  1878  — 
btrf.  (1895,  Breslau,  Ui  );  legte  t'ecricbaii  —   ffl.  Wod) 
(1889,  Berlin,  S(pIo6);  in  ber  Seplatpl  bei  SSÖrtp  — 
®.  Bleiblrtu. 

tftubfttitf.  bal.  auf  bem  Srafe  —   SRanet  (1803). 
Srüpflüd  im  Srtien  —   SBaiteau  (Berlin,  SR.). 
Furor  leotonir.no  (9tömer  »on  ®ermancn  überfallen)  — 

S5.  Soanorott«  (1898). 

ijufjmalepuug,  nad)  (fol).  13.  —   Siotto  (Babua,  Brena) ; 
Siefoie  (Sloteni,  San  SRarto). 

«alateal  Iriumet)  —   Kaffad  (Korn,  sjiHa  Sameftna). 
«alilei  im  fff  riet  —   ff.  ü.  pilom  (»bin,  SR.).  (Öal.). 
Hang  Diarien*  über  ba»  Scbirgt  —   ,r u Onctj  (38ien,  taif. 
fflang  nad|  Smmani  nnb  SSatjl  in  ttmmau«  —   ®tot>. 

Bellinl  (Benebig,  San  SalDatorr);  SRoretto  (Brebcia, 
SRujeo  ciPico);  Sä.  Stgaboio  (Berlin,  9t.»®.);  Bödiin 
(SRiindien,  ®al.  Sdiatfi;  D.  llbbc  (1885);  S.  ».  ©ebgarbt; 
9t.  Giigfläbt  (1899). 

«änferupferinnen  —   SR.  Siebermann  (Berlin,  9t.=©.). 

«amjmebe«'  Staub  bürg  einen  übler  —   Correggio  (öien, 
taifert.  ®ai.);  9tembranbt  (XrcSben ,   ®ai.). 

«affenbuben  —   SRurillo  (SRiindien,  gl.). 
«altmabl  ber  Stntrale  BJaUeugtiul  —   Egolg  (1861). 
«PaRmagl  «regori  b.  Br.,  f.  »öregor  b.  ©r.« 
«aflmopl  bei  üeoi,  f.  »Bpoftci  9)«.  [Stalin,  9i.=9t.). 
«aflmapl  beb  Blaton  —   Seuerfmd)  (1869,  fforlstuge,  SR.  n. 
«aflmapl  Simon«  bei  SJparilöer«.  f.  »SRagbalena«. 
«ebet  bet  €d)rotijtr  »ar  ber  Sd)I(iigt  bei  Eempatp  — 

SS.  Sanffen  (1874). 
«tbtl  in  bet  ßtrige  -   Selb!  (1882). 
«ebetbmg  Warintilianl  —   Ittrcr  (SRflmpen, fcofbibliotgel). 
fflebelliinten  im  fflofltrbrauflübl  —   ©tilriner. 
«ebnet  «grifli  —   P.  b.  SBepben  (Berlin,  SR.) ;   P.  b.  ®oe S 

(Slorenj,  Santa  SRaria  Stuooa) ;   $om.  ©girlanbajo  (3lo= 
rtnj,  Ä.);8orenjo  bi  (Srebi  (Slortnj,  B.);  ©riinetoalb 
(ffolmar,  St.;  ent) eintet  Bltar, ■ ;   Correggio  (»®ie  peilige 
Sioipi-,  Stebben,  ®al.);  SRengo  (SRabrib,  SR.);  3-  Upbc 
(Ereaben,  ®al.);  33  fririe;  mit  Öloric  beo  ßpriftnotinbeo 

unb  ben  grauen  am  Ötabe  —   Bödiin  (1890). 
«eburl  bei  2id)tl  —   Sarficn«  (3ei(pnung,  Seimar,  SR.), 
«ebuct  bet  Staub  —   Botticelli  (Slortnj,  Ufjigien);  Bou» 

(per  (»todpolm,  SR.);  Cabanei  1863,  in  ben  Suilerien 
1871  Perbranni);  Bougnereau  (1879). 

«ebnrt  geinri(p«  IV.  »an  Jranfreid)  —   feoeria  (Baris,  SS.). 
Weburt  Äarli  ».  «t.  —   iieopolb  Bobe  (SRiintpen,  ®al. 

S(p  ai). 

Befangene  3nben  inBabpion,  f.  »Irauenibe  Juben  im  Srii«. 

«tfongme  ffovalitre  Dar  «rammen  —   Cretiuä  (Berlin, 
9t.=ö). 

«efangtnnepmung  «pripi  —   3iefoie  (Slorenj,  H.);  BontJ 
(SRiintpen,  B.; ;   gebert  (1853);  Loimann. 

«rlangrnnepmung  Sranj’  I.  bei  Baoia  —   33. 8inbcnf(pmit. 
«efangenntpmung  bt»  Baplies  SJa|d)ali«  II.  —   Bejfing 

(Berlin,  Sdjlo&j. 

»tftlbe,  ba»,  ber  Seligen  —   Bödiin  (Berlin,  St.»®.). 

«tparfam,  aHegor.  Darftelinng  —   ®iolto  (Bffifi,  Unlertirdic). 
Beiger,  brr  —   B.  ».  Cftabe  (Sjaag,  SR.). 

Beigtlung  Cpripi  —   SSiero  begli  Sranceodji  (Urtino,  Xomi ; 
Suini  (SRailanb,  SRonafttro  maggiort) ;   Seb.  bei  SSiombo 

(Stom,  San  Bietro  in  SRontorioi;  ®iulio9iomano  'Sont, 
Seit  nnb  Siebe  —   Söfft)  (1879).  [Santa  Braffcbei. 
Selbpetrat  —   3.  SroPöo. 
Belübbe  Snbmig#  XIII.  —   3ngreS  (SRontauban ,   ffatbe- 

Bemtinbemilglieb ,   ba«  neue  —   Bautier.  ibralei. 
«emcpel  auf  Spio«,  f.  »Bluibab  . 
Btnaoeoa.  {leitige,  —   ®roö  (Bane,  Bantpeoni ;   Stupid  be 
SpaPanneö  (ebenbafeibft). 

«enter,  Bltar,  f.  »Bnbetung  beö  L'ammtö'  [borf,  ®a(.). 
«enügjomer  SBelttnrger,  nn  —   8.  ffnau«  (1886,  ®Ufftl» 
«eorg,  ber  priligr,  —   SRantegna  (Senebig,  B.>;  Staffacl 

(SSart4, 8.,  unb  Betcreburg,  (Lrrmilagel;  B-Bcroneie  iBt» 
rona,  San  ®iorgio  in  Btaiba) ;   fein  8eben  —   Blticpiero 
unb  3at.  Bnanji  (SSabua,  St.  ®corgöfapeHc).  [SR.i. 

Beacgefpüpen,  bit  —   falb  (»on  1616  nnb  1627,  (»narlem, 
Bere^tigfeit,  Sfilcflorie  —   Bmbrogio  8ortnjetti  (Siena, 

Bafajjo  pubblico). 
«ertön,  ber  Ptilige,  —   SReifter  Sleppan  (»öl«,  lombiib). 
»eriiptbtag,  ber  —   ttnbubcr  Tarmjiabt,  SR.). 
«trmania  auf  brr  »otpl  nm  Bptin  —   8orenj  Glafcn 

(ffrtfelb,  9totpauöi.  [(Srantfurt,  Sinbelftprö  Jfnft.i. 
«ermanta  mit  Stalin  —   Cocrbed  (SRttnipen,  'Jt.  SS.) ;   Bei! 
«efentipaft  im  freien  —   3Saiteau  (Berlin,  Sdilofti. 
«rBiffenlfrage  —   Siip.  Sopn  (ffarlöriipe,  ffunflpaüt). 
Semitter,  ba«  —   3atob  Beder  (SRflmpen,  9t.  B.). 
MibraUar,  Bn)7d)t  —   Bambtrgcr  (Slündien,  ®al.  £<p ad), 
«iganltnfämpft.  f.  »Sturi  ber  öiganten«. 
(glatanba.  la,  f.  »SRona  8ifa«. 

«iranbiPen  anf  bem  JBege  jum  S(pafott  —   .8.  0.  SSiiotp. 
Bi«)e,  Bcorg  ('Porträt)  —   Sjolbein  b.  j.  (Berlin,  SR.). 
Bla«  Bimonabt,  ba«  —   Xerbord)  ipetrriburg,  (fremitagc). 

Mlanbt.  Biebt.  Hoffnung  — 3Bad)  (Berlin,  SScr  berf  die  Jtirdic  . 
«liitf,  ba«,  nnb  ba«  ffinb  —   Baubrn  ‘pari«,  Burcmbourg!. 

«olbnt  ̂ otpjtil,  bie  —   Jinauö  (18581.  (9f.»ö.'. 
«olbnt«  .(eitalter—  3ul.  gübner  Xreoben,  ©ai.,  u.  Berlin, 
«oetbe  porträt)  —   Bugclita  Kaufimamt  (SBeimar);  33ilp. 

liftpbein  (Srantfurl,  Stäbelftpe«  3nfiitut) ;   Stidcr'Dtiin» 
(pen,  9t.  p.).  f—  C.  Beriat  (Brüffd,  Dt., 

«attfrieb  »an  BauiQan  bei  brr  (Eroberung  3erulalem« 
«ott-Baler  —   SRicpelangcIo  (9iom,  Siiiiiiiftpe  Sfapellc); 
3ra  Bartoiommco  (Sncca,  San  Jitnitauo  . 

«rabltanng  «pript  —   Xijian  (Pari«,  8.);  SRaffad  i!Rom, 
®al.  Borgpefe) ;   SRidjelangclo  ba  Carabaggio  i9tom,  Ba- 

riton); 9icmbranbt  (Stflncpen,  p.);  Ooerbed  (Siibcd,  Dta» 
ricntirdici;  3äger  i8tipjig,  SJt.);  3of.  BnL  SHdier  (9Riln= 
(pen,  9i.  p.);  Slöting  (®iiffe[borf,  ffunfipalle) ;   Xuran 

(1882);  3.  B.  0.  Sfaulbad)  (SRüntpcn,  Si.  p.);  3-  «irip» 
oa(p;  B.  piglpciit  (SRiindien,  9t.  p). 

«raff.  Hnlon,  Dtairr  —   Selbftporträl  (SRilntpeit,  P,  unb  3 
in  Streben,  ®aL).  (Scpaifi. 

«raf  »on  «leiipen,  »et  —   P.  SdiWinb  (SRiindKn,  ©al. 

«rappen«,  Bbeapam  iportriiti  —   Qorncii«  be  Bo«  (Bnt« 
tocrpcn,  SR.). 

fflto|len,  bit  brei—  Sfaffad  (Bonbon,  8orb  Xubleni. 

«rtoor,  «apmnpi  be»  peil.,  —   p.  Beroticie  (SRonte  'Bcrico 
bei  Bicenja);  SRciie  bc«  —   Xiircr  (^o4l<pniit  oon  1511). 

«rmabtecc  Sriebriip«  b.  «r.  mit  ßinbermäb(pen  ftperirnb 

—   3ri»  SBemcr  (1875).  [SRflmpen,  9t.  p.t. 
«rieipi|ipe  Bonbfipafttn  —   Stoltmann  (23  an  ber  3apt, 
«tolle  ber  «gtria  —   3-  3'J.  Stpirmer  (Seipjig,  SR.), 
«rünbung  ber  ftirtpt  Santa  SRaria  SRagglore  in  Bom  — 

SRuriflo  (SRabrib,  Btabemie  San  3emanbo). 
«rüg  ben  Bermunbtttn  —   Xtiaiile  (1877).  [Xdarotpt. 
Wuijot,  Staatsmann  unb  ®ef(pi(plf(prciber  (porträt)  — 
«uRn»  Bbalf  naip  bem  Sieg  bei  Breitenfelb  —   Camp» 

auien  (1851);  ®cbct  tor  ber  Scbladjt  bei  Bügen  — 
.   SJtann;  Cinfcpipuitg  feiner  Beidbe  in  SBolgafi  —   C. 

©.  geflguifl;  f.  amp  »Xob  ©uftab  Bbolfö«. 

abe«,  f.  »Unlermdt«. 
oft»  am  Brunnen  —   «encrbadi  (SRflmpen,  ®al.  Sdiaifi. 
agae  —   Muercino  (Dlailnnb,  Brera);  Sembranbt  i33ien, 
®al.  Sepönborn);  3an  Steen  (Xredben,  ®al.);  Bbr.  t. 
b.  SBcrfj  (DrcSbcn,  Wal.,  unb  SRflmpen,  p.). 
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Dali.  Sran«.  uni  (eint  jmeite  3>ron  —   Selbftporttät  (*m= 
ftcrbam,  Rtigbmujcum).  [Sei(gbmnieum). 

Dali  Pot  bem  8aneran>irtegaui  —   3.  B.  Dftabe  iStmfletbam, 
Dannibal«  (Stab  —   (E.  Bradjt. 

Dnnnibalb  3ug  üb«  bit  Sllptn  —   Snfrti  Retlicl  (6  9tgua= 
reilt).  [ffunft^alle). 

Darbangtrfjorb  bei  Strgen  —   91.  lügen  bad)  (Tüfielborf, 
Dabpingtr,  bit  Xiteltt  jum  Kampf  aufrafenb  —   St.  «abl 

(1872). 

augianer,  bit  —   Sibemanb  (Tüfielborf,  Kuuflgatte). 
auptmana  ju  Kapernaum  —   8-  äieroneie  (Treiben,  ®.). 

Liauegnltnng.  bit  —   ®.  Ton  (Daag,  9t.).  [Kunfigattej. 

itibelbteg«  Serftörong  tunt)  'Utblar  —   Tieg  Jfflrionigc, 
eilige  Rad)t,  i   *®cburt  (Sgrifti«. 
itilung  bt«  »tfeffenen,  f.  »Btonbfücglige,  bet«, 

eilnug  bei  «irtitbrttigigen— (S.  t>.  ®ebg«rbt  (Söreölaii,  SR.), 
itimftgt  beb  Solitären  —   Stagnui  (Berlin,  S.=®.). 
>timlud)ung,  f.  »SRaria,  bie  Siutter  3ei«  5)«. 

Drinriig  IV.  in  Kanojfa  —   Karl  Begab  (1836);  Dito 
Sricbri(g  (1890);  betenbet  Btömg  Bot  bem  Sarge  —   St. 
3.  Aeffing  (Kömgiberg,  9t.). 

Dtinriig  V.  »or  btnt  Rlofter  Prüfening  —   ßeifing  (1844). 
Drinrüg  VI II.  Bon  ttnglanb.  um  HnnaBoIegn  metbenb 

-   St.  B.  gJilotu  (1873). 
ßeirat  nad)  btt  SMobr  -   Dogartg  (6 Silber, flonbon,  R.=®.). 
Dtiratoanfrag  auf  $elgolaub  —   Jotban  (Berlin,  R.s®.). 
Driratbtontraft,  j.  «flgrtontralt«. 

gelben,  bit,  im  Seit  btb  «igilleue  —   Surften«  (Stgua= 
refl,  Berlin,  9t.»®.).  ;3Bapprr<s  (Utreegt,  9t.). 

Drlbrntob  bt«  üürgermeiftrrb  B.  b.  Berff  ln  Reiben  — 
Delioborb  Sttirtibung  aub  bem  lemuel  —   Raffael  (Rom, 

Satitan);  Telacroij  Bari«,  Stirtge  St.«Sulpicf). 
ßbmicptle,  f.  »RünfUrrporträte«. 

Deratleb,  bet  fltine.  mit  bet  Sd) langt  —   Regnolb«  (Se= 
terbburg,  Eremitage);  unb  Cmpgale  —   Wencüi  (SRün* 
(gen,  Wal.  ©egatf) ;   «legte  (1863). 

Derbftreigen  —   WabricI  9Raf  (1875). 
fiermann  btt  Sgtrabfer,  f.  »Trimnpg  ß.  I).  Sb-« 
fieto  unb  2   tan  bet  —   gerb.  Rettet  (1880). 
fietobiab,  lodjter  bet  —   $orbenone  (Rom,  Sgalafl  Doria), 
oerrrnftubl,  ein  ®aft  im  —   Sanfter  (Rarlbruge,  ®al.). 
Derrgottogänbler,  bet  -   -   Sfaitfiiab  Segmib. 
uefetict,  f.  »BropiKIcu  3)«. 
fitubinbet,  bit  —   Stillet  11830). 
fieutoagen.  bet  —   Rg.  SBouroerraan  limag,  9R.). 
Drrrnliglaf,  bet  —   Stlbcrt  «etter  (1889). 
ßertnjug  auf  ben  Rloifbbetg  -   Rüger  (Hamburg), 
fiert  Bon  ̂ natlein,  f.  «Dille  Bobbe«. 
fiietomimus,  bet  briligt.  -   91.  bei  Caftagno  (Slottng,  91.); 

Sof.  Roilelli  iflonbon,  R.=«.);  lijian  (Band,  2.;  Htcii» 
latib,  ®rera) ;   Dieronumuoaltar  (98ien,  laifcrl.  (Hat.);  9lg. 
Sarracci  (Bologna,  R.) :   Kommunion  bes  Rieronpinub  — 
Tomcnicgino  {Rom,  Satitan). 

tiille  Bobbe  (Bortrül)  —   grau«  Dal«  (Berlin,  SR.). 
Dimmrlfogrt  (.(grifft  —   Berugino  (Agon,  SR);  Soneggio 

fBnrma,  San  fflioBanni  Snang.):  Rembranbt  i9Rilmgeit, 

'®.);  Stcng«  (Treiben,  Doffirthe) ;   Dermanu  (Siilnigen, 
Protefl.  Ringe);  Scgtaubolph  iStüncgen,  R.  B.) :   ®eb 

Darbt  i ‘Berlin,  R.--«.);  3.  lllibe  (SRünegen,  R.  %). 
Dimmtlfobtf  IRatiä ,   f.  »Staria  8)«.  [flbefe). 
fiimmlilibe  unb  itbilept  Riebe  —   Tijian  (Rom,  «ai.  '((or 
Dintiiglung  btt  Jane  «tag  —   Delnrod«  (1834). 
Dinridilnng  ognt  Urteilbfprnrfi  unter  ben  mauri|4en 

Königen  —   Denn  Rcgnault  11870). 
ßintet  bem  Segel  —   (i.  Dabl  (1884). 
Dinier  ben  «uliffen  —   Sfnaiie  (Treiben,  Wal.), 
f'iob  —   Dürer  (Jrantfurt,  Siäbelfigt«  Jnfi.);  SBäigtct 

i   Stuttgart,  SR.);  Jul.  Oütuier  ijiantfnrt,  Stäbetfebe« 

Ditfdit  nndj  bem  Kampf  —   Sfrdnrr  (1872).  fjnft.). 
Dirfd)iagb  —   Sb  SJouroerman  iffetcrbburg,  Stemitage). 
Dodl  auf  ben  König  leine  Spijobe  aub  ber  Stplaigt  bei 

9Rar«  la=Xout)  —   Xt).  Rodjotl. 
Doigfittg,  Überfall  bet  —   91.  Sienjel  (Berlin,  Sdgoji). 
fiodimaot  bti  Rolengeim  —   SBcnglein  (1880), 
Dodtmtirben  alb  Slgieböridfttr  —   91.  ®abl  (1877). 
Dodurit  tm  Stbitge  —   Dugo  Rauffmami. 
D»d)|tit  ju  Kana  -   lintoretto  (Senebig,  Santa  SRaria 

bella  Salute) ;   Beroitcfe  i^arii,  & ;   SDtailanb,  Brera ; 

Treiben,  Bai);  3®n  Steen  (Treiben,  «dl.) ;   B.  9eft= 
Darbt  (Rottum). 

ßodüett  jut  Jeit  beb  TlteTtotinmb  —   ftaemmerer. 
Dod|jeitämol)l  beb  Ütgabberab  nnb  ber  üftget  —   Safari 

(9tre}jo,  Babiai. 
oigjtiibrtife,  bte  —   B.  64™®«  (Stümgen,  ®al.  SAc.t 
oigjeitbritt  btb  Derru  Cl»f  —   Bng.  B.  Depben  (1878;. 
ofbanten,  bie  —   Bclajguej  Wabrib,  J®.). 
«ftr,  Snbrea«,  f.  »Xobeigang«. 

afbaltung  3eitbrügb  II.  in  Palermo  —   91.  B.  Rantbrn 
(Stflnigen,  SRajtmitiancum). 

ßogartl).  9Raler  —   SelBftportrit  (Ranbon,  R.=«.). 
fioge  (Soll,  bet,  im  Ubenbgtiigen  —   Rotlmaun  (SRttn<gen, 

®al.  Sdiatf):  911b.  »fmimcnnaim. 

!ollänbild)tä  eiltmännrrgaub  —   Sotban  iBeriin ,   R.=<8  . 
oflänbi|d)tb  ügepaat  —   Klaub  Sfescr  (1882). 
oflänbifdie  Stranbfneipe  —   3orban  (1884).  flatUa  . 
ölte  —   Bietro  unb  Stmbrogio  Rorrajctti  (Rifa,  Sampo 

öttenfagirt  (fgrifti  —   3itfolt  (Jlortnj,  San  SKarco);  So; 
neliui  (Berlin,  R.=«T) ;   fl.  Jabrnittog  (1896). 

ßolifilingrtb  Botttät  —   Tütrt  (Berlin,  98.). 
Domttl  BBOigeoft  —   3ngrei  (Bari#,  fl.);  Banbtg  (Borie, 

Opentgaui). 

!omtt  unb  bit  «ringen  —   98.  b.  Kaulbatg  (Berlin,  Reu« 
oratier,  f.  »Sdjtnnr  bet  Doratict«.  [IJf  i. 
nkrrtu!.  »efrgrnng  bei  —   SB.  Räuber  Biümgen,  ».  fL). 
ngo,  Bietot  (Bortiäl)  —   Sonnat  (1879). 
nlbignng  ber  Sänget  Cftertriigb  bti  bei  Kaiterb  glbtt 

net  Da4ieit  1879  —   Karget  (SBitn,  taiferi.  «aL). 
Dulbignng  ber  Stiibte  Berlin  nnb  Köttn  Bat  Stitbri® 

Bon  Dogtniottmt  —   Stgtabet  (Berlin,  R.  ®.). 
Dulbignng  BeneBigb  Bot  Kntgarina  Cornato  —   SRatnr! 

(Btriin ,   R.=®.). 

Dulbignng  bot  >V fiebrig  ffiilgelm  IV.  —   Krüger  (Beriin, 6<glog). 

ßünlngen,  f.  >Ubcrggbe  Bon  Düningen«.  [Reuei  SR.i 

ßunnenfiglaigt.  Bit  —   SJ.  B.  Kuulbad)  (Berlin,  R.-.«.  unb 
Dng  Bot  bem  Konjil  ju  Konftoo)  —   flejflng  ignmffutt, 

Stäbelfcgei  Snftitut);  8.  Brojtt  iBrag). 

Dug  Bor  btm  Sgeitergaufen  —   flefSug  (Berlin,  R.=®.  : 
S.  ®.  Dettgitift. 

ßnffltenprtbigt,  bit  —   flefftng  (Bettln,  9t.»«.). 
ßüttr  beb  Xgalb,  btt  —   D-  Xgoma  iDteiben,  «al). 
Dutten  im  Kampf  mit  franj.  Sbellenten  —   93.  flfnbes» 

figmit  b.  j.  (fleipjig,  TO.) ;   f.  auig  «Tiigtctttinung«. 

,Jig  Tann  märten!"  —   fl.  Snaui  (1886). 
Jgnaitue,  bet  geiligt.  —   Rüben«  (98ien,  taiferi  «al. . 
3Iatn»  —   (5.  Biart  (1895).  [   SRiibnb,  « 
3lbefan|ub,  6t.  —   Rüben«  (98ien,  taiftrl.  «al.);  9RunIü 
3m»t«oifator,  bet  —   fltop.  Rotiert  (1824,  aber  1848  gi 
®mnbe  gegangen).  t(1872i. 

3n  ben  öeinbtrgtn  Bon  SBötlg  1870  —   «taf  D«rtag 
,ln  btt  Totffinge  —   gritgfof  Smilg. 
3n  btt  Kinge  —   fleibl  (1882). 
3ne»  be  ((nitro  —   Bt.  S.  flubett*  (9Rabrib). 
3n  ffiotteb  D«nb  —   C.  Raupp. 
3nntttb  tinet  fgmei|en|gen  lorffirgt  ~   Santiet  (1858). 
Jnnottn)  X,  Bopfl  Bortrül)  —   Sclajguc)  (Rom,  Bolafs 
3nlttBitl.  Bob  —   flauttni  (DaBtt,  SR.).  [Tona’. 
jofaflr«  tob  —   Accomtc  bu  Roup  (Sinai,  TO.)  [Bt 

3a  onb  Stnl  —   (Soneggio  (SBioti,  taiferi.  Wal.,  n.  Bettln, 
Sogigtnie  an)  lanri«  —   Jeuerbadi  (Stuttgart,  SR.). 
3rbl|<gt  unb  gimmlifige  Riebt  —   iijian  (Rom,  «al  Bor« 

ggefe). 3fnat  mit  Olitlrt  nnb  Rtbeffa  —   «ojsoli  (Bifa,  ttumpo 

fonto);  Opferung  Jfaat«  —   Tiepoto  (Ubint,  etyi» 
f(böfli(get  Balafl);  flipeni  (Btaunjigtotig .   TO.) ;   «ref 
Dartacg  (1877). 

3fabeg.  3tan  »opt.,  SRalct  (Bprtrttt)  —   «btotb  (1796). 
3farianbf(gaft  —   (Sb.  6<gtti<g  (SRümgen,  R.  B.l. 
3flbotn«.  6t.  —   Juan  bt  la«  Rotlai  (SePitta,  San  3n- 
3talia  mit  fflermonia,  f.  «Wetmonin«.  [botoi. 
3talienil(gt  Ranbfigafttn  —   Rottmann  (28  an  btt  {Jogi 
SRün(gen,  Srtaben  bei  Dofflarieni). 

3«gb.  bit  —   Ruiibael  (Treiben,  ®al).  [(Bafel,  9K.). 
3agb  btt  Diana  —   9Rotart  (9tem  f)ort,  ®aL);  BSetlin 
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3agb  bei  SReltager  nnb  ber  Utalantt  —   Stuben«  (SRabrib, 
SR.).  (®.  Rotpegroffe  (1898). 

3agb  naip  bem  «lütf,  btt  —   fcemitberg  (Stettin,  92.=®.); 
Segbrttpl,  bat  —   SB.  Stbubec  (1879). 
SigtrUlti»  —   Wrlljnet. 
3ol)re*|titrn.  bie  »iet  —   Stic.  Bouiftn  (Bari«,  SL):  Sie. 
Ucemib  (Berlin,  32.=®.);  Sinti)«  (Hamburg,  ffunjtpalle). 

3*tob,  bet  Batrianp  —   ffloggoli  iB>fa,  Gampo  janto); 
Teioctotj  (Barte,  ffirepe  St.=Sulpice);  fegttet  bieSäpne 
Sofeppb  —   Stembtonbt  (Staffel,  SR.) ;   3a  tob  unb  Ra« 
bet  —   Bataa  Bcccpio  (Dteeben,  fflal.,.;  pjilfrrid) ffflirn, 
miferl.®.);  mit  bem  Gnget  ringenb  —   G.  D.  fflebparbt 

Seftblb,  8p»|W,  (.  »8poftd  4)«.  [(Drehten ,   fflal.). 
gepptpoii  Iod)tet  —   Bortael«,  4«nrt  Skbmann,  Ofterlep, 
3enmial.  f.  »Broppden  2)«.  (Stbiabet. 
Servfalem.  ba«  pimmliftpe  —   ©anbgemälbe  beb  13. 3aprp. 

(Btaunftproeig,  Dom;  fflurf,  Dom). 

Serafalrm  unb  btt  ffreuitgung  (SpriRl  —   B'fltWn _(Ba= 
norama,  betbtannt) ;   3ct(t8run(i  —   SB.  P.  ffaufbaip  (SR4n= 
(Ren,  3t.  B-,  unb  Berlin,  92eueb  SR.) 

Oelatal .   f.  »Broppden  1)«. 
Jobftobe,  »Gramen  bee  3ob»«. 
3<xnnbe,  la,  f.  »SRona  Biia«. 
3obnnno  Stegen,  bie  (lelbln  bau  Snnebutg  —   Si.  fcer« 

teritb  (1888). 

3bb«nna  bon  Stragonirn  —   Staffael  (Bortrat,  Sßori«,  8.). 
3>bannet  bet  tbaiigelifl,  f.  »GPangeltftcn  4)-. 
3obanur8  ber  laufet  —   gitippo  fiippi  (Brato,  Dom); 
Dom.  ®bitlanbajo  ßlorenj,  Santa  SRaria  Stopftla); 
Seonarbo  ba  Sind  (Bari«,  SS.) ;   Staffael  (3loreng,  ttffigien) ; 
8.  bei  Sarto  ®lomtj,  Gpioftro  beUo  Scalgo);  Dijian 
(Beneblg,  8.) ;   pan  Gpd  (Berlin,  SR.) ;   öettblum  (Stnit« 
gart,  St.);  SRuritto  iSRabnb,  SR,);  feine  ®eburt  — 
P.  b.  SBepben  (Berlin,  SR.);  f.  autp  »taufe  Gprifti«. 

3»b«nnUMbeub  in  ffiftn  —   ®.  Spangenberg  (Breblau,  SR  ). 
3»p«nni»|efl  in  Rom  —   B-  3on«. 
3*fepb,  bet  Ratrianp  —   ffloggoli  (Bifa,  Gampo  fanto) ;   Pon 

feinen  Brühern  in  ben  Brunnen  gefentt  —   Glepeimrr 
(Drebben,  ®a(.);  mit  Botipparb  ©eib  —   Gignaiti  (Dreb= 
ben,  fflal.);  Stembtanbt  (Berlin,  SR.);  lein  Beben  —   Gor 
ncllnb,  Cpetbetf,  Seit,  Stbaboto  (Berlin,  3t.«®.,  aub 
Ga  ja  Bartpolbp  in  Rom). 

3nbai  3fd)ariotb,  f.  »fflefangennepmung  Gprifti«. 

3nbenbra  ul,  bie  —   Stembtanbt  (Bmflerbam,  Rdtpbmnfenm). 
3ibeufinppof  —   Ruibbad  (Drebben ,   Wal.). 
3nbitp  —   Balma  Becdjio  i3Iorcng,  Ufffgitn);  Griftufano 

8üori  (Rlottnj,  Balaft  B'tti) ;   Batröoantno  (Drebben,  ®.) ; 
Granaep  b.  4.  iSBtcn,  laiferl.  fflal.:  Drceben,  fflal.;  ffaffd, 
SR.);  (joracc  Bratet  (1831);  Stiebe!  (SRUmpen,  92.  B)- 

3ngenbbrunnen,  ber  —   Gronatp  b.  4.  (Berlin,  SR.). 
3nlta  Sapulet  Meintet  auf  bet  Soprt  —   ij.  SRalart 

(SBien,  taifcrl.  fflal.). 

3tUia,  bie  ̂ eilige,  am  ffrtni  —   fflabrid  SRag  (1867). 
3nliub  II.,  Stapft  —   Staffael  (Bortr4l,  Slottnj,  Ufpglen 

unb  Balaft  Bitti). 

3ung  ■   leutliplant  —   ff.  fettet  (Berlin,  92.«®.). 
3nngt  Steifer  —   SB.  fjafemann. 
3nngfrauen.  bie  ringen  nnb  t^äridjtea  —   SB.  P.  Sdiabom 

(3mntfurt,  31übeljd)e«  3nftitut);  Sflej.  SRap.  Seip  (Stom, 

feaiiia  Xrinitb  be'  SRonttt;  ff.  P.  SJilotti  (1881). 
3nngftnu  Pan  OtleanJ,  ßinjug  ln  Reim«  —   3.  SRa« 

teflo;  auf  bem  S(pcUetf)aufni  —   ®.  SRaj. 

3ungftt8  «erngt  —   ®iolto  Babita,  Steua) ;   'pietto  u.  Km« 
bröglo  Sotenjelti  (Btfa,  Gampo  fantp);  Ctxagna  ßlo« 
trug,  Santa  SRaria  9toneIla);  3ie(ole  i   Floren j,  8.; 
Benin,  SR.);  P.  b.  Stetiben  (Bcaune,  tiojpilnl);  SRem- 
ling  (üianjig,  SRarientircfie) ;   Signorelli  (DrPieto,  Dom); 
SRicbtlangelo  (Rom,  r unmidtc  ffupette);  Sjerreta  b.  4. 
(SeOttta,  Sau  Bemarboj;  Rüben«  (2  Bilber,  SRitmben, 
$■);  ttomeliu«  (SRündjen,  8ubn>ig«ftr<f)e) ;   Söillroibet 
(1883,  Di«  irue);  f.  amt)  «Snnartmtg  be«  SBeitgeridita«. 

3npiter  (3*“»);  f.  »Stntiope«,  »Dana!«,  «ffuropa«,  »30*, 
»Stba«.  [(Drcbbru,  ®al.). 

3upitrr  unbWerfur  beiSbilemon  unbBautW— ®«t)eimer 
3utibprubenj  —   Raffael  (Rom,  Batitan,  Sianga  betta 

6eguatura). 

3uStna,  Deilige,  —   SRoretto  (SBten,  failert.  ®al  ). 
3u»tltnbaitbltr  beim  Senator  —   ff.  Beeter  (1855). 

ffaaba,  Serflifrung  ber,  f.  »SRobammcb«. 
ff«i|erpr»flomatiou  in  Ittrfailleb  —   8.  P.  ©miet  (Ber« 

lin,  Sdtk'ii  unb  3e»(lban«i. 
ffampf  beb  ffrjengel«  SRitpael,  f.  »SRicpael«. 
ffompf  Obn  SRatrolen  mit  6i#biiten  —   Biarb  (Scipgig, 

SR. ;   Sterliu,  fflal.  Raben!). 
ffannftatier  Solfbfeft  —   SManmann  (Stuttgart,  3RJ. 
ffaramane  Oam  Samum  iiberrafibt  —   ffrcpid)mer  (8eip« 

gtg,  SR.). ffarbinaltngeuben ,   bie  —   Betugino  (Bmtgia,  Cambio), 
ffart  b.  Sr.,  au«  feinem  Seben  —   Reltiel  (8adwn,  Satpau«, 

3rebteu) ;   feilte  ffrönung  —   Raffael  (Rom,  Batitan,  Stanga 
Pcff  3ncenbio). 

ffart  I.,  ffbnig  non  Cngtanb  —   Pan  Dptf  ($ad8, 8-,  unb 
Reilerporträt,  Bonbon,  9t. =W.);  Sbftpicb  Pon  feinen  ffin« 
bem  —   Septaber  (Berlin,  3t.=®.) ;   'fjorträt  blefa  ffinber 
—   Pan  Dpi!  (Durin,  ®al. ,   ©iubfor,  Berlin,  SR.,  unb 
Dtc«ben,  ®al.);  ff.  auf  bem  SBege  gum  Stpafolt  — 
«aHait  (Brfiffel,  SR.). 

ffart  V.  —   Digian  (SRabrib,  SR.,  nnb  SRüncpen,  B   ) ;   Be« 

fuep  bei  3“ggrr  —   Barl  Beder  (Berlin,  9i.«®.);  im  fflo« 
jter  San  j)ujte  —   Siicotae  Robcrt«3lrnrp  (1857);  Gingug 
in  Knimerpcn ,   f.  «Gingug« ;   8bbantung  in  Brfiffel,  f. 
*8Pbanfung«. 

ffart  ber  ftupne,  f.  »Btutbab  gu  32eble8«. 
ffantebal  ln  »enebig  —   G.  Btrftr. 
ffarntoaleftft  not  bem  logen  —   G.  Sieder, 
ffarttnlpiclrnbe  Bauern  —   Bauticr  (8eipgig,  9R.). 
ffartenlpitltnbe  Stpufttrlungtn  —   8.  ffnauo  (1861). 
ffatparina  Carnaro.  f.  «(mloigmtg  Beliebig««, 

ffatparina  oon  Slltranbrien,  ̂ eilige,  —   SRafaccio  (Rom, 
San  Glemente);  Bertobung  mit  SpriftnS  —   ̂ilippino 
Sippl  (Bologna,  San  Domenico);  3™  Bortolommco 
(Bari«,  8.,  unb  3Ioreng,  Balaft  BttW);  Raffael  (Sonbon, 
32.=®.) ;   Gorreggto  (Bart»,  8.,  nnb  32eapel,  SR  );  B-  8er 0 

nefe  (Stenebtg,  Santa  Gatcrina);  SRartprium  —   Suini 
(SRailanb,  Wonaftcro  maggiort ;;  ®onb.  Senari  (SRai« 
lanb,  Brrra ;   Saratto,  San  öaubenglo) ;   gu  ®rabc  getra« 
gen  —   Sutni  (SRailanb,  Brera) ;   SRiitfe  (Berlin,®.«®.), 

ffatparina  non  Strna,  ̂ eilige  —   sobboma  (Siena,  ffapelle 
Don  San  Domenico), 

ffegelbapn.  bie  —   fcofemann  (1854). 
ffrntanrenrampf  —   Garftett«  (3eitpnung,  ©cimar,  SR.i. 
ffefftlllieftr,  bet  —   Kran«  SRieriB  b.  4.  (Drebbett,  ®al.). 
ffenfdipelt,  allegor.  DarfteHnng  —   ®iotto  (8ffift,  Unter« 

ttrepe  San  3rancebco) ;   f.  autb  »Drinmpp  ber  Hvuitppeit". 
ffinberbegräbnib  im  Raffelet  Ipal  —   Rtefftapl. 
fftnberfeft  t©ie  bie  Blten  fangen  u.  f.  tu.)  —   ffnaul  (Ber« 

lin,  92.=®.). 
ffinbermorb,  f.  »Betplepemitiftper  ffinbermorb*. 
ffinbebmütberin,  bie  —   ®abricl  3)2ag  (1877). 
ffinbpeil  be*  Batipu«  —   B-  3anffm  (1882). 

ffirdjfnooter.  bie  bler  lateinifipen  —   Doffo  Doifi  (Drc«« 
ben,  fflal.);  Correggio  iBamia,  San  Wiouanui  Cuang.); 
SRoretto  i3rantfurt,  Stäbeljcpeb  3nftUut). 

ff  läge  be»  O'ritn  —   BötOiit  (SRiimptit,  ®al.  Stpatf). 
ftlagrmauer  in  3era|atem  —   i8.  ®enfj:  SR.  Rabe« 
»tage  um  ben  Peitpnam  Sptiftl,  f.  »Beweinung  Gprifti«. 
ffleopatra  —   B-  Beronefe  (SRllntpen,  B   ,   ffafjel,  ®a(.) ;   ®. 

Reiti  Dilbrib,  SR.);  Diepolo  (Benebig);  Wucrcino  i®e« 
nua,  Balaft  Brignole  Sale;;  SRafart  (Stuttgart,  SR.), 

fflafier.  ba»  —   ,V.fob  Ruiobael  (Drcbbrn,  ®al  ). 
fflofttrbtbliotpet.  tu  ber  —   G.  Wrilfiner  (Dre«bcn,  ®al.; 

Seipgig,  SR.). 
ffloRerbrattb  —   Seffing  (Dteöben,  ®al.). 
fflaftrrpof  im  Stpnee  —   fieffing  (fföln,  SR.). 
ffUftnfnpIK  —   ©albmUIIer  i©ien,  fatferi.  fflal.  1. 
fflofterorrteiblgung  im  äOjäprigrn  ftritge—  ©elfer  (Dreb« 
fflubifitn  in  SRainj  —   6t.  =   8ercpe.  fben,  fflaL). 
ff  lugt  nnb  tpäriipte  ilnngfrouen,  f.  >3nngfraucn«. 
ffnnpfer.  SRalcr,  mitSamilie  —   Selbftportr4i  (Drcbben,®.). 
ffotumbuS  —   Rüben  (1856);  ff.  p.  Bilotn  (SRümpen,  fflal. 

Stpacf);  not  bem  popen  Rat  in  Salamattca  —   licune ; 
92,  Bambino  (fflenna) ;   am  fcofe  3ftbtnanb«  unb  3fabciab 
(B.  Brojif). 

ffomm,  fterr  3e|n,  fei  nn|er  ®afl  —   Upbe  (Berlin,  92.«®.). 
ffompromlp  be»  nleberlänbilipen  «bei»  gegen  bie  3ngui- 

fition  —   Bi(foe  (BrUifel,  9R.:  unb  Bnltn,  32.«®.). 
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Äbitigt,  bie  heiligen  brti,  f.  •Stnbetung  bet  ASnige«.  Buublenle  beim  Semittrr,  f.  »©emitter«. 
Aöniggriilj,  f.  »Sd)iad)l  bei  St.*.  übnUiipeJ  Aoniert  -8. ö. Cftabe  (Bdtrbburg, Grrmitage ;. 
Äinig  überall,  bee  (Sriebritb  U.  auf  Stciftn)  —   8t.  ®artb=  Lanmui,  Lim,  f.  »Übergabe  bei  Sfeftimg  Brtba*. 

miitler  (1888).  Hoffet  bie  Ainbleiu  in  mir  tommen,  f.  »ßbrijiuo  iegnrt 
Aonrabiii  non  edjtoabtn  beim  Sdtaigtpiel  -   ®iit).  Xifd)»  bie  fiinber«. 

bein  (©Olga,  SR.).  [Batilan).  Baurentlu«,  ber  heilige.  —   SWoie  (9tom,  Bariton,  Cappella 
Aonflantin  b.  Sr.,  au«  (einem  Beben  —   Stafföel  (Stom,  San  Borenjo);  Xtgtan  (Benebig,  3efuitetttir<h»,  unb  G*» 
Äonftantine,  Äompf  nm  —   §orace  Bernd  (3  Büber,  Set;  torial  in  Spanien . 

fnille«,  St.).  Sanltherin,  bie  —   Stic.  St aeb  (dmflerbam,  Sammlung  Sig.. 
Aontultalion  beim  Sibnofaten  —   ®iih-  Sohn  (Beipjig,  SS.).  Bauienfvlrltriu,  bie  —   SRidfelangelo  ba  ßaranaggio  Ören, 
Aonjert.  ba»  —   ©iorgione  (Slortnj,  Balaft  ;   3euer;  Mal.  Cirigtenftein);  Xecborcb  (»rebben,  ©al.,  unb  Staffel, 

badi  Berlin,  9i.»©.);  j.  and]  »Utnblidjeb  Stonjert».  St.);  Jiarl  Sogii  (Berlin,  St.»®.) 

Aoriiith.  tsinnaffme  non,  f.  »Segler  Xag  non  ilorinth«.  BaPinla,  Xijian*  Xodjlrr  (Bortritj  —   Xijian  (Berlin,  SR-, 
Aömrr,  Xffeobor.  und)  bent  OberfaU  bei  Aigen  in  ©roh-  unb  Xreibeii,  Wal.i. 

^Iiffodiaii  —   Clio  wiehert  (1892);  ben  Sfampfgenoffen  Hajarui’  «ufermedung,  f.  »STuferroedung» . 
[eine  3retheU8lieber  Dorle[enb  —   9i.  IfiAfläbt  (1891).  Hajaru»  unb  ber  rtid|e  Wann  —   Bonifajio  Btronefe  b.  i. 

Aornfelb,  ba»  —   ßonftable  (Bonbon,  St.  ©.).  (Beliebig,  8.);  B.  fflebharbt  (1865). 
St oriiidgto  Ln  ger .   ber  —   Stillet  (1848).  Beben  einet  Büglerin  —   Oogartg  (jfeiiffnttngcn,  1723). 
Äraftprobe,  bie  —   3.  Xefregget  (1898).  Beben  einer  ©eje  —   ©enelli  (3ti<hnungen ,   1842  Berlin, 
Äranfe  Xante  mit  bem  «rjt  —   3an  Steen  (Xmfirrbam,  St. » ®.). 

9icid)«miifeiim;  SRiltubcn,  B-,  unb  Sigiperin,  SR.);  Siet  Beben  einel  ffiüffling*  —   fcogarttj  (Bonbon,  SS.  Soane  ; 
■   fd)er  (Xrebben,  ®a[.).  ©enelli  (3ei$nungen,  1840). 
Aranfe»  lßrinje(titjrn  —   Otto  ßrbmanti.  Bebenbe  Tadeln  beb  Stere,  (.  »Stero». 
Aranfffeit  bei  Slnrioigul,  f.  »Stratonile*.  Bebenialter,  bte  —   Xuian  (Bonbon,  SBribgetnüter=®aL 
Artml.  ber,  in  SRoifnu  —   SBertfdfffdiagin  (1882).  3an  Steen  (fjaag,  SR.). 
Arcuiabnahme  —   3>efole  iSlorenj,  «.) ;   B.  b.  SöeBbeti  ßebeulmüben,  bie  —   Steibe  (1886). 

(SRabrib,  SR.,  unb  Berlin,  SR.);  Btrugino  (Jflorenj,  Ba-  Be  Bourget,  f.  »Xag  Bon  le  Boutget«. 

lag  Biuii;  3ranc.  (irancia  (Batma,  Mal.);  3ra  Bano  Bebn  mit  bem  Sigman  —   Correggio  (Berlin,  SR.i. 
Ioiniueo  (31orenj,  Balaft  Bitti);  Scbboma  (Siena,  IS.);  Beithenbcgängnll  im  6ogncfjorb  —   Mube  unb  Xibemanb 

(Daniele  ba  Bolterra  (Stom,  Santa  Xrinitä  be’  SRonlij;  Stbhenfigmaul  —   Saurier  »Sin,  SR.).  [(1852  . 
Stuben«  (Xnttoerpen,  Dom);  Stibrra  (Steapei,  SanSRar  Heilte  AabaBcrte  —   ßmit  Stau  (1886). 
tino);  Stembranbt  (SRitmffen,  B-,  unb  Beieriburg,  8rt=  Belben,  bte  Reben,  ber  Warta  —   SKcmiing  (Xurin,  B- 
mitage);  3ean  3ouoenet  i. Bari»,  £.);  Bödlin ;   ).  audi  WuffenS  unb  SmertS  (St.  Siilolai,  Siotre  Xamei. 
»Bemcinung  Xbrifti«.  [Sieucs  SR.).  Beit)t)aua  —   Botelmann  (Stuttgart,  SR.). 

Areujfabrer,  bte,  nor  3frn(alem  —   SB. ».  Aaulbaiff  (Berlin,  Brnore,  tiatff  Bärget  —   Beijing  (1831):  DjterlcBb.  S.  (1847  . 
Areuilinbnng  nnb  Areuilegenbe  —   Slgnolo  ®abbi fifloreuj,  Beo  X.,  Bapff.  mit  Aarbiniilen  —   Slaffael  iglomti.  Bala : 

Santa  Croce);  Bieto  bcgli  3raiiccsd)i  (Streüo,  San  Jran-  Beo  XIII.,  BapR  —   ficnbadi.  [B'tn . 

ce«o);  ®enlite  Betlini  (Benebig,  St.);  (Sima  ba  (So  Beonatbo»  ba  Btnci  tob  —   3ul.  Sfbraber  (1851). 
licgltaiio  (Benebig,  San  ©ionanni  in  Bragora);  Bartel  Beonibai  in  ben  Ibtrinopgltn  —   Taoib  (Bane,  B.). 
Öeljam  (SRündicn,  B-)-  iieopotb  oou  sinbalt  ■   Xtflau  unb  bie  Rnnnliete  —   f.  Br»3 

ftrtniigung  «brifti  unb  bbriflu»  am  Aren)  —   Siefoie  (3lo=  Belefobinett  —   fiafencle»er  (Berlin,  9}.=®.).  [( 1888 
renj,  San  Btarco);  Sutonello  bonSJteffina  iSlnöBctpen,  Beffte  Slufgebot,  bo»  lefreggrr  i8!icn,  faifert.  ®aU. 
SR.);  Buini  (Bugntio,  Santa  SRario  begti  Stngeti) ;   Granadi  Begte  Bugtnblide  eine*  Stiertampfer*  —   3-  BitXegai. 

(Sdmceberg,  Stabtfird)e;  SBcimar,  Stabtlirdie);  Bürgt-  Eegte  dusjage  —   Sl.  »ampf  (1886). 
mairi?lugtibura,®al.);SIItborftt(ebtnbafelbft);Jintortlto  Hegte  ftteriiffnu  Aailer  Uitbelmi  L   —   StodioU  (Stettin. 
(Benebig,  Scuoia  bi  San  Socco);  Bubciii  (Bnimerpeit,  Hegten  Xtnge,  bie,  f.  »Süngilee  McridiW.  [Mal.. 
SR.);  leger  (9temagcn.  Xpotiinariitiribe) ;   B.  ©ebbarbt  Hegten  Bateonen,  bie  —   SteuBiüe  (1873). 
(Riambiirg,  ffunftbaUvi:  Dtiibadit  gum  HTeiij  —   Berugino  Hegte  Stofe  bei  Sommer»  —   3-  6-  SVitlai«. 
(3Ioreni,  Santa  SRaria  SRabbalena  bei  Bajji1;  f.  audi  Hegtet  tag  einei  Benirteiilen  —   SRuntacjn  (1869i. 
»jmijalem*.  Bester  lag  »on  Aoritill)  —   lang  Stoben  -Sientg  (Bari», 

Äteu)lraguna  Sgrifti  —   Saffaei  (Io  Spafimo  bi  Siciiia,  Buyembourg). 
SRubrib,  SR.);  ©aitb.  Jcrrari  (ßanobbio,  SRobonua  beüa  Biebe  im  Xorfe  —   3-  ®aflien»fiepaae. 
Bieiäi;  B.  Bruegffel  b.  9.  iSMcn,  taiferi.  ©al).  Btebelbricf,  [.  »Xrompeter  mit  bem  Brief». 

Arieg,  ber  —   3-  Sind  (SRüniffen,  3i.  B   )   [91.»®.).  Eiebeigarten  —   JRubeni  (Xrcibrn,  ©aL,  unb  SKabnb,  SR. 
Arieger,  ber,  unb  fein  Ainb  —   XI).  Silbebranbt  (Berlin,  Hitbe»geld)id|len  ber  gned)ifd|en  Sitter  unb  «ottinneu  - 
Atiegigefangen  —   St.  ».  Berner  (18Äi  u.  1890).  Bobooito,  Slgoftino  unb  Sliuiibale  ßarraed  (3tom,  Balcü 
Ariegfgrjang  utrainififfer  Aofofen  —   3ofeph  Branbt  (Ai»  3amefe., 

nigobeig,  SR.).  Hiebeimabl,  ein  —   3t.  SBattffmülIer  (18881. 
Arönung  bee  heiligen  tlifabeth.  f.  »ßlifabdljo.  Ungarn».  Hiebe  |nm  ©olbe  —   Couture  (Xouloule,  SR.). 
Arbnung  3riebriigi  I.  |um  Aonig  bon  Breufftn  —   8.  0.  Hinb,  3enng  (Bortrat)  —   SRagnuS  (Berlin,  9».=®.). 
Berner  (Berlin,  .Heugtiauo».  (Sehloff).  Borelti  —   fiari  Bega«  (1834);  Sari  Sohn  (1853). 

Arönung  SBilhelmi  L   in  Aonigiberg  —   SRengel  (Berlin,  Horen),  bet  heilige,  f.  »Haurrntiuü«. 
Auh.  bie  fid|  im  iBaHer  ipiegeit  —   Baul  Botter  (ßaag,  SR.).  Hömrnbraut ,   bie  (nadi  Cbamiffo)  —   Mabricl  SRar. 
Äunftfritifer  im  SigafftaU  —   Mcblcr  (Berlin,  9t.»©.V  Hinenhof ber  dlhambra  -   Cb.lSergarbt  (SRündien.Ji.B  '; 
Aünfilerporträle  —   Xelaroiffe  (tiemicgde,  Barii,  feile  G.  »inner;  3-  Bofiait. 

des  lieaux-urla);  Conieliiio  (SRiutcben,  Boggien  bcrjtlten  Hämtnfagb  —   Kuben»  (SRllmben ,   B-)- 

Binatolher);  fflriepenterl  (Clbenburg,  Stugufleum).  I.adus  pro  putrin  —   Buoi»  be  ßhauonnr»  (Slmicno,  SR 
Aupplerin,  bie  —   3an  Pan  ber  SRecr  iXrcoben,  ©ai.1.  Bubmig  I.,  Äönig  non  Bagern  (Borträi)  —   ©.  t>.  »an. 
Aiirnffiete  bon  Waterloo  —   ScUangi  (Borbeour,  SR.).  badi  (SRiinogen,  St.  B-)- 
Aurftiril,  ber  Wroge,  bot  Stgrbeain  —   ßamphaufeir,  in  Bubmig  XIV.  bon  rtranfreitg  —   Stigaub  (Bari«,  B.); fris 

ber  'diladit  bei  ftegtbcllin  —   St.  Ggbct  (1846);  3nnflen  Beben  (Bebrun,  BerlaiUe»,  Stgtobl. 
(Berlin,  jfeugbauä);  3ahrt  auf  bem  »urififfen  fjaff  —   Bubmig  ber  heilige  —   Sa  3offc  (Bari«,  3nPa!ibenboin<; 
8.  »otij;  ®.  Simmter;  fianbung  auf  Süigen  —   Bleib;  Qabanel  (Bari»,  Bujtmboutg). 

treu;  ßmpfong  ber  frnnjöfijth«  Sieiugi«  —   Boget;  Buife,  Aiuigin  ton  Breugtn  —   ©uftan  Siiihter  (Adln,  SR  : 
legtet  Staaiorat  —   3-  Stiiber  (1896).  auf  ber  3*udjt  nad)  SRemri  —   ß.  (lilbehrnnb;  3-  iSm 

bed;  Begegnung  mit  Slapolcon  in  Xilfit  —   S.  Camp 
Bathe,  bie  (1»  Maro)  —   Xff.  Stouffeau  (1841).  hau jen ;   mtl  igrtn  beiben  ölteften  Sägurn  im  Bart  Bmieu 
La  femme  ou  la  conpeV  —   ©iemirabjti.  Wagl  —   QL.  Steffed  (Breblau,  SR.). 
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Sutab,  f.  »Eoangeliften  3)«.  [öecdjio  (Bien,  taif.  ®.). 
Üuf retiae  Selb  jtmorb  —   2.  Sranaiii  1 SR ümpen,  B-) ;   ’JJalma 
iinftifler  SRorgtti  iSiepftilff)  —   Brattp  (Berlin,  9f.«®.). 
Butper.  bet  Reformator  (Porträt  —   üufa-a  EranaiB  b.  tt. 
(öeimar,  Stabtlirdie  unb  fonfp ;   Butab  Eranatp  b.  j. 
i   Srtiroenn,  SR.,  unb  Stitnar,  2W.) ;   tm  Rtofter  ber  gtaucn 

Brübcr  in  Erfurt  —   SJ.  Bmbenftpmit;  ln  Rom  —   SB. 

Binbenfipmit ;   bei  ,'itnu  Eottu  —   öufL  Span genperg ; 
SB.  Binbcnjipmit ;   XMbputation  mit  El f   —   Befjing  Kork' 
rupe,  nunft  battet ;   ̂iuliuo  Hübner  (Ircöben,  Wal  r,  ocr« 
brnmt  bie  Bannbulle  —   R.  3-  Bejftng ;   Einjitg  in  ©ormb 
—   önfi.  Spangenberg;  SBeiganb  (1879) ;   flujammett; 
treffen  mit  3runbbb«g  —   Rüg.  B.  Ocnbcn  (Stümberg, 
Wcnnan.  SR.i ;   bie  Bibel  ttbetie|jeub  —   ®.  Spangenberg 
(Berlin,  92.«®.);  Srebigt  auf  bei  SBartburg  —   fc.  Saget 
(Hamburg,  Shiniipatte) ;   al*  3unterWeorg— W.  Spangen- 
btrg:  B-  Xpumann;  t>oe^.\eit-sfeier  —   8.  SBeiganb;  im 
Streife  feiner  fjamitie  —   ®.  Spangenbetg  (Beipjig,  SD?.) ; 
E.  (tilbebranb:  fein  Sieben  —   Saurori*  u.  Xpumann 
(Bartburg  bciEijenad));  5.  Kämpifer  (Erfurt,  Hat  paus). 

Sujifer  —   3-  Stud. 
Bgfurgob|iplad)t  —   Wettetti  (SRümpen,  ®al.  Staadt. 
Bpoerbbergifipe  Balfion,  f.  «Siajfion  Eprifti«. 

SRaebetp  unb  bie  (tejen  —   $5°1-  8nt.  Stod)  Qnnbbrad, 
iferbinanbeumt. 

SRäbiptn.  bas.  neu  Sotagofla  —   SBilfie  (Bonbon,  Balaft 
SJlabihtitftpule,  f.  »8benb[<pule«.  [Budiiigpant). 
SRabonna 1   —   Q   i   m   a   b   u   e   (Slorenj,  Santa  SRaria  92ooetta) ; 

tttroncnb,  mit  ̂ eiligen  unb  Engeln  —   ®iotto  (31o- 
ren) ,   8.1;  SReifier  SB i   1   Ij c t m ,   mit  ber  BopnenPUUe 
(Köln,  SR.i;  3 an  Ban  Spd  (Berlin,  SR.,  unb  Brügge, 
8.);  Siefoie,  mit  mufijterenben  Engeln  (3lotrns, 
Uffijien);  Steiftet  Steppon,  im Rofenpag (Köln, SR.); 

3itipp0  Bippi  (Barib,  2.) ;   ba«  Stinb  Bereptenb  (Ber« 
litt,  SR.);  Bioarini,  tpronenb  (Seapet,  SR.);  bab  Jtinb 
anbeltnb  —   Mioo.  Bellini  (SRurono,  Sau  Bietro  SRar« 
tire;  Benebig,  Santa  SRaria  bei  Srari,  San  fjacearia 
[1505]  unb  jtnei  in  ber  Sllabemie);  SR  an  (cg  na,  tbronenb 
(Betona,  San  3eno) ;   betta  Bittoria  (Barib,  8.);  Sri  Belli 
(SRailanb,  Brera i ;   WioB.  Santi,  mitfceiligen  (Urbino, 
Wemiilbejammlungt;  Botticelli  (Slorenj,  uffijien  unb 

S

C

.

 

)

;

 

 

Borgognone,  alb  $immeUUnlgut  t   Bergamo, 

San  
Spiritoi;  

3r.  
3 r a u c i a :   (3orti,  

S3-).  
int  

Rofen- Pag  
(SRümpen,  

SS.),  
mit  

Engeln  
unb  

^eiligen  
(Bologna, San  

®iacomo  

ütaggiore),  

tbronenb  

(Bonbon,  

92.«®.); Scpongnuct  

(itolmat,  

St.  
SRarttn);  

Du.  
SRaffpb (‘Berlin,  

SR.);  
Beonarbo  

ba  Bind,  
in  ber  

Selbgrotte 
(Baris,  

2.,  
unb  

Bonbon,  

9t.«®.);  
Borenjo  

bi  Erebt i'Biftoja,  

Zorn  
unb  

öfter);  
Bafalti  

(Bonbon,  

3t.:®.); Eima  
ba  Eonegliauo  

(Bonbon,  

92.=®.);  
SRiipel« angelo,  

Bon  
SRaiidpefter  

(Bonbon,  

3I.=W);  
31a  

Bar« t   o   1   o   m   m   e   o   (Bucca,  
San  

SRartino  
unb  

Balajjo  
pubblicot 

; 
® i   or g i   o   n   e,  mit  

Sranjibfub  

unb  
Biberale  

(Eajielfranco) 

; 
Xijtan,  

mit  
ben  

Hirftpen  
(SBien,  

laiferl.  
®al.t;  

Jamilie SJefaro  
(SSenebig,  

Santa  
SRaria  

bei  3rnri);  
Buint  

(SRaU 
lanb,  

’llrerai 
;   Raffael,  

Sonneitabile 

-Beter 
c-burg,  

Ere-- mitagc  
;   ber  

Sammlung  

Sottp  
(Berlin,  

SR.i;  
bei  ®ran- buca  

(31orenj,  

Balaft  
Bitti);  

beb  
(taufeb  

Crleanb jog  Bon  Stumale  in  Ebantittpi;  bcö  treqog-s  Bon  Xerra- 
nuooa  (Berlin,  SR.);  im  Ärttnen (CBien,  taiferl. OSald ;   mit 
bem  Slieglip  (3loreng,  Xribuna  ber  Uffüien);  Xempi 
(SRüncbeu,  B   i ;   bei  Balbaapino  (Slorenj,  Balaft  Bitti  i ; 

aub  bem  (jaufe  Eolonna  (Berlin,  SS.);  Io  belle  jardi- 
nÜTc  (Bnrib,  B.);  Stitjibel  (Bonbon,  5!.=®.);  aub  bem 
tiauie  Sllba  i Beterbburg,  Eremitage);  aa  lingc  ober  au 

diadbme  (Barib,  B.);  Stlbobranbini  (Bonbon,  3t .-■<&.); 
bi  (iolumo  i   Rom,  Bantam ;   mit  betn  3>id)e  (SRabrib,  SR.) ; 
bclla  Sebia  (3lorcn(,  Balaft  Bitti);  betta  lenba  (SJtttio 
dien,  B->;  bie  Sirtina  (Xrebben,  ®al.);  bei  Baffeggio 
(Bonbon,  BribgeiBater=fflal.) ;   mit  ben  Ranbelabent  (Bon= 
bon,  Sammlung  SSunro);  Romanino  (Brcbcia,  San 
3rancebC0);  Bagnacaoatto  (Srtbben,  ®al);  JIn 
brea  bei  Sarlo  (Berlin ,   SS.);  bei  Sacco  ifilorenj, 

Sant’  Knnnnjiala);  bell’  Jlrppe  (31otenj,  Uffijien);  bi 

1   Tie  ©ater  Rnb  in  (pronotogllcper  Jolge  angegeben ;   ebenfo 

bie  ein-, einen  gpaboimen  RaffaeU. 

San  3ranceeco  (3Icrenj,  trlbuna  bet  Uffrjien) ;   ® i u li o 
Romano,  betta  Eatina  (Xrcbben,  Wal.);  Eorreggio, 
ber  lag  (Barma,  ®al.);  bie  fogen.  äingarella  (3teapcl, 
SR.);  mit  bem  tjeiltgen  SranjibtuJ  (ttirebben,  ®at.); 
mil  bem  peitigen  Sebafrian  ( B reboen ,   ®aL);  mit 
bem  heiligen  ®eorg  (Drebben,  ®a!.);  [.  autp  >3Iudj(  und) 
SigöPtcn« ;   £> o I b c i n   b.  j.  (Solotburn,  SS.;  Xarmfiobt, 

S
R
.
 
;
 
 

Äopie  in  ftcaben,  ®al.);  SRorello  (Brebeia,  San 

Elemente,  
Berlin,  SS.),  Bor  bem  Rofcnbujdi  

(Betcrbburg, 
SC.) ;   Ban  ®pd  (Berlin,  

SS.i;  bei  Rofario  
(Baler- mo,  Dralorio  

bei  Roiario);  
8(onfo  

Eano  (SRabrib, 

S
S
.
 
,
 
 

unb  SRalaga,  Satbcbrale);  Saffoferraio,  belRo 

fario  (Rom,  
Santa  

Sabina);  
SRaria  

Etlenrieber,  

im 
Roicnbog  

(iturlbrubt,  
Wal.);®  

eget,  alb^inimclbtönigiit (®uffelborf,  
Snbreabfirrfiei;  

®abriel  
SSap  (1876). 

SSabonnengeliibbe  —   Sdpiej  (B«rib,  Burembourg). 
SRagbaltna,  bie  peil.,  —   Xijian  (31orenj,Balafi  Bitti) ;   frtt= 

per  Eorreggio  jugefdirieben  (Xreaben,  ®.) ;   Barotti  (®rtb 

ben,  Wal.) ;   ipte  Weftpicple  unb  Begenbe  —   ®aub.  3errari 
(Bercetti,  San  Eriftoforo);  B-  Betonefe  (Zitrin,  ®al); 

beim  ®aflmapl  Simonb  beb  Bbanftterb  —   SSotetio  (Bc= 
nebig,  Santa  SRaria  betta  fßietp) ;   Baolo  Berouefe  (Barib, 

8-,  unb  SRailanb,  Brera);  f.  auep  •   Noll  ine  längere«. 
SSaibclole,  bie  —   SSintrop  (Jföln,  SR.). 
SRaitag,  f.  >3amilicnmapl  tm  3reien«. 
'Malatoro,  Erfturmnng  beb  —   ffoon  (3  Silber,  BerfaitteS, 
SRalaria  —   BRbcrl  (Barib,  Bujembourg).  [SR.). 
SRama  pat  bab  Zanjen  erlaubt  —   E.  Spiper  (1884). 
Btannaregen  unb  SRannafammeln  —   Bomb  (SRfimpcn, 
B   );  Stic.  Bouffln  (Barib,  B.). 

SRaun  mit  ben  Retten  —   3an  Ban  Epd  (Berlin,  SR.l. 
SRaratö  ttrmorbung  -Bouib®aOib(1793);  Boubrp(1861). 
Rlarteau.  ber  öfterreitpifipe  Senerolftab  am  Zateubrtt  beb 

10.  Sept.  1796  gtfalltnen  franjiiftfipett  Seneralb  SR.  — 
3.  B-  Baurenb  (1877). 

SRart.  la,  f.  »Bacpe,  bie«. 

SRargaretpa,  bie  peilige,  —   Raffael  (Barib,  S.). 
SRaria,  bie  SRutter  (ltfu.  I)  Webnrt  —   ®om.  Bpirlan- 

bajo  (Slorenj,  Santa  SRaria  RooeUai;  ®ttrcr  (Beben  ber 

SRariai;  SInbrea  bet  Sarto  (31orenj,  Sant’  8nniinjiata); 
SRunllo  (Barib, B.).  —   2)  Zempetgang  nnb  Zar« 
fletlung  tm  Zempel  —   ®ioito  (Babua,  ültrna);  3r. 
grancia  (Eefena,  Ratpaub);  Eatpaceio  (SRailanb,  Brera); 

Berujji  (Rom,  Santa  SRaria  betta  Baee) ;   Zijian  (Bene« 
big,  SL).  —   3)  Bermttplung  —   Beritgino  (Eaen, 
SR.);  Raffaelb  Spojalijio  (SRailanb,  Brno);  Srancia« 

bigto  ßloreiu,  Sant’  Stimunjiata) ;   Doerbed  (Berlin, 
9t. =®.).  —   4)  B   c   r   I   ii  n   b   t   g   u   n   g   —   3iefoIe  (Eortona,  Eon« 
fratemilb  bei  Weftt);  Srioelli  (Bonbon,  3!.«®.);  ®ioB. 
Santi  (SRailanb,  Brera);  Siaiioretti  (Bollerra,  Som); 

Biulurictpio  (SpeOo,  Sanla  SRaria  SRaggiore.i;  Slnbtea 
bei  Sarto  (Sloreng,  Balaft  ̂ Jittt) ;   Zijian  (Ireoije,  ®om) ; 

Starl  SMiiller  (Zilifelborf,  Wal.).  —   5)  fcetmfuipung  — 
®om.  rtpirtanbajo  (3lorenj,  Santa  SRaria  Rooetta);  SU« 
Bertinetti  (31oreitj,  Uffijien);  Bcnari  (SRailanb,  Brera) ; 

Bonlonno  (3Iorenj,  Sant’  8nminjiata! ;   Seb.  bei  Biombo 
(Barib,  B.);  Zintorelto  (BenePig,  Seuola  bi  San  SRarco). 

—   6)  scbfipieb  Epriflt  Bon  feiner  SRutter  — 
Baolo  Beroncfe  (Slorenj,  Ufüjien);  B.  Blodborfi.  —   7) 
ZoP  —   Earpaccio  (Setrara,  B-);  Sütfpo  Bippi (Spoleto, 
®om);  SReifter  oom  Zobe  SRariä  (Böln,  SR.,  unb  SRün« 
dien,  B-) ;   Stpaffner  (SRttmpen,  B-).  —   8)  6   i   m   m   e   I   f   a   p   r   I 
—   Berugino  (31oreuj,  H.) ;   Xiirer  (Kopie,  B.  S)ar- 
rieft,  Sranlfurt,  SR.);  Sra  Saitolommeo  (Steapel,  SR.); 
Zijian  (äifunta.  Beliebig,  8.);  Rtbolfo  Wpirlanbaio 
(Berlin,  SR.);  Waub.  Berrari  iBetcetti,  Sau  Eriflo« 
foro);  8.  bei  Sarto  Olorenj,  Balaft  B'ui);  Eorreggio 

(Barma,  ®om);  8g.  Earracci  (Bologna,  B.j;  ®uibo9ieni 

(Wenua,  Sant’  ambrogto,  unb  SRttmpen,  S.);  Hubenb 
®icn,  taifert.  Wal. ;   8ntnjerpen,  ®om ;   Zllfjelborf,  8.) ; 

Coerbed  (Köln,  ®om) ;   Beit  (3rantfurt,  ®om) ;   Scpvau« 

bolpp  (Speier,  ®om) ;   Bonnat  (Babonne,  tfatpcbralej.  — 
9)  Kränung  —   Wiotlo  (jlorenj,  Santa  Eroce);  Cr« 
cagna  (Bonbon,  3t.=ö.);  3tcfole  (glorenj,  San  SRarco, 
Uffijien,  unb  Barib,  2.);  gitippo  Bippt  (31otenj,  8., 
unb  Spoleto,  ®om);  9ticcolo  ba  Joligno  (Rom,  Bali« 
tan);  Beritgino  (Berugla,  Balajjo  Beuna);  Botticelli 
(31orenj,  8.);  Salbung  (Sreiburg  L   ®.,  SRiitiftct); 



666 3Meret  (bi«  perDorragcnbften  Stopfungen  feit  ßimnfwe). 

Staifaei  (Stom,  Batifan);  Gorregjjlo  (Barnta,  San 
öiooamti  Gbaug.);  TOorctto  (Brescia,  Santi  Siajaro  e 

Celfo) ;   Beiajquej  (TOabrtb,  TO.).  —   10)  Heben  ber  TO. 
—   ®iotto  iSabua,  Sircnai:  TOafoliuo  (Gaftiglione  bi 
Diana,  Soüeginitiripe);  giiippo  8tppi  (Spoleto,  Samt; 
Zorn.  ®pirlanbaio  (giottnj,  Santa  Waria  Stobcüa); 
SSanbbiiber  Äüln ,   Zorn);  Steiper  bet  SpbaSbcrgifipen 

Baffion  'Stümpen,  B);  geitblom  (Sigmaringen,  Sdflofi) ; 
tätet  (fcoljjdmtttt).  S.  amp  »greuben  ber  TOaria« 
unb  »Selben  ber  TOaria«. 

Waria  Stuart  pari  bie  Baiefung  ipreb  lobebnrteili  — 
«.  o.  ißilotQ  (1809). 

Waria  Dan  *gt)plm  —   Sibero  (ZrcSbtn,  ®al.). 
Waria  oon  Webiti,  ipr  Beben  —   Stuben«  (TOümpen,  Bv 

Bari«,  8.).  [Sicjen  s   Stager. 
Waria  Itiertfia,  bab  flinb  eintr  armen  ffrau  liiugenb  — 
Warten,  bie  beibtn,  am  Stabe  Gprifti  —   Seit  (Seriin, 

St.«®.). 

Warienmonat  in  Balentia  —   3.  Betiflinre  p   ®ii. 
Warina  iHliero  pari  (ein  lobeburtetl  —   3-  Biücgn«. 
Wariu»  in  Winturnä  —   Zrouai«  (Bari«,  8.). 
Warftplap  in  Braalfl  —   Cbm.  Sipcilbad)  (Berlin,  31.=®). 
Warftjiprtier,  bet  —   tum  (TOümpen,  B-)- 
Warfus,  f.  »Guangclifien  2)«. 

Wartinu«,  ber  peil..  —   Simone  bi  TOartino  (Äfftfl,  Unter« 
tittpe);  Buben«  iSJinbfoti;  ban  Zpd  (Saoentpem,  Bfotr« 
Rttpci.  [litpe  Stärtijrer«. 

Wärtprer,  bie,  im  .flirtu«  —   Zort  (1874);  |.  auip  »Gprifl« 
Wärtprert,  bie  Xotpter  bei)  —   St.  Baur. 
Wärtpeerin  am  ftreuj  —   »abriei  TOaj  (1865). 
Wartpterin  jur  äeit  Xtofletian»  —   Zelarodjc  (1855). 
Wartprium  bet  jepniouftnb  ^eiligen  —   X u   rer  Stirn, 
Wattpänb ,   f.  »Stpoflei  9)«.  [taiferl.  Bai.). 
Wanritiub,  ber  peilige,  —   (Brlinemalb  (TOttmpcn,  f.). 
TOajeppa.  £etman  ber  ffolaten  —   Rorate  Sentet  (SloU 

gnon,  TO.  Galbct). 

Webea,  jnr  Rlmpt  gerüflet  —   Reuabatp  (TOilntpen,  8t. «.); 
bot  ber  Grtnotbung  ipter  ffinber  —   Selactoij  (Sille,  TO.). 

Webuia,  f.  »Stpiffbrmp  bet  TOtbu[a«. 
Weetebibpile  —   BiSdlin  (TOftntpen,  ©gl.  Stpatf). 
Weiantpolie  —   3eti  (^SaritS,  8.,  unb  Sencbig,  8.);Zttra 

(Äupfcrftitp). 

Welamptpan  BartriU)  —   8ut.  Granaip  (Stümpen);  TO. 
auf  bein  Sterbebett  —   Gtanad)  b.  j.  (Zreebcn,  ®al.). 

Welufine.  bie  ftpäne  —   b.  Stpminb  'Sälen,  TO.). 

Wengs,  Stofloel  'Selbftporträt)  —   (Stets brn,  ®al.). 

Weninas,  üae ,   f.  »^ofbamen,  bie«.  [b'Glioboro). 
Weift  Don  Solfena  —   Staffael  (Stom,  Datitan,  Stanja 
Wefltrtampf  —   Stoutoa  (Stümpen,  B-)- 
Witpael.  Per  Peil.,  — Staffael  (Baris,  8.);  Stampf  mit  bem 

Satan  —   ßSuibo  Stern  'Stom,  Jtirtpe  be'  Gapbuccini); 

Blodliotft  >' Stein,  TO.);  Sieg  übet  Hujifer  —   Xeiacroij 
(Dana ,   Sl. =   Sulpice). 

Wibope  Sttbigt  -   fccntp  Stifter  fflCIn ,   TO.),  [ben,  ffl.). 
Wierib,  grano,  an  ber  Staffelei  (Selbftportrüt)  —   Zres« 
Wilton  unb  feint  Zütpitr  —   Stprabet  (1855) ;   Shintacjp 

(1878). 

Wirjam»  Bobgefang  —   Süpler  (JKln,  TO.);  Cienfei  (1836). 
Witternaiptbionne  am  Sorbpol  —   (5b.  fcilbebtanbt. 
Woben,  bab  entüopeue  —   Bautier  (1880i. 
Wopommebb  „flerftörung  ber  Jtaaba  in  Wefta  —   Knbrea« 
St&üer  (Stümpen,  TOajimiiianeum).  [Staoent). 

Woprenutaldje  —   Hart  Bega«  (Berlin.  St.«®,  unb  ®al. 
Woltfe,  Braf  bon  (Borttat)  —   Henbacp  (Berlin,  St.«®.); 

bei  Scban  1.  Sept.  1870  —   8.  P.  SBerncr;  Por  Bari« 
—   berf.;  in  feinem  KrbeitSjimmer  —   berf.;  90.  &t- 
burUlag  —   berf.;  nnf  bem  lotenbett  —   berf-;  ®raf 
Oarrap.  [(Baris,  8.). 

Wona  Bifa,  ia  Joeonbe  (Borträi)  —   Seornnbo  ba  Bind 
Wontaba.  Beneral  (Stciterportrüti  —   ban  ®pd  (Bari«,  8.). 
Wonbnaipt  in  bet  Söufte  —   Bratpl  (1883). 
Wonbfutptigr.  btt  —   auf  Staffael«  »Betflürung  Gprifti« 
Wüten,  bie,  f.  »Barjen«.  [(Stom,  Batilnn). 
Woretl,  t)ubert  (Borträt)  —   fcolbein  b.j.  (®tc\'bcn,  ®.). 
Worgenanbaipt  bei  3op.  Seb.  Bad)  —   Zobp  Stofenlpal 

(Stlpjlg,  TO.). 
Worgenanbaipt  in  einem  poOänbifipett  TOaifenpaufe  — 

girit  (Berlin,  St.«®.). 

Moritar  in  Deo  —   Bißlpein  (Berlin ,   3t.«W.). 

Wa(e»,  1)  äuSjepung  nnb  ginbuitg  —   Booio  Bero« 
nefe  (ZrcSben,  ®al.);  8tic.Bbu[fin  (Bari«  8.,u.  ® reiben, 

®al.j;  Äöplcr  (Jtönigäberg,  TO.);  Blodporft.  —   2)  Be« 
rufung  im  feurigen  B u f (p  —   Staffael  (Stom,  Stanga 
b’Glioboro).  —   3)  Siplägt  ba«  Säaffcr  an«  bem 
Reifen  —   TOuriüo  (Sebitta,  tiojpital  be  la  Garibabj; 
Stic.  Bouffln  (Sonbon,  Bribgen)aitt=®al.,  BderSburii, 
Gremitagci.  —   4)  Seine  ®cf  ipitpie  —   Bemgino,  Bot« 
ticelli,  WoffeHi,  SignoreHi  (Stom,  Siftinifipe  SfapeUt.; 
Staffael  (Stom,  Hoggien  be«  Bariton«);  Wo.uoit  (Bifa, 

Gampo  fanto);  f.  auip  »TOirjam«  Hobgcfang*. 
Woiart»  iepte  BugenMitTe  —   ̂emt.  Jtanlbaip  (1873); 

lägt  fiep  am  Zage  bor  feinem  Zobe  fein  Steguiem  ton 
(Dielen  —   TOuntacfP  (1886). 

Wunder,  Stbadian  iBortrdt)  —   Bmbergep  (Berlin,  TO.). 
Wuftn.  bie  neun  —   SBaip  (Berlin,  Sipaufpittpan« i ;   t»einr. 

8>t6  (TOümpen,  St.  B   ) ;   TO-  D-  Sfoulbaip  (TOüntpen, 

Dbeon);  Baubrp  (Bari«,  Opernpauä);  f.  amp  >B«ntap«. 
Wnfenpof  bet  3lebeHa  bon  «fte  —   Gofia  (Bari«,  8.). 

Stad)  bem  SutU  —   Z.  b.  TOargiiap  (Bubapeft,  TO.). 
Stad)  bem  Borbilb  ber  Söttet  —   fc-  Siemtrabjli. 
Watt)  btt  laufe  (Ste.  öubuie  ln  Sbrilfftl)  —   $.  Bogcl. 
Staipt.  bie.  mit  tpren  ftinbüra  —   Garftcn«  (»avton,  Sei« 
mar,  TO.).  flirten«. 

Staipt.  bie  peilige,  f.  »®tbnrt  SPrifti«  unb  »Knbetung  ba 
81üd)tlid)e  ̂ eerfipau  —   geobor  Ziep  (1853). 
5täd)tli(pet  üenprnjug  in  Bnledrina  —   D.  Sipenbaip 

(Züffelborf,  »unftpalle). 
»ad)troad)t,  bie  —   Sicinbranbt  (Umfttrbam,  TO.). 
Jlapoteon  I.,  über  bie  SUpcn  gepenb  -   ZMoib;  Btfudi 

bei  ben  Befitranten  in  3affa  —   ®ro«  (Bari«,  8.);  fird« 
nung  —   8.  Zaoib;  Batcilung  ba  Äbla  an  bic  ärmet 
—   berf. ;   auf  bem  Siplatpifeib  non  Gplan  —   ®to«  (Bari«, 
8.);  In  ba  Sdjlacpt  bei  grieblanb  —   TOciffonia  (*mr- 
rita);  in  Stufslanb  —   Gpllu*  bon  ©erefiplfdiagin ;   Stüd« 
jng  au«  Stuplanb  —   Stortpen ;   gabre  bu  Raurc;  b.  So 
toalfti;  in  goniainebleau  —   C'Otace  Scmet  (1825);  Mo« 
roipe  (Seiblig.St.);  StttdteprnonGlba  —   BeUange(1834); 
auf  ber  Rlud)t  bei  SBaterioo  —   Bleibtreu  (1878). 

Jiapolton  III.  bet  Solferina  —   TOciffonia  (Bari«,  8ujem- 

bourg);  f.  aud)  »Blämard«. 
Slancnpaus  —   ffiilp.  b.  fluulbatp  (Seidinung). 
Starma.  »rftürmung  Don  —   8lej.  b.  Itopcbuc. 
Babitella,  f.  »Spoftel  1)«. 

Stellon,  f.  »Zob  Sieiion«  tc.« 
Sero  natp  bem  Branbt  SomS  —   löiip.  b.  Botilbad) ;   Sari 

b.  BilotP  (1861);  gab.  Hella  (1873);  lebenbe  gaddn 
be«  Sicro  —   Siemtrabjli  (Stalau,  Stationalmujeum). 

Sepflidainnen  —   Hicbermann  (1889). 
Sibclnngen,  bie  —   Gorncliu«  (gebajritpnnng) ;   Sdtnoa 

(Stdnd)en,  HönigSbau). 
Siebermepelung  ba  Womeinfen  —   Biba  (1867). 
StfoloH*.  6t.  —   giefole  (Berugia,  B-.  unb  Stom,  B-  be« 

Bariton«);  TOorrtto  (Brr«<ia,  TOabonna  bei  Stiracolii. 

Sino»  be  Ia  contpa  (yefu«  mit  3°Pam|c«)  —   TOuriüo 
(TOabrib,  TO.). 

Soap,  Bau  ba  Bripe  —   Staffari  (Stom,  8oggicn  be«  Ba« 
ritan«);  Sintflut  —   Ba«1«  Ucceüo  (gloreitj,  »ioftapof 
bon  Santa  TOaria  Siobefla):  TOiipriangelo  iStom,  Sir« 
tinijdje  Sapeüe);  Stporn  (Stümpen,  St.  B - 1 1   ®irobet 
Zriofon  (Bari«,  8.) ;   Jäiliroibcv  (TOümpen,  St.  B-);  fein 
Zantopfa  —   TOitpciangclo  (Stom,  Sirtimftpc  Stabeüe); 
Sto*  (grantfurt  a.  St.,  Stäbeifipe«  jnftitul ;   Heipji&TO.) ; 

Sipld  (Stuttgart,  TO.);  Banp.  Stepn  (ePenbaf  );  tecin« 
iefc  unb  Zrunteupett  —   Woyoli  (Bifa,  Gampo  fanto); 
TOtipelangelo  (Mom,  Siftinifepc  Sapetle). 

Noli  me  tangere  Gpviftu«  al«  »ärtua  nnb  TOaria  TOag« 
baltna)  —   ®iotto  (Babua,  Sirena);  giefole  (glortnj, 
San  SKarroi;  8omtjO  bi  Grebt  (giormj,  llffijien);  Gor« 

rtggio  (Stabrib,  TO.);  Zljian  (8onbon,St.=®.i;  g. o.Upbe 
(TOümpen,  St.  B-)- 

Soebiiipe  6tranb|jene  —   Ciertei  (Balin,  St.«®.). 
Sorbpolarbilbtr,  jaolf  —   CPertnüllner,  nad)  Bauer. 

Sormegiltpe«  Bauernleben  —   Zibtmattb  (Cetmspail  Pri 
Gpriftiania). 

Spmppe  Gtpo  —   ®lepre  (1846). 



2Merei  (bie  ffcntortagenbften  SdjSfjfuttgcn  feit  Simabut).  667 

CiRlcnjug  —   BrailR  ((lambiirg,  RrnfftRatic). 
CeRIrn,  |Ut  iHlborbtit  grtritbtn  —   Xropon  (Sari*,  8.). 
Cbibn«  unb  bie  6pRin*  —   yngtt«  (S«rio,  8.). 
Obbfftu«  —   fcilKnSWrg«,  nadi  Säroantbalrr*  rieidjmin 

gen  i9RIlnd)tn,  Saaibam;  lö  DbRfSecianbjdjctjten  —   (irel 
In  (WanbgemRIDe  in  primae,  (Dt.):  ÄoRIejeieRnungen 
in  Berlin,  9t.«B. ;   Karton«  in  Seibjig,  SR. 

DlRmbia  —   SRanct  (1861). 
Cbfer  Sbraljam« ,   f.  »SbraRam«. 
Obftr  ber  See  —   Äirtna  (Berlin,  91.«B.). 
Cpfrr  SNanoaij»  —   Sembtanbt  'Xreflben,  Bald. 

OrganiR  in  einer  fiRmtbifiRrn  I orffireRe  -   KorbenRcrg 
fCrtPiig,  9».). 

Ctlfone.  «inuaRme  pon  —   Jrnnj  9bam  (9Jiilncf»en,  9!.  SO- 
CRtrrtiiRiltRtr  «eneealRab  tot  bet  IteiiRe  Warceaue.  |. 

»SRattcau  !t.« 
CtRello  rrjaRit  leint  Abenteuer  bet  Xeebemona  unb  bem 

fftrnbantio  —   ß.  Beeter. 
Clin  III.  an  bec  Brntt  Dari)  b.  Br.  —   S.  KetRcl  (Städten  i: 
S.  ».  Sfaulbod)  Nürnberg,  Wenn  an.  SR.):  (eine  iieieRc 

ilbn  bie  Silben  gebtaebl  —   Ä.  Bant  (SJürnbng). 

San,  Bott  bei  Katurleben«  —   SignoreUi  (Berlin,  SR.): 

,   im  SrRilf  (»ber  grobe  San«)  —   BSeflm  (SRümRen,  9t.  S-)'. 
mit  Bacchantinnen  —   ßiigcn  jelij. 

Sonifdit  StRreef,  ber  —   Bädlin  (SRündicn ,   Sol.  ScbaJj. 
Bapagtienfdffg  —   3an  Stern  (Amftrrbam,  Kciehomufennt). 
Sooft  3ormo|ui  unb  StepRnu  VII.  —   Jean  Saul  üau; 

rrn«  (1872). 

Sarnbe  De«  Borbctorbi  bor  .VrirbritR  WilRtlm  III.  — 
jrani  Saug«  (Berlin,  Sdflofi). 

Sorabiri,  bai  itbiflRe  —   San  BraegRel  ((wag,  SR.);  bab 
RitnmliiiRe  —   Crcagna  (Slorrnj,  Santa  SRaria  Siootlla) ; 
Ciguorciti  (Ortticto,  Xomi ;   Xintoretto  (Benebig,  Xogen- 
balaft). 

SornaR .   ber  —   SRantcgna  (Sari«,  8.);  Saffacl  (Som,  Sa« 
titan,  Sianja  bclla  Segnatura);  9t.  SRertg«  (Som,  Billa 

Stlbanl);  S>emr.  £n'b  (SRRmRen,  9!.  SO;  BaubrR  (Sari«, 
Cbmiijou«), 

Serien,  bie  brei  —   ßarften*  (jlneRnnngen,  Weimar,  SR.) ; 
r-aege  (Berlin,  Bai.  Sacjbnafi);  XRuntann  (1887). 

fafiRali«  II..  Snbft,  non  ftaifer  OeiurieR  V.  gefangen  ge. 
nomnien  —   Sb.  3-  8effing  (1839). 

Saffegrer  Sanfte  bot  iRrtm  Settlorger— 8.  Knau*  (1864). 
SofRon  (SRriRi  —   Xtuccio  (Siena, Tom);  Wiotto  iSabua, 

Rrena);  Mtejole  fötorenj,  Atabemtr);  SRemling  Oiibed, 
Dom);  ®ilrer  (grobe  unb  tlcinc  S-,  itoIjicRnittiocrf) ; 
8nini  (8ngano,  Santa  SRaria  begli  Hngcli);  Banb.  3«r= 
rari  tBarallo,  Santa  SRaria  beRe  Brajiei  ;   (loibrin  b.  j. 
(Bafel,  SR.);  8pbct*Rergiid)c  S-  (Min,  SR.). 

Säftum  mit  feinen  lemptln  -   E«roalb  Sd)enbad)  (1889). 

Saul  III..  SobR  (Sorträt)  —   Xijian  (‘3  SBilbn  in  9ieabel, 
Sautno,  f.  »Slpojtcl  2)«.  [SR.). 
Strle,  feit  —   Sarfaei,  f.  »Samilie,  bie  heilige«. 
Serie,  bie,  unb  bie  Woge  —   Banbp  (1883). 
Seft.  bie,  in  Floren}  (bie  Reben  XoRjünben)  —   SSatart 

(Billa  Vanbaun  bei  «iorenjl. 

StR,  bie,  in  lonrnni  —   8.  Baiiait  (SrRRci,  SR.). 
StR.  bie,  unter  btn  SbUiftrrn  —   Stic.  Souffln  (Sari*,  8.). 
Sefttrante  in  (la Ra.  j.  »Sapolcon  I.« 

Seirn»,f.  »Spofld  li«.  jjetftBri). 
Setru»  SRarlgr  —   Xijian  (Scntbig,  San  «ionannfe  Skolo, 

Sferbemortt,  btt  —   Soja  'DonReur  (1853,  Ronbon,  9i.riS.). 
Sflege  bte  8eid)nami  BRriRi  —   u. Bebbaibt  t Treiben,  ffl.i. 
SRiigenbt  CeRien  im  Sibernai«  —   Soja  SonReur  (Sari«, 
8ujcmbourgi.  [bei,  SR.). 

SRUibP  II  lliinig  Don  Spanien  fSortrSt)  —   Xijian  (9tea, 
SbüiPP  IV.,  fböntg  pon  Spanien  (Sortrdt)  —   Kuben« 

(öinbfor,  SeRlob1 ;   '{iclajquej  (SRabrib,9R.;  31orcnj,UfR= 
jicn  unb  Sfalajt  Sitti). 

SRepne  nor  bem  Iribnnal  —   Beröme  (1861);  in  dien« 
fi«  —   Siemirabjfi  (1889). 

Sierolamini,  Itnra»  SRlPinl,  f.  »Sin*  II.,  Sapfl«. 
Sidniit  im  Vrtien,  f   *98albfeft«. 
Sield  —   Stob.  Skiiini  (SRailanb,  Srtra);  3r.  gtanda 

(Sonbon ,   9t.=®0 ;   S-terngino  1 3lotenj,  Saiafl  Sfttf) ;   Seb. 
bei  S'ombo  iSklcroburg,  Gvemttage,  unb  Sfterbo,  San 
granccstoj;  jeuetbaiR  i.SRümRen,  Bai.  SeRad);  ®«dlin 

(Seriin,  SJ.ffl.);  Söfft)  (SRüniRcn,  <R.  SO;  Sfinger  (X>rt«= 
ben,  Bai.);  f.  auiR  »Christ  i   lapaiflc«. 

Pithecsnthropos  nlslns  —   B.  SJtar. 
Sini  n..  SobR.  fein  8eRen  —   S>nturicdiio  (Siena,  ®i 

bltoiRtl  bc«  Toms).  'S.  Rauren*  (18911. 
Sinl  VII.  nnb  Kabolton  I.  in  ffontainebieau  —   3. 
Slntibtt»,  St.,  unb  6ta.  91aPio — ffoneggio  iSanna.Bai.). 
Slnme  Rottante.  In,  f.  »lintenfebrr,  bte  fcRitummenbe. . 
Slnt«,  f.  »Untertoelt*.  (f.  audi  »Sarnafi«. 
SoeRe  —   Saffacl  (Som,  Satitan,  Slama  bttta  Segnatura  i ; 
Soniatomlfi«  XoP  in  ber  BIRer  19.  Oft.  1813  —   fc.  Ser« 

net  (1819). 

Soleibani  KeiiR  —   Someliu«  (SRümRen,  BlnptotRefi. 

Sronger,  brr  —   Bugufle  Biaijc  (1855). 
Srelipferb,  Da«  —   Xefregger  (1873). 
SrenRifiRe  Werber  jur  J{tit  »riebriiR»  b.  «r.  —   (ubbe 
mann  (Serttn,  9 i.=B.). 

Srim.  ®ent ra!  Seiteporträt)  —   fcenri  Segnault  (Sari«,  8.). 
Stabe  im  (taufe  be«  tragifiRen  XuRtrro  in  Sampefi  — 
öouianger  (1857). 

SrometRe  iiifage  —   Qorneliu«  (SRiiniRcn,  Bfbbtotbcf  :• :   Brie« 
penterl  JtiRen,  St.  ber  WiRenfiRaften);  Sanffen  iSerthi, 
K.«B.);  Stfedin. 

SropReten,  1 1   3efata«  —   Saffacl  (Hom.  Sant'  Sgoftino;: 
2)  yeremia«  auf  ben  Xrümmetn  yerufalem*  —   Stube« 
mann  (1834,  Sierlht,  SeRIoR);  beim  3aRe  gerufalem*  — 
betfelbe  (1872,  Berlin,  9i.«B.);  3)  (i e f e t i e   1   (2jcd)iel), 
feint  Sifion  —   SaRael  (Som,  SaiaR  Silit) ;   4)  Kantel 

—   SfannfiRmibt  ( ■tciiRnungcn ,   'flerliii,  9i.=B.);  in  ber 
Sätoengrube  —   KetRel  (3rantfiirt,  StäbelfeRe«  ynftttut). 
Sitr  SropRelen  —   Saffael  (Som,  Saula  SRaria  bella 

Sace);  Reben  SropReten  —   SRiiRelangcio  (Som,  Sijti« 
nifdie  Sapelle) ;   [.  aueR  -Glia««. 

SroteRantenprrfoIgnng  in  Pen  Kieberlanben  —   3.  Sau« 
tt>et«  (ÄflnigdRerg ,   VI.). 

Srategbaner,  ber  —   3-  Briiti  (1889) ;   EebmieRen  ( 1895). 

SroirfRon  auf  bem  9Rarfn«pla(|  —   Bemiie  Beüini  (Se« 
SroielRon  in  BaRein  -   9t.  SRenjel.  Inebig ,   9t.). 

SfbBri  KntfiiRrnng  bnriR  TftpRRr  —   Snibhoii  (1808); 
ihre  BefeRieRte  —   Biulio  Somano  (SRantua,  Saiajjo  bet 
Xe);  f.  auiR  »SImor«.  ISS.  Beef«. 

SuppentReatee  am  ftofr  Ktargaceten!  Pon  CftetreiiR  — 

Snritanet  auf  Pte  SRorgenn)ad)t  —   ßampliaujen  (ttam- 
bnrg,  SfunftRaile). 

Sbgmaiion  nnb  Bataten  —   Birobrt « Xriofon. 
Spramibrn,  f.  »San  ber  Sbrantiben«. 

Ouadfalber.  ber  —   3»n  Streu  (Slmfterbam,  Sei(R»mufeiim). 
CneDe,  bie  —   3ngre*  (Sari«,  8) 

tlno»  rgo  (Keptnn)  —   Suben«  (S5rt«ben,  Bai.). 

Sä  (Rer  ftlittr  «Rct,  ber  —   0.  b.  Hngcti  (1870). 
Kaffael  (Stlbftbilbni«)  —   (3lortnj,  UfRjirn). 
SaRael  nnb  SSiiRelangeio  tm  Baiifan  —   (orace  Bern  et 
SoRertag  im  ÄloRet  —   ß.  BrRSner. 
SnR  nuf  btt  3lud)t  —   ifari  (oR  (1866). 
Sanb  ber  Bncapa,  f.  »ßuropa«. 
Sonb  ber  (telena  —   Buibo  Smi  (Sari«,  8.). 
Sanb  be«  $Rial  —   3of.  9Int.  ÄoeR  (3ran[furt,  SläbelfiRe« 

ynfrttut);  Kar!  Sohn  (Berlin,  9t.  =B.). 
Sanb  brr  Sabinerinntn  —   X-auib  (Sari«,  8.). 

Sanb  ber  XäeRler  be«  üeufippo»  —   Suben»  (SRttniRen,  SO. 
Sänbtr,  ber,  unb  ftin  Äinb  —   Rtfflng  (1831). 

Snnbnogtl  im  (rnRnerRof  —   gonbeeoeltr  (Irceben,  Bai.). 
SamRer,  brr  —   SJieiRonier  (Xrtoben ,   RjnoalbtfiBI. 
Sanfrnbt  Äartenfpirfer  —   Bromotr  (SRümRen,  SO- 

SnnflnRig  —   (tugo  Knuffmann  (1881). 
Steamier.  SRabnme  (SortrfU)  —   Xtabib  (Sari«,  8);  ®<= 
rarb  (1802).  fSieue«  SR.). 

Srformotion,  3ritaltrr  bet  —   V).  0.  KaulbatR  (Berlin, 
Segenten  be«  ffrprofruRaufe»  —   3trb.  Bol  (1619,  »mfrer« 

bam,  SlabtRau*).  [ftnn  ((>aag,  SR.). 

SegentenRiiefe  —   (>al8  (bierln  (martern,  9R.);  bon  Mabc- 
Segimenl,  Da«  gute  nnb  ba«  fiRleeRte  —   Stinbr.  8ortttjelti 

isiena,  Salaj.jo  pubblico). 
Seid),  Da«,  bet  31ora  —   9Jic.  Souffln  Xrcjben ,   Bai). 

Sei<R«t08»tr»ffnnng,  bie  erRe,  buteR  ßoifer  Wilhelm  II.  — 
St.  b.  Werner  (1890). 
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Ktlnefe  Ruch»  —   SB.  ».  (ftmlbotf)  (3dd)mmgen,  1846). 
Krintttn»  ttnbt  —   D.  Webler  (Diflndieii,  9!.  B-)- 
Ktinigung  bei  Dempd»  —   Bonifajio  Btnejiano  <Bene= 

big,  Dogcnpalaft) ;   ©iorbano  (Stapel,  San  Rilippo  9ieri); 
Stanl  Stint) ba cg  (1886). 

Weiter .   Oie.  »er  btt  Scheute  —   Dieiffonict  (1862). 
Keligion»gefprid|  in  Utarburg  1529  —   Sioatf  (Danuftabt, 

Wal.);  fe.  Ülitbcnfdjmit. 

Ktligconsgdpraih  in  B»iflh  —   33coIaS  Kobert  =   jleutg 
(Baris,  8uremboutg). 

Kembranbt.  Dialcr  (©elbftporträt)  —   (Berlin,  Di. ;   Sofie!, 
Di.;  DreSben ,   Wal.;  Bien,  taijetl.  Wal.  ic.). 

Ktmbranbl»  erfte  Sattin  —   Kembranbt  (Sand,  DI.). 
Kembranbt  nnb  feine  erfte  Sattin  —   Kembranbl  (Dte3= 

ben,  Wal). 
Slenaiffamt,  bit,  f.  B.  w.  Deformation ,   3dtaUet  bet. 

Kettung,  bit  —   XRallb.  Edjmtb  (18531. 
Kettung  au»  5enet»gefahr  —   Satt  tjübner  (1883). 
Kettung  aul  bem  6d)iffbrud|  —   Jotban  (DreSbett ,   ®, 

unb  Stuttgart,  Di.).  [KunftbaBej. 

Keuige  I*bter,  ble  —   Ditger  »on  Bremen  (Bremen, 
Kpeinifibt»  «Birtbbau»  —   Bb.  Sdirbblrr  (Berlin,  K.=W.). 

Kheinmtinprtbe  —   beileibe  (ebenbafelbft).  [K.--W.1. 
Kister,  Submig  (Borträt)  —   spotjte  fficipjig,  Di.,  u.  Berlin, 
Kidjelicu.  Änrblnnl  (Borträt)  —   Stjampatgne  «Bari»,  8.); 

mit  ben  befangenen  be  Xpou  unb  Ginq  Diaro  auf  ber 

Kbdne  fahrenb  —   B-  Ddaroche  (1831). 
Kingramnf  in  Xirol  —   (Defregger  (Jbäln,  DI.). 
Kipofobil»,  f.  »giud«  nad)  ggptcn«. 

Kitt  auf  lob  unb  Beben  —   &d)iut). 
Kitter  Kurt»  Brantfahrt  —   B.  ©egtoinb  (Karlsruhe,  Dl.). 
Kitpa  fSu»t  bit  Stichen  ihrer  Söhnt  gegen  Kaubnbgtl  — 
«cotgc»  Beter  (1875). 

Kobe»piertel  6turj  —   Bbamo  (Berlin,  51.-®.). 
Korea  bi  Baba  im  ülbnnergebirgt  —   Cbm.  KcpenbaS 

(DreSben,  WaL). 

Kod)u»,  ber  heilige,  —   lintoreito  (Benebig,  San  Kocco) ; 
Bnn.  Carracd  (Dreoben,  Wal.);  KubcnS  (Hloft,  Diattine- 
tirSe) ;   Schnorr  (Seipjig ,   Wal.). 

Koni ,   Banorama  —   Bllljlmaini  unb  Stier.  Bagncr. 
Komto  unb  3ulia  —   8.  Sohn;  8.  Diiltler  Diiineben, 

31.  B-)-  [boutg). 

Körner,  bit,  bet  8erfafl|dt  —   Couture  (Baris,  8uptm- 
Komulu»  unb  Kemu»  »on  ber  Bölfin  gelaugt  —   Kuben» 
(Kom,  Sapito!). 

Kofeufraiifeft  —   Dürer  (Brag,  Kubolfinum). 
Kofenlauigletfifier  —   Wraf  B.  Solrfreutl)  (Berlin,  31.=®.). 
Korane,  itteranberb  {pochjeit  mit  —   Sobboma  (Koni, 

gamefina). 
Kuben»  uu»  frine  erfte  Sattln  —   Kuben«  (Diümf)tn,  B-). 

Kuben»’  imeite  Sattin  —   Kuben»  (Ccmbon,  K.=®. ;   DIün= 
eben,  B-;  Bien,  tatjert.  Wal.;  BcterSburg,  (Eremitage). 

Kiiifftbr  au»  bet  Dteterri  —   Drogon  iBari»,  8.). 
Kiitffebr  btr  Xiroltr  Sieger  —   Defregger  (Berlin,  31.=®.). 
Kueffetjr  be»  Stofen  »on  «leieren  —   n.  ©djnmib  (Ditin- 

chen,  Wal.  Sd>acf).  [Wal.). 

Hidtebr  »t»  Sanbmtbrmannl  —   Beter  Kraft  (Bien,  taif. 
KürttdirnomStf  btr  Siabonna  belKreo  —   Kobert  (Bari», 
Kndfehr  »on  ber  Äonferenj  —   Soutbet  (1863).  [Sb). 
Knefjug  ber  ffrongoftn  au»  Kufttanb  —   granj  Stbam  (Ber= 

tin,  3i.=®.);  j.  amb  •   Kapoitem  I.« 
Knbolf  bon  i>ab»b«r*  —   Begegnung  mit  bem  Briefler  — 
Kuben»  (Diabrib,  Di.) ;   DobcsrtU  na<b  Spcger  —   Di.  ». 
©djroinb  (Kid,  ffunfibaüe). 

Kube  auf  ber  Rlud|t  nort)  Kggpltn,  f.  -giiidit  naeb  viggptcti«. 
Kalb  unb  Boa»  —   Wiegte. 

Sabinerinnen.  Staub  ber  —   KnbcnS  (Bonbon,  3).=®.).  — 
Huofäbnung  ber  Kämet  unb  ©abinet  burib  bie  —   Kuben» 
(Ditincben,  Bk  Dasib  (Baris,  8.). 

Saibe,  f)an»,  in  feiner  Berfftatt  feine  Did)tungen  bor- 

tefeub  —   ®.  ©pongenbtrg  ('Berlin,  3i.=W.). 
Satmann,  ber  —   Diillel  (1850). 
6age ,   bit  —   Biß).  B.  Kaulbad)  (Berlin,  3!euc3  Di.). 
©afrainente,  bie  fieben  —   Kogier  B.  b.  Bcgbeit  (Hnttwr- 

ptn,  Di.);  Kic.  Bouitin  (Sonbou,  Bribgen)oter=Wal.); 
0»erbed  (Bdchnungen,  Berlin,  9i.=®.). 

Sal»mt  —   fcenrt  Kegnauit  (1870). 

Salbm».  1)  Urteil  —   31.  Boulfin  (Baris,  8.);  2)  mit  ber 
Känigln  Bon  Saba  —   B-  Beronefe  (Durin,  B-) ;   Steinte 
(grantfurt  a.  Di.,  Äaijerfaal). 

Saiomonifibe  ffiei»beit  —   8.  ShtauS  (1878). 
Salontirolet,  ber  —   Defregger  (Berlin,  (Ji.=®.). 
Sal|burgrr  Cmigranten  —   Sleuban»  (1882). 
©omoriter,  f.  •Bannberjiger  ®gmariler<. 
Samariltdn  am  Brunnen  —   Eranad)  (8eipjig,  Di.) ;   Hng. 

Slauffmann  (Diiimbcn,  3i.  BO-  [Dulroidi  College . 
Samuel  al»  finabe  —   KegnolbS  (8onbon,  3i.=@.  unb 

Sänger»  Sluib  —   BW-  (folg  (Diüniben,  K   B-t- 
6äugerfrieg  auf  btr  IBartbnrg  —   o.  Scbroinb  SSartbutg 

bet  (Eifenaib  unb  Sranffurt,  StäbclfcbeS  gnfritut). 

Santa  tonberfaiione  (Diabonna  mit  heiligen)  —   WioB. 
BeHini  (Bcnebig,  8.);  ©eb.  bei  Biombo  (Beliebig,  San 
WioB.  drifojiomo);  Jlnn.  Sanacd  (Dresben,  WaL.i; 
Balma  Becibio  u.  a.  m. 

Santa  üneta  in  KeaptI  —   OSlo.  Ktbonbadi  (1878). 
Sappbo  am  Dteertbftranbt  —   Drehet  iDiündjcn,  Wal. 

Sibacf);  Sappbo  unbBbaon  —   8.  JUma  iabema  11881). 
Sa  rateneu  bet  08ia,  Steg  über  bie  —   Kaffad  (Korn, 

Baiitau,  ©lanja  bell’  3ncenbio).  [Di  . 
Sotgr  beim  Bauern  —   SorbaenS  iSaffel,  Di.,  unb  Brüffd, 
Saul  nnb  ble  $egt  non  Snbor  —   ©aloator  Kofa  (Baris,  8. . 

Saoonarola  prebigt  in  itlortn)  gegen  btn  2uru»  —   8.  r. 
Sangenmantd  (1879). 

Siboibpartit  —   SRciifoiiicr  (1841). 

SWaiblpiettr,  btc  entjmeiten  —   Bautier. 
6d)äier,  ber  »om  Blib  erfiblagene  —   Clolob  Bedcr  Orant- 

furt,  StäbdfrbeS  3nfiitut). 
Sibonbpiobl.  f.  -Braun«,. 

Sd)auf»iel  ber  men|iblid)en  iborbtit  —   Sug.  «laije  (1872). 
Sibibbnub  on  ber  ffüüt  btr  Kormanbie,  f.  -Kettung  au» 
bem  Sduffbnid), . 

6d)i(fbruib  btt  »ISebufa«  —   ©»ricault  iBari»,  8.). 
Sd|lod)t  bei  Slbutir  —   Wro»  (BerjaiUc»,  Di.r.  an  btt 

St  1   m a   —   BUS  (BerfoilteS,  Di.) ;   bei  8 S   t a   1   o   n   —   Sdmcp ; 
bd  8ufterlig  —   Wfrarb  (SerfaiBeS,  Di.) ;   bd  Belle- 
8llinnce,  f.  unten:  »ffiaterloo«;  bei  le  Bourget,  f. 

•Dag  Bon  Ic  Bourget-;  bd  Gtjampigng  —   gäbet  bu 
gaur;  DetaiBe  unb  3ieuBitte  (Banorama,  1882);  bei  (E 1   = 
faBhanfen  —   Quinten  (Berlin,  31.=®.);  bei  Cgi  au,  f. 
»3iapolcoit  I.« ;   bd  OefirbeUin  —   (Subei  (Berlin, 
©d)tojji;B-  3anffen  (Berlin, 3cugbau«i;  bd  gioing.i. 

» Seban- ;   bei  g   on  tf  nog  —   Bbilippoleaur  (Bari»,  Supern- 

boitrg);  bei  griebianb  —   Dotace  Bernd  (BetiaiBec-, 
Dl.),  f.  auch  -Kapoleon  I.«;  bei  WraucI olle  —   8!eib= 
treu;  8.  Sfolig;  be  SieuniBe  unb  DclaiBe  (Banorama); 

(cünlen  unb  Slmmler  iBanorama;;  bei  fcodjtirdi  — 
Dienjcl  (Berlin,  ©d|lo6);  bei  Jjohenfricbberg  — 
(E.KädjIing;  bciKotin —   Sigmunb  laBemanb 1 1867); 

bei  Ääniggräg  -   Sleffed  (Berlin,  Sd)loji);  Blribtreu 
(Berlin,  K.-W.j;  SeB  (Berlin,  K.=  W.);  bei  8tip»ig 
—   Kituionifti  (Bremen,  SfunfitietUc  ;   ©chudi  iBerlin, 

3eughan»);  bei  Sepanto,  f.  -Botiubilb  für  ben  Sieg 
bei  Sepanto« ;   bd  Scuthen  —   Campbaujen  (Berlin, 

Schloß  i ;   Sdiuch  (Berlin,  3cnghau»  i ;   bei  Di  a   r   s = la = t   o   u   r, 
f.  unlcn:  -BionUiBe«;  gegen  SKapentiuS  —   Koffad 

(Kom,  Batitan,  ©nla  bi  Softantino);  bd  Dlädern  — 
S).  Schuch  (Berlin,  K.=  ®.);  an  ber  Di o S tm a —   81br. 
8bam  iDiünchcn,  ©aalbau) :   bei  Bollanra  —   8.  r. 

Äogebue;  bei  Kofebach  —   Samphcufcu:  bei  SI.=Brl- 
Bat,  f.  -Srflütmung  be»  Hirchhofco  Bon  St.=BriDOt« :   bei 
©alamiS  — 18.  ü.ÄaulbadiiDiiimhai.SRarimilianfum; 

Karton,  Berlin,  K.=®.i;  bd  ©eban  igtoingi  —   $dnr. 
8ang  (1872);  granj  Slbam  i^crjog  Bon  Dieuungtu,  unb 
Berlin,  K.=©.);  BobemnüBer  (Diündicn,  3i.  Bj;  Bleib - 
treu;  8.  B.  SBerner  lt.  S.  Bracht  (Banorama,  Berlin); 

Räber  bu  Raur;  8oui»  Braun  (Banorama,  Rrautfurt  ■; 
bd  Senblina  — ■   B.  Sinbeufchmii  b.  ä.  (Seubling  bd 
Diünchen);  bd  Solferino  —   goon  (BeriaiBcS,  Di.); 

granj  8bam  (1859);  f.  auch  -Kapoicon  III.«;  bn  Dor« 
gau  —   Janffen  (Berlin,  3enghau8);  bei  SionOille — 
t-eiur.  8ang;  KodjoE:  8oui8  Braun  (1834,  Banorama, 

Köln);  W.  Stoch;  bei  Bagram  —   BcUange  (BerfaiBeS, 

Di.);  bd  Balerloo  —   BeBanje  (BerfaiBeS, 3H.);  Kor- 
then  ;   Bltiblreu;  f.  auch  »Sürajfiere  uoit  iSatetloo» ;   bet 
Beigenburg  —   Vom»  Braun  <Diünchen,  Banorama  ; 
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bei  13  i   e   it ,   f.  JürfcitfdiMi!*;  bei  SB  8   r   t   p   —   Sjiiittet! 
(Berlin,  91.«©.!;  Bleibtren  (1874  imb  1881)  ;Bobentnüner 
(1875,  SRiincpcn,  91.  B):  gtinr.  8ang  (1875);  ffaber  bu 
3aur  (1883,  Banorama);  bei  SBürjPurg  —   EmcU 
(1867);  bei  jfenta —   Engrrtp  (Cfen,  Sämgisburg);  bei 
3   c r   ii  b   o r   f   —   Albr.  unP  graus  Abam  (SRiimpen,  SRori« 
milianeura) ;   Sl.  s.  ÄcjTaf.  S.  nui)  »Xnlurgoofiplacpt'. 

Seplnftnber  Brigant  —   XeDp.  Robert  (Berlin,  Sl,  ©.,  nnb 

Sepinngenbänbigtr,  ber — $aul (Pleuerpeim.  [Seipjig,SR.). ' 
odilefilipen  Weber,  bie  —   Sari  tyflbnrr. 
Sd)ltfi|d)et  3fl*)er  “«b  ber  Satan  —   E.  ©riigner. 
®d)lDH  am  Meer  —   Bbrflm  (1873). 
Saiäntlamt,  f.  «Übergabe  ber  Sdjlüffel«. 

Sipmtrienemann  (Eprifinl  mil  ber  tomenfrone  —   Hi  rer 
Kleine  Saifioni;  ®uibo  Seni  (Tte  oben ,   Wal. ;   SJien, 
(aiferl.  ©ad;  Bari«,  80- 

Sipinirbr  beb  Bultan  —   Belajaucj  SRabrib,  SR  ).  (SO. 
£   dritter  In  ben  Bontinifipen  Sumpfen  —   Soberl  (Baris, 
Sipofolabcnmäbipen,  bot  —   üiotorb  (Baftril,  Bresben,  ©.). 
Stpünpeitengalerie  —   Xclt)  (i'amploncourt) ;   Jofcpp  3   fielet 

tBliimpen,  Saatbau). 

Sipdptnng  bet  äöel!  —   Britpclnngclo  (Som ,   6ijr!inif(f)e 
itapclle. ;   Soffael  'Som,  Soggieu  beb  Batitanl). 

Siptanntnfag,  ber,  in  Stumpen  —   S.  6.  Simmermann 
isHIn,  SR.). 

Stpttrftnfltin  bei  Slufflg  —   8ubit>.  Riipler  (Seipjig,  SR.), 
cdjule  oon  Alptn  tBPilofoppit;  —   Saffoel  (Som,  Batitan, 
Stanja  bella  Scgnatura). 

Stpiiptn  im  fingpap  —   8effing  (Berlin,  91.«®.). 
Sipüpenbi  1b  —   vols  i   oon  1637,  Amiierbam,  Sciiptmufeum ; 
bon  1639,  £>narlcm,  SR.);  2p.  be  Äepfer (1632  unb  1633, 
Hmflerbam,  Sciepbmufeum) ;   oon  Sanefipn  (fmog,  SR.i. 

Sipnpenfeft  beb  5t)eft|dli|iptn  SriebenS  —   giind  (Amftcr« 
bam,  Rtnpeniuiciimi. 

Sipiiptnfiinig.  ber  —   Eb.  SReperpeim  (Berlin,  9!.«®.). 

Sqüpemaapljtit  —   $aI8  (1616, Haarlem,  SR.);  P.  b.  §el[t 
(1648,  Slmfterbam,  St.);  o.  SoDtfttm  ipioog,  SR.);  ogl. 
•Weorgbiipüften,  bie«,  nnb  >Sebaftian8i<pii$ttigilbe«. 

£(ptoantnjungfrnuen,  bie  —   SB.  Erane. 
Sipoarjer  Seter  —   SBoutier  (1883). 
Sipmeiptuip  ber  peil.  Scronifo.  f.  »Seronitabilb«. 

Sipmeijergrenabier  —   Hinter  (SRiimpen,  1831). 
Sipmere  33apl  —   ©rflpner  (Berlin,  9l.«®.). 
SqMrttrtoni  —   Sianirabjti. 
Sipnxftern.  bie  brei  —   Balnta  Becipio  (Xrebben,  ®nl.). 
Sipnur,  ber,  im  Baflpauft  Pan  BerfoiUrt  —   (Ecpib  (Har« 

ton,  Baris,  8.). 

£<pn>ue  bet  (rorntier  —   dxtbib  (Baris,  8.). 
Sebaftian.  ber  peil.,  —   ©iooanni  Santi  (llrbtno,  San  Se 

baftianor,  BoUaiuolo  i8onbon, 91.=®.) ;   SRantegna  (SBiett, 
SR.  Sincenjo  3oppai;  iSRaiionb,  Brera);  Sobboma  (3Io= 
reng,  Ufjtgien);  Oolbein  b.  8.  (SRBmpen,  B.);  Sigian 

(Brescia,  San  ‘Jlagaro  e   Eeifo);  B'  Beronefe  iBenebig, 
San  Sebaftiano) ;   Xomenidjtno  (Som,  Santa  SRaria  begli 
Slngeiii;  Silben«  (Berlin,  SR.);  Selocroif  (1836);Sibot 
(Baris,  Eurtmbourg);  ©ufiaM  Boulanger  (1877). 

Bebafliagbfipiipengilbe  —   D.  b.  t'elfi  (Amfterbam,  SR.). 
Eebon :   Übergabe  bcS  Briefes  SlapolconS  III.  bnr<fi®ent« 

roi  SeiBe  —   Blcibtreu;  ®raf  t'anacp ;   Sl.  b.  SBcntcr; 
Begrünung  Honig  Wilpelms  naip  ber  Seplaepl  —   B. 
Eamppaujeit  ifiölii,  SR.);  Sill  beo  HöitigS  um  Seban  — 
2p.  Sodioli:  Honig  Bilprlm  begriigt  bas  1.  ©arbercgU 
ment  —   ©.  üexp;  HabitulationsDerpanblimgen  —   Bleib« 
treu;  Sl.  o.  Berner;  f.  au<p  Bismard,  SRoIEe  nnb 
Sipladit  bei  SePan  bei  «Siplaipt«  (®.  W>8). 

Eeeltnfütprrei  —   0.  b.  Benne  (Slmiierbam,  SeidiSmufeum). 
Seefturm  —   iV  Baris  Borbonc  Benebig,  Sl.);  au  ber 

feptoebifipen  .viijte  —   S(.  Slepenbaih  i SRiimpen,  31.  Be- 
gegnung ber  Alpen  —   19.  Sieffiapl  (1882,  üeipgig,  SR.). 

Segnung  Per  Selber  —   Breton  (Baris,  Eujembourg). 

SeliflPreifnngen.  bie  ad)!  —   EomeliuS’  HartonS  (Berlin, 
9i.«W.);  Sleinle  iSepiop  Hpeined);  Hupclmiefer  (Bien, 
Sllllerdienfelber  fiiripe). 

Senrea,  lob  beS  —   SubenS  (SRiimpen,  B   )-  [St.  B   )- 
Seni  bor  SBaBendeinS  Ueiipe  —   H.  b.  Bilot»  (SRiimpen, 
Serrnobe,  bie  —   ibimoeg  (SRiimpen,  Wal.  Sepad). 
Spaleibeart»  flinkpeit  —   Somnclj;  alSBilbbieb  borbem 

gricbensriepier  —   (J.  Sipraber. 

EibpBen  —   SRicpelangelo  (Som,  Etrünifipe  HabeBe) ;   Saf= 
facl  i   Som,  ©anta  SRaria  betta  Bote) ;   bie  X I   b   u   r   t   i   n   i   f   di  e 
©ibplle  —   b.  b.  ©ebben  (Bettln,  SR.);  BoutSISrant« 

fnrl,  EtäbeljdieS  3nflltut);  8ula«  »an  l’eiben  (Bien, 
B.);  Benuii  (Siena,  gontegiufioj;  Sleinle  (fjranlfurt, 
StBbelfipeS  Jnfiitul). 

Sibbone,  SRrt.  (Borträl)  —   StbnoIbS(Conbon,fflroSbcnors 
t>oufe  unb  Xulmiip  EoBcgc;  ;   ©ainsborougp  (8onbon, ».««.). 

Sieben  Saben,  bie  —   b.  Sipminb  (Beimat,  SK.). 

Sieger,  bie,  alb  Bliinberet  —   Xelaifle  (1872). 
Sigmaier  (Beten,  ber  Iparenoirt  —   g.  (Defregger  (1893). 
Simion  —   ©uibo  Seni  (Bologna,  B   K   Silibene  (SRflnipen, 
BO)  Stembranbi  (Berlin,  SR.;  Wien ,   Wal.  Sipönbom; 
XreSbcn,  Wal.);  f.  auip  »Cpfet  SKanoapS«. 

Sintflut,  f.  »Sloop«. 
Sibbe.  bie  peilige  —   D.  SRaffpS  (Brflifd,  SRO;  B.  unb 
Xmimegge  (X-ottmunb,  fatpol.  Jtiripe);  Sepaffner  (Ulm, 

6i|tinifipe  SRabonna,  f.  »SRabonna«.  ISRlliifler). 
Elarga.  ben  Untergang  Boten*  broppeielenb — 3.  SRaicif o. 
Sflopenmorft,  ber  —   Biarb  (1835);  torace  Bcrnei  (Ber« 

Un,  St.«®.)- 
Sfobeleto  auf  bem  Seplplobap  —   Berefiptfipagln. 
Sngber»  unb  (tine  Srau  (Borträl)  —   »an  ®pd  (Stoffel,  SR.). 
Saflncb.  bei.  legtet  Brak  —   Sari  fcoff  (XreSben,  Wal.i. 
Siipne  EbuarM,  bie  — Startpcole  fBetmortp  in  Englanbi; 
S   peobor ^ilbebranbt  fcelpcrftabt,  Brioatbefifl,  unb  Btrlin, 
Sl.«®.);  X riiutHpe  (Baril,  8.). 

Sofratee  im  Herbe  —   EarfienS  (3eidinung,  ?3eimar,  SR  ). 
Sommetabenb  in  brr  Dubengaflt  jn  Sranffnrt  o.  91.  — 

SbiauS  (1896). 

Sommer,  ber  —   SRatart  (XreSben ,   ®al.). 
Sommernalpt  am  Rpein  —   Bbttiprr  (ftöln,  SR,). 
Sanntaglfipule  —   ffirle  (1886). 
SoraenooBe  Stnnben  —   Hirberg. 
Spaflma  bi  Sirilia,  f.  «ftrrugtragung«. 
cpedbaditr  unb  fein  Sopn  —   3-  (Defregger  (1868,  fjimä« brud,  SR.) 

Speifnng,  bie  wunberbnrt  —   SRuriBo  (SebiBo,  t«ofbitol 
be  Io  Eatibaij. 

Spiel  ber  SHtllen  —   $anS  ®aPI  (1880);  Bödlin  (1882). 
Sport  nnb  Arbeit  —   E.  Saupp  (1891). 

Spoialiji«.  f.  »SRaria  3)«. 
Slaolmefter»,  bie  —   Sembronbt  (Simfirtbam,  SR.i. 
Slanbeeomt,  auf  bem  —   Boutier  (1889). 
Stefienl  begeiftert  jnr  Bainerpebnng  1813  in  Breliau 
—   A.  Hompf  i   Berlin,  31.=®.)- 

Steinflopfer,  bie  —   Eourbet  (1851). 

Strpponue,  brr  peilige,  —   Siefoie  (Som,  Balilan,  Sopetle 
San  8orcngo);  Silippo  84'pi  'Brato,  Xom  ;   Wiulio 
Soinano  ( Weiiiia,  Sau  Stefano) ;   aut.  BoBajnolo  (Eonbon, 

91.'®.);  Sepraubolpp  (Speper,  Xom). 
Slerbenbe  Worbe,  bie  —   Be[lang(  (1866). 

Steuergapllog  —   Cpmicpen  ('Dnebbm,  ®al.). 
StiefeloppeB  (m  SRonäber  —   S   Siöcpling  (1890). 
Stier,  ber  —   Bau!  Ballet  (Beteräburg,  Ettmilogt):  ber 

briiBenbe  Stier  —   berfelbc  (Eonbon,  Budinopampolafl) ; 
bet  grope  Stier  —   berfeibe  (1647,  toag,  91.). 

Stierfämpter,  t'odueit  bet  —   Biniegra  »Eoffo;  Srauung 
ber  —   Euque  b   SlofeBi ;   ®ebei  ber  —   3®f*  ®ancgob ; 
2 ob  ber  —   3of!  SiBegol.  [(1856). 

Stiftung  brr  UnibtrfUiit  •rtlfimolb  —   Otto  Dxnben 
Strafe  ber  Berfepmörtr  bei  ben  Stuften  —   Berefiplfdiogin 

(1885). Strotonife  nnb  Anliotpul  —   Sairrffe  (Septoerin,  SR. ;   Am« 
flerbnm,  SR.;  Clbenburg,  SR.);  3ngrt*  (1839). 

Streit,  ber  —   SRriffonier  (1855,  Königin  bon  Eitglanb). 
Streilenbe  ftinpe  —   SBeifer  (1879). 
Sture.  Sten.  Idglotbifqer  Aeiqtbrrlnefer,  flirbt  auf  bem 

Eile  beb  IRiilorieel  —   C.  ©.  PcUguift  (1880). 

Stur)  ber  Engel  —   SignortBi  (Cruicto,  (Dom; ;   Carfienä 

(3enpnuug). Slnt]  ber  ffiiganten  —   Wiulio  Slomano  (SRaniua,  Balajjo 
bei  2c);  3euerbad)  (Bim,  A.l. 

Stur)  Aobelpierrrt  —   Abain  0   (Berlin,  91.--©.). 
Sumpf,  bet  —   Suibbaci  (Beteräburg,  Errntilaaei. 
Sumpf,  ber,  fn  ben  üonbrt  —   2p.  Sioupeau  (Baril,  8.). 
6ünbe.  bie  —   g.  Stnd. 
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©ünbenfaß  —   SRafacrio  (Rlorenj,  Äapdle  Brancncd); 
Slichelaitgclo  (Stom ,   ©iptinifche  Kapelle) ;   Raffael  (Rom, 
Uoggicn  bes  Batilanä) ;   Galina  Sectio  (Brauntdjtocig, 

33t.);  Bonnat  (2111e,  SDi.) ;   Gabanel  'Simulien,  Stojimt 
liancum);  abam  unb  Goa  — 2. Granat!) (SRUndfea, B-. 
unb  Sterben,  ®al.);  f.  amh  »abam  uttb  GDa«. 

©ufanna  im  Babe  —   b.  Xpct  Slündjeit,  BO ;   Sembranbt 
(Berlin,  SR.);  fctnner  (Bane,  2ujemboutgi;  8.  Bödlin ; 

R.  ©lud. 

labafbrolltgium  Sritbrleb  Bilheltni  I.  —   ̂oimbctg  1 1879). 
Xafdrnnbe  3riebrid)i  b.  Br.  —   SRenjd  (Berlin,  31.=®.). 
log.  bet.  f.  »SRabomta«  Don  Correggio, 
lag  bon  It  »onrget  —   StenDiUe  (1878). 
tagebjcitcn,  bie  ottr  —   dl.  Sorrain  (Beteräburg,  Greml= 

tage/ ;   D.  Sditoinb  (SRÜndjert,  Wal.  ©djadi ;   Ruth«  ($am= 
bürg,  Runftpalle). 

xonnboufer  unb  »tun«  —   Jfnille  (Berlin,  9t.=W.). 
Xanj  ber  Bacchantinnen  —   Wlepre  (1849). 
Xanjpauft  —   Snuticr  (©reiben,  ®aL).  ((1887). 
loniftunbe  unfrer  «rojpnutter,  eint  —   I.  8.  Rofenthal 
Xahhenbitb  auf  brm  3ahrmartl  —   Rnauä. 
Xaffo  unb  bie  beiben  Ueouaren  —   St.  Sobn  (Dflifelborf, 
RuuftbaUei.  [(Rom,  Billa  Slaffimo). 

loffos  »Befreite*  (fernfalem«  —   Cberbed  unb  Rilbrich 
Iatarenfd|lad)t  —   Branbt  (Berlin,  91.=®.). 
laufe,  bie  —   Sfnauä  (1859). 
laufe  (Sbrifti  —   Pero  beali  RranccSchi  (fionbon,  31.=®.) ; 

WioD.  BeUini  (Bicenjo,  Santa  Soronai ;   Berrocdjio  unb 
Sieonarbo  ba  Bind  (Rlorenj,  8.);  ®om.  Wbitlanbajo 

(Rloreiij,  Santa  3)tada  SioDeiia) ;   Rranda  (©reiben,  ®.) ; 
Sima  ba  Goncgliano  (Benebig ,   San  Wiobanni  in  Bra= 
gorai;  (Raffael  (Hont,  Sioggien  beb  Baritonii;  Worbone 
(SRailanb,  Brera);  f.  au<b  »RohanncS  ber  Xiufcr*. 

laufe  beb  31nd)grbornrn  —   Sari  2>off  (Berlin,  91.=®.). 
laufe  beb  nodimaligen  Räntgi  Stepban  I.  bon  Ungarn  — 
Bentjur  flkfl,  Jtationaimuieum  . 

Xanbolcr,  bie  —   Baiftb  (Berlin,  9}.=®.). 
Xei(b  bon  Betpebba  —   B-  Beroneje  (Benebig ,   San  ©e= 

bafriano, ;   (Van  Baut  2auren«  (Xoulonfe,  St.). 
Xelegramm.  ein,  f.  »(Ein  Xclegramm*. 
Xempdanitreibung,  f.  »Steinigung  beb  Xempcl«.. 
Xeppiehtoirterinntn  —   Selajgiicj  (Stabrib,  St.i. 
Icftoment  bes  (Stioamibai  —   Sic.  Boufftn  (Kopie,  Betcr8= 

bürg,  (Eremitage). 

Xeffamentitreffnung  —   SSiltie  (SRündjen,  S.  BO;  ®. 
(flüggen .   Bofdmann  (Berlin,  91.=®.). 

Jljitri  iBortriii)  —   Bonnat  (1877);  apotheoie  —   Bibert 
(Bado,  2u{embourgj. 

Xpomas,  f.  »Unglaube  beb  Xbomas«. 

Xboma«  bon  Uguino  —   Wojjoli  (Baris,  2.);  Rilippüto 
2ippi  'Som ,   Santa  SRaria  |opra  SltncrDaj ;   »[urbaran 
(SebiOa,  St.).  ((Xurin,  WaL). 

xhomab.  Brini  non  Sanopen  (Rriterportrcit)  —   Dan  ®od 
Xhonoalbfen,  Bildhauer  (Botttüt)  —   Rarl  Begao  (Berlin, 

Wal.  Racjpnffi).  [lotp  (Stündjen,  91.  B->- 

Xbuenelba  im  Xriumpbiug  beb  Wermanirut  —   it.  D.  p= 
Xierbnbe  —   B«tul  Steuer betm  (Berlin,  91.=®.). 
Xiertrtlb  —   Gofimo  Iura  n.  a.  'Renata,  Bai.  Edjtfanoja) ; 

Bug.  D.  $cpbat  (Berlin,  91.=®.).  [beanj,  SR.). 
Xinloreito  am  Sterbebett  ftiner  totbtee  —   Goamet  (Bor= 
Xifibgebet,  bas  —   Gharbin  (Band.  2.,  unb  Sdcreburg, 

(Eremitage,' ;   ©cfregger  (2eipjig,  St.) ;   Bautier  (Bern,  SR.). 
X4Um  Selbfiportrüt)  —   (Bien,  taiferl.  ®al.;  Berlin,  St.; 

SRabrib,  St.). 

Xiiian  unb  leine  Oeliebte  (?)  —   Xijian  (Baris,  20. 
Xooft  auf  bie  »raut  —   Bauiier  (fcamburg,  Runfthalle). 
lichter,  bie  brti,  Balma  Oftdjioi,  j.  »Schioeficm,  bie  brei*. 
lob  aretino*  —   Reitrtbadj  (1854,  Stünden,  Bdoalbejig). 
lob  bei  Weneroli  SBolfe  —   Ben).  SSefl  (2onbon,  Wtob= 
penor  t>oitfe). 

lob  bes  (tet)ogi  bon  üngSien  —   2aurenb  (1872). 
Job  «uftao  «bolfb  bei  2uien  —   33.  Büuber  (1886). 
Job  üeonatboi  bo  Sinti  —   Rul.  ©Araber  (1851). 
Job  Helions  in  ber  €d)la$t  bei  Xrafalgar  —   Iimtrr 

(2onbon,  9t.=®.). 

Xobtsgoug  «nbreoi  Ooferb  — '   Xefregger  (itönigbberg,  SR.). 
Xobtbritt  btt  Brigabe  Brebom  bei  Warb  la-Xonr  — 

2.  SBroun  (Banorama,  #3in);  R.  »bam  (Berlin,  M.=®.) ; 
Xp.  Hod)Oil  (Bonnen,  SR.).  [>Beft  in  Rloreng«. 

Zobfnnben,  bie  fieben  —   RBe  (OolgWnittc,  1861);  Land) 

lob  nnb  ber  OcliSaJei  —   Stillet  (18611;. 
Jotentnfel.  bie  —   Bödlin  (2eipjia,  SR.> 

Xotentani  —   JpoSbein  b.  j.  (^oLijcpnitte)'.  1 1470 — -   90,  Ber 
lin,  SRarienhrebe) ;   (1468,  2übed,  SRarienlirdie  :   »tcttjel 

(3d<bnnngen) ;   fjanb  Steuer  (Sdcgnungat  uttb  31abiann= 
Xonrnai,  f.  »Beft  in  Xountai*.  [gen). 

Iraniftguration.  f.  »Berflürung  Sbrifti  f—  ©eil. 
Zranlport  Sertuunbeter  natb  ber  64lcbl  bei  Honiggras 

tranerbani.  im  — G.Shiribmier(1877);BaiitteriÄolit7st.;i. 
tronernbe  Uubtu  im  6dl  —   Benbentann  (1832,  ftäln,  SR.), 
trauernbes  Rönigipaar  —   2effing  (1828). 
Icttum  bes  Hülrri  —   Saffael  (2onoon,  3t.  ®.). 
Irinter,  bie  —   Belarque,)  (SRabrib,  SR.). 
Iriitmbb  Bbrifli  —   Rübritb. 
Iriumpb  ber  ßru|d)beil  -   2otto  (Stom,  Bai.  Hofpigliofi). 
Irinmpb  ber  Religion  in  ben  Ränften  —   CPetbed  (Rrant 

furt,  Stübelidie«  RnftiUit). 

Iriumpb  brr  lugenb  —   Correggio  (Horn,  Balaft  Xotiai. 
Iriumpb  bei  Gäfar  —   Stontegna  (9  Büber.tbampioncourt). 
Xrinmpli  bes  Btftgti  —   B-  Baubd)  (Baris,  #affation®bof}. 

Iriuuipl)  bes  Brinjen  (leinritb  bon  Ctanltn  ■   -   RotbamS 
(Vaag,  .dau*  ;:n  Bufdi  .   iiaittoi. 

Iriumpb  bei  lobe!  —   bie  Brüber  2orenjetli  (pfa,  Carnpo 

Iriumpb  tiermanu»,  bei  6 berusteri  —   Wräfle  l,irarl«= 
ntbc,  KmijüiaUt). 

Irinmpbiug  bei  flönigb  Bein  —   ab.  ©ditobtet  (1852). 
Irojoniiiber  «ritg  —   Wiulio  SRomano  (SRanlua,  berjogl. 
Balab);  Cornelius  (SRümhen,  Wluptotticl,. 

Xrojai  .’itdiorung  —   Gomeliui  (Stiiunien ,   Wluplotbcf!. 
Iromptltt,  ber,  mit  btm  Briefe  —   ietbord)  (SRüntbeu,  B-). 

Iropifdte  Regen,  ber  —   Cb.  tiilbebranbt 
Iroft  in  Xönen  —   Bmberg  (Berlin,  3t.«®.). 
iuHia ,   bie  ibt  ©dpattn  über  bot  2ei(bnnm  tbrtb  Batet» 

treibt  —   Stuft  (»ilbebranb  (1886). 

lürfenfthladtt  uor  Bien  —   'Branbt  (1872,  Wflifer  Don 
lärtifdie  Batrouine  —   XecampS  (1831).  fOiterrti®). 

Überbringer  fd)l«hter  Ratp rieten  —   2tcomte  bu  3ioup 
(Bads,  2urtmbourg). 

Überfahrt  bei  Siegapentheb  —   Garftenb  (Berlin,  91.=®.). 
überfahrt  am  Sihrtdtnflein  —   2.  fRid)tet  (Xreiben,  Wal.,. 
Übergabe  btt  Seffnng  Brtba  —   Belaignei  (SRabrib,  SR.  t. 
Übergabe  bon  Calaii  an  ttbuarb  III.  non  Cnglanb  — 
Schrabcr  (Berlin,  91.=®.). 

Übergabe  ton  »rauabo  au  Sttbluaub  unb  3fabeDa  — 
R.  be  pabitla  (SRabrib). 

Übergabe  bou  ßüuingen  —   G.  XetaiHe. 
übetgabe  bou  Barfthau  au  ben  «rofteu  RurfürRen  — 
B.  Räuber  (1883J. 

Übergabe  ber  e$lüntl  —   Berugiito  (Rom,  ©irtinijdic  Sa 
pelle) ;   Raffael  ( lapelen  bei  Batilanb) ;   Rngres  i   Bari«,  2.). 

Übergang  nad)  Ulfen  —   Bldbirtu  (Berlin,  9L=W.) ;   Camp- 
hänfen  (Bremen,  Sdmftbotte).  [R.  Xiep. 

Übergang  »Indjeti  über  ben  Rhein  —   Gamphaufcn  ( 1860) ; 

Übergang  Bafhingtonb  über  ben  Xelamart  —   2cuge 
(Bremen,  jhtnftballe). 

übeddjotmmnng  in  Cftprenfeen  —   Scherte«  (Berlin,  91.=®.)- 
überflhuirmmung  bon  6t.4Sloub  —   imet  (1855). 
überfth»emmung  bon  Xoulonfe  —   Äifreb  RoU  (1877). 
Ufer  ber  Dift  —   ©aubignp  (1859). 
Ulrainilthe  Rofalen,  f.  »Äricgbgefang«. 

Unangenehme  flberenfihung  —   Bantier. 
Unglanbe  bei  ttpofleli  Xhomal  —   Rüben«  iRimotrpen, 

SJl.);  G.  Rimmermann ;   G.  D.  Webpariit;  2.  Relbmarm. 
Unfrt  ©leger  an  ber  Boirt  —   G.  Räd)iing  (1896). 
Unterbrochene  XneH.  bai  —   R.  Warnclo  (1890). 
Unterbroihener  SRufttnntcri^t  —   Slingdanbt  ( treiben, 
Unletbtoihenei  Rartenfpiel  —   D.  Gnhnbet  (1858).  [®al.). 
Unterbrochene  Xcouung  —   Beifer  (1887). 
Unter  ber  Rrena  —   Rar!  Don  Plolh  (1882). 

Untergong  bei  »BrüfUeut*  —   ä.  achenbach  ( Startern pc, 
M   un  üliailc . . 

Untermelt.  bie  —   D.  Conielius  (SRttnchen,  Wlpptotbef). 
Urtnnbt,  bie  —   Banbih  (Xreebcti ,   WaL). 
Urlauber,  ber  —   Defregger  (1884). 



671 

9)Meret  (bi«  pecborroatnbften  @d)5pfungen  feit  ßimabue). 

Urfuia.  bi«  peillge,  —   Carpaccio  (Brnebtg,  SL);3Reifter 
Stephan  (Hölner  Xontbilb,  uni  Silin,  SR.) ;   SRemling 

(Brügge,  3obanniis|oipitaf). 
Urteil  be»  Bari*  —   8.  GranaA  (Tarmftabt,  $rioaibefit); 

»crlenibc,  ü-unfttjaüe) ;   Such  ffliorbano  (Berlin ,   SR.); 
Kuben«  (Treiben,  ®al.  jRonbon,  St.-®.,  n.  SRabrib,  SR.) ; 
3euerbaA  (Homburg,  BunftpaUe) ;   St.  Blingcr. 

Vale  senea  Imperator!  Saijer  Bilpelm«  I.  Seflattung) 

—   St.  BcftpPaien  (1897). 

Bäitrliipt  Ermahnung  —   IrrborA  (Berlin,  SR.,  unb  Hm- 
Sätrrli<4er  Sin«  —   ©rtuge  (Bart«,  8.).  [flerbflm,  SR.). 
Saler  unler  —   73  girle  (SRüncpen ,   9t.  $.);  ®.  SRoj 

1 Treiben ,   ®al.). 

Benu«  —   öiorgione  (Treiben,  Wal.) ;   tijlan  (fflorenj,  jtoei 
in  ben  Uffi.iien) ;   fßalma  Bectpio  (Treiben,  ®aL) ;   Sngreb 
(1848);  Souguereau  $ari4,  Rujcmbourg);  f.  auep  »@t= 
burt  ber  Sknu««  unb  »Xannpäufer«. 

Senuefeft  —   »üben«  (SBicn,  taiierl.  ®al.). 
Btnuitempel  —   El.  8orrain  (Som,  Salaft  Sojpigllofl). 
Berbannten,  bie.  beb  t>erjogl  «on  Blba  —   Staun*!«, 
»erbredien.  bo«.  Perfolgt  »on  ber  ©ereAtigteit  unb  ber 

göttlichen  »ad)e  —   Ißrub'pon  (Bari« ,   8.). 
Berbredier  in  ber  Bir$t  —   Oeine  (fieipiig,  SR.,  u.  Berlin, 
Bertolgung,  bie  —   «lenre  (1838).  [St.-«.). 
Berhiftung —   Botelmann  i£tannoocr,  fßrooiitjialmuieum); 

Bautier  (1887).  [taiferi.  ®al.). 

Serpaftung  ber  Santili«  SRanfreb«  —   Gngertl)  (SBien, 
Bertjajlung  beb  (Sijemiferi  Raboifier  —   8angenmantei 

(SRünfter,  Stübtifcpe  ®al.). 

BerperrliAung  beb  «elepe«,  [.  »Triumph  be«  fflefepei«. 
Berfliruna  Bprifti  —   giejolc  (31orenj,  San  SRarco) ;   Bion. 

Beüini  (Steapel,  SR.) ;   Sicrugtno  fljerugia,  Eambio) ;   Kaf- 
BerTünbigung ,   (.  »SRaria4)«.  [fael  (Som,  Batitan). 
Bertiinbigung  ber  ««burt  Bprifti  bei  ben  Wirten  —   St. 

oan  Citabe  iSrauniArocig.i ;   3-  D-  Ubbe. 

Serlengnung  B«tri  —   Elopeimer  (Beliebig,  St.) ;   ®raf  §ar= 
rach  (1879). 

Betltumbung,  bie  —   S.  Äurjbauer  (Treiben,  ®aL). 
Berlome  Sopn,  ber  —   »embtanbt  (Setcriburg,  ErentL 

tag«) ;   3üpriA,  Sricpaangen ;   Tubufc  (1887) ;   Jarne«  Xlf- 
[ot;  £\  Keupau«  (1891);  Sleoogt  (1898; ;   alemobcrnc« 
Benrebilb  —   3oftpp  Blöd  (1890). 

BetUrne#  farobies  -3.  Eiter  (1892);  3.  Stui  (1897). 
Beronlfabilb  (Vera  ikon),  SAtoeiptuA  ber  heil.  Beionita 

—   3eitblom  (Berlin,  SR.);  SRatlänbiiAe  SAule,  früher 
Correggio  genannt  (Berlin,  St.);  Babricl  SRaj  (1878). 

Serfpottung  tt tjtlfli  —   »an  Xpd  (Berlin,  SR.,  linb  SRa- 
BerfuAnng,  bie  —   3-  ®tud.  (brib,  SR.). 
BerfuAung  Bprifti  —   Botticelli  (Som,  SiitinifcpfStapclIe); 

Slrp  Scpeffcr  (1858);  ®raf  irarraA  (1881).  ((1822). 
Berteibigung  ber  Barriere  ton  Blicht)  —   fcorace  Bcniet 
Berteibigung  eine!  tf  irAPofei  —   Rejjing  (Tfilfelborf,  Shtnft» 
halle).  (tama). 

Berteibigung  ber  Sortier  Eortb  —   $pilippotcauj  (SSano« 

Bcrtreibung  anb  bem  Sarabiefc,  f.  .   Süitbcnfaü«'. Berungluitte  SRtbijin.  bie  —   St.  Rüben  (1873). 
Brrnrteilung,  bic  —   ffleerp  (1873). 
Bermunbrter  »örrnjägtr  —   liiemanb  (SBien,  taif.  fflal.). 
Seftalin.  bie  —   Slngeiita  Bauffntann  (Treeben,  ®al.). 
Bettet,  ber.  oom  2a nie  —   Cpmitpen. 
Billa  am  Bteereinfer  —   Bödltn  (SRüncpen,  ®al.  Scpad). 
Billa  Xorlonia  bei  Srabcati  — C.  StcpenbaA  (Serlin,9t.=ffl.). 

BiBt  b'Sltratj.  Erinnerung  aul  —   Corot  iSouttt,  SK. i. 
Biolante,  bir  iogen.  —   Balma  BccAto  SBien,  taif.  ®ai.i. 
Biolinfpieler,  bet  —   Saffael,  riAtiget  Sebafriano  belStombo 

(früher  Som,  öal.  Sciarra,  jept  in  Sari«). 
Bifion  be«  Ipjeef]  Lei ,   |.  »Sroppeten  3)<. 
Bioifeftor.  ber  —   ®.  SRa(  (1883). 
BlämifAt  Birmtp  —   Tarier«  b.  j.  (Srüffei,  SR.). 
Bogel,  Bpr.  Rebtmpt*.  betbe  Sbpne  —   Soge!  (Treiben,  ®.). 
SMlfetfAeibnng  —   SB.  t).  StaulbaA  (Berlin,  Steue«  SR.). 
Bolttbanf,  SulammenbruA  einer  —   Botelmann  (1877, 

Spilabelppia). 

SSoirstpeatet  in  Bpibggia  —   Sl.  Sdjönn. 
Bot  bem  Slulftanbe  in  tir»l  1809  (SenfenfAntiebc)  — 
3-  Trftcggcr  ( Treiben ,   ®al.). 

Bor  bem  Brgräbni«  —   Sturjbaner  (1873). 

Bor  bem  Tani  —   Tefregger  (1892). 
Bor  ber  SBaDfaprt»rirA«  —   B.  fcafemann. 

Borlefnng  au*  ber  Bibel  —   Brion. 
Borietung  ani  4>omtr  —   8.  Stlma  -   Tabema. 
Borlefung  au*  Bertper»  Reiben  —   Simberg  (1870,  Ber- 

lin,  St.-®.).  (tage). 

Borfteilung  ber  Braut  —   b.  b.  fjclit  (Seleriburg,  Crctni- 
Sotiobilb  für  ben  Seefieg  non  Repanlo  —   S.  Beroneje 

OBenebig,  Togenpalaft). 

SBaAe,  bie  —   Starrt  3«hriliu*  (Sdnocrin,  SR.). 
SBäAter  bei  Sarabielei  —   3.  Stint 
fBaprpeit,  bie  —   3ule«  Sefebnre  (Bari«,  Cuiembourgi; 
Baubrp  (1882). 

Walbleft.  bal  -   SB.  Tiej  (Berlin,  9t.--®.). 
SBalfürenritl,  brr  —   Slug.  6.  fcepben  (1872). 
SBaOenflein,  [.  »Seat  Vor  SBaüenftein«  Ceitpe«;  3“9  naA 

Eget  —   9.  0.  S5iIotp. 
SBaOfaprer  au  ber  fttilqueOe  —   Saientin  (StöTn,  SR.). 
SBaniaprtr  an  btt  ffapetie  —   Saientin  (Berlin,  9!.=  ®). 
SBalpurgienaAt  —   ®abr.  SRai  (1873);  Stlb.  3immermann 

(SRüncpen,  fflal.  SAad). 

Barpant,  Erjbijcpof  oon  Ganterburp  (Borlrät)  —   t'oibein 
b.  |.  Bonbon,  ComPclp  fjoufe). 

BSaflerfan  —   Eoerbiitgcn  (SRüntpen,  B-)i  »uiibael  (4 
Silber,  Treiben,  fflal.). 

©afferntüple  —   ftobbetna  (Bari«,  S.). 

SgafjerfüArior  Brau  —   Tou  (Bari«,  8.). 
SBai  toben  bir  Reiben  1   —   3.  Btfltt  (1804). 
Blegfüprung  brr  3u0en  in  bie  babplonilAt  ffleiangeufAaft 
—   SJenbemann  (1872,  SSeriin,  9t.=ffl.j. 

SBeibliAe  Slnjiepung  —   TabL 
SBeinri,  (jofftaat  be«  —   Stb.  ©tpröbter  (1850). 
SBeinprobe,  bie  —   fcafcncleDet  (Berliii,  9t.=®.). 

SBeltgcriAt,  f.  » Erwartung  be«  SBeltgcri Ak- > . 
SBeitteile ,   bie  «ier  —   Kuben«  (SBien,  tatjeri.  fflaL). 

Bettlouf  bet  Stunben  —   ®.  Grane; 
Bie  bie  Ulten  fungen.  fo  pfeifen  bie  Jungen  —   3orbaen« 
(SRüncpen,  Berlin,  SR.;  Treiben,  fflal.;  Slnttoerpen, 
Brioalbefip);  3an  Sletn  (Slrnfterbatn ,   »cicpimufcumi ; 
9nau«  (Berlin,  9t.  ®.).  [<S)erlin,  SAloh). 

Biebertciuftr,  bie,  »or  bem  BIIAof  jn  SRünfter  •   -   SAont 
Bilbe  3ogb,  bie  —   3-  Sind.  (Aen,  ®ai.  Scpad). 
Bilbe  Jager,  ber  —   Sjennebcrg  (Berlin,  9t.=ffl.,  u.  SJtiin- 
Bilbe  Stier,  ber  —   Beispaupt  (1879). 

Bitpelm  L,  Baifer  (Bortrüt)  —   BcnbaA  Beipjtg ,   SR.i; 
u.  Slttgeit;  Blotfporft  (Berlin,  ».  ffl.);  Srünung  in  Si= 
nigäberg  —   SRenjel  (Beriin,  SAloh1;  int  SRaufoleum 
jn  Gparlotlenburg  19. 3uli  1870  —   91.  b.  Berner;  SIb= 
reife  oon  Berlin  1870  —   81.  SRenjel  (Berlin,  9t.-ffl.i; 
auf  bem  SlerPelagtr  —   S(.  P.  Bcrntr;  f.  auA  -Repte 

CtettfAau«  unb  »Sipotpeoft». 
Bilptlm  II.,  Baiftr  (Borträt)  —   81.  0.  Berner,  SR.  So- 

ner,  $.  o.  Slngcli,  <?.  i!reü ,   8.  9tofter,  Sl.  3«rrari«, 
3.  SL  SaulbaA;  f.  auA  -Eröffnung  bei  Scicpitag«». 

BiiPelm  «on  Cranien,  f.  »Ermorbung  Bilpelm«  0.  0.« 
Btnbe,  bir  «irr  —   3'tQrr  (Bremen,  L'au«  Seefaprt). 
Birtin  ISAterlein.  btt  —   Sl.  Editier  (1868). 
Bilme  3atob«  ».  «rteuelbe  —   Baumel«  (Briiffel,  SR.). 
Bola,  f.  »Etftürmung  oon  Bola«. 
Bolfe,  f.  »Tob  be«  ffleneral«  Bolfe«. 
SBorringen,  Sd)loAt  bti  —   SS-  3anffen  (Tttifelborf,  ®.). 
Biitfellpieler,  bie  —   Blau«  SReuer  (Berlin,  ».=©.). 
Bürttemberger,  bie,  bei  »iüiert  unb  Gpampigng  —   8oui« 
Braun  (Banorama,  Stuttgart). 

florf»  UnfpraAe  an  bie  oftprtuj|i!Aen  Stönbe  6.  Jebr. 
1818  —   D.  Sraujeioctter  (1888). 

3opnbreAer.  ber  —   tiontporft  (Treiben,  fflal.) ;   St.  0.  Dftabc 
(Bien,  taiferi.  fflal.). 

Sanberllöte ,   bfe  —   b.  Scpminb  (Bien,  CpentpauSi. 
Jepntanlenb  SRärtpm  —   Garpacrio  Benebig,  81.);  Türtr 

(Bien,  taiferi.  fflal.). 
Seit  bet  lAmerrn  9tot  —   SAUA  (Berlin,  9t.-®.). 
SrrbroAene  Brug,  brr  —   ®rtuje  (Bari«,  8.). 
Sral,  f.  »Slntiope«,  »TanaJ«,  »Europa«,  »3o«,  »8eba«. 
Slngareüa,  f.  »SRabonna«  Pott  Correggio. 
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.•jinSgroIcben,  btt  —   lijion  (Tredben,  ©at);  Dort  Int! 
(©cnua,  'i?alaf(  Uriflttolt).  (®at). 

Dithtrlpülrr  in  bet  6mnptte  —   Defregger  (Bien,  laij. 
;jccg  ̂ annibnl»  iibtt  bie  «Ipm,  f.  »fcattmbal«. 

,-fag  beb  lobt»  —   ©u(t.  epannenberg  (Berlin,  Si.-®.). 
,«Jnt  «ffunbljtitl"  (äBirtcsbausijcnej  —   Defregger  (1886). 
,Stot(ft|(tn  auf  btm  üonbf  —   SSautier  (1871). 
amij^tn  geben  nnb  t»b  —   Start  (joff  (1886). 

9Ralme£6ttrhfd)id)ten,  f.  etibafrito. 

Sllalljabn-Sült),  Jpclmut,  Freiherr  oon, 

beuifdict  Staatsmann,  1883—93  Slaatdfctrelür  bed 

Ih'cichdfciMßamtcd,  würbe  im  Tesembcr  1899  jum 
Cbcrpiäfibcntcn  bet  SroBinj  Sommern  ernannt. 

Mammillaria  rbodantba,  f.  Satteen. 

aitandjeftcr.  Stabt  mSancafbire(Englnnb),  halte 

3JJittc  1899:  6-14,000  6mm. ;   ffiaffermerte,  ©adfabri- 

Icn,  Anftatten  für  elettrifche  Beleuchtung  unb  bic 

meijten  Trambahnen  l'inb  ießt  fläbtifcßed  Eigentum. 
Tie  $)anbeldflotte  beftanb  1898  aud  48  Schiffen 

»an  19,348  Ion.,  barunter  46  Kämpfer.  TerScbijfd- 
icriebt  betrug  im  Eingang  2836  Skiffe  non  1,028, 188 
5.,  baoon  in  ber  ßpfienidjtffabrt  1823  Stbiffe  non 

423.640 1.,  im  Audgang  2908  Skiffe  Bon  1,091,403 

I,  baBon  1990  Rüftcnfabrer  ton  569,900 1.  fbierju 

tommt  noch  berScbiffdocrtebr  bed  unterhalb  gelegenen 

Öafend  Siuncom,  ber  faft  audfchltefjlich  Bon  Hüften* 
faprem  bcfudjt  mirb,  mit  2973  Skiffen  Bon  322,240 

I.  im  Eingang  unb  2873  Schiffen  Bon  306,734  I.  im 

fl  Umgang.  ®egen  bad  Borfabr  bat  ftd)  bet  SdjiffäBer. 

tebr  Bon  SH.  bebeutenb  gehoben,  bod)  trägt  ju  bet  S   teige- 
rung  oon  ea.  200,000 1.  in  jeber  Sichtung  bic  Saften- 
jtbiftabrt  beim  Eingang  64  Stoj.,  beim  Audgang 
33  Sroj.  bei.  Demnach  jeigt  aud)  ber  ipanbeldoeriebr  nur 
bei  ber  Einfuhr  einen  bebeutenben  3uroacl)d:  850,000 

Sfb.  Stert.,  bei  ber  Aud  fuhr  nur  Bon  1 «   SHtü.  Sfb- 
Sterl.  Tie  Einfuhr  Bon  SH.  einfd)lieflli<h  bed  frafend 
Siuncom  batte  1898  einen  Bert  oon  9,163,977  Sfb. 

Stert,  bic  Audfubr  britifdjer^robutte  betrug7,943,542, 
bie  Durchfuhr  nur  283,985  S5fb.  Stert  Sieben  bec 

Baummoäeinfuhr(imBertBon  3,462,269  Sfb.  Sterl.) 
fpielen  bie  nnbemflrtitel  nur  eine  unhebeutenbe  Stolle; 

crroäbncnömert  finb  böchftensS  noeb  ®etreibc,  Sapicr- 

maffe  unb  Sapier,  raffinierter  ifuder,  tf)olj  unb  'Pe- 
troleum. 3n  itod)  böberm  ®rabc  finb  bei  ber  Ausfuhr 

bnliftber  Srobufte  menige  Achtel  lonangebenb,  auf 

tie  jufammen  88  Sroj.  bed  Serted  entfarien,  nämlich 

Baummoümacen  (4,238,838 S5fb.  Sterl.),  Baummoll- 
gnm  (1,536,008  Sfb-  Stert)  u.  SRafchinen  (1,230,830 
Sfb.  Stert).  Die  ftäbtifdjcn  Einnahmen  beliefen  (ich 

1 898  -99  auf  2,403,798  Sfb.  Sterl.  Einer  fläblifdicn 
Sdjulb  uon  16,172,986  Sfb.  Stert  fleht  ftiibtiidjcd 

Eigentum  im  Sette  Bon  20,478,160  Sfb.  Stert 

gegenüber. 
Slianrl)cfler  .Sd)irfdfniiaI.  1899  mürben  auf 

bemfelben  2,500,000  Ion.  Baren  beförbert,  aber  ber 

Siemgeminn  tuahrmb  ber  jmeiten  fciilfte  bed  IJabted 

belief  fich  auf  nur  63,348  Sfb.  Stert,  fo  bafi  nach 

Zahlung  oon  44,742  Sfb.  Sterl.  an  bie  fchpoUjcten* 
mhaber  nur  17,606  Sfb.  Slert  für  ben  Bon  ber  Stabt 

gemachten  Borfehufj  im  Betrage  Bon5SRiE.Sfb.  Sterl. 
ctübriglcn  unb  bic  flttionärc  leer  audgingen. 

SJiaubcra,  f.  Äiritanifche  flltertlimcr,  S.  13. 

Sliongcß ,   f.  Dampfroäfcberei ,   6.  200. 

SDiaugolb,  Sari  fiubmig  flmanb,  Somponift, 

gcb.  8.  EtL  1813  in  Danuftabt,  geft.  6.  Slug.  1889  m 
Obcrftborf  (fllgäu),  ftubierle  bei  (einem  Batet  ®   eorg 
SR.  unb  feinem  Brüser  Bithelm  SR.  (gcb.  19.  Sioo. 

1796,  oon  1826—67  Ipoflapcflmciftcrr  in  Danuftabt, 

geft  bafelbft  23.3Rni  1875),  bann  1836-39  in  Band, 

mar  feit  1839SRitglieb  berfjoftapeOe  unb  Dirigent  bed 
Diufitocrcind  in  Darmflabt,  oon  1848  bid  ju  feiner 

Benfionierung(1869)  vofmufifbireltor,  bann  bid  1873 

Dirigent  bed  Darmftäbter  SRojart  Bereind.  Er  lom- 

ponierle  Cpem  (»lannbäufer«,  »ffiubrun«  -c. ),  Ron* 

jertbramen  (unter  nnbem  »gritbiof«),  Cratorccn 

(»Abraham«,  »Bittetinb*  tc.),  bicRnntnte  »Tie  Seid* 

beit  bed  SRirja  Schafft)«  für  Soli,  SRonnercbor  unb 

Orchefter,  größere  Soujcrtmerfe,  gcmifchte  Eb&re,  Sie» 
ber,  Crcbeflcr*  unb  Sammermufttmerte;  am  betann» 

teften  aber  mürben  feine  SRännerchorlieber  (»Salb» 
lieb«,  »SRcin  Debcndlauf«  tc.). 

5Dtanipulation3t>orfd)rift,  in  Cftcrrcidi  eine 
lienfioorfcbrift  über  bad  Berfabren  ber  Bebörben. 

9tf  änuergefanß.  Tie  in  meiteni  Steifen  befann» 

ten  Siomponi|len  für  ben  beutfdben  Boltd-  nnb  SRänncr* 

gefang  finb,  forntil  fie  nicht  frftoit  ind  ienuptroert  auf* 
genommen  mürben,  in  oorliegenbent  Banbe  burch  eine 

größere  Slujahl  biograpbifd)cr  Virtitel  oertreten.  Eine 
jroeite  Scibc  mirb  bic  fludmabl  im  folgenben  Banbe 

jum  flbfchluß  bringen.  Bgt  bic  betreffenten  flrtilel: 
Äbam,  Ängtrer,  Xppcl,  »albomufl,  ©afelt,  Baumgartner, 

R.  fkdtt,  ««rner,  ©lieb,  ©lümd,  ©5nt<fc,  ©ariborf,  ©ranbtd« 

©up*,  ©raun,  Bünte,  ©urf^art,  C^roatal,  donrabt,  Curf<$« 

©ü^ren,  durtt,  IHtbolb,  Döring,  Iregert,  T!umad,  dngeli^ 
twrg  (S^ön),  dpten,  gtUe,  gif^er,  glemming,  gromm. 

Qkiubp,  ökUcrt,  Seride,  ÖUkf,  $aan,  ̂ ammo,  ^anbroerg, 

^Hm,  ̂ «mttg,  $irj£$ ,   ̂fenmann,  ^üngÖ«  JMtWMHp  Äem, 

Jttrc^l,  ÄeDner,  Ärifttnu«,  Ä.  Äun$e,  6.  u.  T.  be  gange,  ga#!a, 
gemalter,  gtebe,  glebebfinb,  &oren|,  gfl|el,  guj,  g.  ISair, 

SRangolb,  ».  C.  Warf^ner,  SRfltjer  (Wem?),  ®?e$ger,  »eper= 

DlberÄleben,  Slo^r,  3RÜ<fe,9?.  SRÜtler,  3RÜUer»9ieuter,  Slufiol, 

9lecfef  Wggli,  Dber^offer,  Otto,  ̂ ad>f,  ̂ alme,  ^feil, 

?ib«r,  ̂ Jlübbetnann,  ^lobbert#!?,  »au^eneder,  Sieger,  Äetn* 

bre^t,  Seifer,  Selter,  Sicdu*,  Siga,  Santner,  S.  Stbäffer, 

€<^aufeil,  gerb.€<$mibt,  e<^mölier,  g.  Sdjneiber,  £4nab<r 
oon  ̂ artrnfee,  d.  Sdiul|,  Ä.  £<bulj,  Sebuppert,  Sdjmalm, 

€tor<b,  £tuden,  Cturm,  Xaumi|,  S.  £f«bircb,  ©eit,  unb 

R.  Beibt,  »einjierl,  ©itt,  ̂ erlett,  3ufc$neib. 

SHannmeter  fmb  innern  Befdjäbigungen  ämcier- 

lei  Art  audgefept,  nämlich  einmal  bem  äerfreffen  bureb 
cftnuifcbeEmflüjfe  unb  bann Berlehungcn  burch  Trucf 

ftäfee,  leßteni  namentlich  bie  SK.  für  höbe«  Trude. 
Tie  chemifchen  Befchäbigungen  IBnnen  burch  ®afe, 

Tämpfe  unb  fflüffigteiten,  bie  mit  bcu  SVanometer* 
febem  in  Berübumg  tommen,  herbeigeführt  merben. 
Berftärtt  mirb  bie  jcrfiörcnbe  Birlung  folcher  Stoffe 

buiät  Bärme,  medbalb  bie  SR.  burch  längere  Serbin- 

buitgdrobre  gegen  birette  Ermärrnung  uiib  burch  Ad* 
beftfehirme  gegen  Särmeftral)lung  ju  febüßen  finb. 
fieberf&rmig  gebogene  Bohre  mit  BaiferfüUung,  mic 

fie  häufig  Bermenbet  merben,  bieten  gegen  bad  Ein- 
bringen ]d)äblichcr  Tämpfe  nicht  genügenben  Schuß 

unb  febüßen  böcbftend  gegen  bad  abmecbfclnbe  Ein- 
bringen  oon  Baffer  uttbEuft.  Auä)  bic  JJüUung  fol- 

chcr  Siobre  mit  Öl  ifl  nicht  auörtidjfnb.  ba  ber  «perr» 

flüffigteitdrauut  ju  lur.j  unb  ju  eng  ijt.  Beffet  fchou 

roirteu  mehrfache  Binbuitgen  bed  Bobred.  ,-fuBecläi 
ftgen  Schuß  erreicht  man  aber  lind)  Baltcr  in  ®enf 
nur  burd)  Einfchaltung  eined  großem  unb  meitent 

Sperrflüfiigtritdraumcd,  in  bem  feine  großen  Siioeau- 

jebmantungen  Bortommen.  Auch  bad  gänjlidje  Ber» 
fiopfeit  bed  Berbinbungdrobred  mirb  beiburch  oermie* 
ben.  Eine  berartige  Einrid)timg  jeigt  Jjig.  1.  Ein 

an  bem  ©efäjp  Regel  :c.  angebrachter  Stußcn  a   mirb 
burch  bie  glantfche  f   bed  Sefäßed  b   gefcbloffen,  bad 

einen  aufgefdjraubtcn  Tectcl  c   hat.  Ttcrcb  biefen  ragt 

ein  SRobr  r   6cinabe  bid  auf  ben  Boben  bed  ®tfnßed  b, 
mclcbcd  elma  bid  jur  ̂ ätfte  mit  einer  Sperrflüfftgtcit 



Manometer  (Schupoorrieptungcn). 673 

gia.1.  S^ufdclnj  für  «ono  > 
meter. 

unb  barübet  mit  bett  au3  bem  Stefjel  burd)  Öffnungen 

m   einlretenben  Xcimpfen  gefüllt  ift.  Stuf  bem  Siotic  r 
ift  baä  SR.  angubrmgen.  Xie  Sönbe  bcB  öefnficä  b, 

Sfoljr  r   unb  Die  Spcrrflüffigteit  müffen  cm«  einem 

gegen  bie  Sinwirtung  bet  fraglichen  Xä tupfe  ntiber- 
ftnitbefäpigen  Stoff  bcflcptn,  beg.  erftere  mit  iolcpcm 
Stoff  auagefleibet  fein.  Xa«  Siopr  r   füllt  ftd)  je  nad) 

bem  auf  berSperrftüffigteit  laftenbenXrud  mehr  ober 

weniger  mit  brr  Sperrftüffigteit,  wobei  bie  Stuft  in 
bem  Stopr  r,  bei. 
im  SR.  entfprecpcttb 

gufammengebrüdt 

Wirb.  3ft  bie  Sperr« 

flüffiglett  Cuectfil' 
ber,  fo  tann  mau  baä 

Slufjteigen  bepfelbett im  Stopr  r   baburep 

fepr  etnfepräntrii,  baf) 
man  baö  Stobt  über 

bem  Buedfilbet  bist 

in  bass  IR.  hinein  mit 

einet  anbent  fftüf- 

figteit  (SRütcralöI, 

©ltjcerin  ic.)  anfüllt. 
Skt  berSerWenbung 

»on  Sperrflüffigtei* 
ten  müffen  £>abnftupen  mit  glantfcpe  gunt  Stnbringen 
eine«  Sontrodmanometera  oor  ber  Sepupoorricplung 

angebracht  werben,  weit  fonft  bie  Sperrilüfftgteit  »et 
loten  gebt. 

Xu  rep  XmefitöBe,  bie  entweber  ba8  SR.  bauemb 

gunt  Vibrieren  bringen  ober  ein  geitweiligc«  plöpliep« 
Vor«  unb  Stüdwärtöidinclleii  beleihen  oerurfadjett, 

wirb  nicht  nur  ein  aud)  nur  annähernb  genaue«  Sib- 
irien unmöglich,  fonbem  and)  bie  gebet  beS  beften 

SBaitometer«  in  gang  Inner  geit  fo  »erbogen,  baß  bas 

SR.  falidj  »eigl.  Xa«  Vibrieren  beä  feigere  burd) 
XradflöBe  tonn  burd)  ein  oor  bem  SR.  eingefchaltcte« 

lange«,  enge«  Siöbrepeit  ober  einen  in  ba«  gewöhnliche 
Stopr  eingefchattetcn,  gang  wenig  geöffneten  üal)tt 

ober  aud)  burd)  Gmfepaltung  eine« 
einen  SSafferfad  bilbenben  ©cfä&e« 

mit  ein  ober  gwei  feinen  Voprun- 
gen  in  einem  Stöljrcpen  oerhinben 

uerben,  wobei  bie  engen  Öffnun- 

gen bremfenö  wirten.  Mein  biefc 
$>ilf«miUel  hoben  ben  Übelflaitb, 

bajs  biefc  engett  Stöprcheii,  Söcpcr :   c. 
fiep  bctlb  mit  Stoff,  itanffafent  ober 

fonftigen  Unreinigteiten  »erfepen 
unb  ba«  SJt.  bann  gang  aujjec 

Xhätigteit  tommt,  mäbrenb  ein  ein* 
gefcpnlteter  S>ahn  leicht  aus  Skr* 
fehen  offen  gelaffen  wirb.  SBalter 
in  fflenf  benupt  gur  8efcitigung 
bcS  Vibrieren«  bcs  geiaer«  burd) 

Xrudftöfee  ben  in  gig.  a   bargcftell- 
ten  Slpparat,  hei  bem  in  einen 

fcopltegel  _a  ein  Voüfegcl  b   bicht 
eingefdjliffen  ift.  3nbie  obereÖffnung  oon  a   wirb  baS 
SR.  cingejchraubt  unb  in  bie  untere Verfcpluftfthraubec 

ba«  fonit  unmittelbar  (um  SJt.  führenbe  Stohr.  Xutd) 

bie  gwijcpen  Vecfd)liiBid)rauhec  unb  Siegel  b   eingefdjal« 
Icte  Xrnrffeber  f   wirb  b   bochgepalten.  Sluf  betu  Siegel  b 

ift  nun  eine  fdjraubenförtnige  Stille  m   n   Don  engem 

Qurrfdjnitt  unb  »telen  Salbungen  eingebrebt,  fo  bnfj 
bie  Staunte  unter  unb  über  b   nur  burd)  biefen  langen 

Sd)raubentmtal  in  Sktbinbung  flehen,  ber  Wegen  feiner 

Wrp«-«  Poito.  »fcfjifon,  5.  Sufi,  XX.  Bb. 

Big. 2.  cs&u|oor* 
ri^tung  gegen 
ba«  Bibrieren 

be«  3riflfr«  bei 

Xrutf  ftd|en. 

großen  Sänge  weniger  eng  gu  fein  braucht  als  bie  oben 
genannten  öobrungcii  tc.,  fomit  ftd)  Weniger  leiept  »er« 
ftopfL  Xic  XrudftöBe  »emtinbem  fup  burep  Sieibung 
an  ben  Stanalwänben  naep  unb  naep  unb  ocrfcpwiitben 

bei  gehöriger  Ranallängt  gänjlid),  fo  bafs  man  ein  fo 

gefepüpte«  SR.  unmittelbar  auf  bie  Xrudleitung  eine« 
fchnetlgepcnben  ©aölomprtffer«  auffepen  tann,  ohne 

bah  ber  feiger  gudt  Sollte  filp  ber  Kanal  m   n   Wirt* 
ltd)  einmal  »erftopfen ,   fo  löft  man  bie  Xrudfcbraube, 

Aiept  b   an  bem  Stift  r   mit  einet  gange  heraus  unb 

tann  nun  ben  Kanal  beguetn  reinigen.  Um  foldje  Skr* 

flopfung  ju  erfahrneren,  ift  eä  gwccfmäBig,  unterhalb 
beä  Wnfang«  m   bei)  Kanal«  eine  tiefere  Stiugrüle  d 

cingubrehen  unb  biefe  burch  Biele  gang  feine  (entrechte 
ocplipe  mit  bem  Staunt  unter  b   gu  »erbinben.  Xiefe 

Sdjlipe  halten  jebe  Verunreinigung  »on  m   n   ab.  unb 
wenn  wirtlicp  ftep  einige  »on  ihnen  gufepen  follten,  fo 

bleibt  boep  noch  eine  genügenbe  Slngapl  offen,  um  ba« 

SR.  ht  Ktrfung  gu  erpalten.  Xer  Kanal  m   n   latm 
aud)  in  fentrtept  auf  unb  ah 

Big«  3.  Borric^tungtur 

BefHmmungbeäSKajt* 
mal*  ober  Minimal» 

brud#oonÖflffcr»unb 

®ompf feblägen  k. 

Stupen  unb  ift  unten  auf  ein 

nuömccpfelbarc«  Scpraub* 
flüd  b   aufgefepraubt,  bai) 
beiUberbrudmeffungen  mit 

cittcm  nad)  oben  aufgeben* 
ben,  mit  gebet  f   belafleten 

Ventil  v,  bet  Vafuummcij ungen  mit  einem  abwärts 
aufgehenben  Ventil  »erfeben  t)t  unb  au  biegu  unter» 
fuepenbt  Seilung  tc.  angefeprnubt  wirb,  öei  jebettt 

XrudftoB  wirb  nun  öaä  ober  glüfftgleit  burd)  baä 
Ventil  v   nad)  a   gebrüdt  (beg.  ouö  a   perauägefaugt), 

aber  atu  gurüdtceten  burep  baö  fiep  fcplteftenbe  Ven- 
til »erptnbert.  Xer  Siaptt  d   wirb  nun  fo  langfam  ge- 

öffnet, baft  fup  bie  Stö&e  am  SR.  niept  bcmeitbar 

machen  uitbbergcigcrallmäplicp  fortfcprcitct.  Scpließ* 
lieb  wirb  ber  Xrud  in  a   gleich  bem  SRarimolbruct,  beg. 

SJtinimalbnicf  in  ber  gu  untcriuepenbcn  Seitung,  wo- 
bei bie  geringe  Vbweicpung  infolge  beö  Xrudcd  ber 

Ventilfeber  Dcrnacpläfftgl  werben  tann.  Xnnit  gelangt 

tein  ©aö  ober  (eine  glüfftgteit  mehr  nach  a   hinein, 

beg.  pernua,  ber  SRanontetergeiger  fiept  füll,  unb  ber 
Xrud  tann  »on  m   abgetefeit  werben,  hierauf  wirb 

brr  Swpn  d   fo  gebrept,  baft  burep  bie  feiliiepc  Öffnung 

c   bei)  Smluigcbäufed  ein  Xrudnuöglcicp  mit  ber  Sltmo- 
fppäre  ftattfinbet,  wäprenb  emgetretene  gtüffigteit 
burep  4>apit  e   aPgelaffett  wirb,  unb  ber  flpparat  i)t  gu 
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einer  neuen  Brobe  bereit.  Sic  Slpparate  nach  Rig.  2 

imb  8   ftnb  burdh  ©ebraud)«mufler  gefchüht  unb  wer* 
ben  son  3-  E-  6dart  in  Rannftatt  bei  Stuttgart  m 

ben  panbel  gebracht.  Srtefc  Slpparate  (honen  nid)t 

bloß  bie  SR.,  jonbent  ermöglichen  auch  richtige  SRaito« 
meterablcf ungen,  roa«  mltSlflcfflcbt  auf  bie  bei  falfdjen 

SRanometerangaben  brotjenben  ®   cf  aßren  f   ür  bie  Sieber, 
beit  be«  Betriebe«  unb  ba«  Sieben  ber  Strbfiter  Don 

grofitr  SSidjtigteit  ift. 

SRantincia  nmrbel887  — 89  burd)  bie  franjöfifcbe 
artbäologif<be  Schule  in  itltben  unter  Leitung  uon 

©uftaut  Rougere«  jum  Seit  auSgegraben,  ein  bur<b 

bie  Richer  be«  ungefunben  ©ebiete«  nidjt  ungefähr* 
liebe«  llntemebmcn.  3uerfl  würbe  bie  genau  batierte, 

nSmtieb  371  D.Cfjr.  burch  Gpaminonba«  erbaute  Stabt* 
mouer  aufgenoinmeit,  bie  eine  Don  31.  natb  S.  geftreefte 

Gllipfe  mit  Webten  Don  1340  unb  1080  m   Sinn  ge  unb 

einem  Umfang  oon  3942  m   bilbet,  124  pettar  um* 
fdfließt  unb  eineBebölterung  Don  ca.  18,000  SRenfdjen 

beberbergt  haben  mag.  Sic  SRauern  waren  mit  122 

(109  Diereefige  unb  13  runbe)  liirmen  Derfeben.  jäbl* 
ten  10  Shore  unb  würben  uon  bern  in  troei  Vlrme  ge* 

teilten  Cphi«.  ber  unweit  füböftlid)  Don  SR.  entfpringt, 
umflogen.  Sie  Ausgrabungen  betrafen  hauptfachnd) 

ba«  3cntrunt  ber  Stabt;  boeb  ift  Don  ben  ©ebäuben, 

bie  mciit  auSSebmjiegeln  beftonben  ju  haben  febeinen. 
nur  wenig  erhalten,  ba  ba«  Stabtareal  im  lebten  halben 
3ahrl)unbert  beeielcrt  würbe,  itlud)  batten  bie  antifen 

Bauroerfe  leine  tiefen  Rwtbamente,  weil  ba«  ©runb* 

waifer  hier  fehr  hexb  fleht-  Übrigen«  blühte  SR.  auch  nod) 
in  bbjnntinifcher  3«t.  wie  bie  Siefte  jahlreitber  Rircben 

bewerfen,  gaft  in  ber  SRitte  ber  Stabt  liegt  ba«  Stjca* 
ter,  füböftlicb  baoon  jmei  Sempel  (be8  3euS  Soter 
unb  ber  pera  V),  öftlnb  ein  britter  (Bobareion  ?);  78  m 

füböftlicb  ba«  am  beften  erhaltene  Buleuterion  (Siat. 
hau«),  öftlicb  ber  SRarltplab,  beffen  bftlrcbe,  nörblicbc 

unb  mc(tli<he  Seite  römifebe  Bauten  au8bemerftenna<b* 
cbriftlicben  gabrbunbert  umgeben,  SRartthalle,  Gjebta, 

Säulengang  rc.  Sludt  bie  Don  alten  SdjriftfteUem 
mehrfach  be)cbricbene  Umgebung  würbe  naher  unter* 
fuebt,  fo  bie  Ctoli«,  bie  Stätte  be«  altem  SR.,  bieOueüe 

ber  SReliaftai  am  'S  ege  na*  Wrgo« ;   ba«  Siongfo«* 
beiligtum  am  Abhang  be«  fid)  tm  O.  ber  Stabt  er* 
hebenben  Alefiongebirge«,  ba«  Argon  Bebion  unb  ber 

Älimajrpafj,  bie  nach  Segea  führenbe  Straße  Sem«  im 
S.  mit  pippobront ,   Stabion  unb  bem  1200  m   Dom 

Sübtbor  entfernten  Sempel  be«  Bofeibon  pippio«, 

beffen  Aufgrabung  an  bem  SBiberffanbe  be«  ©runb» 

befißer«  f   heiterte.  -   Sind)  auf  bie  ffiajfcrDerhältniffe 

ber  Don  SR.  unb  Segea  befehlen  oftartabifeben  Gbcne 
unb  bie  barau«  entfpringeube  bauembe  geinbfebaft 

jwifeben  beiben  Stabten  hat  bie  Wufnaljme  unb  Sliuei* 
lierung  ber  Sbene  in  1 .40,000  neue«  Siebt  geworfen. 

Segea  felbft  war  hoch  gelegen,  jmifeben  665  u.  675  m, 

aber  ber  Cften  feine«  öcbicte«  am  guße  be«  Artemi* 
fiongebirge«  würbe  beipoebroaffer  leicht  burd)  ben  Don 

ben  latonifcbenSrenjbergcn  berablommcttben  Saran* 

topotamo«  überfcbmemtul.  'Jimt  entfpringt  gleich  Hörb- 
ild) Don  Segea  ein  Bach,  ber  norbroärtS  nt  bie  Diel 

tiefer  liegenbeGbenc  Don  SR.  fliegt  unb  an  ihrem  Seit* 
ranb  am  Ruße  be«  SNanalonaebirge«  in  626  m   pöt)e 
in  mehreren  Stataoothreu  Derfcbwmbet.  Sobalb  aber 

bie  Segeaten,  wie  bie«  Bfter«  gefebehen  ift,  bem  po<b- 
maffer  be«  Sarantopotamo«  bureb  einen  Ranal  ju 

biefem  Bach  Slbfluß  Derfcbafften,  fo  würbe  bie  wert* 
Dolle  gruebtebene  im  S.  be«  630  m   hoch  liegenbeit  SR. 

unter  SBaffer  gefegt,  unb  baher  bie  ftänbige  geinb* 
febaft  gwifchen  ben  beiben  großen  ©emeinben. 

-   3Rärdjen. 

Sllapia,  3nfel  an  ber  Storbfüfteoon  Strebe rlänbifcb* 

Sieuguinea,  urrter  55'  niirbl.  Br.  unb  134°  21'  öflt.  S. 
D.  ®r.,  165  km  nörblid)  Don  Rap  SRatnori,  eine  50 

qkm  große  Saguneninfel ,   auf  bererr  Stiff  brei  Heine, 
aut  bemalbete  Gilanbe  unb  an  beren  Cftfeite  jwei  mit 

©ra«  unb  ©cbüftb  bebedte  Sanbbänle  liegen,  jroifhen 
ben  lebtem  führt  eine  Ginfabrt  in  bie  Sagune.  Sre 
wabrfebeinlid)  fd)on  1537  Don  bem  Spanier  ©rijalna 

entbedle  unb  Wuebe«  getaufte  fgnfel  crbielt  burd)  eng* 
lifebe  Schiffe  1761  ben  Siamen  Saint  SaDib  unb  1767 

greewiü.  SR.  War  urfprüngiid)  Don  Rarolurem  be* 
wohnt,  bie  aber  Don  Bapuapiraten  Sieuguinea«  jum 

größten  Seil  Deniicbtet  ober  al«  Silanen  entführt  wut» 
ben,  fo  baß  ein  boUänbifcber  Äaufrnann,  ber  hier  Sin- 

fang  ber  70er  gab«  eine  Slieberlaffmtg  grünbete,  um 

Rotosöl  ju  gewinnen,  bitgnfel  faß  menfcbenlcetfanb. 

Ilm  biefe  Unternehmung  ju  fdjüßen,  erllärte  bie  nie* 

bcrlänbifche  Slegierung  1884  SR.  al«  juSlieberlänbiidj 
Sieuguinea  gehörig.  Spanien  hat  gegen  biefe  Btfip* 
ergreifung  niemal«  Ginfprucb  erhoben,  obgleich  bie 

3nfol  geograpbifcb  immer  ju  ben  fübmeftlicbcn  Spo* 
raben  ber  fflefltarolinra  gerechnet  würbe,  fo  baß  fie 

auch  bei  ber  Sutretung  bä  SRarianen  unb  Sarolinen 
an  Seuiicblanb  nicht  in  be«  leßlem  Beftb  überging. 

iWlatäf,  guliu«,  SRaler,  ftarb  int  Citobet  1899 
m   Btag. 

Sllärcbcn.  Bejüglicb  be«  Urfprung«  unb  ber 
Gntwidelung  be«  SRärcben«  muß  man  mehr,  al«  ba« 

bislang  Diclfacb  noch  gefebiebt,  bie  pilfe  ber  Böller* 
lunbe  m   Slitfprud)  nehmen,  um  eben  ba«  eigentliche 
Siefen  beSfelben  ju  erftnnen.  Bislang  bat  man  frcb 

tiel  ju  fehr  auf  ba«  Stubium  btr  böbem  Rulturiiölfer 
befcbränlt  unb  bie  Spuren  be«  SRärcben«  unb  ber 

Sicrbicbtutig  überhaupt  innerhalb beftimmlerhifio* 
rifcher  unb  eihnographtfehtr  ©nippen,  j.  8.  ber  mbo 

germanifchen  Sprachfamilie,  bi«  ju  ben  Orientalen  unb 
anberfeit«  ju  ben  Jfnbem  jurüdoerfolgt  SRar  SRüllcr 
warfebr  erflaunt.aleer  plößlich  beibenSübafrilanem 

(ben  Raffern)  biefelben  Rubeln  entbedte,  nur  mit  fehr 
unerheblichen  Barialionen,  bie  un«  in  unfrer  Sicblung 

unb  Sprache  fdjon  geläufig  waren  (e«  hanbelle  fleh  um 

bie  fo  weitDcrbreiteten  RuchSfaheln).  Sie  enge  Ijifto- 

rifcbeBerfpettiDe  jog  noch  einen  anbemUbelfianb  noeb 
fid);  man  gewöhnte  ü<b  ganj  natürlich,  biefe  poetifebt 

Bebanblung  ber  Sierwelt  al«  ein  untrüglicbeä  Renn 
wichen  nur  reiferer  ©eftitung  ju  betrachten,  al«  ein 

feinrmnige«  Spiel,  ba«  eine  geläuterte  Bhaniajte  in 

ihrer  burebfiebtigen  Sbmbolil  )td)  mit  ben  Siertn,  ben 
burdjficbtigen  SRaSlen  für  bie  SRcnfdjen,  gefialtete. 

SHefeVliifcbauung  mar  nicht  mehr  aufrecht  ju  erhalten, 

al«  bie  Bölferlunbe  jeigte,  baß  bie  Slaturoöller  au«- 
nabtnSlo«  unb  jmar  gerabe  auch  bie  anfebeinmbgeiitig 
wenig  regfamen  (Wie  j.  8.  bie  Buicbmänner,  bie  c.ne 
fehr  reiche  Rabelmelt  haben  gegenüber  ben  ihnen  jonit 
intellctliicll  bebeutenb  überlegenen  Bolbneiiem)  SR. 

unb  Rubeln  pflegen.  Sie  bisherige  Sbeorie  Don  ber 

fbmbolifiertnben,  bewußt  antbropomorpben  unb  bibai* 
tifctien  Verwertung  ber  Siere  ftürRe  rettungSlo«  ju- 

fammen,  unb  eS  jeigle  fid),  baß  Dor  ber  rein  bicb- 
terifeben  ©cftaltuna  biefer  Stoffe  eine  3*it  gelegen 

haben  müjfe,  für  beren  naiuc«  Gmpftnben  bie  Siere 

al«  wirtliche  Berfoncn  epiflierien,  wie  ba«  auch  febon 

au«  einer  einfachen  pfpcbologifcbcn  Grwägung  ftcb  er- 
gab. (SaSjenige,  wa«  fpätcr  nur  noch  ̂ biiibol  ift, 

rein  ibecll,  ift  urfprüngticb,  b.  h.  für  bie  unbefangene, 

unlritifcbe  Buffafjung  real  gewefen,  ooüeSirflictileil.i 
Grft  al«  ficb  ber  SRciifcb  über  bie  Sierwelt.  ber  er  fid) 

anfänglich  unterorbnetc,  erhob,  tonnte  fie  für  ihn  ein 
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©itb  uub  ©leicpni«  werben.  um  in  biefent  Spiegel  bc> 
ftimmte  ©efuple  unb  ©ocjiellungen  zum  Sludbrud  ju 
bringen,  biebann  eben  häufig,  nid)t  immer,  einen  mehr 

ober  minbcr  lehrhaften  Uparatter  nnnehmen.  SJiaß* 
gebcnb  ift  in  erfter  Sinie  bie  bei  allen  Raturüöllem 

mirlfame  Vlnfthauung  »on  her  SBefendgleidjpeit  »on 
SRenfd)  unb  Xier;  fclbftrebcnb  ift  bedpalb  auch  bah 

Xier  bcfeelt,  ja  »iclfaeb  auch  mit  Sprache  begabt,  bie 
man  freilich  nur  »erfleht,  wenn  man  3auberer  unb 
SRcbizinmamt  ift.  ßfter  mußten  fogar  bie  Xiere  bem 

recht  mangelhaft  bewaffneten  Slatunnenfcpett  ald  »iet 

mächtiger  unb  imponierenber  erfchcinen,  fo  bah  er 

ihnen,  unter  bem  fcinjutritt  anbrer,  fowohl  religidfer 

al«  auch  fo.jialer  SRomcnte,  gerabeju  ©ereprung  er* 
wie«,  bähet  brr  fo  meituerbreitete  Vlbnenlultud  cf.  9ta* 

nenbimft,  Sb.  1 1,  unb  Stulln«,  Sb.  20)  unb  ber  Xotemid* 

raui  (l.b.  unblottm.Sb.  16).  91Ue  Reifende,  bie  längere 

3eit  mit  Stämmen  auf  primitiocr  ©eftttungdftufe 
oertebrt  haben,  flimmen  barin  überein,  baß  bet  ihnen 

ein  »5nig  nainer  ©taube  an  biefe  geheime  feetifche 
©erroanbtfcpaft  zroifcpen  SJienfdj  unb  Xier  berrfcpt. 

3>ad  SR.  ift  alfo  nicht  aud  ber  anmutigen  Xeutung 

»on  Raturertigniffen  hentorgeaangcn  ober  aud  bem 

eben  erwähnten  fhmbolifierenben  poetifcpen  Xriebe, 
fonbern  aud  ber  unerftpülterlicpcn  Überzeugung  »on 

ber  Sefendgleicpbeit  beiber  ©efdjdpfe;  ber  SRenfcp  ift 
nur,  unb  auch  nicht  einmal  immer,  primus  inter 

pares.  Urft  auf  biefcnt  animiftifchen  Urgrunb,  wie  er 

alle  primitioen  Religionen  unb  SRtjtbologien  lernt* 
widmet,  lonnte  eben  bie  fo  Weitterbreitcte  Sehre  »on 

ber  Scelettmanberung ,   »on  bet  ©efcelung  ber  Xiere 

burd)  SRettfcpen  unb  fdjltefjiiri)  aud)  »on  ber  Jntar* 
nation  ber  öottbrit  in  Xterleibem  entftchen.  liefe 

Utitwanbliing  ber  Xotcn  in  Xiere  ift  fo  burepgebilbet, 

baft  fogar  »i'elfacp  bie  im  Xieäieitd  mahgebenben  fo* jialen  Rangunterfcpiebe  babei  feftgehalten  werben ,   fo 

bei  ben  Sulu,  bie  ihren  ©laubett  auf  bie  Schlan» 

gen  beziehen.  Ubtnfo  erftären  fid)  hierher  bie  Sagen 
»on  ber  ©crmifcpuitg  ber  Xiere  unb  SRenfcpen,  wobei 

freilich  meift,  menigftend  zeitweilig,  jene  ntenftplicbcä 

Rttdfehen  annehmen,  fei  cec  aud)  nur  jum  Xeil,  fo  be* 
fonberd  häufig  bei  ben  ffüdten.  SReift  tritt  nad)  einer 

gliidlichcn  ®pe  bie  traaifcht  Rotwenbigteit  einer  Xren* 
nuttg  ein,  fo  in  ber  ftnrnfepen  Sage  »on  bem  SRäb- 

epen,  bad  mit  einem  ’föaffentir  »ermählt  ift  unb  burd) 
ihren  ©ruber  gerettet  wirb.  X>ie  SRotioe  biefer  Sbfung 

wiebcrholett  fid)  ftetd;  6iferfud)t  anbrer  ff  rauen,  Rüd* 
lebt  bed  nur  miberwillig  in  ber  menfchlidjen  ©eftalt 

»etbleibenben  Xiered  ju  feiner  eigentlichen  Sphäre 
(beionberd  beim  SBecpftl  ber  Japredzeitcn),  Urlenntnid 

bed  eigentlirhen  Xierwefend  in  ber  menfchlichen  SRadle 

ober  aud)  nur  Rennung  bed  Ramend,  worauf  int* 
meigerltd)  Serfcpwinben  erfolgt  (ein  bid  auf  fpätere 

Stufen,  man  benle  an  bie  Scproanenfage  im  »Sopen* 

grin«,  jurüd  ju  »erfolgenber  3ug),  endlich  bie  hämo* 
ttologijd)  finftere  Jbec  »on  ben  SÖerroftlfen,  ©atttppren, 

.fiepen  tc-,  wo  überall  ber  uralte  ©taube  an  ben  (frei* 

lid)  an  befthnmte  äuheve  ©ebittgungen  getnüpften) 
libergang  unb  Sattbel  bed  SRenfajcn  itt  bad  Xier  unb 

uuigetebrt  ju  ©runbe  liegt  (wer  bad  ®ogel>,  ifijolf* 
ober  Scblattgenpemb  Derwaprt,  pat  bnmit  bie  unbe* 

bingte  fierrj'cpaft  über  bad  Xier,  wad  fiep  bann  bid auf  bie  fiteiber  babenber  Jungfrauen  erftredt,  wie  ed 

noch  bad  Ribeluttgenlieb  erlntnen  läßt ;   ed  ift  bie  Seelen* 
pulle ,   bie  hier  in  ©etraept  loittmt).  ̂ weitend  jinb  ed 

toteiniftifcpe  unb  überhaupt  ctbifcp  foziale  Sorftellun* 
gen,  bie  fiep  unmittelbar  mit  betn  ©nimiämuä  (f.  b., 

©b.  1)  nertnilpfen.  Xer  Xotem  ift  nur  eine  befonbere 

8orm  bed  burd)  bie  natürlichen  ©erpältniffe  gegebenen 
unb  Paper  uninerfaten  Rpnenlultud.  ber  ein  unuttttcl* 
barer  Wudfhtß  ber  einfachen  fpmpathetifcpen  Regungen 

bed  menfdjlicpen  öerjend  ift,  auf  bad  fojiale  ©eoiet 

übertragen.  Xier  iilhnperr  eine«  Stammed  wirb  ge- 
rabezu  mit  einem  Xier  identifiziert,  bad  bedpalb  auep 

göttliche  Sereprung  genießt .   niept  (ober  nur  unter 

fiibncnben  3erenwnien)  gejagt  werben  barf  tr.  Je 
mepr  nun  biefer  religiöfe  3utammenpang  unb  biefe 

fozial-etpifcpe  ©erfpeftioe  fcpwinbet,  je  mepr  alfo  bie 
©bantafte  in  ihre  Rechte  tritt  unb  bie  menfcplicpcn 

©erpältniffe  in  tpren  ©creicp  ziept,  um  fo  mepr  nimmt 
bad  SR.  bie  Richtung  unb  Sonnen,  in  ber  Wir  ed  len* 
nen ,   unb  bann  Inüpft  fiep  regelmäßig  auch  ein  lepr* 
hafte«  SRoment  barnn,  wie  e«  für  bie  eigentliche  Xier* 

fabel  (f.  Sabel,  8b.  0)  cparalteriftifd)  geworben  ift.  ©bet 

aud)  hier  läßt  fid)  beobachten,  wie  biefe  Rupanwen- 

buttg  anfänglich  nur  ganz  iiebenfäcplicp  ift  gegenüber 
ber  ftnnfäQigen  unb  lebenbigctt  Stpilberung ;   erft  fpäter 
brängt  fte  fiep  bei  nbftcrbetiber  ©hantafie,  wenn  bad 

©ewufttfein  ber  urfprünglicpen  ©erWanbtfcpaft  zwi* 
fepen  SRenfd)  unb  Xier  »erfcpwunben  war  uub  bautit 

bie  tritifepe  Reflejton  unb  mit  ihr  bie  moratifierenbe 

Xeitbfiiz  einfepte,  in  beit  ©orbergntnb.  Xiefe  abftcht* 

licpe  Übertragung  zeigt  fiep  fepon  itt  bem  genauen  9lb* 
bilb  bed  mentcplicpen  Staate«  unb  ber  politifcpen  Or* 

ganifation,  wie  fte  und  in  berfo  weitoerbreiteten  Sage 
»omSucpd  entgegentritt.  Rod)  deutlicher  laffen  bie  mit* 
telpocpbeutfchett  »©eifpicle«  (f.  b.,  ©b.  2),  bie  eine  noch 

Ziemlich  ausführliche  Urzäplung  einer  Xiergefepicpte  mit 
einer  beftimmten  Sepre  abicpließen,  biefen  admäptidieii 

Übergang  in  bad  reut  Xibaltifcpe  erlettnen,  bad  fepon 
bedbalb  triiperü  Upocben  ferner  lag,  weil  fte  höhere 

etpifepe  Rontten  unb®orftellungtn  nicht  fannten,  fon* 
bem  höcpftend  bie  aUerbingd  für  »iele  Sabeln  unb  SR. 
aubretcbenbeninteflcltueHenllnterfipiebeberiitpüberall 

Zurecptfiitbenbeit  ftlugpeit  unb  einer  ftetd  beilegten  litt* 
bepolfenbeit  unb  Xporpeit.  Xiefer  Xriuutpb  freilich 

ber  Schlauheit  fittbet  fiep  berat«  in  ben  einfaepften  ®r* 
Zählungen  ber  Ratur»öl!cr,  fo,  um  nur  ein  ©eifptel 

ZU  geben,  m   bem  bei  beit  braftlifepen  Jnbinnertt  »er- 
breiteten  SR.  »om2äcttlampfbed®ei«rä  unbberSepilb* 

träte,  ber  feplicßliep  zu  gunften  bcrleptent  enbet,  ba  ber 

Slug  nad)  beiu£mnmel  unentfcpiebcnbleibt(bieS(pilb* 
träte  patte  ftep  in  bent  Korb  bed  ©cierd  berfiedt),  fo 

fotl  bie  Riidfahrt  ben  Sludfeplag  geben;  natürlich  läßt 

fiep  bie  Scpilblröte  fallen  unb  fomitit  zuerft  an. 
911«  bie  fieimat  ̂    TOarcpend ,   fomeit  ed  fiep  um 

bie  piftorifepe  ©erbreitung  bedfelben  panbelt ,   ift  wopl 

ber  Orient  zu  betrachten,  wo  e«  noep  heute  fepr  ge- 
pflegt wirb;  freilich  ift  ed  irrtümlich  anzunepmcii.  baj; 

un«  erft  bie  ftreuzzüge  bamit  belannt  gemacht  hätten. 

9lld  erfted  felbftänbiged  ©robult  finben  mir  im  9llter< 
tunt  bad  SR.  in  ber  reizenden  Upifobe  Sltttor  unb 

©fpepe  in  bem  Roman:  »Xer  golbenc  ßfel*  »ott  9lpu- 
lejud  (unter  $>abrian).  91ucp  bei  ben  ©ermanen  ift  bad 

SR.  fepon  in  uralten  3«iten  »orgdommen.  Xad  Säort 
SR.  leitet  fiep  übrigen«  »om  altpochbeutfcpen  maere  = 

iraenb  einer  poetifepen  Urzäblung,  ab.  Xic  erften 

SRärcpettfamtnlungen  fmb  itt  Jtalien  tmcpwci«* 

bar,  fo  in  ben  »Tredeci  piacevoli  notti*  bed  Stra- 

pota  (®eneb.  1550),  im  »I'entaineroue*  bed  ©iam* 
battifta  ©afile  (geft.  um  1637  in  Reapel)  unb  in  ben 
•   Genta  Homanbrunt*  (SRitte  bed  14.  Japrp.).  Jn 
Srantreid)  beginnen  bie  erften  SRärcpenfammlungen 

mit  bem  Unbe  bed  17.  Japrb.,  fo  ©erzault«  »Contes 

cle  ma  mere  l'Oye« :   1704  ©aünttbd  uberfepung  ber 

Pelannten  arabifcpenSR.  »ott  >XaufenbunbeiiieSi'acpt<. 

43*
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Stil  ber  SRilte  btä  borigcn  gohthunberl«  ift  bie  reiche 
flatmfche  2iltcraiur  barnutbin  erfbrfdfi.  gür  un«  be- 
jtidjnel  bie  Sammlung  bcr  ©cbrüber  ©ritnm  mit 

forgfältigem  Komment«  ben  mctijobtfdien  Scgimi 

biefer  aud)  für  bie  ©Bllerfunbc  fo  uneinigen  Dofu- 
mente;  tS  folgen  bann  bie  Arbeiten  bon  2.  ©echfietn, 

8.  SR.  Ambt,"  3.  A.  ffiolf,  ©röhle  u.  a.  Sleuerbing« finb  and)  alle  anbem  ©iSlfer  mit  in  ben  öcreid)  ge- 
zogen, Sitauer,  3apaner,  Mumäncn,  Siebenbürgen, 

Sfujfen  ic.  ©ott  bcr  eigentlichen  ©olf«bid)tung  ift  ju 

unterübeiben  bie  lunfiutäfttgcBcbanblmtg  alter  fagm- 
bafter  Stoffe,  mo  ©oetbc,  2.  jietf.  Kl.  Brentano, 

gouqul,  Sbamiffo,  6. 1.  A.  fjoffutatm,  Anberfen  unb 

in  neuefter^eit  %   2eattber(©olfmann)  ju  nennen  finb. 
Sgl.  Orimnt,  Kinber-  unb  $au«märd)en (3 ©be., 

f.  «rimm  2,  ®b.  7,  6.  984);  fehr  Biel  '.Material  enthal- 
ten ferner  bie  3eüf<hriften  für  Söllerltmbe,  fo  bie  Bon 

K.  feeinbolb  (Öcri.  1891  ff.),  »35er  Urquell«  Dort  g. 

Üraufj  (jiamb.  1890 ff.)  tc.;  öenfet),  ©antfchalan- 
tra,  fünf  Bücher  mbifcf)crgabeln(2cipi.  1859, 2©be.); 

gr.  S.  Kr  auf),  Sagen  unb  SR.  ber  Sübflarocn  (baf. 

1 883 — 84,  2   ©be.) ;   SR  a   a   6,  Da«  bentfdje  SR.  (§amb. 
1 887) ;   2   a   i   fi  n   e   r,  Da« Süitfel  ber  Spbtnr (Bert  1889, 
2   ©be.);  3-  Kopier,  Urfprung  ber  SRelufinenfage 

(mefentlicb  cttinologiid),  2eipj.  1895);  0.  Schell, 
©ergifd>e  Sagen  (Elbcrf.  1897);  2.  lobler,  itber 
bie  bidfierifdje  ©ebanblung  ber  jiere  (in  ber  »3eit» 

fihrift  für  ©Blterfnqtbologie« ,   ©b.  2,  S.  211  ff.). 
SDtareintottifM  -   Hierein,  ein  Bon  bem  praftijeben 

Arjt  Karl  SRarcinlowfli  in  ©ofen  19.  April  1841 

qegrünbeter  ©erein  jur  Unterftüpung  bet  polnifchen 

iemenben  3ugenb,  ber,  Bon  ber  Slegierung  nicht  be- 
lämpft  unb  uon  ber  latbolifcben  ©eiftlidjleit  eifrig 

unterfiüfct,  bi«  1891  über  4000  Stipenbiaten  au«'- bilbete,  1898  allein  80, (XX)  SRI.  bafür  auSgab  unb 
feine  Ihätigleit  über  bie  ©rooinj  ©ofett  binau«  nach 

Oberfdjlefien  unb  ©Jeftpreuften  audbebnte;  fein  ©er- 

mögen  betrug  1899:  713,000  SRI.  Da«  bem  Deutfd)* 
tum  üt  ben  ältlichen  ©robin jen  ©renftendfo  gefährliche 

Emporlomraen  bed  polnifchen  SRtttclfianbe«  Würbe 
burep  ben  SR.  aufserorbentlid)  gefärbert. 

'Marianen,  Snfelgruppe,  f.  «olomatredjt. 
©lariatfierefientbaler.  Der  SR.  bient  in  Bielen 

aenben  Afiens  unb  Afrcfa«  al«  ©elb,  Sare,  ®e* t   unb  Scpmud,  aud)  alb  Amulett,  Salidman  unb 

Setifch-  Seit  1751  finb  mehr  al«  200  SRiü.  Stürf  ge- 

prägt worben,  aud)  finben  fid)  unbefugte  ©aepprä- 

gungen  unb  gälfcpimgen.  Der  SR.  bat  einen  erheb« 
lid)cn  Seil  feine«  ehemaligen  wetten  Umlaufgebiet« 

eingebüfit,  fo  auf  bcr  ©allanbalbittfcl  unb  in  Slorb- 
afrtln  burtb  bie  Einführung  tilrlifcben  unb  lateiniftben, 

in  klappten  unb  groficit  Seilen  ©orbernfien«  burd) 

ba«  Einbringen  engliftben  unb  inbiftben  ®elbe«,  aber 
im  Subnn,  in  Dftafrita  unb  Arabien  fafit  ec  nament- 

lich feit  Einfüllung  ber  freien  Silberprägung  in  ©ri> 

tifdh»3nbien  immer  fefier  gufi.  Sgl.  ©ccju.  Staub- 
n   i   ft,  ©efd)id)te  be«  SRariatherefienthaler«  (feien  1 898). 

9Rarinc.  Da«  bisherige  Cbertommanbo  ber  SR 

ift  feit  grühjahe  1899  ale'Bcbürbe  umgewanbelt  in ben  A   b   nt  i   r   a   1   ft  a   b   b   e   r   SR.  Die  Stelle  be«  lomman- 
bierenben  Abmiral«  ift  tingegangen ;   C   berbefehlehaber 
ift  ber  Sfnifer  in  berfelben  unmittelbaren  Seife  wie 

für  ba«  §eer.  Da«  SRarinelabinett  übermittelt 

bie  Befehle  be«  Kaifer«;  bcr  Abmiralftab  bearbeitet 

bie  SRobilmad|ung«gcfcbäfte  unb  bie  AuSbilbung  ber 

glotte  für  ben  Krieg  unb  leitet  aufierbem  bie  Ange- 

legenheiten ber  im  Audlanb  befinblidicn  Schiffe,  'rein 
©eich «marineamt  ift  auch  bie  2eitung  be«  @ou« 

Bemcment«  Bon  ftiautfipou  unb  ber  bort  befinbltcben 

©efapungetruppm  übertragen  worben.  Tao  Seich*- 

marineamt  ifi  gegliebert  in  bie  ,>]eutralabtec!ung,  ba« 
Allgemeine  SRannebepartement,  ba«  Icdmiidje  De- 

partement, ba«  ©erwaltungobepartement,  bteSaffen- 
abteilung,  bie  EtatSabteüung,  bie  Siauttid)«  Abteilung, 

bieSRebijinalabteilung,  ba«3uftijiariat  unbbaoSiach- 
nchtciibüreait.  Durch  ben  gortfatt  be*  Cberiomman- 
bo*  haben  bie  beiben  SRarineftationofomman- 

bo«  ber  Dftfee  tmb  Siorbfee  (Stiel  unb  ©ilbelm*» 

haBen)  biefelbe  Selbftänbigleit  belommen  wie  bie 
ßorpolommatibo*  ber  Armee.  Die  Stationochef«  fiebett 

alfo  unter  bem  unmittelbaren  Oberbefehl  _bc*  Kai* 
[er«.  @Icid))eitig  ift  ber  ältefte  ber  beiben  Station*- 

^ef«  jum  ©eneralinfpefteur  ber  SR.  Dom  Kaf- 
fer ernannt  worben;  er  übt  bie  Dienftgefchäfte  al* 

folcher  aber  nur  auf  befonbertt  Befehl  be«  Staiier*  aus 

unb  wirb  auch  jutn  Chef  bcr  SRanöDerflotte  jebcontal 
befonber«  ernannt.  Sil«  SRarinebehörben  jur  See 

gelten  junndfit  alle  Schiff «lommanbo«,  ferner  aber 
auch  bie  DiDifionölommanbo*  (unter  beten  ©efebl  bi« 

ju  Bier  Schiff«loumanbo«  fiepen),  bie  ©efehwaber* 
lommanbo«  ((wei  Dioifioncn  hüben  ein  ©eichwaber) 

unb  fihliefiliih  bie  glottenlommanbo«  (gwei  ober  meh- 
rere, unter  einem  öefcblebaber  Bereinigte  ©efehwaber 

nennt  man  eine  glotte).  glottiKenlommanbo*  fegen 

fid)  au«  mehreren  Dioifionen  Don  Dorpebo-  ober  Ka- 
nonenbooten jufammen. 

Diarincllt,  ©ionanni  ©iufeppe,  ital.  ®eo> 

graph,  feit  1892  ©rofeffor  am  hobent  Stubiciiiniiitut 

ju  glorenj,  ftarb  bafelbft  2.  SRai  1900.  Er  war  hoch* 
oerbient  al«  ©räfibent  ber  SocieU  alpiaa  Friulana 

unb  gab  mit  anbem  einen  »Guida  tlella  Cumia« 

(Ubine  1898)  h«rati*. 
SOlnrineBcrcinc.  DieSereinigung ben tf eher 

SR.  in  Kiel,  bie  3c«tralftelle  für  alle  gemeiniamen 

3ntereffen  ber  bemühen  SR. ,   non  benen  bi«  Anfang 

1900  etwa  116  in  bemühen  Stäbten,  wo  frühere  SRa- 

rineangehBrige  anfäffig  finb,  beftehen.  3 wert  ber  nach 
Slrt  bcr  Rricgerucreine  gebilbeten  St.  ifi  bie  ©fiege 

ber  Samerabfchaft  unb  ©cfcllictlett  unter  ben  Auge* 

hörigen  ber  SRarinercferoe,  ber  oeewehr  nttb  ben  Aus- 
gebienten, ferner  bie  Untcrfiü|jung  hilf*heburftiger 

Kameraben.  Auch  inaltiBe  Secoffifierc,  3Rafd)inen- 

ingenicure,  SRarineärjte  tc.  finb  SRitglieber  bcr  SR. 
Amtliche«  Organ  bcr  SR.  ifi  bie  in  Kiel  crfcheinenbe 

•   Deutfeh«  SRarine*3eiiung«. 
SWarid,  3a(ob,  hollanb.  SRaler,  ftarb  7.  Aug. 

1899  in  Jtarlsbab. 
SOIarmor.  Sieben  Knlffpatmarotor,  b.  h.  folchem. 

ber  au«  reinem  Stallfpat  beficht,  wirb  Bielfad)  auch 

liimiger  Dolomit  al«  SR.  gebrochen,  fo  j.  ©.  bei  ©len- 
fantBiüe  in  Slew  f)or(,  Eleberg  unb  ©anshantmer  in 
Schweben  unb  an  uerfchiebenen  Steüen  im  mirblicben 

Slorwegen.  Derfelbc  ift  äufierlidi  bem  Sallfpatmar- 
mor  burchau«  ähnlich.  An  manchen  ©orlommniffen 

erlennt  man  jebod)  bei  miltoflopifcher  Unterfudmng 

eine  Serfhiebcnheit  in  ber  Strultur,  inbem  beim  Kal  t- 
fpatmannor  bie  einjelnen  RBmer  mit  jidgadförmigen 

Konturen  ineinanbergrtifen,  währenb  beim  Dolomit- 
manttor  infolge  ber  mehr  ehenflächigen  ©egrettjung 

ber  3nbioibucit  eine  luderlömige,  loferc  Strultur 

borherrfcht.  Die  ttorafeftiglect  ift  bemgemäfi  im  aB- 
gemeinen  beim  erftem  grbfier  al«  beim  leptcm.  Doch 

loutmen  aud)  Audnahmen  oon  biefer  Segel  oor.  3n- 

folge  feiner  lodern  Strultur  jfigt  auch  her  Dolo- 
mitmarmor,  befonber«  m   ber  Sähe  bet  Erbober- 
fläche,  eine  gröfiete  ©otofitäl,  einen  ber  gefäbrlichficn 
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Rebler  beb  Wnrntorb,  alb  ber  Kaltfpatmarmor.  Wan 

prüft  bab  burd)  bic  ©cwitbtbjunabmc  bei  mehrtägigem 

Sintautfien  in  Soffer,  hingegen  ift  ber  Holoimtmar- 
mor  Diel  mibcrftmibeföbigcr  gegen  tfiemiftfie  ®inwir- 

lungen  nnb  Dcrmittert  bcbhalb,  wenn  niebt  metfiamftfie 
©mgüffe  mitfpiclen,  ichwercr  alb  Kallfpatmarntor. 

Siibrenb  ber  uormegifebe  Holomitmannor  häufig  ganj 
weife  ift,  jrigt  ber  Ralffpatmarmor  oft  bunte  Rarben, 
befonberb  Weib,  himmelblau  unb  tntenflD  Sofenrot. 

Hefe  Rarben,  Don  benen  bie  blaue  fuft  am  fiitfit  ober 
beim  Erwärmen  leitfit  Derfiert,  mäfirenb  bie  rote  nabeju 

beftänbig  ift,  rüfimt  Don  ©eimengungen  organiftfier 

Subflanjen  her. 

SWatb.  hclligleitbmcffungen  beb  Planeten  SR.  bat 
Rrau  D.  ©rittroip  mit  einem  3öttnerf<fien  ©fiotometer, 

bei  roeltbem  ber  'blauet  fiptemartig  erfefiien,  angeftellt 
unb  gefunben ,   bafe  et  2,9mal  fiefler  ift  alb  ein  S(or- 
malftem  1.  ©röfee.  He  Worboppofition  189899  ift 

fefir  nubfüfirlitfi  Dan  Rtammarion  unb  Antoniabt  auf 
ber  Sternwarte  in  JfnDift)  beobatfitet  Worben.  3m 

wcfentlitfien  war  bie  Erftfieinung  ber  Warboberflätfie 
biefelbe  loie  in  ber  Cppofition  Don  1896,  jebotfi  jeigten 

ntamfie  ber  DonRlommarion  unb  Antoniabt  gefefienen 
86  Kanäle  eine  anbre  Sage,  alb  auf  ben  Karten  Don 

Sefiiabaretii  u.  Sometl  angegeben  war.  ®er  »Sonnen- 

fee*, ber  fonft  immer  fefir  buttfel  gefeben  toar,  erftbien 
in  biefer  Opposition  fefir  matt  unb  blieb  öfter«  gam  un. 
fitfitbar  ;   im  allgemeinen  nafimen  bie  bunfcln  ffleoicte, 

Wecre  unb  Seen,  überhaupt  eine  mattere  Rörbung  an, 

bagegen  erfefiienen  biefietlen®cbiete,bie  »fiänbcr«.Diel 
beBer,  namentlitfi,  wenn  fie  in  bie  Sfäfie  beb  ©lane- 
tenranbeb  gelangten  unb  Don  ben  Somienftrafilen 

ftfiräg  getroffen  würben,  fo  bafe  bie  Annahme  nafie- 

liegt,  bafe  bie  Cberflätfie  fitfi  bann  mit  Stfinee  ober 
Sictr  beberfte.  1896  batte  ©fiülifib  auf  einen  neuen 

bunfeln  Rlecf,  einen  -See«,  nufmerffam  gemaefit,  ber 

fitfi  auf  bem  Kanäle  ©orcoifirtib  acbilbci  fiatte,  unb 
biefe  Sabmrfiimtng  ift  in  biefer  cppofition  befiätigt 
worben,  fo  bafe  eine  mirflitbe  neue  ©eränberung  auf 

ber  Warboberflätfie  hiermit  feflgeiteüt  worben  ift.  (Sin 

grofeeb  tontinentaless  Webiet  bat  fitfi  wnhrftfieinlitfi  in- 
folge bei  Stfineefdmicljc  in  eine  SRecrcbflntfic  oetwan- 

beit.  Sehr  ftfiön  war  mieber  bab  Abftfimeljen  beb 

nörblitben  ©olarficdeb  ju  beobatfitett.  Htb  Sommer- 
folftitium  fiel  auf  ben  80.  Wai  1899,  unb  toäfirenb  ber 

Hinfimeffer  beb  ©olarfledlb  Dom  22.  Cft.  1898  notfi 

3540  km  betrug,  hatte  berfelbc  22.  Hj.  bib  auf 
2540  km  unb  19.  April  bi«  1770  km  abgenommen. 

Eine  ©eftimmung  ber  ©eWegung  unb  ber  ©afi- 
nen  ber  beiben  Ware-trabanten  ©fiobob  unb  Himob 

bat  S>.  Struoe  aub  ben  ©eobatblungcn  biefer  h>m- 
mclblürper,  bie  mit  ben  brei  gröfeten  Rcmrobcen  in 

Saffiington,  ©ulfowa  unb  auf  ber  S!id  Sternwarte 
bibfier  angeftellt  waren,  aubgefüfirt  ®b  ergab  fitfi 
für  ben  innent  Irabanten  ©fiobob  bie  fialbe  grofee 

©afinatfife  ju  12,938",  bic  Umlaufbjeit  ju  7   Stunben 
39  SRmuten  13, st  Selunben,  für  ben  äufeem  Ica- 
banten  Himob  32,373,  beg.  30  Stunben  17  Winu- 

ten  54,81  Sefunben.  X ie  Waffe  beb  SK.  folgt  hieran« 
natfi  bem  britten  Kcplcrftficn  ®cfeb  ju  1:3,090,000 

ber  Sonnenmaffc.  infolge  ber  Abplattung  beb  W. 

ergibt  fitfi  eine  ©erftfiiefiung  ber  Knoten-  unb  Apfiben- 

linie  für  ©bobob  non  158°,  für  Himob  um6,4°jäfir- 
litfi  ;   bie  Knoten  länge  beb  Warbäquntorb  würbe  ju 

80"  57,4',  bie  Steigung  bebftlhen  gegen  bic  Warb« 

bafitt  ju  25"  12,8' gefunben.  He’  Abplattung  beb W.  folgt  aub  ben  SafinDerftbiebungett  au  1:190,4, 

bab  Serfiältnib  ber  ̂ fcntrifugaUraft  jur  Stfiwere  am 

OTarfetHe. 

Äquator  ju  1 : 202,7.  ©eibe  ©röfeen  fmb  alfo  wie  bei 

ber  ßrbe  ungefähr  einanber  gleitfi,  woraub  ju  ftfilie« 
feen  ift,  bafe  bie  Htfitinteii  tm  3nncm  beb  SR.  ein 

mäfeigeb  ©efälle  bat  uno  annfifiemb  ein  gleitfieb  ©e* 
fefe  befolgt  wie  bei  ber  @rbe,  mäfirenb  anberfeitb  beim 
3upiter  unb  befonberb  beim  Satum  bie  Hdfite  born 

gtntrum  nach  ber  Dberflätfie  erfieblitfi  ftärter  abnefi- 
men  mufe  unb  m   ben  Oberflätfienfcfiidjtett  um  fo  ge- 

ringer  fein  wirb,  alb  autfi  bie  mittlere  Xtditiglcit  bic- 
fer  »laneleit  Don  ber  ber  ßrbe  unb  autfi  beb  SR.  be- 

Irntfitlitfi  übertroffen  wirb.  He  Srjentrijität  ber  öafin 

Dom  ©fiobob  beträgt  0,0217,  Dom  Hirn  ob  O.ooot,  ifirc 

Keiguna  gegen  bett  SRarbäquator  ift  fefir  gering. 

Hr  wafirftfieinlidjfte  SBert  bee  SRarobttrtfimefferb  be- 

trägt 9,e",  gleitfi  7000  km.  Sie  Slbftänbe  ber  beiben 
SRonbe  Dom  SRarbmittclpunft  folgen  fiientatfi  ju  2,"o, 
beä.  6,75  SRarbfinlbmeffer.  fo  bafe  bie  gröfete  Annähe- 

rung an  bie  SRarboberilätbe  bei  ©fioboa  etwa  5700  km, 

bei  3>etmob  etwa  20,000  km  beträgt 

SHarftfiner,  Stbolf  ®buarb,  Hiebe rfamponift, 
ein  ©erwanbter  heimitfi  SRarftfincrb  {©b.  11),  geb.  r>. 

SRärj  1810  ju  fflrünberg  i.  Stfil.,  bejog  1831  bie  Uni- 
Derfität  i'eipjig,  um  Ketfitbmiffenftfiaft  ju  ftubicren, 
wanbte  fufi  aber  im  folgenben  jafire  ganj  ber  SRuftt 

ju,  bilbetc  fitfi  autobibaltiftfi  weiter  unb  lebte  alb  ©c- 
fang-  u.  Älntncrlefirer  in  Ccipjig,  wo  er  9.  Sept.  1853 

ftarb.  Seröffentlitfite  SRännercböre  (am  befannteflen : 
»SBarum  bift  bu  fo  ferne?«,  »Sörft  bu  bab  mätfitige 

Klingen«)  unb  Sieber  für  eine  Singftimme. 

ftftarfeiUr.  Säfirmb  1896  haore  nafie  baran 

war,  SR.  im  hanbelbumfafi,  menigftcnb  wab  benSJert 
Don  Sinfufir  unb  Aubfufir  anbetrifft  ju  überflügeln, 

fiat  ber  SRittelmeerfiafen  in  ben  folgenben  3abren 

feine  tonangebenbe  Stellung  im  franjöftftfien  hanbel 

mefir  unb  mehr  befeftigt  ym  Spejialljanbel  betrog 
bie  Einfuhr  1898  :   2.411,532  Son.  im  Serie  Don  873 

SRiü.  fft.  (um  484,778  %.  unb  89  SRiü.  Rt.  mefir  al« 
int  Sorjafir);  bie  Aubfufir  belief  fitfi  auf  1,076,747  X. 
im  Serie  Don  491,5  SRill.  Rr.  (um  80,623  %.  mehr 

alb  1897.  boefi  im  Serie  faft  unDcränbert).  He  wid;» 
tigften  Sinfuhrartifel  hatten  1898,  Derglitfien  mit  bem 

©erfahr,  folgenbe  Serie:  ©etreibe  200  SRiü.  Rr. 

(4-  123,a  SRill.  gegenüber  bem  ©orjabr),  Scibe  177,8 
SRill.  (—  29,o  SRill.!,  ßlfaaten  72,s  SRiü.  (+  5,7 

SRiH.),  Soüe  50  Will.  (—  0,9  SRiü  ),  Cie  30,4  SRiü. 

( —   l,s  SRill.),  häute  unb  Rede  29,8  SRill.  (4-  3,» 
SRill.).  Sein  28.»  Will.  (—  8.4  SRin.),  lebenbe  Jiere 

26,5  SRill.  (4-  0,9  SRiü.),  Sicib  15.1  SRiü.  (4-  7,7 
SRin.),  ©lei  14,5  SRill.,  ©objuder  14,3  SRiü.  (   4,8 

SRin.),  tonferoiertc  Rriitfite  13.»  SRill.  ( 4-  3,8  SRin.), 

getrodnete  S>ülfenfrüd»te  13.8  SRill.  (4-  6,9  SRill.), 
Kaffee  1 1,9  SRiO.  (+  0,s  SRiU.),  ShtfifioM  10,9  SRtn. 

(—  0,7  SRiO.)  tc.  3ur?lu«fufit  (amen  befonberb  (oer- 
alitben  mit  1897):  Seibenwarftt  34,5 SRiü. Rr.  (4-5.5 

SRiH.),  ©amtiwonwaren  31,2  SRin.  (4-  3,2  SRin.), 

häute  unb  Rede,  jubereitet,  21,9  SRiO.  ( —   2,7  SRin  ), 
häute  uitbRtUc,  rofi,  1 2, ? SRill. .Soll waren 21. o SRill. 

(-  3,4  SRiU.),  Sein  1 9,5  SRin.  (4-  l,i  Win.),  (ffiemi- 
falien  17,5  SRin.  (   -   0,9  Witt.),  Cie  15,t  WiU.  (   2,t 

Win.),Kleibungbflüde  lß.oSRtll.  (—  6,5 Witt.), ®ifcit- 
waren  13,5  WtK  (4-  0,7  Witt.),  3udcr  12,7  Witt. 

(   -   1,3  SRiO.),  ©etreibe  ll,o  SRttt.  (4-  6,3  Will.)  te. 
He Sinfubr  au®belmelanen  betrug  1898:  29, i   Will.. 
bie  Aubfufit  77.3  Witt.  Rr.  He  augerorbentlidie  Stet  ■ 

getung  ber  ©etreibeeinfubr  würbe  burd)  bie  für  bic 
Wonate  SRni  uttb  Runi  1898  Derfügte  Aufhebung  bes 

SinfufirjoUb  Deranlafet,  bic  erfolgte,  um  bem  burd) 

bie  SRifecmten  ber  Dorfiergefienben  yafire  entftanbeneu 
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SRotfianb  abjuhelfen.  ©omebmlid)  gelangte  SBcijen 

unb  SiaiS  jur  Smfufjr,  elfterer  tarn  meift  aus  Stuß« 
iaitb  unb  ©ritifcb-Cftinbien.  Güter  ©infubr  non  Sein 
in  Höbe  uon  910,191  hl  ftanb  eine  ©usfubr  non 

352,955  hl  gegenüber;  obwohl  eritere  faft  brcimnl  fo 

hod)  mar  wie  biefe,  war  hoch  bet  Süert  bcr  eiitgefübc* 
teil  ©kine  nur  um  9,3  Siitt.  gr.  (etwa  V»)  höher. 

Die  Slarfciücr  gweiganftalt  her  ©anl  non  grantrcid) 
batte  1898  einen  ©SccbfclBcrtebr  non  994,7  SM.  gr. 

unb  einen  Ghccfoerfehr  mit  bcn  anbem  3weiganftalten 
»on  214,9  SM.  gr. 

©iarfhallinfclii.  Die  frembe  ©enölterung  be- 
trug Gnbe  1899:  61  ©Jeifce  (3  grauen,  3   Rinbcr),  44 

Halbblut  (18  grauen,  22  Sinber)  unb  11  Gbinefeit. 
Unter  ben  91  Gnoacbfencu  waren  50  Deutfche,  je 

9   Gnglänber  unb  ©meritnner,  5   Üiorweger,  je  1   Deine, 

Sd)roebe,  Schweiger,  granjofe  :c.  ©on  ben  75  männ- 
lichen greinben  waren  5   ©eamte,  2   tatholifdje  Siijfto« 

nare,  39  Raufleute  unb  Hänbler,  3   ©flaiijer,  7   See- 

leute, 1   ©aj'twirt,  7   Hatibmerfcr,  9   ©efinbe,  2   ohne ©eruf.  SS  tanbcit  1899  :   3   ffibefrbliejjungen  ftatt,  eine 
®eburt,  (ein  DobeSfaft.  Die  ©ePölterung  leibet  febmcr 

unter  ber  Bor  60  gatjtett  oon  ameritanifthen  ©ktfiid)- 

fängern  eingefebleppten  St)pbitiö,  bod)  hofft  ber  beut- 
fihe  SegierungSargt,  bie  oerbcrhlithiten  Birtungen  ja 

hefeitigcn.  Die  amerilamfihe  ©oftoncr  SrifiwnSge- 
iellfthajt  hat  Stationen  auf  ©itinglopp,  ©mo,  ©ur, 

Sbou,  gatuit,  Shiabjeline,  Cac,  Sc'aloelap,  Sicjit,  9Jie- 
juro,  Wille,  Siamo,3iamont.  Ujae,  Batto  unb  Sojje. 
Die  (atholifihe  Wifflon  nont  Heiligen  Herjen  (Jul 
trug  bei  SRünfter)  hat  in  3aluit  eine  Sdpcle  für  weifte 

unb  Halbbluttinber  mit  beutfdjcr  Sprache  unb  beut- 
fcherSehnntthobe  errichtet,  gngaluit  leben  27  Steifte, 
barunter  3   grauen  unb  3   Rinber.  ̂ >ier  ftnb  auch  bie 

Häuptlinge  ber  Salifinfeln  anfäffig.  non  bcncn  groci 

3   Schoner  non  burchfchnittlich  25  Don.  befiben,  mit 

benen  fie  bcn  Ropraertrag  ihrer  Unfein  nach  Joluit 

holen.  Die  Häuptlinge  ber  5iala(infeln  haben  mit 

©usiiabme  eines,  ber  einen  40  Don.  gtoften  Schoner 
bcjtftt,  leine  Schiffe.  Die  ßopraprobultion  betrug 

1898.99:  2770  Don.,  mehr  als  je  juBor.  Die  Haup! 

pftattgung  auf  Sielieb,  bie  Snfcl  Uiclang  (©rooibenec) 

unb  Rillt  ftnb  Boüftänbig  unter  Kultur.  ©eubepflangt 

würben  auf  anbem  gtt)eln  70  Hedar.  Vluf  'Jiauru 
gingen  infolge  SegenmangelS  Biele  RotoSpalnteti  ein. 
Durch  gluten  würbe  auf  anbem  gnfeln  Biel  Schaben 
angericfttet,  2anb  unb  Hunberte  uon  KotoSpalmeit 

weggefchwemmt.  SS  finb  hier  Bier  ©flnnguugSgefell- 
ichaften  tt)ätig,  barunter  bie  galuitgefetlfcbaft  in  Ham- 

burg mit  ©flaugungcit  tn  fiielieb  unb  Ujelang;  uon 
ben  anbem  ©flan jungen  befinben  fich  2   in  üietieb,  eine 
in  Ritmingunan.  ©on  ben  6   HanbclSfirmen  finb  bie 

bcbeutenbften  bie  galuitgefeUfdjaft  mit  13  Stationen 

unb  bie  ©acific  3SlanbS  Sompanl)  in  Soubon.  bie  an 
bie  Stelle  oon  Henberfon  u.  Siacfarlane  in  Sftbncft 
getreten  ift,  mit  6   Stationen.  Die  Ginfuhr  betrug 

1 898  99 : 465,700  Sit.  gegen  560,633  ©l(.  im  ©orjahr. 

Son  ber  ©uefutje  ging  nach  Deutfchlanb  für  196.400 
Sit,  nach  Vluftrnlien  für  159,900,  nach  Gnglnnb  für 

76,800,  nach  ©orbnmerita  für  37,700,  nach  Öhina  für 

3900  Sit  Die  ©efamtauafubr  beinig  2729  Don. 

Kopra.  3»  ben  Hafen  oon  galuit  liefen  ein  27  Schiffe, 

baruntec  3   beutfehe  ftriegSfchiffe  unb  6   HanbelSbam- 

pfer.  ©ufter  ben  Singebomen  gehörigen  Schönem 
waren  im  Schupgebiet  3   SegeKdjtffc  ftntioniert.  Die 

©oftBerbinbung  wirb  mittels  Schoner  ber  galuitge» 
fcIlfchnftmitSftbneh  unb  burch  gelegentlich  anlaufcnbe 
Schiffe  Bermittelt.  Gin  ©oftamt  befiehl  in  gähnt. 

füJartcnftt,  f.  Cegienmgen,  S.  616. 
Wartcrftcig,  griebrich,  Slaler,  ftarb  6.  Sept 

1899  in  ©kirnar. 

Dior  titteau,  2)  3   a   m   e   S ,   engl.Sieligionsphitofopb, 

ftarb  1 1.  3an.  1900  m   Sonbon. 
Üliafampo,  Hafen  mit  SeegoIIamt  in  Korea,  an 

bec  Sübtüfte,  weftlich  Bon  gufan,  feit  1.  Siai  1899 
bem  auswärtigen  Hanbel  geöffnet.  Suftlanb  fcftloft 

30.  S25t)  1900  mit  Koren  ein  ©Wommen,  wonach 
cS  5   km  oon  ber  grembennieberlaffung  Bon  Sl.  einen 

©tap  für  ein  Roblcnbepot  unb  ein'JRarinehofpital  ginn 
auSfchtiefttichen  ©ebraud)  beS  oftaftatcfchen  ©rjchioa 

bcrS  erhielt.  Siuftlanb  ncrpftichtetc  fich,  niemals  auf 
ber  Kojehoinfel,  auf  bem  an  Si.  anftoftenben  geftlanb 

ober  ben  anliegenben  gtiieln  i’anb  gu  erwerben,  wo- 
gegen  Korea  Berfprah.  an  teine  anbrt  Siadbt  an  ben 

genannten  ©lägen  üanb  a   blutroten. 
DJiaiartjf ,   Dbomas  ©arrigue,  tjchech  ©oli- 

titer  unb  Sojiotog,  gcb.  7.  Siärj  1850  ju  ©obiitg  in 

Slähren,  ftubierte  Bon  1872  ab  in  ffiicn  unb  üeipjig 

©hilofophie  unb  Saturwiffenfchaften,  habilitierte  ftd) 
1879  an  ber  ©itener  lliiiucrfität  als  Dojem  bcr  ©hilo- 

fophie unb  würbe  1882  als  ©rDtejtor  an  bie  tfcbechifcbe 

llniPcrfität  ju  ©rag  berufen.  ©1s  Haupt  unbSJegriin- 
ber  ber  realiftifchen  ©ichtung  würbe  er  1891  uon  ben 

3uugtfcbed)cn  jum  Siilgliebe  beS  öfterreichifchen  ©b» 
georbnetenhaufeS  gewählt.  1893  jog  fich  Si.,  befien 

©nhänger  fich  1890  ju  einer  felbftänbigen  poluifehcn 
Dfchechifchen  ©ollspartci  Imijtituiert  batten,  non  ber 

nttiuen  ©olitit  jurücf.  Die  neue  Wichtung  würbe  bimh 

bie  1883  Bon 2Ji.  begrünbete  tritifetje  ,3cit|cf)rirt  »Athe- 

'   naenm*  angebahnt;  nach  bem  fieg reichen  gelbjuge  ge- 
gen bie  hanbfchriftiicheii  gälfehutigen  (Königmhofer 

unb  ©rüitebcrgerHanbfchriften)  behnte  Si.  feine  Sritil 

auf  bie  politifdjcn  unb  fojialen  gragen  aus.  ©n  bie 
SRcformationSibcen  (©rüberuniiät)  unb  ben  Huma- 

nismus ber  nationalen  Sieberermerfer  anfnüpfenb. 

pertritt  Si.  gegenüber  bcr  altem  nationalen  eine  ent« 
idftebcnc  etbijch'foäiale  ©olitit.  Sr  fchricb  in  beutfeher 
Sprache:  »Der  Selbflmorb  als  fojiatc  ©iaffcnenchia 

nung  ber  mobemen^iBilifation«  (©lien  1881 );  »Damb 

Humes  ©riniipien  ber  Sioral*  (bat.  1883);  »Dasib 
Huntes  Stepfis  unb  bie  ©JahrfcheinlicbtcitSrtihttung« 

(baf.  1884,  auch  tfchechifch);  «©erfuch  einer  lontictcn 

liogit.  Klafft fitatfon  unbOrgaiitfationberSiffcnfchaf' 
len«  (baf.  1886,  auch  tfchechifch);  »©alactps  3beebes 
böhmifchen ©olteS«  (©rag  1898);  »Die  philofopbiichen 

unb  fojiologifcheit  ©runbtagen  beS  Siarfismus-  (Sficn 

1899),  ba;u  ©uffäge  über  bie  miffenfchaftlichc  unb 
philofophifäie  ftrifc  innerhalb  beS  SiarriSnmS  in  ber 

Siienet  »3cit«  Ü898  — 99,  auch  felbftänbig)  uitb  bie 
DiStuffion  mit  Sb.  ©ernftein  (ebenba);  »Die  ©ebeu» 

tung  beS  ©olnocr  ©erbrechenS  für  beu  ©lulahcrglau- 
ben*  (©erl.  1900)  u.  a.  3n  böhmifdjer  Sprache  ocr- 
offentlidjte  er  noch:  »Der  HbPnotiSmus-  (1881); 

»©laife©aScal«  tl883);»Dh.©uclle  unb  bie  ©efehiebt- 

ichreibuitg«  (1884);  »3m.  S-  Rirfjewftij  als  ©egnin- 
ber  beS  dawophitcntumS«  (1888);  »Die  böbminh« 

gragc«  (1894);  »Unfre  gegenwärtige  Kofe»  (1895); 
»ff..Haolieetunbunfrepoluiiche©iebergeburt«(1896); 

»g.  H»S«  (1897);  »Die  fojiale  grage«  (1896).  Seit 

1894  gibt  Si.  bie  ctbifch-fojiale  Sieuue  »Nase  Doba« 
(»Unter  3«ilalter«)  heraus. 

ÜHafcljiitcuprilfungöftationen,  prioaleoberuiit 
tanbwirtfchaftliihen  2ehranftattcn  nerbunbene  Körper* 

fchaften,  bie  lanbwirtfchafUiche  OKräte  imb  Sia- 
fchiiten  auf  ihren  ©ehrauchSwcrt  burch  gncbtnämier. 

©elehrte  uttb  praltifche  Üanbwtrte  einet  theoretifchen 
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unb  praltifcpen  Prüfung  unb  Brobe  unter  flepen.  (£8 

beileben  foldje  in  VaQe  n.  S.,  Seipgig,  SRiinfter,  Bop» 
peldborf  unb  feobenheim. 

Masdevallia  spectrum,  f.  Drdjibcen. 

'iWnfetla,  Qaetano  Aioift,  Rarbinal,  julept 
Brandt  ber  Kongregation  bei  Stilen,  jtarb  30.  SJtärj 
1900  in  Stom. 

VtaffoB,  ÖJeorged,  fron).  Serlagdbucphänblcr, 
jlarb  7.  Juni  1900  in  Barid. 

SWaterlalienprtifung.  Statbbem  (epon  Süberd  in 
SRägbefprung  1054  bei  me<bani(<ber  Beanfprudiung 

Pott  Körpern  auf  beten  Oberfläche  bad  Entfteben  tegel* 
mäßiger  Simenfpiteme  beobad)  let  balle  unbfpäter  auch 

Bed»  Werhatb,  Salto  n,  Kebbing,  o.  Zetmajec,  SRar» 
tend  jid)  mit  biefen  Sinien  befaßt  ballen,  ohne  ju  be* 

Srilnbcnbcn  Folgerungen  ju  gelangen,  bot  1894  ein lomiW  bet  franjöflfehen  Artillerie  oehufd  FeflfleQung 

biefet  Sinienfbfleme  eine  Steibe  Don  Bcrfudjen  burdj- 

gefilbtt  unb  tarn  bietbuttb  ju  roeittragenben  Srgeb» 
itiffen,  mäbrenb  Slejtö  m   Qubapeft  auf  rem  tpoore» 

tifdiem  Kege  ju  Anftpauimgen  übet  bie  Kraftoer» 

ntitlelung  im  Innern  beanfpruepter  Körper  gelangte, 
welche  bte  Btlbung  betatligcr  Sinien  wahrnbtmitd) 
rrfepeinen  laffen  mußten.  Zer  efperimenteUe  Bemeid 

hierfür  gelang  ißm  ni<bt.  et  mar  aber  buttb  bie  Ber» 
fudje  jene«  KcanitÖ,  beten  Crgebnijfe  bon  Vartmann 
unter  bem  Xitel :   »Distribution  des  doformations 

dana  lea  nietaut  aoumis  ä   de»  effnrta«  1896  per- 

öifentlicbt  tuurbeu,  fd>on  Potbet  geliefert  SRcjtö  berich- 
tet über  bie  Kraftpermittelung  im  3nnem  bet  Körpec 

unb  über  bie  Verleitung  jener  nad)  ben  ftanjSiifcben 
Berfucpen  ermittelten  Sinienfußcnie  auf  tbeorettfdjem 

Keg  in  ber  »Baumaterialienninbe« ,   1897 —   98  unb 
1898  99.  Zad  Konnte  uerfutjr  bei  ber  Iperoorbrin» 

gung  ber  Kraftlinien  folgenbertnaßen.  Bei  Beanfpru» 
cpungen  innerhalb  ber  Elaftigitätdgretue  mürbe  bte  glatt 

polierte  Oberfläche  bedBrobejiüded  mäbrenb  berBean» 
iprudmug  mit  serbümtter  Säure  in  Berührung  ge» 

bracht,  bei  Beanfprudjung  über  bie  Ülajtijitätägreu« 

hinaud  fiel  bie  äßung  fort.  Stahl  mürbe  uor  ber  ©tobe 
i .bioact)  nnlaitfen  geiaifen  unb  nach  ber  Becmfprucbung 
mit  feinftem  Scbmitgclpapietoorfuhtig  abgerieben.  Zie 

Berfuebe  erftredten  ftd)  auf  3ug,  Zrud,  Biegen.  Scheren 
unb  Breiten  fomobi  mit  aumäblid)  roirfenben  Kräften 

ald  and)  mit  Stoßroirlungen.  Vortmann  fanb,  I.  baß 
bei  gleichmäßiger  Beladung  auf  ber  Oberfläche 

ber  Körper  poülommen  regelmäßige  Sinienfpfteme  ent» 
fiebern,  unb  baß  beten  Form  ft  dt  nur  nach  ber  Art  ber 

Bcanfpradjung  unb  nad)  ber  (BeflaU  beb  Bn>beftücfe8 

ftiß.  1.  Sinien  aufber®lantelMd<$eeineä<IyIinbfrd 

bei  3uflbeanfpru<bung. 

oeränbert  a)  Bei  3ugbeanfprud)ungen  beobachtete  er 

folgcnbeSinienipileme :   1 )   An  bünnen  Bledp'treifen  ent» fteben  jmei  gerablinige  Sinienfpfteme,  Pon  benen  eind 

nach  link  unb  bad  anbre  nad)  ced)t8  geneigt  iit.  3ebcd 
Sintenfpflem  befiehl  aud  parallelen  Sinien,  bic  mit 
ber  Stiftung  ber  äußern  Kraft  itetd  bcnfelben  Kinlel 

einfcplicßen,  ber  größer  a!8  45°  iit.  2)  An  ben  Seiten« 
flächen  pridmatifeper  Körper  entfteben  ebenfoldje  gerab» 
linige  Sinienfpfteme  mie  an  ben  bünnen  Bletpftreifen. 

3

)

 

 

An  ben  SB  antcl  flächen  cplinbrifcper  Körper  entfteben 

jmei  
Spfteme  

paralleler  

Schraubenlinien  

(Fig.  

1), 

beren  eins  nach  redjtg,  ba8  anbre  nach  ltitE8  berart  ge» 

neigt  ift,  baß  ihre  Tangenten  mit  ber  jur  Bclaitungd 

riebtung  parallelen  Eplmberfefte  ftctd  benfelben  Sink! 

einid)licßen,  ber  größer  als  46  '   ift.  fo  baß  ber  SStnfel 
ber  Tangenten  betber  Spfteme  größer  a   18  SW' ift.  b)Bei 
Znnfbennfprucpungen  entfteben  regelmäßige  Sinien» 
fpfteme  nad)  Vartmann  nur  in  bem  Falle,  mam  bie 

Vöpe  bed  Brobeflücfcd  nahezu  gleich  ber  Ziele  ift. 
4)  An  ben  freien  Seitenflächen  Don  Kürfein  entfteben 

jtuei  gerablinige  Sinienfpfteme,  Pon  benen  ein8  nach 
reeptd.  bas  anbre  nach  Imtd  geneigt  ift.  3ebed  Spftcm 

beftept  Wieber  and  parallelen  Sinien ,   bie  mit  ber  Stich» 

hing  ber  ZrucKraft  ftctd  benfelben  meniger  a!8  45° 

betragenben  Km» tcl  einidjUeßen,  fo 

baß  bie  Sinien  bei» 
ber  Spfteme  in  ben 

Scpnittpuntten 

Heiner  al8 90°  fmb. 

5)  An  ben  SRan» 
telfläcben  bon  Ep» 
ltnbern  entitehen 

jwri  Schrauben» linienfpfteme,  bie 

ficb  mit  ben  Ep» 
linberfeiten  unter 

einem  Kinlel  pon 

meniger  at8  45°, 
unb  Sie  fiep  unter» 
einanber  unter 

einem  Ktnlel  pon  weniger  al8  90°  fdtneiben.  6)  An 
ber  Oberfläche  Pon  abgestumpften  Kugeln  entitehen 

jmei  Spfteme  fpbärifcper  Schraubenlinien ,   bie  ftd) 

glcidjfaüd  unter  einem  Kmtet  pon  unter  90°  fepneiben 
(Sig.  2).  7)  An  ber  Siantdftädje  cined  au8  ©led) 

(epetben  jufammengefleflten  fiplinbcrd  entfteben  bie» 
{eiben  Schraubenlinien  mie  bet  mafftPen  Eplinbern. 
An  ben  ebenen  Flächen  bcrBlecpfcbetben  entitehen  jmei 

ftd)  fepneibenbe Spfteme  logaritbmifd)er  Sinien  (Fig.  3). 

1L  Zrudmit  teilmeifer  Belaftuna  erjeuat  St» 
nienfpiteme,  bie  non  ben  porigen  mefentlid)  abmeicpen. 
a )   Körper  Don  gleicher 

hPa-  »■  Sinien  auf  ber  Ober* 

fU<$e  einer  Augel  bet  Xrud» bcanf  pr  u^ung. 

unb  3)irfe  mi* 
ben  Pon  einem  Kerl» 

jeug  mit  Ireidförmt» gern  Ouerfipnitt  ge» 
bcüdt,  bcc  Heiner  al8 
ber  Körperquerfcpnitt 

ift.  8)  An  ber  SJlcm» 
teliläcpc  cplinbrifcper 

Körper  entfteben  hop  - 
pelt getrümmte  Si- 

nienfptteme,  bie  in  ber 
mttt(em^öbebe8Sp» 
tinberd  ahnlup  per* 
laufen  mie  bei  5),  nach 

oben  unb  nach  unten 

aber  fteiler  werben.  Auf  ben  freien  Zeilen  bee  Stint» 
flächen  entfteben  loganthmiicpe  Sinienfpfteme.  9)  An 
ben  Seitenflächen  erned  SSürfeld  emftepen  gieiepfottd 

boppelt  getrümmte  Sinienipfleme,  jeboep  nur  in  ipren 
mittlernZeilen.  An  ben  freien  Zeilen  ber  Stirnflächen 

bilben  fiep  längd  ber  Sflittellinien  fcpwadtgttrümmle 

Sinien  (Fig.  4   u.  5).  b)Sängere  Bridmen  werben  burd) 

quer  übergelegte  Bridmen  gebrüdL  10)  ZetBerfucpd» 
flab  wirb  jroiicpen  ben  quer  baju  (tegenben  Bridmen  A 
unb  B   gebrüdt  An  ben  freien  Seitenflächen  jeigen  fleh 

jwei  Spfleme  boppeltgefrümmter  S   inten  unb  unmittel» 

gij.  a   ßtnDii  auf  Bl«4|<$el> 
den  bet  Xrudbtlaßung. 
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bat  unter  bm  ®radffellcn  fegmentförmige  Sinien,  an 

btr  Ober-  unb  llnlcrfläcfee  entfteben  neben  btn  SJrutf* 
fteUen  gedämmte  Kraftlinien  (gig.«u.7).  III.®  urcfe 
Innern  ober  äuftern  ftbetbrud  beanfpruefete 

Söhren.  11)  Seim  Sjinburdjpretfen  lontfcfter  Bert* 
jeuge  burefe  bie  Siöferen  (innerer  Slrucf)  entftanben  auf 

$ig.  4   u.  5.  Sinien  auf  ben  ftläcben  eine«  ffiürfel« 

bei  tetlroeif er  EructbeUftung. 

bcr  SJtontelflädje  ftd)  fdjnetbcnbe  Schraubenlinien,  auf 

ben  Ouecftäcfeen  lociantfemijcfee  hinten.  ®ie  erftem 

fefenitten  fich  bei  »erjefeiebenen  Serfticfeen  unter  £)inteln, 

bie  grö&er  unb  deiner  waren  als  90*.  12)  »öfterer 
®rucf  würbe  bnburefe  erjeugt,  baff  bas  Sroberofer  in 

ein  anbereS  gefteeft  unb  biefeS  auf  Bug  beanfpructit 

wttrbe.  hier- 
bei jeigten 

tiefe  auf  ber 

innem  ©)■ 
linberfläcbe 

beS  Stöbe* rofereS  fiife 

freujenbe 

Scferaubenli- nien,  auf  btn 

Stirnflächen 

logaritbnii» 
f<6e  Sinien. IV.  13)  Seim 

6   efe  c   r   en 
jeigten  ficfe 
an  ben  freien 

Seitenflächen 
in  ber  Släfee 

ber  Iren* 

ftig.  7.  ©runbrifc. 

gig.  6   u.  7.  Ktnte  auf  ber  Dberf[S<$e 
oon^riftmen,  bie  bur$  quer  barQber 

gelegte  $ri*men  gebrüdt  »erben. 

nungSlinie  ähnliche  Kraftlinien  wie  beim  3ug.  V.  Sei 
ben  SiegungSnerfucfeen  würbe  beobachtet,  bag  bie 

Birfmtg  bcr  äugem  Sraft  nur  allmählich  jutöeltung 

lowmt,  alfo  bie  cbarnderijtifcfeen  Kraftlinien  in  gercif» 

fer  Reihenfolge  entfteben.  14)  Sei  Vlmoenbung  teil« 
förmiger  Auflagen  entjteben  an  SriSnten  in  ber  erften 

Serie  be  an  ber 

A. 

an 

Seiten  fiäibcuntcr 
beut  Berfjeug  A 

freiSfönuigc 

Kraftlinien,  über 
B   unb  V   hingegen 

bie  Vlnfäitge  »on 

boppeltgetrümm- ten  Kraftlinien 

(&ig.  8).  3n  bcr 
j   wetten  Sfriobe 

hüben  fitb  unter  A   noefe  fpirnlfornüge  Sinien  unb 
über  B   unb  C   bie  ffortfebung  bet  hoppelt  grfrümmten 
Sinien.  3n  ber  brüten  Sfriobe  berlängem  ficfe  einige 

ber  lefetem  bis!  an  bie  Kreislinien,  unb  eS  entfteben 
auefi  »on  biefen  au*  ähnliche  Sinien.  3n  ber  »ierten 

Seriobt  entjteben  »on  bem  A   gegenüber  gelegenen 

gig.  8.  Sinien  auf  einem  $ri«ma 

bei  -öeanf pruc$ung  aufSiegung. 

Sunde  einfach  gebogene  Kraftlinien.  Jjn  ber  fünften 

Seriobe  entwideln  liefe  einige  bcr  bei  B   unb  C   entftan* 
benen  Kraftlinien  als  fteit  aufwärts  hoppelt  gebogene 

Kuruen..  Sei  »nwenbung  »on  breitem  Bcrtjcugen 

erfolgt  »fenliefeeS,  nur  finb  bie  Sinien  unter  A   niefet 

treisförmig,  fonbem  eHiptifeft.  VI.  Srejfen  »on 
Sietfeen.  15)  ®nS  Sletfe  rufet  auf  einer  ringförmigen 

Unterlage  unb  wirb  in  ber  Stifte  burtfe  tuten  tugel* 

förmigen  Stempel  gebrüdt.  hierbei  emftauben  auf  ber 
Cbet*  unb  llnterfläcfee  beS  SletbeS  »erftfeiebenartige 
Sinien  unb  jwar  in  beftiimnter  Reifeenfolge.  3«  ber 

erften  Seriobe  feigen  fiife  oben  um  ben  Sfittelpunlt  bis 
auf  ein  ®rittel  beS  Stabiu*  rabiate  wulftige  Sinien, 

unten  etwas  fürjert  furcfeenartigeSinbien,  in  ber  jmei* 
len  Seriobe  fegen  fttfe  an  bie  Stabien  logaritfemiftfee 

Sinien  an,  oben  Wulftige,  unten  furdjenartige;  in  ber 
brüten  Seriobe  bilbet  fttfe  oben  um  baS  Berfjeug  ein 

muffliger  Pihtg,  bie  Bulfie  bcr  früher  entitanbenen 
Sinien  »erringem  fttfe,  »on  bem  Unterlagsring  nach 
aujjen  entfteben  oben  unb  unten  Spiraltinten,  hierbei 

$ig.  9.  Sinien  beim  Treffen  oon  Sieben  mit  etftge n 
Stempeln. 

ift  an  bet  Sübung  ber  Buffte,  bej.  ber  Jfurtfeen  beut* 

litfe  ju  crlenntit,  wo  ber  ®rutf  unb  wo  Bugipannun« 
gen  auftreten.  16)  Sei  Wnroenbuna  ettiger  Stempel 
geben  bie  Süiitn  »on  beten  Ifden  aus  (gig.  9   A,  B,  C.  D). 

Startmann  tiefet  nun  aus  btn  Serfucfecn  folgen  bt  jjol- 
gerungen.  I.  Sei  allen  metfeaniftfeen  Seaniptucfeungm 

entftefeen  an  btr  Oberfläche  bcr  Körper  Sinien,  bie  bie 

Stiefetung  ber  Kcaftucnnütelung  angebett  unb  als 
Kraftlinien  betrachtet  werben  tonnen.  Sei  gleich- 

mäßiger Sclaftung  ftefeen  bie  Kraftlinien  unter  einem 
gewiffen  Bittlel  gut  Richtung  bcr  äugem  Kraft.  ®it 

©ruße  biefeS  BiufclS  ift  bei  bemfelben  ISaterial  unab- 
hängig »on  ben  cSitnenfioncn  beS  Körpers  unb  »on  ber 

©efefewinbigteit  beS  BerljeugeS.  II  ®{e  äufeere  Kraft 
Wirft  auf  jene  JRateriatteildjen.  bie  jur  Kraftricfetung 

unter  einem  efearatteriftifefeen  Binfel  liegen.  III.  Set 

gleichmäßiger  Selaftung  bilben  bie  Kraftlinien  ober 

beten  langenten  bei  Sfetaflcii  mit  btr  Richtung  ber 

Bugfraft  einen  Binfel ,   ber  größer  als  46°,  mit  ber 
Sicfetung  btr  ®rucffraft  einen  Binlcl,  ber  deiner  all 

45°  ift.  Seibe  Binlel  ergänzen  ftefe  bei  bemfelben  Sie- 
taß  ju  90°.  IV.  ®ie  »ngafel  bcr  Kraftlinien  wäcfeft 

jwar  mit  Bunafeme  btr  äugem  .straft,  bie  entftanbe* 
nen  Sinien  behalten  aber  ihren  ScigungSmintcl  auefe 

bei  ber  weitem  Seanfprucfeung.  V.  ®ie  efearaderifti* 
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fdten  Kraftlinien  entfteben  nidjt  nur  bei 

Deformation,  fonbem  aud)  bei  Beanfprudjungen  unter 

ber  SlaftuitätSgrenje  unb  wäbratb  ber  Kontraltion. 
VI.  Die  Sieinbeit  unb  Klarheit  ber  Kraftlinien  Wädpt 

mit  ber  fcärte  beS  'IKatcrialS.  Übt  ben  Släibcn  gl«, 
benber  HRttaUe  fmb  bte  Kraftlinien  um  fo  oerf djtoont* 

menet,  je  fjöt|er  bie  Zemperahtr  ift.  VII.  Der  djaral* 
tenmirfie  BeigungSwinlel  ift  aud)  an  ben  Brudjflädben 

unb  Sprüngen  bemerfbar.  V1U.  3ebe  Deformation 
erbbbt  bie  ßlaftijüStSgrenie.  Diefe  bilbet  alfo  leine 

abfolute  ©genftbaft  beb  State riatS.  IX.  Die  Bnfäpe 

ber  gezogenen  Stäbe  binbcm  bie  freie  Bewegung  ber 
SRaterialteilcben  nur  auf  eine  Deine  Strafe.  X.  Bei 

gufantmengefcptcn  ©eanfprud)  ungen  entfteben  teils 

foidje  Kraftlinien,  bie  auf  äug,  teils  folcbe,  bie  auf 
Drurfbeanfprutbung  bimoeifen.  XL  Die  Sonn  ber 
Kraftlinien  ift  uon  ber  Dberjiäcbe  unb  bon  ber  Bit  ber 

Belaftung  abhängig.  parallele  Kraftlinien  entfteben 
nur  bei  gleitbmäßiger  Belattung,  jfn  biefem  Solle 

finb  bie  Kraftlinien  auf  ebenen,g(Sd|«n  gerablinige, 

auf  tlblmberflüdien  fpiralförmige,  auf  IreiSförmtgen 
Scheiben  logaritbmiftbe  Sinien.  Stiebt  parallele  Kraft- 

linien  entfteben  bei  partieller  Belaftung  ober  im  all- 
gemeinen  bann,  wenn  aufirr  ber  äußern  Kraft  aud) 

binbembe  Kräfte  eintsirfen.  Die  Sonn  ber  Kraftlinien 

bängt  in  biefem  Solle  Don  ber  Statur  ber  bmbemben 

Kräfte  ab.  Senn  bie  binbemben  Kräfte  in  ber  Spin* 
metrieaebfe  im  ®leithgeroid)t  fmb,  wie  bieS  bei  ben  par« 

tieOen  Belafhntgen  oorlonrmt,  fo  bilben  bie  Zangen* 
ien  ber  Kraftlinien  in  jenen  Scbnittpimtten,  bie  in  ber 

Stjntmetrieaebfe  liegen,  bie  regelmäßigen  Sinlel  über 

ober  unter  90°.  3n  ben  übrigen  Sepmttpuntten  ent* 
fteben  autp  auf  ebenen  Slä<ben  einfatb  ober  hoppelt* 
gelrümutte  Simen,  nenn  fiep  bie  (Sröße  ber  binbemben 

Kraft  änberL  Senn  aber  bie  binbemben  Kräfte  foit* 
ftant  finb,  fo  behalten  bie  Kraftlinien  aud)  loeiterbin 

gerablinige  Sorm,  jebodj  mit  einem  oonbem  normalen 
Sintcl  enifprabenb  bei  Oröße  ber  binbemben  Kräfte 

abmeitbmben  BetgiutgSwinlel.  XII.  Schläge,  aud)  j 
Wenn  fie  burd)  grofje  (Jleidjroinbigleil  bervorgerufen 

werben,  oerurfatben  ebentoldje  Kraftlinien  nne  lang, 

fant  wirtenbe  Kräfte.  Bei  geringer  (Mefthminbiglctt 
toädift  bie  Strtuitg  ber  Stbläge  mit  ber  äunabme  ber 

(8efd)Winbigteit,  b.  b.  mit  ber  ®röße  ber  Sdjlagarbeit. 
Bei  grofeer  ©efchroinbigteit  oenninbert  fidi  bie  Sir* 
lungafpbäre  ber  3d) läge,  be.|.  bie  Sänge  ber  Kraftlinien 

mit  ber^unabme  ber  OMcbroinbigteit,  woraus  jufol* 

gern  ift.  baß  bie  Kraf memüttelung  3eit  erforbert  unb  bie 
Gtefdjminbiglett  ber  Kraftoermittelung  eine  beftimmte 

©reiije  nid)t  iiberfd)  reiten  lantt.  Senn  Schläge  nie* 
berbolt  einbringen,  io  oerlängem  fie  bie  Kraftlinien. 

Die  Sänge  ber  Kraftlinien  ifi  unabhängig  oon  ber  ge* 

famten  Sdjlagarbeit  unb  bängt  nur  oon  ber  ffiefnmt* 
bauet  ber  Krafteinwirfung  ab.  Die  Sänge  foliber 

Kraftlinien,  bie  burd)  <&rplofionen  Ijeroorgerufen  wer* 
ben,  bangt  nur  oon  bet  Dauer  ber  Ejplofton  ab.  Bei 

toieberbolien  (Srplofionen  ift  bie  Sänge  ber  Kraftlinien 

ban  ber  ©efamtbauer  ber  Qrploftonen  abhängig. 
Die  Srflärung  ber  obigen  ©rftbetnungen  funt  nach 

Sejtb  in  beröauptladie  barauf,  baß  bie  äußern  Kräfte, 

bie  auf  bie  BcriutbSlörper  cinwirten,  nid)t  unmittel* 
bar  in  ihrer  ütidjiung  oon  ben  SRoleliilen  bet  Körper 

übertragen  werben,  fonbem  baß  biefe  Übertragung  in 
einer  oon  berBefthajfenbeti  beS  SaiertalS  abbängmen 

Stidjtung.  näm(id)  in  ber  BcrbinbungSlinie  ber  SNo* 
lelitlfdjwerpunltc  erfolge.  Denlt  man  fi<b  j.  B.  bie 

SSoletüle  eines  Körpers  als  bidjt  aneinander  liegenbe 

Kugeln  (Sig.  10),  bie  burtb  bie  Kobäfion  jufammen* 

gehalten  unb  burtb  Seibung  ber  Berftbiebung  Sibcr 
ltnnb  entgegenfepen,  unb  bentt  man  ftd)  ferner  ben 

Körper  jroil'djcn  ben  beiben  Slädjcn  A   unb  B   gepreßt, 
fo  werben  nur  bie  fdjraffierten,  auf  einem  Doppel* 
feget  tiegenben  Kugeln  in  ber Kraftritbiung,  bie  anbem 
aber  burtb  Kräfte  beeinflußt  werben,  bie  nid)t  in  bet 

ftidjtung  ber  äußern  Kräfte  liegen.  DaSfelbe  tritt 
aud)  ein,  wenn  ber  Körper  auf  ßug  beanfpruebt  wirb, 
nur  lebten  fid)  alle  Kräfte  um  unb  oeränbem  fitb  ti: 

SinteL  Der  Smlel,  weither  bie  midjiung  ber  äußern 

Kraft  mit  berfenigm  Sichtung  eiiißbließt,  in  ber  bie 

Kraftübertragung  oon  Woletüf  jti  SRolelüi  erfolgt, 

wirb  SirtungSwmlel  genannt  unb  fo  aufgetragen  wie 

Sig.  11  für  3ugbelafiung  geigt.  Die  in  ben  borijon* 
tat  febraffierten  änjiern  DreiedSräumen  bcfinblitben 

Zeiltben  werben  burd)  fd)räg  einwärts  wirlenbe  Kräfte 

guogen,  wäbrenb  bie  in  bm  (entrecht  fdjrafficrten 

Säumen  gelegenen  Zeiltben  in  ber  eigentlichen  3u8’ 

ritbtung  beanfpmtbt  werben.  Die  Sig.  10  unb  11 

{eigen  bie  Bor* 

gänge  auf  ei* nem  Sangs* 
febnitte  burtb 
biebeanfprud)* 
ten  Körper. 

Durtb  über* 
tragung  ber 
Kräfte  auf  bie 

Dberflädje  ber 

Körper  tommt man  bann  auf 

bie  in  Sig.  1 

u.  9   gegeigten 
Sinienfbitcme. 

Sud)  bie  bei 

anbrer  Bean* 

fprudjmtg  er- 

jeugtcnSmien* fbfieme  laften lief)  in  ähnlicher 

3t«.  io.  m-  ii- 
giß.  10.  Ä raftübertragung  in  einem 

ßebrütften  flörper.  $iß.  11.  Kraft« 
Übertragung  In  einem  gesogenen 

Körper. 

Seife  aus  ber  Brt  ber  Kraftoermittelung  im  Innern 

ber  Körper  abteiien,  wie  ba«  Sejtö  in  ben  oben  ange» 
gebenen  ülbbanblungen  auSfübrlitb  barlegt. 

Beranlafjt  burtb  ben  Bmtb  oon  aus  §artgufj  be< 
ftebmben  Saufrinnen  ber  Kugellager  großer  Spinbcl- 

preffen  bat  Bntb  Unterfud)ungen  über  ben  Unter* 

fdbieb  ber  l£lafti{ität  oon $artgufi(abgefcbred» 
iem  Bußeifen)  unb  oon  ® ufeeif en  gewobnlitber 

^ärte  angeftcQl,  worüber  bisher  nod)  nubts  bclannt 
war.  Die  für  bie  Berfudje  benupten  Beriud)Störper, 

abgeftbredte  unb  niibt  abgefdjredte.  würben  aus  bei* 
feinen  Bfanne  gegoffen,  beftanben  alfo  aus  bemfelben 

SBaterial.  Seber  Berfucb  würbe  bei  ben  einzelnen  Be* 

laftungSflufm  fo  oft  wieberbolt,  bis  fltb  bie  gefamten 
bleibenben  unb  feberuben  Debnun  gen  niibt  mehr  änber- 
ten.  Die  BerfucbStörpcr  Würben  oon  bem  lönigl  idjen 
würiiembergiftbcn  ^üttenamt  Königsbronn  geliefert. 

I.(£rmittelung  ber  (Slafii)itSt  öurd)  3'ugoer- hiebe.  Unlerfutiit  würben  oier  Körper  oon  gleicber 

priSmatifcber  Sonn,  mit  guabratifdbem  CLuerjcbnitt, 
parallelen  (^nbfläcben  unb  teilförmigen  Bnfäpen  an 

jebemffinbt.  3weiStüd  biccoon  waren  an  jwei  gegen* 
fiberliegenbenSeiienflätben  abgefdgredt,  beftanben  alfo 

aus  ̂ arlguß,  bie  beiben  anbem  würben  nitbl  abge* 
ftbredt(<Sußeifen  ohne  Härtung).  Beiber  Soniigebimg 

war  bie  Bbfiebt  maßgebenb,  ju  ben  3>tg*  unb  ju  ben 
Dmdoerfutben  Körper  oon  gleitber  Sorm  ober  aud) 

biefelben  Körper  benupen  ju  tönnen.  Die  Keilfläcben 
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kirnten  jum  Sinfponnen  bei  ken^ugBcrfudjen,  bie  pa* 
rafletcn  ®nbflä(f)en  jur  Anlage  bei  ben  ®rudBerfuchen. 
Stad)  bcm  Anfetien  bet  ©rucbiUicbcn  rcidfl  bteSBirfung 

be8  Abfchredeng  in  obnefjmcnbem  Waffe  big  jur  Witte 

beg  Ouerfcbnittg.  ®ie  bciben  auggeführten  Seriuchg' 
reiften  ergaben,  baff  bet  ®ehmuig«foeffijient  (b.  b.  bic 

febcnibc  Augbepnung  auf  1   cm  Stablängc,  bioibiert 
burtb  bie  ©etaftung  auf  1   qcm  Cuerfd)nitt8fläcbe  in 

l 

Kilogramm)  für&artgufl  jtoifch«  u. 

mecpfelte,  mäbrenb  er  für  ©ußcifcn  ohne  Abfcprcdung 

nt  .   ■) .   -   big  —   gefunben  mürbe.  ®er  ®cp» 

nunggfoefnjient  be«  §artguffeg  ift  affo  roeit  fleiner 
rmb  terbältnigmäfjig  meniger  ueränbcriid),  alä  ber« 
jcnige  bei  gcroöpnlicbcn  ©ufirifen«  gleicher  Qualität. 

®er  UnterjcMeb  beträgt  ungefähr  39  ©roj.  bei  ®cf)» 
nunggloefjijienten  beä  ̂ mrtguffe«. 

n.  6 r uii 1 1 e l u n g   b c t   ffi I a ft i j i t ä t   b u r cp 
®ruducrfud)c.  Auch  pier  mürben  Bier  Körper 

lmteriucbt,  einer  auf  jroet  gegenüberliegenben  Sei- 

tenflächen, ein  ̂weiter  auf  allen  Bier  Seiten  abgc* 
jcpredt  unb  jloci  nicht  abgefebrccft.  ®benfo  fanbeit 
hier  miebcrum  jmei  ®ertud)«rcibcn  ftatL  ®er  ©er 
gleich  ber  Serie  für  bie  ®ebtiunggfoeffijieiitcn  bei 

®rud  lägt  ertcnnen,  ba&  ber  ̂artgug  napeju  unser» 

änberlidje  ®epnunggfoeffijienten  liefert  (   —   *   —   big 
für  Abfcpredung  auf  jroei  Seitenflächen  unb 

1,071,000 

lÄw  b,‘3  ÜÄÖÄ  fl*»!*««™«  auf  tiec  Seilen
), 

bie  mcit  fleiner  fink,  alg  kiejenigen  beg  gleichen  ©uji» 

cifeng  ohne  Abfcpredung,  für  melche  bie  Serie  — ■ 1   ,‘fi  i   ̂two 

big  gefunben  mürben.  ®erUnlerfd)icb  betrug 

runb  84  ©roj. 

HL  Ermittelung  ber  Slaflijität  burep  ©ic» 

gunggBerfuehe.  ®cr  ©iegutiagprobe  mürben  feepg 
Körper  Bon  rerptedigem  Cuerfchnitt  untermorfen, 

öon  benot  jmei  auf  ber  3lIfl>  unb  ®rudfeitc  abgc» 

fepredt,  jmei  nur  auf  einer  Seite  abgefdjrcdt  unb  jmei 

nicht  abgefchredt  maren.  ®ic  Entfernung  ber  Auf- 
lagen betrug  1000  mm  unb  bic  ©claflung  erfolgte 

in  ber  Witte.  ®ie  ®ehnimggfocffijicnten  Der  Sche- 
rungen betrugen  bei  ben  jroeifeitig  abgefdiredtcn 

Körpern  big  7^-,  bei  bem  auf  ber  3ug- 

ben,  mit  burepfcpmttlich  - 

1 

4)  bafl  bic  nicht  ab» 

1,500,000 ' 

gefchredten  Stäbe  bie  grö fiten  ®epnungg(oeffijient«n 
1 

hatten  =   burchfchnittlich 
6)  bafi  bie  ®tp» 

'   1,240,000  1,675,000' 

feite  abgejdbrcdten  Körper - — 1 —   bi«  — - — , 
1,598,000  1,558,000 ' 

bei 

bem  auf  ber  ®rudfrite  abgefchredten  Körper  — — — 

big  1^ow  unb  bei  ben  nicht  abgefchredten  Stäben 

- — - —   big  — 1 — .   ®g  ergibt  fich  aug  beu  ©er- 

fucpgrefultaten:  1)  b aff  biejenigen  Körper,  bie  iomofjl 

auf  ber  gejogenen  alg  auf  ber  gebrüdten  Seile  abgc« 
fchredt  maren,  bie  fleinften  Serie  für  ben  ®epnung«- 

toeffijienten  lieferten,  nämlich  im  ®urdjfcpnitt ,   7l)1Mloo; 

2)  baf)  bann  bic  Stäbe  folgen,  bie  bei  einteiliger 

Ahfcpredtmg  fo  belaftet  maren,  bafi  bie  abgcichredieu 
Sofern  auf  ber  3u8K*te  logen,  mit  bunpfcpnittlüh 

1   m6öoo;  bo&  f,ieran  r«h  bie  Körper  fcplicfjcn,  bie 

bei  einfeitiger  Abfcpredung  fo  belaftet  maren,  bafi  bie 

nicht  abgefchredten  Safern  auf  3ug  beanfpnuht  mur- 

1,340,000  ’ 

nungöfoeffijientcn  in  ben  Säßen  1)  unb  2)  Abhängig- 
feit Bon  ber  ©röße  ber  ©elaftung  nicht  jrigen,  in  bem 

SoU  3   unb  namentlich  i>n  Süß  *   eine  foldje  Abhängig • 
feit  beutlidj  erfeimcn  laffen. 

IV. ßrmittetungbergeftigfeitburch©iege. 

b   e   r   f li  d)  e.  hierbei  
hatte  ber  auf  ber  3ug-  unb  auf  ber 

Srudfeitc  
abgefchredte  

Körper  
bie  größten  

Serie  
für 

©iegunggfeftigfeit  

mit  im  Wittel  
3630  

kg  auf  1   qcm, 
bann  

folgt  
ber  auf  ber  ®rudfeite  

abgefchredte  
Körper 

mit  3312  
kg  auf  1   qcm,  

hierauf  
ber  nicht  abgefchredte Körper  

mit  3209  
kg  auf  1   qcm  unb  enblich  

ber  auf 
ber  3ugfeite  

abgefchredte  

Körper  
mit  3168  

kg  auf 
1   qcm.  

Ein  jmeifeitig  
abgefepredter  

Körper,  
ber  fo 

belaftet  
mürbe,  

bafi  bie  ©elaftung  
ben  Abfchredungg» feiten 

pnraßel  
licf.haJtebebeutenb 

geringere 
©iegungg» feftigfeit,  

nämlich  
nur  2130  

kg  auf  1   qcm.  
Übrigeng ift  ju  ermarten,  

bafi  bei  Hartguß  
bie  Seftigleit  

nicht 
unerheblich  

Bon  ber  ©roße  
beg  Gucrfcpnittg  

beeinflußt mirb,  
meU  bie  Abfchredutig  

nur  bi«  auf  eine  gemiffe 
liefe  

mirtt V.  Ermittelung  ber  3ugelaftijität  unb 

3ugfefiigfcit  beg  3U  bem  $>artguß  oermen* 
beten  ©ufecifeng.  Au8  einem  ©ruchitüd  eineg 

einer  ©iegeprobe  untermorfenen  Stabe«  au«  nicht  ab» 
gefchredtem  ©ufteifen  mürbe  ein  SHunbftab  beraugge» 
arbeitet  unb  ber3ugprobe  je  mit  Sechfel  ber  ©claflung 

untermorfen,  bi«  bieSetmungen  fld)  nicht  mepr anker- 
ten. hierbei  fleßte  fiep  perau«,  baff  bie  ®elmuiigglinie 

beg  Kopmaterial«  für  ben  .fjartguH  roeit  ftciler  al«  bie 

®«hnungg(iirBe  für  ba«  gcroöhitliche  graue  WuBeifen 
uerlief,  unb  bajj  aud)  bic  3ugfeftigteit  (1903  auf 

1   qcm)  größer  mar  ai«  biejenige  be«  grauen  ©uß» 
eifeng  (15(K)  -1600  auf  1   qcm.). 

3ur  ©eftimmung  ber  Elaflijilät  eine«  Wa- 
tenal«  pflegte  man  bigper  in  ber  Siegel  bie  3ugprobe 
ju  benußen  unb  itiüichmeigenb  anjunepincn,  baß 

bie  fo  ermittelte  Slaftijität  in  gleichem  Wag  auch 

gegenüber  ®rudbelaftung  Borpaiiben  fei.  So  man 

aber  Srudoerfucpe  anfleßte,  bemtfße  man  faft  aug- 
napmglog  baju  gebnmgenere  Körper  al«  jur  3ug* 
probe,  mag  nur  bei  ganj  gleich mäBigem  Watenal,  roce 

©uflftapl,  juoerläfftge  ©ergleicpgrefultate  ergab,  aber 
j.  8.  bei  öuBrifen,  mo  bie  burcpfcpnittliche  ®idite  mit 

bec  ©töfie  be«  Quericpmttcg  unb  mit  ber  ßntnmung 
oon  ber  ©uflpaut  abnintiut,  ju  fatiepen  S   Bluffen 

j   führte,  ©ach  rocift  in  ber  »3ritfchnjt  be«  ©erring 
beutfdjer  Ingenieure*  (1899)barauf  hin,  baß  eg  erfor 

bcrlich  ift.  für  folche  Körper  3ug«  unb  ®rudelaüijctät 

an  bemjclben  Serfuchotörpcr  uorjuncbmeu  unb  teilt 
Ergebnijfe  berartiger  ©erfudje  mit.  iüerbei  mnrben 

j   gufleiferne  ©erfucpgftähe  Bon  nebenitefwtbrr Sorm  be- 

nuptfSig.  12).  An  ben  mittlem  prigmatifchen  Xeiloon 
quabratifdiem  Qucrfchnitt  fepen  fid)  beiberfeitg  feil- 

ober fthmalbenfchmanjfönnige  Stüde  b   an,  bereu  ®nb* 
flächen  c   genau  parallel  ju  einaitber  unb  (entrecht  ju 
benKmitcn  beg Wiltelteüga behobelt ßnb.  fieptere  roer* 

ben  bei  ®rudBcrfud)en  jum  ®infpanncn  jm  feben  ben 

®mdtörpem  ber  Wafchine  beitupl,  bir  fchrägen  Seiten» 
fläditn  ber  leite  b   bienen  jum  Seftpalten  beo  Körperg 

bei  3ugnerfu<hen  in  ben  in  Cinien  angebeuteten  ©reif, 
mäultrn  bci  Scjtiglcitomafchine.  ©ei  beu  ©erjuchen  er- 

gab fleh  junächft  mteber  bic  ©eftäligung  ber  flhon  früher 
gemachten  ©cobachtung ,   bafi  bic  claßifcbeti  ®etßiun- 
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gen,  bej.  3ufammenbrüdungen,  nidE)t,  wie  gewöhnlich 

angenommen  wirb,  genau  proportial  ben  Belüftungen 

finb.  unb  bafi  bei  ber  gro&en  Verfchiebenljeit  bet  ©gen» 
febaften  bet  Katerialicn  ba«  elaftiirbe  Verbalten  ntlet 

biefer  Katerialicn  butrb  eine  einfache  matbematifd)C 

gormel  überhaupt  nicht  genau  pmt  Au«brud  gebracht 

werben  tann.  gerner  icigtc  fiep  bei  bet  SSiebcrholung 
bet  Veriuche  mit  bemfclben  Vcrfud)«törper,  baß  bie 

bleibenben  Veränberungen  ganj  bebeutenb  oerminbert 
Würben,  was  au«  beut  Umftanbe,  bafi  bet  ßörper  beim 

edlen  Verfucb  ftf>on  gcrccft,  bej.  jufammengebrüdt 

war,  lei<bt  crtlärlich  ift.  Sem  entfpricht  aud)  bicBeob« 

aebtung,  baß  ein  Stab,  bet  nn<ft  bcin  3ugoerfud)  auf 
Srud  beanfpruebt  würbe,  auffaüenb  fiartc  bleibenbc 

3ufammenbrüdungen  geigte.  Veim  ©cchfcl  bet  Be- 

anfptuebung  wirb  aber  bie  bauembe  gormDtränbcrung 
ber  edten  Bcanfprud)ung  butrb  bie  entgegengefeßte 

fflirtung  nidpt  bloß  beieitigt,  fonbent  in«  ©egenteil 

oertebrt.  Sie  elaftifcben  Sehnungen 
änberten  fub  bei  einem  (weiten  gleich- 
artigen  Veriud)  nur  unbebeutenb.  Sa« 

tuefentticbe  Stgebni«  btt  Verfurbe  wirb 

aber  burd)  Vergleichung  bet  3ug-  u. 
Srutfoeriutbc  an  bemfelbeit  Vcrfucb«« 
törper  erhalten.  6«  jeigt  (ich.  baß  bie 

bauembe  Sehnung  bei  geringen  3ug- 
fpannungen  erheblich  Heiner  ift  nl«bie 

3ufamtnmbrüdung  bei  Srudfpan« 
nungen  bon  gleichet  öröfie,  wäßrenb 

bei  großem  Spannungen  ba«  Umge* 
lehrte  ftattfinbet,  wa«  fofort  augen- 

fällig wirb  an  einer  Sturoe,  bie  man 
erhält,  wenn  man  bie  3ugfpamutngen 

al«  Abfriffen  u.  bie  gebrrimgen  (b.  h- 

baucmbcit  Sehnungen  unb  3ufam« 

menbrüdungen)  al«  Crbinaten  ein» 
trägt.  Sie  Sturoe  ber  Sehnungen  ift 
in  ber  Pape  be«  Scbnittpunlte«  ber 
Sturoe  mit  berAbfciffcnacbie  fteiler  al« 

bie  Pinie  ber  3ufnmmenbrüdungen, 
im  fernem  Verlauf  friimmt  fie  fid) 

flärfer  gtgen  bie  Acbfe,  währenb  bie  Pinie  ber  3ufam> 
menbrüdungen  jiemlidj  (teil  berläuft  Siefe  Unter« 
ftbiebc  würben  icbocb  geringer,  wenn  ber  Stab  Bor 

bent  3ugoerfud|  einmal  fept  ilart  auf  3ug  unb  Bor 
bem  Srudocrfucb  ebenfo  auf  Srud  beanipruebt  war. 

And)  Sefultate  non  Verfucben,  bie  früher  oon  Vau« 

idjinger  mit  einem  ©ranit*  unb  einem  Sanbftcintörper 

auägeführt  würben,  geben  ju  erlennen,  baß  bie  elafti» 
(eben  Sehnungen,  namentlich  bei  tleinen  Spannungen, 

Don  ber  Proportionalität  ju  biefen  auffadenb  abwei« 

eben,  unb  baß  3ug«  u.  Srudetaftijität  nicht  gleich  finb. 
Auf  ben  Äonferenjen,  bie  oon  erflen  Autoritäten 

auf  bem  ©tbicte  be«  Katerinlprüfung«mcfen«  jur 

Vereinbarung  einheitlicher  Prüf  ung«eer« 
fahren  abgchalteu  würben,  ift  folgcnbe«  Verfahren 

jur  »oUftänbigen  geftftellung  ber  Sigenfcbaf« 
t   e   n   »   o   n   ®   u   ß   e   i   f   e   tt  empfohlen  worben :   1 )   Sie  Probe, 

ftüdejur  Prüfung  oonöußeifen  erhalten  bie  gornt  oon 
pn«matifd)en  Stäben  oon  1100  mm  Pättge  mit  qua« 
bratifcbenc  Cuerfcbnitt  oon  30  mm  Seite.  Sie  foDett 

mit  einem  120  mm  langen  Anfaß  oon  25X25  mm 

üuerfebnitt  oedthtn  werben,  au«  bem  im  Vebarf«« 

falle  SSürfel  oon  25  mm  £>öhe  für  Srudoerfutbe  ent- 
nommen weeben  tonnen.  2)  Siefe  Vrobeftüde  finb  in 

fchtoad)  geneigter  Sagt,  oon  einem  Stabenbe  gegen  ba« 

anbre  fteigenb,  ju  gießen.  Sie  Steigung  be«  gorm« 
tajten«  folt  auf  1   m   Pänge  100  mm  betragen.  3)  Sie 

fu$6ftat>  auf 
Qufcetfen  fQr 

flug*  unb 
truefoer  fuefte. 

Srudhöhe,  gemeffen  al«$jdhe  be«oerlomen  Stopfe«  an 

ber  ©ngußftedc,  fod  200  mm  betragen.  4)  Ser  Abgufj 

erfolgt  nt  getrodneten  Sanbformen.  5)  Vei  ber  Probe 

Werben  be)timmt  a)  bie  Siegefeftigteit  unb  bie  Siege« 
arbeit  bi3  jum  Srud)  an  brei  folcben  Probeftangen, 

b)  bie  3ugfeftigteit  an  Probeftüden,  bie  au«  ben  bei  a) 
erhaltenen  Srucbftüden  in  ©efialt  bon  Vunbitäben 
mit  20  mm  Surcbmeffer  unb  200mm  ©ebraucbelänge 

hergefteHt  werben,  unb  jwar  jWci  au«  jeher  ber  brei 

Stangen,  c)  bieSrudfeftigfeit  anSürfeln  mit  30  mm 
(26  mm)  Stantenlänge,  coenfad«  au«  ben  bei  a)  er- 

haltenen Srucbftüden,  unb  jwar  an  jweien  au«  jebec 
Stange.  Set  Srud  erfolgt  babei  parallel  jur  Stan- 

genlange. 6)  Sie  Stäbe  für  bie  Siegunq  unb  bie 

'Ktttfel  jur  Seftimmung  ber  Srudfeftiglcit  behalten 
bie®ufthaut.  7)  8efonbere©egenftänbeau«®ußeifen, 
wie  bie  Auflager  oon  Brüden,  9Baiferleitung«röhren 

u.  bgl.,  finb  befonbem,  ihrem  Verwenbungäjwed  ent- 
fpreebenbett  Proben  ju  unterwerfen,  $ierju  empfiehlt 
bie  tfbarlottenburgcr  Verfucb«anftalt  auch  nod)  bie 

Vuäfiibrung  oon  Schlag»  unb  Staud) Dörflichen  an 
SBürfeln  oon  30  mm  ftanlenlänge  unb  oon  Scher« 
Oerfucben  an  Siunbftäben  Oon  20  mm  Surcbmeffer, 

wenn  bie  oollftänbige  Unterfucbung  einer  ©ußeifen« 

forte  gewünfebt  wirb. 
Sie  ooüftänbtge  Surcbfühtung  be«  oon  ber  Sfon* 

fereng  empfohlenen  Verfahren«  ift  für  bie  S   e   t   r   i   c   b   3   » 
tontrolle  in  ©iefjereien  ju  umftänblicb.  Vitber- 

feit«  fehlen  noch  gewiffe  Verfucbe  jur  ooQftänbigen 
geftitellung  ber  gigenf^aften  oon  ©iefecreieifen  im 
Setrieb.  3n  bet  Segel  werben  bie  gcftigleitOoerjucbe 

bei  ben  Unteriucbun'gen  für  ©iefeereijwede  auf  ben Siegeoerfudj  befebräntt,  unb  tann  für  biefen  3wed 

aud)  meiften«  oon  6efonbem3ug-  unb  Srudoerfuchen 

abgefehen  weeben,  weil  man  au«  ber  Siegcfeftigteit 

annähemb  auf  bie  3ugfeftigfeit  fcbließen  tann.  gn* 

beffen  ift  e«  nach  Starten«  niiglidj,  im  ©ießereibetrieb 
außer  ben  Sicgeoerfucben  mtt  ruhigem  Srud  noch 

Schlag-  ober  galloerfucbe  anjuftetlcn,  bie  mit  ein- 
fachen Apparaten  leicht  unb  fdjned  au«gefiihrt  wer- 

ben tonnen.  Ser  gadoerfueb  gibt  namentlich  in  Ver« 

btnbung  mit  bem  Siegeoerfud)  einen  au«gcjeid)neten 
Auffcblufs  übet  bie  Sigenfcbaften  be«  ©ußeiien«,  weil 

er  etwaige  Sprbbigteit  be«  SRaterinl«  febatf  heroor« 
treten  läßt  unb  aud)  geftigteit  unb  3ähigteit  gut  an« 

jeigt.  'Kit  ftart  pf)o«phorbaltigcm  K atonal  j.  S.  tann 
man  beim  ntbigen  Siegeoeducb  große  gdtigfeit  (bei 

geringer  Surcbbieguna)  erhalten.  Ser  Sdjlnnoerfucb 
würbe  bann  aber  fofort  jeigeit,  baß  ba«  Katerial 
fepon  bei  tleinen  Schlägen  «erbricht,  alfo  fehr  fprbbe 

ift.  gür  bie  Prüfung  oon  ©ufteifen  führt  man  ben 

Scblagoerfud)  am  heften  al«  Siegeoerfucb,  in  jwei- 
ter  Pinie  wäre  bann  ber  Staucbocifud)  oon  fflert  Sie 

gadwerle  für  bie  3d)lagoerfud)e  arbeiten  entweber 

mit  einem  (entrecht  geführten  gadgewiebt  oon  30- 
150  kg  ®ewid)t  unb  2—  4   m   gadbbbe  ober  nach 
Art  oonipebehämmem  mit  hnSfreife  fcbmingenben©e> 
Wichten,  beren  Stiele  um  einen  Punft  febwingen  unb 

babei  tn  ber  Suhelage  entweber  fwrijontal  ober  ocr- 
tital  gerichtet  fein  (Bnnen.  gürScblagbtegeprobeu  liegt 
babei  ber  Verfud)«ftab  auf  jwei  Schnciben  berart  auf, 

baf]  er  oon  bem  gadgewiebt  in  ber  Kitte  jwifeben  ben 
Sdpteiben  getroffen  wirb.  Sine  anbre  «wedmöfeige 

Siegeprobe  befteht  bann,  baß  man  auf  eine  20  mm 

bide  platte  oon  1   m   im  ©coiert  auf  einer  gonttfanb« 

unterläge  einen  Sär  mit  halbtugeliger  Scblagfläcbe 
au«  oerfebiebener  ̂ öh«  f“U«n  Icifjt.  Sa«  Katerial  gilt 

bann  al«  fepr  gut  wenn  e«  edt  bei  4   m   gadhöh*  3üfl'e 
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belommt  unb  bei  5,25  in  jerfpringt.  gemer  finb  tm  Serapht^'»  fSentm,  Applfccn),  baS  iebod)  in  ber 
®ieftereibetrtebe  Wteftoerluchc  jur  Srfemtung  bet  ©rajiS  einen  »odflänbigeu  SRifterfolg  batte.  Sud 

Cigenf(baftrnetner®ufteifcniorte»onStiipeii.  gitr biete  leptere 3'el  erftrebte  Jierarjt  fetter (Scmbwirtfcbafts- 

fmoftörpet  »on  folcher®eftnlt  $u  wählen,  bie  baS$cr-  lammet  ju  ̂jaQe)  mit  junädtfl  gutem  ßtfolg,  bod) 

sieben  beqünfiigen  ober  in  btinnen  Cucrldmiltcn  bie  haben  fid)  bet  bet  Herstellung  beb  'Präparats  im  ®ro 
etwaige  Steigung  beS  SifenS  jum  Abf  dt  reden  leicht  iien  cbenfons  Sdjmterigteiten  ergeben,  bie  ju  SRift- 
bersortreten  ober  baS  Scbroinbmaft  bee  ßiienb  er  len«  erfolgen  führten.  Söfflcr  unb  Heiter  arbeiten  an  ber 
nen  (offen,  Scbcbur  empiieblt  folgenbe  Stüde  in  Sanb  ©erbefierung  ihrer  Präparate, 

ju  gieften :   1)  StabPon  250X25  X   1,5  mm  mit  (Ein-  Sdiatt».  ©oit  ber  gewöhnlichen  HguSmauS  (Mn» 
gufi  an  einem  ßnbe.  ®ie  gorm  läuft  wegen  beb  bün-  musculus)  lommt  auf  einer  »om  geftlanb  abgefon- 
nen  üuerfthnittc«  feiten  bie  jum  ©oben  »oll ;   je  länger  beriet!  ®üne  im  Siorbcn  ber  ©ud)t  »on  ®ublin  eine 

ber  Stab  auSfädt,  beito  bümtflüffigtr  ift  baS  (Eifen.  gelbweifte  Abart  »or,  bie  Sänge  tn  ber  (Erbe  gräbt 
2)  fficclftüd  mit  fehr  fpipem  SStnlel ,   um  bie  Steigung  itnb  barin  ihre  Stefter  anlegt.  Stach  gamefon  läftl  fuh 

»um  SSeiftwerben  (Abfchreden)  ju  prüfen;  im  Quer«  nur  annehmen,  baft  ihre  gärbung  auf  bem  beden 
brueb  wirb  bie  Sänge  beS  weift  geworbenen  Jettes  »on  Sanbboben  burch  natürliche  ffuchtwahl  tntftanben  ift, 

ber  Schncibe  beS  Seiles  aus  gemeffett.  3)  Schalen*  weil  bie  buntein  SRäufe  bort  »on  ben  Staubnögein 

gnftmid »on  60X  60  X   250 mm;  atu ©ruch  tann  man  auSgerottet  würben.  ®ie Stoffe  tarnt  nur  wenig  über 
bie  Steigung  jum  Abfchreden  unb  bie  Witte  ber  Ab*  100  tgabre  alt  fein,  ba  bantalS  erft  burd)  bie  Hafen 

fdhredung  ertennen,  4)  ©intelftüd  mit  ScritärtungS*  bauten  biete  Jütten  erjtuqt  würben.  -   -Auf  feineSabt* 
rippen,  um  im  ©ruh  unter  ben  Stippen  bie  Steigung  netymung  hin,  baft  bie  H“usmau8,  wie  bie  meiften 
3utuSaugcnunb£untern(©ilbung»onHoblräumen)  deinen  Sarmblüter,  noch  »tel  cmpfinblicher  gegen 
feftjuftellen,  5)  Herbguftplatte  650X360  mm,  nicht  Äofjtenort)b  ift  als  ber  SKenfh  unb  in  einer  Suft,  bie 

über  10  mm  bid,  um  bie  Steigung  jum  ©ergeben  ju  nur  0,4  ©roj.  enthält,  bereits  nach  brei  SRinutcn  um- 
prüfen,  6)  baS  Sthminbmaft  tarnt  an  ben  Stäben  für  ftnft,  wöhrenb  ber  SRenfch  eine  folche  Suft  eine  halbe 

bie  geftigtcitSoerfuche  feftgeftellt  werben.  7)  Cb  baS  Stunbe  lang  ju  atmen  »erwäg,  ohne  emftere  ©eläfti* 

Sifen  beit  Anforberungcn  beS  SSafchtnenbaucrä  ge*  gungen  ju  empfinbtn,  begrünbet  Haibane  in  Cfforb  fei* 
nügt,  tann  man  an  geeigneten  ©robegüffen  prüfen,  nen  ©orfcftlag,  für  StettungSmannfcbaften,  bie  in  ein 
bie  man  bann  bearbeitet.  Hanbelt  es  fiep  um  bie  (Sr-  »ohlcnbergwert  einbringen,  in  welchem  Sjrplojionm 

mittelung  ber ßtgenf (haften  beSWufteifenS  in  beftimnt*  fhlagenber  ©fetter  ftattgefunben  haben,  in  einem  [lei- 
ten ©uftftüden  ober  in  einer  Siefcrung,  fo  tarnt  man  nen  »äfig  ober  in  einer  Abteilung  ber  Sicherheit»* 

SiShren  unb  Säulen  ic.  im  gaiijen  Stüd  prüfen,  in*  lampe  eine  SdtuhmnuS  mit  ft®  ju  führen,  bie 

bem  man  bie  ©eanfpr ttdnmg ,   bie  fte  fpätcr  beim  ®e*  ihnen  eine  »on  fioblenortjb  brobenbe  öefnbr  onjeigt, 

brauch  erfahren,  fünfttih  fteigert  ©ei  nnbem  Stüden,  fo  lange  es  noch  möglich  ift,  fidt  ju  retten.  (Erfab* 
Wo  eine  beendige  ©rüfung  unmöglich  ift,  muft  man  rungSgcmäft  gehen  bei  Mcpen  fiataitrophen  pitl  mehr 

fteh  mit  aus  berfelben  'ffiatme  gegoffenen  ober  beffet  SRcnfchen  an  Koblenojbbuergiftung  ju  örunbe  als 
mit  aus  bem  fertigen  ©egenftanb  berauSgcarbeiteten  burtb  bie  Sjplofton. 

©robeftüden  begnügen.  örfabrung  unb  Saeblemttnis  SWantbner,  SRatr,  öfterreid).  ©otitiler,  würbe 

müffen  babei  für  bte  3Bat)l  ber  Siedete,  Pon  benen  bie  80.  Sept.  1809  jum  SRitgticbc  beS  HerrcnbaufeS  er* 

©robeftiide  ju  entnebmen  finb,  borauSgefcpt  werben,  nannt  unb  legte  baper  ben  ©orfip  in  bem  Klub  ber 
SWatfnfatn,  SRafapofbi.  ®   raf,  |apan.  Staats*  liberalen  ©errtnigung  nieber. 

mann,  bclbete  imJJejember  1896  ecu  SRiniitenum,  in  SWapcr,  ©ilbeim  (©fcubomjm  SS.  A.  Stcmpl, 
bem  et  bie  gmanjen  übentapm,  atS  eS  galt,  für  bie  SRufiter,  geh.  10.  guni  1831  in  ©rag,  geft.  23.  Satt, 

gefteigertrn  ©cbilrfniffe  nach  bem  Kriege  ®edung  ju  1898  in  ®raj-  ftnbierte  StechtSwiffenfchaft  (1856  jum 

finben.  ®urd)  (Einführung  ber  ®olbwäbning,  bie  ibm  I)r.  jur.  promeniert).  War  1856  -   61  StaatSbenmtcr. 
ohne  Schwierigleit  gelang,  erhöhte  er  jwarbte  ürebit*  ging  1862  jur  SRuftt  über  unb  führte  bis  1870  bie 

fiibigteit  ber  Sfcgicrung ;   ba  aber  jwiftben  einigen  fei*  Jireltion  beS  Stoicnnärfifcben  SRufctoereinS  in  ®raj, 
ttcr  Mollegen  SRiftbedigtcitcn  auSbracbcn,  bie  auch  auf  wo  er  fpätcr  als  Komponifi  uttb  SRufittcbrer  (©ufoni, 

baS  ©avtameut  jurüdwirtten,  legte  er,  noebbem  auch  SVtcnjl,  Heuberger  unb  Sfeingartncr  fmb  Schiller  »on 

Steuwablcn  bie  Situation  nicht  geänbert  batten,  tm  tbm>  lebte,  ßr'fontponierte  Cnheftenperfc.  ein  flawi- 
Je  teilt  ber  1897  feine  Ämter  nieber.  AIS  aber  bieSr-  ttbcS  Sieberfpiel,  eine  Sonjcrtoptr  (.SSalbfräulem«), 
böbuttg  ber  ®runbfteuer  unabweisbar  würbe,  übertrug  SRättncr  unb  gemifebte  Bböre,  Stcbcr. 

ibm  ®raf  ©amagata  wicber  baS  SRittifterium  ber  gi-  Sdtcihnnifertxrcin.  ®ie  fceutfipt  ®efell- 
ttatuen,  bem  er  noch  gegenwärtig  »orftebt.  fdjaf t   für  SRechnnit  unb  Cplit,  beroorgegangen 

SStdnI*  unb  (tlaucnfcuihc  (Aphtpenfeucpe)-  aus  bem  1877  gegrüttbeten  gnebüeretn  ©etliner 

®ie  SR.  berrfht  nod)  immer  in  weiter  ©erbreitung.  SRecpanitcr,  btjwedt  bie  ©itbung  eines  ©errini* 
®ie  gefepliebcn  ©etämpfnngSntnftregeln  buben  teinc  gunaSpuntteS  für  bie  gaepmänner  unb  greunbe  ber 

genügenbe  ©firtung,  ba  fte  ben  SeuheuPerfcpleppun*  SRechnnit  u.  Optit  jurgörberung  ber  wiffenjchaftluhen 

gen,  bie  ber  ©iebpanbet  mit  fich  bringt,  nicht  (ebnen  gc*  unb  tcchnifchen  fowie  ihrer  geweitlicben  gntereffen. 

nug  ju  folgen  Permögen.  6S  »eraUgemetnert  ft<b  bte  $>ie  ©cfcUfrbaft,  bereu  Sip  in  ©eritn  ift,  bat  jur  ,-fcit 
liberjeuguttg,  baft  ber  SR.  erfotgrcidier  auf  einem  an  etwa  500  SRitgtieber  unb  Pier  ̂ weigpcreitte  in  ©er- 
beru  ©-ege  begegnet  Wirb,  nämlich  burch  Herfteüung  lin,  Homburg,  glmennu  unb  Öötiittgen.  ®ie  SRit* 

eitteS  SiupierumS,  baS  entweber  bie  Sinber  für  gliebtrfepenfieh}ufammenniiSprnttiiihen©räjirton<c. 
eine  genügenb  lange 3eit  gegen  bte  Anftedung  fchüpt  iedmitem  unb  ®elebrten  (©bpfetern,  Aftroiiomen. 
ober,  nach  (rintritt  ber  (Erfrmifuug  einperleibt,  berfcl  Weobätcn  te.).  ®er  gabreSbcittng  ift  8   SRt.,  in  bat 

ben  einen  fo  mitben  ©erlauf  gibt,  bnft  eä  bie  gegenwär-  ‘jmeigocreincn  miiibeftcns  10  SRt.  ®ie  Seitung  bet 
Itgett  groften  mtrtlchafllicbeit  ©erlufte  auf  ein  SRini*  Wejellirfmft  liegt  in  bat  Hünben  eines  ©orflcmbfS. 

tttum  berabfept.  ®en  erftem  ,*fwcd  »erfolgte  baS  »on  beffen  SRitgtieber  teilweife  auf  ben  jährlich  itnttfmbm- 

ben  Hö®ftcr  garbwertett  nadj  Söffler  1899  bergcflellte  ben  Qfene'raloerfammlungen  ber  ®efedfcbafl,  ben 
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beutfcpen  aJtedjanifcrtagen,  gewählt,  teilweife 

uoii  ben  ̂ meigöeteincn  abgeorbnet  «erben.  Sie  Ar- 

beiten für  eine  roürbigc  Vertretung  ber  beutfcpen  SRe« 
tbaru!  unb  Dpti!  auf  ben  Auaftemmgen  in  Ifbicago, 
Berlin  unb  Varia  ftnb  Bon  ber  ©efcUjcpaft  geleitet 

roorben,  fic  bat  fiep  babei  ber  Uitterftüjung  berKcicpa- 
bebörben  in  popem  SRafse  ju  erfreuen  gehabt.  Soa 
Wlcitbe  gilt  für  bie  Bon  ber  ©ejeQfcbnft  berbeigefübrte 

Schaffung  einca  einheitlichen  metnfeben  Schrauben- 
geioinbed,  bea  2Sroenbcrjge»inb«a,  unb  einbeitlitber 

Kohrbimcnftonen.  ©rogc  gtlrfarge  bat  bie  ©cfcQfcpaf t 

ber  Vlubbtlbung  ber  Cebrlinge  unb  ben  Serbältniffen 
ber  ©ebtlfen  juqewanbt.  gür  etwaige  Strcitigtci* 
ten  mit  1   extern  beileben  temigungSämter,  bie  fepon 

mehrfach  fegenäreiep  gemirft  haben.  Auf  örunb  bea 

fcanbwerlergefepea  fiub  bie  2ebrlmg*oerbältniffe  ge- 
regelt, Konuen  für  bie  juläfftge  3apl  berfelben  in  ben 

einzelnen  Betrieben  aufgeftellt,  unb  jur  Überwachung 

bea  Vebtlingameien-5  foH  injebem^anbrnertcrlammcr- 
bewirt  eine  SontroUtommijnon  attä  jtrei  Arbeitgebern, 

jwei  Arbeitnehmern  unb  einem  Dbmaitn  eingefept  wer- 

ben. sjut  3<bli<btung  Bon  Streitigleüen  jwifd)en  ben 
Witgliebeni  ber  ©efcllfchaft,  bie  au«  ihren  aewerb- 

lieben  Verpältniffen  bernorgepen,  befiebt  ein  Scpieba- 
unb  ISbrengeritbt  Ala  Vublilationa  Organe  beröefeU» 

iebaft  bienen  bie  »üeitfdjrift  für  Jnftrumcntentimbe« 
(feit  1881),  welche  bie  wifienfepaftiieben  Jntereffen  ber 

beutftben  Vräjiftcnatecpnit  Bcrtriü,  unb  bie  »Seutfcpe 

SRccpanilcrteitung«  (feit  1891),  in  ber  bie  technifcpen 
unb  gewerblichen  Verpültniffe  bet  SRecpanit  unb  Cptcl 

wie  ber  geiamten  ffllcii'mitncmentemnbuftne  beiproepm 
unb  auch  bie  Vereinaangclegenbetteu  Beröffcntiicpt 
werben. 

SHecfleuburg.  Sie  ©eoölterung  in  ilf.  -   Schwe- 
rin oermehrte  fiep  im  3.  1898  um  18,76«  öebome 

(9691  Ruaben  unb  9075  SRäbcpen),  in  SR.-Slrelib  um 
3234  ©eborne  (1632  finaben  unb  1602  SRäbcpen); 

unter  bett  ©ebomen  waren  in  SR. -Schwerin  2320 

Uneheliche  =   12,4  Vroj.,  gegen  12,7  Vroj.  im  Surcp» 
fchnitt  ber  Japre  1889  98.  Jn  SR.-Streli|}  befanben 
fiep  unter  ben  ©ebomen  410llncbelich<  -- 12,7  Vro.w 

gegen  13, t   im  Vorjahr  unb  12,#  im  Succpiipiutt  bcc 

Jnbte  1889  -   98.  Unter  ben  ffleburten  waren  in  SR.- 
2<hwerin  591  lotgebonic  =   3,t  Vroj.,  in  SS.-Stre- 

lip  103  =   8,ä  Vroj.  Set  .^uwaeba  an  Sebetcbgebor« 
nett  belief  fiep  in  Ui. -Schwerin  auf  18,175, in  SR.-Stre» 

leg  auf  3131.  Ser  Abgang  an  ©eitorbenen,  cinfcpliefc- 

lidp  Sotgebome,  betrug  in  SR.  ■   Schwerin  10,410,  in 

IK.-Strelib  1934,  bie  natürliche  VoltaBermeprung  be- 
jijfcrteficp  habet  bort  auf  8356Seeltn(um  1459  mehr 

aia  im  Vorjahr)  =   13, t   Born  Saufenb  bet  BcböIIc» 
rung,  piet  auf  1300  (um  296  mehr  ala  im  Vorjahr) 

— -   12.»  Born  laufenb  ber  BenöUenutg.  Auf  1000 
ber  VeBbllerung  tarnen  in  SR.  Schwerin  mepr  ©eborne 

aia  ©eflorbenc  1898:  13,7, 1897: 11,4  unb  im  Surd)- 

fchnitt  ber  Jahre  1889—98:  ll,o,  inW.-Strclcg  1898: 
12,6,  1897:  9,8  unb  im  Xurd)fd)niü  ber  Jahre  1889 

bis  1898:  10,9.  Sie  ,*jabl  ber  ®b<fchlicftungen  betrug 
in  SR.- Schwerin  6003  —   8,2  Bom  Saujenb  ber  Be» 
Böilerung,  gegen  7,#  im  Sitrdjjipnitt  ber  Japre  1889 

bis  1898;  in  SR.-Strclih  würben  839  epejdjliefumgen 

gejäplt  =   8,t  Bom  laufenb  ber  VeBölterung,  gegen 
7,5  im  Xurdjfcbniü  ber  Japre  1889  —   98.  Sie  Japi 
bet  Sclbfimörber  belief  ftep  bort  auf  109  =   17,#  auf 

100,000  6inw.,  gegen  21,7  im  Vorjahr  unb  20,4  im 
Surcpfcpnitt  ber  Drei  legten  Japre.  §ier  betrug  bie 

,-japl  ber  Selbjlmörber  23  =   22,3  auf  1 00,000  Stnm., 
gegen  15,9  im  Vorjahr  unb  20, t   im  Surcpfcpmtt  ber 
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legten  bret  Japre.  Sie  3apt  ber  Au8wanbercr  btjif* 
ferte  fiep  1809  in  SR.  •   Schwerin  auf  231  =   0,4  Bom 
laufenb  ber  VeBölterung,  gegen  0,2  im  Vorjahr  unb 

2,o  im  J.  1888.  SR.-Strelib  jciplte  1899: 21  Auawan- 

berer  =   0,2,  gegen  0,18  im  Vorjahr  unb  2,4  Bom  iau- 
jenb  ber  VeBölterung  im  J.  1888.  Sie  metjlen  Aua» 
wanberer  beiber  Cönber  gingen  über  $>ambiirg  unb 

wanbteti  fiep  mit  wenigen  Auanapmen  naep  ben  Ver- 

einigten Staaten  Bon  Korbamerita. 

aanbwirticpaft  SRil  Sei.jen  Waren  in  SR.» 
Schwerin  1899  bebaut  50,733  §eltnr,  in  SR.-3treIi|) 
12,616$jetlar,  bort  würben  125,580,  picr 26.884 Ion. 

geerntet ,   wäbrcnb  fiep  bie  ttmte  bea  Vorjaprea  bort 
oon  46,851  $j>ettar  auf  102,101  2.,  hier  Bon  12,619 

$xltar  auf  24,980  2.  belief.  Koggen  war  in  SR.» 
Schwerin  auf  156,786  .fcettar  angebaut  unb  erbrachte 
eine  6m(e  Bon  263,454  X-,  gegen  210,616  I,  Bon 

158,168  tpeftar  im  Vorjahr.  Ju  SR. » Strelig  betrug 
bie  Gmtc  oon  25,163  ̂ eltar  40,527  X.,  miibrenb  im 

Vorjahr  26,379  §eltat  31,711  X.  erbrachten.  Sie 

©erftenemte  belief  ftep  in  SR.  »   Schwerin  oon  19,998 
ipettnr  auf  41,255  2.,  qegen  35,482  X.  Bon  19,165 

§ettar  im  Vorjapr.  Ju  SR.-Streiig  waren  mit  ©etfic 
4337  Steftar  bebau! ,   bie  ©mtc  belief  fiep  auf  7416 

X.,  Wäprfnb  im  Vorjahr  4188  ̂ eltar  «823  2.  er- 
brachten. Sie  §afcrerute  ergab  in  SR. -Schwerin  Bon 

115,786  ipeftar  208,729  2.,  gegen  188,182  2.  Bon 

112,422  Stellar  im  Vorjapr.  Jn  SR.-Strelij)  würben 
Bon  20,310  fceftar  35,542  2.  geerntet,  wäbtenb  im 

Vorjabr  20,140  $>cttar  29,988  2.  erbrachten.  SÄit 

Rartoffeln  waren  in  SR.- Schwerin  52,942,  in  SR.- 
otrelig  8808  &cttar  bepflaitjt,  bie  ®mte  belief  fiep 
bort  auf  696,878,  pter  auf  116,2662.,  gegen  581,883 

2.  Bon  48,767  $jeftar  in  SR.-Scpwerin  unb  113,774 
2.  Bon  9046  iicltar  in  SR.-Strclig  im  Vorjapr.  £>eu 
erbrachtet!  in  SR.-Sdiwerm  111,106  iieltai  Sicjcn 

in  einer  SKcnge  Bon  4 18,924  2„  in  SJi.-Strelig  19,990 
£wltar  Siefen  79,560  2.  Jm  Vorjahr  betrug  bie 
rimteflädtc  bort  105,624 iieltar  unb  bie®rnte  346,213 

X.,  hier  erbrachten  18,291  $>e!tar  62,049  2.  Siefen- 
peu.  1898  würben  in  SR.-Scpwerin  oon  17,103  £ieliar 

386,139  2.  3tnlerrüben  geerntet,  in  SR. »Streich  be- 
lief fiep  bie  ©rnte  Bon  2654  £ieflar  auf  63,518  2.;  im 

Vorjahr  erbrachten  bort  17,869 $)cttar  618,5192.,  hier 

2799  ipeltar  77,400  2.  Sie  Sabataemte  ergab  1898 

in  beiben  aättbem  uon  137  öeltar  236,008  kg  ge- 
troefnete  2abalablätter  im  Serie  non  171,741  Siel., 

gegen  247,031  kg  im  Serie  oon  171,551  SRI.  oon 

147  §ettor  im  Vorjahr. 
Jm  J.  1898  99  waren  in  beiben  ilanbem  12  Kühen» 

juderfabrilcn  im  Betriebe,  bie  4,772,441  Soppel» 
jentner  Kuben  ocrarbeilctcn  unb  580,084  Soppcljtr. 

Kobjudcr  berjtelltcn.  1897  98  würben  aua  6,396,340 

Soppeijtr.  Siübcn  765,073  Soppeljtr.  Kob, (Uder  ge- 
wonnen. 293  Bierbrauereien  lieferten  im  Kedmunge» 

japr  189899:  497,876  hl  Bier,  bie  eine  ©efamietn- 
napitte  an  Steuer  Bon  352,272  SRI  erbrachten,  Jm 

Vorjapr  probujitrten  316  Brauereien  495,935  hl,  unb 
bie  ©cfamteinnabme  an  Bterfleuer  belief  ftep  auf 

362,492  SRI.  Sie  tjflpl  ber  im  Beiriebajahr  1898  99 
im  Betrieb  befinblicpen  Branntweinbrennereien  belief 

ftep  auf  62,  bie  45,166  hl  reinen  Allopol  perfiemen. 

Sie  ©einmtemnapme  mt  Branntwcinfteucr  betrug: 

2,378,350  SRI.  Jm  Vorjapr  probujierten  53  Bren- 
nereien 43,764  hl  reinen  Altoboi,  unb  bie  ©efmmein- 

nähme  an  Branniweinjteuer  belief  fiep  auf  2,191,717 

SRI.  —   Sie  K e   c   b   e   r e   i   in  SR. -Schwerin  jäblle  1 .   Jan. 

1899  :   81  Seefcpijfe  ju  37,138  Keg.»2ona  Kaum- 
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geholt,  barunter  31  Dampfer  ju  11,65)7  SJcg.-DonS. 
3m  Vorjahr  betrug  bie  3nf)l  ber  Secfchiffe  86  ju 
38,611  fReg.»Don3,  barunter  89  Dampfer  ju  9764 

Seg.-DonS  Siaumgepait.  1897  (amen  in  meeflenbur* 

giften  öäfen  an  2559  Schiffe  ju  447,529  9icg.-DonS, 
baoon  belaben  2444  Skiffe  ju  431,465  SReg.-Xonä 
Saumgebait.  68  gingen  ab  2563  Skiffe  ju  450,546 

9icg.>DonS,  banon  belaben  1686  Schifte  ju  267,976 

9icg,.2onS  Sinumgehalt.  3m  Vorjahr  ftellte  fich  ber 

Seeoertcbr  auf  2499  angeiommene  uitb  2516  abge- 

gangene  Schiffe,  jene  }u'  451,040,  biefe  ju  455,823 9)eg..Don3.  -   -   ginanjen.  Der  lanbeSberrlicbe  ©tat 
in  3R.-Sd)tt>erin  wirb  für  1899  1900  auf  20,926,000 

SRI.  »eranfcftlagt  Der  orben  Hiebe  6tat  ber  gemein- 
(amen  gtnanjBerttaUung  beträgt  in  6tnnaf)me  unb 
MuSgohe  4,261, 000  SRI,  cinfcplirßlicb  229,600®«.  für 

Sebulbentilgung.  3«  biefer  Summe  ift  ber  Anteil  an 

ben  Überfdtüffcn  an  Zöllen  unb  SieiebSabgaben  Bon 
5,448,000  URL  nicht  enthalten,  ba  bie  SRatrihtlarbei* 

träge  Bon  5,593,500  SRI.  bie  überfebüfje  überfteigen. 
Die  SlaatSfdjulb  beläuft  Reh  1899  auf  111,887,800 
SRI ,   bauon  entfallen  auf  ben  (anbei herrlichen  ©tat 

28,818,200  3DM.  unb  auf  bie  I anbei berrtnffftänbifeben 

Staffen  82,069,600  SRI.  Der  Sthulb  fleht  im  IanbeS- 
herrlichen  ©tat  ein  21  ftioocnuögen  Bon  34,077,600  SSt 

gegenüber. 
aRebaiüeaftmf)  (hierzu  bie  Dafcln  »SRebaiüen 

I— IV«),  Der  Muffet) toung  ber  mobemen  SR.  hat 
©nbe  ber  60er  3al)te  bei  19.  3ahrh.  in  grantreich 

begonnen,  too  her  (ibemiter  DumaS,  ber  zugleich 
jum  Sorfianbc  berSarifer  SSünje  gehörte,  1868  Bor 

SRünj<  unb  SRebaiüengraBeuren  einen  Vortrag  hielt, 
loorin  erauf  bielliängelbe«  bamnlS  in  ©cltung  liehen, 
ben  SRebaiüenftilS  pinwicS  unb  eine  Sieform  bei  SRe* 

baiüenwefenStm  tünftlerifchen  Sinne  Berlangte.  Seine 

Stritil  richtete  fich  Bomebinttdj  gegen  bie  Schrift ,   bie 
allmählich  jeben  inbioibueflen  ©baralter  unb  ben  hot« 

monifchen  3ufammenbang  mit  ber  Darftcflung  Ber* 
lorett  hatte,  gegen  bie  Solttur  bei  ©runbeS,  Bon  ber 

fich  baS  SHelief  hart  abhob,  fiatt  mit  bem  ©runbe  zu 
einer  tünftlerifchen  ©inljeit  ju  oenoachfen,  unb  gegen 
ben  hohen  SKanb,  ber  ju  einer  übertriebenen  6r(jolning 
bei  9ieltefS  nötigte  unb  boch  3 wertlos  war,  ba  bie 

SRebaitte  nicht  bei  Schube«  bebarf  wie  bie  SRttnzen.bie 

in  fRoflen  Berpadt  «erben.  Die  Bon  DumaS  aufge« 

fteHten  gorberungen  fanben  unter  ber  jüngem  ©enc* 
ration  lebhaftes  SerflänbniS,  mib  feibit  Vertreter  ber 

äitem  SRichtuna,  wie  j.  S.  Oubimf,  ber  eine  große  gab! 
Bon  Schülern  herangebitbet  hat,  ertannten,  baß  ber  SR. 

burch  bie  Befeitigung  ber  Schranten,  bie  fee  bisher 
eingeengt  batten,  neue  unb  «eitere  Sahnen  eröffnet 

würben.  Die  SRebaiüe  »uchS  über  ihren  urfprüng- 
liehen  3»ett,  nur  bei  befonbemtBelegenbeitcn,  als  6r* 
innentngSmal  an  eine  berühmte  Serfönlid)lett,  ein 

bcbeutungSooIlcS  gefdjicbUicbtS  ober  fulturgefebiebt* 
licheS  ©reigniS,  au  ein  geft  u.  bgl.  m. ,   geprägt  ju 

werben ,   ju  einem  felbftänbigen  Runjtwcrt.  SRan  er- 
innerte fich  ber  Sebeutung,  bie  bie  SRebaiüen  unb  bie 

Bcrwanbten,  Bierecfigen  SRetaDtäfelchen,  bie  fogen. 

Stafetten,  jur  .-(eit  ber  Sienaiffance  in  3talien  unb 
Deutfchlanb  gehabt  hatten,  unb  fuebte  ebenfalls  mit 

§iife  biefer  Serie  her  Rlcinplaftil  bie  Ciebe  jur  Stulp* 
tur  in  weitere  Streife  ju  tragen,  bie  fich  bisher  auS 

äußern  ©rünben  gegen  gtöfiere  Berte  ber  Slaftil  teil» 
nahmloS  Berhalten  patten. 

VI n   bieSpißt  biefer  Bewegung,  bie  ihre  Anregungen 
auS  ber  Blafft!  großen  iotils  jog  unb  in  ihrer  weitem 
©ntwidelung  alleSSanblungcn  [ener  mit  burchntachte. 

-   ÜKebijinatrocfen. 

trat  Hubert  SonScanue.  ber  auch  bie  erfien,  fpäter  all* 

gemein  angenommenen  Örunbiäßc  für  bie  technifch* 
Behanbluug  ber  SRebaiüe  unb  bie  Vorarbeiten  baju 

aufgefteüt  pat.  9iach  ihnt  waren  3-  S-  ttbaplain 
(Dnfcl  I,  gig.  2   u.  5)  unb  D.  9iotp  (Dafel  I,  gig.  3) 

bie  güfjrer,  beneti  eine  große,  uon  3apr  zu  3ahr  mach* 

fenbe  ,-fabl  Bon  Rünfllcrn  gefolgt  ift,  bie  teils  bie  SR. 
auSfcbließlich.  teils  neben  ber  {tleinplaftit  ober  ber 

Slaftil  großen  Stils  iihen.  3«  neueftcr  SR't  haben 
wohl  bie  meiften  franjöftfchen  Btlbljauer  SRebaiüen 

ober  Violetten  gefebaffen,  waS  übrigens  auch  in  frühe» 
rer  3*it  gelegentlich  gefchehen  ift .   BefonberS  burch  3- 
B.  ©arpeau  j   (Dafel  III  gtg.  2)  unb  £>.  ßpapu  (gig.  1 ). 

Außer  Siotp  u.6haplmn  haben  Reh  als  eigentliche  SRe- 
baiileure  befonbcrS  6.  Degeotgc  (Dafet  I,  gig.  1,  eine 

SRebaiüe  für  Serbien}«  um  bie  Bricflauhenjucht),  D. 

DuptttS  (gig.  4),  $).  unb  A.  DuboiS(gig.  6),  A.  Khar* 
pentier  (Dafel  III,  gig.  6),  Senton,  Stttor  Beter.  t>. 

Siocg,  Batep,  Delpecb,  Borrtl,  ®(.  (Sajin  unb  Bottee 
auSgejeichnet.  3Bo  bie  SRebaiüen  unb  Blaletten  nicht 

für  beftiminte  3tnecte  angefertigt  werben,  ftnb  Selb- 

niffe,  öalbfigurcn,  ©enrefjenen  mit  unb  ohne  lanb- 
fchaftli^en  Siintergmub  bie  belichtete  ©egenftänbe 
ber  Darftcüung,  wobei  bie  granjofen  namentlich  in 

ber  Bcbanblung  beS  lanbfchaftltchcn  &intetgrunbeS 

im  jarteftenglachrclief  eine  große  Sirtuofität  entfalten. 
Unabhängig  Bon  ben  granjofen  jtnb  bie  altem 

SBiener  SSebaiüentünftler  Dnutcnhapn,  21.  Scharf} 

unb  St.  Scbwarj)  (f.  b.  u.  Dafel  II,  gig.  1   u.2),  jurnnft 
burch  baS  Stubtum  ber  (lafftfchot  Sorinlbcr  ber  SSc» 

naiffancejeit,  ju  einer  9ieform  beS  SRcbaiümjtilS  ge* 
langt.  Sin  aügemeiner  Vluffchroung  batiert  aber  oft 

feit  ben  1890er' 3ahten.  Die  jüngere  ©cneraliott  ber SRebatüeure,  g.  X.  Bawlit  (f.  b.  unb  Dafel  II,  gig.  3 

u.  6,  unb  III,  gig.  3)  an  berSpiße,  fudjt  babei  erfolg* 
reich  in  ber  Sielfeitigteit  ber  DoqieUungen  wie  ber 
3artbcit  ber  Sicliefhcbanblung  mit  ben  gratqofen  ju 
wetteifern.  3"  Deutfchlanb  ünb SRebaiüen,  bie2ln 

fpruch  auf  lünftierifchcnSBert  erheben  lönnen,  gelegent- 
lich feitbcmSnbc  berl880er3ahrtnonbenBcIbbauem 

9i.  SBegaS,  9i.  Siemering,  g.  Schaper,  A.  fulbebrnnb. 

A.  Sogei  (Dafel  III,  gig.  4)  u.  a.  auSgcführt  worben, 
eigentliche  SSebaiücurc,  b.  h-  ftünflier,  bie  überwec. 
eub  ober  auSfcbließlich  bie  SR.  ausüben,  gibt  eS  bis 

er  nur  loenigt.  Außer  bem  ber  ättem  ©eneration  an- 

gehörenben  R.  Schwenker  in  Stuttgart  ftnb  9t.  SRapet 

m   ÄarlSruhe  (Dafel  11,  gig.  4,  unb  III,  gig.  5). 
Bruno  ftrufe  in  Berlin  (Dafel  II,  gig.  5,  unb  IV, 

gig.  4)  unb  3-  Stomar.jif  in  granffurt  a.  SR.  ju  nm* 

ncn.  ffur  görberung  ber  SR.  hatte  baS  preußische  Rul* 
tuSrnmiftcrium  1897  u.  1898  jwei  auf  bie  (Srlangung 

Bon  ̂ tochjrits*  unb  Daufmebaiütn  gerichtete  Steil. 
bewerbe  auSgefchriehen  (Bgl  Bb.  19,  ®.  661  u.  662), 
au«  beten  etgehniffen  wir  auf  Dafel  IV  bie  mit  bem 

erften  Steife  ausgezeichnete  Daufmcbaiüe  non  9tBof. 

feit  itt  Darmflabt  (gig.  1   u.  2)  unb  bie  ebenfaüS  mit 

Breifen  ausgezeichneten  ^odyeitSmebaillcci  Bon  ft. 
Dürrich  in  Raffel  (gig.  5   u.  6)  unb  21.  Binder  unb  3- 

Sißenherger  in  löanau  (gig.  8)  wiebergeben.  Sgl. 
SJ  i   ch  t   m   a   r   I,  Die  SSicbcrerWetfung  ber  SRebaiUc  (DreSb. 

1897)  unb  bie  8b.  19,  S.  662,  angeführte  Üittrratur. 
9J(cbiat,  SOicbialfcrurohr,  f.  gentropre. 
Üllcbizinaltoefen.  Durch  ©efeß  oom  16.  Sept. 

1899  ift  in B r cu ßen bie Dienftfteflung beSRrtiSarjtcS 
unb  bie  Bilbung  Bon  ©ejunbheitstommiffionen  (f.  b.) 

neu  geregelt  worben.  DerRreiSarjt  ift  berftaat. 
liehe  ©ciunbheitSbcamle  beS  RrcifeS,  er  ift  ber  ted)* 

nifebe  Berater  beS  Sanbrats,  in  Stabtfreifen  ber  Bo* 
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lijeibepörbe  uttb  bem  SicgientngbprnfibeiUcn  unmittel- 
bar unlerfleüt.  <5in  Stcllucrtrcter  be«  fttcibarjte«  in 

©cpinberungbfäüen  ober  bei  Erlebigung  ber  Siede 

wirb  Bon  beut  SiegimingbprüübeMett  eniannl.  lfm 
üanbrat  unb  bet  ©olijctbepörbe  netbltiben  btt  ipnen 

nad)  bet  geltenben  ©efepgebung  juftepenben  ©efug» 
nifie  in  Vlngclegenbcttcn  beb  ©efunbpeitbmefenb.  Ste 

©nftedung  alb  Sireibarjt  erforbert  ben  Nacproeib  bet 
Vlpctobation  alb  ülrjt,  ben  tirroerb  bet  mebijiniftpen 
Soltorroürbe  bet  einer  preupifepen  Uniucrfität  (übet 

bie  3ulaiiung  bet  Soltorroürbe,  bie  bet  einer  an. 
bem  llnioerfität  erworben  iit,  entfepeibet  bcrTOütiftcr), 

bab  8efleben  btt  treibärjtlicpen  Prüfung,  ben  3lbl«uf 

eine«  angentefienen  Zeitraum«  itad)  ber  lilpprobation 
alb  flrjt.  Sie  ©nfiedung  erfolgt  burep  ben  TOiniftcr. 

38o  betonbere  ©erbältniffe  cb  erforbem,  lönnen  soll* 

befolbete  Rteibärjte  angeftedt  werben.  Sicfclben  be- 
jicbeit  ein  feite«  Sienfteintommen  untet  ©ubfcpluf) 
Bon  ©ebiipren,  unb  cb  wirb  ihnen  bie  ©ubübung  ber 

ärjllicpen  ©tioatprari«  mit  Hubnapme  uott  bringen, 
ben  gälten  unb  non  Sionfultationen  mit  anbern  ttrj* 
ten  unterlagt.  Sic  Wnnabme  Bon  Nebenämtern  lann 

ihnen  geflatlet  werben,  gür  Stabtfrcife  tßnnen  bie  nl« 

Romtnunalbenmte  ongefteUten  Stabtärjte  nom  TOi- 
ttifler  mit  ber  äünpmcbmitng  ber  Obliegenheiten  beb 

Srctbnrjteb  beauftragt  werben.  ©röpere  Streife  ton- 
nen in  mehrere  Kreibantbcjirle  jerlegt,  Heinere  ju 

einem  Jfreibarjtbejirl  jufammcngelegt  werben.  Sein 
Sireibarjt  tönnen  etn  ober  mehrere  Iretbärjtlicp  geprüfte 

Slrjte  Born  TOinifter  Wiberruflicp  alb  flffiftcnten  beige- 

geben  werben.  Ser  ftreibarjt  bat  befonber«  bie  tluf- 

gabt,  auf  Erforbem  ben  juftänbigtn  ©cbnrbcn  in  Vitt- 
gelegeiibeiten  beb  ©efunbpeitbmefenb  fid)  gutaepdiep 

ju  attficrtt,  au<b  an  ben Stpttngen  beb  Sf  reibaubfepuffe« 

unb  beb  Bretbtageb  auf  Erfucpen  bieferiftörptrfcpnftcn 
ober  ihres  Sorftpenben  mit  beratettber  Stimme  teil» 

juncptueit ;   bie  gefunbpeitlicpen  ©erpältniffe  beb  Strei- 
fes ju  beobachten  unb  auf  bie  ©eoöllcrung  aufllärenb 

unb  betepteitb  einjuwirten ;   bie  Surdhfüprung  ber  ©e* 

funbpeitbgcfepgebuttg  unb  ber  hierauf  bcjügltcpcnWn* 
orbituttgett  ju  überroathen  unb  nad)  TOapgabe  ber  be» 

ft^enbenSorfcpriften  bie^eilanftaltcn  unb  nnberweitige 
Einrichtungen  im  gntereffe  beb  ©efuiibpeitswefenb  3U 

beaufsichtigen ;   auch  hat  er  über  bas  Mpotpelen»  uub 
&ebantmenmefen,  über  bie  Steilgepilfen  unb  anbteb 

itilfbperfonal  bcs  ©efunbheitswcieitb  bie  Vtuf ftept  ju 

führen;  ben  juftänbigtn  ©epörben  pat  ec  Siorf (plage 
jur  tlbfteQung  Bon  TOängcln  ju  machen,  auch  für  bte 

öffentliche  öcfunbpeit  geeignete  TOapnabtncn  iti  Sin- 

reguttg  ju  bringen.  Ser  Sfanbrat  fowie  bie  Ortbpoli* 
jeibepörbe  foUtn  Bor  Srlap  uon  ©olijeiüerorbnungen 

unb  fonftigett  aUgcnteincit  Slnorbnungen,  welcpc  bab 

©eftmbbcitbmefcn  betreffen,  ben  Streibarjt  hören.  3f* 
bie  Slnhörttng  unterblieben,  fo  ifi  bem  Streibarjt  Bott 

beitt  Erlag  ber  ©olijeioerorbnung  ober  Slnorbnung 
albbalb  TOitteilung  ju  maipen.  »ei  ©efapt  im  ©er» 
jug  tann  ber  Streiäarjt,  wenn  ein  BorperigcS  ©enep« 
men  mit  her  Crtspotijeibepörbc  niept  angängig  iit,  bie 

jurSertiütung,  geftftedung,  tHbmebr  u.  lintcrbrüdung 

einer  gemeingefährlichen  firantpeit  erforbcrlicpen  Bor- 
läufigen  Slnorbnungen  treffen.  Siefen  Slnorbnungen 

pat  ber  ©emeinbcBÖritanb  golge  ju  leiften.  Sie  ge» 
troffenen  Borläufigen  Slnorbnungen  ftnb  bem  Sianbrat 

unb  her  OrtbpoIijcibepBrbe  fofort  mitjutcilen.  Sie 

bleiben  in  Straft,  bis  Bon  ber  juftänbigen  ©cpörbe  an- 

berweitige  Serfiigung  getroffen  wirb"  38er  ben  Born Streibarjt  getroffenen  Borläupgen  Slnorbnungen  ju- 
wiberponbclt,  wirb,  fofem  niept  bie  ©orfeprift  bea  i 

ftrafe  bib  ju  1BO  9$t.  ober  mit  £iaft  beftraft.  Ser 
Streibarjt  ift  ber  ©erieptbarjt  feines  SImtbbcjirfb.  SBo 

befonbere  ©erpältniffe  eb  erforbem,  lann  bie  38apr- 

nepmung  bet  gerieptbärjtliepcn  ©efepäfte  befonbem 
©eridjteärjtcn  übertragen  werben.  Sgl.  Sdilodow. 
Ser  ßreibarjt  (neue  golge  beb  »©reupifepen  ©ppfi- 
tu«« ,   Bon  Siotp  u.  Sepputann,  ©erl.  1900,  2   Bbc.). 

SUfcbufcn,  Samen,  f.  TOeereblarBen. 
SWter.  Sie  im  (üblichen  Stillen  Djcan  Bon 

©alfour  gelotete  gröpte  Siefe  Bon  8961  m   (»gl.  SReer, 
Sb.  12,  S.  57)  ift  burep  neuercTOffungen  nod)  überpolt 

worben,  uttb  jwar  würben  Bon  bem  englod) ett  Scpiffe 

©enguin,  Sapitän  ©alfour,  im  füblicpenStilltn  Cjtan, 

unfern  ber  Borgenatmtm  Siefe,  brei  Stellen  mit  grö- 

berer Siefe  gefunben;  in  23"  39'  fühl.  8r.  unb  175° 
4'  weftl.  £.  9186  m,  in  28°  44'  fübl.  8r.  unb  176°  4' 

Weftl.  S.  9415  m,  in  30“  28'  fübl.  9r.  unb  176"  39' 
weftl.  2.  9427  m.  Siefe  brei  Stellen  ftnb  burep  ©e- 
biete  bon  Biel  geringerer  Siefe  Boneinanbcr  getrennt 
Sie  ©obenproben  jeigteit  ben  biefen  Siefen  eignen 

roten  Spon.  S8ie  bie  bibperigen  größten  Sottutgen, 

fallen  auep  biefe  in  bie  Näpe  boit  Sanb,  bie  erften  bei- 
ben  Siefm  liegen  innerhalb  100  Seemeilen  Bon  ben 
Stcroiabecinfeln,  bie  britte  niept  weit  Bon  einer  ©anl 

Sie  feitbem  in  ber  genannten  ©egenb  aubgefüprten 

japlreicpett  Sotungen  geben  ein  ©tlb  beb  Secboben- 
reltcfb  nörblid)  Bon  Sfcufeclanb.  Sab  ©lateau  Bon 

Sieufeclattb  legt  fidj  fubmarin  na(p  NNC.  über  bie 

Rermabccinfeln  bib  ju  ben  Songa»  unb  gibfcpiiitfeln 

fort,  niept  aber  bib  ju  ben  Samoa-Unfein,  bie  banon 

burep  eine  4500  —   6000  m   pope  ©obenbeprefrttm  ge- 
trennt ftnb.  Unmittelbar  am  Oftranbe  biefe«  ©lateau« 

jiept  ftep  eint  tiefe  Siitttte  pin.  Sie  beginnt  ttape  am 

Slubgang  ber  Eoolftrafse  unb  Berläuft  Bon  ba  in  ttotb- 

norböftlicpcrNicptung  faft  3000km  bibju  ben  Samoa- 
3nfeln.  jpre  Siefe  nimmt  na<p  3i.  rafcp  ju.  Surd) 
bie  Slttfcpwellungen  beb  ©oben«,  über  benen  b ab  TO 

eine  Siefe  Bon  4000  —   6200  m   pat,  ift  fie  in  ipree 
Strcicpritptung  in  Bier  TOtlbett  geteilt,  Bott  benen  bie 

fübliipfte  7400  —8010  m,  bie  bciben  mittlern  8000— 
9427  m   unb  bie  nörblicpfte  bib  8285  m   tief  ftnb.  ©ei 

einer  §öpe  beb  ©aurifanrar  non  8840  m   würbe  alfo 

jept  ber  gröfite  Spielraum  ber  §5penunterf<ptcbe  ber 
ßrboberfläcpe  18,267  m   betragen.  Sod)  liegen  bie 

geöfiten  belanntm  ̂ öpenunterfdpicbe  jwifepen  ben  pöcp- 
flett  Sanberpebungen  unb  ben  tiefften  benad)bnrten 
Seebobcnfen(ungettnid|t  picr,  woftep  ber  pöcpftefäunlt 
auf  bet  3nfel  Saoul  nur  625  m   poip  erhebt,  fonbem 

att  ber  Dftfüfte  ber  3nfel  ?)ejfo,  wo  ber  gujittopama 

3780  m   hoch,  bie  unüodenbete  Sotung  ber  Subcarora 
8513  in  tief  reicht ,   urib  an  ber  SBeftfüfte  Bon  Epilc, 

wo  unter  18"  fübl.  8r.  6866  m   gelotet  murbm  unb 
ber  Sajatna  6415  m   anfteigt,  unb  wo  füblicp  baoon 

unter  26"  fübl.  8r.  ber  TOeercbboben  in  7635  m   Siefe 
gefunben  ift,  ber  ©ipfel  beb  benachbarten  Sluüaico  bie 
Spöpe  non  6600  m   erreicht,  alfo  ein  ̂ öpenunterfepieb 
benachbarter  ©unite  non  14,26  km  norpanben  ift 

Offene«  ober  f   r   e   i   c   b   TO.  heißen  im  Secptbfinne  bie 
Seile  beb  SSeltmcerb,  bie  nicht  unter  ber  ©ebictbhopcit 

eine«  Staate«  fiepen.  Wie  bieb  beim  RüftengeWäffcr 

unb  bib  ju  einem  gemiffett  ©rabe  bei  ©aien  unb  ©uep- 
ten  (f.  fiüftengeioäiicr)  ber  gaU  ift,  bei  ©inntnmetren 

(f.  b.)  unb  TOeerengen  (f.  b.)  ber  gaU  fein  lann.  Sab 

offene  TO.  ift  alfo  ber  ©egenfap  juttt  ©gen-  ober  Ser- 
rilorialgewäffer.  3eber Staat  pat  ba«  Sfiecpt,  bab  ganje 

offene  TO.  ju  griebenb-  u.  ftriegbjmeden  (alfo  nuep  alb 

I   Äriegstpcater)  unter  feiner  glagge  ju  serwenben  unb 
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burdj  Skiffe  feiner  glagge  »erwenben  511  (affen.  3n8* 
befonbere  tonn  er  ferner  oud)  Steftfcßerci  au« üben. 

aWecrengc.  Sie  UKeercnaen  »erbinben  entweber 
Sinnenmeere  ober  Seile  ber  orfenen  See.  SBfeerengen, 

bie  ein  Binnenmeer  (f.  b.)  im  weitem  Sinne,  b.  ß* 
ein  foldteS,  baS  mit  bem  offenen  SJleere  in  feßiffbarer 

Berbinbung  ftefjt,  mit  bem  offenen  Biene  oerbinben, 

finb  Serritorialgewäffer,  b.  ß-  flehen  unter  Staats» 
bobeit,  wenn  fie  ber  Uferftaat  ober  bie  Qferftaaten  Dom 

Ufer  ouS  »öOig  beßerrfefaen.  Sod)  ift  biefe  ©ebictS* 
boßeit  im  Sntereffe  beS  oUgcmeincn  SeeuerleßrS  eine 

eBcntuetl_bef(^räntic.  gür  Bc'ecrengen,  bie  Seite  ber 
offenen  See,  inSbef.  ftaatenlofe  Binnenmeere  (j.  ö. 

ScßmarjeS,  SRaratara-,  Beringmeer) ,   miteinanber 
oerbinben,  bebürfen  HanbelS ■   unb  StTiegStdjiffe  im 

ff  rieben  unb  im  Stiege  reine  (Erlaubnis;  and)  bürfen 
fiir  bie  Surebfaßrt  ais  ©eaenleiftung  für  bie  (Erhal- 

tung beS  gaßrwaffers  unb  ber  SdjtffabrtSjeidjeu  teine 
Abgaben  erhoben  werben.  Befonbere  Bereinbarungen 

lö tuten  bie  Befugnis,  bieS  allgemeine  SurcbfabrtS» 
recht  ju  bettußett,  auBfcßließen.  SieS  gefeßab  5.  B. 
bezüglich  Bosporus  unb  Sarbaneüen  (f.  b.) 

StÜcercöfauna.  Über  bie  joologifcfjen  Srgebniffe 

bcrSeutfcben  Sieffee»®jpebition  (f.b.)  lägt  ftch  gegen- 

wärtig, wo  baä  erbeutete  Watcrial  noch  ber  wißen* 
febaftlidjen  Bearbeitung  harrt,  natürlich  nichts  tSb» 
ichlieficnbcS  lagen,  man  fann  angeben,  nach  Welchen 

Sichtungen  hin  biefeS  SRaterial  wiffenjchaftlichen  ©e» 

winn  in  BuSjtcht  {teilt,  aber  nicht,  wie  hoch  ftd)  ber* 
felbe  beläuft.  3m  allgemeinen  fann  jeboefj  als  jicher 
gelten,  bafj  bie  ßrpebmon,  auf  ber  rafttoS  unb  mit 
uerooUfommten  Hilfsmitteln  gearbeitet  würbe,  unb  bie 

fid)  großenteils  auf  wenig  ober  gar  nicht  unterfud)ten 
Uleeren  bewegte,  über  bie  oerfchiebenften  (gebiete  ber 
Sierfuttbe  wcrtooüe  Buffcßlüffe  liefern  wirb,  baß  fie 

manche  ießwebe  nben  gragen  beffnino  entfeheiben,  anbre 

ihrer  Söfung  näher  filhrtn  wirb. 
©ine  große  Sjaßl  »on  neuen  Sierformen,  na* 

mentlid)  aus  ben  tiefem  SNeereSfehicßten,  ift  entbeeft 

worbm,  bamnter  foldje,  bie  bureh  ihre  Organifa- 
tion  weit  non  ben  fonft  betannten  Sertretem  ber  be> 
treffenben  (gruppe  abweichen  unb  bauiit  nicht  bloß  bie 

Biorpholoaie  bereichern,  (onbem  auch  Uber  bieSebcnS* 
weife  ber  Sieffeetiere  Sicht  »erbreiten.  IJnSbefonbere 

ftnb  es  bie  Sinnesorgane,  »or  allem  bie  Bugen ,   bie 

in  hödjit  merfwilrbigen  Bfobififationcn  fich  »orfinbeu, 
unb  bantit  ficht  in  ,-jutaimucnhang,  baß  bie  auf  baS 

SehPermbgen  berechneten  ©umcßlungm ,   wie  gär« 
bung,  Snrchfichtigteit,  Seuchtorgane,  bie  Aufmerffam* 

feit  feß'eln.  Beiipielstoeifc  erheben  ftch  bei  gewinnt 
gifeßen  bie  Augen  gleid)  güblbömem  auf  langen  Stie* 
len,  bei  anbem  finb  fietelcffopartig  geftaltet,  ittbem  ber 

Augapfel  ftatt  ber  gewöhnlichen  runblidjcn  gorm  eine 
auSgefprocßen  cplmbrtfcße  angenommen  hat.  Siefe 
Seleffopaugen  finb  um  fo  merlwürbiger,  als  fie  bei 

einigen  pelägifchen  ©ephalopoben  tSintenfifdjen)  Wie« 
berfehren,  alfo  eine  ginpaff ung  an  ganj  beftimmte  Se* 
benSoechälmiffe  barflellcn,  bie  auf  Bertreter  »erfdjic* 
bener  Sierfreife  in  gleichem  Sinne  gemirft  haben. 
SBeiterhin  fei  ein  orangeroter  Oftratobe  »cm  ber  ©röße 

einer  ftarlen  Hafelnuß  unb  mit  metaUifcß  glätijcnben 

Hoßlfpiegeln  am  Sorberförper  erwähnt,  eine  im  Ber* 
ßältniS  ju  ihren  Bcrwanbten  rieftge  Bppenbilularie 

»on  10  cm  Sänge  fowie  mehrere  tgpifdic  fttenopßo* 
ren  unb  Sipßonöphoren  ber  Sieffee.  Auf  bie  ftonfer* 
»ierang  biefer  unb  Dieter  anbrer,  wenn  nicht  neuer,  fo 

botß  wenig  befannter  unb  eigenartiger  Sierformen 
würbe  wäßrenb  ber  ©jpebition  befonbere  Sorgfalt 

{Meeresfauna. 

»erwenbet,  fo  baß  »on  ber  weitem  Unterfudjung  eine 

naheju  »ollftänbige  filarlegung  aueß  beS  innem  Baues 
ju  erwarten  ift. 

_3n  tiergeographifcßerHinfitht  waren  bie  ber 
Sttbfpiße  »on  Afrita  »orgelagerte  AguIbaSbanf,  baS 
Bntarftifcße  Bieer  unb  ber  3iibif<he  Ozean  neu  ju  er* 

fcßließenbe  ©ebiete.  Surcß  günttige  BittenmgS»«« 
hältniffe  unterflögt,  hat  bie  ©jpebiüon  biefer  Aufgabe 

in  umfaffenbcc  BJeifc  gerecht  werben  fönnen.  iiaeß 

ben  auf  ber  galjrt  felbft  gewonnenen  ©inbrüefen  läßt 

fuß  faaen,  baß  zwar  jebe  ber  brei  Beginnen  burtß  ge* 
wijfe  (Einzelheiten  charafieriftert  ift,  baß  aber  im  all- 

gemeinen ißre  (Eigenart  nicht  fo  groß  erfeßeint,  wie  baS 
namentlich  für  bie  AguIbaSbanf  unb  bim  3>tbif<ben 

Ojean  »on  mancher  Seite  erwartet  worben  ift.  Sie 

Sauna  beS  Snbifcßen  DjeanS  zeigt  eine  weitgebenb« 

libereinftimmung  mit  ber,  welche  fieß  unter  gletchen 

Breiten  im  VUlantifcßen  finbet.  3n  ber  ©roßen  grieß* 

bai  fanb  bie  ©rpebition  bie  9f aeßritüten  über  ben  außer* 
orbentlicßen  gifdjreiißtum  ber  Bucßt  »oDauf  beftärigt, 

waS  im  Hinblid  auf  bie  Beftrebuttgen,  biefat  Hahn 

bem  beutfeßen  Jtolonialbefifj  anjugliebera,  »on  Jmter- 

effe  fein  bfirffc.  SieBtfunbt  über  bie  horijontale 

Serbreitung  ber  pelagifcßen  Organismen  werben 

»orauSficßtlicß  bie  Anfcßauungen  HtnfenS  »on  ber  an* 
näßemben  ©lcicßmäßigteit  ber  Berteilung  beS  Blanf 

tonS  innerhalb  gleich«  Oimattfcßer  3oncn  beftätigm 
(»gl.  SRetrtSfauna,  Bö.  1 9,  unb  Blantton,  Bö.  1 3).  Ser 

auffäüigfte  Stecßfel  ßnbet  ftatt,  fobalb  man  baS  hob« 

Bfcer  »erläßt  tmb  ben  »üften  ftd)  nähert,  wo  bas  tie* 
rifeße  unb  pflanzliche  Sehen  in  erftaunlicßem  SWaßc 

anfdjwiüt,  um  fo  mehr,  je  gefdiüßter  unb  buchten- 
reicher bie  Hüfte  hei  normalem  Satjgeßalt  beS  föafferS 

ift.  ffiaS  ißre  »ectitale  Berbrcitung  betrifft,  fo 
ßaben  bie  üieereStiere  in  ben  oberflächlichen  Schichten 

bis  etwa  600  m   Siefe  ißre  ttichftc  ©ntfattung,  fo  je- 

boch,  baß  fie  an  ob«  hießt  unter  ber  Cberfläcße  wie- 
herum  am  ftärtften  geßäuft  finb.  Bher  auch  weiter 

hinab,  bis  gegen  2000  m,  ßerrfeßt  ein  »ielgefialtiges 

Seben,  unb  gerate  ba  Rnben  fteß  bie  meiften  Sieprä* 

fentanten  einer  eigentümlichen  pelagifcbtn  Sieffee- 
fauna; aüerbingS  tönneuaucßSiere,  bie  fonft  bie  Ober- 

fläche bewohnen,  Wie  bie  Salpen,  gelegentlich  in  biefe 

'.Hegionen  binabftnlen.  Sie  größere  Siefen  finb  nur 
äußerft  fpärlid)  be»öllert,  wäßrenb  anberfeitS  freilich 
bie  Arbeiten  mit  bem  Scßließneß  ben  Beweis  geführt 

haben,  baß  auch  fie  mißt  ganj  unbelebt  ftnb;  noch  aus 

6000  m   Siefe  würben  Heine  tt'opepoben,  Cftraloben. 
Sergefiibett  unb  Siabialarien  ju  Sage  geförbert  gür 

bie  SHthrjahl  ber  häufigem  Vlrtcn  bürfte  es  woßl  ge- 

lingen, wenigftenS  ungefähr  bie  obere  unb  untere 
©renre  tßreS  BerbreitungSgcbieteS  feftjufteüen.  Gm 

ßübfcßer  ßrfotg  b«  ©ppebilion  war  cS,  baß  fte  für 

gewiffe  rote  Hruftaceen  unb  famtfeßwarje  gijeße,  unter 

benen  bie  ©attungen  Melanotus  unb  Gastrostoma 

genannt  feien,  ben  Bad) weis  erbringen  lonnte,  baß 
fte  als  Bewohner  ber  offenen  Siefiec  ju  betrachten 

feien,  wäßrmb  man  fte  bis  baßin  für  Bewohner  bes 
BieereSgranbcS  gehalten  hatte. 

Sie  feßon  früher  hetannte  Sßatfacßc,  baß  unter  ben 

Sebewefen,  weldje  btt  arftifeßen  unb  antarftifeßen  'Äeere 
beuölftm,  fuß  mehrere  »orfinben,  bie  nicht  nur 

naße  »erwanbt,  fonbem  wirtlich  ibentifcß  ju  fein  feßet- 
nm,  hatte  bm  Seiler  ber  ©rpebition  »eranlaßt,  im 

©egenfaßc  ju  anbem  ©rttärungen  bie  öppotbeie  auf- 

juffeUen,  baß  burd)  Bcrmittelung  beS  (alten  Siefen* 
mafferS  ber  warmem  Siccrc  ein  birdt«  BuStaujcß 

bergattna  ber  beibcitfiolarjonen  uodj  heute  jtattfiitbcu 
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möge.  SBenngleicb  bic  im  Wtlantiichen  Cjean  Borge« 
nommenen  3d)lieiincßjttge  nidjtjablrcid)  genug  waren, 

um  biefe  grage  enbgültig  }u  cmfdietbcri ,   fo  mag  bod) 
erwähnt  werben,  bau  baS  oorbanbene  Waterial  taum 

etwas  GrbeblicbcS  ju  ihrer  Bejahung  beitragen  bürftc. 

Sud)  für  bie  ©runbfauna  hat  ftd»  ergehen,  bafe 
bie  gregen  Siefen  nur  fpärlich  befiebelt  fmb,  unb  jwar 

fpärlither  in  ben  Tropen  als  in  ber  falten  $one.  68 
mag  bic8  bamit  jufammen hängen,  baß  bie  im  Volar« 
mccrfonitatierteWnjicnbttttigteit  Heiner  planttomtdjer 

Crganisnten  eine  beifere  Ernährung  ber  am  WeereS« 

hoben  ongefiebclten  Deberoelt  jur  g'olgc  hat  3n  ge- ringen Tiefen  uon  1000  m   imb  weniger  3cigt  biefe 

Sauna  bagegen  oft  eine  wunberbar  üppige  Gntfai« 
tung,  unb  bie  reidiften  6rträge  lieferte  bie  gifeberet 
auf  ben  öänfen  beS  Vltlantifchen  CjeanS,  auf  bet 

'.MgulhaSbanl,  in  betVähe  Bon  Kerguelen,  an  bcrSBeft« 
fülle  Bon  Sumatra  unb  an  ber  Oftfüftc  Bon  Üifrita. 

Tie  GntwidelungSgefchidite  wirb  burch  Vluf« 

fmbung  Bon  Stabien,  bie  ben  bisherigen  '-Beobachtern 

entgangen  waren ,   ebenfalls  manche  'Bereicherung  er« 
fahren,  obwohl  bei  einer  in  heftSnbigem  CrtSroccbjel 
begriffenen  Crpcbition  in  btefer  Scjichung  faft  nur 
auf  jufällige  Ruube  ju  rechnen  ift  Soweit  bie  3eft 
e«  erlaubte,  würbe  auch  bie  Danb»  unb  Süfiwaf« 

ferfauna  in  ber  Umgebung  ber  angelaufenen  fcafen» 
pläßc  bcrücffichtigt,  unb  befonbers  gcfchab  ba8  auf 
ber  rinfamen  Kcrgucleninfel,  Bon  ber  bie  Gppebition 

ein  reichhaltiges  Waterial  heimgebracht  hat.  Schließ, 
lieh  fei  noch  erwähnt,  baß,  wo  es  irgenb  Bon  Slntereffe 
ju  fein  fchien ,   bie  lebenbeu  Tiere ,   tum  Teil  in  ihrer 

natürlichen  Umgebung,  pbotographifch  unbjeichnerifch 
porträtiert  würben,  io  baß  auch  nach  biefer  Seite 

hin  ber  Jtreiä  unfrttVInfcbauungenficb  erweitert.  Sgl. 
Die  Berichte  Bon  Ghun  (DfiterDerGrpebition),  Sch  ott 
unb  Sachfe  au  bas  Stcichsamt  bc«  giment  (in  ber 

>3eitfd)rift  ber  ©efellfihnft  für  Grbfunbe  tu  Berlin«, 
Sb.  34,  Jaeft  2,  1899). 

iJJlecrecilarben  (hierju  Tafel  »WcereSlaroen  I 
u.  II«).  Unter  ben  mafjerbewohnenben  Tieren  gibt 
c8  Biele,  aus  bereu  Giern  gunge  auSfehlfipfen,  bie  fich 
Bon  ben  erwachfenen  gönnen  oft  wefentlich  unter« 

jdjeiben.  Wan  bejeiehnet  biefe  frtilebenbcn  Gntwide« 

lungSftnbien  als  tarnen  unb  ihre  Umwaiiblung  in 
bas  erwachfene  Tier  als  Wtlamorphofe. 

Tie  Schwämme  iinb  im  e rwnd) jenen 3uitanb  feft« 

ftßenbe  Tiere;  ihre  Verbreitung  über  ein  größeres  (Ge- 
biet, bic  für  bie  Gihaltung  ber  VI rt  im  Stampfe  umS 

Tafein  Bon  grofier  Scbcutung  ift,  mürbe  eine  fehc 

langfatne  fein,  wenn  ber  junge  Schwamm  nicht  als 

frei  umherfcbmänitenbt  Darue  igtg.  4)  aus  bem  Gi 
fdjlüpfte.  Ter  Gmbrt)D  treibt  fchon  im  Ämtern  beS 

mütterlichen  Körpers,  wo  er  in  einer  engen  Sruthöhle 

eingefchl offen  liegt,  an  feiner  Oberfläche  Taufenbe  Bon 
feinen  Störchen  (glimmern),  bie  ben  Körper  entweber 
aanj  ober  nur  in  ber  einen  Hälfte  mit  einem  feinen 

tffelj  bebectcn.  Tie  lebhaft  fdnningenbeii  Bewegungen 
ber  glimmern  treiben  bie  SehWammlaroe  mit  bem  in 

ber  gigur  nach  unten  gelehrten  Sol  boran  im  SJaffer 

umher.  Tie  3cfleu  ber  Darue  hüben  bie  einfehichtige 

Sanb  einer  fcoblfugcl,  bereit  inneres  Bon  einer  glüf» 
ftafeit  erfüllt  ift.  Vach  einiger  3«t  fehl  jie  (ich  am 

WeereSboben  feft ;   bie  geifeeltragenben  3ellfn  werben 
ins  innere  ber  Dtohllngel  cingcftiilpt,  unb  fo  entfielt 
ein  boppelwanbigeS,  becherförmiges  Wetamorphofen« 

ftabium,  eine  Gastrula,  ähnlich  ber  einer  Koralle  ogl. 

Gntn'ictcliingSfltfälichtej  Sb.  5,  S.  825,  gig.  1 J).  VI uä 
ber  feitfi  halben  Gastrulaentwidelt  fich  bann  ber  junge 

Äono. » £exif<m,  5.  Sfuft ,   XX. 

Schwamm.  Sehr  häufig  fifcht  man  mit  einem  feinen 

Seibmneß  bie  jüngfteit  Samen  Bon  Steffeltieren; 

biefe  fogen.  Planula-Sarnen  (gig.  5)  haben  einen  ge 
ftredten  Körper,  bet  meift  aUfcitig  Bon  feinen  giim« 

mem  bid)t  bejeßt  ift;  ber  ftumpfe  pol  beS  eiförmigen, 
allfeitig  geidilotfenen  Körpers  ift  beim  Schwimmen 
Boran  gerichtet,  ber  hintere  Sol  cntwicfelt  jatjlreichc 

Jfeffclfapjeln,  Deren  giftiger  Saft  Die  geinbe  ber  jar 
ten  Dame  abwehrt.  TaS  ymtere  beS  Körpers  ift  meiii 

BoIIftänbig  Bon  einer  lompatten  3eüemnajje  erfüllt, 
in  baS  fpäter  ein Spaltraum,  baS  fpätcreTannluiiicn, 

fich  anlegt.  Vlucb  biefe  Plauulae  feßcn  fich  nach  einiger 
3eit  am  WeereSboben  feft  unb  wachfen  Dort  ju  Volte 

pen  auS  (j.  tpbromebujen,  ®b.  9,  S.  104).  ©emiffe  Vo« 
igpcii  Berlajfen  ben  Wutterförpee  erft  in  einem  fpätem 

Stabium,  in  ©eflalt  ber  Aetiunla-Daroe  (gig.  9),  an 
Deren  Körper  feeps  längere  gangfäben  ober  Tentaleln 
entwidelt  unb  bic  Vlnlagcn  uon  oier  weitem  Tentaleln 

um  bieWunböffnung  bereits  beutlid)  3u  erlernten  [mb. 
Sei  ben  Spangarquallen  hat  bie  Planula  bic  ©efialt 

eines  geftredten  Stabes,  belfert  Gntmicfclung  jur  er» 
wachfeiien  CuaUe  unter  Silbung  folgenben  Damen« 

ftabiuntS  (gig.  2)  fuh  ooUjieqt:  Die  ftabförntige  Pln- 
nula  wirb  in  ber  Witte  gleidjjatn  umgefniett;  bic 

KnicfftcHe  felbjl  nerbieft  ftd)  unb  ftellt  bic  Vlnlage  beS 

Cuallentörpers  bar,  bie  jeitlich  abgebogenen  Teile  ner« 

wanbcln  ftd}  in  bie  elften  gangfäben,’  jmifthen  Denen fpäter  noch  eine  große  Vlnjabl  neuer  hemorfprofet. 

Unter  ben  Sipbonophorcn  ober  StaatSqunUen  (f.  pp- 

bromebujen,  Vb.  9,  S.  105)  ift  eine  Daroenform  bäujig 
anjutreffen,  biealSVluSgangSpunItfürben  oft  aufterit 

tomplijiertcn  Sau  ber  erwachfenen  gomt  Bon  Stbeu» 

tung  ift.  Tiefe  Dame  (gig.  12)  hat  einen  fehlauch* 
förmigen  Körper,  beffen  oberer  Teil  Die  fogen.  Duft« 
flajcpe  barftellt,  einen  ̂ oblrauin,  ber  mit  Duft  erfüllt 

ift  unb  bnburd)  baS  fpejififche  öewicht  beS  Tieres  be- 

trächtlich berabfejjt  3fach  unten  hin  folgt  ein  turjeS 
Wittelftüd,  ber  «stammteil  ber  Kolonie,  Bon  bem  aus 
fpäter  bie  SnbiBibuen  bemorfproffen,  bie  als  Kolonie 

Den  Körper  Der  erwachfenen  Sipbonopfjoren  jufam» 
menfeßen.  Ten  unterften  Vlbichnitt  ber  Dame  nimmt 

ein  Wagenfchlaucp  ein,  ber  mit  breiter  WunDüheite 

enbet;  an  langer  gangfaben  enblich  forgtfür  bic  Gr« 
nährung  imb  Serteibigung  beS  Tieres.  Son  großer 
Sebcutung  ihrer  weiten  Verbreitung  in  ber  Vlbteilnng 

ber  aUbcfannten  ScheibenguaUen  wegen  ift  bie  Ephj  ra- 
Daroe  (gig.  7).  Sie  befißt  cinat  flach  fcheibenfönnigen 
Körper,  ber  in  acht  gabclfpaltige  Doppelt  ausgejogm 

ift,  bie  wie  bie  Strahlen  eines  StemeS  nom  Ventral" 
lörper  rabiär  abgehen.  3)n  Der  Kerbe  am  Gnoe  jebeS 

DappcnS  fißt  einsufammcngefeßtcSSinneSorgan.  Ter 
Wunb  hat  bie  ©eftalt  eines  regelmäßigen  KreujeS,  et 

führt  in  einen  Wagen,  ber  in  bie  Sappen  unb  bie  Da« 

jmifchen  liegenben  Teile  feine  blinben  VluSläufer  fen* 
bet.  3n  ben  cinfpringenbcnSSinleln  beS  WunbfrcujeS 

liegen  Bier  Süfdiel  beweglicher,  fingerförmiger  ffic» 
bifbe,  bie  im  3nnem  beS  Wagens  fißeu  unb  offenbar 

bei  Der  Verbauung  eine  Volle  fpielen.  Tie  Gphpren 

entftehen  burch  Snofpung  aus  einem  (leinen  feftfißen« 
ben  Voltpen  i.  Webnjen,  5<t>.  12,®.  56),  ber  itad)  icinem 
freien  Gitbe  bin  eine  wechfelnbe  Vlnjahl  uon  flachen 

Scheiben  abfepnfirt  (gig.  1);  biefe  Scheiben,  ähnlich 

ben  TcIIeni  eines  GfifaßcS  incinanbcr  geftellt,  fdjnü» 

ren  fuh  fpäter  los,  um  alS  Gphpren  frei  umberjufehwiin« 
men.  3*'bem  ftd)  nun  an  ber  Ephyra  bic  3ahl  bet 

Staublappen  Btrmchrt,  ein  langes  Wunbrohc  aus  ber 
Unterfcite  ber  Scheibe  bemorwachft  unb  out  Staube 

gangfäben  Borfproffen,  geht  bie  Dame  in  bie  erwach« 44 
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fern  TRcbufe  über.  Sie  ©Inttroürmer  burcßlaufen  beibet  bilbet  ein  Stimperfranj,  brr  bor  unb  übet  bem 

uielfad)  tut  Saroenftabium,  baS  und;  feinem  ®ittbedcr  äWunbe  gelegen  ift.  ©in  jweiter  Süitnpertranj  um* 
3oßanneS  SSüder  bie  SJtüllerfcße  Sarne  (gig.  3)  gürtet  ben  Körper  in  ber  ©egenb  beS  öftere!.  Sie 

genannt  wirb.  3ßt  Körper  ifi  anfangs  eiförmig,  fpä-  Berbidte  Scßeitelplatte  trügt  einen  fräftigen  Bltmper* 
ter  ftreeft  er  fi<b  ftart  in  bie  Sänge,  treibt  feßon  früh*  fdjopf ;   nad)  innen  ftrablen  ©tusteljüge  non  ibr  aus. 
jeitig  Pom  Körper  regelmäßig  abgebenbe  gortfaße,  Ser  Sarm  jeigt  eine  beträebtliebe  Krümmung.  Cr 
auf  bie  ficb  and)  bie  SBimperfcbnur  eritredt,  beren  beginnt  mit  einem  ©orbtrbann,  beffen  ©uötlcibung 

glimmcrjeQm  in  erfter  Sinie  bie  CrtSbemegung  Per*  Pon  ber  äußern  Haut  berrübrt;  barauf  folgt,  bunß 

mittcln.  Sie  Bewegung  ift  eine  merfwütbig  Ireifenbe,  einen  SiingmuStct  abgefeßt,  ber  SRittelbarm ;   ber  ©tib- 
inbtm  ficb  bie  Samen  junäcßft  in  beliebiger  SHicßtung,  bnrnt  ift  toicber  Bon  ber  äußern  £xiut  aus  gegen  ben 
fpäter  nur  um  ißre  SangSachfe  um  fiib  felbft  breben.  SKittelbarm  Borgetnarbfen  unb  mit  ihm  Dericbmol* 
Auf  bem  porbern  Stil  bets  JiüdcnS  liegen  mehrere  jen.  ©on  innem  Organen  ift  eine  Heine  Stiere  .tu 

punftförmige  Singen,  barunter  bie Slnlage  beS Siemen*  nennen,  eine  große  ©lafe  oor  bem  ©ftec  unb  runbe 

fbftemS.  3m  3nnem  bat  fid)  auch  ber  Samt  mit  fei*  Hellen ,   aus  benen  fieß  fpäter  unter  nnbem  bie  ©e* 
neu  Seilen  febon  angelegt.  Sie  Same  »ertaufebt  ißre  fchlecßtsprobulte  entwideln.  ©in  ©ugenfted  in  ber 

frefeßmimmenbe  SeoenSweile  fpäter  mit  bet  frieeßen*  obem  unb  jwei  ©eßörbläSebat  im  untern  Rotperab* 
ben  beS  erroaeßfenen  SicreS.  Sie  Same  ber  Sd>nur*  feßnitt  jtellen  bie  Sinnesorgane  ber  Same  bar.  Sie 
Würmer  (gig.  6),  bie  früher  ju  ben  ©latobnt  gefiellt  Trochophora  Bertoanbclt  ficb  babureb  in  ben  ermneb 

mürben  (f.  ©lauwarmer,  S)b.  13),  babeit  meift  bie  ©e»  fenen  Stingelwurut,  baß  ber  hintere  Röcperabjcfmitt 

(fall  eines  Hutes,  non  beffen  Unterfeite  wie  jtnei  Obren*  ftarl  in  bie  Sänge  mäebit  unb  in  eine  immer  größer 
Ilappen,  SWunblappcn  ßerabßängen,  jwifeben  benen  toerbenbe  3<tßl  Bon  ©liebem  jerfäüt,  tnie  fte  für  ben 

ber  »eite  Stitnb  ficb  öffnet.  Ser  Sarm  enbet  hinten  Körper  beS  enoaebfenen  Sitres  cßaraftcriitifcß  ftnb. 
blinb  mit  einer  fnefförmtgen  ®r»eiterung.  Ser  SRanb  Ser  oorbert  Seil  ber  Same  mirb  unter  ©usbilbung 
beS  Körpers,  ber  Hutfrempe  entfprccbenb,  ift  Bon  einer  eines  ©eßimS,  non  ©titnbroertjeugen  unb  güblßör 

gefdßloffenen  SBimperfcbnur  umiäutnt,  bie  fub  aud)  nem  jum  Kopf  beS  reifen  StingelwurmS.  3"  gtfl.  10 

auf  ben  Sianb  ber  äRunblappen  fortfeßt  unb  bureb  bie  ift  eine  ältere  Same  aus  berjclben  Klaffe  nbgebilbet, 
©rößt  ihrer  glimmern  non  ben  übrtgen  3eücn  ber  bie  bureb  jablreicbe  lange  ©orften  auSgejcicßnet  ift. 
äußemSmutfidjunlerfcbeibtt.  Unterhalb berSimpet*  Über  bie  Samen  ber  Stachelhäuter,  mee  ber 

feßnur  liegt  ein  Sleroenring,  aus  Slemenfafem  unb  Seefterne  (gig.  13),  ber  Seblangenjteme  (i?ig.  15)  unb 

©anglicnjeücn  beftebenb.  ©om Scheitel  berSaroe  gebt  ber  Seeigel  (gig- 18),  (. Stachelhäuter,  8t>.  13,  6.297; 
eine  btfonbetS  Iräftige,  bewegliche  Söimpec  ab;  bas  Seegurlenlarnen  ftnb  Sb.  19,  SHeereSfnunn,  Safe!  II. 

3ntrere  beS  RötperS  ßt  mit  einer  gaOertnrtigen  SSajje  gtg.  21  u.  22,  abgebilbet.  eigenartige  ©erbättniffe 
nuSgefüHt,  barin  eingeftreut  jablreicbe  femförmige  werft  bie  Same  bei  ben  Saariienten  auf.  Sie  Same 

©inbegewebSjellm.  Sehr  eigentümlich  iß  bie  ©er*  non  Antedon  (Bb.  16,  Stachelhäuter,  Safel  1,  gig.  9) 
watrbtung  ber  Same  in  ben  reifen  Scbnurtountt.  ®in  bat  anfänglich  einen  ungefähr  ooalm  Körper,  ber  Don 

großer  Seil  beS  SaroentörperS  gebt  babet  ju  ©runbe  fünf  gefdjtoffenen  Sücmpertrönjen  umjogen  wirb  unb 
unb  wirb  bureb  Sleutilbungen  erfeßt,  bie  fteb  juerft  an  feinem  buttem  ®nbc  einen  ftarfen  SSimperbiifchet 

als  grubenförmige  ©inientungen  ber  Haut  in  ber  Um*  trägt.  SBäßrcnb  nun  fotnobl  biefe  jüngfte  Sarne  als 
gebreng  beS  ffllunbeS  bemerfbnr  machen.  Sie  6in*  auaf  baS  ermacbfeneSieremefrcifdjWimmenbeSebenS* 

Wucherungen  umwaebfen  fcbließticb  ben  ganjen  Samt  weefe  führt  (baS  teßterc  oeranlert  ficb  ßäujig  Bomber- 
unb  biltert  nun  bie  ©runbiage  für  ben  begicitincn  Kör*  gebenb  an  fefte  ©egenftänbe),  fdjiebt  freh  jwiubm  beibe 

per  beS  SBurmcS.  ©de  übrigen  Seile  ber  Sarpe  geben  ein  fejtfipenbeS  Saroenftabium  ein  (gig.  18).  Sou 
ju  ©runbe,  fie  hüben  junor  noch  eine  Hülle  um  ben  einer  bafalen  Raltplatte,  bie  wie  olle  Stelettelemente 

gingen  Sturm,  ber  bann  aus  ißt  auSfcßlüpft  ©in  ber  Stachelhäuter  ftebförmig  butchlodn  ift,  erbebt 
anbrer  SBurnt,  Sipunculus,  ein  naher  Serwnnbter  ficb  ein  fdjlanler,  nielglicbenger  Stiel,  bem  ein  am 

beS  in  8b.  17,  ©.  888,  Safel  I,  gig.  5,  abgebilbeten  freien  SRanbe  weüig  eingebuchteter  Kelch  aufüßL  Sie 

SurmeS,  erjeuat  eine  Same,  bie  in  ähnlicher  3ufnm*  Stanb  beS  Kelches  wirb  non  jwei  Steifen  aus  je  fünf 

menfeßung  auch  in  ßöhem  Sierftämmen  wieberlehrt  ©tücfen  beftehenber  Raltplatten  geitüßt;  eine  ©n;nbl 

unb  eme  außerorbcnllicße  ©ebeulung  für  bie  nerglei*  gefieberter  ©ritie  wäcßfi  aus  bem  Körper  aus.  3»  bis* 

eßenbe  ©torpßologie  gewonnen  bat  g.  ©ßhlogenie  beS  fein  Stabium  gleicht  bie  Antedon -Same  einem  jener 
Sierrticß»).  $aarfterne,  bie  jeitlcbenS  feftrtßen,  j.  ©.  ber  ©at 

©S  ift  baS  bie  fogen.  Trochophora-Saroe  (gig.  11).  tung  Pentacrinus,  baßer  fpricht  man  hier  non  einem 
Such  hier  ift  ber  Körper  non  Stimperringen  umjogen.  ©entafrinoib  ■   Stabilem  ber  Antedon -©ntwicfeluiig. 
im  3nnem  Berläuft  ein  geräumiger  Samt  mit  Stiinb  Später  wirb  ber  ganje  Stiel  jurüdgebilbet,  imb  an 

unb  Vif  ter ,   eine  fcßleifenförmigc  t'tiere  fungiert  als  feine  Stelle  treten  uehte,  gelenlige  Ärmchen,  mit  benen 

ffijrtrctionSorgnn ,   quer*  unb  läitgSBerlaufenbe  SJtuS*  ber  junge  S>aarftem  fuh  jeitwetfe  feftlegt  Unter  ben 
telfafem  ermöglichen  eme  Kontraftion  beS  oben  unb  Samen  berRrebfe  beftßen  befonberS  jwei  eine  weite 

uncen  fpiß  jutnufenben  Körpers,  ©nt  Scheitel  ift  bie  ffierbreitung,  ber  Naupliua  (f.  Safel  »©ntwidelunge 
äußere  4>aut  ju  einer  ©cheitelptatlc  Berbicft.  3>mfchen  gefchichte« ,   gig.  2,  2a,  2b,  3,  4   u.  6,  8b.  5)  unb  btt 

Sarm  unb  $>aut  finb  Reine  runbe  Bluttorperdien  ju  Zoeo.  SBäßrenb  bet  Nauplius  mit  wenigm  ©usnaß* 

fehen.  Son  hoßem  3"tereffe  ift  es,  baß  eine  gaitj  äbn*  men  nur  auf  bie  niebem  Krebfc,  bie  ©ntomoitrafm. 
lieh  gebaute,  jum  Seil  ibentifeße  Same  aud)  bei  ben  beießräntt  ift,  (ommt  bie  Zoäa  (gig.  20)  auSfcbließlicb 

©ingetwürmem  unb  ffieießtieren  mieberteßrt,  alfo  bei  ßöbem  Krebfen,  SRalaloftralcn,  ju.  Som  Nanplia« 
Sieten ,   bie  im  erWacßfenen  3«f*anb  fict)  feßarf  non  unterfeßeibet  fie  Rcß  bureb  bie  ©lieberung  bee  Körpers 

ben  oben  befptocßtneu  eeßten  föürmem  (©ermatien)  in  Hopf,  ©mft  unb  Hinterleib.  Sex  Kopf  trägt  jwei 

mtterfeßeiben.  Sie  Trochophora  eines  StingetwurmeS  Süßlbömet,  Pon  benen  baS  ßinterfte  ©aar  gabetfpal* 
(gig.  8)  befteßt  ans  einem  obem  gewölbten  unb  aus  tig  ift,  baneben  liegen  jwei  jufammengeießte  ©ugen, 

einem  untern  lonifcßett  Körpernbichmtt.  Sie  ©renje  bann  folgen  bi«  Kunbwerfjeugt  3»'  Btuftabfcßnitt 



691 
ÜRegalUljifdje  fEenfntälet  —   2Kembranen. 

{mb  nur  bie  Rieferfüße  (gut  entmicfelt,  im  übrigen  ift 
bic  ©ruft  fomotjl  im  JRumpfteil  alb  in  ben  ©liebmaßen 

fchwach  entroicfeU.  Xer  Hinterleib  mbticb  ift  j»at  beut, 

lief)  gegliedert,  cntbcbrl  aber  mit  Audnaßme  bed  Bot« 
legten  ©liebtd  nod)  Boüfommcn  ber  Seine.  3«  bitfem 

3u(tanb  Beriäßt  tin  groß«  Seil  ba  ßößtrn  Sfrebfe 
bad  ®i.  Unter  mehrfachen  Häutungen  gebt  nun  bie 

Zoea  in  bad  fügen.  Mysis-Stabium  über,  in  bem  j.  8. 
ber  Sjummer  aud  bem  ®i  fchlüpft,  f.  Xafel  »Weered* 

fauna  II«,  gig.  7,  8b.  19.  Xie  PhyUoBoma-Saroe 
oon  Palinurus  (ebenba,  gig.  1)  fteüt  ebenfalls  ein 

Mysis-Stabium  bar.  Eßarafteriitifch  ift  in  beiben  Sül- 
len bie  ®ntwicfclung  gabelfpaltiger  ©eine  an  8ruft 

uitb  Hinterleib.  3«  ber  Sntwicfelung  berffitiebtiere 
tritt  alb  haredterimfebed  üarnenftabium  ber  Veliger 

auf,  b.  b-  ber  Segelträger,  benn  Bor  bem  Wunbe  trägt 
bie  Sarot  einen  fegelförmigen  ftopflappen,  ber  Bon 

einem  itarten  SHimpertranz  urafäumt  ift.  Xad  Wimb* 

fegel  hübet  ftd}  (pater  jurütf,  ift  aber  meift  ttotb  Bor- 
tjanben ,   roemt  ftcfi  fdgon  bie  Stbale  im  bintem  Seile 

beb  ßörperd  (gig.  17)  gebilbet  bat.  Sie  Veliger-Sarue 
bet  SBcitbtiere  i)t  in  allen  wefentlüben  Sunften  beb 

iimcnt  8aueb  uub  ber  Sewimperung  beb  ßörperd 
Bollfommcn  gleich  bet  Trochophora  ber  Anneliben 

unb  getoiffer  edjten  SBünner.  Wan  fdjlicßt  baraub 

unter  ©erücfffebtigung  aller  eintägigen  Serbältniffe 
mit  Secbt,  baß  bte  iHmqelroünner,  toobl  bie  nteiften 

echten  SBürmer  unb  bie  ©eichtierc  Bon  einer  Stamm- 
form abftammen,  bie  in  allen  roe  (entließen  3ügen  ihrer 

Crganifation  eine  gefihltcbtdrtift  Trochophora  bar« 
fteäte;  ba  auch  bie  Samen  ber  Stachelhäuter  (ich  auf 

einen  mobifijierttn  Trochophora-Itjpub  juriidführen 

lnffen,  fo  gilt  auch  für  biefe  ©ruppe  mit  grojjcr  SBabr- 
(chcmlichleit  ber  obengenannte  flammebgejchichtlicbe 

Schluß.  gig.  16  ftettt  bie  Veliger -Same  ber  Vlufter 
bar.  Xad  Wunbiegcl  trägt  große  SBmtpem.  Siech tb 

oben  öffnet  fid)  ber  Wimb;  er  führt  in  einen  geräu- 

migen Wagen,  bem  eine  Seher  mit  gejaefter  3nnen- 

fontur  aufuegL  Xer  fcßlingenförmig  getounbenelSnb- 
barm  enbet  rechtb  unten  tm  After.  Sie  lcnte  untere 

nbgeiiupte  glädje  ber  Same  bezeichnet  bie  ®egenb  beb 

Schalenfthloffeb ;   Wudtclflränge  burchziehen  bab  ßör- 

perinnere.  6 ine  'liiere,  tote  fie  in  ben  Veliger-Samen 
anbrer  SBeichtiere  beutlich  erlennbar  ift,  fft  hier  nicht 

ohne  befonbere  H'ifbmittel  ftchlbac  }u  machen.  8on 
ben  Samen  ber  Wanteitiere  fmb  bie  ber  Aoribitn 

(f.  Seefdieiben,  Ab.  15)  Bon  befonberm  3ntereffe,  »eil 

fte  ilharattere  hefigen,  bie  mit  Slotmenbigtcit  auf  eine 

nahe  8Iutboer»nnbtfchaft  biefer  »irbcllofen  lier« 

gruppe  mit  ben  ©irbeltieren  ßinweifen.  Sie  Samen 

ber  Adcibien  (gig.  14)  beftben  nämlich  üt  ihrem 
Sch»anjabfchnitt  jene  Sfüienfaite  (Chorda,  ber  belle 

gltd  in  ber  gigur),  bie  auch  bei  ben  Kmbrponen  färnt» 
lieber  ffiirbeltiere  roiebertehrt  unb  bie  örunblage  ber 

fpätem  SJirbelfäule  abgibt.  Über  bie  Chorda  (m  ber 
gigur  linlS  baoon)  hegt  ein  langgeftreefteä  eebted 
iRücfenmarf,  Born  in  einem  ®ehim  enoenb,  in  brffen 

Höhlung  ein  Auge  unb  ein  ©eßörorgan  fich  befinbet. 

Xer  Xärm  ift  rechte!  neben  bem  Chorda -®nbe  ficht- 
bat;  barilber  eine eine;  ber  sorbere  Seil  bed  ßörperd 

trägt  jttei  Haftpapülm ,   mit  benen  fich  bie  frei  Per- 
mittelft  ißred  mudhüöfen  9iuberich»anjtd  fich  umher- 

beroegenbe  Same  fpäter  feftfept,  um  auf  einem  tompli- 

jierten  ffieg  m   ben  flauen,  feftgetoachfcnen  fadfbrmi* 
gen  Körper  bed  reifen  Wantelttered  überjugehen. 

aRegalitbifche  Xenhnalet  Xie  im  Staate 

Uhiapad  (Wrrilo)  ftch  finbenben  prähiftorifchen  Stein- 
faulen  (Wonolithen)  fmb  ge»i)t)nltcb  3   m   hoch,  laufen 

oben  fpifc  ju  unb  »erben  »egen  ihred  angeblichen  3“- 

fammenpanged  mit  ber  ,*fmgottheit  8cn  Bon  beit  fie 
oerehrenben  ©ngebomen  ald8en-Säulen  bezeich- 

net. 3m  Jafftbal  (Aroony  lucuman,  Argentinien) 

ift  neuerbingd  eine  größere  Anzahl  Bon  teuroeife  mit 
Sfulpturen  bebetflen,  Bon  Ireidfhrmigen  Stemfeßun* 
gen  umgebenen  Wenhird  aufgefunben  »orben.  Xie 

Xurchbohrung  gemiiferauf(it)pem  ftch  ßnbenber  Wen- 
hird ift  nach  Xedcßampd  ald  Sßmbol  ber  gruchtbar- 

feit  aufjtifaffen.  Slocß  heute  »erben  einige  biefer  not- 

gefthi^Uichen  Xenhnälu  unter  bem  Slamen  Aghia 
Trypimeni  (bnreß löcherte  Hetligtümcr)  Bon  grauen, 
bie  fruchtbar  ju  werben  wünfeben,  angebetet  öewiffe 
im  Wufeum  Bon  8arbo  (Xunid)  bennbliche®rabftelen 

finb  mit  libßfcßen  3nfchriften  oerfeßen,  bie  mit  ben  m 
franjößfeßen  Xolmen  fieß  finbenben  atpßabetiforraen 

Reichen  genau  ttbereinftimmen  foHen.  Setourneau  be- 
grünbet hiermit  feine  Sermutung,  baß  bie  megalitßi- 

(eben  Steinbauten  granlreicßcj  »on  einem  aud  Slorb- 

afrita  einaeroanbertat  Solle  non»  aßrfißeinlich  berbe- 
rifeßer  Abftammung  herrühren  foUen. 

SWelaffefuttcr.  Xie  Welaife  fann,  zehnfach  »er- 

bünnt,  bid  zu  1,5  kg  an  Wild)tüh<,  2,5  kg  an  Waft- 
odtfen,  ebenfo  an  Schafe  unb  Sch»eine  Berfültert 

werben,  ©rößere  ald  bie  angegebenen  Wengen  grün« 
Welaffe  zu  nerfüttem,  ift  nicht  rätlich,  »eil  biefclben 

bei  ben  Xieten  leidjt  XurdtfaH  uerurfacben;  um  leß- 

tenu  zu  begegnen,  »erben  neueftend  WifehunQen  ber 
Welaffe  mtt  nerfchiebenen  Irodtten,  pulBerförmigen 

Waterialien  Hergeftettt ,   »ie  z-  8.  Wifcffungen  Bon 

torfmeßl  mit  80  Aroz-  (torfmcblmelaffe),  Salmlern- 
mehl,  Waidfeimhichen  mit  BO  Sroj..  Srocfenfchnißel 

mit  36  Sroju  Welaffe  tc.  Welaffefchnißel  »erben  and) 

nach  Scrfabren  bon  II.  ®üftenhageii  in  Hecf- 
Iingen  in  ber  Seife  hergefteüt,  baß  bie  a »gepreßten 

3wferrftbcnfcbniBet  mit  feinftBerteÜter  erwänntcr  We- 

taffe  gemifiht  unb  zufammen  getroefnet  »erben.  3m 
Sergleich  z»  nnbem  .ffudtrfabrildabfäüen  ßaben  bie 

roichtigften  guttermiitel  aud  Welaffe  folgenbe  3“* 
fammenfeßung : 

Ku^elaugtc 

frifc^  |faa«r|lrod!cn 

Jllelafte 
unb 

Xorf»  1   falm* 

me^I  [   fcrnnwbl 

ffioffn.  .   .   . 
88,6 10/8 

IM 

24,t 20,o 

$rotdn(U»ff« .   . 1,1 7,8 9,o 

8,8 

10,4 

frtt  .   .   .   .   | 

0,i 

0,1 1,8 — 

0,9  | 

0,8 

Nfr.  «ytraftfloffe 4,1 6,4 

55,0 

6M 

62^  , 

55^ 

galttfloff.  .   . 

1,4 

2,8 

18,9 

— 

5,»  ; 

4^ 

trottln  u.Ämibe 

Qerbau lt,<$er  Anteil: 

0,4  1   0,7  1   4,9  1   9,0  I 

ß*°  ! 

9,9 

m   .   .   .   . 
0,Oft 

04 

1,0 — 

0,8 

Nfr.  (^rttaftfloff« 

4,1 

8,« 

55,0 

«M 

39,a 55,4 

Jaferftoff .   .   . 

1,1 *,* 

15,3 

— — 
3,4 

$ret*  tn  W0.  . 

pro  Dopwr^tr. 54 90 

720  | 

676 

454  ] 

740 
Sgl.  theorie  unb  Srartd  ber  Welaffefütterung 

(3.  «ufl,  8er(.  1900). 
Melocaetus  communis,  f.  Sfatteen. 

UJlembrauen  (Häute)  »erben  m   ber  Xechnil 

häufig  nennenbet  ald  6tfaß  für  ftolben  Bon  geringem 

Hub  unb  beließt n   aud  biegfamen  ob«  febemben  Slnttcn 
Bon  geeignetem  Waterial,  Staßl,  Weffmg,  fiüpftr. 
Heb«,  ©ummt  XrwfBtrminbeur  für  Xampf,  Suft, 

Roßlenfäun,  Saffer  ic.,  Suftbrinf«  unb  Satimm- 
bremfen,  Suftbnffer,  Wembranpumpen,  bie  befannten 

Safferteitungdbäbne  mit  ©ummifeßeibe  haben  W. 
Xie  aud  Wetaü  ßergef teilten  W.  fticb  zurSugrößeruug 

ißrn  Xurcßbicgung  meift  mit  Dfingweüen  oerfeßen, 

44* 
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fttf  fenme  mbran. 

bie  ober  infolge  ber  häufigen  .t>m<  unb  Verbiegungen 
fcbliciilid)  brechen.  Sie  aud  ©ummi  gefertigten  SR. 
finb  häufig  mit  SRetaüplattcn  armiert,  ̂ raifdicu  ben 
Siänbcnt  biefer  glatten  unb  ben  ©indemmungdringen 
beb  ©ebriufcd  wirb  bie  SRentbran  ftarf  branfprud)t 

unb  »ediert  halb  ihre  ©laflijität.  Siele  Übeiftänbe 

foüen  bet  bet  Riff entnembtan  oon  Sretjer,  Siofcn- 
tranj  unb  Sroop  »ermtebett  werben,  bie  aud  einem 

biegfamen  Stoff  (Rautfcbul,  Seber,  gefimigte  Seibe) 

befiehl  unb  mit  V»blräumen  beliebiger  gönn  aud» 
geftattet  ift.  Sei  ber  in  ber  Slbbilbung  bargefteQten 

Sludfübrungdfonn  hat  ber  $»blraum  G   ringförmige 

©eftalt,  jo  bah  ein  mittlerer  ooüer  Seil  mit  einer  Öff- 

nung uerbleibt.  Sie  'Membran  Wirb  bei  K   jwif  dien  jtoei 
glantfcbm  FF,  gehalten,  bie  ft<h  nach  innen  mit  einer 
fRunbung  berart  an  bad  ©cbrtujc  anfthliefeen,  bah  ber 

Vohlraum  G   noch  in  ben  jwifcpen  ben  glantfcben  ge- 
bilbetm  Staunt  hineinragt.  Surih  bie  mittlere  £   ff  mmg 
wirb  ein  ffloljen  B   mit  Anlauf  A   geftedt  unb  burd) 

Slnpreffen  ber  Unterlagbfcheibe  D   burdj  bie  'Mutter  S 
befeftigt.  Sluef)  bie  Seile  A   unb  ü   finb  gehörig  abge« 

runbet  unb  grei» 

I B   Sa  fen  über  bie  in- 

nere Begrcn- 

jung  beb  Vobl- räumst,  ilejjtercr 

wirb  ic  naef)  ber 
Berroenbungber 
SRentbran  mit 

Suftoberanbeni 
©nicii  ober  mit 

glüffigleit  (SBafjer,  Cuedfilber,  ÖIl)cerin)  unter  einer 

bem  3roed  angegahten  Spannung  gefüllt.  Sieber  an 
ben  glantfcben  Fu.F,  noch  an  bemSolgenanlauf  fann 

eine  fdjarfe  Biegung  ftattfinben,  unb  burd)  ben  ge- 
füllten Voblraum  wirb  bie  SRembran  nach  erfolgter 

Shätigfcit  ftctd  mieber  in  ihre  urjprünglicbe  gönn  unb 
Stellung  jurüdgebrad)t.  Ser  $ub  ift  babei  gröber 
alb  bei  ben  einfachen  Platten,  unb  bie  Valtbarfeit  ift 

erhöht,  ffltrb  bie  SRembran  burch  Sampf  betätigt 

unb  befiehl  fte  and  fflummi,  fo  ift  fte  burch  SBafjer 

leicht  (üh>  ju  erhalten.  Sie  äufiere  gönn  tann  treib- 
runb.  Opal  obec  edig  fein.  Ser  Volglraum  tnun  ohne 

mittlere  Unterbrechung  linfenförmig  ober  mit  Sting- 
wellen  »trieben  ober  fchraubenförmig  fein  ober  aud 

ringförmig  oerteilten,  eiförmigen,  burd)  Ranäle  mit* 
einanber  Berbunbenen Blafen  hefteben.  3um  ©tnfetyen 
in  ben  ehern  Staunt  non  SBinbteffeln  lönnen  auch 

mehrere  mit  Sufi  gefüllte  SRembran tiffen  überein- 
anber  angentenbet  werben,  welche  ein  bauern  beb  Suft* 
Inf  eit  bilben,  währenb  hei  ben  gewöhnlichen  SSittb- 
feffeht  bie  Suft  nach  unb  nach  »om  burchftrömenben 

S-Jaffer  abforbiert  unb  abgeführt  Wirb,  fo  bah  $«il- 
weilig  nur  Suft  jugefübrt  werben  muh-  3m  übrigen 

töimeit  bie  Äijfemnembranen  überall  ba  angewenbet 
werben,  wo  bisher  bie  einfachen  fllattenmembranen 
henufet  würben. 

Spfenaat,  3oachim,  franj.  Oricntalift,  ftarb  80. 
Slug.  1899  in  Barid. 

ÜRcnbclöfoljn,  iürnolb,  SRufiter,  ach.  36.  Se$. 
1866  in  Siatibor,  ftubierte  anfänglich  in  Tübingen  bie 

Siechte,  bann  aber  in  Berlin,  befoetberd  unter  Vaupt, 
öreü  unb  RtelSRitftf,  würbe  1880 Uniberjitäidorganijt 

in  Bonn,  18832RufiIbireltor  in  Bielefelb,  1885iiebrcr 

am  Ronfersatorium  in  Röln.  1890  ©tjmnafialnuifU» 
lehrcr  unb  Rirchemnufilmfifter  in  Sarmftabt,  Wo  er 

1899  ben  Brofeffortiiel  erhielt.  9113  Rmnpontfl  in 

einem  einfachen,  anfprechenben  Stile  jeigte  er  ftch 

in  Siebern,  mehreren  ©borwerten  ( -SfbenWantnte«. 

»grüblingdfefer« ,   »Ser  Vageilol)«)  unb  ben  Opern : 
»®lft,  bie  feltfamc  SRagb«  (Röln  1896)  unb  »S*r 
Bärenhäuter«  (Berlin  1900). 

9Rtttget,2)  R   ar  1 ,   Btofeff  or  berSiationalölonont  ie 
an  ber  Untoerfuäl  Säten,  würbe  24.  gebe.  1900  jum 
SRitaliebe  bed  öftere  eicht  (eben  Vfrcctihaufed  ernannt. 

SWrrtrrifirren.  Um  bie  jur  Veroorbringung  bed 

ffllnnjtd  mercerifterter  Baumwolle  («gl.  «ppretur, 

«tb.  18)  notmenbige  Stredung  mit  gutem  Srfolg  cor* 

nehmen  ju  tönnen,  finbet  bad  SR.  fehr  feilen  mit  ber 
lofen  Baumwolle,  fonbern  in  ber  Siegel  mit  bem  ©am 
ober  bem  ©ewebc  ftatt,  welched  and  (angftapeliger 
Baumwolle  erjeugt  werben  muh,  »teil  turje  geh  ber 

Stredung  entzieht  SRan  behanbelt  bad  (Sam  in 

Strähnen  auf  dienten  Störten  in  einem  ©ijenbotticb 

mit  Siatronlauge  oon  25—80*  ö,  turje  3*it.  hid  ed 
ein  leicht  erfennbared  leberartiged  Sludfchen  gewonnen 

hat,  rooju  in  ber  Siegel  weniger  ald  10  SRinntm  not- 
wenbig  finb.  Sad  mercerifcerte,  ftarf  cingclaufene 

(Sam  wirb  fobann  auf  3entrifugen  ober  SSaljenquet- 
fd)en  oon  ber  überfchüffcgen  Sauge  befreit,  batauf  auf 
Stredmafchinen  auf  bie  urfptüngliche  Sänge  geftredt 

unb  burch  Stuffpriben  oon  Saffer  gewafchcu.  Sie  ein- 
fachfte  Stredmafchme  hefteht  and  jtoei  parallelen 

magerethten  Sternen,  bie  mit  $<t>eltrait  ober  SSafjer- 
brud  poneinanber  entfernt  wöben  tönnen  unb  lang- 
fmu  rotieren,  fo  bah  bie  aufgefdjobenen  Strähne  )u- 
gleid)  geftredt  unb  in  her  gabmrichtung  bewegt  werben. 
Steuere  Berbeffetungen  biefcdBerf  ahrend  bejweden  bie 

Sunhtränfung,  bad  Sludjpülen  unb  Irodnen  rnög- 
lichit  gleidmtäBig  unb  mit  einem  Sipparat  burcbju- 
führen.  SRan  tonftruiert  ben  Stredapparat  j   B.  aud 
jel)tt  parallelen  Soppelamtpaaren  jur  Slufnahme 

einer  groben  3«hl  uon  Strähnen  unb  fenlt  beufclbnt 
ber  Sicihe  naih  erft  in  bie  Sauge,  bann  in  (alted  unb 
enblid)  in  wantted  ©aff er  (Vaubolb);  ober  man 

umgibt  einen  Stänber  mit  jwet  Slrmtreujen  jnm 

Stufftcden  unb  Spannen  (Schnetber)  unb  Herfahrt 
bamit  ebenfo.  Ser  nie!  oermenbete  Apparat  »on 

Rieinewefer  bejteht  aud  jwei  an  ben  Ibtben  einer 
wageredjtm  brehenben  ©eüc  befefttgten  Vafpeln  jur 

Slufnahme  ber  öantfträhne ,   mit  einem  im  3>tnem 

ber  Vüfpeln  migebraitcn  Spriprohr,  burd)  bad  erft 

Sauge,  bann  SSajfer  eingefprift  unb  infolge  bergen- 
trifugatwirfung  fehr  gleichmäßig  »erteilt  wirb.  Sach 

bem  Sludfpülen  finbet  fofort  ein  Xrodntn  burch  9lud- 
fd)icubem  ftatt  (Schleuberapparat).  Bei  einer  embem 

Sludfübruttg  liegen  fethd  Slmienpnare  Irridförmtg 
um  eint  wagcrechie  ©eile,  bie  auf  bem  Stanbe  eined 

Sroged  gelagert  ift  unb  burch  periobifche  Srehung 
bic  auf  bie  Sinne  gcfchobencn  ©amfträbne  erft  bunt) 
bie  Sauge  unb  na%  bem  SR.  unb  Si  blaffen  ber  Sauge 

burch  Spülwajfer  jieht.  Beim  ©inlauchen  in  Ine 
Sauge  werben  bie  türme  »enuitieljt  einer  befonbem 
Borrichtung  jum  3rotde  bed  Spannend  gefpreijt 

((lohnen).  Öetoebe  lägt  man,  »onSäaljen  angejogeii, 

burd)  einenSaugcbottid)  (aufm,  jWifchmSal  jen  aud- 
preffen,  bann  auf  einer  Spanuntafchme  ftreden  unb 

enblid)  burch  einen  langen  Spülbottich  jum  Stuf- 

widelapparat  gelangen.  Sad  fBefenttidje  ber  Spann- 
mafchinc  befiehl  in  einem  Spannrahmen,  burd)  ben 

bad  ©ewebe  auf  bem  ©ege  jum  Sluftoidelapparat 

einen angemeffenenBiberftanb erteibet.  Beigulburch- 
geführtem  Brojcß  gewinnt  bad  ©etoebe  einen  ©lanj, 
bah  cä  ald  eine  gmilation  uon  ©hohtxfetbe  gewürbigt 

Wirb.  Bgl.  ©arbner.  Sie  SRercerifation  ber  Baum- 

wolle  (Btrl.  1898). 

Digitized  by  CjOOsIc 
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SWertier,  Augufte,  fron,},  fflenetal,  fpielte  bei 
bem  DrehfuSprorcB  (ben  cc  als  RriegSminifler  1894 
juerft  einaelcitct  ballt)  in  Menne«  1899  «lieber  eine  be* 

beutenbe  Molle,  inbem  er  jroar  nicht  leugnete,  Alten- 
ttüde,  beren  gälichung  er  lanntc,  bem  Kriegsgericht 

1894  mitgetetlt  ju  haben,  um  bie  Verurteilung  be« 
DrehfuS  berbcijufiiljrtn,  aber  bie  Sdjulb  bcsiclben 

hartnädig  behauptete,  anbre  3eugen,  bie  fie  befinden, 

ber  Vtige  bejicbtigtc  unb  baburd)  wefentlid)  jur  aber- 

maligen  Verurteilung  beitrug.  ‘(um  Sohn  bnfür 
mürbe  er  98.  3an.  1900  »on  ben  Mentalen  unb  Ma- 

tionaliften  in  ManteS  (um  Senator  gewählt. 

'JÜlcroblaftiict),  [.  ((urcbung, 
'.»terfiua,  bie  Rügen-  unb  Simahauptftabt  im 

Silaiet  Abana,  jät)lt  feßt  12,000  Einw.,  baoon 

J   i   Mlobammebaner,  V»  t?  triften  Derfcßiebcner  8c- 
Icnntniffe,  biemeifttürtifd),  aber  muh  arabifdj  fpredjen. 

6   d)rii(lid)t  Seßulen  mit  330  3&fllingen.  Bin  ipafcn 

ertftiert  nidjt,  nur  brei  eifeme  AHolen.  Der  Schilfs- 
oerfeiir  belief  jtd»  1898  auf  311  Dampfet  oon  347,851 

Ion.  unb  953  Segelfdjiffe  ooit  19,278  I.  lie  öfter- 

reid)ifd)»ungaritd)c  unb  bie  franjüfifd)«  flagge  waren 
«entließ  gleich  ftari  bertreten.  Die  gijenbahn  nnd) 

Abana,  83  km  lang,  bat  1897  nur  32,0001.  trans- 
portiert (gegen  69,000  in  1891),  jo  bau  fie  bie  3infen 

nur  jur  fidlfte  bejabten  lonnte.  lad  ̂ interlanb  führt 

läbrlicb  für  12  -13  Atill.  Ad.  SBerjen,  ©erfte,  $iaftr, 
Vaummolle  unb  Sefam,  aufierbciu  fpotj,  soetbe  mtb 
Seinwanb  au«.  An  ©aumwolle  würben  1897 :   24,000 

Vollen  (ju  100  kg),  1898:  32,000  Vagen  gewonnen, 
an  Seibe  50,000  kg  ftotons.  gnbuftrie  unb  Bergbau 

(6  Ebrom -Atmen)  fmb  unbebeutenb.  Mt.  bat  eine 
Filiale  ber  laiferlicben  Cttomauifd)en  ©an!  unb  eine 

©noatbanl,  franjöfifcbe  unb  ottomanifdje  ©oft,  eine 

Agentur  ber  leite  ©ublique  Ottomane  unb  ber  labals» 

regie,  Dampfenjerbmbung  burd)  bie  Ateffagcrie«  Atari- 
time«,  ben  Ofterreidfifcben  Sloüb,  bie  ägßptifchc  Eom- 
pagnie  Kßifbiotf,  bie  türtifebe  Acalßouffe,  bie  gried)ifd)e 
ÜimeVantaleon  unbbiecnglijdje ©rinceiline.  leutid) 

lattb,  Oftcrreid)- Ungarn,  ©roßbritannien,  bie  Ver- 
einigten Staaten  oon  Morbamerita  tc.  hoben  lonfu- 

larifdte  Vertretung.  lie  Einfuhr  bewertete  1898: 

7,48  Atill.  Atl.,  barunter  Atanufalturen  für  2,  labal 

unb  lumbeti  für  1,7,  Atetaüe,  Atafdjinen,  Rurjwaren 
für  1,2  unb  Kolonialwaren  für  0,«  Atta.  At!.,  bie 
Ausfuhr  10,2  Atitt.  Atl.,  barunter  befonber«  betreibe 

für  3,i,  Dlfaat  für  2,2,  Vaumwolle  für  1,4  unb 

öumiiii,  Rreujbeercn,  ®ad)S  für  0,9  Atill.  Atl. 

Atefebbeb,  bie  $>auptjtabt  ber  norböftlid)ften  ©ro< 
Binj  Verfien«,  batte  nach  einem  britifdieit  ftonfulat«- 
beridit  in  ben  leßten  fünf  fahren  annähernb  folgenbe 
Einfuhr  (in  Atülionen  Atari): 

|   : 

|   181)4/95 1 1B95/96
 

1890/97 1 897)1*8 

i'on  ̂ nbUu  .   .   |   3,v7  | 
Ö,*4 

3,98 

1,79 

2,60 
•   Shiftlanb  1,««  i 1,18 1,73 

1,86 2,43 *   (Europa  .   .   0,34  j 
0,j» 

0,49 
0,39 0,63 

-   ftffibamftan  ;   0,so  j 0,18 0,33 
0,13 0,34 

lie  Einfuhr  Bon  3nbien  hat  1897  98  jwar  gegen  ba«  [ 
Vorjahr  etwa«  jugenommen,  aber  nur  weil  1896,97 
infolge  ber  ©eft  bet  Verfehl  ©erfiens  mit  gnbiert  unb 

Afghaniftan  eine  3ettlang  unterbrochen  war.  (Segen 
1893  94  unb  bie  frühem  3ob«  b01  fl*  inbeffen  ftetig 
abgenommen,  wie  umgetebrt  bie  Einfuhr  Mußlanb« 

in  ftänbiger  3unabme  begriffen  ift,  mooon  bie  tranS- 
lajpifcbe  Eifenbabu  unb  bie  Sahn  trage  Afdjtabab-Ai. 
bie  .vaupturfadje  fmb.  Ke  Ausfuhr  betrug  (in  Miil» 
lionen  Atari): 

_ 

1 1S9S.B4 
1894/95 

1895/96  , 

'   1897,118 

Wadf  3tnbien  *   • 

0,i6 
0,13  | 

i   0,44 

0,39 

|   0,80 

•   9tu|la»b  .   , 

1   0,85 

0,48 
 ' 

1^4 1,60 

1,59 

►   »fg&aniflan 
1   0,30 

0,19 
0,36 

0,30 0,34 

Jn  ber  Ausfuhr  nach  Afghaniftan  fmb  iiberwiegenb 
frembe  ©taten  begriffen.  lie  ©eoöllentng  MiefißbebS 
wirb  jeßt  auf  80,000  gefebäßt.  Aian  jählt  borl  ca.  200 
leppichwcbftiihlc  unb  250  Seibenwebjiübte  (früher 

1200);  weitere  Snbujlrien  liefern  Uuifchlagetücher, 
gtaiierte  löpfenoaren,  ©la«,  Seife,  Sichte  ic.  Von 
3nbien  lammen  houpt(äd)lid)  Ihee,  ©aumwongam 

tmbgnbigo,  Bon  Mußlanb  3uder,  Schnittwaren,  ©In« 
unb  Vorjctlan,  aus  Europa  (über  bie  lürlei)  Schnitt- 

waren u.  ©roabdotb.  AuSgeführt werben :   nach  gnbien 

rpium,  nach  Mußlanb  Sette.  lud)  unb  ©emebe.  Um- 

[d)lagetücber  u.  ©tolle,  nad)  Afghaniftan  Schnittwaren. 
Mesogerron.cine  Bong.©ranbt  entbeefte  Algen- 

gattung au«  bem  Süßtnafjer,  bie  fi<b  burch  bie  ftiirje 
ihrer  3 dien  unb  burch  häufige  Mhijoibcn  Bon  aubern 
©rünalgen  (Ehlorophpccen)  ähnlicher  gönn  (ben  Ate» 

iolarpcen)  umerfcheibet  unb  ben  Ütothricheen  nabe- 
ftcht.  M.  Huitans,  welche  ©raubt  in  einem  ©rabeit 

bei  Atüitdjcn  mit  Spicogbren,  AJougeoticn  unb  OS« 

ciKarien,  an  SBajfecpflanjen  flutenb,  fanb,  hefißt  einen 

I   ganj  neuen  Ihpu«  oon  EbromatoPboveii  (El)lo- 
rophhtltörpem ;   Dgl.  Ot)lürophi)(I,  Vb.  4, 6. 94,  unb  Vflan- 

jcnjcllc,  Vk.  13,  S.  801).  Al«  abgerunbet-rechtedige 
Vlatte  liegt  ber  EhioroPhbUlorper  in  ber  fiängSadjfe  ber 

3eUc  «ucr  burd)  beren  ipohlrauiu  auSgebrcitet,  aber 

nicht  ganj  flach.  Wie  bei  Mesoearpus  u.  Mesolacnium, 
fonbern  enlweber  im  ganjen  mulbenfömiig  gebogen 
ober  mit  allgemein  ober  ieilweifc  nach  einer  Seile  um* 

gefchlagencn  Mänbem,  ober  felbft  fdjtuadt  fdjrauben- 
fömiig  gemunben.  let  Äem  ift  bet  Sonlnofeilc  bcS- 
felbcn  aiigclagcrt  unb  auch  ohne  Meagcnjicn  fiihtbar. 

Aicffina.  1er  Verlebt  oon  ̂ anbelsichiffen  im 
^afen  Bott  Mf.  gestaltete  ftch  1898  wie  folgt: 

glo«ge 

SKiific 
Labung 

9n(abl 
I   omtfngebali  1   l«cngc  in  Ton. 

1   «üUanl  .   . 

Otatlm  |   ,,uj|auf 

3062 
1026765 

128130 

3077 

1027  344 80859 S™6*  i   «uetiiuf . 

672 

669507 114  563 

667 669050 67  648 

_   .   1   (Einlauf  .   . 8“f**  t   «u«lauf .   . 3734 1696362 242  693 
3744 1696394 

148507 
l&rfiimtuerfc^r : 7478 33V2  756 

391200 

Unter  ben  672  eingelaufenen  fremben  Schiffen 
(worunter  646  Dampfer)  befanben  ftch  273  englifch« 

mit  330,424  Ion.,  200  öflerreichild)'Uttgarnd)c  mit 

179,388 1„  59  beutfehe  mit  59,277 1.  ©egeuiiber  bem 
(Jahre  1889  hat  fub  beröefamtcinlauf  um  154  Schiffe 
oenuinbert,  bagegen  berloiinengehalt  um  467,3541. 
unb  bie  Stlarenemfubr  um  30,079  Z.  oermehrt.  Die 

®arenau8fuhc  jur  See  ift  in  bem  (Jahrjehut  um 

344,234  Z.  gefunlen.  3n  regelmäßiger  Dampfer- 
oerbinbung  fleht  At.  burch  bie  Maoigajione  ©encrale 

gtatiana  mit  ©alermo,  ©enua,  AtarieiUo,  Venebig, 
Aeapel,  Meggio,  ©nnbiü,  ©ari,  beit  Aolijcpeit  gnfeln, 

Irieft,  tripoli«,  Cbeffa,  Aleranbrta,  Afaiiaua,  tiong- 
lona  burch  bie  Abria  mit  Atarfetne  unb  gmmc,  burdi 

bie  otoman-ainie  mit  ©alcrmo  unb  Hamburg,  burch 
engüfehe  Dampferlinien  mit  Vioerpool,  j,iult,  Sonöon, 
burd)  bie  Mebedaitb  «toomuaart  Ataatfdjappij  mit 

Amftcrbam.  Die  italienifihen  Dampfer  liefen  1898  At. 
896  mal.  bie  fremben  341  mal  an.  Am  ftärfften  war, 
wa«  baS  AuSlanb  betrifft,  bie  Einfuhr  aus  Earbiff 
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(17,266 Ion.),  9!eroport(10,599I.),  Slcrocaftle  (9734  imSielicf  (SRelitf polteren),  gefegt  mnn  baS  SSaffer 
I.),8lt)tb(8219I.),8raila(15,7752.),Sulma(8184  beim  Sieliefpotieren  burd)  ein  für  ft*  nicht  ober  nur 

I.),  laqancog  (13,639 1.),  Iriefl  (6805 1.),  jiume  (ept  feproad)  roirtenbeS  ftgmittel,  fo  etfcbeinm  neben 

(3624  *.),  ©bilabelpbia  (3849  I.)  unb  bie  Ausfuhr  bem  Belief  auch  nod)  Färbungen  ober  feinere  ©njel« 
nad)  Hamburg  (7000  I.).  Irieft  (55241.),  Obeffa  beiten  in  gehjiifen  ®efügeelementen  (A ̂ polieren). 

(4666  %.),  4>ull  (2890  I.),  laganrog  (2743  2.),  Sbenfo  Binnen  Anlauffarben  unb  fftgmittel  (Säuren, 

SRarfeiUe  (2253  I.),  Aleratibria  (2145  I.).  Haupt«  Amntomnl,  Kalilauge,  3oblöfung,  Kupferammoncplo- 
emfubrartitel  finb  Steinloljlen,  Cerealien,  Hofr,  ©e<  rib  ic.)  jur  ünterfdjeibung  bon  ötefügebeitanbleilen 

troleuni,  gifetje,  Baufteine,  ©ttbftoffe,  ©fen  unb  «tapl,  beruht  werben.  Sgl.  £>cgn,  Überblid  über  ben  gegen* 
HauptauSfubrartilel  Orangen  unb  Rimtmen,  3*bem«  »ärttgen  Stanb  ber  SR.  (in  brr  »3eitfd)rift  beS  Ser- 
unb  3'fronenjnft,  5Sem,  SBeinftein  unb  Sätinbcfe,  ein*  beutfeper  Ingenieure«,  1900,  8b.  44,  ©.  137). 
Slilffe.  SSanbeln,  fflipS,  Kall  unb  BimSftem,  Olioenöl.  »ietamorPbofe ,   f.  gnfeften. 

1897  belief  fid)  ber  ©efamtroarenoertebr  (ffitn-  unb  SKetbnen  (fi>r.m«*iu'n)t  ©aul  Sanbforb,  Rorb, 
Ausfuhr)  im  Reifen  oon  SS.  auf  367,924,  im  3- 1889  brit.  (Senf rat,  geh.  1.  Sept  1846,  mürbe  1864  Reut 

auf  706,366  Ion.  nant  bei  ben  ScotS  SuarbS  unb  machte  1873 — 74  bie 
Dietallograppic,  bie  fleht*  Born  innem  Aufbau  Kämpfe  an  ber  Qotbfüfte  unb  gegen  bie  Afcpanti  mit 

bet  Regierungen  (f.  b.),  bie  man  als  nid)t  homogene  Slacpbem  er  1877—81  britifd)erSRilitärattad)<  inBer« 

erstarrte  flöfungen  Berfcpirbener  SRetalle  ineinanber  lin  gemefen,  foept  er  1882  in  'ftgpptm  unb  1884— 
ju  betrachten  paL  2>ie  SS.  bat  au<b  bie  reinen  SRetalle  1885  im  ©etfcpuanenlanb.  1899  erhielt  er  ben  Ober« 
ju  berürfjicbtigen,  fofem  biefe  als  RöfungSmittel  ober  befebl  über  eine  Dünfion  im  Burentricg  in  Sübafrila. 
aelöfte  Körper  eine  Solle  fpielen.  HauptfädilitbfteS  ®r  bilbete  ben  äufserften  linlen  (weltlichen)  glügel  bet 

Hilfsmittel  ber  SR.  ift  baS  SSifroflop,  mit  bem  man  englifeben  Aufftedung  unb  batte  bie  Aufgabe,  Kim- 
nad)  geeigneter  Befjanblung  beS  SRetallS  ober  ber  Re*  beriet;  ju  entlegen.  3.u  biefem  3»**  rütfte  et  noch 
gieruna  3abl,  Kennzeichen  unb  SSengenoerbältniffe  SR.  Bor,  Berbrängte  bie  Suren  28.  unb  25.  Sioo.  au» 
ber  ©eftanbteile  (fflefügebilbnec)  feftfteUt,  aus  benen  ihren  Stellungen  bei  Selmont  unb  ®raSpan,  tonnte 
bie  Regierung  ftd)  aufbaut.  Die  chemifdje  Analpfe  aber  ben  Übergang  über  ben  SRobberflufe  28.  Sion. 

Bennag  leid)!  baS  ®cmid)t«BerbältniS  ber  bie  Regte-  nicht  erzwungen  unb  erlitt  bei  einem  neuen  Borftoß 
rung  btlbenben  eptmifeb  einfachen  Körper  feftuifteUcn  1 1.  ®ej.  bei  SRagerSfontem  eine  fthwere  Sfieberlage. 

(Saufdjanalbfe),  fte  fiebt  fiep  abergroben,  Bielfad)  bis«  bei  ber  er  felbft  Denounbet  würbe.  Sogar  feine  Süd* 

per  nod;  nicht  übermunbenen  Srhwierigteilen  gegen«  jugSlinie  war  non  ben  Buren  bebrobL  Auch  im  mri« 
über,  wenn  fte  als  ©artialanalbfe  Auffd)lujj  über  ben  tern  ©erlauf  beS  Krieges  leiftete  er  nichts  BebeutenbeS. 

(hemifchen  Aufbau  ber  cinjclnen  fepr  Beinen  ©emeng*  SScpgcr,  3obann  Karl,  Komponift,  geb.  16 

teile  (©cfügebilbner)  geben  fott.  SSan  benugt  beSbalb  SRai  1827  in  Säten,  geft.  9.  April  1898  in  ffelbtircben 
alle  möglichen  ©erfahren  ber  Iremtung  unb  Renn«  (Kärnten),  ftubierte  in  Bien  bei  bem  ScpoUenjttft« 
Zeichnung  biefer  ©efügebilbner,  wie  IriftaIIograpbi|the  organiften  ©olfert  unb  bem  lomfapellmetfter  3 
Beobachtungen,  ©rmtltelung  ber  d>emiicb*pbbfilali«  Irecpsler,  würbe  1862 Rapeflmeifter  am 3ofePbitäbtet 

fepen  Ronjtdnten  (BrftarrungSpmdtc,  cleftrifche  Reit«  Ibeater  unb  begann  1860  fetnelbätiglrit  alsSSänner 

fäbigleit,  eleflromotorifcbe  Kraft,  fpejififcbe  'Sänne,  gcjangBcreinSbtrigent  1 873 mürbe  er gpormeifter  bes 
tpejtfifd)eS  ®ewid)t,  RöfungSwärme,  gefliglcitSjab-  Stieberöflrrrtichifihen  SängerbunbeS,  iu  beffen  Önin 

len,  Härte  ic.).  ©ittb  auf  fotdj«  Seife  3abl,  Kenn, (ei*  buttg  er  ben  Aniiofe  gegeben  hatte,  fiebelte  1880  als 

eben,  SSengenBcrhältniffe  foroie  bie  cbcmifcbpbbtitn  Urigen!  beS  SSännergcfangBereinS  unb  ber  Stabt- 
lifche  Statur  ber  einzelnen  ©efilgebilbner  einet  Regie-  tapefle  nach  Bielip-Biala  über  unb  mürbe  ipäter  auch 

rung  ermittelt,  fo  ift  feftiufteHen,  in  welcher  Begebung  Ubornteifler  beS  Icutfcfaen  SängerbunbeS  in  Ofterrei« 
bie  obengenannten  ftaltoten  ju  ben  Sigcnfchaften  fte*  chitcb «Schlefien.  ©t  tomponierte  Dpem  (unter  anbent 

h-'tt ,   bie  uns  bie  Regierung  als  ©attjeS  jeigt,  in  »SSaraot«),  größere  (thorwerfe  (»Otto  ber  Sdplg«, 
welcher  Seife  fte  baS  Berbaltm  berfelben  in  ihren  oer«  »Die  feifittger«),  SSännerchöre  (unter  anbenn  bie 

fd)iebenen  BerwenbungSarien  beeittfluffen  tmb  wie  bie  $mmne:  >®roft  ift  ber  Rierr«,  1868  inBaltimore  prtiS« 

Berichicbcnhrit  im  ©erhalten  beS  SRnterialS  unter  Ber«  gefrönt),  Riebet,  SlaBierftfide  tc.  unb  erfanb  ein  Atlorb- 
fdjiebencn  Umftänben  aus  biefen  gaftoren  ju  ertlärcn  fignal  (Stimmpfeife  für  ürigenten). 
ift.  3ur  mifroffopifchen  Unterfudjung  ber  SRetalle  SHctiiffen,  ®uftaB  ton,  beutfeher  ©olitifer, 

unb  Regierungen  werben  biefe  mit  ebenen  polierten  geb.  1815  in  iüllen  bei  Krcfclb  als  ©opn  eines  Spin* 
ftläcben  oerfeben  unb  im  auffallenbenRicht  unterfucht.  nereibeübevs,  geft.  13  Aug  1899  in  Köln,  trat  bereits 

5Das  ©oliertn  muß  mit  peinlicher  Sorgfalt  auSgefübrt  1830  als  Hilfsarbeiter  in  baS  ®eid)äft  fernes  Sa* 
werben.  SSan  hobelt  ober  feilt  eine  ebene  SJläch«  an.  lcrS  ein,  erweiterte  feint  Ktnniniffc  burd)  Sieifen  m 

bearbeitet  biefe  mit  Schmirgtlpapier,  bis  faum  noch  baS  AuSlanb  iowie  burd)  uoltsmirt[d)aftlicbe  unb 

Sdjleifriffe  erfenubar  finb,  unb  bann  auf  einet  rotie.  pbilofopbifcbe  Stubien,  begrilnbete  1841  in  Köln  ein 

rtnben,  mit  Inch  befpannten  Holjfcheibe  unter  An«  eignes  ®efd)äft  unb  erwarb  fiep  balb  ein  fotchtS  An« 
Wenbung  Bon  Baffer  unb  femftem  ©olierrot.  Bei  ge-  fepen,  baß  er  jum  ©läfibenten  ber  ©beimfehen  ©fen- 

eigneten'Sorrichtungen  fnnn  man  Abfcpnitte  bünnfter  bapn  unb  ,jum  ©orftßenbtn  bet  Kölner  Hanbelstom« 
Iräpte  bis  hinauf  ju  15  mm  biden  ©rofilabfcpnitien  mer  gtwäbll  würbe.  Auch  politifd)  mar  er  in  brutjd)« 

ganjer  Schienen  unb  Iräger  als  ©robeftiide  urrmtn*  nationalem  (Seifte  tbättg,  warb  in  ben  ©roBmjtallaub« 
ben  unb  unter  baS  SSdroflop  bnngen.  lie  polierten  tag,  1847  in  ben  Bereinigten  Ranbtag  unb  1848  m   bie 

[flachen  laffen  nur  feiten  baS  ®efüge  beS  SSttnüS  ober  ]   beutfeb«  Slationaloerfammlung  in  cfranlfurt  a.  IR.  ge« 
ber  Regierung  ohne  weiteres  erfennrn.  ©oliert  man  j   wählt,  in  ber  er  fid)  ber  Rafmopärtei  anicploß.  ©iS 
fte  aber  weilet  auf  tincr  mit  Baffer  befeuchteten  Un*  jum  September  1848  war  er  auch  UnterftaatSfefretär 

terlageoon  Weichem  ®ummi  ober  lud)  mil  einer  ®puc  im  SfcicpsbanbelSmintfttrium.  Sind)  feiner  Siüdlcbr 

feinfien  ©olitrroteS  unter  lauin  merfbarem  Irud,  fo  nach  Köln  begrünbete  er  ben  Scpaaffbaufenfdjen  Bant- 
erfepeinen  nad)  einiger  3oü  bi*  päriem  Beftanbtrilc  |   Bcttin  fowie  mehrere  anbre  Bauten  unb  inbuftneHe 
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georbneter  Bürgermeifter  unb  1866  —   91  Vertreter 
SölnS  im  löcrTfnbattä;  als  er  biefe  Steflnng  nieber- 

legte,  mürbe  er  jum  erblichen  SRitgliebe  be«  Sperren* 
ba  ufeS  ernannt,  mie  er  febon  oorijer  SRitglieb  beS  Staats* 
rate«  gerootben  mar.  Bart)  ber  Berilaatlichung  ber 

»bemifeben  ©ifenbabn,  1880,  menbete  er  feint  Xpätig* 

feit  ber  pflege  ber  heimatlichen  0efd)icbte  ju,  heran* 
lafjte  1881  bie  ©rüitbung  ber  ©efellfdjaft  für  rbemi« 
(die  ©cfcbiibtstunbe,  ftiftclc  1891  eine  befonbere  SRe* 

hiffen  Stiftung  für  bie  pflege  ber  rbeinif4>cnöetd)id)te 
unb  beftumnte  ein  grofteS  Sapitnl  (1  UflilL  SSt.)  für 

bie  ©mrfjtung  einer  S>anbel«atnbrmie  in  fföln.  Sie 
juriftildie  unb  bie  philofoptnidbc  fafultät  ber  Bonner 

Unioerfttäl  ehrten  ihn  burch  bie  ©rnennung  jum  Doc- 
tor  lionori«  causa.  3n  feltener  Seife  bereinigte  SR. 

praftifebe  Xüdttigfeit  mit  meitent  roifienfehaf  Hieben  Blicf. 

Wepifo.  Sind)  ben  lebten  offiziellen  Schößlingen 
finb  hon  ber  fiüefamtoberfläcbe  8622  qkm  Salblanb, 

326,412qkm  Berglanb,  86,796  qkmSiiftlanb.  3n  ben 
25  Bcfecbaulolonien  leben  1   l.OOOSRenfcben.  Sic  leßte 

Smtc(1898)  lieferte  12,326  XomSei«,  25,339,417  hl 
SRaiS,  3,536,327  hl  Seilen,  143,578  X.  3uder, 

57,825  hl  SReiaffe,  3,213,886  hl  Branntmcin,  42,378 

X.  $>rnequen,  35,613  X.  Baumwolle,  77,839  X.  fi'am* 
pefdjebolj,  2425  X.  Safao,  19,060  X.  Äaffee,  56.632 
X.  Xabaf.  483,352  hl  »um,  310,935  X.  ÄofoSnüffe. 

Ser  örofegnuibhefip  übermiegt  fo  notlftänbig,  bafj  bie 
länblicbe  Bctröllerung ftch  faft  auSfdjliefelid)  auS  her* 
ren  unb  in  elenbcfien  Berbältniifen  lebenben  Brbeitern 

jufammeniegt,  baber  brangt  ftch  alles  ju  ben  Berg* 
roerten  unb  «leibten.  3n  einzelnen  (üblichen  Xiftritten 

herrfebt  inbefftn  nod)  ba«  »echt  ber  ©emeinbe  am 

©runbeigentum,  fo  bajj  eine  jährliche  Serteilung  best* 
felben  an  bie  ©emeinbemitglieber  erfolgt.  3n  neuefter 

3eit  mirb  mel  für  Saiierlonferoitrung  gelbem.  Bon 
ben  teils  oollcnbeten,  teil«  im  Bau  begriffenen  Stnuun* 
gen  non  flufelaufen  unb  Xbalfpetren  ift  bie  bebeu* 
tenbite  bie  bei  San  2uiS  Botoft  mit  einem  33,5  m 

hoben  SRaucrbamm,  bie  7,s  SRill.cbm  Soffer  faffen  unb 

nicht  nur  bie  Stabt  oerforgen,  fonbern  auch  bie  gante 

San  2ui£*©bene  bemäffem  mirb.  3n>ei  meitere  Xtwl* 

iperren  in  ber  Släbe  ber  Stabt  fittb  gepinnt.  Sie  ge* 
monnene  Sajfertraft  fott  auih  jur  Befchaffung  oon 
©leltrijität  herroenbet  roerben,  roaS  um  fo  wichtiger 
für  bas  2anb  ift,  als  ba«  Brennmaterial  btird)  bie 

fortfehreitenbe  »bboljmtg  immer  feltener  mirb  unb 

abbaumürbiae  Soblenlager  bisher  nur  hl  ben  ©renj* 

ftaaten  be«  SJorbenS  nadjgeroiefen  ftnb.  Bohrungen 
oon  ortefifchen  Brunnen  iinb  an  mehreren  Bunften 

gleichfalls  mit  ßrfolg  ausgeführt  roorben.  Siefen 

BeioäjjecungSanlagen  gegenüber  roerben  im  BunbeS* 

bejirfgroftcXbolentroäfjcrmtgSarbeitcttPorgenommen, 

bie  in  ber  hauptfacht  froii^öiiftben  Unternebmem  gut 
»uefiibrung  übergeben  ftnb.  Sie  Sifen bahnen, 

bie  im  Bpril  1899 einen 3uroad)8 hon 216  km  erhielten, 

haben  eine  Hange  hon  13,390  km.  Bon  ber  Bahn  ©hi* 
hualuia-Seillütlemurbe  bie  Streife  ilberßiubab  ®ucr* 
rero  bis  gut  Serra  SRabre  noDenbet;  fie  hat  bamit  ein 

reiches  lanbroirtfchaftlichcS  unbBergbnugebiet  erfdtlof* 
fen.  ©nglifcheS  ftapital  ift  an  fcafciilxtutcn  in  Bera* 

ctuj  unb  ©oapocoalcoS  beteiligt.  Sie  ©infuhr  betrug 
1897  98:  43,603,492  Soll.,  bie  Busfuhr  hon  Sarcti 

53,9:10,417,  oon  ©beimetallen  75,042.332,  jufammen 

128.972,749  Soll.,  ehie  gemallige  Zunahme  gegen- 
über ben  Borjahren.  1898  99  hob  ftch  bie  BuSfubr 

hon  BcrgmerlSerjeugniffen  um  2,865,000,  non  tie* 
rifihcu  unb  pfianjlicben  ©rjeugniffen  um  6   SRiH.,  oon 

-   SDiietfje. 

Sabrifaten  um  700,000  Soll. ;   im  ganjett  betrug  bie 
BuSfubr  138,5  SRill.  Soll.,  bie  ©infubr  50,869,000 

Soll.  Xeuifihlatib  bejog  für  3   SRin.  Soll.  meniger, 

lieferte  aber  nach  SR.  für  896,104  SoIL  mehr.  —   3ur 
fiilteratur:  Belom,  SRtpfo.  Sfijjen  unb  Xgpen 

(2.  Buffe,  Berl.  1899);  ©raf  SSefjler,  »öligen  über 
SR.  (baf.  1898);  h-  2emde,  SR.,  baS  2anb  unb  feine 
fieute  (baf.  1899). 

Weher,  8)  2eo.  Sprachforfcher.  bisher  Btofeffor 

in  Xorpafe  folgte  1899  einem  »uf  an  bie  Umoerftlöt 
in  ©öttingen. 

1 1 )   ©   e   o   r   g,  S   taatSreibtSlebrer,  flarh  28.  ffebr.  1 900 
m   heibelberg.  BIS  2.  Juft  ber  oon  ihm  mit  3clXinef 

erauSgegebenen  .Staats*  unb  oöllccrctblliiben  21b 
anblungen*  erichien  hon  ibm:  «Sie  »atur  ber  er» 

morbenen  »echte«  (Seipj.  1895). 

Wetjet,  »icharb  SR.,  Sitterarbiitorifer,  geb.  6. 

3ult  1860  in  Berlin,  ftubierte  ht  Ctipijg,  Berlin  unb 
Strafeburg,  beionberS  nngeregl  burch  S.  Scherer,  unb 
habilitierte  fleh  1886  als  Brioatbojent  in  Berlin,  ©t 

fchrieh:  >3onathan  Swift  unb  ©.  ©.  H übten berg« 
(Berl.  1886),  .©runblagen  beS  mittelbochbeulfcben 

StrophenbaueS«  (Strafeb.  1886),  »$ie  altgcrmanifiht 
Boefie,  nach  ihren  fonnelhaftcn©leinentcnbefchritben« 

Serl.  1889),  »Betrieb  unb  Organisation  ber  roiffen* jftlichenBrbeit*  (baf.  1897),  »Xeutfchc  ©haraftcre« 

(baf.  1897);  feine ^auptroerfe  fmb:  »©oethe«  (in  Bet* 
ielheimS  »©eifieShelbcn«,  baf.  1895,  3   Bbe.  ;   2.  Tluft. 

1898)  unb  »Sie  beutfeht  Citleratur  im  19.  jabrb an- 
kert* (baf.  1900).  Buch  gab  er  S.  ScbererS  »Boelif« 

(Berl.  1888)  aus  beffen  »acfjlafe  heraus. 

Wetter*  Olbersleben,  SRap,  Äomponift.  geh.  5. 
Bpril  1850  in  Olbersleben  btt  SBeimar,  bilbtte  fich 

auf  ber  töniglichen  SRuftffchule  ju  SSücjburg,  an  ber 

er  feit  1876  atS  Cehrcr  wirft,  auch  leitet  er  bie  Sürj* 
bürget  fiiebertafel.  ßr  fompoiticrte  Optra  (»ßlara 

Scttin«,  »SerJmubenfricg«),Crchefttr-  imbÄammtr* 
iimrtf,  rtlamerftiicfe,  ftohjcrtmcrfe  für  gemilchten  ©hör 

unb  Orchefter  (»SaS  begrabene  Hieb«,  »Ser  Blumen 
»ache*  tc.),  jahlreiihe  SRdnnercböre  mit  unb  ohne  Be- 

gleitung (»3obanniSnacht«),  ff  rauend)  i)re,  Hieber  tc. 
WiaSfotoffi,  Buguft  oon,  Siationalöfonont, 

ftarb  22.  Sfoo.  1899  in  HetpAig. 
Wicfinrl  Üllcpanbrotuitfch,  ©rofefürfl  hon 

Shtfelanb,  geb.  4.  Seg.  1878  als  brittcr  Sohn  beS 

bamaligen  „Harcroitfd),  fpdtem  RaiferS  Blejnnber  III, 
rourbc  militärifdi  erlogen  unb  im  juli  1899  nach  bem 
Xobc  feines  ültem  BcubcrS,  ©rofefürfl  ©eorg,  jurn 

rnfftfehen  Xhtonfolgcr  ernannt,  ba  fein  Bruber,  ber 
3ar  »tfoIauS  II.,  feine  Söhne  hatte  unb  nach  bent 

rufftfdjett  ̂ auSgefep  immer  ein  rechtmäßig  ernannter 
Xbronfolger  oorbanben  fein  mufe. 

Wictlje,  Bbolf,  Bhhiifer.  geb. 25. Bpril  1862m 
BotSbant,  ftubierte  Bftronomie,  SRathematif  u.  Bbqfit 

in  Berlin,  befchäftigte  ftch  längere  3eit  im  »cdjeninfti* 
tut  ber  bärtigen  Sternwarte  unb  trat  1887  in  baS 
ajtropbhüfalifthe  Cbieroalorium  bei  BotSbant,  um  be 

fonberS  ifragen  auS  ber  Betmenbung  ber  Bhotogrn* 
phie  ju  aftronomifihen  fforfchungen  ju  bearbeiten,  ©r 
brachte  bann  feine  Stubien  in  ©öttingen  jumBöfchlufe 

unb  promooierte  188t»  mit  einer  Unlcrfuchung  jur 
Bttinoinetrie  aflronomifch  photograpbifcher  firfltm* 
aufnabmen  jum  Saflor.  3't  ber  folge  befchäftigte 
ftch  SR.  einqebcnb  mit  optifdjen  Unlerfudiungen  unter 

befonbererBecücttidtligung  ber  Bhotochcmie,  er  rourbc 

mijjenfchaftlicher  SRitlriter  ber  Boigtlänberfchcn  opti  - 

fdten  Slnflalt  mBtaimfchmeig  unb  ging  1899  alSBro- 
fejfot  ber  Bbolodjentie  unb  Speftrnlanalqie  an  bie 



G96  Sflliftalooid)  —   Sföifroffop. 

XeAi'iiAe  JjoAiAuIe  naA  ©(jarlottcnburg.  SÄ.  lie*  SMiftoffop  für  petrographif  Ae  unb  [tiftal* 

fcrte  bcfonber«  Vlrbeitcu  übet  ben  ©influft  bet  ©len-  lograubii’Ae  Stubien.  Jebeb  für  bic  UnterfuAung 
benfteüung  auf  bie  SiiAtBerteitiing  tut  ©ilb,  über  Bon  SRineralien  beftimmte  SR.  muft  ©orriAtungen  be* 
Slnafligmatiämu«  unb  übet  bic  Vtbbilbung  burA  ferne  nften,  mittels  betet  mmt  au«  bet  ©eftimmung  ber 

Öffnungen.  6t  ftbticb:  *©botographifAi‘  Cptii  ohne  £>aupt  jAromgung«fbcnen ,   bet  XopiptlbreAung,  b«r 
matbemntifAe  ©ntmicielungen«  (9«rl.  1893);  -Siebt-  ©cobaAtuug  unbSReffung  btt  optüAcn  VlAfen.  bet 

bueb  bet  prattifAen  ©botograpbie*  (halle  1895);  SReffung  bet  ßnntemointcl  :c.  auf  bie  .ftugcbörigleit 
»©runbgüge  bet  ©botograpbie«  (2.  Vlufi.,  baf.  1899);  gu  einem  beftimmten  Jfriftaflfftfttm  fAIteften  (ann.  3»«r 

•ÄünfllerifAc  PnnbfAaftöphotograpbie*  (bai.  1897).  Vluäfübrung  biefer  UnterfuAungen  muii  ba«  SR.  mit 

VluA  gibt  et  bieSRonat«fArift:  »3 to«  SItelier  bc«  ©bo*  einet  ©olanfntumscinttAtung  au«gerüitet  fein.  Xa« 
tographen«  (£>nlle.  feit  1894),  »©orlageblätler  für  gmifAen  ben  SiieolfAen  ©riSmen  emgeiAaltcte  Objeft 

©botogropben«  (bai.,  feit  1897)  unb  feit  Cltobcr  1899  rauft  in  feinet  iS  bene  um  bie  fejtflcbenbcn,  gebeugten 
bie  »^eilfAtift  füt  3ieprobu!lioit«teAni(«  IjerauS  unb  SiicolS  gentrifA  gebreftt,  ober,  was  ben  gleidften  ©ffeft 

i)'t  SRufterauSgebet  be«  -©tjotograpliiiAen  SJotigfalen*  beroorruft,  bie  Sjicol«  in  gegenteilig  unucränbcrliAer 
bers*  (mit  Stolge).  Stellung  (gebeugt)  um  bas?  feflflebcnbcObictt  gemein* 

SMiftaloPid)  <fpr.  ©bin  unb  oon,  ffompo*  fnm  bewegt  werben.  Jn  beiben  gällcn  rauft  man 
nift,  geb.  13.  SepL  1842  gugericfance  in  Slawonien,  ben  Siintet,  um  ben  ba»  Objeft,  lieg.  bic  IRicot«  ac* 
erhielt  feine  ©ulbilbung  am  Sonferpatoriimi  gu  Ceip*  btcftt  nmtben,  an  einem  Xeilirei«  ablefen  tönnen.  Xie 
gig,  ftubierte  bann,  ai«  entfAiebener  (Anhänger  ber  Clutare  müffen  in ihrer 

SliigUSagnerfAenftunftriAtung,  brei Sinter  in  SRiln*  ©ilbebenc  ftreugfäben 

Aen  unter  ©üloro«  Sieitung  unb  lieft  fiA  naA  einem  beüjen,  bereit  ÜRiAtun- 
SSinteraufentftalt  in  Jtalien  gu  ©ubapeft  niebet,  wo  gen  mit  ben  Raupt- 

et naA  SUfgt«  lobe  1888  Xireitor  bet  fianbeSutuftf-  f   AroingungSebencn  bet 

afabemie  mürbe.  Son  feinen  gaftlteiAen  ftompofitio*  Siicol«  genau  gufarn* 
nen  fütOrAeftet  etfAienen  bie  bebeutenbern  im  Xrucf.  menfaüen.  JftberlifA 

baruntet  Biet  gtofte  ©allaben;  >Xa«  ©eifterfAiff*  be«SRitroitop«brrhbnr, 

(naA  StraAwift),  »pero  unb  Seanbet*  (naA  SAiüer),  fo  muft  biefer  ober  ba« 
»Xie  Siife*  (naA  ©•  ©iulai),  -La  ronde  du  Sabbat«  Objettiogeittricrbarein* 
(naA  ©ictor  hugo);  auftetbem  mehrere  §efte  llieber.  gerichtet  fein,  ba  fonft 

©on  fernen  Opern:  •hngbarth  unb  SigneV  (XiAtung  eine  gentrale  Irebung 
Bon  Vlb.  Stern),  -Sielanb  ber  SAmieb«  (XiAtung  irgenb  eines ©mtlteS im 
Bon  SiiAarb  Sagncr  unb  Vlb.  Stern),  »61iana«  unb  Objeft,  bcfonber«  unter 

»Xolbi«  (am  bie  erfte  in  Xresben  unb  ©ubapeft,  bie  Vlnmenbung  jtärleter 

lejte  1893  in  ©ubapeft  gut  Vlitff iiljrung.  Setgtbftetungen,  faum 

SÖUfromcrcit,  j.  gurAung  erretAbat  ift.  XieSRa* 
SRifrophonograpb,  ein  oon  Xuffaub  fonftruier*  nipulation  be«  .ftenirie- 

tet  Vlpparat,  ber  aus  einet  ©etbinbung  beb  ©bono*  ren«  fällt  bagegen  fort, 

grapbett  mit  SRilroptjon  unb  Xelepfton  befteftt  unb  ben  1   wenn  btibe  Siicol«  ge* 
,ftwecf  ftat,  Xaubftummen  ba«  SpreAen  beigubringen  meinfant  unb  mit  bent 
ober  ©eftötleibenben  ba«  erfranfte  Organ  gu  ftärten.  bie  SAWingungSriA* 
Xie  in  bie  Salge  eines  ©bonographen  eingeritten  tungen  angebenben  go* 
SAwingungen  wetben  bei  ber  Xrebung  bet  Steige  benofular  gebtebt  wer* 
burA  ein  Ubtmerf  mittel«  eine«  Stifte«  auf  bie  SRem* :   ben.  Xa«  SR.  foll  auA 
bran  übertragen,  auf  biefer  SRcmbran  ruht  ein  feine«  ©inriAtungen  befiften, 
©iiftopbon,  ba«  burA  bie  SAatlmeUcu  bireft  er*  bie e«crnt&gliAen, einen 
(Aiiltert  wirb.  XerStrout  einer  galuanifAen  ©atterie  rafAcn  Übergang  Born  «mcraiogtfdiei  Dtittoftoo 
burAIäuft  naAeinanbet  ba«  SRitropbon,  einen  SRbco*  ©ilbmifroffop  gum  ©o* 
flaten  imb  einen  tclcpbonifAen  ©mpfiingcr.  Xiefe  larifationSinftrument  für  fonBergente«  SiAt  (oal.Jbri* 

Vlnorbnung  ermöglicht  e3,  ba«  auf  bie  iöalge  ®efpro*  ftaHoptifAer  llniBerfatapparatj  gu  crgielen.  Xie«  Wirb  in 
Aene  burA  bic  ©rfAütterung  bc«  SRifropfton«  mit  be*  ber  Siegel  burA  einen  über  bent  ©olariiatornicol  weg* 

träAtliAer  ©erflarfung  gu  hören,  mit  $>ilfe  be«  Stfteo*  flappbar  angebraAten  Saft  Bon  Sonbenforlinfcn  unb 
(taten  bie  Starte  bc«  Schotten  in  beliebiger  Seife  gu  burA  cineimXubuönuägiigcinfAaltbaruntergcbraAte 
Betänbem  fomie  banf  ber  eleftrilAen  Übertragung  ben  Sinfe,  bie  in  ©cmeinfAaft  mit  beut  Cfulnr  ein  iAiuaA 

©honographeu  in  bcträAtli Aer  ©nlfcmung  hörbar  gu  Bergröftembe«  ^ilf«mifrojfop  bilbet ,   erreiAt. 

niaAen.  SRcrfwürbigermeife  hören  SAwcrhörige  burA  3n  obenftebenber  Vlbbilbung,  bie  ein  mobeme« 
©honograpett  unb  Xelephontcitungen  BorgügliA,  fo  mmeralogifAe«  SR.  BcroiifAmiliAi,  bebrütet  P   ben 

baft  mit  Vilfe  be«  Vlpparat«  ©ehörübungen  gur  Stär*  ©olärifator,  beffen  gaffung  SRarlen  tragt ,   bie  bie  je* 
lung  be«  Organ«  angefteUt  werben  lönnen  unb  burA  weilige  Singe  ber  ©otarifationäcbenc  beeielben  atibeii* 
©anation  ber  Xonftärlc  ber  Orab  ber  Xaubheit  feft*  tcn.  A   ift  ber  mit  hilft  feiner  gaffung  innerhalb  be« 

gcflelll  werben  (ann.  Selbil  Xaubfiummc  nermoAten  Xubtt«  au«<  unb  eingufAnltcnbe  ©nalRfator,  fo  baft 
bie  ihnen  burA  ben  SR.  übermittelten  SRelobien  gu  in  bequemer  Seife  ba«  Cbjcit  halb  im  polariftcrtcn, 

oemebmen ;   ba  bie  meiflen  berartigen  Äranten  nur  balb  im  gemöhnliAen  SiAtc  betvaAtel  unb  unltrfuAt 

au«  bem  ©ruiibe  niAt  fpreAen  löntien,  weil  fte  ba«  werben  tann.  ©in  gweiter  jebemSR.  beigcfüglcrVInnlt)* 
Bon  aitbern  fflefagte  nicht  hören  fönnen,  fo  eröffnet  fator,  beffen  gaffung  einen  grabuterien  Mrei«  trägt, 

fiA  hier  bie  VluSjiAt,  baft  biefelben  burA  aubauembe  loirb  übtr  ba«  obere  Xubu«ent>e  taeftülpt;  biefer  jin* 

libimg  bie  bislang  oom  'JRunbe  bc«  Siefjrer«  nbgclrfe-  bet  nur  bannVlnwenbung.  wenn  c«  ftA  um  bieSgtim* 
nen  Sorte  wirfliA  hören  werben  unb  infolgtoeffen  mung  ber  ̂ itfularpolarifation  eine«  Sörper«  ober  uut 
auA  ipreAeit  lernen.  genauere  ftauroftopifAe  SReffungen  t   ©ciiiutututig  ber 
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SthWingungSebencn  bei  Siebtes)  banbett.  3Wf<  (fine 
mit  in  bet  »igitt  fidjtbac)  reebtmintctig  ju  emnnbet 
Wirtenbe  Witrometcricbrnuben  bewirten  bie  lepte  feine 

3entrierung  bei  Cbjettioa  auf  ben  JrebungSmittel- 
punft  bei  freiSfBrmigen  unb  in  ©rabe  geteilten  Ii> 
jebeS  T.  C   beutet  bas  ftonbenforipftem  an,  baS 

mittels  bei  §ebetS  h   in  ben  ©ang  ber  Ciduitrablen 

cingcfd)altet  werben  tann.  B   ift  bie  Don  Sertrnnb  ein« 
geführte,  in  einem  fleincn  Sdjlittenfchiebet  beiinbndje 

4>ilf3Iinfc  jur  Betrachtung  mm  gnterietcnjcricheimm- 

gen  im  tonuergenteu  Dolatifietten  Siebte;  bie  Scharf- 
cinfteUung  biefer  Cinfe  erfolgt  burd)  8erfd|ieben  bei 

JubuSauSjiigeS  B.  3llt  ®mfd)attung  Don  nerj&gem- 
ben  fflips-,  Eiuatj-  unb  ©timmerplnttdien  ober  Steilen 
in  ben  Strablengang  befinbet  iieb  enbiid)  unter  bem 

Anatpfator  A   ein  Scblip,  ber  unter  einem  Kinlel  oon 

45’  ju  ben  $xuipt|d)  nuten  ber  Siicols  P   u.  A   petläuft 
StaS  "Arbeiten  mit  einem  öolariiationämitroftop 

Doüjiebt  iid)  in  ber  S>auptfad)e  nad)  jmeiertei  fich  ju» 
meijt  ergänjenben  Wetbobcn;  in  einem  gatte  geiebiebt 

bie  Beobachtung  im  fogen.  parallelen  potanfierteu 
2id)te  (C  unb  B   auSgef  (haltet)  unb  im  anbem  gatte 

im  lonDcrgentett  polartfierten  Siebte,  wobei  burd)  (Sin- 
fdjattung  Don  C   unb  B   baS  Bilbmilroflop  in  ein  80- 

larifationiinftrument  jur  öeobndjtung  Don  gnter- 
ferenjerftbeinungen  umgeWanbclt  wirb.  AB  Cbjcflioc 
werben  hierbei  ausfebtiefjlid)  nur  [oldje  mit  grofeem 

Dffnungbwintet  ober  höherer  numeriidjer  Apertur  be> 
uupt.  $as  8eobad)hmgSmatcrial  wirb,  wenn  eS  fid) 
um  tofe  »ciftatle  bnnbelt,  in  bunnen  burcbfidjtigen 

Blättchen,  wenn  ükiteme  in  grage  fteben,  in  fogen. 
Sünnfdjliffett  jubereitet.  Ausführliche  8efdi>reibungcn 

unb  Anleitungen  für  ben  ©ebraueb  Don  Witroftopen 
für  mmeralogifthe  Stubien  fiiibcn  fid)  unter  anberm 

in  8-  örotb,  $bt)iitniii*c  ftrijlaflograpbie  (8.  Auf!., 

Ceipj.  1896);  fiiebifdi,  ©tunbrifj  ber  "iUt)t)ftfnltfcbeii 
StriflaHograpbie  (baf.  1896);  Siofenbufd),  Witroito- 

pifdjc  'l!t)t)iiograpt)ic  ber  Winetalien  unb  ©efteine 
(3.  AufL,  Stuttg.  1892  —   96  ,   2   Öbe.);  fleifj,  $ie 
optifebeu  3nftrumente  k.  (Seipj.  1899). 

tlKifroftopifdie  'Präparate.  3»<  einfaebiten 
galt  befdjröntl  fid)bie^crfteüungeme8  milroftopifcben 
Bräparats  barauf ,   bau  mau  bas  Cbjett,  wenn  es  an 

iid)  jdjon  burdjfubtig  ift,  auf  beut  Ebjefttifd)  bes  Wi- 
IroftopS  beteiligt.  So  tann  manj.ö.in  berSdtwimm- 
baut  eine«  buediSuraregift  gelähmten  grofd)e3,  beffen 

gufj  man  über  bet  runben  Cbjelttifd)B(jiiung  ausge 

ipannt  bat,  ben  Rrctslauf  b«S  Blutes  bis  in  bie  fein* 
ften  Abem  hinein  porjügtid)  uerfolgen.  gn  anbem 
gällen  bebedt  man  bas  Cbjett  auf  bem  Cbjeltträger 

(f.  SKitro|!optfd)e  Bretparate,  Ab.  12)  in  einem  Sro. 

pfen  Kaijcr  ober  in  0,6  proj.  ftodjfaljlöfung  mit  bem 

Xcdgtcisdjen.  Auf  biefe  Seite  werben  j.  8.  bie  3a- 
menfäben  unb  Heine  (Sier,  bie  Bliittörpercben  (fdion 

ohne  Bufap  einer  gtüjiigtett  jum  ölut)  unb  ade  Hei- 
tlern liere  lebeub  mit  gutem  Srfolg  unterfuebt.  gür 

(Ejperimente,  ober  um  baS  Cbjett  unter  möglich)!  ge- 

wohnten Cebenäbebingungen  ju  unterfueben,  perwen  < 

bet  man  einen  beijbaren  Objefttifd).  §anbelt  es  t"t<b 
aber  um  uiitroflopifdie  Untcrfudiung  größerer  Jette, 

io  ift  »upor  eine  fjertteinerung  bcs  ObjcliS  erforber- 

lid).  3upf-  ober  gfolationSpräparate  werben 
burd)  oorfubtigcS  3ctjupfen  beS  frifdjen  CbjeltS  mit 

jroci  Stabet  it  im  Saffertropfen  hergeftellt;  ba8  Ser- 
fnhren  letftet  für  Heinere  niebere  licte  unb  für  ein- 

jelnc  öScwebetcile,  j.  8.  Wasteln,  Sebnen,  Siemen  :c. 
gute  Jienfte.  SJieitt  ift  aber  eine  oorbergebenbe  S»a« 
ceration  etforbcrlidh,  b.  b-  bie  Sinwirtung  einer 

gtüfftgleit,  bie  baS  feinfte  ©efüge  ber  leite,  ben  8er- 
banb  ber  ©ewebejcücn  natb  nttcii  Seiten  bin  lodert. 

Wan  benupt  perbünnten  AlEofjol  (bet  ©rab  ber  8er- 
bümiung  ndjtet  fid)  nad)  bem  Cbjett),  Mjungen  oon 

(Sbromfaure  ober  anbem  (Sbromperbinbungen ,   Cs- 

miumfäute,  ödrinfäure,  ^obierum,  bas  aus  bem  fri- 

fdien,  mit  Jtob  uerfepten  grudjtwattcr  Don  fetieber- 
tauerembnjoneit  bergeftettt  wirb,  tc.  JieUnterfuebung 
ber  maccriertcii  ©ernebe  wirb  entweber  m   ber  Wacc- 

rationsftüffigfeit  fetbft,  ober  in  Kaffer  ober  ©Ipcerin 

norgenommen,  3Mt  3iolierung  ber  einjetiicn  ©e- 
webselemente  ebne  Waceration  unb  am  gebarteten 

Cbjett  (f.  weiter  unten  -fjiirtung-)  bient  bie  8tnfel- 
methobe;  mau  ftrcid)t  einen  bünnen  3<bnitt,  j.  8. 
einer  Spmpbbrüfe  mit  einem  jtameibaaipinfel,  bis 

aüe  3eüett  entfernt  unb  nur  bie  ©runbiubftanj  ju- 
rüdgebticbcn  ift.  Jiefelbett  Jienite  Iciftet  unter  an- 

berm ein  fräftigeS  3d)ütteln  beS  CbjehS  mit  Kaffer 

im  SicagenjgtaS.  6 ine  originelle  Wetbobe,  beren  Sie* 
fultate  aber  nid)t  in  allen  gälten  beliebigen,  ift  bie 

fünft(td)e  öerbauung  beS  Präparats:  man  be- 
banbeit  baS  Cbjett  längere  3eit  im8riitofen  mit  einem 

StuSjug  aus  ber  8aud)ipeid)etbrüie  eines  frifib  ge- 
fibtadjtetcn  StinbeS.  ©in  grofeerleil  beS  ©ewebes  gebt 

babei  in  fiöfung,  währenb  ein  anbrer  Jeit,  ber  babitrd) 

feine  fpejifijtbe  8crfducbenbeit  bofumentiert.  crbalten 
bleibt  unb  genauer  Unterfinbung  jugängticber  mirb. 

®ie  meifien  biitologifd)cnUnterfucbungen  erforbem 

bie  ̂erflellung  auherft  bünner,  batibarer  unb  burd)- 
fubtiger  Schnitte,  in  bcncn  bie  cinjelnen  ©ewebs- 
elemente  (3eQen  unb  ©runbtubftanj)  in  ©eftalt  unb 
Anorbnung.  ancb  in  ucrfdiiebener  gärbung  beutlid) 
ertennbar  unb.  jln  biefer  Siicbtung  ift  in  ben  lepten 

gfabrjebnten  eine  äugen)  cingebenbc  unb  lomptijierte 

SCed)nit  auSgcbitbet  worben,  bie  oon  grunblcgenber 
SBebcutung  für  Piele  wcrtoolle  gortfd)ritte  auf  bio* 
logifcbem  ©ebiete  gewoeben  ift.  fjauptbebingung  ift 
hierbei,  bie  Crgane  nnnäbemb  m   jenem  3uitanbc 

bauernb  ju  erhalten ,   in  bem  iie  fidi  im  frifd)  getöte- 
ten Iter  befinben;  bie  Crgane  müffen  eine  ublcu- 

nige  gijieruiig  ober  Bonicmierung  erfahren,  bamit 
and)  bie  (leimten  pofimortalen  8cränberungcn  beS 
©ewebeS  Pcmiieben  werben.  8on  ben  febr  jablreicbcn 

gtrierungSmitleln  ift  Sublimat,  in  Eonjcntriertcr  wäj« 

ieriger  ober  altobolifcber  Söfung  ein«  ber  gebrauch* 

ticbilen.  liefe  glüfügteitcn  werben  auch  fiebenb  an- 
gcn'Oibet,  wenn  es  gilt,  bie  Siere  fo  rafd)  abjutöten, 

baft  fte  fid)  nicht  mehr  gufamutenjithen  tönnen.  Stb- 
folutcr  Attohol  teiltet  befonbers  bei  Schwämmen  ( Spon* 

gien)  gute  Jienjte.  Sie  Wüllerfdic  glüffigleit 

ewafferige  üöfuug  Don  boppeltcbromfaurem  Sali  unb 
idjwefligfaurem  Sintroiu  bient  jur  Bonfemieruiig  oon 

Wehiru  unb  Siüdenmnrt.  UberoSmiumfäurc  in  ’fi-, 
hödiftenä  2proj.  wöfferiger  üöjung  ober  auch  als 
CSmiunibäntpfe  aiigewcnbet,  hebt  biefierne  bcr3«Hen 
elbtid),  etaitiicheS  ©ewebc  graubraun,  gett  febwarj 

croor,  jeigt  ntfo  neben  feiner  firierenben  Kirtung 
aud)  noch  etne  bifferenjierenbe.  8efonberS  geeignet, 
um  Stern-  unb  örotoplasmaftrulluren  barjufteUcn,  ift 

bie  glemminflfdjc  glüffigleit  (ttbromosmium* 
effigfäure).  8'trinfäure  wirb  tn  reiner  wöfferiger  fiö- 
iung  ober  gemifdjt  mit  Scbioefetfäure  ober  ©ffigfäure 
bcniipt.  3|t  baS  Cbjett  genügenb  fixiert  (bie  lauer 
ber  leinmirtung  febwantt  jwijcbcn  wenigen  Winuten 
unb  mebrerni  Wonalen),  fo  luirb  junäcbjt  in  Kafier 

oberAltobol  nuSgewajcbcn,  unb  bann  erfolgt  bie  .fp  är  - 

tung  bes  Präparats,  um  baS  ©ewebe  jum  3crlcgcn 
in  mBglid)ft  bünuc  Schnitte  tauglich  ju  machen.  ®a5 
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befte  §ärtungämitte!  ift  AHofeol,  bet,  in  langfam  fiei*  nemenbet.  3m  ©brlicb-Bionbifchen  garbgemifef)  j.  ©. 
genber  Starte  angemenbet,  bem  Dbjett  admäblicfe  im*  färbt  baä  Wethplgrün  bie  Kerne,  baä  gudjfin  (tot) 

inet  mehr  Soffer  entjieht  3m  Alloboi  Bon  70  —90  anbre,3eübeftanbteile  unb  baä  Orange  bie  Blutförper 
Bro,v  lonnen  bie  fijiertcn  Objetlc  jahrelang  unbefefea*  (ben,  fo  baß  hier  fchon  minbeftenä  eine  breifadje  Sif* 

bet  aufbemahrt  Werben.  3focb  benor  bie  Härtung  be*  fetcnjierung  bei)  ©röparatä  erreicht  wirb.  Siefe  Stf  * 
enbet  ift,  ift  eä  für  niete  3mcde  ratfam,  unter  Um*  ferenjierung  wirb  in  ben  meiften  gälten  erft  bann 
flänben  unbebingt  nötig,  baä  Objett,  efee  eä  unter  baä  DDtlftänbig,  wenn  bieObjette  nachher bem ftuäjieben 

Wefjet  fomrnt,  ju cn Halten.  SHe3äfene uubStetett»  unterworfen,  b.  h-  in  eine  glüffigfeit  (Alfofeol,  falj* 

Inochcn  bet  Wirbeltiere,  bie  ©anjer  cjafelreicfecr  Wirbel*  fautet  Alloboi,  Salier,  IXtjroinfäure,  (Sfftgfäure  x .) 
loier  Siere,  bie  innern  Stelette  ber  Stachelhäuter  unb  gebracht  wetben,  bie  allen  überfchüfitgen  garbftoff 

oieler  Schwämme  enthalten  oft  fo  Biel  fefte  Öalfoer*  wegnimmt  unb  baburd)  bie  urfptünglicb  biffuie  gär- 
binbunaen,  baß  ein  Schneibcn  unmöglich  ober  nur  bung  in  eint  biftinfte  serwanbelt  Sion  ber  gäibung 

auf  Kotten  beä  Objettä  felbft  unb  beä  Weiferä  burch*  in  Bielen  ©unlten  Berfcfaieben,  aber  in  ihren  SReiultaten 

f übrbnr  ift.  tjur  Entladung  werben  angetoenbet  Sai*  gleich  wertooll  ift  bie  m   e   t   a   1 1   i   f   cp  e   3   m   p   r   ä   g   n   a   t   i   o   n 

peterfäure  3 — 9   ©to».,  in  Alloboi  ober  Safjer  gelöft,  bet  ©ewebe  mit  Wolbdjloub  ober  falpeterfaurem  Sil- 
tonjentrierte  ©ilrinfaurelöfung,  ©itrineffigfäure  na*  bet.  Befonberä  bie  Serjilberung  beä  öerocbeä  nach 

menthch  für  (Embrponen,  unb  anbre  Säuren.  ben  Sorfcferiften  Bon  öolgi  hat  grunblegenbe  SReful- 

Sie  Entfaltung  foll  möglichft  immer  an  bereits  täte  über  ben  feinem  Bau  beä  öehimä  unb  Süden- 
fixiertem  Waterial  unb  nicht  mit  ju  ftarter  Säure  marfä  unb  ber  ©anglien  witbelloftt  Siete  geliefert. 

Borgenommen  werben,  weil  fonft  bie  bei  ber  Auflöfung  Kleine  Stüde  biefer  Organe  werben  nach  Borheriger 

beä  tohlcnfauren  Kalteä  frei  werbenbe  Roblenfäure  ju  langanbauember  gifieruna  in  boppcltcpromfauiera 
ftiirmifd)  entweicht  unb  bie  jartern  ©ewebe  leicht  jer*  Kalt  auf  einige  Sage  in  Siloemitratlöfung  gelegt  unb 
reifet.  Oft  ift  baä  ©ewebe  Bon  lömigen  garbftoffen  bann  burch  immer  ftärfem  Altobol  biuburchgefübrt. 

fo  reich  infiltriert,  bafeeint  Entfärbung  mit  einer  um  fie  jum Sdjneiben  fertig  ju  machen.  ©eiber®olgi- 
baä  ©igment  löfenben  Wifchung  Bon  Alloboi,  ©lg*  feben  Silbermethobe  wirb  ein  febmarjer  Sicberfchlag 
cerin  unb  Salzfäure  nötig  wirb.  Säureftfte  ©igmente  non  «hromfauretn  Silber  hauptfächlich  auf  bie  ©ang* 

(im  Wantelranbe  ber  Wujcheln)  löft  man  mit  alto*  lienjeden  unb  Setuenfafern  abgelagert,  bie  baburd) 
bolifeper  Natronlauge.  gtine  $ofelräume  im  Körper,  im  milroftopifeben  Büb  in  ihrem  ©erlauf  unb  ihren 

not  aQem  bie  beä  Blut*  unb  Shmphgefäfefpftemä,  wer*  Beräftclungen  mit  unübertrefflicher  Seutltddeit  ju 
ben  burd)  Snjeltion  einer  gefärbten  Waffe  heroor*  Sage  treten.  Um  nach  beenbeter  gtricrung,  Härtung 
gehoben.  Sie  fefjt  Berfcpieben  jufammengefefete  Waffe  unb  gärbung  baä  Objeft  fchneiben  ju  tonnen,  ift  tine 

(Katmmgelatinegemiich,  BerlinerBlau  mitCjnlfäurt  Einbettung  in  eine  Subftanj  nötig,  bie  eine  3”' 

in  fieim  oennengt  ic.)  wirb  mittelä  feiner  Sprifeen  legung  in  äufeerft  bünne  Schnitte  geftattet.  Wan  be* 
uon  ben  gröfeem  ©efäfeftämmen  auä  eingeführt,  am  nufet  befonberä  ©araffin,  ©eßocbiu  unb  ©hotojhlin. 

beften  nach  Borheriger  Surdjipülung  ber  ©efäfee  mit  Bei  ber©arafjinciiibettung  werben  bieObjette  auä  bem 

O.eproj.  KocbfaUlöfung,  um  ftörenben  Blutgerinnun»  abfoluten  Vllfofjol  junäcpit  in  Xblol  ober  Chloroform 

gen  auä  bem  Biege  ju  gehen,  ©ine  ber  wiebtigften  übergeführt,  bie  (ich  fowohl  nutAltotiol  alä  nut©araf- 
Vorbereitungen  ift  bie  gärbung,  bie  baä  Bräparat  fin  milchen.  Sabiird)  Wirb  eine  fchliefeliche  Überführung 
beutliiher  macht  unb  Berbinbeit,  bafe  bei  ber  fpäter  beä  Objeftä  in  heifeeä,  flüfjtgeä Baraffin  möglich.  Sie? 

notmettbigen  'Aufhellung  Biele  Einzelheiten  Berfchwim*  gefepiebt  int  Sbermoflaten,  unb  wenn  baä  Cbjelt  mit 
men  ober  nerfthwittben.  Sie  gärbung  bient  auch  Jur  ©arafjin  Botdommen  burcptciintt  ift,  fo  läfet  man  eä 

Sijferenjierunq  beä  Bröparatä,  b.  h-  jur  Unter*  erlalten  unb  erhält  einen  ©arafrinblod,  in  beffen  3n- 
fcheibung  oerfci(icbenartiger  Beftanbteüe,  inbem  ft«h  nenn  baä  Cbjelt  eingebettet  liegt.  Siefer  Blöd  wirb 
bie  Kerne  befonberä  intenfio,  baä  ©rotoplaänta  ber  mit  bem  Naficrmcifcr,  beffer  mit  bem  Wilrotom  (f.bt, 

3eUcn  entweber  gar  nicht  ober  nur  fthwadj,  unter  Sb.lSfinSihnittejerlcgt.bercnSidebiäjuViMoinm 

Umftänbcn  auch  anberä  färbt  alä  bie  übrigen  ©ewebä*  heruntetgehen  lann.  Sicfe  Schnitte  werben  mit  6i< 
beftanbteile.  ̂ ugleid)  geftattet  bei  planooder  An*  weife  ober  fioßobium  auf  ben  Objelttrnger  aufgellebt 

wenbung  non  garbftoffreagenjien  bie  gärbung  beä  unb  baä  nun  überflüfftge  Barafim  in  Splol  aufgrlöfL 
Objettä  einen  Scblujj  auf  beiten  cbemifche  sJiatur  ober  Sie  Schnitte  felbft  werben  mit  einem  Balfam  über* 

phhfiologifcben  ttharalter.  Sie  gärbung  tann  am  le*  rogen  unb  mit  bem  Sedglääcben  jugebedt.  Saä  Bai* 
benbeu  ©ewebe,  ober  am  TonferBierten  ganzen  Stlid,  (ant  crflarrt  batb  ju  einer  glaäartigen,  burdjfidjtigm 

ober  auch  an  ben  Schnitten  oorgenommen  werben.  Waffe,  fo  bafe  jefet  ein  mitroffopiftbeä  Bcöparot  oor- 
Bei  lebenben  ©emeben  leiftet  bie  mtale  Wethfelenblau*  liegt,  baä,  wenn  ade  Brojeburen  gelungen  fenb,  bie 
färbung  fehr  gute  Sienfte.  ©inc  fcbwache  mäiferige  natürlichen  Berhältnijje  ber  ©ewebe  nnnäbemb  getreu 

Wethhlenblaulöfung ftedt  bie ©angiiemeden,  bieder*  Wcebergibt,  jugleid)  haltbar  unb  einer  ein gehenben 
Benfafern  unb  beten  ©nbigungen  in  ber  Becipljerie  milroflopiidjen  Unterfuchung  jugänglub  ift.  ©twaä 

Har.  Sie  gärbung  beä  lonfernicrten  Stüdeä  gefchieht  langwieriger  ift  bie  Einbettung  in  ©edoibin.  Smb  bie 

einfach  bureb  ftunben*  ober  auch  tagctangcEmwirtung  ju  unterfuchenben  Objdte  ftemhart,  wie  j.  B.  3“bne. 
einer  garbftofflöfung.  Sie  gehräuchlichtten  garbftoffc  Stnochen,  Bmtjer  unb  Schalen,  fo  werben  barauä 

finb  bie  Katmine,  bie  in  ammoniatalifcbcr  ober  falj*  Süntifcfeliffe  (f.  b.,  Bb.  ft)  feergcfledt.  Sgl.  £ee  u. 
faurergorm,  mit  Borajob«  Alaun,  in  wäfferiger  ober  ©Woher,  ©runbjiige  ber  mi(roilopifd)<n  Seihnit 

altobolücher  üüfung  in  Anroenbnng  tommen.  Blaueä  für  Zoologen  unb  Anatomen  (Serl.  1898);  Samife, 

^ämatojfhlin  Wirb  in  ben  Berichicbcnften  Wobifitatio*  |   fieebfaben  für  biftiologifcpe  Unterfuchungen  (9.  Aufl., 
nen  ebenfo  wie  bie  Äarmine  am  feäufigftcn  jur  Kern*  3fna  189S);  Stöfer,  flehrbud)  ber^iiftiologie  unb  ber 
färbung  angemenbet.  Bon  ben  jahllofen  Anilinfarben  mitroftopifchtn  Anatomie  beä  Wenichcn  mit  ©mfchtufe 

feien  nur  guchrtn.  Safranin,  ©ofin,  Orange  unb  bermifroi!opifthenSetfem!(8.AufI.,bof.  1898);Böhm 

©entfananiolett  genannt  Siefe garbftoffc  werben  ein*  unb  Dppel,  Safchaibud)  b«  milroflopifchen  Sechnit 

jeln  unb  in  oerfchiebenen  Wifdjungcn  gleichzeitig  an-  (2.  Aufl.,  Wünd).  1893). 
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*ARtfufd)'8utbberg,  Biftor  b   o   n ,   prcttft.  ©e< 
nernl,  erhielt  15.  Jan.  1900  ben  erbetenen  'Abtrieb 
al«  Stommanbeur  beb  7.  Vlnneelorpb. 

iOiilrfjbiebe  im  Sicrrridj.  Seit  alten  feiten 

gebt  bie  Sage.  ba()  milebgebenben  Sierra,  namentlich 
Rüben  unb  Riegen,  ibte  dRiId)  jeitroeife  auf  gebeimnta- 
nolle  Seife  entrrembet  werbe.  3ni  Altertum  würbe 

ber  3>ffleilnltHer  (Caprimulgns)  allgemein  alb  ber 

Sfilcbbteb  angefeben .   unb  trog  ber  pbbfifoltfcben  Un* 
möglicblcit.  ben  Schnabel  alb  Saugapparat  ju  be> 
nupat,  berrfd)t  biefer  »on  Vlriitoteleb,  Bltniud  unb 
älian  erwfibnte  ffllaube  noch  beute  bei  ben  fianbleuten, 

namentlich  in  Sübeuropa.  ©ie  Cntitebung  ber  Sage 

ift  leicht  ju  »erfteben,  benn  ber  litpffcbeue  Bogel  per» 
ftedt  fiep  am  jage  gem  an  bem  »erwittecten  fcolje 
ber  Siebbürben  unb  in  Ställen,  Wo  er  »erwäge  ber 

Sprenlelung  feineb  ©erieberb  faft  unetfennbar  wirb. 
3m  norbifeben  Vlltertum  febeinen  bie  Scbmetterlinge, 
bie  in  ähnlicher  Seife  unfteptbat  an  unb  in  SiebftäUra 

Scpiip  fuepen,  in  bemfelben  Serbacpt  geftanben  ju  pa> 
ben,  bentt  fie  peiftra  noch  beuteimBollbmunbe  IRilcb  >, 
SRollenbieb  u.öutterpogel  (engl.butterfly).  3" 
ber^eit  ber^iejcnprojeffe  würbe  ber3Ril<bbiebftäbl  ben 

S*;ren  jugefdjrieben,  unb  jwnr  fottten  fte  ihn  herüben, 
obne  bem  Biep  jtt  nabe  ju  lommen.  inbem  fie  einen  an 

einen  Baumftamm  ober  einen  Spürpfoften  gehängten 
cotrief,  eine  Spinnfpinbel  ober  ein  Jparibtud),  ober  ben 
Stiel  einer  eingefcplngraen  VI  rt  wollen  ©ie  fcepen 

würben  banacb  überhaupt  SHilcbbiebin,  SJtlcp- 
jauberin,  HRoltcnfteblctin,  üHollentbberfcbe 

genannt,  unb  auf  Sügen  lief  man  am  Vlbcnb  Bbtiippi 

unb  Clolobt  mit  groften  ffeuerblafen  in  bie  Selber  unb 
nannte  bab  »bie  Siolfmtßocrfebe  brennen-.  Schon 

im  12.  unb  13.  3abrb-  lägt  ftdj  eine  (Jorm  biefer 

Sage  nncbmeilen,  bie  bem  wahren  Satpoerbnlt  näher 

laut,  -llb  ift  eine  jwnr  alte,  aber  noch  tmmer  neue 
unb  häufig  wieberfebrenbeRlage,  baft  fowobl  inSaleb 
alb  in  Jrlanb  unb  Scpottlnnb  manche  alte  Settein  ficb 

in  eine  öafengeftalt  oerroanbeln,  um  frentbe  SKilcp 

befto  geheimer  entmenben  ju  Bnnen-,  fchneböirnlbua 

IXambrcnftb,  ber  im  13.  Jabrb.  lebte,  in  feinet  »Topo- 
grapliiti  Hiberniiu:«.  ©iefelbe  Sage  fanben  Seifart 
ttnb  Sröltlt  in  vilbebbetm  unb  am  fcarjt,  hier  ift  e« 

aber  ein  bretbeittiger  \m(e,  ber  bem  einen  imufe  ben 

'.Hupen  ber  iHtlditiere  entjiebt,  um  ipn  bem  anbent 
jujuroenben.  Solf  fanbin  ben  Sicberlattben  bie  Sage, 
bau  betrügerifebe  Stilcbfraucn .   bie  Soffer  jur  iRilch 
mtfeben,  nach  ihrem  lobe  als»  Sfanincben  fpulett 

miiftten.  ®ept  febon  au8  biefen  weitoerbreitetenSollb- 

meinungenbetpor,  baftmnnbieScporibcn  allgemein 
am  VRildtbiebitapI  beteiligt  glaubte,  fo  bat  mmmebr 
Sattboib  mehrere  in  ber  Stabe  oonSHüniter  beobachtete 

/fülle  mitgeteilt,  in  benen  üaicti  unb  Sfanincben  »on 
glaubwürbtgen  äeugen  beim  URtlibbiebitnbl  ertappt 

würben.  3n  bem  einen  würben  fernen  überreicht.  bie 
nuf  berSetbe  lagernben  Rüben  bieiKilcb  nbfogen,  in  bem 

nnbem  bcobadilcte  ein  Biepbeftper  in  leigte  bei  San- 

fter, bem  e«  febon  lange  aufgefaltcnwar,  baft  feitte  bei- 
ben  Riegen  Inum  ncnncnbmertc3Jiil(bmengeu  lieferten, 
baft  empaarin  bemfelben  Stalle  uulergebradite  Capinb 

baa  UHeltgejcbaft  tunftgereebt  beforgteit,  unb  baft  erft, 

naebbem  biefe  Sitte  entfernt  waren,  bie  3tegra  roteber 

biefclbe  iRddtmeugc  lieferten,  wie  früher. 
iOJilet,  bieemfhgciomfcbettüitcnftabt,  wirb  feit  bem 

tterbit  1899  oon  bem  SRufeum  in  Viertln  mit  faifer 

lieber  Unterflüpung  unter  Rettung  oon  Sieganb  aub, 
gegraben,  ©tc  Sttinen  liegen  beute  um  bab  ©orf 
Balatia  perum,  ta.  10  km  oon  ber  SRiinbung  beb 

-   'Jfiilitäratuoärter. 

SRäanber  lanbeinwärtb,  bn  bie  «nfpüfungcn  beb 

Oft  uff  ca  ben  SRcetbufen  weithin  angefülU  unb  ben 
Satmifdten  ©olf  ju  einem  öhtnrafee  gemaebt  haben, 
©ie  Vlubgrabungen,  bie  junätpft  bib  junt  Schluffe 

1899  bauerten,  begannen  im  S„  wo  bie  attttle  Strafte 

narb  bem  fceiligtutnc  ©tbbmoi  an  ihren  Seiten  unb 
burtb  eine  3nfcbrift  Srajanb  noch  ju  ertennen  ijt. 

3unäcbft  würbe  ein  Seil  ber  Stabtmauer  aub  belle- 
niftifeber  3*it  aufgebetft,  bann  em  grofteb,  im  Saufe 

ber  feiten  mehrfach  oeränberteb,  aud)  albBuleuterion 

benupteb  tbeaterförmigeb  ©ebäube,  bot  welchem  nach 

O.  b>n  ein  grofter,  non  fjatlen  umgebener,  oteretfi  ger 

S>of  lag,  in  ber  Sitte  mit  einem  groften  Vlltnr.  ©abei 
fattben  fiefa  Sefte  »on  jwei  »erftbtebenen  Selitfreiben, 

bie  eine  mit  SBaffenftüden,  ^Kirnen,  Schwertern,  Ban- 
jern  tc. ,   bie  anbre  mit  niptbologifcben  Sjenen.  ©ie 

bibber  gefunbenen  191  Jtnfdtriften  reichen  oom  6.  uor- 
cbriftliien  bib  jum  5.  nacbebrtitlüben  ^nbrbunbert, 

botieren  aber  meift  aub  bem  3. — 1.  3abrb.  ».  (fbr. ; 
»on  befonbetm  3nterefie  ift  eine  aub  bem  erften  3abr> 

jebnt  beb  4.  »orcbritllttben  3abrtunbertb,  worin  ber 

perftfdbe  Satrap  »on  3onieu,  Strufeb,  einen  Sed)t». 
ftreit  jroifeben  ben  StäbtendHilet  unblRpub  entfdjeiöet 

SHilitärautoärter  ift  jeher  Inhaber  eineb  3i»il* 
»erforgungbfebeine«.  @b  gibt  oerfebiebene  Vlrten 

»on 3wt iDcrf orgungbfebeinen.  3t»il»erforgungb. 
febetn  (Sformutar)  A   erhalten  1)  bie  jur  Sflaffe  ber 

llnteroffi  jiere  unb  ©emeinen  gebörenben  'iierfonen  beb 
Solbatenftanbeb,  bie  bureb  ©ienitbefebäbigung  ober 

natb  einer  ©icnit.jeit  »on  minbeflenb  atbt  Jahren  in- 
»atib  würben,  ©attjinoaliben  erhalten  ihn  neben  ber 

Benfton,  önlbtnoaliben  natb  ffiapl  an  Stelle  ber  $en- 

fron,  jeboi  nur,  wenn  fie  mtnbeftend  12  3nbtt  bien- 

ten; 2)  Unteroffi jiere,  bie  nicht  atb  Jnoaltbett  »er* 
forgungbberetbtigt  ftnb,  bureb  jWölfjäbrige  altine 

©ienftjeit  bei  forigeiept  guter  ff  übntng.  Umerofftjiere 
unb  'öi'annicbaften  beb  Beurlaubtenftanbeb  erwerben 
ben  Vtnfprud)  nur  auf  ©runb  einer  im  UKilitärbienjt 

erlitlenen  ©ienitbefebäbigung.  ©ie  jum  3'D'lntr> 

forgungbitbem  A   Öeredjtigtcn  haben  einen  Secbtb- 
attiprucb  hierauf,  weil  fie  einen  Vlnfprucb  auf  Jtnxt- 
libeitattiprucb  haben,  ©er  3i»il»erforgungbf<beitt 

I   a   n   n ,   aber  muft  nicht  Perlicben  werben :   1 )   alb  3   i » i   I* 

»erforgungbfebein  B   ehemaligen  Unteroffijieren, 

bie  nad)  minbeftenb  neunjährigein  nltioen  SKilitär« 
bienft  in  militärifcb  organifterte  ©enbarmerien  (Sanb* 
jägerlorpb)  unb  Sd)Upmannfd)nftcn  eingetreten  unb 
bort  alb  3u»aliben  aubgefdbiibcn  ftnb,  ober  unter 

Cmrccbnung  ber  attioen  Wilitäcbienftjnt  eine  geiamte 
nltioe  ©icnttjcit  »on  jWölf  3abren  hinter  lieh  haben ; 
2)  aIb3i»il»erforgiingbf(beinCUmcrofftjietcn, 
bie  natb  minbeftenb  fedibiiibrigcr  ntti»er  ©ienftjeit  in 

bie  ©enbarmerie  ober  Sdjupmannfcbnfl  eintraten  unb 

eine  gefamte  affine  ©ienftjeit  »on  15  3abren  juriltf- 
(egten,  ober  nndj  ihrem  ftbertrilt  jur  ©enbarmerie 
ober  Scbupmannfdiaft  burdf  ©ienftbefebäbigung,  ober 

natb  einer  gefamten  ©ienftjeit  »on  acht  Jahren  in- 
»alib  würben.  Seit  1895  gibt  eb  noch  einen  3»»il* 

»erforgungbfebein  A   l   für  Unteroffijierc,  bie  in 
eine  in  ben  beuiftben  Sepupgebieten  bureb  bnb  Seid) 

ober  bie  Sanbeboerwaltung  errichtete  Scpttp  •   ober 

Bolijeitruppe  eintreten,  ober  alb  örettj-  ober  JoIIauf- 
iid)tbbeamte  in  ben  Sehupgetneten  angeiteHt  werben, 
©er  ©intritt  üi  biefe  Stellungen  gilt  bem  ©intritt  in 
bie  ©enbarmerie  gleich,  unb  jwnr  gelten  in  Vtejng  auf 

bie  Setbenfolge  ber  ©tnbernfung  bie  ©ienftjeit  in  ben 

Sdjupgebieten  atb  Wilitfirbienitjeit.  ©ie  3'»'l»eri 
forgirngbfcpeinc  A   unb  A 1   bcrecbligtn  jur  Sfetforgung 



700 3)hlitäranroörter  (neue  Bcfttmmungen). 

Im  iJinilMenfl  bet  Seich«-  unb  Staatobe fiörben  aller 
Bunbebftaatcn ,   bie  ,‘jiDiloerforgungäjchi'ine  B   unb  C 
nur  bei  Sieichsbebörben  unb  beit  Staat«bchöcbtn  be« 

Bunbeäitaate«,  gu  beffcn  ©enbactnerie  tc.  bie  Unteroffi* 

giere  gebürten.  Xic  Subaltern»  unb  Unterbenmten- 
llcllen  bei  Sieid)«»  unb  StaatSbebörben,  au«fd|IieBlicb 
be«  &o  rftbienfle«,  finb  DorjugSmeiie  an  Di .   gu  »ergeben ; 

auesfdjlienlid)  ftnb  an  fte  gu  »ergeben  a)  ade  Stellen 

im  Stanglcibienfi,  einfchließlid)  betfenigen  ber  Sohn» 
(dirtiber,  außer  bei  berSeich8fanglei,  bem  auswärtigen 

Amte,  ben  'IRiniitericn  bet  auswärtigen  Ungelegen» 
beiten,  ben  Ehiffrierbüreau«,  ben  ©efanbtfd»aften  unb 
Jfonfulaten;  b)  äuget  bei  bat  ©efanbifchaften  unb 

Ronjulaten  fämtlid)e  Steden,  beten  Obliegenheiten 

tin  »ff entliehen  in  ntedjanifcben  Xienftleifiungen  be» 

(leben  unb  (eine  iedmifcbenß'tnntnijje  erforbem^Diin» 
befteno  jur  foiilfte  ftnb  an  Di.  gu  »ergeben  bie  Steden 
ber  Subaltcmbcamlen  im  Büreaubtenft ,   fo»eit  be» 

fembere  roifjcnfchnftUche  ober  teebnifebe  Borbilbung 
nicht  erforberlub  ift. 

Bad»  langen  Bcrhanblungen  haben  fid)  1899  bie  oer< 
bönbeten  Regierungen  im  BunbeSrat  über  bie  ©runb» 

führ  geeinigt,  nad)  benen  bie  Belegung  ber  Subal» 
lent »   unb  Unterbeamten(teden  mit  Diiludcanwärtent 

bei  ben  ftomniunalbebürben,  ben  3n»aliben> 
BenuhcrungSanftaltcn  fowic  bei  ftänbifeben  ober 

foltben  3n(htuten  erfolgen  fad,  bie  gang  ober  gum  Xeit 

au«  Rctdi«  •,  Staats*  ober  ©emeinbcmittcln  unter» 
ballen  werben  (f.  8b.  19,  S.  884).  Es  ftnb  folgcnbe: 

J)ic  yinftcdtmgsberetbtigung  be«  Diililäran  Wärter«  be» 
fdfrnntt  fnb  auf  ben  BunbeSttaat,  beffcn  Staatsangebö. 
rigteit  er  feit  jioei  fahren  befifjt.  ̂ nbaübenuenube 

rungäanilalten  unb  fläitbticbe  ffuflitute  tc.,  beten  Wirt» 
jamfeit  fid)  auf  mehrere  BunbcSftaalcn  crflredt,  fjnb 

gut  Mnfledimg  nur  foldtcr  Di.  »erpflid)tct,  bie  in  einem 

biefer  Staaten  bie  Staatsangehörigleit  heftgen.  Subal. 
tcm<  u.  Unterbeamtenftellen  in  Äommunaloerbänbett 

»on  weniger  al«  3000  (lim».  unterliegen  beröefettung 

burd)  Di.  nicht.  Xic  üanbeäregietung  tann  bie  Mus» 
nähme  auf  länblid»c  ©emcmbcoerbiinbe  ctnftbränlcn. 

Bon  Untccbeamtenfteden  ftnb  auSfdjlieislicb  an  Di. 

tu  »ergeben,  fofem  bie  Befolbung  ber  Steden  ein» 

|d)tießUch  berjüebenhegüge  minbcjtcn«  600  Diart  be- 
trägt, a)  bie  Steden  im  ftangleibienft,  cinfcbließlich 

bericnigcn  berSohnidtreiber,  fowett  bereu  (Inhabern  bie 

Beforgung  be«  Scbtcibrecr!«  unb  ber  banütgufamnicn » 

hängettbat  Xicnjtberrichtungcn  obliegt  ;   b)  fämtlithe 
Stellen,  bereit  Obliegenheiten  im  wefcnüicbenin  mcrtia» 
ttijtbat  Xienftleifiungen  befteben  unb  teine  teduiifdten 
Sfenntniffe  erforbern.  Xic  2anbeSregicrungen  (üttiten 
ben  Mnteil  ber  Di.  an  beit  Steden  a)  auf  bie  Hälfte, 

an  ben  Steden  b)  auf  gmei  drittel  begrtngett,  falls  bie 

Eigenart  ber  SanbcSoerbältnijfe  wie  ber  bieuftlicben 

Mttforberuitgen  ober  bie  Crganiiation  ber  ein, seinen 

Berwalmngen  ben  auSfcblicßiubcn  Borbehalt  unthun» 
lid)  macht  DitnbeftenS  ;ur  Hälfte  finb  an  Di.  gu  »er- 

geben bie  Stellen  »er  Subalteritbeamten  im  8ü» 

r   tau  bien  ft  Qoumat,  Siegiftratur- ,   EipebitionS», 

Rallulatur» ,   Saffcnbienft  u.  bgl.),  jebod)  mitMuS» 
nähme  a)  berfenigen  Steden,  für  bie  eme  beiottbere 
»iifenfcbaftlicbe  ober  ttd)ni[djc  Borbilbung  erforbert 

wirb;  b)  ber  Steden  berfenigen  Jtajjenuorfleber,  bie 
ngne  Rechnung  gu  legen  haben,  fomie  berfenigen 

Stäffenbeamten,  bie  Staffengelba  einguitehmeit,  gu  »er» 
wahren  ober  anägugeben  haben,  unb  ferner  berfeutgen 

Beamten,  benen  bie  felbftänbige  Stontrollc  be«  »afjen»  I 
unb  3iedmung«toefen«  obliegt;  c)  ber  Steden  ber  Bü* 
rcauoorfteha  bei  benfsnoaUbeituerftdierungsanflalten 

unb  bei  ber  SerWaltung  »on  Stählen  mit  über  40,000 
Seelen  ;   d)  ber  Stellen  ber  Suballrmbeamten,  bie  bei 

Bthürbett,  benen  nach  lanbeSgcfeglicherBorfthriftSer* 
richtungen  be«  BomunbfdMftSgerichtS,  be«  Rnchlaß» 
gericht«  oba  be«  ©runbbudbaint«  obliegen,  in  bieten 

®efd)äft«jweigen  al8  Büreaubeanttc  befchäftigt  wer» 
ben,  ober  bie  al«  (ammunale  fcilfsbeamte  iiaatlich« 

fflrunbbuchämter  beftedtfmb.  Enthält  eine  Klaffe  »on 

Steden  nur  eine  Subaltern»  ober  UnlerbeamietifleUe, 

bie  gut  Belegung  mit  einem  SR.  geeignet  ift,  fo  braucht 
fte  nur  abwedtfelnb  mit  einem  Di.  belegt  gu  werben. 

Xie  ben  Diilitäranwärtem  »orbehaltcnen  Stellen  be« 

Sommuualbienftc«  flehen  »or  aUcm  ben  flnbabem  be« 

tjioiloerforgungäfcheine«  (nach  Mittage)  A   gu.  Mba 

ge  lünnen  auch  Inhabern  ba  efioiloen'orgungäfihtine 
A   1,  B,  C   »erliehen  werben.  Sie  ben  Ditlitäranmär» 
tent  »orbehalteuen  Steden  be«  Reich«»,  Staat«»  unb 
©emeinbe»  tc.  Xienjle«  lünnen  aber  and)  oetliebcn 

werben;  1)  Offizieren  unb  Xcdoffigicren,  benen  beim 

Muäfiheiben  au«  bent  altioeu  Xienft  Mu«ftd)t  aui  Mn» 

ftedung  im  3t»ilbienft  »etlichen  mürbe;  2)  ehemaligen 
Diilitnranwärteni,  bie  fich  in  eitta  auf  ©runb  ihra 

Betfotgungsaniorüchc  erworbenen  etatmäßigen  Mn» 
ftedung  betinben  ober  infolge  eingetrctetier  ?tenft» 
unfähigleit  in  bett  Diuheflanb  »erfegt  Würben;  8)  ebe» 

maligen  Ditlilärperfoucu,  benen  ber^ioilocrforgung«» 
fdjein  lebiatid)  um  be«wideu  »erfagt  würbe,  weit  fte 

frdj  nicht  fortgefegt  gut  führten,  unb  benen  gemäß 
einer  »ott  bet  guitanbtgen  Diililäibebörbe  ihnen  fixilet 

erteilten  Befcheinigung  eine  ben  Diilttäranmärtem  im 
Sieidj«»  ober  StantSbtenft  »orbehaltene  Steüc  über» 

tragen  werben  barf ;   4)  folchett  Beamten  unb  Bebten» 
fielen  ber  betreffcnbcnBenuaUung,  bie  fürthmt  Xienft 

unbrauchbar  ober  entbehrlich  geworben  finb  unb  eiitft» 
weilig  ober  bauemb  in  ben  äiubeftnnb  »erfegt  ober 
entlaßen  werben  müßten,  wenn  ihnen  nicht  eine  ben 
Diititäranmärtcm  »orbehalteiteSlede  »erliehen  mürbe ; 

6)  be«glcichcn  [olchen  Beamten,  bie  in  ben  Üiitbeftanb 

»erfegt  mürben,  aber  bienfilich  micbcr  otrwettNt  wer- 
ben (önneu ;   6)  fonftigen  Becfonen,  benen  bie  Bered»* 

tigung  gu  einer  Mnftedung  auf  Sttbaltern»  ober  Unter» 
beamtenflrden  au«nahm«meiie  »erliehen  würbe. 

®ie  Di.  haben  ftd»  um  bie  »on  ihnen  begehrten  Stel- 
len bei  ben  MniteUiingobcboröcn  ju  bewerben.  IieBe» 

Werbung  gefdnebt  fetten«  ber  noch  im  attioen  Dc'tlitär* bienft  burd»  Berutitielung  ber  üorgefeglcn  Dcilitarbe» 
bürbe.  feiten«  ber  übrigen  Di.  unmittelbar  ober  burch 

Bermiltelung  be«  heimatlichen  Begirtslonunanbo«. 

Bewerbungen  um  Steden,  bie  nur  im  Bkge  be«  Muf» 
rüden«  gu  erlangen  iittb,  ftnb  au«gcfcblofint.  Bei 

Belegung  crlcbigter  Steden  finb  unter  fonft  glctiben 
BcrhältiuffenUntcroffigicte,  bie  minbeften«  adjt  o“hre 

altiu  bienten,  in  erfter  2inie  gu  bcrüdfichtigcn.  Be» 
Werbungen  um  noch  nicht  frei  geworbene  Steden  finb 

adfährlich  gum  1.  Xcg.  gu  erneuern.  Xtc  Di.  ftnb  gu 

Bewerbungen  berechtigt,  bi«  fie  eine  etatmäßige  SteUe 
erlangt  unb  angetreten  haben,  mit  welcher  Muforud» 

ober  Mubfidü  auf  SRuhegctwIt  ober  baucrabe  Unter* 

Äug  »erbunben  ift.  Xarin  finb  bie  MnfteUimgo* ben  nid»!  befdjränlt,  metdie  ihrer  Subaltent  unb 

Unterbeamten  fte  in  höher  unb  helfet  befolbeie  Sieden 
aufrüden  taffen  woden.  Eben  io  haben  fte  freie  fcattb 

in  ber  Beriegung  eine«  bejolbeten  Subaltem»  ober 
Unicrbeamten  auf  einc  anbte  mit  Diilitäranwärtent 

gu  befegenbe  befolbeie  Stelle.  Wäre  bie  fo  mtt  emer 

^iDilperion  befegte  Stede  mit  einem  Di.  gu  befcgeit 
gemefen,  fo  ift  bei  fich  bietenber  ©clegenheit  Musglctd» 

herbetgufuhren.  len  au«  ben  Diilitäramvärtem  her- 
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oorgcgangenen  Beamten  ift,  foweit  eS  mit  bfn  Jtnter- 
effen  iti  XienitcS  bcrcmbat  ift,  Kriegen  heit  zu  geben, 

ft*  bie  fite  bas  Aufrüden  erforbetlichc  Befähigung 

ju  erwerben.  Hie  AnftcHungSbeh&rben  finb  jur  Be- 

rüdfichtigung  oon  Bewerbungen  nur  »crpfUc^tct.  wenn 
bie  Bewerber  genügenbe  Befähigung  für  ben  Hienit- 

jweig  nochweifen  unb  in  törpcrlichcr  unb  ftttlidjet  Be» 
Ziehung  fich  eignen.  Borgeidjriebene  Vorprüfungen 
Ijot  mich  her  Bi.  abzulegen.  Auch  tann  bie  ̂ uloifung 

ju  foldjen  Vorprüfungen  ober  bie  Annahme  her  Be* 

Werbung  überhaupt  bon  einer  tnformalorifchen  Se» 

fdböftigung  non  brei  Slonalcn  böcbitenS  abhängig  ge- 
macht werben.  &ür  »qualifiziert*  befunbene  Bewerber 

werben  Siel  len  Anwärter.  Hie  Anftcllunn  tann 

junädtft  auf  Btobe  gefchehen  ober  bon  einer  Brobe- 

bicnftleiflung  abhängig  gemacht  werben.  Hie  Brobe- 
jeit  beträgt  tu  ber  Siegel  ieibS  Bionate,  für  beit  Hienft 

nIS  Boft-  ober  Xelegrapbenaffiftent,  für  ben  hohem 
Hicnfl  in  ber  liifcnbahnocrwaltung,  bei  ber  Reichs- 
baut,  in  her  Verwaltung  ber  3&He  unb  inbiretten 

Steuern,  bei  Straften >   unb  Saiferbauoerwaltung, 

Bürcau»,  insbef.  Stafjenbienfl  bis  ju  einem  3aljr. 
Sährenb  bet  Aufteilung  auf  Brobe  ift  bem  Bi.  baS 

bolle  Slelleneinlommeh,  währenb  ber  Brobebienit- 
leiftung  eine  fortlaufenbe  Remuneration  bon  nicht 
weniger  als  brei  Viertel  beS  SteUencinloinmene  ju 
gewähren.  Stellcnanwärtem,  bie  fich  noch  im  nltwen 

Hienft  beiinben,  werben  auf  Veranlagung  bet  Anftcl» 
lungebehiirbe  bur*  bie  borgefeftte  Bitlilärbehörbe 
für  bie  Hauer  bet  Brobejcit  nbiommanbiert.  Hie 

Reihenfolge ,   in  welcher  bie  Einberufung  ber  Steden- 
anwärtcr  ju  erfolgen  bat,  beftimmt  fich  »ach  folgenben 

©rutibfaften:  1)  bei  Einberufung  in  ben  Staats-  ober 
ftoimnunalbienft  eines  BunbeSftaateS  tann  ben  biefem 

Staate  angebbrigen  ober  aus  bem  Kontingent  beS- 
felbcn  bcroörgegangcnen  Anwärtern  Por  allen  übrigen 

ber  Vorzug  gegeben  werben ;   2)  bei  Einberufungen 

für  See*,  ftüften-  unb  Scebafenbienft  fmb  Unteroffi- 
ziere ber  Blarine  »orjujiebcn;  3)  mfomeit  fich  n»S 

Ar.  1   unb  2   lein  Vorzug  ergibt,  iinb  in  erfter  fiinie 
Unteroffiziere  ciiijubcrttfen,  bie  minbeflenS  acht  3nbre 
aftio  beim  Biilitäc  bienten  ober  unter  .^injurechnung 

ber  Hienftjeit  in  ben  Schuftgebieten  acht  3abre  attioen 
Hienjl  haben;  4)  innerhalb  ber  einzelnen  »ategonen 

nun  Stctlenanwnrteru  gilt  bei  ber  Einberufung  bie 

Reihenfolge  in  bem  Verzeichnis,  bas  über  bie  Bewer- 

bungen noch  nicht  oafnntcr  Stellen  bei  benAnftedungS- 

beliörbcn  angelegt  wirb;  5)  bie  Reichs-,  Boft-  unbXcle- 
grapbeuuenoaltimg  berücffichtigt  borjugsweife  bie  Bi. 
bes  Staates,  in  welchem  bie  Vatanj  emtritt. 

Biilitärgcrichtobarfcit.  'Rach  taiferlicher  Ver* 
orbnung  oont  28.  Hej.  1899  tritt  bie  neue  Btilitär- 
ftrafgcrcättSorbnung  1.  Ott.  1900  ins  Sieben.  Auf  bie 

Erlebigung  einer  Sadie  finben  bis  ju  ihrer  rechtsträf- 
tigen  Enlfcbeibung  bie  bisherigen  Brojtftgejefte  An- 
wenbung.  An  bie  Stelle  beS  hiernach  an  itd)  juftän« 
bigen  ptcufnichm  ©encrnlaubitoriatS  tritt  babei  nach 
latferlicbcr  Verorbnung  Dom  28.  Sej.  1898  ber  erjte 

Senat  bes  ReidiSmilitärgcritblS;  benn  alle  oberfteu 
BfilitärgerichlSböfe  ber  Einjelftaaten  »crlieren  mit 

1.  Ott.  1900  ihre  Ejiftenj,  alfo  auch  baS  preuftifebe 

öencralaubitormt.  Rad)  ben  prcuftifdien  Vodjugs« 
beftimmnugen  fleht  ben  fommanbiercuben  ©eneralen 

in  gerichtsherrlicher  Beziehung  aucbberEbef  beSÜanb* 

geitbannerietorps  gleich.  Bezüglich  ber  Cffentltcpleit 
beS  Verfahrens  ift  beftimmt,  baB  in  allen  Sailen,  wo 

bie  önuptPerhanblung  in  Kafemcn,  Anrftanftalten 

ober  ähnlichen,  aud)  ju  anbem  als  militärgerichtlichen 
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^wetten  bienenben  militarifchen  Hienftgebäubcn  ftatt» 
gnbet,  bie  3'tlaffung  ber  3ubörer  nach  Btafegabe  beS 

»erfügbaren  Raumes  gegen  Starten  erfolgt ,   bie  auf 
Anorbnung  beS  fflerichtSberm  am  läge  Der  Ipctupt* 
perbanblung  auSgegebcn  werben. 

Btilitärlitteratnr.  Hiemilitärwiffenfdjaft- 
lichen  Sette  befdjäftigten  fich  auch  in  neuerer  sjeit 

itbetmiegenb  noch  mit  ben  Ereigniffen  bcS  Heutfcb- 
franzöüfchen  JtriegeS  unb  ben  barauS  für  Strategie 

unbSattit  ju  jiehenben  Folgerungen.  über  benXheit- 
beftanb  bilbet  baS  auf  aflcnmaftigcu  Berichten  rubenbe 
Serl  beS  ©roften  ©eneralftabes  bie  ficberfte 

C-uedc  ( »Her  Heutfch-f  ranjSfifche  Jfrieg  1 870 — 1871*, 
Berl.  1872 — 82,  ß   Bbe.),  iitbeffen  hielt  fich  bie  Bi. 

bod)  Derpflichtet.  nach  etwaigen  Siücfen  ober  jtrrtümem 

ju  forfdjen,  bie  unabfuhtlich  entflanben  ober  biel- 
leicht  in  nationalem  Jntereffe  überleben  würben,  lieft- 
tereS  ift  erllärlich,  wenn  man  fich  erinnert,  boftBcotne, 

unter  beffen  Leitung  jene  Harflellung  entflanb,  brr 

Anftdft  war,  baft  gewiffe  »   Jntponbetabilien-  nicht  jer- 
ftört  werben  biirfen.  ÜlnberfeitS  aber  barf  bev  Jor* 

tcher  in  ber  Söltcrgcfchichte  nicht  babott  Vlbftnnb  neh- 
men, imJtntercffe  ber  Sahrbeil  hier  unb  ba  Vcgenbcn, 

bie  wohl  and)  im  nationalen  3ntereffe  gebilbet  wür- 
ben, »u  zerftören  ober  zu  berichtigen,  unb  ebtnfowenig 

barf  ber  militänfche  Strititer  banot  jurüdfehredtn.  ES 

crfchienen  junächft  1872—73  in  Berlin  mehrere  be- 
beutenbe  Serie,  bie  eine  fjmtbgrube  für  bie  Biili» 
törS  bilben,  bie  fich  über  ÄriegSgefchichle,  StricgStunft, 

Strategie,  laftit  :c.  unterrichten  wollen.  Vbgefthen 
»on  SKoltleS  »Bülitärifdien  Serien*  (|.  Biolttc) 

itehen  hierbei  folche  Sdjriftfteüer  boran,  bie,  felbft  als 

ÖeneralfiabSofftzicre  thntig,  bie  Äriegahnttblungen 

Dbm  hohem  Stanbpunft  aus  ju  beurteilen  oermoch- 
ten unb  ben  Beruf  in  fich  fühlten.  Sichren  unb 

Folgerungen  für  bie  3utunfl  auS  ben  Sriegserrig- 

nifjen  ju  ziehen.  Von  folchen  Serien  fmb  befon* 
bers  zu  nennen:  b.  Vlume,  »Hie  Operationen  ber 
beulfchen  fzeere  bon  ber  Schlacht  bei  Scban  btS  zum 

Enbe  beS  Strieges*,  ©raf  SartenSlebeu,  »Hie 
Operationen  ber  Sttbannee  int  3anuar  unb  Februar 

1871*  u.  »ber  I.  Vrrnee unter ©eneral  0. Bc'antcuffel* ; 
b.  Schell,  »Hie  Operationen  ber  1.  flrmee  unter 

©eneral  b.  Sleinnteft*  u.  »unter  ©eneral  b.  ©oben« ; 
b.  b.  ©ol ft,  »Htc  Operationen  ber  2.  ülrmce*  (in 

Zwei  Serien);  o.  gähnte,  »Hie  Operationen  ber  3. 
Vrmee«;  cnblid)  bieSBerie  oonShhUiu  u.Stieler 

o.  Seftbctampf  über  bie  Operationen  bes  ftorpS 
b.  Scrber,  bej.  beS  ß.  Vmteetorps  unb  beS  Storps  bes 

©roftherzogS  oon  Biecflenburg»  Schwerin,  llber  bie 
XhäüDtttt  ber  Artillerie  berichteten  Beo  unb§off> 
b   a   u   e   r, » Hie  beulfthe  Artillerie  in  ben  Schtndjten  unb 

Steffen  bcS  ftriegcS  1870/71«  unb  »Hie  beutfehe  Ar- 
tillerie in  ben  Schlachten  betBieft*,  unb  ©öfte,  »Hie 

Shätigleit  ber  beutfehen  Jngcnumre  unb  tcchnifchen 

Xruppen  im  Heulfth-franzöftfchen  Kriege*. 

An  biefc  auf  ben  Alten  beS  ©eneralftabes  beruhen* 
ben  IriegSgefchichtltchen  Harftellungen  fdilofjcn  fid> 

bann  einige  belchrtnbe  Serie  an,  wie:  Vetbftbu 

VernoiS:  »Slubten  über  ben  Krieg«  (Berl.  1891 — 
1892,  3   Xle.),  »Über  Ftlbbienft«  (ncubearbeitet,  baf. 

1894—96, 3   ^efte),  »Slubien  überXruppenfühnmg« 

(neubearbeitet  bon  o.  ffloftler,  baf.  1898—99);  Bron- 
fort  ».  Schellenborf,  »Her  Hienjt  beS  ©eneral» 
ftabes«  (baf.  1876—76;  3.  Aufh,  bearbeitet  bon 
Bledfel,  1893),  unb  über  baSfelbe  Xhcma o.  3anf  on, 

»Her  Hienft  beS  XmppmgeneralflabeS  hn  Frieben« 

(baf.  1899);  b.  Blume,  »Stralegie«  (baf.  1882); 
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KRedel,  »KtngemeinefiebreoonberXruppenfübnmg*  2.  teil:  Sa  elfte  unb  jweite  S*Iefff*c  Krieg,  je  3 

(8.  Klufl,  baf.  1890) u.  »©runbrift ber  Xattil« (4. Kluft,  ©be.,  ©erl  1890  —   95):  d.  XapfenSKIrbeitcn  üb« 

baf.  1897);  B,  b.  ©olg,  »Kriegführung,  hirje  heitre  griebri*$  beä  @rofscn£ebrmBDtnKriege(©erl  1877) 
ihrer  mi*tigfien  ©runbfäpe unb gormon«  (baf.  1895);  unb  über  beffen  militärif*e  Xhätiglett  (baf.  1886); 

o.  Stberf f .   »KriegStebren  m   triegSgefdftdjUidjenOei*  b.  ©ernbarbi,  »griebri*  b«  Wrofie  als  gtlbbecr« 

fpielen  ber  SRcujeit*  (baf.  1894 — 97,5§efte) unb»$ic  {baf.  1881,  2   ©be.);  ©caf  ©ord  o.  Snrtenburg, 
Sehre  Dom  Stiege  auf  ber  ©nmblaqe  feiner  ncujeib  »SKapolemt  als  gelbberr*  (2.  Kluft.,  baf.  1888, 2   ©be.  i ; 

li*en  ®rf*emung«f armen •   (baf.  1897);  d.  3 dj i i dj *   b.  gregtagSoringbofen,  »KiapoieoniMje  gnitin» 
ling,  >Xaliif*e  unb  flrategiftbe  ©ninbfape  ber  ®e*  tine  1809  unb  1814*  (Sortrag,  baf.  189«);  d.  Set» 

genmart«  {2.  Kluft,  baf.  1898  -   99  ,   8   Ile.).  toro-Sorbed,  »Xer  Krieg  Bon  1806.4807*  (baf. 
©ber  aud>  anbre  alS  tattiler  bewährte  S*riftfteller  1891— 9«,4©be.)  u.  >©ef*i*te  beSRriegb  Bon  1886* 

lieferten« m Seil  auf  ©runb  f*äpbater  RriegSafah»  (baf.  1896  —99,  ©b.  1   u. 2) ;   Kühne,  »Rnhf*eSan 

rungeit  ©eitrige  äfjitlidjer  Vitt,  fo  namtnilid):  d.  öo*  benmgen  über  bie  ©efedftSfclbcr  in  ©öbmen  18ö6- 
guSlarofli,  >Xaltif*e golgerungen  au«  bem Kriege  (5  fxfte  m   wiebcTboltett 71  uf lagen) ;   B.b.  öolß,  »Stofs* 

187071*(©crl.  187l)unb»Xit6ntroidelungberXaI*  ba*wtb3ena*  (baf.  1883);  btt ®injelf*nft  be« öco-- 
tif  Bon  1793  bis  jur  ©egenwart*  (4  ©be.;  ©b.  2 — 4   gen  ©eneralftabS :   »RaiferSlauleot  unb  ©irmajenS- 

in  8.  iMufl.,  baf.  1885);  Run},  »(finjclbarjtellungen  (baf.  1893);  b.  ©oguSlamfti,  »Xcr  Krieg  in  ber 
»on  S*la*ten  auS  bem  Kriege  1870  71«  (baf.  1892  ©enbde  Bon  1793— 1796«  (baf.  1894);  cnbli*  bari 

bi«  1895,  7   §cfte)  unb  ■Knegägefdudjtlicbe  ©eijpiele  hier  baSSerf  Bon  §oenig,  »Clraer  ttromrocll«  (baf. 

aus  bem  fr<uubfif*en  Kriege  1870/71*  (baf,  1897—  1887  -   89,  4   tlc.),  md)t  unerwähnt  bleiben. 
1898,  10  S>eftc) ;   §>oenig,  »Xet  ©oltStrieg  an  ber  SRnbeftenS  ebenfo  fruthtbat  wie  in  bem  bebau  bei- 

Soire«  (baf.  1893—97,  6   ©be.)  unb  ©injelbarftel*  ten  ©cbict  erwies  ft*  bic  SR.  in  bemienigen  .^wnge, 
lungert,  wie  St.  ©riBat,  jWeiCrigaben  bei  KRarS  la*  ber  ft*  mit  bet  te*nif*en  ©ernoBlommmmg  ber 
Xouru.  a.  Klu*  bie  Xbäligfeit  ber  einzelnen »affen  Kriegsmittel  unb  beren  golgen  befdbäftigt  Ktu* 

mt  Kriege  lieferte  ber  3 R.  Stoff,  unbjwac  fittb  heroor»  biefer  erfuhr  erft  but*  bie  lepttn Kriege  eine  bebeutenbe 

juheben:  ©litten.  »ohen,lolie,  »*Öftlitäcif*c ©riefe  Anregung,  ba  ft*  ein Setgtrat  barin  bei  ben  Derf*te- 
uber  RaoaUerie  (2.  Kluft.,  ©erl  1886),  Snfanterie  (:t.  ben en  feeren  «hob.  „>ju  jcner.'fctt  hatte  bie  allgemeine 

Kluft.,  baf.  1890)  unb  KlrtiBerie«  (2.  Kluft.,  bat.  1887)  (finfübrung  berf>interlabegewebre  erft  begonnen,  unb 
unb  befien  »Strategif*c  ©riefe*  (baf.  1887,  2   ©be.).  jo  man*e  gflbartttlene  führte  no*  gcjogcnc  ©orbet- 
gern«  ift  übet  ben  ©ebrau*  ber  RnDaBtrie  baS  in  2.  taber.  hieraus  ergab  ft*,  )umalbieXteniloorf*nitnt 

Kluflogc  bur*  u.  SoBarb*©odclberg  unb  Käbler  mit  ber  (Sntwidelung  im  Saffentoefen  m*l  £*ntl 
berauSgcgebene  Sikrt :   ■gnflrultionen  beS  ©cnernls  ballen  tonnten,  befonbec«  für  tue  Cffijierfreifc  baS©e- 

o.  S*mtbt-  (Öerl.  1885)  erwähnenswert,  »ährenb  bürfnis,  über  ®inri*tung  unb  riebrau*  ber  »affen 

in  neuerer  ,*}eil  auf  bemfelbcn  ©ebiete  ft*  b.  ©eiet*  unierridftet  ju  werben,  »ähren  t   ber  uriprüngli*«on 
Sorbonne.  »Organifation,  ©rjiehung  tmb Rührung  b.  (Reumann  bearbeitete  »Scitfaben*  für  bie  tönig* 

»on  Kaoatlerie  fowie  Übungen  gemif*ter  Xruppcn  im  !i*en  KriegSf*uten  (9.  Kluft.,  ©erl  1888)  bas  gnnjt 

Öelänbc«  (2.  Klufl.,  baf.  189«)  unb  »Xer  Kaixillene-  ©ebiet  umfaßt,  erf*ienen  iib«  baS  neue  getbartitte- 

bienft*  (4.  Kluft.,  baf.  1897)  betätigte.  ©otj  nUgemei*  ricmaterial  C;64 :   Sitte,  »XaSBietpfünbigegcjogenc 
neem  Inhalt  waren  bann  no*  bie  Sette :   B.©oguS*  gclbgefdriit*-  fpäter  u.  b.  %.:  »Xie  getbartiüene  na* 
lawfli,  *öetra*tungen  über  §ecrweftn  unb  Krieg-  ©mn*tung,  KluSriiftunq  unb  ©ebrau*«  (6.  Ktuil.. 

führung*  (©erl.  1897);  (Xarbtnal  o.  Sibbern,  baf.  1874).  Xerfelbe  ©crfajicr  trat  bann  mit  ber  >©r 
»Xet  Hrreg  an  ben  rüdmärtigen  Serbinbungen  bet  tiBerielebre«  (©ailiftif,  Klrriatriete*nit  unb  ©ebratub 

beutf*en  $eere  187071-  (baf.  1893  -   99,5©be.);  ber  KlrtiUerie,  2.  Klufl.,  ©erl.  1876,  3   Xlc.)  heroor.  unb 
o.  b.  ®   ol  p,  *üeon  ©ambetta  unb  feint  Klnneen«  (baf.  SSitle  lieferte  bie©ef*twbung  beSgtlbarnllcneniate- 
1877);  d.  ©ijtjett,  »8trategif*-ta(tif*e  Klufgabett  rialS  oont  gapre  1873  (2.  Klufl,  baf.  1879).  ©efon 

nebft  i’bfungen*  (fortgefept  non  Jaubert,  12  $cfte).  bert  Wnerimnung  erwarben  ft*  au*  Kotier,  >Xte 
Kluf  bie  Kriegserfahruiigcn  ftüpt  ft*  enbli*  bas  Sieht«  Ronftrultion  ber  gejogmen  Ötf*ü6e<  (Köien  1892) 

bu*oonÖald,  -Xattü*  (2. Klufl., ©erl.  1899, 2Ile.).  mit  bem  Sa*trag :   -SeriAUiffe ber  fe*nellfeitcrtanp- 
Xag  in  biefer  ©ruppe  Bon  Serien  bet  3R.  bei  ein-  neu-  (2.  Kluft.  1896)  unb  £.  b.  SRüller,  -Xie  ©ro 

jclticn  ber  trittf*c  Stanbpunft  mehr  herwjrtral  als  widtlung  ber  gelbartiUerie  non  1865—1892*  (©erl. 

bei  ber  erit  crwähnlot,  tit  natürii*.  aber  nur  in  1893  -94,  8©bf.)  u.  .XieSntoidelungberReitungS 
oerentjeUen  gäBen  war  bic  abfpre*cnbe  unb  perfön»  unb  ©flngerungSarttHfrie  Btm  1876—1895*  (baf. 

li*egorm  ber  Kriti!  ju  nerlepcn  geeignet.  Xur*  eint  1896).  KllonunbiciJtnfiibnmgbrtgcjogen  ®ef*üpr 

fot*e  würbe  bann  SJiberfpru*  erjeugt,  unb  no*  in  einen  tiefem  ©inblitf  iit  bie  baHijnf*en  g ragen  ge- 
ncuefter  ̂ jeil  wies  man  ̂ rrtilmcr  na*  unb  erhob  ftatletc,  als  Dolltommenerc  gnflrumente  für  baS  KSef* 

Srotcft  gegen  ben  Rntifcr.  SaS  rüdft*tSlofe  gorf*ett  jen  ber  0ef*winbigfetlcn  unb  gluajetten  ber  ®tf*ofle 

jur  geftiteBung  ber  SJabrbeit  geretdjt  ber  ©efamtbett  fowie  ber  Hufteniitgen  ber  Suloertraft  erntnben  ma« 

jum Sohle.  ßinSerhßBot  ift  nu*fürbitXnucr  f*on  rtn,  ergab  ft*  au*'rim  größere  Hatigteit  auf  bufem 
beShalb  umnögti*,  weil  bie  3R.  international  ift  unb  ©ebielc'  ber  KR.  3(a*bem  Soerbaitß,  »©aBiiiit.  ab 
bie  ©*riftftelter  anbrer  4>cecc,  bejonberi  in  bem  geg-  geleitet  aus  ben©*uft-  unb Surftafeln*  (öerl.  1863). 
nerif*en,  bemüht  fern  werben,  aBeS  attfjuBären.  Xte  ben  »eg  geebnet ,   eri*ienen:  ©repn,  -Xtc  ©aüifrit 

neuen  ©rf*etnungcn  ber  SR.  beziehen  ft*  ni*t  nut  b«gejogenen©ef*üpe- (baf.1884);  Jjaupt. -iRathe- 
auf  bic  legten  Kriege,  fonbetn  eS  mürben,  baupt*  matifitXhcoric ber glugbahttrn*  (baf.  1876);  ©rani- 
iä*Ii*  micber  Bon  ©eneralfiabSofftsieren,  au*  ältere  »Kompenbium  ber  tbeorettf*tn  äufeem  ©aBiftfl- 

5*ln*lfd’bcr  na*  Sufberiung  neu«  Quellen  jum  (fieipj.  1896);  ffingelharbt,  »©«trag  jur  nuten ©egotftanbe  ber  gorf*mtg  gtma*L  ©efonberS  ber*  SaBtftil  ber  Sanggefdjoffe*  (©erl.  1893);  KRteg. 
pcr;utieben  ftnb  hier  nn*ti  ben  »Kriegen  griebridjS  »Xbeor«tf*e  äuj;ercÖnÜtfliI, nebft Klnlntnng  (urtral 

beS  ©rojitn»,  präg,  oom  ©tötet  ©enoalftab  (1.  unb  nf*rtt®umttelungber  gUigbaf)itelcmeme.(tHii  18H4r 
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3>ie  «tunt  ßrfinbungra  nnb  Berbeffenmgen  im 

Saffenroefen,  mit  bie  Beinfalibe  eigen  SRebrlaber,  rnud)« 

lofe  Buloer,  brifantc  Sprengftoffe,  Sd)nenfeucrge« 

id)iige  k.#  fanben  bt»  auf  btt  ntutflt  3*tt  Berüdfid)« 
tigung  in  btn  Serien:  Sitte,  »gortfepritte  unb  8er« 

ätiberungen  int  Safftmotfen«  (2.  Aufl.,  Berl.  1900)', 
Silit,  »Saffenlepre«  (baf.  1896).  SJitftr  3>»tig  btr 
Di.  wirtte  aber  nod)  auf  anbrt  ©ebiete  infofem  an» 

rtgenb.  al»  aud)  bie  8enoenbttng  btt  fo  (ehr  otrooB* 
lommten  Safftn,  tf)t  Schichgebraud),  bie  Sreffergeb» 
nijfe,  Sirfung  :c.  fflegenftaitb  Dielet  Serie  ttmtbtn. 

Al»  Dorjüglich  ̂ enioriut)eben  fittb  $ier:  8   ob  ne: 
»®aä  Schiefem  bet  gelbartillerie«  (Berl.  1881), 

■   Sdjieiilctjte  für  Infanterie«  (baf.  1896),  »Ta«  ge« 

fe<ht»mähige  Schießen  bet  Infanterie  unb  gelbartü* 
Itrit«  (2.  Aufl.,  baf.  1896),  »Ba»  gefedjtämä&ige  8b» 
tcilung8fd)iefecn  bet  Infanterie«  (8. Aufl,  baf.  1899), 
•Xafttl  bet  gelbartillerie  für  bie  Offiziere  aller  Saf» 
fen«  (baf.  1899).  »Ba»  ArtiQericfchirfefpiel,  Anleitung 

tunt  appldatonicben  Stubium  btr  Scbteßregeln«  (2. 
Aufl.,  baf.  1693).  Ba»  legtaenaimte  ffiert  weift  auf 

bie  8cftrebungen  ähnlicher  Art  bejüglid)  beb  Krieg»« 
ipiel»  hin.  auch  h‘(r  jeigteit  fiep  in  ber  SR.  in  neuerer 

3eit  gortfepritte,  naepbem  o.  Sieiferoig,  »Anleitung 

tut  Barftellung  mtütärifeber  Uianöaer  mit  bem  Ap- 
parat beb  Krieg»fpiel»«  (Berl.  1824),  ben  ©runb  ge« 

legt  hatte.  Sä  rrfdpenen:  SRedel,  »Bfreftioen  für 

ba»  Kriegäfpiel«  (Bert.  1875);  eine  anontjme  Schrift: 

•Über  bie  pratttfepe  Anorbnung  beb  Rriegefpiel»«  (baf. 

1894);  o.  3tmmermann,  «Sinte  unb  Satfcpläge 

für  bie  Leitung  be«  3iegiment8lrieg»fpiel8«  (baf.  1898). 
Sie  bie  Sreigniffe  mt  gelbe,  fo  regten  auch  bie  beä 

geflungbfriege»,  naihbem  bie  Belagerungen ,   Sin» 

icpliehungen  »c.  1870/71  öegenftanb  Don  offijiellm 
gmjelbatfleflungen  getoefen  warm,  einigt  Schrift« 
ftcBtr  an,  fich  auf  biefem  ©ebiete  ju  bethätigen.  Ba 
hier  aber  bie  Auftlärung  fepmieriger  unb  jritrnubmber 
fit,  fo  erfchientn  bie  bezüglichen  Serie  erft  in  neuerer 

3eit.  Befonber»  berDorjubeben  ftnb:  o.  Wilder, 

»Bielhätigleit  bet  beutjeben  geftunggartinerie  bei  ben 
Stlageningcn,  Befcpiefeungen  unb«mfd)lieftungen  im 

beutfd)  •   franjöiiicben  Kriege«  (8b.  1.  u.  2,  Berl.  1898 
bi»  1899);  b.  Blume,  »Bie  Btidnefeung  Don  Bari» 
187071  unb  bie  Urfachen  ihrer  Berjögerang«  (baf. 

1 899)  jgrobeniu«,  »Kriegbgef  chichtliche  Beispiele  be» 

geftungririege»  au«  bem  beutfch-franjöftfchen  Kriege 
Don  187071«  (l.u.2.!f>eft,  baf.  18tt9).  Sar  man,  nnc 
oben  gegeigt,  nach  bem  Kriege  beflrebt  gemeftn,  bie 

Steigerung  ber  Saffenwirfung  ju  fthtlbtm,  fo  fucfjte 

man  nun  auch  barjulcgen,  mie  man  jich  bagegen  na* 
mentlid)  burch  jmedmäßige  Anlage  Don  Beteiligungen 

aller  Art  ju  fchüpen  oermöge.  ̂ Jueift  aber  brang  bieSRei* 
nung  nur  fchroer  bureb,  baf;  ber  geftunggtneg  burch 
bie  mobernen  Kampfmittel  aufterorben  tlicpe  Bebeutung 

getoonnen  habe,  hierüber  Auftlärung  ju  oetfepaffen, 

ioaren  jehon  bie  Serie  be«  Ingenieur«  d.  Bonin, 

»Bie  fiept*  Dom  geitun  gSfriege«  (Berl.  1881),  unb 
bcdArtilleriftm  o.SRüller,  >©efd)idjte  beägeftung«« 
triege»  feit  allgemeiner  Einführung  ber  geuenoaffen« 

(9.  Auf!.,  baf.  1892)  wohl  geeignet.  Jlbnen  fdjloffen 

lieh  bie  Serie  Don  d.  Sauer:  »Beiträge  jur  Baftit 

be«  geftung«triege»<  (baf.  1882),  »über  Angriff  unb 

Serteibigung  fefter  Bläpe«  (baf.  1885),  »Über  ben  ab» 

getfirjten  Angriff  gegen  feile  Blähe  unb  feine  Abwehr« 
(baf.  1889)  an.  Ba»  ganje  ©ebiet  umfafete  bann 

©erraten,  »3btr  geitung»lrieg«  (Berl.  1898),  unb 

einige  Schriften  befchäftigten  ftd)  mit  btfonbem  Bpä« 
tigfeiten,  mie:  Siebe,  »Bie  Artillerietruppe  beä 

gtfhtngSfrieg*«  (baf.  1888),  unbGdimibt,  »Baftifdje 
Spatenarbeit«  (baf.  1899).  Baneben  entftanben  Serie 
über  bie  KriegSbautunft  unb  nenoanble  ©ebiete,  mie 

fianbeäbefeftigungte.  ^uerftiflbababSeriDon  Sag» 
ner,  »Über  proDiforifcpe Beteiligungen  unb  geflung»* 

improDifarionen«  (Berl.  1897),  beäbalb  btfonber«  her» 

Dorjuhebcn,  weil  e«  ber  neuen  Schule,  Welche  ba«  bis* 
berige  Spftem  permanenter  gelungen  umjufturjeu 
bejtrebt  war,  entgegentrat ;   ferner  StaDenpagen, 

»©runbriBber  Beteftigungälehre«  (2.  Auf!.,  baf.  1896); 
loilom,  »Stubie  über  üänberbefeftigung«  (Seipj. 

1894);  Uieger,  »3ur  grage  ber  Slanbebbefeftigung« 

(Berl.  1898);  Schröter,  »®iegeftung  in  ber  heutigen 

Kriegäführung«  (1.  Abt.,  baf.  1897). 
Überhaupt  boten  aber  für  bengeftung««  wie  für  ben 

gelbtricg  bie  neuen  KriegSmittel,  mie  Brifanjitofft, 

Bangerungen,  SJIolormagcn,Banjtrjüge  unb  ber  Auf, 

fdjmung  be«  Btriehräroefen»,  wieSiabfahr»,  fiuftfehiff* 
fahrt»,  Brieftauben«,  lelegrapben«  u.gernfprtchwcfen 

ber  ®(.  reichlichen  Stoff.  C8  würbe  bie  weitere  AuSbil« 
buna  unb  bie  Sertfd)ä|ung  biefec  Wittel  für  Angriff 

unb  Serteibigung,  in  gelb«  u.  geftungelrieg,  naturge» 
mäh  meift  in  Siitgelfchriften  befproehen.  bodj  iinb  hier 

an  Seritn  au  nennen :   BuCpbolp.  »$ie  RriegStele« 
araphie«  (Berl.  1877);  SRocbebed,  »S)ic  Sufi« 

fchijfabrt«  (baf.  1887);  grobeniu«,  »geftung«-  unb 
Bionierwefcn«  (baf.  1897).  liefe  Berpältniffe  batten 
aud)  in  ben  früher  erwähnten  Serien,  namentlich  wo 

e»  ftd)  unt  Artillerie«  unb  Oefeftigungbwefen  ober  um 
gortfdjritte  im  Saffeuwefen  banbeite,  Berüdfichtigung 

erfahren,  außerbem  riefen  fte  aber  bie  übeneugung 
heroor,  bah  bie  Crganifation  ber  technifcpen  1   nippen 

ben  fo  auherorbentlid)  erweiterten  unb  erhöhten  Auf» 
aben  berfelben  nicht  mehr  entfpräche.  frierju  tarn 

ie  notwenbige  Serftärtung  ber  beftehenben  Stämme 

für  gifenbahn«,  teiegrapben»  unb  SJuftfchifferwefen, 
Auffteüung  Don  gabrrababteilungen,  ma«  fchließlid) 

jur  Aufftenung  befonberer  Beriehrätruppen  führte. 
®en  Anftoh  ju  Befprechungen  für  bie  beutfdje  SR.  gab 

bie  Slotmenbigteit  (djarfetet  Irennung  btr  gelb»  Don 
ben  gtfhuigSpionieren  unb  Ingenieuren.  Bon  biefen 

tft  grobeniu«,  »öebanlen  über  Crganifation  unb 
Sieuorganifation  be»  Sngenieuriorp»«  (Berl.  1892) 

btrDonubeben.  gür  bie  Bebeutung  biefergragen  fpre« 
dien  aber  auch  bie  Serie  Don  Saliä-Sogho,  »®ic 
Seorganifation  ber  technifchen  Saffe«  (Sien  1892), 

unb  KillicpcS,  »Stubie  über  eine  trieg&gcmähe  üb- 
fung  unferer  tecbmichen  Armeefrage«  (©rar  1892). 

Außer  ber  bi»h«r  erwähnten,  mir  ba»  öanbheer 

betreffenben  SR.  entmidelten  fnh  feit  ben  legten  Krü- 
gen einige  bi»  bafjin  fepr  geringfügige  Anfänge  in 

berfelben,  nl»  bie  Srftartung  beS  Seicbe«  jur  grwet« 

bung  Don  Kolonien  unb  fortgefegter  Bergröherung 
ber  glotte  führte,  ß»  entftanb  baper  nunmehr  eine 
Kolonial«  unb  SRarinelitteratur,  bie  fuh 

aüerbing«  bisher  weniger  in  Serien  al»  in  geil« 

fepriften  geltenb  maipte.  3n  biefer  Bejiepunn  ift  na 
mentlid)  bie  »SJiarinc •   Bunbfdmu «   (Berl.,  fett  1890) 

ju  erwähnen.  ®ie  gefteigerte  Sicptigleit  ber  glotten« 
frage  führte  bann  jur  Bcgrünbung  be»  »3abrbucp8 
be»  2>eutfd)en  glottenDerein»«  (Berl.  1900).  Au»  ber 
KoUmiaUitteratur  fei  nod)  ba»  Serf  Don  fieutwein, 

»3)ic  Kämpfe  ber  taiferlicpen  Scpugtruppe  in  ®eutfd)» 

Sübweflaf  rita  1 894—  96«  (Berl.  1 898)  beroorgtboben. 
®nblid)  magnochangewiffeSehrifteti  erinnert  werben, 

bie  jmar  nicht  auf  bem  engem  militärifchen  ©ebiete  lie» 
gen,  aber,  ba  fte  mit  biefem  in  gewiffem  3ufammenbang 

fiepen,  bod)  ber  SR.  iugeredjnet  werben  müffen.  ®ie 
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Äricgbecfabruitgen  nämlich,  bie  iSrgte  unb  Selbprcbigcr 
gemacht  Ratten,  »crnnlajttcn  fie,  mit  Berichten  baaibcr 
ijeroorgulreten,  unb  hieraus  cutroirfelte  fid)  bann  eine 

litterarifcbc  Shötigteit,  bie  ftd)  mit  bem  Saniiätbroefen 

in  Stieg  unb  Stieben  bejdwitigte  unb  iSrbamingb» 
idjriften  für  öecrebangehörige  lieferte.  Süc  bab  nult» 
tärärgttiche  Bublitum  uuiten  unflreitig  Siotbä  »3ab» 
rtbbenchte  übet  bie  Stiftungen  unb  Sortfchritte  auf 

beiu  Gebiete  beb  Militär-Sanitätbroefenä«  (Berl.,  feit 

1874)  non  hoher  Bebeutung.  3n  teligiöfet  Begehung 
bot  nomcntlicb  bie  Srnnbeujahrfeicr  manchem  Mili» 

targeifllicben  ©clegcnbeit,  bem  Bolle  Sditlberungen 
nom  Sehen  unb  Strien  beb  obersten  Striegbberrn  bat* 
jubieten  fowie  butib  Mitteilungen  aus  bem  Sehen  im 

Selbe  gutBacbetferung  unb  Batetlanbblitbeanguregcn. 
Wtilltorarirfdjetfttn  uns  »Utiinngen. 

Über  bieieit  Hweig  bet  M.  Innit  man ,   wenn  man 

nicht  unnollitönbig  ober  ungerecht  fein  min,  unmöglich 
berichten,  ohne  neben  berbentfeben  auch  bie  öftcrreichiich • 

imgariicbe  ju  ermähnen.  6b  ift  an  lieh  ichou  crtlärlicfa, 
bnit  beebe  einen  netfehiebenen  (Sntroicfelungbgnng 

buechgemocbt  haben,  bafs  in  bet  alten  Innerlichen  Tlr» 
mce.  berenlrabitionen  reichbnltiget  unb  meiter  gurüd« 
rcichenb  waren  alb  bie  ber  preujjijchen,  bej.  brnnben* 
burgifdjen,  bie  M.  ein  aubgebebnterebSelb  gu  bebauen 
fanb.  6b  itanben  aber  jettet  audi  uon  t>auö  aub 

reichere  Mittel  gu  öebote,  (o  baft  erft,  alb  burch  6nt» 
iteben  eineb  neuen  beutfeben  Seicbbbeereb  Mittel  unb 

Sefertreib  rergrößert  waren,  bie  M.  hier  einen  Tluf» 
fchwung  erhielt  unb  fich  ber  öftcneicbifcbungorifcben 
an  bie  oeite  [teilen  fonntc.  3«  beiben  öeeven  ift  hob 

Bcbürfnib,  Bücher  gu  laufen,  ftctb  fcljr  genug  ge» 
wejen,  bab  Offigicrtorpb  beeft  feinen  Bcbavf  hieran 

meift  aub  beit  SÖibliothelcn  ber  Militaranftalten  ic., 

bagegen  geigt  fich  in  genniiem  Wcnbc  ein  Scje bebürfnib, 
ber  Sunfch,  in  milttärifcbcn  Singen  auf  bem  Sau» 
fenben  gehalten  gu  werben.  Siefementgegengutommcn 
ift  Aufgabe  ber  Militärjournaliftif,  unb  mit  welchem 

(jrfolge  bieb  fchon  in  ber  Bcriobe  1870/72  in  Öfter» 

rcicb-Ungam  gcfchah,  geht  baraub  hetoor,  baft  bnmnlb 
bie  »Sehrgeitung«  (»ftamtrab«)  über  4000  Vlbon* 
ncnteit  gählte.  Siel  ungünjtiger  hatten  immer  bie 

Berbättmffe  in  färeugen  gelegen,  wo  bab  feit  1816 
lange  3«it  alb  eingige  militärifche  Schrift  erfcheinenbe 
»Müiiär-ffiochenblatt«  nur  mit  ftaatlichcr  Beihilfe 
fortbeftehen  tonnte.  Tiber  mähtenb  albbnnn  in  ben 

legten  3ohrgehnten  bie  beutfehe  M.  einen  großen  Auf» 
fchwung  nahm,  geriet  bie  öftcrreicbifche  militärifche 

3eitungblitteratur  in  Berfad,  teilb  wegen  6ntartung 
beb  Toneb,  teilb  wegen  ©ebaltlofigleit  ber  3ountale. 

Ser  3ufntumcnhang  biefer  M.  mit  bem  Jieer  lotterte 
fich,  unb  eb  war  tautn  noch  nötig,  baft  burch  Befehl 

beb  Striegöiuinifteriumb  ben  Cfftjierrn  unb  Beamten 

jebe  Berbinbung  mit  biefen  iogett.  militärifchen  BIät» 
tent  »erboten  würbe.  3ngwifcbcn  öffneten  bie  gröfeent 
poliüfdjen  Leitungen  auch  militärifchen  Brtiteln  ihre 

Spalten,  unb  biefen  Wanbteit  fich  bie  tüchtigem  Mili* 
tärfdjriftftcHer  gu,  wenn  fte  nicht  ihre  Arbeiten  in  ben 

periobtfeh  erfdjemenben  Militärgeitfchriften,  an  benen 
bort  lein  Mangel  ift,  Beröffentlicpten.  Unter  biefen  ift 

bab  oerbreitetfte  unb  heniorragenbfte  bab  »Organ  ber 
militärwiifenfchoftlichtn  Sereiiic« ,   welcheb  bie  ältere 

»Ofterreichiiche  Militär*3eitfd)rift«  »on  Streffleur, 
bie  flelb  »ornehnt  unb  |treng  wiffenfchaftlich  rebt» 
giert  würbe,  überflügelt  hat.  flufjerbem  erid)  einen 
eine  Angnlil  »on  gachgeitfihriften,  bie  enlweber  in 

löniglicl)  tniferlichen  Bürcaub  rebigiert  werben  ober 

hoch  mit  folcben  in  Serbinbung  flehen,  hierher  ge» 

hören  g.  8.  bie  »Mitteilungen  über  ©egenftänbe  beb 
Srtitlerie*  rmb  ©eniewefenb« ,   »Mitteilungen  beb  tö, 

niglich  taifertichen  firieg8archi»b«,  »Mitteilungen  beb 

Mtlitär*geographifchen3nftitutb«,  »Mitteilungen  aub 
bem  ffiebrctc  beb  Secmefenb«,  bab  »Milüär-ftatiftifche 

3ahrbuch  re.«  Ser  reichhaltige  Stoff,  ber  in  bie' 
fen  Schriften  bem  Scfer  geboten  wirb,  machte  eb  für 

bie  Militargcitungeu  gur  Slotwenbigleit,  ftch  wieber 

auöibtcmBiebcrgangcgu  erbeben,  unbbenSRcbaltionen, 

in  bie  auch  wieber  Offigicre  gelangten,  ift  bieb  im 

Saufe  ber  3 eil  faft  burchweg  gelungen.  Namentlich 

gilt  bieb  »on  bem  bamalb  neu  gegriinbeten  »Armee 
blotl«,  bem  auch  bie  moralifche  Unterftüfcung  beb 

Weiicralftabb  unbSfriegbminifteriunib  gewahrt  würbe. 

Tiber  auch  baneben  behauptete  bie  »Diterrcicbifdpunga» 

rifthe  SSehrgcitung«  ihre  alte  Stellung  alb  unnb* 
hnngigeb,  mit  ©efchidrebigierteb  Blatt,  unb  auchanbre 

finb,  wenn  auch  nicht  immer  mit  6rfolg,  befttebt  ge» 

wefen,  bie  früher  gemachten  gebier  j’u  »cnuciben. Außer  ben  genannten  finb  noch  bie  •   Armee»  u.  Marine» 
geitung«,bie»Oflerrcichifch-ungarifd)eMilitär  Scform» 
geituna«  (»Bebette«),  Sangerb  »Tlrmeegeitung«  u.  a. 
burch  beachtenbwerle  Artdcl  heroorgetreten.  3»  ber 

Schweig  hat  man  »on  alterb  her  auf  bie  Ber»od- 
tommnung  »on  ̂ anbfeuermaffen  unb  auch  ©efd)ü|jen 
befonbentSäerl  gelegt  unb  nicht  nur  fürbieSörberung 

ber  BJcffenfchaft  in  biefer  Begleitung,  fonbem  auch  für 
praltifche  Berfuche,  nicht  Mühe  unb  Soften  gefdjeut. 

Schon  biefer  Umftanb  gab  reichlichen  Stoff  für  ge- 
legene Artifel,  aber  auch  fonft  noch  auf  »erfchiebenen 

©ebieten  bcthätigtenfich  bie  fchweigerifeben6rgeugniiie 
ber  M.,  befonberb  bie  » Adgememe  febweigerifebe  Mili 

tnr»3eitfchrift«,  bie  »3eitfchrift  für  bie  fiweiger.  Br- 
illierte«, anregenb.  Sie  Militärgeitungen  (g.  8.  »Ser 

SSebrmann»)  bogegen  hatten  Wohl  unter  bet  Ungunft 
beb  befchränlten  Scfcrlrcifeä  gu  leiben  unb  lonnten 
mitunter  nicht  am  Scben  erhallen  Werben. 

3n  Breiigen  unb  fpäter  in  Scutfchlanb  Waren 
bie  Tlnfänge  ber  periobifchen  M.  böchft  fchwach,  bie 

»Militär»Sitteratur»3eitung«,  guerft  1820  unter  felb» 

ftänbiger  Sfebnftion  (Borbftäbt),  mürbe  1883  mit 

bem  »Militär-Socbcnblatt«  »ereinigt  unb  bilbete  mit 

biefem  längere  3eit  taä  eingige  6rgeugnib  ber  M.  Bn 

biefefchlofttichfpätcrbie  »'.’lllgeniciue  Militär 'Leitung* 
(jejl  rebigiert  »on  3entm,  Sormftabt,  feit  1826)  an. 

bie  gwar  hauptfächlidh  Sitieraturblatt  war,  in  ben  for.« 
fügen  Brtitcln  inbeffen  fich  mitunter  ber  Schreibweife 
ber  öfterreichifchen  Blätter  näherte. 

3n  Bceuficn  (Berlin)  würbe  auch  fchon  1824  mit 

einer  »3eitichrift  fürKunft,  Mtffcnfchaft  unböef^ichtc 

beb  Sricgeb»  (».  Sedcr,  ».  6inact),  Bleffon)  ein  Ber» 

fuch  gemacht,  biejelbe  ging  inbeijen  1881  ein.  2>a» 
gegen  beftanb  »on  183ö  ah  bab  »Bt<hi»  für  Offijiere 
ber  'Urtiüerie  unb  beb  3Jtgcnieurtorpb«  (b.  Tienmann, 

».  Sim,  Schröber),  bib'att  feine  Siede  lürglich  bie 
»ßriegötedjnifche  3cilf<hrift«  (Swrtutmm)  trat,  bie 
nicht  mehr  einet  beftimmten  gnehmifienfehaft,  fonbent 

aden  militärifchen  3ntcreffcn  bienen  modle.  Sür  ba« 
Sefebebürfnib  berMannfchaften  hatte  man  fchon  burch 

eine  aden  Truppenteilen  gugättgliche,  bem  Bilbungb» 
ftanb  jtner  cntfprcchenbe  3ettf<hrift,  ben  »Solbatcn* 
freunb«  (Souiä  Schntiber,  Berl.,  feit  1833),  geforgt. 

3m  übrigen  war  gu  jener  3eit,  abgeiehen  »on  Sadt» 
fchriften,  wie  bab  »Bnhi»«,  bie  ©rüttbung  einer  mili» 

teirifchen  3t'tf<hrift  ein  bebenOichcb  Unternehmen, 
erft  alb  mtt  ber  3«*  eint  freiere  Bcwegurig  mif  aden 
witfenfchaftlichen  öebieten  eintrat,  alb  bie  Stiege  ben 
gu  »erarbeitenben  Stoff  »ermchrten  u.babWbfahgebiet 
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nntf)  ökünbitng  bei  Seutfcften  Sicicfted  »ergröftert 
tunt,  lonnle  futt  bie  Diilitärjoumaliftit  (oiuoljl  durch 

öriinbung  »Ölleitungen,  ald  nud)  .Verausgabe  perio 
bifcfter  3«'*itbnfltn  beben.  So  cntilanbcn  tu  Sjerltn 

bie  -Xeutfcftc  Veeveejeitung*  (Völlig,  feit  1876),  bie 
»Siililntjeitung.  Organ  für  btc  Deierse-  nnb  Vanb< 

loebroffijicre«  (feit  1878),  bie  ■   Uiiterofpjier < Leitung* 
(feit  1874),  bie  »Carole*.  Orgnit  beet  beutfeften  ftrte- 

gerbunbes  (feil  1878),  bet  •   Xeutfdte  Slrince-  mtb 
Diarittc  Slnjeigcr«  (feit  1890)  u.  a.  Ein  erfreulicher 
Sluffdjwung  nincbte  fid)  aber  nndt  beit  Jtriegen  in  bat 

licriobifdjcn  3eitfd)tiftcn  gellenb.  (fad  beben- 
tenbfte  Scrf  untet  biejen  wann  unjmfifelftaft  bie 

»Fnftreeibericbte  über  bie  Fortfcftritte  tmb  Skrnnbe- 
rungen  im  Diilithrroefen«  (Skrl.,  feit  1874,  u.  Soeben, 

u.  3aro(ili,  u.  Sklct-Darbomte),  bie  at«  Diitavbeiter 
nicht  nur  beutfdte.  fonbent  nud)  Cftigtere  bietet  nitbret 

Sperre,  wie  ttnincntlid)  bc8  öftcrreid)ifcb  -•  ungariftbnt, 
fdnueijerifeben,  bantidten,  italiemfcbcn  u.  n.,  aufiu« 
tueifen  (xtben  mtb  Skibrcüung  biä  in  bie  fcrttileit 
Sätiber  fanbeit.  Eben  ja  118  fiir  etucit  toettem  Sefertteiä 

jugefcftiiitten  ift  bie  Sufjcrft  melfeitige  »internationale 

Sieuue  übet  bie  gefaulte  Slmiecn  mtb  Stötten«  (»,Si|>- 
leben,  2>reeb„  fnt  1882).  Dcben  ben  genannten  »et- 

bienen  nud)  noch  bte  und)  (iingebett  bet  altem  erfeftei- 

nenben  »Deuen  Dtilitnrifcben  Clnlter*  (©erl. ,   feit 
1872,  u.  ölajenapp)  Erwähnung,  beten  3Honat8« 
f>efte  tittj  jwar  in  engem  Qrenjen  bewegen,  ober  bnd) 
and)  bie  ftemben  öeete  befpreeften,  neuere  unb  altere 

Itriegdcrcigniffe  unb  ntlc  , tragen,  bie  fiir  bas)  bei* 

miidje  Cfjiiierlotpd  bejüglirb  bed  fjelb  ltnbFeflungä- 
Iriegcd  interefje  haben,  bebanbelu.  Eine  »Reitfcftrift 

fiir  'Jlnncewefcn«  ericbeint  feit  1900  in  Skrliit. 
(Eieier,  buteb  bie  jt  riegdercignijfe,  bieSkrgröfterung 

bee  Jjnterafmtcnlttifcs  ic.  »eranlaftte  Sluffdjwung 

bet  beutfeben  Di.,  bem  oudi  eine  3c|tl<mg  da«  Er- 
idicincn  jablnitbetSieginientdgcitbicbtcn  jn  gute  tarn, 
lieft  nud  utnntberlei  ÖSrünben  im  leftten  3nbrjebnt 

erheblich  nnd),  nndiban  Stoff,  Scbten  mtb  Folgerungen 
and  jenen  Ereiguiffen  einigermaftett  cridjöpft  waren. 
Ein  nttbrec  örunb  ber  Sibnabmc  bed  Ctntereffed  nn 

ben  Etjeugnifjen  bev  Di.  war  bnrin  ,(u  finben,  baft  bie 

Slnfpatmmtg  aller  Jlräfte  für  ben  prntlifdien  Jienft, 
groftenteila  infolge  bet  Fortfcftriltc  im  Saffenwefen, 
btt  neuen  Evfinbungm  tc.,  noliuenbig  wurbt.  ®ie 

feftwierigere  Siuäbtldung,  boju  bie  Skrfüriung  bet 

3>ienf4ett,  lieftcn  ben  Offtjiercn  Weniger  freie  3*it  5« 

wiffenjebaftlicben  Stubim  übrig,  llberbied  glaubte 
mau  ju  erlernten,  baft  auf  foldjed  Streben  weniger 

iikrt  wie  f rilltet  gelegt  würbe,  wo  wettigflmd,  wenn 

gletcftjeitig  Skwcife  praftifefter  Jücbtialcit  oorlagai, 

dafür  Stnertcnnung  ju  erwarten  war.  Für  folibc.  Vitt« 

feftauung  fpradt  unter  attbtrm,  baft,  während  in  Djler- 
reicft-Ungcim  ttacb  beit  leisten  Sicebcrlagcn  (Prüfungen 

bid  (ur  Erreichung  bed  Stnbdoffijicrgtnbcd  Borge- 
jdtricben  würben,  hier  einige  fDrtjtelen.  Sie  aber  bie 
allgemeine  treffe  nur  nitrtgen  unb  nitbld  febaffett 

fartn,  fo  tarnt  and)  bie  Di.  nur  wirten,  wenn  bie  Ditli- 
tärwijfmfrbafl  infolge  bober  Slnforbenmgen  immer 

tncbr  leiftet.  Vlnbre  wificfttm  waren  mbeffen  jeitweife 
uorberrfebenb,  wie  man  aud  Diaftregeln  ctfaft,  bie 

nadt  imgünfligen  Erfabrungcn  jum  Seil  wieber  auf» 
geboben  würben.  Spierbin  gehörte  bie  ju  gunften 

fcftucllen  Offijiereriapcd  erfolgte  Vlbtür,(ung  öon  Äur» 
fen,  Einfrbriinfimg  bed  Sebriloffd  unb  bed  Onbalto  ber 

Seitfäben,  Fortfall  uott  Prüfungen  tc. 

Sirft  man  einen  Sllid  auf  bie  Di.  ber  übrigen  gra- 
ften Vcere,  fo  jeigen  fid)  nidjl  unerfreuliche  Erfcftemuti 
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en.  3un®^>f*  bat  bie  alle  Slnncc  Franlreid)8  fletd 
oben  Sert  auf  eine  blübenbe  Di.  gelegt,  unb  aud)  in 

neuefter  3eit  fmb  bori  Serie  uon  hervorragender  Sk- 
beuluttg  etfebienen,  weldjc  bie  Damm  ber  Skrfaffcr 

weitbin  belannt  gemad)t  baben,  fo  uon  Sattbier.Diou- 

gin,  be  Diod),  Sanglaid,  Sccotute  u.  a.  Sieben  biefett 
Frau  jofttt  barf  man  bie  Skigier  Srialmont,  Sücaife  u.  a. 

aber  ititbi  uergeffen.  S'on  beit  3eitfd)nileti  fmb  neben 

ben  uerfebiebenen  »Aiile-mbmoirc«  befonbevd  *Lc 

l’rogri»  militaire-,  «La  France  militaire«,  -Spec- 
tateur  militaire«,  «Journal  de»  Sciences  militaires« 

mtb  »on  ben  uerf<btebaten3ie»ticn:  «Revue  du  cerclc 
militaire«,  »Revue  militaire  universelle«,  »Revue 

d’artillerie,  de  l'infanterie,  du  cavallcric,  du  genie« 
als-  f otilie  ju  nennen,  welche  bie »criiiftlicbflai 9fad)rid)- 
len  Überbringern  3)ie  englifdjctt  Erjeugniffc  bet  Di. 

befebaftigen  ftd)  noturgemäft  »orwiegenb  mit  Diarinc- 
foebeu  ttitb,  ba  überhaupt  bte  Jedtml  hier  eine  gtoft; 

Siollc  fpiclt,  entbaltm  bie  3f'tjd)riftm  fiel  lecbmfcbe 

unb  Fngenieurangelcgeubeiten.  Skacblmdwcrtc  Diit- 
teilungeu  finben  (id)  l»uptfäd)licb  in  »Armv  and 

Navy  Gazette«,  »Enginecrm)-« ,   »United  Service 
Gazette« ,   »Journal  uf  tbe  Royal  United  Service 
Institution«.  Slucb  in  Italien  bat  ftd)  uon  alterd 

l>cr  reged  Sieben  in  ber  Di.  gejeigt  tmb  jiit)  uamentlid) 
auf  ben  (Gebieten  ber  Saffctt  unb  ber  Slriegbbaufunfl 

betbätigt.  3n  neuerer  3cit  l’u'b  bie  llnteriucbimgeu »on  Siacci,  Eacino  u.  a.  auch  audwiirtd  beneblet  wor- 

ben, tmb3fitftbrijten  wie  »Ultalia  militarc«,  »UKser- 
cito  italiano«,  -Revista  militare  italiana«  bringen 
jutocrläffigeDadiricbten  über  bad  italtettiicbe  Vcer.  Ditt 

bem  F«br  1 1*00 ift  eine  neuc3eitfd)tift :   »laCorrispon- 
denza«,  ind Sieben  getreten.  Ebettfo  wieFrantcrid)  bat 

aud)  Duftlan b   in  neueret  3eit Serie  »ott  groftcr  Sk- 
beutung  geliefert;  beiden  gcmcinfam  ift  überbied,  baft 
ber  Di.  leine  engen  Wrenjen  gezogen  fmb,  tuan  aber 

aud)  nid)t  »onilberfdireitenbcd3uläfrtgen  hört.  Unter 
ben  uamftaftm  Sdjri jtfle Uent  mndtteu  tieft  früher  mcift 

beutfefte  Damen  geltend.  Wie  Sotlcben,  3'icbilid),  Xop* 
pelmcicr,  Engelftnrbt  u.  n.,  in  neuefter  3ot  aber  findet 
man  einen  der  bebeutenbjtcn  in  Diajcwfli,  ferner  find 

Selitfdtlo,  Itragomtrow,  Stobelew,  Dinif lowfli ,   S)o> 
browfli,  iftetroff  ju  nennen.  San  den  nidjt  jablreicftat 

3cilfcbriften  ift  ̂unäcftft  ber  »Duififcbe  Fnonlibe«  ber- 
»orju beben,  weil  er  offizielle  Dadtricftten  über  Slnord- 
mtngen  unb  Einrichtungen  in  bev  Slvntec  mittcilt  unb 
fotnit  »ielfad)  ald  Cucllc  benuftt  Wird.  Ed  feien  ferner 

genannt;  «fRuffffcfted  Ingenieur -Foumal- ,   «Wa- 
jemny  Sbornik«,  »Raswiedtschik«.  fiberrafebenb  ift 
in  den  möffcntlicftten  Slrtilelu  der  Freimut,  mit  dem 

ft&bere  Offiziere  fid)  gegen  die  bejlebenden  Einricft- 
lungen,  wenn  fte  iftnett  utebt  crfprieftlid)  für  bie  Slrtuee 
fefteinen,  wenden.  Sttd  Sleifpiclc  mögen  die  Erörte- 

rungen erwähnt  werden,  bie  neuerdiitgd  gegen  die 

dort  angeführten  burcftgel)enben  Vltiaden  uttb  gegen 
den  erfl  oom  »origen  3arot  eingcfiibrtcn  XneHjwang 

im  Offijiertorpd  gerieftlel  wurden.  Sieben  den  ruf- 
fifeften  ;feitjd)riftcn  fei  fcftlieftlid)  nod)  auf  die  in  Spei- 
fmgfor-3  erfefteiuenbe  unb  recht  beaebtenawerte  SIrtilel 
bringende  »Finsk  Militär  Tidskrift«  bingewiefen. 

Diilitcirlierfidternttg.  Sie »om SJolI  abgcleftnte 
neue  fctjwci.jcrifdic  SIrbeiterberftibenmgdgefcggebung 
»om  B.  Olt.  1899  (f.  jtrantenoeriicbmmgj  gewährte 

den  biemaeft  Skrfubertcn  (eine  ftranlm-  und  Un- 

fallfürforge  für  im  Dülitärdienft  erlittene  Siranl- 
beiten,  ba  fte  für  alle  Diilitärpcrfonen  binficfttlid)  aller 

im  (Eiatftc  eingetretenen  Sfrantbciten  unb  Unfälle  eine 
befonberc  Fürforge  uorfaft,  bie  fie  Di.  nannte,  obwohl 

45 
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in  (einer  Seift  Beiträge  erhoben  werben  foDtra.  Sie 

Soften  follte  oielmebr  ohne  jebed  Entgelt  her  Sunb 

tragen.  Ser  Bunbcdrat  herfudü  nach  Öefd)lufs  Born 

2«.'3uni  1900  nunmehr  biejeSH.  fiir  fid)  allein  noch 
einmal  ben  gcfeggcbcnbcn  gnftoren  horjulcgen.  Sie 

Sd)»ci  ,\er  'IR.  ift  Oa« ,   time,  fotueil  Unfallf iirforge  in 
Betracht  lammt,  in  nnbern  Staaten  burcti  Uliilitärpcn- 
fiond  ([.  3n»aiiMUSi,  Hb.  9,  ®.  305  ft.)  unb  befonbere 

Bctricbd*  utib  UnfaUfürforgegefege  fiir  Bcrfonen  bc« 
Solbatcnftnnbed  (beutfehed  Aeidjdgeftg  hom  15.  Bin  r; 
1880;  f.  llnfallDerfitttcruiig,  Hb.  t7,  £.  00)  georbnet  iit, 
eine  Biilitnrpenfiondtaffc.  Sie  Ktantenfiirforge  fiir 

BKlitärpetioncn  ift  in  biefen  Staaten  lebiglitb  burd) 

Sienftoorfdiriften  geregelt.  'Sic  Schweiger  Bi.  betrifft 
alle  im  Sienft  eingetretenen  Unfälle,  nidjt  blofi  bie 

bei  Befcbäftigung  in  niilitärifdjen  Betrieben  erlittenen, 
fonbtrn  auch  bie  bei  Übungen  :c.  eingetretenen.  Alb 

SMilitnrperfonen  im  Sinne  ber  Bi.  gelten  audt  gctoiijc 
hon  ber  I nippe  in  Xienfl  genommene  ;fihilarbeiter 

Oßuger,  gubrleute).  Ser  Klaub  jieljt  in  ben  Bereich 
feinet  9R.  fogar  bie  Unfälle  (nidjt  Jlrnnf  beiten)  herein, 
hon  benen  bie  ber  Armee  augebörenben  Biitgliebcr 

berfreiroilltgtn  Sdiiefiocreine  unb  bie  Xeilnebtttcr  am 
militänfdten  Borunlerricbt  m&brenb  ihrer  Übungen 

beirojfcn  »erben.  Unb  felbft  nod)  »etter  (attn  er  fie 

audbebnen:  auf  attbre  Arten  bicnfttich  befdtöftigter 

Bcrfoncn  uttb  auf  bie  bei  Sdjicfiiibungcn  ber  freiwilli- 

gen Sdtiefioereine  ald  .'feiger  funttioiuecenöcii  flerfo 
nen.  Sic  Seiftungen  bcrBi.  jtrfallen  in  Stillungen 

fiir  uorübergehenben  uttb  in  foldje  fiir  bniiemben  Bad)- 
teil.  Ser  norübergebenb  Bcfdiäbigte  erhält  a)  loflen- 
freie  Verpflegung  unb  Behandlung  iit  einem  Spital 

ober  ftalt  Spitalocrpileguttg  ®elbcijnp  fiir  Verpflc- 
niingd-  unb  Behanbluitgefoflcn  (fogen.  Spitalccfap); 
b)  bi«  gum  Ablauf  bed  Sicnfted  feinen  Solb;  c)  nad) 

Ablauf  ber  Sienftjeit  Mranlcngclb.  Sie  Seiftungen  für 
b.tuembcn  Aadjtcil  finb:  a)  Sitonlibenpenfion; 

1>)  Sterbegclb  unb  H   i   n   t   e   r   1   n   f   f   c   n   c   tt  p   e   n   f   i   o   n.  Über 
bie  Wetnnbrung  aller  genannten  Venfioneit  foll  eine 
hont  Bunbcdrat  entminte  Venfionbtommiffion 

eitlftbeiben,  gegen  bereu  (intidjtibittig  fo»oltl  ber  Ber« 
fieberte,  bej.  feine  Hinterbliebenen,  wie  ber  Bunbebrat 

Berufung  jitiuButtbcdberfiihcrnngdgeriehUf.  b.)(ollctt 
erheben  tonnen. 

'Diiliiarücrforguttg.  Jebcm  mit  gcfcglidiem  Au- 
fprit.1)  auf  lebendlSnglidteBenjton  aitdftheibenbni 

Dffijier  bed  beutfd)Cit  9ietd)dhcere«  ift  geftattet,  in  fei  • 
nein  flbfdticbdgefud)  um  Verleihung  ber  Audf  iebt 

auf  Aufteilung  im  3ihi(bienft  nad)jufnd)cn.  Sie 

©cnebmigung  bc«@cfud)ed  gefdtiebt  unter  BJürbigung 
ber  pcrfönlidjcn  Berhältniffe  in  ber  auf  bad  Abfd)icb«- 
gefud)  ergebenbett  allerböcbflcn  Sntfd)licBung.  Bad) 

bcrBcrabfdiicbuug finb  foldte  Gfefuche  nur  audnabmd- 
tueije  jiijiilaffen.  Kind)  tttil  Benftoit  oorläufig  auf3cit 
auäfdtcibcnbcn  Cffijierctt  ober  ohne  Vcnfionbanfprud) 

audfdtcibcttbcii  Cffijierctt  bed  gricbcnb*  wie  bed  Bear- 
laublcnftanbed  (amt  andnahmdweife  bie  Vludfitht  auf 

Aufteilung  im  3>hilbicnft  herliehen  »erben.  S.  auch 

Betifion. 
UJiillütfcr,  Karl,  Cpcrcttenlomponift,  ftarb31. 

Se.p.  1899  in  Baben  bei  Sien. 

ÜKtlnc  ffbtuarbd,  9)  Alpbonfc,  3h£>Ihg.  flnrb 
21.  April  1900  in  Bdttd. 

©iilucr,  Sir  Alfrcb,  brit.  Stnnldmmm,  geb. 
1850  ald  Sohn  cincd  Sctilfdjcit,  Slnrl  Bi.  nud  Seufp 

ber  fpäter  Seltor  bed  ünglifdien  an  ber  UniherfitSt 

lilbingcii  »ar,  würbe  in  Euglaub  erjogen  uttb  flu- 

bierle  iit  Crforb,  wählte  baher  bie  cnglifdje  Bationali* 

tiit  unb  würbe  1887  Brioatfelretnr  bed  Scftagfanjlerd 

®ofd)cn.  1889  jitm  Unterfctretär  ber  ginanjen  in 

Agtjpten  ernannt,  tebrle  er  1892  nad)  Snglanb  jttrüd, 
um  bad  Amt  ciited  Unterfctretärd  im  gtnangminifte' 
rium  ju  übernehmen.  1897  wurbe  er  auf  Empfehlung 
Sbambcrlaind  an  Stelle  bed  Sorbd  SHobmeab  ;ttnt 

WoiiDcnteur  bedSaplatibe«mtbC6eriommiffar(HiEh- 
Coramissioner)  hon  Siibafrifa  ernannt.  Sr  leitete 

im  Sinne  Ebambcrlain«  bie  Bcrhanbltingeit  mit  ben 

Burenrepubliten,  bie  1899  jitm  Kriege  Snglnubd  mit 

ben  Buren  führten.  Sr  iebrieb:  »Knslnnil  in  Esvpt« 

(.1892,  8.  Hilft.  1899). 
Miltonia  Hliinti,  f.  Erdtibeen. 

'i'Jitnifrt).  Sähtenb  bie  bettlfdten  Snlotttologen 
unb  Baturforfdjer  ftd)  nod)  immer  nidit  rcd»t  mit  ber 

Srflärung  brr  in  biefc  Hnlegone  faUenben  'Jiattir- 
erfchemungen  burd)  bie  natürlirhe  fludlcie  befreunbett 

tonnten,  fittb  in  ben  legten  fahren  hott  einigen  ber  ge- 
naueften  Senner  biejer  Srfchetnungen,  hott  Stkidutaun 

in  Setitfdjlnnb,  hott  Baulton  utib  Xrimen  in  Sng- 

lattb,  non  ginn  in  3ttbien,  fchr  eingebenbe  Xcmon* 
ftrationen  ber  JHidiiigleit  biefer  Srttärung  gegeben 

worben.  Sidicrltd)  lönnett  nidit  alle  ®eflalld-,  gar* 

ben-  unb  3<t<hnungdät)nlid)fritm  jweicr  ober  mehre- 
rer Jiere  non  biefent  ®efid)l«ptmfle  belraehtet  werben, 

beim  foldte  Annäherungen  lönnett  unter  Umftänben 

and)  jufällig  ju  jlanbc  tommen,  aber  bad  Borlommen 

maueber,  nidjt, burd)  bie  ttatitriidte  3l|d)liuahl  crllär- 
barer  (tarier  lühitlidtlcitcu  bleibt  hinter  ben  jur  4W. 

gehörigen  uttb  moblDcqtänblid)en  Srfdjcinungeit  weit 
jurüd.  Um  bad  Borbanbcnieiit  cincd  echten  SSimifri)* 
falled  feitjuftclleit,  gehört  junücbft  ber  Umflattb,  bafi 
bad  Borbilb  iit  irgettb  einer  Klrt  i   j.  B.  burd)  Härte  ber 

ftörperbebriluttg)  oor  bett  AadifteBungcn  attbrer  Sicre 

geid)ügt  ift.  Sd  fantt  ferner  megcit  einer  geiähr- 
iuheuSoffegefürihtet  fern  [Schlangen,  Sejpctt,  Klmei- 

len),  ober  wegen  cined  Übeln  ©eidtnmdd  hon  ber'JRchr- 
jal)I  ber  3ttieltenfrcffer  geimebeit  werben,  ober  eine 

anbrenod)  unbetannte  Sd'mgtraft  befigcn,  immer  wirb felbft  eine  leichtere  Annäheiungnn  feine  Srfcheinung 

bem  Kiadinlimer  bereitd  non  Augen  fein  tönnen,  ba  fie 
entferntere  ober  fdjledjter  fehenbe  geiitbc  iäufchL  Sic 

Audlefe  mufibnnn.  ntedtaiujd)  mirienb,  bie  weitere  Au- 
nahcinng  ju  ftanbe  bringen.  Ser  jtnrte  Beweid.  bau 
cd  lieh  wutlid)  um  eine  Audlefeeridtciniing  banbclt. 
liegt  bnrin,  bog  in  ber  Ungeheuern  üRcbrjaht  ber  gälte 
nur  Anchahiucr  hon  foldjctt  Steten  oorlommen.  bereit 

Sdjugmiltcl  und  belannt  finb  unb  burd)  Sjrperimentc 

mit  Sutfehtnftejfem  feftgeftcllt  »erben  lounten.  Sie 
3nfcltenftcfjet  werfen  btefe  Sicre  felbft,  nad)  einem 

Berfiidj,  fie  ju  f reifen,  wieber  fort.  Sehen  mir  non 

Schlangen,  Scfpeit  unb  Ameifen  ab,  bie  burd)  ihre 

Ülifiwaifcn  gefchügt  finb,  fo  tritt  ber  Sd)iig  ber  Un- 
geniegbetrteit  ber  Borbilbcr  fdjou  baburd)  beutlichit  in 

Srfdicinung,  bofj  ganp  beftimmte  (flruppcn  unter  ben 
Schmetterlingen  wie  unter  ben  Käfern  am  »enigfien 

gefreffen  unb  am  meiften  naebgeahmt  werben,  iiiiitt- 
iict)  unter  ben  erftem  bie  Sanaibcn,  Afräen  unb  Heli- 
lonibcu,  linier  ben  legtem  btt  40cub  unb  Seuchlfäfer 

uub  gewiffe  fchr  hartfcbalige  Ailffeltäfcr.  Keine«  fol- 
cher  Schugmittcl  ift  ahfolut,  unb  wie  Sdilnngcn.  Bie- 

nen, SSefpen  unb  Ameifen  hon  gewiffen  Stieren  mit 

Borticbe  aufgciud)t  werben,  fo  haben  auih  bie  übel« 
fd)mcdenbcn  nercinjcltc  Siebbaber,  unb  fte  werben 

aujicrbcmand)  non  fchr  hungrigen  ober  unerfahrenen 

jungem  Sicrcn  angegriffen,  benn,  wie  gng  IViiUer 
idtoit  früher  unb  ginn  in  jeiner  neuen  groficn  Arbeit 

über  'JJ1.  betont,  wirb  bie  Kcnmmd  übelfdjmcdcnber 
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Arten  bei  ben  Vögeln  nicht  »ererbt,  fo  bah  jeher  junge  fo  fdjmnl,  baß  fie  nur  6   qkin  mißt,  troßbem  ober  2800 

Sögel  feine  biebbcjügltdie  Grjahrung  befonberd  ju  Giuro.  bat.  wad  bie  eiflaim  liebe  iicPöltorungöbidite  oon 
erwerben  hat,  fid)  ober  febr  fdjneU  ber  oielfach  mit  40H  auf  1   qkm  ergibt,  üe  Clnjcl  bot  bie  ©eftalt  einet 

lebhaften  Barben  imb  3cid)nungcn  gefebmüdten  ?q  SJionbiidjel,  bereu  Spillen  nach  Sf.  weifen,  unb  (djließt 

pen  erinnert,  bie  ihm  mdit  jufagten.  f&arauf  grün*  cineSlagune  ein,  in  bie  ein  jurBlutjeit  4m  tiefcrSanal 

bet  fid)  bie  immer  mebr  Skifatt  fiiibcnbc  'iKüBeridjc ;   führt.  Sic  ift  fo  nitbrig,  bafj  fie  bei  jebent  Sturm  non 
Grflämng  bet  Bälle,  in  benen  and)  beiberjeitd  übel  iüaffcr  bebedt  fein  würbe,  luenu  nicht  an  ber  Cftfette 

fdjmctfenbc  Arten  ihre  gegenfeitige  Ahnlid)teit  ocr  1   teilst  burd)  bieSfcBcn,  teil«  burd)  bie  Shäligtcit  ber 
mehren,  weit  bann  bie  beibcrjcitig  an  unerfahrene  Bn*  '-Bewohner  ein  ftarter  Sthujjwnll  aufgefübrt  wäre, 
feRmfrcfierjulieferubtnCpfer  geringer  werben.  Söul-  ben  aber  Ortane  wieberholt  befchäbigten ,   wie  benn 
Ion  bejeidbnet  ein  folchcd  Älwlidjerrocrbcu  alb  bie  Auf* 1   1807 ein  Sediftet  ber  crwachfcncti  männlichen  AeuBIIe* 

fteUung  einer  gemeinfamen  öanningdfirwa  (synapo-  rung  burd)  bie  'Hellen  fortgtriffeu  würbe.  Uer  einzige 
sematis  colour),  unb  aud)  ber  wohlfdjmedenbe  'Nach  ,   Sieidjtum  ber  3nfel  finb  ihre  ttolodpalmen,  bie  ben 
ahmer  gemährt  bnburd)  icincui  fd)lcd)tjd)incdenben  Aewohticm  Sopra  unb  Äotodfafer  jur  Anfertigung 
Sorbilb  eine  Art  UiüdPergütung.  pon  tauen  jur  Audfuhr  liefern,  audj  gefallene  Bifihe 

Sowohl  bie  ©atcbiche  tSrfliirung  ber  einfachen  3äHe  unb  ftaurimufd)eln  werben  und)  bei  äfialabarfüfle, 

alb  bie  SKüllerfdje  ber  lufammengefcgten  fegt  poranb,  Getjlon  unb  Haltutta  gebracht,  tie  3nfulnucr  finb 

baß  IBorbilb  unb  Nachahmer  in  bcmfelhen  üanbe  le*  gefdjidte  Büchet  unb  Schiffer  unb  pcrfichcn  fid)  gut 

ben.  unb  tliotiäcblid)  werben  gewiffc  feltcne  Nachahmer  auf  ben  ©etmuid)  nauiifdier  Bujlrumente;  fie  hefigen 
metfi  nur  in  Schwärmen  ihrer  Sorhilber  getroffen  unb  |   fogar  eine  Sd)iffabrlbfd)ulc.  Sic  fcheiben  lieh  in  fünf 

häufig  unertannt  pon  Samnilern  gefangen,  ja  oft  erfl  i   Saften,  Pon  benen  bie  heiben  oberften  fämtlidic  Mofod* 
in  Sammlungen  entbedt,  weil  bieAnäbnlichungbäufiq  palmen  hefigen  unb  {einerlei  Arbeit  Pcrriehten,  bie 

bid  jur  täufqung  bed  SKenjcbcnauged  felbft  beim  auf«  allein  ben  übrigen  jufällt.  tie  Brauen  wählen  nad) 

geipiefeten  unbeweglichen  Bnfelt  geht,  tad  Auftreten  :   altem  Stand)  bie  Hi  ärmer  ,iur  übe.  bie  frühere  Soll)- 
lehr  ähnlicher  ticre  in  weit  getrennten  Stäubern  legt  anbrie  befiehl  nicht  mehr,  aber  auch  leine  Solpgaiiiie, 

immer  bie  Annahme  nabe,  bafj  biefe  im  allgemeinen  wiewohl  infolge  ftarter  Auamanbcrung  junger  SBän* 

nicht  häufigen  Bälle  nicht  jur  Uli.  gebären,  bod)  (ann  1   itcr  unb  ber  Unfälle  jur  See  bie  bcibcu  ©efchledilcr 
ed  oorlommen,  bafj  ber  'Jiadiahiner  in  ein  Staub  man*  fid)  wie  100 : 120  nerballen.  ©ine  Meine  Bnfcl  im  füb - 
berte,  wo  bad  Sorbilb  ihm  nicht  folgte,  ober  baß  btcjcä  liehen  teil  ber  Stagune  bient  nid  £>ofpital  für  Stranle 

in  bau  einen  Staube  auägeitorbcn  ift.  Solche  &äUc  unb  al*  Aufentbaltdort  für  Audfägige,  jugleich  ald 

titüficn  baber  mit  befonberer  'Sorficht  bcbanbelt  wer*  allgemeine  Sfegräbiiiditntte.  Obwohl  Uli.  ju  ben  Stala* 
beu,  unb  cd  ift  bann  fcfljufleücu,  ob  bie  fflanberungd*  bioeu  gerechnet  wirb,  gehört  ed  hoch  eigentlich  ju  ben 

möglidjteit  naheliegt,  unb  ob  bie  eine  Art  ber  betben  lllialebioen,  auch  iprechen  feine  Aewobner  eine  anbre 
fid)  gleichenbeit  ju  ber  Porbilblichen  ©nippe  unb  bie  Sprache  ald  bie  bet  Statnbiocn  rohen.  3)ie  Bafel  war 

anbre  ju  ber  midinhmenbeu  gehört.  j   feil  Anfang  1880  ber  Scbauplag  einer  neuen  eng* 
tie  ungeheure  llnwabrfdKinlidjlcit  einer  Grichci  !   Iifcben  Sloraflcimnterfuchiingecrpebition,  bie  nad)  brei* 

nungännd)al)miing  burd)  innere  ober  äufterc Urfadten,  uionattgem  Aufenthalt  ficb  uadi  ben  Ulialebiuen  bc* 

bie  nicht  jum  Sllacbtbcrcicb  ber  natürlichen  Audleie  ge*  gab,  um  bort  6   7   SJiottale  jur  Aufnahme  ber  Bnfcl* 
hören,  hat  $oulton  gut  bargethan.  ffiärc  bie  mime  gruppe  ju  oenpenben.  tie  (rppebilion  wollte  auf  Ulf. 

tifdje  Ahnlichleit  ald  bireltc  Böige  innerer  ober  äußerer  bie  tiefe  ermitteln,  in  ber  bie  riffhaueubeu  Crganio* 

Urfad>en  aufrufaffen,  fo  müßten  fie  am  häufigilen  bei  men  leben  lönncn.  um  ein  Niff  aufjubaueu;  ferner 
perwanbten  Bamilien  auftreien,  fie  ftellcn  fid)  aber  woUle  fie  bicAabrung  bcrSlorallenpoIhpen  beftitumen 

ohne  jebc  Nücfficbt  auf  nähere  unb  entferntere  Acr  jomie  bie  Öebculuug  ber  UReeredftröuiungen  für  bie 

ipanblfchaft  ein  unb  hefd)ränlcn  fid)  itcl-J  auf  rein  Auäböhlung  unb  Auofüflung  pon  Atollen  unb  für 

fiujjerlidje  SBomentc  (©eftalt,  Barbe,  ,'feidmung,  iöe*  bie  Verteilung  oon  Stebewefen  innerhalb  berStaguncn 

megungen,  Benehmen),  ohne  bie  innere  Natur  weiter  unb  auj  ben  Niffen  feflflelleii. 
ju  beeinfluffen  ald  burd)  biefe  Aufierlichleiten  geforbert  SOlifrhgad,  f.  Acetalen, 

wirb.  Gbcnfo  erflärt  fid)  bie  häufige  Bcfdjranfung  ber  SWiffonrit,  ein  ©eftein,  bad  einen  Stod  in  ben 

Nachahmung  auf  bie  meiblid)en  jmagined  leicht  aud  Strcibefchiefern  im  Stromgebiete  bed  obern  dliiffouri 

ber  Audleietheoric  burd)  bie  größere  Aöiehtiglcii  näin*  ibaher  ber  Name  AI.)  in  Äiontana  bilbet  unb  in  fei* 

lid),  bie  bie  Grhallung  ber  Ateibcben  für  bac-  Aeftehen  ,   ner  (juinminenietiung  unb  Struttur  einem  gleichmäßig 

ber  Art  brfigt,  unb  burd)  bad  ftärlere  Schupbebürfuid  ,   groblömigeit  Sfcncitbafalt  cnlfpricht. 
berffieibdicti  wegen  ber  Aelaftung  ihred  Sörperd  burd)  IMlfani ,   f.  Allanlüackia. 

bieAadjIommcnfchaft.  Obgewijje,  bei At lanjen not*  9Wobrjcjetoffa, öelene,  gebome  Aenba,  her- 
lommenbe  Grfdjeinungen ,   wie  bie  Nachahmung  ber  oorragenbe polnifdicSchaufpielcrin, geh.  12.CM.  1844 
Nefieln  burch  fogen.  taubncffeln,  bie  Ahnlidjleit  ge*  i   in  ftrafau  ald  bie  todjter  eined  SKufilerd  uub  Schme* 

wiffer  Aolfterpflanjen  mit  ruhenben  Schafherben  hier  iler  jweiet  auf  ber  polnifdjcn  Aiihne  früher  wohl* 

her  mit  3fed)t  ju  jiehen  finb,  ift  jwcifelbaft.  Jtn  legier  betannter  Sdjaufpieler.  Aon  bem  Segiffeuv  ber  thea* 
3eit  würbe  bie  Gntbedung  einer  epiphhtiichcn  Crchtbec  ler  ju  Stralau  unb  ÜBarfehau ,   Bafinfli,  auegcbilbct, 
(Benanthera  moschifera)  Bopad,  bereit  Slnofpcn  eine  betrat  fie  1861  in  öoehnia  juerft  bie  Aühne,  nad)bcm 

cjrofte  Ahnlichlcit  mit  ben  Hopfen  bort  jngenber  Arnim*  j   fie  fid)  fchon  Porhcr  mit  bem  tbeolcrunterncfnncr  ©. 
ichlangen  haben  foBen,  bnbin  gerechnel.  I   S.  SB.  ncnnählt  hatte.  1863  übemahm  fie  mit  ihrem 

Winitoi  (SJiinafai),  Bnfcl  im  Bnbifdjen  Djean,  Amber  bad Itjeater  juGjemowip.  lief)  fid)  bann  1865 

jwifchtn  ben  SJatabioen  im  N.,  non  benen  fie  burd)  ben  nt  Stralau,  1868  in  warfdmu  engagieren  unb  wurbe 

breiten fogen.8anoluomO."gelrenntifl,  unbbenSBale-  hier  wie  bort  ald  eine  bev  erflen  tragifchen  Schanfpie* 

bipeniinS.,oonbenenfieburd)benÄanaltom8.’gef(hie  lerinnen  gefeiert.  Bhre  jmeile  Ghe  mit  bem  an  ber 
ben  ift,  auf  einem  ringförmigen,  jmifdicn  8"  15'  u.  8"  Bnfurrellion  beteiligten  Särl  o.  Aojciitn-Ghlapowffi, 

20' nörbl.iör. gelegenen Sfiff,  ift  jwnr  10km  lang,  aber  bent  fie  nach  Kalifornien  folgte,  machte  ihrer  tbcaira* 

45* 
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liidjctt  Siuifbofjn  Borlnufig  ein  ßnbe.  VI!«  ober  bie 
Unternehmung  ihres  ©alten  frtjeiterte,  Wanbte  Re  Reh 

uon  neuem  ber  ©übne  gu,  unb  gronr  ber  englijd)cn, 
bie  fie  1 877  in  San  granciSr o   als  Vtbrienne  Vecoutreur 

gucrit  bclrnt.  fjicr  wie  in  anbem  Stabten  bet  ©et- 
einigten  Staaten  non  Siorbnutcrila  fanb  ihre  Kunft 
Vlticrlcmumg,  ttod)  mebr  in  Vonbon,  wo  fic  feit  1880 

micbcrbott  nuf  bem  ßoiirl-Hienter  auftrnt  Sie  lebt 
jegt  feil  längerer  3«'  in  Vlmerila,  wo  fie  englifd) 

fpielt.  3btc  gröttten  ßrfolgc  crgicltc  Re  in  öeroinen* 
tollen  (SSarm  ottiart,  Viiirt)  ©icicbctft,  tfebora,  Ra» 
mclicnbame),  bie  Re  ibenliRerenb  bnrftcUt. 

»lobt,  £>  c   r   nt  n   n   n ,   'lSäniicrgcinngSfonipomit, 
gcb.  9.  Ctt.  1830  in  Sücnflcbt.  befuebte  ba«  Stpnl* 

k’brerfemtnar  in  Kiel e!>cti,  (tubierte  bann  in  Berlin 
nuf  bem  tönigtidjen  RirdjenmuRlinftitiit,  bei  VI.  SB. 
©ad),  Vöicbbom,  3ul.  Schnei  ber  unb  SiUierft;  er  tont 

©riinber  unb  SRieltor  beb  VuifenflnbliRbett  ftonfer  • 
uatorimitS  unb  ©ereinSbirigcnt  in  ©crlin  unb  feit 
1889  Veprer  nm  ftonferoatonunt  in  ©pilabtipbia,  wo 
cr26.Vlprill896ftarb.  SS.  j<firiet> ßbortompofi  (tonen, 

nott  bencit  fein  preisgefrönter  >$pmnuf<  weite  ©cr- 
breitung  fnttb,  wie  aud)  eine  Kantate  für  SSänitertbor : 
»fjanbwcrlcrlcben «   unb  tuebtevc  ßborlieber ( •   Schöner 

Sigrin*,  »©unbeSlicb*  u.  n.).  SS.  oeti)ffenttid)te  aud) 
eine Oper  jowie  inftruttioe  RompoRtionen  für  Klarier. 

'-l'Jolbitnm  otnd)  beut  ©orlommen  in  bem  obent 

SSolbaugebieti,  glasartige,  bem  gewöhn  lid)en  SlaiiRcn- 

glas  nuBetlid)  gang  äfinlicbe(bnf)eraucb©  outeil  len* 
(teilt ),  butd)id)eiiteiibe  SRaffen  uon  meift  piftagiengrii- 
net  garbe,  bie  Reh  fdioit  feit  ßnbe  beb  Borigen  3at)r> 
bunbettel  im  fitMicben  ©öbnten,  gumnl  in  bet  lim 

gebung  uon  öubiDCiS,  bann  nbet  nud)  in  SBnljrtn  gwi- 
fetjett  Xrebit(d)  u.  SKähriftb-Rroniau  in  gröfteret  3abl 
gefunben  hoben ,   unb  in  neuerer  3flt  and)  aus  beit 
ltotbbBhmifdjen,  nltbiluBinlen  ©propenianbett  weftlid) 

non  Jrcbnig  befnnut  geworben  fittb.  Som  Obfibimt, 
gu  bent  man  früher  ben  SS.  gcfteBt  bat,  unterfepeibet 

er  Rd)  burd)  feine  rein  glaRgc  ©cRbaffciibeit.  burep  baS 

(Tt'blcn  ber  für  ben  Obftbian  fo  ebaratteriftifepen  paar* 
unb  nabelföruiigtit  Rriflalliten,  uon  ben  Glashütten- 
probuften,  für  nie  man  auch  wohl  ben  SS.  nnfehen 

gu  müiieit  glaubte,  burd)  feine  bei  weitem  nicht  fo 

Icithte  Sdnuclgbarleit  (er  Rbmilgt  erft  bei  1400",  mal)- 
rcitb  bie  idjwecer  febmclgbaven  ©tasforten  bereits  fd)oit 

bei  1250"  gerflieften)  unb  burd)  feine  abweidjenbe  die 
mifrhe  3uRimmcnfepuitg ;   er  enthält  bei  wettern  mehr 

Vllumitiium  (10  -   12  ©vog.)  unb  weniger  ISnlcium 
(2—3  ©rog )   als  bie  tünjllieben  Wläfcr.  Sobann  bat 
man  beit  SS.  niemals  anRcbeitb,  fonbertt  immer  nur 

in  lodern  biluuialett  Vlblagerungen  gefunben,  weit 
entfernt  non  ben  Bullanifdien  ©Übungen  Slorbbüb- 
mcnS,  bie  niiHcrbcnt  nitgcnbS  fo  liefelfäurereithe  ©ro* 
butte  (mit  77  79  ©rog.  Kiefelfäure)  nufweifeu,  wie 

fie  ber  SS.  barflelll.  Jas  ©orlommen  ähnlither  ©c- 
bitbe  in  auKcrettropäifc^eit  ©egeuben  togl.  SKaulanit, 

©b.  19),  wo  bte  Vinnahme  einer  fünftlidjcn  ßntftcbung 

gang  mtSgefthlojfen  ift,  bann  bte  eigentümliche,  fremb- 
nrtige  Cbcrflädicnffulptur,  bie  ber  SS.  mit  jenen  Ge* 
lulbett  teilt,  taffen  leinen  anbem  ßrtlärungsucrfud) 
für  ihre  S>erfunft  gu,  als  bafs  fie  ouS  bem  Selten 

intim  auf  bie  ßrbc  hcrabgefatlett  finb.  VtuS  ber  Vlrt 

beS  ©ortomntenS  beS  SSolbawitS  miifi  man  fdjlie- 
ften,  bafj  er  gegen  ßnbe  ber  lertiärjeit  ober  in  ber 

ältent  Quartargeit  gut  ßrbe  gefallen  ift.  ®er  Rfall 
tut  böf)mi  jd) .   möt)rifd)cn  Gebiete  Rhein  t   aber  nicht 

mit  bem  Sliebergchen  ber  nuftralifdj-inbijchett  ©las* 
inetcoriten  (SSarclanite)  gleichseitig  erfolgt  gu  fein, 

Üioftfe. 

weil  bie  Körper  in  hetbett  Gebieten  uon  etwa«  nerfd)ie< 
bener©c(d)aRetiheit,fowohl  ingarhealSin  [pegiRfebem 
öewicht  wie  in  djentiidier  3ufammenfe|)ung  Rnb. 

»1  oltfe,  7)&elmuth,®rafBon,  prettfs.  General* 
felbmarfchall.  ©on  feinen  »SSilitärifcpcn  Sdtrif« 
ten«,  herausgegeben  uom  ©roRctt  Öencralftab,  fittb 

bisher  erftpienen:  I.  ©ruppe:  »SSilitärifcbcRorrcfpon* 

beng«,  1.  teil:  Krieg  1884  (SBcrl.  1892);  2.  Seil: 
Vitts  ben  $ienft[d)riften  beS  Kriegs  1868  (baf.  1896), 

3.  Seil:  VluS  ben  SJienftfcpriften  beS  Kriegs  1870  71 

(baf.  1896—97,  3   ©be.).  ‘   XI.  Gruppe :   »Sie  Spätig* 
teit  als  ßpef  beS  GencralftabeS  ber  Vlrtttee  im  (vrie. 
ben«,  bioptr  nur  ber  1.  Seil:  SSollteS  taftifehe  Vluf« 

nben  auS  ben  fahren  1858  —   1882  (baf.  1892). 
II.  Gruppe:  »fiticgSgcfdjichtlithe  Vlrfcciten«,  1.  Seil: 

©efdjidtte  beS  Krieges  gegen  Sätteiiiatl  1848  -1849 
(baf.  1893);  2.  Seil:  Kritiithc  Vluffape  gttr  Gef  dachte 

ber  ffelbgüge  uon  1809, 1859, 1864, 1866  u.  1870,71 
(baj.  1899).  ©on  feinen  »Schriften«  würbe  eine  ©oltS* 
auSgahe  Bermiftaltet  in  3   ©änbett  (©erl.  1899);  ©b. 

1   ttitb  2   enthält  »SS.  in  feinen  ©riefen  1800  —   1855 
unb  1855  1891 «.  ber  3.  ©mtb  enthält  bie  »©eRpichte 

bcs  beutRh-frangöfiRben  Kriegs«.  —   SKoltteS  ©togra- 
pljie Bon  SKap 3äl)it8  (in ©etlelheimS  »GititeSbelbeit«) 
Würbe  ntit  bem  3.  Öanb  (©erl.  1900)  gu  ßnbe  geführt. 

I «tonte ■   tttttmifft.)  SBie  bie  ©tlbuijie  ©istitnrds 

Rnb  aud)  bie  SHoltteS  erft  nach  bem  glüdlichctt  VtuS* 

gang  beS  Krieges  Bon  186«  allgemeiner  Bcrhrcitet 
worben.  Sie  erRenSBoltte  ©tlbmjfe.bie  weite  ©erhrci* 

tung  fattben,  finb,  als  ©egenitlide  gu  gleichartigen 

©itbniffen  ©iSmardS,  Bon  ß.  SiiRnapp  u.  ©.  ßngel* 
Lach  in  ©erlitt  auf  ben  Stein  gegeidmet  worben.  Sie 
bedten  ben  ©ebarf,  bis  bie  ßrrtgniffe  ber  Jahre  1870 

unb  1871  bie  ©erfhnlichteil  SKoittcS  erft  in  ihrer  rich- 

tigen ©ebcutung  geigten  unb  baburth  beruorragenbe 
Künftlcr  gu  feiner  Sarftellung  gereigt  würben.  Ser 
erfle  war  VI.  o.  ©ferner,  ber  1870  Bott  Kieler  ftunft* 

freunben  beit  Vtuftrng  erhalten  hatte,  für  bie  bortirc 

Galene  ein  gröficrcs  ©ilb:  SS.  boc  ©nriS,  auSgu» 
führen.  VluS  ben  Stubicn,  bte  ber  Künftlcr  für  biefen 

3>ucd  gemacht  bat,  ging  nuficrbem  bas  KabinettSftüd : 
SS.  in  feinem  VirbcitSgimmer  in  ScrfailleS  beruov. 

Jn  fpälettt  fahren  hat  VI.  ü.  ©ferner  SS.  noch  meh- 
rere SSale  porträtiert  ober  auf  gröRern  ß!efd)ichtSbtl- 

bertt  bargeftellt  ober  gum  SSiltelpunlte  Bon  figuren* 
tetrben  RompoRlionen  gemacht.  Vlttf  bent  ©ilbe  ber 

Raiferprotlamation  in  ©criaiHeS  tritt  SS.  neben  ©iS* 

tttard  flart  in  bett  ©orbergrmtb.  Sen  SSittclpunlt 
bilbet  er  auf  bcu  ©emälben:  SS.  not  Seban,  bie  Ka- 

pitulation Bon  Seban  (Siornnta  im  Scbanpanorama 

gu  ©erlin)  unb  SSotttcs  ncungiaftec  ©eburiStag  (im 

Vluftrag  beS  KaiicrS  gentalt),  ©on  ßingelbilbniffen 
iittb  noch  bie  für  bas  SlalbmtS  in  Saarbriidm  unb 

für  ben  neffiiehett  Kaifer  (in  rnffifther  ©etteralfclb- 
marfd)nüOuitiform)  gemalten  gu  nennen.  3",efft  hat 
VI.  u.  ©Jcnter  SS.  nuf  bem  Sotcnhcttc  (2.5.  Vlpr.l 

1891)  porträtiert,  ©uch  ©raf  Iparrnd)  bat  SS.  im 

lobe  gcgcichnci.  Sen  Veiten  ben  hat  er  gu  Vlnfattg  ber 
1870cv  3nhve  in  einem  Cbfcroatortum  oor  ©nri«  mit 
feinen  Vlbiutanteu  bargcitcflt.  ©uS  bem  Vlnfattg  ber 

1870er  3nhre  flammt  auch  eitt  ©tlbms  SSoltlcS  Bon 

SultuS  ichrabct  .   bas  burd)  enten  Kupferfttd)  Bott 

i>nttS  SSeper  oerbreitet  worben  ift.  Vlttt  bätifigilen  bat 
Rrang  Vcnbad)  SS.  nad)  bem  Vebm  porträtiert,  guerft 
1873  bei  befien  Vlufeuthnli  hi  SPien,  unb  fritbem  bat 

er  bis  um  bie  SSitte  ber  1880er  3ahrega^lreidtc  ©ilb» 

niffe  SSoltlcS  gefepaffen,  bte  gum  Seil  in  öffentliche 
Sammlungen  übergegangen  Rnb.  ßr  ift  aut  tiefften 
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in  bad  gciflige  Seien  Ptoitled  eingebcungett .   unb  er  birpdfetten,  bie  bit  Picmbmcere  umgeben,  «1«  bei  beit« 
bat  au<b  Gelegenheit  gehabt,  SR.  ohne  Perüde  barjtt«  jenigen,  bie  bie  mittellänbiiAcn  Sieden  umlagern,  ber 

jlcQcn,  u'oburd)  bet  intereffante  aAäbcllxm  bei  gro<  Wcgen[a(j  einte!  innem  iteilen  Vlbtmnged  nub  einer 
gen  SAInAtenbenferd  ber  Sind} n>clt  Dcranfd)auli<f)t  äufeern,  äiifecrft  (anfl  geneigten  Slbbarfgmg.  Dicfcc 

worben  ifl.  Gegettfaf}  ift  auf  bem  Pi.  fo  fd)nri,  bafe  man  bie  Ur* 
9lid}l  mmber  jahlreiA  iinb  bie  plaftifdjen  Darfie!«  faetje  bedfelbcn  in  einem  BruA  ber  SdnAtcn  fuAcn 

IiingenPioltled, Büftcn.  Statuetten  unb Dentiudler. 1   muft.  Die  gewaltige  Sludbehitung  ber  Piart  in  ber 
Vlit  ber  obige  ber  Biiiten  fteben  bie  Bon  91.  Begad  Cfthätfte  beis  Pionbed  jeigt,  baft  hier  bie  Senlungen 
(ixmte  in  ber  SJetliner  Pationalgalerie),  »ou  8.  uiel  früfaer  cingelretcn  fein  werben  nid  tut  luculidjen 

Donnborf  (inSluttgart)  unbCttol!ejiiug(halbfigiic).  Teil.  SRan  bart  bann  annefjmen,  baft  bic9linbe  I)icr 

Sehr  dtarnlteriflifi.be  Statuetten  'JRoltleo  haben  Sil»  grünere  Gaswaffen  eingefdjtoffen  hatte  ttttb  ber  Sind 
bernnge!  uitb  G.  n.  lldttrig  in  Berlin  gefAaffett.  Gin*  behmtng  berfelfacn  einen  geringem  Süiberftanb  ent« 
jelbentmälcr  Pioltled  pnb  ftbon  ju  feinen  2eb, seiten  in  genengefegt  bat.  hierfür  ipridtt  bie  Xbatfadje,  baft 

teiner  Geburtditabt  Barnim  (non  S.  Brunowi  unb  iit  auf  ber  Cftfrite  bie  ifolierten  Öffnungen  fib  in  grö« 
Hütn  (»ou  5-  SAaper)  erriAtet  worben.  Gd  folgten  ftcret  Slnjahl  in  ben  Piarc  jeigett,  unb  baft  hier  burA 

fpäter  ̂ erbit  (non  Jr.  PfannfAmibt),  SAweibttib  ( non  bie  »ultamfAen  Sfräftc  audgebehnte  5traf)lungdft}fteme 
G.  Scger)  unb  Brcdlau  (G.  o.  ÖAtrigt.  Slld  Sieben«  naA  allen  Stuhlungen  entttanben  finb.  Die  Gntroidc» 

figur  erfAeint  Pi.  bei  bem  Sicgedbcnlmal  in  ütiptig  ,   lung  biefer  Gebilde  hat  natürlich  eine  beträAttiAe  «feit 
(bleiterftatue  oon  31.  Siemeung)  unb  bei  ben  Matter  in  SlnfpruA  genommen.  Die  Bilbung  ber  Dleere  be« 

Süilbelm»Denlmnlcnt  in  Gürlife  (ooit  J.  Pfuhl),  in  ginnt  mit  bem  Slbfturj  eine?  weiten Gebietes,  bad  halb 
Gbenmig  (Bon  SS.  9iümamt)  unb  Preitjlau  (non  3-  uon  einem  treidförmigen  BruA  eingcfAlDiien  wirb. 
SAilltng).  Diefet  BruA  bilbet  jeboA  niAt  immer  bie  fiinftige 

Monascus  purpurens  HW.,  ein  ju  ber  t>e<  Grenje  bed  Piecrcd.  Gd  laifen  fiA  ffhtle  naAweifen. 

mindreenfamilie  ber  Dhelcbolecn  gehöriger  Ptlj,  »on  in  benen  bnd  nbgeftiirgte  Webtet  oollftänbig  ber  Über» 

bem  man  Sporangien,  it'onibien,  Gblampbofporen  j   jlutung  entgeht,  anbre.  in  betten  nur  biePiittc  allein 
unb  Otbien  leimt,  bient  in  GIjina  unb  JaDa  jur  ffat«  iiberfAwemmt  wirb,  unb  enbliA  folAe.  bei  benen  bad 

bung  Don  Slahiungdmitteln,  j.  B.  bet  ft  einen  'JRcer  fiA  bergröftert,  inbeiii  cd  Streifen  bed  Sianbed 

SRacnffnrfifAe.  Die  unter  bem  AincftfAen  9lnmtn  i   an  fiA  reifet.  DttrA  eine  .'Wethe  analoger  Gtappcn 
iingquac  befannte  ffnrbtmaffe  wirb  in  {form  oott  (Achten  bie  gröfeteit  Slinggebirge  ju  ihren  gegenwär* 
pttlocr  ober  in  Weflalt  purpurfarbener  Pciolorner  tigen  enormen  Dimeitfioneu  gefommen  ju  fein.  Die 
aud  Gbina  unA  Jaua  audgeführt.  Der  gut  getoAte  .Seit  bed  Gritarreitd  eined  Pieercd  fällt  nun  auA 

Siete»  wirb  auf  ledern  audgebreitet  unb,  naA  bem  Gr«  nicht  immer  jufammen  mit  bem  cnbgitltigen  Jeftrocr« 
falten  mit  clroad  gepulbcftem  änggnnc  angelegt,  in  ben  ber  jentrnlen  (Partie;  biefe  latttt  fiA  noA  weiter 
ben  Steller  geitellt,  wo  halb  bie  Stcidtörner  bie  Dom  ienten  unb  ritte  Spaltung  perattlaffen,  bie  ber  erfteit 

Piljmt)ccl  henührenbe,  prächtig  purpurrolc  ffärbung  Grenje  bed  Pierrea  parallel  läuft,  uitb  fo  fort,  fo  bafe 
aunchmcn.  Der  fyarbftoff  ficht  im  auffallenden  SiAt  bie  Grftarnmg  ber  gefamten  Piaffe  in  bret  btd  »ier 
grünlich  aud  (ähnlich  wie  bad  Goitn).  uerfAtebeiten  Siioeaud  erfolgen  tarnt,  bie  jmifAcn  fiA 

Pionb.  Die  Pon  ber  Vid«Stermunrte  fett  Gnbc  3w'it**cnröumc 1,0,1  mehreren  Sfilontclern  taffen.  Die 
bei  1880er  Jahre  nudgefiihrten  Pionbphotogrnphicn  neuen  Slbinirte  haben,  gegenüber  ben  frühem,  immer 

haben  belanntliAatlebidbahin erhaltenen .SeiÄmtngen  eine  geringe  Studbebnung,  einen  fteitern  innem  Slb« 
nnb  Photographien  bed  Plonbed  bei  weitem  übertrof«  feang  unb  immer  mehr  eine  glcidjittäfeige,  treidfßrmige 
fen;  in  neuerer  3eil  werben  aber  itod)  uortreffliAere  Weflalt.  SBad  bie  Streifminfteme  betrifft,  fo  bebeden 

Photographien  bet  PlonboberfläAe  mit  bem  figuato-  biefe  ohne  llnletfAteb  alte  Unebenheiten  bed  Stabend, 
rial  coudö  ber  p.tnfer  Sternwarte  oon  Soemt)  unb  bie  fiA  auf  ihrem  Stiege  bejinben.  Diefet  Umitanb 
puifeuj  audgeführt,  bereit  Sefiittatc  in  bem  »Atlas  geftattet  ben  odjlufe,  bäfe  bie  gewaltigen  BuifanifAeit 

photographiqae  de  la  Lune«  (Par.  1897  ff.,  btd«  Gruptionen,  bie  auf  bem  Pi.  flattgefuuben  haben, 

her  4   Lieferungen  mit  23  lafeltt)  erfAicnen  finb.  mehr  einer  jüngern  Periobc  angehöcen,  ber  eine  ootl« 
DerSRafeftab  ihrer  äRonblartcn  iit  1:1,800,000,  alfo  flänbige  Grftarrimg  ber  Bteeie  unb  bed  Bobcttd  ber 

gröfeer  old  ber  ber  Harten  uon  Wähler  ttttb  SAmibt.  M’rater  uoraiidgegaitgcti  ift.  Diefe  DfeatfaAe  iit  aher 
Stuf  örunb  ihrer  bisherigen  UiiterfuAungcii  finb  hefottberd  wiAtig  für  bie  (frage  ttad)  ber  Gfiflen.i  einer 

üoemt)  unb  Puifeujr  ju  folgrnben  SAlüffen  übet  bie  Sttmoiphäre  auf  bem  Pi.,  beim  bie  Gutplionen  müf» 
BefAajfenheit  berSRonboberfläAe  gelangt.  DiePlare  icn  niAt  nur  bebeutcitbc  Pieitgen  uon  Wad  unb 

bed  Pionbed  finb  im  allgemeinen  ähnlich  ben  jeftt  auf  Dämpfen  freigcmaAl  haben,  fonbem  auA  bie  Stud» 
ber  Gebe  uon  ben  Pieerett  bebedten  Webieten.  Gbenfo  bttiiung  bed  Sifchenregend  bis  auf  1000  km  ttnb  mehr 

wie  bei  biefett  bie  Imwejcen  CberflnAen  mehr  !Kaunt  iejt  eine  GadhüDe  uon  beftimmtcr  DiAte  uorattd,  hie 
cinnehmett  ald  bie  lonlauen  Sieden,  bie  mehr  am  3ianbe  burA  ihren  Süiberftanb  bad  Stiebe rfalten  biefer  Staub 

ber  Senlungen  feA  finben,  fo  finben  fiA  auA  bei  ben  maffen  ucrjbgert  hat.  Gd  fragt  fidt  nun,  ob  bie  ,'joit 
Piarc  bed  Pionbed  meiitend  naA  ben  Pänbecu  ju  naA  jenen  grofeeu  Gruptionen  lang  genug  gewefen  tfl, 

ziemlich  audgefproAenc  'Vertiefungen,  tpinfichtlich  ber  um  bad  SterfAwinben  biefer  Wadhiilie  bcrber,ufübrcu. 
Webirge  läfet  ftA  niAt  birelt  eine  Parallele  mit  ber  Diefed  ift  jeboA  ftht  ju  bezweifeln,  beim  einerieitd 
Gebe  jiehen,  weil  auf  bem  Pi.  bie  PitllanifAen  Grap  tonnte  bie  bereits  erftarrtc  SRonbrinbe  biefe  Wafe  nur 

tioncn,  auf  ber  Gebe  bie  PiaAt  bed  SSaffecd  ben  ttoA  langfatn  uitb  fAtuierig  abforbieren,  anbericild 

Gharalter  ber  Webirgdjüge  wefentlid)  geänbevt  hat.  würbe  ber  Btrluft  ber  'iRolelel,  bie  hinreiAenb  grofee 
Jn  gewijjer  hinfiAt  jeboA  lönnen  wir  bie  an  stratem  WcfAwinbigleitcn  betafeen,  um  tn  bie  Slnjiehttngdiphärc 

retatiu  armen  Ptonbinnffioe  mit  ben  jung  entjtanbe«  eined  attberu  slötperd  ju  gelangen,  notwenbigermcife 
nett  (Sebirgdtctteu  ber  Gebe,  beren  Slnfangdftrutturen  immer  langfamer,  je  nichtiger  bie  Temperatur  würbe, 

ohne  grofee  Piühe  wiebechergeftetlt  werben  lönnen,  Gd  ift  baher  ieht  wabriAeinliA,  bafe  ttoA  ein  Peil  ber 

pcrgleiAcn,  unb  bann  jeigt  fid)  fowofel  bei  ben  We»  Pionbatmofphäre  auf  bem  Pi.  ejijtiert,  bereit  Siad)« 



710 OToitiä  —   Montenegro. 

wet«  oielleicbt  in  ben  näcbften  fSnbrgebnleu  au«  ber 2)t«Iumon  ber tSrgcbniffc  bcrSeobadüimgen  tion  Fin- flcmiffen  unb  Sternbebedungen  lief)  erbringen  lfifst. Sgl.  Sfoewt)  u.  Suifeujr,  Considärations  snr  la Constitution  pbysiqne  de  la  Inne  ('Jäar.  1899). Sine  neue  Unterfudmng  Aber  bie  Figur  beädRonbe« ift  letjtfiin  Bon  Srnnj  auSgefübrt  worben.  2)et  'l>i.  bat im  Wegenfnbe  ju  ben  anbern  fdjncll  rotierenbeit  y>im- lnelätörpem  bieWcflalt  eine«  breiaebftgen  Gllipfoib«; er  ift  an  ben  'Dolen  abgeplattet,  angerbcui  ift  aber  nnrt) bie  auf  bie  Grbe  gu  gcridjlele  7lrf)fe  (a)  infolge  ber  Sn- giebung  ber  Grbe  länger  al«  bie  bnrauf  fcii(tccbto'.'lnun- tora(bfe(b),bie  toieber  größer  ift  als  bie  Solarad)jc(c). 

Erhrfcim^cn» H   '   ".1  rvn  O   1200  Jfrtrr I   -i  rwt  UOO  JtCt )• yrrai  Ar  zwo  - 

Ycrliefun^mi r   I-  O   /ZOOXfetrr. r   '   iv  • 

m2*OÜ  MOO‘ 

Turt$f<$nttt«  niocau  bc 3   SNoitbc*  nadj  3.  ̂ ranf. 

2lu3  ben  Scbwanlungeu  ber  flcbfc  a,  ber  pbljfiftbcn  Si- bration  be«  SKonbc«,  bat  man  ba«  folgcnbc  ©roßen- oerbältni«  ber  brei  'Hälfen  abgeleitet: a:b:c  —   l.ocos:  1:0,«bb*. 2)a  ber  mittlere  dRoiibburcbmcifet  3480  km  beilägt, io  würbe  ber  Unterfdtieb  ber  brei  Vldjfen  nur  1   3   km betragen.  2)iefe  Öröfie  ber  Verlängerung  ber  dRoitb- geilnlt  gegen  bie  Grbe  bin,  bie  ein  Grgcbni«  ber  burd) bie  Grbangiebung  auf  bem  Di.  erzeugten  Flutwellen bilbet,  wirb  aber  auch  burd)  bie  Wcgeilcnlbcorie  be ftätigt;  hänfen  bagegen  batte  au«  gemiffen  Vinoma« lien  ber  dRonbbemcgiing  gefd)loffen ,   baft  berdRonb- mittetpunlt  ber  Grbe  um  59  km  näher  (ei  al«  ber dRonbfdjmerpunlt,  nnb  Muffem  batte  (1859)  au«  ber SuStneffung  uon  groei  SRoiibpbolograpbicn  Bon  Star- ren bc  la  diue  bie  Verlängerung  be«  DionbrabiuS  nach ber  Grbe  gu  5,5  fsroj.  im  Wittel  bereebnet.  gram  bat nun  bie  Uubaltbartcit  biefer  Annahme  nacbgcwicfen 

unb  felbit  bureb  AuSmcffunq  non  fünf  Vbotograpbicn be«  dJionbe«  Bon  ber  Süd  «Sternwarte  ba«  IBröfien- oerbältni«  be«  SRonbburdmieffer«  beftimmt  unb  ge- funben,  bag  fid)  für  bie  'Verlängerung  be«  dRoube« gegen  bieGrJe  ber  geringe  SBctrag  bou  3   km  im  Wittel ergibt,  alfo  ein  'Bert,  ber  mit  bem  au«  ber  pbbfiitben Sübration  nnb  bau  ber  tSegeitcntbcorie  abgeleiteten Qbereinftimmt. Fm  Sllnfcbliift  hieran  bat  nun  Frang  ein  gange« diioeQcment  ber  'DJonboberfläcbe  auSgefübrt,  beffen Grgebni«  in  nebenftebaibcr  Figur  bargcftellt  ift.  G« bat  fid)  ergeben,  in  Ubereinftiminung  mit  ben  oben bargelegtcn  Anficfjten  uon  Sfoewt)  u.  Sui[eu;r,  baji  bie SübbälftebeSÜRon- be«.  auf  ber  fid)  bie jablrticbcn  dJinggc- birge  Bon  ben  groß- len  bi«  gu  ben  Hein« ficn  Timenftonen befinbat,  burd)- icbnittlid)  boeb  liegt, bie  diorbbälftc  ba- gegen, wo  bie  gro- gen  'Di’cere«f!äd>eii fnbbeiinben.wefent. lidje  2cpreffionen 

geigt.  2gm  allge- meinen fdjeinen  bie dlioeauunterf'biebe 

gröfscr  gu  fein  al« auf  ber  Grbe,  wa« gum  leilauf  bie  Biel geringere  Sdjwere auf  bau  iR.,  gum 2eil  auf  bie  nicht uorbanbene  liioel- lierenbe  Ginioir- luug  uon  Baffer unbBinb  gurürfiu- fUbrcn  fein  bürfte. 

Sgl.  Frang,  2)ie Figur  be«  'Dioubeo (Stönigsb.  1899). 3Hbni«,Gruefl 

AntoineGuima- nuel,  frang.  Soli- liier,  geb.  2«.  IRai 1846  in  Gbäteau- neuf  (Gbarente), ftubierte  bie  dledjte, lieft  fid)  al«  Vlboolat  in  Gognae,  bann  in  Sorbcauj nicber,  würbe  1885  bafelbjl  gum  dRitglicbe  ber  2epu« tiertenfammer  unb  1891  gum  Senator  gewählt  Gr gehörte  gu  ben  wenigen  Snrlamentaricm,  bie  für  bie dtcoifion  be«2)rcbfuoprogeife«  cintrntcn.  jmft'obinett Balbed  dfoitiieau  übernabm  eraldSertretcrberbemo Italifdjcn  Sünten  be«  Senat«  ba«  3ujiigminiftcrium. Sl'lomum,  f.  (Slemeute. 'Dfounicr  gw.  msnj«,  'fibilippe,  f.  Frangöfifcbe Sitteratur  in  ber  Sdnoeig. SOlont-Uorc,  Ipeilanftalt,  f.  GleltrifdieGifentwbnen. ©.  275. '.Montenegro.  2)ie  ©eBöllerung,  bie  bi«ber  auf 200.000  Seelen  gefd)ä$t  würbe,  belief  fid)  nad)  einer 3äblung  Born  7.  $)ou.  1896  auf  227,841  Seelen,  wor- aus fid)  bei  einem  Ftfidfcninljalt  bou  9080  qkm  eine 35id)tigfeit  Bon  25  Gmw.  auf  1   qkm  ergibt.  2)a« nUerbiug«  febr  gebirgige  Sfaub  ift  alfo  nicht  einmal  fo 
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bieffi  beoöltert  mit-  ba«  &ena<f>boilc  türtifdje  Silnjcl 
3!utan  mit  26  Einw.  nuf  1   qkm ,   aber  etwa«  befier 

filü  bie  .fiergcgoroma  (24  nuf  1   qkm).  Sin*  ber  (Re- 
ligion jnblte  matt  201,067  Wriccbtid)  •   Ortbobopc, 

12,924  Hatboliten,  10©roteftanten  (autjfdfiießtid)  SluS- 
länbcrlunb  13,840  Kobammcbancr.  Sluälänber  wa- 

ren 498.  Sinn  bcn  belanntent  Crteu  bntte  ©obgorißa 

6534,  Sulcigno  5005,  Siilfdjitj  35.'50,  Eetinjc  2920 
Einw.  Sie  Einfuhr  (mit  Au«naljme  non  Saig  unb 

©etroleum,  bie  Stnntäiitonopol  iinb)  bntte  1897  einen 
Stiert  non  1,208,000  SK!.,  bie  Autfubr  non  cn.  1   Kitt. 

KL  Sin  bet  Einfuhr  jinb  fnft  nu«id)ließlid)  Üfierreich- 
Ungam  (mit  706, 000  Kt.)  unb  Wroßbritannien  (mit 

416,000  SKI.)  beteiligt.  Slu«  Ößcrrcicb-Hngam  wer- 

ben  »omebmlidt  Seife,  ©aumwollwaren,  tjutfrr,  3pi* 
rituofen  unb  Wetränlc.  au«  Sroßbritannien  ©aum- 

woHwaren  unb  glanell,  au«  Italien  geigen,  finita* 
nien  unb  Stein  eingefilbrt. 

Wollt’  (fftotil,  f.  SJiffabon. 
Wofaif  franf  beit  bc«  Inbafö,  eine  ©lattflerfen- 

trnnlbcit  be«  Sabal«,  tritt  bei  jungen  ©läitcm  mgorm 

non  bunfeigrlinen  Rieden  nuf.  Sie  groifdjen  bcn  (Ker- 
nen unb  läng«  berjclben  ihren  Urfprung  nehmen,  ©ei 

altem  ©flanken  geigt  fid)  bie  ßrfrantung  in  ber  Sonn 

non  unregelmäßig  liegenben  gierten,  bie  allmählich 
braun  Werben.  ©Jenn  nud)  m   ber  Siegel  ber  Sab  und) 
biefer  firnnlbeit  nicht  eintritt,  fo  finb  bie  ©lättcr  boeb 

fo  oernnbert  unb  mißgefialtct,  bnjt  fie  leinen  Swnbelö- 
wert  mehr  befißen.  Sic  firnnlbeit,  bie  burdi  ben 

Saft  tränier  ©jlangen  auf  gefuttbe  bureb  gnfettion, 

bureb  Siuiiben  ober  nom  ©oben  au«  übertragbar,  alfo 
eine  echte  3»fcttion«trnntbeit  ift,  beanfpruebt  ein  bc 

fotibere«  ̂ ntereffe  baburch,  baß  in  bem  flüffigeu  Si 

ru«  mit  ben  heutigen  Kitteln  noch  leinerlci  Kitro- 
orgnnibincn  nad)wci«bar,  ja  bnft  biefe  nad)  ben  Diel- 

feitigeit  eingebenben  Unteriuibungen  ©eberinrt«  ge- 
rabeju  au«geid)loffen  finb.  E«  banbeit  fid)  hier  wie  bei 

ben  jüngft  non  Erwin  E.  Smith  ftubierten  3nfetiion«- 

lrantl)eiten  ber  ©firficf)e, » l’earh  Yellow«  unb  » 1   ’each 
Kosette«,  wie  bei  einer  türglidi  non  Soraucr  befd)rie- 
benen  firnnlbeit  bet  (Hofen  um  ein  flüffige«,  gcllfrcie« 
fiontngimn,  alfo  jebcnfatl«  um  ein  Engtjm .   wie  auch 

bei  ber  ©auncbicrung  ber  ©Rangen  unb  bei  ber  Wall- 

bilbung  (cetibigcnc  Engpnie)  fpcgifiicbe  ftrömung«- 
fähige  Engqmc  oie  eigentümlichen  tScimltänberungeii 
ber  pflanfiicben  Crgnne  unb  ihrer  Weroebc  uerurfaeben 

bürften.  Sgl.  öet)erind. Überein Contagiumvivum 
Huidum  nl«  Urfndie  ber  glcrtcnlrnntbcit  ber  Sabal«- 
blättcr  (Sllabnttic  ber  SSiffenfdjaftcn  in  Slmftcrbam, 

1898,  3.  299 ff.),  fi  oning,  Sic  gierten-  ober  Kofait- 
trantbeit  bc«  hoUäubiftben  Sabal«  (in  ber  »3eitfibrift 
für  ©flau jentranlheilen* ,   9.  ©b. ,   1899). 

Wofambif.  Ser  fcanbel  ift  fnft  gang  in  ben  .fiän- 
bcn  oon  gnbiern,  bie  ihren  ©ebarf,  namentlich  weijje 

©aumwoUftoffe  gu  70  ©rog.,  au«  3nbieit  begieben, 
mäbrenb  bebrudle  unb  gefärbte  mehr  unb  mehr  au« 

ScutfdRanb  begogeu  werben.  (Die  Umfuhr  betrug 
1898:  2,618,198  Kl,  bie  Ausfuhr  1,369,137  KL 

Sie  Ausfuhr  befiehl  in  Ktama  (Sorghum),  Kai«, 

Erbnüffen ,   Scfamfaat,  Wumnti  clnftitum.  3m  (ein-  ( 

terlanb  Don  Angocße  erwarben  3obnnne«burgec0elb- 
lcute  grofge  Äoiigeffionen  Dom  Sultan  Korlamum  in 

Umbnmella,  um  nach  Wölb  gu  fudicn.  (Ser  Schiff«- 
Dertehr  bc«  $afen«  Don  K.  hegt  größtenleil«  in  ben 

(Qänben  ber  Seutfdjcn  Ojtafritalinie,  bnneben  uerteb- 

ren  hier  noeb  bie  Mcssageries  Maritimes  (mit  Knbn- 

ga«far),  bie  British  India  Steam  Navigation  Com- 
pany (mit  ©ontbnb)  u.  a.  1898  Dertebrten  hier  69 

beutfije  Sampfct  Don  183,000  Jon. ,   22  frangöfifebe 

dou  33,000  S.,  10  cnglifdje  Don  14,777  X. 

(Wofctiuopilg,  L   Cucurbitaria  oquacduetuuin. 
OToetfmr  (Stabt).  Seit  1897entftanben  eine  (Reibe 

teil«  öffentlicher,  teil«  prinatcr  ©mdRbauten,  bie  Diel 

gur  Scrfdjöncrung  ber  Stabt  beitragen.  Jie  Stabt  er- 
baute auf  ihre  Sofien  auf  bem  Ebobmtafclb  eine  (Reibe 

mächtiger  finfemen  für  bie  fiaoatlene  unb  Artillerie, 

gemer  finb  bemerfeuSwert  bie  neue  UniDcrfitäl«biblio- 

thet,  bie  StrogonDWidie  ,')cid)enfd)ule  auf  bet  Sfofb- 
befltoenta,  bie  3ntcmationn!c  3Vmt  nuf  ber  Scbmiebc- 
briirte,  bie  neue  Jraberrcnnbahn,  ba«  $)otel  ©eterhof 

bei  ber  ftäbtiidjen  Sfeitbahn,  bie  feböneu  fcäujer  ber 

©crfid)crunq«gefellfcbaft  JHoffia  am  Sfubjanfaplap  unb 
Sretenftij  SäoiilcDnvb.  3"i  ©au  begriffen  finb:  ein 

großartige«  Webänbe  für  ba«  goologifcbc  Kufeum 
unb  feine  Saboratorien  bei  ber  UniDerftiät  ba«  feböne, 

bureb  priDate  Scbciitungcn  unb  reiche  Welbgnmen- 

bungen  feiten«  freigebiger  (Sännet  fid)rrgefteQte  Ku- 
feuni  her  fchöuen  fiiinfte,  nad)  finifet  Vllcpanbet  1U. 

benannt,  auf  bem  fiolpmafchnbi  ^lap,  in  ber  Stäbe  ber 

ßrlöferfathtbralc.  (Sic  ffiafferleitung«-  unb  fianalifn- 

tion«anlagen  fmb  noch  nicht  gang  DoHenbet.  (Sie  ©e- 
Dölterungicgiffcr  beträgt  nach  ber  ©olt«gäblung  Don 
1897 :   9b8.614  Seelen  in  her  eigentlichen  Stabt  unb 
47,050  in  ben  unmittelbar  mit  ihr  gufammeubängen> 

bcn  Sororten.  JroJj  bc«  in  ben  lejjtcn  3nbtcn  ben- 

febenben  ©nnfieber«  fehlt  e«  immer  noch  au  mittelgro- 
ßen unb  Keinen,  preiswerten  Kictwohnungen  für  ben 

Kittelftanb.  (Sie  9öohnung«preiie  finb  enorm  hoch, 

weil  bie  (Reubauten  infolge  ber  großen  ©rci«ftcigerung 

auf  3iegel  fchr  teuer  gu  fiebert  lommeii.  Sfnfolgcbeffm 
macht  fid)  ba«  ©eftreben  bemertbar,  in  bie  nicht  allguweit 

oon  ber  Stabt  (5^20  km  jgelegencn  Orte  mit  ©nhnocr- 
binbung  übergufiebeln.  Siefe  gentrifugnle  ©ewegung 
wirb  jebcnfatl«,  fobalb  ein  3futralbahnhof  unb  bie 

Siingbabn  fcrtiggcftellt  fein  werben,  noch  mehr  guiteh- 
men.  (öanbel  u.  ynbuftiie  wachfeit  fihnell  an,  wie  mau 

in  (Srniangelung  fefter  ftatiftifcher  Sälen  au«  bcn  Ein- 
nahmen bc«  Stnbtfädcl«  an  Steuern  uon  öanbel«- 

u.  3nbuftriennftnlten  (3  ©rog.  unb  1,5  ©rog,  Steuern) 

fdüicßen  barf.  gür  1898  finb  biefe  Steuern  auf 

2,049,285  (Hubel  unb  für  1900  aut  2,062,740  (Hubel 

Dcranfdfiagt.  Ofeucrbing«  finb  befonber«  otele  eleltro- 
tcchnifchc,  meebanifche  unb  djemijehe  gabriten  eröffnet 

worben.  3U  bcn  fd)on  Dorbanbencn  Eifeit bahnen 

(amen  brei  neue  hingu.  bie  im  fcerbjt  unb  ©lauer  1899 

bem  ©ertchr  übergeben  würben:  bie  Minien  K.- 

©rjanät,  K.-©aWeicg  uubK.-Samolowo.  Sic  ©ahn 
K.  -9iign-©!inbau  ift  ber  Soltenbung  nahe.  Sie 
©abnhöfe  ber  neuen  Minien  finb  mcift  proDiforifcbe 

Jpolgbeucten  unb  befinben  fid)  gum  Seil  weit  Dom  3en- 
trum  ber  Stabt  in  bcn  Sororten,  ba  bic  grage  nach 

einem  3entralbnt)nhof  noch  immer  ber  Enlfcheibung 

barri  unb  wohl  nur  mit  ber  Erridjtung  einer  bie  Sor- 

orte  bem3entrum  iiäherbniigciibenSimgbnbn  ibrcEr- 

Icbigung  finben  Wirb,  Wa«  aber  troß  aller  Anftrcngun- 
gen  feiten«  ber  StablDerwaltung  fobalb  nod)  nicht  gu 
erwarten  fein  biirftc.  Sic  Slabt  ocrauegahte  fiic  ben 

Unterhalt  ber  ftäbiifcbcn  Schulen  1898:  968,877  Stu- 
be I.  Ein  Ko«lauec  ©bilnnlrop,  S>err  Scbelapuijin, 

ftiftetc  ein  Kapital  gur  Errichtung  eine«  achttlaffigen 

Whmnafium«,  ba«  eine  Kufteranflalt  werben  unb 
balbmögtidfit  eröffnet  werben  folt.  Sie  Einnahmen 

u.  3lu«gaben  berStabl  finb  für  1900  auf  12,303,878 
Stube!  Deranjchlagt,  1 89i  betrugen  bicfelbcn 1 1 ,552,072 
Siubel  unb  1899:  1 1,938.700  Siubel.  Stcu  eingeführt 
würbe  1899  eine  töunbeflcuer. 
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SDlofortoagcu  f   ü   r   m   i   l   i   I   ä   r   i   f   dj  1 3ro  e   d   e   finben 

in  ben  Jpeeren  Immer  mehr  ßingang.  Kad)bcnt  man 
bei  ben  SRanönern  im  Jparj  bit  SR.  in  fdbroierigem  die 
liinbc  erprobt  hatte,  reurben  bic  Scrfuche  mit  SR.  für 

SRannidiaftS-  foiuie  ®epcirtbcf  örbcrniig  rortgeießt.  Sa 
cd  im  criten  jade  fiel«  auf  fdjneUe  Bcförberung  be» 
reaffnetcr  SRannfcbaft  anlommt .   bat  man  für  btefrn 

ßtlmotorwngen  ein  Sbfteni  Ihien  (Benjinmotoc)  in 

Anreenbmtg  gebrnebt,  ba«  fidj  fiir  gropitäbliicbeu 

SSagciiocvteht  bciuäbrt  haben  ioll.  SieSciftungsfähig» 
teil  be«  Gilniotorreogen«  wirb  auf  40  km  bic  Stunbe 

angegeben. 

wiüctc,  Sranj,  SRänncrgefangSIomponifi,  geb. 
24.  >u.  1819  in  iÄCKfcm  (Brop.  Socbicn).  n>ar  ur> 
fprünglid)  Schullehrer.  luurbc  bann  Schüler  non  Kl. 

SB.  Bad)  unb  ®rcll  in  Berlin,  reirltc  als  fflefanglebrct 

unb  Sirigcnt  bafelbft,  begrünbele  1852  benlk’ärltfcben 
Sängerbunb  unb  ftarb  8.  3cbc.  1803  alb  töitiglicber 
URuftfbircftor  in  Berlin.  Schrieb  uicle  SRäitncrcböre 

(»®ott  grüße  bicb«,  »3cbem  bah  Seine»),  and)  SRo* 
tetten,  Kantaten  ic. 

Ä'iiibleu,  i.  Hrbeitecfdpiß. 
Wulbenplnttmangc,  |.  TampiroüiMicrei. 

Will  ball,  Di  i   d)  a   e   1   ®.,  engl.  Staliililer,  geb.  1836 
inSubtin,  gebübet  aui  irifdjen  Kollegium  ju  Koni, 

Id) rieb  bic  häufig  beuujjten  föerfe:  »Tbc  progreas  of 

Lite  world*  (1880),  »linlant-e  aheet  of  the  world« 
(1881),  »Dictionary  of  atatistics«  (4.  Aufi  1899), 
»History  of  prices  aince  1850<  (1885),  »Industries 
and  wealtli  of  nationa«  (1896),  »National  progress 

in  the  Queen 's  reign,  1837—1897«  (1897)  unb  ift 
SRitberouSgebcr  beb  uerbienftlid)tu  »Handbook  of  the 
river  Plate«  (6.  Auf!.  1893). 

SDlüllcnbact),  ßrnft,  Sdjriftftetler.  geb.  3.  ffliitj 
1862  in  Köln,  ftubicric  feit  1881  flaffifdje  Bhilologie 

unb  ®cicbid)tc  in  Bonn,  reo  er  aufier  non  Satob  Ber» 

ttal)8  unb  Arnolb  Schäfer  befonber«  non  Biicbelcr  tief* 

gebenbe  Anregungen  geroann,  unb  nromonierte  1885. 

1885  —93  toar  er  SRitreballcur  ber  »Bonner  3eitung« 
unb  lebt  feitbem  alb  SdjriftfteHer  in  t;oppc[«borf  bei 
Bdiiu.  3R.  bat  fiib  not  allein  als)  feifelubet  ßrjäbler 

innen  'Jianten  gmtnd)t.  Unter  bem  Bicubomjm  ß ruft 
Senb  ad)  Perbffentlicbte  er  aufjer  »®ebid)tcn«  (Stuttg. 

1894)  bie®efd)id)ten  unb  Stilen  »SSunbcrlicbcSciitc* 

(Sreeb.  1895),  bic  GrjäbUmgcn  »AbfcitS«  (Stuttg. 

1896) mtb  »Auf  ber  Soniicufcitc«  (Seipj.  1896);  unter 
feinem  eignen  Siainen  bicßrjäblungcn  »3ranj  if  riebrid) 
rferbinonb  uub  AnbercS«  (Srcsb.  1897)  unb  »Alt* 
rbeimfebe  ®eid)id)ten«  (baf.  1899)  fowie  bie  Komane : 

»Söul  beißen  Stein«  (Stuttg.  1897),  »Sic  fjanfebrü* 
ber«  (SrcSb.  1898),  »Saifenbeiui«  (bai.  1898),  »Sie 

Sicbolb«  non  St)«Iud)en«  (Stuttg.  1899)  unb  »Sd)u&> 
engelibcn«  (baf.  1900). 

SDiüUcr,  1)  Siidjarb,  SRdnncrgciangätomponift, 

geb.  25.  SJebr.  1830  in  Seipjig  als  Sohn  be«  SRufil» 
birettor«  IS.  ®.  31t..  flubiette,  auf  bem  Wijmnanunt  in 

Altcubuig  unb  auf  ber  Iboma«fd)ule  in  Seipjig  nor» 
gebilbct,  au  ber  Scipjiger  Uninerfitat  Theologie,  lueit« 

bete  ficb  aber  bann  gait.j  bet  SRufil  ju.  Slod)  alä  Tho* 

inaner  grünbete  er  1848  ben  alabemifibett  öefang* 
Herein  Arioit,  ben  er  44  Sabre  lang  ununterbrochen 

leitete.  Seit  1855  reirlte  er  an  oerfdjiebenen  Scipjiger 

Schulen  als  ®cfanglcbrtr,  grüubetc  unb  leitete  1874 
bie  öefaugoereinc  IpcUa«  (bi«  1882)  unb  Dffian  (bi« 

1878);  1859  —69  unb  bann  reicher  non  1876  an  biri 
gierte  er  bie  Seipjigcr  Sicbertafel  unb  feit  1883  bit 

Seipjigcr  Singalabemie,  auBcrbem  luar  er  Sirigent 
be«  Seipjiger  ®aujängerbunbe«  unb  würbe  1889  jum 

9Wünbelit<&er(jeit. 

Brofeffor  ernannt.  1892  trat  er  non  ber  Leitung  be« 
Arion  jurüd  unb  lebt  fegt  prinatinerenb  in  Seipjig. 

ßr  lomponierte  größere  ßborreerte  (»Sie  üootfen«, 
»Katharina  Gontaro«),  jablreicbc  gciitlicbe  unb  reell« 

liebe  gemifdjteßböre  mit  unb  ohne  Begleitung,  Stauen» 
ter jette,  Sololicber  unb  Ktanicrftüde. 

2)  ®   u   ft  a   p ,   Aftronoitt,  geb.  7.  SRai  1851  in  Scbrecib. 
ni(t,  ftubierte  in  Berlin,  nnirbe  1877  Affiftent,  1888 

Dbieaiator  am  aftropbtjftt«lifd)cn  Cbfemalorium  in 

BotSbam.  Gr  Pcröffcntiicbte:  »Unterfucbuitgen  über 
SRilrometerfibrauben«  (Berl.  1877);  »Sarftcllungcit 

be«  Sonncnipeltrum«  bei  mittlerer  unb  fcbreacber  Si«« 

perfion«  (Seipj.  1880);  »Speltrojfopifdhe  Beobad)» 
tungen  ber  Sterne  bi«  einftbließlid)  T;>.  ®röjie  nt  ber 

3one  non  — l*  bi«  +20°  Scllination«  (baf.  1882, 

gemeinfam  mit  G.  Bogel);  »Bbotomelrijdje  linier« 

fuebungen«  (bai.  1883);  »Über  ben  Ginflufi  ber  Sem* 
peratur  auf  bic  Brcd)ung  be«  Uidjte«  in  einigen  ®lao« 

[orten,  inftallfpat  unb  Bergtriftall«  (baf.  1885);  »Be* 
ftimmung  ber  S8ellcnlängcu  non  300  fiinien  im  Son» 
nenfpettrum«  (baf.  1885,  gemeinfam  mit  Äcmpf); 
»Bh0,onictrifcbc  unb  fpeltroflopifcbe  Beobachtungen, 

angeftellt  auf  bem  ®ipfel  be«  Sänti««  (baf.  1891); 

>^)e(ligfrit«beftimmungen  ber  großen  Blanden  unb 

einiger  Afteroiben«  (baf.1893);  »BhotometrifcbeSurd)« 
muflerung  be«  nörblicbeu  Ipimmcl«,  cnthaltenb  alle 
Sterne  her  Bonner  Sunbuiufterung  bi«  jur  Örößc 

7,5«  (baf.  1894  —99,  2   Ile.;  gemeinfam  mit  Rempf) ; 

»Sie  Bhnlontetrie  her  föcjtintc«  (baf.  1897);  »Unter» 

fuebungen  über  bie  Abforption  be«  Sternenlicbtä  in 
ber  ßrbatntofpbäre,  angeftellt  auf  bem  Ätna  unb  in 

Gatania«  (baf.  1898,  gemeinfam  mit  Sentpf). 

3)  Kiebarb,  beutfibec  Bolililer,  geb.  6.  Clt.  1851 
in  gulba,  bciudjtc  ®t)mna|ium  unb  teebnifebe  Schule, 

lernte  1866  —   68  bic  Kaufmannfdfaft,  rear  1870  - 
1874  in  pcrfcbiebtnett  in*  unb  audlänbifcben  Sabri» 

len  thitig.  haue  1874— 90  Gabrilen  infjulba  in  eignem 
Betrieb  unb  ift  feitbem  nod)  an  iolcben  beteiligt.  1893 

mürbe  et  in  ffulba  jum  9Jcicb«tag«nbgcorbm'tcn  ge» 
mahlt  unb  fcblofi  ficb  ber  3«ntnim«partei  an.  AI«  brr 

Abgeorbncte  Sieber  1899  crlrautle,  übernahm  SR.« 
Sulbn  bic  fjühmng  be«  3entrunt«  befonber«  bei  beit 
Bcrbaiiblungen  über  bic  neue  f^lottenuorlage. 

SRfiOev  ‘JJcuter,!  heobor,Komponift.gcb.  1858 
in  Sresben,  ftubierte  bort  unter  griebricb  mtb  Alrem 

S'Jiect,  SDIeinarbu«  unb  Sul-  Ctto,  fpäter  am  Siocb- 

Koitferoatonum  ju  Sranlfurt  a.  SR.,  loar  1879-  87 
Kehrer  am  SonferDatorium  in  Straßburg,  barauf  al« 

Bcrein«birigcttl (Orpheus  feit  1888,  Srctßigfcbc Sing- 
alabemie feit  1889)  unb  Sichrer  am  Wonferoatorium 

j   (feit  1892)  in  Sresben  thnlig  uitb  reurbe  1899  Sin* 
!   geilt  berSronjertgejcHfcbaft  in  Strefelb.  ßc  lomponierte 

jroei  Opern,  größere  Gßorreerte  mit  Crdjeftet  (»Baler 

unfer«,  »ipadelbereiib«  Begräbnis«  »c. ),  SRannenböre, 
inftriiltioe  Klaoierfacben  tc. 

aWüUttfihctjfläfftflfciQiSliltoilopifihcBra  parate. 
SttiiderfdK  Saruc,  f.  SReereslaireen,  S.  690. 

SJlütibclndierlieit.  Sie  Anlegung  Don  SRün* 

belgelb  foU  nach  Bürgerlichem  tPefegbuch,  S 1807,  er« 
folgen  entreeber  in  pi)Potl)den  ober  bei  Spariaffen 

ober  in  Sd)ulbncrid)reibungen.  3n  lebet  Siicptung  be> 
ftchcn  aber  cincngenbe  Beittmmungen. 

A.  3n  Sihpothefen  (®runb<  ober  SRcntenicbul« 
ben).  SR.  beiißen  nach  §   1807,  3iff.  1,  8°rberungcn, 

für  bie  eine  fubere  »gpottiel  (®runb>  ober  Kenten« 
iibulb)  an  einem  inlanbifdjeii  ©runbilürt  befiehl. 
ift  bem  Sanbe«ted)t  überlaffcn,  für  bic  ®runbftüde 

feine«  öeltungSbereid)«  ju  beftiinnien,  wann  eine  .pi)» 
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'Dlünbelfidjerljeit  (und)  b*m  Bürgerlichen  ©efeßbuch). 

polf)t(  al«  fidier  gellen  Innn.  Jie  Au«führung«qefeße  Anlegung  oon  SRünbclgclb  für  geeignet  erflürt  finb. 

jum  Bürgerlichen  ©efeBbud)  (teilen  bie  nähere  Sonn  j   3n  Vreußcn  gebt  biefe  Erflännig  uont  Scgicrung«- 
feft.  Sie  oerfahren  babci  oerphieben.  Ja«  preu»  |   prniibentcn  mit  3uftfmnnmg  be«  yanbacrichtopräfi- 

ßifdie  Au«fül)rung«gefeß,  Viel.  73,  i;  1,  nennt  eine  fct)-  |   benlenau8(Au«fübrungägefeß,  Art.  75).  3nBat)crn 
pothel  fidjer,  menn  fte  innerhalb  be«  Sünfjehnfacbcii  bat  ba«  Suftijminifterium  auf  ©runb  ber  3»it«iibig> 

ober,  fofem  ibr  lein  anbrt«,  bet  Eintragung  bebür-  feit«üerocbnung  oorn  94.  Jej.  1899  bic  bmjafrfieu  ge= 

fenbe«  Sed)l  im  Sange  oorgeht  ober  gletdulebt,  inner-  tneinblidjen  unb  biflriltiocn  Spartaffen  für  geeignet 
()alb  b<«  jmanjigfacben  be«  tlaatlid)  ermittelten  ©runb-  ertlärt. 
jtcuerrcmertrago  ober  bei  einem  länblichcn  ©runbjtüd  0.  3n  Sdjulboerfchreibungeit.  Sad)  Bürger* 
iimecbalb  ber  etilen  jtpei  drittel,  bet  einem  itäbtiidjen  liebem  ©efeßbud),  §   1807,  lann  bie  Anlegung  gefebebeu 
©runbftüd  innerhalb  ber  crftcit  välflc  be«  Serie«  ju  in  »erbrieflen  Sortierungen  gegen  ba«  bient)  ober  einen 

(leben  fommt.  JerScrt  ift  beilanblicbcnfflrunbitüdcn  Buiibe«ftant  foroie  in  Sortierungen,  bic  in  ba«  Seid)«* 
biucd)  Zape  einer  preußifdicn  öijnitlidKnSircbitanftalt  aber  in  ein  3tnataid)ulbbud)  eingetragen  finb,  ober 

bie  burd)  Vereinigung  pon  ©ntnbbefiljent  gebilbet  ift  beren  Vcrjinfung  Seid)  ober  Staat  geioührlciftct ;   enb- 
unb  bunt)  (laatlidie  Verleihung  Sccbt«fäbigleit  beug)  lid)  in  wrbrieflen  Sorbetimgen  (Sertpapiereit,  inobef. 

(Üanbfdwften),  ober  burd)  Zare  einer  preußtfcbcu  pro  Vfnnbbricfen)  gegen  eine  inliinbijdje  lommuuale  Stbr 

oinjtal-  (tommunal <)ftänbifd)en  öffentlichen  0nmb-  periebnft  (Vroömjial-  ober  Jeicboerbaub  ic.)  ober  bie 

Irebitanjtalt  ober  bunt)  gerichtliche  Ja  re,  bei  (täbtifeben  srrebitauftalt  einer  folchcnStörperfdiaft,  (ofem  bie  Jot' 
Mrunbiiüden  in  gleicher  Seife  ober  burd)  Zare  einer  berungen  ootn  Bimbeorat  für  geeignet  crllart  )inb. 

öffentlichen  3ruernerfid)erung«anftalt  feftgufteüen.  Ja  I   Aujfer  biefen  reidwredjtltd)  jujulaifenben  SRünbcl 
in  nicht  wenigen  üanbeoteileu  bie  ©rimbiteueroeran-  papieren  (ber  Bimbe«rat  hat  non  feiner  tBcfugni«  muh 

lagung  nichtig  au«gefaUen  ift,  geben  bie  oorbin  ge-  nicht  ©ebraudi  gemacht)  gibt  e«  fügen,  lanbebreditlicbe 
nannten  ttrebttmiilalten  in  ihren  Beleihungen  lociter  'JRiinbelpapiere.  Einfül)rung«gciefj  jnm  Bürger- 

hinauf.  Jäher  beftimmt  auch  Art.  73,  §2,  bogitatt  be«  liehen  ©efeßbuef),  Art.  212.  überläßt  bem  X'nnbe«rccht, 
^manjiqfacücn  be«  ©rmibttcuerreinevtrag«,  alfo  bin-  and)  feinerfeit«  getoiffcScrtpapiere  jur  Anlegung  oon 
ficbtlid)  fold)er»hpothelen,  bie  an  erfte  Stelle  (oinmtn,  SHünbclgelb  für  geeignet  ju  erllären.  Jie  Staaten 
bei  örunbftüdett,  bie  oon  einer  foichen  firrebitanflalt  machten  oon  ber  Befugnis  in  oerfchiebenent  Umfange 

faßimg*gemäB  ohne  befonbere  Ermittelungen  bi«  ju  (Bebra  ud).  Jet  Unterfd)ieb  jeigt  ftd)  in  ber  Verleihung 

einem  großem  Vielfachen  belieben  merben  lönucn,  ba«  ber  SH.  an  Vfanbbriefe  oon  tphpotbetenbanlen.  Jie 

größere  Vielfache,  fofent  e«  iebDd)  ben  breißigfachen  Staaten  mit  einer  toiifcroatiu  agcarifdienVarlament«- 
Betrag  überfteigt,  biefer  (Betrag  mafigebenb  ift!  SKift-  niaforität,  toie  Vrenften,  Sacßfcn,  SHcdlenburg,  oer* 
brauche  finb  babureb  hmtangchaltcn,  baß  bie  Ve-  fagten biefen  tflapieren SR.  Sind)  prcuitifchem  AuS- 

leihungägrunbfäbc  ber  öffentlichen  Sanbfdjaftcn  unb  fübrung«grfctj  jum  'Bürgerlichen  ©cicßbud),  Art.  74, 
ihcrbitan|tnlten  töniglicher  (Genehmigung  unterließen.  finb  munoclftchere  Vapicre  für  Vreußcn  nur  1)  bie 
Siic  cinjelneöejirte,  beftimmt  Art.  73  iiodh,  lann  burd)  tHentenbricfc  bet  gut  Vermittelung  ber  Ablöjung  non 

tönigliche  Verotbnung  ftatt  be«  .'fiuaniigfachcn  be«  Stenten  bienenbeti  preujtifchen  Sentenbanlen,  2)  bie 
©runbfteuerreincrtrag«  ein  ba-JViecjigfadje nicht  über-  \   3<hulboerfd)reibungrn,  bic  non  einer  beulfcben  fout- 
fteigenbe«  gröftere«  Vielfache«  beftimmt  »erben.  Schein  munalen  Mörperfcbaft  ober  uon  ber  Mrebitauitalt  einer 

bar  ergibt  jid)  au«  biefen  Beitimmungen  über  bic  Be-  iolchen  ltörperfd)aft  i.j.  B.  proninjinlftänbifcheWrunb- 
IctbungOgrenge,  baf)  füc  bie  Anlage  uon  SHüubelgelb  Irebitanjtalt)  ober  mit  ©enebmigung  ber  ftaatlichen 

in  tphpotbelcn  eine  geringere  Sicherheit  nerlangt  mirb  |   Aufjid)t«bebörbe  non  einecKinhengemeinbeobercinem 

al«  für  bic  .f)i)poiheten.  bie  oon  vnpotbcleuLmulen  jur  licchlichen  'Verbanb  auSgeftellt  unb  eutiocber  non  fei- 
Jedung  ihrer  Vfnubbneffd)iilb  erworben  merben.  vier- 1   ten  ber  Inhaber  lilnbbar  finb  ober  regelmäßiger  Jil- 

nach  ift  Beleihung  bi«  ju  HO  Vrog.  be«  Verlaufdloert«  I   gung  unterliegen;  3)  mit  ftaatlicher  ©enehmigung 
juläffig  (f.  Bijpotbetenbanten).  Allem  bie  lanbfd)aftlid)e  nudgegebene  «d)ulboerjd)reibungen  (Vfanbbriefe  ic.) 
lare  ift  etneMrebittatre  unb  barum  bet  bei  ihr  ermittelte  einer  Öanbfchaft  ober  (ommunalftänbifchen  öffentlichen 

©utdwert  regelmnitig  niebriger  al«  ber  Verlauf«wert  ©runblrebitanftalt;  4)  bie  auf  ben  3nbabcr  lautenben 

(f.  Art  -üanbfchaften«.  Vb.  10,  S.  1022).  Ja«  bat)-  3chulboerfd)rcibungen,  bic  oon  einer  preuftifeben  Vl)- 
rifchc  Au«führung«gefc5  nerlangt  für  eine  fiebere  pothelennttienbanl  auf  ©atnb  oon  Jnrtehen  an  preti- 
tphpotbel,  baft  fie  innerhalb  bererflen  Hälfte  be«  Serie«  ftifche  Söcperfchnften  be«  öffentlichen  Secht«  ober  oon 

b.«  ©runbftüd«  ju  flehen  fommt  (Art.  92).  Jer  Jarlehcn,  für  bic  eine  ioUbc  itörperidjafi  ©ernähr- 

Sehiigungdioert  be«  ©runbftüd«  muß  alfo  jum  min-  leiftung  übernahm,  au«gegcben  finb  (prcußifche  ftom- 
beften  ben  hoppelten  Betrag  ber  fidjcrjuftcllenbcii  ,vor  utunalobligationen,  f.  hppothetenbanfen i.  3n  Bapevu 

beruug  erreichen.  Jofj  bie  vopoihei  bie  erfte  Stelle  würben  für  tnünbelfichcr  ertlärt  bic  3ebulboerfd)rei- 

euinimmt,  ift  nicht  notioenbig;  e«  genügt,  wenn  mit  bungen  baqnfcher  ©cutemben  unb  oout  3uiti.iuuiu- 
Ixiiitcchiiiing  ber  oorhergeftenbeu  Bclaftmigen  bie  fterium  ju  beftimmenbe  Sertpnpiere  oott  Srebitnnftal« 

Süert«hiilfte  nicht  überfchritlen  ift.  Ja«  ©lcidje  gilt  ich  (©efeß  über  bie  Übergang«oorfd)rifteii  jum  Bür- 

nach  toürttembergifcheui  Scdjt  (Audführung«-  gediehen  ©efeßbud)  oom  9.  3uni  1899.  Art.  32).  E« 
gefeß,  Art.  t>8),  nur  baß  hier  noch  beitimmt  ift,  baft  jutb  bie«  jur  ,jeit  folgenbe:  Vfanbbriefe  unb  Sioiu* 

oorgehenbe  Scditc  in  boppeitem  Betrag  oon  bei  Hälfte  munalobligatioucn  bei  batjrifd)en  2nnbioirtfd)aft«- 
in  Abjug  ju  bringen  finb  unb  bie  Sert«eimittelung  liantcj.  hhPoibelenbaitteii ,   bic  Vfanbbriefe  ber  Bapi  liehen 

burd)  amtliche  Schößling  be«  ©emeiuberat«  ober  einer  vppottielcn  -   unb  Sedjfelbant  unb  ber  Sübbeutidjeii 
Abteilung  bedfclheu  ju  gefcheljeu  hat.  Bobenfrebitbant,  bic  Vfanbbriefe  unb  Stommunal- 

li.  Bei  Spartaffen.  SRüiibelgclb  lann  bei  inlän-  Obligationen  (Schulbbriefc  für  ©emeinbebarteben)  ber 
bifdjcii  öjfentlnhen,  b.  h-  oon  einer  Slörperfchajt  be«  Vfaljiid)en  tnjpoibofeiibcinl,  bann  bic  Vfanbbriefe  ber 

öffenttidjen  Seiht«  eingerichteten  Spartaffen  angelegt  Baurifchett  BcreinSbant,  Bai)rifcben!j>anbel«t'anl  unb 
werben,  wenn  biefelben  uon  ber  juflänbigen  Behörbe  ber  Bcreindbanl  in  Sürnbera.  Aüerbing«  hat  Baßeni 
be«  Bimbc«ftaat«,  in  bem  fie  ihren  Siß  haben,  jur  für  bie  Einräumung  biefe«  Vorteil«  über  bic  ©reujen 
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beb  fcbpotbetenbanfgefepeb  binflubgcbenbc  Scfchrän- 
hingen  alb  ©ebinguna  gefegt.  Slie  betreffenben  ©an, 
Icn  mußten  fid)  lierpflid)tcn,  ftabtifdje  unb  lanbroirt« 
fcbaftlidie  ©nmbftüde  mit  bis  jur  fcalftc  beb  SBcrteb 

unb  nur  aubnabmbroeife  unb  mit  3uiHmmung  beb 

Sccuhänberb  tjoher,  big  ju  BO  ©roj.,  ju  belehnen,  fei- 
ltet nuf  [niibmirljdjuftlidic  ©cunbftüde  mit  Amorti- 

fationbbbpotbefen  ju  gewähren,  unb  jroor  nut  folebo, 
bei  benm  bet  jährliche  Silgungbbetrag  beb  SdiulbncrS 

liidit  weniger  alb  '   s   ©roj.  beb  !pbpotl)etcntapitalb  bc* 
trägt,  borbcbaltlid)  »out  Slaatbtommiffnr  (Srcuban* 

bet)  ju  gewabtenben  Aubnabnicn.  3”  SJürttem- 
berg  fntb  Innbcorcditlitb  jugelaffene  SHüitbclpapicre 

1)  bie  3d)iilbt>erfd)rcibungeu  württenibergifdicr  lom- 
munnlet  ffbrpcrfdjaften,  2)  isdiulbDcrfcbreibungcn 

(©fatibbriefe)  wtirliembergifiber  Rrebilanftalten,  bie 
bnb  Suftijminiileriuni  bib  1.  3an.  1900  für  geeignet 

crtlärlc  (Sitürttcmbcrgifdicr  ffrebitocrein ,   ©ürttcni- 
bergiidje  tpbpotbclcnbanl). 

Sie  Srtläruiig  t>oti  ffiertpapiereu  ju  münbelficbem 

bat  eine  iibet  bie  Anlegung  bon  SRünbelgelb  binaub- 

veidicnbe  Sragweitc,  inbent  anbre  gcfctjiid>c  ©eftint» 
inunqcn »orfdjreiben,  baß  nt ünbctftd$c re  ©apicre  auch 

für  Anlegung  nnbtet  ©clber  perwenbet  werben  bür* 

fen,  bie  und)  geJcptidierSorfcbrift  wieSHünbelgelb  an« 
julegen  unb.  -so  beftimmt  bnb  ©ärgerliche  ©cfcpbud), 

§   234 ,   baß  Sijcrtpnpicre  fid)  ju  Siiberbcitblciftiingcn 
nut  eignen,  wenn  fie  einet  ©nttung  angeboren,  in  ber 
SHünbelnelb  angelegt  Werben  tann.  ©benfo  ift  fiit  ben 
Satt,  baß  ein  Siiefibraiicbbrccbt  an  einet  nergnblidjeii 

gorberung  beftebt  unb  bie  gorberung  gejabU  wirb, 

beftimmt.  bnfi  bab  gcjablte  Kapital  nadj  ben  für  An- 

legung bon  SHiinbelgelb  geltenbcn  ©otfdjriftett  per« 

jinblid)  nnjulcgcn  ift  (§  1079).  3>nb  ©lcicbe  gilt  für 
tpcimjnblung  einer  »erpfänbctcit,  auf  3inb  ausfteben- 
ben  gorberung  (§  1238).  Stad)  §   1377  bat  berSHnnn 

bnb  eingcbradile  ©ul  bet  grau  nad)  ben  für  Anlegung 

uon  SHitnbelqclb  neltcnben©oifd)riftenanjulegen.  Sab 
©leiibc  muß  bet  Sorerbe  mit  ©elb  tbun,  bnb  nad)  ben 

Siegeln  einer  orbnungbinäfiigen  SSirtfdinft  bauernb 
anjulegen  ift(§2119).  Saju  tomnten  bann  bie  grofjcn 

©crmögenbmaifcn  ber  Stronleit-,  Unfall«  unb  gnna» 

ltbeiu>erjid)crung.  Stad)  bem  Mranfeiiberüdierungbgc« 
feg,  §   40,  biirfen  betf  iigbatc  Welbet  bet  Ortb ,   ©ctriew-, 
gnbrit«  unb  ©aulranfcnfaffen  nut  wie  Welbet  ©etwr- 

munbeter  angelegt  werben.  SiadibcminbuftriclIenUn- 

fnllucrfichcningsgcieg  oom  B.  Juli  1884,  §   76,  nad) 

bem  UnfaUserficberungbgefcg  für  Hanb-  u.  gorfiroitt- 
fdiaft  boin  5.  SHai  1886,  §   85,  unb  für  Seeleute  boin  1 3. 

3uli  1887,  §88,  gilt  bab  ©leidte  für  ncrfügbnre  ©elbcr 
ber  ©erufbgenoffenfdjafleii.  Slad)  bem  Jnnalibcnoer 

ficbcningbgcfcp  iönnen  bieScftänbe  ber  ©erfitberungb- 
anjtatten  and)  in  lanbebrecbtlicben  SHünbelpapieren 

angelegt  werben,  wenn  bie  ©crficherungbanftolt  ihren 

Sip  in  einem  ©unbebftnat  bat,  in  bem  beftimmte  Ra- 

piere lottbebredillid)  für  iuünbelfid)et  ertlärt  finb.  3>n- 

burd)  finb  bic  .v>t)Potf)ctenbnnlen  ber  Staaten,  bie  $>t)« 

potbclcnpfonbbriefe  nirfat  für  jur  Anlegung  uonSHün- 
belgelb  geeignet  ertlärt  Itabeti.  in  ihrem  Wcfd)äft?bclricb 
twd)  mehr  hinter  ben  §t)potbefen  bauten  jurüdgefept, 

bereu  ©fanbbriefc  fleh  beb  ©orred)tb  ber  'Di.  erfreuen. 
Jiiefübbeutfdien^)t)pothe(cnban(en,  bieobenbrein  nicht 
bie  Stonlurrenj  bon  Sanbfcbaften  haben,  finb  alfo  be* 
beutenb  beffer  geftedt  alb  bic  norbbeutfiben. 

Rann  SHiinbelgelb  ben  Umftänben  nad)  nicht  in 

irgenb  einer  ber  bibher  befdiricbenrn  Arten  angelegt 

werben,  fo  ift  bab  ©eib  nad)  töiirgerlidjem  ©efcpbttdj, 
§1808,  bei  berSeuhbbant,  einer  Staatbhant  ober  einer 

bttrth  Sanbcbgefep  baju  für  geeignet  erhärten  inlän« 

btfdjen  ©ant  ober  bet  einer  iriutertegungbjtcllc  nnju* 
legen.  S)ab  pceufjifcbe  Aubfübrungbqefep,  Art.  76, 

hat  für  geeignet  ertlärt:  a)  eine  preufufdve  öffentliihe 
©nnlnnftnlt  (3entralgenofienfd)aftbtaffc,  Hanbesbanl, 
lanbfehaftliehe,  ritterfd)nftliche®arldieuätaffc);  h)  eine 

preufsiiehe  'Drioatbant,  f ofetn  fie  entweber  boin  SKinifte« 
rium  alb§interlegungdftelleanerfannt  ober  ihreSert« 
papiere  nom  ©unbebrat  alb  tnünbclfidjer  ertlärt  finb. 

SRnnbltwffcr.  ®er  wtrlfame  ©eftanbteil  beb 
Dbolb,  ein  ntilbcb,  bräunlid)eb,  böllig  unfdjäblidieb 

01,  bab  in  ihemifdicr  lpinfid)t  bem  Salol  (ehr  nahe 

fteht,  wirb  wie  biefeb  beim  Grmätmen  mit  Aplalilattae 
in  Salicplfäure  unb  Harbolfäurc  aefpalten.  Riefelte 
Spallung  erleibet  eb  aber  nad)  .fxfelmmui  auih  butth 

bic  Berührung  mit  ber  lebenben  3fUe  her  Afunb- 
fdjleimhaut,  bitrihSpeidiel  unbgäulniboorgänge,  unb 

bie  Spaltungbprobutte  bleiben  na<h  erfolgter  aittifcp« 

tifd)cr  Sirlung  nicmalb  alb  fthäbliihe  Säuren,  fon* 
bern  ftetb  alb  mbifferente  (SiwciBoerbinbungen  im 
Diunbc.  5)er  mirtfame  ©eftanbteil  beb  Cbolb  ift  m 

Süaffcr  niihl  löblidi,  aber  letcht  emulgierbar  unb  wirb 
Bon  ber  3Kunbfd)leimljaut  energifd)  abforbiert,  fo  bafe 

er  ftetb  in  tonjentrierter  gönn  jur  fflirlung  gelangt. 

®ie  in  greiheit  gefepte  Salicplfäute  Wirft  ftart  ami- 
feptifd),  jerfibrt  bie  gäulnibbaltcrien  unb  greift  hoch 

bic  3“hnc  nid,|  jm  gcrjngfien  an,  ba  fie  albbalb  neu- 
trale Serbinbungen,  ucrmutlid)  mit  ben  Albuminoi- 

ben,  eingehl. 

iMtunfacft),  'Dcidjael,  Ungar. IValcr,  fiarb  l.SKai 
1900  in  ber  jwilanflalt  ju  iinbenidt)  bei  Soun ;   er 
würbe  9.  Wai  in  SubapeU  beerbigt. 

'JIMünfter,  2)  ©eorg  Herbert,  9ieid)ägraf  ju 
3Rünfter«Sabcnburg,  greiberr  uott  ©rott* 
baub,  oertrat  1899  bao  Xeutidie  Seid)  auf  ber  gric- 
benbtonferenj  im  &aag  unb  wtirbe  nad)  bem  Sdjluft 

berfclben  im  Auguft  jum  gürften  uon  Sterne* 
bura  (feinem  Stamntfcblop  bei  .inlbebbeim)  ernannt. 

aifuratnicto ,   HKtdiacI  'Jülolajcwitfcb,  rujf. 
iRmiitcr  beb  Aufpru,  fiarb  21.  3uni  1900. 

'JOturral),  John,  9talurforfd)cr,  geb.  3.  HKärj 
1811  in  Coburg  (Ontario,  Slanaba),  ftubierte  nuf  ber 
£>od)fd)ule  in  Siirling  unb  in  Cbittburg,  ging  1868 

mit  einem  Sialfiitbfängcr  nad)  Spipbergen  unb  in  bie 

nrltifebcn  ©ewafjer  unb  machte  1872  -76  im  wiffen- 

ichnftlidien  Stabe  bieCbnllenger-Cjrpcbition  mit.  'lind; 
©ccnbigung  berfclben  würbe  er  critcr  Affiftent  ber 

Acgicningbfommiffion,  bie  mit  ber  ©earbeitung  ber 

reichen  ßrgebniffe  biefcr  Crpcbition  betraut  war.  unb 
iibeninbm  1882  bic  Heilung  ber  ©erbjfentlichung  bec 

Arbeiten.  Cr  felbft  idiricb  ben  Sd)lujjbanb ,   ber  eine 

3ufnnimcnfaffunq  ber  wiffenld)ajtlid)en  Crgebniffe 
bildet,  einen  Seil  ber  Sieifebefchreibung  bebCbnlltngcr 

unb  ben  ©crid)t  über  bic  Sieffeefauna.  1880  unter- 

nahm SH.  auf  bem  Rnigbt  Crrant  eine  gorfdjungb- 
reife  ju  phbfitaliicbcn  unb  biologiicbcn  Stubieu  im 

Jaroetannl  (Storbfchottlanb),  bie  er  1882  micbcrboltc. 
SH.  bat  bic  ©rüttbung  biologifcber  Arbeitbitationen  in 

Scbottlanb  eifrig  gefbrbert  unb  fid)  mit  bcrCrforfcbting 
bec  ichottifcbcu  Seen  befallt.  Auch  lieferte  cccincgrofee 

Anjal)!  wiffenfd)nftlid)ere©eiträgejurCjeanograpbie, 

©iologie,  ©eologie  tc. 

SUtufifinftrumente  (bierju  bie  Safcln  «SRufttin- 
flrumentc  1   -III«).  Sin  wnebfeubeb  Jnterejje  für  bie 
biitonfdtc  ©ntwidelung  ber  ocrfcbicbcncn  Arten  unb 

SUaffen  bcrSH.  gibt  fidjluub  in  her  Zunahme  bcrilaat- 
lieben  ober  prttxiten,  aber  allgemein  juganglicben 

Sammlungen  (3nftrumentennuifeen),  bereit  Siupbar- 
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mndiung  bind)  fijftcmatifciic  Dehnung  unb  fiatalogi- 
Herling  unb  betailiicrtc8efd)reibungcn  »ermittelt  wirb 

(»gl.  ben  Schluft  unfera  Slrtitela  »SÄufitinftrumente«, 

8b.  12,  S.  H72).  ‘föenn  mit  auch  für  eingebenbere 
Stubien  auf  biefe  SKufeen  unb  Kataloge  öerweifen 

inüifen,  fo  geben  beijolgenbc  Tafeln  bodi  weuigftenä 
eine  mit  Sebadjt  getroffene  Sluaronbl»onSlbbi!biinqen 

ber  §auptarten  »on  äHufitinftrumenlen  älterer  feiten 

unb  frember  'Hölter  jur  Hergleiebung  mit  ben  wenigen 
für  bie  Shrnftmufit  beute  allgemein  gebräuchlichen 

gönnen,  bie  mir  als  allgemein  betannt  »orauäieften 
biitfen.  3ut  Orientierung  über  bie  »crroonbt(d)aftItd)en 

Schiebungen  ber  abgebilbeten  gnftrumentc  ju  unfern 
heutigen  biene  bie  folgenbc  Überfnbt. 

I.  Tic  heutigen 8 1   e   d)  b   l   a   8   i   n ft ru mente [») eng< 
menfurierte:  Trompeten,  fpömer,  Hofamien,  b)  weit* 
menfuriertc :   Siigelfjömer  unb  Tuben]  finb  fämtlicb 

bur.b  Hentile  ju  djromatifcben  gnftrumenten  umge- 
ntanbclt.  Hör  Grfinbimg  bc«  Spftema  bei  Scntile 

(   ;u  Anfang  bc>  19.  gapch.)  waren  bie  gnftnimente 
bicf er  Blaffe  auf  bie  barmonifdien  Cbertöne  (Aliquot- 
töne)  beb  (tiefilcu)Gigcntona  ber  Schallrübre  befebräntt ; 

ihr  Tonocnuögen  unterfdtieb  fitb  baber  in  ber  imupt- 

fadtc  nur  burdj  bie  grünere  ober  geringere  Sänge  ber 
SdjaUrobre,  moju  nur  ju  bemctlen  i|t,  baft  Stohren 

mit  ftetig  mathfenbem  Tutcbmeifer  ( »roeilmen  jurierle  ■ ) 
bie  ticfiten,  foldie  »on  burtbmeq  tleinem  Turibmefier,  ber 
nur  bidtt  »or  ber  Stürje  (bem  SAallbeiher)  (ich  fdjnetl 
cnoeiteit,  bie  hübent  Töne  ber  Siaturflala  (»gl.  stlong, 

Hb.  10)  leicht  angeben.  3»  ben  engmenfurierten 

Sleebinflrumenteu  geböten  bie  römifebett  gerabc  ge» 1 
ftredten  (Tafel  I,  gig.  7   unb  9)  ober  auch  gerounbe- 
nen  (Tafel  I,  gig.  8i  militäriieben  Signalinjlrumenle 
unb  muh  bie  noibifdjen  üuren  (Tafel  III,  gig.  3), 
meid)  legiere  in  baet  Sronjegeitalter  gefegt  werben. 

Taäipätcre  SRittelalter  gab  ltacbGrfinbunq  öerftunft. 
SKeffingröbren  burdt  Gingieften  »on  geidnuolgeneut 

8tei  in  enge  SBinbungen  ju  legen,  ben81ed)inftnimen- 
len  eine  dtromaufebe  Stola  burdj  ben  ;jugmed)ania 

mu8,  wie  er  nod)  beute  ber  3ugpojaune  eigen  ift,  in 
Gnglaub  and)  ber  3ugirompctc  (Tafel  III,  gig.  12). 

Ta»  .vorn ,   bni  feine  heutige  (SJcftalt  im  17.  gabrb. 

erhielt ,   »erfdmtäljte  bie  3ug»orrid)tung  banernb  unb 
blieb  Siatiirinftrument  mit  lügenhafter  Staln  bia  jum 

Auftoinmen  ber  Scntile  (Staturborn,  ioalbboin,  Ta- 
fel III,  gig.  11a).  Tie  eigenlliibcn  Sorfabren  ber 

(loeitmcnfuricrtcn)  Siigclbömer  unb  Tuben  finb  bie 

nicht  aua  SJietall,  fonbern  aua  Voll  gefertigten  3inten 
(Tafel  HL  gig.  10);  biefelben  machten  »om  überblafeit 

in  höhere  Staturtöne  leinen  (Sebraud),  jottbem  »er< 
fügten  nur  über  eine  befdiräntlebiatoiiifcbcSfalnburcb 

eine  Slnjahl  burdt  tluffeften  ber  ginger  ju  idjlieftcn 
ber  ober  ju  öffnenber  Tonlödter  nach  Slrt  unfrer  voll 
blabuiftrumcnte,  »ou  benen  fie  ftd)  aber  babuicb 

unterfebeiben,  bni)  fie  wie  bie  antiten  unb  heutigen 
Sled)in[triimenie  burdt  einffeffelmuubftüd  angeblnfen 

würben  »gl.  Hlaäiuftrumente,  Sb.  3).  Wrüftcre  Sielen 

(»on  tiefer  Tonlage)  würben  getrümmt  gebaut,  um 

bem  Spieler  baä  Grreicben  bei  Tonlödter  (u  ccmög* 

lieben  (Sdtlangcnrobr,  Serpcnt).  Sorübcrgcbcnb  ta- 
rnen Slediinitrumcnte  weiter  SJtenfuc  mit  Tonlöd)cm 

unb  Klappen  nach  Art  ber  ̂ inlen  ju  Gabe  bca  18. 

gäbet).  in  Aufnahme  (ttlappenbom,  Slappenlrompele 
unb  für  tiefe  Tonlagen  Cpbitleibe). 

U.  Tie  6   o   I   j   b   1   a   a   i   n   fl  r   u   m   e   n   t   e   iebieben  Heb  wahr’ 
fdtcinltd)  fd)on  im  Wtertum  in  giöten  (mit  Äem 

unb  Auffdmitt  wie  bie  heutige  glöte  nnb  bie  üobial- 
pfeifen  ber  Orgel  (»gl.  Hlaainfmimente,  Sb.  3)  unb 

Schalmeien  (3ungenpfeifeu).  Ter  griedtifebe  'tluloä 
(Tafel  I,  gig.  5   u.  6)  unb  bie  römifdte  Tibia  (Tafel  I, 
gig.  4)  waren  abtr  jcbenfaltä  Sebnlmeien,  ähnlich  ber 

Tafel  III,  gig.  4,  abgebilbeten  beutfdjen  Schalmei, 
bei  ber  ba8  Toppelrohrblatt  in  einem  Bcffelmunbftüd 

ftanb.  Turcb  Slegfall  bea  ftefjelmunbftüdea  ent' 
widelten  ftdi  aua  ben  Sebnlmeien  unb  ihren  gröfteru 

Arten  (ben  ©omharten)  im  16.  17.  gabrh.  Oboe 

unb  gagott  (Tajcl  III,  gig.  6   u.  7).  Tocb  legt  bte 
Gvfinbuiig  ber  Orgel  (im  2.  gäbet). ».  Uhr.),  bie  »on 

Anfang  an  Sfeifcit  berftonjtrultion  unfrer Sabialpfei- 
fen  hatte,  bie  Vermutung  nabe,  baf)  nudt  ba8  Altertum 

fepon  mit  ben  Sippen  angeblajenewirllidte giöten  batte 

(bie  antile  Sprinj-  iHanapfeife]  war  fogar  fidter  eine 

Serbinbung  mehrerer  giöten,  bereu  jebe  aber  nur  einen 
Ton  auaab).  Ter  ebenfall«  inö  SUlertum  jurüdrei- 
dtenbe  Tubclfad  (Sadpfcife,  Siufa ,   SJiufette)  batte 

3ungenpfeifen,  bie  aber  mittels  einea  SSinbfadea,  ben 
ber  Spieler  mit  bem  Sinne  tomprimierte,  angeblafen 

würben;  bie SpetfungbeaSSmbfadca  erfolgte  entioebcr 
bureb  ©nblaftn  mit  bem  Sltunbc,  ober  aber  (fpäter) 

mittels  eines  (leinen  Salgea  (Tafel  III,  gia.  8.)  Gin 

ober  jwei  Saftpfeifen  (Sourbona)  gaben  fortgefept 

biefelben  Töne,  auf  einer  brüten  würben  bunt)  Wnff- 
löeber  bie  Welobien  gefpielt.  Tie  frangöfiftbc  Sdtai 

mei  (Tafel  III,  gig.  5)  batte  ein  einfacbea  Stobrblatl 

(auffcblagenbe  3unge.)  Sie  würbe  um  1700  jurBlari- 
nette  »eruoUlommt,  »ou  bei  ba»  getnidt  gebaute 

Haiiettborn  (Tafel  III,  gig.  OfeinegröftercSlbartwar. 
III.  Tie  Saiteniuftrumente  muft  man  (uitadiil 

unterfebeiben  in  u)  Warfen  unb  Sauten  unb  b)  Streieb- 
inftramenle.  Septere  finb  bem  Slltertum  unbetaimt, 

erftere  aber  in  »ielcrleiSIbarien  »ertreten.  a)$arfen> 
inftrumente  nennen  mir  foldje,  bei  benen  jebe  mit 

bem  ginger  ober  einem  Vlettron  ergriffene  Saite  fteta 

benfelbcn  Ton  gibt,  fo  bnft  baa  Tonuermögen  bea  gn- 
ftrumenta  burdj  bie  Vlnjahl  ber  Saiten  beftimmt  ift, 

mit  benen  ea  bejogen  Wirb.  Tiefe  Slnjabl  ift  aber  nach 

|   erhaltenen  SIbbilbungen  bcrcita  bei  ber  altägt)ptifd)cn 

j   S>arfc  (Tafel  III,  gjg.  13)  eine  febr  grofte  gemefen. 
'.'ludj  bie  (üriccbcii  habejt  biefe  gnitrumente  getannt 

|   unb  »crmutlid)»on  ben'ftgpptcm  übeniommeniipbor« 
minr,  Harbilo«,  SJiagnbiä),  bcagleidien  bie  Hebräer, 

auch  bieGbiucfenfÜin,  Tafel  III,  gig.  1).  Tod)  beuor- 
gugten  bie  ®riccbcn  fnitenärmere  gnftrumenle  biefer 

Vlrt,  unter  benen  bie  Bilbara  (mit  7   —15  Sailen,  Tn. 

fei  I,  gig.  2)  unb  Sftra  (Tafel  I,  gig.  1)  obenan 
ilchen,  beren  primitive  gorm  baa  ätbiopifdte  Äiffor 

tonferoiert  bat  (Tafel  I,  gig.3).  liSautcninftru> 
mente  finb  folepe,  bei  benen  »on  bcrfelbeit  Saite  bunb 

Hertürjung  mitlela  Slufbrüden  auf  ein  (Sriffbrcit  mit 
Siinben  Töne  Pcrfcbiebener  Ipöhc  angegeben  werben 

tonnen.  Siegen  bie  Saiten  auf  einem  tladieu  Stcfo- 
nanjtaflcn  auf.wiebeibcnt  dhineftfcbenTfcbefTafelin, 

gig.  2)  fowie  ber  mittelalterlid)enSlotta(8faUer,  v>adt- 
brett)  ober  auch  auf  fehmalem  Siefonanjtörper  wie  bem 
bohlen  Sambua  ber  inbifcben  Sinn  (Tafel  I,  gig.  15), 

fo  haben  wir  Sorfabrcit  ber  utobernen  3 • 1   h   e   r   »or 
unä.  Tod)  weifen  and)  fchon  altägbptifdic  Tentmäler 

Hbbilbungen  »on  gnftrumenten  auf,  bie  wie  baa  nra. 
bifd>c  Tanbur  (Tafel  U,  gig.  1)  birett  auf  bie  wirtliche 
Saute  (Tafel  II,  gig.  5)  unb  ihre  gröftent  <1  barten,  bie 

Theorbe  (Tafel  II,  gig.  6)  unb  grofte  Saft,  ober  Grj. 
laute  (Tafel  II,  gig. 7)  unb  Heinere,  bie  in  gtalien  noch 

erhaltene  UHanboline  (Tafel  II,  gig.  8)  unb  bie  rnffi- 
fdte  öalalaita  (Tafel  II,  gig.  9)  unb  bie  Üfuitarrc  bin 
führen,  nämlid)  folcfte,  bei  benen  ein  langgeftredtcr 

Ipala  an  bem  aufrecht  gehaltenen  gnftrumeiit  ber  grei- 
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fenben  (pniib  ein  beqitentcb  Hinauf-  unb  Herabgleiten 
geftattct  wie  bei  ben  Streidjinftrumenten. 

IV.  Die  Streicbiiiftrumentc  ftnb  wabrfcbeintiib 

abenblänbifchen  Urfpttiitgb,  ba  bic  tcltiidjc  Ehrotta 

(Erewtl),  Tafel  I,  Ri«.  10)  fid)  bi«  inb  frühe  SRittel» 
nltcr  nachrociien  lSfit,  jo  bafjben  orimtalifd)cn©ölIem 

biefe  gang  nbiociii)tnbe  Riet  ber  Tonergcugitng  (mittelb 
ctneb  mit  ©ferbehaaren  befpannten  ©ogenb)  oieQcitfjt 

burd)  bie©ölterroanberungbe[anitl  geworben  ift,  wenn 

fte  nicht  gor  erjl  bie  Eroberungbgügc  bec  aRaureit  auei 
Europa  uadt  Rlfcita  gebracht  haben.  Sowohl  für  bab 

avabif.he  9)efx>b(Tafi’l  II,  Ria. .3)  mib Äemnnticbe (Ja- 
fctll,  Rig.  2)  alb  bie  inbijche  oerinba  (Tafel  11,  Rig.  4) 
ift  ein  hoheb  Silier  nicht  nacbweidbar.  Dagegen  iinben 

fleh  flbbilbnngen  oon  Streichinftrumenteii  ber  beiben 

auf  Tafel  I,  Rig.  13(öigue)  unb  Rig.  12(©iclla)  wicbcr- 

gegebenen  Ttfpcn  bib  inb  10.  Jahr!)..  wenn  nicht  nod) 
weiter  guriid.  Jab  Crganiftcum ,   bic  erft  in  unjern 

lagen  aQmäblid)  abjtcrbcnbe  Drehleier  (Tafel  I, 

Rig.  14),  auf  ber  ein  burd)  eine  Kurbel  bewegteb,  mit 
iparg  bcflricheneb  3iab  bie  Saiten  ftreiept,  wäprenb  eine 
Rlaoiatur  (!)  bie  Saiten  oerlürgt,  war  bereitb  im  10. 
Jabrb,  bnb  2ieblingbinftrument  ber  Dilettanten.  Eine 

anbre  Urform  ber  Streithinftcumenlc  hat  fich  in  bctu 

Irumfiheit  (Tromba  raarina,  Tafel  I,  Rig.  11)  bib  in 
bie  neuere  Jeit  erhallen,  ein  rohgegimmerterSRefonang- 
lötper  mit  nur  einer  Saite  unb  beweglichem,  ftart 
fdpiarrcnbem  Steg  (auf  bem  Irumfcheit  würben  nur 

Rlageolettöne  gefpiett).  Die  legte  Rorinwanblung  ber 

Streidjinflruuiente  »oc  Vlufiinbung  beb  heute  allem 

feftgehalieiien  Iqpub  ber  ©iolitie (im  1«.  Jabrb.)  geigt 
Tafel  II,  Rig.  10,  in  ber  ©iola,  bie  in  oerfchiebeneu 

Qfrößen  nad)  gleichem  SRobell  gebaut  würbe  (alb  ©aß- 
inflrument  Gambe).  ©on  ben  mancherlei  ionberbnreu, 

nach  üaütenart  faitenrcicher  gebauter  ©barten  ber 

©ioia  gibt  Tafel  II,  Rig.  1 1 ,   ein  ©ei jpiel,  bab  ©artjton, 

eine  größere  Viel  ber  nod)  heute  erifticrcnben  ©iola 

b'antoiit  (mit  unter  bem  (Griffbrett  liegenben,  nur  ft)tit* 
pathetijd)  mittburnben  Stahlfaiten),  für  bab  unter 

anbern  3-  Hat)bn  eine  große  3®  1)1  oon  Soloftüden 
fompouiert  hat,  bie  aber  nidit  erhalten  fittb. 

SRufiol,  Siobert.  SRufitfchriftjtetler, geb.  14. Ran. 
1846  in  ©rcblau,  befudjle  bab  Seminar  gu  Süebcntbal, 
war  1873  91  Mehrer  in  iHühtbborf  bei  Rrauitabt 

unb  lebt  feit  feiner  ©enfionicrung  (1891)  alb  Kantor 
unb  SRuiirjdjriftjlcHcr  in  Rrauftabt.  Er  oeröjfciillidite 

mifjer  ©citrägen  gu  SRufilgeitfdjriftm  einige  Heinere 

aRuftterb!ographicn(»®ilhclm  Rrif)c«,Demmiul883; 

»Hugo  ©rüdler»,  Drcbb.  189«  tc.),  ferner:  »Tbeobor 
Körner  unb  feine  ©egiebungen  gut  SRuftN  (Sintibor 

1893);  »Äonocrfntioiielejriton  ber  Tonlunft«  (Stuttg. 
1888),  »lliufüeilegilon«  (baf.  1890),  »Matecbtbmub  ber 

SRufilgefdiiditc«  (2.  Vlicfl, ,   2eipg.  1888)  ;e.  unb  alb 

Jhmiponift  SRniuter»  unb  gemifdjle  Eböre,  Sieber,  Stla- 

Pier-  unb  Crgeljtüde,  ©earbcitungcit  für  Klnoiet  unb 
©loline  :c. 

ÜDlut,  Dorf  in  bem  afiatifd) ■   türt  SSilajet  ©bann, 
ca.  375  m   bod),  nörblid)  Pom  Kalt)(abnub  (Gölfu) 
gelegen,  mit  ßajlell  unb  antilen  Sielten,  barunter  ein 
Theater,  aud)  uiclctt  (alten  üuellen.  Unweit  (üblich 

baPou  liegt  SRilt-öreti,  bie  Siuinen  uon  Elaubio» 
polib,  einer  ooulfaifcrElaubiub  gegriinbeten  Kolonie 
tut  Siaubcn  Silitien. 

'.Vitt  litt,  SRunemitfu,  Graf,  japan.  Staatb- 
mann,  geb.  1844,  geft  24.  Slug.  1897,  gehörte  burch 

Geburt  gu  bem  Elan  eineb  ©weigeb  bet  Tolulfaroa- 

familic  in  l'.ia!at)ama,  füblid;  uon  Cgata.  Sind)  fed)b- 
iährigem  Xicnft  im  ©ubwärtigcit  Stint  unb  ber  ©ro» 

SHplüene. 

oingialoerwaltung  jourbe  er  1874  Sclrctär  beb  3e« 
natb.  Jn  biefer  Stellung  hatte  er  hcruorrngenben 

flnteil  an  ber  Einführung  beb  Strafgefcßbudfcb,  bab 

fid)  an  frangöfijdie  ©orbiiber  anfdiloß.  ©ei  ben  S9ir» 
ren  in  Korea  bilbete  fid)  in  Japan  eine  Sricgbpartci, 

beren  Jntrigen  gegen  bie  eigne  friebliebenbc  Siegte- 
rung  er  fo  oiel  ©orjebub  leiftete,  baß  er  1878  wegen 

.yoctjuctratb  angellagt  unb  gu  einer  langen  3utbthau3» 

ftrafe  oerurteilt  würbe.  Doch  würbe  er  1882  begna- 
bigt  unb  Pier  Jahre  fpätec  wieber  im  ©uewärtigett 

Slmt  angeflellt.  1888  —   90  war  er  japanifchcc  <Se- 

fmtbter  in  ben  'bereinigten  Staaten  oon  Siorbamcrita. 
ffiegen  feineb  Einflufjeb  auf  eine  Gruppe  oon  ©atla» 
mentariem,  bic  mciit  auä  feiner  nemtatprooingftamm- 
teil,  würbe  erbci©egimtbcrpnrlaiiientarifd)cn  Kampfe 

inb  Kabinett  berufen,  gunächft  alb  Imibwirtjebaftliebcr 

SRinifter.  Jm  SRinifteriuui  beb  SRarquid  Jto  oon 

1892  —   96  war  er  SRinifter  beb  ©ubwärtigen.  Jhnt 

lagen  gufammen  mit  bem  ©remierminifter  bie  Rrie- 
benbDcchanblmtgtn  mit  2i-^ung-Tichang  in  Shimo- 

nofeli  ob,  wofür  er  im  Sluguft  1895  gum  ©rafeit  er- 
nannt lourbe.  Sie  er  fdjon  uorljer  mit  TRejrilo  einen 

©ertrag  auf  ber  ©afid  juribbilttoncllcr  Gleichheit  ge» 
fchloffen  hatte,  fo  erlangte  er  auch  oon  Englanb  bab 

wichtige  jugcftiitibm«  beb  'ilufhörcitb  ber  Ertratcrri- 
torialität  im  Juli  1899  unb  batttit  bie  lang  etjehnte 

Sertragbrepijton.  Segen  einer  ©erfdjliuunerung  fei» 
tteb  langiährigcn  Sungenlcibenb  nahm  er  im  SRai  1896 
feinen  Slbfchieb  oon  ben  Staatbgefcbäften. 

‘.'.'iutiuhito,  Kaifer  oon  Japan,  feierte  im 
SRavg  189  t   ferne  Silberhochgeit  mit  großem  ©omp, 

um  biefe  bib  bahin  in  Japan  unbetanute  Sitte  eingu« 
führen.  Sähreitb  b.b  Mriegcb  mit  Ehiua  »erlegte  er 

fein  Hauptquartier  ttad)  H<L'ofhima  im  weftlidjen  Ja» 
pan,  wo  er  Pom  September  1894  bib  gum  \Mpnl  1895 
rejtbierte.  Slub  ber  djinefifthen  siriegbenlfchäbigung 
polierte  ihnt  bab  ©arlameut  eine  Dotation  uon  20  ÜRiU. 

©en  (62  SRill.  SRI.). 
SJitlforrhigcu  bei  ifebermoofen.  ©ei  bem  ge- 

meinen Sebermoob  (Marchantia)  unb  bem  in  unfern 
Öfewäthbhiiufern  oerbreiteten  aebermoob  Imnularia 

hatte  Stni)  fd)on  1879©ilgl)t)phen  in  ben  Surgelfafent 

(Slhigoiben)  nachgewiefen.  Eine  bei  ben  Jungermatt- 
tiiaceen  oiel  oerbreitete  Mykorrliiza-Ronn  hat  Jaufe 

bei  berjaoanifchenCcbermoobgattungZoopsiabcfihrie» 

ben.  Siinter,  bem  eb  nicht  gelungen  ift,  bei  SRorcpatt» 
tiaceen  alb  Mykorrhiza  ficher  git  begeidfnenbe  3t)nt» 
bioiiten  aufguiiiiben,  faub  bie  weiften  einheimifeben 

Jiingcrmanniaceen  mit  Vluenahme  ber  Juujjerman- 

nia  liidentata  mit  SRplorrhigen  oerfehen.  'Jlemec  fanb 
bei  Calypogeia  Trichomaues  bie  lebenbcn  normalen 

©flängd)cn  mit  gahtreichen  Rruchtfürpem  ber  blau» 
grünen  ©egigec  Mollisia  .1  u ugermaimine  befept  unb 
iuaihtc  eb  burd)  Stulturoerfud)C  wahrfdieinlid),  baß  ber 

SRpIorrhigapilg  fterile  HhPhen  biefe«  ©ilgeb  barftellt. 
Der  SRt)foahigapilg  tann  alfo  hier  unter  getoiifen 

Umftäiiben  alb  ©araj"it  nuflreteit  (wahrfdjeinlidi  bei 
Schwächung  ber  Jitbioibueit infolgeätißcrerUrfachen), 
währenb  in  ber  Mykorrhiza  nach  bem  anatomifdien 
©efuttb  eine  geregelte  ©egiehung  ber  ©ilgbhPben  gur 

Sirtbpflatige  oorliegt. 
9Rl)titcne  auf  ifebbob  hatte  1898  eine  Einfuhr 

oon  14,  eine  Wubfufjr  oon  nur  6,8  SRilt.  SRI.  Unter 
ber  Einfuhr  waren  bic  Widjtigften  ©robutte:  SSeigen 

(2,5  SRill.  SRI),  SRanufatturen  (1,7),  3udcr  unb  ©eib 

(je  l,t)  unb  Häute  utib  Relle  (1  SRill.  SRI.),  unter  ber 

Slubfuht:  aeifc  (2,5)  unb  Clioenöl  (1,7  SRiU.  SRI.); 
ber  Sert  ber  Clioenemte  (1898  ca.  gwei  Drittel  einer 



717 
yca$ban:ed)t  —   iJiatal. 

guten  Grate)  betrug  etwa  8   Still.  9Jtf.  Ipinftchtlich  ber  trat  am  ftärtflcn  bcrtreteti  bie  türfifdje  Rlnggc  mit 

(Einfuhr  gewinnen  bcutjdte  SBarett,  befonberb  Jnbu-  648 (Dampfern  »on  182,2641.  unb  2952  Scgelfdjitfen 
ilncatuttl,  immer  meftr  Stoben,  nicht  nur  auf  t'ebbob  Don  23,405  I„  nädjitbem  bie  öftcrreidjtfdj  unaarifebe 
felbft,  fonbtm  auch  in  ben  benachbarten  Stählen  Stein»  (1(X)  Dampfer  Don  125,235  %.)  nnb  bie  gnednietje 
aften«,  tote  Slbramtjti,  Stitralt)t,  Seiner,  Titeli  unb  (354  Tnmpfer  non  121,800  I.  unb  41  Scgclfcbiffo 

Bergamo,  Go  liefen  ein  1324  (Dampfte  non  566,106  uon  2505  %.).  (Der  Berlcbr  hat  bnnacb  gegen  bab 
Ton.  unb  3042  Segelfd)iffe  Don  28,148  T.;  baruntcr  ;   Borjnhr  um  etnm  15  Bwj.  jugenommen. 

9?. 
Viacbbarrcdtt.  Tab  91.  iit  nunmehr  jum  teil  im 

Bürgerlichen  Weiefbuch,  §   905—923,  geregelt.  Wei- 
tere Beicbräntungen  beb  Gigentumb  nn  ©runbftütfen 

ju  gunften  ber  9!a<hbara  überläßt  ei  (Ginfübrungb- 
gefcjt.  VI rt.  124)  bem  Canbcörccbt.  (Die  Vlubführungb» 
geiepe  (um  Bürgerlichen  ©cfe&bucb  haben  bne  oft  febr 

jerfplittcrte  ältere  Vnnbtbrccbt  jum  Seil  beteiligt  unb 
einheitliche  Borfcbriften  über  bab  9t.  getroffen,  to  bab 

bnt)rifche  Vlubfübnmgbgefctj,  Vlrt.  62  ff.,  unb  baS 

lrürttembergifcfie,  71rt.217ff.,  bagegen  nicht  bab  preu- 
Büche  (Vlrt.  23).  Sticht  jum  9t.  gehören  bie  öjfentlicb» 
rechtlichen  hn  Baupolijeirecbt  enthaltenen  Befdtrnn- 
fuitgen  beb  ©runbeigetuumb.  Sie  Wirten  ju  gunften 

beb  9iacb6atn,  finb  aber  im  öffentlichen  Sicherheit?» 
unb  ©efunbheitäintereffe  erlaffen.  Bgl.  h'erju  auch 

bie  Vlrtitel:  ffenfterrecht,  ©reu je,  tpammerfcblagb» 
recht,  Steibbau,  Traufrecbt,  ftberbau. 

Siachbeftattuiifl,  j.  ©räber,  tmäbiftorijebc. 

9tarf)gcnuf)  nennt  bas  fehweijerifefae  Vlrbeiteiuer-  I 
ficherimgorechl  baotKccblbcbgcmefcnen  obligntorifchen 

3Jiitgltebcb  einer  öffentlichen  ttrantentaffe,  binnen  ge» 
iriffcr  3<it  auch  bann  noch  Saifenlciftungen  ju  Der» 
langen,  tuenn  cb  erfl  nach  bem  Vluetritt  aub  ber  Saite 

Siachflriinbnng,  [.  ©rflnbiing.  [crlranlt. 
9tad>Iaügcrid)t.  (Die  obrigteit liehe  (Vilrforgc  für 

ben  Stncblafi  iit  nach  bem  ©cic(i  beb  Sc'cicbeb  über  bic 
freiwillige  ©cricbtbbarteitSlaatbfacbe  unb  jwnr  Sache 

bei  Vlnttogeriehlä  (f.  Wadilah,  t8b.  19).  Doch  läßt  bab 

Ginfübrungbgciefs  jum  Bürgerlichen  ©efeßbud),  Vlrt. 

147,  tu,  fie  audi  aubern  Crgancn  ju  überirngen.  f)n 
manchen  Staaten  war  bnb  9tad)taBWcfen  bibber  ©e 

meinbejachc,  io  in  (Württemberg.  (Dem  bibljerigcn 

Stechtbbcraufitfem  ift  hier  infoferu  entgegengefommen, 

alb  bab  Vlubfiihntngbgefeh  juttt  Bürgerlichen  ©eie(j» 

buch  »Om  28. 3>uli  1899  für  jebe  ©emembe  ein  flant- 
lidjcb  9t.  beftellt,  bab  logen.  orbentliche  9t.  (fabfelbe 

tritt  nn  bie  Stelle  bebSiJmfengerichtb  n.SSonminbidtartb- 
gericht).  Gb  befiehl  nub  bem  Bejitlbnotnr  Wotan 

unb  regelmäßig  ben  uier  Wonnen  richten!  beb  orbent» 
liehen  Bormunbfchaflbgerichlb.  Bgl.  S8  e   i   ft  I   e   r,  (Dab 

bcutiche  9tnihlnf!uccfahren  (Berl.  1900). 
Statt) ricttteiibicnft  über  bieGibOertwltniffc  in  ben 

beutfehen  Süfteitgewnfjcm,  f.  ielcgrapii. 

Stachfcnbung.  Jclegrnphifcb'e  BoftanWcifungcn werben  neuerbingb  in  ber  Siegel  auf  bent  BoiWege 
unb  nur  bann  telegraphifch  nachgrfmtbt,  wenn  bieb 

Dom  Vlufgeber  auebrürflich  Dorgefehrieben  ober  Dom 
Empfänger  beantragt  ift,  inbeb  werben  auch  auf  bem 

Boitwege  nnchgefnnbte  telegrnpbifcbe  Boftnnweifun- 
gen ,   fotera  fie  nicht  poftlngcmb  niebergelegt  werben 
follcn,  bureh  befonberc  Boten  beftellt. 

Stamaguafchichten,  f.  Sflbafrtta. 

Stame.  Die  geichiebene  ffrau  behält  ben  Snmilien» 
natneu  beb  tütanneb;  fie  tarnt  aber  auch  ihren  Samt» 
liettnauten  wicöer  annehmen  uttb,  war  fie  Dar  Gin- 

gehung  ber  gefchiebeuen  Ghe  Derbeiratet,  fo  tnnn  fte 
auch  bete  Staaten  wicber  annebnten,  ben  fie  bureb  Gin» 

gehung  biefer  Glte  erhielt,  cb  fei  benn,  bafj  fie  allein 

für  fehulbig  ertlärt  ift.  (Die  Stjicberannahme  beb  9fa< 
utenb  hat  burch  Grtlärung  gegenüber  ber  Behörbe  ju 

erfolgen;  in  Breie  feen,  wenn  bie  gejebiebene  Ghe  Dor 
einem  preufjifchcn  Stanbeebenmlen  gefchloffen  war, 

burch  Grtlärung  uor  bicfem,  anbemfatlb  burch  Gr- 
tlärung Dor  bem  Vlmtbgericht  beb  gewöhnlichen  Vlttf» 

Na ii oeles  Medusae .   f.  Crctübecn.  'enthaltet. 
Staufen,  Jfribljof,  Bolarforfdter.  “Die  wiffen» 

fchaftlichen  Grgebniffe  feiner  Bolarccpebition  werben 

unter  bem  Titel:  »The  Norwegian  North  Polar  Ex- 

pedition 1893  1896.  Scicetitic  results«  in  eng' 

lifcher  Sprache  Dcröffentltcbt  unb  werben  5—6  Sänbe 
umfaffen.  (Der  gleiebieitig  in  Seipjig.  Ghriftianin,  Sion 
bott,  9tew  flort  unb  Boütban  im  Vlprit  1900  erfchie» 

neneerfteBanb  hatfolgenben  Inhalt:  I.  »The Freien«, 
uon  Golin  Vlrcher;  II.  »The  Jurasaie  Fauua  of  Cape 

Flora«,  Don  3-  ft.  Bomperfi,  mit  einer  geologijthen 

Stijse  non  ff.  Stnnfen;  III.  »Fossil  plant«  from 
Franz  Joseph  Land«,  Dott  VI.  ö.  Statljorft;  IV.  »An 
account  of  the  hirds«,  non  9t.  Gollctt  u.  ff.  Vtanfen; 

V.  »Crustacea«,  uon  ©. C.  Sarb.  3I1C  phnfitalifiheu 

unb  btologiiclten  Untcrfuchung  beb  tionocgifchen  UKcc 

reb  jwifchen  Storwegen.  fjblaub,  Jan  Slfatjett  u.  Spift 
bergen  wirb  9t.  im  Bereit!  mit  %   Jpjort  int  Sommer 
1900  eine  neue  Storbfahrt  antrelen. 

Vtapratnnif,  Gbunrb,  Sontponift,  geb.24.Vlug. 
1839  in  Bcjbt  bei  Söniggräb,  befuchte  bte  Bragcr 

Crgelfchule,  mar  1856  —   61  fiohrer  am  B?ai)bifcbeit 
Btufitinftitut  ju  Brng.  fobann  BriDattapellmeifter  beb 
Kurilen  Vjuffupow  in  Bclerbburg,  fpäter  (Weiter  unb 
feit  1869  erfler  Sapeümeifter  am  taifcrlich  ruffifchen 

tpoftheater.  Seit  BalatirewbtKücftntt  buigiert  91.  and) 

bie  Shmphouictonjerte  ber  taifcrlüh  ruffifchen  Utrcfit 

gefeOfchaft.  Seine  Soutpofitümen  beftehett  aub  Cpcra 

(»Ter  Sturm«;  »Tie  Bewohner  uon  9tifhnij  Vtowgo» 

rob« ;   »fparolb»,  1886;  »Tubrowffp«,  1895),  ber  fput» 

phonifdtcit  TidUuttg  »Ter  (Dämon«  (nach  fiermou- 
lomb  öebicht).  Äammermitfil-  unb  .«lanierwerten 

(Bhnntafie,  Up.  39.  mit  Crchcficr),  tfdtechiichcn  uicb 

ruffifchen  Viebem ,   Duncrtüren  :r. 

Vtatal^  Tie  BeDöltcruug  betrug  Gnbe  1897: 
636,441  Seelen,  moDon  54,73-1  Guropäer.  528  337 
Gittgcborae  unb  53,370  Jinber;  bib  31.  Tej.  1898 

war  fie  auf  7tXJ,730  «eelcn  geftiegen,  baooit  355,029 
männlich,  345,701  weiblich,  unb  jugleid)  bie  beb  ber 
Solonic  unterftcllten  Sululanbeb  auf  201,635(86,151 
männlich,  115,484  weiblich).  Tie  Solonie  bat  (tuei 

höhere  9tegicrungbid)ulcn,  4   Btufterfdiuten ,   2   tbaub 
werterfdmlen,  14  Glcmcntarfchulen,  (amtlich  Stegic» 
rungbfchulen,  ferner  42  doii  bcrSiegienmg  unterflüptf 
Bripntfchitlcii,  255 tUfufterfarmen  nnb  eine  gtofieAihl 

uon  Sdjuten,  bie  leine  Unlerftü()nng  erhielten.  Bier 
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sott  bcn  fubBentionierten  Schulen  finb  höhere  Sdculcn  uon  30  —   40  m   fiänflc  Hunberte  Bon  Schlangen  im 
filt  9ßäbchen,  eine  für  laubftumme.  91uf  ben  Siften  SBinterfchlaf  unb  aleiehjeitig  eine  ergiebige  roarmc 

l'lanbcn  1898: 818(>3chülcr,  moBon  233  höhere  Sehet«  CucUe  Don  47“.  Da  iid)  fjiet  römiidie  Xgerntenan« 
len  befudjten;  2000  ruiicbeu  in  mdttfubBcntiomcrlcn  Ingen  aus  ber  3eit  beb  SluguftuS  finben,  fo  biirfte 

odjulen  unterrichtet.  Hufscrbem  gibt  es  145  Schulen  mofji  nud)  bic  Sage  Bon  ber  burd)  bie  Körner  rnitge» 
iiir  ßittgebonic  mit  7019  Sd)iilcni.  Die  ßuropnet  brachten  ÄSfulapfchlange  auftauchen.  Die  alten  Hi» 

haben  92,900  ̂ >ettar  unter Sultur  unb  bauen  uamciit»  lauer  Bercbrten  einen  öeilgott  9lui<hlautS,  'lluetut,  ber 
lieb  3U(*errohr  (ffrobecltion  Bon  3udcr  1898:  24,190  wie  ber  greed)ifche  KsriepiaS  eine  Hirt  Sonnengott 
Ion.);  ntit  Kaffee  ftnb  950,  mit  Ibcc  1080  Stellar  tuar.  Sie  iid)  nun  in  ©ricchcnlanb  ju  bem  ©SllepiaS 

bepflanzt  (fßrobuftion  1   Di t II .   $jb.  Ibee).  Die  ®icb«  eine  Steilgbttin  Stbgieia  gefeilte,  bie  ebenfalls  mit  ber 

judjt  bat  ftdi  noch  nicht  Bon  ben  folgen  ber  Siinbcr«  meifl  über  ibrent  Süden  bängenben  ftsfulapfchlangc 
peft  erbolt,  jitm  ßriap  mürben  2238  Stiid  Kinbaieb  bargeflellt  mürbe,  bet  fic  aus  einem  91«pfeheie  ju  teile- 

cingefiihrt.  Der  Sicbflanb  betrug  1898  in  91.  unb  len  gibt,  fo  gefeilte  fielt  bem  Steilgott  'ilujehlnoiS  bic 
oululanb  57,975  ̂ Sfcrbe,  278,558  Siinbcr,  600,029  ©ölten  Smeilata,  ber  bic  ßntbedeing  ber  Heilquellen 

Stbafc,  62,878  Ulngorajicgcn ,   308,809  gemöbnlidie  pgefd)ricben  mürbe.  Die  Iränfung  ber  Schlange  er- 
liegen unb  36,794  -=d)tocine ;   überall  ein  flarlerShid«  innert  an  bie  in  ber  Steibenjcit  au  ber  Dftfee  mcit  Ber« 

gang.  Son  bcn  'Jfferben  gehört  etwa  bic  Stäljte,  Bon  breitete  Sitte,  in  jebent  Staufe  eilte  eimierlcpbarc  Sal- 
ben tllinbcni  ein  drittel,  Bon  ben  Schafen  neun  3ebn»  tee  ,;u  hegen,  fte  anjubeten  unb  mit  Sülch  ju  tränten, 

tel  ben  Europäern.  lie  Slngorajiegen  finb  ausichticß«  liefe  Satter,  offenbar  bie  Ringelnatter,  bic  fi<h  "» 

licbee!  Eigentum  ber  ßuropeicr,  bic'  gemöbnlicben  3tf*  üüintet  gern  in  bie  mannen  'Sicbitällc  einfchlcicht,  galt gen  baS  bec  ßingebomon.  ©cöfiere  inbuftrieQe  Unter* !   nicht  nur  alb  glüdbriugeube  Hausjehlangc,  fonbent 
nebmungen  befißt  bie  Sfolonie  nicht;  ermäbnenotoert  aud)  alb  Hcilgcnicis.  Ster Solfdglnube  fdjrteb  ihr güßc 

Ünb  eine  lantpfbrauerei  iit  fjictermaripburg ,   eine  ju,  maS  barauf  binbeutet,  baft  bic  Sitaucr  geglaubt 
lucbfabrif  inSemcaftle,  mehrere  Heine  ßifengießcrceen  (ei  haben  fdieiuen,  bic  ®öttin  Smeilata  erfdjeme  aud) 

unb  ttnuatucmertftätten,  'Sagenfobrilen  unb  Ho>3‘  als  langfam  triechenbcS,  am  gangen  Hcibe  mit  91ugett 
fSgereien.  Stöhle  mirb  aus  13  ©ergeucrlcn  gemonnen,  befepteS  lier  mit  Bier  lurjen  güjien  (bie  JRingclnatter. 

Bon  benen  1898  bas  größte  181,000  Ion.,  alle  jee«  beren  Riede  alSSlugcn  gebeutet  mürben)  unb  barum 
iamnten  387,811  I.  (gegen  243,968  I.  im  Sorfabr)  tomme  bie  (als  langbeinige  feftfrau  perfonifijicrte) 
förberten.  Der  S>anbel  ber  Stolotiic  gebt  über  ihren  Seuche  fo  fdjneU  gelaufen,  bic  ©enefung  aber  fo  lang, 
einjigen  S>nfeu  Durban  (f.  b.).  Seit  bem  20.  SReti  fant  angetrochen. 

1898  gehört  9!.  ju  bem  3oHuercin,  ben  am  1.  3uli  '.’lamilchönbcit  (bierju  lafcl  »Söbrtnquallen*, 
1889  bie  Staplolonie  unb  ber  Oranje «Rreiftaat  ge-  ntit  lertblatt).  Die  ßmpfinbung  ber  unmittelbaren 

fd)loffen  batten.  Steileres  f.  Slibafrilanijeber  Krieg.  unb  burd)  feine  (ünftlidjen  Hilfsmittel  gesteigerten  91. 
Slotbufius,  5)  Silbe fm  uon,  Hanbmirt  unb  lann  fomobl  Bon  ein, (einen  Objelteit  als  burd)  ein 3u> 

3oolog,  [tarb  25.  ®ej.  1899  in  Halle  a.  S.  fammcnroirlen  nerfctiicbener  3Romente  unb  ßrfchei« 

6)  Philipp  non  91.«Huboeti,  prceift.  ©olitiler, 1   ttungSformen,  j. 8.  im  HniibfepaftSbilb,  beruot« 
ftarb  8.  3uli  1900  in  GSrunemalb  bei  Berlin.  gerufen  merben;  fie  lann  alle  Sinne  befebäftigen,  Bor« 

91a  tritt  tnftth«rp{l)b ,   f.  Soffer.  jngsroeifc  jebodi  mirb  baS  Vlugc  Bon  ihr  gefeffelt. 
9)attcru.  lic  'ilotulapfcblange  (Elaphis  fla-  Icr  natürliche  93eg  bcS  SenuffeS  ber  9!.  führt  Born 

vescens)  mürbe  unter  ben  Stonfuln  RnbiuS  imb  8ru>  j   ßinjelntn  auf  bas  Sfannigfaltige;  bei  bcn  ©riechen 
luS  291  b.  (Ihr-  aus  bem  Heiligtum  bcS  äshtlap  in  ging  ber  SdjönheitSfimi  uon  ber  öetrachluug  bet 

SpibattntS,  meil  matt  in  ihr  bie  ©ollheit  fclbft  wob-  mcnid)Iid)eu  ©eftatt  aus  unb  raub  baritt  uoijugSroetfc 

iiciib  bad)tc,  nach  9Jom  gebracht  unb  auf  ber  Iiber>  feine  SMuSbilbung  unb  fein  öenügen;  bic  örnpfmbung 

iniel  Berehrt.  Rmolgebctjen  fei  bic  i'eft ,   bie  banials  ber  lanbfdtaftlidjcn  Schönheit  blieb  bei  ihnen,  mic  bei 
in  3fom  mittete,  aisbatb  gctnicben.  9I1S  bann  bic  9iö-  9fatutBöl(etn,  mehr  eine  unberouftte;  meber  bas  blaue 

mer  und)  $eutfd)lanb  tarnen,  fallen  fte  überall,  mo  fte  üliecv  noch  ber  grüne 9öalb  entlodte  ihnen 'jiufierungcn 
mnrme  Ouellen  faubtn,  bie  Schlange  angefiebelt  unb  bcS  ßntjüdens ;   bie  ißlatane  mirb  gepriefen,  abernidjl 

Heilbäbcr  errichtet  haben,  ©egen  biefe  Annahme  men«  ibrerroeitauSgreifenben&rone  ober  ihres  lichten,  groß’ 

bete  'übriger  ein,  baß  bie  ÄSlulnpnnitcr  in  CpibnuruS  blätterigen  SnttbcS,  fonbem  ihres  Schattens  megen. 
gar  nidit  heimifch  fei,  baß  bie  lanpelfthlange  uielmebr  ßs  märe  inbes  fnlfch,  ju  glauben,  baß  ber  non  be 

iuobl  bic  Sierftrcifennatter  (Coluber  quadrilineatus)  ftnnbigcr  91.  umgebene  dJlenith  fie  nicht  aud)  cm« 

ober  bie  3oruuntter  (Zamcnis)  geroefen  fei,  unb  onbre  pfät)bc,  aber  bie  heimatliche  91.  tritt  erft  in  fein  9k- 

3oologen  miefen  nach,  baft  bie  ÄSlnlnpfchlnnge  feit  mufitfem,  meint  fie  bem  in  bic  gerne  Ilerfdilagcnen 
jeher  in  Italien,  Sübbeutfchlanb  unb  Süböjlerreich  ju  mangeln  beginnt,  roie  bem  Älpler  feine  Rintcn  unb 

beimifd)  gemefen  fei  imb  jiemlid)  mcit  nad)  Ulittel«  ©ielfdier  fehlen,  menn  er  in  bie  ßbene  ocrpilan,;! 
beutidilanb,  bis  Ibiiringeu  unb  ben  H“ti-  bernufgebc.  mirb.  3n  bem  S!anbfd)aflSbilbe,  baS  ber  Himmel  mit 
3n  Cberheffen  auSgefcpt,  bat  lic  fiep  bovt  oolllomiuen  feinen  ©eftirnen  unb  ilichtcrfthcmungen  einrahmt, 

afllimatincrt.  lie  fetulapidilangc.  roclche  bie  römi-  mirien.  mic  überall,  bie  optifdjen  ßricbeinungen  in 
fepen  Damen  im  Sommer  jurMübUing  um  ihrenS>alS  erfter  Sinie,  ftlängc,  mic  bie  bcS  hraufenben  SHecreS, 

legten,  ift  bei  uns  (ehr  märmebebürftig,  fudjt  manne  eines  SJafferf alles,  bcS  ©ejangeS  ber  Sögel  erfüUen 

Uuedeu  auf  unb  hält  in  bereit  9lähe,  in  ber  ßrbe  ocr«  bas  Silb  mit  Heben,  inbem  fic  ber  91atur  eine  Sprache 

graben,  SSintcrfchlaf.  Da  mm  an  folcben  Orten  fehr  leiben,  aromalifche  fiaub«  unb  ©lumenbüfte cnthülleu 

bäufigyiSllepiaSbeiligliiiiier  errichtel  mürben,  io  ergibt  baS  Dafcitt  ber  bem  ©efamtblid  Berboigcnen  Schön- 
ftd)iiad)SVraufc  bie©erbinbung  Bott  fclbft,  bie  Schlange  beeten  bcS  9fflnnjenlebenS.  Sie  mirlch  aber  mehr 
mürbe  als  beiligeS  lict  bcs  ©ottes  angefeben.  VI IS  bntch  Sbcenafiociationen  als  btreft,  inbeett  fte  uns  an 
man  im  Stiinei  i898  in  ber  91äbe  berCäber  be«  fOfont  blübenbe  Rlccberbüfcbe,  Slofcn  ic.  erinnern. 

Dore  einen  ßrbburchftid)  machte,  fanb  man  in  ber  SlaS  bic  fogect.  fl  um  me  91.  anbetrifft,  fo  finb  barin 
fonjt  nicht  fd)lnngenreid)cit  ©egeitb  auf  einer  Strede  jrnci  ßlcmetttc  jtt  trennen,  baS  morpbologifdie 
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[Zorn  Artikel  Xalunchönhcit  ] 

Erläuterungen  zur  Tafel  ,Röhrenqnallen‘  (Siphon ophoren). 

Pie  Rühren-  oder  Blasenqualleu  (Schwimmpolypen,  Siphonophorae)  bilden  eine  Gruppe  der  Hydro- 

mednsen  (a.  d.,  Bd.  9),  welche  mit  den  Korallpolypen,  Akalcphen  und  Rippenquallen  als  Nesseltiere 

(Cnidaria,  Cülenteraten,  s.  d.,  Bd.  4)  zusammengefaßt  werden.  Eine  Gruppe  der  Rührenquallen  sind  die 

Schildguallen  (Discoideae).  Bei  diesen  bildet  der  medusenförmige  Stock  eine  flache  Scheibe,  an  deren 

Unterseite  die  zahlreichen  verschiedenen  Personen  der  Tierkolonie  ansitzen.  Bei  allen  Übrigen  Si- 

phonophoren,  den  Siphonanthen  (so  anch  bei  den  Oystouekten),  wird  der  zentrale  Stamm  des  Stockes, 

ans  welchem  die  vielgestaltigen,  durch  Arbeitsteilung  differenzierten  Einzeltiere  hervorsprossen, 

durch  das  vertikale  Magenrohr  der  ursprünglichen  Meduscumutter  gebildet,  hier  dagegen,  bei  den 

Schildquallen,  durch  deren  horizontalen  Schirm  (Umbrella).  Inder  Mitte  seiner  Unterseite  (Fig. 

6,  8   u.  9)  ist  der  achtlappige  Mnnd  sichtbar ,   am  untern  Ende  des  herabhängenden  Zentralmagens 

(Fig.  1,  4   u.  7).  Dieser  ist  von  einem  Kranze  von  Gescblechtstieren  umgeben  (Gonophoren).  Weiter 

außen  am  Schirmrande  steht  ein  Kranz  von  Fangfäden  oder  Tentakeln,  die  mit  kugeligen  Nessel- 

kuöpfen  bewaffnet  sind  (Fig.  1,  5   u.  8).  Im  Zentrnltcile  des  Schirmes  ist  oben  eine  kreisrunde,  gelb- 

liche, mit  Luft  gefüllte  Schwimmblase  eingeschlossen  (Fig.  3   und  5). 

Die  Schildquallen  schwimmen  alle  an  der  Oberfläche  des  offenen  Ozeans,  oft  in  großen  Schwärmen; 

bei  den  grüßten  erreicht  der  Schirm  den  Durchmesser  eines  Thalers.  Die  meisten  Arten  zeichnen 

sich  durch  prächtige  blaue  Färbung  ans;  Magen  und  Geschlechtstiere  sind  oft  rot  oder  gelb  gefärbt. 

Alle  Figuren  dieser  Tafel  sind  schwach  vergrößert. 

Fig.  1   -4.  Porpcma  medusa  Haeckei. 

Familie  der  Porpitiden. 

Fig.  1.  Der  ganze  Tierstock  von  der  Seite  ge- 

sehen. Der  Schirm  (oben)  hat  die  Gestalt  eines 

flachen  HiitchenB.  Von  der  Mitte  desselben  hängt 

der  rübenformige  braune  Magen  des  Muttertieres 

herab,  dessen  achtstrabliger  roter  Mund  sich  unten 

ansbreitet.  Den  mittlern  Teil  umgilrtet  ein  Kranz 

von  zahlreichen,  blauen,  beweglichen  Tentakeln. 

Fig.  2.  Die  Gruppe  von  Geschlechtstieren,  wel- 

che unten  kranzförmig  den  Zentralmagen  umgibt. 

Fig.  3.  Schwimmblase,  welche  im  Zentraltcil 

des  blauen  Hütchens  (Fig.  1)  eingeschlosscn  ist. 

Acht  radiale,  luftgefüllte  Kammern  (jede  mit  einer 

Öffnung  zum  Luftaustritt)  umgeben  eine  Zentral- 
kammer. 

[   Fig.  4.  Seitenansicht  des  Stockes  Fig.  1   nach 

Entfernung  der  zahlreichen  blauen  Tentakeln; 

man  sieht  die  sechseckigen  Felder,  auf  denen  sie 

angesessen  haben.  Unterhalb  ist  der  Kranz  der 

roten  Geschlechtstiere  sichtbar,  welche  den  rüben- 

formigen  Zentralmagen  umgeben. 

Fig.  5.  Porpalia  prunella  Haeckei. 

Familie  der  Porpitiden. 

Ansicht  des  scheibenförmigen  Tierstockes  von 

oben,  achtmal  vergrößert  In  der  Mitte  des  flachen 

blauen  Schirmes  schimmert  die  gelbe,  mit  Luft 

gefüllte  Schwimmblase  durch.  Am  Rande  stehen 

zahlreiche  bewegliche  Tentakeln ,   regelmäßig  auf 

acht  Bündel  verteilt. 

Meyers  Konr.  •   Lcrtkun  .   6.  Aufl.  (Bd.  20). 
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Erläuterungen  zur  Tafel  ,Röliren<)nallen'  (Siphonophoren). 

Fig.  6   u.  7.  Discalla  medusina  Haeckel. 

Familie  der  Diskaliden. 

Fig.  6.  Ansiebt  des  Stuckes  von  nuten.  Die 

zentrale  achtlappige  Mundöffnnng  ist  von  acht 

roten  Geschlechtstieren  umgeben .   die  zahlreiche 

gelbe  Eierglocken  tragen.  Mitden  acht  Randlappen 

des  Schirmes,  welche  mit  blauen  Hautdrüsen  ge- 

säumt sind,  wechseln  acht  blaue,  beweglichcTenta- 

keln  ah,  am  Ende  mit  einem  Nesselknopf  bewaffnet. 

Fig.  7.  Seitenansicht  desselben  Stockes,  mit 

verkürzten  Tentakeln;  in  der  Mitte  der  lange  Zen- 

tralmagen, unten  der  geöffnete  Mund. 

Fig.  9.  Eine  junge  Larve  von  Disconalia,  ähn- 

lich gebildet  wie  Discalia  (Fig.  6).  Der  zentrale, 

achtlappige  Mund  ist  geöffnet  und  von  acht  klei- 

■   nen,  roten  Geschlechtsknospen  umgeben.  Am 

Schirmrande,  welcher  einen  Saum  von  blauen 

Hautdrüsen  trägt,  stehen  zwischen  acht  Rand- 

lappen acht  Tentakeln,  mit  je  vier  Nesselknöpfen. 

Fig.  10.  Horizontalscbnitt  durch  den  Obern 

I   Teil  des  Schirmes  (linke  Hälfte);  in  der  Mitte  die 
braune  Zentraldrüse,  umgeben  von  roten  Radial  - 

kanälen;  am  achtlappigen  Rande  ein  Kranz  von 

blauen  Hautdrüsen. 

Fig.  8   —   12.  Disconalia  gastroblasta  Haeckel. 
Familie  der  Diskaliden. 

Fig.  8.  Ansicht  des  Stockes  von  unten.  In  der 

Mitte  ist  der  achtlappige  Mund  geöffnet,  umgeben 

von  acht  roten  Geschlechtspersonen,  welche  zahl- 

reiche gelbe  Eierglocken  tragen.  Nach  nuten 

davon  stehen  acht  strahlige  Bündel  von  blauen 

Tentakeln,  jeder  mit  drei  Reihen  von  Nessel- 

knöpfen bewaffnet.  Die  innern  Tentakeln  sind 

stark  zusammengezogen. 

Fig.  11.  Horizontalschnitt  durch  den  nntern 

Teil  des  Schirmes  (rechte  Hälfte);  in  der  Mitte 

die  Höhle  des  Zentralmagens,  umgeben  von  der 

braunen  Zentraldrüse ;   am  Rande  die  Ansatzstellen 

der  abgesebnittenen  Tentakeln. 

Fig.  12.  Ein  einzelnes  rotes  Geachlechtstier 

(Gonopalpon)  mit  mehreren  Längsreihen  von 

Nessclknotcn  bewaffnet;  unten  ein  Kranz  von  me- 

dnsen förmigen  Eierglocken  (Gonophoren).  Diese 

lösen  sich  später  ab  und  schwimmen  frei  umher 
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9!aturfd)Önl)eit  (Slanbfchaft,  Spangen  *   unb 

unb  bas  loloriflifchc.  gn  bcrgorm  ruf)t  im  Wefent* 
lidien  bet*u«brud  be«llrfäd)lid)en  unb  gcfcgmäfiigen 

Serben«  unb  SluSgeftaltenS,  währenb  bie  gärbung 
oft  »in  gang  äuBcrtid)  bagu  fommenbe«,  roccbfelnbes 
(Element  ift,  obwohl  fie  häufig  ben  Slöwcnnnteil  bet 

Sitlung  beanfprucht,  g.  S).  bei  Dielen  (Ebelfieiucn,  bic, 
wie  ber  finfutfteiit,  manchmal  nur  Dcrmöge  einet  feht 

reinen  Salbung  gefchäiü  werben,  Wähtenb  aubte  (Ebel* 
jteine  burd)  ihr  jtnrlc«  ©redjungäuermögen,  ©efuitfel 
unb garbenfpiel  erfreuen.  Slttf  Ziere  unb  tieferfiehenbe 

3taturböllcr  wirft  fogar  ber  finnliche  Steig  ber  gnrbe 

in  erfler  ümie,  bähet  bie  frühe  Ss>ertjcbäj)ung  ber  (Ebel 

iteinc,  bunter  gebem  unb  SHumen,  bie  junt  Körper« 

fd)iuudc  bienen,  weit  fie  eben  ba-j  Slugc  erfreuen, 

gormjib&nbeiten,  Welche  bie  innert  Öefejjimifiigleit  ber 
tintilchung  unb  bc«  Slauc«  erfennen  ln|fen,  erforbem 

einen  mehr  auägebübetcn,  Dergleichenben  unb  anall)- 
fierenben  3ittn.  Zic«  gilt  fogar  für  bie  S! anbf  d) af  t, 

bereit  (Elemente  erft  für  benjentgen  BöHig  lebenbig 

werben,  ber  au«  bet  gönn  ber  Slerge,  aus  bem  mitte* 
lalogifdhen  (Ebnrattcr  ihrer  greifen  unb  ©efteine  bie 

©efd)id)te  ihre«  Serben«  abltcft,  Wähtenb  bem  Sifthc- 
tifer  bie  fiinieit  unb  Umnfjc  bc«  Zcrraiiis  uiafigebenb 

finb,  um  banad)  bic  fd)rojflimgen  als  f)  c   r   o   i   i   d)  e   unb 

bie  mit  fanflgcrunbeten  fitnien  als  ibijltifc^c  SMiib* 
ithaften  gti  bezeichnen.  Zie  in  ber  fianbfihaft  gefun* 
bene  3t.  ift  ein  recht  fompligiertes,  nicht  Bon  allerlei 

gbeenafjeciationeit  freie«  ©efüt)I.  So  lantt  g.  Sl.  ba« 
weite  SReer,  bie  gelfeneinöbe,  bie  ©letfd)crlanbfd)aft 

unb  bie  Siifte  in  «xhönbeit«uertlnrung  erfchcincn  unb 

Bargeflellt  werben,  nicht  allein  bc«9teidituma  berfiuft« 
unb  Sfolaltöne  wegen,  bic  barin  Wirten,  [onbern  weil 

tief)  Stegriffe  ber  Unenblichtcit,  (Erhabenheit  unb  ©e= 
wnltiglcit  ber  Sfaturlrafte,  bie  Darin  aufbauenb  ge* 

wirtl  haben,  beiimfchcn.  gm  allgemeinen  Berlciljt  eine 
gewijfe  tlbwechfelung,  bie  bas  Singe  ermuntert,  Den 
Hattbfchaficn  bas  Iffiabitat  ber  Schönheit:  Steig  unb 
(Ebene,  naefte  uuö  mit  Stegetation  belleibete  glächen, 

iiitnfchliche  Sohnungcn,  bdc  allem  aber  bas  bclebcnbc 
(Element  be«  Safjers,  möge  cs  nun  in  eiligem  S!aufe 

babinfliefscii  uitb  jtürgen,  ober  langfam  in  ntäanbri- 
fheit  Sinbungen  burd)  bas  Zhal  jieljen,  bas  cS 

einft  ausgemafchen  hat,  ober  blaue  Spicgelaugen  ber 
liefe  bilben,  ober  einen  weiten  tfwrtgont  eröfjnen. 

Sährenb  nun  bie  Zerminfnlteit  unb  Salbungen 
Den  ftarren  Slusbrud  Des  Wcworbcnen  barjtellen, 

fügen  Sollen,  Saffer  unb  Stegetation,  Bor  allem 

aber  bie  oplifdhcn  garbeit  beS  tpimnicl«  unb  ber  Sie* 

leuihlung,  bie  und)  Zage«*  uub  gahreogeit,  Setter* 
unb  tpimmelsftrich  wechfeln  unb  bie  üolaltöne  Ber* 
änbem,  eine  rci;Bolle  Ultimi!  unb  Stimmung  hiitgu, 

Deren  richtige  Stcbergabe  ber  Dlalerei  oft  fel)t  uer* 
lodenbe,  aber  auch  id)wierige  Stroblcme  ftcQt.  Zic 
garben,  welche  fiuft,  bampffönnigeS  unb  flüifiges 
Soifer  beim  auffalicnben  uub  burchgehenben  Süchte 

entfalten,  unb  beten  ©ntftchung  gunt  Seil  immer  noch 

ftrcilig  ift.  auch  Den  gemenbuft  beherrfchen,  änbem 

fid)  mit  ber  Sättigung  ber  Stuft  mit  Safferbautpf, 
unb  finb  in  (üblichen  Streiten  meift  Biel  lebhafter  unb 

(alter  als  im  Sterben.  Sticht  nur  ber  Slgur  beS  viui- 
mtlsgcwölbe«,  fonbern  auch  bie  filbcrnen.  tiefblauen 

unb  oioletten  Zöne  ber  gerne,  bic  roten,  gelben  unb  [ 

grünen  garben  ber  ZämmerungSftunben  machen  bot 
Dielgcpricfencn  Steig  beS  ■itatienifchen  Rimmels«  aus. 

giir  biejt  (Einbuße  in  ben  Rimmels*  unb  Stt'eereB* 
färben  bietet  aber  in  ben  fühletu  Jonen  ber  Staub  * 
wechfel  butvt  gahreSjeitenbeloralioneu  reiihlichen 

(Erfaß,  Durch  Steige,  Deren  bie  männern  Stänber,  in 

Zierformen,  törperlofe  garbenerfdfeinuitgen).  719 

Denen  immergrüne  ffiewächfe  Bocberrfthen,  entbehren 

müjjcn.  gfjre  Stewohner  fennen  Weber  bic  entgüden* 
ben  garben  beS  griihlingS,  wenn  Salb  unb  glur 
in  ein  maigrüne«  »leib  twn  unoergleichlichcr  grifche 

unb  Steinbeil  gelleibet  flehen,  nod)  bie  encrgifdi  auf* 
leuchtenbeu  Staubfniben  be«  fjcrhfte«  (f.  StaubfSrbung). 

Zn  ben  tlaffifd)enStöllem  Überbein  mehr  ober  welliger 
auch  bie  unmittelbare  Slnfd)auung  ber  3!.  Des  Sinters 

mit  feinen  munberbaren  Schnee  unb  Sfauhrciflanb- 
fchafteu  fehlte,  fo  war  bei  burd)  Kontrolle  gcfleigcrtc 

Steig  ber  gat)rc«gcitfd)önbeiten  ihnen  grögtenleils  oer* 
borgen  ;   bie  Stoefie  be«  grül)ling«  würbe  uoll  erft  Bon 
ben  SJiutnefingcnt  entbedt,  bic  majeftätiiehe  Schönheit 

ber  SSolarlnnbet  nod)  Biel  fpäter;  auf  beit  uiierfchöpf* 

liehen  Sleichtuni  Des  fallenben  Schnee«  an  beu  zierlich* 

flen  Stern*  u.tHofettenfonncn  mad)te  erftftcpler  in  fei* 

ner  Sieuiahrsfdjrift  »Strem»,  seu  de  nive  sexanrfula* 
niifmcrlfain  (Bgl.  bie  lafel  »Schneegebilbe*,  Slb.  15). 

gür  ben  3ehönbcit«ceiz  ber  einjelnen  SSflanjen» 

unb  Zierformen  erhob  fidh  im  'Altertum  nur  feiten 
eine  Stimme,  fät>en  mir  nicht  au«  ben  Serien  ber 

plajtifd)en  Sliinftler,  baß  ihnen  mancherlei  Stehen«* 
formen  nad)bilben«mert  ecfd)teneit  finb,  fo  witBtcn 
wir  lauiti.  baß  |ie  ihre  ad)önt;eit  lebhafter  empfunben 

haben;  höchiten«  uoit  fold)cit  Zieren,  bie  un«  wie 
öraoouritüdc  ber  fd)ajfeiiben  Slatur  erfdieinen,  wie 

bem  Ssfau,  wirb  bie  fßrncbt  ber  (Erfchtinimg  hernor* 

gehoben,  hierfür  ermedte  erft  bie  Eiitbedung  Stuten* 

las  uub  bic  'Jiäljerrüduiig  be«  Erient«  uub  Der  beiben 
gnbien,  mit  ihren  au  Spracht  mit  ben  heimifdien  wett* 
cifentbeit  ̂ flanjen  uub  Zieren  ben  Sinn  für  nähere 

Stetradnung  unb  Stergleid)ung.  Joologifd)C  ©arten, 

Sarinhäiifcr  für  Die  pflege  ejotifcher  itflaiijenjchöu* 
heilen,  Stlumenmalerei,  ©efd)inad  filr  ba«  Sammeln 

hübfdjcr  )Kond)t)lien,  gnfelten  unb  Stögel  tauchten  faft 
gleichzeitig  auf  unb  erweiterten  ben  Horizont  für  bie 
greubc  au  Der  3i.  Zie  (Erfinbung  be«  ISilroflop« 

eitblid)  uub  bic  (Erforfd)ung  bet  SRcercsfauna  haben 
un«  Stüde  in  neue  Setten  erjdjloffen,  bic  fid)  ebenfo 

reich  an  31.  erwiefen  wie  bie  fcitljcr  bclnnntctt;  ba« 

genirohr  eitblid)  hat  ben  ©enujt  ber  SBcltnllSherrlich* 
leiten  erhöht,  inDent  e«  Biele  SiimmelSlörper  unferm 
Singe  näher  brachte  unb  Biele  anörc  neu  entbeden  lieft. 

tpier  reihen  fid)  bie  Offenbarungen  her  31.  an,  bie 

eigentlich  förpcrlos  finb,  unb  ihre  (Entftchung  j.  St.  ber 

geheimniBBotlenSlaturlraft  be«(Erbmagnetiämu«  Ber* 
bnnten,  wie  ba«  S-'Olnrlid)t  (Bgl.  bie  Znfel  »ftolar* 
lidjter«  in  Slb.  13),  ober  nur  burd)  eine  beflimmtc 

Stredjiiug,  Steuguug,  gnterferenf  ober  Zlolarifatiou 
ber  Sticht|tral)lcit  in  Der  Sltntofphärc  unb  an  Mörper- 

obet|Iäd)en  zu  ftanbe  tommen.  So  fhtb  ber  Stegen* 
bogen,  bic  tiiöfe  um  Sonne  unb  Sttonb,  3iebenfonnen, 

Jjpeiligenfd)eine  ic.  opttfdje  .©efpenfter*  (Spectra),  bic 
nur  Bon  ber  Stellung  be«  [eudjtenben  ©eftim«  z" 

einer  Sicgcnwanb  ober  inmitten  einer  'Solle  au« 
fthmcbenbcrt  (Eisnabcln  unb  Bon  be«  S!cobad)tcrä 

StcUiing  zur  lid)tbrc^cnben  unb  lid)lzurüdmerfenbcu 
ober  burchlajfenben  Schicht  abhängen.  So  erfchliejit 

ber  Slolarifationsapparat  garbcnetfcbeinuugeii  bei  Der 
S!ctrad)tung  mitroftopifchcr  3taturobjcIte,  bic  zu  ben 

prächtigflcn  gehören,  welche  man  fehen  lantt  (f.  Znfel 
»©hroniatifd)e$otarifation«,S)b.  13,S.  103»),  uiibbic 

man  ebenjo  gut  zur  31.  rechnen  faun,  wie  ben  fliegen* 

bogen,  unb  ebenfo  gut  Don  benfetben  nu«fd)ciben  tonn, 
wie  bic  nulroflopi|d)en  3taturfd)önbeitcn,  ba  fie  nur 

burch  lünftlidje  teeranftaltungen  fichtbar  gemacht  wer- 
ben lönnen.  Zie  prächtigflcn  Cberfläthenfarben  oicler 

ftörpec  (Slogelf ehern,  giifelten),  bie  irifiereubeii  be« 
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©erlmutlcrd,  bicÄiüauffarbcn  unbDiele  anbre  Rängen 

nicht  uon  wirtlichen  Pigmenten  nb,  foubem  finb  aoI- 
gen  Bon  Cberflädjenffulptur,  bie  ficb  manchmal  auf 
Äbbrüde  übertragen  läßt,  ober  Don  Dünnheit  bet 
Chertlädjenbäutchcii  unb  Schuppen,  burch  welche  bad 

auffaüenbe  weiße  Siebt  in  jene  Sorben  jerlegt  wirb. 
Durch  bie  Ifrtenntnid  ber  ftorpertofigfeit  mancher 

W.  Innn  ihr  ©muß  natürlich  ebenfowenig  jerftört 

werben,  ald  bureb  bie  Stagen  naeb  ihrer  ©ntftehung«- 

weife,  naeb  einem  etweleben  Weißen  unb  3'Dcd  ber- 
felben  bei  ©ftanjen  unb  lieren.  (Die  alte  ©büofopbie 

leitete  bie  Schönheit  bet  Watur  Don  ihrem  göttlichen 

Urfprungc  her;  fie  fei  erfchaffcn,  um  Wolter  unb  Wien» 

(eben  ju  erfreuen  unb  noeb  3)off o   33of fi  ftellte  beet  (Pater 
üeud  bar,  wie  er  bie  Schmetterlinge  mit  frönen 

ifnrbcn  anpinjelt._Dcrfelbeit  Änfdjauimg,  bei  ber  bie 
fcäßlicbfeit  unb  Scbäbticbtcit  Dieter  Kreaturen  Der 

fdjwiegcn  ober  ignoriert  werben  mußte,  hoben  noch 

Diele  neuere  unb  eteuefte  Scbriftjteller  illiibbrod  ge- 
geben ,   unb  fie  Dcrfübrte  ju  feltfmnen  Saigerungen, 

ioie  j.  8.  bei  WJeinung  bed  Sbrhfippud,  bafi  ber  ©fau 

nur  feine«  Scbwanjed  wegen  «fWnjfcn  ju  fein  fibeine. 
(Die  cbriftlicbe  SsSeltanfebauung  machte  cbenfaU«  Diele 
©orbebaltc;  fie  febrieb  nicht  nur  bie  Urbcherfcboft  ber 

fd)äblid)cn  unb  häßlichen  ©efdjöpfe  bene  Deufel  ju, 
(onbern  mitunter  aud)  bie  ber  erfreulichen,  j.  ©.  ber 

WacbtigaU  mit  ihrem  fchmcljenben  ©eiange,  ber  bie 

Wc'enfcben  Dcrfüb«,  unb  hinter  weicher  ber  'Jeufel 
ftede.  (Die  neuere  SScItanfcbauung  bat  für  biefe  oft 

Dcrwirfeltcn  gragen  Wutworten  gefunben,  inbem  fie 

für  Diele  unb  bie  febwierigften  gallc  einen  Wußen 

unb  Urgruitb  ber  Schönheit  naebwieb,  nament- 
lich für  bie  Schönheit  ber  ©lumeti  unb  Dielet  Stere. 

ÜRan  muß  aber  hierbei,  um  nicht  in  grobe  SKiß» 
Derftfinbniffe  ju  Derfotlen,  unterfcbeiben  jwtfcben  einer 

rein  niorpbologifcben  Schönheit,  bie  bureb  ©e* 

feßc  beo  feaebbtumb  unb  organifeben  Ättfbaue«  ge- 
geben erfebeint  unb  auch  ben  unb  ltnfcbön  ober  gar 

häßlich  crfd)einenben  ©ehilben  nicht  mangelt,  unb  ber 

©etonung  biefer  teftonifeben  Scbönbciten,  bureb  fdjiut- 
membe  Amben,  Saut-  unb  Iponigebilbe,  iMuäwiicbfc  tc., 

tta8mnnnl«3ufaß  =   ober  appen  bi  tu  lä  re  Sdjött« 
heit  bejeiebneu  bnrf.  fifenn  j.  ©.  eine Wtinernlfubftanä 

bureb  ÄriftnUifation  ficb  in  uölligcr  Weinbeit  aud  ber 
Wiiitierlaugc  miefdteibct  unb  bie  ihut  jufoinmenbe. 

einem  Kunjlfcbliff  glcicbcnbe  ©eftalt  annimmt,  Diel* 
leicht  and)  noch  bureb  in  feiner  wöjferigcn  ober  fetter- 

flüffigen  Söfung  enthaltene  ÜRetaDDerbinbungen  ge- 
färbt ifl,  fo  fnnn  und  ein  folcber  SriftaQ  (ehr  febön 

enthemm,  obwohl  barin  nur  eine  elementare,  tote 

Schönheit  ftedt.  3nt  (Ufoment  ihrer  ©ntftebung  ton- 

nen Meine  Kriftalle  ficb  auch  gegenteilig  becm(1uffeii 
unb  ebenfo  mannigfaltige  atd  jterlicbe  ©nippen  hü- 

ben, wie  bie  ©affertriftalle  ber  Sdjneeflode,  ober  ber 

imSsinter  ficb  mit  »Ifidbluntett-  bcberfmbcii  genfler* 
febeibe,  ober  Der  ntoodnrtigen  Dendriten  ber  Schiefer 
unb  anbrer  ©efteine,  alled  bad  fallt  unter  ben  Begriff 
ber  niorpbologifcben  ober  tettonifeben  W. 

Vlber  auch  an  ben  lebenbenSBcfcti  befriedigen  DieteSÜ- 
bungeit,  benen  man  nur  morphologiidic  ©efeße  un- 

terlegen fnnn,  unfern  Scbönbeilditnn.  3»'  allgemeinen 
barf  man  bie  organijdteu  ©eftnlttn  ald  ben  formalen 

Äudbnid  ihrer  ©ejictumgen  jur  Äußenroctt  hinftctlen. 
©ei  ben  nicberften  Safferwefen,  ben  ©rotiften  unb 

einjedigen  Organismen  (3 e Hingen),  fiub  ihre  Sc- 

hiebungen jur  Außenwelt  oft  fo  nllfeitig  gleichmäßig 
unb  ncbtungdlod ,   baß  ihnen  eine  einfache  opole, 

(ugel-,  febeiben-,  feget-,  cl)linber-,  fpinbelfönuige  tc. 

©eftalt  am  gemäßeften  ift  unb  ber  einfache  fehleim 

förmige  Körper  bureb  eine  ftrahlige  öeniftaudfebei- 
bung  aud  finit,  ftiefelfäure  ober  tportigcbilbc,  bie  in 

ber  mnnnigfacbften  Ärt  bureb  Sparren,  ©öben  tc.  ju- 

fammmgehnlten  werben,  in  feiner  gönn  geflößt  unb 
erhallen  wirb,  Jpier  ift  alfo,  j. ©.  bei  ben  Wabiolnrien. 
eine  W.  Dorhanben,  bie  baupifmblid)  ini  Sfelett  jum 

Äitdbrude  fontmt.  wobei  jadigeWudwücbfe,  ©erlängc- 
rung  einzelner  ©erüßäfte  ic.  oft  fefjr  pbantaftifdjc 

Sonnen  (©pramiben,  Kronen,  Urnen  ic.)  betoor 
bringen  fönneit.  Ülnbrc  bilben  ftatt  bed  iniient  Sfelettd 

ein  äußert«,  eine  SRcmbran-,  fialf«  ober  fiiejelfcbolc 

mit  oft  sittlichen  ©erftärfungen  bureb  Seiften  unb 
Sfulpturen  aud  ober  legen  eine  Weihe  non  gellen 

unb  ©eßäufen  an,  bie  ficb  bann  häufig  in  Sonn  einer 

jicrlicben  Uhrfcberfpirale  anorbtten  unb  ancinanber- 
legen,  weil  fie  ficb  fo  am  eiiifacbften  gegenteilig  flößen, 
wie  j.  ©.  bei  ben  Whijopoben. 

Der  fo  entftehenben  einfachen  teftonifeben  W.  finb 
biejenigen  analog,  bie  man  and  Dieljelligen  Störpent 
burcbCuerfdjnitlc  unb  C.uerfd)lijfe  berauäpräpariertu 

fnnn.  Sertigt  man  j.  ©.  burdjficbtige  Schnitte  aud 

©flanjenftengeln,  fo  fmbet  ntan  ©efäjt-  unb^olueQcn 
in  Strahlen,  (Hinge  unb  Wofetten  btlbenben  gigumt 

angeorbnet,  bie  ben  ©arenchptn-  unb  Hcatlctjimbct 

tonjentrifcb  umgeben  unb  ihrerfeitd  Dott  ben  ©ajt- 
unb  Winben, (eilen  umgeben  Werben,  ßd  läßt  fidi  leicht 

(eigen,  baß  bie  Wnorbnung  ber  feftem,  bem  Stengel 

Straffheit  unb  Jragfähigfeit  Derleihenben  ©ewebe- 
clciiicnte  im  Umfange  lebiglicb  meebanifeben  ©efeßen 

entfpriibt  unb  oft  an  unjre  ard)iteftomfd)en  ©auglic- 
ber,  fcohlträger  unb  Srtl6lecbe,  erinnert.  Sein  Diel 

mannigfaltiger  werben  felcbe  ©über,  wenn  ein  Cuer- 

fcbliff  bureb  Dcrftcinerte  Schwamm  -   ober  »Drallen- 
ftöde  gemacht  Wirb,  wobei  bie  funflDollften  Wfofaif» 

muflcr  nuflnucbeu.  Sängdfcbnitle  burdj  fogen.  Wiafer» 
böiger  liefern  anberdartige,  aber  ebenjaU«  bad  Äuge 
erfreuenbt  teftomfebe  ©über. 

Die  ©flnnjen  Derförpcrn,  foweit  fte  nicht  im 

Safjet  feßwimmen,  am  ©oben  frieeben  ober  au  frern* 
ben  Stößen  cmporflettern  unb  bann  nur  farbige 

Deppicbe,  ©olfter  ober  Sorhänge  bilben,  bad  göeal 
eine«  jwar  an  bem  ©oben  gcfetjelten,  aber  fenfreebt 

jumSuft-  unb  Sichtgenuß  emporftrebeitben  Ciganid- 
miid,  ber  fein«  ©lattfiäcben  möglich  erfolgreich  bem 

töimmcldlicht  entgegenbreiien  möchte.  Damit  ergibt 

ficb  bie  ©ertcilutig  ber  ©lältcr  mit  ben  Stamm  in 
Spiralen  ober  ficb  audweießenben  SJirteln,  bie  in  ben 

Surjelblättent  ober  bei  uerfüijtcn  Stämmen  über* 
and  anmutige  Woictten  unb  Jndjter  bilben  unb  bei 

Soroträuleni,  St)fabeen,  Vlgabeu,  straffulacecn,  man- 

chen Dijlcln  :c.  gerabeju  ornamentalen  ßbaralter  on- 
nehmen.  Die  9Rouotott)fen  machen,  jclbfl  n>enn 
fie  hoch  waebfen  unb  Wiefenbliilter  in  ber  Suft  wiegen, 
ben  ISinbrud  baumartiger  Kräuter;  nur  bie  ©atmen 

imb  wenige  nnbre  gainilieii  cr(eugcit  bobe  unocr« 
äfielte  Stämme,  auf  bereu  ©ipteln  fid)  ein  Sdjopf  ein- 

facher ober  jufanmicngefeßtcr  ©lättcr  wie  eine  ©irnn- 
boie  entläbl.  Wur  wenige  iWonototulcn,  wie  bie  Dum- 
palmc,  manche  Yucca- VI rten  unb  Dracäiieu,  luacbfeit 
ju  Deräflelieit  Stämmen  mit  eigentticbeu  Sipfcl  unb 

fironenbilbungen  aud,  wie  fie  ben  b i 1 0 1 1;  1   i f d) c   11 

öäumeit  mit  wenigen  Äudtiabmen  aUgemeut  eigen 
finb.  Tie  Säume  bilden  in  folchem  Uiaße  »cn  Sibmud 

ber  Sanbfcbaft,  baß  ©en  gobnfon  wohl  allen ©feitfd)eu 

aud  bem  $>crjen  gefpeoeben  bat,  atd  er  fagte,  er  tönne 
fid)  feblcd)terbtngö  fein  gtiidticbed  Sehen  ohne  Säume 

Dorftelleu.  3 11  heu  Saubbäumni  mit  nhgcnmbtten 



721 31aturfd)6nf)eit  (fflefen  unb  Stuften  bet  Bflanjenfdjönfteit). 

lichtem  SBipfeln  treten  bie  9inbelf)51  jer,  bei  benen  |   weife  Auftreten,  um  fitt)  ju  einem  ftpnutttriidjen  (Man« 
bie  Blätter  ju  meift  immergrünen  Stabein  oberSchup*  jen  crgänjen  ju  fönnett,  j.  B.  bei  bcn  Schiefblättem 
pcn  gufammatgejogen  finb,  burd)  ihre  mehr  fpiftcn  (Begonien). 

Wipfel,  in  ber  yugcnb  rounberbat  regelmäßig  quirl«  Ittrd)  notb  näbere  Slncinanberbrnngung  Bieter  f lei« 

nfiigen  'Hufbau  unb  meift  buntlere  gärbung  in  einen  nen  Blüten  unb  Süijdjluft  in  eine  beionbere,  oft  jur 
roirtfnmen  (äegenfaft,  welcher  ber  Snnbfäaft  eigen*  jicrlidjenStraußinanfchctte  ober  jum  Blumciilörbchcn 

tümliche  Steige  jufüljtt  I   nuügebilbeten  Hülle  entfteben  bann  bie  jufammenge* 

Ire  lebbaftejtcn  garbenreige  entfalle!  bie  Bftanje  |   feilten  Blumen,  bie  nicht  nur  unter  ben  eigentlichen 
aber  gur  Blütegeit,  befonber«  in  ben  Blumen  ber  8omporttenober8orbblumcn(ßochmbiferen),  fonbern 

non  jjufetten  befruchteten  hBlfem  Wcroächfe,  bie  gum  miehinanberngamilicu.roicSampnnuIacccn,UmbcIli* 

^wede  ber  (Svlangung  fremben  Blumenilaube«  burd) !   feren,  lipiaceen,  fogar  bei  Wonoloitjlen  (ßriolnula- 

©röfte,  gärbung  unb  3>uft  gu  an  jiefienben  ®t*  |   ceen),#orlommen,  wobei  eine  tmuptfäd)lid>  ober  (ebinlid) 
fdjeinungen  für  bie  Bringer  bcöfelben  geworben  finb.  bau  Schmud  unb  ber  gnfettenanloefung  bienenbcBer* 
liefe  Bringer  finb  oorgugSWeife  geflügelte  2 lere,  bie  unnbnlicöung  unbSonberung  bcrSianbblütcnnonbeu 

mit  Honig  unb  anbrer  Blumennabrung  berdjtigt  wer*  Sdieibenbliiten  eintritt.  lie  Iefttem  werben  babei  mcifl 
ben,  aber  au«  weitem  Umtreife  burd)  garben  unb  Xuft  einfach  gelb,  »äbrenb  bie  Staubblüten  fid)  guweiien 

nngelodt  werben  müffen.  lie Blumen  finb  bnfjcr  nidjt  unter  Hufgnbe  ihrer  grud)t6arfrit  im  Wirtfamen  Sion* 
für  anbte  Hcbewefctt,  fonbent  für  fid)  fetbft  fefjon,  unb  traft  weift,  blau,  Bioleit  ober  rot  färben  unb  fdjctnbar 
ein  aufmerlfamer  Bcobad)ier  fann  heute  leidjt  au«  bie  Blumenblätter  eine«  gelben  .welche«  BorfteUeu. 

gönn,  garbc,  luft,  SnlfaltungSgeit  (ob  tag*  ober  Wuf  biefe  SSeife  nimmt  ber  Blütenftanb  au«  oft  und) 

naditbliibenb)  erlernten,  Bon  welcherlei  Bcfuchem  Spunbertenjäblenbenßinjelbliiten  Bon  neuem  bat  9ln- 

(gliegen,  SEäfem,  Sag*  unb  Stachtfaltem,  Hautfliig»  fcfecin  einer  einzelnen  Blume  an,  bie  aber  nun  al« 

lern,  Sdjneden  ober  Bügeln)  eine  Bflnnge  ihren  Blü*  Blume  büberct  Drbnung  begegnet  werben  ntuft. 
lenftanb  gugetrngen  erhält.  Wan  ntuft  l)tcc  »unächft  3a,  e«  tommeu  fogar  Blumen  britter  Orbnung 
offene,  oft  jehr  grofte  Blumen  (wie  lulpcn,  Bäomeu,  oor,  wenn  an  fid)  unfcfteiubarc  fföpfchtn  fid)  ju  einer 
iHmtunfcln,  Anemonen,  Wohnorten  ie.),  bie  einem  lolbe  Bereinen,  bie  an  Stelle  ber  Staubblüten  ooit 

großen  Befudjecfrcife  gugänglid)  finb,  non  bcn  mehr  Stüftblättern  cingerahmt  wirb,  wie  beim  ©beiweift, 

gefdjloffenrn  unterf (haben,  beten  Honig  in  fthwerer  Stüh*  unb  Hüllblätter  treten  überhaupt  bei  Bielen 

nigänglicften  Sichren,  Xrichtergrüubcn,  Spornen  unb  Bffnugen  in  benlienft  ber  jnfettennnlodung  mtb  neb* 

Xnfcften  abgefonbert  wirb,  unb  bie  nur  non  einzelnen  men  bann  (ehr  fdjmüdenbe  fdpteeweifte,  gelbe,  pur* 
Befudjertrelfeu  ausgebeutet  werben  tönnen,  roieHilien,  pumc,  negelladrote  ttitb  blaue  gärbunqen  au,  ebenfo 

Saum*  unb  9iöl)renblütcn  aller  Art,  bei  benen  bie  wie  fid)  in  Bielen  nnbem  gäUen  bie  Kelchblätter  an 

HonigqueUen  oft  nod)  bebedt  finb,  fo  bau  fie  nur  Stelle  ber  febfenben  Blumenblätter  färben  loql.Sdwu* 

mittel«  langer  Staffel  auSgebeutet  werben  tonnen.  gebilbe,  »b.  15).  Srgibt  fid)  bentnad),  baft  bie  Blu* 

8«  finb  hierbei  ferner  regelmäßige  unb  un*  menfdiöiihcit  nicht  nuftlo«  füt  bie  Bflange  erworben 

regetmäftige  Blumen  gu  untetftbcibcit.  Xie  erftent,  unb  nuSgcbilbet  würbe,  fo  gilt  ähnliche«  für  bie Schön* 
beren  freit  ober  mitcinaitber  gu  einer  einblätterigen  heit  mancher  grudflformctt,  bie  fid)  gut  Vlnlodung 
Ärone  Berwad)fenc  Blumenblätter  wie  bie  Stabten  non  Xiertn,  wtltht  bie  Santat  oerbreiten,  mit  wobt* 

einer  Stafette  ausgebrcitet  finb,  flehen  meift  eingeln  am  fthntedenbem  gruditfleifd)  umgeben  unb  lebhafte  gar* 

tenbe  eine«  befonbern  Blütenftiel«,  unb  ihre  Siegel*  ben  erlangen,  namentlich  oft  ein  bteunenbe« 

inäßigteit  ergibt  fnh  al«  eine  gotge  ihrer  Stadfbar*  oberrot .   bas  fid)  Borgüglid)  Bom  grünen  Haube  ab* 
lofigleit.  lernt  fobalb  ftd»  jahlreidje  Blüten,  wie  c«  hebt.  S)iand)tWemäd)ie  erfreuen  fid)  fünitlid)  blumcii* 
namentiid)  bei  Ileinem  gewöhnlich  ift,  bie  baburch  ihre  artiger grüchte,  au«  beren  geöffneter  griicbthiilte  fchöu 

Vluffälligtcit  oermehren,  ju  einem  gehäuften  Blüten-  gefärbte  Samen  hctnorlcmbtcu,  wie  Bfaffeithülcben, 
jtanbe  jufammenbrängen,  werben  bie  feillichen  meift  Stcniani«,  Abrns-Slrten  :c.  Bei  anbeni  finb  bie  her* 

unregelmäßig;  fie Bcrgcbftetu  bann  nämlich  >ftre  nach  '   Bortretenben  Samen  mit  einem  eftbaren,  lebhaft  ge* 
außen  gerichteten  Blumenjipfel  in  Hippen*  ober  gaft*  färbtniÜammoberSamenmantelBeriehen,  j.B. einem 

nenform;  fie  ftrahlcn  au«,  wäbrcnb  bie  Wittel*  tornblumenblauen  beim  »Baum  ber  Sieifenben«  (H*- 
blumc  be«  Bliitenftanbe«  mand)Htol  bie  urfprünglichc  venala),  ber  bie  liere  einlabt ,   bie  Santen  banoit  ju 

Sfegelmäftigteit  bewahrt  ober  nud)  Berlümmert.  3>i  tragen. 

anbeni  gäUen,  namentlich  bei  Stadien ■   unb  fiaroen*  4er  Saß  ber  neuern  Slaturäflhctit,  baß  ein  Crga» 
blüllcnt,  lehrt  fie  mit  einer  aewiffeit  ©ewnltfamleit  niemu«  nicht  barunt  äußern  Sdjmud  auebilbd,  um 

jur  Stege Imäftigteit  äurüd,  iitbem  fie  enlmcber  ihren  ifjm  gnnj  frernbe  Bleien  bamil  ju  erfreuen,  bewährt 

Saum  nun  nad)  alten  Seiten  fo  ftart  erweitert,  baft  fid)  ebenfo  für  bie  Siere  wie  für  bicBflanjeu.  '.'Iber 
er  toieber  regelmäßig  wirb,  ober  ben  einfachen  Spom  aud)  hier  muß  man  teltonijche  Schönheiten,  bie  oom 
bec  Seitenblüten  (j.  B.  bei  Linaria)  oerfitnffneht,  fo  Slörpernufbau  unb  Bott  ber  Crganifation  bebmgt  finb, 

baft  ein  fünffpotnige«  regelmäßige«  iScbilbe,  eine  Be*  non  bcn  }ufäßlid)eit,  bie  erft  etgenllid)  unter  ben  Bc* 
lorie,  entlieht.  Ia«  nu«ftraplen  ber  Sinnbblüten  griff emcsSdjmude« fallen,  woblunterfdteiben.  linier 

trägt  befonber«  jum  ‘Huffälltgiuachen  flacher  Blüten-  ben  erflern  treten  wieber  bie  beiben  (ßrftaltungätate* 
(taube,  wie  lolben  unb  iolbeitiraubcn,  bei,  j.  B.  bei  gorien,  non  benen  wir  fehon  bei  ben  Bftnujen  hörten, 

lolbenbtülteni,  Stnbiofen,  wilbem  SdjneebnU  te.; '   m   benBorberarunb  unb  werben  beibe  oftmals  juXrä* 

e«  entipridjl  einem  morpbologifcben  ©lcidiqemicbts*  gern  groftcc  Brachteiitfaltung  cntwidclt;  bie  ; ra e i * 
gefeßc,  ba«  jugleid)  Sd)öubeit«gefeß  ift,  unb  erfor* ,   {eilige  (bilaterale)  Snmmetrie  ber  fid»  frei  bc* 
berl,  baft  unregelmäßige  Blüten,  immer  ut  ber  SJfebr*  wegenbeit  Jicre,  ju  beneu  bie  meiften  Sjiirmer.  Beeid)* 
gaftl  um  einen  Witte lpunlt  georbuet  erfebeinen ,   min»  tiere,  Wliebertierc  iomie  alle  gnfclteii  unb  Bfirbettierc 

befielt«  ju  jrneien ,   tuie  bei  Bielen  Qteiftblalt  *   (Loni-  gehören,  fowie  bie  ft  r   n   b   l   i   g   e   (a  1 1   i   n   o   m   o   r   p   t)  e) 

cera-)  Urten.  InSfelbe  gilt  ebenfo  für  bie  Blätter,  bei  tSrunbform  her  feflgewndiicncn  Btunienticrc  unb 

benen  unregelmäßige  Vluebilbungcn  faft  fiel«  paar*  ältem  Stmhelbiiutcr.  Sie  jweifeitige  Si)mmciric  ent* 
axeoer*  ‘tono. - Cfplon,  r>.  äh«.,  XX.  9«.  46 
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(Innb  offenbar  baburch,  bafs  fid)  ibte  Träger  immer  in 

einer  Siichtuiig  flredtctt  unb^ bewegten,  einen  borbtm 
unb  bintem  Sol  (Kopf  unb  Schwan genbe)  audbilbclen, 

wobiird)  eiuelliittellinie  cntftanb,  gn  beren  beiben  Sri« 

ten  ftcb  alle  Sinne«  ,   Song  -   unb  Sewcgungäorgane 
anorbneten.  So  ergab  fid)  nicht  nur  ein  äußere«  kör« 

pcrglcichgewidn,  fonbern  auch  eine  igmmeinidie  Au«* 

bilbung  aller  fjeidhnungcn  unbgärbungen  biefer  Tiere 
oon  joldjer  Soüenbung,  bah  meift  bit  eine  Rörper- 
hälfte  ba«  Spiegelbilb  ber  anbem  ju  fein  icbeim.  Alle 

® liebt rungen  unb  SBilbungcn.  bic  nur  einfach  oorfjan* 

ben  ftnb.  wie  Mafc,  SRunb,  'Mähne,  Schwang  ic.,  er- 
hallen ihren  ©laß  in  ber  Sfiltciebene,  alle  paarigen 

bagegni,  wie  Augen,  Ohren,  Anne,  glügel,  Seine  tc„ 

ju  beiben  Seiten  ber  'JJiitlelcbene.  Tic  bamit  er- 
jieltc  leltonifche  Schönheit  fehlt  nun  ben  nach  bem  ge- 

wöhnlichen Sprachgebrauch  häßlichen  Sieten  ber  bc 

treffenben  ©ruppcit  (}.  18.  Tnujenbfiißent,  Kröten  ic.) 

leinccsmcg« ;   fie  wirb  aber  erft  jur  anertannten  Schön* 

heil,  wenn  fie  burch  angenehme  Färbung,  fnmntclri- 
ülieffnvbcnflcclcu.bgLlicroorflehoben  wirb.  VI Ile  folcht 
Sitte  entfalten  ihre  uoHe  Schönheit  eigentlich  nur 

wenn  man  fte  »om  Müden  her  ficht,  g.  8.  Schmetter- 
linge  unb  Sögel  mit  ouSgebrritetcn  glügetn,  SVnfer, 

giidje,  Kriechtiere  ic.,  hoch  gewöhnt  fich  ba«  Urteil 

halb,  bieie  Shmmetrie  oorausgufeßeit  unb  bei  bem 
Tiere  auch  in  ber  Seitenansicht,  in  ber  und  ja  lebenbe 

Sögel  unb  Säuger  oorroiegenb  ju  ©eftdjt  tommen, 
ihre  Schönheit  gii  wiirbigeii  unb  neue  htngu  ju  ent 

beden,  bic  bauptfächtich  ber  (irfemttni«  pon  ber  ooll- 
lommenen  Harmonie  be«  ©lieberbaue«  mit  ber  VI rt 

ihrer  töcwegung  entspringen,  g.  ®.  beim  trabenbeit 
Sterbe,  fliehenben  i»r|d)c,  ipnugenbcn  fjaftn  ic. 

Tic  8f  langenden’  unb  Stachelhäuter,  beren 
Angehörige  an  2Rccre«tiippcn  ober  am  Soben  feft« 
wachien  ober  in  einer  ̂ ugenbperiobt  fejlgcwachfen 

waren,  ober  wenigiten«  Pon  Ahnen  abftammen,  bei 

beneit  bic«  ber  SaU  war,  haben  babutch  einen  ftrah' 
ligen  (attinomorphen)  Sau,  vergleichbar  bem 
eitier  regelmäßigen  Blume,  gewonnen;  ne  bejtßcn  nur 
ein  Oben  unb  Unten,  aber  lein  Som  unb  hinten,  weil 

fie  fich  nicht  in  beftimmter  tRidliung  bewegen,  unb  alle 
äußern  ©liebmnßen  finb  beflhalb  int  Streife  um  ben 

Stonb  angeorbnet,  ber  gewöhnlich  im  SRittelpunlt 

liegt.  Trr@ninbbicfer©eftaltuitg  liegt  offenbar  barin, 
baß  bie  Schiebungen  folcber  Sucre  ju  allen  Sichtungen 
ber  SJinbrofc  bccfelben  bleiben,  Taburd)  betommen 

fte  bann  ein  blumcn  hafte«  Auefehcn,  wie  g.  8.  bie 

großen  jtoeflofen  Solßpcn,  bie  man  wegen  ber  jaden, 

itiie  au«  Tüü  beftebenbrn,  oft  auch  femjerteilten  giihl- 
arme,  bie  wie  Blumenblätter  ben  gefräßigen  SKunb 
umlränjen,  nl«  Secrofen ,   Seenelten,  Seeanemonen 

bezeichnet  (ogl.  bie  Tafel  «Seeanemonen«,  Sb.  15). 
Tue  Sinjelpolppen  mehrmiinbiger  Horallcnjtöde  unb 

Secfeberu  erfcheinen  wie  leuebtenbe  ©iumen  am  ge- 
meinfamen  Stamme.  Jn  manchen  Abteilungen  löfen 

fid)  bie  ©olßpcn,  iobalb  fie  gefdjlechtdreif  werben,  boin 
Stamm  ab  unb  fd)Wimuien  bann,  j.  S.  Biele  Ciuallen 
unb  VRebufcu,  frei  im  Söaffer  umher.  Sie  behalten 

babei  aber  bie  bfumcnfronennrtigc  Sonn  unb  fteHen 
in  ihren  jart  burchfiditigen,  opalcttcrenben  ober  meer- 

blau angehauchten  Rörpcm.  bie  oft  nt  Schwärmen 

an  ber  iKceredoberilädjc  bahinjiehen ,   umlränjt  oon 

ftrahligoertriltenAnufühlern  unbMeffelorganen.Sor« 
bilber  ju  Srunlgefäßctt,  Stofetten  unb  CrbenSflcrncn 

in  unaudbentbarerSRannigfaltigleit  bar.  J)n  einer  Ab« 

tciluug  ber  Möbrntquallen.  ben  Schilbauallen  (Disso- 
nectae,  ogl.  bcifolg.  Tafel),  bleibt  eine  gange  Kolonie 

oon  Ginjeltieren  ju  folchen  märchenhaften  Schmucf* 

gebilben  vereinigt,  bei  anbem  cntiiehen  lange  ©uirlnn« 
ben  au«  folchen,  bann  nur  burch  einen  fnbcnnrtigenGr- 
nährungdbarm  oertunbenen  Tieren,  bie  ju  beti  prädj* 
tigften  (Srfcheimmgen  ber  ilceereöoberfläcbfn  gehören. 

linier  ben  eigentlichen  Strahltieren  ober  Sta- 
chelhäutern (Gdpnobcrmen)  haben  heute  nur  bie  tjfaar- 

litten,  Seefteme  unb  fmarf leine  ben  regelmäßig  ftrah 

ligen  Aufbau  bc«  Körper«  au«  meift  fünf  Strahlen 

ober  Annen  bcibcbalten,  jene«  ßrbe  frülßucdgeftorbe- 
ncr  Ahnen,  bie  auf  einem  Stiele  feflgewurjeli  waren, 

ighre  fünf  ober  gehn  fjouptftrahlen  ftnb  oft  fehr  fein 

gefiebert  ober  gort  oeräftelt,  nicht  nur  bei  ben  noch 
heute  feftgcwadjfenen  .ftaarlilicn  ber  liefe,  bie  ben 
Attblid  wunberbar  frinjerteiltcr  Sluuten  barbieten, 

fonbent  auch  bei  manchen  nur  in  ber  Jlugcnb  feftge- 
waebfenett,  fpätcr  aber  frei  werbenben  ̂ aärfterneu 

(Romatulacecn)  unb  ben  von  Wcburt  an  freien  See* 

fternen,  unter  beneit  fich  bic  Arme  bet  URcbufen« 
fterne  ju  einem  eleganten  Sinienfpiel  auflöfen.  Tie 
oon  bcrfelben  Siurgcl  ftammenben,  aber  fdjon  in  früher 

Sorgeit  oon  beut  Stiele  freigeworbenen  Seeigel  unb 

Seegurlen  (^olotpurien,  ogl.  bieTafel,  8b.  15 )   haben 

bic  ffrahlige  (altinomorpbe)  ©ntnbform  jwar  in  ein- 

zelnen alten  Sonnen  bi«  auf  uttfre  ,-jcit  oererbt,  fofem 
ihre  Stacheln  unb  Saugf  iiße  in  fünf  3ouen  oom  VRunbe 

nach  bem  hintern  Rörpcrpol  ftreicheu,  aber  bie  jüngern 

Seeigel  unb  ̂ olothurieit  haben  fortfebrritenb  ihre  oon 

ben  llroätem  ererbte  ftrahlige  Sfegelutäßigleit  ju 

gunften  einer  jtoeifeitigen  Symmetrie  preiegegeben. 
©leichwohl  gibt  c«  auch  unter  ihnen  noch  burch  Sorbett 

unb  Augcnflecfe,  geringelte  Stacheln  te.  fehr  brillant 

gcfchmüdte  Arten,  wie  g.  8.  oon  ben  regelmäßigen 
Seeigeln  bie  Diadema- Aden,  unter  ben  §ergigcln 

oerichiebene  (’lypeuicter- ,   Encope- Arien  u.  a. 
TieSScichtiere  ßnb  im  allgemeinen  weniger  burd) 

bie  Schönheit  ihrer  Körper  nl«  burch  bie  oidfadj  fehr 

bcloratio  anägearbeitetc  Sortn  ibrer©chäufe  berühmt. 

®«  banbeit  fid)  babei  um  Sau  ober  vielmehr  Abfon 

berungdeigenlftmlichfeiten.  bieoielfadt  erft  itt  cittgclnett 

©eftaltungdformen  erfannt  finb  (ogl.  edmetfen,  8b.  1 9). 
Aber  fomobl  unter  ben  Madtfchneden  nl«  unter  ben 

fchaleulofen  Kopffüßern  gibt  e«  auch  jnhlrcicßc.  burch 
ben  Sebmud  ihrer  Rövperhaut  auegegeichnete  Arten. 

Sei  ben  Aadtfdhueden  tragen  oiele  Blatt-  ober  baum- 

artig oeräftelte  sViemenatthänge,  bie  ben  Körper  wie 
Schleifen  mtb  berglcichen  Anhängfel  oergicren,  anbre 

bunte  ®apitlcn,  bie  Angreifern  jur  ©eilte  tpugeworfen 
werben.  Unter  ben  fchaleulofen  Sfopffiißern  entwidcln 

oiele  ein  lebhafte«  Sarbettfpiel  ber  :g«ut,  ba«  ju  ihrrr 

leichtem  Serbergitng  beitragL  Sei  eingclneit  Arten 
(namentlich  au«  ber  Wattung  Histiotuuthys)  ift  ber 

Körper  mit  ipiegclnben  Ifeuchtfleden  überjäet,  bie  int 

Tuttleltt  bn«  bc jaubembe  Schaufpicl  eine«  mitoielfar- 

bigm  funlelnbenGbclftemenbebedtenTicredentwideln. 

Ter  Reichtum  ber  ©lieberwiirmer  an  farben- 
prächtigen unb  burch  jicrlidbe  Anhänge  gefchmüdtcu 

Sormeii  ift  nicht  Hein ;   bie  gemeine  Seeraupe  (Aphro- 
dite)  mit  ihren  golbglänje nbeit  ©orjteu  unb  oiele  anbre 

Shäiopobcn  gehören  gn  ben  prächtigflcn  Schaufliiden 
bc«  Hieerc«,  bie  ftd)  benlen  laffen.  Unter  ben  Ö   r   e   b   8   - 

ticren  gibt  c«  Wiebentnt  wahre  Juwelen,  namentlich 

bei  ben  Kopepoben,  bie  ju  ben  fHeinlrcbfen  (Sntomo- 
ftralen)  gehören,  wie  bie  in  fapbirölaucnt  unb  imn 

ragbgril.icm  l'idjt  aufleuchtcubcn  Snphirinen,  mäh- 
renb  anbre  mit  gefieberten  M überbauen  unb  ,«(tcr 

fchwängen  oerfehett  finb  (ogl. Tafel  «SlReercdfauna  II«. 
gig.  9,  10,  11  tu  14  in  8b.  19).  Tie  Spinnen,  bic 
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im  allgemeinen  für  'KuSbunbc  oon  S>öBltcbleit  gelten, 
befipen  in  ihren  Seihen  got)(reid)C  bitnbcnb  fctjdnr  (5r 

ftbemungen,  bereu  Wännchen  an  ftiefertaftem  unb 

Sorberbemcn  wie  an  ber  gangen  Sorberfeilc  mit  Belg 
unb  granfen  bcFlcibet  finb,  bie  in  ®olb-,  Silber-  unb 
Hupferglatig  fdjimmern  aber  fiablblau  unbbrongegriln 

flvobleu  unb  biefe  Srad)t  ben  Seibcben  gegenüber  in 
poffterlidicnDnngftellungcn  gut  ©eltnng  bringen.  (Sin 
[oltber  garbenfdnmid  tritt  nid)t  nur  bei  Scrwanbten 

unfrer  Äreugfpittnen  auf.  bie  ibre  Beute  in  Sieben  fan- 

gen, fonbeni  nud)  bei  frei  jagenbenVlrtcn,  unb  einzelne 
rubenb  auf  Beule  lauernbe  ©pinnen  haben  fogar 

Änofpen*  unb  Bluniengeitalt  angenommen. 
3n  ben  formenreitben  otbarert  ber  3nf eiten,  be- 
reu gnrbenreiibtttm  unb  Btnd)tgcroänbcr  infolge  ihrer 

leichten  Bmporierbartett  bcfonbcrS  gabl  reiche  Bewim- 

berer  unb  Sammler  tmgieljen,  ftnb  bie  Crbnungen  ber 

Schmettertinge.  Stnfer  unb  2ibeücn  am  ccgicbigflen  an 
Derfchioenbcnfch  auägcftattetcn  Urten,  obwohl  auch 
unter  ben  Seipen,  ̂ eiifd) reden  unb  felbft  unter  ben 

■Sangen  prächtig  gefchmüctlc  Beten  bortommen.  Sud) 
hier  fmb,  wie  im  gangen  lierreid),  wenn  bie  ©efdj(ed)- 
ter  überhaupt  Berichiebenbeit  in  ber  äufjem  SuSftat- 

tuna  barbieten,  mcifl  bie  'Wännchen  am  reidg'ten  mit 
'garbenglang  unb  SdjmtidauSmücbftn  nerfehen,  mäh- 
renb  bie  Seibcheit  oft  gang  unicheinbor  gefleibet  eilt- 

hergehnt,  was  barauf  hinbeutet,  halt  biefe  VluSgeidj- 

nuugen  ber  Wännchen  als  burch  gcfd)(ed)tlid)e  3ud)t- 

Wahl  erworbene  ober  gefingerte  appenbituläre©d)mud- 
mertmalc  aufjufaffen  finb.  Bei  ben  Schmetterlingen 

treten  neben  gefättigten  Bigmeni  unb  optifchen  gar- 
ben  noch  bie  logen.  Sdhillerfarben  hinju,  um  baS 

©efollen  gu  fteigem,  Cbcr-  unb  Unterfeite  bcrScbmet- 

lerlingSfliigel  tragen  oft  Dcricpicbeno  Schmudmufter, 
wie  bei  uniem  Strlmutterfaltern  unb  Bielen  Bum- 

Phaliben.  Wimitrt)»u.  Sd)upgeicbnungen,  berat  äftfyeti- 

fche  Sirtung  oft  burch  intereffante  WnstierungS-  unb 
BenoedifelungBbicniic  erhöbt  Wirb,  bieten  hter  bent 

auf  eingehenbe  Stubien  geflehten  Befdbauer  einen 
nachhaltigen  unb  roeitauogcbcbnlen  ©enuß.  Die  tot- 

nehmften  (Srfcbeinungen  unter  benlngfaltcrn  (9)1)0- 
paloeeren)  enthalten  bie  Omithoptcreu  unb  Bapilio- 
niben,  bit  glnnjnollften  wohl  bie  Worpbiben  unb  2t)< 
eäniben,  obwohl  unter  ben  VlUmpbnliben,  Bieriben 

unb  toelitomben  tc.  ebenfalls  beiBonagenbe  Schön- 
heiten in  großer  ,{ahl  oorhanben  finb.  Die  Sbteilung 

bet  öetcroceren,  beten  Sngeljörige  gröfetenteils  in 

ber  Dämmerung  ober  in  ber  Viacbt  fliegen,  enthält 
ebenfalls  Biele  äußerfl  gcfcpmndBoIl  gegcidinetc  unb 

gefärbte  Srten,  namentlich  unter  ben  Schwärmern 

unb  t£ liiert ,   wenn  and)  bie  iearben  meifl  bei  ben  rein 

nächtlichen  Beten  weniger  lebhaft  finb.  3bnen  glte< 

btm  fiel)  einige  am  Inge  ftiegenbe  gnititlien  an,  wie 

bie  ber  Uranibcn,  unter  benen  einige  Urania-Srten 
wobt  alle  übrigen  Jinfetten  an  Schönheit  übertreffen 

bürften.  Bon  bai  Käfern  bergen  namentlich  bie  gn- 
milicti  ber  Brachttäfer  (Buprejtibnü  unb  bit  ISetoni 

ben  einen  iKeiditum  Bon  Beten,  bie  burd)  imuergleid)- 
liehe  metallifchc,  itiiicrcnbe  unb  Scbmclgfnrben  ausqc- 

geiebnet  finb,  hoch  nud)  unter  ben  Sinub-,  Bort-,  Siüji'cl» unb  Blattfäfcm  gibt  es  wuuberBoll  gefchmiidte  Urten, 
manche  Süficlläfcr  (Bnchhrhhncbcui  ber  Bhiiippiucn 

unb  Neuguinea«  haben  glügclbcden,  bie  wie  in  3u‘ 

weliernrbeit  niil  (Sbelfteinen  befept  erfchcinen.  .'Zahl- 

reiche »äferarten  SübamertlnS  unb  anbrer  f'änber 
werben,  in  Wölb  gefaßt,  gu  Schmucfgegcnftänben  Btr- 

arbeitet,  bie  faft  alle  anbem  Bijouterieortitel  über- 

firahlen. 

3m  Seiche  berSirbeltierc  finbet  man  unter  bat 

giften,  SKeptilirn  unb  Bögeln  bie  farbenprärfjtigften 

Villen,  mtb  auch  hier  tragen  bie  Wännchen  fait  regel 
mäjjig  ben  Breis  ber  Schönheit  baoon,  wäbrenb  Die 
Seebeben ,   felbft  bie  ber  mn  beroorragenbiien  auSge- 
ftatteten  Srten  (man  benfe  an  Bfauen,  gniaiifn,  Ira- 

gopane),  gang  unfcbcinbnr  fmb,  weil  fie  mehr  Schuß- 
bebilrfnis  haben,  £>ter  tritt  auch  burch  bie  ochauftet- 

lungert,  Settgefänge  unb  VOettlämpfe  ber  Wännchen 
unb  ihre  fogcii.  .fjocbgeitSMeiber,  b.  h.  ber  gröfitcn 

Brachtentfaltung  gut  Brunftjeil,  bie  Begebung  beS 

SehmurfeS  gut  gcjd)lcd)tltd>cn  ,'Zudjtwnhl  am  uuoer- 
lennbarftcn  berBor,  foftrn  bie  gefdjmüdtciteu,  mit  ben 
beflcn  Soffen  unb  ber  fdjönttni  Stimme  begabten 

Wännchen  am  eheflen  gur  gortpflangung  gelangen. 

3m  gifthreicb  finb  cingelne öruppen,  wie  Korallen- 
fifcht,  Wecrarunbcln,  2ippfifd)t,  bcfonbcrS  reich  an 
glnngenben  Vertretern,  unter  ben  ©üfiwaffcrfifchen 

bürjten  bie  Bitterlinge  ben  Breis  babontragen.  Wan 

ucrgleicbe  bielafelti  -Brachttifehc  ber  füblidicn  Weerc- 
(8b.  18)  unb  -fjodigcitsfleibcr«  (Bb.  8),  roofelbit  aud) 

Vlmpbibien  unb!Replilien  in  ihrem  Bergänglichcn^iod)- 
.leilsfcbniud  bargetteUt  finb.  Unter  ben  Seplilien 

ragen  bie  ©ibtebfeu  unb  Schlangen  burd)  idiöne  gär- 

bungen  unb  .'Zeichnungen  beruor.  Den  Breis  aber 
tragen  linier  ben  Sirbeltieren  bie  Söget  baBon,  be- 

reu Wc-fieber,  ähnlich  bcnSdmppen  ber  sdimeitevlmgc. 
ein  befonberS  geeigneter  Irägcr  ber  glänjenbftai  unb 

fatteften  garbungen  ifl.  3»  engerer  Saijl  finb  es  bie 

^ühnawögel,  BornbicSuögel  unb  Slolibns ,   bie  bie 
q tönten  garbenwunber  in  ihren  Seihen  entfalten,  lei* 
ber  nur  jo  lange  als  ungefährlichen  Schmud,  als  bc 

gehrliche  Bi'euidienlinbci  noch  nicht  für  ihre  iöiiie  nach loldien  Brunhtüden  flrebten.  Daft  ber  garbenfinn 

ber  Vögel  gewedt  ift,  bajt  fie  felbft  greube  an  fchönai 
gönnen,  farbigen  unb  fchintmeniDen  Vfaturbingen 

empfinben,  äupert  ftd)  bei  manchen  Sögeln,  nament- 

lich beim  Siabenjefchledit,  bet  Vaubenoögclit  unb  Vt'o- 
libriS,  burd) ein  Sammeln  imb.'Zufommntiragenglän- 
intbcr  Dinge  in  ihren  Vieltem  unb  auf  ihren  Spiet- 

pläpen.  Bei  bcnSäugclicreu  wirft  nur  auSnahms- 
weife  bie  gärbung  bes  Beljes  ober  ber  nadten  jeile 

herBorfletheub,  mehr  biejenige  ber  .•Zeichnungen,  am 
weiften  aber  bie  ganje  ©eftali  in  Buhe  unb  Bewegung, 
wobei  »ie  Wähnen  unb  Schweife  lebhafter  mit  jur 

Sirtung  beitragen.  Sud)  hier  gibt  es  geid)led)ttidie 

'Zieraten,  bie  wie  bie  ©eweil)c  ber  i>iriche  mit  bet 

Brunft, (cit  Bergchen,  gleidjjeitigoerlicrt  basgell  icinen 

©lang  unb  mufe  wie  bas  ©efteber  ber  Sögel  alljähr- 
lich, wcnigftenS  teilweife,  erneuert  werben. 

©ewiffc  [chöne  Bier--  unb  Bflanjenformen  warben 
bem  Wenfd)en  früh  für  bie  Sergietung  feiner  ©e- 

braudiSgegenflänbe:  Scrtgeuge,  Soffen,  ©cfäfie,  ipä» 
let  für  leine  Bauten,  Sanbbetorationcn,  Scppidjc, 

Wofaiten,  Slleibiing  unb  Bup  Borbilbtich;  er  hat  ihre 

, formen  plaflifch  unb  in  .icidimmgen  nachgeahmt,  gu- 
nädjft  faft  immer  nurliutormen,  erftfpäter,  bei  höher 

gejtiegencr  Kultur,  aud)  B (langen formen,  bann  aber 
biefe  oorgugsweifc.  Die  Sorbitbcr  würben  babei  fchon 

oon  benVlaturBöltem  beniiafienfchematiftcrt  unbftiti- 

fiert,  baft  man  manchmal  gcomctriidie  Wuftcr  uor  ftd) 

gu  haben  glaubt,  wäbrenb  lchcnbigcCbjeltcgu©runbe 
lagen.  Dabei  hot  man  in  ben  Ottern  abmblänbifdjen 

Multitrlänbern  mit  einer  gewiijen  liinfeitigteit  nurcine 

befcbtänlte  SuSwahl  befo'ubers  fd)öner  Bflangen-  mtb lierfontten  auSgcnupt,  wie  SotuS,  Balmt.  VllantbuS 
unb  Srum,  uoii  liercn  neben  ben  gahmen  nur  bie 

itnponierenbeu,  wie  2öwc,  Vlblcr,  Drathe,  bis  in  ber 

40* 
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mittelalterlichen  romanifdjen  uttb  gotifdjen  Jhmft  eine 

reifete  ©erwertung  cintrat  (ojt.  ©flangen  mtb  Xler- 
ontamentc,  ©&.  13  n.  181.  25a«  burdj  oftaiiatifche  Sor» 
btlber  angercgle  neu jeitlidtc  ftunflgeroerbc  ift  in  bet 

©erwertung  natürlicher  ©orlagcn  allmählich  weiter* 
gegangen.  St  imitier  mtb  SUtnitlcbrer,  wie  Meuter, 

b.  ©erlcpfd)  u.  B.  o.,  fmbett  fiel)  bemüht ,   Siegeln  ab- 
gulcilcn.  nad)  benen  joldtc  ©orlulber  mit  bem  gröiiten 
Weroinn  unb  Wetdmtnd  tu  oerwerten  finb.  (Sine  gange 
Seit  gerabe  ber  am  unmittelbarsten  Berwcnbbnicn 

©orbiiber,  bnS  Meer  mit  feinem  üieichtiim  an  ftpon. 

geformten  unb  farbenprächtigen  Wcjtalten.  mar  babei 

big  Bor  hirjem  fait  u5(lig  unaudgenupt  geblieben,  ob- 

wohl  ber  ©ohjp  fdjon  in  ben  Sluertümcrn  Bon  'Mg 
lena  alb  Ornament  auftnudtt  unb  ber  Xelppin  fpiilcr 

eine  g rotte  ©olle  in  ben  betorntiucn  Ränften  gefpielt 

bot.  ©cucrbingd  bat  Scbrider  auf  bie  unaudgebrutc* 
ten  miIroftopifd)cn  Sunberwclten  bingeWiefen ,   unb 

Unedel  in  (einen  >Riinjtfonncn  ber  Statur*  (Sieipg. 

1899  ff.),  betten  beifolgenbe  Xafel  »©Bbrcnguallcn* 
entnommen  ift,  bat  barin  eine  reiche  Sludwabl  ber 

berrfitbfien  ©rfdfeinuttgen  nud  ben  Rreifett  ber  ©ro- 
tiiten,  niebern  Atlanten  unb  loirbcllofen  Xiere  in 

muftergiiltigcn,  gum  Xeil  beritdenb  fdjöneit  larftel« 
Ittngen  gegeben,  bie  eine  utterfd)Bpflid)e  gunbgrube 
für  beit  auf  bernrttge  Slubienblättcr  nngciuiefenen 

Riinftler  gu  luerben  Bcrfpredtcn.  S)ctm  Biele  bicier  nie* 
bem  Siebendformett  laifen  fich  nad)  öeftalt  unb  gär* 

bung  foft  unmittelbar  für  3d>ntudiad)en ,   ©elend)« 
tungaförper,  ©runtgefSfie,  Xafelattffähe  unb  Miiftcr« 
geidjnungen  aller  Skt  Benoenben  mtb  toerben  ohne 

Zweifel  nnregenb  Wirten,  um  nud  ber  ewigen  Sieber» 

boluitg  beo  Vlltbergebrnd)ten  unb  ©erbrnuditcn  ber- 
audjutomwen.  SlÜcrbingd  nuifi  man  wiinidjen.  bafi 
nud)  bie  Wcbilbetcn  fich  bicier  bod  Singe  crfreitenben, 
mau  Inmt  tuobl  fagen,  bisher  unbelannten  gönnen 

unb  garbcnmclt  bemädjtipcu,  bcnn  ber  3ntcüclt  min 
bei  Sdjmudoortuürfen  feinen  SIntcil  haben ,   ber  ©c 

iebauer  wiU  fich  bei  bem  netten  Ornament  ettonei  beu- 
ten itnb  fid)  nidbt  wie  ber  Mobantmebaner,  bem  bnd 

Sinchbtlbcn  ber  ©nturwunber  Bcriagt  ift.  mit  bem  bla* 
ftenSiinicnipiel  arnbifeber  Mujt er  begnügen,  ffu  bicier 

Slntcilnabme  bee  ©egriffdoerntBgmd  Ing  eine  ber  Ur- 
inchett  für  bie  ©cBorgngung  ber  ©flangenmufter  in 

ber  allem  Crnamentif,  weil  jeber,  and)  bei  ben  ppan- 
taitifdtten  Sludgeburten  ber  Stilifierung,  immer  no<b 

(ogen  tonnte,  cs  finb  ©lütter  ober  ©litmen  gemeint, 

wnbrcnb  bei  fold>cnnciicn©orbilbernttimädi|Vbic (for- 
men fiir  fid)  nnein  fprcdien  müffen.  Die  Crnamentif 

ber  .'futunft  wirb  aber  mit  einem  naturwifienidtaftlid» 
weiter  uorgefd)rittciien©ublitum  reebnen  bürfen.  ©gl. 

nuKcr  ber  bei  »Siaturgefilbl«  (Sb.  12)  oerjeiebneten 

Siitteratur:  ©runner  b.  Snttenwpl,  ©ctradftun- 
gen  über  bie  gavbcnprncbl  ber  Tfnfcttrn  (Sieipg.  1897); 
Sebcr,  Job  Xicr  in  ber  betoratiBen  Runfl.  1.  ©b.: 
Safiertiere  (Sien  1898);  Wcrlacb,  Xic  ©(lange  in 

Runit  unb  bewerbe  (200  (tafeln,  baf.  1886—89). 
SlautifdKt  ©ercin,  Xeutfcher,  ber  1868  be« 

griinbete  ©erbonb  ber  in  Xeutfdblnnb  beitebenben 
nautiichen  mtb  oerwanbten  ©ereine.  Mitte  1 900  ma< 

ren  Mitglieber:  bie  'Jinutiidtrn  ©ereine  gu  ©erlin, 
Xnngig,  \jnmbura,  ftiel,  Siiibed,  ©npenburg,  iRcnbd- 
bürg,  Sfoitod,  Stettin,  (fmbett  unb  Simmel,  (enter  bie 

fymbeldtammern  gu  ©rate,  ©renten,  Stuben,  glcnd- 
btirg,  ftiel.  HBmgbbcrg  unb  Siiibed,  bie  ©ccbcrBcreiiie 

itt  ©remen  unb  Hamburg,  ber  beutfdie  Sccfiidtcniüer- 
ein  ju  Mmtnoucr,  bie  Schiffer»  unb  ©eebergefellicbaft 
itontorbia  gu  (fKtjletb  unb  einige  mibrc  ©ereine.  3)er 

erfie  ©ercindtag  fanb  1869  in  Hamburg  flott,  ber  31. 
im  3- 1900  bi  ©erlin.  Slufgnbc  best  ScrbnitbcS  ift  bie 
gBrberung  ber  beulfdjen  Secintereffen;  bitrd)  Srorte 

rangen  aller  baäSecmcien  bclreffcttben  ,-jeitf  ragen  auf 
ben  ©crcindtagcn,  bureb  ©cidjlüfte,  bie  ber  dieicb-Jrcgte- 
rang  unterbrettet  werben,  wirb  bie  Siöfung  biefer  Stuf- 
gaben  angeftrebt.  3>cr  Ceulidje  Siatilifibe  ©ercin  bat 

nomentlidt  ftorl  auf  bie  8ieid)dgefepgebung  auf  nautt- 

ftbem  Webtet  cingewirtt,  wobei  nllerbingd  in  erfter 
Vinic  bie  ©cebcrennlcreffcn,  aljo  bieSitlerejfen  ber  Sir« 
beitgeber,  ©erüdfiebtigung  gefimbcit  boben,  ntäbrenb 
bie  Seeleute  felbft  outt  bcu  naulifdjeu  Screincn  rtint 

gröfitcn  Seit  oUmäbtid)  ausgetreten  finb,  um  in  Sec« 
idufferBemnen  unb  ©ereilten  ber  Sceitcuerieute  (jept 
unter  bem  ©amen  ©ercin  bentitber  fiapitanc  unbSee* 

fleuerieulc)  ihre  eignen  ©erufsintcreffcn  beffer  für* 

bern  ju  IBnncn  (Bgl-  ®ccf chiff crucreine ,   ©trtattb  beut« 

idjer).  Sie  '©erbanblungett  bet  ©ereiniiogc  bed  Xcul- 
id)en9i'aulifd)enStcrrins  eifdiemcn  im  Irud.  ©gl.  nud) 

1   Sortori,  (für  Weid)id)te  beü  leutftben  Stnuttfdjen 
Serein«  1869—1898  (ftiel  1898). 
Neapel.  ®er  ©triebt  Bott  tpanbclöftpiffen  im 

.ffnfcn  Bott  91.  gcftaltcte  fich  1898  wie  folgt: 

•Jtiuubl  ]   lonnrngcbalt 

Xabuiuf 

Wcngr  i»  loit. 
f   ttinlauf  .   . 

atolini  j   . 

.   t   CHnlauf .   . 

Äremtscj  j,u»|au(.  . 

4   730 

4   728 
1 149 1140 

1   301 483 
1301313 

1755377 

1754346 

268206 

168648 

451  355 03171 

|   Cinlaut .   . 
8“t  i   »uilaui.  . 

5   HKS 5875 
3   146  860 
3145650 

710651 
261  819 

Ocfomtw  rfe^r : 11763 62U2M0 081  470 

©ott  ben  cingelaufencn  itnlienifcben  Sdjiffctt  waren 

1466  3>nmpfcr.  Unter  ben  eingclnitftnen  1149  freut* 

ben  (fabrgeugen  (worunter  1128  Stampfer)  beianbett 

fid)  441  engl'tftbe  mtt  740.431  Ion.,  242  bcutfdje  mit 586,369 1„  189  Bfterrcitb  ungorifihe  mit  155,999 1., 
147  frangöfiftbe  mit  158,765  I.  3n  regelrnäftiger 

Smmpferocrbinbitng  (lebt  31.  bnrtf)  bie  Siauigagtoue 
Weneralc  Jtalinun  mit  ben  ilnlicniftbeit  ipfifen ,   Iri- 

poli«,  Cbefin,  MarfeiUc,  Sllcjnnbrin,  Mnffaun,5>ong- 
tong,  bttrd)  bie  englifebeu,  franjBfifd)en,  beulftben  mtb 

anbeni  Cinicn  mit  giume,  trieft,  Slntwerpcn,  Slmfter- 
baut,  Conbon,  Vioerpool ,   ©remen,  Hamburg,  ©ein 

flort,  ©ueno*  Slirc-j,  ©rnila,  Ralhitta,  Sdianghai, 

Snbnep,  'Jiatni.  Sie  Inntpfcr  ber  iinlieniftbcn  Vtnien 
lictcn  SJ.  1067mol,  ber  fremben  Citticn  822mal  au. 

©affagicrc  Innbetcn:  miü  ben  ©creinigtcit  Staaten 

20,607,  nud  ifrantreid)  9137,  and  berlfrptbrnn  2939, 
auä  flgppten  1986,  and  leutfdjlnnb  391 ;   ed  fefaifften 
fich  ein  nnip  Storbamerita  44,953  (jumeift  Slitdiunn 
berer),  nad)  grauhreid)  10,550,  und)  Slgtipten  762. 

Situ  ft&rfften  war,  wad  bad  Sludtnnb  betrifft,  bie 
(Sinfttbr  Bon  Samt  and  Wrofjbntannicn  (282,888 

I.),  Rumänien  (68,720 1.),  ben  '©ereinigien  Staaten 
(50,032  I.)  unb  Sfuftlanb  (24,540  X.);  Xeutfdblnnb 

führte  7741  I.  ein.  I «gegen  gingen  nud  S.  nad)  ben 
©ereinigten  Staaten  30,757  X.,  nad)  Slgpptrtt  14,605 

X.,  nad)  Wroftbcitannien  13,073  X.,  und)  ffranlrcid) 
12,728  X..  micb  Xemfd)lnnb  5170  X.  —   5m  lepteit 
Clnbrgcbnt  bat  bie  ffnbl  ber  cinlnufeuben  S duffe  um 

2184,  ihr  Xotmengebalt  um  1,462,564  X.,  ihre  Sin* 
bung  um  141,393  X.,  bie  ,'fabt  ber  gelanbeten  ©nffn* 

giere  um  23,902  gugenommen.  Xer  Wefmntmnren- 
iiertebr  belief  fiel)  1897  auf  903,724.  lK89ntif  755,702 

X.  Sie  loidftigiten  ©nfubrartitel  finb  Stcintoblen, 

Wetreibc,  Stitpbolg,  (fiten  unb  Stahl,  d)emifdbc  ©ro* 
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butte,  Öle;  bieroidptigiien Auäfuprnrtifcl Sein,  fcattf, 

getrodnete  Jcigcn,  Rtiffe,  Xeigroaren.  Branntwein, 
Papier.  Seinftcin.  Eine  ert>cblictjc  Steigerung  erfuhr 
1898  bie  Einfuhr  non  Korn,  fruchten,  Sifen,  Stahl 

ttnbölen  fonrie  bic  Ausfuhr  Bon  Sein  unbXeigmareu. 

Rebclfletfe.  Rom  großen  Spiralnebel  in  ben  Jagb* 
hunben  hat  ffiilfon  eine  Photographie  erhalten,  bic 
an  Bcrfdjicbcncu  Stellen  ber  großen  Spirale  bic 

Rebelmafje  in  ffnoteit  uerbieptet  geigt,  bic  aber  faft 

f amtlich  mit  fometenartigen  Sthlcifett  Oerfepen  ftnb. 
Xtefe  Struttur  führt  }u  her  Annahme,  halt  biet  niept, 

lote  bei  ber  Kant>S.’apIacefdien  ^ppotpeic  atigenom 
men  wirb,  amiepenbe,  fonbern  abfloßenbejhäjte  wirf- 

fam  geroefen  feilt  niüffen,  wa«  auch  bei  ber  Annahme, 

baß  bie  .^auptfpiralc  burd)  SicPelbewcgung  entftan- 
ben  ift.  beflchen  bleiben  muß. 

Aebcngcfepc  fittb  Heinere  ©efeße,  beten  ßrlajt 
gum  Jwecfe  bet  ßrgängung,  Amttenbung  ttnb  Xurep* 
fiihruug  eine«  utnfofftnben  ©efeßgebungewerte«  ober 
gut  öcrftellung  ber  Übereinftinnnung  älterer  ©efeße 

mit  ihm  notweitbig  ober  groedmäfsig  ftnb.  So  iinbnot- 
toenbig  als  ßrgängung  be«  Bürgerlichen  ©cießbuepe« 

ba«  3mnng«Berfttiqenmg«gefeß,  bie  Wrunbbucporb- 
nung  unb  ba«  ©efeß  über  freiwiüige  ©cnd)t«bor(eit 

beet  Rcicpe«,  notmenbig  gu  feiner  Xtmpfüprung  ba« 
ßinfübnmgägefeß,  notmenbig  gur  4>erifellung  ber 

Übereinftimmung  iil  lerer  ©eieße  mit  bem  Bürgerlichen 
©efeßbud)  bie  Rooellen  gut  3iBil>  u.  SbonturSorbnung 
unb  gunt  ©ericblSBerfaffungSgefeß  unb  bic  Abänbe* 

rangen  best  Perfonenftunb«  unb  Anfechtung«-,  bc« 

^oftpjticht*,  bc«  Sucper-  unbReid)SfdmlbbLid)gcfeße«. 
3roedmüf)igc  ßtgängungen  iinb  ba«  Ssppotpelenbanf- 
gefeß,  ba«  ©efeß  über  bic  AbgapluttgSgefcpäfle  unb 
ba«  über  Jnpabcvpapicn:  mit  Prämien.  Sgl.  Jäger, 

Xa«  Bürgerliche  ©efeßbud)  mit  Rebengefeßen  (9.  Aufl., 
RKind).  1900). 

Rctmiiim,  (.  Oemente. 

'.’iccfr,  $)e  rtunnn,  Komponiit,  geh.  8.  Pott.  1850 
gu  Siehe  in  Xpüringen,  lebt  al«  ftäbtifeber  'lliuiit- 
birellor,  Percinäbirigeut  unb  SRufitlcprer  in  Xilrcit; 

fdtricb  Cuoertüren,  Ainttner  *   unb  gemifepte  ßpore, 
Uieber,  StlaDievflücfc. 

florier,  Jran(oi«  Däcar  be,  frang.  Wcneral, 
mürbe  int  Juli  1899  Bom  Jtriegämintfier  ©allifet  fei- 

ner Ämter  al«  Araiecinfpeftor  unb  Rlitglieb  be« 
oheriten  SriegSrat«  entfeßt,  weil  er  ben  unter  feinem 

Befehl  flepenbcn  Regimentern  mitgetcilt  halte,  ber 

oberfte  Striegörot  warte  nur  ba«  ßitbe  bc«  XretjfuS- 
progeffe«  ab,  um  bie  Armee  gegen  bie  Angriffe  gu 

fepii^en,  welche  bie  Regierung  ruhig  gefcpchen  taffe. 

Rcibbau  ift  jeßt  Dccbotcn,  nrimltcp  burd)  bic  all- 

gemeine Borfepiift  bc«  beutiepen  Bürgerlichen  ©efeß' 
budte«,  tf  226,  baß  bie  Ausübung  eine«  Recpte«  utt> 
guläfitg  ift,  wenn  fte  nur  beit  3wea  haben  tanu,  einem 

anbetn  Schaben  gugufügeu. 
Refrofcbadllu«,  ein  bon  Cöffter  enlbedter,  non 

Bang- .Kopenhagen  in  feinet  mannigfaltigen  Beben* 
tung  al«  Ärantpeitäcrrcger  bei  Pieren  ertänn  er  unb 

benannter,  bem  Xppbusoaciüu«  niept  unähnlicher  Ba* 
cillu«,  totniut  ftänbig  im  Xamttannl  Bieler  üauätiere 

oor  unb  Wirb  nur  unter  gemiffen  Umftänben  ginn 

strantheitserreger.  VII«  folcpcr  »erurfacpterbieSälber- 

bipptherie,  ift  bei  bett  Xarmgridjroüren  ber  Schweine- 
peft  beteiligt  unb  ruft  felbftänbige  totale  ßrtrantungen 
in  Siunae  unb  lieber  bei  Rinbern  unb  Scpmeinen  her« 

uor.  Auch  bei  einem  itlauenleiben  ber  Ainber  (Pa* 
naritium)  ift  er  al«  llrfncpc  erfann!  morben  unb  be* 

wirft  roaprf epeinlid)  auch  bie  Serfcplinttnerungett,  bie 

fiep  häufig  ben  burd)  bie  SRnul*  unb  Snatteufeudpe  be* 
bingten  Älauenertrantungcn  gugefellcn.  Überall  ift 
icineSirtung  burep  Abfterbcn(Rclrofe)  be«  befallenen 

©ewebe«  cparalteciiiert ,   morauf  fein  Aame  berupL 

AcoIamarcfiCmu«  J   f'
  »•  -08- Neontylodon  Llstai,  f.  Jaultiere. 

AcoBitaliomucv  Racpbcm  bie  Bemühungen  ber 
iatromecpnnifchen  imbiatrocpemcfcpen  Schute  be«  18. 

uub  17.  Japtp.,  bie  öeben«crfcpeitmngen  pbpfitatifd) 

tmb  epemifd)  guerflären,  nn  einigen  Problemen,  wie  bet 

Jrritnbilität  ber  BfuSfeln  unb  Renten  unb  ber  ßnt* 
roidclung  ber  Siere,  auf  harten  Siberflnnb  geftoßen 

waren,  patte  fiep  in  ber  gweiten  ipälflc  be«  18.  Jnprp., 
Bon  ben  SRebiginftpulcn  Jrnnlfcidje  auhgebenb,  über 

bie  gange  miiieitfcpaftliche  Seit  eine  ilepre  oerbrcilet, 

bie  ba-3  prittgip  ber  Ücbenecridtcimtngen  nicht  in  ppt)- 
ftlalifcp  •   cpcinifcpen  Urfndten  crblidte,  fonbern  in  einer 
beionbern  Straft .   ber  Sieben«! rnft.  Xie  S!eben«(raft 

tollte  nach  biefer  Sichre  nur  itt  ben  Ichettbigen  Crga» 
ni«men  toirlfam  fein  unb  in  einem  ©egenfaß  fiepen 

gu  ben  befanuten  tpemifepen  uub  pppfilalifcpeu  Straften 

ber  anorganifepen  Ratur.  ßine  genauere  Xefinitton 
bc«  Begriff«  ber  Siebeti«lrnft  würbe  inbenen  ttiemal« 

gegeben ,   unb  jo  fam  e«,  baß  ber  Bcgrtjf  ber  Sieben«* 
traft  nttep  mental«  unb  nirqenb«  in  einer  einhcittidien 

Seife  oerwenbet  würbe.  ij)ie  Siebte  »on  ber  Sieben«* 
traft  würbe  al«  »Silali«tnu«*  begeichnet  (Dgl.  Sieben«* 
traft,  Bb.  11).  Xie  »errfepaft  bc«  Bitalienm«  in  ber 

organifepen  Raturwiffenfcpaft  bauerte  bi«  gegen  bic 
Rfitte  be«  19.  Jaijrb  unb  würbe  nur  gang  allntäblidj 

burd)  bic  neuem  großen  ßutbcdungcn  unb  beit  mäch- 
tigen Auffdjmung  ber  cpnftcn  Jorfcpung  in  biefer  Jcit 

gdttodien.  Vlttf  bem  ©ebiete  ber  Stoffwcdt jel* 
lehre  würbe  guerft  ber  Bitnli«tnu«  erjdiültert  burep 
bie  lünftlicpe  Spnlpefe  »oit  Stoffen,  bic  bi«  bapin  nur 

al«  Probulte  be«  liertörper«  befannt  waren  unb 
naep  bet  Sichre  be«  Sitali«mu«  nur  unter  bei  Sir 

fung  ber  Slebcnölraft  entfteben  fonnten.  Xie  erftc 
Stjnlbefe  biefer  Vlrt  war  bie  be«  ̂ antfioffc«,  bie 
Säblet  1928  in  ööttingen  gelang.  Jbt  folgten 

uub  folgen  nod)  fortwäbrcnb  gapllofe  anbre.  Auf 
bem  ©ebiete  ber  organifeben  6   n   e   r   g   e   t   i   f   mar  c« 

pauptfäeplid)  ba«  »on  Robert  Riaper  entbedtc  uub 

»on  Spclntbolh  begriinbete ©efeß  t>on  ber  ©rlwltung 
boc  Straft,  ba«  ber  Annahme  einer  befonbem  Sicbcne- 
frafl,  bie  nu«  fid)  felbft  heran«  »adjfcn  unb  wiebcc 
in  nicht«  nergeheu  foUle,  ben  Bobcn  enlgog.  Spegiell 

aber  geigte  nttd)  bie  Anwcnbung  ber  latocimetrifcpcn 

llnterfucbung«mctbobe  nuf  ba«  Ätaftgciricbc  int  le- 
benbigen  Orgaiii«ntu«,  baß  bic  Straftleiftungen  bc« 
Crgani«mu«  ooltflänbig  gebedt  werben  burd)  bic 

Rienge  Bon  Spnnnlrnft,  bie  burd)  bie  Rnbrung  in  ben 

Slörper  eingefüljrt  wirb,  baß  alfo  lein  Raum  mehr 
blieb  für  bießjiftengeincrbefonbernS!cbcn«trnft.  And) 

bießrfdjeimtngen  ber  ticrifcbcn  ßlcflrigität,  bic  nod)  im 

Anfang  be«  19.  Jabrp.  fo  mpftifcp  unb  rälfelpaft  cr- 
fepienen,  würben  burep  bie  Uulcrfucpungen  oott  Xu 

Boi«-Rcpmonb,  .fsermann,  wering  unb  burep  bteßr* 
fnprungen  ber  neuern  ©lettrocpemie  auf  bie  Wcicßc  ber 

pppiit  unbßpcmic  gitrüdgcfiiprt.  Auf  beut  ©ebiete  ber 

organifepen  JormbilbungfcplicBliip,  wo  matt  bi«  bapin 
ben  «nisii»  formativus*  aläeine  ipegicllc  JonttbcrSle- 

beuäfraf  tbntte  malten  laffett,  würbe  burep  bie  große  ßnt* 

bedung  Xarwin«  unb  bie  Begriinbung  be«  biogene- 

tiiepen  ©runbgeießc«  Bonfracdcl  ber  meepaniiepen  ßr* 
tlärung«weiic  eben  fall«  bei  Scg  geöffnet.  Sopnttcum 

bic  Rtilte  be«  19.  Japrp.  bic  nicepanifcpe  ßrlläruug«- 
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weift  bec  SebcnSerfcbeütungett  einen  glnngcnben  imb 
oollflänbigett  Sieg  übec  ben  ©itaiiSmuS  erfochten.  Sie 
Sehre  Bon  ber  Scbcnstraft  »nt  gnnj  unb  gai  auS  bet 

organt'chen  9taturrotfi'enßbaft  oerfibwunben. ©et  biefet  ooQitänbigcn  Überwinbuncj  unb  gänjticben 
©cfritigung  bes  filtem  ©itaiiSmuS  erfebeint  cs  um  fo 

auffälliger ,   bns  ftd)  in  ben  legten  15  labten  bei  19. 
3«brb-  Bon  neuem  bic  Sdjlagwocte  bei  ©italismuS  in 
bet  9taturroijfenfd)aft  haben  oemebmen  lafjen.  4km 

uerftbiebenen  9!aturforfcbem  iit  bie  mccbanifcbc  Brflii- 

ruttgSroeife  bet  ScbenScrfdicimmgcn  als  unjureübenb 

bezeichnet  unb  oon  neuem  eine  mtaliftiitbc  Srtläruiig 

geforbert  wotbett.  ©cfottbctS  bnben  ficb  in  bicfcin 
feintte  neben  ntebreren  anbent  bet  pbbfiologifcbe  BOc- 

mitet  ©nnge,  berpntbologiicbc©natoin9iinbfleiid)  unb 
bet  ©otnnifer  Sieinie  geäußert.  Siinbflcifcb  bat  für 

feine  <ilnfid»t  jum  eritenmnl  ben  Samen  'Ji.  gebraucht, 
ber  bann  balb  für  alle  oerroanbten  ©nfid)teii  allgemein 

in  flufnabntc  gelomitten  ift.  3n  ©firtlicbfeit  ift  bet  9t. 

ebeifioroemg  etwas  BinbeitlicbcS,  wie  ei  ber  ältere  ©ita- 
iiSmuS »at.  ©lag  man  beule  unter  beut  Gammel- 

iinmcn  91,  tm  ©egenfaße  tut  metbaniitben  BrllärungS* 
loeifc  bcrSebensctfcbcinuiigen  jufammenfaßt,  baSftnb 

jum  Teil  ©orftellungen,  bie  gar  mdjts  miteinanber  ju 
tbun  bnben,  es  finb  ntd)t  einmal  rein  nnturwiifenfcbnf t- 
lid)c  Schien,  jmtbem  ginn  großen  Teil  ©orftellungen. 

bie  bttn  Öcbicte  ber  Brtenwnistbeorie  unb  bcr©it)d)o 

logie  angeboren.  Bitte  tritt  febe  'Hnalijfc  biefermobenttn 
-neooiinlifiifiien-  ©eilrcbtingett  in  ihrer  öefnuitbcit 

bat©er»orn  ^uerft nerfudjt  Briintcrfebeibctjroei  soll-  ’ 
ftänbig  heterogene  Sehren  in  bem,  was  gemeinhin  als  91. 
bejeiebnet  tuiib,  bas  ift  ber  meebantfdic  ©italis» 
musunb  ber  f>f  heb if ehe  ©ital iSmuS.  ©eibe  haben 

mit  bem  altern  ©itaiiSmuS  nur  baS  eine  gemein,  baß 
fie  bie  ©eieße  ber  ©bbfit  unb  Bhemie  als  uttjureitbettb 

bejeidmen  ftir  bie  Brflärung  ber  SebenSerfcbcimingtn. 

3m  übrigen  bnben  fit  webet  mit  bent  üllcrn  ©ilalis- 
mus  nodj  uiitciitanber  irgenb  welche  ©ejirbungen. 

Ter  m   c   d)  a   n   i   f   d|  e   ©   1 1   a   l   i   S   nt  u   S   borürffidjtigt  aus 

feblieftlid)  bie  förpcrlicben  SebcnSerjtbeimtugcn.  Br 
(lebt  burtbaus  auf  bem  ©oben  einer  metbanifchen 

91aturauffaffung  unb  beflrtttct  nicht,  baß  ben  Sehens- 
erfebeittungen  meehanifche  ©efeße  ju  ©runbe  liegen, 

aber  er  behauptet,  baß  bie  ©efeße  ber  ©bbfit  unb 
Bhemie,  bie  für  bic  Brflärung  ber  Btfcbeinungcn  in 

ber  anorganiieben  91atur  genügen,  allein  nicht  aus 

reichen  für  bic  Brflärung  bei  SebcnSerfcbeittungen, 
baßöielmcbr  in  ben  lebenbigen  Organismen  noch  mehr 

fteefe  als  Bbeutic  unb  ©bbfit-  Goioett  bieie  ©ebaup- 

tung  in  bau  Sinne  gemeint  ift,  baß  bie  heutigen 
Sehren  ber  ©bbfit  unb  Bhemie  nicht  binrcicbenb  )inb 
für  bic  Brflärung  berSebenSerfcbcinuitgcn,  wirb  bie 
jelbe  jebenfaUS  (einem  SJtberfprud)  begegnen,  benn 

bie  heutigen  Sbmbole.  Jheorien,  ©orftellungen  ber 
©bbfit  unb  Bhemie  finb  ja  nicht  einmal  tm  ftanbe. 

alleBricbeimiiigni  ber  leblofen  91attir  wibcrfpntcbsloS 

ju  crllnrcn.  ©bbfit  unb  Bbcmic  muffen  wie  jebe  SiJtf- 
fenfebaft  ficfa  cntwideln  unb  fortbilbcu,  unb  ebenfo  wie 

ftd)  ihre  ©runbbegriffe  unb  Sbmbotc  tut  Saufe  ber 
3abrbunbcrte  mebr  unb  mehr  ueränbert  unb  entwidett 

haben,  ebenfo  »erben  fie  baS  auch  in  ̂ufunft  tbun. 

Tie  (folge  ihrer  jeweiligen  llnjiilünglicbteit  betrifft 
aber  bic  Brflärung  ber  ariorganifeben  9latur  in  gleicher 
©Seife  wie  bie  ber  lebenbigen.  BS  liegt  alfo  bicriit 

fd)led)terbings  leine  ©cranlaifung,  ber  lebenbigen  Sa- 
tuc  in  ©ejug  auf  bie  ©rinjtptcn  ber  Brflärung  eine 
SonbcrfteUung  anjuweifen.  fiUetn  aitbre  ©ertreter 

beS  meebaniieben  ©tlalismuS  nehmen  in  ber  Tbat  für 

bic  lebenbtge  91atur  außer  beit  ©efcßcn  ber  ©bbfit 

unb  Bhemie,  wie  fie  bem  jeweiligen  BntmideliutgS- 
flanbpuntle  biefer  ©fiffenfebaften  entfpreebett,  noch  be- 

fonberc  fpcjifijcbe  Safloren  in  ©nfprueb,  bie  allein  in 
ben  lebenbigen  Organismen  für  bie  firflnnutg  her 

ScbcnScrfcbeinungcu  in  ©etraebt  toutmen  füllen.  ©IS 
foldjc  JJflttoren  bat  man  bie  fpcjiftfdie  Vlttorbnung 
angefproebett,  nad)  ber  auf  bet  einen  Seite  baS  Spiel 
ber  Kräfte,  auf  ber  nnbem  bet  ©itfbatc  ber  Stoffe  tm 
Organismus  uttb  ber  lebenbigen  Subftnnj  überhaupt 

geregelt  ift.  ©Imt  bat  gefagt:  Tie  Kräfte,  bie  im 

lebenbigen  Organismus  wirftam  finb,  finb  jwar  Iben- 
itjtb  mit  ben  Kräften,  bie  bic  ©bbfit  unb  Bhemie 
auS  ber  leblofen  91atur  her  leitnt,  aber  ihr  betriebt 

ift  in  fo  eigenartiger  ©Seife ,   nach  einem  fo  ebaratte- 
rijtifcbcn  SSobuS  georbnet,  baß  babureb  alle  lebenbigen 
Organismen  in  einem  febarfm  ©egenfaß  iteben  ju  ber 

gcfamtcu  leblofen  Satur.  Tiefe  ©orflcllung  mag  itn 

wefentlicben  richtig  fein,  wenn  es  and)  jur  .■feit  burd» 
auS  noch  jwetfclbaft  ift,  ob  eitt  folcber  einbcitlicbcc, 
allgemeiner  SbobuS  brS  Bnergiogetriebrs  in  f   ä   m   t 

liehen  Organismen  ejriftiert  oon  ber  ©rt,  baß  er  wirt- 
lich einen  burcbgrcifettbeii  ©egenfaß  ju  allen 

Bnergiegetrieben  ber  leblofen  9!atur  oilbct.  ©ber  fclbft 
angenommen,  baß  baS  ber  galt  wäre,  fo  ift  cs  bod)  rat 
bödiftcn  ©rabe  bebcnllitb,  auf  öruttb  biefer  ©nnabme 

bic  ©ejeitbnung  ©itaiiSmuS  oott  neuem  beroorjubolen, 

bie  notwenbtgerweiie  ganj  falfcbe  3beent>erbmbungen 

erweden  muß,  wie  fie  (ebenfalls  nicht  beabfiebtigt  finb, 
bemt  auf  leinen  galt  gebt  eine  foldic  fpejicltc  vlitorb* 

uutig  beS  Bnergiegelriebes  über  ©bbfit  unb  Bhemie 
hinaus,  ©uf  flofflidjem  ©ebiet  bat  man  Stefelbc  Be- 

trachtung angeftettt.  ©tau  bnt  gefagt :   Tte  lebcnbigc 

Subftanj  beiißt  allen  leblofen  Ä'örpent  gegenüber  ctite 
fo  cbaraltcnflifcbe  Slrutlur,  baß  baburb  jwifdteit 
beibcit  fiörperfcbaften  eine  tiefe  Kluft  entfttbt  ©ber 

and)  bieies  ©rgument  ift  burebaus  nicht  auSfcblag- 
gebenb.  BS  iit  burd)  nichts  bewtefen,  baß  btc  lebcnbigc 

eoubflaitj  aller  Organismen  ein  einbcitltcbeS  Slrultur- 

prinjip  jcigl.  Tie  ©orftellungen  tion  ber  Strultur 
ber  lebenbigen  Subjlanj,  wie  fie  beute  beiteben,  finb 

fo  btamctrnl  wiberfpredbeub,  baß  bie  ©nnabme  einer 

einheitlichen  Strultur  oollftänbig  in  ber  Sufi 

fdjwebt.  ffaßt  man  aber  bie  jlereotbcmtfcbc  Strutiur 
ber  ©toletülc  inS  ©uge,  fo  läßt  fid)  bauon  beute  nod) 

Picl  weniger  clwnS©ofi!iocS  fagen.  TaS  Bmjigc,  »aS 
man  mit  eüuger  ©fabrfdtemlcditeit  behaupten  taiin. 

ift,  baß  bas  ©logenmoletül  eine  febr  tomptijierte 
Struflur  babett  muß.  ©ber  auch  bantit  fommt  mau 

nicht  über  ©bbfit  unb  Bbettiic  butauS.  Bin  ©lehr  als 

©bbfit  unb  Bhemie  ift  bannt  für  bie  lebcnbigc  Sub- 
fianj  nicht  gegeben,  unb  es  ift  auf  (einen  (fall  jwed- 
tnäßig,  mit  btrien  ©rgumenlcn  bie  ©ficbereinjübrung 

bcs  ominofen  ©Jortcs  ©italismus  ju  begrünben. 

Ter  pfjcbifcbe  ©itaiiSmuS  ift  (eine  eigentlich 
pbbfiologijcbe  ober  überhaupt  rem  natunvifjcnfcbaft- 
lidjc  Sebte.  Br  rcprcifenticrt  oielmebr  eine  Seiije  oon 

phitofophifeben  Spetulatiouen,  bie  einer  ©ermeugung 
crteunlnistbcorctifcber  unb  pftjcbologifcber  ©robteme 

mit  naturwiffcnfcbaftlicbcii  Qragrn  ciitfptiugeu,  unb 
taitn  cbaraltertfierl  werben  als  ©erjuebe,  bie  heutigen 

(Srunbtagcn  unb  bie  gegebenen  ©renjett  ber  9tntur- 
Wiffenfcbaft  ju  mobifijiercti.  Tie  ©orftellungen,  bie 
unter  bem  Sammelbegriff  bes  pfgcbiicben  ©ilaliStnuS 

jufamntengefaßt  werben  lonncn,  haben  baS  ©emeitt- 
|antc,  baß  ihnen  bie  fottfl  in  bec  9taturforfcbung  fo 

Picliad)  ignotierte  Sbatfacbe  ju  ©runbe  liegt,  baß 

für  btc  leßtcBrtcnntniS  ber  ©firtlicbtcit,  unb  uor  allem 
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für  fine  moniitifdie  (Erhaltung  beb  Serßädniffeb  oon 
Küiperwdt  tmb  pfßeßtfcßcc  Spelt,  btt  materialiftifcße 

Xenfweu'e  b«  mobtmen  Sfatncroiffcnfdjaft  ni<t)t  aub- 
reicht.  3m  übrigen  ftnb  bie  Beßren  unb  Soriteflungen 

bft  einzelnen  S*ertreter  bieftr  Spielart  beb  Sitalibmub 
unlettinanber  ungeheuer  Bcrfcßtcbett. 

(Einer  bet  etilen,  bie  tinen  Sitalibmub  in  bititm 

Sinne  Bertraten,  mar  Bunge,  ber  {eine  Anfießten  in 

feinem  1887  erfeßienenen  -Beßcbud)  ber  pßßfiologifeßen 

unb  patßologijcßen  (Ebcntte*  entwirfeltc.  Bunge  ßal 
rießlig  ertnmit,  baß  bie  Begriffe  btr  ftörperlicßlett,  ber 

SHatcnc,  ber  Waffe,  btr  <1101110,  ber  Kraft  unb  (Energie 
nur  alb  Sorftedungen .   alb  Beftanbfcile  ber  Sfttcße 

eriflieren,  unb  baß  eb  baßer,  wie  ftßon  Xu  Boib  Slep» 

monb  gezeigt  bat,  ein  oodlDnimeit  oergeblicßeb  Unter- 
nehmen fein  muß,  wenn  mau  int  ©lauben,  baß  bie 

SKaterie,  Atome  tcoonader  Surfte  düng  lobgelöftc  Sien-- 
litüten  feien,  bab  alte  Sroblem  uott  bem  Serßältnib 

ber  Körperwelt  jur  Sfßtße  ju  löfen  fueßt,  inbem  man 

bie  pfpeßtießen  (Erfcßemungen  materieQ,  b.  ß.  burdt 
tinfneße  Sleweaung  Bon  Atomen  ju  erflctren  itrebt. 

Xicfe  rnßlige  (erfciintnib  ßälte  Bunge  ju  ber  Konfe« 
qtiettj  führen  müffen,  baß  eine  toirfließ  monifttfeße 

üöfung  beb  Srobletnb  Bott  Rörperwelt  (Seifa)  unb 

Sfpeße  (Seele)  nur  bann  möglich  iß.  Wenn  man  eben 

bie  'ßfßcßt,  b.ß,  bie  ganje  Summe  Bon  (Smpfinbiutgcn, 
Sorftcllungen  unb  Kompletten  Bon  folcßen,  alb  etnjige 
Sfealiiät  aneriennt.  Statt  beffen  füßrt  et  feine  (Sr- 

lenntnib  überhaupt  nießt  lonfequent  bttreß,  fonbem 
fällt  ooHitänbig  aub  feinet  erften  SorfteUung  ßeraub, 

inbem  er,  antniipfenb  an  bie  Jlbee  einer  Befreiung 

beb  Wenfcßeti,  eine  Öeicelung  nllet  Orgnnibmcn  an* 
nimmt  uttb  barin  tinen  ©egen faß  ber  lebcnbigcnSatur 
jur  anorganifeßen  Spelt  erblich,  ber  ißn  ncranlaßt, 

(eine  Anfcßauung  felbft  alb  Sitalibmub  ,(tt  bezeichnen. 
Xurcß  bteftn  rutUlurlicß  ftatuierten  ©egenfaß  im  Objeft 

wirb  bann  Bunge  nud)  jur  gorberung  emeb  ©egen* 

laßeb  in  ben  Wetßoben  geführt,  (Ir  Berlangt,  baß  bie 
Bcbenberftßetmmgcn  pfßcßologiicß  erhärt  werben 

inttffen  gegenüber  ben  (Erfeßeinungen  ber  leblofen  an- 

rrgattifeßen  Spelt,  bie  eine  ntcißamfcße  (frtlärung  er- 

forbern.  Sldrin,  eine  ptpcßologißße  ISrhärung'  ber üebtnberfcßcinungen  ßält  Bunge  jur  3eit  noeß  nießt 
fürbureßfüßrfear,  uttbfo  feßließt  er  mit  ber  SHcfignatton, 
baß  unb  uorläufig  nießtb  weiter  übrigbleibt,  alb  aueß 

in  ber  Sßßfn'logie  noch  rußig  in  ber  bibßerigen  me» 
tßatttftßen  fRicßtung  weiter  311  arbeiten. 

Slßultcß  wicSungeßataud)!RmbfIcifeß(1888,  18951 

erlannt,  baß  bie  ©runbbegriffe  ber  heutigen  Siaturfor» 
fcßttng  nießt  aubreießett,  wenn  man  bie  (Erfeßeinungen 
ber  Rörpermelt  unb  beb  Seelenlebenb  einheitlich 
crllären  toilL  (Sr  ftrebt  baßer  ebenfalld  naeß  einer 

Grte n   ntntb,  bie  über  biefe  Scßwierigteiten  ßinwegfttßrt 

Xie  Anregung  baju  gibt  ihm  bie  , 'frage  nach  bem 

3ufatnmtnßang  Bon  Stoß'  unb  Kraft,  bie  ißm  biefelbe 
ju  jein  [eßeint,  wie  bie  gcage  nadß  bem  3ufammen- 
ßang  Bon  ücib  unb  Seele,  irr  meint,  baß  biefe  (frage 
gelött  wäre,  wenn  es  gelängt,  einen  Körper  ju  finben, 
in  bem  Stoß  unb  Kraft  fo  untrennbar  oereint  wären, 

baß  jie  Bollßänbig  (Eina  feien.  (Sin  foltßer  Körper 
müßte  fidt  felbft  bewegen,  b.  ß.  er  müßte  bie  Kraft 

für  feine  Bewegung  in  ließ  felbft  befißen  unb  probu* 
jieren.  3">  ffleltaU  alb  öanjem  unb  noeß  mehr  in 

ben  mit  Bewußtfein  begabten  Drganibmen  ßeßt  er 

folcßc  Körper,  bie  biejer  gorberuttg  jiemlteß  ttaße 
lättien.  Allein  eine  BoUftänbig  befrieöigenbe  Antwort 
jinbet  aueß  Sittbflcifcß  nießt.  (Er  weitbet  ß<ß  baßer 

meßr  einer  poctifeßcn  Betrachtung  btr  Spelt  ju,  bie 

ßeß  ißm  feßließließ  auflöft  alb  ein  ©eirfeße  Bon  greißeit 
unb  Siäeßflcnliebe.  Xa  bie  ̂ ufattimcnßänge  ut  ben 

(Erörterungen  oon  Shnbfletfd)  Bielfaeß  nießt  weiter  be- 
grünbet werben  unb  btbßalb  bureßaub  unoerftänbließ 

bleiben,  fo  ift  eb  aueß  nießt  erßcßllicß,  aub  wdeßent 

©runbe  Siinbfleiftß  feine  Betrachtungen  alb  8i.  be* 

jeteßneL Aueß  bie  tiirjlicß  (1899)  erft  oeröff  entließt™  An« 
feßauuugcn  Sieiitteb  ftnb  häutig  alb  »italifliieß  ober 
neooitaliftifeß  bejeießnet  worben,  obwohl  fieß  Steinte 

aubbrüctließ  unb  mit  Sieeßt  baoor  oerwaßrt,  Bitalift 

ju  fein.  Xafs  er  bennod)  Bielfaeß  alb  Bitalift  betrachtet 

wirb,  liegt  offenbar  barmt,  baß  er  cbettfo  wie  Bunge, 

Stinbfleii'eß  tt.  a.  bie  meeßamfeßen  ©runblagen  ber 
heutigen  Aaturwiifeufeßaft  nießt  alb  jureießettb  be- 

trachtet, unb  jwar  nießt  einmal  alb  jurctcßenb  für 

bie  (Srflärting  ber  törpertießen  fiebenberfeßeinungen. 
Sicintc  finbet,  baß  bie  Annaßtuc  oon  Stoffen  unb 

(Energien  allein  mißt  tm  jtanbe  fei,  (oiuplijiertere  IVe- 
cßanibnten  ju  erflürett.  (Eb  gehöre  baju  oielmeßr  noeß 

bie  ©liftenj  einer  beftimmten  Organifation.  So  wie 
eine  in  Stüde  jeritoßene  Xafeßcnußr  feine  Xafeßrnußr 

meßr  fei  trog  beb  Borßanbenieuiö  oon  Stojfcn  unb 

gnergieit,  fo  fei  muß  ein  im  dJförjec  jenttbener  Cr- 
ganibmub  letn  Crganibmub  meßr.  Xie  Crgamfation 

iocrbe  erft  beftimmt  babttreß,  baß  bie  (Sttergicn  in  be- 

ftimmte  Baßneit  unb  .'Kühlungen  geleitet  werben,  unb 
bab  gefeßeße  bureß  gaftorett,  bie  teilte  (Energien  feiett, 
fottbent  bewußte  unb  unbewußte  Sntcdigcnjeit,  bie 

nießt  bem  ©efeß  Bon  ber  (Srßaltuitg  ber  (Energie  un- 
terworfen ieicit,  unb  bie  er  alb  Xottttnanten  be* 

jeießnet.  Xie  Xominauten  wirten  forttoäßrenb  auf 

bie  (Energien  unb  bie  (Energien  wieber  auf  bie  Xomi» 
nanlen  ein.  Alle  Xommanten  werben  bureß  anbre 

Xouunanten  erjeugt,  aber  bie  Xommanten  töimen  in 

nießtb  Dergeßen.  Xie  BorfteUungen  Beintcb  münben 
in  eine  rdintöb-tcleologifeße  SPcltanjcßauung  aub,  bie 

nießtb  mit  Siaturwiffenfßaft  unb  meßta  mit  pßtlofo- 

pßtfcßer  ©rlenntnibtritit  ju  tßun  hat.  Aßnlicße  telco- 
logifeße  Spelulationen.  bie  cbcitfalla  bibwcilcn  alb 
oitnliftifeß  bejeußnet  worben  fmb,  ßat  Xriefeß  Bor 

einigen  fahren  geäußert. 
Alle  biefe Sorfteduugen,  mögen  fie  noeß  fo  heterogen, 

untereinanber  noeß  fo  tnlonfequenß  noeß  fo  untritifeß 

fein,  fie  ftnb  boeß  in  ißrer  öefamtßeit  eilt  feßr  cßarat* 
terijtifeßeb  Sßntptom  unfrer  jjetl.  Sie  jetgen  immer 
wieber,  wie  notwenbig  e«  ift,  baß  bie  Anturwiifenfeßojt 

fieß  ißrer  ©renjen  unb  beb  Jlußaltb  ißre«  ©ebietb 

tlarer  bewußt  wirb;  fie  jeigcn,  baß  bie  Aaturwtfjen- 
feßaft  bie  ertenntnibtßeoretifcßen  ©runblagen  ißrer 

gorfeßung  unbebtitgt  oon^eil  ju  3eit  rcoiburett  muß, 
ttnb  ne  jeigcn  bor  nUeitt ,   baß  bie  Aaturmifjenfcßaft 

fieß  über  bab  Serßältnib  Bon  lörperließer  unb  pftj, 
eßifeßer  Spelt  Bare  Sieeßenfeßnft  oblegen  muß,  um  mit 

ihren  fpejieden  SKetßoben  nießt  fortwäßrotb  au  Pro- 
blemen ju  jeßeitrrn,  bie  gar  nießt  auf  natunueffenfeßaft- 

ließent  Bobcn  liegen. 
Xaß  biefe  Berießiebenctt  alb  uitaliflifeß  ober  ueo- 

Bitaliftifeß  bejeießneten  Beflreßungen  ben  alten  Bila- 
libmub  ber  Aalurwiffmfeßaft  wieber  neu  beleben 

tönttten,  biefe  ©efaßr  erfoßemt  oolljtänbtg  auege- 
feßtoffen.  Xie  Xage  beb  wirtließenBitalibmub  ftnb 

ein  für  nUemal  oorüber,  unbberSt.bat  mit  bem  älieni 
Biialibmub  fo  gut  wie  nießt*  ju  tßun.  ©b  ift  baßer 

alb  ein  ßötßfl  uttglüdlicßer  Auobrud  ju  betrachten, 
wenn  einjelnc  ber  obengenannten  Vlitjeßauungen  fieß 

felbft  alb  Bilaliftifeße  Pejeidtnen.  —   Sgl.  Bunge, 
licßrbuiß  ber  pßßitologifeßen  uttb  patßologifeßenlißcnue 
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(4.  Auf!.,  öeipj.  1898);  u.  fRinbfteifch,  (ärjtlidje 

Sbiloiopbie  (MeftoratSrebe,  SSürjb.  1888);  $crfclbe. 
9leouitati8mu8  (9Jaturforfcher»erfammlung,  Kühcd 
1895);  Slcinle.  Sie  Seil  nie  Stylt  (Bert.  1899); 

$u  Boi3>9icl)ntonb,  Sitaltamu®  unb  9J.  (ficibnij. 
rtbc  in  öcr  Berliner  Atabemie  bcc  JBijjcnfchaftcn, 

1894);  Sermorn,  91  ([gemeine Bhhftalogie  (2.  Au  ft., 
3ena  1897);  Derfelbe,  SitaliSmu«  unb  8?.  (in  bet 

»3ufunft«,  April  1899). 
9tcpbrit.  Bei  bcm  fporabifcben  Sorfomuten  tobet 

9lcpbritgejcbicbe  unb  otäEjifJorifdiec  Startjeuge  aus  91. 

unb  bem  5«t(Icn  jeglicher  3(nit  uon  nnitebenbem  We- 
ftein  griff  man  ju  bet  Annahme,  baji  bie  arififien 
Söller  auf  ihrer  Säuberung  doh  Wittelaiien  nad) 

bcm  Seiten  nicht  nur  fertige9icpf)ritroertjeuge.  fonbeni 

auch  ba«  gcfdjrtgte  Sobwaterial  mitgenommen  unb 
jum  Seil  oerloren  haben.  Selbft  bie  mnerilanifthen 

9lephritroertjcuge  wollte  matt  auf  öiefen  gemeinfnmen 

Urfprung  ocntieiien.  63  gelang  bann  unter  bet  An. 
jaht  ber  Aepbritartefalte  mehrere  Stjpen  non  wobt  ju 

untericheibenbem  Habitus  aufjujteüen.  Smrch  Ana» 
logieichlug  (omtte  man  ba«  Sorlontmcn  linfcnfötniget 

Einfcblüiie  bott  fcinjiljtgtn  Strahl  jteinaggregaten  tnt 
Urgeitein  cbenforoobl  oenntitrii  al«  ba«  Sorfommcn 

grobittabliger  Etnfcblüffc  femftatiert  war.  Sietptjh0 
ibefc  Bon  bet  abftchtlichen  Sccicblcppung  beb  9Jfatcriol3 

tcrlor  bann  jegliche  Stüge,  als  man  Slußgeiöllc  au« 
91.  im  Wurtiiot  Steiemrarf«,  bei  3°tban«mübl  in 

Schlefien  unb  anftebenben  91.  in  'lilasin  entbedte. 
Somit  bat  man  tvabrfcheinlich  für  bie  Wefdjiebctlücte 

9lorbbeutfcf)I«nb3  ba«  ilaget  beb  anitebenben  ©eftein« 

in  Stanbinauicn  ju  fliehen.  Außer  ben  bisher  be- 

fannten  btei  ®cfd)ieben  im  9Jlurtl)al  finb  jefit  btei 
neue  bei  gtöfeetn  Erbau«f)ebungen  in  ®raj  gefunben 
worben,  unb  man  barf  aitnebmen,  baß  im  üRuttbal 

ba«  anitehenbe  9lepbrillnqer  gefunben  werben  wirb. 

Sa«  feilcitc  Auftreten  bi eie«  ©efebiebe«  beutet  allere 
bing«  auf  eine  fel)r  befdjränttc  Sagerflättc,  unb  ba  bie 

Öefd)icbe  nur  in  alten  Ablagerungen  bet  9)luc  ge- 
funbett  würben,  in  neuern  bagegen  fehlen,  fo  ijt  fcljr 

wabrfcheinlich,  baß  in  neueret  Seit  tcin9icpbritatibrud) 

ju  Sage  gefötbert  ift,  bet  Bruebflüdc  in  bie  9Kut  ge« 
liefert  batte.  ®ilt  aber  ba«  Sorfomuten  be«  91epbnt« 

wenigiten«  als  öcfd)icbe  in  ben  Djtalpen  al«  erwiefen, 

fo  biirften  bie  Schwerer  fJfablbaucr  tf)t  Diobmatetial 

ton  bierbet  bejogen  haben  ober  an«  bi«  jegt  nicht  bc« 
fannten  ©egenben  ber  Wittel-  ober  Staftalpcn. 

9lcvnftfd)e  Kampe,  f.  (fletiniches  sticht,  S.  285. 
ÜlcubartttiniStmi«,  f.  Scmtimsmu«,  e.  208. 

91cugricd)tf(f)c  Kittctatitt  1896—99.  Un- 
ter ben  Sichlern  be«  neuen  öriecbenlnnb,  bie  um  bie 

mitte  unb  ben  Anfang  be«  3«brl)unbeil«  lebten,  be- 
gegnen wir  oiclen,  bie  al«  Sfünftlcr  auf  einet peinlich 

itiebem  Stufe  fteben;  aber  in  ihren  Starten  fpiegelt 

fich  hoch  echt  griechifchc«  Tcnleit  unb  güblen  wiber. 
Anbei«  bei  beiten,  bie  im  legten  3«brjebnt  bernor 

getreten  finb;  biefc  ntobemen  werben  lebiglid)  oom 
Auslanb  heeinftufit ;   fie  finb  in  ba«  gabrmaffer  ber 

weit-  unb  norbeuropciiichen  fiilteratur  geraten;  ihre 
Schöpfungen  finb  ©cbtlöc  Pon  Anfchauungcit  foldier 
Böller,  beten  Kultur  auf  ctnec  gattj  anbertt  Stufe  ber 

Entwicklung  fleht  al«  bie  ber  griechiiehen.  llttb  hoch 

til  bieje  geiftige  Anlehnung  an  bei«  grembe  leicht  ju  be- 
greifen. Der  große  greibcitölampf  gegen  bie  Surfen, 

1821—  BO,  ferner  hie  imient  ffiirrcn  rofibrenb  ber  erf teil 

(iBittclöbndjfcben)  35t)nnflie  erzeugten  bnntal«  eine  ge- 
wiiie  pit)ibijd)c  öärung,  eine  Erregung  ber  öemüter, 
bie  junt  Itjriidj.n  Schaffen  (riehen  unb  Stoffe  jtir 

Storfteflung  lieferten.  ®amat«  fonnle  ba«  gricchiiche 

Stall nod)  hoffen ;   gewiß,  feine  Hoffnungen  waren  Iran!» 

hafte  Sbotttaiien  ‘   e«  träumte  ton  einer  Eroberung 
be«  alten  Bgjonj  unb  Pom  SSiebcraicfbau  be«  neu« 
tjeKenifcben  flatferreteb«.  3ebocb  halb  ltadj  ber  Er- 

langung ber  greibeit  unb  nach  ber  HerfteHung  einer 
gewiiicii  Orbnuna  hatte  fich  ba«geuer  beSBoUelcbcn« 
gelegt,  unb  bie  91ation  lehrte  in  ihre  alte  bbjnntimfibe 

fiethargie  jurüd;  ba«  patriotische  ©cfüfji  ijt  unter  ben 
Enlläuichuugen  ber  legten  gnbr.iebnte  ton  berEntrgie 

eine« 'Sill eniutpulfe«  jum  bloficn  Sbantafietigcl  herab« 
aefunfen.  Siele  Entartung  be«  griechifcheu  Statte« 

äußert  fich  auch  in  ber  öleichgültigfeit,  mit  ber  ft<h  bie  fo» 

Sialett  QSruppen  ju  eittanber  ta'halten;  nicht  weit  eine 91ide!lierung  ber  Stänbe  eingetreten  ift,  fonbem  weit 

bicSitaffcn  eil«  folchcba«  Sebürfni«  nach  Sclbjtbehaup» 
lung  terloren  haben.  3)a«  innere  93oIlen  be«  Solle« 
ift  erlahmt.  E«  ift  bemnadj  natürlich,  baj;  bie  jegigen 

Slichter  tont  Üllangel  jebe«  innem  Sichen«,  ja  ton  ber 

cthifchcn  Siiwädjc  ihrer  Umgehung  abgcftofjen,  ihre 

pfpehifeben  Öebilbe  au«  ber  grembc  nehmen. 
$cr91outnn.  Siele  oerbergen  ihre  fremben  öe- 

ftalten  in  griechifchc  SoII«trachtcu,  fie  taffen  grnnjofen 

mtb  ©ermanen  al«  peloponnefifdje  Bauern  ober  athe» 

nifthe  Kleinbürger  tor  un«  treten:  Anbrca«  Barla« 
w   i   g   a   3 ,   ber  bebeutenbfte  ber  Stamanfcbriftitcncr,  j.  B. 

fchilbert  jwat  SoltSfitten,  äufjerliche  Bräuche  in  S)ör» 
fern  unb  Stiibten,  Soltsfefte,  aber  feine  Hauptgeftal« 
ten  finb  leine  ® riechen.  Anthe  im  Soman  »doyreb* 

(Athen  189fi)  ift  ein  germanijehe«  Weibchen.  Sielteidjt 
hot  Bartawiga«  nicht  mit  Bewußtfein  frcinbc  Shpen 
genommen,  aber  bie  öebilbe,  bie  er  in  ber  Boefie  be« 

Sorben«  fennen  gelernt  hat,  haben  nuf  ihn  mehr  Ein» 
brud  gemacht  al«  bie  Wcnfdjen  feiner  Umgehung. 
Bon  bemfelbcn  Sthriftftctler  finb  nod)  «rfd)teneii; 

»OZtjuäyo^*  unb ».foyca  riji  .-r/cipj;» •   (Athen  1899). 
Stonfequenter  unb  oiellcicbt  mit  Bewußlfeinftchan  ba« 

Auslanb  attlehnettb  ift  3ean  Bfh<hari«.  » T'Omao jov  «,  ein  nach  ncufrnngöjtfcbem  öefchmad 

»erfaßter  Sioman.jjt  ba«  legte  größere  Start  biefe«  in 
Bari«  lebenben  SchriftfteUer«.  Wan  mürbe  jebod) 

Bfhchari«,  bcm  ba«  Salem,  plaftifch  aufjuhoucn,  nur 

in  geringem  «enbe  gegeben  ijt,  unrecht  tbtm.  wenn  man 
ihn  und)  bem  (ünftlerifcheii  Starte  biefe«  Buche«  beut» 

teilen  wollte.  Sfbfbort«'  Sfeiftung  beftcht  in  bem,  mn« er  bitrdj  ein  ticl  früher  crfchicnencSBuch; » 7o  mfcäc», 

angeregt  hat,  unb  ,jroar  in  ber  fprachlichen  Sfetolutton, 
bie  biefc«  Buch  hertorgerufen  hat.  Sic  neugricd)if<he 

3prad)e  leibet  unter  bem  Sualiäutu®  eine«  Schrijt« 
mtb  Solt«ibiom«.  3m  Solfäibtom  finb  bie  mciften 

Sichtungen  ber  nötigen  3nhchunberte  unb  »iele,  be« 
fonber«  tqrifchc  Erjcugitiffe  nud)  ttncb  ber  Befreiung 

Wriechenlanb«  geschrieben.  Aber  ba«  Bulgärgricchiiehc 
war  ticl  nt  arm  an  3H entern,  tun  in  ben  9itt(jcnfd|af« 

ten,  bec  Brejfe  unb  ber  Scrwaltung  Einlaß  ju  finben, 

ttnb  bie  glcjrioncn  fomohl  at«  bie  ftqntattifcfjcn  gönnen 

waren  ju  unentwidett ,   um  präjiicn  unb  ttaren  Aus« 

brud  ju  cnnöglichen.  Anftatt  nun  an  einer  Bertolt» 
tommnung  bcrSolt«fprad)Cju  arbeiten,  begnügte  man 

fid)  mit  ber  attilifiercuben  xaOaoevovoa  (j.  ßteuarie« 
dliidit  Sprache,  Sb.  12),  bie  abernidjt  au«  bem  öefiiljl 

be«  Botte«  entjpringt,  fonbem  eine  Serfcblctbtcrung 
be«  Altgriechiichea  ift,  unb  wie  eine  frembe  Spraty 

erft  in  ben  Schuten  gelernt  werben  utufi.  Sie  9)io- 
benten  fchlngcn  icbod)  ttmtniebr  ben  richtigen  Sieg 

ein ;   unter  Anregung  Pon  SfhdptriS  witl  man  jegt  ba« 

gefprochenc  gbcoitt  baburd)  bereichern,  baß  man  ihm 
jwar  Siöcicr  au«  bcm  Attgriechifchcn  juführt,  biefe 
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aber  nad)  beit  ©efegeu  beb  ©otfoöialritb  umbilbet,  fie 

feinen  gormen  anpaftt,  j.  ©.  bab  Sort  i)  nohs-xijt 

•io«o)f  ltad)  >/  ßorotj  -   jijx  ßgvor/t  ju  rj  ndirj  -   rr)e 
.TÜTj;  umgcftallct,  ferner  bie  Sennen  und)  gemtifen 

gtoffotogifeben  Wefcjfen  fpftcmatifiert.  9feben  Karta 
wigab  unb  ©fgcbanb  finb  in  ben  Ickten  Jnbren  lind) 
eine©njal)l  anbrerSomanfdjriftfleller  imbSfoDellifltii 

betannt  geworben,  bie  eniwebcr,  wiebererfiere,  SJanbeb- 

gebräudie  fdiilbem.  ©npabjamanteb,  ber  Scbil- 
berer  best  Rtfcberlcbenb  auf  ben  Unfein,  imb  ber  ieljr 

begabte  ©famamer  ©padjtiteb,  ober  bie  mit  ©c- 
Wufttfein  frei)  bem  ©ublanb  anlebncu.  linier  ben  legtem 

(91  i   r   n>  a   nab,  X   p   e   o   t   o   I   e   b)  oerbient  befonberb  9Iifo* 

laob  ©pibtopopoulob  (»7a  dtr/yq/tara  r ov  ftti- 

hrov «,  «tben  1899)  genannt  ju  werben.  Son  X'©n* 
nunjio  beemrliiftt,  lernte  et  ben  ibm  bie  Icdjnit  ber 

nnnlbtifcbcn  Tariiellung  ber  Seelcnjuflänbe  mit  ber 

farbigen  Stbilberung  beb  SIanbfd)aftlid)eit  ju  bereini- 

gen. Sie  X'©ununjio,  will  aud)  er,  baft  bab  nnge« 
fibautc  Vanbiibaftbbilb  md)t  nlbjoldifv,  ionbemnlbber 

it)iitbolifd|e  ©usbrud  beffen,  wab  bie  ©eifonen  inner* 

tid)  erleben,  empfunben  wirb.  Vlbcr  Wie  X’©nnunjio 
bat  aueb  (ipietopopoulob  Neigung  jum  ."pijflerifdjcn 
unb  Sranfbaften. 

3n  bem  Xtaiita  beb  lebten  3nhrjebnlb  madit  lid) 
au*  in  ©rieche  nlaitb,  wie  in  ben  meiften  europäifeben 

üitternturen,  ber  Sinfliift  3bfenb  geltenb:  für  i>eQnb, 

babfianb  ber  Sonne  unb  ber  farbig  leuditenbcn  ©erge, 
eine  uncrllärlnbe  Xbotfacbe,  baft  ber  9faturalibmub 

in  ber  Somi,  bie  ibm  9iujfen  unb  Sfanbinnoicr  ge*  | 
geben  haben,  ©inlaft  finben  tonnte.  2>ie3!trtreierbiefer 

Stilb tung  fmb  Wrcgoriob  .teuopoulob  mit  feinen 

^trauten:  »'0  Tgiroz*  unb  *   W^arareaae«  unb  3a- 
lüblrauibg  jib  mit  *.l/nanxd  roö  ytiiton,  -   // </iujna 

r,)c  ,   ,7/  /Ue  Awa  Koi\krv* ,   » Ol  Kot'gAot «, ! 

* 7t’  äa/ri'li'äi  r^c  /ittvaz* ,   >—tii  nryyfqn*  (©tf)Cn 
1899).  3n  biefem  legten  Serie  bat  Äambtjfid  ben 
flanbinaoifdjen  ©aturalibmub  uerlaffen  unb  |id)  wie* 

ber  bcrSomantil  ;ugeroenbet.  Xicfcanblung  beb  Xra* 
ma*  oerfegte  ftnmbgfib  biebma!  nidjt  nad)  ©riechen* 
lanb,  fonbern  er  ift  ebrli*  genug,  fie  bort  fpielen  ju 

taffen,  wo  er  fie  innertid)  erlebt  bat,  in  ben  oberbap* 
rifeben  ©ergen,  mit  Salctjcufee;  ein  pbantaftifdjeb, 
teböneb  Sing,  buvd)  bab  erhabene  Stimmungen  ber 

leulfdicn  ©Ipen  weben.  911b  britler  Xrnmaüfcr  ift  , 
©rgpreb  Sftalioteb  ju  nennen.  3n  feinem  Hjrijdjen 

Sdjauipiri  »VI  Bor gxoXax<K<  (ipeftig  1895)  führt  er 
un«  mübe  Stimmungen  beb  Crieutb  bot.  ©on  ben  \ 

ällern  Xid)tern  ift  Xemetrinb  ©ernarbatib  ;u  er* 

wähnen,  ber  mit  jmei  neuen  Iragobien  ( *3auiia*  unb 
»flntiope*)  heroorgetreten  ift;  beibe  Serie  fmb  beut 
Serie  und)  Don  ber  ©ebeuluttg  feiner  frühem;  fie  finb 

in  Jamben  oerfafit  unb  wahren  bie  tlaffifihen  Siegeln. 

Unter  bat ÜUrtlern  nehmen 'Jfnrlornb  unb©a* 
tnmab  einen  librenplag  ein.  'Dfartorab,  ein  ilorfiote, 
ift  bab  ttinb  feiner  engem  fpcimnt^  unb  er  fegt  bie 
bidjteriicbe  Irabition  fort,  bie  uon  Soloinoa  begrün* 
btt  worben  ift.  ©alamnb,  ber  in  Vtthen  lebt,  ftrebt  ben 
©arifem  ©amaftbichtem  nad).  ©on  üeconte  be  Siible 

unb  Snfrtbin  lernte  er  bie  iforiu  behertfihen.  unb  er 

fleht  and)  fonft  ganj  unter  ber  Suggeftion  biefer  Utiän* 
ncr,  beionberb  beb  elftem.  Oft  gewinnen  in  feinen 

©ebtebten  philojophifche  ©ebanten  auf  Stoftcn  ber  poe» 

lifdien  Stimmungen  bab  fibergemid)L  Seint  öebicht* 
jammtungen  fmb:  »Ta  /ui  na  «je  *   !lov  *   - 

»7 n/lfloi  rtai  i rti.Tiuniol «   (9Ut)en  1897),  »'O  Tätpos* 
(baf.  1898).  3n  feinem  •   Tü^fK <   fingt  er  ben  S duner; 
um  ben  2ob  feineb  Rinbeb  unb  h«!  babei  wuuberbar 

jartempfunbene  Seifen  gefunben.  Sieben  biefen  ;Wei 

üprilern  fmb  nodi  ju  nennen:  ©olemib,  ber  Sali* 
riter  Soutib,  Wrhparib,  ©orpbhrnb,  ©ctrob 

Safililob,  SKalatafeb,  9K a bi  11  ia.  —   Serfd)ie- 
bene  Suffage  über  bie  mobeme  griedjifdic  ©oefie  fo* 
wobt  alb  Diele  nodj  nid)t  in  ©lidiern  crfihicnme  bid) 

tcrifdie  Sciträgc  finbet  man  in  ber  in  VUtjen  1899 

gtgrünbetttt  ,'jcitfdirift  »7/  Trx'n*- 
©eulamarctibmub,  (.  Tanoiniemub,  S.  208. 

Sicntratität.  3)ie3ejtftc[tung  ber  Stahle  imb©ilid)- 
teu  ber  ©eutratvn  imfianbtrieg  hat  bie tpaagtr 

ffriebenblonfenn;  (f.  b.)  uon  1899  im  ndgcineinen 
fpätercr  Serftanbigiing  uorbehnllcn.  3mmerhin  ent- 

hält bie  üanblricgblonDcntiou  (f.  firicgored)ii  einige 

Seftimmungeu.  j>er  neutrale  Staat  ber  auf  fein  ©c* 

biet  truppen  einer  ber  liiegführmben  SX'ndjte  über- 
treten  Iaht,  muff  fie.  fowrit  er  uid)t  rrd)tlid)  baran 

gehinbett  ift  (üuremburg  bari  nad)  i'onboner  ©ertrag 
uon  1887  nur  ©olijei,  feine  truppen  halten),  inter- 

nieren, unbjmar.  wenn  mbatid),  entfernt  uomUtiegb* 
fchaiiplag.  ifr  fnnn  fie  in  getblagem  Derwahrcu,  ja 

feibft  in  Leitungen  ober  anbern  Citlidjteiten  einfdjtie- 

Beu.  Cffi.jiere  tann  er  auf  bab  (Shrenwort,  ohne  ©e* 
nehmigung  bao  ©ebiet  beb  neutralen  Slnat_eb  nicht 

ju  Derlaffen,  mit  3ntemierung  Derfihoncn.  Über  bie 

©crpflegung  ber  Jutcrmerten  tann  befonbere  ©erein- 
barung  erfolgen.  ©uBerbcm  hat  ber  neutrale  Staat 
bie3ntemierlen  mit  Nahrung.  Rlcibung  unbbenburd) 

bie  Humanität  gebotenen  ̂ ilfbmitteln  ;uDerfch-n.  Die 
Rotten  ber  3ntcmierung  finb  und)  griebenbfihluB  ju 

erfegen.  tien  tranbport  unb  bie  Sieife  doii  ©enoun* 
beten  ober  Stranlen  ber  Äriegbparteien  in  ihr  cigueb 

ifanb  über  fein  ©ebiet  tann  '(nid|t  muft)  ber  neutrale Staat  geftaiten,  unter  ber  ©rbingung,  baf)  berartige 

Iranbporte  webet  Jtriegbperfonal  iiodiSr  egbninteaal 
führen  ober  beförbem  bürfen.  55er  nemrate  Staat 

hat  bie  für  biefen  »Juxt*  nötigen  Sicherheit^-  unb  Vluf* 
rnhtemafjrtgctn  ju  treffen,  ferner  ift  er  Dcrbunben, 
bie  auf  feinem  ©ebiet  untergebrachtenSerwunbeten  unb 

Vtranlcn  beiber  ©arteien  nicht  wicbet  bie  Soffen  er- 
greifen ober  fonft  an  ben  Rriegäoperationm  tid)  betei 

ligen  au  laffen.  ©uf  alle  Wille  iuuB  ber  neutrale  Staat 

in  biefer  ganzen ©ermunbeten-  unbftran'enfrnge  beibe 
©arteien  rechtlich  gleich  bebanbeln.  Hatfäetiluh  tann 

ber  Sorteil  beb  einen  2 eileb  baraub  größer  fein.  Ser- 
ben bie  Uranien  unb  ©erwunbeten .   bie  ber  neutrale 

Staat  paifiercn  lieft,  micbcr  gejuiiö,  fo  bürfen  fie  wie* 

ber  ntn  Jtriege  teiluchmen.  3«  ähnlicher  Seiie  wur.'e 
auf  bet  Sriebenbfonfercn;  auch  bie  ©ehanbtung  ber 

©erwunbeten,  11  rauten  unb  Schiff  brüchigen  burd)  9teu  - 
tralc  im  Secfricge  georbnet  ij.  Wenter  iionuention  . 
©nblich  berührte  bie  Slonferen;  au*  mit  einer  ©ejtim 

mitng  bie  ©ehanbtung  Don  neutralem  ©ut  im  niili* 
tänict)  befegten  ©ebiet  ff.  ORiipatio:i). 

Siicfctftalil,  alb  2>anipfleifrimaterial,  f.  Tampj* 
reffet ,   S.  181 ;   atb  ÜRaterial  ;u  llljrpenbdn,  f.  Uhren. 

©icbcrlanbc.  2)ie  Siefultate  ber  ©ollbjählung 

Dom  31.  Xe,).  1899  finb  nod)  nicht  betaunt;  31.  Xej. 

1898  würbe  bie  ©enöllerung  auf  5,074,ö32©inw.  be- 
rechnet unb  »erteilte  fid)  fo  auf  bie  einzelnen  ©rooin.ien : 

^rieilanb  . Wd  ber  lanb 
Wrcminflen . l'imburg  . 

9lorbbr*bant 

147  83V  Sinn). 

341622 

502423  • 

2W658  * 
285 185  « 

553  3V1  - 

'Norb^oQanb  .   Wlö«77  iStniv. 

Doer^ffd  *   *   32V  lVi 
3übboUanb  .   1125875  . 
UticJjt  ...  248440  « 

^fflanb  .   .   215  330  * 

3ufammrn:  5   074  032 

©om  31.  Xej.  1889  bib  31.  Xe;.  1898  hot  bie  öe* 
f   imtbcDölieruiig  um  12,4«  ©roj.  jugenommen,  m 
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Sübf)odnnb  war  bic  Zunahme  am  flärffleti  unb  be* 
trug  18,5a  Vroj.,  bann  folgt  (Vorbbollanb  mit  16,42 
Brog. ;   in  Jrieslanb  tont  fic  am  geringsten,  nämlid) 

l,oi  ISroj.,  in  Jeelaub  8,8  Vtoj.  Sie  Voltsbid)tigteit 

bclrug  1889:  137,  1898:  155  auf  1   qkm.  Sem  ©c> 
jdjtcdbt  nach  imterfdjieb  man  1898:  49,5  Broj.  Sfäit* 
ncr  unb  50,5  Bc»J-  grauen.  1898  nmrben  36,813 

Eben  gefibloiien,  b.  1).  7,3  Bcoj.  auf  1000  Sin»,  VI  uf 
lOOOacclcn  entfielen  31,e2ebenbgebotne  unb  4,5  SoU 

gebonic.  Sic  3aM  bcc  SterbcfäUe  auf  1000  Einro. 
betrug  17.  Ser  Uberfdjuft  ber  2ebcnbgcbomen  übet 
bie  (Sieftorbenen  betrug  1898:  74,959 Seelen  ober  14,9 

auf  lOOOEmw.  Unter  ben  1191  öcmcinbeu  beb  StB» 

itigrcid)S  gab  e-3  1898: 4mit  mehr  alb  lOO.OOOEinw., 
4   »Olt  50,000—  100,000,  15  0011  90,000  -   50,000 

unb  47  non  10,000  —   20,000  Ein». 

l’Uitbunfl  im»  ttnierrii<it.|  Sie  3af)l  ber  öffent- 
lichen, b.  b.  non  ben  ©emeinbcit  unterhaltenen  neu- 

tralen Volfsfd)ulcn  betrug  1897  :   3091.  Vlufierbem 

würben  29  Brioatfdjulcn  nub  ber  Staatbtaifc  unter« 
flü(it;  1412  berfclben  erhielten  leinen  3ufd)u&.  Sic 

erflgcnannten  Brioaifdjulcn  finb  foldte,  bie  »on  Ser* 
einen  unterhalten  werben,  aber  »am  Staate  nad)  bem 

Unterridjtbgefeb  uon  1889  finanjicü  untuftiiat  wer- 
ben. Ser  Unterricht  wirb  an  aden  biefen  -schulen  »on 

3965  Oberlehrern,  525  Oberlebrerinncn,  902 1   Sfebrem, 

5330  Sehrerinnen,  1995  männlichen  unb  2005  weib- 

lichen Btäparanben,  im  ganjeit  »on  22,842  Stefanen 
erteilt.  Sie  öffentlidien  Bollsfchulett  jählten  1.  Jan. 
1898  :   275,310  Schüler  unb  291,744  Schülerinnen, 

bie  Srioatjdmlcn  99,268  Schiller  unb  125,093  Schü- 

lerinnen. Obwohl  für  ben  Unterricht  ber  Staat  ge- 
roifjenhaft  Sorge  trägt,  gab  cb  im  Scjember  1898 
noch  806  Mnaben  unb  1003  Stäbchen  auf  10,000  Rin« 

ber  »on  6-11  Jahren,  bie  (einen  Unterricht  erhielten. 
ScrStiniftcr  beb  Jnnem,  BorgcfmS,  hat  benOeneral- 

ftaaten  einen  ©efegentrourf  unterbreitet,  ber  biefern 
uhelftanb  abhelfcn  fall. 

3um  VoltSunterrid)t  gehört  auch  ber  Jortbilbuugb. 

unterricht  ;   im  Sc;cint’cr  1897  nahmen  baran  16,188 
ftnaben  unb  5317  Stäbchen  teil.  Rinberberoahranftnl- 

len  gab  eb  int  Sejembcr  1898:  1043  (139  öffentliche 
unb  904  prioate),  jufammen  mit  111,621  Rinbern. 

Vlnfang  1898  ejiftierten  für  ben  mittlern  Unterricht 

61  höhere  öitrgerfchulen(3lealfchulen)mtt  7037 Schü- 

lern (38  Schulen  mit  fünfjährigem,  ‘22  mit  breijähri- 
gern  unb  eine  mit  »ierjähngem  Rurfug).  Seiler  gab 

cb  14  höhere  Bürgerfd)ulcn  für  Stäbchen  mit  1380 

Schülerinnen  (12  mit  fünfjährigem,  eine  mit  bteijäh- 
rigem  unb  eine  mit  »terjäbrigcnt  Rurfub).  Snncben 
bettehen  noch  eilte  Sürgcrtagfdjule  unb  39  Bürger* 
abeubfchulen ,   60  tfeidjncn  -   unb  Jnbuflriefdiulcit,  20 
©emctbcldmlen  unb  4   Jiibuftncfd)ulcn  für  Stäbchen. 

1898  würbe  bie  Vluffidjt  übet  ben  mittlem  Unterricht 

an  uier  Jnfpeftorcn  übertragen;  einer  überwacht  ben 

lanbwirtjd)afttichcn  Unterricht,  einer  ben  gewerblichen, 

unb  jwei  wibmen  fich  bem  mittlem  Unterricht  int  ad* 

gemeinen.  Jn  Sageningen  hat  ber  Staat  eine  Vieler- 

baujcbulc  unb  eine  ©artenbaufdjulc  errichtet.  Vluftet* 
bem  wirb  an  »ielen  Orten  in  fogen.  Sintcrfchulcn 

Unterricht  in  «der  unb  ©artenbauangclcgcnhciten 

erteilt.  Jm  Sejciubcr  1897  gab  eb  11  Seefabrts* 
fd)ulcn  mit  400  Schülern.  Vttiijterbani  befijt  eine 

itäbufdie  iiaiibclbfdiiitc.  Sie  Uniocrfitäten  jählten 
1898:  2938  männliche  unb  106  weibliche  Stubenteu. 

unb  jwar  bic  $>o<hfd)uIc  in  Seiben  802  männliche  unb 
19  weibliche,  bic  in  1t treibt  722  männliche  unb  21 

weibliche,  bie  nt  ©roningen  391  männliche  unb  44 

weibliche,  bie  in  Vmfterbmn  907  männliche  unb  44 

roei6liche  Stubenteu.  Vln  ber  freien  (reformierten)  Uni* 

»erfität  in  Bmfterbam  (tubierten  1 16  männlidie  Stu* 
beuten.  Sic  Vlnjahl  ber  Vtnalphobeten  betrug  beim 

RriegShcet  1898:  3,9  Broj.,  bei  ben  Verurteilten  in 
ben  ©cfängniffen  19  Bwj. 

Ittanfttoirifdiaft.  tlnftoftrir,  I   1897  betrug  bie 

probutlio«  öobeitflnche  2,360,062  jjettar  (72,3  Broj. 

bed  ©efamtarealo),  baoon  cnlfirien  auf  Vtderlanb 

864,137  §ettar  (26,5  Broj.),  Siefen  unb  Seiben 

1,185,568  tpeltar  (36,4  Broj.),  ©emüjegärtcn  39,393 

§eflar  (1,2  Broj),  Dbft-  unb  Blumengärten  22, 1 24 
fcettar,  Sälber  248,840  vcltar  (7,6  Bto.).).  Sic  Ernte 
lieferte  1897:  1,512,000  hl  Sttjen,  4,204,000  hl 
Soggen,  1,316,700  hl  ©erfle,  5,682,500  hl  £>afer, 

27,461, OOOhlftartoffcln,  1,159,931  Ion.3uderriiben, 

5218  S.  Wache,  253  S.  fcanf,  1,786.000  kg  Sabal, 
98.000  hl  Staps.  SteRömerfrüd)te  u.  $>nnbclsgewächfe 

hatten  einen  Starftwert  »on  161,«  Still,  öulben  (uut 

15 — 20  Still,  mehr  als  im  Surd)fchnitt  beb  lebten 

Jahrjehnte).  Enbe  1897  jähltc  man  273,500  Bfcrbc, 
1,621,300  Stüd  Smbuich,  729,100  Schafe,  175,000 

3iegcn,  653,500  Schweine.  SaS  Ergebnis  bcc$?cctngg* 
fifcherei  in  ber  Sorbfcc  (mit  615  gahrjeuaen)  war 

1898  :   418,188  Sou.  Saljheringe  u.  20,6  Still,  stüd 

Säucherheringe.  3ut  VluSfuhr  tarnen  354,333  Ion. 
Satjhfriugc  unb  22,6  Still.  Stüd  Säucfacrbetmqe. 

Jrifehe  Seefifchc  »erfanbte  man  int  ganjat  4,523,<J00kg, 
baoon  nad)  Belgien  3,783,000  kg,  nach  Seutfdjtanb 

635.000  kg.  Bon  Stocffifd)  ur.b  eingefallenem  Rabel* 
jau  würben  3,274,000  kg  »erfenbet.  Sie  Bnfthooie* 

hfchorci  m   ber  3niberfee  lieferte  59,000  Vinter  (1  Vln* 
ter  =   1500  4000  Stüd,  je  nad)  ber  ©röfse).  Vlm 

ßralingf<he-Veer  bei  Stottcrbam  (amen  41,633  Stüd 

Stachle  jum  Verlauf.  Jin  ganjeit  waren  bei  ber  Wiche* 
rei  1898  :   5385  Boote  uon  186,554  Sdu.  ©ei)alt  mit 

18,709  Staun  Beiaputtg  befd)äjligt. 

Enbe  1898  würben  in  4160  Jabrifen  5159Sampf- 

mofehinen  »on  78,134 Vferbeträfien  benupt.  Sic  ijaljl 

ber  Samfjfftjjel  betrug  6063  mit  198,655  qm  .^ei(- 

flächc.  Jn  bemfelben  Jahre  würben  »ou  ben  Jabnt* 
mfpettoren  6934  Jabritcn  mit  89,940  Vlrbeilcrn  (wor* 
unter  17,405  weibliche)  reoiöicrt;  in  1113  gabrileu 
würben  als  Stotoren  Sniupf,  in  16  Saffer,  in  265 

Was,  in  315  Sinft  »erwenbet.  Jnt  Betriebgjahr  1898 

big  1899  würben  in  313udcrfabnlcn  1,497,640  metr. 

31r.3tohjuder  gewonnen  u.  in  SiRaffinerien  1,980,670 
melr.3tr.raffimcrtcc  3uder  btrgejlellt.  SeDtcrer  wirb 
meifleitg  auegefülnl :   und)  Enginnb  (l,i  Stid.  kg), 

Norwegen  (0, 1   Still,  kg),  Vereinigte  Staaten  »ou 
Sorbnmerifa  (0,7  StiU.  kg);  ferner  9tobjuder  aus 

meberlänbifdftit  Jabnteii  irndi  (inglanb  (9,3  IkiU.  kg), 

Belgien  (1,9  Still,  kg).  Von  anbern  iitbujtriellen  Ela* 
hliffementg  gab  eg  1898: 212  Brannlmeiubiennereien, 
333  Silörfabriten,  494  Btcrbraucrcim.  45  Saljfiebe» 

rcien,  91  Effigfabrifen.  Jm  VedjnungSjnbr  1897  98 

epilierten  2324VItttengefellfchoftcn  mtt809Stiü.©ul* 
bcnRapitnl ;   bnrunter  )iub  am  bcbeutcnbften  25  Elfen* 

bahngefeUfcbnften  (mit  94.4  Still,  ©ulben  Rapitat),  1 18 

§aubelSgcjedfd)aften  (86,6  StiU.  ©ulben),  86  Ban!« 
anftattrn  (81,4  Still,  ©ulben),  72  Sautpf*  u.  Vferbe* 

bahnen  unb  CmnibuSgcfcdidiaften  (37,8  StiU.  ©ul* 
ben),  172  SRcebereieii  (37,3  StiU.  ©ulben)  :c. 

I   Vninftri  miB  gicrfciir.i  SieEinfuhr  jum  Verbrauch 

(einfchliefiltch  eble  Sielatte)  betrug  1898:  1796  Still, 
©ulben  unb  Ijat  feit  1897  um  5,2  Vroj.  (»genommen; 

bie  Vtugfuhr  aus  bem  freien  Verlebe  1516  Still,  ©ul- 
ben, wag  eine  3unat|me  non  2,4  Vroj.  ergibt.  Bei  ber 
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Sinfufjr  entfielen  1898  auf  ©emifj-  u.  Sabrunggmit- 
tfl  544,3  Witt  ©ulben.  Sobftoffe  654,8 Witt,  gabritate 

290,5  Witt,  oerfcbicbcne  Samt  273,5  WiU.  ©ulben; 

bei  ber  Vtu«fubr  auf  Wenufi-  tt.  Sfahrungginiiiel  518,s 
Witt, Sfobftoffe  547,8  Will., gabriIate288,6Witt,  bet» 
fehiebene  Samt  159,3  Sin.  ©ulben.  Tie  ntidjtiatien 

SinfubrartilcI  waren:  ©circibe  (19, n   Srog.  be«  fein» 

fuhnoevte«),  Jrogen  (12,«7  Srog.),  ffiifttt  tinb  ©iitn» 
»amt  (6,63  Srog.),  Mi  et  tJ  (2.»7  Srog.),  Steinloblcn 

(2,87  $rog.),  Kaffee  (2,72  Srog.),  3'Btrn,  Sohgudtr, 

Sohbaumwolle,  Wauufalturwarcn.  Jie  $>atiptuer< 
lebrblänbcr  warnt  1898  bei  ber  (Sinfubr:  Sreufjen 
(17,4  Srog.  be«  ©cfmiitwerte«),  örofebritannien  (15 

Srog.),  Bereinigte  Staaten  uon  Siorbamerila  (15,* 
Srog.),  Vliebcrlänbiidi  Djtinbien  ( 14.6  Stog.),  Belgien 

(11,7  Srog.),  Britifdj-Citinbicn  (2,s  Srog.),  Hamburg 
(1,5  Brog.i,  granfreid)  (1,2  $rog.). 

Jie  £ianbel«marine  beftanb  1.  Jan.  1899  au«  605 
Seeidjiffetnbanmter  176  Jampfer)  Don  856,000  cbm 

Jnbalt.  1898  liefen  in  niebcrlättbifdjcn  £)äfen  10,374 

Schiffe  (23,»  Witt  Jon.)  ein,  wootm  25,6  Srog.  unter 

nieberiänbifdjer  glaggc.  (Jfadj  ber  Jonnengabl  ent' 
fielen  11,2  Will.  J.  auf  bie  engtifdje,  6,t  Witt  J.  auf 
ine  nieberlänbifche,  2   SJiitt.  J.  auf  bie  beutfefje  unb 

1,3  Will.  I.  auf  bie  norwcgudje  flagge.  Unter  ben 
nieberiänbifdien  Hülfen  waren  am  weiften  beteiligt 
Solterbam  (15  Will.  Jon.  in  1898),  Vlmjterbam  (3,7 

Witt  I.)  itttb  Sliffingen  (1,8  Will.  I   ).  Vluf  ben 

niebcrlänbifdjen  glüficn  lattten  1898  au«  bent  Vlug» 
lanb  an :   28,925  belabenc  Schiffe  tton  jufammen  7,5 

Will.  J.  unb  64  Hwlgflöße  non  43,400  cbm.  Bon 
ben  eittgelnufcnen  Schiffen  fuhren  57,2  Srog.  unter 

nicbcrlänbifchcr  glaggc.  Bei  Vobitb  a.  9ib.  pafiierten 

1898  im  gangen  58,546  Schiffe  mit  einem  ©efamt» 
inbalt  Bott  21  Witt  X.  Jen  Siotlcrbamfihe  Soler» 

weg  benuuten  1898:  12,784  Jampier  (gufatnmra 

Bon  13,8  Will.  I.),  806  Segclfdjiffe  (1  Will,  J.)  unb 

5009  giidicrfnhrgouge.  Jurch  bie  9!orbfee[cblcuien  in 

flmuibett  fuhren  1898:  10,314  Sceidjtffc.  Jielfifcn» 

bahnen  batten  1898  eine  Hänge  Bon  2770  kin.  Be' 
forbert  tuurbett  26  Will.  Sieiienbe  unb  10, «32  Witt 

Jon.  Sarcn.  Jte  Hänge  ber  Jmnpf-  unb  Sferbc* 
bahnen  betrug  1317  km.  Vluf  ihnen  tuurbett  48,*Witt 
Baifagiere  unb  471  Will,  kg  Samt  beförbert. 

Jie  ’üojt  bcförberle  95,8  Witt  Briefe  unb  47,8  Witt 
Boftlarten,  142,6  Will.  Stiict  Jrudjarttcu  unb  3eilun 

gen,  ferner  an  Sertienbungen  59,5  Witt  ©ulben  auf 
eingehenbe  Boftanmeifungen,  26  Witt,  ©ulben  auf  au« 

gezahlte  Bojlanweifungcn  unb  49  Witt  ®ttlben  in 
©clbbrieftn.  Jag  Stnatätelegrapbciineg  holte  1899 

eine  Hänge  Bott  5907  km  unb  587  Butter;  1898  ge* 
langten  gut  Bcforberung  4,957,691  Jepcidjen.  Wan 
jäblte  1898:  277  Sparlaifen  unb  1288  Bureau«  ber 

Boftfparlaffe.  3tt  erftem  betrug  b ab  ©uthaben  ber 
femlcget  18,3  Win.  ©ulbctt,  bet  Icßteru  1898  :   34,7 

Will,  ©ulbat.  Sott  bat  Einlegern  gehörten  1898:  36 
Brog.  ber  Vlrbcitertlaffe  an. 

Ja«  Staatbhubgct  für  1900  beläuft  fich  in  ben 

Einnahmen  auf  144,723,185  öulbat,  in  beit  flu«- 

gaben  auf  151,260,244  ©ulben,  woran«  fleh  ein  Jcfi- 

jit  pon  6,5  Witt,  ©ulbat  ergibt  Jie  roid)tigflcn  Bo- 
lten brr  3taat«au«gabcn  ftnb  folgeiibc:  Brooingial» 

regierung  870,803  ©ulben,  ©efunbijcilgpflege  458,466 
©ulben,  Unterricht  10,499,739  ©ulben,  {fünfte  unb 

Siffenfchaften  760,845  ©ulbctt,  VI  cf  erbau  1.245,3:10 
©ulben,  Warmcmaterial  6,755,901  ©ulben,  Warme» 

pcrfonal  4,321,208  ©ulben,  Sotfenbienft ,   »üilenbe- 

leudftung,  t>t)brograpl)ie  tc.  2,392,64 1   ©ulben ;   Staat«, 

fchulb  (Sente  unb  Vlmortifation)  35,1 18,640  ©ulben. 

Jab  firiegsbepar  lern  ent  erforbert  ‘22,581,783  ©ulben, 
toopon  10,923,748  ©ulbnt  für  Söbnuitg.  Befolbung, 

gourage  k.  unb  851,0(K)  ©ulben  für  bie  SoUenbung 

beg  geitunggfpftemg.  Ja«  Satcrflantgbepartenienl 
hat  ein  Bubget  oon  27,421,265  ©ulben,  barunter 

1 4, 1 35,396  ©ulben  fpegiell  für  ben  eigentlichen  Sntrr» 

ftaat  (Unterhaltung  uon  Jämmen,  Scbleitiat,  Brü* 
den  u.  bgU.  Jie  ̂auptpofteu  ber  StaatSeiimabuien 
finb:  bircllc  Steuern  34  Witt  ©ulben,  Vlcciic  4 7   Witt 

(worunter  26  Win.  für  Spiriluofen),  inbirelte  Slcuern 

21  Witt,  3ölle  8,9  Witt,  ©©nahmen  ber  Soft  9,9 
Will.,  bei  StaaUlclegraphie  2   Will,  ©ulben.  Jie 

Staatgfdjnlb  betrug  ©nbc  1899: 1 166,2  Will.©ulbcn. 

Jie  widhtigiten  ©efepe,  bie  1899  in  ben  Wicberlan» 
ben  gu  flanbe  (amen,  waren:  ba«  Bergnerlggefe^  für 

C)linbien;  ba«  ©efeg  Pom  23.  Wai  1899  gur  Bcgu» 
lierung  bc«  Jtriegg»  unb  Belagerunggguflanbeg;  bao 
©efeb  Dom  14.  J(uli  1899,  über  bic  Siemfion  üon 
Vlrrcftcn  unb  Urteilgipriidjen. 

I   Ne(d)id)te.|  Jie  Jagung  ber  fflcneralflaniai  mürbe 
19.  Sept  1899  Pon  ber  Königin  mit  einer  Jhronrrbe 

eröffnet,  welche  bie  Hage  bc«  Haube«  unb  feine  Be- 
gichungeii  gu  ben  nnbern  Staaten  al«  günflig  fchil- 
berte.  eineVlngahl  oon  Öefegenlwürfen  anlünbigte  unb 

ba«  Bubget  al«  mit  einem  Seblbetrng  Pon  6,5  WiU. 

©ulben  (bei  151  Will,  ©innnhmen)  abfdgießatb  be- 
gadmete,  moburch  aber  eine  Sennehnmg  ber  Slcuent 

nicht  erforberlid)  werbe.  Sott  ben  angetünbigten  ©e» 

legen tuuirfeii  würben  1899  nur  bie  Unfalloerfiche- 
rang  unb  im  Vlpril  1900  ba«  Scbulgmangegefeg  er- 

lebigt  Jie  ffrieben«tonfereng  hatte  noch  einige  Je* 
batten  in  ben  ©aieralftnatcn  gut  Solge,  inbent  bic 

Hibcratcn  ficb  über  ben  cutfchulbigenbcn  Brief  ber  Kö- 

nigin an  ben  Bagft  unb  über  bic  Serfolguiigen  ber  Vir- 
menier  unb  ̂ unglürten  währenb  ber  Konfereng  be 
fdjwcrten,  Währenb  ber  anlireBolutionäre  VIbgcoibncle 

ftutjper  bau  Wimfter  be«  Vluswärtigen  be  Beaufort 

Borwarf,  bag  er  nicht«  getban  habe,  um  bie  GuilO' 
bung  ber  fübafrifanifd)cn  Slepublileit  gur  ftonfereng 
burdhgufegen.  Jnch  würben  beibe  Bcfchwcrben  uon 

ber  Kammer  ahgelchnt. 

Mlicbcrlänbifchc  Hittcramt  181M1— 1U».  3m 
Serbältni«  gu  bau  wann  pulfieraibcn  lilterarifdjat 
Heben  unb  ber  ungemein  regen  Srobuftinität,  woburch 

fid)  ba«  nicberlänbiid)c  Schrifttum  gu  ©nbc  ber  1880er 
unb  in  ber  erften  Hälfte  ber  90er  3ahte  au«geidmete, 

weift  bie  gegenwärtige  Senobe  ber  nicberlänbiicheu 
Hilteratur  einen  unnerlennbaren  Südgang  auf.  fe« 

läßt  fid)  nicht  leugnen,  baß  fit  nicht  ba«  gehalten  hat, 

wa«  fic  eine  Keitlang  Derfprad).  Jie  mobeme  Be- 
wegung, bie  in  Mrgmeitenhälfte  ber  80er  (lahrc  burd) 

bie  Hitteraturen  fa[t  aller  Söller  ging,  machte  fich  ge 

rabc  in  $>oIlanb  befonbrr«  ftart  bemerlbar,  unb  bie 

jougste  richting  uerfügte  über  eine  gange  Vlngatjl 

frifd)or  Jalenlc,  bie  mit  Biclocrfprrcheubcn  Serien 
Bor  bic  Öffentlichkeit  traten.  3U  tünftlerifchet  Seift 

hol  fid)  inbejfen  feiner  biefer  Süngjlai  burchiiiringen 

Benuoäht  Son  all  ben  Serien,  bie  biebninaligc  Slurm- 
unb  Jrangpcriobc  heroorgchracht  hatte,  hat  gd)  auf  bic 

©egemanri  eigentlich  nuriffrebcrit  Ban  ©eben«  rtigenbe 

Wärchaibnhtung  »De  kleineJohannes<(beutfd),  Vfallc 
1892)  hinüber  gerettet,  imb  toolil  nur  be«halb,  weil  fit 

im  ©rutibe  genommen  burchau«  nicht«  Woberne«  an 

fich  hat  Saft  Bcrgeficu  iftH-oan  Jehffel«(Sfeubont)m 
für  Kart  Vllberbingl  Jhßm)  naturaliflifchcr  Soman 
»Ken  Mefde«,  Bon  bau  1899  eine  gweite  gefäuberte 

Vlu«gabc  erfchienen  ift ;   Bergcffen  finb  grau«  Victfchcr« 
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realiftifpe  SiowUcn  »Stndies  naar  het  naakt  model«  1899),  bet  ftp  butd)  feine  Spilberungcn  auä  Efjtna, 

unb  •Menschen  om  ons«,  ttogbcm  9?elfdjer  imb  »an  »Beieheit  unbSpönbeit  inEhina«  (betufef)  ucnulcUcr, 
$cpjjcl  ju  ben  wenigen  »on  bm  ehemaligen  giihrem  Halle  1898),  bereit«  vorteilhaft  belanni  geuiapt  hatte, 
ber  mobemen  Bewegung  gehören ,   beten  litlerarifpe  Ten  inbifthen  Stoman  pflegt  ncucrbingS  mit  Borlicbe 

Ihätigloit  and)  auf  bic©cgenteart  fttmibcrrnd)t.  Seihe  B.  VI.  X a u m   i   Bfeubonnm  IRa  u ri t 8).  »on  beffen  Ber. 

finb  alSÄritifct  in  hcrDorragcnber  Beite  thätig.  ®cpf*  len  »Ups  en  Downs  in  het  Indische  leven«  u.  »Aboe 
fei«  hier  Bänbe  »Verzamelde  Opstellen«  gehören  Bakar«  aut  belannteften  finb.  3U  erwähnen  finb  hier 

ju  bem  Befteti,  was  auf  biefem  ©ebiet  in  Hoilmtb  ge= ;   aud)  bic  inbifthen  StoDeUen  »onXhcrcic  HoBcn  (»On- 
fepaffen  wotben  ift,  unb  baefelbo  läßt  ficii  fagen  »ott  der  de  Palmen  eu  Waringins«),  VI  IS  Serfaffcr  uott 
Dem  fritifetjen  leite  ber  »Hollandsche  Revue«,  einer  Sioinancn  unb  Sioüelien ,   Sie  über  bem  Xurpipnüt 

uon  yf etuijer  feit  1898  peenusgegebenen  ^feitfebrift. ;   bcrtior ragen,  lönnen  noch  gelten:  grig  Üapibotl) 

Bad  btc  einjclncn  fflaltungen  ber  gegenwärtigen  nie- :   (»lloetia«,  1893;  »Vrij?«,  1897),  ber  Jramntiter 

berlattbtfpen  Üiltcratur  anlangt,  fo  finb  auf  ben  ©c»  B.  »an  StonbupS  (»Eenzameii« :   »Zijn  Kind« ; 

bieten  ber  Slgnl  tinb  beb  Skontos  itt  ben  legten  gab»  [   »Dageraad«,  »'Morgenrot«),  M. ©.11.  «an  Co g hem 
ren  Berte  »on  bejonberet  Bcbeutung  überhaupt  md)t  (Bfcubottbiit  Store  bella  Stcue,  »Fukcl« ;   »Sascha«; 

erfpienen.  ®er  Sproerpttnlt  ber  heutigen  nicbcrlän»  »Operettcblocd«),  granS Eoencn (»Een Zwakke« ; 
bijthett  üitteratur  liegt,  wie  in  »ielcn  aubem  Säubern,  »Blecke  Levens«)  unb  »or  allem  Emile  SeipgenS 

im  Stoman,  bej.  in  ber  Stcmelle.  mit  feinen  trefflichen  limbuegifpen  Schwellen  (»Längs 
|Ier  Stoman. |   Unter  ben  SPriftftcHcrit,  bic  he»  Mtutss  cn  Genl«,  »Jean«,  »Een  wUde-rozen- 

ieitöcincrältcrn©encrationangebörcn,berenSd)nifen  kraus«  etc.).  gn  ben  legten  jwei  fahren  finb  bic 
für  bic  Sitteratur  »on  heule  aber  »on  größter  Beben  grauen  bei  ber  litterarifpen  Brobultion  mehr  in  ben 

tung  ift,  ift  jurtäpil  SJIarcctlus  £   m   an  t   S   (geb.  1818)  Borbergrunb  getreten.  2>er  fojialc  Stoman  unb  »or 
ju  nennen.  Er  mathtc  fief)  befannt  burth  feine  cpifpeit  allem  ber  fojialc  grauenromait  ift  bau  ©ebiet,  bas  fie 

.Sichtungen  »Lilith« (1879) unb  »(iodensehetnering«  mit  Borliebe  pflegen.  ES  ftedt  ein  florier  fortfchritt» 

( »©ötterbäuimerung«,  1 883),  »eriudhte  firf)  bann  als  Iiper3ujj,  ein  inniges  Scrtrautfein  mit  bem  tnobenten 

Stnntalifcr,  mit  mehr  Erfolg  als  BooeHift  (»Monaco«,  Sieben,  eine  weit  über  bas  Mittelmaß  bmauSccipeitbc 

»Dood«),  um  in  neuefter  3eit  als  Stomanfpriftflcller  Beobachtungsgabe  in  ben  Beelen  non  Vlnna  be  3a» 
(»Een  nageinten  bekentenis«,  1894;  »Op  Zee«,  »omin-Sohmmt,  E.  ©oetoop  unb  Eoruelie  JpuqgenS, 
1897)  fid)  allgemeine  Vlnerlennung  ju  erringen.  Ser  bereit  Flamen  in  erfler  Sinie  genannt  ju  werben  »er« 
juerft  genannte  Stoman  »Ein  napgelaifencS  Belennt»  bienen,  wenn  »on  beit  Vertreterinnen  bes  bollänbi* 

nis«  ift  als  moberner  Stoman  wohl  baS  bebeutcubfte  fepen  Schrifttums  ber  ©egenroart  bieStebe  ift.  VI m   me» 

itnb  tiinftlerifd)  einwanbfreicfle  Bert.  baS  bic  pallän»  nigften  mit  ber  Sitteratur  ju  thuu  hat  »icllcipl  noch 

bifpe  Siomanlitteratur  ber  legten  gapre  überhaupt  berjenige  Stoman,  ber  U(pijcp  ift  für  bie  ganje  Siiip» 
nufjumcifeu  hat.  EmantS  gehört  ju  ben  wenigen,  bei  tung,  unb  ber  in  iwliaub  ein  Vlufiebcit  erregt  pat, 

benen  eine  flete  Beiterentwicfelung  wahrjunepmcn  tuie  mopl  lein  jweiteS  Bert  feit  bem  Erfpeincn  beS 
ift,  im  ©egenfage  ju  einer  großen  Jleibe  anbrer,  bie  I   »Max  Havelaar«  »on  Mullntuli.  Es  ift  bas  ber  1897 

bnrd)  ihre  ErftlingSwerte  bic  größten  Hoffnungen  crjdjteitene  feminiftifpe  lenbenjroman  »Hilda  van 

ecwerflen  unb  bieje  bnrd)  ihre  weitern  Brubuftc  wieber ,   Suylenburg«  »ott  E.  ©oeloobbcgoitgoanBect 
ju  nipte  machten.  3»  erwähnen  ift  IjietBoSmcer  be  en  ®onl.  Ter  Stoman  ift  (ehr  gefpidt  gemacht  unb 

3pic  (Bfeubonpm  für  SRauritS  Bagettooort),  beffen  bat  bcrS  Berbienft,  baß  er  junt  Siacpbenlcn  nuregt  über 

beroorragenbemErjtlingsroinau »EenPaasie«(»Eine  i   gragett,  benen  bie  weiften  grauen  bisper  fremb  ober 

Seibenfpaft«,  1892;  beulfcp  »on  Stapb,  Müitdi.  1896)  leilttamlos  gegenüber  geftanben  paben.  Saß  ber  9to» 

feine  fpätern  Berte  »Felicia  Bevericlge«  (1895)  unb  man  in  Hoilaub  feine  Bildung  niept  »erfeplt  pal,  be* 
»Maria  van  Magdala«  (1897)  niept  gleicptommen.  wciftbecpeftigeBrofcpürenlampf,  benerperriorgenifen 
Vlup  Eprirl  Buljffe,  ber  1893  mit  bem  Stoman  Itat.  Bom  lünftlerijpcn  Stanbpuntt  ungleich  höher 

»Het  recht  van  den  sterkste«  bebütierle,  einem  »oll»  fleht  ber  fojialc  Stoman  »Barthold  Meryan«  (1897) 

eitbcl  gejeichueten  Siltenbilbc  bes  blSmifdjen  Üanb»  »on  Eontclic  Hu  Dg  c   n   6 ,   bon  ben  wenigen  fojin* 
lebens,  hat  mit  leinem  feiner  jahlreicpen  fpalemBcrfc  len  Soutanen,  sie  gefdjritbcn  worben  finb,  einer  ber 

ben  gleichen Erjolgju  erringen  »ermocht.  Vf m   naepften  heften.  Vlnna  be  3a»ornin»S!obman  trat  juerft 
tomrnt  er  feinem  ErfllingSroman  wieber  in  ber  Sto»  1895  mit  einem  SloBcllcnbanb  »Jliserere«  bernor, 

ucQenfammlung  »Te  Laude«  (1899).  Vlucb  H-  3-  errang  fiep  jebodt  weitgepenbe  Bcadttung  erft  bttrep 
StobberS,  bcrtnfeincr9to»ellenfammlung»EeuKal-  ihren  Stoman  »Vragensmoede*  (1898),  in  beffen 
verliefde«  (1895)  unter  bem  Bfeuboitpm  BhoeiuS  Miltelpuntt  ber  religiös  politifcpc  Streit  fiept,  ber  bas 
Broben  eines  rc.pt  beaeptensmerten  lalcnts  gegeben  ortpoboje  HoUnnb  heute  beperrfept.  Vlup  ihrer  legten 

hat,  hat  feinem  jwciten  Bette:  «I)e  roman  van  Ber-  Slooelle «tieloof« (1899)liecjtbiefes ThcmajicWrunbc, 
nard  Baudt«  (1897),  einem  gut  gc;cic(mcten,  fpejißfp  loährcitb  »Het  eene  Noodigc«  (1897)  bic  feinfühlige 

hodnnbifcpen  Stoman,  bis  jegt  nichts  ©lcicpmerttgcS  Bfppologie  einer  graucnlicbe  gibt.  Bon  weitern 

folgen  laßen.  Hier  bebenleubjlc  unb  auch  burep  Über»  graueitromaneit feien  nopgenannt  »Afgoden«  (1897) 
jepungen  ins  Xeulfpe,  Englifpe  unb  granjöfifpc  im  uon  Vlnna  Eller,  »Lcvensdoel«  (»Sebenajiel«,  1899) 
Vluslanb  belannt  geworbene  unter  ben  neuem  hoünn»  uon  Vlnna  Jtaulbap  unb  »Hartstocbt«  (»ilciben« 

bifpen  Stomanbiptent  ift  UouiS  Eottperus  (f.  b.),  fpaft«,  1899)  bon  Scanne  Stepnclc  »ait  Slawe, 
fenip  in  feinen  Stomancn  »Majeilat«  u.  »Bcltfricben«  llas  Tramn.l  Vlttf  bem  ©cbietc  bes  Trnmas 

als  ein  SJtcjjter  pfpdiologifcper  Sptlbcrungcu  erweift;  fiept  bie  niebertänbifpe  Sitteratur  weit  jurüd.  TaS 
ebeitio  alSSlilfünillcr.  oetne  Märpcn  »Btppc«  unb  pollnnbifpc  Vublitum  ift  teilt  Ihcatcrpublilum  wie 

»gibeija«  ititb  mehr  ©ebtplc  in  Ba’fa  als  Erjählun«  baS  beutfdie  unb  fronjöfifpe,  unb  ui  wenigen  üönbent 

gen.  30rt  poctifp  unb  oon  einer  eigenartigen  Ball*  ()nl  hie  Spnufpiellun)t  eine  [o  geringe  Entwidelung 

eubung  in  ber  gotnt  finb  aup  bic  Erjählungen  »on  ju  »erjeipuen,  wie  in  Hollanb.'  Unter  bet  Ungunit Henri) Borei  (»Het  Jongetje«,  1898;  »Een  liruom»,  biefer  Berhällntffe  hat  bie  bramattfpe  Brobultioit  hier 
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»on  jeftcr  gelitten,  man  begnügte  fiel)  unb  begnügt  fid) 
noch,  bie  crfolgrcidjcn  Stüde  bei  «udlanbed  ju  über 

fegen,  unb  fo  wrtümmert  bie  eigne  firobultton  immer 

metir.  Seitbem  98.  ©.  »an  9i  o   n   b   u   b   d   1892  mit 

icinent  Sibauipiel  »Tad  ©olbfiidKben«  einen  grofeen 

(Srfolg  errungen,  ift  in  tpoönnb  überhaupt  teilt  Stild 
non  htteranicbem  98ert  erfolgreich  über  bie  Bühne 

gegangen,  Tie  weitem  bramatifdien  Hetfucbc,  bie 
»an  3ionbiit)d  madjte  (»In  kleinen  Kring« ,   »3m 

Heilten  fireia«),  id)lugen  fehl.  Gcft  1899  wicber  fanb 

.■öennann  i>ct)ecmana,  ber  bereite  1894  mit  einem 
©inatter  »Ahasver«  beroorgetrrten  war,  einen  grofsett 
äußern  ©rfolg  mit  feinem  jtibijd)en  Tcnbrnjflüct 

»Ghetto«.  ©ui  gewified  «uffeben  erregten  in  ben 

legten  Jnbrett  nur  nod)  bie  Stüde  »on  Toctor  3u» 

rid  (Bieubont))»  für  3-  beÄoo):  »l)e  Candidatur 
van  Bommel'  unb  »Tobias  Bolilennnn».  Sie  grub 
angelegten  bramatifdien  Tid)tungcn  bon  ifrcbcril  unn 

©eben  (»De  Gebroedera« ,   1891;  »Liubti»,  1896) 
finb  Buebbramen.  Tngegcn  fiebert  eit  fid)  mand)c  wm 

»an  Gebend  llcinen  Komödien  (»DonTorribio«,  »Het 

I’oortje«,  »De  Student  thnis«,  »Frans Hals«,  »Het 
Sonnet«)  eine  Bübnenwirtung. 

I tXie  8tirtf.|  «ui  bem  ©ebiete  ber  lgriftben  Ti<b- 

tung  bat  bie  nieberlänbifrbe  Sitteralur  ber  neuem  „'feit 

ihren  »otlenbctflen  «itebrud  gefitnbm.  98a«  bie  iitj ■ 
nfer  in  bem  Zeitraum  »on  1885  -   4*5 geidjofteii  haben, 
ift  beb  bätbiten  üobed  wert.  91auien  wie  Velcnc 

Swartb,  9M  be  Hlont,  3-  98intler  Bring 

(»Sonnetten« ,   »Zander  Sonnetten«,  »Liefdes  Er* 
inueriug«),  98tllem  Älood  (»Verzen),  Gbro.  B. 

if öfter  (»Gedichten«,  »Liefdes  Dageraad«  [USor- 

genrot],  »Xiobe«),  fermen  Wörter  (»Mei«,  »Ver- 
zen«), «Ibcrt  Herweg  (»Verzamelde  Gedichten«, 

1889),  Vouid  IS o u p erud  (»Een  Lent vanVaerzen«, 

»Orchideen«,  »Williswinde«),  Bieter  be  Uleijere 
(»Verzen«)  repräsentieren  in  »omebmfter  98ctfe  bie 

bollnnbifdie  Vgnt  in  bem  genannten  Zeiträume.  Xieic 

tirjeugniiic  ted  3«brjebntd  1885  —96  brauiben  ben 
Bergleid)  mit  ber  Sprit  irgettb  einer  anbent  Sitteratur 
iiitbt  ju  i dienen.  Seit  ber  Hinter  ber  90er  3ahre  ift 

bie  Igriftbe  lirobultion  in  §>oIlanb  inbefien  in  fteteur 

3iüd)d)ritt  begriffen.  9Jiit  felbflänbigcu  ©ebidjtfamm« 
lungcii  finb  wen  ben  oben  (Benannten  in  ben  legten 

3abten  nur  \>elcite  Swartb  unb  Hol  be  Hiont  ber- 
norgetreten,  bie  ben  tpöbcpuntt  ber  Igrifdien  Boefic 
in  beu  liiebtrlanben  »ertürpem,  aber  btefcntpübepunfl 

ebenfatte bereite übcrid)ritlen haben.  VeelmeSroartb, 

geb.  1859,  bat  ihre  feit  1883  in  oerfdjiebenett  Hauben 

beraudgegebenen  Webidite  (»Eenzame  Bloemen«, 
»Blauwe  Bloemen«,  »Beeiden  en  Stemmen«, 

»Sueenwvlokken« ,   »Ronwviolen« ,   »Passicbloe- 
men«)  in  jwei  ftattlidjeii  Satiimelbänbcn  »ereinigt: 
»Poezie«  (1892)  unb  »Verzen«  (1893).  3brc  ®e 

bidite  jeidjnen  fid)  burtb  3nnigleit  beb  ©efüblö  unb 

bbdn'te  Sorinuollcnbung  in  gleuber  SBeife  aud.  «uf 
bcrfelben  Volle  (leben  nur  nod)  bie  Öebichtc  be«  «nt- 
werptnerd  Hol  be  Hiont  (»Loreley«,  »Idyllen«, 

»Pladdernde  Vlindera«  IScbiuettcrtinge),  »Clari- 
brlla«.  »Iris«),  bie  «Ibert  Hiocfer  in  einer  Vlitettmbl 
»erbcuticbt  bat.  Unter  ben  jßngften  Stjntem  ift  ju 

erwähnen  Huguft  Hermebien,  ber  ©rünber  ber 

mobemen  t)lämifd)m  ,]eitfdjnft  »VanNu  enStraks«, 
bie  ben  Snmmetpunlt  ber  jüngem  oläntifiben  Tidßcr 
hübet,  unb 3eanne 99  c   l)  n   e   t   e   »   a   n   S   t   u   w   e   mit  ihren 

leibenfdiaftlidicn  »Impressies«  unb  »Verzen«. 

Htcrcnrtrirurgie.  Seitbem  in  ben  70er  3ab* 
reit  bed  19.  3abrb.  Simon  planmäßig  Operationen 
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an  btt  liiere  audfübrtc,  ift  bie  11.  ©emrfngut  ber 

Ifbirttrgcn  geworben,  ̂ cute  tennt  man  hier  »erftbic- 
bene  Cperationetweifcn ;   nämlich  1)  hie  liepbrorapbie 

ober  liephroperic,  2)  bie  Hepbtotomie,  3)  bie  liepbret« 
tomie,  4)  bie  9icfeltion  ber  Stiere.  Um  jur  liiere  ju 

gelangen,  bebient  man  fid)  entweber  bed  Sumbal«  ober 
Simonfdjen  Sdjnittcä,  ber  non  ber  12.  Hippe  n e,d) 
abwärts  bid  jum  Tarmbeintamm  tierläuft,  ober  ber 

intrnpcritonenlen  ober  trandperitonealen  Wetbobc. 
Hei  bieiet  eröffnet  man  bicHaiubböble  unb  fpaltct  ben 

HaudtfcQübcrjug  ber  'liiere.  Dian  tun f;  alfo  jwcimal 

bad  'Bauchfell  »erlegen,  woburd)  fid)  biefed  Cpcrationd- 
»erfahren  ungleid)  gefährlicher  geitaltet,  nid  bie  «n« 
wenbung  bed  Sumbalfdfmttd,  bei  brat  mau  außerhalb 

bed  Baurtifetla  operiert.  Sie  91 1 e   r e   n   n   a   b   I   ober  9i  e   < 

pbrornpbie  (llcpbropejrie)  finbet  ihre  «nwenbung 
bei  ber  98cmbcmicre.  Turd)  fic  wirb  bie  bcwcglidic 
9iiere  an  bernomialen  ober  an  einer  nabeju  normalen 

Stelle  bauenib  befeftigL  Hirni  mnibt  bie  Opecation 
eilt  bann,  wenn  fid)  bie  medmuifdicn  (lilfdiniMet,  über 

bie  man  3ur  Hefciiigung  ber  9iierc  an  normaler  Stellt 
»erfiiat.  wie  Hatibagtn,  ald  iiuglcd  enuiefm  haben. 

Sie  9iepbrotoniie  ober  Spaltung  ber  9!iere. 

Scrmögc  ihrer  cigcntümlicbcii  Wcfnfi»cr!cilung  laim 

man  bie  9iiert  ber  fiängc  nad)  ohne  Sdjabcn  auf» 
febneiben.  Sie  «fte  ber  9iiercnfdilagal)er  jerltgcn  bie 
9iicre  in  eine  hintere  unb  »oibcre  .Väljlc.  tcren  jnnen 

flädjeii  audgeböblt  unb  bereu  Wefäiibejirlc »olttoimnen 

»oneinanber  iioliert  finb.  9iur  au  bau  ber  (fintrttte- 
fletle  ber  ©tfäfte  gegenüberlicgcnben  9ianbt  ber  91ieit 

»eeflcditeii  fid)  bieft  mitemdnbcr.  3'tbem  ninit  mm 
bie  9iiere  fo  fpaltet,  bofi  man  in  ben  Hmim  jioiicbcu 

»ovberer  unb  hinterer  Hälfte  gelangt,  ift  ed  möglidi. 
bie  9iicre  auf jullappen,  ohne  baß  ein  grüßend  ©efäii 
»erlegt  wirb.  SJiau  lann  fid)  mit  bitfer  Welbobc  alfo 

gut  bno  3nncre  ber  9iitre  jugäugig  mad)tn.  Tie  9ic 

Pbrotomie  wirb  unter  anberm  angewenbet  bei  Steinen 
im  9iierenbedcn  it)ib  im  «nfangdteile  bed  Smntettcra. 

Hei  ber  91epbrcftomie  wirb  bie  ganje  9iiere  ent' 
femt.  Ter  tSrfolg  biefer  Cperation  ift  weicntlid)  ba» 
b)ird)  mit  bebiugt.  ob  bie  im  »öepev  »eibtcibt)ib«9itere 

gefunb  ober  traut  ift.  3i*  fte  geinnb,  fo  l'bpeitiopbiei  t 
lie  unb  übernimmt  nud)  nodj  bie  «rbeitdlciftung  ber 

anbern  'liiere.  Ta  ))ian  nun  aber  niebt  immer  er- 
mitteln fnnn,  wie  bie  anfdftinenb  gefunbe  9iicrc  i)i 

Stfirtliibfeit  befefenffen  ift,  fo  nimmt  man  »on  ber  er» 
frantten  liiere  nur  fo»ieI  fort,  ald  traut  ift,  b.  b-  man 
macht  bie  Hefe  Ilion  ber  liiere,  bie  auch  nud  bem 

©runbe  jwedmäßig  ift,  weil  bad  bleibende  gefuubc 
llftrcngcwebc  durch  Degeneration  Hertuftc  ju  erfegen 

»ennag  Hgl.  HSolff,  liierenrefetlion  unb  ihre  3ol» 

gen  (Herl.  1900). 
Higcrfompnnic.  Tod  biefer  ©cieflidjaft  gehörige 

Territorium  umfafite  nad)  dem  am  14.3um  1898  jwi 

jehen  tSnglanb  und  fitantrnd)  gcfd)Ioifenen«bfoimneu 
1,165,000  qkm;  bie  Hcoöllcnuin  trnirbc  auf  20,  Bon 

anbern  auf  35  Hüll.  gcfd)ägt.  lind) bem  die  ©eien» 
fehaft  jebe  triegeriidic  Herlmdelung  mit  den  einhei- 

uüfdbcn  Hlachtnnbcrn  (ognr  burd)  «ufgnbc  »on  Sta- 
tionen, 3gnorierung  bed  oor  ben  «ugtn  ihrer  Beamten 

etricbemu  Stlnoenbanbete  u.  a.  ängfttid)  »tniiieben 

alte,  um  ihre  ©imiabmen  nicht  ju  fd)mälem,  (ab  fie 

fidi  bodi  1897  genötigt,  einen  Krieg  gegen  beit  Sultan 

»on  Bibn  ju  führen,  btt  ben  fandet  »on  (Sggnn,  ihrer 
witbligitcn  Station,  empfinblid»  iebäbigte.  Taburd) 

ü bestiegen  die  «udgabcn  bie  ©innabmen,  unb  da  eine 

Heffcrung  in  nädiiter  .-feit  nicht  ju  erwarten  war.  »er 
taufte  bie  ©efcltjdjnft  3uli  18*8*  ihren  Jrtibrief  für 



734  Wßerfüften-'^roteftorat  —   'JJorbbeutfdjeS  gfadjlanb. 

865,OOOStb. 3terl.,  waSihrbefoubcrSbaburdtmöglich  IrianonS,  1896  Stubienbircltor  an  bcr  Ecole  des 

würbe ,   baß  bcr  SRinifier  Sbamberlain  einer  ihrer  Haates  ßtndes  unb  ift  (egt  üciter  einer  met^obifd>crt 

Ipauptaltionäre  ift.  ifroifchen  1867  unb  1896  waren  unb  wiffenftbaftlidjen  Scorganifation  bcS  Don  Pnbmig 
bie  Einfuhr  Bon  73,819  Hfb.  Slcrl.  auf  159,989,  bie  Sh'liPP  begrünbeten  PKufcumS  tion  SerfaiUcS.  Seine 

Einlilnfte  uon  49,396  auf  110,766  Hfb-  Sterl.  gcftie*  fymptwene  ftnb:  »Lc  Canzionere  autographe  de 

gen.  Sgl.  Hobinfon,  Nigeria,  our  latest  protec-  PStrarque«  (Har.  1886);  »La  bibliotlu'que  de  Ful- 
torate  (Poub.  1900).  vio  Orsiui«  (1887);  »Erasme  en  Italie»  (1888,  2. 

Hiflrrfiiftcn  Urotcftorat  (Niger  CoastProtec-  Hufl.  1898);  »Les  correspondants  d’Alde  Manuce« 
torati  ).  Tirö  ©cbiet  würbe  1.  3an.  1899  non  bec  (Hont  1898);  »Le  chäteau  de  Versailles  au  temps 

enqliiehcn  Regierung  übernommen,  fo  bau  baSfelbe  de  Marie-Antoinette»  (1890)  unb  »sotu  Louis  IX» 
Bon  bn  nb  bom  ftoloninlniinifterium,  flott,  wie  bisher,  (1898);  »II  viaggio  di  Enrico  III,  re  di  Francia,  in 

Bom  auswärtigen  Sünifterium  refjortiert.  3U  Sec-  Italia»  (mit  91.  Solerti,  lurin  1890);  »PStrarque 

waltungeswcden  iß  baS  Srottltorat  feill.  Hpril  1896  et  l’humanisme«  (1892);  »fitudes  sur  la  cour  de 
cingeteilt  tu  brei  Süftrifte,  einen  Bf  (lieben,  ber  bie  France.  La  reine  Antoinette«  (8.  Huf!.  1898)  unb 

Wölfe  Htpnjofc,  Htua,  Eroß  unbOua-Jbo  cinfd)Iießt,  »Marie -Antoinette  dauphine«  (1898);  »Louis  XV 
einen  jentralrn,  mit  ben  äanbfehaftcn  jwiftfjen  ben  et  Marie  Iatczinska.  (1900);  »Histoire  dn  Ch&tean 

(Wüifcn  Cpobo  unb  Sraß.  Unb  einen  Wcftlidjen,  ber  de  Versailles»  (1900).  21  ud)  gab  er  bie  »Lettres  de 

Scnin  uttb  Sinti  einfdjliefit  Ine  Doraebmiten  Sta»  Joachim  du  Beilay«  beraub  (1889). 
tionen  ftnb  HIPEnlabar,  Cna»3bo,  Cpobo,  Hfumemi,  Nopal aea  coccinellifera,  f.  .Uaftecn. 

Dpumbeln,  Cgogo,  Eifern,  HcifEalabnr,  Sraß,SBari,  HorbbentfcheS  fflachlanb  igeologifebc  Her» 
Senin.  Xie  qewBbnlicbc  Starte  bcr  Schußtruppc  war  pältniffe).  Ino  norbbeutfdjc  We'djlonö  ift  ein 

bisher  11  europoifdjc  Offijiere,  1   eingebomer  Cffijier  flaet)  Welliges,  ben  nörblitben  teil  leutfdüanbS  ein» 

mit  450  Wann  (3oriba  ober  tiauffa)  boii  Jbabtm  in  nebmenbe«  fcfigellanb,  baS  fid)  oon  ben  Hiebcrlnnbett 

ber  »olonie  PtigoS.  Ser  fianbel  ift  jwifdfen  1893/94  biä  äur  niffn'cben  Udrenje  erftredt  unb  nad)  C.  uit- 
unb  1897  98  jietig  gefeinten,  in  bem  legten  3at)re  bc>  nicrtlid)  in  bas  große  ruffifdje  Xieflanb  übergebt, 
trug  bie  Einfuhr  639,699,  bie  HuSfubr  750,223  Sfb-  Hls  ein  Seil  beb  auSgebebntcn  ftaubinaoifd)»  noch» 

Sterl.  Hon  Englanb  latncn  für  504,803  Sfb.  Sterl.,  beutfeb-ruffifdjen  ©Icijtnlgebieüw  für  baS  bie  Zentren 
bott  ben  Hieberlonben  für  60,986,  uon  ieupcplunb  ber  ehemaligen  Jnlnnbaabebectung  in  Sfanbmauicn 
für  49,207  Hfb.  Sterl.  SJarat,  nad)  Englanb  gingen  unb  Wmtlanb  gelegen  waren,  wirb  baS  norbbeutfdic 
für  497,589,  nad)  $cutfd)lanb  für  232,360  Hfb.  Wad)lanb  djorafterifiert  bunt  ba8 oorherrfchetibe Huf« 
Sterl.  Säuren.  lie  Einfuhr  befiehl  in  Saumwollen*  treten  Bon  eiSjeitlidien  ober  erratifthen  Silbungen,  bie 
waten,  Spirituoicn,  Wefftiig»  unbftupferwaren,  Saß»  jur  Cuartärformation  gerechnet  werben.  ®ie  nörb» 
bauben,  Xabaf,  Mlcibcm,  SdjießpulDer,  Salj,  HeiS,  litfjc  ©rense  besfelben  ift  burd)  bie  Oft»  unb  Horb» 
Eifenmarcn.  ®ewehren,  bicHuefut|rinHaIm6l,  Halm»  fee,  bie  (übliche  burd)  ben  Set  lauf  bcS  HorbrnnbeS 
fernen,  Mautidjuf  tmb  Elfenbein.  Es  liefen  1897,98  ber  betüfdien  SXiltelgebirge  gegeben.  Sieht  man  bon 
ein  114  engUfd)e  Sehijfc  Bon  167,372  Ion.  unb  13  bec  jittifchen  fcolbiitfel  ab,  fo  i|t  burd)  bie  .ftonocrgcnj 
anbre  Schiffe  Bon  18,097  I.  lie  Eintünfte  bc«  Sro»  bes  SerlaufcS  ber  Oft»  unb  Horbfeelüite  unb  ber 

teftorats  belrugcn  153,181  (baBon  ̂ jölle  145,441),  S>auplftreid)ungSri<htimg  bec  bciitfdjcu  11,'ittelgebirge 
bie  Vlucgaben  121,901  Hfb.  Steel.  Säähtenb  ihrer  bie  allmähliche  Serfehmälcnmg  bcS  ©ebictcS  nach  Sä. 
Serwaltuug  hat  bie  Hfricon  Hffociation,  eine  fflefeü»  311  bebmgt.  Icr  orographifd)e  Ehnralter  biefeS  fich 
fchnft  uon  kaufleitten  in  Pioerpool,  bie  beit  Wreibtief  allmählich,  aber  feineSwegS  gicid)fönnig  nach  beut 
1884  erhalten  hatte,  3Wci  Briege  geführt,  einen  1894  »Jeere  31t  abbacbenben  fflachlanbcS  wirb  im  wefent» 

gegen  ben  Bbnig  uon  Senin,  ber  eine  englifchctOefanbt*  lidjen  burd)  bie  SiängScrflretfung  mebrerer  Soben» 
fchaft  hatte  ertnorben  laßen,  einen  sweiten  1895  gegen  anfchwellungett  beftimmt,  bie  burd)  Bcrfcbicbenc  Ihal* 
bie  Öraßlcute  rur  Untcrftübung  ber  Siigcrfompanie,  jüge  in  mehrere  Hbfcbnittc  jertegt  werben.  VI 11  beit 
um  bie  SScgnahmc  bou  Vllaffa  3U  rächen.  Hanb  ber  beutfehen  ÜRittcIgebirge  fdjließen  fid)  nach 

Hiflfllt, Hrnolb, SHufttfchriftfiener, gcb. 20,$c3.  Horben  (imächft  Sorftufengebietc  an,  unter  benen 

1843  iu  Vlarburg  (Schweis),  ftubierie  in  .'petbclberg,  man  bas  fubfubc!ifd)c,  Sauftber,  fächftfche,  fubherct). 
^iirich  unb  Serliit  Hcthtswiffenfcbaft  unb  ift  feit  1875  nifebe  unb  b«nnüocrfd)e  Sorftufcnlaitb  untetfehei» 
Stablfdirciber  in  Hatmt.  Er  fd)ricb  sablttiche  bio  ben  lann.  jn  ihnen  tritt  unter  ocrljältitiSmäßig  bün» 

grapl)ifd)e  EffapS,  befonberS  in  SSalbcvfceö  »Santm»  ner  btlunialer  Scbetfuitg,  bie  häufig  aus  Coß  gebilbet 
lungmufilalifcherSorträgc-Ornns Schubert, Ehopin,  wirb,  bas  lertiär  ober  Bielfach  in  Shtppen  baS  fefte 

Smiftina  «paffe ,   «ßaganini,  Hieperbeer,  iKarai,  über  ältere  ©ebirge  bernor.  Sobann  folgt  bie  3°n«  ber 
Schumann,  ̂ apbit  (Snfel)  fowie  tüte  größere Hiono»  fübtid)cn  Vröheurücfcn,  bie  burdt  bie  Iretmipcr 

graphie  über  Vlbolf  3enfen  (Serl.  1900).  Hud)  rebi»  Serge,  bie  Ängcnbetgc,  baS  Pficberlaufipcripiigellnnb, 
gierte  et  1891—  9-1  bie  »Sdi weisen jcpeHiufilscitung»,  ben  Rläming  unb  bie  Püncburgcr  S?ccbe  gebilbet  wirb, 
war  SKilnrbciler  anbrer  VJiufilseitjchnftcu  unb  Der»  ler  niittlert  leil  bcS  norbbeutfehen  JitadjlnnbeS  {teilt 

faßte  eine  »©cfd)id)te  beS  Eibgcnöffifchen  Sängerucr»  eine  mannigfach  serfcfjnittcne  Siocprlädie  bar,  bie  uon 

eins  1842  —   1892«.  großen  paraücltn.  fich  jcboch  in  bec  llnterelbe  initcin» 
Hifolatiö,  4)  H.  Hitolajewitfch,  ©roßfiirft  ember  ocrcinigcnbtn  liluBialihälcni  (f.  Horbbattjdir 

BonHußlaitb,  Seine  ©cmahlin,  Hrinscffin  Hier  lattb«  llrfcrömc;  burchjogen  wirb.  Son  biefer  Scütel* 
aitbra  uon  Clbcnburg,  ftarb  26.  Hpril  1900  in  Htew.  3011c  aus  fteigt  baS  Panb  aUmiihlid)  11  ad)  bent  bal* 

Hiffel,  1)  Barl,  lichter,  ftarb  6.  Hpril  1900  m   tifdjen  fibpenrüdcn  an,  beffeu  Erftrccfung  fid) 
Siegnip.  Sttmlich  genau  an  benSerlaufbcrCilfcelüitcanidiließt. 

Hothac,  Htcrrt  be,  fjiflorilct  unbHhüolog,  gcb.  liefe  Pnnbfdiwcilc  beginnt  iit  norbfübltchcr  Hichtung 

1 5. les.  '858  tnVlmbcrt(Hnp'be>2'äme),  würbe  1886  in  bcr  jütifdjen  .yialbinjcl,  aber  fchon  im  füblichen  tpol- 
Siepclent  an  bcrficolc  desUantes  fttwlcs,  1892 Bon»  flein  finbel  ein  aUnmhlichcSUmbiegen  beoyiöhensugeS 
feruator  bcr  Halionaltnufceu  in  ScrfaiUeS  unb  ben  ftnlt,  bis  er  parallel  bcr  uorpommerfchm  Slüflc  ein 
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füböfllidieS  Streiken  annimmt,  bo#  er  bis  jur  Ober 

beibebäli.  Cülid)  oon  berfelben  frjt  fid)  ber  Vöben- 
rüden  in  bcrSfcumarl  unb  in  Sommern  bi#}urScidb- 
fei  fort,  iiibeuibo#Strrid)enbemSiijteiiocilfliifinntet- 

pommem#  cntfprrcbtnb  in  ein  norböftliche#  ftd)  um« 

fe$t  3m  tunuberg  bei  Xangig,  bem  hödjften  Sunfte 

be#  norbbentfdjeu  filmblnnbc#,  finbet  eine  (Srhebung 
bi#  ju  33 1   m   flott.  Xcr  prtußifdje  Vöhenuüdcn  be« 
ft  (ft  jwar  bicfclbe  Streidmctjtung  wie  ber  pommcrfchc, 
idjlicRt  fid)  jebod)  nicht  unmittelbar  an  benfelbeit  on. 

fottbem  beginnt  tüblitb  ber  Xanjiger  Bucht  ouf  bem 
rcditen  Ufer  ber  Seid)fel  im  ©ulntcrlanb  unb  (cgi  fid). 

iubem  er  fid)  infolge  feine#  norböfttidjen  Streichen# 
oon  ber  Cftferfüfte  mehr  unb  mehr  entfernt,  bi#£itmicn 

bineiit  fort,  öejcidjneitb  ift  oud),  ba&  bie  bie  Eftfee 

umftbtirftenben  Vöhnijüge  burd)  einen  oufierorbcot 
lieben  Stetdjtum  nti  Seen  auÄgcjcidmet  fmb,  wäljrcnb 

bie  {übliche  .'pöhenlette  beren  faftootlftänbig  ermangett. 
Xie  Cberftädje  be#  norbbeuifeben  JVIadjIonbe#  wirb 

burdjweg  oon  biluoialen  unb  atluoialen  Bilbungcn 
berart  eingenommen,  bog  ba#  Xiluoium  bie  böhem, 
bo#  äünoium  bie  nicbera  3läd)eit  entweber  in  ben 

großen  tbaljügen  ober  in  beit  'Jiiimen  unb  (Stufen- 
tungen  ber  S>omRä<ben  bebedt.  ältere#  ©ebirge  ragt 
nur  an  ganj  oereinjeltcn  Stellen  mfelartig  au#  bem 
umgebenben  Quartär  beroor.  Xie  baupt|äd)lid)[ten 

Sunttc,  an  benen  ein  älterer  3lbjgcbirg#teni  burd) 
ba#  Quartär  binbuvdjblicft,  finb  bie  folgeitbcn:  c   di  ■ 
ft  ein.  unb  jroar  nur  oberer  unb  mittlerer,  ift  betonnt 

oon  Segeberg  in  £)o(ftein  unb  Siibtbeen  in  dKedlen- 
bürg,  an  welchen  beiben  Orten  unter  bem  ©io#  unb 

2lnbt)brit  Steinfolj  oortommt,  ferner  oon  tnebreren 

Orten  in  bei  Sähe  ber  (Slbmiinbung  (Stabe,  Situ#* 
hont,  ilietb,  Sd)obüH).  vier  ift  bo#  wabrfcheinlid)  ol# 

3ed)ftrin  ju  bcuteube  ältere  Wcbtrge  in  Sonn  auffer* 
orbentliib  mächtiger  roter  tbonmergel  entioidclt. 
©egenüber  ben  frühem  Ylttffafjungcn  oon  Slotf)  unb 
Xante#,  bie  bie  S>auotmajfe  be#  ©epie#  oon  Vttneburg 

mit  fet)r  grofjcrSabrfcheüilichlctt  bcrSnbbbritgruppe. 
ber  ntittlern  Abteilung  be#  Dfufchettolte#,  gurcdinrten, 
nimmt  0.  iliiiller  auf  ©runb  neuerer  Untcrfucbungen 

on,  baß  bei  ©ip#  unb  Anbbbrit  be#  Scbilbftein#  bem 

obent  ;fcd)itein,  berjenige  be#  Sallbergc#  bagegen  bem 
mittlcm  ̂ edfitem  angeböre.  Weitete  3ed)|teinpuntte 
finben  fid)  bei  Soerenberg,  füblid)  oon  Berlin  (©ip#, 
barunttr  1182, M   m   reine#  StcinfaU  erbobrt  unb  bei 

1274  ni  noch  nidjt  burdjf  unten),  bei  3nowraglam  unb 

bei  Sapno  unweit  ISjoi.  (Srbobrt  mürbe  bie  ̂edlftein» 
formatton  unter  bem  Buntfanbftan  bei  ben  neuem 

ji#talifd)cn  licfbobroerfucben,  bie  jur  Auffuchung  oon 
Steinfolj  unb  itolifaljen  in  9tüber#borf,  öflliti)  oott 
Berlin,  niebergebrnebt  würben;  oud)  würben  in  bem 

Bohrloch  in  'burmallen  bei  äHcmcl  ber  3cd)fteinfor« 
mntion  jugebbrige  Xolomitc  unb  Aalte  unb  barunter 

bo#  Xeoon  angetroffen. 
Son  ber  Xria#  |tnb  olle  brei  ©lieber  berfclben, 

nämtid)  Buntfanbfiein,  Hcufdjellnlf  utib  St c u • 
Oct,  oertreten.  Solche  tria#auffchlüffe  fouitnen  oor 

bci3iüber#borf,  wo  auf  ber  Ausbeulung  be#  Schaum 

taltes,  beffeit  iUiiicbugleit  hier  etwa  72  m   beträgt,  bie 

ganje  ted)mfd)eSid)tigteiI  biefe#  Orte#  bem ht.  Jimer- 

bing#  wirb  für  bie  bortigen  ifementfabrifen  oueb  ber 

untere  Scllenfalt  abgebout.  Siläbrcttb  bei  Silber#« 
borf  ber  Keuper  burd)  ben  Sleinbrucbbctrieb  nidjt  auf» 

gefchloffcn  ift,  fottbem  wahrfcbeinlnb  baju  gehörige 
Schichten  nur  erbobrt  würben,  tritt  berfelbe  bei  fittne* 

barg  ju  tage.  '.Vodh  W.ÜRüllcr  fmb  ouf  ber  bortigen 
fogen.  Sdjafweibc  »oblenfeupct  unb  ©ipsteuper  bem 

obem  ilÄufdjeltalt  angeiogert.  (Sin  onbre#  ifolierte« 

Sorlommen  oon  triaSgeftcinen  finbet  fid)  bei  Alt- 

mir#leben  unweit  Salbe  ott  ber  Sc'tlbe ,   wo  ber  obere 
Sufdicttalt  ju  Sage  tritt.  (Srbobrt  würben  Schichten 
ber  tnaeformation  bei  SietH>ubl  unweit  Burg,  bei 

KottbuS,  Xobme,  Xecj»  unweit  'JJcbliß,  ̂ icto  uörblid) 
oon  ßo#Wig,  Spanbau  utib  Suritiollen  bei  Siemel. 

Anflebcnbc  juraffifche  Ablagerungen  tarnt  nmn 

innerhalb  be#  norbbcutfdten  glodjlanbc#  in  Siedteii« 
bürg,  Sommern  unb  Solen.  Xie  bei  Xobbertin,  am 
Sübufcr  be#  ©olbberger  See#  bei  Wenbifd)»  Soren 

fowie  im  (Sifenbabneinfcbnitt  bei  ©rimmen  in  Sor« 
Oomment  oorlommenben  Xbone  gehören  jiim  obertt 

ifia#.  Brauner  3urci,  ctfenftbüffigc,  bem  llnteroolitb 

jujurechnenbe  Sanbfteine  treten  in  ber  ©egenb  ber 
Cbermlinbung  bei  konimin,  Soltin.  auf  ber  3nfel 
Wriftow  unb  otn  Sübufer  oon  Sollin  auf.  Skifeer 

3ura  finbet  fid)  bei  tfriftow  mötblid)  oon  Kommin), 
bei  Bortin  unweit  Kolberg  unb  in  Sofen  bei  Sarlftbin 

unb  Sodofd)  fowie  bei  3nowrojlaw.  Xem  mittlern 

£io#  jugehörige  Scbicblen  würben  ltörblid)  oon  Berlin 
bei  tpeemsborf  erbobrt,  wäbrenb  ber  braune  3ura  in 

bem  Bohtlod)  oon  SunitaUcn  ongetroffen  würbe. 
Xie  Kreibeformation,  ba#  jüngfte  ©lieb  ber 

mefojoifchen  ̂ onnntton#g rappe,  tritt  namentlich  im 
©ebiete  be#  baltifchen  Vöhcnrüdcn#  oti  jahlretcheu 

Sunlten  beroor.  'Jieofom  ift  tmUntergrunbe  be«  norb« 
beutfehen  fflochlanbe#  nicht  betonnt,  bagegen  ift  Woult 

in  ©reifSwalb  unb  wohrfcheinlidi  and)  in  SJoftod  er« 
bohrt  worben,  ©ault  ift  itti  ©reifawalber  Bohrloch 

oom  Sen oman  überlagert,  bo#  oud)  im  mittlern  Sfed- 
lenbura  in  ber  Xiefe  auftebt.  Xuroti  tritt  am  Sübufcr 

oon  Sollin  bei  Kaltofen  unb  üebbin.  ferner  in  ber 

Utermart  bei  Soßlow  unb  Brüffow  fowie  im  mitt- 
lern  teil  oon  Sicdlenburg  auf.  3n  Sfüneburg  ift 

(lenoimin  unb  turon  entwidelt.  JXic  meiften  Yluf« 
fdjlüjfe  in  ber  Kreibe  jeigen  ba#  Scnon.  ̂ u  bieier 

^omintioiidobleiluitg  gehört  in Sd|le#wig«£)olftein  bie 
«reibe  oott ilägerborf"Ähintcl  unb  Vtmmigflebt  jpeibe 

fowie  bie  ©rünfotibe  oon  Veiligenbafeit  unb  Water- 

neoer#borf.  3n  Sedlenburg  ift  uiijweifelbajte#  Cber* 
fenon  oom  sfllter  ber  SKufronoteiiireibe  nur  im  SUüßct 

Ort  belannt.  ©rößere  Serbreitung  geigt  ba#  Setion 

in  Sorponiutrm  unb  auf  iHrtgen,'  and)  ift  ba#fclbe 
neuerbing#  burd)  jahlrridje  tiefbohmngen  im  Unter- 
grutib  Ott*  unb  Seftoreuficn#  auf  weite  ©rftredung 

naebgewiefen. 

Xa#  tertiär  hübet  bie  faft  unuiiterbrod)eiic  Unter- 
lage be#  Quartär#  unb  würbe  wäbrenb  ber  (Si#gett  in 

bebeutenbem  SKaßc  burd)  bie  großm  3nlaitbei#beden 

abgetragen,  geftört  unb  in  bie  ©runbmoräncit  auf- 
genommen,  «spuren  oon  oermutlid)  eoeäneu  Vlblage- 
rungen  fmb  in  einem  Bohrloch  bei  üidjtcrfclbe  imweil 

Berlin  aufgefunben  worben,  im  übrigen  fehlt  ba# 
ältefle  tertiär,  ba#  ISocän,  unb  ba#  jiiiigfie  tertiär, 

ba#  SUocätt,  im  norbbeutidjen  fjladjlanb  oöUtg,  unb 

nur  ba#  Cligocän  unb  SRiocätt  i|l  in  grofter  äue* 
behnutig  entwideli.  (funt  Unteroligocän  gehören  in 

ber  'Dtogbeburger  ©egenb  bie  thone  omt  Satborf  unb 
(Sgcln  unb  bie  bortigen  Braunlohlcnbilbungcu  unb 
Hnollenfleine.  3n  her  Siarl  Branbenburg  tft  ba# 

Unteroligocän  nur burdh tief hohrungen  nachgcwtefen, 

unb  im  Samlanb  gehören  baju  bic  Bcrnflcin  führen- 
ben  Scbidjteit  Xa#  Äitleloligocän  wirb  burd)  ben 

Stettiner  Sanb  unbbenSeptarieutbon(!Hupcl< 

thon)gebilbet,  oon  benen  ber  legiere  oiclfach  als  .Siegel  - 
matenal  tedmifihc  Scnocrtung  finbet.  «sehr  betonnt 

ftttb  bie  ©rubett  oon  V#rtiteborf,  Budoto,  gveieu- 
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»albe  9.0.  uni)  3oocpim8tpnI  in  bcr  ©lart  fotbie  bie* 
jcttigen  bet  näpem  Umgebung  non  Stettin. 

3>ic  Sageriing  unbäufammenfepung  bcrOligocän* 
(.piepten  in  bet  Hiart  ©ranbcnbttrg  ift  erft  burd)  ©e* 
venbt  nuf  Wrutib  japlreipet  Siefboprcrgebniife  ltiiper 

feftgcftcUt  worben.  Über  bem  mittcloligociinen  Sep« 
tnrienlpon  imb  ben  Stettiner  Sanben  folgen  marine 

üuor5*  bi»  ©limmetfanbe  oberotigoeänen  Alter®,  unb 
biefe  »erben  überlagert  burp  bie  mioeäne  märtifepe 

Sraunloplenf ormation,  bie  man  früljer  jum 

Untcroligocän  geitellt  batte.  3um  Cbcroligocän  ge« 

fjötcn  and)  bie  al8®efpiebc  belannten,  rerfteinerung®* 
reichen  Stentburger  .Uupcn ,   bereu  Anflepettbe8  erft 

uor  lurjcm  in  bet  ©egettb  uon  ©arepim  nufgefunben 

»otben  ift.  Sine  ©fergelfncteä  be8  Oberoligocnna 
finbet  tief)  in  oorgügtidjrr  ©nüoidelung  bei  ©üttbe 

unb  Aftrup  in  bet  3iäPe  C8nabriid8.  Über  ben  mio* 
einen  ©rminfoplcn  bei  ©robinj  ©ofen  liegt  bort  eine 

tnaptige  Ablagerung  oöüig  foffilienfreier  Ipone,  bie 
als  ©ofener  glaiitmcntponc  unterfd)icben  »ec 

ben.  Sie  fubfubctifpcn  ©raunfoplenbilbungen  unb 
gtafdjeutpone  »erben  »oit  ©erenbt  für  eine  befoubere 

tl)onig  entwiefelte  Stufe  gehalten,  bie  etwa®  älter  fein 

foU  alä  bie  fanbige  Stufe  ber  mnriiftbeit  ©raunloptcn« 
bilbungen.  3n  ber  citubrijeben  $albinfel,  itt  Clben» 
bürg  unb  bem  untent  Slbgcbiet  verfallt  ba8  SHiocän 

in  bie  beibett  Stufen  be®  ̂olftciner  öefteinS  (Sanb» 

fteine)  unb  be®  untent  ©tbgepirte®  tbunlle,  glimmet« 
haltige  Spane). 

3u  ben  »cfentlüpftcu  uub  cigenartigfteit  Ablage« 
rungen  bei  norbbeutfeben  glueplanbe«  gehören  bie 

Ou'artär  bilbungen,  bie  »ie  ein  biepter  ©Jantel 
ben  altern  glöjgcl'irgdimlergrunb  Ucrpüllen  unb  ben 
beibett  gormation®abtcilungcn,  bem  Silubiuiu  unb 

Allubium,  angepören.  ©i®  1875  würbe  jur  Grtlä« 
rung  ber  biluuiaim  ober  erratifepen  ©Übungen  bie 

Sipellicpe  Snfttpeotie  allgemein  angenommen,  bie  be« 
lanntlicp  bon  flanbinamfpen  ffllcti  dient  fidp  ablöfenbc, 

im  Silubinlmeer  fd)»intmeube  ©»berge  annapm, 

burd)  beren  ©ermittelung  bub  Srputtmaterial  trän®* 

portiert  unb  itn  norbbeuljdjoi  glaplnnb  abgelagert 
fein  folltc.  ©rft  feit  Aufhellung  ber  Sorcllfdjeu 
3nlanbeidtpeorie  ift  ein  bcbculeitbet  gortfpritt 

in  ber  Grfemtlni®  ber  SÜubialablagerungett  tnöglid) 

gewefen.  88  wirb  gegenroärtig  in  ber  ©cotogic  als 
eine  fcflftepenbe  Spaijapc  betrachtet,  baß  ein  bon 
Slanbinabieu  unb  gtitnlnnb  au®gepcnbeS  3nlattbei® 

ba8  gaitje  uorbbeutfepe  glaplanb  bi«  an  ben  Siaub 

bcr  bcutfdjen  ©iittclgebirgc  bebedte.  Säptenb  ju  Ein- 

fang bie  ©ereifung  alb  eine  einheitliche  ©eriobe  an« 
gejepen  würbe,  bat  ftd)  bnrd)  fpätere  llnterfutpungen 

bie  Einnahme  ©apn  gebrochen,  baß  in  uitferm  ©ebict 

eine  »aprfpeiitlip  brcimalige  ©crgletfdierung  ftatt« 
fanb  unb  jwei  gntergla  jialperioben  mit  tttilbcrui  filima 

bajwifcpen  emgefepatlet  »arett. 

©ctraiptct  matt  bie  ©lajialbilbungen  omn  gencti« 
(dien  Stanbpunlt  au®,  fo  verfallen  biefelben  in  ©io« 
r änen  unb  burep  Säger  uingelagertc  ©ioränen,  bie 

fluuioglnjialeii  ©Übungen.  Sa  betn  norb» 
beutfepeu  gnlaubcid,  in  entjprccpenbcr  Seife  »ie  peut 

jutage  in  ©rönlanb,  bie  Obermoränen  fehlten,  fo  fanb 
ber  Sraubport  leb  Sputtmaterinl®  nur  unter  bem 

3nlanbci®  unb  in  feinen  untent  ©artieit  ftatt  unb  ge« 
langte  in  ©ejtalt  non  ©runb«  unb  ©ttbntocä« 
neu  junt  Abjnp.  Sic  erflent  treten  itt  ber  gornt  bon 
©eitpicbemcrgcl  (©lodlcpm)  auf,  ber  ein  »irre« 
©emettge  bon  ©lötfett  alter  VI rt  unb  fflröße  in  einer 

thonig«ianbigcn  ©runbntnffe  barfteQt.  Sic  in  biefet 

(SoreUftpe  gnlanbeiätpeorie). 

Ablagerung  enthaltenen  ©efepiebe  finb  jum  Seil  fant« 
abgerunbet,  gelrijt  unb  gefeprammt,  wie  bie®  auep  für 

bie  ©nmbmoränenfteine  ber  heutigen  ©letfcper  tparal* 

teriftifcp  ift.  Surtp  bie  ©ergleiepung  ber  ©efepiebe  mit 
beut  im  ©orben  nuflepenbcn  feften  ©eiiein  ift  e8  jum 

Seil  möglich  gcWefeit,  ipr  Ipcimategebict  fcftgiftctlcn 
unb  baburep  bte  ©ahnen  )u  beflimmen,  bie  ba®  3”* 
lanbei®  bei  feiner  Ausbreitung  eingefcplagen  pat.  ©So 

beröeftpiebemergel  bie  oberfle  Seele  hübet,  ift  er  burep 

fpätere  ©ntfalfung  unb  Vluäfcplätttmung  an  ber  Ober« 
fläcpe  in  fiepm  unb  lehmigen  Sanb  umgcwanbelt 

»orben.  er o lebe  glätpen  lonmten  in  großer  Au8beb« 
uung  in  Slorbbeutfdjlanb  bor  unb  gehören  ju  ben 

fruchtbaren  ©obenarten. 
©inen  »eitern  ©e»ei®  für  bie  ©ereifung  bilben  bie 

©lajialfeprammen,  bie  an  bereinjetten  ©unltett 
auf  beitt  anftepenben  ©ejtein  in  ©orbbeutfcplanb,  am 

päufigften  jeboep  in  feinen  ©anbgebieten,  naepgewiefen 

»orben  finb.  ©ou  bieten  feien  ermähnt  ber  nue  8nr* 

bon  gebitbete  ©iesberg  bei  Dänabrüd,  ber  Sipatianb« 

fleitt  bon  Selple,  bie  ftulmgrnutondc  bon  .'punbieburg 
uub  ©lagbeburg,  bie  Sanbfleine  bei  öomtnem.  bie 

Duarjporpbpre  bet  $>aUe  unbüanboberg,  ber©iufcbel« 
(all  bei  Siibecäborf,  ber  weipe  3ura  bet  ©artfebin  unb 

in  ©ofen  unb  mehrere  ©mitte  im  .ttöntgreiep  Sacpfeit 

unb  Scblefien.  3n  gleitet  Vüeife  finb  bie  ©jirtungen 

bti  f   ortfepreitenben  gntanbeifcä  auö  ben  Störungen 

ju  erfennen,  bie  c 8   nuf  baä  anitepenbe  ©eftein ,   na« 
mentlid)  bie  »eiepen  ftreibe*  unb  Xertiärbilbungeii, 
nubgeübt  pat.  Siefe  Störmigeii  treten  ald  galtungen. 

galten Uberftpicbuu gen  unb  Abtrennungen  einjeiner 
©atliett  oom  ©(uttergeftein  peroor.  Serben  legiere 

gattj  unb  gar  mit  ber  ©ruitbiuoränc  berarbeitet ,   fo  be« 
jeicpnet  man  foldie  Ablagerungen  nlö  U   o   1   a   l   m   o   r   ä   n   e. 

Sie  im  norbbeutfepeu  glatplanb  erft  üt  jüngfter 

3eit  in  iprent  ̂ ufammenpong  naepgewiefeneu  ©nb* 
moränen  (f.  bad  Härtcpen,  S.  737)  gehören  ber 

legten  ©ereifung  au  unb  ftetleu  ©tappen  be®  turüd« 

fcpmeljenben  3ulanbtife8  bar.  Sec  füblidifte  ©nbmo» 
cänen.jug  pept  ftd)  öftlitp  ber  Ober  bon  Stoffen  über 
Sdnmebtis  burep  bad  jüblitpe  ©ofen  tu®  nach  Sinfstanb 

pmeiit,  »äprcttb  bcr  nörblitpe  bem  '©erlaufe  be®  bal* 
tifepen  ̂ öpetirttden®  folgt  unb  ftd)  jum  Seil  in  jtrei 
ober  broi  parallel  ju  tinanbec  uerlaufenbe  Belten  glie« 
bert.  Sie  (teilen  jum  Seit  orograppifcp  fdjarf  peroor* 
tretenbe  SJüdett  bar,  bie  fiep  nie  lonncr  naep  bem  Sor« 

lanbe  ju  gcriepteteöogenflüde  aneinanber  anfeplieBcn. 

©ntwrber  beflepett  fie  au8  ©lodanpäufnngen  (®e« 
fepiebeiuällc)  ober  au®  Vlufprejjungen  ber  banmter 

iiegenben  Scpieptcn  (Stnumoränen).  Oft  jtellcn  mit 

©töden  überfeptiltele  flachere  ©ebiete  ben  ̂ ufammen» 
pang  jwifepen  ben  beutlicp  auegeprägten  diüden  per. 

'JiaepAnfidjt  ber  norbbcutfdienöeologcnbeäeiebnenbie 
Gnbmoränenjiige  niept  bie  ©retye  ber  größten  Au8» 

bepnung  be®  3b>nnbcifc8,  fonbent  |inb  ale.'H  lidjug®« 
moränen  ber  legten  ©ereifung  aufjufajfen,  bie  liep 
bort  bilbeten,  »o  bcr  ©ieranb  jtntiouär  würbe,  b.  b. 

feine  immcrwäprenbe  ©ocwärt86twegung  unb  fein 

ftetige®  Vtbfepmcl^en  ftd)  nngefiibr  bie  Sage  hielten, 
©ewöpnlid)  latm  man  auf  bem  baltifdacu  fiöbenrudcu 

fepr  febarf  jtmfepeu  bem  ©   o   r   I   a   n   b   unb  in  n   t   c   r   1   n   n   b 
ber  ©nbmoräne  uuterfepeiben.  Srftere®,  ba8  bor  bem 

©iäranbe  tag,  ift  burd)  bic  bou  iptu  auägcbcnben 

Sepmeljmaffer  mit  öcröüen,  ©rauben  unb  Sanben 

überfepüttet  »orben,  beren  .Worngröße  mit  ber  ©nt* 
femung  bont  ©täranb  abnimmt.  3n  Analogie  mit 

bent  fanbigett  ©orlnubcbcrielänbtfepen  Wletftper  wirb 

ein  folepc®  ©ebict  ata  »Sanbr«  bejeiepnet.  Sa8- 
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JlorbbcutfdjeS  gladjlanb  (ftuBioglajinle  «Magerungen  sc.). 

$interlanb  ift  in  ber  Segel  mi!  (Befdfiebemergel  bebeeft 

unb  jeigt  fcfjc  unregelmäßige,  flttnffütfigc,  burd)  (Sin* 

fenlungcn  unb  ©m'portagungen  auögcjeid)nete  Cbet» flächenformen.  Xieien  isspit-J  fennt  man  als  Qtrunb- 
m ocnnenlnnbf dja i t,  bie  burd)  jaljllofe  (Sriinb* 
mornnenfeen  nudgejeiebnet  unb  baher  aud)  alb 
Seenplatte  helamtt  ift.  3m  meiterit  «hftanb  uon  ben 

Snbmoränen  fdjlicßt  fidj  an  bic  Srunbmoränenlnnb- 

fd)dft  gewöhnlich  bae  flndie  ©runbmoräneuqe* 
bicl  an,  bad  and)  in  ber  SHitteljone  beb  norbbfUtid)cn 

8Kad)lnnbcb  große  '©erhreitmtg  befiftt  Eigentümliche, 
mit  ihrer  t'nugoaehfe  in  bet  ©ewegungöriebtung  beb 
EifeS  liegenbe  $)ügel  and  (Sefcßitbeiiiergel  werben 

I   gerechnet  werbest  muffen.  Sie  entftonben  nad)  Ein- 
nahme ber  meifien  Öeologen  im  Snnbgcbiete  bet  (fifcö 

iss  f   u   bg  1   a   j   i   a   l   e   n   S   n   n   ii  1   e   n   unb  {teilen  gege n miirtig 

ithatf  beroortreteiibe  Sanb  •   unb  ©tnnbri'iden  bar, bercss  yängSrid)tutsg  mit  ber  ©etoegung8rid)tung  best 

EifeiS  jufflntincnfäHt.  ©et  ber  geolo'gifiben  Sortierung beb  norbbeutfefteu  Sladjlanbcd  bau  feiten  ber  preußi- 

fdhen  geologifdjett  tfonbebonftalt  finb  Dons  teilt  ftrati- 
grapbtftbrn  ©ciitbläpunft  nur  j»ei  Abteilungen  beb 
sCiltiBiumS,  nfinslid)  bab  obere  unb  untere  Xilumunh 

umcrtdjieben  worben.  3»  erlernt  werben  ber  obere 
®efd)iebemergel  unb  babfanbige^iquioalent  beijfelben, 
bet  obere  Smib,  gerechnet.  SDaju  würben  fpäter  nod) 

SrumlinS  genannt.  Sie  finben  fidt  in  grofter  Ein-- 
jahl  in  bem  ©ebieie  beb  fogen.  alten  Obergletfdher« 
ist  ©ommern. 

jcc  ökfchtebetnergel  bilbet  ba-3  Itcfprungdgebilbe 

für  alle  übrigen  in  'Jlorbbeutfcblanb  oorfommenben 
©laätalbilbungett.  3)urd)  Elufbereisung  unb  Elub- 
fdjlammmtg  beleihen  burd)  bic  Sdnneljwatfer  beb 

3nlanbeifeb  bilbeltn  iid)  bie  fasert,  fluoioglajialen 

Ablagerungen.  §ierju  gehören  bie  ®eröQ>,  ®ranb> 
ttnb  Sanbidiidjten,  bie  aus  bera  jertleinerlen  TOaterinl 
beb  norbifchen  ®efd)iebe  unb  ödmüntatenald  unb 

ber  Bieifad)  beigemeitgien  Jertifirbilbungen  beftehett. 

Sie  jcidjiien  ftd),  fowie  überhaupt  alle  norbifd)en  @ln* 

äUtlablngeningen.  bort,  wo  fic  nid)t  nachträglich  auei* 
gelaugt  worben  finb,  burd)  ihren  ftolfgebalt  fowie 

burd)  tfithrung  Bon  geuerfteinfragmenten  unb  norbi* 
fdjen  gclbfpaten  aus).  35ie  feinem  tbomgen  ober  fein» 

janbigat  Au3ftblänimung8|>robufte  festen  fteh  in  ruhi- 
gen SSaifcrbetten  Wiebcr  ab  unb  treten  unb  in  ben 

WohigeW)id)tetcn  Ibon  •   unb  Siergclfanbbänlen  ent- 
gegen.  Sinb  legiere  naditräglieh  entfallt,  fo  bejeidjnet 

man  fie  gewöhnlich  a IS  >   Schlepp < .   iöereinAc»  finben fich 
hn  norbbeulfchen  ijladümtbc  bie  fogen. Afnr  (®ranb- 
rüden),  bic  ebenfalls^  jn  ben  fliiBiogiajialen  ©Übungen 

Äono.^Sejtfon,  5.  Kufl,  XX.  ©b. 

bie  Sanbc  ber  großen  i   holet,  ber  fogen.  Xhnlfanb, 

gefteBL  AM  UttlerbiluDium  faßte  man  fümtlübe  Xi 

(uoialhilbungen  auf,  bic  unter  beut  obern  ©eidjeebe. 
mctgcl  iidi  beftnben. 

ffirit  bieAuffinbung  sott  jalilrcichen  fotfilicnfübten- 

ben  Schichten  jmifchen  best  eidjeitlcdien  ®runbmoräncii 
hat  ca  ermöglicht,  ju  einer  giftorifdien  ©licberung  ju 

gelangen,  gür  bie  Ellpen  war  bereits  burd)  3s nid  eine 
Dreifache  ©crglelftberung  mit  jroei  bajWtfdicn  liegen» 
ben  3nterglajialgeiten  nachgewiefen  worben.  Steuer* 

Un!etfud)ungcn  hoben  ba,;u  geführt,  auch  für  Stoib» 
beutfdflnub  eine  bretinaliae  ©ereifung  onjunch- 

men.  iTie  interglojialen  Schichten  werben  gehilbet 

burd)  Süßwofiethtlbungen  unb  marine  Elb- 
lagertmgen.  Über  bie  (Singlicberimg  bcrfelben  iu  bie 

Siufe  bet  erften  ober  jweiten  3ntergla)Ml)eit  herricht 

bei  oetf^iebnten  gimbortcn  noch'  nicht  bie  nötige Sicherheit,  ©ei  ©ohrmtgen  in  ber  ©erlittet  ©egenb 
faubcu  fichSanbe  unb ShDne  wit  Pnludina  tfiluvsaim 
(©olubineiibänte),  bic  Bon  norbifchen  Sonben  fowie 

iu  einem  ©ohrioct)  hei  Scehab  3!iibcwbotf  uon  öe- 
fd)iebemcrgel  untcrlagert  Würben.  ®ic  gleich«  Sdtich 

teuflellung  jcigtenllhfngetungen  mit  nt  arm  e   n   Sdtal-- 
rtften,  bie  bei  ©ohtungen  in  Hamburg  erhallen  war- 

47 
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ben.  liefe  bei  ben  gunborle  »erben  al«  fiebere  Bemeife 

bet  erften  Jtnterglajiatjeit  angeführt.  lemfclben 
Stioeau  geböten  »ieuetefit  bie  fombglienfübrenbett 

Satibe  unb  liatomeenerben  Bon  Satbcnom.  bie  Süß- 
roaffertatte  non  Betjig  foruie  bet  Stüneburger  ̂ eibe 

(SBeftenoefehe,  Honerbingen),  bie  Diatomeenerbe  Bon 
Oberobe,  bielorflager  mVb  Süfetoafferlnlfc  Bon  Klinge 
bei  Hottbub  jornie  uerfeßiebene  manne  Sthlagerungen 

bei  Saiienburg  a.©.,  in  Scbtebmig-ipoljtem  mib  Säeft- 
preußen  (Bolbiatßon  Bon  ®lbing)  an. 

Schichten  ber  jro  ei  ten  Sntercjlajialjeit,  bie  jmifeben 
bet  jmciten  unb  britten  Bereifung  gut  Slblagerung 

gelangten,  finb  in  gleicher  Seife  burch  ba«  Sortont» 

men  non  marinen  imb  Süßroafferbitbungen  au«ge- 
jeiebnet.  Steicmber«  bemerfenämert  fmb  bie  ftuuborte 

mit  ben  Hnodjenreften  ber  groben  bituoialen 
Säugetiere,  unter  benen  Slammut  unbShinojero« 

am  bäufigften  Bortommen.  £>auptfimborte  bietet  bie 

Umgegenb  uon  Berlin  (Sijbotf  ic.),Bofm  unb  Bönig«» 
berg.  ©letcf)  en  SUtcr«  febeinen  bie  bituoialen  Io rflagcr 

Bon  fiauenburg  a.6.  unb  in  £>oljiein  ju  fein,  mäßrenb 
marine  Bilbungen  beofelben  Slltcr«  )id)  ebenfalls  in 

3d)le«mig  Holpern  fomie  in  Oft-  u.  Seiipreuiien  (ma- 

rine Sorbfcefnuna  jtnßfeb’)  hoben  nacbioeifen  lafjen. 
Seine  Cbetfläebenformcn  Bcrbontl  Siorbbeutfcbinnb 

im  »efentticben  ben  Stufjebüttungen  bet  lebten  Ber- 
eifung unb  ben  großen,  am  Schluffe  biefeä  3eitraumä 

rieh  aubbilbenben  llrftrömen  (»eitere«  f.  im  nacbfDlgen* 
ben  Slrtclet  »Borbbrutfcblanb«  Urftrömc«,  mit  Harte), 

lie  jilngften,  poftglajialcn Bilbungen  »erben  als* 
Sltlunium  jufammengefaßt  Sie  fmb  jum  leil  in 

ben  grojicn  Sicherungen  bet  breiten  biluuialen  glufe- 

tbäler  ober  in  ben  ©tnfentungen,  Sinnen  unb  See- 

beeten  ber  bituoialen  Hochflächen  jum  Slbfaß  gelangt, 
lie  an  ber  Sorbfeefüfte  jum  Slbfaß  gelangten  tboni- 
geu  Sebimnitc  merben  al«  Starfd>bilbungen  be» 
jeichnet,  »äbrenb  man  bie  ibentifeben  Slblagenmgen 

in  ben  großen  31ußlf)älem  unb  Haffen  Schlief  ober 

Blei  nennt.  3u  ben  SUluoialbilbungen  gehören  fenier 
ber Siefenfnlt,  Sloormcrgel  fomic  bieStoore 

obcrlorfbilbungcn.  bie  aubBfla^enreften  entftanben 
unb  entroeber  aö  Hoch-  ober  Siebernngämoore 
cuttnictclt  fmb.  Bgl.  Säabnfchaffe,  $ie  llrfachcn 

ber  Obcrflächengeftnllung  bei*  norbbeutfehen  glaeh« 
lanbeä  <2.  Sluft.,  Stuttg.  1900). 

SorbbcntfihlaRbd  Urftröme  (bienu  bie  Harte 

»la«  ältere  Stromfbftem  in  einem  leil  Sorbbeutfd)* 
lanbä«).  Bon  Scopolb  B.  Buch  unb  ffriebrid)  H0ff* 
mann  mürbe  jucrftbavnuf  bingemiefen,  baff  bie  Haupt« 

riebtung  bei*  norbbeutfehen  Tilmhlnnbcb  unb  ber.fmnpt- 
abjug  feiner  glitffe  Bon  SO.  nach  SS.  gebe,  iie 

©rfenntni«,  baß  biefe  Sichtung  bie  urfpritnglicbe  fei, 
unb  baß  otlcStblentungcn  au«  berfelben  fetunbär  feien, 

liefe  Hofftuonn  fchon  in  ben  20er  fahren  auäfprcdtcn, 

baß  bie  ©Ibe  mahricbeinlich  urfprünglicb  ihren  norb- 
meftliehcn  Sauf  über  Stagbeburg  hinan«  fortgejcjjt 
unb  bafe  fte  über  ben  Irömling  fort  in  ba« jeßige  Ißnl 

ber  VI Iler  unb  Söefcr  fich  ergofftn  habe.  Septere  Sin* 
ficht  ift  burch  Sabnfcbaffcä  fpäiere  Untcrfucbungen 
babin  berichtigt  roorben,  baß  bas*  fcbmale  Chretbal  bei 

Solmirftebt  nicht  ben  Sjauptabjlnß  bei)  breiten  biluoia- 
len  ©IbflromSl  gebilbet  haben  fann.  Stach  Hoffmann 

mürben  oon  ©ernrb  bann  fpäter  (1855)  bie  utfprüng- 
lieh  me  ft  lieb  gerichteten  biluuialen  Slbftufetbälcr  ber 

Säeichfel  unb  Ober  genauer  ucrfolgt  unb  näher  feftge» 
(teilt.  2>ic  oon  ber  geologifchen  fianbe&inftnlt  Brcu» 
ßen«  nuSgebcnben  Uulcriucbungen  be«  norbbeutfehen 

Slachlanbcä  hoben  ©irarb«  Darlegung  jurn  leil  be- 

ftätigt,  jum  leil  ermcitert  unb  ntobifijicrt.  Sament- 
lieh  gebührt  Bcrenbt  basBerbienft,  ein  in  allen  vaupt- 

jügen  ooditänbige«  Selb  ber  emftigen  Ströme  Siorb- 
beutfeblanb«  gegeben  ju  hoben. 

Säenn  man  uon  bem  füblichftcn  ber  norbbeutfehen 

Urflromtbäler,  bem  bituoialen  ©Ibtljal,  abftebt,  beffen 
oberer  unb  mittlerer  £auf  ftcb  etma  non  bcrBrc«laucr 

bi«  in  bie  SWagbeburget  Segen b   erftreeft,  fo  (offen  ftcb 

jmifeben  bem  nörblidqen  unb  (üblichen  i'anbrücfen  in 
bet  mittlern  3anc  Sorbbeutfcblanb«  auf  jeber  guten 

orobbbrogrnpbifcben  Harte  brei  großelbäler  erfennen, 

bie  nach  bem  Slorgang  Berenbt«  al«  ba«  ©logau- 
Slarulber,  ba«  Säarfchau«Bcrliner  unb  ba« 

lb°rn  Cberäioai ber  Haupltbal  bejeiebnet  mer- 
ben. Sille  brei  IWIcr  Bereinigen  (ich  in  ber  mciten 

SRoomieberung  be«  Hauelluch«  unb  bilben  uereint  ba« 
breite  untere  ßlbtbal,  b.  b-  ben  eigentlichen  llrftrom 
Siorbbeutfcblanb« ,   inbemfomobl  Cbcr  al«  Säeicbfel 

jur  Sorbfee  abfloffen.  Slllein  bie  in  jenen  Ibälern 

niefeenben  gemaltigcn  Ströme befianben  nicht  ju  gleicher 
3eil  gleichmertig  nebeneinanber,  fonbem  löften  ftch 

nachetnnnber  ab. 

Sil«  gegen  ba«  ®nbe  ber  liluuialjeit  ba«  Sorb- 
beulfchlanb  bebeefenbe  Jlnlanbei«  langfam  nach  Stürben 

juriicfmich,  fammelten  (ich  bie  naturgemäß  nach  S.ab- 
fließenben  Schmeljmaffer  junächft  tm  füblichflen  ber 

obigen  brei  Ihäler,  bem  Baruther,  unb  Hoffen  läng« 
be«  Storbranbc«  be«  ffläming  Bon  Beiß.  Barutb  über 

©enthin  teil«  burch  ba«  jeßige  untere  Haueltbal  über 
Sathfiom,  teil«  burch  ba«  ®lbtbal  jmifchen  3ericbom 

unb  imotlberg  in  ba«  Borber  bcjeicbnctc  untere  ©1b- 
that  jur  'Jtorbfee  meiter.  Btit  bem  fernem  Fortgang 
be«  ©i«rücfjugcä  mürbe  ba«  mittlere,  ba«  Berliner 

£>auptthal,  ba«  Sammclbecfen  für  bie  nbfließenben 

Schmeljmaffer.  lie  alfo  au«  ber  ©egenb  ber  obem 
Ober  fommcnbenSäaffcrmaffen  floffcnübcrBerlin  jur 

Sorbfce  ab,  roe«balb  ba«  Berliner  .'pauptlbal  anfang« 
auch  al«  alle«  Dbertbnl  bejeichnet  mürbe.  3n  einem 
»eitern  Stabium  be«  Siidfchrciten«  be«  Jnlnnbeife« 
mürbe  enblich  ba«  nörblichfte  ber  ermähnten  Ihäler, 

ba«  ©ber«malber,  ber  Hnuptabjugbtanal  für  bie  ju« 
ftrömenben  Kaffer,  unb  bie  ffieidpftlfluttn  erg  offen  ßcb, 

uadjbcm  fieba«  Steße-,  Kartbc-  unb  Cberbrucfe  burch« 
ftrömt  batten,  über  ©bträmalbc  unb  Äebvbellin  burCb 
ba«  untere  ©Ibtljat  in  bie  Sotbfee. 

liefe  bituoialen  öaiiptibäler  bilbelen  nach  Berenbt 

beim  Süct^ug  be«  ©ife«  bie  großen  Sammet« 
rinnen,  bie  quer  Bor  bem  ©ife  entftanben  unb  mit 

ihm  Heb  fucceffioe  nach  Sterben  ocrlegten.  2>abureh, 
bafe  bie  (üblichen  Hauptftröme  unter  Benußung  toter 
norbfüblicherSchmelämnfferrtnncnnnchbempatnnelen 

nörbtich  gelegenen  Ibale  burchbracßen  ober  auch  nur 
Bcrfucbe  ju  foldtenlurchbr lieben  machten,  erhielten  bie 

jmifeben  ben  großen  Cäng«tbä!cm  liegenbcnliluoial- 
hcjchftächen  eine  roeitere  lehr  tomplijierte  ©lieberung, 
mic  bie  ©egenb  jmifeben  Barutb  nnb  Höpenicf  auf  bä« 

bcutlicbiic  jeigt.  ©in  ©leicbe«  gilt  oon  ber  Branben- 

bürget  ©egenb  unb  bem  ©ebict ,   in  bem  bie  brei 
großen  H«uptflröme  jufammentrafen,  um  fich  in  ba« 
untere  ©Ibtfjal  ju  ergießen. 

tlnfre  gegenmärtigen  glußiäufe  feßen  fid) 
ftreefenmeife  au«  primären  Sichtungen  innerhalb  ber 

Haupttbäler  unb  au«  fehmbären  innerhalb  ber  lurcß« 
briiehe  unb  norbfüblichen  ©letfcherbachfnrchen  jufain« 
men.  So  ftießt  bie  heutige  SBeiebfcl  bi«  fforbon  in 

einem  Smupttbol,  oon  Vorbote  bi«  lanjig  in  einer 

norbfüblichen  Sinne,  ftiir  bie  Ober  gehören  bie  SIb- 
fchnitte  jmifeßen  ftürftenberg  unb  Hüftnn  fomie  jmifeben 
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Cberbcrg  unb  Stettin  folcfien  ietunbären  Surren  an. 1   fünften  in  Schweben  mefentlidj  betgelragen  haben. 
Sitte  Surdjbriicbe  unb  Vtblcntungen  unfrcr  jepigen  .   Stint  roicbtigflen  Schriften  ftttb :   «Otversigtaf  Kyss- 
glüffe  Würben  burch  tin  Softem  norbfübtidjer  Sinnen  lands  bärorganisation«  (Stocff).  1879);  «Taktiska 
unb  gureben  erleichtert,  bad  fdjon  juBot  jum  Stil  uppgifter  fdrhemarbetc«  (baf.  1884);  •   Envaudruig 

bitrd)  fubglajiale  Scbmeljwajjetftrömc  bed  Jnlonb  üfver  slagfalton  i   Sachsen«  (baf.  1886);  «Varnplig- 
«feo  in  bie  §öbenrüden  eingeriifen  worbenroar.  ten  och  inakrifniiigsvuseniltt«  (baf.  1887);  »Va- 

Sieuerbingd  bnt  fttübnd  bie  großen  ̂ nupttböter  in  penslagenn  stridssätt«  (baf.  1891);  •Kongl.  Andra 

noehengere  Sejiehung  ju  uerfdjitbenen  Stillitanbcta  Lifgrenadierregimentets  ehefer-  (Sünlöping  1891); 
gen  bet  ttidranbed  gebracht.  Siefc  geben  fid)  ibm  ju  er*  »Kriget  och  krig>iuriittiiingar«(3tocft).  1896);  »Stu- 

iennen  burch  bie  (inbmoränenjüge,  bie  ftarl  mellige  dier öfter Mainfilttiiget  1866«  (bnf.  1894);  »Franak- 

(ärunbmornnenlanbfcbaft  unb  bie  füblid)  an  biefe  fid)  tyska  kriget  1870—1871 « (itlufrr.,  bnf.  1895);  »Kri- 
anfdilieBenben  Sanbcbencn  (Sanbt),  welche  burch  bie  garlif«  (iüuftr.,  baf.  1896);  «Finska  kriget  1808 

bem  ©drnnb  entftrömenben  3d)ineljmajfcr  gebilbtt  1809«(iUuitr„  baj.  1897—98);  »Nittondc  drhundra- 
Durben.  linier  §ubilftnabine  biefer  brti  galtorcn  dets  rnilitara  tilldragelser  i   dera*  sammanhang  med 

bat  erbiefe  StiUftanbdlagen  beäfSnsranbeabarjuftellcn  den  allmänna  utvecklingcn«  (üb.  1,  baf.  1899,  retebt 

»erfudjt.  3n  bem  Xt)om»lSberdroalbcr  itjal  wie«  bid  18.V)).  Sefonberd acjdjätst  wirbfein  «Handbokför 

Seilbad  auf  badSorhonbcufcinjmcicrgroBer  Staufern  svenska  annisn«  hefäl*  (Üb.  1,  baf.  1879;  2.  Vlufl. 
bin,  bie  er  atd  Starnberger  unb  Küftriner  Staufte  bt-  1882,  juiammen  mit  S.  ®.  u.  Hrufeuftjerna;  Sb.  2, 

jetebnet  bat.  (Sin  neue«  grofied  $auptti)al  würbe  Bon  baf.  1880  ;   3.  Vlufl.  1898).  Vln  ber  Verausgabe  ber 
cbm  in  Sommern  naebgctaicfcii  unb  ©ßinmerfche«  neuern  Schriften  bei  idHuebijdicn  (£ciicral|labd  ift 

Urftromtbal  genannt.  Xaefelbe  beginnt  nörblid)  'X.  tn  bernorragenberSeiic  beteiligt  gemefen.  Vluehljat 
non  ftarthaud  in  ffieftpreufem  in  150  m   Hkccrcefjotie  er  nid  SRitglicb  mehrerer  Sfilitärfonnled  auf  bie  Sieor- 

unb  fenlt  [ich  bid  jur  Cber  bid  auf  25— 30  m   über  ganifation  btd  fchwcbifchen  Serteibigungdwtfeud  im 

bem äSceredfpic^cl herab.  Sie Senfung beo Xhaibobene  Icpten  Jahrjtbnt  einen  bcbcutfamengmfluBaudgeübt. 
nadt  S.  ju  ift  febodt  feine  gleichförmige,  fonbent  Sforboftfctfanal  (Kaifer  Silb'lm  -   Kanal), 
td  treten  innerhalb  biefcdXbaUaufedborijonlaleXer«  1899  würbe  ber  Kanal  uon  26,584  Schiffen  benupt, 

raffen  auf,  welche  badSorhanbenfeinattcr  Stau  jeen  gegen  25,22-1  im  Sorjalir,  21,904  im  3.1897  unb 

anbeuten.  Strittxuf  uuterfchtibct  ben  iKumnteldburgtr  I   20,068  im  3.  1896.  Scr  Sfauminbalt  ber  Schiffe  be 

3taufceBonl20m3Keereöt)öhe,  ben  Serfante«  Staufer  1   lief  fid)  1899  auf  3,451,273  9ieg.<tond,  in  ben 
in  60  in  Si'ceresböh«  unb  ben  tpaffftaufee  bei  Stettin  ©erfahren  nur  auf  3,009,01 1 ,   bej.  2,345,849  unb 
in  25  m   Steeredhöhc-  3«  nach  ben  nerfchiebenen  ßid»  1,751,065  SJeg.-Xond.  Sie  Kanalgebühreit  erfuhren, 
ranblagen,  bie  bad  ®id  bei  feinem  tHüdjugc  einnahm,  bem  oermehrten  Sertehr  enljprechenb,  ebenfalls  eine 

würben  bem  Sajfcr  nerfchiebene  Vtbjüae  eröffnet  unb  nicht  unbebeutenbe  Steigerung,  benn  währenb  fie  fid) 

bie  Spiegel  biefer  Seen  bia  ju  einem  heftimmten  9ii-  1896  nur  auf  883,639  wit.  beliefen,  Berboppclteu  fie 
Beau  gefcnlt,  wie  bied  burd)  bad  Sorhanbenfein  Ber«  fid)  in  ben  fotgenbcn  brei  3“l)ttn,  inbent  fie  1897  auf 
fdiicbencr  Xerraffen  angebeutcl  ift.  1,104,841, 1898auf  l,426,840unb  1899aufl,787,370 

Sie  alten  Urflromlhätcr  hatten  eine  beträchtliche  1kl.  fliegen.  Sie  Stierte  iwltennu  Srunsbültcl  paf< 

Srcite,  bie  fetten  unter  eine  Hfetlc  tlimibgmg.  So  fierten  1898:  12,285  Sdpjfcju  1,313,931  9)cg.*Xond, 
ihnen  h^ilc  burch  bie  nörblidicn  Rlufjablcnfuiigen  ben  umgetchrten  Seg  machten  12,939  Schiffe  ju 

flredenweije  jeher  gröbere  Safferftrom  enljogen  ift,  ba  1,695,080  Äeg.  Iond  dfnuiugebalt.  Unter  fätutltcbcn 
bieten  bie  unbebcutenben  Safjernbern  ber  Sfebenftüffc  ben  Kanal  1898  paffierenben  3d)ijfen  waren  22,010 

einen  nierlwilrbigeu  Kontraft  ju  ben  audgebepnlcn  beutfepe  unb  3214  frembe,  10,680  Xampffdjiffc  unb 
breiten Xhalcbcneu ;   fie  crfchcitiett,  Wie ed Sercnbt  Don  14.544  Segelfchiffe,  17,444  mit  üabung  unb  7781 

her  heutigen  Spree  im  SettebcrUUteiiCbcrnudgebrüdl  Schiffe  in  SaDaft  ober  leer, 

bat,  «wie  bie  Wauö  iui  Käfig  bed entflohenen  llöwen«.  orbpolar forfdjuug,  f.  Solarforfchtma, 

Vln  Stelle  ber  ehemaligen  fidi  bahin  wal;cnben  gewal  Northern  ’üaeine  Sahn  (feit  1896  Slortfjeru 
tigen  Saiierwogcii  finbeu  wir  heute  horijontat  abge«  SacificÄailwai)(£ompant))iBurbegcgrüiibellaiit 
lagerte,  mächtige  Bluftinnbe  ober  gleichförmige,  ebene  »onjeifiondurfutibebom2.3uli  1864.  SieSabn burch« 

Smnpf  unhffltcfenniebcrungen,  uitb  bagcrabebiciw«  jieljt  bie  Staaten,  bey  Xerritorien  Sioconfm,  IRinne- 

rijonlalität  bedSobendbciber'JliilageBonÜanbfitaBen  j   fota,  Oregon,  Solotal),  ffipoming.  älfontana;  laut 
unbUifenbatmcn  entfeheibenb  bleibt,  alfo  bic'Jieifctibcu  :   slonjeffiondurfunbe  war  fie  bercditigl  jur  ttibaiiung 
fafi  auöfcblirnlid)  burch  folcped  Okbiet  führt,  fo  ift  and)  einer  burcblaufenbcu  ISifenbatm«  unb  Xetcgraplten 

heute  noch  nicht  überall  bie IHeinungoon  ber  Sitilönig-  linie,  htgiiinenb  an  einem  S'infte  be«  Oafe  Superior 
feit  unb  bem  übemtäBigen  Sanb*  unbSumpfreichlum  nach  einem  Ümitt  am  Sugetfounb  mit  einer  ,dwng« 
ber  norbbeutfdien  Sbene  oolljiänbig  erlofchcn.  bahn  burd)  bad  Xpal  bed  (Solumbiaüuffed  in  bie  Ifät.e 

3i orbcndtmti ,   Karl  0 1 1 o   Bon,  fchweb. SSititär-  ober  nach  Sortlnnb,  Oregon.  Xad  Kapital  ber  Oieiett - 
unb  Kriegdhiftoriler,  geh.  7.  ?lpril  1851,  würbe  1868  fdjaft  würbe  auf  100  Sfifl.  Soüar  normiert,  ferner 

Deutnani,  tarn  ald Oberleutnant  1877  jum  Weneral-  würben  100  Sfill.  Sonar  Sonbd  auagegeben.  Screitd 

ftab,  wo  er  1879  junt  twuptmaim.  1889  jum  SUiajor  im  3- 1873  gcnel  bie  ("efellfdiaft  infolge  ber  gefchäfl- 

unb  1892  jum  Obcri'tlcutnant  aBancierlc,  erhielt  1896  liehen  Krifid  in  Vtmerifa  in  Schwierigtciien ;   Vln  fang 
ben  Cbcrftenrang  unb  mürbe  1892  llbcf  ber  Stodhol«  1874  würbe  bie  ̂ indjahlung  unterbrochen,  im  Vlu 

nter  SVriegdhod)id)iUe,  an  ber  er  feit  1880  ald  Seprer  guft  1875  erfolgte  ber  ̂ wangdoerfauf  an  ein  Äonjor« 
gtwirft  halle.  Vlufser  mehreren  Vluffäpcn  in  ben  »Vlb*  tiuni  BonSonbdinbabcm.  Sie  neuet&cfcUfchaft  würbe 
banblungcn«  ber  fchwebifcbeit  Kriegdafabomic,  ber  er  wieber  mit  einem  Vlllientapital  uon  100  Heilt.  Xotlar 

feit  1886  angehört,  Beröffoulichte  er  jahlrciche  gröfeere  gegrünbcL  3”>  September  188;t  würbe  ber  Sunh' 

Vlrbeiten,  bie  nicht  nur  eine grofteSelcfcnheit unb  Sach-  gmtgdBerfehr  eröffnet,  ̂ ehn  3«hre  fpätcr  (1893)  gc- 
fenntnid,  fmibem  auch  eine  feltene  Sarftetlungdgabe  riet  bie  ©ahn  abcrmald  tn  Schwicrigfeiten,  bie  1896 
Betraten  unb  jur  ©opularijterung  ber  Kricgdwiiftn«  ju  einet  erneuten  dieorganifation  führten.  Vlach  bem 
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740  Slorroegen  (Statiftifcbes,  ©efcbicbte). 

SHeorgamfationgpInn  hatte  bit  nme  WefeBfcfjaft  eine  Beuhautcn  unb  ©rünbungen  non  gabritanlagen  unb 

«auptlime  non  A   jl)Ianb  unb  Sulutb  am  iMle  Su>  Banlen  haben  in  Übriftianin  im  Sommer  1899  einen 

pertor  nach  Saconta  unb  Bortlanb  am  Stillen  Djean  lolalcn  Krad)  berbeigefiibrt,  ber  nodj  md)t  feinen  'Bin 
unb  eine  «auptlinie  non  St.  $aul  unb  Minitcapolib,  fdiluR  grfunbeu  bat.  gür  ben  Bergbau  fmb  bie 

Miimefota  imtii  Brainerb,  mit  einer  Abfiirjung  non  Auejhhten  günftiger,  befonberb  für  bie  Süpferrocrtc 

fiittle  gaü«  na<b  Staple«  in  ©efamttängc  non  2339  (nor  allen  bie  non  SRörod  unb  Sulitjelma),  mäh» 

engl,  Meilen,  ferner  befaft  fie  ben  «auptanteil  non  26  rmb  matt  für  bab  alte,  feit  1624  betriebene  Silber- 
^lucigbnltncn  in  ©efamtliingc  non  1987  engl.  Meilen  roert  non  Äongebctg  Bcforgnia  hegen  muß.  And)  bie 

unb  betrieb  pacbtweije  fedto  Streifen  in  Sänge  non  19  Jsnbnftric  befiitbet  fi<b  ttn  gortgbreiten.  Sie  Innb- 
engl,  Meilen.  Sie  ber  frühem  ©efellfcbaft  gemaebten  röirtftbaf tliefje  «ocbichule  non  Via«  (bei  Chciütmtia)  ift 

Sanbfcbmlungen  loaren  auf  bie  neue  ©efellfcbaft  über-  erweitert  unb  nerbeffert  worben ,   unb  1900  ift  ein  be« 
gegangen.  1899  betrug  bau  Allteulapital  bet  Bahn  fonbereb  Minifterium  für  ben  Canbbau  crricblct  wor> 
155  Mcll.SoIIar.  bie  Bonb«fd)uIb  146, e.  Mtü.Sollar.  ben.  Ser  Ertrag  beb  Adcrbaueb  unb  ber  Biehjud»! 

SaS  Babmteg  umfaßte  4635  engl.  Meilen,  b.  b-etuxr  ift  1898  unb  1899  befriebigenb  gewefen;  bie  ülanb- 
ben  tiierlen  Seil  ber  preufaiftben  Staatbbabnen.  Sic  wirte  wetiben  ficb  immer  mehr  ber  Bicbjucht  ju,  wag 
Betriebseinnahmen  betrugen  1898  99  :   26, os  Mia.  ftd)  auch  in  ber  Crricbtung  neuer  Meiereien  funbgibt 

SoIIar,  bit  Bclcichbaubgabcn  12,34  MiJI.SoQar.  Sie  Sie  Staatefinanjcn  finb,  natb  ber  Aufhebung 

Siuibeube  für  Borjugbaltien  betrug  4   Broj.,  für  bie  beb  'jroifdjenreicbbgcfepcb,  nod)  mehr  alb  früher  auf 
Stammalticn  2   Broj.  Bgl.  Bnrfcoal,  Sie  anteri<  bit  3otletnnabmen  angewiefen.  Sie  ,'jölle  haben  im 
faniitben  ©fenbabnen  (Berl.  1886).  3- 1899  ben  Boranfdjlag  bebeutenb  überfliegen.  Sab 

Viortocgru.  Sie  wirtfibaftliiben  3>'ilnnbe  Bor-  legte  Bubgct,  nur  für  neun  Monate  (1. 3uli  1898  bib 
wegen«  bieten  im  3-  1900  ein  recht  wcdjfelnbeb  Bilb.  31.  Mär)  1900),  jeigte  eine  (Einnahme  oon  78.»  Mtll. 

©nerfeitb  holte  bie  Brtibfteigerung  bet  «ol.jpro-  fironen  gegen  eine  Ausgabe  non  76, t   MtU.  Kronen, 
bullt,  muncntlidiber«ol,5maitc,bcbculenbcfflelbiuni»  Sie  Stnatbfibulb  betrug  1900  :   231  DftlL  Kronen, 

men  inb  fianb  gebracht,  beionberb  in  bie  boljaubfüb«  |(brtd|lct|tc.|  SaS  (Ergebnis  ber  id)roebn'd)cnBctcb« 
renbett  unb  inbujlriellen  ©egenbett  im  SC.  (um  gte*  tngeroabien  (f.  Schweben,  ®efdj.)  batte  gur  (folge,  bafi 
berilbflab, Srammen  unbSlien).  Soju  laut  ber  große  bie  »glaggenfrage*  (f.  Bb.  19,  S.  731)  enbgiiliig  in 

ertrag  ber  tunwegifchen  «nnbclbflotte  (Cnbe  j   Übcreinftintmung  mit  ben  Sünfcbett  ber  norroegijeben 

1899:  1,535,600  fon.),  ber  ben  ftüftenftäbten,  befon«  j   StoribingSmcbrbcit  geregelt  würbe.  Unter  lebhaften 
herb  Bergen,  ju  gute  (am.  Sagegen  mnibte  fid)  in  |   AuSbrütfen  beb  Bebouentb  über  ben  ■bau  wobloer- 

ber  giftberet  ein  bebeutenber  Btldgang  beb®rtragb  ;   ftanbenen  3ntcrrffe  beiber  ifanber«  wiberfprtcbenben 
fühlbar.  Beionberb  war  bie  Sabeliaufifibcrci  wenig  glaggcnbefitiluft  beb  Stortbinab  cvlicü  ftöttig  Cstar 

lofpienb.  Sit  «auptfifcberei  beb  Sianbcb,  bie  boit  So-  .   in  ber  übwcbifcbnorroegifibcn  Staatbratbfißung  oont 
foten,  lieferte  1899  nur  12  MtU.  gifebe  uttb  1900  fo«  11.  Ctt.  1899,  an  ber  auch  ber  firouprüt)  ©uftau  teil« 
gar  nur  8   Min.,  währtnb  bie  Ausbeute  fidi  früher !   nahm,  bie  Betfügung,  baft  bie  feit  20.  Juni  1844 
bib  auf  30  MiU.  belief.  1899  waren  aber  btc  Breife  bcjüglidj  be«  Unionbjeuhmb  in  ber  norwegifeben 

hoch,  fo  baft  ber  SWcttocrtrog  für  bie  cittheimifchcn  iranbcleflagge  geltcnbc  Beftimmung  15.  Scp  1899 
«iinblcr  Icittebwegb  gering  mcir.  gür  1900  liegen  bie  aufter  Straft  trelcn  uub  biefc  feine  Sfefolution  beut 

Berhältmffe  atlerbmgb  ungünfltger.  Sic  jwntgröfjte  fchwtbifcben  Äontmerjlollegium  fotoie  burd)  ben  aub« 

gifdjerti,  bie  oon  ginmarlen,  ergab  1899  nur  7   ffitH.  märtiflcn'iRimfler  ben  aublöitbifcbtniRcgieniiigett,  bej. 
gifdie.  Sie lfxring«fifcbtrei  war tnlmeifered)! ergiebig;  ben  (»efanbtfdiaftcn  unb  Stonfulatcn  ber  oereinigten 

fo  lieferte  1899  bie  lange  banieberliegtnbe  grühling«-  Monigreuhe  jur  Bontahmc  ber  crforberltchcn  Scbnlte 
fifchcrci  wieber  einen  bebeutenben  Ertrag.  Serf>ait>  mitgcteilt  werben  follte.  Sie  ©emigtbming  über  bie 
bei  halte  1898  einen  ffitr!  oon  280,179,000  fironen  beuotitebenbe (itnfiihrttng  ber  »reinen«  Ipanbrloüagge 
i   t   ber  Sinfubr  unb  oon  159,349,000  fironen  in  ber  war  in??,  um  fo  lebhafter,  alb  ber  toegen  feiner  ©egncv 

Aubfuhr.  jurSinfubc  lauten  befottberb  (in'Ä'iüiotten  jimft  wiber  bit  norwegifebe  ifinte  unbeliebte  (fdtwe- 
fironen  i:  ®emcbt  (27,3l,3?oggen(21,8),  Sd)iffe(19,s),  ötfdje)  aubwartige  IWimfter  ®raf  Sougtnb,  ber  in  ber 

Slcintoble  unb  fiol«  (17, :t),  ©ifenwaren  (13,«),  fiaffrt  genannten  Stnntbratbfipung  bie  Abänbtrung  be«  Cr« 
(ll,t),  SRafdiincn  (9,o),  Öcrfte  (7,o) ,   3udcr  (7,o)  tc.  faiieb  »on  1844  wiberratru  balle,  glcidtjeiltg  feinen 
Sie  wiebtigften  Aubfubrarttfel  waren  (in  Millionen  Abfcbieb  nahm.  An  bcmfclben  Sage,  att  beut  bie 

fironen):  &olg  unb  ,'polAwnrcn  (58,9),  barunter  Bug«  lömglidje  gntfebeibung  erfolgte,  trat  bab  Stortbing 
innig  ^Äl^P'iTOMiir'f  i   [-11  »biMI  i'nf*j»T|K{4#yfM|Bf3oC4i^T»r|i|iir|W|i|y|j‘lai>-.(d*i!|>|i.n  [<!>*■!>  r«  v   i   *   ■   i   r   «<T! 

(0,8),  fenter  gifdtcreiprobullc  (45, a),  barunter  Salj«  Sie  oollfommcn  fatblofe  Shronrebe  befdjränfte  ftd) 
beringe  (14,71,  filippfifdte(12,j),  Sorfcbc  (7,<),  Xbrait  im  mefcntlicben  auf  eine  Aufjablung  ber  wiefatigfien 

(6,o),  enbltd)  Bapier  unb  Bappc  (8,4),  Skiffe  (4,7),  Beratungbgcgcnflanbe.  Sab  Btibget,  welche«  bei 

Ci«  (4,7),  lonbenfterle  Mild)  (4,6)  tc.  Am  BJarcn-  einem  ©ciamtbetrag  non  99*/ioB?tU.  fironen  einen 
neriehr  waren  befonberb  beteiligt  (in  Millionen  fito.  ftberfd)uf|  bon  2Vi»  MiD.  fironen  aufwie«,  jeidmete 

tten)  bei  berCutfuhr:  Seuifd)lnnb(82,2),  ©rofjbritan«  ftd),  wie  aud)  fdjon  in  ben  legten  3«bren,  burch  un» 

ttitit  (81,o),  Schweben  (23.«),  Sinftlanb  (23,o),  Säue«  gewöhnlich  hohe gorberungen  ju  militänidicn^roedert 
marl  (15,4),  Bereinigte  Staaten  bon  8?orbameriln  aub.  Ser  eqtc  Stil  ber  Seffion  nahm  im  aUgemeiuett 

(14,2),  Belgien  (12,5),  giicbcrlanbc  (12, o);  bei  ber  einen  recht  ruhigen  Bcrlnuf.  Am  23.  CU.  warb  bie 
Aubfuhr:  ©roRbnlatmitn  (66,3),  Seutfchlanb  (23,t),  Aufnahme  einet  Anleihe  non  30  Milt,  fironen  gut 

Schweben  (15,3),  'Ktebevlanbe  (9,3),  Spanten  (8,5),  Crweitcrung  be«  Cifenbahnnegeb  befdjloifcn.  Am 
Säncmatf  (8,0),  granlrecd)  (6,9),  Belgien  (6,7)  tc.  5.Stj.  genehmigte  bab  Stortbing  cinitimmig  ben  feit 
1899  ifl  ber  «anbei  fchr  lebhaft  gemefen;  hod)  hat  1898  toieber  erhoffien  Betrag  ber  tömglichen  unb 

man,  jum  Jett  infolge  beb  ichlcd)ten  Crtragb  ber  (ronprittjüdicn  Apanage  Anfang  1900  trafen  bie 
fiahcljaufifdierei,  einen  Sliidgang  ber  Aubfuhr  toahr»  ncrfchtrbcncn  Bartcini  bie  erften  Borhereitungen  für 

genommen ;   genauere  Vlugabtu  fehlen.  Sie  jablreidjen  bie  im  «erbfl  benorflehenben  ??cuwabltn.  Am  2.  gehr. 
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trat  in  ©hriftinnia  bie  2mfe  jur  ffrftitettung  ihre« 

lünftigen  AliionSprogrnmmS  jufommcn.  XaSfelbe 
gipfelte  teil«,  wie  früher,  in  bec  ffrrberung  eine« 
eignen  notwegifdjen  Ronf  ul  a   troff  en$  unb  eine«  eignen 

norwegifchen  auswärtigen  WinifterS^leilS  in  bem  Be- 
febluß,  ein  3n(nmniengeben  mit  ben  Sojinlbemotrnten 

nbjuiebnen,  bngegen  ein  folrheS  mit  bem  Bereinigten 

Arbciterbuub  anjuftteben.  Der  eine  öoehe  fpätec  Der* 
inmmelte  Bartcitag  bet  Wob  ernten  einigte  ficb  auf 

ein  Programm,  bejicn  frauptpunite  waren :   Anerlen* 
nuttg  unb  Xurchfübrung  bet  oöUigen  ©leicbftellung 
jiuifcijen  9i.  unb  Schweben  auf  bet  fflrunblage  einet 

gcmciufamcn  auswärtigen  Bcrroaltung  fowie  Sr* 
itrebung  eine«  eignen  lionnegifcben  KonfulatwefenS 

unter  gleicbjcitiger  'Abtrennung  berjenigen  tonfulnrcu 
Angelegenheiten ,   bic  eine  biretie  biolomntücbe  9B3irl« 
fnmleit  erfotbem.  Hm  16.  Watj  ftblicBlid)  warb  ju 

Ifbriiliania,  unter  bem  Borftp  beS  frühem  Winifter» 

pränbenten  §agcrup,  bie  foniernatioe  Xelegicrlcti* 
betfammlung  eröffnet,  bie  nad)  lebhafter  Debatte 

einen  *8ablnufruf  genebmigte,  in  bem  bolle  ©leid)- 
fteUung  jwifeben  3(.  unb  Schweben,  ein  grunbgcfep* 
mäßig  bejtimmtet,  gemeinfnmer,  fibroebifcber  ober 

norw'caifchcr,  auswärtiger  Wintfler  mit  lonftitutio* netter  Beranlroottlicbfcu  gegenüber  beiben  SReidbeit,  fo* 
wie  eine  Sicfotm  beS  JfcmfmatrocfenS,  unter  Beibehal* 
tung  bet  nottoenbigen  biplomatifcheii  ©cmetnfamfeil, 
nie  bae  befte  Wittel  jur  fd)nellcit  Beenbtgung  beb 

langjährigen  UnionSlonfliltS  unb  btt  Schuß  bet  per* 
föniuben  Freiheit  toie  beb  ijJtioateigcnnimretbtb  wibet 
fojialiftifche  Angriffe  alb  eine  ßmuptaufgabe  ber  Par- 

tei bejeiebuet  würbe.  3m  ffrbruar,  ungefähr  gleich» 
jeitig  mit  ber  ©cnebmigung  beb  ßieercSbubgets  oon 
12  Will.  Kronen  bureb  bne  Storthing  (17.  ffrbr.), 

führte  plößlid)  cm  Teil  ber  fdjwcbiicben  ijkeffe  bnrüber 

Sefthweroe,  baß  bie  in'Ji.bccgefleflten®eiuebrpntroncn 
nicht  in  bie  fcbwebifchen  ©c wehte  bincinpaßten,  ob- 

wohl hoch  bie  beiberieitigen  ßwercSDccwaltungcn  Der» 
cinbatt  hätten,  bie  Patronen  für  ihre  hinfichUid)  beS 

St)jlemS  ungleichartigen,  aber  in  Bcjug  auf  baS  fta* 
über  gleichen  ©cwcbrc  in  ber  SJcifc  unfertigen  ju 

laßen ,   baß  im  Kriegsfälle  bic  fdiroebifcbe  Wunition 

für  bie  norwegßchen  ©eweljrt.  bej.umgefchrt.  oerwen* 

bet  werben  lönute.  Xic  fofort  angeorbnete  Unter* 
tueßung  erwies  bie  iHidßigieit  ber  nufgcflettlen  Sie» 

hauptung,  lieferte  inbeffen  gleichseitig  ben  Beweis, 

baß  nortoegifcherfeit«  hierbei  Icmesroegs'citt  Ireubrud), fonbent  nur  ein  unbeabfiebtigtes  Bcrfcben  im  Spiele 

mar,  weshalb  ber  ganje  'fwifchcnfall  nur  ju  einet 
norübergebenben  Irübimg  beS  BerbältmffeS  jwifeben 
ben  beiben  UnionSlänbern  fühete.  Auf  bem  ©ebiete 

bes  BerteibigungSwefenS  machte  ftdi,  wie  bereits  in 

frühem  Jahren,  eine  eifrige  Sicformtbatigfcit  bemert» 
bar.  Bube  ffrbruar  faitb  füc  einen  leil  ber  Jfrolte, 

Witte  Vlpril  für  einen  leil  ber  ünnbanuec  eine  Brobe» 

mobilmachung  flott.  ffrnter  gelangte  int  April  ein  öe« 
feg  jur  benmtioen  Annahme,  bas  bie  oom  Stör» 
thmg  alljährlich  ju  btjlimmenbt  altioe  Xienfljeit  bei 
ber  Wanne  auf  minbeftenS  6   Wonatc,  unb  jwar  für 

1901  auf?1 1   Wonate,  fcflfepte.  3m  3ufammenbong 
mit  biefen  Bcfdjlüiicn  erfolgte  jugletd)  eine  bebeut» 
fameSlärfung  berSBehrlraft  juSÖajjer  unb  ju  Sianbe. 
21m  22.  Wai  bewilligte  bas  Storthing  ben  Warinc» 
etat  Don  4,5  Witt.  Kronen,  Bier  Jage  barouf  tinftim» 
mig  einen  Krebit  Bon  1   Witt.  Kr.  für  Schnellfeuer» 

fclbgefcbiipe  fowie  mit  55  gegen  48  Stimmen  V»  Witt. 
Kr.  als  erfte  State  für  bie  Söefefligung  oon  ©brißianS» 

fanb.  Xcr  llinftanb,  baß  bas  tonjulare  unb  biplo» 
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ntalifche  ©ubget  19.  April  mit  erheblicher  Wajoritnt 
genehmigt  würbe,  erweefte  ben  Anfchnn,  als  fei  bic 
StorthmgSmehrbcit  ber  Jicraufbefchmbrung  eines 
neuen  UnionSlorfflittS  unmittelbar  not  ben  ffiahlen 

burihauS  abgeneigt.  Um  fo  mehr  überrafchte  wenige 

Öochen  fpäter  ihre  Haltung  bei  ber  Beratung  eines  Bon 
beräußerlten  ßinlen  eingebrnchten  ©efefentwurfs,  laut 

welchem  bie  oon  ben  ttorwegifd)en  ßianbclSfahrjeugen, 

in  auSInnbifchen  (jafen  bisher  an  bie  bortigen  fd)it>ebifch» 
norwegifdjeit  fionfularDcrtrctiingen  ju  entrid)tenbtn 

©ebühren  liinftig  burch  eine  feite,  halbjährlich  an  bie 
3ott(ammcr  bcs  norwegifchen  ̂ eimalSort«  beS  SdtißcS 

ju  jahlcnbeSiegßtertonnenfteiier  erfept  werben  follten. 
Sowohl  baS  CbclStbmg  (21.  Wai)  als  baS  ßagtbing 

(25.  Wai)  genehmigten  bic  'Borlage,  bic  hierauf  fofort 
(26.  Wai)  bon  bet  Stodßolmer  norwegifchen  Staats* 
raldabteilung  bem  fironprinjen  ©uftan,  ber  feit  Wille 
Vtprit  als  StettBertretcr  beS  in  Snglanb  meilenben 
RönigS  CSfor  bie  Siegen tfchaft  führte,  jur  Beftäligung 

Dorgelcgt  warb.  Jn  Übereinftimnumg  mit  bem  in 

berfelben  {frage  18tt4  oon  feinem  Bater  beobachteten 

Berßalien  weigerte  lieh  jeboch  ber  Äronprinj»  Segen t. 

ben  Storthtngäbefdiluß  ju  fanftionieren,  inbem  er  her* 

oorhob,  baß  bie  faß  emßimmigen  Brotefic  ber  not* 
wegifchcn  SdtißSreeber  miber  baS  ©eiep,  als  ein  füc 
bie  Schiffahrt  nachteiliges,  für  ihn  felbftvecflänblid) 
Don  cntfchcibeitbcr  Bebeiitimg  fein  müßten .   unb  baß 

außerbem  eine  oorberige  Übeceintunft  jwifchen  beiben 

3?eiehen  erforberließ  gemefen  wäre,  ba  eine  Bnwcnbung 

beS  ©efepcS  weientliche  Bevanberungen  in  ben  bas 

gemeinfame  Koitfulatwefm  betteffenben  Beftimmun» 

gen  mit  ßch  bringen  würbe.  Xic  Stoefholmct  nor* 

wegifepe  StaatSratSabteilung  lehnte  ihrerfcitS  Bor* 
läufig  eine  ©egenjeichnung  ber  Ironprinjlühen  Siefo* 
lution  ab.  Buch  machte  bic  ©efamtregierung  bem 

StortbingSpräfibium  baoou  Witteitung,  baß  fie  wegen 

jener  SanltionSDerWeigcrung  ju  bentiiTionieren  beab* 
ßchtigc.  Xicfer  Siitfdjliiß  gelangte  inbeffen  nicht  jur 

Ausführung,  ba  bas  Storthing  fchoit  28  Wai  nad) 
lebhafter  Xebatte  mit  78  gegen  35  Stimmen  einen 

Dom  Btäßbium  geftettten  Anirag  anuabin,  bet  baS 

Winifterium  ausbrücflich  erfuchtc,  bie  Don  beut  Strem  ■ 

prinjen  getroffene  ©ntfeheibung  jwar  ju  fontraßg» 
nieten,  aber  tropbem  im  Amte  ju  Derbleiben  71m  29. 

Wai  erflärte  fid)  bie  Stodholmer  norwegifche  Staats» 

ratSabteilung,  unter  Berufung  auf  baS  beut  Öefamt* 
labinett  foeben  erteilte  parlamcntarifchc  BcrtraucnS* 

Botum,  bemHrcmprinplHegenten  gegenüber,  bec  biefev* 
halb  eine  fdjarfc  ©rilärung  ju  Brototoll  gab,  jur 

©egenjeichnung  feiner  SanitionSucrweigcrung  bereit. 
Am  6.  Juni  ichloß  bie  StortbingSfeffioti,  bereu  lepter 
Jeil  eine  erneute  Serfthlcdßerung  bec  uniontUen 

Bejithungen  jur  Sfrlge  gehabt  hat  (f  auch  Schweben, 

©efehiihte). 
ßlortocgiiche  ßitteratur  im  Jahre  1899. 

Auch  in  biefem  Jahte  fittb  bie  meifien  jiocf)  ptobu* 
jierenben  hctBorrngenben  nocwegijcheit  SchriftfteOev, 

tDcnn  wir  Don  Biiimfoii  nbfcbcu,  bet  oielfach  auf  an* 

bcrn©ebicten  agitatotifch  tbätig  ift,  aber  bennodj  1898 
ein  neues,  mit  Verfolg  aufgeführtcS  Btoblembrama : 

»Baul  finnge  unb  Jota  BnrSbcrg«,  Decöffentlichte, 
mit  neuen  Blcrtcu  bcruorgetreleii,  fo  namentlich  bie 
Xramaiiter  Ipcnrif  Jbfen  unb  ©unnat  fceiberg,  bie 

Somanfchriftflellet  JonaS  ßte,  Amalie  Sitarn,  Knut 
Öatnfun,  bic  beiben  KtagS,  Bemt  Sie,  bec  ßqrilcr 

(SnSpari,  bic  BolISbiihtec  21rne  ©acborg,  ,t>anS  IS. 
Rind,  Jacob  üilbitd)  unbBeter©gge,  enblidh  bic  greife 

Wagbalena  Sh°rejen  mit  einem  neuen  Booettenbanb, 
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.Skiebner  og  Viljer«,  unb  Aluilbc  Brt)öjf)är  mit 
einem  ntobemen  Iranta  unb  nod)  anbre  weniger  all* 
gemein  befannte  Autoren. 

ItNomnu  un»  'J)ot>eUe.|  (Sine  bernorragenbe  Sr* 
ftbeinung  auf  nooclliitifdjem  ©ebiet  i(t  £>amfund 

Eiebednooelle  »Viktoria«  (auch  beutfd)),  eine  wahr* 
baft  poeiteoolle  DarfteHung  bei)  Siebedgefübld,  ein 

pbantaftifched,  prochtBolleä  'Croiagebicbt  Bom  allmäb- 
luben  Aifammeniinben  jweier  iterjen  unb  mit  nur 

Wenig  Spuren  ber  etwas  gejuchten  Criginalität,  bie 

ftd)  bei  Hautfun  bidroeilen  finfcct.  Crgreifcnbc  ©e* 

mälbe  ber  l'incbt  bell  Siebedgefübld  ftttb  and)  bie 
»Sommer«  betitelten  Sfoutüen  Bon  Amalie  Slrnm, 

in  bevien  bie  grobe  weibliche  Siebe  gefdjilbcrt  wirb, 
bereu  ©anjbeit  fidj  mit  ben  halben,  matten  ©efüblcn 

bed  SRamteä  nid)t  begnügen  (amt,  ein  ftonjlitt.  ber 

hier  erft  angefiebtd  bed  lobed  ju  Jage  tritt.  3onad 

Sied  neuer  Vioman  »Faste  Forland«  (beutfebe  Aud* 

gäbe :   * Auf  Irrwegen  ■ )   ift eine  bebeulfame Arbeit burd) 
bie  au«  eignen  Crlebnifjen  geieböpfte  u.  mit  pevfönlicbcn 

3ügen  audgeftattete  Hauptfigur:  eine  ®id)ternatur, 
bie  fi<b  auf  pralttfdjcm  ©ebiet  betbäiigen  will,  aber 

nurllnbetl  nnriebtet  unb  bie'JWcngc  ebenfand  ju Xbor* 
betten  nerieitet,  foiote  burtb  btt  lebensooüe  ctbtlberung 
einer  uom  ©rünberfcbwittbel  ergnifentn  Bebölterung 
einer  $>anbeldilabt.  Stbrenb  wirft  nur  ber  elwad 

»romnnbafte«  Schlaft.  Ibomfld  ft  rag  bat  einen  um* 
fangreitben,  weitjebweifigen  SHoman  »Enken«  ncr* 
ojfciitlicbt,  bie  Sebendgefcbicbte  eines Söeibcd,  bad  bttreb 
ihre  nngeborne  ©innlidjfeit  ju  einet  Art  Wciblitbem 

Jon  3uan  mirb.  Jie  Cbnrnlterjeidimmg  ift  nitbt  be* 

jonbers  itbcrjcugenb,  bie  fjelbin  ju  npatbifdi,  als  baß 
ihre  Anfälle  uon  finnlitber  ©lut  mabtfdteinlitb  triebet* 
nen  tbnnten.  VI ber  nutb  hier  geigt  ftd)  ber  Berfaffer 

micber  als  großer  Stillünitler,  beffen  Spradje  bin* 
reibt,  unb  bie  igrifeben  Stellen  unb  Stimuiungdbilber 

offenbaren  feine  poctifdje  Begabung,  ©ein  Bruber 

Bilbelm  »rag  brachte  gleich  JWfi  Brojabänbe:  ber 
erflc:  »Jal  i   skrivergaarden*,  ift  ein  VfoocUenctiltus 

mit  lote  Berbunbener  Smnblung,  aber  jebe  Siouette  ift 

ein  Stintmungdbilb  für  ftd),  tote  einen  iüll-webmutd* 
ball  mit  fentimentalen  Siüderinnerungeu,  anbre  er* 

füllt  Bon  Sebilbcrungeu  garten,  bufttgen  unb  eben* 

falld  wehmütigen  Siebedgef übld.  nod)  anbre  Boüleder, 
luftiger  Saune.  3>cr  jroeile  Battb:  »Marianne«,  ift  ein 
Sb'lonflittdroman  mit  ber  Scbluftertcnntnid,  baß  in 
einer  licbclofen,  bur<b  3n>ang  entftonbenen  Ctje  bad 
Seib  bie  ©alten  aneinanber  btnben  (amt,  eher  als  bie 

greube.  SBte  Bilbelm  Skragd  Viouellenbanb  Seih* 
nad)ldf  jenen  enthält,  fo  bringt  nud)  John  Via  Ulfen 

einen  Baitb  »Julehistorier*  mit  Vüetbmidjtdbtlbem 
auä  Bcrgmtgenbcit  uttb  ©egenmart,  tlemeSioDcltettcn 

mtb  Sltjiett,  befonberd  Jntercjfameo  aber  in  ©rin* 

nccungdblättcm  an  berühmte  j!erfönlid)leiten,  wie 

3bjen  tc.  Bernl  Sied  CrjähUntg  »I  Kirnt  Arnebergs 
Hns*  ift  eine  anmutige,  jdilubtf  ©cicbichtc  mit  an* 
((baulichen  Bildern  aus  ben  (Sbriftianiaer  litterariftben 

unb  (Unflleriftben  Streifen,  in  ber  jiuei  »onflille  ju 

guter  Ebfuttg  gebracht  werben.  (Sin  feiten  jartfüblcn* 

bed  uttb  iecletttcuftbed  Dfäbdjen  hält  ftd)  ibred  Bräu* 
tigamd  für  unwürbig,  weil  fie  meint,  einen  atibem 
SKann  uerleitet  ju  haben,  ihr  einen  Stuß  ju  rauben, 

uttb  in  einer  tStjegcfdtidjte  wirb  bie  nortuidic  Vhiffaf* 

jung  uom  ©bebrud)  ald  beut  Brud)  bed  »felbflgefdjaj* 

jenen  SiebedgefeBcd«  ber  franjöfifcben,  bie  bann  nur 

eine  »gcftbtdle  ;jollbefroubation«  ficht ,   gegenüber* 

geftcllt.  '3°banBojer,  bet  juerft  mit  rcligiöd-mtjiti* 
fd)cn  unb  romantijtbcn  3kär,t)eit  bmwrtrat,  bat  ftd) 

in  legier  3eit  bem  uorwegtitbett  politifdien  Zeitroman 

jugewanbt.  Auf  ben  großen  SJontan  »Et  tolketog«, 
ber  ben  Bernid)tcnbtn  Iftnfluß  bed  politiftben  Bnrtci* 
tampfcd  auf  ben  Bauemftnnb  ftbilberte,  bat  er  eüi 

jtorited  großartiges 3citgtmälbe  ber  politiftben  Bartei* 
tämpfe  unter  beut  bejetdjnenbcn  litcl  »Den  evige 

Krig*  folgen  laffen,  in  bem  bte  robe  Brutalität,  aber 
autb  bie  Heucbelet  unb  Bbrafenbafliglcit  geftbilbert 

wirb,  mit  benett  biefe  Stümpfe  uon  betoen  Setten  ge- 
führt werben.  JerBerbeßenbcn^beeitutrfetbtuug  wirb 

bie  fülle,  praftiftbe  Stüllurlbätigtrit  ald  wabred  Kien* 
ftbetijiel  gegenübergefteUt.  jarftellung  wie  Betfonen* 

jtbilberung  oerrät  bie  große  Qkftaltungdlraft,  Biel* 
jeitigteit  uttb  StilgewanMbcit  bed  Berfafferd,  ber  bie 

wettjfelDoüilen  lerne  ju  finden  weiß. 

3(h  3oban  Bojcr  haben  wir  ben  Übergang  ju  ben 

BoKdf  tbilberernÄonucpend.  (Sr  flammt  and  bem 
ftrbeiterftanbe  unb  bat  fid)  neuerbingd  ber  Bolld» 

ftbilbcrimg  jugewanbt  Jet  bebculenbflc  unter  biefen 
ift  Vinte  ©arborg.  ber  fid)  in  ben  legten  fahren 

uom  rabilalflett  Spötter  über  alle  3beale,  Irabilio* 

nen ,   ©eicUitbafldjuflänbc  unb  Autoritäten  jum  reli* 

giöfen  Dfgitüet  entwidelt  bat,  unb  ber  in  feinen  Bolld* 
gcftalten  teilte  neuen  relifliöfen  Clbcen  ocrtörperl :   ein 

tuabred  Unbriftenlum  nad)  ben  reinen  Sehren  3ri"u- 
uittcr  Befätttpfung  ber  leflamentlitbcn  unb  tircblubcn 

Uiiiwnnbltiiigcn.  Schott  im  Jrauta  »Iauraren*  batte 
er  einen  B10Pbcleii  einer  foltben  Sehre  gejeitbnet 

Seilte  neue,  ftboninS.VluflageBorlicgenbettt  jitblung: 

»Den  burtkomne  Faderen*,  berichtet  oon  bem  Brü- 

her bed  -Ui-rami« ,   einem  Bauern,  ber  braußen  im 

Sebendtampf  mit  ber  graufamett  iüeit  baciljetjig  ge* 
worben  ift  unb  geiftig  wie  lörperlid)  elcnb  in  feine  öbe 
Steitttat  jurücHehrt,  um  hier  adntäbliib  Bon  feinem 

Bruber  ju  beffen  Anfcbauungen  belehrt  ju  werben, 
lfd  ift  ritt  tlcined,  aber  ielten  geiftedtiefed  Skrt,  bad 

bie  bötbflett  Sebendfragcn  ju  bebanbeltt  unb  ju  löjen 

fud)t,  ein  Bud)  non  bütterer  Seelennot,  ater  nttt  auf* 

ilrnblcttbcitt  Siebt  am  Schluß,  ipand  (£.  St' tuet  bat  itt 
feinet  netten  StoBeHettfaiunilung  »Tntkfugle«  ftd) 

Bon  bet  Befcbtribung  bed  noibifcben  Boltdlcbend  in- 
folge cittcd  Aufcntboltd  in  Italien  abgewattbl,  fd)il* 

bert  aber  bod)  notbiftbed  ftünfllerteben  bort  ttnlett  uttb 

riebt  gegen  bie  Serbimmeluttg  Jtaiicnd  ju  Selbe.  Ite 

Booellen  gehören  bureb  ttcfblicfenbe  Bißcbotogie,  getft* 
solle  Satire  uttb  traftuollc  Sd)önbeit  der  Spratbe  juut 

Bellende titcit,  wad  biejer  hochbegabte  junge  jiditet 

gefebaffeu  bat,  einige  Bielleicbt  juut  Beiten  Oer  neuen 

rtortnegiftben  'JioBcUimf.  Aud)  incob  Ipilbildi  bät 
einen  neuen  Banb  (einet  SloBellelteit  unter  bem  Ittel 

»Stormuatten  och  andre  fortaülinger«  beraud* 

gegeben,  uon  benen  einige,  wie  bie  litelnoBclle,  wtebtr 

burd)  frittfinnige  Stlemmalerci  beruorrageii ,   einige 
aber  etwad  flitcbttg  unb  unbebeutenb  ftnb. 

(Sgge  bat  in  feinet  neuen  Arbeit  »Uammelbolm.  En 
iingdoins-  og  Tandringsfurtadling«  fein  bteber  be- 
beutenbfted  ffierf  geftbaffett.  Cd  ift  bie  ©ejd)id!te  einer 

Sängerin,  eine  überau«  fdjluble,  luabrbettdgelreue 

ttrjäblung,  eilt  lebensechtes  ©etttälbe  bed  ttünjiler* 
lebend  noll  Ircfflitber  Ct)ora!tcn|iil.  3tt  bad  ©ebiet 

ber  Bol(dfd)itbmmg  lantt  man  Cdcar  Aagaarbd 

»Martin  Ligeglads  Meritor*  rechnen,  bas  eine  Jort* 

feguttg  feined  tmBorjabr  mit  meiern  Cvfolgaufgettom* 
muten  Bud) cd  »Kaptein  Heire  och  bans  Hutter«  ift. 
Cd  finb  bted  (leine  bnrmlofe,  nteiit  bumorifliicbe  Sfi  jjett 

über  bad  norwegiftbc  Solbaten*  unb  Crerjierlibcn. 

Jad  ©ebiet  ber  Biiiitärbumoredlc  war  in  Viovmegcn 

nod)  wenig  gepflegt.  Citt  eigenartiger  feinet  uttb  wtji* 
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gerSfijjmbanb,'»Vi  og  Voreaes«,  ift  unler  bem  ©feu» 
bontjm  <»f  inr  ccfdiimcn,  offenbar  uon  einer  Dame 
öerfnfet.  68  ftnb  6briilianiaer  gatnilicnbilber,  burd) 

bie  ftenfier  aejebcn  ober  Dieintebr  gehört,  beim  bie 
Hauptfach*  ftnb  bic  Dialoge,  bie  ein  fellcne*  Stubium 
ber  Strttag8fprad)e  bet  gebübetcit  imb  Sülieitlaffen 

6briitiania8  omaten.  3ur  Waturfcbttberung  geboren 
bic  Silber  au8  bem  Xieilcben,  bic  3opbu8  War«  um 

eine  neue  Sammlung  »Onkel  Jakob  og  andre  Dyr« 
bereichert  bat,  unb  biednml  bat  er  ftd)  nur  bem  Xicc 

leben  in  feiner  gefübluoden  unb  nerilänbnidinmgen 

Darfledungöart  gewibmet  unb  id; reibt  baoou  in  fd)tid)» 
ter,  fein  bumoriftifd)er  Seife. 

f   Drama  un»  Sprit. |   Die  bcrDorragenbfte  branta» 
tifdje  6rfd)einung  be*  JabreS  ift  4>cnrit  Jbfen*  »När 
vi  D«de  v&gner«  (»Senn  wir  loten  erwachen«), 

ein  »bramatifeber  6pilog« ,   in  btm  Jbfen  in  bie  ge» 
beimc  Scrfftiitte  be*  fdbaffenben  ftünftlerä  hinein» 

leuchtet  unb  tiefe  Cjfettbarungen  über  feine  Seelen- 
färnpfe  gibt  äugleid)  fielt  er  ben  tragifihcu  liinftuR 

bar,  beu  bie  für  ihn  notwenbige  nu8fd)tieftli<bc  Ser» 
tiefung  in  fein  Serf  auf  ba8  ihn  tiebenbe  Seib  auS» 
übt;  er  fchilbert  ferner  bie  beftridenbe  Sirtung  bei 

©enieS  auf  bie  ffrauen,  eine  Sirtung,  bie  jebo'dj  bei ben  unbtbeutcnbern  unter  ihnen  (IHaja)  balb  einer 

fdiweren  (inttäufebung  ©lag  madit;  unb  enblid)  führt 

ihn  bie  fchmerjliche  (Sitificht  in  bie  Sefultatlojigfeit 

feine*  Streben*  utibSdwifen*  ju  einer  Serbcrrlichung 

be*  2eben8genuffe*  unb  Eiebeeglüdc*.  flbgefebcn  Bon 
ben  Dielen  mterefjanten  periönticben  ©elenntniffen  in 

bem  Stiicf  unb  bem  niertwürbig  l^rifdycn  Schwung 
einiger  3 jenen ,   ift  c*  in  ©egug  auf  Xechnil,  ibeeden 

(Schalt  unb  tünftlerifcbe  ©cftnllung  Jbfen*  legten 

Serien  gleich.  Der  gcijtuode  fflunnar  yeiberg  fegt 
ferne  brnmatifchen  ©erfiflagen  auf  bcnSabrbeitarann* 

tiSrnu*,  bie  6be,  bie  Eiebc,  ba*  Jfünftlertum.  bie  Selb» 
gier,  bic  politifdten  (Parteien  mit  einer  neuen  auf  bie 

©reife  (»Harald  Scans  Mor»)  fort  beren  Korruption 

er  mit  beifeenbem  Sig,  in  lebenbigen  bramntifchen  Stuf» 
tritten  unb  echt  Sjcibcrgfrtjen  Übertreibungen  geißelt, 
unb  Wirb  babei  bic8nml  fclbft  jum  SabrpcitSapoftel. 

IfllDilbe  ©rpbj,  bie  auf  bem  Webictc  ber 'JloBelle 
unb  bc8  ©Oman*  ftd)  bodjDcrbient  gemacht  bot,  bot 
fidj  nun  auch  mit  einem  mobemen  Schani piel  »in  brei 

fymblungen«:  »Aino«,  Dttfucht.  (Die  Wbnrntierifie» 
rungStmift  barin  ift  ebenfo  fein  wie  in  ihren  übrigen 

Serien,  namentlich  ift  bie  Smuptfigur,  bie  Kino,  bereit 
Slawe  wohl  ihr  pbantaiiiiche*  Rinnen blut  anbeuten 
fall,  rnicbcr  einer  ihrer  gefüblSgroften,  lief  erfaßten  unb 

mit  feinften  pfpehologifchenfSinjeljügeti  auSgeftatteten 

SHäbchencboraltere.  Der  ilbtichc  Jlönflift  b'cr  ©rpbj» fdjen  Serie  jWifchen  ©lüd*fei)nfucl)t  unb  bem  ,\cr 
ftörenben  6inftufj  be*  üebenis  lommt  in  brantatifcher 

Seife  butd)  bic  Wegenfeige  ber  IHjaralterc  juin  flu*» 
bnid;  aber  eS  fehlt  bem  Wanjen  an  ber  ftraffen,  bra- 
mntifeben  ̂ uiominenfafjung,  bie  ©erfonen  finb  ju 

rebfelig,  unb  bie  Jpanblung  fchreitet  ju  fchlcppenb  fort. 
(Der  probuttiue  Serfaffer  mpflijchcr  Dramen,  ber 

junge  (Dion*  Sic,  hot  auch  bto*  japr  wieber  ein8 

oeröffentlicht:  eine  Dcngöbie  »Don  Jüans  Dod«.  ©er 

fouen,  fyutbluna.  Sprache,  ©efüple,  ade*  ifl  in  biefen 
Dramen  8ic8  übcmtenfchlteb,  riefenhaft.  Sie  finb  Don 

flammenber  Veibenfchaft  erfüdt,  aber  ftedenweife  bi8 

tue  Unoerftänblichtcit  buntel  unb  an  bie  »©arobie« 

ftreifenb.  ©on  feulba  Warborg  würbe  ein  Drama: 

»Hos  Lindelands«,  auf  bem  Ofntiomiltbealer  aufge» 
führt,  ba*  aber  wenig  liinftlerifcbe  ©ebeutung  hat  unb 

(ehr  (iibl  aufgenommcit  würbe. 

Stuf  I   p   r   t   f   d)  e   tu  Webiet  ift  eine  neue  Sammlung 
be8  beroorragenben  norwegifchen  Dichter*  Ibeobor 

Snäparp:  »Fra  Syd  og  Nord,  nyere  Digte«,  ju 
uerjeichnen ,   meid  nnturfiilbembe  Webid)lct)tten  Dom 

9fb*in,  berSnttburg,  nod  Stimmimgäreichtum  in  an» 

mutDOder,  woblllingenber  unb  reiche'c  Sprache,  fluch 
ein  fdjwungoode*  toulbigungdgcbicht  für  ©iduiard, 
Ilangoode  Seihnachtebpninen  unb  tieftmpfunbene  re» 

ligiBfe  Dichtungen  unb  beimifche  3cntiiq(immung8» 
bilber  ftnb  barin  enthalten,  litne  intereffante  Snmm» 

lung  hat  ©emt  Stöglen  unter  bem  Xitel:  »Norske 
Burnerim  og  Leikar  med  Tonar«  herau8gegeben. 

68  ift  bie8  eine  Sammlung  oon  Spielregeln  unb  jt'in» 
berfpielreimen  au8  ben  uerfchiebenften  leiten  be8  8an» 
be8,  eine  Heine  flrbeit  oon  lulturhiftorifdjer  ©ebeu» 
tung.  Da*  181*6  begonnene,  oon  firne  Sähen  unb 

©rofefior  'Jfiolttc»4Boe  herau*gegebene  Sauiiiiclwcrt 
»Norske  Klassikere«  ift  in  btefem  Jahre  juinflbfchluR 

gelangt.  6*  umfafit  8   ©änbe,  wouon  je  jwei  au«ge» 
wiiblte  Serie  Pon  Jwlberg  unb  Scrgelmib  unb  bie 

fl8björnfon » ©loefchen  »Norske  Folke-Kveutyr»  unb 
je  einer  eine  flu8mabl  an*  Scjfel*  unb  Selhantn* 
Serien  enthalten. 

[fcfittcraturgcfdHdite  ie.|  ©ei  ber  Sonlurrenj  um 

bie  ©rofeffur  für  Sitteraturgefchidile  fit  6hnftiatiia, 
bie  in  btefem  Jahre  ftattfnnb,  traten  oon  anfang*  acht 

Bewerbern  unb  nach  bemdiiidtriit  be*  Dojenten  6hri» 

ftcnSollin  au*Wefiinbheit*rüdficbten  nur  jioeinam» 
hafte  (frorfebet  auf:  ̂ falmar  ßbrijtenfen  (f. b.,  ©b.  IS) 
unb  Werborb  Wran,  beren  ieber  eine  burd)  ben  Drud 

neröffentlichte Sdirif I einjureuhen halte.  6briftenfen 

lieferte  gwei  Schriften  ein:  »Streiftog  i   oplysniugs- 

tiden « ,   bet  bic  ©hhrtognomie  ber  f   luf  Ilarung«  jeit  fdjit» 
bert  unb  befonber*  burch  ben  legten  flbfchntU  über  bie 
©eriobe  ber  6mpiinbfamteit  im  18.  Jabrb.  unb  bie 

Schäferpoeftc  bemerlcn*weit  ift,  unb  eine  SRonogra» 
Pbie  über  Siuolai  Sergelanb,  ben  ©alet  be*  grofsen 

Dichter*.  Wcrbarb  Wran*  flbbanblung  »Norges 

Dii-mring«  bebanbeit  bie  SelbaDenfcbe  Satire  biefc* 
DitelS  unb  ben  SelbaPcn»Sergelanbfireit  unb  jti eb- 

net fid)  burd)  grünbliche*  Stubuim  unb  mcifterhafte 

Daritedung  au*,  flujserbem  batten  beibe  eine  ©tobe* 

norteiung  ju  halten  über  ba*  Dbcma:  »6ntwtdelung 
be*  Sauerideben.Jbenlo  in  ber  norwegifchen  Sitteratiu 
Bon  ber  Kenaiffance  bi*  auf  unferc  Jeit«.  ©ran  bat 

in  ber  jtonlurrenj  gefiegt.  Jn  >INorgel84ö  samt 
en  (Jdflugt  til  Dama&rk«  entrollt  Juiutanuel  ©oh 

in  anfpreebenbet  gorm  intereffante  ©über  au*  bem 

normegiidjen  Eeben  jener  ©eriobe.  flnbrcaS  ©I.  gan- 

ten peeäffentdebic  eine  Jieibe  geiiwodct  unb  ftuf» 

(eben  erregenber  flbbanbiungen.  »Norsk  fblkcpsyko- 
Iogi«  mit  einer  politifcb  »etbnograpbifcben  ftnrtc  oon 
Sfanbinaoien.  ©on  bem  frühem ©farineofjijicr ttott« 

ch  f   r   o n » f I   n   m   o   t   (f.  b.)  erfebeint  ein  überau*  reich  'du* 
itrierte*©rad)twert:  »Det  norske  Folk  paa  hnnd  og 

Sjö«,  in  Siefcrungcn,  ba*  bie  polilijebe,  liauptfod)licb 

Striegägefcbichle,  unb  bie  S'ulturgefcbidjle  bt*  nonoegi» 
feben  Solle*  non  ben  älteflen  feiten  bi*  jum  Jahre 

1814  geben  fod.  ©nblich  Derfagle©.  ©ngelbretb* 
fen  eine  ausgezeichnete  ©efdjicbtc  ber  mcnfcbticben 

©nfchmiungen  über  bie  öntfiebung  ber  $>immelslör» 
per  unter  bem  Xitel:  »Hvordan  iorden  blev  til*. 

[Der  epracbcaftrctt.]  Die  ti.tcrariicbe  Jclibc  über 

bie  norwegifebe Sprache,  ob  »I.andsmaal«  ober.Itigs- 
maal«,  bie  feil  einem  halben  Jabrbunbert  geführt  iit 
(f.  Motwegifdie  SoltSjprncbe ,   ©b.  13),  führte  im  legten 

Jahre  ju  einem  beifscm  Straufi  nl*  je  juoor.  Die 

©ewegung  jur  6inf  iibrung  be*  >   l.aiidsunial»  (j.  Hafen, 
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Mb.  1)  fmt  in  ben  legten  15  Sagten  febr  an  Bebeutung  i   bie  Slanbümaatfacbe  ton  tfjrcit  Bnbängem,  bejotiberb 

unb Umfang  gugenommen.  3e  melic  ficf)  in '.Norwegen  |   oonBrnr  ©nrborg  unb  bcinSprad)gclcbrtfn$>aeg. 
btr  Drang  nad)  Betonung  beb  9iational.Sigenartigen  ftab,  cbenfo  eifrig  tcrieibigt,  beionberb  burd)  bie  Sr- 

bcmcrlbar  macht,  rote  ft  cp  bab  in  bem  türglich  burd)-  j   ttnrung,  bab  Slanbbmaal  fei  bie  91alionalfprachc,  »eil 

gefegten  Stecht gurSüljmng ber tatet, .reinen- glagge  eb aub ben Bauentbialctten entftanben fei, bie -Schrift- 
geigte,  befto  mehr  mußte  aiid)  bie  Slanbbmaai-Bcrbrei.  fpraeße.  aber  bänifd),  nur  mit  norwegifdjer  Bubfprachc 

tung  burd)  bie  aub  bem  Baueraftanbe  beroorgegan-  unb  mit  norwegiftbenBubbrücfenDerntifcbt.  Den  Sin* 
genen  3d)riftftellcr,  ©elebrtm,  ©eiftlidjen  unb  Siebter  rnonb  ber  Wegner,  baß  babSianbbmanl  (eine  torban» 

alb  wichtige«  ©ein ent  nationaler  Sntwidelung  ange*  bene  Boltbfpraebe  fei,  fonbem  nur  eine  non  btr  Slit- 
(eben  unb  babin  geftrebt  «erben,  eb  gur  Sianbeejpiatbe  teratur  gefdjaffene  Sprache,  loffen  bie  •SJiaalftraeter* 

ju  machen.  Da  autb  im  norwegißhen  Stortbing  ber  gang  außer  ad)t;  bei  ihrer  Bbncigung  gegen  atlcb 
Bauemftanb  oorberrfebt,  lourbc  fißon  1885  gefcglid)  wcßtnorweglfibe  in  bet  $eimat  erftbeint  ihnen  bie 

bie  öleiebberetbtigung  beb  Sianbbmaal  mit  ber  Bud)>  ©udiiprndie  atb  .frenibe-,  biiniftbc.  Unb  ber  Sieg  ift 

fpracbe  (bäntfch-normegifih)  nnerlannt,  unb  1892  unb  ihnen  gmeifello«  frißer.  Bn  eine  Bufbebung  ber  Schul- 
1896  folgten  Scbutgefe&e,  ton  benen  bab  erftc  ben  gefege  ift  nicht  gu  benten,  ba  fte  bie  Bauern  unb  $äub- 

öiemeuiben  nur  bie  Sutfcbeibung  einrnumte,  ob  für  ler  auf  ihrer  Seite  haben,  unb  bitfe  bie  parlatnrnta- 
bie  BoUbfcbulen  bie  Bücher  in  Sinnbbmaal  ober  Bud).  rifebe  Blehrbeit  wählen.  Dunb  bie  Schulen  wirb  bab 

fpradje  abgefaßt  fein  faßten,  bab  legiere  aber  bab  Sianbdmaal  in  bab  gange  Soll  bringen, 

iianbbmaat  in  ben  SRitteljibulen  alb  gleichberechtigt  'Jlotar.  Bud  bem  Untftanbe,  baß  bab  Bürgerliche 
mit  ber  Suthfprad)e  einfübrte  unb  für  bie  ©gmnafien  ©efegbud)  neben  bem  dichter  ben  91  alb  Urtunbb. 
Unterricht  im  Bltnorbifcheu,  bem  SJanbbmaal  itnb  ber  perfon  für  guftänbig  ertlärt  unb  bab  iHritbbgefeg  über 

Budifpracßc  fowie  bie  Erwerbung  Don  Siittcraturfennt-  bie  freiwillige  ©erichtdbnrleit  (f.  b.,  Bb.  19)  bie 
niffen  in  allen  brei  notfchricb.  Diefc  ©efegbeftim-  form  ber  notariellen  Beurhiiibuiig  uon;Hccbtbgefd)äf> 

mutigen  erregten  lebhaften  SBtbetfpmd)  bei  ber  rein  ten  unb  ber  notariellen  Beglaubigung  ton  Untcrfdjrif" 

jläbltfdien  unb  aub  bem  Beamten,  unb  ftaufmatind-  ten  unb  §anbgeicben  (§  168—181, 188),  bab  Bürget, 

ftanb  bertorgegnngenen  Betöllerung,  unb  fcbließlid)  ■   liehe  Wefegbuch  bagu  bie  fonn  ber  notariellen  Beut- 
entfachte  im  legten  fahre  B   i   ö   r   n   f   o   n ,   ber  ewige  Stgi-  (unbung  ton  Dcftamenten  unb  Srtwerträgen  (§  2232 

tator,  eine  mächtige  ©egenbewegung  burd)  Borträge  ,   bib  2246, 2276  f.)  orbnet,  nahmen  bie  beutftßen  ©lieb- 
in  ßhttiüat'a  unb  an  anbem  Orten ,   in  benen  er  bie  floaten  Beranlaffung,  gum  1.  fon.  1900  auch  bie 

Bufbebung  biefer  Schulgcfegt  terlangte  unb  gegen  Bmtdftcllung  ber  'Jiotare  einer  SHetifton  gu  unter* 
ba»  Sinnbbmaal  iprad),  bab  feine  BoUbfprache  fei,  ba  werfen.  Sie  lonnten  biefelbe  befeitigen,  behielten  fie 

eb  nirgenbb  in  '.Norwegen  gejprod)en  würbe,  fonbem  aber  aße  bei.  Breußen  bat  in  feinem  ©efeg  tont 
eine  tünftlichefufammenfcbmelgung  aub  terfebiebenen  21.  ©ept.  1899  über  bie  freiwißige  ©eriebtbbarfcit, 

Dialclten,  unb  ba  eb  ber  Sd)riftfprad)C  (bem  .Riga-  Brtitcl  77  ff.,  für  fein  ganged  Staatbgebiet  ein  ein 
maal«  =   SRctibbfpratbe,  Wie  B|ömfon  fie  nannte)  in  hfülicbeb  91otariatdrecht  gefdjaffen,  alfo  bie  tut  Brtitcl 

grammatitalifcberBcgiebuiigfowieanBubbrutfdfäbig-  .Notariat.,  Bb.  13,  ©.35,  genannten 91olarintdgcfege 

feit  weit  unterlegen  feL  Sb  würbe  eine  grobe  Sprach-  für  eingelne  Slanbcdtetle  befeitigt.  Brcußifcber  91.  lann 

nerwirrung  in  ber3ugenb  entfteben,  wenn  bieBauent.  ttnr  werben,  wer  in  einem  beutfdjen  Bunbebitaate  bie 
littber  außer  ihrem  eignen  Dinleit  noch  eine  Sfunft,  fäbigleit  gum  Bicbleramt  erreichte.  Smannt  werben 

fprache  unb  bab  Sigbtiiaal,  in  bem  ja  bie  gattge  be-  bie  91otare  tont  fuftigminiiter,  unb  gwar  auf  Sieben«, 
beutenbe  Sütteratur  ^Norwegen«  gefthricben  fei,  etter»  geit.  Bereinigung  non  Sfiedübaniualtfcbaft  unb  9iota* 
nen  foßlcn.  Die  Einführung  beb  Üanbdntaal  in  bie  riat  ift  auch  jefit  noch  infofertt  guläffig,  alb  bie  Sr« 

Sianbfchulen  würbe  auch  bie  fdbünen,  eigenartigen  Sin-  nenniing  eine«  Sieehtbanwaltb  gum  'Jf.  für  bie  3eit  tr- 
gtlbialelte  temichten  infolge  bcriäbnlichfeit  beb  Slartbb.  folgen  (ann,  wäbrenb  ber  er  bei  einem  beftimmten 
tttaal  mit  ihnen,  fn  aßen  ftulturlänbem  gäbe  eb  ©crid)tc  gut  ißechtbanwaltfchnft  gugelaffen  ift.  feber 

Dialelte  unb  Dialettbicbtung  unb  -forfchung,  aber  91.  erhält  bei  feiltet  Smcitmtng  einen  Vlntlbfig  ange- 
nirgenbb  wofle  man  fie  gur  3d)riflfpraihe  tünchen,  wiefeit.  3l*  ein  Ort  in  mehrere  91mtbgerid)tbbegir!e 

überaß  idjagc  man  bie  hochflehtnbe  3d)rtftipradie.  geteilt,  fo  erhält  ber  9!.  einen  biefer  Begirfe  alb  Btttlb. 
Diefc  Borträge,  bie  Bjömfon  an  mehreren  Orten  in  fip.  Blfo  ift  für  jebeb  Bmtbgericht  ein  91.  gebaut.  3" 

9!orwegen  hielt,  riefen  eine  ftarle  Bewegung  für  unb  ©täbten  oon  mehr  alb  1(X),000  Sinw.  (ann  bem  91. 
wiber  beruor,  um  jo  mehr,  al«  aud)  $enn(  3bfen  eine  beftimint  begrengte  Wegenb  ber  Stabt  alb  Wiiitb* 

(ich  uößig  ben  Bubführungen  Bjömfonb  anfebloß  unb  ftß  angewiefen  werben.  Der  Bmtbbegirl  umfaßt  ben 
erdävte,  )te  beibe  hätten  bie  Sdjriftfpradhe  burd)  Dia-  gangen  Dberlanbebgericbtbbcgirt,  in  bem  er  feinen 

leltnudbrüdt  bereichert,  wab  oicllticbt  noch  weiter  fort-  Bmtbjiß  bat.  Der  91.  bnrf  feine  Dienfte  ohne  triftigen 
gefegt  werben  lönnte,  aber  Weitet  (önnte  man  nicht  ©runb  nicht  oerweigem.  91immt  er  ben  Buftrag  nicht 

geben.  Bud)  ©unnar  Sseiberg,  3oban  Bojer  uttb  an,  fo  bat  et  bicb  bem  Buftraggebcr  unoetgügltd)  an- 
uicle  anbre  Scbriftfteßer  fchloffen  fid)  biefen  Srflä-  gugeigen.  Die  öebührenorbnung  für  9?otärc  »ottt 
ruttgen  an,  uttb  eb  fattb  28. 91oo.  eine  »on  100  beroor-  25.  3uni  1895  ift  auf  ©runb  ber  Bbäitberungen,  bie 

ragettben  9Ränttern  unb  grauen  einberufenc  unb  oon  ße  burd)  Brtilel  13-4  beb  ©efeßcb  Dom  21.  Sept.  1899 
Dielen  Jaufett ben befud)teBrotcft»erfnmm!ung in Sbri-  erfuhr,  in  neuer  91iimerierung  unter  6.  Cd.  1899 

ftiania  ftalt,  in  ber  unter  anbem  Bjömfon  nnb  So-  belaimt  gemaebt.  Sxtt  jentanb  Bitfpruch  auf  Bnnen- 
pbu«Bugge(f.b.,Bb.3)fpracben,  unb  bie  eine  Befoiu.  redit,  fo  muß  ißn  ber  91.  gebührenfrei  bebienen.  Die 

tion  gegen  bie  Sdjulgefeße  mit  ber  äwnngdcinfüljrmtg  Bufficbt  über  tote  9iotarc  führt  ber  3uftigminifter,  ber 

beb  SJanbbntaal  annabm  unb  bereu  Befeitigung  Der-  Briilibent  beb  Dberianbebgericbtb  uttb  beb  Slanbge- 
langte.  Rugleitb Würbe  ein  Berein  gur görbemng  biefer  rid)tb.  Der  91.  bat  ein  Urtunbcnregtfler  (91otariotb. 
Bcfchlüffebegrünbet.  Die©egncrberS!anbämaatbewe,  regifter)  gu  führen,  in  welche«  bie  angenommenen 

gung  fegen  ßch  Dorgugbroeife  aub  bet  gebilbeten  unb  ber  Berbanblungen  tc.  aufguuebtnen  ßub ;   ciußerbem  ritt 
lläbtifcßen  BeoöKernng  jufammtrt.  Katürtid)  würbe  Bcrwabrungbbuch  über  bie  bei  ihm  eingebenben 
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fttmben®clber,  gelbwerten  Bapiere  unbfioftbarlciten. 

gilt  bie  Aeit  feiner  Berhinbetung  (Äranlbeit,  Urlaub) 
bum  ber  31,  bie  fein  Vlmt  betreffenben  Villen  einem  an» 

bem  9i.  in  Btrwabrung  geben,  ebenfo  bem  Vlmtb* 
geri*t.  Xer  Sirflijniinifter  tarm  bem  S.  auf  feinen 

Vlntrag  fiir  bie  ,'jeit  feiner  Berbinberung  einen  Ber» 
treter  au«  ber  3abl  ber  jum  Si*teramt  Befähigten 
befteilen.  91a*  Vlrtilel  141  beb  Einffihrungbgeiepe« 
jurn  Biirgerltcbcn  Weieltbit*  ift  eb  ben  Sanbebgefepen 

iiberlaffcn,  iu  beflimmen,  bafi  für  bie  Beurlaubung 

ooti  Se*t«gei*nften  (Wegenfap:  blofje  Beglau- 
bigung non  Unterfdjnflen  ober  $>anDjci*cn),  bie  na* 

bcitBorf*riftcn  beb  Bürgerlichen  fflefenbudjes  gcri*t* 
lieber  ober  notarieller  Beurlaubung  bebflrfen  (j.  8. 
bie  ®rutibftüd«ocräiiBerung,  ber  Epe-,  Vlboptionb-, 

Erb»,  Erboerji*t«pertrag),  entroeber  nur  bie  Wendete 
ober  nur  bie  Solare  juftänbig  ftnb.  Breuften  bat  non 

biefem  Borbcbalt  (einen  ®ebrau*  genmdiL  Pta*  Vir* 
lilel  31  beb  oben  genannten  Weiche«  nom  21.  Scpt. 

1899  fiitb  fiir  Vtufnahme  non  Urhinben  ber  freiwilligen 

@eri*tbbarlcit  fomobl  bie  Vlmt«geri*tr  alb  bie  So» 
tare  juftänbig.  Xie  Solare  ftnb  hieran*  im  Webiete 

ber  freiwtUigen  ®cri*tbbnrlrit  gut  öffentlichen  Brut- 

(unbung  non  Sc*t«gef*aften  unb  fonftigen  Xhat- 

fatpen ,   inebef.  au*  jur  Bornabme  freiimUiger  Ber* 

fteigerungen,  jur  'Kitreirlung  bei  Vlbinarltnigcn  unb 

jur  Aufnahme  non  Bennögcn««crjci*mifcn'  befugt, gemer  ftnb  fie  juftänbig,  Aufteilungen  norjunebmen 

unb  ju  beurlunbcit.  3ft  jur  Vünbnmg  non  Seiten 

im  VluSlanbe  bie  Stiftung  eineb  Eibe«  ober  eine  Ber- 
ft*erung  au  Eibeb  Statt  crforberli*,  fo  lann  ber  S. 

ben  Eib,  bej.  bie  Setfi*erung  abnebmtn.  Xie  amt* 

li*e  Bermittclung  ber  Vlu«etnaiibeifepimg  non  Sa*- 

lafi-  unb  Zeilung«fa*en  auf  ®runb  §   88,  99  beb 
Scithbgefepeb  über  frciTOilliae  ®eri*t«barleit  nom 

17.  20.  Siai  1898  lann  bem  S.  auf  Antrag  eineb  Be- 
teiligten nom  Amt«geri*t  überwiefen  merben,  nur, 

bafi  bie  Beftäligung  ber  Auäeiitanbc rfepung  ober  einer 

»orgängigen  Vereinbarung  bem  Weri*t  üorbebalten 
bleibt  (Act.  23  beb  ©ejepeb  nom  2 1 .   Sepl.  1899).  fer- 

ner bürfen  bie  Sotare  im  Auftrag  beb  ®eri*tb  ober 

Äonlurbnerwalterb  Siegelungen  unb  Entriegelungen 
nornebmen  (Art.  87).  Xer  S.  toll  in  Anfebung  berWe* 

f*äfte,  bie  er  beurfunbet,  teilte  ©creäbrtriftung  über- 

nebmeu.  Sur 'Solare  im  Segicrungbbejirl  Dbnnbriid. 
in  Eftfrieblanb  unb  varbingerlanb  bürfen  Cb  für  bie 

non  ihnen  auf  @runb  einer  Berflcigerung  ju  erbeben» 

ben  Sauf*  ober  Ba*tgelbcr,  faüb  eb  fid)  um  Wegen- 
itiinbe  banblc,  bie  fi*  in  biefen  Sanbebteilen  befinben. 
Xafetbft  tonnen  au*  jucBoniabnte  unbBeurlunbuug 

freimiUiger  öffentlicher  Bcrfteigerungen  befonbere  bc 
eibigle  Auttionatoren  alb  Beamte  angeftellt  »erben 
(Art.  125).  3n  einer  Sa*c,  in  bet  mehrere  Brrfonen 

beteiligt  ftnb,  foll  ber  S.,  ber  in  btefer  3a*e  für  einen 

ber  Beteiligten  alb  Brojef|beBonmä*ügter  (Se*tb» 

anmalt)  tbätig  ift  ober  gciucfen  ift,  leine  Vlntlbhanb* 
lungen  oomcimien,  wenn  einer  ber  Beteiligten  »eher* 
jpriibt.  Xer  S.  foll  ben  Beteiligten  Bon  einem  fol*cn 

S9iberfpru*bgnmb  unBerjügli*  Slilteilung  nia*cn ; 

ber  f'aiberipru*  ift  nuc  juläfftg,  »etm  er  unoerjügli* 
na*  ber  Sfittrilnng  erfolgt. 

Au*  Bntjerti  erhielt  unter  bem  9. 3uni  1899  ein* 

betllt*eb  Sotanatdrcrfit.  Bibber  batte  bie  'fifal.j  no* 

eine  befonbere  'Sotariatbgefcpgebung.  Der  S.  lann 
hier  ni*t  juglei*  Se*t«an»alt  fein,  Ernannt  wirb 

er  oom  Söni'g.  Xer  Amlbbejirt  jebeb  Sotnriat«  um* 
faftt  ben  Sanbgeri*t«bcjirl  feineb  Sipe«.  tein  Sota* 
riatbgrf*äft  ift  m*t  au«  bemörunbe  unmirlfam,  weit 

eb  bon  einem  S.  aufterbalb  feineb  Smtbbejirlb  Poe* 
gaiommcn  wirb.  Xie  Sotare  haben  in  Bagern  gum 

Xeit  aubf*lie6ti*eb  Bcurtunbungbre*t.  ffrür  Beut* 
tunbnngen,  bie  na*  Borf*rift  her  Sci*-jgefege  bur* 
Weri*t  ober  S.  ju  bemitlen  iinb,  fomtc  für  öffentli*e 

Beglaubigung  einer  Unterf*rift  ober  eineb  »anbjei* 
*enb  ftnb  in  Balgern  nur  bie  Sotare,  ni*t  au*  bie 

VtmtSgerirfue  juftänbig  (Subfübnmgbgefeb  jiimBür- 
gerlidjen  Weiefibudi,  Brr.  107  mit  tj  187  utib  191  beb 
Seiibgefejc«  über  bie  freiioiUige  ®eri*tbbar(cit). 
Snberfeilb  lann  bie  Vtuflaffung  m*t  btofi  not  bem 
Wnmbbu*nmt,  fonbem  au*  oor  bem  S.  erllärt  »erben 

( Vtubf ütjrungbge jef .   Vlrt.  81,  mit  ©mfiitirungbgefcfg 
jumBürgcrlidicu  Wcfcpbu*.  Vlrt.  145;  f . Wrunbbü*er). 
fjnbbefonbere  ift  bieSeoenbfäbigleit  bebSotariatb  aber 

babur*  fi*ergcftcüt .   bafi  ©rimbbu*amt  unb  S.  bie 
färilänmg  ber  Vfuflaffung  nur  emgegennebmen  fotten, 
wenn  bab  ber  Vluftaffung  ju  Wrunbe  liegenbr  Se*tb< 
gef*äft  notariell  beurfunbet  ift.  (£b  finb  bie  Parteien 

babur*  inbirelt  gejroungen,  bab  ®ef*äft  notariell  be- 
urlunben  ju  taffen.  Xa  au*  ber  S.  bie  Vluftafiungb* 

crtlärung  entgegennebmen  barf,  lann  fo  btces  Se*tb» 
gef*äft  (Bertauf.  lauf*  ie.)  unb  bie  Vfuflaffung  in 

einem  Vltte  Bor  bem  3?.  gef*ebeit.  Xie  amtlidge  Ber* 
»atirmig  oon  teflamenien  unb  Crbuerträgen  gcf*ieW 

in  Batjeni  nur  bur*  Sfolare.  Sie  finb  ferner  juftän* 

big  für  Vlufnabmc  Bon  Sennögenbpenei*iiiifcn,  Vln- 
legung  unb  Vlbnnbmc  oon  Siegeln,  öffentliche  Ber* 

,   fteigerungen.  Ebenfo  ftcfgt  ihnen  bie  Bubfübrimg  ber 

Awangboerfteigerung  »on  Immobilien  auf  Vlnoib- 
nung  bebBoUftcfdiiiig8geri*t8ju(baprifdgebVlubfiib 

rutigbaefep  jum  Awangboeriteigcrungbgefep,  Vlrt  25). 
Jln  fe  ü r 1 1   c   m   b c r g   bat  bab Sotanat  bie  erbebli*fle 

Umgeftaltung  erfahren.  Vln  bieSletleber®eri*tb  unb 
ber^lmtflnoiariaie  treten  bie  Bejirtbnotariate,  für  jebeu 

Vtmtbgeri*tbbejirl  memgfteue  einb.  Sie  finb  in  ber 

Segel  mit  einem,  atibnabmbrocife  mit  mehreren  Bc* 
amten (Bejirlbnotaren)  befept.  3m  leptom  gatte 

eetebigt  jebet  bit  ihm  obticgenbeii®ei*äftt  nt«  Eitucl* 
benmier ;   einer  führt  bit  allgemeine Xienftaufft*L  Xer 

Btjirlbnolar  bat  innerhalb  feineb  Bcjirf«  bie  Berri** 
tungtn  beb  ®runbbu*bcamlcn  (f.  ®runbbii*er),  beb 

Boriipenben  beb  otbeiilfi*cn  Bonuunbf*aftbgeri*tb 

(f.SBormunbf*ait)  unb  beb  Borfipeiibcn  beb  orbcntli*.n 

Sa*laggtri*lb;  au*  bat  er  babVlmt  cüieb  Sonlurb* 
Dcrwaltcrb  unb  beb  Beritrigerungblommiffarb  im 

AwangbPoUftredungboerfahrcn  gegen  Öiunbftüdc  ju 

übernehmen;  ferner  hat  er  innerhalb  feine«  Bejirlb 
bte  Vlufnabmc  öffentlicher  Bermögcnboerjci*nific  unb 

bie  Beglaubigung  fol*cr,  bie  Beuclunbuitg  «on  Ehe* 
unb  Erboertiägcn  jmif*eit  Ehegatten  unb  Btrloblen, 
ferner  bie  Vlbnabme  ber  ribebflattli*en  Berfi*cnmg 

na*  Bürgerli*em  ®cfepbu*,  §235«,  Vlbfap  2,  jii 
beforgen.  Vluficrbeni  bat  jeber  Bejirlbnotnr  juglei* 

bab  Vlml  eine«  öffentlichen  Solar«.  Xer  Bejirfbnoinr 

Bereinigt  in  fi*  alfo  bie  Stellung  be«  Vlm  törichter« 

'   unb  be«  Sotarb  in  Breußcn.  Jleben  bem  Bejirlb* 
notar,  ber  ja  bur*  feine  ri*terli*en  ®ef*äfie  flarl 

i   in  Vlnfpru*  genommen  ift,  gibt  eb  bann  no*  befon* 
bere  öffentliche  Sotare.  Xiefe  entfpre*cn  ihrem 

Sjir(ung«lrei«  na*  bem  prcuj)if*en  ober  baprifchen 

91.  (fie  ltnb  bie  öffentfi*cn  Urfunbbperioiieii  ber  frei* 
willigen ®eri*tbbnrteil),  aber  ihre  bienflli*e  StcUung 
ift  eine  anbre.  Sie  finb  ni*i  Staatsbeamte,  fonbem 

haben  eineSe*t8jtc[lung,  ähnli*  ber  jentgrn  bcbSe*t«  > 
anwalt«.  Sie  »erben  im  jalle  be«  Bebiirfitijic«  aub 

fol*en  Berfonen  ernannt,  bie  juui  Si*lcramt  be* 
fähig!  ftnb  ober  bie  nitbtre  Xicnitpriifung  im  Xepar* 
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tement  bec  3“Wj  (effanbcn.  Xfe  Übertragung  ge. 
[dlietjl  imd)  uorbcrigcm  Sudfcbreibcn  auf  Sorfdjlag 
bed  Sanbgcriditd  burrf)  bad  3ufii)mfniftcrium.  Tie 

THcnftaufiidtt  übet  fie  führt  bad  VlmtSgcridiL  Ser 
®tid)äftdfreid  bed  öffentlichen  SHotard  iil  nicht  an  einen 

Be,urt  bed  Sanbcd  gebunden.  Silo  na*  ben  SReidid- 

g«fc(en  notariene  ober  gerichtliche  Seurtunbung  flau* 

hilft  ift,  bleibt  ba«  Wertd)t  juftönbig.  ,'jur  Srurfun- 
bung  non  3ied)tdgcfd)äftcii  iibec  ©ninbftilde  tinb  aud) 

bie  8<fd)äftdmi>nncr  (f.  Qkidiäfidmami)  unb  bic  Said» 
fdjteibce  ber  ©emeinbe  juflänbig,  foroeit  cd  fid)  um 

©runbitüde  bnnbelt,  bie  in  beut  betreffenden  ©rund- 
buebamtdbejirt  ober  ©emcinbcbcjtrt  gelegen  finb 

(Art.  33  bed  Vludfiibrimgdgefebed  ;um  Bürgerlichen 

Wefegbud)).  Sgl.  i>.  3a  ft  coro,  tformularbud)  unb 

9lolnriatdred)t  auf  Wrunblage  bed  bürgerlichen  ©efeg- 
bmbeä  (11.  Sufi.,  Bert.  18911,  2   Ile.);  Sferucr  u. 

fiftolchcl,  Tad  bculjcf)  greufiifchc  9Iotnriat ,   Rom- 
nientnr  (Scipj.  1900);  itrüH.  Tie  Beitimmungen 
über  bad  preujii[ct|c  9fotariai  (Köln  1900). 

9(otnrbattolo,  ebemaliget  Bcmfbircftor  in  Sfl’ 
lenno,  1893  ennorbet,  f.  ̂lallen,  e.  519. 

Botmcg.  T>a«  neue  beulfcpe  Bürgerliche  ©cieg- 

bud)  hat  aud)  bie  Srage  bed  'Jlotroege«  geregelt.  9tad) 
§   917  ff.  tnnn  ber  Eigentümer  bed  ©riinbitüefS,  bem 

bie  jur  orbmingdmägigen  Benugung  notwendige  Ser« 

biubung  mit  einem  öffentlichen  SBege  fehlt,  non  ben 
9!ad)barn  ncrlangen,  bafs  fie  big  jur^xbung  bediVan« 
geig  bie  Brnubungibrer©runbflüdejurS>entellung  ber 

erforderlichen  Serbmbung  gegen  eine  ©etc  rentebu  Iben. 

T>ic  üiidjtung  bed  Siotweged  unb  ber  llmfang  bed  Be- 

uulmnggrcd)tä  werben  erforberiiehen  (fall«  tmrd)  Ur* 
teil  bettunmt. -- 3nÖft  e   rrei  dj  mürbe  burd)©rfeb  oom 
7. 3uii  189tj  bem  Eigentümer  einer  Siegcnfdjaft  in  ben 

ftällen,  mo  für  Bef  nebigung  bedöcgebebürf  mffcd  nicht 

bic  Boraudfcgungen  ber  Enteignung  ober  imentgelt- 
lieber  ©eftattung  nad)  Bürgerlidicmlsetegbud).  §386, 

ober  nad)  fonftigem  ©efeg  norliegen,  bic  Sföglidjteil 

eröffnet .   bie  gendülidje  Einräumung  einer  Skgeuer- 
bmbung  mit  bem  öffentlichen  ffiegeneg  undjjuiutben. 

c. 
Cberftoffer,  öeinrid),  ffomponift,  geb.  9.  Xej.  | 

1824  in  Sfaljet  bei  Trier,  befudjte  1842-  44  ba«  Se- 
minar ju  Brülfel,  würbe  bann  Crganift  in  Trier  u.  1856 

IRufit*  u.  ©efanglebrer  am  Semmat  unb  Crganift  an 
St.  Siidjael  in  Cujreinburg,  mo  er  29.  Wai  1885  ftarb. 

O.  mar  gebiegener  (laiboliidier)  ftinbenlomponiil, 

idirieb  über  ©regoriauifdien  ©efang  (Trier  1852),  be- 

gründete 1862  bie  3ritid|öfl  -Eäcilin-  unb  gab  eine 
•Harmonie-  unb  Itompofttiondlebrc.  (Cuyemb.  1860), 
eine  »Schule  beg  fatbolifdten  Crganiflnt«  (5.  Sufi- 

Trier  1896),  eine  Rlaoierftbule,  eine  Eboralgciang* 
fdjule  unb  mehrere  qeijtlidiellhorfnmmlungen  (eräug; 

fomponierle  aud)  li?ännerd)öre,  Sieber,  Slameritüdc. 

Obft.  Um  bei  ber  Snpflmijimg  oon  Cbftbäumen 

einen  tinhalt  ju  geben,  welche  Cbitforten  anerfnnnt 
anbanmürbig  finb,  hat  bet  Xeutfdte  Somologennerein 

ein  'Jcormnlfortiment  beg  SVern-  unb  Sleinobile«  foroie 

bet  Stadial  •   unb  3°hnnnidbeeren  aufgefteül.  Ta« 
Sortiment  umfaßt  60  Spfelforien,  50  Simenforten, 

23  Rirfcheniorten,  26  Sftaumcnfortcn,  19  Sfirficbfor* 
len,  9   vipritofenforten,  28  Stacbelbeerforten  unb  8 

3ohanni«beerforten.  3m  befonbem  gehören  bcm9!or* 
malfortintent  an: 

A.  Äpfel:  SUantapffl,  SlnanaOrenette,  ©aumann«  Renette, 

©oitmapfrl,  ©urcharbt«  Wenettr,  Ghatnpagnerrenrttt,  Charta 

momftfq,  Clubiu#’  $etbflapfr(,  liore  Crcuiflenrenctte,  lomi.itr 
flautrtp'f I,  txutf^er  <Kotbp«pping,  (Sbflboribortrr,  3pi< 
kalrcnctte,  &dtbonfrr  Renette,  geflaatmtet  nnificr  flarbinal, 

gelb«r  ©«Deflcur,  flelb^r  öbtlapfel,  gflbtr  Ätc^arb,  gelber 

IBinter  Stettiner,  Oolbrenette  oon  ©lenbrim,  graue 

Jtenette,  graue  verbftrenette,  (Hraoenfteiner,  grofje  Äaffcfcr  iKe* 

nette,  großer  grütter  dürften apfd,  Norbert*  Renette,  J 

Äatje-r  Äleranber,  Jkarmeliterrenette,  (omglüber  Aurtiiiel,  i'anbö- 

berger  Renette,  tcrtgton-J  Sonbergleteben,  i'onbon  ©epping,  ’iH'ue 
(atrenette,  Cxleantrenette,  panier  Siambourrenette  (=Äaitabo> 

renett.*),  ?arfer^  ©rpptng,  pfirfubroter  Soimnerapfel,  $rtnt€iu 
apffl,  purpurrotcr  ttoufmot,  ^ibfton  Gepping,  roter  Siferapfet, 

roter  ̂ erbftlaloiü,  roter  Stettiner,  roter  Zrierfcfyer  üBctuapid, 

roter  üUnter  Zaubenapfe|,  34)öner  oon©o*toop,  2ommer=t^ar; 

mane,  oirginifeber  ^ofenapfel,  toeifter  Vftracban,  »eifter  üHnter= 

taloiU,  toctper  Üßmter  *   Zaffetapfel,  ffimter^tSoIbpanndne. 

D.  ©irnrn:  Ämanlib » ©utttrbime .   Slnbenfcn  an  ben  Jton-. 

grefs,  ©arontbirne,  ©Iutnenba44  ©utterbime,  ©oictS  ̂ (af;ben> 
btrne,  Capiaumont,  Q(airgeau4  ©utterbime,  Glarp«  viebling. 

Goloma*  ̂ erbft  =   ©utterbime,  Tiel#  ©utterbime,  G4peren*  ©er-- 
gamotte,  GPpercni  ^errenbirne,  <l4perine,  9oreUtnbime,  Giel- 
lert4  ©utterbime,  graue  fcerbftbutterbirne,  groftcr  Äagenfopf, 

t^rumbfotoer  ©utterbime,  grüne  SRagbalene,  grüne  Zafelbtrne, 

gute  Oiaue,  gute  iüuife  oon  iHrramtK« ,   £annooerfcbe  ^afob4> 

bime,  varbenpont«  ffiinter  *   ©utterbime,  $encgin  oon  Angou« 

lerne,  vofraUbfme,  boQ^nbiftbe  Jetgenbime,  bolt»arbige  ©utter- 
bime,  ̂ ofep^ine  oon  VledKln,  Aamperoenu«,  Adftlube  oon  Gbar* 

neu,  Aubfub,  Siegel«  hinter  «©utterbime,  SNabame  Zreqoe, 
©taite  Suife,  Aapoleon«  ©utterbime,  neue  ©oitcau,  Clioier  be 

Scrre«,  ©afiorenbirne,  ©btliPP  (Hoe«  (—©aronin  oon  ik'elb), 
puntiierter  Sommcibom,  »egentin,  rtmif^e  6<bmaljbime,  rote 

©ergamotte,  rote  te4wnt«bime,  runbe  lRunbne|bime,  Stuttgar* 

ter  (Haiöb'.rt  l,  fkrein«  =   rettjantäbime,  ©äetlctfcbe  SRoftbime, 

wei^eS^tbfibutterbime,  öilbling  oon  (Hnfiebel,  William«  Gbrift 

bime,  Söinter « I«<bant«btme,  ©finter  *9lelt«,  3^pbirin  CSrlgoirr. 

C.  6üpftr1tl)fn :   ©ettenburger  ^er(fui«b<,  ©üttner«  fpäte 

rote  Anorpelttrlcbe,  ronntffett«  gelbe  PnorpeUtrfdH,)  Oltontirfcbe, 
^lamettttner  (fälfcbliib  oietfacb  Xürfine  genannt),  fromm» 

$er)ltrMK,  grübefic  ber  SRarf.  grobe  $rinjeffmt»rf<be  (—  Sauer» 
mann«(irfibe,  Rlgamtau  Napoleon),  grob«  f<b>oarje  Anorpel 

lirfcbe,  ivbelfmger  9Hf|enfirf«tK,  ftoburger  ölai  •   j^erifirfcbe, 
üueienfirfebe,  3<bredrn*  Ätrfcbc,  fflalburgi«firfb< ,   Sinflers 

toeifte  ̂ »erjfirfcbe- 

D.  6anrr(irf(t)en :   Wrofce  lange  Sotfirfcb«  (=  3<battenmo= 

reüe),  großer  «obet,  Äönigtn  vortenfia ,   Äöntgliebe  UmareUe, 

Dftbctmer  %ei<bM,  tote  iUavfirfdje,  fpamfAc  Ölaftfiijcbe,  6ü^ 

toeicbfel  oon  Clioet 

K-  ©Üaumen :   Slltbann«  iHcineclaube,  Xnna  'Spätb,  ©ton 
bed»  3rQbRoetfcbe,  ©obbaert«  9(eincclaube,  bunter  $erbrigon, 

Gblinger  ̂ rübjwetfcbe,  grantfurter  ©ftrfttbttoeticbf,  fru^e  ?JrTud)t- 

bare,  frühe  tteineclaube,  ^ürft«  grüb*»ftf<b<e  0«l^<  Herren: 

pflaume,  gelbe  ©lirabeUe,  grofee  »etncclaube,  grofce  3uder» 

jtoetfdK,  S*au«jroetf<be ,   italienlfcbe  3toetf<be,  ^efferfon,  ÄirfeO 

©flaume,  Äimigin  ©iftoria,  ftönig«pflaume  oon  Xour«,  Dn» 

tario,  9(einrclaube  oon  Ouüin«,  Violetu*  Diapree,  oiolette  fr* 

r.ifalem«pflaume,  ©tangenbeim*  ^rübiioetfcbr,  ©iafbington. 

F.  ©firfidje :   ämbben,  ©rigg«  SRaipfirfi<b ,   Elrugen  Nekta- 
rin«, frühe  aitfanber,  frühe  ©eatrij,  frühe  ©urpurpfitfl^,  frühe 

Silberpftrfld) ,   öalatib  *   ©firfi^ ,   grofte  aSignon,  Rni^t 

Äorugirt  ber  C'bflgärten,  ,'Kioer«  ̂ riihpfirftch  (nitht  Early  River»), 
rote  iRagbalene  Schöne  oon  tou^,  Schöne  oon  ©itiq,  ©enu# 

brufl,  IBatcrloo,  roettie  üNagbalene,  SiUenno). 

O.  ©prifofrn:  Ämbrofta.  Slnbenfen  an  9tobrrt«au,  Sptifofe 

oon  ©reba,  Äpnfofe  oon  Wanci),  Kprtlofe  oon  Sprien,  ©pri 

lofe  oon  Tour«,  Suijet«  flpritofe,  3Soorparf,  toahre  grope  ̂ rüh^ 
aprifofe. 
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II.  6ta4t(ireren :   9Tote  Cibcere  (Jolly  Miner),  rote  greift;  i 

beere  (Koaring  Lion),  Riaurni  Sämling,  (Kügtüne  Samt*  ! 

beert  (Smiling  Beauty),  früfte  bünnf^oltge  (Nettle  Green),  ] 
befte  ®rüne  (Green  Overall);  J5rinj  oon  Cranien,  Riefen ; 

^itronenbeere  (Two  to  One),  marmorierte  Solbfugel  (Golden 

Yellow);  weifte  Boütragenbe  (Shannon),  weifte  firiftiQ beere 

(Primroae),  toeifte  Ztiump^betre  (Wbitaamltb) ;   Sunbe  gelbe  * 

(Globo  Yellow),  rote  Zriumpbbeere  (Induatry),  grüne  Riefen*  j 
beert  (Jolly  Angler),  amerilanifibe  Berg  ftad)cl  beert  (Mountain 

Scedling),  frü^eite  Öelbe  (Y ellow  Lion),  frütje  Rote  (Early  Red),  ' 
grüne  Gbelbecre  (Lofty),  grü^efte  oon  Reuroieb;  grüne  ftlaf($en* 

beere  (Green  Willow),  fpfite  Orüne  (Green  Ocean),  Smaragb* 
beere  (Eineraid),  gelbe  Riefenbeere  (Leveller),  weifte  Äaiferbeerc 

(Antagonist),  braunrote  Riefenbeere  (Wonderfnl). 

I.  ̂ ofjanniebeere n   :   £oflänbif<$e  grofte  rote,  rote  Berfail- 

ler, Äaufauldje,  Vangtraubigc;  boUänbtfcbe  Rofa;  boGdnbifr^e 

grofte  Reifte,  weifte  Berfailler;  fcee*  6$roar(e. 

Die O b it a   u   f   6 ero a   b r u n   g   ift  in  ben  lebten  Safjren 

bued)  ter|djiebene  Serfudie  mefmtlid)  oeroeffert  wor- 

ben.  ©sichtig  ift  ein  (übler,  froflfrcier,  nicht  ju  troef- 
ner  unb  nid)t  ju  feuchter  ©mim  unb  ifit^tabfcbUife  jur 

guten  Sonferoierung  bcS  CbfteS.  Die  Obitaufbemal)- 

rungSgefletle  werben  beSbalb  mit  bidjlen  Dücbem  pec- 

(fingt.  VII3  gutes  Mittel  bat  lieh  aiicij  lorfmuH  bc' 
Währt.  in  bem  bie  uriiebte  etngefdfichtct  »erben.  Dbft« 
aufbewobrungSgcitctlc  beheben  am  beiten  auS  leisten 

Horben  ton  0,5X1  m   mit  fettlubcn  Hnnbgnffen,  bie 

unter  bem  ©aume  belegt  werben,  bie  Üriidjle  mit  bem 

Stiele  nad)  oben,  wobei  gleichjcitig  ein  oorläurigeS 
Sortieren  berfirüdite  und)  berVluSbtlbmig  unb  öroße 

ftottfinbet.  CbitaufbcroabrungSfäfier  (öden  bie  Sufi- 
jirtulation  gejtattcn. 

Dbftbau.  Da«  ©ejlrcbcn .   ton  einer  gegebenen 

Slfidje  in  möglich)'!  lurjer  3cit  eine  möglicbft  l)o(e 
Sfente  burd)  0.  ju  erjieleit,  (nt  bo(in  geführt,  fogen. 

3»ergobit  in  griitterm  Mafcftab  anjupfianjen.  Da 
ober  bie  ©ebanblung  ber  gorinobftbäume  beionbere 

3nd)bilbimg  ooraiiSfcjfi,  bnt  ©ottner  in  ifrant- 
für)  a.C.  ben  ©erfud)  gemadit,  Dbftbfiume  in  ©uf<b- 
form  ju  jieben.  Sei  biefer ©ufchobfttuliiit  wirb  bas 

Sanb  nneb  gehöriger  Sorbcrritung  burd)  Düngen  unb 
SRigolen  gleichmäßig  im  ©erbnnb  in  3   m   ©biianb  mit 

ein[ftbrigen  ©crtbclungen  auf  äwergunterlnje  be* 
pflanjt.  3ut  ©npflanjung  werben  nur  foldje  «orten 

gewählt,  bie  erfahrungsgemäß  fdjon  bnlb  und)  ber 
©flanjung  ju  trogen  beginnen  unb  gute  Dnfelfrücble 

liefern.  Der  Schnitt  bejdjränlt  fid>  auf  baS  aUcmot* 
wtnbigfte  ©uSlidjten.  Da  bei  biefer  ©ebanblung  ber 

©nrcij  ju  (räftiger  i»oljentwi(felung,  bie  (d)on  burd) 
ben  ßinfluB  ber  Unterlage  fefjr  befdiränft  ift,  fortfällt, 
lammen  bie  ©ßanjen  febr  bolb  in  bas  Stabium  ber 

Iragbarfcit.  Die  JJorot  biefer  ©üfebe  ift  ftreng  genom- 
men biejenige  ber  wilbcn  ©pramiben.  tes  finb  auf 

biefe  Seite  recht  beachtenswerte  (Erträge  erjielt  wor- 
ben; gewichtige  ©eben  teil  waren  inbeS,  bie  ©üfebe  ganj 

ohne  «ebnitt  ju  (affen,  weil  baburd)  leicht  eine  fchnelle 

tSrfd)b|ifung  ber  ©flanjen  eiiitrftt.  Dagegen  finbet  bie 

Vlnpflanjung  ton  fjonnobftbäumen ,   namentlich  ber 

einfachem  Schnur-  unb  ©btamibenbäume,  jur  Vln-  j 
judjt  werttoaer  Dafelfrüchte  nicht  unb  mehr  üingang 

in  ben  Streifen  ber  ilanbwirtc,  weil  biefclbe  gioge  Er- 

träge liefert.  Durch  tHnbflanjung  tedebiebener  Ohft- 1 
arten  werben  gc(lemten  nach  MiSglicbleit  tcruiieben, 
ebenfo  burd)  llusmahl  ton  Sorten  mit  terichicbencr 

Slütejeit.  Damit  bao  fianb  nad)  ber  ISrichöpfung  ber 

ftorrn bäume  aud)  weiterhin  ohne  Unterbrechung  tSr-  ] 
trag  liefert,  werben  jwifd)enbie3onnbäumein  gemeffe- ; 
net  (intfemung  jjo  bitäminc  gevflanjt,  bie  in  tollen 

ben  miiffen.  ©ettoa  bereihnet  nad)  feinen  Srfnhruit« 

gen  bei  biefer  Scptlanjimgawcifc  ben  Srtrag  tom 

Sftellor  auf  4-  BOOO  9DM.  ©ei  fo  hoher  ffafpamtung 
btS  ©obend  muh  ber  (Srfag  ber  bem  ©oben  entjoge« 

neu  ’lfflnnjcnnährfloffe  ein  cntfpre^enb  hoher  fein.  Um 
ju  brauchbaren  SRefulinten  ju  gelangen,  (teilte  man 

junächit  bie  Mengen  bereinjelnrn  'Jicihdloffc  feft.  welche 

bie  tedd)iebcnen'Oh)!arten  bem  ©oben  int  Saufe  eines 
3nhreS  entjiehen ,   unb  hofierte  auf  biefe  Radien  bie 

Düngung,  bie  icf)t  mehr  unb  mehr  in  We|talt  mine- 
raliidiet  Dungmittel  gegeben  wirb.  Die  auf  biefer 

örunblngc  gegebenen  Düngcnnifchungen  entiprachcii 
nber  nicht  ganj  ben  gehegten  Hoffnungen.  Deshalb 
aualtjitcrtc  man  nunmehr  bie  ctnjelnen  ©flanjenteile, 

tor  allem  auch  bie  nerichicbencii  3weige  (Seit-.  3 nicht- 

jweige)  unb  legte  bie  gewonnenen  Sefultale  neuen 

Düngcnnifchungen  juörnnbe,  bie  ju  heifem  Sieful  tu- 
ten führten.  ©innnbrerSBeg,  ber  im  grofecn  namentlich 

pon  Sierfe  eingefchlagen  wurbe  unb  ju  iebr  beachtens- 

werten Sief  ul  taten  führte,  ift  ber  bcS  tergleichenbcu  ©er- 
fud)S.  Da  bie  ©obenarteii  in  ihrer  3uf»mmenfe(ung 

fehl  nedd)iebcnnnig  finb,  müffen  fie  naturgemäB  and) 
bie  Sirfung  ber  Dünacnnifchuiig  beeinflujfen.  Man 

fucht  beShalb  bunh  bcu  ©erfud)  bie  für  biecinjelnen  ©o- 

ben-  unb  Cbflnrtni  geeigneten  Düngennifcbimyen  er- 
perimentea  fefljuftellcn.  3»  erwähnen  fmb  hier  auch 
bie  ton  n<u>b<  in  ©rieg  auSgeführieu  Düngungen, 
bie  barauf  tjinauSlnufcn,  bem  ©oben  einen  grovsen 

©orrnt  oon  ©boSphoriaurc,  ffnli  unb  »all  tot  ber 

©flanjung  jujiiführcn.  teineSfonfequenj  biefer Unter- 
fud)ungen  ift  bann  biejenige  Düngung,  bie  ber  Obft- 
pflanje  bie  oerichicbcncn  Siährftoffe  ju  oerfdiiebeiien 

3eiten  juführt.  Diefc  DüngungSmethobe  ift  burd)  bie 
Vlnalhfen  erft  feft  begrünbet  worben.  Ü1IS  cmpirifche 
©orlöufer  bieferMethobe  finb  jene  DüngungSoeduchc 

anjufübreu,  bie,  unb  jwar  mit  Srfotg.  barauf  hinjiel- 
tcit,  ßrbheereu  burd)  3uführung  terfdiiebencr  Men- 

gen oon  Stali  unb  ©hosphodäure  wäbrenb  bcrSrudjt- 
hilbung  in  Wefchmacf  unb  Ülroma  ju  beeinfluffeit.  Die 

.i'nupturfacben  ber  häufigm  Mißernten  finb  in  edler 

Sinie  in  ©ättennigeeiiifliiffenfSpätfröjte,  Siegen  mäh* 
renb  ber  ©liitejeit.  Stürme)  ju  fudjen.  Deshalb  ging 

junnebft  S>aupt  in  ©tieg  bnju  über,  griSisere  Chitaii- 
pflanjungen  biefen  ©ättctungScinftüffen  ju  entjiehen, 
mbem  er  fie  unter  ©Ins  brachte,  eine  Mcibobe,  bie  im 

Deinen  aud)  fd>on  feit  Innger  3*it  befolgt  wurbe,  hei 
Wertteilen  Cbftforten  aber  auch  im  großen  lohnt. 

Sin  anbrer  Raltor  für  Miß-  unb  Jfehlemten,  ber 
in  Siorbamerita  bei  ben  großen  Obftfarmen,  in  beneu 

nur  wenige  Sorten  in  großen  Mengen  angebout  wer- 

ben, ju  Mißerfolgen  geführt  bat,  ift  bie  juerit  ton 
Saite  feftgeftcDte  Sclbfifteritität  gewiß« Dbitior- 
tcn.  ©ei  unfern  gemilchten  Vlnpflaii  gingen  jahtreicher 

Sotten  würbe  fic  hishcr  noch  wenig  bemnthar,  lann 

inbefjen  bei  bem  heutigen  ©eflccben,  möglichit  wenige 

Sorten  anjupflanjen,  uerhängniSooll  werben.  Selbjt- 
fterililät  wurbe  bisher  fowohl  hei  Öinien  unb  ©flau- 
men  als  aud)  bei  ®einreben  nadjgcwicfen,  unb  jwar 

(ann  bie  Selbftfterilitat  fo  weit  gehen,  baß  ©lüten- 
ftaub  einer  Sorte  auf  Slarben  irgenb  einer  ©tüte  ber- 

l'tiben  Sorte  ooQftfinbtg  wirtungSloS  ift.  VI IS  eine 
gorm  btefer  Selbftt'terilität  ift  bie  SBirtungstoiigleit 
bcS  ©oüenS  tenoanbter  Cbftforten  ju  bejeiebnen. 

©egen  bie  Db)tfd)ablinge  aus  bem  Dier»  unb 
©flanjenreich  hnt  man  in  neuerer  3eit  ben  ffiautpf  oicl 

eitcrgifcber  nufgenoutmen  als  feiiher.  Solange  aber 

nur  ber  ©njeltic  Deriudjt,  ber  Schäblinge Herr  ju  wer- 

ßrirag  lommen,  wenn  bie  Soruibäitiue  entfernt  wer- ;   ben,  ift  ber  (Srfolg  fei)c  jweifelhaft.  Die  Öetämpfung 
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einzelner  befandet«  gefährlicher  3<fiiiblinge  ift  bcritont* 
ließen  Kontrolle  unterworfen.  Segen  einige  Schab* 
linae  ricftten  fieb  polijeiDerorbnungen,  wiißrenb  ber 

größte  Stil  ber  Schädlinge  nur  non  einzelnen  ober  im 

giiiiftigiten  SaUe  uon  Vereinigungen  ber  inlerefficrlen 
»reife  belämpft  wirb.  Sünfißendrocrt  märe  e«,  baß 

ber  Stampf  gegen  bie  Cbftbaumidiäblinge  einheitlich 

unter  ftaatticbcr  'Mufftdjt  nu«gefübrt  mürbe.  Sie« 
Wüte  um  fo  leichter,  al«  bie  Seläntpfungämittel,  bnn! 

ben  neuem  Unterfudjungeu,  nur  jering  nn  3ahl  finb. 

Kampfmittel  gegen  bie  ticrijcßeit  Schädlinge  tinb:  Pe- 
trolcuraemulfion  unb  Seifeurcaffer  (gegen  Vlattläufe), 

ftetl  (gegen  Blut*  unb  Scßilbläufe),  ieinöl  (auf  bie 

liierhauten  aufgeitricßen,  gegen  Scßroammfpiiiner), 

ScßWcfelfohlenftoff  (gegen  bie  ;Heblnu«i,  ftinhnbe« 

Sieröl  (gegen  jiafcn  fraß),  Cbftmabcnfalle  (f.  b.,  ge* 
gen  Cßfimaben),  Seimgürtel  (gegen  Sroilfpannen. 
Kampfmittel  gegen  Scßöblinge  aud  bem  Pflanzenreich 
CBilje)  finb:  Schwefelblüte  unb  fcinpulBcrifiertcr 

Schwefel  (gegen  SReltmi),  Rupfecfalfbrüße(Bordcläfer 

Brühe  gegen  i'il je  aller  'JIrt,  aber  nur  propbt)la(tifcb), 
Pu«rottung  gewifferSirt«pfIanzen  belcröafcßctBilze, 

j.  iö.  Sabebaum.  Sie  genannten  Bctänipfung«* 
mittel  tommen  jum  Seil  erit  bann  jur  Boden  Sir* 
tung.  roenn  fie  in  mbglidift  feiner  Verteilung  mittel« 

geeigneter  ©artenfprißen  (f.  b.)  auf  bie  pflanzen  auf* 

gebracht  merben.  Sie  IperfteHung  ber  jufammenge- 
fegten  Befänipfung«mittel  muß  mäglirfjit  unmittelbar 
Bor  bem  ©ebraueb  gefißcbeu,  meil  sic  bann  am  wirf* 

famflen  finb  Sa  bie  $>erßedungbcr  'fJetrolcumemul* 
fion  nicht  feiten  auf  teehmfehe  3<t)roierigfeitcn  flößt, 

bat  SJoffen  einen  an  jeber  Sructpumpe  fomie  auch  jmi* 
feßen  Schlauch  unb  Sprißrobr  einer  £>ocbbruefteituiig 

anjubringenbeu  'Apparat  fonjtruiert.  bei  bem  eine  be 
ftimmte  petroleummenge  gleichseitig  mit  Saffcc  au* 
bem  PuSflußrobr  auätritt  unb  mit  bem  Saßet  auf« 

feinfte  jerftüubt  roirb.  Ser  Apparat  berußt  im  Prin- 

zip auf  ber  SerbrSngung  be*  ipe.jififch  leicßlern  pe- 
tr oleum*  and  einem  am  abftthrenben  Scbentel  eine* 

fogen.  T>3tücfc«  angebradjtcn  Behälter  bureß  ba«  fpt- 
jitifcb  fchroetere  'Salier.  (Sin  meffingene*  T-Sfiohiftiicf, 
an  allen  drei  Enden  mit  burch  Konu*  fchließenben  Pn- 

ßßlußmujfen  oerfehen,  empfängt  ba«  Srucfwafjer  unb 

leitet  ben  größten  Seil  nach  bem  am  anbero  Ende  be* 

horizontalen  Sfoßre*  augefeßten  ̂ erftäuberiobr,  einen 
deinem  jeboch  durch  ein  buvd)  ben  abmärt*  führenben 

Sdientel  in  ba*  nn  benfelben  gefchraubte  Petroleum* 
gefäß  ragenbe*  Sfößrcßen.  (Sine  bieiem  Snffercintritt 

entfprccbenbe  Petroleummenge  Iritt  nun  bureß  ein  pa- 
rallel bieiem  abfallenden  Smierröhrebcn  aufmärt*  unb 

bann  Iniefönuig  bemPu«fluß  be*  horizontalen  Sdien- 
fei*  zu  gebogene*  tHöhrcßen  in  ba*  Sprißroßr.  Sieie 
parallelen  Sfbßrcßen  finb  in  bem  abmätt*  führenben 

Sdtenfel  perlötet,  fo  baß  berfelbe  fonit  feinen  Surdi- 
laß  bildet.  Samit  ein  beitimmte*  Serßällni*  Bon  Pe- 

troleum unb  Saffcr  eingeßalten  Wirb,  ift  eine  Vcr- 
fcßlußfdicibe  nn  ba*  fomfeße  Ende  gelötet  unb  bureß 

deren  '.Kitte  ba*  Ende  be*  (nieförmigen  Petroleum* 
rößreßen*  Perlötet,  wogegen  für  ba*  Srudwnfftr  brei 

Bohrungen  um  biefc  pcttoleuinaudmünbung  nnge* 
ordnet  find. 

SieBordelaifet  Brühe  wirb  durch  gleich  zeitige* 

3uiammcngieijen  einer  .Kupferoitriollöiung  (2  kg  in 
50  litt  Saffcr)  unb  einer  Kalfmild)  (2  kg  frifd)  ge* 
brannter,  zu  Butocr  gelöfcßter  Ralf  in  50  Sit.  Salier) 
in  ein  dritte*  ©efäß  hergeitetlt.  Sie  flare,  farbiofe 

giüffigfeit  muß  rote*  Sacfmudpnpier  blau  färben. 
©eiricben  werben  nur  folcße  Obftarten,  deren 

Sriicßte  nießt  lange  $eit  nufbeWaßrt  werben  fönnen, 

alfo  Pfirficße,  Pprifofen,  fttricßen,  feltener  pflaumen, 
ferner  Erdbeeren,  Seintrauben.  Sie  Treiberei  ift  eine 

füßle  oßne  Pttmenbung  fünftlicßer  Särme,  ober  eine 

warme  mit  Pnmenbung  beioitberer  ̂ eizeinriehtungen. 
3m  erftem  Salle  werden  bie  zu  ireibenben  Pflanzen, 
die  entmeber  auägepflanzt  finb  ober  in  Xöpfen  jteßen, 

in  gcfcßloifenen,  reeßt  ßetlen,  serglaften  Siaumen, 

Kaften,  Käufern  ic.  gehalten,  um  ben  (Eintritt  ber 
Vegetation  zu  befdbfeunigen.  Sei  (Srbbeeren  genügt 

e*  häufig  fdjon,  hießt  über  die  Pflanzen  Pfiftbeetfenfter 

auf  niebrige  Sattengeftettc  zu  legen,  um  eine  frühere 
Vcife  zu  erzielen.  Ebenfo  rönnen  nn  Säuern  fleßenbe 

Spalierbäume  bureß  Borgefielltc  Senfter  zu  früßerSnt* 

midetung  gebracht  werben.  Sie  eigentliche  Treiberei 
mit  Pnmenbung  fünftlicßer  Sänne  i)t  jeßt  fo  weit  au*, 
gebildet,  baß  man  während  be*  ganten  3nßre*  Srücßte 

haben  fann.  Sie  zu  Ireibenben  Pflanzen  muffen  *u- 
Bor  emeSfubcperiobe  bureßgemneßt  haben.  Sic  merben 
bann  in  ba*  Trcibbau*  gebracht,  in  bem  fie  möglicßft 

hießt  atu  @lafe  flehen  follcn.  3m  Vaufe  au*gepfianzte 

©emäcßfe  müffen  ebeitfad«  Bor  Seginn  bet  Treiberei 

rußen.  Sa*  I   reiben  wirb  bureß  feßwaeßt*  crijen  ein* 

geleitet,  um  bie  Segctation*thntigleit  nnzuregen.  Sie 
lemperatur  wirb  bann  bi*  zur  'Blütezeit  aUntäßlicß 
gefleigert  Säßrenb  ber  Slfltezeit  läßt  man  bie  Tem- 

peratur etwa*  finfen  unb  lüftet  reicßltdi,  damit 3n feften 

bieSefrucßtungnomehmra lönnea.  Sießcreeifteoaber, 

namentlich  bei  fißlccßtem  Selter  mahrenb  ber  Slüte* 
eit  und  im  Sinter,  bie  Slütcn  fünftlicß  mit  einem 

einen  Pinfcl  zu  befruchten.  3iacß  ber  Slüle  werben 

j   bie  Pflanzen  wieber  wärmer  unb  in  gefcßloffencr  Üuft 
!   gehalten.  3*”  übrigen  beßanbell  man  bie  getriebenen 

j   Pflanzen  wie  bie  im'Sreien  ilebenben.  Uiacß  ber  ßritte müffen  fie  unbebingt  eine  Pußeperiobe  bureßmaeßen. 
Sie  Ireiberei  be*  Cbfie*  ift  flet*  loßnenb,  wenn  reieß» 
ließ  Sonncnfcßein  Borßanben  ift,  weil  bie  genannten 

Srucßlnrten  außerhalb  ber  gewöhnlichen  3obre*zeit 

fiel*  fehr  ßoßePreife,  utetflSlfiefpreife,  erzielen.  Pfeift 

finb  nueß  die  getriebenen  Stücbte  aromatifcßer  al*  bie 

im  Srcicn  gceniteten.  35gl.  Söttner,  Sa*  Sufcß* 
obft  (2.  PufL ,   Sranff.  n.  Ö.  I8SW. 

Cbftmabcnfalle.  Son  ©öthe  in  ©cifenheim  ec- 

funbene  Sorricßtung,  um  bie  Sfaupen  ber  Scmßtwid* 

Itr  (Carpocapsa  pomonana,  ('.  nigricana  u.  C.  fune- 
hrana)  ju  fangen,  wenn  fie  au*  dem  Snllobft  wieber 
amCbfillamm  emporlriccßcn.  SieD.  befiehl  au*  einer 

10  — 15  cm  breiten  Schießt  Jwlzwotle,  btt  im  3uni  in 

Srußßöbe  um  ben  Cbfiftmnm  gelegt  wirb.  Über 
biefc  ffolzmollfcßicßt  wirb  eine  hoppelte  Sage  Papier, 

junäcßft  gelbe*  iwljpapier  obec  auch  SeUpappe,  bann 
härtere*,  wnffevbicßte*  Papier  gelegt  unb  oben  feft- 
aebunben,  fo  baß  feine  Kaupe  jwifdien  Stamm  unb 

Papier  burcßfcßltipfen  fann.  SieSidlerrnupen  ficbelu 

fieß  in  großer  Senge  in  ber  Holzwolle  att(©öihe  zößlte 
in  einer  Salle  435  Sfaupen)  unb  überwintern  hier, 

ffinbe  Sfooembet  wirb  ba*  äußere  Papier  mit  Sru- 
matalcim  beftrießen.  um  bie  flügcllofen  Seibcßcn  be* 

Sroftipnnncr*  zu  fangen,  ©egen  'Jfeu  jnßr  weihen  bann 
bie  Cbftmabenfallen  nbgenommen  unb  berßrannt. 

Cbeffti.  Sn«  äußere  Sache  mm  ber  Stadl  richtet 

ließ  gegenwärtig  Borwiegenb  nach  ber  weftfübmefllußen 
Peripherie,  alfo  feillicß  be*  weiten,  oon  Sfnubgeßölz 
unb  ilaudlwulem  bededten  grünen  Sfenier«,  ba*  fuß 

der  3tabt  im  S.  anicßließt.  Sie  weltlichere  ber  beiben 

neuen  Sampitrambaßnlinien,  die  biefc  Seite  der  Um* 

gebuttg  Bon  O.  auf  6—10  km  Entfernung  dureß* 
Zießen,  fommt  wefentlicß  der  baulichen  Pusbeßnung 
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ju  gute.  3«  Innern  ber  Stabt  ficht  man  bet  ben  jagt* 
rcidjen  Seu  bauten  auf  ftiloolle  unb  reitet  gaffabern. 

Ein  Sffenttid)tn®cbäuben  finb  befonberb  jloei  aub bent 

3nljrt  1899  bcrBorjubeben:  '{oft  unb  Cbrfe,  Icgtece 
in  reicbcnt,  florenlintftbem  Stile.  Set  Sarenbanbel 

batte  1898  einen  "ädert  non  133  WiU.  Subel  (gegen 
142Will.tm8orjnbr),  luooonauf  bieöinfubr 

auf  bie  Ausfuhr  81  Win.  entfielen.  Sie  Surdtfubr 

(teilte  iieb  aufserbent  auf  ca.  19  Witt.  Stube).  Sic  l£tn 

fuhr  bat  fitb  gejtn  bab  8orjabr  um  8   WiU.  Subei  ge 
boben.  teilte  Steigerung  bat  beionbero  bie  tetttfuljr 
Bon  SlobbaumrooUe  (oon  9, :   ÜJfitl.  Subei  im  3. 1890  auf 

17  Hm  Subei  im  3   1898)  erfabren;  anbre  toübtige 

SinfubrartitclfinbWclatlc,  bcfonbecbßifen  (Stangen- 
unb  glatten eifen),  Waidimcn,  »oruebmUd)  für  bie 
Canbroirtitbaft.  bereit  6infubtburcbölefegBom25. Wai 

1898  äollfre»  ift,  Sbcc  (145,000  8ub).  Sagegen  bat 

bie  (Sinfubr  Bon  Steintobten  »egen  beb  hoben  Sin- 

gangbjollcb  unb  beb  Steigen!  ber  cinbcimifd)cn  8ro- 

buttioit  ft'br  abgenouttntn.  Sie  Elubfitbr  ift  hinter  ber 
beb  Sotjobreb  um  1«  WiU.  Subel  juriidgcblicbcn ; 
Berurfadjt  ift  biefer  Elubfali  burtb  ben  Sttdgang  ber 

Seijenaubfubr  oon  18, »   auf  33,2  Will.  'finb.  flu 

Soggen  würben  8,g  Will,  4Suö  (— 3,s  Win.).  ®erfte 
29,7  WiU.  «ub  (+2.7  Win.).  Waib  19,:t  Will.  t<ub 

(+11.5  Witt.)  aubgefübrt.  3nbgefnmt  batte  bie  ®c- 
treibeaubfubr  einen  Eikrt  oon  70  WiU.  Subei  unb  be 

trug  faft  21  ESroj.  ber  gcfamteit  (MetreibeaubfubcSuR- 
lonbb  (liädjftbem  tommen  Sitolajem  mit  13  unb  So- 

ftotn  a.  Sem  unb  fSeteroburg  mit  je  10  t!roj.).  Über 
bie  Elubfitbr  jur  See  liegen  für  1899  folaenbe  Ein- 

gaben Bor:  au  Körnerfrüchten  mürben  86,1  Will.  $ub 

nubgefübrt,  näntlitf)  28,»  Witt.  IfSub  Scijen,  5,2  Witt, 
i+b  Soggen,  15, t   Will.  $ub  «erfte,  6,o  Witt.  8ub 

fcafer,  14,2  WiU.  fjub  Watf,  2,4  WiU.  8ub  Clfaat; 

ferner  2.t  WiU.  f2ut>  Wobn,  2,08  WiU.  IfJub  ̂ urfer. 
149,800  fub  Webl,  359,000  8ub  SpmluO,  144,910 

fäub  Solle,  8,4  Will.’Sub  Sau-  unbSerfbolj,  87,552 
Stbafe,  5870  Ccbieit  :c.  1898  liefen  im  Vlublanbb- 
oertebr  1085  Scbifje  Bon  1,586,377  Jon.  ein.  Übet 

bie  Spiilftc  bea  Soimengebaltb  entfiel  auf  bie  britifebe 

glagne;  bie  beutfebe  nahm  erft  bie  fünfte  Stelle  ein 
(48  Sdjiffe  »Bll  57,387  Ion.). 

tbtanb.  Sie  Kultur  beb  Cblanbc«  ift  eine  ber 

roidjtigilen  Stagen  untrer  3 eit  fomnbl  in  ooifbmirt- 
ftbaftlidjcr  8cjiebung  im  allgemeinen  alb  aud)  tu 
f orft  unb  fopalpolitifdicr  §inft<f)t  im  befottbern.  Sic 

Kultur  bebÖölattbeb  bat  bet  gorjt-  imbLanbmirtfcbaft 

jitjufaflett,  unb  jniar  finb  erfterer  bab  ipeibe-,  Sanb» 
uitbtäebirgoöblanb,  legtcicr  bie  Woore  (mit  menigen 
Elubnabnten)  jujumetfen.  UmergeorbneterSatur  finb 

bie  Sobrfultur  auf  Sumpfobtanb  unb  bie  gutterlaub» 
tnirtfebaft 

S   o   r   fl  I   i   tb  e   Ä   u   1 1   u   r   beb  ßblanbeb.  3n  Seutftbtanb 

mürben  Etufforftungen  uon  §eibeöblanb  bereitb  um 

bie  Wiltg^ieb  16. 3«brb-  burd)  gorftorbmingen  (j.  8. 

bie  gräftid)  $jobenlof)efd)cSorftorbitung  Bon  1550  unb 
1579)  angeorbnet,  um  bem  brobenben  Lioljmanget 
Borjubeuaen.  flueft  griebritb  b.  ör.  ift  alb  Kultinator 

in  biefer  Sidjtung  belmtitt  ijudilet  ijxtbe).  Elber  erft 

im  19. 3abrb.  mürben  Etufforftungen  in  großartigem 

Wag  audgefiibrt,  in  neuerer  3eit  befottbetb  unter  ,   ju- 

bilfenaljttie  ber  SampfpfüigYultur.  Soldje  Eluffor- 
itungbgebiete  ftttb  j.  8.  bie  Lüneburger  .\)eibe,  bie 

ftblebroig.  bolfieiniftben  Reiben  tc.  Sie  erfteit  Kultur- 
arbeiten  auf  bcutfdjem  SanbBblanb  beftmtben  in  ber 

8inbung  unb  8croalbung  ber  Siitieit.  EUb  um  bie 

Witte  beb  18.3nbrb-  bieSctcbfrlunb  btrSanjtgerlpa- 

fenplag  ju  oerfanben  brobten,  fteflte  1768  bie  ualttr- 
joadjenbe  @eicUjd)aft  in  Sanjig  bie fsrcibnnfgabe,  roie 

betn  übel  ju  fleuem  fei.  Sieie  grage  IBjte  litiub 

aub  Sittenberg  ganj  richtig,  inbem  er  bie  8inbung 
bet  Sünen  burd)  Sanbgrafcc  mit  barauffolgcnbem 

Sabelboljanbau  empfabl.  Sie  betreffenben  Siebe- 

rungbarbeiten  begannen  aber  erft  1795  unter  bem  Sä- 

uen Sören  8jöm.  Elufforftimgen  Bon  'ümnenianb- 
ilbtanb  »erben  befonberb  in  Cft-  mtb  SeitprcuRcn 

aubgefiibrt  unb  jmar  feiten«  ber  Staatbforftueriuol- 
tung,  tue  berartige  Cbliinbeteieit  in  aubgcbebnteräüeife 
ju  Kutturjmeden  auftauft.  So  erfuhr  ber  pveuftiitbc 

Staatbinglbbcfig  Bon  1867 — 92  burd)  ben  Eintauf  ber- 
artigen  Cblaitbeö  eine  Webrung  oon  runb  184,000 

fxtuir  (Koftenaufmanb  22,.-.  Wt0.  Wt).  8on  beut- 
fdjen  ©ebirgböblanbbaufforiluttgen  ftnb  befonberb  ju 

iicnnttt  bie  beb  ISifelgebietb  (begonnen  1860),  beb  Se- 
ftenoalbcb.  ber  8ogcfcn,  btb  (irjgcbirgeb  tc. 

3nSänentatI  ift  mau  febt  ibälig  an  bctEluf« 

forftung  ber  fteiben  in  3ütianb.  fj  u   1 1   n   n   b   beeilt  ftd). 

fein  C.  aufjuforflcu ,   mobei  bie  Sebetlnnbftbe  f?eibe» 
maatfdjapptj  roertibätige  Witbilfe  leiftet.  Sie  groft- 
nrtigtieu  8eftrebnngen  für  ßblanbbaufforitung  metft 

aber  grantreid)  auf  ht  ber  (bereitb  oodenbeten)  8e- 
malbtmg  feiner  Sünen  (OO.OOO.öettnr,  begonnen  1780), 
ber  Elufforftung  ber  nod)  Bor  30  3abten  fumpfigen 

Siifte  bcrLanbeb-  (800,000  itjettnri  unb  berWebirgd- 
bblnttbcr  in  ben  Ellpen,  8grenäen,  (J cBcnnctt  tc.  Witber 

Elufforftung  ber  leglcttt  geben  aud)  bie8erafung  beröc- 
btigbgrüube  u.  bicSttbbndjucrbauung  Ltanb  infmitb. 
Sie  öfterreidiiftben  Cblaitbolullurcn  betreffen  bie 

Elufforftung  ber  Steinmiijte  beb  Karfteb  feit  1868, 

ber  8anater  Süfte.  bte  Elufforftung  unb  juglcid)  bie 
8er6auung  bet  StlMxtd)e  in  ben  f)o<bgebtrgen  tc. 

Etud)  in  S   URI  an  b   ift  mau  an  bie  Elufforftung  ber 

uitgebeuern  Cblanbbflatben  berangetreten.  Sie  erfteit 

Steppeuaufforftungen  baliercn  aub  1843,  bie  Kul- 
tur bei  meftruffifcbeti  Sümpfe  (ca.  6,&  WtU.  ipeltar) 

bat  1873  begonnen. 

3ur  Etubfiibntng  ber  forfttidjen  f   blnnbelulturen 

ftnb  gemiife  8ora'tbetlen,  rote  bie  Elufftcllung  beb Rultm  plano  iriiumlidie  u.  jeitlttbeSinteilung  ber  gatt- 

jen  Elrbciti,  Segelung  bei  Sigenlumboerbällniffe,  Elb» 
löiung  uon  Seroitutcit,  (Srlafe  oon  fpejicllcn  Wefegen  k., 

notig,  gür  bie  erfte  Öblanbbaufforflung  finb  nur 

Sabel böljer  geeignet,  jn  Sktradjt  tommen:  bte  ge- 
meine Kiefer  (ber  iteibebautti  Seutid)laubb,  Sattb- 

öblanb),  bie  Scbmarjltcfcr  unb  bie  8arolinianatiefer 

(Karft,  bcg.  Kalfoblanb),  bie  Stern-  ober  Scoftrnitbo« 

tiefer  (fiattbco),  bie  8crg-  unb  Krumniboljtieicr  (für 
böbere  Lagen)  unb  bie  gtdjtc  (ber  8aum  beb  läebirgb» 
öblanbeo,  abgefebeu  uom  Kaltöblanb  btb  Karfteb). 

Laubböljer  finb  im  allgentemeit  ungeeignet,  mit  Eluo- 
ttabuic  ber  8irtc,  Ella jie  unb  einiger  ipappclti(j.  8.  Sil- 

ber», Sdnuarj*  unMaiiabijdje+appellnuf  Sanbböbcn. 
Sie  faft  ftctb  erforboriitbe  8obenBorbereitnng 
bcfltbt  in  ber  Cfntmäfferung  ber  ttafftit  Reiben  unb 
beb  Wooröblanbtb,  in  ber  Üobenbittbung  beb  lodern 

ober  gar  flüdittgrn  Cblanbeo,  Bor  allem  Sanb,  bann 
aud)  beb  bemegltdjcn  ölebirgbbblanbeb,  unb  in  ber 

8obenlodcrung  bei  bem  befonberb  mit  Crtftein  »er- 

fegten  Ipcibebblanb. 
3ur  (f  nimAfferung  genügt  oft  ein  einfadieb  Snitem 

Bon  ümtmäjierungbgräben,  ntadimal  muH  eine  form- 
lidje  Kaualiintion  uanfinben(j.  8.  Lanbeb,  boUäitbifdbe 

Woore  tc.).  Sie  8inbung  flüchtigen  Cblanbeb  (»or 

altem  gluafaitb)  mirb  erjielt  burd)  eine  entfpredtenbe 
Sctfung  (Sinnenfanb)  ober  Grjeugung  einer  gemtffen 



750  üblartb  (©inbung  bet  Dünen,  öoljanbiiu). 

3anboegetntion(Düiic).  Übliche  Dcdntatcriatien  finb: 

Äile,  otraudiwerl,  Stroh.  3d)ilf,  fjeibetraut,  £>cibe* 

ober  SKoorplaggen.  üeptere  finb  entfetjicben  Dorju> 
Sieben.  tliid)  lann  Erbe  ober  S!ebm  aufgebracht  wer« 
brn,  wob  jeboch  toüfpielig  ift.  Die  iiüber  üblichen 

Soupier  •   ober  Dcdzäuue  imb  teuer  unb  silbern  jiein« 
lieb  wertto«  für  bie  ©inbung.  (Sebecft  wirb  »oll  ober 

ftellenweife.  ̂ unäcbft  finb  bie  ja  binbenben  Crle  ge« 
rablimg  ju  nrronbicren  unb  bie  3irfte  unb  Köpfe  ber 

Snnbberge  nbjurunben.  Die  Dedung  mit  flaggen 
erfolgt  in  engem  ober  »eitern  SRafebcn  nepfömug 

(1— 2   m   im  Cuabrat)  oon  bcrSinbfeite  her.  Uioo-j- 
plaggen  miiiien  mit  ©flbdcn  ober  Steinen  befeitigt 
»erben  (ogl.  Tflunianb,  ©b.  6).  3«  neuefter  Seit  binbet 

inetn  ben  Jlugfanb  mit  lopmantbur  (Helianthus 
tuberosus). 

Die  ©iiibnng  ber  Dünen  ift  tnebc  Sache  be« 

©ajfeibaulcebuilero  al«  be«  Sorftmann«.  iZuDeutid)« 

lanb  (OflpreuBcn,  Kurifcbe  Sfebrung)  wirb  bie  Sor* 

ober  Scbupbüue  (ein  4- 5   ra  hoher,  30  40m  breiter, 
mit  Stranbgräfcm  bewacbfeneröalltfünittieb  babued) 

bergefteltt  bafj  im  -Verbfle  parallel  zur  Küite  in  zwölf 

je  0,5  m   Poitciitanbcr  entfernten  Steilen  Arundo-  ober 

Elymiu-©ü[d)el  eingefteett  »erben ;   bureb  ilbcrfanbung 
eniftelit  nod)  im  felben  3nbr  ein  ctron  50  ein  hoher 

©oll,  ber  bie  jum  näcbftcn  verbü  eine  $>ßbe  oon  1   m 
erreicht  Snbeffen  waebfen  bie  Saobgräfer  fort  unb 

über, geben  biefc  Düne,  bie  enblid)  uacb  8   -10  Rohren 
fo  bod)  geworben  ift,  bnfj  fie  bem  babititer  liegenben 
Icrram  Sdnip  gibt.  Die  geftlcgung  ber  eigentlichen 

Dünen  erfolgt  bureb  Seftrnucbuug  ftiefemeo  Durch* 

forftuiig«ieifig)  unb  fcoljnubmi  (Kiefer),  bie  beb  stup- 
jenterrain«  (Dcrrain  j»ifcben  ber  Schilp«  unb  ©an« 
berbüue  mit  unzähligen  Sanbhügcln,  Stupfen,  fpcirlicb 

mit  Sanbaräfem  bewachten,  ba;»ifd)en  ber  gefürch- 
tete iriebfanb)  mittel«  StranbgrnSpflnnjuna  unb 

nacbfolgenber  ©eftodung.  Die  ju  beflrnitcbenb«  Stäche 

»irb  in  (4  —16  qm) gelber  geteilt,  an  beren  Umfange« 

tinien  bn«  dieifig  ju  '   i   m   hoben  Raunen  aufgeileßt 
toirb.  Dicfe  Selber  »et  ben  mit  ©aggererbe  gebilligt  unb 
fpäter  bepflanzt.  Da«  Kupfenterraiii  »irb  junaebft  pla* 
liiert,  in  (4  qm)  Selber  geteilt  unb  biefe  im  tnneru  unb 

mt  ben  Umfangen  mit  Stronbgrafcrn  bepflanzt.  Reg- 

iere finbnad)5— «Sabrenabgcjiorben,  aber  beryjtoerf, 
bie  ©orbereitung  für  bie  foqtlicbe  Stultur,  ift  erreicht. 

3n  Sranheicb  (dunes  de  la  (’oulire)  »irb  bie  ©tl» 
buiig  ber  Scbupbüue  bureb  einc©aliffaben»anb(©ret« 
ter,  20  cm  breit  unb  3   cm  ooneiiinnbcr  entfernt),  bie 

äbnlicb  »ie  ein  Koupierjauu  wirft,  bciuerlitclligt.  3ü 
bem  SRafj,  al«  ficb  ber  icber  biefc  ©anb  gcjcbleuberte 

unb  bureb  bie  Sugtn  briitgettbe  Sanb  anbiiuft,  wer- 
ben auch  bie  ©alnfaben  in  bie  fpöbc  gezogen,  fo  bah 

eine  immer  hübet  »erbenbe  Scbupbüue  entftebt,  bie 

bei  einer  cnMidi  erreichten  SSöfic  non  10—12  in  ba« 
»eitere  Übcrwcbcn  be«  SKeereefanbee  nerbinbert.  3llc 

Sajonterung  biejer  Düne  bienen  Sfeifigbnnbel  non 
Arundo  (im  Sinter  eingefügt).  SJuit  beginnen  bie 

©cfemguiig«arbeiten  hinter  ber  Düne:  vcUnnbau 
(Sceftefcrnfnnt)  zugleich  mit  ber  Slnfaat  »on  Straub« 
geroäehjen.  yfur  Dedung  bienen  ©iinbel  oon  Ulex, 

Samtliamnus  Erica,  Kicfemjmcige,  Wräfcr,  Schilf  ic. 

Die  ©obenlodcrung  (Durchlüftung,  Umbruch) 

erfolgt  entweber  »otl  ober  ftellenweife,  bureb  ©lügen 
mittel«  ©cfpanncn  ober  Dampfitiafcbinm  ober  bureb 

Siigolen  mittel«  feanbarbeit.  Der  3»ed  ift  ein  Durch* 
brechen  be«  in  $>ccbcöblanb  häufig  oorlommenbeiiCrt* 

flein«,  ber  bem  ©flanzenmueb«  btnberlicb,  felbft  »er* 
berblid)  »erben  würbe. 

Der.t>olzanbau  erfolgt  burchSaat  ober©flan* 

jung.  Cb  man  biefc  ober  jene  wählt,  hängt  oon  ber 
jeweiligen  ßblanb«befcbaffenbeit  ah.  Die  ©flaiizung 

oerbient  aber  meiftenS  ben  Sorzug.  Die  Sant  er- 
folgt auf  ben  geeggten  ©flugfircijcn  ober  aud)  auf  ben 

rauben  Schollen  (nach  Gkrbing).  ©enn  bie  mit  bem 

Dampfpflug  gezogenen  Surebcii  mit  Dampfeggen  unb 
©atzen  bergenebtet  »erben  würben,  bie  zugleich  bie 

ülusfaat  mit  beioirteu  mühten,  fo  wäre  bie  Saat  oom 
Stanbpuntle  ber  ftojtenccfparm«,  ju  empfehlen.  3iu 

Öodtgcbirge  macht  man  oft  geni  soebneefaaten,  b.  b. 

Saaten  auf  Schnee.  Doch  ift  hier  ©flanzung  empfeb* 
lcn«»crter.  Die  Sri  unb  ©Seife  ber  ©flanjiuig  rid)Lt 

ficb  ootncbmlid)  nach  ber  bctrcffenbeii  Cblnnbetntc« 

gone,  Sluf  fyribeöblanb  »irb  bnuptjäeblieb  Kiefer  (1- 
2jäbrig)  unb  3*<hle  (2--3jäbrig)  in  ber  Sieget  al« 
»urzelfreic  Saat«  unb  Schulpflanze  oenoenbet.  3m 
bollänbifchen  ©elberlanb  macht  man  ©allrnpflaiizung 

mit  oicrjäbrigen  Rief  cm.  Der  gepflügte  (peebeboben  er« 
möglicht  bie  Spalt  -   ober  «Icmmpflaiimng  (09L  ¥flan 
Zinifl,  ©b.  13),  bie  mit  ben  oerfchiebenften  3"|ti:uiiieii« 
len  am  weiften  im  Gebrauche  ftebt.  SRan  pflanzt  reget« 

mäBig  meift  9ieibenoerbanb  unb  nimmt  Siüdjicht  auf 

Seftaube«iiiifchung  (pan  11  ooerfdjc  S>ci  be  75 — 80  ©ro.j. 
Kiefer,  20  —   25  ©roz.  Stehle;  icbltsroig  bolftnnidic 

Reiben  Sid)te  mit  30  —   50  ©roz.  ©ergtiefer).  Die 
S!anbc«  tragen  aber  faft  reine  Scetiefecnbeitänbe.  Die 
©ftanzung  erfolgt  oomebmlidj  auf  ben  ©flugftreifen, 
bie  unbearbeiteten  3»ll(benjtrcifcn  (©atfen)  blcibtn 
meift  unbebaut  (nur  in  Cftfrieelanb  werben  bieje, 

»eil  jicmlid)  breit,  17  in  mit  Siabatlen  ocricben  unb 

bepflanzt).  3"  ortftemfreier  i>eibe  genügen  oft  ©ilmij 
platten  oon  50  cm  im  Cuabrat.  3n  3ütlanb  ift  etne 

©«Kamiulultur  (ähnlich  bem  Kartoffelhau)  gebräuch- 

lich. ®«  »erben  Kämme  zufammengcpflügt  unb  auf 
biefc  allein  ober  auch  in  bte  ©ertiefungen  ©flanjeu 

geiept.  ©flanzzcit  ift  in  ber  .'Kegel  ba«  Stüfjiahr,  nach* 
bem  1111  oorbctgcbcnbcn  §erbjte  bie  ©obenbearbeitung 

jtattgefunben  unb  ber  ©interfroft  bie  Schollen  zer- 
mürbt hat.  ©cim  Sanböblanb  ift  bie  Smuptpflanze 

bie  einjährige,  aber  lang»urzeligc  Saatficfer  unb  ba« 

gcbräucbiidiite  ©flanzocrfabrcn  bie  crpnltpflmijung. 
©efonbere  SRetboben  finb  bie  Sdjerbenpftan  jung  unb 

ba«  Schlämmen;  fte  ftitb  aber  toiijpietig  unb  ntd)t be« 
fonber«  cinpfcblenemert.  Dlufier  ber  Kiefer  werben  bc« 
fonber«  im  uiigarifchen  Slugfanbgchiete  bie  ©appet 
unb  Sltazie  angebout.  Uritert  wirb  al«  Stedling  ober 

Sepftange,  leptere  al«  Saat-  ober  auch  Stummel« 
pflanze  oerwenbtt;  auch  mit  ©appeltijlen  batmanfdjon 

feböne  (Srfolge  erzielt.  Sür  Kallbblanb«aitfforitungen 
cbefonber«  am  Karft)  »irb  bie  Stbwarzliefer  in  ber 

Stege!  al«  zweijährige  Saatpflanzc  oerwenbel.  3|ir©*’ 
grünbung  oon  ©alb  auf  ben  Cbungen  be«  »arjte« 
bebient  man  ficb  zweier  ©«hoben,  ber  ftegelegung 

(wo  noch  SJefle  oon  üaubbolj  floden)  unb  ber  lünfl« 
lieben  Kultur  mittel«  ber  bewährten  Wrabenpflanzuiig. 

Die  Ipegelcgung  bezmedt  ba«  ©bbalten  bc «   ©eibc« 
oiebe«  bureb  Irodcnmauern  au«  St«nen(l,5«m  bod). 
1   m   beeil),  bamit  bie  nod)  »orbanbenen  Saubbol  jftöde 

ungeichäbigt  Voben  treiben  töiinen.  Die  ©rbeit  be« 
Kultioator«  beftebt  hier  nur  in  ber  (Stricbtung  biefer 
Drodenmauem  unb  in  ber  fogen.  Stodtriebfepung. 

Scptere  erfolgt  im  zweiten  3apre  ber  Einhegung,  nadj 
bem  bie  Stoatoben  becoorgebrocben  finb,  mittel«  einer 

«gen«  tonftruierten  Schere,  bie  bie  bärteften  IpoUarten 

abfebnnbet,  burd)  ein  auf  ben  Stodfcpen  ber  Stoben, 
b.f).  biefe  werben  tnapp  am  ©urzetftod  entfernt  Diefe 

©etpobe  bat  fidj  febr  bewährt  ®rbfiert  Süden  wer* 
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ben  unrcgrlmäfiig  mit  ztDeiiähcigen  Schwärzlichem  be- 
pflanzt. Set  bet  Brabentuttur  werben  fflrfibcn  (80  cm 

tief,  20  cm  breit,  l,so  —   2   m   noneinanber  entfernt) 
rccptminlelig  jur  SSinbricptung  gezogen,  unb  in  biefen 

erfolgt  bidjtc  (25  —   35  cm  Entfernung)  Silan, (ung. 

Jleber  3.-4.  ©rahen  erhält  junt  Schufte  gegen  Sonne 
unb  ®inb  eine  40  —   60  cm  bobe,  30  -40  cm  breite 
Irodenmauer.  So  ©rabenlultur  niefjt  ntöglid)  ifi 
(wegen  reinem  Steinboben),  macht  man  Statten  Don 

30  ein  im  Dunbrat  unb  1—2  m   ooneinnnber  entfernt 
unb  bepflanzt  biefe.  Dioore  ber  ebene  ftnb  nictit  ber 

fforfllultur  im  grofsen,  fonbem  ber  Sanbwirtfcpflft  zu- 
juweifen.  Sei  Vlufforftungen  oon  fyxputooren  im 

©ebirge  i|"t  junfitpft  Entwaffnung  Borjunepmen.  3ur Sflaniuitg  nimmt  man  ftärfere«  Deijcpultes  SRate 

rtal  unb  maipt  gewöhnliche  Spatcnpflanzung.  {für 

fumpfige  ffläcpcn  iii  auch  bie  jogen.  ttlumpSfultur  an- 
juwenbett,  wobei  erbbügel  (fttumpS)  in  etwa  15metri< ! 

gern  Scrbanb  aufgeworfen  (3—5  m   im  Durchweg«) 
unb  biefe  mit  (15  — 20)  3   4jübrigen Siebten  bepflanzt 
werben.  Die  nötige  erbe  wirb  aub  ben  Entwajfe- 

runpSgräben  (0,9  m   breit  unb  l,s  m   tief)  entnommen, 
bie  jebeit  Klumps  umgeben  unb  untcceinanber  in  Ser- 

binbung  fteben.  Die  ruififepen  Stcppcnanpflaii, (imgen 

werben  in  2   m   weitem  WeipeiiDCrbanb  mittels  Srlanz- 
flottes  auSgefübrt.  3n  ben  Weihen  itebeit  bie  Sflanjcn 

bidjter  (ca.  35  cm).  Der  weile  WcihenDcrbanb  ift  burtb 

bie  iäprtid)  2— 8mal  nötigen  Untrautfätungen  miilelS 
beS  SflugeS  geboten.  Über  bie  lanbioir  tfdiaf  Hitpe 
Kultur  bes  OblanbeS,  bie  nur  auf  ben  SRooren  ber 

®bene  angewenbet  werben  fann,  f.  Dtoortultur,  8. 12,  : 
S.  507.  Die  Woprtultur  auf  Sunipföblanb  unb 

bie  ffutterlaubwirtfcpaft  ftnb  Don  ziemlich  ge- 
ringer Scbeutung.  Sgl.  0 rieb.  Das  europäiftbe  6., 

feine  Sebeuimtg  unb  Kultur  (ffrantf.  a.  Di.  1898). 
Cbpl,  I.  DiUHÖWäffCT. 
CbumpOlj,  f.  Chlorophorn. 
Cftebal,  ü   arS,  norweg.  Solitifcr  unb  Xbeolog, 

[tarb  2.  Diai  1900  in  Stauungen 

CffultiSmuS,  bieSijfenfcbaft  Don  ben (unSDieu- 
fd)Cit  noch)  Derborgcncn  Dingen,  richtiger  baS  Se- 
ftrebtn,  bau  Setborgene  wiffenfcpoftlicb  ju  erforfepen 

unb  aufjutlärcit.  DnS  Serborgenc,  Unbctannte,  Un- 
crfnlirciie  jcrfallt  in  baS  notp  in  ̂ulunft  Etfennbare 
unb  baS  ewig  llncrtennbare.  Daraus  ergeben  fiep  brei 

©ebieie:  l)'bas  wiffenfcpaftlicp  bereits  Erlannte; 2)  baS  wiifenftpaflliip  11  n er la n n te,  aber  früher  ober 

ipiiter  noch  einmal  zuErfennenbe;  3)  baS  wiifenfcpaft- 
liip  ewig  llncrtennbare,  j.  S.  Dingaii  fiep,  Bott. 

DaS  erfte  ©ebiet  ift  bas  ber  offiziellen  Siijenftpaften, 

jum  (weiten  ©ebiet  gehört  ber  C..  junt  britten  bie  Die- 
tapppiif,  bie  fpctulaliDe  Sbüofoppie.  Sir.  2   ift  ein 

empiriüP  burcpauS  zugängliches,  überfinulitpes 

Dpatfatpengebiet;  wäbrenb  Wr.  3   übernatürliep  ift. 
Die  ©ebietc  2   unb  3   pobcit  gar  mepts  mileinanber  ju 
tpun,  jroifepen  ihnen  liegt  für  bie  Siffenfipaft  eine 
unüberbrüttbare  Kluft.  Ob  ber  Wlaube  in  ©eftalt  Don 

Spiloioppie,  Spefulnlion,  Weligion,  Dioral,  Äunft  tc. 

biefe  Kluft  atiSfüUcn  fann,  tümiiiert  uns  wiifenfcpaft- 
lieb  nichts.  Dagegen  beftept  jwiftpen  1   unb2ttontinui- 
tat,  b.  p.  bie  unter  2   ju  crwarlciiben  Etfcpetmingcn 

unb  Dpatfacpen  liegen  in  ber  SerifingerungSlinie 

Don  1.  Ipicr,  wo  1   unb  2   fitp  berübn'n,  an  ber 
©reu  je,  an  ber Stpwclle bes  bereits Erlamtlen  (Er- 
faprenen)  unb  bcS  noch  Unertannten,  ffremben 

(Uiierfabrenett)  ift  bie  eigentliche  Domäne  beS  0. 

Deswegen  bejeiepnet  man'  biefen  nutp  als  ©renj- wiffenfepaft  ober  Jtenologie.  Die  Serallgemer 

ncrung  bes  SegriffeS  O.  pal  ben  3wed  unb  Sorteil, 

ben  eine  ̂ fitlang  oerloren  gegangenen  Könner  bes  O. 
mit  ber  tnbulliu  betriebenen  UniuerfitälSwiffenfcpaft 

Wicberberzuftellcn.  Denn  bie  weniger  ober  notp  gar 

niipt  gelaunten  auüergemöpnlitpen  Erfcpemuitgcii  »es 
Watur-  unb  Seelenlebens  erregen  nur  bann  Kopf- 
ftpüttcln,  wenn  fie  ifoliert  }ur  linlerfutpung  fommen, 

lociin  ibr.  jufamincnbang  mit  bem  Sefnnnten  Derloren 
gegangen  ift.  Dant  ben  neuern  Umerfutpmigen  ber 
iranfecnbcntalen  Shäiiomene  (iiberfinitlitpra  thfepei 

nuitgen,  ©renjfalta)  feitenS  Dieicr  bcrDorragenbcr  ©c- 
lehrtet  unb  Jforfdier  tritt  uns  beim  audi  ber  O.  als 

ein  einheitliches  unb  gcftplofieneSDpaifatpcii-  unb  ©e 
bntilenfiiiiem  Don  grofser  tuUurctlcr  Sebeutung  unb 

Dtagmeite  entgegen.  'lKan  braucht  bicfeui  fpntpeüfcbeu 
Spftem  leimSwcgS  in  allen  einzelnen  Dcilcn  beiju 
flimmen,  fonbeni  fann  unb  mufs  fogar  fteis  fleptifd) 

auf  feiner  iput  fein,  um  trophein  halb  cinjufcpcn.  bafj 
ber  C.  beim  bodi  etwas  attbreS  ift  als  ein  nur  lullur 

piftorifcp  inlereffantec  Mompler  uon  wiffcnftpafilitpen, 

ppilofoppiftpen  imbreligiöfenSerirrungen  bes  meitfcp 
licpen  ©eifteS;  baß  hinter  bem  O.  mehr  ftedt  als  be 

wuBter  Sipwinbel,  beabfieptigter  Setrug,  tiiangelpafle 

Seobadnung  u.  ungenitgenbe  pfpcpDlogiftpeStcnittniS. 
Der  O.  futpt  immer  weiter  utS  ©ebiet  bes  onnoch 

Überfittnlicpcn  unb  Unerfabrcneu  Dorzubringen  unb 

bie  fiep  unS  pier  erfcpliefscitben  Dpaiiatpen  zum  'Auf- 
bau einet  iibcrTtnnliebcn  SJcItaiifdiauuiig  zu  oenoer- 

teil.  Dieie  ©rcnzDcrfcpicbung  zwiicpcit  ben  oorpin  ge 

nannten  ©ebictcn  1   unb  2   beziuedt  bagegen  nicht: 
Sefricbigutig  bes  metapppiifeben  SebürfitiffcS;  nicht 
Scantwoctung  gewijfcr  unbeantwortbarer  t>er,c  unb 

©cmütsjragcn,  bie  jwiftpen  2   unb  3   liegen ;   nicht  Suf- 

fteüung  einer  übeninlürliepcn  tSeltniifcpaumig,  bie 
über  Dieepanit  u.  Diatpematil  pmausgept.  Der  wiifen  ■ 

fepaftlidie  0.  Derlicrt  fiep  nicht  ins  Sranfcenbcnte,  fon* 
bern  bepält  in  feiner  neueften  Safiung  als  icnologie 

einen  burtpauS  fcfteit  (phänomenal  uitb  tranfeenben- 
tal)  realen  Soben  unter  beit  Süfien. 

AorfepungSmetpobif.  SJie  bei  allen  e^atlcn 
SJiffenfcpaftcn,  fo  ift  auch  beim  C.  bic  Sietpobe  ber 
Unterfucpung  eine  inbuliioe.  3cbcr  inbiitiioe  S!eg 
führt  jeboep  fdtliejilicp  zu  einer  3uiammenfaffuug,  jur 

Spntpcfc,  Don  ber  aus  wieber  bebultiu  gefolgert  wer- 
ben tarnt,  flbgefepett  Don  ber  Sbiloiopbit,  bic  als 

SRelapppfit  aber  ntdii  zu  beit  ejaltenSJiffeiifebaften  gc 

hört,  gibt  es  (ein  einziges,  audj  nur  anniilienib  fo  um- 
faiigrciepcö ,   zufamntengebörciibeS  Dpatfacpengebiet, 
auf  bem  Spntpefe  unb  Debultioit  eine  folcpe  Wolle 
fpielen,  als  es  gcrabc  beim  0.  bei  ff  all  ift.  JcbeS  be 

licbige  ffnch  bei  SBiffenfipafteit  führt,  genügenb  weil 

perfolgt,  jcpltcfilicp  zum  0.  Denn  jebes  ifnep  pat  feine 

©renzc,  feine  Spipe,  feinen  ©ipfel,  mit  bem  es  (ge- 
mcinfcpaftlicp  mit  ben  übrigen  Disziplinen)  in  bas 

grojje  Unpeiannte  pineinragt.  Die  SerlängcnmgS* 
finirn  aller  ff  äeper  zuiammctigeiiouimeu,  alfo  bicSpn- 
tpcio  aller  Sptpcn,  btlbcl  ben  0. 

Siegen  ber  groficn  Sebeuimtg  ber  Spntpcfc  für  beit 
D.  metnen  biele,  ntan  müffe  Don  ihr  auSgepen,  mit 

ipr  anfangen.  Wicht  bie  finSuttion,  fonbeni  eine  Sri 

bebutliuer  Jnluitton  fei  ber  einzig  richtige  Sieg  jur 
ErtenntuiS.  Dian  tann  biefe  Sfcuie  ben  KopfoHulliiien 

gegenüber  als  i'crzolfuüiften  bejeicpneit',  ftc  pabeti 
burd)  iprc  religiöfen  unb  moraliiepen  Wcbenintereffen 

fowie  burep  ihr  mimijjenfdinfHiipeS  Scnehmcn  unb 

©ebaren  beit  O.Dor  bem  fforum  einer  nüchternen  SSif- 
fenfepaft  in  DHftfrcbit  gebracht.  Die  Sbneigung,  fiep 

mit  bent  0.  ernft  ju  befepäftigen,  wirb  ferner  erpöpt 
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burep  bie  ©efcpäftSoftultiitcn ,   bic  ihn  pcluniär  aus-  quanlitatioe,  anbte  lonftruieren  barnuö  (loci  qualila» 

beuten  (Surpfufcper  - ,   8ueppänbler>  unb  Scpauftel-  tin  Betjebiebcne  Seile  unfcrS  3<P*-  SaS  Unterbewußt. 

InngS-O.).  '.'lud)  bet  Uniftanb,  bau  manche  l'cno-  fein  ift  bie Curlle  ber  olfultcn  pfpd)ifd)cti  'CMinomaie. Vbänouiene  eine  Iraulbafte,  oft  bet  Sejrualfpbäre  an-  68  jeiepnet  fiep  auä  burd)  feine  erhöhte  Steijbartcit 

gehöretibe  8aft8  haben ,   foroie  bet  weitere  Umfianb,  (SuggeffibUität,  Senfitiüität)  unb  SäirlungSfäbigleit- 

bap  felbft  namhaftere  Oftultiften  ihr  ganjeS  Shftem  Viele  Diertntale  bet  fupemormalen  pipcpndicn  3u- 
butch  bie  monoibeiftifdte  8riüe  einet  fCjrert  3bee,  j.  8.  ftäitbe  fommen  bereits  im  gefunben  unb  wad>en,  anbre 

be8  9J cicpenbacpfehen  Tb«,  betrachten,  trägt  nicht  bagu  im  Iranthaf ten  ,*fuftanbe  oor.  len  ttuagangepuntt  für 
bet,  ftch  mit  bem  Stubiunt  beä  C.  ju  befteunben.  bie  ptf^djologifdjc ©nippe  bilbct  ber  natürliche  Schlaf 

®ajii  lommt  enblid)  noch  ber  O.  ber  ̂ Reformatoren :   unb'traum.  Schon  hier  erfährt  jeber  bie  bramatiiehe 
wer  fid)  fürcmcein}flneäftbctifepe,ctpifcpc, ppgieniiepc,  Spaltung  be8  34*.  bie  im  lünftlicben  Schlaf,  b.  b- 

pfibagogiiepe,  religiöfe,  foginlc  tc.  Stcfornt  befonbers  in  ber  Hhpttofc,  fich  Bertieft.  Seßtcre  laiut  perbei» 
intereffiert,  läuft  fchr  oft  ©efapr ,   feine  Spnipatpien  geführt  werben :   1)  burch  pftjchifchc  Steige:  Suggeftion 

nud)  fonftigen  Vfeuboreformen  entgegen  gu  tragen,  (©ingebung  beftimmter  Vorftellungen),  Vltto-  unb 
®af)er  liegen  VntialloboliSmuS ,   «ntioioifcltion,  öe»  Vutofuggeftüm;  SuggeftiBiSmuS;  ü)  burd)  pppii- 
noffenfcpaftSmefen.  Homöopathie,  3mpfqegnertunt,  fche  iHeige:  a)  burch  einteilige  Sinnesreize :   girieren 
Wijftit,  SHaturpcithinbe,  Spiritismus,  ipeofoppie,  eines  glanjcnbenSnopfeS,  rötierenben «ptegets,  burch 
SegetariSmuS  u.  n.  bebeutlieb  nahe  bei  einanbet.  plöblid)  greU  aufleucptenbeS  Vicht,  lauten  Schall  ic.; 

3n  ®eutfep(anb  haben  fiep  bauptjiichlich  brei  grofjt  Hqpnottattiuö  im  engem  Sinne;  b)  burch  Striche 
Sichtungen  perausgcbilbet,  berer  Vertreter  fid)  mepr  mit  ben  Häubrn,  wobtirch  angeblich  ein  materielles 

ober  weniger  feinblicp  gegenüberftehen:  bie  natur*  magnetifcpeS  Ml  gen  S   (gluibum,  Ob)  übertragen  wirb 

wiffenfd)nfttich*Pihcbotogifcbe,  bie  fpiritifti»  Dom  SRagnctiieur  ober  Vlgenten  auf  ben  Vatienten; 

fche  unb  bie  tpeofoppifch  =   mpfliiebe  Siidjtung.  tierifeper  ober  VebenöiuagnetismuS.  Von  ben 
3ur  erflen  ©kuppe  gehören  bic  Stopfottultiften.  ®ie  mannigfachen,  ben  Berfcpieben  tiefen  Öraben  entfpre 

beiben  anbern  ©ruppen  relrutieren  fiep  überwiegenb  chenben  ©rfepeinungen  beS  hhönotifd)  •   magnetifchen 

aus  HerroRuItiflen.  Sie  {teilen  a   priori  Hppotbefm  ,guftanbc8  jcien  erwähnt:  automatifepe  Hanb* 
anf.bie  fie  nachträglich  ju  beweifen fuepen.  ®er3piri-  lungen  ( Schreiben,  Sprechen,  Vttituben,  poflpppno- 
tiSntuS  gept  üon  ber  Einnahme  aus,  baß  es  öeifter  tifepe  Vefcple  te.);  partielle  unb  totale  Vmneften ;   Vit- 

Berftorbener  SKenfcpcn  gibt,  unb  weiter,  bafi  biefe  ®ei-  äflpefie  unb  Vnnlgefie  (unb  bamit  angeblich  einher» 
fter  burep  befonbers  baju  neranlagte  Vtrfonen  (®f>  gepenb  eine  obifcpeGpteriorifation  berScnfibiiität  intb 
bien)mit  berbieSfeitigenSfelt  in  phhfijcpcn  unb  pfpcpi-  tBiotilität);  organifepe  ©ewebsocrättberungen,  Stig» 
fepett  Vertepr  treten  rönnen.  ®ie  Hhpothefe,  welche  bie  mata  (VouifeVntcau);  wäcpfemeViegfamfcit  ber  ©Stic» 

mebiumiftifepen  gatta  niept  burd)  ahgefepiebene,  fon*  ber,  ftataiepfie;  pofitiuc  unb  negatiBe  Haüujitta- 
bem  burch  lebenbe  ©elfter,  atfo  burd)  bie  Uiebieti  unb  tionen;  pppnotijepc  3>tffhau  OHuiobiagnbje);  magne» 
bie  VnWefenben  felbft,  ju  ertlären  fuept,  wirb  im  ©c«  tifeper  Kapport  ic.  ®er  Somnambulismus  lommt 

genfape  jum  Spiritismus  als  VnimiSmuS  bcjeichnet.  nicht  nur  artifijicU  als  ein  befonberer  pppnotifeperju- 

Spiritijtcn  unb  Vniutiflen  fmb  nicht  gerabe  greunbe.  ftanb  Bor,  fonbem  auch  jpontan.  ®aS  Irort  wirb  je- 
ffiäpmib  ber  Spiritismus  fiep  ber  allgemein  üblichen  boep  in  mehrfachem  Sinn  angewenbet.  ©parcot  he- 

Wiifcnfcpaftlicpm  gorjepungomethobe  ju  bebienen  we-  jeiepnet  bamit  feinen  britten  pppnotifepen  ©rab;  fiiS- 
nigftens  Bcrfucpt,  unb  mäbrenb  es  Bielleicpt  (!)  bereinft  beault  bie  hppiwtifcpe Üluuiefic(©tinnerungsloiigteit); 

neiep  einmal  möglich  fein  wirb,  bie  fpiriliftifcpe  Theorie  einige  ibemifijieren  SomnnmhuliSumS  unb  Hppno- 

erperimeuteH  ju  erhärten,  liegen  bagegen  ber  Ipeo*  tiSmuS;  anbre  uerftepen  barunter  lebiglicp  motorifepe 
fophic  eine  große  Vnjabl  überhaupt  unbeweisbarer  ©rfepeinungen,  Slacptwanbeln;  noch  imbre  blaß  fett- 

Hppothcfen  ,(u@roube.  Uiit  ihrer  Einnahme  oon  einer  jorifepe  Vpänomene  wie :   tpedfepen,  ©lairoopance,  ©e- 
Unfterhlicpteit  ber  3nbioibualität  (nicht  bes  3nbiui-  bantenübertragung,  lelepatpic,  Suggeflion  mentale, 
buurns,  ber  Verfon),  Bon  einer  JReinlarnation  (V5ie-  SinncSBcrlegung  (Sefen  unb  Hören  mit  ber  Sfiaaen- 

bctnerlörperung),  Born  Starma.  Bon  einer  fiebenfaepeit  arube),  IranSfert  (Übertragung  Bon  paibfeitigen  UJtuS» 
Sonftitution  bes  SWilto.  unb  SRalroloSmoö,  Bon  Bie-  fcllontrattureu,  im  11  Initiationen,  Vtuäftpefieu  noit  ber 
len  ®afemSebenen  unb  VewußtfeinSjuitänbcu  ic.  ragt  einen  auf  bie  anbre  Sförperfeite),  aiietalloflopie  unb 

bie  Ipeofoppic  butepaus  in  metapbpfifepe  3fegionen  'JRetaUothernpie  (gemwiriung  uon  'JKebi(amenten). 
pinein,  bie  einer  ejalt  wiffenfcpaftlichen  Unterfucpung  3llr  ©rllärung  biefer  fenforifeben  ©rfepeinungen  nep- 
memalS  (uijangticp  fein  werben.  inen  einige  ipre  3»tludit  ju  einem  feepften,  mag- 

©rfcheinungSgruppen.  Ser 0. enthält fo Biele  netifepen  ober  obifipen  Sinne,  ©etoiffe  Vebin- 

inepr  ober  weniger  eng  jufammenpängenbe  S’laifen  gungen,  j.  V.  bie  JobeSftunbe,  ber  PJfoiucnt  großer 
Bon  ©rfepeinungen,  als  es  überhaupt  3iDeige  ber  Viif-  »ataftroppen  unb  ©efapren,  finb  befonbers  günftig 
fenjepaften  gibt,  weil  ber  0.  ja  nichts  anbreS  ift  als  für  bas  fpontane  ̂ uftanbetommen  ber  ielepatpie, 
bie  Summe  ber  ©nbauSiäufer,  ber  Cpipen  eben  biefer  refp.  lelenergie.  ©uie  abfiepttiep  unb  jwar  gu  guten 

Sweige.  ülber  auS  pinltifcpcn  ©rünben  unterfepciben  ,'ftocden  eingeleitete  gemmirtung  Wirb  weiße,  eine 
wir  bic  folgenben  gröfeem©rfcpeinungStompleje,chne  folcpe  ju  fcptcchten  ̂ werfen  fcpwarje  äliagie  genannt 

unS  auf  eine  Iriüfdie  Vefpreepttng  biefer  wirtlichen  Um  ihre  böfe  Vbficpt  beffer  in  bie  ffiege  leiten  ju  tön- 
tAec  angeblichen  Spatfacpeti  picr  etnlafjen  ju  tonnen:  neu,  bebienten  fiep  bieScbwarätünftler  meiftens  irgenb 

I.  JJfntpiilögifdjt  ©ruppr.  ©paratteriilifcp  für  bie  eines  ntaterieDen  Vepilets  als  Unterlage  ober  Iritger 

ganje  jenopfpcpDlogie  ift  ber  pfpehifepe  ®ualis-  ihrer  magifepen  Operaüotten:  j.  V.  eines  JifacbSbitbeS 
muS,  baS  fogen.  Xoppelbeioufitf ein,  b.  p.  bie  (©nBoütement),  ber  Räuber-  unb  Süebestränfc  (Vpil* 

Spaltung  uuferSVemuftlfeinS  in  jwei Seile:  einen  ge»  tra),  ber  Sieftel  (iiejteiliiüpfen),  Salben  (Vfaffen-  unb 

Wußten  unb  einen  ungewu|ten  (unbewußten),  ©inige  HePrainlöen),  fettet  (Vaffauer  ftuuft),  Spiegel  (3au- 
palten  biefe  burep  bie  ©mpfinbungSfcpmenc  her  beige-  berfpiegel)tc.  3"  bcrDiäbe  wirftcn  fie  burd)  ben  böfen 
füprte  Scpeibuttg  unb  Unterfcpeibung  nur  für  eine  ©lief  te.,  wogegen  wieber  allerlei  JaliSmanc  unb 
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fl m u   1   e 1 1 e   fpü Jen.  ffiewöbnltp gaben bit^aubcror 
unb  Hefen  an,  bon  guten  ober  böten  ® elftem,  Xä- 
monen  ober  betn  Jeu  fei  mit  ihrer  magijtpeu  Straft 

auSgeitattet  worben  ju  fein.  Aüt  Hilfe  juter  ©eifier 
wirft  bie  Spnirgie.  ttäbrenb  bic  ©octie  ftp  böfcr  Xä- 
moneit  bebient.  Xie  3bee  ber  ©eifter«  unb  XeufcIS* 

bilnbniiie,  bie  jur  Befeifenbeit  unb  bamit  jum  Gjor- 

jiSmus  fotoie  ju  ben  H'I'nprojeffen  führte’  ift 
cinerfeitS  pfqpoloaifp  auf  baS  Xoppel-3P,  anberfeit« 
ptnlofoptiifd)  auf  ben  UnflerblipteitSglauben  jurflcf* 

juführcn.  Xenn  aus  leplerra  folgt  bie  Annahme  einer 
tclbftänbigen  Gjiftenj  Bon  (guten  unb  böfen)  ©cijtcm, 

Bngeln,  Xämonen  unb  anbem  SBittelroefcn  jwifpen 

ben  SJfenfpcn  unb  bem  pöpften  guten  ©eift  (®ott), 
refp.  bem  böpffen  böfen  ©eift  (Xeufel).  Xie  Cehre 

non  ber  Unfterblichleit  bet  ©tele  hot  aber  ibrerfeitS 

luieber  bie  meifte  'Jiahrung  auS  bem  Xraumleben  er« 
halten,  roomit  mir  biefen  Abfdjnitt  einleiteten;  unb  ba 

biefe  Cehre  ebenfalls  ber  fpringenbe  Bunft  ber  mo- 
bemen  ©cfpenfterlehre  unb  ©eijterbdpwörung,  ber 
JJefromantie  ober  b©  Spiritismus  ift,  fo  Berbmbet 

fte  Anfang  unb  Schlaft  ber  pfppologifpcn  Gruppe  unb 

wirb  bamit  jum  Xrcbpunfte  ber  ganjen  .Imopippo 
logie.  ©it  fehen  alfo,  baft  ber  pftjdjifefje  XuatiSmuS 

immer  martanter  unb  cinfthncibriiber  geworben  ift. 

'■Bon  ber  einfachen  tranfitorifpen  Xeilung  beS  3Ps  im 
Xraume  jum  fonfiftentem  Xoppel  ■   3®  in  ber  HPP* 
nofe,  Bon  ba  jum  ejrterioriftcrten  Xoppelgänger  im 

Somnambulismus  unb  fpltejjlip  jum  poftmortal  per- 
manenten 34  beS  Spiritismus  fmbet  eine  aUmablip 

junehmenbe  öcmuBtfeinSfpaltung  flatt. 

II.  ̂ rognoftifd)  •   biagno(tifth  •   tbrrapeutifipe 
(Kruppe.  A.  ©rognoftifthe  Untergruppe.  Xie 

'Boche rfnge  beS  Spidfalö:  flpofatpptil,  flugurium, 
Xioinalion,  SSantit,  Oralei.  fßrobigium,  Broppejciung. 
Bifion,  ©aprfagerci.  Zweites  CSSeftdjt  tc.  fpielen  im  6. 

eine  grofje  Solle.  ffiir  unterfdjeiben  ©rognofeit  mit 
unb  ohne  $ilfe  materiell  rnhtbarer  fiianbhaben  ober 

Unterlagen.  1)  Bon  beit  XioinationSarten  mit  Hilfe 
irgenb  eines,  birett  ober  inbirelt  mit  bem  ©atienten  in 

Bcrbinbung  flehenben  CbjeltB  gibt  eS  einige  Xu  gen b 

Perfpiebcnc  Arten.  (folgen  be  firtb  bie  mithtigften:  allen 
Boran  bie  Aftrologie  (Sterne);  fobann  bte  mannig- 

fachen fKantien:  flero»  (Cuft),  flrithmo*  (Zopten), 
Gero*(SapS),  Gparto*  (Karten),  Gpiro  (Hanb),  Xaf- 

ttjlo-  (3ting)  tc.,  ©eo-  (©unttierfunft).  Sfihabbo-(©ün> 
fpelrute),  Xrapejomantie  (Xifpflopfen  i.  2)  Xioiita* 
tionSarten  ohne  Zuhilfenahme  eines  CbjeftS  ftnb : 

Ahnung,  flutobiagnofe,  öettfehen,  3'ifchau.  Xraunt- 

bcutung(Oneiromantie),5siftonen,  Zweites  Befiehl  u.a. 
B.  SietrofpeltiBe  Untergruppe.  91ipt  bem  ©e« 

fen,  nur  ber  Siptung  nach  nerfpieben  Bon  ber  Bor* 

febau  ift  bic  Miidfcpau.  ©ir  ertoähnen  hoher  im  An* 
fplujj  an  bas  Xeuten  ber  Zufunft  baS  Grfcnnen  ber 

Secgangenpeit.  Xie  bioinatonfpe  SRctrofpeltion  wirb 

angeftedt  ebenfalls  entroeber  1)  opne  Dbfett:  Glair- 
Bopance,  Cefen  ber  AläSharpronil  auf  ber  SRental* 
ebene  ber  Xpeofoppen;  2)  mit  Ob|e(t :   Bfpcpometrie 

(mit  Hilfe  irgenb  ein©  bei  ben  frühem  Greignijfcn  ju* 
gegen  geroefenen  OfegenftanbeS).  C.Xiagnoftifcpe 

Untergruppe.  G.ng  Berwanbt  mit  ber  mantifepen 
Brognofc  ift  bie  ff  ormalbiagnofe,  b.  p.  baS  Gr* 

lennen  unb  GtfcplieBen  lörperltper,  feelffpcr  unb  gei- 
fliger  Gigenfcpaften,  beS  GparalterS,  auS  ben  eiuftem 

Jtörperformen  ober  aus  ben  burep  Körper-  unb  Crgan- 

Bewegungen  fipthar  jurüdgclaffcnen  Spuren,  hier- 

her ttnb  unter  anberm  ju  repnen:  'Chpfiognomtt 
(öeRpt;  Canater),  Bhreiiologic  (Scpöbel ;   ©au),  SHe* 

Steter«  JUme.  .getiten,  6.  UujL,  XX.  Bb. 

topoffopie  (Stirn),  Seiboffopie  (SegenBogenfmut, 
Berj(lp),  Ghironomie,  Gpirognomie  (Hanb),  (ibiro 
grammatomantie  (Henje)  unb  Graphologie  (Hanb 

fthrif tenbeutungSlunbe ;   TOcbon).  Xie  unter  A. ,   B. 

unb  C.  genannten  fluguralwiffenfcpaften  erforbem  bie 

Annahme  ein©  beterminifttfepen  SHoniSmuS.  D.  X   b   e   - 

rapeutifepe  Untergruppe.  1)  BfpPifPe  $ei(« 
metpoben.  Suggeftion  in  allen  möglichen  formen: 
a)  reine  Suggeftion:  nur  ber  pfppifpe  3npalt  einer 

Unterrebung,"  ein©  Briefes,  einer  Ctppnofe  lomntt  in 
Betracpt;  b)  unreine  Suggeftion:  bie  rein  pipepifepe 
©irfung  ift  aup  hier  oerbanben,  aber  fte  bängt  nicht 

fomobl  Bon  bem  3npalt  als  auep  namentlich  Bon  ber 

Somi  ab,  in  ber  fte  auSgeübt  wirb:  Befprecpungen 
ber  9iofe,  Banaritien,  SSunben  tc.  burep  alte  ©eiber, 

Scpäfer  :e. ;   3nlantation;  Bunberpeilungen  (Xpau» 
malurgie)  in  Courb©,  Xrier  (heiliger  9Jod)  tc.;  Ser* 
trauenSarjt;  Amulette,  XaliStnane,  Sieliguien;  fpm* 
bolifcpe  ̂ cilhmbe ;   cpriftlicpe  ©iffenfepaft,  mebijinifepe 

Selten;  c)  gemifepte  Suggeftion:  bie  SBirfunaSart  ift 
leine  rein  pfpcbtfcpe  mepr,  fonbem  neben  berfelbeit  gept 

eine  jenopbpfiologifcpc,  magifepe,  einper,  wobei  cS  ju- 
näcpft  unentfpieben  bleiben  muß,  welcher  Bon  beiben 

gaftoren  ben  AuSfcplag  gibt :   SSetallo*  unb  SJiagncto- 
tberapie,  Boltalreuj;  vomöopatbie,  pomBobiolifpc 

Siebijin,  permetifep-fpagprifpe  Alebijiu,  ̂ eilmagne- 
tiSmuS,  §eiltnebtm.  Xaburp,  bap  weiterhin  ber  rono* 
phprtologiipe  galtor  übenoiegi,  baS  tperapeulifpc 

AgenS  immer  hanbgrciflicper  wirb,  erhallen  wir  eine 

Siripe  oRulter  fpeilmetpoben,  bie  fplie&lip  in  bte  toif- 

fenfpaftlipe  Siebijin  übergepen,  2)Siagnetifpe  C>eii* 
metpoben:  a)  ft  la  SaracclfuS:  eine  fffortion  St  ran!- 
peitsftoff  Wirb  auS  bem  Körper  entfernt  unb  jiept  bic 

übriggehliebene  Äranrpcit,  wie  ein  Siagnet  bas  Gifen, 
nap  unb  nap  an  ftp.  XranSpIantatton  ber  Stranl- 
peiten.  Xa  alle  Xinge  in  ber  Seit  enttoeber  einanber 

an  jiepen  ober  ahftopen.  fpript  man  aup  oon  f   p   m   p   a   - 

thetifp*magnetilpen  Sturen.  b)ft  laS?©mer: 
a)  mtneralmagnctifpc  Bepanblung,  ß)  Baquctte, 

y)  animalmagnelifpe  Behanblung  Bcrmittelfl  ntngne* 
tifpen  SluibumS,  Cb,  CcbenStraft,  Aeruengeiit  tc. 
Bflcutjliper  unb  tieritper  SiagnetiSmuS.  3)Gpemifpe 
Cteilutethoben :   a)  fpejijifpe  Heilmittel :   a)in8ejug  auf 

bie  einjelnen  Organe:  BacacclfuS'  Ornanmittel.  Ar* rana  unb  Organe  fiepen  unter  benfeibett  Blaneten. 

Xie  Strftntg  brr  Spejififa  wirb  alfo  aftrologifp  be- 
grünbet. fluperbem  fpielt  bie  Signatur  ((form, 

garbe  tc.)  eine  Solle,  tpierper  geboren  aup  Sobe* 
macperS  Crganpetlmittel.  XeSgleipen  bebeutet  bie 

mobeme  Organfafttperapie  nipts  anhreS  als  Siidtepr 

jttm  BarajelftSmuS,  motn  bie  miffenfpaftlipe  Br* 

grünbtmg  natürlip  aup  eine  anbre  geworben  ift,  als 

bie  Gptmte  ju  BarajelfuS’  Zeitm,  bie  3«lropemie,  fte 
liefemlomtte;  ̂ Jfpejififpe  Büttel  inBejug  auf  bie  ein* 
jeinen  Rranlheiten,  Slrnulpeitsgruppeit.XiSportlionen 

ober  Xiathefeit:  Homöopathie,  3fopatpie,  Spiigim* 
pf  ung,  mobeme  Serumtpernpie;  bfllniBerfalpeilnuttel: 
Stein  berfötifeu.CehtnSeliftre,  alpemiftifpeSKebijin. 

4)  Bhprtfatifpe  Htilmetpoben:  a)  Sirtungen  ber  ®t- 
fttme.  Grbe:  Stberation,  Pott  ber  ©ittcrung  becin* 

flupte  Rranfpeilen.  Sbeumatifp©  Barometer.  Sibe* 
ralmagnetiSmuS.  StberlSmuS.XenurismuS.  Grbfraft. 
SRonb:  berfelbe  fpielt  in  ber  fpmpatpetifpen  fflebijin 

eine  grope  Solle  wegen  feiner  periobifpett  Ab*  unb 
Zunahme  (grojje  unb  (leine  SSenftmation)  unb  beS 

aftropppfilalifpen  Zufammenhang©  mit  brr  Grbe. 
©mieten  unbgfrftemc:  aftrologifpeSebijin.Sonne: 

Heliotherapie,  mobeme  Cipttperapie.  b)  Allerlei 
48 
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©aber.  ©erjüngung  bureb  ben  §aud)  jungciTOäbcben  mäen,  SHieien,  fjweige  ic.);  förpcrlidje  'Dionftruontä- 

3äger«  Bntßropm.  c)  Staffage  in  ©erbinbunn  mit  ten:  ©kcbielbäigo,  iWonbtälber,  ©erfeben  ber  Schwan» 

Übertragung  eine« ßeilmagnetifchengtutbwnS.  meibe*  aeren;  rätfelbafte  Stenfcben:  Bbcnteurer,  ©einiger, 
bäber  (Onanie).  5)  Xiütctifd)e  jptilmelßoben :   9Jäbr>  Schwärmer,  Scbroinbicr ;   Ühemienfdjen :   ©emaUbert» 

falje,  ©egetariämu«;  grugtBoriSmu«;  Bluttrm»  fetjer,  ifieligionsftifter;  feltfaine  lierc:  ©aftlief,  Xra- 
teil  (3!itualmorbe),Staftfurcn  ic.  ejBolfämebijin:  eben,  Sinbom,  ©böntj,  Secfchlanae;  merlwürbige 

Sräuterwriber,  flienterätnecbte,  Schäfer,  ©arbiere,  ©flan}en:  3auberträutrr,  Blraun.  3obanni8rour}el, 

§änbler  unb  Seute  aller  ‘Art  wiffen  für  allerlei  ®e<  Solomonäftegel  ic. ;   ttmiibcrbare  anorganifebe  ©ebilbe : 
breiten  ein  Stiitelchen  (Surpfufcherei).  Stein  ber  SBcifcn,  flebetiSelirir,  3obnnni«trant.  flie» 

III.  <Sü)rtniri^e  ®ntjrpr.  A.  Xie  Bldbemie  ber*  beetränte  ie.  Bbgefehcn  Bon  allen  biätjer  angeführten 
folgt  mit  ber  ©cmimiung  be«  Stein«  ber  Seifen  einen  ffirfcpcimingen  unb  Gingen,  gibt  e«  ihrer  nod)  eine 

hoppelten  3   wert :   'JJictaUoercbclmig  unb  fjerflettung  große  gitlle,  bie  cbenfaü«  beim  Stubium  be«C.  nicht 
eine«  UniDerfalheilmittel«.  B.  fcomuntutu«.  aufjer  acht  geladen  werben  bürfen.  Sir  faffen  tiefen 

IV.  Htattjematirit)r djruppr. Wathematifche Kennt»  9icft  unter  bem  Bu«brude  fi  u   1 1   u   rp  f ß   d>  o   l   o   g   i   c   ju= 

niffe  finb  crforbeclidj  hei  ber  Bftrologie,  Kabbala  (©e-  fnmmen.  6«  hantelt  ftdj  um :   Sitten  unb  ©cbiäucbc. 

rnatria),  Britbmomantie,  ©eomantie,  'ffinemotechnif,  Stanbd  unb  fltanbel,  SJiebe  unb  Sb«»  graumemanji» 
Ara  magna  Lulli  ic.  gemer  finb  hier  ju  erwähnen:  pcition  unb  Ars  amatorin  ic. 

bie  ©roportion«tehre  beä  golbenen  Schnitte« (Reifing).  3“r6rflärung  ber  otfultenSrfcbeinungen  fmb  biele 

Xie  flehte  Bon  ber  Bierten  Ximenffon  in  ihrer  Vln-  fl>t)potbefen  aufgeftellL  ©efäbrlicp  finb  ©cttcrali» 

roenbung  auf  geroiffe  mebiumiftifche  ©bänomene,  wie  Herungen,  benn  ähnliche  Sffefte  (Simen  ganj  Berichte 

Shwtcnfcbürjung  in  einem  allfettig  gefebloffeiicnSanbe,  bene  Urfadjen  hoben,  golgenbe  Xb«orten  feien  an- 
®tirdibringuiigbcr3Kntericic.;ba«magif(he£tunbrat  geführt:  ©efrug,  abfithtlitber  unb  unbewußter; 
unb  feine  naturwiffenfcbaftlicbe,  pßilofopbifcbe,  aftro»  feb lechteSleobacfi tung,  einerfett«  infolge  benitan. 
logifdhe,  taliämanifebe  :c.  Bnroenbung.  Buffer  ber  aelbaften  Sinricbtuiig  unfree  Sinnetorgane  unb  3n» 

prattifchen  ©fathematil  fommen  für  ben  D.  auch  theo-  ftrumente,  anberfeit«  infolge  uugenügntber  wiffen- 
rctifitemathcmatifcheitroblcnieinSctradht:  Briorne,  fcbaftlicher,  namentlich  pfßchologilcber  .Vlcnntniffe ; 

3abtentbeoric. Cuabratur  be«  ̂irtela.  Uncnblicßfeit«»  Sinne«täufchungen,^anujinatioiicn,3Uiifionen, 
faltül.  Xcr  Uitiftanb,  bafs  im  fliebtäifchcn.  ©riecbifcbcn  ©ifionen  einzelner  unb  bielcr  flaute;  SSranfheiten 

unb  flateinifchen  (eine  befonbem  3ei<hen  für  fahlen  be«  Seifte«  unb  be«  Körper«,  fejueQc  ©erBcrfitäten; 

epiftieren,  fonbern  bie  3ablcn  juglcicb  ©uebftaben  be»  fupernormale  gäbigteiten,  SenfitiBitnt,  flieü» 
beuten,  gibt  ber  Britbmomantie  unb  Kabbala  ihre  fehen,  actio  in  ciistaua,  Xelepatbif .   lelenergie  tc. ; 

mhftiiche  ©ebeutung.  So  ift  j.  8. 1   bie  3“hl  ®otie«,  unbefannte  Kräfte  im  Sternchen  unb  in  ber  3tn- 

10  bie 3Qht  be«3Renfchen;  bemnad)  1   +   10=  11  =   tur,.Veno.(Sncrgien; magifcht, uitale,  pfbdjtfibeKiäftc; 
©ottesertenntni«,  Xie 3a!)l  2   bebeutet 3toiefpalt,  ©o-  Ob  unb  allerlei  fonftige  gluiba;  Sionob;  Xoppcl» 

larität  ber  Srf<beinung«welt;  1   +2  =   3   =   göttliche  3<h,  qualitatiner  Unterfchieb  jrocier  griffiger  ©oten* 
Xreieinigteii.  7   ift  eine  heilige  3ahl  (V  Selten,  7   ©la-  jen  in  un«;  tag»  unb  illachtpol  bet  ocelc;  05 e t ft e r 
neten,  7   gatben  . . .),  13  eine  Unglttdäjahl.  CKulte  unb  anbre  überftnnlidteffiefen;  leufel  unb  Xämo- 
SRatbcmatiL  gerner lommen in ©etradjt geometrifche  ntn ;   BierteXimenfion;  tranfccnbentale«  Siaunt < 

unb  figürliche  Sgmbole:  ©entagramnt,  ̂ ejagratum  unb  3eitmafs,  SVopfuhr;  übernatürliche  Dffttt» 
(Xoppeltriangel  jum  3etchen  ber  (SboIuHon  unb  3n-  barungen  unb  beren  Xrabition,  ©nort«. 
Bolution).  ©landen»  unb  SRetalljgmbole.  Blchciui-  8on  ben  mannigfachen  fliUpotheim  unb  Xheorien 
ftifebe  Sflmbole  unb  öebeimjeichen.  Kxhptographie,  finb  bie  sunt  Xetl  Bon  alter«  her  überlieferten  oltutten 
Seticimfchriften.  Xie  figürliche  Sgmboli!  nhnmt  im  flehten  loohl  ju  unterfchetben.  tt«  hantelt  fi<h  bei 

efotcrifihen  D.  einen  großen  ©lab  ein.  Sie  Btrfinn»  tiefen  Xrabitioncn  meiften«  um  iolche  Xottriuen,  bie 

bilblidjt  troß  ihrer  ÜRannigfaltiglcit  aber  immer  wie-  auch  oon  ber  mobemen  ffiiffenfchaft  al«  aHgemetne 

ber  bie  großen  Ürmjipien  ber  @mheit,  3t»ethcit,  3n»  ®efcße  unb  ©rinjipien  anerfannt,  refp.  triebet' emtbeeft biffereni,  (Sutmidelung,  ©eriobijität  ic.  worben  finb.  6«  bleibt  bahingeftellt,  üb  tiefe  reno- 
V.  3iirtfltrrtjr  Gruppe.  Xie  3uriSpruben,j  aller  logif^en  Bjriome  Buäfluß  einer  aprioriftifchen,  ir« 

Söllcr’unb  3eiten  bat  Reh  mit  bem  C.  in  au«gebebn»  genbwie  höhem  Srtenntni«  (3ntuition,  3nfptration, teflem  IDlaße  befchäftigt  unb  jroar  unter  bem  ®efid)t8»  Offenbarung)  fmb,  ober  ob  fic  nur  ben  überiommenen 
winfel,  baß  e«  ftch  bei  oemfelben  überall  um  Scrirnm»  5He|t  einer  prähiftDrifdjen  apofterioriflifchen  3iaturwi[< 
aen  unb  BuSfcßrcitungen  be«  menfchlichen  ©eifte«  fenfebaft  bilben.  Xa«  leßtere  erfcheint  annehmbarer, 
ßanble.  Cffnpatiou.  Xie  fltnagcr  gricbenafonferenj  hat 

Xa  bie  aufgejähltcn  großen  gächer  oft  ineinanber  in  ber  Konoention  über  bie  ©efejc  unb  ©ebräuche  be« 

übergreifett,  ließe  fich  noch  eine  bctaiUicrtere  ISintei»  flanbfriege«  (f.  SriegSroßt)  unter  anbertu,  wenn  auch 
lung  uomeßmen.  So  tonnte  j.  8.  noch  erne  ©nippe  erft  nach  itarlemSiüberftreben  ber  Bon  ©elgien  gefüht« 

abgefpalten  werben,  bie  auejcßließließ  bie  oltulti»  ten  'IKittclftaaten,  bie  iUedjte  normiert,  bie  bem  Krieg ■ 

ftifcß  fo  wichtigen  feyuellen  ©hänometie  enthielte,  führenben  in  bem  Bon  ihm  befeßten  ©ebiete  ju- 
genier  faim  man  naeß  äußerlichen  ©cficßtäpuntten  flehen  tollen.  Bl«  oBupiert  gilt  itadj  ber  Ronocntion 
©rfcßeinungätlaffcn  bilben:  A.  ©renjlolalitätcn:  ein  ©cbici,  wenn  e«  effeltio  unter  bie  Butorität  be« 

Bcßte  SBelt,  gegefeuer,  fliabe«,  Fimmel,  $ötle  ic.  feinblicheu  fliecrc«  gelangt.  Xie  0.  reicht  nicht  weiter, 
IS.  Wrcnj.j eiten:  ÜRittagÖjauber,  ©efpenfterftunbe,  al«  bie  Butorität  effettU)  eingerichtet  ift  unb  fieß  tßat» 

Sonntagätinb,  SRonbphafen,  Cftennorgen,  Silrefter»  facßlicß  betßätigt,  alfo  wirfließ  au«geübt  wirb.  Xer 
nacht  ic.  C.  ©renjgefcßöpfe:  Kugel ,   Xämoncn,  Cflupant  ift  Beipflicßtet ,   alle  Bon  ihm  abßängenben 

dltmentargeifter  (Salamanber,  'Jiijren,  Unbinen,  Sil»  SRaßregeln  ju  treffen,  bie  jut  flicritellung  unb  Buf» 

pßen.  ©nomcn,  Äobolbe,  Klfcn,  gcenic.);  flofalgrifter  recßtcrßaltung  ber  öffentlichen  Orbnung 'nötig  fmb. (Sübejahl,  Weiße  grau,  spiritua  familiaris,  ©enalen,  6r  muß  bie«  tbun,  weil  bie  Cbriglett  ja  thatfädilid) 

Schußgeifter);  ^atbmenfcßcn  (fliecnjelmänner,  ©gg»  an  ißn  übergegangen  ift.  ®ei  feinen  ©faßnaßmen  ßat 
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ber Ctfupant,  fowcit  nic^t  abfolute  $iinberniftc  ent*  OfumaSbigenobu,  ©raf,  japan.Stnatdmann, 

gcgcnftebcn,  bte  Sjanbedgefcpe  ju  beobachten.  Tie  Be*  left  1896  SRinifter  bte  Stufiem,  übenmbm  im  SRärj 

oöllenmg  bed  belebten  üonbea  barf  md)t  jur  Seil*  1897  baju  auch  nod)  ba«  Ianbmtt1fd)aftli<he  SRtniflc* 
nähme  nn  mititärifeben  Tlrbritcn  gegen  it)c  Bateriaitb  rium.  Toc b   mußte  et  wegen  Streitigleilen  mit  feinen 

genötigt  werben.  Gmjcliie  Betfonen  tonnen  jebod)  ju  Kollegen  im  Siooembet  1897  beibe  Butter  niebertegen. 

Tienjileiftungen  im  militärifdjen  3ntereiic  (Segc  jei*  3m  Sommer  1898  formierte  et  mit  feinem  alten  Weg* 
gen,  Sagen  führen  ic.)  gezwungen  werben.  Setftung  ncr,  bem  ©rafen  39»gati,  gemeinfatti  ein  Kabinett, 

cincd  gibcd  an  bie  feinblube  (Bemalt  »on  ber  Beoölte*  bad  fld)  auf  bie  beiben  flärrften  Parteien  im  'ßarto 

rung  ju  nerlnngen.  ift  »erboten.  ®brt  unb  Siechte  ber  ment  ftüjtc,  aber  burd)  iratern  ,‘}tDift  fd)on  im  Otto* 
gnniilien,  Sehen  ber  $ri»atpcrfonen,  Srioatecgciitum,  ber  b.  3-  wicber  auöemcmberficl. 

religiöfe  fiberjeugung  unb  (Botledbienft  bed  Snnbed  Clbcuburg.  TieBeuölterung  »ermebrte  fih  1898 

mütjett  geachtet  werben;  ebcnfo»öltcrrcd)tlid)eBeftim*  um  14,114  ©eborne  (7257  Knaben  unb  6857  SRäb- 
mungett,  bie  bem  beutjdtcn  SRilitärftrafgcfetibiieb,  eben).  Tanon  waren  unebetid)  geboren  767  =   5,4 
§   132,  entfpredjen.  wonad)  bodbafte  ober  mutwillige  St»}.,  gegen  6,e  8ßroj.  im  Borjabr  unb  5,4  ̂ roj.  im 

ScrWüftmtg  ober  Berbcerungfrentber  Sachen  im  gelbe  Turdpcpmtt  ber  3ab**  1889  -98.  Totgeboren  waren 
»erboten  ift.  3ebe  Ronfidtation  »on  Sriuatcigcntum  466  =   3,3  Brot.  Der  ftuwocbä  an  lebenb  öcbornen 

iit  »ölterreditlicb  »erboten,  ebenfoBeutemndten.  ©traf*  betrug  13,648  Seelen.  Ter  ülbgnng  an  Weftorbcncn. 

rechtlich  wenbet  ftcb  gegen  Blilnberung,  Beutemacben  eiiifdjliefelicb  Totgcbome,  belief  ftcb  auf  6946,  fo  bog 

unb  SRarobieren  bad  beutfd)e  'Biilitörftriifgefegbud),  bie  natürlid)eBoItdi>cniiebrung7168  Köpfe  (um  1 182 
§   129 ff.,  128, 135.  Abgaben  (Steuern,  3ötle  tc.),  bie  mtbr  alb  im  Borjabr)  betrug.  Ter  ©eburtenüber* 

bem  Staate  gefdjulbet  werben,  fatm  ber  Olupant  ein*  fdmfi  betrug  im  Bcrbältnid  jur  ©efatntbeoöllenmg 
beben,  joöicl  als  angängig  babei  bie  »orbnnbenen  1898: 18,4,  1897:  15,9 unb  iutTurdjjcbnitt  bcr  3abre 

SBorfdjriftcn  beacblenb.  iicbt  bcr  QRupant  biejc  71  b*  1889  -98:  14, i   »om  Taujcnb  ber  Bcoöllcrung.  Tie 

gaben  ein,  fo  muß  er  auch  bie  Koften  bcr  Serwaltung  3abl  ber  Gbeidiltcfiungen  bezifferte  fteb  auf  3168  = 

bed  bcfcptni  ©ebictcd  in  gleichem  Umfang  tragen,  wie  8,t  »om  Taufend  bet  Bebötteniiig,  gegen  8,4  im  Bor* 

bie  entiegte  ©cwalt  hierzu  »erbunben  luar.  Segnet)*  jabr  unb  8,o  im  Turcbfdjnitt  ber  3“bte  1889  —   98. 

men  barf  bie  OHupationdarmee  lebiglicb  Bargclb,  Tie  3°¥  ber  Selbftmbrber  betrug  107  =   27,5  »on 
gonbd  unb  gorberungen  bed  Staateä;  bann  Saffen*  Ijjninhcrttaufenb  ber  Beoölfcrung,  gegen  32,»  im  Bor 

nieberlagen,  Trandportmittel,  SRagajine  unb  Bieber*  jabr  uitb  23,»  im  3- 1896.  Unter  bett  Selbftmftrbem 

lagen  »on  Sonaten  unb  überhaupt  alle  im  Gigcntum  befanben  fid)  85  männliche  unb  22  weibliche  Set  jo 
bed  Staates  bcfinblicben  beweglichen  oacben,  bie  geeig-  neu.  Tie  3ab*  ber  fludmanberer  bejifferte  jtd)  1899 

net  finb,  ju  ÄriegSjroeden  »erwenbet  ,;u  werben.  fiin*  auf  269  =   0,:  »om  laufen»  ber  Bcuöllcrutta,  gegen 

fid)tiicb  ber  öffentlichen  ©ebiiube,  3mmobilicn,  Säl*  269=  0,5  »om  Taufcnb  ber  Bcmölfcnmg  im  Borjabr 
her,  lanbroirtfcbaftlicben  Betriebe  im  offupierten  ©ebict,  unb  1038  ober  3,0  »om  Taufenb  im  3-  1888.  Bon 

bie  bem  feinblicben  Staate  gehören,  barf  ftcb  ber  Ollu*  ben  2ludmnnbercm  gingen  191  über  Bremen,  61  über 
Imnt  nur  ald  Berroaltcr  unb  Sheßbraucber  betraditen;  \>amburg.  Tie  mei|tcn  (236)  wenbeten  fid)  nach  ben 

er  mufi  alfo  bereit  Subftanj  erbaltcn  unb  fie  nur  Bereinigten  Staaten  »on  Siorbamcrifa. 

nach  ben  Siegeln  bed  SKcfibraucbes  ocrmeitben.  Gifen»  SRil  Boggcit  waren  1899  bebaut  66,706  fcertnr,  bie 

babnmaterial ,   Sanbtelcgrapbcn,  Telephone,  Sdjiffd-  Gmte  bejifferte  fich  auf  93,203  Ton.,  gegen  67,703 

fabrjeuge,  fowcit  hier  nicht  Seerecbt  eingreift,  ferner  T.  »on  66,892  &ettar  im  iiorjabr.  Tie  wubnufläd)e 

fBaffennieberlagen  unb  Slieberlagen  »on  jeglicher  Vlrt  für  Seiten  belief  fid)  auf  6085  fjeftar,  bie  Srntc  auf 

Kriegdmumtion  dürfen,  auch  wenn  fie  im  Eigentum  15,988 T.,  wabrenb  im  Borjabr  »on  einer  gtäd)e  »on 
»on  ©efcllicbaften  unb  Srinaten  ftcbcti,  ald  Kriegd*  6018  Ipeftar  10,737  T.  eingebrad)t  Würben,  ©erfle 
mittel  mit  Bcfd)lag  belegt  werben,  aber  nur  gegen  würbe  in  Sommerfaat  auf  5593  Ipeftar  angebaut  unb 

fpätcrc  Siüderilattung  unb  ffintfehäbigung  nach  grie*  in  einer  SRenge  »on  10,086  T.  geerntet,  im  Borjabr 

tH-ndfcbluß.  gifcnbabnmalcrial,  ba3  nud  neutralen  erbrachten  6828  Ipeltar  eine  Grnte  »on  8131  T.  Tie 
Staaten  toramt  unb  im  gigentum  »on  folchen  ober  Vlnbau fläche  für  $>afet  belief  ftcb  auf  32,846  Stellar. 

©cfcHfdjaften  ober  Sritmtperfonen  fleht,  muB  biefen  bie  Ernte  auf  69,884  T„  gegen  44,400  T.  »on  32,903 

fo  batb  wie  möglich  juriiderftattet  werben.  SRit  bem  Borjabr.  Kartoffeln  würben  auf  einer  g   lache 
»fo  bnlb  wie  möglich«  ift  audgebrüdt,  baft  fie.  Wenn  »on  16,473  fcettar  angebaut,  bte  grnte  erbrachte 

nötig,  für  mitilärifchc3wede  gebraucht  werben  dürfen.  223,600  T.,  im  Borjahr  lieferten  15,348  S«ttar  einen 

Tenn  alled  im  feindlichen  ©ebieie  befindliche  ©ut  gilt  grtrng  »on  134,978T.  76,644  fieftac  Siefen  ergaben 
ald  fetnbliched,  mag  cd  auch  Bitgcbörigeu  fremder  248,708  T.  &cu,  gegen  21 1,079  T.  »on  76,130  jicltnr 
Staaten  ober  fremben  Staaten  gehören.  Belgien  unb  im  Borjabr.  3»  64  mäbreub  bed  Siechnungdjabrcd 

iluremburg  wollten  folche  Scrwcnbung  nuc-gcicblojjen  189899  im  Betriebe  bcfinblicben  Brauereien  würben 
miifen.  Ttc  grage  würbe  ald  eine  prinzipielle  einet  217,377  hl  Bier  hergejtctlt,  bie  eine  ©tfamtcintiahme 

fpätern  Konfercnj  »orbehalten.  ©ütcr  der  ©emein*  an  Bierjteuer  »on  169,332  SRI.  erbrachten,  gegen  eine 
ben,  bann  alle  bem  ©ottedbienfl ,   ber  Sobltbätigfeit,  Srobultion  »on  209,444  hl  aud  67  Brauereien  unb 

bem  Unterricht,  ber  Kunft,  ber  Sijfcnjchaft  gewibmc*  eine  ©efamtrinnabnte  nn  Bierjteuer  »on  171,576  SKI 

ten  ginriihtungen,  auch  wenn  fie  im  Gigentum  bed  im  Borjabr.  26  Brennereien  lieferten  iut  Betriebd* 
Staated  flehen,  jinb  wieSnuntcigcntum  ju  behandeln,  jabr  1898.99:  6635  hl  reinen  TUtobol  mit  einer  ©c 

3ebe  abfid)üid)e  Stgnabme  ,   3erfiörung  ober  Bccin*  famteinnabme  an  Branntweinfteucr  »on  796,908  SRI. 

trnd)tigung  derartiger  Bnftalten,  chenjo  bie  »on  bifto*  3m  Borjabr  lieferten  28  Brennereien  6408  hl  reinen 

rifdjenSRonumenten  oberSerlcn  inKunjtunbSiffen*  Tlllobol,  bie  einen  ©efamtbetrag  an  Branntwein 

febnft  ift  »erbolcn  unb  mujt  »erboten  werben.  33eitere  (teuer  »on  842873  SRI.  erbrachten.  Tie  Siccberri 

Befiintmungen  ber  Ronoention  bejictjcn  fid)  auf  Ron*  jählte  1,  3an.  1899  :   236  ©cefctoiffe  ju  71,969  Sieg.* 

tribution  (i.b.)  und  Siequifttion  (f.b.).  Buch  bie  grage  Ton«,  bauen  18  Tampfer  ju  6366Seg.>TonS  Siaum* 
bed  Rnbelfchuhed  (f.  Stabcl)  wurde  geflccifl.  geholt.  1897  lauten  in  olbenburgifeben  Snifen  an 

48* 
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3180  Schiffe  ju  591,518  SReg.-SonS,  ba»on  beloben 
2640  Schüfe  ju  655,806  Sieg.-SonS.  ES  liefen  auS 

3189  «diijfe  ju  527,689  Sieg.-SonS,  Dnoon  belaben 

2008  Schifte  ju  320,062  Sieg.  »Song  SRauntgebalt. 

©egen  bas  Vorjahr  blieb  bec  Serielle  um  97  tinge- 
gnngene  unb  79  aiiSgegangene  Schiffe  jnrilcL  SaS 

Vuoget  ber  .tjenlrallaftc  i)t  für  1899  in  ber  Ein- 
nähme  auf  3,207,870,  in  ber  Ausgabe  auf  3,207,270 
1X1.  feftgefebt.  SaS  öubget  für  Die  brei  flanbeSteiie 

ift  für  1899  folgeiibennaftcn  »cranfcblagt :   im  Sperma- 
tum  0.  Einnahme  7, 1 30,61 2,  Ausgabe  7,032,005  SRI., 

im  gürftentum  Süberf  Einnahme  632,582,  Ausgabe 
797,212  URL,  im  gürftentum  Virfenfelb  Sinnahmt 

625,488,  Ausgabe  691,388  SRI.  SaS  Vubget  ber 

eimeinen  Sfanbesteile  jufammen  beträgt  in  ber  Ein- 
nahme 8,388,682,  in  ber  Aufgabe  8,620,605  SRI. 

Sie  roidjtigften  Sofien  ber  Einnahme  unb  Ausgabe 

ergibt  folgcnbe  Überftdjt: 
ffinnaijmcn.  IRL  I   SluSgabcn.  3Ät. 

Som  6laot«gut.  .   1610626  UgCK.  Beraaliuiig  820837 

(Hfcnbabnen  (netto)  1568585  innere«  ....  095  208 

©ooncln  u.  Strafen  663  200  3u fl iiroefm  .   .   .   917501 

JJtrette  Steuern  .   2   780100  I   Auttul  u.  Untmii$t  1269811 

Bermtf^te  Gtimaf>men  1453571  |   ̂inanjttt  .   .   .   .   3   053  OM 

Sie  Slaatsfdiulb  betrug  im  §erjogtum  D.  l.gan. 
1899:  58,086,353  3RL,  im  gürftentum  Siibcd  17,400 

URL.  hu  gürftentum  Virtcnfelb  3677  URL  —   Am 
13.  3uni  1900  ftarb  ber  ©roftberjog  Actec  SiiloIauS 
griebtid),  ihm  folgte  fein  äitefler  Sohn,  gnebrid) 
Auguft  <f.  After,  $.  794)). 

Cleoftcarin,  f.  Allanblackia. 

ilfiftt),  (.  giftberet. 
Cligomaftic  (griedj.).  boS  gehlen  normalerroeite 

cnlroidclter  Prüfte;  «gl.  Aolqmaftie. 

t   Iftanb,  Vebürfnisftnnb,  bei  bent  bie  OerucbtoS« 

maebung  ohne  Safterfpülung  millelS  ßlcS  erfolgt. 
Sie  oon  Veep  erfunbenen  unb  oon  ihm  jueeft  in  Alien 
1892  cingeführten  Ülftänbe,  bie  nicht  nur  erhebliih 

gerucbloier  finb  nid  bie  mit  Baffer  gefoulten  Stäube, 
lonbent  auch  eine  ben  Urin  unb  bie  £uft  bcSinfijierenbe 

Bitfung  hefigen,  haben  fdmetl  rocitere  Verbreitung 
gefunben.  Sic  Vorfehrung  befteht  in  ber  Spciuptfacbe 
in  einem  in  ben  guftboben  ober,  bei  Batibbedcii,  in 

bie  Banb  eingebauten  Sppljon  mit  ßiwrfdjlufi.  Ser 

Urin  flicfft  burd)  bie  Stocher  ein  unb  oerbriingt  bei  ber 

UberfaHöftiumg  eine  feiner  URenge  gleiche  URenge 
Baifec  unb  Urin.  Sie  Clfombofition  idjmimmt  auf 

ber  fdjroerem  gtüftcgleit  unb  hübet  fo  ben  @eni<h»er= 

fcbluft.  Alle  oon  Unn  getroffenen  Seile  be«  StanbeS 
roerben  überbies  täglich  einmal  mittels  eines  harten 

AmfelS  ober  eines  CappenS  mit  ber  Qlmiftbung  ab- 
gerieben.  Sie  Sofien  eines  ClftnnbcS  (teilen  fiep  ge- 

ringer als  bie  eines  mit  Baffer  gefoulten  StanbeS. 
Cm  Scbrifat,  Sorf  im  Submt,  füböftlieb  oon 

Sfebcbib.  Spier  mürbe  ber  Ebalif  Abbuflahi  24.  Uiou. 

1899  »on  ber  englifeb-ägpptifdien  Armee  unter  Cberft 
Bingate  giinjlicb  geieblagcn  unb  getötet,  momit  bem 
Sieid)  bes  URahbi  im  Submt  ein  Enbe  gemacht  mürbe. 

Omont  (ipr.  omsng),  Spenri,  AftUotog,  geh.  16. 

Sept.  1857  inEoreuj(Eure),  machte  jahlreidje  Uleifcn 

jum  pjroecfe  paIäograpbftd)er  unb  bibliograptiiftber 
Stubien  m   ben  Vibliotbelen  »oitSeutftblanb,  '.Belgien, 
Spoliant! ,   Schmcij  unb  Englanb  unb  ift  je|)t  URitglieb 

beS  3nftitut  be  grance  (Alabcmie  ber  Snfdjriften)  unb 

Äonfcroator  an  ber  ̂>anbftbriftennbteilung  ber  'Ratio- 

nalbibliothel  in  AariS.  Er  hat  fleh  gtofi'c  Vcrbicnfte ermorben  burd)  Veröffentlichung  »on  fiatalogen  ber 

Spanbfchriftenfchähe  franjöfifd)et  unb  anbrer  SBibUo» 

Oranje=  j^ciftaat. 

thelcn,  namentlich  ber  Ufationalhihliolhel,  unb  non 

gcdfimileS  mertooller  jjanbfebriften  bieftr  SibliotbeL 

Seine  Spauptmerle  finb:  »Inventaire  aommaire  des 
manuscrita  grecs  de  la  Hibliothöque  Nationale. 

(Aar.  1886  98,  4   Sbe.);  »t'atalogUB  codicum 
hagiographicorum  graeeorum  Bibliothecae  Natio- 
nulis  Parisiensis-  (1896);  .Catalogne  des  manu- 
scrits  grecs  de  la  Bibliothöque  royale  de  Bruxelles 
et  des  autres  bibliothöques  publiqnes  de  Belgique, 

des  Pay8-Bas,  de  Suisse  et  des  villcs  Hansfcati- 
ques«  (1884  90);  »Demosthenis  orationnm  Codex 

2'.  Fac-simUS  du  ms.  grec  2937  de  la  ßibliotht  que 

Nationale.  (1892  —   93);  »La  poötiqne  d’ArisUite, 
ms.  1741  de  la  Bibliothöque  Nationale.  (Ahoto- 

lithographie,  1891);  »Vetus  Testamentnm  graece. 
Codicis  Sarraviani  quae  supersnnt«  (Abotothpic, 

1891);  »Atliiries  au  XVII.  siede.  Dessins  des 
sculptures  du  PartliSnon  attribnfees  &   J.  Carrey. 

(1897);  »Gregoire  de  Toure,  Histoire  des  Francs, 
livres  I — VI,  texte  du  ms.  de  Corbie«  (1886). 

One  band  theory,  f.  Elemente. 
Cubihophorcn,  f.  Urtradieatcn. 

Com«*,  Sari,  bclg.  URaier,  ftarb  20.  SRärj  1900 
in  EanneS. 

Cpprln,  StabL  Am  15.  URai  1899  ift  C.  auS 
bent  Rreife  0.  auSgeffoieben  unb  bilbet  fortan  einen 

StabtfreiS. 
Cptifdte  ®anf,  im  allgemeinen  eüie  fflleitfdiicno. 

auf  ber  (ich  in  geeigneter  URontierung  üinfen ,   Ans- 
men  unb  bie  berfdjiebenartigflen  optifchen  Sombina- 
honen  jur  Vorführung  bereu  Birlungsmeife  auffegen 
unb  »erfchieben  laffen. 

Cptifch  leere  glüfftgfciten.  Sie  Sifotbarfeit 
beS  AkgeS  eines  ftarlen  IhchtbünbelS  in  bec  Suft  ift 

bebingt  burd)  baS  Sorhaitbenjcin  ber  Dielen  fleineu 
Staubteilchen,  bie  in  bcrfelben  jufpenbiert  finb,  aud) 

menn  biefe  Staubpariilel  fo  Mein  finb,  bajj  fee  niebt 

einmal  mehr  niitroflopifef)  naefagemiefen  roerben  lönnen. 
Verbrennt  man  bie  grembförper  burd)  Annäherung 

eines  glühenbeit  StörpcrS,  fo  erliicht  bieSfichtfpur.  Eine 
nähere  Unterfuchung  jeigt,  baf)  bie  Seilehcn  meift 

organifchett  UrfpruhgS  fmb.  Sie  nahcliegenbe  An- 
nähme,  baf)  bie  Sifotborleit  eines  DiehthünbelS  in 

glüfftgleilen  ebenfalls  auf  bie  SSirfung  »on  barin 
enthaltenen  grcmblörperthen  jurüdjuführen  fei,  tieft 

ftd)  tro(i  mehrfacher  bahitt  jielenber  Verfuche  nidjt  be* 
roahrheiten,  ba  felbft  mit  gröftter  Sorgfalt  bcftilliertc 
glüfftgleilen  noch  eine  betuliche  üidjtfpuc  geben.  Erft 

in  ne uefter  pfeit  ift  es  Spring  gelungen,  glüifigfeitcn 
fo  ju  behanbeln.  baft  ftarfc  Siditbiittbel  leine  Spur 

mepr  barin  bhtterlaffen,  bie  glüffigfeiten  atfo  als  op- 

tiid)  leer  ju  bezeichnen  fenb.  Spring  fdjicfte  einen  elel* 
trifchen  Strom  »on  hoher  Spannung  unb  geringer 
Sntcnfität  burch  eine  U»  förmige  Sichre,  in  ber  uch 
reines  Baffer  mit  einem  leichten  Riefeterbenieberfchlag 

befanb,  lejterer  mürbe  nach  längerer  3eit  »oüftänbtg 

an  bie  fiathobe  geführt  unb  baS  Baffer  an  ber  Anobe 
erroieS  fid)  bann  als  optitd)  leer.  Auch  eine  »erbümtle 

Riefelfäurelöfung,  ju  berSaltmaffer  gefegt  mürbe,  gab 

nach  Iräftigcm  Sdjütlclu  unb  barattf  erfolgter  SWärung 
eine  optifefi  leere  glüfftgleil. 

Opuntia  tuna,  j.  Stahecn. 
Cran je ■   greiftaat.  Von  ber  am  3 1 .   SRärj  1 890 

gejählten  metften  Veoölferung  (77,71 6   Seelen)  flamm- 
ten 51,916  auS  bem  greiftaal,  21,116  auS  ber  Rap- 

lolonie,  2549  auS  Europa,  1002  aus  SranSPaal,  869 

aus  Sialal,  56  aus  Seft»@riqualanb  te.  Sa  aber  »on 

ben  77,716Beiften  68,9-103!ieberlänbifch-9ieformicrtc 
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mann,  fo  ift  ba*  auäfcblagmbe  Borberrfcben  be*  nie* berlänbifdjen  Element*  eifidjtlid).  Die  fcauptftabt Blocmfontein  batte  1893:  3115  weifte  unb  2703 id)War;e,  jufammm  5817  6inro. ,   1899  fdwpte  man bie  einroobnetjaftl  auf  12,000.  ÜJfan  zählte  1890: 6000  Bauerngüter  non  jufammen 99,937  qkm  gleiche, roooon  1014  qkm  angebaut  roaren.  Die  Diamanten* probuttion  betrug  1897:  8.282,940  3Nr.  (£8  beit  eben l«2Rcgienmg«idf)ulcn,  barunter  zwei  böbere  unb  eine Rlmitinberfcbulc  ju  Bloemfontein,  mit  220  Hehrem unb  4867  Sd)ülcm,  unb  46  Bnuatjchulen  mit  756 Schülern.  Die  beiben  böbem3d)ulen,  einefürftttaben, bie  anbn  für  SNäbdjm.  bereiten  für  bie  alabrnnitben örabe  in  Rapftabt  »or.  Bon  ben  Seiften  mann  1890: 46,015  be8  Hefen*  unb  Schreiben*  tuubtg.  wobei  aber auch  bie  Rmber  uiitgcjäblt  finb.  Die  Umfuhr  betrug 1898:  1,191,932,  bie  Ausfuhr  1,923.425  Bfb.  Stert. Die  lebten  begeht  in  Solle,  Strauftfebem,  Amber- bauten,  Sebaff  eüen,  Römern  unb  Diamanten  ( 102,560 Bfb  Stert).  Der  fcanbel  ift  jurn  graften  Xtil  Durch* fubr  jmifeben  bem  JranSDaal,  bet  Äaptolcmie  unb Ratal.  Ambetpfit  unb  Düne  bet  lebten  Ctabn  haben bie  Ausfuhr  ftarf  gejcbäbigt.  Die  wifmbabnen  beit Staate*  batten  1898  eine  Hänge  non  821  km.  auftrr* bem  gibt  e8  nod)  eine  87  km  lange  Bnoatbabn  non nan  AeenmS  Baft  narb  fearriitmtb,  bte  jetu  bi«  Betbie bem  meitergefübrt ift.  DicHinie  Rorval*  Bont-Bloem* icmtrin-Stljoensbnft  ift  700  km  lang,  Betbulic- Springfontcin  22  km.  (SS  belieben  41  Boitämter  unb 159  Boflagmturm,  40  Ämter  ber  3640  km  langen Staatotelegrupbeu  unb  35  Ämter  ber  1900km  langen Ulfen babntelegrapbeu.  Die  Staatseinnahmen  betru- gen 1898:  899,758,  bie  Ausgaben  956,752  Bfb.Sterl., ba8  Bubget  für  1899  hererbnete  bie  erften  auf  840.456, bie  zweiten  auf  948,523  Bfö*  Stal.  Dte  öftenUidje Scbnlb  betrug  im  Ignti  1899  :   460,000  Bfö  Stert. —   Der  irrem  aal  natm  1899  unter  Heilung  beb  Brä- fi beuten  Strijn  am  Kriege  DranSuaal*  gegen  Unglanb teil  (|.  Sflbafnlaniiibet  Stvcf).  Al*  biefer  im  Sterz  1*00 emo  unglüttlicbe  Salbung  nabnt  unb  ber  gmitaoi uon  ben  Unglänbriit  erobert  marken  mar,  antike  bei Staat  non  (iiiglanb  unter  bem  'Namen  »Crange  Sh* Der  Uolonq»  28.  Skai  inuo  annetneet 

Crtbibccn  btcrjn  Date'.  *Or<b«Vtn«l  netten wegen  ihrer  farbenpridnuge  i   bizarren  Btttien.  bie  eme fair  unembbpflttbe  SKanmgfatnglrt  hn>n  an»  tut langt  trtjd»  abalten,  mimet  Wwizici  tuUmcet  |umal fte  aud)  bem  Qkjcbntad  ber  neueitm  ,-fm  kn mm  als  Sdimud  auf  iafeln  k.  )u  Ben* ihrer  beioratipm  Sirfuna  mrbt  al«  |ebe geugruppe  emfprctben.  Die  0.  gehören  uikt  | mart  ju  ben  belirbleflm  Oemädwbauöpdanten  unb ba  man  in  ben  testen  .Jahrzehnten  groije  gortfebrtite in  ber  Sultur  biefer  mctinaUen  Wewacbfe  grmadjt  bat. jo  bringt  man  fegt  mübelo*  Arten  zur  Blüte,  bie  no<b not  mentgm  fahren  nl*  md)t  tultimerbar  galten.  So bat  fidi  aud)  bte  Borliebe  für  Crd)ibcm(ultur  immer weiterer  ftrrife  bemächtigt,  unb  befonbrr*  in  Unglanb unb  Aorbamaila  hegten  niele  Btlanzmlicbbabcr  um* fangreidfc,  nur  ber  Crdbibcmlultur  gtwibmele  Öe- roäd)*häufa  unb  betreibm  btefe  Hiebhabari  mit  groft' artigen  SSitteln.  Die  Breite,  bie  für  Acucinführungm ober  neu  gezüchtete  ̂ igbnben  gezahlt  werben,  haben eme  enorme  fcöbe  erreicht;  für  eine  etnjelne.  al*  Uni* (um  norbanbene  Bflange  werben  bi*  ju  20,000  SSI, gezahlt  Atd)i  nur  bau  ben  bebeutenbftm  Crcbibeen* Züchtern  Unglanb*,  te.  Sanber,  Staute*  Beitcb  u.  a„ fonbem  auch  oon  zablreidien  Hiebhabem  werben  Rei* 

fmbebefi unb  bem  nörbtuhm neue  D.  aufjufuitcn  unk  tm führen.  Dte  Ruttur  ber  C   m   unten  Skr bat  bei cm  ber»  etnen utm,  fctlbem  man  bm  serfi bingungm,  benm  bie  C .   in  ibrem  ̂ ermaiki.ikna  bei  Mm SacbStum  unterworfen  itnb.  mein  fircbuaa«  ii-gi mäbrenb  man  fonft  Arten  jeglicher  Ipetiwr.  rate  o^r» 

Aücffidit  auf  bie  Beridneben'bett  Mt  Rtcmat» lidift  warmen  unb  feuchten  Hräuiera  zuiaun erzielt  man  jepi  burd)  trennung  bei  ca  füll bm  Bilanzen  |e  nach  ben  nerfdjiebenm  Becget bebingungen  unb  burd)  forgfältige  Regulierung  ln Sänne  unb  geucbtigteik  bie  man  ben  naiütltdKti  Ber- bältniiim  nnzunäbern  fuebl,  ganz  anbre  Srfolgc  aU früher.  Bcionber*  bie  au*  bm  Okbirgen  unbyemajpy tem  Rlimatm  itamuienbm  0.,  bereit  RulUit  Me  gibt ten  Sd)Wierig(titen  bereitet,  bringt  man  jigt  otn» arofte  SKübe  zur  Blüte,  ittbern  mau  not  allen  Dingen für  bie  ihnen  nötige  lungere  Ruhezeit  folgt  3*  ben in  unimt  Öt-mädK'bäulem  beliebtrflm  unb  am  mrnlen (ulttueerim  C.  gebaren  bte  ökitiungen  lkudrukiu au*  ber  Alten  Seit  mit  mehr  al*  150  Atten  (1».  Bry- weriaaum  Uadtaib.,  f.  Jafel,  gig.  6),  i'oeloKrar. tm  mbtitb-nmlaitfcben  tSebiet  anbeinitjcb  t*.  B   M* burd)  grüne  Bliitmfarbe  niiogezctcbnde  i paudumu Lindl ,   gia.  10).  Epidendron,  eine  amatlnmidieOhit tung,  ebenfo  wie  LÄelia,  lentere  burd)  bie  tmbtrrför migt  Hippe  nuogezetebnet  (L  purpurata  Lin, II  mit ricimbaftm  Blüten,  L.  anceps  Limit.,  eine  ber  am frübeftm  in  Uuropa  eingefübrtm  O.,  L.  elegnn». gig.  9).  ferner  Cattleya.  eben  fall*  ameri(anifd|  unb mit  trichterförmiger  Hippe  (C.  Skinneri  liattm.,  C. »uperba  Limit-,  *-  maxima  Lind!.,  C.Trianae  Limit., gig.  7).  Die  afmtiicbe  Okattung  Vanda  bat  rbenfall* in  unfern  (jkwädMbäufem  «ne  grofte  Anjabl  Ber* ireter.  wäbrrnb  bie.Habl  ber  afrilamfcbm  Anirrsecum- Artm  nicht  febr  groft  tji,  aber  in  ber  Schönheit  ber Bttunm  fcte  \ aud« -Arien  tneü«d)t  nod)  übertnfft l.ye—ta  u.  cMuatoglaamm  finb  ammiannd).  ebenfo i   cDodinm  unb  Me  nabeoeroanbie  titatiung  Milumia iR  Hluuu  Khrkmh.,  gig.  8).  Die  C'oryanüiea- Arkm  gekoren  awM  ut  Mn  «gmtümlubttcn  Blumm* Wfemgen  Me  m   BAair.mmcb  nortommm  (<).  mt cramk»  Hunk.  au*  Benezudo,  mit  fuit  10  cm  beetlrr Blüte  gig  2>  «Mb  non  ko  (Haltung  Taphiaia  (T. Randi  /   uidl .   gig.ll)  merken  cimge  hUttwerL  Braa- aia  candata  Limit  c gig. II i   beftftl  ebmfoti*  febr  eigm- artige  Blüten ,   ferner  mid>  Agutbua  triculor  /Ir, mm igtg  1)  unb  Nanodoa  Mnluaae  HnrJimO.  (gig.  4). sdtikftiid)  ftim  nod)  nem  bäuftger  (Ultimaten  (Hat* ■ungm  genannt  MaHdarallia  (p  B.  M.  spectrum HrKkeni  ,   gig.  8),  Cypeipedium.  Auotocbilua,  Y.y- tp>p«Uüun.  .'itanbupea  unbtionnora.  AI*  Schnitt» bl  unten  werben  non  C.  befonbeio  Arten  ber  (Haltun- gen (tytlejrn,  Coelogyne,  Cypri|H>diam,  Ilendro- biuin,  Iuiclia.  Lycaate,  Odontoglosaum,  Oncidium, Phalacuopicia,  Vanda  tultiDiert. Crganiidtr  lurbttoahl  |f.Dar»ini*mii.», 6.208, Crganopbuiiei  j   209. Crgaao* ,   l.  uattetn,  6.  534. Crtentaliftcnfougreffe.internationale  gfl  __l)t bie  Siijmfcbaft  überhaupt  intemational .   fo  fietjl  ü^raricbcri,, fleh  irrtbef.  bie  DerbäimiJinäftig  geringe  Anzahl  beni  feinen  uituu in  perfd)iebenen  Hänban  lebenben  goricber,  bie  fin,  Böllern,  ,n bie  Urforfcbuna  be*  Orient*  util  feinen  ungezählt alten  unb  moberoen  Sprachen,  Böllern ,   Kultur 
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»ar(n.  fo  ift  bei«  auäfchlagenbe  ©ot'berrfchen  be8  nie*  fenbe  befonberä  nach  Ipinterinbicn  fowie  nach  3cntral* 
bcrlänbißhen  Clement«  erftcf)tli<h.  Die  §auptftabt  unb  btm  nörblicfaenSübamerila  gefenbct,  lebiqlidi  um 

©loemfontein  hatte  1892  :   3116  weiße  unb  2702  neue  D.  auf gufucben  unb  im  lebenben  3uitanb  eingu* 
idjmarge,  gulammtn  6817  ©http. ,   1899  fcfjäßte  man  fügten.  Die  Kultur  ber  O.  m   unfern  ®en>ad)äl)5ufem 
bie  ©inwobnergabl  auf  12,000.  Statt  gäblte  1890:  fynt  befonber«  einen  bebeuteitben  Vfuffchwuna  genom 

6000  Bauerngüter  oon  gufammen  99,937  qkm  gläd)e,  men.  jeitbeni  man  ben  t>erfd)iebenen  tlitnntifdjen  8e* 

wooon  1014  qkm  angebaut  roaren.  Die  Diamanten*  bingungen,benenbieC.inibren§etmntlänbcmbcibem 
probuftion  betrug  1897:  8,282,940 Stf.  ©8  beiteben  ©jad)8tum  unterworfen  finb,  mebt  Sicdjnung  trägt; 

162Segierung«fd)ulen,  baruntcr  grnet  böbert  unb  eine  mäbrenb  man  fonft  Vlrten  jeglicher  $erfunft  unb  ohne 

Äleintinberfdjule  gu  ©loemfontein,  mit  220  fiebrem  Sücfficht  auf  bie  Serfdjiebenheit  ber  Rtimate  in  mög^ 

unb  4867  Schülern,  unb  46  ©riontjchulen  mit  756  lief))'!  warmen  unb  feu<bten$>äufem  jufammenbratbte, 
3<bülem.  Diebeiben hohem  Schulen,  einefürRnaben,  ergielt  man  fegt  burtb  Srcnnung  ber  gu  (ultioieren* 
bie  anbre  für  Stäbchen,  bereiten  für  bie  afabemifchen  ben  ©flangen  ie  na<b  ben  ueridjicbenon  ©egetationä* 
©rabe  m   Rapftabt  oor.  ©oti  ben  Steißen  waren  1890:  bebtngungcn  unb  burd)  forgfältige  Siegulierung  bet 

46,016  beä  Sefen«  unb  Schreiben«  lunbig,  wobei  aber  Sänne  unbgeucßttgtrit,  bie  man  ben  natürlichen  ©er* 
auch  bie  Rinber  mttgegählt  ftnb.  Die  ©tnfutjr  betrug  bältnifjen  angunähem  frnbt,  gong  anbre  Srfolge  al« 

1898 :   1,191,932,  bte  Vlu«ful)r  1,923,425  ©fb.  Stert.  früher.  ©efonbeeO  bie  au«  ben®toirgen  unbgemäßig* 
Die  leitete  befiehl  in  ffloüe,  Straußfebem,  Sinber»  tem  Rlimaien  ftammenben  D.,  beren  Kultur  bie  groß- 
bäuten. Schaffellen, Moment unb Dinmanten (102,500  ten  Sebwierigfeiten  bereitet,  bringt  man  jept  ohne 

©fb  Sterl.).  Der  panbel  ift  gum  großen  Deil  Durtb*  große  Siühe  gur  Blüte,  inbem  man  oor  allen  Dingen 
fuhr  groifchen  bem  Itarröoaal,  ber  Raptolonie  unb  für  bie  ihnen  notige  längere  Suhegeit  forgL  3 11  ben 
Satal.  Siinbetpeft  unb  Dürre  ber  legten  3abre  haben  in  unlent  öemächbhäufcrn  beliebtcften  unb  am  meiiten 

bie  «uäfubr  ftarf  geftßäbigt  Die  ©ijen  bahnen  be«  lultioierten  O.  gehören  bie  ©atlungrn  Dendrobium 

Staate«  batten  1898  eine  üänge  oon  821  km,  außer*  au8  ber  Eliten  Seit  mit  mehr  al«  150  Vlrten  (D.  Bry- 

bem  gibt  e«  nod)  eine  37  km  lange  ©rioatbahn  oon  merianum  Reichenb.,  f.  Daftl,  gig.  6),  Coelojryne, 
oanSeenett«  ©aß  nach  Sjamimitb.  bie  jept  bi«  S8etf)te»  im  inbtfdi-malaiifdben  ®cbiet  embeitniieh  (g.  ©.  bie 

bemweitergefübrtift.  Die2inieSon>al8©ont-©loem*  burtb  grüne  ©lütenfarbe  aubgegeidjncte  C.pandureta 

fontein -Biljoenobnft  ift  700  km  lang,  ©etbulie-  Lindl.,  gig.  10),  Epidendron,  eine  amcrilaniftbe (Bat* 
Springfontetn  22  km.  ©8  befteben  41  ©oftümter  unb  timg,  ebenfo  wie  Laelia,  legiere  bureb  bte  tridjterför* 
159  ©ojtagenturen,  40  Vimter  ber  3640  km  langen  mige  üippe  auägegeidjnet  (L  purpurata  Lindl.  mit 

Staatötelcgrapben  unb  35  Vimter  ber  1900km  langen  riefenbaften  ©lüten,  L.  anceps  Lindl. ,   eine  ber  am 

©tfenbabntelegrapben.  Die  Staatseinnahmen  betru*  frü heften  in  Suropa  eingefübrten  0.,  1*.  elegana, 
genl898: 899,758,  bie  SuSgaben 966,752  ©fb.StcrL,  gig.  9),  ferner  Cattleya,  ebenfalls  ameritanifd)  unb 

baSöubget  für  1899  berechnete  bie  erflen  auf  840,455,  mit  trichterförmiger  Sippe  (C.  Skiuneri  Butem.,  C. 
bie  gweiten  auf  948,523  ©fb.  Sterl.  Die  öffentliche  saperba C.  maxima  Lt»ctf.,C.Trianae  Lindl.. 

Sdjulb  betrug  im  Jlnlf  1899  :   460.000  ©fb.  Sterl.  gig.  7).  Die  atintiid)e  ÖSattung  Vanda  bat  eben  fall« 

—   Der  greijlaat  nahm  1899  unter  Leitung  beo  ©rä<  in  unfern  ®ewäcb«bäufem  eine  große  Vlngabl  ©er- 
fibenten  Stciin  am  Kriege  Dranüoaal«  gegen  ©nglanb  tretet,  wäbrtnb  bie  ̂abl  ber  afritamfeben  Anirraecum- 
teil  (f.6übafritaniftber  Prien).  Vll«  biefer  im  3»ärgl900  Vlrten  nicht  febt  groß  ift,  aber  in  ber  Schönheit  ber 

eine  unglüctlccbc  Scnbung  nahm  unb  ber  greiftaat  ©lumen  bie  Vanda -Vlrten  oicüeicbt  noch  übertrifft, 
oon  ben  Snalfinbern  erobert  worben  Wat,  Würbe  bet  Lycaste  u.  Odontoglosanm  finb  anteritanifeb.  ebenfo 

Staat  oon  (Inglanb  unter  bem  Samen  «Crange  Üii*  Oncädium  unb  bie  nabeoeewanbte  ©attuug  Uiltonia 

Oer  ©ol msq*  28.  Diai  1900  nnneltiert.  (M.  Blunti  Rekhenb.,  gig.  3).  Die  Coryantbea- 

Crcbi beeil  (biergu  Xafel  «Orcbibeen«)  werben  Vlrten  gehören  wohl  gu  ben  eigentümlicbflen  ©lumen* 
wegen  ihrer  farbenprächtigen  bigarreit  ©lüten,  bie  eine  bilbungen,  bie  im  ©flnngenretcb  oortommen  (0.  ma- 
faft  unerfcpöpfUcbe  ©fannigfaltigleit  bieten  unb  ftcb  crantha  Hook,  au«  ©eneguela,  mit  faft  10  cm  bmler 

lange  frijd)  erhalten,  immer  häufiger  fultioiert,  gumal  ©lüte ,   gig.  2);  auch  oon  ber  ©oltung  Taphinia  (T. 

ftc  nud)  bem  ©efcbnmcf  ber  neunten  3c>t,  ©mgelblu*  llandi  Lindl.,  gig.l  1)  werben  einige  fultioiert  Braa- 
men  alo  Sdjmucf  auf  lafeln  tc.  gu  oermenben,  wegen  sia  candata  Lim ü.  (gig.  6)  befipt  ebenfaU«  feht  eigen  - 
ihrer  beforattDen  Sirtung  mehr  al«  febe  anbre  ©flau*  artige  Blüten;  ferner  auch  Aganisia  tricolor  Brown 

gengruppe  mtfprccbcn.  Die  0.  gehören  in  ber  ©egen»  (gig.  1)  unb  Nanodeo  Medusae  Reichrnlj.  (gig.  4). 

wart  gu  ben  beliebteren  ©ewäcbähauäpflangen,  unb  Schließlich  feien  noch  oon  häufiger  lultioierten  ®at* 
ba  man  in  ben  leßtcn  3abrgebnten  große  gortiehritte  tungen  genannt  Masdevallia  (g.  ©.  M.  spectrum 

in  ber  Kultur  biefee  wcrtooUen  ©emäcbfe  gemacht  hat.  Rekhenb.,  gtg.  8),  Cypripedium,  Anecochilua,  Zy- 
io  bringt  man  jeßt  mühelo«  Vlrten  gut  ©lute,  bte  noch  gopetalum,  8tanhopea  unb  Gonuora.  VII«  Schnitt* 

oor  wenigen  Satiren  al«  nicht  tultioierbar  galten.  So  bl  unten  werben  oon  D.  befonbero  Vlrten  ber  ÖaUuit» 

bat  ftd)  auch  bie  Sorliebe  für  Orcbibeenfuitur  immer  gen  Cattleya,  Coelogyne,  Cypripedium,  Dendro- 
weiterer  Krrife  bemächtigt,  unb  befonberö  in  ©nglanb  bium,  Laelia,  Lycaste,  Odontogloaaum,  Oucidium, 
unb  Sorbamerifa  beftBen  oiele  ©flangenliebbaber  um*  Phalaenopaia,  Vanda  fultioiert 

fangreiche,  nur  ber  Crchibeenfultur  gewibmete  ©e.  Crganifche  Zuchtwahl  j[.®arwini«mu«,S.208, 
wä^ohäufer  unb  betrriben  bieje  Sicbbabetri  mit  groß-  Crganophpfi«  j   209. 

artigen  Sätteln.  Die  ©reife,  bie  für  Seurinführungen  Crgano«,  t.  swlteen,  ©.  534. 
ober  neu  gegüchtete  ̂ gbnbeu  gegafjlt  werben,  haben  Ortcataliftcnfongreffe,  internationale.  3f* 
eine  enorme  ̂ öf)e  erreicht;  für  eine  eingelne,  al«  Uni*  bie  Vdijfenfchaft  überhaupt  international,  (o  fteht 
fum  Dorbanbenc  ©flange  werben  bi«  gu  20,000  Sff.  fleh  inäbef.  bie  oechältniSmaßig  geringe  Vtngahl  ber 
gegahlt.  Sicht  nur  oon  ben  bebeutenbften  Orthibeen*  in  oerjehtebenen  Sänbern  lebenben  goricher,  bie  )tch 

jüchtem  ©ngtanb«,  ©.  Sanber,  3ame«  ©ettch  u.  a„  bie  ©rforjehung  bc«  Orients  mit  feinen  ungegählten 
fonbem  auch  oon  gabireichen  fiiebbabem  werben  Sei*  alten  unb  mobemen  Sprachen,  ©ölfern,  Kulturen 
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unb  Religionen  jur  CebenSaufgabe  gemalt  pahen, 

auf  internationale  (Ergänzung  unb  innigengufetnunen* 
jeptuf)  angewiefen,  juntal  ba  bieie  Stubien  fefjon  burd) 
ihr  Dbjeft  in  weite  gerne«  führen  unb  bunt)  bie 
Steilen  europäiieher  ©eleprter  im  Orient  unb  bie  ju* 

nebmenbe  Beteiligung  ber  Orientalen  an  ber  tritifchen 
VlltertumSforfcbung  (Europas  Dielfach  bie  iDcrtDoüften 
3mputfe  erfahren  haben.  So  fanb  fdjem  ber  erfte 

internationale  Criemaliitentongreft ,   beit  1873  ber 
franjofifche  Orientalift  Scon  be  StoSnt)  m   ©aris  ju 

flanbe  brachte,  grofsen  Entlang,  unb  eS  fmb  auf  ihn 

m   ein*  bie  breijäbrigen  fjmifdjcnrdumcn  ähnlich«  öe» 

lehrtcnDeriatnnilungen  in  Sonbon,  ©cterSburg,  gto« 
renj,  Berlin,  Sleiben,  Säien,  Stoctholm  u.  Chriftiania, 
Wieber  in  Slonbon,  in  ®enf,  miebet  in  ©ariS,  enblich 

in  Rom  gefolgt  JaS  3ntercffe  unb  bte  überaus  galt- 
liehe Vtufnahmc,  tooburch  bie  betrcffenbenCanbeSregie* 

rangen  bie  in  ihren  Ipauptjtäbtcn  abgehaltencn  Stow 
greit«  auSjeicpnctcn,  unb  bie  ©ntennung  offijieller 
delegierten  feiten«  ber  meiften  Regierungen  trugen 

nid)t  wenig  gut  ©rtwbungbeSVlnfebmS  ber  internatio- 
nalen O.  bei,  fo  bafj  fte  tut)  ju  einer  VI rt  Don  Vlrcopag 

für  bie  Beurteilung  unbgiirberung  neuer  roiffenfebaft- 

lieber  Unternehmungen  cmmieteln  tonnten. 

der  12.  ftongrefi  ianb  m   ben  Jagen  Dom  3.— 15. 
Oft.  1899  in  Rom  ftatl,  unter  bem  ©räfibtum  best 

Honte  Vingclo  be  ©ubernatiö,  beS  betannten  SanS- 
früiften.  die  Sipungen  würben  in  ber  altcbrmüibigen 
Unioerfltät.  ber  Sapiengn,  abgehalten,  die  feierliche 
Eröffnung  beS  itongreijeS  erfolgte  4.  Oft  in  bem 

grofsen  Saale  beS  ÄapitolS,  wobei  unter  anberm  ber 
ttalienifche  ©fünfter  ©accetli  eine  latcinifche  ©e- 

grfifjungSrebe  hielt  unb  Sir  9t.  Süefl,  ber  oerbiente 
Bearbeiter  beS  inbifcheit  RedüS,  als  ©ijepräftbent  ber 

Wiatifchen  öefettlchaft  in  Slonbon  in  einer  ftpwung. 
Dollen  Vlnfpracbe  bie  alten  ©ejiehungen  ber  engtifchen 

fiitteratur  unb  Shütur  ju  ber  italiemfchen  beroorbob. 
der  Scbwcrpunft  beS  StongreffcS  lag  wie  gewöhnlich 
in  ben  Settionen,  bereu  es  bteStnal  nicht  weniger 

als  12  (ober  13)  gab.  die  überaus  jahlreidfen  Sor- 
träge,  benen  oft  tangere  debatten  folgten,  würben  in 
beutfeher,  engliieher,  franjofijeber  unb  ttatienifcher 

Sprache  gehalten ,   ber  ©rojcntfap  ber  beutfehen  war 
iebt  bebeutenb,  ba  and)  bie  anweienbeu  Citerreid)cr, 

Stanbinauier,  fcollänbcr  unb  SRufftn  uteiitenS  beutfd) 

[prachen.  3n  ber  l.Settion  (öinguiftit)  würben  bie 

Deriihiebenften  Sprachen  Dorgenommen,  fo  [prachen 
©iarbi-dupre  über  bie  ©chanblung  ber  inboger* 
mcmifchm  üiguiben  tut  3nbo-3ramfd)cn,  ©.  4>tntt) 
au#©ari8  ubcrgnfirbilbungen  im  elfäffifcben  dialelt, 
©rofejjor  öeumann  auS  Strafiburg  über  bie  neunte 

©ahaldaffe  im  SanStrit  unb  über  ein  gainamanu- 
flript.  ©rofeffor  ©artholomii  auS  ©iefsen  über  ein 
pan  ihm  geplantes  altiranifcbeS  Sörterbud),  ©rofeffor 

©aroltbcs  aus  Vltpcn  über  bie  phrggifchen  3«' 
Ühtiften  JttetnafienS,  9t.  dbontfen  unb  ©rofeffor 

lorp  aus  Chriftiania  über  bie  Sprache  ber  tgüfchen 
unb  ctruStffd)cn3nfd)riften.  ÖrojjeS  Jntereffe  erregte 

in  biefer  Seltion  au®  bie  Sorgeigung  eines  forgfültig 
ausgeführten  VlbguffeS  ber  erft  1899  auf  bem  gorunc 
ausgegrabenen  anritett  ©rabftele  mit  einer  3nfd)rift 
in  (ehr  altrrtümlichett  ©barattcren,  anfeheinenb  ber 

ältejten  bisher  betannten  lateinifchen  3nfd)rift  (lapis 

niuer  aus  bem  logen.  RomuluSgrahe).  3n  ber  2. 

(eibnogrnpbifcben)  Set tton,  bie  befonberS oon Ru- 
mänen  befudit  war  unb  auch  (ebenfo  wie  bie  bpjan- 
ttmfche  Setrion)  oon  ben  politifeben  Vigitationen  ber 

©alfanDbllet  nicht  ganj  unberührt  blieb,  würbe  be. 

fottbtrS  über  rumänifche  unb  albanefifcbe  (Ethnographie 

Dcrhanbeli,  aud)  fegte  ©rofejfor  Urecbia  ausSutareil 
einen  oon  bem  näaifttn  Stongrefs  ju  Dcrgebenbcu©rciS 

aus  für  eine  objettio  gehaltene  Söltcrtarte  ber  ©alfan- 

?albitifel.  3"  ber  3.  Seltion  (R  e   l   i   g   i   o   n   S   g   e   - djichte)  fprad)  ber  3nber  öraienbranati)  Seal  eng- 

liftf)  über  bie  yinbu  als  Öcgriluber  ber  'üti)tlicn- 
forfchung,  örapn  tiefarefco-lf arrington  über 
bie  inbifdje  Sage  Dom  tnenjdjenfreifenben  Jiger,  eine 
anbre  dame,  grau  Storno  Mittet,  über  geufdjiteine 

in  doSeana,  ©   a   p   n   c   S   über  bat  Begriff  beS  Stahles 

bei  ben  oricntalifcben  SBHcm  ic.  die  Zunahme  ber 

eitropäiicheii  ©egiehungen  ju  bem  fernen  Often  jpie- 

gelte  fid)  m   ben  lebhaften  ©crljanblungen  ber  4.  (oft - 
afiatifchen)  Seltion,  ber  aud)  delegierte  ber 

d)mcfifd)cn  unb  japaneftfehen  Siegtcrung  ungebörten. 
©orträge  hielten  unter  nnbern  ©rofeifor  ft.  Vlreitbt 
auS  ©ertui  über  d)inefifd)c  Wrammatil,  ©rofeiior 

Sumajo  dfuboi  auS  lotio  über  ritt  altes  chineftldjeS 

Vücrt  Uber  Öeograpbic  unb  Gthnograpbie,  (£he> 
Datier  über  toreamfehe  StopfPcbedimgen,  Wuimet 

über  geroifjcfjanbbcmcgungen  berd)inefi!d)en©nejter, 

Virth  aus  ©tünchen  über  magifche  SKctaUfpieget  auS 

llhina.  in  ihrem  ©erhältniS  ju  ber  griechifdien  Shmft, 
auch  fanb  eint  längere  dislu[|ton  ftatt  über  ben©crid)t 
ber  oon  bem  Dori)«rgebenben(U.)Äongrefi  emgefepten 

ftommiffion  für  Stiebergabe  ber  (hineiiiihen  Schrift- 
eichen  burd)  lateiniid)«  ©uchftaben.  die  fchwad)  be< 
ud)te  5.  tmalaiif  d)c)  Seltion  brachte  ©orträge  oon 
Säubert  aus  Serfatlles  tmb  ©rofeffor  ©tarrc  aus 

©ans  über  baS  SRalagaffi  ber  3nf*l  DtubagaStnr, 
über  malaiifche  ©oefie,  utier  Jagalog  SpridjwBrtcr 

unb  über  portugtcfifdjc  ©Sortcr  im  SKalatifchen.  die 

Sipungat  ber  tranifchen  Seltion  (6a),  bie  aud) 
mtt  wenige,  aber  benwrragcnbe  SKitgliebcr  jäl)Ue, 

waren  hauptfäd)lid)  burd)  ©i'ctteilungen  über  neu  er- 
jd)ienene  ober  in  ©orberettung  begriifene  Sterte  aus- 
gefüllt,  fo  oon  bem  Vlmentaiict  J a   cf  f o   n   über  fein 

geplantes  «Avesta  Dictionary«  unb  oon  ©rofeffor 

(Seiger  aus  ©dangen  über  ieme  in  bem  •©runbrifs 

ber  iranifd)cn  ©hilologie-  crfchienene  ©larbeitungbfc 
[lernen  dialelte  uttb  dialeltgruppeu  graus.  «ehr 

ftarten  3ufpnid)S  erfreuten  lieh  bie  ©tectmgS  ber  in« 
blichen  Seltion  (Hb)  in  bem  italtluben  ©ihliothels 

(aal  ber  Unioerfilät;  namentlich  aus  ©ttglanb  unb 

3nbien  waren  Diele  Stotabilitäten  erfchienen,  bann- 
ler  aud)  mehrere  gelehrte  igtnbu  unb  jwri  englifche 
Sanslntiftinuen.  den^auptanjiehuugSpimtl  bilbcten 

liier  bie  oerichiebenen  ©ernhte  über  bie  Vluegrabungen 

in  ,‘jentralaiien  in  einer  mit  ber  jentral-  uns  ojtaiia- 

tifctjen  Seltion  tombinicrten  Sipung.  ̂ unäthjt  refe- 
nate  .ftörnlc  aus  Cjforb  (friiher  m   Maltutta),  ber 

bclanme  SanSlritift,  über  bie  in  ©potan  (auj  chiite- 

iifchem  (äebiet,  im  Bftlicheu  lurlijlan)  aus  ben  jept 

mit  glugfanb  bebeeftat  Jtumen  alter  Stabte  auSgc- 

1   grabenen  hpanbfdjriften,  ^oljbrude,  ©iüiijen,  Siegel 
imb  Zerralotten.  die  ältejten  ©iilttjen  {lammen  aus 
bem  1.  3ahrh-  tt.  ©hr-,  was  für  bie  3eitbeftimmung 

biefer  mertwürbigen  gunbe  wichtig  ilt.  die  auf  ben 

lerralotten  Dortommenbe  Spnur  iprid)t  für  grie- 
djtjdjen  ©influfe.  Unter  beit  fcanbfdjnftcn ,   foweit  fte 

bisher  entziffert  fmb,  befinben  fid)  bubbhijtifdic  .yaub- 
fdjriftert  mbifeber  ̂ ertunft  in  ber  logen,  ©uptafchrift, 
bie  in  3nbten  bis  etwa  600  n.  ©he.  berrfd)enb  war, 

mtttclperfijche  ̂ Hutbichriftcn ,   wobt  aus  bet  3«it  ber 

Saffattiben ,   unb  batiertc  djinefifche  dohtmeiilc  aus 
bem  8.  3ahrh-  n.  ßpr.  ©tele  biefer  gunbe  würben 

im  Original  Dorgejcigt.  hierauf  berichtete  ©rofeffor 
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Sabloff  auS  Petersburg  über  bie  Bon  Riemen  j)  in  hamtneb  Scperif  Salint  über  bic  ffulunft  ber  ata* 
turfan  in  3cntralaften  gemachten  ©«bedungen ,   bie  bijepfn  Sprache.  auch  nmtbe  ein  Antrag  bcs  profefforS 

beionberS  auf  bie  bisher  gang  unbelannte  bubbbiitifche  SSauffd)  au«  fiaUe  angenommen,  Bie  Pftfebilligung 
©poche  beb  einft  in  biefen  ©egenben  mächtigen  ©olleS  ber  Seition  über  bas  SRcircpen  Bon  ben  jübiicben  SRi» 

ber  Uiguren  ein  unerwartetes  Üicpt  werfen.  Senart  tualmorben  auSjuiprechen.  Sie  9.  (mufelma. 
auä  Paris,  ber  betannte  Jnbolog,  regle  im Anfehlufe  nifche)  Settion,  bie  auch  aus  bem  Orient  befepidt 

hitran  bie  Sorltf(jung  ber  Ausgrabungen  an,  unb  bic  war,  bejehäftigte  Reh  mit  ber  »EncyclopSclie  nutaul- 
Bereinigten  Settionen  befcploffen  bie  ©tnfefeung  einer  mane«  unb  befdjlof»  auf  Antrag  Bon  Profejfor  ©   o   I   b * 
internationalen  Rontmifflon  jur  arcpäologifeben  unb  giher  auS  ©ubapeft,  jum  Öeneralrebalteur  bicfeS 

tinguiftifchen  örforfepung  Zentral"  unb  CftafienS  mit  großen  Unternehmens  Profeifor  fyiutSma  in  Utrecht 
bem  «ijj  in  Petersburg.  AIS  Sorbilb  für  biefe  ©rün»  ju  ernennen  unb  in  ben  Auäfdpuß  Profeffor  Pollers 
bung^  biente  ber  f<f)on  Bon  bem  Partjer  Kongreß  in  auä  Jena  ju  tooptieren.  Sorträge  hielten 3R.  Arnolb 
AuSficht  genommene,  nun  Bon  bet  inbifchen  «eltion  über  jwei  religiüfe  ©eroegungen  umer  ben  inbifchen 

beiinitio  lonftituicrte  Jnbia  ©rploratiou  gitnb,  eine  Plohammebanem  ber  öegenreart,  grau  Olga  oem 

internationale  ©ejeüfcbaft  für  bie  archäologifcpe  ®r»  £e  bebe  ff  über  bie  ffimanjipation  ber  mohammeba- 
forftpung  JnbienS  mit  bem  3©  in  Sionbon ,   reo  ihc  niftpengrau,  Äonful®.  be  ©uberuattS  au«  Sct)rut 

oon  ber  englifcpen  unb  inbifchen  Regierung  petuniäre  über  bic  Seite  ber  Stufen,  ber  Ügppter  Uli  ©agbal 

©ethilfe  jugeiagt  ift.  Sin  anbreS  oon  ber  inbifchen  über  eine  arabifche  darjteüung  ber  ffiinrichtinigcn 
Sedion patronitiertcs Unternehmen ift  eine  umfaffenbe  tftggptenS  im  15.  Jabrh. ,   Profeiior  SHallino  aus 

inbifchc  ©ibliograppie,  an  beren  Abfaffung  Profeffor  Peapel  über  bie  Aftronontie  oon  ipabaib,  Profeiior 
©.Äupn  unb  «eher mann  mättünchen geben reoüen.  ©rünert  aus  Prag  über  bie  duale  im  Altarnbifdjen, 
Unter  ben  böepit  zahlreichen  unb  mannigfaltigen  Sor*  profeffor  kommet  aus  SRünchen  tc.  Audi  bic  10. 

trägen  in  biefer  «eltton  feien  beifpieläröcife  ermähnt:  Seition  (Agpptologie  unb  afritanifcpeSpra« 
Prt'feiior  ©enbaü  aus  fionbon  über  feine  in  ©e»  eben)  brachte  eine  «fülle  non  Poni täten,  fo  referierte 
meinfehaft  mit  einem  inbifchen  paiibit  unternommene  profeffor  ffirntan  auä  ©erlitt  über  einen  ©erliner 

gorfcpungScciie  itt  Pepal,  wo  eS  ihm  unter  anbenn  PappruS,  ber  baS  Saturn  1876 — 72  o.  Uhr.  ergibt, 
gelang,  bitbbpiflijchc  danbfepriften  aus  bem  5.  Jabrp.  unb  über  baS  agpptncpe  S85rterbuep;  Profeffor®. 

,;u  entboten.  bet  Jnber  ©rajenbranatb  Seal  über  in-  Scpiaparelli  aus  Xurin  über  bie  htcratifepen  pa* 

bifepe  liogil,  profeffor  Sengen  aus  fticl  über  bie  pprusfragmente  ber  bortigen  Sammlung  drooetti, 
Philoiopbie  ber  UpanifbabS,  ber  Jnber  fflerfon  ba  Profeffor  Öotti  aus  VHeranbria  über  pharaotiifche 

©unpa  über  bie  als Pamatanla  begeiepneten  tnbtichcn  dentmaler  in Unterägppten, Profeffor 9Ä. ft a up t   attä 

Pfünjen ,   profeffor  Seumann  aus  Strafeburg  über  ©altimore  über  biegrauenbesRönigSAutenopbiä  III. 

bie  ©raptnabatw jage,  Profeffor  £>arbp  aus  Siirz*  u.AmcnophiS  IV.,  profejfor  91  aoi Ile  aus  ©enf  über 
bürg  über  greei  alte  bubbhifttfepe  grbauungSbücper,  bießfiniginipatafu,  Profeffor  öoni ntel  auSPIilttdjen 

Plife  P I   u   n   I e   1 1   aus  Ponbon  über  bie  Aftronontie  beS  über  ben  arabifepen  Urfprung  beS  gebtrfcpmudS  einer 

Siigoeba  tc.  3«  ber  7.  Settion  („-jentrala  jien)  ägpptifcpen  ©ottpeit,  Profejfor  P.  Schreibt  aus 
trat  ebenfalls  ein  ßntbedungsreifenber  auf,  £>utp  Kopenhagen  über  ben  Pharao  Petibaft  beS  Bienet 
nuSPerlm.  ber  über  feine  ©zpebitionju  ben  Xungufen  bemotifepen  PappruS  u.  a.  die  ben  Orient  mit  ber 

in  Sibirien  berichtete,  eine  gortfeßung  unb  AuSbepnung  alten  Philologie  Bertnüpfenbe  11.  Sdtion  (für  ©rie- 
feiner  gorfcpungSreifcn  würbe  in  einer  iReiolution  als  cpenlanb  unb  ben  Orient)  bcraieS  auf  beut  rbnii» 
reiinfcpensroert  bezeichnet,  genier  referierten  in  biefer  fepen  Ronarefe  ipre  SebenSfäpigleil  aufs  neue  bttreh 

Seition  Profeffor  ftunoS  aus  ©ubapeft  über  bie  zahlreiche  Beteiligung  unb  recrtoollc  Sorträge,  fo  be» 
heutige  türtifche  Sitteratur,  Profeffor  ©onelli  aus  richtete  profeffor  firumbaeper  aus  Piünchcii  über 

'jieapel  über  ein  türtifebes  öörterbuch,  profeffor  bic  bpzantinifeben  Stubien  ber  lepten  jroei  3apre, 

'BamberpauS  ©ubapeft  über  bas  Plttürlifche  nach  Profejfor  JurtreänglerauS  Piuncpen  über  bie  ©e- 
ciner  tponbfdjrrft  oon  1461,  profeijor  Setälä  aus  »ieputtgen  ber  griecpifchtn  ju  ber  oricntalifcpcn  siunft, 

tpelfengforS  über  bie  primitine  »ultur  ber  gmno»  SlambroS  über  bie  Bon  ihre  entbeeften  ffraginente 

Ugrirr,  profejfor  Xonner  auS  £wlfingfors  übet  bie  eines  bpgantinifchen  £nftoriIcrS  beS  7.  Saprli.',  pro- ©baralteriitil  ber  uralaltaifcpen  Sprachen,  Profeffor  fefior  Strjpgorofli  auä  ©raj  über  einen  für  einen 
©olint  über  ben  Urfprung  ber  Xfcpeclejfen.  9lucp  ©ott  gehaltenen  bgjantinifthen  Raifer,  9Ä.  fiefonä 

fanb  eine  Bereinigte  Sifeung  bet  jentral-  unb  oftafia  über  Sie  flberrrfte  griecpifchcr  Plunbarten  in  Unter* 
tifepen  Seition  ftatt,  in  ber  unter  anbetn  £>irth  auS  italien,  grau  Sniara  aus  ©ulareft  über  XargoBifte, 

SRüncpen  über  bie  Ahnentafel  VlttilaS  unb  profeiior  bie  alte  £>aupmabt  oon  Siumäiiien,  ber  mont'enegri* ^ermann  auS Rolojroar  über  bie  Bon  ipnt  geplante  nifepe  delegierte  9R.  Popooich  über  bic  VluSgra* 

beutfepe 3«tfcprift  für  finniieh-ugrifepe Sprachen rtfe*  bungen  in  SRontenegro,  Profeifor  XocileScu  auS 
rierten.  daSreeitcÖebietbetfemitifchen  Sprachen  ©ulareft  über  bie  neuen  ©uSgrabiingen  iniRumänien, 

unb  fiitteraturen  patte  in  ber  8.  Seition  öe*  Pi.  ©nudlet  aus  XuniS  über  feine  Ausgrabungen 
leprte  aus  aller  fxrren  üänbet  jufammengeführt,  in  ben  Siuinen  oon  Satipago,  Profejfor  ©ott i   auS 

©orträge  hielten  unter  anbem  Profeffor  ©utbi  aus  ‘flleranbna  über  bie  bortigen  Ausgrabungen  u.  a. 

'■Rout  übet  eine  neu  entberftc  fprifcpe  ©Promi  beS  13.  Auch  bie  12.  Seltron  (ber  ©meritaniften),  ju  ber 
3aprh.,  profeffor  HJierr  aus  öetbelberg  über  baS  bic  argentttuiepe  IRcpublil unb  bic  UniPerfität  ©uenos 

Atter  eines  targumS,  Profeffor  ©ejolb  auS  £ietbel>  Aires  offizielle  ©ertreter  entfanbt  patten,  bot  trog  ber 

bera  über  feine  neue  Ausgabe  non  diümaitnS  iitljio-  ©mlegcnpeit  bicfer_  Stubien  ein  belebtes  ©ilb,  fo 
pifeper  ©rammatiL  Profeifor  9Ä.  f>aupt  aus  ©alti-  fpraepen  profeifor  Sergi  auSSiom,  Profeffor  9Ron- 
more  über  bie  ©perubtm  unb  Seraphim  unb  über  beit  tet  auS  ©enf,  gr.  bei  pafoplroncofo,  Profeffor 

babplonifchen  9loap  foroie  über  einige  neue  publi*  ©.  ®r off i   über  Berfcpiebenc Xbemata,  bie  jur  «frage 

lationen,  Profeffor  Plontet  auä  ©enf  übet  bie  ©nt»  ber  fjerlunft  ber  ameritaitifcpen  Urbcnbllening  in  ©e- 

ftepuug  beS  SollcS  gStael,  ber  Piobantntcbaner  9Ro»  gepung  ftanben,  aaerbingSntüübtrreicgtnbne'galiBcm 



760  DrientieninaäotnnBgen  —   Drtbopäbie. 

Ergebnis,  wie  auch  Brofeffor  3.  Opfert  au«  Bari« 
oor  bcn  Übertreibungen  warnte,  ju  benen  bie  SRanie 

ber  Begleichung  aftahfcEjer  Sprayen,  Sogen  unb 
Weligion«oorf(etIungen  mit  ennerifanifeben  geführt 
höbe.  Aud)  in  ben  nllgemeinen  Sipungen  be« 

»ongreffe«  waren  faft  ade  3weigc  ber  Orientaliftil 

bitrd)  'Borträge  oertreten.  So  fpraef)  ber  japanifcbe 
©elegierte  £>.  Wobufbige  über  bie  Abnenocrcbrung 

unb  ba«  iliedjt  ber  Japaner,  ber  d)ineiifcbe  ©elegierte 

?)oan  Eben  über  ba«  freilich  etwas*  d)tmänicbc  Bw» 
jeft  einer  ber  ebineftfeben  töilberfdjrift  analogen  uni* 
ocrienen  Schrift  für  fämtlicbc  RulturoBIter,  äfiacau* 
lif  f   e   übet  bot  mbifdjen  Siltipropbelen  (Sobinb  Singb 

unb  über  feine  eigne  neue,  auf  bcn  münblicben  Über* 

licferungen  bet  Sitb«  berubenbe  Überfettung  ber  bei* 
ligen  Schriften  ber  Sitb«,  ber  3nber  B.  Seal  über 

emcBa  radele  jroi|cben2Bif  dmuismu«  unb  Ebrötcmum, 

ber  Baron  Xcjtor  be  Waoifi  über  emeSBanbin* 
jrbrift  bet  brabmaniftifrben  Bmgobt  ju  übaipur, 

fcörnle  unb  Brofeffor  öcnball  jetgten  in  einem 

Wrojettion«apparnt  unb  erflärten  jablrcicbe  Abbil* 

bungen  ihrer  jentrafaftaiiid)cn  unb  nepalcftfchen 
gimbe,  Brofeffor  B»  £>aupt  au«  Baltimore  fprad) 

über  bie  fanilärenOrunblagen  be«  mofaifeben  Witual«, 

Brofeffor  3-  Cppert  au«  Bari«  über  leilfchriftlicbe 
©otumente  au«  bem  5. 3abrtaufenb  o.  Ehr.,  ©irettor 

locileäcu  nuäButareft  über  feine  Ausgrabungen  in 
Wumänitn,  Brofeffor  ©amutrini  au«  Aregjo  über 
bie  fdjon  erwähnte  antite  ©rabftele  auf  bem  gorunt 

in  Äont,  ber  fratijöfffcbe  ©elegierte  Won  ou«  ©uni« 
über  icine  »Monuments  historiqnes  de  la  Tunisie«, 
Brofeffor  Rerbafer  au«  Weapcl  über  ba«  bortige 
Jfflituto  Orientale,  Brofeffor  Slrenbt  au« Berlin  über 

bie  Wtittcilungen  be«  bortigen  Seminar«  für  orien* 
lalijcbe Sprachen,  Brofeffor  Wiotlle  au«  Bari«  über 

bcn  bort  für  bie  3«!  ber  SBeltnuSfleHung  geplanten 

internationalen  Rongreg  für  Weligionägcfdjicbtc.  Be» 
fonbere  Erwähnung  oerbient  ber  mehr  nt«  etnffünbige, 

oon  jablreicben  Rartcn  unb  Abbilbunncit  unterftflpte 

Bortrag,  bcn  Brofeffor  ©raf  Bul*e  au«  Bff« ,   ber 

oerbiente  ©encralfefrctär  be«  Rongreife«,  über  bie  ge» 
famle  Sntwidelung  ber  inbifiben  Rartograpbie  oon 
ber  tngtl)i|d>cn  ©eograpbie  ber  inbifiben  ©iibter  bi« 
jur  öegenwart  btell;  fpäter  maibtc  Budö  auib  noch 

mtcrcfjante  Süitetlungen  übet  bie  Weifen  be«  italie» 
nifeben  3efuitenpater«  ©cfiberi  in  3nbien  unb  libet 

1719-27.  flebbafter  Applaus  begriigte  auib  bie  auf 
tinguiitiftbe  Btobteme  bejüalicbe  Webe,  mit  ber  Bro- 

feffor AScoti  au«  Wtaüanb,  ber  ebrmürbiae  Ehren» 
präfibent  be«  Rongreffe«,  bie  allgemeinen  Sipungen 
einteitete. 

CricnticrmigObcrmögeii,  f.  gnftinft,  S.  494. 
Orttrer,  ©eorg,  batjr.Bolttiter,  wurbe  Sft.Sept 

1899  jurn  Bräftbenten  bet  batjrifcben  Abgeotbneten* 
tamnter  gewählt. 

Crtbogcnefi«,  f.  ©arraimsmu«,  S.  209. 
Crtbopabie.  ©ie  neue,  babnbreebenbe  WJelbobe 

Reifing«  (f.  fcefftas),  Welche  ber  D-  eine  anbre  Wichtung 

gab,  beruht  auf  ber  Anrocnbung  be«  hülfen jd)ie» 
nenoerbanbe«.  ©iefer  Bcrbanb  enttaflet  einen  Der» 
legten  ober  ertranften  Körperteil  berart,  bng  er  im 

Schweben  rubenb  bei  freier  Bewegung  be«  Rörper« 
heilt.  .fffertmrd)  ift  es  bem  Rranleit,  bem  etn  ©elcnf 

tränt  ober  bet  Rnodjen  gebrochen  ift,  ermöglicht,  fo* 
fort  ju  »eben  unb  ju  geben;  ber  Rranle  gebt  eben 

nicht  auf  bem  tränten  ©liebe,  fonbem  auf  bem  Appa- 
rat, bie  gugfoble  berührt  nicht  bie  Sohle  be«  Appa» 

rat«,  fonbent  bie  ganje  Ertrcmität  febwebt  in  ihm. 

ift  gleicbfam  in  bemfefben  eingehängt.  Auf  biefe  Seife 

ruht  bie  Rörperlait  nicht  auf  bem  trmtten  ©liebe,  fon» 
bem  wirb  unmittelbar  oon  bem  Beden  auf  ben  Appa- 

rat übertragen,  unb  fo  erfolgt  bie  Leitung  fdjnetl  nnb 

ohne  Scbmerjen.  ©abei  bat  ber  Rranfe  ben  Sorteil, 

wäbrenb  be«  ̂ mlprojeffe«  in  frifeber  fluft  umher» 
geben  unb  feinet  gewohnten  ©bätigteit  obliegen  ju 
tonnen.  £iegi  leine  Romplitation  oor,  fo  tonraU  ber 

Sf  rante  mit  bem  Arjt  nur  jwetmal  in  Beriibnmg :   beim 

Anlegen  be«  Berbanbe«  unb  bei  ber  Abnahme  bcä> 

felben,  unb  fofort  nach  ber  Anlegung  lann  ber  Ber- 

iesle geben.  3ft  bagegen  eine  Romplitation  oorban» 
ben,  eine  Sunbe  ober  Eiterung,  fo  werben  an  bem 
Apparat  bei  ben  betreffenben  Stcüen  genfter  offen 

gelaffen,  unb  bie  Romplitationcu  müffen  bann  nntür* 
lieb  ärjtticberfeit«  bebanbelt  werben.  3ut  Swcflellung 

be«  Betbonbe«  wirb  ©ifcblerleim  in  Heine  eotüde  jer» 

brodjen,  mit  faltent  Saffer  ttbtrgoffen  unb  nach  4   -   6 
Stimben,  bi«  bet  fleim  bie  Bcfcbaffenbeit  oon  bünn» 

pfiffigem  £>onig  angenommen  bat,  oernrbeitet.  ©er 
Berlepte  Wirb  auf  einem  Bett  ober  ©ifd)  fo  an  bie 

Rante  gelagert,  baff  man  bequem  bie  oerlepte  Ertrt» 
mitat  mit  Wollbiitben  umwiieln  tann,  biefe  werben 

aber  nicht  ju  £>obc!tourtn  oerwenbet,  fonbem,  nach» 
bem  fte  an  ber  3nnenfecte  btttm  mit  £eim  beftridpert 

ftnb,  nach  itbent  Umgang  um  ba«  ©lieb  abgefdjnitten. 
Btan  oermeibet  auf  bie|c  ©Seife  täftige  galten,  unb 

bureb  ba«  Bcfeftigeu  mit  fiefm  wirb  erreicht,  bajt 
©rud  unb  3 11 8   in  beliebiger  Wichtung  unb  Starte 
nuSgcübt  werben;  e«  wirb  auch  jeher  Entjünbtmg 

ober  bem  Branbigwcrbcn  Oorgebcugt.  So  angelegt, 
etfepen  unb  berftärfen  bie  Binben  bie  ©bätigteit  ber 
tütjelucn  Wiustelu,  fte  fd)Wä<ben  unb  beben  biefelbc 

auf,  je  nach  bem  Belieben  be«  Arjte«.  Willis  über  ©c» 

lentc,  bie  beweglich  bleiben  faden,  meggebunben  wer- 
ben, fo  barf  an  biefen  tein  £cim  aufge|ind)en  werben, 

©er  ficimoerbanb  hübet  eine  fefte  Sdjupbede,  bie 

weber  Entjünbungä«  noch  gäulni«errcgct  einbringen 
lägt.  ®äbceob  ber  Anlegung  biefe«  Serbanbe«  wirb 

ittber  einfachsten  Seife  ohne  Scbmerjen,  ohne  Afft« 

ftett j ,   ohne  Eblorofonn  bie  Eytemion  uttb  Sontra* 
ejtcnfion  au«gefübrt,  welche  bie  Rnodjcnbntcbenbcn 

einricblet  unb  bie  ©crabeftcUung  ber  Eptremität  ber» 

beifübrt.  Siacbbem  bie«  erreicht  ift,  wirb  ber  Schienen» 

bütfenapparat  angelegt,  ©ie  Ipülfen  fdjliciicn  ftcb 
jireitg  ben  Rörperformett  an  unb  werben  für  jebeu 

etnjelnen  gaü  nach  bem  SHobell  be«  tränten  ©liebe« 

au«  Baffe,  fieinwtmb  unb  £eber,  jumetlcn  mit  ein» 
gelegter  Stablfcbiene,  gefertigt;  fie  ftnb  an  einer  Seite, 
fe  nach  £age  bet  Berlcpung  ober  Sütinbe,  offen  unb 
werben  nad)  ihrer  Anlegung  jugefebnürt  3“t 

bung  oon  etwaigen  ÜKipbilbungen  bient  aufeerbem  bie 

Anbringung  traftiger,  treujwci«  befeftigier  ©ummi» 
bänber,  j.  B.  oben  über  ba«  gütige  len! :   fgr  pte  Ber» 
türjung  ber  AcbtlleSftbne,  über  bie  Rniefcbeibc  weg: 
jur  Stredung  be«  fontrabterten  Rniegelenl«  unb  jur 

Berbeffcrung  ber  Stellung  bet  Rlump  unb  SpipfüBcn. 

©er  Apparat  finbet  Bcnoenbung:  bei  ̂>üft»,  Rnic» 
unb  guggelenlmtjtinbung  mit  unb  ohne  Eiterung, 
bei  Benmtung  be«  Oberfcbenfeltopfe«,  bei  Brud)  ber 

Rniefcbeibe,  bei  aUen  Brüiben  ber  untern  Eptreini» 
taten,  bei  Rontratturen  (4Ku«teljUfammenjiebungen) 

unb  Unbcweglicbtcit  ber  ©clente,  bei  Spip  ,   Rlump», 

Blatt»  unb  fpadenfug,  bei  Genu  valguni  (»nid»  ober 
X-Bein),  bet  Genn  varum  (Ü»Beim,  bet  Berfürjung 
ber  Acbtlle«febne,  bet  Sentung«abfceffen,  bei  fogen. 

wetfeer  ©efibwulft  (Psoitis),  bei  Wüdenmart«barre 
im  Anfang.  Ebettfo  genial  in  feiner  Antoenbung  unb 
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ftcrftellung  iftbaS  Bon$>efRng  Bei  bcrStolioff  (Sdjief- 

beit  ber  Sirbelfäule)  bemißte  elaftiftbt  fi'orfett; 
baSfelbe  heilt  biefc,  wenn  fit  in  ihren  'Anfängen  jur 
Bebanblung  (ommt,  faft  immer,  fietS  abtt  wirb  btc 

3uftaiib  erträglicher  gemacht  68  fann  aber  nur  in 

Anmenbung  tommen,  folange  btt  Körper  noch  im 

SacpStum  begriffen  ift.  Tie  ooQlontmcn  unbeweg- 
liche BaRs,  bie  öcifing  nudi  bei  ber  SlolioienbefinnU 

lung  brawpt,  wirb  baburep  erreicht ,   baft  baS  Beden 

mit  ftcufem,  aber  boeb  feinem  unb  leichtem  Stahl  um* 
dämmert  wirb,  fo  baß  mannigfache  Bewegungen  be8 
Körpers  Borgen omnten  werben  tönnen,  ohne  jene 

BaRs  im  gcrmgften  ju  bceinfluffen.  68  wirb  ge* 
roifjermaften  ein  jroeiteS Beden  gebilbet.  bo8  anteilig* 
teil  unb  Störte  bas  natürliche  um  ba8  Stoppelte  über* 
trifft.  SKit  .frilfe  biefc8  RorfettS  gelang  e8  öcffmg, 

bie  MüdenmarlSbarre,  wenn  Re  in  ihren  Anfängen 

jur  Bebanblung tarn,  ju  heilen  ober  wcnigftcnS  auf* 
juhalteit,  Tie  Sirbelfäule  wirb  fojuiagcn  burch  bas 

Sforfctt  außer  Betrieb  gefegt,  unb  baSMüdenmarf  wirb 

aeftärtt.  inbem  ber  Organismus  burch  träftige,  nach 
be|tintmtcn  Siegeln  jubereitete  leicbtBcrbauliie  9<ah’ 
rung,  namentlich  burch  Sen  in  ©öggingen  auSgejeicbnet 

hergcflenten  ffleifcbfaft,  gcflärlt  wirb.  Stabet  ntüffen 

bie  Kranket  fih  lange  in  frifcher,  guter  Suft  aufbal- 
ten,  bie  gelähmten  ©lieber  an  eigens  bergeftelltcn 

Apparaten  üben  unb  eine  paifenbe,  filr  jebeu  6injel» 
faü  Borgcichriebene  Körperhaltung  beim  Sißen  unb 

Siegen  cinnebaten.  Ban  größtem Sert  ift,  baß  bie  Sc* 
thobe  nicht  febemotifep  angewenbet,  fonbem  baß  genau 
inbiBibunliiiert  wirb,  unb  baff  bie  Safdjinen  fo  gebaut 

Werben,  wie  fte  gerabc  für  ben  ©injelfaU  nötig  finb. 

6in  wichtiger  Beftanbteil  ber  $efitngfd)en  Kur* 
methobe  beruht  enblidj  auf  bem  ©runbfaß.  baß  bic 

Kranlett  möglichft  heitere  Smbrüde  Bon  ihrem  Aufent- 
halt in  ber  Anftalt  haben;  bie  ganje  Umgegenb  foü 

ihnen  nur  Schönes  bieten ;   barum  hat  $eftmg  feine 

brei  ©öggingcr  Sanatorien  mit  öerithmcnbcrifchcr 

Bracht  gebaut  unb  auSgeftattct,  ohne  baß  baburep  ber 
Bcbagliditeit  im  geringlten  Abbruch  geirijietjt. 

CrtboplaRe,  f.  Darwinismus,  S.  209. 
Crtpoffop  (griech)  nennt  Xfdjermat  benjenigett 

Bolarifationsapparat,  in  bem  bic  Rriftnü 
platten  in  parallelem  Sicht  unterfucht  werben,  ba# 

[entrecht  aufbie  ju  prüfenbe  Blatte  auffällt,  im  ©egen- 
faße  jum  Konoftop,  bemBolarifationbinftrument,  mit 

bem  bie  Untrrfudjung  ber  ftriftaUplatlen  in  ton* 
uergentem  Sicht  aubgeführt  Wirb  (ogl.  sriftaHoptifcher 
UniocrfalaBparat). 

CrtSgcriehtc,  ftaatliche,  ben  Amtsgerichten  unter- 
fteüte  unb  mit  Saien  beießte,  für  eine  ober  mehrere 

©emeinben  jur  ©rlebigung  einfacher  Angelegenheiten 
ber  freiwilligen  ©ericptabnrteit  juitänbige©ertehte.  Sie 
finb  bei  riinfübrung  bes  Bürgerlichen  ÖefeßbucheS  an 

bie  SteUe  ber  ©eitteinbeorgane  getreten,  bte  in  man- 
chen ©egenben  in  Sachen  ber  freiwilligen  ©eriebts* 

barteit  juftänbig  Waren  (Scbultheiße.  Schöjfen,  Orts- 

norfteher,  Bttrgermeifter,  Selb-  ober  Ortsgcriebte).  3n 
Breußen  war  bieö  in  ben  boficnjollemfdjcn  Sanbett, 

bem  uormaligen  ßerjogtum  Sfaffau,  in  ben  Bomtalig 

großhetjoglih  befiijcbeu  Webiet8teilen(Biebenfopf  ic.), 
in  bem  normals  lanbgräflichen  ßeffifthen  Amtsbegirte 
Bomburg,  im  ©ebiete  ber  Borntals  freien  Dietdwitnbt 
Stanlfurt  a.  S.,  in  ben  oomtals  turßeffifchen  Seilen 

beS  CberlanbeSgerichtSbejirlö  grantfurt  unb  im  Be* 

jirt  bes  vormaligen  '^uflijfenats  ju  6hrenbreitftem 
ber  gaü.  Auf  ©runb  bes  preußifchen  ©efeßes  über 

freiwillige  ©erichtsbarleit  Bont  21.  Sept.  1899,  Ar* 
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tilel  122  f.,  würben  bafür  in  biefen  SanbeSteilen  burch 

Berorbnung  Born  20.  Stoß  1899  0.  gebilbet.  Sie  be* 

ftehen  aus  einem  OrtSgeridjtSBorfteher  unb  brei  ©e- 
ricbtSmännem.  Sen  Borfteher  ernennt  ber  Saub- 

gcriehtSpräRbent,  bie  SeriebtSmnnncr  baS  Amtsgericht. 
Tie  6ntennung  erfolgt  ohne  Befchränlung  auf  be* 
ftimmte  3eit.  A18  gewöhnlicher  Ortsgcrichtsuorfteher 
ift  ber  Ortövorfteber  ober  Bürgcrmeifter  gebacht-  Tie 

0.  finb  juftänbig  jur  Sicherung  be8  9iacbtaffe8,  ferner 

im  Auftrag  be8  Amtsgerichts  jurAufnabtue  oon  Ser- 
mögenSBcrjeid)niifen(MacblnftmBentaren)  unb  ju  frei* 
wiüigen  öffentlichen  Berftcigcrungen  fowie  öffentlichen 
Berpacptungen  an  ben  Sciilbietenbcn.  Auf  Antrag 

eines  Beteiligten  bürfen  Re  ferner  bie  Teilung  gemein» 
fctjaftlichcr  BermögensBerträge,  burch  welche  61tem 

ihren  Stmbem  ihr  Bermögcn  übergeben,  fowie  6be< 
unb  ßrbtierträge  Borbereitcn.  ©nblid)  finb  fte  jur 

Beglaubigung  Bon  Unterfchriftcn  unb  baju  berechtigt, 
©cimbebienituerträge  ju  beurtunben,  fowie  auf  An- 

trag eines  Beteiligten  cinfcitige  Siüenscrflänmgen 

(j.B.  Auslobungen)  anBerfonen,  bie  in  ihrem  Amts* 
bejirf  wohnen,  befannt  ju  machen.  Aufterbent  fönnen 

bie  0.  an  ben  Amtsgerichten  ju^iilfSlbäiiglcitcn  heran- 
gejogen  werben.  3n  Swhenjollem,  Homburg,  9iaitatt, 

bem©ebiet  Bongranffuri  unbben ehemaligen großher* 
joglich  hefftfehen  ©ebietsteilen  Rub  bie  C.  jugleich 

9iächfoIger  ber  gclbgeriebte  infofent,  als  fie  bei  Seit* 
ftetlung  unb  6thaltu ng  ber  ©renjen  ber  ©runbftüde 
unb  ©emeinben  mitjumirten  berufen  rtnb.  3n  9faffau 

haben  Re  fich  auch  über  ©egenftänbe  ber  Ianbmirt- 
fchaftlichen  Bolijei  gutachtlich  ju  äuRem,  unb  an  Or- 

ten, wo  (ein  Amtsgericht  ift,  bürfen  fie  hier  wegen  ber 

groben  3erfplitterung  bcS  ©nmbbcRßcS  auch  ©runb* 
ltüd».6auf*  unb  »XnufcpBerträge  bis  jum  Serie  oon 
500  3JM.  beurtunben.  3nt  Bejirt  bcS  ehemaligen  3u- 

ftijfenats  ©hrenbreitftein  ift  mit  bem  DrtSgernht  baS 
Amt  bes  WemeinbewaifenrateS  unb  bcS  ScbiebSman- 

neS  oerbunben. 

Cfann,  Arthur,  beutfeher  Bolitifer,  geh.  4.9?oo. 
1829  in  ©ießen,  ftubiertc  bafelbft  unb  in  Bonn  bie 
Siechte,  erwarb  bte  juriftifche  Tottorwürbe  unb  lieft  Reh 

bann  m   Tarmftabt  als  BechtSanwait  nteber.  Schon 

früh  entwtdelte  er  als  eifriger  Batriot  eine  lebhafte 
Shatigteit  für  baS  Sohl  feines  engem  Boterlanbes 
Öeffen  unb  beS  Tcutfcpen  Meiches,  würbe  1874  jum 

Borfißenbcn  beS  ÜanbeSauSfcpuffes  ber  nationalltbc- 
ralctt  Bartet  im  ©roftherjogtum  ueffeu  berufen  unb 

1874  jutn  Stabtoerorbnetcn  in  Tarmftabt  fowie  1876 
jum  Diügliebc  beS  hefRfcpen  Canbtags  gewählt.  1 890 
bis  1897  gehörte  er  auch  bem  beutjefjen  MciipSlag  als 
ttationalltbcraleS  Bfttglieb  an.  1899  jag  er  Rd)  uom 

politifchen  Heben  jurüd. 

OcSntan  Ttgna,  ffelbberr  unb  einflitftrcicher  Mat- 
geber beS  9Kahbi,  enttarn  nach  ber  91iebcrlage  beS 

if  halifen  1898  unb  nach  beijen  Untergang  im  9iouember 

1899  ben  6nglänbem,  Würbe  aber  19.  3act.  1900 

burch  Betrat  gefangen  genommen  unb  unfchäblicp 

gemacht CSmanbichtif,  bie  nad)  bem  Begrünber  bes  tür- 
(ifchen  MeecheS  benannte  Rajahauptftabt  im  Sanbfchat 

AmaRa  btS  aRatcfch-türtifchen  SiiajctS  SiwaS,  am 

Rifcl  3nuat,  jähtte  nach  $>auptmann  Biarder  1893 
etwa  5000  ©inw.  in  920  väufera.  Sit  ber  Borftabt 
©emtbfdii  SahelefR  ift  Re  burd)  eine  Ban  Bajeßb  I. 

erbaute,  löbogige,  288m  lange  Brüde,  mit Serjioan 
imO.unbToRa  imS.burch6hauffeeit.  bie  erflliirjlid) 

erbaut,  aber  fdton  wieber  BerfaUett  Rnb,  otrbunben. 

3wei  aus  brr  Thalebene  unncrmittelt  emporragenbe 
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/Drad)t)tfclicn  trugen  einft  eine  papbtaganifche  Burg, 

oon  bei  iid)  nur  wenig  ermatten  bat.  Manche  erfennen 
bann  baS  anlitc  Gucbaita,  anbee  Bimolifa. 

CSman  Viuri  tßafdta  Wf)ai,t ,   türt.  gelbberr, 
jtnrb  5.  Vlpril  1900  in  ftonftantiiwpci. 

_   Cftermann,  Wilhelm,  Schulmann,  nmebe  im 

September  1899  als  SicgierungS-  unb  Schulrat  nad) 

Vlund)  unb  Vlnfang  1900  alb  '^roDinjialfc^ultai  nad) 

BreStau  öcn'H't. 
tfterreief).  (Cinigc  Eingaben ,   wie  bte  übet  ben 

auswärtigen  van  bei,  baS  gemeiniantc  Bubqet  :c.,  be- 

lieben fid)  auf  bie  ßilcrrcid)ifdj-Ungarifche  Monarchie.) 
/Die  3ibilbenölterung  beS  HaifertumS  ß.  tourbc  für 
Gnbc  1897  auf  25,331,491  Seelen  beregnet  ;   hierzu 

lomntcu  nod)  187,607  Wann  Wilitär,  fo  batt  bie  ®e* 

famtbenblterung  25,518,998  Seelen,  b.  1).  85  auf 
1   qkm,  betrug.  /Die  Bewegung  bcrSeoölfenmg  ergab 
1897 :   202,930  Irauungcn  (um  4475  utebr  alb  1896), 

941,572S!ebenbgcbonie,  26,708  lolgcbome  u.  640,620 

Sterbefälle  (um  10,391  weniger  alb  1896).  Vluf  je 

1000  Bewohner  entfielen  8   /Dränungen,  37,to  Hcbenb- 
gebome  unb25,«8®e(torbene.  ®S  ergaben  fid)  294,952 
mefjr  Heben  baebome  alb  ©eftorbenc.  /Die  auffallenb 

geringe  über|eeiid)c  VittSmanberung  umfaßte  1897 
über  vamburg  7669,  über  Bremen  7492_Berfonen, 

faft  au3|d)tie&lid)  nad)Borbamcrila.  VhiS  ß.  unb  Un- 
garn jufamuien  Wanbcrten  1897:  37,224  Berioneu 

(1890:  70,083)  auS;  baOotl  gingen32,033  nad)  Siorb- 
amerila,  3166  nad)  Braftlien,  1485  und)  Vlrgentinien. 

[ltnterrlrtu  nnb  «MlBung.)  /Die  8   Unwerfttäteu 

Zählten  1896/97:  1355  Hehrer  unb  17,297  5>örer; 

legiere  betrugen  1899/1900:  16,755,  bn.ju  481  gre- 
quentanten  u.  126H>ofpitantmnen,  (uiainmen  17,362; 
biernon  tarnen  auf  bie  Uninerfität  SBien  1896  97: 

452  Hebcer  unb  7026  $>örer  (1899,1900: 6111  Hiörer, 
446  Seequentanten  unbTtüpofpitantmncn,  jujammen 
6633).  /Die  6   ted)niid)en  i)od)fdiulen  batten  1 896  97 : 

396  Hebrer  unb  3695  Hörer;  im  iierbjt  1899  würbe 

in  Brünn  bie  (7.)  tid)ednid)e  tedmiidjc  imd)fd)ulc  cröff  ■ 
net,  unb  es  betrug  bie  Sjörerjabi  fänitlidjer  tedtnifdjen 

tpocbfdwten  1899.1900  :   4489.  Die  $od)fd)ute  für 
Bobenlultur  in  Bjien  zählte  1896.97 :   44  Hebrer  unb 

309  Hörer  (1899»  1900  :   346).  Stic  2   Bergafnbemien 

batten  1896/97: 292,  bie  3   b'abem  Runitfcbutcn  411,  bie 
45  theologischen  Hebranitnlten  2042  Schüler.  VI n 

Wittclid)ulcn  beitanben  1899  1900:  203  GH)nmafien 

unb  Sealgpmnnfien  mit  67,394  unb  101  Stcalfchulen 
mit  32,745  Sdniicm;  ferner  1897:  50  Hebrer»  unb 
33  Hcbrcrinnenbilbungüanitallen  mit  8516,  bej.  4721 

Zöglingen.  Viu^anbelSlcbranftalten  gab  es  19  höhere 

mit  4252,  46  fonftige  lommerjielle  lagesfcbulen  mit 

6298  uttb  122  tmtfmänmi'd)C  gortbilbungSfcbulen  mit 
11,918  Stbülern.  gttr  ben  gewerb(id)en  Unterricht 
beflanben  21  Slaataqcrocrbcjcbulcn  unb  Bermanbte 

Vlnftalten  mit  8481  Schülern,  158  gad)|d)utcn  für 

einzelne  gewerbliche  3weige  mit  10,512  Stbülern,  11 
allgemeine  Hmnbmerteridiulcn  mit  1287  Stbülern  unb 

750  gewerbliche  gortbilbungSfchuIcn  mit  103,763 

Schülern.  gemer  gab  eS  137  lanb-  unb  foritwirt> 

ftbaftlid)e  Sdjulen  mit  4652  Schülern,  6   Benjicbulen 
mit  198,  3   nautifthe  Sdjulen  mit  124  unb  8   Schulen 

für  lierbeilfunbe  unb  tpufbefcblag  mit  878  Schülern, 
15  vebammeitfchulen  mit  1244  Schülerinnen,  569 

Schulen  für  muütalifche  unb  bramattfehe  Vlusbübung 
mit  21,844  Schülern,  612  weibliche  Vlrbeit8fd)ulen 

mit  21,641  Schülerinnen  unb  802  fonfttgc  ipejieUe 

Hehr-  unb  GrjiebungSanflalten  mit  45,007  Schülern, 
gür  ben  Glcmentarunterricbt  waren  uorbanben :   682 

Bürger-  unb  17,880  allgemeine  öffentliche  Soitsfcbu- 
len,  bann  1003  priuate,  jufammcu  19,565  Soitsfcbu* 
len  mit  72,628 Hehtperfonen  unb  3,423,683  Schülern. 

Vluf  100  fchulpflichtige  tarnen  87,«  fchulbefudtenbe 
Rinber,  am  meiflen  in  Söhnten  (100),  am  Wenigflen 

in  ©alijien  (65,2).  /Die  periobifche  Brefie  mar  1898 

burd)  2673  Blätter  Bertreten.  Hierum  waren  politi- 
fche  3eitungcn  771;  in  beutidjer  Sprache  erfd)icnett 

1708,  täglich  erfdjienen  114. 
IHanB-  unb  Borftatrtfdiaft.J  /Die  Gmtc  beS  Jah- 

res 1898  mar  infolge  günitiger  S3ittcnmg«oerhält> 
nifie  im  ganten  gut,  mitunter  fdbft  reich.  /Die  Vln* 
battfläcbe  unb  ber  Gmtccrtrag  betrugen  in  ben  mich- 

tigiten  Bobenprabulteit : 
äö«jcn  .... 1 066939  fceftar 12761351  metr.  3tr. 

Siogßcn  .... 1826582  * 20241384  *   * 
Ukrftc  .... 1 167  944  * 13822400 

4>ofer   
1   901 170  s 18691326  .   * 

TJngfruc^t  .   .   . 
23296  * 426  088  .\ScftoUta 

£irje  u.  Sorghum 
62479  . 

930777 
9tri*   

300 

2430  «etr.  3tr. 

»uc^roeiscn  .   .   . 
164683  • 

2049491  ^cftoliter 
2Haiö   

340560  . 
4   169682  mett  $tr. 

^ülfcnfrüditf  .   . 285231  . 
8544338  veftotiter 

Mop«   
25937  * 

317  08:1  metr.  ̂ tr. 

INotjn   

3   951 

23888 

glasM  (gaftr)  . 79908 

402937  * «<in(  (gofrr)  .   . 
34882 

169157  » Aartoffcitt  .   .   . 
1181998  « 116135113  « 

3udfrrllb<n  .   . 209624  « 47185563 

Futterrüben  .   . 159167 
26288836  .   » 

3i4orie  .... 2418  * 406710  .   * Äraut   71928 
7638809  *   » 

Hikrbi«  .... 
2604  » 2470  363  *   • Xabol  .... 
4   547 

58151  . 

£>opfen  .... 17  632  * 
62684  • Äleebcu  .... 

942537  . 34  054)577  »   * 
aRengfutter  .   .   . 175276 

5   705  238  .   . ®Ufenbeu  .   .   . 3018438  « 
85693976 2Bdn   

254  430  . 4   224  075  $cttolitcr 

Vtufterbem  mürben  4,440,852  rnetr.  ̂ tr.  Cbft  unb 
100,732  metr.  3tr.  Olinenöl  geerntet.  Socb  günftiger 
war  bie  Grate  bcS  3abrcS  1899,  wie  bies  ber  Grtrag 

an  ben  wichtigften  Hörnerfrüchten  (aufier/WaiS)  erten- 
nen  läßt;  Wnbnufiäehen  u.Gvnleerträge  waten  folgenbe: 

ffititni  ....  1012100  grtlar  13S02S20  mttr.  8». 

SCojjtn  ....  1841259  »   21035785  .   < 
S«r(le     1   189415  15927370 

t«(rr   1808074  .   20785081  ■ 
Uüai»     330331  .   3652170  • 

©ruiibbefiboertcilung.  Bon  ber  ©eiaintfläcbe 
Öiterreid)«  (runb  30  Biilt.  ̂ eftar,  moooii  9,8 Will,  als 
Satblanb  auSgewicfen  werben  t   fmb  nad)  Hwchenbruct 

(» Statijlit  bes  ÖrunbbenpcS  in  t.-)  21,3  Will,  tpettar 

(7 1   Bro,(.)  als  411111 H 1   e   i   n   g   r   u   n   b   b   c   f   i   g   gehörig  an  |u» 
(eben;  beffen  SBalbtanb  beträgt  4,7  Will,  öettar.  /Der 
SReft  (29  Broj.  mit  8,7  Will,  veltar)  entfällt  auf  bie 

über  200  ̂etiar  großen  Senkungen  mit  einer  Steuer- 
bclaftung  non  über  200  Hronen,  b.  ft-  auf  ben  fogen. 

©rofigrunbbefig.  Bur  für  Xirol  unb  Borarloerg 

rourben  Borläufig  nQc  Steuerträger  als  ©roftgrunb- 
befiber  angefebcii,  bie  an  jährlicher  ©nmbjteuer  iioer  100 

Hronen  .tabteu;  bas  BJalblanb  beträgt  hier  5,i  Will, 
^ettar.  3n  biefem  ©rofegntubbefib  itt  ber  gibeifom- 
liiijibeüb  inbegriffen,  ber  nad)  ben  neuern /Daten  (1898) 
1,2  Will.  Hieltet  ober  4   Beoj.  ber  ©efantlfläche_mit 

einer  SSnlbfläche  Bon  0,79  Wiü.  H«ltar  beträgt  Über 

bte  VluSbchnung  unb  ben  prozentualen  Bnteil  an  ber 
©cfamtfläche  in  ben  einzelnen  Hronlänbern  geben  für 

bie  genannten  Vlrten  bes  ©runbbeftbeS  bie  folgenben 
Xabeüen  Vtuslunft. 
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von beffen beffen beffen 

gibeifom* 

SBalblanb 
oon 

Iwfltll beffen 

beffen 

fcänber fflalblanb Salbfläcbc ffialbfläcbe miffarijeß 

ber  gibet* 
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famt* fläche 
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Olef  amt* 

flütjK 
oom  ge- 

tarnten 
Salblanb 

oon  feiner 

Olefamt* 

ftäc&e 'Kteberofterret<$  . 
23 

IC 46 

50 

6,1 

64 

77 

18 

54 

24 

Cberöfiemuß 22 10 

29 

45 5,o M 

78 
24 71 

31 

Salzburg  .   .   . 

*0 22 

69 

*6 

60 10 31 17 

Dirolujliorarlbcrg 23 

10 

26 

43 

0.OO3 

67 77 28 74 
341 Stekrmart  .   . 25 16 

39 
66 

1,1 

68 75 

31 

6*1 

42 

KAmten  .   .   . 25 16 

OS 

62 6,» 74 75 29 65 

39 

Krain  .... 

16 

12 28 

76 

4,9 91 84 32 72 

38 

Äüftenlanb  .   . 8 4 13 

45 

0,1 

40 

92 

26 

87 2 

Dalmatten.  .   . 3 1 3 

29 

0,4 

15 •7 

30 97 

30 

Böhmen  .   .   . 32 19 66 60 11.* 62 68 10 

34 

14 

Wdbren.  . 

26 

17 63 68 
8,1 

72 74 10 37 14 

©$leflm  .   .   . 

38 

27 80 71 
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71 

62 7 

20 11 
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84 

55 

o.r 

45 

61 4 

IS 

7 
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31 

72 

68 
2,7 

81 54 12 

2H 

24 
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17 
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20 0,9 0,3 

€ai|burg  . 0,7 
0,1 0,8 

0,16 
— — — 

0,1 

0,07 
Ztrol  unb 

»orarlberg 2,0 1*1 

«, 

0,1 
O,0009 

0,00005 1 2,1 0.4 
6teiermarf  . 2,1 

1,1 

0,6 

0,4 

O.oi 0,ot« 
30 1,7 

0,T 

Kärnten  .   . 
1,0 

0,6 0,1 0,1 
0,07 

0,051 

15 

0,8 

0.1 

Ärain .   ,   . 1,0 0,4 
0,1 0,1 

0,09 
0,045 10 

0^ 

0,s 

ÄQfienlanb  . 0,« 

0,1 

0,1 
0,03 0,ooi O,0005 

19 0,7 0,1 

Dalmatien  . 

l* 

0,4 0,1 
0,oi 

0,006 0,0007 
36 

1.1*
 

0.4 

Böhmen  .   . 
5,1 

1,6 1,7 1,0 0,« 0,3«3 
58 3,6 0,5 

VlA^ren  .   . 2.1 
0,e 

0,6 

0,4 

0,1 
0,13 

19 

1,7 

o.l 

£<b(rfien .   . 
0,6 

0,s 0,3 

0,14 O.oi 0,013 
5 0,3 

0,04 
Wahlen  .   . 7,e 

2,o 

3,1 
1.7 

0,05 
0,01* 11 4,9 

0,5 

Butomina  . 
l,t 

0,4 

0,6 1 0,3 
0,03 

0,01t 1 0,* 

0,1 

öflerretcb : 

.30 

9,8 S,7|5,l l't 

0,7» 

297 

21.3 

•   ®ütf(J>Uefclui>  0,6  SUD.  fceftar  her  ln  gemeinfi$aftli<$er 
9tu(ung  brr  Gemcinbemitglicber  befmblnbc«  fflälber  unb  Jöciben. 

Sie  Secfiftfierei,  Me  für  Me  Rüitcnftrirfie  Stil- 
matien«  unb  baä  Mjtcnlanb  uou  roirtidjaftlidjer  Sie- 

bcutuitg  tfJ,  beftftäftiglc  in  ber  Sommerfampagne  1 897 : 

383«,  ,m  bet  Sinterlampagne  1897  98:  3537  Boote 
unb  14,244,  beg.  14,303  giftfjcr.  Sie  Ausbeute  an 

Sdjwämmen,  Sxbaftiercn.  iVolluelni  u.  gifdjen  batte 
einen  Sert  non  2,733,568  Bulben. 

l'Ö.rgf.nu  unb  <iiitItn«oe(en.|  1898  Waren  6eim 

Bergbau  128,685,  bei  ben  mil  Bergroerfen  in  Ber« 

binbung  fiebert  ben  $>üttcnroerten  8232  Arbettcr  be> 
fdjäftigt;  ba,(u  lanicn  no<b  8717  Arbeiter  beim  Sa- 

linen betrieb  unb  11,315  Arbeiter  bei  bet  'Jiapbtlmge- 

winnung  in  Balijicn,  fo  baft  bet  gefamte  Bergbau- 
unb  fjiittenbetrieb  15ö,SWS  Arbeiter  befd)äftigle!  Sie 

Brobuttion  belief  ftd)  auf  10,947,522  San.  Steintob' 
len,  21,083,381  S.  ötaunfoblcn,  1,733.649  S.  Bifen* 
ctj,  448  X.  Bolberi,  20,886  Z.  Silbctetj,  88,519  S. 

Cuerfftlbererj,  6797  S.  ftupferm,  14,383 1,  Jöleicrj, 
61  Z.  Utanerj,  27,395  S.  3inferj,  13  Z.  Hinnetj, 

R79Sflntimoner1j,  36  X.Solframcrj,  496 1.  Sdjwe» 

felerj ,   6132  Z.  TOanganetj,  28,914  Z.  Alaun*  unb 
Bitriolfd)iefer,  33,062  Z.  «rnphit,  643  S.  Aäpljolt. 

fiein,  323,142  Z.  ®rb5[  unb  7759  Z.  ®rbwad)8,  Alt« 
famtuen  im  Serie  non  105,616,935  Bulben,  An 

$>Uttenprobu!tcn  würben  gewonnen:  71  kg  ffiolb, 
40,305  kg  Silber,  491 1.  OuetffUber,  1041 Z.  ffupfcr, 
837,767  X.  ̂tifdjrobcifen,  120,070  X.  Buferobeifen, 

10,340  Z.  Blei,  1620  Z.  Blatte,  7302  Z.  3iut,  48 

I.  3inn,  343  X.  Antimon,  4,a  X.  Urnnpraparate, 
1037  X.  Alaun,  7003  X.  Scbwefelfäure  unb  Oleum, 

209  Z.  Sfupferoitriol,  360  X.  ©fenPitriol,  3213  X. 

SRmernlfnrben,  jufamnten  im  Serie  oon  42,453,595 

Bulben,  fcierju  tommt  notb  bie  Saljprobuflion  mit 
342,059  X.  im  Serte  »on  26,519,497  Bulben. 

|3ul>nftri<  unP  4>on*t(.|  Bon  ben  unter  fiblali- 

fetter  SontroIIc  ftebenben  3nbufirieefabliffemenl8  er* 
(engten  1897:  1553  Bierbrauereien  19,060,498  hl 
Bier,  32,712  Branntweinbrennereien  1,373,831  hi 

Alfobol,  210  3utferfabrilcn  (mit  74,738  Arbeitern) 

7,196,216  metr.  3tt-  3udcr  unb  30  XabaWfnbrilen 

(mit  39,208  Arbeitern)  344,590  metr.  3te.  XabatS- 

fabrilate.  Ser  auswärtige  §   anbei  be«  öitcrrricbtfrt)- 
ungarifeben  3ongebietS  belief  fiep  (ohne  Sbclmctnlle) 

1898  auf  folgenbc  Serie  (in  Millionen  Bulben):  Kitt* 
fuhr  819,8,  Ausfuhr  807, e,  SBeprcinfubr  12,2.  9lad) 

ben  Siniiptocrtcbrölänbem  »erteilte  fidj  bie  ©in-  unb 

AuSfupr  (in  "Millionen  Bulben)  folgenbcrmofsen : 
(hnf. 

Ku4f. 

(hnf. 
«u*f. 

Jreibeiirfe  Iriefl Bulgarien  .   . 
2,5 

7^ 

unb  ̂ iume  .   . 0,i 

3.4 

©erbten  .   . 17,1 

11,0 

Dcutf$e*  . 

282,4 420,5 

Xörfei  .   .   . 

17,1 
31,3 

'3<broeij  .   .   . 

25,1 

32,0 Grie<$enlanb  . 

8,o 

5,* 
Ärantrei^i .   .   . 

24,« 27,1 

3 tollen .   *   . 

59,1 68,o 

Belgien.  .   .   . 

15,4 

5,8 Brittfc$*3nbien 

42,1 16,6 

'3iieberlanbe  .   . 

8,7 

10,1 

Sgopten  .   . 

7,* 

11,0 

Großbritannien  . 

69,s 
74,4 

Bereinigte  Stoa 
Siußlanb  ,   .   . 

68,1 32,1 

ten  oon  9t  •   Ä. 

87,1 

14^ 

Kumänien .   .   . 

38, 4 S3,o 

Brafilien  .   . 

18,3 

1,8 

Sie  wid)tigften  Sarengattimgen  waren  in  ber  ßiu* 
unb  (in  aKillioncn  öulbcn)  folgenbc: 

(Sinf  ußr. 

9Raf<binen .   . 

21,8 

betreibe  .   . 

73,8 

Seib«  .   . 

20,4 

BaumtooUe  . 
54,4 

Seber  .   .   . 

20,1 

»oüe  .   .   . fiktn  .   .   . 

19,l 

Koblen .   .   . 

41.. 

£äute  unb  gell t   .   . 
19,0 

Tabal  .   .   . 

27,* 

Bücher  unb  l'anbfar* RaiUt  .   .   . 

.   . 

22,5 

ten  .   .   . 

18,» 



764 Öfierrridj  (©erfehr,  StaatSfinanjen,  ©ährung). 

7He$   .   17,4 Girr   
•   40,o  1 

SBollflarn  .   .   .   . .   16,1 flogen   
.   38,9 

edbenmaren  .   . .   16,1 t$e treibe  .... .   32,7 

Öi«   .   14,1 ieterrooren  .   .   . .   26,6 

eämemen  .   .   . .   12,9 Wal)   
.   24^ 

eübfrildjte  .   .   . .   11,9 Ala«   .   21,7 

Pupftr   .   11,« 
SoDroarm  .   .   . 

.   20,7 

Gbmilaltfn  .   .   . .   11,  T .ftolwarfu  .   .   . .   20,o 
Cifmrooren  .   .   . 

.   11,* i'äute  unb  3<Qe 

•   17,  l 

SBoUroaren  .   .   . .   10,9 
S^mudwaren  .   . .   16/1 

Cifm   .   10,3 ffifenroaren  .   .   . .   12,4 

?rlac^#   .   10,1 Rapier   

.   11,1 

SJaumrooBflam  .   . .   9,0 iBoQe   
.   10, s 

2abc   
.   0,-c 

2lu9fu^r. 
©mfebern  .   .   . 

J^ine  fReiallivarcn 

.   9,9 8,9 

heil   .   99,« G^etnifalien  .   .   . .   8,8 

3"4«   .   67,1 J^onroorfn  .   .   . 

.   8^ 

IHcli   .   44,5 
£ülf«ifrü<$te  *   . 

.   8,1 

Sic  Einfuhr  »on  EbclmetoUrn  unb  Slüujen  betrug 
23,5,  bie  Ausfuhr  61  TOB.  ©ulben.  1899  belief  ft® 

bie  Einfuhr  auf  790,$,  bic  AuSmbr  auf  928,4  TOB. 
©ulbcn,  fo  bafi  fiel)  eine  TObrauSfubr  »on  138,i  TOB. 

©ulbcn  erga6.  Staju  !am  eine  Einfuhr  »an  18,9  unb 
eine  Ausfuhr  »on  36,5  TOB.  ©ulben  au  EbcimctaBen 

unb  TOittjen. 

i'Orrfebr.  J   Enbe  1897  beftanben  107,915  km  Sanb* 

praßen,  baoon  15,836  km  9fci<f)S.,  3676  km  SanbeS*, 
63,246  km  ©ejirlS*  unb  35,257  km  ©emeinbeftraßen. 

Siie  Cönae  bet  StbiffabrtSlinien  betrug  6573  km,  roo- 
oon  1317  km  oon  Sampfftbiffcn  befahren  mürben. 

Sie  SonaubampfitbiffabriSgefeflfcbaft  Derfilgte  über 

190  Santpfcr  unb  859  eiferne  Schleppboote ;   fie  »er* 

feßiffte  20,007,760  metr.  ̂ tr.  ©arm  unb  beförberte 
2,617,861  ©erfonen.  Sie  ö((erreidjifcf)e  IpanbelSmarine 
beftanb  1899  auS  12,605  Schiffen  »on  220,021  I., 
baoon  187  Stampfer  Don  161,924  X.  unb  12,418 

Segelfdjiffe  oon  58,097  X.  3n  ben  öfterrtiebifdjen 
Seehäfen  liefen  1897  :   88,223  belabcne  Schiffe  oon 

11,185,738  X.  ein  unb  88,749  belabene  Schiffe  »on 

11,030,493  I.  aus.  Sjieroon  [amen  auf  bie  öfter* 

reichlich  ungarifeßegtagge 82,364  eingclaufcne  Schiffe 
Don  10,452,590  S.  unb  82.887  ausgelaufene  Schiffe 
Don  10,385,031  X.  SaS  Eifen6at)nneß  hotte  Enbe 

1898  eine  Sange  »on  18,182  km.  .'pieroon  mnren 
10,195  ober  56,07  ©ro*.  im  Betrieb  ber  Staatsbahn* 
oermaltung.  pierju  [amen  bie  Schleppbahnen  mit 

1 104  km  unb  24kmXampftrnmroaijis  mit  auSfchließ* 
liebem  Stampfbetricb.  Ser  ©fenbabiiDerfebr  umfaßte 

126  TOB.  beförberte  ©erfoncn  unb  111  TOB.  Z.  ©U>  I 
ter.  gür  beit  ©oftDerleßr  beftanben  1898  :   444  Sra* 
rii.be  unb  6439  nichtärarifehe  ©oftanftalten.  bie  einen 

©riefpoftDerfebr  »on  876/,  'Will,  ©riefen  unb  Kor* 
rcfponbenjtartcn,  122.»  TOlI.Srucffachcn  unb  SBaren* 
proben  unb  97.«  TOB.  3eitungen  beförberten.  StaS 

Selcgrapbenncp  umfaßte  5172  Stationen,  52,116  km 

fiinien  unb  155,521  km  Srähte;  bie  ,«|abl  ber  bebau* 

beiten  gebührenpflichtigen  Xclenramntc  betrug  12,-3 
TOB.  StaS  Iclcphonracfen  oerfügte  1898  über  219 

Stabtncge  mit  86,909  km  CeitungSbrfihten  unb  90 

SBcrbiubungSlinien  Oon  7710  km  Sänge  mit  16,764 
km  Stählen,  196  3«ntralen  unb  443  SprecßfleBcn. 

Sie  3ahl  ber  Seitnebmer  betrug  26,664,  bie  3ahl  ber 

hergcileQten'Berbmbungen  102, t   TOü.  ©anfanftaltcn 
beftanben  1897: 57  mit  einem  Attientapital  »on  333,7 

unb  einem  ©fanbbrtefumlauf  Don  943,4  TOB.  fflul* 
ben,  Sparfaffcn  615  mit  einem  Emlagenflanb  »on 
[7 16.5  TOB.  ©ulben,  nebfl  (iss»  5768  sammelfteBen 

ber  ©oftjpartaffen  mit  59,9  TOB.  ©utben  Spar*  unb 
101,$  TOB.  ©utben  Ehedeinlagen. 

[etaatSRnanjca.]  Sie  StaatSauSgaben  für 

baS  3ahr  1899  betrugen  760, 286,793  ©ulbcn,  banon: 
©ulben  ©ulben 

ftofflaat  ....  4650000  Jimmjtniniftcrium  181681228 
•RcU&Ärat.  ...  1230068  £anbeX*minifterium  49  783810 
©emeinfante  Sn*  ®ifen&a$nmtniflcr.  107  526190 
gelegensten  .   .   126162  676  Stferbaumtnlflertutn  19357914 

Winift  bt«  Innern  28142972  OufWjminifUriuin  .   29210791 
2anbc49ertri5igunß  25196170  $cnfton4eiat  .   .   24  308510 
Puttu* u. Unterridjt  31473776  Staatlfäulb  .   .   171929683 

Sie  Staatseinnahmen  betrugen  760,754,834 

©ulbcn,  baoon : 
«utben  «utben 

«runbfteuer.  .   .   29710000  Stempel,  Zaren  u. 
ffleMubefteuer  .   .   $4517400  (Sebttbten  .   .   .   72  790000 
anb.birettc  Steuern  63  094 MO  $oR unbZete»rupb  48587680 
gölte   5$  254  $42  SlaaUe4fenbo$nen  129828620 
UercebrunflÄfteucr  13.1780000  6ta,it4fcrftrn,  tu* 

Soll  .....  22444000  mönen,  SRontun-- letbaf.  .   .   .   1*10644  100  werfe  ....  14519983 

Sotto  .   '   15671000 
9iach  bem  ac  m   e   i   n   f   a   m   c   n   8   ubget  ber  ßfterrehhifch- 

Ungarifchen  Monarchie  für  1901  (©efcjj  Dom  8.  3uni 
1900)  beträgt  baS  öefaraterforbemiS  357,034,706 

Kronen  (feit  1.  3an.  1900  ift  in  Ö,*Unqam  ftatt  ber 
bisherigen  öflerrcühifchen  fflährung  (OJulben  i\  100 

Rrettjer]  bie  Kronenroäbrung  1 1   Krone  =   100  fcefler 
=   V«  ©ulben]  auSfchliefelich  gültig,  f.  unten :   SBährung): 

orbcntU$e4  ßrf orbernt*     316677  323  Pronen 
aufierorbtntlidjN  (Srforberni*  .   .   .   40357  383  * 

pieroon  entfaBcn  auf 
orbentli<$ei  aujtrrorbentli{$f4 

Crforbemt* Winift  be*  Äu&rm  10211689  Pronen  208295  Pronen 
Prieg*  miniftenum : 

$eer     273459172  *   25168  528 
Warinc  .   .   .   .   28521660  »   14969160  . 

^tnanjmirtiflertum .   4171882  •   11400  . 

Wrdjnungöfontrolle  312920  »   —   - 

S)ic  aBgeuteine  unb  öftcrreichifch«  Staat  Sfchulb 

belief  fich'l.  3uli  1899  auf  4,350,351,863  ©ulben. 
rooDon  auf  bie  angcntcmeSiaatSfchulb  -2,722,549,875 
©ulben  unb  auf  btc  öftcrrcidjifihe  1,627,801,988  ©ul* 
ben  entfallen.  fcierju  lommt  noch  bie  gemeinfame 
fdtmehenbe  Schulb  (StaatSnoten)  im  ©ctrag  »on 

162,163,201  ©ulben.  AIS  Scdung  bienen  eigne  Ein* 

nahmen  unb  ber  Überjchuß  ber  3öHe  iowie  bie  Dia- 
trihilarbeiträge  ber  int  SietchSrat  Dertretcnen  fiänber 

unb  ber  ungarifchen  üänber. 

©äbtung.  TOt  1.  3an.  1900  ift  auf  fflrunb  ber 

AuSgleichSDcrorbnung  Dom  21.  Sept.  1899  (i.  fcicrr= 
reithiicb’llngarifchcr  Auegleich)  übereinftimmenb  mit  Un- 

garn bie  burd)  TOinj*  unb  ©ährungSoertrag  mit  Un- 
garn DDnt  2.  Aug.  1892  unb  Abbittonaluertrag  hierfu 

Dom  1.  3ioo.  1899  geregelte  Kronen iDähmna  jur  aus- 
fchließlichen  gcfehltchcu  ÜanbestDährung,  b.  h-  Jnm 
nuSfchiießlichen  ©elbfßilcm,  crfläit.  Seingemäß  ift 

in  allen  öffentlichen  Urfunbcn  unb  im  ©efchäftSoer* 

(ehr  nUer  öffentlichen  Einrichtungen  feitbem  bie  Kro* 

ltenmäbning  }u  führen  unb  ift  nur  öelb  in  Kronen* 
iDährung  gefeßlichcS,  b.  h-  »on  febermann  in  3ohlung 
ju  nehmen&es  ©elb.  StaS  gefcßliche  Selb  jotfäBi  m 

I)  Di  c   t   a   1 1   g   e   1   b   unb  jroat  A.  tn  Kroncngclb;  btefe« 

in  1)  ©olbmünjen:  20*  unb  10  Kronenjtüde;  2)  Sit* 
bermüngen:  1»  unb  feit  bem  AbbitionalDertrog  Dom 
1.  Jioti.  1899  5-Kronenftüde  (f.  thrrtnttujdj  llnflfinjdie 

©ant.S.  772);  3) Südelmünjen :   20*  u.  lO  veBerftiide; 

4)  ©ronjemtinjen :   2*  unb  l*$>eflerftüde.  jm  i>noat- 
Dcrtehr  ift  nietnanb  »erpüichiet ,   oon  5*Kronenftüden 
mehr  als  260,  »on  l*Rronenftüefen  mehr  als  60,  »ott 
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©idelmünjen  mehr  als  lORronen,  BonSronjeniüiijcn 

mcpr  als  1   Krone  in  3al)lung  ju  nehmen.  B.  l<®ul- 
bcnftücfe  Rnb,  folange  fie  nidjt  gcfetfliep  außer  ©erlebt 
gefegt  werben,  cbenfo  mibejd)räntt  wie  ©olblroncn  in 

3aplung  ju  nehmen.  II.  ©apiergelb  »erben  t>on 

bcm  USoment  on,  »o  bie  beftcbeiibe  allgemeine  Ser» 

pjlid)lung  jur  Annahme  Bon  Staatsnoten  an  3nb- 
tungS  Statt  binRebtlid)  fämtlicber  Kategorien  berfelben 

erlifdjt,  bie  ©taalSnotcn  alfo  ihren  3wanglutS  Berlic* 

ren,  in  begrenztem Umfang  bie'Jiotcn bcrCflerreid ifd)- 
Ungariftben  San!  (f.b.).  Sie  als  vanbelamünje  auS- 
geprägten  Xutaten  fomie  bie  auf  @runb  eines  ©efeßtS 

hom  9.3Rärj  1870  ausgeprägten  ©olbmünjen  ju  adjt 

unb  Bier  ®ulben  unb  bie  als  ̂anbelSmünjen  gepciig» 
tenfogen-fieBanttnerXbalermüffen  nicht  mebr  m3ab» 
lung  genommen  »erben.  ©gl.  ©alutarcform. 

<Brfd)ld)te  (fcfltrrciO). .   Ungar.  WonardiU). 

3m  Juli  1899  würben  auf  ©runb  beS  §   14  ber 

S’crfaffung  bie  SRotPerorbnungen  Aber  bie  Srböbung 
ber  ©erjehrungSftenem  erlaffen,  bie  ber  Ausgleich  mit 

Ungarn  erforberte:  bie  (Sinfübning  ber  neuen  Siet«, 

Branntwein-  unb  3udcritcuer  fomie  bes  abgeänberten 
3oHtarifS,  ber  namentlicb  bie  Abgaben  für  Petroleum 
wefenUicb  erbebte.  Sie  bem  Solte  neu  aufgelegten 

Saften  (bie  3“dfl"teucr  würbe  um  bie  jpälfte  erhobt) 
würben  um  fo  bitterer  eutpfunbeu,  als  Bon  einer  Sr» 

böbung  ber  ungariftben  Cuote  für  bie  gemeinfdiaft- 
licben  Ausgaben  ber  Sionardjie  nichts  Berlautete.  Sin 
gcmeinfdjafllicheT  ©roteft  ber  beutfehen  Parteien  gegen 

tiefen  bem  Weifte  ber  ©erfaffung  atlju  fchroff  miber- 

fptechenbcn  ©fißbraud)  bes  ©otparagrapben  tarn  nicht 
ju  ftanbe;  nur  bie  SortfchrittSpartei  erließ  einen  fol» 

eben.  Xoeh  als  1.  Aug.  bieSrböbung  berSerjebrungs» 
fteuern  wirtlich  in  Kraft  trat,  tarn  es  ju  lebhaften 

Äußerungen  ber  allgciucintn  Umufriebenljeit.  Web- 
rere  ©emeinberäte,  auch  ber  Bon  SSicn.  erhoben  gegen 

ben  Ulifibraucb  bcS  §   14  ©roteft.  ©rolcftoerfammlun- 

gen  u.  Straßenlrnibgebungen  fanben  an  Bielen  Orten 

jtatt  unb  führten  in  Saljburg  u.  a.  O.  ju  Straßen» 
trawaOen  unb  gewaltfamem  Singreifen  ber  ©olijei 
unb  beS  WititnrS.  SSöbrcnb  bie  bcutfehiiberalcn  Sür» 

er  SirotS  auf  einer  großen  Serfammlung  in  3nnS> 
rud  7.  Aug.  außer  gegen  ben  §   14  auch  in  fdjärfflcr 

Sprache  gegen  bie  ©eoonituiibung  beS  SolteS  burd) 

ben  Klerus  Sinfprudj  erhoben,  forberten  bie  Slowc» 

nen  in  Silli  9.  Aua.,  burd)  jugereifle  Xfrt) erben  unter* 
ftüßt,  bie  beutfebe  ©eoölferung  in  frechfter  SBcife  burd) 
©ctebimpfungcit  unb  rohe  ©cwalttbateii  heraus.  Sie 

Srbitterung  hierüber  machte  ftdj  in  SRorbrotftböbmen, 

in  WraSliß,  Aid)  u.  a.  O. .   in  Aufläufen  Suft,  gegen 
bie  bie  Scharben  in  übereilter  Seile  gleid)  mit  ben 

Säaffcn  einfehritten,  fo  baß  mehrere  ©erlernen  bas  ife* 
ben  oertoren.  Xer  Kaifer  tarn  nicht  lange  nach  biefen 

©orgängen  bei  ben  fcerbftman&Beni  nach  biefent  Seile 

ööbmcnS  unb  überjeugte  fid)  emerfeitS  Bon  ber  un* 
erfd)ütterten  Raifertreue  bet  beutfehen  ©eoölterung, 

anberfeitS  oon  ber  burch  bie  Sbunfcbc  Wißregierung 

erjeugten  Erbitterung.  Xaju  tarn,  baß  bie  ungarifebe 
©cgicrmig  barauf  beitanb,  baß  baS  gemeinfebaftluhe 
©ubget  ber  UKonardne  auf  ocrfaffungSmäßigem  4Sege 
tu  fianbe  tomme,  unb  es  muffte  baber  nont  Sieicberai 
bie  bfierreichifcbe  Xelegattcn  geioäblt.  bet  fReiebSrat 

alfo  wicber  berufen  werben.  Shun  ließ  nun  burch  ben 
Hcrifalen$räfibentcn  beS  AbaeorbnetenbaufeS,  JucbS, 

ben  ©erfud)  machen ,   eine  ©erföbnung  ber  Parteien 

herbeijuführen,  bie  eine  frieblidje  Sagung  beS  ’ilbgc 
orbnetenhaufeS  ermöglicht  hätte;  fjucbS  richtete  12. 

SepL  an  bie  Obmänner  ber  ©arteigruppen  bie  Auf» 

forberung  ju  einer  3ufammentunft  am  24.  Sept.,  um 

burch  einen  gegenfeitigen  ©ebantenauStaufd)  eine  ©er* 

itänbigung  namentlich  in  ber  Sprachenfrage  ju  bewir» 
ten,  bte  eine  Bufamutenfaffung  ber  Sotfslräfte  ju  ge« 

bcibliehcr  '11  r beit  jur  golge  haben  »erbe.  Sod)  fchei* 
terte  biefer  ©erfud)  baran,  bah  bie  beutjeben  ©arteten 

ihre  ©eteUigung  an  ber  3ufammentunft  Bor  ber  Stuf» 
tjebung  ber  Spradicnoerorbnungen  ablcbnten.  Sa 

fid)  Spun  ju  ber  Aufhebung  nicht  entfdjlieficn  tonnte, 
Berorbnetc  er  nod)  23.  Sept.  auf  ©raub  beS  §   14  ben 

9teft  ber  AuSgleidjSgefeße  mit  Ausnahme  bes  Steuer« 
übcrweiiungSgcfcjeS  unb  reichte  fobann  mit  feinem 

gefamten  Kabinett  feine  (rntlaffung  ein. 

Ser  Kaifer  bemühte  Reh,  nachbem  er  24  jumeift  ge* 
mäßigte  Herren bauSmitglieber  ernannt  hatte,  juerft 

burch  ben  dentalen ,   aber  gemäßigten  giirfteii  Alfrcb 
Siecbtenflciii  ein  HoalitionSminiflenum  bilben  ju  laffen. 

Sod)  fdjeiterte  bieS  an  bcm  fflißtrauen  ber  ©arteieu 

gegeneinanber.  ®t  befebloß  baßer,  junächit  ein  ©t- 

amtenminifterium  ju  bilben,  baS  bie  »StaatSnotmcn* 
bigteiten«  erlebigen  foBe,  unb  erfah  junt  Raupte  bes- 
ielben  ben  bisherigen  Statthalter  in  Steiermart.  ®raf 

(llanj-Vllbringen.  6r  erteilte  2.  Ott.  bcm  ®rafen 

Shun  bte  erbetene  Sntlaffung  unter  Anerfennung  fei- 
ner patriotifchen  Umgebung  bei  firfüBung  ber  ihm 

obgeiegenen  ©Richten,  fprad)  auch  ben  anbem  SKini» 
ftein  feinen  Sani  aus  utib  ernannte  ben  ®rafen  Wart) 

jum  ©orRpenben  beS  DftmiterratS  unb  SRiniflcr  bes 
AdcrbaueS.  ®raf  SklfcrSheimb  blieb  (im  fiebenten 

UJiinifteriuml  3Rinifter  fürifanbeopcrteibigung,  iBittct 

(im  Bicrten)  für  bie  ßijenbahnen.  Ser  frühere  Uii« 
niftcr  b.  Rbrber  erhielt  baS  ©ortefeuille  btS  Jnneni, 

ber  ObcrlanbcSgerid)tSpräiibent  in  Sricft,  o.  Kinbin» 

ger,  baS  ber  Ju'tij,  b.  (iblcnbowfli  (dhlfboinfti)  würbe ©linifter  ohne  ©octcfcuiUe  fiit  ©alijien  (potnifeper 

SanbSmaiinminiftcr).  Srei  SJfiitiflertcn  tourben  mit 

bisherigen  ScttionSchefS  als  bloßen  fieitem  heießt, 
bas  beS  Kultus  unb  Unterrichts  mit  o.  Partei,  ber 

ftfinanjen  mit  Kniajiolucti,  beS  itanbelä  mit  Stibral. 
ÄachbentlSlarB  mitbcn©artcifübrem  beS©arlauientS 

eingehenbe  ©efpreebunaen  abgehalten  unb  fich  ber  ©e> 
reitwiBigtcit  ju  fachlicher  ©cratunn  Berflihert  batte, 
würbe  ber  IReicbSrat  für  ben  18.  Ott.  einberufen  unb 

17.  Ott.  bie  Spradjenoerorbnungen  für  ©Öhmen  unb 

Währen  aufgehoben;  bis  jur  gefeßlichen  Siegelung 
foUten  bie  ©ettimmungen  unb  ©runbfäße  in  Anwen- 

dung tommen,  bie  oor  bem  6.  April  1897,  beut  Sag, 

an  bem  Sabcni  bie  oerbängniSBoUen  Spracpenocr« 

orbnungen  erließ,  uiaßgcbenb  waren.  Somit  war  baS 
fchmere  Unredjt,  baS  ben  Scuifcben  bamalS  aiigclban 

worben  war.  einigermaßen  gefühnt.  Ser  ©eicherat 
Würbe  barauf  18.  Ott  eröffnet,  fflraf  Klart)  erlläne 

gleid)  bei  Beginn  berSißung  beSAbgeorbnetenpauieS: 

»Sit  Sicgierung  ijt  BoOtommen  neutral  unb  jufani' 
mengefeßt  aus  Wänneni ,   bie  im  Sienflc  bcS  KaifcrS 
für  baS  StaatSiuopl  ihre  befcpcibenc  Kraft  einfeßtn 

wollfn,  iBobci  fic  pflicplgemäß  bie  geltenbe  ©etfaffung 

bocpbalten  unb  ihr  gcwiifcnbaft  nacptomiiieii  »erben. 
3m  Jntereffe  aller  ©ölter  unb  ©eüölterungSlrcife  bit» 
tet  bie  (Regierung  bie  ©arteioerbänbe  beSiiaufeS,  baju 
beijutragen,  baß  bie  parlamenlarifcpeti  ©eratimaen 
tetne  Störungen  erleiben,  bamit  eine  Ausgleichung  ber 

©egenfäße  Borbereitet  werbe,  bie  aBein  ben  nationalen 

^rieben  bringen  unb  erfolgreiche  Arbeit  Rcpern  tann.« 

AIS  bringenbeStaatSnotwenbigfeilen,  bieerlebigi  wer- 
ben müßten,  würben  außer  ber  gefeßlichen  Siegelung 

ber  Sprncpenfrage  baS  SlaatSbauSbaltSgefeß  unb  ber 

Abfcptuß  bcS  VluSgleicpS  mit  Ungarn  bejeiebnet.  Söc- 



766 Öflerreidj  (®ef$i$te  1899). 

nig  nerfprechenb  für  ba3  ©elingen  ber  Serföhnung«.  manifation  befdmlbigte.  3?ic  ©tbörben  »arm  teil, 

politil  »ar  ber  Ausfall  ber  S3a$l  beb  ©räftbium«  beb  »eifc  mit  Strenge  emgef  cf)  ritten.  Ebenfo  »artn  trieb- 
Abgeorbnetcnbaufc«  3!ad)bem  fcßon  18.  Olt.  ber  Ile«  rerc  SleferDiftcn ,   bie  auf  Anftiften  ber  Agitatoren  bei 

rilale  Xeutfcße  gucb«  jum  'ürnfi beuten  »ieberaeroählt  ben  Rontrollöcrfammlungen  beim  Aufruf  ftatt  mit 
lootbcu  »ar,  »urbc  20.  Ott  nicht  ber  Ranbibat  ber  bem  oorfd)rift«mäßigen  »fcier«  mit  bem  tfdjcchifcbcn 

beutfchcn  Parteien,  ©rabe,  »um  crften  Sigepräfibenten  »Zde«  geantwortet  batten,  »crtjaftet  unb  Don  ben  SRi- 
gewählt  fonbent  xttit  fritfc  ber  latbolifcbenSolldpartei  litärgeriditen  abgeftraft  »orben.  ftierüber  erhoben 

ber  ©ole  Trental;  gerianctc,  ber  fid)  burd)  fein  Ser«  nun  bie  Xfcbccben  heftige  Rlagcn  imAogeorbttelenbau«, 
ballen  »egen  ber  Unruhen  in  tttüt  (f.  obenl  unmöglich  rcitblen  giiterpellatioticn  unb  Anträge  ein  unb  Der. 

gemacht  batte,  »urbe  fallen  gelaffen.  35er  SKuniäne  fchleppten  bunb  bie  unoermeiblicben  Scrbanbluiigen 

i'upul  »urbe  wieber  zweiter  Sigeptäftbcnt.  Obwohl  baritber  bie  ©cfcßäftc;  ja  fte  brobten  mit  (Dftematifdber 
bie  Xfchecben  gegen  bie  Aufhebung  ber  Spradjenocr.  Obftruftioit.  Xie  anbem  graltionen  ber  »iebrbeit,  bie 
orbnungcn  einen  leibenfdjaftlichcn  ©roten  erlaffen  ©ölen,  bie  gettbalen  unb  bie  Rlcritalm,  ucrbiclten  ftcb 

ttnb  biefelbe  al«  eine  fdjwcre  ©eleibiguttg  ber  tfdjetht*  gweibeutig.  Sie  oergögcrten  bie  Erlebigutig  be« 
fcben  Station  bejeidjnet  batten,  hielten  bie  ©oleit  unb  SubgetproDiforiiun«,  bebrobten  burd)  Ablehnung  ber 

bie  Xctitfcbflerifalcn  an  bem  ©iinbni«  mit  ihnen  feft;  3ahiung  oon  5H  'lb'iil.  Rr.  an  bic  ©ant,  »eiche  bie  Mehr* 
bie  tlerilalfeubalen  ©roßgruitbbeftßcr  ©öbuten«,  bie  beit  ber  Staatdfchulbcnlommiffton  befdjloß,  ba«  3u- 
im  Saiferbaue  großen  Einfluß  beflfen  unb  ihre  tbat  ftanbelomntm  ber  Satutaregelung  unb  oerbinberten 
fachliche  tpcrrfdtaft  in  D.  nur  burd)  ben  Streit  ber  burcb  ihre  Unnachgiebigtcit  eine  paclamentarifche  Siege 

Söller  behaupten  gu  tonnen  mcinm,  hielten  bie  gang-  lung  berOuotenfrage,  »eiche  bieOuolenbeputationen, 
tfcheeben,  Solen  unb  bie  beutfehe  Sotfspartei  jufaiit«  bie  tn  ©ubapeft  tagten,  bis  auf  eine  geringe  Xtffereng 
men.  3<®ar  mürben  ber  tpo<hroaffemotftanb«au3fcbuß  Don  0,27  ©rog.  (gwifdjen  bem  ungarifchen  Sorfchlag 
unb  bie  Cuotenbeputation  gewählt,  aber  fthon  24.  Don  84,25  unb  bettt  öfterreichifehen  Don  34,52  ©rog.) 

Oft  begannen  bie  jfchedjen  bie  CMtrultion  gegen  ba«  gu  ftanbe  gebracht  hatte.  Streifer  grang  gofeph  be- 
neue  SRinifterium,  inbem  fie  bie  Serhanblung  über  mühte  ftd)  tn  pctfönlichen  Scrhanblungett  mit  ben  Ob- 

bie  Ausführung  ber  Aufhebung  ber  Sprnebentierorb>  männent  ber  Siechten,  gatuorfli,  ffatbrein  unb  Engel 
nuttgen  burch  ben  guiligminifter  b.  Rinbinget  burd;  biefe  gu  überjeugen,  bah  ein  SJIinifterium  ber  Siechten 

wüften  Samt  unmöglich  machten ;   Rinbinger hatte  näm>  |   fegt  unmöglich  fei  »or  allem  eine  Beruhigung  ber  ®c> 
lieh  ben  frühem  3uftanb  in  Söhmen  hergefteUt  unb  mütet  nottbue  unb  baber  bie  Staatanotwcnbiglriten 

bie  innere  tfchechifihe  Amtdfprache  abgeichafft.  3)ic  rechtzeitig  bewiüigt  »erben  müßten;  er  Derlangte  alfo 
Xelegationdwablen  würben  28.  Oft.  auf  biretted  Ein-  bie  Erlebtgung  ber  Ouotenfrage,  btebenn  aud)  erfolgte, 

fchreiten  be«  Raifer«  beim  EpefutionSlomitl  ber  Sech*  bie  Annahme  be«  Ubenoctfuugdgefefe«,  bas  oon  ben 
tett  uorgenommett  Eine  längere  Erörterung  entfpann  Audgleicbägefcfcn  noch  rüdftänbig  war,  unb  bie  Sc« 
ftch  über  ben  Antrag  ber  33cutfd)cn  auf  Aufhebung  ober  roilltgiing  be«  fed)«utonatigen  ©ubgetproDiforium«  Dor 

Einfchränlung  bcSSiotparagraphen  14,  gegen  ben  ftd)  Sleujabr.  gaworfli,  Rathrein  unb  auch  nnbtc  Seit- 
leine  ©artei  im  Abgcorbnctcnhaii«  auSfprad).  XerSor.  glieber  ber  Siechten  Derfpratßen,  bett  Inifcrlicheti  Sunfcb 

ftfcttbe  be«  SKinifterrat«,  ®raf  lllarp,  gab  6.  SIod.  ju  ju  erfüllen.  gnbe«  bet  jungtfd)cehifche  Obmann  Engel 

bergragt  bieErtlcirung  ab,  baft  bieSlegierung  ben  Sa  <   ertlärte  bem  SKonarthen  jientlid)  unoerblümt,  baß  bie 
rngrapben  für  gttoifte,  namentlich  »irtfcbaftlicht  Au«>  berechtigte  Erbitterung  ber  Jfcbedjen  e«  ihnen  unmög. 
nabmefälle  für  unentbehrlich  erachte  unb  bnher  ben  lidj  mache,  auf  ba«  SRinifterium  (Slatti  unb  feine  2e« 

Anträgen  auf  ooütommene  Aufhebung  be«  ©aragra*  benebauerSliidfid)t  311  nehmen,  unb  nachbent  bielfche- 
pben  nicht  juftimmen  tonne;  bagegen  werbe  fte  uon  eben,  obwohl  fie  ba«  ©erfahren  Xhmt«  bei  Anwen- 
bem  ihr  burch  bte  ©eftintmungm  ba  Serfaifung  tlar  bmtg  be«  §   14  früher  fcharf  gemifebilligt  batten,  ber 
uorgejet ebneten  Stege  unter  lernen  Umftiitiben  jemal«  Slehrljeit  geholfen  batten,  22.  Slou.  ben  Antrag  ber 

nbmeidten.  Xarattf'wurbe  ber  Antrag  Raifer  auf  8e.  Xeutidjen  auf  Anfinge  gegen  ba«  SJfimftenum  Xbuu 
febräutung  be«  Antrag«  auf  »irifehaftliche  Slotfälle  an  »egen  Uliubmucb«  be«  §   14  mit  170  argen  123  Stirn, 

einen  Ausfdmji  gur  fdbleunigen  öerichterftnttung  Der-  men  abgulebnen,  begannen  fte  23.  Sloo.  bie  Obftruf. 
Wiefcn.  Xer  ginangminifter  Rniagiolucli  legte  nun  8.  tion  mit  einem  Dom  Abgeorbneten  Xolcjal  eingebradp 

91oD.ben»taat«bau«balt«Dormtfchlngfürl900,3iimer.  ten  Xringlichleitdanbrang  iiba  geftfteüung  ber  Sfa- 

ftenmal  inSroncnrechnung,  Dor.ber  mit  l,58.r>,811,822  tionalität  bei  ber  Sollägäblung  1900,  ben  ber  ©rüfi> 
Rr.  einnahnte  unb  l,f>8ö,403,933  Rr.  SluSgabe,  je  bent  D.  gucW  fofort  Dor  bem  Übergang  ;ur  Xages 
65  SJfill.  mehr  al«  int  Sorjahr,  nbldiloß;  bte  Aus«  orbnung  julieft.  Xen  langen  Erörterungen  hierüber 

gabenerböbung  war  befottber«  burd)  bie  Erhöhung  ber  folgten  eben»  audgebchnte  SerljanMungen  über  einen 
Staatäbiener  ■   unb  ©eamtengehälter  herbeigeführt,  zweiten  Dbftrultiondnntrag,  betreffenb  bie  Serftaat» 
währenb  Don  ben  Einnahmen  ber  3titung«  unb  Ra.  lichung  be«  polnifd)en  Sampfgümnnrmm«  m   lefchen. 

lenberfientpel  (4  SRin.  Rr.)  Wegfällen  follte,  beffen  Ab-  Auf  Seranlaffung  be«  SRinifter«  Elarb  würbe  Enbe 
fchaffung  auch  Dor  Enbe  beägahrc«  befchloffen  würbe.  SloDember  noch  ein  Serjtäubigungdoerfuih  jwifchen 

Auch  bie'llu«glcid)«Dorlagen  mit  Ungarn  würben  nun  Xeutfchen  unb  Xfcbeehen  gemacht.  3)ic  Solen  unb 
msgeiamt  tmlHotchsrat  burd)gebrad)t  unb  einem  Au«=  Rlerifalen  Dcnnittcltcn  benfelben,  er  hatte  aber  lein 
fchuit  überwiefen.  Ergebni«,  ba  bie  Xfchechen  Don  Domherein  für  ftch 

So  jd)ien  eine  gcbcihlichc  parlamentarifche  Xbätig.  bie  innere  tfdjedtifdic  Amtäfprachc  unb  bie  Siftiemng 
(eit  eingeleitet.  Aber  bie  Xfthtdjcn  Waren  feit  ber  Auf.  berRinbingerfdicn  Au8fühmng«Derorbnungen(f.obcn) 
hebttng  ber  Sprachenoerorbnungen,  bie  fte  al«  eine  forbertm  unb  ©olctt  unb  Rlerifalc  ba«  nicht  entfd)ie 

löbliche  ©eleibigung  bcjeichnetcn,  auf«  äufterftc  ge<  ben  ablehnten,  obwohl  fte  baburd)  bie  Erfüllung  ihre« 

reijt.  E«  war  an  nerfebiebenen  Orten  ©öbmen«  unb  betn  Raifer  gegebenen  Setfprechettä  unmöglich  mach* 
SR cibren«  ju  Auefchreitungcn  be«  tjcbechifchett  ©öbel«  tett  Xie  böbntifchen  geubalen  heften  bie  Xfcbed)cn 

gelommen,  bie  ftd)  auch  tn  Sewaltthaten  unb  ©lün-  gerabe,)u  jur  Obitmltion  auf.  Xa«  burchweg  llerilalc 
berungen  gegen  bie  guben  richteten,  bie  man  ber  ®cr*  ©räftbtum  be«  Abgeorbnetcnhaufe«  ließ  alle  SRadji. 
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nationen  ber  Cbftruttion  ruhig  ju,  unb  $olen  unb 

Sflerifale  unterftüpten  fie  im  geheimen.  So  rüdten 

Weber  baS  '.Bubgetproüiforiuni  nod)  baä  fiberweifuitgä» 
gefep  oortpärto,  unb  ba  ber  linganfcbt  Winifletpraft* 
beut  o.  Sj«n  auf  ber  Srlebigung  beä  Überwciiungä» 

gefepeä  not  beul  1.  gan.  auä  Siürfficht  auf  baä  un< 
garifebe  Parlament  beftanb,  ©raf  Clan)  aber  fief)  im 
9!eid)ärnt  bffentlid)  »erpfiirfitct  batte,  ben  8   14  nur  in 

luirtfdjaf  tlidjen  SluänabwefiiUen  anjuroenben,  cä  alfo 

weber  bei  bem  Überweifmtgägefcp  nod)  beim  üubget* 
propiforium  tbun  tonnte,  V   erbat  baä  SBinifieriura 

21.  Oej.  feine  ©nttaffung,  naebbetn  baä  öerrenbems 

wenigftmä  nod)  bie  «bftbaffung  beä  ̂eitimgä*  unb 
»aleiiberitempeld  genehmigt  unb  berifleubäratao.Oe}. 

feine  Sipungen  für  1899  gefdjloffen  batte.  Oer  Sfciticr 

genehmigte  baä  Cntlajfungägetud)  22.  Oej.  unter  leb* 

haftem'.Muäbrud  feiner  Stnerfennung;  Wraf  Clnrt)  unb 
bie  meiften  anbetn  ffljinifter  febrten  in  ihre  frühem 

amtlichen  Stellungen  jurücf.  Stur  Selferäbeimb  blieb 
Sanbeäuerteibigungäminiftcr,  Cblenbotnfli  äRinifter 
ohne  SSortefcuiUe.  Oer  Cifcnbabnminifter  iHitter  o. 

Sitte!  würbe  promforifdj  mit  bem'ftorfip  im  Dtimfter* 
rat  betraut.  Seit  her  Seitung  ber  übrigen  SJtinifterien 

betraute  ber  Sfoifer  bie  Scftionäcbefä  o.  tölumfelb 

(Slderbau),  n.  Stummer  (gmtercä),  o.  gortnfd)*8o<b 

(ginan.jent.  n.  Sdirott  (guflij)  unb  u.  ©ernb  (Unter- 
richt) ;   ber  Scltionäcbef  n.  Sttbral  behielt  bie  ginanjen. 

OaS  SRmtfterium  SSittcf  mar  ein  Übergangdmini* 
fteriura  ohne  jebe  politifebe  gärbung,  bah  bloft  bie 

Slnfgabc  batte,  ba  eh  burd)  irgenb  ein  Sferfprecben  (wie 

Clan))  in  Sejug  auf  ben  Siolparagrapben  14  nicht  ge* 

bunbett  mar,  auf  ©runb  bcefelben  bie  logen.  Staats* 
notmenbigfeiten  ju  nerfünben.  Oie«  gefdgab  31.  Oej. 

1899,  inbettt  bureb  taiferlicbc  Serorbnungen  baä  ge* 
mcinfthafllicbe  nierraonatige  unb  baä  öfterreidtifdte 

fechämonatige  Subgetprooiforium  feftgefept.  ferner  bas 

itberweifungägcfeb  unb  eine  Slcibe  anbrer  ©efepe  uttb 

sBerorbnungcit  genehmigt  würben  ;ein  taiferlidjesyanb 

febreiben  an"  bas  ÜKiniflcrium  fegte  ferner  für  bie  erfte 
^Kiifte  1900  bie  üuote  für  Ö.  auf  66**'«,  für  Un* 
garn  auf  33V«*  ifkoj.  feffc  unb  jwar  nach  Slbjug  non 

•Jlftroj.  ju  Saften  beä  ungarifeben  Staatofchapeä.Stod) 
un  Oejcmber  1899  traten  bie  jebn  Snnbtage  ber  ftron* 
länber  Aufammcn,  um  bie®ubgets  ber  Sanber  pro* 
uiforifd)  ju  bewilligen;  ber  Stationalitätäftreit  würbe 
in  einigen  Sanbtagen  aeflreif t ,   aber  nur  flüchtig. 

gnjroifcben  batten  feit  30.  Sioo.  1899  in  Stett  bie 

Oelegatioiten  ber  beiben  SteicbSbälftcn  getagt.  Siacb* 

bem  biefelben  ihre  ‘JJräftbien  gewählt  uttb  bem  SJion* 
archen  eine  t)ulbigung  bargebraebt  batten,  würben 

ite  1.  Oej.  gefonbert  »ont  flatfer  empfangen  unb  bie 

Slnfprncben  ihrer  'bräftbruten  Pom  Slaifer  mit  einer 

gleicblautenbcn  turnen  fogen.  ibronrebe  beantwot* 
tet,  in  ber  eä  hieß:  »Oie  Slejiebungen  ber  Dton* 
ardjie  ju  ben  auämärtigen  SJiftcbtcn  tragen  burebmeg 
einen  unoeränbert  freunbfcbaftlicben  Charatter  unb 

laffcn  nud)  fortan  bie  ,'jiiueifidit  auf  ungeftBrtc  gort* 
bauet  ber  fneblicben  Sage  in  Curopa  gerechtfertigt 
trfebeinen.  Oie  fi durfte  ©ernähr  hierfür  erblide  geh 

nach  wie  not  in  bem  ungetrübten  Öeftanbe  beä  engen 

unb  DertraueuäooIIen  Scrbällniffed  ju  Unfern  Ster* 

bünbeten.«  Stad)  einem  Sjinweiä  auf  bie  £>aagcr  grie* 
benätonferenj  fuhr  bie  Siebe  fort;  »SD?it  SBefncbigung 
fantt  geh  barauf  binmeifen ,   baß  bie  pflege  burebattä 

logalcr  unb  freunbicbafUidicr  ©Cjiehungeu  jum  ruf* 
fifeben  Steidje  im  Sinne  cincä  eiuocmegmlicben  SBor* 

gehend  gegenüber  ben  auf  ber  Saltanbalbinfet  auf* 
taud)cnbcri  gragen  fortfäbrt,  erfreuliche  Crfolge  ju 

jeitigen.«  Oie  Slnforberungen  ber  Sfriegäberwaltitng 
follten,  wie  angetünbigt  würbe,  ftd)  nur  auf  bringeccbt 

SSorforgen  befchrSnfcn  unb  bloft  bie  Sagen  ber  Cffi* 

jiere  be«  feeres  unb  berSJfarinc  unb  bie  ber  gemein - 

(amen  ©eaiitten  erbäbt  werben,  gn  ber  Ob'at  wie« baä  jum  erftenmal  in  Äronetflbährung  aufgefteüte  ge* 
meinfame  SBubgct  mit  337  Will.  Sr,  Stettocrforbcmiä 

nur  eine  geringe  Crböhung  auf,  fo  baft  burd)  Eiuoten* 
beitrage  nur  212  SJtill.  ftr.  ju  bedeu  blieben;  für  baä 
Sriegobecr  würben  bei  ben  orbentluhen  Sluägaben 
12,085,880  Sfr.  mehr,  bei  ben  aujterorbentlid)en  aber 

8, 381, 600 Sfr.  weniger,  für  bie  Sfriegämnrine  3, 108,340 

Sfr.  mehr  geforbert.  Oaä  übliche  Crpoff  Uber  bie  auä* 

mnrtigen  Vtngelegenbeiten  gab  ©raf  ffloludjoroili  in  ben 
yiuäfmüifen  oee  oeibenOelegntionen;  eä  enthielt  einen 
etngebenben  Kommentar  jur  Obronrebe  unb  fcbloft  im 

^inblid  auf  bie  Sferwirrung  im  gnnem  mit  einer 
cinbringticben  Dtabnung  ju  einer  lebhaftem,  energi* 

febem  mirtfcbaftlicbcn  ibätigteit  in  O.,  jur  Cnhoide* 
luna  ber  gnbuftrie,  ber  §anbeläpolifit  unb  jur  3)cr* 
ftärfung  ber  Seemacht,  bamit  baä  fHeid)  nicht  ju  einer 

biogen  efufdiauerrolle  bei  ber  Cntfaltnng  ber  Seil* 
politif  anbrer  Steife  ocrurteilt  werbe.  Oie  uitramon* 

tan-nationale  Cppofition  unter  Ugron  in  ber  unga* 
rifeben  unb  bie  Sfcbecben  in  ber  öfterreicbifdien  Oele* 
gation  griffet)  ben  Oreibunb  heftig  an,  weil  Ö.  ftd) 
Pott  Oeutfdilanb  am  ©ängelbanb  führen  laffe;  Ugron 

oerftieg  ftcb  fogar  ju  ber  Behauptung,  Ungarnä  größ- 
ter geutb  fei  baä  £muä  .t>obenjoUem.  Oocb  Würben 

in  beiben  Oelegalionett  btefc  Singriffe  oon  ber  SJtcIjr* 
beit  entfdjieben  jurüdgewieien  unb  bie  auäwartige 
BolUil  ber  Kegierung  gebilligl.  ©raf  ©olucbomfli 

trat  16.  gan.  1900  nocbtttalä  entfebieben  für  ben  Orei* 
bunb  ein ,   ber  lerne  anbent  3'fle  habe  atä  bie  Siebe* 

rung  beä  griebenä  unb  bie  esidtetmtg  ber  Stabilität 
in  ben  internationalen  europäifeben  SJerbdltniffen.  Bei 

ber  IBeratung  beä  SBilitär*  unb  SKarineetatä  würbe 

rnfd)  ein  Cinoerflönbniä  erhielt.  Oer  Steicbätriegä* 
minifter  o.  stTicgbamincr  nahm  babei  ©elegmbeit,  bie 

Stotwenbigfeit  ber  gemeinfamen  Vltmecfpracbe  unb  bie 

gtmbaltung  ber  Bolilil  oon  ber  Slmice  ju  betonen, 

ba  bie  Sfcbecben  auch  in  ber  Oetcgation  unb  bie  Un* 

abbängigleitäparlei  im  unganfebett  Stcidiäiag  bie  4te* 
red)tigung  ber  nationalen  Sprachen  bei  bicnfltidjen 

SKelbmtgrn  pcrlrcten  batien.  Oer  Staifcr  hielt  bie  Sin* 
gelegenbett  fiir  fo  wichtig,  bai)  er  13.  gan.  bei  einem 

Oflegationäbinrr  bet  einem  ©cfpräd)  mit  bent  tfcbtdjt* 
fcben  Octcgierten  Stranffp  jwar  bie  beutfd)  tfebeebifche 

Serflänbigttng  bringenb  empfahl,  aber  binjufepte :   »gtt 

bet  Zde-gragc  bin  geh  mit  gbrem  Stanbpunft  un* 
Petföbnltd) ,   unb  gd)  bin  im  ftanbe,  baä  Stanbrecbt 

proflamicren  ju  laffm,  wenn  fleh  baä  'Soll  in  bieftr 
Snd)o  nicht  fügt,  gtt  SIrmeeangclegenbriten  (ernte  gd) 

leinen  Spafs,  unb  gd)  fage  gbnen  febon  beute,  baft  gd) 

niemanben  amneftieren  werbe.  Cä  tft  eine  Ungelegen* 
beit  ber  Oienftfpracbe,  unb  biefe  ift  in  ber  Slrtuee  bie 

beutfebe.«  Übrigcnä  würbe  nad)  SJeureaelung  berOffi* 

«ergcbnitcrbie  (irrid)Umg  eine«  gemeinfamen  ©eneral' 
Itabä  befebtoffen.  Slacb  Crlebigung  beä  Subgetä  Wur* 
ben  bie  Oclcgationen  17.  gan.  gefd)loffen. 

Unmittelbar  barauf,  19.  gan.,  erhielt  baä  SJlinifle* 
rium  Sittel,  naebbem  cä  feine  Slufgabe  erfüllt  batte, 

burd)  taiferticbeä  Staitbfcbreibcn  unter  bem  Sluäbrud 

sotlfter  Slnerteimung  unb  mämiftnt  Oanteä  feine  Stil* 
laffung.  unb  ein  ncueäorboitiiibeäSSiniftetium  würbe 
ernannt.  SJOnifterpräfibcnt  unb  SJitnifler  beä  gnnem 

würbe  ber  frühere  SBimftcr  P.  fibrber,  ber  ginanjen 

».  8bbm*S3aiper!,  ber  guftij  ber  biäberige  Statthalter 
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Don  HRäbrcn.  Baron  Spcn«<8oobcn,  be«  Unterricht« 

B.  gartet,  be«  $>nn&clSgreih«rr  Sali  gu  Kulmbad)  unb 

Slofcnburg,  bcrGifmbnbncn  B.  Isittef,  ber  i'cinbeSBcr 
teibigung  u.  3Belfer«beimb,  fccstlderbnuec-ÖioBnmüi; 
Mimfter  ohne  BortcfemQe  ober  Ifanbsmatmmimfter 

tourben  ber  BoleBiennK  unb  ber  Dicbfdje  Siegel,  hiebet 

SeltionSdjcf  im  UiuorridjtSnunineriiim.  SpenS*8oo* 

ben.  gartet  u.  Böhm  galten  als  bcutfdiliberat,  ©ioBa. 
nelli  11.  Gail  alSflcntal;  ba«  neueMünfteruim  War  alfo 

fern  Barteimmiftmum.  Seine  Aufgabe  war,  eine  Ser* 
ftänbigung  gwifchenDculiehm  unb  iicfaccben  berbeigu* 

führen  unb  bie  Spradjenf  rage  burd)©cfepgulöfen.  3U 

btefern  3>oed  Würbe  eine  Berflänbigungslonfertng  be* 
rufen,  bie  auS  Bcriretem  ber  Berfdjtebcncn  Barteten 
Böhmens  unb  Mährens  bcftnnb  unb  5.  gehr.  in  BJien 

gufammentrat.  Sei  ber  (Eröffnung  ihrer  Berbanblun* 
gen  ermahnte  ber  Minifterpräfibent  in  beweglichen 

Sorten  bie  Mitgltebcr  gur  Serföbnlichleit,  inbem  er 

baraufhinwieb,  baß  ber  unauSgefepte  nationale  Stampf 

in  ß.  alle  3 uoerflcbt.  alles  SelbftBertrauen,  alle  freu* 
bige  Schn jfenslraft  guriidgebrängt  habe  unb  baS  Soli 
ben  fcpnfücbttgcn  SBunfd)  nacpSluhe  unbgrieben  hege. 

'Jioch  ehe  bie  Konfereng  ihre  Aufgabe  gclbft  lieben 
lonnte,  würbe  ber  SicichSrat  22.  gehr,  wichet  eröffnet. 

Körbet  hielt  habet  eine  Siebe,  in  ber  er  fein  Programm 

entwidelte  unb  biefiöfung  ber  Siationalitiilcnfrage  als 
bie  nädjflellufgabe  begeiainetc,  aber  and)  barlegtc,  wie 
not  ben  Böllern  ßfierreid)S  gortfdbritt  in  Kultur  unb 

SSohlfianö  thue,  unb  was  bie  Siegierung  gur  görbc* 
rung  ber  Botlswirtfchnft  gu  thun  benbft^tige  bureb 
Sau  oonGcfenbabnen,  Einlage  Bon  SSaiferjtraBcn  unb 

4>äfcu;  600  Min.  Kr.  feien  bafür  auögefcpt:  »Die 
materiellen  unb  fulturenen  gtagen  pochen  mit  ©cwalt 

an  bie  Störten  beS  SieicheS.  Die  Slegierung  barf  fie 

beShalb  nicht  abweifen,  weil  bie  politifcpcn  unb  natio* 

nalen  gragen  noch  nicht  gelöfl  (mb.« 

BnfangS  fehienen  bie  licrbanblungcn  beS  Bbgcorb* 
netenpnuicS  einen  frieblichen  Bcdauf  gu  nehmen.  Sie 

StefrutierungSuorlage  würbe  in  Sehanblung  genom* 

men  unb  13,Märggcnehmigt.  tlls  ein  Reichen  berBcr* 
föhnlichteit  ber  Bartcien  her  Siechten  war  aud)  bieSSabl 

beS  beutfd)Boltlichen  llbgeorbneten  Brabe  gum  criten 

Bigcpriifi  beuten  bcSllbgeorbnetenbaufc«  an  SteUeger- 
jaucicS  angufepen.  Der  tfchechifche  Ranbibat  ffneet 

unterlag  unb  würbe  gutu  gmeiten  Bigepräftbentcn  ge- 
wählt. Vlud>  über  ben  llitsftanb  ber  Rohlenarbeiler 

in  Söhnten  unb  Mähren  würbe  frieblid)  beraten  tlub 

bie  Sohlen  für  bie  Delegationen,  bie  int  llpril  wieber 

lagen  follten ,   oorgenotnmen.  1118  neutralen  ©egen* 

ftanb  ber  parlamentarifdjeii  Beratung  legte  bie  Siegie* 
rung  einen  ©efepentrourf  über  görberuug  ber  3n< 
buftrie  Bor.  1118  18.  Mär, 5   ber  SicichSrat  bi«  8.  Mai 

oertagt  würbe,  waren  bie  ItuSfiditen  auf  eine  fricb- 
lich«  Entwidelung  ber  innern  Berbältniffe  günflig, 

unb  auch  bieSeratungcn  berSerftänbigunaStonfereng 

jwifdjen  Deutjchtn  unb'Jfcheihcn  machten  gortfebrittc. 
jnbe«  als  nach  Schluß  be«  Slcichärat«  wieber  bie 

Sfanbtage  ihre  Sifjungen  eröffneten,  gewann  im  bötj* 
mifdjen  Üanblag  bei  ben  3ungtf<hewcn  bie  rabilale 
Strömung  erneut  bie  Oberhaitb,  währcnbbaSDeutfd). 

titm  in  iiieit  burch  bie  Bon  ber  Slegierung  genehmigte 
neue  Sablorbnung  eine  fehwert  Sebäbigmtg  baburd) 
erlitt,  bah  bie  liberale  Bartei  burch  bie  (antifemitifchen) 

GbtifHühfojialcn  au«  bem  ©emeinberat  faft  gang  oer* 
brängt  würbe.  Hl«  bie  Serbanbhmgen  be«  SicichSrat« 

8.  Mai  wieber  eröffnet  würben,  legte  ber  Minifterprä* 

fibent  b.  Rörbet  bie  Spracbengcfcpcntroiirjc  für  1' Öh- 
men unb  Mähren  fornie  ben  ©efepentwurf  betreffeitb 

bie  Kreiäcinleilung  Söhnten«  Bor  unb  begleitete  bie 

'•Borlagen  mit  einer  langem  Siebe.  Doch  würben  bie 
Beratungen  be«  SicichSrat«  12.  Mai  Bon  neuem  burch 

ben  3“f«mmentritt  bet  Delegationen  in  Subapcft  un* 
!erbrod)en.  Der  Befud)  be«  RaiicrS  grang  3ofeph  in 

Berlin  au«  llnlaft  ber  ©rofsjährigteüscrtlärung  be« 

beutfeben  Rronpringcn  unb  fein  glängenber  Smpfang 

4.  Mai  gaben  beut  Bräfibenten  ber  Delegationen  beim 

ßntpfang  bcrftlbtn  burch  ben  Saiftr  Union,  bie  wohl« 

thätigen  golgoi  be«  Dretbmtbc«,  Bor  allem  be«  inti« 
men  Serhältniffe«  gum  Deutfcpen  Sleicbe  gu  feiern. 

Die«  reigte  bie  Xfcpcrben  gu  heftigen  Ungriffcn  auf  bie 

auswärtige  ffBolitif  be«  ©rafen  ©oludioroeti.  Da« 
gemcinfame  Subget  für  1901  forberte  für  ba«  fciecr 
15,3  Mid.  Kronen  mehr,  Bon  benen  aber  nur  4,3  MiU. 

bouembe  HuSgaben  fein  follten.  68  würbe  ohne  Si* 

berfpntd)  genehmigt.  3m  öfterreichifchen  llbgeorb- 
uetenhaus  würbe  17.  Mai  Bon  ber  Slegierung  ehi 

fech«monatigeS  Bubgctprooifonum  unb  eine  3noo(ti* 
tionSoorlage  für  öffentliche  Bauten  eingcbracht.  3n* 
gwifchen  hatten  ficb  aber  bie  Dfcbechen  gur  Cbftrultion 
entfchloffen.  Gin  Dril  ber  Siechten,  bie  Baien  unter 

3awor«Ii  unb  bie  DcutfcbHeritalen  unter  Äathrein, 

Btrfuditc  Bcrgeblicb,  fie  gurMitarbeit  befonber«  an  her 

wirtfchoftlichen  görberung  be«  SieicheS  gu  bewegen, 

unb  Berbanb  fid)  nach  Bimgiten  fogar  mit  ben  beut« 
(eben  Bartcieit  gu  gemcinfchaftlichcm  Jxmbeln,  um  bie 
tidiechifche  Cbftrultion  gu  brechen.  3»bc«  ein  anbrer 
Deil  ber  Siechten,  Bor  allem  ber  fcubale  ©runbbefip, 

ftelltc  fich  auf  bie  Seite  ber  Sjchccben  unb  forberte  wie 

biefe  Grweiterung  ber  llutonomie  unb  ber  Rompeteng 

ber  Sanbtage  unter  SBahrung  ber  Gigenberechtiguiig 
bcrMinberheiten.  Unter  biefenUmftänben  febien  leine 

ftarfe  Mehrheit  im  IlbgcorbnctenbauS  norhanben  gu 

icin,  welche  bie  tfchediifche  Cbitniltion  hätte  Überwin* 
ben  tönnen,  unb  al«  biefe  8.  3 uni  ade  Mittel,  Slfufif* 

inftnrmente  u.  bgl.,  anwenbete,  um  jebe  ruhige  Ber* 

hanblung  unmöglich  gu  machen,  erflürte  um  Mitter* 
nacht  artinifierpräjibent  b.  ftörber  im  lluftrng  be« 

RaiferS  bieSeffion  beSSleichSral«  für  gcfchloffcn.  Die 

Dfdjechen  rühmten  fich,  einen  großen  Sieg  errungen 

gu  haben. ßfterrrid)if<h  -   alpine  'Uloutangcicllichaft, 
bebeutenbe«  öflcrreidiifdie«  Wtien unternehmen  für 

Bergbatc  unhimttenbetrieb  mit  bemSip  inSien.  Die 

©cfeüichaft  entitanb  1881  unb  arbeitete  Gnbe  1898 
mit  einem  Wtienlapital  Bon  80  MtU.  ©ulben.  Die 

©cfellfchaft  betreibt  Gifcnfleiitbtrgbau  in  Güenerg, 
^üttenberg,  Sleuberg,  Mariagcll,  Borbcnibcrg.  ferner 

Kohlenbergbau  in  golmsborf,  Müngenberg,  Scegra* 

ben,  Köflach,  Srefcfja,  GibiSwalb.  Der@runb6efib  um* 
fapt  11,779  Jieftar.  Die  3'nmobilien  ber  ©efellfchaft 

ftanben  1898  mit  32,9  Mül.  ©ulben  gu  Buche.  Die 

gefunden  ItttiBen  betrugen  55,4  MiU.  ©ulben,  unter 

benBaffiorn  befinbet  fid)  eine  Unleihe  Bon  10,sMiU. 
©ulben  u.4,8  Sein,  ©ulben  $>hpotbeIenanleihen.  1898 

förbertc  bie  öfefeUfchaft  8,482,409  metr.  3tr.  Sohle, 
ferner  2,7 18,383  mdr.  3tr.  Sloheifen.  Bin  fttirifchen 

Grgbcrg  würben  9,648,942  metr.  3tr.  Grge,  am  fjüt* 
tenberger  Grgberg  658,029  metr.  3tr.  Grge  gcförberL 

Die  galturenfumme  für  Berlaufte  Brobutte  betrug 
1 898 : 27,9  MiU.  ©ulben.  Die  Dioibenbe  betrug  1891 

bi«  1698:  2,  0,  0,  0,  2.  3, 10,  8   ©ulben.  Die  0e* 
fellfchaft  befchäftigle  Gnbe  1898:  17,179  Brbeiter. 

Die  Krnnlen*  unb  Bcrfocgunqglajfen  wiefen  Gnbe 
1898  einen  Beflanb  Bon  3,7  Mi II.  ©ulben  auf.  gilt 

BlterS*,  Unfall*  u.  SrantciiBerforgung  würben  1898: 
389,220  ©ulben  auSgefept. 



769 
C jierreü&ifdj  --  llmjarif<f)e  33anf  (©eftbubtlidteS). 

tftcrrcichiiibnngnriiihe'ilauf.  ES  mag  auf« 
fällig  erfthetncn,  baß  bie  VI  rt  ber  ©eitaltung  beriHechtS« 

ftcllung  ber  Öflerreid)i!ib=Ungarifd)en  Sani  einen  ®c- 
genflanb  bes  jeweiligen  Vluögleid»S  jroifchen  Cflerreid) 
unb  Ungarn  bilbtlif.  Cficrrtichifcb  llngariitberKuSglricb). 

Siefe  nuffallenbe  Erfcbeiming  erllart  ftd)  aus  ber  Se- 
bcutung,  bie  biefe  Sani  in  ber  öefcbidjte  bei  öfter- 

leidnftb-ungarijcben  .staatSfd)ulbeit-  uni)  SScibrungS* 
wefettS  Ipiclt.  Santit  bangt  and)  jufamnten,  baff  ba« 
jeweilige  itaatSred)tlid)c  ScrbältniS,  in  bem  Cfterreicb 

unb  Ungarn  ju  einanber  (leben,  bie  Crganifation  bcr 
Cfterreidiifdb-Ungarifiben  Sani  beeinflußt.  Sic  ß.-U. 
S.  beftebt  alä  foltbe  erft  feit  1878.  Sie  ift  heraus» 

gewachten  aus  ber  1816  gegrünbeten  Cilerreidjifdien 
Sialionalbant  (f.  Vtrt.  »Santen«,  Sb.  2,  S.  431).  Sie 

HmWanblung  biefer  Sani  in  eine  öfterrfiebiidtunga- 
riidic  ift  eine  (folge  ber  Erhebung  Ungarns  ju  einem 

felbftanbigen  Staate  im  3.  1867.  VtuS  biefer  Erbe« 

bung  folgte,  bajj  Ungarn  felbftänbig  berechtigt  würbe, 
SantpriPitegien  ju  erteilen;  benn  bie  Siegelung  beb 

SantmefenS  bilbete  leine  gemeinfame  BngelegenbeiL 

Ja,  Ungarn  tonnte  im  Santwefen  fogar  Döttig  auto- 
nom oorgeben,  ba  ba«  Santwefen  alb  foldjei  auch  nicht 

ju  beit  fbgen.  quaft-getneinfamen  Vingriegen  beiten  ge- 
hört, b.  b-  nicht  ju  benen,  bie  nach  bem  politifchen 

Vlubgleich  Don  1867  jwar  nicht  aemeinfam  ju  Der* 

walten,  aber  nach  gleichen,  oon  ,'fcit  ju  3eit  ju  Der« 
cinbarenben  ©runb|ägrn  ju  bebanbeln  finb  (I.  tfier* 

reiibiid)  -   Ungarifcber  9tu*glei«b).  Eine  Einfihrüntung 
fetbjtiinbiger  Santgcfeggebung  unb  Sanfpoliti!  ergab 
iieb  für  Ungarn  nur  bmjtchtlicb  beb  3ritelbantwcjenS. 

Sie  Siegelung  beb  3cttelbanfwefcm>  bängt  innig  ju« 
fnmmen  mit  ber  Crbnung  beb  (Xelbfufieb,  b.  b-  beb 

SBäbrungbfhftemb,  unb  bie  (feftftellung  beb  ©elbfuficS 
gebärt  nach  ben  ©runbgefegen  von  1867  ju  bot  nach 

gemetnfamen  ©runbfägen  ju  bebanbelnben  (Segen« 
itänben.  Sie  öftcrreichiiche  Siationalbanf  war  aber 

3ettclbant  unb  jmar  bie  cinjige  3(ttelbant  int  bis» 
herigen  Öfterreich,  alfo  erftrectie  ftd)  ihr  PriDileg  auch 
auf  Ungarn.  3br  bantalb  gültigeb  Prioilegium  war 
ihr  briticb.  3br  etfteb  lautete  auf  26  3abre  unb  ging 
1841  ju  Enbe.  3br  jweiteb  Dom  1.  3uli  1841  follte 

bib  Enbe  1866  ©eltung  haben,  würbe  aber  bureb  bab 

Sanfgcfeg  Dom  27.  Sej.  1862  ab  6. 3att.  1863  burch 
ein  neueb,  bab  britte,  erfeßt  unb  biefeb  lief  1867  ab. 
Eb  war  bib  Enbe  1876  erteilt.  9iun  ift  an  ftch  tein 

3weifel,  baf)  bicS  PriDileg  mit  ber  Erhebung  Ungamb 
311  einem  Staate  für  bab  ungarifcheöebiet  an  ficb  feine 
©ültigfcit  Derlor.  Vlber  anberfeitb  mußte  Ungarn  mit 

Cftcrrcid)  fid)  über  bie  Siegelung  beb  ©elbfußeS  Der» 
einbaren  unb,  ba  bisher  in  Ungarn  Wie  in  Cfterreicb 

Silber»  unb  Papierwährung  beilanben,  bie  Siolcn  ber 

Stationalbant  fogar  3wang«turS  batten,  notwenbig 
eine  Sereinbarung  auch  über  bab  3etteIbanfweien 

ju  flanbe  lomroen.  um  fo  mehr,  alb  in  ben  VtusglcichS« 
gefegen  beftimmt  würbe,  baft  bie  öfterreiebifebe  Silber* 

toäbrung  bib  ju  ihrer  gcfeglicben  Vlnberimg  bie  ge* 
mcinfnnte  SanbcSroäbrung  bleiben  folle.  So  lam  ein 

nlltrbingb  nur  Don  ben  betbcrfeiligen  ffinamminifle» 
rien  ohne  SHitwirtung  ber  Parlamente  abgefchloffeneb 
flbereinlommen  Dom  12.  Sept.  1867  ju  flanbe,  wonach 

ftch  Ungarn  ocrpflidttete,  folange  nicht  in  gemeinfdjaft« 
liebem  EiiiDcrftünbnib  neue  gcfcglichc  Seftimmungen 
über  bab  3eUclbantroefcn  gctrojfen  feien,  in  Ungarn 

eine  anbre  3etlelbant  nicht  jujulaffen  unb  ben  Sloten 

ber  öfterreid)ijd)cn9iationalbau!  3mangSfurS  linbVIn* 
nähme  bei  allen  Staatblaffcn  jujugcttebnt.  Sic  babei 

gtflclllc  Sebinguitg  mar  nur,  baß  bte  Sani  Don  Ungarn 

SStjc r»  Serie.  •   Chiton,  5.  Xu  fl.,  XX.  eb. 

bie  Don  ber  ungarifdben  Regierung  für  nötig  erachte« 

ten  (Filialen  errichte  unb  entjprechenb  boticre'  bagegen nicht,  bajj  Ungarn  entfprecheub  in  berSanflcitung  uer« 

treten  fet ,   eine  Sebingung,  bie  barunt  nahe  gelegen 
wäre,  weil  bie  San!  feil  bem  Statut  Don  1841  für 

wichtigere  Sefchtüffe  ber  ftaatbauffichtlichen  (Benehmt* 

gütig  unterteilt  war;  wanttu,  baDon  unten.  Semertt 
fei,  baß  bie  öfterrcichifcbe  Slationalbanl  ben  Staub« 

punlt  Dcrtrat,  ihr  PriDileg  fei  burch  bie  Erhebung  Un- 
garns jur  Selbftänbigfett  in  feiner  Seife  in  feiner 

©ülligteit  berührt  worben.  'Jiadibem  bie  ungariidie 
Stegierung  Dergeblid)  Derfucht  halte,  aublanbifchcs  Sta« 
pital  jur  Errichtung  einer  felbftättbigen  ungarifdicn 

Pcbcnbant  ju  gewinnen,  uttb  es  ihr  auch  licht  gelun- 
gen war,  bie  öflerreichtfche  Siationaltxmt  jur  Errich- 

tung einer  felbftättbigen  Stotenbant  in  Ungarn  jn  be- 
wegen, trat  fie,  als  baS  Priuileg  bcr  Sani  feinem  Enbe 

enlgegenging.  SKai  1876  in  Scrhanblimgen  mit  Cfter« 
reich  unb  ber  Santleitung  über  bie  Sleitgeftaltung  bcr 

öficrrridiiidjen  SRationalbanl.  Ubercinfitmmcubc  ©c» 

fege  CfterreichS  unb  Ungarns  tarnen  erft  1878  ju 

flanbe,  fo  baf;  bis  bahin  bab  PriDileg  Don  1862  Der« 
Inngerl  werben  mußte.  Schwierigteiten  bot  Dor  allem 

bte  (frage  berparitätifcbcn3uiamnicnfcbung  ber  Sani« 
leitung.  3n  Ungarn  führte  biefclbe  fogar  ju  einer 
SRinifterfrifiS.  Sab  neue  priDileg,  1.  ̂uli  1878  in 
Straft  tretenb,  manbelte  bic  öjterrcichifdjeSlationaUianl 

in  eine  öjlertctcbtfib-ungarijibe.  g.  g.  oon  beibett  Slaa« 
ten  ptiDilegicrle,  b.  b-  mit  bem  ausfcbließlidien  St  echte 

ber  Notenausgabe  betleibctc  Sani  um,  inbetn  mau 
einfab,  baß  bic  mirtfdjailliihen  Serbältniffe  unb  bie 
meinfame  ffiäbrung  Dcrlangten,  baß  bic  Siote  itt 
iben  Staaten  eine  etnbeitlicbe  fein  mtlffe,  alfo  für 

beibe  Staaten  nur  eine  3cnlrnlnotenbant  befteben 
löttnc.  Sab  PriDileg  bauerte,  wie  ber  VluSglcid)  Don 
1878,  bib  Enbe  1887  unb  würbe,  wie  biefer,  1887  auf 

weitere  jebn  3abre  uitb  bann  beo  weitem  proDiforifd). 

wie  bcr  Vlusgleicb.  bis  Enbe  18W  Derlängert.  Sie 
Sleuorbnung  bcr  Serbältniffe  bcr  ÖftcrreicbildHlnga* 
rtfcbenSanl  bitbet  einen  Seftanbteil  bcr  öftcrreid|iid)cn 

Serorbnung  oont  21.  Sept.  1889,  alio  beb  neuen  Vlus» 
gleicbs.  Sie  heiben  Staaten  haben  barin,  wie  bisher, 

barauf  Dcrjnhtet,  Don  ihrem  Sfechtc,  getrennte  3fttel* 
banlen  ju  erricfqteit,  bis  Enbe  1910(äcbraud)  *u  machen, 

unb  bis  bahin  baS  PriDileg  bcr  Cflcrrctcbifih-Uitgn» 
rifchcnSanl  Derlängert.  Sabei  ift  bab  Statut  ber  Sani 

aber  mefculticb  Dcränbert.  Por  allem  ift  m   bcr  Sani* 
leitung  bie  Parität  in  erweitertem  SKajjc  buribgcjübrt. 

SiSber  mar  fie  auf  @runb  bcS  Santftatutb  Don  1878 

infofem  oorbanben,  alb  biefclbe  je  in  SBicn  uttb  Sn* 
bapeft  Sanlbirettionen  errichtete  unb  ber  über  bieten 
Siretlioncn  ftebeube  ©encratrat  teilweife  paritiitifd) 

jufammengefeßt  würbe.  3m  cinjelnen  war  bie  Crga- 
nifation nach  bent  Santflatut  Don  1878,  baS  in  biefer 

feinftebt  bis  jeßt  uttDeriinberl  gnll,  biefe:  Ser  an  ber 
Spigc  bet  Santleitung  ftebenbe  Wen e   r alr n t   beftanb 
aus  einem  DontStaiferauf  genteinfcbaftlichenSorfdilag 
beiber  ̂ inanjminifter  ernannten  Wonoemeur,  einem 

öfterreidtifchen  unb  einem  ungariidienPijcgouDerncur, 

Don  benen  ber  entere  öfterrcicbifchcr,  bcr  anbere  utt* 

garifeber  Staatsbürger  fein  mußte  unbbie  nach  Senta- 
Dorfcblägen  ber  ©cneraloerfantmlung  ber  Vlltionäre 
Dont  ftatfer  ernannt  würben .   unb  aus  jwölf  ddii  ber 

©encraloerfammlung  gewählten  ©eneralraten,  Don 
betten  je  jwei  aus  ben  oon  ben  Sanlbircltioncu  in 
Vitien  unb  Subapeft  Dcrgcfchfngencn  Äaubibnten,  mit 

öflerrcidjifdjct" ,   bej,  ungarifchem  StaatSbürgerrecht. 

bie  übrigen  unmittelbar  aus  VJIitglicbcni  ber  ©cncral- 
49 
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oeriamnifung  frei  gewählt  würben.  3cbe  ber  beiben  ©ouoemeur  erhalt  »on  ber  8nut  40,000  Rronen  unb 

©anlbiretliouen  boOe  acht  ©ütglieber,  btt  Staniaan-  freie  SSohnimg  tut  ©anfgehaube  inSjien  als  beni  Siftc 

gehörige  ber  betrefftnben  9}cid)*bälfte  fein  muftten.  ber  San!  unb  be*  fflcneralrat*;  bie  ©ouoemeure  be- 

iten Sorüg  führte  ber  betrefienbeVigegouoentcur.  3e  gieben  je  20,000  Rronen  3abrt3gebatt;  ihre  Stetloer- 

gwei  Direfioren  mären  auf  ©orid)iag  ber  Dirdtion  treter  bagegen  oerfeben  ihr  Smt  unentgeltlich, 

uon  ber  ©encraloerfanimlung  gewählte  ®citcraträtc,  Die  übrigen  wichtigen  iinbeumgen  be*  ©antftatut* 

bie  übrigen  fedi«  »otn  ©encralrat  frei  gewählt.  Die  hörigen  innig  mit  ber  Schiebung  ber  Ofterrcidjifd)’ 

Anbetungen,  bie  ba*  neue  ©anlftatut  mit  fid)  brachte,  Ungariftbtn  San!  unb  ihrer  Vorgängerin  ginn  öfter- 

ftnb  folgcnbe.  Vach  bem  btibengen  Statut  tonnten  reiajifcbtn  Stciat«fdjulben-  unb  ©>äf)ning*rocfen 

ad»t  »oh  benjmölf  »ott  ber  ©cncraloerfammluiig  gu  jufammen.  Die  ofteircirfjifrf)«  9!ationotban!  mürbe 

mäblcnbcn  ffleneralrätcn  ohne  Siüttfidjt  auf  if;re  181ß  bauptfäcblid)  ju  bem  3mccfe  gegrilnbct,  baft  fie 

Stnatsangcbörigieit  gcmäblt  rnerben.  8*  lag  nabe,  bie  Scjcitigung  beb  bamaligen  öfterrcidjifcbcn  Staat*- 

baft  biefeSSabl  auf  öflerrotdiifcbe  Staatsbürger  fiel,  papiergelbe*  beforge,  ba*  namentlid)  infolge  ber 
locil  bie  flttionärc  hfluptiachlüb  in  Öftcrreid)  faften,  finan)ieDen  Anforbmmgen  be*  Krieges  (mit  3wung8- 

ba  bie  Siationatbant  ja  bi*  1878  ihren  einzigen  Sij  für*)  abgegeben  mar.  Uni  bie  Uiittcl  hierfür  gu  ge« 

in  ©jien  gehabt  batte  unb  48icn  aueb  ber  Stft  be*  ©*■  minnen,  mürbe  fie  mit  bem  ©rioiteg  bcr9lotenau*gabe 

ncralrate*  blieb.  3n  ber  Ibat  batte  in  ben  21 V«  3ab*  auägcftattet,  ber  Sanltrcbit  atfo  in  ben  Dienit  be* 

ttn,  miibrenb  welcher  biefe*  Statut  beftanb,  bie  öfter-  Staate*  geftcUL  Die  Voten  batte  bie  Saut  cingulöfen, 

reiibifdie  3toat*hürgerfd)aft  bie  iffiojontät  im  ©ene-  aber  für  bie  öffentlichen  Raffen  mürbe  »orgcidfriebcn, 
ralrat.  Da*  anberte  fid)  im  neuen  Statut.  Von  ben  bafi  fie  jum  Vmnwcrt  in  Gablung  angunebmen  feien 

»roölf  ©eucralräten,  bie  neben  bem  ©ouoemeur,  bem  unb  »onbcnfel ben  nicht  gurßinlöfung  präfentiert  wer- 

ofterreid)ifcben  unb  bem  unaatifdjen  Sigcgouoenteur  ben  bürften.  Söeil  bie  Sauf  mefentlid)  einem  ftaat* 
unb  ben  stell oertretim  ber  Sijegouoemeure  ben  ©e-  lieben  3mede  biente,  mürben,  obroobl  fie  ©ftimgefeff- 
neralrat  bilben,  rnüfjen  fed)*  öjterreichifcbe  unb  fecb*  febaft  mar,  ihre  oberften  Seiler,  ber  ©ouoemeur  uub 

unganfebe  Staataangebörigc  fein.  Slnberfcit*  braueben  fein  SteU»ertreter,  »ont  Raifec  ernannt  unb,  bannt  bie 

bie  ©cueralräte  nicht  mehr  Aftionäre  gu  fein.  Die  ©aut  immer  ba*  gut  Votcnbrchmg  erforberticbe  ffo- 
©eneraliate  merben  für  »ier  3abre  gcmäblt  unb  finb  pital  bereit  habe,  eine  StaatSnufficbt  (Santtominifjar) 

immer  micber  mäbibar.  ©Sie  im  ©encralrat.  aUjefeben  »on  Anfang  an  eingefübrt.  3«  bem  einen  ©efdnift, 

»on  becStetlung  be*  ©ouoemeur*,  für  beffen  Staat*-  ba*  bie  ©an!  mit  grobem  Stuften  für  fid)  burd)  3"hr- 
angebörigfeit  ferne  ©orfehriften  getroffen  iinb,  beibe  jebnte  für  ben  Staat  freimütig  beforgte,  tarn  bann 

Staatabürgcrfdiaftcn  glcicbmäftig  oertreten  ftnb,  fo  1822  noeb  ein  anbre*,  bie  ßefomptierung  (Diäfonlie- 
auch  in  bem  6refiiti»fmnit(f  be«  ©encralrat*  unb  in  rung),  alfo  Rauf  »on  Anweifrnigcn  (Sdiajanmeifun- 

aUcnaiibcmgeid)äft*orbiuing*mäftig  fürbie  eingclncn  genjberStaat«jentraIfaffe  bureb  bie  ©anf,  ba*  fie  eben, 
hauptgweige  be*  ©anfbetrieb*  gu  mäblcnben  Äomitrt  fall*  freiminig  übernahm.  Der  Staat  loar  gur  Ausgabe 

be*felben.  3»  ade  bieje  RomM«  ift  je  eine  gleiche  Hin»  dou  Anweisungen,  bie  auf  brei  SKonate  Ginlöfung*» 

iaht  »on  SRttgliebern  öilcrtciiftifcber  unb  ungarifdfer  frift  lauteten,  baburdj  »eranlofit,  baß  bie  Staat*au*- 
Stnal*angebörigfeit  ju  mähten.  Da«  ßjefuttofomit«  gaben  oft  gu  einer 3eit  gemacht  merben  muftten,  wo  bie 

befiebt.  mie  bi*bcr,  au«  bem  ©ouoemeur  unb  hier  ©e»  Einnahmen,  bie  fie  beden  foUten,  noch  nicht  cingeffofjen 
uecalniten.  ß«  ift  bagu  berufen,  in  bringlicben  ffällen  maren.  Au*  biefer  ©efd)iift*bejiebung,  bie  normal 

ben  ©encralrat  gu  »ertreten;  feine  iiaupipflid)t  aber  barauf  beruht,  bafi  bie  Sdjulb  immer  micber  binnen 

ift,  barüber  gu  machen,  baft  für  ßtnlöfung  ber  ©an(-  brei  SWonaten  au«  ben  taufenben  ßinnabmen  getilgt 
noten  immer  bie  nötige  IbetaUbetfung  »orbanben  ift.  mirb,  mürbe  al*balb  ein  bauembc*  Scbulb»erbältm* 

Sie  für  bie  Stellung  be*  ©ouoemeur*,  fo  ift  nud)  jtoifd|cn  Staat  unb  ©auf.  meit  bie  (aufenben  ©in* 
für  bie  Stellung  be*  ©eneralfefretär«,  melcfter  nahmen  ftänbig  hinter  ben  ©uägaben  }urücfblieben ; 

ber  eigcntlidte  Sanfbireflor,  b.  b-  berfenige  ift,  ber  unter  ber  (form  eine«  alle  brei  SRonate  micber  er- 
färntlidje  ©efd)äftägmeigc  ber  ©an!  unter  Siitfficbt  be*  neuerten  Dt*fontge[<bäftä  entftanb  eine  fortmäbrenb 
©enernlrate«  leitet  unb  uom ©encralrat  gemfiblt  roirb,  fteigenbe  bauembc  Siibutb  be«  Staate«  bei  ber 

binficbtlidj  ber  Staat*angcbörigfcit  nidit«  oorgefibrie-  ©auf.  1822  betrug  ber  »on  ber  ©anf  eröffnete  Rrcbit 
hen.  ßbenfo  nicht*  für  bie  ©üiglicber  ber  bem  ©ene»  6,  1857  :   60  ÜRin.  ©utben,  bureb  beffen  Serjinfung 

ratfetretär  al«  ©eirat  beigegebenen,  au*  ben  oberften  bie  ©anf  glänjenbe  ßrträgniffe  crjielte.  Seibftoer- 
©anfbemnten  beftebenben  ©   c   f   eh  ä   f   1 3 1   e   i   t   u   n   g.  auftcr,  ftänblicb  mar  biefe  Rrebitgcmäbrung  nicht  ohne  beirächt- 

ma*  bie  ©orftänbe  ber  beiben  SKiuptanjialtni  angebt.  liebe  Steigerung  ber  9!otenau«gabe  möglich  gemefen. 
Die  beiben  ©anfbireftioiicii  (in  üüien  unb  Subapeft)  Eine  höchitgrenje  mar  hierfür  nicht  feitgefcftt.  Sei 
maren  bi«ber  fd)on  paritätifcb  nnb  jmar  »otirommen  Erneuerung  be*  ©anfpriuilcg«  1841  erhielt  bie  ©anf 

paritntifdi,  inbem  and)  itjr  ©orfi()enber,  ber  Sijt-  ihr  9!otenauägabere<bt  fogat  al*  rin  nuojeblicftlube«, 

8 ouoemeur,  bi«ber  fdjon  bie  Staat*angehörigfeit  be«  al*  ein  ©nnfnotenmonopot;  anberfrit«  mürben  bie itrejfenben  Staate*  haben  mufttc.  3fur  ber  iltit-  micbtigflcn  ©efiblüffe  ber  ©ant  oon  ©enehmigung  ber 
gliebcrrahl  unb  ber  Ülrt  ber  ©efteUung  nach  mürbe  3tnat«aufüd)t  abhängig  gemacht.  Vlu«  bemUmilanhe, 

beren  3ufammenfejung  geänbert.  Sie  hefteben  feit  baft  bie  taufenben  ©»«gaben  burd)  bie  iaufenben  6in- 
1.  Jan.  19«)  nur  noch  au«  acht  (bi*ber  neun)  ©er*  nahmen  nicht  gebeeft  merben  fonnten,  erftärt  ficb  and), 
fonen,  bem  ©iätgouoemeur,  beffen  SteUoertreter  unb  baft  bem  Staat  au*  bem  ©apiergelbeinlöfung*gcfd)äft 

ben  iccb*  ©eneralräten  ber  betreffenben  Staatäange»  ber  ©anf  hebeutenbe  Scbulbm  gegenüber  ber  ©anf 
börigfeit.  21uf  bie  rigentlieben  ©camten  bejiebt  fid)  trroutbfen,  menn  audh  megen  ber  Unoerjinälicbfrit  ber 
ba«  ©aritäteerforberni«  jeboeb  nicht .   atfo  audj  nicht  öanfnoten  jum  Dcil  tmoetjinSlicbe.  S«  mar  nicht 

auf  ba*  Ercfuttoorgan  jeber  Öanfbireftion,  bcn3en-  möglich,  ber  ©anf  ihre  Vlnögaben  für  Eingebung  be* 
tralinfpcftor,  melihcr  ber  eigentliche  Dircftor  ber  Staot*papicrgcibe*  nach  ihrer  gangen  £>üt)e  bar  ober 

hauptanftalt  unb  ba*  eigentliche  flutfiditSorgan  übet  burd)  Eingabe  bon  bod)  gu  oerginfenbtn  3taat«fd)ulb* 
bie  3tBriganflatten  be*  betreffenben  ©ebietes  ift.  Der  oerfebreibungen  gu  erfepen.  ®t*  ba*  bunh  bie  poliii» 
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fcfjcnßreiguiffe  beS  Jaljreä  1848cvfef)üiterteBertraiicn 

in  btt'  Bant  biefelhe  jtvang,  oon  nun  au  mouatltd) 
cimtinl  ben  Staub  bcr  Bant  öffeiillirf)  bctnnnt  ju 

machen.  figurierte  in  bcr  elften  Seröffentlicbung  al« 
©utbaben  beim  Staate  bie  Summe  oon  81,3  Witt.  ©ut< 

ben,  mocunicr  bie  aus  bet  ßstomptierung  bcr  Staats» 
amueifungen  entftanbene  Schutb  nidit  mitbegriffen 

mar.  Sie  mar  jur  Beruhigung  ber  ©emüter  uer* 
febroiogen,  b.  b-  mar  unter  bie  estomptierten  ßjfeftcn 

(unb  jmar  in  ber  t>öt)e  Bau  45  Will.  (Salben)  eilige- 
fleQt.  Xaju  betrug  nach  jener  Scröftentlidjung  ber 

Barfchag  nur  65  Will.  ©ulben,  ber  Notenumlauf  ba* 

gegen  214,1  Will,  ©ulben.  Jnfolgcbcften  mürben  bie 
Noten  jabtreieb  jur  (Einlöf  uns  präfcntiert.  Ta  bie 

Bant  auf  bie  Stauer  ber  ßinlöfung  nicht  nad)  tommen 
tonme  (Anfang  Bpril  1848ioanbrBarbeftanb  infolge 

bcr  ßinlöfung  auf  48,  o   Will,  ©ulben  gef  unten)  unb 
eine  Banltrifib  boeb  oenuicbcn  merbcit  muftte,  ba  ber 

Staat  jur  Bcflrcitung  ber  aufjerorbcntlidjcn  BuSgabcn, 
bie  bas  Jahr  1848  forbertc,  unb  au<b  jur  ßrgöiuung 
ber  abnebmenben  orbentlicheii  (Einnahmen  bei  ber  Bant 

in  meilere  Sdiulb  ,iu  geben  genötigt  mar,  mürbe  bie 
Bant  ber  ßinlöjungSfvift  entbunben,  ben  Noten 

3mangSturs  jum  Nenmoert  erteilt,  Ter  ginanjbe- 
barf  beS  Staates  ftieg  infolge  bcS  italienifcften  Krieges 

unb  ungarischen  BufftanbeS  no<b  meiter.  ßS  mürbe 
Slnatspapccrgclb  ausgegeben,  bas  fid)  aber  meift  in 
ben  Saften  bcr  Bant  fammelte.  35er  Staat  fchloit  mit 

ber  Baut  Bcrfdjiebtne  Bblommcit,  bie  gefaulten  Schul- 
ben  an  bie  Bant  ju  tilgen  ober  mcnigjtenS  ju  milbem ; 

insbef.  mürben  ju  bent  3mcdc  StnaiSanleben  aufgc- 

nommen;  aber  taum  mar  bie  Stbulb  in  cimaö  gern  in- 
bert,  fonerlangten  bie  mililärifcbeBercitfcbaft  im  orieu- 

tnlifdjen  Kriege  1 854  unb  bcr  imgtiitffelige  Krieg  gegen 
Jtalicn  1859  micbcr  bie  Aufnahme  oon  bchndjttidien 

Bantbarlehen.  ßS  mar  nicht  möglich,  trog  alter  Bcr* 
fuche  bie  Bantnoten  micbcr  für  rmlösbar  ju  ertlnreii. 

Nut  Borübergebenb  (oon  September  1858  bis  Vlptil 

1859)  fanb  ßinlöfung  ftatt.  ßine  Befferung  bcr  Bcr- 
hältniffe  trat  erft  mit  Übergang  jur  tonftitutionellen 
Wonardfte  ein.  Ter  bureb  taiferlicheS  Batcnt  Bout 

26.  gebt.  1861  eingefegte  Beichern!  nahm  eine  par- 
lameutarifche  Crbnung  beS  BerhättniffeS  Bon  Bant 
unb  Staat  oor.  Sie  ift  in  bem  neuen  Bantftatut 

oom  27.  Xej.  1862  unb  einem  gleichseitigen  über* 
eintomitien  jmifdjcn  Staat  unb  Baut  über  Sdjulben- 
tügung  enthalten.  XaS  oberfte  Brinjip  mar.  baft 

eS  mit  ber  Bufgate  einer  jur  ßinlöfung  ihrer  Noten 

oerpflichtctcn_Bant  nicht  bereinbar  fei,  baft  biefe  ben 
Bantier  bes  Staates  mache,  biefer  alfo  ben  Banttrebit 

unbefchräntt  auSmigc.  Tie  Wöglicbteit  non  ©efebäfts» 
bejiehuugcn  jmifchen  Staat  unb  Bant  mürbe  baher 

beghräntt.  ©cicbäftc  jmifeften  Staat  unb  Bant  tömien 
nur  barin  beheben,  baft  bie  Bant  oon  ber  ftinanjoer* 

maltung  cingereichte  ©edftcl  (nicht  Niimeiiuiigen)  fta» 
tutenuiägig  cStomptiert,  unb  bau  fie  tomuüffionSmeife 

©efeftäfte  für  Ncdjmmg  beS  Staates  beforgt,  mobei 
ber  ju  Cajtcn  bes  Staates  fleh  atn  Wonatsicbtuft  er» 

gebenbe  Salbo  bis  fpäteftenS  jum  7.  bes  nächflen  Wo- 
naü  bar  ju  begleichen  ift.  ©eil  bcr  Staat  banach 

nicht  mehr  in  ber  Singe  mar,  ben  Rrcbit  ber  Bant  für 
fiel)  in  untfaffenber  iseije  auSjuuu gen,  b.  h-  Bon  ber 
Bant  beliebige  Sariehen  ju  nehmen,  moriit  bisher  für 

ihn  baS  ßntgclt  ber  Bant  fiir  ßinväummtg  beS  Noten- 
prioilegS  tag,  tonnte  bcr  Staat  für  baS  Notenprioileg 
ein  anbres  iintgelt  forbem.  XaSfelbe  mürbe  babureb 
gebitbet,  baft  man  Bcreinbarte,  Bon  ben  Bantfcftulbcn 

beS  Staates,  bie  im  übrigen  in  turjen  Terminen  (bis 

ßnbe  1866)  abgeialjtt  merben  füllten,  fotlen  80  Will, 
als  Ta  liehen  ber  Bant  an  ben  Staat  bis  jum  Bblauf 

bcSBrioilegS  (ßnbe  1876).ftehen  bleiben  (fogrnannte 
80 W   i   1 1   i   o   n   e   n   •   S   ch  u   1   b),  unb  jmar  alS  grunbfägticft 
imBerjinSlichcS.  Nur  menn  es  jur  ßrgänjmig  ber 
Xmibenbc  ber  Bttionäre  auf  7   Broj.  uotmeitbig  fei. 

i olle  ber  Staat  hteroon  jährlich  eine  Baufcftat  jinSfumme 

non  1   Will.  (Sulben  ju  entrichten  haben.  Tie  Tren- 
nung Bon  Bant  unb  Staat  machte  auch  möglich,  genaue 

Borfchriilcn  über  Notenbcdimg  ju  geben  (birette  Sion, 
tingentierung,  f.  Bb.2,  3.431 )   unb  bie  StaatSanfficbt 

barauf  ju  befchränten,  baft  bie  Bant  bas  Statut  ein* 
hält,  alio  bieBbbängigmadjung  bcr  (Mltigtcit  gemiffer 

Btfchtüffe  Bon  ftaaisauffiefttlicber  Genehmigung  auf* 
juhebett.  Tie  nach  ber  neuen  Borfchrift  jur  Noten- 
bedang  erforbertichen  Wittel  marcit  his  ßnbe  1866 

aufjubringen.  Wit  bem  Jahre  1867  foütcn  bie  Bant* 
noten  loieber  einlösbar  merben  unb  ihren  3mangSturS 

oerlierrn,.nlfo  bieSilfaerjahlung  roieber  beginnen.  (Sc* 

feg  unb  iihereintommen  uon  1862  mären  ohne  Xa- 

jmijehentunft  beS  ßricgeS  uon  1866  planmägig  burdj  - 
geführt  morbeit.  Tiefer  ßrieg  oeraittagtc  nicht  bloft  ctit 

ciUerbingS  1867  (aber  nur  in  StaatSnoten)  jurüct- 
gejahttes,  m   Bnntnoten  gegebenes  Xarleben  ber  Bant 
non  60  Win.  ©ulben  an  ben  Staat,  fonbern  auch  bie 

NuSgabe  Bon  mit  3mangSfurs  ausgeftatteten  Staats* 
noten  (ju  1,  5   unb  50  ©ulben)  bis  ju  312  Witt,  ©ul* 
ben.  Taburd)  mar  baS  Notenprioileg  ber  Bant  nicht 

mir  in  feiner  roirlfef)afüi<bcn  NuSnugbarteit,  ionbern 
amh  rcchltid)  oerteht ;   beim  bie  Bant  hatte  nicht  blog 

baS  auSfdjIiegliche Stecht,  Bnntnoien,  fonbem  baS  aus» 
ichliegliche  Ned)t,  Noten  auSjugchen.  Nur  um  btefes 

NechtS  miüeu  mar  fie  auf  bas  lange  unb  grunbfäg» 

lieh  uiioerjinSlieb«  Stehenlafien  bei;  Schutb  Bon  80 

WiU.  eingegangen.  Tie  uurtfcUaftlicbe  Beeinirnch< 
tigung  jeigte  fid)  bann,  bag  bie  Bant  1867  unb  1868 
Born  otaate  bie  Wiüion  ©ulben  Baufchaljins  für  bie 

8u  Wiltionen-Schulb  Berlangcn  ntugte.  BIS  ßntfebö* 

bigung  für  btc  rechtliche  Bcfchrfinhing  ihres  Noten« 
icc±)tc3  miirbac  bcr  Bant  burih  ©efeg  oom  30.  Juni 

:   1868  ßrlcichterungen  in  ber  htotenbedung  unb  in  bem 

'   ihr  jugelaffenen  SlreiS  oonöcicbäften  gemährt.  Selbfl* 
oerflänbtid)  mar  He  Bon  ßinlöfung  ihrer  Noten  ent* 
bunben.  ßiue  Beränbcrung  ber  Berbältniife,  menn 

aud)_teine  fehr  roefenttidje,  trat  mit  ber  Ummanbtung 

ber  Dftcrreicbiichcn  Nationalbanf  in  bieß.-U.B.  1878 
ein.  Tie  80  Willionen-Sehitlb  mürbe  bei  ftbtauf  bcS 

BrioitegS  Bon  1862  nicht  getilgt,  ßs  muftte  über  bie* 
fclbc  afto  neue  Bereinbarung  getroffen  merben,  Bor 

allem  and)  bariiber,  ob  ber  ungarifchc  Staat  baran  he- 
teitiat  fei.  Tie  Neiiorbnung  gejehah  burch  ©efeg  oom 

1 27.  Juni  1878.  Tie  Schutb  mürbe  auch  für  bie  Tauer 
beS  neuen  BrioilegS  bem  Staat  als  unneriinSlicheS 

Xarleben  helnffen ,   juglcid)  aber  gegen  bie  Berpftich- 
tung  Ungarns,  30  Broj.  beS  noch  nicht  getilgten 
NefteS  ber  Schutb  in  50  gleichen  unoerjinSlühcn  Jah 

resralen  an  Cfterreidj  ju  jahlen,  ju  einer  auojchlieft- 
lich  öfterreichifchen  ertläri  unb  babei  (unb  bieS  ift 

1   bie  Neuerung)  ein  fetter  XitgungSptan  Borgefehen. 
Bn  ber  Tilgung  muftte  and)  Ungarn  mitroirlen.  Sie 
foüte  nid)i  burih  effettioe  3urüd}ahtungen  gef  ehe  ben, 

fonbem  tS  mürbe  ju  bem  3ro ed  Derrinbart,  baft  Öfter- 
reich  unb  Ungarn  an  bem  Nctnacminn  ber  Bant  oon 

gereifter  i>öbc  an  Bnteil  haben,  ihre Bnteite  aber  baran 

jur  allmählichen  Berringennig  jener  Schutb  normen- 
bet  »erben  füllen.  Jm  übrigen  blich  bie  ßinlöfungS* 

Pflicht  ber  Bant  fufpenbiert  unb  mürben  bie  Staats- 

noten,  folangc  alS  fic  3mangSturS  hätten,  alS  jur  No* 

49* 
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tcnbedung  geeignet  crtlört.  Sie  Serlönnerung  beS  Kronenitüde  übergeben,  fo  bnfj  auch  auf  biefe  SSeife 

Sri»ilegS  iw  3-  1887  brachte  baS  fßrinjip  bet  inbi*  bcröolbjdjafj  bcrSant  erhöbt  rourbe.  Unb  jwar  waren 
reiten  Kontingentierung  (f.  Söb.  2,  S.  431)  für  bie  bic  20  Kronenftfide,  foweit  bie  Sani  bie  ISO  Will.  in 

Kotcnbcdung  unb  bnutit  f»in fidjttirf)  ber  litgung  ber  Santnoten  leiftete,  toaS  fie  in  einem  Setrag  »on  120,5 

80  WiUioncii-Sebiilb  bie  Seränbetung,  bafs  auch  ber  TOD.  timt,  als  Scdung  für  biefe  Kolen  ju  uenoen* 
Anteil  jeber  ber  beiben  Staaten  an  ber  bei  überfdfrti*  bcn.  Sie  übrigen  40  Witt.  Staatsnoten  würben  burd) 
tung  beS  KotenlontingentB  »on  ber  Sani  ju  jaulen*  Ausgabe  »on  ie  20  Witl.  ©ulben  in  lKronenitüden 
ben  Kotenfleuer  jur  Almtinberung  ber  80  Williotien*  in  bcn  (Jahren  1894  u.  1895  ctngelöft.  Sie  Sinlöfung 

Sdtulb  ju  »erwenben  fei.  ber  refllidicn  112WiU.  ©ulben  erfolgte  in  etwas  anbrtr 

Sieuc  Seränberungen  beS  SerljältniffeS  ber  öfter-  Sonn.  32  Still,  würben  burd)  Ausgabe  »on  32  Still, 

reiehifcb •   Ungnrifchen  Sani  jum  Staate  brachte  bie  ©ulben  («4  Still.  Kronen)  54f ronenftüden  in 

Sutdtfübrung  ber  fogen.  Salutareform  (f.  b.)  in  Silber  unb  »on  80  Still,  ©ulbemiotcn  ber  Öfter’ 
tfterieicb'Ungant  mit  fidi,  b.  b.  bie  Surdjfüljrung  beS  rcid)if<h*Ungarifehen  Sani  ju  10  Kronen  cingclöft, 

©ebaiilcnS,  bie SfterreicbifcbeSBäbrungbunbgefeglicbe  ju  berat  Ausgabe  bic  Sani  ficb  im  SBege  beS  Ser* 
Ginfübrung  ber  ©olb*  au  Stelle  ber  Silber*  unb  Sa*  trageS  »erpfliebtete.  And)  an  ber  burd)  Ausgabe  oon 

pienoäbrung  ju  »erbejfem,  ju  reformieren.  Sind)  n*Kronen(tüden  ju  betbiitigenben  Ginlöfung  ift  bie 

öfterrcidiijcbcs  ©ejej)  »om  2.  Aug.  1892  unb  Wiinj*  Ö. *11.  S.  beteiligt,  inbem  ftd)  bie  Segierungen  baS 
unb  SüäbrungSoertrag  mit  Ungant  »on  1892  würbe  jur  Ausprägung  biefer  Stüde  nötige  Silber  »on  ber 

bie  ©olbwäbrung  in  Sonn  ber  Kronenwäbntng  ein*  Sani  ju  befdjaffm  haben,  bie  32  Still.  Silbergut* 

geführt,  aber  juiiäcbft  noch  nicht  als  auSidilicfjlidje  ben  gegen  Srlcgung  »on  32  Will.  ©ulben  in  20-Sfro* 
Stährung,  fottbem  baS  bisherige  ©olb*,  Silber*  tmb  nenflüden  abgibt  uitb  legtere  jur  Setfung  ber  Sani* 
tfkpiergelb  würbe  einftweileu  bent  Kronengelb  gleich*  noten  3U  »erwenben  bat.  SeibeS,  bie  5-Shronenftüde 

geachtet.  Sie  Ertläruug  ber  Sfronntwöhrung  jur  aus*  in  Silber  wie  bie  Sanlnoteit  ju  10  Kronen,  ftnb  neue 
|d)lieftlid)en  batte  jur  SorauSfepuna  bic  Senhaffung  SBert  jcicbcit ;   benn  baS  SäbnmgSgefefj  »on  1892  fab 

bcs  nötigen  ©olbcö  für  bic  neuen  Stünjen  unb  inSbef.  als  Silbe  rmütuen  nur  l*Kronenftüde  »or,  unb  anber* 

bic  Eingebung  beS  ̂ Jnp>iecgelbeS.  Silberpriigungcn  feit«  war  bie  Sani  nach  bem  bisherigen  Santftaiut 

waren  feit  1879  etngefteQL  50»  bcibeS  bebiente  fid)  nur  jur  Ausgabe  »on  1*,  5»  unb  lo  öulbrnnotcn  be* 

bet  Staat  bcr  6ilfebCL'tfterreid)ifd)*llngacifcbcnSant  rcdjtigt.  $ie  Einberufung  unbGinlöfung  ber  reftliebeii 
3ut  Surcbfübnmg  beS  crilen  3roerfe3  würbe  bie  San!  112  Witt.  ©ulben  Staatsnoten  erfolgt  erft,  warn  bie 

in  Abänbcrung  bcs  Art.  «7  ihres  Statuts  für  »er*  an  bie  Stelle  trelcttbcu  SKronenitüde,  bej.  10*Kronen* 
pflichtet  erflärt,  gcfefiliche  ©olbntünjen  (öflerrcicbifcbe  banlnoten  bergefleüt  ftnb.  SicS  erforbert  auch  für 

unb  utigarifcbe  fflolbgulben  unb  auölänbifdje  ©olb*  lebtere  uorauSgebenbe  Prägungen,  beim  nad>  weitenn 
mflnjcit)  jtmt  Kennwert  unb  ©olbbarren  gemäfj  bem  Übereiutommen  mit  ber  Sani,  wie  es  inbem  Ausgleich 

geief)licbeti  Witnjfufi  bcrStronenwäbrung  gegen  Sani*  »om  21.  i»epL  1899  ffijjicrt  ift,  barf  bie  C.*U.  8.  mit 
noten  einjulöfen.  Sic  Sani  ging  aber  über  biefe  Ser*  ber  Ausgabe  ihrer  Koten  ju  10  Kronen  erft  beginnen, 

pflichtung  hinaus  unb  nahm  and)  freiwillig  ©olb*  wenn  fie  für  bie  Ausgabe  berfelben  Reifung  erhalten 
anläufe  üor.  StS  Gnbe  1897  hatte  fie  auf  biefe 38eife  hat,  unb  biefe  hat  fie  in  fianbcSgolbmiinjcn  bet  Kro* 
für  126,3  Kitt,  ©ulben  ©olberwerbungen  gemacht,  ttenwährung  im  Setrage  »on  160  Will.  Kronen  »on 

Sie  ift  baburd)  auf  bie  cntfpredftnbe  Sedung  ihrer  Ofterreich  unb  Ungarn,  unb  jwar  im  SerhaltmS  »on 
Koten  in  ©olb  gerüftet.  Aber  auch  jur  Gin  jiebung  70  ju  30  $roj. ,   ju  erhallen.  Au*  bi«  ift  öerfügt, 
bet  Staatsnoten  würbe  bie  San!  heranaejogen  unb  bafj  biefe  ber  Sani  überwiefenen  ©olbmünjen  jur 

jwar  ebenfalls,  um  ihren  ©olbbefifj  im  yntcrcffe  beS  Sfolenbeduttg,  unb  jiuat  gerabe  jur  ®cdung  biefer 

balbigen  Überganges  jur  ©inlöfuug  ber  Santnoten  ju  10>Kroncnnoten,  ju  »erwenben  ftnb.  ®ic  ©intöiung 

ftärten.  ®ic  auf  gemcinfame  Koflen  einjulöfenben  ber  Staatsnoten  »otljieht  bie  Ö.  *   U.  8.  Xabei  ift  üe 

Staatsnoten  betrugen  312  Witt,  ©ulben,  wo»on  70  bis  auf  weiteres  angewiefen,  je  nach  Sebarf  unter  3u* 

Sroj.,  b.  h.  218,«  Will,  ©ulben,  auf  Öfierreicb  ent*  rüdhattung  beS  gleichen  SctragS  »on  5   Kroncniiüden 
fielen.  ®icfe  würben  in  jwei  Katen  eingejogen.  ®urch  mehr  lO  Kronenbantnoten  ausjugeben,  ieborh  ift  biefe 

gleichlnutenbe  ©ciepe  unb  Sertrag  beiber  KeichShätf*  WcbrauSgabe  »on  Santnoten  auf  10  Win.  ©ulben 

teil  »om  9.  3uli  1894  wurben  200  Win.  (unb  jwar  befebränft,  fo  bajj  bic  ©cfanitanSgabe  »on  lO.Rroncn* 
»or  aneiit  bie  57  WiH.  ßingulbeimotcn),  burd)  ben  bantnoten  90  Wifl.  ©ulben  nicht  überficigcn  barf.  ®ie 

Ausgleich  »om  21.  Sept.  1899  bie  redlichen  172  Will,  über  ben  Setrag  »on  1 12  WitL  ©ulben  hinaus  nod) 

(5>  unb  50  <®  ulben  noten)  ber  ßinlöfung  unterfleUt,  »orhaubeitcn  StaatSnoteu  (f.  Salinenlcheiue)  hat  Öfter* 
Sie  Wittel  ju  ber  erften  G inlöfuug  wurben  burch  reichntleiiieinjulöfen.unbjwariniierhalb eineS^apreS 

Ausgabe  »on  StaatSanlehen,  mit  4   firoj.  in  ©olb  feit  Abjd)lufi  biefe«  neuen  SsähtungSregulierungS- 
»erjinStichen  Kenlenobligationen  (bat)er  ©olbrenten  abtommenS  mit  Ungarn,  welches  nach  Screinbarung 
genannt),  »erfchofft.  Unb  jwar  Waren  bie  Wittel  »on  beiber  Parteien  als  am  1.9io».  1899  abgefdjtoffen  gilt, 

ben  bo«  Anlehen  übemehmenben  Konfortien  in  effcl*  AuBer  ber  gmjiebung  ber  burd;  bie  StonUmotcn 

ti»cm  ©olb  unb  jwar  burd)  Gintieferung  »on  ©olb*  repräfcntiertenfchwebrnbcngemeinfaiucnStaatSfihulb 
ntünjen  ober  ©olbbarren  jur  Serfügung  ju  ftelten.  würbe  feit  Inangriffnahme  ber  Satutareforni  auch 

®ie«  ©olb  war  bann  in  l’anbeSgotbmünjen  ber  Kro»  bie  Sifgung  ber  burd)  bie  80  WiCl.*  Sdjulb  repräfen* 
ncnwährimg  (20*Kronenftüde)  aiiSjuprcigen ;   bann  tierieiibauembeiiStaatSfdjutbgeregetl,  unb  jwar  burch 

erfolgte  bie  ßüilöfung  ber  Staatsnoten  aber  nicht  burd)  AuSgteichSübereinlominen  mit  Ungarn  »0111  1.  Ko». 
Giniaujchung  ber  (»taatönoten  gegen  biefe  Kronen*  1899  unb  bamit  ühereinftimmenbeS  ithereintommen 

fiiide.  fonbent  bie  Ginlöfung  hatte  bis  jum  Sporöft»  mit  ber  Saut  »om  gleichen  läge.  Sie  Schulb  »on 

betrag  »on  160  Will,  öutben  gegen  Silbcrgutbcn  unb  uriprünglid)  80  Witt.,  geminbert  burch  Abfchrtibung 
Santnoten  ju  gegeben.  Sieie  mu&ten  fid)  bie  Ke-  beS  Anteile  beiber  Staaten  am  ©cwirni  ber  Cfter* 

gicrimgen  »on  »er  San!  befebaffen  unb  ihr  bafiir  im  rtiebifdi  •   Ungarifchcn  Saut  unb  an  ber  Koteniteuer. 
SerbättniS  »on  70  (öflerreidh)  ju  30  (Ungarn)  20*  mar  mit  Ablauf  beS  bisherigen  ̂ ritrileg«  (alfo  fpa* 
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teflcnb  31.  Xcg.  1899)  fällig.  £iefcl6e  gilt,  roie  oben 

benicrlt ,   gegenüber  ber  ©an!  feit  1878  (ebiglid)  als 
äfterretd^ifdje  Sefjulb.  Cfterreidj  t>erpflid)feic  fictj  nun, 

31.  Xeg.  1899  :   30  Kid.  baoon  in  fianbebgolbntün* 

gen  ber  ftroncnroäbrung  (20*  unb  10  •   Rroncnftücfe) 
giirüdgugahlcn.  $ie  bann  no<i)  oerbleibenbc  Steilihulb 

batte  bie  C.*ll.  8.  fofort  nach  biefer  Stüdgaplung  burd) 

*#l b ftfjrcib ungen  aub  tbrem  Strierwfonbä  auf  3o  Kitt. 
Witlbcn  abjumüibem  unb  ben  Slcflbetrag  Bon  30  Kitt. 
Wulben  bis  Gilbe  1910  (b.  b.  bib  gum  Ablauf  ihres 

©rioilcgb)  tinfenf rci  gu  ftunben.  Sine  Verringerung 

bet  £d)ulb  burd)  Anrechnung  ber  Anteile  beibet  Staa* 
ten  an  beut  fReingeroinn  ber  Sani  unb  an  berStoten* 
(teuer  toäbrenb  biefer  ©eriobe  fällt  roeg.  Cftemid)  bat 

Snbe  1910  bie  30  Kill,  gu  gablcn,  wenn  nicht  btb  ba< 
bin  eine  neue  Vereinbarung  gu  ftanbe  tommt.  Ungarn 
bcjablt  Bon  ben  30  Kill,  an  Ciferreidj  30  ©rog.  in  60 

gleichen  Jahresraten  ohne  Verginfung  beb  jeroeiiigen 
unbegabllen  SReftes.  Sie  erfte  Stale  roar  1.  Jan.  1 900 

fädig.  Sie  teilroeijeXilgung  ber  80Kid.*3ebulbbur<b 
bie  Van!  felbft  (im  Segc  ber  Riirgung  ihres  Stefcroe« 
fonbb)  bängt  mit  ber  (Einführung  berSrotiemnäbrung 
jufammen.  Siefelbe  üeranlajitc  bie  Van!  11.  Aug. 

1898  gu  einer  Umrechnung  ihres  ©efipeb  au  öolb  unb 
in  ®Dlb  ober  in  mit  Wölb  glcici) roertiger  UKetaUiudh* 
rung  jablbaret  SeBifen  (b.  b.  fiJcebfc!  auf  aublnnbiftbe 
©läge)  auf  ber  Srwiblage  beb  tßcrteb,  ber  bem  ®olb 

und)  ber  Stronenroäbning  gulam.  öibher  mar  ba« 
®olb  naeb  bem  Verhältnis  non  1:15V«  gum  Silber« 
gutben  in  bie  ©ilartg  eingeftellt  gemefen.  Stad)  bem 

neuen  SSäbtuiigbgefep  roar  bie  Stciatiou  1:18V«. 

Alio  mufite  fictj  füc  bie  ©anl  bei  ber  Unired)nung 

aus  ibrent  ®olb*  u.  ©olbbeBiicnbcfip  ein  Jturbgeroinn 
ergeben.  Gr  betrug  13,525  Kid.  ®ulbrit.  2)a  biefer 
öeioimi  burd)  eine  flaallid)c  Kaftnabtite  ocranlafit 

roar,  batte  fid)  bie  ©an!  fdjoit  3.  Kai  1892  bereit  er« 
flärt,  auf  ibr  Sterbt,  bcnfelbcn  in  ihren  Kctnaoorrat 

cingu  rechnen,  gu  oergiepten  unb  ihn  in  fjorm  Bon 
ÜJcBifeu  bem  StcfcrBcfoubb  einguoerleiben  unb  ihn  bis 

gur  (Entfdjjeibung  über  bie  Verlängerung  ihres  ©riBi* 
leg«  barin  intatt  ju  erhalten.  Kit  nnbem  Sorten: 
fte  ertlärte  fid)  bereit ,   auf  biefen  Rurögcroinn  linier 

ber  ©ebingung  ber  ©rioüegboerlängening  ju  oergid)- 
ten.  Xurd)  bie  Verginfung  flieg  bab  Kapital  bis  1899, 

unb  fo  würben  jc(jt  runb  15  Kid.  Wulbeu  beb  Sie» 
feruefonbb  oereinbnrungbgeniäf)  gurAbminbermigbcr 
80  Kin.*Sd)ul6  oerroenbel. 

Von  bem  Koment  an  geben  bann  bie  Born  Staat 

bei  ber  Van!  gur  Xedung  emftroeilen  hinterlegten  302 
Kill,  htolb  in  beren  Eigentum  über,  benn  nun  ift  bie 

prntlifdje  öerangiehuug  ber  Xcdungbgelber  möglich. 
Sinb  alle  biefe  neuen  Vereinbarungen  burdigefilbrt, 
bann  ift  ber  Öolbjdjnp  ber  ©an!  um  302  Kid.  Bulben 

erhöbt  180  iVin.  Vermehrung  rourben  ihm  bei  (Sin* 
löfung  beb  erften  Xcilb,  112  Kid.  ®ulben  bei  Sin« 
löfung  beb  groeiteu  Xeilb  ber  Stoatbnotcu  gugefübrt  ; 

bagu  lommen  30  Kid.  burd)  teilrorife  Stüdgaplimg 

bec  80  Kin.«Sef)ulb.  ferner  bat  bie  ©an!  15  Kid. 

©olbbeuifen  infolge  Abfdjreihung  aub  bem  Steferoe« 
fonbb  paral.  jfamit  ift  bann  ber  Augenbltd  gelont« 
men,  um  bie  ©an!  gut  Ginlöfuitg  ihrer  Stolen  gegen 

gefcplidhes  Ketadgclb  wieber  gu  oerpflicptcn  unb  hin* 
ficbtlid)  etroa  nod)  Borbanbcner  totaatdnoten  ben 

3roangbturä  aufgubeben.  $er  neue  VluSgleid)  fiebt 
bie  Aufnahme  ber  ßinlöfung  nie  halb  eintretenb  uoraub, 

inbem  in  Art.  83  beb  reBibierten  ©anljtatutb  eb  bereits 

nlb  ©runbfap  aubgeipeodjcit  wirb:  bieÖ.«U.  ©.  ift 

ocrpflid)tct,  bie  Bon  ihr  ausgegebenen  Stolen  auf  Ver» 

langen  bei  ihren  fjauptnnflnltcn  in  SSien  unb  ©uba* 
peft  fofort,  bei  ihren  Stebenouftnlten,  foroeit  beren  ©at* 
beftänbe  unb  ©elbbefürfniffe  eb  aeftatten,  gegen  ge* 

feplidjeb  Ketadgelb  (Öolb»  unb  Silbergulben)  öfter* 

retihifdier  ober  ungarifeper  ©rägung  cingulöfen.  Jit 
Art.  111  ift  jebod)  angefügt,  infolange  ber  Jroangb* 
furo  ber  Staatbnoten  nicht  in  beiben  Staatbgebielen 

aufgehoben,  alfo  bie  ©apicrroätirung  aufgehoben  ift, 
bleibt  bie  ©eflimmung  beb  Art.  83  fufpenbiert.  And) 

bann  aber,  wenn  bie  6inlöfungbpflid)t  ber  ©nnt  in 

Rraft  tritt .   täfit  fid)  nidjt  Bon  reiner  Wolbroäbrtmg 
fprcdjen.  5)enn,  roie  ber  neue  Aubgleih  aubbrüdlid) 

beftimmt,  finb  an  Stede  oder  Kämen  ber  Rronen* 

roäbrung,  alfo  auch  ber  Wolbmiingen  ber  Rronenroäb* 
rung,  bte  l«®u(benftüde  öfterrcicbifdier.  beg.  un* 
garifdjerSSäbrung,  infolange  biefelben  nicht  geieplid) 

aujfcr  Vertehr  gefept  jinb,  bei  allen  3abtangen  unbe* 
fd)rüntt  int  Stennroerte  Bon  2   Rronen  angunchmen. 

3;ic  l*®utbenftüde  hoben  alfo  bie  gleiche  Stedung  roie 
in  3>eutfd)lnnb  bie  jbolcrftilde.  Sie  finb  bem  neuen 

Wolbgclb  Bödig  gleidjftebenbeb  gefcplidjeel  Ketadgelb. 

2)ie  2 «Wulbeu  -   unb  bie  1   < * ©ulbenjtiide  fmb  fchon 

gum  31.  Juli  1893,  nlb  leptem  Sinlöfungbtermin.  ein« 

gegogen  roorben.  Auch  roenn  bie  ©flidjt  ber  tfler« 
reidnfch’Ungnrifdien  ©an!  gur  ßinlöfung  ihrer  Stolen 
in  bar  eintrilt,  ift  bod)  nidjt  Bödige  ©leidjbcil  mit 

iScuifhlaitb  gegeben,  ifie  Voten  ber  beutfdjen  Stetchb« 
hau!  fmb  fein  unb  bie  9ieid)b!nffenfdicinc  (ein  adge* 
meineb  gefeplicheä3ahluugbiiiittcl.  ßincVerpilichlung 

gur  Annahme  Bon  ©antnoten  bei  3<>hlungen,  bie  ge* 
feplich  überhaupt  in®cib,  b.h.Kaclroähruitg,  gu  leiden 
fmb,  befiehl  für  niemanb,  and)  nicht  für  Staatblaffen, 
unb  Vetd|ä(njfcnfd)einel)aben  nur  bie  Raffen  bcöSteicbed 

unb  fämtlidjcr  ©unbebiianlett  in  3flhlung  angunth* 
men.  3)ic  Stolen  ber  Ctterretd)ifd)  ■   Unganidien  ©an! 

bagegtn  fmb  in  beiben  Staaten  ber  öfterreid)ifd)*un* 

Sarifhen  Konarcbie  nicht  nur  Bon  aden  öif entliehen laffen,  fonbem  Bon  jeberittann  bei  öden  in  Äroneit« 
Wähnmg.  alfo  in  gcfeplichetu  (Selb,  gu  leiftenben  3ab* 
lungen  (nach  ihrem  Bollen  Stennroert)  in  3«hlung  gu 

nehmen,  fofent  bie  3al)I“ng  nicht  infolge  gefeplicber 

©eftfmmung,  Bertrageininfiigcr  Verpflichtung  oberfon* 
ftigrr  VriBatWidenberilärung  in  llingenber  Kiinge 

gu  teilten  ift  (©anlftalut,  §   86).  5)cr  Untcrfchicb  ift 

alfo  bet:  int  Xcutfcbcn  Seiche  beilcht  bei  aden3abUm« 
gen,  bie  gefeplid)  inKartroäbrung  ju  leiften  iiitb,  (eine 

©flicht,  ©anlnotcn  angmtehmen;  in  ßfterreid)-  Ungarn 

bagegen  fmb  in  Äronenroäbrimg  gu  leiflenbe  3<>hlun* 

gen  in  ©anlnoten  angunchmen,  cb  ntüpte  benn  bie 
3ablnng  aubbriicflicbtii  llingenber  Kiinge  (gcfeplicbeb 

Ketadgelb)  gu  leiften  fein.  Gb  befteljt  nur  bieKöglih« 
(eit,  bie  Stolen  ber  Citcrreidj'llngariicben  ©an!  jeber* 

geil  in  gefeplidieb  Ketadgelb  cingulöfen,  roenn  aud) 
nur  bei  ben  beiben  ©nnfbaubtauftaUen  in  Sfien  unb 

©ubapefl  jebergeit,  bei  ben  Filialen  adeiu,  foroeit  cb 
beren  ©arbeflänbe  unb  ®elbbebürfniffe  geflattert.  3)ic 

Stotcn  ber  D)ierrcid)iich'Ungarifd)en  ©an!  finb  fomit, 

roenn  auch  in  bcfcbränfterVJcife,  aagcmttncb3<ihliingb« 

mittel.  Stronenroährungbgelb.  Sie  öftcrrcicbifdfunga* 
rifhe  Valuta (Söährung)  ift  alfo  nach  wie  Bor  eine  gum 

Xeil  papierene.  £cr  UnterfcEjicb  gegenüber  ber  eigen!« 

liehen  ©apierwährung  ift  nur,  bnfj  für  bab  neue  ©a* 
piergclb  Xecfitng  in  Kctad(®olb)  Borpanben  ift,  roäh« 
renb  bicb  bei  ben  Stantbnoien  nidjt  ber  «all  geroefen. 

unb  bafi  bie  ©antnoten  auf  höhere  ©clrägc  lauten,  ßb 

ibt  ©antnoten  grunbfäpltch  nur  gu  50  SUonen.  Stur 

ib  gur  ßtttführung  ber  Ginlöfungbpflidit  (min  bie 

©an!  auch  20*firotiennotcn  aubgeben,  uttb  bie  ßin« 
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gicljimg  bcr  lO-ffroiicnnoten  lann  ber  Staat  jebergeit  ] 
ucrfügen,  fofem  «   bet  8ant  bie  Wittel  baju  bereit-  { 
fieltt.  Sorbonbcn  finb  fie  in  ben  gut  fpegietten  De  düng 
biefer  Koten  bcr  San!  überwiefenen  ©olbntüngen 

(f.  unten). 
Wit  bem  jBorftcbenben  ift  bie  bcbcutfame  Stellung, 

welche  bie  D.-U.  8.  in  bcr  öjlcrreiebifd)*  ungarischen 
ginangpolitit  einnimmt,  fixiert.  98cnigcr  erheblich« 

Seränocrungen,  bie  bo-J  neue  Öantfiatut  non  1899  mit 

fich  brachte,  begieften  tieft  auf  SanlorganiiatiDn ,   ©c* 
febiiftsgroeige,  Rotcnbeduug,  Staat«aufiid)t.  Anteil 
be«  Staates»  am  Reingewinn  unb  Rotenf  teuer,  $>öbe 

beSKltienlapilal«  unb  8eenbigung  bcSRriMlcg«.  3m 
3nteref}e  bcr  fcebung  beb  ungnnfeften  Einfluge«  in 

ber  8anlocrwaltung  würben  bie  ̂nftimbigfeiten  ber 
beiben  3>ircftionen  in  ffiien  unb  Bubapefl  gum 
Raditeil  beb  ©encraltat«  erweitert.  3n^befonbere 

finb  bie  3)ircftioncn  berechtigt,  Sanfncbenftcllen  für 

da«  ESlomptegefchäft  gu  errichten  unb  aufgulöfen  unb 
bie  gur  Prüfung  ber  gum  ESlomptc  angebotenen 

ÜBeeftfcl  bei  ben  Bantanftalten  ihre«  ®cbiet«  nufguffel- 
Itnben  3enfocen  (f.  genjar)  gu  crticnncn.  3n  bie 

bantmcifjiae  8cbcdung  bcr  Koten  unb  aller  fofort  fäl- 

ligen 8erbinblid)Ceiten  bürfett  nunmebr  aud)  auSlän- 
bnifte  Roten  cinbegogcn  werben.  3>ie  in  bie  baut- 
mäßige  3}  c   d   u   n   g   cingubegicbenben  3>cmicn  bürfen 
(eine  fed)«  Wonate  übecicftreitenbe  Serfnügeit  haben. 

8i«  gu  gwei  günftetn  ntüifest  bie  Koten  nach  wie  nor 

mctatlifd)  gebedt  fein  (f.  8b.  2,  S.  481).  $ic  mctal-  \ 

liftfte  Sedung  ftat  au«  gefeßt idgern  Wetallgclb  öfter- 

reieftiftfter  ober  unganiier  Prägung,  nad)  feinem  1 Kennwert  beretftnet,  ober  au«  inlänbijcften  jjxmbcl« 

gotbmüngen  ober  ouSlSnbtfchcn  ©olbmüngen  ober 
Wölb  in  8arren  nad)  bem  ©croichte  gum  geicplichcn 

Wüngfufe  ber  Jfroncnwäftrung,  unter  Vlbgug  ber 

8rägegebüftr  berechnet ,   gu  befteften  ;   bi«  gur  Einfüb» 
rang  bcr  Einlöfungäpflisbt  ber  8aul  gelten  bi«  gum 

§5<ftftbetrag  non  ÖO  Will.  Kronen,  iofern  fie  in  öolb 

ober  in  mit  ©olb  gleichwertiger  effeftiuer  Wetaflwäf)- 

rung  gabibar  finb,  al«  mctaUijcfte  ledung  aueft  au«* 

länbifefte  Koten  unb  lemfen  mit  längflen«  breintona* 

tiger  SerfnügeiL  ®ie  8   o   n   1   a   u   f   f   i   eft  t   würbe  ncr- 
feftärft.  3)ie  Staatbaufficftt  wirb  nach  wie  not  geübt 

burd)  je  einen  Rommijfar  ber  öftcra-icfttjcften  unb  bcr 
unganieften  Regierung,  aber  biefe  ftommifjarc  haben 

nicht  bloft,  wie  bisher,  da«  Kedjt  gu  prüfen,  ob  bie  8e* . 

fdjlüffe  ber  ©eneraloerfammlung ,   bt«  ©cncralrat«,  j 
be«  Erctiuiidomitc?«  unb  ber  fonftigen  ftänbigen  Bo* 

mitt‘«  be«  ©cncralrat«  unb  ber  betreffeuben  tßirethon 
mit  ben  befteftenben  ©efepen  ober  ben  Statuten,  fon- 
berti  and)  ba«  Recht  gu  prüfen,  ob  biefe  8efd)lüffe  mit 

ben  Jtitereffen  be«  betreff enben  Staatsgebiet«  nerem- 
bar  finb.  iie  Sinfpracfte  eine«  Rommijfar«  ftat  auf« 
haltenbe  Sirlung.  Sieb  gwifcftenRegiensng  unbSant 
lein  (5  inuerjlänbni«  etgiclt,  fo  entfefteibet,  wenn  e«  Heft 

um  Beobachtung  bois  Öefcp  ober  Statut  banbeit,  ein 

ScftiebSgericftt  mit  8uSfd)(ufj  jebe«  weitem  Red)tä* 
gug«,  wenn  e«  fid)  um  einen  au«  bem  ©runbf  ber 
Süahrung  be«  StaatSintcreijc«  erhobenen  Eiitjprudj 

banbeit,  mbgültig  ba«  betreff enbeWcfamtminifterium. ! 

2>a«  Scfticbegericftt  befteftt  au«  fiobeniliilgticbem,  wo- 
non  je  bret  au«  Witglieberu  be«  Oberften  ©ccicfttohof« 

gu  SJicn  unb  ber  löniglicft  ungarifeften  Kurie  in  8uba- 
peft  non  bem  betreffenden  ©enefttopräfibenten  für  bie 
3)auer  eine«  3“ftte«  fticrgu  beftimrat  werben,  wäftrtnb 

ba«  ncbettle  Kiiiglieb,  ba«  gugleidj  ben  8orfip  führt 

(Obmann),  non  ben  jeeft«  Witgtiebcm  gewählt  wirb,  j 
3e  naeft  Einlabung ieineSRorfipcnben  tagt  ba«  Scfticb«- ! 

gerid)t  in  Sien  ober  öubapeft.  Rail«  fieft  bei  ber5Saftl 

be«  jiebenten  SRitglicbe«  (eine  abfolute  Kiajorität  er- 

gibt, wirb  c«  abwechfelub  einmal  noitt  'fkäfibenten  be« 
Oberften  ©crid)t«bof«  in  Sien,  einmal  nont  8räft- 
benten  ber  ungarifchen  Kurie  ernannt,  wobei  ba«  erfte 
Rial  ba«  Do«  cuticfteibct,  welcher  non  beiben  üräfibenten 

gur  Ernennung  be«  Obmann«  berufen  mttb.  Sie  Kn 
teile  ber  beiben  Staaten  am  Reingewinn  ber  8ant 
würben  erhöht  Koni  3ahre«crtrügni«  ber  Wefcftäfte 

unb  bc«8erntögen8  ber8an[  empfangen  bieKltionäre 

gunäcftft  4   8rog.  be«  Vlttien[apital«;'uom  Refte  wer- ben 10  8eog-  bem  Refernefonb«  gugewiefen,  bi«  er 

bie  f>öbe  non  208rog.  beb'llltientapilnl«  erreitftt;  wei- 
tere 2   fSrog.  gehen  an  ben  8<nfion«fonb«,  bie  mit  3u- 

ftimmung  ber  beiben  ffinangutinifler  nom  ©cncralrat 

auf  4fSro,g. erhöht  werben  tönnen,  jobatb  bcmReferne- 
fonb«  nicht«  mehr  gujumcifcn  ift.  Son  bem  bann  noch 
ncrbleibenben  Refte  igt,  infolange  bie  ©efamtbinibenbe 

ti  8rog.  be«  eingegahlten  Klttenlapital«  nicht  über* 
fteigt,  bie  eine  öftlftc  ben  Kltionaren.  bie  anbre  ben 

beiben  Staaten  guguweijcn.  8on  bem  weiter  erflbri- 
genben  leite  ift  ein  Scittel  ber  Kttionär«bioibenbe 

gugurechncit,  bie  anberst  gioci  Satteile  fallen  an  beibe 
Staaten.  Ken  ift  aud)  bie  ebenfalls  ein  Entgelt  für 

Srtcilung  be«  Kotenmottopol«  barftettenbe  'iterpflidj- 
tauig,  unentgeltlich  für  Rechnung  beiber  Staaten  Sel- 

ber gu  übernehmen  unb  bi«  gur  yöf)e  be«  fflutbaben« 

3ahlungen  gu  leigten.  Sie  Serteitung  be«  Vlnteil«  ber 

beiben  Staaten  am  Reingewinn  unb  an  ber  Roten- 
{teuer  erfolgt  jept  nicht  mehr  nad)  bem  Outotenoerftält- 
ni«,  fonbem  nad)  IKangabe  be«  RdncOriigniffe«  ber 

in  bem  einen  unb  in  bem  andern  Staatsgebiete  be- 

ftehenben  ©cfcftäftSfteden  ber  8an!  und  für  ba«D)l)po- 

thetmtrebitgefeftäft  nad)  HKafigabe  ber  in  jedem  Reich«- 
teile  am  Schlujje  be«  ©efcftäjtSjahce«  auSftänbigen 

Spftpothelforbcrimgeit  ber  8ant.  SDährenb  bisher  eme 
Dotierung  be«  Refernefonb«  au«  bem  3abrcSgcwinn 
feit  1878  nur  einmal  flaltfanb.  ba  er  immer  20  8rog. 
be«  Kttienlapital«  überflieg,  wirb  er  jept  länge«  3e't 

einen  'Anteil  baran  in  Kttjpruch  nehmen,  fo  bafj  ber» 
felbe  auf  2.5URÜ1.  ©ulben  fanf.  Senn  einerfeii«  würbe 

fein  bisheriger  Stand  non  32,5  9RiH.  ©ulben  auf  2,5 
SWiü.  ©ulben  baburdj  herabgebrüdt ,   baji  nad)  dem 

neuer  Banfjlalut  und  Kbfoutmen  uon  1   n99^  15  KiiU. 
barau«  gur  ilbminberung  bet  80  Will. -Schuld  gu 
nennenden  und  weitere  15  Witt,  ©olbbeutien  (bcr 

Rur  «gewinn  au«  ber  1892er  Umrechnung)  al«3)edting 
in  ben  Wctallfchap  gn  übertragen  waren  ,   anberfeit« 

fteigt  feine  geieplicbe  yoh e   non  bisher  18  Will,  ©ul- ben auf 21  Witt,  ©ulben,  inbem  ba«  Kt tienlap i tat 

uon  90  auf  105  Will,  ©ulben  erhöbt  würbe.  Xiefe 

Erhöhung  geieftab  im  ̂»tereffe  bcr  Rlltonärc,  inbem 
bie  Erhöhung  be«  Kttientapital«  ohne  Keuetngahlun* 
gen  feiten«  berfdben  baburd)  erfolgte,  baji  em  8ctrag 
non  15  Will,  ©ulben  (die  obigen,  bcht  Wetattfcftap 

überwiefenen  15  Witt,  ©ulben  ©olbbenifen)  nont  Re- 
jernefosib«  ab*  unb  bem  Klticnlapitnl  in  ber  92eife 

gugcfdjriebcn  würben,  bafj  jept  jede  Vlftie  al«  mit  1400 

Kronen  einbegaftlt  gilt,  ba«  Kttienlapital  (non  210 

Will.  Broncm  ali'o  m   150,000  Kttien  gu  je  1400  ftro- 
nen  gerfäüt.  —   Reu  ift  endlich,  öoft  fedj  die  tieiben 
Staaten  norbebieltett,  nad)fiäbiauf  b e «   8 r i n t le- 

gi u   m   «   oder  im  gatte  früherer  K   u   f   l   ö   f   u   n   g   ber  8anl 

ba«  gefamte,  ben  ©egenftanb  be«  Rrimlcg«  bilbenbe 

Santgefeftäft  unter  Kbtannung  be«  iitwolticlcntrebit- 

gefeftäft«,  ba«  bcr  8mtlgeicHfd)aft  oeroieibt,  nad)  bi* 
langmäfjigem  iöert  gu  übernehmen.  3n  biefem 
galt  ift  ben  8an(altionären  für  jebe  Kttic  fofort  der 
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öetrag  bon  1520  Kronen  hinnubjubcjablen.  Slitiict" 

bt'in  ijaben  fie  bcn  ©etrag  btr  nixf)  nicht  jur  ©ertei* 
lung  gelangten  Xiuibenbeti  unb  bcn  StcfetDcfonbb  in 

'Jlnfpruclj  ju  nehmen.  Jm  .ymibtid  auf  bic  etwaige 
Übernahme  bet  Staut  burdj  bie  beiben  Staaten  würbe 

gleichzeitig  mit  ber  ©rivilcgiumberncuerung  verttagS- 
niäjfig  nnt  ber  Staut  ber  ©uchroert  ber  ©anfgebäube 

unb  it)rcb  Jnvcntarb  fcilgcfept.  Xabei  würbe  ber  bis« 

henge  ©ud)wer(  um  1,5  Stiu.  ©ulben  gegen  bie  ©er- 
pflid)tung  bet  Sinnt  erhobt,  um  ben  gleichen  Stetrag 

ben  auf  2,5  'Kitt.  ©ulben  gefunteueu  Stcfervefonbb, 
alfo  auf  4   Süll  ©ulben  ju  erhöh™  unb  bcn  vertragb* 
mäßigen  feftgefepten  Sind) wert  wähienb  ber  ganjen 
Stauer  beb©rtmlegd  ju  belajfen  unb  neue  Immobilien 
nur  mit  beut  Slnjdjaffungärcei  l   einjuflcUen.  XeinSifdjte 

ber  beiben  Staaten,  und)  SIblauf  beb  ©iiuilcgä  ge. 
trennte  SJotenbauten  ju  erriet) terr ,   iit  übrigens  bunt) 
brnübernahmboorbehalt  nidjt  präjubigiert.  SSirb  oout 

Übema[)iu«rcd)t  teiniikbraud)  geiumpt,  iof)m  Die  Staut 
ba«  Siecfjl ,   gu  bcfd)liefjen,  nach  Stblauf  beb  ©rmilegb 

aW  StttiengeieUfdjaft  gum  ©aricb  beb  Sinnt  unb  öp« 
pottjetentrefitgeirfiaftä  ohne  Stolcnaubgabe  fortgube« 
flehen.  Streitigteiten  aub  Stntnfi  etwaiger  Übernahme, 

Sluflöfungober  Unigeflattung  ber  Stant  cntfdjeibet  bab 

oben  genannte Sd)iebbgerict)t.  GineSlbtrennung  beb 
§t)pötf)etcnbnufgc|ct)äftb  ift  fdjoit  unt  bcbwiUcn 
leid)t  möglich,  weil  babfelbe  fd)cm  jopt  ben  Qkgenftanb 

einer  btf  onbent  ©efd)äflbal>teitung,  ber  fj  p   p   o   t   h   e   le  n   • 
t   r   e   b   i   t   a   b   t   e   i   I   u   n   g.  bilbet,  bie  von  einem  aub  bem  ©au« 
Dcrneur  unb  vier  vom  fflcneralrnt  aub  feiner  Stille 

gewählten  Sütgliebem  gebilbetcuBontitS  geleitet  wirb, 

©fanbbriefe  barf  bie  C.  -   U.  ©.  bib  gum  Steirnge  von 
300  Süll.  Kronen  aubgeben,  wobei  bie  Wefamtjumme 
ber  umlaufenben  ©fanbbriefe  bie  ©efamlfumnte  ber 

jeweilig  bejtef)inben  fcppothctforbcrungen  nicht  über- 
fdireiten  barf.  —   Xrci  Jahre  vor  Slbiauf  beb  bib 
31.  Xeg.  1910  benihenben  ©rivilegS  hat  bie  ©cncral« 

uerfauiiiilung  inSerntung  gu  gieheit,  obfiebicgnieue- 
rung  beb  ©rtoileab  nächtlichen  Witt,  Xab  fflefud)  ift 
Wcntgftenb  gwei  Jahre  vor  Stblauf  beb  ©rivtlcgb  bei 

beiben  Stegicrungeit  cingubringcn.  Slurf)  ift  bie  Stög* 

li<hteit  inb  Singe  gefaßt,  baß  bab  ©riuileg  vor  bem 
31.  Xeg.  1910  fein  gnbe  erreicht.  Xa  bie  neue  Siege* 

tung  ber  3üfl«  UHbfcaiibelbucrhältniffe  jtvifchcnCitct. 
reich  unb  llitgant  nur  bib  31.  Xeg.  1907  Straft  hat 

(j.  Dftcrreidjifdi  lliigartfctjer  Hubglelih),  fo  fotl,  wenn  bie 
©cmeinfdiajtlichteit  ber  3oIlnngelegmheitcn  unterbef* 
feil  burch  bie  ©cfepgcbuugen  beiber  Staaten  nidjt  über 
biefen  lermin  hinaus,  wenigftenb  bib  311111  31.  Xeg. 

1910,  verfügt  fein  fotUe,  bab  ©antpriuileg  ebeitfaUb 
(unb  jwar  von  felbfl)  311111  31.  Xeg.  1907  erlbfdjen. 

Jn  biefem  Solle  ift  ber  Stejt  ber  80  Still.. S<hutb  (30 
Süll.  ©ulben)  an  biefem  Jage  fällig.  Sind)  ftnb  bann 

ber  San!  für  jebe  Slftie  unb  jebeb  Oer  hierdurch  rnt> 

faQenbeit  ©rivitegiumbjahre  (1908,  1909,  1910)  22 
Äronen  gnlfd)äbigung  jeiltnb  ber  beiben  Staaten  ju 

gewähren.  Xie  gmjdjäbtgung  ift  je  1.  «ebr  1909, 

1910  unb  1911  ju  gablcu  unb  jwar  von  jeber  ber  bei« 
bcnSicgicrungcn  nad)  betn  jährlichen  Xurd) jihnitt  ihreb 

Slnteilb  am  Steingewinn  in  ben  Jahren  1900—1907. 
®iuKed)l  auf  Übernahme  ber  Staut  befleiß  für  benfjatl 

beb  Slblaufb  beb  ©riutlegb  im  J.  1907  nicht-  3“  be- 
merfcit  ift  noch,  bajj  ©erwögen  unb  ginfünfte  ber  ©mit 

mit  Slubnabme  bet  Siealitäten,  ber  gifcltcu  beb  Stc« 

fcrvejotibb  unb  beb  ©etragb,  bcn  bie  öaitl  bcn  Stltio« 

närett  afb  Xioibenbe  gapu,  jteuerfrei  ift.  Xie  hier« 
nad)  ber  ©aul  aufliegenbe  bircfle  ©eifonal|lcuev  beträgt 

IO  ©rog.  Xie  auf  bem  ftcucrpfliditigcn  gintommen 

Üfterreicf)ifcf) = Ungarischer  2lubgteid). 

ber  ©auf  ruhenbe  Steuer  fällt  an  bie  beiben  Staaten 

|   nah  bem  ©erbältnib  beb  Sicinerträgnijieb  ber  ©ant« 
ftcllen  jebeb  ©ebicts,  begüalicf)  bca  gmtommenb  aub 

bem  Jippotbcrenlrebitgefdläft  naih  beui  ©erbältnib  bet 
in  jebciit  ©cbirl  aubtiehenben  $>t)potf)effovbcrungcit. 

Xie  0eid)äftbbewegimg  ber  cfterreidjiid)  ■   Ungari« 
fd)cn  ©mit  feit  1891  lägt  folgeube  Überficht  in  Stitlio« 
neu  Sulben  triehett: 

 
 i 

(fnbe 

1   «*1 

fompte 
Lc-LkV! 

»otrn- 

umlauf 

1   War*  I 
LWmI 

®tro* cfuthab. 

;   X-int* 

b«ib« 
Wfiunnaitsril 

btr  Staaten 

1891  j 
190,1  | .•ö,1 

455,9 

221,0  j 

8,9 

7,o  j 

0,7 
1892 

:   171,«  [ 
28,9 

j   «7,9
 

272,1  ! 

9,9 

6,9 

0,0« 

1   1898  , 

171,«  | *:»,j 

486,« 26.3,8 12,9 

6,6 0,9 

l   1894 
l«o.< 

38,« 
507,« 

294^ 

9.« 

6,4 0,1 

!   1895 219,1 

46,  t   ! 

619,4 370,4 12,« !   6,6 0,3 
1   189« 

217,ä 

33,4 : 

659,7 
404,9 10,9 

6,5 

0,9 

1897 

1   200.« 27,8 699,« 487,1 

1   10,*  1 

5,8 — 

1   1898 

258,* 

|   34,» 

7.37,4 483,» 

10,»  , 

6,« 0,3 

Xtr  Slnteil  Ungantb  am  Sbtompte  betrug  in  biefen 

Jahren  34,".  36,«,  41,2,  40,2,  38, 1,  37,»,  36.7,  36,2 
!   ©roj.  Xcr  Sarfchap  betrug  in  Süllionen  ©ulben: 

|   (Snbt 

®o(b> 
jeilbtr  1 Xeoifcn- 

(Snbt 

1   Solb' 

|   Silber  |   Saufen* 

j   1865  
I 

1,» 
I   120,o 

8,9 1892  I 103,9  I 

168,9  ] 

16,9 

1870 

1,« 

112,9 33,o 

1895  | 

244,o  ! 

126,«  1 

6,4 
1880 

65,o 

108,9 
14,9 

1898 

359,4 

123,9 

6,7 

1890  | 

1   M,o 

1   165,»  I 

24,9 

I | 

*   (Solbfrotirn,  (Motb  in  Oarrctt,  \vmbe(4go[bmünien  (Tufa« 
ttn).  —   *   6<it  1875  nur  in  öolb. 

2)cr  fieuctpjl tätige  Notenumlauf  betrug  1898  im  8e^- 
lember  8,0,  gnbo  Oftober  40,2,  Slovembcr  9,o,  Xc* 
jembcr  44,»  Stitt.  ©ulben,  bie  Stotenfteucr  1898: 

214,683  ©ulben.  Xie  ©iroumfäjve  fliegen  Von  817,4 
Stid.  ©ulben  1887  auf  3044,6  im  J.  1888  unb  9867, t 

im  J.  1898.  Xer  3inbfuft  im  ßbfomple  mtb  Xar« 

Ichnbgcfcbäft  war  1847  bib  September  1856  unver« 
änbert  4   ©roj.,  von  ba  au  5   ©reg.  ©alb  (omuien 
Schwanfumgcti ,   unb  ber  ©bfomplejinbfuii  flcllt  fid) 

bauemb  uicbriger  alb  ber  Xarlchnbunbfufs.  grflerer 

betrug  1870,  1872  unb  1873:  6   ©coj  ,   1872:  6,5, 

im  üorigot  jwifdjeit  4   unb  5,s  ©ros.  Ceptercr  er* 
rcidjle  1872  unb  1873:  7,  1871 :   7,5  ©rag. ;   abgefehen 

bavott  ging  er  feit  1857  jtvijdicn  5   unb  6,5  ©rot.  auf 

unb  ab.  Jnt  fchpothcfengefcbäft  fianben  gnbe  1898: 
139,5  Süd.  ©ulben  $>t)potI)c(badef)en,  in  Cjtcrmd) 

18,5,  in  Ungarn  120, »   Still,  ©ulben.  Xab  ferlräg« 

nib  baraub  ergab  1,000  Still,  ©ulben,  bavon  auf  Un- 
garn 0,87  Stiil.  ©ulben.  ©al.  Stecenfefft).(©ene* 

ralfefrrtär  ber  ©ant),  Xie  ©ermaltung  ber  Öjlcrrei« 

djifch<Ungarifdjen  ©aut  1886  —   1895  (Sitieu  1896); 

Xerfelbc,  Xab  Sennbgcn  ber  £)fterrrid)ifd)-'Ungari< 
fcfjen  ©ant  (baf.  1897). 

£Ücmithif$:Mngarifd)tr  Studglcich.  Xer 

fogen.  Oi'tcrreidjifch'Utigarifchc  Slubgleidq  ift  ein  auf 
3eit  gefchloffeneb  übcreinlommcn  jwijcljen  Öfterreid)  u. 

Ungarn  finangirQ >wirtfd)aftlid)en  Jnbaltb.  Unb 
jwar  hat  beileibe  folgenben  JnhaU:  (ir  ftedl  1)  bab 

©erh&ltnib  feft,  in  bau  bie  beiben  Steichbhälflen  bic 

Äojien  ber  gruitbgcfeplid)  gcmeinfameit  Sliigelegcn* 
heilen  (f.  hierüber  Slrt.  »CflerrcidnfchUngarildicrSlitb* 

gleich«,  ©b.  19)  gu  tragen  haben  (Ouotenfeitflellimg); 

2)  enthalt  er  bab  fogtn.  3°U*  unb  ̂ anbelbbiinbrnb, 
b.  h-  bie  vcrtragbmäRigc  Siegelung  ber  qunfi  gemein« 
famen  wirtfchiifllidjen  Sliigelcgenbeiten  (3oll  unb 

Öattbel,  Boiifumfteuem,  Stint;  u.  öelbwcjeu.  gijen« 

bahnen);  3)  bie  Siegelung  bcr.Slellung  ber  für  Stiinj* 
wefen  u.  ©clbfufi  wichtigen  Öilerreid)tfch«Unganfd)en 
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©an!  (f.  b.)  ju  bribm  Staaten.  Sieter  Ausgleich  ift 

nur  jum  Seil  eine  im  freien  belieben  bet  beiben  Staa- 
ten ilebonbe  ©inncbhuig.  3n  ber  ipnuptfache  ift  ber 

Ausgleich  gruribgefeßlid)  Dorgefchriebcn,  fowohlinbem 

ungdnftben  ©efegeSaitite!  XI t   non  1887  (AuSgleichS- 
gefep),  wie  in  bem  Bflcrrrichifchen  SlaatSgnmbgefep 

nom21.Se).  1887,  meid)  beibe  ©fiepe  ben  p   o   1   i   1 1   ( cl)  c   n 
Ausgleich  jwifchen  Österreich  unb  Ungarn  geichajfen 

haben.  Sic  beiben  ©runbgefeße  non  1867  bestimmen 
übereinfttmmcnb :   1)  baij  bie  Sfoftcn  ber  genteinfamen 

■Angelegenheiten  Don  beiben  VeicbSbälftfii  und)  einem 
Verhältnis  ju  tragen  fnib.  baS  burch  ein  Dom  Staifer 
)u  fanttionierenbeS  Übcreintommen  beb  VeicbSrateS 

unb  beb  uiigarifcben  VoidbStagS  Don  3   eit  ju  3(>t 

feftgefefit  tuirb ;   2)  bah  gemiffc  Angelegenheiten,  näm- 
lich ui  bie  toimnerjieUcn,  fpcjicll  bie  ̂ ollgcjcbgebimg, 

b)  bie  ©efepgebunq  über  bie  mit  ber  inbuftrieurn  Pro« 

buttion  in  enger  'iierbinbung  flebenben  inbiretten  Ab- 
gaben, c)  bie  SeflitcUung  bei  VfüngmetenS  unb  beb 

©etbfußeS  (b.  b-  ber  ©äbrung),  d)  Verfügungen  bin- 

fiditlid)  jener  Sifenbabnangelegenheiten.  bie  baS  Kn- 
terejje  beiber  KeicbSbälftcii  berühren,  e)  ̂ejtitellung 

bes  SebrfbflemS  )roar  uiiht  genteinfam  ncrroaltet,  je- 

hoch  nad)  gleichen,  non  3eit  )U  3eit  )U  Dercmbarcn- 
ben  ©runbfäpen  bchanbelt  wer  hon.  Vur  bejüglid}  beb 

PrioilcgS  für  bicCitciTcidiiichUngarifdicVanf  befiehl 

teme  qrunbgcfeplicbe  ©eftimmung,  baf)  bie  Stellung 
ber  beiben  Staaten  ju  biefcr  ©anl  nad)  genteinfamen 

©tunbfaßen  erfolgen  fottc,  woher  cd  auch  tommt,  bafj 
ber  erite  Ausgleich,  ber  Don  1887,  fich  formell  nicht 

auf  bie  Krage  beb  priDilegS  ber  Öftcrretcbticb-Ungari- 
fctjeii  ©aut  erftreefte.  ©rft  1878.  beim  jweiten  AuS* 

gleich,  würbe  bie  Stellung  ber  Dfterreichifd)  •   Ungari- 
schen ©an!  ein  ©eftnnbteil  beSfetben.  AnberfeitS  um» 

fafit  ber  Ausgleich  eine  quafi-genteinfame  Angelegen- 
heit nicht,  bie  Jeftfteüung  bea  BebrfbftemS,  b.  h-  bie 

Keftftellung  ber  Starte  ber  bewaffneten  ISncht  Sie 
hübet  ben  öegenftanb  eines  befonbem,  wenn  man  Ja- 

gen will,  militcirifchcnAuSgleichS.  Siefer  liegt  nicht 
in  einem  formellen  Vertrag  uor,  aber  bie  SBchrjcfege, 
bie  biefc  Störte  für  längere  3eit  fixieren,  ergehen  im 

gegenseitigen  Sinoernehmen  beiber  Staaten. 
Von  bem  polittjcbeii  Ausgleich,  wie  er  in  ben 

©nitibgefepcit  Don  1887  enthalten  ift,  untcrfcheibet 

fid)  ber  wirtfchaftlictic  Ausgleich,  nlfo  ber  Ausgleich 
im  teebnifd)  öfterreid)ifd)en  Sinne,  nun  baburch:  ber 

politifcbe  Ausgleich  beruht  auf  einem  ©eiamtaft  (Ver- 
trag) beiber  Staaten  uon  unbeflimmter  Sauer,  ber 

toirtichaftliche,  ebenfo  tuic  ber  militärifche,  auf  Ver- 
einbarungen auf  bestimmte  3 eit,  bie  Don  3*tt  ju  3*it 

ausbrucflich  obtrftillfchweigenbju  erneuern  finb.  Sa* 
burdj  entftehen  Schwicrigleiteu ,   wenn  bie  VertragS- 

periobeu  ablaufen.  Sic  ©efcpicbtc  bcS  Öftcrrcicbifcb- 
Ungarijehen  Ausgleichs  betunbet  bieS  reichlich  (f.  Art. 

»Ausgleich«,  8b.  2,  unb  Art.  -öfterreich«  [©efchichtc, 
8b.  18,  19,  20 ).  Ipauptfchmierigtcit  bot  immer  bie 

geftfegung  ber  Quoten.  Vei  ber  bieSmaligen  lirncue- 
rung  (1899)  tarn  noch  bte  parlamemarifdjc  Dbflrut* 
tion  in  Öfterreich  aus  Anlaß  ber  Sprachenfrage  hirnu. 

hieraus  crtlärt  fich.  bau,  währenb  ber  Ausgleich  bis- 
her immer  in  £   fterretdi  auf  geicplicbem  ©ege  ju 

fianbe  tarn  (©efepc  uom24.Se).  1887, 27.3uni  1878, 

21. 3Nai  1887),  bicS  baS  lebte  'Mal  nur  im  ©ege  ber 
Verorbmmg  nach  §   14  (f.  Art.  »Öfterreich«,  8b.  19, 
S.  748)  gelang.  Ser  bisherige  Ausgleich  lief  bis  Snbe 
Scicmber  1897.  fjnttc  (einer  ber  ucrtragfeblicfjcnbcn 
Staaten  bau  ©ünbnis  bis  Silbe  1898  gctünbigl,  fo 
wäre  eS  ftiUfd)weigaib  auf  10  Kahre  erneuert  gewefen 

unb  fo  fort  Don  10  )u  10  Jfahtcu.  Sie  ffunbigung 
trat  jeboch  ein.  Sine  parlamentarische  Srlebigung  beS 
neuen  Ausgleichs  war  in  Öfterreich  nicht  möglich. 

Surch  laiferliche  Verorbnungen,  crlaffen  auf  ©runb 

beS  §   14,  würbe  )unächft  ber  bisherige,  im  Haufe  ber 
3ci!  übrigens  burch  Derfchiebene  neue  Vereinbarungen, 

inSbcf.  bic  über  Sinfiihrung  ber  ©olbwäbrung  (©e- 

feg  Dom  2.  Aug.  1892),  mobifijierte  Ausgleich  Dort 
1887  unDeränbert  in  feineröülligteil  Derlängect,  burch 

Verorbnung  Dom  30.  Se).  1897  bis  Snbe  1898,  burd» 

Verorbnung  Dom  30.  Se).  1898  bis  Snbe  1899,  wo- 
bei legtere  Verorbnung,  wie  fchon  bie  frühere,  ben 

Vorbehalt  machte,  fie  trete  früher  aufser  Straft ,   falls 

Dorbcr  ein  neuer  befinitioer  Ausgleich  gelänge.  Ser 

ungarifdien  Regierung  gelang  es  infolge  ber  parta- 
mentarifchen  Verhältniffe  in  Öfterreich,  eine  gelrennle 

Vehanblung  ber  wirtfchaftlidjcn  unb  ber  fiuaiyietlen 

Kragen,  b.  S.  beS  3otl-  unb  ̂ anbclSbflnbniffcS  nebfl 

Priuiteg  ber  Öflerreichiich-Unganfchen  8anl  einet- 
unb  ber  GuotenDertcilung  anberfrits  herbefjufübren, 

währenb  nach  ber  ursprünglich  üftcrreictuicben  Abfcdit 

Ungarn  für  baS  Sntgegentommcn  ÖftcrrrichS  auf 
mirifcfaaflltcheni  ©cbicl  in  eine  Srhbbung  jeiner  üuote 

Willigen  foQte  (f.  8b.  19,  3. 753).  Öftcrroichgab  auf 

wirif'dinftlicbein  ©ebiete  befinitio  nad),  bie  Cuotcu- 
frage  würbe  nur  proDiforifd)  unter  unbebcutenber  Sr- 

höhung  bet  unganfehen  Guotc  crlcbigt.  SS  liegt  nlfo 

nur  ein  Scilausgleicb  Dor.  Veibc  Vcrembai  ungen  ent- 
behren ber  TOtwirfungbesöilcrrcidpicbenVflrlniiicntS, 

bic  auf  baS  Guottiibcrhältnis  byüglicbe  auch  her  'Mit- 
Wirlung  bcS  ungarifchen.  Sie  ftnb  im  ©ege  bet  Ver- 

orbmmg crlaffen.  Sie  jüngere  VerorbmmgitaiferttiheS 
Ipanbfcbrriben  Dom  30.  Se).  1899)  ift  bie  über  bie 

Quote.  Sie  ift  auf  ©rimb  bcS  §   3   beS  ©runbgefegeS 

Dom  21.  Se).  1887  unb  ber  §   19,  20  u.21  bes  ungari- 
fchen  ©efegartifelS  XII  Don  1867  crlaffen,  inbem  iene 

Varagrnphcn  beftimmen,  baß,  wenn  )Wifchen  ben  bei 
ben  Parlamenten  ein  Dom  Staifer,  bc,j.  Sönig  ju  fant- 
tionicrenbeS  Überrintommni  nicht  )u  ftanbe  tommt, 

berSaifcr,  he).  Siönig  baS  GuoteiiDcrhältniS  für  bie 

Sauer  eines  yabres  bcfümnten  (ann.  SaS  $>anb- 
fchreiben  fegt  bis  30.  3um  1900  bie  ungariiehe  Guote 

auf  33’/«,  bie  öflerreichifche  auf  86“ «»  pro),  fejt. 
Sie  öfterreichifchen  AuSgtcichSDorfchtägeDon  1897  hat- 

ten für  Ungarn  42,  für  Öfterreich  58  pro).  Dcrtangt 

Sie  anbre  Verorbmmg,  bic  ben  wirtfdjaftlichcn  Aus- 

gleich enthält,  erging  auf  ©runb  Don  §   1 4   beS  ©rmibge- 
lcgeS  uon  I867noch  unter  beut  IKinijtcriumShun,  21. 

Scpt.  1899,  währenb  baS  $>anbfcbreibcti  Dom  30.  Se). 

1899  oon  Sittel  gcgcnge)eid|net  ift.  Sie  Verorbnung 

jerfällt  in  Dicr  Seile.  Ser  erfte  betrifft  baS  Wirtschaft* 

liebe  Verhältnis  )u  Ungarn,  ber  jwctlc  bie  Sinlöfung 
ber  StaatSnoten,  ber  brüte  bieSinführung  ber  Kronen- 

währung als  HnnbeSwährung',  ber  uicrtc  bie  Verlän- 
gerung beSPriDilegiums  berCftcncichifchUngarifchtn 

Paul  unb  in  3ufammeiibang  bannt  bie  Drbmmg  ber 

80  SWiu.  ©ulben-SchuIb  Citcrreicho  an  biefe  8ant. 

Sic  betrifft  alfo  bie  jwei  weitern  punftc  bcS  bisherigen 

Ausgleichs:  3°U-  unb  ipanbelebünbuis  unb  Stellung 
ber  i   ftei  reidpfch  Ungarifchen  Vaut  (f.  h.).  Ser  neue 

Ausgleich  trat  nicht  in  allen  feinen  Seiten  gleichzeitig  in 

Straft.  Soweit  er  nicht  beionberc  ©eltungstemune  an- 
fegtefl.  Kan.  1900),  erhielt  er ©ettung bereits 23.  Sept. 

1899,  als  bem  Sage  ber  fiunbmachung  ber  Verorb- 

nung. Von  bem  SRoment  on  trat  bann  fomit  ber  bis- 
herige Ausgleich,  b.h.baSAuSgteichSproDiforium  Dom 

30.  Sej.  181»9,  außer  Straft  Su*  ftiyicren  nun  bic 
eingclnen  Puntte.  I.  ©irtfehaf ttidjcS  Verhält- 
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ui«  3U  Ungarn.  3m  allgemeinen  Wirb  ba«  Vrinjip  würben  alfo  bisher  bie  ©ruttoerträgniffe  jeber  Sieicb«' 

cufgefteUt,  baft  bie  bisherige  Siegelung.  wie  fit  in  ben  bcilfic  an«  bec  ein, meinen  Steuer  abb'iert,  unb  nach  bem 
•Ausgleichen  oon  1878  imb  1887  unb  ben  Siacbträgen  yrojentfap,  in  welchem  jebet  Seil  an  btr  ©eiaml- 

hieri'u  oom  95.  3uli  1891,  2.  Aug.  1892  (fronen»  ftcuerfumme  ber  einzelnen  Steuer  beteiligt  war,  batte 
Währung),  27.  Sej.  1893  unb  27.  jfebr.l 897  cntbal*  er  bie  auf  biefe  Steuer  entfattenben  AuSfubrrficfoer* 
icn  fmb,  aufrecht  erhalten  werben  foQ.  Ofterreicb  unb  giitungen  unb  AuSfufjrjufchüiie  »u  tragen.  uuan* 

Ungarn  bleiben  alfo  oor  allem  ein  3oIl*  unb  SjanbclS-  geteben ,   ob  bie  ©are  au«  feinem  Webiet  auSgefübrt. 
gebiet  mit  nur  einer  3°Hgrcnme.  A6er  bie  Siegelung  |   alfo  bort  oerfteuert  war  ober  nicht.  Sie  einzelne  £>älfte 

mehr  auf  einem  (3ott*u.  £anbcl«*)  ©ünbni«.  Veibe 

Seile  iinb  nicht  mehr  rechtlich  gcgencinanbtrgebunben, 

für  eine  gewiffe  3eit  ihr  gegenfeitige«  Wirtschaftliche« 
Verhältnis  nach  einheitlichen  Siormtn  ju  geftalten. 
3ebcr  Seil  bat  bas  roirtfcbafüicbe  Verhältnis  autonom 

geregelt  unb  nur  beftinunt,  feine  Siegelung  fülle  nur 
ut  Straft  treten  unb  in  Kraft  bleiben  unter  bcrVorauS* 
fefjung  bet  ©eltung  übercinftimmenber  Anorbnungcn 
in  ber  anbem  Sfeicbäbälfte,  aber  (ein  Seil  ift  gegenüber 

bem  anbem  rechtlich  mehr  öerpftiebtet,  folch  überein* 
ftnnmenbe  Anorbnungcn  ju  erlaßen.  6«  liegen  nur 

übercinftimmenbe  autonome  ©eieje,  blofte  Ausgleich«* 
gefebe,  teinAuSgleichSDertrag  oor.  SS  befiehl  nureine 

tbalfäcbtnhe ,   ober  leine  rechtliche  3oH»  unb  öanbels* 

gcmeinjdjaf  t ,   eine  3pll*  unb  ftaubelSoerbinbung  nur 
Sn  ©ege  politcicbenSiuncrftänbiüife«,  aber  nicht  recht* 

Itcbec  Serbinblicbleit.  Siä^er  ift  bie  grunblegenbe  ©e* 
ftimmung biefe :   bas  bisherige  roirtfcbafttiche  Verhältnis 
iu  Ungarn  Wirb  unter  betVorauSfefeung  ber  ©eltung 

übereinftimmenber  Anorbnungen  in  Ungarn  (fofem 
bis  1903  ein  joU*  unb  fcanbelSbünbnt«  rat  Segc  ber 
Vereinbarung  nicht  ju  ftanbe  lommt)  bi«  ßnbe  1907 
aufrecht  erhalten.  So  lange  gilt  auch  ber  Sag,  bag 

bie  Solleinnahmen  jur  Sedung  ber  gemeinfamen  An* 
T3  il-TTU-ii  1 1   »14  <   i   i   K   j 1   »1 

td)luffes  eine«  3C|Ü'  unb  SxmbetSbünbniffeS  im  ©ege 
ber  Vereinbarung  fmb  bieSerhanblungen  mit  Ungarn 

fpäteften«  1901  aufjunebmen,  Ser  autonome  3oH> 

tarif  ift  oor  ©cgimi  ber  VerbanMungen  über  ben  Ab- 
fchluft  ber  neuen  .jjnnbetSocrträgc  mit  bem  AuSlanbe 

burd)  einen  neuen  3oWarif  ju  erlegen,  ber  bie  lanb* 
»oirtfcbaftlicben  unb  inbuflricllen  3ntereffcn  beiber 

Staaten  gleubmäjiig  fiebert  ©eun  wäbrenb  ber  3*it 
bis  ßnbe  1907  Vereinbarungen  jWifcheu  ben  beiben 

3icicb«bälften  über  ihre  gegenteiligen  3oll.  unb  £>an- 
belSocrhältiiiffc  in  ©irffnmleit  treten,  oerliettn  bie 

autonomen  Anorbnungen  ihre  ©ültigfoit.  Aber  nicht 
nur  bie  rechtliche  ©runblage  unb  rechtliche  Sonn  bc« 

Ausgleich«  ift  eine  nnbre  geworben,  jum  Seil  ift  auch 

fein  3nhalt  ein  anbrer  geworben,  ba«  gegenteilige 

wirtidfaftlidie  Verhältnis  oernnbert.  3linädj)t  in  Ve* 

gug  auf  ben  'Äafiitab,  n ad)  welchem  beibe  «taalen  bie 
auf  gemeinfauie  Soften  gewährten  Steuenrücfocrgü* 
tungen  unb  AuSfuhrjufchüjje  ju  tragen  haben.  Sie 
Steiierrücfocrgütungen  unb  Ausfuhrprämien  werben 

nämlich  junächft  eovfdju&meife  unb  oor  Sedung  ber 

Soften  ber  gemeinfamen  Angelegenheiten  au«  ben  ge* 
nieinfamen  3oQcinnabmcn  gewährt  unb  ber3oWaife 
bann  oon  ben  beiben  Staaten  erfegt.  ViSbci  erfolgte 

nun  bie  ßrftattung  in  ber  ©cife,  bafe  jeber  Staat  oon 

ben  au«  ber  gemeinfamen 3onfaficbeitrittenen  Steuer* 

riidoergütungen  unb  AuSfubrbonijitationcn  bc«  ein* 
feinen  isteucrjweigeS  (Vier*,  SBranntwein-,  3uder*, 
SHmeralölftcuer)  fo  oiet  Vrojcnte  trug,  als  fein  Anteil 

an  bem  oon  beiben  Staaten  in  bem  betreff  enben  Steuer* 
jrocig  erhielten  WefamtbruttocrträgniS  Vromente  be« 

legtem  auSmncht.  Sie  genannten  Steuern  werben, 

wenn  auch  nadj  gemeiufamem  'Kamen,  oon  jebem 
Staate  für  fid)  unb  für  eigne  Rechnung  erhoben.  6« 

ten,  bie  fie  nicht  bejogen  batte.  Ungarn  bat  feiner  ge- 

ringem  öeoölterungSjijfer  entfprechenb  (18,5  'UitlL 

gegen  etwa  28,5  VKU.  in  Cftcrrcidj)  bie  geringere  Aus- 
fuhr, mugte  atfo  an  ben  Ausfubrriietocrgütungen  unb 

AuSfubrjufchüffen  für  in  Ofterreicb  oerfictcertc  ©aren 
teilweife  mit  Iragen.  Sie«  würbe  nun  geiinbert.  And) 

bem  neuen  Ausgleich  bat  jebe  SietcbSbälfte  oon  biefeu 

Vergütungen  unb  Vramicn  für  über  bie  gemeinfante 
3oUlinie  auSgcfübrtc  oeriteuerte  Saren  ab  1.  fjan. 
1900  nur  ben  Anteil  $u  tragen,  ber  auf  ihre  eigne 

Ausfuhr  im  betreffenben  Steuerjweig  entfäUt  (f.  ©b. 

19,  S.  752f.).  Set  ©runbgebanle  biefer  Anbetung 

ift:  jeber  DfeiebSbälfte  follen  bie  Aufwanb«-  ober, 
wie  fie  in  Dfterreidt  beifeen,  bie  Vermehrung« ■   ober 
fionfumfteuem  auch  in  ber  S>&bc  wirttid)  äufomnten, 
als  fie  oon  ihrem  Stronfum  erhoben  finb.  3fber  ber 

beiben  Staaten  fott  bie  Äonfumfteuer  in  ber  fjöbe  er* 
■   halt«!,  als  fie  [einem  Ronfum  entfpriiht.  Auf  bem 

gleichen  ©runbgebanten  beruht  eine  anbre  wichtige 
Neuerung.  Sie  eben  bemevtt,  foU  bie  ©efefegebung 

iibec  bie  mit  ber  mbuitrieHen  »robuttioti  in  enget  Ver* 

binbungftcbenbeninbirettenAbgaben  in  beiben VeicbS 

bätften'bic  gleiche  lein,  unb  jwar  foll  biefe  ©Icichbeit 
immer  für  gemijfe  Verloben  beiteben.  Sicfe  Steuern 

Sicfe  Steuern  würben  bemgemäfe  höhet  immer  für 

bie  Sauer  be«  3t,H'  unb  &anbelsbüitbnifjeä  nach  glei* 
eben  ©runbjäfeen  erhoben.  Sie  bilben  alfo,  nndjbem 

ba«  bisherige  30H*  unb  tianbelSbünbiits  abgelaufen, 
auch  einen  ©eftanbteil  be«  neuen  Ausgleichs.  Sie 

©eftimmungen  hierüber  fmb  aber,  wie  auch  früher, 

nicht  in  baä  eigentliche 3oU*  unb^mnbelsbünbnis,  nicht 
in  bie  Verorbnung  oom  21.  Sept.  1899  aufgenom* 
men,  ionbem  befonberS  burd)  mwei  Verorbnungen 
oom  17.  3uli  unb  29.  Sem.  1899  geregelt.  Sie  für 

bas  gegenfeitige  wirtschaftliche  Verhältnis  ber  beiben 
i»cid)Shälften  widüigfte  ©eftimmung  b'erau«  ift  bie 

ßinfübrung  einer  ÜbergangSabgabc  oon  3udcr, 

©ranntwein,  ©ier  unb  Wineratät,  wenn  biefe  ©egen* 
ftänbe  oon  einer  ber  beiben  Seid)«balftcn  in  bie  anbre, 

bem-  Pon  ihnen  nach  ©oSnien  unb  ̂ lerjegowiun  unb 
umgefehrt  übergeben.  ®S  ift  barnit  ber  ©runbfafe  mu 

ooltfter  Anerfcnnung  gelangt,  bafe  jeber  Seit  oon  ber 
©are.  bie  in  feinem  ©ebcete  wirtlich  tonfumiert  wir», 

auch  wirtlich  bie  VermehrungSfteuer  erhält.  3m  iibri* 

gen  bat  bie  Vcrorbmmg  oom  21.  Sept.  1899  bie  bi«* 
ijengc  Siegelung  ber  30H'  unb  §anbctSOcrt)ättmffe 

mwifchen  ben  beiben  SieidjSbätftcn  im  aUgemeineu  auf* 
recht  «halten:  Sie  mit  fremben  Staaten  abgefebtof* 
fenen  Verträge,  welche  bie  Siegelung  toirtfchaftlicher 

Verbältnifie  jumAuSlanb  bejmeden,  tnSbef  vanbets-, 

3oü  ■,  Schiffahrt«  >,  Ronfular-,  ©oft  ,   Selcgrapbcu- 

oerträge,  gelten  für  beibe  Seile.  Sie  Sionuen  über 

fcafen*  unb  SeefanitätSocrwaltung,  über  Seefifcherei 

1111b  Seepolimei  follen  gleichartig  fein.  SieSeebanbelS* 
fchijfe  beiber  Staaten  haben  eine  gememfame  [flagge. 

3n  beiben  töänbergebietcn  unb  in  ber  ̂ anbelsmarinc 

gilt  gleiche«  Vrioatfeerecht.  Aud)  in  Schiffahrt  unb 

giöfierci  auf  ©inntngewäffetn  toerben  bie  Angehörigen 
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beibet  Staaten  gleich  bebnnbclt.  Taefelbe  gilt  fite 

ipanbel  unb  ©enterbe,  ürbect,  Mrirtte,  Mcffett,  ©atent-, 
Starten*.  Mittler»  unb  UrbebcrredbtSfcbup  :c.  (Dgl. 
Bb.  13,  S.  301).  Sieti  finb  Seitimmungen  über  ben 

'i'iet)ucr!cf)r.  Bit  fidj  gilt  auch  hier  greiljeit.  Über  im 
3ad  einer  anfiedenbeu  Tiertranlbcii  bei  einem  cinge» 
brachten  Transport  tann  bejien  Stiicffcubuiig  gefdjeben ; 

im  5ade  berEinfebleppung  einer  fotehenKraiilijcit  unb 
bei  beten  Bcftcben,  namentlich  in  einem  ©rcnjbejirfe, 

tarnt  bie  Einfuhr  ber  empfänglichen  Tiergattung  be- 

idträntt  ober  ganj  ocrbotcu  werben.  Tie  nähern  Be» 
ftimmungen  hierin  mürben  bureb  Minifterialcerorb» 
nung  vom  22.  Sept.  1899  erlaffen.  Wnberfeil«  be- 

jiept  'ich  ber  neue  üuäglcicb  nur  nod)  auf  ©erfidte- 
vungSgefeUfebaften  (f.  ©erficberunii) ,   nicht  mehr  auf 

'.Httieiigeictljcb elften  unb  Erwerb«-  unb  ®irtfcb«it3< 
genoffenfibaflcit.  SieDibiert  mürben  auch  bie  ©eitim« 

mutigen  De«  bisherigen  Wu«gleid)ä  in  Bejug  aufEifen- 
babntachen  unb  jiunr  burch  eine  befonbere  ©crorbnung 

Dom  22.  Sept.  1899.  Din  betn  ©runbfap  beb  bisheri- 
gen VluSglcich« ,   baff  bie  ®ifenbafjncn  non  ßfterreid) 

unb  Ungarn  nad)  gleichartigen  ©runbfäpen  oenualtct 
werben  tollen,  wa«  tpauptbnhnen  anlangt,  würbe  ba« 
burch  nichts  geänbert.  II.  Währung,  Miln}-  unb 
B   n   tt  t   m   e   f   e   n.  3 tu  übrigen  bejicht  tief)  ber  WuSgleid) 

auf  bie  Turcbnibruiig  ber  ©olbroährung  unb  ba« 
©rioileg  ber  ßfterreubtfd) « Ungarifchen  Bant.  Tie  | 
Maßnahmen  jur  Turchfübtimg  ber  ©olbwäljrung 

hängen  io  eng  mit  ben  rechtltchen  Beziehungen  ber 
beiben  Staaten  jur  Öfterreichifch-Ungarifchen 
©aut  jufammen,  Daß  fie  auch  mit  biefen  jufammen 

geregelt  iinb  unb  baher  auch  h'et  am  bejtcn  in  bem 

Vitt.  -ßflerteichtfeb-Uttgarifcbc  ©an!«  mit  befptocfjen 
werben.  Stur  ba«  fei  bemerft,  baß  über  biefc  Stagen 

auf  fflninb  bet  ©erotbnung  uout  21.  Sept.  1899  mit 

Ungarn  ein  förmlicher  WuSglcicbSDcrtrag  Dom  l.Stos. 
1899  gefchlojfeit  würbe.  III.  Enblid)  haben  bie  beiben 

Staaten  int  ̂ ufammenhang  mit  beut  ©ungleich  ba« 

Ubereintomnten  Don  1868  iiber  Erhebung  Don  Stern» 

pelgebühren  unb  Tajen  im  gegenteiligen  Bettelte  re- 
uibicrt.  Ta«  an  bie  Stelle  getretene  itlblommen  iiber 

bie  Stempel«  u.  unmittelbaren  ®ebüf)ren,  Verbrauchs» 

ftetupel  unb  Taren  Dom  28.  Tej.  1898  mit  Siacbirag  I 

Dom  20.  Wpril  1898  ift  in  ßfterrecch  im  Scge  ber  ©er»  | 
orbnung  (29.  Tej.  1899)  ab  1.  3an.  1900  in  Kraft 

gefept.  'Worauf  fich  ba«  Wbtomiuen  bezieht,  ergibt 
fdton  fein  Titel.  Stempelgebühren  finb®cbühren 
unb  Steuern,  bie  Don  StecptSgefchäften ,   Urfunben, 

Schriftitüdcn,  ÜmtSljanblungen  mittel«  Stempel  mar. 
tcn.  unmittelbare  ©ebühreit  iinb  ®cbiihren unb 

Steuern,  bie  Don  SReeptSgejdjäiten  ohne  Stürffid)t ,   ob 
bariibrr  eine  llrtimbe  errichtet  wirb  ober  nicht,  ohne 

ba«  Mittel  Don  Stcmpelmatlen  erhoben  werben.  3U 

ben  Stempelgebühren  gehören  bie  Abgaben  Don  Quit- 

tungen, Sedtieln,  Wnroeifungen,  fchriftlich  beurfunbe- 
ten  Stanfgefchäften  über  bewegliche  Sachen,  ©tieften, 

©odmadjlcii,  Eingaben  an  Wepörben ;   ju  ben  unmit- 
telbaren öebühren  bie  Übgabe  Dom  ijmniobiiiarDcr» ! 

tcl)r  unter  SJebenben ,   Don  Schentungen  unter  Sieben- 1 
ben,  bie  Erbfchaftbfteucr,  ba«  ©ebiibrenäquiDalcnt. 

©crbrau<hsftcmpel  finb  mittel«  Stempel  erhobene  | 

©etbratirfteabgabeii.  Stad)  'Aufhebung  be«  stalenber» 
jtcmpel«  tommt  al«  folget  nur  noch  ber  Spieltartcn» 

itempel  in  Betracht  Tapen  finb  Vlbgaben  für  ein» , 

jelite  befonbere  §oheitsatte  im  Sntercffe  ber  Einjel-  j 
nett  (Toren  für  lanbebfürftliche  Wnabenerweifungen 

[Übel«-,  Crbcnetnrenj,  für  fionjefftonierung  Don  itlt» 
tieitgeiellfdjnftcn,  ©ewinigung  ber  Errichtung  eine« 

Satnilienfibeitommiife« ,   für  WnftcHung  ittt  Staat«- 
bienft  :e.).  Ta«  Ubereintommen  beftimmt  nun,  wel- 

chem Staat  im  Einjclfade  bie  ©ebiihr  jutommen  fod. 

®«  gilt  ber  allgemeine  ©runbfap,  baß  StechtSurfun- 

beit,'  Stcehtljufchciften  unb  Behelfe  (Bcwcispapccre) 
in  bet  Siegel  ba  gebührenpflichtig  finb,  wo  ber  Um* 
tjaitb  jucrit  cintrcit,  ber  bie®ebühreupflid)t  begriinbet. 

Wlfoifi  beillrlunbenimallgetitemen  bcrWuSfleUung«- 
ort  entfeheibenb.  ffür  jebe«  ber  betben  Staatsgebiete 

finb  bie  Siempeljeicben  (Marlen,  Blantctte)  Derfdjie- 

ben  unb  finb  bcingeiiiäß  ju  ftenipeipilichtigeu  llrfun- 
ben  in  ber  Siegel  nuSfchließlid)  bie  Slempeijeicbeii  be« 

Staat«gcbiete«  ja  Dcrwenben,  bem  bie  Stcmpelgcbüht 

jujutommen  hat.  Bezüglich  berSpieltarten  ft  euer 
ift  Dereinbart,  baf)  bie  ©efepgebung  hierüber,  ma«  ipölte 
ber  Scflcncrung  unb  Wut  ber  Entrichtung  angcht,  in 

beiben  Slaatctt  auf  benfelbeti_®citttblageit  neben  foH, 
unbbafi  bieBejteuerung  berSpieltarten  aufSiechmtng 

jene«  Staate«  erfolgt,  in  bem  bie  Erzeugung  ober  Ein- 
fuhr au«  bem  WuStanbe  ftnttfinbct,  unb  bag  bei  einet 

Überführung  in  ba«  attbre  Staal«gebict  feine  weitere 

Berit enerung  t'lcijj  ateifL 
Cfterrcirfiifctt  ltiignriitiic  StaatSciicnbahn 

gefellfdiaft,  priuilcgicrtc  (früher:  f.  t.  ptiDtle- 
giertcC'ittrreid)ifchc«taat«ctfcnbnhitgcfell* 

fchnf  t),  Briuatbahn  mit  bem  Sip  in  Siett  unb  ©eff.  Wen 

1   -3an  1865  würbe  einem  Bjterreid).-f  ratt  jöfifchen  Bant- 
fonfortinm  (unlec  aiiberm  beut  Crhdit  Mobilier)  bie 

Kon  ;effion  äum  Betrieb,  ber.  Ban  unb  Betrieb  ber  Sinie 
8obettbnd)-Brünn  unb  Marchegg-Ilitgatifche  ©renje 

unb  ein  Jahr  fpcitec  ber  Stirne  SBieit-Brui  erteilt.  J)n 

ben  60er  fahren  folgten  bie  Slotijeffionen  bec  fogett. 
Ergättjungölinieit,  weitereSDitgefiioiiett  würben  in  ben 
70er  unb  80er  3ahrett  Dtrlidtcn.  Enbe  1898  betrug 

bie  BetriebSI&nge  be«  9!epc«  1366  km  mit  248  Sta- 
tionen. Vitt  gahrUctricboiintietn  waren  Enbe  1898  u.  f. 

486  SiotomotiDen.  834  Berfoncnwagcn,  355  ©epäd* 

wagen  unb  10,882  Staflwagen  oorhanben.  Mit  ber 
ungarifchen  Regierung  jdjioB  bie  ©efellfchaft  im  Ouni 
1891  einen  Bcrflaatlichung«oertrag  ab,  wonach  bie 

©cfeüfchaft  ber  ungarifchen  Regierung  bie  auf  unga- 
rifchcm  ©ebiele  lottjcifiometlcit  Minien  überläpl  unb 

jtuar  gegen  ©ewährung  einer  Wunuiiäl  oott  runb  9.« 
Mid.  ©ulben,  ein  ©ertrag ,   ber  wegen  ber  einfeitigen 

Wufbebmtg  ber  pfanbrechilichen  Etmragung  Diclfad) 

jur  firitit  WnlnB  gab.  Tie  Eifcnbahuen  (ecnjdiUefilich 

ber  an  Uttgant  abgetretenen)  flanbcn  Enbe  1898  mit 

1058  Mid.  Kronen  gu  Buche;  außer  betn  hat  bie  ©e» 

fedfehaft  einen  großem  Bcfip  an  Tontäncn  unb  yüt- 
lenwertcn  in  Ungarn,  bie  mit  64,2  Mid.  Kronen  be- 

wertet finb.  Tie®cieUfd)aft  arbeitet  mit  einem  Kapital 
Don  249,3  Mid.  Kr.,  bie  gefamte  Cbligation«fdhulb 

beträgt  851  Mid.  Kr.,  firebitocen  unb  Tepofiten  um* 

faifen  jufammen  78,8  Mid.  Kr.  Vln  9{efttDen  befaß 
Die  ©cjeUfehaft  Enbe  1898:  17  Mid.  Kr.  3n«gefmnt 
balancierte  ber  Wbfdfiufi  in  WtiiDcu  unb  ©affinen  mit 

1280,4  Mid.  Kr.  Tie  Tioibcnbc  fd)wantic  in  beit  3ah» 

reit  1860  —98  jwifchen  12  unb  2,7  ©roj.,  in  ben  lep- 
len  fahren  betrug  fie  burchfchttittlid)  6   ©roj.  Um  fo 

fehärfem  ©rotcü  rief  baher  ber  1892  unternommene 

©crfuch,  bie  3'ufen  jtt  liirjett,  bcrDor.  ein  Scrfuch, 
bec,  wenn  er  auch  nid)t  beit  bcnbfidfiigten  Erfolg  halte, 

hoch  oon  Stadtteilen  für  bie  ©laubiger  bet  ©efellfchaft 

begleitet  war. 
Cftpreuficn.  Tie  Bcbölterung  ber  ©corittj  Der» 

mehrte  fid)  1898  um  78,164  ®ebomc  (40,217  Kna- 
ben unb  37,947  Mäbd)cn).  Taoon  Waren  unehelich 

geboren  7719  =   9,»  ©roj.,  etwa  ebenfoDiel  wte  im 
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9?orjaf)r,  gegen  10,i  broj.  im  S)urchf(bmtt  ber  Jahre  SRI.  3m  »orhergebenben  8etrieb«jabr  erzeugten  291 

1889  -98.  Xotgeboren  waren  2532 = 3,3  broj.  Skt  brenncrcicn  1 14,944  hl,  bic  eine  Öefamtcmnabme  nn 
3uRM$4  nn  Icbcnb  ©cbornen  belief  fi(b  baber  nuf  branntmeinfteucr  »on  6,901,048  Wf-  erbrachten.  Sic 

75,582  Seelen.  Skt  Vlbgnng  nn  ©eftorbenen ,   ein*  SHceberei  bet  brooinj  jät)lte  1   3nn.  1899  :   31  Sec* 

fdjlicfjlirf)  Jotgebomc,  bezifferte  fid)  auf  47,635,  bie  fdjiffe  ju  15,680  3teg.*Xon«,  bnrunlet  33  Stampfet 

natürliche  bolt«»:rmebrung  betrug  bnher  30,529  ju  15,422  Sieg  -Xon«  Siaumgcbalt.  3,u  borjahr  be* 

Köpfe  (um  3516  mehr  alb  im  borjahr).  Stet  ©e*  trug  bie  3al|l  nller  Seefthiffe  37  ju  ll,179Sicg.*Xon«, 
burtenüberfchufj  betrug  1898:  15, o,  im  borjahr  13,«  batuntec  33  Stampfer  jit  9809  9icg.*Xon«  bannige* 

uub  im  Surdjfdjnitt  bet  3nbre  1889  —98:  14,o  Dom  halt  3n  ben  breivafenpläpenSRcmel,  Königsberg  uitb 
Xaufcnb  ber  bcuölterung.  SJie  3®W  bet  Ebeicblic*  biUau  tarnen  1897  an  mit  finbung  2242  Sdjiffe  ju 

(jungen  belief  Rdj  auf  14,641  =   7,2  auf  1000  Sima.,  695,554 9ieg.<Xon8,  inbaUaft  ober  leer 563  Sdjiffe  ju 
bcrfelbc  brojentfot)  wie  im  borjafjr,  gegen  7.3  im  232,1223ieg.  Ionä  Sinumgehnlt.  31iit  ünbung  gingen 

XurcbfchniH  bet  3nbrc  1889  -98.  5>ic  gabt  ber  ab  2592  Schiffe  ,ju  729.963  3irg.*Ion«,  inbaUaft 

Selbftmörbcr  betrug  274  =   13, s   »om  imuberttau*  ober  leet  319  Sdjiffe  ju  145,680  Sieg.- Sone  Kaum* 
fenb  bcc  beoölterung ,   gegen  14,9  im  borjahr  unb  gebalt.  31"  borjntjr  betrug  bie  betmitCabung 
14.«  im  3*  1896.  bon  ben  Selbttmörbern  lonrcn  215  angelommeneu  Schüfe  2339,  ber  in  baHaft  ober  teer 

männlichen  uttö  59  weiblichen  ©efchlccht«.  Sie  3aht  nngefommenen  616,  bet  mit  i’abung  nbgegnngenen 
bet  ¥lu4manbcrer  übet  beutfehe,  belgifcbe  unb  nieber*  2817  unb  ber  in  baUaft  ober  leer  nbgegnngenen  297. 
länbifcpe  £>äfen  bezifferte  fid)  auf  565  =   0,  :«  Pom  Cftrumclien,  bcoölferung,  f   »ulgaricn. 

Sauicnb  ber  ©eoölterung,  gegen  0,n  im  borjahr  unb  Ctto,  7) Sran j.  Mäunetgefnngälomponift,  ©tu 
l,t  im  3- 1888.  ben  ben  9lu  •manberem  gingen  310  ber  Bon  E.  3«liu8  O.  (f.  b.,  bb.  13,  3.  369),  gcb.  3. 

über  Hamburg,  216  über  '.Bremen  unb  39  über  bei-  3un<  1809inKömgfleiii,geft.30.Vlpril  1842  in'&ninj, 
gifepe  unb  ni.bcrlänbifche  fcäfen,  446  toenbelen  ftch  mar  Opernfinger,  hal»iele3Rännertböre»eröffentliibt, 

nnch  ben  bereinigten  Staaten  oon  Siorbnmeriln.  »on  benen  mchrete  (j.b.  »blauer  äSontng«,  »3n  bem 
ünnbiuirtfchaft.  Sie  flnbauftüche  für  Sioggen  §immeltiil)tbicErbe«)nUgeiHeinbeliebtgcmocbenfmb. 

bejifferle  Reh  1899  auf  413,674  v>eltnr,  bie  Ernte»  OttrelitR,  SRtneral,  f.  'pröbglimmer. 
menge  auf  505,857  Xon.,  luäfjrcnb  im  borjahr  »on  Oxalis  acetosella,  (.  Grbfrflrfjtler. 
428,741  £*t;ar  452,074  S.  geerntet  würben.  TOt  Cpplignib,  f   Cuft  iftttjfifle),  £.  638. 

SSeigen  tonr  eine  Stäche  »on  99,486  öettnr  bebaut,  bie  Cjcanica.  §ier  haben  fid)  im  legten  3al)re  burch* 
Ernte  belief  Reh  auf  162,255  S.;  im  borjahr  erbrach*  greifenbe  beränberungen  »oU  jenen.  Sie  Samoa* 
ten  96,529  t^etiar  eine  Ernte  »ou  105,733  S.  ©elfte  infein  würben  jWifchenScutfchlanb  unb  ben  bereinig, 

würbe  »on  96,189  £>e!tac  in  einerSRenge  »on  151,451  j   ten  Staaten  »on  SRotbainerila  fo  geteilt,  bafj  Snttjd)' 
S.  geemtet,  währenb  im  borjahr  90,771  Ipettar  eine  lanb  bie  großen  3n|eln  Sawaii  unb  llpolu,  bie  norb* 
Emte  »on  88,306  S.  erbrachten,  fcafer  war  auf  einer  aineritantjche  Union  aber  Xutuila  unb  bie  bianuainfeln 

Stäche  »on  311,263  tpeftar  angebaut,  bie  Ernte  be*  I   erhielt.  Sür  feinen  berjicpt  nuf  bie  famoanifdjen  3n- 

jiffertc  fid)  auf  474,567  X.,  gegen  293,217  S.  »on  fein  erhielt  Englanb  »on  Seulldjlnnb  beffen  Anteil 
302,060  ijfeftar  im  borjahr.  Sie  Anbaufläche  für  an  ben  Saloiuoninfcln  mit  Ausnahme  »on  bougniu 

Kartoffeln  betrug  163,573  fccltar,  bie  Ernte  bezifferte  »iüe  nebft  buta,  bic  beulfch  blieben.  3“  gleicher  3cÜ 
fid)  auf  1,592,306  X.,  im  borjahr  lieferten  169,539  »ecjiibtete  Xkulfd)laitb  auf  alle  Anjpnidje  auf  bie 

iieftar  eine  'Dienge  »on  1,029,351  X.  412,612  vcltor  Xongagruppe,  baä  bamit  in  bie  briüfcbe  jSrttetcffen- 
Siefcn  ergaben  eine  Ernte  »on  1,305,042  X.  fieu,  fpbäre  fiel.  Sannd)  erfcheint  nuiimeht  gam  O.  unter 
gegen  962,583  X.  »on  440,636  Seltne  im  borialjr.  Englanb,  Sranlreid),  Seutfchlanb  unb  bie  bereinigten 

5Rit  3udertübeu  waren  1898  :   2913  fpeltar  bebaul,  Staaten  »on  Siorbameritn  »erteilt.  3m  biSmard* 

bie  Emte  bezifferte  fich  auf  66,306  X.,  währenb  im  9lcd)ipel  uub  inftaiieritilhelm&4’ant>  entwidelien  fich 
borjahr  »on  2934  ̂ ieliar  70,447  X.  geerntet  würben,  bic  wirtfd)aftlid)cn  berhältniffe  in  erfreulicher  48eife. 

9Rit  Xabat  war  1898  eine  Slädje  »on  1 16  $Kltar  be*  Sie  bflanjungen  ber  Jfeuguincatompanie,  ber  Seut* 

baut,  bie  Ernte  bezifferte  fich  auf  179,780  kg  getrod*  fdjen  Raubet»,  unb  blantagengefeüfchaft,  ber  Sinnen 
liete  Xabatablätlor  im  Sijerie  »on  130,698  ffit. ;   im  Sieniohtim  u.  Sontp.  unb  iWouton  u.  Komp,  würben 

borjahr  war  bamit  eine  Stäche  »onl25v>eItar  bebaut,  hebcuteub  uergröfsert,  aud)  bet  4>anbet  nahm  $u,  ob* 
unb  bie  Ernte  betrug  231,517  kg  getrodnete  Stättcr  fchon  berfclbe  Durch  ben  berluft  »on  brei  schiften  ge* 

int  ®ertc  oon  144,635  2Rf.  [tört  würbe.  Ein«  ba»on  mürbe  »on  ben  Eiitgebomcn 

18  EijengicBereien  uerfchmotjen  1898:  5731  Xon.  ber  Salomoninfetn  bei  Xirnbug  genommen  unb  nad) 
Sifenmaterial  ju  5167  X.  ©ieftereierjeugniffen  im  Ennorbung  beS  Kapitän«  nemt^let.  hierauf  wuibe 
SJerte  »on  728,516  3R(.,  währenb  im  borjahr  17  ba«  beulfdje  Krieg«jd)iff  biöwe  mit  bem  SiidRct  unb 

SBertc4312X.Eifcnmalcriat  uerfcbmolgcn  unbbarau«  einem  Xetl  ber  ©oligeitruppe  an  borb  entfenbet,  u   ; 

3872  X.  ©icfjereierjeugmRc  im  Seite  »on  680,014  bie  Eingebonien  ju  beftrafen.  $a  biefelben  enlRohen, 

SKI.  herfteüten.  3   Siübenjudcrfabritcn  »erarbeileten  wurbai  ihre  Siitfer  »erbrannt.  Wufecrbem  wurbc  bie 
mt  betriebäijahr  1898  99:  780,568  Xloppeljtr.  Siiibnt  SBeiterentwiclelung  be«  Sdjupgebieie«  babuvd)  bccin* 

ju  101,678  Soppeljlr,  Siobjudcr,  gegen  113,266  tcachtigt,  baft  ber  berwaltuiig  unter  ber  igerrfchaft  ber 
Xwppeljtr.  au«  845,008  Soppeljlr.  Stuben  im  bor*  beuguineatainpanie  nicht  bie  nötigen  SRittet  jur  Vluä* 

jahr.  174  Sierhraucreienprobujicrtcn  im  Rechnung«.  Übung  einer  See*  unb  Küftenpolijoi  jur  berfügung 
fahr  1898  99: 1,234,661hl  bicr,  bie  ©efamtcinnabme  ftanben.  Stur  auf  bcr©ajetlchalbinfcl  unb  inbcrSiätje 

an  Cierfteuer  belief  fich  auf  1,079,725  3RL  3m  bor*  ihrer  Stationen  in  3icuguinea  tonnte  Re  ciitgrecfcn. 

jjahe  ftelltcn  178  brauereien  1,225,989  hl  bier  her,  Sie  beftänbigen  Kämpfe  bet  Eingebonien  unterem* 
bie  eine  ©efamteinnahme  an  bierftcucc  »on  1,123,605  anbet,  befonber«  auf  Sleumedlcnburg,  flörten  (zanbel 

3Rt.  erbrachten.  308  brenttereitn  lieferten  im  betrieb«*  unb  'ilrbciteranmerbung.  Kopfjäger  »on  ben  englifchen 
jahr  1897  98:  139,685  hl  reinen  ültfohol  mit  einer  Salomoninfetn  fud)tcn  wieberbolt  bie  bi«her  bcutichen 

äefamteinnahme  an  branntweinfieiier»on8, 194,408  3nfctn  El)Oifeut  unb  f)(abet  mit  9Rorb  unb  ißlünbe* 
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rung  beim.  91uf  ber  PJajcde^albinfel  blieben  bie  Se=  jur  Serbinbung  mit  ben  frauptftationen  bienenbe  met* 
Teilungen  ju  ben  Eingcbomen  nteift  fricblid),  bod)  tcre  ©afferweg  entbehrlich-  Sei  bem  Sau  bc?  ;wiid)en 

mu&te  eine  (Sjrpcbttion  jur  Seftrafung  her  Seute  Oon  Stepbanäort  unb  gricbricb»©ilbelm?bafen  ferner 

Vluapnpar  nu?gefcnbct  werben,  bie  einefränblcrftation  geplanten  üanbwcg?,  ber  bic  Erfchliefjung  becs  frintcr* 
überfallen  Gatten.  Suf  9feumedleuburg  waren  Pon  lanbe?  förbem  fod,  wirb  auch  nuf  bie  Serbinbung  mit 

ben  bärtigen  Eingcbomen  wiebertjolt  im  Xicnit  »on  bem  fRatnu  Siüctfidit  genommen  werben.  'Jfaajbeni 
fränblem  ftepenbe  Snlomoninfulaner,  auf  ben  91bmi<  18.  guli  1899  bie  Erflänraa  be?  3d)upc?  über  bie 

ralität?infeln  fogarbiefränbler  erworbet  warben.  'Huf  Karolinen,  fßalauinfeln  unb  äRarinncn  i ohne  <9uam) 
SReauifition.  beb  [aiferltdjcu  ©ouoemeur?  ging  baber  auSgefprod)cn  mar,  würbe  1.  Vtug.  1899  ein  Erlaß 

Enbe  guli  1899  ba?  beutfebe  Äriegbicbitt  ®cme  mit  über  breSfcdjtöoerfjaltniffe  in  biefemöcbicte  oeröffent» 

bem  ©ounemeur,  bem  Siidjtec  unb  20  -Kann  ber  'Co-  licht  unb  burd)  ben  bnmit  beauftragten  ©ouoerneur 
lijeitruppe  erfl  ju  biefen,  bann  narb  9ieumedlcnburg,  n.  Senniglen  bie  beuliebe  glagge  12.  Ott.  in  Sonnpe, 

ohne  ittbe?  ber  Stbulbigen  bgbbaft  werben  ju  lönnen.  3.9Joo.  in  'flap  unb  l7.9fob.  itt  Sappan  gebeiftt,  nach* 

Um  bic  'Jtk’öglicblcit  einer  Segcoerbinbung  jroifchen  bem  feiten?  ber  fpanifcbcnSeljörben  bie  feierliche  Aber« 
frerbert?bäbe  unD©cberbafcnfeftjuflcden.  unternahm  gäbe  erfolgt  war.  Sei  biefer  mit  bem  beutitben  Stieg?» 

ber  ©ouoenteut  beb  Schtt pgebiete?  mit  15  ©olijeifol-  (duff  Jaguar  u.  bcmXnmpferft'nbnl  gemachten  SJunb* 
baten  eine  Eipebition  und)  bem  Sarjmberg.  Sautcr*  reife  non  frerbecl?h&bc  ju  ben  SRnrfbaU-gnfeln,  ben 

bad)  ging  abcrmal?  narb  Jfaifer  ffitlbelm?*Sanb,  um  Karolinen  u.  Marianen  würbe  auf  fßonape  ber  Sigegou» 

nirbt  nur  ben  obem  Sauf  be?  9iamu,  fonbent  ancb  Derneurfrohl  für  bicCftlarolmen  in  fcmSmleingefrtt 
ba?  Si?marcf»®cbitge  ju  burdtforfrben;  er  nabnt  ju  unb  ba?8ortjanbenfein  aon  Kopie  auf  Saobeltounb  fett» 

»itfem  3mede  jwei  tütbtige  nuftcnliftbe  Srofpcftor?  m   gefletlt.  'Huf  f)ap  würbe  ber  Sejirldamtmamt  Senfft 
Xicnff.  Xcr  Samu,  ber  nuf  bem  im  3.  ber  Bftrolnbe»  für  bie  Sefitarotinen,  auf  Saipan  (Marianen)  bet  Sc* 
bai  liegenben  Krätlegcbirgc  entfpringt,  fliegt  in  feinem  jirfbamtmann  grip  emgefebt.  ©eitere?  f.  in  ben  belr. 

Oberlauf  fo  nnpe  ber  Bftrolabebai,  bafj  eine  Sanbber*  ‘Brttfeln(Siamnrdardiipcl,Sritifd)*9!tugutnen,3fibitbi 
bmbttng  $wifdjen  ihm  unb  3tepban?ort,  bej.  griebrich*  gnfeln,  Snifet  ffli(helm?*2anb,  Karolinen,  MarfbaU» 
©ilbelmbbafen  geplant  Wirb.  Xaburd)  wirb  ber  fegt  Cjon,  f.  SSoffer.  [infeln,  Samoa). 

sp. 
Sacnf,  griebridj,  öfierreich.  Solitifer,  gcb.  14.  (ebt.  1882  würbe  er al?91bgeorbneter  in  ben finnifdjen 

Mntj  1840  ju  Selobrab  in  Söhnten,  [tubierte  feit  Sanbtag  gewählt.  Er  fdjri'eb  (in  finnijeber  Sprache): 1865  in  ©rag  bie  SRedüe  unb  würbe  1868  wegen  einer  »Epifobctt  au?  bem  großen  Kriege*  (1867),  »Elämftni« 

nufrübreriftben  9febe  in  einer  Stubentcnocrfmnmlung  (»Mein  Seben«),  »Scbilberutigen  nu?  bem  gnmilien* 
1»  5   gabren  fd)iueren  Hcrter?  oerurteilt,  oon  benen  leben«  (1876),  Pon  berginniftbenSittcraturgefellirbaft 
er  3   Jahre  oerbügte.  1871  infolge  ber  oon  frohen*  gebrudt;  ferner:  »Meine  grau«, »9Jeubaner«,  -Silber 

wart  erlaffenrtt  Slnmeftie  befreit,' trat  er  al?  Mitar*  au?  bem  Seben«,  »Sälen?  Spbriäs«,  Erzählungen beiter  tu  bie  Stebattion  ber  »Jfarodai  I.isty«  ein,  OoH*  feiner  eignen  unb  frember  Scbicffale  fowie  Sdtilbcrtm* 

enbete  gleichzeitig  feine  jurifliftbeit  Stubien.  promo»  gett  mW  bent  SoIBleben  ber  Öfterbottningcr  cntbal* 

oierte  jum  Xottor  ber  .'Hcdjte  unb  lieg  fleh  als  91ed)t?*  tenb.  EincÜberfepung  aubgcwnhltec'Jiouellen  cridjien 
anmalt  in  Kuttenberg  nieber.  Solilifd)  mar  er  eifrig  in  91tclam«  Unioerfalbibliotbel. 
für  bie  Soüfagung  Oon  ben  Slttfrberbeu  unb  bie  Sc  $ä(aff?ta,  f.  oiebeimbünbe,  S.  384. 

grünbung  brr  jungttd)cd)ifd)cn  'Partei  thätig,  unb  er  ’ilnläantologic,  f.  XartoiniSmu»,  bei.  S.  210. 
oerhalfberfelbcu  im  böbmifehen  Sanbtag  unb  iinSleicb?*  ̂ alnofponbblud,  ein  Heine?,  juerft  oon  Ira* 

rat  jut  frenfdiaft  in  ber  Sertretung  be?  Xfdtcdjcn*  qitair  befcbricbcne?  gifd)<ben,  flammt  au?  bem  Xeuon 
ooltee,  beffen  Bnfprürbe  er  in  immer  fdjärferer  gorm  (Old  red  sandstone)  oon  Scbanarrn?  itt  Sdtotttanb. 

oertrat.  Sie  Organifation  ift  fehr  niebrig,  e?  befag  eine  Inor* 
H)ad>c,  gohanne?,  Romponift,  geb.9.  Xej.  1857  peligc  Sdjäbellapfcl  mit  ringförmiger,  franfenbefepter 

in  Siüboforoerba ,   flubierte  bei  Scrtqolb  unb  frernt.  'Diimbung,  gegliebertcn  SRürfcnftrang  mit  unpaarer 
34oIp  in  Xrcdbcn,  war  al?  Sirigcnt  in  ber  Sdiweij,  Stbrnanjilofie,  wiibrenb  bie  paarigen  glojfen  ood» 

in  Xreaben,  9fautnburg  a.  S.,  Seipjig  thätig  unb  ftnrb  [tänbig  fehlen.  Sänge  6 — 9   cm.  'JKancbe  TOertmale 
aläSantor unbOrgamtt  inSimbacb24. Xe).  1897.  Er  ftimmen  mit  ben  Eptloftomen  ober  IRunbntaulem 

oeröffentli^te  gegen 200 ©erfe,  Unterbetten  feine  jal;l«  überein,  al?  beten  Sorläufer  ba?  liercbett  Oon  man* 
reichen  5Ränncrd)öre  ben  mciften  ilnllang  fanben  (be*  eben  angefehett  wirb,  währenb  attbre  ba?  bezweifeln, 

fonber?  betannt:  ■Xc?8iebe?freimat«,  mitOrdtefter);  'Salanittfcln,  f.  Karolinen, 
feine  übrigen  Rompofitionen  beflebett  au?  gemifebten  Spälffb  Pon  ifrböb,  Ebnarb,  ®raf,  grei» 

mtb  grauettebörrn,  Sologefäitgcit,  Xuetten,  enter  lief*  hert  oon  Uge)b,  öfterreiefr.  fjolitiler,  gcb.  1836 

neu  Cpcr  (»Xobia?  Schwalbe«),  einem  unoollcnbetcn  au?  bent  in  Söhnten  begüterten  3wcige  be?  fraufe? 
Oratorium  (■Enpmiaum«),  Siolinbuetten,  Streich*  S-,  wurbc  1887  Kämmerer,  al?Serltcter  be?  böbuti* 

auarletten,  einer  Klaoier-Siolinfuite  tr.  fetten  ©rotigruiibbcfipe?  in  ben  böhntifchen  Sanbtag 
ipäioärinta,  Stetnri,  fmn.  Sol(?bicbter,  gcb.  unb  ben  Seidjärnt  gewählt  unb  fchlog  ftcb  in  beiben 

18.  Scpt.  1827  in  Slioicfta  al?  Sohn  eine?  iagciöh»  Körperfihaftcn  ben  Xfdjechen  an;  er  oertrat  bie  gor« 
ncr?,  ntugle  Oon  feinem  jebnteu  gapr  an  felb?t  fein  benitig  berSnertcnnung  be?  böbmifcbtn  3taat?recht?, 
Srot  al?  Knecht  oerbienen;  fpäter  wurbc  er  wegen  ber  ScI6ftänbig!eit  ber  ©ettjelsfrotic.  9l(o  Sertreter 

feiner  fchönen  Stimme  al?  ffüftcr  nach  Waoiefla,  halb  be?  Ilcrilal  gettnnten  geubalabct?  belnmpftc  er  oor 

barattf  nach  feinem  frcimat?ort  berufen,  wo  er  noch  adern  ba?  liberale  Xeutfdhtum  unb  bemühte  fichbe?ha(b 



ißaliäsolo  — 
fine  Bcrjöfjnung  bet  (Beutfthen  unb  Xfchcd)cn  ju  hin« 
tertcei&eu .   damit  bie  nicrrfcbaft  bed  ultramontauai 
öfterrcid>ifd»cn  Ipochabcld  beftchnt  bleibe. 

tPalijjolo,  Staffaele,  itnl.  Bolitiler,  1899  roe- 
gen  9tnfti)tung  bei  an  Jiotarbartolo  1893  Beruf) tcn 
ÜKorbed  »erraffet  ([.  glallett,  3.  5l9f.). 

'Ballottiiicr  S.'iiifioncJlongrcflatiou  (Pia  So- 
cietas Miasiouum),  benannt  nadj  ihrem  Stifter,  beut 

römifdben  Seltpriefter  Btncenj  Ballotti,  geb.  21. 
April  1795  in  Statu,  geft.  bafelbft  int  Stufe  bcr  heilig  (eit 

22.  gan.  1850  (ogi.  feine  Hebendbefcbreibung  Don 

Sitberbergcr,  Himburg  1900),  ber  bort  mehrere  ©opl- 

tbätigfeitdanftaltm  ind  Beben  rief  unb  1835  eine  reli- 

niöje'@efc(If<baft  grünbete,  bie  er  in  brei  Klaffen  teilte. 3ttr  erften  gehören  bie  in  äußern  SRifftonen  mietenden 

Briefter  utib  Haiettbrübcr,  jur  jroeiten  bie  Sthmc- 
ftent.  bie  (ich  ber  Erjietjung  bcr  gugenb  befonbeva  in 
ben  SKiiRcmcn  mibmcn;  jur  britten  Klaffe  geböten 

Haien  jebat  Staub«,  bie  burtb  geijtlitbc  unb  ntate- 
rtelle  Hülfe  bie  beiben  erften  Klaffen  unterftüpen.  $ie 

Kongregation  bat  mebrere  Siicbcrlaffungat  in  Ita- 
lien, in  Englanb,  in  Starb-  u.  Subamertla,  bie  Rd)  be- 

fonbetd  tnit  bcr  Seelfotge  audgcroaitbericr  gtatiencr 

befaffat.  Seit  1892  befindet  Ruh  bieBaHottiner  autb  in 

Icutidjlanb  (Himburg  a.  b.  Sahn),  Wofelbft  eine  grb« 
fiere  Stieberlaffuug  gegrünbet  mürbe  jur  Äudbilbuitg 
uott  beutitben  Mifitonaren.  (Bad  Stomjiat  befinbet  ficq 
in  Ebrenbreitflein.  1890  mürbe  ber  beutftben  ©roDinj 

Dott  ber  Bropngattba  im  SuiOerfi&nbnU  mit  ber  beut- 
ftben Stegierung  bie  beutftbe  Kolonie  Kamerun  jur 

SWifRonierung  übergeben,  too  Reeine  Vlujabl  SRiffiond* 
ftationen  befipt.  (Bie  Kongregation  in  Himburg  gibt 
unter  anbenu  aud)  ein  iUu|trierted  gamilienblatt: 

»!Bic  latboliftbe  ©eit« ,   beraub. 

'Palme,  Stubolf,  Romponift  unb  OrgelDirtuoS, 
geb.  23.  Elt.  1834  in  Barbt)  a.  6.,  Schüler  91.  ®. 
Stutcrd,  mürbe  1862  lömglidjer  SRuRlbireltor  uub 

Crganift  an  ber  .Heiligen -Wcijttirdje  juSRagbeburg.  ©. 
beröffcntlichle  OrgcltampoRtionen  (Sonaten,  Ebotcil- 
»orfptele  tc),  geifilitbe  unb  roeltlicbe  Eborgeffinge  für 

Männer  -   unb  gemiidbte  Stimmen  unb  gab  eine  Vln» 
jabl  beliebt  gemorbener  Ghotfaimulungcn  beraub 

(»Allgemeine?  Bicbcrbucb  für  beutfebe  Mannerchöre«, 

»fBcutichcd  Bieberbucb  für  gemifebten  ttbor«,  *9leue 

unb  alte,  geifilitbe  unb  roeltlicbe  graueneböre«  ic.). 
'Palmen,  Freiherr  Ernft  Wuftau,  finulänb. 

Spiiloriler  unb  Bolitiler,  geb.  26.  StaD.  1849  in  §el> 
Rngford,  bejog  1866  bie  bortige  Unioerfttät,  roo  er 

1877  jtttn  Xojenlcn  unb  1884  jutn  orbcntlidjen  Pro- 
feffor  ber  öeicbidjte  ernannt  rourbe.  9lußer  mehreren 

Vluffäpen  in  berfennomaniftben;feitftbrift*Valvoj»«, 

ber  er  feit  ihrer  Bcgrünbung  (1881)  ald  Mitheraus- 

geber angeböri,  Deröffattlitbte  er:  »Historink  friun- 
ätülluing  af  den  sveask-finaka  handelslagatiftnin- 
genfränGuatafVasaatid  tili  1766«  (§elRngf.  1876); 
»Politiaka  skrifter  af  Anders  Chydeniua«  (mit  einer 

biftoriftben  Einleitung;  baf.  1877— 80,2Cbe.);  »Stcn 
Stures  strid  med  konung  Hans«  (tritifd)e  Übcrftd)t, 

bat.  1883);  ferner  in  finmfeber  Sprache  (1881)  einen 

audj  ind  granjöRfcbe  üherfepten  Bericht  über  -Bie 

50jährige  Sirffamfeit  ber  gmnifeben  SütternturgefcH« 
fdjaft  unb  bie  gortfebritte  ber  finnifeben  Berocgung 

1831  —   1881«.  Auf  ben  ftänbifdjen  Öanbtagen,  beren 
Mitglieb  er  feit  1877  ununterbrotben  mar  (bid  1885 
bei  ber  Dfittcrfcbaft,  feit  1888  beim  geiftlid|cn  Stanb), 

fpielte  er  atd  Autorität  bei  allen  gragen  ber  Eifcn- 
bnbnroirtfcbaftdpolitif  eine  nitbt  unbebeutenbe  Stolle. 

3«  ba  Spratbenfrage  Derfidjt  er  mit  lebhaftem  Eifer 
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bie  Vlnfdmmutgen  ber  Ultrafennotnanen.  Vtuf  bau 

außerordentlichen  Hanbtag  1899  jäblte  er  ju  bat  cm- 
fütlreitbflen  Mitgliedern  ber  Söcbrpflitbtlommiffton. 

'Palolotourm  (Lysidice  viridis  Gray).  Eine  tri 
tiftbe  Bearbeitung  berHitteratur  über  biejen  mertroür« 

bigen 'Polptbäten  (f.  aimatlmfintier,  ®i.  14)  Derbanten 
nur  91.  Eollin.  Xcr  Kopf  beo  Balolomumtd,  mit  jroei 

Vlugcn,  brei  güblcrn  unb  etlichen  Kiefern  audgerüftet, 
ift  bidber  nur  einige  roenige  Skale  mit  Sicherheit  ge- 
funbat  morben ,   mabrenb  bie  Bniebftüde  bed  übrigen 

Rörpcrd.  bie  eine  Hänge  Don  0.5  nt  unb  eine  ©reite 

Don  gewöhnlich  2   —   3,  höthflatö  6,3  mm  erreichen, 
periobüd)  ju  TOnionen  an  ber  Oberfläche  bed  Sleereb 

gefunben  merben.  Xtr  Surm  lebt  ben  größten  Xeil 

bed  gabred  über  in  ben  liefern  IHegionen  bet  Korallen- 

riffe bed  Stillen  Cjeanä  im  Bereich  ber  Samoa-, 
Rtbfchi«,  longa-  unb  fflitbertinfeln.  ̂ fur  ,-feit  ber 
gortpilanjung  löfen  jleh  bie  biiitem,  mit  Eiern,  refp. 

mit  Samen  prall  gefüllten  Körperfegtnente  Dom  Kopf- 
teil,  ber  (mabrfchctnlich  ftch  regettericratb)  in  ber  Xiefe 
bleibt,  lod  unb  fteigen  in  Ungeheuern  Scharen  an  bie 
Cberitiichc  bed  SRccred.  3)ic  roeiblithen  Körper  finb 

im  Heben  inbigofarlüg  bid  bunlelgrün,  bie  männlichen 
hellbraun  bid  roeiit  gefärbt.  $ie  elften  Ejrattplare 

erfcheinen  mit  ber  ÜKorgenbämmerung,  bie  nachbrän- 

genben  erfüllen  in  turjer  3eit  in  fo  bichtem  Wetoint 
mcl  bie  obem  3Saffendf)i<hten,  bafi  jeder  Einterjug 

Jmnberte  in  bie  gangboote  beförbert  J)ie  mit  4>ilfe 
jahlreicher  borftenbefepter  Stüber  lebhaft  ftch  fort 

bemegettben  fflürmer  jcrfallen  fpontan  in  immer  Hei- 
nere Bnichftücfe  unb  entleeren  babei  ihre  ©efcblcchtd- 

probutte.  Kurj  nach  Sonnenaufgang  finb  bie  Xierc 
DoUtommat  Derichroitnben,  nur  ihre  griinen,  0,2t  mm 

großen  Eier  unb  ber  cbenfaDd  reichlith  aiidgefloßenc 
meißlidte  Samen,  bcr  Re  befruchtet,  gebar  ber  Sec 

noch  eine  (ftiUang  auf  mcite  Street  nt  litt  eine  trübe 

gärbuttg.  Xad  Bicrtwürbigfte  biefed  ganjen  Bor- 

ganged  ift  feine  gefepmäßinc  Bbbängigtcit  Don  bat 
SKoirbphajat :   er  micberbolt  fidt  liurämrimatim  gobre, 

jroiftben  Bnfang  Cltober  unb  Enbe  SiODcmber  (an 
bat  GJitbertinfeln  tut  gutti  mtb  guli),  unb  jmar  ftetd 

jur  3eit  bed  legten  SÜtonboiertetd,  mit  einer  iolchen 

iKegetmäßigfeit,  baß  ©bitmee  bie  3cit  bed  Bnlolo- 
febtoarmd  für  ein  beftimmted  gabr  im  einzelnen  Dor- 
berfagen  tonnte.  Sr  muftte  babei  bie  Xbatfadje  be- 
rüdRd)tigen,  baß  jmölf  SRonbmonate  türjer  Rnb  ald 
bie  Monate  etned  Kalenberiabred.  ®a  trophein  bie 

jährlichen  Balolofdimämte  fomobl  an  eine  beftimmle 
Ralenberjeit  ald  att  bieSKonbpbafen  erfabrungdgemäft 

gebttnbett  Rnb,  rourbe  er  ju  bcr  Vttinaiime  einer  perio 
btfth  micbertebrenben  audgleichaiben  Bcrjdjiebcnbeit 

ber  BalolointerDaüe  geführt,  uub  biefe  9lnnabmt  be- 
ftätiglat  bie  Xhatiadjcn.  Eollin  mied  ferner  barauf 

bin,  baft  mte  bie  Monbpbafen  fo  auch  bie  ©alolo- 

fchmärrne  nach  19gabmt  faft  genau  jur  gleichen  Son- 
nenjeit  miebertebren :   bie  Schroärnte,  bie  Krämer  1893 

bei  Samoa  beobachtete,  fallen  auf  genau  bad  gleiche 
Sktlutu  (81.  Ott.  unb  1.  Stob.)  mte  bie  an  bemfeiben 

Orte  Doe  19  gahrat  (1874)  Don  ©bitmee  Derjeich- 

neteit  Schmärme.  (Bad  gelegentlich  beobachtete  Auf- 

treten bed  ffiurmd  ju  einer  ungemohnten  gabredjeit, 
bad  noch  ber  Ertlcirung  bebarf,  hebt  bie  thatfädRid) 

fejtgeileilte  merlmilrbige  Stegel  nicht  auf,  bie  in  ben 

unbefangenen  Be jeichnungen  bergibfdpinfulaner  (Ol- 
tober  =   Balolotnonat,  Stobanber  =   grofecr  ©a- 
lolomonat)  ihren  einfachften  Audbrud  finbet.  !Pa  ber 

©umt  bie  gefuchtefte  (Belilateiie  ber  Eingebomen  ift, 

fo  fuchat  jte  mit  peinlicher  Sorgfalt  bie  lurje  ,-fcit 
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feint«  Erfcheincn«  aftronomifch  fefljuftellen.  XieXage 
be«  gange«  bebeuten  bann  ein  allgemeine«  SollSfefl 

(faleali'i  ober  falepa).  Sie  oom  Boot  au«  in  Dießen 
unb  Jtorben  gefchöpften  SBümter,  bie  im  ©efepntad 

bet  Auftcr  rifjncln  follen,  werben  entmeber  rol)  t>et< 
Zehrt  ober  in  Sanancnblritteni  gcbiinjtet. 

Palu  (Olfifd)),  f.  S'Werei. 

Pangiura  Reime.,  ©attung  bet  glacourtiaceen, 
bofjc  Säume  mit  großen  abwechfeliibcn ,   hanbfieber» 

neroigen,  häufig  brcilappigen,  langgeftiellen ,   ganz» 
milbigen,  unterfeit«  einfach  behaarten  ® lüttem,  aepfet» 
flänbigen  Stillen,  Don  benen  bie  männlichen  in  Wenig» 
blutigen  X   rauben,  bie  weiblichen  einzeln  flehen,  mib 

ithr grofien, fpiß  eiförmigen,  nicht auffpringenben Map- 
fein, beten  zahlreiche  große,  flach  tran«Dcrfäl»eiförmige 
ober  breiedige.  äußerft  hartfchalige  Samen  in  eine 

weiche  Waffe  eingebettet  finb.  Son  ben  jwti  Arten 
ift  P.  edulc  Reime.  (Pangibaum,  Santaun» 
bäum)  burch  ben  ganzen  Sialaiifchen  Vlrcfjipct  bi«  ju 

ben  Slepinfeln  Derbreitet  unb  wirb  bafelbft  Dielfach  tut» 
tiDiert.  Xa«  §olz  ift  fchr  hart,  alle  leite  be«  Saume« 
enthalten  ein  Slaufäure  tiefembe«  ©Ißlojib,  unb  bie 

einen  mohlthuenben  ©egenfaß  ju  ben  Siaturaliften. 

6«  ccfchienen  Don  ihm:  »Lyrica.  Romanze  e   cau- 
zoni«  (1877,  3.  WufL  1882),  »Racconti  e   liriche« 
(1881),  >Racconti  incredibili  e   crcdibili«  (1885), 
»Nuove  liriche«  (1889),  »I  miei  racconti«  (1889,  6. 

Demiehrte  Aufl.  1900),  eine  tnbgültigc  Aufgabe  feiner 
»Poesie«  (1893),  »Kirne  novelle«  (1898)  u.  a.  Seine 
zahlreichen  indettfehriften  Deröffnitlichten  Auffiiße  unb 

xritilcn  tc.  gab  er  geiammelt  herau«  unter  ben  fitein: 
»Teste  qnadre«  (1881),  »Critica  spicciola«  (1886), 
»Nel  mondo  della  musica:  impressioni  e   ricordi« 

(1895),  »Saggi  critici«  (1896),  »Nel  campo  dell’ 
arte«  (1897),  »Morti  e   viventi«  (1898)  unb  »Confe- 
renze  e   discorsi«  (1898).  äüit  feinem  Huftfpicl  »Villa 
Uiulia«  erlangte  er  nur  einen  Achtungserfolg. 

4Janjerfifth«,  f-  Sitche. 

Sanzerjüge,  iieucftriegSmiltcI,  bie  fich  in  JranS» 
oaal  iui  Qcgeufape  ju  ihrem  frühem  Auftreten  1862 
bei  Alejanbria  unb  1871  bei  pan«  unb  Amien«  Don 

grofiem  'Jiußcn  gezeigt  haben.  P.  tonnen  beim  Sor» 
tnatfeh  ber  f   ruppen,  fei  c«  im  freien  gelbe,  fei  cs  Don 

einem  feften  piaß«  au«,  benot  berfelbe  cingtfchloffen 

'Vanjcrjug  in  Zranfoaal. 

Pinbe  bient  be«halb  auch  «18  gifd)betäubung«mittel. 

Xie  griiehte  werben  wochenlang  in  Soffer  geweicht, 

bei  ftärlerer  inpe  getroefnet  unb  bann  al«  Wohl» 
fchmecfenbe« ,   nahrhafte«  unb  fettreiche«  ®etnüfc  be» 

nupt.  Xie  frtfdjen  jcrjtoßenen  Samen  legt  man  in 
bie  Saud) tjbhte  Dott  gifchen,  um  biefe  burch  ben 

Slaufiiurcgehalt)  ju  lonierDicreu.  Slätter  unb  Samen 

benupt  mein  nud)  al«  äußerliche«  Arzneimittel  gegen 
pmitlranlh eiten  unb  Ungeziefer.  Junge  Slätter  be« 

paitgibaumc«  enthalten  mehr  al«  1   Proz-  wajfcrfreier 

Slaufäure,  unb  man  hat  berechnet,  bau  in  einem  mä- 

ßigen Stamm  gegen  350  g   Slaufäure  Dortommcn. 

l’.Naumanni  iVurb.  mit  eiförmigen,  platten,  tteinem 
Samen  wächft  auf  Sicuntedlenburg. 

Sangacihi  cfpr.  Enrico,  ital.  Xidjter  unb 

Runfttritiler,  geb.  1841  in  Sologna,  flubierte  bort 
Philosophie  unb  SiechtSwiifcnfehaft,  bann  in  Pifa  unb 

glorctt)  Philologie  unb  Pbilofopbic,  Würbe  1866  Pro» 
feffor  ber  ®efebi<hte  am  Spccum  ju  Saffari,  ging 
bann  nach  Sologna,  Wo  er  1868  bie  Profeffur  bet 

Philofophie  am  St)ceum  erhielt  unb  jwei  gaßre  lang 

bte  »Rivista  Bolognese«  rebigierte;  1871  würbe  er 
bafelbft  profeffor  mt  bet  Afabemie  ber  jehönen  ÄUnfle 
unb  einige  Jahre  fpäter  Xireltor  berfclben.  p.  wirb 

in  Jtaücu  al«  Xichtcr  unb  Runfttcnner  fehr  gefehäßt. 

Wan  fiubet  in  feinnt  Xichtungen  eine  zarte,  finnige 

Stimmung,  fdjbne  Siaturfchilbcrungen  unb  mitunter 

auch  ben  echten  Sol(«ton,  ganj  befonber«  aber  muff» 
lalifche«  öefühl.  Jn  feinen  Erzählungen  fchilbert  er 

mit  Sorlicbe  bie  Sichtfetten  be«  Xafein«  unb  bilbet  fo 

ift,  zu  Erfuttbung«zweden  ober  fpäter  bei  Ausfallen 
jenen  auf  ben  ©leifen  ber  Hanbeoeifenbabnen  folgen. 

Sie  [ollen  bann  biefen  Xruppen  fUr  ben  gall  be«  ®e» 
fecht«  einen  SiUdpalt  geben,  ein  Pebuit  bilben,  bei  bent 

fie  fich  jammein  ober  unter  bcifenSdjup  fte  fiep  zurild» 
ziehen  tonnen.  E«  hanbelt  fich  mithin  um  linier» 

brirtgung  einer  großem  Jnfanterienbteilung  in  bern 
Panzerzug,  ben  man  in  ber  Siegel  an  ber  opipe  mit 
einem  leichten  ScbneUfcucrgejcbüp  auärüfteL  Solche 

P.  bienen  auch  ZumXran«port  DonSRunitiou,  Heben«» 
mittein  ;c.  burch  ein  aufftänbifche«  ober  nicht  genügenb 

befepte«©elänbe,  wobei  bieSegleitntannfchaft  in  pan» 
zerwaggon«  gefiebert  untergebracht  wirb.  Jn  biefer 

Seife  würben  bie  p.  bei  SJiafeting,  fiimberlct)  tc.  be» 
nupt  unb  erid) werten  ben  Suren  bie  Annäherung  an 
biefe picipe.  Sei  berSerteibigung  großer iiianenpiaßo, 
welch«  bie  SSerle  ihrer  ©Urtellinie  ourdj  eineSiingbapn 

Derbunben  haben,  werben  P.  Serwenbung  finben  unb 
ebenfo  aufSabialflraßen  mit  Schieitengleifen  zum  £>er» 

anzichcn  Don  Serftärtungen  au«  ber  ftembefeitigung. 
Sereitgeflellte  p.  werben  fold)«  bann  nad)  iebent  puntte 

ber  PerteibigungSlinie  beförbem  tonnen ,   tmb  zwar 
wirb  e«  ftd)  in  folcbent  gatle  rneift  um  Serftärtung  bec 
Artillcriefeuer«  burch  fcerbeijehaffen  doii  ©efehüpen 

panbeln.  gür  eine  Serftärtung  burch  Infanterie  wirb 

man  jept  in  Siabfahrabteilungen,  Eilmotorwagen  tc. 

bei  ben  in  folchem  gaUe  Dorau«zufcßenbcn  guten  Sc» 

gen  einen  zwetfmäßigen  Erfap  für  p.  finben.  Einrieb» 
tung  unb  AufammenfteHung  berp.  werben  baher  nad) 
bem  3wcae  berfelben  Derfdjiebcnc  fein,  p.,  wie  fte  in 
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aus  nuec  flnrlcH  ®n(rf)inc  (bei  berauch  bie  obere  Välfte 

ber  Silber  burch  Panzerplatten  gefd)ügt  fmb)  nebft 
Tcnbcr  unb  brei  Sagen  oon  20  Tons.  Ccgtere,  bit 

etwa  eintRompanie  nufnehmen  tönnen,  fmb  auf  allen 

Seilen  bon  leichten  Stahlplattcn  mit  3d)iefsfebartcn 

umgeben,  wäljrmb  ber  Sagen  oben  offen  ifl,  um  non 
hier  flott  burdj  Rcnjter  baSCidjt  einjulaffen.  Sin  ähn- 
lieber  3ug  mit  Panzerplatten  aus  ber  ®rufon)d>en 
Rabat  ift  je  fit  non  bcu  Perfet)rstruppen  jum  Pcriud) 

auf  ber  iliilitareifcnbaba  (Perlin -GummerSborfi  in 
©ebraueh.  Such  bei  biefent  ift  in  einem  befotibern  Sa* 

gen  Bor  ber  Cotomotite  ein  ÜDiaidjinengeiucfjr  mit  Se- 
bienungSmannfchaft  gefiebert  untergcbraibt  TnSfelbe 

fann,  tote  bei  ben  'JWorincfabrjeugen,  auf  einem  PiBot- 
geftetl  rubetib,  nach  brei  Seiten  bin  feuern,  öanbclt 

cd  fid)  um  PtitWirtung  bei  ber  ReftungSDerteibigung, 
fo  »erben  bie  p.  in  ber  Segel  nur  auS  einer  fahrbaren 

ticinen  panjerbatieiic  mit  ©efd)ügcn  großem  RnliberS 

befteben,  bte  burtb  eine  Cotomotiue  an  ihren  Pe» 

ftimmungSort  geidjoben  wirb.  Sinen  ioicben  Panjer» 

jug  brachten  bie  Rranjojcn  in  ber  Sdtladit  am  'Äont- 
PaWricn  auf  bem  Schienenwege ,   ber  am  Rüge  bcS 

PcrgeS  an  ber  Seine  entlang  gegen  6t.-©ermain  führt, 
gegen  baS  Plateau  SthäKidjcl  »or.  Terftlbc  würbe 
aber  bureb  wenige  Schmie  einer  leichten  Palterie  jur 

Siiidtcbr  gezwungen,  weil  Schienen befebäbigt  unbbubt 

Bor  bem  3uge  fegar  eine  foldtc  herauSgefdjoffen  war. 

Sm  gleiches  PortomumiS  hinter  bem  Panzerzug  hätte 

ihm  bie  Siidtchr  unmöglich  gemacht,  unb  hieraus  er- 
gibt ftch  fdjon  ein  Pebcnten  für  bie  Perwenbung  in 

ber  ReftungSoerteibigung.  Tie  Schienengleife  unb 

bie  für  bie  Thätigfrtt  ber  ©efebiipe  auf  Panzerzügen 

beftimmten  Stellen  werben  burch  Stbaufwürfe  gegen 
VlrtiHenegefchoije  gefiebert  werben  tnUffen,  wo  bieS 
nicht  etwa  burd)  bie  ©clänbcbtlbuug  gejehieht.  Tiefe 

©eicbojje  tönnen  fchon  bei  tleinftem  ftatiber  ben 

pnnzerzügeit  gefährlich  werben,  bie  heutige  Slrtil- 
leriewirtung  wirb  ihre  Penupuna  aber  meiit  unmög* 
lieh  machen.  Tie  Panzerplatten  tönnen  nicht  fo  ftarf 

gemacht  werben,  baß  fie  bem  biretten  Sd)ufi  wiber» 
fteben,  unb  bas  innere  ber  oben  offenen  Stagen  wirb 

fomobl  burch  Sehrcipnetlfeuer  als  burch  Prtfanzgra* 
naten,  namentlich  ber  Steilbahngefdjiipe,  bie  jept  fo 

oietfeitige  Perwenbung  ftnben,  a'ufs  äußerfte  gefäbr» bet.  Somit  wirb  bie  Perwenbbcirteit  ber  p.  in  ihrer 

fegigen  Pefdjaffenheit  ba,  wo  fie  ber  Vlvtilleriewirtung 
auSgefept  finb,  höchit  befchräntt  fein,  jeboch  werben  fte 

in  ber  zuerft  gebuchten  Vlrt  immerhin  gute  Tienfte  lei* 
ften  tönnen. 

^Papagei  nlSKranfljeitSüberträgerfürben 

9Rciif  dien.  3n  beu  legten  fahren  würbe  in  oerjehie* 
benen  Cänbcm.  namentlich  in  Rrantreid)  unb  Italien, 

aber  and)  in  Xeutfd)laiib,  eine  eigenartige  RnfettionS* 
trantheit  entbedt,  bie  nur  frifd)  aus  ben  Tropen 

eingeführte  Papageien  befällt  unb  Bon  biefen  aus  auf 

ben  Ptcnfchen  übergebt  Sie  Papageien  finb  anfangs 

munter  unb  gefunb,  werben  aber  bann  traurig,  ftrup* 
pig,  betommen  profufe  Ttarrhöen  mib  fterben  nach 

etwa  brei  Soeben  bauemberRrniitheit.  Sie  beim  Pten» 

i.licn  auftretenbe,  PfittatofiS  (oon  psittacus  = 

Papagei)  gcnanuteSrtrantungSf  orm  befiehlt  in  thptjuS* 
ähnlichen  Gtfebeinungcn,  in  plögltd)  einttetenbem 

hohen  Richer  mit  fehwerer  Pecinträcbtigung  bes  Pn» 

geniembefinbcns,  Cungenentzünbung  unb  PtitzBer* 
gröfjerung.  Sehr  häufig  führt  biefixanfbeit  uempobe. 

Sic  erfte  betannt  geworbene  Spibemic  oon  piittatofis 
in  Rrantrcüb  fiel  in  baS  3af)r  1892.  3rocl  ̂ änblet 
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hatten  in  Puenod  PireS  600  Papageien  getauft,  Bon 
benen  etwa  800  mäbrenb  ber  Überfahrt  narb  Rrantreicb 

ftarben.  Ten  Sieft  teilten  fie,  in  Paris  angetoimnen.  unb 

oerlauften  ihm  3m  ganzen  würben  42  lieber  burch  bie 

Papageien  oermittelte  Grtranlungcn  mit  MTobcifäl- 
len  beobachtet.  Pei  einer  aitbem  Spibemic  würbe  eine 

Rrau,  welcher  ber  p.  baS  Ruttcr  ooit  ben  Sippen  zu 

piden  gewohnt  war,  am  febwerften  befallen  unb  ftarb. 
währenb  bie  anbern,  weniger  innig  in  Pcriibrung  ge- 
tommenen  Perfonen  genafen.  Sine  ähnliche  Spibemic 
würbe  neuerbingS  auch  in  Perlin  beobachtet.  3"  ©e 
nua  tarnen  1897  eine  Peilic  berartiger,  mehr  unter 

bem  Pilbe  einer  Cungenentzünbung  Berlaufenber  2ln- 

fledungsfäne  uor,  weSbalb  bie  bortige  Stabtuerwal- 
tuna  befdjloß,  bie  Haltung  Bon  Papageien  in  Prioat* 
bäufem  überhaupt  zu  imterfagen.  Scitbem  würbe 

nichts  mehr  beobachtet.  Patteriologifche  Untcrfudiun- 

gen  bei  PuSwurfS  unb  bei  Pluic.'  ber  tränten  Pien- 
(eben  fowie  ber  Rebem  unb  ber  Grteementc  ber  Pa- 

pageien ergaben,  bafi  bie  Slranlbctt  burch  eine  be> 
ftimuite,  bem  Xt)ptmsbacifliiS  fefjc  ähnliche  Patte« 
rienart,  bem  PaciQuS  ber  Pfittntofe,  hersorgerufeu 

Wirb.  UJinn  fanb  biefe  Süitroorganiemen  auch  in  ben 

Organen  ber  befallenen  Papageien  fowie  im  Plute 
bes  ertrantten  dJfenfcheu.  Tie  PariUcu  finb  nicht  nur 

für  ben  P.,  fonbetn  auch  für  Tauben,  ̂ übner,  Pia  nie 

unb  anbre  Tiere  fchäblich;  bie  bamit  geimpften  Pa- 
paaeien  ntagem  ob,  betouimen  profufe  Tiarrliöcn  unb 

gegen  langfam  zu  fflrunbe.  3ur  3”feltion  Bon  Pa- 
pageien genügt  eS  übrigens  fchon.  Rcbern  trauter 

Tiere  in  ihren  SVäfig  }u  werfen.  Pei  ben  hauptjiich« 
lieh  unter  bem  Pilbe  einer  Sungenentziinbung  aujtre- 
tenben  Rallen  würbe  übrigens  auch  eine  ülbcut  bed 
als  ber  ür reger  ber  Cungenentzünbung  betannlen 

Pncumototlus  wiebcrbolt  gefnnben.  Vlugerberpfitta-- 
tofis  tann  ber  p.  audi  ber  Überträger  uoit  fiungen- 
tubertulofe  für  ben  'JJienfchen  werben.  ®ie  neuere 
Unterfuchungen  ergeben  haben,  ift  Tubertulofe  unter 
ben  Papageien  gar  nidit  feiten,  unb  eS  ift  (ein  3weifel 

barüber,  bafi  burch  innige  Pcrübrung,  namentlich  burch 
Rüffen,  burd)  baS  beliebte  Pidenlafien  bes  RuttciS 
Bon  benfiippen  bicfefirantheilauf  ben Pieufcheii öfters 

übertragen  wirb.  21  Ue  biefe  Peobachtungen  tragen  zur 

Serflärtung  ber  Überzeugung  bei,  baß  bei  Pc’enfcb  burd) 
bie  Periibrung  mit  Tieren  weit  mehr  Wefopr  an  We= 
funbheit  unb  Ceben  läuft,  als  man  bisher  irgenb  Ber- 

mutete.  T)ie  Ruh  als  Cnelle  für  tubcrtulöfe  ftrant- 
heilen  iBgl.  Putter  unbffiilcti,  Sb.  19)  fleht  fchon  lange 

unter  Vluffichh  aber  and)  anbre  Tiere,  wie  Patten  bei 

berPeft  (f.  b.)  unb3nfettemf.  Jnfettcn.Sb.  19,9)i'alaria, 
Sb.  20},  ftheinen  nad)  neuem  Peobaditungen  für  bie 

Übertragung  Bon  Rrantheilen  eine  feither  ungeahnte 
Pebeutung  zu  hefigen, 

papierfeile,  f.  Seiltricb. 

‘i’arabiofe,  3ufummenlehen  Bott  Tieren 
ohne  erteitnbaren  gegenfeitigen  Sorteil,  wie  er  bei  bem 

3neinanbcrleben  (Shmbioi'e)  heroorttitt,  fo  baß  nur S3ohnungSgemeinfd|aft  bcitehl.  So  niflet  fid)  auf  ben 

Pampas  Siibameritas  bie  Sraninchenciito  in  benSrblö- 
djem  ber  PiSfache  etn,  in  ben  Prärien  9iorbameri(aS 

häufen  Srbeule,  präriehuub  unb  Rlapperichlange  frieb» 
lieh  bei  einanber,  bie  PrüdenechfeSfeufeelattbS  teilt  ihre 

§öljle  mit  SturmBögeln  unb  Sturmtauchem  (Procel- 
lana-  u.  Puftinua-hlrten).  3wei  Pmeifenarten  Rolum- 
bienS,  bie  uerfchiebenen  ©attungen  (Dolidmderus  unb 

Crematognstcr)  angehören,  bewohnen  trog  ganz  »er- 
fchiebener  Sitten  unbCebenSweifcgenteiniambenfelbcn 

Pau,  aber  nevjehiebene  zufamntenhäugenbe  fiammem 
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nnb©a(crien.  Auch  fonfi  bewohnen  jwei  Ameifenn  rteu  bie  felbft  im  äuriidgclegtcu  3uflanbe  feine  Körperlänge 
öfter  benfclben  ©au,  nbcr  bie  Vöhlimgen  unb  ©alerten  mehr  als  ocrboppeln.  SDiefe  farbloien,  perlmutterartig 

bangen  bann,  obwohl  He  fid)  oielfaib  burtbeinanber«  himmelblau  fcfjitlemben  ̂ omgcbilbc  ermangeln  oder 

fcbUiigcn,  in  (einer  ©cifc  jufammen;  e«  ifi  ein  ©ob«  geberbarten  unb  fragen  ftatt  beffen  nach  ber  -Vinter« 
nen  ©anb  an©anb.  mäbrenb  bei  ben  genannten  Ar«  feite  nuabratifdje  Vomfäfinlem,  bie  in  ber  gorm  an 

len  ein  3ufammenlcbcn  bei  offenen  Tbfiren  ftattfinbet.  bie  Siebern  gereifter  garnträuier  (©teribeen)  erin- 

■#tuf  ben  engeit,  non  bem  9ieft  auügebfnben  Sirafjen  nern  unb  bem  Söget  feinen  Kamen  (Pteridophora) 
treten  fie  in  gemifcbtraPügcn  auf.  aber  beieinetSabe»  eintrugen.  ®iefe  gicbcrträgcr  finb  mit  Dt  übte  In  »er* 

lung  beäfelben  trennen  ueftd),  unb  jebe  Art  gebt  ihrem  feben  unb  bähet  beweglich;  fie  lönnen  bei  ben  Hiebe«« 
befonbem  ©rwerbsroege  nach.  Katurtid)  begegnen  fie  jpielcn  wie  Venter  aufgeriebtet  unb  felbft  nach  oom 

fid)  beftanbig  auf  biefer  bi«  ju  einem  ©untte  gemein«  geftredt  roerben,  beim  gtuge  Werben  fie  juriidgelegt 
famen  Strattc.  nbcr  ohne  fid)  anjufeinbeu ;   fie  Scheinen  unb  flattern  im  Suftjuge  nne  jwei  fdiiUembe  garbcit« 
alfo  ba«  ju  hefigen,  rea«  Sethe  als  gemeinfamenflieft»  bänber  mit  grieebiidjer  Kante.  5!ad)  bet  ©anrang  tollen 

ftoff  bcjcidpict.  biefe  nur  juinVod)jeit«tlcibe  gehörigen  unb  bem  Sogei 

SarabiesOogel.  Sie  3»W  ber  betnnntcu  ®nl«  in  feiner  grribewegung  fnberlid)  einigermaßen  binber« 

tungen  unb  Arten  biefer  prächtigen  Sögel  bat  ft*  feit  lidjen  Au«rofld)fe  wie  bie  ©erocibe  bet  Viridje  nbge» 
ber  ©rfeblicBung  Stleuguineo«  burd)  Vodänber,  6ttg*  wotfen  werben  unb  im  nächftcngabce  reieber  wadtien. 
länber  unb  3>cui[cbe  beträchtlich  oermehrt,  unb  wenn  $ie  nnbre  Art,  Parotia  Cairolae,  bie  ju  ber  ©nippe 

©nllace,  ber  oor  30  ber  StrablenparabieSoögel  gehört,  glcidjt  ber  feit  län* 

fahren  fpejieU  $ur  gerer  3rit  betannien  Art  oon  ben  Arfatbcrcjen  i   Pa- 
ll rforidjung  biefe«  rotia  sexpeunis)  barin,  baß  fte  ebenfalls  iecb«  Schmu d« 

©eicbled)ts  ihre  Vci*  febern  auf  bem  Kopfe  trägt,  ©ber  auf  feinem  buntein 
tunt  bereift  batte,  nur  Samttleibe  bebt  ficb  ftatt  be«  aolbgrünen  Kehlilcde« 

18bamal«(1869)  be»  ber  genannten  Art  ein  au«  SRarinegrun  in  Siolett 
febriebene  Arten  er«  fptelenber,  mctatlifrf)  febimmember  Seblrled  6en>or, 

mittcln  tonnte,  fo  ift  ber  noch  oornebmer  wirft,  im  übrigen  aber  au«  äbn» 

beren  3abl  beute  be«  lieben,  bachjicgelfönmg  georbnetcri  gtberfd)iippdjcn 

reit«  auf  mehr  al«  80  j   befiehl  wie  bei  P.  sexpennis.  Sbenfo  ift  ber  Kopfpuft 

geftiegen;  bie  gor*  biefer  fd)innuernben  Sögel,  bie  ficb  ju  6   —8  Stüd  auf 
tdjungen  oon  IRofcn«  ben  tablen  ©ipfcln  ber  ©aurberge  ocreint  jeigten.  um 
berg,  gmjcb,  Seccari,  ihre  SiebeSfpicle  auSjufiibren,  uon  benen  bet  bisher 

$1.  8.  Sicpcr,  Vun»  betannien  Strablenparabiegoögel  gang  oerfdtieben,  unb 
ftein  u.  a.  haben  ihre  e«  bleibt  nur  ju  wünfeben,  baj)  fie  bie  fdjmudlüftcraen 

3abl  mehr  al«  oec«  Samen  nicht  ebenfo  mSntjüden  »erieacn,  wie  bie  Sa« 
oierfaebt.  darunter  turforfdjer,  benn  ba«  würbe  ben  lob  unb  bie  Au«« 
befiubeu  ficb  mehrere  rottung  biefer  febönen  Sögel  bebcuten.  Si«bcr  ging 

ber  fdjönften  u.  ntcrl*  bie  Ausfuhr  biefer  herrlichen  Jiere  für  Submadier« 
würbigften  Arten ,   fo  jroedc  nngebinbert  fort,  obwohl  bie  beutfcbeSiegierung 
ber  »on  Vunftein  im  für  ihr  ©ebiet  feit  1.  gan.  1892  eine  Scbonjcit  für 

Creen-Slnnlcl)  *©e*  ©.  eingefübrt  bat,  unb  Kflfentbal  fab  189«  noch 

birge  enlbedte  u.  bem  ganje  Serge  ber  Snlge  oon  l’aradisea  minor  unb 
Anbeuten  be«  Krön«  Parotia  sexpennis  für  bic  Ausfuhr  nufgebnuft.  gn 

prinjen  SKubolf  ge«  Snglanb  bat  ficb  unter  Scitung  oon  gräutem  g.  S. 

wibmetc  Paradisor-  Seiiion  eine  Üiga  gegen  ba«  Iragen  oon  Sogelbälgeit 

1'i.rifiopbora  Aibertt  nis  Kudolphi,  ber  auf  ben  Vflten  gebilbet,  bie  c«  oerbinbem  rein,  ba  ft 
mit  jwei  feitlicben  bie  Satur  ber  Sropen  ihrer  fehönften  3icrben  beraubt 

3d)niudfebcrtu(d)elu  oon  einem  herrlichen,  nur  noch  werbe,  unb  bie  al«Sorbi!b  jurSacbahmung  in  anbern 

bei  Irene  -   Srteti  oorlomiuenbcit  Ultramarinblau  Säubern  wann  ju  empfehlen  wäre, 

prangt,  uub  beffen  bribe  oerlängeric  Scbwanjborflen  'Unrngnati.  Xic  öeoölterung  betrug  1895: 
6nbfeberfäd>er  mit  einem  blauen  Scbiderflcd  tragen,  432,000  Seelen  ;   1897  würbe  biefelbe  auf  «00,000 
wie  fie  fonft  nur  bei  Schmetterlingen  belannt  )mb.  geicbäj)t.  SmrcbSimoanberung  gewann  ©.1897:  197, 

Uiefcr  lichtblaue  Scbillerfled  leuchtet  in  gewiffen  flogen  1898:  337  Seelen  (läng  länber,  Argentinier,  Italiener, 
wie  ein  Stern  auf  unb  oerfebwinbet  in  anbern  gänjlid).  Seuticbe  u.  a.);  1898  war  bic  3"hl  ber  gremben  auf 

Sor  3   gafiren  beiebrieb  W.  S.  Sicher  in  Xresben  jwei  20,000  geftiegen.  6nbc  1897  würben  2993  ©etfonen 

neue  ©.,  bie  er  bem  fäd)fifd)en  $önig«paar  reibmete,  in  ben  ad)t  Kolonien  gejäblt;  in  San  Sernarbino 

l’teridophora  Alberti  ([.  Abbilbung)  unb  Parotia  ibeutfeb)  SOI,  in  SKueon  öcnimma  (beutfeh)  85,  in 
Carulae,  oon  benen  ber  erftcrc,  in  bcnSaurbergen  bei*  Sida  Vage«  278,  ttolonia  Kotional  818,  jliiet«  Au« 
mifd)e,  nicht  nur  Por  aden  bi«ljer  betannien  ©arabic««  ftralia  92,  Seinle  h   cinco  be  Koixmbre  912,  San 

oögcln,  fonbernOoradcnSögelnüberbauptburd)  jwei  (ioöme  154,  ffiolonia  Slifa  128.  9iod)  1887  lonnten 
lange,  bomarlige  Kopfau«wiicbfc  au«gejeid)ncl  iii,  bie  nur  20©roj.  ber  Srwacbfcnen  lcfcit  unb  fdjveiben; 

ficb  eher  ben  güblem  ber  8odliifcr  ober  ber  Schmel-  1898  gab  c«  außer  ber  feit  acht  gahren  beflebeuben 

terlinge  Dergleichen  (offen,  als  irgenb  welchen  bi«bcr  juriftifeben  unb  ber  feit  jwei  gabreu  beflebeuben  rnebi* 
betannten  Stopf jicrnten  ber  Sögel.  Sou  ber  ©röße  jintfeben  gatultät  5   ©hmnarten  mit  54  Hehrem  unb 

einer  Amfct  unb  Idjmnrjlicbbrauu  am  Süden,  gelb  aut  731  Schülern,  ein  Seminar  für  taibolifcbeöciftlidjc  mit 

glitgelraub  u.  Untertörper  gefärbt,  würbe  biefer  Sogei  6   Hehrem  unb  32  Schülern,  2   Hehrcrfemtnare  mit 
gegen  feinein  präibligereöewänbcrgefleibetenScttcm  80  Schülern  unb  13  Schulen  für  Soltslehrcr  fowie 
nur  eine  befebeibene  Sione  fpicten,  wenn  ibtn  nicht  in  209Solt«fchitlen  mit  faft  16, 000 Schülern  neben  einer 

bet  ©narang«jrit  jene  ritijigarligen  Vömer  wflebfen, 1   großen  3«bl  Bon  ©rioatfcbulen,  fo  baß  fid)  bie  3«bl 
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SJarU  (Vludbepiuittg,  Beteiligung,  Straften  ic.). 

btt  Glciucntnridwlen  auf  358  erhöhte,  bic  bcr  barau 

tbdiigen  Steprträfte  auf  880  unb  bic  bet  Schüler  unb 

Sdiülerinnen  auf23,000.  ffür  biefcebung  bed  VI  d c   r   > 
bau  cd  wirb  feilend  bet  Siegierung  uicl  getpan;  fic  lieft 

3UcVerbefferungbedIabatdbaued®ad|Uerjtänbigeaud 
Gubct  luramnt  unb  machte  gelungene  Verfucpe  mit  bet 

Vlnpflanjunfl  uoit  Kaffee,  Zudcrrobr,  Sleid,  Baum* 
wolle  unb  bcrVöeinrebc.  Sine  grafte  Zufunft  nerfuriept 

Vainie,  mäftrenb  Bon  Varaguaptpee  idjon  5   SJIill.  kg 

faprlicp  nadi  Argentinien  oudgefiiprt  werben,  Jcr 
fortroäprenb  uiibfcpnell  fteigenbeVicpftanb  mied  1898 
bereit»  914,916  Vfcrbe,  31,644  SRaulefel  unb  Gfel, 

2,102,680  Smber,  130,352  Scpafc.  33,514  liegen 
unb  39,513  Sepweine  auf.  fceute  finb  biefe  Zahlen 

»eit  übetbolt,  autb  »erben  immer  neue  Viep}ficptereien 

angelegt  Die  nodi  befepeibene  Zitbuflrie  »itb  uom 

®tant_in  jebet  Siteife  gefötbctl,  namentlich  butd)  bie 
bent  Staate  gehörige  Vtdcrbau-  unb  Jnbuftriebanl. 

(gegenwärtig  befteben  jwei  Siobjudctfabrilen  jur  S'cr- 

atbeitung  best  peimifcpeii  ̂ utfertobtd,  eine  gtoftc  Vln- 
jaftl  Suutbrennereien,  btei  VHfopolfabrilcn,  eine  Bier- 

braueiei,  groftc  JeigiuareiifaPritcn,  jiuci  gabtilen  fiit 
SSncpijlretcppöläer  unb  Stearinletjen,  Gerbereien,  CI- 
prcjicn  unb  viele  Seifenfabriten,  bic  au«fcpliefilid)  bad 

biefige  Rolodöl  »erarbeiten,  eine  grofte  VIit}apl  »cm 

Ziegeleien,  ibpfereien,  Zigarren-,  Sepupwareu-  unb 
miöbclfabrilcn,  eine  Heine  ölladbrennttei,  eine  Baum* 
woH-  unb  SBoüfpinnetei  unb  SKeberei  fotoie  Strumpf« 

»arriifabrif,  jmei  bcbcutenbc  Sabnfcn  für  Cucbincpo* 
boljejtralt  u.  a.  Jer  £>  a   n   b   c   l   bat  fidj  immer  mepr 

con  bcr  Vermittelung  Vlrgenliniend  unb  Uruguays 
im  fjanbcl  mit  Guropa  lodgematpl;  1898  betrug  bic 
Ginfubr  2,608,487,  bie  «udfuPr  2,463,294  Vcfod. 

Jie  Bomebmiten  $often  ber  Ginfubr  »aren ,   »ie  im* 
liier,  gewebte  Stoffe,  Gftwarcu,  Getränte,  Gtfcnwnrctt, 
SWtpl,  Viafcpinen  unb  eine  Sfeipe  Bon  ifabrilalen,  bei 

ber  Vluäfupr  Vlcrbatpee,  Jabaf,  Vinbdpäute,  Stauboi}, 

GerPftojfc,  Crangeu.  3n  ben  vafen  Bon  Vlfuncion 
liefen  1188  Schiffe  uon  158,572  Jon.  ein,  baninler 

795  Jampfer  uon  144,973  j.  (417  paraguapfepe  Bon 

12,450  J.)  unb  373  Segelfcpiffc  Bon  13,599  J.  (320 
paraguapfepe  uon  83201.).  jie  Sluftbampffcpiffaprl 

liegt  in  ben  vänbcii  ber  Navigation  Nicoliis  Jliha- 
liovicli,  einet  öfierreid)iid)en  QkfcQfcpaft  Die  Gifcn* 
babit  Bon  Vlfuncion  liacp  Vtvapo  (252  km)  beförbcrle 
1898  :   566,940  Dieifeiibe  unb  67,430  Jon.  Güter.  (Sie 

Voft  Bcrfaubtc  nach  bem  Znlnub  558,420,  empfing  uon 
bort  167,800  Stüd  unb  oeifanbte  nadp  beni  Vluolanb 

288,404  unb  empfing  Bon  bort  311,051  Stüde.  Ser 

Jclcgrapb  befortecie  im  3nlniibt>er(cpr  19,810,  im 

Vlusiaubuerlepr  36,707  Jcpcfcpcii.  Gd  gibt  brei  leie* 
rapbenlinieit,  uonVliuncion  uaep  Vitapo  an  berGifen- 
ahn,  240  km,  uou  Vlfuncion  nadi  Vafo  be  la  Vatria 

an  bcr  argenliniftpen  Örcnje,  340  km,  unb  Bon  Vlfun* 
cion  nach  Villa  fiapeS.  Jie  Staatseinnahmen  be* 
trugen  und)  ber  Ickten  »orlicgcnben  Abrechnung  für 
1897:  5,752,841  ptefod  (311  6,82  SM.),  baBon  Z^De 

4,960,81 1   Vcfod,  bic  Ausgaben  8,348,179  Vefod,  fo 

baft  ft  di  ein  Jefigt  boh  2,593,338  Vefod  ergab.  Jie 

Stoatdfcpulb  fegte  fiep  1898  }ufammen  aud  einer 
12,085, 234  Ve'od  beirageitben  mnemScbulb  unb  aud 
einer  äuftero  uon  30,773,089  (Solbpefod  (}u  4,ob  Bit), 
bauon  anGnglanb  4,973,200,  an  Brafilien  9,876,466, 

an  'Argentinien  13,423,423,  Stond  2,500,000  VcfoS. 
Bari«.  3n  ber Zabl unb Vludbebnung  ber  Stabt* 

teile  bat  eine  SJcrnnberunp  naturgemäft  nicpl  ftntt- 
finben  tbnnen,  ba  ber  Umfang  bcr  Stabt  burep  bie 
SHngmauer  feftgelegt  ift.  gprSuacpdtum  finbet  auftet* 

©cve;ö  Äono.«üejifon,  b.  Äufl.,  XX.  9b. 

halb  biefed  ©iirteld  ftatt,  indbef.  nach  bem  83.,  bod) 

aud)  naep  S!83.  unb  9(.  bin-  jit  Stororte  (bou  91. 

narb  86.  gerechnet)  St.*Duen,  Glicpp  unb  VIdnicred, 
Seoalloid-Verret,  Siaiillp  unb  GourbeBoie  betradjtct 

man  fd)on  fegt  ald  leite  uou  V.,  unb  bied  wirb  opne 

Zweifel  audj  amtliep  gefepeben,  wenn  bort  bie  öefeffi» 

gungd}one  aufgelaffen  wirb. 

öefeitigung.  Gd  ift  febon  feit  Zaprcn  bauon  bic 
Siebe,  baft  bie  Simgmauer  non  1840  uerfdjwinben  foll. 

5)er  Variier  Skuni}ipalrat  will,  baft  fie  in  iprer  galt* 
}en  Vludbepnung  niebergclcgt  werbe.  Jas  Kricgd* 
mhüflerinm  wibetfegt  ftep  einer  fo  grünblicpeit  Stiftung 

ber  Rtage.  ift  aber  geneigt,  auf  einen  Vludgletrp  ein* 
iugepen  unb  bcr  Siicbcrreiftung  ber  SRingmnner  Born 

Voim  bu-3our  bid  gut  Voile  St.’ Jenid  guguftimnteit. 

Jet  Grlöd  aud  bem  Vertaujc  bcr  frei  werbenben  (ftrunb* 

ftiide  foll  gur  Vlulage  neuer  gortd  norbweftlid)  Boit 
V.  Berwenbet  werben.  Gine  Ginigung  jWilcpcn  beut 

Staat  uub  ber  Stabt  ift  nodi  niept  311  itanbe  getont* 
men,  wirb  feboep  in  naper  Zulunft  erfolgen. 

Straften,  Vlcige,  «rüden.  Je  nt  mal  er.  Jie 
dftlicpe  feälfte  bed  erfleit  uub  Jeile  bed  groeiteir  unb 
britten  Stablbegirld  ijaben  burep  ben  Bau  bed  neuen 

Voflpalafled,  burep  bie  Süebcrlcgung  ber  ipn  unb  bie 

ehemalige  ©etreibcpalle,  jegige  VIrbeitbörfe,  umge* 
benben  allen  tSäftcpen,  burd)  bie  Scbaffung,  Grwei* 
leruna  ober  Jurdjlegung  ber  grofteii  Slraftengiige 
Sine  Gtiennc  Vinrcel ,   Siuc  nur  Curd,  Siue  Sicaumur 

ein  gang  neued  Vludfebeu  erpalten.  Vlucp  bie  fcpou 

B0111  (lauftmannfepen  Stablerweiterungdplan  Borge* 
fepene  Jurdjlegung  bcr  Siuc  Sliognboi  bid  gur  Sine 

Sl.-Stajare  ift  enbltdi  erfolgt  Jagegen  bleibt  ber  Boule* 
Barb&auftinannnocpunuolleiibctiinbiuüiibctopncVlb- 

fepluft  in  bie  enge  Siue  Jaitbout.  Jie  gröftten  Banner* 
äitberungen  paben  im  15.  (Vlutcuili  unb  16.  (Vaifp) 
Stabtbegirl  unb  am  linfen  Seineufer  im  7.  Bejirt  um 

bie  3nualibenefplanabe  uub  im  6.  um  ben  fiurent* 

bourggarten  flaltgefunben.  JieZopI  ber  Seinebrüden 

patfnp  iimcrpalbV-  um  jmei  neriueprt.  Gine  uon  bie* 
fen :   bie  Vllejaiiber  liI.<Brüdc,  aud  Stapl  auf  Stein* 

Pfeiler  mit  Stulplurgruppei^  erbaut,  ift  ti ad)  Stage, 
Breite  unb  bitbpnuerifepem  Scpmude  bie  groftartigfte 

bon  öden.  Sie  pat  ipreit  Siameii  ju  Gpren  bed  rnfft* 

fcpeu  ftaijetd  Vllejanbcr  111.  erpalten.  Jet  ötrunb* 
ftein  würbe  uom  Xaifcr  Siilolaud  II.  im  Ctlober  1896 

gelegt  3ptc  Voüenbung  fallt  mit  bcr  Grbffnung  bec 
feeltauditenuiig  non  1900  gufammen.  Sie  nerbinbet 
bie  Glpfäiitpeit  Selber  mit  bcr  Snualibenefplanabe,  in 

beren  Vldfte  fic  liegt  (f.  ben  »Vinn  bec  Scltaudflcl* 
lung*  bei  S.  63). 

Jie  öffentlichen  Jentmötcr  aller Vlrt  paben  inben 

lebten  Sapren  eine  faft  unüberfepbare  SKcngc  crrcicpt. 
Jte  wieptigften  neuen  ftnb:  Jer  Iriumpp  bcr  Sfepu* 
blit  auf  ber  Vlace  be  la  Siation,  eine  figureiireicpe,  ge- 

waltige Broiigegruppe  uon  Jalou,  bad  Jentnial  bed 

Jobed  auf  bcm'VetC’Stacpaife-Stircppof,  eine  fpmbo- 
lifepe  Berlörperung  be«  Jobed  mit  feinen  Sdiredcn 

unb  bed  tröfllidieit'VIuferftepungdgcbanlend,  in  fein* 
törnigem  Salplcin  audgefilprl  pon  Bartpolome.  bad 
Jenlmal  bcr  Siepublil  auf  bem  gleicpnamigen  Vlage, 
bie  Sianbbilber  uon  ®ambelta,  Gpappc  (bem  Grfinber 

bed  gplifipen  Jciegrappen  ober  Semapporel,  Bobiüot 
(einem  fcpriftfteQemben  Uttteroffi  gier,  ber  in  Jongting 

gefallen  ift),  ®up  be  Skaupaffant  (im  Varl  üXonccnu). 

Slaffel  (bem  Zcicpner  uon  Solbatengeftalten  bed  etfieu 
Rniferreicpd  im  Stouureporgarlcn),  Broca  :c. 

Bauten.  Jie  5>ct}  3efu  Kircpe  auf  SRontmarlte 

gept  iprer  Vollendung  entgegen  unb  Wirb  mit  ihrer 
50 
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Spans  (©cpSIterang,  Baffcruerforgung,  Hebeudmilteluerbriiucb  k.). 

gcmaltigen  Schnufeite  uiib  hoben  Suppet  einen  über-  (99,083  cbm).  Vlfle  biefe  Duellen  lieferten  jufatnraen 
audintpofantenßitibrudmacben.  gttbcrgennSoujon-  einen  lagedburdjfcbnilt  non  650.765  ebm,  mouon 
Strafte  mürbe  an  ber  Stelle,  tuo  4.  SKai  1897  ber  240,165  cbm  Xrintmaiier  aud  Ouetlleitungcn  (96, i 

©raub  beb  BobUbätigteitdbajard  flattgefunben  bat,  Hit.  auf  ben  Stopf  brr  ©cuöltening)  unb  310,600  cbm 

bem  130  $«rf  mten,  meiit  Santen  ber  oontcbmften  gluftroaffcr  ju  Straften*  unb  Sieljpitlungcn  (134,ä 

©arifer  ©efeUühaft,  jum  Cpfer  gefallen  ftnb,  eine  ßr-  Hit.  auf  ben  Köpft.  Sie  öefamtlänge  ber  ©bjugd- 
innerungbtirdje  ober  -Kapelle  erridjtct ,   bie  fid)  burd)  faniilc  betrug  1897:  1039  km,  in  19  »erfdftebenm 

eleganten  Stil  unb  reichen  innern  Sdmiu  d   au«)eid)-  ©röften  unb  Profilen,  beten  £>öl>e  bon  2-5,35  m,  be- 
itet. ©on  neuen  meltlidjen  Sionumentalbauteii  feien  ren  Soblbrcitc  uon  1—5,6  in  gebt.  Sion  ber  ßmäb- 

ermähnt:  bie  uoUtoinmcn  uuigebaute  unb  enoeiterte  rung  ber  Variier  geben  folgcnbe  Tablett  »on  1897 

Sorbonne,  bie  burd)  bie  Umgeftnltung  jrccier  binju-  eine  ©orfteUung :   ßd  mürben  auf  bem  ©irhmartt  omi 
getaufter  Sacbbarpaläfle  faft  auf  bad  Soppelte  Der-  2a  ©tUctte  uerrauft:  312,106  SHinber,  167,468  ßät« 
grbfterteScole  bed©cauj-©rtd,  bcr©oftpalnft,  bie  feftr  ber,  1,849,764  tpäntnicl.  585,4:«  Sdnocine.  ©tiftcr* 

prächtige  neue  Somifcbc  Cper,  bie  an  Stelle  ber  1887  bem  mürben  non  audroärtd  191,5  'Süll,  kg  frifd)  ac- 
abgebrannten  alten  aufgefübrt  mürbe,  ber  ©voftc  unb  fd)lad)letcd  glcifd)  eitigef iifjrt  uitb  im  ©ferbefdtlaibt- 
ihm  gegenüber  ber  Kleine  ©alaft  ber  ßlgiäiicbftt  gel-  baua  uon  SiUrjuif  14,840  ©ferbe  für  ben  ©erbraueb 

ber,  bie  ben  ©lafc  bed  ©alafted  ber  1855er  gnbuftrie-  gefdtl  achtet.  ßinlcil  bauon  mürbe  roicber  audgeiübrt. 
nuditelluitg  einnebnten  unb  toie  biefer  beftimmt  fittb,  (in©,  mürben  uerjehrt:  Scblndttfleifd)  166,7  Süll,  kg, 

aldjfunft-,  ©enterbe-  unb  lieraubftellitngärämne.  als  Sd)mcinefleif<h 27,5 Süd.  kg,©fcrbeflei(d)5,2kgSüU., 
Konareft  ■   unb  SJuiüjälc  tc.  ju  bienen,  bnd  ©alliera*  gtfebe  u.  äRufcbcln  27,2  Süll.  kg,  ©uflent9.»Süfl-  kg, 

Süifcum  in  römifdi-grietbifcbeni  Stil,  bie  ©alcrien  beb  Selthmaren  3   Siitl.  kg,  ©etlügel  u.ffiilb29,3SüIl.kg 
naturgefdjitbtlitbcn  Sütfcumd  int  ©flanjeiigarten  tc.  (barunter  leiber  auch  1.4  SitU.  Stüd  Hcrdtcn),  ßier 
Sic  ©örfe  tuirb  bemnächfl  ermcitert  merben,  ebenfo  bie  26,5  Süll,  kg  ober  329  Süll.  Stüd,  ©utter  22  SüU. 

SntionnlbibliotbeL  Sad  älteftc ©mpbitbeater  (Arinc  kg,  Stäfe  3   Süd.  kg,  Safteten  unb  ©ücbfcnilcifd)  1,» 

de  l.utece)  ift  nunmehr  freigelegt  unb  in  bet  3tuc  SÜH.  kg,  Snlj  19,2  Siitl.  kg,  grübgemüfe,  Cbjt  unb 

Saoarre  bet  ©eficbtignng  jugänglid).  ©tt  ben  Siiet-  Salat  11,8  StiU.  kg,  Siebt,  (betreibe,  Kartoffeln,  Sioltl 
bäufem  ift  feit  einigen  yabren  eine  tiefgebenbe  ©er-  unb  nnbre  ©emüfe  225  Siitl.  kg,  3ut*ct  1.«  SülL 

änberungbedSauftild  ju  beobachten.  Sic  ©aumciftcr  inetr.  (Jtr. ;   an  ©eträttlen:  ©tfobol  (lOOgrabiger) 
hoben  beit  in  ben  beibeit  erften  SJabrjebnteit  bet  brüten  181,736  hl,  ©ier  241,482  hl,  Gtbcc  80,234  ul,  Bein 

fHepublit  noch  beibebaltenen  Safemenftil  bces  jmeiten  4,913,640  hl.  ©uf  ben  Kopf  ber  ©eoölleruug  cm- 

K’niferreicbb  aufgegebett  nnb  flrebett  nach  Siannigfal-  fallen  täglich:  ©utter  23,8  g,  Selthmaren  3,3  g,  Steife 
tigfeit  ber  gormen  unb  malnifdjen  Bildungen,  bie  7,6  g,  'Buttern  10,7  g,  ßier  28,6  g   (*/»  stüd) ,   gifd) 
bttreh  eigenartige  ©ermenbung  Pott  anglo-nonnänni-  29,3  g,  Scfalachtflcifd)  168,2  g,  Sduucincftcifd)  29,7  g. 

fchen,  beutfehen  unb  italienifchen  „»fügen  (groftc  Stein-  ©ferbefleiid)  6,7  g,  ©eflügcl  unb  Bilb  31,6  g,  ©llobol 
gitterfenftcr,  Safcenitieggicbel ,   gtachbuteiienbogen-  1,» Zentiliter,  ©ier  2.« Zentiliter,  ©Mit  53,6  Zentiliter, 

tbüren,  aiidlnbcnbe  ßrler,  ßdiünttcfteii  tc.)  unb  uon  Sie  Sanier  Straften  unb  ©lüfte  haben  einc2ängen- 
ueridtieben  gefärbtem  ©auftoff  erreich!  mcibcn.  Sie  audbcbmmg  uon  983,6  km.  ßd  gibt  85,240  Käufer 

ftäbtifche  ©enoalluitg  belohnt  bie  fehemiten  ©riuat-  mit  877,901  Bohnungen,  Don  beiten  776,218  unler 

baulen  in  einer  feit  1899eiiigerid)tctcn  jährlichen 'Seit»  1000  gr.  Siiete  toften,  bngegett  2939  über  10,000  gr., 
bemtrbmig  mit  ©reifen.  baruttler  535  über  20,000  gr.  Ser  ©adoerbraud) 

©euölterung.  Sie  ©olldjählung  uotn  29.  Siätj  betrug  897  :   296  SÜD.  cbm.  gür  Straftcnbeleudt’ 
1896  ergab  in  ©.  alb  ortbanrocicnb  2.611,629  ßitttu.  tung  mürben  53,2  Süll,  cbm  uerroenbet,  für©a«traft* 

Gd  marett  barunter  156,843  ©uölänber  unb  57,056  j   iitafcbmeit  8.«  Still,  cbm.  ®d  gab  folcbe  Sinfcbtncn 
Siaturalifierte.  Unter  bett  ©ubtänbem  mürben  ge- 1   2627  mit  9475  ©fcrbefräften.  vlufterbent  yiblte  man 

jäblt:  Srutfcbe  (etnfcblieftltch  ber  ßlfaft-ilotbringer)  9622  cleltrifcbe  ©ogcttlatttpen  unb  543,770  ©lüb- 

27,407,  ©etgier  33, 126,  fiuremburger  18,503,  Scbroci- 1   lämpcbcrt,  bie  jufommen  100,652,608  ^ettomaltftun- 
jer  21,344,  Cfteneicber  40(17,  SHutien  9200  (ju  neun  :   ben  brannten. 

Zehnteln  gilben),  Italiener  18,503  tc.  Sie  Sichtig- 1   Snbuflrie,  ^tanbel  unbSertebr.  Sinn  mcrlt 

leit  ber  ©euölleruna  betrug  burcbfdmttilicb  321  auf  i   eine  Seigung  ber  gröfteni  ©emerbebetriebe,  fuh  in  bie 
1   ipcltnr  unb  fcbtuattfte  jimfcpen  ben  äufterftett©rctijen  ©ororte  jttruefjujieben,  mo  bie  ©erbrauchbfleuem  für 

bon  1030  (©omie  SouueUe*©iertrl,  3.  ©ejirt)  unb  .   Kohle,  »old  tinb  ßifen  niebriger  ftnb.  (immerhin 

68  (©ercP-Siertel,  12.  ©ejirl).  1897  mürben  in  ©.  J   jäblte  matt  1897  itt  ©.  15,908  Satttpfmafcbinen  mil 

23,833 ßben  gefcbloffen,  1506®bett  gefebiebett,  61,522  j   4666  Sampfleffeln  unb  67,736  ©ferbelräften.  gm 
Ktnber  geboren,  montnter  6556  tolgebonie  maren;  [   Kleinbetrieb  (ommen  auch  clcllrifdbe,  SSaffer-  u.Srud- 
uon  ben  Kinbem  maren  44,144  cbflicb,  20,378  un-  luftlraftmafdtinen  in  ©elracbk  tluf  ben  brei  Kaitä* 

ehelich.  Sic  Zahl  ber  Sobedfälle  betrug  46,988  ober  len  (Curca,  St.-Sem4,  St.  Siartin)  mürben 3, 590,550, 
18,3  auf  1000.  Socb  ift  311  bcmerlen,  baft  bie  amtliche  auf  ber  Seine  6,162,263  Sott.,  jttfammot  auf  ben 

Slatiftil  2793  Sterbefällc  in  bett  öffettllidhen  Krönten-  ffiafferftraften  9,752,813  X.  Baren  rin-  unb  audge- 
bäuiem  itt  biefe  Zahl  nicht  einbegreift.  fdtifft.  Sitfent  ©erlebr  bietUen  52,199  Schiffe.  Sämt» 

Ser  Baffenterforgimg  uon  ©.  bient  ein  ©obrlei  iid)c  ßtienbabitlinien  batten  in  ©.  eilten  ©üterutrlebr 

tungsneft,  beffen  Hange  1897: 2402,»  km  betrug.  Sie  CMnfüttfteunbSbfenbuitgcn  jufammen)  uon  8,676,7 11 
Surcbmetjcr  ber  Heilungen  toecbfeltcn  uon  1 ,5«  in  (3,o  Ion.,  mobet  lebcttbed  ©teb,  ©frrbe  uitb  ©lagen  aller 
km)  bid  6   cm  (62,8  km).  Sad  Baffer  flammt  and  ilrt  nicht  mitgereebnet  iinb.  ©uf  allen  ©abnböfen 

bnt  Duellen  uon©rcucil,  bie  aud)  bie  artefifeben  Örun*  tarnen  56, 3   SüU.  Sieifenbe  an  unb  fuhren  65,#  Still, 

nett  in  iiefa  fd)lieftett  (tägliche  burcbftbnütltdtc  Baffer-  ab.  Sie  ©üvtelbabn  befärberte  27,5  Süll.,  bie  SL- 

ntfiigcl897:H657cbm),audbcmOurcqtanal(134,575  Hajare-Bulettillinie  23,7  Still.,  bie  IrammabgcfeU- 
cbm),  ber  Sbuid  (21,000),  ber  ©amte  (105,450),  ber  fd>oft  28,3  SüU.,  bie  Srabtfeilbobn  4,7  StclL,  bte 

©uve  (107,058),  bcc  Sfnrtte  (76,941)  unb  ber  Seine '   ©rofte  Dmnibudgffftlfchnft  236  SüU,  bie  Setnebam- 
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pfergefeUfchaften  24,8  TOiH.  ®8  gab  14,477  SRiet»  Äunftfchäge,  Statte,  greife.  3ubenällern 

wagen,  690  Cmnibuffe,  714  Straßenbahnwagen.  $ct  Stufecn  fmb  hinjugelominen :   baä  freennnfcuui  (im 
Vfcrbebetncb  wirb  nuf  ben  Straßenbahnen  immer  3ntalibenpalaft),  eine  Sammlung  Don  Stoffen,  Um- 

tucht cingefdjränft  unb  burch  ajfafcbincnbetrieb  erfegt.  formen,  gähnen  unb  perföntichen  Vnbcnlen  hertor» 
$oi  t>at  bie  ©roße  Cmnibuägcfcilfcbaft  nod)  15,766  ragenber  IRilitärä,  baä  Gcmuäcbi»9Rufcum  (im  Varf 

Vferbe,  unb  im  ganten  jaulte  man  31.  Xcj.  1897  in  SRoncenu),  diincfifdjcunbicwanijcbcShinitgcgcngänbc. 
V- 122,612  Vferbe.  ®ä  lourben  in  V.  1897  beförbert:  bie  Gernuächi  bei  feinem  jobe  jufammen  mit  feinem 

Vohrpofffmbimgeit  aller  Sri  4,«  4RiU.,  Telegramme ;   prächtigen  fca«fe  bet  Stabt  Dermacbt  hat,  baä  ©uftaoe 
21  äJiin.,  gewöhnliche  Briefe  67,«  BMI.,  Voftfarten  I   äRoreauiRtifcuni  (Slue  Storocßefoucautb  14),  ein  Ser» 

15,3 Win., «nrtenbriefe  3,i3JtiII.,  eingcfchricbtne  Soft» ;   mäthtnib  bieies  lliaterb,  au«  feinem  §aufe  mit  präch» 

fenbungen  8,n  iliiH.  mit  einem  angegebenen  Serie  \   tiger  ffie.rtfiatl  beftehenb,  bie  fafl  feine  ganje  Üebcnä» 

non  698,3  'JKiQ.  gr.  ftoüpatctc  it'oli»  postaux)  mur»  arbeit,  Clgemälbe,  Zeichnungen  unb  Stilen,  enthält, 
ben  aufgegeben:  in  V.  für  V.  1   SKilL,  in  V-  für  aub»  Xie  3at)l  ber  3eitungen  nimmt  beftänbig  ju,  cbenio 

unitt-3  18  3RiQ.,  außerhalb  für  V-  6,6  Mia.  bereit  Vuflage.  Xaä  »Petit Journal«  hat  immernoch 
gür  Vrmenunterflügtmg  in  |eber  gorm  würben  bie  ftärfftc;  cä  brueft  1,050,000  6{emplare  täglich, 

28,685,186  gr.  auägegebeu.  3n  29  ftäbtifchen  Scan*  wooon  jeboch  gegen  300,000  unterlauft  bleiben.  Von 
lenbäufern  (barunter  etnb  in  Sercf.fut-SJier  für  tuber»  neuen  Blättern  hat  »Le  Journal«  eine  febr  itarfe 
fuläfe  fiinber)  würben  176,279  Staute  behaubclt,  ton  Verbreitung  erlangt.  ©ä  fegt  über  200,000  Sbbrücfe 

beiten  16,031  ftarben.  3”  21  Jrten»,  Siechen»  unb  ab.  (Een  früher  aagemeineit  Vrriä  ton  15  Gent,  ha» 

Verforgungäbäuiem  würben  20,191  Vertonen  ter»  I   ben  ton  beit  betannten  Blättern  nur  noch  ticr  auf» 
pflegt.  I   finallieh  unterftügte,  40  pritate  Theater  unb  recht  erhalten :   »Figaro«,  »Ganlois«,  »Gil  Blas«  unb 

Schauftellungen  terfchiebener  Sn.  49  C:\fbs-Concerts  »Temps« ;   »Journal  des  [Klints«  unb  »Liberte«  to» 
( 3   pet  tali  tüten  bühnen),  15  öffentliche  Bälle,  7   Girtub  ften  noch  10  Gent.;  aOe  übrigen  (auch  »Journal«  mit 

unb  Velobromc,  4   Vmwrainaä  unb  16  itänbige  Sttä» .   fcchä.  manchmal  ndit  Seiten  größten  gonnatä,  unb 
ftedungen,  bie  ber  Srmenfteuer  unterliegen,  hatten  »Matin«  mit  jechä  Seiten)  ftnb  auf  5   Gent,  herunter» 

eene  ©efautteinnahme  ton  34,432,943  gr.  (baruntcr  gegangen.  Gitte  Steuerung  beä  »Temps«  beftcht  in 

bie  ©roße  Cper  3,516,87 1   gr.,  bae  Xheälre  grancaiä  bet  Buägahe  eiticä  Ileitiett,  gegen  9   Uhr  nbeubo  etfehei» 

2,146,267  ftr.  te.).  (Eie  Varifcr  geben  olfo  int  Xurcb»  nenbett  ülatteä,  »Le  petit  Temps« ,   baä  bie  legten 
fchnitt  täglich  93,000  gr.  an  Gintnttsgelbem  für  Vncbrichtcn  beä  Tage-}  enthält. 

Schaufpielc  aüerVrt  attä.  Untcrftügt  würben  im  gan»  ginanjen.  gür  baä  Statäjabr  1900  würben  an 
jen  127,464  Verfonen,  unter  bencn52,l 74 regelmäßige  (Hubgabeu  nnb  (Entnahmen  je  336  SJiiU.  gc.  bewifligt. 

©aben  empfingen.  Von  biefen  Vlinofmeiitpfängent  Xer  legte  9tabnung8abfd)Iuß ,   ber  im  grübling  1900 

waren  271  Xetitfche.  gn  ben  beibett  ftäbtifchen  'Jc'acht*  torlag,  begeht  fiep  auf  bie  fflebantng  beä  fjabreä 

herbergen  (ei)  gibt  auch  pritate)  fchliefen  334)99  Vcr»  1897.'  Xantalä  betrugen  bie  orbentlichen  ©mnabincit fonen,  baruntcr  200  Xeulfcbe.  12,762  Säuglinge  315,355,085  gr.,  bie  aufierorbenllichett  (baiunter  eine 

würben  in  ftäbtifche  (pflege  genommen,  3369  fittlid)  )Snleihc)122,950,005gr.,}itfnmmcn438,305,090gr., 

terwabrlofle  Mitiber  auf  Mögen  ber  Stabt  etjogen.  bie  orbcntliiben  fluggaben  314,367,644  gr.,  btc  außer» 
Bilbungäanftotten.  3"  allen  früher  begehen«  orbentlichen  52,063,753  gr.,  jufammen  366,431,398 

ben  Schulen  trat  im  Saufe  ber  legten  3“b«  eine  gr.  (Eie  ftäbtifche  Scbulb  betrug  2,129,637,5-20  gr., 
Vlttjabl  neucrSehranftallen,  oott  betten  einige  fichburch  beren  Verjinfung  1898  :   98,029,947  gr.  erforbertc. 

'Jieubeit  be«  Vlanä  ttttb  3wedeä  auäjcicbitcti.  Xer  Xie  Siaupteinuabmcpoflen  ftnb :   Serbiauchailcuent 
Staat  rrridjtele  eine  Bolonialfchtile,  in  ber  auftcr  ben  156,965,426  gr.,  ftäbtifcherZufcblag  juv  Staatägeuer 

ngalifthen.  afnlatiiithen  u.  miflralifchen  Voltoiprachen  34,793,451  gr.,Sttoffergebühren  17,846,020  gr.,  ©ab» 
(für  bicSitterattnfprachcn  beliebt  ichon  feit  über  einem  gebühren  13,211,376  gr.  :c.,  bie  Stauptauagabni 

Zahrhunbcit  bie  Ecole  des  langues  orientales)  So»  (auiicr  ben  Siulbjinfen  unb  bcr?lnitcimnterflügimg, 

lonialgeographic,  öolanil,  3ootogie,  VerwaltungS»  bie  fchon  angegeben  wovbett  flnb) :   für  bie  Volijei 
retht  ;c.  gclch«  wirb.  Xie  Stabl  V-  grünbete  etttc  31,790,707  gr.,  für  Soltbunterricbl  26,841,080,  für 

gachfchule  für  Jifchlerei  (ilcole  Boule),  eine  folchc  für  bie  Slrafjeu  23,561,746 gr.  :c.  Über  bieSJeltaua« 
baj  Smhgcmerbc  (ficole  Estienne),  eine  für  feinere  flelluttg  ton  1900  unb  ihtt  Bauten  tgl.  ben  Vlrt. 

Melnnarbctlctt ;   ber  Vritatinitiatioe  tevbanlen  bie  >2luajleliuugen«  (mit  3   Xafeln  unb  Übetiichioplait). 

feolc  desSciences  politiques,  nub  ber  febrtielefran«  — 3UC  Silleratur:  Sarouffe,  Paris  -   Atlas  ('Itor. 
jöfifcheunbfcembeXiplomatcn  Volitilcr.Volfewirtctc.  1900);  Simottb,  La  vie parisiemte  au  XIX.  »iöcle 

hertorgegattgen  gab.  unb  bie  ficole  des  Sciences  (1899  ff.,  3   übe.);  Barrou,  P.  pittoresque  1800  - 
sociales,  bie  noch  in  ihren  Anfängen  jlecft,  ihre  Gnt»  1900;  la  vie,  les  moeurs,  les  jdaisirs  (1900);  Ga» 

ftelfung.  Xie  Slabt  beranftallct  in  brei  Srantenhäu»  b   o   u   r ,   Les  ünances  de  la  ville  de  P.  de  1789 1\  1900 

fern  regelmäßige  Sehrtun'e  für  Rranlenpflege.  'ilnac»  (1900);ffi.©enfel,  V.  Stubien  unbSmbrüdciSeipj. 
regt  ton  ber  englifthen  University  Extension-Üe»  1900);  SV.  Schirmacher,  Varia  (üerl.  1900);  Üliat, 

wegttng,  grünbeten  ©nippen  ton Sehriftjte Hern,  Vro»  V » ritte  ©efchidite  feiner  ftungbenlmäler(Seip.;.  1900). 
feiiortn  unbVoUtifem in  terfchtcbcneuüierteln fogen.  'Varifiue,  Subolf,  Schriftiieller,  flarh  10. Diärj 
Universitas  libres,  alä  bereu  Vorbilb  bie  Universiti  1!KX)  in  üeriin.  Von  ibm  erfd)icn  nodt  bie  ©iogra 

populaire  attjufehett  ift,  bereit  Sig  gaubourn  3t.»Wn  pbic  »ficopolb  greiherr  ton  fpotcibcct«  (üerl.  1897-  - 
toine  157  ift,  unb  wo  adabenblich  ein  toltatümluh  1900,  2   jle.  in  3   üben.), 

wiffenfchaftlichcr  Vortrag  tor  einer  meift  attä  ?lrbei>  ©aroc).  3n  ben  3nbvcn  1898  unb  1899  hat 

lern  jufammeitgefcgien  .guliorcridiait  jtattfinbet.  3m  baä  beutfehe  atehäologifebe  gniniut  ju  Vlthen  in  V. 
Soutre  werben  ittt  flnfchlug  au  btc  Somnthtngenregel.  unter  C.  Shibcnfobn  Vuägrabungen  teianftaltct, 

mäßige  Surfe  nbgeßalten,  bie  mit  einer  Vtüfung  fißlic»  bie  ätmächit  bett  3wecf  batten,  weitere  Stüde  ber  be» 
ßen  unb  (ur  Grtangung  eincä  Mufeuintuftoäbiplomä  rühmten  parifeßen  fRarmarcbronit  (tgt.  Htmibcl,  ffitaf 

beteiligen.  ton,  löb.  l)  ju  gewinnen.  Xaä  ift  freilich  nicht  gc» 

60* 
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lungen;  bafür  aber  firib  btr  A«tIcpio«tenipeI  gänjticß  gebung  Bon  1795  unb  1797  bureb  ©erorbnung  b«r 
frei  gelegt,  ber  Tempel  auf  ber  Alropoli«  iii  feinen  SanbcSregierung  Bom22.Mai  1888  S'Oßjroang  läng« 
ftunbamenten  untcrfucßl  unb  unter  lcptern  präbifto»  ber  franjöfifißfn  örenje  angeführt.  Xanad)  burften 
nfdje  icauärefte  gefunben  worben.  Auch  ein  Teil  bet  ffrembe  (ebne  Untcrfcbicb  ber  Nationalität)  bic  fron 
antiten  Sfetropolc  bei  ber  Kirche  ftatapoliam  tourbe  jöftfißc  Wrcnje  jmn  (Eintritt  in  bie  Sieicßslanbe  (ab 

aufgebedt,  bie  neben  lüngcm  Wräbcni  auch  ältere  biefer  nur  jut  Xurdjreife  ober  ju  türjerm  ober  län» 
Snrfopbage  entbiclt,  bie  einen  bisher  in  ©liecbenlanb  genu  Aufenthalt  erfolgen  follte)  nur  bann  überfeßrei* 

nicht  naibgewicfcncn  Xt)pu«  icigcn.  Xa«Xacb  ift  ge»  ten.  wenn  fie  lieh  im  ©efiß  eine«  burdi  bie  beutfAe 
nau  bem  eine«  Tempel«  naibgebilbct  unb  bat  in  ber  IBotfißaft  in  Säari«  Bifiertcn  Sfaife«  befanben.  Ta« 

Mitte  einen  Aufiaß,  wahrt  cßcmlich  um  ba«  ©ilbni«  SBifum  follte  bem  ,‘jutug  oon  tfranjofen,  bie  ben 
be«  ©cilattclcn  ju  tragen ;   bic  Sarfopbagc  erhoben  ftd)  innern  ©icbcrnnjdiltiß  ber  Giiiwobnecfißaft  an 

frei  auf  einem  mehrere  Meter  hoben,  Bicrcdigen  Unter*  Teutfcblanb  hemmen  wollten,  entgegenwirfen.  Xa« 
bau,  bet  an  beit  Crfett  mit  Säfeilcrn  gefdmütdt  war.  Sifum  hat  ©iiltiglcit  nur  für  ein  3<ibr.  Xtircb  Säer» 

Unweit  bet  heutigen  «stabt  würbe  fdüießlich  ein  yei-  orbnnng  Dom  20.  Oft.  1891  tourbe  ber  Säaßjmang  ber 
ligtuin  ber  Artetm«  Xcliii  unb  ber  Athene  ftpntbii:  mit  Serorbnnng  uom  22.  Mai  1888  auf  einen  icbr  engen 

einem  Tempel,  mehreren  Altären  tc.  nufgegraben.  Säerfoncnlrei«  befcßränlt  Gr  gilt  nur  noch  a)für  altioe 

Säartßcuogetiefi«.  Sfadb  ben  Aniicbtcn  ©ei«»  Militnrperfonen,  ehemalige  ötnoe  Offigerc  unb  3ög’ 
mann«  fall  bie  Variation,  ba«  Abänbcm  ber  linge  milttärifd)  organifierter  Schulen  be«  Au«Ianbcs, 

Säilnn(cn  unb  Tiere,  wefcntlid)  eine  golge  ber  gefebledjt*  b)  für  Säerfonen,  bie  bie  bentfrbe  2taat«angebörigteii 
lieben  Säermifd)ung  fein,  unb  banad)  bürfteu  leine  we>  uorGrfüflung  berSskhrpflnbt  oerloren  unb  ba«45.fie- 

fentlirben  Acrfcbicbcnbcitcn  unter  ben  burib  Sä-  ent’  bensjahr  nod)  nid)t  überfdnitten  haben.  3m  3*ttereffe 

flanbenen  Ablömntlingcn  auftreten.  Um  biefe  Streit-  ber  ©erlebrSfrcibeit  enoibert  Xculfiblanb  im  nttge- 

frage,  ber  eine  große  tbeoretiiebe  ©ießtigfeit  bcigelegt  meinen  nid)t  bie  in  !Kufi laufe  eingefübrte  Säofepftidbl. 

wirb,  ju  prüfen,  bat  ©arten  juchten  bc«’  großen  ©ai»  Stach  ben  neutften  Sfecbwoorjcbnften  (1899)  muß  ber 
ferflohe«  (Daphnia  magna)  angelegt  unb  au  ben  par-  jum  Gmtritt  nad)  Siußlanb  nötige  Sä.  oon  einem  ruj- 
tbenogenetifcben  Stad)tommen  cbenio  entjtanbener  pfcßeit  ftonfulat  Bifiert  fein.  öei  Anhinft  am  Auf- 
Mütter  Mefiiingcu  fowobl  in  ber  Mittellinie  al«  an  entbalt«ort  in  Sußlanb  muß  ber  Sä-  ber  Crtepolijei 

ben  ©licbmaßen  Borgenommen  unb  babei.  ben  An»  bebuf«  Anmelbung  uorgelegt  werben.  Ter  Sä.  gib! 
fußten  ©etSmann«  entgegen,  jiemlich  beträchtliche  Säer*  bei  crftmaligcmsöctteten  Sfußlanb«  ba«  Stecht  ju  fei«» 

ichicbenheiten  jwifchen  ben  einzelnen  3nbiuibuen  ber*  monatigem  Itlufcnthall  bafelbft;  nach  Ablauf  biefer 
fclbcn  Weburtäfchar  naebweifen  tönnen.  ffrifl  muß  ein  rujftfchcr  Aufentf)all«iibem  gelöft  wer» 

Säa«tö,  'Jliloln,  ferb.  Kolititer  (f.  Säb.  18).  wurbc  ben,  b.  I).  längerer  Aufenthalt  unb  Stieberlaffung  bc 
nadi  bem  VI  neu  Int  gegtn  ben  Gflönig  Milan  (8.  3uli  barf  behörblichcr  fdjnftlicher  öcftnttimg,  bie  nur  auf 

1899)  wegen  Teilnahme  an  ber  angeblichen  Säerfchwö-  ©runb  aubrei  dien  ber  beimifcher  2cgitimation«papiere 
rung  Berpaftct  unb  bc«  fcochoerrat«  angellagt.  Ob-  erteilt  wirb.  ©ei  wieberholtem  ©dreien  Stußlanb« 

wohl  ihm  un  ©erichtiueifahren  wegen  ber  fiel«  uon  wirb  bem  Sä.  leine  icch«utonatige  ©iiltiglcit  mehr  ein» 
ihm  beobachteten Säorficht  nid)t«  wirtlich  nachgewiefen  geräumt,  fonbem  fofort  muß  ein  Vlufcnthalteicbein 

werben  tonnte,  würbe  er  25.  Scpt.,  nochbem  er  be»  gelöjt  werben.  Sei  Siüdrcife  innerhalb  ber  jrch«. 
mütig  Abbitte  geleiitet  hatte,  twar  ju  fünfjährigem  luonntigen  ©iiltiglcit  hat  fuh  ber  Stcifcnbe  eine  po 

©efängni«  oerurteilt,  aber  fofort  begnabigt,  ba  bie  lijeilicbe  ©efeßeinigung  barüber  gehen  tu  laßen,  baß 
ruffifche  Stegierung  e«  wünfeßte.  feinet  Abreife  in«  Wuslanb  leine  üinbernifje  im  Stiege 

Panp&lum  L   .   fflatlung  au«  ber  Kanülie  ber  ®rä»  flehen.  Mit  biefer  ©eidieinigung  lann  er  ohne  weitere« 
fer,  charalterifiert  burd)  einblütige,  meift  ftumpflige  bie  Wrenje  pajfieren.  39ar  er  bereite  im  ©eüb  eine« 

Ährchen,  jmei«  bi«  uicrjcilige  Trauben  ober  Abteil,  niffifchcn  Aufenthaltefcheine«,  fo  muß  ec  neben  bei 
meid)  leßterc  ju  jwei  bi«  nielen  fingerig  ober  rifpig,  polijeilichen  Sefcbcmigting  einen  befoubern  ruffifcheu 

feiten  einjeln  flehen,  unb  tnorpelig  harte  Ted*  unb  Auolanbäpaß  Bon  ber  ,tuilänbigenS>aßbebörbc  fichoer. 
Säorfpeljeu.  160  Arten  waihfen  in  ben  Tropen  beiber  fdjaffen.  ©er  e«  unterläßt,  fuh  mit  einem  ruffifchcu 

Gibttälftcu,  befonber«  jahlrcich  in  Amerila,  wo  fie  bi«  Aufentbaltefcbem  ju  oerfeheit,  bat  eine  ©elbftrafe  ju 

in  bie  gemäßigten  3onen  gehen  unb  einen  wichtigen  erlegen,  bic  je  nach  ber  üänge  ber  Berabjäumten  ffnit 

Scftanbttil  ber  Gauipo«  unb  Säampa«  bilben.  I'.  eüle  bi«  ju  lOSfubel  gefteigert  werben  lann.  Tie®elbftrafe 
Kipp,  (fjunbi,  gunbungi),  mit  gefingerten  Ähren,  für  btc  Berfättmlc  jfrift  wirb  and)  bann  erhoben,  wenn 

Wächfl  in  Sierra  i'eoite,  wo  man  bic  Säflanje  fultiBiert,  ber  Säafeinbnbcr  Sfußlanb  wieber  ju  oeriaffen  beab- 
um  bie  Samen  ju  Speifen  ju  beim  gen.  Ähnlich  P.  fießtigt  unb  bic  Ausfertigung  eine«  Aualanbbpaife«  be* 
scrohiculatum  L.  (ft  oba)  mit  gejmcitcn  Trauben  in  antrngt.  ©ejüglid)  ber  beiitfd)»ruff ifeßen  ©ren  j» 

3nbicn  unb  P.  longiflorum  L.,  in  ber  tropifeßen  uttb  bcjirle  gelten  Dcrtrag«mäßigt  feßwerere  Säaßbtftim» 
fubtropifeßen  Sfcgion  ber  Alten  ©eit.  Tie  Samen  bc«  mutigen.  ,füi  ben  Gmtritt  in  biefe  Sejirie  unb  ben 

ieptem  werben  int  ganjen  weftlicßen  unb  öftlicßcn  Su»  Aufenthalt  bafelbft  ift  eine  ©reit jlartc  (©renjlegi« 

bän,  wo  t«  im  bidften  Staube  wilb  wäcßft,  eiuaeern»  timatlonifcßtin,  ̂ jalbpaß)  notwenbig.  Tie  örenj» 
let  unb  al«  .^auplnahrimg«mittel  benußt.  3n  Kran»  larte  hatte  früher  nur  acht»,  jeßt  28tägige  ©üitigleü«» 
,(öfifdi»®uinca  wirb  e«  liiliwiert.  Tic  fleucht  bat  einen  bauet,  ©äßrenb  fte,  wa«  bic  bcutfdwn  ©rmjbejirie 

ähnlichen  Siäßrwert  wie  S!ci«,  ift  aber  fettreicher,  ©e*  angeßt,  bi«ßer  nur  prciißifcßtn  Staatäangcßörigen  er» 

gen  ber  geringen  Anfprücße,  bie  bas  ©ra«  an  ben  So»  teilt  werben  lonntc,  lann  fie  jeßt  ausgefertigt  werben 

ben  fleCU,  emptieblt  e«  fteß  inbenafrilanifcßenftolonini  a)  allen  im  beutfeben  ©renjgebict  wohneuben  Seid)«» 
Bor  ben  meiften  anbem  Gerealien  jum  Anbau.  Tie  angehörigen,  b)  Stufien,  bie  im  beuifeßen  ©rcnjgcbiet 
Säftan  je  bietel  ein  intereffante«  ©eifpicl  ber  Aneignung  ihren  bauemben  fflohufiß  haben  unb  beren  niffifche 
einer  im  Üanbe  wadiicnbtn  fäflanje  für  ben  Aderbau.  3taat«angehBrig(eit  unjweifelbaft  ift.  Tagegenbiirfeu 

^5aß.  3nGlfaß>SJothringen  würbe  auiWrunb»  ©renjtarten  an  im  ruffifeßen  ©renjgcbiet  wobnenbe 

läge  ber  bort  noeß  geltenbm  franjoßfeßen  Säaßgefeß»  Seicßonngehörige  unb,  uon  ben  uorßin  genannten 
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Buffen  abgcfchcH.  an  Sicicbdniiblänbet  nid)t  abgegeben 
loerbcn.  ©baulichen  Keifeuben  wirb  badPifum  fcttcnS 

bet  rulftfcfien  Äonfulaldbehörbe  regelmäßig  ohne  An» 
ftanb  erleilt;  Juben  tan n   ed  ohne  weitered  Beringt 

werben.  Bet  Bifietung  soit  Paffen  folcher  aubt&n» 
bifchen  Juben,  bic  nach  Siufelanb  reifen,  um  fiefj  in  ben 

ben  Juben  jum  ©ohnfi»  angeiDiefenen  Orten  auf  ju* 
batten,  wirb  bent  eigen  Hieben  Bifum  nod)  bieBemcrlung 

nngefitgt,  bafj  bie  SReiiebewilligung  nur  eben  für  biefe 
Orte  Witlligteit  babc.  Ser  fo  DlfierteAntionalpaß  wirb 

beim  Uberfcbreitcn  ber  Wrenje  bent  Steifenben  abge» 
nommen,  geprüft  ttnb,  ift  er  nt  Crbnung,  mit  neuem 
Bifiim(ffircnjBifum)dcrfchcn.  Scmfchlaiib  hatte  bitr<b 

Berorbmtng  rum  14.  Juni  1879  für  mtsl  Stußlanb 
tommenbeSleifenbe  bie  Paßp  flicht.  nlfo  bie  Pflicht,  ihre 

Päfje  Bon  bcuifchen  Behörden  in  SiuRtnnb  Bifteren  ju 

taffen,  eingefiibrt.  Surcb  i'erorbnung  Born  29.  Scj. 188ü  bat  es  infolge  ber  SKciftbegüintigungdllnufcln 

bet  $>«nbcld-  uub  rtreimbfchnftboertrnge  hieb  für  An» 
gehörige  beb  Scutfchen  Siciched  unb  ber  Staaten  auf» 

gehoben,  in  benen  Seutfche  juni  ©intritt  (einer  Bifie» 
rung  ihreel  Paffed  bebiirfen.  Sie  Paßpfticht  beitaub 

alfo  in  ber  tvmptfache  nur  noch  für  ruffifebc  Staats- 

angehörige. Ja  nach  bem  beutfdi  ruffifdben  §anbcld» 
Bertrag  Bon  1894  impafjtoefen  bie  Angehörigen  beiöer 

Seile  ntic  bie  ber  niciitbegünftigtcn  Station  ju  beban» 

belu  finb.  entfiel  bieSRögliettfeit,  Suffeit  ber  Pafsoiiumd» 
Pflicht  roeiter  ju  unterwerfen.  Seutfdjlanb  hob  baher 

1894  bie  Serorbnung  oon  1879  ganj  auf.  —   Außer 
Siußtanb  haben  bie  Sütlci  unb  Portugal  ftrenge  Paß» 

fontrolte.  'Püffe  an  Ausländer  ju  erteilen,  ift  ben  beut» 

jdjen'pafibeliörben  im  attgenieinen  unterlagt.  da  edbie 
gegenwärtige  ©ntwidelung  beb  Perfehrd  in  ber  Siegel 

Vtuelänbem  möglich  macht,  ficb  während  il)red  Stuf» 
rntlwIU  in  Seutßblanb  Paffe  Bon  ihrer  heimatlichen 

Skbürbe  ju  oeiidwffen,  unb  lueun  bie  Staatbange» 

tförigteit  bed  AudlänbeoS  nicht  fcftfteht.  aud  ber  paß» 
auditeüung  fidj  bie  Perpfliditung  jur  übentahnte  bed 
paßinbabcid  feilend  Seutichlaubd  ergeben  (amt.  SBenn 

ein  p.  für  jemanb  audgeftellt  toirb,  bejfen  Sieichdatt- 
gehörigteit  nicht  gweifellod  feftjteht,  fo  ift  jebenfaUd 
über  bie  jweifelhafte  ober  nicht  mehr  Borhaubene 

Steicbdangehörigteit  ein  Bennert  in  ben  p.  aufiunch- 
tuen  unb  bed  leptern  öiilligleit  böchflend  auf  1   Jahr 

ju  beineffen. 

Bafteurctlofe,  eine  namentlich  in  Argentinien  be- 
obachtete Rranfheit  berPferbc,  Siinber  unb  Schafe, 

bie  burch  einen  SRifroben  aud  ber  öattung  Pasteu- 
rclla  nerurfacht  wirb. 

patent.  Jnt  beutfehen  Sfeichdpatcntamt  würben 
1899  eine,  1900  jwei  neue  Anmelbeabteilungen  er» 

richtet,  fo  baß  jegt  im  gangen  8   befteljen.  Auch  ift  be« 
abfidjtigt,  eine  öffentliche  paten tfdjrif teit» Aud» 

lageitelle  ju  fchaffen,  an  welcher  bad  ben  patent» 
gefuebett  gu  Qtrunbe  liegenbe  fflalerial  ben  Jnterefjen» 
ten  juaänglich  gemacht  wirb.  Jn  Österreich  würbe 

ebenfaßd  2.  'Jioo.  1899  eine  fedßte  Anmelbeabteiluitg 
bed  Patentamtes  errichtet. 

Ser  Band  19,  S.760,  erwähnte  Sntnurf  ehted  ®e> 
fejed  über  Patentanwälte  ging  erheblich  oeränbert 
im  Sinter  1899  1900  bem  Sieichdtag  ju  unb  würbe 

21.  SKni  1900  ®efety.  Sad  neue  Wefep  forbert  ald 
Poraudfehung  bed  ©mtragd  in  bie  Patentanmaltslifte 
Siachweid  tedmiiher  Befähigung  unb  ansreichenber 
Sethtdfenntniije.  Aid  tediiüfdj  befähigt  gilt,  wer  im 

Jttlanb  ald  orbentlicher  tpörer  einer  UniBerfttät,  tech» 
itifchen  öodjühule  ober  Bcrgatabcmic  ficb  ben  Stubien 

uaturwiffenfehafilicher  unb  technifcher  Rächer  gewib» 

:   met,  aldbann  eine  ftaatliche  ober  ntabemifebe  Racbprfl* 
fung  beftanbeit  unb  hierauf  minbeftend  groei  Jahre 

prnftifdtc  Shätigteit  auf  bem  öebicle  gewerblichen 

SJechtsfchuged  nudgeübt  hat.  Ser  Befudi)  audlänbi» 
fdjer  i>oih|d)uIen  unb  bic  Audübung  ber  pcaltifchett 

Shätigteit  im  Audtanbe  tann  audnahmdweiie  atter» 
(annt  werben.  Ser  Pcfijj  ber  erforberluhen  Siedjtd» 
feitnlniffe  ift  burch  Ablegung  einer  Prüfung  bar  jutbun, 

;u  ber  nur  jugelaffen  ift,  wer  ben  technifdtcn  Po- 
tähigunadnahtoeid  erbrachte.  Sie  Prüfung  ift  eine 
fchrittliche  unb  münbtiche  unb  befonberd  barauf  ge» 
richtet,  ob  ber  Bewerber  bic  Wihigtcit  jur  praltifcben 

Anwenbung  bet  auf  betn  Webictc  bed  gemerblidien 

Stethtdfchupcd  geltenben  Porfcbriften  befigt.  Ser  feit 
1.  Jan.  1899  bad  Patentanwaltdgefchäft  fchon  ,;wei 
Jahre  betreibt  ober  wer  ald  technifcher  Beamter  im 

patentmnte  minbeftend  jwei  Jahre  hindurch  thatig 

war,  ift,  fofern  feine  ©eiebäftofübning  unb  fein  Per» 
halten  in  Audübung  bed  Berufd  uub  außerhalb  bed» 
felben  ju  erheblichen  Anftänben  nicht  Anlaß  gab, 

auf  Antrag  auch  ohne  bie  oorgefchriebenen  Prüfungen 

in  bie  Patentanwaltdlifte  eiii;utragcn.  —   3ut  Sitte» 
ratur:  Siiting,  Unglijch»beutichtd  pntentierhmfched 

Sörterbuch  (Bert.  1900);  Sdimehlil.  Sad  ßrfin» 
berrecht  ber  wichtigften  Staaten  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1900) ; 
Köhler,  tmnbbuch  bed  beutfehen  pateutreebtd  ut 

rechtdBerflleichcnber  Sarftettuna  (Bed.  1900);  ®olb» 
berger,  Sad  neue  öfterreitbißbe  Patentrecht  ! Spien 1899). 

Baut,  Abolf,  finit.  Schrififteller,  geh.  0.  Jan. 

1883  ju  Brontö  in  ©eftergötlanb  (Schweben),  erhielt 

feine  wiifenfchaftliche,  techniiehe  unb  mufttalifche  Aud» 
bilbuitg  in  jinnlanb,  ftubierte  SDiufit  bei  bemühen 
SJteiflehi  unb  führte  ein SSanberleben  itt  (Suropa.  Seit 
1889  wohnt  er  in  perlin  ald  Üorrefponbent  fimtifihec 

unb  fchwebifcher  Blätter.  (Sr  jebrieb  (in  fchwebifcher 

unb  beutfeher  Sprache)  bie  SRomane:  »Kn  bok  orn  en 
människa«  (1891),  baju  ald  2.  Seil:  »Med  det 
lalska  och  det  arlise  ügat»  (1895)  unb  ald  3.  Seil: 

»Ung-Han»'  kiirleksbrel'«  (1890);  »Kipper  novel- 
ler»,  >HerrLiidvigs«(S<htlbenmg  bonSBeftfinnlanb, 

1893),  »Blindebukk»  (eine©eichichteBoneincm«inbe, 
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ertläit. Baulitfrhfe,  Philipp,  Meogroph  unb  Afrila« 
reiienber,  itarb  12.  Sej.  1899  in  Sien. 

Batulif,  Rranj  .Inner,  öflerrcieh-  SJiebaillcur, 
gcb.  2.  Aug.  1865  in  ©im,  befuchtc  feit  1886  bic 
Alabemie  ber  hilbenben  SUinfle  bafelbft  unb  lieft  fid) 

fpäler  wegen  feiner  früh  hemorgctrelencn  porlicbe  für 

bie  SJtebaillcuitunft  in  bie  dafür  beflcljenbe  Spcjial- 
fchule  an  ber  Afnbemie  aufnehmen.  9?ad)bem  er  1892 
feine  Studien  beendet,  modellierte  imb  fdjmlt  er  feine 

erfte  Ptebadle  für  ben  ©lener  Altertumdoerein.  Bald 

darauf  erhielt  er  auf  ©ruub  einer  »’onlurrcnj  bie 
Sleüe  eined  Schülerd  bec®raururntabemie  brtS.f>aupt* 

münjamtd  in  ©ien,  wo  er  fünf  Jahre  unter  der  ßci» 

tung  uoit  A.  Scharff  arbeitete  mtb  ieitbem  in  felbfiän» 
biger  Stetlung  thätig  geblieben  ift.  P.  hat  bcrcitd  über 

hunbert  Ik'cbaiüen  unb  pialetten  gefchaffen,  iii  benen 
er  großen  Seidjtum  ber  ©rfinbung  neben  einem  feinen 
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Stilgefühl  unb  Boiler  Sicherheit  in  ber  SBcherrfehung 
bcr  Bcrfcbicbcncn  Arten  beä  Selicfä  entfaltet  fjat.  Sä 

finb  mcift  (Eenfmünjen  auf  (Jubiläen,  Scbiipcnfcilc, 1 
©cburten,  laufen.  $>od)}eiten  unb  anbre  gamilien- 

fcfle,  aber  auef)  Sortraitmebaillen  berühmter  unb  bcr- 
norragenber  (Männer  unb  frei  erfunbene  ©eitrcbilbcr 

ohne  beftimmte  Sie jief)ung,  bie  »cm  görberem  bcr  äffe- 
bnirtcurfunfl  beftellt  würben,  um  nlä  ©cfcbenle  nn 

greunbe  (plaftiidte  Sifitenfartcn)  uertcilt  ju  Werben 

((.  Tafel  »Slebaitlcn  II«,  gig.  3   u.  6,  unb  III,  gig.  3). 
Vcgamoib,  eingetragen  eä  Kort  jeidjen  für  baä  neu. 

erfunbene  Verfahren  einer  ©eieUfchaft,  ©croebe,  Sa- 
piere  :c.  burd)  Tränfung  mit  einer  gallertartigen 

Sfaifc  gegen  jerftörenbe  Smflüffe  wiberftanbäfäf)ig  }u 

machen;  bann  aud)  bie  Sejcichnung  bcr  'Präparate 

fetbit.  ©cfonbcrü  beachtenswert  ifi  baä  S-  nlä  Srfnjj. 
ftoff  filrSeber.  Sei  feincrSacbnbmung  inirb  bie  (Kaffe, 

bereu  tpcrflclliing  natürlich  ©ebeimniä  ift,  einem  eng- 
mafebigen,  berben  Seinenfioff  eingeprefit.  Sor  bem 

Ücbcr  bat  baä  S-  ben  Sorgug  bet  Unburcbbringlieb- 
teit  für  gfüfmjleiten.  fo  baß  fid)  j.  S.  linlenflccfc  mit 
Kaifcr  unb  Seife  leid)!  entfernen  taffen.  Sä  ift  aud) 

unburdjbringlid)  für  Kette,  njibeqteljt  felbft  mäßig  ton« 
jentrierten  Sauren,  bem  Kedjfel  ber  Temperatur  unb 

Suftfeucptigfeit,  felbft  großer  tpiße.  Sä  eignet  fid)  für 

SolfterjiBt.de  unb  Kanbbctlcibtingcn  unb  wirb  in  £>o- 
telä.  Kohnhäufcm,  ffranfcnf)äufem,  auf  Schiffen  unb 

in  Sifenbnbntungen  benupt.  Umfängliche  Anwenbung 
bat  baä  neue  gnbrilat  unter  anberm  im  ncuerbnuten 

Abgcorbnctenhaufe  ju  Sertin  alä  Segug  Bon  Schreib- 
tiichplntten  u.  bgt.  gefunben  unb  fid)  bort  biä  jc|jt  gut 
bewährt.  8gt.  itegamoib,  8b.  19. 

'Segel,  ein  in  natürlihen  unb  f   Amtlichen  Kaffer« 
taufen,  Stauanlagen.  See-  unb  SKecrcäfüften  ange= 
brnchter  Saffcrftanbämeffer,  ber  auä  einem  fenfrccht 

gleichmäßig  cingeteilten  Maßilab  heftet)!,  beffen  SuCt- 
puntt  fid)  auf  einen  beflimmten,  burd)  MincBentent 

feftgelegten  unb  unneränber- 
lieben  S»nrt  bejiet)t.  Sie  täg- 

lich ein  ober  mehrere  Male 

abjulefenben  Kafferflänbe 

roerben  tabeUarifd)  regiftriert. 

Sin  Bon  beit  prcußifchcn  Kaf- 

(erbau  -   Seb&rbcn  allgemein 

eingeführteä,  non  Seiht  Ion- 
ftruiertcä  unb  atä  Srn  ji- 
fionä  obcrMormalpegct 

betannt  geiBorbeneä  S-,  baä 

gegenüber  ben  biälang  ju- 
mcift  gebräuchlichen  auä  Jiolj 

ober  Stein  (mit  Clfnrbcnciu- 
ftridi)  bebeutenbe  Sorjiige 

befiöt,  jeigt  gig.  1.  Tiefe 
S-  befteben  auä  jwei  butch 

Schrauben  miteinnnber  per- 
bunbenen  Sifcnptntten,  Bon 

gig.  t.  praiifion«,  beiten  bie  wiberftanbefähigere 
pcgeL  fchntiebceifeme  a   lebigtich  jut 

Srhöh«ng  ber  tpattbarfeit 

bient;  in  ber  gußeifenten Statte  bbefinben  fich  Bon  Sc- 
jimeter  ju  Tejiuieter  abrocchfelnb  auf  bet  rechten  unb 

linlen  Seile  fcbwalbenfcbmnnjf  orange,  2   cm  breite  Auä* 
fchnitle,  in  bie  genau  paffenbe  Sorjcllanplatten  mit 
3ementlitt  eingefcht  finb.  Sbenfo  wie  bie  bie  Teilung 
lepräfcnticrrnben  Statten  finb  auch  bie  Ziffern  auä 

Sorjeltan  gefertigt  unb  in  bieSifenpIatten  eingelaffen. 

(Sgl.  Seiht  im  »3{ntralblatt  ber  SnunetiBallung«, 
1892.)  Selbflthätigc  S-  (f.  auch  glutmeiier,  Sb.  6) 

—   fpegel. 

finb  3nftriimcnte  jur  (onlinuiertichen  Aufjeiebnung 

bcr  Saiferftäube  Bon  glüffen,  Kanälen ,   Schlcufen- 

!   unb  Stauanlagen,  Thalfpcrren,  Seen  ic.  (Eie  Scheu- 
tung  bcr  genauen  Kenntniä  bcr  Kafferftanbäftbwan- 
tunnen  liegt  einerfeitä  in  ber  Srforfchung  ber  Miocau- 
Berhältnijfe  bcr  Saifcrläufe  unb  Seen  unb  anber- 
feitä  in  ber  Kontrolle  ber  einjuhnttenben  KafferhBhen, 

bie  bie  oebiffohrt  in  Kanälen  ic.  erforbert  3®*'  *9* 
pifche  gormen  foldjer  regiftrferenber  Apparate,  roie 
fie  feit  etwa  einem  (Jahrjehnt  Bon  bcr  preußifdjen 

SauBertBaltung  nach  bem  Spftcm  Seiht -gueß  jur 

Anwenbung  gebracht  Werben,  finb  in  gig.  2   unb  3   ab- 
gebitbet.  (Ser  wefenttiepe  Unterfchicb  biefer  beiben  Ap- 

parate befteht  barin,  bafi  bcr  eine  berietben  bie  Megi- 

ftrierungen  bireft  über  berMeßftcfle  gibt  (fclbfltpätiger 
Schwintmerpcgel),  bcr  anbre  hingegen  biefc  auf  eine 

entfernt  gelegene  Scobnetitungäftcfleübermittelt  (felbft« 
tf)ätigcr  (Erudluftpcgcl). 

1)  Selb  ft  thätiger  Schwimmerpegel  (gig.  2). 

(Eie  Aufhellung  beä  Appnrntä  erfolgt  in  bcr  Segel 
auf  bem  obem  Sanb  eines  maffioen.  mit  bem  ju  mef- 
fenben  Kaffer  lommunigierenben  Srunnenä.  (Eer  auf 
bem  Kaffer  beä  leßtern  rubenbe  Schwimmer  8   bängt 

an  einem  um  baä  Scbwimmerrnb  Sr  mehrfach  ge- 
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fd)lungcncn  unb  an  biefent  beteiligten  bünneit  Srabt,  i 

ber  mit  Jpilfc  beä  Öegcngewichtä  X   in  itetä  qleicher 
Spannung  gehalten  wirb.  Xie  burd)  ben  Saiferitanbä- 
wecbfel  crjeugte  ©eroegung  wirb  burcf)  ein  nn  ber 

Sebroimmerrabacbfe  beteiligtes! rieb  in  jeweilig  jroed*  | 
enlfprecbcnber  Verjüngung  auf  bie^abnfiange  T   über« 
tragen,  au  bereu  oberui  linbe  ein  auf  einer  Stange 

gleitcnber  Schreibstift  c   firfj  befinbet  S)urcb  baä  Uhr*  j 
wer!  Wirb  bic  mit  präpariertem  Vapier  ju  beipannenbe 

linilje  W   ge> 

brebt,  auf  roel» 
tfjernlebnim  ber 
auä  Silber  ge- 

fertigteSdjretb* 
ftift  bic  Waffer- , 

fimibäfurneuer- 

.jeufenet.  gemer 
jinb  jwei  inun* »ermiberlicbem 

Vtbftanbe  non- 
einanber  an  ei- 

ner Stange  be- 

teiligte Schreib- 

ftifte  b   unb  b‘ angebracht,  bie 
nabe  bem  obem 
u.  untern  Snbc 

ber  Watje  W 

wäbrenb  ber 
®rehungberfel- 

ben  Simen  sie- 
ben, bie  mit  bem 

Hnfangä  •   unb eubftnebe  ber 

Zeiluugbeäner- 

jüngten  Siaü* flabeä  M   ju- 

fammenfatlen. 
äfiit  Hilfe  biefer 

gefttimen  ift 
man  im  ftanbe, 

ben  gebier,  ber 
burd)  bie  je  nach 

bem  geuchtig- 
feitäjuftanb  ber 
Suft  neränberte 

Sänge  beä  Va- 

pierbog  enä  ent* 

(lebt,  ju  ermit- teln. $>ie  Sie« 

giftrierung  ber 
gi«.  3.  Setbgtiait«tr  irudtuft-  3eit  gefdjiebt 

pejet.  bureb  ben  non 

ber  Ubr  getrie- 
benen Sommer  H,  ber  in  befrimmten  Zeiträumen  auf 

bie  Stange  ber  oben  erwähnten  Schreibstifte  b   unb  b' 
ichlägt,  tooburd)  furje  Sinien  auf  bem  Vapierboqcn 

martiert  werben.  Vermittelt'!  einer  Sotnorricbtung,  bie 
aub  einem  um  bie  Volle  L   gemidetten  ftäblernen  Sieg» 
banbe  mit  anaebängtrm  Sotgewicht  P   beiteht,  (ann 

ber  leweilige  Wafferftanb  birefi  gemeffen  unb  bie  SBich- 
tigleit  ber  Wufgeiebnung  beä  Vlpparatä  lontrolliert 

werben,  inbem  man  burd)  VlbwideluugbcsVanbeä  baä 

ffieroid)t  P   big  jut  Vcrübrung  ber  Vlattfonti  beä 
Sebwintmerä  -S  berablagt  mib  bie  gemeffene  Sänge  mt 

bem  feften  gubej  i   ablieft,  beffen  Höhenlage  burd)  9H- 
»ellement  feftgefteOt  werben  muft  (»gl.  Seibt  in  ber 

»Zeitfehrift  für  gnftrumentenfimbc*',  1894,  S.  41). 

2)  Selbfttbätiaer  3)rudluftpegel  (gig.  3). 

Sine  im  Wafier  berVeobadjtimgäftelle  beteiligte  teder« 
förmige  laudjglode  ift  burch  eine  Suftleitungäröbre  1 
non  etwa  2   min  lichter  Seite  mit  bem  Cuedfilber- 

nmnometer  beä  Segiftrierapparatä  »erbunbeu.  2>ie 
über  ber  Üaiubgtode  ftebenbe  Wafferfcbicht  wirft  auf 
baä  in  ben  fomnmnigierenben  Schcnfeln  U   unb  U,  beä 
Sianontclerä  bejinbliche  Cuedfilbec  berart,  bafi  beim 

Steigen  beä  Waifcrä  baä  Quecffilber  im  Scheidet  U, 

fteigt,  bej.  beim  gatten  beä  fflafferä  finft.  Xie  Über- 

tragung biefer  'Jiioeaunerbaltniife  auf  bie  Segijtner- 
maije  W   wirb  burd)  rineScbwimmerftniige  »ermittelt, 

bie  burch  einen  in  baä  Duedfilber  tauchenben  Suft- 
törper  s   getragen  wirb.  <111  ber  Scbwimmerftange  ift 
eine  Schreibfebet  c   mit  magnetifchtm  Stiel  befeftigt. 

burch  befien  Zufltcafl  ein  fanfteä  Vnidjmiegcn  ber 
gebet  an  baä  Vapier  bewirft  wirb.  ler  VI p parat  ift 
ebenio  wie  ber  norftebenbe  mit  ben  trwäbuten  unb  in 

ber  gigur  2   gleichartig  be, («ebneten  RontroUnorrid)- 
tungen  »erfeben.  3>ie  Suftpuntpe  V   bient  jurgüdung 
ber  Seitung  unb  ber  lauehglode  mit  Suft  wie  jut 

(Entfernung  non  etwa  eingebrungenem  Waffer  (»gl. 

Seibt  im  »Zentralbtatt  ber  VmiDcrwaltuiig«,  189«). Peireskia  aculeata  | ,   0   , 

Peleeyphora  a-celliformts  f   *•  R
“rlcc" 

tcnbcl,  »erbefferte,  f.  Uhren, enfton.  gür  bie  Hinterbliebenen  bet  int  Kriege 
1870,7  lober  in  f   rübemÄriegen  gebliebenen  ober  infolge 

Rriegöbeicbäbigung »erftorbeneii  IHilitärperfouen 

gelten  nicht  bie  Hinterbliebenen -Verforgungägefehe 

(für  Cffijicre  unb  Siilttärbeamte  »om  17.  guni  1887, 
für  Solbnten  »om  gelbmcbel  abwärtä  »out  13.  guni 

1895),  unb  bie  burd)  ®efe|j  nom  17.  Skai  1897  (f. 

Vlrt.  •Witwenlaffen«,  Vb.  17,  S.  828)  berbeigefübrte 

(Erhöhung  ber  Witwen-  unb  Waiiengelber  für  biefe 
Kategorien.  3>ie  Hinterbliebenen  ber  Rriegätciluebmer 
»onl870  71  erhallen  nach  Siilitnrpenfioiiägeicb,  S;  4 1   ff. 

unb  94  ff.,  lebiglich  f   olgeiibeä :   bie  Sittoen  ber  Weneralc, 
Stabäoffijiere  unb  übrigen  Offijiere  1500,  1200, 

900  SH.,  tebeä  Stinb  etneä  Offijierä  biä  jum  nod- 
enbeten  17.  Sebenäjahr  150,  Sioppelwaifeu  225  SH., 

bie  Hinterbliebenen  bet  Uiiicrllaffen  folgenbeä:  bie 
Sitmen  ber  gelbwebel  324  SH.,  ber  Unteroffiziere 

252  SH.,  bet  ®cm einen  180  Sit.,  jebeä  ftinb  12«  Sit, 

3)oppelwaifeti  180  SH.  ®a  biefe  öeibilftn  nicht  alä 
auäreidjenb  erfchienen,  werben  feit  1.  Vlpril  1895  nn 

btbürfiige  Witwen  unb  Stnbet  im  Krieg  (auch  in 

einem  »orl870  71)  gefallener  ober  infolge  beättriegeä 
geftorbencr  Siilitärperfonen  gnabenmeije  Zuf<huffe 

jubiefengefehlichenlöejügen  aiis  bemlReichäinnnliben- 
fonbä  (f.  b.)  gewährt  gilt  bie  ©enieffung  ber  Zu- 

jehüife  finb  folgenbc  VerwaUungägruiibiääe  mag* 
gebenb:  Witwen  unb  Waifen  »oii  Beiufäoffijieren, 
Sanitätäoftijieren  unb  Veamten  beä  Veidjatieeieä  unb 
ber laijertichenSlarine erhalten  fo  »iel,  nie  erforberlid), 

um  bie  ihnen  auä  Veicbe-  ober  Staatämitteln  ober 

auä  einer  unter  öffentlicher  Vtutorität  errichteten  ©er* 

forgungäanflalt  juflicBenben  Vejilge  auf  bie  Summen 
ju  ergangen,  bie  iie  an  Witwen-  unb  Snifcngelb 
auä  ben  Veichägefegen  nom  17.  guni  1887  unb  17. 
Slai  1897  belieben  würben.  35aä  ftnb  für  bie  Witwm 

40  Vroj.  ber  V-,  für  bie  Wniien  'l>,  bej.  Moppet- 
waijen  1 »   beä  Witwengelbeä.  gebod)  faden  biefe  ®c- 
famtbegüge  ber  Witwen  Pon  Stabäoffijieren  nicht 
über  1500,  bie  ber  Witwen  non  Haupileulcu  unb 

Seutnantä  nicht  übec  1200  Sit.  betragen,  nlfo  eine 

ßrböbung  ber  grfeglicben  ©cjiige  um  je  300  SH.  Sie 
Witwen  ber  Solbaten  nom  gelbwebel  abwärtä  rrbaltcn 
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neben  ber  geiegiichen  Beihilfe  120  WI.  jährlich.  fo  baß 
fid)  bie  ©ejügc  ber  ©filme  eined  gelbmcbeld  auf  444, 

eine«  Unteroffijierd  auf  372,  eined  (Sememen  auf 

300  WI.  belaufen.  S.  and)  Unterfliegungen.  —   Übte 

bie  ©.  btr  ©olföfcbullebrcr  f.  (.'einer, 
©cntafrincnblarpc,  i.  Weercdlarden,  ©.  600. 

$Cti|Mtibctl,  f.  Urtrortjfaltn. 
Stritt,  f.  Scgimmgen,  ©.615. 

©»ertotin  flpr.  penn  3ofepb  ©naftnfe, 

Vlftronont,  gcb.  19.  Dev  1845  in  St.*2oup  (lont-et* 
(Daronnc),  mürbe  1873  Vlffiftent  an  ber  Sternwarte  in 

Xoutoufe,  1880  Direltor  bcc  Sternwarte  in  Vfijjn, 

1882  mar  erttbef  ber'-öenudejpebition  naeb©io3legro. 
6t  Dcröfjentlidjte:  »Theorie  do  la  planöte  Vesta« 

j©ar.  1879);  »Visite  4   divers  observatoires  d'Eu- 
rope« (baf.  1881);  Beobachtungen  non  Doppcljternen. 

Rometen,  Unterfudiungen  über  bie  pbbftfche  8** 
fcbajfenbeit  bed  Planeten  Ward,  Sängenbefiimntungen 

in  ben  Don  tlirn  beraudgegebenen  »l’ublications  de 
l’Observatoire  de  Nice*  (©ar.  1887  ff.,  5   ©be.)  unb 
entbedte  fünf  Heine  ©landen. 

'©elften,  jwifeben  Europa  unb  bem  afialiftben 
Citen  mitten  tnne  gelegen,  ift  bid  auf  ben  heutigen 

jag  faft  ohne  jtbc  ©ertebrdftrafie  ju  SBaffec  unb  ju 
Sanbe.  Safferftrafien  roirb  ed,  Don  bem  Rarunflufie 

im  äufteriten  SJeften  nbgciebeit ,   infolge  feinet  natüc- 
liehen  ©elehnffentjeit  freilich  nie  befigen;  aber  aud)  in 

©cjug  auf  2   a   n   b   ft  r   n   f)  e   n   fmb  feine  Rorttcbnttc  ttuc 

febr  langfam.  Vln  foldjcn  gab  cd  3U  Vfnfaitg  1899 
aujjer  einigen  turjcii  Ehaufiecn  in  bcc  Umgebung  Don 

leberan  nur  bie  Strcdcn  Sebetan-Rajmin  (153  km), 

Xcbcran-Rum  (155  km)  unb  Wefcbbeb-Vldlabab 
(240  km,  moDon  48  km  auf  rufitfdjem  ötebiete  liegen). 

Vlm  26.  '.'lug.  1899  mürbe  bamt  bie  1893  einer  ruf« 

Richen  (BefeUfchaft  tonjeffionierte  Strafe  IHcfdjt- 
»ajmin  (bid  leberan  oon  einer  ©efamllänge  »on 

ca.  340km)  feierlich  eröffnet,  wenn  audt  Diele  Slcbciten 
ttotb  unDoUenbet  waren  unb  namentlich  bie  ©rüden 

noch  fehlten.  Buch  mangelte  cd  noch  an  einer  8er 

binbung  jmifdjen  SMefdjt  unb  feiner  fcafenftabt  Enjclt, 
bie  molil  nod)  jahrelang  auf  frei)  warten  lagen  wirb. 

'Jlatürlicb  ift  bie  Ebnuiiee  audfcblicBlid)  im  ̂ntereife 
Sfuftlanbd  erbaut,  beifen  Cinfubr,  namentlich  ttt 

ömmmu'Umaren  unb  ,'Juder,  baburd)  ftir  ben  Korb* 
toejten  ©erftend  ber  mafsgebenbe  wirb,  ©ber  audt 

Dfcjcbt  felbit  entmidelt  iieb  trog  feiner  ungefunben  Sage, 
namentlich  burd)  Sieicbau  u.  Seibenraupcitjucht:  feine 

71  uöfubr  nach  ©atu  bewertete  fich  1891  auf  7,3  Will. 

Sr.,  1895  auf  7,5  unb  1896  auf  8.5  Will.  ffr.  "Sie 
cnglifchen  ©emiibungen,  in  gleicher  ©teile  Dom  ©er- 
fijäen  Weerbufen  aud  eine  imnbeldjtrajje  nach  ber 

perfifchen  fcauplftabt  ju  gewinnen,  finb  bidber  nicht 
aeglüdt.  Die  taiferlid)  perfifebe  ©aal  batte  jroar  bie 

Ronjefiion  für  ©crlängerung  ber  Strafte  leberan- 
Rum  bid  ©bwoj  am  fd)tffbaren  Rarun  erhalten,  nach 

©enneffung  ber  Strede  aber  ben  ©lau  aud  finanziellen 
(Brünben  fallen  laffcn.  Statt  btffen  betreibt  jept  eine 

crtgliirhe  tfirma,  bie  fitb  mit  ben  bärtigen  ©acbtijaren* 
flammen  ind  Einuernebmcn  gefegt  bat,  bie  (Eröffnung 
bed  Stanbclawegd  Don  Schuflec  nach  ̂ dpabatt.  Vludt 

hier  im  SS.  aber  fucht  SHuftlanb  feinen  (Emflufj  aud* 

jubreitcn;  im  Rrübjabr  1899  bereiften  geben  rafft* 
fd)c  lScneralitabdofji,jicre  bie  perfifdHürftfdic  (Brenne, 

um  länad  berfelben  eineBerlängcrung  ber  Eifenbabn* 
linie  Iiflid>Rara  nach  bem  ©ecftjthen  Weerbufen  Dor* 

übereilen.  —   3ut  Stlteratur:  Stahl,  Keifen  in 

iorb*  unb  3*T,trnlf>erften  (Crgfingungdbeft  118  ju 
»©eiermnnnd  Mitteilungen«,  (Sotba  1896)  unb:  3>tr 

Oeologie  ©erfiend  (ebtnba,  öeft  122,  baf.  1899); 

Räuber,  Sicifcbilber  aud  ©.,  lurtiftan  unb  ber  lür* 
lei  (©eri.  1899). 

©erfifchcrBNeerbnfen.  Diefcäfrn  ber  perftfehen 
unb  arabifdten  Rüfte  batten  1897  ttnb  1898  folgenben 

2>anbetdDcrIebr  (in  SKtütonen  Wart): 
tfinfu^r 

1897  |   1898 

Suifufcr 

1897  |   1898 
2>ul*tr   22,«o 

16,07 7,05 

fctitbfdja   
11,0» 12,0* 10,90 

11,4» 
»rn^r  2lbbo8  .   .   . 

7,o» 
8,90 4,01 

3,7  s 

Ba^rrlninfrln  .   .   . 10, oo 

11,03 
9,31 9,9* 

«rabiat  .   .   . 7,o» 6,49 10,30 

7,7  4 
^ufamtnrn: 

59,14 
56,(1 

43,11 

41,37 21n  ber  6infubr  wacett  1898  am  ftärlften  beteiligt 
Cfliiibieii  mit  26,19  unb  (Sroijbrrtamüen  mit  9, 70 

Will.©».,  ferner  bie  peciifcben  t>ä;en  unb  bie  nrnbifche 
Rüfte;  ntt  ber  Vluofufir  nahmen  teil  Cftfnbtcn  mit 
15.77  Will.  WI.,  bie  perfifeben  Spafeit  mit  9,22,  l£bina 

mit  4,24,  bie  nrnbifche  Rüfte  mit  4,03,  bie  iiivlei  mit 
3.77  unb  örofebritannien  mit  2,ss  Will.  WI.  Xie 

bauptfiicblicbilen  Ttrtilel  ber  Einfuhr  waren  ©.tum- 
moUroareu,  (Betreibe  unb  fülfcnf reichte ,   ©argetb, 

©crlcn  unb  fbe*'.  ber  üludfubr  ©erlett,  Opium,  ©ar* 
gelb  unb  (Betreibe.  6d  liefen  ein  1898  in: 

Vufibir     405  Skiffe  oon  111857  Ton. 

Vuik'i  Ij.i   680  >   .   1249-20  • 
»enber  «bba«     370  .   .   87  430  * 

«Jbr<tmnf<bt     850  »   •   142478  * 
2trabif.be  Äüfsc  ....  766  *   .   18160  » 

3u|ammen:  3071  Skiffe  oon  484  845  Ton. 

Xaoon  waren  362  Sampfcc  mit  386,816  Ion.,  Don 
bencn  356  mit  379.724 1.  britifcb  waren,  ©ußerbem 

Dcriebvtcn  nur  noch  5   türlifdjc  unb  1   normegifeber 
lamptet  im  ®otf. 

©Icrfoncnftanb,  f.  Standesbeamte. 

©eru.  Kacb  ben  im  Rebrunr  1898  mit  Ebile  gc* 

troffmen  ©ereinbarungen  unb  ben  feit  1894  gegen- 
über Ecuabor  aufrecht  erhaltenen  Wnjprücbett  foroie 

nach  ber  ©eredntuug  ber  ©olldjabl  Don  1896  Hellen 
fid)  VI real  ttnb  ©coöltcrang  gegenwärtig  wie  folgt: 

Ttporte* 

DÄilo 

!
i
 

Tcpart«; 

C-ftUo 

Citt» 

mrnt6 
mfter 

IDOtjTlfl men  14 
tneicr 

n.’ ebner 

21ma)ona4  . 

36122 
70676 

^ca  .   .   . 
22586 

90962 

ftucacb#  .   . 42908 
428  708 

^unin  .   . 
60484 

394  303 

2lpunmac 21 209 

177  387 tambaiKane 

11952 

124091 
2lrfau«pa  .   . 56857 229  007 

ttbertab  . 26441 250931 

Sparuci )o  .   . 

47111 
302469 Vima  .   . 

34  482 298106 

Sajamarca  . 32482 442412 Sorcto  .   . 747  296 100596 
öallno .   .   . 37 48118 Woaufgua 

14  375 
42694 

Öujco  .   .   . 
104  845 438  646 iliuro  .   . 

43588 213904t 
^uancavelica 23967 

223  796 t'uno  .   . 106  731 
537345 

$uamuo  .   . 
36331 145.109 

^ufammen: 

1769t»4|4559S5U 

Danach  beträgt  bie  burcbfcbuitlliche  ©olfobidite  nur 

2,6  auf  1   qkm,  in  Eajamarca  14,  in  ©ncadbd  unb 
ünmbabeqiie  10,  in  IpuancaDclica,  Sibertab  unb  Sima 

fe  9,  aber  in  Sorcto  nur  0,2  auf  1   qkm.  Die  fianb* 
wirlicbaft  madit  (eine  Joriidjcitlc;  fte  gebt  infolge 
ber  ftonlurrettj  bureb  bie  Einfuhr  eher  jurcid.  So 

namentlich  ®elreibebau  in  Eajamnrca ,   Siberlab, 

Vlncacbd,  3unin,  ̂ uaticaoelica,  ©tjacucbo,  'äpurimac, 
Eujro,  Vlrequipa.  Waid,  ber  Dorncbmlicb  jur  Berei- 

tung ber  Ebicba  bient,  wirb  ooruebmUch  tu  Eugro  ge 
baut.  Der  ©eidbau  ift  gteicbfaüd  im  Uiiebrrgang. 

Dagegen  ift  ber  ̂ uderrobrbau  in  ftrtiger  3mialm:e 
unb  nimmt  jegt  75,000  Ipeltttr  in  Vltiiprucb  Die 

©robultion  betrag  1898:  150,000  Ion.,  moDcit 
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25.000  X.  im  Smtbc  felbß  »erbrnucpt  mürben,  fo  baß 

125,(XH)  D.  für  bic  VluSfubr  jur  ©erfügung  (tauben. 
Vlacpbem  feitSnbc  1898  bieSimoanbcrutig  japanifd)er 

Vlrbciter  jugelafitn  roorben  mar,  brachte  eine  japa» 

niftbc  ©eieUicpaft  800  'Arbeiter  für  ibre  ,-juderpflan- 
jungen  mb  Sanb.  Der  Sem  bau  bat  feit  1872  einen 

bebeutenben  Vluffdnutmg  genommen;  int  Dpal  »an 

VRonitegtia  finb  2000  tiettnr  bepflanjt,  bas  Depar- 
tement Jen  erzeugt  jährlich  25,000,  baS  Cpmchntbal 

45.000  hl  Sein,  Vliicp  in  beit  Dbälcm  »ou  SBttor 

unb  'lRngeS  bei  Vlrcguipn,  in  benen  oon  Sloatmba, 
Einto,  3Rirabe  nnb  Jtabapa,  int  Departement  iaata, 
in  ber  Umgebung  »on  Sima  ;c.  roirb  anicbnlnber 

Scinbau  getrieben.  Das  ©robutl  mirb  im  Sanbe  »er- 
brauibt,  bie  VUiSfubr  ift  nicht  nennenswert,  boeb  iß 
and)  bie  Einfuhr  febr  unbebeutenb.  CliDenlulhtr  mirb 

in  großartigem  Umfang  in  IVoguegua  bctiiebcn. 
Der  Saffecbau  bat  in  bem  fntcblbareit  Dpale  »ott 

Epancbntnopo,  »on  IKercebcS  bis  San  CttiS,  feinen 

§auptfiß.  Die  Stonjejtion  ber  petuattiftben  Morpo« 
ration  umfaßt  über  2   2Riü.  §eltar,  mo»on  ein  Viertel 

ittt  Dbale  bcs  Verena  gelegen  ift.  Wan  jäplt  bort 
ftbon  »iele©ßnn}tingen,  alle  jroifeben  500  unb  15(X)m 

4iöbe  gelegen.  DunpfcpnittlKb  rechnet  man  1000—  1897),  »gantilie  Sfram«  (Sleipj.  1899),  »Die  Stabt- 
2500  ©autne  auf  ben  fceltar.  Die  VhtSfupr  »on  fraubaS«  u.  a. 

ftaffee  betrug  1877  erft58,lßl  kg,  aber  1897  bereits  ©eft.  Sämtlicbe'Seittpibemicn  in  Guropa  in  frühem 
1,283,744  kg.  Den  bejten  ftalao  erjettgl  Gugco,  Coca  Jabrbunberten  unb  nt  ber  neuern  ßrit  (affen  ficb  mit 
(Woraus  in  lOVInßalten  ßolaiit  gewonnen  mirb),  »or-  Sicherheit  auf  ben  Orient  jurüdfüpttn  unb  finb  bis 
ttcbutlicb  bie  Umgegenboon fcuaintco,  Ctuäco,  lantia,  ffleinafien  unb  weiter  nach  dRcfopotamieii  jtt  »erfol- 

Urubambn  unb  ©ancnrtauibo,  Dubai:  ©iura.  Soja-  gen.  fiter  berrfebt  bie  'fl.  au<b  jeßt  natb,  wie  bie  japl« 
ntnrea,  ilntajonaS,  üantbai)caue  u.^mnnueo.  ©ferbe«  reiben  tleinett  Vhtsbrücpe  in  neuerer  3eü  beweifen, 
«icbt  wirb  »öritebmlicb  betrieben  itt  ©iura,  9lregttipa,  entfepieben  enbemifeb.  unb  mir  müffen  in  SRefopo« 

Dacna,  Vlttcnd)S  unb  fiibertab.  Der  öergbnu  ift  latuien  baS  Sorpaiibenfein  eines  ©cßßerbcS  amtet)* 

nettcrbingS  in  flarlem  Vhtfßbwttng  begriffen.  Die  men.  Sin  jmciter  ©eßperb  befittbet  fitj)  itt  Zentral* 
Hoffnung  aber,  baß  bie  ©olbgrubcn  oon  Cnrnbapa  ;   afien,  ba  bic  djmeßfeben  unb  au<p  bie  mbijcpen  ©eß- 

benett  »on  DranSöaal  gleicpfontmen  mürben,  babett  epibemiett  nacbmctSbar  ihren  Seg  aus  beit  VI b bangen 
fid)  nicht  erfüllt,  bie  ©robultion  ift  fogar  in  leßter  i   beS  Himalaja  unb  bem  $od)lanb  »on  Dtbet  genotit- 

3eit  jurüdgegangen,  fo  baß  bie  VlttSfubr  jiuiftpen  1897  men  haben.  3lnd)  ben  ©cobadßungtn  gnblreidier  eng- 

unb  1898  »au  102,824  Soles  (jtt  2   Dif.)  auf  41,500  lifdjer  'Srjte  btrrfd)t  in  biefett  ©etglänbern  bie  ©.,  bie 
fanl.  Die  Silbergruben  in  ben  ©rooingen  Cerro, !   »du  ben  Singebomen  3R  a   b   a   tu  a   r   i   genannt  wirb, 

©asco,  iutarocbiti .   Jault,  ipualaapoc,  Cajabatttba,  roabrfdjeinlid)  fd)on  feit  unbenfltcben  feilen.  Dein 

Caßrooireina,  Siireap,  SRecttap,  ©nllaSca,  Sailloma,  Vlusbrucpe  gebt  meift  eine  große  öterblicpteit  unter 

$uari,  Santa,  tpuaplaS  unb  ©uno  ftnb  nicht  weniger  ben  hatten  »oraus;  baraufbm  »crlaffen  bie  ©cwobner 
reich  als  bie Kupf ergruben,  aber  eine  ©erpüttuiig  finbet  tbre  Dörfer  unb  jeritreuen  fid)  itt  entlegene  ©egenben. 

laum  ftatt.  Die  Srje  werben  jtt  biefem  3wed  auS- 1   Sin  britter  §crb,  »on  bem  bis  jeßt  aber  nadjweislid) 
geführt;  1898  für  9,481,213  SoleS.  ©on  Kopie  finbet  noch  leine  großem  Spiöentien  nttsgegangen  finb,  be- 
ittan  Vlntbracit  in  $maplaS,  Ctttgco,  Sajattiarca,  §ua-  finbet  ficb  in  bem  füblid»  »on  SRofta  an  ber  Sefltüfle 
inocud)o,  ©omnbnmba,  bitnminöje  Äoble  unb  ©raun-  »on  Tlrobicn  fid)  binjiebetiben  ©ebirgSlanbe  Vtffio. 

lolüe  in  SRosquegtm,  Jan  ja,  Darmo,  Cerro,  httma.  Sin  »ierter  Sxrb  enblicb  mürbe  neuerbmgS  ittt  Jn- 

Slorelo,  Dorf  in  plataj,  vunncapo  unb  'flomobamba,  nent  »on  Vlfrila  in  llgnnba(!Öritifcb-Ditafri(a)  am 

©rappit  in  jmari  unb  Sajabamba.  Petroleum  roirb  Duellgebiete  beSScißen  VMS  feftgejtellt.  Vior  bem '-lie- 

bet ;-jocriloS,  Dalara,  ̂ eatb,  Ducillnl  unb  Sadjura  ginn  ber  Spibcutie  unter  ben'lKenfcben  finbet  attd)  hier 
gewonnen.  Sott  fteigenber  ©ebeutung  ift  bie  VlttSfubr  |tets  ein  VluSbrud)  ber  ©.  unter  ben  fRatten  ftalt,  roor- 
oon©ummi(1898  füt2,751,901  SoleS)  über3auitoS,  auf  bie  Singebornen  ihre  Sobnilatten  »crlaffen.  Sie 

ber  früher  in  riefigen  Sengen  »ottt  Ucapali  unb  feinen  1   rennen  bie  Hranlbcit  unter  ben  Viatneu  iRubtuunga 

Duclltlüfjen  faut,  jent  aber  meift  »ont  Juntafluß  unb  behaupten,  fte  berrfeb' in  Uganba  [d;on  fett  un- 
flammt.  Die  Jabritibatigleit  befcbränlt  fiep  auf  j   bettllicbeu  -jeiten.  Jljte  Dörfer  flehen  in  öottanett' 
2   ©aumwoUfabriten  bei  Hitita,  3   SoUjeugfabrden  painen,  bie  für  üidjt  uttb  Duft  faß  imburcbbringlid) 
in  fiittta,  Sttjco  unb  im  Departement  Vlncadjs,  2   Ko-  ftnb,  unb  wimmeln  »on  Sailen.  Vlttf  biefen  iperb  finb 

(ainfabrifen  in  vmattuco  unb  Cmtn,  große  3uder- 1   tunbrfd)cin!id)  bie  frühem  Spibemien  in  Sgppten  ju- 
fabrilett  (leine  Saf jinerien)  in  SJima  u.  a.  Die  Sinfuht  riidjn führen,  unb  eS  ift  nicht  unmöglich,  baß  berfelbe 

betrug  1898:  19,297,272,  bie  VlttSfubr  30,274,776  noch  für  unfre  ftolottic  cinft  in  ©etraept  lommctt  lann. 
Soles.  Tin  ber  Sinfitpr  beteiligten  fid)  in  crflcr  Sinie  Durd)  bie  Erbauung  ber  Sifeubapn  »on  SSotttbaffa 

Siiglattb,  Deutfcplanb,  Sorbantcrtla,  Jrattlreid)  unb  uad)  ber  oftafrilnitifcbenRüjte  wirb  nämlid)biejer©c|t 
Chile,  au  ber  VlttSfubr  Snglanb,  Chile,  Sorbamerila,  petb  bem  Sßcltbaubcl  nabegerüdt. 

Deutfcplnnb.  Die  Sinfitpr  aus  Deutfcplaub  betrug  I   Die  ©.  ift  »on  ihren  Sterben  in  Spina  unb  Jubiett 

3,401,887,  bie  VluSfuljt  bortpiu  2,703,772  Soles,  im  üaufe  bet  leßteit  brei  Jahre  uad)  ben  Bcrfdjicben- 

©on  ber  leßtem  entfielen  1,094,581  SoleS  auf  Srjc,  l   flen  'Jiichtungen  beS  £tattbclS  unb  ©erleprS,  baronter 

pauptfäcblicb  Stproefelfilbererj  unb  anbre  Silbererje. 

31  ad)  bem  ©ubget  für  1899  loaren  bie  Sittitahme.t 

auf  11,862,000,  bic  VlttSgaben  auf  12,600,000  SoleS 
oeranfdßagt,  fo  baß  fid)  ein  Defizit  uon  78O,0OOSoleS 

ergab.  -   3“r  fliltemtur:  Saruajal,  Report  on  the 
navigability  of  the  easteru  rivers  of  P.  (Sima  1896). 

$efd)ftm,  Sntil,  StbriftfleHer,  geb.  19.  gebt. 
1856  in  ©Jieit.  ftubierte  Slaturroiifenicbafleii,  mar  jeit- 

w eilig  als  D’ebramtSlanbibat  für  Watpcmatil  unb 
Slatunoiffenfcbaften,  fpätcr  als  prattifeber  Jngettieur 

tbätig,  manbte  fiep  aber  fcpließtici)  ber  Joumaitßil  jtt 

unb  gciuann  neben  uielfeitiger  SlebnflionSarbeit  dJluße 

ju  fclbßänbigem  littetnrifeben  Stpafien.  Sr  lebt  in 

©roßlicpterfelbe  bei  ©erlitt.  Vlußcc  bet  ©ebid)tinmnt- 

lung  »Draum  uttb  Sieben«  (Jrantf.  a.  3R.  1884)  ber. 
öffentlicpte  ©.  bie  bimtorifttfcben  Schriften :   » Untere 
lieben  grauen«  (©erl.  1895),  »Vlarrot  unb  Slarrcpcn« 
(baf.  1 897),  »VSelt,  VSeib  unb  VBagenpferb«  (baf.  1899) ; 

bie  SffapS  »VRobeme  ©robleme«  (Ccipj.  1895);  bie 
Vlooellett:  -SlebenSrätfel«  (baf.  1893)  uttb  bie  bttrd) 

fpannenbe  Sanbluttg,  iuttnor  uttb  gefällige  Darßei- 
hing  anfpreepenben  Slomane:  »Die  Siricbsgrafeit  »ott 
Süolbed«  (ftrattlf.  a.  UR.  1884),  »Die  Virmßen«  (©erl. 
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aucpnacpGruropa,  Derfepleppt  worben.  Sne  Abhängig» 
feit  Don  örtlichen  ober  tlimatifehen  Öcrlmltniffen  ober 

eine  beutlicheBcuorzugung  bcreinenubtrnnbcmiRajfe 

bat  fiep  babei  nirgenb«  fettftellen  taffen.  Öd  ben  heu- 

tigen [cbnellen  unb  biretten  S>anbel«oerbinbungen  ift 
fein  attntnplicpe«,  etappenweifea  gorlfepreitenjonbem 
eine  fpnmgrociie  Scrbreitung  erfolgt,  Jett  Sommer 

1899  trat  bie  ö.  in  Europa  an  .jtoci  fünften  auf, 
unb  zwar  im  ftiblicpcn  Shtßlanb  (tm  Qkmoemement 
VlftradianfunbmbcrportugicfifibcnJpafcnftnbtCporto. 

Jtt  SHujilanb  gelang  bie  Untcrbrfldung  ber  unter  bem 
öilbe  ber  öefttungenentjQnbung  »erlaufenben  Seucpe 

burd)  entfpreepenbe  energifepe  'JJfafsregeln.  Jn  Cporto 
trat  bie  Scurbc  Wnfang  Juni  1899  auf;  bie  9Irt  ber 

Sinicptcppung,  ob  ©ertönen  ober  ©a reu  bie  Sranfpeit 

Derfepleppt  haben,  lieg  fiep  nicht  mit  Sicherheit  feft* 
fteOen.  Jie  ©pibemie  hielt  fiep  in  mfifjigcit  örenjen, 
botb  tonnte  fie  nur  langfam  unterbriieft  werben. 

Jicfcr  Ifxtb  in  'Portugal  war  beofwl6  alb  gefährlich 
ju  betradjtcn,  weil  bie  bärtigen  ppgientfcpett  3uftänbe 
oicleb  zu  Wünfcpen  iibriglaffcn,  unb  weil  bie  ©.  nicht, 

wie  bie  (Spolera,  nach  längerer  3eit  erlijcpt,  fonbem  1 
ba,  wo  fie  einmal  fejten  guif  gefügt  bat,  nur  feproer 
wieber  aubgerottet  loerbeit  fann.  übrigen«  [mb  auep 

nnbre  fyifenftäbte  bei  beut  regen  Serfcpr  mit  Jnbicit 

gleicpfad«  jtetä  ber  ©cfahr  einer  Serfeucpung  au«- 
gefegt,  unb  ba«  Serpalten  ber  Seucpe  in  Portugal 

Zeigt,  bog  auip  unter  ben  georbneten  Serpältnijfcn 
eine«  europäiftpen  Staate«  bie  ©.  unter  ber  armem 

ÖcDölterung  unb  in  ungefunben  Sopnftättcn  einen 

günftigen  ©oben  ,ju  ihrer  öerbreitung  rmben  famt. 
Vluger  biefen  griigem  gerben  würbe  bie  Rraitlpcit 

burep  Scpijfe  nach  Üonbon  unb  aud)  nnep  Jricft  Der» 
feplcppt,  boep  blieben  bie  grille  Dereimelt. 

öon  befonberer  ©ebeutung  für  bie  nuSPrritung  ber 
©.  ift  bab  Auftreten  berfelbcn  in  ben  ©ilgerorten  ber 

mopammebanifepen  ©eit,  inSieffa  unb  itt  bentSjafen« 
orte  Jfcpibba  (Arabien);  bortpin  würbe  bie  Seucpe 

itpon  1897  oerftpleppt.  Jie  91u«brücpe  wicberpolten 

fid)  in  ben  folgcitbctt  Japrcn,  paben  jeboep  ttodj  feinen 
e mften  Sparafter  angenommen.  Jn  Ölernnbria  trat  bie 
Seucpe  im  grüpjabr  1899  auf,  boep  gelang  e«  burep 

fepr  ettergi  jepe  öelämpfung^magregeln.  bie  Seucpe  jum 

ßrlöfcpcn  ju  bringen.  Jtn  grüpiapr  1900  Würben  uet* 

einjelte  gäde  in  'Port  Saib  beobachtet,  9lu<p  in  Süb» 
amerifa,  in  iluflralien,  in  ÜinbagaPtar  tarnen  in  ben 
legten  japren  9lu«brüepe  ber  Seucpe  Dor. 

(Eie  ©efeplüffe  ber  1897  gufammengetretenen  öe» 

ncbigcrStonferenj  (#gl.  ©eft,  Bb.  18),  benen  fämt» 
liepe  europäifepe  Staaten  beigetreten  fittb,  richten  fiep 

Dor  adern  Darauf,  bie  ©.  an  ipren  Sinbrucpapfor» 
ten  au«  Jnbien  nach  teuropa  aufjubaltcn;  inSbef. 

würbe  bie  öeaufitcpligung  beb  Seeberfeprb  burep  bab 

Sole  SKeer  unb  ben  auejtanal  geregelt.  Sepiffe,  bie 

tninbeften«  feit  jepn  Jagen  ben  oerfeuepten  imfen  Der» 
taffen  unb  feinen  ©eitfad  an  Öorb  batten,  Dürfen  ben 

Kanal  cn  quarantaine  paificrcn,  b.  p.  ohne  mit  betn 

Canbe  in  öerlepr  zu  treten.  9118  Dcrbacptig  werben 

folcpc  Sepiffe  bezeichnet,  bie  ©.  an  öorb  hätten,  bie 
aber  fpäteftcnb  zwölf  Sage  Dor  Vlntunft  be«  Sepiffcsl 
erlofcpen  ift.  Öerfeuehtc  Sepiffe  ftnb  folepc,  bie  in  ben 

legten  zwölf  Jagen  ©eftfäde  patten  ober  jur  ;]eit  noep 

paben  ;   biefelben  tnüffen  fnp  jitut  3   werfe  ber  Je8infc(» 
tion  unb  Der  Beobachtung  auf  bie  Ouarantaneftation 

bei  Den  ÖfofcögueKen  in  ber  'Jiäpe  Don  Suez  begeben. 
Jm  übrigen  beftimmt  bie  öenebiger  Konferenz,  bag 

jeber  Staat  Derpflieptet  ift,  auf  biplomatifcpem  ©ege 

öaepriept  Dom  öu$Pru<pc  ber  ©.  ju  geben  unb  bann 

—   fpetfd)fe. 

mbepentlicp  ein  Bulletin  auSjufepirfeit.  Jaö  öebiet, 

wo  Öeftfälle  oorgefommen  finb,  wirb  fo  tangc  ala  in» 
feiert  angefepen,  bi§  naep  erfolgter  Jebinfeltion  jepn 

Jage  De rfl offen  ftnb,  ohne  baff  ein  neuer  Seid  Dortam. 
3)ie  ffanbguarnntänen  für  öeifettbe  finb  aufgehoben ; 

nur  Krönte  ftnb  jurüdzupalten,  bie  ©efuttben  finb  ju 

unterfuepen.  gilt  legiere  würbe  eine  zehntägige  Über» 

maepung  amönfunftäorte  Dorgefeblagcn.  ©arm  wer- 
ben entweber  eingeführt  ober  bcSinfeiert,  ein  Juriirf- 

halten  att  ber  ©renze  foll  niept  mehr  ftattfinben.  Sfei  ■ 

fenbe  au3  pefiDerfeucpten  Crtcn  werben  einer  zehn  - 
tägigen Überwachung,  Don  bem  Jag  ihrer  öbrrife  att 

gerechnet,  unterftedt  Jurch  biete  öeflimmung  wirb 
teboep  ba«  Seept  eine«  jeben  Staate«,  einen  Jeil  feiner 

©rettze  zu  fperren.  niept  berührt;  in-sfaef.  fiept  ben  ifie» 
gierungen  ba«  Siecht  zu,  befonbereöiafittahnten  gegen» 

über  benöagabunben,3tgettnem,9luawanbercm  unb 
int  Jrupp  bte  ©renze  iiberfepreitenben  öerfonett  zu 

ergreifen.  91uep  für  bie  SRegelttng  uttb  uterwaepung 

be«  glufijepiffnhitäaerfepr«  ift  e«  beit  Staaten  über» 
laffett ,   eigne  ©eftimmungen  zu  treffen. 

gilt  ben  gaU  eine«  91u«brutp«  ber  ©.  in  Je utf Ch- 
ina b   tourbe  naep  ben  iuiOttober  1899  int  ffnifcrliepen 

©efimbpeitSaint  gefaxten  ©efcplüffen  bie  fofortige 

gntfenbung  doii  öacpDcrftänbigen  an  Crt  unb  Stelle 
empfohlen;  ferner  würbe  bie  Sotwcnbigfeit  ber  91n 

zeigepflicpt  oder  peftDerbäcptigm  gänc  unb  ber  Ser» 
:   briitguttg  ber  Krauten  in  geeignete  Kraufenbäufer  be» 
tont,  ©efonberer  Sert  würbe  auf  bie  Scmidttung  ber 

'Jinttcn  gelegt  unb  entfpreepenbe  SSajiregeln  mebei.  in 
ben  zul'üd)tt  pcfäprbelcn  Seeftäbtcn  für  erfotberlitp 
eradptcl.  Snblidt  würbe  nod)  DomRaifcrlidtenöefunb» 
pcitaamt  eint  Belehrung  über  ba«  ©efett  unb  bie 

Jiagnofe  ber  ©.  für  Ärzte  Dcröff entlieht  (©erl.  1899). 

Sgl.  aufierbent  bett  »©ericht  über  bie  Jpäligteil  ber 
tgtr  ffirforfepung  ber  ©.  1897  naep  Jnbien  entfanbten 
Rontmiffton,  erftnttet  Don  ©afflp,  ©feiffcr,  Sieder, 

Jicubonn«»  (10.  ©b.  ber  Arbeiten  ntt«  bem  Raifer» 
liepen  ©efutibpeilSamt,  ©erl.  1899);  g.  Siüller 

u.  ©Pdp,  Jie  ©.  (©ieu  1900);  »©clcprung  über  bie 

©.  unb  bie  fanilären  'lMaf)napmcn  tr.»  (Dom  obcrjten 
Saniiätärat_in  ©ien,  1899). 

Petechialfieber,  f.  feilberDripntate. 
Peter,  I0)ö.9ii(olau®griebridj,  örofjper* 

^og  Don  Clbenburg,  ftarb  1   :i.  Juni  1 900 in  feiner 
Somincrrcfibcnz  Stafteoe  bei  Clbenburg.  Jpm  folgte 

fein  ältefter  Soptt,  griebritp  öuguft,  geb.  18.  Sod. 

1852,  in  zweiter  6pe  mit  ber  Herzogin  clifabetp  Don 
©edlenburg-Sepweritt  uermählt,  bie  thnt  10.  Bug.  1897 

einen  Sopn,  ben  icpigcnSrbgrofiperzon'liilolatt«.  gebar. 
Petersburger  ütonbention.  Jie  ittt  91  rt.  *(Sr- 

plofionagefcpoffe«  (©b.  6,  3. 95)  ermäptttc  ©.  Ä.  Dom 

4.  'j?op.  1888,  ratifiziert  unb  itt  Kraft  für  Jeutftp» 
lanb,  ßiterreiep» Ungarn,  (Jnglanb,  jtatien,  granf» 
reich,  Siuplanb  al«  ©rogmaepte,  bann  für  Belgien, 

Sjodanb,  JÄncmart.  Schweben  =   Siorwegtn ,   Sepmeiz, 
Portugal,  ©ticepeitlattb,  Jürfei,  ©erfien,  oerbietet,  int 

fiattb»  u.  Scclrieg  ©eftpoffe  unter  400  g   (öanbfcuer« 

waffcngcfcpojfe)  ju  Dermettben,  bic  ©rplofipgifcpoffe 
ober  mit  glüpenben  ober  entzünbbaren  esloffcn  gefüllt 

ftnb.  Sie  faitb  ipre  gortfepung  in  ben  Jellarattotten 

ber  ganger  gricbenSlonferenz  Don  1899.  Jie  bieiett 
beigetretenen  Staaten  werben  Dorau«firf)tü<b  auch  ber 

©.  R.  beitreten  (ogl.  griebenStonferenz,  S.  370). 

Petfepfe,  ̂ ermamtjpeobal  b.fKättnergefang«» 
fontponift,  geb.  21.  'IRärz  1800  in  ©aupen,  lebte  al« 

91b»olnt  unb  Sfiotar  in  Seipzig,  war  'H'itglitb  be«  Ji» 
reftoriunt«  ber  ©ewanbpauaiönzerte  unb  parb  bafelbjt 
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28  Ran.  ̂ 888.  Er  t>eröffentlid)te  Sieber  für  eine  unb 
mehrere  Stimm ttt,  inSbef.  für  Sflännercpor  (Bon  bie* 

fen  finb  »eit  Berbreitet  bie  beiben  Sporliebet.'  »©euer 
Rrüpling«  unb  »BunbeSlieb«), 

©tfanbbrief  < f r j.  Lettre  de  gage,  engl.  Mortgage 
debenture)  ift  fouiel  wie§ppotpeIenpfanbbrief. 

£>ppotpetenpfanbbriefe  fmb  »cpuIbBerfcprcibungen  auf 

Slamcit  ober  Rnpnbcr,  bie  Ipppotpetenbanten  ober  ge- 

noiieitfcpnftlicpc  Bobenfrebitanftalten  (Sfanbt'cpaften) 
auf  ISrunb  ton  ipnen  erworbener  $>ppotpeten  aus« 

geben.  “Säet  ©fanbbriefgeftpäft  ber  Jnjpotpetenbanten 
tjt  feit  1.  3«n.  1900  int  Seutfcpcn  Sieicp  einheitlich 

georbn-t  (f.  fciipotpetcntKinlen).  Vtlet  Scpulboerfcprei« 
bungSbefiger  finb  bie  ©fanbbriefgUiubiger  aud)  beS 
BorteilS  teilhaftig,  ben  ba«  MieicpSgefeg  tom  4.  3)ej. 

1899  ben  Beugern  Bon  Obligationen  pinficptlicp  ge- 

meinfamer'iSaiina^mtnjumodjujti^rtrSctbte  gegen- 
über bem  gemeinfamen  Scpulbncr  burd)  bie  Eniiög 

lid)ung  einer  Crganifation  biefcS  ScpußeS  gewährt 

(i.  Sdjutboeri'djreibungtn).  Über  SRünbelficpetpftt  ber 
©fanbbriefe  f.  OWnbelfUperpeit. 

35ic  (Ausgabe  Bon  ©fanbbriefen  ift  ähnlich  »ie  in 

bem  neuen  beutfepen  ®efeg  uont  13. 3uli  1899  (f. 
potpetenbanten)  geregelt  außer  in  Ungarn  ((Sefegbom 
9.  3uni  1876)  in  E   n   g   I   a   n   b   burd)  ein  (ikfeg  non 

1885  mit  3ui'ng  Bon  1870  (Mortgage  debeuture 
Act).  5)ic  ©efeggebung  gilt  für  aüe  (Sefettfdjaften, 
bie  ©elb  gegen  Rmmobtliarftcpergett  auSIeigen ,   nicht 

nlfo  bloRfiir  vt)i>otf)cfenbanreu,  fonbernauepfüranbre 
Sobenlrebitinftitute.  3n  ein  Micgiftcr  fmb  nicht  blof) 

bie  jur  SDedung  bcS  ©fanbbriefgutpabenS  bienenben 

Sicherheiten,  fonbem  auep  bie  ©fanbbriefe  einjutragen, 

unb  jmar  ift  baS  Mtegiflcr  ein  öffentliche«.  2>aS  Office 
of  Land  Registry ,   eine  burd)  fflefeg  Bom  29.  Juli 

1862  jur  Bcurhmbung  ber  SecptSoerpältniffe  an 
©runb  unb  ©oben  errichtete  Bepörbe,  führt  für  jebe 

öefeltfcpaft  ein  iKegiiter  ber  bcfleütcn  Sicherheiten  unb 

eine«  ber  ©fanbbriefe.  SBicptig  ift  and),  bafi  ber  Scrt 

beS  beliehenen  ©runbftücfB  burd)  einen  amtlich  beitä* 

tigten  Sa.ator  (valuer  ober  surveyor)  feftgefteüt  fein 
muß  unb  baS  gewährte  (Darlehen  jroei  (Drittel  beS 

SepäpungSwertcS  nicht  überfleigen  barf.  (freilich  hol 
biefe  Sefnmmung  thatfädjlichcn  Bert  nur,  »enn  ber 

amtlich  beftiitigte  injaior  unabhängig  unb  juuerläf- 

fig  ift.  3n  Rrantreicp  regelt  bie  (Ausgabe  uon 

©fnnbbrieftn  ein  Jelcet  Bom  28.  Rehr.  1852.  £>ier< 

nach  haben  aüe  ©efeUfcpaften,  bie  Cjrunbbeftfiem  an* 
liinbbare,  burd)  ülmortifalion  tilgbare  (Darlehen  gegen 

4>ppotpet  gewähren,  ohne  »eitere«  baS  Siecpt  jurrlu#- 

gäbe  Bon  ©fanbbriefen.  3n  Italien  ift  bau  ©fanb* 

briefgeftpäft  geregelt  burd)  ®cfeg  sul  creciito  fondiario 

bom  21.  Sej.  1884  (früher  14. Runi  1866).  Ein  Öc> 

feg  Bom  23.  Ron.  1887  sul  credito  agrario,  abgeän* 
bert  26. 3uli  1888,  fdjafft  befonbere  ftgrarpfanb« 

br  i   e   f   e(cartelle  agrarie).  Sowohl  Bauten  als  (Segen- 
feitigleitSgefellfcpnftentönnenbieErmächtigungru  ihrer 

©usaabe  erhalten.  (DieVgrarfrebitanftatten  haben  für 
ihre  Darlehen  ein  ©orredjt  auf  Rrücpte  unb  RnBentar. 

2)a8  öfter reiepifepe  ®efeg  oom  24.  ©peil  1874, 
b.treffenb  bie  Siaprung  ber  Siechte  ber  Befiger  non 

©ianbfmefen,  regelt  nur  ben  3d)ug  ber  ©faubbrief- 

hefiger  gegen  unbefugte  ©ccfügungeu  beröppotpeteu- 
anftalten  über  bie  jur  ®etfung  bienenben  BermögmS- 

roerto,  banbeit  bagegen  nidpt  oon  ben  »irtjepaft- 
licpen  Berpültniffen  ber  ©obentrebitanftalten  (©rt  ber 
(Deduttg  re.). 

‘©toubtinltcr,  ber  9iame  be«  ©ertreterS  ber  £>t)- 
potpelcupfaubbriefgläubiger  einer $>ppotpelcnban(,  ber 

bie  Sieperting  bcS  RnuftBfanbrecptS,  ba«  biefen  ®läu- 
bigeru  an  ben  ftppotpefen  ber  itppotpetcnbant  juftept, 
burd)  MJfitwirfung  beim  ©fanbbriefgcfdjäft  bet  ©an! 

auSübL  SerSiame  finbet  fiep  in  bem  ioppotpelcitgeiepe 

ber  beutfepen  Einjelftaatcn  (f.  hWothcfenbanten).  j)act 

Äeilpahhpotljefenbanigcfet)  pat  ben  Sreupänber  an  bie 

Steüe  gefept  (DieRunttionen  beS©fanbhalterS  »aren 
im  aügetuemen  bie  beS  IreupänberS.  Si.ipereS  in  ürt. 

»^ppotbetenbanten«. 
Pfeiffer,  Mi  i   d)  a   rb  .MKebijiner,  geh.  27.  fflärj  1 858 

ju^bum)  in  ©o.en,  ftubierte  1875  80  auf  bemRrieb* 
riep  SBilpelmS-^nftitut  in  Serlin,  »urbc  188o  MJiili 
täraffiftenjarjt,  1887  StabSarjt  unb  1888  Vlffiftent 

ber  Berliner  UnioetfitätSanftalt,  bie  bamals  Slocp  lei- 

tete. 5>ier  ftubierte  er  bie  Eoccibicntranlhctt  ber  Sa- 
niuepen,  eutbeefte  eine  bi« per  nicht  befand to  Mlrt  bet  ©er- 
meprung  t»n  Coccidium  oviforme  unb  einen  neuen 

ÄapfelbnciüuS.  MUS  1891  baS^nftitut  für3nfeltionS- 
tranfpeiten  in«  Sieben  trat,  »urbe  ©.,  naepbent  er  fiep 

juoor  als  ©rioatbogent  an  ber  Unioerfität  habilitiert 

patte,  jum  ©orfteper  bet  »iffenfdjaftlidien  Abteilung 

bcSfelben  berufen  unb  fpäter  jum  ©rofeifor  ernannt. 

3n  ben  Vlbfcpcibuttgeu  ber  WtmungSioege  Siungen» 
Iranler  entbedle  ©.  1892  ben  3nfluenjabaciüuS,  ju- 

Bor  batte  er  Rorfdpungen  über  ben  Epolerncrreger  unb 

bie  formuertoanblen  tommaformigen  Batterien  be- 
gonnen, unb  biefe  Rorfcpungen  führten  ipn  ju  Stubien, 

burep  welche  bie  »iffenfcpaftlicpc  ErtenntmS  beS  3Be» 
fettS  ber  3'nmunität  »efentlicp  geförbert  würbe  unb 

prattifd)  wichtige  Ringcrjeige  für  bie  Mlbgreiyung  ber 
Epolera  unb  beS  IpppuS  Bott  anbern  aufteefenben 

Ärantpciten  fiep  ergaben.  Es  gelang  ber  Miacpweis  Bon 

ber  fogen.  fpcjififcpen  9SirtungS»ei)e  bcS  SpoleragiftS, 

ber  betagt,  baff  bie  ber  Spolera  eigentümlichen  Ecfcpei- 
nungen  nur  burep  bie  Epolerabattcvien  unb  ipre  ®r- 

jeugmffe  peroorgerufen  werben  rönnen,  unb  baft  3nt» 
nmnität  gegen  Epolera  auSfplieplicp  burd)  Epolcra. 

erreget  ,(u  erlangen  ift.  ©.  fanb  auep,  baß  baS  Blut- 

ferum  Bon  MSeericpweincpen,  bie  gegen  Epolera  tünft- 
lidp  immunifiert  fmb,  im  ftanbe  ift,  Eholerabatterien 
aufjulöfen.  ®icfelben  ©erhältniffe  gelten  nach  ©.  auch 

für  Ippbus.  MUif  biefe  Reftfteüung  grünbet  ftep  bie 
neue  tBSibalfcpc)  Serumreuttiou  auf  3ipphuS.  ©Jci- 

tere  Rorfcpungen  ergaben  ©uffcplüffe  über  bie  9Inti- 
forper  unb  bie  ©orgänge  bei  ber  Stpupimpfung  gegen 

Epolera  unb  JppPuS.  Säprenb  ber  legten  Epolera- 
epibemic  wirlte  ©.  bei  bem  StromübcrwacpungSBienft 

mit,  1897  ging  er  mit  ber  beutfepen  ©ejteipebitiou  nad) 
3nbien,  unb  1899  würbe  er  als  ©rofeifor  ber  fcpgiene 

nad)  Königsberg  berufen.  9Rit  Rcäntcl  gab  er  ben 

»'JJfitropbotograppifcpen  MltlaS  ber  Baticrientunbc* 
(68  lafeiu  mit  Icjt,  2.  Vlufl.,  Bert.  1895)  heraus. 

©«feil,  tteinriep,  BiännergefangSfompomit  unb 
Scpriftfteller,  geb.  18.  3>ej.  1835  in  SJeipjig,  gab  ba- 
felbfl  Bon  1862  —   87  bie  (MefangBcrtmsgeitung  «Ute 
Sängerpalle«  heraus,  lebte  bann  einige  3oPte  als 

Mti-battacr  einer  polilifcpen  Leitung  in  Wlaucpau 
unb  julegt  Wieber  in  S!eipjig,  wo  er  17.  Mlpnl  1899 
ftarb.  5)ie  beutfepe  Sängerfpaft  errichtete  ipm  (U  Dftern 
1900  ein  ©rabbenlutai.  Et  Beröffentlicpc  Biete  IRän 

nercpöre,  Bon  benen  mehrere  (-Stiü  rupt  ber  See«, 

»MReüi^immcl  auf  ber  Erbe«,  »Rapt’  rnopl,  bu  fdjöner 
Biaientraum«  ic)  weitefte  ©erbreitung  fattbett.  Rec- 

ner  gab  er  nteprerc  SKännercporfammlungeii  unb  ein 

Openicpor-Mllbum  (2  Bbe.  für  gemifepten,  refp.  ©iän* 
nerepor)  peranS.  ©on  feinen  Scpriften  finb  ju  nen- 

nen: «®ule  Ritibcr.  braoe  SHenfcpen-,  »I-cutfcpe  Sa- 
gen«, »SKufitgefcpicpten«,  »©JcipnacptSmärcpen  unb 
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Ehriftfeftgefcbicbten* ,   -Aud  meiner  Hiebenunppe«, 
©cbnhtc  (4.  ttuf!.,  Hcipj.  1879). 

Pferbcfranfheiten.  3>ieaf  rifanifchcSfcrbe- 
leuche  (Sferbefterben,  engl.  Horae  siekness),  bie 

ichr  groge  Seelüfte  unter  ben  Sferbebcftäiibcii  inSüb« 
afritn  ueriirfacht  u.  feit  ben  1880er  Satiren  ©egeniianb 

eiriffcnjctjnftlidicc  Roridiung  ift  (Ebington  1894),  ift 

jwcifcllod  infeftiöd,  bixfi  ift  der  Erreger  bief er  Srantbeit 
noch  nidit  entbedt.  Sie  fivmilbcit  tritt  plöplid)  auf  unb 

ftlbrt  meiftend,  oft  in  wenigen  Stunbcu,  burdjfdniitt- 1 
lid)  in  10  —   14  Sagen,  jura  Sob.  Sei  ber  -Sicflopf-  I 
form«  fdm'iUt  ber  gatije  Kopf  an;  in  nnbem  Süllen 
fehlt  biefe  Erfcbcinung;  innerlidt  ift  befonberd,  neben 

3rid)cn  allgemeiner  Snfeftion,  eine  totale  Sonnig  ber 
HJlagcnfdjIcimbaut  auffällig.  Einmaligcd  Überfiel) en 

gibt  Immunität  für  bad  ganje  Heben.  Solche  Sferbe 

Deinen  gefallene  unb  werben  bodi  bcjahll.  Seuer« 
bingd  i|t  bie  Erjeugung  einer  tünftlidjcn  Immunität 
anfdjcinenb  mit  Erfolg  öerfud)t  worben,  inbem  man 

ben  Anftedungdftoff  oott  einem  franlen  Sferb  auf  ben 
uon  Salut  dagegen  immunen  Efcl  überträgt  unb  oon 

bieftm  nad)  einiger  3C'*  %)Iut  eiituiiiiint,  beffen  Se- 

rum ben  noth  gefunden  Sjcrbcn  ald  5d)Upftoff  cüi- 

geimpft  wirb. 
Pferbctppbud ,   i.  SiltKrDrüporate. 

i*iIanjlort)inaiit)iiic.  Um  allcd,  Wad  n;$t  un- 

mittelbar jur  Arbeit  ober  gut  Sclajlung  nötig  ift,  ju 
»enueiben  unb  ju  ermöglichen,  bafs  bie  arbeitenbcn 
Stile  fid)  leicht  jeber  Sobemniebcnbeit  anpajjcn  tönnen, 

pnb  bie  Ho$f lerne  einer  neuen  S-  non  Untenlp  in 

Strlin  ju  je  jweten  au  befonbem Sabinen  befeftigt,  bie 

auf  einer  Ad)ie  in  ber  gabvriebtung  frei  pettbtlu.  Aud) 
bicSorberfteuerräbcr  werben  bei  ber  Arbeit  burd)  Hod)« 

fterne  erfegt.  Statt  bcrHocbfteme  lönneiinud)4i>aljen< 
ringc  juiit  Siarlicrcn  für  bad  Hocbcu  miitcld  Spatend 
bciüibt  werben,  »gl.  «artoifelleflcmafibinc,  Sb.  9   ii.  19. 

Pflichtteil.  Skr  S-  befiehl  nad)  Dem  neuen  Stirgcr- 
lilKn  ©efepbud),  §   9303,  in  ber  Jmljte  bed  Scrled  bed 

gefeplidien  Erbtcild  <f.  ßibfolge,  Sb.  18).  Sfltdptcilä- 
berechtigt  fmb  nur  noch  Abtötmiiliiige,  Eltern  unb 
Ehegatten.  nicht  tmbr  fflroBcltcm  unb  ©ef$wifter. 

Ser  Scretbnitng  bed  Sfli$tleild  wirb  ber  Scftanb  unb 

ber  3i<crt  bed  Sadjlaifcd  jur  ,-fcil  bed  Erbfaüed  ju j 
©tunbe  gelegt.  ScrSIcrt  ift.  foweit  erforberlid),  burd) 

Schäftung  ju  beflimmen.  Eine  Pom  Erblaffcr  getrof- 
fene Sfeitbeftiinmung  ift  nicht  maßgebend. 

Pflug.  Ein  neuer  clcltrifdjcr \!.  oon görfler 
u.  Sohn  in  ©orsborf  bei  Reffen  arbeitet  und)  beut 

3rotimafd)intnfbftem.  tner  wirb  für  jebcu  Elettro- 
motor  nur  eine  einzige  Heilung  jur  Siimäiiuafdtine 
hingeführt,  währenb  bie  beiben  Elctlromotoren  durch 

bad  jum  öemegen  bed  Sflugcd  bienenbe  3ugfcil  mit* 
einaitbcr  in  clettriicb  leitenber  Serbinbung  flehen.  Um 

fornobl  einen  fturjfcbluß  nid  auch  ein  gleich  teiliged  Ar- 
beiten beibcr  Elcltromotoren  ju  Dert)inbern,  ift  bei 

jcbeiu  S-otorführerflanb  ein  Umfcpalter  angebradjt, 

beijen  3d, althebel  uutec  ber  Einwirlung  jtoeicr  mag» 

netifdjer  Scrricgeloorricbtungeii  fteht.  Sicfc  Sor- 
riditungeu  finb  in  ber  Steife  in  ben  Stromlrcid  ein- : 
gefügt,  bafs  ber  S$althebcl  bed  einen  SKotord  in  ber 

KitrifcbluBftellung  mitteld  einer  filmte  ocrricgelt  wirb, 

währenb  ber  Schalthebel  ber  aubem  Station  gleich- 

zeitig burd)  bie  entfpredjenbc  filintenoorri$tung  Per* 

hindert  wirb,  in  bie  fiurjf$lufiftcllung  ju  gelangen, 
dagegen  über  bie  Aüberflaiibbtontaftc  ju  fptclen  Per- 
mag.  Surd)  biefe  Anordnung  find  bie  gilbtet  ber 
beiben  SRotoren  derart  abhängig  poneinanber,  bnjs 
fte  ihren  Anlafibebri  ni$t  falfdi  fiedcii  tonnen,  unb 

bnft  gleichjeitig  der  eine  dem  anbern  durch  jroangläu- 
fige  Steüung  bed  fbebcld  bad  betreffende  oignal  für 

bie  oorjuneijmenbe  Arbeit  gibt.  Sie  gübrer  tönnen 
fid)  bnber  jederzeit,  ielbft  bei  hügeligem  ©elänbe  ober 

bei  Siebt!,  oerflntibigeii. 
l’tiaeelia  tanaretifolia,  i.  Butterpflaiijen  7). 
PbänDlogie(SflniiAenpbänologiei,f.©artfiit>aii. 
Pbclpd,  Ebiuarb  3tol)n,  Stofftier  ber  Sccbte, 

bid  1889  amtritauif$er  ©efanbter  in  Honbon,  flarb 

9.  SKärj  1900  in  Sem  flort. 

'Philippinen.  JmCflobtr  1899  begann  ber  ame» 
ritnnifd)e  ©eneral  Otid,  der  über  mehr  ald  45,000 

Staun  oerfügte,  ben  Sintcrfelbjug  gegen  bie  ftili- 

pinod  unter  Vlgtiinalbo,  um  fit-  allmählich  in  den 
äufierflcn  Sorben  ber  3nftl  Hujon  jurüdjubräiigeu, 

juni  Stehen  ju  bringen  unb  fie  entweder  jur  Unter- 

werfung ju  jwingeu  ober  fte  aufjurtiben.  Sowohl 
©eneral  Ctid  ald  präfibent  SWae  Sinlep  crtlärten, 

bafe  die  Dbcrhctrf$aft  ber  bereinigten  Staaten  in 
allen  Seilen  bed  Ardupeld  aufgcri$tct  werben  müife, 

baj)  aber,  wenn  bied  geftbehen,  dem  philippinifd)tn 

Soll  eint  möglicbf!  weitgehende  Selbitrcgierung  ge- 
währt unb  bürgerliche  unb  religiöfe  -frcibcit  oerbürgt 

werben  follten.  Sic  Segterung  der  ffilipinoo  ertläric 

bagegen  im  frebrunr  1900.  baß  bie  Siltpinod  bid  jum 

Sobe  gegen  den  Serial  unb  die  rohe  (Memnlt  ber  Ante- 
ritaner  tämpfeu  wollten.  Soch  erlahmte  allmäbli$ 

ihre  S3iberftanbd(raft.  unb  obwohl  bie  oöBige  Unter- 
brüctung  jeden  Sliberilanbed  noch  einige  3cit  erfor- 
bem  wirb,  fo  ift  bod)  mdjt  an  ihr  ju  jweifeln. 

Photographie.  Sad  oon  3eiB  in  Cfena  1897 

cingeführte  planar  befigt  ein  Hüifenipitein  mit  an- 

aftigmatif$er  Silbebeiiuug.  heftehaib  and  jrnci  burd) 
etit  fdniKirf)  brechen ted  äfiebium  getrennten  Hinfcn, 

einer  Sammellinfe  unb  einer  3erftreuungdtinfe,  uon 
welchen  flinfen  bie  eine  ober  jede  oon  beiben  jufam- 

mengefegt  ift  aud  jwei  uiitereinanber  oerlitteten  Se- 
ftanbteilen  aud  ©ladarteu  oon  oerfdnebeuer  Sidper» 

fion,  aber  annähemb  gleichem  ©rediuiigdpeniiögeu. 

Sie  Einführung  bed  Oon  Subolph  lonftruierten  ihn- 
nard  bebrütet  infofern  einen  beinertendwerten  3$riit 

in  bei  Serbefferung  pholographudjec  Cbjclttoe.  ald 
mit  ihm  juiti  erfteiimal  linihgewiefen  wirb,  baß  eine 

anaitigmatiftfje  Silbebeiiuug  bei  gleichzeitiger  Auf- 
hebung ber  fphäctfcheii  Abweisungen  in  einer  ielbft 

für  fchtoache  mifroftopif$e  Scrgrölierunggi  grtcügen- 
ben  SoQtommenheit  mit  Derhältnidmälng  einfadjen 

SJitteln  möglich  ift.  Sie  babei  angemenbeten  iliiitd 
fenb  infofeni  ctnfn$,  ald  man  jept  in  ber  Auewahl 

beröla.-ailcn einen  Wefentlich  gröfiem  Spielraum  bat, 

ald  et  bei  ben  biöbetigen  Ronflrultioncn  oou  Atiailig* 
matboubletd  durch  bie  f>orberitng  ber  gcgaifäpluthii 

Abftufung  ber  Srecbungdefponcnlcn  der  oerweubeten 
Eroron  unbfflintglndnrlon  gegeben  War.  jPad  planar 

ift  bri  feiner  grofjcn  Hub tfiärlc  (rclatioe  Öffnung  oon 
l:3,o)  unb  leiner  beiucrleiidwcrt  guten  iphunirfien 

unb  m'tigmatifdjcn  ftoritftion  ein  Spejialobjeltio  für 
fcbncUitc  SJomenlaufnabmen,  SergröBerimgen  unb 

Seprobullionen.  Sic  bocbgeftellten  Anforderungen  an 

Slidjtfiärfe,  an  gute  fpbärifcbefiorrcltion  unb  Ebenung 

bed  jf-dbed  bringen  cd  aber  mit  ii$,  bafi  bad  i'lamir 
urrbäUuidmäBig  Poluminöd  wirb  unb  für  uniotrfelle 

3wecfe  weniger  empfohlen  werben  (ann.  Auf  ber  an- 

beru  Seite  fteben  bie  Anaftigaiate  hinfi$tli$  bcriianb- 
lidjlcit  und  uniperfellen  Sraud)6arteit  an  elfter  Stelle, 

fte  taffen  jedoch  begüglid)  ber  erreichbaren  Hicbtfiärlc, 

felhft  wenn  man  ju  fünf-,  fe$d-  u.  a$Ilinfigrafioiiflrut« 
tionen  greift,  ju  wünschen  übrig,  wenn  cd  fi$  darum 
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SPfjotograp^ifdfje  glatten  - 

fiaubclt.  unter  ungünftigcnSid)tPerbältniifen  (tf|t  furje 

Momente  ju  fixeren,  ftubolpb  hat  mm  in  bem  Unat 

(i.  Abbilbung)  bem  Amateur.  unb  Berufsphotogra- 
phen ein  Dojrftib  geliefert,  welches  bemertenSroert 

einfach  in  feiner  Äonftrultion  ijt  unb  burd)  grobe 

Sidfiftärte  bei  nnaftignintifcher  Silbe benung  ein  Selb 

bon  grober  SOmtclauebebnung  beugt.  SaS  uon  3eife 
becge'tollte  Unar  befifet  nur  bier  einzeln  ftefjenbeffinfen 

Äubolptii  Unar. 

au$  ben  beiten  Jenaer  ölafem.  Sie  hiebet  auSgefüfjr« 

ten  Stummem  3—8  hoben  eine  relative  Öjfnung  bon 

1:4,5,  refp.  1:5,  unb  ba$  Silbfelb  ift  über  65°  grob- 

Photographifche  'Statten.  Sei  Serfuiben,  bie 
nach  bet  ©nlbcduttg  bet  ütöntgenftrablen  unlcrnoiu- 

men  finb,  um  qii  onbetn  Subftan  jen  bne  Sotbonben- 
fein  ähnlicher  Strahlen  feftjufteQcn,  unb  bie  ja  auch 

jur  Aiiffinbung  ber  Becquctelfivablen  geführt  haben, 

hat  man  an  einer  ganzen  Sieibe  oon  Körpern  eineffim- 
wirtung  auf  bie  Photographifche  Platte  beobachtet.  68 

gehören  hierher  WetaUe,  auorgamjch-'  wie  organifche 
©ubftanjen  unb  felbft  lebenbe  Crgantetueir  Wan 
nahm  an,  bafe  cS  (ich  in  bieten  gälten  um  Sümpfe 

banbeite,  bie  nicht  nur  bon  ben  flüchtigen  organijehen 

Stoffen,  fonbem  auch  bon  ben  WetaUfläcbcn  auege- 
fanbt  »oetben.  Sita  b.  Scngqal  liefe,  um  ju  emfdjei- 
ben,  ob  auch  6alciutn  eine  iolche  Bfirtung  auf  bie 

photographifche  Blatte  auSüben  t'onnte,  }ut  Serinei« turnet  Per  Ojrbbalion  einen  Koblenfäiireftroin  über  baä 

Wetall  itreidten.  Seine  ßmroiddn  jeigte  fidj  bom  We- 
tad  feine  Stillung,  wohl  aber  bort,  wo  bie  Kohlen» 

fäure  bie  in  jefetoarjeä  Papier  geividelte  glatte  getrof- 
fen hatte,  ynfolgcbeffen  tourbe  eine  9ieif)e  bon  anbern 

trafen  auf  bieje  Sigenfihaft  hin  uuteriudjt.  AuS  ben 
Diefultaten  geht  hervor,  bafe  rebujicrenbtuirlenbe  Safe, 
tute  SBaffer|lojf,  Vithqlcn  unb  Rot)lenort)b,  eine  ftarfe, 

ojqbiercub  wirtenbe,  wie  Sauerftoff,  bagegen  gar  feine 

Sirtung  auf  bie  Blatte  auSiiben.  @4  liegt  bie  Ber- 
mutung  fehr  nahe,  bafe  bie  beobachtete  Sdiwärjung 
ber  platten  burd)  Wctnlie  webet  auf  Sümpfe,  noch 
befonbere  Strahlen  (urüdjufübren  ift,  fonbem  ihre 

(Srflärung  in  bet  ßinwirfung  bon  ©ofen ,   befoitberS 
bes  SBafferfloffeS,  bie  an  ber  Cberfläche  beb  Wetall* 

haften,  finbel  Sie  (Safe  üben  feine  birefte  Sebultion 
ber  Silberjalje  aus,  fonbem  wirten  in  betreiben  Pfeife 
wie  bie  Sicbtftrahlen  auf  bie  Blatte  ein. 

Pbotoffulptur,  ein  bon  bem  Photographen  unb 

Silbhaucr  Seife  erfunbeneS  Serfafiren  jur  medjani- 
fthen  öerftellung  bon  plaftifd)tn  SReliefbilbniffm,  baS 
in  Serlin  feit  tjperbft  1899  bon  einer  ©efeüfihaft  mit 

bcfchränfter  ipaftuiw  auSgcbeiitct  wirb,  frühere  ähn- 
liche Serfutfee  oon  SBideme  in  Paris  unb  bon  Pütfdhft 

in  Serlin  führten  wegen  ber  Umftänblichfeit  ber  babei 
angeweubeten  Wantpulationcn  (u  feinen  prattifdjen 

©rgebniffen.  Sab  neue  Serfatjren  grünbet  fich  auf 

bie  Serwertung  bes  Mineiuatographen.  Sie  aufju» 
nchmenbe  perfönlid)(eit  nimmt  in  bem  nicht  burefe 

■   $$g(ogenie  bei  2ierreidj3. 

.   SageSticht,  fonbem  burd)  elcltrifdjeS  Sicht  erhellten 

'   VUetier  unter  einem  Schatten  gebenben  Schirme  Plafe, 
u   befjm  Seiten  ©arbinen  angebracht  finb,  hinter 

enen  elettrifdie  Bogenlampen  bon  allen  Seiten  £id)t 

auf  baS  Vlufnahmeobjcft  werfen.  Stic  Sautpen  haben 
blaue  Scheiben,  bamit  eine  einfarbige  Beleuchtung 

beS  SopftS  erjiclt  Wirb,  unb  nur  bie  Sonnen,  nicht 

mehr  bie  garbenunteridjiebe  jur  (Rettung  tommen. 

llber  ben  Sife  ift  ein  ©ürtel  in  Bogenforat  gcipamit, 
ber  einen  fdjarfen  Schlagfchatten  auf  ben  Kopf  wirft. 

3ur  fccrflctlung  bcS  SieiiefbitbitiffcS  finb  etwa  40  — 
50  photograpbiiehe  Aufnahmen  bureb  ben  Kincmato- 

graphen  erforberlid),  bie  aber  fo  fchneO  gemacht  wer- 
ben, bnfe  bie  ̂ ritbauer  einer  gewöhnlichen  photogra- 

phitdien  Aufnahme  nur  wenig  iibcrfd)rittm  wirb.  Sie 
erjte ber  tinematograpbifchen  Aufnahmen  gibt  baS  bolle 

profil  beS  Kopfes  wieber.  Wit  jeber  Srehung  ber 
Kurbel  bcS  Kinematographeit  riirft  nud)  ber  mit  ihm 

burd)  einen  fimtrcichcn  Mechanismus  in  Berbinbung 

(lebenbe  ©ürtel  um  2— 3   mm  por,  fo  bafe  gleicfefam 
oon  hinten  burd)  bm  Schlagfchatten  eine  Scheibe  bom 

Profil  abgefchnitten  wirb  unb  fich  eine  lange  SHeifie 

oon  Profilierungen  (Sichtfdjnitte)  ergibt,  yn  hem 
©rabe,  als  ber  Schatten  borrüdt,  berfchwinben  ju» 
nächft  bie  entfern leflcn  Seile,  9fafe  unb  Auge,  bis  ju 

legt  bie  Obnnufctjel  übrigbleibt.  Slachbem  bie  Auf- 

nahmen photographifd)  bergröfeert  worben  finb,  wer- 
ben fie  in  Kartonpapier  nubgeidjnitten  unb  in  ber 

Reihenfolge  ber  Aufnahmen  aufeinanbet  befefiigt.  Sa- 
burd)  entfiel)!  ein  treppenftufenförmigeS  Relief,  beffen 

stufen  mit  einer  plaftifdjen  Waffe  auSgefQüt  werben. 

Samt  bebarf  es  freilich  noch  einer  leidsten  Überarbei- 

tung bon  ber  tmnb  eines  BilbhauerS.  Sa«  atfo  her- 
geftcUtc  WobeD  wirb  in  ber  üblichen  Seife  geformt, 
unb  banad)  tonnen  Berbielfältigungen  in  ©ips,  ge- 

branntem Sbon,  Bronjc  ic.  auegefühet  werben.  Ob- 
wohl fich  bie  p.  bisher  faft  anSfcblicfelid)  auf  Porträt- 

rtlitfs  beidjriinlt  hat,  läfet  fid)  baS  ihr  )u  ©mnbe  lie 

genbe  Prinjip  auch  jur  ̂ erftetlung  uon  Büftcn  unb 
runbm  Figuren  an  wettben.  Wobei  baS  Berfohrm  aller- 
bingS  einen  gröfeem  3citaufwaub  erforbert 

'Photoftcreobittocle,  f.  Fernrohre. 

Photothcrapie,  |.  l-lditttierapie. 
Photompie,  f   ionöpiing. 
Phycobryu,  j.  eharacecn. 

Phyllocactns  Aekermannil,  f.  Stottern. 
Phyllostictu  plrina,  i.  Birntaum. 

Phhtogeme  (StammeSgefchichte)  bes  Siet- 
reich«.  9iad)bem  Sarwin  1859  bie  Sefjcnben, (lehre 

refomtiert  unbiu feiner 3uchtwahlthcorie  auch  hie  erfte 

©mnblage  einer  laufalm  Begrüttbung  gegeben  batte, 
trat  an  bte  Biologie  hie  Sortierung  heran,  bie  (frage 
auSmarbeiten,  wie  benn  im  Sichte  ber  neuen  Sehre 

biePerwanbtfchaftSbe^iehungcnberPerfchiebmenSier- 
unb  Pflanjenftämme  cm  cm, (einen  ftefe  gehalten.  Sen 
erftenBeriud)  in  btefer  Rid)tung  unternahm  £>aerfel  in 

feiner  »©enereHen  Worphologte*  (Berl.  180«)  unb 

rnirtte  bamit  bahnhrecheitb  aut  bem  ©ebicte  ber  per- 
glcicheubcn  Worphologic  ipejicll  berltere.  Sie  ncuefte 

jufainmenfaifctibe  Sarfteüung  enthält  bie  >Shflema- 

tifchePhhlogenie*  beofelben  Autors  (Bert.  1894  —95, 
8   Sie.).  Sie  erften  Stammbäume  erwiefen  fich,  her 

Sd)Wierigfeit  ber  potllommen  neuen  Aufgabe  entfpre- 

chenb,  fct)v  balb  perbefferungSbchürftig.  AuS  ben  jabl- 

reichen  unb  fid)  Pielfach  wiberipreühenbett  phhlogcneti- 
(eben  töbpothcfcu  hohen  fid)  aber  im  Saufe  ber  Icfeltn 

yatjrc  mehrere  ©runbanfchmiuiigen  dar  hcrauSgcbil- 
bet,  beren  Rid)tigleit  in  allen  we|entlid)enpunlten  Pon 

Digitized  by  Google 
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ben  gorf  ehern.  bie  lieb  mit  phbtogmetifdjcn  gingen  be» 
febäftigen,  fnft  cinftimmig  anerfannt  mirb.  ̂ un8d)fl 
ftctjt  fett,  bnfi  nn  bet  SHir,(cl  beä  Stammbaums  ber 

Tiere  bicBrotojocn  ober  Urtiereju  fegen  finb  (f.  ̂ro. 
tojoett,  SBb.  1 9),  alfo  jene  Organismen,  beren  Körper  aus 

einet  einigen  3elle  ober  mir  auS lodern  3elIoerbänben 

befiehl.  bie  nod)  (eine  Sonbcrung  in  »erfebicbene  ®e> 

roebe  jeigen,  tote  fic  ben  Körper  aller  übrigen  Tiere  (u» 
iammenfeßcii.  AIS  AuSgangSpuntt  filr  bie  Stitmide 
lung  ber  böhern  Tiere  haben  mir  einen  Sroto(ocmi)puS 
»on  einfachstem  Bau  anjunebmen.  Bieber  bie  bereits 
mcitgebmb  mtmideltcn  Bimperinfuforicn  (f.  Tafel 

•'Crotojocii  I«,  gig.  8   u.9,  Bb.  14),  nocb  jene Bund» 
ffiBcrmit  reich  ftrutturierter  Kalt»  oberftie(elid)olc(4a. 
fei  II,  gig.  3,  5   u.  6)  finb  als  birefte  Bor  (obren  ber 
böbern  Tiere  aufjufaffen,  fie  (teilen  »ielmcbr,  wie  nod) 

ocrfdiiebene  anbre  Brotojoengruppen,  Seitenäfte  beS 
Stammbaums  bar,  ber  nur  in  einem  einzigen  ober 

nur  in  einigen  wenigen  befonberS  »eroolIlomninungS» 
fähigen  ftften  birelt  ui  ben  böbern  Tierftämnicn  hin» 

anffübtt.  diejenigen  Urtiere,  bie  in  bie  birefte  Stamm« 
linie  ber  böbern  (gruppen  faden,  hoben  mir  uns  amö» 

benarlig  (lafelll,  gig.  10)  ober  oon  ber  Wcüali  ein- 

fad)lter'®eiSelinfuforien(Ta(elI,  gig.  la)  »orjufteOen. Bäbrcnb  (uh  nun  bei  ber  tBiebrjobl  ber  Brotojoen  bei 

ber  gortpflan.jitng  burth  Teilung  bie  beiben  aus  ber 

SDiutterjclIc  beroorgtgongenen  Todjter(ellcn  »onein- 
anber  trennen ,   blieben  bei  einigen  gönnen  bie  teil« 
probulte  in  3ufammenl)ang  miteinanber,  fic  bilbelen 
auf  biefc  Bcifc  eine  tlcinc  Kolonie,  roie  mir  baS  auih 

heute  nod)  bei  »erfdgebenen  Urtieren  beobadüen.  Ur, 

jprünglid)  mären  alle  3cHen  ber  Kolonie  gleich  gebil« 

bet,  b.  p.  jebe  3eüe  mar  im  ftanbe,  neue  Brut  ju  er» 
jeugen,  SRaprung  »on  aujjen  oufjuntliinen.aiif  äußere 

SieijC  ju  reagieren  ic.  Allmählich  aber  fanb  eine  Br» 
beitäleilung  berart  ftatt,  bafs  biefc  gunttionen  auf  »er» 

fd)iebene  3cllgruppen  »erteilt  mürben,  bie  einen  mür- 
ben ju  »orwicgcnb  ober  auSfdjIiefeliih  geidjlcdjtlidien, 

bie  anbent  ;u  cniährenben,  mieber  anbre  ju  empfin» 

benben3ellen.  @Ieidj(citig  nahmen  fic  aud),  ihrer  »et« 
fdiiebeneit  gunfiion  entjpredienb,  eine  ocrfdiiebene 

Weftolt  an.  diefe  mit  ber  Arbeitsteilung  yonb  in 

fconb  geben be  morphologiidie  differrmirrung  ift  baS 
Siefen  bcrlBcmebebilbung.  b.  b.  ber  3ufmiiiiienfopung 

beS  CrganiSnmS  aus  fpe(ififd)  »erfdiicbeiien  3eUaggrc- 
gateii  iioit  beftimmter  gunltion.  die  ©emebebilbung 

i|t  bas  UnlerfcbeibungSmertmal  aller  hohem  Tiere 

ben  Urtieren  gegenüber,  auf  bem  Stege  ber  ©emebe» 
bilbung  geht  alfo  eine  Kolonie  »on  Urtieren  in  ben 
einheitlichen  Körper  eines  böbern  Tieres  (SJietajoon) 

über.  da«  nieberfleSietajoon  hat  man  fnt)  auf  Wntnb 

ber  »ergleidjenben  Anatomie  u.  Embryologie  ber  »er» 
fehiebenendierllaifen  alb  einen  hohlen,  eiförmigen  Kör- 

per ju  benlen,  beffen  Staub  aus  jroci  3enfd)tditcn  be« 
ftanb;  einer  äußern  §autfd)td)t,  bie  ben  Körper  ichüpte 

unb  bie  Sinneämahmebmungen,  eoenL  auch  »er» 
mittelft  glimmern  bie  CrtSbduegung  beroertflelligte; 
bie  innere  3eHfd)icht  übernahm  bie  Berbammg  ber 

aufgenommenen  Babnmg.  die  BabrungSaufnäbme 

erfolgte  burd)  einen  Urmunb,  ber  an  beut  einen  Sole 

beb  «förmigen  Körpere  faß.  an  ber  UntbiegungSfldle 
ber  äußern  m   bie  innere  Rörperfd)idjt  der  fcoylraum 

beb  Körpers  bilbctc  bot  Urbarm.  die  ©efd)ledjt$» 

probuttc  entftanben  baburdi,  baß  einige  ber  Staub» 

teilen  ftd)  in  Samenfäben,  anbre  in  Eijdlcii  »ermatt» 

bellen,  die  einftmalige  Griflenj  berartiger  llrmetn» 

joen.  bie  man  Gastraea-T iere  genannt  hat,  mirb 
höd)fl  mahrf^cinlith  gemacht  einmal  baburd),  bnfi  mir 

aud)  jefct  noch  Tiere  fomen,  bie  im  meicntlidien  auf 

ber  Stufe  einer  folcpen  (iastraea  flehen  (f.  meitcr  un- 
ten Olynthna),  unb  jmeitenb  »or  allem  baburd),  baß 

in  ber®mbrpona!entmidelungfämlli<her9Wciajoen  mit 

größerer  ober  geringerer  deutlidjleit  einStabmmauf» 
tritt,  in  bem  ber  Embryo  (natürlich  mit  Ausnahme 

ber  noch  feplenben  ®efcbIed)18probutle)  burdguib  Gaa- 
traea-äpnlid)  ift.  (Sgl-  (fnttoidclnngsgeSchichle,  Sb.  5,  S. 
825:  SiogcnetijcbeS  Wrunbgcfrb  unb  gig.  t ,   1.) 

die  näd)ft[)öl)cre  SntroirfelungSflufe  beb  Tierreichs 
flennt  bie  Spongien  ober  Sdjmämuie  bar  (f.  b., 

SBb.  15),  beren  nieberfle  gornten,  (.  B.  ber  Olynthns, 

ftd)  »ou  feinen  niiepftniebem  Bocfapren  hauptiäcplid) 

nur  burep  bm  Befiß  »on  Soren  unterfdjeibet,  Heinere 
Cffnunaen,  bie  bie  DcibeSroanb  burepbopren,  um  bem 

Soffer  ben  3utritt  ju  gehen.  Bei  beu  Schmanimen 
mirb  bann  aud)  jluijchen  bie  beiben  urfprüngliShen 
Störperfd)id)lcn  eine  ffiitlclfchidit  eingefd)Otien,  bie  iepr 
»oluminöS  fein  tonn  unb  bie  QSinnblagc  bilbet  für  bie 

Abfchcibung  ber  mannigfaiben  Steletlfubfianjen  unb 
ber©efd)lcd)tSprobu(te.  Sitte  anbre  ̂ ttpotpefe  leitet  bie 

Spongien  niipt  mit  ben  übrigen  SRciajom  »on  einet 

biefcit  allen  gemeinfamen  Stammform,  fonbem  bireft 

au8  einem  3>ocige  ber  'prutojoen,  fpe(iell  »on  djonno» 
flngctlaten  ©eißdinfuforini  ab,  mit  bereu  dtaralle- 

riiliichen  Kragcn(ellen  bie  3eüen  ber  inittrtt  Schwamm» 
fdjicpt  ftredenmeife  fepr  iibercinfliiiimctt.  doch  bat 

biefe  legiere  ̂ ppolpefe  moiiger  SSahrfcpcinlichfcit  für 
fich  als  bie  erftcrc. 

Über  bie  Abflammung  ber  Rnibarier  ober  Befiel» 
tiere  (|.  Gölenteraten,  ®b.4)  »on  Sorfahren,  bie  in  allen 

mefentlicpen  Bunlten  ber  oben  gcfcpilberleit  Gaatraea 

gleichen,  finb  fid)  bie  meiffen  gorfdiei  einig,  bertn  bie 

einfachsten  Beffel tiere,  j.  B.  bie  Wattungcn  I’roto- hydra  unb  Haleremita,  ftelleii  (eitlebens  mir  einen 

(röeifchifhtigen,  oben  offenen  Snd  bar,  beffen  frobl« 
raum  ber  »erbnuenbe  llrbarm  ift.  Alle  höben)  Beffel- 
tiere,  mie  bicfveifdjmiinmenbenOuaneii  unb  Sipbono 

pporen,  unb  bie  feflftgcnben  Korallen,  (affen  fid)  oon 
einer  Beffellierform  ableilen,  bie  im  ganzen  untrer 

gemübnlidjen  Hydra,  bem  Süßmaffcrpolhpcn,  gleicht 

(f.  (itibromcbiifcn ,   Bb.  9). 
die  Slatobcn  ober  Blatlmünner  (f.  b.,  Bb.  13), 

untcrfchciben  fnh  »on  ben  Sebmänttuen  tmb  Beffel» 

lieren  »or  allem  burd)  folgenbe  gortfchrille  in  ber  Cr» 
ganifation:  3nt  Saufe  ber  8tammc8geid)id)te  bat  fnh 

oberhalb  berllnuunböffnung  ein3eniroliim>eiiii)iiem 
in  ©eftolt  eines  UrbimS  angelegt,  da«  Urhim  befiehl 

nuSjroei  {nötigen  AitfcbmeHungenBonBcrwnfiibflanj, 

»on  benen  ein  reich  »crjrocigteS  Spftcm  »on  Bcroen» 

fafem,  jum  Teil  mit  eingeflreulen  runblicben  Bcroen» 
(eilen  auSgebt.  Apnlidic  Öanglien  tonnen  aud)  metler 

hinten  im  Körper  entmidelt  fein.  $>ier  liegt  eine  Kon» 
(entration  bcS  neroöfeu  3entralapparatS  »or,  bie  fid) 

gegenüber  ben  mehr  biffufen  Anhäufungen  ber  Berum» 
clemenle  bei  bcnBeffeitieren  alSein  bet iiid)llicber gort» 
febritt  in  ber  Crganifation  ermeift.  gemer  tritt  als 

Beuermerbung  iiii  Stamme  ber  Blatobeu  ein  befon» 
bereSSrfretionSorgan  auf  in  gomi  eines  oft  reich  oer» 

(mciglen  fogen.  SafjergcfäßftjftcmS,  baS  ben  Körper 

burcb3ieht.  der  ®runb  für  eine  Ableitung  ber  Blatt- 
mürtuer  »on  Gastrai  a   äbnlicbm  Ahnen  liegt,  »on  ber 
Embryologie  biefer  tiere  obgefeben,  barin,  baß  ihre 

nieberften  Bertreter,  gemiffe  Bpabbocölcn,  »on  benen 
mir  bie  übrigen  ablaten  rönnen,  im  Körperbau  brr 

bbpotbetifeben  Stammform  ber  9Ketiyoen  ficb  fehr 

nahem,  opne  mit  ben  Scbmämmen  ober  ben  Beffel» 
lieren  irgenb  melcpe  Berührung  (u  gemimten:  baber 
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läuft  ihre  bhpothetifche  Stammlinie  ooBloinuien  felb*  $it  SBolIudten  ober  Weichtiere  (f.  b.,  ©b.  17), 

ftütibig  neben  fcer  bet  Borhergenannten  Wruppen  beftßen  in  jnhlrei eben  Süllen  einel'antenfonn,  bieganj 
2)»  Sbhlogenie  beä  nädjft  böljem  Xierftammed,  bie  bem  It)puä  bet  ttorber  genannten  Trochophora  bet 

bet  fogen.  echten  Würmer  im  engftcnSinn  ober  bet  SRingeliuiimtei  entfpridEjt.  !gn  biefer  auffallenden  Über- 
Verm&lia,  iit  eined  ber  febwierigften  unb  bunlelften  einfitmniuiig  ber  unmtroiclelten  ßnroenjuftänbe  bei 
Kapitel  bet  bifloriicben  3oologie.  gn  neueret  3eit  ift  iicten,  bie  nid  Srwncbiene  fid)  feparf  unterfebeiben, 

ber  Umfang  bei  Wurutflammcd  fepärfer  begrenzt  unb  fiebt  bie  heutige  Geologie  nach  forgfäitiger  ©tüfung 

biefe  ©ruppe  oon  Clemenien  gereinigt  motben,  bie  mit  Siecht  einen  ©e»eid  für  ben  gemeinfnmen  tiifto* 
jeßt  beifer  entweder  als  ©ettteier  fitted  fclbftänbigen  rifdjeit  Urfptung  bet  Siiugelwünuct  unb  Weichtiere. 

Xierjtammeä  angeführt  ober  alb  natürliche  ©lieber  Sin  eingebenbeb  Studium  aller  einzelnen  pht)logene« 
einem  anbem  Sierjtamtn  einoerleibt  »erben.  tifeben  lltlunben  fübrl  ju  bem  Schluß,  baß  bie  ge* 

I-ad  erftere  gilt  oon  ben  Slattioürmem,  baä  leßtere  meinfamen  ©orfahren  beiber  nur  in Sermalien  gejucht 
oon  ben  Siragdwürmem  unb  ISonleltieren.  3"  ben  »erben  lötuien,  bie  im  er»acbfenen  3uftanb  einen 

Sermalien  in  bem  hier  angewandten  Sinne  gehören  Trochophura- ähnlichen,  ge[d)Ied)tdrrifen  Störptr  be- 
mit  Ausnahme  ber  eben  genannten  alle  Würmer,  bie  faßen.  Xiefe  Annahme  »irb  babureb  noch  geitüjjt,  baß 

im  Artilel  »Würmer«,  ©b.  17,  aufgeführt  find.  Jroß  »ir  in  ber  2 bat  betartige  Sermalien  auch  heute  noch 

biefer  fchärfem  ©egrenjung  ift  cd  noch  nicht  uiög*  lernten  (f.  Aieereälaroen :   Trochophora). 
lid),  fid)  ein  fid)ered  ©tlb  oon  benSerWanblithaftSbc-  $ie  Sehinobermen  ober  Stachelhäuter  (f.  b„ 
jiehungen  bet  oerfd)iebeneii  Würmer  untereinander  ju  ©b.  18)  ftnb  im  innetn  ©au  »ie  in  ber  äußern,  nieift 

machen.  Such  bie  phtjlogenctifthcn  3ufammetthänge  fünfftrahligen  ©eftalt  fo  abweichend  oon  allen  oorigen 

bed  Wnnuitammed  mit  ben  nädjft  niebern  ©latobcn  bähet"  liefen  gebaut,  baß  cd  große  3d)»ierig(eiten  ge' 
einerfeitd,  mit  ben  häbern  Sictfläinmen  anberfeitä,  macht  hat,  ihre  Ser»aiibtfd)att8be,;ichungen  ctnwnnb- 
lajfen  fich  nut  im  allgemeinen  unb  auch  bann  nur  un>  frei  feftjuftellen.  Sine  ältere  Auffaffung  oetfuchte  bie 

oolltommcn  erlernten,  ̂ ebenfalls  aber  bilben  bieSet*  Stachelhäuter, fpejicUbicSecfterne.audVInnelibenoot» 
malien  ihrer  gangen  Ccganifation  nach  eitt  ©ittbeglicb  fahren  abguleiten,  ittbent  fie  ben  Secitcm  auffaßte  alä 
gtmfchen  bot  genannten  Abteilungen  bed  Xirrretdjd,  einen  burdt»  Knofpung  entftnnbenen  Siingclwiirntifocf. 

Penn  innerhalb  ber  Sermalien  treten  junt  eiftenmal  5Die  große  Selbjlänbigteitjebed  einzelnen  Seeitemarmd 
bret  Organe,  lefp.  Drganfhitcme  auf,  bie  fid)  auch  tn  cf.  Eeeftenie,  ®b.  15)  oerführte  ju  biefer  Auffaffung,  bie 

allen  hohem  Xierftämmen  wicbertinben :   After,  S_'ei-  jeßt  nur  noch  hiftorifebed  3ntercffe  hat-  fceutc  neigt 
bedhöhle  unb  ©lutgcfäßfhftem.  Wer  ben  aügemeiticn  man  fid),  »ie  ed  feheini,  mit  gutem  Siechte  ber  Anftcht 

©ebaiiten  oon  ber  2!ef jenbenj  ber  Organismen  ald  ju,  baß  echte  ungcgliebertc  Würmer  bie  ©orfahren  ber 

unnbioeibbnr  erfannt  hat,  ber  muß  auch  eine  einftma*  Stachelhäuter  ftub  unb  ftüßt  biefe  Anftcht  mit  ber  Ig- 

ln» hiitorijehe  Sntioidelung  biefer  brei  Crgane  an*  pifchen  Wunngeftalt  ber  einfach  gebauten  jroei'eitig* 
nehmen ;   er  »irb  bann  in  bem  abftrahierten  Schema  fnntmclrifchen  ilaroen,  bie  fid)  aud  ben  Siem  ber  Sta- 

etnedthptfehen  Vermalium  bie  natürliche ^Durchgangs«  d)ell)äiücr  cntmideln  unb  itt  einer  ineift  lotttpligierleu 
ftufe  erblidcn  gutfdtcrt  ben  ©latoben  unb  ben  fünf  SÄctnntoipbofc  in  bie  ftrahligc  ©eftalt  bed  enoaebfenen 

hohem  Stämmen,  greilidj  ftnb  unter  ben  heute  nod)  Sdtittobertuä  übergehen,  hierbei  iit  Oon  befottberer 

lebenben  Seretalictt  nur  Wenige  gormeti  ju  finben,  Widjtigieit  bad  veroorfproffett  eine-)  attfangd  flcinen, 
bie  ald  unoeränberte  ober  »enig  oeränberte  llbcneftc  fünfarmigen  gangfabentraiijfä  im  Umtrcid  bed  SKun» 

einet  jener  birclten  Übcrgangdformeti  attgefehen  »er«  bed,  ber  bie  ©runblage  für  bie  fpäter  immer  »eiter* 
benbürfeu.  Sd  ift  bie  Anficht  »ohl  bcgrünbct,  baß  bie  gehenbe  fitnfftrablige  Anorbnung  ber  Jeile  bilbet.  IDie 

heutigen  Sermalien  bie  Überreftc  eined  fvüher  biel  rei-  ©crwaitMfdjaftäbcjiehungcn  bei  cinjeliicii  Sdjittober 

eher  entwidelten,  jeßt  aber  größteuteild  aud^eftorbenen  mentlaffen  untcreinatiber  bebiirfen  noch  feßr  ber  Auf* 
Stamnted  barflcUcn;  fo  treten  benn  im  Shftem  ber  tlärung. 
lebenben  Sermalien  empfindliche  Süden  auf,  bie  eilte  Über  bem  erfteit  Urfprung  bed  Wirbel tierftamined, 

Slclonftrultion  bed  Stammbaumed  (ehr  erfchtoeren.  ber  Sertcbraten,  liegt  noch  oiel  IDuntel.  3»ar  ten* 

$ic  Annahme  oon  ber  Abflammung  ber  Artifu*  nen  »it  Würmer,  bie  int  ©efiße  jahlreicher  hinter* 

laten  ober  ©liebertiere  oon  echten  Sermalien  »irb  einander  gelegener  fiiemcttfpallen  bett  nicberflett  Söir* 
burchbie  auffaUettbe  Ühercinftimmung  begrünbet,  bie  beltieren  gleichen,  auch  »eifen  »ohl  gcwiife  Stnbien 

j»ifchen  ben  ilnrocn  ber  Anneliden  ober  Simgelwür*  ber  Sntbnjonalenttoidelung  überrinfiimmenb  auf  eine 

uter  (ber  niebcrjten  Artilulatenflafie,  f.  Singelniütmer,  einfache  »urmartige  Sorfahrenform  (ChorduU-Sta* 
'■Ob.  14)  unb  getoiffen  erroachfenen  Sermaliennrlen  be»  biuut),  aber  im  ctujelnen  ift  cd  jur  3eit  unmöglich, 
fteht  (i.  Ateercolaroen ,   S.  660:  Trochophoraj.  bie  Ahnenreibe  ber  ÄJirbelticre  btd  jtt  ben  ©oimitem 

And  Annelibenoorfahren  haben  fid)  einerfeitd  bie  (urüdjuoerfolgen.  immerhin  haben  bie  Sßirbellierc 

Sßruftaceen  ober  ftrebfe,  anberfeitä  bie  Sracßcatcn  ober  in  beut  leßteit  3ahr,(ehnt  einen  ungeahnten  unb  jeßl 

iluftrobrücre  (laufenbfüßer,  Spinnen  unb  fjnfcltcn)  unjnjeiftlhaften  3ufantmeithang  mtt  einer  Klaffe  »ir* 
ctitlDidelL  An  biefer  Abflammung  ald  einer  h'itori  bellofer  Sicre  erhallen,  bie  man  lange  3ett  ald  eine 

fchen  Sbatfacßc  läßt  bie  oergletdjenbe  Anatomie  unb  gattj  abfeitd  ftehenbe  ©nippe  betraditete;  biefe  ©ruppe 
Stubrhologie  biefer  ©nippen  teilten  üweifel.  S)ic  ftnb  bie  Jumlaten  ober  SKanteltiere(f.  b.,  ©b.  1   ]), 

Strebte  finb  in  ihren  nicberftcn  gönnen  burch  bie  fof*  bie  in  einigen  ihrer  belauntcften  Sertrctcr  (f.  See* 

fiten  Jrilobiten  (f.  b.,  ©b.  16)  eng  att  bie  Simgelwür-  fepciben,  ©b.  15)  ülaroen  beftßen,  bie  unter  anbernt  ein 
tuet  attgeidtlofjcn ,   »ährettb  bie  ̂ uftrohrlierc,  fpcjieö  ©eßint,  ein  Siüdcttntarl  unb  Sie  ©runblage  für  ein 

bie  Saufmbfüßer,  burch  bie  Stitbedung  bed  merfwür*  fnorpeliged  Siüdgrat,  alfo  ti)pifd)e®irbeltierchara(tcre 

bigen  Peripatua  (f.  Urttaipcateic),  einer  äußerft  »ich*  aufweifett.  Sinn  nimmt  bedljalb  jeßt  mit  oollcnt  Siecht 

tigen  Übergangdfomt  ben  Siingelwürntem  fo  nahe  ge*  an,  baß  bie  Wirbeltiere  unb  bie  ipälet  einfeitigi unb 
rüdt  ftnb,  baß  bie  Annahme  etner  birelten  Scnoanbt*  teilroeiie  unter  ®egeneration  »eiter  entioicfelteu  tMan* 

fchaftdhejiehung  beiber  ©nippen,  »ie  ftc  ber  Stamm*  teltiere  oon  einer  genieinfamen  Slatnmfonit  in  bittre- 

bannt  auf  S.  800  Wiebergibt,  feft  begrilnbet  ift.  genterSiichtung  fid)  nbgcgWeigt  haben.  Xa  bie  Wirbel* 
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tierc,  ber  3ug«Wrig(cit  beS  Plenfcben  jit  biefetn 
Stamme  wegen,  bie  bet  »eiten  am  bejlen  betannte 

liergruppe  borftetlcn,  (o  ift  es*  erflarltd),  baft  bie  Per« 
wanbtfcboflSbejiebimgcit  bcr^auptableilungcn  im  alt» 
gemeinen  wopl  befriebigenb  ennittelt  »oeben  finb. 
Werabe  biec  jeigt  fidi,  »Heben  tinfebäpbareii  Sert  bie 

Übcreinitimmiing  ber  llriunben  ber  »crgleiebeuben 
Vlitatomie,  ber  (imbrpologie  unb  ber  Paläontologie 
für  bic  Ermittelung  bet  StammeSgcjebicbte  bat.  VtHe 

brei  ©iffcneSgebicic  bränejen  mit  gleicher  (Jittfdiicbcn. 
beit  ju  ber  Vtnnabme,  baß  au«  bett  Atnphioxua-eibn* 
lieben  älleftcnSorfabvcn  (f.  AuipMoxus.Ktb.  1   u.  18)  ju» 
näcbft  JVifebc,  aus  biefen  in  ber  Stcintoblenperiobe  bie 
etilen  Amphibien  unb  auS  biefen  in  btr  Pcrmjrit  bie 
Reptilien  beroorgegangen  finb.  Ter  Urfprung  ber 

Bogel  auä  IHcptilicitapuen  wirb  bureb  bett  foffilen  Ar- 
dmeopteryx  (f.  b.,  Pb.  1   tt.  19)  jnr  Eoibenj  bewiefen. 
die  »erglcidicnbc  Anatomie  enblidj  lägt  an  einem  rep. 
lilienattigett  durdigangSftabnim  ber  Säugeticrpbplo» 
gtnit  (einen  3weifei  mehr.  (Sine  Überfiebt  ber  gefd)il. 
betten  Berbältnifje  gibt  ber  nntbfolgcnbe  Stammbaum. 

Stammbaum  beb  lierreicpb. 
VI.  Wlifbcrticfe.  VU.  Btfublirrr.  VIIL  8tad]clbäutrr. 

1883  in  ben  öeneralftab  berufen  unb,  nad)bent  er 
1885  88  in  Songting  gebient  batte,  Pebrcr  att  ber 
Pfiliteirfebule.  1893  »ieber  in  ben  (Seneralftab  uer« 
fept,  wofjnle  er  nie  delegierter  bee  StricgSminijlerS 
1894  ben  Setbanblungen  beS  drepfuSprojrffeS  bei 

unb  erbielt  1. JJuli  1895  bie  ficitung  beb  9?ad)rid)ten< 
bilreauS.  311  biefet  Stellung  etttbccf tc  er  1898  bureb 
bae  »petit  bien«,  baßnidjt  drcpfuS,  fonbem  ber 
Peajot  Eflerbajp  bet  Urbeber  beb  BorbereauS  unb  ber 
Serrntereien  fei  (»gl.  ben  Arlilel  »drcpfuS«),  würbe 
anfangs  »on  feinem  lipef,  ©ettcral  ©ottfe,  in  feinen 
Paebforfcbungen  beflärft,  bann  aber  auf  Betreiben  ber 
Oeneralftnbsoffijicre  1896  naeb  lumS  »cricpt  unb, 
alb  er  int  SflerbagpprojeB  entfebieben  für  bie  Sebuib 
bcSAngcllagten  eintral.  abgefegt.  Pocbbcm  er  fitbmit 
Oberft  jienrp  buellicrt  patte  unb  ooit  (Sfterpajp ,   bem 
er  baS  duell  »errocigerte,  auf  ber  Strafte  überfallen 
worben  War,  »urbe  er  int  Sommer  1898  fogar  »egen 

nngcblidpcr  SfUfepung  eines  AltenftfldS  (beb  »petit 
bleu«)  »erpaftet.  Erft  nadp  jepn  Pfonatcn,  im  3uni 
1899,  frcigelaffett,  trat  er  im  drepfit«projcß  jitPemteS 

»ieber  entftbiebett 

|   üuftroljrtwre. Rrebfe.  | 

JMngclioünittr. 

IRuf^Kln. 

Sdjncdcn.  |   lintpnPf^e. 

Urroddjttcre. 

Spangen  {teme. 

Externe.  |   €«igcl. 

§aarftcme.  |   jjEwflurfen. 

^offUe  Stammformen. 

X.  SJirbcÜierc. 

»ögeL  Sdugetifr«. 

ÄOJtiltcn. I 

*mpbibien. 
i 

SRunbntäula  u.  gif$e. 

i 

Aniphioxas  •   artige 
Stammform. 

IX.  Wimtcltitrr. 

Y.  SSJftrmcr  (Vermalia). 

II.  Gditgämmr. 
IV.  ̂ iattrofirraer. 

m.  ftcffclHcrc. 

Oantraea  •   artige  Stammformen. 

L   Urtiere. 

Pbpftolofliftiie  ifudtttuapl ,   f.  darwiniSimtS, 
S.  209. 

Pibct,3o[ef,  PltiiuicrgefangSfompomft,  geb.  22. 
SJebr.  1857  mönming(Picberöficrretcb),  laut  ole*  tpof» 
fSngcrtnabe  na<b  ffiien,  ftubierte  batttt  unter  VI.  ®rud« 
iter,  Jtrcmfer  tt.  Srteinwurm  unb  ift  ittSien  alsfleprcr, 
Seontponift  unb  Sponneifter  tpntig.  Er  lomponiertc 
(omifepe  Stngfpicle  unb  Operetten  für  ©efangocreittc, 
peitcrc  PiäniietehBre  mit  tmb  opne  Begleitung  te. 

piietcring,  Ebwarb  EparleS,  Aftronom,  geb. 
19.  3»li  184«  in  Bofton,  würbe  1867  proftffor  ber 
pppfit  baielbft,  1877  Profeffor  ber  Vlftronomie  in 
Eambribge  unb  direltor  ber  Iparoatb. Sternwarte  ba< 
felbit,  bie  unter  feiner  direltion  eine  ganj  bcnwrragcnbe 
Entwidclmtg  genommen  Imt  unb  eine  tfilialffem  warte 
in  Vlreauipa  (Peru)  errupiete.  Seine  japlreitpen  Vir- 
beiten  betreffen  bic  »erfdjiebettften  Wcbieic  ber  Vlflro« 
noinie,  bcfoitberS  persor  jubebeit  ift  feine  ppotometrifebe 
durepmuflcrung,  unb  unb  in  bett  non  ipm  pcranS« 
gegebenen  »Annals  of  the  Harvard  College  Obser- 
vatory«  (bis  1900  41  Bbe.)  fowie  in  ben  nflrottomt* 
fcbeit  ifadtjfttjdpriften  neröffeitllicbt. 

ptieguart  (fm.  ptHti,  Pf.  6).,  frnnj.  Cffijier,  geb. 
1854  in  Slrnjjbitrg,  befiupte  1872—74  bie  Pfilitär« 
fdjuic  in  Sl.'Epr,  bann  bie  ©citcrnlftabsftbule,  biente 
jtierfl  bei  ben  Juanen  in  Algerien,  würbe  fobamt  jur 
ättfanlcric  nach  Sraulreid)  oerfept,  1880  fcaiiptntanii, 

für  biellnfcbulbbeS 

drepfuS  ein. tHrrantoni, 

91  it  g   u   ft o ,   Italien. Pbltmedjleletircr. 

geb.  24.  Juni  1840 
,ut  Ebieli  in  ben Vlbnijjen,  empfing 

in  feiner  Saterftabt 
unb  in  Penpel  flat- 

ftftbe  Bilbung .   trat 
bann  1860  nid  5ret* 

williger  in  ®aribal> 
bis  ̂eer  unb  warb 
und)  bejfenSicgam 
Polturno  (1.2.  CI- 
tober)  junäebit  in 
lifeapcl  im  Pfini- 

fterium  bts  öffent« 
lieben  UnterriditS  beftbäfligt,  bann  in  baSPfiniflerium 

juditrin  berufen,  wo  erSelretar  ber  Pfinifler  Pfat» 
teucci  unb  Piancim  würbe.  21  uf  ®rtmb  ber  uott  ibm 

Oer&ffentlid)trn  Schriften  »Süll'  aliolizione  dellapetia 
di  morte«  (In rin  1865)  unb  .11  pmgresso  del  di- 
ritto  jiubblico  e   delle  genti«  (PJobma  1866)  warb 
er  als  fiebrer  beS  SollcrrcdjtS  an  ber  Unioerfi tat  P?o* 
bena  angeflctlt.  186«  nahm  er  als  grciwiüiger  am 
firiege  gegen  Cfterrcicb  teil.  3«  feiner  Oebribiitigfeit 
juriidgelebrt,  warb  er  1870  auf  bett  Pebrflubl  für 
BBltcrrerpt  an  ber  UniDerfttSt  Sfeapel  berufen.  Seit 
1876  ift  er  orbeutlicbtr  Profeffor  für  PSIlcnecbt  unb 

juglrid)  dorent  für  PerfajfuttgSredit  att  ber  Unioerfi". tüt  Pom.  Et  warb  1883  »um  Senator  beS  Siönig. 
rttcbS  Italien  ernannt,  naebbem  er  »orber  bureb  B»r 
fiegtSlaturpcrioben  Vlbgeorbneter  gewejen  war.  Vitt 
ber  parifer  Stonfcrcnj  »on  1885  über  bas  inlematio» 
nale  Pceljt  bet  Sipiffaprt  im  Sucjlannl  ttabrn  er  als 
Pertreter  Italiens  teil.  Pott  feinen  jablreieben  übrigen 
Sebriflcn  finb,  abgefebett  »on  deinem  Vlbljanblungcn 

unb  einer  Überfepuug  »on  dubiep  gtclbs  »Code  of 
international  law«  (Pcop.  1874),  jtt  nennen:  »Storia 
degli  studi  del  diritto  interuazioualc  in  Itaiia« 
(Pfobeno  1870;  bettlfd)  als  .(Sefebicbte  ber  italientiebcn 
PBKecreebtSlitteralur«  »on  Poncali,  mit  3“f<>5<»  bc» 

PerfaiferS,  Piieii  1872);  »La  rhiesa  rattolica  nel  di- 
ritto communale«  (glor.  1871);  »Gliarbitratiinter- 
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spierron  - 
uazionali  e   il  trat  tato  di  Washington  <   (bat.  1872); 

befonberd  aber  feine  beiben  Spauptioerfe:  »Tnttato 
di  diritto  intermizionale« ,   Don  bem  ber  erftc,  bte 

Ginleitung  unb  bieöeidiidite  beb'HBUt'rrcdttsl  bib  1400 
enthaltende  Söanb  1881  m   SHom  erfd)ien,  unb  »Trat- 
tato  di  diritto  costituzioualc*  (öb.  1,  3(cap.  1873; 
2.  Vlufl.,  üiorn  1897).  ferner  fdtricb  er  nodi:  »II 

giuramento;  storia  legge  -   politica«  ()Rom  1883); 
>11  Senate  e   le  leggi  sociali»  (baf.  1888);  »La  ri- 
nunzia  alla  succeaaione  ncl  diritto.  internazionale 

private»  (baf.  1898).  3n  beutfdter  Überlegung  (Don 
Sdtolj)  erititien  Don  ihm  nodi:  »Sie  ftortfdjntte  beb 
31i>lferrcd)ld  im  19.  ̂ abrgunbert«  (öcrl.  1899).  Vlud) 
ftnb  mebtere  Don  ihm  im  Senat  1889  etngcbmdjte 

öefcgDor'cbliigeDeröffentlicbt  toorben.fo:  »Snlduello« 
unb  »Sopra  il  disegnu  di  codice  penale»  (beibe  1889) 

j turne  Dcrfcbiebene  Ceri<f)te:  »Hella  ntillita  del  tc-ata- 
mento»  (1888),  »I>cl  inaegnamento  Dazionale» 

(1887),  » L'  ordinamento  dei  ministen»  (1888), 
»Per  la  libert.)  di  rappresentazione  delle  opere« 

(1H89).  ift  Witbcgrünbcr  beb  ®enfer  $ölterred)td» 
inftilutb. 

'Pierrott  »or. Pierrinj),  Gbouarb,  fronj. ©eitrrnl, 
gcb.  3.  Ctt.  1835  in  WopenDic  (Weurtbet,  befutbte  bte 

Wiltlnrfcbule  ju  8l.»Gpr,  trat  1857  alb  Heulnant  in 
ein  ̂ nauenregiment,  mndjtc  bie  ?jelbjügc  in  Italien, 

Warollo  unb  Uicrtfo  mit  unb  war  1870  Orbonnanj» 
offijier  beb  ftaiferb  SHapoleott  III.  1879  mürbe  er 

Dberft,  1884  törigabegenrral  unb  1891  Siotfioiid» 
general,  cnblidi  1897  Siacbjolgcr  Slegricrü  alb  Äom» 
manbeur  beb  7.  Vlrtneelorpb  in  ©efan^on  unb  1899 

alb  Witglieb  beb  oberften  S’ricgbrntd  unb  Vlrmce» 
infpelteur.  Gr  fdnieb:  »fitude  snr  les  reconuais- 
aancea«  (1872) ; » Lesmbthodee  degnerre  actuelles» , 

Sorlrfungtn  (2. Vtufl.  1886  —95,  I   ifJbe.);  »Strategie 

et  grande  technique,  d’aprt's  l'expbrience  des  der- 
nierca  gnerrea»  (1887 -   96,4Vlbc.);  »Ladbfense  des 
Irontierea  de  la  France»  (®b.  1,  1892t;  »Cotmnent 

a'est  tonne  legbnie  militaire  de  Napoleon  1«(  1888). 
tpicrfim,  Süillinm,  preufp  ̂ tiftoriler,  gcb.  29. 

3uni  18.13  in  Sanjig.  geft.  19.  Vlug.  1899  in  lüetlin, 
ftubiertc  t»cf cfjidjte  u.\pbtlologic.mibmelciichbcmHebt< 
ind)  unb  lehrte  alb  tgroicjior  am  SorotbeenjtäbtiidKn 

©gmnafium  in  öerltn  bib  l89.)D0tnel)mlid)  Wcutiduc. 
Gr  fdtticb:  »tflveuBifcbe  ®cftbi<bte«  töerl.  1884;  7. 

Vluft.  1898,  2   tbbe.),  fein  §auptmert,  bab  fidt  an  bie 

gcbilbclen  Haien  toanble  unb  befottberb  in  Schüler» 
Ircifctt  groben  Tlnllang  fanb;  ein  Ttuärug  baraub  ift 

ber  »Heitfabcn»  (l.').VIutl.,  baf.  1899).  ferner  eridtie» 
tten  Pon  ibm:  »Gleftron,  ober  über  bie  Sorf  obren,  bte 
Stenoanbtiibaft  unb  ben  Siamett  ber  allen  Preußen« 

(Perl.  1889);  »Vlue  Slufilanbb Pergangenbeit» (Ccipj. 

1870);  »Ptlber  aub  'flreußenb  Porjeit«  (Perl.  1872); 
»Ser  ®rof)e  sturfüril*  (bnf.  1873);  »Surfürftin  So» 

rolbea»  (baf.  1888);  au<b  gab  er  bie  7.  Wuflagc  Pon 
SuUcrb  »©cidjubte  beb  bettlftben  Polfed«  mit  gort» 
fegung  beraub  (bnf.  1891 , 2   Pbe.). 

piftaf  8pr.  pientat),  Heoitbnrb,  oflerreitb.  Wiiii« 

ficr,  gcb.  24.  gebe.  1841  in  Prjempfl ,   befudjle  bab 

©pntnnfüim  bafclbft,  fmbierte  in  Hemberg  bie  3fed)tb* 
ntitfenfebaft,  ermatt  1887  ben  juriftifdten  Soltorgrab 
unb  trat  bei  ber  &ittanjproluratur  unb  ipätcr  in 

ben  polititdjen  .Pcrmnltungeibicnft  ein.  1870  mürbe 
er  jum  aufteroibcnllitbcn  unb  1876  jum  orbentlictjen 

Profcifor  beb  Swnbelb»  unb  PSedtielrccbtä  an  ber 
llniDeriität  Hemberg  ernannt.  1886  lourbe  er  in 
ben  Hornberger  ©«meinberat,  1898  in  bett  Peitbbrat 

gemähll,  in  bem  er  bem  polnifdien  Klub  angebörte. 

iXnKt«  flous.  »fifpton,  &.  8ufL,  XX.  9b. 

-   ̂itaeub. 

1899  mürbe  ec  jum  erften  Pijepcäfibenten  beb  71  b» 
georbnetenbaufea  geroablt  unb  nn  Sattuar  1900  junt 
polmfcbenfinnbmamtbminifler  tm  Winijterium  Äötber 
ernannt  Gr  fdtricb :   »Über  bie  red)tli(be  Dia  tue  ber 

'.'llttengefeaftbnfien «   (1869);  »(Jur  Hebre  oon  ber 
PupiUarfubfttUilion«  (beutfd));  »Pörfe  unb  Pörfen» 
geftbäfte  oont  Sictbtaftanbpiinlte*  (bentfeb). 

pifriufäure,  f.  Wtlrojtopiftbe  'Präparate. 
‘Pilibiu mlarbir,  f.  TOecrce-larDen  (lafcl  I,  Jhp  0). 
WIj*.  Hontb  ienf cutbtformen  (Siebenfnidjt* 

formen)  bet  Titljen  mit  poltjmorpber  Gnlmidelung 

laftra  ficb  burdt  beftimmte  ISeijc  rniimirlid)  erjeugen, 

roäbrenb  bte  4)cbtngungen  für  bie  Vlubbilbung  ber 
ixmptfrudttforutrn  bib$er  nur  ungenügenb  ertannt 
iinb.  So  (omtte  SSerner  bei  Nectria  cinnaharina  brei 

Deridjiebcnc  Rontbienfornten :   gltiffiglcitblonibien, 

Huftfonibien,  Hngertombien(Tubercuiana)willfüclid) 
beroorruftn.  Sie  j^lüffigfeitalonibten  btlbeten  fid)  brt 
einem  hoben  SSaifergebalt  bea  ftullurmebiuinb  befon 

betet  üppig,  toenn  gut  ernährte  Süpcelicn  in  magere 
sSebingungeit  perfegt  mürben,  ©cbemmt  mürbe  tbre 

öilbung  burtb  .‘fufag  lonjeutrieitcr  Saljlbfungen. 
Sufttombien  an  etnjelnen  Ronibtenträgrm  entftajiben 

bei  geringerm  Söa ffcrgcUalt  bca  Släbrmcbiumd,  Hagei » 
tonibieu  auf  relatiu  trodnen  feflett  Subftraten.  Sprofi- 

lonibicn  mürben  bei  febt  grofjfm  ginbnmgamangel  er» 

jeugt.  namciitUd)  rnenn  bie  Soblcnftojf  lieferitbcu  ?lev» 
binbungen  fehlten  (bei  Huf  tabjebluf)  pergoren  ite^uder 

ju  TUlobol,  mäbrenb  bet  Hufljutritt  Giftgfäure  ent» 
ftanb).  Hidbt  itttb  lentpevatur  batten  feinen  Ginflug 

auf  bie  Ronibtcnbilbuug.  Söct  Volutclln  ciliata,  mo 
bufdtig  Derjroeigte  stombienträger  mit  einer  ftenlen 

^marjptgc,  bfifcbelig  Pcrjroeigte  aonibienträger  ohne 
Öaariptge  uttbeinfadteMouibteutiäger  beobacbtel  muc» 
ben,  trat  bie  legte  7lrt  non  Wombienträgcrn  bet  man» 
gelnber  itiabrung  mit  ungeniigenber  Sranjpirntion 
auf,  bie  mittlere  bei  mangclnber  Sranfpiration  unb 

«nmenbung  lonjentriertersu'btebbbrnte,  bie  erfte  noc» 

male  ijorm  bei  genügenber  iterbunflung.  —   Über 
fofiile  |. gruptogameu. 

'Hiunoit,  ein  roniterbaltigeb  Soiat  pon  TOngnc» 
fium,  bab  in  feintömigen  unb  faferigen  RnoUcn, 

felteuer  in  tetragonalen  RnftaUen,  Don  gelber,  olioen» 
grüner,  rötlicher  ober  grauer  ftarbc  in  bem  Steinfalj» 

lajjer  Don  Slaftfuit  unb  HeopolbbbaB,  oft  benoadtfeu 

nutRainit  ober  mit  erbigetn  'Doracit,  gefunben  tutrb. 
Sträctio.  Sie  ®ePi)l(erung  ift  1898  auf  42,189 

unb  einfd)liefsUd)  ber  nllcmäd))trn  Umgebung  auf 
51,020 Seeicit  attgemaebfen.  3n  nrtbtleltoniitbereodj&tt. 
beit  hinter  Vit  ben  weit  jurüdfte()enb,  beftgt  fi.  bod) 

jablrctib«  neuere  ©ebäube,  9   Kirchen  (bie  älteften  t>a» 

gioa  Spt)ribon  unb  $>agiob  ©eorgiob),  9   llnterrtcbtb» 
anftalten,  ein  Vlifettal,  emc  S9iariitcfd)itle  u.  a.  Sie 

3ttbuflric  bot  in  bem  lcglen  3nbrjebut  ganj  tutge* 

miibnltdte  3ortfd)nttc  gcmndjt.  'JRntt  jiiblte  1899:  13 
Sampfmültlett,  lo  Silcbercicn  unb  Spinnereien  (^nl)l 
ber  Spinbeltt  73,000,  ber  VHcbflübtc  1020,  jäbvltcbct 

Umfag  ca.  15  'Will.  Stach  men),  11  teifenmerfe,  2 
3Kafd)ttten»,  9   Spirituofen» ,   24  Hitiit»,  2   fäulucr»,  8 
ÖI>  u.  Seifen»,  2   d)cmtfd)e  gabiileit,  mehrere  öbltcbe» 

reien,  ©ecbcreicn,  'Jlabelfabrifcn  tc.  Ga  liefen  1899 
ein:  208!)  Schiffe  Don  1,918,207  Ion.,  barutitcr  814 

griednidje  mit  488,773  3t;  cd  liefen  aub:  2016Sd)tffe 
uott  1,780,664 1.,  ba  runter  843  gried|ifcbe  Don  497,66 1 

I.  Sie  Ginfubr  beftebt  befottbrrd  in  Solonmltoaren, 
töeireibe.  Hohlen.  -t>ol,j.  1899  mürben  eingefübrt: 

SBeijat  119,»«  Sliifl.  kg,  anbre  Gercaltcn  6,<s  Will., 

Stolj  15,25  Will.,  ̂ jurfer  3,05  Win.,  3ieid  2,"  Will., 51 
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Stodfifd)  0,9i  Will.,  gefaljene  gifdie  0,8i  Win.,  ®e» 

müfe  1,3 'Kill.,  ©aumrooUtoaren  1   WilL,  Sapicr  0,97 
Will.  kg.  Xic  3oIIciniiabiucn  betrugen  1899:  17,8« 

Ult iH.  Xradjucen.  Wit  Ultljen  ift  S.  burd)  eine  Xaittpf- 

flrafjen*  uub  eine  Sifenbalm  Dcrbuttbcit ;   eS  ijl  ferner 

Vlu«gang«pun[t  für  bie  1!tlopoime«bai)n  (Srorintb- 
Salra«  -   Rolnmnta)  unb  bie  flttitababn  (ftcphiifta- 

£aurion).  91acf)  Svertigflcllung  ber  nunmebt  bcfdjlof* 

fenen  ©.- üanffababn  biirfte  bie  Snlmidelung  be« 
$><ifcu8  fid)  nod)  bcbeulcnber  geftalten.  Sgl.  bie  Satte 

»fltbcn-Seiraieuä«  in  beit  non  ISurtiu«  unb  Raupt  rt 
berauägegebenen  »Karten  tiou  flttita«  (fceft  9,  Sief. 
2,  Ctrl.  1900). 

"Stafetten ,   f.  Wcbaiflenfunfl. 
Slaf  ober  men,  j.  3i|d)e. 

Slanar ,   f.  Sbotograrbic. 

"©tan  Kon,  f,  «inen. 
Plantago  cretica,  i.  ßrfcjrütbtler,  ®.  309. 
Planöln,  i.  Wecreelarncn ,   S.  089. 

Plasmocliopböra  brassfeae,  f.  streb«. 

©tatterbfe,  f.  gmtcrpilanicit. 

©tatttnürmer (ütegeneration).  Xie 91euergän* 
jung  oerftümmcllcr  Xtcre  unb  ©flanjcn  gebt  nnt 
io  anftanbölofer,  bottflätibiger  unb  jdmellcr  uoc  fid), 
je  tiefer  ba«  ©crfuchSwcfcn  in  ber  Stufenleiter  beb 

liebend  fletjt,  nicil  bie  Sternen  tarorgane  beb  Körper« 

ftd)  bann  noch  ähnlicher  finb  unb  leichter  aegenfeitig 
vertreten  tonnen.  Xer gewöhnliche  gefledtcSlaltwurm 

(Planaria  macnlata),  ein  bödiiten«  20  mm  lange« 
unb  1,3  mm  fchinalc«,  mie  ade  ©lattwürmec  febrein» 
fad)  gebaute«  jict,  lieg  fid)  burd)  fünf  Cunjdnutte 

in  fech«  stüde  jerlegen,  bie  fed)  feindlich  ju  ooUitäu* 
bigen  Slatlmünnern  ergänzen,  loobei  fich  ba«  bett 
fünf  hintern  Sliidcn  fchlenbe  2<hlunbftüd  fiel«  bereit« 

am  Sorberranb  im  alten  ®cmebe  bilbetc.  Jn  allen 

(füllen  cntflanb  am  Sorberranb  jebe«  Segment« 

ber  Kopf  unb  hinten  ber  Sdiwauj,  unb  ba  bei  Stopf 
ber  Scubilbuug  fiel«  bicfclbe  ®röise  loie  ber  alte  er» 
langte,  fo  mußte  Dom  jiucitcn  Segment  an  jebe« 

Stüd  fo  oicl  oorberc«  Siörpcrgewcbc  neu  erzeugen,  wie 
oorher  wcggefchnitten  war.  Ssurbc  ber  Körper  in  jwölf 

gleiche  Ouerfdjnitte  jerlcgt,  fo  ging  ba«  crflc,  toor  ben 

flugenpunftcn  abgefchuittene  Cuerftfid  langfam  ein, 
bie  aitbern  elf  entmtdelten  fid)  miebtr  ju  oolliinnbigen 
lieren.  Such  ein  halbe«  Äopfftiid  that  bie«,  wenn 
r«  nur  ein  Suite  enthielt,  unb  ebenfo  halbe  hintere 

Guerftfidc,  wobei  immer  ber  3d)lunb  im  alten  ©c* 

webe,  Kopf  unb  Serben  im  neuen  entftanben,  manch» 

mal  lunch«  ber  Kopf  an  ber  ipalbierungbfeitc  be« 
Qucritüd«.  SSurbc  an  Stelle  eine«  noüftänbigen, 

jwciieitigcit  Querftüd«  bon  ber  einen  Seite  bc«  nie» 
re«  ein  Siappen  hcrauOgcfchnitten,  fo  trümmtc  berfelbe 
lieh  mit  ber  Sehnittfeitc  nach  innen  jurn  Ipalbmonb 

unb  erjcugte  ben  Stopf  an  beut  ßnbe,  ba«  betti  ur* 

jprünglidicn  Kopfe  .tunächft  gelegen  hatte,  ober  auch 
in  ber  Höhlung  bc«  fyilbmonbc«,  fo  betfs  er  jur 

frühem  Kopfrichtung  fenlrecht  ftanb.  Sann  beobadüct 
man,  baß,  loetm  nun  ber  neue  stopf  ba«  Jicr  leiden 

ioiU,  ber  Körper  in  ber  erften  3eit  bie  Xenbcnj  behält, 
fich  noch  nach  ber  alten  S!äng«ricbtuiig  oormäri«  ju 

bewegen  unb  itidjt  nach  ber  barauf  ('entrechten  neuen, 
woburd)  fid)  ba«  Jier  in  ber  Xiaaonale  fdjicf  ober 

manchmal  auch  im  Steife  bewegt,  bi«  bie  neue  Sich» 

tung  ben  Sieg  baoongetragen  unb  ber  frühere  Wap- 

pen fid)  nun  fenlrecht,  gegen  bie  alte  Kried)rid)tung, 
oorwärt«  bewegt.  Sa  ba«  fxuitftücf,  ba«  hierbei  bce 

tonocjre  £inlbtitonbflädto  bilbetc,  nicht  weiter  wächit 

ober  fproßt,  fo  entjtehl  eine  ficrje  unb  btdc  ©lanarie 

ohne  Schwang.  Wancbmal  entftchen  an«  folchen 

Seitmlappen  auch  WiBgeburten  mit  jioci  Köpfen  auf 

ber  l&oblfeite,  jeber  mit  jwei  Augen  unb  einem  91er» 
oenhioten  (®ct)irn),  bce  bann  oft  recht  wiberfmirige 

Sewegungcn  auSfübrcn.  ßbenfo  ließen ftdj  au«£äng«* 

ichnitten  bie  mertwürbigfien  Wißgeburlm  erjielen, 

ähnlich joic  fte  Socb,  öidforb  u.  a.  au«  Strubclmür* 
mern  (Subularien)  erhielten.  Über  Stattwürmer» 
tarnen  [.  Wecreblarwn,  S.  090. 

©lener,  2)  ßrnit,  (161er  non,  ©räfibent  be« 

öflerreiehifch » ungarifebcit  oberften  91cd)nung«bofe«  in 

SJicn,  würbe  24.  gebr.  1900  jum  Witgliebc  be«  öfter* 
rcid)iid)m  Herren  haute«  ernannt. 
©lübbcntann,  Wactin,  Sfomponiff,  geb.  29. 

Sept.  1854  in  Kolberg,  geft.  8.  CH.  1897  in  Serlin, 

Schüler  be«  Konferontonum«  ju  Seipjig,  1878  lurje 
Hfeit  IbcatcrfapeUmeiflcr  in  St.®aUen,  Kubierte  1879 

oologefong  bei  £>et)  in  Wüncben.  war  1880  ®efang> 
lehret  in  Kolberg,  1882  SRuRIrefcrent  in  HKümbcn, 

1887  Sirigcnt  ber  Singatabemic  in  Satibor,  1890 

Sehrer  für  Sologefang  an  ber  Schule  be«  ftciermärli» 
fdjen  IRufitucrcinS  in  ®raj.  S-  bat  fid)  namentlich 

burd)  feine  jablretchcn  großen  SaUaben  für  eine  Sing» 
ftimme  mit  Rlanicrbeglcitung  (1890  —   99  ,   8   Sbc.) 
einen  Samen  gemacht,  lomponterlc  and)  mertoolle 

aRänncrchöre  (bie  üieberreihen:  »Xer  Sonne  su», 

»Son  ftiücr  3nfel<,  »9lu«  bem  Xombufch*,  »Sott 
ber  Spieliiianiidfaljti»,  bie  Sallabe  »Xa«  Schmebetc 

grab«  ic.),  gab  geiflliche  Solblieberbearbeitnngcn  für 
ßbor  berau«  unb  febrieb  mehrere  mertoolle  Seiträge 

jut  Süagnerlitleratur. 
'Pliiubcuuig,  (.  Sicicg«red)t,  6.  582. 

Intcubtartic,  f.  Sleeredlarncit  (Xafcl  II,  3kl»  15). 

obbertofp,  Xbeobor,  9Kännergefang«lompo» 
uift,  geb.  17.  9ion.  1840  in  SRüncben.  Schüler  ber 

löniglcd)cn  Slufttfchule  bafelbft,  bann  Xirigent  einiger 
HKüncbener  Slännergefangoereine  unb  Crgamft  au 

bet  alten  protcflan!iid)en  Kirche  unb  lebt  feit  1878  nur 
ber  Kompofition,  bi«  1894  in  (fürjtrnfclbbnid  bei 

IRünchnt,  jeft  mieber  in  9Ründ)fii.  S-  tamponierte 

jahlreiche  Släniiecdiöre  mit  unb  ohne  Crehefterbeglei» 

tung  (»gritbrich  Slotbart«,  »Schwerting«,  »SSitte- 
tinb«,  »3oüem  unb  Staufen«,  bie  Serie  »Som  gel« 

jum  9Rcer«,  »lief  ift  bie  i'iuhlc  nerfchncit«  ic.),  ge- 
mifebte  unb  grauend)ött,  Orchefterwerie  :c„  febrieb 

and)  bie  HRufil  ju  mehreren  Soltaftüden  oott  £>cntt. 
Sdniub  unb  War.  SchmibL 

1*olar  heißt  eüieShmmetrieacbfe  i(. Striitall, KSh.  10, 
e.  744  *   ober  Xedbcwegungäachfe,  bie  bei  einfachen 
KriftaOformen  an  ihren  haben  ßnben  eutweber  non 

glcid)  Dielen  (flächen  in  ungleicher SSeife  ober  non  einer 

ungleichen  3aht  non  gfädjen  gcfdinitten  wirb.  Xie  ju 
ihr  tenircchte  ffibenc  ift  feine  St)mmetriecbcnc.  Solare 
St)iitnietricad)ftn  finb  befonber«  bett  hemimorphen 

StriflaQcn  eigentümlich ;   fo  ift  j.  S.  bie  ic>auptnd)fe  bc« 

Jitnitalm«,  bie  .fjniiptachif  be«  öreenodit«,  bie  Serti* 

talachfc  bc«  Struoit«,  Kiefeljmferge«  ic.  p.  Wit  ber 
polntcußntwidelung  bctStjnmietncadijeii  hcnfiditlid) 

ber  Pconit  finb  auch  polare  phbfdalifcbe  ßigcnühaftat 

Dcrbunbcn  ;   f.  firtflaBe  'cletirifchc«  Serhattaii, 

'Polarforfchung.  I.  91orbpolargcbiete.  Son 
bete  Sb.  19,  S.  797,  aufgeführten  ßrpebitionen,  bie 

bie  ßrreichung  möglichft  hohen  nörblicber  ©reiten  er* 

ftrebten,  ift  bereit«  eine  jurüdgelehrt,  bie  be«  fluten» 
ianor«  fflellmann.  fluch  biefe«  Wal  tft  SJeUutann 

nicht beionber« erfolgreich gewefen.  91ad)bemer27.  Juli 

1898  feranj  3ofeph*£nttb  mit  bem  Xampfer  Jnhljaf 
erreicht  hatte,  lieh  er  ba«  §arat«roortbbau«  Pont  Kap 
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glora  nach  Sap  Jcgctfljoff  transportieren  unb  bort  Sfjorb  gelangen  ju  tonnen.  Jngmifchcn  ift  17.  Juli 
ald  SSmterftation  aufrechten.  VI m   3.  Vlug.  fanbie  et  1839  eine  S^rooianttcrungdejrpebition  für  l*«irt) 
ben  gnbtjof  in  bie  fpeimat  jiiriid,  ont  folgenbcn  Jage  mit  bem  Xampfioaler  2>iana  non  St.  CXoljiiö  auf 

fdjidtc  et  eint  ßjpebition  aud,  um  möglidfft  mcit  Sleufunblnnb  in  See  gegangen.  $erfelbe  führte  aud) 

nördlich  ein  Wagajin  mit  SSinteroorrälen  anjulcgeu.  mehrere  getrtnnte  Sypebitiouen  an  «orb,  eine  unter 

Unter  80°  45'  errichtete  biefribe  bas  gort  SKatftinleg  Leitung  bed  fSrofeffotd  fiibbet)  non  ber  «rinccton* 
unb  lieg  bort  jtnei  Diortpeger  old  «efaßung  jurüd,  Uninemtnt,  bet  badCeben  besSHected  in  ben  ar(ti!d)rn 

non  benen  ittbcd  ber  eine,  «entgeu,  einer  ber  Begleiter  ©eroäfjem  itubierm  mottle,  ferner  ben  amcrilanifdjen 

'Jicmfcnd  auf  bet  gram,  halb  barauf  nerftarb.  Jnt  ©eotogon  Stein,  ber  fid)  bie 6rfovfd)ung non  6Qcd> 

gebruar  1899  trot  irieUmatm  fetbft  mit  3 Siorroegern  ntreelanb  old  pjicl  gefegt  bot,  enb(id)  einigt  Sport« 

unb  46  Spunden  feine  'äonberung  nod)  Slovben  an,  leute.  Stein  tuurbe  mit  feinen  ©cführten  Staun  unb 
nahm  in  {fort  ÜiacÄmlct)  ben  einen  SNonocgre,  ber  ffiarmbath  bei  Sap  Sabine  nudgejeßt;  non  eben  babet 
und)  bent  lobe  ieuted  ©naßtlen  allein  fibennintert  foUerl900burd)eüicnßrfaßbampfcrobgtholtmciben. 

botte,  auf  unb  jog  bann  inciter  uorbmärtd  bid  82°  VludbSoerbrup  bat  unter  ber UngimftberSidner- 
nörbl.  «r.  $a  er  fidb  burtb  einen  RnU  in  eine  ßid«  haltniffe  ju  leiben  gehabt.  Sfadjbent  er  7.  8ug.  1898 
fpalte  ben  guß  ucrleetc  unb  glcid)  barauf  burdj  Eid«  Uperninit,  bie  nörblicbfle  bänifdje  «nfiebdung  au  ber 

prejjungen  mehrere  Sd)lilten,  bie  meiften  fcunbe  unb  fflefttüfle  ©rönlanbs,  nerlaifen  batte,  toutbe  er  fibon 

ntled  guttcr  ncrlor,  rntfd)loß  re  ftcb  Ende  SKärj  jur  17.  Vlug.  in  ber  'Jirihe  non  stop  Sabine  am  gegen« 
llmlcbr.  ®m  9.  Vlptü  langte  er  tnieber  beim  gort  iibevliegcnbot  EUedmerclanb  bureb..bad  Eid  am  mei» 
ÜRacBinlet)  an,  unb  30.  SIKai  erreichte  er  Sap  le»  ttm  Vorbringen  gebinbert  unb  jur  Übertninterung  an 

gettßoff.  Jnjmifchcn  batten  SSeümannd  Begleiter  ber  (leinen  Sodeb  fpat-Jnfel  genötigt.  SSäbrenb  ber 
Baibrom  unb  iparlan  eint  Sdjlitteureije  nod)  5iorb*  Übertninterung  mürben  mehrere  Sd)littcnrcifcu  nach 

often,  runb  um  Vüilcjetlaub,  audgefiibrt,  eine  Vluf-  bem  Spaped'Suub  unb  auf  EUesmereianb  audgefübrt. 

nähme  Don  ben  bidber  oöllig  unbefannten  öftlidjen  Vlm  11.  Juni  flarb  ber  Vlrjt  Snenbfen.  Erft  6.  8ug. 
unb  nördlichen  »üfttn  gemacht  unb  öftlid)  bauon  ein  (am  bad  Schiff  nom  Eife  lod,  flieh  iebodj  fibon  im 

neued  Üanb,  ©rnham  Bell  fianb,  unb  aujsetbem  nteh»  Slanc  ■   Vierten  auf  fdjmrecd  Vladeus  unb  ging  bedbnlb 
rtre  Heinere  Jnfelnentbcdt.  8ud)einefp<itere  Schlitten«  jurüd  nad)  fSort  goulle,  mo  man  ben  SPuibtoarb  mit 
reife  oon  öai  lau  lieferte  nod)  manche  neue  8uffd)lüjfe.  ber  l|Seart)fd)en  Erpebilioit  antraf.  8m  1 1. Bug.  1899 

8nt  27.  Juli  fdjiffte  fid)  bie  Ejpebitioit  auf  bcm  fteuerte  SDcrbrup  nodjmald  nordwärts,  um  möglidift 

Stampfer  iSapella  nach  Iromdö  ein  unb  langte  ba«  nod)  ben  iKobefoit*  Banal  ;u  erreichen, 

jclbft  17.  8ug.  an.  SScnig  günftig  mar  auch  ber  bis«  üubroig  Vlmabeud  oon  3a»ot)cn,  ̂ rrjog  ber 

(jengeSerlau)  berßrpebittonbedVimeri(anerd'4jeart)  Bbrujjen,  bat  feine  mobloorbereitete  «olarfaljrt  12. 

gemefen.  2)ct  'jsolarbampfre  ftjinbroarb  balle  1898  3uni  1899  non  tSbriflianin  aud  angetrelen,  grauj^o* 
megen  ber  ungänftigen  ßcsucrbältnifie  bie  ©rpebitiou  fepb’Uanb  erreicht  unb  ift  jnlegt  H.  8ug.  1899  oon  bet 

nicht,  rnte  gepinnt  mar,  jum  Sberarb  Cdbome  gjorb  ßypebition  Süellmanud  im  be  Sörupne-Sunb  unter 

bringen  tonnen,  fonbern  nur  bid  jur  8llmann-  VJai  80” 20'  nörbl.  Vir.  gefeben  tourben.  Seine  ßfpebilcou 
au  ber  Cftlüfte  oon  ©rinnelllanb  unter  79,6"  nörbl.  bep werft  nicht  bie  Crteid)ung  bed  Siorbpold,  fonbern 
iür.  Vlud)  tonnte  bad  Sdjiff  bed  ßifcd  megen  bie  be«  bauptfadjlid)  bie  ßrforfdpmg  ber  nördlichen  Hüften 

abiiebtigte  ̂ eimreife  in  bemfelben  3abre  nid)t  mehr  oon  graitj  3ofepb«Sfanb.  Jnbed  fall  auch  ein  tBorflojt 
auäfübren;  erft  im  folgenben  Jahre  mndite  cd  fich  in  bad  $olnrmeer  norbroärto  unternommen  imbcn. 

frei,  unb  10.  ScpL  189!)  lief  ed  in  ber  üonceplignbai  Stod)  immer  betriebt  über  bad  Stbicffal  oon  Vlttbree 

auj  Vfeufunblanb  ein.  lieatt)  batte  »äbrcnb  ber  ilber.  unb  feinen  beibret  ©efäbrtcn  Ungetoihbeit,  meint  and) 

lomterung  mehrere  Sd)littenrei|en  unternommen,  bie  Hoffnung  aufgegeben  Dorben  ift,  bie  tübnen  üuft« 

namentlich  nad)  Storben  jur  8nlagc  oon  i!rouinnt=  fchiffer  noch  lebctib  anjutreffen.  Vluner  ber  Jaiibcn« 
bepoid.  längere  pfett  hielt  man  fich  tn  gort  ISonger,  poft  Pont  13.  Juli  unb  ber  an  ber  SHorblüfte  Jdlanbd 

bem  Üinterguartier  ber  ©reclpfdien  ßppebition  in  aufgefunbenen  Sdjiointmboje  weift  nod)  ein  dritter 

ber  Sfabg  gmnllin-Sai,  auf  uub  fammeite  bort  eine  guttb  auf  bie  Serfcholleneu  h>n-  VI m   12.  Sept.  1899 

große  pfähl  oon  fReliguien,  auch  mehrere  Schrift«  mürbe  auf  ber  SKorbfcite  bes  Äönig  Karl  üanbed  bei 

ftüde.  Vluf  einer  Sdjlittcnrcife  nad)  heften  mürbe  einer  ©cirrnjagb  eine  offenbar  beid)äbigte  «oje  auf* 
feftgeftellt ,   baß  ber  $pabcd«Sunb  (eine  SReercdjlraße  gefifdjt,  bie  ftd)  bei  näherer  Untersuchung  ald  bie 
ift,  roie  ed  ©reelp  unb  «oad  annabmeit,  fonbern  een  fogen.  tfiolarbojc  flnbreed  ermied.  Siefe  «oje  fotlte 
geidjlofjcncr  engee  «ufen,  baß  alfo  ßllebmcrelnnb  pon  8nbree  beim «affieren  bed tttorbpoldaudgeworjen 

unb  ©rinnelllanb  jufammenbängen.  tßcort)  burch«  rnerben.  2sa  bicfelbe  inbed  (eine  Schriftftüde  enthielt, 

querte  auch  bad  nörbliehe  ©r-inneUlanb,  ging  an  ber  es  aud)  nicht  aitjuncbmcn  ift,  baß  fie  burd)  SKeereS« 
Säeftlüfte  nach  Sorben  unb  erlangte  im  ©reelgfiocb  ftrömungen  oom  Slorbpol  hierher  geführt  mürbe,  jo 

ben  8tifd)luß  an  bie  Vlufnabntcn  oon  üodrooob.  3)er  ift  ed  jebr  mahricheinlid).  baß  fie  nur  ald  «aüaft  aud« 

nörbliebfte  erreichte  «untt  mar  Sap  «etd)et)  unter  gemorfen  mürbe.  6d  mirb  bedbalb  in  Schmebcn  ge* 

82"  nörbl.  ®r.  8uf  biefen  IHcifen  miberfuhr  t!enrt)  plant,  Äönig  Sarl  fianb  nad)  Spuren  oon  Vlnbree  tut 
ein  fchmered  IHißgefchid.  Sisäbrcnb  eines  heftigen  Sommer  1900  burd)  eines  ber  Schiffe  burchfuchen  ,)u 

Schneejturmd  im  Vlnfang  bed  Januar  oerlor  et  ben  (affen,  melcbe  bie  icbroebifd)>rujfifche  Spißbergenerpe« 

®eg,  mußte  jmei  Saat  lang  umberirren  unb  erfror  bition  abbolen  foDen.  giir  meitere  gunbe  oon  Über« 

fid)  babei  bie  güße.  SÄehrcre  pfeben  nmßten  ihm  ab*  teilen  bed  Vlnbreefcheti  «aüond  hat  Bönig  Ddlar  ®e« 

gatommen  rnerben,  unb  mehrere  ViJoeben  mar  er  an  lobnungen  bid  ju  1000  Sronen  audgefeßt.  33ic  an  ber 
bas  »ranlenlager  gcfefjelt.  3>n  SiJmtet  1899  1900  idlanbifdjen  Hüfte  aufgefuitbetie  «oje  enthielt  folgenbe 

molltc  Ikarß  in  ßtab  am  «ort  goutle  an  ber  Oftlüfle  9(ad)tid)t  bom  11.  Juli  10  llbr  55  tUi’inutcn  nachts, 

bed  Smithjunbed  }ubirngen,  mo  bereits  1861  i>ai)ed  82”nörbt.«r.unb  25“5ftl.  Ü. :   »Sir  febmeben  ui  einer 

übenointtrt  batte.  Son  hier  aud  hofft  er  mit  bcm  ̂ öbe  Pan  600  m,  alles  toohl.  Vlnbree/gräitlehSlrinb« 

ßjpebitiondjcbiff  1900  nach  bent  Sfjcrarb  Csborne*  berg.«  9(ad)  ber  ßintragung  bed  Burfed  auf  einem  bei* 

51* 
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gegebenen  Särldien  betrug  ittbed  btt  üängc  19, 5".  Sd  reitd  auögefübrt.  Sitte  große  ©afid  Bott  ca.  12  km  ift 
beflätigen  bieje  Angabe«  bic  SerntuiungSlbolntd,  baß  uennefien  uttb  ein  9(ejf  Boti22Sreiccfen  teiigelegi  mot* 

ber  iöiillon  in  beit  beiben  egten  Sagen  um  ein  Siitit»  bcn.  'Äußer  ber  ©rabmeffung  mürben  nflronomifcbe, 
mumtreifte,  beffen  Zentrum  er  mahrfcbcmlichjuitrcbte.  nietcoiologtfcbe  uttb  nalurbittoriidje  ©cobadüungcit 

Sludt  an  ber  oftgronlänbifdjen  Hüfte  ftnb  bic  Sind)'  gemacht.  Sie  Suffen  übermiutertcu  1899/1900  im 

forfdtungen  nach  Slttbtee  oecgeblid)  gcme|cn.  3nt  otorfjorb,  bic  Schweben  auf  ber  ©arrginfel.  Sitte 

übrigen  haben  bie  beiben  Srpebittonctt,  bic  bort  1899  fforfebungdeypebition  nadi  Spitzbergen  tat  1889  ber 
tbütig  tonten,  bie  bed  Schweben  Satborit  uttb  bed  Jfürft  Sl  Ibect  non  SKonaco  audgefübrt.  SRit  feiner 
Satten  Slmbrup,  reiche  Srfolge  aufjutoeifen  gehabt,  cjadit  Sltice  lief  er  mehrere  Stellen  Spighergend  fornie 

91  a   t   h o   r ft  hatte  20. SJtai  1899  mit  feinem Sipebitiond»  bic  Stären»  uttb  .{topeittfel  an,  machte  naturbiftorifche 

fchiff  Slntarctic  Stodtiolm  Bcrlaiien,  begleitet  umt  bent  Sammlungen  uttb  and)  einige  geographifdte  Stuf 
fforflmcifter  Sildfon,  bem  Zoologen  Suftttibfon,  bem  nahmen,  oo  ließ  crburdibenStbiildleutnaut©  uifie  j 

©otanifer  Sufdtt,  bem  'Dfctcorologcn  Stderblom  nnb  bie  bidber  nod)  unerforfebte  Sebbai  aufnehmen.  Sine 
bem  Slrjt  vamtnet.  Sa  er  fchon  9.  3uni  auf  ben  fcbmebifche  Sypebiticnt,  beftebenb  aud  jordberg, 
Sidratib  itieft  machte  ererft  nod)  einen  Stbflccbcr nach  Smenanber  uttb  Slnberäfon,  befuchte  1899  bie 

3an  UZngctt  uttb  tterfueble  bann  27.  JJuni  aufd  neue,  ©ärciiiiifel.  Slttfser  naturanficnfcbaftlieben  fforfebun» 
bcn  ber  grbnlättbifcfacn  Hüfte  oorgelagerten  Siägilrtel  gen  bejmedte  biefelbe  ttamentltch  bie  Unterfuchung  ber 

ju  biitd)brechen.  Vlttt  2.  3uli  gelangte  er  glüdlid)  in  radtcii  Steinfobleulager.  SttertonUc  ©citrnge  gtr 

ber  9!ftt)c  Bon  Map  Philipp  ©rote  auf  ber  Shannon»  Renntnid  bet  3nfel  lieferte  auch  1899  bie  Sypebitton 
infei  in  bad  offene  ffabrmaffer  gmifchcn  ber  llüftc  bed  beutfehen  SeeftfcherciBcrtind ,   namentlich  mürbe 

nnb  bem  ©adeid,  mattblc  ftcb  egt  füblid)  nach  bem  ein  guter  Stnterpiag.  §enoigdbafcn,  an  ber  tVorblüite 

Scorcdbgiunb  unb  nahm  badjnncre non  $>urrt)  ̂ nlet  entbeeft.  §nbrograpbifcb<  Uitterfuchungen  att  ber  Cit» 
auf.  Stm  9.  Slug,  brang  er  mieber  nach  worben  Bor  lüfte  Bon  ydlrnib  ftellte  1899  bad  bäniiehe  Schiff 

nnb  fuhr  in  bett  nunmehr  eisfrei  geworbenen  granj  Siana  an.  Sine  bamfdbe  Sorblicbtcypebitton  unter 

3ofcpb  -   Ifiorb  ein.  Sie  auf  eine  ©afidmeffung  unb  Leitung  Bon  ©aulfen,  bem  Sireltor  bed  bänifchett 

Sriangulation  gegrünbete  Stufnahme  bcdiclbett  ergab  metcorologifchen  Jnftitutd,  bat  ftch  int  .fxthjte  1899 
mcfcntlicbc  ©criditiguitgen  bet  ©cnjerjctK'ii  Horte.  Sie  nach  SKutctjri  an  ber  Sorbtüfte  Bon  3dlanb  begeben. 
ifSetenHnnnfpiJtemurbcetmanurbfllbio  hoch  gefuttben,  ©egenftanb  ber  Unterfucbungen  folleit  aüe  mit  bem 
ald  fic  ©aßer  angenommen  batte.  Sin  Sunb,  ber  Slorbticbt  in  ©erbinbung  ftehenben  Srfebeinungen  fein, 
Slntarcticfunb,  führte  itt  eme  iebr  grofte  Sönifcrflcicbe,  bte  magnetifeben  nub  lufteleltrifcben  ©erljältmifc,  bie 

bic  Slatborft  Röntg  D*far»Riorb  taufte  unb  uom  14,  '-Begebungen  jmifeben  Sorblidjt  unb  ©Jollen,  bic  yzöbe 
btd  24.  Slug,  burtbfubr  unb  aufnahm.  Siadibem  30.  ber  Siorblichierjcbeiuungcn,  fpettrnlanaH)tifd)e  ©cob» 
Slug,  bie  siarticrung,  bie  im  äRajtftnbe  1 : 200,000  ad)tungen  tt.  n.  ©leicbjcitige  ©eobaebtungen  follen 

Bon  Sufifit  nudgeführt  mürbe,  beenbet  morbett  mar,  Bon  ber  rufftfdj-fdirocbifcbcn  Sypcbitiott  auf  Spijtbct» 

mürbe  bie  Südreife  nngetreten,  nnb  bei  günftigen  Sid»  gen  Borgenommen  merbett.  Sie  ffabrt  nach  bem  3e» 
oerbaltnifien  langte  bte  Sypcbition  febott  17.  Sepl.  nijfei  bureb  badHariicbeSJieer  ift  1899  nicht  audgefübrt 

1899  in  Stodbolm  an.  Slttßer  bcn  geograpbifeben  morbett.  SRan  batte  gehofft,  baß  ber  nach  ben  Sin» 

Sntbedungen  erhielte  fte  aud)  umfangreiche  natiir»  gaben  bed  rufftfeben  Slbmirald  SRalaroro  in  Sng 
bifiorifdte  Sammlungen.  Ser  gcologijcbe  Slufbau  bed  ianb  erbaute  Sidbretbcr  dermal  bie  Scbiftabrt  bureb 

5ran,i  ̂ ofepb*  unb  bed  Änifer  Odlar-Kjorbd  mttrbc  bad  Harifcbe  SSecr  eröffnen  mürbe,  unb  üt  ber  Sbat 
unlerfucbt  unb  babei  bad  Storbanbenfein  ftlurijcber  beroäbrte  fich  bad  tfüljrjeug  im  SRärj  1899,  indem  cd 
tntb  beoonifeber  Sdtiditen  feftgeftellt.  Sine  große  ba«  faft  nteterbide  Sid  bed  Jfitinitdtcn  SReerbufcnd  mit 

Sammlung  von  Ireibbötjem  tourbe  angelegt,  Üiefte  Scicbtigleit  burd)bradt  unb  bic  Stnfahrt  in  ben  eid- 
ehemaliger  Sdtimonieberlaffungen  rourbeit  entbeeft  bebcdtcit  ipafen  Bott  Sronfiabt  ergoang  ©et  ben 

unb  ',nblreiebe  etbnograpbifcbe  (»egenjtänbe,  banintcr  ©robefahrten  im  ©olareife  mefllidj  oon  Spitzbergen 
18  ödtäbel,  aufgefuttben.  erlitt  inbed  ber  genant  einige  ©efebäbig ungen,  fo 

Sie  oflgrünlänbifcbc  Sspebiiion  bed  bänifebcu  3J!a»  baß  bie  bcabficbtigle  ©enoenbung  bedfclbeit  tnt  Ha» 
rineleutnantd  Sltttbrup  bat  gleicbfaCId  ihre  Slrbciten  rifeben  SJiecr  in  bemfelben  Jwbr  unterbleiben  mußte, 

beenbet  ttttb  ift  12.Sept.  1899  au  ©orb  bed  Sampfcrd  immerhin  berechtigen  bie  bidberigen  fieiftungeu  bed 
Wobiliaab  in  Hopenbagen  eingetroffen.  Slmbuip  toar  Sidbrecberd  ju  bet  Srmariuitg,  baß  nach  SJefeitigung 

31.  Slug.  1898  in  Slngmaginlit  gelonbct  unb  batte  einiger  noch  bovhanbenen  ilfiingel  fttne  ©ernten buttg 
nadtSnuicbtung  bed  flbcrminteutngdbnufcd  lO.Sepb  bei  ©olarfabrlen  uon  gutem  Srfolg  fein  merbe.  Sie 

in  einem  ftrauenboot  bie  eefte  Seife  nach  SJovben  an»  Sludfübrung  ber  Srpcbtlion  nach  Sattnilomlanb 

getreten,  auf  ber  er  bie  Hüfte  bid  88°  nörbl.  ©r.  unter»  unter  Leitung  bed  ©arond  b.  Sott  ift  bureb  bie  3nter» 
iticbtc.  Sine  gmeite  ©ootreife  Born  3unt  bid  Sluguft  Bention  bed  rufftfeben  Raiferd  gefiebert.  Sin  nonoc 

1899  bradjlc  ihn  bid  67"  22',  mo  ein  Sebcndmittci»  gifd)cd  Jangfcbiff  fall  bic  Sjpcbiüon  im  oontmer  190) 
bepot  angelegt  mürbe.  Unter  57"  15'  fanb  Sltttbrup  burdt  bad  Harifcbe  Sieer  nach  ber  öitlicbtu  Iaitttt)r- 
etne  audgeftorbene  Slnftebelung  bet  Sdtimo.  Sie  lcild  palbinfel  bringen,  ipier  toid  man  itBrblich  Bom  Sta- 
in,  teild  Bor  ben  Jütten  untherliegenben  Steleitc  beu»  tangabufen  übenointem  unb  bann  im  Sommer  1901 
leten  barauf  bin,  baß  bic  ©emohner  einer  Spibetnie  Sattnilomlanb  tu  erreichen  fud)en.  Sine  phhfilalifehe 

erlegen  maren.  Sad  tigcntltdjc  ,gicl,  beu  Scotedbb»  uttb  biologifche Untcrfmbutig  bed  normegifchcnSSccted 
fitttb,  erreichte  Slmbrup  noch  nicht,  bod)foH  bic  bänifche  tu  allen  Siefen  guifeben  Sormegen,  ydlanb,  Jan 

^»auplerpcbition,  bte  im  3utti  19CK)  glcichialld  unter  Siaocn  uttb  Spißbergen  mirb  tm  Sommer  1900  mit 
Leitung  uon  Slmbrup  mit  bem  Sdjitf  Slutacclic  uon  bem  Satttpfcr SÄidtaclSued  unierüeitung  oon  itjori 

Hopenbagen  nudging,  in  untgelchrier  Sichtung  Bom  flattfinben.  Sin  ber  /fahrt  nimmt  jur  Svgänjung  fet. 
Scoredbhfunb  tteid )   Sltigiitngfalil  oorbringett  ner  ojeanographifchcn  iforid) ungen  auch  Santen  teil. 

Sic  ruffifcb-fchmebifcbe  ©rabmeffungdeypehi.  II.Siibpolargcbiete.  Unter  ben Srgc&niifen  ber 
tion  nach  Spitzbergen  hat  einen  Seil  ihrer  Slrbcttcn  be  bclgtfd)ctt  Subpolaccipebiliott,  bie  am  5.Sioo.  1 899  nad) 
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Slnlroerpcn  jurüdtehrte,  fmb  bie  metcoroloqifchcn  Be-  1900  auf  bem  Southern  Stofe  nach  erfolgreicher  £5» 

obndjlungen  oon  grofeent  3ntercfie,  ba  fic  bie  erilett  fung  ihrer  Slufgabe  wohlbehalten  nach  Sieuieelanb  ju* 
Snten  ilocr  bic  Siintcrtcmperatur  beb  antnrltiidjen  riiefgetebet,  nur  ben  Job  beb  Zoologen  impfen  hotte 

(Sebietcb  geben.  Sec  SBinter  1898  loar  für  bie  hohe  fie  ju  bcllagen.  Sie  (Sxpcbitiou  unternahm  in  bem 

Breite  (70—71°  fübl.  Br.)  oerbättnibmeifeig  milbe,  burd)  grofee  Strenge  aubgcjeichneten  nntnrftifcfeen 
ber  Sommer  1898/99  ober  fetjr  falt  Sie  beobacb* !   SBinter  1899  mehrere  Schlittenreifen,  fnnb  ober  bnb 

teten  UKitteltcmpernturen  ber  ̂ nbreSjeiten  tociren : ;   (Sib  febr  fdjmierig.  Bicforialanb  crioieb  fid)  #lb  ein 

Sommer  —1,5,  £>crbit  — 9,t,  SBinter  —16,8,  (früh*  j   unpgänqliched,  nufeerorbeutlich  jerriffened,  1500— 

ling  —ll,i°.  Selb  SBinterntinimum  uon  —   43, i° !   4000  m   hof)cd  unb  oon  mächtigen  ©letfdjern  bebedteb 

Programm  ber  beutfeften  unb  eng!i|<ben  Sflbpolaterpebttioncn. 

»utbe  8.  Sept  beobachtet.  Sie  michtiqften.  rein  geo*  Oebirgblanb.  3m  folgenden  Sommer  führte  Sou* 

graphiiehen  Srgebnijfe,  toelche  bie  nährt  ber  Belgien  thern  Srofi  bie  lifpebition  in  bie  oon  3amed  Sioij  ent- 

geliefert  hat,  finb:  bie  Sluflöfung  pon  Balmerlnnb  in  beefte  Bucht  meftlid) Pon  Sictorialanb  bib  78°35'  fübl. 
einen  «rdjipel  Heiner  3nfeln,  ber  burd)  bie  Belgien-  Br.  Bon  hier  nub  gelangte  BorchgrcPint  mit  Schiit* 

itreijie  Pon  örafmmlnnb  getrennt  wirb,  ferner  bie  Vluf-  ten  bib  78“  50',  taoburd)  bic  oon  3amcb  Sion  im  ffe- 

jinbung  cineb  unterfeeifdjen  Socfelb  jmtfehen  70°  unb  brunr  1842  erreichte  Breite  Pon  78“  4'  um  ein  (beritt- 
71°  35'  fübl.  Br.  in  500  m   liefe,  ber  nach  Silben  all*  ged  übertroffen  mürbe.  Sie  magnetifchen  Bcohach* 
mählich  anfteigt  unb  bie  (Triften)  eineb  antarltifchcn  tungen  ber  (irpebition  führten  ju  einer  Beitimmung 

ftontincntd  roa'bricbeinlitb  macht,  endlich  berSiachroeib,  ber  £age  beb  magnetifchen  Sübpolb,  ber  inbeb  felber baft  bab  oon  SBaller  nngeblid)  unter  70"  fübl.  Br.  unb  nicht  erreicht  mürbe. 
100°  meftl.  £.  gefehene  £anb  nicht  elidier t.  Sic  6j*  Sab  guftanbetominen  ber  beutfeben  Sübpolarerpe* 
pebition  beb  SlönoegerbBorchgreoinlift  30.  SJiätj  I   bition  ift  gefid)ert,  ba  ber  Sieichbtag  einjtimmig  ben 
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Bon  bet  Segicnmg  gcforbertcn  Betrag  Don  1,2  Win. 

W[.  bewilligt  bat;  glticbjCitig  wirb  aud)  fine  englifd)e 
Erpebition  m   bcr  ©ntarfti«  tbätig  fein,  ©cibc  Erpe- 
bitionen  werben  mit  je  einem  eigen«  ju  biefem  3wed 

mit  ©emißung  oller  bi«  jeßt  gewonnenen  Erfabrun« 
gen  gebauten  5>citjfd)iff  im  Vluguft  1901  abfabren. 
Sie  beutftbe  Srpcbition  erhält  al«  §orftbung«fclb  bie 

nntnrttifeben  ffiebiete  oon  90“  ®.  über  0°  bi«  90“  D., 

bie  englifebe  Efpebition  bie  Webiete  non  90“  C.  über 
180"  bi«  90“  B.  MapStabt  unb  Wctboiimc  fmb  al« 
Stfißpuntte  für  bie  beiberfeitigen  mngnetiidjen  lln* 
tcrfudiungeu  nn«eri«ben.  Sie  beulfctje  Erpe  bi- 
tion  wirb  über  »opftabt  nad)  benftergueten  fteuem, 

hier  eine  ̂ weigitntion  grünben  unb  bann  fidi  naeb 

Siiben  wenbeu,  um  an  einer  geeigneten  Stelle  bie  po- 
lare $>aupiftntion  anjulcgcn.  Vtuf  biefer  Sollen  oon 

Januar  1902  bi«  Januar  1903  Wift'ciifcbaftlkbc  ©cob- 
ndjtungen  gemacht  werben,  aud)  foll  bau  liier  au«  eine 
Erforfdnmg  be«  Jnnem  bc«  ucrmutlicbcn  Reftlanbe« 

ftattfinben.  Jm  Januar  1903  foU  ba«  Schiff  nacb 
bem  weftlidjen  Eismeer  borbringen  unb  bann  über 

ben  füblidiflen  Seil  bc«  ©tlautifchcn  Cjean«,  beiten 

phbfifalifchc  unb  lopograpbifdie  Serbältniffe  möglichst 
ctforid)t  werben  fallen,  bie  Seimreiic  antreten.  S5a« 

im  ©au  begriffene  E{pebition«fd)ijf  wirb  ein  Srei- 
maftfegelfdjoner  mit  einer  Sebrautienbampfmaidiine 
werben  unb  mit  Slulagen  für  eletirifdie  ©clcucptnng 
unb  einem  3)qtilliition«apparat  oerfepen  fein.  IS«  foU 

eine  Dängc  uon  48  m   unb  einen  liefgang  oon  böd)- 
flen-3  5   m   haben.  3llr  Teilnahme  an  bcr  Ejrpcbition 
finb  beftimmt  ©rof.  E.  o.  SrpgalfH  al«  EScograpp  unb 

Ojeanonrapl),  EnftSauböffen  Stiel  fiirbie  (Dologifcp- 
botanifchc n   ©rbeilcn ,   Jricbrich  ©iblingmaier>?re«bcn 

für  bie  crbmagnetifdicn  unb  ineteorologifehni  Vlrbci- 

len,  Span«  Wajert-Wümhcn  al«  ©rjt,  Emil  ©bilippi- 
©erlin  al«  Wcolog.  3llt  HuSrüftung  werben  noch 

gehören  ein  9fapf)tbaboot,  ein  Station«hau«,  ein  fseifcl- 
batlon,  40bferoation«liaufcr,  eineffiinbinühle  unb  50 

6«rimol|unbe.  ©gl.  •©erpmiblungen  ber  Weiellfdiaft 
für  ßrblunbe  in  ©erlin*  (1900,  ©r.  4,  S.  221  ff.); 
ftretfehmer,  (Sie  Sübpolarejrpebitiou  (©crl.  1900), 

u.  baäibürtdjen  auf  3.805.  Sie  cnglifdjc  Ejpcbi* 
tion  wirb  nach  Wclbounie  fteuem  unb  fid)  bann  über 

SerminaKoit.Jälanb  u.  ©aflenp-Jälaitb«,  womöglich 
aud)  über  Jfap  Bafbiiigton  unb  Map  Öaiifi  auf  ©ic 

torialanb,  nach  ber  WcWurbo-Bat  begeben,  um  hier 

nmrtujie  be«  WounlEicbuo  einen  Offizier,  einen  Wco* 

logen  unb  jepn  Wann  jur  Erforfdjuiiq  be«  Jnlanb- 
eife«  in  ber  diieptuiig  gegen  ben  magnenfdjen  Sübpol 

hin  an  Danb  ju  fegen.  Sa«  5d)iff  foU  al«bantt  uad) 

Welbourne  juvücttcbrcn,  feine  magnetilcheu  Jnftru- 
mente  bort  regulieren  nnb  in  Diltleton  in  ©eufeelanb 

überwintern.  Jtu  j weiten  Sommer  foll  e«  bie  Jor- 

fcher  in  berWcWurbo-©ai  abholen  unb  bie  große  Ei«- 
wanb  meftlich  bon  ©ictorialanb  in  ihrer  gaiycn  Dänge 

ju  erforfepen  fueben,  jutn  Seil  mit  Jiilfe  eine«  (Steffel- 
balloii«.  ©ad)  abermaliger  Überwinterung  in  Dittle- 
ton  foU  imbritten  Sommer  »erfuebt  werben,  bie ffüfteit 

be«  etwaigen  nntncltifchen  Kontinent«  Icing«  be«  Stil- 
len Cjean«  bi«  jum  Weribioit  oon  ©clcr  Jelatib  ju 

»erfolgen ;   barmtf  wirb  bie  fccimtrife  angetreten.  Um 

in  ben  magnetifchen  unb  meteorologischen  ©eobaep* 

tungen  beibec  Ejpcbitionen  eine  möglupft  große  ©leid)- 
förmigteit  herjujtcUen,  würbe  eineinternationnleStom- 

mifTton  cinqefeßt,  ber  bie  Vlufgabe  geftelll  ift,  ben  Um- 
fang unbbie.rorfchuugdmittcffürbie  meteorologiichen 

Arbeiten  bcr  Ejpebitionen  ju  erörtern  unb  bie  Crga* 
nifation  gteid)jeitiger  nnb  forrefponbierenber  ©eob» 

achtungen  an  geeigneten  Orten  außerhalb  be«  Süb- 
polargebicte«  ju  ermirten.  Dioeh  anbve  Sübpolarerpe  - 
bitionen  ftepen  in  Vluoficpt.  Unter  Seitimg  ber  febot 

tifdieu  geograpbiicfatn  ®efcnfd)oft  in  Ebinhurn  wirb 
eine  febottifebe  Eipcöition  geplant,  bie,  um  bie  dürfen 

äwifcbeit  ben  beutfehen  nnb  englischen  (rorfdjungSgebie- 
ten  nub.jufüKcn,  Bom  ©tlnntifcbcn  Cjean  au«  in  bie 
Bcbbetlfce  einbringen  Soll.  3unt  führet  brr  C   rpebition 

ift  Billiaui  ©   r   u   r   e   in  ©ubücht  genommen.  Uine  fchwe- 
bifepe  ISrpebition  fuept  Otto  jlorbenfljölb,  ein  Sieffe 

be«  berühmten  ©darf aprer«,  ju  ftanbe  ju  bringen. 
Vluf  ben  Süb.Slietlnnbinfcln  wift  er  eineffiinterftnhon 

nnlegen  unb  im  Sübfommer  1901/1902  juSehiff  mög- 
lithft  weit  uad)  SSiben  »orbringen. 

'i<olnriSaiion«aP»arnte  jur  Unterfuchung  »an 
SJriflallplatten  im  parallelen  unb  lonPcrgenlen  pola- 
rificrten  Dichte  Schließen  fiep  ihrem 

Ronftruftionjprinjip  naepmeiit  bem 
»on  Siörremberg  angegebenen 

Ippu«  an.  Sleuerbing«  wählt  man 

ollerbing«  jumeift  an  Stelle  beSöon 
Slörremberg  benußten,  au«  einer 

‘Wnsahl  aufeinanber  gelegter  bünner 
Spiegelgla«platten  beitepenben  ©o- 
larifeitor«  einen  au«  Saltfpat  gefer- 

tigten ©olariSator  (ein  Stieolfcpe« 

©ri«ma).  Sine  SdiemntiScbe  Sar- 
ileHungberinnern  ©iirichtung  eine.« 
folcpen  ©olarifationdapparat«  (für 

lonoergente«  Dicht)  mit  bem  Sange 
ber  Didititrablcn  in  bemielben  gibt 

5ig.  1.  Sa«  oom  bewöltten  Simmel 
(ober  einer  fiinftlicbrn  Dichtquefle) 

tommeitbe  Dicht  gelangt  nach  feiner 
SReflerion  an  bem  lebiglicp  jur  ©e 

leucptung  bienenben  Spiegel  8p  al« 
ein  parallele«  ©iinbel  in  bie  fouoere 

Diitfe  a   ,   au«  biefer  tritt  ba«  Dicht 
tonoergierenb  au«  unb  gelangt  nadi 

feinem  Surcbgang  burd)  ba«  ben 

©olarifator  bilbcnbetKicoIfcpe  ©ri«> 

ma  1’  in  eine  gleichartige  lonoere 

Dinie  a-,  au«  bcr  ba«  Dicht  wieber 
parallelftrablig  au«tritt  unb  nun  in 

ben  au«  jwei  oberbrei  Start  tonoeyen 

(Bon  Spannung  freien)  Dinfen  be- 
ftebenben  Ronbenfor  L   gelangt;  bie- 
ien  nun  tierläßt  ba«  Dicht  al«  ein 

fepr  ftarf  lonuergente«  ©ünbel.  ©n- 
genähert  im  ©rennpunfte  biefer 
Strahlen  bcfinbel  üch  bie  mittel« 

Mrci«iebeibe  in  ihrer  Ebene  brebbare 

Mriflallplntte  K.  Über  ber  RriftaU- 

platte  folgt  fobann 
ba«  ©eobachtungä- 

femrobr,  beffen  un. 
tcrfterieilmiäeinem 
bem  ftonbenfor  h 

gleichartigen  Dinfen- 

faß  V   beftept,  wäb- 
renb  A   ber  annlpfie- 
renbe  t'ücol  unb  0 
ba«  Dlular  ober  bie 

Dupcbilbet.  Wit  leg- 
iere r,  bie  gewöhnlich 

»erfdnebbar  ange- 
orbnet  ift,  betrachtet  man  ba«  in  ber  hinten  ©renn- 

ebene  bedDinfenfpftein«  L'  cntftchenbe  Jnterfettnjbilb. 

?ifl.  I.  (9angbrrEi<^tftra^[en 
im  VolarifatiottäapparaL 



fßolarifationSapparate. 807 

3n  ber  burd)  gig.  1   erläuterten  Kombination  bient 

bnS  ̂ njlrument  nur  ju  ©eobaditungen  im  tonoergen- 
ten  polarifterten  Sid)t  Um  baSfelbe  für  Unterfuchun» 
gen  ttn  parallelen  polarifterten  üidjt  anwenben  ju 

iönnen,  entfernt  nton  bie  beiben  Sinfenfäne  L   unb  L' 
Pon  ihren  biöbrcntcilen,  mit  beneit  fie  berbunben  finb. 

©olarifafor  P   unbRnnlpialor  A   f   ollen  bvetjbav  finge- 

Ä^fenwittfctapparat. 

riiijtct  fein.  iBcfttot  bie  brctibore  gafiung  beS  ytnnlq- 
fatorS  itocb  eine  Kreisleitung,  fo  tarnt  baS  ©olarifn- 
tionSmftrument  nad)  Gntfcrmnig  aller  fiinfen  and) 

jur  Weffnng  ber  3irlularpolorifation  baut  fit  »erben. 

Gin  neuest  ©olnrifnlionSmftrument  jur  UKeffung 
beb  bon  ben  beiben  optifchcn  Rdrfcn  eine*  jmeintbügen 

Äriflnll«  eingeidilofjenen  ©liulelS  jeigt  gig.  2.  Ten 

optiieben  Teil  bicjeS  Rdi  ■ 
f   e   n   w   int  elappara  t   S 

(gig.  3)  batRSülfing  ton- 
fintiert.  Tob  Sihilmtgfdje 

©eobachtungSrobr  befipt 

cineUinrid)tung,  biegeflnt- 
tet,  baS  (Jnterferenjbilb 

wöhrenb  ber  Beobachtung 

je  itatb  ©ebarf  unb  inner- 
halb beträchtlicher  ©renjett 

;u  pergiL'Bcm  unb  ju  uer 
(leinertt.  ©ei  ber  groften  ©eribiebenheit  itt  ber  ©e- 
ftbaffenbeit  unb  ©röije  beb  beut  praftifdien  Sftnera- 

logen  ju  ©ebote  flcljenbcn  liiaterialo  ift  biefe  Ginrith- 

tting  bon  nicht  geringer  ©ebcutiing.  Ruf  einer  traf* 

ligen,  bon  einem"  Ttctfufj  getragenen  JKetaQplatte  M erbebt  ftdj  ber  Trägerarm  N ,   tu  beffen  oberm  Gnbe 

ber  TciltreiS  K   gelagert  ift.  Rn  einem  bireft  bie  ©o- 

i   genminuten  nngebenben  fRoniuS,  auf  ben  bie  Sttpe  I. 
gerietet  ift.  werben  bicTrebungen  ber  bertitafen  Reble 

abgclefen;  f   unb  g   finb  bie  Ginriehtungen  für  bie  mi 

fronte  trifthen  GinftcUungen  am  Teiltre  is.  Tie  ju  unter- 
fucbeitbe  Äriftottplatte  toirb  bon  ber  3ange  Z   gehalten 
unb  tarnt  bermittelft  jweierburdi  Wifromelerfchraiibeu 

ju  betoegenber  Scblittenpaare  C   J   (beb  Aentrier-  unb 
ijuftieropparatl)  unb  einer  ©ertitaioerftbiebung  burd) 

bie  Schraube  h'  in  bie  für  bie  Weffttng  erforberlid).- 
Stellung  jwiichen  bie  beiben  oplifthenSpfteme  gebracht 

werben,  li  bient  jur  gijierung  ber  Sertifaloerfdjie- 

bung.  3ur  Schonung  ber  eigentlichen  ÄmSncbfe  wab- 
renb  ber  Operation  beS  ̂ nitrieren«  unb  CluflterenS 
ift  m   lepterer  nod)  eine  j weite,  leicht  bewegliche,  bei  i 

ju  brehenbe  Rchfc  cingefept,  bie  nach  beenbeter  Vor- 

bereitung für  bie  Wertung  burd)  bie  Schraube  i'Wie 
ber  mit  ber  ÄreiSacbfc  feft  perbunben  »irb.  Ter  tfBo  ■ 

(arifator  P   mit  ber  ©elcucbtungSlinfe  B)  mtb  bem  auS 
brei  miteinanber  Perfilteten  Stufen  beftebenben  Äon- 

benfor  L   ift  in  einer  feülfe  beS  TrägcvarnteS  N   per- 
fibiebbar  eingefept  TaS  mittels  ber  ©riffe  an  ein- 

ftetlbare  ©eobachtungSrobr  mit  bem  Rttalhfalor 

A   ift  auf  einen  befonbern  StSnber  St  montiert. 

L'  ift  baS  ©eohacbhmgSobjettio,  in  beffen  ©ilb- 
ebene  ficb  ein  itt  ÄorreitionSfaffung  (Schrauben 

8)  bcfinblicbes  ©InS  mit  ©infletlungSmartc  be- 
finbet.  Tic  burd)  ben  Änopf  k   allein  »erfchiebbare 
Sinfe  0   bilbel  in  ©einciufchaft  mit  bem  ebenfalls  für 

lieh  oerfdiiebbaren  OtularO,  baS  Witroftop  ober  gern- 
rohr  jur  ©eobachtung  be«  bei  s   entftehenben  3nter 
ferenjbitbeS.  beffen  ©ergröfjermtq  ober  Sertleinerung 

I   oon  ber  jeweiligen  Stellung  ber  i)infe  0   unb  beS  Otu 

!   larS  0,  abhängig  ift.  r   unb  r,  |7nb  hülfen,  in  bie  eine 

I   Stöljre  etngeftedt  werben  tarnt,  an  beren  innerm  Gnbe 

i   eine  unter  45°  geneigte  Spiegclglasplatte  befeftigt  ift, 
mit  fcilfe  welcher  eine  glüche  ber  ju  mefftnbenftriflaü- 
Platte  parallel  jur  UmbrehungSachfe  beS  TeiltreifeS, 

bej.  normal  ((entrecht)  jur  optifdjen  Rdjie  beS  ©eob- 
ad)tungSfermobrS  gcftcUt  werben  tarnt.  Tie  Rudfüb 
rung  einer  Weffung  geidiicht  bevor  t.  boft  burd)  Trrbung 

an  ben  ©riffen  g;  juerft  ber  Wittclpuntt  beS  einen, 
bann  berjenige  beS  ntibent  SingfpftemS  mit  ber  Gin 

ftellungSmarte  im  ©eobachtungSrohr  jur  Tecfung  ge- 
bracht toirb.  Ter  Unterfd)ieb  ber  beiben  Rblefungctt 

gibt  aisbann  ben  äuftern  obcrfcheinbarenRchfenwinlel, 
aus  bem  ber  wirtliche  ober  innere  leicht  ju  bered) 

nen  ift,  wenn  ber  mittlere  ©recbungSerpcment  beSÄri« 
ftaüS  befannt  ift.  3it  ber  fdjcinbarc  Rcbfcmuinlel  bei 

©eobachtung  in  Sufi  ju  grob,  tim  noch  gemeffen  wer- 
ben ju  tonnen,  fo  tnud)t  man  ben  ÄriflaU  in  ein  auf 

$t(j.  3.  Dptiftycr  Ztil  be4  Sit^fcnwinte lapp<trat4. 

baS  Tifcbcbctt  T   beS  RpparatS  ju  fepenbeS,  mit  Öl 

ober  einer  fonftigen  flarf  lichibrechenben  glüfftgfeil 

gefülltes  ©laSgcinfe.  Stimmt  bet  ©rethungSinbej  bet 

benupten  glüfiigteit  jnfäüig  mit  bem  niittletit  beS 
ÄriftnüS  überein,  fo  lieft  man  am  Teillreiö  bei  ber 

Weffung  unmittelbar  ben  Wahren  imieniRehfenwintel 
ah.  gür  perfd)iebene  Sid)tarten  ober  Sleüenlängen 
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ift  natürlich  bet  ©chfenroinlel  auch  ein  oeifcfjiebener, 

»nb  man  tjt  beb  halb  bcmcStubium  bei' optiicbent5igeu- 
fihofteu  eine«  ÄriftaQb  meifl  genötigt,  bie  ©ieffung 

be«  ©chfenwintrlb  ebettio  wie  bei  fonjtigcn  ©eftim» 
mnngen  optiidjer  ftonftanten  für  2idtt  oerftpiebener 

SeQcnlänge  aubjufübren.  Xie«  gefd)iel)t  jumeift 

burcf)  ©nroenbtmg  homogener  2eucf)tflnmmen  ober 

mit  4>üfe  eines!  mit  beut_  cigcnllidjen  ©ießapparat  in 
Serbinbung  flebenben  Speltrcilfipooratb.  Sgl.  auch 
jtrtftattoptijd)«  UniMcfalaopatat. 

©olförpcrcbcn,  f.  ©eitudnung ,   S.  93. 

©ollen,  ©eint  ©erglcicf)  beb  ©lütenftaubeb  Winb- 
blütiger(nncmopl)iler) ©flan.jen.  bei  beiten  ber  ©.burch 

ben  tfeinb,  unb  entomopbilcr  ©flaitjen ,   bei  betten  et 

burdj  Jitjclien  transportiert  wirb,  jeigt  fid)  eine  th'ciftc 
uon  (Eigentüitilichleiteu,  bie  alb  ©npaffuugen  an  bie 

befonbew  ©rt  berttbertragung  betrachtet  werben 

tnüffeit.  ©ei  anctnophilcn  ©flanjen  ift  im  fflegeitfagc 
ju  ben  entontopbilen  bie  ©uftenbaut  be«  ©oUentomb 

bttrd)  WInttbeit  aubgejeid)nct.  woburd)  ber  ©.  leichter 
«erftÄubt  Xab  tpcntmfliegen  ber  ©ollcntörner  nad) 

allen  ©idjtungen  wirb  burd»  ihre  lugeligc  ©eftalt  er 

moglubt,  Wäbrenb  bie  'IRehr.jnbl  cntomophtlrr  ©finit" 
,ten  oblonge  ©otteiifömct  befigt.  ©ei  ben  entonto> 
Philen  ©flauten  fchwanlt,  ben  ©npajfungbiormen  an 

terf<bicbene  Jnfelteit  eiitfprcchenb,  bie  ©röjje  ber  ©ol- 

lentömer  jiuiidjcn  weiten  ©reit  jeu  Don  etwa  2,5  URitro, 

iniOimetcrn  (bet  Myosotis  alptna)  bib  ju  250  SRitro-- 
millimctem  (bei  Mirabilis  Jalappa);  bciflneiitopltilen 

fihwnntt  bie  ®röfse,  nbgcfeheti  oon  befonbent  Fällen 

(p  ©.  bei  beut  fiiejempoden  mit  befonbent  glwgbor- 

lichtungen.  wo  bie  ©ollcntörner  HO  —100  /t  Xuich- 
tneffer  haben),  in  engen  ®renjen  um  Km  SKittelwcrt 

uon  30  » ,   ba«  offenbar  bei  betn  fpejififcbctt  ©ewid)tc 

leb  ©ollen«  bie  jut  Fortbewegung  in  ber  Suft  fiün 

ftigfte  Xintenfton  barflellt.  3ft  fo  ber  Sinbpollen 
burcbfcbnitltid)  Heiner  alb  bet  ©.  ber  ßntomopbilen, 

fo  geht  bie  ©crflcinerttng  bod)  nur  bib  ju  eitvr  ge> 
tuiffeit  Ören  je  (nur  feiten  unter  20  />),  ba  bei  ju  weit, 

gehettber  ©crtlcinerung  an  Stelle  beb  langfamen  Fal» 
icnb  ein  Schweben  unb  bamit  eine  jweetwibrige  Fort 

führung  in  höhere  2uftfd)id|tcu  treten  würbe.  IXbarat- 
teriftifd)  ift  ber  Stärlcgeholt  beb  Sinbpollcub, 
befouberb  in  tattern  ftlimöten,  im  fflcgemnpe  ju  bent 

Ölachatt  beb  eittotnophilcu  ©öden«.  ©et  leptcrm 
wirb  bie  Starte  in  bett  rcifcitbett  Wörnern  grlö|l  unb 

in  Öl  pcrwanbelt,  ähnlich  wie  in  reiienben  fetthaltigen 

Samen.  Xicfe  Umwanblung  ift  aber  ein  ©ebuhionb» 

projeft,  bei  bent  ein  geiviffeb  Quantum  Energie  oet* 

braucht  Wirb,  bie  nur  bunt)  ©crbrenmmg  oon  Stotjlc. 
tnjbraten  gewonnen  werben  tarnt,  alfo  mit  einem  ©er. 
tuft  an  organifcher  Subftanj  oerbuuben  ift  (eine 

©cubilbung  orgatufdjer  Subftanj  ift  aber  in  ben  djlo. 

rophhllofen  ©ollcntörncnt  nuSgcjdjtojfen).  ©ei  beit 
nncutophilen  ©odentömem  wirb  bie  Starte  oorläufig 
nicht  weiter  oevurbeitet,  unb  mit  betn  ©ubfad  ber  6l> 
bilbung  wirb  ein  geroiffcb  Quantum  oon  plaftifdjem 

tüiatcrial  gefpavt.  Xie  biotogiidje  ©ebeiitung  beb 
Stärtegehaltcb  beb  Sinbpoden«  liegt  baunef)  auf  betn 

(Sebicte  ber  Ölonomie.  Xer  9iugen  ber  bamit  oerbun. 

bencit  'JHatcrialerfparnib  bei  ben ©nemopbilen  ift  leidjt 
oerflänblich,  ba  biejelbcu,  foH  bieöcfrudilung  gefiebert 
toerben,  eine  im  ©erbälmi«  ju  ihren  aifumlicrenben 

©lattflächeii  übergrofjc  ©njabl  ©odentömer  probu. 

jieren  ntüffen.  3n  füblidjent  öegenben,  wo  bie  ©ege- 
tationbperioben  länger  ftttb  alb  im  9t.  unb  bie  ©ffU 

milation  intenftoer  uon  ftatten  geht,  unb  bei  ©nemo* 

ptjilcn  mit  befonberb  umfangreichen  ©ffimilationb« 

flächen  (Wie  bei  Ricinus  communis)  ift  benit  auch  ber 
©.  teinebwegb  itärtebaltig.  ©ud)  ber  ©   i   w   e   i   fj  g   e   h   a   1 1 
ift  bei  nnemophifem  ©.  Heiner  alb  bei  entomophUcm, 

wab  bie  ©nficht  ftiigt,  baß  bab  touftante  ©ortomtnen 

ber  Stärfe  bab  Reichen  einer  gewifien  ©rinnt  an  pla» 
ftiidicr  Subftanj  barfteltt. 

Xie  oott  juffeeu  u.  a.,  julept  oon  Scrner,  oertretene 
©nfiebt  oon  ber  unbebingt  fchäblichcn  Sinwirtuug 
bebfflafferb  auf  ben©. ift  unhaltbar.  Xab©bfter6cn 

ber  in  Seitimgbwaffcr  gebrncbteit  ©ollcnfömcr  beruht 
in  bieten  FSOett  auf  ber  SSirtung  ber  barin  getüften 

'IRineratfalje.  3n  beitimmten  Fällen  genügen  idion 
O.ot  proj.  ffonjentrationen  eine«  iSalrium  ober  Äa= 
liumfaljeb,  tun  fofortiaeb  ?lbjtcrben  beb  ©oUcnb  ju 

oerattlaffcn.  3”  <h«ni|ch  reinem  SBaffer  teituen  ba* 
gegen  eine  fchr  beträchtliche  ©njahl  oon  ©otlenfortcn 
mtb  treiben  cbenjogut  wie  in  iiudcriöfungcn  lange 
Sd)läud)c;  in  bei  freien  ©atur  bmibelt  eb  fidt  aber 

nur  um  Siuwirtungeit  oott  dtemifdt  reinem  Safier 

(Segenwaffer)  auf  beit  Qlütenflaub.  3m  allgemeinen 

lieftehi  ein  uuocrtctiitbarer  ©aratlelibmub  jmiidten 
9tichlgetd)üht[cm  unbSibcritaitbbfähcgteit  be«  ©ollenb 

gegen  ©äffe,  währenb  gegen  ©Äffe  geborgener  ©.  gt  ofee 
Empfiublidjteit  gegen  ©Jaffcr  jeigt;  bodt  finben  jid) 

auch  Fälle,  in  betten  gefchüpte,  refp.  epponierte  Sage 

ber  Seyuntorgnne  nicht  maijgebenb  fiitii,  fonbern  and) 
anbre  Fottore  auf  bie  ©überflanbbfäbigteit  be«  ©ot 

leitb  gegen  9täffe  einen  ßinftufj  aubüben.  Feuchte  Stuft 
erhöht  bie  SSibcrftaiibbfähigteit,  troefne  2uft  fegt  fte 

twrab,  fo  bnfj  bei  ©flaujcn,  bie  in  fchr  feuchter  ©tmo* 
(phäre  wachfen,  bie  ©oüenförncr  iiteift  gegen  ©äfie 

refiitent  finb,  mögen  bie  Sejuatoigane  betn  ©egen 
erponiert  fein  ober  nicht,  bei  reropbitcn  ©flau jen  finbet 

matt  bagegen  oft  auch  bei  imgefdtüRten  Formen  einen 
gegen  ©äj|e  etnpfirtbliehett  ©.  ©tu  reinften  tomint  ber 

©aratlelibmub  jwifdjen  9;id)tgcfdtü(itieiit  unb  9Sibec< 
ftanbbfähiglett  (unb  umgclehrt)  bei  benjenigen  ©flan* 

jett  jttm  ©ubbrmt,  wetebe  Simtbortc  mittlerer  Feuch- 
tigteit  bewohnen.  Xie  aub  bet  ßmpfmblidjtnt  beb 

©ollenb  gegen  9täffe  enoachfenbett  9facfateile  bei 
©flanjen  mit  erponierlctt  Scrualorgntten  werben  itt 
oerfchicbencr  jiocctcntfprccheitbcr  Seife  tompenfiert, 

j.  ©.  burch  Scrmehrttng  beb  ©ollenb  unb  ©ertet> 

luug  bcofelben  auf  oiele,  ju  ocn'djiebeneit  feiten  fid) 
öffnetibc  ©lülcn. 

©olnifdjc  Stitteratur  1H05  —   99.  Xie  p.  2. 
ber  legten  3nhre  jeigt  ein  »eicntlich  anbre«  ©ilb  alb 
itt  frühem  3c>traumen;  bab  3flht  1803  (ber  legte 

©ufftanb  gegen  ©ujjlanb),  bab  auf  allen  (©.'bieten  beb 
polntfcheit  2ebettb  ein  bcbeiituugboollcr  ©tartftein  tit, 

berlor  für  bie  jüngere  ©cneraüon  feilte  unmittelbare 

©ebeutung.  Xer  ©ofitioibmu«,  ber  bie  bantrotte 
©omantil  ablöflc,  gilt  jegt  nicht  mehr  für  unfehlbar. 
Xer  itatiouale  ©cbanlc  oerliert  bie  Schroffheit  unb 

©ubfdjliefjlichtcit,  ba  er  fid)  mit  mobern  europäifdient 

3becngehall  oerbinbeL  SJährenb^ber  franjBfifcbc  ©a* 
turalibmub  nurwenigcpotnifcheSchrifttleller  angeregt 

hnt,  batiert  etwa  feit  1890  eine  bauernbe  ßinwtrtung 

ber  ©hilofophie  ©iegfeheb  fowie  ber  belabenten  ©oefie 
Fvanlretchb  unb  be«  büflern  Stanbinaoibmu«.  Xa« 

führte  um  bab  3®hc  1897  jur  ©clbuttg  ber  pol> 
mfdjen  .©Jobenie« ,   bie  in  Staniftaw  ©rjhbpijewiti 

ihr  tpaupt  abgöttifd)  oerthrt  mtb  in  ber  ;fcitidjnft 

»Äytie*  (»Xa«  2ebcn»)  in  Äratau  ihr  Crgatt  hat, 

weshalb  fie  oft  auch  bie  •»latenter  Schule»  genannt 
wirb.  Xer  crlrcmftc  3nbioibunltbmub,  ein  tonfe» 
quentcb  ©eifeitelaffen  jebwebet  fojialen,  patriotifchen 

ober  fonfligett  Xettbettj,  bie  ftunft  alb  Selbftjwecf  unb 
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bic  »nadle  Seele«,  ba«  Unbcwufetc,  Traumhafte,  3«» 

ftinltiDC  al«  Dbjett  her  Runjl,  ba«  iinb  bie  widjtigiten 

Sunlte  be«  Don  Srahhhfscwffi  aufgefleUten  Sro* 
gramm«.  Sic  riefen  eine  jlut  Don  juftunraenben  unb 
gegncrifdieit  Artileln  unb  Abhanblungen  beroor,  luic 

bie«  feil  bet  3eit  be«  grofeen  .stampfe«  ouifchen  Slaf» 

fileni  unb  SRoiuantitern  ( 1 820  -30)  nie  mel)r  bcrjall 

Si  ift.  Sine«  bet  unbeftrittenflen  SSecbicitflc  biefee ijt  bae  neu  erwacbenbe  Jnlereffe  fiit  Juliu« 

Stowacli  (f.  b.r  8b.  16),  bem  lange  3*0  Dcrlnnnten 
3eitgcnoijen  unb  Jiebenbufjlet  Don  Abam  Diiriiemic). 

lüurii  unk  l   Jn  bec  Iprifchcn  Soefie  gibt 
e«  feit  A«nt)l«  (1897)  unb  Ujejfli«  (1897)  Tobe  leine 

allgemein  atiertanute  ©ebne,  bngegen  mfidjft  bie  Sro* 
bultion  getabe  auf  biejem  ©ebiet  m«  llnenbliefje .   be« 
gleitet  Don  bauentbent  Jntereffe  bet  ffcitil  unb  bet 

Sefewelt.  Ta«  betBotragenbile  Talent  bet  altern  ®e* 
Iteration.  Siarpa  St  o n o p ui c   1   a   (f.  b.,  SHb.  10),  biebtet 

nur  feilen  Originelle«  unb  ift  alä  ttberfeperin  Bon 
Swuptmanit,  fRoftnnb  u.  a.  tpätig.  Tee  Bon  manchen 

Seitdem  al«  bet  begabtejte  unter  ben  jiingern  Ticb* 
lern  gefeierte  Safintierj  Tctmajet  (f.  b.)  beftpt  eine 
ilarlc  Seibeufcpaftlicblcit.  befonber«  in  bet  Erotil.  Altt 

pantpeiiiiidjer  Siebe  umfaftt  et  bie  gange  Satur,  not 
allem  bie  bet  tauben  ©ebirg«welt,  ba«  Betrachten 

berSicnftbcnraelt  jiimrnt  tbn  aber  äufeerft  peffimijtifch. 1 
Bei  Jan  St  ofprowicj  (f.  b.)  (jerrfebt  bet  jojiale  Ion  i 
Bot:  bet  liebtet,  ein  cmfdjiebcner  Sealifl,  weift  oft 

reebt  aufbriuglitb  eine  bemoltatifcbe  lenben.i  auf  uub 

be  fingt  mit  rüdfid)t«lofer  Aufrid)ligteit  ba«  Elenb  btt 
galigifcheit  Sanbbeoöllerung.  Tie  clemcntate  Straft 

iiine«  öefübl«  gebottbt  nicht  immer  bet  rfipthnuidien 

Jornt.  Serwanbt  ift  if)ut  in  bet  ©efinmmg  Anbrjej 

bJlieniD jewf  1   i   (geb.  1864),  auf  ben  bie  .fjcincjche  Sprit 

einen  ftarlen  ßinflufe  au«gciibt  bat.  Bon  veinc  bat  et 
ben  fatiripben  3ug  unb  bic  Jronie.  roäbtenb  öcrdiea* 
li«mu«  unb  bie  Siebe  für  Arbcitctproletariat  feine 
(baralletifiifcbe  Jnbioibualität  bilben.  Sieben  biefen 

Tid)tetn  flehen  jahlreidie  jüngere, berenlalent  noch  in 
bet  Entmidelung  begriffen  ift;  fo  Sudan  fRpbel  (geb. 

1870  in  Stralau,  ido  er  jept  lebt),  ber  fid)  am  gliict- 
liebiten  in  ber  Hcinen,  .gediehen  Sieberform  bewegt, 

obwohl  et  fub  freilich  aueb  mit  ©efepid  an  bic  Über- 
fepuitg  $>omer«  betangeinagt  bat  Sncrju  gehören  fet> 
net  manche  Don  Srjpbgfjerafli«  begeiiterten  Jüngern, 

linier  benen  ©eorg  3ulnroffi  (geb.  1870,  jept  öpm* 
nariallehrer  in  Stralau)  infolge  einer  feltfamen  Set* 

binbung  mobernct  Tenlart  mit  antilen  unb  alt* 

bcbtäif^en  Stoffen  ba«  flnrlfle  Jntereife  wedt.  6«  Der* 

bienen  noch  genannt  ju  locrbcii:  Subwig  Sjc  je* 
panfli,  JofcfSictjbicfi,  3bjiflaw  T(bicli  u.  a. 

Abfrit«  iteben  (Wei  bebcutenbe  lichter,  Anton  Sange 

(geb.  1863)  unb  Stiriaut  (Sfeubonpm  für  3eno 

Stjefinpcfi,  geb.  1861),  bie  aber  nicht  fo  febr  al« 

originelle  Ticblec  benn  al«  feinfühlige  Ubetfcpcr,  be* 
jonber«  bet  betabenten  uub  inobemen  routanifehen 

Soefie,  bcbeiitenb  ftub;  bec  Icptere  ift  in  biefet  ©gen* 
tepaft  einet  ber  Sorläufet  ber  polnifipcn  Stobcrnc. 

Eilte  feht  gute  Anthologie  neueret  polmfctjer  Sprit 

lieferte  SSajprowic,),  »Album  wspeiczesuych  poetow 

poUkich«  (»Album  bet  jeitgenöffifchen  polnijcben 

Ttehter*,  1899,  2   Sbe.).  —   Tie  epifipe  Ticptuitg 
oetfiegte  in  biefen  Jahren  fnft  Doüftänbig;  Bon  bebeu* 
tenben  Serien  ift  nutjit  nennen:  bet  fpifepe  ßpllu«: 

»l'olska  w   piesni*  (»Solen  int  Sieb«)  Don  leotpma 
(Sfeubonpm  für  Jabioiga  Suf gcjcmfla). 

(Ta«  Trama  l   Tn«  Ttama  weift  in  ben  lepten 

Jahren  eine  große  3°hl  oon  jungen  Talenten  auf, 

ma«  um  fo  nuffadenber  etfeheint,  al«  bie  altern  Tta» 
matifer  nach  bem  Tobe  Jan  Aleraitber«  Jrebvo  (geft. 

1892)  unb  Jofef«  Blijmili«  (1893)  entweber  beinahe 

BoQftänbig  jehroeigen,  roie3alen)fti,Subon)fti,  obernut 
Wittelmäpigc«  Dcröffentlichen,  wie  'Uiichael  Balucti, 
bet  neuerbiug«  in  feinen  Suftipielen  immcc  triDialer 

geniotben  ift.  Son  allen  polnifchen  ftänbigen  Theo* 

tern  (in  Sarichau,  Semberg,  Stralau,  Sofen)  ent* 
Wicfelte  fich  beionber«  ba«  Hralauet  unb  luurbe  unter 

ber  Scitung  be«  Ipabbäu«  Smolifonifti  (1894  —   99) 
juv  Silegeftötte  ber  mobernen  Slichlung.  Ta«  gtope 

Trauerfpiel  wirb  audi  jept  wenig  gepflegt,  unb 
einen  namhaften  ßrfolg  hatten  nur  bie  hiüorifihen 

Tramen  uonStaniflnw  So jlomfli:  »Ta«Turnict«, 
ein  Aenaiffancebcama  mit  jmei  metteifernben  fflaleni, 

bem  büiiem  Anbrca  ifaflagno  au«  jlorenj  unb  bem 
leben«lu!tigcn  unb  farbenprcichtigen  Tomenico  au« 

Senebig,  ini  Sotbergtunb,  ferner  »Tie  Tabotiten«, 
bie  aber  beibe  jmat  reich  an  (raftigen  ginjelfjenen, 
hoch  im  ganzen  boii  loctecec  Sompofition  finb.  Auch 

ba«  Suitfpiel  Betfällt  in  Solen  wie  überhaupt  bei* 
nabe  überall,  bafüt  gelangt  ba«  Trant a   im  engem 

Sinne  ju  einer  Entfaltung,  bie  Diel  Derfpti^t.  Ta« 
Sdjaujpicl  »Auf  bem  Jtrwege*  oon  bem  früh  Der* 
itorbencit  Sactaiu  Sawicjemfli  feffelte  bie  3U* 

(diauerburcheineauficrgeiBÖhnlicheSeobachtungägnbc 
uub  einen  tiefen  Srnft.  ©liidlichet  war  Alacifj  S   ju* 

fiewicj,  ber  Setfaifet  eine«  Ttama«  »Uluda*  (»Tet 

Sahn*),  einet  (eibcirichaftlidjcnAnllage  gegen  bietpeirat 
eine«  Derfüprten  ajiiibdicn«  au«  blopem  Sfüchtgefütil 

ohne  edite  Siebe.  Taefelbc  Sedangen  nach  bem  cig» 
neu  ©lüde,  beut  alle«  anbre  fid)  beugen  raufe,  fpricht 

auch  StJt)bt)f jewfli  (f.  b.)  meiiterhaft  in  fernem 
Scbnujpiel  »Um  ba«  ©lüd*  au«.  Tie  Tramen  oon 

Auguft  ßifielewfli  (geb.  1876  ju  3i.)ef;oiu  in  ©ali* 

gien,  gegenwärtig  in  Stralau):  »Wsieci*  (» JmSepe«) 
unb  »Karykutury«,  enthüllen  mit  unbarmherziger 

Aufrichtigleit  ba«  Clenb  uttfret  ethifeheii  unb  fojialeu 
3uitäitbe.  Alle  bic  julept  geuanitlen  Serie  befleifeigeit 
lieh  eine«  rüdfid)t«lofeu  Scali«mu«  mit  gleich)citigec 

Setonung  be«  Sceliidgeu  uub  hulbigen  bem  abfoluteu 

JnbiDibualiäuui«.  Jbfen  unb  Smiipnunim  (»Ein» 

fame  'Dienfchen«)  haben  bic  jungen  Tramatilec  am 
ftäriften  angeregt.  Ta«  pntriotifehe  Trama,  ba«  in 

Solen  gu  jeber  3dt  eine  wichtige  unb  oon  aitbern  un* 
abhängige  ©nttimg  ift,  nimmt  tept  eine  anbre  ©eilalt 
an,  nmhbctu  e«  fiep  Don  ber  biUigcn  Shraieiimachetei 

glüdlid)  befreit  bat.  Staniflaw  Sfefpiaufli  (f.  b.) 
Sichtet  einen  ßt)(lu«  au«  ber  ©cichid)tc  Solen«  unb 

hat  in  feinem  »Lelewel«  mit  echt  poctifchent  ©efühl 
ben  leblofeit  ttiftorifdjcn  Santen  eine  Icbenfptüljenbe 

Seele  eingehmtchl.  ©abrtjela  3 n P 0 '   i   t n   hat  mit 
frappantem  Scnii«mu«  uub  auege^eichncter  StcmUui« 
be«  Theaterwirlfameu  bie  2eibcn«geichichtc  bet  Solen 

in  Sufelanb  auf  bie  Sühne  gebracht  in  bem  Sd)aufpiel 

»Tamt«u*  (»Tet  Anbcre«),  wähtenb  tie  in  ben  jü» 

biiehen  Tramen  benfelben  tenbcnjloicn  SRealiemu«  be* 

wahrt  (»'JJlnlla  Scbwarjcnlopf* ,   » Jojtte  girulte««). 
Enblich  feien  noch  genannt :   Sudan  SRt)beI,  3hgmunt 

3aniccti,3hgmumSrji)bi)lfti,ßnfimicri©Imfti  u.  a., 

bie  ebenfall«,  aber  mit  geriiigerm  Erfolg,  ba«  ernfte 
Trama  ober  ba«  Suitfpiel  pflegten. 

[Ter Stannin.  1   Ter  polnifcbc  Souian  ift  Dcrhältni«» 

mäfeig  am  [onferDatiDiten  geblieben,  unb  mit  ge.jwun* 

gen  liefee  geh  hier  ddu  Btftimmten  cocfeulen  reben.  Diel* 
mehr  gehen  bie  wirtlichen  Talente  ihre  eignen  fflege. 

An  ber  Spipe  aüet  Scbriftfteüet  fleht  bic  gröfete  ©e» 

finit  in  bet  heutigen  fchönen  Sitteratur  Solen«  übet* 
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bmipl,S>cnrb[3tcntteWtcj(f.b.,  Sb.  15).  bcr  freilich 

feit  bcc^cit  feilte«  »Quo  vadis«  (einen  großen  Soman 
pollcnbct  f)Ql ;   fein  neuefter  Soman :   »Krzyzacy« 

(»Sie  Sitter  tom  Scutfcbcn  Orbett«),  au«  her  yjeit 
ber  gewaltigen  ftiimpfe  ber  Solen  mit  beut  Drben  ber 

Seutfcbrittcr,  ift  jurStunbe  nod)  im Grf deinen  begrif- 
fen, ©leid)  neben  biefent  and)  im  flubianb  beftbclann« 

ten  Siegtet  bürfen  gtoei  anbre  Scbriftftrfler  befprodjen 

werben.  VUeyattber  ©loroacti  (f.  b.,  8b.7;  pjetibo« 
upm  ©olcflaw  pru«)  bat  gcrabe  in  biefen  Satiren 

nicht  mir  eine  große  Popularität,  fonbent  and)  eine 
bobe  Stufe  ber  Innern  Seife  erreicht.  gn  bem  Sontan 

»Laika«  (»Sic Puppe«)  fteflt  ereilten  'i'inmi  bar,  ber 
Boß  ßnergie  unb  grofter  intefleltueller  Straft  boeb  an 
einer  romantiftben  Hiebe  ju  ffirunbe  gebt,  tuäbrenb  in 

ben  »Emancypantki«  auf  breitem  Hintergrunb  eine 

Seibe  Bon  tbnrafteriilifcbeii  ©citalten  au«  ber  grauen- 
bemegung  Bortrefflid)  gcjeidjnet  roirb.  3"  b*m  lebten 

großartig  angelegten  Sontan  »Faraon*  (»Ser  Pba« 
fao«,  1898)  wirb  berßntwidcluiig«gang  eine«  jungen 
äghptifdjeu  JtronBrinjen  gcfdjilbert,  einer  üppigen, 
heiß  lebenben  Pcrf&nlidjfcit,  bie  iitb  bod)  fthlirftlid)  im 

Stampfe  mit  ber  oerbaftten  ikadit  ber  Priefteriaite  auf» 
reibt;  bcr  biftorifdje  ffatttpf  ber  beiben  Prinzipien,  be« 

roe!  tlidicn  unb  be«  geiftlidten ,   wirb  mit  großer  Straft 

unb  piafti!  geftbilbcrt.  find)  grau  ßliya  n.  Dr jeijto 

(f.  b„  Sb,  13)  bat  ihre  Sirffanifeit  al«  Somnnicbrift» 
fteöerin  fortgcfcßl  nnb.  befreit  uon  ben  Unebenbeiten 

ber  frühem  gabre,  fdwffl  fic  jept  gebiegeue  Soutane, 
edite  Stunfhverte,  Bon  reifer  Hebeii«crfnbrung  unb  bent 

ßmite  be«  fojial -nationalen  Seiden«  getragen.  So 
bat  fic  in  bem  lcpteridncnrnen  Somatt  »Argonaaci« 

( -Sie  Argonauten«,  aud)  beutfd)  1899)  in  ber  ©cftalt 
Sartoib«,  eine«  mit  eiferner  Vlubbattcr  unb  Setbßper- 

leugnung®elb  fammelnben  Untentebmer« ,   bie  Heere 
unb  SroftloRgteit  eine«  berjlofcn,  Bon  [einem  hohem 

gbcal  Bertlärten  Heben«  gezeigt.  gm  Stile  biefer  öltcm 
©cneration  ich  reiben  oiefe  anbre  Autoren,  j.  8.  Stbam 

Sfrccboniiecfi,  ber  biftorifibe  (»0  tron«,  »Um  ben 

Sbron«,  1899)  unb  fojiale  Soutane  (»Kres« ,   »Sa« 

ßttbc«)  Bcröffentlidit  bat,  ge«le  ßboinfti,  ein  fepr 
frud)tbnrer  Somanicbriftftencr  (»Gasnace  stoüce«, 
»ßincSonne  imßclöf<ben«,aud)  beutfd)  1899;  »Siarn 

unb  Ärotic«),  Sewcr  älinciejornfti,  Sophie  Sloroerfta, 

SRaria  fflamalewicj ,   Pincenj  Rofiatieroirj .   Sl'aftmir 
®linfh  tt.  n.  ßtn  teiltpcifc  anbre«  VluSfebctt  haben  bie 

jüngernSomanfdjriftflener,  bicPoraOcm  ba«Seclifd)e 

tu  B.'rttefen  fuepen  unb  gewöhnlich  bie  Seit  Bom  pef» 
Rmiflifcbcu  Stanbpunft  au«  betrachten ;   atttb  fd) reiben 

Re  nur  in  ben  felteuften  giillett  timfaffenbe  Soutane, 

fonbent  geben  bie  gorm  ber  Sooelle  ober  gar  noocl* 
Xiftifcben  Sli.ye  Bor  Sem  SatucaliSmu«  bulbigen  nur 

febt  wenige  (   j.  8.  ̂ iigmuntSieb  jniiecIi).  Ser  junge 

ggnaeß  Sabroinfti  ift  beinahe  Berflummt,  nach» 
bem  er  mit  feinem  peinlid)  genauen  Sagcbudb  eine« 

Sd)Winbiud)t«frnntcn  (»Smiere«,  »Ser  Job«)  unb 

Den  gejucht  alltäglichen  'Jltif Zeichnungen  einer  armen 
Säheriu  (»Felka«)  große  Hoffnungen  getpcdt  bat,  bie 

bi«  jept  nur  balbtpcg«  erfüllt  worben  fiitb.  grud)t- 
barer  ift  SSlabßfiaro  Set) nt  out  (f.  b.),  bcr  in  feinen 

Soutanen  »Komedyantkn«  (»Sie  Äomöbiantiit« )   unb 

»Fermenty«  (»Sie®ärnng«)au«  bem  Heben  berSan« 
bertruppen  nnb  beut  Soutane  »Ziettiia  obiecana« 

(»Sn«  öclobtc  Hattb«)  au«  bem  Heben  ber  ntfRfdj» 

polnifchen  ©eroerbeitabt  Hobj  glättjenbe  Sarjfrilung«« 
traft  nnb  feparfe  8eoba<btung«gabc,  aber  eilte  gerin 

gcre  liefe  De«  ©cfiibl«  bemiefen  hat.  Siefe  gtmiglctt, 
oerbttnbcii  mit  einem  wttnberbaren  SaturgefühL  ift 

ba«  tharalteriftifthe  Pferfntal  ber  Souellen  unb  Cr 

jShlungen  Bon  SSaelnm  Sirlo  Sierof  jewfli  (»W 

matni«,  »gn  bergalle« ;   »Xa  kresaeli  lasbiv«,  »Vtm 

Säalbeeranb« ;   »Kisztan«);  imoergleidilid)  lebenbig 

wirb  hier  bie  Silbbeit  unb  Urfprünglidjtcit  bcr  ftbiri- 
fchen  unb  Inulnfifdjeit  flnnbftbaft  gefehilbert.  Stephan 

fjeromffi  ift  ber  größte Peffimift  unter  ben  heutigen 
polntfchm  Sooellifteu.  Sem  Samen  nad>  weuigflen« 
Berbicncn  au«  ber  jüngem  ©cneration  erwähnt  ju 

werben:  SlabßRaw  Crtnii  mit  rcaliftifdjcn  ßrzäb- 

lungen  au«  bem  Heben  ber  Hnitbleute  unb  'Artur  @ru« 
fjeert  mit  feinen  Somnnen  au«  betn  8ergiuann«lebra 

(»Krety«,  »Sie  Piaulroürfe« ;   »Dia  mijinna«,  »lim 
ber  SRiHion  willen«). 

SOincnfipaftliipe  Hittcrotur  tc. 

Sie  polnifchc  ®efd)id)tfd)reibung  blieb  and)  in 
biefen  fahren  bcr  ftreng  wiffenfdiaftlidien  Iritifdien 

SKetbobe  treu.  Sen  mäditigiten  3dm g   gemährt  ihr 
bie  polniftpe  Slabemie  bec  wiffcnfdjaften  tn  Ära  lau, 

btc  in  ben  Berichten  ihrer  »biftorifd)»pbilofopbifch«n 

SHaffe*  tnnnthe  mertooQe  Wbbanblungett  Bcröjfentlicht 

unb  feit  einer  Seibe  Bon  gapren  im  Balifatiifcbrn  ülr- 
d)io  ju  Som  eniRge  goricbungeti  machen  laßt.  6« 

erfdjicn  jwac  neuerbing«  teilte  wifienfcpaftlicbe  ®e- 
famtbarfteKung  ber  polnifchen  ©efehiepte,  aber  eine 

Sethe  wichtiger  Eiitjelwerle  ift  ju  oerjeichnctt.  So 
flellte  Cowaib  8aljer  mit  ttttfäglichem  gleiß  eine 

uoUftänbige  »©cnealogie  ber  Pinftcn«  auf;  'Kajr 

©umplowicj  trat  in'  bem  Serie  »Sic  Chronil  be« ©alltt««  (auch  beutichlmit  Itiörien Hmpoibefen  in  Dielen 

fdiWicrigen  gragett  ber  mittelalterlichen  £>iftoriogra- 
phic  auf;  Sbabbätt«  Sforjott  gab  ein  umfangreiche« 

Slert  über  »©lüct  unb  Heib  Sbnig  gohamt«  III.  So« 

bieffi«  (1898,  3   8bc.)  brratt«,  bie  größte  unb  bebeu- 
tenbflc  gruebt  bcr  polnifchen  fflefdjiditfcbreibung  in  ben 

lepteit  gabren;  Plleranber  ,‘ptrfthberg  fuditc  neue« 
Hiebt  ju  tuecren  auf  bie  nod)  immer  rntfelhafte  ©eftalt 

be«  »fnlfchett  Simitri« ;   Die  legten  gab  re  be«  unab« 

hängigen  Polen  bcbanbelten  Simon  '.’(«[ e tt  a   z ß   in 
einetit  Bud)  über  »Sa«  polnifdi  preußifche  Biinbni?«, 

unb  eine  anomttttc  gebet  in  einer  uortreff liehen  Iko- 

nographie »Sofritifjto* ;   Stattiflnw  Ä   ojntinn«  Bud) 
»Sa«  gapr  1888*  (auch  bculfch)  machte  Biel  Vluffebat 
Durch  Die  riidfichtslofe  Vlufbedttng  ber  gebier  bcr  im 

polnifchen  91ufftanb  ooitt  gapcc  1863  führcnbenSInn* 
ner.  8on  anbent  bernocragonben  Hiftoritern  mögen 

genannt  werben :   SlantflaW  Smolfn,  Piftor  ß(cnttal, 
Vlnlon  prochaifa,  Habiflaw  Smolcrtffi,  ©olefhtw 

Sembinlli,  'Abalbcrl  R^trjbnfli,  Boleftaio  Ulmtomffi. 

grattj  Ptrioftnlft  (»Sie'  polnifchc  Hcrnlbit  be«  Siitlcl alter««)  u.  a.  Sicht  unbeachtet  barf  bleiben  eine  »8c- 
blioaraphic  bet  polnifchen  ©eiebirfue«  pon  Httbwig 

gtntel  jufammengcftellt,  unb  »Sie  hiftorifche  Piertel- 

jahrsfehrift«  al«  Crgan  bet  ̂iftorifchen  ©efcUfchaft  ju 

Hemberg.  Such  auf  bem  ©ebirie  ber  polnifchen  Rund- 
gefchichte  lierrfcht  rege«  Heben,  begünftigt  Don  ber 

Yllnbcmic  ju  Ärnfnti.  'bie  »©erichte  ber  «ommifRon 
jur  ßriorfchuitg  ber  Äunftbcnhuäler  tu  Polen«  her 
au«gibt,  wo  unter  anbent  Habtilaw  Hufjcjftemie}, 

Iknria  SoloUnofti.  (Heorg  ffipciclfft.  Stanlftaw  Jom* 
(owicj  grünbtiche  Abhnnbltmgen  brudeit.  Vitt  größern 
Serien  crfd)ien  in  biefent  Zeitraum  por  aHem  eint 

nmfangreithe  ©efdiiehte  ber  polnifchen  VÄnlcrei  pon 

1760  -1860  unter  bem  Sitcl:  »Sto  lat  dziej&w  ma- 
larstwa  w   Folace*  («Smnbert  gapre  ber  VHnlerri  in 

Polen«)  pon  ©eorg  'IRtjcielfli,  ba«  erfte  polntfche 
8ud)  biefer  Sri,  hodibcbcutcnb  auch  für  ba«  Vlu«lanb. 

weil  e«  jeigt,  baß  e«  fchon  Bor  hunbert  gabren  eine 
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nennenswerte  Mnlcrfunft  in  ©ölen  gegeben  hat.  Sta»  f   (haften  erwähnen  mir  folgettbe  bcrBorrogcnbc©crfe: 

niilaro  Tarnowffi  lieferte  eine  glfinjenb  unb  liebe*  ©clcjar«  »Srunbrife  ber  ©efebiebte  ber  ftatijelbcreb- 

voll  gefcbriebene  Monographie  über  Mntejlo;  Sie  In  bl)-  famfeit« ;   ftarbowtnt«  >®efd)icbtcbe«polm[ebcii  Schul- 
Hmu  Lojinffi  brachte  Sachriebten  über  »Tie  Stunft  mefen«* ;   ferner  ölouomifebe  ©erlc  wem  3.  Milemfü, 

in  Hemberg  im  16.  unb  17.  Jahrbunbert«.  Julian  ©.  (äorffi,  ©.  (Ejertamffi  u.  n.  Jn  ffiarfebau  erfdteinl 

ftlacjio«,  eines  ftanj&fifcb  idjrcibcnben  ©ölen,  ©ud)  fegt  eine  neue  (bie  erfte  iUuftrierle)  polnifcbe  ©nrpflo* 

»Rome  et  la  Renaissance.  Essais  et  esquisses.  Ju-  pnbie,  ferner  eine  neue  üluflnge  ber  ölten  oon  Orgel» 
les  II«  Innn  nicht  unerwähnt  bleiben.  Ta«  Öcbiet  bronb.  Son  großer  ©ebeutung  ifl  ba«  grofee  »Weo- 

ber  ehriitticben  ©reböologie  pflegt  Jofef  ©tlcjewfli  grapbifche©örterbueb»  (»Stownik  geojfraficzny«)  in 
(»Sie  Sucbsriftie  im  Siebte  ber  filteften  febriftlieben,  ©ariebau. 

tfonograpl)iitbcnunbepigr«pbifd)cnTentmätec*),roäb»  Tie  yjahl  ber  polnifcben  Leitungen  nnb3eit- 

renb  3t)gmunt®logereinoortrebhiebc8  9inebid)lage»  febriften  beträgt  beute  gegen  300,  non  benen  ctina 

buib  ber  polnifcben  Wtcrtiimet  (»Encyklopcdya  sta-  50  Tngeablätter  finb.  Son  ben  fegtem  ift  bei«  älteftc 
ropolska« ,   »Wtpolniiebe  Snrbtlopäbic«)  bcraiiSgibt.  bie  »Gazeta  warszawska«  (»©arfebauer  Leitung«), 

TaSStubium  berfremben  Littcraturgcfehiibte  bie  unter  einem  nnbem  Titel  1761  ju  erfebeinen  be 

tonnte  auch  in  biefen  Jahren  leinen  feften ©oben  f affen,  aann;  bie  beruorrogenbiten  ftnb :   ber  lonicnrntineSri- 

unb  bie  Jabl  ber  (Belehrten  unb  »ritiler  ifl  auf  btejem  lauer  *('zas<  (f.  b.).  bie  amtliebe  »Gazeta  iwowska« 
©obiet  recht  geling.  Sine  öeiaiutbarfteUimg  ber  (»Lembergcr  Leitung«),  nortrcfflid)  im  litlcrarifehen 
»©eltlittcratur*  gab  in  mehreren  öätibcu  ©alerg  teile  geführt,  ba«  liberale  »Slowo  polskie«  (»Ta« 
ÖoStoiufti;  einjelne  Smernturen  bebanbelten:  polnifdieSort«),  inöalijien  baä meiftoerbreiletetag» 

Staniftnro  Tarttomfit  (»0  dramatacli_Schillera«,  blatt;  non  ben  ©arfebauer  ©lättem  »Gazeta  polska* 
» flber  Sebiücr«  Tranten • ),  ©lobjimterj  3   p n   f 0 m i c j   unb » Kurier  wanzawski«,  non  ben  ©ofencr  >   Iizien- 

(»®oelbeunb3<hiUer*),3ofef(fl‘id|(*(Serhart!f)aupt*  nik  poznanski«  (»©ofener  tagblatt«),  tie  littcrn- 
mann*);  Maria  J   b   3   i   e   d)  0 10  i   t   i   ( »Suron  unb  bet  rifeben  Monats»  unb  ©oebenfebriften  finb  fehtjobl- 
®t)roni«mu8«);  Stephan  ©aro  lieft  über  *Senan«  reich  unb  mciftcnteilo  gebiegen ;   ben  crftcnSlag  unter 

Seben  unb  ©erle*,  ffibunrb  ©   r   3   e   ro  0   f   f   i   über  »bie  ihnen  behaupten:  »Przeglqd  polski«  (f.  b.)  uub  »Bi- 
litternriftbc  ftritif  in  Jranfrtid)«  u.  a.  tagegen  toicb  bliotcka  warszawska«,  beibe  tonfematiner  Sichtung 

bie  polnifdie  Sprache  unb  Sitteratur  niel  flu-  nngcbörcnb;  ber  in  ifratau  0011  3efuiten  rebigierte 
biert.  ©«  erfebcml  in  ©arfebau  ein  neue«  »©ürier»  »Przeglad  powszechny»  (»©(Igcmcine  Sutibfcbnu*), 

buch  ber  polniicben  Sprache*  unter  ber  Settung  oon  in  ©ariebau  aufterbem  bn«  »Ateneum«,  bi«  1899  ba« 
Jan  ftarlomtcj,  Stimm  ftrqnfti,  ©tabiflam  Organ  ber  pofitioifiifcbeu Sichtung,  in  Petersburg  bn« 

ffhebjroiecli;  miifenfcbafllidie  Lehrbücher  ber®eam-  ©oebcnblatt  »Kraj«  1   -Ta«  Laub«),  tie  befte  iUtt- 

matil  lieferten  ft nj  n   i   f   i   unb  3 1   a   1 0   f   0 1   f   t i ,   ein  Lehr*  ftrierte^eitiebrift  ift  »Tygodnik  illustrowany « ( »Jllit* 
buch  ber  polnifcben  ©oetil  ©ent  tt.  n.  ter  ©erliner  ftrierte«  ©odhenblatt«)  in  ©arfehau.  Ta«  Organ  ber 

llmoerfilnlSprofcjfor  illerauber  ©rüdner  erforiebt  mobernen  ticbtung  ift  ba«  ftralauer  »Äycie«  («ta« 

bie  mittelalterlichen  ©rebigten  unb  bie  polniieb  ■   lotei-  Leben*  1   unter  ber  Leitung  3.  ©rjt)W)ijeir>fti« ,   bem 

uefebe  Üoeiic  be«  Ukittelnlter«;  Stniiiftni»  ©inbn*  ud)  cnblid)  noch  eine  Seihe  roiffenfcbnftlicber  gadijeit- 

fieroicj  befdtrieb  »Sej«  Leben  unb  Sterte* ;   So-  febriften  nnfcblieiiL 

man  ©Icntieroicj  gab  eine  grüublicbe  'Monographie  ©olonium,  f.  Sabioaliioe  Stoffe, 
über  »Johann  SUxbanoroili •   Ijeraii«.  Jofef  Rallen*  Polysonum,  f.  3utterpffa«jtn. 

baeb  eine  iotebe  über  »Vlbam  SJiiclictoirj« ,   loäbrenb  f3olbmaftit (Vbpermnftie,  grieeb.,  »©icl  ober 

jferbinanb  iioeficl  eine  in«  einzelne  gchenbe  pfh*  flberbrüiligleit*).  ba«©orlommen  übn-jiililigcriKilcb* 
cbologifcbe  ©cographie  be«  Julius  3lomacti  oeröffent*  britien  beim  SKatfcben  uub  ben  übrigen  Säugetieren, 
lieble.  Slaniftam  tnrnomfli  beiprach  ba« bisherige  ©on  © 0 1   g t ff e   1 1   e   ober  $>t)pertbel ie  ipriept  man, 

tiebten  bou  Heinrich  Sienticroic.) ,   tueibrenb  ©etcr  wenn  nur  tiberjählige  ©ruftmarjen  CiKamitlen),  nicht 

Qhmielomftt  ba«  ®efamtbilb  ber  polnifcben  Littera-  aber  ein  tugebörige«  Ikildibrilieugerocbe  nadigcioiefen 
turaeicbidite  entwarf,  ©oit  Rritilern  ermähnen  loir  worben  ift.  $a  e«  ficb  hier  nur  um  einen  oeriebiebe» 

noch  Jgnoctj  Wntufjewjli (»Swoi  i   obey*,  Eigene«  nen  ©rnbberSücfbilbung  eine«  unb  beefetben  Orgnn- 

unb  jreutbc««),  'JInton  3ggietl)nf  ti,  Joief  ©a-  igftcm«.  be«  für  bie  Säugetiere  cbaralteriiiiKhen  IKam 

weif li  u.  a.  —   J11  ber  © I)  1 1 0 i 0 p b i e   beginnt  nach  mnrapparat«  (|.  ©täfle,  ©b.  3)  hanbelt,  foll  'ff.  unb 

einigen  Jahren  be«  Stiüftnnbc«  eine  frifebe  Sewegung  ©olgf  -elie  gemeinfnm  befprixbeu  werben.  Tiefe  ftb- 
in  ber  ber  früher  berrfebenbe  ©ofitioiSmu«  einerfeit«  nonnitäten  finb,  wie  neuere  Unterfucbungeit  feflgeitetlt 
non  bem  JbealiSmit«,  anberfett«  oon  ber  latbolifchen  haben,  biel  häufiger,  al«  man  früher  amtnbm.  beim 

©hilofopbie  abgefegt  wirb.  Jn  ber  legten  »fett  ge*  Kanne fowobl als  bcim©teibe  Perfcbiebener'Mrnjcbeu' 
loinnt  S.  Luloflawffi,  ber  berühmte  ©latonforfcber,  raiien  311  finben.  ©ei  weitem  am  häufigflen  figen  bie 

»ielc  Vlnbauger  mit  feinem  national  gefärbten  jnbi*  überjnIiligen(actcfforifcben)©rilfte,refp.  ©ruftwarjcn, 
tnbunliSmu«  mit  ftarlcr  Vlnlebnung  an  ©laton  (ngl.  ber  ©orberfeite  be«©ruft[orfxi«  auf,  balbnur  auf  einer 

Lutoflawfti«  beutfebe«  ©erl  »Tic  Seelcnmacbi* ).  Tie  Seite  (unb  ywar  meijl  lint«),  balb  recht«  unb  (int«  311» 

®efcbicblc  ber  'bhilniophie  bebanbelten  Kong  Stra»  gleid).  Sie  liegen  mcift  unterhalb  uub  nach  einwärts 
fjcwfli  unb  Stephan  ©awlicli,  ein  ftapitel  au«  oon  ber  normal  cutwidelten  ©ruft,  feltencr  oberhalb 

bctfelbcn  S.  Tidftein  in  feiner  'Monographie  non  unb  jugleid)  nach  auswärts  poit  ihr.  Übctgililigc,  an, 
».ftociic  ©rouffi« ;   pljilofophifcbe  Spfleme  itcQlen  auf  fang«  für  Muttcriuäler  gehaltene,  aber  int  Laufe  ber 

©.  Maria  Morawfli  (»Tie  ©bilofophie  unb  ihre  Scbwangerfcbaft  nnfcbweUcnbe  unb  nach  ber  ffintbin- 
©u r gäbe*  1   unb  Lieinrid)  otrunc  (»(Einleitung  in  bie  bung  rci  tilidi  Mild»  gebenbe  ©riifle  finb  unter  anbenn 
©hilofophic«).  Tie  in  ©arfebau  feit  1808  erfcbeincnbe  in  ber  ©cbfclböhle  mtb  auf  bem  Süden  beobachtet  unb 

©ierteljahrSfcbrift  »©biloiopbifcbe  Stmbfcbnu«  ift  ber  oon  Leicbtenjtem,  fjennig  u.a.  befprod>cn  worben  Jn 

Mittelpunlt  ber  polnifcben  philofophtfeben  Joridiun*  einem  [ehr  feltenen  Ja II  faft  bie  überjäbligc  ©mit  ber 
gen.  —   ©u«  bem  ©ersiehe  ber  fonftigen  ©iffen*  I   ©uftenflädie  besCberjcbenlel«  an;  bie  betreffenbejrau 
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bot  biefe  *S<bcnIclbru[t«  2 V«  jafjrc  hinbuedj  ihrem 

3ofjn  jum  Säugen.  Jn  einem  anbem, oon  Rottung  mit. 

geteilten  gatt  faß  eine  'Stilcbbriifc  oon  ber  ©rBfie  eine« 
©änfctics  ber  linten  Sdjamlippe  einer  30jäl)rigen  grau 

ein  ;   jie  fezrmierte  nach  erfolgter  Sntbinbung  reichlich 

'Utilcb,  mürbe  bann  aber  operatio  enjfemt.  Vlccejforifdie 
©rüfte  iiitb  ferner  muh  auf  ber  Schulter  unb  in  ber 

Seiflengegenb  nachgemiefen  morbett.  Auf  Anregung!*. 

D.  ©arbelebenS.  ber,  toie  oorihm  ©ruce  unbfpäter  Am- 
uton,  bie  Statiftil  ber  S-  förberte,  finb  bei  ©elfgenbeit 

ber  SelrutenauSbebungen  Staffmunterfudhungcn  bic= 
fer  auch  antbropologiid)  bemcrtcnSwcrten  Abnormität 

oorgenommen  worben.  Sie  haben  511  bem  iiberrafchen. 

ben  Seiultat  geführt,  bafz  in  Xbüringen  bi«  ju  l-lSro.}., 
in  ber  Sbempfalz  fogar  bis  ju  23,3  Sro\.  bet  Setru. 

ttn,  alfo  jeber  fiebeme,  reip.  jeber  oierte  'Kann  mit 
Solptbclie  behaftet  ift.  gür  baS  ©crfianbmS  ber  ©• 

ift  bie  Ibatfache  Bon  irtiduigfeii .   bat)  in  weitaus  ben 

uteiften  frönen  bie  überzähligen  Sar;en  berart  an  ber 
Sorbe  vielte  bcS  Körpers  angeorbnet  iinb,  bafz  fie  auf 

jtnei  fhmmetnfch  Berlnufenben,  nach  unten  fonoergic. 
renbeuCinicn  liegen.  Somarenin  einem  befonberätla* 
cen,  DouScugebauer  befcpriebencngall  bei  einer  grau 

icberfeits  oberhalb  unb  nach  äugen  Bon  ben  normalen 

Öruilmarjen  brei  überzählige,  unterhalb  unb  nach  in* 
nen  je  eine  überzählige  SJnmtUe  entwidelt.  Xie  jehn 
mildicnbcn  ©ruitroarzen  biefer  grnu,  ebenfo  bie  jeeps 

Sruftroarjen  eines  oon  gtpgibbon  beidiriebeneu  tüiau- 
ueS,  zeigten  alfo  biefelbe  (Sefepmägigteil  ber  Aitorb- 
nung,  wie  fre  bieäipen  nieberer  mehrbriiftiger  Säuge, 
ticre  zeigen.  Xie  ©ebeutung  biefer  auffallcnben  unb 

bureb  bie  grofse  ttRebrzahl  aller  beobachteten  f^älle  er- 
miefenen  ubereinftimmung  ift  Bielfad)  überfeijen  roor. 

ben.  Xie  neuen  öefunbt  führen  jept  bagegeit  z«  ber 
crlläreubeit  Vinnahme,  bag  bie  ©erfahren  bei  SRen« 

(hen  cmft  zahlreiche  Siilcbbrüfen  befeffcit  haben,  oon 

f   cnen  bei  uns  normalcriBcife  nur  nod)  zwei,  als  Süd  ■ 
icplagbilbungcn  (f.  Ataoismus,  ©b.  2i  aber  gelegentlich 

auch  eine  gröftcre  Anzahl  fich  erhallen  haben.  Xer  ©runb 

biefer Scbuftion  ber  üWlcbbrüien  ift  in  einer  immer  ge- 
riitgern  Anzahl  ber  gleichzeitig  gebomtn  Jungen  zu 

iueben,  benn  wir  finben  im  nilgemeinen  bie  „>fabt  ber 
Sfilcpbrüfcn  eine«  Säugetiers  abhängig  non  ber  zjabl 

ber  jungen  eine«  VüurfeS.  Xie  aümälilichc  Südbil- 

bung  ber  Xrüfen  in  ber  ©auch«  unb  fleiflengegenb  ju 

gunilen  beS  aüein  zum  Säugen  oenoanbten  ®ruit. 
brflfenpaares  beginnt  ichon  bei  ben  fcnlbaffcn ,   bie 

meift  nur  ein  Saat  Junge  xur  Seit  bringen.  ©Sichtig 
ift  ferner  ber  SachweiS,  Dag  bie  oerjehicbenen,  bei  ben 

VSaffcuuuttrfudiungen  junger  lliauucr  genau  gemei 
fenen  Entfernungen  ber  überzähligen  öruftnmrzen 

oon  ben  zwei  normalen  bas  ©ictfahe  einer  faft  ton- 
ilanten  Entfernung  Bon  etwas  über  4   cm  betragen. 
Aus  ben  oerfchiebeiien  Entfernungen  ber  überzähligen 
Öruftroarzen  oon  bet  normalen  bevjelbcn  Seite  läßt 

fid)  bannt  an  ber  §anb  genauer  ergänzenber  Statifli- 
len  bie  ̂apl  ber  Sf antiUen,  reip.tUiilcbhrüien,  beredineit, 

bie  in  frühem  feilen  an  ber  ©auchfdtc  beS  Körpers 
gefeffen  haben :   ES  werben  über  gehn  Saar  gemelcn 

•ein,  untre  normale  ©nifttoarje  unb  bie  beiben  Sfild). 
brüfen  ber  grauen  finb  wabrfd)emlicf)  bah  gewöhnlich 

allein  erhaltene  fechfle  Saar  biefer  Seihe  oon  oben  ge- 
rechnet.  Vitae  bie  außerhalb  ber  ©ruft-  unb  ©auch- 
region  beobachteten  überzähligen  ÜRamillen  betrifft, 

io  ift  zu  bemtrlen,  baft,  oon  ben  ncbfeljtänbigen  S?ild)« 
briifeu  einiger  glebertuuufe  abgefehen.  für  einige  ero> 
tifepe  Säugetiere  eine  SJage  ber  üRitcpbrüfen  auf  bem 

Süden  unb  am  Cberfcptulcl  angegeben  Wirb.  Jumie« 

frommem. 

weit  biefe  ©efuitbe  mit  ben  entiprechenben  Abnormi. 

tätm  am  menfcplicben  Körper  in  ©eziebtmg  zu  (eben 

finb ,   müffen  fpätere  gorfeprmgen  culfcpetbeu.  Ent 

Xeil  biefer  abnormen  Sagcocrhälhüifc  ift  als  SLRißbil* 

bung  aufzufaffen,  bie  in  ben  fpeziellcn  ©erpältniffen 

bec  Embryonalen  twidelung  ihren  ütrunb  batte.  C. 

Sämige  zeigte,  bah  bie  Siilchbrüfenaitlage  bei  Säuge, 

tier.  Embryonen  in  gorm  einer  anfangs  bem  Süden 
angebörenbm  Steifte  (Stilcplinie)  auftntt .   in  ber  fid) 

bie  einzelnen  Xrüfenanlagen  ipäter  als  totale  ©er- 

bidungen  anlegen.  (Sin  Ausbleiben  ber  normaler- 

weife  etfolgenben  ©erlagerung  ber  Siilchltnic  nad) 
ber  oentraien  SSittellmie  zu  i|t  zuc  (Srflämnp  jener 
gatte  oon  S-  heranzuziehen,  in  benen  fid)  acccfforifche 
VRmmllen  nad)  auficn  (lateral)  oon  bernonnalen  firt» 

ben.  Jn  neueftrr  3eit  ift  es  burd)  fr.  Scpmibt  wahr- 
feheinhd) gemacht  worben,  bnftS.  an  allen  menfd)li(hen 

tSmbrponm  bie  Segel  ift.  Xie  S-  ber  ünoad) jenen  ift 

bann  als  bie  abnorme  6rba!tung  unb  SJeiterentwide. 

lung  einiger  im  fpätem  (iuibnionalleben  normaler, 
weiie  zn  örunbe  gepenber  Crgane  aufzufaffen.  ®rb* 
liebfeit  ber  S-  ift  in  einigen  gatten  nachweisbar. 

Solzeltcii,  f.  Si,  S.  268. 
Sommern.  Xie  ©eoöllcnrng  ber  Srooinz  oer- 

mehrte  fich  1898  um  61. 4M  Wcborne  (31,415  Stna- 
ben  unb  30,049  SJfäbcpciu.  Xaoon  waren  unepelid) 

geboren  6545  =   10,7  Stoz-,  gegen  10,6  Srog.  int 

'itorjapr  unb  10,«  im  Xurd)id)nitt  ber  Japrc  1889  98. 
Xotgebortn  waren  1982  =   3,2  Sroz-  Xer  *juma<hs  an 
lcbcitb  Öebomeit  betrug  baber  59,482  Seelen.  Xer 

'Abgang  an  öeftorbenen',  eitiuhliefilich  Jotgebome.  be- 
lief fiep  auf  33,734,  fo  baft  bie  natürliche  Sollsoer. 

meprung  27,730  Stopfe  (um  4562  mehr  als  im  ®or 

jabr)  betrug.  Xer  ©cburlenüberfcptifi  betrug  im  ©er- 
hältnis  z>tr  ©efamtbeoöKerung  1898:  17,2,  1897: 

14,5,  im  Xurcpichnilt  ber  Jahre  1889—98:  14, 4   oom 
laufenb  ber  ©eoöllcnrng.  Xie  ;fapl  ber  Ifheidjlicimn- 
gen  bezifferte  fid)  auf  13,225  =   8,2,  gegen  8,i  im©or> 

jabr  unb  7,8  im  Xurd)fd)nitl  ber  Jahre  1889—98  oom 
laufenb  ber©euölfcrung.  Xie^pl  ber  Selbilmörbcr 

betrug  286  =   17,7  oout  fiunberttaufenb  ber  ©eoöllt- 

rung,  gegen  19im©orjabrunb  17, eimj.  1896.  Urner 
ben  Selbfhnörbern  waren  227  männlichen  unb  59 

weiblichen  ©eid)led)tS.  Xie  ̂ apl  ber  AuSwanbcrer 

bezifferte  jid)  1899  auf  684  =   0,5  oom  Xaufenb  ber 

©eoöllerung ,   gegen  705  =   0,5  tm  ©orjapr  unb  4." 
rnt  J.  1888.  ©on  ben  VluSwanbereru  gingen  273 

über  ©reinen,  362  über  fimnburg  unb  49  über  bet 

gifepe  unb  nieberlänbifcbc  feäfen,  577  wanbien  fich 
nad)  beu  ©(reinigten  Staaten  oon  Sorbamcrila,  14 

nad)  Afcifa  :c. 
Sanbwirt jehaft.  Siit  Soggeu  waren  1899  an- 

gebaut  411,344  fxttar,  bie  (Jniie  bezifferte  iich  auf 
574,347  Ion.  Jm  Sorjabr  erbrachten  415,962  f>et 

tar  eine  ßrnte  oon  452,100  X.  Stseizen  wurbe  oou 

66,427  fmltar  in  einer  Sftnge  oon  152,850  X.  ge- 

erntet, gegen  1 10,885  X.  oon  60,753  fiettar  iut  Sor- 

fahr,  ©erfte  war  auf  57,287  fieltar  angebaut  unb  er- 
brachte  eine  8rntemcngc  Bon  107,797  X..  währenb  im 

©orjapr  Bon  57,514  fiettar  76,623  X.  geerntet  wur- 
ben.  tpafer  wurbe  Bon  252,336  fiettar  in  einer  Sicnge 

oon  406, H4  X.  gewonnen,  gegen  293,020  X.  oon 

256,023  tpcltar  im  ©oriapr.  Xie  Kartoffelernte  er- 
brndhte  oon  186,891  fieltar  2,187,749  X.,  währenb 

im  Sorjabr  oon  179,676  peftar  1,993,467  X.  geern- 
tet würben.  301,384  pdtar  ©Jiefen  lieferten  947,787 

X.  pe u ,   gegen  749,216  X.  oon  307,459  pctiar  im 
©orjabr.  .'fueferrüben  würben  1898  oon  19,841  frei- 
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fßonape  - 
iar  in  einer  SRenge  Don  490,723  I.  gewonnen,  iw 
Borjabr  belief  fiep  bie  Ernte  Don  18,279  -Vellnr  ouf 

529,815  X.  Xabat  war  1898  auf  einer  (fläche  »an 

1312$)ettnr  angebaut  unb  lieferte  angeirodiicten  Blät- 
teni  eine  Ernte  Don  2,166,892  kg  im  Serie  Don 

1,629,821  SKI.  1897  belief  iicfi  bie  Anbaufläche  auf 

1501  yellar  unb  bie  (Srnte  auf  2,315,830  kg  gelrod, 
netc  Xabateblätter  im  Serie  oon  1,709,921  8Jfl.  12 

Äübcnjuderfabrilen  Derarbeiteten  im  Setriebbjabr 

1898  99: 5,100,739  Xoppcljtr. Silben  unb  probujitt« 

ten  679,765  Xoppeljtr.  SRobjuder.  3m  Borjabr  Dtr- 
arbeiteten  1 1   im  Betrieb  beiiublube  ff  abritcu  5,603, 104 

Xoppcljlr.  Siüben  unb  gewannen  732,098  Xoppeljtr. 

Diobjudcr.  209  Bierbrauereien  lieferten imSJedjnungJ, 
jnbr  1898/99:  846,133  hl  Bier;  bie  Wcfmnteimiabme 

an  Bierftctier  betrug  665,137  'Dil  3m  Borjabr  wa- 
ren 238  Brauereien  im  Betrieb  unb  probujicrten 

840,548  hl  Bier,  bie  eine  ©efamtcinnabme  an  Bier- 
fteuer  Don  645,910  SRI.  erbrachten.  Xie  ̂ abl  ber 

wäbrenb  beb  Bclricbbjnbrcä  1897/98  im  Belticbe  be» 
finblicben  Branntweinbrennereien  belief  fiep  auf  427, 

bie  Erjeuaung  reinen  Allobold  auf  368,848  hl,  mit 
einer  ©efomtcinnabme  au  Braniitweinfteuer  Don 

10,619,621  SSL  3m  Borjahr  betrug  in  378  Brenne- 
reien bie  Brobuttion  343,156  hl  reinen  Atfobold  unb 

bie  GSeiamteinnabme  an  Brennfteuer  10,880,719  SSt. 

Xic  Becberei  ber  Brooinj  jäblle  1.  3«"- 1899  :   356 

Seefdjifie  ju  82,523  Sicq.-Xonb,  barunler  124  ÖVniipf* 

fcpijfc  ju  65,979  Seg.-Xonb  fSaumgebait,  weniger  ge- 

gen bab  Borjabr  16  Schifte.  Xie  ,-fat)l  ber  Xampf« 
ldnffe  betrug  9   mehr.  SRit^obung  tarnen  in  ben  grä- 
feem  pomutcridjen^äfen  (Stolpmünbe,  Swinemiitibe, 

Stettin,  Siroifunb  unbSnfinip)  1897  an  6435  Sdjiife , 

ju  2,070,439  Sieg.  -   Ioiie ,   in  Ballafl  ober  leer  301 
Sepiffe  ju  71,425  Sicg.-Xonb.  SRtt  fiabuitg  gingen 

ab  4.348  Schiffe  ju  1,184,296  !Reg.«Xonb.  in  Ballaft 
ober  teer  2021  oepiffe  ju  951,553  Sieg.  Xonb.  Sie 

3abl  ber  mit  Sabung  nngetoinmenen  Sdjiffe  war  um 

1 12  giöfger,  ber  mit  Bnbung  abgegangenen  Schiffe  um 

56  Heiner  alb  im  Borjabr.  -   3ur  Sitteratur:  Xcede, 
©eologifcber  je  ütner  burcbB-  (Bert.  1899);  tpanndc, 
Bommericbe  Öeicbichtbbilber  (©cfamtmibgnbe  alb  2. 

Auft.,  Stell.  1899);  •Blätter  für  Boniiiieifcpc Botte 

lunbe*  (feit  1892,  brbg.  Don  ünoop  u.  tpaab,  baf.). 
Bo  nabe ,   f.  Karolinen. 
Botija  bi  Za n   tOinrtino,  Soriolano,  fflraf, 

ital.  öenerat,  geh.  9.  Clt.  1842  in  Xu  rin  alb  Sohn 

cincb  farbinifchen  SSinifterb  unter  SaDour,  nahm  alb 

cinfacberSolbat  febon  am  stiege  Don  1869  teil,  würbe 
1862  Seulnant  ber  Artillerie,  1866  $>auptntann  unb 

1877  SRajor  im  ©encralftab.  Alb  Cberit  unb  Rom« 

mnnbeur  beb  1.  (fägerregimentb  machte  er  ben  Selb- 

jiig  gegen  Abcfiinien  1887  unter  ©encrnl  SaitBinr 
jaito  mit,  würbe  nach  ber  Siüdtebr  aub  Afrita  Ebcf 

beb  ©ciieralftnbb  beb  9.  storpb,  bann  Brigabetom- 
tnanbeur  unb  ©euernlnbjutnnt  beb  Sönigb,  hierauf 

Xioifionbtommanbeur  unb  nn  3anuar  1900  itcUoev- 
tretenber  (£bef  beb  ©cncralftabb.  3m  April  würbe  er 

jum  Sricgbminiflcr  unb  jum  Senator  ernannl.  Auch 

jchriftftellerifch  ift  B-  tlkitig  gewefen. 
Borto,  f.  Bojtredü. 
'Ilona  i   portug.  Stabt).  3m  3- 1899  brach  in  B   bie 

Beuteupeft  aub  -   f.  Bcft»  unb  fügte  bemSirtfchaftbieben 
ber  Stabt  cinpfinblidien  Schaben  ju,  beim  gegen  bie 

$jer(ünflc  aubB.  würben  aQerortbfofortftrcngc  Sperr« 
maferegetn  ergriffen,  namentlich  ocriditojj  Brafilicn,  ein 
berponagenbeb  Abfahgebiel  für  Seine  aub  B-,  feine 

$«ifen,  wobureb  bie  Aubfubr  borthin  bebeutenbe  Ein» 

—   f]ßorto. 

bufic  erlitt.  1898  Würbe  für  3528  ßontob  (etwa  1 1 

SRitl.  SRI.),  1899  nur  für  2973  Eontob  Sein  aub  B- 

nad)  Brafilien  aubgefübrt.  Überhaupt  jeigt  bie  all- 
gemeine Aubfubr  einen  Müdgang.  Sie  betrug  1898 

nabeju  11,885  Eontob  (etwa  37,i  SRitl.  SRI.,  bcutieber 
Anteil  379,7Eontob),  wäbrenb  1899  nur  für  10,098.« 

Eontob(31,4 SRiU.SRt.),  baoon  nach Xeuticblanb 405," 
Eonlob,  aubgefübrt  würben.  X>ic§auptaiibritbrarti!el 

aub  B-  ftnb  Sein,  Baumwollgewcbe,  rohe  $>äute,  un- 
gefponnene  gnoafdicnc  ©olle,  SRiiioralicn,  SRanuor, 

©ranit,  .-(wiebeln,  Salj,  Sorte.  Xic  mittlere  ©ein« 
aubfubr  Bortugalb  in  ben  3abren  1896  —   98  betrug 
3910  Eontob,  her  Anteil  Bortob  2420  Eonlob,  b.  b. 

61,8oBroj.  Ein  minbeftenb  ebenfo  hoher  Anteil  fomrnt 

ber  Aubfubr  uon  Bauimoollgeweben  aub  B-  ju,  brr 

fid)  inbeb  nicht  jnhtcnniäfjig  aubbritden  lägt,  ba  bie 
©arm,  bie  meiftenb  füt  bie  portugiefiieben  Solonien 
beftimmt  ünb,  bibber  jum  aröftlen  Xeil  über  Siffahon 

aubgefübrt  würben.  Xie  Einfuhr  hat  jugenommen. 

Sie  betrug  1898:  16.718,2  Eonlob  (ca.  52,2  SSill. 

SRt.),  baoon  aub  Xcutfcplattb  3118,s  Eontob,  1899 

bagegen  18,805,j  Eontob  (58,8  SRiü.  SRI.),  mit  einem 

beuifdjen  Anteil  Don3303,6Eonlob.  EinwicptigciEin« 
fubrarlilel  finb  Stodfifdje.  Xaoon  murben  im  SRittrl 

in  ben  3abcen  1896  —   98  füt  1290  Eontob  nach  B- 
eingefübrt,  b.  b.  59  Broj.  her  inittlem  porlugiefifcben 
Öelamlcinfubr  biefeb  .tfeitrauuib ;   ferner  3ucfer,  ber 

mcift  aub  Xeuticblanb  tommt  (44  Broj.  ber  ©eiamt- 

eiufubr  Bortugalb);  Sfcib  (aub  Bremen  unb  Vioer- 
pool ;   79,5  Broj.  ber  porlugieftfdien  öeiamteinfubr), 

©ufieifen,  Eiicnbieeb,  jiolj  ju  ̂äiieen.  Hohlen,  ©er!« 
jeuge,  SRafchnieii.  Bortoo  Anteil  am  portugiefiidKn 

Wefamtbanbel  (Ein«  unb  Aubfubr  jufammen)  betrug 

1896  —98  im SSiltcl 34.5« Broj.,  38,15  iinb:i6.nBroj. 

Xie  burd)  bie  Beft  entftcuibcne  Störung  beb  Berlcbrb- 
lebenb  jeigt  fid)  bcfonbtrb  auffaUenb  in  ber  Schiffb- 
bewegung,  an  ber  bie  englifebe  (flagge  am  meiften  be« 
tciliat  iü  (über  ein  Xrittcl  aller  ein-  unb  aubgclaufe« 
nen  Schiffe).  1898  warm  91 1 3chiffeinit383,947Xoii. 

Sfaumgcbalt  eingelaufen  (baoon  157  beutjebe  mit 
93,476  X.,  307  enalifcbc  mit  148,133  X.),  Wäbrenb 

1899  nur  811  Schiffe  (360,876  X.)  unb  jwar  130 
beutfäbe  (77,701  X.)  unb  307  englifebe  (158,716  X.) 

ben  .t’äfen  ooti  B.  auffuebtm.  Aubgelaufeu  waren 
1898:  921  Scbiffe  (390,469  X.).  baoon  159  bcutidte 

(94.668X  ),  309  engIifcbc(159,263X.),  Wcibrmb  1899 
nur  812  Schiffe  (357,262  X.)  ben  Srnfen  Derlieftm, 

barunter  130  beutfehe  (77,588  X.)  unb  309  englifebe 

(159,263  X.).  Xen  vaiiulnnleil  au  ber  Sebijfbbewe- 
gung  beb  $>afenb  uon  B-  babm  näcbfl  ben  englifchen 

Schiffen  portugiefifcbe  Süflcnfabrjeugc  mit  geringem 
Siauingebnlt.  1898  liefen  249  Schiffe  (30,692  X.). 

1899  bagegen  nur  201  Schiffe  (22,838  X.)  ein.  Xen 

-V>afen  Derheftm  1898: 258  portugiefifcbe  ftüflenfahter 

(31,843  X.),  1818)  bagegen  nur  207  Schiffe  mit  23,843 

X.  Saumgcbalt.  Sieben  biefer  empfinblicbeii,  Doiiiber. 
gebmben  adiäbigung  beb  Etwerbblebmb  bat  bie  Stabt 
infolge  ber  Beil  alb  bauemben  Borteil  eine  namhafte 

Beffenmg  ihrer  gefunbheitlichm  Serbältniife  erhalten. 
Seit  Siooember  1899  ift  im  Sunflhafen  üeijäeb  an  bet 

Xouconiimbuitg  eine  XebülfeltionbanflaU  auf  Hieran« 
lajfuna  ber  .tnmbelblammer  oon  B   eingerichtet  wor- 

ben. Alb  eine  weitere  wobttbätige  (folge  beb  Auftre« 
lenb  ber  Studie  ift  ber  Bau  uon  Arbeitcrwobnungtu 

ju  bctracblcu,  ber  im  Si.  ber  Stabt  in  Angriff  genom- 
men ift.  Xic  Bebörbc  bat  bojn  ben  eiiorbcrlicbcn 

©runb  unb  Bobcn  gefchentt,  jur  Errichtung  ber  ©c« 
bäube  ftnb  Sammlungen  Dcranjtaltet  worben.  311  B- 
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crfcfjeinen  84  Zeitungen  unb  ̂titfcfjriftcn,  ab«  bie 
©oltdjäblung  uon  1890  ergab,  baß  nur  46  ©roj.  bet 
Einwohner  lcfcti  unb  Schreiben  lonnten. 

©ortobauicbfnmmc.  Wit  jablreidien  Staate!*» 
bötbeu,  j.  8.  mit  bcc  prcußtjcbai  Stnatdrcgicrung 

unb  mit  ben  Winifterien  bei  meiftcn  beutfcbou  ©tut- 
bedftaaten  bat  bae  ©cicbdpoitcrmt  uercinbart,  bad  ©orto 

für  bie  »on  bicfnt  ©cb&vbcn  unb  beren  Organen  aud» 

geljenbcn  portopflichtigen  Senbungen  nach  Orten  in* 
ncrbalb  beb  Seutfdjen  ©cicfacd  auf  ®mnb  Dorberge» 

gangener  ftatiftifdjen  Ermittelungen  in  einer  ©aufd)« 
funtmc  (WDcrfum)  gu  erbeben.  Sie  Senbungen  wer- 

ben  äußerlich  mit  bem  Stempel :   »frei  It.  itlDerf.  'Jfr. 
(3iamc  bet  ©ebörbc)«  bebnnft.  Sie  (Sebübrcn  iiit  bie 

©ejteOung  bcr  Senbungen  einfebliefelict)  bcc  Eilbcjtel» 

lung  unb  für  bie  ©acbfeitbung  finb  in  bie  ©aufdjfum» 
men  nicht  eütgcfcbloijen  worben. 

4t ortuga i.  U n t e   r i i   cb  t b   w   e f   c n.  Wut  bem  Pceft» 

lanb  unb  ben  jugebörigen  Unfein  (Wjoren  unb  Wo* 

beim)  gibt  eb  8t  1   Teilungen  unb  sjeitfchrifteu.  Sen» 
noch  bat  bie  ©oltdjäblung  uon  1890  ergeben,  baft  »on 

jclOOEinro.  nur  etwa  21  (20,s©roj.)  lefen  unb  itb rei- 

ben lonnten.  Eine  grünblicbe  Umgestaltung  beb  Unter» 
ricbtbiucfend  war  brmgeub  erforderlich-  Siefcbat  man 

burdj  ben  Erlaß  uom  22.  Sej.  1894  anjuftreben  Der» 

fu<bt.  Sanadi  ift  allgemeiner  3d)uUwnng  für  Kinder 
uom  feebften  bUjumjWölftcn  Jahre  (owic  freier  Unter» 
rid)t  in  bat  ftaatlieben  Soltafchulen  Dovgeicben.  Jede 

Ort[d)aft  mit  mebt  alb  4(XK)  Sinw.  füll  eine  Jortbil» 
bungbfdiule  baben.  Sab  Eintommen  ber  Siebter  unb 

Slebreriitnen.  für  beren  Wubbilbung  an  befonbem 

Schulen  inSliffabon,  ©orto  unbEoimhra  geforgt  wirb, 
ift  aufgebefiert worben,  bemrt  beiß  fed)a  (Schal  teil«  jjen 

belieben  unb  bab  fäbrlidte  gintommen  Don  150—340 
Wilretd  (540  1 224  SJff.)  iteigt,  mit  Ortbjulagen  für 

i'iffabon  unb  ©orto.  ®lcid)jeitig  würbe  bcr  mittlere 
Unterricht  geregelt,  wobei  im  mcientlidjen  bab  beutfdje 

Sfealjjbmnaüunt  jum  Wuflcr  gebient  bat  unb  bie  beut- 
fepe  «pratbe  alb  Untcrridttbgegenftnnb  bcrBorragenb 
berücfiid)tigt  tuorben  ift.  Jn  jeber  ©ejirfebauptttabt 
fott  eine  Wnflalt  für  mittlem  Unterritbt  Docttaubeu 

fein.  Siefer  (erfüllt  in  einen  allgemeinen,  fünfjährigen 
fiurfud  (Klaffen  1—5)  unb  einen  obern,  jweijäbrigen 
(Ergängungd»)  fiurfud  (Klaffen  6   u.  7),  fo  baß  bie 
abgefdilofieuc  Wubbilbung  beb  mittlem  Unterrichtes  in 
»eben  Jahren  erreicht  werben  tann.  Sic  Wnnabme 

ber  Schüler  erfolgt  nicht  Bor  beren  gehntem  Siebend» 
jabr.  Sie  fünftlaffige  Wnftalt  mit  neun  Siebtem  beißt 
Sfationallßccum,  bie  ftehentlaffige  mit  14  Siebtem 

tJentrallDceum.  Jn  allen  fteben  Klaffen  wirb  ©ortu 
gieftfeb,  Slatcinifcb,  ©eograpbie,  (Scfcbichte,  Wotbcmatif 

unb'Jialurwijfenfcbnft  gelehrt;  frangbftfeben  Unterricht 
hoben  bie  Staffen  2—6;  beutfdf  wirb  in  bcr  3.-7. 
fitaffe  mit  bcr  Wafignbc  erteilt,  baß  in  ben  fiiaffen 

3—6  ftatt  bet  Bier  beutfehen  Stunben  (für  jebe  Klaffe 
wi)cbnttliih)®nglif(h  gewählt  werbm  tann.  SadWric« 
cbifdje  ift  nidit  ©egenftanb  beb  mittlem  Untcrrichtb, 

jottbern  mufe  befonbecb  gelernt  werben,  entweber  im 

Cur8o  superiur  da«  Ietras  ober  an  ber  tbeologifcben 

(fatultätbcrUniBerfitätgoimbrn.  Sem  tJentrallDceum 
in  Süffabon  finb  groei  fiiaffen  füc  afritanifebe  Sprachen 

angegliebcrt.  Sa  bie  ©efäbiqung  junt  böbem  Unter- 
richt nur  nach  erfolgreichem SJefud)  aller  ficbcn  Klaffen 

beb  Slpecumb  erworbat  unb  in  bat  Staffen  6   unb  7 
rt «baulich  fünf  unb  Bier  Stunben  beutfeh  unterrichtet 

wirb,  fo  ift  ginn  öefudi  beb  bäbem  Untcrrichtb  bie 

fienntnid  ber  beutfehen  Sprache  unerläßliche  ©ebin* 

gung. 

Canbwirtfchaft.^ianbel.  Sonben;»WiU.4>ettnr 
©obenflädje  beb  Slanbed  finb  nur  etwa  2   Will.  iiettar 

bebaut.  Obgleich  mehr  als  65  ©rog.  bet  ÖcDöIfcrung 
ber  Slanbmirtfd)aft  obliegen  unb  mehr  alb  60  ©rog. 

bcr  Vludf  uf)t  Don  bcr  Slanbwirtfchaft  berrühren,  ift  bab 

Slanb  boeb  nicht  im  ftanbe,  feine  Senöltmiug  mit  ben 
Erträqnijfen  beb  ©übend  gu  ernähren,  fonbem  ift  auf 

eine  ftarie  Einfuhr  Bon  ©rotlom  angewiefen,  bie 

bureh  eine  rjetünftelte  eStfeggtbung  jährlich  geregelt 

werben  muß,  um  bem  beiimfdjen  Slanbmirt  einen  lob» 
nenben  ©reib  für  feinen  (Setreibebau  gu  fiebern.  Sie 

(Sefniiitcinfubr  bon  'Jiabrungbmitteln  gum  ©erbraud) 
betrug  1898:  13,320  Eontod  (41,8  Witt.  WU  baoon 

entfielen  auf  ©etreibe  ( i'c'aiä ,   Säcigcn  :c.)  4574  Eon- 
tod;  1899  betrug  biefe  ©efamteinfubc  14,025  Eontob 
(43,8  WiU.  SRI.),  rnooon  auf  ©etrcibe  6431  Eontod 
entfielen,  ©on  ben  1898  audgefübrten  26,000  hl 

Oliocnöl  finb ,   ba  cd  gu  geringwertig  war,  noch  nicht 
1000  hl  nach  Europa  gefenbet  worben,  bab  übnge  ift 

qröfttenteild  nach  ben  portugieftfehen  Kolonien  oer» 

(djifft.  Sad  Öl,  bad  jur  Zubereitung  ber  in  nicht  un» 
bebeutenberSRcngc  midgerübrten  Siidjieniarbincn  Ber» 
wenbet  wirb,  tommt  Dorjugdweifc  nud  Italien,  ba  ba« 

portugiejijehe  Öl  baju  nicht  rein  genug  bergeitcUt 

wirb.  Wl«  ergiebigiie  ©Dbenerjeugnige  ber  Slanbwirt» 
fd)ait  bebaupien  jicb  Sein  unb  Vorttjolj.  Sie  ©tan 

audjubr  ber  (Jahre  1896  -98  betrug  im  ©uttcl  3910 

Eon  tod,  Koctljolg  lourbe  in  bemjelbeu  ,-jritrmimburdj" 
febnittlid)  für  2831  Soiitod  audgeführt.  ©ich  wirb 
Picl  and  Spanien  cingcfübrt  unb  im  3.  ©ovtugald 

jur  Ssiiebecaudfuhr  gemäftet.  Sic  Erträge  bed  ©erg» 
boued  finb  nie  bebeutenb  gewefen  nnb  haben  in  bat 

legten  fahren  noch  abgcnomtneii.  1895—97  würben 
im  Wittel  für  1193  liontob  Kupfererze  aubgefübrt, 

1896  -   98  bagegen  nur  jährlich  im  Wittel  für  880 
Eon  tod.  Sie  Vludfubr  bcr  nnbem  Winernlicn  war 

nod)  geringer.  Ser  tiaitbcldumfaß,  ber  fich  189899 
auf  1 14,583  Eontod  (368, t   Will.  Wt.)  belief,  bat  feit 

ben  Jahren  1892  — 93, peinlich  gleichmäßig  etwa  jährlich 

um  6,9  ©roj.  jugmommeit,  wobei  Englnnb  mit  cinan 
Snttel  beteiligt  tft.  Wuch  ber  beutfehe  Raubet  ift  feit 

1893  in  beftänbiger  Zunahme,  bie  in  ben  fünf  Jahren 

(1893  —   98)  mehr  ald  1000  Eontod  beträgt.  Sic 

gr&ßte  Zunahme  bed(Seianithanbeld  hat  1898  99  fetbft 
ltattgcfunbeu,  fie  iiherftieg  bie  bcdSorjabt«  um  19,625 
Eoiitod  (12,810Eontod  her  Einfuhr  unb  6815Eontx>d 

her  Wudfuhr).  Scr  .hanbcldumfag  an  wichtigen  31ab- 
rungdmiiteln  betrug in  Eontod  bc  ©cid  (1 

Üonto 
etwa  3126  Wf.): 

(Einfuhr. »u»  fuljr. 

1898 
1899 

1KW 1899 
»ei»  . ...  805 1982 Cüoenöl.  .   .   511 559 

3ucfer 

.   .   .   2042 

2110 

Kartoffeln  .   .   459 
412 

Äaffce . ...  671 

523 

SBrin.  .   .   .   114K1 10914 
«c  treibe .   .   .   4574 

6431 
^rücfete  ...  1639 1281 

iboc  . 
...  267 263 «ernüfe  ...  577 372 

ob  neu 
...  y« 

356 
§if($*,Äon[enxrt  1480 

1100 SJiebl  ■ .   .   .   1714 12 Gier  ....  343 320 Stotffifcb 

Mit  . 

.   .   .   1918 

...  111 1032 123 
<Hefamtau«fubr 

an  91a^rung».- mittein  .   .   .   18016 

163-29 Seneralpanbel:  18W'93— 1897/98  im  JHittcl  18U8K9 
Gtstiubr   &0324  ttonto«  67  •J.V.i  Conto» 
«u«fu^r   37116  #   47:«4 

Spejiat  banbcl: 

Ctnfubr     38827  *   51834 

Äusjubr     25619  *   31  899  * 
Sicberauif u^r  unb 

Surc^fu^r  .   ,   .   , 
11497 

15  425 
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2d)if  f   $o<  rlc^r. 

(Sin  gelaufen:  U407/98  1898,99 

«rofee^n:  *'.L»4*>cd>iffe(8439 109  7.)  6599 Skiffe (9 397 3397.) 
Meine  <   4270  *   (1857271  .   )   4348  .   (1422610  «) 

«uigelaufert:  1897/98  189K99 

(Hrofee  tfa^rt :   6238  3<$tffe  (H 452  588 1.)  *1605  Skiffe  (9  459  603  X,) 

«leine  *   4186  «   (1270924  •   )   4238  *   (1322573«) 

3m  3.  1892  lünbiatc  (eine  !panbel«»criräge  unb 

fleäie  SdiuHU'üe  nuf,  bic  cS  ermöglichten,  baß  ftd) 

eine  gniijc  wijabl  neuer  ©ewerbe  eittroidelle,  infoii- 

betbeit  in  bin  ©croeben  ('-Baumwolle,  Solle,  iiciti < 
wanb)  unb  ber  löpferei  (Worjcllan,  Steingut).  Son 

Ausnahmen  nbgefeben,  ift  bic  Wüte  ber  im  Sanbe  ec- 
jeugten  Snrcn  geringer  alb  bic  ber  eingcfütjticn ,   bie 

iircifc  iinb  tnttprecbciib  niebriger.  3»>  allgemeinen 
fdjräult  ber  tBcrbmudjer  (eine  Webürfnifie  ein,  ber 

Älembänblerucrlauft  mitgciingenitSußcu,  beegabri- 

tnnt  rictjtet  feinen  '-Betrieb  nadi  ber  Sachfragc,  (teilt 
weniger  Arbeiter  an  ober  »erringen  bereu  Sogn.  Ja- 
burd»  i»irb  bic  Arbeiterfrage  fdiroierigcr,  unb  ber  in 

bem  fdiioad)  beoblfcrten U.  ohnehin  »orbanbene  §nng 

jur  Auswanderung  wirb  begün(tigt.  Jab  Ciimbabn- 
neg  beb  Sanbcs  bat  fid)  in  ben  legicn  3nl)rjcbntcn  bc- 
beutenb  cnlwidclt.  CS  waren  »orbanben 

1877  :   952  km,  baren  ctaatOba^nen  421,  ̂ rieaibatyien  531 

1887:  1697  -   *   653  1044 
1897  :   2358  *   *   830  1528 

1899:  2302  «   «   834  •   1528 

JieWefamtemnabmcn  (au«  Werfonen-  unb  Sarenocr- 

tebr)betcugcn  1877: 2593  Conto«,  1899:6925Couto«. 

Aud)  ber  '5ojl-  unb  Jclcgrapbenocrlcbr  ift  febr  gefüe- 

gen.  1881  gab  eb  in  'li.  903  Zollämter,  1891  waren 
1168  unb  1897  bereit«  9411  »orbanben.  Sion  1881 

bib  1897  liat  fid)  bie  3«b*  ber  Scnbungcn  be«  innent 
Sierlebr«  »ou  28  (Will,  auf  über  52  (Kill.  Slürt  er- 

höbt, wnbrcnb  ber  AuslanbSocrtebr  (ieb  in  berielben 

3ctt  mebt  al«  »erboppelt  bat.  1897  würben  inbge- 
[aml  28.1  3RiU.  briete,  7,8  SKill.  Wofltarten,  25,5 (Will. 
Stlid  Jrudiad)cn  unb  Sarcnprobcii.  enblid)  253,000 

Sertfcnbungen  im  Serie  »on  36,2  Uli  11.  gr.  beförbert. 

Cine  ähnliche  ßntroidcluiig  jeigt  ber  Jclcgrnpbcnocc« 
tebr.  1860  waren  2000,  18ho  fd)on  4127,  1894: 
7245  unb  1897:  7381  km  Sutten  »orbanben.  Jie 

Sänge  bet  Jräbte  ifl  in  ber  .'feil  oon  1860—97  »on 
2750  nuf  15,257  km  gcflicgeii.  Jie  für  ben  viatibcl 

unb  ©clbocrfcbr  faft  auSfd)ließtid)  in  Wctradit  lom- 

inenben  porlugiciifdjen  tBanlen  unb  bereu  ̂ loeigait- 
ftalten  (etwa  50)  befinben  fid)  in  Sijfabon  unb  Uorto. 

ginanjen.  Jer  3taal«bau«balt  für  1900.1901 
ifl  in  Ikilreia  (etwa  3,12  Ult.): 

CinnaUmen.  itu«gatmi. 

tirrft*  StfllfTn  .   12240370  .(totlltltf,  Corte-, 

Stempel  u.  Stroitirr-  ,-jmfcn  u.  rUgung  9   "74  064 
flrutn-.  ....  5500000  2Mat«(2)ulb  .   .   .   19954003 

Onblrrttr  «Oßabrn  .   24  294  050  ginaniminiflenum  .   4190852 

rjufötagftrurnt  .   .   1008700 , 2Kinilier.be4  3miem  2411061 

Statirmatgllirr  u.oer«  Aulmb  unb  3u)li] .   1057380 

fc^teb.  «innnhntrn  3500934  «rirgrimntürrtum.  .   5050754 

«uhglriih  ron  Gin-  ÜJtarinr  u.  Jtolonirn  4377  128 
nahmen  ....  4383070  thiniflec. bei ttulcrn  353  597 

aufcerotbcnUubethn--  Ctfrmlichr  «chrürn, 

nahmen,  .   .   .   1 150000  1   ̂ anbel,  IStrorrl*  4597  502 
    — —   ~   i   au,.  trpofitmfotir  69337 

3n(ammen:  52188  124  '       
3u)aminen:  52730727 

«udnolbentt.  auf,.  2112229 

^ufammen:  54848960 

mitbin  eine  UIcbrauSgabe  »on  2,660,832  UlilreiS. 

Seit  ber  3m*btrabjefiung  ift  ber  jabrlidic  geblbctrag 

te«  portugiefifebeu  ataatobaiiebaUS  burdßebnittlicb 

3360  Conto«  gemefen.  Jer  ftbromilenbc  ©oben,  auf 
bem  bie  portugiefiiebe  ©elbwirtfibaft  rul)t,  jeigt  fid) 

in  ben  ftarten  Sridjutteruiigcii,  benen  bie  portugiefi- 
fdjen  Serie  unterliegen,  unb  in  ben  jäben  Umfcblägtii 

beSWolbauf  gelbe«,  bie  bei  jebem  Anlaß  eintreten,  felbft 
wenn  U.  liidbt  unmittelbar  beteiligt  ift,  wie  beim  fpa- 

nifeb-ameritanifeben  Krieg  unb  ben  Vorgängen  inSüb- 

afrila.  3ur  3eit  ber  ©olbroälirung  galt  bie  Ulart  225 
Sei«,  ba«  fSfunb  Sterling  4500  Set«,  im  Ulai  1898 
batte  mau  für  1   Ufb.  Sterl.  8500  Sn«,  für  1   Ult. 

410  Sei«  ju  jablen.  Senn  fidi  bic  portugieüidien 

Sette  feitbem  witber  gebelfert  haben  unb  ba«  Wölb- 

aufgclb  im  allgemeinen  40  —46  Uroj.  beträgt,  fo  liegt 
bic«  weniger  an  einer  bauemb  gängiger  geworbenen 

Staatswirtfcbaft  al«  an  [leinen,  nuf  ben  äugen  bltd- 
iidien  öebnrf  beredmeten  AuSlunftämitteln,  bie  eine 

rnbtjeitigeöcmtitenungberfürben  Jienft  berStaai«- 
fdutlb  erforbcrlidjen  Summen  ermögliiben.  Sm  28. 
Utärj  1900  wie«  bie  Uberficbt  ber  üinnt  »on  U.  einen 

Sotenumlauf  »on  65,800  iionto«  nad),  ber  burd)  einen 
Utetaübeitanb  »on  13,632  Oonto«  (4836  ßonto«  ©   olb, 

8099  ßonto«  Silber  unb  697  Konto«  Sfupfcr)  gebedt 

war.  Sui  ßnbe  be«  gabre«  1899  betrug  bie  äufitre 

Sebulb  etwa  243,000  Conto«,  bie  innere 426,000  Con- 
to«, bie  icbwebciibe  44,653  Conto«.  3ur  Seriinfmig 

Waren  runb  25,500  Conto«,  b.  b   etwa  bie  fältle  ber 

berechneten  Staatseinnahmen  erforberlich.  Sieber* 
holt,  tutb  uod)  im  Utärj  1900,  bat  ber  flbgcorbnrte 

gerreira  b'Stmetba  in  ber  .Cammer  »orgeidüagen, 
einen  Jeil  be«  in  feiner  fflefamtbeit  mit  ben  uitjutei» 
ibenben  Uiitleln  be«  SHiittcvlanbc«  nicht  ju  beberr- 

fdicnbeti  Solonialbefige«  reebtjeitig  ju  »etäuiiem,  um 
mit  bem  Crlö«  bie  wirtfcbafilicbe  Sage  be«  Sanbe«  ju 

oerbeffern.  Jer  Soricblag  ift  bi«bec  »errinjelt  geblie- 
ben unb  bat  feinerfeit«  Untecftügung  atfunben. 

©efeftiebte.  Jie  Corte«  würben  2.  Jan.  1900  oom 
Si&ttig  mit  einer  Jbronrebe  eröffnet,  bie  febr  optiimftifcb 

gefärbt  war  unb  bie  günftigen  aii«wärtigcn  öejiebun- 

gen  rühmte.  Ja«  Subget  für  1900,1901  wie«  ba- 
gegen mit  52,188  Conto«  Sei«  Cinnabmc  unb  54,848 

Conto«  2lu«gabe  einen  geblbetrag  oon  2660  Conto« 

auf,  ber  burd)  ßrböbung  ber  Steuern  gebedt  werben 

fotttc.  3m  fübafritanifeben  Kriege  blieb  fS.  jwar  neu- 

tral, tief)  aber  nicht  nur  im  $afm  »on  Sourcuco  Utar- 
guej  eine  febr  nu«gfebige  öeauffiebtigung  ber  Ciitfubr 
burd)  ben  englifcbeii  ftonful  ju,  fonbern  erlaubte  auch 

ben  Jurcbjug  englifeber  Jruppen  unter  ©eneral  Car- 
rington über  ben  §afen  2teira,  angeblich  auf  ©runb 

eine«  ©egcnfeitig!eit«abtomuien«,  ba«  lange  Bor  2t u«-- 
brudi  be«  fübafrilnnifcben  Kriege«  abgefcbloifen  wor- 

ben fein  foD.  Jiefe«  Verhalten  würbe  felbft  »on  ber 

portugiefifebeu  greife  faft  einftimmig  al«Sculralilät«- 
brueb  »erurteilt.  3ut  3unt  ly0°  miirbc  ba«  bisherige 

Uliniflerium  burd)  ein  lotiieroaiine«  unter  Smipe  Si- 

beim  erfeßt.  —   Über  bie  Cnlwidetung  ber  K   olonien 

Portugal«  )'.  Kolonien,  6.  560. 
Klortngieflfd)  Cftafrifa,  f.  bie  Cinjetartilet: 

Weira,  Soumi(o  Uicirauc,),  Uiofambil. 

^orjellanmalcrei,  f.  Sictibabcitflnfte. 
Uofm.  Jie  WcDötterung  ber  Urooinj  »ermebrte 

r«b  1898  Ulli  81,288  ©ebonie  (41,866  Knaben  unb 
38,422  Uiäbdjen).  Jauoit  waren  imebelid)  geboren 

4885  =   6,cu  Wroj .,  gegen  6,i  'ffroj.  im  Sorfabr  unb 

6,3  Wroj.  im  Juribfdimtt  ber  gabre  1889—98.  Jot- 
aeboren  waren  2627  —   3,2  Uro;.  Jet  3»wacb«  an 
Sebenbgebonien  bclmg  babet  78,661  Seelen.  Jer 

Sbgnng  an  ©eflorbencn ,   eiiifdjlieülich  Jotgebornt, 

belief  fid)  auf  40,506,  fo  baß  fid)  bie  natürliche  Wolt«- 
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Dcnncbiung  auf  40,782  Seelen  (um  4219  mehr  als 
im  Vorjahr)  bejifferte.  (Ter  ©etmrtenübcridwß  im 

Verhältnis  jur  ©ejamtbcoöllcning  betrug  1898:21,0, 

1897 :   19,o  imb  im  Diird)ictiuut  bei  Jahre  1889—98: 
19,i  uom  Xauicnb  ber  öeoöllerung.  Die  Jnbl  her 

Shcfchlicßungcn  belief  fid)  auf  14,161  —   7,t.uont  Xau- 
fenb  ber  ©cuöllerung.  gegen  7,5  im  Vorjahr  unb  7,7 

im  Durd)(d)nitt  bet  Jahre  1889—98.  Die  Jahl  ber 
Selbftmörber  betrug  175,  bic  oerhältnismäBig  nie- 

brigjtc  Jahl  int  Königreich  ©reußeu  unb  mit  Aus. 
nnbuie  oon  Sippe  in  Deutfd)latib.  Auflpunbcrttaufenb 

ber  Dublierung  tarnen  9,2  Sclbftuibrber,  gegen  7,« 

im  Jahre  1897  unb  9,e  im  Jahre  1898.  Die  Ja  1)1  ber 

Auswanderer  bezifferte  fid)  1899  auf  2015  =   l,os 

uom  Xauicnb  ber  ©eoöiterung,  gegen  1889  —   0.7 
oon  1000  EtnW.  im  Vorjahr  unb  7,i  im  J.  1888. 

Sion  ben  Auswanderern  gingen  1023  über  ©retnen, 

064  iiberiinmburg  unb  328  über  belgifdie  unb  hollöii- 
bliche  fjifeit ;   1958  wandten  fid)  und)  Vorbamcriln. 

Sanbwivtfchaft.  Die  Anbaufläche  für  Voggen 

bejifferte  fid)  1899  auf  580,258  ipcltar,  bie  Ernte  er- 
gab 850,317  Jon.  ;   im  Vorjahr  mürben  tum  580,409 

Sieltar  704,890  2.  geerntet.  87,589  Ipeltar  mären  mit 

SScijcn  bebaut  unb  erbrachten  eine  timte  uon  159,989 
X.;  im  Vorjahr  mürben  uon  82,995  Ipcltar  123,411 

4.  geerntet  Vitt  ©crfle  mären  98,578  $xftar  bebaut, 
bie  einen  Emtecrtrag  uon  176,7331.  erbrachten;  im 
Vorjahr  mürbe  uon  91,938  veftar  eine  Ernte  uon 

1 14,296  X.  erzielt.  134,563  ipcltar  ergaben  eine  Ernte 

uon  223,6-17  X.fcafer,  gegen  153,6071.  oon  134,232 
ipettar  im  Vorjahr.  224,878  öettar  Siefen  erbrach- 
ten  eine  Ernte  uon  742,886  X.  iieu,  im  Vorjahr  mür- 

ben non  233,196  Ipcltar  583,605  X.  geerntet.  Die 

Kartoffelernte  bejifferte  iich  uon  einer  Anbaufläche  oon 
268,925  ftettar  auf  3,370,885  X.,  mäbrenb  im  Vorjahr 

uon  259,540  $>cltar  2,893,272  X.  geroonnen  mür- 
ben. Die  Anbaufläche  für  Jueterrtibcu  betrug  184*8: 

44,600  veitar,  bic  Einte  belief  fid)  auf  1,128,868  X.  ; 

1897  mürben  oon  45,576  4>eitar  1,180,770  X.  ge- 
erntet. 1456  4>cttar  erbrachten  1898:  174  X.  Stopfen, 

gegen  529  X.oon  1378  fetten  im  Vorjahr.  Die  türiifte 

bet  im  Ertrag  flehenden  Scinberge  betrug  144  £>et- 
tat,  bic  Enite  bejifferte  fid)  auf  1078  hl  Scinmoft  im 

Serie  non  38,800  SKI.,  gegen  1541  hl  im  Sette  oon 

40,066  3)(t.  non  100  veltar  Seinberg«fläd)e  im  Vor- 

jahr.  'IKit  Xabaf  war  eine  güiche  non  5364  Vit  be- 
baut, bic  Ende  belief  fid)  auf  86,638  kg  getrodnete 

Xabalsblättcr  im  Sette  uon  67,190  SKI.  20  miihrenb 

des  ©etriebsjabrcS  1898  99  im  ©ctrieb  befindliche 

Judcrfabriten  uerarbeitctcu  13,103,856  Doppelte. 

'Jiüben  unb  probujicrten  1,808,612  Doppeljtr.  Mioh- 
juder;  im  Vorjahr  murbeit  au«  14,315,290  Dop- 

pcljcnlner  Siiiben  1,851,065  Doppeljtr.  Sfobjutfer  ge- 
monnen.  141  im  3fed)n  ungefähr  1898  99  int  ©etrteb 
befinbliche  ©rauereien  lieferten  618,274  hl  ©ier,  bie 
eine  ©cfamtehmabme  an  Steuer  oon  433,890  SRt 

erbrachten.  Jm  Sorjabr  mnrcn  146  ©rauereien  im 

©etricb,  bic  ©robultion  betrug  632,892  hl,  unb  ber 

Öcianitbctrag  an  ©ierfteuer  belief  fid)  auf  443,773 
SKI.  öranntroeinbrennereien  waren  im  ©etriebsjabr 
1897,98: 489  tut  ©ctrieb  u.  lieferten  491,118  hl  reinen 

Vlltobolcs;  bie  Qkfamteinnabme  an  tBranntmcinfleuer 

belief  fid)  auf  10,876,775  SKI.,  gegen  10,798,150  SKI. 
uon  468,404  hl  aus  455  fflrnwereien  im  Vorjahr. 

'Hofen  (Stabt).  VIm  1. Vlpril  1900 fmb  bic  Sanb- 
geinembcn  Jerfif),  3t.SajaruS  unb  Silba  bem  Stabt- 
treifc  ©.  cinuerleibt  worben.  Die  ©cuöllerung  her 

Stabt  wirb  nunmehr  auf  ca.  120,000  Seelen  gcfd)ä|)t. 

'Hoftalifchc  Stbjeichen,  f.  Sibjcichen. 
©oftantoeifung.  gür  beit  beutfihen  Vertehr  wer- 

ben ungeftempelte  ©oflanrocifungSfonnulnre  mit  an- 

gehängter  ©ojltarte  juiGnipfangebeftätigung  (5  Stüd 
ju  5   ©f.)  nuSgegcben.  Die  angehängte  ©ofttarte  muß 
bei  Auflieferung  ber  ©.  oon  ©riuaten,  nicht  aber  uon 

©ebörbcit,  franliert  werben. 

©oftbanftoefen  (beutfehest).  Die  Xbätigleit  der 
beutfehen  SicidjOpoft  als  ©anhnftitut  umfaßt  bic  Über- 

mittelung uon  barem  ©elb  unb  öelbcsmcrt  üi  gönn 
uon  ©elbbricfcn  unb  Serlpaletcn  (Senbungcn  mit 

Sertangnbe).  bie  ©cfdjajfimg  ber  Quittung  über  ben 

Empfang  biefer  Senbungcn  (biürffdiem),  bie  oorüber- 
geheubc  Aufbewahrung  oon  Sertfenbungen  (©oft- 
laacrfenbungen  i,  bic  Übeniiittclung  oon  ©arbeträgen 

(©ofiamueifungen),  bic  Eiiijiehung  uott  Schuldbeträ- 
gen (©oftauftrage),  bic  Einholung  uon  JahtungSocc- 

pflid)tungen  (©o|taufträge  jur  Aecepteinljolung),  bie 

Erfindung  beS©orjablungsoerfel)rö  auf  bie  bem  Ver- 
laufsort  fern  roobnciibcn©crioncn(©oitnad)nabmcn), 

Vertrieb  ber  SKarteu  für  bte  Jnonlibitäts-  unb  Alters- 
uerfidjerung,  AuSjablung  brr  Unfallrenten,  ber  Jn- 

ualibcn  -   unb  AltcrSbcjiige  (Ausführung  ber  iojial- 

potitifchen  ©cicpgcbung).  SKitwirhtng  bei  ber  Steuer- 
erhebung durch  ©ertrieb  ber  iK arten  für  bie  Erhebung 

ber  Sed)fclftempelftcuer  unb  bn  jtatiflifchen  0ebül)r 
ju  Sarenfcnbuugcu  nad)  dem  Ausland,  Annahme 

der  Abonncmentsbeüäge  für  bie  durch  bie  ©oji  be- 

jogenen  Jeitungcn  und  Verrechnung  biefer  ©eträge 
mit  den  ©ertegent,  endlich  ben  ©o|ld)crfoertet)r,  ju 

beffen Einführung  bie Sieicbspc'itoc non  1t img  burih  bas 
Sleichsetatsgefcp  für  1900  rrmädjiigt  worben  ift. 

Die  Starte  bcs  ©elbontehrs  tann  als  SKajsftab  für 

bie  ©eurleilung  ber  Wirtfd)aftlid)en  i>ol)e  eines  San- 
des bienen.  Jwar  ftnb  die  ©eiepe,  und)  betten  ftd)  ber 

©clbbcrlchtciitroidclt,  md)t  einfacher  Vlrt,  naturgemäB 

aber  muß  bie  ja!)!  ber  ©elbfenbungcn  mit  bem  An- 
madjfcn  einer  arbeitfnmen  ©eoölterung  junehmen. 

Xte  Stärte  des  ©elboertchrs,  b.  h-  bie  in  ber  Jett- 
einheit, j.  ©.  in  einem  Jahr,  bewegte  ©clbmcnge,  wirb 

aber  nur  bann  gleid)jcitig  fieigen,  wenn  nul  der  Ju- 
nähme  ber  ©eoolleruiig  (ich  bte  Xurehfcbmttst'ebiui 
niffc  beä  Einjelnen,  toobci  öebürfmffe  jeglicher  Art  in 

(frage  lommen,  fid)  minbeftcnS  nicht  oernngem.  Je 

mehr  ber  Emjetne  feine  öcbiirfniffc  der  Johl  unb  bem 
©rab  nach  fteiaert,  um  fo  mehr  mufe  bie  Anjnht  unb 

bie  S>übe  her  ©elbauSgieichitrigeii  in  ber  Jeiteinhcit 

jititehmen.  Xie  ©ebiirfniffe  ber  SKcnfchen,  ober,  an- 
ders auSgebrüdt,  bie  gorberung  nad)  ©ctbebaltung 

unb  womöglich  ©erbefjenttig  ber  gefamteu  Sehens' §allung,  werben  uott  geiftigeit  Jfräften  bejtimiut,  bic 
)idj  in  jaljlloS  abgeftuften  ©Jiriungen  oon  felbftlofer 

Aufopferung  für  Dritte  ab  bis  jur  abfidjtlid)  nuglofeii 
$>abfucht  äuBem.  Aujjer  burih  Kräfte  allgemeiner  Art 
Wirb  bie  Stätte  des  ©elbucrlchrS  in  jweitcr  Stnic  auch 

burch  bie  Crganifation,  ttad)  bei  bic  AiiSgltidjung  er- 

folgt, erhöht  ober  uermmbert.  Einfache,  leicht  erfüll- 

bare gornten  für  bicöclbübennittdung,  große  Sdjnel- 
liglrit  bet  ber  Übertragung  ber  Eigentumsrechte  au 
Sem  ©elb  uon  bem  einen  auf  ben  andern  und  billigt 

ÜbermittelungSgebührtn  neroiclfadjcn  bicSKögltchleth 

ein  unb  baSfelbc  ©elb  ju  immer  neuen  Ausgleichun- 
gen ju  uerweuben,  unb  (teigem  bautil  bie  Jal)l  ber 

©elbfenbungcn.  Die  Sleichspoft  hat  ingortfepung  ber 

öeftrebungen  ihrer  ©orgängcriit,  ber  preuBijchen  unb 

ber  norbbeutfehen  ©oft,  nach  und  nach  bic  ©ebiugun- 
gen  für  beit  ©tlbocrlchr  inSbef.  baburd)  crieid)iert, 
baß  fie  an  Steile  ber  früher  als  notwendig  erachteten 
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übertriebenen  Sicherung  ber  ©oftfaffe  ein  geWiffe«  SJi* 
lifo  übernommen  pat.  Stpon  löngit  mdit  mehr  wer 
beit  bie  Selber  bet  ber  tlnnabme  Bor  ben  Klugen  be« 

©oft beamten  oerpaeft  unb  burrf)  amtliche«  Siegel  mit* 
ucrfdjloiicn  ober  bei  ber  Wu£$finbigung  ber  Cwtbnll 
bem  periönlid)  auf  ber  $0)1  crfcbicncnen  (Empfänger 

norgejäblt,  ebenfo  ift  bc«  »on  1848—68  in  ©reußen 
üblitb  geloefene  ©erfahren  aufgtgeben  worben ,   bare 

(Etnjablungen  bis  25  ipnler  auf  söriefe  anjunebnten, 
wobei  außer  bem  Briefporto  eine  ®injabluHg«gebübr 

oon  'h  Sgr.  für  jeben  Später  erhoben  würbe.  Sie 
wid)tig  eine  riditige  Crganifation  bc«  ©clbübermittc» 
lung«Ber(chr«  ift,  crpclll  borau«,  baß  in  ©reußen  1884 

nur  36,5  SRiU.  SRI.  auf  2   SRiQ.  ©tiefe  bar  eingejablt 
unb  nufjerbem  nodj  7,8  SRiU.  Stüd  Senbungcn  mit 

angegebenem  Wert  aufgegeben  würben,  wäprenb  1865, 

ttaef)  ßtnf  üiirung  be«  ©oftanroeifungöoerfabren«,  fdion 
228,4  SRiÜ.  SRI.  auf  6,3  SKill.  Stüd  ©oflanweifungen 
eingejablt  würben  unb  bie  3°bl  ber  Salbungen  mit 

angegebenem  Stiert  auf  6,8  SRiU.  Stüd  fanl.  Mäh- 
ren ö   ber  ©ofianmeifunctSucrlebr  nad)  Übernahme  bc« 

©oflrocien«  burd)  beit  Sorbbeutfcpfn  ©unb  uttb  ba« 

Sieiib  jeim  Slnfmärtäbcwegung  beibepielt,  mußte  bie 
3abl  ber  Senbungcn  mit  Wertangabe  infolge  ber  6r» 
Weiterung  be«  ©ofigebiet«  naturgemäß  junäepit  nod) 
einmal  anidiweÜen,  uni  jebod)  atebalD  wieber  in  bie 

viidläufige  Bewegung  einjutreten,  bist  1881  mit  7,t 
SRiü.  Senbungcn  ber  Hoffte  Stanb  erreicht  Würbe. 

SRit  bieiern  3apr  lantt  bie  bunp  bie  ßinfüprung  ber 
©oftanmeifungen  bcabfid)tigte  ßinroirtiing  auf  ben 

©aröerfenbungsnertebr  nie  ausgeglichen  angefepen 

werben,  inbem  biefer  feitbem  ber  BcuölfenmgSju- 

nabtne  unb  bem  wirtfdjaftlid)en  Vluffcpmung  entfpre» 
epenb  fletig  junimmt. 

fjm  Scicpspojigcbict  würben  1898  einfcplicßlidi  beb 

©erleprS  uon  unb  nad)  bem  Vluelanb  12,2  SKiU.  Sen* 
bungen  mit  einer  Wertangabe  Bon  16,5  SRiUiorbcn 
befdrbert  unb  mehr  al«  6,5  SRilliarbett  SRI.  auf  1 12,3 

SRill.  ©oitanwcifungeii  cm*  unb  ausgejaplt;  ferner 
würben  uennittclt  Betrage  (in  SRiUionen)  für  ©oft* 

nad)itnbmen  366,9,  ©ojtauftriige  672, o,  Mecpfclftem* 
pelmnrfeit  9,s,  flatiftifcpe  ©cbiipr  0,9,  Unfallrenten 

59,7,  Jnualibenbejüge  32,8,  SHterebtjüge  24,2,  ©er» 

fid)eningSmarfcn96;  baju  tommen  nodibic^citunge- 
gelber  für  3,8  SRill.  3eitung«ejemplarc.  Sebiif«  rcd)t> 
jeiriget  KluSjaplung  biefer  8   SRilliarbett  bebarf  bie 
3ieid)«poft  eine«  nid)t  unbeträcbtlicben  ©etriebefoiibd 

(nicht  ju  ucrweebfcln  mit  Slnlagetapital  unb  ©ojloer- 

mögenj.  Sie  erften  Slnfnpe  ju  einem  ©oitbetrieb«» 
fonbe  flammen  bereits  aus  ber  3*it  ber  branbenbur» 

gifeben  ©oft,  iitbem  oon  1695  ab  geringfügige  Über* 
fd)üfie  ttid)l  für  anbre  StaatSjWedc  btt  ©o|t(affe  ent» 
nommen,  fottbem  alb  ©eftanb  oon  Japr  ju  3apr 
übertragen  würben.  Siefe«  ©erfabren  blieb  aud),  al« 

1727 : 5000  Spater  al«  eiferner  ©eftanb  ber  ©ctieral* 
pofttaffe  eingeftellt  worben  waren.  Sa«©ctricbStapital 

betrug  1751 : 138,2123plc.,  ging  unter  ben  Siadjweben 
be«  Siebenjährigen  Kriege«  auf  626  Splr.  juriid,  bob 
fiep  gegen  linbc  be«  18.  fjaprb.  auf  500,000  Splr., 
würbe  bur<b  RabinettSoibec  oom  21.  SRai  1798  auf 

293,930  Splr.  feftgefept,  ging  wäbrenb  be«  Kriege« 
gegen  Rapoleon  I.  erheblich  juriid  unb  errcid)te  1818 

bie  jpöbc  Bon  272,390  Sblr.  3n  ben  folgenben  fahren 
würbe  ba«  für  anbre  Slaatbjmede  Borgefebene,  aber 
nid)t  erjielte  ilbcrfdjufjqunntmn  burd)  Entnahme  au« 

bem  BeiriebSfonbS  ergonjt,  fo  baß  biefer  1821  auf 

77,000  Splr.  jufammcHftbiuolj,  bi«  er  1825  burd) 

RäbincttSorber  auf  160,000,  fpäter  170,000  Splr.  be- 
a««9«s  Ueno,  »iertfon,  5.  «ufL,  XX.  16h. 

meffen  Würbe.  3n  ber  ©egrünbmtg  waren  allein  70,000 

Sblr.  jur  ©erauSlagung  ber  Kurier*  unb  ®ftafctten* 
loften  für  ©cpörben  ic.,  alfo  für  einen  beute  faft  ganj 

eingegongenen  BetriebSjrocig,  Borgefeben.  SRit  ber 
3ulaffung  Bon  ©dbemjalilungen  auf  ©riefe  (f.  oben) 

würbe  ber  ©oft  bei  ber  ©encrnlftantälnffe  unb  beit  Se* 
gicrungSbauptlaffen  ein  SVrebit  non  1,5  SRill.  Sblm. 

eröffnet,  fo  baßbcrSetriebsfonbSbtSjum  l.Jjan.  1868 

etwa  1,670,000  Sblr.  betrug.  Sieier  Betrag  mußte 
beim  Übergang  ber  peeußtfeben  ©oft  auf  ben  Sforb» 
beutfdjeii  ©unb  ber  prciipiicben  öenetalftaatdlaffe  er» 
itattet  werben,  unb  bie  Wcucrallaffe  be«  Sforbbeutfdjcn 

©unbe«  gewahrte  ber  ©oft  einen  ©orfdbuß  non  1,4 
SRiD.  Sblr..  auf  ben  Bon  bet  ©ofl  fpäter  400,000  Sblr. 

urüdgejablt  würben.  Sen  Slnforberungen  be«  fidj 

ortgefept  ilrigcmbett  ©oftanweifung«oer(ebr«  ner» 
mochte  bie  ©oji,  nad)bem  1869  unb  1870  ein  ©erfueb, 
mit  beut  ilombnrblontor  be«  £inuptbantbirc(torium« 

in  Berlin  eine  Slrt  ©mmertelir  einjufttbren,  nicht  ben 

gewüufdjtcit  Srfolg  gehabt  balle,  nur  baburd)  tu  ge» 

nügen,  baß  mit  ber  Ablieferung  ber  ©oftüber)d)üß'e att  bie  Seidiobauptlaife  ilbcc  bie  gälliglritäterminc 
biuau«  jurüdgelKilten  würbe.  Siefer  Übelitanb  würbe 

nad)  bem  franjöfifd)en  Krieg  burd)  Übenocifuug  eine« 

Betrag«  non  1,760,000  Sblr.  au«  ber  Kriegsloftenent* 

jdbäbigung  unter  ©mcdniung  be«  ©orfriniiic«  noit  1 
SRill.  Sl)1'- befeitigt.  TenjurS)urd)fübrungbcc3Rünj* 
refonit  au«  ber  Scitbähauptfntfe  erhaltenen  Boridiuß 

oon  runb  9   SRiU.  SRI.  tonnte  bie  Seidwpoii-  uttb  Sele* 

grapbettBeiwaltung  nadjBeenbigttiigberSRünjrefonit 
wegen  be«  Slnwacbfeno  be«  ©oftanwetfimgoBcrtcbr« 

unb  ber  3umtfmtc  ber  3nbl  ber  ©oftämter  crit  ganj 
jurüdjablett,  al«  ihr  Born  1.  Slpril  1882  ab  bei  ber 

!Reid)«bauptta))'c  ein  au«  Slnlcibcmitteln  gebedter  Krc» bit  uon  8,750,000  SRI.  eröffnet  worben  war,  fo  baß 

ber  ©etriebsfonb«,  einfdjließlidi  be«  Betrag«  au«  ber 

KriegstoilcitctUFtbäbigiing.  14  SRitL  SRI.  betrug.  Cb» 
gleich  bie  ©oft  bureb  miiglicbil  mebrige  ©emeitung  be« 
uon  ben  ©erleb tdanftalten  5“  baltcnbeit  ©atbeflanbc« 

(1892: 15,040,0003RI.)  unb  burd) größte Sln«nußung 
be«  ffliroserlebr«  (963,«  SRiU.  SRI.,  barunter  485,7 

SRiü.  für  ©iropoftanweifungeit,  ogt.  ©oftginwertebr, 
®b.  19,  u.  ©oftanweilungca,  ©b.  14)  mit  bem  angegebenen 

©etnebofonb«  nusjulommen  fud)te,  jwangenbieStei* 

gerung  be«  ©oftaitwcifungbuerfcbr«,  bie  Ünpünltlid)* 

fcit  in  ber  Begleichung  ber  bcutfdjcn  gorbcnttigen  im 
©uälnuböuerlcbr,  bie  Mitnahme  bet  geftiinbclen©orto» 
uttb  Sclegramuigebüircn.  bie  Scdung  ber  einmaligen 

Slu«gabeii  ju  ©rimbitiidoerwerPungcii  ic.  baju,  ben 
KrcbU  bei  ber  SicidjebamiKaiie  oom  1.  Slprtl  1893 

ab  burdi  Vinleibemittel  um  weitere  4   SRill.  SRI.  ju  er* 

öben.  Ser  Weg  ber  Krcbiterböbung  bei  ber  Seid)«» 
auptlaife  unter  ©rböbung  be«  Öctriebofonbo  biefer 

unb  nicht  be«  ©arfonbe  bet  ©oft  würbe  gewählt ,   ba 

ber  fpauptbebarf  an  SRitteln  nicht  bei  allen  Seichoner» 

Wallungen  glri^ jeitig  auftritt  unb  baburd)  eilte  Slu«» 
ttupung  ber  jeitmeife  Bon  ber  ©oft  nicht  beanfprud)* 
len  SRittel  burd)  anbre  StithäBertoaltungen  ermög* 
licht  würbe. 

Sonftänbig  unjureicbettb  erwie«  ff  cp  ber  ©etricb«» 

fonb«  ber  ©oit  unb  felbft  berjenige  ber  uon  neuem  er- 
höht in  Stnfprud)  genommenen  Seicpsbaupttafie,  al« 

bie  feit  1.  CIt.  1885  ber  ©oft  oblicgcnbc  ©u«jap> 
tuna  oon  Unfallmtten  erhebliche  ©eträge  (ftatt  1,4 

SRiU.  1886,  37,5  SRill.  1894)  erforberte,  bereit  Süd» 

japlung  an  bie  ©oft  gefeplid)  «ft  in  bem  auf  ba«  Sin«* 

jahlung«japr  folgenben  'tnprt  ftattfinbet.  Sie  recht* 
jeitige  Vlubjaplurig  ber  UnfaUrenien  pat  ftch,  naepbem 
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berQfa'ejientJrtirf.  betreneni  bie  Erhöhung  be«  Stich«* betrtefwtonb«  unter  3natiirruchnatitne  6c?  SeichsinDa* 
libenfonb«  auf  67  Siill.  SSL  abgelrfmt  roorben  roar, 

nur  baburd)  ermöglichen  laifen,  baß  hauptsächlich  treu- 
firn  tue  Biatrilularbeiträge  mit  je  entern  Xnttei  febon 

1.,  9.  unb  19.  jeben  SRonatb  tm  oorau«  hejablt,  roab* 
reub  bte  überrotitungtn  an  bie  Einjelitaaten  au?  ben 

Sjöüen  tc.  erft  6 — 8   Saften  nach  BierteliabrsidKuB 

erfolgen.  Bcmad)  geben  bte  Bunbebiiaatai,  beienbere 
Breußen,  einen  letl  ber  Betriebsmittel  für  ba«  Sach 

bet  Xie  Boriebieftung  ber  3noalcbüäl«*  unb  Vllter»- 
bejüqe  Seitens  ber  Boit  feit  1.  3an.  1891  bat  ben 

Betriefwfonb«  gleuhfall«.  roenn  auch  mdjt  in  fo  be» 
träd|tliibem  Biafte  rote  bte  llnfaHremen,  belaitet.  ba 

Don  jeher  Bemcbcrungäanitall  ein  Beitrag  junt  Boit* 
betrietafonbb  in  fcöbe  ber  im  Dorangegangcncn  3abr 

Dorgefdroitenrn  Beträge  eingejogettroub,  atwbbauernb 
etwa  8   StiQ.  (1898)  tm  Sabre  aus  bem  monatlich  ab» 

(ufübrenben  E   rlö?  au«  bem  Berfauf  ber  Berfuhenutg«* 

marlen  rur  Berfügung  iteben  unb  ber  Scith«jufthuß 
ju  ben  hatten  etatmäßig  Derfüabar  ifb 

Xutcb  ben  Snithluß  ber  Boitoerroaltung  an  ben 

(JftroDerfebr  ber  Sacbc-banl  ftnb  bte  au«  bem  Boit* 

anroetiungSoerfebr  nm'prtngenben  BarDerienbungcn non  folcben  Boftanitalten .   bei  benen  bie  Bareimab* 
lungen  bie  BuS^ablungen  überfteigen .   an  jufthußbe 

bürftige  finitalten  nach  ,‘Jabl  unb  iaöbe  erbeblitb  Der* 
minbert  toorben  unb  bem  entipreebenb  aud)  bie  jnnn* 

jprudtnabme  be«  BetriebüfonbS  jurüdgegangett.  3m 
gleidtett  Sinne  hoben  bie  Einneblungen  geroirft,  baß 

bie  Bofl  auf  flntrag  alle  für  einen  Wtroluttben  ein* 
gehenbm  Boitanroctfmtgen  ber  Seidröbanf  jur  tyiut 
fchnft  auf  befielt  Sirolonto  übermalt,  inbem  bie  Be. 

trage  mlfo  ohne  BnrauSgleidj)  arm  beut  ber  Bail  bei 

ber  Scicbe6anl  eröffneten  Sirebit  abgefdirieben  wer 
ben  (1896,97  :   665  SRiU.  Btt.),  unb  bnR  bte  Beträge 
ber  aufgelieferten  Boitanroeifungen  mit  Ebed«  auf  bie 
Seicb«bant  befahlt  roerben  fönnen  (1896  97  :   8   BiiU. 

Btt.).  Tiefe  Beträge  bilben  naturgemäß  nur  einen 
Brutbteil  be«  WcimntpoitamoeiiungäDerfebrS,  6a  bie 

Einrichtung  ii<b  nur  auf  Srid)«banlgiro(unben  (Enbe 

1898:  13,967),  ittt  WefentUdjen  große  t>anbel«iinttcn, 
erftredt.  Xurd)  ba«  Boiübcduerf obren  roirb  aud)  ben 
breitem  Schichten  ber  Beuöllerung,  m«bef.  ben  mittlem 

SReidtäf (bleu len,  Sratibroerlcrn  unb  Slanbluirten  bie  8c- 

gleidmngDon  ,jcililunq«utrbinblid)[eiltn  unter  Bennci- 

bung  ber  Barzahlung  burd)  Bermittelung  ber  jeber* 
mann  jugänglichen  13,000  Boflanftaltcn  mögiid)  ge- 
madtt,  unb  bie  Bai*  roirb  baburcf)  nid)t  nur  jum  Bantier 

für  jebrrmann,  (onbem  aud)  ju  einer  burebgreifenben 
(förberin  be«  Oelbumlauf«.  Cb  bie  Boil  Don  ber  Er- 

mächtigung, jum  l.Sept.  1900benBoflcbedbtcnfi  jure* 

bffiten,  bnlb  fflebraud)  ttiadien  roirb,  ift  fraglich.  Xa« 
Don  ber  Bofl  urfprflnglid)  beabfiebtigte  Berfabreit  bat 
burd)  ben  Seicbötag  fö  erhebliche,  bie  ifinamroirifcbaft 

berBoft  beetnfluffenbe  Bnberungett  erlitten,  baß  bie  im 

Etaiegefefj  oorgefcbeite  Boftdjedorbmmg  ((.  b.)  Dom 

S(acb«!anjler  noch  nidjt  erlaifen,  auch  mit  ber  Hin* 
riebtung  ber  ttbedämler  in  Berlin,  Brcdlnu,  Stöln 

a.  Sb-,  Xarnig,  ifranlfurt  Hamburg,  §amu>* 
ber,  SlarUrube  (Baben)  unb  üapjtg  noch  nidjt  begonnen 

roorben  ift.  Um  aud)  ben  Schein  ju  befeitigen,  baß  ftd) 

bie  Boficbedämter  ju  Boftfparlaffen  unb  Btitbe» 
roerbeut  ber  beilelienben  Sparlajfen  auäroaebfen  fbnn* 

teu,  ift  im  Etatdgcieg  feftgeiegt  roorben,  baß  ben  (£bed* 
(onlDiitbabem  nicht  nur  für  bie  jur  Eröffnung  eine« 

Konto«  erforderliche  Stammcinlagc  Don  100 Bit.,  fon* 

bem  für  färntlidjc  auf  ben  Konten  gebuchten  Einlagen 

^oftdjecforöming. 

1   feine  .finien  befahlt  werben  bütfen,  unb  baß  ber  bei 
bem  täglichen  Sethnungöcbidjluß  ber  Ebedämtcr  fidt 
ergebenbe  unb  für  ben  Betrieb  entbehrliche  Beftanb 

( Salbo)  ju  gututen  ber  Bott  ba  ber  Jieicbebanl  gegen 
tägliche  Kunbtgung  mit  3   Bcoj.  unter  bem  jebes* 
maligen  Secbie Ibidtcmt ,   mmbeflen«  jebod)  mit  1^> 

Brop  unb  bödmen«  mit  3   Broj. ,   oerjmft  roirb.  Xa 

tue  Biübeperroaltung  her  Boit  au«  bieten  Anien  be* 

jablt  roerben  foü,  fit  folgerichtig  auch  bie  Ökbübrm- 
freibett  für  iämtlicbeEin-  unbfluvtablungen  imEbed* 

nertebr  grieglidi  feilgelcgt  roorben;  nur  tollen  Konto* 
mbaber  mit  iebr  itarfnn  )fablimg«Derfcbr  (mehr  at« 

]   000  Buchungen  )iibrtidii  ihre  Stammeinlage  erböben. 
Xa«  Bofübedoeriabrtn  ift  fpättfiene  bi«  1 .   rlpnl  1905 

auf  geießlicbeut  Sege  ju  regeitt 

Bofl  beamte.  Bftt  bem  3abre  1900  ift  eine  ooü* 
ftänbige  Umgeflaltung  ber  BeanuenDcrbälmifft  ber 

Beüb«poft  >   unb  JelegrapbenDtnnallung  nngetreten. 
Xie  biöber  mit  Vltmxinrnt  ber  böbrnt  Saufoabn  be* 

fegten  Stellen  für  Selretärc,  Cberiefretäre.  Boft* 

metfter,  C   berpoitbirelttonöielretäre,  Kainerer  unb  Sen- 

banten  ftub  m   ,-fufunft  au«fd)lirßlid)  bat  Bnroärtent 
bet  mittlem  Staufbabn  Dorbebaltat.  Xie  Bnroärtcr  ber 

hohem  Caufbabn.  bce,  rote  bi«ber,  ba?  Beifejeugni«  Den 

emem  ESnmnciiiuni,  einem  SecUgßmnafmm  ober  einet  * 
Cbertealfcbule  beftgen  müiien,  haben  ftcb  einem  mehr- 

jährigen nta betulichen  Stubium  ,ju  uuterjicbcn  unb 
roerben  imeb  bem  Beflcben  jroeier  Brufungen  in  einer 
höbem  Xienitfteüe  angeftellt.  Siäbere  Bettimmungen 
ftnb  nod)  nicht  Deröficntlicbt,  weil  Bmuärtcr  für  bie 

höhere  Sinufbabn  bi«  auf  roeitere«  nicht  angenommen 
roerben.  Xie  Bn  nab  me  oon  ̂ tmlanroartem  für  bie 
mittlere  üaufbabn  erfolgt  emroeber  al«  Bojtgtbilft 

ober  al«  Xelegrapljengebüfe,  legiere  auäfcblieftlid)  für 

ben  Xienft  ba  Xelegrapbenämtcm  unb  großem  Icte* 
grapbenbelrieb«fteüeit.  Xer  Beroerber  muß  bie  Seife 
für  Unterfehmba  einer  neunftufigai  ober  für  bie  erftt 

Älaffc  einer  fccbSftufigen  böbeni  Cebranflalt  beftgen 
unb  roirb  nad)Dicrjäbrigeri8u«btlbimg}urBfriftaum- 

Prüfung  jugclaffen,  und)  bertn  Befteüen  er  jum  Boft*, 
bej.  Xclcgrapbenalfiflenl  ernannt  wirb.  Bach  roeiteni 
fe^6  3«i)rcn  fönnm  beroäbrt«  unb  tüchtige  Beamte 

jur  Boft*.  txj.  Xelegrapljenfefreiärprüftmg  jugelaffm 
roerben,  bie  |td)  unter  anberm  aud)  auf  ̂    ranjöfifch  unb 

Englifcb  erftredt  ffur  BuSbtlbung  ber  Xelegrapben* 
gelnlfen  tperbat  praltiidje  unb  tbeoretifche  Unterricht«* 

furfe,  bieie  regelinäßig  int  Sinter,  jene  nach  Bebürf* 
ni«  eiugencbtct.  Xer  Ccbrgang  ift  auf  brti  3<ibrr  be* 

redjnct.  —   Seiblicbe«  Berfonal.  ̂ (ur  Bebcauutg 

ber  3cbteibmnfd)inen  unb  tn  ben  Bcjtrf«  *   unb  Sen- 
tenredmung«fteBen  roerben  Boflgcbilfinnen,  im  Xele* 

grapben  unb  ffernfpred)bienfte  Xclcgrapbengtbilftn* 
tiett  befebäftigt;  c«  roerbat  nur  rooblcrjogme,  poüftän- 
big  gefunbe  Biäbcbcu  ober  finberlofe  SSiroen  bon  18 
bi«303abren,  bie  neblig  Xeutfcb  febrabenunb  jpreeben 

tönnen  unb  im  8cid)äftigtntg«orte  3amilimanfd)lu6 

haben,  auf  Sibermf,  bej.  uicmüxbenKicbeKünbigung, 

angenommen.  Sit  erlangen  Beauilaieigenfdiaft,  er* 
ballen  Xagegelbcr  non  2   Btt.  95  Bf-  bi«  3   Btt.  mit 

Buäfidjt  auf  Subegebalt.  Xie  flmiabmcprüfung  er- 
ftredt ftd)  auf  beutfeben  Buffag,  Sahnen  u.  öeograpbte. 

Boftcbcrforbnung.  Xer  Entwurf  jur  B-  (Enbe 

1899)  erleibet  bureb  bie  imEtal«gcfeg  für  1900  (f.aueb 

Boftbanlrocleit)  getroffenen  unb  tut  Scid)itcbaiben  be- 
rüdfichtigten  fjeitfeßungen  einige  ?inbcrungen.  Xie 

B-  enthält  Borfiriften  über  ben  Beitritt  jum  Ebed- 

berlehr,  über  Emjablungen  (mittel«  ,>fabllarten  unb 

Boftanroeifungm)  unb  über  Südjablungen,  fluSftcl- 
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lang  unb  (Sintöfung  ber  (ibedc.  Formulare  gu  Wn« 
tränen  nuf  Eröffnung  eine«  Konto«  txrabfolgen  bte 

©oftanftnlten.  Wuf  ben  ̂ nblfarten  brau©t  laut  ®e- 
fepe«  berStante  ic.be«  Sontoinbaber«  ni©t  Dorgebrurft 

ju  fein  ;   eingclne  gormulnrc  bat  bie  Haft  unentgeltlich 

abgugcbcn.  2)«  ̂ntjltarte  ift  ein  Dom  Eingabler  aus 

jnfüüenbev  ftinlief  erung«f©eitt  unb  ein  Wb« 

f©nitt  ongebangt,  betien  Sorberfeite  gu  gebühren« 
freien  ©u©ung«Dernterten,  beffcn  Siüdfeitc  narb  Wuf- 
Hebung  einer  5   •   ©fennigmarfe ,   bei  Singabtungcn 

burcb  Stritte  gu  Witteilungen  an  ben  Sontoinbaber  be- 
mipt  »erben  trmn.  $cn  Sinliefenmg«f©cin  erhält  ber 

(Sin »bler,  bie  3ahllartc  bas  (Jbcdantt.  ben  Wbf©nitt 

ber  Kontoinhaber.  ©oftanweiiungen  fbnnen  Don$rit« 
ten  unb  bei  cingegoqeiten  9ta©nai)mcbeirngen  Don  ben 

©oftanftalten  füriRccbnung  bc«  Kontoinhaber«  nn  hob 

(Sbcdnmt  gerietet  »erben.  $ic©cträge  ber  fürftonto 
inbaber  eiiigcgaitgcncit  ©oftonroeifungen  »erben  auf 

Wntrag  Dom  ©oftanit  bem  üfjecfamt  fummarifth  über« 
»icfcu ;   bie  ̂ abltartcn  hierzu  barf  bie  ©oft  Dom  Kon- 

toinhaber gefepli©  ni©t  bedangen.  Uber  ba«  ©ut 
haben  wirb  mittels  l£f)*dS  (fcöcbflbetrng  lO.OOOWf.) 

nach  bem  gefepli©  Dorgcpbricbeitoi  goramlar  (50 

©tiid  50  ©f.),  lautenb:  «an  N.  in  N.  ober  Überbein« 

ger* ,   oerftlgt.  (Sin  (Sbcd  wirb  au©  auf  SBunidi  ent» 
Weber  burd)  ®utf©rift  auf  ein  anbreb  Konto  (VI US« 
glei©«ber!ebr),  ober  burd)  AablmtgSanWetfung, 

bie  bent  ©mpfängcr  burd)  bie  ©oft  gugefteüt  wirb, 

ober  bei  gablungen  und)  bent  WuSlanbe  burd)  iß  oft« 
anweifung  beglichen.  (Sin  Seit  beb  (Guthabens  (aitn 

aud)  jur  Wbbcbtmg  in  SHntcn  (minbeftenb  50  VH.)  bei 

einem  ©oftamt  mittel«  ISbed«  bi«  gum  fcö©[tbetrag 
Don  20 (X)  Wf.  abgejwcigt  werben. 

©oft  fernen  mit  VI n ficht.  Sie  ©efriebiqung  be« 

©ebüi-fniffc«  nad)  immer  neuen  Sonnen  ber  Vlnftchts 
poflfarten  hat  bie  Sieidispoit  baburd)  erleichtert,  bafs 

im  innern  beutfehen  Stertehr  bei  SS.  öilberf©mud 

ltnb  Wufflebungen  auf  ber  Sfüdfeite  infoweit  gugelaf« 

fen  ftnb,  al«  bte  6igmid)nft  be«  SSerfenbungbgegcn- 
ftanbe«  al«  offene  ©oftfnrtc  nicht  beetnlräd)tigt  unb 

ber  aufgettebte  3tttel  sc.  ber  gangen  Stäche  nach  bc- 
feftigt  ift ;   Prägungen  bürfcit  an  ben  Steden  für  bie 
Wbreffe  unb  Warte  nicht  ffchtbar  fein.  (Sin  Stapften 

fnnn  g.  ©.  in  ber  (Sdc  bi«  nuf  bie  SSorberfcite  burd)- 

geprägt  werben.  (Dagegen  bilrfen  nicht  gange Öanbfchaf* 
ten  u.  bat.  auf  ber  ©orberfeitc  im  umgefebrtcti  ©««• 
relief  erf©einen,  bn  fonft  bie  üeöbarteit  ber  Vlufidjntt 
beeinträchtigt  wirb,  ffilipember  ®Iimmerf©nee  fiir 

eine  SiSinteflanbfchaft,  bünner  ©erltnutterbetag  gut 
(DarfteHuna  be«  getrbenfpiel«  eine«  Springbrunnen«, 
ielbft  eine  Äupferfolie  nuf  ber  Sfüdfeite  werben  nicht 

beanftanbet.  2er  SSerbreitung  Don  Vlmateurphoto« 

graphien  burcb  Wuffleben  auf  SS.  (natürlich  «ho«  Kar« 
ton)  ift  ein  »eite«  gelb  geöffnet. 

©oftorbnuag.  Wut  1.  Wpril  1900  ift  bie  neue  SS. 

Dom  20.  Würg  1900  in  firaft  getreten.  2ie  SB.  hat 
nicht  bie  Kraft  eine«  SefcpeS,  Wie  g.©.  bie  gemfurc©« 
gebührenorbnung,  ne  ift  Dielmebr  al«  ©cftanbtcil  be« 

©ertrag«  gwifcheu  ©oft  unb  Wbfenber,  beg.  ©oftreifen* 
ben,  nach  ben  für  bie  (SrfiiHung  eine«  ©ertrag«  gef« 

tetiben  freiem  Wrunbfäpen  uitb  9ted)t«anf<hauungen 
nnguwenben  unb  auäguleqen.  ®ic  berbältnismäpig 

raf©e  goige  neuer  ©oftoronungen  (bie  lepte  ift  1892 
erlafim)  Wirb  baburd)  bebingt,  bapbie  barin  behanbel« 
ten  rein  pofttechnifchen  Wngelegenheiten  fortgefept 

bem  SerfehrSbebürfm«  unb  ben  (Srfahrungcn  ent« 

fprechenb  neu  geregelt  werben  müffen.  2ie  nur  Don 
ben  ©oftbeamten,  nicht  aber  Dom©ublifum  gu  beobach« 

819 

tenben  Wu«führung«beftiuuuitugen  gut  ©.  gel- 
len nicht  al«  ©ertrngSbeflanbtcil  int  obigen  Sinne.  3n 

bie  neue  ©.  ftnb  eine  Sieipe  Don  Wu«fiihrung*beftim* 
mungen  übernommen  Worben,  bereu  Kenntnis  für  ba« 

©ublitum  SBcrt  hat.  }•©■  über  bie  in  ©reistiilcn,  Stau- 
be ISgirluIarett  ,   ©cofpeften  ic.  ohne  2 aperh&hung  ge« 

ftattetenhanbfdiriftlidien^ufäpe.  SSei  Xrurffncheu  finb 

3ufäpc  burch  2>rud  ober  Stempel  unbcjdmmft  guge- 
laffen ;   in  Sinlabung«.  unb(iinbcrufuug«lnrteu  bilrfen 
ber  Siame  be«  ©ingelnbcnen  ober  (Stube rufenett  fowie 

3eit,  3»ed  unbCrt  ber3ufammcnluuft  Demierft  wer- 
ben ic.  2ie  ©.  gcrfälli  in  brei  Wbfchnitte.  ®er  crfle 

Wbfdinitt  führt  bie  ftberfchrift  »©oftfenbungen« ;   at« 

foldpe  werben  ©riefe,  ©niete,  ©ofianmeifungen  unb 

Leitungen  angefchcn,  bie  int  SBege  bc«  ©oftgeituug«- 
uertrieb«  gut  SJef  örberuttg  gelangen ;   ©oftfartm,  ®rud. 

fachen,  bie  jept  auch  im  innern  SertehrgugelttffenenCJe« 
fd)äft«papiere(f.b.)  unbSSarenproben  gelten  al«  offene 

©riefe,  beg.  ©rieffenbungen.  Wuper  über  bie  eingel- 
neu Wrten  Don  ©oflienbuttgen  ift  in  50  ©arnqrapbcn 

©eftimmung  getroffen  über  Wetftgewid)t,WuBenjeite, 

Wuffd)rift.  (Sinfchreiben,  Sücrtangnbc,  SScrpadung  imb 

©erfchlup,  Sfathitahmc,  (Silbefteüung,  (Sinlieferung«- 
ort  unb  *3eit,  Sluffd)rift«änberung ,   ©efteDung,  Wb- 

holung,  Sfathfenbutig  ic.  35ic  Wbfchnitte  2   unb  3   ber 

©.  pattbeln  Don  ber  ©erfoncnbeföcbcrung  mit  beit  ©o- 
ften  unb  ber  iSrtrapojtbeförbenmg. 

©oftortofenbungen.  Wu«bebnung  auf  bictWacb- 

barortc,  (.©oftrechl.  S'urth  Wuorbnung  be«  ©eid)«(oitg- 
ler«  finb  bie  ©ebübren  für  Ort«fenbmtgen,  namentlich 

für©oftlar!en  (2©f.)  unb  2rudfacheu  (bi«  50g  2©f.), 
eraiäftigt. 

©oflrccht.  ®itrch  ba«  ©efep,  betreff ettb  einige 

vinberungeu  Dott  Seftimmungen  über  ba«  ©oftwefen 
Dont  20.  2eg.  1899,  ift  fomotjl  ba«  ©ofttajrgcfep  al« 

auch  ba«  ©oftgefep,  beibe  Dom  28.  CU.  1871,  geänbert 
worben,  ©ont  1.  Wpril  1900  ab  finb  folgenbc  Vlnbe- 

rungen  in  ftraft  getreten:  2a«  einfache  ©riefge« 
Wicht  ift  Don  15  auf  20  g   erhöht,  ber  ©oflgwattg  nuf 

Derfdhlofjene  Crt«hricfc  nubgebehut  unb  gleithgcitig 

ber  Sieid)«langler  ermächtigt  worben,  ben  ÖSettung«- 
beteid)  ber  Sage  für  ©oftortbfenbungen  (f.  b.)  auf 
Siacpbarorte  tS(acbbarort«Derfehr)  au«gubehncn.  Ser 

Säeitcrbetrieb  bet  ©riDatbriefbcförberungban» 

ftalten  gut  gewerbsmäßigen  (Sinfntumlung,  ©eför* 
berung  ober  ©erteilung  ddii  nitDerftbloffenen  ©riefen, 
Saiten,  Tnirffachen  unb  SBarenprobett ,   bie  mit  ber 

Vluffchrif t   bejtiintuter  (Smpfängcr  Dcrfchen  ftnb,  ift  Der- 

holen,  bagegen  ift  bie  gewerbsmäßige  ober  nicht  ge« 
tucrbSmäpige  ©cförbcrmig  unDerfd)lo)jener  politifcper 
3eitungen  innerhalb  be«  Orte«  jebe nimmt  geflattet, 

au©  bürfen  fonft  bem  ©oftgwang  unterliegenbe  Ort«« 
briefe  gegot  ©egahlung  bur©  fol©e  Öoten  beförbert 
werben,  bie  Weber  bie  (Sütfautmlung  Don  ©riefen, 

Sorten,  2>rudfa©cn,  3rilungen  unb  3eiti©rtftcn  ober 

SSarcnproben  gcwcrbSmäpig'  betreiben,  no©  iiutDienft einer  ©riuntbetörberungSan|!nlt  ftehen.  3>ett  Dor  bau 

1.  Wpril  1898  crri©teteit  ©rioatbricfbcförbccungä« 

anftalten  ift  ber  bur©  bie  ScfcpeSänbcrungcn  erwa©- 
fene  S©aben  eittf©Iiepli©  bc«  entgangenen  iPewinn« 
erfept  »orben ;   bie  ©ebienfteten  biefet  Wnftalten  haben 

entweber  na©  ber  gefepli©  feftgelegten  Slala  eine  ein« 

malige(Sntf©äbtgung  erhalten  ober  finb  in  beit  Set©«« 
poftbienft  übernommen  worben.  Wm  1.  Wpril  1901 

tritt  in  Wbänbcrung  bc«  §   10  bc«  ©ofitapgefepe«  ber 
neue3«itung«gebührcutnrif  infiraft.  ©ei  beffcn 
WuSarbeitung  ift  ntapgebcnb  gewefen,  bap,  ber  Statur 

beb©oftgeituiig«bicnfte«  eittfpfe©enb,  brei  Derf©icbene 
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Seiftungen  unterfchiebcn  werben  müffcn:  a)  Annahme 

unb  Ausführung  btr  Beflcüungen,  cinfchlietsltch  Ein- 
gehung bcr  AbonncmentSbeträge  unb  bereu  vibfitf» 

ning  an  bie  Berlegec;  b)  bic  Beförberungiin  fcitiblict 
auf  bic  Smufiglcit  beS  (ErfdjcinenS ;   c)  bic  Bcförbcrung 

im  Jpinblicf  auf  baS  ju  bcförbecnbc  ©«nicht.  Sem- 

eiufpredicitb  beträgt  bic  ijeitungSgebübr  a)  2   Bf-  für 

jeben  'Dioncit  bcr  BcjugSjcit;  b)  15  Bf.  jährlich  für 
baS  wöchentlich  einmalige  ober  feltenerc  Erich  einen  fo- 
wie  15  Bf.  jährlich  mehr  für  jebe  weitere  Ausgabe  in 

bcrSBocbe ;   c)  10  Bf  für  jebcS  Silogramm  beb  im  Bor- 
jaljr  ermittelten  JobrcSgcmicbtS  nach  Abrechnung 

eineä  gewiiicu  greigewidjtS.  SaS  für  1901  anjuteün 

itenbc  ©emid)t  ift  bereits  oom  1.  Jan.  1900  ab  er- 
mittelt worben. 

Boffrgoaug,  f.  iäoftrcd)t. 
Btabcj,  Eugifnie,  |.  gtanjöfiitbe  Cittcratur  in  bcr 

©djweij,  '5.  205. 

Brcisautgabctt,  Aufgaben,  bie  mit  ber  Beftim* 
mung  gefteUt  werben,  bnfj  bie  befleSöfung  mit  einem 

uortjer  feflgefebten  greife  gelpnt  wirb.  Sie  unter- 
fibeiben  fich  baburdi  wcfentlidj  non  benjenigen  Schrif- 

ten ,   bie  erfl  nad)  itjrnn  Erfchcincn  als  bic  bejlen  auf 

irgenb  einem  ©ebiete  mit  einem  greife  bebadjt  werben, 

nod)  mehr  aber  oon  ben  burrf)  Stiftungen  ober  befon- 

bereBewiüigungen  unterjtügten  mificiticbuftlicbcn  'ar- 
beiten. ,-Jiucd  bcr  Aufgobeu  ift  bic  Sorberung  troffen- 

fdjaftlidjcr  Stubien  überhaupt  unb  bie  Erfciintnis  cin- 

jctncr  Probleme  im  befonbem.  Sic  föniglicbe  Vlfabe- 
mic  ber  Süiifenftbaficn  }u  Berlin  machte  1 748  bei  ber 

elften  Seröjfcntlidjung  ber  non  ihr  gelrbutcii  BrciS- 
fdjriftai  belannt,  bajj  tie  fich  burdj  folcbc  AuSjcidjnun- 
gen  buttbauS  nicht  auf  ben  roiffcnfd)aftlid)cn  Staub- 
punlt  bcS  Berfa  jfcrä  {teilen  wolle,  fonbem  bajj  fic 

ebenfo  gut  bic  ©egner  ber  uorgettagenen  Anfidjten  ju 
SJovte  tommen  taijen  würbe.  Bewerbungen  um  ben 

'Breis  für  em  DorgcfthriebcitesShema  finben  wir  fdbon 
bei  ben  ©clebrten  beS  AIcrnubrimjd)cn  SBufeumS. 

Bitruo  berietet,  bafs  oom  Söuig  felbft  ober  auf  beffen 

Befehl  ein  Stoff  belannt  gegeben  würbe,  ben  jeher  be- 
fonbers  in  einem  (Schicht  ober  foitjt  einer  Schrift  ju 

bepanbeln  patte.  Belohnungen,  Ehrenämter  ober  anbre 
Ehrenbezeigungen  würben  in  AuSfuht  gefteüt.  SaS 

3iid)tevloIIcgium  beftanb  aus  fioben  gelehrten  BJännem 

ber  Stabt  Alejanbria,  bie  bei  bem  öffentlichen  Bor- 
trag  ber  Arbeiten  getrennt  eoneinmtber  faßen,  ihr 

Urteil  aber  auf  ©ruub  beS  Beifalls  bcr  SKenge  ah- 
gaben.  Seehalb  tarnen  fie  hierin  meiftens  überein; 

bei  'JJieimmgSocrfäjiebmhcit  entfdjieb  ber  Slbnig. 
Sleucrbings  werben  B-  jumcift  oon  Bereinigungen 

geftedt,  benen  bic  Bflcge  bcr  SBiffenfdjaften  insgefamt 
ober  einzelner  Seite  bcrfclben  ober  fonftiger  ibeater 

Jnlereiiat  angelegen  ift.  Jn  ber  §auptfad}c  tommen 

babei  in  Betracht  Atabemien,  Uniocrfitälcn  unb  ge- 

lehrte ober  fonftige  Bereinigungen.  Bon  ben  beibeu 
erftent  (teilen  Wohl  bie  metfien  berartige  Aufgaben, 

beven  Belohnung  entweber  aus  öffentlichen  (Staats-) 

Üiit tcln  ober  befonbem  Stiftungen  erfolgt.  Sie  ge- 
fronten Söfitngen  werben  entweber  auf  Soften  ber  An- 

ftatt,  bie  bie  Aufgaben  gefletlt,  gebnutt  ober  beit  Ber- 
fnjiem  als  Eigentum  wieber  jugefteDt.  ErilereS  ift  bei 
bet  1708  geflirteten  Sürftlieh  Jablonoroftifcben 

©efellfchaft  berSjiffcnfchaften  (f.  Jablonoroftiü, 

50b.  9)  bcr  gaü,  beren  eigentlicher  $wed  bic  Stel- 
lung Wiffenjchaftticher  B-  ift»  unb  bie  bie  gefrönten 

Arbeiten  juerft  in  ben  Acta  aoeietatis  Jablonoviae, 

feit  1847  aber  unter  beni  Sitel  »Brciöfcbriftcn,  gefrönt 

unb  herausgegeben  oon  bergürjllid)  Jablonoroftifd)en 

'}5rei$aufgabcit. 

fflefenfehaft  ju  Seipjig«  Bciöffentticht.  Sie  König» 
liehe  Atabemic  ber  Siiffenfchaften  ju  Bei» 
ltn  begann ,   nadjbem  in  bot  Statuten  oom  Jahre 

1744  ein  jährliches  Bräntiuin  oon  50  Sutatmjur  Aus- 
arbeitung einer  wichtigen  unb  bem  Sanbe  nüjjlichcn 

Materie  aus  ben  Biffenfcfraften  ober  ber  üitteratur  auS« 

gefegt  war,  1748  mit  ber  Beröffentlichung  ber  oon 
ihr  preisgefrönten  Arbeiten,  ftellte  bieS  Bewahren  aber 

(pater  ein  unb  gibt  heutzutage  bie  Arbeiten  ben  Be- 
werbern als  freies  Eigentum  jiirüct  Ebenfo  Bertol- 

ten fidj  bie  anbern  Atabemieii  fowie  bie  Uniocrii- 

täten.  £e|tere  haben  fait  burihwcg  für  bic  tbeo- 
logiübe,  jurrftifchc  unb  ntchijinifche  fjafultät  je  einen, 

für  bic  philofopbifchcSofrütät  je ,;wei StaaWpmie,  unb 
jwar  einen  Philol ogiid) .   frtftoriich  •   philofopbifchen  unb 

einen  niathematifd)  -   phhfitalifchen ,   ju  oergebeu.  Be» 
fonbere  Stiftungen  treten  iowohlbeibenAlabemien 
als  bei  ben  Uniocrii  taten  hmjm  Sie  Afabonie  bcr 

Söiffenfchaften  ä>‘  Berlin  hat  für  bie  Krönung  felbft* 
geftentee  B-  nodh  bie  Breite  bcr  Steiner- (1863),  Ebar« 
lotten-  (1874)  unb  Sie;- Stiftung  (1880),  bie  Atabemie 
ber  SJiffenfrtaflen  ju  ©öttingen  bot  Breis  bcr  Boictc» 
Stiftung,  bic  Uniuerfttät  Berlin  aufict  ben  Staats 

preiien  bie  Bteil'c  ber  jur  Scier  beS  50jährigen  Be- 
iiehenS  1860  aefthaffenen  ftäbtifchen  Stiftung,  ba^u 

bic  Pon  beit  ©efchwiflent  ©rimnt  geipotbete  fogen. 

©rimm-Stiftung,  bereu  ©runbftoct  aus  bemnut  doilb. 

©rimm  fanenbnt  Seil  ber  feiner  Jfeit  für  bic  1837 
auS  ©öttingoi  ocrtriebeneu  lieben  Brofefforen  geiam- 
melten  ©clber  befiehl.  Sie  Umoerfitrtt  ©reifSwalb  be< 
fipt  auger  ben  StaatSprcifen  bie  itäbtifebe,  fogoi. 

Bubenow-Stiftung,  aufgefteUt  auS  Anlafs  ber  oievten 
Jahrhunbertfcier  ber  Uniocrfität  1856,  Sübingcn  bie 

Sürftbifdwflidt  Speierfdje  Stiftung,  baS  5.'t)ceinit  fro- 
fianum  ju  BrnunSberg  bas  SdtoU-Buffcidte  Stiprn ■ 
bium.  —   Sie  fjöbe  ber  Breiie  ift  fetjr  oerfdtieboi.  Ser 

niebrigfte  Breis  beträgt  160'JRt.  Bserten  bie  Aufgaben 
nicht  beS  Breiicc  würbig  gelöft,  fo  ift  jumeift  eine 

B'ieberholung  berfelben  Aufgabe  juläfftg,  weniger  üb- 
lich ift  bet  äufdtlag  ber  baburdi  frei  geworbenen  Summe 

.ju  bem  Bretfe  ber  nädiitjährigot  Aufgabe,  feiten  ift 
bie  Bcrteilung  bieier  Summe  auf  mibre  Breiie  beS 

gleichen  Jahres.  9iebcn  ben  Breifen  in  ©clb  werben 
auch  SK  e   b   a   i   U   en  oerliehen,  entweber  als  einziger  Sohn 
brr  Arbeit  ober  tiad»  SSahl  itatt  beS  ©etbeS.  Eine  Ber- 

orbnung  für  bic  Unioerfitäi  SStirjburg  Dom  1 1.  Ctt 
1806  bejiimmte,  bafi  alljährlich  oon  ailen  gatutlätoi 

eine  BrciSfragc  für  unbemittelte  inlänbijcheSanbibalcit 

auf (ufleUen  nnb  ben  Siegern  bie  unentgtltlidje  Brü- 
fmtg  unb  Bromotion  jur  Belohnung  ju  ertetlot  fei 

Anbre  Bereinigungen  (SpradjgcfeUfdinften,  wie  ber 
Allgemeine  bcutidic  Sprachoercin,  nationale  Bereine, 

wie  ber  AUbeutfdte  Berbanb)  oeranftaltcn  BretsauS- 

fdircibungeii  nur  in  faefonbern  gälleti.  —   Ähnlidi,  wenn 

aud)  nid)t  fo  folgerichtig  burefageführt,  liegot  bic  Ber- 
hältnifjc  im  Auolattb.  Ju  Cftcrreuh  »erleiht  bie 

Alabemie  ber  Siffetiidtnften  ju  fflien  eine  gtoKe  An- 
Zahl  oon  Breifen  aus  öffentlichen  unb  auS  Stiftung« 

utitteln.  Sie  UnioerTtläten  bagegen  (teilen  eigentliche 
B-  nicht  ;   ftatt  beffen  werben  bic  Soninararbetlen  mit 
Breifen  bebachi,  bie  aus  ber  Kaffe  beS  UnterrichtS- 

minifteriumS  fliegen.  Jtt  3iuglanb  fletlt  bie  Unioet- 
ftlätSorpal  B-  ano  öffentlichen  unb  Stiftungsmitteln. 

Auch  bic  frnttjöfifchc  Jllabemie.  bie  Unioerfitäi 
©enf  u.  a.  temtoi  baS  Shflem  ber  B- 

Auf  bie  engem  Kreife  bcr  Stubierenben,  unter  ffefl- 

fefiung  einer  oeftiutmten  Allcregrenje  für  bie  Bewer- 
ber, fmb  bie  B-  hejd)ranfr,  bie  oon  jiaaüichen  Sehr- 
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nnilaltciifürbie  b   i   I   benbcu  Äiinftc  uiibbaS  Ruit  fl  • 
gcroerbe  regelmajug,  mein  alljährlich, auSgtfcbrieben 
werben.  Tie  auSgcfejltn  Breije  werben  teils  Staate 
mittcln,  teil«  priDateti  Stiftungen  entnommen  Über 

bie  teidnlcn  Wittel  Genügen  Die  Runftafabemicn  in 
Berlin  unb  X res ben.  Bon  erftcrcr  werben  jährlich 

,jwei  groiie  Staatspreife  non  je  3000  Bi(.  gu  einer  ein- 
liitirigen  Stubtenreiie  auSgejcbricbcn,  um  bie  ftd)  jebod) 
nur  Malet,  Bilbbauer  unb  Vlvcbitetlm  preuftifchcr 

StnalSangcböngteit  bewerben  bürfen^  Tie  Vtufgabe 
wirb  Dom  Saint  geileUt.  Vitts  gwei  Stiftungen  beb 
TitbterS  Michael  Beer  (non  1823)  werben  jübrlid)  je 

gwei  Brcijc  bon  2250  Ml.  ausgeiebrieben,  bie  au  einer 

einjährigen  Stubienreife  mit  oditmonatigem  vlujent- 
bnlt  itt  JRom  beftimmt  jinb.  Um  ben  einen  biirfen  jid) 

nur  Maler  unb  Bilbbauer  jiibifdier  Sieligion,  um  ben 
onbem  Waler,  Bilbbauer,  Btufiter  unb  ftupferttedier 

opne  11  nterfrfjieb  ber  Sieltgion  bewerben.  VI  us  ber 
D   Sobrfcbm  Stiftung  ijt  ein  Brei«  Bon  4500  Wf.  au 
einer  einjährigen  Stubienreije  für  Maler,  Bilbbauer 

unb  Vlnbitettcn  auSgefeRt,  au*  ber  Baul  SdntlRo« 
Stiftung  ein  Brei*  oon  3000  ML  nur  für  beutitbe 

Bilbbauer  au  einer  Stubienreife  natb  Jtälicn.  (für 

bie  Grlangung  biefer  Breife  werben  entweber  Dom 
Senat  bet  Vlfabemic  beftimntle  Aufgaben  gefteUt,  ober 

bie  Bewerber  werben  nufgeforbert,  Vlrbeiten  narb  eig- 
net  SaRl  einAUjtbiden.  Vlud)  bie  Stiftung  beb  Jret- 
herrn  Don  Btel  auf  Rnllborft  in  Mecflenburg,  bie  jähe- 
lidt  einen  Breis  Don  3000  SSL  für  eine  (freslomalerci 

a uef egt,  wirb  Don  ber  Berliner  Vlfabcinie  berwaltet. 

Tie  Bewerbung  finbet  aber  abwetbfclnb  unter  ben 

Schülern  ber  Vltabemicn  in  Biüntbett,  Berlin,  Tüffel- 

borf,  Karlsruhe  unb  Sresben  ftatt.  Ter  große  Staate, 
preis  ber  TrcSbenerRunftatabenüe,  ber  ebenfalls  burd) 

einen  Wettbewerb  auf  Bnmb  geilellter  Aufgaben  er- 
rungen wirb,  ift  auf  Vlrdtiteltcn,  Bilbbauer,  Waler 

unb  Rupferftedjer  fäcbfijebcr  Staatsangebörigfeit  be- 
Übranlt  unb  beträgt  6000  'Uli.  gu  einer  gweijäbrigen 
Stubienreiie.  Bet  ber  Münchener  Shtnjlalabemie  iit 

nttjter  Awölf  Staatsftipenbicn  Don  270  3Rt  nur  ein 

Sietleiltpcnbiiim  ton  2400  SSt.  auSgefeRL  Jährliche 
B.  fteüt  auch  ber  VlrdbiteftenDerctn  in  Berlin,  ber 

auf  Btunb  einer  Stiftung  R imigif  riebrid)  ©ilbelms  1 V. 

jährltd)  jwei  Breife  Don  ic  1700  Bit.  gu  einer  Stubien- 
reiie auSfcbrcibt,  unb  jwor  ift  bie  eine  BreiSaufgabe 

aus  bem  Bebicte  beS  3d)önbancb,  bie  attbre  aus  bem 

be«  Soffer-,  Gifcnbabtt-  nttb  Mafd)inenbaucS  A11  ftcl- 

len.  —   Bon  biefen  regelmäßigen  B-  finb  bie  in  neuerer 
3cit  allgemein  geworbenen  ©ettbe  werbe  (Kontur- 
rengen)  gu  unterfdieiben,  bie  Don  Bebörbat  unb  prioa- 

lenftorpcrfebaften  gut  Grlangung  oott  geeigneten  Gut- 
Würfen  für  Werte  ber  Bauhinji.  ber  Bilbbaucrfunit 

unb  ber  Maleret  auSgcfcbvicben  werben.  —   Jn  0   fl  e   r   • 
reitb  ift  nur  bie  Vltabcmie  ber  bitbenben  Silnftc  reidj 
mit  Stipenbien  bebadtt,  bie  meift  auf  Brunb  Don  B- 

guertannt  werben.  Jbrt  ©cfmnlfummc,  bie  narb  ber 

3abl  ber  würbigen  Bewerber  beftimmt  wirb,  iiberiteigt 
gewöhnlich  20,000  Bulben.  Tic  börbften  Breife  fmb  bie 

ötaatsflipcnbien  (gewöhnlich  brei  im  Betrage  Don  je 

1500  Bulben)  unb  bie  SHeifeftipenbien  ber  Sdpoenben- 

wein  -   unb  Kenponftiftung  Don  1800  u.  1440  Bulben. 

'Brei,  Karl,  Sreiljerr  bu,  pbilofopb-  Schrift- 
fteller,  ftarb  5,Vlug.  180«  in  Ipetliglreug  ( Tirol  i.  Bon 
ihm  erfdüenmnorb:  berbppuotifcb  tpiritiftifrbcBoutau 

»TaS  Rrcitg  nmffcmec«  (atuttg.  1891,2.  Vlufl.  1897), 
>Tie  Magie  alSBnlurwtiienidpitt- (Jena  1899,2Bbe.) 
unb  narb  (entern  lob  «Aitögcwäbltc  Schriften«  (fieipg. 
1900)  in  15  Bänbett. 

^reufeett. 

Bwfjgad,  f.  fianbtgaS. BteuRen.  Tie  BeDölterung  Dermebrte  fidt  1898 
um  1,260,423 ©ebonte  (648,420 Sltaben  Uttb612,003 

Biäbehen).  Tabon  waren  unehelich  geboren  97,831  = 

7,?e  Brog.,  gegen  7,«s  Brog.  im  Boriabr  unb  7,*  Brog. 
im  Turebfdjmtt  ber  Jahre  1889—98.  Ter  geritigfte 

BrogcntiaR  tarn  im  zehnjährigen  Turebjdpiilt  auf 

©ejtfalcn  mit  2,«,  ber  b&dp'te  auf  Berlin  mit  14  Brog. 
Totgeborcu  waren  40,942  =   3,ss  Btog.  Ter  3«- 

mad)S  an  lebenbBebornat  bezifferte  ftd>  auf  1,219,481 
Seelen.  Tee  Vlbgang  an  Beitorbetten  belief  ftd),  ein- 

ftbliefllicb  Tolgebome,  auf  706,073.  Vluf  1000  Gin» 
Wobner  tarnen  21,:tBeftorbaie.  gegen  22,2  im  Bocjabr 

unb  23,5  im  Turtbfcbnttt  ber  3abre  1889—98.  Tie 
natürlidicBoltSDcrmehrung  bezifferte  fid)  auf  554,350. 
Stebr  Bebome  als  ©eftorbenc  tarnen  auf  1000  Gin- 

wobner  16,7,  gegen  15,«  im  Borjabr  mtb  14,7  im 

Turtbfcbnitt  ber  Ciabre  1889—98.  Tic  3“bl  ber  Gl)e- 
fd)lieftungen  belief  ftcb  auf  280,394  -   8,:>  nom  Tau- 
ftnb  ber  BcDblferung.  gegen  8,4  im  Borjabr  unb  8,2 

int  Turtbfcbnitt  ber  Jahre  1889  —   98.  B.i  ber  Gbe- 

fcbliefeung  erwtefen  ftcb  1898  auf  10, 000  'Männer  78 
unb  auf  10,000  Jraucn  125  als  Vlnnlpbabeten  ;   am 

ungünftigiten  war  baSBerbältniS  in ürftprcnReit  ttttb 
Bofen.  Tie  3“bl  ber  Selbftmörbrt  betrug  6361  = 
19,2  bont  ̂ mnDerltaufenb  bet  BeDölterung.  gegen  19,9 

im  Borjabr  unb  20,2  int  J.  1896,  Tie  meiiten  Selbft- 
morbe  entfielen  relatiD  auf  bie  BroDingenSadjfcn  unb 

c>d)leSmig  -i)Olilein,  nämlitb  30,7,  bie  mcttigflen  auf 
bie  Brooiiti  B°f(I1,  nämlich  8,7  Dom  (mnberttnufenb 

bet  BeDölterung  im  Turdifdjnitt  ber  Jahre  1896— 
1898.  Unter  ben  Sclbflittötbem  befattben  fid)  lb98: 

5058  männliche  unb  1303  »ciblidtc  Bcrftini;«-  Tie 

3abl  ber  VluSwanbcret  belief  ftcb  1899  auf  13,747  = 
41  oont  fjuitöcrltaufenb  ber  BeDölterung,  eine  3a^'- 

bie  feit  einem  Jabrgebnt  faft  um  bas  (fünffache  ge- 
fallen ift.  Bott  ben  VUiSmnnbetern  gingen  6422  über 

Hamburg,  5865  über  Bremen,  1329  über  Vtnlmerpen, 
124  über  Botterbant  tc.;  11,324  wmtbten  ftd)  nad) 

ben  Bereinigten  Staaten  boit  Borbamerila,  471  nad) 
Brajtlieii.  247  natb  Argentinien,  267  nad)  Vlfrita, 
98  nah  Vlfiett,  69  nad)  nuflraliett  ic. 

fianbwirtfebaft.  Mit  Boggett  waren  in  Som- 
mer- unb  SBintcrfaat  1899  bebaut  4,465,258  £>eftai, 

bie  Gnite  begijferte  fttb  auf  6,450,503  Ton. ,   gegen 
5,560,304  T.  Don  4,533,030  ̂ efiar  im  Borjabr.  Tic 

Vlnbaufläche  für  ©eigen  belief  ftd)  in  Sommer-  unb 
©interfaat  auf  1,172,960  Ipeltnr,  bie  Grille  betrug 
2,329,474  X..  wäbreub  im  Borjabr  Don  1,140,532 

l^eltar  1,942,240  I.  geerntet  toueben.  Mit  Serfle 
waren  in  Somtnerf cucbt  865,955  fccltar  bebaut ,   bie 

eine  Gmte  Don  1,616,444  fwttar  erbradjlctt ;   im  Bor- 
jabr waren  bamit  859,778  ̂ eltar  bebaut,  bte  einen 

Grtrag  non  1,256,456 1.  lieferten.  2,607,517  fjeltar 
erbrachten  4.495,889  T.  ̂Ktfrr,  gegen  3,608,210  X. 
Don  2,612,309  ixtlac  int  Borjaur.  Mit  Martoffeln 
waren  bebaut  2,135,267  Sxtlar,  bie  Gmte  belief  ftd) 

auf  25,934,662  X.,  wäljrcnb  int  Borjabr  bie  Gmte 
boit  2,097,01 8   ^tettar  ftd)  auf  21,851,007  T.  bezifferte. 

3,231,566  öcttac  Siefen  erbrachten  11,302,03-1  X. 

$>eu,  gegen  9,334,855  X.  Don  3,271,475  ̂ H’ttar  ©ic- 
fen  im  Borjabr.  Judcrriibett  würben  1898  Don  346, 1 72 
ipettar  in  einer  Menge  oon  9,158,672  X.  geerntet,  im 

Borjabr  erbradtten  350,984  £>cttor  9,842,326  X.  Bin 
£topfen  waren  1898  :   2635  ̂ eftar  bebaut,  bie  Gmte 

bezifferte  ftd)  auf  607  X.,  wäbrenb  im  Borjabr  oott 
2634  $>cltar  1468  X.  geerntet  würben.  Bit!  Sabal 
waren  1898:  5282  Seltne  bepflangt,  bie  Gmte  belief 
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fi 4   auf  87,237  Xoppelztr.  gctrodnete  Xabafäblätter 

im  Serie  oon  6,539,518  SH.,  bie  uorjäfjrigc  terntt 

erbrachte  bagegcn  non  591 1   tH'flar  100,906  Xoppelztr. 
getrodncle  Xabnlsblättcr  im  Serie  non7,240,981  Sit 

Eie  WröRC  bcr  1898  im  Crtrag  flehcnben  Scinberge 

belief  ftd)  auf  17,932  fScftar,  bie  ©rate  bezifferte  ftdj 
auf  153,695  hl  Seinmoft  im  Serie  Bon  7,702,900 
Sit. ;   im  ©orjahr  würben  Bon  17,737  tieltor  337,065 

hl  im  Serie  oon  17,748,151  SH.  gewonnen. 

©ergmcrle,  Salinen  unb  Jütten,  257Serfe 

förberien  1898 : 89,573,528  Xon.Sleintohlcn  im  Serie 

oon  641,861,342  3Jit;  im  ©orjahr  nrbeitete  ein  ©c* 
Irieb  mehr,  bie  iförbecung  belief  ficb  aber  nur  auf 
84,253,393  I.  im  Serie  Bon  582,660,597  Sil.  ©n 

Braiinlohlen  förberien  375  Serie  26,065,814  I.  im 

Serie  Bon  59,127,583  Sit.,  gegen  24.222,91 1   X   im 

Serie  Bon  53,296,979  Sit.  au8  368  Serien  im  ©er- 

fahr. 6   SrbiMnierfc  lieferten  2545  X.  ©rbiil  im  Serie 
boh  282,051  Sit.,  im  ©orjahr  produzierten  biefclben 
Serie  26(X)  X.  im  Serie  Bon  292,153  Sit.  Steinfalj 
förberien  9   ©etnebe  329.959 X   im  Serie  Bon  1 ,508,649 

Sit.,  Währenb  im  ©orjahr  8   Serfe  310,755  X,  im 

Seite  oon  1,434.787  Sil.  förberien.  7©etriebe  liefer- 
ten 744,241  X.  Kaimt  int  Serie  Bon  10,243,043  Sit. 

gegen  716,348  X.  im  Serie  Bon  10,1 17,395  Sif.  Bon 

6   Serien  im  ©orinbr.  ©nbre  Sfolifnlje  würben  in 

8   Betrieben  in  einer  Stenge  oon  718,958  I.  im  Serie 

Bon  8,644,403  Sil.  gewonnen,* im  ©orjahr  bagegen 

förberien  7   ©etricbe  640,236  X.tm  'Serie  uon  7,594,589 
Sil.  360  Betriebe  förberien  4,020,810  %.  ©ifaterj  im 
Serie  oon  32,540,260  Sil.,  im  ©orjahr  lieferten  388 
©eiriebe  4,183,536  I.  im  Serie  Bon  33,731,064  Sit. 

flintcr.je  lieferten  71  ©eiriebe  in  einer  Sienge  oon 
8*1,671  X.  im  Serie  Bon  22,046,621  Sit,  im  ©or- 

jnhr  förberien  61  Betriebe  663,739  X.  im  Serie  Bon 

16,879,042  SH.  82  Betriebe  ergaben  148,108  X. 

Bleierze  im  Serie  Bon  12,916,694  Sit,  gegen  eine 

Sortierung  an«  73  Betrieben  Bon  148, 181 X.  im  Serie 
Bon  12,593,954  Sit.  im  ©orjahr.  fln  Kupfererzen 
würben  in  52  Betrieben  702,715  X.  im  Serie  uon 

19,683,623  Sit.  gewonnen,  gegen  700.539  X.  im  Sorte 
oon  19,008,246  Sit.  au4  48  Betrieben  im  ©orjahr. 

Sianganrrjc  würben  in  5   Betrieben  in  einer  Sicngc 

oon  42,232  X.  im  Serie  oon  386,765  Sit  gewonnen, 
im  ©orjahr  förberien  7   Betriebe  45,254  X.  im  Serie 

Bon  412,547  Sit  18  Betriebe  lieferten  128,425  X 

®d)Wefelfied  im  SertcBon  886,861  SH,  gegen  122,088 
X.  hu  Serie  Bon  841,656  Sif.  aus  25  betrieben  im 

©orjahr.  Xic  ©cinmtförtcrung  in  ben  aufgcfilhrten 
©robulton  belief  fid)  auf  123,268,806  X.  im  Serie 

oon  810,126,895  SH.  gegen  eine  Sortierung  oon 
1 18,009,560  X.  im  Serie  Bon  738,863,008  Sit.  im 

©orjahr.  ©nKothfalg  würben  in41  Betricben286,051 

X.  im  Serie  Bon  6,560,855  SH.  gewonnen,  im  Bor- 
jatjr  lieferten  42  Betriebe  274,888  X   im  Serie  oon 

6,573,892  SH.  ©hlorfalium  lieferten  14  Betriebe  in 
einer  Sienge  uon  107,760  X.  im  Serie  Bon  14,173,740 

Sil.,  gegen  101,710  X.  im  Serie  Ban  13,299,491  SH. 

auU  15  Serien  im  ©orjahr.  15  Brtricbc  probugierten 
43,928  X.  ölnuberjnl;  im  Serie  non  1,1 18,320  Sit, 
währenb  im  ©orjahr  16  Serie  45,356  X   im  Serie 

non  1.060,478  Sil.  herflclllcn.  Sdjwefcljaurcä  Kali 

probujicrtcn  7   Betriebe  in  einer  Sicngc  uon  13,378 
X.  im  Serie  oon  2,209,882  SH. .   währenb  im  Sor- 
jaht  in  bcnfclbeti  Betrieben  10,438  X.  im  Serie  uon 

1,706,929  Sit  hergeficllt  würben.  Xic  Summe  aller 
hier  genannten  Sofie  belief  fid)  auf  451,117  X.  int 

Serie  Bon  21,886,293  Sil.,  gegen  432,392  X.  im 

Serie  non  22,640,790  SH.  im  ©orjahr.  81  Betriebe 

ptobu jicrtett  5,176,943  I.  Sobeifen  im  Serie  oon 

279,290,561  Sit,  währenb  im  ©orjahr  itt  82  Betrie- 
ben 4,892,059  X.  im  Serie  oon  259,120,324  SH.  ge- 

wonnen würben.  3inf  probugierten  29  Betriebe  m 
einer  Sienge  Bon  154,643  X.  im  Serie  oon  58,745,7 15 

SH.,  gegen  150,618  X   im  Serie  non  50,434,099  Sit 
and  29  Betrieben  im  ©orjahr.  18  Betriebe  lieferten 
1 16,503  X.  Blotfblei  im  Serie  Bon  30,054.736  Sil., 

im  ©orjahr  erbrachten  17  Betriebe  106,025  X   im 

Serie  oon  25,560,748  Sit.  $amutergare8  Kupfer 

(Blotf-  unb  Sofcttenfupfcr)  lieferten  11  Betriebe  in 
einer  Sienge  oon  26,474  X.  im  Serie  oon  28,340,335 
Sit,  währenb  im  ©orjahr  10  Betriebe  25,261  X   im 
Serie  oon  26,033,267  Sit.  erbrachten.  Silber  würbe 

in  16  Betrieben  in  einer  Sienge  non  285,950  kg  im 
Serie  oon  22,626,744  Sil.  gewonnen,  im  ©orjahr 

probujicrtcn  15  Betriebe  285,223  kg  im  Serie  uon 
23,243,779  SH.  55  Betriebe  lieferten  509,727  X. 

englifthe  Schwefelfäute  im  Serie  oon  12,067,367  SH., 
gegen  471,843  X.  im  Serie  oon  11,069,115  SH.  im 

©oriabr.  Xie  ©efamtfumme  bcr  angegebenen  ©ro* 
bultc  (mit  ©uänabme  brt  Silbern  i   belief  ftd)  auf 

5,984,290  X.  im  Serie  non  408,498,714  SH.,  gegen 
5,792,406  X.  im  Serie  oon  375,780,565  SH.  im 

©orjahr. 

3nbttfirie.  Xie  einzelnen  porige  bcr  Soheifen« 
oeracbeitung  ftcIUen  [ich  1898  folgenbermaficn :   697 

©ifengiefjereien  Berfchmoljen  1,243,694  X.  ©ifenmate- 
rial  ju  1 ,076,249  X   <8 iefcerrierzeugniffen  im  Serie  non 
177,159,358  SH.,  währenb  im  «oiiahr  698  Serie 

1,158,4481.  ©ifenmaicrial  Berfchmol  jen  unb  992,580 

X.  ©iegerrierjeugmifc  im  Serie  oon  159,422,717 
Sit.  h-Titedten.  137  SchweiBcifcnmevfc  oerarbeiteten 
1,262,419  X.  ©ifcnmaterial  ju  69,350  X.  Sobluppeu 

unb  'Jiohfehienen  im  Serie  oon  6,531,851  SH.  unb 
907,870  X   fertigen  Scbwciftcifenfabrilaten  im  ©jerte 

oon  125,855.667  Sif.,  im  ©orjahr  bagegen  oerarbeite- 
len  1 48  Serie  1 ,237,097  X.  eifcnmalcrial  ju  73,493  X. 

Sobtuppen  unb  Sobfchicncn  im  Serie  non  6,935,069 

Sit,  857,651  X.  fertigen  SchwciBeiicnfabrifaten  im 
Serie  non  118,173,278  SH.  nnb  252  X.  3tmentjtal)l 

im  Serie  oon  51,607  Sit  143  cJluBcifeniocrle  oer- 
arbeiteten  6,455,130  X.  (rifenmalerial  ju  382,355  X. 

Blöden  (3ngot6)  im  Serie  non  31,784.721  Sit, 
821,007  X.  fjalbfabrifaten  im  Serie  non  74,200,606 
Sit.  unb  3,882,047  X.  fertigen  Slufseifcnfabnlatm  im 

Serie  oon  532,046,552 SH.  Xic  ©robultion  beet  ©or* 

jahreä,  in  welchem  141  Sorte  5,756,184  X.  ütfen« 
material  Bccarboitclen,  beftanb  in  304,927  X.  Blöden 

(jjngotö)  im  Serie  oon  24,537,771  SR.,  779,409  X. 
t>albfabritalen  im  Serie  oon  68,989,525  SH.  unb 

3,459,224  X.  fertigen  glubeifenfabrifaten  tm  Serie 
oon  461,470,258  SH.  Xie  ©efamtprobullion  bezif- 

ferte fid)  auf  7.138.878X.  im  Serie  oon  947,578,765 

Sit.,  gegen  6,467,536  X.  im  Serie  oon  839,580.225 
Sif.  im  3. 1897. 

3113iubcnzuderfabritcn  Derarbeilcten  im  Betriebs- 
jahr  189899  ;   96,925,290  Xoppclztr.  Sieben  zu 

12,194,446  Xoppelztr.  Sohzudcr  aller  ©robulte.  3m 

Soriahi  waren  312  3<ibritcn  im  Betrieb,  bie  nerarbet- 

teten  Siibcn  bezifferten  ftd)  auf  107,626,570  Xoppel- 
Zentner,  bie  © robultion  an  Sohzudcr  betrug  1 3, 11 2,6 1 9 

Xoppclztr.  ©ufier  ben  genannten  Gabrilen  waren 
1898  99  nod)  29  ̂ uderrnffinerieu  unb  3   Siclaffe- 
enlzudcrungäanffaltcn  im  Betrieb,  bie  zufamnttn 

7,178,725  Xoppclztr.  raffinierten  unb  Konfumjudec 

fabrizierten,  gegcn7,578,052XoppeIztr.aud30^uder- 
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raftinerim  unb  3   Sfelaffeentjucferungäanftnltcn  im 

Borjabr.  527 1   Brauereien  probujiertenim  Bcdmung*. 
jnbr  189899  :   30,486,91«  hi  Bier;  bie  Sinnnbme  an 

Bicrfleucr  belief  lieft  auf  24,811,148  SRI,  3m  Bor« 
jabr  lieferten  5424  Brauereien  30,155,749  hl,  bie  eine 

Einnahme  an  Bierfteuer  non  24,637,406  Btt.  erbrach« 
ten.  2>ie3abl  ber  roäbrmbbeSBetricbSiabreS  1897  98 
im  Betriebe  befinMicpen  Brennereien  belief  lieft  auf 

«561 ,   bie  2,710,529  hl  reinen  WtobolS  lieferten. 
Xte  Sinnahme  an  Branntweinftcuer  belief  fid)  auf 

117,775,375  UM.,  gegen  eine  Steuer  in  iiübe  »an 
116,377,548  UM.  für  2.550,915  hl  reinen  BltobolS 

and  621 3   im  Betriebe  befmbluften  Brennereien  im  Bor« 
jabr.  3>ie  Berlombung  ber  Xampftraft  in  B-  nimmt 

alljährlich  bebeutenb  ju;  1.  Vlpril  1899  jäblte  man 

65,889  feftftebenbe  Xampfteiiel  unb  70,813  feftftcftenbe 

‘Xampfimifdnuen  (mit  3, 1 92,575  Bfcrbcträfien ).  ferner 
18,701  bcwerjltcbc  Xampftefjel,  »onbenen  18,166  mit 

Xampfmairtimcn  (doii  jufammen  201_,3o5  Bf  erbe- 
friiften)  »erbunben  inarm,  enblid)  2404  3d)iffebnmpf> 
[etfel  unb  2208  3d)iffSbampfmafd)incn  (non  323,384 

Bferbelräften).  9IuSgefd)loffm  ftnb  bie  non  ben  Sifen« 
bahnen  benuRten  Üofomotioen  unb  bie  Xampftefjcl  ic. 

in  bm  Bctriebm  be«  feeres  unb  ber  Statine.  3UC 

Srjeugung  eleftriidjm  Stromes  bienten  inSgefamt 
3776  ®ampfmafd)incn  non  333,343  Sferbeträften, 

Won on  977  Stafcbinm  (non  74,831  Bferbelräfteu) 
and)  baneben  ju  anbem  Ifweden  beuubt  würben. 

Bertebr.  Xic  Uiceberei  ber  preiifjifcftcn  Seepläfe 

Agbi te  1.  3a n-  1899  :   2053  Sdjiffe  ju  393,692  Beg.« 
XonS,  barunter  494  Xompff  chine  non  299,717  Beg.« 

XonS,  gegen  2052  Schiffe  ju  381,017  Beg. -XonS  unb 
467  Sampffdjijfe  ju  280,629  Bcg.-XonS  im  Borjabr. 
1897  tarnen  in  preu&ifchcn  $4ftn  an  56,257  «duffe 

ju  6,908,1 23  Seg.*Xon8,  baöon  beloben  47.551  Sdniic 

ju  6,245,347  Bcg.»XonS.  SS  gingen  ab55.841  Schiffe 
ju  6,748,473  Beg.-Xono,  banonbelaben41,2«53<biift 
ju  4,427,190  Beg.  XonS.  Wegen  baS  Borjabr  liefen 
iitebr  ein  3033  Schiffe,  mehr  nnS  2578  Schüfe.  Xie 

Siänge  ber  preufiiidien  StaatSbnbnen  belief  fieft 
1.  Bpril  1899,  bie  Siiiien  ber  preufiifdten  unb  b*ffij 

fiften  Sifenbabnbireltiou  Sfainj  unb  bieBinin-Sedar» 
babn  cingefd)loffen.  auf  30,287  km,  banmtcv  10,225 

km  non  untergeorbneter  Bebciituna.  Xie  Siinge  ber 

unter  Staatooermaltung  ftebmben  Brinatbcibncn  be« 

lief  fub  auf  81 .   ber  unter  eigner  Bermaltimg  itcfteir- 
bett  auf  2499,  jufammm  32,867  km,  gcgcn3r,777km 
int  Borjabr.  Befoitbere  ftortjcbritte  bat  in  ben  lebten 

3abr*n baS preufiiftbc ÄleinbabnneJ gemacht.  3n 
ber  3cit  oom  1.  Ott.  1898  bis  BO.Sept.  1899  bat  lieft 

bie  3ab!  bet  Kleinbahnen  non  274  auf  307  erftoftt. 

3n  ben  beiben  Borjabrm  belief  fteft  ber  ,{moad)fl  auf 

60  unb  38  Bahnen.  Bodj  günftiger  fteUt  fid)  baS  St« 
gebnis  ber  lebten  (Jahre,  wenn  man  bie  Stange  ber 

Bahnen  in  Bergleid)  ftcllt.  Xitfe  betnig  beim  (Jntrait« 
treten  beS  SleinbalmgeftbeS  non  1892  :   077,4  km  unb 
mar  bis  jum  BO.Sept.  1896  auf  3291,«  km  gefiiegen, 

in  ben  lebten  brei  3at)rcn  belief  fid)  ber  „'jiuuncbo  auf 
3592, :i  km.  X)ie  gr&jitc  Sänge  befibt  bas  Kleinbahn« 
neb  in  bet  Brooinj  Sommern  mit  1207,5  km,  bie 
Bbcinprooing  lommtmit  1076,7  km  on  jmciter  Stelle, 

unb  ben  lebten  Biab  nimmt  in  biefer  Begebung  Beft« 
preujjen  intt  209,5  km  ein.  2>ie  8abl  ber  Kleinbahnen 

in  bm  Bromiijen  bftlid)  unb  wcfllid)  ber  Slbc  ift  an« 
näbemb  gleich,  150  unb  157,  wäbrmb  in  Bejua  auf 

Säugmausbebnung  bie  Stfeinbalmcu  ber  SftliihenBro 
omjeit  bie  ber  meillidjen  erftcbltcft  übertreifen.  Bon 

boi  norbanbmen  ober  genehmigten  6883, u   km  ent« 

faßen  auf  bie  öftlidjen  Brooinjen  4211,7  km  ober  61 

Broj. ,   auf  bie  weftlicbm  2672,2  km  ober  39  Broj. 
ber  Wefamtfumme.  3n  bm  preuRifcbm  Spattaffen 

betrug  baS  Outbaben  ber  Sinleger  Snbe  1898:  5287 

Süß.  Btt.,  gegen  1970  Süß.  Bit.  Snbe  1883  XaS 
Wutbaben  nimmt  feit  1895  jährlich  um  mehr  als  300 

Büß.  Bit.  ju.  3n  B-  bejtanbeti  1899:  1629  «Kien« 

gefeßfebaftm  mit  einem  emgejahlten  ftapital  non  4910 
Büß.  Sit.  unb  einem  fteuerpflichtigen  Smfommcn  non 

434,3  Büß.  Sit.,  ferner  113  Berggewerffdjaften  mit 

453  Biiß.  Bit.  fflrunbtapital  unb  16.«  Büß.  Bit.  brei» 
jährigem  X>urd)fd)nittSemtoimnen ,   326  eingetragene 
©cnoifmfcbnften  unb  195  Stonfumucrrtne  um  24,  bej. 
6,o  Büß.  Bit.  eingejablten  ©efdjäftSantcilcn. 

«renken«  Ztnat«!)auSI>att«p(an  für  1900  1901. 

SkKuJjnuntj  bet  vhn« 
nahmen  unb  Ku4gab«n 

fiinnabmen 
in  Start 

Sulgaben 
bauembe 

in  iMart einmalige 

A.  (?in^elnctf  tnnaljmc- 

4WCißC   

1 

1 908  Ä«  lÄt  1   140  714022 

l'anbiDirtf$aft ,   tontä« 
nen  unb  ,>orften  .   . 

96676404 
46325700 

tircfie  Steuern  .   .   . 1983M600 16157800 
— 

^nbtrefte  Steuern  .   . 83307  000 35153700 
— 

Lotterie   82487  500 72718100 
— 

Seebanbhmfl  .... 
2069300 

— — 

Wilntoerroaltung  .   .   . 368110 354590 
— 

^erg»,  Jütten*  unb  Sa« 
Unenroefen  .... 167061876 141813878 

Cifenbatjinjcncaltung  . 1363967  333 828195854 
— 

B.  Xotationen  unb  fH- 

uan.sbmoaltuug.  . 356 192  148 671838567 
Xotationen   248  286 

282636  436 
— 

aUg.  gHnanjoemjaUung 354943862 389202131 
— 

€•  @laat0ucruialtuKg 123  781  762 493  523 562  166  IM) 2*2 
Staatbrninifterium  .   . 638t>845 

9275476 
486587 

Slulmärtige«  $lmt  .   . 4600 
552500 

— 

^inaniminifterium  .   . 
2063092 99  904026 9028920 

3Kin.  ber  öffentL  Arbeiten 16574447 80678485  114245064 

^»tn.  f.  ̂anbel  u.  (Hewerbe 

5439914 
11987  534 2681000 

^ufti*mtnifierium .   .   . 
73800700 109889800 5   433100 

i*ttnifterium  beb  .fanem 18188994 
69137188 

2460  795 
Sanbmirtftbaft,  XomAnen 

unb  ̂ orften  .... 
4662352 22  864  482 

18  040  740 
©eiftliibe,  Hntrrrtcbtd»  u. 
SkbtUnalangelegen^eit 5115055 139595854 13752876 

fineg^minifterium  .   . 

300 

138717 
60200 

{}ufammen: 

2   4   72  266  W» 2806076  751 166  IM) 282 

2472266  063 

X)it  Staatsfcbulbtn  beliefen  fieft  im  Biärj  1899 
auf  6505,«  Büß.  Bit. 

|<0rfd)t4t(.]  Xtr  non  ber  Begierung  im  Biärj 

1899  betti  BbgeorbnetmbauS  norgelcgte  WefeRcnt« 
murf  über  benBiittcllanbtaual  erlangte  infolge 

ber  bartnädigcit  Dppofition  ber  non  ben  Agrariern 

bebertjebten  Stonicrnatiom  für  bie  getarnte  innere  Snt» 
nndelung  beS  Staates  eine  entfebeibenbe  Bebeutung. 

SSäbrenb  berBertagung  boSVtbgcorbnetenbaujcS  nom 

4.  3uni  bis  Bütte  Auguft  nerbielt  fid)  bie  Begierung 

in  ber  Äanalfragc  [diweigfam  unb  untftätig.  Sie  er« 
griff  teilte  ISclegenbeü,  ihren  crnftcnSBißen,  ben  Sfanai 
jur  Busfiibrung  ju  bringen,  fnnb  ju  tbun.  Xaburcb 

mürbe  bei  bm  ngrarifcbcu  (üegnent  beS  ftanals  bie 

Jlnftd)t  befeftigt,  baS  Bünifteriuin,  nammtlid)  ber 
Bijepräfibmt  beSfelben,  n.  Büquel,  lege  eigentlich  gar 
feinen  Sert  auf  bie  Bewilligung  ber  Selber  für  ben 

Slanal,  ja  fei  mit  beten  Bblrbnuug  fogar  im  geheimen 
einneritanben.  \jatte  bod)  ©raf  Raniß  bei  ber  crjten 

Scfung  imUlbgcorbnelenbauS  nach  cinerBebtSüniiclS 

geäuBcct,  er  habe  nicht  erlernten  Immen,  ob  ber  Bli* 
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niftcr  für  ober  gegen  ben  Ranal  gcfprocben  habe.  Die 
3rocifcl  nm  emften  Sillen  ber  Siegicrunq  mürben 
Berftärft.  alb  ber  König  Stlhelm  guetft  fein«  icilitabnte 

an  ber  Eröffnung  beb  Dorimtmb  •   gmStanalS  Vln« 
fang  Sluguft  abfagen  lieft,  <11S  er  11.  Slug.  berfclben 
unenoarteterroeife  bennorh  beiroolmte,  mar  INiauel 

nicht  in  feinem  (Befolgt.  Tod)  hielt  Honig  Silbelm 
bei  biefer  ®eltgenl)fit  eine  Siebe,  in  ber  er  nicht  nur 

ben  nunmehr  ootlenbetcn  Hanoi  mit  ©enugtbuimg 

begrüftte,  fottbem  auch  ben  meitemSluSbau  berSafjer* 

ftraften  in  $.  gum  Sohl  ber  gnbuftrie  unb  SJanbmirt* 
fchoft  für  bringenb  notroenbtg  erllärte  unb  ben  uncr« 
ihütterlicben  iSntfcbluft  auSfprad),  benfclhen  öden 

Htnbcmiifen  junt  Iroft  burthgufeften.  Unter  bem 

Sinbrud  bteier  Sorte  ttmrben  bie  Sigungm  besfianb» 

tage«  15.  ?lug.  loteber  eröffnet.  Ter  erftc  ©ctbanb* 

lungägegenftanb  mar  bie  gmeite  SJefung  ber  Ranal- 
Borfoge,  bie  brei  tage  bauerte,  ©leicbgeüig  mürbe 
bie  Vorlage  über  bie  ©emeinberoalftreform  in  ber 
Rommiffion  Derfjanbett;  roährenb  bie  SJiberalen  in  ben 

roeftlidien  ©rouingen  Bon  ber  Durchführung  berfetben 

ben  Seeluft  ihrer  SRehrheit  iic  ben  ©emeinbeoertre» 
luttgen  Bicler  Stäbte  befürchteten  unb  bcSbalb  bie 

Sorlage  belämpflen,  »oUtc  bah  3entrum  Bon  ber 

Einnahme  berielben  feine  Vlbftintmung  in  ber  Hanoi, 
frage  abhängig  machen  uitb  ftimmte  baher  bei  ber 

gmcüen  SJefung  berfetben  io,  baft  bie  gntfefteibung 
oerfeftohen  mürbe.  DieSieffortminifter,  berlSijenbabn» 
mntifler  B.  Shtclen  unb  ber  SJanbtüirtfd)aftSminifter 

greiberv  u.  Hammerftein,  legten  noch  einmal  in  ruhigen, 
(trenn  fachlich  gehaltenen  Sieben  bar,  baft  beibcHnnüle, 

ber  SRitteltanblanal  unb  ber  Dortmunb-Sibeinlrtnnl, 

für  bie  Sntlaftung  ber  Sifenbahnen  unbebuigt  not* 
menbig  eifen  unb  ber  SJanbmirtfcbaft  be«  Dftenö  leinen 

Schaben,  fottbem  Stuften  bringen  mürben.  Die  Ha« 
nalgegner  ließen  auch  bert  lefttem  ©iitroanb  fallen 

unb  betampftrn  bie  Segierungenorlage  fdftieftlid)  nur 

noch  aus  finangicHen  Örüiiöen.  Sud)  biefe  miberlegtc 
ber  ginangminijter  B.  Siiguet  17.  Slug.  in  einer 
langem  Siebe  mit  Sincftörud  unb  erllärte  gum  Schluß, 

ban  bie  Siegicrung  bie  Sache  als  «ine  höchi*  michtige 

attfehe.  baft  fte  bie  Ablehnung  eines  fo  großen  Hultur* 
merlcs  nicht  fo  betrachten  tonne,  rnie  ctroa  bie  einer 

einzelnen  gifenbaftnlime;  fie  forbere  alfo  bie  Honfer« 
Batioen  auf,  ftdj  bie  Sache  gu  überlegen  unb  bem  ®e 

jeftentmurf  guguftimmeu,  benu  baburd)  mürben  fie 
bem  Saterlanbc  ben  größten  Dicnft  ermeifen.  6inc 

Drohung  mit  ber  iluflöfung  bes  Kaufes  im  gaUc  ber 

Ablehnung  fprad)  er  aber  niept  aus.  Daher  glaubten 
bie  Sgtarier,  melche  bie  öeibcn  fonferBatioen  Parteien 

faft  Bollftänbig  beherrfchten.  geigen  gu  tonnen,  baft 

ohne  ober  gegen  fie  in  ©.  »id)t  regiert  merben  fönnc. 

Sei  ber  Ylbfttmmung  17.  Slug.  mürbe  baher  ber  Dort« 
munb'Siheintnnnl,  ba  nidjt  nur  bie  Honjerooliocn, 

fonbern  aitd)  ein  teil  bcs  ,'ferürunts  unb  bie  Solen 
bagegett  ftimmten,  mit  212  gegen  209  Stimmen, 

barauf  ber  SRittellanbfanal  mit  228  gegen  126  Stint* 

tuen  abgelchnt;  bie  Hälfte  beä  3entrumS  batte  fidi 
ber  tlbftimmung  enthalten.  Um  eine  britte  SJefung  gu 
ermöglichen,  mas  Siegierung  unb  3entrunt  münfd)tcn, 

mürben  groci  formelle  ©aragrapbett  beä  ©efehent* 
murfs  angenommen.  Dieie  britte  SJefung  fanb  1   9.  Slug, 

flau.  Snt  tage  Bor  berfclben  richtete  ber  SRinifter 
B.b.Sicde  an  bie  unmitlelbarcn  Staatsbeamten,  bie  am 

17.  Ülug.  gegen  bie  Hanaloorlage  geftimmt  hatten,  bie 

Ülufforbcrung,  hei  ber  brüten  SJeiung  für  bicfelbe  gu 
ftimmen.  Slur  ein  SJanbrat  gog  es  bataufbin  Bor,  fein 

SRanbat  nieberjulcgen.  gtt  ber  entfeheibenben  Siftung 

(©eicpichte). 

19.  ©ug.  traten  ber  SRiniftcrpräfibenl  gürit  Hoben- 

lobe  unb  bet  Sigepräfibent  b.  SRiquel  nochmals  ent- 
fchieben  für  bie  Stegierungsoorlage  ein  unb  ermahnten 
bie  Honfernatioen  gur  Siachgiebiglcit.  SRiguel  äußerte: 

»geh  habe  bieOberjeugung  unb  muß  ft«  mitSebauern 
auSjprechcn,  aber  eS  i|t  meine  fefte  überjeugung,  baft 

bie  Haltung  ber  tonferBatiBen  Sarteien,  bie  fte  gegen 
biefe  Sorlage  angenommen  haben  ohne  irgenbtoelcbe 

Siiidficht  auf  bie  gefamte  SJage  b«S  SJanbe«  in  polt« 
tijeher  unb  mirtfchaftlichcr  8egief>ung.  in  beibat  Süd)- 
tungen  nur  unheiluollc  golgen  haben  tarnt«  Hohen- 

lohe roamte  bie  Honfernatioen  mit  bat  Sorten:  »Die 

yiblebnuitg  beö  SRittellanblanalS  »irb  meittragenbe 

golgen  haben  in  ©egicbimg  auf  baS  bisherige  ©er- 
bällnis  ber  Honfernatioen  gut  Siegierung  unb  lann 

nur  unbciluoli  auf  baS  3ufammengchcn  ber  ftaats« 
erhaltaiben  Elemente  bes  SJnnbeS  mtrien,  namentlich 

auf  bas  3'ifammengehen  auf  bem  ©ebiete  ber  Hau« 

belspolitit  DaS  mögen  bie  Herren  oon  ber  redunt 
Seite  bebenlen.«  Die  Sirtung  biefer  aUcrbingS  erft  tn 

leftter  Stunbe  gqprochencit  emften  Sorte  mar.  baß 
ber  Siittellanblanal  mit  235  gegen  147  Stimmen  bei 

32  Stimmenthaltungen  unb  ber  Dortmiinb«  Sittern- 

(anal  mit  275  gegen  134  Stimmen  bei  3   Stimmern« 
baltungen  abgelchnt  mürbe;  bamit  mar  bie  gange 

Vorlage  gefallen.  Um  ftd)  an  bem  IRtnmer  d.  b. 
Siede  für  bie  SJiabnung  an  bie  SJanbräte  gu  rächen. 

oenoieS  bie  SRcbrijett  bes  Slbgeorbnetenhaufes  bie 

©efegoorlage  über  bie  ©oligeioermaltung  in  bat  ©or< 
orten  ©erlitt«  21.  Vlttg.  an  bie  Rommtfftott  guriid. 
raomit  fte  für  biefe  Scfiion  gefefteitert  rocr.  ßs  lagen 
bem  Uanbtag  nun  noch  bie  SluSführungSgejeftc  jtitu 

HanbelSgefcübucb  unb  gum  neuen  ©ücijetlichcii  tScieg« 
bud)  Bor.  Über  bicfelbcn  beflanbat  gmifeften  Herren* 
bau«  unb  WbgeorbnetenbauS  Heine  Differcngen,  bereit 

öetlcgnng  nitrit  aber  iither  ermartete,  fo  baft  ber  Schluft 
ber  aeffton  auf  ben  26.  Slug,  feftgefeht  mürbe  unb 
baS  Herrenhaus  an  bieicm  Sage  [eine  ©crbaitblitngen 

auch  mirllid)  fdjloft.  gnbes  hatte  fieh  ba«  iflbgeorb« 
nctenftauS  bete  legten  Üeid)lüjjen  be«  HerrenhaujeS 

nicht  DÖUig  gefügt,  unb  erft  nad)bem  ba«  Herrenhaus 

naebgegeben  hatte,  lonnte  bie  Seffion  29.  Slug,  ge* 
id)lo|fen  merben,  beten  ßrgebniffc  gu  ihrer  langen 
Dauer  nicht  im  ©crbältniS  ftanben.  ber  Schließ 

rebc  be«  SMinifttrprnfibentcn  gürften  Hobeulohc  bteft 

es;  »©uf«  tiefftc  tttuft  bie SiegimmgS.SR.be«  HönigS 

bebauem,  baft  ba«  große  Hanaluiucrttehmen  gur  ©er* 
bmbung  uon  Sibtin,  SBefer  tmb  61be,  melche«  einem 
bringenben  ©erfebrSbebfirfm«  etttfpctchen  unb  ben 
Citen  unb  ben  Seiten  ber  SRonnrdjie  mirlfchaftlteh 

noch  inniger  Bereinigen  foü,  bie  3uflimmung  be«  Vlb« 
georbnetenhaufe«  md)t  gefuttbcu  hat.  Sie  Hält  tut 

allgemeinen  gnterejfc  ber  Hanbesmohlfahrl  an  bieiem 

großen  Sert  unBcrbcüd)lich  feit  unb  gibt  ftd)  ber 
liebem  (irmartung  h'u.  baft  bie  Qbergeugung  oon 

befielt  Siotroenbigfeit  unb  ©ebeuutng  tut  ©olle  immer 
mehr  ©oben  faffen,  unb  baft  e«  bereits  in  ber  nächiten 

Seffion  gelingen  roitb,  eine  Serflänbigung  mit  bem 
fiattblage  ber  SRonard)te  herbeiguführen.« 

Diefe  ßrdäruttg  ber  Siegierung  mar  ba«  Ergebnis 
eines  23.  Slug,  unter  bem  ©oritft  be«  Honig«  abge« 
hallcncn  HronratS,  ber  auf  ben  Siat  SRiguel«  auf  bte 

Sluflöfung  bcS  Vlbgeorbnelenhauies  oergiebtet  batte. 
Slußerbem  aber  halte  ber  Hcontat  befd)loffen,  bie  po* 

litifieu  ©eamten,  bie  gegen  bie  Ranaluoriage  auch  in 
ber  brüten  ücfitttg  geftimmt  hatten,  mtl  fenrtegelb 

gur  Dispoütion  gu  fteflen  (biefe  SRoftregel  betraf  2Sit< 
gterungSpräfibenien  unb  2ü  SJanbräte)  unb  burdj 
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einen  ©rlojt  be«  Staat«miniftcriunt8  nom  81.  Ving, 

btnjenigen  Scomten,  benen  Die  Sertretung  ber  Sßlitit 
be«  ftönig«  unb  bie  Sunbführung  unb  Jöcberung 
ber  dRafsnabmen  ber  fbttiglicbcn  Regierung  obliege, 
bicie  1>flid)t  nacbbriidlid)  emjufthärfen.  Ser  URinifter 
be«  Jnnem,  b.  b.  Rede,  bet  c«  Berfäumt  batle,  feine 

Untergebenen  jur  ©cfütlung  biefee  S   flicht  rechtzeitig 

anjubatten,  würbe  juiti  Cberpräfibenten  uon  ®cji> 

faten  ernannt  unb  burrf»  ben  biäberigen  Regieruug«- 
präfibenten  in  Süffelbori,  n.  ftljeinhabcn.  erfegt; 

and)  ber  Jhiltu«minifler  Sofie  nahm  feinen  Vtbicbieb; 
an  feine  3tette  trat  ber  Cbarpräfibent  »on  Seftfalen, 

Stubt.  Sic  tonfernatioe  Sartei  würbe  bnreb  bie  üiesh* 

regelung  ihrer  'Diitglicbcr  lerne« roeg«  eingefebttebttrt 
unb  gab  bie  Hoffnung,  bie  Regierung  bod)  noch  ihrem 
Sitten  ju  unterwerfen,  feincomeg«  auf. 

Sie  neue  Seffton  beb  Sfanbtag«  würbe  9.  Jan. 
1900  nom  SMinifterpräfibenteit  mit  einer  Xbronrebe 

eröffnet,  welche  bie  gimftige  Sage  ber  Stnatojinangcn 

bernortwb,  Erweiterung  unb  SetBottftänbigung  be« 

Staatsetfenbohnnege«  fowie  fjörberung  ber  Klein« 
babnunternebmimgcnoerfpracb.bieSicbereinbringung 

ber  erweiterten  ftanaloorlage  aittünbigte,  cbenfo  bie 
be«  1899gefd)eiterten  0knteinbewat)tredjtagefege8,  unb 
ju  einträchtigem  Jufammenwirfen  auch  im  neuen 

Jabrbuiibert  ermahnte.  Sie  Entwürfe  für  ba«  Staat«, 

tiicnbabnneg  unb  bie  Kleinbahnen  beftiminten  für 
beten  Erweiterung  unb  Jörberung  115  SJtiU.  Sec 

uom  Jtnnnjminifter  norgclegte  Staat«bau«ball«etat 
fcbloj)  in  Einnahme  unb  rtuegabe  mit  2,472,266,033 

Wt  ab,  je  l   tii  Siitt.  mehr  ata  tut  Sorjahr.  Sic  Ron« 

fetBaiiuen  beeilten  (ich,  fdioit  11.  Jan.  eine  Jnter« 

peüation  über  bie  JurbiepofitionsfteUung  ber  tonal« 
gegnerifdhen  Seanttcn,  doii  benen  übrigen«  einige  febott 

micber  angcfletlt  waren,  an  bie  Regierung  ju  richten. 

Sjobenlobe  oerteibigte  bicSiaftregclung  entfdjiebcn.  in« 
be«  bie  überwiegen bc  dScbrbeit  be«  illbgcorbnetenbaufe« 
fcblojt  ftd)  ihm  nicht  an,  unb  bie  liberalen  meinten, 

c«  fei  am  beiten,  wenn  Serwaltungbbeamte  überhaupt 

uid)t  gewählt  würben.  Sie  erfte  Sefung  be«  Stal« 
begann  16.  Jan.  Sie  Subgetberatung  würbe  in  58 

Stpungen  17.  üHärj  1900  rechtzeitig  beenbet;  haupt« 
jäiblKh  ber  Eifenbabn-,  Serg-  unb  Sultueelat  gaben 
ju  emgehenben  Serhanblungen  ftnlafi,  unb  bei  bem 

legten  bethäiigte  fid)  ber  Sunb  jwifdiett  ben  Slonfer* 

ixuioeu  unb  bem  Zentrum  in  einer  für  bie  Entwide« 
lung  be«  Sdjulmefen«  nachteiligen  Seife,  iiibem  bie 

uon  ber  Regierung  beantragte,  bringenb  notwcnbige 
Errichtung  iwn  weltlichen  Stcciäfchulinfpeltorfteüen 
abgclcbnt  würbe  u.  bgl.  Sie  ftanaloorlage  würbe 

nicht  roicber  eingebrad)t ,   angeblidi  tocil  bie  Ertoeite« 
rung  ber  Sorlage  burch  Sfanalbauten  im  Offen  (unter 
nnberm  beu  ©loBfchiffabrtsmcg  jmifd)cn  Serlin  unb 

Stettin)  noch  ni<ht  hatte  jiintVlbfdjIufs  gebracht  werben 

lönnen.  Radi  ber  Vertagung  (30.  SKärj  bi«  24.2lpril) 
würben  ba«Sarenhau«|tcucrgcfeh  unbba«  ©enieinbe« 

wahlgefej)  im  Vlbgeorbnctentiau«  ertebigt,  imkerten« 

bau«  ba«  3ürjorjje»6rjichuiig«gefe|j  unb  ba«  ©efep 
über  Serbiituna  uon  tpochmajiecgcfahr  in  Schlcfien 

angenommen.  Rndjbem  einige  2Keiimng8ucrfd)ieben-- 
beiten  jwifchen  beiben  Käufern  bc«  Sanbtag«  über  ba« 

legte  ©efeft  unb  ba«  Saren()nu«fteuergefc|i  burch  bei- 
beseitige  Jugeftänbniffe  ausgeglichen  worben  waren. 
Würbe  bie  Saitbtagäfcflion  18.  Juni  geichloffen. 

Jur  Sitteratur :   S   r   u   p,  $reufjifd)e  Ötcfd)id)te  (Stutt- 

gart  1899,  Sb.  1   unb  2,  bi«  1740);  Ulmann,  Ruf» 

)tfch>  preu jtifebe  'ßolitd  unter  Vllejrnubev  I.  unb  Jrieb« 
rid)  Silbeliti  III.  bi«  1806  (Seipj.  1899);  Sommer' 

tab.  Sie  fojtale  Sirlfamteit  ber  Jpobenjoltcm  (baf. 

1899);  Sdbroarj  unb  Strub,  Ser  Staat«hau«halt 
unb  bie  Jftnanjen  fßreu&en«  (wert.  1900  ff.). 

griene,  bie  ionifebe  Stabt  au  ber  tleinafiatifcbm 

Seftlüfte,  ift  in  ben  Jahren  1895—98  im  Auftrag 
ber  Senualtung  ber  Serlinet  SMufectt  au«gegrabeu 

worben.  Sic  liegt  15—20  kin  oom  SÄeer  am  Süb« 

abbang  be«  SRtjtalcgcbirge«,  überragt  oon  ber  370  m 
hoben  Wropoli«  auf  fajwtr  etfteigbarem  3«lStlop, 

unb  rührt  ihrer  Anlage  nach  au«  bem  3.  uotdjufo 
lieben  Jahrhunbert  her,  bem  Staue  nad)  au«  ber  Jeit 
Vtlejanber«  b.  @r.  Sutd)  bie  gut  erhaltenen  tlÄnuem 

führen  brei  Stabtthore;  uon  beu  rcchtwintclig  fid) 
fihncibenben  Straften  finb  bie  oftwefttiih  Perlaufcnben 

6 — 7   m   breit,  bie  norbfüöticben,  ftart  anfteigenbeu 
aber  nur  4   m.  Ser  ftattlidie  SRarltplah  ift  im  0.,  5. 

unb  S.  uon  Säulenhallen  umgeben;  öftltd)  liegt  ein 

'flsflepieion,  itörblid)  eine  heilige  Stoa  mit  zahlreichen 
Jnfdjriften  unb  ein  Sitiung«faat  für  600  Scrioneu, 
nod)  wettet  uorblid)  ba«  fehr  gut  erhaltene  Ibeater, 

fübweftlich  non  bicicnt  ber  berühmte  «thenatcmpcl, 

ben  ytteranber  b.  ®r.  geweiht,  Spthio«,  ber  flrdiiteft 

be« 'JKaufoleum« .   erbaut  hat.  Jm  Sinter  1897,98 
würbe  bann  ein  Heiligtum  ber  äggptifiben  Wollet  unb 
eine«  bc«  ixratle«  öjtlich  nom  SRartt  entbedt,  im 

Jriihiahr  1898  iiörbtich  noui  Siarfte  bie  £>auptfircbc 

ber  Stabt  au«  Juftmian«  Jeit,  im  .fjerbftc  bie  Sajfer« 

ieitung  am  Sufee  be«  Surgfcljen«  unb  ein  Heiligtum 
ber  Scineter  unb  Kore,  ©efcblofjen  würben  bie  7lr- 
beiten  mit  einer  Unterfuchung  be«  Stabium«  unb  be« 

wcftlich  banon  gelegenen  Önumafiuni«.  Sa  währenb 
bet  gefamten  Wrabungen  nicht  bie  geringften  Miefte 
au«  einer  frühen!  at«  ber  hcUeniftifcbcn  Jeit  ju  Sage 

getommen  finb,  fo  glaubt  man  jept,  bah  ba«allionifcht 
S.  nicht  an  bevfetben  Steüe  gelegen  haben  tann,  wie 

biefe  bellen iftifdje  Stabt. 

SrttKltpofteu,  f.  Softreibt. 
'Stoben.  Jn  nieten  Jnbuftriejweigcn  finb  bon 

bem  ftüdigen,  törnigen  ober  puluengen  iHohmatcrial 

S   ju  entnehmen,  Bon  berat  burd)  eine  llntcifudiung 

ermittelten  Scfchaffenbeit  bie  QSejlaltung  be«  '.’lrbeita- 
prozefje«  abbängt.  Oft  ift  e«  aber  fehr  fd)Wicrig.  eine 
Srobe  ju  erhalten,  bie  wictlid)  bie  burebjdimttliebe 

Sefdiaffciiheit  be«  gefamten  SHohmaterial«  bciilit.  Vlm 

etnfachfien  ift  c«,  bie  Iß.  an  nerfchiebenen  Stetten  be« 
Siohmaterial«  mit  ber  ti>anb  ju  entnehmen  unb  fie  ju 

Ireujen.  Sa«  erforbert  aber  Biel  iRaum  unb  Jcit,  unb 
man  ift  non  btt  Juncrtäffigleit  ber  auefübrenben 

Sctfon  abhängig.  WröficrcSi^erheit  gewährt  in  biefer 

Sejicbung  bie  ineehanijchc  Entnahme  ber  tß-  Sei 
bem  fogen.  Soppcllegtl  fällt  ba«  SRaterial  burch 

einen  indjter  auf  einen  mit  ber  Spiße  nad)  oben  ge- 
richteten hohlen  Siegel,  ber  mit  Öffnungen  nerfehen  tft, 

burd)  bie  ein  Seil  be«  SKaterial«  in  ba«  Jnnert  bt« 

Siegel«  gelangt,  währenb  ba«  übrige  an  ber  Reget« 
manb  brrabglcitet.  hierbei  erfolgt  leiber  auch  eine 
Sremtung  bec  gröbern  Bon  ben  feinem  Seiten,  unb 

mithin  entfptidn  bie  im  Jnnern  be«  Kegel«  angefam- 
Hielte  Stöbe  nicht  immer  ber  burchfchnittlichen  Se> 

fchajfcnbeit  be«  Rohmaterial«.  Sei  anbent  Sorrich« 
Hingen  läfjt  man  ba«  Rohmaterial  in  beftänbigem 
Strom  abwärt«  rinnen  unb  lcnlt  einen  Seil  beäfclben 

fortbauemb  ober  mit  Unterbrechungen  non  feinem 

Sauf  ab.  Sorridjtimgcn  biefer  iltrt  haben  fid)  nicht 

uolljlänbig  bewährt,  bagegen  ftitb  Srobenehmcr, 
bei  benen  ber  gaitje  ittatenalftrom  Bon  Jeit  ju  Jeit 
abgelenlt  wirb,  in  Htmerita  im  ©ebraud).  Sei  beu 

©inriebtungen  uon  IXouftant  unb  Sruittott  wirb 
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bad  jcrilcintrtc  Wut  in  eine  Kinne  entleert  unb  im 
freien  gatten  wäbrenb  10  ©etunben  nach  bet  einen 

unb  wäbrenb  ber  ttäcbften  10  ©etunben  nad)  ber  on- 
bem  ©eiteabaelentt.  ©oUtommener  unb  einfacher  wirtt 

ber  ©ro  benehmet  oon  Weiftier  (gia.  I   u.  2).  Dad 

Wut  wirb  über  Bier  mit  je  einem  nerftellbaren  Einfall- 
fdüif)  A   ucricbcne  hohle  Drommeln  a,  b,  c,  il  geleitet, 
ine  Bon  oben  nad)  unten  an  fiiinge  unb  Durcbmeffer 

abnehnten  unb  in  einem  Weiten  li  übereinauber  ge- 

lagert fittb.  Die  Drommelti  werben  burdi  Setten* 

getriebe  fo  bewegt,  bag  ihre  Umbrcbungdgefebwinbig- 
IcitenBonobcnnad)  unten  fid)  Bertolten  wie  12:6:3: 1. 

Aud  einem  güntridjter  nimmt  junäcbft  bie  oberfte 

Xrommel,  fobalb  itjr  gütlfcblip  und)  oben  gerichtet  ift, 
einen  Deil  bcdWaterialä  auf  unb  entleert  iftren  ynbnlt 

nad)  einer  halben  llmbretwng  in  ben  über  brr  jroeiteu 
Irontmel  bejinblidjen  Kaum.  SSabrenb  ber  ©dilip 

^robfne^mer  oon  i ft  1er. 

fid|  nicht  oben  befinbet,  wirten  bie  Dromitteln  wie  bie 

SBaljen  einer  Auf  gebeoorrid)tung  unb  führen  baä  ©ut 
einer  jeitltd)cn  Kinne  s   jii,  burd)  bie  ce  in  eine 

Sammelrinne  o   gelangt.  Dad  Bon  ber  erflcn 
Xrommel  auf  bie  jweite  gcjcbüttetc  SKaterial 
wirb  juiit  Xeil  Bon  biefer  aufgeiiommen,  junt 

Seil  feilwartd  abgeleitet.  Dieter  ©criüngungä- 
Borgnng  fegt  fid)  fort,  unb  bie  geringe  Wenge  beä 

SKntennld,  bie  fd)lief|lid)nu8berunterflenXront- 

mel  fällt,  flcllt  jiemlid)  genau  bin  Durdifebnitt 
bed  geiamten  Kobtnntcnalä  bar.  Ilm  bei  Ent- 

nahme Bon  ©.  and  groftem  Wengen  nidjt  bad 
ganje  ©ut  über  ben  Apparat  fcbiden  ju  müffen, 
empfiehlt  eä  jitb,  über  biefem  nod)  eine  wie  bie 

übrigen  Xamtmeln  auegebilbete  grögete  ©ortrommel 
anjuorbnen.  ©ei  bejebräntten  ©clriebäeinricbtungen 

unb  für  gröber  Waterial  ober  Entitnbmc  größerer 

©robetnengen  lägt  fid)  bie  ©ortrommel  and)  allein 

Berwenben.  Der  Weiftlerftfte  ©robenebmer,  ber  oom 

©rufonwert  in  Wagbeburg  gebaut  wirb,  ift  auf  Erje, 

Sohlen.  Sotä,  ©boäpbat,  Sal^,  ©oba,  gement,  ©r- 
treibe  ic.  anroenbbar  unb  bat  ftd)  in  ben  ©ruben  bed 

©tagfurter©erg. baubejirtd  gut 

bewährt. 

Vroief- 
tioudapparat, 

ein  für  Unter- ritbtdiwedc  jur 

objetiioen  Dar* 
ftcDung  Bon 
©ladbilbem.GSr, 

perlicben  Umrif- 
fen (in  biefem 

[pe, gellen  gatl 

Wegaffopobcr 
E   p   t   f   f   o   p   ge- 

nannt), mitro- 
ftopifd>en  Cbjet- 

ten,  pbbfitali- 
ftben,  (bemifeben 
unb  Iriftadopti- 

f<benErid)eimtn- 
gen  bienetibeä 

gnftrument  gi- 
aur  I   gibt  rin 

Schema  ber  op* 

liftbeu  Einrich- 

tung eined  ju- 
tiäcbjt  für  bie 

'Ifrojeltion  boii 
©laäbifbem 

(DinpofitiBen) 
beflimmten  Apparats.  I,  ift  bie  Eicptquellc  (Drum- 
monbftbed  ober  elettrifcbeä  Sicht),  bie  ficb  int  gemein- 
famen  ©rennpuntte  ber  and  jwei  Sinfen  beftebenben 

Kombination  A   befinbet.  Aud  biefer  treten  bie  Strahlen 

parallel  auä  unb  gelangen  burd)  bie  Sittfe  A',  bie  bie 
Strahlen  toieberum  in  ihrem  ©rrnnpuntt  Bereinigt. 

S>ier  ehoa  befinbet  ficb  bad  fogen.  ©rojeltionäobjettio 

0,  bad  um  etmaä  mehr  ald  ben  ©etrng  feiner  ©renn* 

Weite  Bon  bem  hinter  ber  Einfe  A'eingetchaltetcnWlad- 
bilb  B   entfernt  ift.  3l,r  Scharfeinstellung  beo  ©ilbed 

Vrobene$mer  oon  flcifcler. 

rurdjftbiiitt 

auf  ben  Sjanbfchinn  befifct  0   irgenb  einen  ©crid)ie- 

ngdmechanidmud.  3ut  Abforptton  ber  Bon  ber  Sicht- 
quelle  mit  audgehenbcn  tßärmefirnblnt  ift  bei  alten 

beffem  Apparaten  jwifeben  A   unb  A'  eine  mit  paral- 
lelen Spicgelgladwänbeii  Brrfehene  Slaiierfuoette  a 

eingefcbnltet.  ©ei  lange  im  Webratid)  befiitblicben  Ap- 
paraten unb  befonberd  bann,  wenn  and)  eine  febr 

Atg.  1.  Crttfcftc  (Jtnrictitung  eine!  $ro  jeftionlnpparaW. 

erfor* 

anju- 

erin  leiftet  fihon 

intenfiBe  2id)tguetle  jurifermenbung  fleht,  ift  eä 
berlict) ,   jur  befjem  Kühlung  fliegenbed  SBaffer 
wenben. 

beffere 

i.  And)  eine  güllung  Bon  ©loce 
Dienfte  old  nicht  fliegenbed  Si laffer,  wäbrenb 
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bie  noch  ticlfarf)  empfohlene  Alaunlöfung  feine  höhere 
Süirtung  al«®affcr  au«übt.  (Einen  mobemen  großem 

©.  Dcranfcbaulidjt  ftig.  2.  3n  bem  mil  ben  erforber« 
liefjen  Ibilren,  ©entilalion«  unb  Turcpblid«öffnuugen 

oerfebenen  «epäuie  (Hamern)  G   fff  Don  oben  per 

bie  felbftregulierenbe  ©ogcnlampc  (non  Sdgirfert  u. 
Komp.)  eingefeftt.  Tie  Kopien  biefer  Campe  unb 

fepräg  gejtettt ,   fo  baß  ber  am  intenfioften  giiihenbe 
pofitioe  Krater  (obere  Kopie)  »eitau«  mehr  Cicpt  in 

ba8  Konbcnforfpjtem  ju  fenben  uennng,  al«  bie«  bei 

Dcrtifal  ftebenben  Kopien  gejebiebt.  fj-ür  geiuiiie  f^atle, 
j.  ©.  für  bie  Tarfteüung  non  Hmifgon«ipettren, 
laifen  fl<b  inbe*  bei  ber  Sehudertfdien  Campe  bie 

Kopien  amp  Dcrtifal  fteden.  Ta*  im  Cidilbogen  ju 
oerbampfenbe  Üfetntl  wirb  für  genannte  ©erfuepe 

bann  in  eine  AuJboprung  ber  ju  biefent  3»cde  und) 

unten  gebrad)tcn  pofitiucti  Kohle  (Toepttople)  einge- 
legt. Ter  gefamte  optiftpc  Teil  bc*  Apparat«  ift  an 

bie  Sorbenoanb  ber  Hamern  montiert.  3,lm  3»eef 

glcicpmäfeiger  CitplDcrtetluttg  bei  ben  beriepiebenen 
?lnrocnbung«artcn  bc*  Apparat«  fattn  ber  ber  Cicpt* 
gueüe  genäbcctc  Teil  C   be*  Konbenfor*  mittel*  ber 
(äriffc  9,s  Derfipobcn  »erben.  Ak  bebeutet  bie  goifepen 

Jift.  3.  SRifroffop  für  l*  r   o   jef  tio  n4 \tvedt. 

j»eiSDJetaII»äiiben  einftbiebbare.  mitjuiluftbapn  Der- 

fepettc 'fcJnfjrrtammer.  töei  Bl  bepnbet  fid)  bie  britte 
Cinfebe*  Konbenfor«,  unb  unmittelbar  an  biete  fd)ltej)t 

fiep  ber  Tnrcpbrnd)  P   für  bie  ©ilberfepicber  an.  So- 
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bann  folgt  ein  trichterförmiger  ©opranfnjj  A,  ber 

mit  bent  übrigen  Teil  burd)  bie  Klemmfcprouben  t‘ 
terbunben  ift  unb  an  feinem  Demütigten  Hube  ba« 
©rojeltionäobieftiD  0   trägt.  <für  bie  grobe  SinftcOuug 

beü  jt  lcptere*  noep  einen  befonbem,  bnreb  bie  Knöpfe 

s',  8'  ju  Derfcpiebenben  Tubu«.  Um  ben  Apparat  jur 
Tarfleüung  unb  Sorfflpntng  Derfcpiebniartiger  pppfi* 
falifeper  unb  epemifeper  Srperimentc  unb  Apparate 

Derwenbbac  ju  machen,  »irb  ber  triepterartige  Teil  A 

abgenommen,  bie  betreffenben  Apparate  tc.  mittel« 
geeigneter  Unterfäpe  biept  an  D   perangebraept  uttb 

ba«  jUDor  abgefepraubte  ©rofeftionMbjeftiD  an  einem 

Statin  ob.  bgl.  befeftigt.  Xaniit  c«  auep  möglich  ift, 
opne  Scptoierigfeiten  bie  Cinfe  Bl  burep  eine  anbre 
Don  fürjerer  ober  längerer  ©reimrocite  gt  erfeßen 

ober  and)  mit  einem  paraOeten  Cicptbünbel  gt  operie- 
ren, fann  ber  bie  Cinfe  Bl  trngenbe  Teil  Icicpt  naep 

Cöfen  ber  Scpraube  1'  abgehoben  »erben.  Tie  Ser* 
»enbung  be«  Apparat«  in  fflenteiniepaft  mit  einem 

©litroflop  (3ig.  3   jeiat  cm  fpejicü  für  ©rojeltion«* 
croede  lonitruierte«  ©tifroftop)  ober  einer  optifepen 

©ant  jur  ©orfilprung  Derfcpiebenfter  optifeper  ®r< 
fcpcinungen  »irb  baburep  ermöglicht,  baft  ba«  ©ro« 
ieftion«objcftin  burep  eine  RontaDlinfe  erfeßt  »irb. 

£ig.  4.  rcmonflr  ation  ber  olarif  ation#er  f   et  • 
n   u   n   g   e   n. 

bie  ein  parallele«  Cicptbünbel  non  bem  erfoeber- 
licpen  Cuerfcpnitt  au*fenbet.  Jfig.  4   Deranfcpaulicpt 

j.  8.  bie  jur  Temonftration  ber  ©olarifationäericpci* 
nuttgen  im  parallelen  Cicpt  crfmbcrlicpe,  auf  einer 

optifepen  ©mit  jufammengefteüte  Kombination,  wobei 
C   bie  KontaDlinfe,  P   ber  ©olarifatomicol,  Bl  eine 

S3eleucptung«Iinfe,  K   bie  Kriftallplatte  auf  Träger 
T   tc.,  PO  ba«  ©rojettionäDbiettiü  unb  A   enblicp  bet 

Analpfatomicol  ift.  Sämtliche  leptgenannten  Attri- 
bute »erben  in  hülfen  eingeitedt,  bie  burd)  nume- 
rierte Scplittenfdjieber  mittel«  3abn  unb  Trieb  auf 

einet  ©Icitfcpiene  G   (ber  optifepen  ©an!)  bchuf«  Hin* 
fleüung  Dcrfcpoben  »erben  fönnett.  ©gl.  3otp,  $ie 
©rojettion*cinrid)tung  tc.  am  (Sragr  pppitologifepcn 

Jnftitiit  Cöiett  1895);  Ceift,  Tie  optifepen  3nftru» 
mente  ber  ffirma  9t.  Rueß  (Ceipj.  1899). 

©roportionaltoapl.  Ta«  Spftem  ber  ©.  (f.  b , 
8b.  19)  pat  im  lepten  yapre  nnepflebenbe  (Jortfeprittc 

gemacht.  ©aepbetn  ©elgicn  im  Sommer  1899  febc 

unruhige  3eiten  burepgemnept,  brachte  ba*  neu  an* 

©über  gefommene  ©tmifterium  be  Smet  bc  ©aper  in 
ben  Kammern  einen  ®efepent»urf  bepuf«  Hinfüprung 

ber  ©.  bei  ben  Kammerroaplen  ein.  bet  nach  cnblofett 

Tcbatten  jur  Annahme  be«  ®efepc3  Dom  29.  Xe«. 

1899  führte.  Tie  ©runbjilge  be«felben  finb  folgenbe: 

linier  3ufammenlegung  ber  deinem  S&apltreiie  »er- 
ben lauter  ©kipltreife  mit  mehreren  ©erlretent  gebilbet, 

nämliep  30  SSaplfrcife  für  bie  ©epräfcntnutcniuaplcn 

unb  21  für  bie  Senate rcntimplcn.  jn  einem  ©apl* 

Digitized  by  Google 



828 
protradjeateii  —   ̂fpdjopat^ifcfje  'JJimberroectigf eiten. 

freife  finb  mciftend  8—6  Wcpräfentanten  ju  Wählen, 
nur  ©rüiiel  bat  18,  Antwerpen  unb  2ütticb  je  11, 

Öcnt-Gccloo  10  unb  ©liarleroi  8.  Kor  ber  Sntjl  finb 

bei  ben  SSablbebörbcn  Siflen  ber  aufguflenenben  San* 

bibaten  cin.gircicbcn,  bie  oon  wcnigiiend  100  Sägern 

uiitcrftüft  fein  muffen,  boci)  tmm  bcc  Siäfjler  auch  für 

nnbre,  mehl  aufgq'tellte  Äanbibaten  fliinmen,  »ab  je« bod)  in  ber  Segel  audfidfidlod  ift.  TerVSiihlcr  bat  nur 

eine  Stimme,  bie  er  entroeber  ber  ganjen  2ific  ober 
einem ftanbibntcn  bereifte  }uiDcnbct.Vacb  Sdfiufj  ber 

Abftimmung  wirb_bie  Anjabl  ber  auf  bie  einzelnen 

Ciften  entfallenen  Stimmen  ermittelt.  Tie  Verteilung 

ber  Sige  unter  ben  Cijten  gebt  in  ber  Art  Bor  fidj,  ba| 
man  jeher  biefer  Stiften  fo  Diel  Sipe  jumeift,  tuicDielmal 

bie  jut  Gtlangung  cined  SJablfigeä  crforberlidje  Min« 
beft  jabl  bon  Stimmen  in  ber  Aiijahl  ber  auf  bie  Stifte 

gefallenen  Stimmen  enthalten  ift.  Tie  Sige  »erben 
an  bie  jtanbibaten  einet  unb  berielbcn  Stifte  gemäfe  ber 
Weiljenfolgc  »erteilt ,   in  ber  bic  Sfanbibaten  auj  ber 

Stifte  ftebeit.  VI n   bie  Stelle  nerflorbener  ober  nu  Jgc« 
fcbiebcticr  Abgeorbneter  rüden  bie  auf  beit  ©rfngliften 

befinblicben  ©ringlanbibatcn  Bor,  fo  bafi  bie  Wacbwab- 
len  in  SfiegfaU  foutmett,  Tie  Jf reibeil  ber  SBabler  er- 
idjeint  bei  bem  neuen  belgifdien  ©efeg  nicht  genügenb 
gewahrt,  ba  fie  für  gewöhnlich  an  bic  Don  ben  Par- 

teien aufgefleßteii  Sanbibatcn  unb  bie  Don  ihnen  feit« 
gefießte  Weibcnfolgc  berfelbeit  gebunben  finb.  Auch 

)mb  »egen  ber  meiftend  ju  flcinen  Anjabl  ber  Ser« 
freier,  bic  itt  einem  SBablfrcid  ju  »äblen  finb,  bie  Par« 
leien  Dielfad)  ju  Vkiblbiinbnifieu  genötigt,  »ad  bodj 

bei  einer  richtigen  p.  eben  md)t  ber  galt  fein  fotl 

,-jinn  erfienmal  ift  nad)  biefem  neuen  ©efeg  am  27. 
Mai  1900  geiDübll  »orben;  entgegen  ben  Hoffnungen 
ber  ©egner  ift  jebod)  bie  dentale  Äammermcbrbeit 

beheben  geblieben,  »ad  baiiptfädilccb  bem  mehrfachen 

Stimmrecht  ber  beDorjiigtcn  tfcjnljler  jugefebrieben 
loirb.  3u  bem  ©efeg  Dgl.  bie  Schrift  Don  Mommaert : 

»Le  mecaniame  de  la  reprtseutation  proportion- 

nelle  d’aprös  la  loi  du  29  ddeerabre  1899«  (Srüffcl 
1900).  —   Sei  ber  neuen  Verfanüngdrcuifion  für  ben 
Santon  Sdjiobj,  bic  am  23.  Clt.  1898  Dom  Soll  an- 

genommen tuorben  ift,  würbe  beftimmt,  baff  in  ben  12 

größten  ©emeinben  (mit  7 1   Pro, 5.  ber  SeDöllcning) 
bie  Äantondratdmahlen  nad)  P.  gu  bewirten  wären, 

Wogegen  in  ben  übrigen  18  ©emeinben  bie  Mehrheit 

maggebenb  fein  fodte.  Hiermit  foHcn  ben  ÄonferDnti» 

ben  auf  Sofien  bet  ©ereebtigleit  möglich)'!  Diel  Sige 
Derfcbafft  werben:  in  ben  borwiegenb  liberalen  ©c- 
meinten  hoben  bie  Sibernlen  ben  ÄonferDatiDeii  nach 

Verhältnis  Sige  abgugeben,  in  ben  Dorwiegenb  Ion« 
fcrontiDen  ©emeinben  broueben  bic  Äonfematioen  ihrer- 

feitd  bad  nicht  ju  tbun,  unb  bie  liberale  Minbcrhcit  ift 

fomit  Dott  jeber  Vertretung  audgefdjloffen.  Tic  Aud» 

führung  brr  p.  im  Stanto'u  Scbmm  ift  im  einzelnen geoibnci  bunb  bie  Verorbnung,  betreffetib  bad  pro« 
portionalc  idablucrfahren  für  bie  Äantondratdwahleii 
Dom  13.  gebt.  1900. 

protradjeaten,  f.  Urtracbealtn. 

ProDiugialbilfelfoffcn  finb  öffentliche  Ärebit» 
taffen  ber  ProDingialDerbänbe  ber  alten  pmtfjifdjen 

Prouinjen.  Sie  beruhen  auf  einer  bureb  2anbiagd> 
abfebieb  oon  1847  gewährten  gunbation  Don  2,5  Miß. 
Sh°let  unb  würben  burd)  bad  Totationdgeieg  Dom 
8.  Juli  1875  ben  Protmjialoerbcinben  überwiefen. 

Tic  P.  haben  in  erfter  Weibe  ben  3 wert,  für  Melio- 
rntiondgwede  an  ©emeinben,  Verbänbe  unb  Pribat« 

gmnbbciiger  Tarleben  ju  gewähren.  Wrucrbingd  ift 
ihr  3wcd  in  Dfiprcugcii,  Sehleficn  unb  ben  Whcinlon- 

teil  (bie  rheinifdje  Raffe  nahm  ben  Wanten  Saubed- 

bonl  an)  wefentlid)  erweitert:  er  ift  Siebung  unb  Ver- 

befferung  ber  wirtfchaftlidicn  Sage  im  allgemeinen  unb 
bagii  bie  (Schaltung  ber  üanbmirle  im  ©runbbefig. 

Provvedimenti  pubbliei,  f.  rtccrc-to-i«-®^. 
Przeglgd  polski  (»polnijcbe  Wimbfehau«),  bie 

herDorcagenbfte  polnifibe  Monatdrunbfchau,  erfebeint 

feit  1866  in  Stralau,  würbe  Don  Jtofef  Sjujfti,  2ub» 

mig  SSobpcli,  Staniftaw  ftogmian  unb  Sianijlow 

Xarnowfh  gegrünbet.  politifcben  Steil  ift  fie  oon 
Anfang  bad  Hauptorgan  ber  Sralauer  lonferoatiDen 

ober  ber  fogen.  Sralauer  Partei  gewefen,  im  litierari« 

icben  bat  fie  'Mitarbeiter  Domchmticb  aiid  ben  Ä reifen 
ber  polnifibeu  Unioerfitäldprofefforen.  Sie  bat  in  ben 

legten  fiahren  (unter  ber  Ccitiing  Don  ©corg  Mgciclftt 
öb.  18)  wie  leine  anbit  pplnifdhe  Wimbfcbau  innigen 

3ufaminenbang  mit  ben  fremben  2itternturcn ,   iior 
allem  mit  ber  beutfeben  unb  frangöfifeben,  gewonnen, 
wcdhalb  fie  mich  im  Pudlanb  betannl  ift. 

Prgbbtjfjctoffi,  3   laniilaw,  namhafter  poln. 

Scbriftfteller,  gcb.  7.  Mai  1868  in  S'ojewo  (Poftni 
ald  Sohn  cined  polnijcbe n   $otffd)ul(ebrtrd,  lernte  an 
beulfcbcn  Schulen,  tulegt  au  ber  Unioerfität  in  Verlm, 

wo  er  pfpdjologiiche  unb  pbilofopbifcbe  Stubicn  trieb, 

©r  nahm  feften  Aufenthalt  in  '.Berlin,  fdjricb  in  beut» 
icbet  Sprache  (tjrifibe  Vüdier  itt  Profa  («Vigilien«, 
•   De  profundis«,  Verl.  1895,2.  Aufl.  1900>  u.Somane 

(«Homo  sapiens«,  Irilogie,  baf.  1897,  3Sbc.,  eiitbal- 
tenb:  «über  Sorb«,  »Unterwegd«,  »3m  Malinom« ; 

»Sataud  ftmbcc«,Miiticb.  1897)  unb  gewann  Diele  be 

geifterte  Vlubönger.  1898  übernahm  er  in  Äratau  bie 
Weballion  ber  Don  Subwig  Sjc,jepaiifli  gegriinbeten 

3eitfd)rift  »Zycie«  (»3)ad  «eben«)  unb  mürbe  fo  bad 

4>nupt  ber  moberncii  polnijdjen  Äunftfcbule.  Seit- 
bom  idnicb  er  nur  polnifcb  (»Nad  montem«,  »An  bem 

j   Meere« ;   polnifcbc  Parophrnftn  feiner  beulfcbcn  Wo« 
mono:  «De  profundis«,  » Sataud  Äinber«  u.  a.).  3n 

mehreren  Pcogrammarlileln  faßte  er  bie  Äunfl  ald 
SelbftjWed  auf  unb  fab  ihre  Aufgabe  in  ber  Xaqtcl 

lang  ber  »nadten  Seele«,  ber  mtimften ,   Don  aller 

'Suflidileil  lodgelöften  ScelruDoigängc,  bic  bei  ihm 
]   oft  bie  ©eftalt  trnntbafter  Xclineu  unb  pbantaftifeber 

Träume  annahm.  Aid  hödjftc  Offenbarung  ber  »nad- 
teil  Seele«  gilt  ihm  bad  finnlicbe  Verbältnid  jroifeben 
Mann  unb  ffleib.  ßr  leugnet  jebc  fittlicbe.  fojiale 

ober  patriotifebe  Tenbcnj  ber  Sunft  unb  ift  in  feiner 
Sellaniebaiiung  abjoliitcr  JnbiDibualift  im  Sinne 

Wiegfcbcd.  gormell  oerfiigt  er  über  einen  gläiuenbrn 
Stil.  Aldlramalitcr  fduif  ec  ein  erareifenbed  ̂ ebau- 

fpiel  (»Dia  sxoisgäeia« ,   beutfeb:  »Tad  bolie  ©lüd«), 

Pfcnbotöl,  f.  üeibedbt'ble. 
'L'infbopatbtfrbc'.Oiiiibcrtoertiglcitcn.  Unter 

bau  Vcgriff  ber  pfpchopatliiicben  Minbcrwertigfcitm 
bat  ntari  alle  Abweichungen  ber  genügen  Vefdiafftn« 
heil  cined  Menfdjen  Dom  nonnalen  priniitiocn  Igpud, 

jene  gröbent  ober  feinem  UnDolUommenbeilrn  unb 

Mängel  bet  pcrfönlicben  genügen  Veranlagung  ju« 
fanimengcfagl,  bie  einerfeitd  noch  nicht  ju  ben  nndge« 
prägten  ©eiftedlranfhciien  gerechnet  werben  fönnen, 
anbecicilä  aber  auch  nicht  mehr  in  ben  Vereidj  ber 

genügen  ©efunbhcil  faßen.  Ter  pfgcbopathifcb  Mm« 
benwrtige  iil  bemnaef)  eine  frantbaft  Dernnlagle  Per- 

fönliditcit,  ohne  audgefproeben  Iran!  ju  fein  ober  Iran! 
,tu  gelten.  Gr  ifi  minberwertig  nicht  in  bem  Bulgaren 
Spracbgebraucb  emed  febwaeb  begabten,  befcbräultm, 
uitbraucbbarcu  Menfcbcn.  foubern  nur  im  ©egeniag« 

j   ju  bem  mit  »rüitigrm«  ©ebim  aiidgcfiattelen' gefun- '   ben  Wormnlmenfcben,  unb  er  ift  pfbcbopalhücb,  nid)t 
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»eil  (ein  ©ciftcStuficnb  abnorm  ift,  [onbem  roeii  er 

auf  franlbafter  Urfadie  beruht.  3n  biefec  5affung 

bedt  fid)  ber  Begriff  ber  piqcbopatbifcbcnHJiinbcrwc'dtg. 
feiten  beripauptfache  na*  mit  ben  Zuftänbc n,  bie  frmt» 
jöfifepe  Autoren  fepon  früher  als  »däsäqnilibration 

psychiqne* ,   als  einen  Stängel  ober  eine  Schwäche 
im  genügen  ©Icicbgcroiebt ,   be|di  rieben  haben,  llnfer 

pfpdjopathifd)  Stinoerwertiger  ift  ber  .degener«'1  sn- perienr.  ber  fjrnnjofcn.  Tie  pfqebopatbifehen  3Dön» 

benoertigleiten  nehmen  bas  ungemein  rcidte  ̂ milchen- 

gebiet  jwifd)en  bcrgeiftigm®emnbheitsbreite  unb  bent 
jweifellofen  3rrtfem  ein;  fie  gehen  in  ihren  leichtem 
ftonnen  ohne  ®renje  in  jene,  in  ihren  i dimerem  in 

btefes  über,  finb  jebodi  nidjt  etwa  nur  als  bnlbfertigc 

ffrnnfheiten  aitfjufaffcn,  ionbem  (leben  als  »ohl  ge» 

(chiebenc  geiitige  Anomalien  mit  beftimmten  liiert- 
malen  ben  eigentlichen  Sf>)<hofm  gegenüber. 

Tie  Uiertmate  ber  pfpepopatbifeben  äRinbcrmedig- 

(eiten  liegen  teils  auf  törperttd>cm,  teils  auf  pfpept- 
fepem  ©ebicte.  TaS  SJefentlicpc  unb  ©emcinfamc  in 

bem  Öen'teS juftanbe  beS  pfbepopatbifch  SDtinber« 
»ertigen  ift  bie  Disharmonie,  überall  tritt  uns  bei 

Stenfdjen  biefer  Art  ber  Stängel  an  ginpeitlichfeit  im 
Seelenleben  entgegen:  ein  Siißperbnltms  nicht  nur 

jWtlehen  ben  intelteltucllen  unb  moraltfcpeu  ©igcn- 

ichaften.  ionbem  auch  j»ifchen  ben  einzelnen  intcllet- 

tuedm  ftäpigfeiten  felbft.  ein  Sortuiegm  einjelncr  Ta- 
lente, ein  gefieigerteS  Sricblebett,  Unbeftänbigtcit  unb 

Sewcglicblett  auf  ber  einen,  Stumpfheit  unb  Unthä- 
tigteit  auf  ber  anbem  Seite,  turj  jene  eigentümliche 

HRncpunq  pon  gefunbm  unb  (ranttiaften  .»fügen,  bie 
auf  Schntt  unb  Tritt  baS  rehtmbe  ©leichgemtchl  unb 

gbemnaß  ber  geifügen  Scrfönlicpleit  edennen  lagt. 
Tiefer  in  ©iberfprücbm  (ich  bemegenbe  ©runbjua  in 

ber  pfpcpifchenSonftitution  ber  pitjepopathiid)  SJinbcr* 
»ertigen  jinbet  ftdj  mehr  ober  »enigee  ausgeprägt  in 
ber  ©efamterfcheinung  beS  SnbioibuumS,  er  briidt 

aber  and)  bete  einjelnen  geifligen  Sunttionen  feinm 

Stempel  auf  unb  lägt  baburch  tcne  Iennjcid)nenbe  Ult» 
batänbigleit  unb  UnrWcdmnßigtrit  im  Teilten  fotoohl 

als  im  Sühlen  unb  iüoUen  erititebm.  Huf  bem  We< 

biete  ber  '-Borftellungsthätigfeit,  beS  Serftan- 
beSim  »eitern  Sinne,  beobachten  wir  in  beroorilecbeit» 

ber  Stieiie  ben  Stängel  einec  baratonifcbm  ©ntmidc* 
lung:  eine  gewiffe  gmfeiügfcit  ber  intellettuellen  Her» 

anlagung,  ein  .viemortctjicn  einjelncr,  namentlich  oft 
[ünjtlerifeper  Anlagen,  ober  ein  tibemnegen  bes  8c  • 
bächtniffcS  neben  wenig  mtwidclter  Scharfe  bes  Ur- 

teils; bas  'i'orherrfchm  einer  abnorm  lebhaften  T>han> 
tafiethätigteit,  bie  fich  nicht  feiten  ju  tmnthafter  Sie- 

nommiftcrci  unb  juc  pathotogifchen  Lüge  (pseudo- 
logia  phautastica)  entWicfdL  Zuweilen  entftehen  auf 

bem  iloben  einer  fprunghaften,  »iberfpruchSoollen 

Tcntwcife  ArnngSjuftänbe,  .»JwcngcBorfteUungen, 

jwangshanblungen,  fixe  ffbeen  ic. 
Tas  ©   c   f   ü   h   1 S 1   e   b   c   tt  jeichnet  fid)  auS  burch  eine  große 

Labilität  ber  Stimmungen,  oft  toechfeln  beprejfioe, 

fmtimentale  ©emütSjuftänbe  mit  bijarrerSraltation; 

motiolofe  Hffettausbruche  (3ähjont.  Angft  in  ®citalt 
beS  pavor  noctumus)  tommen  fehoit  im  frühen  Rin. 
besaitet  »or,  lebhafte  Vtffctterregbarteit  beherricht  baS 

ganjcLcheit.  Letbcnfchafüiebe Zuneigungen  unb  tranf- 
haftc  Abneigungen  führen  ju  gjjeffen,  ju  abfonber- 
liehen  Liebhabereien  unb  Spielereien.  3m  fianbeln 

unb  43 o   1 1   e ii  biefer Sienid)cn  liegt  auf  ©runb  ber 

©leithgeuüchtSftötungcn  in  ben  elementaren  Vorgän- 
gen ber  Seele  etwas  UnbeftimmteS  unb  Unberechen- 

bares. TaS  Thun  unb  Treiben  ber  pft)d)opathijd) 

Uiinbenoertigen  ift  oft  unflet,  haltlos,  jerfabren;  51t 

einer  emftm,  tonfeguenten  Lebensführung  fommt  eS 
nur  in  ÄuSnahmcfätien  unb  nur  in  beit  leichteften 

©raben.  Bläßliche  ginfäHe  unb  egoiftifche  Stotiue 
beftimmen  bielfach  baS^xmbetn,  ein  fqteS  Atollen  fehlt, 

ethifche  Überlegungen  ober  ©emütsbewegungen  haben 

feltenen  unb  geringen  gtnfluß  auf  bie  ©ntfd)ließun- 
gen.  Hochmut  unb  ggoiSmuS  finb  bie  Tricbfebem 
unb  machen  ben  Rem  bcS  ßbaratterS  aus.  Tie  mo< 

ralifcpe  Seite  ber  ̂ erföntiepfeit  ift  tneift  am  unnoü- 
tommenften  etitroidelt,  in  bm  hohem  ©raben  banbeit 

es  fid)  häufig  um  moraliiehen  Schwachfimi;  feiten  fin« 
bet  man  bagegen  eine  bebeutenbe  AuSgeitaltung  nto- 

ralifchtr  C-uaiitaten  neben  einer  relatib  ftärfem  Ser- 

tümmerung  beS  Serflanbes,  unb  man  rebet  bann 

(Sinjiian)  non  nominier  Moralität  mit  intellettuel. 
lein  Sd)»ad)finn. 

Außer  ben  Dtcgelwibrigtriien  bet  feelifdjm  gigen- 
fdjaftm  jeigen  bie  pfhchopatbifchSRinbennertigen  nteiji 
auch  3t'4En  einer  abnormen  törperlicpen 

Sc f^affenheit.  Tiefe,  beit  gntarteten  eigentüm- 

lichen törperlidhenAbnienhungen  »erben  aud)  Tegene- 
rationsjeichen  (nad)  SHorel  Stigmata  hereditatis) 

enannt  unb  beitehen  in  allen  möglichen  gnt»idelungS> 

emmungen,  SäachStumSftörungen  unb  ffunltious- 
niiomalien.  gS  gehören  hierher  gröbere  unb  feinere 

Tefeltbilbungen  unb  TiSproportionicrtheiten  im  Sör- 

perbau,  Afynmetrien  ber  Schäbel-  unb  ©efichtsbil- 
bung,  ffierbilbungen  bcr3«hue,  beS  ©auittcnö,  ber 
Chren,  mangelhafte  AuSbUbung  ber  ©efcplecbtStcile. 

Tie  »id)tigften  finb:  ungleiche  gntwideluug  ber  ®e- 
fuhtSh&lften,  abnorme  Örüße  oberRleinheit  berChren, 

tingcroaciiiene  Cbr(äppd)en,  unentwicfelte  3ähne,  Aus- 
bleiben ber  jweiten  .(ahnimg,  abnomt  großer  ober 

Heiner  Hflunb,  ̂ afenfeharte,  AJolfSrachen,  jdjiefer, 

flacher  breiter  ober  (teilet fcpmaler Saunten,  angeborne 

tÖlinbheit,  AlbiniSmuS,  Retinitis  pigmentosa,  Zwerg- 
wuchs, Älumpfuß  unb  Rlumphanb,  abnorare  Lange 

oberftürjeber®liebniaßcn  tmSerhältms  juntSiumpf, 

Heiner  $eiü8,  Lißpo-  unbgpifpabicn,  abnorme  Schaa- 
rung  bcsftörperS,  üartwudis  bei  Srauen,  »crwachicne 
Augenbrauen  ic.  gerncr  tomplijicrtere  törpctlid)c 

Störungen,  wie:  ungleichmäßige 3nneroation  ber  ®c- 
fäßnemcn,  SKigränejuftänbe,  gefteigerte  Aeigung  ju 

ÄrampfenunbRoitPulfionm,  Scrjögcrung  besöeheu- 
unb  SprcchcnlemcnS,  Stottern,  Sdücten  tc. 

ftörpetliche  unb  geifttge  3eicßen  (Stigmata)  jufam- 
mengenomutm  machen  bas  AJefen  bei  piqdjopathifch 

minberwertigen  Aerfönlidjlcit  aus  ;   bei  bem  einen  über- 
wiegen  biefe,  bei  bciu  anbem  jene,  bod)  ruht  baS 

•Viauptgewicht  natürlicherwcife  auf  ben  Abnormitäten 
brr  geifligen  töcfchaffenbeit.  körperliche  Stigumta 

fehlen  bei  ement  pfqdhopathifd)  Ac'inbeiiocrligeti,  na- 
menttich  itt  ben  leichtern  ©raben,  juweilen  ganj,  über- 

haupt tommt  ihnen  eine  ©ebeiilung  nur  bann  ju,  wenn 

auSgefprocheite  piqd)tfd)c  grjchciiiuitgen  bet  pjtjdjo- 
pathtidjen  Aiinberwerligfeit  beftehen. 

3m  öffentlichen  Leben  begegnet  man  bem  TqpuS 
ber  pfhd)opathtfd)eu  Aiinberwertigfeit  unter 

bein>en'd)iebennrttgftcn  ©eflaltungcn  unb  in  ben  wedj- 
felpotlftcit  Serhältniffm.  gin  pfßchopathifcb  Slttnber- 

wertiger  barf  jebod)  teincSfaUS  an  fid)  in  feiner  gri- 
ffigen Aerfönlid)feit  als  niebrig  ftchenb  ober  feinem 

Leiften  unb  Rönnen  nach  als  ntmbetwertig  gelten;  er 

ragt  im  ©egentcü  nicht  feiten  nicht  nur  in  fernen  ein* 
jelnen  Ltijltmgcn,  fonbem  und)  bem  ganjen  SJert  fei- 

ner T!erfönlid)leit  über  meto  normale  ffienfeben  unb 
über  ben  Turd)fd)ntttömenfel)en  fogar  weit  IjmauS. 



830  ^9$op$9fifd)et  i'iatenaliiSmuä  —   SKutupeti. 

3n  fdjmächercr  Ausprägung  IBnncn  (tmiHjaftc  3üge 

bet  pfhcbopatbifdjen  ©iinberwertigfeit  cinjeln  ober  ge- 
rn tjciit  bei  fonft  befähigten  unb  fiochciuimdcltcn  Dien ■ 

fdjen  iid)  wiebcrfinben,  unb  cs  fittb  fclbft  genial  an» 
gelegte  Dfaluren,  St  imitier,  (Belehrte,  Kolititer,  Staate!» 
männer,  benert  bah  Stigma  bet  pfhdmpathijdim  äffin» 
berwertiglcit  anhaften  rann.  Jräufiger  trifft  man  bie 

pfpdwpathifchen  SKinbcrwertigleiten  allerbtngS  unter 
mechfelPoQem  öilb  in  jener  breiten  S<f)i<6t,  tu  ber 

auffaüenbe  ßtjaraltere  unb  ©onberlinge,  Schwärmet 

unb  Iräuntcr,  fogen.  pioblcmatifchc  Staturen,  origi» 
nelle  unb  ejjentnfche  Sicnjdint  gehören,  ©in  nicht 

geringes  Kontingent  fd)liejjlid)  ftefit  ber  ©obenfap  ber 
tuenfiluhen  ©cfeUfdjaft:  gcfrbeilertc  ©pftenjtn.  Der» 

fannle  ©eines ,   Staganten  unb  ©autlet  unb  ganj  bc» 
fonbcrS  baS  ©crbrechertum  im  toeiteften  Sinne. 

Jlhrcm  Ilrfprunge  nad)  jcrfallcn  bie  pfpcbopathi* 
fthen  SDiinbciwcdigtcitcn  in  jroei  ©ruppen :   mtgebome 

tmberroorbent  Sieangcbonicnp[pchoj>athifcbcu'.Win» 
benvertigteiten  ftttb  bie  häufigem  unb  perbanlcn  iljre 

©ntftehung  faft  ausnahmslos  erblicher  Übertragung; 
ein  gang  gerittger  Sßrojentfaf  entfteht  auf  (Bruno  sott 

im  Wuttcrlcib  einiepenben  Su'imeSfdtäbignngcn.  Sie 

finb  ber  Jiaiiplfoche  nach  gleithjuftellen'bcn' leichtem ©cabcn  ber  alb  berebitärbejeichneten  unb  auf  erblicher 

Entartung  berubenben  netnöfen  unbgeiftigen  Störun- 
gen. Sie  erroorbenen  pfpcI)opatt)ifchcn  9Xtnberwertig» 

feiten  entfprinqen  au -3  jenen  mannigfaltigen,  auf  Kör» 

per  unbQSeifl  e'mroirtcnben  Sdjäbltdjteiten,  bencu jebcS ynbioibualleben  auSgefept  fein  lann  ;   es  iinb  ju  nen- 

nen :   Kopfperlepungcn,  erfd)öpfenbe  Sranfbeiten,  Übet» 

anftrengungen ,   ©ergiftungen,  ungünftige  bpgiemfcf)e 
Stcrhältnijje.angoucineSfotlagen,  vl  ubfehmcif  ringen  :c. 
Vluch  bab  überftehen  bon  ©eiftcSIrantbcit  tnnn  bie 

©ruitblage  für  eine  crroorbciicpipcbopotl)ücbcTOiubcr» 
werligfcit  werben,  fogen.  Teilung  mit  Scfctl,  mäprenb 

umgeiehrt  jebe  atigebome  pfpdwpatbifcbc  lliinbenuer» 
tigleil  jur  Enthebung  non  ©ciftcbü  örungen  bisponiert 

üKit  Siücfficht  auf  bie  3ntenfität  ber  abnormen 

Erfdjeimmgen  unterfcheibet  man  bie  pfpehopatbifeben 

©linberrocitigtcitcn,  angebome  toie  erworbene,  in  brei 
©rabe:  1)  bie  pfpcbopnti)ifd)cn  Sispoiitionen.  burth 

eine  geroiffe  Zartheit  in  ber  nerDöfen  unb  genügen 
©eranlagung  auSgcjeicbnct,  ohne  jebod)  augenfällige 
(manifeftc)  Abweichungen  »om  ©efunbett  barjubieten. 
Ser  pfi)ehopnthiid)  Silponierte  ift  leichter  ericböpjbar 

unb  jeigt  gegenüber  allen  Vlnftümten  beb  SebenS  eine 

nerringerte  JöibcrflanbStraft.  2)  Sie  pfijdiopatbiiche 
©elaftung  ift  gctcnnjeicbnel  burct)  eine  gefteigerte  Er» 

regbarfeit,  burch  fogen.  rrijbarc  Schwäche,  biird)  Seit» 
famleitcn  unb  ©ccfebrtbeiten,  Sclbftfucht,  burch  ge» 
fteigerte  Triebe  unb  nicht  feiten  burch  3tDaitg6juftänbe, 
©rübclfucht  re.  3)  Sit  pfpd)Opntt)ifd|e  Scgeneration, 

ber  höchfte  ®rab  ber  pfpehopatbifeben  ©ünbenuertig» 
feit,  äeigt  aiifcer  ben  oorjtcbcnben  pfpdjtfcben  Vlno» 
malien  alb  ©runbjug  bie  habitueffe  geiitige  SdiWäebe, 

unb  jwar  fowohl  eine  ©erftanbeS»  alb  eine  fittlicbe 

Sehwäche.  Eine  ftrenge  ©renje  jloifehcn  ben  brei  3n» 
tcnfitätSftufcii  ift  Weber  lhcoretifch  noch  prnftifcb  JU 
lieben,  fie  gehen  flicfecnb  ineinanber  über,  bie  Sispo» 
fitiDnen  fchliepm  an  bie  ©reite  beb  Normalen  an,  bie 

Segenerationen  leiten  ju  ben  ©eifteSIranlljeiten  hm» 

über,  ©on  ©ebeutung  ift  bie  ftcfthaltung  ber  gejoge» 

neu  ©reinen  nur  in  gemhtsärjtlichen  Brägen,' ba  ein pipehnpatbifd)  Segeneriertcr  ausnahmslos,  ein  pfpcho» 

parhifdh  ©elaftete’r  gelegentlich  unter  ben  Begriff  ber Denninberten  3>>ncbnungSfäbigleit  falltn  wirb.  Sa 

bie  beutfehe  Strafgefepgebung-  biefen  Begriff  nicht 

tarnt,  fo  ift  bei  Strafhanblunaen  non  pfpebopatljifd) 
SKinbcrwcrtigm  auf  milbembc  ilmftänbe  »ücfttcht  ju 

nehmen,  refp.  in  ben  allerid) Werften  ©raben  auf  Straf* 
uumünbigfeit  ,ju  erfenneu. 

Ser  äritliipcn  ©ehanblung  im  eigentlichen 

Sinne  bieten  bie  pipebopatbifeben  Sicinbcrmerhgleiten 
nur  befebränften  Spielraum.  Sa  bem  Vlrcte,  fofem 

er  überhaupt  ju  Sale  gejogen  wirb,  in  ber  .vauptinebe 

bie  Vlufgabc  fufällt.  in  leidsten  Ballen,  bei  Sibponicr» 
len,  ben  Vluebruch  wirtlicher  geiftiger  ober  neroöjer 
Sranfheiten  ju  berhüten,  fo  beicpräntt  fich  fein  i>an 

bcln  auf  bie  Vlnorbmmg  Dorbeuacnber  ©iaRregehu 

Vluf  bie  Erjichung  unb  geeignete  Öebenäweife  ift  baä 

gröfttc  fflewidjt  ju  legen,  unb  hier  fegt  bie  ärjUtcfac 
Siatcrteilung  ein;  bieielbc  bat  ju  achten  auf  geregelte 

unb  gleichmäßige  SehenSführung,  Vlbirechfelung  uon 

SRube  mit  förperlicher  unb  geiftiger  Vlrbert,  «hhärtung 
nach  jeher  Sichtung ,   Einleitung  jur  Selbftjudjt  unb 

jum  ©ehorfam,  ©erhütung  ton  Überanftrengungm 

unb  Erjeffen  jeber  VlrtfVlltobol,  Sobaf  tc.).  ©on  ganf 

befonberer  SSichtigfcit  ift  bie  'Kahl  be8  Berufe,  wobei 
namentlich  alle  mit  ©emütäbewegungcn  unb  cmfeiti- 

ger  geiftiger  Überanftrengung  Derbunbenen  ©erufä» 
jweige  Dermieben  werben  follcn.  So  bei  einem  pfgcho» 
pathifch  3Jfin  berwertigen  a   ubgefprochene  f   ranlhaf  teS  tö» 

rungen  borliegen,  wirb  ileta  fpejieUeä  firätlicbeö  Ein» 
greifm,  je  nach  ber  VI rt  ber  Siörung,  angejeigt  fein, 
yn  ber  Diclir  jabl  ber  Bälle  ift  bie  Eln|talthbchanblung 

ani©lapc.  Bür  bie  ichwereni Bonnen  ber  pfpchopatbi» 
fdjen  SÜfinberwertigteiten  wirb  für  bie  3ulunft  über* 
fjaupt  bie  Errichtung  geeigneter  Vlnflalten,  bie  biefen 
llnglücflichen  für  immer  ober  für  bie  gröfeere  3eu 

ihreb  ÜebenS  Untertunft  unb  geeignete  ©fl ege  gewäh- 
ren tonnen,  ins  Vtuge  ju  faffen  fein. 

©fhdbopbhfifihcr  iWiaterialibmu«!,  bie  aus  ber 
uneingefchränltcn  Vlnmenbung  bcs  ©rinjipS  Dom  pfp» 

chophpfifchen  ©arallelismuS  hcruorgehenbe  Einnahme, 

bajt  bas  Seelenleben  in  feinem  ganzen  Umfatrge  8c» 

gleitericheinuiig  phPÜologifcber  ©orgänge  im  ©ebirn 
fei.  Ser  pftuhophpufdie  SfolcrinlismuS  unterfcheibet 

fiih  Dom  eigentlichen  ÜKaterialiSmuS  baburch.  baß  er 

bie  Empfindung  (bas  ©ewufetfeüi)  nicht  als  Ec(cug» 
nis  materieller  llrfachen,  fonbeni  als  elwaSUrfprüng- 
liches  anftehl.  ftimmt  aber  mit  ihm  barin  überein,  baß 

er  ben  jeweiligen  Inhalt  unb  ©erlauf  unferS  mnem 

Erlebens  ganj  unb  gar  beftimmt  fein  lägt  burch  baS 
Spiel  bet  cntfprechenbcn  äupern  ©orgänge  im  ©ehim 

unb  fomit  unter  Scugnung  jeber  innem  Shätigtat 
ben  SKcnfcben  ju  einem  blopen  (entpfinbenben)  Vtuto« 
malen  macht. 

Vfhdfrotlint  ikmegungen,  f.  SBintcrpilanjfn. 
©nerto  'JJiro  würbe  1.  ©Tai  1Ü00  non  ben  ©et» 

einigten  Staaten  als  ftolonic  unter  bie  ©erwaltung 
eines  ©oupemciirS  geftcllt. 

'üufferbattcrie,  f.  eiettrifehe  (Sifenbahnen,  S.  277. 

»,  Jfarl,  Sireltor  ber  Esjtahäjh-©alcrie iftfteüer,  ftnrb  im  3uli  1839  bunh  Setbit» 
motb  auf  ber  Überfahrt  bon  Brisbane  (Vtuftratien) 

nad)  Vlmerifa. 

©nmpen  (hierju  Safel  »©mitpen  III  unb  IV«). 
©ei  ben  Kolbenpumpen  ift  ebenfo  wie  bei  Santpf* 

mafebmen,  ©ebläftn  ic.  in  ber  legten  3rit  baS  ©eftre» 
ben  bahin  gegangen,  bie  ©efch  min  big  leiten  rmb 

UmbrchuitaSjahlen  bebcutenbäuerhöhen,  eines» 
teils  um  bie  ©.  Heiner  ju  machen  u.  barnit  Saumbebarf 

u.  VlufchaffungSfoften  :,u  nerrirtgerii.  anberfeits  um  fie 

ben  immer  fdmellcr  laufenben  ©etriebSmafchincn  an» 

jupaffen  unb  baburch  teure  uttb  unbequeme  3»it’ch*n» 



Pumpen  III. 

2.  Längsschnitt. 

3.  SUrnansicbt. 
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7.  mifuniMchin«  der  Dampfpamp«  ron 

Tweed}-  u.  Palenon. 

8.  Zw  iUlnffspunipe,  Systoi 
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jumpen  (rafdflaufatbe 

triebe  (Überfeßungen)  ju  Dertneiben.  ®ic  Selben- 
pumpen  waren  urfprünglid)  ganj  langfam  laufenbe 
SRafcpiiien  mit  siolbengcjchwinbigteiten  bon  1   ftuß, 

fpäter  1   m   in  btt  Selunbe  btt  böchflenö  25  30  Um* 
brebungen  in  bcr  Minute.  Slatürlid)  rau  eben  hierbei 
©.  für  qrö&ere  üeiftungen  unb  Sförberböben  ju  ftbr 

teuren  Mafcpincn  bon  gewaltigen  ©bmeffungen  unb 

großem  iNaumbebarf.  Sange  ©eit  bieit  man  an  bem 
©rhijip  bet  langfamen  ©emegung  bti  ©.  ftft,  »eil 
man  bte  SafferitB&e  unb  Saffcrfchläge  fürchtete  unb 
bie  Mittel  ju  ihrer  ©efritigung  bei  langfamem  Bang 

fiir  höhere  ©efebroinbigfeiten  md)l  nuäveidjlcn.  Jsn- 
beffert  nötigte  enblid)  bod)  btt  goctidjritt  im  ®ampf* 
mafd>inenbau ,   bie  Serwcnbung  normaler  ©etnebs* 

mafd)inm  mit  Umlaufjablen  non  60  —   100  in  btr 

Minute  unbRolbengefcbroinbigtciten  bon  2 — 3   in,  jur 
Jfonftruttion  non  normalen  Stolbenpumpen,  bie  un> 
mittelbar  mit  btn  3)ampfmaicbincn  gcfuppelt  werben 

tonnten.  ©ber  noct)  fehlten  ©.  jum  b   urteil  haften  ©e< 
hieb  burd)  bie  fdmclllaufenbtn  Motoren:  Jurbintn, 

©aöinaicbinen,  rafcblaiifcnbc  ®üntpfmafd)inen  unb 

glrttromotoren.  ©amentlid)  bie  gntwidelung  ber  leß* 
tem  beiben  Motoren  !ie&  es  noiwenbiq  erfebeinen,  auch 
bei  ben  ©.  ben  Schnell  betrieb  einjufübren,  unb  hier  ift 

in  aücrleßter  3*it  Stichler  in  Sbarlottcnburg  alb  ©io* 
nier  uorangegangen.  ©jeher  hatte  man  nicht  gewagt, 

ben©umpcngangiojubcfd)(cunigcii,  baßbie©wiid)en» 
iiberfeßuitg  öefeitigt  werben  tonnte,  fottbern  hatte  alb 

©iel  bcr  ©eftrebungen  bie  ©ereinfadjung  biefer  ©Wi» 
fehenmeebambmen  bingeftellt,  unb  fo  finb  zahlreiche 

tbonftruttionen  oott  ©.  für  fcbnclllaufenbc  ®ampf« 
mafdjinen  unb  glcltromotoreii  entftanben,  bei  beiten 

©abtirnber  ober  ©eibungbräber  ober  Siiemen  triebe  ben 

Unterfcbicb  ber  öefchwinbigfcitcn  beb  Motore  unb  ber 
©umpe  nubgleid)cu.  Vlnberfeitb  hat  eb  auch  nicht  an 

©eftrebungen  gefehlt,  ben  umgeteljrten  Seg  zu  Der. 

folgen,  nämlich  bie@efd)Winbigteit  bergleftromotoren 
btrienigcit  mäßig  fchneller  ©.  anjupaffen,  um  einen 

biretten  öetrieb  "ohne  ,'jroiichenimttel  ju  ermöglichen. Siefe  ©eftrebungen  bürften  alb  oerfehlt  nnjufeben 

fein,  ba  burd)  fit  bie  $>auploorteite  beb  eleftrifcpeii  8c* 
triebeb.  bie  ber  rnfebe  ®ang  mit  fid)  bringt,  ittbbtf.  bie 
geringen  ©bmcifungen  unb  Wnlagefoften  ju  gunften 

bcr  ©.  aufgegeben  werben.  Stichler  befcbrci6t'  in  fei* nem  Serie:  *3d)neUbetrieb«  (©tri.  1890)  eineStcihe 
Don  ©untpenanlaqrn  mit  fcpnelllnufenben  Slettro* 

utotorett  unb  ©Wiidjentriehen  Unb  fritifiert  biefc  ju* 
fammenfaffenb  bahin,  bafi  allen  biefen  Einlagen  bie 
Mängel  ber  ©mifd)cniibcrfe()ung  anhaften,  auch  wenn 

©umpe,  Motor  unb  ©wifdjentrieb  tnuftergültig  uub 
ihrer  gigenart  entfprcchenb  aubgebilbet  jtnb.  Vlüd)  bei 
hoher  llmlaufbjabl  toftet  ein  gleftromotor  mit  btr 

Doüftänbigen  ©mifd)enül>cifeßung  faft  ebenfoDiel  wie 
ein  glcltromotor  Don  mäßiger  Uinlauföjabl,  ber  eine 

©umpc  unmittelbar  antreibt.  ®er  Sirtungögrab  btb 
eleltrifdgcii  ©n triebeb  wirb  aber  burd)  ben  ©crluft  in 

ber  Überfettung  um  mmbeftcub  10  ©roj. ,   bei  fieinen 

unb  fchlcchtcn  «ubführungen  fogar  bib  20  ©roj.  unb 
mehr  oerringert  Xic  ®cfamtto|ten  einer  folchen  Ein- 

lage mit  ̂ wifebenüberfeUung  finb  wegen  beb  Diel  grö* 
Bern  Sebarfb  an  Wninb|luchc,  ©ebäuöen  unb  gunba» 

ment  bnnhfcbnittliib  über  20  ©roj.,  bei  großen  ©n* 

lagen  aber  bib  zu  40©roj.  höher  alb  bie  bon  ©umpen* 
anlagen  mit  unmittelbarem  cleltromotorifchen  Setrieb 

doii  mäßiaec  ©efchroinbigleit.  fcierju  fommt  bie  ©er* 
mcbnmg  bcr  8etric68to)tcn  wegen  ber  ©erlüge  in  ber 

©wifebemtberfeßung  unb  wegen  ber  3ttflanbbaltung 

bcr  Seile  biefeb  ©wifipcntriebeg.  Senn  eb  baljer  rin* 

Siicblerb  ßjptejcputnpc).  831 

Hierhin  ein  gortfebriti  ift,  ©.  Don  mäBiger  ©ejehwin* 

bigteit  (80  - 100  Umbrchungen)  burchßlettromotoren 
unmittelbar  aujutretben,  woburd)  bie  ©nlage*  unb 
©etriebbfoften  (ich  fchon  erheblich  Derntmbcni,  fo  wirb 

bod)  bie  (Srfpantib  an  Ülnlage*  unb  Öetricbbloften 
weil  beträchtlicher,  wenn  rafcblaufenbe  ©.  mit  200  unb 

mehr  Umbrchungen  in  ber  ©(mute  unmittelbar  mit 
Clettromotorcn  geluppelt  werben. 

Seit  fahren  war  an  ©iebler  bie  Anregung  he™0- 
getreten,  berartige  ©.  ju  fdjaffen,  et  entfchloB  fidj  icbocb 

erft  1898 infolge  eines  ©uf trage  ber  herzoglichen  Salj* 
wcrlbbireltion  in  SicopolbbhaH,  btr  ihm  unter  boü* 

ftanbiger  Sabrung  bcr  Selbftänbigleit,  aber  auch  mit 
Doller  ©erantwortlidjlrit  erteilt  würbe,  an  beit  6nt< 
Wurf  berartiger  ©umpenanlagen  ju  gehen.  3u  ben 
brei  bcjteUtcn  unterirbifchenffiaffcrhaltiingäinaichinen 

tarnen  balb  barauf  ein  ©uftrag  ber  ©iaüöftlbcr  öe* 
wcrffd)aft  für  eine  rnichlaufenbe  unterirbifche  fflaffer» 

haltungämafchine  größter  ©rt  fowie  btr  fernere  ©uf* 
trag  beS  ttfchroeilcr  ©ergroerläDercinö  auf  jwei  große 

rafcblaufenbe  Snffcrbaltungämafd)inen.  $urch  bie 
nemäbrlcijtctc  Unabhängigleü  in  bie  Sage  Derfeßt,  bie 

Erfahrungen  beö  mobemen  Mafdiincnbaues  unbeirrl 

burch  hinbembe  Cinflüffe  unb  lebiglid)  auf  ®runb  ber 

eignen  Scrantmortung  im  ganjen  Umfang  jur  ®e(* 
tuna  ju  bringen,  fchritt  Siiebler  an«  Serl  utib  jwar 

in  ®cmcriifd)aft  mit  ©rofeffor  Stumpf,  (für  p;e  s^0, 

polbähaHer  ©.  würbe  bie  ©cfdjwinbigteit  non  ben  ur* 
fprünglid)  geplanten  150  minütlichen  Umbrehungen 

auf  200  Umbrehungen  erhöht  ®ie  SSanÖfclbec  ©n* 
läge,  bei  ber  bis  ju  40  cbm  ©taffer  in  ber  Minute  ju 

förbern  waren,  würbe  junäd)it  auf  eine  normale  ®e- 
fchwmbigleit  Don  1 25  Umbrehungen  berechnet.  3>ic 
(Sfchwetler  ©nlage  bot  infolge  bcr  großen  Srucfhöbc 

(500  m   =   50  ©tinofphären  $rud)  befonbere  Sd)wie* 

rigleiten.  gin  Dorläuriger  gntwuif  Don  rafd)lauftn> 
ben  ©.  mit  ber  belaimtcn  3wangichlußfteuentng  (f. 

8b.  14,  S.  329,  unb  8b.  17,  S.  205)  würbe  ju  gun* 

ften  einer  ganj  neuen  Äonflrultion  mit  Dom  ©unipcn* 

lolben  gefteuertem  SaugDentil  aufgegeben,  weil  hier' 

burd)  bcr  rajehe  ®ang'  ber  ©umpe  ohne  bcfonbeni Stcutrungämed)aniämuS  ermöglicht  war.  ®icfe  ©. 

ftnb  Don  Siiebler  gj-prefipumpen  genannt  ®aö 
neue  Don  ©rofeffor  Stumpf  herrührenbe  SaugDentil 

zeigt  ffig.  1.  ®er  ©umpencplinber  a,  in  ben  ber  Sl'ol* 
oen  c   taucht,  ift  Don  einem  ringförmigen  Siaum  b   um* 
geben,  in  ben  baö  Saugrohr  münbet.  ®er  ©num  b 

Dcrejigt  9<h  ju  einem  ©ingfd)(iß  d,  gegen  ben  baS 

ringförmige  ©entil  e   anliegt,  ginc  ringförmige  gr* 

höbung  beöfelben  ftöBt  beim  Slufgehen  beä  ©entil« 
gegen  ben  ©entilfängcr  f,  um  fo  ben  $>ub  best  ©entilö 

ju  liegrenjai.  ®er  ©entilfängcr  bilbet  jugleid)  bie 

iführuug  für  baS  ©entil,  baä  in  ber  ©umpe  icntrecht 

hängenb,  b.  h.  fo  angebracht  ift,  baB  bie  Sißfläche  eine 
jentrechte  gbene  bilbet.  ®er  ©umpenlolben  c   trägt 

au  einer  ©erlängerung  g   einen  Steuerfopf  h   mit 
©ummifeber,  bie  oor  gtibc  jebes  Saughubes  junächft 

bnü  geöffnete  ©entil  berührt,  es  bei  einer  ̂ ufamtnen* 
brüdungberjfebcr  ciitfprccbenb  bcnSiberftänben  mit» 
nimmt  unb  auf  ben  ©aitilfilj  brüdt.  ©ur  grprobung 

ber  neuen  ©entilJonftrultion  würbe  ein  ©crfud)«appn* 

rat  fonftrutert.  ®ann  würbe  eine  ber  für  Seopolbs* 

hall  beftimmten  brei  SaffcrlialtungSmaf^inen  rafch 

gebaut  unb  Don  ©rofeffor  Jfoffe  im  Mafchiiienlabo* 
ratorium  bcr  Itedpiifchcn  Ipochfdiule  ju  (Sbarlotteii* 
bürg  erprobt,  um  bie  fo  gewonnenen  grfahrungen  für 

bie  weitem  Mafchinen  ju  Derwerten.  'Der  ©oroeriud) 
jur  grprobung  ber  Sentilwiriuiig  würbe  mit  einem 
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roh  juut  Seil  au«  £>olj  jufammeugebauten  KobcH 
»orgcnomiitcn  uub  {teilte  feft,  baft  bie  Bewegung  ber 

bei  ber  hoben  lourcnjat)!  abroedifehib  jlart  ju  bc- 
fd)leunigenben  Kaffen  beb  Soffer«  unb  ber  ©entile 

in  ber  berechneten  Seife  erfolgt,  unb  baft  ber  -fwong- 

fcbluft  bc»  SaugDentil»  Dom  Kolben  anitanbslo»  be» 
nnrit  würbe,  unb  iroar  biä  ju  beut  Kanmum  ber 

oon  ber  fd)mad)en  ©erfudwbampfntnfcbine  ju  Iciflcn 

ben  lourenjabl  »on  200  in  ber  Kumte. 

Sic  erftc,  non  bet  Stettiner  Knfdjmcnbaunftien» 

gefeUicbaft  ©ullan  gebaute  ©umpe  tft  in  ftig.  2   u.  3 

bargcftellt  Sie  folt  non  einem  (nicht  gcjciibnctcn) 
(Slettromotor  mit  200  louren  angetrieben  werben, 

btt  mit  ber  breifacb  getropften  ©umpcnroelle  n   ftarr 

nerluppelt  tft,  bie  in  einem  gcfebloftcncn  Cltrog  b 

läuft  unb  mit  ihren  um  120“  «erfegten  tturbelu  brei 
©.  bewegt.  Ser  Kreujtopf  c   icber  ber  brei  ©.  bewegt 

fid)  al»  stolbeu  in  einem  etnfeitig  gefdjloffeiten  ßbliti» 
ber  e   unb  Wirft  in  biefem  beim  Srurftncb  al«  £uft» 

pufferfolben,  fo  bau  gegen  (Silbe  be»  Iructhubee  bie 

ifuft  im  ©uffercplinber  uerbiebtet  Wirb  unb  fo  »er 

jögemb  auf  bie  bewegten  ©eftängemaficn  wirlt,  wäh- 
ren b   beim  Saughub  bie  erjeugte  Sruefluft  befehlen* 

nigenb  auf  bie  Kaffen  einwirft.  Sie  ©Jirhing  bc« 

Cuflpiiffers  fann  burch  ©eränberung  bc»  abgefchlofic* 
ntn  Saume«  oor  bem  Kolben  (beä  fdiäblicben  Sau- 

me«) mittel«  eine«  bon$anbciiiftcftbarcn!pilfetolbcnS 

d   beliebig  geregelt,  aud)  burd)  Öffnung  be«  Uplm» 
ber«  ganj  bcfertigt  Werben.  Sa»  Saugropr  f   ntünbet 
in  ben  allen  brei  ©.  gemeinfamen  Saugraum  g, 

ber  bie  Rührung  bc«  Kolben«  k   umgibt  unb  mit  ben 

SaugwuiMeffelu  1   lommunijicrt.  liefe  finb  fo  an- 
gebracht ,   baft  ber  Saugwafjerfpiegcl  ftet«  höher  liegt 

als  bie  Saugucntile  ber  brei  ©.,  fo  bah  beim  ©cgimt 
jebe«  Saughube«  ba«  bereit«  hochgefaugte  SJaffcr 
burd)  icinöemidit  in  bie  ©umpe  einftrömen  lann.  Sic 

Saugoentile  eittfprechni  ber  ffig.  1   unb  werben  burd) 

ben  «teuerlopf  m   gefdjlojfcn.  Über  bem  ©unipen- 
rautn  n   befinben  (ich  bie  2iucf»entile  o,  jeberbelaftete 

©ruppenoentile,  bie  burch  Regulierung  ber  ©elailung 

für  rcchtjeitigen  Sdiluft  bei  hoben  ®efd)winbigteiten 

cingeileUt  werben  lönnen.  Über  ben  brei  '(jumpen 
förpern  u   ift  quecliegenb  ein  genteinfd)aftlid)er  Xrud- 
Wutbteffcl  p   angebracht,  oon  bem  ba«  Srudrolir  q 
mit  Südfchlagllappe  r   abjrocigt.  ,3ur  Schmierung  be« 
Stolbeu«  k   in  feiner  ffübrung  bient  ber  Cltopf  s. 

Sie  normale  ©cfdjwinbigleit  bicfer©umpe  un  Saf* 
ferholtungbbetrieb  jolltc  200  llmbrehungen,  ber  pral» 
tifche  ©etrietwbcuct  36  Atmoipbären  betragen,  jur 

(Streichung  bicier  ©cfchroiubigteit  reichten  bie  »orbnn- 
beneu  iaboratoriumbeinrichtungcn  au»,  nicht  iebod) 

jur  üerfleUung  bc»  ©etriebsbruefe«.  Ser  ©umpen* 
winblcffcl  war  für  einen  nur  burch  Staffelung  berju- 
ftcllcubcn©Jiberftanboon3ö  Almofpbäreti  jullcin.  unb 

berHaboratoriumäroiiibfefiel  lieft  nur  20  Atmoipbären 

ju,  jo  baft  man  fid)  mit  biefem  ltiebemSrud  begnügen 

nmftic.  Reben  ber  ©umpe  würbe  ein  ©cliällcr  auf» 
qejtellt,  beffen  Soblcnl&öbe  2   m   über  ber  ©umpc  lag. 
3n  biefen  ©et)äller  förberte  bie  ©umpe  ihr  ©Jafjer 
burdi  bcu  erwähnten  S!aboratorium«tcfjel  unb  eine 

baran  angefd)loffene  Srofjelborridjtung  huiburd).  'flu« 
biejem  ©cbälter  floft  bann  ba»  ©Jajfer  ber  ©umpe  wie» 

ber  (u,  cutfprechenb  ben  wirllidjen  ©etriebs»ert)äll» 
niffen,  wo  ebenfoQ«  ba«  ©Jajfer  au»  2   in  $>öbe  ber 

©umpe  juftröml.  Auftcrbem  aber  würbe  eine  un- 
mittelbare Saugleilung  oon  ber  ©crfud)«pumpc  ui 

einem  ©runnen  gelegt,  fo  baft  bie  ©umpe  mit  beliebt- 

ger  Saughöhe  probiert  werben  tonnte.  Sic  erfteit©er> 

iuche  mit  biefer  Kafcftinc  jeigten,  baft  ihr  ©nitg  bei 

@efd)Winbigleiten  bi»  200  llmbrehungen  in  ber  Kt» 
nute  tabello«  war,  baft  aber  einjelne  Rebenteile  (Über- 
ftrömung«pentil,  icbniiciuorridhtung  unb  Sichtungen) 

abänbcrüngSbebürftig  Waren.  Rad)  ©ornnbnte  ber 
©erbeffeningen ,   bie  bnuptjäcbtid)  in  ber  Xeilung  ber 

Slopfbuchfe  jmifeben  ©umpencplinber  unb  fiuftpuifer 
unb  Anbetung  ber  3chnuertmrrid)tung  in  eine  mit 

Öanbrab  unb  odjraubenfpinbetiu  bebienenbe  Schmier- 

preife  beftanben,  würben  bie  ©cctiuhe  wicbec  aufge» 
nommen,  unb  jroar  erft  bei  2   m   Überbrud  be«  ju» 

flieftenben  ©kufer«  unb  bann  bei  junebmenber  Saug- 
höhe bi«  m   6   m,  ferner  bei  Wcfcbminbigfeitcn  «on  100 

bi«  360  Unibrehungen.  Sie  ©entile  waren  in  ben  brei 

Üiujclpiunpeit  Wrfd)iebennrtig;  in  ber  einen  reine 

Kctatloentile,  in  ber  «weiten  ©entile  mit  üeberftulp» 
biebtung,  in  ber  britlen  mit  iwl jbid)tung  oetfeben.  Sie 

Serfuche  ergaben ,   baft  bie  ©umpc  mit  ©eidnombig- 
feiten  bi»  300  unb  mit  Snugböljcn  bi»  3,5  m   an» 
ftanbdlo»  lief,  baft  aber  biefe  fahlen  auf  850,  be;.  5 

gefteigert  werben  lönnen,  wenn  bie  Deitungsröhrcn 
cntfprcchmb  erweitert  Werben.  Set  DoluntciriftbeSü- 

tung»grab,  b.  h-  ba»  ©erhältni»  bc»  pro  Kolbenhub 

geförberten  Saffer«  ;u  bem  »out  Kolben  burcplaufe» 
ntn  ©olumen  würbe  bei  200  llmbrehungen  unb  2   m 

Saughöhe  ;u  i)7  ©roi. ,   bei  300  Unibretuuigen  unb 
2   in  Snugböbc  ju  90  ©roj.  fcftgefteüt.  ©ei  200  Um» 
brebungen  unb  4,5  m   saughöhe  fowie  bei  300  Um» 
brchungeii  unb  4   in  Saughöhe  würbe  jmar  noch  nibiget 

©ang,  aber  mwoniomiiiciie  giillutig  ber  ©umpe  beob- 

achlel.  ©ei  weiterer  ©etjgröftcning  ber  llmbrtbung»- 

gefchwinbiglcit.  bcj.  ber  oaughöhe  begannen  bie  ©eil» 
tilc,  nnmentlid)  btc  KetaUucntilc,  )u  fd)lagcn.  ©tim 

Ccedauf  unb  200  llmbrehungen  betrug  bie  in  ben 

(ileltroinutor  eingelcitetc  'Jlrfacit  16  ©ferbefräfte.  ©et 
belnfleter  ©uitipe  ergab  iid)  ber  Slirfungagrab  um  io 
beffer,  je  mehr  bie  Snidhöbc  junabm.  ©ei  iebr  großer 

©cicbwinbigtcit  »cnuiubcric  fiefa  her  ©jtvluitgagrab. 

Siefer  betnig  bei  20  fibnoiphären  Srudböbe  unb  200 

Umbrehungcit  76  ©toj.  IS»  wirb  ocnitutct.  baft  ber 

iüirtimgegrab  bei  bem  praltifdKn  ©ctrieb  mit  35 

ütmofpbären  Srudböbe  auf  80  ©ro.j.  tommen  wirb. 
Sie ©uftpuffer  arbeiteten,  oon  ber  Stopf  budiicnreibung 

abgefeimt,  ohne  Rraftocrlufle,  wa«  burd)  'Abnahme 
Pon  3nbifnlorbi«gramnten  lonftatiert  würbe,  bei  beiten 
Äonipreffton».  unbAuabcbnungoIinicjufainincnfieten. 

3nbcffai  ftcllte  fich  heran« .   baft  bic  ©umpe  bei  au»- 
gcfibnltctciii  ©uftpuffer  ebenfo  ruhig  lief  wie  bei  ©Jul 
famlcit  be»fclbcit.  Sic  Saugwinbfcffcl  arbeiteten  bei 

nicht  ju  groften  Saugböben  mit  einfachen  Schnüffel- 
»entileii  ohne  befoiibae©ocnd)tungcii  jumRacbfüUen 

ober  Abfangen  »ou  Sufi  normal.  Stc  SfacbfüUung 
berSrucfwiiibtcifclburcbSduiüffelöeniilegclang  nicht, 

weil  bie  fiufl  bei  ben  hoben  ©ciricbdgefdiwmbigtcilen 

ju  ilart  mit  bent  ©Jaffer  gemifebt  unb  mit  biefem  ab- 
geführt  würbe.  3nbeffcn  jeigte  fich,  baft  bie  ©umpe 
and)  ohne  Suft  im  SrudwuiMeffel  betriebsfähig  war. 

31ad)  (Srprobung  aller  für  bic  ©umpenwirlmig  maft» 
gcbenben  ©erbällniffe  mürbe  mäbrciib  jwei  ©Jochen 

ein  Sauerbetneb  Ing  unb  Rächt  hinburcb  mit  180 — 
200  llmbrehungen  in  ber  Kinute  uiibl2Aimofplmren 

©Jaiferbrud  burebgefübrt,  um  ein  Urteil  über  bic  {palt- 
barteit  ber  Sichtungen  ic.  ju  geminiten.  And)  hierbei 
arbeitete  bie  ©umpe  tabello«.  AUeSaugpentile  waren 

mäbrtnb  ber  ©criucbc  unb  nad)  bem  Saucrbetricb  in 

gutem  .^uftanb.  ©oit  ihnen  arbeiteten  biejenigen  mit 

befonberer  Sidjtung  am  rubigiten,  bie  reinen  KctaQ- 
pentite  ctmn8gcräufd)Ootlcr.  SieSaug»entilfleuerung 
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tonnte  burd)  eine  Spinbel  t   ucrftelU  werben.  'Sntbe 
fie  fo  eingeflellt,  boß  bas  Sentil  im  Hubroecbfcl  beS 

PutnpenfolbrnS  gerabe  gefebloffeit  war,  ober  baft  bic 

©umtnifeber  1—2  mm  »orgefpannt  war,  barm  liefen 
bie  p.  am  ni^igflen.  {fehlerhafte  ©infteHung  ber 
Steuerung  balle  nupet  etwas  niebcSmülgcräufebtänc 

wefcntlicb  nachteiligen  folgen  auf  beu  Pumpengang. 
Racbbrai  bann  eine  große  Pumpe  fiir  SKanSfelb  ge* 

baut  war,  würbe  amt)  biefe  non  Profeffor  3offe  unter* 

iiufjt.  Dieie  JoU  im  prattifdjen  Setrieb  burd)  eine 
[leben be  DreifadjDfrbimbbampfmafehine  angetrieben 

werben  unb  bei  150  m   Dnicfböbe  mit  100-  200  Um* 

brebungen  minütlich  20—40  cbm  Blaffer  liefern.  Die 
ScrfudK  tonnten  wegen  beichräiitter  Sdriebsfraft  nur 

mit  geringem  SBafierbrud  burefegef litjrt  werben ,   Sodi 

tonnte  auch  fo  ber  Haupt  gwcct,  {fefiflellung  bet  Saug* 
wirfung  bei  »crfcbicbcnen  Saugböbcit  unb  msbef.  bes 

SerbaltenS  ber  Ventile  erfüllt  werben.  Die  Saug* 
ueutile  ciilfpracben  im  Wefentlidjcn  benen  berSlcopolbS» 
baUer  p.,  bic  Drudueitlile  waren  leichte,  mit  ffiuntmi* 

ringen  iibccbedte  Ptclallriiige.  Sud)  hier  würben  »er* 
fcbicbene  Sratilformra  unb  Dichtungen,  SRmgsentile 

aus  Hartgummi,  iöentite  mit  (loljbichtuitg  unb  mit 
Veberflulpen  unbäKetalloentile  erprobt.  Selben  erfleti 

Serfud)Sreihen  mit  2   m   Saugwiberftanb  imb  bie  gu 

220Umbrel)ungen  geigten  fid)  allerhanb  Unregelmäßig* 
teilen  im  ©an ge ,   bie  fiep  aus  beut  gu  Keinen  SSaßci» 

behaltet  ergaben  unb  burd;  ©inbau  eines  16  cbm  tial* 
traten  Schalters  betätigt  würben,  ©ei  ben  nun  fol* 

graben  Serfud;cn  jtellte  |id)  heraus,  baß  bie  Steuerung 
für  bic  3aug»eutile  biefe  am  rutyigftra  arbeiten  ließ, 
wenn  bie  Scntile  »on  bem  Steuertopf  beni  Sipe  nur 

genähert  wurbeii  unb  ber  Sentilfdjluf)  frei  erfolgte. 
Sä  3   mm  ungefteuertem  Spielraum  unb  gleichzeitiger 

Droffelung  in  ber  Sauglcitung  lief  bie  'pumpe  bis  ju 
einer  Umbrebungsgabl  uon  144  unb  5,o  m   Saugb&be 

»oUtommen  rutjig,  bei  Sergröperung  biefer  fahlen 
trat  ftartes  Schlagen  ber  Scntile  tin.  Sri  einem  freien 

Spielraum  »on  4,.',  mm  jwifepen  Steuertopf  unb  Sen* 
til,  wobei  biefes  fid;  erjt  nach  brat  ̂ mbwechfel  fcblicpcit 

tonnle,  war  tropbem  ber  ©ang  ber  pumpe  gernufch* 
los.  Der  »olumctrifcpe  SPirlungSgrab  nahni  mit  ber 

©efdjwiiibigleit  ju.  Die  hbthfte  mit  ben  uorhanbenen 

SelricbsmiUeln  erreichbare  Öefcbwinbigteit  oon  220 

Umbrelnmgm  jeigte  bie  pumpe  bis  gu  4   m   Saugböhe 
in  tabcllojem  Setdcb. 

Die  brei  23afferbnllungSttia[cf)incn  würben  im  Hcrbfl 
189b  auf  Schacht  111  beS  bcrgoglidjm  SalgmcrtS  in 

Seopolbsball  aufgcflcllt.  Die  SuSfübrung  ber  P. 

felbft  war  ber  Stctiiiter'Dinfchinciibaualtiengefellichaft 
Sultan,  bic  bet  elettrijcpeii  SetriebSmafchine  ber  SU* 

gemrinenSleltrijitiitSgefellfchaft  in  Serlin  übertragen. 
ikmertenSwert  ift  bic  grope  ©infaebbeit  ber  Snorb* 
uung,  bic  noch  burd;  bic  Scrlcgung  ber  Rohrleitungen 
unter  bie  DHafchinenfohle  erhöht  wirb.  Sn  ben  äfta 

fdjinra  ift  miß«  ben  ©lettromotoren,  bie  fid;  gu  rafcb 

bichen,  als  baß  bie  Bewegung  wabrgenommen  wer* 
ben  tonnte,  unb  außer  ben  groifcbeti  ben  Stopf  buchten 

bloßliegcnben  Jrilen  lein  beweglidier  Detl  fieptbar,  fo 
baß  bie  ganje  Snlage  trop  ihrer  hohen  ©efchwinbigteit 
iui©cgenfapgu  aiibemSuntpcnanlngen  aufbaSSuge 
einen  aupcrorbentlicb  ruhigen  ©inbrud  macht.  Sud) 
baS  öeräufd)  ift  mehr  bas  eines  ScntilatorS  als  baS 

fonft  bei  P.  übliche.  Die  brei  p.  würben  ©nbc  Ja- 
nuar 1899  nacheinanber  in  Betrieb  gefept  unb  liefen 

nach  einem  Bctriebsbericht  ber  herzoglich  anhaltifchcn 
SetricbsbirettioiHJOSlunbenleer,  um  bann  mit  »oller 

Bclaftung  in  Betrieb  genommen  gu  werben.  Die  an- 
Dtejcr«  ä»r».  *   ttjiton,  5.  Kuß.,  XX.  SBS, 

fanglidi  geübte  Sorfnht,  bie  p.  bei  halb  entleerten 

Steigrohren  anlaufcn  gu  taffen,  (teilte  fid)  als  über* 
flüffig  heraus.  Such  plöplidjeS  Snlaffen  mit  200  Um* 
brehuugen  unb  bei  boütommen  luftfreien  SUinbteffeln 

hat  feine  befonbem  Drudfchwantungen  gur  {folge  ge» 
habt.  Die  Snlernung  beS  alten,  »orber  nur  auf  bie 

p.  alten  SpftemS  ängeübten  PtafdjinenperfonalS  bat 

feine  Schwierigtritra  gemacht.  Die  gu  förbernbe  {flüf* 

figteit  »crurfachte  felbft  in  ihrer  ungünfligften  Be* 

fcbaffenljcit  als  rridje,  trübe,  ftart  »erunrrinigte  Saig* 
fole  leine  wefenUtdten^crflöriingen.  Rad;  Beteiligung 
einiger  in  ben  erften  Bctriebstagen  tjenwrgetreteitcn 

Störungen,  beg.  ©rfap  äniger  biefe  »erurfachenbcit 
fehlerhaften  Pumpentcile  zeigten  fich  bie  p.  in  mehr 
als  brrimonatigem  Betrieb  ohne  Snftanb.  BefonberS 
gelobt  werben  bie  Scntile  tuegen  ihres  ruhigen  ©angeS 

unb  auch  wegen  ihrer  §altbarfcit,  bie  ein  oiel  feltene* 
rcS  SuSwcdjieln  ber  Scntile  atS  bei  ben  filtern,  lang» 
fam  laufenben  SBafferhallungen  gur  {folge  bat.  Die 

Sratile  mii  ̂ oljbidjlung  haben  fid;  »orgüglid;  bewährt. 
Hierund;  erfchänt  bie  Sufgabe  ber  unmittelbaren 

Sevhinbitng  »on  p.  mit  fdhneulaufmbra  ÜJiotorcu  im 

wefratlichen  geloft.  Sfnjwifchra  ift  eine  große  3ahl 
»on  groficni  ©rpreppumpen,  bie  teils  burd)  ©Icftro* 
liiDtonm,  tälS  burd)  fd;iiclllaufcnbc  Dampfmafdjinra 

betrieben  werben,  auSgeführt  ober  in  ber  Suefüh* 

rang  begriffen.  Cb  ber  clcttrijd)c  ober  ber  Dampf» 
bdneb  »orgugiehen  ift,  bängt  »ou  ben  in  febent  ©in- 

gelfall obwallcnben  Ümftfinbm  ab.  3nt  aDgemrincu 
wirb  ba,  wo  ber  piap  für  bic  Pumpe  bcfchräntt  ift, 
unb  Wo  es,  Wie  in  Betgwcrlcn,  unlbunlid;  ift,  in  ber 

'Jiäbe  ber  pumpe  Dampftcffel  niifguftellcn,  nlfo  eine 
längere  Straf  Heilung  erf  orberlich  wirb,  ber  ©leftro* 
motor  in  erfler  Eime  in  {frage  tommen.  Bei  heiben 
BetriehSarten  wirb  aber  eine  Gpprcftpumpenanlagc 

Diel  Keiner  unb  in  ber  Snlage  »iei  billiger  niiSfallm 

als  eine  gleid;wcrtigc  pumpe  mit  mäßiger  ©efchwin* 
bigtät.  3mu  Scrglcid;  ber  ©rBfeenunterfdncbc  ift  in 

{fig.  4   eine  Differcntialpumpe  beS  ftäbtifdhra  Soffer* 
Werts  ipamburg*  Rothenburgsort  unb  in  ,fig.  5   eine 

gleichwertige  ©ppreppitmpe  in  gleichem  Rlaßflabc  bar* 
gefleüt.  ©eigen  bic  großen  Sbmeffungm  ber  Ham- 

burger TOafcpine  mit  848  unb  1200  mm  Stolbcnburd)* 
mejier  unb  3000  mm  Hub  erid)cint  bie  ©rpreßpiimpc 

l'chr  Wingig.  Bcfonbets  in  bie  Sugra  faQmb  ift  ber 
ilnlerfchieb  gwifchen  bem  riefeiihafteu  ncunetagigen 
SaugBcntilv  ber  erftern  unb  bem  Meinen  Ring»eiit(l  w 

ber  lepteni.  Super  ber  Kleinheit  haben  fich  nach  Sieb- 
ter als  nnheliegenbe,  aber  bisher  nirgenbs  auSgmuptc 

Sortäle  bes  rajdjen  ©anges  folgenbe  ergeben:  ein 

großer  »olumctrifcbcr  SSirtungSgrab,  gimchmcnb  mit 
ber  BctricbSgcfcbminbigtcit  bis  nahe  an  100  prog. ; 

große  HaKbarfeit  bcrDidjlungen  uub  geringer  Sentit* 
wiberftanb,  weil  bic  Sipflädicii  bei  rafchem  ©äuge 

nicht  troden  gepreßl  werben,  fonbern  ftetS  unter  SSoffcr* 
brud  jtchcn  uub  bie  zfeit  gum  Sftftprejfcn  ber  Bentil* 
fipe  fehlt;  Screinfacbiing  ber  Dichtungen  überhaupt 
unb  bamit  leichtere  3nfianbhaltung  ber  Scntile  uub 
fiolbcn.  Die  Deile  ber  rafchlaufenbni  p.  finb  leichter 

gu  bichleii  als  hei  langfamem  ©ang.  llnbichtbät  Ift 

baS  Diinhftrömm  ber  ßlüffigtcit  gwifdien  ben  Dich* 
tungsflächen,  wogu  außer  einem  überbrud  auch  eine 
geWtjfe  3cit  gebürt.  Die  3ät  wirb  aber  burd;  ben 

rafdjen  ©ang  gelürgt.  fo  baß  weniger  SSajfcr  burch» 
ftrümra  taim.  Die  »oluiitelnfihe  2ci|luug  berGjpreß* 
pumpen  nimmt  mit  wnehfeuber  ©efcbwinbiglcit  gu, 

weil  mit  biefer  bic  RüdftrömungS-  unb  Unbichtigteits« 
»erlufte  fich  »erminbem  inüjfcti.  Das  Saffer  jiubct 
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nicht  3eit  junt  S^^efftrümen.  Xie  (Mcfebwiubiglcit  f   unb  g   be«  Sepieberfaften«  ein  ©lettftüd  parallel  jur 

ßnbet  ihre  ®rou;o  ba,  mo  bie  ©.  fiep  nicht  mepr  gaitj  Gplinberacpfe  bewegt.  Xiefe  ©leitftiidc  greifen  mit 
füllen,  jeboep  liegt  bie  (Srenje  fepr  bod)  (bei  400  500  fcpräqen  Stippen  in  cnlfpreepenbc  Stuten  ber  Schiebet 

llnibrcpimgfn).  ©ei  großen ©imtpwerfen  gumSBaffer*  ein,  jo  bnfj  bierburep  bie  SängSbcWegung  ber  ©leit« 
beben  mufj  eine  mädjtige Süafferfäule  bewegt  werben;  (lüde  in  eine  Cuerberoegung  ber  Schieber  umgeman 
biefe  ©ewegung  fclbft  ift  baburdi  in  «icmlicp  engen  beit  wirb.  Die  ©erbinbung  ift  fo  pergeftellt,  baß  bie 

fflrenjcn  gepalten,  baß  bie  Saugpöpe  befehränlt  unb  Kolbenftange  be«  einen  Gplinber«  befien  Gjpanfton«« 
bie  öefcpwinbigteit  in  ber  Xntdleitung  mit  Siüdfiept  fdjieber  unb  ben  Wrunbfcpicbcr  be«  nnbem  Gplinber« 

auf  ben  ppbraulifcpcn  VBiberftanb  unb  bie  ffliaifenbe«  ftcuert  unb  umgeteprt  Xer  gamc  SUediamdmu« 

wegung  nur  mäßig  fein  barf.  Xa«  ©umpwert  muß  arbeitet  fanft  unb  unhörbar.  Xer  Kraftau«g(eid)  bat 
nun  in  biefe  VBaficrfäule  cingcjepaltct  werben.  3e  ben  fjnicd,  bent  bei  ®jpanfion«ntafcpinen  in  jebem 

langfamer  biefe  läuft,  um  fo  großer  muß  bet«  bei  jebem  Xampfcpliiiber  jegen  ba«  Smbcubc  be«  Halben«  in 
yub  nbgefdjmttene  unb  Wetter  beförberte  Stüd  ber  folge  bccßjpanfmn  nbnepuienbcn  Xampfbrud  jo  weit 

Sofferjüule  fein,  ©ei  ben  allen,  langfam  laufenbett  tu  fcilfe  ju  tommen,  bafi  ber  wäprenb  beb  ganzen 

SBaßerßnltung«mafcpinen  war  bie  jebeSmal  abge  jepnit«  Kolbenhubes  annäpcrnb  gleidjblcibenbe  Xrud  ini  ©Imi- 
tate Slajfcrmeuge  io  groß.  bafi  bie  geringfte  Störung  pencutinber  bis  ju  ®ube  überwunben  werben  tann. 

in  berSkmegung  biefer  grofsen  fDlaffen  feproercnSePa«  Xie  ©umpcnfolbnt  geben  unmittelbar  in  groci  inlfo- 

ben  anridjte'n  mußte.  VII«  man  anfing,  bie  Umlauf««  pluitgertolben  über,  bie  Bon  ben  ©unipencplinbern  in japleu  ber  ©umpe  ju  erpöpeit,  ocrfleincrte  man  bnmit  groci  gefdjloffene  unb  bttrd)  Kanäle  nüteiitanber  Ber« 

jugleid)  bie  mit  jebem  §ub  abjufdjncibmben  ©taffer«  bitnbcnc  Srlajferriiume  miinben.  ©ou  ben  Xarnpf« 

maffen.  Xie  Gjpreßpumpen  haben  nun  unter  bebeu«  totben  befinbet  fiep  jebeSmal  ber  eine  in  ber  Vlnfang«« 
tenber  Grpöpung  ber  Umbrepungäjabl  Xurdjuieffer  periobe  feine«  Sücges.  roaprenb  ber  anbre  fid)  in  bet 

unb  4>ub  ber  ©umpe  gan j   auficrorbentlidi  serringert  ®nb. ,   alfo  ßppannonbpcnobe  bejinbet.  Xu  rep  ben 

(für  große  ©.  auf  etwa  150-  300  mm).  Xer  wefent*  JjiIf«(ol6en  be«  erftern  wirb  nun  mittel«  be«  VBaffer« 
litpc  ilnterfepicb  ber  Gtrpreßpuinpen  gegenüber  ben  in  jenen  Sfäumen  io  Biel  Bon  feinem  Xrudüberfcpuß 
frühem  bejlept  alfo  barin,  bafi  fie  au«  ber  langfam  auf  ben  $>ilf«folben  be«  lepteni  übertragen,  baß  biefer 

fid)  bewegenben  SBafjerfäule  fepr  rafcf)  pintercinanber  feinen  £>ub  Boücnben  tann.  Siacpper  hilft  er  bem  er« 
jepr  llcine  Saifenuajicn  abfepneiben,  unb  ba«  ift  Biel  ftem  Kolben  wieber  unb  fo  abweepfelnb  weiter.  Xie 

leiepter  opne  Stoß  ju  bewirten,  ba  bie  Holbengcfepwin«  Ktaftnu«gleiepung  ift  bei  ber  Obeifepumpe  fepr  ein« 

bigteii  unb  ©ejipleunigung  Heiner  al«  bei  ben  alten  fad)  unb  fiepet  wirtenb.  Xie  SüQuug  ber  Xarnpf* 
©.  ift.  eint  alte  ©eftängewafferpebung  pebt  in  ber  cplinber  tann  jroifepen  0,5  unb  0,9  ocrimbert  werben. 

SWinutc  fünfmal  1   cbm  =   1000  kg  SSaffer,  wfiprmb  Xie  ©lunger  tönnen  für  birelt  Wirtenbe  ©.  ebne 
eine  (irprefipuinpe  Bon  gleiepcr  Stiftung  bei  jebem  Sepwungrab  Bcrpältni«mäßig  fepncll  laufen,  opne  baß 

ftolbenpub  nur  etwa  8   kg  SBaffer  ju  heben  hat.  Xiefe  SBafferfiplfige  in  ber  ©umpe  felbft  ober  in  ben  Sei« 

bewegte  dkaffc  ift  bei  bei  mäßigen  Sfolbengefipwinbig«  tungbropren  entftepen.  ©ei  einer ©biinberung  (©atent 
teil  ju  Ilein,  um  gefährliche  Spülungen  beruorbringen  90, 77tJ)  werben  bie  Xampf(olbennI«fd|were  Scpwuna« 

ju  tönnen,  felbft  wenn  au«  bent  Sinblcffel  alle  fiuft  maffen  aubaefüprt  unbäurSermeibung  einteiliger Slb« 

nerbrängt  ift.  yc  Heiner  ba«  burep  jeben  tinjelncu  nujjung  außer  burep  ihre  S'olbcnftangen  noep  burep  je 
§ub  ber  SSafferfäule  entnommene  unb  wieber  juge«  eine  am  pintcmEplinberbedtl  befeitigle  eijcntrifcb  an* 
führte  SSaiferguantum  ift,  um  fo  gleichmäßiger  wirb  gcorbnetc  Stange  gefüprt.  Sie  haben  je  eine  fepräge 
bie  Strömung  in  ber  Leitung  Bor  fiep  gepen.  Xurcp  Siute,  in  bie  uom  Scbiebcrtnften  au«  ©mäße  ber 

bicgjptcßpumpen  iitalfotm©umpenti)puägefcpaffcn,  Sdiicber  eingreifen,  fo  baß  biefe  unmittelbar  non  ben 
ber  beu  niobecncn  fcpnelllaufenben  SÄotoroi  angcpaßt  Kolben  bewegt  werben. 

ift  unb  babei  eine  burepau«  rationelle,  fiepere  unb  ge«  Xie  birelt  wirtenbe  ftepenbe  Xampfpumpe  Bon 
faprlofe  SBafferförberimg  bewirlt.  ©gl.  üiiebler.  Xweebp  u.  ©aterfon  pat  eineinlfsmafcpine,  Welcpe 

Scpncllbetrieb,  bej.  ben  Sonberabbrud  ®{preßpumpcn  bie  Sin*  unb  ©uSftrömung  be«  Xampfe«  burep  einen 
(Öerl.  1899).  Schieber  regelt,  beeinflußt  Bon  einer  Kataraftoorricp* 

Gine  neuere  Xupierpumpe  wirb  non  ber  Cbeffe«  tung,  bereu  Gplinber  fo  mit  bem  ©umpencWinber  ner« 

Xampfpunipeiifabril  ©ebrüber  fforfireuter  in  Ofcper««  bunben  ift,  baß  erft,  wenn  beffen  Kolben  ba«  ©nbe  feine« 

leben  in  ben  4>anbcl  gebracht.  Xie  Dbeffe«Xampf»  jeweiligen  Jnibe«  erreicht  pat,  bie  llmfteuemng  be« 

pumpe  arbeitet  mit  Xampfcfpattfion  unb  Kraftau««  4>aiiptfcpieber«  burep  biefcilfätnafepine  erfolgt  Jn  ber 

gleich  in  beiben  Gplinbem  uub  ift  befonber«  burep  SleHungRig.  7ftept  ber  im  Sjauptcplmber  a   arbeitenbe 
ben  gemeinfcpaftlicpeti  Scpiebetfojten  mit  quer  jum  .^lauptbampftolbnia,  mit  bem©unipentolbend„  beibe 

Gplinber  bewegten  Sepiebern  bewert en«mert.  Xie  Ji«  burep  Kolbenftange  o   Berbunben,  ftill,  unb  burep  fta« 
gur  il  jeigt  bie  beiben  Xantpfeplinberau.b  biefer  ©un^e  nal  g   tritt  Xarnpf  unter  ben  im  Gplinber  b   beweg« 
unWnmbriß,  redjt«  non  ihnen  finb bie ©umpencplinber  ließen  $>ilf«to!ben  b„  wäprcnb  ber  Kanal  g,  mit  bem 

ju  benfen,  bereu  Kolben  mtt  benen  ber  ©umpe  birelt  SluSIaß  h   uerbunben  ift.  Xer  Kolben  b,  fteigt  auf« 
burep  ihre  Kolbenilangen  Berbunben  finb.  über  ben  wärt«  unb  bewegt  burep  ben  an  ber  Kolbenftange  f 

Xantpfcpiinbent  liegt  ber  gemeinfepaftliepe  Schieber«  angelentten  unb  mittel«  fientfiange  »   mit  ber  Kolben* 
tajteu  e   mit  ben  beiben  quer  ju  ben  tjplinbem  liegenben  ftange  e   Bcrbunbenen  ^ebel  t   bie  Sepieberftange  i   mit 

Sepieberfpiegetn  d   unb  e,  Bon  benen  d   jum  Gplmber  a   bem  önuptiepieber  a,  naep  oben,  fo  baß  mm  Xarnpf 
unb  e   jum  Gplinber  b   gepört.  ®uf  biefen  bewegen  au«  bem  Scpiebertaiten  k   burep  Kanal  I,  über  ben 

fiep  bie  beiben  m   ber  3eiepnung  fortgelaffenen  ©ruiib*  Kolben  a,  treten  unb  ber  unter  a,  wirtfam  geweient 
fepicber  unb  auf  biefen  wiebennn  bie  ®jrpanfion«fepie»  Xarnpf  burep  Kanal !   in  ben  ©u«laß  h,  entweieben 
ber,  unb  jwar  alle  quer  ju  beuGplinbeni.  Xiefe  Curr«  tann.  Kolben  a,  gept  fomit  abwärt«  unb  nimmt  ben 
bewegung  wirb  nun  bnburep  erreicht,  baß  uon  jeber  ̂ auptfepieber  a,  burep  Giebel  t   mit.  Öeuor  a,  ieine 

ber  Kolbenftangen  ber  ©umpe  burep  einen  Vinn  eine  Wittclftellung  erreiept  pat,  ift  ber  Schieber  b,  infolge 

Stange  birdt  bewegt  wirb,  bie  in  je  einen  ber  Säume  be«  jwijcpen'ipm  unb  a,  befinblipeti  toten  ©ange« 
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bereite  über  feine  ©tittelflellimg  binauegegangen,  fo 
bat!  bet  obere  Xeil  be«  Utjlinbcr«  b   burcf)  Kanal  g, 

mit  bem  Sdjiebcrlnflen  k,  bet  untete  Seit  burd)  g   mit 
bem  Xampfau«laf|  h   wr  bunten  ift.  Xer  mm  non 

oben  auf  ben  ptlf«tolben  li,  loirlenbe  Xampf  fudit  ibn 
abwärts  jn  bewegen,  ttm  b   aber  bunt)  ben  int  (iglmber 

c   beweglichen  Äatnraltlotben  c, ,   bet  burd)  ben  Xrud 

be«  unter  bent  abWartSgcbcnben  ©umpentolben  d, 

bermblidjen  ©affet«  aufwärts  gebrüdt  wirb,  gehemmt, 

wobei  bas  ©affer  bnrdj  in  au«  bem  ©umpcncljlinbcrd 
non  unten  in  bat  (Stjlinber  c   btücft.  Sobatb  aber  ber 

©umpentolben  d,  unten  angetommen  ift,  hört  ber  llber* 
bruef  auf  c,  auf,  unb  ber  nunmehr  abwärtsgebenbe 

iul jetolbcn  b,  bewegt  bic  Schieber  b,  unb  a,  nad)  unten, 
ber  untere  Xeil  uon  a   lontmt  burd)  Kanal  1   mit  bem 

Scbicbertaflen  k,  ber  obere  Xeil  burd)  1,  mit  bem  VI  u«. 

laf)  h,  in  Serbinbung.  Xer  nunmebr  erfolgenbe  Vluf. 

gang  be«  Kolben«  a,"  mit  bem  ©innpeiitDlben  d,  gel)t ebenfo  wie  ber  Wiebcrgang,  nur  mit  Umtcbntng  aller 

SJewegungeii.  bon  ftatten,  Xic  ©umpe  tann  arid)  un- 
ter Sertoenbung  jweier  Xampfcijlinbcr  al«  Serbunb« 

maidjine  auSgcbilbct  werben. 

Weuecc  ©.  mit  Kurtelan  trieb  jeigen  mebrfad)  eigen, 
artige  Vlnorbnung.  feig.  8   {teilt  eine  3wiUiiig«pumpe 

obne  Scntile  mit  fid)  gegenteilig  fteuernben  Kolben, 

Sl)ftem  Sogei ,   bon  ber  ©fafrbinenfabrif  unb  ffiifen» 
giejjerci  Crtenbad)  u.  Sogcl  in  Sittcrfelb  bat,  unb 
jroar  al«  Xraii«mi(fioii«pumpe.  Xie  al«  Scbwungrob 

au«gebilbete  Wiemcnicbeibc  a   fißt  auf  bet  bie  beiben 

Surbelidieiben  b,  b,  tragenben  ©eile.  Xie  Kucheln 

biefer  Scheiben  ftnb  um  «0*  Dccfeßt  unb  wirten  je  burd) 
eine Vileueljtange c   c,  auf  eine  mit  jwei  Kolben  d   d,  unb 

e   e,  oerfebene  Kolbenftange.  Xic  Solben  d,  d,  hoben 
boppelt  jo  großen  Slacbcnmbalfwie  bie  Äolben  c,  c, .   Xie 

beiben  ©umpcnc»)liuber  f,  f,  fmb  nun  burd)  Woljte  g, 

h,  m,  n   berart  tniteinanber  »erbunben,  baß  bti«  Kol« 
benpnar  d,  e   be«  einen  iStjliuber«  burd)  ben  (leinen 

Äolben  d,  be«  anbem  (ftjlmber«  aefteuert  wirb  unb 

mugelebrt  d,,e,  burd)  d.  hierbei  arbeitet  jebe«  Molken. 
paar  wie  ber  Äolben  einer  boppeltwirfenbcn  ©umpe, 

b.  b-  e«  wirb  bei  ber  VIufmätl«beroegung  biefelbe  ©af. 

fermenge  angefaugt  unb  fortgebrüdt  wie  bei  ber  Vlb- 
wärtSbewegung.  infolge  ber  rccbtwinfeligen  Vier 

feßimg  ber  Äurbeljapfen  fällt  bic  Xotpunttlage  be« 

einen  Äolbcnpaare«  fiel«  mit  ber  geäfften  Sieiftung  be« 
anbem  jufammen ,   fo  baß  bribe  ©ßlmber  jufammen 
wie  jwei  nneinanber  getuppeltc  boppeltwirfeube  ©. 

mit  um  90“  Dtrfcßtcn  Kurbeln  arbeiten.  Xie  ©irtung 
wäbrenb  einer  Umbrebung  ift  baber  eine  oierfacbe.  Sä|t 
man  umgetebrt  Xrurfwaifer  in  bie  9Rafd)ine  emtreten, 

fo  arbeitet  fte  al«  ©ofjerfraftmafcbine(Safferfäuk'n. 
mafebine)  unb  treibt  bie  KurbelrocUe  um.  Xie  'ff. 

werben  aud)  für  Xampf betrieb  al«  Zwilling«,  ober 
Serbunbpumpen  auSgcfüljrt.  ©irb  bei  ftig.  8   bie 

Wlemenidjeibe  angetrieben  unb  geben  bie  Äolben  d,  e 

au«  ber  gejeicbnelcn  iUittcllage  abwärt«,  fo  geben  }U> 
gleich  bie  Äolben  d, ,   e,  aufwärt«.  Äolben  a   uerläjjt 

Wobr  g,  unb  e«  Wirb  burd)  Saugrobr  s   unb  Wobt  g 

©affer  unter  ben  Äolben  e,  gefaugt.  ©leidtycitia  wirb 
bn«  unter  e   befinblidje ©affer  imrcbWobr  n   in«  Xrud> 

roßr  t   beförbert.  Vlllerbing«  loirb  uon  bem  Xrud« 
waffer  ein  Xeil  jwiid)en  d   unb  e   angefaugt,  bafür 
brüctt  aber  Äolben  d,  eine  cnlfpredtenbe  iSenge  nad) 
oben,  tebenio  wirb  ba«  poifdjen  ben  Äolben  c,  unb  d, 

burd)  h   nad)  8   bin  gebrüdte  ©affer  oberhalb  d   an. 

gefaugt.  3ft  nun  ba«  ftolbenpaar  d   e   in  feiner  tiefften, 
d,c,  tu  feiner  mildern  Stellung  angetommen,  fo  ift 

3lobr  g   oberhalb  d   gang  offen  unb  Wol)r  n   uon  d,  uer> 

fcfilofien.  Webt  jeßt  cd  aufwärt«,  wäbrenb  atub  c,d, 

feine  Vtufbewegung  fortfeßt,  fo  wirb  ba«  jwifdicn  d 

unb  e   bcfinblnbe  ©aiier  entfprechcnb  bem  Äolben. 
fläcbenoerbältni«  jur  Hälfte  bureb  Wobr  in  nad)  t   bin 
gcbriidl,  wäbrenb  ba«  jwiicbeu  d,c,  befinblicße  ©affer 

burd)  ba«  fid)  unter  d,  öffnenbe  Wobc  n   unter  e   an- 
gefaugt  wirb,  wobei  aud)  bureb  s   unb  h   frijdie«  Saug, 
waffer  nadjbringt  Xa«  Vlnfaugen  unter  e,  burd) 

Wobr  g   bauert  fort.  Siub  nun  de  wieber  auf  üliilte 
£>ub  unb  d,e,  oben  angetommen,  fo  ift  g   Wtebec  non 

d   ganj  uerfiloffen  unb  u   unter  d,  aanj  offen.  Kolben- 
paar  de  fteigt  bann  weiter  auf  unb  d,e,  beginnt  ben 
ßitebergang.  hierbei  wirb  ba«  Soffer  unter  e,  bureb 

ba«  fia)  unter  d   fiifnenb«  3tobr  g   unb  Soßr  m   nad)  t 

bingebrüdt,  ebenf  o   ein  weiterer  Xeil  be«  ©aiier«  »wi- 
fdien  e   unb  d,  wäbrenb  unter  c   weiter  burd)  ßiotjr  h 

unb  n   ©affer  au«  s   angefaugt  wirb  unb  ebcitjo  jwi* 
fdjen  d,  unb  e,  burd)  Stoßr  h.  4)ei  ber  obern  Stellung 
non  de  unb  gleichjeitiger  SKittclftcUung  Don  d,e,  ift 

g   unter  d   ganj  offen  unb  n   bureb  ganj  Derfcbloffeu. 
öeibe  ftolbenpaarc  geben  nun  abwärt«.  Xie  Vlu« 

brüdung  unter  e,  bauert  fort,  bic  Vlu«brüdung  unter 
e   beginnt  burd)  ba«  übet  d,  fid)  öffnenbe  Diobr  n, 
.goneben  e,  unb  d,  finbet  burd)  h   Don  s   ber  Vlnfaugung 

ftatt,  wäbrenb  jwifeben  d   unb  e   ein  Xeil  be«  Xrud- 
wafier«  jurüdaefougt  wirb.  3)lit  bem  Siebe reintritt 

Don  de  in  bie  wlitlelftellimg  unb  U,e,  in  bie  Unter, 

ftetlung  beginnt  ba«  Spiel  Don  neuem,  ©eim  (Siulei- 
ten  Don  Xrudwafjer  burd)  IHobc  t   finbet  in  ähnlicher 

Seife  ein  Umlauf  be«  ©affer«  nad)  bem  VluStntt  flatl. 

Ski  ber  fcbtiellgebenbeii  ißumpe  Don  Konftan. 

tßn  ©ieter  öolft,  ©joon,  in  Vlmflerbam  wirb  bie« 

©affer  ohneSerwcnbuitg  Don©inbtefieln,  Saug-  unb 
XnutDcntilcn  in  einem  ummlcrbrochcnen  Strome  mit 

nahuu  gleichbleibenber  ©efchwinbigteit  fortbewegt. 

3wifd)cn  ben  'fJumpentolbeii  unb  ben  Kurbeln  ober 
Äolbenftangen  ber  Xampfcßlinbcr  ift  etn  eigentüm. 

lieber  ̂ cbelmccbaiu«mu«  cingcfcbaltet,  ber  ben  Kol* 
ben  eine  wäbrenb  einer  öälfte  be«  Kolbenhübe«  nabe, 

ju  gleichbleibenbe  größere  ©efchwinbigteit  mit  bar- 
auf  folgenbet  Die!  geringerer  ©efchwinbigteit  erteilt. 

3n  Big.  9   ftnb  «   unb  a,  bie  beiben  Xampfchlinber 
einer  Sierbunbmafdjine  mit  ben  Kurbeln  c,  c,  auf  ber 

©eile  be«  Sdjwungrabe«  b.  Xie  Rolbenftaugen  finb 
nach  recht«  Dcrliiiigcrt  unb  wirten  unter  Scrmittelung 

je  eine«  iiebcliiic<bnm«iiiu«  d   d,  ber  oben  angcgcbenoi 

Vlri  auf  bieRolbenftaugat  ber©.,  bie  )u  je  pnei  hinter, 
einanber  angcorbuct  fmb,  mit  ben  Kolben  m,  u   unb 

i),  p   arbeiten  unb  bureb  bic  Wollte  q.  r,  8   tniteinanber  Der- 
bunben  fmb.  Xie  ganjeu  Dierff-  f,g,h,  i   bitben  foeine 

jufammettbängenbe  Leitung,  in  bie  bieglüiiigtcit  bei  t 

eintritt,  um  nad)  8-förmigem  Umlauf  in  Wichtung  ber 
©feile  bei  u   in  bicXructleitung  jii  treten.  Xic  Kurbeln 

c,  c,  fmb  um  90“  gegeneimiuber  angefeßt,  bie  Hol- 
ben  m,  n,  o,  p   fmb  mit  entgegengefeßt  angeorbneten 
Scntilen  auögeftattct.  ©irb  ber  Äolben  n   mit  bem 

Äolben  m   burd;  bic  Kurbel  c   Don  lint«  nad)  recht«  be* 

wegt,  fo  wirb  ba«  SBaficr  wäbrenb  einer  Siertelum« 

brebungberScbwungrabwellemit  lonftonieröejcbwm. 
bigleit  in  ba«  3wiicbcnrobr  q   getrieben  tmb  burd)jließt 

nacbeinanbcr  ba«*eiitil  inp,  ©umpeh,  SBerbinbung«- 
robr  r,  Sentil  in  m,  ©umpe  f,  Serbinbuugörobr  s, 

Sientil  in  o,  ©umpe  i,  um  bei  u   außjutreten.  Xa« 

Sentil  in  n   ift  hierbei  gefchloffen,  wäbrenb  bie  Sculüe 

p,  o,  m   fid)  in  ber  Wichtung  be«  glüffigleitäjtrome«  öjf  > 
neu,  weil  jut  3c it  bie  ©efchwinbigteit  be«  ©ajfer« 

größer  ift  al«  bic  ber  Kolben  o   mib  p   mib  ber  K   olben 

m   fid)  gegen  ben  Safferftrom  bewegt.  Wach  einer 

63* 
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©iertelbrchimg  ber  Sdiwungrabmclle  übernimmt  ber 

Selben  p   bie  ©umparbeit  auf  eine  iernetc  Viertel* 
brepung  ber  Belle;  bei  ber  bann  folgenben  Siertel« 

brepung  tornmt  Selben  m   imb  bann  ber  Salben  p   jur 

Bildung.  Ipterbei  wirb  gugleidt  anbaucnib  bei  t   'Baf- 
fer angefaugt,  unb  groar  Bom  Äolbcti  n   unmittelbar, 

»am  ftolbcn  p   burd)  ba«  ©cntil  beb  Solben«  n,  bom 
Salben  m   burd)  bie  Sentile  ber  Selben  n,  p   uni»  Baut 

Salben  oburd)  btc  Ventile  bet  Selben  n,  p,  in.  Ta«  Baf- 

fer burdjflicfet  alfe  bie  'pumpe  in  nahezu  glcidnnägi- 
gern  Strame,  fo  bafe  bie  Solbengcfd)iuinbig(eit  unb 

bie  Umbrepungägapl  bcrSdjwungrabwclle  Beipältni«» 
mfifeig  pod)  gewählt  Werben  Innn.  ©ei  ©erhüben  an 
einer  mit  brei  Selben  nrbeitenben  Pumpe  biefer  Vlrt, 
mit  0,t  m   Surbclrabiu«,  O.ias  in  lidpter  Beite  bet 

©umpenepiinber  unb  0,i  m   Turcpmeifer  ber  bobien 

©umpcnlolbciiilangcii  würbe  bie  llmlnufegabl  ber 
SdjwungrabwcHe  ebne  9   t   ad)  teil  Bon  100  auf  240  in 

ber  ©Knut«  gebraibt. 

Purpur.  Tie  tSingebomcu  Sentralamerila«  be» 

nupen  ne<b  beute  badfelbe  ©erfahren  ber  ©urpurfär- 

terei,  bn«  iin  Altertum  an  ber  Siifle  be«  'BHttelmeer« 
iiblicb  war.  ©tan  eerwenbet  aber  [eine  Vlrt  ber  am 

aSittelmecr  gebräutpliipffeii  ©attung  Murer,  fenbem 

eine  ber  bert  juriidtretenben  ©urpurjdwcrtcn  Pur- 
pura patula  bie  in  gwei  Bonciunnber  laum  gu 

unlerjdjeibcnben  , "formen  an  ber  öjllichcn  wie  an  ber 
weftlidien  Rfijtc  ©iittelomcrifa«  BortommL  ©ei  ber 

gapotefifdjeu  WifcpbeDiMteriing  am  Stftpmu«  uen  Te- 
buntileptl  fteben  mit  ©.  gefärbte  ftlcibet  int  pödfftcn 
Vtnfepen.  imb  and)  am  öolf  Ben  ©icopa  (ffoftarica) 
ift  ba*  ©erfahren  in  Übung.  ©tan  wirb  annebmen 

tannen,  bajj  bie  ©urpurfärberei  fepon  Bar  Sntbcrfung 
VImerita«  geübt  werben  fei,  unb  in  bei  Xpat  finb  auf 

bem  ©riiberfelb  Ben  VIncou  mit  Sdjnedenpurpur  ge- 
färbte ©inben  unb  Tüdicr  gefunben  werben.  VII«  ein 

©ewei«  für  bie  weiten  Seefahrten  ber  ©bänifer  bi« 

nad)  ©JiUclamerita  tnirb  fid)  bie  Sntbedung  nidjt  Ber« 
menben  laffen  unb  nueb  bie  Berlorncn  Stämme  ber 

3ubcn,  bie  man  in  Vtmerifa  wiebergefunben  paben 
wollte,  Werben  bamit  niebt«  gu  tbun  bnben.  Seiber  ift 
bie  ©urpuricpiicdc  an  ben  amerifamfepen  Säften  fo 

feiten  geworben,  bnf)  man  fie  mit  grafiter  Sparfam- 
feil  Bcrwtnbcn  muß.  Jüan  Bcranlaßt  fie  baber  burd) 
Vtnlpeien,  ihren  an  ber  Suft  fiep  färbeuben  Saft  uon 

ficb  su  geben  unb  fegt  fie  bann  wieber  in«  Baifcr  gu. 

riirt.  Sian  färbt  jept  meift  baumwollene  Stoffe  pur- 
purn, mäprenb  man  frilper  Stoffe  au«  flgaaefafcr 

(©ita)  beiuiptc. 
©urtfdjcllcr,  fiubwig,  beroorrngenber  Vllpinift, 

geb.  8.  Clt.  1849  in  3nn«brud,  wirtie  feit  1874  nl« 

itumleprer  an  ber  Scbrcrbilkunn«anflnll  in  Saljburg 
(Borper  feit  1872  in  ©rag)  unb  itarb  3.  ©tai  1900  in 

©em,  wo  er  Leitung  Bon  ben  im  Vluguft  1899  an  ber 
Vliquide  bu  Tru  in  ber  ©tontblancgriippe  burd)  einen 

Unfall  erlittenen  ©ertepungen  fud)te.  Seit  Bielen  3ap- 
ren  wibmete  ©.  ber  (Srforfipung  ber  VII pen  feine  freie 
$eit;  über  1500  ©crgfpipcit  (barunter  mepr  al«  40 

über  4000  m)  im  fflcbictc  ber  tflcrrcidiijdien.  3d)lnei- 

geriiepen,  JtalicnifdKn  unbifraitgöfifd)cnVllpcn  pat  er, 
gröfetenteil«  filprcrlo«,  begwungen.  Seine  mit  $>an« 

©ieper  6.  Oft.  1889  auägefüprle  erjie  ©efteigung  be« 
Riltr.ia  ©bfdjaro  fowie  feine  mit  ®.  ©teqbodicr  1891 

Sßprotinalitf). 
unlernommenen  §od)touren  im  Sautafu«  nmditen 
©urtfdjeUcr«  ©amen  weil  über  bie  öfterreitbiieben  unb 

beulftpenörengen  ptnau«  betannt.  ̂ aplroitp  finb  ieine 

©cröffentlicpungen  in  alpinen  3eitfd)riften,  nanicnt- 
lid)  in  ben  -'lKitiei lungeit  be«  Xculüpcn  unb  Öfter« 

rtidjifcpen  VllpenBerein«« ;   in  ber  ffefliiprift  gut  25jäp-- 

rigen  Jubelfeier  biefe«  ©min«  idjrieb  er  ben  Vluj’äp 
über  bic  ©mwidelung  be«  Vtlpintömu«  (Sonberbrud, 
©erl.  1895).  (Sin  befonbere«  ©erbienft  erwarb  er  fid) 

burd)  ba«  mit  fe.  £>eft  Berfafeie  eigenartige  Sieifepanb- 
bud)  -Ter  $od)lomiit  in  ben  Cflnlpen-  (in  »©toper« 
SHeifcbücpem*,  2.  VblfL,  SJeipg.  1899,  3   ©be.). 

©u  jd)inanu,  X   p   eo  b   o   r,  ©Jebigiiicr,  flarb28.SepL 
1899  in  Bien. 

©iittfamcr,  1)  SRobcrt  ©ittor  Bon,  preufe. 

Staatdmann,  fett  1891  Cberoräfibent  Bon  ©ommem. 

crpielt  int  Tegcmber  1899  bic  wegen  Äräntlicbfeit  er- 
betene Sntlaffung  au«  bem  Slaat«bienft  unb  jtarb 

15. 9Märg  1900  auf  feinem  ©ute  Öargin  in  ©ommern. 

©uttfamer,  Je«co  oon,  ©ouBerneur  boii  »n- 

nterun,  geb.  1855,  Sopn  bec-  Bongen,  flubiertc  bie 
äiedile,  trat  al«  Siefcrcnbar  in  ben  Breuftifcpen  Staate« 
bienft,  würbe  1883  bem  beutfdten  Konfulat  in  (Spicago 

gur  ©eidjäftigung  übermieien  unb  nad)  norübergebni- 
brr  Tpäiigteit  im  VluSWärtigcn  Vlutt  im  4>Jai  1885 
al«  in t er rmiftif dje r   Rangier  nad)  Samrrun  gefanbt. 

Später  würbe  er  gum  ÄDnful  in  Pago«  ernannt,  mi* 
temabm  1889  eine  miibcoolle  Seife  nuf  beut  Jiiger 

gum  Sdjup  ber  beutfipcu  Jntereffcu,  Bcnnaltcte  bann 
als  Panbeepauptmann  ba«  Stpufegebict  Togo  unb 

würbe  im  Vtuguft  1895  gum  Öouoenicur  Pon  Same- 
nm  cntannl ,   für  beffen  irrioricpiing  uub  mirlfdjaft- 

;   litpe  (Srftpliefeung  er  mit  (Srfolg  tpätig  war. 

©ut) träger.  Sortepnmgen,  unt  ben  ©ufe  gu  be» 
feftigen,  wenn  er  nicpt.  wie  g.  ©.  auf  ©adfteinwänben, 

opne  weitere«  paftet.  ©omepmlitp  wirb  ba«  auf  $wlg- 
wert,  berfdiatten  Tedeit  unb  Bänben  jc.  erforberlid) 

fein.  Ter  gewöpnlitpc  ©.  beftept  in  einer  emtadten 

ober  hoppelten  ©cropnmg,  an  beren  Stelle  and)  nolt» 
fläitbigcÄoprgewebc  angewenbet  werben,  ober  in  einer 

©enagclung  berTcdcnfcbalung  mitfcpwalbenfdjwang- 

förmig  ober  äpnlid)  profilierten  Patte)),  fogen.  ©lie» 
fterlatten  (ogl.  ©uj,  ©b.  14).  VIucp  Seiften,  bie  mit 
Trapt  gu  einen)  ©ewebe  Bereinigt  werben,  bienen  al« 

©.,  unb  in  Vtmerita  erfefet  man  biefe  ©ortebrungrn 

mitfamt  ber  Tedenfcpatung  burdi  S-fönnig  gebogene 
(Sifcnbleepftreifen  ober  burep  raupe,  fplicfeartige  Späne, 
bie  an  bie  ©alten  genagelt  werben,  ©euctbtng«  wer- 

ben autp  Traptgiegcl  (f.  b.)  at«  ©.  cmpfoplen.  Um 
bei  $)olgwänbcn,  bie  au«  ©rüuben  ber  geuerfuperpeit 

gepufet  werben,  ben  ©up  fefter  paften  gu  taffen .   wer- 

ben fägefönnigeSiolgleiflen aitgebracbt,  bieburd) Trän- 
ten mit  ßplorcalcium  unb  Bajiergla«  fcpwcr  entgünb- 

licp  gemadit  werben  unb  eine  Cberilädje  erhalten,  bie 

mit  einer  befoitbcni  ©tifdjung  Bon  mineratiidicn  Öc- 

ftanbteilcii  eine  innige  ©erbinbung  cingept.  Tieie  SKi  * 
fdmng  bilbet  eine  raup«  Sdjicpt  auf  ber  ber  ©up  feit 

paftet  (Töringä  feuerfidperer©atcntpupi.  VII« 
©.  im  Weitern  Sinne  lönnen  aud)  bie  Traptaewebe 

unb  ©ifengerippe  anaefepen  werben,  bie  beim  ©abip- 
unb  SKonierbau  bie  ®ip«-,  beg.  ffmientmaffe  tragen, 

©tiroffulptur,  f.  Pitbhabertünfie. 
©proimalitb,  ©iincrai,  f.  Spröbglintmcr. 
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C.uatautäitc,  i.  3r«iuacamäncan(taltni. 
Stahe,  ©fartin,  eoang.  Xbcolog,  £>etau®gcbcr  ber 

Stocbenidtrtft  -Xic  (Ibriftlidie  Stell-,  1892  -99  Star- 
rer an  her  ©aulelirihe  in  granlfurt  a.  ift  jept 

$ojent  in  ©farburg. 
Siabloafitoe  Stoffe.  Salb  nadibcm  Königen  bie 

nach  ihm  benannten  Strahlen  entbedf  hatte,  tauihte 

bic  Scrmulung  auf,  bafi  bie  enlftehcnbe  Strahlcnart 

auf  einen  gluorcfsenfBoigaiig  gurüdgefübrt  »erben 
tönne.  ber  burdi  ba®  Vtuftreffen  ber  Sathobenitrablen 

auf  bie  ©la®Wcinbe  ber  Ü'raoteäichen  Söhre  hertmr- 
gerufen  wirb.  (S®  log  baher  nahe,  ju  imterfuchen,  oh 
nicht  alte  Äörper,  bie  infolge  Belichtung  mit  natürlichem 

Sicht  ober  slatbobenftrahien  fluoreajieren,  bie  gleiche 
aber  eine  fthnlidte  Strahlenavt  autyufenben  Bermögen. 
3n  ber  Sbat  glaubte  man  bei  einer  3icihe  »on  Sub- 

ftanjen  eine  ffimiffion  Bon  unRebtbaren  Strahlen  ge- 
funbeti  ju  hohen,  jeboch  enoicien  (ich  bie  erhaltenen 

Kefultate,  bei  beiten  mciil  mirbiepbotograpbifebe  ©falte 
als  ©rüfung®bilf®mittcl  gebient  hatte,  bei  etngehenber 

©rüfung  al®  nicht  ftichhnllig,  unb  nur  bei  jwei  (Eie- 
menten,  bem  Uran  unb  thor  nehft  ihren  ©erbinbun» 
gen,  tonnte  fchliefelieh  ba®  ©orbanbenfein  einer  neuen 

Strnhleitart  mit  gum  Xeil  benfelben  (Eigcnfebaften  toie 
bieSibntgenftrahlen  feftgeftetlt  werben.  Xte  Uranftrnf)- 
len  würben  balb  nach  ber  Sntbectung  Siöntgen®  oon 

£>.  Setquerei  (öccquerclftrableit)  aufgefunben, 

währenb  bic  iborftrablen  erft  ein  paar  ̂ ntjre f|xi- 

ter  faft  gleichzeitig  Bon  ©.  (S.  Sebmibt  nttb  bem  (Ehe- 
paar  (Eurie  entbedt  würben.  Stciterbin  ftellte  fich  bet- 

au®, baft  eint  oorhenjie  ©elichtung  ber  genannten 

©erbinbungen  überilüRig  fei  unb  auch  hie  lange  $tit 
hinbureb  im  $   unfein  aufbewahrten  Subftangcn  im- 

mer noch  Strahlen  mit  bcrfclbcn  3ntcnRtät  ausfenben. 

Xie  tpntiacbc,  baft  einige  ©erbinbungen  beb  Uran 
(©cchblcnbe,  llrnnit)  in  noch  ftürterm  Sfiafie  Strahlen 

auSfcnbcn  wie  melalliicht®  Uran  felbft,  führte  bic  teu- 
rieet  auf  benWebanlett,  baft  ein  anbrer,  noch  nicht  he- 
tanntcr  Stoff  in  bieicu  ©erbinbungen  enthalten  fein 
müffe,  bem  bic  (Eiflcnfcbaft  ber  Siabioaftioität  in  noch 

höberut  ©tape  julommt.  5)em  cntiprecheitb  fuchten  Re 
bo®  neue  (Element  ju  ifolieren.  Kitt  Stüd  Joachim® 

tbalcr  ©echblenbe,  bie  Bon  Bomherein  mehr  al®  hop- 

pelt jo  itarl  wie  reine®  Uran  ftrahlte,  würbe  in  Säu- 

ren gelöft  unb  mit  Sehwefelwafferftoff  Bcrfept.  Xie 
©ietnlle  Uran  unb  Ib°r  blieben  in  ber  Söfung,  »äh 
renb  ber  Slicberidjlag  neben  ©lei,  SJiimut,  Rupfer, 

Vlrfcn  nttb  Vlntimon  eine  itarl  altiBe  Subfianj  ent- 
hielt,  ©on  biefer  würben  mit  iitlfe  berichiebenor  Säu- 

ren aUe  ©cimcngungett  bi®  auf  bai  StiSmut  entfernt, 
leptere®  fonuie  aber  nur  tcilweife  non  ber  Subftanj 

abgefchieben  werben.  Xurch  biefe  Berfchiebenen  Ope- 

rationen jurSeinbnrfteltung  be«  ueemuteten  (Element® 

würbe  fchlieftlich  eine  Subiiang  erhalten,  beren  VU- 
tioitnt  4üOmal  gröber  mar  al®  bic  be®  Uran®.  Ta 
unter  ben  bislang  befannten  (Elementen  (ein®  mit 

folcbcr  (Emiffiondfähigieil  norhanben  war,  fo  glaubten 
bie  (Surie®  bie  Syiftcn}  eine®  neuen  (Element®,  ba® 

bent  Sti®mut  nahefteben  ntufj,  annehmen  tu  müjfen, 
bem  ite  ben  Slamen  ©oloitiiim  gegeben  haben.  Sie 

fpettroftopifche  Untcrfuchung  hat  jeboch  noch  leinen  Sin 
halt  für  ba®  ©orhatibenfein  be®  ©olonium®  geliefert. 

VI nfier  bicjcm glaubt  ba®  franjöfifche3orfcherpaar  noch 
ein  jweite®  (Element  in  ber  ©ecbbleube  gefunben  }u 

dl 
haben,  ba®  fiel®  in  ©cmeinfdjdft  mit  hem  ©cupum 

auf  tritt  unb  nud)  aUe  Ktaltionen  be®  ©arttumS  gibt; 
btclem  (weiten  (Element  haben  Re  itt  SüdReht  auf  leine 

Sigcitfchaften  ben  Slamen  Ji  a   b   t   u   tu  gegeben.  3m 
Spettrum  biefer  ©räparate  jeigt  fich  eine  iitnie .   bie 

in  bem  Speftrum  be®  innftioeu  ©arpum®  md)t  ber- 
oortritt  unb  heim  Vlnmadijen  ber  Vlltioität  an  fytUig- 

teit  junimmt. 

©alb  nach  ber  erftett  Seröffentiichung  über  ba®  ©o> 
lottium  würben  auch  in  Xeutfeblanb  ©erfudte  ange- 
itedt,  an®  beit  ftüdftänben  ber  Uranfalgfabrifntioii 

!   r.  S.  abjufcheiben.  Wiefel  in  ©raunfehweig  Rollerte 

1   au®  ben  Bon  ber  djentifchen  Sabril  be  Jmch  in  $kui 
noscr  gelieferten  Siohmaterialictt  rinen  Sförpcr,  ber 
bie  Slealtionen  be®  fchwefelfauren  ©arpunt®  gab.  flart 

©ecguerelRrahlett  au®fhcahlte  unb  rinnt  ©nrgumpla- 

tincpanürfchirm  tum  Scucpten  brachte.  ©Icicbgettig  er- 
feheett  bic  Vlbbattblung  Bon  (Eurie  über  ba®  Kabiiim. 
mit  bejjen  Siealtionen  ba®  ©erhalten  ber  non  Wietel 

aufgefuttbntni  Subftanj  ibnttifcb  war,  obgleich  hier 

nicht  ©ecbblenbe,  fonbertt  atthre  llranerje  al®  Sin®- 

gang®punft  für  bie  SarftcUung  gebient  hatten,  ©o- 
ioniumhaltige  Siioberfcbläge  Rnb  Bon  Wiefel  ebenfail® 

bargcfteQt,  aber  nicht  in  fo  reichem  ©iape  wie  Slabium 
norgefunben  worben.  Vluf  ©eranlaffuttg  Bon  Wiefel 

würben  in  ber  erwähnten  dhemifchen  gnbrit  Crjquan- 

titäten  Bon  einigen  1000  kg  auf  biefen  Stoff  hm,  hef- 
fen  quantitaliue®  Sortommcn  in  beit  erjen  etwa  mit 

ber  Vlnmefenhcit  be®  Wölbe®  im  SReerroaffer  ju  b.t- 

gleichen  fein  würbe,  Bcrarbcitrt  unb  eine  foldte  Vlu- 
roicheritng  be®  Slabium®  herheigeführt,  baft  man  ber- 
fchitbene  äufeerft  wirtfamc  ©räparate  im  ©ewidtt  »on 

einigen  ©rammen  erhielt.  Sämtliche  rabiumbaltige 

©afplfalje  weifen,  frifd)  au®  bem  ©taffer  IriftnUiRert, 
I   anfaiig®  nur  eine  geringe  VlftiBitäi  auf,  bie  Reh  im 

Siaufe  mebrerer  Stochen  "ju  einem  SRarimum  fteigect, 
um  bann  lonftant  ju  bleiben.  3n  ben  erftcn  itriftnltc» 
fationen  jeigcn  bie  Salje  bie  flärlftc  VtltiBität,  allmäh- 

lich entflcheii  au®  her  SKuttetlauge  immer  weniger 

wirtfame  ©räparate,  fo  baft  alfo  für  bie  SJarft.'Uuiig 
bie  ©criucnbiing  möglichit  lonjentrierter  Saugen  am 

günftigften  ift.  ©orteilhafl  ift  e®,  bie  ©räparate  al® 
IffRoribc,  äoitibe  unb  hefonber®©romibe  borjujlcllcn; 

biewlhen  jeigcn  ohne  ooi  hergegangene  ©elichtung 

©f)o®phore®jcnj  iit  ihren  eignen  Slrahlcn,  bie  befon 

her®  ftart  bei  beu  burd)  (Erwärmung  fiitwäfferten  3al- 

jen  herBortrilt.  Ssa®  »afferfreie  ©romib  pf>o®pborc®- 
jirrt  fo  träftig  in  einem  blnuguineu  Sichle,  bajj  man 
babec  lefen  lann.  Vtn  feuditer  Suft  jicf)t  ba®  ©romib 

Staffcr  an  unb  Berliert  habet  an  jnlenfität  ber  ©l;o®- 

phorcdjcitj,  jeboch  laim  bureb  (Erhipcit  bie  frühere  3n- 
tenRtät  wicbecholt  hcrgeflcllt  werben.  Ta®  anjang® 
weifte  ©hlorib  nimmt  mit  maebfenber  VlItiBität  einen 

Stid)  in®  Weibliche  an;  eine  tonjentrierte  Söfung  be®- 
felhen  gibt  juerft  biejclbc  Strahlung  wie  ba®  fefte  Salj, 

nach  einiger  3c>l  fleht  aber  hie  VltiiBität  uerlorcn,  ba- 
gegen  gewinnen  bie  au®  ber  Söfung  abgefdjiebenen 
sUiilaUc  ba®  Strahlungiotnnögen  iaugjam  wieber. 

Tai  au®  einem  nftioeu  ©an)iimfalj  unb  Sl'altumpla- 
lincpanitr  unter  3ufop  uon  etwa®  (Epantalium  bar- 
geflellte  ©arhumplatitichaiült  leuchtet  ebenfail®  bou 

felbft.  'Dill  ber  3cit  w.rb  ba®  Seudttcn  Ichwächer,  ba 

bieanfang®  gtüncii  Jlriftalle  in  bie  Weniger  empfinb- 

liehen  gelben  unb  fchliefilid)  braunen  übergehen,  äbit- 
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lid)  bcm  Berbaltcn  beS  gewöhnlichen  Bartpmplatin» 
cöanürS  bei  anbaucmbcr  intenfiocr  ©inwirtung  oon 
Bönlgcnftrahlen.  Bus  VBaffer  erneut  friitaUiftert  wirb 

baS  braune  Salz  »ieber  ju  bem  grünen  regeneriert 

Xic  Bccqucrelilrnblung  wirb  mit  june^menber  93er» 

fiirbung  flärfcr.  3m  ©egenfngc  )U  ben  rabiumhaltigen 
Baibumpräparatcu.bercnBttiBitätooiiciiiembeftüniu» 
ten  .geitpunlt  ab  tonftant  bleibt,  zeigen  bie  Bon  Wiefel 

erbnltcnen  Boloniumpräparale  im  “Anfang  eine  9Birt» 
iamfeit,  bie  berjenigcit  ber  beften  SRnbiumfalje  gleich* 
tommt,  nad)  turjer  3f<t  aber  gebt  bie  Bttioctät  uiiUig 
Berieten. 

Xie  Bon  ben  rabioaftioen  Körpern  auSgcljenben 

Bccquerelftrahlm  fmb  nun  in  grnntreid)  Bon  ben  ISu» 
rieb,  in  Xcutfdjlanb  Bon  ©Ifter  unb  ©eitel  in  SBolfen» 
biittel  einem  eingebenben  Stubium  unterzogen  worben. 

Xcmnad)  fdfeineu  bie  3   trabten  eineüRittclftelUmg  ein» 

Zunehmen  jwiftben  ben  “Jiöntgen«  unb  Ralhoberqtrnh» 
len.  Bereiche,  burd)  Belichtung  mit  natürlichem  (licht 

ober  Ratbobenflrabieit  eine  Bermcbrung  ber  Strati» 

lungSinicnfität  berbeijufübren,  fmb  ergebnislos  net» 
laufen.  9oie  bie  Wbntgenftrablm  oermogeu  bie  Bcc* 

qurreljtrableu  bie  pl)0t03raptii'<be  Blatte  ju  febwärjen, 
einen  Barhumplntiuchanürfdiirm  sunt  feuchten  ju 
bringen  unb  imbur<bftd)tige  Körper  ju  burebbringen, 

boeb  bifferettjieren  fie  nicht  fo  ftart,  baß  iie  zur  Xurd)» 

lcud)tutig  bcS  menicblieben  3nncrn  Berwenbiing  fin* 
ben  fönnlen ;   bie  Knochen  ber  £>anb  treten  j.  B.  nicht 

beullicb  auf  bnn  2cud)lfd)irut  hervor,  nur  bei  benftärt» 

ftcnSiabiumpräparaten  waren  bic  Beobachter  im^mei» 
fei,  ob  nicht  bie  Schatten  ber  Knochen  ficb  buntler  uom 

Schirm  abljoben.  Sine  ber  miebtigften  ©igenfdjaften  ber 

©eequeretftrablen  ift,  bajs  fie  ben  ©afen  ein  habe«  eiet* 

trifcbeS  ftitucrmögcn  erteilen.  Sähet  inan  eine  tüiclnCl» 
Blatte  mit  Jpilfe  einer  3ambontfd)en  Säule  auf  ein  9>o» 

ten5i.1l  Bon  etwa  800  93olt  unb  bringt  in  einiger  ©nt» 
femung  barunter  eine  zweite  ßlcttrobe  an,  bcc  mit 
einem  ©olbbtättcheiieiettroftop  in  Berbinbunej  ftcljt,  fo 
tann  man  au«  bei  Bewegung  bcrBlättdjenerfeben,  wie 

burebbie  9iäl)c  eines  rabioaltiuen  ©räpiarats  bei  9luf» 

hebung  ber  ©rblcitung  beS  Sleftvoffops  ein  lebhafter 
Übergang  ber  dleltrijität  Bon  ber  obern  auf  bie  untere 

©fattc  ftnttfinbet.  Söähll  man  bie  ©ntlabungsftrcde 

eines  3nbuftionSapparatä  fo  ge  oft,  bah  eben  leine 
©ntlabung  mehr  eintritt,  unb  läßt  nun  Becquerel  jtrah» 
len  auf  bie  Strecfe  fallen,  fo  tritt  infolge  ber  baburd) 

herBorgerufcnen  Sonifierung  ber  fiuft  fofort  eine  leb» 

hafte  guntcnentlnbung  ein.  ©benio  lann  burd)  Be* 
jtrahlung  ber  ©ntlabungsftrede  bie  gimfcnentlabung 

einer  ftltltriftermafchine  in  Biifdjelcntlnbung  iiberge» 
führt  werben ,   wobei  jeboeb  bie  als  Rathobe  bienenbe 

©lettrobe  notwenbig  bie  ©eftalt  einer  größern  Stiegel 

ober  glatte  haben  muh.  Xiefclbc  Sirlung  üben  be» 
tnnntlid)  auch  bie  ultraoioletten  2id)tftraf)len  auS.  Iie 

(Sleftri^itätSzerftreu ungin  ber  freien  Btmofpbärc  burd) 
bie  rabioaltioen  Subftan  jen  ift  fo  enorm,  baß  bei  VI 11» 
wef  enbeit  berattiger  Berbinbungcn  bie  Borf  übrung  non 

eleftrifcben  ©jperimenten  mit  großen  Scbwicriglcilen 

oertnüpft  ift;  eä  lägt  fid)  bie  ©leltrizitätszcrflreuung 

jogar  infolge  ©inbringcnS  t>oii_2nft  aus  Bebenräu 
men,  in  benen  folcbe  nttioen  Subflanzen  nufgeftcHt 

fmb  beobachten.  ISS  erfebeint  fepr  Wohl  möglich,  bau 
biefe  ©igcnfcpaft  bei  ©elegenhcit  non  wiffenfcbaftliebcn 
Ballonfahrten  nuhbringenb  uerwertet  werben  lann. 

3öic  bie  Stalbobenftrahlen  bie  gatbe  gewiffer  Körper 

bei  längerer  Belichtung  auf  einige  3cü  ju  anbern  uer» 

wägen,  fo  fännen  auch  bie ©eequerelflrahlen  biefe ®ir» 
lung  bauetnb  heroorbringen.  Xcit  Ratbobcnflrnblen 

ftehen  fie  ferner  baburd)  nahe,  baff  fie  burch  ben  ffiag» 

net  aus  ihrer  Sichtung  abgelenlt  werben,  welkes  Bei  » 
holten  bei  ben  Bbntgcnftrablen  bis  jegt  noch  nicht  nadj» 
ewicicn  werben  founte.  Becquerel|fral)len  finb  auch 

cm  Vluge  bireft  Sichtbar.  Bringt  man  ein  flarteS  Bä» 
biumpräparat  in  bie  Bäbe  beS  Buge«,  fo  empfinbet 

man  einen  beutliehenSid)tfd)ein,  ber  and)  anhält, joenn 
man  baS  Sib  fcf)liefjt  ober  ba«  Brnparat  au  baS  Stirn» 
ober  Schläfenbein  anlegt.  Bermutlid)  wirb  bähet  bie 

2id)terfcheiuimg  burd)  eine  BhoSphoreSzenzcrregung 

im  Vluge  felbft  zu  erflärcn  fein.  Xic  Becquerelftrah- 
(cn  fchemen  au«  Berfdjiebencit  ©attungen  oon  Strah- 

len zu  bejteben,  }.  B.  untcricheibeii  ftef)  bie  Äabiunt» 
ftrahlen  Bon  ben  fSoloniumftrablen  burd)  ein  oerjehie» 
beneSXunbbringungSBcrmögen;  währenb  erfterenod) 

burch  Bietatlplatten  non  1— 2cmXide  hmburebgeheu. 
werben  bie  anbern  febon  burch  Rartou  iiart  gcfdiwächt 

unb  burch  Bietnllplatten  Bon  einigen  Bfidimctcm  Xiete 

Boflftänbig  jurüdgeholteii. 

Xie  Srage  nad)  ber  rätfelhaften  SnergiequeUe  biefer 

Strahlen  bnnl  noch  ihrer  ciibgiiltigen  Beantwortung. 
6mc  oon  grau  ISurie  aufgcfteUtc  Ipgpothefe  nicht  bic 

©ntflehung  bcc  Becquerelitrablen  barnuf  jurüctziifiih’ 
reit,  baß  bei  Baum  immerfort  oon  Strahlen  unbeinnn* 

ter  Brt,  bie  ein  grofeeS  XurchbringungSBcrmogen  be» 
fipen  nnb  nur  uon  einigen  (rabioattioen)  Slementrii 

nbjorbiert  werben,  burehfeßt  wirb,  ©egen  biefe  B11» 

nähme  fprid)t  aber  ein  oon  ©Ifter  unb  ©eitel  auSge- 
fflhrtcr  Berituh,  ber  auf  ber  BorauSjcpiing  beruht, 

bag  ®eftcinsfd)ichten  non  mehreren  Ijunbert  Bietern 

Xide  eine  Berminbcruug  ber  Strahlung  bcwiitcn  müß- 
ten.  3eboch  erreichte  bie  burd)  Bcdiblenbe  erzeugte 

ßleltrijitätSzerftreuung  in  einem  Schachte  beS  ttlniis- 
thaler  BergwerfS  unter  einer  300  m   ftarfen  ©eftrinS» 
febieht  btiifelbeii  Betrag  wie  anberGrboberflacbc.  9iach 

einer  anbern  non  ©roofes  mifgeftellleii  Jpppothefe  neb» 
mett  bie  rabioallioen  Subflanzen  einen  Bruchteil  ber 

lebenbigen  Rraft  ber  Suftmolelüle,  beren  @eid)win» 
bigteit  Uber  einen  gewiffen  Betrag  hinausgeht,  auf 

unb  fegen  benfelb.n  in  Strahlung  um.  3nbc|ien  ftebt 
hienuit  bic  Xha|fad)C  in  JBibcrfprud),  baß  bei  einigen 

Subftan,jen,  5.  8.  ber  Urniiped)blcnbc,  bie  photogra» 
phifepe  Biirtung  burch  bas  Baluum  nicht  neranbert 

wirb.  ®a  bic  <iigenfd)aft,  Becquerelftraljlen  auazu» 
fenben,  aßen  Berbinbungcn  eine«  nttioen  (Elements 

Zutommt,  glauben  (Elfter  unb  ©eitel  bie  (SnergiequeUe 
nicht  auf  einen  im  eigentlichen  Sinne  djemijebm  Bor» 

CZurüdfübren  zii  mttffen,  fonbem  biefelbc  in  ben icn  beS  betreffenben  (Elements  fticben  zu  fotlen. 

@S  erfebeint  nicht  auSgcfdjIoffcn,  baß  bie  Btomc  eine« 

Wirtfamen  (Elements  wie  bic  Woleüilc  einer  inftabilen 

Berbinbung  unter  (Snergieabgabc  atlmählid)  in  einen 
ftabilen  3u|tanb  übergehen,  allerbiugS  würbe  batuit 

auch  gleichzeitig  ber  Übergang  aus  einer  otliocn  Sub* ftonz  in  eine  inaltioe  oerbunben  fein,  welcher  galt  bis 

jegt  noch  nicht  hat  nad)gemiefen  werben  lönneu. 
Üiabintn ,   j.  SabioottiOe  Stoffe. 

fHammtlSbcrg,  M   a   r   l   g   r   i   c   b   r   i   cb ,   libcmiler,  flach 

28.  Xe;.  1809  in  ©rofilid)terfelbe  bei  Berlin. 

9tat)iuger,ffleorg,  bcutfdjer  Bolitiler,  ftarb3.  Xcz- 
1899  in  'IPündifit. 

iNauchcncrfcr ,   öeorg  Silhelm,  Roniponift. 

geh.  8.  'Äärz  1844  in  Bl  (hieben ,   ftubierle  bnielbjt 
unter  Xbeob.  Üachner  (Rlaoicr,  Crgel).  3®f-  Kalter 

(Bioline)  unb  Baumgartner  (Stoutrapunlt),  war 

1860  —   68  Biolinift  unb  Stapelltuciflcr  in  ilqon,  Bir 
unb  EarpentraS,  bann  RonfcrBatoriumsbireflor  in 

Boignon,  1873 'iRufitbirettor  in  Kinterttjur,  1884  85 
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in  Berlin ,   bann  bis  1888  in  Bremen  unb  ift  feitbem 

Sirigcnt  be«  3nihrumentaluerein8  in  Slberfclb.  6r 

lomponierteCpcm(»2er  Florentiner«,  »3ngo«,  »Son 

Cuijrote«  [1897]  k.),  flantaten,  SRänncrcbörc,  Streif« 
qunrtette.  Cnbeiierroerfe  ic. 

Üfanthuerbrcnnung.  Sie  Frage  ber  3f.  bei  Soft- 

feuerungen  ift  naiböarbc  in  Berlin  butcbbadSangcr« 

idje  ©erfahren  unb  bic  neue  Üanger-DJarcoUnjcbe 
(Einrichtung  ber  Sitjung  ein  gutes  Teil  niiber  gebracht. 

2er  Saud)  entfloht  und)  ber  Befebidung  bed  Softe« 

mit  frifdtcr  Brennftoff[d)id)t  bureb  bie  ftdq  entroideln» 
ben  Seftißationdgafe,  Wenn  ihnen  nicht  geniigenb 

Sufi  jur  Berbrennung  jugefübrt  wirb.  2al>cr  mujj 
gleich  nad)  ber  8efd)iaung  bed  Softed  bie  Üuft.pufnfjr 
bebeutenb  jtfirfer  fein,  alb  wenn  bie  8cennflojffd)id)t 

entgaft  unb  nicbergebrannt  ift,  unb  tiuift  entfpreebenb 

ber  abnebutatben  ©adentwidelung  »on  berBejcbirtung 

an  allmählich  geringer  roerben.  wenn  nicht  eilt  empfinb» 

lieber  SBänueBcrluft  bureb  übermäßige  Sufljufuhr  ein» 
treten  foß.  Urne  berartigeSiegulierung  berSuftjufubr 
ift  bei  ber  gewöhn  lieben  Soitfeuenmg  ohne  befonbere 

(Einrichtungen  mebt  burebfübrbar.  Um  inbeffen  mög» 

iiebit  wenig  Staudt  ju  erjeugen  unb  bie  Brennftoif» 
wärme  bennoeb  leiblieb  gut  audjiinupen,  muß  auf 

bemSoit  fiel«  eine  Sebiebtgutburtbgebrnnnten  Brenn- 
materials gehalten  werben,  bereu  .ywbc  fieb  nach  ber 

Brt  beb  Brennmaterial«  unb  nad)  ben  Softucrbält- 

niffen  richtet,  ttnb  ferner  barf  bei  einer  Befebidung 
mentales  mehr  Brennmaterial  aufgeworfen  werben,  at« 

nötig  ift,  um  bie  gonje  Brennftbidit  leicht  ju  bcbceJen, 

bamit  bie  norteilbafte  Ipöbe  bet  Bmmfdticbt  nie  me» 
jentlieb  ilberfebritten  wirb.  Aber  felbit  bei  bietet  beflcn 

Srt  ju  bewert  läftt  fidt  auf  bein  gewöhnlichen  Blanroft 

eine  geniigenb  cattebfreie  unb  mirtjcbaftlidje  Berbren- 

nung roegii  ber  itcteS  gleid)  bleibenbcn  Unterluft jufüfj» 
rung  burd)  ben  Soft  nicht  erreichen,  rocil  nach  ®arbt 
bic  gcwiMjulidic  Softfeucrung  noch  folgenbe  ilbclitänbe 

jeigt:  bie  Sottftäbc  müffen,  ba  fic  jum  ®(übeu  fom« 
nten  Ginnen ,   über  Wcbübr  ftarl  getüncht  werben,  um 

nicht  .ju  jcrbrcdicn.  3e  ftärler  bie  Soüitäbc  werben, 
um  io  weniger  Ginnen  fte  an  ihrer  breiten  Oberfläche 

»on  ber  an  ihnen  feitlid)  Borbeiflreicbcnben  ©erbten» 
nungdluft  abgctühlt  werben,  uub  befto  leichter  unb 
lebhafter  erglühen  fie  in  ber  SRittc  ihrer  Bahn.  I5d 

(ept  ftd)  baher  in  ber  Bütte  leicht  Schlade  an  unb  Ber- 
breitet  ftd)  Bon  ba  bi«  jur  gnnjlicben  Berfd)(adung  be« 

Softe«.  Um  biete  im  Betrieb  möglidtft  hintanjuhal- 
ten,  finb  Derbtiüiuamäitig  weite  Soitf palten  notig,  bie 

übermäßig  Biel  Stift  huiburd)  taffen,  rooburd)  bie 

Säävmeaudnupung  ungiinftig  wirb.  Schüttet  man  jur 
Bcrbinbentng  be«8uftüberfd)uifed  Biel  Brennftoif  auf, 

fo  tritt  miebet  bic  Berfdtladung  ein.  3U  breite  Spal- 

ten laffen  auch  Biel  Äleinlohlc  unb  ,;fünbcr  butchfaßen 
unb  bie  Berbrennungäluft  in  ju  ftarlen  Strahlen  an 
ba«  Brennmaterial  treten.  2a«  leptere  wirb  baher 

nicht  gleichmäßig  angegriffen,  Bielmehr  an  einjelnrn 
Stellen  non  unten  jiart  gefühlt,  an  anbertt  Stellen 

wider  ju  ftart  Bcrbrnmtt.  2urd)  biefe«  unregelmäßige 
Sieberbrennen  wirb  ein  Berfditadcu  einjclner  Stellen 

leichl  berbcigefiihrt  Spejieß  bei  Sofomotiaeu  werben 

non  bem  fdtnrfcit  3lIBc-  ber  bureb  bic  Bladrohr- 
wirfung  entfteht,  bie  bureb  bie  Brcnniebidtt  gelangen» 
ben  Suftftrablen  unb  bie  Flammen  febarf  nach  uorn 

umgebogen  unb  nach  ben  untern  unb  mittlcrn  Siebe- 
röhren htngejogen,  io  baft  ber  hintere  Icil  ber  Ipeij- 

fläche  berFeiierfitte  nicht  geniigenb  non  ben  fccijgaicn 
beftricben  wirb.  Ser  feparfe  3«g  hebt  ferner  leichtert 

öohlenteile  unb  3ünbet  auf  unb  führt  fic  al«  Fünfen» 

regen  jum  Scbomftein  htnau«,  wobureb  neben  ber 

Feucrdgefaht  für  bie  Umgebung  ber  Bahn  ein  nicht 
unbeträchtlicher  Jtoblenoerluft  entliehen  lann.  Sie 
aßein  hon  unten  in  biden  Strahlen  jugeführte  Ber 

brennungdluft  fann  fief)  nur  ganj  ungenügenb  mit 

jebem  Wad-  unb  firoblcntcil  mifeben,  ed  muß  baher  in 

jeher  8efd)idung«jeit  eine  beträchtliche  Suf  nnenge  bureb 

Soft  unb  Feuerung  geführt  Werben,  bie  nicht  nur 

jur  Berbrennung  nicht«  beiträgt,  fonbern  aucbnoebflb' 
tühlungen  unb  bamit  Suficn  unb  Saueben  Beranlaftt. 

2a«  ©erfahren  non  Sauger  beftcht  nun  barin, 

baß  gleid)  nach  ber  Befebidung  Sufi  über  ben  Soft 

geführt  unb  bureb  einen  t'chleierarttgen  Sampfftrahl 
über  bie  Berbrennungdfchicht  fortgeriffen  wirb,  unb 

baft  burdt  einen  felbfttbätigen  Segler  bie  Beenge  ber 
Oberluft  fowie  be«  Sampfc«,  ber  nach  ber  Befebidung 

abnehmenben  (Sadentwidclung  cntfp«d)cnb,  aßmättl  icp 

1.  fiangertSRarcottpfcfte  ^auttoerbrennunfl«* 
(Ji«t  id)tung.  flufeenonft^t. 

Berringert  wirb.  Sic  jur  'fludfübrung  biefe«  ©erfah- 
ren« bienenbe  ältere  üanqericbc  ßinridttung  war  iehr 

lontplijicrt  unb  ift  jept  mit  Borteil  burdt  bie  einfachere 

Sänger  •   8Rarcotti)fcbe  Sinricbtung  erfept  Sieiniupt- 
teile  berfelbcn  (F>8- 1» 2   u-  werben  auf  einer  Blatte 

a   fertig  jufammengefteßt  uub  mit  biefer  an  ber  Steffel- 
ftimmanb  befefligt.  ti«  ftttb  ba«  bie  mit  ber  Säelle 

b   b   brehbare  Feuerthür  mit  barauf  tiegenbem  3ug» 
regifter  (ftrciSfchieber)  c,  ber  Jfntaraft  (Dlbrcmfe)  d, 
bie  Sampfflenerung  e   uttb  ber  Siitenlopf  f.  Septerer 

ift  jur  Erjeugung  eine«  über  ben  Soll  auäjubrcitcu» 
beu  Santpffdtleier«  mit  einer  Slnjahl  feiner  Öffnungen 

Berfehcn  unb  jur  Berichtigung  biefer  um  ein  ©elent 
herauällappbar,  Wie  in  F'8-  2   punftiert  angegeben. 

bem  3wed  ifl  ba«  Sohr  i   bc«  Süfenlopfc«  tu  ein 

tmhnlülen  g   (Ftp-  3)  eingcfd)raubt  ba«  in  einem  We» 
häufe  brehbar  i|t.  Sie  vriithiinueßc  ifl  mit  einem 

Blitncbmcr  oerfehen,  bet  bei  Stufmacbcn  ber  Sieij- 
thiir  bic  fiiülfe  k   mitbreht,  beim  3umacben  ober  frei 

läßt.  Sie  $>itlfc  k   ift  bureb  £>ebel  1   mit  ber  S’olben- 
(lange  ber  Olbremfc  d   Pcrbunben  unb  wirft  burdt 
einen  Saumen  m   mittel«  eine«  bei  n   brebbaren  (xbeld 
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p   auf  bie  Stange  o   eine#  im  $>abnlüfen  g   oerfdjieb-  |   jßnbct,  ju  beiben  Stilen  be#  Schleier#  hinten  auffteigl 
baren  Kolben#  q.  2Jüt  ber  inilfe  k   wirb  mittelbar 

burd)  bie  Stange  r   auch  ber  Srei#irf)icber  c   ocrbunben. 

SBeim  Öffnen  ber  £>eijtljür  mirb  nun  bie  fcßlfe  k   in 

ber  Vfeilritfßung  (gig.  3)  gebrebt.  hierbei  wirb  burd) 
Siebet  1   ber  Kolben  s   ber  Olbmnfe  ber 

"   Sirfung  ber  geber  t   entgegen  nad)  recht# 
gefehoben,  jo  baß  ba#  CI  Purd)  ein  lieb 
nad)  linl#  öffnenbe#  Kolbenpcntil  nad) 

kanjif  -Knr.olta'.tu'  StauQv  rr  brcnnung«  .   Cinrt^  tung.  9enitaK4iv.it. 

unb  nunmebr  Aber  beu  Dampffebleier  unb  unter  ber 

geuerbutbfenbede  Dinftreicbenb  ju  ben  Sieberobren  ge- 
langt,  fo  baß  autb  bie  ionfl  febictbt  au#genuf>tcn  Seile 

ber  geuerbucbfenbcijflätbe  beßritben  werben,  ‘Außer- 
bem  wirlt  bcrDampfftbleier  bemmenb  auf  bengunfen- 
au#murf.  Die  maßen  gunlen  werben  üi  ibcent  gluge 

etwa#  aufgebalten  unb  im  Augcitblid  Dcrbramit.  Der 

Kolben  s   ber  Ötbrcmfe  geht  aber  nach  Schlug  ber$et#> 
tbfir,  ba  ba#  öl  nicht  burdi  b ai 

{ich  ßbließeitbe  Holbcnocntil. 
fonbern  nur  burd)  eine  feine 
Seßenbobrung  n   mit  Stcßbabn 

v   nadt  iedjt#  treten  lann,  unter 
ber  ffiiiriung  btr  geber  t   ganj 
langfam  itncfj  linl#  jurfid.  fo 

baß  au  di  bie  $>ülfe  k   nur  lang* 

fam  jurüdgebrebt  Wirb.  De#- halb  lann  aud)  ber  Kolben  q 
oon  beitt  burdi  feine  SHtßen 

auf  feine  liute  Seite  tretenben 

Dampf,  bem  Daumen  m   fol- 
gend nur  allmäblid)  nad)  recht# 

jurildgebrßdt  werben.  Ebcnfo 
wirb  ber  Drebfcbieber  ft*  unter 
ber  Einmirlung  eine#  Schließ 

gewicht#  nur  langfam  fchliegen. 
fo  baß  ber  Dampfjußuß  junt 

Diifenfopf  unb  bie  Dbet1uft)u 

fuhr  nach  unb  nach,  ber  abiteb- 
menbett  ©a#mtmidelung  auf 

ben  9ioß  cntfprechenb,  oerrin- gert  wirb.  Die  3 eit  groißbeu 
bem  Schlug  ber  £>ci#tbur  unb 

ber  Abfpcrrung  Bon  Dampf 

unb  Oberluft  lägt  ficb  burdi 

Verßeßung  be#  Ölrüdfluffe#  in 
ber  Ölbremfe  mittel#  Stell 

bahn#  v   regulieren.  Steht  ber 
Kolben  q   Bor  ber  Öffnung  be# 

9iobre#  i,  fo  tritt  gattj  wenig 

Dampf  burch  bie  SRiQen  be# 
Kolben#  junt  Dßfentopf,  um  btefen  ab  jul  üblen  unb 
uor  Verbrennung  ju  fehügen.  Jft  bie  Vorrichtung  an 
einer  Sotomotioe  angebracht,  bei  welcher  ber  gug  oom 

Vla#robr  abhängig  i ft,  fo  mirb  ein  $>ilf#blafeocntil  x   mit 
bem  Vegulierhcbcl  (Regulator)  y   fo  »erbunben,  bafi 
bei  ber  ocblugftcllnng  be#  fttegulatorbebcl#  ,   alfo  bei 

Dampfabfperrung  nad)  ben  Dampfcglinbcm,  bej.b:m 

litt!#  tritt,  ferner  wirb  burdi  Daumen  m   unter  Vor- 

mittclung  bc#  v>cbcl#  p   ber  Kolben  q   im  tpafmlütcn.g 
nach  linl#  Berfchobcii.  unb  enblich  wirb  mittel#  Stange 

r   btr  Kreisfchicber  c   geöffnet.  Der  oom  fialjn  w   au# 
burch  ein  iRöbrtben  jum  tpabn  h   tretenbe  Dampf  fann 

baber  recht#  oom  Kolben  q   burch  Stob1  i   junt  Dßfen* 

(opf  treten  unb  ftrömt  in  breitem,  fdßcierförmigem      „   ,     _ 

Strahl  über  ben  Stoß  au#  (gig.  2),  jugleid)  tritt  Sufi  |   Vlaerobr,  ba#  S>ilf#blaie»entil  jur  Aufrcdßerbaltung 

be#  nötigen  .-fuge#  in  Dbätig- 
Icit  tritt.  Da#  Ventil  z   bient  jur 

Siegelung  be#felben.  Die  Ko- 
ften  ber  geringen  Dampf  menge 

,jur  Erjeugutig  bc#  Dampf, fdileicre  werben  reichlich  auf- 

gewogen  burdi  bie  Eri'parniffe, bie  bie  Verbrennung  ber  Hob 

len  ohne  nennenswerten  Suft» 

burch  ben  ftrei#fd)ieber  c   in  ber  Vfeilricbtung  (gig.  2) '   iibcrßbuß,  bie  beifere  VluSnubung  ber  rfldwärt#  lie s...  (Ua.'t  (...‘xcj»  ....v  s : »   CkJ.tuix   s   Oa     v 

erm 

über  ben  Sioft.  gept  wirb  ber  Stoß  befchidt  unb  bie 
Sbür  Wicber  gefchloffen.  Der  Danrpffdileier  reißt  bie 

burch  ben  HreiSßbicber  eintretenbe  Oberluft  mit  fid) 
über  bie  Vrcnnfdßdß  fort,  oermifcht  bie  Suft  mit  ben 

aufßeigenben  §etjgafcn  unb  fdßeubert  ba#  ganje  ®e> 
uiifcb  gegen  bieoocberegeuerbuchfcnwanbfSiobrwanb), 

Bon  ber  e#  unter  fpigem  Siinlcl  wieber  und)  hinten 

geworfen  mirb,  fid#  Aber  ber  heißen  Vccnnfdndjt  ent- 

genben  .'öfi.lßachen  btt  geuerbuchien  unb  bie  Verbren- 
nung ber  oom  Dampffdßeicr  juriidgcbaltenen  itn  jätili 

gen  gunfen  bemorbringt. 
©eßeigert  wirb  bie  Boßlommcne  Verbrennung  bureb 

eine  eigenartige  Dioßtonßrultion,  beftebenb  an#  gclen- 
tig  untcrßßfßen  bunnen  Stäben  a,  mit  weiten  Spal- 

ten. auf  beiten  ber  eigentliche  Stoß  in  Weitall  oon  faujt- 
großen  Stßden  au#  poröfer,  au#gebrannter  Schlade 
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ruht.  Sie  Unteriuft  tritt  frei  biä  an  bitfc  Schladen» 
bede,  Hält  bie  Softträger  tüht,  bringt  burd)  bie  Voten 
unb  3wifd)en  räume  ber  glühenbcn  Schlade  aufroärtä 
in  feinen  Strahlen,  erwärmt  jid)  bnbei  unb  tritt  fein 

necteilt  jum  Slrcnnitoff.  Sic  Stidtflammenbilbung 
wirb  Pcrminbert,  Schlade  i (bei bet  jidj  nur  in  Ileineii 

Serien  auä,  bie  eutweber  burdtfalten  ober  )u  mor* 
fchot,  leidtt  cutfccnbaren  Sdjladenfdjmämmen  juiam» 

menfmtern.  Srcnnftoffuerluft  burd)  Surdüctllci!  grö* 

fiercr  3ünbcr  (glüfienbe  Rohlenftüde)  foioie  eine  fcpäb» 
lidie  Vblüblung  ber  gcitcrbucbie  bei  niebriqem  gcuct 
werben  oermiebeit.  jnbcjfcn  ift  bet  Sthlarfenroft  nur 

anwenbbar,  wenn  bie  Softfläche  geniigenb  groß  ift 
unb  iüd)t  atläu  itarl  fxtdenbe  Stobtcn  oermenbet  wer* 
ben.  Shtägegridjnete  Sicnitc  hat  er  bei  obcrid)teiifd)er 

Steintoble  unb  bei  ©raunfohle  gelfjnn.  Sie  Sänger» 

SHarcoltgfche  Vorrichtung  hat  ftd)  bisher  überall  be- 
wahrt, f*>c,jicli  beifiofomotioen,  beren  ficf)  über  100  mit 

bicier  Vorrichtung  im  betriebe  befinbeu,  Sind)  bei 

ftehenben  SRafchinen  unb  bei  Sd)iffäteffe(n  ift  eine  grö- 
bere Slnjahl  biefer'Kpparate  im  Siel  riebe,  öciichr  jaljl» 

rcidten  Äeifelaiilagen  ift  bemnäthfl  bie  Einführung  ber 
langer  Warcotthfihen  Einrichtung  geplant.  Sie  gute 

SBirtung  berfetben  bnt  ftch  fpejieU  im  ©ejirf  ber  Eifen» 
bnbubirettion  Snnrbcüden  gezeigt,  wo  bie  bccüd)ttgte, 

ftart  aualtnenbe  unb  übelriethcnbe  Saartohle  Der- 

feuert  wirb.  £>iet  würben  »ergleidienbe  Serfudje  jwi* 
(eben  ber  Vlauölfeucrung,  ber  Vtardfcheu  Neuerung 

unb  ber  flauger-iüiircotlpidien  Einrichtung  nngeftedt. 
(Sritere  jeigte  jwar  bejüglid)  ber  di.  gute  Sejuitate, 

war  aber  im  SJettieb  ju  teuer,  bie  iiinrdfche  Neuerung 

nerfagte  für  ben  oortiegenben  3wed,  währenb  biefiau» 
gev-Warcoitgiche  Einrichtung  neben  guter  Verbren- 

nung (eine  VJehrfoften  Mruriadjte,  fonbernfogar  Heine 
Rohlenerfpamiife  erzielen  lieg. 

Um  bie  Saucbcntwidelimg  burd)  eittipred)eube  Sie- 
gelung her  Neuerung  oerbüten  ju  tonnen,  muß 

mau  bie  Saucbgafe  bcobadtten  tönnen,  tDeil  man  fonft 
uitht  weiß,  ob  bie  angewenbete  Slrt  ber  Softbcfchidung 

unb  bie  bei  einer  beftimmten  'JJienge  aufgefd)ütteteu 
©rennfioffä  eingetafiene  üuftmenge  baä  crmünjd)ie 

Scfultnt.  rnucblofe  Verbrennung,  ergibt.  Wehrfad)  ift 
uorqefdjlagen  worben,  ben  Staub  beb  Ipeijcrä  bei  ber 

SJebienung  ber  geuerung  io  cinjurichtcn,  bag  biefer 
babei  bie  bcrSdiornftcmmünbung  eittftrömenbcii  ®afe 
beobachten  unb  banach  bie  Verbrennung  regeln  (ann. 

Sic  Saudicntwidetimg  tritt  namentlid)  bei  mangeln« 
beut  fiuftjiitritt  nach  beut  Sluffchütten  frifefjen  ©reim» 

ftoffS,  nifo  währenb  berEntgafungSperiobe.ein.  'Jia eb- 
bet wirb  jroac  bie  Verbrennung  rauihtoä,  inbeffen  ift 

bamit  noch  nicht  gejagt,  bah  fie  »ortcilhafl  fei.  Sä 

tann  ftd)  oiclmcpr  ein  bebeutenber  Suftübetichug  ein» 

flellen,  ber.nad)  auften  nicht  ertennbar,  benSöirfuitgä* 
grab  ber  Verbrennung  beträchtlich  herabbrüeft.  Sind) 
biefem  Übclilanbe  foU  nach  V.  Sicher  in  SBicn  (pgl. 

»3eitfchrift  ber  Sampfleiielunterfuchungä»  unb  ©er» 
ficheruugägefeHichaft  a.  Öl.  in  SBien« ,   1899)  burd) 
diauchbcobadituiu)  abgebolfcn  werben.  Sä  ift  nämlich 

jur  Srjiclung  eines  möglich)’!  gilnftigen  Süirtungä- 
grabeä  bahin  iu  ftreben,  bag  bie  Verbrennung  fowohl 

währenb  berSntgnfungä»  nlä  aud)  währenb  ber  reinen 

©etbrennungäpcriobe  uch  an  ber  ©renge  ber  ©auch» 
loftgteit  bewege ,   bag  nämlich  nicht  blog  währenb  ber 

Eutgnfimgöpcriobe  burch  reichliche  Cuftjufuljr  bie 

Sauchbilbuitg  möqlidjit  eingef^rnnlt,  fonbem  auch 
banach  burch  Skrhinbcrung  ju  ftarlen  Suftgutritiä 

eine  gaui  leiste  Sauchbilbtmg  tiinftlidi  heroorgerufen 

wirb.  SBie  inan  bann  währenb  berSntgafungä'pcriobe 

an  bem  fchwachen  ©auch  crfcntit,  bag  bie  Suftjufuhr 

genügt,  fo  geht  man  auch  währenb  ber  reinen  Ser* 
brennungäpetiobe  an  ber  fchwachen  Sauchfärbung, 

bah  nicht  ju  oiel  fiuft  jugeffihrt  wirb.  Sun  ift  aber 
bieVeobadjtungber  Schoniileinfrorte  gi  obigem  ;{wcde 

wenig  geeignet.  3ut>ächft  wirb  bie  fteffelanlage  ficb 

nur  in  oerhältniämähig  wenig  (fällen  fo  einrichten  laf» 
fen,  bah  bem  feiger  bie  Vuägd)t  uom  Stanbe  oor  ber 
geuerthür  ober  tn  beren  Sähe  bie  Sluäficht  auf  bie 

Schomfteinmünbung  gewahrt  bleibt.  Slber  aud)  in 

|   bieien  gällen  ift  bie  ©cobachtung  unbequem  unb  bei 
Sebel  unb  Simlelheit  unausführbar.  Sluherbem  aber 

fmb  im  günftigften  gaUe  bie  beobachteten  diauchgrabe 
für  bie  im  gleichen  Womeiit  ftattfinbenbcSerbreniumg 

nicht  maggebenb.  Senn  bie  Slbgafc  einer  geitcrung 
bebürfen  je  nad)  ©rüge  ber  Slnlacge  unb  ficdte  beä 

Schornfteinä  20  —   60  Sefunben  unb  mehr  3*tt.  um 
uom  Softe  biä  jur  Schornfteinmünbung  ju  gelangen; 

eä  lann  alfo  über  ben  lcptrcn  nur  berjenige  Saiitb  be- 
obachtet werben,  ber  um  eine  foldje  3eitfpanne  früher 

entwicfelt  war,  unb  bie  golgen  ueriinbertei  Utiftgifüh» 

1   rung  laifen  fid)  erft  um  eben  biefe  3eil  fpäter  erfen» 
nen.  fo  bah  bicSegulierung  ber  Verbrennung  nad)  ben 

bem  Schomftein  entftrhmenben  ©afen  nur  unoolKom» 
men  jein  fann.  Sie  wirb  jur  Uniniighchleit,  wenn  meh- 

rere geuerungen  einen  gemeinfamen  Sdjoniftein  haben. 
Um  ben  Verbrennungäoorgang  flänbig  unb  mit 

Erfolg  beeinftuffen  iu  tonnen,  ift  eä  nötig,  bcnfelbcn 

in  feinem  ganjen  Verlauf  berart  oerfolgen  ju  tön» 
nen,  baß  bie  ©cobachtung  ber  ein  jelnen  Vbaicu  gleich» 

jeilig  mit  ihrem  ©eginn  ftattfmbet  ober  buch  nur  um 
uerfd)Winbettb  Heine  3rtten  jurüdblcibt.  Surd)  bie 

Wögiichfeit  einer  fofortigen  Siegelung  ber  Verbren» 

nungäporgängc  nach  bemSIuäfehcn  ber  jeweilä  erjeug» 

ten  Verbrennuiigägafe  würbe,  Pott  ber  ©rcunftoff» 

eriparniä  abgefehen,  jebcc  Sefigrr  uon  geucrungäan* 
lagen  in  bie  2age  uerfept  fein,  btc  Sittflehung,  be;,.  an» 

ba'uernbe  Sntwicfelung  ftarfen,  belnfhgenben  Saucheä 
ju  oertüten  unb  hieeburd)  beit  ©eidjwerben  ber  Slad)> 
borfchaft  unb  bem  6infd)reiten  ber  öehörben  uorju» 

beugen.  3ut  Vornahme  berartiger  ©eobachtungen. 

bie  bie  Sefultate  ber  Verbrennung  im  Sntitchimgä» 
moment  erlernten  laffen,  bient  ber  !)iaud)ftärlen* 
inbitator.  Sief«  beilebt  im  wefentlidjen  nuä  einem 

40—  50  mm  weiten  unb  1   m   langen,  an  beiben  Sn» 
ben  mit  ©laäfcheiben  luftbidjt  »ciichtoffencn,  uon  ben 

Sauchgafen  burdhflrömten  Sohr,  burd)  ba-j  Ijmbuvd) 

biefe  ©afe  gegen  eine  2id)tquelte  hin  beobachtet  wer» 
ben.  Sin  beit  Silben  beä  Sobreä  milnben  feilwärtä 

Stiifaprohre  jur  3ü-  unb  Slblcitung  eitteä  (leinen  lei« 
leö  ber  iit  ber  geurnmg  entftehenben  ©afe.  Saä  eine 

Slnfaprohr  fdjlicht  fid)  auf  möglichfl  furjem  SiJeg  an 
ein  30  -40  mm  meitcä,  burchlöcbcrteä  Sohr  an,  baä 

hinter  bergeuciung  in  bie  geuetjilge  hineinragl,  wäh» 
renb  baä  jur  Slbführung  bieuenbe  Slnfahrohr  mit  beut 

Stbomftein  ober  einer  befonbem  fleinen  Slbfaugeoor- 

ridftung  in  Verbinbung  fleht,  ©etrachtet  man  burd) 
baä  mit  ben  biud)fii)ttgeti  SubPcrfchlüffen  Pcrfehcne 
Sohr  eine  bahinter  angebrachte  2id)tqueQe  (Sampe), 

fo  wirb  biefe  je  nach  ber  Starte  beä  burch  baä  Sobr 

ftrömenben  Saucheä  mehr  ober  Weniger  Perbuntclt, 

ja  qanj  unrnhtbar  werben.  Sie  Snberungen  in  ber 
Saudtentwidelung  machen  ficfi  hi«  wegen  ber  Kür;c 

beä  Süegeä  jWifchtn  ber  Sntwidelungä»  utib  ber  Sie» 

obachtungäftcllc  in  tür^efter  3eit  (etwa  1   Se(unbe)  bc» 
ntertbar.  Sin  berartiger  Slppacat  würbe  ober  erfor» 

bem,  bah  ber  ©cobacbter  feinSluge  genau  in  bie  Sohr* 

achfe  bringt,  waä  unbequem  unb  jeitraubenb  ijt.  Seä- 
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halb  wirb  bic  bem  Beobachter  junäd)ft  liegenbt  Sdwibe 
ni<f)t  burd)ftd)tjg,  fonbcni  mir  bitvchfdjeincnb  (aud 

'HJatlglad  ob.  bgl.  bernefteHt)  unb  Icifit  nun  cuicb,  non 
ber  Seite  gef  eben,  bie  Störte  beb  burcbfatlcnbcit  Sid)ted 

ertcnncn.  ,'jut  weitem  Bcrbeutlibbuitg  ber  Anjetge  ift 
bas  Saudwobr  tortgentrifd)  non  einem  Sofie  non  dop« 
peltcc  Seite  umgeben,  burd)  bad  bie  Slicbtftrablcn 

frei  bid  ju  bet  and)  ben  Singraum  jwifeben  beiben 

Sollen  übcrbedcnbcniiiattfehcjbe  bmburebgeben.  Sie 
Bcobciehtungdfdjcibe  jerfäflt  fomit  in  einen  durch  bie 
Sntiebenlwtdciung  mehr  ober  weniger  ncrbuntclten 

St'reid  unb  einen  biefen  umgebenben  bell  beleuditetcn 
Sing,  ber  bie  Störte  ber  Btrbunfelung  burdi  ben  fion- 

trajt'  bequem  erfennbar  nmdjt.  Sei  Abwcfcnbcit  non 
Sautb  ift  bie  gange  bern  Ducrfcbnitt  bed  weitern  Sob- 
red  entfpreebenbe  glädje  gleichmäßig  bfU  beleudjtet, 

bei  Saudjcntwidctimg  eridiemt  barater  ein  bell-,  bun- 
telbraun ober  ftbwarj  gefärbter  (reidförmiger  «led. 

Sie  AJattfcbeibc  wirb  non  einem  Sdjautricbter  um- 
geben ,   ber  frembe  Sidjtftrablen  abhalten  unb  fo  bas 

Bild  fdmrferbemortretrn  laifen  fotl.  Um  nun  gtigicieb 

bie  Störte  best  SauebcS  meffen  ju  fünnen,  wirb  ber 

bem  Saume  jwifeben  ben  beiben  Bohren  nitiprocbenbe 

ffreiöting  ber  SRattfehetbe  in  eine  Anjabl  Seftoren 
geteilt,  bie,  mit  einem  ungefärbten  beginnend,  immer 

buntlcr  bis  gang  fdjroarj  gefärbt  finb  unb  in  ihrer 
Seihcnfolge  eine  Saudßtärtenfrnln  barftetten.  Ser 

Saud)üäaeninbiIator  wirb  auch  in  enlfprccbcnb  mobi- 

jijicrter  Sonftruttion  nid  regiftrierenber  Sauchflnrfen- 
meiier  berget  teilt,  ber  eine  graphifebe  Auf  geidmung  ber 

roäbrcub  einer  langem  Beobacbtimgdperiobe  berrichen« 
bm  Sauchftärten  tn  gortu  ein«  Singrommd  geitattet, 

wobei  bie  ,‘jeiten  ald  Abfciffcn,  bie  Saudntärten  ald 

Crbinaten  eingetragen  erfechten.  3för  bie^eritettung 
ber  Snuchftärfenffala  ift  bie  ifictfiobe  Don  fSrofcffor 

Smgelmann,  bie  mich  jur  freien  Bauebftärtcnbcobad)- 

tung  und)  ber  AudftrBmung  Don  ber  Sebomftcimnim- 

bung  häufig  Anwendung  findet,  empfehlenswert.  hier- 
nach fallen  bie  Derfchiebenen  Abftufungen  Don  (Brau 

bid  3d)warj  burch  ftch  rechtwintelig  treujenbe  fdjtoarge 

Sinien  auf  weifjem  (Bruitbc  bargeftcUt  werben.  Ser« 

änbenmgcn  btr  Schattierung  werben  burd)  oerfchie« 
bene  Srciten  ber  fehwarjen  Sinien  unb  ber  weißen 
3wifd)ciiräume  crjiett.  Jtt  einiger  Sntfemung  geht 
mannicht  mehr  bic  einjctncni!inicn,fonbem  fit  milchen 

{ich  mit  bem  Secfi  ber  3roif  eben  räume  ju  einem  hellem 
ober  buntlem  Ornu.  Sie  Singelmannfcbc  Saudjflala 

mtbält  folgenbe  fecbSStufen.  Sr.O: Sein  Sauch,  ganj 

weiß;  Sr.  1:  leichter  grauer  Sauch,  fchwarje  Sinien 
1   mm  bid  unb  9   mm  breite,  weifte  ̂ wifcbenräume. 

im  rerhten  Sinfel  gefreujt;  Sr.  2:  buntlerer  grauet 

Saud),  fchwarje  Smien  2,:i  mm  bid,  in  einer  ©nt« 
femung  doh  7,7  mm;  Sr.  3:  fehr  buntlcr  grauer 

Saud),  fchwarje  Sinien  3,7  mm  bid,  6,3  mm  aud- 
eiuanber;  Sr.  4:  fehwarjer  Sauch.  6,5  mm  bide 

fchwarje  Sinien,  4,5  mm  audeinanbtr;  Sr.  6:  ganj 

fehwarjer  Saud),  ganj  fchwarje  ftlädw.  Sicfe  für  bie 
freie  Siaud) Beobachtung  geeignete  Stala  ift  in  24 

30  m   Sntfemung  ju  betrachten.  Bei  bem  Sauchftar» 
teninbitator  ift  bie  Siete  ber  fehwarjen  Sinien  unb  wei- 

ßen 3wtfcf)enräumc  bebeutenb  ju  oerringern,  aber  bei 
ben  einjelnen  Summern  in  benfetben  Serhältniifen  ju 

wählen.  Surch  Bergletd)  bed  Dom  burehftrbmenben 
Sauche  gefärbten  mittlem  Rreifcd  ber  Stattfeheibe  mit 

bem  bie  gleiche  Beleuchtungdintcnfität  aufwetfenben 
Settor  btr  Stala  läßt  fid)  bad  Afaß  ber  Saudjftärte 

in  fichercr  43eife  feftilellen.  Ser  Saud)ftnrteniubitator 

wirb  in  mehreren,  ben  Derfd)iebcnen  fötalen  Sethält- 

niffen  aitgepa  fiten  Moniten  hergeftetlt.  SSo  bic  Äeffet 
tinjeln  ober  in  ©ruppen  »u  jmcien  aufgeftellt  jtnb, 
werben  bie  Sohrt  Don  ben  Seitenflächen,  alfo  parallel 

ber  Sichtung  ber  Sjcijtanäle,  angebracht.  Sinb  bie 
tSeffet  in  größerer  Anjabl  ju  einem  Blöd  Dereinigt, 
fo  baß  bie  Seitenwanbungen  nicht  frei  finb,  fo  werben 

bie  Apparate  an  ber  Stimwanb  ber  Steffel  derart  an- 

gebracht. bafi  btt  htijer  beim  Beobachten  bed  Saifcr- 
llanbglafed,  Aianometerd  ic.  unwitllürtid)  auch  bie 
Anjetge  bed  Saudjftärteninbifatord  wabmebmen  muß. 
Allgemein  ift  bei  ber  Anbringung  bed  Apparntd,  ob 

am  Steffel  fclbft  ober  an  einer  anbern  Steile  becs  Sfefjcl» 
baufcd,  boranf  ju  fchtu,  baß  bet  Steiger  ohne  Aufwanb 
befonberer  Aufmcrtfamtcit  bie  Anjtige  bed  Apparntd 

fcbcit  muh,  unb  baft  bie  Zuleitung  berSnudMafc  mög- 
Itchft  turj  audfällt.  Sic  Abänderung  bed  Apparatd 

ald  regiftrierenber  Snudiftärtcnmeffer  hat  an  Stelle 
ber  feften  Scheibe  eine  brehbare.  Außerdem  iii  ber 

Saum  jwifeben  bem  Saud)rof|r  unb  bem  äußerii  Sobr 
Dom  burd)  etne  Sfanb  oerberft  bie  nur  eine  (eftorför* 

mige Öffnung  Don  berSröfee  cincdSettord  ber  Saud)- 
ftärfenftnla  bat.  Ser  Dor  bem  Scbautricbler  ftebmbe 
Beobachter  brebt  mm  bic  Stala  fo  lange,  bid  ber  oor 

ber  Öffnung  crfcbeincnbc  Seftor  berielben  unb  ber 

Saud)  gleiche  Färbung  haben.  Sie  hiergu  ccforber« 
liehe  Srchung  überträgt  fid)  auf  einen  8d)rcibi!ift,  bet 

auf  einer  Don  einem  Uhnocrt  angetricbcnenSegiftrier- 
trommcl  bie  Sauchftäitc  in  Shirucnform  Detjcid)neL 

iHcrfmuiigöftctlc  bed  ScitfidPcrfirhcrungo 

amted  ift  eine  bem  Seichducrficbermigdamt  ongegice« 
berte  unb  untergeorbnete  Sicicbdbcbörbc,  bic  alle  bei 

bem  legtent  auf  bem  Gebiete  ber  3nualiben«  unb  AI- 
tcrdbenid)eritng  borfommenben  rechnenfcbeu  unb  Der» 
ftd)erungdtcd)mid)en  Achecten  audjufübren  bat.  3br* 

Hauptaufgabe  ift  bic  Berteitung  ber  Seilten  auf  Seich, 
Qkmcin-  unb  SonbetDcrmiSgeu  ber  Bcrficheniiigdträ- 
ger  (f.  JinDalibenteriichauiig!.  Außerbem  liegt  ber  S. 
ob :   1 )   bie  Abrechnung  mit  ben  BoflDcrwaUungen  unb 

bie  Berechnung  bed  biefen  Don  jeber  Berftcherungd- 
anftalt  Dorjufdbießenben  Betricbdfonbd;  2)  bic  SBit- 

wirtung  bei  ben  im  Boüjug  bed  ̂nüalibenuecfuhe- 

rungdqefejjed  herjufttnenoen  ftatiitifchen  Arbeiten; 
3)  bic  SRitwirtuug  bei  fjeftfejung  btr  Siöhe  ber  3'iDcv 
libenDerfuhernngdheitiäge,  bie  berBunbcdrat  doii  jehu 

ju  gehn  Jahren  beflätigt.  Sie  S.  hat  hier  bie  cifar« 
bcrlicheu  Borarbeitcn,  mdbef.  bie  Borpriifuug  über 

bie  3ulängliibtett  ber  bidberigen  Beiträge,  ju  tfetbäii- 

gen.  3ur  Siirchfübrung  ihrer  Aufgaben  bcbcirf  Ne 

S.  gewiffer  Bfitteilungen  feilend  ber  Berficberungd- 
anftalten.  Ser  Umfang  biefer  3Rittcilmigdpftid)t  be» 
ftimiiit  bad  Seididociiicberungdaim  im  Berwaltungd- 
weg.  ISbenio  entfebeibet  bad  Seididuerfidjcningdamt 

über  Bcfchwcrben,  bie  gegm  bie  SentniDertcilungen 
ber  S.  «hoben  werben  (JnDalibcnoerücbetungdgcicji 

tom  13.19.  Juli  1899,  §   124  ff.).  Jn  bem  JuDa- 
libcnDerfiihcningdgefcß  Dom  22.  Juni  1889  hieß  Ne 

S.  Secbnungdbürcaii. 
2)  ©berbarb,  greiherr  doii  ber  Sf. 

Don  ber  S> orft,  prcufi.  Staatdmanu,  erhielt  ini  Sep- 
tember 1899  bie  erbetene  ©ntlaffuig  ald  Sfmifter  bed 

Jnnem  unb  würbe  jum  Dberprä|ibentcn  non  SScft- 

falni  eniamit;  er  batte  in  feiner  Dierjäbrigm  'iRinifttr- 
tbätigleit  nid)ld  juftanbe  gebracht  unb  bie  ihm  uuter- 
gebenen  politifcbm  Beamten  nid)t  Don  einer  gegen  bie 

Scgicnmg  gerichteten  oppofltionellen  Ihäugteit  ab- 
jutialtcn  Dcrntochl. 

'Hcbmonb,  John  ®.,  irifchet  ̂ olitifcr ,   würbe 
Anfang  1900  doii  ben  wieber  Dcreüiigten  iriichen  Bar- 
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lanientämitfliicbeni  jum  SJflprcr  ber  nationotiftifbpen  .   berWunbftiel  abgefloßen  loor,  lebte  ba«  mit  brciWiin« 

Partei  geroablt,  bic.  82  Wann  ftarf,  nun  aup  roicbcr  '   btm  freijenbe  Tier  neun  VSopen  roeiter.  Xieie  mieber» 
bie  Votitit  Varnell«  nnnapm,  nämlip  ftd»  mit  leinet  1   bolt  bcobapiete  Tbatjape  «ft  baburp  miptig,  mril  fie 

anbent  Partei  im  Varianten!,  aup  bet  hberal-rabda«  neeiauct  iit,  eine  ©rflärung  für  bie  (Sntfiepung  bcc 
len  ni<f)t,  ju  berbilnben,  fonbetn  aUetn  bie  irifepen  SRöprenauallen  ober  SPmimmpoIppen  ju  lie* 
3ntercffen  ju  »erfolgen  unb  lieb  mir  jur  jförberung  fern,  bei  betten  eine  oft  große  cjnpl  »on  Webufen  jn 

btrfelben  mit  ben  mibcrn^orteicn  bei  berVfbftintmuiig  einer  Spmimmfolonic  Bereinigt  eiipeint.  To  man 

ju  Bereinigen.  Vlup  erließ  9t.  int  ffebrunt  einen  Vluf*  früber  niemals  bei  tradpeboten  Webufen  eine  Sfno«< 
ruf  an  ba«  irifpeVolf.in  bem  er  jur  ©ieberaufnopme  pcnbilbung  bcobaplct  patte,  fo  mar  bic  Vlbleitung  ber 

ber  Agitation  für  Homerttle  aufforbertc.  9iöbrcnquolIen  buntel,  unb  man  mußte  on  einen  jum 
SHcbuf  tioncteilnng ,   f.  ffi .   3.  269.  Spmimnten  gelangten  Volppenflnmm  beulen ;   ba«  liier 

Steiler iondgontometer  (®  oniometer),  f.  ffrt«  an  ucrlcßten  Tieren  beobmbtete  Vtuftreten  InoiBenber 

IteHoptildicr  Itiüncrjatapparat.  Ounttemmmbftüde  eröffnet  nunmehr  bie  Wüglip.'cit 
__  Siegel,  firiß,  ©eograpp,  geb.  17.  3an.  1853  in  einer  cinfnpem Verleitung biefer  Vflmijcniicrgruppf. 
3<bloß  Tcnncbcrg  bei  ©atterepaufen.  habilitierte  fip  3“  Serfudjen  über  bie  9t.  ber  SS  ü   rm  c   r   mären  »on 

1884  als  Vnoatbojent  für  ©cograppie  in  3ena,  un«  jeper  6rb*  ober  Siegenmilrnter  bantbare  Cbjelte, 

lemabm  1896  —97  eine  8orfpiing«rctfe  nap  Holum«  mit  benen  in  neuerer  $eit  beionber«  3oeft,  Jforftbelt, 
bien,  mürbe  1893  jum  nußcrorbcntlicben  Vrofcifor  in  Vcfpcler  unb  Worgan  experimentiert  bab.m.  Vcfon 

3ena  ernannt  unb  1899  al«  orbentlicber  ̂ irofeffor  ber«  geeignet  jeigten  fip  baju  bie  AUolophoni-  mie 

nap  SBürjburg  berufen,  ßr  mnd)te  fip  beionber«  um  ntip  bic  Lnmbricus-  unb  Lumbriculas-Vlrten.  Selb)'! 
bie  Sanbeslunbe  »on  Thüringen  nerbient  unb  »eröf«  Heine  3tüde»onbcciunbnierSegmententinb2  -3mm 

fenllid)tc :   «"Sie  Entmidclung  ber  Crtfpaften  im  Tpii«  Sänge  an  lebten  mopentang  roetler,  größere  begannen 
ringer  Salbe«  (®otpa  1884,  @rgäujung«baiib  ju  Veubilbungcn  am  »orbern  wie  am  bintem  ßnbe  ober, 

»Vetermann«  Witteilungen«) ;   »Thüringen,  ein  geo«  roenn  mitten  berauSgelebnitten,  an  beiben  ßnben,  unb 

grappifpe«  öanbbueb*  (3cna  1892—96, 3   Tie.),  au«  jmar  in  Sonn  jarter,  fabenfönniger  Verlängerungen 

bem  ein  VluSrug  unter  bem  Xitel:  »Thüringen,  ein  ber  plumpen  tonnenfftrmigen  Teilftüde,  bie  bann 
lanbcSfunbliehcr®runbriß«(bni.  1897)erfpicn;  ferner  nußerft  merlmürbig  nuSjebcn.  Tiefe  burdtfnbtigen 

»Tie  mirtfebaftlidten  unb  inbuitricUcn  Verpältniffe  Verlängerungen  »erbiden  fiep  admäblip  unb  merben 

Thüringen«.  Katalog  ber  Thüringer  ©emerbe»  unb  bem  vaiiptitürfe  ähnlicher,  allen  Stoff  jurSteubilbung 
3nbujfricoii«iteIlung  ju  (Srfurl  1894« ;   außerbem  als  muß  ba«  norbanbene  Jförperflüd  bergeben,  menn  lein 

Vanb  7   unb  8   ber  »on  tfirepboff  unb  ftißner  betau««  Wunb  »orltanben  ift,  unb  babei  crrctepen  bie  SJeubcI« 

gegebenen  Vibliatpel  ber  fiänberlunbe:  »Kolumbien«  bungen  oft  bie  2—  3fape  Sänge  be«  jeilftüdce.  Vlit 
(Verl.  1899).  Vlup  mar  er  WitPcrauSgrPer  ber  »Wit«  »oebent  Vlbfpmttcn  hüben  jtp  leiepter  Vorberringe 
teiiungen  bet  ©eograpbifpcii  ©efcüfcpaft  für  Xpürin«  unb  auep  ncucjtöpfe,  an  pintem  tnnterringe.  3»  bet 

gen  ju  3*na«  unb  gab  »Veiträge  jur  Sanbe«  •   unb  Siegel  geben  babei  au«  gleipartigen  Qkmeben  gleich > 
Voltäfunbc  beS  tpüringer  Salbe«.  (3ena  1884 — 87,  artige  peroor,  alfo  au«  ber  tpaut  neue  Siauttcilc  unb 
2   &cfte)  pernii«.  Sinnesorgane,  au«  bem  Utagenblnttablöiiimlingen 

dlegeneration.  SaäSicberetgänjimgSoerniögen  entjpreepenbc  Crgane,  bod)  mürben  nuep  petcrogenc 
ber  Tiere,  ba«  naep  Tremblct)«  töerftuben  am  Süß«  Vilbtingcu  beabaiiitct  unb  ba«  Vtuftreten  einer  VI rt 
mafferpoltipcii ,   naep  SpaHanjanii  Veobadttungen  an  embrt)onaler  3*0eu.  au«  benen  öemebe  aüer  Vtrt  ber« 
Sepneefen,  SRoIepcn  unb  ffröidten  fpon  im  »origen  »orgepen  tönneu.  3>'foIgc  biefe«  leiepten  Srfaße«  fin- 

3aprpunbcrt  ein  fo  große«  Vtuffepen  erregte,  pat  bei  bet  muß  Sclbftoerftümmclung  (Vlutotomie)  am  pin* 
bem  Vluffepmuna  ber  experimentellen  Vbprtologie  in  lern  Snbc  ber  9tcgcmoürmcr  ftatt,  unb  burtpbic  »er« 
unfern  Tagen  japlreiipe  neue  Verfuepetreipeit  mit  tepr«  (dtiebenften  Urfaepen,  burep  metpnnifpe,  epemifepe, 

rcidtcngrgebniiien  angeregt,  ̂ targitt  arbeitete  mit S>p«  etelirifepe  9teije,  ja  burep  bloße«  Unbehagen  merben 

broibpotppen  unb  Siebufen,  namentlich  mit  Gonione-  fte  gelegentlich  »eranlafit,  pintere  Teile  iprr«  Sörper« 
mus  vertens,  mohei  fiep  perau«gefepnittene  Teile  be«  abjüfepnilren,  j.  8.  menige  9üngc  »or  ber  Stelle,  bie 

Septrme«  ober  Sepirmranbc«  fepon  in  4   —   5   Tagen  man  eben  amputiert  bal.  Offenbar  mirb  burep  btefc 
unter  Veubilbitng  ber  oerloren  gegangenen  Teile  »on  Vlbfpnürung,  bie  mieberpolt  an  bemfclben  Sönriii  per« 

iHabiätlanälen  unb Xcntoleln  neu erjeugten,  ebtnf aber  »ocgerufeit  merben  tonnte  (am  leipteilen  bei  Lumbri- 
abgef<pnitteneWunbfliel(Mannbrinm)  biefer  OuaHeit;  culns,  aber  auep  bei  marinen  Voll)cbnten)  an  Stelle 

auep  feinerfeit«  lebte  ber  nbgefpnitteneWunbftiel  tage«  ber  gtöfiem  Stpnittmunbe,  eine  Dcrflciucrtc  gefeßl; 

lang  meitcr,  opne  inbeffen  mieber  ein  ganje«  Tier  ju  ba«  größere  Stüd  erhält  jo  einen  neuen  Sepmauj,  ba« 
erjeugen.  Turep  einen  »ertilafen  Sepnitt  palbierte  abgeitoßenc  unter  Umfiänben  einen  neuen  Äopt,  bie 

Tiere  erfepieneu  ißon  naep  3 — 5   Tagen  mieber  al«  Selbflteilung  mirb  bet  einigen  Vtrten  jum  normalen 
ganje,  inbent  fiep  bie  Sepnittränberoon  oben  pernäper«  Vermeprimg«»organge. 

ten  unb  »erbanben,  ba«  ergänjtc  Tier  glip  einem  Hei«  VlnSeejt eenen  finb  ebenjatlä  jablreiipe  neue  Vcv« 
nerit  normalen,  obmopl  e«  gmiitbit  nur  bic  öälfte  fmße  angeftettt  morben,  unter  anbern  »an  Sräulein 

emc«  folipen  barfteüte.  Vltuh  burep  SiorijontalKpiutt  Sean-Riinj,  bie  an  Asterias  vulgaris  beobaeptelc,  baß 
palbierte  Tiere  eraänjten  fiep  ju  jroei  ©anjen,  bop  biefer  Seeitem  fofort  ben  Vtrm,  befien  au«gejtredtc 
jmcifett$argilt,bau  meniger  nl«cin Viertel  betragenbe  Saugfiißepen  man  mit  einer  Sepcre  roegfpnetbci,  an 

Stüde  ju  ganjen  Tieren  fiep  regenerieren  mürben,  einer  beitimmten  Stelle  abtuarf.  marauf  nap  ctroa 
mäprenb  bei  Süßmaiferpolppen  unb  Sdimämmcn  bt«  10  Tagen,  clxnfo  mie  bei  abgeipnittcneii  Vlrmen,  bie 

fannllicp  fclbjt  Heine  Stüde  ju  neuen  3nbi»ibuen  au«<  Sfeubtlbung  begann.  Tiefe  criepeiu^juerft  in  Wcjtnlt 
roadifen.  VI n (Innen Sarsm-Vlrleii.  betbenen beriVimb«  tmeä  Siegei«  mit  Vlugenfled  an  ber  Spiße;  bie  -V>aupt» 

ftiet  ba«  Scpejaite  ber  ffllodeiiböhe  erreipt,  jap  S»nrt-  jumapsfteOe  bleibt  mie  bei  einem  mnpieitben  Vflan- 
taub  nap  bem  Vlbreißen  bc«  SRuubfliel«  brei  Wunb»  jmjrocig  an  bet  Spiße  be«  neuen  Vtrmc«  unb  nimmt 
Öffnungen  an  bic  Stelle  bet  einen  treten,  unb  napbem  bet  einem  ftp  regenerierenben  Vlrm  feinen  großem 
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Umfang  al«  bei  einem  normal  Waepfenben  ein.  ®ie  Siebbaben  unb  lebt  feit  1898  in  Stiben;  tamponierte 
in  ben  vtrtn  fid)  erftredenben  teile  be«  BerbauungP-  Statnmermuftfmerle,  Orgel-  unb  »lanieriiücfe,  t nette, 

[anale  beginnen  ihre  Stcubilbung.  erfl  wenn  ber  Slmt  Sieber,  Diänncrcpöre  (unter  nnbern  »’ptjmne  an  ben 
id)on  eine  gewitfe  Sänge  erreiebt  pat.  Slm  fcpnelljten  Sejattg«  mit  Drtpcfter)  unb  gab  Soltelieberbcarbei- 
gebt  bie  Sicubilbung  »oc  fid),  wenn  ber  Vinn  an  ber  tungen  für  Bcännercpor  heraus. 

Baft«,  nabe  feiner natürlichen  Vlbrourfditelle  loegclöft  Üicgulator.  Die  Sfegulierung  ber  Sdtiffdmafdii- 

mirb.  unb  bie  Scpnelligtcit  beet  Slacproacbfen«  nimmt  nen  bat  ganj  anbre  Bebingungcn  ju  erfüUcit,  alb  btc 
und)  ber  Stufte  bin  ab.  Sährenb  ber  9t.  nimmt  ber  ber  öetncbimafdjincn  non  ffabrifen  tc.  Sie  Sdjtffd- 
Seeitem  leine  Stabrung  ju  itd).  Sobgclöfte  Sinne  er*  fdjrauben  werben  balb  burd)  bie  Scbwattfungen  beä 
aänjen  ftd)  bet  biejer  VI rt  nidtt  roicbet  wie  bei  anbem  Schiffe«  ganj  au«  bem  Soffer  gehoben,  balb  tauchen 

Slrtcn  jtt  ganjm  Secftemen,  bie  bann  junäcpjt,  wenn  fte  in  einen  Sellen  berg.  balb  in  ein  Seßentbal,  io  baft 

am  (inbe  ’eirteet  normalen  großen  Stnnea  eine  wed)*  ber  Siberftanb,  ben  fte  finben,  in  febr  weiten  Olren 
ftlnbe  Slnjapl  biel  (lemercr,  itemfbrmig  angeorbneter  «en  febroanft.  Senn  bie  3>ampffcaft  bieten  Siber- 
Slrme  berooriprojst,  al«  ffontetenf ormen  crfcfjci-  fianbafebmantuttgen  ni<bt  folgt,  fo  gebt  bie  Stampf- 

nen;  nur  wenn  ein  ftröftcreä  Stüd  ber  Scheibe  am  mafrfutic  leicbt  burd)  u.  fann  bann  burd)  bie  tiefig  an’ 

Sinne  lipcn  geblieben  ifi,  erfolgt  bie  9t.  Siucb  fent-  watbienbe  töefcpwinbiflleit  jertrümmert  werben,  Iki«-- 
retbte  Stbniuc  gefpaltene  Slrme  regenerieren  fid)  ju  fclbe  lann  aud)  bei  Seßenbrücpen  ober  beim  Slbfcpln- 
jwei  Sinnen;  bei  burd)  fcorijontalfdmitte  geteilten  Sec-  gen  doii  Schraubenflügeln  eintreten.  Sie  eine  Ofruppe 

ftemen  jeigt  bie  Bnucpfeite  ein  flirten«  Stcubilbung«*  ber  Sd)iff8mafd)menregitlatoren  benupt  bie  öefdtwin- 
Demtögen  alb  bie  Stfidimfeite,  immer  bedt  bie  Stuften  bigleitbänberunaen  berSibrnubenwelle  jtirSlbitellung 

baut  Don  aßen  Seiten  ber  bie  Sttnbe  fo  weit  wie  otKrSÄäftigimg  ber  Betrieb  . 'traft.  SiefonftbeiSampf- 

möglitb;  natb  etwa  atbt  Sagen  bat  jtdj  biefelbe  mit  mnfchincn  üblichen  ®ejd)Winbigteit«regulatorm  nßeui 
einer  fiart  pigmentierten  neuen  «aut  überjogen,  auf  nerfagen  bet  ben  Sd|ijf«mnfd)inen  ben  Sienft ,   weil 

ber  fid)  eine  neue  Siebplatte  erit  ttad)  jwei  9)tonatcn,  biefe  9tcgulatoren  erft  natb  erfolgtet  @cfd>winbig 
neue  Statbeln  fd)on  nadi  brei  Soeben,  jeigen.  [ritSänberuna  in  Xbättgfeit  treten,  alfo  ju  fpät  wirten. 

Bei  ben  3nfeften  befipen  nur  bie  Samen  ba«Ber'  Sud)  bie  Stberiinnbbrcgulatoren  fmb  hier  nicht  gut 

mögen  ber  9t.  m   böberm  Wrabt,  wie  e«  benn  in  ber  uerwenbbar.  3icwlid)  Derbrritct  ift  bie  fognt.  Stot- 
Ibat  bei  ihnen  bem  tucjlrbigen  boUfommciten  ftnfclt  fteuerung,  bei  ber  ein  auf  bem  Suftpumpcnbcbct 

nidjt  mehr  Diel  itupen  tonnte,  ba  cb  meift  ju  Sruttbe  jipenbeo  (äewidit  bei  jtt  fdmellem  Sang  ber  Biaiepine 

gegangen  fein  würbe,  beuor  j.  B.  ein  »ertomcb  93 ein  eine  fteber  jufammenbrüdt  unb  baburtb  eine  klaue 

|td)  wicbcr  ergäujt  bat.  Borbnge  beobachtete.  baft  bie  mit  ber  9tajc  einet  Scbicbctftangc  in  (Singriff  bringt. 
Sarucn  mehrerer  Stnbtjeujdircdcn  ber  Unfein  9Jtau*  welche  bie  Steuerung  umlegt.  (Sb  wirb  alfo  nur  Der* 
riliub  unb  9Wunion  ihre  Beine  cbenfo  leicht  neu  er*  l)inbcrt,  baft  eine  gewiffe  höehftc  Umbrebungbjabl  ber 
jeugen,  wie  fie  biefclben  burd)  SelbftDerflümmelung  3d)raubcurocfleüberfd)ritten  tmrb.  Sie  jiDCitelSruppe 

Derlierett.  Sabei  jeigte  fid),  baft  bie  neu  madiienbeu  dou  SdiiffbmafibinenregulatoreH  enthält  biejenigrn 

Borberbeiitc  ein  Sarfengiieb  weniger  (oier  ftatt  fünf)  Borricptungen,  bie  Don  ber  Urfacpe  ber  ©cftbwinbtg- 
irugett,  alb  bie  Derlomen  Bctne,  ein  Berbalten,  bab  (eitbänberung  betätigt  werben,  alfo  bie  ©cichroinbig» 

Ofiarb,  wie  fd|on  früher  ifrip  Ultüücr  (ber  ähnliche«  teitbänbernng  überhaupt  ju  Denittiben  fuepen.  Ber- 
bei  regencrierenben  Sirebfcn  beobachtete)  ala  eine  Slrt  fudft  ift  hier  bie  9tegclung  mittelb  cincb  im  3d»iffb- 

SUaDibtuttb  (9ittdfd)lag  auf  eine  Diertarfige  Stpucn*  raume  bängenben  ̂ enbela,  bab  bei  3d)Wantungen 
form)  aitff aftte.  Seht  mertmürbig  fmb  bie  ßrgebnijje,  ber  Sd)ijfblängbad)fe  feine  fentreebte  Stcflung  inncbält 

bic  «erbit  bet  Wanieeleu  unb  anbem  Strebten ,   benen  unb  baburtb  jurn  Scbiffbförper  eine  Sielatiobewegung 
er  ein  ober  beibe  Singen  amputiert  halte,  crjicltc.  Bon  aubführt,  bie  jum  Berftctlen  ber  Xroijeillappc  ber 

cinergröftemSlnjnblbiefcrliTebfertgenerierte.naratnt-  Jampfmafdjine  benupt  wirb.  3nbeffcn  wirft  biefe 

lief)  wenn  iie  im  ®unteln  geballen  imtrben,  lein  ein-  Boinduung häufig  juruureibten^jeit,  ba  bicScbraube 
jiger  wirtliebe  Slugen,  fonbem  cb  tarn  an  Stelle  beb  audi  bei  wagreebter  Scbiffelagc  attb  bem  Safjer 

cnlfemten  Slitgcs  jur  Bilbung  eineb  bomfötmigm  auflaueben  unb  umgelelirt  bei  geneigter  Sage  cintau* 
ftortfapeb,  ber  bie  Oleftnlt  einer  Dtclgliebcrigtn  bebanr-  eben  lann.  ̂ wedmäpiger  fmb  bie  9icgulatoren,  wcldie 
ten  ÖSetftei  batte  unb  baburd)  einem  gübler  (Slntenne)  burd)  bie  Bcränberung  ber  Säaifcrfäulc  am  iicd.  alfo 

iibnlid)  würbe.  3>a  nun  Ipurlet),-  3Rilne-iSbwarbb,  in  nädjiicr  9!nb<  ber  Schraube,  jur  Sirtung  fomrnen. 
Bäte  unb  anbre  efoologen  bic  Stielaugen  ber  Streb  je  Bom  Stedwaffet  getragene  Sdiwimmcr  lönnten  jur 
für  augentragenbe  Säfte  ertlärt  haben,  io  (önnte  man  Seblieftung  ber  Sroffelhappc  bor  bem  Sluitnucben  ber 

au<b  hier  an  Sltaoibnu«  bettlen,  boeb  evflärt  TtebSperbfi  Sebrattbc  attb  bem  Sajfec  benupt  Werben,  wenn  fte 

gegen  eine  foitbc  3>cutung  unb  erinnert  an  ööljlen-  nidjt  ju  leicht  Befdjäbigiingcn  nuogeiept  unb  ju  cm* 
gliebertiere,  beten  Slugen  fid)  ebenfalls  in  fitblcrartige  pfinbltd)  wären,  »jwcdmäftigcr  ift  M,  burd)  ein  in  ba-3 
Organe  umgewanbelt  haben.  (Sr  glaubt  and),  baft  öertwaiier  tauebenbeo  9iobt  bie  Stift  in  einem  Behälter 

Slufentbalt  im®untelnbicje Steter omorftbo je,  b.p.  entfpcecbcnb  ber  (Sintaud)ung  bei!  Sdtiffe«  am  «ei 
hier  ben  terfap  be<)  Slugeo  burd)  fiiblerartige  Organe,  jufammenbrüden  ju  lafjen  unb  ben  Suftbmd  burd) 

begilnftige.  ®ie  lebhafte  Beubilbung  Don  tPeweben  einen  Suftleitcr  bie  jur  !Üinid)ine  ju  übertragen.  Xie 

bei  ben  Samen  ber  Slntpbibicn  begünftigt  eigentümliche  Suftieitung  ift  burd)  eine  Biembran  abgeidiloifen.  bie 
B   c   r ro  a   d)  i   u   n g   e D   e t )   u   di e .   bie  manchmal  id)int  in  entweber  (beim  ®unlop9icgulalor)  bic  ®ro)feUlappc 

ber  Statur  Dorlommcn,  j.  B.  bei  Soppelittiftgeburten  unmittelbar  bclbätigt  ober  nach  ISoutt  unb  Slbamiott 

unb  betSccflemm  mit  mehreren  Siebplatlen,  bie  man  mit  ber  Scbicberftange  einer  SteUbcmmuitg  Derbun- 
burd)  93erwacbfung  getrennter  Stüde  eniftanben  benft.  ben  ift  unb  fo  mittelbar  bce  ®roftcltlappe  Derfteüt. 

tHegcr,  l'i  a r ,   ftomponift,  geb.  19.  SHät  j   1873  in  ®icie  Sortidjinngen  wirten  nur  beim  Stampfen  bei 
Branb (Slmt  Stcmnatb  m Bagern),  flubierte  1890  —95  Schiffe«,  nid)l  beim  ®urd)geben  ber  9Ka(d)ine  infolge 
bei  ̂ ugo  9iicmann  in  Sonberbbaufcn  unb  Sie«'  uon  Seüen*  ober  SCbraubcnflügelbrucb.  Subbel 

haben,  war  1895—98  Seprcr  am  Stonjcmalorium  in  1   in  Stadien  pal  nun  einen  Sdjijfamafebtncnregulator 



Dfeid&Samt  beä  Innern  —   9teid)8inoalibenfonb& 

845 

tonflruiert,  bet  für  Slittelftellungen  ber  Xroffclllnppe 

bie  Stiftung  ber  Slafcbinc  flärter  Dtnninbeni  foü,  alä 
burd)  baä  jeweilige  Auftaudjen  btt  Schraube  nötig 
wirb,  ferner  tiid)l  nur  beim  Stampfen  beä  Sdpffes, 

jonbem  auch  bei  ©eüenbrud)  wirten  unb  ben  mittel- 

baren 2!attf  ohne  3>ampfoer)d)wcnbung  im  §o  cb-  unb 

9)eid)4amt  beä  Ämtern.  ®ai  91.  jerfänt  feit 

1.  April  1900  in  Pier  Abteilungen.  Stic  erftt  Abtei- 

lung mnfaftt  bie  allgemeinen  Angelegenbeilen  (Sun- 
beärat,  Sietdietng .   iHndwbcbörben ,   dfeicbc-beatitte), 

Staatäangeborigleit,  ©efunbbeitä-  unb  Seterinär- 
tnefen,  Srcft-,  Sercin«-  unb  Srembenpolijei,  Saft-, 

ifiebtrbiudcplinberberatiafdiinegletcbäeitigberfinbem  Ding- ,   ©eroidjieroeicn,  UKilitär»  unb  Ülnnneiacbett, 
folt  Hierju  werben  jwei  IroffelHappen,  eine  in  ber  Untcrftüpung  wiffenfebaftlitber  Untemebmungcn;  bie 

tmuptbampileitung  unb  bie  anbre  im  Secbinbungä»  jwcitc:  Sojialpolitit  (Arbeiteroerficberung,  Arbeiter« 

robr  jwtftben  Siieberbrudctjlinbcr  unb  Konbenfator  idiup,  Sonntagerube,  Woblfabrtäcntridjtungett,  Ar» 
betbiitigt.  (Sä  wirb  alfo  tinerfeitä  bie  Sintriltäfpan»  beitämartt),  ©emerbe  unb  Serfid>erungäme|en ,   0e» 
nung  beä  Hotbbrudbampfeä  oerringert  unb  anberfeitä 
ber  ©cgettbritd  im  Stieberbrurfcplmber  Permchrt  unb 

umgetebrt.  3ur  gleichseitigen  Xrcbung  beiberü) roffeb 
Happen  wirb  ber  Sbolbctt  K   einer  Steflbemmung  burd) 

einen  Stolbenfebiebec  S   geftcuert,  ber,  naebbem  bie 

Sorricbtung  gcwirlt  bat,  Pom  Salben  K   in  feine  An» 
fangälagc  jurüdaebratbl  wirb,  der  Schiebet  s   wirb 

Burdtp  eine  Srabtfpulc  (Solenotb)  S,  bewegt,  bie  einen 

Xubtel«  Scpif f •- 

maf($tnenr«0ulator. 

ßiienlent  K,  anjiebt,  unb  jroar  um  fo  flärler,  je  fräf- 
tiger  ber  baä  Solenotb  burtbfliefienbe  Strom  ift.  3U 

bem  3wed  gebt  ber  Strom  nom  Aflumulator  A   bnreb 

ben  SSiberftanbälaften  R,  beffen  oerfchiebme  SSibcr- 
ftänbe  burdi  ben  ©leülontalt  0   eingefcbaltct  werben. 

Xer  ©leillontnlt  wirb  proportional  bem  Silage  beä  Auä- 
taudienä  ber  Stbraube  auä  bem  Saffcr  burd)  eine 

Silattenfeber  P   bewegt,  bie  ein  in  baä  jicdwaffer  tau- 
tbcnbcä  Slobr  B   abfÄlieftt.  Xaiid)t  baä  Hcd  mehr 

ober  weniger  auä  bem  Safjer,  fo  änbert  ftd)  bie  über 

ber  SRobnnünbung  ftebeitbe  Safferfdule  unb  gleicbjei- 
tig  ber  Drud  auf  bie  Slattenfeber  P,  fo  bafj  ber  Sal- 

ben K   unter  Sermittelung  be«  (Sleitlontattä  G   beä  Sole- 
noibäS,  mit  bem  ßiienlent  K,  unb  beäSotbenfcbieberä 

S   fidt  jebeämal  ber  Eintauchtiefe  bei  Slobrrä  B,  btj.  ber 

Stbiffäfdjrnube  cnliprcdtettb  einftellt  unb  beut  ent- 
fpredtcnb  aud)  bie  ÜJroffelllappen  ocrftellt.  Um  nun 

beim  Stilen«  unb  Sdirnubcnflügelbnidt  baä  Xutdi» 
gebeit  ber  ÜKafebine  ju  perbinbent,  ift  ein  Sdtroung 

noffenfebaftä-,  Alticn»,  £>t)potbctenbantmefen,  'Prüfung 
ber  Hanbfeuerroaffen,  Jreyiigigleit,  Armenpflege ;   bie 
britte  Abteilung :   Sani  unb  Sörfe,  Urheberrecht,  Sec» 

unb  Sinnenfcbtffabrt,  Saifer-Aiilbelmätanal,  Soft« 

bampferaerbinbung,  ffiidterei,  Auäftelltmgä«  unb  Auä- 
wanberetwefen,  bie  oierte:  Hanbeläpolittl  unb  fonftige 

Hanbeläfacheii,  inäbef.  üanbeloPerlrage,  bie  Wirt« 
fdjaftlicbtn  fragen  beä  Aderbaueä  unb  ber  Jjnbuftrie, 

beä  3oll-  unb  Steuerwefcnä,  bie  Erhebungen  über 
bie  SrobultionäPerbaltnijfe  beä  3««  unb  Auälanbeä, 

bie  allgemeine  Statiilit  unb  bie  Statiftif  beä  Staren» 
oertebrä  mit  bem  Auälmtbt,  bie  Angelegenbeiten  beä 
wirtfdbaftlidieu  Auefdjuffeä. 

tHeidtäbanf ,   beult  che,  f.  Santen. 

'.HcidiämPalibenfonbä.  Xer  91.,  noch 
etwa  400  Sltll.  SW.  bctraaetib ,   ift  nadt  bem 

91ciebägcicp  Pont  23.  äHnt  1873,  burd)  baä 
er  gegrünbet  würbe,  lebigtid)  jur  Jrngung  ber 

burd)  ben  Stieg  poii  1870  71  peranlojiten Sen- 
fionen beftimntt.  Höbe  unb  Sotauetegmigett 

biefer  Senfiouen  ber  Xeilitebtuer  an  biejent 
Seien  unb  ihrer  Hinterbliebenen  beftimntt  fid) 

narb  bem  allgemeinen  iXilitärpeitftoiiogefefj 

Pont  27. 3um  1871  mit  feinen  Abänbenuigeit 
nom  4.  April  1874,  21.  April  188«  unb  22.  Alni  1893. 

$ie  in  ben  leplcm  ©efepen  enthaltenen  Srbbbungen 
bet  S^ett  n   onen  tommen  alioaud)  ben  Sriegätetlnebmem 

1870,71  ju  gute,  ba  bett  in  allen  biefen  ©ciepett  ent- 
ballenen  Seilintimingen  btnndjtlid)  biefer  Sriegäletl- 
nehmet  rüdwirtenbe  Kraft  beigelegt  würbe,  auch  wenn 

fte  oor  bem  3nlraftttelen  beä  grunblcgenben  Sen- 
ftonägefebeä  oom  27.  3>"ti  1871  perabtcbicbct  worben 
wattit.  tönt  ihr  Sctijionäanfprud)  nad)  ben  altern 

Sorftbriflcn  bbber,  fo  behielt  cd  babei  fein  Sewenben. 

Xa  biefe  an  bie  Sriegäteilnebmcr  pon_  1870.71  unb 
ihre  SüiitcrblicbcHcn  jtt  leiftenben  Senitonett,  3'ufen 

uttb  Seftäube  beä  91.  in  leincr  Seife  erfdwpften,  wür- 
ben brat  91.  burd)  anbre  ©efege  nodi  wettere  Saiten 

auferlegt:  1)  Pom  1.  April  1877  ab  bie  Auägaben  beä 

Dleicbeä  att  Setiiioitcii  unb  llntetftü^ungeu  für  An- 

gehörige ber  nonttalä  fd)leäwig-boliicimid)cn  Anitre 
unb  bereit  äditwen  unb  SBnifcn  (öefej)  nom  19.  Sllai 

1877  mit  ßrböbutig  burd)  91et<bägefeB  nom  14. 3an. 

1894);  2)  nom  gleichen  ̂ dtpunft  ab  bie  bem  91cid) 
jitrSofl  fallcnbcnSeitrionen  unbScnfiottoecböbungen 
für  SRilitärperfonen  unb  SHtliiarbeantte  bei  Armee 

unb  Wanne,  bie  m   Sriegen  not  187071  inua- 

lib  geworben  ftnb,  unb  für  bie  Hinterbliebenen  ber 
liigclrcgitlator  Z   angebracht,  ber  beim  Übcridircitm  in  btefen  Sriegen  gefältelten  Slitlttärpenoueu  (®eiejj 
einer  beftimmten  Umbrebungäjabl  beit  eleftrifdien 
Strom  burd)  bett  tlcinften  Süiberffanb  W   leitet  unb 

baburd)  baä  XampfbroitelPentil  fd)lievtt  ober  mittelä 

eineä  befottbent  Solenoibä  bie  Sampffteuerung  in  bie 
91ubclnge  einfteüt.  Xie  Slattenfeber  bat  hier  nur  ben 

leidjt  bewcglithen  ©leitlontalt  ju  Perfchiebett.  Xaä 

Soljr  B   fmtn  wegen  ber  cleftrifrben  fieihutg  febt  (urj 

oom  II.  Alai  1877  mit  Erhöhung  burd)  ©efeft  nom 

14.  3®n.  1894;  f.  Acnfton,  Ab.  18);  3)  nom  1.  April 

1878  an  autb  bie  biober  aus)  preujitftben  unb  olben- 

burgifchen  ̂ anbcäfonbä  gejablten  Senfionen  unb  lln- 
teritüpungen  an  frühere  Angehörige  her  oormalä 

fdjleäwig •   bolfteütifd)en  unb  her  bäniftben  Armee,  io- 
wte  an  Witwen  unb  Waifen  foldjer,  uttb  bie  hieltet 

fein  unb  ift  beähalb  bem  Unbirhtwerben  nicht  auägefcpt. ;   auä  fäd)fiid)cn  Uanbeofonbä  gezahlten  3uf<hüff*  i“ 
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aRtlitfirpcnftoncii  itnb  llnteritügungen  (©cfeg  uom 

17. 3uni  1878);  4)  uom  gleichen  Sage  an  bic  Ehren« 

plagen  an  bie  Snfjaber'bc«  Eifemen  Jfreujes  uon 1870/71  <®tfeg  Dom  2. 3uni  1878);  B)  Dom  1.  Vlpril 

1879  ab  bie  auf  ®nutb  ber  ̂ uinjloitDeniion  jurn 

Rrnntfurtcr  gricben  Dom  11.  Dej.  1871,  Vitt.  2.  ju 
jablenben  Benfionen  für  ebtmafige  franjöfifdje 
Stilitfirperfonen  unb  beten  Vtngebörige  (®e[eg  uom 
30.  SRai  1879);  tj)  »am  gleichen  3eitpun!te  an  bie 
Soften  berSnOalibeninftitule,  bie  bisher  au«  bem 

Etat  füt  Bcrtualtung  be«  VtcichsbcereS  gebedt  inutben 

(9ieid)Sgcfcg  uom  30.  Stär«  1879);  7)  ebenfalls  uom 
1 .   Vlpril  1879  an  ein  3ufd)uft  o0n  360,000  3Jit.  jäljt* 
lieb  juben  aus  laif erliefen  DiSpofitionSf onbs 

(f.  b.)  ja  bewiüigenben  ®nabenbcroiüigungen  allet 

VI rt  unb  Unterftiigungen  unb  Gr.gebungSbeitjilfcn  an 
SBilroen  unb  Mut  ber  uon  infolge  beb  Krieges  1870  71 

für  inualib  erflärten  unb  bemiiäd)ft  OerftorbenenSiili- 
lärpenftoniften  (0efeg  ooui  30.  Siarj  1879);  8)  feit 

1.  Vlpril  1895  burd)  ben  Etat  jährlich  feftpfledenbe 

Beträge  a)fürgnaben»eife  BemiUigung  uonBen- 
fionSjufchüffcn  für  Offijiere,  Srililärärp  unb 
Beamte  unb  Siannfdjaften  beb  SieeteS  unb  ber 

ilMonne.  bie  infolge  einer  im  »liege  1870/7 1   erlittenen 

Bcrwunbung  ober  fonftigen  Dirujtbefdjäbigung  uer- 
binbert  waren,  an  bem  weitern  ffelbpg  teilpnchmen 

unb  baburd)  ein  jmeite«  einrcihniingSjäbigcS  Krieg«- 
jahr  ju  erbienen ;   b)  jut  teilwcifcn  Übernahme  ber  au« 

bem  DiSpofitionSfonb«  be«  KaiferS  an  nidjt  alter* 

tannte  ynDaliben  beb  Krieges  non  1870  71  giinben- 
weife  bewilligten  Unterftügimgen  (im  Etat  für  ba« 

ScrbnungSjahr  1899:  l,i  Siiü.  Sit.);  c)  für  ©cwäf)- 

ruug  oon  Beihilfen  (120  Sit.  )äl)rlid))  an  bebürftige 
Bettoncn  bes  Unterofrijier-  unb  NinnnfcbaftSjtnnbeä 
uon  ixet  unb  Siarine ,   bie  an  bem  gelbpg  uon 
1870  71  ober  an  ben  uon  beutfd)«n  Staaten  uor  1870 

geführten  Kriegen  ctjrenuon  teilnabroen  (1899:  4,08 

Süll.  IS!.) ;   ©cfeg  uom  22.  'ISai  1895  (f.  Senfum, 
Bb.  18);  nad)  bieiem  NeicbSgefcg  tonnten  füt  bie  un- 

ter Vir.  8   genannten  3 me*  nur  bie  3infen  beb  für 

bie  Sichcrftellung  feines  gefeglid>en  BerwenbungS» 
tmedes  entbehrlichen  Vtttiubeftnnbc«  beb  3f.  umoenbet 

werben;  ein  BtidjSgefeg  uom  1.  3uli  1899  bat  ab 

1.  Vlpril  1899  biefe  8efd)ränlung  beteiligt.  9)  Seit 
1.  Vlpril  1899  werben  jährlich  im  Etat  aus  bem  St. 

Kufdpffe  ju  ihren  gejegiicben  Bcpgen  an  bebürftige 
Sitroen  unb  »inber  aller  im  Kriege  gefallenen  ober 
infolge  bes  Kriege«  geftorbenen  SSilitiirperfonen  (f. 
Scnfioit)  geleiftct  (im  »iethnungSjabr  1899  :   800,000 
SSt.).  10)  Enblid)  trägt  ber  St.  bie  Kojlen  feiner  Ber» 
lualtung.  Seine  aeiftungen  an  3noalibenpenftonen  sc. 
infolge  bes  Kriege«  1870/71  finb  im  Etat  für  baS 

Neehuuttgsjahr  1899  auf  19,8  SKiü.  Sit.  uernnfd)lagt 
gewefen,  feine  ©efamtleiftungen  für  biefe«  3ahr  auf 

27,* Siiü.  Sit  (für  bas  NcchnungSjabt  1900  betragen 
bie  entfpretbenben^iffent  19,«,  bej.30,t  Siiü.  Sit.  Die 
gleichen  Summen  (1899: 27, o,  1900: 30.i  Siiü.  Sit.) 

ftnb  aud)  alb  Sinnabmen  aus  beut  9i.  uorgctrageit. 

Die  Erweiterung  ber  gefeglidjen  aaften  beS  9t.  ent» 
fprnbt  ber  urfpriinglicbcn  Vlbftchl  feiner  öegtünbung. 
Seine  urfpriingltd)c  y&he  (561  Siiü.  Sit.)  mürbe 

banatb  bemeffen,  bog  burd)  bie  aus  ibm  p   beftrei« 
tenben  VtuSgaben  nach  unb  nad)  3tnfenertrag  unb 

Kapital  aufgebrauebt  werben.  Vlüe  aeiftungen  beSS. 
ftnb  aeiftungen  bcS  SteirbeS,  b.  b-  ber  9t.  |tebt  mobl 
unter  befonbererSermaltnng,  aber  fteüt  nur  redpierifd), 

nirbt  juriftifd)  eine  felbftänbige  ScrmögenSmaffe  bar. 
Daher  müfite,  wenn  ber  3t.  burd)  feine  aeiftungen 
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aufgebrnurbt  Würbe,  baS  Seid)  in  bie  aüde  treten,  ba 

alle  aeiftungen,  bie  ber  9i.  trägt,  teine  freiwilligen, 
fonbem  ibm  burd)  ®efeg  auferlegte  fmb.  SjiernuS 

ertlärt  iid),  ba&  bie  Summe  ber  jäbrlid)  p   normen- 

benben  3infen  unb  Kapitalbeftänbe  bcS  9t.  im  Etat«- 
gefeg  feftjuftelltti  ift.  3infenüberfdjüife  beS9i.  watblen 
nicht  bem  Kapital  besfelben  p,  fonbem  geben  in  bie 
9ieid)Stafie  über.  VlnbcrS  bagegen  Kapitalüberfchüffe: 
wenn  burd)  Stebrcinnabme  an  3mfen  uub  burd) 

SiinberauSgnbc  an  Benfioncn  «.  ein  geringerer  3“' 

fdjufj  aus  bem  Kapital  bcS  9t.  notwenbig  ift,  fo  uer- 
bleibt  ber  nicht  gebraudjtc  Betrag  bem  9i.  VlnberfeitS 
ift  ein  Sfebrbcbarf  an  Sapitaisjuicbu&  auS  bem  9t. 

über  ben  Viornnfdjlag  hinaus  burd)  ben  9t.  ju  bedeit. 
:Heid)«fri)ulbbud) ,   f.  Jinbaberpapicre.  , 
:)trirf)Sirt)Ulbcn.  Sei djSfcbu Ibenorb n   u ng  i(t 

ber  lufammrnfaffenbe  VluSbrud  für  bie  gefeglidjcn 

Sßorfditiften  über  Vlufnabute  unb  Sterroaitung  oon 

Stbulben  feiten«  be«  ®eutfd)cn  9tcicbcS.  Eine  embeit- 
liebe  Orbnung  be«  Sdmlbenweiens  be«  $eut[d)cii 

9tei<be«  fehlte  bisher.  'Die  öeftimmungen  hierüber 
waren  in  uerfd)iebenm  ©efegen  uerftreut  (öejege  uont 

9.  Sob.  1867, 19.  Juni  1868, 12.Siai  1873,  27.  Jan. 

1875,  30.  Siärj  1887  ic.).  Den  äußern  VlnlaR  ju 

einer  ̂ ufammenjaffenben  Vtegelung  ber  Vlngelegenbcü 
gab  bie  Seuorbnung  be«  büigerlidjen  9ted)t«  üub  bie 

glcicbäcitige  9ieuifton  ber  3>uiIpro;cf(orbnung.  Da« 
»ürgerüdic  ©eiegbud)  enthält  Seftimmungen  über 

Sd)ulboerfd)reibungen  auf  ben  Inhaber,  unb  bie  So- 
uelle jur  3iuilprojeHorbnung  uon  1898  gibt  erweiterte 

Öeftimmungen  über  fiTaflloSerllänmg  uon  Inhaber- 
papieren.  Durch  biefe  Seuorbnung  be«  9icd)ts  ber 

Cfnljaberpapicre  Würbe  ba«  9ieid)«f(bulbenmefen  jtoar 

nicht  unmittelbar  berührt,  ba  bie  bisherigeCrbnung  be«. 
felben  auf  ältem  SieidjSgefcgen  beruht  unb  fowobt  ba« 

Vlürgcilicbe  ©efegbuib  (Vlrt.  32  be«  EiufübrungSge- 
fege«)  al«  auch  bie  3t®iIprojcf)orbnuiig  auf  bem  Smo 
jip  beruhen,  nur  aanbesrccht  aufjubeben,  nidjt  aber 

priuat-  unb  projeftrechtlicbe  Solid) rijlen  be«  bisheri- 
gen 9icid)Srcd)tS,  aber  e«  lag  nahe,  bas  neue  adge- 

meine  9ted)t  bet  3nbaberpnpiere  im  3ntereffe  ber 

9tcibtseinbeit  aud)  auf  bie  Jnhaberidjulbpapicre  be« 

9teid)e«  auSjubebnen  unb  baju  ähnliche  ergänjenbe 

Siorfcbriften  für  bieScbulbuerfcbreibungen  beS9teid)eS 

ju  treffen,  wie  fte  bie  Vlu*füf)rungsgcfege  jum  öiir- 
gerlidjen  ©efegbueb  (ugl.  ©.  ba«  preugtfebe,  Vlrt.  17) 

auf  ®runb  be«  Sorbehalts,  ben  Vlrt.  100  be«  Ein- 

fühmnaSgefege«  jum  öürgertuben  ©efegbud),  hier 
fflrbicaatibcsgefcggebung,  uiad)l,  für^nhabetpapiere 
cutbalten,  bie  uon  einem  löunbeSftaate  ober  einer 

ihm  nngebörenben  Körpcrfibaft,  Stiftung  oberVlnflalt 
be«  öffentlichen  9tecbt«  auSgeflcüt  finb.  Vluf  biefe 

SBeife  ift  bie  burd)  9ieid)«geieg  uom  19.  Stärj  1900 
erlaffenc  9teid)«fd)ulbenorbnung  entitanben.  Diefelbe 

beftimmt  junädjft ,   bof]  bie  ©ercitfteüung  ber  äuget» 
orbentlicben,  im  Säege  bcS  Ktcbit«  ;u  befdjaffenben 

©elbmittel,  bie  im  VieicbShausbaltsplniie  jur  Be- 

ftreitung  einmaliger  VluSgaben  für  3wede  ber 

9teid)6ucrmaltung  uorgefehen  fmb,  auf  ©runb  ge- 

feglicber  Ermächtigung  be«  9ieicb«Ianjler«  bi«  jur 
imbc  ber  bewilligten  ountme  in  bem  ju  ihrer  Be» 

fdjaffung  crforberlid)eit  Nennbeträge  burd)  Vlufnabme 
einer  ucrjinSlicbcn  Vtnleihe  ober  burd)  VluSgabe  oon 
Scboganweifungen  erfolgt.  Nur  bie  Sdjulburlimben 
uersin«lid)crVlnIebcn  nennt  bteNridjSfcbulbcuorbnung 
Scbulbuerfcbreibungen,  weil  bie«  herTömmlid); 

nicht  aud)  bie  Sdiaganweifungen,  obwohl  aud) 
biefe  ber  Sach«  nach  Sd)ulbperfebmbungen  ftnb.  Aber 
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bic  Ausführung  beS  bie  Emmihtigung  crteilenben  ©e- 
fepeS  hat  bet  9ieid)Slanglcr  beut  SRcubSIng  bei  beijrn 

uädifter  3u[omm«ibmft  Sletbenfcbaft  abjulrgen.  Xie 

Ermächtigung  bes  81eid)S[anjlers,  jur  poriibergehen- 
bm  ©eritärtung  bet  otbentliibfn  Betriebsmittel 

bet  9ici uptf affe  nad)  öebarf  S<bapatiwe>fungen 

auSjugcben,  bat  glctchfaB«  but<b  ®e)e£,  alfo  burd) 
©unbcSrat  mtb  SfcidjStag  ju  erfolgen.  Soweit  nicht 

in  ben  ermäd)tigenben  ©ejepen  anbrcS  oorgejehrieben, 
iit  es»  bet  8irid)Stanjler,  bet  bejlimmt.  ju  toelcbct 

3«it  imb  ju  welchen  Beträgen  bic  Schulboerfdirei- 

bungen,  bej.  Schapanweifungen  auSgegeben  werben 
ioüen ;   ebenfo  beftimmt  et  unter  biqcr  ©orausiepung 

ben  ̂tnbfflp  ttnb  bei  "Anleihen  bie  SniiifionbftcUe,  ben 
EmilfionSturS  ttnb  bie  ffünbigungäbebingungen .   bei 
Schapanweifungen  bie  UmlaufäjeiL  Sepicrc  barf  bei 

Sdjapanroeijungcn,  bie  lebiglidi  jur  Doniborgobciibcn 

Serftärlung  ber  orbentli<ben  ©etvicbSmittel  beitimmt 
finb,  ben  Zeitraum  »on  feefjä  Sfonaten  nach  Ablauf 
beb  betteffenben  IHethmingSjabreS  nicht  übertragen. 

Sonft  fehlt  ber  Ebamltcr  ooriibetgebenber  ©eritär- 

tung. XeS  wettern  gelten  nod)  folgern* ©eftimmungen 
be.jitglidj  bet  Anleihen  unb  Schapanweifungen.  Xie 

Aulebenäfdjulboerjebreibungen  nebit  3'nS  unb  Er- 

neuerungSfebrinen  werben  öon  bet  8tcid)Sid)ulbenpec- 

loaltnng  aubgeftcllt.  Xie ©iiltiglcit  bet  Unter jetihming 
ber  auf  ben  CUt habet  lautcnbenoebulboctfcbrcibungcn, 

^inb«  unb  ErneucrungSfcbcme  bängt  bauon  ab,  ba ji 
Ite  Porfd)riftSmäftig  aüsgefertigt  finb.  XieS  liegt  bei 

©djulboerfthreibungen  bor,  wenn  fie  burd)  eigenbän- 
bige  ttnlerjeidjnung  beb  ©ermerteä  »AuSgefcrtigt« 
feitenb  Des  Damit  beauftragten  Seamten  erfolgt  ift, 

bei  3ntb>  unb  EmcuerungSfcbeinen ,   loenit  fie  burd) 
Aufbntef  eineb  ben  SKeidjbabler  entbaltenben  Xrodcn- 

ftempelS  gefebiebt.  Xie  jilgung  btt  Anleihe  gcfdjieht 
io,  Daß  bie  burtb  ben  ̂ aiisljaltsplan  baju  beilimmten 
SKittet  gum  Anlauf  einer  entfpreebenben  Anjabt  uon 
Sdtulimcrfd)reibungen  oerwenbet  wetben.  vlud)  bie 

burd)  bcjoubcreWeicpe  angeoibneicStnninberung  ber 

Sdjulb  burd)  Abfepung  oöm  Anleibcioll  ift  einer  Til- 
gung gleich  ju  ad)ten.  ßnblid)  bleibt  bem  SJeicbe  baS 

Siecht  uorbebalten,  bie  im  Umlauf  bcfinblidjen  SdiulD- 

Bericbreibungen  inegefamt  ober  in  angemeffenen  Seil- 
betrügen  jur  Eintöfimg  gegen  Barjaplung  beb  Nenn- 

betrag e   binnen  gefepltd)  feftjufepenber  ftrift  ju  (iin. 
bigeu.  Xie  Inhaber  ber  Sd)ulboctid)rcibungen  haben 

lein  »‘fiubigungeretht.  Sita«  bie  Sibapanmeifungen 
nngebt,  fo  (ann  beren  ©ctrag  auf  Anorbmtng  beS 
HlcubStaiiglerS  innerhalb  ber  UnilaufSjeit  wieberbolt 

anagegeben  werben,  jebod)  lebiglid)  jur  Xedung  ber 
in  ben  Sertebr  gelangten  Scbiipanroeif ungen.  Xie 

Schapanmciiungen  fertigt  bie  8teid)äfd)ulbenbeTtpal- 

tnng  and.  fjät  bie  Art  ber  Ausfertigung  gilt  baS 
öleuhe,  wie  für  bic  3d>ulboerfdireibiingen.  3bre  Aus- 

gabe geid)iebt  burch  bie  SlcidjSlaffe  (SiridiSbmtf).  Xie 
für  ©erjinfung  unb  Xilaung  ber  Anleihe  fowie  für 
bie  ©erjinfung  unb  Einlbfung  ber  Scbapauweifungcn 

erforbet  lieben  ©eträge  ntufi  ber  Seidiaidjulbemier- 
waltuug  jur©erfaflgcit  aus  ben  bereileften  Einlünften 

bes  SteubeS  jut  Verfügung  geftcllt  werben.  Seid* 
Xcile  ber  Anleihe  getilgt  werben  foBen,  beftimmt  in 

Ermangelung  bejonberet  gefeplidier  ©orfdjriftcn  ber 
81ttd)«Intijler.  Xie  Serroaltung  ber  SficitbSanleibcn 

(©egenfnp :   Schapanweifungen  »es  SReidjeS)  »erbleibt 

and)  fernerhin  bet  preufsiieben  .‘oauptnennnltung  ber 
StnntSfd)uIben  unter  bet  ©ejeiebnung SleicbSfepuI» 
benuerwnHung.  Sür  bie  Verwaltung  gilt  baS  bie 
Verwaltung  ber  preuftifdjen  Stantsfcbulben  orbnettbe 
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preuftifebe  Wciep  bom  84.  ffebr.  1860.  JJnfoIgcbeifett 

iit  biePlbhängigtcit  ber9feid)Sid)ulbenbern>altuug  oom 
SJcicbsfanjlcr,  bem  an  ftch  bie  obere  Seitung  ber  Ver- 

waltung ber  S.  jtiftehh  eine  geminbertc,  benn  in  An- 

werbung biefes  ©efepee  iit  bie  Sieicbsfcbulbenbcrmnl- 
tung  hinfichtlid)  ber  wübtigften  ©efthäfte  für  Ein- 

haltung ber  ©efepe  unbebmgt.  b.  h-  fo  uernntmortlicb, 
baß  Tic  hieroon  burch  einen  Xicnftbefcpl  bcS  ÄanjlcrS 

^   nicht  befreit  ju  werben  oermng.  8ieu  beftimmt  baS 

©eftp,  bag  bie  unbebmgte  Verontwortlid)leit  ber  Reichs- 
fcbulbenocrwaltung  ftch  auch  barnuf  etflredt,  hilft  eine 

Umwanblung  ber  3d)ulboerfchreibimgru  nur  auj 

©runb  eines  fie  anorbntnbrn  ober  ftc  julaffenben  ©e- 

jcpeS  unb  nad)  ©ewiBigung  ber  erforbertuhen  Uiittcl 
uorgenotnmen  wirb,  ©eänbert  würbe  auch  bie  3u> 

fnnmtenfcpung  her  Sf  e   i   d)  S   i   d)  u   1   b   e   n   1   o   unn  i   f   i   i   o   u. 
©isher  batte  ftc  je  nad)  ben  ju  crlebigenben  ©cidinftcn 

eine  Deridjicbene  'Dlitglteberjahl  (f.  Wb.  14,  3.  ü86). 
3ept  befteht  fie  für  aUe  ihr  übertragenen  Obliegen- 

heiten auS  18  Afitglicbern,  näralid)  a)  aus  icchS  we- 

»oBiuäcbtigten  ober  iielluertirtcnbenVcDolliiiäditigten 
utm  ÖuitbeSrat,  unb  jwar  aus  bem  iebcSmnltgen 

|   ©oriipenben  bes  Öunbe«ratsauSfd)uffeS  für  baSiRcd)* 
nungswefen  ober  eurem  Slcfloertrctet  beS  Vorftpenben 

unb  fünf  BNitgliebern  bcS  AuSjchuiieS,  b)  auS  icd)S 
:   SRitgliebent  beS  9feid)StageS,  c)  bis  jur  Errichtung 

einet  eignen  ScdjnungSbcbörbe  für  baS  Sieid)  au« 

bem  Ehefpräiibenteit  ber  preufjifdjen  DberrethnungS- 
lainmer  in  feiner  Eigenfcftaft  als  Ebcfpräfibent  bcS 

1   9fed)nungShofeS  für  baS  Xeutfche  »eich.  Xie  URit- 
gltcber  aii«  bem  SHmbeSrat  werben  jährlich  Pom  ©un- 
besrat,  bieSDKtgliebernuebeni!Rcid)Stagpom31eichStag 

mit  Stimmenmehrheit  für  bie  Xauer  ber  üegiSlatur- 
periobe  gewählt.  Scheibet  ein  RomniiffionStuilglieb 
oor  Ablauf  ber  3e't,  für  bie  e«  gewählt,  au«  bem 

©uttbeSrat  ober  IHcichStng  auS,  |o  enbigt  bamit  aud) 

bie  ftommiffionSmitgliebichnft.  Aber  bis  jum  Eintritt 

ihrer  Aadtfolgcr  in  bie  Äomntiffion  haben  fte  barin 

mitjuwirlen.  MiumuijfionSnorrtpcnber  ift  ber  Sor» 
fipenbe  bcS  ©unbeSratSauSfd)uf)eS  für  JieitmingS- 
weien  ober  fein  StcBoertreter,  im  ffalle  ihrer  ©crbin- 

berung  ein  anbre«  bem  ©unbesrat  angeboren bed 
EommifftonSmitglieb.  Über  ihre  Xhätiglcit  unb  bie 

ßrgebnifje  bet  ihrer  KontroUe  unterfteBtcn  Verwal- 
tungen hat  bie  Sfommiffton  aBjährlich  bent  ©unbesrat 

unb  AeichStng  ©ericht  ju  erftatten.  ffür  baS  Auf- 
gcbotSDcrfahren  unb  bie  Mimftloscrflärung  abhanben 
gclomntencr  ober  Dcmicbteter  Schulburlunben  beS 

SieidjeS  gilt  im  nBgemeinen,  was  in  bief.r  ©ejiehung 
©ürgerltcheS  ©efepbuch  unb  3iPttprojefiorbmmg  für 

3nbabcrpapiere  porfchwben. 

BlcichsPerficherungdamt.  ffür  bie  Angelegen- 
heiten bet  Jnoaliben-  unb  Allersuctfuberung  befiehl 

heim  81.  eine  befonbere  Abteilung  für  3iwalibent>cr< 
fitbcmiig  unter  einem  befonbern  Ableiluiigstwvfipen- 
ben.  Xie  nnbte  Abteilung  iit  bie  UnfaUoer)td)etung8» 

abteilung.  Seine  techtfpt'echenbe  Xbätigleit  übt  bas 
81.  burch  Spriuhtanimeru  aus,  bie  mit  PiecTOt- 

gliebernbeS81etd)Speriid)entngSamteS,eim'chliefttid)beS 
©orfipenben,  befept  finb  unb  unter  3ujiehung  linefl 
rid)terlid)cn  ©caintcn  enifchetbett.  fje  ein  öeinper  ift 

i   ©ertreter  ber  Arbeitgeber ,   bej.  bet  ©erfnherten.  über 

Srngen  erheblich  grunbüiplichcr  ©ebeutung  unb  für 
ben  §aB,  baft  eine  SpritdilaiiHiicr  in  einer  Slcrbtsfrage 

uon  ber  frühem  Enticbeibung  einer  aitbem  Sprud)- 
lainmer  abweichen  wiB,  cutuheibct  bie  erweiterte 

Spruchlammer,  bie  aus  fed)S  Wttglicbcm  unb  einem 

richlerlid)en  ©eaiuten  befteht.  linier  ben  SJiitglicbent 
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muft  liier  ein  »om  Bunbedrat  aud  feiner  SHitle  ge* 
roabltcd  niptflänbiged  Siitglieb  bed  SieidjSncrficpe« 
nmgdamted  fein  (fatferlipeSerorbnung  überbadSer* 

fapfcit  beö  SieicpäDcrfiperungdamteS  in  Angelegen* 
feiten  ber  RnoalibcnDcrfipcrung  Dom  6.  Xe}.  1899). 

Xie  Errichtung  einer  Pefonbem  Abteilung  für  Ser* 
fiperungsftatiltif  ift  gegenwärtig  int  Serie,  fo  bog 
bad  Si.  bann  brei  Abteilungen  pat. 

Wcinmnn,  Ebuorb,  §iftorifer  unb  Spulmann, 

flarb  19.  Jfatt.  1900  in  Bredlau.  (1899  in  Berlin. 
Weimer,  2)Xictrip,  fflucbpänbler,  flarb  15.01t. 
Weiubrerpt,  Rriebrip,  fiomponiit  unb  Orgel* 

oirtuod,  gcb.  19.'l)iai  1853  in  Rifpbccf,  Spüler  fcincä 
Batet«  unb  beb  fonialipcn  aiabemifpen  IRnftitutd 

für  ftirepenmufit  in  Berlin,  war  Crganift  in  \jnlle, 

Cueblmburg,  SBefel,  Hamburg  unb  ift  feit  1898  Uni* 
bcrfitäidmutitbireftor  in  ©reiferonlb.  {tamponierte 

gentlipe  üljor*  u.  Drgetmufit,  SDinnncrpövc,  Sieber ic. 
Weid,  Berbraucp,  f.  SoiifumliotT,  S.  570. 

Weifet,  Auguft  Rriebrip,  Jfompoiiift, geb.  19. 
3an.  1840  in  ©nmmertingen  ($)open}oHem),  opiiler 
Don  U   äglipebccf,  ©ottfpalf  unb  Rr.  Tieft,  lebte  längere 

3cit  in  Amerifa,  Siorbafrila,  Jnbien,  SRünpcn,  Straft* 

bürg,  rebigierte  1880—86  in  Köln  bic  > Diene  SRufif* 
jeitung«  unb  lebt  feitbetn  pribatifierenb  in  .^Kiigevlod) 
(Sjopcnjonem).  Er  lomponierte  Diele  SRännerpBre 

(Xoppelpor  »Barbarojfa«.  »Treuer  tob«  ic.),  {ton 
äerttDctle  (unter  anbem  »SSeipnapt  im  Spnce* ,   für 
gemifditcn  ober  Rraumpor  mit  Xellamation  unb 
illabicr),  Sieber,  SlaDierftüde,  Orcbcflerwertc,  gab 

Derfepiebene  eporfammlungen  beraub  (*SorcIep*  unb 
■   Sieber!  ran}  niidSpmabcn*  fücSRänneccpor,  »Xrou* 

babour*  für  gemixten  Spor)  unb  Derfoftte  eine  Sic* 
formtlaDicrfpule. 

Weiter,  Jtofepp,  SRännergefangdfompouift,  gcb. 
19.  Jfan.  1862  in  Braunau  am  2fnn  (CberBflcrrcip), 

feit  1886  Seprer  in  Bien ;   fomponierte  Opern  (»Rritp* 

jof«,  »Slopftod  in  ,8üriep«,  >Xcr  Bunbfpup«), 
5   Streichquartette,  2   Streipquimcttc.  Orcpefter*  unb 
filaDierftüde,  gemijepte  unb  namenttiep  jahlreicpe(jum 

Teil  feepe*  unb  acptjlimmigc)  SRännctpöre  Don  ori» 

gincller  Urfinbung  unb  Ratiur  (aplflimmige  Epore: 

>$erb|t<,  •   lauraetter*,  »SiebelwaUcn«,  > Tic  Schau- 
fel« ,   >3etfturtn*  tc.). 

Wclicfpolieren,  f.  SRctallogtappie. 
Wemp,  S.  A.,  Sfeubonpui,  f.  Siaiier  (SBilp.). 
Wentengiiter.  Xie  3i.  mürben  an  fiep  unter  bao 

©ninbfiücfe-rcpt  beb  Bürgcrlicpen  ©cicftPupcd  fallen, 

alfo  j.  B.  ber  SientengutdDertrag,  b.  p.  ber  Ser* 
trag,  burep  ben  ein  ©ut  jum  91  entengut  geiuacpt 

wirb,  ber  gericptlicpen  ober  notariellen  Rorm  bebür- 
fen ,   ba  pierbei  gegen  Erwerb  bed  Anfprupd  auf  eine 
feflc  öclbrente  bad  Eigentum  au  einem  ©runbjtücf 

übertragen  wirb  (Bürgcrlicped  ©eieftbup,  $   313). 

Aber  bas  Einfüprungbgefeg  juni  Bürgcrlicpen  ©eteft- 
bud),  Art.  62,  pat  bic  pritiatrceptliepcn  Borfpriften 
über  Si.  wegen  ipred  engen  3ufammenpangcd  mit  ber 

öffentlicp  rccptlnpcnSettcberSi.bcrSniibedgcfepgcbung 
Dintepatten.  Tiefe  tarnt  bie  Britta  treptdoerpaltniffe 

an  Sientengütern  fontit  abweiepenb  Don  ben  Sorfpriif* 

tnt  bed  Bürgerlichen  ffioieftbuped  regeln.  Siacp  Art. 
12  bed  preufttfdpen  Auefübrungdgcfeftcd  xum  Bürger* 

liepen  ©efepbuep  genügt  bei  ben  burep  Scraiittclung 
bcr©cncrai(ommtffiDii  begrünbeten  unb  bei  uom  Staat 

audgegebenen  Sientengütern  für  ben  Sicntenguteuer* 

trag  jebe  iprifltipc  Rorm.  Um  bemjenigen,  ber  ein 
©ut  ald  Sicntengut  pingibt,  Einfluft  aut  bic  Serfon 

bed  fpätem  Sieittengutdbefiperd  ju  geroäprcu,  tubbe*  j 

ionbere  bie  Anrtebelungdgüler  in  bcutfdier  £>nnb  ju  er* 

palten,  fanti  ferner  naep  Art.  29  bieje«  Audfübrtingd* 

gefeped  bad  Sicntengut  mit  einem  jeittiep  unbefpränf* 
len  bingtiepen  Sieberfaufdrcpt  bedBciiellerd  bcdSicn* 
tenguted  belaftet  werben.  Bic  fepon  1899,  fo  würbe 
aup  1900  dem  preuftijpen  Sanbtag  ein  ©efepentwurf 
unterbreitet,  ber  bic  Sientcngutdaudbilbuiig  crieicptera 

i   foll.  Soweit  bie  Errichtung  Don  Sientengütern  nam* 
lieh  unter Sermittelung  ber ©fneraltoimmfnon  erfolgt. 

:   toll  pternaep  ber  jur  Xecfung  ber  Sdtulben  unb  Saiten 
bet  anjuteilcnben  unb  abjutrennenben  ©runbftüde 

imb  juv  erftmaligen  Beicpung  ber  Si.  ntit  fflopn*  unb 
Drfirticpnftdcgcbäuben  erforberiiepe  3wiicpcntrebit 
aud  benBeftänben  bedSicferocfoiibd  berSientettbanlcn 

gewäprt  werben  fBnnen.  —   3‘ir  Sitterntur:  Set  er* 

jen,  f55ie  preufiifcpen  Aiideinanberftpimgd*  unb  Sien* 
tengutdgcictie  (Bert.  1899). 

Wttttcnfdjulb  bebcutet  eine  beftimmte  Art  Per 
Staatdf^iitben  (f.  Bb.  16.  S.  290),  bann  auep  eine 
beftimmte  Art  bet  ©mnbfcputb  (f.  b. ,   Bb.  18). 

WentcnfitUrn  beiften  bie  örtlicpen  Organe,  melcpe 

bie  Serficperungdanftnllen  ber  3nbalibcnDcriiepcniiiq 

jur  örtlicpen  ScriDallung  iprer  ffiefdiättc  freiwillig 

ober  auf  obrigfeillicpe  Anorbnunjj  ciitricpteii.  Sie  be* 
fiepen  au«  einem  fiänPigcn  Sorupenben,  lr.inbejtend 

einem  SleÜDertretcr  unb  aud  ber  Rlaft'e  ber  Arbeit* 
gebet  unb  ber  Scrficpcrtcn  entnommenen  Beiftpent 

(in  ber  Siegel  oier  jeber  ber  beiben  Stlaffen)  nebft  ben 

nötigen  Stilfdbeamten.  Dlmtdbauer  unb  Berügc  bed 
Soriipcnbcii  unb  ber  StcUDertretcr  fest  ber  Sorflanb 

ber  Anftall  feft.  S)ieEntennuttg  bed  Soriipenben  unb 

ber  StertDcrtretcr  gefdnept  naep  Anpöi  ungbed  Anjt  altd* 
Dorftanbcd  burep  bie  Serwaltung*bepöebe  be«  befrei* 
fenben  weitem  Äonimunaluerbanbcd  (Saubedbireltor 

in  Stuften),  für  bie  Anftalten  aber,  bei  bentn  bie  be* 
amteten  SJIitglieber  bed  Anflaltduorftanbed  burep  bie 

Sanbedrcgiecung  ernannt  werben,  ebenfaltd  burep 

biefe.  Die  Stelle  bed  Borfipenben  pat  gewöpnlicb  ein 
mittelbarer  ober  tmmiltelbarer  Staatsbeamter  im  Sie* 

benamt.  3)ie  S>tlfdbcmiiten  finb  Beamte  ber  Seriiebe« 

rungdanftalt  Si.  fBnnen  im  ganjen  Bejirl  ber  An» 
ftalt  ober  nur  für  Seile  bedfelben  errieptet  werben. 

Sie  ©rrieptung,  bic  burp  ben  Sorflanb  ber  Anhalt 

erfolgt,  bebarf  ber  3uftimmung  bed  Anftaltdaudfpuf* 

fed,  aufterbem  ber  3u[timntung  ber  ScrtDaltmigsbc* 
pörbe  bed  weitem  fioimuuiialDcrbanbcd,  bej.  wo  ber 

AnjtaUdDorflaitb  Don  bev  Saiibedregitruug  ernannt 
wirb,  ber  3uflimmung  ber  Sanbedjcntralbepörbe  ober, 
wenn  fiep  bie  Anftalt  auf  mehrere  Staaten  eiftredt 
unb  bereu  3rtitratbepörben  tip  nipt  einigen  fotincn, 

bcs  Sieipdfanjler«.  Dliiben'citd  lann  im  Ralle  be«  ge* 
fpäftlipen  Bebürfniffed,  namenllid)  in  biptbeoölfer* 
len  ©egenbeu,  bie  Srriplung  Don  Si.  teilend  ber  San* 
besjcntralbcporbc,  be.j.  int  gleichen  Ralle  wie  oorhin, 

feilend  bed  Sieipdlanjlcrd  nngeorbnei  werben.  lie 

Si.  paben  bie  Eigenfpaft  Don  öffentlichen  Bepörben 
unb  unterftepen  ber  Auffipt  ber  Serfipemngdanitalt,. 
nur  baft  ber  Sorfipenbe,  ber  feine  Rimflion  nur  im 

Siebenamt  füprt,  im  üPrigen  mittelbarer  ober  unmittel* 
barer  StaatdPeamtcr  ift,  lebigtip  ber  XiSjiptmarge* 

Watt  ber  ipm  im  S>auptnmt  uorgefeplen  Xicnftbebörbe 
unterliegt.  Rprer  Aufgabe  nap  gibt  cd  Si.  boppclter 

Art:  Si.  mit  ber  btoften  Stellung  emed  begutaebten* 
ben  örtlipen  Beiratd  bed  Anttaltduoritanbed  (§  79) 

uub  bie  Si.  mit  Entfpeibuugdbefugnidau  Stelle 

beo  Anftaltdoorflanbed  (S  86).  Xie  erftem  (bic  Siegel) 

paben  bie  Obliegenheiten ,   melpc  bic  untere  Serwal* 

tungdbepDvbe  in  ber  ̂ noaliben*  u.  AlterdDerfiperung 
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hat  (f.  3ti6alitxm)ftfi<fnniii(i,  ®.506i,  bit  anbecn  bilbtn  , 

bic  elfte  entfdjeibenbe  3nftanj  in  ©erfidterungSiatbeii, 
inbem  bie  SanbeSjentralbehörbe  3J„  bic  ihren  Stg  im 

Öcbicte  bes  ©unbtSflaateS  haben,  ftatt  bev  bloften  ©e- 

gutad)tung  ber  Einträge  auf  ©ewitligung  uon  3nua« 
Üben  uni)  VlUerSrenicn  unb  ftatt  ber  Begutachtung 

ber  Entjichimg  Bon  3nualibenrenten  mtb  ber  Einftcl- 
luitg  Bon  Sfentenjahlungcu  bie  ©efchluisfaifuiig  über 

biefe  gätlcforoie  über  ©ciiragSerftattuugSanträge  über- 
tragen  tann  (§  86).  Xie  9t.  entfebeiben  hier  in  einer 

öefcgtmg  mit  brei  ©titgtiehern,  luorunter  je  ein  ©ec* 
treter  ber  VIrbeitgeber  unb  ber  ©erfteberten  (§  129), 

loenn  nad)  Vtnftcpt  beS  ©orftgenben  (SteBoertrelerS) 
gänjlidie  ober  teiimeife  ©erfagung  ber  beantragten 

Mente  ober  !Hcntencnt}icf)ung  in  grage  itct)t,  unb  finb 

bei  ihrer  ©cfd)iuBfaffung  an  Seifungen  bcö  VtnüaltS- 

Borftanbeü  nid)t  gebunben.  3cbod)  finb  fie  oerpfliebtet, 
über  SienlenenUtebung  unb  Einteilung  ber  Stenten- 

}ablung  einen  Stefdheib  ju  erlaffen.  fofern  bicS  ber  Vln- 
ltaltbnorftanb  beantragt.  Xics  beSwcgcn,  bamit  ber 

Soritanb  in  bie  Sage  Bericht  wirb,  feine  abmcicbenbe 
Vlnfitbt  im  3nftnnjcnjiig  geltcitb  ju  utadien,  beim  ber 

©oiitaitb  ber  tOerfidierungeanftatt  ift  berechtigt.  Ent- 
fcheibttngen  feiner  3t.,  burd)  bie  berVtnfprud)  auf3tente 

anerlamtt  ober  Stcntcmntjiebung  ober  Slcntenjab- 

lungeeinflcBung  abgefeimt  werben ,   burch  Berufung 
an  baS  cdjiebSgcticht,  Entfebeibungcn ,   burch  bie  ber 

Vlnfprud)  auf  ©eitragöerftattnnganerfannt  wirb,  burch 

©efebtoerbe  an  baS  StcidiSBcrficbcrimgSamt  anjufech» 
ten  (g  129).  Xie  3t.  beiber  31  rt,  alfo  auch  bie  an  fid) 

nur  mit  auiachllicbcr  Jbätigfeit  mibgeftatteten,  haben 
bann  noch  traft  bcs  ©eicgcS  bieSntfcheibung  Bon 

Streitigfeiten  über  ©eitragSentriditung,  in- 
bem  auftcrhalb  beb  SientenfeftfleUungSocrfabrenS  her- 
Bortretenbe  Streitigfeiten  jwifehen  ben  Crganen  ber 

ScrficberungSanflalten  einer-  unb  Arbeitgebern  ober 
Vlrbeitnebmem  aiibcrfeits,  ober  jwifehen  Virbeitgebem 
unb  Vlrbeitnebmcrn  über  bie  grage,  ob  unb  ju  wcldier 

©crficberung-janftalt  ober  in  Welcher  Sohntlaffe  ©ei- 
tragc  ju  entrichten  jtttb.  ba.  wo  3t.  beftehen,  nicht  non 

ber  untern  ©erroallungSbcbörbe,  fonbent  nom  ©or* 

figenben  ber  3t.  entichicben  luerben  (§  156).  3"  glei- 

chet Seife  treten  fie  traft  ©cfegcS  an  Stelle  ber 'un- tern SerroaHungSbebörben  in  ber  Entfebeibung  Bon 

Streitigleiten  jwifehen  ©rbeitgebem  unb  Vfrbeitneb* 
tttern  über  ©*-  unb  Vtnredjnung  ber  für  biefe  ju  ent- 

riebtenbeu  ober  bcnjelben  ju  erfiattenben  ©citräge  fo» 
wienon  Streitigteiten  jwifehen  mehreren  Virbeitgebem, 

bic  einen  ®criicberten  in  berfclbcu  Sache  befcheifugten, 

über  Erfindung  bei  gejohlten  ©eiträge  (S  157).  Xaju 
tarnt  ber  SirfungSfreie  ber 3t.  noch  nomSSorflanbc  ber 

Vfnftalt  ju  helfen  Entlüftung  auägcbcbnt  werben,  ©or 

allctu  tann  et  ben  3t.  mit  $uftitnntung  beS  VtnftnltS» 
auöfehuffcS  bicSfontrotlc  über  bieEntridjtung  ber  ©ei- 
träge  i.  3mjaIibenBcrfid)crung,  S.  507)  übertragen  unb 

mit  ©enebuiigung  ber  SanbeSjeutralbcbörbe  ber  3i. 
ihnen  noch  weitere  Obliegenheiten,  wie  Eiiijtebuiig  ber 

©eiträge,  SDtitwirfung  bei  VluSffenung  bcrüuiltungS- 
fartett,  ©tartenoertauf,  Hiitwirtung  bei  ben  öeftre- 
buitgen  jur  öejierung  ber  SobnungoBcrhättniffe  her 
Vlvbcitcr,  aufertegen.  Soweit  bie  3t.  bieSontrotlc  über 

bic©eitragScntrid)lung  haben,  flehen  ihnen  auch  Straf- 
hefugniffe  ju  (§  132,  175,  176,  164). 

Sicguifttiott.  Stach  ber  auch  bie  Siechte  beb  Ctht- 
pontenregeInben#anbfricgSred)tsfonoention  non  1899 
if.  ürieflärechti  pub  Steguifitionen  uon  Staturalien  ober 

Xienftleiftungen  gegenüber  ©emeinben  unb  Einwoh- 
nern nur  für  ©ebürfnijie  ber  CffupationSarmce  ju- 

i'ieptr«  Äono.*S!<fifon,  5.  Sufi.«  XX.  9b. 

läifig.  Sie  müffen  itu  ScrtjältuiS  ju  ben  ipilfenuctten 
beb  Sanbes  flehen  unb  bürfen  nicht  bie  ©crpflid)tung 
in  fid)  fehtiefsen,  an  ben  ftricgbopernlionen  gegen  it  r 
Saterlaub  teiljunehmen.  3cbc  3t.  bebarf  ber  ©cncl>- 
migttng  beS  ücf cplö^nbc rö  bebCrteb.  Staturalleiftun- 
gen  finb  fobiel  wie  möglich  bar  ju  bejahten;  anbent- 
faUö  ftttb  Slnerfenntniiie  aubjuftcHen. 

Sicfttnann,  S ouftantiu,  itat.  Xiptomat,  ftavb 
8.  3uli  1899  in  ©ari«. 

9ieftftrahlcn,  Snrntefirahtcn  Bon  grofier  Sclten- 
länge,  bic  burch  wieberholtc  Seftejion  ber  uon  einer 

Sichtquette  auagehenben  Strahlen  an  Bcrfcpicbcncti 
Subftanjen  ifottert  werben,  ©ei  ben  Scrftidicn,  bie 
man  unter  ber  Annahme  ber  Bolltommenen  3bentität 

Bon  etettrifchen  unb  Sichtweiten  angcftetlt  hat,  um  bie 

grofieSüde,  bie  hmfichtlith  ber  ©röfie  ber  Sellen  langen 
jwifehen  biejen  Strahlen  bcflelit.  aubjufüQcn,  ift  niatt 

einerfeitä  fdjon  ju  etettrifchen  Seücn  uon  nur  wenigen 

SRiüimetem  Sänge  Borgcbrungcu,  anberieitehat  burd) 
bic  Unterfuchungen  Sauglel)«  auch  bab  Sid)tfpeftrum 
eine  betvächtliebcErweitei  iing  nach  her  ultraroten  Seite 
hin  erfahren.  Eine  erhebliche  Sdjwierigfeit  bei  ben  leg 

lern  Unterfuchungen  bietet  ber  Utnftanb,  bag  bie  glii- 
henbnt  Subftanjen,  bic  als  Strahlungsquetlcn  für 

ultrarotes  Sicht  benugt  werben,  baSfclbc  nur  als  einen 

geringen  ©ruchteil  ber  gefaulten  auSgeftrahttcn  Ener- 

gie uon  fid)  geben,  fo  bafj  eine  Xccttming  Bon  ben  an- 
bent  Seilen  beS  Speflrums  notwenbig  ift ,   um  feine 

Eigenschaften  genauer  unleifutheit  ju  föiutcn.  3m 
allgemeinen  gefchieht  biefe  Srennung  burd)  baS  Ein- 
fchalten  eines  ©riSntaS  uon  ff  lufifpat  ober  Steinfalj, 

bej.  burch  ©erwenbung  eines  ©cugungSgitterS.  3>» 

cr|ten  gatte  wirft  jeboef)  bie  Vlbforption  ber  Särme- 
drahten  burd)  baS  ©risnta  bittberlidi,  unb  im  legtem 

ift  bie  3ntenfität  ber  ©eugungsitreifen  eine  fepr  ge- 
ringe, unb  autterbent  fleht  eine  übcreinanberlagetuug 

ber  einjclncn  Spettren  ju  befürchten,  f-fur  ©ermci 

bung  ber  genannten  Übclftänbc  ift  in  neueftcr  ,‘fcit  Bon 
SfubenS  in  ©cmeinidiaft  mit  'JiidjolS  unb  ?lfd)linafi 
ein  anbrer  Seg  jur  3folicrung  ber  Sänucjtrahlcn 
befchritten,  ber  |nh  auf  bie  Xtjatiadje  grünbet,  bng  oa 

fd)itbeneSubftanjen  für  ultrarote  Strahlen  innerhalb 

eines  jicmlid)  eng  begrenjtcn  ©cbtetcS  ein  ftarfeS  3tb- 
jorptionS-  unb  bainii  auch  melaltifdieS  iKeilaiousner- 
mögen  hefigen,  währenb  alle  anbertt  Strahlenarten 

nur  in  geringem  Siafte  reflcftiert  werben.  Sägt  mau 
bähet  bic  Bon  einer  SichtqueUc  auSgeheiiben  Strahlen 

1   mehrfach  an  fotchen Subftanjen,  j.©.glufsfpat,  ©lim- 
mer,  Ouarj,  Steinfalj,  Süluin  reftettieren,  fo  bleibt 

ntlerbingS  nur  nod)  eine  geringe  Energiemenge  übrig, 
bie  aber  nur  einem  engen  ©er eich  beSSSärmefpcftrumS 
angehört.  Xie  auf  biefe  Seife  erhaltenen  unb  aiS  Sf. 

bcjcicf)ncteii  Strabtcn  rönnen  mit  £>ilfe  eines  ©olo- 
melcrS  fowicaudjbcfonberSfouftruicrtcn  SRnbiomcterS 

ober  einer  Shcnnofäutc,  beten  Empfinblid)(eit  hinter 

ber  eines  ©olotncterS  nicht  jurüdftebt,  auf  ihre  3"- 

teuft tät  hin  nnterfiuht  unb  ihre  ©teUcnlängcn  mit f?iljc 
eines  SeugmigSgittcrs  beftimmt  werben.  VII  )   gröfjte 

bis  fegt  beobadiicte  SeUcnlängtn  haben  fith  für  bie 

3f.  beS  glußfpats,  SleinfaljeS  unb  Stjltim  bic  Serie 

24,4  p,  61,2  ft  u.  61,1  fi  (1  fi  =   O,oot  mm)  ergeben. 
Vergleicht  man  biefe  ScUcnlängen  mit  ben  türjeften 
betanntcn  elettrifchen  Senen  Bon  etwa  4   mm  fowic 

ben  Bon  Schumann  gefitnbenen  ultraBiotcttcn  Steht- 
wellen  uon  etwa  0,i  /;  mtb  rechnet,  wie  eS  in  her  Viftt- 

ftif  gebräuchlich  ift,  natbCftaoen,  fo  liegen  bte  3f.  fdjon 
um  1— SCftaoen  näher  an  bte  cicttnfehen  als  an  bie 

ultraBioIctten  Sellen,  ©emcrlenswcrt  ift,  bafi  mit  ju- 
64 
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nehntenberfficUcnliinge  bic  91.  fid)  in  ihren  Eigcnfehaf* 
teil  immer  mehr  an  bic  ctettrifd)en  Seilen  anfd)ltefien. 

Bcifpieloweife  (inb  bie  etettrifiben  Jfolfltoren  Scbmefcl- 
lohltniloff  unb  Benjot  in  1   mm  birfer  3d)id)t  für  bie 

Strahlen  mit  50  60  /i  SSclIcntängc  faß  DotUommen 

burtblnjfig,  ebenfo  lafien  aud)  Petroleum,  Soluol,  .Vtjlol 
bie  Strahlen  noch  in  hohem  Betrage  burtfa.  Sagegen 
cibforbieren  SBafjer,  Attohot  unb  Zither  bie  Strahlen 

Dollßäitbig. 

'JicttungStDcfen  *nr  ®ee.  Sie  feit  1865  bc« 
flehenbe  beutfehe  ©cfctlfcbaft  jur  Kettung  Schiffbrü- 

chiger (mit  61  BejirlSDereinen)  beugt  116  SiethmgS- 
flationeit,  bation  72  an  ber  Oftfee,  44  an  ber  Siorbfee; 

barunter  finb  61  Soppclßationm,  mit  Boot  u.  SSurf-  j 
mieten  ausgerüstet,  ferner  49  Bootäftaiionen  unb  16 
öurfrnlctcnfiationen.  SicgröfstcnbcutfchenSiettungä. 

6ootc  (grancib*B«tent)  finb  9,5  m   lang  unb  wiegen 

1600  kg.  Über  bie  SieUungSgcfegoffe  ögl.  Bb.  14,  S. 
666.  Bib  April  1900  würben  (eit  bem  Beftehen  ber 

®cfellfd)aft  2717  Bieiifdienlcben  an  beit  beulfthcn 

Süßen  gerettet,  bation  2314  bei  nerfdjiebcncn  Stran- 
bangen  burd)  SicttungSboote  unb  403  bei  Stranbun* 
gen  burd)  SBurfraletcu.  Ser  BijepräfcS  ber  fran> 

jößid)eu  SiettungSgefcUfcbaft,  Siobiit,  bat  ein  Sin- 
pital  oon  60,000  3KL  für  bie  beutfthe  Öfefcßfchaft 

für  Ehrengaben  fowie  für  SSaifen«  unb  AlterSunter- 

ßügungen  geftiftet.  Sie  englifdje  9Jettungbgefe(lfd)aft 

(Royal  National  Life -boat  Institution)  bejtebt  feit 

1824,  bat  feitbem  etwa  40.000  üi'enfihenlcbcii  gerettet 
unb  beugt  303  SRettimgSboote,  barunter  3   Sampf» 

boote,  unb  ein  eignes  lelegraptjeimcg  an  ben  Süßen- 
jlntionen.  Sie  Boote  finb  fdjmerer  unb  tiefergebenb 

ald  bie  beutfdien.  Audi  baut  bie  ®efellfd)aft  Sicher- 

beitsboote  für  Seefifcber  unb  bat  bereits  4000  Ane- ! 

loibbarometer  an  jifeber  unb  Süftenfabrer  }u  einem 
Srittel  beS  Sabcnpreijc«  abgegeben  (um  bieien  einen 

Stumttnantcr  an  Borb  ju  geben).  Sie  franjöüfd)e 

SHcttungagefcUicbnU  (Socibtb  Centrale  des  N   au  tra- 
gt») befiehl  feit  1865,  hefigt  85  Bootsftationen,  78 

2cinengcfd|ügßationcn  unb  379  2einengewcbrßntio* 
neu.  Bereitet  würben  ungefähr  9000  SJlenfcbenleben. 

Außer  ben  franjöfifdten  Jtüften  finb  aud)  bie  algeri» 
fd)cn  unb  tunefifeben  foäfen  mit  Stationen  auSgerüftet 

Jn  ben  SJieberlanbeit  belieben  feit  1824  oiele  Einjel- 

nercine;  bie  Stationen  fmb  ben  Bürgenueiftem  ber 
Secpläge  ober  aud)  ben  2otfen  untecitellt.  SaS  bei- 

gifebe  Sicttungswcfen  befiehl  feit  1838,  ift  flaatlicb  ein*  | 
gerichtet,  unter  bem  Aiarineminifterium,  imt  1 1   Sta- 1 
tarnen  mit  je  einem  Boot  unb  einer  Vciitcnbnubige; 

baS  Cotfcnperfonal  gehört  ju  ben  BebienungStuann- 
fdtaftcit.  Sie  fpanifepe  SicttungSgciellicbaft  (Sociedad 
Kspaiiola  de  Salvanteuto  de  Naufragoa)  mit  63 

3weigDcreincn  befiehl  feit  1880,  befißt  35  Stellung« 

boote  unb  67  ileinengcfdiüße  u.Surfrnletcn ;   bie  Boots- 
befaßungen  finb  frciroiüige  gifeber.  ©erettet  würben 

etwa  ttOoSJicnfcbenlcbcn.  SicportugiefifcbeSiettimg«- 
ge!cUfd)aft  (Institute  de  soccorttos  a   nautrugos)  ift 

erft  1892  begrünbet  unb  ift  ftantlicb  unter  bem  Bia- 
unemmifterium.  Sie  Bootsftationen  untcriieben  ben 

foafentnpitänen.  Sie  italienifcbe  Siettungogefelljchaft 

(Socio  tü  Italiana  per  procedere  il  soccoreo  deiNau- 
fraghii  befiehl  feit  1872,  bat  9   Stationen,  wonon 
6   mit  je  einem  Boot  unb  Surfralcte  unb  3   nur  mit 

2cinengejd)üß  auSgcrüftct  finb.  Außerbem  beflcbt  eine 
©cfcttßbaft  (Soe.  I.igure  di  Salvameuto),  bie  47  Set 

•ungSafgle  für  Schiffbrüchige  (mit  BroDiaut,  Seelen. 
SJicbign)  auSrüftct,  Samariterlolonnen  au-ibilbet  unb 

fointcrbliebene  tion  Schiffbrüchigen  unterftüßt.  Öfter- 

reich  beiißt  nur  in  Irieft  eine  Heine  Siettungsgeiell* 

febaft.  Jn  ber  lürfei  befiehl  eine  internationale  Siet* 
tungSgcfeüfcbaft  feit  1883,  bic  7   Stationen  an  ber 
europäifeben  unb  8   an  ber  afiatifeben  Süße  ber  Sürfei 

mit  Booten  auSgerüftet  b«t  unb  außerbem  ein  ffeucr- 

febiff  am  Eingang  ins  SdmiarjeBieer  unterhält.  SaS 

bäuifdje  Siettu ngSwefen  ift  ftaatlid)  unter  bem  Üanb- 
wirtfcbaftSminifter  (!)  bemorragenb  gut  eingerichtet; 

Don  61  SicttungSftationcn  finb  34  Boots-  u.  Sialelcn- 
itatioiten,  2   Bootsftationen  unb  15  Slalelenftalionen; 

bie  Stationen  )lnb  telepbtmifcb  unb  telcqrapbifch  uer» 
bunben.  ©erettet  würben  etwa  7000  IVenfcbenlcben. 

Sic  nonoegifcbc  SiettungSgefeÜfcbaft  (Norsk  Stlskab 
til  Skibbruducs  liedniug)  befißt  12  Bootsftationen 

ntitKurfrateten.  Schweben  bat  fine  Anzahl  uon  Siet- 
tungsbootSftationen flaatlicb  cingericbtet.  Sit  ruffiiebe 

©efedfebaft  jur  Sicttung  auf  bem  SSafi'cr  beftebt  feit 1872  unb  bat  70  Be.prlSoereine ;   oon  beit  insgcfamt 

1324  SicttungSftationcn  unb  Boften  würben  feit  Be» 

fteben  ber  ©ctctlfcboft  etwa  11,600  Bicnfcbenlcben  ge- 
rettet. Sie  ©efedfebaft  befigt  2   Boamungsboote  (bie 

bet  Sanbbäntcn  ber  Jnfet  Öfel  (reujen.  um  Scbiife 

pt  warnen),  13  SeeretiungSftatumen  mit  Booten  unb 
Surfralctcn.  66  Bootsftotioiicn,  15  Siatetenjtationeu, 

69SiettuugSftationcn  an  Seen  unb  iflüffen,  151  !palt>- 
ilalionen  mit  f^ifcberbooteit,  78  Sintcrftalionen ,   78 

^ufludjtSorte  für  Bereitete,  9   Jütten  an  ben  oben 
Stiften  bes  ffleiftett  SWeereS,  843  SettungSpoften  (unb 
jwar  1 1   am  Bfeifscn  Aiccrc,  77  au  ber  Cftfee,  2   in 

ben  ftnniicben  Schären,  20  an  ben  ©roßen  Seen,  100 
mit  Schwarten  SJicere.  5   am  Ajomfcbcn  SRecre,  10  am 

Stillen  Cjeatt,  34  nnfibirifcbenSiuncngeroäifcm,  584 

att  fflüffen);  ferner  11  öeucblfeuer.  ’hußerbem  finb 
Sicltungeitatioucn  auf  Siomaja  Semlja  unb  bei  ben 

©reitpoacbeu  Dorhauben,  bic  Dom  Staat  unterhalten 

werben. 

Steufd)-  1)  Statt,;  focht  rieh,  altlatb-  Ihcolog, 

ftarb  3. 3Wiir(  1900  in  Bonn. 
Sleufi  (Si.  ältere  unb  Si.  jüngere  2inte).  Sie 

BcDöltcrung  in  Si.  ä.  2.  Dermcbrte  lieh  1898  um  2888 
©ebome  (1492  »naben  unb  1396  Aiäbebcn),  barunter 

99  lotgebome,  in  Si.  j.  2.  um  5964  ©ebornc  (2910 

»nabett  unb  2784  Aiabcben),  barunter  179  Sotge- 

bonte.  Ser  Abgang  nuBeflorbencn.  einfcbließliih  lot» 
geborttc,  bezifferte  lid)  bort  auf  1634.  l)ier  auf  3404. 
fo  baß  fid)  ber  Überfduiß  bort  auf  1254,  hier  auf  2290 
Seelen  belief.  3n  Si.  ä.  2.  lauten  auf  1000  Einro. 

40,»i  ©ebornc  unb  23,i  ©cftorbcnc.  in  Si.  j.  2.  40,8 
©ebome  unb  24,5  ©ejtocbenc.  3«  Si.  ä.  2.  belief  fid) 

ber  Surchidmitt  ber  mehr  ©ebonten  als  ©eftorbenen 

für  bic  Jahre  1889  —   98  auf  17,5,  in  Si.  j.  2.  auf  15,1 
Dom  Snufenb  ber  BeDöllenmg.  Unter  ben  ©cbomen 

waren  in  Si.  ii.  2.  225  unebelithe  =   7.»  'Itrop  gegen 

8'groj.  im  Surd)fd)nitt  ber  Jahre  1889—98,  inSi.  ].  2. 
658  11.«  Brop  gegen  12,5  Brop  im  Sunhfd)ttitt  ber 

Jahre  1889  -   98.  Ebefditicßungen  fanbett  in  Si.  ä.  2. 
602,  in  Si.  j.  2. 1310  ftatt,  bort  (amen  auf  lOOOEtnai. 
8,5,  hier  9,4  unb  tttt  Smchfcbititt  ber  Jahre  1889  98 

bort  8,3,  hier  9   Ehefchlicßungeu.  Sie  3ahl  ber  Au«, 
manbercr  über  beutfehe,  belgifdie  unb  ttieberlänbtfcbc 

foäfctt  belief  fid)  1899  in  Si.  n.  2.  auf  52  —   0,72,  ut 
Si.  j.  2.  auf  73  =   0,5i  Dom  Jmtjcttb  ber  Einwohner, 

gegen  0,78,  bej.  1,17  im  J.  1889. 
Aiit  Sioggett  Waren  1899  bebaut  in  Si.  ä.  2.  3624 

foettar,  in  Si.  j.  2.  7716  foeftar,  bic  Ernte  belief  fid) 

bort  auf  5802,  hier  auf  11,610  Ion.,  währenb  tut 
Borfahr  bort  Don  3588  foettar  5802  t.,  hier  doii  7689 

foettar  9849  I.  geerntet  würben.  Sie  Anbaufläche 
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filt  SSeizcn  betrug  in  91.  fi.  2.  340  $dtar,  gegen 
333  Hettar  im  ©oriatjr.  Sie  Gmte  bezifferte  |id) 

1899  auf  «23,  1898  auf  625  ton.  >   91.  j.  2.  ma» 
ten  mit  ffirijen  1899  bebaut  2355  Seltne,  bie  (Saite 

belief  fid)  auf  4570  gegen  3844  S.  non  2110 

Heltnr  im  Slpqabr.  Sie  Gmte  in  Soniiucrgcq'tc  he* 
jifferte  fid)  in  91.  ä.  2.  1899  auf  2410  I.  von  1452 
Hettar,  in  91.  j.  2.  auf  5662  S.  boti  3444  Seltne;  im 

Sorjahr  mürben  bort  non  1510  Heltar  2766  S.,  hier 

non  3347  £cftar  4901  S.  geerntet.  Sie  Hafcrcrntc 
erbrachte  in  91.  ä.  2.  4986  $.  non  2695  2>eftnr,  in 

91.  j.  2.  12,821  S.  non  7088  Hcltar.  Sa«  ©orjaljr 
erbrachte  bort  5370  S.  non  2597  Jioftar,  hier  9342 

S.  non  6866  Hcftar.  Sie  Kartoffelernte  lieferte  in 
91.  ä.  2.  oott  2155  Stellar  18,296  in  91.  j.  2.  non 

5403  Stellar  58,309  S.,  im  Vorjahr  mürben  bort  non 

2160  Steltar  17,689  S.,  liier  non  5189  Stellar  45,747 
S.  geerntet.  6276  fxftar  Söicfcit  erbracbien  inSÜ.  S.  2. 

20,629  S.  Steil,  in  91.  j.  2.  mürben  non  14,024  Stet- 
tat  51,945  S.  geerntet.  3m  Storjntjr  belief  fid)  bie 

(Smle  in  91.  ä.  2.  auf  16,971  S.  non  5276  Stellar,  in 

91.  j.  2.  auf  33,703  S.  non  14,077  S>eitar.  3n  91.  j.  2. 
förberten  9   Setriebe  1898  :   22,438  I.  (Sifetierje  im 

Stierte  non  80,698  SRt.  Sab  Staatbbubget  fieOt 
fidi  in  91.  ä.  2.  fiir  1900  in  Einnahme  unb  Sluägabc 

auf  1,540,883  9)11.  Son  ben  Einnahmen  finb  unter 

anbenn  neranfdilagt:  bie  ISriinb  ii.Gintomnieiifteuer 
auf  452,825  9)11.,  anbre  birelle  Steuern  auf  36,927 

9)11.,  bie  anteilig  bezogenen  iubiicltcn  Steuern  mit 
570,038  SRI.,  bie  Sfcieb&flempelnbgnbeit  mit  49,127 
SKI.,  bie  gciueinicbafllid)en  inbiretten  Steuern  mit 

164,927  SRL,  bie  Shortrln,  Strafgelber  uubSIcbcncin« 
nahmen  mit  167,258  SKI.  ic.  Sie  Hauptpoftcn  ber 

Slubgabe  fiub:  {für  SJeichbjmede  798,072  SRI. ,   obere 
2anbebbet)ürben  42,598  SRI.,  Wen  barmene  40,013  SRI., 

Straften»  u.  Svcgcbmt  77,424  SRI.,  3u|lijoermaltiing 
195,792  SRI.,  Kirchen«  unb  Sdmlmefcn  62,336  SRI., 

©enfioneu  68,6.'«)  SRI  :c.  Stantäfcbiilbcn  fmb  nicht 
mehr  norhanben.  3"  91.  j.  2.  fleDte  fich  bau  Staats» 
bubget  für  bie  {finauzperiobe  1899/ 1901  in  Sinnahme 

ti.Slubgnbc  auf2,731,403SRf.  Sic  bcbcutenbitcii  Jilcl 
ber  Sinnahme  finb:  ©ninbiteuec  mit  134,000  SRt, 

Klaffen»  u.  Sinlouimcnilcuer  mit  732,(  iOO  SRI ,   inbireltc 
Steuern  mit  1,169.200  SRI.,  Sporteln  mit  258,500 

SRI. ,   and  nnbem  Staffen  247,300  SRI, ,   Dom  Staats» 

vermögen  88,000  SRI.,  aus  ©cftftnbcn  78,603  SRI.  :c. 
©ei  bat  Slubgabcn  figurieren  bie  Sitel:  zu  9icid)d 
jtmeden  mit  1,118,030  SRI.,  SRinifterium  mit  93,638 

SRI.,  3mtercb  mit  338,122  SRt,  3ufiiz  mit  383,990 

SRI.,  Kirchen  unb  Schulen  mit  460,748  SRI,  Finanzen 
mit  256,375  SRI. ,   Slcfcrnefonbb  mit  75.000  SRt.  ic. 

Sie  Slaatbfchulb  belief  fuh  im  3uli  1899  auf 
1,040,550  SRI. 

fNebctlidrc,  ©aut  Gntil  SRarie,  fron.).  See» 
mann  unb  gcogropbifcbcc  Schriflfleller,  gcb.  27.  SRär,; 
1 829  in  St.-SRartm  auf  ber3»fel  91^(31  ieber-Shmenle), 
trat  1«45  in  bie  ßeide  na  vale,  mürbe  1859  2cutnnnt, 

1870  ifregattcnlnpitän,  1881  2inienfd)iffblapitän,1889 
Monterabmiral  unb  lebt  jeftt  im  Sluheftaub  ju  ©reft. 

91.  hat  alb  elfter bicStromidjnellen  beb  SRelbong  über» 
rounben ;   er  entfaltete  eine  reiche  fcbriftftetlcrifcbe  Ihä* 

ligfctt  unb  »erfaftte  auftcr  gcogtapliüdicu  and)  zahl» 
reiche  fozialpolilifche  Sdjriftcn,  namentlich  über  bie 

ffnebeiK'bemegung  unb  Stettrüberung  ber  Slöller. 
Sie  belnnntcften  feiner  unter  bent  ©feubonftm  ©aul 

3'rcinba  erichienenen  Schriften  fmb :   »Mers  de  l'Inde« 
(©ar.  1870),  »Mers  de  Chine«  (1872),  »I,es  trois 

taps,  journal  debord«(1877),  »Lettresd’un  marin« 

(1881),  »Contre  vent  et  marde«  (1883),  »Antour 

dn  monde«  (1884),  »Soleil  d’automne«  (1885),  »04 
et  14.  Oochincliine  etCambodge»  (1886),  »Lellant- 
Mbkong,  oulel,aos  ouvert«  (1887,  neue  9lu#g.  1889). 

»Rbflexions  diverses«  (1876  —   90  ,   9   8be.).  Unter 

feinem  mehren  Siameu  erfchienen:  »La  conquete  de 

l’Oc&ui«  (1895),  »Mbgalithisme«  (1900)  u.  a. 
IMcnmont,  SSIabpflam,  namhafter  potn.  Sr* 

jählcr,  gcb.  1868mKtmgrefi  ©ölen,  roibmete  fich  früh» 
zeitig  ber  SchriftftcHerei  unb  lebt  nbmechfelnb  in©cirid, 
fearfchaii  uub3aIopaue  in®nlizfcn.  ®r  enuedte  ichon 

burch  feine  critcn  fRomane:  »Kouiedyantka«  (»Sie 

Kontöbiantin« )   unb »Fermenty« (Ste®nrong«),  rea» 

liftifche,  podenbe  SarfteHungcn  aub  bem  2eben  ber 

manbembenSchaufpielcr,  gröfted  ©uffehen.  3n  *Zie- 
mia  obiecana«  (»Sab  Belobte  2anb»),  einem tRoniau 

aub  bem  2ebcn  ber  Stabt  2obz.  entroidelt  er  eine  bc» 
munbenmgbroürbigc  Sarftetlmigdgabe,  befonberb  in 

ber  Sdiübenmg  bei:  Arbeit  in  ben  Sebereien.  3n  fei- 
ner SloDcUcnfnuimlmig  »Spotkanie«  (»Sie  ©egeg* 

nung«)  macht  fid)  itcllenmeife  ein  unfd)öncr  SJatura» 

libmub  geltcnb;  feine  neuefte  Erzählung :   »Lili«,  eine 
tragifdjc  3bl)tle  genannt,  greift  miebec  in  bab  2cbeu 
her  Süanbcrinippcn  hinein. 

fHhciitbaben,  @corg,  ffreiberr  von,  preuft. 

SRiniftcr,  geh.  21.  Slug.  1855  in  ffianffurt  a.C.,  Sohn 

eineb  18t«:  im  Kriege  gegen  Cflcrreich  gefallenen  SRa- 
jors  im8.2eibregimcnt,ftubicrtebie9(cdjte,murbclB76 
91eferenbar  mtb  1882  zunt  ©erichlbaffeffor  cmannt, 

trat  aber  zur9fegierung  über  unb  mürbe  ber  91egierung 

in  Sdjlebroig  iibrnoiefen.  1885  rourbc  er  alb  Hilfs- 
arbeiter in  bab  fyiitanzminifterium  berufen  unb  1888 

Zimt  ©cgicnntgdvat,  1889  jiim  ©ebeimen  (ftnnnjrat 

uub  Dortragenben91nt  imfftunnjnriniftcriunt  ernannt, 

mo  er  fid)  alb  bortrefflicher  ©camtee  bcmäbrte.  1892 
mürbe  er  zum  ©ebeimen  Cberfinanjrat  beforbert  unb 

1896  'Racbfolger  beb  zum  SRiniftcr  beb  3nncm  er» 

nannten  (freiberm  b.  b.  91ede  alb  SRegieriingbprafi» 
bent  in  Sflffelborf ,   mo  er  fich  burch  feine  Diclfcitigcn 

3«tercffen  unb  fein  fri[d>eb  Süden  allgemeine  Slner 

lenniing  ermarb.  Sind)  bem  Siidtnti  Sicdcd  murbc 
er  3.  Sept.  1899  zum  SRiniftcr  beb  3»ncm  ernannt. 

tUbeinfelbcn,  f.  Cleftrifdjc  .«rnftllbertragiing. 

31bcinfcftungmib'.Hbrinbriiefcn,C>‘äfnrifebc. 
Sic  Diclerörlerte  (frage,  an  lueldien  fjutilten  bc«  :Kliciu  ■ 
tifcrb  Gäfar  55  unb53o.  Shr.  ©rüden  über  ben  Strom 

fd)lug  unb  ben  Übergang  bcmerljlettigle,  fcheint  jeict 

enbgüllig  getöft.  Sie  »on  Koenen  unb  Sliffcn  gemein» 
icbaillidi  aubgeführtenSlubgrabungen  haben  zur  Sluf* 
bedttng  einer  groften  9iheinfeftung  geführt,  bie  in  ber 
Släbe  von  Sieumieb,  zmiiehen  ben  ©unlteu,  mo  fich 

jeftt  bie  Si'rfer  Urtnift  unb  ©eiftenturm  herinben,  am 
tintbfeitigen  Ufer  auf  einer  5   km  langen  unb  1.5  km 

breiten,  bab  benachbarte  ©elättbe  um  5   m   überragen» 
ben  ©inibflemhanf  von  tXäjcu  ernehtet  morben  ift.  3n 

biefer  9iheinf eftung ,   bie  bei  813  m   Siefc  einen  Um- 
fang von  3681  m   aufmeifl,  einen  tflächenraunt  von 

ea.  100  Heltar  bebedt  hat,  bie  mtfter  burch  zmei  breite 
©reiben  burch  einen  Srbmall  unb  eine  von  etma  120 

hölzernen  Siinncu  begleitete  ©fahlmaiier  verteibigt 

mürbe  unb  einer  Jruppemnacbt  von  bib  ju  10  2cgio- 
nen  emeu  Sfiicflinlt  bieten  formte,  haben  mir  jmeifeld» 

ohne  bie  magnae  munitiones  zu  erblideu ,   bie  Söfar 

m   feinen  »Kommentaren  über  ben  gnUifchen  Krieg« 

ermähnt.  Sou  ben  HolMüraflt  aub  fonntc  ein  ©e» 

[treichen  ber  9!ingniauer  unb  ber  ©räbett  zur  Vlbrocbr 

ber  Stngriffe  leicht  bemerhlenigt  merben.  ©enierlenb» 
roert  ift  ber  Umftanb,  boft  biefc  9iheinfeflung  auf  einer 

54* 
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pcäbiftoriicben  ©nfiebetuitg  bcröaUfiatt«  imb  S]a  lene»  Schaltung  unfrer  3ottpoIitil  einen  maftgebcnbcn  Ein. 
©enobc  (f.  TOetaBjeit,  ©b.  12,  £.  1 98  errichtet  worben  flUR  batte,  imb  bcr  aiibctfJziatpolitifd)Ciil9cjcj)gfbuiig 

ifi,  unb  baß  biefelbe  burd)  bie  Xedjnil  ihrer  Vliilagc  beruorragenbenftnteil genommen  bat  unb  noch  nimmt. 
(Spipgräbcn,  burd)  ©fal)lrocrt  oeritrirltc  Iborfdjan«  Sic  ©ertcbrdPcrbättniije  nuf  ben  Eifenbabncn  unb 
jen,  befoubere  ©udfaUpforten  u.  bgL)  bas  ©rotolt)p  Strömen  foroie  bad  Sanalroefen  bilben  forigefept  ben 

ber  ipötem  mittelalterlichen  Leitung  barjieUt.  Sa&  ©egenjianb  ber  Erörterungen  bed  ©crcinö,  ebenfo  bie 
bie  Heftung  ben  ©rüdctitopf  für  jene  ©rüde  bilbete,  ̂ anbcldpolitit. 

auf  ber  Safar  53  ».  Epr.  bei  feinem  3uge  gegen  bie  '.Wbcinprobinj.  311'  3-  1H98  »ermebrte  fidt»  bie 
Sueben  mit  feinem  £>eere  ben  3t  bem  überfebntten  bot,  ©eoölferung  um  211,457  ©cborne  (108,537  8   naben 

wirb  bnburrf)  beroiefen,  bafi  entfprccbenb  ber  HKittc  unb  102,920  ©feibeben),  bamnter  (il47  Totgrbomc. 

ber  SRbeinfront  ber  geflung  burd)  Scbijfcr  unb  burd)  Serftbgang  an  ©eftorbenen,  einfd)liefslicbIotgcbonie, 
©aggerarbeiten  im  Strom  eingelajjcncd  ©fablwcrt  belief  fitb  nuf  113,919,  ber  Überfällig  betrug  bnber 

naebgewiefen  würbe.  Sie  fcerjtcllung  jener  Seflungd»  97,538  Seelen  (um  4777  mehr  als  im  ©orjabr).  Stuf 
werte  wor  erforberlicb  jur  Sidjcrung  ber  Sibcinbrude  laufeiib  ber  ©coölterung  (amen  39,4  ©eburten  unb 

gegen  eine  neue  ©uflchnuug  bcr  Ircoirer.  Etwa  21,2  Sterbefälle.  3m  Surdjfdjnitt  ber  Jlobre  1889— 
1200  m   miterbnlb  ber  Wbcinbrüdc  »cm  53  b.  Ebr.  bc-  1898  betrog  bie  3«¥  ber  ©ebornen  38.5,  bcr  ®c* 
finbet  fid)  jene  Stelle,  wo  3dpbörbing  1898  bei  aud*  ftorbenen  22, r.  unb  bcr  ntcbr  ©cbomen  als  ©eftorbe 
geöebnten  Stromarbeitcu  eine  Vlngaljl  ©fable  bem  nen  15,9  uom  Saufend  ber  ©etuMterung.  Unter  ben 
Sibein  entnommen  bot,  bie  er  febon  bamald  filr  SRefte  ©eboieucn  befonben  fid)  8428  uneheliche  =   4   ©roj„ 

einer  Eäforifcbcn  ©rüde  crtlörte.  Sie  Annahme,  bofj  gegen  3,s  ©roj.  im  Siircbfcbnttt  ber  3nbre  1889—98. 
bie  »on  Eäfar  55  ».  Ebr.  bei  feinem  erften  Wbcinübci-  Ehen  t»urbm  1898  :   45,270  gefdjlofien  =   8,4  »om 
gang  lonftruierte  ©rüde  fid)  bort  befunben  hob  jtüpt  Saujciib  ber  ©ebötterung,  gegen  8,2  im  ©orjabr  unb 

“tdi  auf  Eäfard  Angabe,  berjufolge  bie  ©rüde  »on  53  7,9  im  Surebfcbnitt  ber  3abrc  1889-  98.  Sie  3“bt ».  Ebr.  ein  wenig  oberhalb  ber  Stelle  geftftlagcn  wurbf,  ber  Ausmanbercc  bezifferte  fid)  1899  nuf  1055  =   0,19 

wo  ber  Strom  zwei  3abre  früher  überbrüdt  würbe,  »om  Soufenb  ber  ©eoölleaing.  gegen  1135  ober  0,si 

Sic  bei  ©elegenbeit  ber  Aufbrrfung  ber  ju»ov  erwähn*  im  ©orjabr  unb  0,85  im  3- 1889.  Sauon  gingen  über 
ten  Sibeinfeflung  unb  beb  norböfllub  »on  berfclben  ge«  ©remen  377,  über  Homburg  262,  über  Antwerpen 
Iegenen  Srufud  «Saftend  nufgefunbenen  Äulturrefle  400  ic.  Sie  meiflen  berjelbcii  wembten  fid)  nach  Worb* 
(löpfe,  ©efäfjfdiciben,  SSünjen  u.  bgl.)  befinben  ficb  omerilo,  66  gingen  nad)  ©rofilien,  12  nad)  Afrila  :e. 
im  ©tufeum  ju  ©onn.  Sanbwirtjcbnft.  1899  würben  »on  247,558 

fHbeinlanb  unb  ©Jeftfalcn.  Ser  1872  begrün*  .iaettar  400,994  Sou.  Sioggeit  geerntet  gegen  414,705 

bete  ©erein  jur  ©   a   b   t   u   n   g   bcr  gemeinfnmen  S.  »on  251,785  Sxflor  im  Sorjobr.  9Kit  ©eijen  wa* 
wirtfcbaftlichen  3nlcref|en  in  :H.  unb  ©.  bat  renbebnut  105,549  $icttnr,  bie  Ernte  erbrachte  199,522 

feinen  Sip  in  Süfielborf  unb  bejwedt  bie  öebung  beb  S.  3»t  ©orjabr  würben  »on  108,367  $cltar  197,694 

gef  amten  ©erfebrd  unbbiejörbcrungbecgemeinfamcn  S.  geerntet.  Somuiergcrjlc  würbe  nuf  32,825  $>ettnr 

wirtfdbaftlicbeu  3ntereffcn  in  91.  unb  99.  Siefen  3'ocd  angebaut  unb  in  cinec  SRenge  »on  60,638  S.  gemon* 
fudjt  er  ju  erteilen  burd)  pubtiziftifdje  Ibätiafcit,  neu,  gegen  50,7581.  »on  35,378  jpeftar  im  ©orjabr. 

burdi  ©orfleUungen  bei  ben  ©ebörben,  burdj  ©er-  Sie  tmfcrcnitc  bezifferte  ficb  »on  244,588  £>ettar  auf 
mittelungen  bei  ben  einzelnen  3”buftrietleu  unb  3«-  454,293  I.;  im  ©orjnbr  erbrachten  246,709  txttar 
buftricjioeigen,  bureb  bab  fflewidjt  beroon  ihm  auf-  426,832  S.  Sie  Vlnbaii[iäd)e  für  Kartoffeln  bejijferte 
Aufteüenben  Sefolutionen,  bur*  bie  Sammlung  ftati-  ftd)  auf  170,978  £>e(tar,  bie  Ernte  auf  2,236,133  S„ 
itifcbcit  ©Interialä.  URitglieber  beb  ©ereini  tonnen  gegen  1,717,343  S.  oon  172,626  $>cttar  im  ©orjabr. 
fornobl  juriftifcb«  ©erfonen  unb  ©efcQfcbaften  ald  212,290  ipeltnr  ©iefen  crbrad)ten  839,148  X.  $>cu, 

pbt)iifd)e  ©erfonen  Werben,  wenn  fic  ficb  unter  9luer»  im  ©orjabr  würben  »on  209,587  fceftnr  729,855  X. 
lemiung  bcr  Statuten  ju  einem  beftimmten  jährlichen  geerntet.  SRit  Jabot  war  1898  eine  glädK  »on  267 

©eitrag  für  bie  ©crcinsuwede  »crpilicbtcn ;   bet  STOin«  vettnr  bebaut,  bie  Ernte  belief  fid)  auf  6177  Soppel- 

beftbeitrag  beträgt  20  SRI.  Sie  Slitglicber  beä  ©er-  jeutuer  getroditcle  Jabatbblötlcr  im  ©orte  »on  (iO.i.MO 

einä  rönnen  in  Heinern,  je  nad)  ben  ©erbältniffen  ab*  'IRt.  Scr  gtäd)eninbalt  ber  im  Ertrag  flebcnben  ©fein« 
jugrenienben  ©ejirfen  ju  einem  3>»cig»ercin  jiifam*  berge  belief  fid)  1898  auf  12,809  .(jettar .   wooon 
mentreten.  Sie  haben  bie  ©crbällniffe  bed  3>»eig»er>  128,714  hl  Söeinmoft  im  ©ertc  »on  6,801,800  SRI. 

eint)  burd)  ein  Statut  ju  regeln,  »on  welchem  bem  gewonnen  würben.  3m  ©orjabr  betrug  bie  mit  ©cm 
Sorftanbe  bedSaaiiptoerciu«  eme'Jlbfcbrift  einiureidjen  bepflanzte  3läd)e  12,128  ̂ ettar,  bie  Ernte  belief  fid) 
i|t.  Ebenfo  finb  bem©orftaube  bed  !j>nupt»crcinä  bei  auf  264,430  hl ©eimnoft  im  9fkrteoon  13,7 1 7,7 11  IVt. 

©eginn  jeben  3abred  »on  jebem  3weigoercin  bie  SRa*  ©ergbau,  Salinen  unb  Jütten.  64  ©etricb« 
men  feiner  ©orftanbdmitglieber  anjUjeigcit  unb  ein  förberten  1898  :   25,383,353  Ion.  Steinloblen  tm 
©erjeiebnid  ber  Sereinduutglicber  unb  ber  »oit  ihnen  ©eile  »on  203, s   ÜRiU.  9Rf.;  im  ©orjabr  förberten  66 

gezeichneten  3«btedbciträge  einzureichen.  3ut  Errei«  ©ctriebe  23,829,394  I.  im  Seite  »on  186  9Ri£L  9Rt. 
dtung  ber  ©crcindzwcdc  finbet  attjährtid)  minbeftend  ©rauntobten  würben  in  26  ©etrieben  in  einer  SRengc 

einmal,  fonft  aber  fo  oft  cd  bie  Umftänbe  nötig  machen,  »on  2,713,068  I.  im  Serte  »on  6,ä  9Ritl.  9Rt.  geföc« 

cine©eneral»eriammlung,  in  bcr:h'cgct  in  Süifclborf,  bert,  mäbrcnb  im  ©orjabr  24  ©etriebe  2,257,534  I. 
ftatt.  ScrVludfdinftbcd©ereindbeftebt  and36Str-  im  ©erte  »on  3,4  SRitl.  3R(.  erbrachten.  98  §aupt- 
eindmitgliebern,  bie  in  ber  otbentlicheu  ©eneral-  unb  2   9febenbetricbe  förberten  1,069,465 1.  Siitnerz 

»erfammlung  gewählt  Werben,  unb  aud  ben  ©orfigen»  im  ©eite  »on  10,9  ©(in.  IRt.  Sie  Sortierung  bc« 
ben  ber  ̂ wcigucreine.  Ser  Screin  bat  einen  bejotbe  ©orjabred  bezifferte  fnh  in  102  Saupt-  unb  5   Weben« 
len  öefcbäfldfübrer.  ber  ©iitglieb  bed  ©orftanbed  ift.  betrieben  auf  1,137,834  X.  im  ffiertc  »on  11, i   IRilt. 

Sie  bebeutenbften  Scrtreter  anet  ̂ locifle  ber  nieber  3Rt  10  vaupl-  unb  8   Sebenbetricbe  förbertm  66,284 

rbeinifd)«weftfälifchen  3nbuftrie  unb  ihre  Unterlief).  I.  3tnferje  im  ©erte  »oit  4,o  9Ritl  IRt.,  im  ©orjabr 
liiungcn  getjören  bem  Scccin  au,  ber  1879  auf  bie  belief  ficb  bie  ©udbeute  in  11  $>aupt«  unb  6   Weben* 
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betrieben  auf  64,261  2.  im  Serie  Bon  3,7  Süll.  SRI. 

Bleierze  förberten  15  £*iupt-  unb  14  BcbcnbetriePe  in 
einer  Wenge  Bon  39,530  I.  im  Serie  non  3,8  SRiU. 

SRI,  im  Borjapr  mürben  in  13  §aupt*  unb  12  Sieben* 
betrieben  42,868  I.  im  Serie  Bon  4,:i  Will.  SRI.  ge* 

Wonnen.  3   Betriebe  förberten  40,303  I.  SRnngan* 
er.ie  im  Serie  Bon  379,063  SRI.,  roaprenb  im  Borjapr 

40,819  I.  im  Serie  Bon  379,000  SRI.  gewonnen  lour* 
ben.  4   Salinen  lieferten  5123  X.  Soipfalj  im  Serie 

oon  69.347  SRI.,  gegen  5385  X.  im  Serie  Bon  77,087 

SRI  im  Borjapr.  35  Syniot*  unb  ein  Siebenbetrieb 
probu  zierten  2,597,840  X.  Sobeifen  im  Serie  oon 

138,7  Will.  SRI.,  gegen  2,351,743  X.  im  Serie  Bon 

122,5  SRill.  SRI.  a'u«  34  ,y->oupt  ■   unb  einem  Sieben* betrieb  im  Borjapr.  ölodfitil  mürbe  oon  5   Betrieben 
in  einer  SRcnge  oon  40,325  X.  im  Serie  Bon  16  SRiü. 

SRI.  bergeiteilt .   roäprenb  bie  Brobultion  berielben 
Serie  fid)  im  Borjapr  auf  40,476  I.  im  Serie  oon 

14  SRill.  SRI.  bezifferte.  Blei  würbe  in  4   ixuipl  ■   unb 
einem  Slebenbetricb  iu  einer  SRenge  Bon  52,053 1.  im 

Serie  Bon  13,5  SRilL  SRI.  gewonnen;  imBorjnbr  lie* 
fetten  4   Betriebe 50,766 1.  mt  Serie  oon  12,7 SRill.  SRI. 

lie  Silberprobultion  belief  fid)  in  4   Slebenbelrieben 

auf  93,902  kg  int  Serie  non  7,4  SRill.  SRI.,  gegen 
103,080  kg  im  Ser!»  non  8,3  SRill.  SRI.  im  Borjapr. 

Sdpoefelfäure  probujiertrn  8   Jmupt*  unb  3   Sieben* 
betriebe  in  einer  SRenge  oon  129,700  2.  im  Serie 

non  2.8  SRiü.  SRI.  3m  Borjapr  würben  in  10  §>aupt* 
unb  einem  Slebenbetricbe  122,126 1.  gewonnen,  bie 

einen  Sert  non  2,<  SRill.  SRI.  palten.  3n  ber  Slop* 

eifengemimnmg  arbeiteten  38  Serie  unb  [teilten  »u* 

jammen  2,597,840  I.  SRaffeln,  (Suproaren  erfier 

Sdjmctzung,  Briup*  unb  Safcpcifen  im  Serie  non 
138,7  SRill.  SRI.  per,  gegen  eine  Brobultion  au«  35 
Söerfcii  oon  2,351,743  X.  im  Serie  non  122,5  SRill. 

SRI.  int  Borjapr.  181  Serie  berftpmotyen  423,297 
I.  fiifcmuatcriat  zu  357,988  I.  (Bieiiereierjeugntifen 

.jweiter  3d)mri}ung  im  Serie  Bon  50,c  SRiU.  SRI  3m 

Borjapr  oerfcpmoljen  181  Serie  411,661  X.  ßtfeit* 

material  ju  345,732 2.  (SicBcreierzeitgmfien  im  'Serie 
uoii40 SRill.  SRI.  34  Scpweifieifentuerlc  lieferten  10,740 
2.3iopIuppcn  u.  Bopftpienen  tmSerlcBon  1   SRill. SRI. 

u.  313, 5272.  fcrttgeSepioeipeifenfobrilatcimScrtc  oon 

46,4  SRill.  SRI.  nOolufsetfenwerfeprobuzierten  158,696 

X.  Blöde  (3ngoto)  im  Serie  oon  12,8  SRill.  SKI., 
400,034  2.  Sjolbjabritale  im  Serie  non  35,9  SRill. 
SRI.  unb  2,015,313  2.  fertige  (flu&eiienfabrilate  im 

Serie  non  268,2  SRiU.  SRI.  3"1  Betrieb«japr  1898  99 

»erarbeiteten  1 1   Sübenjurferfabrilcn  4,284,060  lop* 
peljentner  Siüben  unb  gewannen  474,130  Xoppcljtr. 

SRopjurtcr  imb  198,470*  2oppeljtr.  raffinierten  unb »ontumjuder.  3n  9   Raffinerien  Warben  557,684 

2oppeljtr.  raffinierter ii.  Itonfumzuderpergeilellt.  2er 
Betrag  an  Steuer  für  in  Bericht  gefepten  inlanbifdjen 

3» der  belief  fid)  auf  13,590,506  SRI.  3m  Redjnung«* 
japr  1898  waten  782  Brauereien  im  Betrieb,  bie 

6,473,170  hl  Biet  peritcUten.  lie  Olefamteinnapme 

an  Braufteuer  belief  fid)  auf  4,963,139  SRI,  gegen 
4,762,633  SRI  Bon  5,239,617  hl  au«  80.5  Braue* 

reien  im  Borjabr.  1323  Brennereien  probiijierten  im 
BetrieP«japr  1898  99  :   80,614  hl  reinen  Wllopol«,  bie 

Okjamtemitapme  an  Braimlweiniieuet  belief  fiep  auf 

9,364,766  SRI.  3tn  Borjapr  (teilten  1690  Brenne- 
reien 80,450  hl  reinen  Vlltopol«  per,  bie  eine  Gkfaint. 

rinnapme  non  8, 620, 558 SRI.  erbrndjten.  In«  preujji* 

id>c  Rpemgebiet  jfiplte  1. 3<m.  1899:  12  Sauffahrtei- 

fd)iffeju  1 1,556  9ieg.*2on«,  barunter  8   lampffcpiffe 

ju  10,748  Sieg. -   Ion«  Snunigcpatt. 

iHhcofropiomii«  (Stroinwenbigleit),  bie 

(Sigenfipaft  japlrtiiper  ficbcmefen,  fid)  bou  einer  Strö- 
mung nidjt  cm  fad)  mitreifeen  ju  laffen,  foubern  ber* 

f eiben  gegenüber  eine  befiimmtc  Stellung  cinzuncp* 
men  ober  ipr  entgegenzugepen.  Bcrüupc  mit  Bla«* 
ntobien  bcrbetanntciii.'opplüte(Aethaliumsepticum) 
ergaben,  baß  biefelben  burd)  ftrömenbe«  Säger  in 

jebc  gewünfdjte  Richtung  gezogen  werben  fönnen; 

ebenfo  negatio  rbcotropifcp  oerpaiten  fid)  anbre  Bftmi* 

Zen  unb  namentlüpSaifcrticre.  leroip  fap  in  Snifcr* 
laufen  Heine  Safferfcpnedcn  (fiimnäiben)  lote  and)  bie 

tfluBtnuftpcln  (Unioniben)  fiel«  mit  ber  SKünbung  bc« 

(Scpäufe«  gegen  ben  Slrom  geritpltl  unb  nur  in  öc- 
Wägern,  bie  leine  auSgcfpcotpene  Strömung  barbicten, 

nad)  allen  Richtungen  gemenbet.  Bewegen  fiep  bie 

Scpnedcn,  fo  wnnbem  fie  gegen  ben  Slrom,  um  im 

111er  bie  SIaprimg«zufupr  au«zunupcii.  tSbenlo  ricptai 

fid)  rubenbe  JJIoptrebie  unb  namcntlitp  bie  Bpepgani* 
benlaroen,  oon  benen  rnanebe  fid)  fogar  auf  beni  Be- 

ben Bon  StromfipncIIen  unb  Safferfäften  fefttlam* 

meni,  itet«  gegen  ben  Strom,  fo  bap  fit,  wo  iolipc  in 

gropet  3°Pl  nebeneinanber  Borlommcn.  ipre  (äcpäufc 
oötlig  parallel  cinftcücn,  wie  bie  Sanonenroprc  einer 
Batterie.  lie  bclaiuiten  Saiferläufer,  bie  auf  füllen 

2iimpeln  oberSlufebucpteii  ipre  Steife  uaip  allen  Riep* 

tungen  ziepen,  [teilen  fid)  fofort  parallel,  wenn  eine 
Strömung  eintritt,  unb  waiibeni  fo  Biel  ammärt«, 

wie  fte  zuriidgetrieben  werben,  jo  bap  fie  in  Sirtlicp* 
teil  ihre  Stelle  behaupten.  Über  bieBinftetlung  fliegen» 

ber  2iere  gegen  bie  iluftftrömung  f.  Hnemotropiöuiu«. 
Rhipsalis  sarmentacea  imb  K.  Cassytha, 

f.  Jtolteen. 
Sipobcftn,  große«  ®ebict  in  Sübafrila,  oerwaltet 

feit  1895  Bon  berBririfdj-SübafrilanifipeiUßcfcIljepaft 
(British  South  Africa  Company),  bereu  §otipt  Ural 

Rpobe«  ift,  unb  bem  zu  (Spreu  man  e«  benannt  bat,  er- 

friert! fup  Born  22.°  fübl.  Br.  bi«  zum  Xanganjita  unb 
umfnjtt  nad)  offizieller  Rlngabc  1,942,000  qkm  mit 

948,000  ISimo. ,   unter  „‘jureepnung  bc«  Britifip-^en* 
tralafrifa-Broteltorat«  (f.b.)  aber  2,061,000  qkm  mit 
1,640, 000 (Sinw.  IcrSaiubcfifcpeibetR.  ineinenörb* 
tiepe  unb  eine  fübtiepe .fxilfte.  Slorbrpobefia,  befien 

i'lreal  auf  640,000  qkm  angegeben  wirb,  pal  1   SRiü. 
(iinlo.,  barunter  350tturopäcr,  fafifämtliepSnglänber 

im  Britifd)  3riittolafrila*Broteltorat.  ®«  jerfällt  in 
einen  öftlüpen  unb  einen  wefiliiptn  2eil.  1er  Bfllicpe 

2eil  zwijdjen  ben  Seen  Sipafia,  Xatiganjila,  Bang» 
weolo  unbSRoero,  eingctcilt  in  fünf  Igtrilte:  2fdiam* 
befl2anganji(a,  SRocio,  Cuapula  n.  Uoangroa.  gehört 

in  feiner  öfilüpfien,  an  beiben  Ufem  bc«  Sditre  ge- 

legenen tKilfte  zum  Britifd)  ̂ entralafrila-Beoteltorat. 
?luf  bei  . pioepc bene  iüblitp  Bom2anganjiIa  liegen  Jife, 
Station  bet  African  lakes  Corporation,  unb  Aber 

com,  beibe  an  ber  logen.  Stcoenfon  Sloab.  len  weit* 

liipcn  2eil  oon  Slorbrpobcfin  nimmt  ba«  SRarutie» 
SRambunba*  (Barotfc*)  Sfcid)  ein,  mit  ber  $>auptflabt 

£ialui,  wo  ein  Stgent  ber  British  South  Africa  Com- 
pany (Chartered  Company)  zurSontrolle  bc«  fcdupt* 

fing«  wohnt,  üe  femizöfifepe  proteftantifipe  Wiffion, 

bie  im  l'anbe  fünf  Stationen  befipt,  pat  einen  fepc 
mopltpätigen  Einflnfi  auf  bei«  früper  auftcrorbentlid) 

wilbe  unb  gtaufame  Boll  au«geübt,  ba«  in  Sialui 

ganj  zunt  Spriftentum  belehrt  ift.  Seit  29. 3nn.  1900 

wirb  'Jlorbrpobeiia  eingeteilt  iu  SJorboft*  unb  Siorb* 
wcfltpobefta.  Sübrpobefia,  ber  miiptigfic  2cil  be« 
Btolef lorat« ,   umfapt  SRalnbrlelanb  (158,600  qkm 

mit  240,000ffiinw.)  unb  SRaf(ponalanb(248,OOOqkin 

mit  210,000  ®inw.)  fowie  ba«  gtopc  mejtlicpe  öebiet 
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um  ben  Sigamifce.  3nt  TOntabcle  imb  SHnfcbonolanb 

Wohnten  1898: 1 3,346  Guropäer.  XieoomehmftcnOrte 

finb  bic  vxiuptftobt  Snltöburt),  Buluroapo  (fflubula- 
1001)0  ),  Bictoria,  Uiulali,  ®rorlo,  Gnlelboom  u.  3ReI« 
ftetter.  Xicfe  Orte  fabelt  eine  SRunigipalDcrf  aff  itng,  bie 

meinen  nucf)  Berwa(tung«ftc(len .   Schuten,  St  n   eben, 

Bauten,  kranfetthiufer,  ihbliotbefcit,  3eitungen.  3m  i 
3Knf<honalanbrcaccn  im  SMärg !   895  bcreitS15,OOOqkm 

alb  Gigcntum  in  bie  ®runbbüd)er  eingetragen ,   im 

HKatabclelanb  nabmen  1070  Farmen  üö.OOOqkm  ein. 

Htniicblcr  loie  @iii^ctmiid»e  haben  in  ben  lebten  fahren 

große  Berlufte  bunb  bie  3)inbcrpcit  erlitten,  bagegen 

Deifd)roinbet  bie  Xfctiefliege,  uub  ba«  Bferbefterbcu  (f.  | 
©ictbelranlbciten)  mirb  mit  Grfolq  bclämpft  infolge 

biefer  Berlufte  tonnten  bie  Bon  SRbobe«  berbeigegoge« 
neu  läuten  ibten Unterhalt  fo  locnig  geminnen,  baf)  man 
in  Brätoria  Sammlungen  oeraujiallctc.  um  fte  in  bie 

Speimat  gurücfgufübren.  Sehr  bebeutenb  erftbeint  ber 
SKeichlum  be«  Biafcbonalmtbc«  an  Kohle  unb  Wölb,  im 

9Jialabelelanb  iollen  bie  koblcnlagcrilätlcn  eine  nod) 

gröitcre  Hfu«behnung  baben.  Hlu«gebcutct  merben  be- 
reit« bie  Kohlenlager  an  ben  Ufcnt  beb  Sauibcfi  uub  bei 

Juli  uubBulumaßo;  bte  anfdjeinenb  jeljr  reichen  Hager 

im  Bcrgmaffio  bon  ÜRafungabufi  am  obern  lluttjati 

mürben  bagegen  no<b  nicht  in  Zugriff  genommen, 
©olb  finbet  mb  in  Schiefer  unb  Guarggängcn ;   31.  ilug. 
1898  mürben  aubgebeutet  33,504  Staim«,  tuäbrcnb 

57,719  sfongeffionen  erteilt  maren.  fo  baft  24,915  fol» 

eher  Glaimb  at«  unbenußt  roieber  jur  'Verfügung  flan» 
ben.  35a  bie  Singebornen  jtt  bauernber  Vlrbeit  fi<h 

febr  icbmcr  Beritebeit,  gog  man  guerft40Fingofamilien 
au«  ber  Änpfolonie  bierber,  bann  folgten  ihrem  au« 

Xran«oaal  oertricbencn  Häuptling  SRpefu  in  nettefler 
3   eit  10,000  Sbaffcm.  Xie  ©olblngcr  ber  $)od)ebeite 

»on  SSanica ,   bie  ben  größten  Xeil  be«  mittlem  3Ra» 
fcbonalaiibe«  eiunebmen,  liegen  in  beit  Bon  D.  narb 

38.  ftrenbenben  Xbälcru  ber  g-lüffc  Umtali  uub  3   m- 

befi  unb  bilben  hier  eine  130  km  lange,  1   —   3,.->  kin 
breite  -Jone.  3m  ganten  mürben  in  beit  groölf  am 
31.  Clt.  1898  abfcblicitenbcn  'Monaten  67,1 19  Ungen 
®o!b  genionnen,  loa«  einen  üüert  bou  runb  4   Will. 
SH.  barftcllt.  Siadjbem  bic  Chartered  Company  bic 

330  km  lange  Sifenbabn  für  bic  Regierung  ber  Kap- 

lolonic  erbaut  batte,  mürbe  biefe  Hinic  bureb  bic  Be-  ’ 
cliuaua  ltailway  Comjiauv  nach  BuluWaßo  mcilcrge- 
führt.  Bon  ben  biefer  ©efeDfchafl Igebörettben  938  km 

entfallen  129,6  km  auf  SK.  3m  rnfai  1899  mürbe  bic 

Stierte  Umtali  -Salioburt)  ber  SRaldjonaianb-Gifen- 
bahn  eröffnet,  fo  baft  jeßt  Sifenbabimerbinbung  groi* 
(eben  5ali«burl)  unb  Bcira  beftebt.  Ire  belannte  Sie- 
Denfonftraßc  gmijd)cn  Btjaffa  unb  Xanganjila  nmrbe 

1899  auf  200  km  Hänge  mcfentlid)  Bcrbcifert.  Xele» 
grapbifdic  Serbinbung  befiehl  jmiftben  3°ntba  unb 

bem  oübenbe  be«  Xauganjita,  ber  Xelcgrapb  bat  fo- 

gar  fibon  St’aronga  am  üSefmfcr  bc«  Sec«  erreicht.  Sie 
ber  ®cfeUfd)aft  gehörigen  Hinten  hatten  Gnbc  1898 

eine  Hange  oon  2800  km.  Xic  ©oft  brauchte  1899 
Bor  bem  »riege  jmifeben  Bulumapo  unb  Honbon  über 

Saliöburl)  uub  Kapftabt  24  Xagc.  Xie  militarifcbe 

'üiadtt  Bon  IR.  beftanb  1899  au«  1322  HJiann.  Xa- 
Bon  ftanben  im3Rafd)onaIanb  22  Cffigiece,  389Suro- 
päer  unb  303  Gingeborne,  im  Bfaiabdclnnb  22  Offi- 

ziere u.  588  Kann.  3m  Stieben  roerben  biefe Xruppeit 

oielfeitig  im  Bermnltungdbicnft  nermenbet  unb  im 
Slricgöfnll  burd)  greimiUigc  oerftnrtt.  Hinfang  1900 

bat  man  Bon  beu  au«  'flujtralicit  für  ben  krieg  gegen 
Iranöoanl  eutfanbten  Hnlfötruppeu  einen  Xeil  über 

Bcita  nach  91.  cntjeitbct.  ba  man  Bon  ben  hier  bisher 

ft.itiomerteu  Xruppeit  eine  Abteilung  nach  Xuli  gut 

Berftärlung  ber  bort  flcbenbeit  Xruppc,  eine  grocitc 

nach  Balappe  jur  Uuterftüßung  be«  SHiaum  unb  eine 

brilte  nach  Bulumago  abgejebidt  hatte.  Xie  Smnab- 
men  betrugen  1897  98  :   280,000,  1898  99  :   273,000 
unb  1899  1900  nach  bem  Soranfcblag  381,000  Bfb. 

Sterl.  Xauon  tarnen  auf  bie  tnittemteuer  1897  98 

nur  10,098  Bfb.  Sterl. ,   aber  1898  99  allein  in  Dia- 
icbonalanb  50,000  Bfb.  Sterl.  Xa  ihre  Gingicbung 

febr  geringe  Scbmierigtcitcn  maebt,  fo  foU  biefe  Steuer 
mcfentlid)  erhöht  Werben.  Sährcub  bic  Ginnabutcn 

fteigen,  merben  bic  tucit  böbcmBuegnbcn  immer  mehr 

berabgefeht;  fie  fanren  oon  988.000  in  1897  98  auf 
784,000  Bfb.  Sterl.  in  1898.99,  unb  ioDen  1899  1900 

nur  780,000  ©fb.  Sterl.  betragen.  3inmcrbiu  mürbe 

fith  bann  nod)  ein  Xcfijit  uon  380,000  ©fb.  Sterl.  er- 

geben. Xie  HluSgabcn  ber  British  South  Africa  Com- 
pany betrugen  31.  SKärj  1898  bereit«  7,062,840  ©fb. 

Sterl.,  an  jäbrlicbeit  3»f<bttiien  ftnb  ber  Sibobefia- 
Gifenbabn  10, 0<X)  4!fb.  Sterl.  ui  gahlen.  Hin  3in«- 
garantien  für  biefe  unb  bie  Öcirabnbn  ftnb  niiht  meniger 
al«  225.000  ©fb.  Sterl.  auf  20  unb  22  3abre  binau« 

übernommen.  Xabei  finb  bic  ©ergmerlogefclticbaften 

ju  febr  bebcnlenbeit  Cpfem  BoraidaBt  morben.  um 

bic  ®eitcrful)rung  ber  Hmuptbabnlinie  jum  Xnngait- 
jita  (gunätibft  bi«  ©melo)  gu  emtöglidien.  mogegcn  bie 

©erpfliebtung,  eine  anbre  Sifenbabn  bi«  jum  Stöhlen- 
biftrilt  bet  frort  Xuli  ju  erbauen,  übernommen  merben 

mußte.  Hin  beiben  Hinien  fdjcint  jeßt  gebaut  ju  mer- 
ben. Xie  ©crmoltung  uon  3!.  ift  bureb  bie  Grlajfc  oom 

9.  HJiai  1891,  uom  18.  Qfult  1894  unb  Dom  25.  5Rod. 
1898  geregelt.  Xie  oberflc  Heilung  ber  ©cidjäfic  liegt 

in  ben  Rauben  be«  jemedigett  ©ouuerncur«  ber  Jtai>- 
folonic  al«  Cbertommiffar,  ber  aber  bmcb  ben  Frei- 

brief ber  öcfcl!fd)nft  gebunben  ift.  Xie  ©onoaltung 
ruht  in  ben  Ipäitben  eine«  Hlu«fübrenben  9iate«.  ber 

au«  Beamten  ber  englifd)?n  9iegierung  unb  fold)en 

ber  ©cfellicbaft  befiehl,  imb  in  benen  eine«  Wefcß- 
gebcnbcii  3late«,  morin  bie  eben  genannten  Beamten 

burd)  einige  oon  ben  Hlnfieblern  gemäblte  IRitgliebec 

Derjtärll  merben.  Gin  oberer  ®erubt«bof,  beffen  3iid)« 
tcr  uon  ber  ÖcSenfdjaft  ernannt  finb,  forgt  für  bie 

31cd)i«pflegc.  Für  bic  Gmgebonienangeleqenbeiten  ift 
ein  befonberer  Beamter  augefteOt;  ein  böbercr  eng* 

lifdjer  Cffigiet  bat  bie  Hlufficbt  über  bie  gut  Hlufredit- 
baltiing  ber  öffentlichen  Sicherheit  angemorbenen 
Blniinidmftcn.  Xie  Stube  be«  ©cbicl«  mürbe  gum  leß- 

tenmai  1898  97  geflöit  burd)  bat  Hlufilanb  ber  USa- 
tabele  unb  SRafchona ;   gut  Untcrbrüdung  be«felbeu 

fab  iid)  bie  Chartered  Company  gur  Hlufmenbung  be- 
bcutenber  iKutel  genötigt,  beuuoeb  mürbe  ein  grofter 

Xeil  ihre«  eignen  tmc  prionten  Gigentum«  Bemühtet.  — 
3urHitterotur:  Heottorb,  How  wc  made  R.  iHonb. 
1898);  Selon«,  Sunshine  and  Storni  in  R.  (bof. 

1896);  Xu  Xöii,  K.,  pastand  present  (bof.  1897); 
Srcen,  Raiders  and  rebels  in  South  Africa  (baf. 

1898);  »Report  on  the  native  disturbances  in  R., 

1896  — 1897»  (baf.  1898);  Hllbcrfon,  With  the 
mounted  infantry  and  the  Mashonaland  field  force 

(baf.  1 898) ;   X   h   o   m   f   o   n ,   R   and  its  goverument  (baf. 

1

8

9

8

)

 

;

 

 »Information  
as  to  mining  in  R.«  (baf. 

1

8

9

9

)

 

;

 

 
Xonalbfon  

u.  Spill,  Transvaal  
and  IC 

Directory  

(bof.  

1899). tHhobo«,  bie  Stabt,  früher  auf  12,000  Ginm.  ge» 
ftbäßl,  foU  jeßt  (1898)  nur  noch  10,000,  bie  gange 
3ufcl  nur  3t), 000  in  43  Xörfem  gäblen;  hohe  Steuern 

unb  Sinngcl  an  Hlrbeit  treiben  bic  Heute  gur  Hlueroau- 
beruitg.  Xie  3ahl  ber  Xilrlen  auf  brr  3><fel  mirb  jeßt 
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auf  nur  4000,  ber  Juben  auf  300,  berSnlbotitcn  auf 

K)  angegeben;  ber  Seit  ftnb  ortboborr  ©riechen.  An 

Schulen  gibt  eb  2   griediiftbe,  eine  Diäbdicnidiulc  ita- 
Itcniitber  granjibfonerinnen,  eint  tWittelfcbule  unb  ein 
Seminar  ber  ©riiber  ber  cbriitlicbcnS!ebre.  Tampflcbiff. 
Derbinbimg  finiten  aufrecht  ber  ßficrreidnidic  SMoljb, 
bie  Messageries  Maritimes,  bie  Sinicn  URabfoufia 

(liirf.),  fjnbgi  Taoub  (tütf.)  nnb  ©antaicon  (griedi.i. 

2   franjöfifdje  ©aufbäufer;  ©oftftation  erjter  fldatje. 
Aiibgcführt  werben Sübfrüdite,  ©atlonen  (jährlich  für 

0,<  «fia.  SRI  ;   bod)  rütjrt  ein  grober  lei!  timii  geft« 
lanb  tieri,  Iponig  u.S8od)b,Stt)rajöIunbSbwämmc. 
San  Icpteru  merben  jStirlid)  für  2   SRiü.  IV f   an  beit 
ftüfteu  Slrciab.  Ghpcrnb,  Sfarananicnb,  beb  flrdjipclb 

nnb  Dlorbafritab  gefifdit  unb  nad)  fionbon,  ©nnb  unb 

Trieft  »ertauft.  Tie  Einfuhr  ifl  ganj  Dcrinllcn  infolge 

ber  juneltmenben  ©erarmung;  jtc  umfafet  nammtlid) 
Stoffe  unb  Wanufafturen  960, 000 SRI.  xaffet 225, (XX) 

3St.,  Jfurjwaren  200,000  2Rf.,  gefporatmeCniraiwolIc 
112.000  Uff, .   Gifcu,  Sieber,  Salglcifd),  3uder  für  je 

80.000  1VI  Wrofthntannicn  unb  Cjterroid)  ■   Ungarn 
haben  lonfulariftbe  ©erlretung.  1898  liefen  ein  701 
Tampfer  Don  393,778  Ton.  unb  2217  Segel fdjiffc 

Don  18,193  T.;  unter  erftem  ro.tr  bie  öilerrcidnid)- 

ungnnicbe  (flagge  am  flärtiten  bertreten  mit  98  Tarn* 

pferu  uon  197.246  T.  —   3ur  Silteratur:  »an  01  el ■ 
ber.  ®cfd)idile  ber  alten  Sliobier  (&nag  1900). 
Klm»  L.  Diandje  Aden  biefer  ©flnnjengnttunfl 

ftnb  felir  giftig,  unb  befonberb  gefürchtet  ifl  R.  vcm- 
nata  D.  C.  (®  iftefrf)e),  ein  feilen  bib  8   m   fiolicr 

Saunt  mit  7   —   löjäbligen  ©tättem,  6-lo  cm  langen 

©lättdien  unb  jroeifjänfigen  ©lütcit,  in  Dforbmncrifa 
uon  ftannba  bib  DRimtcfotn  unb  Wcorgia.  Sei  unb 

ift  ber  Wiftfumad)  (R.  toxicodendron  /,.)  belanuter, 

ber  nuf  niandje  ©erfonen  fepr  heftig,  auf  nnbtc  taum 
ober  gar  nidit  mirft.  VI lo  rairtfniueu  Stoff  hat  ©fnff 

einen  öligen  Stoff  Tojitobeubrnl  nndigcmiefen. 
ben  ielbft  itunbenlangeb  ©aicben  mit  ©affet  nidit  uon 

ber  i>nut  entfernt,  felir  fdincll  bagegen  flltohol ,   he- 
fonberb  menit  man  ihn  tuiebert)oli  nitmenbet.  Tab 

Wift  uerbrettet  ftdi  uon  ben  befallenen  Körperteilen  jelic 
leicht  nuf  anbre  Teile  unb  frembe  ©erfonen,  wenn  fte 
bntnit  in  rcibeube  ©eriibruuq  lotnmen.  Tab  v>ol;  unb 

bie  ©(älter  enthalten  ben  giftigen  Stoff  in  allen  Jab 
rebjeiten,  unb  felbft  öerbaritmteremplare  Birnen  nodi 

fdKiölid)  luirlen.  Tab  befte  Scbupmittel  bilbrit  habet 
inieberbolleStnfdnmgen  mitAlIoliol  unb  babbefteSin» 

berungbinittel  eine  allobolifdic  Slüfung  uon  ©Ictjuder. 
IHibnim,  Vlbolpbe,  f.  ,franjöfifdje lliltcratur  in  ber 

&blueij,  3.  384. 

iHicciud,  71  u g u fl  Jerbinnnb,  Komponift,  geb. 

28.  gebe.  1819  in  Semitabt  bei  öerrnbut  geft.  5.  Juli 

1888  in  Starlobab,  mar  1849  Tirigcnt  beb  ffoir,crt- 
pereinb  Guterpe  unb  1854  —   84  Tbcatcrlapettmeiiter 
in  fieippg,  fpäter  Stnpcllmctflcr  am  Stabtlbealer  in 

t>ambnrg  unb  hiernach  ©cinuglebrer  unb  ÜRufif- 
rcferent  oafclbft;  loinponierte  eine  (omifchc  Oper, 

Sdianfpiclmuiiten,  'Dfäniterdiöre  (befonberb  betannt 
»Tie  luftigen  Dfniitanten«),  Vieber,  Stlauieplildc. 

iHiehtcr.  Di  ad)  bem  9feid)bgend)tbDerfa(iimgbge|ep 
Birnen  3f.  miber  ihren  Sillen  nur  aub  ftrafrcd)tlid)en 
ober  bibjiplinaren  ©riinben  ober  wegen  ©eränberung 
in  ber  Drgcmijatiou  ber  ®edd)ie  ober  ihrer  ©cjirle  in 

ben  iRubeitanb  oerjept  werben.  Um  allere  91.  bei  Gin« 

führung  be«  ©ärgerlichen  QSefepbucbeb  jum  freiwil- 
iigen  Abgang  ju  beiocgeu,  ergingen  in  uerfchiebeneu 
Slnaten  ®efcpc.  bie  ihnen  bei  freiwilligem  Abgang 
höhere  bciiftonbred)te  einräumten.  So  befiimmte  bab 

preufiifche  Weiep  Pom  13.  3uli  1899,  bafi  por  bem 
1.  3an.  1900  65  Jahre  alt  geworbene  9f.,  bie  bib 

31.  Ttj.  1899  in  ben  einftweiligen  Siuheflanb  Irclen, 

a)  bib  jum  31.  Tej.  1902,  mich  wenn  fte  norber  bicnfl* 
unfähig  werben,  bab  Tienfteintomnien,  bab  ihnen  Pom 
1.  Jan.  1900  an  jufiehert  würbe,  cinfcblicBlicb  beb 

hibhertgeu  Sohnungbgelbjufdiuffeb,  uuuerfürjt  alb 

Sarlegclb  erhalten;  bi  bab  Sitmen-  unb  Skiiicngelb 

I   für  ihre  iiinlcrbliebencn  in  jebent  Ja II  aub  brei  'liier- 
te! ihre«  penfionbberechtigien  Ttenflcmfommeiib  be- 

rechnet  wirb;  c)  biefc  öeamten  1.  Jan.  1903  traft 

fflefepeb  in  ben  bauemben  Dlutieitanb  treten  unb  ohne 

9iüdiiiht  auf  Tauer  ber  Tieuftjeit  brei  Viertel  beb  pen- 
jionbbcrediiigtcu  Tienfteinlomuienb  alb  Sfuhcgchi'll 

erhalten,  öeiporbem  1.  Jan.  190065  Jahre  alt  gewor- 
benen 3iid)tem.  bie  früheftenb  30.  Sept.  1899  in  emfl- 

loeiligcm  9iubeflanb  treten,  tritt  biefer  3ritpuntt  fchon 

früher  ein,  brei  Jahre  nach  bem  ßritpuntt  ihrer  ®et- 
fepung  in  ben  einftweiligen  Sfnheitanb.  8ib  bahiit  be- 
jiebcu  fte  bau  Savtegelb  ber  3'ffer  a, 

Dtirfrnfnötcrirb,  f.  JutterofIan,)en. 

iKtga,  J   r a n   ( o i a ,   ftomponiit,  geb.  21.  Jan.  1831 
in  Ciittid),  flubierte  am  ©riifielcr  Äonferoatoriiim, 
war  SHrchenfapellntcifter  bafclbft,  ftarb  18.  Jan.  1892 

in  SdHterbeel  bei  ©rüffel;  fchrieb  firchliche  unb  welt- 
liche Stantaten  unb  anbre  ISborroerfe  mit  unb  ohne 

Orehefter,  wertPoHc,  aber  febmiertge  SKänncrchöre, 
Jrauerid)iire  mit  Stiauier,  Dupertilren,  Stüde  für 
Siolinc,  Sioloneell,  Silauier,  Ipom  ic. 

lUiggcnbarl),  Dtifolaub,  HKcchanifcr,  geb.  1817 

ju  ®ebroeiler  im  ßlinfi.  geft.  25.  Juli  1899.  trat  alb 

Kaufmannblebriing  in  eine  ffieberei,  gewann  hier  Jn- 
tereffc  für  bie  Uiaiditneit  unb  erlemic  bab  UJlechanitcr- 

banbmerf.  ®r  arbeitete  bann  in  f’pon ,   wo  er  lieh  bei 
ber  Ipcptedmig  ber  Stupf  ermatten  für  ben  Seibenbrud 
mit  beit  ©runbjiigeii  ber  ©räpftoiibmecfannil  uertrnut 

machte,  unb  in  l<nrib,  befuebte  liier  Sorleiungcn  unb 

ftubicrle  nuf  eigne  ixitib  DKatlH’matil,  ©piifit  unb  UVc 
dtnnif.  Später  Perlcgte  er  üch  auf  b ab  Stubium  ber 

Sobmotipen  unb  nahm  1840  eine  Stelle  in  bet  .Vtofi ■ 
lerichen  SKafchincnfnhrif  in  Harlbrulie  an.  fjicr  half 

er  bei  bem  8au  ber  erfien  in  Teutfchlanb  IjergeflcQten 

Sotoinotiuc,  unb  bib  1853  würben  unter  feiner  Jiih- 

rung  150  Slotomoliuen  gcbaul.  1853  wnrbe  er  Seiler 

ber  Serfftälten  unb  ber  Srüdciibaiiten  ber  fehroeije- 
rifchen  3entralbnbn.  Seit  beit  80er  Jahren  trug  ftd) 
9i.  mit  bent  ©lau  einer  ©ergbabn  mit  gieichjeitiger 

Serwcubtmg  Pon  Trabifeil  unb  3ahncab,  uitb  mit 
amerifanifchem  ®clb  erbaute  er  bie  Jntinrnbbnbn  oon 

tPipnnu  auf  ben  fRigi.  Tab  1870  potlenbctc  fühlte 
Unternehmen  eacglc  allgemeine  ©crounberung,  unb 

bie  9figibnhtt  würbe  norbilbltcb  für  oiele  attbre.  Gb 

tarn  jur  Wrünbung  einer  ®cicllfchaft  für  3nbnrab- 
bahnen,  bereit  Sicituitg  9i.  übertragen  würbe.  Tab 
Utticmcbmcii  mijilang  aber,  unb  S.  ging  alb 

ingmicur  nach  DUcn,  Don  wo  aub  er  oiclfnch  alb 

Sfalgebcr  bet  fdiwterigen  ©ahnbauten  tbätig  war.  Gr 

fchrieb:  »Gnnnerungm  eineb  alten  iVechnniterb-  (2. 
Vlitfl- ,   ©afcl  1887). 

IHtfli,  Arnolb,  f.  8id)ttbercipic. 

IHinb,  f.  Sceqnaramäiteanjialten  unb  Tuberfulofe. 

IRinbPichlUiht,  f.  «ulte. 

ÜHtngeltDÜrmer,  Snroe,  f,  Stecrcblanieu. 

lliiuncfnluo  Ttiunb  (©urtncd-Thpub).  eine 

beftimmte  Jorm  ber  ftem jritlichcit  Äultiir,  bie  im  norb- 

öftlicheu  Siufilattb  in  ber  Umgebung  beb  Saboga-  unb 
©urtnedfeeb  fid)  finbeL  Tiefelbe  ift  charafterificr! 
burd)  bab  ©orlommen  bon  Abfallhaufen,  bie  ben 
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bänifcpcnÄjöffenmobbinger  in  mancpc  r&infidjt  ähneln, 
nbcc  im  mefentlicpen  nur  au«  Scpalcn  berUniomufcpel 

lief)  zufammenfepen,  foroie  Don  Xpongefäßen ,   benen 

man  burep  Beimengung  ber  feingeftampften  Unio» 

fcpalen  }uiu  Xiion  cm  eigentümlich  glißcmbc«  9luS- 
jepen  oeclieben  pat,  unb  bie  außerbent  befonbere  item« 
pelartige  ßiitbrürfc  aufmeifen.  Xic  Stnncfalnöperiobc 

jebeint  in  SRußlanb  ber  eigentlichen  neolitbifcpen  B«* 

rbbe  DorauSzugepen.  ©gl.Bircpom,  Über  bie  Stein- 

zeit in  Rorbeuropa  (im  »ft'orrefponbenzblatt  für  9ln« 
tpropologie«,  1897). 

WifH*,  Vornan,  ferb.  Staatsmann,  ftarb,  öon  ben 

ferbifipen  'lRacptbabcrn  für  feine  großen  ©erbienfte  um 
Serbien  mit  Unban!  belohnt,  4.  Sept.  1899  in  Bclgrnb. 

jRittner,  ©buarb,  öfterreidb.  Biiniftcr,  ftarb  27. 
Sept.  1899  in  fcieping  bei  ©Jien. 

Riz  de  veau  veg^tal,  f.  Blighia.  [f.  b.,  ©b.  10. 

fftoarett  (9i  o   b   r   e   n),  fooiel  mie  Replfopfpfeifen, 

iHobert«,  2)  reberief  Slcigp,  Sorb,  brit. 
gclbmarfcpoll,  mürbe  17.  Xe*.  1899  zum  CbcrbefeplS* 
baber  ber  britifeben  Streitfräfte  in  Sübafrifa  ernannt, 

errang  Dom  Februar  1900  ab  bureb  gcfdjicfte  Stra^ 
tegi!  große  ©rfolge,  eroberte  ben  Oranje -greiftaat 
unb  beießte  ̂ Johannesburg  unb  Pretoria.  ©in  Sobn 

oon  ibm  fiel  als  §nuptmann  15.  Xcz.  1899  im  Xrcf* 
fen  am Xugclafluß.  ©r  febrieb:  »Rise  of Wellington« 

(Sonb.  1895)  unb  »Forty-one  years  in  India«  (baf. 

1897,  2©be.,  in  30  Auflagen),  ©gl.  bie  biographifeben 
Schriften  oon  ©roferu.gerrolb  (beibe  £   onb.  1900). 

'Jloercu,  ermann,  f.  unten,  S.  861. 
Wöhtenguallcti^.'J.'aturfchöiibcit,®.?  »»  mitXafel). 

'.Rohrfrficibt,  fturt  oon,  juriftifeper  Schriftfletler 
unb  Xicptcr.  geb.  23.  Rod.  1857  in  Süßen,  ftubiertc 

in  Berlin,  Xübingen  u.$hiUc,  mürbe  1887  3icgierungS* 
affeffoc  in  SRerfeburg  unb  fpätcr  zum  SfegierungSrat 

beforbert.  91uf  bem  Öebiete  beS  ©emerberecptS  Der« 

öffentlicptc  er  baS  Cuellcnmerf  »Born  ̂ unftzmang 

Z*ir  ©croerbefreipeit«  (Beil.  1898),  bem  eine  flcincrc 
iRonograppie :   »Xie  ©olizeita^en  unb  ihre  Stellung 
in  ber  SicicpSgcrocrbeorbnung«  (baf.  1893),  Dorant 

gegangen  mar:  ferner  9lu«gaben  ber  JHeicpSgemerbC' 
orbnung  für  ©reußen,  Baijern,  Sacbfen  unb  ©lürt« 
temberg  (£eipz.  1896),  für  ben  praltifchen  ©ebrauep 
erläuterte  §1  umgaben  ber  ©icpicucpcngcicßc  für  ba« 

Xeutfcpe  SReicp  unb  für  Breiigen (Bcrl. *1895),  beS£ep- rerbcfolbungSgefeße«  Dom  3.  3Rärz  1897  (3.  Rufi., 

Scipz-  1897),  bes  gnnungS*  unb  Jpanbmerfergefeße« 
Dom  26.  ouli  1897  (2.  Buf!.,  baf.  1898),  ber  preußri 
fchen  Bfarrbeiolbungögcfcße  Dom  2.  3uli  1898  (2. 

VlufL,  baf.  1898»,  be«  SeprerrcliltcngcfcßcS  Dom  4. 
Xez.  1899  (baf.  1900)  unb  beS  gleippbefcpaugefeße« 

(baf.  1900).  ©nblicp  bearbeitete  er  einen  großen  Rom« 

mentar  ber  jReicpSgcmerbeorbming  (Seipz- 1900).  Xa- 
neben  hat  er  iiep  auch  als  ©rzäpler  unb  Xicpter  Dor* 
teilhaft  belannt  gemacht  mit  ben  feinfinnigen  9Rar< 

eben:  »Wut  beutfepen  fterb«  (Jpalle),  »Sinnen  unb 

©leben«  (baf.  1883),  »“Mm  SRärcpenbrmtncn«  (baf. 

1

8

9

3

)

 

,

 

 

einem  Banb  »Webicptc«  (ÖJroßcnpain  1894), 

ber  
allegorifcpen  

Xicptung  

» Satan«  

Grlöfung«  

(£cipz. 

1

8

9

4

)

 

,

 

 

»9lrmin  unb  XpuSnclba«,  fcelbenücbcr  (Jpalle 
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! 
iHollcggc,  ©erät  zum  gcrfleinem  oon  Schollen 

ober  zum  Brecpen  berpart  geworbenen  Vlderoberflacbe, 

bas  au«  einer  mit,  mcift  rabialen,  3»uteu  befeßten 
©cfcrmalzc  beftept 

:RoIlfarrc,  eine  zum  gortberoegen  Don  Saften  in 

gabri!«  u.  Sagcrräumcn  auf  glattem  ©oben  oon  Ärie« 
ger  angegebene  ©orrieptung  (f.  ©bbilbuna),  bie  au« 

einem  breiedigen  feften  Stapmen  au«  £>artpolz  beftept, 
beifen  obere  «eite  an  ben  ©den  mit  abgeftumpften 

©ifenipißen  Dcrfcpen  ift.  9ln  ber  untern  Seite  finb  brei 
Senlrollcn  naep  amerifanifepem  Spfteni  angebracht. 

bie  eS  geftatten,  ben  Darren  nadj  jeber  beliebigen  Sich« 
tung  zu  bemegen.  Xer  Jfarrcn  ift  babei  fepr  leicpt  unb 
!ann  baper,  menn  niept  gebraucht,  bequem  Dom  ©oben 

aufgehoben,  in  eine  ©de  geftellt  ober  an  ber  Blanb 
aufgepängt  merben,  um  mept  im  3Bege  zu  ftepen. 

Rom.  Xic  BeDbllerung  3ioin4  mürbe  für  ©nbe 
1898  auf  500,610  ©inm.  berechnet.  Bei  einer  Bau* 
fliicpe  Don  850  ̂ cltar  fomtnen  alfo  588  ©erfonen  auf 

ba8:i>e!tar.  Xocp  bleibt  in  manchen  ber  neueftenBolte- 
qitarlierc  bie  Xicptigfeit  niept  rocit  pinter  2000  zurüd. 

Xabei  mirb  bie  3upl  ber  gegenroärtig  unbenußten 
Blopnräume  auf  50,000  mit  einer  Bufnapmefaptgfeit 

für  70,000  SRenfcpen  DeranfcplagL  Xie  übertriebene 

Bautpätigleit,  bie  in  ben  80er  gapren  ba«  Bilb  ber 
liberftabt  erheblich  umgeftaltet  hat,  erlitt  infolge  beö 

BaufracpeS  1888  —   90  eine  plöölicpc  Unterbrechung, 

bie  tcilrocifc  üble  golgen  patte.  Stuf  ben  ©ngel<*burg= 
miefen,  Dor  ber  ©orta  Salara  unb©ortaBia,  in  Xra*« 

teocre,  im  Quartier  bc^  SRonte  Xeftaccio  u.  a.  C.  blie- 
ben ganze  Straßenzüge  unoollcnbet,  unb  bie  $>äuier 

gerieten  in  einen  ̂ uftanb,  ber  ba4  Blort  Don  ben 
»Siuinen  bed  britten  3t.«  rechtfertigte.  9lucp  im  !i)erzen 

ber  Stabt,  mo  ba^  frühere  enge  Strafocngemirc  uon 

ben  großen  neuen  ©crlcprSabern  burepfepnitteu  mar: 

an  bec  ©iazza  bi  ©cnezia,  bem  ©orfo  ©ittorio  ©nia« 
nuele,  ber  ©ia  ßaDour,  ben  XiberfaiS  bieten  fiep  feit 

einem  gaprzepnt  unb  länger  palb  abgcrificne©ebäube 

in  trümmerpaftem  ^uftanbe  bem  91ugc  bar,  unb  Der« 
maprlofteStraßen  unbBläpc  bezeugen  biefortbnuembe 
Snapppcit  ber  Stabtfinanzen.  ©rft  in  alleijüngfter 

3eit  pat  mit  ber  fortfepreitenben  ©efunbung  ber  tep* 
tem  unb  ber  Hebung  be^  mirtfcpaftlicpcn  Sebeitö  eine 

neue  umfieptigere  'Bautpätigleit  miebereingefept,  bie 
auf  allmähliche  Bcfeitigung  jener  ftörenben  gleden  im 
Stabtbilbe  hoffen  läßt. 

Xie  Ringen  über  pietät«  unb  feponungSloieBcpanb« 

lung  alterBaubenlmälcr  feiten«  ber  neuen 'Hbiien  finb 
im  ganzen  unberechtigt.  9llle«  9!ntifc,  ma«  niept  ben 
nflcrbringenbften  mobernen  Bebürfuiifen  im  ©lege 

itanb,  ift  forgfältig  gefepont  morben.  Xic  Sieber« 

bcpflanzung  ber  pauptfäcplicpften  Siuinenftättcn,  na* 
mentlicp  be«  goruui«,  be«©alntin«,  ber©räber»traßcn 

unbXpermen,  mit  Bäumen,  Sträucpem  unb  Blumen 

hat  ben  malerifcpen  Steiz  berfclben  erneuert,  ber  burep 

übertriebene  Säuberung  beeinträchtigt  morben  mar. 
Stüde  berScrbinnifcpcn  unb  ber  ©urelianifcpat  Stabt« 

!   mauer,  ©Jafferleitungen ,   alte  Xporbogcn  fiept  man 
micber  Don  ©riin  umranlt  unb  umfponnen.  Sclbft 

bie  ©röffnung  ber  neuen  Straßenzüge  pat  Dielfacp 

bazu  gebient,  erinnerungSreicpe  ober  malerifcpe  Beut- 
refte  in  beffere«  Sicpt  zu  rüden,  neue  reizDollc  91  u«* 
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blide  ju  eröffnen,  in  ben  intereffanten  Kechiel  ber  An» 
höben  ltnb  Senlungeit  ber  Siebenhügelftabt  einen 

größem  3»8  ju  bringen ;   unb  bieS  ohne  roeferitlidje 
Antaftung  ber  Sjauptteile  ber  Stabt,  wo  bie  bid)tgc= 
brängtcti  Kirchen  unb  Baläjte  Schonung  geboten.  Aud) 
feute  tnnn  mon  imterbnlb  beS  Aureliantfd)cn  äRauer» 

rin ges  jroifchenBaumpflanjungen,  Bignen,  Stuf-  unb 
Tiergarten,  Rlöftern  unb  etnfamen  Buinen  toanbcln. 

$er  Aoentin,  ber  CäliuS  unb  baS  Weite,  grüne  ffle- 
läitbe  jtoifcheu  ihnen  unb  ber  (üblichen  Stabtgreuje 

bewahren  noch  ganj  ben  flöftetlich«träumerifd)cn  Cha- 
rotier  ber  frühem  Jahrbunberte. 

Xaä  neuefte  B.  hat  Rd)  bornehntlich  auf  ben  luf- 

tigen Jpügcln  im  O.:  bent  Bütcio,  bem  Cluirinal,  Bi- 
niinal  unb  ©Squilin,  niebergelafjen ,   wo  freilich  berr- 

liehe  Bart-  unb  ©arteiianlaqcn,  wie  bie  ber  Billa  fiu- 

booifi,  ber  Saduflianifchen  ©ärteu,  ber  'Tina  'KafRittii 
unb  Billa  Solfonftl)  ganj  ober  teilweife  oerfchwinben 

mußten.  (Bewältige  neue  Stabtoiertel  mit  ricfigen 

ßRictsbäufem,  aber  auch  mit  ftattlichen  Balnftcn,  gar« 
tenmngebenen  Sitten,  mit  breiten,  luftigen  Straßen, 

großen  S lägen  unb  öffentlichen  ©artenanlagen  füllen 

jegt  ben  früher  unbebauten  Saum  Bon  ber  Bia  jja  Bar» 
berini  bis  jum  Sincifchen  unb  Salnrifcfwn  Xhor  unb 

ter  Borta  'liia,  Bon  ben  (ßlotletiansthcriuen  unb  bem 
Cluirinal  bis  jum  Datcran  unb  ber  Borta  Waggiorc. 
Sährcnb  im  päpftlicheu  SR.  ©affen  unter  5   ra  Breite 

feine  Seltenheit  finb  unb  bie  meiflen  8   m   nicht  über» 
(teigen ,   haben  bie  großen  neuen  BerlehrSabern  20 
25  m   Breite;  fo  in  ber  untern  Stabt  ber  Bon  ber 

CngelSbriide  bi«  in  bie  Sähe  beS  Senejianifchen  Ba- 
lafteS  laufenbeßorfo  Bittorio  Smanuele,  fobanu  feine 

ffortfegung  bis  in  bie  ©egenb  beS  3entrnlbobnbofS: 
tie  höchft  Italtlichc  unb  malcrifche  Bia  Bajionalc,  in 

ben  $piigelquarticren  aber  bie  Bia  bei  Cuitinalc  unb 

Benli  Settembre,  bie  Bia  Beneto,  Bia  i'ubooifi  unb 
Boncontpagni,  bie  Born  Bahnhof  nach  bem  ftorum 

jiehenbe  Bia  liaüour,  bie  Bin  SRerulana  jwifchen  S. 

HRnria  (äRaggiore  unb  bem  Sateran  u.  a.  Buch  außer- 
halb ber  Bftlicbcn  unb  füböftlidjen  Xhore  finb  ouSge» 

behnte,  allerdings  noch  unfertige  Stabtoiertel  entjlan» 
ben,  unb  bie  trübfcligc  Crfcheinung  halbfcrliger,  junt 
leil  wicber  Bcrfaneuber  unb  oermahrlofter  Anlagen 

bieten  außer  bem  traurigen  Broletarierquartier  Bor 

ber  Borta  S.  üorenjo  auch  biejenigen  bei  S.  Cofi- 
moto  unb  große  Steile  beS  Cngelsburgquartiers.  XtaS 

legiere,  anftatt  ber  noch  in  ben  70er  fahren  uorpan. 
benen  einjigen  3äffre  jegt  burch  brei  Brüden  mit  bem 

linten  Xibcrufer  oerbunben,  erwartet  feinen  Auf» 

fdjroung  non  ber  BoUcnbung  beS  monumentalen  3u« 
jtijpalaiteS  gegenüber  bent  Baute  Umberto,  wie  bie 

Borftabtquartiere  ber  Borta  Bin  unb  Borta  S.  £o- 
renjo  unb  bie  jwifehen  ihnen  liegenben  Selb«  unb 

Billengrunbflüde  einer  bejjem®ntwidelung  entgegen- 
(eben  bütfen,  wenn  bie  bort  erbaute  Boldlinit  boü» 
enbet  fein  wirb. 

Cm  unebener,  freier  Blag  am  (inten  Xiberufer  jtui» 
[eben  ben  biiftem,  mittelalterlichen  Bnläflen  ber  Cr« 

flni  unb  ber  Cenri,  begrenjt  Bon  ben  Buinen  beä  Ct* 
taBiaportiluS,  einigen  uralten,  tlcinen  Kirchen  unb 

ucrwahrloften  $>äufcm,  bcjcichnct  bie  Stelle  beä  ein* 
fügen  öbettos.  Jn  ber  Sähe  ift  bie  ehemalige  Xiber« 

infei  burch  Berjanbung  infolge  ber  tiberregulicrung 
heute  mit  bem  linten  ffiußufer  uerbuttben.  Um  ein  ©e- 
ringe*  ftromaufwärts  überfehrettet  mittels  beä  neuen, 
intpojanten  Bonte  ©aribnlbi  bie  Born  Corio  Bittorio 

Smanuele  Reh  abjWcigcnbe  Bia  Arenula  ben  Jfluß, 
um  Reh  als  Biale  bei  Be  quer  burch  XraSteoere  bis 

jum  neuen  tranStiberinifehcn  Bahnhöfe  fortjuiegen. 

einigen  ®rfag  für  bie  erfolgte  (SntfteUung,  Schließung 

ober'Befeitiqung  mancher  früher  bem  Bublilunt  ge- 
öffneter Billen  unb  Barle  tonnen  bie  fehönen,  neuen 

Bromenaben  auf  bem  JfanicuiuS  unb  ben  Sionti  Ba* 

rioli  fowie  bie  Schmucfplngc,  j.  B.  auf  ber  Sta.ya  Bit- 
torio Cmanuele  unb  am  Dmrinal,  bieten.  Xie  Billa 

Borghefe  wirb  bemnächft  in  ben  BeRg  ber  Stabt,  bie 

in  ihrem  SVaRno  untergebrachten,  friibec  im  BorgheR« 

fdien  Stabtpalaft  beiinblichen  Kunflfammlungcn  wer» 
ben  in  ben  beä  Staates  übergehen.  33ie  geplante  B®f- 

feggiata  Ard)eologica,  bie  baS  Sorunc,  baS  Rolof« 
feum,  ben  Balatin,  bie  ßaracnllnthenucn  unb  bie  Bia 

Sppia  burch  ©artennnlagen  unb  Siege  ju  einem  Wohl« 

gepflegten  ©artenmufeum  antiter  fBenfmäler  jufam» 
menfaffen  foüte,  ift  wegen  SRangelS  an  ©elbmitteln 
nicht  jut  Ausführung  getommen. 

Brojeftc  blieben  bisher  auch  bie  Beuregulientng  beS 
burd)  Bieberlegung  beS  Balajjo  Biombino  am  ßorfo 
entftanbenen  Blages  gegenüber  ber  Biaua  ßolonnn, 

bie  ihre  ftühere  architeltonifd)«  Abgefehioffcnbcit  ein» 

gebüßt  hat,  ferner  bie  tgicrfteOung  einer  BerbinbungS* 
ftrafee  Bon  ber  goutana  Xreoi  nach  bem  Bantheon, 
Bon  ber  Biajja  Baoona  nach  bem  Bonte  Umberto, 
Born  ßampo  bi  SJiore  nad)  bem  Jiberufer.  Befcbloffeit 

ift  behufs  beijerer  Berbinbung  ber  Bincio «,  duirinnl» 
unb  ©Squilinquartierc  mit  bem  Stabtjentrum  bie 

Bcrbreiterung  ber  bereits  bis  jum  ßorfo  Berlängcr* 
ten  Bia  bei  Xritone  fowie  ihre  Berbinbung  mit  bet 

Bia  Bajionalc  mittels  eines  'Xurcbfiichcs  beS  Ouiri» 
nalS  unterhalb  beS  töniglichen  SchloffeS. 

Bon  ben  mobemen  öffentlichen  ©ebäuben  BotnS 

harten  ber  riefige^uftijpalaft  unb  bieBolillinit  ebenfo 
wie  bie  überarbeiten  noch  ber  Sollenbung.  Außer 

ben  fchon  burd)  frühere  ©efege  ausgeworfenen  18,9 

3Riü.  itire  unb  nbgcjeheit  Bon  beut  regelmäßigen  )ähr« 

liehen  Staatsbeitragc  oon  2,5  UHill.  ju  ben  gemein« 
nügigen  Bauten  BotnS  hat  bie  Begienmg  oor  furjem 
weitere  8,7  URiü.  £ire  jur  Bcrwenbuitg  in  ben  nädßtcn 

Biet  fahren  auSgeworfcu.  CS  werben  alfo  in  biefem 
Teitabfchnitt  35, s   Will.  Citc  oerauSgabt  werben.  8für 

baS  gleichfalls  nod)  unBoüenbete  große  Bational« 
benüttal  für  Biltor  Cmanucl  auf  bem  ilnpitol  foücn 

in  ben  nächften  fünf  fahren  8   Will.  Berwenbet  werben, 

bamit  eS  bis  jum  25.  Jahrestage  beS  XobeS  beS  Äö» 

nigS  (9. 3an.  1903)  WenigftenS  in  ben  architeltonifchen 
(Seilen  fertig  Rehe.  J898  ift  ein  Scntmal  Siloio  Spa» 
oentaS  in  ber  Bia  Ccraaja  unb  14.  3Rärj  1900  ein 

Xenlmal  Carlo  Albertos  in  ben  Anlagen  beim  fönig» 
liehen  Schlöffe  enthüüt  worben.  Bon  Brioatpaläftcn 

ber  neueften  Tc>t  oerbienen  Criuäbnung  baS  große 

Kaufhaus  ton  Botconi,  ber  Balojjo  'JRarignoli  mit 
bem  weltftäbtifchen  Cafe  Aragno,  Balajjo  Siano 

Ottoboni  unb  bie  Spariaffc,  alle  ant  Sorfo.  Audi  ber 

architettonifchc  Abfd)luß  ber  Bia  Bajionalc  an  ihrer 
AuSmiinbung  auf  ben  halbnmben  Xhermenplag  geht 

ber  BoHenbung  entgegen.  3tn  übrigen  Rnb  es  uor» 
nehmlid)  Kirchen,  Älofter  unb  geiftliche  Juftitute,  bie 
in  SRengc  entftehen.  3XtS  neue  Bcncbiltinertolleg  beS 

heil.  AnfeimuS  auf  bem  Anentin  ift  eins  ber  ftatt« 
lichften  ©ebäube  beS  neuen  B.  Xie  monumentalen 

Brunnen  Rnb  1899  um  benjenigen  am  Bonte  Sifto 
in  IrasteBcrc  oermehrt,  ber  fflajferoerforgung  BomS 

ift  erhöhte  Anfmerlfamlcit  jugemenbet  worben.  Bon 

ben  brei  Xrintwafferleitungc'n  liefert  bie  aus  bem Aniothale  tommenbe  Acqua  Warcia  bas  fcifchefle  unb 

reinfte  Sa  ff  er.  (Sie  regelmäßigen  bnltcriologifcbeu 

Unterfud)ungenbeSfelbenergabenl899burchfchnittlich 
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18  (übrigens  unfcbablidje)  Reime  auf  baS  ftubifmeter, 
Wäbrenb  bie  Acqua  Vergine  ober  Urem  ihrer  43  unb 

bic  Acqua  ftelice  110  enthielt. 

Sine  nur  Pom  malcrifcbcn  ©cficbtSpunft  auS  311  bc- 
bauembe  erheblich«  Vcränberung  bcS  StabtbilbcS  bot 

bie  Xiberregulierung  natb  bem  ©lanc  bcSArcbi* 
teften  ©anenari  berbeigefübrt,  inbem  fte  an  bie  Stelle 

ber  bis  in  ben  ftluft  nortretenben,  buntfebedigen  §in* 
terbäufer  monumentale  Kaimauern  auSXrancrtin  unb 

breite,  luftige  Ufcrftrafeen  gefegt  bat.  Xie  flattlitben 
fcäuferreiben.  bie  biefe  cinfaffen  fallen,  falb  bisher  nur 
in  fpärlicfjen  ©ruebftüden  oovbanbcn,  toofür  man 
ftaruffeHe  unb  3obrmarttbuben  l)ier  [eben  lann.  Xie 

Verbreiterung  beS  XibcrbcttcS  auf  100  m,  bie  Aus- 
baggerung. bie  jablreicbe  antife  ©egenftänbe  311m  Vor* 

fdjein  braute,  bie  ©rweitcrung  unb  Vermehrung  ber 
Cffnungeti  ber  antifen  ©rüden ,   cnblicb  bic  $>öbc  ber 
Ufermauem,  bie  bei  mittlcrm  Uöafferftanb  fid)  11  m 

über  ben  ftlußfpiegcl  erbeben,  hoben  ben  llbciicbracm* 
mungen  ein  ©nbe  gemacht,  bureb  bie  91.  bei  bem  oft 

gan,3  plöhlicben  Steigen  bcS  ̂ luffeS  um  4   — 6   m   faft 
aQiäbrlicq  ̂ cimgcfud)t  mürbe.  Xie  noch  311  Ooüenbcnbcn 

gewaltigen  Sammcltanäle  unter  ber  ooble  ber  Ufer- 
praßen  werben  enuöglicben,  fänitlicbc  Abwiificr  erft 

unlcrbalb  ber  Stabt  bem  Xibcr  3iyufübrcn ;   bie  Siege- 
lung beS  ÄanalncpeS  wirb  3uglcid)  eine  beffere  ©nt* 

tuäiferung  beS  UntergrunbeS  unb  eine  fonitäre  Vcr* 

befferung  ber  Stabt  bewirten,  bie  übrigens  febon  jept 
$u  ben  gefünbcflen  Orten  Italiens  gehört  unb  00m 
ÜJlalariaficber  beinahe  befreit  ift.  Senn  9i.  noch  nicht 
auf  ber  fcöbe  einer  mobemen  ©roftflabt  ftebt,  fo  bietet 

es  boeb  beute  febon  faft  jebc  münfcbcnSmcrtc  ©equem» 
liebfeit.  Cbfdjon  erft  20.  Sept  1895  bie  erfte  elef* 
trtfebe  Straßenbahnlinie  eröffnet  würbe,  gibt  cS 
febon  3Wölf  folebe  Linien,  bie  ficb  auSgejcidjnct  rentieren. 

3)0311  lommen  brei  ©ferbebahn « unb  neun  OmnibuS* 
linien.  Auch  bas  Xrofcbfenfubrrocfcn  ift  gut  organi* 

fiert ,   unb  bic  an  1700  betragenbe  3«bl  ber  befteucr- 
ten  üujruSpferbe  3eigt,  bafj  noch  sablreiebe  ©rioatkute 

©quipagen  holten.  3)ic  Steigerung  beS  ftrembenoer* 
tebrs  beweift  bie  befteinbige  3unabme  ber  ©aftbäufer, 

bic  ficb  feit  1870  oerbreifadjt  haben.  3)aS  ftremben- 
Picrtcl  bcfcbränlt  ficb  beute  nicht  mehr  auf  $>0330 
bi  Spagna  unb  bie  benachbarten  Stabtteile  bis  3um 

©opolo-,©olonna-  unb  ©avbcrini*©lah ;   *n  ben  neuen 
§ügelquartiercn  finbet  man  im  ©egenteil  bic  größten 
unb  mobemften  JpotclS  bes  »britten  91.«  Außer  Ui* 
Doli  unb  ben  üiclbefncbten  Stabilen  beS  Albaner* 
©ebiraeS  fatbfttunticino  anberXibermünbung,  Au3io 
unb  Slcttuno  an  ber  latinifcbcn  Seefüfte,  Xcrrarina 

unb  ber  ©racciancr  See  mit  91.  bureb  ifafalbabnen 

oerbunben ,   $u  benen  oermutlicb  halb  einige  weitere, 
clettrifcb  betriebene,  3unäcbft  nach  ftraScati  unb  Oftia, 

bin3ufommen  werben. 
Xroß  allem  ift  91.  auch  beute  noch  nicht  ber  allen 

berechtigten  Anfpriichen  an  eine  nationale  Jpauptftabt 
gcuügenbe  wahre  9Jlittclpunft  Italiens  in  geiftiger. 

wirtfdjaftlicber  unb  politifeber  Eichung  geworben, 
unb  nicht  mit  Unrecht  Wirb  SJlailanb  als  bie  *mora* 
lifebe  Jpauptftabt«  ber  Vfonarcbic  bezeichnet.  Xer  An* 

bau  ber  ©ompagna  bi  91oma  macht  io  langfamc  ftort- 
febritte,  baß  bic  Jpauptftabt  ihren  täglichen  ©ebarf  an 

©obeuprobuften  großenteils  auS  ber©rooin3  unb  aus 
bem  91capolitanifcbcn  bejichcn  muß.  ©benfo  ift  bic 

Affanieruug  ber  Suntpfjtrccfen  aus  SKangcl  an  Mit- 
teln, UutemebmungSgei|t  unb  ©nergie  ber  91egierung 

in  ben  Anfängen  ftccfen  geblieben,  ünb  bic  AuStrod* 
nung  ber  ©ontinifeben  Sümpfe  ftebt.  Wie  oor  50  3oh* 

ren,  auf  bem  U?a^icr.  3)ie  reichlichen  Saficrlräfte  ber 

©rooin3  finb  mit  Ausnahme  ber  Saficrfälle  oon  Xi* 
boli  noch  unbenufjt. 

3)ie  große  ̂ nbuftrie  fehlt  noch  fo  gut  wie  gaty. 

3m  porigen  3obre  finb  bie  beiben  erften  3uderfiebe* 
reien,  wcfentlidj  mit  auSlänbifcbem  Kapital,  in  ber 

römifebett  ©ropinft  (bei  UJlontcrotonbo  unb  Segni)  in 

©etrieb  getreten,  ©ei  ber  SÄenge  beS  oerfügbaren 

unb  geeigneten  ©obcnS  unb  ber  ©unit  bes  RlimaS 

fagt  man  biefer  3ubuftric  eine  gute  ©ntwidelung  oor- 
auS.  XaS  Runftgewerbe  bat  einigen  Auffcbwung  er- 

fahren. 3n  ber  ©olbfebmiebe*  unb  3uwelierfunft, 
ber  Anfertigung  oon  Kameen  unb  9)fajolifen,  in  ber 
Runftfcbreincrei,  bem  ©ud)  unb©botograpbicgcwerbe 
unb  bem  Altcrtümerbonbcl  war  baS  ©efebäft  in  ben 

leptcn  3obrcn  rege.  1898  tboten  ftef?  in  91.  33  neue 
©anten  unb  SrwerbSgcfeÜfcboften  mit  teils  feftem, 

teils  unbefebränttem  ilapital,  ba3u  50  neue  gewerb- 
liche unb  ̂anbelsgefcbäfte  mit  ca.  3   SWid.Sire  «apital 

auf.  SHobcrnc  Runftwcrfc  würben  im  löerte  oon  2,85 
SliQ. ,   ontife  Runftwertc  im  Serie  Pon  faft  200,000 

Sire  auSgcfübrt.  Unter  ben  erftem  waren  6111  ©e 
mälbe,  980  Sfulpturen  unb  528  Serie  ber  Rleintunft. 

3«  ben  ̂ )äfen  bes  ©ejirls  91.  (Jiumicino,  Anjio, 
Uorrc  Aftura,  ©abino,  Uerracina)  betrug  1898  ber 

©in*  unb  AuSlauf  poii  Schiffen  im  internationalen 
Scrtcbr  31  mit  2041  Xon.©ehalt  unb  2096  X.  Saren. 

in  ber  JVüftenfcbiffabrt  3247  mit  106,866  X.  ©ebolt 
unb  99,96<>  X.  Saren.  3'«  ftlufobafcn  91omS  an  ber 

91ipa  granbe  würben  gelöfcbt  23,633  Xon.,  barunter 
10,934  X.  Sein  ;   oerlabcn  würben  3940  X.,  barunter 
1594  X.  Rleie. 

Über  bic  ©ericbliegung  wertpollcr  prioater  Äunft- 
unb  Alteitümcrfammlungcn,  wie  beS  SJlufeo  Xor- 
lonia,  SJlufco  iJubooifi,  ber  ©oleric  Sciarra,  ber  Villa 

Albani,  unb  bic  ©rfebweruna  beS  ©efucbeS  ber  ftaat- 
lieben  Sammlungen  unb  JKuinenftätten  bureb  rine 

enghcr3ige  unb  fleinlicbc  Verwaltung  mag  ber  Alter- 
tümctfccunb  fidj  mit  ber  bcftänbigai  Vermehnmg  ber 

bem  ©oben  entfteigenben  J^unbe  tröften.  Xic  Samm- 
lungen bcS  Staates  unb  ber  Stabt  werben  beftänbig 

bureb  bie  Ausbeute  faftematifeber  Ausgrabungen 

unb  bureb  sufällige  ftunbe  innerhalb  unb  aufjerbalb 
ber  Stabt  bereichert.  Seit  1898  ift  man  befebäftigt, 

baS  ̂ orum  91omannm  nach  Aorben  bin  3U  erweiteni 

unb  gleicb3eitig  bie  frühem  Ausgrabungen  311  ocrooll 

ftänbigen.  So  fmb  ber  Saturn«,  ber  ©aflor-  unb 
©ollur  ,   ber  Vcfta-  unb  ber  ©äfortempcl,  bie  91egia, 
ber  SepcruSbogen  unb  bic  91ebnerbühnc  bis  auf  bas 

urfprilnglicbe  91ioeau  freigelegt,  mehrere  ber  ©b^ns 
faulen  an  ber  Via  Sacra  wiebecaufgericbtet  worben. 

3al)lrcicbe  ©auteile,  Sfulpturen,  Xenfftcine  unb  3n 

fdjriften  finb  babei  3U111  Vorfcbein  gefommen.  ©roics 

Auffehcn  bot  bic  unpennutete  ©ntbedung  uralter 
Xenfmäler  aus  früher  republUanifcbcr  3^t  erregt. 
An  ber  ©ren3C  beS  ̂ orumS  unb  ©omitimuS  fanb  ficb 

eine  3U  bem  lcgenbariicbcn91omuluSgrabin©c3icbung 

gebrachte  fd^waric  9Warmorpflaiterung  (lapis  niger) 

unb  in  gröberer  Xiefc  nebft  anbem  Xenfmälerreften 
ungewiffer  ©eftimmung  bas  ältefte  bisher  belannt  ge- 

worbene römijebe  Scbnftbenfmal,  eine  febr  fragmen* 
tarifebe,  auf  einem  oierfeitigen  Xuffblod  eingebaume 
3nfcbrift  in  altcrtümlicbitcm  Satein,  in  etruSfifcbcn 

©uchftaben  unb  abwccbfclnb  non  oben  nach  unten  unb 
non  unten  nach  oben  laufenben  3eücn  auSgefübrt. 

Xic  ©lofüegung  ber  ©aHlica  Amilia  ift  weit  nor* 
gefebritten,  biejenige  ber  SenatSlurie  begonnen. 

3ur  Üitteratur :   »Munogratia  della  CittA  di  Roma 
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e   della  Campagna  Romana«  (©om  1881,  2   ©bc.); 
Siloagni,  La  Corte  e   la  SocictA  Romana  nei 

aecoli  XVIII  e   XIX  ($lor.  1881  -   85,  3©bc.);  ©a» 
rnccont,  I   Rioni  di  Roma((Sittn  bi  ©aftcflo,  1889); . 
»Sommario  degli  atti  del  consiglio  comunalc  di 

Roma  doll’  anno  1870  al  1895«  (©oni  1895);  3 olt), 

I^a  Rome  d’aujourd’hui  (©ar.  1895);  (Eoero.  ©ö* 
mifd)e  ©fofnifcn.  ©Janberungcn  unb  Staublungen 

(©cgendb.  1897);  3d)oencr,  ©om  (SBicn  1898,  iau* 
ftricrt) ;   (Element!,  II  Carnevale  Romain»  <©oiu 

1899);  3igheleu.©iceforo,  La  mala  vitaaRoma 
(baf.  1899);  3)el  (Eerro,  Üospirazioni  Romane 

(baf.  1899);  ©rifar  (S.  J.),  OJefdjic^te  ©oniS  unb 
ber  ©äpftc  im  Mittelalter  (in  6   ©bn. ,   ftreib.  i.  ©r. 

1898ff.);  Naumann,  ©om  im  Siebe (Seipj.  1896); 
ftrnnf,  VI  ud  bau  ©atilnn.  (Ernftcd  unb  $>citcred 

(baf.  1896);  ©oft,  Vlud  meinem  iömiid)en  Sliijen* 
buch  (baf.  1896);  (5.  ©eierten,  Som  alten  ©.  (baf. 
1898);  3fim,  ©ömifdhe  KulturbÜbcr  (baf.  1899); 

froffmeiftcr,  Xic  wirtf<haftlid)e(Entmicfelung©omd 

(©icn  1899). 

'.Röntgen,  SJilhclm  Kon  r   ab,  ©rofeifor  ber 
©hhfit  in  ©tanburg,  folgte  1900  einem  Stuf  an  bie 
Uniocrfität  in  ©iünchen. 

ÜHöntgcnftrafylcn.  Stahrenb  mau  hinßdülich  ber 
Katbobenjtrahlcn  in  beit  lebten  fahren  immer  mef)r 

auf  bie  juerit  non  (Sroofed  vertretene  Vluffaffung  ju* 
rüdgefotnmcn  ift,  baß  Ströme  oon  elcftrifcb  gclabencn 

materiellen  Iciichcn,  bie  übrigend  nid)t  mit  ben  d)c- 
ntifdjen  Vltomen  ibentifd)  finb,  fonbem,  wie  fid)  aud 

i»crfd)icbcnen  Reifungen  ergeben  bot»  eine  beben  tat  b 

Heinere  ©taffe  ooit  etwa  beut  700.  Xeil  eine»)  ©taffer« 
ftoffatomo  haben,  bie  Urfache  biefer  Strahlen  finb, 
meidjen  bie  Vlnftchtcn  über  bie  ©atur  ber  9t.  nod) 

immer  toeit  ooneinanber  ab.  ©alb  nad)  ihrer  (Ent« 

bedung  taufte  bie  ©enuutung  auf,  baß  man  in  ihnen 

bie  bislang  unbefannten  longitubinalcn  VitbermcUcn 

gefuitben  hotte,  ohne  baß  ftd)  jebod)  eine  ©eftätigung 
biefer  Vlnnabnte  bid  jeßt  hätte  herbeiführen  laffcit. 
Vlnbre  ftorfeber  halten  an  ber  Vlnfid)t  feft,  baß  bie  9t. 

wie  bie  2id)tftrahlen  trandoerfale  'iltherfthmingungen 
nur  oon  fo  außerorbentlid)  furjer  Skllcnlänge  finb, 

baß  fid)  bie  betanuten  Interferenz-  unb  ©eugungd« 
crfchcinungen  mie  beim  gewöhnlichen  Sicht  an  ihnen 
nidjt  nachiveiien  taffen,  rlnbcrfcitd  hält  man  fic  nur 

quantitatio.  nicht  auch  qualitalio  oon  ben  Katboben« 

ftrahlat  Derfchieben.  fo  baß  ftd)  5-  ©.  ein  magnetifched 
Speltruui  tonftruieren  laßt,  in  welchem  bie  9t.  ben 

nicht  ablcnlbaren  Xeil,  bie  Knthobcnftcahlcn  bad  ab- 

lenlbarc  (Enbe  bed  Speftrunid  hüben.  Sine  $>t)pothcie, 

bie  in  einfacher  Söcife  alle  (Eigcnicbaften  ber  9t.  $u  er» 
Hären  uerfud)t,  hält  bie  9t.  überhaupt  für  oollftänbig 
ibentifd)  mit  ben  Kathobenftrahien,  biefelben  geben 
beim  Vluftrcffcn  auf  bie  Vlntilatbobe  ober  beim  fehlen 
berfelbcn  auf  bie  ©laSwänbe  ber  Sroofcdfchen  9töhre 

ihre  negatioe  elcftrifche  Sabung  ab  unb  fliegen  bann 
im  ungelabenen  .ßuftanb  ald  9t.  nach  allen  Seiten 

audeinanber.  2)a  f ie  ungelabcn  finb,  fo  fönnat  fte 

auch  unter  ber  (Einwirtung  eined  ©tagnetd  leine  Vlb« 
laitung  jeigen.  (Ebenfo  fönnen  fic  mit  Seidjtigteit  bie 
©lafwanbungen  ber  9töhre  burd)bringen ,   m&fjrenb 

bie  gefabenen  Kathobenftrahien  infolge  ber  Sabung 
oonbenStanben  angejogen  werben  unobaran  hängen 

bleiben.  Vlud  ber  Vlrt  ihrer  (Sntitehung  geht  beroor, 

baß  fte  feine  ©rcchuitg  unb©olorifntion  zeigen  fönnen. 
Vlud)  für  bad  oerfebtebene  3)urchbrinaungdoermögen 

ber  9t  läßt  fid)  aud  ber  $>^pot^efe  geraud  eine  (Er* 
Härung  geben.  $e  nad)  bem  ©rabe  ber  (Eoafuation 

ber  9töhre  bcfi^cn  bie  Katbobenftrnhlcu  eine  oerfebte* 
bene  ©efebwinbigfeit,  unb  bem  cntfprechenb  befißen 

auch  bie  ©•  eine  ocrfdjicbcne  ©efebwinbigfeit  unb  bamit 

Durcbbringungdocrmögcn,  bad  mit  bem  ©rabe  ber 

Suftoerbünnuiig  junimmt.  J reffen  bie  9t.  in  ihrem 
38cg  auf  ©afc,  |o  machen  fte  biefelben  leitenb,  inbem 
fie  bie  ©adteilchcn  burch  Stoß  in  $onen  jciipalten, 

ähnlich  ber  ©orftcllung  mie  burch  eine  flamme  bie 

Sonifterung  ber  ©afe  bemirft  mirb. 
2)ie  jur  (Ärjeugung  ber  9t.  gebräuchlichen  formen 

bcrStöhren  Ttnb  im  lebten  ©anb(  19. 3. 833  f.)  oudfiibr- 
lieh  befchrieben  worben.  Um  bad  ©afuum,  bad  ftd)  bei 

anbauentbem  ©ebrauch  ber  ©Öhren  im  Sinn  einer 

fortfdjrcitenben  ©erbünnung  bed  ©afed  änbert,  auf 

ber  gewün fehlen  ftöbe  ju  hotten,  hat  man  in  einem 

Vlnfaßftüdchen  ber  ©Öhre  eine  geringe  ©tenge  'iißfali 
angebracht,  aud  ber  mau  bci£unebmrnber©crbüuuung 

bed  ©afuumd  burch  ©rmärmen  ©Jafierbantpf  aud- 
treiben  fann.  Xiefe  (Erwärmung  fann  auch  mittett 

einer  burd)  bad  ̂ ßfali  gchenben  ©latinfpirale,  bie  oon 
einem  regulierbaren  Strome  burchfloficn  wirb ,   nach 
©elicben  geregelt  werben,  ©on  großem  (Einfluß  auf 

bie  ©ilbung  ber  ©.  ift  nach  neuern  Untcrfuchungen 
bad  ©tatcnal  ber  Vlntifatbobe,  bcntnach  hat  ed  ben 

Vfnfd)ein,  ald  ob  bie  3trahlung  um  fo  ftärfer  wirb,  je 
höher  bad  Vltoumcwicht  bed  oerwenbeten©tateriald  ift. 

3e  größer  bie  ©erbünnung  in  einer  ©Öhre,  b.  h-  je 
höher  bad  (Entlabungdpoten&ial  bcrfclben  ift,  befto 

ftärfer  ift  bad  35urd)bringungdoermögen  ber  oon  ihr 

audgehenben  Strahlen,  ©ad)  bciu  ©rabe  ber  ©er« 
bünnung  werben  weiche  unb  horte  (ftart  oerbünnte) 

©Öhren  unterfdjieben.  ferner  fann  bad  Xurd)briit« 
gunadoermögeu  bei  jebem  ©rabe  ber  ©erbünnung 
burch  bie  Stärfe  bed  ©rintärftromd  gefteigert  werben, 

fo  hat  man  bei  Vlnwenbuttg  eined  Jcdlalrandformatord 

nod)  bei  3,t  nun  Cuccfrilberbrud  ©.  au  erjeugen  oer« 

mod)t.  (Entfprechcnbe  SBirlungen  fann  man  burd) 
Vinbcruug  bed  ©.tiberftanbed  ber  ©Öhre  burd)  ein 
©tagnetfelb  heroorbringen  fowie  burd)  eine  Änberung 
bed  Vlbftanbed  jwifd)cn  Jtathobe  unb  ©ntifathobe, 

ebcnfalld  oon  ©ebeutung  ift  bie  ©eftalt  ber  fiatpobe, 

inbem  bei  gleichem  Stanbe  ber  (Eoafuatiou  eine  Ilcinc 
Stathobe  wirffamere  Strahlen  gibt  ald  eine  folche  ooit 

großer  SoriiL  ©on  ber  balb  nach  ber  Gntberfung  ber 
©.  geäußerten  Vlnftcht,  baß  Dcrfdpcbcne  Subftanjen, 
befoitbcrd  bie  Metalle,  für  bie  ©.  uuburebläffig  feien, 

ift  man  in&wtfchcn  ̂ urücfgeloinntcit.  ©ei  ©enoenbung 

fehr  hortet  ©Öhren  laffcn  fid)  beutlidje  ©ilber  oon 
ftart  en  ©tetaUpiatten  erzielen,  ©öntgen  photographierte 

oen  Sauf  eined  Sefaucheiugewcbred,  in  bem  fid)  Pa- 

tronen befanben.  ©ci  einer  (S^poßtiondbaucr  oon  12 
©Minuten  ließen  fid)  fowohl  bie  eiuAelneit  Xeilc  ber 

Patronen  ald  and)  bie  fehler  im  Saufe  beut  lieh  er- 
lernten; in  anbern  ©tatnllftiicfen  ließen  fid)  ©ußfehler 

ertcnnen,  fomit  bieten  bie  ©.  ein  bequemes  Mittel  bar, 

um  ©fatcrialuntcrfuchungen  in  ber  ©ZctaUiubuftrtc 

atijufteUen.  ©Jährenb  bie  3)urd)läffigfeit  eince  Mör« 

perdfür  gewöhntiched  Sicht  nicht  aud  ben  (Eigen  f^aften 

feiner  (Elemente  gefolgert  werben  fann  unb  felbft  ätio- 
trope formen  eined  (Elements,  wie  j.  ©.  Diamant 

unb  ©raphit,  ein  burchaud  ocrfd)icbened  ©erhalten 

$cigen,  fcheint  bie  2)urd)läffigfeit  für  ©.  oon  ber  ato* 
maren  ̂ ufammenfeßung  einer  Subftanj  abhängig, 
fo  baf)  )tc  alfo  in  bem  ©taßc  für  ©.  burchläffig  i|t, 

wie  ihre  Komponenten  biefe  (Eigenfcpaft  zeigen.  Um 

bie  3)urd)läffigleit  oerfd)iebener  fefter  Körper  für  ©. 

ju  prüfen,  benußte  ©öntgen  ein  Photometer,  bad 
oon  einem  ̂ luorcdicnäfchtrm  gebilbet  würbe,  ber 
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’Höntijenftra Illen  (ßigcnfcbaften,  ©irffamfeit  jc.). 

burcf)  ein  oertifal  aufgcftclUcS  bicfeS  ®leiblecb  in  ber 

SJfitte  geteilt  würbe.  $u  betoen  Seiten  beS  VlccbeS 
wirb  etne  Sföhre  aufgeftellt,  fo  baß  iebc  immer  nur 
bie  eine  Hälfte  beS  SilirmeS  bestrahlen  fann,  nnb 

bann  auf  gleiche  Hclligfeit  ctngefteUt.  Vor  bie  eine 

Hälfte  beS  ScbinnS  wirb  bic  ju  unterfuebenbe  glatte 
gebracht  unb  bann  wicber  auf  gleiche  fccHigfeit  mit 

ber  unbebedten  Hälfte  eingestellt.  9lus  ben  Wefultaten 

gebt  beroor,  baß  bie  fpezififibe  ̂ »urcfjläffigfeit  ber 
Jtörper  um  fo  größer  ift,  je  biefer  berfelbe  ift.  ©enn 

3.  V.  jwei  glatten  auS  oerfcbicbcncn  Äörpern  gleich» 
burcblcifug  fmb,  fo  braucht  biefe  ©leiebhrit  nicht  mehr 

ju  beiteben,  wenn  bic  Tiefe  m   bemfclben  Verhältnis 
geänbert  wirb.  (Sine  einfache  Vlatinfcbicbt  geigte  ficb 
cbenfo  burdjläffig  wie  eine  iecbSfacbe9lluniiniumfcbicbt, 

hingegen  glich  bie  Turcbläffigfeit  einer  hoppelten  Via* 
tinfdßcbt  nicht  einer  12fadjcn,  fonbent  einer  ISfachen 

9lluminiumfcbicbt.  ßine  wefentlicbe  ßigenfebaft  ber 

9?.,  bie  cd  auch  ermöglicht,  SntenfitätSmeffungen  in 

genauerer  ©cifc  als  mit  51  uoreSzenzf  djina  unb  pbo» 
tograpbifcbcc  glatte  anzuftcllcu,  ift,  ben  burcbitrabltcn 
Siebten,  insbef.  ©afen,  ein  gröfjercS  SeitungSoermogen 

ju  erteilen.  Vfan  bot  Heb  ben  Vorgang  in  ber  ©eiie 

ju  beuten,  baß,  wie  bicIRolcfülc  eines  flüfftgeii fieiterS 

beim  Durchgang  eines  eleftrifcbcn  Stromes  in  poft» 
tioe  imb  negatioe  ßlcltrclbte  zerlegt  werben,  auch  bic 

öaSmolefüle  beim  91uftreffcn  ber  (strahlen  in  pofitioe 
nnb  negatioe  $onen  jcrfpalten  werben,  bic  einen 

fcbncUen  91uStaufcb  ber  ßlcftri^itäten  berbeiführen. 
Velanntlid)  jeigen  auch  furzweUtge  fiicbtftrablen  bicie 
ßigenfebaft,  iebod)  befielst  ein  Untcrfcbieb  $wifcben  ben 

beiben  Strablcnarten  barin,  bafj  bic  ©irfutig  beS  ul* 

traoiolctten  Siebtes  [ich  auf  bie  Äatbobe  befebränft,  bic 
W.  hingegen  ben  gleichen  ßinflujj  auSüben,  ob  Tic  nun 

bie  pofitioe  ober  negatioe  ßleftrobe  treffen.  TaS  Seit» 
oermögen  eines  bestrahlten  ©afeS  bleibt  noch  einige 

$eit  nach  bem  9lufbÖrcn  ber  Öeftrablung  befteben. 
Tie  birelte  ßinwirfung  ber  9t  auf  einen  gelabenen 

Körper  ('Metall  wirfung)  ijt  im  Vergleich  3»t  ber  auf 
baS  ©aS  auSgeiibten  nur  non  geringer  tBebeutung. 

Tic  ßntlabung  wirb  im  wefentlicben  bureb  bic  Um« 

wanblung  beS  beftrahlten  WafcS  berbeigcfilbrt,  aller» 
bingS  ift  eine  gewiffe  9lbbängigfcit  ber  cntlabcnben 
©irlung  oon  bem  Material  ber  ßleftrobcn  feftgeftcUt 

worben.  Unter  wefentli^ec  Hcrabfegung  beS  ßnt* 
labungSpotcnjialS  wirb  bie  ftunfenentlabung  bureb 

bic  Veftrablung  begünftigt.  Von  Erntereife  ift  bie 

©irtung,  bie  unburcbläfs  ige  Wöhren  auf  bic  9i. 

auSilben.  Schaltet  man  jwifeben  ein  gelabettcS  ®lct- 
troffop  unb  eine  ßroofesicbe  Wöbrc  etne  ©las»  ober 

Mctallröbrc  ein,  fo  tritt  in  ber  ßntlabung  beS  ßlef* 

troffops  eine  erhebliche  Verzögerung  ein,  bie  ben  brci= 
btS  oierfacben  Vetrag  an  3cit  erforbern  fann.  Tic 

Verzögerung  fann  noch  gesteigert  werben,  inbem  man 

fonifepe  Wöhren  oerwenbet  unb  baS  fpige  ßitbe  ber« 
felbcn  bent  ßleftroffop  zulehrt.  9111cm  Wnfcbeine  nach 

finb  bei  ber  ßntlabung  bie  feitlicb  bioergicrenbcn 

Strahlen  in  ftarfem  Maße  beteiligt,  bic  bei  ben  Ver- 
fügen bureb  bic  ßinfcbaltung  ber  Wöhren  abgchalten 

werben.  ßS  gewinnt  biefe  Vnnabmc  an  ©abrfebein« 

liebfett  baburef),  baß  eine  oor  bem  ßlcltroffop  auf* 
gestellte  MctaUplatte,  bureb  hie  feindliche  bireften 

Strahlen  ber  Wöbre  fern  gehalten  werben,  bic  ßnt» 

labung  faum  wesentlich  zu  verzögern  oermag.  ©ir 
haben  in  ber  leitenb  gemachten  Suft,  bie  Don  ber  Seite 

her  fcbnell  hinter  ben  Schirm  biffunbiert,  bie  Ver- 
mittlerin ber  ßntlabung  zu  feben.  Sollen  bie  W.  auf 

Slußfpat,  fo  erleiben  ftc  babei  eine  llntwanblung. 

bie  ficb  in  einer  ftnberung  ihrer  ßigenfebaften  äußert, 

fo  bewirfcnfolcbe  bureb  5lußfpat  gegangene  Strahlen 

beim  Vuftreffcn  auf  eine  ßutlabungSftrecfe  eine  bc» 
beutenbe  Steigerung  ber  Scblagweite  ber  5nnfen. 

ßin  beguemes  Hilfsmittel,  um  oerglcicbcnbe  3ntenfi< 

tätSmcffungen  an  X-Strahlen  anzufteüen,  bietet  bie 
Vcrwcnbung  oon  Selenzellen,  bie  beim  Vuftreffen  ber 
Strahlen  eine  erhebliche  SBibcrftaubSoerminberung 
erfahren,  wobei  aber  nicht  a ufjer  acht  zu  lassen  ift, 

baß  folcbe  gellen  noch  nach  bem  Vufbörrn  ber  Ve« 
ftraljlung  längere  3^‘t  htnburch  eine  Sfacbwirfung 

Zeigen  unb  erft  allmälihch  auf  ben  urfpriinglicben 
©iberftanb  zurüefgeben.  Sowohl  bie  Veeinflufiung 

ber  Scblagweite  elcltriicbcr  Junten  als  auch  bie  ßin« 
wirlung  auf  Selenzellen  teilen  bie  3i.  mit  ben  iJicbt« 
Strahlen,  besten  fic  auch  noch  infofem  ähneln,  baß  fie 

aftinoeleftrifcbc  Ströme  heroorzurufen  oermögen. 
Taucht  man  zwei  gleiche  ßleftroben  in  eine  $lflff!gfeü 

unb  fept  hierauf  bie  eine  berfclben  ber  ©irfung  oon 

9?.  auS,  fo  entfteht  ein  eleftrifcber  Strom,  ber  im  all- 
gemeinen oon  ber  ben  Strahlen  auSgefcpten  ßleUrobe 

bureb  ben  äufeem  StromfreiS  zur  anbern  ßlettrobe 

geht.  Tic  Stromftärfe  nimmt  ̂ u  mit  ber  Intensität 
ber  Strahlung,  unb  wenn  biefe  einen  geniigenb  großen 

Vetrag  erreicht,  fo  entfteht  noch  ein  zweiter  bem  erften 

entgegengefepter  Strom,  ber  ben  erften  an  Stärfe 
iibcrtnff  t   unb  zum  Verlöicben  bringt,  ßlcftromotorifcbe 

ftr&fte  entiteben  auch  zwischen  zwei  Vlatten  auS  oer* 
febiebenen  VictaHen  in  freier  Suft,  wenn  9f.  auf  bie 

Vlatten  faQen.  Tie  Ionisierung  ber  fiuft  macht  bic» 
fclbe  eleftrolbtifcb  leitenb,  fo  baß  ficb  bie  UJJctnUplatten 

ebenso  oerhalten,  als  wenn  fie  in  einen  flüffigen  ßlef* 

trolptcn  getaucht  würben.  SRittelS  eines  feinen  Wal» 
oanonietcrS  fann  ber  cleftrifcbe  Strom  zwtfchen  ben 

beiben  metaQifcb  oerbunbenen  Vlatten  naebgewieien 
werben.  Tic  clcftromotorifcbc  Äraft  folcber  Ströme 

ift  immerhin  oon  beachtenswerter  Wrößc;  fo  beträgt 
biefelbc  zwifeben  Äupfer  unb  911  u   mini  um  0,5  Volt, 
aüerbingS  wirb  bur^b  ben  erheblichen  ÜuftWiberftanb 
ber  Strom  boeb  fehr  febwaeb-  Tie  eleftromotorifcbe 

ftraft  ift  oon  ber  Jntenfität  ber  Strahlung  unabhängig, 
bagegen  wirb  ber  Suftwiberftanb  wefentlicb  baoon 

beeinflußt,  ©ic  SRcffungen  an  oerfebiebenen  Vfetallen 

beweifen,  folgen  biefelben  in  gewiffen  ©renjen  bem 
Voltafcbcn  SpannungSgefcp. 

©cnngleicb  febon  inöntgen  auS  bem  91  uf leuchten 
eines  5luoreSzenzicbirmeS  eine  ©ärmewirfuna  ber 
X   Strahlen  oermutet  hatte,  fo  ift  bod)  ber  thatfäcqlicbe 

Nachweis  einer  folcbenßinwirfung  erft  oerbältniSmäßig 
fpät  oon  Toni  erbracht  worben,  ber  mit  Hllfe  cfner 
Töplcrfcbcn  Tnicflibelle,  bie  mit  zwei  gleichen,  bureb 

9lluminiumblecbe  oerfcbloffcnen  Siöhren  oerbunben 

war,  bic  bureb  ßrwärntung  h«tworgerufcnen  Trucf» 
febwanfungen  naebzuweifen  oermoebte.  Vergleich 
Zur  ßnergie  ber  Stathobenftrahlen  ift  jeboeb  biejenige 
ber  9i.  außcrorbcntlicb  Hein.  Taß  9J.  fowohl  auf  bic 

Vcrbampfung  als  auf  bic  9lbfühlung  ber  in  ber  Sluft 
enthaltenen  Wafe  oon  ßinflub  ftnb,  hat  ebenfalls  bureb 

eine  Weihe  oon  Verfugen  feftgcfteHt  werben  fönnen. 
Vei  einem  gewissen  SättigungSgrabe  ber  üuft  mit 

©afferbampf  bewirft  baS  Vuftcefscn  oon  9i.  eint  teil» 
weife  tfonbenfation  beS  ©afferbampfeS,  bie  ficb  in  ber 

Vilbung  oon  fJfebeln  bemerfbar  macht,  je  nach  ber 

Stärfe  oer  Strahlung  macht  ftd)  ein  Unterschieb  in 
ber  ©röße  ber  Äonbcnfation  bemerfbar.  ßin  gleiches 

Verhalten  weifen  auch  bie  oon  ben  Uranoerbinbungen 
auSgehenben  Strahlen  fowte  ultraoioletteS  Siebt  auf. 

Tie  9lngaben  ber  Thermometer  eines  Vfb^ron,eterS 



Jioeren  — 
werben  burch  bi«  GinWirtung  bcr  Strahlen  i«  bet 

©eife  beeinflußt,  bafj  fiep  eine  3unat)me  bet  Tifferenj 

jwifchen  feuchtem  unb  trodnem  Thermometer  betnerf« 
bat  macht,  ebenfo  nimmt  auch  bie  Abfiihlung  eines 

feften  Körpers  in  bet  £uft  burch  Beftrablung  ju. 
Tie  cbcmifcbeBjirtfaniteit  bcrS.  unb  bie  fich  bnrauS 

ergebenben  mannigfachen  praltifchen  Anwenbimgen 

berfelbcn  finb  in  bett  frühem  Banben  genügenb  ge» 

würbigt  worben,  fo  baft  hier  nur  noch  ein  fpejiellcr 
SaU  ermähnt  werben  mag.  Bet  anbauernbtt  inten« 

ftoer  Beftrablung  werben'  bie  Slriftalle  eine«  £eucht« ichirmeS  aUmätjiich  braun  unb  uerlieren  babei  ihr 

RluorcSjcnjocrmögen,  fic  erlangen  baSfelbe  aber  Wie» 
her,  wenn  fie»on  gewöhnlichem  Pichte  beftrablt  werben, 

fo  bafe  alfo  bie  £id)tftrablcn  genau  ben  etilgegengc- 
feften  Gffett  wie  bie  9i.  auSübcn.  Terjelbc  ©egenfaß 

läßt  ftcb  auch  an  ben  pbotograpbifchen  'blatten  nach ■ 
weifen.  3eßt  matt  eine  glatte  fo  lange  bcr  ©irhing 

bet  X   Strahlcn  aus,  baß  bicfelbe  hei  bcr  Gntwidelung 
»ollfomiuen  gefthwärjt  crfcheinen  müßte,  unb  belichtet 
bie  eine  Hälfte  bcr  Platte  »or  bcr  Gntwidelung  einige 

Augenblide  mit  natürlichem  Hießtc,  fo  wirb  bie  nicht 

belichtete  »cilftc  fcftwarj  entheben,  währettb  hiebe« 
lichtete  §älfte  grau  ober  fogar  weiß  bleiben  wirb. 

©erben  Ptctalle  »on  S.  getroffen,  fo  fenben  bie« 

fclbeit  Strahlen  jurüd,  btc  nicht  mehr  als  rerlet« 
tierte  S.  ju  bcjcidmrn  fiub ,   ba  biefelben  in  ähnlicher 
Seife  wie  bie  »orfün  erwähnten  Rlußfpatftrnblen  eine 

llmwanblung  erfahren  haben  unb  oon  ben  urfprüug« 
liehen  Strahlen  ein  abweichenbeS  Bet  halten  jeigen, 
man  hat  biefe  Strahlen  mit  bem  Samen  Pf  etallftrablen 

ober  auch  Selunbärftrablen  belegt,  biefelben  bilben 

ein  Oemiich  non  Strahlen  »erfebiebener  Turchbrin« 
gungSfäbigieit,  bie  »on  bcr  £uft  ftarf  abforbiert  werben, 

mit  junebmenber  Tiefe  her  burehflrahlten  £uft  nimmt 

bie  ijnteniität  ber  Strahlung  fchneU  ab.  Gute  ©lim- 
itier« ober  Aluminiumplatte  oon  0,t  mm  läftt  bie 

Strahlen  nicht  mehr  burch,  felbft  fdbmarjcs  Rapier 
bringt  fchon  eine  ftarte  Schwächung  hcrPor,  bie  nadj 
ber  Art  bet  Bietalle  »crfchieben  ifl,  wie  j.  B.  Kupfer 

itrahlen  weniger  Dabureh  abforbiert  Werben  als  3>nl« 
ftrablcn.  Rallen  bieSetunbäiftrat)ien  auf  Aluminium, 

fo  erlangt  biejcS  Die  Rühigleit,  auf  eine  photograpbifdtc 
glatte  ju  wirlcn ,   währenb  bie  S.  birclt  Aluminium 

nicht  erregen.  Außer  ben  SKetaUen^  emittieren  noch 
eine  Seihe  anbrer  Subftatijen  folcbeSetunbärjtrahlen, 

unb  jroat  ift  bie  llmwanblung  ber  Strahlen  um  fo 
itärlcr,  je  weniger  bie  S.  in  ben  Körper  einjubrittgen 

»crutögcn.  Ski  leicht  burchläifigcn  Körpern  wirb  burch 

Temperaturerhöhung  eine  mefcntlitfte  Steigerung  ber 
Gnergte  ber  Sclunbärftrahlen  berbeigeführt,  fo  baß 

fich  j.  8.  Kohle  im  glühenbcn  .'fuflanbc  wie  ein  ooU> 
lommen  unburchläfftger  Körper  berhält.  Sgl.  Unter« 

breeber.  Über  bie  Benutzung  »on  S.  ju  ixiljweden 
»gl.  Sichttherapie,  S.  «24.  —   3ur  Sittcratur: 
u.Gi  felsberg  unb  Suhl  off,  Atlas  Btnifcb  wichtiger 

Söntgen  »   pbotogramme  (Bert.  1900). 
tliocren  (tut.  r«>),  Hermann,  beutfeber  Polititer, 

geh.  29.  Piärj  1844  jit  Siitben  in  ©eftfalcn,  ftubierte 
in  Bonn,  Sjeibclberg  unb  Berlin  bie  Sed)te.  trat  1866 

als  AuSfultator  in  Den  prciißiftbeu  Staatsjuftijbienft, 

würbe  1872  jum  RrciSricbter  in  Sietberg,  1878  junt 

Amtsrichter  in  Altenlirchen,  1885  jum  i!anbgcrid)ts« 
rat  in  Glberfelb  unb  1891  jum  CberlanbeSgerichtSrat 
in  Köln  ernannt.  1882  85  unb  feit  1891  war  er 

Sfitglieb  beS  AbgeorbnctenbaufeS,  feit  1 898  beS  Seichs« 
tags  ;   in  beiben  fchloft  er  ftcb  betn  3entrum  au  unb 
that  fich  1800  als  Borläntpfer  ber  lex  §cinje  h«t»or. 
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SHof enberg, Heinrich  »on,  preuß. Öcneral, ftarb 
19.  April  1900  in  Satbenow. 

Softbach,  Otto,  Pbilolog  »nb  Ardjäolog,  Sohn 

beS  Philologen  Auguft  S.  (f.  b.,  8b.  14),  geh.  13.  Ijuli 
1858  in  Breslau,  ftubierte  in  jena,  Breslau,  Softoct, 

Berlin,  prontouiertc  1882  in  Breslau,  war  1884  SpilfS« 
arbeitcr  am  Berliner  Sfufeum  für  Bölterfunbe  (Seblie 

mannfehe  Altertümer),  1888  —   90  Priuatbojent  für 

flaffiftbe  Philologie  unb  Archäologie  in  Breslau,  wuebe 
1890  als  nußerorbcmlicber  Profeffor  nach  Kiel  be« 

rufen,  wo  er  feit  1898  auch  als  Tireftor  beS  Arcbäo« 
logifeften  PiufeumS  wirtte,  unb  1895  nach  Königsberg 

als  orbentlicfter  Prof  eff  or  anbcrUniDerfität  unbfiehrcr 

an  berftunftafabemic.  Gr  machte  mieberholteStubicn« 
reifen  nach  ben  Haintchen  £änbem  unb  ben  widitigfleit 

Bibliotbclen  unb  Piufeen  GuropaS  (188  1   84,  1888, 

1898,  1899).  Gr  fd)ricb:  »De  Senecae  recensione  et 
ememlatione*  (BreSl.  1888);  »©rieebifebe  Antilen  beS 

Arcbäologifcben  PiufeumS  in  Breslau«  (baf.  1889); 
außerbem  jahlrciche  größere  Arbeiten  in  3eitfcbriiten 

unb  Artilet  über  3Ralerei,  gricchifche  Stuthologie,  rö< 
mtjebe  Vittcraturgefchichte  unb  ontile  Kleinlunft  in 

pnuIt)©iiiowas  »Sealenrtjtlopäbie«  unb  beforgteciue 
Ausgabe  beS  £.  Annäus  RloruS  (fieipj.  1896). 

fHotlanf.  2)ie  Bereitung  »on  Scbußfcrum  erfolgt 

jeßt  nicht  nur  nach  ber  Pietbobe  »on  Sorenj  m   ®arui« 
ftabt,  fonbent  auch  inbemSeruminftitut  berBranbcn« 
burgifchenüanbwirtfchaftslammer  ju  prenjlau  (Start 
Branbenburg)  fowie  für  ffiürttemberg  unb  Reffen  in 

ben  3nftiluteu  ju  Stuttgart  unb  Xarmftabt,  fonbent 

es  werben  ähnliche  unb  amtäbcntbgleichwirtenbeSrä« 

parate  für  jtt-  unb  Auslanb  bergeftellt  in  bent  (pri« 

baten)  Seruminfhtut  ju  üanbsberg  a.  b.  ©arthe  unb 
»on  ben  Rarbwerlen  ju  .viöctift  a.  Pt.  $as  Rabrifat 

bet  leßtcm  führt  ben  befottbcrit  Santen  Sufferin 

(»on  sus,  baS  Schwein,  unb  sernm).  Überall  wirb  itbri« 

genSbasSollauftcbußferitm  jeßt  »orwiegenboottPfer« 
Den,  anftatt  »on  Schweinen  unb  Rammeln,  gewonnen, 

woburdt  bie  terfteüung  großer  Pititgen  leichter  unb 
baber  billiger  geworben  i|t.  Bgl.  bie  Art.  »Sotlauf« 
cBb.  14),  «Blutferumtberapie*  (Bb.  18)  unb  »Schuß« 

tuipfung«  (Bb.  18). 
tWotterbam.  3>ic  Beoöllerung  belief  fich  1.  3an. 

1899  auf  309,309  Gittw.  $ie  Stabt  ift  in  febneüent 

©achstum  begriffen.  3»f  Grgänjung  bet  ungenügeti« 
ben  imfcnanlagen  werben  jeßt  jwei  neue  £)äfcn:  ber 
große  Ptaashafen  mit  einer  Oberfläche  »ott  60  öettar 
(2  km  Sänge,  320  m   Breite,  8,s  m   (Tiefe)  im  S.  ber 

PiaaS  unb  ber  Scftiebafett  (650  m   Hänge,  120  m   Breite) 

im  8t.  ber  Bians,  gebaut.  Sobalb  biefe  Anlagen  fer- 

tig finb,  befißt  S.  eine  Kailänge  »on  29  km,  unb  bie 

iVäfcu  bebeden  eine  Rlädie  oon  125  tpeftar.  Tic  Kauf« 

fahrteiflotte  jur  See  beftanb  1.  3an.  1899  aus  11 
Segclfd)iifcn  »on  7688  Ton.  u.  77  Tampffchijfen  oon 
1 2 1 , 1 08  4.  1898  liefen  ein  6373  Schiffe  »on  5,751 ,393 

I.  Saumgehalt  (1899  flieg  biefe  3nf)l  auf  6973  Schüfe 
»on  8,359,3501.).  Sach  Dem  Tonnengehalt  entfielen 

28,8  proj.  ber  eingelaufenen  Schiffe  auf  tßroßbritan« 
nien,  19,4  proj.  auf  bie  Bereinigten  Staaten  »on 
Sorbamerila,  12,7  Proj.  auf  Sußlattb,  10,7  Proj. 

auf  Spanien,  3,8  Proj.  auf  Preußen  unb  2,a  Proj. 
auf  bie  Smnjeftäbte.  Tie  in  S.  einlaufenben  Schtffe 

führten  folgenbe  Rlaggen :   bie  englifche  3597,  beutfehe 

972,  nieberlänbifche'940,  norwegifche  283,  bäniiehe 
154,  fehwebijehe  150.  Tiefiabuttg  enthielt  bauptfäch« 
lid) :   Grje  2,661,057  Ton.  (4  1000  kg),  b.  1).  25  Proj. 
bcr  öcfatnteinfuhr  in  S.,  ©eijen  941,418  X.  ( 10  Proj.), 

PiaiS  «06,801  X.  (6,7  Proj.),  Soggen  370,834  X. 
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(4  ©roi-),  ®erüc332,593X.(3,«©roa.),6afer229,101 
X.  (2,3  ©ro$.),  SHetallc  (rot))  368,755  X.  (3,o©ro,j.), 
Steinfo  hlcn  5 1 3,861  X.  (5, 7   ©ro  $.),  Petroleum  3 1 3,088 

X.  (3,4  ©roj.);  ferner  Kaffee  82,995  X.,  Nfctalle  (be- 
arbeitet) 103,796  X.,  Nfargorine  (roh)  44,738  X-, 

©aumöl  38,148  X.,  ©almöl  55,016  X.,  Sdpnalj 

35,905  X.,  NciS  67,942  X.,  Sio^ucfer  20,855  X.,  Xa- 
baü  unb  Starren  30,969  X.  Xie  Nheinfd)iffaf)rt  oon 

N.  belief  fidj  1898  auf  6,449,375  X.,u.jWar  703,330  X. 

im  Eingang  u.  5,746,044  X.  im  AuSgang  (auf  DR.  ent» 
fallen  89  ©ro$.  ber  nicbcrlänbifchcn  Nbcinfchiffabrt). 

9)oh  ((Erfcnnung),  f.  ©ilberpräparatc. 
ÜRotulanb,  f.  Söärmcciiibeit. 

9)ttbencrntetnafd)ine.  Xie  bcfanntcJR.  bon^aafj 

u.  Komp.  in  Nfagbcburg  ift  jept  mit  einem  Nahmen 

nuSgeftatiet,  an  bcni  bic  .pebmeffer  fowopl  entfpie« 
d)enb  ber  (Entfernung  ber  beiben  JRübcurcibcn  als 

auch  entfprccpenb  ber  Niibenbicfc  bcrflellt  werben  fön» 
neu.  Unmittelbar  neben  ben  hier  ̂ ebmefiem  wirb 

non  einem  gabrrab  aus  je  ein  ©upmeiier  $um  (Ent* 

fernen  beSnnbängenbenKrauteS  in  hin  nnb  her  fcpwin* 
genbe  ©ewegung  berfept,  nnb  jwar  gefd)icht  le^tcrcö 

jur  (Erleichterung  bes  ©augeö  an  jebem  Jpcbmcffcr« 
paar  in  entgegeugefepter  Nidpung. 

s.Wud»ct  (für.  rütdj«),  SRarc  (Emile,  febweijer.  ©un* 
betrat,  geb.  14. 3ept.  1 853 in3t.  Sophorin bciNIorgcs. 
Kanton  ©taabt,  als  3obn  eines  ÜehrerS,  wibmete  fid) 

nach  Abfoloierung  ber  Wpmnafioljtnbien  in  l'aufanne 
ber  SecptSroiff entsaft  an  ber  bortigen  Unioerfität,  wo 
er  1875  mit  einer  Xiffcrtation  über  baS  littcrarifchc 

unb  lünftlerifchc  (Eigentum  ben  ©rab  eines  licencie 
en  droit  erwarb,  unb  bollcnbctc  feine  Stubicn  burd) 

einen  Aufenthalt  in  $eibelberg.  1876  trat  er  in  baS 

Aboofaturbüreau  £ouis  NucponnctS,  baS  eine  form* 
lid>e  ©ftnnjicbulc  oon  ©olitilcrn  bilbete.  1882  würbe 
er  in  ben  (Großen  Nnt  bes  KantonS  ©aabt  nnb  1887 

in  ben  fdjwci jerifeben  Stänberat  gewählt,  bem  er  bis 
1894  unb  wicber feit  1896  angehörte;  juglcid)  wibmete 

er  feine  Xicnfte  ber  Cffcntlidjlcit  in  Derfajiebcnen  ©er* 

waltungsämtem.  Nacpbeni  er  1887  Wroßratspräfi» 
bent  gewefen  war,  trat  er  im  Februar  1894  in  ben 

Slaatsrat,  beffen  ©väftbeut  er  1898  würbe,  unb  er* 

warb  fid)  als  (Erjichungsbircftor  um  baS  ©ilbungS» 
wefen  ber  ©Jaabt  bcbcutcubc  ©erbienitc.  Ant  14.  Xe$. 

1899  wählte  ihn  bic  fd)»ücijcrifd)e  ©unbeSberfamm* 
lung  jum  Nachfolger  Nuffps  in  ben  ©unbesrat,  in 
bem  er  bas  Xepartcnicnt  bes  Innern  übernahm. 

fHubolf,  6)  ftran,)  Karl  ̂ ofeph-  Gqherjog 

unb  Äronorinj  oon  Öftcrrcid).  Seine  SBitwe,  (Er$* 
herjogin  Stephanie,  bclgifchc  ©rinjeffin,  wnnähltc 

fid)  22.  SRftrj  1900  auf  «djlofe  äRiramare  mit  beut 
ungarifchen ©rafen (Elcmcr  2onpai)(gcb.  1863);  aus 

benr  öfterreicpifchen  KaifcrhauS  (djieb  ftc  infolgebeffen 
aus,  ebenio  bcrwcigcrtc  ihr  ihr  ©ater,  König  2eo* 

polb  II.  oon  ©elgien,  ben  Xitel  einer  belgifchen  ©rin* 
jeffin ,   fo  baß  fic  fortan  (Gräfin  fionpap  heifjt. 

fNttffb,  (Eugen,  fcpwcijcr.  ©unbesrat,  würbe  31. 
Oft.  1899  jum  Xircftor  bes  ©ereinS  SSeltpoft  gewählt 
unb  trat  beshalb  im  Xejember  b.  3.  oon  feiner  Stelle 
als  ©unbesrat  piriicf. 

Nuhegcbaltsflaffcii ,   f.  Sichrer. 
;Hul)crcrn,  f.  ©efrudmnm,  S.  94. 
fHiibl,  &ran,^,  ©eid)icbtsforfd)cr,  geb.  26.  Oft. 

1846  in  £»anau,  ftubierte  in  3roa,  ©erlitt  unb  Niar- 
burg  ©hilologic  unb  ®cid)id)te,  maebte  fobann  mehr 

jähnge  Steifen  in  Siibcuropa  unb  (Snglanb,  warb 
1868  ©bmuafiallcbrcr  in  Schleswig,  habilitierte  ficti 

1871  als  Xojent  ber  öcfdjicbte  in  Öeipjig,  ging  1872 

in  berfelben  ©igntfehaft  nach  Xorpat  unb  warb  1875 
orbentlicher  ©rofeijor  ber  ©efcpichte  bafelbit,  1876  in 

Königsberg.  Außer  jahlreichen  Abhanblungen  unb 

©eridbten  in  Seitfc^riften  ichrieb  er:  *Xie  ©erbreitung 
beS  O^uftmud  im  ©fittelalter«  (fieipj.  1871),  »Xie 

XeytcSqueden  beS  3uftinuS «   (baf.  1872),  » (ihrtmo* 
logic  bes  WittelalterS  unb  ber  Steu^eit«  (©erl.  1897) 

unb  beiorgte  Ausgaben  bon  JuftinuS'  »Epitoina 
historiarum  Philippicanim  Pompei  Trojri«  (bat. 

1886)  unb  @utropS  »Breviarium  ab  urbe  coiuiita« 

(baf.  1887).  Auch  gab  er  A.  SdpnibtS  ».panbbudj  bet 

griechifchen  (Shrottologic«  (3ma  1888),  A.  t>.  ©ut» 
IdpnibS  »Kleine  Schriften»  (xleipj.  1889  94,  5   ©bc.), 
ben  »©riefwcchfcl  bes  Nfinifters  Xh-  ö.  Schön  mit  ®. 

©erp  unb  3-  &.  Xrotjfen«  (baf.  1896)  unb  ©riefe 
unb  Aftenftiidc  jur  ©efcfaidjte  ©reußetis  unter 

rich^ilhrin«  ni..  aus  bem 'Ji’achlaß  oonj.  A.  o.  Stägc« 
mann  (1.  ©b.,  Seipj.  1899)  heraus. 

^Rumänien,  ©coöllcrung.  Nach  ber  35blung 
oon  1894  betrug  bie  (Einwohnerzahl  5,406,249.  XaS 

Ncfultat  ber  Icßtcn^ähUmg  oom  Xejcmbcr  1899  liegt 
noch  nicht  oollitnnbig  oor.  Nach  borläufigen  Angaben 

belief  fiel)  bie  ©coölfe^iug  auf  5,912,520  Seelen,  wo* 
oon  2,994,896  männlichen  unb  2,917,624  weiblichen 

öefchlcdps.  Xaoon  entfallen  1,1 14,508 ©erfonen  (nur 

18, «   ©roj.)  auf  bic  ftäbtifchc.  4,798,012  (81,2  ©roj.) 
auf  bic  länblidjc  ©eoölferung.  Xie  widpigilen  Stäbte 

hatten  nach  ber  Zahlung  1899  folgenbe  (Einwohner* 
cahl :   »ufareft  280,000, 3affp  75,(KK),  iHalaß  63,000, 
©raila  58,(X)0,  ©otofani  33,000,  ©loesci  28,000, 

©erlab  24,000,  ©utna  20,000  k.  Xcc  ©coölferungS* 
luwachs  burd)  ©eburten,  nach  Abiug  ber  X obesfäüe. 

betrug  1895:  82,223,  18‘Ki:  66,228  u.  1897:  76,743 
Köpfe,  ücbenb  geboren  würben  im  ganzen  Sanbc  1897: 
247,814.  Xaoon  waren  228,488  ober  92,18  ©roj. 

©ricd)ifd)-OrtfiobO£e,  5322  ober  2   ©ro^.  Kathohlen, 
1745  ober  0,7  ©roj.  ©roteflantcn,  Armenier  u.  üipo* 
wancr  unb  10,738  ober  4..H3  ©ro^.  3uben.  ©eftorben 

finb  1897:  171,071  ©erfonen,  baoon  92  ©roj.  ©ric* 

djiid)  *   C   rthobore.  (Ehen  würben  41,387  gefdjloffen, 

unb  jtoar  entfallen  92, l   ©ro,(.  auf  ©ried)ifd)»CrthO' 
bore,  3,7  ©roj.  auf  anbre  cpriftliche  ©elenutniffc  unb 

3,o  ©ro,v  auf  3ubcn.  1899  fanben  in  ben  71  Stabt* 
gcmcinbcn  7089  (Shcfcbließungcn,  511  ©bcfcheibungcn 
unb  39,431  ©cburtcu  ftatt.  Unter  lepteni  waren 
20,274  männlid)  unb  19,157  wetblidh. 

UnterrichtSwefcn.  X>cr  Schulunterricht  ift  feit 

1864  für  Staatsangehörige  unentgeltlich  unb  für  ©e* 
mcinben,  welche  Schulen  befipen,  obligat orifd).  Xie 

3ahl  ber  Analphabeten  auf  bemSanb  ift  noch  febr  groß, 

©on  ben  685, (XX)  fd»ulpflid)tigcn  Kinbem  in  ben  Torf* 
gemeinben  waren  1897  98  nur  228,000  in  Schulen 

etngcfchricbcn.  Xcri)aiiptgrunbbicfeScjeriiigcn Schul* 
befudjeS  liegt  in  bem  Ncangel  an  odnitlofalitäien. 

3n  bctu  genannten  3abre  waren  nur  3560  Xorffchu* 
len  mit  216,000  ©läßen  oorhanben.  Xiefeni  übel* 
flanb  fucht  mau  emitlid)  ab^uhelfen,  unb  fchon  binnen 

wenigen  3<th>^n  follcii  überall,  wo  noch  Schulen  feh- 
len, wiche  gebaut  werben.  1898  würben  fd)on  149 

Schulgebäub«  in  Submiffiou  vergeben.  3n  ben  legten 

3ahrjcbiiten  ift  bie  3«hl  bfr  Xorffchulen  beträchtlid) 

gcwachfeit.  187273  waren  197öt>orbanbcit,  1882  83: 
2470,  1898/99:  3578.  Xie  Koftcn  für  ben  Xorffchul» 

unterricht  betrugen  1889:  2,7  unb  1898  fd)on5,<  IVÜl. 
J^r.  Stäbtifche  ©olfSfchulnt  beftauben  im  Schuljahr 
1897/98:  392,  baruntcr  198  für  Knaben,  177  für 

IVäbchcn  unb  17  gemachte.  N.  bat  18  ütjcccn  unb  14 

©hmnafien.  Xiefc  würben  1898  reorganificrt.  Xie 
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©bnutafien  baten  4   unb  bie  Sßeeen  8   Klaffen ;   in  ben 

leßleru  tritt  »on  bet  5.  Klaffe  eine  ̂ roeiteilung,  in  eint 

bumaniftifebe  unb  eine  rcnlijujcbe  SRicbtung,  ein,  mäh' 
renb  bi«  jttr  4.  Klaffe  brr  Unterridbt  geritetnfam  ift. 

,‘fu  ben  Wittelfdjulen  gehören  mub  4   Hderbaufcbu« 
len,  2   Kunfl-  unb  fcanbroerlericbiilcn  in  Sufareft  unb 

3ajfp,  eine  Spetinlftfaulc  für  Roritroefen,  5   $janbel«- 
fchulrn  erften  Sange«  in  Sutarcit,  3aiii).  ©alaß, 

Ecaioua  unb  Slocßci  foroie  4   niebere  $>anbeisfcbulen, 

eine  Tierar.pieijcbule  in  Sutarcfl .   6   ßformaifcbulen 

jur  §eranbilbung  »on  Sottßichullebrem  unb  6   Se- 
minare. Wötelfibulen  für  Weibchen  befißt  S.  im 

ganjen  25,  unb  jtoar  13  gewerbliche,  8   Epernatc  unb 

4   Sormalfd)ulcn.  Tie  Ausgaben  für  bie  »naben- 
febulcn  (ohne  Hderbaufcbulcn)  betntgen  1897  88: 

4,7«  Witt.  Rr.  unb  für  Wabcbenicbulen  l,a  W'ill.  Rr. 
Sriuatfdtuleu  iinb  39(J  »orbanben;  bitfe  haben 

junt  Teil  eignen  Sebtplan ,   jum  Teil  ben  Scbrplan 
ber  Staatbanftalten.  öocbfcbulen  finb  »crtrclen 

bureb  eine  Straften"  uttb  Srüdenbaufdjulc  in  Sula- 
rejt  unb  jmei  Unioerfitäten  in  Sufareft  unb  3ßifb-  3u 

erroäbnen  ftnb  nod)  2   Walcratabemien  unb  2   Wu)tt» 
tonier»atoricn. 

Sanbmirtfdtaft.  Ter  9t ationalreidttmn  Stimm- 
nieit«  unb  feine  tlrobuftionSlraft  beruht  auf  feinem 
außcrorbcnllid)  fruditbaren  Stoben,  ber  beute  no<b  me 

bet  be«  Tflngcn«  nod)  bc«  tiefem  pflügen«  bebarf. 

Schaut  ift  ungefähr  bie  väljte  bet  Sobenfläcfje,  ca.  6 

Will,  öettnr.  Anbaufläche  unb  Ertrag  maren  1898: 

ÄnbanfUtdic 
’lSiU.  i>c!tar 

(htrafi  jScftotitrr 
3»tlL  i»eftoL  auf  1   veftar 

ffieijen   

1,4 20.« 
14,* 

SHai«    2,1 

35,» 
16,9 

ÄOflflftJ   

0.* 
2,» 

13,9 

«trfte   

»A 

10,4 16,0 

twftr   0,n 

6,i 20,1 

SO   0,o* 

0,* 10,4 

$ap*   ! 0,oi 

0.1 9,o 

Veinfaat    
0,o* 

0,1 

6,1 

Rcrncr  mürben  tto<b  bebaut :   BOOO  fxltar  mit  feanf, 

54,000  S>eltar  mit  Söhnen,  1 600  fjeftnr  mit  Kartof- 
feln, 6000  fiettnr  mit  Kuderrüben  unb  2000  vjetlar 

mit  Tabat.  Künftlidje  Sicicn  befißt  9t.  74,000  tief- 
tar  unb  natürliche  Siefen  563,000  jeeftar.  Ta«  Jahr 

1899  braibte  infolge  anbaltenbev  Türre.eine  Wiß« 
emte,  bie  im  Sanbe  eine  ftbmere  ftrifi«  »eruriarfite. 

Ter  Turdifdinittbertrag  pro  Seltne  mar  in  biefem 

3abre  j.  S.  beim  Seijen  nur  5,,’»  hl.  Tie  ©eiamlaue- 
fuhr  an  meblbaltigen  Stoffen  betrug  189«:  2,4  WiQ. 
Ton.  im  Sterte  »on  276, s   Will.  Rr..  1897  (Wißemte 

infolge  »on  Überf cbmentmungen)  l.sWiH.T.  int  Sterte 

»on  179,-  Win.  Rr.,  1898  :   2,4  Will.  T.  tm  Serie 
»on  241,4  Witt.  Rr.  Tnoon  mürben  aubgeiübrt: 

1896  1 807 1898 

9HQ.  ;   ÜRiU.  I   WiU. «itt. 
9H1L  |   «itt. Xonncnl  ̂ ran(  |   Xonnrtt 

Atartf 

Xonnen  Aranf 

Sktjen  .   . l,i  1   171,4  1   o.i 

60.7 
0,6  1   81,* 

iRatu  .   .   . 0,4  35,4  0,9 

62,6 

1,1  1   89^ 
Örrfle.  .   . 0,4  37,7  1   0,* 

26,7 
0,3  29,1 

0,*  ■   23,5  0,1 

14,2 
0,1  11,7 

Ter  Seinbau  ift  am  bebeutenbften n   ben  Tiftrit- 
len  Sutna.  Simniru-Snrat,  Treuem,  Tolj  u.  Satau, 

bie  nabeju  bie  Scälftc  bcs  Ertrag«  liefern.  Tic  Sein- 
bcuflächc  betrug  1898:  139,000  iieltnr,  ber  Ertrag 
nur  520,000  hl,  mäbrcnb  er  1899  auf  ca.  4   Will,  hl 

geiebäßt  mürbe.  Hu«gefübrt  tourben  1896 : 30,00t » hl, 

1897 :   13,000  hl.  ©coßc  Verheerungen  bat  bie  Dieb- 

lauslrantbeit  angeritbtel.  1898  marett  itt  20Tiftri(lm 
56,000  Sieftar  mit  biefer  ftranfbeit  behaftet.  Rtir  ihre 

Sctämpfung  bot  ba«  Sanb  große  Cpfer  gebracht. 

Switberte  »on  $>ettnren  mußten  »emiebtet  unb  mit 
rein  ameritanifeben  Vflanjen  ober  bureb  nnttrilanifcbe 

»crebette  rumänifebe  Steten  roiebertepflanjt  merben. 

1896  icbon  batte  3i.  fteben  Vflnnjtcbulen .   au«  benen 
attjährlnb  Wittionen  Stcdlinge  unentgeltlich  »erteilt 

merben.  Ter  Obflbau  ift  im  ©egenfnß  ju  ben  anbem 
Kulturen  pcüdgegangen.  Hm  metflcn  roirb  bie^metfibe 

tultioiert,  ba  au«  ihr  ein  gefebäßier  Sranntwein,  bie 

Tjuita.  betgeflcUt  mirb.  1898  maren  56,000  £>e(tat 
mit  3meticben  bebaut,  bie  einen  Ertrag  »on  fafl  1 
Will,  hl  im  Serie  »on  6,2  Will.  Rr.  ergaben.  Ter 

Ertrag  ift  nod)  febt  jteigerungefäbig.  Huber  biefer 
Obitart  merben  fultiuiert :   Pflaumen,  ftpfcl,  Simen, 

Kirf  eben,  Seidifeltt,  Hprilofeu,  Vßrficbe,  Duitten,  Söffe, 

Weloncn  tc.  3ur  RBrberung  ber  Obftbaumjud)t  bie- 
nen Sehr*  unb  Scrfuebdanflaltcn  itt  Sufareft,  Vifanu 

unb  Vietrofa.  Ta«  botanifebe  Rnftitut  unb  ber  bota- 
nifebe  ©arten  inSutareft  mürben  mit  einem  Hufmanb 

»on  2   Will.  Rr.  erbaut.  Ta, (u  gehört  eine  Scltion 

für  Slumenjucbt,  Dbftbau  unb  Hr,;nci»ilanjen  foroie 
eine  grobe  Sofenfcbule.  Von  ben  Vccfucb«anftalten 

in  Sifami  unb  Victrofa  roirb  jäbrlicb  eine  große  Htt« 

jabl  (1896  :   36,000  Stüd)  Säumeben  unentgeltlich 
»erteilt.  Tie  Seibenraupenjuebt,  früher  etne  bc» 

beutenbe  ̂ au«inbuitrie,  ift  jurildgegangen.  Seit  An- 
fang ber  90er  3<>brc  'if  bie  Segienmg  bemüht,  burd) 

Einführung  »on  3öd)tcreien  in  ben  Hderbaufibulen 

unb  einigen  Slöflent  unb  burd)  unentgeltliche  Vertei- 
lung »on  Seibenraupenciem  bie  3ud)t  ju  beben. 

Rif  (bereu  Seit  bet  Einführung  be«  Riicberrige- 
ieße«  1895,  mobureb  bem  SHaubbctricb  ein  3iel  gefegt 
mürbe,  nimmt  bie  Sebeutung  berRifcbcrci  immer  mehr 

ju.  feilte  roirb  ber  Sert  be«  Ertrag«  auf  HX) — 120 
Win.  Rr.  gefeböht.  Ter  Ertrag  au«  ben  Seen  in  ber 
Tobntbfcba  allem  betrug  1898:  11  Will.  kg.  Tie 

Ipaufenfifcbcrei  an  ben  Tonaumiinbungcn  ergab  in 

bemfelbcn  Rnbrc  1   Will.  kg.  Temgcmäf)  rebiyterte 
fid)  aud)  bie  Einfuhr  »on  nabeju  9   Witt,  kg  im  3. 

1895  auf  4,2  Witt,  kg  im  3-  1898,  roogegen  bie  Hu«- 
fuhr  »on  1,7  Will,  kg  auf  6,5  Will,  kg  flieg.  Hm 

maßen  (3,3  Will,  kg)  mürbe  nach  Öfterreid)-Ungarn 
au«gefübrt.  TerSeinertrag  au«  ben  fi«falifcben  Seen, 

außer  benjenigen,  bie  mit  ben  Stnat«boraänen  gijant- 
men  »erpaebtet  mürben,  betrug  1898:  l,t  Will.  Rr. 

Sergbau.  Tic  Siebung  ber  reichen  Sobenfcbäße 
be«  Sanbe«  leibet  immer  noch  unter  bem  Wangei  an 

Kapital.  Seit  1895,  roo  ba«  Winengefeß  in  Kraft  trat, 

ßbreitet  immerhin  ber  Sergbau  rafcb  »orroärt«.  Diad) 

biefem  ©efeß  fleht  unter  anbernt  ba«  Schürfen  jebem 
frei,  unb  ift  bierju  nur  bie  ©enebmigung  ber  Sebörben 

nötig.  Huf  Hnfucben  erhält  jeber  Wutcr  eine  St  on- 
jeffion  auf  75  Jahre.  Rail«  ber  Eigentümer  be«  So- 
ben«  nicht  Witbeitßer  be«  Sergmcrl«  mirb.  erhält  er 
neben  bem  Scbabencrfaß  eine  Entfcbäbigung  »on  3 

Sroj.  be«  jährlichen  IHeingeminn«.  Ter  Staat  bean« 

fpruebt  50  Eent.  pro  yeltar  unb  3   Sroj.  be«  Jicinge- 
minn«.  Tie  beute  am  meiiten  außgebeuteten  Scrg» 
probutte  finb  Salj  unb  Petroleum.  Tie  S   a   I   ,i  1   a   g   c   r 

tjaben  eine  ungeheure  Hu«bebnung;  fte  beginnen  im 
91.  ber  Wolbau  unb  , geben  jid)  ben  Karpathen  entlang 

bi«  in  ben  Tiflrilt  ©orj  in  ber  Salacbei.  Tie  Sdiid)» 
ten  erreichen  biäroeilcn  eine  Tide  »on  250  unb  fognr 

350  m   unb  lagern  in  einer  Tiefe  »ott  10—30  m.  Seit 
1862  ift  bieSaljgemimtung  Staat«monopol  unb  mirb 

in  4   großen  Scrgmerten  betrieben  Tiefe  finb:  Slanic 
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ini  Xiftrift  ©raboüa  mit  einem  jährlichen  Ertrag  non 
60.000  2:on. ,   Xoftaita  in  bemfelben  Xiftrilt  mit  ca. 

27.000  X.,  Xargu*Ccna  im  Xiftrilt  ©afau  mit  1900 
X.  utib  Ocnelc*Mari  im  Xiftrilt  SRitnnicu»©alcea  mit 

einem  Sabreeertrag  non  14,000 X.  1897/98  mürben 
im  gattjen  112,600  X.  im  Serie  non  7,5  MiU.  Sr. 

gewonnen.  Vlu«gefül)rt  mutbcit  im  genannten  Jahre 
86,800  X.  im  Serie  oon  1,2  MiU.  Sr.,  unb  jmar 

17,200  X.  nad)  Serbien,  17,900  X.  nad)  Bulgarien 
unb  1600  X.  nach SRußlanb.  Petroleum  ift  in  febr 

großer  Menge  öorbanben.  Xie  Säger  sieben  jid)  bie 

Karpathen  entlang  in  einer  (Breite  öon  ca.  10  km  bin  ; 
baneben  fiitben  fiep  fnft  überall  SchmefelqueUen,  Salj 

unb  ©ipö.  ©i«  jept  ift  nur  ein  Heiner  Xeil  ber  ©ctro» 
leumjone  beramännifd)  burdfforfdit  ober  in  Vlbbau 

genommen.  Xie  $>auptjcntien  finb  in  ber  Molbau: 

Moineöci  unbSolonp  im  Xiftrilt  ©olau  unb  bei  Obo* 
bcöci;  in  ber  Salacqei:  Sarata  unb  ©crca  im  Xi» 
ftrift  ©ltjcu,  Vlpoftolacffe,  Matipa,  Gantpina,  Xjintea, 
©aicoiu,  ©uflcttari  unb  Xoftana  im  Xiftrilt  ©raboöa 

unb  ©ura*Dcnipci  unb  Golibaft  int  Xiftrilt  Xambo* 
öipa.  Xcn  b*röorragenbften  ©lag  nehmen  b<mte  bie 
©ctroleumqucUen  bc«  Xiftrilt«  ©raboöa  ein,  ba  hier 

bie  XranSportocrbältniffe  am  günftiQftcn  fmb.  Xiefe 

Cuellen  liefern  mehr  al«  bie  Hälfte  ber  ©efamtpro» 

bultion;  bie  jmeite  Stelle  nimmt  ber  Xiftrilt  Xautbo» 

öipa  ein.  Xie  JabreSprobultion  flieg  öon  2340  Sag» 
gon«  1896  auf  12,000  im  J.  1897  98  unb  30,000  im 

3. 189699.  VI  uSgefübrt  würben  1898:  40,000  Xon., 
morunter  4000  X.  raffiniert,  ©ctroleumraffincrien 

ftnb  febon  jicmlid)  öiele  norbauben,  bod)  nur  menige 
ber  SReujeit  cntfprechenb  unb  fbftematifd)  eingerichtet 

Xie  bebcutcnbfteu  befipt  bie  Vlltiengcfcüfchaft  Stcaua 
SRomania,  nämlicb  in  Gampina  (©rabooa),  Serata* 

Xobani  (©ujcit)  unb  in  ©ufareft.  SRebcn  ben  genanit» 

ten  ©ergprobuften  ift  bie  ©raunloblc  am  wichtig« 
ften  für  SR. ,   inSbcf.  feit  biefclbc  in  ©erbinbung  mit 
©etroleumrücfitänbeu  nach  ber  Metbobc  Kolben  eine 

befiere  ©erroertung  als  (Brennmaterial  gefunben  hat. 

Jn  ben  legten  jrnei  fahren  ftnb  bereite  über  200  So* 
tomotiöen  für  biefe^eijart  eingerichtet  worben;  ebenfo 

merben  bie  Sd)iff«motorcn  mit  ©etroleumhei  jung  ocr» 
feben.  Xcn  wirtfcbaftlichen  Scrt  biefer  fceijmetbobe 
erficht  man  am  beften  barau«,  baß  SH.  bisher  jährlich 
für  14  Mid.  Sr.  Srcnnmaterialicn  au«  bem  VluAanb 

bejicben  mußte.  wa«  jept  jutn  großen  Xeil  erfpart  blei* 
ben  mirb.  Xie  großen  Kohlenlager .   bie  SR.  bah  wer* 
ben  jur  3«t  nur  an  menigen  (Stellen  auSgcbeutet. 
Xie  belannteften  Snnborte  finb:  Slanic  (©raboöa), 

Sainici  (®orj),  $>orej  (SR.*©alcea),  Gomancäri  (©a= 
lau),  Salticeni(Suceaoa),  Sotinga(Xatnboüipa)  u.  a. 

©eförbert  mürben  1898  im  ganjen  68,000  Xon.,  ba« 
öon  in  ben  ftaatlichen  Minen  in  Margineanca  51,000 
X.  90  ©roj.  mürben  für  Solomotioen  unb  ber  SRcft 

für Sabrilcn öermenbet.  Steinloblcnlager finben 

fid}  in  ben  ©ejirfen  Mcbebinpi,  ©orj,  ©älcea,  3Ru8» 
cel,  ©rahoöa,  Xamboöipa  ic.  Gingcbcnbc  geologifche 
Stubien  fehlen  barüber.  $>hbraulifd)er  Kall  wirb 

an  öiclen  Crtcn  gewonnen.  Stfftematifche  ©etriebe 
finben  fich  hauptfachlich  im  Xiftnft  ©raljoöa. 

Mineralquellen  beftpt  SH.  eine  fehr  große  Vln* 

jabl,  bod)  merben  öon  ben  140  biSiept  d)emifd)  un* 
tcrfuchten,  trop  ihrer  nacbgcmiefenen©üte,  nur  menige 

gehörig  auSgebcutct  Xie  am  beften  eingerichteten  Kur« 

orte  ftnb:  Gnlimanceci  mit  fchwcfelbaltigen  Quellen, 
Gaciulata  mit  falj*  unb  magncftumbaltigeni  Soffer 
unb  ©oöora  (jobfalje),  fämtlid)  im  Xiftrilt  ©älcea 

gelegen  unb  00m  Staate  fclbft  öcrwaltet;  ferner  Sirul 

(©ujeu)  mit  allalifchen  Duellen  öon  36°,  Melcbic 
(Öujeu)  mit  25  Duellen,  bie  Gifcn,  ©rom,  Schwefel 

unb  in  fehr  großer  Menge  Job  enthalten ;   Slanic  int 

Xiftrilt  ©atau,  reich  an  falj«,  job»,  allalicn«,  bilarbo* 
nat«  unb  eifcnbaltiaen  Duellen;  Strunga  im  Xiftrilt 
SRoman  bat  brei  SchrocfclqucUcn  unb  eine  eifenbaltige 

Xrinlquelle;  Sarul*Xomei,  feit  1788  entbedt,  enthält 
auch  Vlrfcnüerbinbungen.  Erwähnenswert  ftnb  noch 
bie  Mineralquellen  öon  Öalpatcfti  (SReamp),  Meteor 

(©ujeu),  ©ucioafa  (Xamboöipa)  u.  a.  ©on  bcröor- 
ragenber  ©cbeutung  ffnb  bie  ebenfalls  00m  Staate 
öenoaltcten  Moorbäber  öon  Sacul*Sarat  bei  ©raila. 

Xie  ̂ nbuftrie  ift  in  9f .   noch  fehr  jung  unb  balicrt 

eigentlich  erft  feit  ber  Einführung  beö  Garpfcffen  ©e* 

lepe^  jur  Vlufmunterung  ber  Slationalinbuftne  1887. 
Xtefeä  ©efep  mürbe  1899  abgeänbert  Selchen  Gin* 
fluß  cä  auf  bie  Gutroidelung  ber  3nbuftric  bat,  bemcift 

ber  llmftanb,  baff  fchon  1893:  114  Sabrilcn  bcflan» 
ben,  bie  fid)  ber  ©orteile  biefeä  Öefepe3  erfreutni.  Seit* 
bem  ift  bie  3abl  auf  217  ($uli  1899)  gcroachfcn.  Vlnt 

beften  entmidelt  ift  naturgemäß  bie  Müplcninbu* 
ftrie.  Xie  3al)l  ber  lleincm  Mühlen  mirb  auf  7500 

angegeben.  Kunftmühlen  finb  98  üorbanbcit,  001t 
beiten  20  and)  für  bie  VluSfubr  arbeiten.  Xie  größten 

Mühlen  befinben  fid)  in  ben  Xiitriften  ©otoioni  unb 
Xoroboiu;  bie  bebeutcnbftc  ift  biejenige  öon  ©otofani 
mit  einem  ©ctricbälapital  öon  1,5  Mill.  S^-  u”b  200 

Vlrbeitcm.  Vlud)  in  ben  Xiflriften  Xolj  unb  Mche« 
binpi  ift  biefer  ̂ nbuftriejmeig  fehr  entmidelt.  Xort 
ftnb  34  größere  Mühlen  mit  einem  ©efamtlapital  öon 
4   MiU.  Sr.  unb  300  Vlrbeitcm.  Vluögefübrt  mürbe 

ba3  Mehl  jum  größten  Xeil  und)  ber  Xürlci;  ba  aber 
in  ben  legten  fahren  bie  Vlueifuhr  töegen  anbermeitiger 

Ronlurrenj  nachlicß,  fucht  9f.  in  ber  Seöaute,  Eng» 
lattb  unb  ben  SRicbcrlanbcn  Süblung  ju  bclomtnen. 

VluSgefiibrt  mürben  1895:  22, 1896 :2-M,  1897 : 10,2 
unb  1898:  18,5  MiU.  kg.  ©rennereiett  mit  über 
20oVlrbeitent  finb  49  öorbanben.  Xiefe  öerarbeiteten 

1897  98: 55,5  MiÜ.  kg  MaiS,  6,2  MÜL kgSVartoffeln, 
l.ft  MiU.  kg  Mclaffe,  9.«  MiU.  kg  Malj,  1 ,2  MiU.  kg 

SVontutehl  unb  0,2  MiU.  kg  aubrcS  ©etreibe,  ju* 
fautmen  75  Min.  kg  Siohprobulte.  Grjeugt  mürben 
1895  96:  28,*  MiU.  Sit.,  1896/97:  19.5,  1897/98: 

28,2  MiU.  S.  Xie  ©ranntroeinfteuer  mürbe  1896  97 

öon  5   auf  8   Gent  unb  1899  auf  12  Gent  pro  Siter 

erhöbt.  Sie  trug  bem  Staate  1897/98:  15,e  unb 
1898.  99:  22,3  Mill.  Sr.  ein.  Kognalfabrilcit  finb  5 
öorbanben.  ©ierbraucrcicn  gebeiben  feit  1896,  wo 
bie  Staatäftcuer  öon  30  Gent,  pro  Siter  auf  bie  Hälfte 

berabgefept  würbe,  etmaS  beffer.  G8  ftnb  im  ganjen 
19  ©rauercien  öorbanben,  öon  benen  biejenigen  öon 

S.  u.  X.  M.  ©ragabir  fomie  G.  $?.  Cppler  in  ©ulareft 

bie  bebeutenbiten  finb.  Xie  ©efomtprobultion  betrug 
1895  5(6:  42,000  hl,  1897/98:  78,000  hl.  Xie  ©irr* 
fteuer  brachte  1898 99:  1,36  MiU.  Sr-  «in;  öerarbeitet 
murbett  2,5  MiU.  kg  ©erfte  unb  40.000  kg  $>opfen. 

Xie  3uclerf  abrilation  bat  fich  in  ben  lebten  3ab* 
reit  fehr  gehoben.  Srüher  mar  nur  eine  Sabril  in 
Saäcut,  bie  aber  trop  ber  Unterftüpung  öon  feiten 
bc$  Staate«  nicht  gebeiben  lonitte.  feilte  bat  3i.  bereu 

fünf,  unb  jmar  in  Saäcut  (©utna),  Ghitila  bei  ©u* 
lareft,  ©rab«te«ci  (©otofani),  Marafefti  (©utna)  unb 
eine  bei  SHotttan.  1898  probujierteit  bie  brei  bamal« 

im  ©etrieb  befittblichm  Sabrilcn  oon  SaScut,  Mara« 

fefti  unb  Ghitila  5   MiU.  kg  3uder.  ©rößere  Konf  er » 
öcttfabrilen  fmb  acht  öorbanben,  öermögen  jebod) 
ben  ©ebarf  be«  Sanbe«  nicht  ju  beden.  ©ut  entmidelt 

finb  bie  3cnicnt*,  Kall*  u.  ©laSfabrilen.  Vlußcr 
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einer  gröfeern  Slnjapl  fleincrer  betriebe  finb  8 

mentfabrifen,  5   ©ipöfabrifen  unb  10  3iegrieien  Dor» 

Rauben.  S)ie  ßalffabrifation  ift  fepr  bebeutenb,  ingbef. 
im  Tiftrift  Wu«cel,  wo  bie  größten  gabrilcn  finb 

unb  jäprlicp  0000  Waggon®  Wdfe  *   unb  Scpwarjfalf 
erjeugt  werben.  Tie  fünf  beftepenben  ©laSfabrifen  in 

Vljuga,  ©ogbanc«ci,  8troe«ci,  Sulareft  unb  2c«pe$i 
Derntögen  infoweit  ben  ©ebarf  $u  beden,  baß  nur  fei» 
nerc  Gneugniffc  au«  bem  WuSlanb  bezogen  werben. 

Sehr  bebeutenb  ift  bie$>ol$inbuftrie,  woju  paupt» 
iäcplicp  bie  rege  ©autpätigteit  im  Sanbe  Diel  beiträgt. 
Unter  ben  42  bebeutenbern  Sägewerfen  ift  bn«  Don 

©.  u.  G.  ©ofe  OftltiengcfcHfcpaft)  in  Gomaneiti  (Ti* 
llrift  ©afau)  mit  einem  Kapital  Don  8   Win.  gr.  unb 

150  Arbeitern  ba«  bebeutenbite.  Siacp  beut  ©erleid)» 

ni«  ber  Rinnen,  wclcpe  bie  Vorteile  be«  ̂ nbuftric* 

fiefepcd  geniefeen,  pat  <R.  unter  onberrn  no<p  14  Sei» en»  unb  fterjeufabrifen ,   4   Gifcngicfiercicn,  2   gabri* 
len  für  lanbrrirtfchaftlicpe  Wafcpinen,  8   Trapt*  unb 

Traptnägelfabnfcn,  7gabrilcn  fürGifenmöbcl,  6   Tri» 
fotwebereien ,   12  Tucpfabrifen,  17  ©erbereien,  14 

Wöbclf  abrücn ,   6   ©arfettbobenfabrifen,  eine  gabrif 

für  Wilitärcffcftcn  in  öufarcft,  öepentifepe  unb  ©flan= 
äenölfabrifcn ,   4   ©tärfefabrifen ,   mehrere  Stpololabc- 

unb  ©onbonfa&rilen,  4   ßartonagen»  unb  6   ©apicr 
fabrifen  ic. 
!panbelunb©crlcpr.  Tie  ©efamteinfupr  belief 

fiep  in  ben  ̂ apren  1896  auf  838,  1897  auf  355  unb 
1898  auf  390 WiU.  gr.  Tic  Wudfupr  betrug  in  benfelben 
3apren  324,  224  unb  283  WiU.  gr.  Tie  Unterbilanj 

betrug  im  Turcpfcpnitt  ber  lebten  15  !gnpre  80  WilL 

gr.  2>erpanbcl0Der!cbr  mit  ben  ctmelnen  Staaten  ge» 
ftaltetc  fiep  1898.99  wie  folgt  (in  Winioncn  gnuil): 

panbclßuerfcbr  mit  ben  c 

i'Anber 
«ins 

fuhr 
9lu5  = fut»r 

fiAnbcr 

If 

Xui» fuhr 
Cft«Tri4=Ungam 

109,o 85,8 Zürfei.  .   .   . 
15,7 

14,« 

Z«ut|(blanb  .   . lio.o 12,o 
Äufetanb  .   .   . 7,* 

4,9 

®ro^britannien  . 
76,0 37,o 

3ikberlanbf  .   . 

3,3 

3,3 

Ctlflim.  .   .   . 
14,o 93,o 

54itocij  .   .   . 4,* — 

grau  ft  «4.  .   . 

3tat  cn .... 

25.0 

14.0 
7,o 

17,1 
3ufammen : 

389,o 283,1 

Ten  widitigften  Wiigfuprartifcl  bilben  bie  ©rotfrüepte, 
bie  1898  bie  §öpc  Don  241,4  WilL  gr.  erreichten. 

Wufeerbcm  würben  in  biefem  Safer  au«gefüprt:  griiepte 

unb  ©cmüfe  10, l   Win.  gr.,  ©robufte  ber  ©iepjucpt 
4,2,  lebenbe  Tiere  4,2,  polj  unb  poljmaren  4.»,  mine» 
raliftpe  ©rennftoffe  3,7,  Tejrtilwaren  2,7,  WctaHe  unb 

WctaUwarcn  2,4,  päute,  2eber*  unb  Rauchwaren  l,i 
WiU.  gr.  jc.  ©ei  ber  (Einfuhr  fiepen  in  bcmfclbcn 

3apre  ©ewebe  mit  150  WiEL  gr.  obenan;  bann  fol* 

gen  üRctnllc  unb  WetaUwaren  mit  91,7,  ßolontal* 
waren  unb  grüepte  25,  häute  unb  Ceberwaren  16, 

Gpemilalicn  1 2,9,  mineraliiepe  ©rennftoffe  unb  ̂ >arjc 
11,3,  Wineralien,  Töpfer»  unb  ©la«warcn  11,2,  Öle, 
©rennftoffe,  Wacp«  unb  ipre  ©robulte  9,4  WiU.  gr.  jc. 

ieftilwaren  würben  1898  bezogen  :   au8  ©roßbritan» 
nien  für  47,  Stautfcplanb  für  43,7,  ßfterrcicprtlngam 
32,7,  granfreiep  10,8  unb  au«  Italien  8,3  WiU.  gr., 

WetaUwaren  au«  Tcuticplanb  36,7,  ßflerreicp  *   Un» 

Sam  24,  Örofebritannien  15,  ©clgien  7,5  WiU.  gr.  ic. :in  eigner  ScpiffaprtSbicnft  würbe  1890  errich- 

tet, nacpbeni  St.  bie  Satjlieferung  naep  Serbien  über* 
nommen  patte.  Wit  ben  ju  bieiem  gwede  bewillig* 
ten  5   WiU.  gr.  würben  jwei  Scpiffe ,   Webea  unb 

Weteor,  angefauft  unb  eine  ScpiffSwerft  in  Tumu* 

Seoerin  erbaut.  Racp  (Eröffnung  ber  grofecn  Tonau* 
brüde  (Sarol  I.  bei  ©emaüoba  würbe  auep  ein  See* 

SRe^tr«  Äom>.*2ejiton,  5.  Sufi.,  XX.  Cb. 

fcpiffaprt«bicnft  eingcfüprt.  2)er  mmänifepe  Scpiff* 
faprtSbienft  unterpätt  peutc  folgenbe  Stampf  erlin  ien: 

©onftaiua  -   ßonftantinopel ,   rtoeimal  wöcpentlicp  mit 

Wnfcplufe  an  bie  Cricnt*  unb  Cftenbe-Spprcfyiigc  unb 

ben  neuen  Gcpnell.jug  ©crlin  - ©onftai^a  (J>abr^eit 
12  Stunben);  (ionitan^a-ßonftantinopel-Rrcpipel, 
einmal  wöcpentlicp  bireft  mit  bem  üurusfcpiif  Siegele 

©arol  (2369  9ieg.*Son«^)  unb  einmal  mit  llmfteigen 
in  ßonftantinopcl  (^rincip.  Uiaria);  ©raila-®alaß- 
Sulina-tfonitantinopcl-Rotterbam.  ^lufbiefcrStrccfc 
oerfepren  5   Stpific,  Stabrogen,  ©ucureeci  unb 

mit  je  2267  Sieg,  ion«  unb  iumu  Seoerin  nub  l£on* 
ftan,ja  mit  je  2214  9ieg..Stan8.  S?iefc  2inie  beftept  feit 
1897.  18i>8  würben  Derlaben  in  Gulina  für 

Siottcrbam  69,000 2on.  ©etreibe,  pol^  2C.  unb  in  Siot» 

terbam  77,500  3^.  ßople,  Gifenwarcn  u.  n.  Tic  ©in» 

napmen  unb  WuSgabm  be«  gefaulten  Gcpiffaprt«* 
bienfte«  betrugen: 

Ginnatrmcn  9tu4gab<n 

1896  ...  437000  ftr.  l,7i  <RUL 
1897  .   .   .   1,05  9UU.  ftr.  2,si  *   * 

1898  .   .   .   2,8*  •   •   3,ot  • 

Star  ©erfepr  Don  Sieifcnben  unb  SSaren  ift  im  fielt- 

gen  ©tacpien  begriffen.  Siacp  ©ollenbung  be§  großen 
tvnfcnö  oon  ßonftan$a  wirb  bie  rumäiüfaje  Scpiffaprt 

jebenfaU«  ben  erpofften  Vluffcpwung  nepmen.  3«  bc« 
1892  mit  einem  ßo|tcnaufronnb  oon  18  SRiH.  ftr-  er^ 
bauten  Tod«  in  ©railn  u.  ©alnfe  finb  1898:  202,470 
Ton.  ©ctreibc  unb  113,209  T.  aitbrc  ©aren  ücrlabcn 

worben.  3n  ben  $apren  1879  -   88  Würben  fämt« 
licpeßifcnbapnen  Dcrftaatlicpt  ^eutebeftel)en3140 

km  ©ifenbapnen,  bie  bem  Staate  734,5  SRill.  ftr. 

gefoftet  paben.  ©nbe  Dftober  1899  waren  3091  km 
tm  ©ctricb,  116  km  im  ©au  unb  1500  weitere  ßilo» 

meter  in  ©orftubien  ober  im  ©rojeft.  ©eförbert  wur* 
ben  1898:  5,8  SJiiU.  ©erfonen,  7,9  SJiill.  Tonnenlilo* 
meter  Gilgut  u.  639  SJiilL  Tonncnfilometcrftracptgut. 

i'Ange 

bcrCa^ 

nen 

/Ulom. 

tftnnabmm  (in  Millionen  Rranf) 

Xui- 

gaben 

Über» 

fd»uB 

ll 

gl. 

o 

Oe» 

patf 
«u* 

gut 

fl 

»u» 

fam» 

men WiU.  §r. 

1893 

2488 

16,0 

0,4 

1,1 

27,« 

40,o 

34,8 

13,7 

1895 2526 

16,i 

0,4 1,> 

23,« 44,« 33,7 10,« 

1897 

2872 18,3 

0^ 

l,i 

26,3 48,0 
37,o 

11,  fl 

1898 2910 

19,« 
0,7 1.7 

32,3 
57,7 

38,i 

18,3 

1898  99  würben  bur^  bie  ©oit  beförbert:  Trud* 
faepen  36,o  SKitt.,  Warenproben  1   SJiitl.,  ©riefe  19,3 

SJiitL,  ©oftfarten  ll,i  Win.,  Öclbbricfc  im  Werte 
Don  524,3  Wia.  gr-*  ©oftpofetc  630,000,  ©oitanf* 

träge  835,000.  Tricgramme  Wnrben  in  bemfclbcn 
3aprc  beförbert:  in«  Ru«lanb  0,o  Win.  unb  im  3it» 

lanb  1,79  3JÜIL  Tie  Ginnapmen  betrugen  1897  98: 

9,  bic  Wu«gabcn  8   WitL  gr- 

StaatSfinanjen.  Tie  Ginnapmen  unb  ©u«* 

gaben  Würben  naep  bem  ©ubget  Don  1899/1900,  Der» 

glichen  mit  bem  ©orjapr,  fo  Deranfcplagt  (in  Wil» 
lionen  granf): 

Sinnapmen. 

1899/1900  1898/99  (Srtrafl) 

Öefamtl'rtrag   

Xaruntfr:  iHrtflt  £wucm(®runb>, 

Okbäubt  >   unb  ©ciuerbefteuc r)  . 

€taat6ntonopote  (Zabat,  Sal), 

3Qnb^5I]<bcn ,   Spicüarten)  . 

ComAncn  unb  ̂ orflrin< 

228,« 

222,o (224,o) 34,1 33,8 (32,0 

70,  s 

66,o 

(79,1) 

54,o 

52,0 (53,*) 

25,1 24,0 
(22,3) 
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866  SRumämen  —   Stumänifcbe  Siitaatur  1896—99. 

■   uigaben. 
1899/1900 1898/99 

(Jefamtlxtrag   .   .   ‘228,8 

222,0 

Darunter:  öffentti^e  G$uli>  .   . .   .   85* 

81* 

Ärtffl   .   .   45* 

45* 

^tnanjen   

öffentlicher  Unterricht  .   .   .   . 

.   .   27* 

26* 

.   .   28* 

27* 

3nnere4   .   .   18* 

18,4 

Öffentliche  arbeiten   

5* 

Suftij   

8* 

Unter  ben  inbireften  Steuern  fbib  unter  anberrn  bie 

3511c  mit  34  WÜL  Sr.»  ©etränfefteuer  mit  18,  Sie» 

giftertajen  mit  5,  Stcmpelgebüpren  mit  7,8  u.  3uder* 
berbrauepsfteuer  mit  3   Will.  Sr.  angefetit  2a$  2a» 
balSnionopol  bringt  38,7  Will.  &r.  ein.  Auf  ben  Äopf 

ber  ©ebölferung  (bie  ©eböUerung  mit  5,5  Will.  an» 
genommen)  entfallen  an  bireften  Steuern  6   Sr.,  an 
mbireficn  Steuern  12,78  unb  auS  ben  StaatSmono* 

polen  9,s,  alfo  jufammen  28,5  St-  Jnfolge  ber  Wiß» 
ernte  bcS  JapreS  1899  ftnb  bie  Staatseinnahmen  für 

1899  1900  (174,4  Will.  St.)  um  64,4  Will.  Sr.  hinter 

bem  ©oranfcplage  zurüdgeblieben.  2er  größte  AuS* 
fall  zeigt  fid)  bet  ben  3öllen,  ber  ©ranntwemfteuer, 
ben  Gifcnbahncinnnpinen  unb  ben  bireften  Steuern. 

AKerbiitgS  ftnb  auep  bie  Ausgaben  (207,6  WiCL  Sr.) 

erbeblicb  geringer  gewefen,  als  borauSgefept  war,  in» 
beifen  bürften  manche  für  1899  1900  bewilligte  AuS» 

gaben  nur  auf  baS  folgenbe  ̂ tnaniia^r  berfepoben 
(ein.  Jtumerpin  beträgt  baS  SJcfyit  ca.  33  WilL  Sr. 
2ie  StaalSjcpulb  beträgt  1900:  1432  Will.  Sr.  2ie 

Ginnapmcn  ber  32  2iftrifte  betrugen  im  Siuanzjapr 
1896  97 :   1 1,8,  bie  Ausgaben  11,5  Win.  Sr.  2ie  Gin» 
nabmeu  ber  32  Hauplfläbtc  beliefen  ft<p  in  bcmfclben 

Japre  auf  35,5  unb  bie  'Ausgaben  auf  38,2  Will.  Sr. 
|töcf4i(bte.]  2ie  orbentlidje  Seffton  ber  Kammern 

würbe  27.  92oo.  1899  öom  ftönig  mit  einer  2pron* 
rebc  eröffnet,  in  ber  bie  Schiebungen  zu  allen  Wachten 

als  bie  beiten  bejei^net,  ber  2eilnapme  Rumäniens 

au  ber  SricbenSfonfercnh  gebacbt  unb  zahlreiche  ©e* 
fe^entwürfc finanzieller,  wirtfcbaftlicber  unb  iuribifct>cr 
Satur, namentlich  eine  Reform  ber  Steuergcfehgcbung, 

angefünbigt  würben.  AllerbingS  batte  baS  fonferba* 
tine  Winiftcrium  burch  bie  Aufnahme  einer  Anleibe 

im  AuSlanbe  bie  burch  &ie  Wißemte  beS  vergangenen 

Sommers  gefäprbctcn  Staatsfinanzen  gefiebert,  unb 
bie  Webrheit  bewahrte  ihm  auch  bei  ben  ©toplcn  ber 

ffamnterpräfibien  ihre  treue  Unteritüpung,  inbem  nur 

Sonfcrbatibc  gewählt  würben ;   auch  hie  Antroortabreife 

auf  bie  Üpronrcbe  berfpraef)  ber  Regierung  bie  Unter» 
ftü&ung  ber  Kammer.  Um  bie  Sinanjen  zu  beiiem, 

würben  einige  Steuern  teils  erhöbt ,   teils  neu  eingc* 
führt,  bie  eine  Webreinnahme  bon  6WiQ.2ei  ergaben. 
2er  Staateboranfcplag  für  1900  1901  hielt  mit 

242,599,000  2 ei  in  G innabme  unb  Ausgabe  baS  ©leid)» 

gewicht.  2a  ber  Winifterpräfibcnt  unb  Winifter  beS 
ynnem  Kantafuzenc  aus  Rüdficbt  auf  feinen  gefcpmäcb- 

ten ÖefunbheÜSauftanb  im  Januar  1900  um  eine  Gut» 

laftung  von  ©efebäften  bat,  würbe  ihm  baS  Winifte» 
rium  beS  Innern  abgenommen  unb  bem  bisherigen 

Smaiuminifter  Wano  übertragen,  wäbrenb  Kantafu» 
jene  Winifterpräfibcnt  ohne  ©ortefcniUc  blieb;  baS 

innere  übernahm  ber  bisherige  ShiltuSminifter  Jo» 
neScu,  Kultus  unb  Unterricht  ber  Winifter  ber  off  ent» 

liehen  Arbeiten  ̂ ftrati ,   bejfen  Racpfolgcr  ber  2epu* 
tierte  Joau  ©rabifeptiano  würbe.  2er  neue  Sinanz» 

minifter  arbeitete  baS  ©ubget  um.  berechnete  bie  Gin« 
fünfte  aus  neuen  Steuern  unb  Hilfsquellen  höher  unb 

(teilte  anberfeitS  7   Will.  2ei  für  ben  2ienft  ber  öffent- 
lichen Schulb  mehr  ein,  fo  baß  baS  ©ubget  mit  245 

Will  (Einnahmen  unb  238  Will.  Ausgaben  einen 
Überfcpuß  bon  7   Will.  aufwieS.  Gm  langjähriger 

Streit  zwifchen  R.  unb  Ungarn  über  bie  offizielle  Sub» 
bention  ber  rumänifchen  Schulen  in  Siebenbürgen 

burch  ben  rumänifchen  Staat,  bie  (ich  Ungarn  nicht 

länger  gefallen  laffen  wollte,  würbe  im  Januar  1900 
burd)  ein  güUicheS  übereinfommen  gefcblicptet.  Ginige 
Schwierigfeiten  bereitete  ber  rumänifchen  Regierung 

ber  Aitfprud)  beS  franzöftfepen  Unternehmers  Hallier, 

ber  ben  Ausbau  beS  Hafens  bon  Gonftama  übernom» 

men,  aber  wegen  Wangels  an  ©elbmitteln  nicht  boü» 
enbet  hatte,  auf  Grfaß  beS  erlittenen  ScpabenS  unb 
beS  entgangenen  ©ewinneS  (18  WilL).  2ic  Regierung 

hatte  Haflier  auf  ben  gerichtlichen  S3eg  benoeiien  wol« 

len.  2ie  franzöfifcpe  Regierung  trat  aber  energifep  für 
Haüier  ein  unb  machte  bie  3uiaffung  ber  jflngften 

nimänifchen  Anleihe  an  ber  ©arifer  ©ötfe  baoon  ab- 

hängig, baß  zurGrlcbigung  ber  Haüierfcpcn  Anfprücpe 
ein  ScpiebSgericpt  in  ©umreit  eingefe&t  werbe,  oor 
bem  ein  ehemaliger  franzöftfeper  Winifter,  ©oincarf, 

biefe  Anfprüche  iehr  anmaßenb  bertrat.  GS  würbe  in 

R.  ber  Regierung  fepr  berbaept,  baß  fie  fiep  baS  ge- 
fallen lieg.  2as  ScpiebSgericpt  berurteilte  4.  April 

1900  ben  rumänifchen  Staat  zur  Rüderftattung  ber 

Kaution  oon  700,000  Sr.  unb  zur  3ohlung  bon  6.5 

WitL  für  bereits  gemachte  Aufwenbungen ,   $3crf* 

$euge  ic.  an  Haüicr,  wies  aber  beffen  weitere  An« 
Iprlicpe  auf  Scpabcnerfah,  3tuf«u  ic.  zurüd.  2ie 

Tagung  ber  ftammem  würbe  16.  April  1900  bom 
jBnig  mit  einer  2pronrcbe  gefcploffen. 

3ur  2itteratur:  »Comerciul  exterior  al  Bonia- 
niei  1898«  (©ufar.  1899);  3.  Selif ,   Raport  gene- 

ral asupra  igienei  publice  si  asupra  serviciului 
sanitär  pe  anii  1 896  si  1 897  (baf.  1 899) ;   & .   ©   e   n   g   e   r, 
R.  im  ̂ apre  1900  (Stuttg.  1900);  H-  ÄrauS,  R. 
unb  ©ufareft  (©ufar.  u.  2eipz*  1896);  bie  Jahres- 

berichte beS  ÄultueminifteriumS,  ber  Gifeiibahncn, 

©olfsfcpulcn ,   Wittelfcpulen  unb  ber  Gifenbahnbiref» 
tion  ic.  3ur  ©efehiepte :   »AuS  bem  2cben  ftönig  SarlS 
bon  R.«  (Stuttg.  1894  -1900,  4   ©bc.);  Sturbta, 
Charles  I,  roi  de  Roumanie.  Chroniqne,  actes,  do- 
cuments  (©b.  1.  ©ufar.  1900;  auf  5   ©bc.  berechnet); 

2a ml,  Histoire  de  la  Roumanie  contemporaine, 
1822  —   1900  (©ar.  1900). 

diumänifipe  2itteratnr  1896 — »9.  Jn  bem 
littcrarifcpcn  2eben  beS  rumänifchen  ©olfeS  war  nach 

beut  ibriege  bon  1878  gleichzeitig  unb  in  faufalcr 

©erfnüpfung  mit  ber  Stonfolibienmg  ber  ftaatlicpen 
©erhältniife  unb  ber  materiellen  Gntwidelung  bes 

2anbcS  ein  fepöner  Auffcpwung  eingetreten;  origi- 
nale ftarfe  2alcntc  wetteiferten  auf  allen  ©ebieten  beS 

biepterifepen  ScpaffenS,  anS  2icpt  zu  bringen,  waS  in 

ber  Seele  biefeS  begabten  ©olfeS  fcplummert,  unb  zu- 
gleich beffen  biegfame,  flangboUeSpradic.  bie  io  lange 

als  ©auern  *   unb  Hirienibiom  opne  ©flcge  geblieben 

war,  zu  fcpulen ,   zu  formen  unb  aleichfam  falonfäbig 

,ju  machen.  2eiber  ift  biefem  frifepen  Anlauf  in  jüng« 
fter  3cit  sine  ©eriobe  verhältnismäßiger  Grfcblaffung 

gefolgt;  bie  2icpter  unb  SchriftftcQcr  jenes  elften  litte^ 
rarifdpenSrüplingS  weilen  nicht  mepr  unter  bcn2eben« 
ben  ober  haben  ihre  SchaffenSfraft  erfepöpft.  unb  was 
heute  bieptet  unb  fepreibt,  ftnb,  fo  weit  ftep  bis  jept 

überfepen  läßt,  2alente  zweiten,  britten  Ranges,  nicht 

ftarf  genug ,   um  gleich  ihren  ©orgängem  bie  ©ebü» 
beten  tpreS  ©olfeS  zu  begeiftem  unb  fortzureißen.  - 
©Johl  feine  Rationallitteratur  hat  mit  fo  fcpwierigen 

©erhältniifen  z»  Kämpfen,  wie  bie  rumänifepe,  bie 
nur  müpfam  neben  bem  übermächtigen  Srembwefen 
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fid)  behaupten  tann:  bie  hohem  fflaffen  flehen  inner*  weife.  ©udj  »Poezii  XonS«  (»SRcue  @ebid)te«,  1899) 
lieb  unb  äujjetlicbburcbnug  unter  bcnt  Banne  ber  fran»  »eigen  fein  liebengwürbigeS  Salent.  jünger  ales  bie 
jöfifd)en  Sprache  unb  ©efittung,  bieeinbcimifcbcJttinft  bisher  angeführten  (nicht  bloft  nn  Jahren)  ift  Siarn 
unb  Sitteratur  bat  int  eignen  Sanbe  feinen  SRarft,  lamb  ©.  Secca.  Seine  ©ebicbtc  »Prima«  (1898) 

alleg  graoittert  natfj  Sang,  unb  bie  jungen  Sitteraten  fmb  Bon  grober  Seidjtigleit  unb  gormgemcutbtbetr. 

Bon  beute,  fo  ftrebfam  unb  woblmeiitcnb  fie  fmb,  Jn  einem  Sbeaterftüd:  »Casta-Diva»  (1899),  be< 

flößen  auf  eine  ©leicbgültigleit,  bie  ihnen  auch  ben  weift  er  aber,  bog  er  jebenfaOS  feine  ©havaltcre  jeicb» 
materiellen  Untergrunb  ibrcg  Schaffens  Berweigcrt.  nen  fann  unb  fein  bramatifcbeg  Salem  bcfipt.  Bieber 

So  ift  eg  nicht  ju  Bermunbent.  baß  eine  feftr  berbienft*  er  noch  ®.  ©.  Urfarfjt).  ber  in  »Sine  übe«  (1899t 
nolle  bucbbänbleriftbe  Unternehmung,  bie,  in  ber  9Irt  ben  Beriucb  madjt,  baS  mobeme  rumänifchc  Beben 

non  »SReclamS  Uni»crfaI<©ibtiothel»,  bie  Smuptmerfc  auf  bie  Bühne  ju  bringen,  fönnen  mit  Xarngtali. 

berSRationallitteratur  item  Solle  näher  bringen  wollte,  bem  ciiuigcn  edjtcn  Xramatifet  ^Rumäniens.  wett* 
©arol  SRüllerS  »Biblioteca  pentru  toti«  (»Bibtiothcf  eifern.  Seiber  bat  ©aragiali  in  ben  lebten  Jahren 

für  alle«),  finanjicH  jufammengebroepen  ift.  nur  »Seichte  Sfijjcn«  (1896),  aug  benen  wieber  fein 

Rluf  bem  ©ebiete  ber  Stjn!  bewährte  fid)  a(g  büb*  unwiberfleblicbcr  i'iumor  beroorbriebt,  neröjfentlid)t. 

fefjeg  Salem  fl.  B I   a   I)  u   g   a ,   ber  nn  Süofjllaut  ber  fl.  Gtaori  (©ebiebte  »Sang  ift’g  her«,  1097)  unb 
Sprache  fowieburd) feine büftere,  peffimiftifebe  Sebeng*  Sfabu  S.  SJofetti  (»©rofa  unb  Epigramme«,  1897) 

auffafiung  an  ben  bernorragenbftcn  Stjrifer  ber  oo*  bleiben  gang  im  ©ahmen  ber  ephemeren  Sageglitte* 

rigen  ©enobe,  EmineSfu,  erinnert.  Unter  bem  Sitel  ratur.  Sie  'JRonatSfcbrift  »Conrorbiri  Literare«, 
»fcegjagb  beg  Sehens«  bat  Slabugu  mehrere  ©iinb*  um  bie  ftib  faft  «oei  3abrjcbntc  lang  bag  beite  gei» 
djen  ©oefie  unb  ©rofa  (1896)  veröffentlicht,  unb  bie  füge  Seben  ber  Station  gruppierte,  erfdteint  im  38. 

beiten  feiner  Sieber  iinb  1898  unter  beuiXitd  »Jnbire«  Jahrgang  weiter,  aber  ohne  ben  frühem  Einfluß 

(»Siebe«)  gleichfalls  in  ber  »Biblioteca  pentru  toji«  nugjuübcn;  feitbetn  bie  Scbaftion  aug  ben  fjänben 

crfd)icnen.  flutb  alg  ©omanfcbriftfteUec  bat  er  fid)  J.  S.  'Regrujjig  in  bie  eines  StomitcfS  übergegangen 
nerfuebt;  fein  Stoman  »Dan«  (1896)  min  ein  Silb  ber  mar,  büfjte  bie  Zeitfcbrift  Biel  an  Jntereffe  ein.  Sie 

heutigen  runtänifcbenSefeüfcbnft  jcichncn,  serliert  ftcb  iüuflrierte  'Uionatgfdjrift  »Lucratura  ^ i   Arta  Ko- 
abor  ju  febr  in  ber  platten  flUtaglidileit  unb  ift  ju  mflna«  (»Sumäni(d)e  flrbeit  unb  ffunft«)  eifert  ben 

unreif  in  ber  SVongeption ,   ju  wenig  fünftlerifcb  non*  auSlänbtfdjen  ©ublitationen  nach,  ohne  bie  9lcid)bnl< 
enbet  in  ber  Sluafübrung:  ber  $>elb  foU  ein  Jbealift  tiafeit  ber  leptern  bigber  erreicht  ju  haben.  Sic  er» 

fein,  ber  im  Kampfe  mit  jeiner  nicht' ibealen  Umgebung  fefteint  im  britten  Jahrgang, 
ben  ©erftanb  verliert ;   ber  Sefcr  jebodi  wirb  meber  SRÜmlcr,2)@eorggrtebri<h  Silbelm,  Vlftro* 

non  feinem  Jbealigmug  noch  non  ber  Siotmenbigfeit  nom,  ftarb  3.  SJiärj  1900  in  Hamburg, 
ieineg  Untergangg  überzeugt  unb  gcpacfl.  Überhaupt  fHuSfitt,  John,  engl. Shtnttfrilifer,  ftarb 20.  Jan. 
fchmanft  bag  Jntereffe  beg  flutoro  unb  bantit  auch  1900  intfomfton(Snncnfter).  ©on  ihm  erfdtienen  uod) 

beg  Seferg  ju  febr  bin  unb  her,  unb  bie  ttataftropben  gefammelte  ©ffatjg  Über  Sitterntur  unb  Swift  aug  ben 
finb  pjtjcbologiich  nicht  »ermittelt  unb  begrünbet.  Sa*  Jahren  1834  —85  unter bemSitel:  »Onthe  oldroad« 

gegen  gibt  berfelbe  flutor  in  feinem  SJonellenbänbchen  (Sonb.  1899,  2   ©be.)  unb  »Praeterita:  outlinea  of 
»Benmfcbte©ilbcr«(1895)eineilnjabl  recht  einbrudS»  scenes  and  thoughta«  (baf.  1899—1900  ,   3   Öbc.). 
BoDerSfijgen:  »Sie  flbredmung«  ift  eine  ©pifobe  aug  Scitereflugjüge  auSSfugfinsScbriftcn  Beröffentlidtte 

bem  ©aucntleben,  bie  in  ihrer  bittem,  überjeugenben  J.  geiS  in  ben  ©änbdten:  »flpborigmen  jur  Sebeng* 

Siaturwatjrbeit  paeft.  —   ©corge  <£  o   f   d)  b   u   c ,   ber  bie  Weisheit«  (Straßb.  1899)  unb  »Sie  Steine  Bon  ©e» 

©efcbichtc  beg  runtänijehen  Uuabhängigfeitsfriegeg  nebia«  (baf.  1900).  Sein  Sehen  bcfd)rieb  ferner  SR. 
oolfstümlicb  bargeitcUt  bat  (1899),  ,)cigt  ftch  in  feinen  $>.  Spielmann  (Sonb.  1900). 

»©allaben  unb  Jbpllen«  (1897)  unb  in  feinen  Siebern  SHuft,  2)  Sari,  naturwiffcnfcbaftlicber  Schrift' 

»Sä ben  junt  ©efpinft«  (1898)  als  begabter  Stjrifer;  ftetler,  ftarb  30.  Sept.  1899  in  Berlin, 
befonberg  fchön  unb  eigenartig  fmb  »SieSRutter«  unb  iHuftifd)e  Sitteratur  im  Jahr  1899.  Jn  ber 
»Sic Sanne« ;   mobem  fojialittifcb  »Sir  wollen  Erbe«.  erften  Hälfte  beS  Jabreg  erregten  jwei  Sicbtcrjubi* 

Suiliu  3amfiredcu,  ber  fchon  lange  alg  Sichter  läett  beit  fltUetl  weitefter  Streife  beg  ©ublifumS ,   ju* 

unb  Schriftfteller  einen  'Damen  hat,  bietet  in  bem  SJo*  näcbft  bag  etwag  Berjpätete  beg  polnifcheit  Siditerg 
man  »SagSeben  auf  bcmSanbe*  (1898)  eine  feine  SJficfiemicj,  ber,  am  Vlnfang  feiner  litteraafdjen 

unb  anjicbenbe  (Srjäblung.  Stenn  er  auch  in  ber  Bor»  Sbätigfeit  eng  mit  ©uiehftn  uitb'ben  bernorragenbften rebe  fagt,  baft  er  bie  Berwidelung.  bag  Spamtenbe,  Vertretern  fetneg  Zeitalters  befreunbet,  in  Dufilaub 

alg  bem  (Seifte  feineg  ©olfeg  nicht  entfprechcnb,  Ber*  feine  »Srimfchen  Sonette«,  feinen  »^artjs«  unb  »Stroit- 

fchmäbt  bat,  fo  ift  eg  ihm  hoch  gelungen,  bag  Jntereffe  rab  Salenrob«  fdjrieb  unb  ein  lebhaftes  Jntereffe  mt 
beg  Seferg  big  rur  legten  Seite  ju  fejfeln,  unb  trog  ber  ruffifdjen  Sitteratur  auch  fpäter  als  gtüchtling  bis 
beg  ruhigen  gluffeg  berSaqtellung  ftört  türgenbSeine  ju  feinem  Sobe  behielt.  Sobann  baS  Bom  Beginn  bes 

©reite.  Sie  (Slmrnftere  ftnb,  mit  wenigen  Vtngnab*  i   Jabreg  an  Borbercitete  bunbertjäbrige  ©   u   f   ch  f   i   n» 

men,  fgmpathifd),  ohne  baß  babureb  ber  'Daturwabr*  |   Jubiläum,  baS  brei  Sage  nacheinanber,  uom  7.-9. 
Jeit  ju  nabe  getreten  würbe.  Sic  Solnlfarbe  ergibt  Juni,  mit  nod)  nie  bagemefencm©nutf  gefeiert  mürbe, 
ftd)  iljni  ungefuebt  aus  ber  Seele  ber  uns  norgefübr*  ®S  gab  fein  noch  fo  unbebeutcnbcS  Stäbtcbcn  ober 
ten,  echt  Bolfstümlichen  ©eftalten;  ein  Jülich  oon  größeres  Sorf  im  europäiiehen  SJuglanb,  in  Sibirien, 

Schwermut  liegt  über  ber  Sanbfchaft,  unb  etwas  fpe*  auf  bemSautafuS,  wo  nicht  bie  mannigfaltigften  geier* 
.lififd)  SumänifcbeS,  bag  fein  anbreS  ©rjeugnig  ber  tichfeiten  ftattgefunben  hätten,  ©roßartige  Bugftel* 

Dationnllittcratur  fo  bucchbringt,  webt  aus  biefem  lungen,  Sigungen,  geituorftdlungen.Sorlefungeu  für 
31oman  entgegen,  aus  beut  bie  beifte  Siebe  bes  WutorS  baS  ©oll,  granbiofe  Semonftration  Bor  bes  SidtterS 
ju  feinem  ©olfotum  fpridtt.  ©in  ©anbehen  9}o»etlen  Senlmal  in  SRoStau,  eine  iniproBifterte  unb  fi<h  rafch 

bcäfelbcn  illutorS:  »Sfömifdie  'JioDctlcn  unb  gurebt«  Bcrbreitenbe  Subffription  ju  einem  Xcnfntnl  in  ©e> 
(1896),  gibt  Zeugnis  Bon  feiner  eleganten  Schreib»  terSburg,  eine  grojje  flnjabl  Bon  fflrofchüren,  billigen 

55* 
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ÖcfamtauSgaben  »on  ̂ Sufc^finS  Serien,  Sammlun» 
gen  Don  betiteln  über  feine  Sichtungen,  ba«  waren 

bie  ̂>a  up tergebniff e   biefer  ftufeerft  regen  3*Ü»  AI« 

3ierbe  ber  SubiläumSlitterntur  gilt  bie  ton  ber  Ala* 
bcniic  ber  Stffenfebaften  unternommene  abfcbließenbe 

Aufgabe  ton  be«  Siebter«  Serien,  beforat  ton  2. 
©lajfom  (c«  crfdjien  ©anb  1,  bie  Sugenbgeoicbte  ent» 
baltcnb),  femer  mürben  jwei  ©änbe  merttoller  Stu» 
bien  über  ©ufdjlin  tcrbffenili^t,  ton  Stainern  mie 

©fajfow  unbS.3alufcblin  oerfaßt,  eine  große  Samm- 
lung ton  ©ebiebten  unb  Koueüen  »erfduebener  Vluto- 

rcit  in  ©etcr«burg  411m  ©eften  bc«  Senlmalfonb« 
bcrau«gcgeben  unb  eine  Anthologie  au«  Serien  ton 

©ufdjfin«  3tttgcnoffen  unb  Kacbfolgem,  bem  Anbcnfcn 

be«  großen  Siebter«  geroibmet  (etwa«  in  ber  Art  be« 

englitdjcn  »Shakspeare’s  Century  of  praiseO.  ©üb- 
lich cricbicn  eine  „Sammlung  ton  ©ufebfin«  ©ebiebten 

in  »erfebiebenen  Überfeßungcn,  wobei  ii<b  ̂crausJftcIIte, 

bafj  biefelbett  in  60  Sprachen  unb  SRunbarten  über» 

tragen  finb.  3l,leßt  feien  erwähnt  große  pbotoarn* 
pbiidje  Album«  ber  ©eterSburgcr  imbKloSlaucr  Au«» 

flellungcn  mit  ticlcn  $>uiibcrtcn  ton  Abbilbungen  bc» 
rübmtcr  ©orträtc,  ©ilber  ic.  ©eibe  Jubiläen  hinter» 
liehen  einen  tor^üglichcn  ©inbrurf.  Sie  fteflliebfeitcn 

ju  ©bren  KKcficwica«,  bem  auch  eine  Klenge  Artitel 
in  tcrfchiebenen  ̂ eiifdiriften,  ein  ©ueb  ton  ©rofeffor 
Sicrjbowfti,  gewibmet  würben,  batten  eine  ©erbrübe* 
mna  ber  polnifcben  unb  ruffifeben  gebilbeten  Streife 

jur  yyolge.  Um  ©ufcblinS  fdjöne  unb  ton  humanem 

©ent  burcbbniiigcnc©oeiic  febarten  ficb  begeif teil  jabl» 
reiche  ©erehrer.  Aber  biefe  innige  unb  brüberlicbe 
Jeier  würbe  ton  ©erlcumbungcn  unbSenuiuiationen 

ber  reaftionären  ©artei  getrübt;  infolge  ton  frepercicn 

würben  ftrenge  Kfaßrcgcln  gegen  einige  Seilnehmer 

ber  'üHoäfauer  geftlicblciteii  unteniommcn,  beren  ein» 
jige  Scbulb  borin  beftanb,  baß  Tie.  fid)  auf  Sbatfqcben 

bemfenb,  ©ufcblinS  Anhänqlicbfeit  an  liberale  Über» 
Beugungen  barlcgtcn,  bie  er  6i«  ju  feinem  Sobe  behielt. 

Iftomai!  nnb  tRooetie.]  Sie  folgen  biefer  fchäb» 

Heben  ©inwirlungcn ,   nicht  nur  im  ©ebiete  ber  Sitte» 
ratitr,  fonbem  auch  in  allen  gcfcnfcbaftli<ben  Schieb* 

ten  bloßaulegen,  bilbet  ben  3ü>ccf  ber  bebeutenbften 
litterarifcben  ©rßbeiuung  bc«  tcrfloffenen  3abrc«,  be« 

KoutanS  »Auferflehung»  ton  bem  örafen  SeoSol* 
ft  0   j.  3m  SPlitielpunftc  biefe«  biiflent  ©ilbe«  fchen  wir 

bie  ©elehrung  eine«  ocrweicblicbten  Ariftolraten,  ber 
ficb  entfcblicßt,  ba«  2o«  feiner  im  ßampfc  um«  Safein 

gefallenen  ©rüber  au«  bem  ©olle  ju  teilen.  Sie«  Serl 
war  febou  beinahe  toflenbet,  al«  e«  ber  ©erfaffer  im 

lebten  Augcnblicf  um  einen  brüten  ©anb  bereicherte. 
Sie  be«  Koman«  entftanb  unter  bem  ©influß 

eine«  wahren  tragifdjen  ©rcignijfe«,  beffen  Scbauplap 

ein  Sanbgericbt  in  ber  ©rooma  war.  ©iner  ber  ©e» 
fehwomeu  erlannte  in  ber  Angetlagtcn  ba«  ton  ibm 
tor^eiten  terführte  Räbchen.  Ser  Siebter  Wußte 

biefe«  Kfotio  bureb  feine  humane  ©hilofopbie  au  ter» 

tiefen  unb  $u  crareifenber  Sirlung  auSaugeftaltcn. 
©011  ©cwifjenSbiffen  gequält,  eutfagt  ber  £elb  be« 
Koman«  ber  Seit,  macht  allen  feinen  gefcbaftlieben 

unb  gefcHfcbaftlicben  ©cjichungen  ein  ©nbe,  legt  lieb 
eine  harte  ©uße  auf.  Will  fein  ktcuj  auf  ficb  nehmen 

unb  feiner  ehemaligen  ©eliebten  freiwillig  in  bie  ©er* 
bannung  nach  Sibirien  folgen.  Allmählich,  wahrenb 

ber  ©ntmicfclung  biefe«  an  unb  für  ficb  intereffanten 
pfpcbologifchen©roblcm8,  traten  bem©crfaffer  fo  ticle 
Siberfpriicbe  unb  llntolifommenbeiten  bc«  rufftfeben 

Sehen«  tor  Augen,  bie  er  freilich  tm  großen  unb  gan- 
zen al«  bem  mcnfcblicbcn  Sehen  überhaupt  anhaftenb 

betrachtet,  baß  er  ben  Kähmen  feiner  ©rjäljlung  be* 

ftänbig  erweüerte  unb  immer  neue  Sittcnbilber  ein» 
jcbaltete.  Sie  rufftfc^c  ©erwnltung  unb  SHrcpe,  ba« 
©ericbt«mefcn  unb  bie  ©efängniffe,  bie  fo^ialcn  3u« 
ftänbe  unb  ba«  Sehen  ber  ©erbannten ,   alle«  tritt  in 

bem  Koman  auf,  ber  hierbureb  aüerbing«  eine  amte* 

fpältige  Sirlung  auSübt  ©üierfeit«  bewunbert  man 

bie  pf'^chologifibc  Siefe  unb  ba«  mächtige  lünftlerifcbe Schäften,  anberfeit«  begegnen  wir  furchtbarer  Anllage. 
©ewiiie  ©pifoben  lönnen  an  Schönheit  ben  frühem 

Schöpfungen  bc«  Sichter«  aleicbgeftellt  werben,  wäb» 
renb  man  ben  ©lan  unb  ©ang  ber  ©Höhlung  lofe 

unb  unjufammenhängenb  nennen  barf.  33a«  ba«  fa* 
tirifebe  ©lement  betrifft,  fo  entWicfelt  in  biefer  ©e* 

aiehung  Solftoj,  bem  übergroße  ©orficbt  nie  aum  ©or» 

wurf  gemacht  werben  fonnte,  eine  auffaüenbe,  leiben- 
fcbaftlicbe  Kühnheit,  al«  ob  er,  bem  hohen  ©reifenalter 

ficb  näbemb  unb  jegliche  ©efahr  oeraebtenb,  alle« 
au«fprccbcn  Wollte,  wa«  ihm  ain  ̂ >eraen  lag.  ©ben 

be«halb  aciebuen  fi^  oicle  Seiten,  befonber«  biejeni» 
gen,  wo  bie  rcligiöfen  fragen  erörtert  werben,  burch 
einen  fo  erfebütternben  Kabilali«mu«  au«,  baß  nicht 
nur  bie  ruffifebe  3enfur,  fonbern  auch  oerfcbicbetie 

©erleger  öon  iibeiießungen  in  ©uropa  unb  Amcrifa 

weitgreifenbe  Abfüllungen  für  nötig  erachteten.  Ser 
Urtcft  bc«  Wanuflnpt«  0011  Solftoj  wirb  nur  in  ©ng* 

lanb  in  ruffifcber  Sprache  im  ©erläge  oon  ©J.  Sfcbert» 

fof  Deröff entlieht  —   3m  ©ergleicb  mit  bem  in  fünft» 
lerifcber  ©eaiehung  nicht  gan^  fehlerfreien  Koman 

»Auferflehung«  erblaßt  bie  übrige  ©cllctriiiil  bc«  oer» 
floffenen  3nhre«-  ©crftänbni«  für  bie  öcrfdjicbcncn 

©rfebeinungen  unb  ©roblcnie  ber  Öeaaiwart  fann 

man  ihr  freilich  auch  nicht  abfpreeben.  Ser  §auptocr» 

tretcr  bc«  publi^iftifdjen  Koinan«,  ©oborpfin,  bat 

e«  oerftanben,  in  feiner  ©raählung  »Sohin  gehen?« 
außer  bem  Sefabcntentum  unb  Snmboli«mu« ,   ben 

anarebiftifeben  Sehren  unb  ben  Speorien  im  (Seifte 

Solftoj«  auch  bieftrage  ber  Hircbeuocreinigung  au  er» 
örtern,  ©iner  feiner  gelben,  ein  jugcnblicber  ffürft, 

ein  lcibenfchaftlicip  ©erehrer  9f om«  unb  feiner  Seit» 
bebeutuug,  erhoßt  bie  ©erfcbmelaung  ber  ganaen 
SKenfcbheit  au  einer  einigen  ©emeinbe  oer  ©läubigen 

unter  ber  Scitung  eine«  aufgeflärten  ©apfte«.  ©c- 
mcrlenöiüert  ift  ber  ftrena  obicftioc  Sou  bc«  ©lerfe«, 

ber  ben©ewei«  gibt,  baß©oborufin  biefe  foaiale  Strö- 

mung wie  jebe  anbre  mit  ber  Kühe  eine«  Katurfor» 
feber«  ergriinbet  hot  bcmcrfenSwert  finb  bie  ausführ- 

lichen ©efebreibungm  be«  mobemen  Koni  mit  feinen 

uerfchiebencn  ©arteien ;   aber  berKoman  läßt  al«  ©an- 
ae«  ben  Scfcr  bod)  falt,  unb  bie  ©raählung  belebt  ficb 
nur  in  ben  ©fomenten,  wo  ficb  ber  ©erfatfer,  bi«  au 

einem  gemiffenörab  anSolftoj  crinncmb,  mit  größerer 

©eftimmtheit  al«  auoor  gegen  bie  Kealtion,  bie  na» 
tionale  llnbulbfamlcit  unD  Den  0bffuranti«mu«  auf- 

lehnt.  Sie  jüngere  ©eneration  oon  Sebriftftellcm  be- 

gnügt ficb  mit  mifroffopifcben©eobad)tungen.  So  Der* 
aettclt  Anton  Sfchccbow  fein  große«  Salent  ;   feine 

©orliebe  für  Heine,  häufig  in  nacbläffigcr  ftorm  »er- 
faßte sJiooeHen  oerläßt  ipn  noch  immer  nicht  (foeben 

erfcfjien  oon  ihm  eine  ©raählung  u.  b.  »Sie  Same 

mit  bem  fcünbcben«).  Sein  3ritgcnoffe  Rorolenfo. 

beffen  hcroorragcnbftc  Serie  auch  einem  größem  Se* 
fcrlrei«  im  weltlichen  ©uropa  belannt  nnb,  wibmete 

ficb  gemeinmißigen,  ctlmographifchen  unb  ftatiftifeben 

Jyorfcbungen ,   unb  Würbe  in  leßter  3^*  Kebafteur 

einer  ber  üerbreilctften©lonnt«fcbriften  »RusskojeBo- 

gatatvo«.  ̂ >in  unb  wieber  lehrt  er  jeboeb  aur  ©eHf* 

triflif  aurüd;  fo  erfebien  in  feinem  Soumal  eine  Ko» 
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tx-He  »Marassia«.  3n  ihr  geben [t  er  abermals  ber 
fernen  Inge  feiner  ©erbannung  in  Sibirien,  bie  ibnt 

id)on  friiber  ben  Stoff  für  feine  beften  Erjablungen 

geliefert  haben.  Bieber  finbet  man  bi«  glänjenbe 

©aturbefcpreibungeu  Sibiriens,  niieber  oerfudjl  er  ori- 
ginelle Ippen  oon  ©uSwanbercm  unbfjdücptlingenni 

jeicpnen,  aber  er  wirb  mit  ihnen  nicht  fertig,  ber  Er» 

jäplung  fehlt  bie  lünitlerifebe  Soüenbung,  unb  er 
biegt  ju  oft  auf  ben  SeabeS  Ethnographen  ab.  — 
DaSfctbe  etpnograpbifche  ©faterial  über  Sibirien  Der- 

nnlajste  baS  Erjcheinen  jweier  Sammlungen  interef» 
fanter  beHetriftifcber  Stubien:  ber  »3atiitfcben  'jiooel- 
len«  beS  polmfcp  -   ntiiifcbeit  SdjriftfteQerS  Baclam 
SieroSjcwffi  unb  ber  neuem  »Ifcputotfcpen-Er- 

Zahlungen«  beS  unter  bent  ©fcubottpm  91.  lann 
(cpreibenben  ©ogoraS.  3ieroS(cwiti,  ber  aud)  in  ber 

polnifcpenfiitteratur  einen  ebrenoolIen©lng  entnimmt 

unb  ftpon  früher  ben  ©crfucp  genuidht  hat,  fiep  eine 
ooßenbete  gorm  bes  SiomnnS  anjueignen,  «reinigt 

mit  einer  grünblichcnSittenfenntniS  bebeutenbe  fünft- 

lerifcpe  Begabung;  er  oerfpricpt,  ein  nüplicpeS  ©lieb 
ber  neuen  Schule  realiftiicher  Erjäpler  ju  werben, 

lann  offenbart  in  feinen  SfooeQen  grünbliche  Kennt- 
nis ber  Ethnographie  unb  ©ollsfunbe,  bie  ju  feiner 

Berufung  als  ©fitglieb  einer  auf  fchwebifche  Soften 
nach  Sibirien  unternommenen  wiifenfchnftlichen  Er- 

pebition  führten.  3n  ben  Si eiben  ber  jttngften  Belle» 
triften  fehen  wir  fflfajimilian  ©otfi  (©feubonpm), 

ber  ju  großen  Hoffnungen  Ülnlafi  gibt.  Seine  9to- 
«Uen  unb  Sfijjcn  erfchienen  in  brei  ©änben.  Die 

Hauptjüge  feiner  lettbenj  fmb  bemofratifche  Spin» 
pattjien,  ein  warmes  ©ütgefiibl  niiht  nur  mit  bem 
©olt  überhaupt,  fonbem  bauptfächliih  mit  bem  non 
ihm  bisweilen  ftarf  ibealifierten  ©roletariertum.  Seine 

neueften,  in  bem  Organ  ber  ruffifcpcn  ©taggten,  her 
SRonatsfchrift  »Jisn«  (»DaS  Heben- ).  erfcpeinenben 

Jfoixllen  fpielen  fich  meiflenS  an  ben  Ufern  berSolga, 
ber  eigentlichen  Heimat  beS  DidjteiS,  ab,  unb  folange 

er  fich  non  ben,  was  Kolorit  unb  Sprache  anbelangt, 
uiciftcrhaft  gefchilberten  niebent  ©oltsfcpicpten  nicht 

entfernt,  jiepen  ben  tiefer  feine  Erjablungen  burdj 
ihren  echten  SiealiSutiiS  an.  Sobalb  ©orfi  aber  bie 

Sulturtlnffen  unb  beten  fliebeSnbcnteuer  ic.  befchreiben 

wül,  werben  feine  ©ooeüen  icpablonenbaft;  cbenfo 

mißlungen  (mb  feine  ©erfuche  im  phantaftifchen  ©enre 

(jwei  Shjjett,  in  benen  ber  leufel  bie  Hauptrolle 

fpielt).  3m  nergangenen  3al)re  «rfuchle  er  fiep  junt 
erjienmal  im  Station.  Bie  alles,  was  er  fepreibt.  er- 

regte aiup  [ein»IbomaS@orbejew*  einelcbbafte©ole» 
mtf  für  unb  wiber.  ES  ift  eine  Ülnalpfe  ber  neuen 

Strömungen  im  Heben  ber  ruffifcpen  Raufmaunfchnft, 

bie  fegt  weit  oou  ber  in  Djtromflis  ffomöbien  fo  gern 

gefcpilbertcnpatriaeepalifcpenSfobcitentferntift.  Einer« 
feits  führt  uns  ber  ©erfnffer  pnnjipielle,  oft  fogar 

gebilbete  SlutauSiauger  beS  ©olfeS  nor  flugen  mit 
ihrem  Kultus  beS  Kapitalismus,  ihren  weitläufigen 

©lünen  ber  ©ereicherung,  ihrem  Klaff  enftolj.  Vln« 
berfritä  jeigt  er  in  feinem  He  Iben,  bem  (Srben  oon 

©liHtonm,  einen  faft  gänjlicp  ungebilbelen,  aber  oon 

glübenbem  ©leichheitSgefühl  burchbrungenen  ©fen» 
fehen,  ber  fich  über  bie  Hafter  unb  bie  Habfucht  feiner 

Stanbesgenoffen  empört  unb  fich  naehSabrbeit  fefjnt, 
ben  ©ertreter  einer  neuen,  noch  nicht  flar  befinierten 

Sichtung.  Die  Heibenfchaftlichfeit  ber  ©eichrcibung 

führte  ©orfi  ju  Ef  jenen  (j.©.  ju  nllgu  gteümSjcnen 
beS  HaflerS  unb  bet  Irunffucpt);  ihr  aber  berbanten 

wie  auch  eine  Seihe  neuer  Ippen  unb  bie  Erregung 
beS  3»ttercffeS  für  bie  wmig  betannten  Serhältniffe 

1899  (Hprif  unb  Epif,  Drama). 

biefer  ÖefeflfchaftSflaffe;  einige  meifterhaft  beidj rie- 
ben e   ©tanente  rcchtfcrtigm  bie  Erwartungen  berer, 

bie  oon  ©orfi  einen  hebcutenben  gortfebritt  bes  ruf» 

fliehen  SHomanS  erwarten.  —   ES  gibt  noch  tinige  Sa. 
men,  bie  in  größeren  ober  tlcinereii  iß.ififtabe  ju  iolchen 

Erwartungen  berechtigen,  5.  ö.  bie  Schriftftellerimien 
93.  Dmitriewa  unb  ©fifuliej,  währenb  fich  bie 

Heiftungen  anbrer,  bie  ju  ihrer  3«it  lebhaftes  3nler» 

effe  erregten,  wie  ©otapenfo,  infolge  nßju  großer©ro» 
buftioität  augeniehemlid)  Derfeplccptem.  ©otapcnloS 

legte  9fo«Qe  »Die  Begegnung«,  welche  bie  Snt- 
jweiung  jwifchen  ©ätem  unb  Söhnen  bepanbelt,  hat 
gar  feinen  Ütnflang  gefunben. 

ISJOrtt  unk  «ptf.|  Die  ruffifipe  Hprif  iftan'Jicuig- 
feiten  arm.  3hre Hauptjierbe  bilbctc  ©iiiiffgs  Dieb- 
tung  »Die  Serfucpung«.  3ahrelang  im  ©taiuffript 
unter  feinem  wahren  litel :   »Die  ©acht  oon  ©ethic 
mane«  oerhreitet,  auf  Befehl  bet  3«ifur  auS  ber 
3citfeprift,  bie  es  einft  wröffcntlichte,  auSgefchnitten, 

erfepien  baS  ©oem ,   infolge  bet  oor  ©ufcpfinS  3ubi- 
läum  eingetretenen  weichem  Stimmung,  in  einem  ju 

Ehren  beS  großen  Dichters  hcrauSgegebeneit  Sam- 
melwcrfe.  Die  »©erfuepung«  ift  jroeifelloS  ©finffps 

hefte  Schöpfung.  Der  3bee  nad)  an  ©filtonS  -l’ara- 
diae  regained«  erinnemb,  jiept  es  ben  Befer  befon» 
bcrS  burep  bie  ©efepreibung  ber  fünfligeti  Heiben  ber 

TOenicphrit,  ber  3nguifttion,  ber  ©eoolution  ’.e.  an, 
bie  Satan  in  einem  proppetifepen  Silbe  EhriftuS  oor 

flugen  bringt  unb  nicht  weniger  burdi  bie  patpetifepe 

Darfteflung  ber  lebten  ©finuten  beS  HrüanbcS  auf 
©ethfemane  oor  fernem  ©ange  nach  ©olgatpa.  Um 

fo  trauriger  ift  eS,  jept  ben  Dichter  auf  bent  Vlbmegc 
beS  DcfabentcntumS  ju  fepen.  ©ufter  einigen  ältern 
Dichtem  pat  biefe  Krantpeit  auch  Diele  jüngere  Kräfte 

untergraben,  ruft  aber,  bn  fte  noch  nicht  tief  cinge» 
tourjelt  ift,  fepott  oon  Dielen  Seiten  ©roteft  hcroor. 

So  erfchienen  StolarofS  »Stubien  über  bie  Dcfaben» 

ten« ;   in ©oborptinS  neuen  Komöbie  »Vlbfcpaum«  wer- 
ben bie  Defabettten  mit  ©echt  ins  Hächerlidpc  gejogen. 

Irene  Stüpen  ber  Hgrif  ftnb  folcpe  ©eteranen  wie 
Vllepej  Scpemtfcpufchnilow.  beffen  öOiäprigeS 
Sdiriftftellerfubiläum  im  3apre  1900  gefeiert  werben 

foH;  baS  ©crftänbniS  für  alle  fragen  ber  ©egenmart 
oerbinbet  fiep  bei  ihm  mit  ber  Sepärfe  bcS  öebaufens 

unb  ber  Schönheit  ber  fforiit.  Unter  ben  neuem  fit)- 
ritem  fann  man  ihm  ben  talmtooücn3afubowitfd) 

jur  Seite  fleHen.  Diefer,  bis  oor  furjetn  ein  unfrei- 
williger Bewohner  Sibiriens,  ift  burep  feine  unter  bem 

©ieubonpm  ©felfcpin  herausgegebenen ,   im  Stile  oon 
DoftojcmffiS  »©fentoiren  aus  bem  lotenbaufe«  ge» 

fcpricbeucn  Erjäplungen  aus  bem  Heben  ber  ©erbann» 
ten,  wie  auch  burep  feine  unter  feinen  Sntüalen  er« 
fepienenen  ©ebicpte  befannt  geinorbeu.  Sie  finb  ber 
goren  nad)  nicpt  immer  fehlerfrei,  aber  er  wirb  fiep 

bennoep  jweifelloS  ju  einem  ber  beften  philofopbifepen 
Dichter  ©ußlanbS  herauSarbeitcn.  ©uf  biefer  ©ahn 

erwartet  ipn  wenig  Konlurrettj  oon  feiten  ber  jungen 

©ettcration,  eine  unter  bem  ©feubonpm  ©llegro 

jepreibenbe  Dichterin  ausgenommen. 
|Ta«  Xrama.]  Sine  KriftS  bemerlt  man  and)  im 

ruffifepen  Drama.  Obgleich  am  läge  beS  25jährigen 

3ubiläum8  ber  jum  Scpupe  beS  litterarifcpen  Eigen» 
tumS  gegrünbeten  ©efeüfcpaft  bramatifeper  Dieptcr 

bie  3nhl  ber  ©iitglicber  bis  auf  700  ftieg .   unb  baS 
Iheaterweien  SfußlanbS  auf  ben  eriten  ©lid  eher  auf 

ffortfepritt  hinweift,  iit  bie  fünftlcrifcpeunbibeeac  Seite 
bes  Dramas  bod)  imJüebergang  begriffen.  Scpreienbe 

Effettpafcpcrci,  rein  äufeerlicpcs  3ntcreffe  fiepern  einer 
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©ruppe  »oh  bramatifcficn  Schriftftelltm  leichten  Er» 

folg.  Dicielbe  beoorjuqt  pfeubo.biitorifcbe  Spettatel» 
Rüde ,   ipr  SSorbilb  i|t  oarbou  imb  »ontclmilid)  feine 

•   MaclameSana-Gcne«.  unb  nitbt  ein  Sfinlel  rufüfeber 
©cfctjicbte  bleibt  unbcbeüigt.  Sine  jmeite  ©ruppe,  bie 

bib  ,gu  einem  beftimmten  ®rabe  mit  Slacterlind  foli» 

barifcf)  il't  unb  nid)t  bie  önnblung,  foubern  bie  Stirn« 
ntung  bal<ptfäcbli<b  im  finge  behalt,  übt  auch  eine  ge« 

wiffe  öirlung  auf  ben  ßufchauer  aub.  3n  ben  Diesen 

biefer  Dramaturgen  ficht  man  mit  Schauern  ben  boeb« 
begabien  Dfcbecbow,  beiten  Stüde  »DiePiötue«  unb 
»Onfel  Santa«  bab  Publilum  bnrcf)  ibre  meiilerbafte 

DarilcUung  »erfibiebener  Stimmungen  anloden,  mo< 

bei  beionbcrb  im  (Weilen  Drama  bie  organifchc  Ent» 

midelung  ber  $>anblung,  bie  Pfpdjologic  ber  Ebaral« 
tere  unb  ber  erbte  Dramatibmub  gnnjlid)  aub  ben 

fingen  gelaffcn  worben  finb.  Sogar  etnen  gewiffen 
£mng  jur  Ddcabcnce  lann  man  bem  Serfaffer  an« 
merfen;  bie  neuen  Dbeorien  bringen  aueb  auf  ber  ruf» 
Üfrben  Sühne  bureb,  bie  ftctö  auf  ihren  Scalibntuö 

jtolg  mar.  flber  eb  gibt  bo<6  ein  ©egengift.  Eb  fönt» 
pfeii  um  Popularität  mit  biefen  Stüden  (Wei  biito» 
njdic  Dragöbien  beb  1876  »erflorbenen  ®rafen  flleret 

Dolftoj,  »DcrDobJioanubeii Scbredlicbcti«  unb»ßar 
gebor«.  Dab  legte  Stüd  maiblf  ben  Einbrud  einer 
Sooiiät,  benn  erft  jegt  mürbe  es  bon  bem  auf  itnn 

baflenben  3enfuroerbote  befreit;  bie  erfte  Draqöbie 
mürbe  äufierit  feiten  gegeben  unb  galt  alb  gefährlich 

unb  unpaffenb.  3m  ßufammenbang  mit  einem  brit« 

ten,  fchmäcbem  Stüd  bcbfelbcn  ©erfafferb:  »ßar 
rib« ,   bilben  Re  eine  ber  beften  rufüfeben  Drilogien, 

ju  bet  Dolftoj,  ein  großer  Renner  ber  beutfdjen  Sitte« 
ratur,  wie  man  glaubt,  burd)  Schiller»  »Sallenftein«  ; 

angeregt  würbe.  ©orjüglid)  auf  jtoei  »freien  ©üb« 
nciuPeterbburgb  unb ©ioblaub  aufgef  ilbrt,  notl Straft 
unb  biflorifiber  Dreue,  bibweilen  (wie  bab  Publilum 

»om  (weiten  »ermutet)  an  rufüftbe  Serbältniife  ber 

Seujeit  erinnemb,  madben  biefe  Stiide  bem  uatcrlän» 
bifebeit  Drama  Ebre.  Sab  bab  Suftfpiel,  bie  in 

Sußlanb  am  barmonifchlen  Bon  allen  ©übneugat 
tungeit  entroidclte  unb  foldic  Samen  wie  ©ogol,  öri« 

bojebof  unb  Dftromfh)  aufweifenbe  Dichtungbart  an. 

belangt,  fo  erbebt  Re  l'icb  mit  wenigen  Aitbnabmcn 
nitbt  übet  ben  ©creid)  llemlichcr  ©clnmpfung  unbe« 

beutcnbcrSebenberitheinungen  ober  artet  in  Poffc  aus.  j 

iiU  trftpnniitn,  S*ltt(raturgtf4i(bteic.|  AngeRcf)tb 
ber  Dtcabence,  ber  Jbcennruiut  unb  beb  jiangeb  3 um 

PefRmibmub,  mooonmeiteRTcifebcrrufRfcbcn  Schrift» 
ftcllerwclt  beberrftbt  finb,  lann  man  eb  erfahrenen 

Diibtern  alb  ©erbienft  anreepnen,  wenn  fte  ihre  firnfte 

guten  Überfettungen  aub  fremben  Sprachen  roib» 
men.  Wrofjen  Danl  fcbulbet  man  in  biefer  ©ejiebuttg 

einem  Veteranen  ber  Sprit,  Peter  Scinbcrg,  ber  lstou 

eine  ©ejamtaubgabe  »on  Sieineb  Serien  beruhigte, 
ebenfo  wie  ber  Dichterin  O.Dfchumina.  bcrÜbcrfegerin 
Ptiltonb;  »or  fur3eni  bat  ber  anfänglich  burd)  einen 

Sanb  Webicpte  in  ber  Sitleratur  belannt  geworbene 

©roßfiirft  Ronftantin  (»R.  31.*)  eine  langjährige  flr» 

beit,  feine  Überlegung  beb  »Hamlet«  (bie  (luölftc  in 
ruffifdier  Sprache)  mit  bem  Sbafefpearcfdben  Derte 

beröjfenllichL  Er  bat  auch  in  ber  fllabcmic  ber  Sif« 

fenfebaften,  beren  piäfibent  er  ift,  bie  Errichtung  einer 

bem  flnbenten  ©ufebtinb  gewibmetcn  flbteilung  für 
bie  Pflege  ber  PoeRe  unb  febönen  Sitleratur  bewirft. 

DicSitteraturgefchichte  würbe  burd) eine äußert! 

wertuolle  flrbeit  Pßpinb  bereichert,,  ber  auf  ®runb 

heroorragenber  Öclebriamteit  eine  ÜberRcht  ber  gan- 
3cn  Entwidelung  ber  rufRfchen  Sitterntur  »on  ihren 

flnfängen  bib  »u  ben  60er  fahren  beb  19. 3abrb.  lie- 
fert. ßwei  in  Stobtau  erfebienene  Sammelwerlc,  bab 

eine  bem  flnbenlen  beb  großen  Rritiferb  Sriinih)  ge« 

mibmet,  bab  anbre.  »Djelo«,  sum  Seiten  ber  peteib» 
burger  ntebijiniiehen  grauenuni  »erßtät  beraubgegeben 

unb  aub  Serien  »icler  ©eüetriftcn  unb  ©elebrten  tu» 

fammengefegt,  weifen  in  ber  miffcnfcbaftlicheii  Ab- 
teilung  »icle  gebiegene  Arbeiten  auf.  Der  erfte  ©anb, 
ber  »om  Somanbühter  ©oboct)fiti  unternommenen 

Untcrfuebung  über  bie  ®efcbid)te  beb  Somanb  enthält 

eine  fpftematifdic  Seihe  »on  Stubicn  über  ben  neuen 
europäifdjen  Soman  (feit  «Sertber-),  wiibrenb  ber 
«»eite  ©anb  ben  rufRfchen  Soman  einer  eingebenbrn 

©ctrad)tunci  uiitcr3iebcn  foü.  3«  ber  aubfübrlid)en,  IV» 

©ättbc  aubfüttenben,  Sußtanb  gewibmetcn  Abteilung 

ber  ruffiidjen  Enchltopäbic  »on  Örodbaub-Efron,  iil 
bie  Seition  ber  Sittcratur  forgfältig  bearbeitet.  Einige 

mtereffante  Sammlungen  Iritifchcr  Artifcl,  $.  8.  bie 

»®efd)id)tc  ber  rufRfchen  Rritil«  »on  3-  3'ooiiow  unb 
bie  «Sitterarifchen  Simen«  beb  jungen  fititilerb3»uri 
Seffelooftp  »crbienenEnuäbnung.  Eb  gibtaucheinige 

bemerfenbwerte  Arbeiten  aub  bent  öebiete  ber  all- 

gemeinen Sitteraturgefd)ichte,  unter  anberm  em  auf 
®runb  »on  üüateriatien,  welche  bie  ftamilie  unb  bie 

Rreunbe  Seorge  Sanbb  geliefert  haben,  »on  Rarenin 
(grau  Roiuarooa)  »erfajiteb  8ucb  über  bie  genannte 

franjßfifche  Schriftftcllerin,  unb  Rotljarewftijd  Sitert : 

»Der  Säeltfdjmeri  am  Enbe  beb  »origen  unb  am  An» 
fange  beb  19.  3«hrbunbcrtb«.  Dicfeb  8u<h  ift  eine 

»crgleichenbe  biftorifdbe  Stubie,  in  ber  man  interef» 

fantc  3uiammenftellungen  antrifft,  aber  mit  willlür» 
liehen  Schlüffen,  einem  aubgefprod)enen  i>ang  für 

aüeb  Scrföbnenbe  unb  ©crubigenbc  unb  cinfeitig  in 
ber  Beurteilung  ber  SSir.famleit  8t)ronb. 

;HufRfd)cbflieich.  Die  1897  Ratiftifchcrbobcnc8c. 
wobnersal)!  beb  Seidbeb  ju  128,889,264  erfährt  burd) 

bie  neue  3äblung  in  ginnlanb  eine  Erhöhung  auf 

128,924,289.  fib  würbe  für  bab  genannte  ©roßfür» 
ftentum  einpiub  »on  36,025  Seelen  »om  1.3an.  1897 

feftgeftellt,  fo  baß  bie  8e»ölterung  ginnlanbb  R<h  auf 

2.5öö,462 beläuft.  Die3i»cifad)e8erfd)icbung  berortb» 
anfäiRgen8e»öllerangSufilanbbfowobl  in  bie  großen 

ipouptorte  bec  3nbuftrie  alb  in  bie  mit  länblicben  An 

Rebeiungen  nod)  (u  fpürlid)  befegten  ©ou»ernemcntb, 
Woburd)  ben  bciberlei®obnbereid)cn  ein  fo  ftartebAn« 

wadifen  ihrer  Seetenjabl  »on  1863  —   97  gebracht 
Würbe,  bauert  noch  fort,  uad)bcm  bie  3unabme  in  bie« 

fen  34  3abren  in  ben  ®ou»crnemeutb  Eberfon  (Dau» 
rien),  3rtatermoflaW,  Sowo  Dfcherlabl,  baju  in  benen 

»on  3Ktnb!  unb  SJilcbbt  über  100  Prog.,  in  jenen  »on 

Pcterbburg,  ffiilna,  ©robno,  Sd)itonur,  ftiew,  Aftra- 
chan  unb  Crenburg  75—  ICO  Pro3.  betragen  bah  Die 
überfeetfebe  Aubtoanbening  über  beutfepe  üäfen .   bie 
1897  bib  auf  18,107  Stopfe  gurüdgegnngen  mar.  hob 
Reh  1898  micbcr  auf  27,853  unb  1899  auf  57,894 
Perjoncn.  8011  legtent  gingen  42,062  nad)  ben  ©er« 

einigten  Staaten  »onSorbamerila,  13,192  nad)  ®roß» 
brüannien.  Die  gläcbe  beb  Rulturlanbeb  würbe  in 

beträchtlicher  iöeiie  »ergrößert  burd)  bie  fortfdjreitenbe 

Shilti»ientng  ber  polejfje,  b.  b-  beb  ©ereidtb  ber  foegen. 

Solimofüntpfc  ober  beffer  beb  fumpfigen  glußgebietb 

beb  Pripjat  (pripet).  Allcrbingb  fd)ou  »or  15  fahren 

begonnen,  gebt  biefcb  ©krl  feiner  ©oüenbung  in  ben 

näd)ften3abrcn  entgegen.  1898  umfaßte  bie  burd)  Sa» 
nalifieruna  nugbar  gemachte  u.  3ugänglich  geworbene 
Shiltitrfläcije  2,856,000  Deß jätinen  (b.  b-  3,119,090 

S>eftar),  unb  3War:  Sifiefen  an  Stelle  mafferbebedter 

glächen  im  ganjen  365,000  Defßätinen,  troden  ge- 



9hifftföeä  SHeidE) 

legte  ©albfläcben  530,000  Xeßjültnen,  neue  Ader- 

unb  ©emüfefelber  115,000  Xefsjätincn,  jugänglid)  ge* 
machte  Jnieln  mit  gutem  S8nlbe  640,000  Xetgätinen, 

enblid)  Bobcnflächen,  bie  beffere  Auänußungäbebtn- 
gütigen  erhielten,  1,815,000  Xeffintinen.  Eä  bat  lief) 
bet  Bobenwert  im  allgemeinen  m   biefem  Sntroäfjc- 

ningägebiet  Don  4   auf  28  Subei  erhöbt,  Wefeniiidj 
bennrtt  butcb  bie  öeriteCung  Don  4822  km  Kanäle. 

(Freilich  umfaßte  bie  ©efamtbeit  Don  minbenoertigen 

fumpfigen,  »alb  >   unb  fdjilfreidbcn  ober  wafferbebcd* 
ten  Flächen  bet  Bolefije  nabe  an  6   Will.  Xcfsiätinen.) 
Xie  Beränberungen  ber  ®nlbfläd)e  beä  Staateä 

TDäbrenb  1897  (für  1896  f.  Bb.  19,  S.  852)  jeigen  für 
baä  europäijdie  Sußlanb  29,875  Xefsjätinen,  für  baä 

Kaidnfuägebiet  118,423  Xefgätinen,  fltr  Sitten 

8,821,007  Xefjjätmen  alä  Zunahme  ber  ff  lache  auf  (im 
ganzen:  8,969,305  Xefsjätinen).  Xte  fjeritörungen 
Don  Beftänben  erftrerften  fid)  auf  222,1 28  Xefijatiiicti, 
tooDon  120,876  burch  Setter  (bei  5363  Branben), 

62,936  burch  SSinbbrucb,  38,906  burch  Jnfeften  ic. 

Dcrbecrt  tourben;  3,232,602  Stämme  würben  bieroon 

betroffen,  Jmmctbin  tonnte  ftch  bureb  bie  Auäbebnung 

beb  Salbarealä  unb  unter  SRcbrung  beb  Forftfebußeä 
(eä  würben  einfchliefelich  beä  afialifcbcn  Webietb  1898: 

69  neue  Forfimeiiterbejirfe  gebilbet)  troh  beb  febt  er» 
böbten  inlänbifcbcn  Bebarfä  bie  SRenge  beä  inä  Sluä» 

lanb  gebenben  überfchuifeä  auch  in  j'cbcrn  ber  legten Sabre  oergröfiem.  Xaber  betrug  1898  berSluäfubr* 
wert  an  Holj  unb  gefebnittenen  ̂ oljwaren  57, 43  SRid. 

9?ubel  gegenüber  54, m   SRtd.  SHubcl  1897.  hierbei  wür- 
ben für  29  SRid.  Subei  Bretter,  Satten  u.  bgl.,  für 

12SRid.  Stämme  DonSabelbäutnen,  fürHSRili.  Subei 

Saubol j,  für  0,78  SRid.  Subei  Bremtbolj  auägeffibrt 
Slllerbingä  fanb  auch  Einfuhr  ftatt,  jeboeb  nur  für 
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Subei.  Xer  bebeutenbfte  Secplaß  für  Holj* 

auäfubr  
ift  näcbft  

St.  
Bderäburg  

ßronftabt. I   Kontern  irttctiatt.i  Bei  ber  berrfebenben  Siedtmg, 
bie  ber  ©etreibebau  in  ber  rufftfehen  Sonbwirtfcbntt 

entnimmt,  tommt  bieler  hier  Dor  adern  anbem  in  Be- 
tracht. Xabcr  tann  für  bicfelbe  ba?  Saht  1898  alä  ein 

jiemlid)  günfligcä  ertlört  werben.  Xcnn  wenn  auch 
Diele  Streife  be«  Oflenä  nur  10  Bub  unb  weniger  Don 
ber  Xcftjätina  ernteten,  auch  bie  ©ouDemeutemä  Ufa, 

Simbirät,  Samara  unb  Safan  nur  13-  19  Bub,  fo 
batten  boeb  36  Broj.  beä  eigentlichen  Sußlanb  einen 

Wittelertrag,  49  Broj.  einen  guten,  io  baß  im  ganjett 

in  biefem  ©ebiete  40  Bub  pro  Xefejätina  geerntet  wür- 

ben (1897  nur  35  Bub).  Jn  ben  Dier  Hauptgetreibe- 
arten  ergab  ficb  1898  eine  Ernte  Don  763  SRid  Bub 

®eijen.  915i);id, Bub  Soggen,  408  Seid. Bub  ©erflc, 
609  SRid.  Bub  Hafer.  (Xie  bctceffenben  (fahlen  für  ben 

SBeijett  u,  Soggen  1897  (mb  565  u.  812  SRid  Bub.) 

Hiernach  geftaltet  ficb  bie  Auäfubr  fo,  bnfc  177,5  SRid. 

Bub  Selten  (für  193,5  Süd.  Subei),  67, i   Will.  Bub 

Soggeit  (für  47,9  Seid.  Subei),  106,tSRilI.Bub  ©erite 
(für  58,i  SRid.  Subei),  25,2  SRid.  Bub  iwfer  (filr  17, # 

Biill.  Subei)  auägefübrt  werben  tonnten.  Jn  Bejug 

auf  Seijat  jeigte  ficb,  wie  febon  feit  15  Jahren,  eine 

ftarte  Abnahme  beä  Abfaßeä  nach  Engianb,  baä  nur 
24.65  SRid.  Bub  taufte,  wäbrenb  ju  Cube  ber  80er 
Jn(jre  noch  über  70  SRid.  bort  aufgenommen  würben. 

Xogcgen  bejogen  ffeanfreieb  über  35  SRid.  Bub,  bie 
Sieberlanbe  27,82  ®tid„  Xeutfcblnnb  15,6  SRid.  Bub. 

Xie  ©efamtmenge  beä  nuägefübrten  ffletreibeä  betrug 
375,»  SRid.  Bub  im  Serie  Don  3 17,.  SRid.  Subei.  Sehr 
bebeutenb  war  auch  bie  Sluäfubr  Don  SRebl  unb  Jtlcie. 

An  Seijenmebl  würben  4.831,000  Bub  nbgefegt.  an 

Soggenmebl  4,053,000  Bub,  fobann  15, 883,  (XX)  Bub 

(Sanbwirtfhaft).  871 

Kleie,  baDon  12,905,000  Bub  nach  Xeutfcblnnb.  Jn 

biefen  Summen  finb  aderbingä  auch  bie  in  nfiatifche 
Sänber  abgebenben  SRengen  mit  etngefcbloffen,  fo  bau 

bie  Angaben  über  bie  Hauptabteilungen  ber  ©eiamt 

auäfubr,  bie  unten  nur  bie  über  bie  europfii’tben  unb 
Bontuägrenjcn  auägebenben  SSJnren  jufammcnfnftt, 

ficb  Dergröjjem  würben.  Einen  anbem  wichtigen  Be, 
ftanbtcil  ber  Bobcnerjeugniffe  bilbcn  bie  ©efpmit- 
pflanjen.  Bor  adern  wirb fflachä  Diel  gebaut;  1898  ge- 
fchab  eä  am  crfolgreicbflen  in  ben  fo  uerieffieben  gelegenen 
(SouDemementä  Jefaterinoflaw,  Stawropol,  Sowo 

Xfchertaät,  Sinlanb,  Smolenät.Boltawa  u.  Xwer.  Jim 

gefamlen  ©ebietc  würben  runb  35  SRid.  Bub  Alach« 
erjielt,  woDon  13,918,000  Bub  inä  Attälanb  gingen, 

51.803.000  Subei  wert,  baju  1,699,000  Bub  Srrg 
für  4,533,000  Subei.  Xie  Auäfubr  Don  Seinfamen 

erreichte  jmar  nicht  bie  Hälfte  berjenigen  Don  1897 

(33,085,000  Bub),  betrug  aber  immerhin  15,502, (XX) 
Bub.  Xaju  tarnen  noch  20,823,000  Bub  Clinchen 

( 1897 : 19,974,000).  Xer  Hanfbau  ergab  13,282,(XX) 
Bub,  Don  benen  aber  bei  ber  auf  bem  SBeltmarft  abge 

fcbwächlenSiacbfrage  nur  2.335,000  Bub  üiä  Auälanb 

gingen.  Xortbin  fanbte  Sujjlanb  auch  4,693,000  Bub 

Sapä  unb  442,000  Bub  Hunfiamen.  ©ünftigen  Fort- 
gang nimmt  bie  3uderprobttflion.  238  Fabrifen(1897: 

235)  Dernrbeitetcn  363,7  SRid.  Bub  Süben  unb  erhielten 

39,95  SRid.  Bub  3ucfer  (1897:  38,so  SRid.),  fo  baß 
bie  Einfuhr  nach  Sußlanb  faft  gang  auf  hörte,  waä 

freilich  weientlich  burrf)  baä  3t)flem  ber  Brömien  be- 
wirft würbe.  Xie  Auäfubr  blieb  1898  gleichwohl  etmaä 

hinter  jener  Don  1897  jurüct,  infofem  fie  7,2»  SRtd. 

Bub  gegenüber  faft  8,15  SRid.  Bub  betrug.  Xer  BJein 
bau  erftreifte  ficb  1898  auf  runb  240,000  Xcfiiätiiten, 

Don  benen  jeboeb  etwa  bie  Hälfte  Xranäfautaficn  an- 
gehört  Sine  beträchtliche  Einfuhr  Don  SScitten  war 
nötig:  ntan  bejog  Dom  Auälanb  528,000  Bub  unb 

1.091, 000 Flafchcit  im  ©efamtwert  Don  8,894.000  Su- 
betn,  hierunter  l,«3Rid.  Subei  für  ©eine  Xcutfeb- 
lanbä,  4,t»  SRid.  für  folcbe  auä  Frantreich  (1897: 

565.000  Bub  unb  1.195,000  Flafcben).  Xie  Sprit- 

erjeugung  fanb  1897/98  m   2055  Brennereien  ftatt. 

3n  biefen  ift  ein  fortwäbrenber  Süctgang  ber  Bermni- 

fchung  Don  ©etreibe  feit  1862  ju  bemerten,  fo  bafi  ba- 
oon  im  Dorerwäbnten  Bctriebäiabr  nur  noch  32, os  SRid. 
Bub  Derbrnuebt  würben,  aufierbem  3,623,000  Bub 

Sirup  (gleichfadä  in  rüdgängiger  Berarbcitutig)  unb 
98,075,0(X)  Bub  Kartoffeln  (gnnj  ähnlich  ben  jwei 

Dorbergebenben  fahren),  ©egenüber  ben  Jahrgängen 
oon  1872  an  erfcbeint(  1893  ausgenommen)  bie  neueile 

Erjeugung  Don  28  SRid.  S3ebro(l®ebro=  12,.iSit) 
mafferfreien  Spriteä  etwaä  Derminbert  Für  biefcä 

Brobutt  erhielt  ficb  alä  herDortretenbfteä  Brobuttionä- 
gebiet  Eftblnnb ;   fobann  folgen  bie  mittelruffi fiben  @ou 
Dememmtä  beä  Ifcbemofemgcbietä  Bobolät,  SRinät, 

Ebartom.  Xambow  unb  Benin  mit  je  2,3—3  SRid. 
®ebro.  Xie  H«uptauäfubr  richtet  fich  nach  Xeuticb- 

lanb,  baä  in  ben  lejjlen  Jahren  65  68Btoj.  berAuä- 

fuhr  aufnnbm.  —   Xie  Xier jucht  lieferte  Don  großen 
Hauätieren  nicht  eben  großen  ilberfcbufi  für  baä  Auä- 
lanb,  wenn  auch  ber  Heuertrag  1898  um  294,4»  SRid. 
Bub  beträchtlicher  war  alä  1897.  Snmbnft  ermieä  ficb 
nur  bie  Auäfubr  Don  Bferben  unb  Schweinen.  Bon 

elftem  führte  man  55,000  auä,  Don  leßtcni  65,000 

(faft  (amtlich  nach  Xeutjcblanb).  Aber  ber  Berfanb 
Don  ©tflügcl  Würbe  bebeutenb,  noch  mehr  jener  oon 

Eiern.  SRan  führte  7, 697, (XX)  Stüd  lebenbeä  unb 

2.372.000  Stüd  toteä  ©eflügel  auä  (beibeä  faft  burch» 

weg  nach  Xeutfcblanb);  1897: 6,275,000  u.  2,652,000 



872 9ül|fljd)e3  9tcim  (SRineral*  unb  SRetaUprobultion). 

Stficf.  $ie  ©erauSfufjc  »erzeichnet  1831  SM.  Stüd 
(1897:  1714  SM.).  3>ie  »or  aacm  »on  Silbrufolanb 

über  SR  oft  om  unb  bic  ©ontugpäfen  »erfracptete  ©Jolle 

(rot)  unb  geroafcpcn)  würbe  im  ©etrage  »on  889,000 

©ub  auSgefüprt,  tcilmcife  nad)  Korbamerifa;  1897 
waren  cS  1,142,000  ©ub,  Summen  in  ben 

©orjahrcn.  Staacgcn  nahm  infolge  fttlänbifcher  Kad)- 
frage  bie  Gin  fuhr  »on  ©Jolle  erheblich  zu  unb  betrug 
1897  bereits  1,051,000 ©ub,  1898  aber  weit  mehr  als 

bie  SliiSfupr,  nämlich  1,149,600  ©ub.  ̂ nöejug  auf 

Tierhäute  mürbe  bereits  mit  ©eginn  bc«  ablaufen« 

ben  ̂ abrjebntS  bie  Ginfubr  beträchtlicher  al«  bic  SluS* 
fuhr.  3)em  entfprecpcnb  lanxen  1898  »om  SluSlanbe 

häute  im  ©Jerte  »on  8,558,000  Kübel,  mäfjrenb  Kufe* 
lcuib  für  5,215,000  Kübel  auSmärt«  abfeßte.  2)ie 

ficbcreinfubr  überfteigt  fepon  lange  bie  SluSfupr;  bic» 
fclbe  erreichte  1898  einen  SBcrt  »on  5,127,000  Kübel, 

mährenb  leßtcre  c«  nur  ju  einem  folcben  »on  1,273,000 

Kübeln  brachte.  3)a3  bebeittenbfte  ̂ »erfunftdQcbtct  hier* 
bet  ift  Xeutfcplanb  (1897  mar  bie  Ginfubr  »on  lieber 

unb  »on  häuten  geringer).  Gine  mefentlicpc  ftörbc* 
rung  ber  üanbroirtfcpnft  roirb  burd)  ft  ad)f  cp  ulen  er* 
ftrebt  1898  gab  c3  beren  121,  barunter  4   §od)fdjulen, 

nämlich  in  SRoSfau,  Koroo'Vlleranbria  (zugleich  für 
ftorftmefen),  Kiga  unb  in  ber  fitim  (Kifittfcper  Öar* 
ten).  Seit  1894  ift  bie  3n^1  b°r  lanbrotrtfd)aftlid)en 

ftacbfcpiilen  um  49  gefHegen.  Sobann  fmb  184  lanb* 
roirtfdjaftliche  ©ereinc  unb  ©efenfepaften  tbätig,  zu 
benen  noch  136  beionberc©crein«abteilungen  gehören. 
Sieben  ben  allgemeinen  lanbmirtfd)nftlid)cn  ©ercincn, 

119  mit  39  Sonberabteilungen,  gibt  eS  18  Obft*  unb 
SBcinbauuereine  mit  23  Filialen,  18+10  für  ©ienen« 

judjt,  10  +   6   für  5iftherei,  6   +   51  für  ©cflügelzucbt, 
3   +   3   für  SBalbtultur  :c.  3«  ben  baltifcben  ©rooin^en 

allein  jtnb  »on  jenen  184  ©ereinen  63  tbätig  mit  27 

Sonberabteilungen.  3)ie  finanziellen  ficiftungen ,   bie 

ber  Staat  nad)  bem  ©ubget  »on  1899  zur  fcebung  b« 

fianbmirtfebaft,  einfcpließlid)  3QQÖ  unb  ftifeperei,  auf* 
menbet,  belaufen  ftch  auf  4,484,887  Kübel,  barunter 
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SM.  Kübel  für  SRufterwirtfcpaftcn,  0,is  SM. 

Kübel  
für  

bie  
Gjpcrtcn  

in  ben  
Öou»ememcnt3.  

S)azu lontmen  

freilich  
noch  

große  
Summen  

»on  
feiten  

ber 
Semftroo«,  

inSbef.  
in  ©ouDcmement«,  

bie  
bic  

Katur nur  
teilmeife  

begünftigt,  

mie  
in  benen  

»on  
SBjatla  

unb 
Samara,  

mo  
man  

neueflcn«  

über  
100.000  

Kübel  
auf 

ftörberung  

ber  
fianbroirtfehaft  

»ermenbet.  

Slud)  
400 

meteorologifche  

©cobacbtungsftationen  

mürben  

»on 
ben  

Semftroo«  

in  ben  
jüngften  

3ahi*”  

errichtet [9N(nerat>  unb  aNctadOrobtirtion.]  Unter  ben  SRe* 

taflen  nimmt  burd)  ©ebcutung  berGrzgetoinnung  unb 
•©crarbcitung  ba«  Gifen  bie  erfte  Stelle  ein.  5)ie 
3ahl  ber  Gruben  unb  Gifenroerfe  ift  1898  nod)  etwa« 

gegenüber  1897  geftiegen:  ber  Korben  wählte  13,  ber 
Ural  famt  ©orlanb  106,  ber  tentralruffifche  ©ezirl  46, 

©ölen  41,  ber  Sübmeften  5,  Der  Sübenl5;  bazu  lom* 
tnen  noch  2   Säcrtc  ber  ihroite  unb  3   Heine  in  Sibirien. 

GS  gestaltete  fich  bic  Kobcifenerzeugung  1898  fo,  baß 

bauptfäcblid)  burd)  bie  Grfolge  ber  im  SRo«fauer  ©e* 

Zirf  neucntbecflen  llager  unb  oer  be«  “3)onez  20,8  ©roz- 
mehr  al«  1897  gemonnen  mürben.  2)ie  ©efamtmenge 
betrug  135  SRiH.  ©ub  (1897 : 1 12  SRiH).  $cr  Korben 
erzeugte  l,eo  SRill.,  ber  Ural  43,54  SRiH  (7©roz-  mehr 

als  1897),  ber  SRoSlaucr  ober  zcntralruffifcpc  ©c.jirf 
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SRiH  (107  ©roz.  mehr),  Sübrußlanb  unb  ber 

Sübmeften  

61,37  
SM.  

(28  
©roz.  

mehr),  

©ölen  

16,84 SM.  
(14,5  

©rot.  
mehr).  

2>ie  
roenigen  

SBerlc  

berftrone unb  
Sibiriens  

»lieben  

ungefähr  

auf  
gleicher  

befepeibe- 
ncr  

höhe.  

Kacf)bem  

bereit«  

ba«  
erfte  

Halbjahr  

1899 

mit  einer  ©cfamtproburtion  öon  1,337,000  Ion.  ober 

8.156.000  ©ub  feftgeitellt  mürbe  unb  eine  bermehrte 
©eiterführuna  ber  Grzielung  »on  Koheifen  für  baS 

zrocite  holbjahr  als  ft  eher  angenommen  mirb,  fo  feßt 
man  eine  3ahre«probuftion  »on  2,7  SM.  X.  ober  »on 

nahezu  16,5  SRiH.©ub  al«  GrgebniS  für  1899»orauS. 

2
)
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e
 
 

hcrftcllung  »on  Schmiebecifen  1898  brachte  cS 

Zu  einer  ©efamtmenge  
»on  30,46  SRiH  ©ub,  jene  »on 

Stahl  z“  69,8»  SRitL  3)ic  hauptgebicte  
beteiligten  

ftch 
hieran  mit  folgenbcn  

©eträgen  
in  1000  ©ub: 

Ural  SRoätaurr  ©«4.  €Qbcn  fSolen 
(u.  Sübnxften) 

€4«nUbedfen  154X1  3910  269«  3822 

Sta^l  .   .   •   7998  6952  35574  11460 

®ie  ©emimtuna  »on  ©olb,  bie  »on  1893  —   96 
gefunkn  mar,  hob  ftch  1897  unb  1898  mieber.  £Zm 
^Zabre  1897  mürben  2326  ©ub  Sd)lichgolb  erzielt, 

(mclche  SRenge  2135,3  ©ub  SRünzgolb  im  ©ertc  »ou 
75.314.000  Kübel  ergab),  1898  fobann  2361  ©ub 

Schlichgolb.  SUlert»ings  bezog  man  »om  KuSlanbe 
nod)  4790,8  ©ub  in  ©arren  unb  in  SKünze,  mährenb 

nur  17  ©ub  auSgefütjrt  mürben;  1897  betrug  bie 
Ginfuhr  7601,9  ©ub,  bie  WuSfuhr  nod)  283, 3   ©ub. 

3>ie  Silberprobuttion  mirbzumeift  nur  burd)  einige 
©ruhen  be«  ßaiferS  forterhalten;  fie  fanl  ftetig  unb 
brachte  1897  nur  noch  268©ub.  2)ie  itarf  fepmanfenbe 

Ginfuhr  betrug  1896—98  erft  60,959,  bann  112.606. 
Zulcßt  49,367  ©ub.  2)ie  Öeminnung  »on  ©latina 

nimmt  nach  bem  Küdgang  »on  1890  —96  mieber  zu; 
fie  flieg  »on  301  (1896)  zu  342  unb  1898  zu  367  ©ub. 
Guerfülber  mürbe  1898  im  ©etrag  »on  381,000  ©ub 

(1897 :   376,000  ©ub)  gemonnen.  XieWuSfchmelzung 

»on  Jhipfer  hielt  fich  int  lepten  Jahrzehnt  auf  nahezu 

gleicher  f^ope.  1897  betrug  fie  374,386  ©ub,  1898: 

361,000,  mooon  781  ©ub  inS  WuSlanb  gingen,  mäh* 
renb  man  925,000 ©ub  ein  führte  (1897: 789,000  ©ub). 
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 ©eminnung  »on  3*nl  nahm  infolge  beS  Sllagir- 

merleS  

in  ®agheftan  

unb  
ber  

©kitcrenlniidelung  

ber SBerlc  

in  
Sübroeftpolcn  

»on  
1896  

an  
beträchtlich  

Z“! 
1896  

-   98  
mürben  

nacpcinniibcr  

auSgefchmolzcu 

381,974,  

358,628  

unb  
345,794  

©ub.  
3>od)  

flieg  
aud) 

fortmäprenb  

bie  
Ginfuhr:  

1898  
auf  

672,000  

©ub. 
3inn  

mirb  
nur  

menig  
unb  

zmar  
in^innlanb  

gegraben, 
jährlich  

faum  
100  

©ub.  

3)er  
Keicptum  

be«  
Kion* gebiet«  

an  
Sßanganer,v  

aud)  
ber  

©neben  

»on  
fetale* rinoflam  

unb  
be«Ural«  

ließ  
bieSlu«fuhrbicfe«S»ctna« 

»on  
11,44  

SRiÜ.  
©ub.  

im  
3.  

1897  
auf  

14,»5  
SRilL 

©ub  
ftch  

1898meitcrenlmideln,  

nachbem  

ftch  
bieGrz« förberung  

»on  
22,37  

SM.  
auf  

27,n  
SRifl.  

©ub  
ge* 

hoben  
patte. 

Unter  ben  ©robuften  bc«  SRincralreiche«  ftept  im 

©orbergrunbe  bc«  3ntereffe«  Knpptha,  beffen  ©e* 
minnung  fich  1898  auf  515  SM.  ©ub  gepöben  hat 

h»cr»on  lieferte  bie  Umgebung  »on  ©afu  484)  SM., 

bie  Üager  bei  ©roSnß  unb  öftlid)er,  b.  b.  bie  beS  lerrf* 
gebiet«,  27  SM.,  jene  am  Korbrocftfuß  bc«  Äaulafu« 

1,5  SRill.  ©ub.  ©ei  ©afu  geroann  man  bic  betreff enbe 

SRenge  au«  1107  örunnen  unb  ©obrlöipem.  3)a« 
Kohmaterial  lieferte  in  unb  bei  ©alu  91,6  SRiH.  ©ub 

für  Ccucptzmede,  fobann  ll,i  SRiH.  ©ub  Schmierfette 
u.  bgl.,  enblid)  242,6  fKiü.  ©ubSRafut  ober  Kücfftänbe 

für  ipeizzroeefe.  SH«  SluSf  uhrartilcl  ermeift  ftch  oor  allem 
ba«  üeuchtmatcrial ;   »on  biefem  führte  man  56,086,000 

©ub  im  3-  1808  au«  (1897  :   60,392,000);  Schmier- 
öle 9,246,000  ©ub  (1897: 8, 900,000  ©ub),  im  ganzen 

mit  Ginfcplufe  anbrer  Kaffinabe  66,908,000  ©ub. 
2>od)  lieferte  K.  »on  feiner  ©efamtauSbeute  nur  70 

SRiO.  ©ub  für  au«märtige  Cänber,  mährenb  bie  Union«- 
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floaten  t>on  386  Witt.  ©ub  »opprobultion  181  WiEL 

nocp  bem  fludlanb  brachten.  »orbamerda  erzeugt 
150  Will,  ©ubfterofin,  »ufelanbnurfiOWitt.  Wmber 

Aurcicpenb  für  bcn  einhciniijcpen  ©ebarf  erroeift  fiep 

»ußlanbdfludbeute Don ©teinloplen.  $ie3ahtt$* 
probultion  Don  1898  belief  fiep  auf  743,545,000 

©ub,  gegenüber  682.943,000  im  3-  1897.  $>ierDon 

mürben  1898  im  Uralgebict  unb  in  ienem  füblicp 
oon  Wodlau  nur  runb  44  Witt.  ©ub  gemonnen,  im 

3)onejflebiete  mehr  ald  bad  ̂ Doppelte  bed  polnifcpen, 

nämlich  452  Will.  ©ub;  babei  mar  noch  eine  aud- 
roärtige  3ufubr  Don  154.494,000  ©ub  Kopien  unb 

27,953,000  
©ub  Kold  crforberlicp  im  Serie  oon  12,3 

Will.  unb  5,  »   Will.  »ub.  (1897  mürben  129,569,000 ©ub  Kopien  unb  24,414,000  
©ub  SVofä  eingeführt, 

faft  80  ©roj.  ber  Kopien  aud  Englanb,  
über  37  ©roj. 

bed  Kotd  aud  2>euticplanb).  
$ieSaljprobuftion »ußlanbd  

mürbe  im  abgelaufenen  
3aPzehnt  

f0 
förbert,  

baß  bereite  1897  bei  einer  ©eroinnung  
non 

93,38  Witt.  ©ub  ein  fleincr  Überfcpuß  
ber  freilich 

geringen  
Ausfuhr  

gegenüber  
ber  Einfuhr  

$u  Derlei  cp» 
nen  mar.  Xie  Wenge  bed  gemonnenen  

©temfaljed  
be- 

trug 22,965,000  
©üb,  bad  in  ben  ©teppenfeen  

friftal* 
lifierte  48,437,000  

©ub,  bad  ©ubfalj  21, 980,000 ©ub. 
l3nDuftriel.  9?acp  amtlichen  Erhebungen,  bie 

fürjlicp  über  ben  Stanb  ber  gabrifinbuftne  im  3. 

1897  Deröffentlüpt  finb,  ifl  bie  3apl  ber  Gabrilen  in 

ber  ©eriobe  1887—97  Don  30,888  auf  39,029,  bie 
flrbeiterjabl  oon  1,318,000  auf  2,098,200,  ber  Sert 
ber  ©robultion  Don  1334,5  Witt,  auf  2839, i   Witt. 

Stube!  geftiegen.  3)aran  finb  bie  einzelnen  3nbuftrie» 

jmeige  mit  folgenben  fahlen  beteiligt: 

^nbuftriejnmje 

t« 

gabrtlen 

b <r 

Slrbdtct 

l'robufttonft* 
wert 

«iD.  9hib«I 

'Jtabrunfl^mtttel .... 16512 255400 

648,i 

Safcrftoffe   444« 
642500 

946,s 

Xterprobufte  .... 

4   23H 
64  400 

132,« 

Äframif.te  ,'ltibnflrit  .   . 
3413 143300 

82.« 

^iontamnbuftri«  .   .   . 3412 544  300 

393,7 

SRetnUlnbufint  .... 2412 
214300 

Sio,e 

$ol;t>tarl>cttung  .   .   . 2357 86300 

102,* 

G^enit(rf><  gnbufivie  .   . 769 35300 

59^ 

fiapifrinbiiftri«  .... 532 46200 

45^ 

Änbre  tCftrieb«  .... 9M 
66200 

117^ 

jufüinmcn : 
39029 2098200 

2839,1 

3m  eiiuelnen  mar  ber  ©robultiondiDcrt  in  bcn  mich- 

tigften  3nbujlriejmcigen  folgenber:  ©aummoüfpin- 
nerei  (99  ©etriebe)  134,7  Will.  »übel,  ©aummott« 
meberci  (432  ©etriebe)  234,7  Witt.,  SoQinbuftrie 

(1757  ©etriebe)  166,6  Will.,  Scibeninbuftrie  (416  ©e* 
triebe)  28  Will.,  tfeineninbuftrie  (246  ©etriebe)  41,6 

Will.,  öanfinbuftrie  (547  ©etriebe)  15,8  Will. ,   3ute- 
inbuftric  (14  ©etriebe)  0,i  Witt.,  ©etreibemütterei 

(«013  »etriebe)  211  »Ml,  ßlmiiUtrti  (703  »triebe) 

30,2  WilL,  Gabrifation  Don  guder  unb  Waffinabe 
(258  ©etriebe)  162,«  Will.,  ©ranntmeinbrennerei 

(2082  ©etriebe)  43,9  Wiü. ,   ©ierbrauerei  (1035  ©e* 
triebe)  33,5  Witt.,  ©erberet  (2201  ©etriebe)  55,8  Will., 

©eifenfieberei  ( 585  ©etriebe)  12,8  Will.,  Sägemüllerei 
(1310  ©etriebe)  69,4  WilL,  Wafchinenfabrifation 

(461  ©etriebe)  132,5  Witt.,  $>erftettung  Don  (Sußeifen 
77,7  WiU.,  Don  Scpniiebeeifen  50  Witt.,  üon  Stahl 
125,9  Wiü.  »übel  jc. 

flud  jüngfter  Seit  ift  über  bie  Xeytilinbuftrie 

noch  folgenben  befannt  geroorben:  2>ie  ©auntrooll* 
Derarbeitung  laßt  1898  euren  bebeutenben  Gorifcpritt 

erfennen.  ®enn  mäprenb  infolge  ber  erftarften  ©ro* 
bultion  Don  ©aumroolle  in  iurtiftan  in  ben  3ahren 

1891  —   96  eine  mäßige  Abnahme  ber  3ufuhr  Dom 

fludlanb  ftch  geigte,  muepd  bieie  bereite  1897  Don 
9.267.000  auf  9,960.000  ©ub,  im  nächften  3abr 

aber  auf  12,075,000  ©ub  im  Serie  Don  71,222,000 

»übel;  cbenfo  flieg  bie  Sapl  ber  Spinnereien  Don  127 
auf  158,  bie  runb  17  Will,  ©ub  Derarbeiteten.  flud 
^urfiftan  mürben  1897,98  :   4,782,000  ©ub  auf  ber 

trandfafpifchen ©ahn  meftroärtS  gebracht.  Don  ben en  nur 

241  ©ub  perftfeher  Sperfunft  roaren  (1897:  4,294,000 

©ub,  1896:  3,475,000  ©ub).  $er  flbfaß  baummofle* 
ner  ©emebe  rufflfcfjer  $>ertunft  Dermehrtc  fiep  im  ©er* 
hältnid  $ur  Erjeugungdmcngc  befonberd  im  3»lanbe; 
benn  bie  fludfupr  nahm  gegenüber  1897  etmad  ab, 

bie  Einfuhr  hob  fich  menig;  erftere  erreichte  an  Scrt 

11.856.000  »übel  (1897:  11,913,000  »ub.).  bie  Ein* 
fuhr  lam  Don  4,756,000  »übel  1897  auf  4,811,000 

»übel.  2)er  einhrimifepen  ©robultion  lommt  ed  me* 

fentlich  auch  ju  gute,  ba&  bie  neu  entftanbenen  Gabri- 
len meift  nahe  ben  ©cbicten  ber  ©aumroollhiltur  ge* 

baut  mürben,  befonberd  alfo  in  ben  Kaulafuduorlan» 

ben.  3)ieSoilinbuftrie  entrcideltefichim  lebten 3ahr* 

jepnt  ju  großer  Meiftungdfäpigleit,  mad  fdjon  burep 
bie  3unahme  ber  Einfuhr  Don  Solle  (f.  oben)  ange 
beutet  mirb.  5)a8  ©ebürfnia  bei3  3nlanbe8  erpeifept 
etroa  10  WiCL©ub,  b.  b.  etma  fooiel  mie  2)eutidjlanb ; 

jeboep  genügt  bie  inlänbifcpe  ©arner^eugung  niept  ber 
Stacpfrage.  E^  mirb  beäbalb  ©am  in  junepmenber 

Wenge  über  bie  ©reu je  bezogen,  1898  in  einer  Wenge 
Don  648.000  ©ub  (1897 : 484,000  ©ub)  im  Serie  oon 
20,34  Will.  Stubel.  Etma  jroei  drittel  lomnten  au$ 

a)eutfcplanb.  $»ie  Einfuhr  Don  Sollgemcben  crpält 
fid)  in  ben  lebten  3«hren  auf  jiemli^  gleicher  $>öpc 
neben  einer  im  ablaufenben  jahwhnt  fortfepreiten- 
ben  WuSfuhr.  1898  führte  man  für  2,399,000  9tub. 

au3  ( 1897  für  2, 1 25,000  Siub. ),  bagegen  für  6,262,000 
3iub.  ein  ( 1 897  für  5,9 16,000  5Rub.,  1 896  für 6.275,000 

Shibel).  fluch  Pier  fleht  IDeutfcplanbS  Einfuhrmenge 

Dome  an.  3«  ber  fleinmanbfabriration  muepä  bie 

Einfuhr  nach  ihrem  Siiebergang  Don  1891  —95  micber 
unb  betrug  1898  immerhin  für  1,8  Will.  9iub.,  map* 

renb  auch  biefluäfupr  Don  ihrem  gleicpAeitigcn  niebent 

Stanbe  ju  mepr  al3  berfcälftc  biefcd  Serted  fiep  em* 
porarbeitete.  Unter  ben  anbem  3ü>‘ifleD  ber  lertil* 
inbuftric  pat  befonberS  bie  ©crarbcitiing  Don  Seibe 

Iräftig  jugenommen,  meun  auch  bie  Slopprobuftion 
fepmoep  blieb.  Säprenb  bid  1896  bie  Einfuhr  Don 
Seibe  nur  bid  62,600  ©ub  geftiegen  mar.  pob  fie  fiep 

1897  auf  86,900  ©ub.  1898  auf  90, 100  ©ub.  ©Icicp* 
mohl  napm  auch  infolge  Dermeprter  Nachfrage  ber 

©ejug  audlänbifcper  Scibenfabrilate  ju;  bie  3«hri 

gänge  1896—98  bezeichnen  einen  Einfuprmert  Don 
3,674,000,  Don  3,374,000  unb  4,391,000  »ub.  fluch 

bie  3»trittnul>eitung  fepte  ipre  fteigenbe  ©eroegung 

fort  ©egenüber  ber  3ulubr  Don  1,026,000  ©ub  im 
3.  1896  bejog  man  1.325,000  ©ub  im 3. 1898(1897: 
1.207.000  ©ub).  5)ie  Erjeugung  Don  Stridmaren 
unb©ofamentierarbeiten  bedt  ben  inlänbijcpen  ©ebarf 

größtenteild,  fo  bafi  1898  nur  17,000  ©ub  (meift  aud 
Xeutfcplanb)  eingefüprt  mürben. 

3)ic  Wafchincninbuftrie  bed  »cicped,  fo  attfeitig  fic 

auch  Donoärtd  ftrebt,  lann  bem  rafcp  geftiegenen  ©e* 
bürfnid  noch  lange  niept  genügen,  fo  bafe  bie  Einfuhr 

1898  mieber  beträchtlich  gegenüber  1897  flieg.  1898 
führte  man  ein  9,881 ,000©ub  im  Serie  oon79,986,000 

»ub.  (1897  :   7,104,000  ©ub  für  54,793,000  »ub.). 
IpierDon  patten  bie  Wafcpincn  für  bie  Xeytilinbuftrie 
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einen  ©ert  Don  15,380,000  9tub.  9?och  größer  War 
bec  ©ert  ber  eingeführten  lanbwirtfcfjaftlichcn  4Rnfcf)i- 
nen  unb  ©ernte ;   unter  legiere  geboren  auch  bic  pflüge, 
bie  in  einer  ©ewidstSmenge  oon  456,000 Vub  (meift  au« 

Deutfcblanb,  wie  überhaupt  bic  Gifen*  unb  Stablwaren 
für  bie  Canbwirtichaft)  bezogen  würben.  Die  Einfuhr 
Don  ©ifenauBwarcn  hob  fid)  auf  924,000  Vub  ( 1897 : 

624.000  Vub).  jene  Don  Vlcct),  Draht,  fcanbwerlSjcug 
unb  anbcrnGiicnfabrilaten  auf  2,934,000  Vub(  1897 : 

2.637.000  Vub).  Die  ̂nbuftric  ber  Steine  unb 
ßrben  9tußlanbS  bebarf  bei  bent  Reichtum  ber  ein* 

beimifdjen  StoturDorräte  unb  bem  Stanbc  ber  bezüg- 
lichen, jutn  Dcil  rai«b  entwidclten  ©roBinbiiftric  im 

ganzen  nur  mäßiger  Zufuhr  auswärtiger  ©arc.  Ant 
bdräcbtlicbftcn  fmbet  leptcre  in  beriemgeu  ̂ ubuflrie 
ftatt,  bic  in  JHußlanb  bic  grösste  Verbreitung  beiittt, 
nämlich  ber  ftabrilation  feuerfefter  Ibonwareu.  An 
folcben  würben  1898:  11, m   Will.  $ub  fgr  3,5«  3Jün. 

9hib.  eingefübrt.  Die  Vorzenaitwarcn*  unb  Waiolifa» 
einfuffr  nahm  1898  mäßig  ju,  wobei  namentlid)  in 
lepterer  ein  lebhaftes  VorwärtSftrcbcn  bcs  .^nlanbeS 
ftatlfanb;  man  bejog  Dom  AuSlanb  für  1,4«  Will. 

9iub.  VorjcIIan,  für  1,20  Win.  3iub.  Waiolifa.  Aud) 
an  ©las  unb  ©laSwarcn  würbe  nidjt  mehr  als  für 

1,77  Win.  Kuh.,  barunter  um  0,32  Will,  für  ftlafcbcn, 

eingefübrt.  Aud)  3e,nmt  Würbe  1898  trog  einer  jäbr- 
lidjen  einbeimifeben  Vrobuftion  Don  etwa  20  Will.  Vub 

in  52  ftabrifen  nod)  im  Vctrag  Don  2,664,000  Vub 

eingefübrt  (1897:  3,089,000  Vub,  1896  :   2,344.000 
$uo).  Die  ftabrifation  Don  Soba,  am  weiften  in  ben 

©ouDemementS  Don.Verm,  ©jatla  unb  ̂ efaterino- 
flaw,  ift  fo  auSgiebig,  baß  1896  nur  669,000  Vub 
eingefübrt  würben.  Aud)  ©hilifalpeter  würbe  nur  in 

einer  Wenge  Don  836,000  Vub  bezogen.  Unter  beit 

3nbuftrien,  bie  Vflanjenprobufte  wrQrt)ejtcu  jp  bie 
gnbrifation  Don  3igorrcttcn  bcfonberS  fortgeschritten, 
fo  baß  man  1898  eme  Wenge  uon  79,83  Will.  Z»Qor* 
retten  auSfübren  tonnte. 

[^anbri  unb  tterfrbr.]  'Der  ffiarenbanbel  über  bie 
europäifeben  ©ren$en  unb  bietranSlaufnfifd)cVontuS» 
lüfte  batte  folgenbe  AuSbetjnung  (©ert  in  Kübeln): 

atnfu^r.  1898  1807 
£eben«mitt<[     00803000  64058000 

Xotftoffe  unb  ftalbfabnfaU  .   .   302134000  291022000 
tim     1SUOOO  1020000 

ftabrifatt       .   ■   188563000  155231000 

3ufomm«n:  502013000  50H53100U 
X   u   8   f   u   b   r. 

SebcnOmittd     433496000  413635000 

SofrBoffe  unb  ftalbfabrifate  .   .   238397  000  254  594  000 
tiere     16848O00  17092000 

gubrifat*     19026000  19  (»20  000 

3ufammen:  709  984  000  704  347  000 

Die  widjtigften  Staaten  für  biefen  ©arcnauStaufcb 
finb  Deutfcblanb,  ©roßbritannien  unb  ftranfrctcb,  unb 

eine  bebeutenbe  Stcfle  als  ZoUauSlanb  nimmt  ftinn* 
lanb  ein.  £3  betrug  bic 

öinfubr.  1898  1897 

t*utf<lllanb     202117000  179855000 

Wrofibritannifn     113900000  102016000 

Jranfrricb   17087000  M07     
ginnlonb     19109000  17409000 

Butfutr. 

tfutf<blanb      179254000  175257000 

«rofcbtttJimUn      1404470O0  150908000 

^lantcdib     68424  000  63  745000 

ginnlanb     33400000  30432000 

Ein  Kfldgang  in  beiben  Dichtungen  trat  für  Vd» 
gien  ein,  eine  Steigerung  um  25  Vro$.  bei  ber  ©in* 

fuhr  aus  Österreich-  ©enn  bei  bem  öefamtwert  beS 

UmfapcS  im  auswärtigen  fcanbol,  ber  1,270,870,000 
Kuh.  beträgt,  ftd)  eine  Zwiabme  Don  faft  58  Win. 

(57,992,000  Kuh.)  ergibt  unb  hierbei  ein  Webrwert 
ber  einfubr  Don  63,48  Will.  {Ruh.  erscheint,  fo  erflärt 

Tut)  leptcrcS  vorteilhaft  auS  bem  VebürfntS  ber  Stoff* 
oerarbeitung  in  ber  ̂ nbuftrie  unb  aus  ber  gehobenen 
Shiuffraft  beS  ftäbtifchen  WittelitanbcS. 

DicAuSbilbung  beS  (SifenbabnncfteS  febritt  wie 

in  Oftaftcn,  fo  auch  iw  europäifcbeii  Dußlanb  fort 

Von  leßterm  aus  oermag  man  auf  bem  zusammen* 

hänaenben  Schienenweg,  abgefeben  oon  ber  Unter- 
brechung burdi  ben  Vaitalfcc,  feit  ̂ wiuar  1900  &»* 

an  bieDampfcrlinie  beS  Amur  $u  fahren.  $n  ©uropa 
aber  Würben  foWohl  für  bic  haben  SicichSlKiuptitäbtc 

als  auberwärts  wichtige  Strcden  gebaut.  St.  VctcrS- 
bürg  belam  eine  347  ©erft  lange  l'inie  nach  S.,  nach 
©uebsf  ;   für  WoSfau  würbe  ber  SRabiuS  nach  bem  in 

Ausführung  begriffenen  $>afcn£ibau  in  ber^ängeoon 
1032  m   faft  Dollenbct,  beSglcicben  Don  biefer  $>aupt« 
ftabt  bie  ©ifenbabn  nach  3©.  in  ber  Dichtung  nach 

ftiew,  unb  jwar  bis  VrjanSl  (365  ©crit).  Von  «icw 
baute  man  328  ©erft  nach  Voltawa.  Auf  ber  »rim 

warb  boS  neu  befestigte  Rtrtfdj  mit  ben  Linien  ber 
Jialbtnfel  oerbunben.  $n  Dransraulaficn  würbe  bie 

Seitenbahn  oon  DifliS  nach  RarS,  faft  319  km  lang, 

bem  Verfehr  Übergeben.  Sehr  belangreich  ift  bie  Ver* 

binbung  VafuS,  alfo  DranSraulafienS,  mit  ben  Schic* 
nenmegen  91uulanbS  mittels  ber  fertigen  üinie  über 
Derbent  längs  beS  lafpifcbeu©eftufcro  iiad)  VetrowsL 

3nt  9?0.  würbe  Vcnn*©iatfa  mit  ber  Dwina,  bej. 
mit  ber  unterften  Suchona  bei  Rottas  oerfnüpft.  fter 

ner  beenbete  man  ben  Vau  ber  Vinte  Süfhnij  3iowgo* 

rob  nach  Rafan.  3n  ̂ innlanb  wirb  au  ber  Verbin- 
bung  mit  Schweben  burd)  beit  Vau  einer  Vahn  oon 

Uleilborg  nach  DomcÄ  gearbeitet  unb  oon  Ruopio 
norbwärtS  nach S^nfalmi.  Von  anbern  uiinbcr  nahe* 
liegcnben  Valmbauten  abgefchen,  bnt  bal>er  Miuülanb 

fehr  beträchtliche  fiüdcn  auSgefülIt.  Silbe  1899  waren 
in  ffliiBlanb : 

28927  ffltrft  (30859  km)  StaaUbofrnfn  im 

4496  >   (4  790  km)  •   im  flau  (mit  »u*< 
(cölufe  fccr  CbtncfifÄni  Cftba^n), 

»Uf.:  33423  ffleift  (35655  km)  ober  60^  ̂ ro).  StaaUbabnen ; 

14728  *   (15712  km)  $rioatba^iun  im  tfcnfcb«  (im 

It'efH  oon  9   WefeUfcbaftnt», 
6414  •   (6842  km)  tprioatba(incn  im  tiau, 

721  (769  km)  total»  unb  €<bma(fpurbabnrn, 

Mif.:  21,803  SJfrft  (23^23  km)  ober  39,&  %’roi.  'C-rioatbabnen. 

Seit  1889  ift  baS  ©ifenbabnnep  SluhlnnbS  faft  um  baS 

Doppelte  angewachfcn.  ©äbrenb  ber  Vetrieb  ber 

StaatSbabnen  unb  ber  unter  Staatsaufsicht  gegrillt» 
beten  Vrioatbahnen  ber  StaatSfaffc  bcSher  Verlufte 

gebracht  hotte,  bie  1889  bie$)öbc  oon  30.5  Wifl.  3lubel 
(65,6  Win.  Wf.)  erreichten,  bat  ber  Staat  feit  ber  Ver- 

staatlichung ber  Vrioatbabnen  auS  bem  ©ifenbabnbe* 
trieb  einen  ©ewintt  crjiclt,  juerft  1895:  1,8  Will.  Siub. 

(3,R7WilLWf.),  bngegen  1897:  12.s  Win.  9iub.(26,K8 

Win.  Wf.)  unb  1898  (mit  AuSfdslufs  ber  in  biefem  Zeit- 
raum croffnctcit  Strcden  ber  Sibirien  ©ifenbabn) 

12,i  Will.  )Hub.  (26.02  Win.  Wf.).  Unter  VerüdMcb» 

tigung  ber  Vctriebecrgcbniifc  ber  fibirifeben  Vabit* 
ftreden  ftente  ftcfj  ber  ©ewinn  1897  auf  8   Win.  3iub. 

(17,20  Win.  Wf.),  1898  auf  runb  1   Will.  Wub.  (2,15 
Win.  Wf.). 

Die  Schiffahrt  an  ben  Wcereslilftcn  unb  ̂ u  ben 

^afenpläßen  wirb  ancrbingS  nur  311111  geringem  Xcil 

unter  rufsifd)er  flagge  ausgeübt.  Denn  1898  befaß 
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i)tu|ttfd)e3  9tetqj  (Staatsfmansen,  ©efcbid>tc). 

Suftlanb  nur  598  fcanbelSbampfcr  mit  221,680  2on. 

2rag!rnft;  bicrDon  flammten  157 Schiffe  mit52,751 2. 
Don  inlänbifcften©terften.  ©S  befuhren  aberbaSöcifte 

Wcer  33  Kämpfer  (10  öon  ruffifdjer  ©roDenienj),  95 
baS©altifd)C  Wcer  (mit  burcbfd)nittlid)2002on.),  260 

bie  ©ontuSfüften  (burd)fd)nittlid)  mit  646  2.),  fobann 

210  ben  ftafpifee  (burcbfcbnittlid)  263  2.  faffcnb).  Die 

abl  ber  Segelfd)iffe  betrug  221 1,  oon  benen  464  ben 
nfpifee,  768  ben  ©ontuÄ,  584  ba$  ©altifcbe  Weer, 

395  baS  ©Seifte  Wcer  berühren.  $n  ben  betreffenben 

fcäfen  ber  brei  Weere  ergaben  ftd)  für  ©ingang  unb 
WuSgang  ber  Schiffe  unb  für  beren  Donnengepalt  1898 

folgenbe  ̂ Qblen  (in  Klammem  für  1897): 
(Slngang.  KuCgang. 

Skiffe  Zonnenge^alt  6$iffe  Zonnengeljütt 

äitfifte«  «leer  716  (712)  310539  703  (677)  309188 

!6altif<$c6  „   5809  (5700)  8591709  5   736  (5606)  3554  863 

6<$roarj<*  „   442«  (4589)  4871380  4   374  (4552)  4875157 

äufommen:  10947  (11005)  8773628  10813  (10835)  8739208 
(9062394)  (9019  982) 

So  ergibt  fid)  eine  unjroeifelbafte  Slbnabme  be$ 

ScbiffabrtSDeriebrS  gegenüber  1897,  bie  bei  ber  Dor* 

banbenen  Steigerung  beS  öefamtbanbclS  unb  SSaren* 

umfcfalagS  auf  eine  ausgiebigere  ©enupung  ber  ©ifen* 
babuDerbinbungcn  binrocift.  Dod)  finb  in  oen  fahren 

1898  unb  1899  neue  3d)iffabrtSuntcmebmungen  ent» 
ftanben ,   unb  neue  fretnbe  2ampferfurfe  mürben  ein» 

gerichtet.  $u  ben  erftern  gehört  bieSmiefba  obcrSüb* 

ö|V3d)iffabrtSgefelIfcbaft  in  Obeffa.  fobann  bie  öefell» 
febaft  für  Schiffahrt  Aroifd)cn  Oft  -   unb  Sorbfee  ju 
fiibau  (gegrünbet  im  War,*  1899).  <118  Dampfcrfurfe 
frember  flagge  finb  nennensroert  bie  feit  Soocniber 

1898  jmifdjcn  Sero  ©ort  unb  St.  ©cterSburg-Siga 
tbätige  2bingoellalinie  (bänifcb)  unb  bie  WuSbcbnung 

ber  Öetxintelmie  Don  Hamburg  ,(u  ben  <lforofdjen  $ki* 
fen,  bic  bisher  nur  oon  englifdjen  Kämpfern  regel* 

mäßig  angclaufen  mürben,  ba  Untiefen  in  ber  Straße 
oon  Mertfrf)  ganj  befonberc  Sd)iffstßpen  erforbem. 

Die  StaatSfinanjen  geitalteten  fid)  nach  bem 

®oranfd)lag  für  1898  fo,  baft  fid)  bei  1,584,774,000 

Subei  orbentlicber  fomie  87,800,000  Subei  auftcr* 
orbeutlicber  Ginnabmen  eine  ©uSgabcnfumme  Don 

1,861,675,000  Sub.  regelmäßiger  unb  413,616,000 
Sub.  auRerorbentlidjcr  ©cträge  ergab.  JpierauS  bä*1* 
fteb  ein  Dejüit  uon  102,617,000  Sub.  ergeben,  menn 

nidjt  große  Seite  älterer,  nicht  begebener  Krebite  jur 

©erfügung  geftanben  mären.  Gegenüber  bem  ©or* 
atifcblag  batten  bie  ©iunabmen  170,315,783  Sub. 

Webrertrag  gebracht,  barunter  bie  inbiretten  Steuern 
91,527,800  Sub.,  bie  ̂ öüe  faft  16  WilL  Sub.,  roäb 

renb  bic  ©inliiufte  Don  ben  Staatsgütern  aüerbingS 

um  fajt  36  Will.  Sub.  hinter  bem  Vlnfap  jurücfblie- 
bcu.  1899  meifen  ber  ©ornnfcblag  unb  baS  mirllicbe 

(Ergebnis  (prouiiorifcb)  folgenbe  fahlen  auf: 
«oranf$Iag  Z^atfädjltdj  fingrtreten 

Ctnna^nwn,  orbenilld*  1469 128000  Sub.  1 673628000  Sub. 
•   aufterorbcntlub« 

$tlf#quellen .   .   106604000  «   179  202000  * 

Sludgatxn,  orbeiitli^f  .   1462659000  -   1468221000  < 

*   oufscrorbcn.’liib« .   109073000  .   818730000  = 

Demnach  betrug  bie  mirllicbe  ©cfamteinnalmtc 
1852,8  Will.  Sitb..  bie  ©efamlauSgabe  1786,9  Will.. 
morauS  ficb  ein  Übcrfcbuft  Don  65,9  Will.  Sub.  ergibt. 

<9ef<frid)te. 

DaS  Dom  $arcn  SifolauS  n.  gefteHte  große  ©ro> 
bient,  »im'föege  einer  internationalen  ©rörterung  nad) 
ben  roirtfamflen  Wittein  ju  forfdjen,  um  allen  ©öl* 
lern  bie  ©>obltl)ütcn  eines  mirflicbcn  unb  bauerbaften 

griebenS  ju  fiebern  unb  Dor  allem  ber  fortfebreiten* 
ben  ©ntmidclung  ber  heutigen  KricgSrüftungen  ein 

3iel  $u  fepen«,  lenfte  roäbrenb  ber  ftrttblingSmonatc 
1899  bie  Vlugcn  aller  33elt  auf  ben  2rägcr  ber  ruf* 
ftfeben  Krone  unb  auf  fein  Seich-  So  beftbeiben  aud) 

ftblieftlicb  baS  ©nbergebniS  ber  Dom  18.  Wai  bis  29. 

3uli  im  £>aag  tagenben  ftricbenSlonferena  (f.  b.)  man* 
eher  utopifd)  überfpannten  Hoffnung  gegenüber  ficb 

K"  Itct  bat  (bie  WuSbcbnung  ber  bisher  nur  für  ben frieg  gültigen  (Genfer  ÄonDention  [f.  b.]  Don 

1864  auf  ben  (»ecfrieg  ift  jroeifelloS  bie  mcrtDollfle 

ihrer  ©rrungenfebaften),  fo  bat  ft^  ber  junge  ruf* 
fifebe  ̂ errfd)er  boeb  burdj  bie  Weni^enfreunblicbfeit 
unb  bas  Rumäne  feiner  Qkfinnung  einen  bleibenbcn 

SubmeStitcl  ermorben.  9lber  ungeachtet  bicfcS  frieb- 
lidjcn  ̂ ugeS  in  ber  pcrfönlicben  ©nfcbauungSrocife 

9hlolauS'  n.  bat  fid)  baS  politifebe  Sd)roergemid)t 
beS  ruffifdjen  SeicbeS  in  ©uropa  fotoobl  als  in  Üliien 

inbeffen  nicht  minber  jielberoußt  unb  energifcb  burd)- 

jufepen  gemußt.  Siebt  nur,  baß  noch  furj  oor  ©r* 
Öffnung  ber  gn^enSfonfemj  bie  Seuberoaffnung 

ber  ftelbartillcrie  mit  Scbnetlfeuergefcbüpen  burebge* 
führt  mürbe,  auch  bie  ftlottenDcrmebrung  mürbe  auf 
®runb  beS  neuen  WarineprogrammS  Don  1898  eifrig 

betrieben,  für  bie  ©rmeiterung  unb  utobeme  ©usge* 

ftaltung  beS  ÄriegöbafenS  in  wlabirooftot,  beS  Stüp* 
punlteS  ber  oita)iatifd)en  ftlotte  SußlanbS,  mürben 

über  13,5  WiH.  Subcl  Dom  Warineminifterium  ange« 

miefen,  ja  baS  ganje  Jahr  binburd)  gingen  ©erüebte 
Don  geheimen  ©erbanblungen  um,  bte  mit  Spanien 

roegen  Abtretung  ©eutaS  als  Äoblenftation,  halb  mie* 
ber  mit  ©erften  mcgen  eines  ̂ afenS  ant  ©erfifcben 
©olf  unb  an  ber  Strafte  Don  ̂ >ormuj,  ober  mit  ber 

2ürfci  um  ber©ertpnabme  einiger  Unfein  im  tögäifcben 

Siecre  miüen  geführt  morben  feien.  3n bat  europäifeben 

©cjiebungen  Suftlanbs  finb  trop  ber  ©noartungen, 

bie  meite  Streife  in  Suftlanb  foroopl  alS  im  'MuSlanb 
an  ben  ftrieg  ber  beibat  fübafrifanifd)en  Scpublifm 
mit  ©nglanb,  bent  altüberlieferten  Öogner  SuftlanbS, 

gelnüpft  haben  mochten ,   leine  febeinbar  bebeutenben 
©erfebiebungen  eingetreten.  Wit  Öfterreicb  mürbe  baS 
©inDerncbmcn  in  ben  ©alfanfragcn  fortgefcöt,  bic 

jeitrorifen  2rilbungcn  in  bem©erbältniS  ju©ulgarien 

unb  Serbien  finb  roieber  gehoben.  Die  bulgarifdjc 
Wrmee  roirb  gegenroärtig  fogar  bureb  einen  böbeni 

ruffifeben  ©encralftabSof fixier  reorganifierL  2ic  ©c* 
Ziehungen  ju  2cutfd)lanb  habe«  burd)  eine  Jfaiferiu* 
fammenluuft  ju  ©otsbam  8.  Soo.  1899  eine  neue 

Störfung  erfahren,  bagegen  finb  bie  ©cmübungen  ber 
rufüfeben  Diplomatie,  um  SuftlanbS  ©unbcSgcnoffcn, 
^ranlrcid),  ju  einer  entente  cordiale  mit  Deutfd)lanb 

gegen  ©nglanb  ju  beroegen,  DergebenS  gemefen.  Scd)t 
aefpannl  itaitb  Suftlanb  einige  Wale  mit  ber  2ürlei. 

5m  Frühling  1899  mar  eS  bie  armenifebe  3rage  mic* 
ber,  bic  Suftlanb  ju  ftorberungen  Einlaß  bot,  roäbraib 
im  $abre  barauf  ber  Streit  um  bic  ßonjeffion  für 
ben  ©ifenbabnbau  an  ben  türlifdjen  ©renjmilajctS  in 
IranSlaulaficn  eine  Solle  fpieltc.  Senn  Suftlanb 

feine  ftorberung,  baft  in  ben  bortigen  ©rcnjgcbieten 
leine  ©ifcnbabnlomcffion  ohne  DorbcrigeS  ©enebmen 

mit  ber  rufftfeben  Segicrung  erteilt  merben  bürftc,  ju* 

näcbft  auch  cingefcbränft  bat,  fo  mirb  cS  nur  eine  bef» 
fere  abmarten ,   um  bieS  3ugeftänbniS  ober  eine 

anbre  gleichmäßige  ©eroäbnmg,  bie  bcrbeulfd)en©ag» 
babbabn  ein  ©aroli  bieten  lann,  bem  Sultan  bennod) 

abuigciuinnen.  3n  bie  ttugat  faücnbe  ©rfolge  bat  bie 

ruififcbe  ©olitil  jeboeb  int  ilaufe  bicfcS  3abteS  in  Wit« 
tel*  unb  Oftaften  baoongetragen.  Sid)t  burd)  geroalt* 
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feine  Wittel  unb  Krieg,  Wie  man  bei  ber  für  ©ufjlanb 

gfinftigen  politifepen  'söcltlnge  oiclleicht  patte  meinen 
fönnen,  ̂ nt  cs  EnglaitbS  3ntereffen  unb  feine  Wacht» 

fphare  in  3nbien  unb  Epina  cinzuengen  ober  $u  be» 

lämpfen  gefugt,  fonbent  burch  mirtfcpaftliche  Wa&* 
nahmen  großen  Stils,  burch  ben  ©au  oon  Eifenbap» 
nen  unb  ben  Einflufj  ruffifchen  Kapitals,  baS  ban! 

bet  genialen  Sinanzhmft  ©itteS  ba^u  beftinunt  ift, 

bie  lebten  3«d*  ber  rufftfepen  ©olitil  in  Wittel*  unb 
Oftaften  öorzubereiten.  Da  ift  cS  oor  allem  ber  Siieien» 
bau  ber  Spinefifcpen  0ftbapn,  bie  im  Wnfcplufj 
an  ben  ftbirifepen  ©apnbau  in  einer  Hauptlinic  auf 
einer  nicht  weniger  als  1440  ©erft  meffenben  Strede 
oon  ber  ©renje  DrnnSbaitalienS  nach  ©ort  Witpur 

führen  unb  in  einet  980  ©erft  langen  'ilbjroeigung 
bie  f   übliche  Wanbfcpurci  burcpqucren  fotl.  ES  ift  eine 

bet  gorberungen  ber  ruffifchen  ̂ Regierung,  fogar  bis 

nach  geling  tauen  zu  bürfen.  ©ereits  13. Dez-  1899 
ift  ber  ©etrieb  ber  Dcilftrede  bon  ©ort  ©rtpur  bis 

Wulben  eröffnet  Worben,  wäprenb  bie  gan je  ©ahn  im 

Sommer  1902  bem  ©erlehr  übergeben  werben  fofl. 

Durch  biefe  Eifcntapnen  wirb  baS  ganze  norböftlicpe 

Epina  erfcploffen  unb  eine  ber  nicht  nur  politifd),  fon* 
beni  auch  in  Pollöwirtfchaftlicher  Hinficht  mieptigften 

©robinjen  (£^inad  bem  großen  fibirifepen  ©abnnefr 

angeglicbert  unb  rufiifdjen  Kultur»  u.  Wacptcinflüifen 
unterworfen,  ©ei  bem  natürlichen  Streben,  zwifepen 

feinen  beiben  fcauptplä&cn  in  Öftafien,  bem  neuae» 
Wonncnen  ©ort  Arthur  nnb  ©labiwoftol,  für  bie  be» 
oorftepenbe  WuSeinanbcrfeBung  mit  $apan,  auf  K   o   r   e   a 

einen  neuen  ftrategifchen  Stilßpunlt  zu  gewinnen,  hat 

Sapan,  ShißlanbS  gefährlicpfter  ©egner  in  jenen  3*>» 

nen,  ben  größten  ©iberftanb  entgegengelebt  Jro^. 

bem  ifteS  ber  encrgifd)en3ähigfcitberruffifchen3)iplo* 
matie  gelungen,  bie  im  Hafen  oon  Sufan  liegenbe 

Hirfcpinfel  fowie  ben  Hafen  oon  Wafampo  zu  erwer- 

ben, wo  bcmnächi't  eine  Kohlenftotion  unb  ein  ruffi» fcheS  Konfulat  errichtet  werben  folL  Wber  fdjwerlich 

bürften  bamit  bie  Erwerbungen  auf  loreanifchem  ©e» 
biete  (man  fpricht  bereits  oon  ber  Snfcl  fiorgabo  an 

ber  Süboftede  ber  Halbinfel)  trop  beS  mit  ̂ apau  ab» 

gefcploffenen  SntegritatSoertragS  $um  Slbfcpluß  ge« 
lommcn  fein.  9icue  ©elegenpeit,  in  Dftafien  ferne 
Wacht  ju  entfalten,  boten  bem  rufftfcheit  JReicp  ber 
©ojeraufftanb  in  China  unb  bie  ©irren  in  ber  ihm 

benachbarten  epinefifepen  ©rooinz  Dfcpili  im  Wai  unb 

2juni  1900.  Den  entfdjiebenften  Sortfchritt  aber  hat 
bie  ruffifdjc  ©olitil  in  ©erfien  gemacht,  burch  bie 

©rünbung  ber  niffifch*perfifchcn  ©anl  unb  bie  iHuf» 
nähme  einer  großen  Anleihe  oon  feiten  ©crfienS  bei 

SJufclanb,  burch  bie  fämtlicpc  bisherigen  perftfeheu 

Staatsfchnlben  unb  Anleihen  abgelöft  werben  foüen. 

©elingt  biefer  groftc  ©urf,  fo  gerät  ©elften  in  eine 
ähnliche  Wbpängigleit  oon  Rußlarb  wie  tögppten  oon 

Englanb  unb  wirb  ju  einem  ruffifchen  ©orpoften  ge- 
gen Snbten.  ©ereits  hat  JRufclanb  große  Eifenbahn» 

fonjcfiioncn  gewonnen,  burch  beren  ©uSführung  fein 
tranSlafpifcheS  unb  mittclafiatifcheS  Sifcntapnnep  (f. 

Äuffifcp-Srotralafieit,  ©b.  1 9)  mit  ©enbcr»©btaS  unb  bem 
©erflehen  Weerbufen  ober  über  Teheran  uiit©ufchehr 

oerbunben  werben  foH.  So  rüdt  ber  ©unfeh  nach 

einem  freien  3ugang  5um  3nbifcpen  Ozean  mittels 

Errichtung  einer  oon  Englanb  unabhängigen  ruffi- 
fchen  Eifenbahnlinie,  bie  nicht  auf  eine  ©erbinbmtg 

ber  nur  noch  wenige  100  Weilen  ooneinanber  entfern- 
ten zentral  afiatifeben  unb  inbifchen  ©ahnen  htnauS» 

läuft,  ber  ©erwirllicpung  näher.  Unmittelbar  nach 

Strtigfletlung  ber  tranSfioirifcpen  ©ahnen  bürfte  man 

an  bie  Durchführung  ber  perftfehen  ©rojelte  heran» 
gepen.  Sehr  ju  ftatten  lommt  ben  ruffifchen  ©länen 
auch,  ba&  ber  Schah  feine  Einwilligung  gegeben  hat, 
ruffifche  Cf  Miere  alSXruppeninftrulteure  fiep  gefallen 
ui  (affen,  ©ereits  ift  ber  Dberft  ©oriffow  oon  ben 
Dcreflofafen  alS  oberfter  ̂ nfpefteur  für  bie  perftfebe 
KaoaOerie  berufen  worben,  bie  nach  bem  Wufter  ber 

ruffifchen  Kofafen  umgewanbelt  werben  fotl.  flbleh- 
nenber  halt  ftch  unter  englifchem  Einfluß  noch  immer 
©fghaniftan.  Doch  wirb  SRußlanb  fchliefelich  auch 

hier  an  fein  3iel  gelangen.  Schon  ift  bie  oon  Wcrw 
abgehenbe  Wurghabbaqn  bis  an  feine  ©ren^e,  bis 

Kufcpt,  etwa  100  km  oon  $>erat  entfentt,  in^wifchen 

fertig  geworben,  unb  in  Kabul  plant  bie  rufufche  Re- 

gierung eine  ftänbige  biplomatifche  Vlgcntur  $u  er- 
richten. ©gl.  ©.  ©.,  Die  lür^efte  Eiienbahn  auS  3cn* 

tralrußlanb  nach  Wittelafien  (ruff.,  ©eterSb.  1899); 

Ä.  S   t   e   1 1   c   w   1 1   f   cp,  Die  &rage  nach  Sortf* ber 
mittelafiatifchen  Eifcnbahntrace  oon  Dafdjlent  nach 

Xfchimlent  (ruff.,  baf.  1899). 
[3nnerr6.j  Ebenfo  lebhaft  wie  nach  außen  war 

auch  bie  Wnfpannung  ber  Kräfte  Sußlanbs  nach  in- 
nen. Wuf  aüen  ©ebieten  jeigt  fiep  ein  reges  Streben, 

bie  ©ohlfaprt  beS  3ieicpeS  ju  förbem  unb  oorhanbene 

Scpäbat  au  befeüigcn.  So  hat  bie  große  Hungersnot, 

bie  hn  ©inter  unb  Srühling  1899  in  14  ©ouoeme* 
mentS  oon  3entralrußlanb  perrfepte  unb  am  Schluffe 

beS  f^apreS  burch  einen  Siotftanb  in  ©effarabien  unb 

Sübmfüanb  abgelbft  würbe,  bie  gan)e  Srage  ber 
fianbfcpaftSoerfaffung,  beS  oemftmo,  wieber 

aufgeroüt  ©efonbcrS  hat  eS  ftdj  babei  um  baS  in  ben 

Hänben  ber  fianbfepaften  liegenbe  öffentliche  ©opl» 

fahrts»  unb  ©crpflegungSwefen  gcpanbclt,  bein  jene 
niept  gewaepfen  ju  fein  fdpienen.  Der  jti  reaftionären 
Wafeitahmen  ncigenbe  friübere  Winifter  beS  Innern, 

©orempfin,  hat  benn  auch  mit©enepmigung  beS9leichS> 
rateS  etne  Sleuregelung  ber  ©ohlfahrtspflege  oorge» 
nommen ,   inbem  er  fie  ber  Kompetenz  ber  oemftwoS 

enUog  unb  bem  Sinaityninifterum,  bej.  ben  ©rooin» 
üalgouoemeuren  ober  einer  ©ouoernementsfommif- 
fton  unterteilte.  Eine  ähnliche  3entralifienmg  erfuhr 
auch  baS  Webütnalwefen  gewtffer  fianbfepaften,  fo 
*.  ü.  baS  beS  Wosfaucr  ÖcjirlS;  auch  ber  Einfluh  ber 

^aubfcpaftSoerfammlungcn  auf  bas  ©olfSfcpulwefen 
würbe,  wie  in  Ebarlow,  befepränft.  Semcr  follten  bie 

Witglieber  ber  CanbfcpaftSämtcr  lünftig  nicht  mehr 

oon  ben  fianbfcpaftSocrfammlungen.  fonbern  oon  ber 

Regierung  ernannt  werben.  Der  Streit  über  ben 

ÜNupen  biefer  Waßnahmeit  unb  bie  weitern  ©eidjrän» 
fungen  ber  SemftmoS  ging  baS  ganje  Saht  hiuburd) 

fowopl  in  ber  DageSpreffe  als  in  ben  periobiidj  er- 
fepeinenben  ©lättem  unb  in  zahlreichen  Ein^elfchnften 
hin  unb  her.  Die  Srcunbe  ber  Cclbftoerwaltung  er» 

hoffen  oon  bem  neuen  Winifter  beS  Innern,  bem  bis» 
hengen  Eh«f  Kanzlei  ber  ©ittfcpriftenfommiffion, 

bem  ̂ ägermeifter  Sipjagm,  eine  Rüdnahme  beS  real« 
tionären  CaubfcpaftSgefepcS  ©orempfinS  n.  eine  9lüd« 
lehr  zu  ben  alten  liberalen  Drabitionen  ber  SetnftwoS. 

Eine  anbreSrage,  welche  bieöffentlicpteit  nicht  min» 
ber  rege  intereffiert  pat,  ift  bie  fogen.  Schulreform. 
3n  leinem  anbem  üanbe  wirb  ber  Kampf  zwifeben  ber 
realen  llnterrichtSricptung  unb  ber  alten  humaniftifepen 

©ilbung  fepärfer  geführt  als  in  SRußlanb.  ©äprenb 
ber  Winifter  ber  ©ollSaufllärung,  ©ogoljepom,  oon 

ber  Klatftzität  fooiel  nur  noch  möglich  311  retten  fuept, 

ift  ber  energifepe,  burchgreifenbe  KriegSminiftcr  fturo» 

patlin  ein  auSgefprocpencr  Anhänger  ber  fogen.  mo- 
benicn,  realen  ©Übung,  ©ezeiepnenb  naep  biefer  9itcp« 
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tung  ift  bie  oon  ihm  in  her  militärifcp-mebizinifchen 
Wabetnie  burchgefepte  Wcform,  nach  ber  bie  lateini» 
(eben  Renntniffe  eines  Quartaners  genügen,  um  jum 
Stubium  ber  OTebijin  augelaffcn  zu  »erben.  flud) 

auf  ben  rufftfeben  ftrauenunioerfttäten  liegen  bie  2)inge 
ähnlich.  ©einabe  cbenfo  »eil  fütb  bie  oon  Scbulntän* 
ttern  unb  gcbilbeten  Saien  befucptai  Sthullonfcrcnzcn 

gegangen,  bie  für  bie  SRitteljcpulen  einen  neuen  Sehr» 
plan  aufftcllcn  folltcn.  3n  ihren  ©cfchlüffen:  auf  bie 
ruffifebe  Sprache  unb  Sitteratur  mehr  Wachbrud  ju 

legen  fowic  ben  Unterricht  in  ber  ©efchidjte  unb  ©co* 
araphie  babin  ju  oerftärten.  bafe  mebr  auf  innere  Er* 
faffung,  auf  baS  ©efen  unb  bie  ©cbeutung  ber  2)inge 

uttbErcigniiie  geachtet  »erbe,  liegt  z»arnoehleinVcr* 
bift  gegen  bie  olien  Sprachen ;   hoch  roirb  bie  Vermehrung 

bcS  Unterrichts  imWuffifcben,  ftranzöfifchen  unb  35eut« 

fehen  verlangt  unb  auf  bie©ict)tigfeit  berWaturwiffcn* 

fepaften  »ic  auf  bie  Hebung  ber  törpcrlicpen  Entrnide* 

lung  burch  Junten  unb  ̂ugenbfpiele  oerroiefen.  Un* 
ermüblich  ift  man  neucrbingS  auch  für  bie  Verbreitung 
oon  Vollsbilbung  felbft  unter  ben  Enoachfcnen  tbätig. 

3n  Petersburg,  »o  man  bisher  eine  Unzahl  einllafft» 
aer  Schulen  hatte,  ift  lürzlid)  bie  erfte  a»ölf!laffige 

VolfSfchule  eröffnet  »orben.  Jie  bärtige  ©ouoente« 
mentslanbfchaft  bat  fogar  bie  Einführung  bcS  obli* 

gatorifchen  VolfSfdnü Unterrichts  bcfcploffen,  felbft  in 
Sibirien  »erben  zahlreiche  Schulen  begrünbet.  35er 

ftortfcfjritt  »irb  iebod)  nur  zu  häufig  burch  hie  fcpwie* 
rigen  Verbältniffc  int  Sanbe,  bie  »etten  Entfernungen 
AWtfcpcn  ben  Crtfchaften  unb  nicht  am  »enigften  burch 

Den  ©egenfap  Des  non  fachlich  *geiftlicben  Organen 
geleiteten  SchuIbetricbcS  gegen  bie  weltlichen  Schulen 

unb  beren  öebörben  oerlangfamt  unb  gebinbert  35ie 

im  Februar  189«  in  Petersburg  junt  fluSbruip  ge* 

lontutenen  ftubentifchen  Unruhen,  bie  bei  ber  Neigung 
ber  nifftfehen  Stubenten  311  politifcbcröebcimbünbelei 

auf  alle  anbern  Unioerfitnten  Übergriffen  (f.  ©b.  19, 

S.  854  f.),  enbeteu  mit  einer  Entlaffung  beS  Rura* 

torS  bes  Petersburger  iiehrbejirlS  Rapujtin,  ber  »egen 
mehrfacher  SWtfegriffe  ber  ©ebörben  in  DoUcr  faifer* 
lieber  Uugnabe  aus  feinem  Flinte  fchicb.  fluch  ber 

Wcttor  ber  Petersburger  UniOerfität,  ber  fonft  als 

liberal  gcltenbcprofeffor  für  ätailredjt,  ̂ olmften,  fah 

fidj  oeranlafjt,  fein  flmt  nieberzulegen,  ebenfo  ber 
Weftor  ber  UniOerfität  Rafan.  Jiop  ber  Unruhen  hat 

bie  ©cirilfchaft  zur  Unterftüpung  bÜfSbebürftiger 
Stubenten  unter  bent  Vorftp  bcS  iKcidySratSmitghcbS 

©eheimrats  Semeno»  unb  ber  ftürftin  ̂ uffuporo, 
ber  ©obltpäterin  ber  ©efcüfchaft,  ihre  fegenSreiche 
X^ätigfcit  int  3ntereffe  ber  zahlreichen  mittellofcn 

Stubcntcnfcbaft  nicht  eingq'teUt.  ̂ njruifchcn  ift  auch 
eine  neue  UulDerfitätSorbnung  für  baS  ganze  Weich 

crlaffcn  »orben,  bereu  ©cftintntungm  bie  ©eroegungs- 
freihett  unb  &rcizügigleit  ber  ftubicrcnbcn  Sugenb  er- 

heblich minbern  unb  baS  territoriale  Prinzip  für  ben 
©efuch  ber  Unioerfitäten  einführen,  um  bie  mifjlidjc 

Uberfüllung  einzelner  ̂ ochfchulen  zu  befeitigen.  25ie 
3ahl  ber  Stubicrcitbcn  wirb  im  Verhältnis  zu  ben 
miffenfchaftlichen  Hilfsmitteln  unb  Wäumlichlciten,  bie 

ber  llniocrfitöt  ober  beit  einzelnen  fratultätcn  zu  0e* 

botc  flehen,  fcftgeftcHt :   eine  Piaferegcl ,   bie  baS  3«* 
fammenfluten  unruhiger  Elemaite  innerhalb  ber  ruf* 
fifchen  Stubcntcnfcbaft  nach  einem  Puntte,  »ie  z-  ©• 

nach  Petersburg,  oeihinbem  foO. 

Sieben  ben  Reformen  beS  Semfttoo  unb  beS  Schul* 
»efenS  hören  »ir  ferner  oon  Pca&nabmen,  bie  zur 
Hebung  ber  fchwer  banicberliegcttben  Sanbroirtfchaft 

bienen  foüen,  oon  einer  »eitgehenben  Qürforge  für 

Hanbel  unb  ©ewerbe  unb  einer  fpflematifchen  Rolo* 
nifation  Sibiriens.  25er  fianbwirtfdiaft,  befottberS 

aber  bent  rufftfehen  flbel,  foll  baS  ©efep  über  ©Übung 

oon  Piajoraten  zu  gute  fommen.  Eine  ©efferung  ber 
fanitären  Verbältniffc  auf  bem  Sanbe  bilbete  bie  oont 

Wriniflerium  beS  ̂ unem  üt  ©orfchlag  gebrachte  fln» 

oon  fianbärzten  mit  feftem  ©runbgehalt.  2:urch 
birefte  Einfäufe  beim  ©rofe-  unb  Rleinbeftb  fcitenS 

ber  ftaatlichen  ̂ utenbantur  foflen  bie  preife  fiir  länb* 
liehe  Probuttc  gehoben  »erben.  $em  Siaubbau  fucht 

man  möglichst  zu  fteuern  fowie  auf  pferbe-  unb  ©ich* 
Aucht  unb  rationelle  ©e»irtfd»aftung  hinzuwirlen.  Ein 

fealbfchubgefep  ift  erlaffen  »orben,  um  ber  Vernich- 
tung ber  Socilbcr  oorzubeugen.  fluch  Sibirien  foü 

unter  baSfclbe  gezogen  »erben,  beffett  ©cftcbclung 

übrigens  oon  ber  Regierung  planmäßig  unb  lebhaft  ge« 
förbert  »irb.  35iefe  ©cftebelung  nimmt  ueuerbingS  oon 
ber  Station  XfchelfabinSt  an  ber  Stbirifcbcn  ©ahn  ihren 

fluSgangSpunlt.  1899  ftnb  ctroa  270,000  Pcrfonen 

(gegen  200,000  im  3-  1898)  bortbin  anSgewanbert. 
2)aS  i!anb»irtfchaftSminifterium  glaubt  im  Einoer 
ftänbniS  mit  bent  Romitl  ber  Sibirifdten  ©ahn  fchon  jetit 

Daran  gehen  zu  fönnen,  biefe  Roloniftctt,  bie  bisher  als 
Pachter  ber  Regierung  fchon  »eite  fianbflrecfen  zu 

Äulturgcbieten  untgewanbelt  hoben,  zu  einem  feften 

ftbirifchen  Örunb*  unb  ©utSbcftperftanb  umzuwan* 

beln.  Wach  S^hit  Pachtjahren  fann  ber  Pachter  Eigen* 
tünter  »erben,  wenn  er  »enigftcnS  ein  Viertel  beS 
©runbftüds  im  Saufe  biefer  3cit  urbar  gemacht  hat. 

2>er  Umfang  ber  ©iitcr  fod  z»tfch<?u  25  uub  3000 

2)ei}  jätinen  oariieren,  biePachtfummeuiöglichft  niebrig 
bemeffett  »erben  uttb  ber  fpätcre  ftaufpretS  ihr  3'oatt* 
ZigfachcS  betragen,  er  lann  auch  in  Waten  abgetragen 
»erben,  bie  lefcte  nach  37  fahren.  3«  uach  ber  ©rohe 
beS  ©uteS,  ber  ©egenb  unb  bem  Rltma,  »erbat  bie 

Pachter  zunt  flnbau  beftimmter  Probuttc,  au  VJein* 
bau  unb  ©artenhtltur,  oerpflichtet.  3»  3*ifammcn* 

hang  mit  biefer  Rolonifation  befiehl  auch  öic  flbfidjt, 
bie  Vcrfchicfung  oon  Strafgefangenen  nach 

Sibirien  aufzuheben  ober  fte  auf  gewtffc  ©ebiete  zu 

befchränfen. 
flicht  minber  ift  bie  rufftfehe Regierung  im  ̂ntcreffe 

oon  Hanbcl  u.  ©ewerbe  tbätig  gewefen.  35aS  Eingrei- 
fen bes  JinanzminifterS  «litte  ift  auf  biefnt  ©cbicten 

benterfciiswcrt  Seine  bicSmalige  3ufpritionSreife  im 

Hcrbft  1899  galt  bcfonberS  ber  Rohleninbuftrie  unb 

ihrer  Hebung  ober  oiclmehr  ber  gleichfalls  üt  Wufjlanb 

herrfchenbenRohlennot  unb  berHerabfcpung  bcS  Roh* 
IcnzolleS.  Viel  oerfpricht  manftchim3ntercgcber5ör* 

berung  bes  ruffifchen  RaufmannSftanbeS  oon  bau  Vor* 
gehen  gegen  bie  jübifeben  Raufleute,  bie  man  zuerft  in 
fJioslau  unb  in  ben  Stabten  bcSP?oSfaucr©ouocme* 

mentS  auS  ihrer  nahezu  hcrrfchenbcn Stillung  zu  Drän» 

gen  gcfucht  hot-  Sie  tonnen  jc&t  nur  noch  mit  ©enep* 
miguita  beS  ̂ inanzminiftcrS  unb  bcS  Öencralgouocr* 
ncurS  ©Übenfcheine  erhalten  unb  bürfen  roeber  in  ber 

itabtifchen  Verroaltung  noch  im  HoubelSftanb  irgeub 

»eiche  Mutter  betleiben,  infolge  geroaltfiimerllbercn* 
fpannung  bcS  ©clbmartteS  unb  ocrfchicbener  grogcr 

©ant*  u.  EifenbahnfrachS  bropte  zctt»eifc  ein  3ufam* 
menbruch  ber  oon  S3ittc  gefepaffenen  ©olboaluta,  bat 

er  htbeffen  glildlich  zu  oerhinbem  »ufüe.  Senn  8iuft* 
lanbs  flufccnhanbcl  auch  in  ber  erften  Hälfte  beS  Roh- 

res 1899  gegat  baS  Vorjahr  um  etwas  über  70,000 

Wubcl  zurüdblieb,  fo  bürfte  er  boch  im  ganzen  bent 

oorjährigen  glcichgetommen  fein.  3ur  beffem  Ent- 
tDÜmung  berHattbelSoerbinbung  mit^rantreidj  fowie 

Zur  ©ahrang  ber  bortigen  rufftfehen  3ntereffen  über* 

•1 
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pnupt,  haben  bie  grofjen  ©nnfen  unb  bic  Kaufmann» 
idjoft  befcploffen,  in  ©an«  bic  erfle  rufnicpe  fcanbel«» 

lammet  ju  begriinben.  71ud)  bet  erfle  ruifiiipe  fcanb» 

werltrtongreß  ift  in  bieicm  japr  abgcpaltcn  worben. 
Sanebcn  pat  fiel)  bie  ruififtbe  ©egierung  ju  einet  So» 
jialpolitil  nad)  beutfdtcm  ©Juftcr  Verftanben.  71b» 

geft'pcn  bauen,  baß  bie  ©rügcljtrafe  in  bet  7lrntec  offi» 
jtefl  aufgepoben  worben  ift,  fo  pat  man  Spormartcn, 

©Her«»  u.  3nvalibilät«Iarten  eingefübtt.  Um  Streifs 

unb  ©rbeitcrumupen  VorjuPeugen ,   wie  fie  im  Saufe 
beit  Jnpre«  1899  in  ©iga  unb  ©larfipau  botgclommen 

finb,  ift  bic  neue  Ipaupltabrif-  unb  ©ergwcrt«oermal< 
tung  burd)  llfaS  bum  Jluiii  1899  begriinbet  wotben, 
ju  bereu  Cbliegcnpcilen  bie  Siegelung  bet  Bejahungen 

jwifepen  Rabrilanten  unb  ©rbeilem,  jwiitpen  Vlrbeit» 
gebetn  unb  Arbeitnehmern,  geport.  Setp«  ©tiniflerien 

wetbenbutdi  tpieXelegierlen  in  ipt  oertreten,  baneben 
paben  fed)«  gabritinfpettoren  fowie  Sertreter  beb  Unter» 

nepmertum«  au«  ben  Romittf  fürfcanbel  unb  SJanu- 
faltut  in  ibt  einen  3ip. 

Sin  Weniger  ctfteulidieä  ©ilb  jeigt  bie  ©cbanblung 
bet  anbern  Nationalitäten  unb  ©nberägläiibigcn ;   bet 

üble  Sinfluß  ©objebonobjewb  matpt  fiel)  nach  früpetn 

Sdimanlungcn  überall  wieber  geltenb.  Siletin  man 
unter  9IiIolnu«  II.  ben  ©ölen  anfangb  entgegentam 

unb  bet  Kurator  beb  Sarftpauer  Vcprbe  jirt«  ben  pol» 

niftpen  Spradumtcrricpt  in  ben  äSittclfcpulcn  ge» 
ftattete,  ferner  ber  ©nfteüung  »on  polniicpcn  Seprern 
unb  bem  ®influß  ber  latpoiifcpen  ©ciftlicpfctt  nitpt« 

in  ben  Sieg  gelegt  würbe,  fo  beginnt  man  bie  Bügel 

gegen  bie  ©oleit  boep  jc(jt  wieber  ftraffer  anjugiepen. 
Ter  ben  ©ölen  frcunblitpc  ©encralgouvcnicur  Sre» 
metinffi  ift  entlaßen  worben,  ©od)  fdjärfer  gept  man 

gegen  bie  Seutftpcn  in  ben  Cftfeeprovinjcn  vor  (vgl. 

Saalburg. 

fjinnlanb;.  Sie  ©aftoren Verfolgungen  finben  wieber 

ftatt,  unb  alle  ber  ruffiftpen  Sprache  nicht  mächtigen 
©ol!«fd)ullebrcr  ber  brei  ©rovinjen  werben  cntlaffen. 

Somit  jufammen  fällt  ba«  Vlupftpeiben  be«  legten 
beutfdjen  juriitifepen  ©rofefforü  mSorpat,®ngelmnnn, 
unb  bie  völlige  Kuififijierung  nun  auep  ber  bortigen 

jurifiiftpen  gatultät.  Ölettpjtili^mirb  gegen  bie  Scpu» 
len  ber  beulfcpen  ftoloniften  im  Süben  be«  ©eiche«  ein* 

gefebritten.  i>anb  in  £>anb  bamit  geben  fd)örfcre©Jaß< 

naptnen  gegen  bieSeftiecer;  SRifftonäftpulen  u.  öffent- 
liche ©tbliotpclen  werben  gegrilnbct.  Sie  ortpoboje 

ftirepe  ftrebt  natp  unumfcpränlter,  aüeiniger  herrfepaft. 
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SJane,  The  imperial  Iiussian  navy  (Sonb.  1900). 

fHufligc,  Heinrich  non,  ©fnlcr  u.  Sitplet,  jtarb 
16.  3an.  1900  in  Stuttgart. 
KuYettus,  [.  Siftperei. 

e. 
Saalburg,  röitt.  fflrenjlaftcll  nörblitp  von  Hom- 

burg v.  b.  §Bpe,  250  m   pinlcr  bem  auf  bent  Kamme 

be«  Saunu«  ptnjiepenben  ©faplgrabcn  (üime«, 
f.  b.),  an  bem  tuicptigften  ©ebirggpajj  gelegen  unb 

burep  Kunftftrajjen  mit  ber  ©lain»  unb  9!ibbacbcnc 
oerbunben.  Sie  S.  bilbete  ba«  Stanbguariier  ber 

jWciienKoportc  ber  ©Ster,  mit  bem  Beinamen  dvesro- 
mauL  Ser  91antc  ift  alt,  aber  bi«pcr  uneriläri.  Viel* 
leid»!  von  Sala  ab.juleiten.  Seit  1871  werben  bie 

©eile  ber  S.  buttp  ben  Cberft  b.  IXopaufen  unb  ©au» 

rat  3acobi  mit  ftaatlitpen  unb  privaten  9Rittcln  fpfte» 
matijtp  au«gegraben  unb  reftauriert,  jept  finb  fie  mit 

Auenaputc  ber  Vagerftabt  fajt  gan  jlitp  freigelcgt.  91acp» 
wei«bar  gab  e«  brei  übereinanber  liegettbc  KafteUe: 
ein  Heine«  quabratiftpe«  (86:86  m)  ©rblaflell  mit 

Srodenmauerwert  unb  einfatpem  Spipgraben  (ner» 
mutlid)  noch  au«  bem  1.  natpcprifUicpen  gaprpunbert) 

in  ber  Wüte,  bonaep  ein  SteinfafteU,  }iint  Seil  unter 

bemjeptnoepfieptbaren,  au«  bemVlnfangbe«  2.  Jlaprp. 

('tlntDnitiu«©iu«  139  -1407)  unb  ein  brittc«  au«  bent 
®tibe  be«  2.  ober  ©ufang  be«  8.  3aprp.  (ISaracaüa 

2127);  naep  270  ift  bie  5.  von  ben  ©ötnern  auf- 

gegeben.  Sa«  auf  un«  gelommene  jüngfte  Saften  bil* 
bet  ein  mit  ber  £nng«ätpfe  natp  ©.  gerichtete«,  non 

hoppelten  Spipgtäben  umgebene«  ©echteef  mit  abgc» 

runbeten  öden  unb  gilt  nl«  beiterpaltener  Sppu«  rö» 
ittifcpcr  Stanblager.  Sic  mit  33inteljinnen  betrönten, 

4,«m  popen  unb  1,«  m   finden  Seitenmaucm  mit  ba- 

pinter  liegenbem,  2,5  m   popemJäeprgang  haben  außen 
eine  fiänge  von  221,45: 147,18  m   (150: 100  rBmifdpc 

©affu«),  ©on  ben  vier  von  Stürmen  flnnfiertentiaupt 

eingang«tporen  bat  bie  bent  Sefumatenlnnbe  juge» 
tvanbte  Porta  decumana  jwei  3   m   breite  Sudp- 

gänge,  bic  übrigen  nur  einen  ®ingang.  Sie  erftere 

I   ift  jept  mit  ber  anfcplicßcnben  ©lauer  unb  ber  bavor 
liegcnbett  neuaufgefunbenen  ©rüde  wieberpergeitellt. 
Sor  bem  ©iittelpfciler  läßt  Raifer  ©ilpelnt  Ü.  eine 

Bronjeftatue  be«  Tlntoiiinuä  ©iu«,  al«  be«  mutmaß- 
liehen  Srbauer«,  erriepten.  Sa«  in  ber  ©litte  belegenc 

^muptgebäube,  beim  ©larfcplager  Praetorium  ge- 
nannt, umfdüicßt  einen  großen  quabratiftpenfjof  (ba« 

Tltrium)  mit  Umgang,  an  beffen  Bftlitper  Seite  itep  ein 

langgeitredter  ©aum,  vielleicht  ba«  Beugpau«  (Arma- 
mentarium),  erftredt;  auf  ber  mefllicpcn  liegen  neben 
einanber  bier  Heine  ®!agajine(fürSleiber  n.Sdmbe?). 
©Brblidj  fcpüefjt  ftdj  ein  jweiter  ̂ >of  (©eriftvl)  mit 

einer  Säulenpalle  an,  beffen  Rurjfeitcn  beijbarc  ©äumc 

abftplicßen;  ber  quabratifdje  ©au  in  ber  ©litte  ber 
©orbfeite  ift  ba«  -Sacellum,  ein  Heiligtum,  in  bem 

nicht  nur  bie  gclbjeicpeit  unb  bie  Krieg«laffe  unter- 

gebvaipt  waren,  fonbem  awp  bie  ©ereprung  ber  ttaiier 
ftattfanb.  ®in  (»eite«  äpnlitpe«  ©ebäube  liegt  mitten 

im  ©trium.  Sie  grofee,  im  Süben  quer  vorgelegte 

iiberbatple £>a(le  (88:11  m),  arnp  ale  » Crergierbau«» 

bezeichnet ,   biente  waprfcpeinlitp  al«  ©erfnmmtung«» 
1   raum.  Sie  nörblitp  jwiftpen  Praetorium  unb  Porta 
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praetoria  gelegene  eüiptifcbc  ©ertüfung  wirb  wegen 
ihrer  ampbitbeatralifeben  Anlage  für  eine  SHeitbabn 

gefallen.  TaS  ganje  Praetorium  wirb  jur  3«l  auf 
StaatStoften  nach  ben  planen  beS  ©auratS  3acobi 

wicber  aufgebaut  unb  foll  bie  ftunbe  oon  ber  S.  unb 
nom  2iutcs  aufnebmen.  Gin  bcijbares  ©ebäube, 

Dieüeidit  Quaestorium  (für  bie  Jntenbantur),  unb 

gegenüber  ba$  Horreum  (©roDiantmagajin)  ftnb  bie 
emjigcit  mnffi  Den  ©ebäube  in 

ber  Ret'ntura  (bem  SRttd» 

Inger),  wäbrcnb  bie  Prae- 
tentura  (©orberinger)  nur 

9ieftc  Don  Paraden  unb  ff  od)= 
ftcllcn  entbält.  SRingS  um  baS 
ffaitcU,  fclbft  Dor  ihm,  breitet 

fid)  auf  einem  ÖVcbiete  Don 

45£xltnr  bie  l'ngcq  tobt  (bür* 
gerlicbe  Siiebcrlaffung)  auS, 

mit  ben  ©obnungen  bcS  T rof* 
feS,  ben  ftaufliiben  unb  ffnei» 
Den  (canabae),  meift  entlnng 
ben  9iömcritrn&en.  Gin  fetjr 

geräumigem  ffaufbauS  liegt 
70  m   öftlicb  Dom  ffafteü,  ein 

reich  ouSgeftattetcSuillenarti* 
ne«  ©ebäube  mit  ©ab  (fogen. 

©iüa)  30  m   fübltd)  Dor  ber 
Porta  dccutnana.  ̂ weijrieb* 

bofe  aus  Derfd)iebenen  ©erio* 
ben,  nuf  benen  etwa  300  ©rä* 
ber  oufgebedt  iinb,  erftreden 
ftd)  länget  ber  gepilaflerten 
Jpauptftraßen.  i)ie  ©affer* 
Derfornuug  gefepab  burd)  ̂ nl)I» 
reiche  Brunnen .   bie  jüngern 
gemauert,  bieältemmitfcolj* 
Derfcbalung,  Don  benen  jept 
48  ausgegraben  ftnb,  bar* 
unter  7   im  ffaftcll.  ftür  eine 
geeignete  Gntwäfferung  war 
ebenfalls  gefolgt. 

2>ic  fehr  wertDoUen  ftunbe 
(Wufcumsfatalog  mit  mehr 
als  8000  Hummern),  jur 
^eit  im  Saalburgmufeum  ju 
JOomburg  d.  b.  Jobbe,  geben 
ein  anschauliches  ©üb  Don 
ber  ©roDiHjialfultur  ber  rö* 
tnifeben  ffaiferjeit:  boebent* 
widelte  einbeimiiehe  ffunft* 
fertioleit  im  VlnfdjluB  an  ba« 
©orpanbenc,  f ortwäbrenb  be* 
cinflufu  Durch  bieGinfubrauS 

bem  IHutterlanb.  3Qblrcicbe 

infcbriftliche  tMufecicbnungen 
fanbett  ftd)  auf  Elitären  aus 

Sxmbftetn  unb  ©afalt  (ffaifer*  unb  ©otioinfebriften), 
3iegelplatten  unb  $>ei.jfacheln  (170  Stempel  ber  legio 

XXII,  primi^enia  pia  fidelis,  berlegioVIlIaui^usta, 

ber  cohors  IV.  Vindelicorum,  ber  cohors  II  Raeto- 
rum  unb  ber  cohors  I   tlavia  Damascenorum),  ©e* 

fäße  (aüeitt  85o  Xöpferftempel  unb  ftripelfdjriflen), 

Silber*  unb  ©ronjemünacn  (2000  Stüd  Don  ber 
3eit  ber  JRepublil,  268  d.  Gbr.  an  bis  GlaubiuS  ©o» 

tpicuS  268  —   270  n.  Gbf-)-  Tic  baulichen  TetailS, 

$ei$ungen,  ©e*  unb  GntwäfferungSanlagen,  ©cblöffer 
unb  Tbürbefchlagc  fowie  ©erzeuge  faft  oder  ©erufe 

geben  einen  ©egriff  Don  bem  hoben  Stanbpunfte  ber 

römifeben  Tedmif.  ©ollftänbige  Sammlungen  Don 

Jpufeifen  unb  ©erzeugen  beS  .yuifbefchlagS.  ©egen» 
fiänbe  auS  Gifen  ftnb  meift  cinbcimifcben  llrfprungS, 

Sdmtudfncbcn.  ©eräte,  ̂ nftnimente,  ©efebläge  fowie 

reichere  plaftifcbe  Wvbeiten  aus  ©ronje  bagegen  wur* 

ben  eingefübrt  ©iel  ̂ auSgerät  aller  Slrt  DerpältniS* 

mäßig  wenig  ©offen.  ÜKeocn  orbinärer  Töpferware, 
Don  ben  flemften  Salbtöpfen  unb  Scbüffeln  bis  ju 

J4aBnab  l:  2000  «I-  ■   9     Jfi — ■■  — 

c=3Ktht  Pmodr  MsfUruivDmtr  vendnednirr  J¥rto<kn  _   Aufs-i-l*macs  JUurrwrk.  letzt*  Poriodf 

tllan  bc  4   »ömertafielU  Saatburfl.  (!Ra<$  0. Sacobi,  »Tab  Sdnwrfaftfü  caatburg«.) 

ben  großen  Amphoren  für©eüt  unb  £l,  ̂unberte  Don 
©cfaßen  aus  Terra  sigillata,  einzelne  reich  Derjiert. 

Gittjig  bnftehenb  ftnb  bie  im  Schlamm  ber  ©runnen 

wohlerbalteuen  Üeberfchuhe,  Sanbalen  unb  Schnür» 

ftiefel  fowie  ©egenflänbe  auS  ̂ olj,  Don  bem  fub  24 
9lrten,  emheiimfcbc  unb  frembe,  nadnueifen  laffen. 

©gl.  auber  ben  grö&ern  ©erfen  über  ben  ©fablgraben 

Don  Stoffel  unb  ßobauien:  fflciiter  Rührer  Doitßobau» 
fen  unb  3acobi  (6.  ©ufl.  Don  ö-3acobi,  fioiub.  1900)  ; 

2.  Sfacobi,  TaS  Stömerfafteü  S.  bei  Homburg 
D.  b.  Jtöbe  (baf.  1897,  2   ©bc.). 

Sadjalinfnöteridj,  f.  gutterpflanjen  4). 
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£ad) fcn  (Königreich).  Xic  ©cDölferung  Dcrmehrte 
(ich  1898  um  162,555  ©cbome  (83,511  iiitabcn  unb 

79,044  ©fäbdjen) ,   barunter  5693  Xotgeborne.  Xcr 

Abgang  an  (Beworbenen,  etn(cblienlid)  Xotgeborne,  be» 
lief  (id)  auf  92,785,  ber  ttberfdwfe  betrug  baber  69,770 
Seelen  (um  8410  mehr  als  im  ©orjaljr).  Auf  1000 

ber  ©cDölferung  farnen  40,8  ©cbotue  unb  23,3  (Be- 

worbene. 3n  ben  3«hren  1889—98  betrug  ber  Xurch» 
fdjnitt  ber  mehr  ©cbomen  als  ©eftorbenen  15,3  auf 

Xaufenb  ber  ©CDölferung.  Unter  ben  ©ebomen  be* 
fanben  Wd)  21,069  Uneheliche  =   12,«  ©roz-,  gegen 

12,9  ©roz.  im  Vorjahr  unb  12,«  ©roz-  im  Xurch* 

fdjnitt  ber  3®brc  1889—98.  Unter  ben  ©eftorbenen 
mären  1205  Sclbftmörber  =   30,2  Dom  fcunberttau» 

fenb  ber  ©coöllcnmg,  gegen  31  im  ©orjahr  unb 
30,7  im  Xurd)fd)uitt  ber  3abrc  1896 — 98.  ©on  ben 
Selbftmorbcm  waren  910  männlichen  unb  295  weib* 

liehen  ©e(cbled)ts.  Ghen  würben  38,611  gefdjloffen 
=   9,i  Dom  Xaufenb  ber  ©cDölferung,  gegen  9,5  im 

©orialjr  unb  9,i  im  Xurd)(d)mtt  ber  3°hrc  1889— 
1898.  Xie  3ahl  ber  AuSwanbcrer  bezifferte  fid)  1899 

auf  1057  =   0,2«  Dom  fcunbcrttaufenb  ber  ©cDölle* 
rung,  gegen  0,28  im  ©oriahr  unb  0,70  im  3-  1889. 
©on  ben  Aueroanbereni  gingen  451  über  ©rernen, 
676  über  Hamburg,  bie  anbem  über  frembe  $>äfen ; 

747  wanbten  ftd)  ua<h  ©orbanicrila,  52  nach  ©rafi«  . 
lien,  43  nach  Argentinien,  39  nach  Afrifa  ic. 

üanbwirtfchaft  ©fit  SRoggcn  waren  1899  be* 
baut  208,140  fceftar,  Don  bnten  338,273  X.  geerntet 
würben,  gegen  321,133  X.  Don  209,332  £xftar  int 

©or|ahr.  Seiten  war  auf  61,173  $e!tar  angebaut, 
bie  Grnte  belief  fid)  auf  129,437  X.  3m  ©oriahr 

würben  Don  62,183  fceftar  132,218  X.  geerntet  Xic 

Anbaufläche  für  Sommergcn'te  bezifferte  fich  auf 
29,601  fccltar,  bie  Grnte  ergab  67,633  X.,  gegen 
55,092  X.  Don  30,169  $>eftar  im  ©orjahr.  Xie  ̂afer* 
ernte  erbrachte  Don  188,356  $xftar  einen  Grtraq  Don 

378,179  X-,  gegen  347,585  X.  Don  189,223  fceltar 
im  ©orjahr.  ©fit  Kartoffeln  war  eine  ftlädje  Don 

124, 5-16^>eftar  bebaut,  bic®mte  belief  fich  auf 1,301,384 
X.,Währcnb  im  ©orjahr  Don  1 24,430  $>cftar  1,595,383 

X.  geerntet  würben.  177,371  fceftar  ©liefen  erbrach* 
ten  691,474  X.  fccu,  gegen  687,034  X.  Don  174,770 
fceftar  im  ©erfahr,  ̂ uderrüben  würben  1898  auf 

5740  Jpeftar  angebaut  unb  in  einer  ©ienaeDon  153,189 

X.  geerntet,  im  ©orfahr erbrachten  (»561  §eftar  166,342  j 
X.  Xic  ©rö&c  ber  im  Grtrag  ftehenben  Scinberge 
(nur  in  ber  RrciShauptmannfchaft  XrcSbcn)  bezifferte 
fid)  1898  auf  339  fceftar,  bie  Grnte  erbrachte  1621  hl  | 

Seinrnoft  im  Serie  Don  63,400  3Ä1.  (im  ©erfahr 
Don  472  $>cftar  3665  hl  im  Serie  Don  168,750  ©ft). 

©ergwerle,  3nbuftrie.  1898  förberten  31 
©ergwerfsbetriebe  4,436,455 X.  Steinfohlen  im  Serie 

Don  47,316,005  ©ft,  gegen  eine  frörberung  Don 
4,528,867  X.  im  Sorte  Don  49,923,965  ©ft  un  3. 

1899.  90  ©«triebe  erbrachten  1,180.928  X.  ©raun* 
fohlen  im  Alerte  Don  2,912,616  ©ft,  Währcnb  fte 
1899:  1,288,974  X.  im  Sorte  Don  3,192,742  ©ff. 

lieferten.  8   $aupt*  unb  ein  ©ebenbetrieb  lieferten 

6841  X.  Sifencrze  im  Serie  Don  27,507  ©ft,  gegen 
13,221  X.  im  ©orte  Don  61,667  Uff.  im  ©orfahr. 

Kobalt*,  ©idcl»  unb  SiSmuterzc  förberten  5   $>aupt» 

unb  4   ©ebenbetriebe  in  einer  Stenge  Don  3043  X.  im 
Serie  Don  544,678  ©ff.,  gegen  etne  ftörberung  aus 

5   §aupt*  unb  3   ©ebenbetneben  Don  3031  X.  im 
Serie  Don  527,762  ©ft  im  Soriohr.  ©lei  probuzicr* 

ten  2   ©ebenbetriebe  in  einer  ©feitgc  Don  8385  X.  im 
Sette  Don  2,169,855  ©ft,  gegen  eure  ©robultion  Don 

6016  X.  im  Serie  Don  1,459,512  ©ff.  im  ©orfahr. 

Xie  Silberprobuftion  belief  fid)  1899  auf  85,740  kg 

hn  Serie  Don  6,971,807  ©ft,  1898  auf  79,555  kg 
im  Serie  Don  6,332,218  ©ff.,  1897  auf  72,861  kg 
im  Serie  Don  5,860,161  ©ff.  Sdnuefelfäure  würbe 

1898  in  2   9f ebenbetrieben  in  einer  ©fenge  Don  16,298 
X.  im  Serie  Don  399,496  ©fl.  gewonnen,  gegen  16,561 
X.  im  Serie  Don  445,159  ©fl.  im  3.  1899.  150 

(SifengiefccreicnDcrfdjmolzen  200,77 1 X.  Gifenmaterial 

Zu  176,437  X.  (Biefjcrcicrzeugnin'en  zweiter  Sdnnel» 
Zuna  im  Serie  Don  34,719,115  ©fl.  3   Scbweifjcifcn» 
werfe  probuzierten  au«  36,870  X.  Gifenmaterial 

31,822  X.  fertige  SchweiBeifenfabrilatc  im  Serie  Don 
4,704,301  ©fl.,  unb  6   ftluBeifenwcrfe  Derarbeiteten 

112,520  X.  Gifenmaterial  zu  2000  X.  ©loden  (3n* 

gotS)  im  Serie  Don  160,000  ©fl.,  2632  X.  £>albfabri* 
laten  im  Serie  Don  223,720  ©ff  unb  83.522  X.  fer* 

tiger  ftluftcifenfabrilate  im  Serie  Don  13,631,477  ©fL 

3«»  ©etriebsjahr  1898  99  Derarbeiteten  4   ©üben* 
Zuderfabrifcnl,361,407Xoppelztr.©iibeu  zu  166,392 

Xoppelztr.  ©obzuder  unb  40,316  Xoppelztr.  raffinier* 
tan  unb  »onfumzuder.  2   3uderraffincricn  (teilten 

aufjerbem  40,326  Xoppelztr.  raffinierten  unb  Äon» 

fumzuder  her.  677  im  ̂ Rechnungsjahr  1898  im  ©e» 
triebe  befinbliche©raucreicn  (teilten  4,868.060  hl  ©icr 
her;  bie  öefamteinnahme  an  öicrftcuer  belief  fid)  auf 

6,029,314  ©ft.  674  ©rennereien  (teilten  im  ©ctricbS- 
fahr  1898  99:  166.482  hl  reinen  Alfobol«  her,  bie 
(Bcfamtcinnahme  an  ©ranntwcin(teucr  belief  fid)  auf 
7,221,350  ©ft 

Finanzen.  Xer  orbentliche  Staatehau«halt8ctat 
für  1899  war  im  Gtat  ber  Überid)üf(c  (Ginnahmen) 

unb  imßtat  ber  3ufd)ü((c(Au«ggbeiri  auf  82,909,955 
©ff.  Deran(d)lagt.  3«t  ®hit  ber  Übeiichüifc  figurieren 
ba«  Staatöüermogen  unb  bie  Staat«an(tallen  mit 

46,480,533 ©ff.  (baoon  bic^orften  mit7,318,312©fl., 

bie  StaatSeifenbahnen  mit  33,346,810  ©ff.,  bie  ©erg» 
unb  $)üttcnwcife  mit  1,806,950  ©ft,  bie  üotterie  unb 

fiotteriebailehndfaffc  mit  4,673,520  ©ft,  bie  allge» 

meine  Äan'enDerwaltung  mit  1,641,800  ©fl.  k.),  bie 
Steuern  unb  Abgaben  mit  36,429,422  ©ft  3m  Gtat 

bcr3u(d)üf(e  erforberten:  ber  allgemeine  Staatsbebarf 

36,656,602  ©ff.  (banmter 3, 142,300©ff.  für  ba«  fömg= 

liehe  $>au«),  3u(tiz  4,052. 190  ©ft,  3nnere«  13,4  >53,998 
©ft,  Äultu«  unb  Unterricht  14.491,861  ©ft.  Finanzen 

7,288,901  ©ft,  ©cnfionSetat  6,031,582  ©ft,  Xota* 
tionen(an  Schulgemeinben)  1,847^55  ©ff.  XicStaatÄ» 
(chulb  belief  Tuh  1-  April  1899  auf  773,457,650  ©ft 

(Bcfdjichtc.  Xie  ©euwahlen  zur  z'ueiteu  Kam« 
mer,  bie  am  10.  CfL  1899  (tattfanben,  fielen  auf  20 
Äonfcrbatioe ,   7   ©ationalliberaie,  2   anbre  liberale 
unb  einen  ©ertreter  beS  ÖunbeS  ber  üanbwirtc.  Xie 

Sozialbcmolraten  Derloren  4   ©fanbate  unb  befa&en 

nur  noch  4.  Xie  lonferoatiD«  ©fehrheit  zahlte  51  ©fit* 

glieber.  Xcr  28.  orbaitliche  fächfifchc  i?aubtag  würbe 
9.  ©od.  mit  einer  Xhronrcbe  eröffnet;  biefelbc  fagte 

Sürforge  für  bie  fianbwirtfehaft  z«  unb  betonte,  boft 

trop  24  ©fill  ©ff.  für  ©ahnhofSbauten  ber  Gtat  für 
1900/1901  in  Ginnahme  unb  Ausgabe  266  ©filL  ©ft 

gegen  237  ©fill.  ©ft  im  ©orjahr  aufweife;  bod)  (ei 

bie  (d)on  längft  erftrebte  («fte  Siegel ung  beS  finanzicl» 
len  ©erbältniifeS  beS  SicicheS  zu  ben  ©unbeSftaaten 

bringenb  wünichenSwert.  —   3ur  fiitteratur:  Suttle, 
Säch(i(che  ©ollsfunbc  (mit  Xeid)müller,  Xunger,  Gr» 
mifch  u.  a.,  XreSb.  1899,  üluitriert). 

Sartifcn  (©robinz).  Xie  ©eDolferung  Dermehrte 
ftch  1898  um  102,716  (Bebomc  (53,017  Knaben  unb 

49,699  ©fäbchen),  barunter  3426  Xotgebomc.  Xer 
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©odjfen  (brobinz)  — 

Abgang  an  ©eftorbmcn,  cinfcblic&licb  Xotgebome, 
belief  fich  auf  60,262,  bcr  UberfcbuB  betrug  babcr 
42,454  Seelen  (um  2589  mehr  als  im  borjaljc).  Auf 

1(KK)  bcr  bcDöltcrung  fanten  36,9  (Geburten  unb  21,6 

SterbefaUe.  3m  Xurchfchnitt  bcr  3abrc  1889  —   98 
betrug  bic  3®bl  bcr  ©ebomm  38,  t   bont  Xaufmb  bcr 

bcbölfcrung,  bic  ber  ©eftorbenen  23,«,  bcr  SRcbr* 
gehonten  ai<«  ©eftorbenen  14.:«.  Unter  beit  (Geburten 

oefanben  ftdj  10,864  uneheliche  —   io,6  $roz-,  gegen 
9,9  im  Xunhfchnitt  ber  3nbrc  1889—98.  Unter  ben 
©eftorbenen  luarcn  795  Selbftmörber  =   28,6  bont 

Öunberttaufenb  bcr  ©ütwobner,  gegen  32, o   im  bor* 

jabr  unb  30,7  im  Xurcbfchnirt  ber  ‘3nbre  1896—98. 
©licfcfilicBungen  fattbeu  1898:  23,813  ftatt  =   8,6 

Dont  Xaufmb  bcr  Scuölterung,  gegen  8,e  im  '-Hör* 
jabr  unb  8,3  im  Xurchfchnitt  ber  3nbrc  1889—98. 
Xie  3af)l  berAuäwanberer  über  beutfdje,  bclgifcbeuttb 

nieberliinbiftbe  $>äfm  belief  fid)  1899  auf  564  —   0,20 
Dom  Xaufcnb  ber  SeDölferuiig,  gegen  0,ts  im  bor* 
jabr  unb  0,54  im  3- 1889.  Xie  mciitcn  berfelbcn,  näm» 
lieb  396.  gingeit  ttacb  fforbamerifa. 

Ü   a   n   b   w   i   r   t   f   dt  a   f   t.  Tie  boggenemte  erbrachte  1899 
Don  325,898  Jpeftar  528,059  Ton.,  int  Vorjahr  ruttibeit 

Don  334,039  jpeltar  491,009  X.  geerntet.  sJWit  Steizctt 
waren  176,478  §cftar  bebaut,  bie  (Smte  erbrachte 

417,149  X.,  gegen  363,087  X.  Don  168,385  fceftar 
im  Vorjahr.  ©erfte  war  in  Somnterfrucbt  auf 
154,318veftar  angebaut  unb  erbrachte  einelSmte  Don 

335,025  X.  3nt  Vorjahr  bezifferte  fich  bie  Einbau« 
fläcbe  auf  154,8 14  ipeftar  unb  bie  ©mte  auf  3 11, 256  X. 

Ipafer  würbe  Don  215,410  Jpeltnr  in  einer  SJfcitge  Doit 
440,897  X.  geerntet,  gegen  388,968  X.  Don  212,033 
Öeftar  int  Vorjahr,  «artoffeln  waren  auf  195,342 
Jöcftar  angebaut  unb  erbraebten  eine  (Ernte  oon 

2,614,0(4  X-,  wabrcitb  im  Vorjahr  Don  191,656 

Jpeftar  2,31 1,750  X.  gewonnen  würben.  209,514  !pcl= 
tarSJieicn  lieferten  835,770  X.  freu,  gegen  685.515X. 

Don  209,195  freftar  int  borjabr.  aJnt  ̂ uderrüben 

warm  1898:  113,996  .freftar  angebaut,  bte  einen  Gr- 
trag  üott  3,2 17.1 64  X.  erbrachten,  gegen  3,724,723  X. 
Don  116,741  freftar  int  Vorjahr.  Ter  fropfmbau 

erbrachte  1898  Don  569  freftar  159  X.,  Wäbrcnb  im 

Vorjahr  oon  615  frcltav  556  X.  gewonnen  würben. 
Uiit  Xabat  waren  1898  bebaut  111  freftar,  bie  lernte 

belief  ficb  auf  176,772  kg  getroefnete  Xnbafsblcitter  int 

Sterte  Dott  118,519  3JM.  Tie  ©röfoe  ber  1898  im  (Sr* 

trag  ftebenben Weinberge  bezifferte  ftcb  auf  715freltar, 
bie  (Srntc  ergab  4125  hl  int  Sterte  uon  67,200  SNt 

Bergbau,  3nbuftrie.  1898 förberten  169 ©eile 
13,724,31 3   X.  braunfoblen  im  Sterte  Don  38,603,271 

gegen  eine  Jylüberung  oott  13,009,653  X.  im 
Sterte  Don  31,675,329  SM.  auö  170  Werfen  im 

Vorjahr.  2   fraupt  *   unb  3   Mcbeitbctriebc  erbrachten 
268,921  X.  Steinfalz  int  Sterte  Dott  1,109,760  bif. 

3ui  Vorjahr  förberten  biefclben  Sterfe  273,364  X. 

im  Sterte  Don  1,113,775  ®tt.  Jn  3   betrieben  wur* 
ben  47,146  X.  ©ifetterze  üu  Sterte  Don  1W.188  3Rt. 

gewonnen,  gegen  eine  ftörbentng  Dott  33,961  X.  im 
Sterte  Doit  141,709  9JU.  im  boriabr.  2   äderte  erbrach* 

ten  »>41,004  X.  Kupfererze  im  Sterte  Don  18,880,967 
9Hf.,  int  Vorjahr  bagegen  nur  24,012  X.  im  Sterte  Don 

538,509  Dcf.  6   fraup'tbetnebe  unb  1   Mebenbctricb  lie- ferten 10t», 177  X.  Kocbfalz  im  Sterte  Don  2,803,005 

9JM.,  1897  probuzierten  6   fraupt*  unb  2   Sicbenbctricbe 
107,854  X.  imkerte  Doit  2,770,308  3JM.  Gblorfaliunt 

würbe  in  11  betrieben  in  einer  SJJenge  Don  107,516 

X.  int  Sterte  Don  14,138,454  SJJM.  gewonnen,  gegen 
eine  Menge  Don  1 01, 405  X.  im  Sterte  Don  13,258,301 

*Rc9<r«  Jtona.*&xiton,  5.  Stuft..  XX.  »b. 

©adrfen;  Altenburg. 

im  borjabr.  Xie  Srobuftion  att  Scbwefelfciurc 

belief  ftcb  au3  4   fraupt*  unb  einem  9tebcnbctricbe  auf 
40,811  X.  int  Sterte  Don  881,910  3)ff.,  im  borjabr 

auf  38,656  X.  im  Sterte  Don  825,998  ®H.  62  (£ifctt= 
giencreien  Derfcbmolzctt  102,398  X.  ©ifenmaterial  zu 

9 1 ,464  X.  ©ie  jjcrcicrzeugniffen  .zweiter  Schmelzung  tm 

Sterte  Don  1 8,908,234  Aff.  23cbmcif]cifmmcrlc  liefet* 
tm  11,871  X.  fertige  SchmeiBeifcnfabrifatc  tut  Sterte 

Don  1,444,670  Aff.  -   JJm  bctricbäjabr  1898  99  Der* 
arbeiteten  118  39dfrfabrilcn  33,090,609  Xoppelztr. 

Siübcn  unb  beobuzierten  4,170,713  Xoppelztr.  3iob* 
Zucfer  unb  359,770  Xoppelztr.  raffinierten  unb  Äon* 

funt juefer.  9   3ucfcrraffinerien  Dcrarbeiteten  3,920,307 

Xoppelztr.  Aobzudcr  zu  3,487,916  Xoppelztr.  raffi- 
niertem unb  ftonfutuzuefer.  3tn  borjabr  Derarbeitetc 

bicfclbe  3abl  Don  ftabrifen  39,1 28,754 Xoppelztr.  9fii- 
bett  zu  4,754,922  Xoppelztr.  -Kolizucfer  unb  292,710 

Xobbcljte-  raffiniertem  unb  S^onfumzucter.  ^n  93faf; 
finerim  würben  au4  4,229,062  Xobb^fäti-  SKobzucfer 

3,792,309  TobbclZtr.  raffinierter  unb  Stoufunizucfer 

brobuziert.  3n  510  Srauereieu  (eittfcblieftlicb  fchwarz* 
burgifebe  llnterbcrrfcbaft)  würben  1898:  2,760,224 hl 

Sicr  berflcftcUt,  bie  eine  (Sinnabtue  an  Sierfteucr  Dott 
1,979,917  ®if.  erbrachten.  323  Srmttereim  brobu* 
Zierten  int  SetriebSjabr  1898  99:  194,597  hl  reinen 

Slfobol*,  bic  einen  (Srtrag  an  Srauntweinfteuer  Don 
18,482,969  W.  erbrachten. 

Saihfen  •-  ülltenburg.  Xie  ScDölferung  Der= 
mehrte  ftcb  1898  um  7682  Webome  (3984  tfiiabcn 

unb  3698  SKäbchcn),  baruntcr  323  Xotgebome.  Xer 

Sbgang  an  ©eftorbenen  (einfchlieblid)  Xotgebome) 

betrug  4549,  ber  llberfcbuB  bcr  ©ebonten  belief  f«h 
beutttach  auf  3133  Seelen.  Suf  1000  berScDölfcrung 
fanten  41,i  ©cbonte,  24,3  Öcitorbcne  unb  16,«  mehr 
Wcbomc  al4  ©eftorbeitc.  3m  Xurchfchnitt  ber  3abrc 

1889—98  betrug  bic  3al)l  ber  ntebrWcbornett  nl4  ©e^ 
florbeneit  14,-»  Dom  Xaufenb  bcr  Seüölfenmg.  Unter 

ben  ©eburtm  befattben  fich  869  uneheliche  —   1 1 ,3  ̂roz., 

gegen  1 1,2  sJkoz.  im  Xurchfchnitt  bcr  3abrc  1 889  98. 
Unter  bett  ©cjtorbenen  waren  64  Selbflmörber,  34,2 

Dom  Ipunberttaufcnb  bcr  Scüölfcrung,  gegen  37,4  im 
Sorjabr  uttb36,o  imXurcbfct)iiitt  berjabre  1896  98. 

eb*f<blieftungen  fnnbm  1898:  1691  ftatt,  9,o  auf 
1000  ©inw..  gegen  9,4  im  Sorjabr  unb  8,9  im 

Xurchfchnitt  bcr3abie  1889  -98.  Xie  3abl  ber  Su«- 
wanberer  über  beutfd>c,  belgifche  unb  nicberlänbifthc 

^äfeit  bezifferte  fuh  1899  auf  31  =0,iß  Dont  Ipunbert- 
taufenb  bcr  ©inwobner,  gegen  0,w  im  Sorjabr  unb 

0,:«9  im  3abre  1889;  fte  wanbtnt  fich  zunteift  nadi 

ben  bereinigten  Staaten  Don  'Jiorbamerifa. 
Grwerb*Jziucige.  SKit  Sioggett  waren  1899  be* 

baut  15,469  veftar,  bic  ßmte  erbrachte  24,965  Xon.; 

im  borjabr  lieferten  16,533  Jpcflar  25.993  X.  bon 
10,433  .y>char  würben  20,706  X.  SJcizcit  geerntet, 

gegen  20,338  X.  Don  9352  .peftar  im  borjabr.  Xie 
Snbaufläctje  für  Sommergerfte  bezifferte  fich  auf 

7234  $>cltnr,  bcr  ©rtrag  auf  12,141  X.,  wäbrenb  im 
borjabr  7391  Jpeftar  12,500  X.  erbrachten,  fcnfer 

tuar  auf  14,692  Jöeftar  angebaut  unb  würbe  in  einer 
®Jengc  Don  28.603  X.  geerntet,  gegen  27, 1 59  X.  Don 
14,785  $jeftar  int  borjabr.  8694  Jpeftar  lieferten 

85,797  X.  Kartoffeln,  im  borjabr  würben  doii  8772 

§c!tar  1 11,67 IX. geerntet,  bon  1 1,607 ^eftarS'icfcn 
würben  57,457  X.  Öen  gewonnen ,   gegen  48.907  X. 
Don  11,305  Ipcftar  im  borjabr.  ftür  ben  Scrgbau 

fommt  nur  bie  ©ewitmung  ber  braunfoblm  in  be* 
tracht,  Don  betten  1898  auö  39  Sterlett  1,701,129  X. 

im  Sterte  Dott  3,451,004  btf.  geförbert  würben.  3»t 
56 

/ 
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©erfahr  bezifferte  ficb  bie  ©robuftion  aud  35  Serien 
nuf  1,535,876  T.  im  Serte  Don  2,927,678  Wf. 

ftinan  jeu.  3m  Gtat  für  bie  ©eriobe  1899—1901 
beziffern  fid)  bie  jährlichen  Ginnahmen  unb  Vludgabcn 
auf  je  4,571,834  Wf.  ©ei  ben  Ginnahmen  finb  unter 

anbenn  Deranfd)lagt:  Tie  9fu$mngcn  bed  StaatdDer» 
mögend,  be*.  ftaatdfidfalifd)er  ©ctriebdanftalten  mit 
1,1 15,179  Wt,  aud  @taatohof)citdred)ten  404,927  Wf., 

Steuern  unb  Abgaben  mit  1,393,623  WL,  Anteil  nn 
ben  Getragen  Der  Solle  unb  bcrTabafdfteuer  1,600,091 

Wf.  :c.  Tie  michtiqjlen  ©mten  ber  Vludgabe  ftnb:  511 
3teid)8jn>ccfen  1,579,279  Wt.  CSfjnuffcc*,  Scqc*  unb 
Saffcrbau  324,300  WL,  Sifjcnfcbaft  unb  ftunft 
277,3193hl,  ©oIldfcf)ulen  316,950  Wf..  Winiftfrium, 

©eneralfommiffion  :c.  215,430  Wf.,  Juftij  437,140 

Wf.,  Jnnered  128,980  Wf.,  Sinnigen  272,512m  :c. 
TerStanb  bed  bcmeglid)cn©crmögend  bei  bcrStaatd* 
Dcrroaltung  betmg  1.  Juli  189H :   Vlttioa  5,321,138 

TO,  ̂ nffion  887,450 11«.,  Überfe^ufj  4,438,688  TO., 
ohne  ben  SRcferDcfonbd  ber  Slanbedbanf. 

Soctjfen  =   Jloburg  =   Wotlja.  1898  fanb  eine  ©er» 

uiebrung  ber  ©eDölferung  bed  $>er3ogtumd  um  77 19 

©ebome  ftatt  (3952  Slnaben  unb  3767  Wäbchen),  bar- 

unter  246  Totgcbomc.  Tic3flbl  Der  ©eftorbenen,  ein» 
fdjlicßlid)  Totgcbome,  belief  fid)  auf  4421,  ber  Über* 
fdjuf}  an  ©ebomen  bcmnad)  auf  3298  Seelen,  ifluf 

1000  ber  ©eDölferung  famen  34,6  ©ebome,  19,8  Wc- 
itorbenc  unb  14,8  mehr  ©ebome  ald  ©eftorbene.  Jm 

Turd)fd)nitt  ber  Jahre  1889—98  betrug  bie  ̂abl  ber 
mehr  ©ebomen  ald  ©eftorbenen  13,5  Dom  Taufenb  ber 

©eDölferung.  Unter  ben  ©eburten  befanben  fid)  851 

uneheliche  —   11, o   ©«3.,  gegen  ll,i  ©103.  im  Turch» 
jdjnitt  ber  Jaljrc  1889—98.  Unter  ben  ©eftorbenen 
waren  98  Sclbftmörber  =   43,«  Dom  Smnberttaufcnb 

ber  ©eDölferung,  mit  3d)mar3burq*  Sonberobaufcn 

bie  lueitaud  b^ftc  3®$*  im  Teutfcijcn  8feichc,  gegen 

42,7  im  Turd)fd)nitt  ber  Jahre  1896—98.  Gheid)lie* 
[jungen  fanben  2006  ftatt  =   9,o  auf  1000  Ginro., 

gegen  9,o  im  ©Drjahr  unb  8, 3   im  Turd)fd)nitt  ber 

Jahve  1889  —   98.  Tie  3®hl  ber  Vludroanbcrcr  über 
beutfdjc,  bclgifdjc  unb  nicberlänbifrfjc  §äfen  belief  fid) 
1899  auf  42  0,1«  Dom  Taufenb  ber  Ginroobner, 

gegen  0,20  im  ©orjaljr  unb  0,»o  im  J.  1389.  Weift 

toanbten  fid)  biefelben  nad)  ben  ©ereinigten  Staaten 

Don  Sforbamcrila.  -   Tic  SRoggcncmtc  ergab  1899 
Don  11,517  Jpeftar  17,379  Ton.,  gegen  15,032  T. 

Don  12,182  $>cftar  im  ©orjahr,  bie  Sci3fncmte  Don 
10,913  Jpeltar  19,075  T.,  im  ©orjahr  Don  10,728 

$*ltar  15,629  T.  ©crfle  war  in  Sommerfrudjt  auf 

13,751  $>eftar  angebaut  unb  lieferte  eine  (Ernte  Don 
24,874  T.,  gegen  21,551  T.  Don  13,737  $>eltar  im 

©orjahr.  Tie  Jpafercmte  crbrad)tc  Don  17,966  Jpeltar 
eine  Wenge  doii  28,673  T.,  mährenb  im  ©orjahr  uon 

17,409  $>cltar  23,354  T.  geerntet  mürben.  19,411 

fceftar  Siefen  lieferten  89,552  T.  $>cu,  gegen  84,739 
T.  Don  19,407  $)cltar  im  ©orjahr.  ©on  1   1,466  Jpeltar 

mürben  138,038  T.  Kartoffeln  geenüet.  3m  ©orjahr 
belief  fid)  bie  Gmtc  Don  1 1,292  Jpeltar  auf  1 14,026 T. 
5ür  ben  ©er gb au  fomrnt  nur  bie  ©eminnunq  Don 
Wanganer3en  in  öctracf)t.  1898  erbrachten  17  Serie 

703  T.  im  Serie  Don  44,534  SRI.,  gegen  549  T.  im 
Serie  uon  35,168  Wl.  im  ©orjahr. 

Sinanjcn.  Ter  gnncinfcbaftlidje  Gtat  ber  beiben 

Jpcr3ogtüutcr  meift  für  bie  ©eriobe  1899—1901  eine 
jährliaje  (Einnahme  Don  2,712,391  unb  eine  Vudgabe 

uon  3,315,562  Wf.  auf,  fo  baß  einTefi3it  Don  603,161 

Wf.  Derblcibt.  Tie  SpC3ialetatd  für  beibe  Jper3og> 
tümer  für  biefclbe  ©eriobe  meifen  für  bad  Jpcrjogtum 

—   Saufen = SJieitiingen. 

;   Jtoburg  eine  Ginnahme  unb  ©udgabe  Don  je  942,840 
Wf.,  für  bad  ̂ >er3ogtum  ©otha  eine  Ginnabme  Don 
2,052,570  unb  eine  ©udgabe  Don  2,274,953  Wf.  auf. 

Tic  Staatdfchulb  betmg  1.  Juli  1898  für  Stoburg 

873,615  Wf.,  für  ©otf)a  übermiegen  bie  ©ftiDen  bie 

©afUDen  um  1,551,938  Wf. 
©efdjichte.  Tad  foburg-gothaifche  Thronfolge» 

gefefc  mürbe  im  Juli  1899  amtlich  Dertiinbet ;   midjtig 

1   in  bemfclben  mar  bie  ©eftimmung,  baß  ber  iianbcd* 
Dertretung  bei  allen  ©eränbentngen,  bie  in  ber  (Erb* 
folge  nach  menfd)lid)cm  Gnueifcn  Dorfommen  lönnen, 

bie  ©i'itmirfung  gemährt  mürbe.  Tod)  nahm  ber  nun 
gefcßlid)  anerfannte  Thronfolger,  ber  ̂ jer^og  Don 

^Uban^,  nicht,  wie  man  angenommen  hatte,  feinen 
Sohnujj  im  Jperjogtum,  fonbem,  meil  ber  ̂ of  ber 

fcerjoain  Don©lbanh  unb  ihrem  Sohne  feine  augemef» 
fene  3tcfibcn,i  cinräumen  moUte,  in  Stuttgart  Jm 

Frühjahr  1900  fiebelte  fobann  ber  junge  i>er,iog  nad) 

©otdbam  über,  mo  er  bid  jum  Gintritt  in  blad  Jpeer 

Äabettenunterricht  empfangen  foHte.  Gin  Si onflift  jmi* 

fchen  bent  gcmeinf^aftlichen  Canbtag  unb  ber  Siegie* 
rung  brohte  )U  entftehen  über  ben  neu  311  errichtenben 
©erroaltuugdgerid)tdhof  unb  bad  Ginführungdgrfc$ 

3um  neuen  ©ürgerlidien  ©efchbud).  Über  ben  entern 

fam  ed  halb  31t  einem  Wudgleich  3roifd)en  Sicherung  u. 

üanbta^.  Tagcgcn  batte  lejjterer  in  bad  ©udfübrungd» 
gefeß  etnen  Vlrt.  5   eingefdjoben :   »Tie  Grrichtung 
neuer  ffibeifommiiie  ift  unterfagt.  ©mnbflücfe  Dürfen 
einem  fribeifommifi  nur  einoerleibt  merben ,   a)  roenn 
biefelben  nud  bem  Grlöfe  für  JibeifommißDermögen 

ermorben  merben;  b)  menn  ber  betreffenbe  üanbtag 

feine  ̂ uftimmung  erteilt;  bied  finbet  aud)  ©nmen* 
bung  auf  bie  Tomänenfibeifommifie  tn  ben  Jpcrjog* 
tiimem  Coburg  unb  Öotha.«  Ter  ©mnb  für  bie 

lejctcre  ©eftimmung  loa  barin,  baß  '   *   bed  Wotbaiichen 
unb  bed  Stoburger  ©runbbeftped  (fibeifontmißgut 

ber  ber3oglid)en  Samilie  ift  unb  bleibt,  aud)  menn  fie 
nicht  mehr  bieJHegierung  führen  follte,  unb  man  biefen 

©runbbefifc  nicht  noch  Dermehren  mollte.  Tie  ©egie* 
mng  erflftrte  VI  rt  5   anfangd  ald  bem  her3oglichen  $>aud= 
gefep  miberfprechenb  unb  für  unannehmbar.  Sdjliefc 
iid)  einigte  man  fid)  Darüber,  baß  Dorläufig  bid  1909 
ber  Vlrt.  5   Öültigfeit  fml*n  fpüe.  Ter  Streit  über 

bad  Silbfchabengefeß  mürbe  Dertagt  unb  bei  gemein- 

fd)aftlid)c  i.'aubtag  11.9Iod.  1899  gcichloffen.  Vlm  30. 
Juli  1900  ftarb  Jpcr3og  Vllfreb  auf  Schloß  ©ofenau 

bei  Äoburg.  Jhm  folgte  fein  fed^ebnjabriger  Vfeffe 
Jtarl  Gbuarb,  §cr3oq  Don  Vllbann  (Dgl.  ©b.  19, 
S.  860),  unter  ©onttuubfd)aft  bed  Grbprii^en  Don 

Jpohcnlobe  *   SJangenburg  ald  9iegierungdDermefcrd. 

Scu^fen :   dRciningeti.  Tie  ©eoölferung  Der» 
mehrte  fid)  1898  um  8721  ©ebome  (4482  .Mnaben 
unb  4239  Weibchen),  baruntcr  287  Totgebomc.  Ter 

Vlbgang  an  ©eftorbenen,  _,einfd)ließlid)  Totgebomc. 
belief  ftch  auf  4550,  ber  Überjcijuh  Daher  auf  4171 

Seelen.  VlufTaufcnb  ber  ©eDölferung  famen  63, 1   ©«• 
bomc  u.  18,8  ©eftorbene.  Jm  Turd)fd)nitt  ber  Jahre 

1889  98  betrug  bie  30hl  ber  ©ebonien  35,7,  ber  ©e* 
ftorbenen  21,o,  bie  ber  mehr  ©ebomen  ald  ©citorbe« 
nen  14,7  Dom  Taufenb  ber  ©eDölferung.  Unter  ben 
©ebomen  befanben  ftch  1064  uneheliche  =   12,2  ©ro3-, 

gegen  12,5  ©roA.  im  Turd)fd)nitt  ber  Jahre  1889— 
1898.  Ghefchließungen  fanben  1898: 2100  ftatt  =   8,7 
auf  Taufenb  ber  ©eoölferung,  gegen  9,i  im  ©orjabr 

unb  8,2  im  Turd)fd)nitt  ber  Jahre  1889  -   98.  Tie 
3ahl  ber  Vludmanbcrer  über  beutfdjc.  belgifdje  unb 

nicDcrlänbifdjc  :£»äfen  betrug  1899  :   56  =   0,28  Dom 
Taufenb  ber  ©eDölferung,  gegen  0,14  im  ©orjnhr  unb 
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0. 78  im  3   1889.  Sie  Wanbten  ftcp  meift  und)  ben 

bereinigten  Staaten  non  Korbouterila. 
ErwerbSzwcige.  18,449Heltar  erbrachten  1899: 

27,153  Ion.  Koggen,  gegen  20,921  I.  Don  18,609 

Heltar  1898.  Wit  bJeijen  waren  10,291  $?cltar  be* 
baut,  bie  eine  Ernte  Don  17,491  I.  lieferten,  wäp* 

renb  im  Sorjafyr  Don  10,358  £)cftar  13,236  I.  ge* 
wonnen  würben.  Wit  Sommcrgerfte  waren  5743 

Hritar  bebaut,  bie  Ernte  belief  fiep  auf  9763  I., 

gegen  8242  I.  Don  6254  Heltar  im  borjapr.  Der 
Knbau  Don  Jpafer  lieferte  Don  18,935 Heltar  cineErnte 

üon  28,721  I.;  im  borjapr  würben  Don  18,494 

Heltar  22,444 1.  geerntet.  27,018  Heltar  liefen  er* 
brachten  148,021 1.  Heu,  gegen  1 1 7,339 1.  Don  27,279 

Heltar  im  borjapr.  ftartoffeln  waren  auf  13,898 
Heltar  angepflanzt  unb  lieferten  eine  Ernte  Don 

185,959  I.,  mäprenb  iut  borjahr  Don  13,465  Hel= 
tar  121,395  I.  gewonnen  würben.  3)er  Knbau  Don 

guderriiben  erbrachte  1898  Don  468  Heltar  eine  Ernte 

Don  10,598  I.,  gegen  11,712  I.  Don  518  ̂ eftar 
im  borjahr.  Wit  Inbai  waren  1898  im  Steuer* 
nmWbejirf  Weitlingen  64,7  Heltar  bepflanzt,  bie  einen 

Ertrag  Don  106,327  kg  getrodneter  labalsblätter 

im  bJcrtc  dou  76,275  Wl  lieferten,  währenb  im  bor= 
jahr  bie  Ernte  Don  81  Hefter  175,797  kg  betrug,  bie 
einen  SBert  do»  1 24,485  Wl.  hatten,  bergbau  unb 
Salinen:  2   Hauptbetriebe  erbrachten  1898:  40,322 

Ion.  Eiienerz  im  Serie  Don  154,273  SKI.,  gegen  16.780 
1.  im  Serie  Don  57,941  Wl.  aus  einem  betrieb  im 

borjapr.  2   Salinen  lieferten  19,449  I.  ttocpfalz  im 
Sterte  dou  403,700  Wl. .   währenb  im  borjahr  nur 

18,8751.  im  Serie  Don  373,672  Wl.  gewonnen  wur* 
ben.  JVinanAcn,  f.  bb.  19,  S.  860. 

Sactifcn  lücimar.  Die  beoölferung  Dermehric 
ftd)  1898  um  11,575  ©ebome  (6004  Ritabett  unb 

5571  Wäbchcn),  barunter  370  lotgebome.  Sie  Der* 

minberte  jicp  um  6975  ©eftorbene,  einfcplicBlicp  lot* 

gebome.  ler  ÜberjcpuB  ber  ©ebomen  belief  fiep  bem* 
uad)  auf  4600  Seelen,  Kuf  lauienb  ber  bcDölfcrung 
famen  33,2  ©ebome,  20, o   ©ejtorbene  unb  13,2  mehr 

©cborne  nlö  ©eftorbene.  3m  lurcpfcpnitt  ber  ̂ iahre 

1889  98  (amen  auf  1000  Einw.  12,  »   mehr  ©cbome 
nlö  ©eftorbene.  Unter  ben  ©ebomen  befanben  fiep 

1146  Uneheliche  =   9,9  bn>z.,  gegen  10,o  broj.  im 
lurcpfcpnitt  ber  ̂ ahrc  1889  98.  EhefcplieHungen 

faitben  2859  ftatt=8,2  auf  laufenb  ber  beDöllerung, 
gegen  8,i  im  borjahr  unb  8,o  im  lurcpfcpnitt  ber 

3apre  1889—98.  lie  3ahl  ber  KuSwnnbcrer  über 
beutfepe,  belgifcpe  unb  nieberlänbiicpe  Höfen  belief  fiep 

1899  auf  123  =   0,3a  Dom  laufenb  ber  Einwohner, 
gegen  0,28  im  borjahr  unb  0,»i  im  1889.  lie 

meiften  berfelben  wanbten  ftd»  nach  ben  bereinigten 
Staaten  Don  K orbamerifa.  Wit  Koggen  waren  1 899 
bebaut  29,965  Heltar,  bie  einen  Ertrag  Don  46, 1 84  Ion. 
erbrachten.  3m  borjahr  würben  Don  30,366  Heltar 

37,348  I.  geerntet  Scizett  war  auf  23,486  Heltar 

angebaut  unb  würbe  in  einer  Wenge  Don  46,613  I. 

gewonnen,  währenb  im  borjahr  22,955  Heltar 

36,127 1.  lieferten.  Wit  Sommcrgerfte  waren  25,613 
Heltar  bebaut,  bie  Ernte  bezifferte  fiep  auf  44,308 1., 

gegen  42,223  I.  oon  26,415  Heltar  im  borjahr. 
Hafer  war  auf  33,545  Heltar  angebaut  unb  würbe  in 
einer  IR  enge  Don  61,538  I.  geerntet,  wäprenb  im 

borjapr  botf  33,806  Heltar  47,998  I.  gewonnen 

würben,  ftartoffeln  waren  auf  22,903  Heltar  ange* 
baut  unb  in  einer  Wenge  Don  271,526  I.  gewonnen. 

3m  borjahr  erbrachten  22,839  Heltar  234,666  I. 

‘-Son  31,061  Heltar  liefen  würben  146,365  I.  Heu 

geerntet,  gegen  110,741  I.  Don  31,414  Heltar  im 
borjahr.  Wtt  3uderrüben  waren  1898  bebaut  3476 
Heltar,  bie  Ernte  bezifferte  fiep  auf  87,758  I., 

währenb  im  borjahr  Don  3797  Heltar  103,267  I. 

geerntet  Würben.  Finanzen,  f.  bb.  19,  S.  861. 

&afferling,  benignuS,  Kitter  Don,  bapr. 
©eneral,  bis  1893  ftriegöminifter,  ftarb  4.  Sept.  1899 
ht  bar ten Itrcpen. 

©ageiSagcnparallclen).  ©lcicp  ben  eigentlich 
mpthologifcpcn  Sagen,  wie  bieoon  ben  in  berge  üer^iief 
ten  dürften  ober  Selbperrcn,  bie  wieberlommcn  foücn, 

um  iprbolt  zu  erlöfen  cf.  bcrßcntrüctonn,  bb.  2>,  Dom 

Iraepcnlämpfcr,  ber  bie  Sonnenjungfrau  erlöft  (ber* 
feuS,  Heraüee,  be  retpragna,  Sicgfrieb  unb  St  ©eorg >, 
Don  ber  einzig  Dermunbbarenilörperfteüe  bieiesHclbett 
(Vlcpillcsferie,  SicgfriebSrüden,  Mama,  Mrifcpna,  Ko 
lanb),  Don  bem  allem  berwunbenben  Holze  (halber, 

3äfenbiar),  Don  ber  Don  beftimmten  bürgen  auS* 

gepenben  wilben  3agb  (Kobenfteiner),  Dom  Dcrwuuben* 
ben  toten  Eber (Korbeuropa  unb^talim)  ic.  peftm  fiep 

auch  anfepeinenb  rein  piftorifepe  unb  familiäre  «agen 
an  bie  Dericpiebenften  Orte  unb  berfotten  unb  werben 

mit  ben  gering jten  Einzelheiten  überall  erzählt.  lie 

IclISfage  fpielt  in  leutfcplanb  (Eigil),  Umemarl 

(loto),  in  Englanb  (Silliam  Don  ElottbeSbp)  unb  in 
ber  Schweiz,  bie  S.  Dom  ftarlen  Wann,  ber  nur  oon 
einer  Jrau  bezwungen  werben  lonnte  (Simfon  unb 

Ielüa,HeraIleö  unb  Cmppale),  in  3ubäa  unb©riccpcn> 

lanb,  bas  auSgefeptc  fttnb,  baö  zum  gro&cn  Wann  er* 
wäcpft,  in  bergen,  $gpptcn,  ©necpenlanb  unb  Korn 
(EpruS,  WofeS,  bcrfeuö.  KontuluS)  jc.  lie  S.  doui 
Wäufeturm  fpielt  in  hingen  (bifepof  Hutto),  ftöln 

(bifepof  Wbolf),  in  Stranburg  (bifepof  Silberolf),  in 

Oönabrfid  (bifepof  öottfrieb),  in  holen  (ftönig  ho* 
piel  II.),  in  Cjterreicp  (WäufefcploB  Don  Jpol^&fter),  in 

hapern,  Schweiz,  Englanb,  jranlreicp,  iänemart  :e. 
Ia«  Hau8  mit  bem  bfcibclopf,  in  baö  bie  fepeintote 

©attin  ZDrüdgeleprt  ift,  würbe  unb  wirb  in  ftöln, 

Irentpe,  Howburg,  ©lücfftabt,  i.'übccf,  3)nnzig,  Wag^ 
beburg,  lorgau,  Ireöbm,  Sdjwcinfurt,  Wemmin= 

gen,  Kümbcrg,  Florenz  :c.  gezeigt.  lic  S.  Don  bem 
Uörenbcnhteihnacptötanz  um  bicMircpe  unb  bembrie* 

fterflucpe,  biefen  lanz  ein  ganzes  Jahr  long  ununter* 
broepen  fortfegen  zu  müffen,  wirb  mit  allen  Eintet 

heiten,  z-  b.  bafj  einer  länzerin  ber  iNrm  babei  auS* 
gerifjen  fein  follte,  Don  ftolbigt  im  ̂ Inpaltifcpen,  Don 
lanzftebt  bei  ̂alberftabt  unb  oon  Mörbelc  (Seftfalen) 

erzäplt  unb  zum  leil  burep  alte  3uf<hriften  in  ben  bc* 

treffenben  Mircpen  bezeugt.  1er  Einfall  bes  Scpul= 
uieiftcrS ,   ber  bie  Miubcr  aus  einer  befeftigten  Stabt 

in  bas  üagcr  bes  J^einbeS  führt,  um  feine  Wilbe  zu  er* 
weden,  wirb  fepon  uon  ber  belogerung  oon  «alerii 
burep  EamilluS  berichtet  unb  in  Kaumburg  unb  lim 

IclSbüpl  burep  befonbere  ftinberfefte  (Miridjenfeflci  ge- 
feiert. 3n  ben  feiten  ber  Mreuzzüge  tauepte  an  ben 

oerfepiebenften  Orten  bie»n«imlcbringc«  oon  CbpifeuS, 
bem  DerfcpoUcncu  Wann,  ber  am  Ho<Pirit<üagc  feiner 

fiep  Derwitwct  glaubenben  ftrnu  als  bcttler  naht,  wie« 
ber  auf,  womit  fiep  ber  fepon  uon  Homer  nngcocutcte 

3ug  Don  ber  wunberbaren  Küdlehr  auf  bem  ©eiitei  * 
fepiff,  bem  »Sjunfcpmantel«  ober  bcS  leufelS  Küden 
Derbinbet.  Sie  ift  im  »eblcn  Wöringer« .   im  Kitter 
bobmann  Dom  bobenfec,  im  Kitter  Ubalricp  (Scpwa 

ben),  im  ̂einriep  mit  bem  üöwen  Don  braunfd)Weig, 
im  Kitterftuno  DonbreSlau  lolalifiert  (übrigens  wopl 

zur  allgemein  arifepen  Sonnenfage  gel)örig,  bie  im 
Korben  urfpriinglicp  peimifep  war).  Kn  bie  ftreuzzüge 

Inüpfte  fiep  auep  bie  S.  Don  bem  Kitter  mit  bin  beibett 

56* 
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Saiba  — 
grauen,  bic  in  Ibüringett  (®raf  non  (Mlcicben  unb 

öraf  Gruft  Don  Cppurg),  in  ber  ©Umarl  ($>crr  Don 
Jagom)  unb  nnbcrroärt*  lolalifiert  ift.  Die  Gablung 

non  beut  ̂ uflijinorb,  beit  ein  hoher  $xrr  an  einem 
treuen  Diener  roegen  eine*  gcitoblcnenSltngc*.  ber  fid) 

nachher  im  Staben*  ober  Doblenncft  finbet,  mirb  imter 
aitbent  uont  Slamcntönig  ©rimiflam(©reit4lau),  Dom 

ftönig  GorDinu*  nott  Ungant  unb  Dom  ©ifcbof  Thilo 
Don  Irotha  (SRerfeburg)  cnählt,  ber  au*  Sieue  einen 

Staben  mit  beut  Sliitg  im  «djnabel  in  fein  ©tappen 
nahm  unb  angeblich  ein  Kapital  fliftete,  au*  bent  nod) 

beute  ein  Stabe  auf  beut  Domhofe  gefüttert  wirb.  6r* 
Zählungen  Dotu  ©bt  SHid)bolb  in  ̂5fter,  Dom  Stitter 

Toggenburg,  ber  ben  Dom  Staben  geholfenen  ©crlo* 
bung*ring  am  Ringer  eine*  Jäger*  finbet  unb  bie 
Qfofttin  be*bolb  ermorbet,  ftblichcn  fid)  au.  ähnlich  finb 

bicbelicbtcnSagcn  Don  ben  »tounberbaren  Rügungen«, 

au«  betten  bic  Dom  »Wamj  nad)  bem  Gifenbamnter«  in 
Stamborbt*ntünfter(Glfan),  tn  Cannes  (granfreich).  in 

©amberg  unb  anbcr*mo  fpielt,  naebbem  ber  Stoff  fdmn 
an*  altinbiid)cn,  arabifeben  unb  aitbent  orientalifd)cn 

Sagen  in  bie  Gcsta  Komanorum  übergegangen  toar. 
©cionber*  hafteten  im  ©ollt^cbäcbtni*  |d)laue  Gin 
fälle,  mie  ber  Dott  ber  Ccbfcntjaut,  bic  Don  ber  Dibo 

in  bünne  Stiemen  gefebnitten  tourbe,  um  eitt  SJanb* 

gefcbcul  »fo  groß  mie  eine  Ocbfenbaut«  bamit  ju  um« 
grenzen,  Dicfclbe  S.  lommt  in  Jttbten,  Dänemarf, 
auf  Wotlanb,  ido  ba*  ttalbfcllbau*  in  3öi*bü  banad) 

benannt  mürbe,  tn  ber  SRcluftne  Sage  unb  in  Gnglanb 

Dor,  mofclbft  ber  $>t)beparl  (bide-park  =   $>autparl) 
unb  ©ulDerbitbc  in  Suffejr  bauad)  benannt  fein  foQcii, 

obmobl  bi«  augenfcbeinlidj  ctbutologiricrcnbe  tliilnü« 
pfuitgen  Dorlicgen.  $)icrbcr  gehört  bie  grau,  bie  au* 
ber  belagerten  ©urg  ihr  Sloftbarftc*  auf  bem  Stüden 

baDontragcn  barf  unb  ihren  ©atten  auf  bie  Schulter 
nimmt,  bte  unter  anbem  Don  ber  ©urg  Scbmanau  im 

Glfaß  (1313),  Don  Skitmberg  (SBürttcinbeig)  unb 
Don  bcr©Jcibcl*burg  in  Jpeifcn  erjählt  mirb,  aber  auch 

nod)  aubcnoärtd  üorlommt.  Vlud)  bie  auf  mptbolo 

gifdjm  ©runblagcn  berubenbe  Grjäblung  Dom  flugen 
«d)imebe,  ber  Job  unb  Teufel  auf  feinen  ©imbaum 

bannt,  mirb  in  allen  europäiftben  Räubern  Don  bem 

fdfauen  3d)miebe  einer  beitimmten  Stabt  (Jüterbog 

in  ©reugen,  SÄitterfiH  in  Salzburg  ic.)  erzählt.  ©c- 
foitber*  häufig  ftnb  bic  ©Jicbcrbolungcn  in  beit  fccili» 
genlegcitben  unb  religiöfeu  ©cifpielfammlungen.  Die 
Öegenbc  Don  ber  heiligen  grau  ober  SJtagb,  loelcbe  bic 

‘Ärmen  fpeift  unb  ihren  ©orratälorb  üor  beut  arg- 
möbnifchen  ©alten  ober  QVcbicter  öffnen  muß,  unb 

bereu  fiüge  über  ben  Inhalt  bann  bureb  ein  Söunbcr 
beftätigt  mirb,  icbeiitt  juerft  uon  ber  heil-  Stabcgunbi* 

Don  ©oitier*,  ©emahlm  be*  frättfifd)ctt  ffönig*  Theo* 
berid),  erzählt  morbeit  411  fein;  fie  lehrt  micbcr  bei  ber 

heil.  Stabcgunbe  Don  tlugeburg,  bie  eine  Dicnftntagb 
auf  Schloß  ©teOcnburg  gemefen  fein  foll,  fenter  bei 
ber  hcil-Siotburga  Don  kapern  unb  ßfterreid),  enblid) 
bei  ber  heil.  Glifäbcth  uon  Thüringen  u.a.  DicUegenbe 

Don  ben  Sicbcnfd)läfcnt  ift  in  Gphefu*  unb  im  hohen 

Starben  beintifcb,  bic  ähnliche  Gr)äl)luitg  Don  bem 
SJtönd),  ber  über  bat  Spruch  nacbtmnt,  bah  für  ©ott 

tnuicnb  Jahre  mie  ein  lag  feien,  unb  in  ben  ©>alb  fpa» 
jiert,  morau*  er  erft  nach  taufenb  Jahren  in  fein  fflo» 

fiel*  pirüdlehrt,  finbet  fid)  bei  Hagenau  unb  SRül- 

haufen(Gliafj),  in^eifterbacb  amSih'cin,  in  SRiltenberg i   Umringen)  unb  nnbcr*mo  lofalifiert.  Saft  in  allen 

Stabten,  mo  eine  lünftlicbe  aftronomifebe  Uhr  oorhan* 

ben  ift,  finbet  fid)  bie  S.  uou  bem  SWeifter,  ber  ge* 
blcnbct  mürbe,  bamit  er  (eine  jmeite  für  eine  anbre 

Salpeter. 

Stabt  au*f  (ihren  f&nne,  unb  ber  bann  fein  Scrf  4er 

ftört,  fo  in  Strnßburg,  lan^ig  ic.  Wu*  allebcm  fpnd)t 
für  beliebte  Sagen  ber  SBuitfd),  €rt  unb  3eit  411  nett 

nen,  mo  fie  gefdjeben  ftnb,  unb  biefen  Ort  momöglidj 
in  bic  Heimat  41t  febett. 

Saiba,  baö  antile  Sibon,  führte  185*8  nnment- 
lidi  fVeigen  (über  2   SMüL  kg),  CliDen  unb  Olinenöl. 

14Tj,iX)0  Stiften  'tlpfelfinen,  5000  Stiften  SKanborinat, 
85, (kK) fiiften  Zitronen,  2000Sad labal  unb  120,000 

kg  .Uolond  auct;  bie  Ginfubr  betrug  25,000  lüften 

ruffifetjed  'Petroleum,  050,000  kg  3uder,  2   SKill.  kg 
Sal.4,  ©retter,  ̂ 014=  unb  $>anfjärfe.  Der  Schiff  Ater* 
lehr  betrug  232  Dampfer  oon  31,396  lott.  unb  892 

Segel|d)iffe  Don  1 1,989 1. ;   am  ftärfften  Dertreten  mar 
bie  britifebe  flagge  mit  20  Dampfern  Don  16,972  %. 

Saigo,  ?)orintid)i,  SKarquid,  japan.  «V Ibmar 
fcball,  rcfigiticrte  ald  Winifter  be»t  Jnncm  nad)  bem 

Vlttentat  auf  ben  ÖroBfürft«lbroitfolger  oon  SluBlatib 
im^uni  1891.  Wl«3Harineminiftermicber  indftabinett 
3to  oon  1892  eingetreten,  blieb  er  fcd)ä  Jahre  lang 

an  ber  Spiftc  biefer  in4roifcben  ftarl  auegebehnten  ©er* 
maltung.  Jnt  Vluaujt  1895  mürbe  er  4uut  iKarquid 
erhoben.  Jn  bent  uRiniftrrium  bce  Örafeu  ©antagata 
hat  er  bic  ©ermaltung  bed  Jnticnt  übernommen. 

SaifoubimorpbivOnuc»  bat  D.  ©kttftetn  außer  bei 

Gentiana,  Eupliriuiia,  Alectorolopf^ist ,   odontites, 
Orthaut  ha  and)  bei©rtenDon)lelampyruni,  Galium, 

Ononiä  unb  l'&mpanula  naebgemiefen,  unb  Amar  Ixm 
beit  es!  fid)  in  ben  bioljcr  aufgefunbenen  ouiini  im 

©flan4ettrcid)  um  einen  SaiionnrtbimorpbiS' 

mua,  im  Öcgenfapc  4um  Saifongencrationobmun:* 
Phifi!mu<J,  bem  bie  SWebr4nhl  ber  au^  bem  licrmcb 

befnnnt  gcroorbenen  gälle  angebört  Gö  bat  bet  bat 

genannten  ©flat^en  bie  Spaltung  in  je  4mct  ©rten 
(tattgefunben,  Don  benen  bie  eine  üor  bem  auf  ben 
mittelcuropäifcben  liefen  unb  gelbem  feit  Jabrbun 

berten  rcgeltttäBig  micbertebrcnben  ©iefen«  unb  gel- 
berfcbnilt  4ur  grudjtretfe  gelangt,  bic  jn>cite  erft  nad) 

bemfclbnt  \u  blühen  begümt.  Wud)  bei  Stellaria  bürftc 

itad)  G.  l’öm  ein  S.  Dodommett,  injofem  bie  lleifto* 
gamifd)e  Söintergeitcration  ber  Stellaria  niedia  4U 
einer  neuen,  aud)  in  anbem  SKertmalcit  (©latt,  Meid), 

gruebt,  Samen)  mobl  unterfebiebenm  ’Mrt  Stellaria 
pallida  l*ire  ftcb  umgebilbct  hat.  ©gl.  ©aifoiibimor 
phiomiK'  <©t>.  19). 

Saliueufiheine  (offigeü  ©artinl  *   $>t)potl)c* 
laranmeif ungen;  Dgl. ©b.  15, 3. 152).  Durch  öe* 
iefy  Dom9.  Juli  1894  (auläBlid)  berGinlöfungDon200 
SKiÜ.  Staatdnotcn)  mürbe  baSSHajrimum  ber©u$gabc 

Don  Saliitenfcheinm  auf  70  SJlilL  Wulben  Dcrringert. 
©Jcitcrc  20  SRill.  mürben  aud  ben  ilberfchüffm  bei 

Jahre*  1897  am  28.  De,).  1898  abgefcbricbm.  Weitere 
Heine  lilgungcn  finb  bic  golge  ber  burd)  öcfcp  Denn 

26.  Jan.  1897  ciitgeführtm  planntäBigcn  Schulben- 
tilguttg.  Dtir^  ginaii4miniiterialbelanntinad)unq  Dont 
30.  De4. 1899  ift  bic  J^öhe  ber  au*4ugebenbeit  o.  auf 
48,313,302  öulben  50  Är.  hcrabgeminbert. 

Sa ( p ctcr.  Die  ©   i   l b   u   n   g   ber  au*gebehntm  S   a   1   * 
pcterlager  Sübanterilaä  bürfte  tut  mefentlicben 

cbenio  Dor  fid)  gegangen  fein,  mie  bie  ©tlbung  bei 
Salpeter*  in  ben  Salpeterplan  tagen  ober  an  SRauent  k. 

öebingungen  für  bie  Salpctrrbilbung  (Shtrifrtation) 
ftnb:  1)  etn  poröfer  ©oben,  ber  burd)  ungchinberte 
2uft4irIulation  bic  Sauerftoff4ufuhr  beförbert,  2)  ritt 

fd)mad)cr  iMUaligehalt  bei  ©oben*  bei  "flniuefcnhett 
ftnrfcr  ©afm,  befonberö  lohlcnfauren  ff  all*.  3)  eine 

lemperatur  4mifd)en  5   unb  35°,  4)  eine  mäßige  ©o* 
bnifeuchtigleit,  5)  ©orbanbenfent  faulettber  ftiefftoff- 
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haltiger  orgnnifcber Subitanjen  im  ©oben.  Xieeigent- 
liebe  stitrifiiation  gebt  unter  Mitwirhing  eine«  Mitro- 

tolten Bor  fid),  beu  M   ii  n   (j  febr  häufig  in  ber  Statur, 

felbft  ouf  beu  bödiiten  Wipfeln  ber  Vllpen  unb  ©t)rc< 

näen  angetroffen  bat.  ®«  bilbet  fiib  fo  juerft  Kalt» 
ialpeter,  ber  fid)  bann  unter  (Sinmirtung  itatron-  unb 
Inliboltiger  Säger  ju  libilifnlpcter  Cdfatronfnlpetcr 

mit  untergeorbneten  Mengen  oon  ÄalifalpcWr)  umfcBt. 

©{ober  bie  großen  Mengen  organijeber  Subflanjen, 
bie  jur  ©ilbung  ber  fübnnterifanifiben  Säger  notig 

waren,  getommen  fmb,  ift  nod)  nicht  gtnügenb  auf-- 
gettärL  Stad)  Seit  unb  Miin&  feien  es  Stcftc  ticriftber 

Organismen,  roetbrenb  Slollner  aus  bem  lebten  bcS  [ 
PboSpborfnuren  Stalts  unb  bem  ©orbaubeniein  oon 
3ob  in  ben  l£alid)e  unb  aiibcm  ©rünben  fd)lieiit,  bafi 

es  burd)  Drtane  jufammengewebte  gewaltige  Mafien 

uon  Seetang  geweien  feien,  bie  ben  jur  Stitratbilbung 
nötigen  Sticfftoff  geliefert  hätten.  ym  Saufe  langer 

^eitert  fönncti  (ich  unter  geeigneten  Stimm-  unb  ©o- 

benocrbältniffen  febr  grofce  Mengen  S.  auch  ohne  be- 
fonbere  Slaturercigniiie  bilben.  Sgl.  ©lagemann, 

©eologijdjc«  über  inipeterbitbung  Pom  Stanbpunftc  i 
ber  ©ärungäebemie  (Sximb.  1806). 

Salta  (lat.,  » (bringe!-),  neu  erfunbeneS  unbfcbnell 
oufgenommcncsSrettfpicl,  baS  fid)  am  meiften  an  baS 
Xamcfpiel  anletjnt,  bieies  ober  an  Rombinationsreid) 

tum  ftart  überragt,  tim  Sergleid)  mit  bem  Schach- 
fpiet  ift  bagegen  unjuläffig.  «.  wirb  oon^weien,  bie 
wethfcISmeife  einen  Zug  haben,  auf  einem  ocbadjbrett 
Pon  100  Selbem  mit  je  15  Steinen  (Wriin  uub  Slot) 

gefpielt.  Xie  Srettftellung  ift  wie  beim  Stbad).  Xie 
Steine  futb  ade  gleichwertig  unb  jieben  auf  ben 

fdiwarjen  Selbem  einen  Schritt  oonuärt«  ober  riief- 1 
wiirtS.  Sic  werben  nur  beSbatb  als  Stent  1—6  (bie 

bem  Spieler  jitnädift  bcjiitblid)e  Seihe),  Monb  1—5 

(2.  Sieibe)  unb  Sonne  1—5  (3.  Steibe)  bejeidjnet,  weil 

es  gilt,  fie  ütS  gegnerifebe  Säger  ju  führen  unb  bort 
fdüicfjtid)  in  gleicher  Sieiben-  unb  gleichet  Stummem* 
folge  aufjufteUen,  berart,  baft  bie  grünen  Sonnen  bie 
Selber  ber  roten  Sterne,  bie  grünen  Monbe  bie  Selber 

ber  roten  Monbe,  bie  grünen  Sterne  bie  Selber  ber 

roten  Sonnen  crftrcbeit  unb  umgefebrt  Weiprun* 
gen  wirb  nur  oonpärts  über  einen  feinblichen  Stein 
auf  ein  leere«  Selb,  wie  bei  Xarne,  bod)  bleibt  bet 

feinblidje  Stein  entiprechenb  bem  Spieljiel  flehen,  ein 

Schlagen  gibt  es  nicht  im  3.  Zweimaliges  Springen 

in  einem  Zuge  ift  nicht  erlaubt.  (Sin  bem  Spieler  ge- 
botener Sprung  muH  gethan  werben,  bie Unterioffimg 

rügt  ber Wegner  burd)  ben  Stuf:  Salta!  (Sin  Zug  ober 

Sprang  muft  bent  ©eguer  jtet«  offen  jjebaltcn  werben, 
©ewonnen  bat  berjenige,  ber  ben  opiefjwecf  juerit 

erfüllt,  unb  bie  Zahl  bet  Zü9e-  bie  ber  attbre  ju  glei- 
chem Zmede  noch  tbun  müfste.  gibt  an,  mit  wie  oielcn 

©oints  gewonnm  ift.  Xießrfabntngcn  über  ben  öert 

biefes  Spiet«  jtnb  noch  nicht  gaitj  reif.  (S«  bürfte  ge- 
eignet fein,  ba«  Xamcfpiel  grüfttenteil«  ju  ocrbtängcn, 

aber  e«  ericheint  unfähig,  eine  Xbcorie  unb  Sitteratur 

ju  entwideln  gleich  bem  Scbachfpiel.  (Sine  •   Xeulfcbe 
Saltajcitung»  gibt  W.  ©artmann  in  ©üesbaben  her- 

aus, bod)  beichäftigt  fich  btefe  and)  mit  Schach.  Xante, 
Jüartcn(piclcn  unb  Siätfeln.  ©gl.  Schubert,  S.,  ba« 
neue  ©rettfpiel  iSeipj.  11KK)). 

®ali-  ©!ie  bie  ©Übung  ber  Steinfalüagcr 
im  großen  unb  ganjen  Por  fid)  ging,  ift  in  benVlrtitdn 
•   Salj«  (©b.  15,  3. 175)  unb  -See-  (©b.  15,S.829f.) 

auSemanbergefegt.  Xie  ©ilbung  ber  itlbraumjalje 
(f.b.,  ©b.  1)  m   bem  Staßfurter  Saljlager  ift  nod)  nicht 
uodftünbig  aufgeltärt.  Stadjbem  fid)  bas  Äoebfal  j   au« 

bem  Meerwafftr  auSgcicfaiebcn  hatte,  folgten  bei  wei- 
terer ©erbampfung  bie  leichter  löslichen  Salsc,  wie 

©itterfalj,  ISblormagncfiiim,  (SamaUit  unb  sl)[piit. 

Vitt  Stelle  be«  Vlnbbbrit«  in  ber  unteeften  Sicgioit  trat 
©otgbatit-  Xurd)  (Sinmirtung  ber  X agewäffer  erfolgten 

fpäler  in  bieien  Saljen  oerfchiebene  VluSlaugungen 

unb  Umroanblunjjen.  So  würbe  au«  bem  (Samallit 
ba«  ßblomiagneitum  getöft  unb  at«  Stiicfftanb  blieb 

ba«  fogen.  f>artfalj,  ein  Wctttmge  non  Sriefcrit,  Stein-, 
falj  unb  (Sblorlalium.  Xurch  längere  (Sntroirlung 

be«  ©jaiier«  würbe  ber  Rieferit  in  ©itterfalj  umge- 

wanbelt,  ba«  leichter  löslich  ift  al«  Stieierit  uub  be«- 
balb  leicht  weggeführt  werben  tonnte;  e«  bleibt  bann 
ein  ©cittcnge  Pon  (Eblornatrium  unb  (Sblortalium 

jurüd  (Sbloinit).  Vtn  anbem  Stetten  bilbete  fich  Sa- 
liuntmagncfiumjulfat  (Sd)önit)  uub  bcfonbcrS  häufig 

Kaimt  au«  ISblorlalium  unb  Magnefiuuifulfat  (Ric* 

ferit).  (Sine  eingebenbe  Untcrjuchung  über  alle  biefe 

©orgänge  bat  oan’t  Sboff  mit  Peridjiebcnett  Mitar- 
beitern in  Vingriff  genommen,  ß«  follen  alte  bie  Salje, 

bie  au«  ben  in  ©etraebt  tommenben  Seftaiibteilen 

ISblor,  Schwcfetfäiire,  Viatrium,  Kalium,  Magncfiuni 

unb  VBaffer  fich  bilbm  tönnen,  fowie  ihre  neutralen 

Söfungen  ausführlich  uuterfucht  werben.  Xie  Um- 

wanbluitgcn  unb  §l)bratbilbungen  fowie  bie  Söslich- 
feitSDcrbältniffe  unb  ßjiftenjgrenjeu  aüer  biefer  ©er» 
bmbungeit  werben  untre  ©erüdfid)tigung  uon  lern- 
peratur  unb  Xrud  erforfebt  werben.  Xie  weitläufig  an- 

gelegte Vlrbeit  ift  noch  nicht  jum  Vlbicbtufi  getommen. 

©gl.'pan't^off  unb  Mehetboffer  in  ber -Zeit* 

fchrift  für pfihütnlitche  libemic-,  1808  u.  1800;  pan't 
y   of  f   u.  a.  in  ben  Sißungebe richten  ber  ©erlincr  Vita- 
bemie,  1897  ff.  —   Uber  ben  ©erbratid)  Pon  3.  in  ben 
Kulturlänbcrn  f.  Sonfumtion,  S.  568. 

Säcmafdtinea  werben  jeht  wieber  häufiger  mit 

Xüngerftreumafchinen  oerbunbm,  um  ben  Xiiuger 

gleidj.jeitig  mit  bem  Samen  auSftreuen  ju  tönnen. 
Unter  anbem  bat  ftgt  Rr.  Mclicbar  in  ©ranbei«  a.  S. 
eine  berSchlöbrfchen  fionftruttion  ähnliche,  mit  Zahn* 
ftangenantrieb  auägeftattete  Xüngerftreumafchine  mit 

einer  Söffelrabfäemafchiue  berart  jiifammengebaut, 
bajt  ber  Munitbiinger  cnlweber  in  Seihen  beliebig  tief 

unter  bem  gebibbclten  Samen  unmittelbar  hinter  ben 
Saatfchacen  ober,  nach  Umlegen  einer  Klappe,  ganj 

ober  teitweife  breittvtlcfig  am  hintern  (Silbe  bec  Ma- 

fchinc  auSgrftrrut  wirb. 
Samaunbanm,  f.  P«ngium. 
Samcnfäfer.  Xcr  ßrbfentafer (lirnclms  pisi 

L.)  ift  auf  bie  Samen  ber  ßrbfenpflanje  (Pinuni  sa- 
tivum) befebräntt.  Sine  oon  ihm  befallene  reife  (Srbie 

jeigt  nuijerlid)  teine  Serlehung,  an  irgenb  einer  Stelle 

aber  einen  bläulichgrauen  gted  oon  2   2,5  mm  Xuuh- 
mefjer,  an  bem  unter  ber  unoerlcbtcn  Samenbaut  eine 

Höhlung  fid)  befinbet,  in  ber  ber  Käfer  fich  aufhält, 
ytn  Vlufang  bes  Sriibling«  hebt  er  bie  Samenhaut 

ab  unb  oerläfjl  bie  (Srbie  (bie  (Srbfenwidler  (>ra|ilio- 
litha  dorsana  F.  unb  (i.  nebritana  Treilschke  leben 

als  Staupen  in  beu  rcifenbett  ßrbfenhülfen  unb  oct* 

taffen  biefe  nor  ber  (Srnte ;   man  finbet  baber  jur  ßnite» 

jeit  in  ben  hülfen  angefreffene  Samen  unb  mehl- 

artigen Kot).  Xcr  (Srbjcnlofer  ift  über  gaitj  Xcutich- 
lanb  oerbreitet  unb  tritt  in  oictm  Wegenben  fo  ftart 

auf,  baß  ber  früher  lobnenbe  ISrbicubnu  aufgrgebeu 
werben  ntufite.  Xie  befallenen  Grbien  ftnb  febr  ftart 

entwertet,  and)  ibreSenufähigteit  iftctwaSoermmbert, 

pollftänbig  oernid)tet  freilich  nur,  wenn  ber  Käfer  ju- 
fäBig  an  ber  Stelle  fift,  wo  ber  Keimling  liegt,  jnt 
Vluguft  enthalten  bie  befaUcnen  ßrbfen  ben  Käfer  als 
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Marne,  aucp  roohl  al8  Puppe  unb  ®nbe  September 

al$  Käfer.  Vei  männern  Setter  oerläftt  eine  Anzahl 
ber  liere  bic  Grbfen  oor  ber  AuSfaat  unb  Perbirgt 
fich  in  Sdjlupfminleln,  um  fpäter  auf  bic  Grbfcnfclbcr 

Zu  fliegen,  mo  bie  mit  bem  Saatgut  in  ben  Voben  ge. 
langten  Käfer  au3fd)lüpfcn.  Sic  leben  auf  ben  jungen 

Grb)'cnpflanzcn(mie  cS  fdjeint,  obncfieju  befd)äbigcn), 
unb  iui  Juni  legt  bas  Seibcben  feine  Gier  an  bie 

jungen  hülfen.  Die  Maroe  lebt  in  bem  heranmachfcm 
ben  Samen  unb  friftt  bic  Höhlung  aus,  oon  ber  oben 
bie  Siebe  mar.  $ur  Vetampfung  bcS  SamcnläferS 

empfiehlt  fid)  faferfrcieS  Saatgut  (gefaufte  läferfreie 

ober  befallene  erhipte  50— 6üü|  ober  mit  Schmefel* 
foljleniloff  bebanbcltc  ober  jroei  Jahre  alte  Grbfen), 
Vcmeibcn  bes  ftelbcs  nad)  ber  Gmte  mit  Schafen, 

bic  bic  ausgefallenen  Grbfen  f reffen ,   unb  möglich)! 

tiefes  Umpflügen,  frühzeitiges  Drefdben  unb  Grhipcn 

ber  ©rbfen  ober  Vehanblung  mit  Schiuefellohlenftoff, 

oor  allem  aber  unb  allein  grünblich  toirlfam  eine  po< 
lizcipcrorbnung,  bic  ben  ©rbfenanbau  im  ganzen  Vc* 
Zirt  auf  ein  Jahr  perbietet  unb  barauf  Vcrmcnbung 
pon  räferfreiem  Saatgut  Porfchreibt.  Der  Einbau  Pon 

Grbfen  im  ©emenge  ober  auf  fonftige  Seife  zur 
©rünfultergcminnung  lann  geftattet  merben  mit  ber 

Waftgabe,  baß  bie  plauzen  im  bliihenben  ̂ uftanb 

nbgemaht  toerbcu.  Vgl.  »Arbeiten  aus  ber  biologifchcn 
Abteilung  am  faifcrlichcn  ©efunbheitSamte«,  Vb.  I, 
Heft  1   (Verl.  1900). 

Samenmuftcrzcflc,  f.  Gi,  e.  208. 

Samoa.  Aad)t*em  bie  oon  ben  brei  VertragS- 
mädjten  ernannte  Rommiffion  im  Juli  1899  ihre 

Aufgabe,  bie  Siuhe  auf  3.  bcrzuftcQcn.  beenbet  hatte, 

übertrug  fie  bie  Vefugniüe  bes  abgefchafften  König- 
tumS  auf  bie  brei  Konfuln.  Stach  langem  Vcrbanb 

lungen  mürbe  14.  Sfop.  zmifepen  ©roftbrüannien  unb 

bem  Deutfcpen  JHcicpc  ein  Vertrag  abgcfchloffen,  in 
bem  elfteres  auf  jebeS  Anrecpt  auf  bic  Somoainfelu 

perzichtetc;  unter  Aufhebung  ber  Samonafte  fönten 

bie  aröftem  Jnfcln  llpolu  unb  Samaii  gegen  Verzicht 

auf  ben  Ionga*Ard)ipcl  an  Dcutfcplnnb,  Iiituila  mit 
bem  Hafen  pagO’Pago  unb  ben  Siebeniufcln  an  bic 
bereinigten  Staaten  pon  S/orbamerifa  fallen.  Dicfc 

erteilten  2.Dcz-  bem  Vertrag  ihre^uftimmung.  9?ad)' 
bem  ber  beutfepe  Reichstag  13.Jebr.  1900  ben  bertrag 

genehmigt  hatte,  ergriff  ber  neuemannte  ©oiipemcur 
oolf  l.Wärz  oon  ben  jnfelu  förmlich  Vefip.  Die  Vc» 

Oölferung  gab  bei  ber  Jcierlicpfeit  ber  flaggen  peiftung 
ihre  freubige  3ufttiumung  funb.  Scitcre*'  über  bie 

©eridjtsbarfcit  ?c.  f.  Molonialrccht.  —   Val.  Kurze, 
S.,  baS  Manb,  bie  Meute  unb  bie  Wiffton  (Verl.  1899). 

Samfün.  Siach  bem  belgifdjen  Vijefonful  in  S. 
bat  bie  Stabt  1898:  20,000  Ginro.  labatsbau  bilbet 

bie  hauptfäcfalichftc  GinnapmequeHe  ber  beroobner; 

nad)  Eingabe  ber  Siegic  belief  fid)  ber  Grtrag  1897  auf 
5,4  SJfiU.  kg,  mooon  2,5  WiÜ.  kg  auf  S.,  2.3  Will,  kg 
auf  bafra.  0,6  Will,  kg  auf  Aßabfcpam  entfallen. 
Die  Ausfuhr  bemertete  1898: 15,7  WiU.  Wf.,  barunter 

namentlich  Wetrcibe  für  4,7,  laba!  für  3,«  unb  Wehl 

für  2,r,  Will.  Wf ,   bie  Ginfuhr  15,» Win.  Wf.,  barunter 
befonbers  Wanufafturmarcn  für  9,5,  Kolonialwaren 
für  l,i  unb  Gifenmaren  für  l,i  Will.  Wf.  Der 

Schiff sverfebr  belief  fich  1898  auf  6-49  Schiffe  oon 
759,781  Ion.,  baoon  586  Dampfer  oon  754,785  I. 
unb  63  Secjelfchiffe  Pon  50461.  Unter  ben  Dampfern 

befanben  fid)  8   beutfepe  oon  7905  I.  Gine  belgtfcpe 

©efellfchaft  hat  bie  ttonjetTion  für  eine  Gifcubatm  S.- 
Simas  erhalten,  aber  bie  Arbeiten  finb  noch  uid)t  bc» 

gönnen  roorbcn. 

-   Sanft  Petersburg. 

Sänger  bnnb,Deu  tf  eher.  Der  a   [(gemeine  Deut* 
fd»c  Sängerbunb  (über  beffen  ©riinbung  f.  Micher* 
tafel,  »b.  11,  6.  338)  umfaftt  nach  bem  lepten  (99er) 

Jahresbericht  68  Ginzelbünbe  mit  3462  Vereinen  unb 

100,470  Sängern.  Das  Vermögen  ber  mit  bem 
Sunbe  oerfnflpften  SängerbunbeSftiftung  be* 

läuft  fich  zur  3cit  auf  faft  160,000  Wf.,  aus  beren 

3infcn  jept  jährlich  5   —6000  Wt.  an  Gprcngaben  für 
bilfSbebürftige  beutfehe  WänncrgcfongSfomponiften 
ober  beren  Hinterbliebene  zur  Verteilung  gelangen. 

Der  Deutfdje  Sängerbunb  feierte  fein  fünftes  beut 

fchcS  Sängerfcft  1896  in  Stuttgart;  baS  fedjftc  Vun- 
beSfeft  finbet  1902  in  ©raz  ftatt.  Die  ©efcpaftslcitung 

bes  Deutfcpm  Sängcrbunbes  beforgt  bereit  ber  Aus« 
fcpuß  bcS  leipziger  ©aufängerbunbeS,  mäprcnb  bic 
Vermattung  ber  Sängcrbunbesftiftung  bem  5rän 

fifepen  Sängerbunb  übertragen  ift.  Die  erfte  PoUftän« 
bige  Katalogifierung  ber  burep  ben  Hanbcl  zug&ng* 
liehen  aufierorbciittiÄ  umfangreichen  WäuncrgcfatigS 

litteratur  bietet  ber  gegen  70  Drutfbogcnftarte»©roßec 

Wännergefangfatalog«  oon  Gpaüier  (©ießen  1900). 

Vgl.  auep  Art  »Wännergefang«  (S.  672). 
SanitätSfommiffion,  f.  ©ejiuibheitsfommifrion. 
Sanft  Petersburg.  Cbmohl  bic  abminiftratioc 

Ginteilung  ber  Stabt  biefelbe  geblieben  ift  unb  ibre 

©retizen  offiziell  nicht  pinauSgerüdt  finb,  bepnt  fich 
bie  JHefibcnz  nach  allen  Seiten  pin  aus  unb  berührt 

an  oiclen  Stellen  id)Dn  unmittelbar  bie  Vororte  (pri- 

gorody),  bie  fid)  ibixrfeitS  tief  ins  üanb  hinein  unb 
längs  ben  Ufern  ber  Weroa  hinziehen.  Den  größten 
3urpad)S  haben  in  ben  lepten  Jahren  gcrabe  bie 

äußern  Stabtteile,  ber  ©iborger,  Petersburger,  8inr- 
mafche,  Alcranber>Sfcmeifiichc  unb  ber  SioShbeftmcnffi 
erfahren.  Demgemäß  ift  natürlich  eine  große  Wenge 

neuer  Straften  hinzugefommen,  bic  ftep  burdh  ©erab« 
heit  ber  Minien  unb  Sfegclmaßigleit  ber  Anlage  auS* 

Zeichnen  (z.  V.  bie  Migomffnja).  Doch  aud)  bie  oor« 
hanbenm  Straßen  finb  teils  burep  Grpropriation  pri^ 
pater  ©runbftilcfe  oerlängcrt  ober  oerbreitert  (fo  bic 

Sflonomaja),  teils  auf  anbre  Seife  oerfepönert  roor- 
ben.  So  macht  fich  iept  baS  Vcftreben  bemertbar, 
bie  breitem  Straften  fomie  bie  Rais  ber  Kanäle  mit 

Väumen  zu  bepflanzen.  Gbenfo  finb  auf  Dielen  freien 

Pläpcn  Vaunt  unb  ©artenanlagen  neu  angcpflanzt 
roorbcn.  Durch  gcfdnnacfoolle  Anorbmmg  fticht  bc 

fonberS  bas  neue  Square  oor  ber  Rnfanfcpen  Matpe* 

brale  peroor;  and)  ber  Plap  an  ber  Seftfeite  beS 
SinterpalaiS  f>at  Anlagen  erhalten,  bie  fich  jebod)  bem 

Auge  bes  Vefchauers  burd)  einen  hohen  3°un  mt> 
Ziehen.  Die3apl  berVrücfen  ift  unoeränbert  geblieben, 

nur  finb  einzelne,  mic  bie  Vörfcn«,  bie  Iulid)lon>-  unb 
bic  Raiuennooftromfche  Vrücfe,  einem  Umbau  unter* 

roorfen  morben.  ^cueibingS  mirb  oon  ber  Stabt* 
Pcrmnltung  eine  maffioe  Vrüdc  über  bie  Äctoa  nach 
bem  Ochtafcbeu  Stabtteile  geplant,  ber  bis  jept  nur 
burd)  Dampfer  eine  Verbinbung  mit  bem  3CTlnim 
unterhielt.  Ginen  hcroorragenben  plap  unter  ben 

Straften  ber  Hauptftabt  pat'ficp  aUmähtid)  ber  Ra* 
niennooftromfäe  profpelt  auf  ber  Petersburger  Seite 
erobert;  mit  zahlreichen  JHeftaurantS  unb  Vergnü 

gungsclabliiieiucntS  oerfepen,  bient  er,  befonbers  an 
fepönen  ̂ rüplingStagm,  ber  eleganten  Seit  zum 
Stetlbicpcin  bei  Spazierfahrten.  Der  botanifebe  ©arten 

auf  ber  nahen  Apotpelcrinfel,  ber  fitrzlid)  burch  ein 

pracptPolles  PalntcnpauS  bereichert  morben  ift,  bitbet 

nach  mie  oor  einen  ̂ auptanzichungSpimft 
Die  3a hl  ber  Kirchen  unb  Kapellen  ber  Wetropole 

ift  (abgcicbcn  oon  ben  Hausfirchen)  auf  etwa  190  ge- 
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fliegen,  barunter  154  griccpifep*ortbobo;re,  1 1   römifcp* 
latpolifcpc  »mb  21  eoangelifcpe.  ©on  ben  ©cubauten 

fmb  bemerfenSWert  bic  in  fpätbpzantinifcpemStil  auf* 
geführte  ttatpebralc  bcs  heil.  ©nbreaS  auf  Saffili 

Dftrom  fowie  bic  nod)  niept  öollenbete  ©uferftcpungS* 
lirepe  Aioiidjen  ber  ©foifa  unb  bem  ©ricpaelSgarten 

(junt  ©cbäcPtniS  Raifer  ©lejanbcrS  II.,  ber  an  biefer 
«teile  ermorbet  würbe).  Unter  ben  Profanbauten  finb 

wenig  neue  beachtenswerte  cmftanben,  bod)  muH  int 

allgemeinen  bemertt  werben,  baß  eincrfettS  baS  Stein* 
paus  felbtt  in  ben  entferntem  Stabtbejirfen  allmählich 

bas  §olzbauS  Derbrängt  (am  auffaüenbftcn  auf  ber 

Pctcrsburgffaja  itorona),  anbcrfeitS  ber  früher  allge- 
mein beliebte  Rafemenftil  auS  ber  ©tobe  fornrnt  unb 

Sauten  öon  größerer  arepitettonifeper  Schönheit  unb 

©ollcnbung  ̂ la^  macht.  ©iS  ©emeis  für  biefe  erfreu- 
liche Grfcpcinung  wären  an^ufithrm  baS  großartig 

angelegte  Cffi^icrSfaftno,  an  ber  ©de  beS  Siteini)  unb 
ber  Rirotfcpnaja,  unb  baS  reftaurierte  ©cbäube  ber 

©bclSöeriamntlung  an  ber  ©ticpailomflaia. 

©eöölterung.  Die  Polfszäplung  öon  1897  er* 
gab  eine  (Einwohnerzahl  öon  1,267,023  Seelen  (ohne 

©orftäbte  1,132,677).  Jn  ben  3ahlmöerhältniffcn 
ber  ©efcpleditcr  unb  ©UerSftufen  zu  emanber  traten 

leine  bebeutenben  ©erfcpiebitngen  ein.  dagegen  ging 
bie  3*ifer  ber  (Epefcpließungcn  non  6,8  auf  6,«  pro 

1000  ©inm.  herab  (1896),  wäbrenb  gleichzeitig  bie  ber 

©eburten  auf  30,:»5  pro  laufenb  (1897;  im  Durch* 

fchnitt  ber  Japrc  1884—93  :   31,2  pro  Daufcnb)  unb 
bic  ber  XobcSfäUe  auf  23,8»  pro  Daufenb  (1897,  ge- 

gen 27,4  öro  Daufenb  im  Jahrzehnt  1884—93)  fanf. 
Die  fanitärm  ©crpältniffe  ber  Ipauptjtabt  haben  ftch 
gebenert,  wie  ftch  fdjon  auS  ber  öerminberten  Stcrb= 
lichlcitsjiffer  ergibt  ©rfreulicpermeifc  hat  fiep  bie^ahl 
ber  unehelich  öcbomen,  bie  früher  28  Proz-  aller 

©eburten  betrug,  1897  auf  41,7  Proz.  öernünbert. 
Der  Soplftanb  ber  ©eöölfcrung  ift  in  ftetem  Steigen 

begriffen,  wie  aus  ben  ©crichten  ber  ftäbtifchen  Spar* 

taffen  heröorgeht.  Der  jährliche  3un>acps  an  ©in» 

lagen  bat  fiep  in  ben  lepten  öier  fahren  (1895—99) 
beinahe  öcrboppelt  (öon  43,5  ©rill.  Subei  auf  85,5 
©rill.  ©ub.),  unb  ber  ©cfamtbeitanb  fämtlicher  Raffen 

ber  Sefibenz  betrug  1.  Jan.  1900  faft  680  ©riU.  ©ub., 

wäbrenb  bic  3®W  ber  ©iitlegcr  iepon  3   ©tili.  über= 
fcprtttcn  hat.  Irop  ber  ftarten  ©autpätigfeit  ber  lep* 

ten  Japrc  (3745  Raufer  1894  -99)  ift  bie  3abl  ber 
Sobnungen  beim  großen  SacpStum  ber  ©eöölfcrung 

taum  auSreicpcnb,  Deshalb  finb  bie  ©rictSprcifc  unuer* 

hältniemäßig  boep.  Jn  b u ft r ie  unb  $>  a   n   b   c   1   finb  in 

ftetem  ©uficbmungc  begriffen.  Der  ProbuftionSmcrt 
fämtlicher  Petersburger  ftabrilcn  betrug  fepon  1896: 

173  ©rill.  ©ub.  Der  llmfap  fämtlicher  £>anbclScta* 
bliffementS  ber  Stabt  erreichte  in  bett  lepten  fahren 
1,75  ©fiUiarbcn;  auch  bie  Operationen  ber  Santen 

haben  größern  Umfang  angenommen.  Die  3apl  ber 

Scpannoirtfcpaften  ift  feit  (Einführung  bes  ©rannt* 
weinmonopols  öon  2412  auf  1618  jurüctgegangen. 
Der  ©ußenhanbel  St.  Petersburgs  batte  1898  einen 

llmfap  oon  ca.  210  ©rill.  ©ub.  (1893:  152  ©rill.), 
unb  zwar  ift  bie  Ausfuhr  im  angeführten  Jahrfünft 

ftärter  geftiegen  als  bie  Sinfubr,  wenn  erftere  aud) 
nicht  bie  rieiigen  Dimcnfionen  ber  80er  Jahre  an* 
genommen  paL  Scpiffe  öerlchrtm  im  St  Petersburger, 
refp.  Rronftäbter  öafen  1898  im  ganzen  2061  mit 

einem  Donnengebalt  öon  1,518,466,  was  im  ©ergleid) 

mit  1894  eine  Steigerung  öon  faft  15  Proz.  bebeutet. 

Unter  rufftfeper  »flagge  fegclten  nur  100,  b.  h-  laum 

5Proz-(1894: 13Proz-).  RAftcnfapcer  liefen  ein  5292. 

©ntmirfelung,  ©eöölfcrung  ic.). 

1899  befuepten  1880  Seefchiffe  öon  1,603,359  %. 

bie  fräfen  oon  S.  unb  Rronftabt.  Der  ©ertebr  in  ber 
Stabt  felbft  ift  ftarf  gewaepfm,  boep  haben  bie  ©er 
teprSanftalten  »nit  ben  ©ebürfniffen  beS  PublifumS 

niept  Scpritt  gepalten.  Die  feit  öielen  Japrcn  projet 

tiertc  clcttrifcpe  Straßenbahn  ift  ihrer  ©erwirflicpung 

noch  reept  fern,  unb  nur  im  Sinter  fuhren  einzelne 
elcftrifcpe  Dramlinicn  über  baS  ©iS  ber  ©cma.  Die 

pferbebabnftreden  haben  eine  weitere  ©uSbepnung 

auf  157  kn»  (1892:  134  km)  erfahren;  auperbem  bic* 
neu  bem  ©erfepr  ca.  48,000  ber  öerfepiebenften  Jfupr* 
werte.  Die  ©eleucptung  ber  ©ewarefibenz  beforgen 

17,339  fiatemen,  baoon  213  elcttrifcpe  ©ogenlampcn. 

Jn  ben  meiften  Straffen  wirb  ncuerbingS  bie  oer 
befferte  ©asbeleuchtung  mit  ©uerfeben  ©iiihftrümpfen 

eingefübrt 

DaS  Runftlcbcn  St.  Petersburgs  ift  entfcpicben  reger 

geworben.  ©on  großer  ©cbeutung  in  biefer  $ra* 
fiept  war  bic  1897  erfolgte  (Eröffnung  beS  national* 
rufftfepen  RunftmufcumS  Äaifcr  ©lernnber  III.  (im 

©egenfape  zur  internationalen  (Eremitage).  DaSfelbe 
ift  im  ©ricpaclSpalais  untergebracht  unb  umfaßt 
©emälbe.  Sfulpturen  fowie  beforatiöe  unb  arepäo 

logifcpe  Runftgcgenftänbe.  Die  trop  ber  furzen  ,*Jcit 
beS  ©eitepens  fepon  recht  reichhaltige  ©emälbegaleric 
weift  Serie  öon  ©jwafofwfij,  ©epin,  Serefcptfcpagin, 
©fafowfli,  Rlcoer  unb  anbem  namhaften  ©falem  auf. 

©uep  bie  periobifepeu  ©nlerien  unb  RunftauSflellungen 
in  ben  ©fabemien  ber  Riinfte  unb  ber  Siffenfcpaften, 

ferner  auf  ber  podirshnaja  vystavka  (SanbctauS* 
ftcAung)  auf  ber  ©roften  ©Zorffaia,  finb  beffer  bcfepi 

unb  erfreuen  fiep  eines  regem  3ufprucpS  oon  feiten 

beS  PublifumS  als  friiper.  Die  ,Sabl  ber  ©efueper  ber 

öerfepiebenen  ^>ocpfcpulen  ift  erheblich  geftiegen.  Ifjörer 

an  Der  Uniöerfität  gab  cS  1899  :   3910  (1896  :   3057). 

©leicpzeitig  öermcbrte  ftep  bie  Uniöcrfitätsbibliotpet 
bis  zum  Februar  1900  auf  261,594  ©änbe.  3U  &cn 
7   oorhanbenen  ©ealjcpulcn  tarnen  5   neue  hinzu;  bie 

3abl  ber  ©pmnafien  blieb  unöeränbert.  ©uf  bem 
©cbicte  ber  (Elementarfcpule  fährt  bic  Stabt  in  ihrer 

mufiergültigen  Dpätigteit  fort  unb  bat  innerhalb 
3   Jahren  ein  ©nwaepfen  ber  Scpülerzabl  öon  17.0<X) 

( 1896)  auf  über  20,000  (1899)  erzielt  (in  341  Schu- 
len; 1896  nur  328).  DaS  Dbeaterwefen  ift  nod)  me» 

nig  entwidelt,  nur  in  ben  ©fonaten  Januar  unb  Je* 
bruar  ift  für  muftfalifcp*bramatifcpe  ©enüffe  aus 

reiepenb  geforgt,  im  Sommer  hingegen  fehlt  es  barau 
Döflig.  Die  Totalitäten  für  Runügenüffe  haben  fiep 
um  2   beroorragenbe  ücriucbrt :   baS  Monferöatoriuiu 

(frühere  ©roße  Dpeater),  bas  im  großen  Saal  italie* 
nifepe  Opernoorftclliingen  wäbrenb  Der  genannten 
©formte  bietet,  unb  baS  DaurifcPe  Palais,  baS  naep 

feiner  bunten  ©ergangenpeit  nunmehr  Ronzerte,©foS* 
feitbälle.  ©azare  unb  ähnliche  ©eranftaltungen  hi 

feinen  ©äunten  fiept.  Jiir  woplthätige  3wede  wirb  in 

S.  Diel  gefpenbet.  Die  wopltbätigen  Jnftitutionen 
öerfcpiebcnartigften  (EparafterS  erreiipo»  bie  ungebeure 
3apl  oon  976  (1890  erft  416).  Jm  Jinbelpaus 

befanben  fiep  1.  Jan.  1898  :   33,366  3&glinge,  unb 
bie  ©uSgabcn  biefer  einen  ©nftalt  beliefen  fiep  auf 
1,388,914  ©übel. 

©aep  bent  ©oranfdtlag  balanciert  baS  ftäbtifepe 

©ubget  für  1900  mit  16,631,693  ©ub.  (1894:  lo.o 
©rill,  ©ub.,  1898:  13,5  ©ritt.  ©ub.).  Die  frauptein* 
nabmequelle  bilbet  wie  bisher  bie  ftäbtifepe  Jmmo* 
bilienfteuer.  ©aep  bem  (Entwürfe  für  1900  fteüt  fte  fiep 

auf  ca.  3,7  ©tiU.  ftllr  bic  übrigen  (Einnahme*  fowie 
fämtlicpc  ©uSgabepoften  liegen  nur  ältere  Daten  oor, 
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hoch  ift  ba#  Verljältni#  zu  cinanber  in  bcn  lebten 

fahren  fonfiant  geblieben. 

Santner,  Karl,  Vfänuergcfang#fomponift,  geb. 

26.  3nn.  1B1«  in  Salzburg,  empfing  feine  mufifa* 
liiche  Vlu#bilbung  bnfclbft  im  SHoAartcum.  wirtte  fpä» 

ter,  nndjbem  er  eine  ̂ itlong  bie  «teile  eine#  ©efäng* 
niöbireftor#  in  ©arften  unb  3uben  bcfleibet  batte, 
al#  tSborbireltor  im  Stift  St.  fSetrr  unb  al#  Setretär 

be#  SJiozartcuniö  in  Salzburg  unb  ftarb  1».  Vlpril 
1885.  3.  febrieb  Diele  Lieber  für  eine  unb  mehrere 

Stimmen,  namentlich  SRänncrchöro,  Weifen  unb  onbre 

Äirdjemuufilen ,   auch  einige  Lehrbücher  über  SJlitfif. 
Santorin,  3nfel,  f.  Ibcra. 
Saracco,  ©iufeppc,  ital.  Kolititer,  übernahm 

im  3uni  1800  nach  bem  Siüdtrittc  be#  Kabinett#  Vel= 
tour  in  feinem  82.  Lebensjahre  noch  bie  Gilbung  eines 

gemäßigt  liberalen  Winifterium#. 

Sartocü ,   Otto  non,  tuürttemberg.  .\iultuSmini-- 

ftcr,  gcb.  1826,  gejt.  1.  Vlpril  1900 ‘in  Stuttgart, ftubierte  bie  Siechte  in  Tübingen,  ließ  fid)  al#  Steht#« 
anroolt  nieber,  mürbe  ichon  1856  $um  Lanbtag#« 
abgeorbneten  gewählt  unb  errang  1861  burch  feinen 
gegen  ba#  Konforbat  unb  bcnKultu#miniiter9?ümclin 
gerichteten  Kommiffion#bericht  einen  großen  ©rfolg. 
ür  mürbe  barauf  411m  3tant#rat  unb  lebenslänglichen 

SMitgliebe  ber  ©rften  Kammer  ernannt  unb  1885  oon 
bem  ihm  befreunbeten  UKinifterprnfibentcn  Wittnad)t 

in  ba#  Wiuiftcrium  berufen.  6r  zeigte  fid)  als  ent« 
fchicbener  ©egner  ber  (lcritatm  Vlnfprüchc  unb  brachte 

1898  in  bcn  Kammern  ba#  Sicuerfaticngciep  burdj, 

bas  ber  euangeliichen  Kirche  für  ben  ftall  einer  fntho* 
lifdjen  Dhnaftie  ein  gcorbnetc#  Regiment  oerbilrgt. 

(Sr  fihrieb:  •i>ic3iö*IprojeBorbnung  für  ba#  Deutfchc 

Sicid)«  (Verl.  1879,  2   Vbc.);  »Die  Konfur#orbnuug 
für  ba#  Deutßhe  Sicid)«  (baf.  1879;  3.  ?lufl.  Don  Vof« 

fort.  1893  96);  *1)00  öffentliche  Stecht  unb  bieder 

maltung#rcd)t#ptlege«  (Düb.  1880);  »Da#  Staat#rcd)t 
be#  Königreich#  Württemberg«  (baf.  1883,  2   Vbc.); 
»ttQgemnne#  Vcrroaltung#red)t«  (in  Warquarbfcn# 
»Jpanbbudj  bc#  öffentlichen  Stecht#«,  ftreib.  1887). 
Saturn,  ©ine  pbotographifche  VI uf nähme  bc# 

Satumfpritrimi#  mürbe  auf  ber  gierte# «Stemmarte 
mit  orthoihromatifchen  glatten  ou#gcfüf)rt  unb  hat 

ergeben,  baß  im  Speltrum  bc#  Planeten  felbft  ein  fehr 
bcutlid)e#Vlbforption#banb  ooit  618,3//«  Wellenlänge 
auftritt,  baß  aber  in  bem  Spcftrum  bc#  Saturnringe# 

feine  Spur  Den  biefem  Vanb  enthalten  ift,  fo  bafj  hier* 
mit  ber  Sfacfjwci#  geliefert  ift,  baft  bie  Saturnringe 
feine  Vltmofphäre  haben  tonnen.  Da#  im  Vluguft  1898 

oon  ̂ icferiug  auf  photographüchen  Vlufnahmen  auf« 
gef unbene  Cbjeft,  bas  al#  ein  neunter  Saturn 

monb  angefehen  mürbe  (Dgl.  Vb.  19),  ift  bi#her  nicht 

mieber  mahrgenommen  worben,  e#  ift  baher  nicht  au#* 
gef d)l offen,  bah  ba#felbe  Diellcicht  ein  Heiner  planet 

gemefen  ift,  ber  fjch  jmifdjen  Jupiter  unb  S.  be- 
wegt, ober  auch  rin  meit  entfernter  unb  be#halb  fehr 

fchmadj  erfdjeinenber  Komet. 

SäitglingCcrnribrung.  DieVebingungcn,  unter 
benen  ein  Säugling,  ber  fünftlich  ernährt  werben  muß, 

gut  gebeiht,  finb  in  ber  löauptfachc  gute  Stabrung 

unb  richtige  SfabrungSmengc.  VII#  gute  Staf)* 
rung  mfiffen  mir  eine  Kuhmilch  bezeichnen,  bie  Don 

Doriüglichev,  tabellofer  Dualität  ift,  (eine  Kranfbcit#« 
erreget  unb  überhaupt  möglichft  wenig  Keime  enthält. 
Über  bie  Vlrt  unb  Weiic,  wie  biefe  Vebiugungcn  erfüllt 

werben,  Dgl.  SHilch,  58b.  19.  Sou  ebenfo  großer  Ve* 
beutung  ift  aber  bie  Sfnhrung# menge,  bie  ber 

Säugling  411  fid)  nimmt.  Seim  Vruitfinb  beftimmt 

fid)  in  ber  Sfegcl  ba#  StahrungSDolumcn  Don  felbft ; 

e#  trinft  im  ganzen  genommen  feiten  4U  Diel,  ba  fchon 
bie  mit  bem  Saugaft  oerbunbene  Vlnftrengung  unb 

ber  barauf  folgenbe  Schlaf  bafür  forgt,  bah  bie  ein* 
(eine  SRaljtyeit  aemiffe  ©rennen  nicht  überichrcitet. 

Der  fünftlich  ernährte  Säugling  befontmt  bagegeitau# 
ber  ftlafche  bie  SJcild)  meift  Diel  leichter  al#  au#  ber 
Sruft,  unb  bicVlnftrengungen  mährenb  be#  Xrinfafte# 

erhöhen  ftd)  nicht.  Der  Säugling  trinft  baber  leicht 

mehr  al#  ihm  zuträglich  ift  unb  gewöhnt  ficb  fehr  halb, 
große  Quantitäten  411  trinfen;  e#  tritt  baher  leicht 
Uberfütterung  ein.  Die  fünftliche  ©ntährung  bietet 
ober  nur  bann  Vlu#fid)t  auf  gute#  ©dingen ,   wenn 

bei  DoQftänbig  reichlichem  Siäfjrwert  bie  einzelnen 
Wahlzcüen  unb  auch  hic  3ahl  berfclben  nicht  411  groß 

finb,  bamit  ben  SerbauungSorgancn  3***  gelafien 
wirb,  ihre  Kraft  bei  ber  Vlusnußung  ber  Kuhmilch  4u 

entfalten  unb  eine  Störung  ihre#  normalen  Verhalten# 

nicht  eintritt.  Vll#  Waßftab  für  bie  Slahrungsmenge 

gilt  bie  Wagcnfapazität  be#  Säugling#  unb  ba#  tag» 
liehe  ©efamtquantum  eine#  fich  normal  entiridelnben 
Vruftfinbc#.  Die  ©röße  ber  Wagcnfapazität  in  bcn 
ein4elncn  Wochen  ift  folgenbe: 

1.  Womit 

2. 

46 —   54)  ccm 

.   7»>-  72  - 
.   76— 10S  - 

.   100-122  - 

.   140—158  - 

.   150-107  - 

4.  Wonat  .   160-178  ccm 

5.  .   170—180  - 
6.  .   .   180-200  - 
tfnhf  b.frittn 

rcbcn^jalirr*  300—400  - 

Da#  tägliche  Stahrungsquautum  eine#  normalen 

Sruftfinbe#  Don  mitl  lernt  ©emid)t  beträgt  in  ber 
1.  *>o<l>e  .   201  g 

.   8»4  - 

.   815  - 

10.  ffiOibe  .   8/K»  ü 

11.  .808-| 12.  «   .   828  -   ] 

13.  •   .852  .| 

14.  -   .   870  - 

15.  «   .   878  - 

10.  •   .   803  - 

17.  *   .W/2- 
18.  ■   .911-1 

1»  928  g 

-JO.  .   947  - 

.   95«  - 

.   958  - 
.   946  - 

.   92*  - 

.   919  - 

Wie  au#  bieien  3ablen  heroorgcl)t,  fteigt  ba#  Sruft» 
finb  in  ben  erften2ebcn#nionaten  fehr  rafd)  mit  feinem 

täglichen  StohrungSquant um  an,  erreicht  ba#  SKan« 
munt  am  ©nbe  be#  erften,  fpäteften#  am  Vlnfang  be# 

zweiten  Vierteljahr#  ;   im  zweiten  Vierteljahr  macht  fich 
bereit#  eine  allmähliche  Vlbnobnte  in  ber  Dage#mengc 

bcmerlbnr.  DasSJfarimunt  fchwanft  zmifchen  90<>  unb 

1000  g   für  ben  Dag.  ̂ tir  ben  lünitlid)  zu  näbrenben 
Säugling  folgt  au#  obigem  ©efep  al#  einzig  natur- 

gemäße Siegel,  baß  bieSiahruug#mengc  in  bcn  brei  erften 
SRonatcn  fontinuicrlid)  gefteigert  werben  muß.  bi#  fie 

fcfaließlich  auf  fKX)  g   pro  Dag  angelangt  ift.  baß  bann 
aber  biefe  SJabrungSgröfje  nicht  mehr  roefentlich  über« 
fehritten  werben  bärf.  3in  ber  Vroji#  wirb  gegen  biefe 

Siegel  fehr  häufig  perftoßen  unb  eine  mciit  Diel ,   oft 

fehr  Diel  größere  Dagcotnengc  bcn  Säuglingen  Der* 
abreicht.  Viele  SJiütler  pflegen  ihren  Kinbero  in  bcn 
erften  SRonaten  1500  g   Siahnmg  unb  mehr  zu  geben. 

Solche  'JWengen  haben  aber  zmcifcllo#  bireft  fchäb* 

liehe  folgen  fchon  be#halb,  weil  bieielben  au#  rein 
utcchanifchcn  ©rünben  ,jur  ©rfdjlaffung  bc#  SJiagen#  . 
Veranlaffung  geben,  ©ine  folchc  (Sruäl)rung#meife  ift 
auch  bann  al#  Dcrroerflid)  zu  bezeichnen,  wenn  ber  fo 

behanbcltc  Säugling  anfdhcinenb  ohne  Schäbigung 

I   feiner  ©cfunbheit  baDonfomml.  Unter  Vcrücfticbti 
gung  biefer  Vunftc  fönnen  mir  nach  Scfalefingcr 

folgenbe#  Schema  für  bie  Vlnzahl  unb  ©röße  ber  cm* 

1   zelncn  SRahlzeiten  auffteDen : 
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3m  fechften,  and)  fcbon  im  fünften  Lcbenämonat 

fann  einer  ober  anbem  'JÄtlcbportion  Kinbermehl  bei* 
gefilgt  werben ,   ba«  bann  ftdjer  f<hon  gut  Dertragen 
wi$  utib  bcn  Wäbrwcrt  bcr  täglichen  Währung  erhöbt. 

3»n  zweiten  fcalbjahr  wirb  bie'JWild)  weiter  in  fünf  ein* 
feinen  Portionen  gegeben,  bod)  tann  in  biefer  $eii 
bie  $agc«menge  oon  1000  g   bi«  auf  fchlicßlich  1200  g 
erhöht  werben.  Säerben  biefc  Stengen  eingebaltcn,  fo 

erhält  bcr  Säugling  eine  SRabheit,  bie  ber  Fafiung«* 
traft  be«  ©lagen«  entfprid)! ,   unb  ba  bie  Vlnjabl  ber 

SÄabl, feiten  geringer  ift,  fo  ergeben  fid)  jwifeben  ben 

einzelnen  ©laf)lzeiten  ziemlich  lange  ©au}cn,  innerbolb 

beren  ftd)  ber  ©engen  oöllig  nt  Heeren  fann.  Sie  ©er* 
bauungotbätiglett  wirb  nicht  übermäßig  in  Slnfpiud) 

genommen  unb  bieLeiftimg«fähigIeitber©erbauimg«= 

organe  burd)  bie  boburd)  gebotene  Schonung  auf  Dol* 
ler  §öhe  erhalten.  Für  bie  S.  ipiclen  biefc  Örunb» 

Züge  bcr  Siätctif  minbeften«  biefelbe  Stolle  wie  bte  ©c» 
fehaffenbeit  ber  Wahrung  unb  bte  (5nmbruug«inctl)obc. 

—   3n  neuerer  3*it  wirb  oon  oerfchiebenen  Seiten 
wieber  ftatt  bcr  uerbiinnten  Mubmild)  unoerbünntc 

gegeben.  15«  hat  ftd)  nämlich  gezeigt,  bau  ber  Unter* 
jehteb  in  ber  ©erbaulid)(eit  be«  (jiwciBe«  ber  Kuhmilch 

unb  ber  ber  Frauenmilch  nid)t  fo  groß  ift,  wie  man 
früher  annahm,  unb  bafj  unoerbünntc  Kuhmilch  für 

ben  Säugling  nicht  fo  fthwerocrbaulid)  ift,  twrau«* 
gefegt,  baß  fte  oott  tabcllofer  Qualität  ift.  ©gl. 

^chlefingcr.  Über  lünftliche  S. (in beit  »Sherapeuti« 
fd)en©ionnt«bcften«,©b.l2u.  13,©crl.  1898u.  1899). 

Saugfrfmmin,,  f.  Gibedjfeit. 
Sau nun  tion  bcr  ̂ eltfchr  Slnton,  Freiherr 

oott,  beutfeher  Siplomat,  ftarb  28.  Vlpril  1900  in 
©raud)itfd)borf  bei  Lüben. 

Scabuto,  Franccäco,  ital.  fiirchenrcchtölehrer 

unb  ftirchenrccht^biftoriler,  geb.  30.  3uü  1858  Zu 

©agberia  in  ber  ©rooinz  ©niermo,  ftubierte  in  Flo* 
ren$,  wo  er  1881  promovierte,  ging  hierauf  nach 

Leipzig  unb  ©erlin,  um  bei  Friebberg.  fcinfcbiu«  unb 

fcübler  ju  börcit,  warb  1883  ©rioatbozent  für  ito- 
lienifche  Wcd)t«gcfcbid)tc  unb  für  Kirchen  reept  att  bcr 

Uiiioerfttät  JRont  unb  erhielt,  nnd)bcnt  er  1883  —   84 
eine  Stubicnreife  nach  ©nri«  unb  Lonbon  untemom* 
men  hatte,  einen  Lehrauftrag  für  Sachenrecht  an  ber 

Unioerfität  ©alermo.  1888  warb  er  aujjerorbcnt* 
lidjer,  1889  orbentlicber  ©rofeffor  für  ba«  gleiche  Fad) 

an  ber  Unioerfität  WenpcI.  Seine  Schriften  behau* 
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beltt  »um  großen  Seil  bie  öcfd)id)te  be«  ©erhältniffe« 
oon  »taat  unb  Kirche  in  oerfd)iebencn  Länbern  unb 

tepodjen,  zum  Seil  auch  Fragen  ber  (Segenwart,  bie 

in  biefetn  ©erhältni«  ihren  iBrunb  haben.  3u  nen» 

nen  finb:  »Stato  e   (’hiesa  negli  scritti  politici  dalla 
tine  della  lotta  per  le  investiture  sioo  alla  morte 
di  Ludovico  il  Bavaro  1122— 1347«  (Florenz  1882); 
»II  divurzio  e   il  cristianesirao«  (baf.  1882);  »Stato 
e   Chieaa  secondo  fra  Paolo  Sarpi  e   la  coscienza 

pubblica  durante  l’iuterdetto  di  Venezia  del  1807« 
(baf.  1885);  »Stato  eChiesa  sotto  Leopolde I,  gran- 
duca  di  Toscana  1785  1790«  (baf.  1885);  »Stato 

e   Chiesa  nelle  Dne  Sicilie  sec.  XI— XIX«  (©niermo 

1887);  »Guarentigie  pontificie,  e   relazioni  fra  Stato 
e   Chiesa  (legge  13  maggio  1873)«  (Surin  1884, 

2.  9tuff.  1889);  »L'abidizione  delle  facoltA  di  teo- 
logia  in  Italia«  (baf.  1888).  Mujjcrbetn  fchrieb  er: 

»Il  c-onsenso  nelle  nozze,  nella  profeasione  e   nell 
ordinazione«  (Wcnpcl  1885);  »11  concetto  moderao 

del  diritto  ecclesiastico*  (Palermo  1885);  »Euti 

ecclesiaHtici«  (Surin  1898, in  bemgroßen  italtcuifcbcn 

Wcdjtölcrifon  »Digesto  Italiano«).  Scabuto«  .frnupt* 
wert  iftein  ausführliche«  öanbbuch  beö  italienifchcn  Mir» 

chcnrechto:  »Diritto  ecclesiastico  vigente  in  Italia« 

(Weapel  1889  -91 ;   2.SlufL.  Surin  1892— 94,2  ©be.). 
Scnlanotia,  bie  ncinaftatifche  Jpafcnftabt.  Samo« 

gegenüber,  hatte  1898  eine  Gtinfubr  im  SScrte  oon 
484,000  ©ff..  eine  WuSfupr  (namentlich  an  Sabat) 

oon  900,000  ©ff.  unb  einen  ©erfebr  oon  328  Sam* 
pfern  oon  27,282  Son.  unb60Segelfd)iffenDon  1013S. 

Schaffer,  W   u   g   u   it.  'SRännergefangelompottift,  geb. 
25.  Vlug.  1814  in  Wbcinäberg,  Schüler  oon  ©fcitbel«* 
fobn  unb  Schärtlid)  in  ©otöbam,  lebte  in  ©erlin  unb 

ftarb  7.  ttug.  1879  in  ©aben*©aben.  S.  fchrieb  .jahl* 
reiche  llcmpofttionen  für  ©iännerchor,  oor.pigö weife 

lomifchenWenrco,  außerbem  Lieber,  Suettc,  Spntpho* 
nien .   Streichquartette  unb  jwei  Cpcnt. 

Schaiblc,  Marl  Heinrich,  Sd)riftfteücr,  geb.  7. 

Vlpril  1824  in  Cffenburg,  geft.  im  Oftobcr  1899  in 
Ipcibelberg,  ftubierte  in  i>eibclbcrg  ©iebipn,  ale  bie 

politifche  ©.’wegung  oott  1848  nuabracb,  an  bcr  er 
fid)  eifrig  beteiligte.  ÜBäbreub  beö  babifchen  "rtufftan 
bc«  1849  würbe  er  jum  Siriegdfommiffar  in  Cffett« 
bürg  ernannt,  flüchtete  nach  bem  Scheitern  beä  Vluf 
ftanbcd  nach  bcr  Schweif  unb  oollenbete  in  ©afcl  fein 
mcbijinifcheo  Stubium.  löierauf  begab  er  fid)  nad) 

Lonbon,  übte  anfangs  bie  ärztliche  ©rariö  au«,  wen 
bete  ftd)  aber  bann  bem  Sprachunterridht  ^u,  würbe 

termninator  für  beutfehe  Sprache  unb  Littcratur  an 

ber  Unioerfttät  Lonbon  unb  ©rofeffor  an  bcr  ftrieg«* 
atabemie  ju  ©loolwid).  1883  lehrte  er  nach  Seutid) 
laub  jurilrf.  Unter  feinen  zahlreichen  Schriften  finb 

heroonubeben :   »ökfunbhcitöbienft  in  Krieg  unb  Frie» 
ben«  (feien  1K88);  »Über  bie  Sobcö*  unb  FrcilKite* 
ftrafe«  (©crl.  1889);  »Sclbithilfe  auf  bem  Schlacht 

felbc«  ( 1870);  »Seutfd)e  Stich-  u.  Spicb Worte«  (Strafjb. 
1879);  *Gkfd)id)te  ber  Seutfd>en  in  (Snglanb  bi«  junt 
ISttbe  be«  18.  Fabrl)unbcrt««  (bai.  1885);  »Scherj  unb 

6mft.  ©eiträge  in  ©oefie  unb  ©rofa  zu  bcn  Mompo* 
fition«abenbcn  bc«  beutfeben  Athenäum«  in  Lonbon« 

(Stuttg.  1888);  »Shateipearc  ber  Vlutor  feiner  Sra* 
men«  (^»ribclb.  1889);  »Sie  3 üben  in  (Snglaitb« 
(Karl«r.  1890);  »Seutjchlanb  Dor  100  fahren.  Sie 

Einnahme  oon  SRainz  im  3af)re  1792«  (baf.  1892); 

»Sie  höhere  Ftauenbilbung  in  Öroßbritannien«  (baf. 
1894)  unb  »Sic  Frau  im  ©Itertum«  (baf.  1898);  fer* 

ner  •   Siebcnunbbieiijig  Fahre  au«  bem  Leben  eine« 
tirilierten«  (1895). 
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SdjaumburtpÜippe.  Sie  Einwohnerzahl  ber» 
mefirte  fiep  1898  um  1316  ©cbome  (706  ffnaben  unb 

610  »Räbchen),  batunter  41  lotgebome.  Sec  SIb» 

gong  ou  ©cftorbcncn,  etnicplicBlid)  Sotgcborne,  belief 
fiep  auf  684,  ber  Überfdmfj  betrug  bapcr  632  Seelen. 
Stuf  1000  EinW.  (amen  30, s   ©cbome,  16,tfflcftorbene 

unb  14,:i  mcpr  ©cbome  al«  ©cftorbene.  3"  bcn 

3apren  1889  —   98  betrug  ber  Surcpicpnitt  ber  mehr 
©ebornen  al«  ©eflorbcncn  14,:t  oom  jaufenb  ber  Sc» 

oblfenmg.  Unter  bcn  ©ebornen  befonben  fid)  53  Un« 
ebelicbe  =   4,03  Bro). ,   nädift  ber  Brooiitz  Sileftfolcn 

mit  2,7  unb  ber  Spetnprooinz  mit  3,98  Btoz-  bie  nie» 
brigjte  Ziffer  im  Seutfdjen  Weiche.  3m  Sucd)fd)iutt 

ber  3obre  1889  98  betrug  biefelbc  3,4  fSro.V  Ehe« 
icpliepungen  fonben  301  ftott  =   7,t  uom  Soufenb 
ber  Einwohner,  gegen  8,i  im  Borjahr  unb  7,9  im 

Surcbfcbnitt  ber  3abre  1889—98.  Sie  ;fapl  ber  Slu«» 
roonberer  belief  fid)  1899  auf  13  =   26  oom  jgunbert* 
taufenb  ber  Bcoülterutm,  gegen  5   im  Borjapr  unb 

172  im  3-  1888.  -   »Kit  Soggcn  Waren  1899  be 
baut  5258  yettac,  bie  Ernte  bezifferte  ftd)  auf  10,996 

Ion.,  gegen  10,942  X.  oon  5210  4»ettar  im  Borjapr. 

■öeijett  würbe  non  2157  £>eltnr  in  einer  SJicnqe  oon 

5181  S.  geerntet;  im  Borjapr  belief  ftd)  bie'Smte oon  2079  fceftar  auf  4768  I.  211  öettar  erbraditen 

401  I.  ©erfte,  2430  tpettar  4774  4.  öafer,  gegen 
391  I.  ©erfte  oon  23Ö  Ipeltar  unb  4728  I.  Vafer 
oon  2488  Jiettar  im  Borjapr.  4638  Ipeflar  Siefen 

lieferten  20,053  I.  \>cu,  gegen  13,686  I.  oon  3802 
yettar  im  Borjapr.  Sic  Kartoffelernte  belief  ftd)  oon 

1606  i>ettnr  auf  26,065'!.,  im  Borjapr  oon  1 594  fiel» 
tat  auf  19,288  S.  —   Ser  2anbe«faffenetat  bezifferte 
fid)  1899  in  Einnahme  u.21u«gabe  auf  1,023,970  »Kt. 
Sic  witbtigiten  Rotten  ber  Einnahme  waren:  Slmeil 

an  bcn  3öllcn  unb  Steuern  be«  Weiche«  mit  375,9:10 

SKf.,  '-Beiträge  aus  ben  Somänen  mit  211,287  »Kf„ 
Steuern  mit  246,802  »Rf.,  Sporteln  unb  Webübrett 

mit  53,560  SKf.  ic.  Unter  ben  Slu«gaben  figurieren 

bie  Abgaben  an  ba«  Weid)  mit  387,640  SKI.,  ba« 
SHinifterium  mit50,574  SKI.,  bie  ©cricpte  mit  101,022 

SKf.,  ©ciftlitbe  u.  Unterrid)t«anftalten  mit95,571  SKI., 
Baufacpcn  mit  1 19,639  SKI ,   Sknfioncn  mit  77,000 

SKI.  ic.  Sie  Staawfcbulb  beträgt  481,500  SKf. 

Scpaufeil,  JB i l p   e   l   m ,   Sirigcnt  nnb  SKäuner» 
gefangotomponijt,  geb.  1.  3an.  1834  in  Siiffelborf. 
war  Sirigent  be«  Bacpecrrin«  in  Siiffelborf,  be« 

SRännergefangoercin«  in  Sieuft  unb  be«  Singoerein« 
in  Sibeibt,  ftarb  29.  Clt.  1892  in  Siiffelborf.  S.  gab 

ben  mufitalifdjen  »facplafi  oon  Slorbert  Burgmiillcr 
betau«,  bearbeitete  SK.  Bruch«  »Scp&n  Ellen«  für 
»Känucrcpor,  fomponierte  SKännertb&re,  Sieber  unb 
ftlamcrfacbcn  ;c. 

Srp<in**»3uliuä,  Slftronom,  geb.  25.  Sfoo.  1858 

in  »bin,  ftubierte  in  'Bonn,  würbe  1881  Stfftftent  an 
ber  Sternwarte  in  Bonn ,   1887  Slfftflent  uttb  1898 

Cbieroalor  am  aitropbbftlaliftben  Cbferoatoriunt  in 

Botebam,  1895  'troff ff or  ber  Sijtropppfif  an  ber  Uni« 
oerfttnt  in  'Berlin.  Stüber  zahlreichen  aftropbbftfali« 
fdtett  Slrbeiten ,   bie  in  oerftbiebenen  SJadijeitfcbriften 

erfebienen,  oerbfftntlirbte  er :   «Unterfucbungen  über  ben 

Sid)twe<bfel  Sllgol««  (Bonn  1882),  «Sie  Speftral» 

analpfe  becöeftime«  (Seipj.  1890),  »Ser  grobe  Stent« 
baufen  im  ̂erftilc«,  SKeffier  13,  ttacb  Slufnapmen  am 

Botsbamcr  ppotograppifepen  Wefraftor«  (Berl.  1892), 
»Unterfucbungen  über  bie  Speltra  ber  bellcm Sterne« 

(Seipj.  1895),  »9lu«meffuttg  be«  Orionnebel«  nacbpbo» 

tograpbifeben  Slufnapmen*  (baf.  1896),  »Sie  Bboto» 
qrapbie  ber  ©eftirne«  (baf.  1897,  mit  Stlla«),  »Strab» 

lung  unb  Semperatur  ber  Sonne«  (baf.  1899),  »BPo 

tograpbiftbe  $hnntcl«(arte,  .jjonc  +31“  bi«  +40“ 
Seflitiation«  (1.  Bb. ,   baf.  1899). 

Scpctm,  an  ben  Äüften  be«  »toten  SKeere«  unb 

jept  allgemein  bie  furzen,  nur  etwa  1   km  weit  in  ba« 

Sanb  ftd)  erftredenben  unb  feiten  mehr  al«  20  m   tie< 
fen  Butbten,  fofent  bieleiben  gerablinig  begrenzt  er« 
fcpcincn  unb  ftumpf  enbigett,  tut  öegenfape  zu  ben 

Eala  (Sotnlbezeidjnung  auf  SKalta  unb  ben  Balea- 
ren), ebenfoldjen  furzen  unb  wenig  tiefen,  aber  bttrtb 

6albtrei«bogen  begrenzten  Butbten,  zro>i<bftt  benen 

ba«Sanb  in  fpipen Borgebirgen  oorfprittgL  Sd)crm« 
lüften  unb  Ealafüften  )inb  Stüflen  mit  zaplrticp 
auftretenben  S.  ober  Eala. 

Scpcurcrftcftncr,  Sfugujte,  frang.  BoliPfer, 

ftarb  19.  Sept.  1899  in  Bari«,  am  Sage  ber  Bcgna» 
bigung  be«  $>auptmann«  Srcpfu«,  für  beffen  Unfcpulb 
er  mutig  eingetreten  war,  unb  würbe  25.  Sept.  zu 
Spann  im  Elfnit,  feiner  Sietmat,  beigcfepL 

Srpicb«gcricpte.  Sie  Stage  ber  internatio» 
nalcn  S.  bilbet  ben  ©egenitanb  ber  auf  ber  Trieben«« 

fonferenz  (f.  b.)  im  £>aag  1899  oereinbarten  61  Sir» 
lilel  untfaffenben  Ronoention  zur  frieblitben  Bet» 

legunginteniationalerStreitigfeitenfeonventionpoar 
le  rÄfflementiiacifiqtiedes  conflits  internationaux). 

Siefe  ftonoention  weiit  gegenüber  ber  bioberigen  Be» 

banblung  biefer  firn  ge  im  SSege  be«  pralttfcben  Böl» 
terretbt«,  b.  b.  be«  Bcrtrag«,  nncb  oterfad)cr  Sficp» 

tung  einen  ffortfdiritt  auf.  1)  3(1  bie  Sd)ieb«« 

1   geritptofrage  bi«pcr  im  aUgcnteitten  nur  für  einzelne 
Slngclegeit peilen  geregelt  worben,  inbent  Berträgeu  ocr« 
ftpicbeniien  3nbalt«,  in«bef.  ̂ anbelboerträgen ,   bie 
logen,  fontpromiffariftpc  Sil  auf  ei  angefiigt 

würbe,  wonaep  fttp  bie  Bertragfd)ltejtcuben  oerpflttp» 

ten,  alle  bei  S(u«legung  unbSlnwenbuttg  be«  Bertrag« 
fiep  ergebenben  Streitigfeilcn  einem  Sepiebogeridpt 

Zur  Entftpcibung  zu  übertragen.  Englanb  hat  bie 
3<pieb«gcrid)t«!latifel  in  ben  ̂ mnbel«oerträgcn  mit 
3tnlien,  Uruguap,  ©rietpcnlnnb,  SKcrifo  fornie  in 

einem  Bcrtrag  mit  Bortugal  übet  eine  oftafrifatiifcpe 

Stage,  ßftcrrcicp» Ungarn  in  einem  S>anbel«ocrtrag 
mit  Siam ;   bann  finbet  fie  fiep  in  §anbcl«ocrträgen 
folgenber  Staaten:  Siorwegen«  mit  Siam,  SKerito. 

Spanien,  Schweiz,  Belgien,  Epile,  Bortugal  ;   btr  Sfie» 
berlanbe  mit  Rumänien ;   Belgien«  mit  3talien,  ©ric» 
cpenlanb,  Sänemarf,  Schweben,  Storwegen;  Wriccpen« 
lanb«  mit  Italien,  Englanb,  Belgien;  Rumänien«  mit 
ber  Schweiz  unb  bcn  Siieberlanben ;   «cpioeben«  mit 

Siam,  3Kc|ifo,  Spanien,  Belgien,  Epile;  ber  Schweiz 
mit  tmwai ,   San  Saloabor.  Sran«oaal,  Ecuabor, 

Sbongoftaat,  3talicn,  »iumänien,  Siorwegen.  21m  met« 
ften  bat  3talien  (SRattcini  war  ber  Erfinber  be«  ©e« 
banteno  ber  tomprontiffatifepen  Rtaufel)  folcpe  Ser 

träge  abgefcplojfen :   13  .yianbelooertrage,  barunter  mit 

SScigieu,  Englanb,  Schweiz;  2   ft'onfuiarocrlräge  mit 
SKumänien  unb  ©riccpenlanb;  2   Slu«lieferung«oer* 
träge  mitdKontcnegro  unb  Uruguap.  granfreicb,  SnB 

lanb,  Seutfcplanb  teplen.  Slügeuieinc  Scpiebogericpl«« 
oertrage,  b.  p.  folcpe,  bei  benen  bie  Sertragsilaaten 

fämtlipe  zwiiepen  ihnen  fünflig  entftebenbe  Streitig» 
feiten  ober  menigften«  ade,  bie  niept  Ehre  ober  Un« 

abpiängigteit  ber' Staaten  betreffen,  einem  Sdjiebä« geriept  überweijen,  bitbeten  bi«ber  bie  Slu«napme. 
Solcpe  allgemeine  3d)ieb«oerträge  haben  3ialien  mit 

■Argentinien,  Belgien  mit  Benezuela,  Ecuabor,  Siam 
unb  bcn  beiben  Burcnrepublitcn ;   Bortugal  unb  Sie« 

berlanbe;  Spanien  mit  Benezuela.  Ecuabor.  Äolum« 
bicit  unb  öoubura«.  Erft  »Kitte  Sluguft  1899  tarn  ein 
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folcber  gmifehen  btt  Vlrgcntinifeben  ©epublit  (i.  b.),  ©ra* 
ftlien  unb  (Sbile  guftanbe,  matirenb  bet  Don  bem  eng* 

Hieben  ©otfebafter  in  SBafbington,  Sit  Julian  ©amt* 

ccfotc,  angeregte  grotfeben  (Snglanb  nnb  bet  'Jiorb* 
amerifanilchen  Union  liom  12.  Jan.  1897  an  bet  üb* 

lebnung  burdi  ben  mneritanifchen  Senat  5.  ©tai  1897 
icbeiterte.  Die  Monuention  bat  ben  ©ebanten  beS 

allgemeinen  Schieb«!*  rtrag«  jum  ©ringip  erhoben. 

2)  Sofern  bisher  ein  aUgcmeinct  SdnebSoertraq  ab* 
gefdjloffen  mürbe,  maren  Kontrahenten  immer  nur 

einige  Staaten ;   an  ber  iöaager  ScbicbSgericbtSfonDen- 
tion  finb  Diele  Staaten  unb  inSbef.  bie  öroitmätbte 

beteiligt.  Sii^ber  haben  ficb  eine  grofeere  Ünjabl  Don 

Staaten  unb  inSbef.  bie  Wrohmäebte  nur  an  ber  [om* 
promifjarifeben  Klaufel  für  cingelne  Angelegenheiten 

beteiligt,  Die  Rongoatte  Don  1885,  Vitt.  66,  bie  ©rüf- 
felet VlntiftlaDcreiatte  oon  1880.  Vlrt.  63,  ber  öerner 

©fcnbabnfrndttnertrag  uon  1890,  Vlrt.  57,  ber  Vüett* 
poitDcrcinSDertrag  Don  1897.  Vlrt.  23,  haben  für  alle 

au«  ihnen  entftebenben  Streitigleiten  fdßcbsricbtcrlicbe 

ISntfdteibung  oorgefeben.  IS*  finb  bie«  bic  einzigen 
©ertrage,  m   benen  fid)  Dcutichlanb ,   grantreid)  unb 

Stuftlanb  bisher  auf  bic  Sehiebsgeriebtstlauiel  ein» 
ließen.  3t  ©jährritb  fab  bie  hi«herigcn,  beionbem  mie 
allgemeinen  SebiebegeriibtsDcrträqe  Icbiglieh  auf  eine 

Siegelung  ber  fd)icb*gcricbtli<ben  ISntfdteibung  begogen, 

bebanbelt  bie  Rönnen  tion  Dom  ipaag  alle  SRittel  berejüt- 

liehen  Beilegung,  alfo  auch  *gute  Dienfte«  unb  *©er- 
mittelung«  unb  bie  internationalen  »Unteriucbung«* 

fommifiionen«  (f.  biefe  ürtttel).  4)  Siebt  bic  iiangcr 
Sfonoention  gunt  erftenmal  in  allgemeiner  Steife  etne 

itänbige  ISinritbtung  3ur  ©Übung  Don  Sdiicbsgend)* 
ten  im  ©ebarfsfall,  alfo  bie  (Elemente  eine«  permanen» 
ten  VSeItfd)icbSgeriebt«bof*  uor. 

VlnberfeitS  unterfdjeibet  ficb  bie  fjmager  Können  tion 
aber  in  einem  roefentlicben  ©untte,  ber  nicht  in  ber 

Slicbtung  ber  bisherigen  SehicbSgeriditSbcmegunq  liegt, 

Don  ben  bisherigen  allgemeinen  SebiebSgeriebtSDer* 

trägen.  So  bisher  ScbiebSgericbtSDerträge  für  alle  ober 

bic  meiften  tünftigen  Strcttigtcitcn  groijdicit  eingelnen 
Staaten  ober  SdpebSgcricbtSDcrttäge  für  eingclne  Vln* 

gelegenbeiten  jroijcben  einer  großen  ,-{ahl  Don  Staaten 
bereuibart  mürben,  maren  bte  Dcreinbarten  3.  obli* 

gatorifdte  (im  Seltpoftuerein .   aber  nicht  in  ber 
Rongoatte,  VlntiiflnDcreiattc  unb  bem  Scrner  graebt» 

übercinlommen).  Sie  S<hicbsgerid)tsbarleit  ber  ftaa* 
ger  KonDcntion  bngegen  ift  eine  falultatioe.  Sind) 
ber  ipaager  .RoitDenlion  ift  teilt  stant  in  irgenb  einer 

ginne  uerpflichtet,  ficb  einem  SdjiebSgericbt  gu  unter* 
merfen.  (Sine  foldje  Serpfliebtung  tarnt  fteti  nur  aus 

anbcrmciten  Spegialocrträgcn  i   ScbiebSgcricbtSlIau* 

fei  ic. )   ergeben.  ‘Dies  ift  ein  (SrgcbniS  eines  Rompro* 
miffeS  ber  febr  intcreffanten  Unterbanblungcn.  Ohne 

bies  Kompromiß  märe  bie  gange  Konferenz  nach  ieber 

iHichtung,  nicht  nur  nadi  ber  beS  JnbaltS  biefer  Kon* 
Detition  gefdteitert.  Darüber  bieieS. 

Das  Don  ©turnmieff  bureb  ̂ irfulnr  Dom  30.  Deg. 

1898  mitgeteilte  ©cratungsprogramm  beruhte  auf 
bem  ©ebanten  falultatioer  3.;  ber  aber  bann  in  ber 

Rontmiffion  Don  ©ufjlanb  oorgelegtc,  bis  bahin  ftreng 

gebeint  gehaltene,  Don  ©i’arten*  oerfaßte  (Snimurf 
ber  Ronoention,  melcber  allen  ©eratimgen  jit  ©runbe 

gelegt  mürbe,  ruhte  auf  bem  ©ebanten  obligatori« 
(eher  3.  für  ©elb»,  mirtfcbaftlidic  unb  teebnifebe,  mit 

ber  ©olitit  nicht  gufammenhängenbe  Streitfragen,  un- 

ter ber  ©orausjeßung,  baß  bic  Streitfragen  I'ebenS- 
intcreifen  ober  nationale  (Sbre  ber  Streitteile  nicht 

berühren.  Daburcb  mar  eine  Scbroierigteit  gegeben. 

©iSber  mar  nur  für  ©nett  mirtfcbaftlieben  ©ertrag  bic 

duitintntung  aller  ©roßmäcbtegu  einem  obligotorifcben 

S.  gegeben,  für  ben  SSeltpoftuercinSoertrag.  ISrtannte 
man  es  auch  für  anbre  mirtfdiaftlicbc  ff  ragen  an,  fo 

mar  es  gum  ©ringip  erhoben.  Jmmerbin  tonnte  mau 
gunäcbft  in  bie  ©eratung  eintreten,  ba  ja  burdi  bie 

©nfebräntungen,  bie  ©itßlanb  feinem  ©ntmurf  ge- 
geben batte,  bie  Selbf tönbigleit  jebeS  Staate«  in  po 

litifcben  fragen  unb  Ditalen  nationalen  Jntereffen  unb 

im  ©untte  ber  (Sbre  gcroabrt  mar.  Jn  Siefen  ©mitten 
blieb  ieber  Staat  berechtigt,  allein  gu  entfeheiben,  ob 

er  ftcb  einem  Sdiiebsgericbt  untermerfen  moüe.  Unb 
fo  formulierte  bicRommiifion  auch  näher  bie  (fälle  beS 

obligatorifcben  ScbiebSgerichtS.  (Ss  iollte  gelten  a)  für 

geftfeßung  ber  ipöbe  Don  (Sntfcbübigungen  aus  uner« 
laubten  iiaublungen,  menn  über  bie  (SntidxibigungS 

prtiebt  bie  ©arteten  einig  feien;  b)  für  VluSlegung  unb 

VlnmenbungDon  StaatSDcrträgen  überfolgen  beWegen* 
ftätibe:  ©o|t*,  Dclegrapheu*  unb  gemfprecbioetcn; 

©ifenbahnmefen ;   Schuß  ber  internationalen  Dclcgra* 

pbentabel;  Schiffsguininmenftöße  auf  bem  'JJieer; 
Schuß  beS  litterarifchen,  tünftlerijcben  unb  iitbuftriel» 
len  Urheberrechts,  Sarengcicben-  unb  girmeiifchuß; 
UictcrtoriDcntionen ;   gegenteilige  Unterftüßung  bilfs* 

beblirftiger  ftranter;  öejunbbeit«  *   unb  Seterinär* 
mefen;  SieblnuS  unb  ähnliche  Sinnbplagen ;   ©erlaßen- 

fdiafteii,  ifiuilprogeß;  Örengrcgulierungsoerträgc.  Die 
Schmierigfeit  ber  ©erhanblung  mürbe  nun  aber  ba» 
burdi  erhobt,  baß  Sir  Julian  ©auueefote,  ber  englifch* 

©otfdjafter,  in  ber  gmeiten  RommiffionSfißung  über» 
rafdjcnb  mit  bem  Vlutrag  auf  (Smcbtung  eines  perma- 

nenten ScbiebSgericbtShofcS  herDortrat  unb  hierin  fo* 

fort  ftärffte  Unterftüßung  fanb.  diußlanb  unb  bie  ©er» 
einigten  Staaten  Don  ©orbamerita  legten  fofort  ihrer* 
feits  entfprechenbc  (Sntroiirfe  Dor.  Jtalien,  bas  ©anb 

ber  Scbiebsgcricbtsibee,  öollanb  aus  Wriinben  bes 
beiiem  Schußes  tleinftaatlicber  Jutereffen  bureb  S., 

©elgien  au«  religiöfen  ©riinben  ((fricbenSibee),  bie 

Scbroeig  au«  ©egeifterung  für  Humanität  unb  3iuili 
fation  traten  bei.  Jcantreidi  folgte  ©uftlaub  guliebe. 

Citerreicb  blieb  neutral.  'Jiur  Deutfchlanb  lehnte  runb- 
meg  ab.  (Ss  mollte  für  bie  .ßufauunenfeßung  bes 

ScbiebSgerichtS  freie  $ianb  unb  befürchtete,  ein  ftän» 
biger  Scbieb«gerid)tSbof  tonne  gut  ©orftellung  einer 

Überorbnung,  gu  politifeben  ÜberorbnungsDcrfuchen 

unb  bamit  gu  etner  ©ceinträchtigung  ber  SouDeräni* 
tat  führen.  Sun  mar  Deutfchlanb  aber  aud)  nicht  ge* 

neigt,  in  bent  mciten  Dorgejchlagcnen  Umfange  obli- 
gatorifebe  3.  anguerfennen.  (Ss  fab  barin  bie  3uflim- 
iming  gu  einem  ©ringip,  für  beffen  Durchführung  bie 
IRenfcbhcit  (gemeint  ift  bie  Diplomatie)  noch  nicht  reif 

fei.  Jn  berDhot  fpielcn  im  Staatenoerfehr  noch  im- 
mer jpintergebanten,  ©erbrehung  unb  Jntrige  eine 

grofeeSlolle.  bic  nicht  erlauben,  Unabhängigteit,  Offen 

beit  unbtShrlicbleit  ber  3.  als  unumjtüßliche  ©egel  an* 
gunehmen.  Vtuch  barin  ftanb  bas  Dcutfchc  ©eich  ohne 

befonberc  ©unbesgenoffetifchaft.  ©ußlanb,  ba*  bis- 

her (ebenfo  mie  grnnt reich)  an  ©ertragen  mit  Schieb«- 
gerichtstlaufel  im  ©ringip  nicht  beteiligt  gemefett  mar. 

hatte  ießt  ben  ©ebanten  bc«  obligatorifcben  Schieb«* 
geliebt«  aufgenommen;  granfreich  folgte  ihm  barin, 
unb  bic  übrigen  Staaten  hatten  ja  fthon  mehr,  ober 

roeniger  mirtfdinftliche  ©ertrage  mit  tompromiffari* 
IcberKlaufel  abgcfcbloffcn.  Seine  beibenVInjchauungen 
tonnte  Deutfchlanb  nidjt  hoffen,  burdigufeßen.  Dagit 

mar  ber  ©ebante  bc«  ScbiebSgerichtS  auf  ber  Roit- 
fcreitg  gu  übermächtig.  Vllfo  mußte  es  ̂ugeitänbniffe 
machen,  menn  e«  nicht  ba«  Cbiutn  auf  ftcb  nehmen 
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wollte,  bieKonferenj  girot  Scheitern  gebracht  ju  haben. 
Tenn  ein  folcped  rocire  cingetretcn,  ba  in  bctTbatiacpe, 

bofi  ölte  ©ritglicber  beet  fludidmifcd  in  ben  beut« 
fehen  Vertreter  brangen,  bie  Sache  nochmals  feiner 

Regierung  borzulegen,  bic  ©cforgnid  junt  fludbrud 

laut,  ohne  ‘Mtimnuntg  Teutfcplanbd  würbe  bad  Sie* 
fultat  aller  svonferen  joerhanblungen  einnegatibed  fein, 

flbcr  anberfeitd  tonnte  Tculfcblanb  infolge  biejed  Uni» 
ftnnbed  auch  auf  ̂ ugcftänbniffe  rechnen.  Unb  fo  war 
bad  (Ergcbnid  biefcd:  Tcutfcblaitb  willigte  in  bad,  aber 

gegen  ben  (Entwurf  abgeidiwächte,  ©rinzip  bed  perma- 
nenten Scpiebdtribunald ,   bie  anbeni  Staaten  gaben 

bafürben  Wcbanlen  beet  obligatorifchcn  Sdnebdgcricbtd 
ald  ©ertragöbeftanbteil  nach  jeber  Sichtung  auf.  So 

ift  bic  in  ber  langer  Konücntion  geregelte  Schiebt* 
gerieptdbarfeit  ohne  fludnahnte  eine  falultatibc.  Tazu 

fouiuit,  bag  bte  ftonoention  eine  Sethe  oou  ©cf tim» 

ntungcu  enthält,  bic  nicht  fowobl  rechtliche  ©erpflicp» 

hingen  ber  ©ertrageteile  begrünben,  ald  Dielmehr  nur 
unoerbinbliche ©Meinungen  unbSBünfcpc  bcrfclben  bar» 
ftellen.  (Snblicp  untcrfcpcibct  fich  bic  ffonoention  jur 
gütlichen  ©cilegung  internationaler  Strcitiglciten  noch 

in  einem  wef entliehen  formalen  ©unfte  Don  ben  übri» 

gen  auf  bcr  fraagcr  jricbendfonfcrcnz  ju  ftanbe  ge* 

tommenen  ©creinbamngcn.  Sfäprenb  bei  ben  übrigen 
fbnbentionen  bcr  ©eitntt  ju  benfclben  auch  anbem 

als  ben  ftonfcrcnzmücptcn  obüig  freigegeben  ift,  bleibt 

bei  bcr  üorliegenbcn  Monoention  ber  fpntcre  Zutritt 

nur  für  bic  Ronferen^mächtc  ohne  ©ebingung.  (Ed 

genügt  einfache  SJJitteiluug  au  bie  nicbcrlänbifcpe  Sc- 

giernng.  ftiir  ben  fpätern  'Zutritt  anbrer  Subjeftc  bed 
©Blferrecptd  foUen  bie^utnttdbebingungen  fpäter  feit* 
gcftcUl  werben,  eine  ©eftinunung,  bie  ihre  bralliiche 

spipe  gegen  einen  eoentuellen  Beitritt  bed  ©apfted 

richtet.  Tic  ©erhanblungen  über  biefe  ftragc  würben 
jumeift  hinter  ben  Jiuliifen  geführt.  Italien  blieb 
uuerfchütterlich  in  bcr  Ablehnung.  (Sin  ©ciiritt  bca 

©apfted,  bcr  grofcc  politifche  ©ebeutung  l>ätte,  fept  fo* 
mit  eine  beionbere  ©ercinbarung  unter  ben  ©ertragd* 
mächten  boraud.  ftür  bie  übrigen  Jlonoentionen  war 

ein  folcher  ©orbehalt  nicht  notig ;   bieftragen  ber  Spreng* 
gefcpofje,  ber  Genfer  ftoiiDcntton  unb  bed  Kriegdrecbtd 

Dcrmogcn  ben  ©apit  feit  Untergang  bed  ttircbcnftaated 
in  feiner  (Sigenfchaft  ald  Subjelt  bco  ©öltcrrccbtd  nicht 

mehr  ju  mtereffieren.  Tic  Sorbnmcrifauifcbe 
Union  gab  in  ber  ©lenarfiöut.g  poni  25.  Juli  1899 

bic  fich  ald  ©orbehalt  ber  ©conroeboftrin  barftcl* 

lenbe  (Srftärung  ab,  bafi  bie  Union  burd)  ihren  ©et* 

tritt  ju  biefer  ftonbention  nicht  ben  ©oben  ihrer  trn= 
bitioncllen  ©olitil  Derlaffc,  in  beren  ©crfolgung  fie 

fidj  jeber  Jntcrbention  unb  (Simnifchung  in  politifche 

fragen,  ©olitil  unb  innere  ©erwaltung  cined  fremben 
Staatcd  enthalte,  ebeniowenig  aber  auf  ihre  bidher  in 

©ejug  auf  rein  amerifaitifche  fragen  eingenommene 

Haltung  beizicpte.  TieTürfci  Unterzeichnete  bie  St  du* 
Dention  im  .fraag  nicht,  gab  aber  burd»  ihren  erften 

delegierten  in  bcr  gleichen  Sihung  bie  (Erflärung  ab. 
bafi  bic  türlifche  Scgicrung  fiep  bcr  Konocntion  unter 

ben  beiben ©ebingungen  anfiblicftt,  bafi  1)  bad^urüd* 

greifen  auf  gute  dienfte,  ©ermittclung,  gemifchte  Unter* 
(uchungdfommiffionen  unb  Schicbdgcrtcht  immer  ald 
eine  rciii  f reiroiüigc  ©fafinabme  anjufeheit  fei  unb  unter 
feinen  Umftänbat  ben  (Sharaftcr  einer  ©flichtmafercgel 
ober  einer  Jntcrbention  annehmen  bürfe;  2)  baß  bie 

türlifche  Scgicrung  felbft  über  bie  orciUe  511  entfehei* 
ben  habe,  wo  ihre  Jntercffen  erlaubten,  biefe  SRittel 

ju  ergreifen,  ohne  bafi  eine  SichtanWenbung  berfelben 
ober  eine  ©erweigerung ,   biefclben  nnjuwenben,  Don 

ben  Signatannächten  ald  ein  n>enig  freunbfchaftliched 
©erfahren  angefehen  werben  f&nne;  3)  baß  ed  iich  Don 

felbft  Derftehe,  bafi  bie  in  bcr  ftonDention  Dorgefebenen 

SJftttel  nicht  auf  fragen  ber  innem  Crbnung,  fonbem 
nur  auf  internationale  Streitiglciten  angewenbet  wer« 
ben  lönnten. 

Jm  einzelnen  finb  bie  ©eftimiuungctt  bcr  Äoitoen» 
tion  über  internationale  Schicbdgenchtdbarfeit  (arbi- 

träre international)  biefe:  fluch  jept  noch  bebarf  ed 
in  jebem  Streitfälle  für  (Stnfepung  eined  Sdfiebsge« 
richtd  citicd  befonbem  Schicbdocrtragd  (compromis). 
(Sin  folcher  liegt  unter  anberm  in  ber  gemein  f   amen 

flnrufung  bed  fogen.  permanenten  Schiebdgerichtd» 
hofed  (cour  permanente).  Sotmenbiger  Jnpalt  bed 
ScbiebdDertragd  ift  bic  ©crpflichtung,  pch  gutgläubig 

beut  ScbicbdDcrtrag  ju  unterwerfen.  Cb  ein  Staat 

einen  Sdncbducrtrag  eingeben ,   alfo  z-  ©.  einem  an* 
bem  ©ertrag  bic  Scpicbdgcricbtdflaiiicl  anfügen  will, 
fiept  in  feinem  ©rmeffen.  ©knu  bic  Konbentiou  fagt : 

Jn  fragen  ber  pofitiben  Secptdorbnung  (int  ®egen« 

fapc  zu  3rocchnäinglcitd*  ober  (inueffendf ragen)  unb 
in  erfter  fiinie  in  jragen  ber  fludlraung  ober  flnwen» 
bung  Don  Staatdocrtragen  ift  bie  od)iebdgericpt»bar< 
feit  Don  ben  Signatannächten  ald  bad  wirffamfte,  ber 

©iUigleit  am  meiften  cntfprccpenbfte'SKittcl  anerfnnnt. 
Streitigfeiten  ju  erlebigen,  bic  niept  auf  biplomatifcheiu 

©lege  jur  (Srlcbigung  gebracht  ju  werben  Dcrntodnen, 
fo  ift  bied  eine  bie  freie  ©ktpl  bed  einzelnen  Staated 
rechtlich  in  feiner  ©kife  btnbenbe  HKeinungdäupenmg. 

(Einigen  fich  bie  ©arteien  über  fchiebdrichterliche  (in t» 

fepeibuna,  fo  haben  fie  fenter  oöüige  freie  ©'ahl .   ob 
fie  ein  oefonbered  Schicbdgertdft  bilbcn,  bad 

Sdfiebdgericht  alfo  ganz  nadj  ihrem  (Srmeffen  for* 
mieren,  ober  ob  ftc  ftch  on  ben  permanenten  ©erichtd* 

hof  wenben  wollen,  ©creinbarcu  bie  ©arteien  fein  be* 
fonbered  Schicbdgcrichl  (jurisdictiun  Hpeciale),  fo 
treten  Don  felbft  bic ©orfdiriften  über  benpennonenten 

Werichtdhof  in  firnfL  ©Jirb  bei  flbfchlufj  bed  Scbiebd» 

Dcrtrngd  bic®infe(tung  cined  befonbem  schiebdgerichtd 
Dereiiibart,  fo  lönitcn  ftc  einem  Sdnebdricbtcr  ober  einem 

Schiebdiichtcrfollegiunt  bie  fd)icbdricfcterlichen  5unf' 

tionen  übertragen."  Jn  ber  fl ud wähl  bct©erfonen  finb 
ftc  ebenfalls  unbcfchränfl ;   Tie  fbnncn  bic  Schiebend)1 
ter  auch  aud  ben  ©ätgliebent  bed  permanenten  0c* 
richtdhofd  entnehmen.  Vlud)  bann  finb  bie  ©arteien 

in  ber  Crganifation  bed  Schiebdgerichtd  noch  frei; 
nur  wenn  fie  feine  weitere  ©ercinbarung  treffen,  wirb 

bad  befonbere  Sditcbdgeridfl  aud  ben  Don  ihnen  gc» 

wählten  ©erfonen  fo  gebilbet,  wie  bie  S.  bed  penna* 
nenten  öcricptdhofd.  fluch  bie  Crbnung  bed  ©erfab* 
rntd  fiept  im  (Srmeffen  ber  ©arteien.  Sur  wenn  ein 
Souucrän  ober  Staatdobcrhaupt  Sdiiebdrichtcr  ift, 

müffen  fie  bad  ©erfahren  regeln.  Sonft  fommen  jub* 
fibiär  bic  ©erfnhrcndDorfchriflcn  bcr  fbnuention  in 

flnwcnbung.  sepen  bie  ©arteten  ein  Scpicberiipter* 
follegium  ein  unb  haben  ftc  ein  ©fitglicb zum  Obmann, 
Cberftpicbdricpler  (surarbitre),  bcflimmt,  fo  ift  biefer 

Don  Scdjid  wegen  ©orfipenber,  fonft  wählt  fich  bad 
Kollegium  ben  ©orftpenben  felbft.  fluch  ben  Sip  bed 
Schiebdgerichtd  beftimmm  bie  ©arteien.  Thun  fie  ed 

nicht,  fo  hat  ed,  wie  bie  S.  bed  permanenten  Gfericbtd» 

hofed,  feinen  Sip  im  Ipaag.  Tad  bort  errichtete  ftän» 
bige  ©üreau  hat  auch  ben  befonbem  Schicbdgerichtcn 
feine  Sofalitäten  unb  (Einrichtungen  zur  ©erfügimg 

Zu  ftellen.  Ten  einmal  feflgeflclltcn  öericbtdftp  bum 

bad  Schicbdgcricht  nur  im  gaüe  böh«nrr  Gewalt  aürin 

änbent,  fonft  Icbijjlich  unter  ̂ uftimniung  ber  ©ar* 
teien.  Stirbt  ein  sd)icbdricbter  ober  legt  er  fein  flmt 
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niebcr  ober  ift  er  perbinbert,  fo  wirb  er  und»  ben  glci* 
eben  formen  erfept,  und)  benen  er  berufen  mar. 

Dad  fogen.  permanente  Schicbdgericht  trägt 

feinen  tarnen  mit  Unrecht  Süchtiger  märe  atlgcmei» 

ned  Schicbdgericht ,   rocil  cd  eintritt,  roenn  ein  beion* 
bered  nicht  pereinbart  wirb.  Gd  trägt  feinen  Samen 

cour  permanent  d’arbitrage  mit  Unrecht,  weil  auch 
bei  bieier  oorbergefehenen  3d)icbdgerichtdcinricbtung 

bad  Scbiebdgcricbt  für  ben  einzelnen  Sali  erft  befon^ 

berd  gebilbet  roirb.  Dicd  iit  bic  Abfdppäcbung  bed  ®e* 

banlend  cined  ftänbigen  3<mtral>  ober  ©tcltgerichtd- 
hofed,  bie  bad  Dcutfche  Seid)  jur  ©ebingung  feiner 

3uftimntung  machte.  Zugleich  machte  ed  ben  ©orbc* 
halt,  m   ber  beutfehen  überfepung  $um  Audbrud  3U 

bringen .   baß  ftänbig  nur  bie  Elemente  biefcd  ölige* 
meinen  öferichtdbofd  finb.  nicht  ber  t&crichtdbof  fclbft. 

Dad  fogen.  permanente  Schicbdgericht  beftebt  nämlich 
nur  aud  einer  permanenten  3d)icbdrid)tcr* 
liite,  einem ftänbigen  ©iireau  (Scfretariat)  im $mag 

unb  einem  ftänbigen,  aud  Diplomaten  3ufanimengcfep* 
ten  ©ermaltungdrat,  ebenfalld  im  §aag.  Die  eigent« 

Iichen3.  bieier  Ginrichtung  finb  alfo  bad  gern  beWegen» 
teil  oon  ftänbigen  (Berichten;  fie  finb  unftänfcige,  roie 

untre  beutfehen  Stanb ,   Rriegd*  unb  Cberfricgdgerichte 
ber  Wilitärgerichtdbarfcii;  nur  baß,  roie  bei  bicfen  Wi* 

lilärgeridjten,  bie  in  bad  einzelne  (Bericht  311  berufen* 
ben  Witglicber  oorher  für  längere  ̂ cit  feftgeftellt  finb. 
permanent  ift  alfo  nur  bie  Schiebdrichterlifte,  nicht  bad 

Scbiebdgeridit  fclbft.  Die  permanente  Südjtcrliftc  roirb 

fo  gebilbet:  3cbe8ertragdmacht  eniennt  binnen  breier 

Wonate  nach  Satififation  ber  Schicbdgcricbtdlonpen* 

tion  bid  ju  Pier  ©crfotien,  bie  bereit  finb,  bad  Schiebd* 
nchteramt  ju  übernehmen.  Sie  mttffen  anerfannte 

Renner  bed  ©ölfcrredjtd  fein  unb  ̂ öcfjftc  moralifdjc 

Achtung  geniefeen.  Staatsangehörige  bed  Staated,  ber 

fie  eniennt.  brauchen  fie  nicht  £U  fein.  Sie  heißen  mem- 
bres  de  ln  cour.  ÖJerichtdhofdmitglicbcr.  lieber  Staat 

bic  Witglicber  audroählt,  ftebt  bei  ihm.  Die  Aorbamc* 
rilaniicbc  Union  batte  Gmcnnung  burch  beit  oberften 

©erichtdhof  oorgefchlagen.  Die  fiifte  roirb  burch  ba« 

©üceau  im  ipaag  ben  3   ignato  möchten  mitgeteilt, 

cbenfo  jebc  ©eränberung  ber  Cifte.  31ÖC'  ober  mehrere 

Wachte  fonnen  fich  auch  auf  eine  ober  mehrere  ©er- 
fonen  ald  Werichtdbofdmitgliebcr  einigen,  cbenfo  wie 

mehrere  Wachte  unabhängig  ooneinaitber  biefelbe©er* 
fon  jum  Witglieb  ernennen  fönnen.  Dad  Wanbat 

bauert  iccfed  3afjre  unb  tann  erneuert  roerben.  ©ei 

Dob  ober  Sicbcrlegung  ber  Munition  roirb  bie  fiifte 
ergänzt.  Da«  ftänbtge  «<hicbdgcrid)tdbüreauim 
£>ang  führt  ben  erforberten  Schriftroechfcl  unter  ben 

©ertragdftaateu ,   oerroabrt  bie  Alten  unb  Archioalien 

unb  crlebigt  bie  ̂ erroaltungdgefchäfte.  Aufeerbcm  ift 
ed  lentralcd  ̂ uforniationdbüreau  über  intemalionaled 

Schtebdgcrichtdrocfen.  3U  biefem  3roede  Perpflichten 
fidt  bie  Signatannächtc,  bem  ©ürcau  alle  iron  ihnen 

abgefchloffencn  Sd)icbdgcrid)tdPcrträge,  alle  fie  beiref* 
feitben  oitberrocil  gefällten  Schiebdiprüche  unb  alle 

ben  'Colljug  oon  Sibicbdfprflcben  belreffcnbett  Wefcpc, 
Scglementd  ober  Urlauben  mitjuteilen.  Die  Rofteit 

beo  ©ürcaud  tragen  bie  Mächte  nach  bem  gleichen 
©erfjältniä  roie  bie  Soften  bed  SSeltpoftoerciud.  Dad 

©üreau  unteriteht  ber  Leitung  unb  Aufficht  eiitcd 

©crroaltungdratcd,  ber  aud  ben  im  $>aag  alfre* 
bitierten,  wenn  auch  bort  nid)t  refibierenben öefnnbtcn 

ber  ©ertragdmädjte  unter  bem  ©orfipe  bed  audroär* 

tigen  Winttterd  $of(anbd  gebilbet  ift.  Diefer  biplo* 

matifche  ©errooltungd»  unb  Aufftchtdrat  beforgt  bie 
Errichtung  unb  Einrichtung  bed  ©iireaud  unb  erläßt 

ber  §aager  ̂ ricbendlonfcrcn^). 

bie  für  biefed  roie  bie  für  ben  ganzen  permanenten 
©ericbtdbof  erforberlichen  Scglementd,  er  entfeheibet 

über  ©crroaltungdfragni ,   bie  fich  in  8ejiig  auf  bic 

Dhätigleit  bed  ©eriditdhofd  ergeben,  ernennt,  fufpen* 

biert  uttb  entläßt  bie  Angestellten  bed  ©ürcaud,  nor- 
miert bereu  8ejiige  unb  lontrolliert  bad  gefatnte  Aud. 

aabewefen  unb  entöltet  ben  ©ertragdmädhten  alljähr- 
lich einen  General  bericht  über  bie  Arbeiten  bedüferichtd* 

hofed,  bie  gefaiittc8erroaltungnnbbadAudgabcroefen; 

cbenfo  hot  er  ihnen  unoerjüglidj  bic  oon  ihm  erlaf* 

jenen  Scglementd  mitjuteilcn.  Gr  befdjliefet  mit  ob* 
foluter Stimmenmehrheit.  8cfchlufefähig  i|t  er  bei  An* 

roefenheit  oon  fünf  Witglicbcm.  Die  gaiuen  ftänbigen 

Organe  finb  fontitauf  ®eIretariatd*unb8enoaltungd* 
geichäfte  befchränIL  Sranlreidj  hatte  bem  ©ürcau 

auch  eine  politiicfae  Solle  ̂ ugebacht,  bic  Solle,  im  Solle 
brohenber  fchroerer  Ronfliftc  jroifchen  jroci  ober  meh- 

reren 8ertragdmSd)ten  auf  übcreinftiminenbed  An* 
rufen  bieier  oorbeugenb  unb  oerhütenb  burch  Achtung 

guter Dienfte  ein^iigreifen.  Die  übrigen  Wädjte  füllten 
tn  biefem  Salle  bic  ©flicht  haben,  ben  betreffeuben 

Staaten  bie  Anrufung  bed  ©ii  reo  ud  an^u  raten.  Darin 
roäix  bic  (Gefahr  gelegen  gcroefen,  baß  bad  ©üreau, 

ftatt  beni  trieben  311  bienen,  311  einer  bem  ̂ rieben  ge« 
jährlichen  ̂ entralitclle  politiieher  Intrigen  geroorbeu 
roärc.  ̂ ndbefonbere  erhob  Deutfchlanb  ©iberfprud). 

Um  jebe  Gefahr  311  befeitigen,  rourbc  ber  biplomatifche 
©erroaltungdrat  h'iyugefügt.  ihm  befipeu  fämt« 
liehe  im $?aag per tretene ©ertragdiuächtc Sii tgliebfehaf t 
unb  bamit  ©elegcnheit,  bic  Dhätigfcit  bed  ©üreaud 

nach  ieber  Sichtung  ju  fontroüicren. 

Aud  ber  ftänbigen  Sichterliite  roirb  bann  bad  Sd)icbd= 

gericht  (tribunal  d’arbitrage)  für  ben  einzelnen  5a ll 
gebilbet;  wenn  bie  Parteien  nicht  anberd  beftimmen, 
im  !paag.  Dad  Schicbdgericht  fclbft  tann  feinen  Sip 

nur  im  Solle  höherer  (Skroalt  onberdroohin  uerlcgen. 
Gd  beftcht,  roeun  bie  Parteien  nid)t  anberd  beftimmen, 

aud  je  310C1  pon  jeber  Partei  gcroählteu  Schicbdrid). 

tem,  bic  ihrerfeitd  old  roeitered  'Dütglieb  ben  Cbmaiiu 
(surarbitre)  roählen,  ber  3uglcid)  ald  ©orftpenber 

fungiert.  Rönnen  fid)  bic  Sdiiebdrichter  über  ©lal)! 
cined  Obmannd  nicht  einigen,  fo  beftimmen  fie  3iifam* 

men  eine  aitbrc  Wacht,  bic  bann  ben  Cbcrfchicbdcid)* 

tcr  eniennt;  tomiiit  aud)  hierüber  leine  Giuiguug  311 
ftanbe,  fo  be3cichnet  jebc  ©artei  eine  Wacht.  Die  fo 

gewählten  Wachte  ernennen  bann  genieinfain  ben  Cb- 
mann,  ©erjagt  auch  biefed  Wittel,  fo  feheitert  ber 

Schiebdgcuchtdperfuch.  Denn  bicRonocntioubcitimmt 
roeiler  nichtd,  unb  bad  allgemeine  ©ölfcrrccht  füllt  bie 

Üiide  nicht  aud.  Die  3ummmcnfebung  auch  biefed 
Schiebdgerichtd  beruht  alfo  grunbfäplich  auf  freier 
3t>ahl  ber  ©arteien.  Sichter  oirefter  ober  inbiretter 

eigner  ©aljl  eutfeheiben.  jeber  Gkbanle  cined  autori* 
tatiP  übcrgeorbnetenl^erichtd  unb  bamit  jeber  öcbmilc 
einer  Abänbcrung  ber  Pölferrccfetlichen  Soupeiämtät 

fehlt.  35ie  Poll3ogenc  ©ilbung  bed  Schiebdgeridud  erft 
roirb  bem  ©lircau  mitgeteilt.  Dann  tritt  bad  Sd)icbd 

gericht  Aufammen.  Die  aud  ber  permanenten  3d)icöc- * 
riditerliflc  entnommenen  Sdjiebdridjter  genießen  für  bic 

3eit  ihrer  5p)ätiglcit,  fofem  biefe  außerhalb  ihred  i?an* 
bed,  bem  fie  angeboren,  ftatt  hat,  bic  ©noilegicn  unb 

Immunitäten  ber  Qkfanbten.  Sd)iebdrid»ter  in  3unt* 
tion  fönneu  nicht  jugleid)  Agenten  ober  Abuofateu  einer 
ber  ©arteieupor  einem  aiiberu  Schicbdgericht  fein.  Aud 

ber  ftänbigen  Sichterlifte  tönnen  3.  aud)  für  Streitig* 
feiten  ̂ wiichcn  Signatarmädjten  unb  Sichtfiguatar* 
möchten  foroic  3roifd)cnSid)tiigiintarmäd)ten  allein  ge- 

bilbet roerben,  roeun  bie  ©arteten  darauf  fid)  einigen. 

Digitized  by  Google 



894  SdjiebSgeridüe 

Seu  gcfchnffcn  f>at  bic  ßonnention  Segeln  für  bag 

fchicbggericbtlithe  Verfahren  (pmcödure  arbi- 
tnile).  oic  gelten  foroobl  für  bie  bcfonbem  wie  für 

bie  aug  bcr  jiönbigen  Sichtcrliftc  formierten  3.  Sie 
gelten  aber  nur,  tucnn  bie  Parteien  ftd)  nicht  über 

anbre  Sonnen  einigen.  Oft  einSounerän  obcrStaatg» 
oberlxmpt  311m  Schicbgrichter  gewählt,  fo  lann  er  bag 

'■Berfa t)ren  nad)  feinem  Gnneffen  regeln.  Die  oon  bcr 
Jhmncntion  aufgeftellten  Sonnen  finb  bicfc :   Sür  jcbe 

$u  erlcbigenbc  otreitfacpc  haben  bic  Parteien  einen 
förmlichen  3d)ieböneitrag  (ÄompromiR),  b.  b.  eine 

Spejinloereinbarung  3U  idjliegcn,  bic  enthalten  muff 
n)  eine  flare,  für«  Üingreiymig  beg  Streitacgenftan- 

beö;  b)  eine  Seflftclhmg  beb  Umfang  ber  Vollmach- 
ten beg  Schiebägerichtä;  c)  bic  Grflaritng,  man  Der* 

pflichte  fldj,  ftd)  in  gutem  Glauben  bem  ochiebefnrud) 

,(u  unterwerfen.  Die  nähere  Öcftimmung  feiner  Jl'oin« 
pctenj  ift  bem  Sd)icbggcrid)t  übcrlaffcn.  Die  Parteien 

lönnen  ©cnollmäcbtigtc  ober  Spejialagenten  jur  Ver» 
banblunguntcrcinonber  unb  mit  bem  Gericht  ernennen, 

cbenfo  Anwälte  3ur  Vertretung  ihrer  Ontercfien  oor 
bem  Gericht.  Diefe  bürfen  bem  3d)iebögerid)t  alleg,  mag 

ihnen  jroecfbirnlidj  erfcheint,  münblid)  Dortragen.  Die 

Verhanblunggfprachc  beftimmt  bag  Scbicbggericht. 

Dag  Verfahren  verfällt  in  bie  Vorbereitung  (Onftruf- 
tion)  unb  bie  Verhanblung  (Debatte).  Die  Vorbereitung 

befteht  in  bem  Vortrag  über  alle  gebrudten  ober  ge* 
fchriebenen  Aftcnftilde  unb  ade  fongigen  für  bie  Gnt* 
jdjeibung  bebeutfamen  Urfunben  oor  bem  Bericht  unb 

ben  anbem  ©arteien.  formen  unb  ftriften  hierfür  be- 
ftimmt bog  Gericht.  Ocbeg  DorgcbrachteAltcnftüdmufi 

auch  bcr  Gegenpartei  mitgcteilt  merben.  Die  Verhanb* 
lung  ober  Debatte  bient  ber  münblicpcn  Gutwidelung 

beg  gefamten  Stanbpunlteg.  Vom  Vorfipenben  ge* 
leitet  ift  fie  öffentlich,  wenn  bieg  ein  mit  ̂ uftimmung 
ber  Parteien  ergehenber  ©efcplufj  anorbnet.  Über  bic 
Verhanblung  mirb  ein  VrotoloU  hon  Sefrctären,  bie 

ber  Vorftpctibe  ernennt,  geführt  Dag  Vrotofoll  allein 
hat  Dolle  ©ciucigfraft.  Sach  Schluß  ber  Vorbereitung 
lann  bag  Gericht  alle  neuen  llrfunben  unb  Mitten- 

flüde,  bie  eine  Vartci  nod)  ohne  ̂ uitimntimg  ber  an- 
bem Dorlcgcn  mill,  augfcblieften,  um  Vcrfdücppungg* 

Derfuchen  Dorjiibetigen.  ScucgSfatcrialfannbann  nn- 

uicr  noch  im  SenifiongDerfahren  (f.  unten)  nachgeholt 
loerbcn.  Anberfcitg  lann  bag  Gericht  uon  ftdjaug  alleg 

neue  ÜRaterial  noch  in  Vctracht  jiehen.  Gg  lann  aud) 

bie  Vorlage  Don  Aftcnftüdeu  unb  alle  fonftigen  Aug- 
fünfte  feberjeit  erbitten;  freilich  opn?  bag  bic  Vartri 

Vorlage*  unb  Augfunftgpflicht  hat.  Über  alle  pro3cft* 

hinbemben  Ginreben  unb  über  «gmifchenpunfte  ent» 
jeheibet  bag  Gericht  enbgültig.  spätere  Grörtennig 
ift  unjuläffig.  Die  ber  Debatte  folgcnbc  Beratung 

beg  Sdjiebggerichtg  ift  geheim.  Dag  Gericht  entfehei- 
bet  mit  Stimmenmehrheit.  Verrocigcrt  ein  Sfitglicb 

feine  Stimme,  fo  ift  bieg  311  ̂ rotofoü  311  nehmen. 

Der  mit  Mehrheit  gefällte  8d)icb*fpmd)  muff  mitGnt- 
fcheibungggrünbni  oerfchcn  werben,  ̂ cber  Sdjiebg- 

fprud)  ift  fdjriftlich  nug.jufertigen.  Mille  Scbicbgrichter 

unterfchreiben  ihn.  Die  in  ber  Sfinberljeit  gebliebe- 
nen rönnen  bieg  311  ihrer  Unterfchrift  bewerten.  Der 

Spruch  wirb  in  öffentlicher  Sipung  nach  gehöriger 
Berufung  ber  Varteiwrtretcr  oertünbigt.  Der  fo 

Dertünbigtc  unb  für  bie  Varteioertrcter  äuggefertigte 

Schicbgfpmch  ift  mit  Vemfung  nicht  anfechtbar,  aber 

(eine  Veftimmung,  bic  Amcrifa  mit  $?ollanb  unb  Ita- 
lien gegen  ben  lebhaften,  aug  bem  formalen  SBefcn  ber 

Schiebegcrichtgbarfcit  begrüubeten  Möiborfpmd)  Suff- 
lanbg  unb  Vclgicng  burdjfepten)  mit  Scuifton,  jeboch 

—   Sdjie&bienft. 

nur,  wenn  bie  Parteien  bieg  im  Schiebgoertrag  Dor* 

behalten  unb  3ugleich  eine  Senifiongfrift  barin  beftim- 
men.  Der  Scoifiongnntrag  muH,  anbre  Vereinbamng 
Dorbehalten,  an  bag  Scbicbggericht  geftellt  merben,  bag 

ben  Schiebgfpmdj  fällte.  Gegrünbet  fann  ber  Antrag 
nur  werben  auf  bie  Gntbedung  einer  Dhatiacbe,  bie 

bei  Schluff  ber  Verhanblung  bem  Schiebggericbt  unb 
ber  Seoifiongpartei  uubefannt  mar  unb  berart  ift,  bai? 

fie  aufbmSchicbgfpruch  entfefaeibenben  Ginftuft  gehabt 

hätte.  Die  bog  Seoifiongberfahrcn  eröffnenbe  Gnt* 

fdjeibung  beg  Schiebggcrichtg  ninfe  biefe  Voraugfepun- 
gen  augbrüdlid)  feftftcüen.  Der  rccbtgfräftige  Sdnebg- 
ipruch  wirft  nur  unter  ben  Parteien,  bic  ben  Schiebt 

Dertrag  abfd)loffen.  Steht  bei  bem  Streit  aber  ein  Ver* 
trag  in  ftrage,  an  bem  auch  anbre  Parteien  beteiligt 

finb,  fo  ift  berabgefchioffencSchiebgDertrag  biefenmit* 
3utcilen.  Sic  fönnen  bann  alg  ̂ nterDenimten  an  bem 

ScbicbggericbtgDerfnbrcn  teilnehmen,  $n  biefem  Solle 
hat  ber  ochiebgfpruch  auch  ihnen  gegenüber  Vürtung. 

Ätann  ein  Schiebgfpmdj  alg  nichtig  anjufeben  (Über- 
fchreitungberSichtcrfompetni3,  Vcgecbung),  beftimmt 
bie  MonDcntton  nicht.  Gg  entfdjeibet  barüber  alfo  bag 

Grmeffen  jcberVartei.  Von  ben  ttoften  trägt  jebeVartei 

ihre  eignen  ftoften  unb  bm  gleichen  Deü  ber  Gerichte» 
loften.  Über  ben  Vollzug  ber  Schiebgfprücbe  würben, 

entgegen  ben  V>ilnfchen  beg  itnlicnifchcn  Vertreter* 

Sigra,  aufbm  mtfcbiebenmöiberfpruchDeutfcblante 

hin  feine  Veftimmungcn  auf  genommen.  ^üHinggmaR- 
rcgcln  finb  mit  bem  Gehanten  unoerlepterSouDeräni- 
tat  unoereinbar.  Vorfcpriften  barüber,  wie  Gjclutiong* 
Dorfchriften  überhaupt,  würben  nur  311m  CucH  fnege 
nfcher  Verwidelungen  werben .   bie  pintai^ubalten  ia 

eben  ber  ̂fwed  beg  Schiebgfprucheg  war. 
^ctpie^bienft.  Die  ScpieRDorfihrift  Don  1889 

(9tcuabbmd  1893)  würbe  burdj  eine  folcpc  non  190ft 

erfept,  weil  Anhänge  unb  Diele  ■Jlnberungcn  311  beriid^ 
richtigen  waren,  auRcrbem  aber  in  bem  Gewehr  98 
eine  Vlbänberung  beg  Gewehrg  88  cingeführt  würbe, 
©ei  bem  neuen  Gewehr  ift  bei  bem  Vifier  bie  fleine 

Älappe  fortgcfaüen ,   unb  bie  VificrfchuBweite  beträgt 
200  m   gegen  früher  250  m.  Da  bag  Gewehr  88  nicht 
nugfeheibet,  muhte  bie  Vorfdjrift  Angaben  für  beibe 

tyewehre  aufnebmen,  wo  fie  in  ©e3ug  auf  SchuRleiitun* 

gen  Verfchiebenheiten  3eigcn.  Durch  ftortfall  ber  flei* 
nen  Mlappc  änberten  fuh  bie  Angaben  ber  gan3  be- 

ftrichenm  Säume,  non  450  m   an  finb  aber  bie  ;-Jablen 
bei  bm  beftrichenen  Säumen  für  beibe  Gewehre  über* 
einftiuimenb.  Dagegen  finb  bie  Ginfaüwinfel  3war 

big  6O0  m,  wo  biefelben  1°  betragen,  bie  gleichen,  Dar- 
über binnug  aber  fmbet  nach  beit  neuen  Angaben  eme 

bcbcutenbc  Steigerung  ftatt,  ba  fie  auf  20UU  m   febem 

14°  ftatt  1 1°  unb  auf  4000  m   60°  gegen  33°  betragen. 
Auch  bic  Scheiben  mürben  geänbert,  unb  bic  ©cbm- 
gungen,  welche  bicSchüpcn  3U  erfüllen  babm,  mürben 
fo  weit  erleichtert,  bafj  Wunitioit  unb  Au*bilbungg3eit 

für  ben  wichtigften  S.,  bag  gefcchtgmäBigeAbteitungg- 
fchicfien,  erfpart  werbm.  Sür  biefen  enthält  bie  Vor* 
fchrift  eine  wcfmtliche  Abweichung  non  ber  bigberigen, 
bie  bei  bem  Vifier  non  6<K)  m   unb  barüber  bie  liefe 

beg  non  bcr  GcfcpoRgarbc  mit  Sm^  gebetften  Sau- 
meg auf  100  m   angibt,  wäh^ab  jept  bie  Zicfenaug- 

bchnung  beg  wirf  1   amen  Deilg  (etwa  brei  Viertel) 
ber  Garbe  ftarf  abnimmt.  Sic  wirb  unter  normalen 

Verhaltniffen  bei  Schußweite  6(K)  m   auf  170  m,  bn 

2000  ni  aber  nur  auf  70  ra  angegeben.  Seit  bin3u* 
gefotnmen  ift  ber  S.  ber  Sabfahrer.  Diefe  merben  311* 

nächft  wie  bic  übrigen  TOannfchaften  ihre*  Drupnat' 
teilg  auggebilbet  unb  müffen  aiiRerbem  noch  einige 
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©djiffbauted)nifd)e  ©cfeUfcfjaft  —   6d)lacf)tl)öfe  unb  <Sd)lad)ltriel)mcirfte.  895 

Übungen  mit  bem  Gewehr  91  fdjicfecn.  dnbang  I 

enthält  3uingo  unb  )8nberungen  für  bie  Jäger  unb 

Sd)ügcn,  dnbang  II  für  Pioniere,  Gtfenbahn  •   unb 
Iclegrapbentruppen. 

Scf)iff  bautedmifcbc  (Oefellfcbaft,  eine  1899  in 
Berlin  nach  bemBorbilbe  ber  Bonboner  Institution  of 

Naval  Architects  gcgriinbctc  beutfehe  fdjiffbautertjni» 

(ehe  'Bereinigung  min  Schiffbauern,  Sdjiffsmnfebmcn. 
bnuem,  Berbern,  Cffijieren  ber  Krieg«-  unb  Vmtbcl®» 
inorinc  unb  anbem  mit  bem  Seetnefcn  in  Begebung 

[tehenben  Streifen  behuf«  (Erörterung  miffenfcbnftlidjer 

unb  praftiieher  gragen  ;ur  g-örberung  ber  Schiffbau« 
tedjnif.  Siefer  3wed  foll  erreicht  luerben  burtf)  Beran« 

ftaltung  »on  Serfammlungen,  in  benen  Borträge  ge- 
halten  unb  bcfprodjen  werben,  burcp  Stellung  non 

Breisaufgaben  unb  Anregung  »onBerfuehen  jurGnl» 

fdjnbung  wichtiger  fdnffbautcebnifeher  fragen.  Sie 
©efeHfepaft  feßt  (ich  jufammen  au«  gadnmtgliebent, 

bie  utinbefteuS  acht  Jahre  im  Schiffbau  ober  Schiff«- 
mafchinenbau  thätig  gewefcit  finb,  nu«  Mitgliebem 
unb  Ghrenmitgliebem.  Sic  Beröffentlichungen  ber 

ÖefcHfehaft  enthält  ba«  »Jahrbuch  ber  fdüjfoauteeh- 
nifchen  WefetlKbnft-  (8b.  1,  8erl.  1900). 

iffSbtitf,  f.  echifforcgiftcr.  [jcigcr,  ©.  283. 

iffsfominaubonpparat,  f.  ®cttri|d>cv  Sem* 

SdliffSrcgiftcr.  S.  werben  fowotil  für  See-  al« 
filr  Bmnenfdpffe  geführt  Sic  Gintragung  in  ba«  S. 
hat  aber  hier  unb  hört  oerfchiebene  rechtliche  Bebcu- 

tung.  Bei  ben  Secichiifen  ift  bie  Gintragung  in  ba« 

S.  unb  bie  bnrauf  erfolgte  (Erteilung  be«  SdujfScvrtt- 
fitatsBebingung  ber  Befugnis,  ba«  Stecht  jurgüfjrung 

ber  Bcidßiflngge  auSjuüben  (f.  £<hifi®rcgi|ter,  »b.  15). 

Sie  Gintragung  in  ba«  BinnenjchiffSregifler  fleht  mit 

bem  glaggenredit  be®  Schiffe«  in  gar  feiner  Bejahung 
Sa«  Binnenfchiff  tritt  ja  nicht  hinaus  in  frrmbe  (Se- 

roäffer, feine  glagge  bat  alfo  feine  nölterrechtlichen 

Shirfungen  (Sdjußrecbt)  für  ben  ba«  gloggenrccbl  er» 
tcilenben  Staat.  Sabcr  fomntt  e«  für  bie  (Eintragung 

in  ba«  BinncnfehiifSregifter  auch  gar  nicht  barauf  an, 

ob  ba«  Schiff  im  (Eigentum  eine«  Seutfehen  ober  eine« 
duSlänber«  fleht.  Vier  hat  bie  Gintragung  nur  bie 

Bebeutuug,  baß  iie  ein  juDcrläfiigc«  unb  allgemein 

jiigängluhee  Mittel  jur  dnsfunft  über  bie  thatfach- 
liehen  i   Sragfäbigfeit  :c.)  unb  rechtlichen  Serhältniffe 

((Eigentümer)  ber  einjelnen  Schiffe  wrfcbnfft.  du« 

betn  (Sruube  macht  ba«  beutfehe  Binnenfebiffahrt®» 

gefcß  auch  bie  Bb.  15,  S.  451,  genannten  Schiffe  re- 

gifterp flieh tig.  Sie  müffen  jurn  S.  nngemelbet  wer- 
ben. Sie  »om  dnttsgeriebt,  al®  bet  Siegiflerbehörbe, 

auScjeflellteUrfunbc  über  bie  erfolgtelEinlragung  heißt 
bei  Seefchiffen  S   ch  i   f   f « c   e   r   t   i   f   i   f   a   t ,   bei  Binnen  jehifj cn  , 

Schiffäbricf.  glaggenjeugni®  (bi«  jum ©eieß 
über  ba«  glaggenrccbt  ber  Stauffahrteifchiffe  oont  22. 

Juni  1899  glaggcnalteft)  heißt  bie  Befcheittigung  über 
ba«  Siecht  jur  güßrung  ber  Sieich«ftagge,  ba®  ber 
beutfehe  Ronful  iniduSlanb  erteilt,  Wenn  ein  im  du«- 

lanb  befmblitbc«  fiauffahrteifchiff  boct  in  ba«  Gigen« 
tum  eine«  Sieicpsnngebörigcn  gelangt.  Sa«  {flaggen- 

jeugni«  erfegt  alio  einftroeilen  ba®  Schiff  Scertiplat. 

über  Rührung  ooit  glaggcn  feiten«  ber  Binnmfdnffc 
entfeheibet  ba«  Bcittbc«  rocht,  bej.  bei  fonocntionellen 
Strömen  eoent.  bie  betreffenbe  Scbiffabrtäafte. 

Schilber,  Siitolaj  karloroitfch,  bebeutenber 
ruff.  Militärfebriftfteller  unb  Viftorilcr,  würbe  al® 

Öencralleulnant  1899  an  Steile  Bptfehtoro®  (f.  b.) 
jum  Sircttor  ber  faiferlicheit  öffentlichen  Bibliotßef  in 

St. 'Petersburg  ernannt.  Seine  tllrbeiten  umfajfen  be 
fonber«  bie  Beriobe  oon  Katharina  II.  bi«  Siifolau«  1. 

So  hat  er  fidh  mit  bem  ■   gelbmarfdjoU  BaStieroitfd)  im 

Krimfelbjug-  (1875),  bem  »gticbni  oon  Vlbrtanopol- 
1829  befdjäfligt  unb  bie  »Korrcfponbettj  be«  Grafen 
Siebitich  mit  ftaifer  Siifolau®  I.«  behanbelt.  du®  ber 
3eit  Katharina«  n.  befigen  wir  »on  ihm  eine  Stubie 

»Katharina  II.  unb  ©ufta»  III.  jur  3*it  be«  feßwebi» 

(eben  Kriege«  1788  -   1790«.  G   inen  trefflichen  ttberblid 
über  bie  ntffifche  Bolitil  hat  S.  in  feinem  duffaß 

»Siuglanb«  curopäifehe  Begehungen  unter  die  janber  I. 

1805—1815«  gegeben,  fecilere  Arbeiten  »on  ihm 

finb:  »Materialien  jur  ©efdjichte  ber  geftung  Swea* 
bürg«,  »Clu®  berKorrefponbenj  be«  GroßfürftenKon« 

ftanttn  B«  wloroitf  dj  niitbcmGeneralabjutanten  Sipja» 

gin«.  Biel  hat  er  ftd)  ferner  mit  ben  Sagebücheru 
unb  militärifchen  Schriften  Michailoroffi-Sanileroffi« 
(1812, 1816  unb  über  ben  polnifchen  Krieg  »on  1831) 

befebaftigt.  Buch  eme  Unterfiidjung  über  bie  »Ihron- 

befteigung  be«  3arcit  Siilolau«  I.  1826«  hat  er  her- 
au«gegeben.  Seine  beiben  vauptroerte  finb  iebod): 

»Sa«  Beben  unb  bie  Shatigfcit  be«  ©rafen  Soll  eben- 

(Beterbb.  1885—  86,  2Bbe.)  unb  bie  »Materialien  jur 

©efdjichte  dlcjranbcrS  I. « ( 1896—98, 3   Bbe.),  al«  beffen 
berufenen  Biographen  fiep  S.  crroeifl. 

Schiller,  Hermann,  ©efchichteforfchcr  unb  Bä» 
bagog,  t»utbe  1899  feine«  dttile®  al®  ©hmnafinlbirct 
tor  unb  llni»erfität«profeffor  in  ©iefien  entfegt,  »eil 

er  in  ber  granffurlcr  3citunfl  bie  heifiiehe  Schul« 
»erroaltung  au«  dnlaft  be«  Settweilerfchen  gaUe® 

heftig  angegriffen  hatte;  er  lieg  ftd)  barauf  al«  Sorent 
ber  Bäbaaogif  an  ber  Umoerfität  Beipjig  nieber.  Bott 

feiner  auf  »icrBänbe  berechneten  «BJdtgeidjtchte«  er» 
fchien  bisher  ber  erfte  Baitb  (Berl.  I960). 

SchiUerfriftung.  Sladj  bem  Berichte  ber  legten 
©cneralucrfammlung,  bie  »ottt  21.  23.  Oft.  1899 
m   Säeintar  ftattfanb,  beträgt  ba«  Bermögen  ber  S. 

jegt  227,372  Ml.,  fo  baft  |tep  gegen  1894  eine  Ber« 
mehntng  »on  beinahe  116,000  SRI.  ergibt.  Jnfolge 

biefer  guten  BcrmögenSlage  fonnte  bie  3al)l  ber  bis- 

herigen Benfionnre  auf  BebenSjeit  »on  19  auf  33  er- 

höht werben,  dl«  neue  giltalen  finb  ju  ber  S.  hin- 
jugefommen  Bremen,  Brnunfchmcig  unb  St.  Boui«. 

Sem  frühem  Ghcfrebatteur  ber  Münchener  »dUgc« 
meinen  .jettung* ,   Otto  Braun  würbe  ba«  Siplont 
eine®  Ghrcnmitgliebe«  (uerfnnnt,  ba  er  feine  Biüa  in 

München  ber  S.  uenuadjt  bat.  Bi«  1904  bleibt  ®ei» 
mar  Borort.  du«  bem  BcnvaltungSrat  finb  Berlin 

unb  Köln  ftatutengemäjj  nu«gefd)icben,  unb  an  beren 
stelle  finb  Breslau  unb  Stuttgart  getreten. 

at}0CÖl,  f.  2cibc®t)ötile. larltthöfc  unb  Schlachtt)tchmcir(tc  (hierzu 

Safel  »Sd)ladjt  unb  Biehhöfe  I   — III«).  Sie  Stabte 
be«  römifchendltcrtum«  waren  bereit«  mit  öffentlichen 

Schlachthöfcn  »erfchen,  unb  im  Mittelalter,  bi«  jum 

duSbrud)  be«  Srcißigjährigen  Kriege«  unb  bi«  jum 

Berlufl  ber  fommunalcn  Selbftanbigleit,  beiaßen  bte 
tueiften,  ja  felbft  recht  Heine  Stabte  Sdjladjthöfe 

(Äuttelhi'fe),  bie  jwar  ben  bhgienifeben  dnforberun- 
gen  ber  Sieujcit  nicht  entlprachcn,  immerhin  aber  bie 
fanitären  Sfachteile  ber  über  eine  Stabt  in  großer  3ahl 

»erftreuten  Ginjclichlachtftätten  hoüanju halten  »er- 
mochten.  Siefe  dnlage  »erfchroanb  iubeffen  bi®  jum 

Beginn  be«  19.  Jahrf).  faft  gänjlid),  unb  erft  burch 

bie  ̂»angSmaßregelu  Slapoleon®  I.,  ber  1807  10 
ben  Stabten  grattfreichSaufgab,  öffentliche,  auSfchließ- 
lieh  M   benußenbe  Sd)lachthöfe  ju  bauen,  begann  eine 

neue'jlra  biefer  uolf®l»irtid)aftlicl)  wie  iamtätgleid)  wich 
tigen  Ginrichtung,  dußer  in  granfreid)  würben  and) 
in  Jtalien  unb  Belgien  berarlige  dnlagen  ju  großer 



896 Sdjladbtböfe  unb  Sdjladhtuiebmänte  (Anlage  ber  Sijlachthöfe). 

©ollfommcnheit  burdjgeführt  unb  hab««  fic^  biefc  bid 
beute  als  IR  ufteranftalten  bewährt.  Dcutfchlanb 

gelangte  biefc  Entwicklung  erft  zu  einigem Sluffcbwung, 
ald  in  Preußen  burdj  ba?  (ßcfcp  oom  18. SJtarz  1888 

unb  bie  zugehörigen  Ergänzungen  unb  Slbänberun* 
gen  Dom  9.SRärzl881  beit  Kommunen  bab  auefctjliefi 

ltd>e  Recht  jugeftanben  mürbe,  öffentliche,  unter  Rom» 
munalDerwaltuug  ftehenbe  Schlachthöfe  zu  errichten 

unb  ben  Schladßzwang  einzuführen,  nach  welchem  nur 
in  biefen  öffentlichen  Einlagen  Stich  getötet  unb  bid 

Zur  Erteilung  audgef<hlad)tet  werben  burfte.  ̂ n  glei- 
cher Seife  günftig  wirften  baö  ̂ olizeiftrafgefeMmch 

von  1871  für  ©atjern  unb  bae  (Gefcp  Dom  22.  3uni 

1 850  für  SJicbcröfterrcid).  (Gegenwärtig  fehlt  mobl  in 

teiner  Stabt  Don  einiger  ©cbeutung  ein  öffentlicher 

Schlachtbof ,   unb  bie  zum  betrieb  beb  Sdüäcbtcreige* 
werbed  erforberlichen  Einrichtungen  an  ftcfj,  wie  auch 

bie  allgemeinen  fanttären  unb  oetcrinärpolizeilichen 

SJtaßna'hmen  funltionieren  mit  einer  ©ollfommenheit 
unb  ̂ uDcrlafügteit,  welche  bie  wichtige  (frage  ber  Ster* 
forgung  bet  ©CD&ltcruna  mit  gefunbent  glcifch  alb 

nahezu  gelbft  erfcheinen  Taffen.  ‘Die  über  bent  (Gefep uont  18.  SJtarz  1888  ftehenbe  Sicichdgcwcrbcorbming 
oont  21.  3uni  1889  läßt  allerbingb  tn  §   18  a.  a.  C. 
Zu,  baß  nicht  bie  Kommunen  allein  zur  Errichtung 

öffentlicher  Schlachthöfe  berechtigt  finb,  beren  Weneh* 
tnigung  burd)  bie  aufftchtbführenbc  ©chörbc  Icbiglid) 
Don  ben  Erwägungen  abhängig  ift,  ob  bie  Slnlage  Don 

Schlachthöfcn  burd)  bie  örtliweitage  unb  burch  bic©e* 
fchaffeuheit  ber  ©etricbdftättc  für  bie  ©cfiper  ober  bie 

©ewohner  benachbarter  Örunbftüde  ober  für  bab  ©u* 
blilunt  überhaupt  erhebliche  Nachteile,  ©cläftigungcn 
ober  (Gefahren  mit  fich  bringen  lömtte.  $>ierburch  war 

eb  auch  ©riünten,  Korporationen,  inbbef.  ben  gleifdjcr* 

innungen,  möglich,  öffentliche  Schlachthöfe  zu  bauen 

unb  zu  Dcrmalten,  unb  fo  befinben  fich  berartige  Sin* 
lagen  aud)  in  ben  fjänben  Don  Innungen  (fcannober, 
Grebben,  Ehcnmip,  SBeintar  jc.),  ja  felbft  in  $>änbcn 

Don  Unternehmern  (önefen,  Üeobfdnip  :c.).  Stenn- 

gleich  auch  berartige  Schlachthöfe  gut  Denoaltet  wer- 
ben unb  in  oeterinärpolizcilichcr  Jöinftcht  zu  nennend 

werten  ©ebenfen  feine  ©eranlaffung  geben,  fo  ift  bod) 

nicht  zu  Dcrlcnncn,  baß  eine  in  allen  teilen  georbnete 

©crwaltung,  oor  allem  aber  bie  Dom  fanitäreu  (Ge* 
fichtbpunft  aub  utibebingt  erforberlichen  SJtapnahmen 

ZWcifellob  beficr  in  ben  £änben  ber  Kommunen  lic* 

gen,  ba  nur  bicrburch  bie  fidjerftc  (Gewähr  geboten 
wirb,  baß  bab  für  ben  ntrnfd)lid)cn  (Genuß  be|timmte 

gicifd)  in  burchaub  gefunbent  ̂ uftanb  in  ben  Jpanbel 

gelangt. 
©ezüglicf)  ber  2agc  cineb  Sdjladjthofd  ftnb 

folgettbc  (Gcfid)tdpun!ic  ntaßgebenb:  a)  ber  ©laß  muß 
eine  luftige,  troefne  üage  außerhalb  ber  Stabt  haben; 

b)  bequeme  SttafferDerforgung  unb  Entwäfferuna  muß 

Dorhanbcit  ober  leicht  zu  erlangen  fein;  c)  eineEifen* 
bahnoerbinbung  ober  bie  ©erbittbung  mit  fonirtgen 

Ste viel) rs wegen  ift  erforbcrlich,  auch  bie  üage  an  öffent- 
lichen Straßen  ift  fehr  zu  empfehlen,  unb  wo  berartige 

Straßen  nicht  Dorhanben  ftnb,  ift  für  bie  Slnlage  be» 

quomer  Zuwege  zu  forgen;  d)  aubrcichenbc  ©läße  zu 

fpätern  Erweiterungen  ttnb  Dorzufehen.  Ein  Sdjlacbt- 
hof  größer»  Umfangcb  umfaßt  in  ber  Siegel  folgenbe 
Sonbcranlagcn :   1)  bie  Sd)lnd)tl)allcn  unb  Rütteleien 
ober  Ralbaunenmäfdjcn;  2)  bab  iTüngcrhaub;  3)  bab 
Meffclbauo  mitSJtafchinenhaud  u.Rüblhau«  :c. ;   4)  ben 

©olizeifd)lad)thof,  auch  Sanitätbauftalt  ober  ©emid)* 

tungbanftalt  genannt;  5)  bie  Stauanlagen  für  bieSta* 

bcngcwcrbc  beb  Scf)la<hthofed,  Wie  Xalgfd)melze,  gell» 

falzercien,  Sllbuminfabrif;  6)  bie  ©ferbefchlächterci ; 

7)  bicöebäubc  für  bie  ©erwaltung  unb  ben  (Gefdjäfts^ 

Derfcbr;  8)  bie  StaffetiKrforgung,  Entwäfferuna  unb 
©cleucbtung  beb  Sdjlachthofd,  euent.  auch  bie  Behei- 

zung; 9)  bab’Jnbentar.  gerne*  gehören  noch  ju  einem 
Schlachthof  bie  Schlad)  tjtaQungen  unb  bie  ©iehent* 
laberampen  für  einen  eoent.  Eifenbahnanfchluß  unb 

für  bab  itanbfuhnuerf. 
©ei  tleinem  Sinlagen  finben  fich  mehrere  ber  oben 

angegebenen  ©auwerfe  unter  einem  Da  d)  Dercinigt, 

anbre  fehlen  gänzlich,  wäbrenb  bei  großem  Schlacht' 
höfen  bie  Einzclanlagcn  fct)r  wcfentliche  Slbmefiungen 
erhalten  haben  unb  wohl  auch  in  mehrere  (Gebäubc 

aufgelöft  finb. 
Die  (Größe  ber  Schlacht*  unb  Siebenräume 

hängt  Don  ber  3« hl  ber  DorAunehmenbcn  Schlachtun- 
gen ab.  Dabei  fontmt  in  Betracht  bie  3abl  ber  oor 

Errichtung  eineb  öffentlichen  Schlachthofb  in  ©rifcat* 
bäufern,  ©riüatfd)lad)tbäufem.  bei  (Gaftwirten  unb  in 

einem  gewiffen  Umtreib  um  bie  Stabt  borgeitomme 
nen  Schlachtungen,  ob  ein  ober  mehrere  $>auptfd)ladit 

tage  etwa  in  ©erbinbung  mit  einem  ober  mehreren 

Jpauptmarfttagcn  wäbrenb  einer  Sache  zu  Der  zeichnen 

finb,  bie  SInorbnung  Don  aubreichenb  großen  ©orfüßl* 
räumen,  welche  bie  Sd)lad)t()aUen  wefentlich  ent- 
laften,  u.  a.  m.  Die  Stallungen  müffm  minbefienb 

bie  Hälfte  be?  an  einem  $muptfcf)lad)Uag  ahzufcblad)- 
tenben  ©icbeb  aufnehmen  fönnen. 

Die  (Gruppierung  ber  ©ebäube  zu  einanber 

hängt  Don  ber  gontt  unb  ©röüe  beb  zur  ©erfüaung 
ftchcnbeit  (Sfrunbftücfb  ab.  Wleibanfchluß  unb  Ent- 

laberampen  Werben  an  ben  Stanb  beb  ©lapeb  zu  Der* 
legen  fein,  wofelbft  auch  bie  Stallungen  zu  errichten 

ftnb.  Sobann  folgen  bie  Schlacbthaflen,  bte  berart  in 

eine  Wruppc  zufammcnzulegen  ftnb,  baß  bie  Slrbeiib 

pläpe  ber  gleifcher  nicht  zu  entfernt  Doneinanber  lie* 
gen  unb  ihre  Überwachung  leicht  möglich  ift  Dab 

.sUiblbau?  muß  Don  ben  od)lad)thaQen  bequem  er- 

reichbar fein ,   wäbrenb  bab  Düngerbaud  in  ber  Stabe 
ber  ©roßDichfchlad)thaUc  errichtet  werben  muß.  Die 

Stebenanlagenfinb  auf  entlegenem  Stellen  beb©lapeb 

unterzubringen,  bie  ©erwaltuttgbgebäube  aber  an 
öffentlichen  Straßen.  SJtan  unterfcheibet  zwei  Spfteme 

Don  Sdjla^thofanlagen :   bab  franzöftfehe  unb  ba? 
beutf che  Spftern.  ©eim  f   r   a   n   z   ö   f   i   f   d)  c   n   S   t)  ft  e   ra  ftnb 
bie  einzelnen  Sinlagen  alb  befonbere,  burch  Straßen 

Doneinanber  getrennte  (Scbäube  errichtet,  unb  bte 
Schlachtungen  werben  nicht  in  großen  fallen,  fonbem 
in  einzelnen  Kammern  oorgenomnten,  bie  Dielfad)  noch 
mit  ©orratbfcüem  in  birefter  ©erbinbung  fteben.  Ein 

©eifpiel  biefer  Slrt  zeigt  ber  Schlachthof  zu  ©erfaiüeb 

(iafein,  gig.  18).  Dab  beutfehe  Shft<m  z«gt 

eine  ̂ ufantutenlegung  Derfchicbener  ©auwerfe,  inbbef. 
ber  Schlachthatlen,  ber  Rüttelei,  ber  Rühlräume  unb. 
wenn  möglich,  aud)  ber  Stalle  unbDüngcrftätten  ber 
art.  baß  man  im  Drocfncn  aub  einem  ©tbäube  tn  bab 

anbre  gelangen  tann.  gtmer  baut  man  große  Schlacht 

hallen  ohne  irgenb  eine  Xrennung,  in  benen  alle  Schläch- 
ter gemeinfam  ihre  Slrheit  »errichten.  3>ie  großen 

Sfämne  unb  bie  Roftmerfpamib,  gute  ilberfichtlichfeit 

leichte  ©eauffichtigung  unb  Reinhaltung  unb  ber  be* 
quentc  ©erfehr  innerhalb  ber  IScfamtanloge  führten  zu 

faft  aubfchließlicherEinbürgeningbiefeb  Spftemb  (Dgl. 

Sd)lad)thofanlage  in  ̂alle  a.  S.,  Dafel  III,  gig.  10). 
Die  folibefte  ©auart  ift  bei  Schlaihthofbanlaaen.  bie 

naturgemäß  einem  ftarfen©erfd)leiß  unterworfen  ftnb, 

itetb  bie  befte.  Starfc  ölieberungen  ber  einzelnen 
©auteile  finb  zu  Denneiben,  Eden  finb  abzurunben 
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unb  au«  fefleftcm  SDSaterial  b*rguftcBcn,  ffiinlel  unb 

Rifeben ,   in  betten  jtdj  Sepmup  unb  Staub  ablagem 

lann,  ftnb  übelftänbig  unb  c   rj dimeren  bieReinhaltung. 

llntcrteBcrungen  bet  SdjIachtbciUcn  (gur  Schaffung 
»on  ©ölel-  ober  Küblräutnen)  finbet  man  nur  äufieqt 

feiten,  begleichen  ba«  Überbauen  ber  fallen  nodi  mit 
einem  Stodrocrf,  in  bem  fobann  gern  ipäute,  Säcme, 

©lafen,  ©oq'len  ic.  gunt  Srodncn  imtergebradjt  wer* ben.  2eptere«  ift  emftbieoen  }u  Berwerfen.  Sagegen 

beftpen  bie  Stallungen,  bie  fonft  bat  befferu  Einlagen, 

mie  fie  ber  lanbwirtichaftlicbe  ©etrieb  bebarf,  entfpre- 
dicn ,   foft  burdiroeg  gutterböben. 

Ser  gußboben  ber  5d)lad)tf)allett  unb  ber  gugehöri. 
gen  Rebenanlagen  muß  BöBig  unburthläfftg  fein  unb 
möglichst  wenig  gugett  auf  weifen,  and)  barf  er  im 

üaufe  ber  ZtH  nicht  gu  glatt  werben.  VI m   meiften 
entpjicblt  fiep  ein  natürlicher  Stein  al«  ©elag,  unb  in 

biefem  3aU  ift  ber  ©raiiit  aBat  anbem  Vtrten  norgu- 

gieben.  Vlud)  Stampfbeton  hat  fiep  gut  bewährt,  wenn 

bie  Oberfläche  nur  mit  bem  fcolgbreit  glatt  gepupt, 
nicht  aber  mit  Eifcn  glatt  gebügelt  wirb.  VUpbalt  tft 

gleicbfaB«  ju  empfehlen,  wo  nicht  warme«  ©affet  ober 
Sampf  mtt  bem  gußboben  in  ©erüljrung  (omntL 
Sfünftliipe  Steine,  mie  g.  ö.  SJiettlacher  gltcfen,  ftnb 

gwat  an  fiep  hart  unb  miberftanbäfähig.  fit  ergeben 
aber  (ehr  Biel  gugen  unb  werben  im  Ätufe  ber  Zeit 

glatt,  fafl«  fie  nicht  ftarte  Riffeln  auf  weifen,  bie  wie- 
berutu  bie  Reinhaltung  erfchwerat.  Starte«  ©efäBe 

int  gußboben  unb  in  ben  biefen  burdjqucrenben  Rin- 

nen ift  unbebingt  erforberlidj,  fowie  auch  bie  unter- 

irbifch  in  Xhotrbhrett  angulegenbc  weitere  Entwäffc» 

rung  inäbef.  in  ben  erflen,  ben  engem  Zweigleitungen, 
ftnrle«  ©efäBe  gur  ©eruteibung  ber  Vlblagcrung  non 

©lut-  unb  gettteilen,  Süngtr  tc.  erhalten  muß. 
Vluch  bie  ©änbe  ber  SchlachthaBen  ftnb  bi«  gu  einer 

beftimmten  Ipöpe,  etwa  bi«  2,5  m,  mit  feftern,  un- 
burchläfftgem  dSatcrial,  g.  8.  Zementpuj,  gliefen, 
fcpaqgebrannleu  Sad)du  tc.,  ju  betleiben,  um  biefe 

©anbteile  Bor  8cfd)äbigungcn  gu  jebüßen  unb  grünb- 
lich reinigen  ju  tonnen.  Sie  Sedcn  ber  fallen  wer- 
ben entweber  non  ©ewölben  mit  befonberm,  barüber 

geftreeftem  Sach  ober  aüein  bout  Sach  gebilbet.  2fn 
feßtemt  gaBc  wählt  man  faft  au«fd)licfiltc6  ein  §olg- 
gementbaep  mit  weit  Boripringettben,  fchattmfpenben- 
ben  Seitenbächem  al«  Secfe,  ba  biefe«  $ad)  erfah- 

rungsgemäß ben  barunterliegenbcn  Raum  im  Som- 
mer tühl  unb  im  Sinter  warnt  hält-  Sa«  fjolgmcrf 

ber  Seden  bleibt  fobann  Bon  unten  fidjtbar.  ̂ >cij- 
Borrichtungcn  in  SchlachthaBen  finbet  man  nur  feiten, 
unb  wo  folcpe  oorhanben  ftnb,  bewähren  fie  ftch  md)t 
gum  beiten,  hingegen  muß  aBcnlhalben  für  fchr  fräf* 

tige  Süftung  geforgt  werben,  bie  inbeffen  regulierbar 
ringuriehteit  i|t,  ba  mähreitb  ber  ©intermonate  unb 

bei  ftartem  Sinbe  ein  gu  fräftiger  2uftwed>fel  in  ben 

an  ftch  luftigen  Mafien  fchr  leiht  al«  fchäblicher  3ug 
unangenehm  empfunben  wirb. 

fjoipgclegene  fcpuiiebe-  ober  gußeifente  genfter  mit 

©erglafung  au«  Schuppengla«,  glattem  ober  geriffel- 
tem RobglaS  gur  Zerftreuung  ber  Sonnenftrahlen, 

bie  ba«  gleifch  nicht  treffen  bürfen,  bilben  bie  Sage«. 
beleucptung,  währenb  bie  fünftliepe  ©eleuchtung  burd) 
große  ©a«brcmtcr  ober  beffer  burch  eleltrifchc«  Sicht, 

unb  (War  ©ogenlicht  für  bie  allgemeine  ©cleudftung 

unb  außerbcmölühlicht  jur  ©eleuchtung  ber  einzelnen 
Vlrbcit«pläße,  erfolgen  tann. 

Sie  empfehlen«wertqle  unb  ant  meiften  angewenbete 

©runbrißfomt  für  eine  ®roßBiehfd)tad)tf)allc  ift 

bie  einer  bretfehiffigen  langgeftredten  Salle.  Zur  bef- 

Äonü.  =   irejif on ,   5.  Sufi.,  XX.  SÖt». 

fern  Cidjtguführung  für  ben  mittlcm  Seil  ber  JmBe 

unb  für  flüftungägwede  finbet  man  häufig  ba«  'Mittel, 
fchiff  al«  ßicptlateme  nuögebilbet  (Safel  I,  gig.  12; 
Safel  III,  gig.  1   u.  la,  b). 

Sie  in  Entfernungen  Bon  2,4 — 3   m   angttlegenbcn 
Schlad) tftnnbe  mit  ochlahtrittg ,   feften  ober  trau«- 
portnbeln  3d)lad)tfchragen  (im  eqtcn  gaBc  mcift  au« 
in  ben  gußboben  eingelaffenen  ©ranitrinnen,  im 

jweiten  gaB  au«  $>olg  nach  Vlrt  ber  Schrotleitcm 
beftehenb),  ber  Seploehtwinbe  unb  fonftigem  Zubehör 

ftnb  in  ben  Seitenfdjiffcn  an  beit  ßängowänben  ent- 
lang angeorbnet.  Entweber  ftnb  beibc  Sängewänbe 

mit  Schlachtftänben  auägeftattcl,  wa«  Borgugicbcit  ift, 
ober  e«  finbet  an  ber  einen  SängSmanb  ba«  Säten, 

an  ber  aegenüberliegenben  ba«  Zerteilen  unb  Vlu«- 

nehmen  ber  Rittber  ftatt  Sa«  Riittelfcpiff,  ba«  3   -4  m 
©reite  erhält,  bient  für  ben  gußgängcr-  unb  STaacn- 
Bectehr  unb  für  ben  Sraneport  ber  au«gcjd)lad)leten 
Rinber.  Man  unterfepeibet  al«  Schlachtwinbe  bie  fcfle 

unb  bie  bewegliche  ©inbe.  Eqtere  bleibt  für  eine 
Schlachtung  bi«  jur  oöBigeit  Viubtühlung  be«  an  ihr 
hängenbenifiinbe«,  alfo  im  Sommer  bi«  ju  12Stunbcn 

belegt,  währenb  leßtere  nur  währenb  ber  Sauer  ber 
Vluäfd)laebtung,  alfo  für  etwa  eine  Stmibc  benupt 
wirb,  fobann  aber  fofort  für  bie  nächftc  Schlachtung 

jur  ©erfügung  fiept.  Sie  weitere  Viubtühlung  erfolgt, 
inbem  ba«  Rinb  auf  ben  Spteijcnträgem  hängt .   in 

einiget  Entfernung  Bom  Schlacptftanb.  E«  ift  llar, 
baß  in  einer  SchlacpthaBe  mit  beweglichen  ©inbeit 

eine  ungleich  größere  Zahl  non  Rinbern  gcfcplnibtct 
unb  aubgearbeitet  werben  tann.  Wie  in  einer  folcheu 

mit  feften  SBinbeit.  3n  neuerer  Zeit  haben  bie  Sdilncbt- 
haüen  Schwebebahnen  erhalten,  auf  bcuen  bie  tn  gwei 

giften  geteilten  Rinber  an  entfernt  gelegene  ©unlte 
ber  $>aüe,  ja  felbft  bi«  in  bie  Mühlräume  gefepafft 
Werben  tonnen,  ohne  Bon  ber  ©preige  abgenommen 
werben  ju  müffcit.  Sie  junäepit  recht  fhwcrfällig 

gebauten  Sranbportwagcn ,   welche  Striimmungen 
ber  Schwebebahn  nicht  julieffen,  werben  in  iüugiter 

Zeit  burch  turje,  leidntonftruierte  'Sagen  erfept,  bie 
Rabien  Bon  80cm  mit2eid)tigtcit  burchfapreu  löitnen. 

Siefe  bebcutcnbe  ©emeglicptcit  in  ber  gührung  ber 

Schwebebahnen  läßt  beren  Einfiihnutg  einerfeit'«  bi« tum  Sthlacptflanb,  anberfeit«  bi«  üt  bie  außerften 
Vlbtcilungen  ber  ffüblpäufer  ju  unb  enuöglicpt  auf 

biefe  ©eife  eine  rafepe  Entleerung  ber  SchlachthaBen 
unb  ben  bentbar  lcichtcftcn  unb  fchneBften  Sranoport 

ber  fchwcrenRinberpälften  nach  febem  beliebigen  ©untt 

ber  SchlaihthaBe,  bej.  bc«  Sühlpaufe«.  3tt  oolltom« 
mener  ©eifc  wirb  biefe  Einrichtung,  wie  überhaupt 

bie  gefamten,  für  ben  mafcpincBen  ©etrieb  in  ben 

SchlachthaBen  erforbetlichen  Eonftruttioncn  in  ge- 

legener unb  fachgemäßer  ©eifenon  ber Rtafcpinenbau- 
Vfltiengefellfcpaft  oormal«  ©cd  u.  Rentei  in  Staffel 

geliefert.  Z“r  weitem  Vluäftattung  einer  ©rofeuieb« 

fchlachthaBe  gehören  noch  2>afengcrüfte  juut  Vluf- 
hängen  ber  Sötinftrumente  unb  oeplacptgeräte,  ber 
fiöpfe  unb  innern  Organe  ber  Sitte  fowie  ©eflelle 
guiti  geftlegen  ber  Spreigen. 

Sie  Vludrüftung  unb  innere  Einrichtung  bcrEIein- 

Bi  e   h   f   cp  I   a cp  t p   a   11  e   n   ijt  Berhältni«mäpig  einfach  unb 
befiehl  au«  ben  trnn«portabeln  Stbladjticbragen  unb 

ben  gut  weitem  Vluäfchlacptung  erforberlicpcn,  frei 

im  Raum  ftepenben  ober  an  ben  ©änben  entlang 

geführten  ̂ atengerüftm,  an  betten  bie  eiferaen  valeit 
tn  Entfernungen  Bon  0,4o---0^o  m   angebracht  finb. 

Sie  ©auart  mtfpricht  fonft  berjenigen  ber  ©rofwieh* 

fcplacpthalle  (Safel  I,  gig.  11;  Safel  n,  gig.  2—4). 
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SelbftDerftänblid)  lann  auch  bic  Rlembiehfchlachthalle 

fowie  bicSchweinefchlacplhallc  mit  ber  obenerwähnten 
Schwebebahn  Dcrfepen  werben. 

(Sine  Scplachthalle  für  Schweine  enthält 

außer  etwa  einem  Stad,  ber  jtuerfmäfiig  unmittel* 

bar  an  bic  foade  anzubauen  ift ,   ben  Döt*  unb  ©rüp* 
raum,  bcn  GntpaarungSraum,  bcn  WuSfcplachtcraum 

unb  bie  Rüttelei.  Das  311m  Schlachten  erforberlicpe 

»arme  ©affer  unb  bic  burdj  baS  ©rApen  unb  Gnt* 
haaren  fid)  entwidclnbcn  feuchten  3>äutpfc  bebingen 

eine  folibere  HuSfüprungSart,  iitSbef.  ber  Werfen. 

3o  ift  ber  Döt*  unb  ©rübraum  fowie  ber  Gnthaa* 

ntttgsraum  3umcift  mit  Steinbeden  (©cton  ober  ge* 
wölbt«  Werfen)  Derfepen  unb  ift  hoher  alS  ber  9luS= 
fcplacbtcrnum ,   auch  ift  legerer  burch  eine  etwa  3   m 

über  bem  Bußbobcn  beginn enbe ,   bis  3ur  Dede  rei* 
chenbe  Scpeibewanb  00m  ©rüpraum  getrennt,  um  bie 

Kämpfe  bes  ©rüpraume:*  00m  WuSfctlacbteraiim  ab» 

uihalten  (Dafel  I,  Big-  13;  Dafel  II,  Big.  6   —   7). 
©iclfach  finbet  man  im  ©rüpraum  bic  D otbuepten  mit 

nichtigen  cifenicn  ©ittern  umwehrt,  häufig  werben 
inbeffen  bie  Schweine  auch  frei  im  Saunt  getötet 

Die  ©rübbottiche,  in  welche  bie  getöteten  Schweine 
mittels  RranDorricptunaen  gefebafft  werben,  erhalten 

runbe  ober  rcchtecfige  iyornt ,   finb  mit  einer  Bunba* 

mentgrube,  in  welcher  bie  Zuleitungen  für  warmes 
unb  laltes  ©affer  fowie  für  Dampf  unb  bie  Wblei« 
tuugen  für  baS  Dcrbraucpte  ©afier  liegen,  Derfepen 
unb  an  ber  Dede  Don  einem  groben  ©rafenfang 
überragt,  ber  ben  Dampf  unmittelbar  ins  Breie 

abführt.  Der  WuSfiblnchterauni  erhält  ̂ alengerüite 

gleich  benen  in  ber  RlehiDiepfcplachtbane.  Der  Dranö* 
port  ber  Schweine  nach  biefen  ©erüften  erfolgt  ent» 

Weber  üon  Jpanb  ober  burch  befonbere  RranDorricp* 

tungen.  Die  Rütteleien  fmb  3umeift  bireft  an  bie  9lus* 
fchlachteräume  angebaut  unb  beftepen  auS  an  ben 

©anben  entlang  angebracptenRalbaimcnwafcbgcfäßcn 

unb  GntfettimgStifcpplatten  mit  Don  wannem 
uttb  faltem  ©affer.  iHußerbcm  i|t  noch  ein  ©efäß,  in 

bem  peißeS  Soffer  burd)  eine  Dampffpirale  erzeugt 
wirb,  im  Saum  3ur  beliebigen  ©enuftung  für  bie 

Blciicpcr  aufgeftedt  Die  Rüttelei  bebarf  einer  befon» 
bers  guten  SJüftunq. 

Bür  Wroßüicp  fmb,  mit  SüdTtcht  auf  bcn  bcbcu* 

tenben  Umfang  ber  Gingeweibc,  befonbere  Rütte* 
leien  ober  Ralbaunenwäfdjen  erforberlicp.  Die 

Gingeweibc  beS  RleinDiepS  (ber  Rommel  imb  Kälber) 

tönuen  fepr  wopl  in  ber  Rüttelei  ber  Scpweinefchlacht* 
halle  ober  in  ber  öroßoiepluttelei  gereinigt  werben, 
fieptere  erhält  außer  ben  an  ben  UmfaffungSwänbcn 
ober  frei  im  Saum  aufaeftedten  ©afepgefäßen  unb 

GntfettungStifchplattcn  (Dafel  III,  ftig.  19)  noch  Sot* 
tichc  Aum  ©rühen  ber  Klauen ,   Wagen  ic.,  größere 

©afeptifepe  jum  ©bfchaben  ber  ©atitpen  unb  fceiß* 

waffergefäße  gleich  benjenigen  in  ber  Rüttelei  für 
Schweine. 

Der  Inhalt  ber  Wagen  unb  Däntic  fowie  bie  fon* 
ftigen  iMbfäUe  beS  Scplacpthof  cs  gelangen  3unächft  nach 

bem  Düngerhaufe  unb  aus  biefem  entweber  burch 

2anbfuhrwer!  ober,  bei  größem  Anlagen,  in  Spezial» 
wagen  burch  bie  Gifenbapn  3ttr  Abfupr.  Dünger  in 

bcfonbeni  ©mben  längere  3*Ü  3U  fammeln,  ift  3U 
Derwerfen,  Dieltnchr  ift  tägliche  Abfuhr  beS  Düngers 
3U  empfehlen.  Daher  ift  es  zwedmäßig,  ben  Dünger 
unmittelbar  in  bie  Bohrgeräte  ein3ufchütten.  Dies  Tann 
entweber  uon  oben,  burch  Öffnungen  intBußboben  beS 

Düngcrhauies  ober  feitwärtS  in  bie  in  einem  Unter* 
gefdwß  aufgeftellten  Sagen  erfolgen.  Suftige  Sage 

unb  ©auart,  reichliche  ©affcrDerforgung,  eoent  auch 

mit  warmem  ©aff er,  abfolut  unburcpläifiger  Buß* 

hoben  fmb  bie  wicptigftenGrforbcrniife  eines  Dünger  - 

haufcS. Die  bemerfenSwertefte  Einlage  febes  mobenien 

ScplacptpofcS  bleibt baSRü  hl  ha u S   mit 3ubebör( Da* 

fei  II,  Bfg.  8   u.9).  Über  bie  Sotwenbiafeit  unb3nxd' 
mäßigleit  einer  berartigen  Anlage  bürftc  wohl  beutzu» 
tage  ein  3wcifel  faum  mehr  Dorpanben  fein,  ©irb  ben 
Bleifchem  hierburd)  bod)  bie  ©degenpeit  geboten,  baS 
auSgefdplacptete  Bl«f<h  Wochen*  unb  monatelang  ju 

ronferuicren,  ja  ihnt  burch  bie  längere  Aufbewahrung** 
3eit  Gigenfcpaften  3U  Dcrleihcn,  bie  eS  für  ben  mrnfcb 
liehen  ©enuß  fchmadhafter  unb  leichter  oerbaulid) 
machen.  Much  günftige  Ginläufe,  unabhängig  Dom 

augenblidlichen  Ronfum,  fmb  ben  Bicif^r”  möglich 

gemocht,  fowie  fte  anberfeitS  allen  ©nforberungen 
ber  Runben,  felbft  in  beider  Sommerszeit ,   gerecht 
werben  lönnen.  ©on  ben  ocrfchiebenften  RuhlDerfahren 

wirb  in  neuerer  3^it  faft  auSfchlicfelich  baS|eniqe  ©er* 

fahren  angewenbet,  baS  aeftattet,  außerhalbbesjjletfch» 
aufbcwahrungSrautnS  i!uft  abzufühlen,  biefe  burdb 

©entilatoren  nach  Rüplraum  3U  fchaffen  unb  bort 

möglichft  gleichmäßig  zu  Derteüen.  B^  Abführung 
ber  Derhrauchtcn  2uft  auS  bem  Rühlraum  unb  ihmt 

regelmäßigen  ßrfap  burch  frifche  2uft  ift  ftetS  Sorge 
ZU  tragen.  ̂ nnriroäBig  ^   gü^aniage 

eine  RunfteiSfabrifation  zu  oerbinben,  biefe  rentiert 

bie  ©nlage  beffer  unb  ift  ben  Bleifchem  angenehm. 

Die  Ipaupterforbemiffe  einer  RütühauSanlage  fmb: 

bie  2uft  beS  RühlraumcS  muß  bauemb  eme  ent« 

fprechmb  niebrigeDemperatur  (etwa  -f  2—6°)  haben, 
fte  muß  ferner  einen  möglichft  niebrigen  B*u<htig- 
feitegrab  beftpen  (etwa  70  ©roj.);  fie  muß  frei  Don 
fchäblichen  ©emtifdhungen,  Don  Staub,  ©atterien,  üb 

icn  ©erüchen  ic.  fein,  unb  enblich  ift  für  aus» 
rcichenbe  Suftemeuerung  im  Rüplraum,  b.  p.  für  Gr* 
fab  ber  Derbrauchten  Raltluft  burch  frifche  ju  forgen. 

Gm  RühlpauS  zerfällt  in  folgenbe  ©auteile:  Rübl- 
raum,  ©orfühlraum,  GiSgeneratorraum  (falls  Runft» 

eis  pcrgeftellt  werben  foü),  Rühlapparatenraunt,  Wa- 
fchinen*  u.  Reffeiraum.  Die  Dier  erftgenannten  Säume, 
inSbef.  ber  Rühlraum  felbft,  bebürfen  einer  guten 

3folierung  nad)  allen  Seiten  hin,  um  RälteDerlufte 

tpunlicpft  zu  Dermeiben.  Die  Gingänge  müfien  mit 
befonbem  ©inbfängen  unb  i?iiftfchlcufcn  Derfehen 

fein,  bie  ̂ enfter,  am  heften  als  in  bie  ©änae  einge- 

baute Cberlicptc  angeorbnet,  erhalten  brei»  bis  Dier* 

fache  ©crglafuna ,   auch  ift  bie  $>öhc  ber  Säume  auf 

baS  niebngftc  Waß,  bei  ben  Rühlräumen  auf  etwa 
3,5  m,  bet  bcn  ©ortüplräumen  auf  etwa  5   m   zu 

beichränfcn.  Die  innere  Ginrichtimg  b«S  RüplraumeS 

befiehl  auS  Bleifchzellen  Don  5   —20  qm  ©runbfläche 
unb  2,5  m   ̂öpe;  im  ̂ tucni  bcrauSfihntiebceifemem 

©itterwerf  gebauten,  mit  Schiebetpürcn  Derfebenen 
unb  auch  nach  oben  mit  einem  ©itter  abgcfcploffencn 

teilen  ftnb  VlufhängeDorrichtungen  in  Derfcpiebener röße  unb  ̂ )öhe  angebracht,  ©orfühlräume  befipen 

in  ber  Segel  leine  Blcißhjdlcn  (Dafel  II ,   B^S-  8)- 
Rühlräume  werben  mcift,  fepon  um  eine  Bl«ifd)tronS* 
portDorricptuug  einbauen  zu  fömten ,   zu  ebener  Grbe 

angelegt ;   bod)  finbet  man  auch  Rühlräume  gänzlich 

tief  gebaut  (DreSben)  ober  alS  zwei  Säume  überan« 
anber,  in  biefem  Bade  als  Steller  -   unb  Grbgcfcpoß 

(Leipzig)  ober  als  Grbgefcpoß  unb  Cbergefdjoß  t£xm* 
nooer).  Der  nicht  in  Grbgeichonböhe  liegenbe  Rüfal* 

raum  ift  ftetS  minberwertig.  Der  GiSgeneratorraum 
muß  an  geeigneter  Stelle  eine  GiSrutfdje  befiprn  zur 
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Sdiladptnöfc  unb  ©cbtocfitmttimärne  (Voligeifchlachtböfe,  gcilfalgereitn  k.). 

bequemen  Seförberung  bet  Eisblöde  in«  Rreie.  Tie 
mafcbiitelle  Einrichtung  einer  gtctfcbtüblanlage  beftebt 
im  wcfentlichen  aus :   n)  ben  ifältemafdjtnen,  b.  b   ben 

Entrichtungen  gur  Ergeuguug  non  Solle,  b)  ben  2uft» 
tüblapparaten,  b.  b-  ben  Einrichtungen  jur  Übertra- 

gung berffätte  an  bie  abgutüblcnbe  2uft,  unb  c)  ben 
Apparaten  gur  Überführung  biefer  lalten  2uft  nad) 
bem  Rüblraum  unb  gur  Abführung  bet  perbraudjten 

2uft  narb  ben  Jiüblapparaten  gurüct.  3UC  Ergcugung 
ber  Sülle  wirb  ein  leichtflüchtiges  ©ab,  Ammomal 

fioblcniäure,  ichwcflige  Säure  »erwenbet.  Tie  Kälte» 
mafd)tnen  gleichen  benjenigen  fonftiger  Kühlanlagen, 

wie  g.S.  benjenigen  ber  Brauereien,  währenb  bie2uft» 

tiiblapparate  für  bie  ,']wcde  per  gleifcbtonferoierung 
berarl  (onftruiert  fmb,  bag  bie  gu  tühlenbe  2uft  in 

unmiltelbore  Berührung  mit  ber  burd)  bie  Kälte- 
mafebinen  ergeugten  eistalten  Salglöfung  tommt  unb 

bierbureb  nicht  nur  abgefüblt,  fonbem  aud)  gereinigt 
unb  mlfeud)tct  wirb.  Tiefe  2uft  wirb  nunntebr  burd) 

Ventilatoren  in  bie  an  berTede  ber  ftüblrüume  unter» 

gebraditen  bölgcmcn  ober  eifernen  VertcilungSröbren 

gebrildt  unb  in  ben  {Räumen  gleichmäßig  »erteilt.  3n 

gleicher  ©tife  forgen  Sammelr&bren  für  bie  Abfüb» 
rnng  ber  »crbraudjten  2uft  unb  bereu  Stüdleitung 

nacb  ben  2uftlüblapparaten,  wo  bie  {Reinigung,  Ab» 
füblung  unb  Entfeuchtung  »on  neuem  erfolgt  Turd) 

Aufbewahrung  bes  RleifcpeS  in  ben  ftiiblrüumen  »er- 

liert  baSfelbe  etwa  2   Vrog.  an  ©swidjt  Tie  Vorfühl- 
räume  werben  in  ber  Siegel  nur  auf  einer  Temperatur 

non  4- 7“  gehalten,  mobutd)  eine  allmüblicbe  Ab» 
ttthlung  bes  gleifdjes  erreicht  wirb. 

3n  ben  Voligeifd)lad)tböfcn  (Vcterinüranflal- 
len  ic.)golangen  tränte  ober  fcucheoerbächtige  Tiere  gur 

Ab[d)lad)tung,  in  neuerer  3eit  werben  in  biefen  An» 
ftaltrn  aud)  biejenigen  Apparate  aufgeftellt,  bie  gur 

dinglichen  Vernichtung  unbraudibarcn  fowie  gut 
Sterilifienmd  minberwertigen  gleifcbeS,  bas  auS  bem 
Betriebe  bcaSehlatbtfjofS  berrübrt,  bienen.  3llr  erften 

©nippe  gehören  baupt jäcpticb :   ber  Saba»er»erarbti» 

tungSapparat  üon  'jjebewilS,  ber  StaiillbeSiiifettoi 
»on  SHietfchel  unb  fcenneberg,  ber  Ertrattionöap  parat 

»on  SRub.  A.  iwrtmann  unb  ber  Dttefche  ffleifch» 
»emiditer.  AUc  bie  genannten  Apparate  »erfolgen 

ben  3mcct,  neben  ber  ©ewinnung  tbunlichft  hochwer- 

tiger 'Prob uttc,  alü  (fett,  2eim  unb  Tungpuloer,  bie 
günglidtt  3erftörang  aller  im  tierifchen  Organismus 
enthaltenen  KTanfbcitStcime.  Tiefer  3wed  Wirb  burch 

ftunbcnlangc  Einmietung  boebgeipannter  ©affet» 
bümpfe  auf  bie  Sabaoer,  bej.  Rabaoerteilc,  bie  in  ge- 
fchloffenen  eifemen  ©efäfjen  gelagert  werben,  crreidit. 
3e  nad)  ber  Sicinljcit  ber  gewonnenen  Vrobutte  unb 
bem  Aufwanb  an  SclriebSbampf  ift  ber  ffiert  ber 

oben  angegebenen  Apparate  ein  »erfipicbener.  Von 

ben  ffleifd)cod)apparatcn ,   baS  finb  Apparate  (in  ber 
Siegel  gleichfalls  gcfdiloifene  eifemc  ©efrige),  in  benen 

burd)  ©afferbampf  »on  über  100"  minbcrwertigeS, 
g.  S.  fdiroatpfinnigcS  JVIeifd)  gargctod)t  wirb ,   um  in 

biefein  Suitanb,  ba  nunmehr  alle  RrantbcitSfcinte  ger» 

ftört  finb,  auf  ber  fogen.ff reiban!  wieber  in  ben  öffent- 
lichen Verlebt  gebracht  gu  werben,  wären  gu  nen- 
nen: ber  3iohrbedfd)c  Vnteiitfleifd)bc8infeftor,  ber 

§ennebergfebe  itleifchbämpfcr  unb  ber  Siub.  A.  fcart- 
mantifche  ftlciichfterilifntor.  Alliiertem  finbett  ftch  auf 

einem  Voligcifdjladübof  noch  Apparate  gur  Verarbei- 

tung beS  SItiteS  in  Tilngpulotr,  gum  AuSlaffen  min» 
berwertigen,  »on  Ronfisfaten  berriibrenben  Talges  ic. 

ifellfal  jereien  beftchen  in  ber  {Regel  au®  cingcl» 
uen  Samuiem,  bie  an  ̂ iitercfjenten  »crpacplet  wer- 

ben. SJiauerwert  ift  tbunlicbit  gu  »trmeiben,  ba  baS 

Saig  fowohl  ben  Stein  als  ben  SRörtcl  fdjncll  ger» 

ftört.  SKan  »erwenbe  fomit,  wo  angängig,  £>olg  ober 
übergicbeSRaucrtoerf  miteinem  Aspbalipup,  üermenbe 

auch  für  ben  gugboben  ASpbalteftrid).  T   a   1   g   f   d)  m   e   I   » 
gen  werben  »on  ben  Kommunen  in  ber  Siegel  nur  im 

Sau  hergeitellt,  wäbrcnb  bie  mnfd)incnen  Einrichtun- 
gen, wie  bie  Sdnnelj«  unb  Rlärapparatc,  »on  bem 

Sachter  ber  Schiueljc,  gumeift  ffteifcherinnuiigcii,  be* 
fdiafft  werben.  Entwcber  crbaltenTalgfdwtelgcn  einen 
eignen  Tampfentwidler,  was  »orgngieben  ift,  ober  ber 

Vetricbsbanipf  wirb  ber  allgemctnen  Tampftcifelan- 
läge  beS  SdjIachthofS  entnommen.  Vferbefchläch» 
tercien  werben  ftets  mit  Siüctfidjt  auf  baS  alletbingS 

ungerechtfertigte  Vorurteil  gegen  ben  ©enug  »on 

Vfcrbefieifdj  als  getrennte  ©ehöfte  angelegt,  wenn 
möglich  mit  betonberer.  »on  bem  übrigen  3d)ta<hthof 

getrennter  3ufahrt.  3e  nach  bem  Umfang  bcs  Se 
triebs  werben  bie  Vferbefd)läd)tcreicn  in  einfacher  Art, 

oft  aber  auch,  inSbef.  in  großen  Stäbtrn,  als  Anlagen 
bebeutenben  Umfanges  auSacbilbet;  fte  enthalten  im 

allgemeinen  alle  für  einen  Sd)laehtf)of  fonft  erforber» 
liehen  Einrichtungen. 

AIS  Siebcnanlagen  eines  SdjlachthofS  finb  noch 

jit  nennen :   Stäuuie  für  baS  AuffichtSperfonal,  ©träte» 
räume,  AufcntholtSräumc  für  bie  ©efcüen  unb  SReifter, 

©arberobeu  für  biefe,  mm  Teil  in  oerfchliegbaren 

Schränten,  gum  Teil  in  offenen  ©arberoben  beftebenb, 

ferner  bei  großem  Anlagen  einige  Sraufebäber  fo- 
wie Stäume  für  bie  Schächter,  Triehinenfdjauräume, 

ja  größere  2aboratorien  gu  ben  feinem  mitrofto- 
pilcpcn  Untcrfuchungen;  aud)  für  jweefmäßig  gelegene 

Aborte  ift  ju  forgen  fowie  für  Stäume  gut  Unter» 
fiidjung  beS  »on  auswärts  eingebraditen  frifcbm 

ftleifdjeS  unb  }unt  Verlauf  brt  Sreibantflci jcbeS.  Enb« 

lid)  muffen  Ausfpannungsbaulicbteiten  mit  ©aaen» 
fchuppcit  unb  Ställen  für  bie  3ugtiere  »orbanben  fein. 

Tic  ffiafferoerforguna  eines  Sebladjtbofs  er- 
folgt entwcber  auS  eignen  Srunnen  ober  burd)  bie 

ftäbtit"cbc©afjerleitung.  SJlan  redpiet  pro  Schlachtung 
0,3  cbm  ©affer.  2iod)refer»oire,  bie  etwa  ben  Scbarf 

einer  halben  TagcSfchlachtung  aufnehmen  müffen. 

finb  gut  Vermcibung  bon  SefricbSftörangeii  feljr  gu 
empfehlen,  innerhalb  ber®ebäube  finb  bic2citungcu 

frei  in  ben  Staum  mit  flattern  ©efäüc  (gut  Vcrbinbe- 
rang  beS  Einfrierens)  gu  »erlegm,  aud)  »on  ben 
©änben  gweefs  bequemer  {Reparatur  abguriiden.  ffür 

E   n   t   w   ä   f   f   e   r   u   n   g   finb  Thonrobre,  bie  mit  ftarlem  ®e» 

fälle  gu  »erlegen  ftnb,  baS  geeignetfle  SRaterial.  Ab» 
wäffertläranlagcn,  unter  beiitn  bie  Shfteine  »ott  SJtül» 

ler»9tnbufen  in'  3d)önebed  a.  E.,  ipulwa  in  SreSlau, Stödncr  {ltotbe  in  ©üften,  Rriebricb  u.  ©laß  in  2eipgig 

bie  weitefte  Verbreitung  qefunben  haben,  werben  mtr 

ba  angewenbet,  wo  teilte  Schwemmtanalifntion  (Stiefel» 
felber)  »orbanben  ift. 

3um  Töten  ber  Sdjladjttiere  werben  bei  ©rofioieb 

unb Vferben  3d)lad)tmnätcn  angewenbet  Sie  beftehen 
auS  2eber  mit  einer  eifemen  «timplatte,  in  ber  ein 

unten  nngefdjärfter,  etwa  fingerftarter  Stablbora  in 

einer  ftiibrung  bewegt  werben  fann.  SRittcls  eines 
£>oljfd)lägelS  wirb  biefer  Tom  in  baS  ©roßhim  ber 
Tiere  getrieben,  fie  ftürgen,  wie  »om  Slip  gclrojfen, 

betäubt  gu  Sobcn  unb  fönnen  fobann  gweds  Slut» 
entgiebuug  in  Stube  abgcftochcn  werben.  TaS  Töten 
bes  StleinoiebS  unb  ber  Schweine  erfolgt  mittels  eines 

StahlbomS  ohne  SJtaste.  3um  fonftigen  'cuoentar 
eines  Sd)lacbthofS  gäblen  nod)  bie  Slutauffange- 
jd)üffeln,  bie  ucrfdjiebeitcn  TranSportgerätfchaflen, 
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Wie  ftalbaunen»  unb  gcdfarrcn,  ©ntbaarungSfdlriiacn, 

©lut-  unb  SWiitgcfäße,  fahrbare,  vcrfchließbarc©efäßc 
für  bie  ßonfi#late,  gleifchförberwagcn  u.  a.  m. 

Sd)lad)tviehntärlte  würben  in  früherer  3*it 
faft  au#fthließlich  im  freien  abgehalten,  inbcm  bie 

Diere  an  fcolme  aitgcbunbcn  ober  jwifthen  prouifo* 
rifdjc  Umfriebigungen  eingeftctlt  würben.  Später 
überbaute  man  bic  3Rarltpläpc,  um  bie  Dicrc  vor 

Sitterungd einflüff en  einigermaßen  ju  fd)üpen.  3n 

neuerer  *jeit  werben  aüenthaben  mafftve,  ringsum 
gefthloßcne  ©erlauf«) hallen  angelegt,  bie  entweber  mit 
ober  ohne  guttervorrießtungen  au#gcftattet  werben, 

©rfterc#  ift  oorjujiehen,  ba  ßicrburch  Stadgebäube 
erfpart  werben,  bic  in  anberm  gnde  notwendig  ftnb. 

Scptere  fann  man  aderbing#  nicht  ganz  entbehren.  ©Jo 
ftd)  öffentliche  Scßlatßthöfe  beftnben,  finb  biefe  Anlagen 

ftet#  juiammenjulegen,  auch  Üt  ber  ©erfehr  jwiichen 

biefen  beiben  Anlagen  auf  ba#  bequemfte  auöjuge* 

ftaiten ,   wenngleich  eine  räumliche  Trennung  burch 

eine  Schrattle,  in  bic  nur  bic  notwenbigften  Serbin* 
bung#thore  ein^ubaum  fmb,  in  veterinärpolueilichcm 
Sntereffc  erforberlich  ift.  ©ezüglicß  ber  ©aßl  be# 
©auplape#  gelten  biefclben  ©eftimmungen,  wie  fie  für 

Schlachthöfe  maßgebenb  ftnb.  An  befonbem  Einlagen 
finb  erforberlich:  ©lei#anfd)luß  unb  ©itUaberampcn 

für  ©ifcnbabnbetrieb ;   Stallungen ,   in  beiten  ba#  vor 

ben  Slnrfttagcn  burch  bic  ©ahn  ober  auf  Sanbwegcii 
anlonuuenbe  ©ieh  emgefteflt  werben  lann;  Stade  für 

ba#  überftänbige,  b.  h-  an  einem  Siarlttage  nicht  ver* 

laufte  ©ieh ;   ©ich  verlauf  dhaden ;   Düngergruben ;   De#* 
mfeltion#anftalt  für  ©ichwagen;  ©cbäube  für  bie 

©crwaltung  unb  ben  ©cfcßäft#verlchr,  event  in  ©er* 
bittbung  mit  einer  ©aftwirtfeßaft;  fonftige  Nebenan* 

lagen,  wie  ©ichwagen,  Scßtnalfpurglctfe  jnm  bc« 
quemen  Dran#port  bc#  Schlachtvieh#  von  ben  ©nt* 
labeftcUen  nach  ben  Stallungen,  bcj.  ©erlaufößadcn 

unb  tan  Schlachthofe  u.  a.  m.  3n  ber  Siegel  finben 

©ichmürlte  gleichzeitig  mit  ober  unmittelbar  bor  ben 

$>auptfcßlachttngen  ftatt,  gewöhnlich  ein* ober  zweimal 
Wöchentlich,  feiten  öfter. 

Die  0lei#anlagen  unb  ©ittlaberampcn  bc* 
finben  fidj  an  ber©eripßerie  be#©lape#.  Die  mit  mög* 
iichft  wenig  ©efäüe  amulegentai  Santpen  erhalten 

©uchicn  au#  fräftiaen  eifcmcn  ober  hölzernen  ©foften 
unb  Siegeln;  ba#©flaftcriitunburchlä|ttg  herjufteüeu. 

©äfeße  für  Schweine,  in  bie  Tie  nach  langer  ©ifeu» 
bahnfahrt  getrieben  unb  in  ber  fie  mit  frifchem  Skiff  er 

abgefpript  unb  gereinigt  werben,  finbet  man  vielfach 

in  ber  Nähe  ber  Sautpcu,  auch  auf  leftlerit  felbft  zahl* 
reiche  Jpßbranten,  um  für  ade  3weae,  auch  für  bie 

Steinigung,  ftet#  Soffer  zur  ©erfügung  ju  haben. 
Dirclte  ©erbinbung  ber  ©Icife  mit  bem  Schlachtßof 

zwedö  Überführung  Iranfcr  ober  fcucheverbächtigcr 
Diere  nach  leptenu  ift  notmenbig. 

Die  Stallungen  unterfcheiben  fith  in  nicht#  von 

ben  belfern  Stadungen  in  lanbroirlfchaftlichcn  ©e* 
trieben,  bagegen  finb  bic  Ställe  für  ba#  über* 
ftänbige  ©ieh,  ba  bieie#  al#  befonber#  feuchever* 
bäcßtig  bezeichnet  werben  muß,  berart  au#jubilben, 

baß  eine  fehuede  unb  bequeme  Steinigung  unb  De#üi* 
fyierung  möglich  ift.  Vltic  ©den  unb  ©orfprünge  finb 
Zu  vcrmcibru,  bie  St  rippen  unb  ©ueßteumänbe  fmb  au# 

bem  Wanzen,  am  beften  au#  ©cton  zu  fertigen  unb 
fmb  ade  Stauten  abzuruitben;  bie  ©anbe  finb  mit 

glattem  3cmentpup  au  verfchen,  ber  gußboben  ift un* 

burchläffig  herzufteflen.  gür  gute  ©elcuchtung  unb 
Stiftung  ift  zu  forgen.  Anftntt  ber  gutterböben  fmb 
befoubere  gutterfcß  uppen  zu  errichten. 

©ießverlauföhallen  werben  bei  größemSRarft» 
pläpen  nach  ben  einzelnen  ©iebgattungen  getrennt 

aufgeführt,  unb  zwar  al#  große,  luftige,  nur  von  ben 

Zum  Drogen  ber  Dacßfonftruttionen  unbebingt  erfor» 
berlichen  Flügen  unterbrochene  Säume  (Dafel  I,  gtg. 

14;  Dafcl  II,  gig.  15—17).  Auch  hier  ift  eine  ein» 
fache,  aber  folibe  ©auart  am  ©lape:  unburthläfftger 

gußboben.  reichliche  Sichtzuführung  burch  große  gen* 
fter,  gute  ©cntüation,  forgfältige,  über  ben  gußboben 

Zu  legenbe  ©afferleitungen  mit  zwedmäßig  ange* 

brachten  ̂ apffteUcn ,   au#reichenbe  Ncbcnräume  zur 
gutterbereitung,  für  ba#  Auffid)t#pcrfonal  unb  für 

Aborte  finb  im  adgemeinen  bie  ©rforbemiffe  ber  ©er* 
lauf#haden.  Die  ©auart  ber  Dcrfcßiebenen  ^aden 

lann  eine  gleichmäßige  lein,  nur  bie  innere  ©inriebtung 

bezüglich  ber  ©reite  ber  Wänge  unb  ber  Art  ber  gutter« 
Vorrichtungen  ift  naturgemäß  eine  uerfchiebene.  ©roß* 
vieh,  ba#  zwißhen  einem  l— l,&m  breiten  gutleraange, 
bez-  freiem  Saume  mit  ben  ftöpfen  gegeneinanber  zu 

fteden  ift,  erhalt  1   m   Stanbbrcite.  3t0ifcßen  ben 

Schwanzcnbcn  ift  ein©ang  von  minbeften#  2   m   ©reite 

Zu  beiaffen.  Auf  20—25  m   Stanblänge  ift  ein  Caier* 
ang  anzuorbnen.  ßrippen  fmb  au#  ©eton  ober  ae> 
ranntem  Dhon  in  ©inzcltrippen  für  jeben  Staub  «bei 

deinen  Vlnlagcn)  ober  in  zufammenhängenben Ärippen 

(für  größere  Einlagen)  au#zubilbai.  Die  ©ud)tcn  für 
Schweine  unb  SMeinvieh  finb  10  -20  qm  groß  unb 
voneitianber  unb  ben  Drieb»  unb  ©erlcßrdgängrn  burch 
eifenie  Rtappthüren  getrennt  DieSJänbe  ber  ©uefaten 
werben  au#  $>oU,  al#  eifeme  ©itter  ober,  wa#  am 

ZWedmäßigften  ift,  au#  ©eton  in  ber  untern,  etwa 
60  ein  boßen  S>älfte  zweef#  bequemer  Semigung  unb 
au#  eifemen  öittern  m   ber  obern  ̂ älfte  zwed#  beiferer 

Überfichtlichleit  gefertigt  Die  Dröge  ber  Schweine 

beftehen  meift  au#  Dhon  ober  ©eton,  bie  &uttervor* 
ridjtungen  für  ba#  Äleinvich  au#  eifernen  Saufen  mit 

untcrgcbautcii  hölzernen,  oftmit3inl  au#gefchlagnicn 
Drögen.  Die  Düngergruben  gleichen  ben  offenen 
Düngerftätten  lanbujirtfchaftlicher  ©etriebe;  fie  ftnb 

AWedmäßig  in  ber  Sähe  ber  'ilnfchlußaleife  unterzu- 
bringen.  3*i  neuerer  3rit  finbet  man  üt  ©erbinbung  mü 

ben  Ylnfchlußglctfen  De#infeltion#anftalten  für 
bie  entleerten  ©iebivagen.  ©ine  fteffelan  tage  liefert  für 
biefe  Vlnftaltcn  ben  ©etrieb#bampf,  ber  unten rbifd) 

ZU  einzelnen  ̂ ßbranlcn,  bcz.  zu  feften  ©ühnen,  bie  in 

Jpöhc  ber  ©agenböbat  liegen,  geführt  wirb.  SRifch* 
bahne  gcftattcu  bie  3uführung  von  warmem  Soifer 
jcberDemperatur,  Von  lochenbem  ©aff er,  von  Dampf, 
ja  von  beuinpzierenben  gUtffigtaten,  wie  SobaUiuge, 

Sublimatlöfung,  Äarbolfäure  ic.  au  ben  ̂pbranten 

unb  bie  Iraftige  9lu#|pülung  ber  Sagen  mit  bem  je* 
weilig  erforberlichai  ©littet  Unburcpläfftger  5uß» 
boben  für  berartige  Wnftaltcn,  ja  felbft  für  bie  Semem 

auffteüutia#glcije,  ift  unbebingte#  Grforbemi#.  flu« 
reichenbe  Sagcrpläbe  für  ba#  verbrauchte  unb  fnfdK 

Streumaterial  ber©iebmagcn  mäßen  vorhanben  fein. 

Die  ©ebäubefürbic©ermaltung  unb  ben 

©efchäftöverlchr  werben  bort,  wo  man  ©icbmaril 
unb  Schlachthof  vereinigt  ßnbet,  für  beibe  Anlagen 

gemeinßhaftltch  batupt  unb  beftehen  au#  ben  ©üreau' 
unb  ßaffenräuiiien  für  bie  ©crwaltung,  für  bie  ©utb< 
halterci  mtb  Scgiftratur  ic. ;   auch  finbet  man  vielfad) 

größc*.  ©aftwirtfehaften  in  ©erbinbung  müöanlniiii 

tuten  unb  ßommijfionärzimmcm,  ja  mit  gremben* 

Zimmern,  ©oft  unb  Dclegrapßie.  gür  bie  ©lebtrnber 
unb  ßncchte,  bic  fi<h  mei)tm#  fowoßl  vor  ben  SRarti* 

tagen  al#  nach  benfclbcn  längere  3<*t  auf  bem  SRarft- 
plap  felbft  aufzuhalten  gezwungat  fmb,  wirb  in  ber 
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5Regcl  cm  einfaches  SSrmtinengebäube  in  bet  Dä be  btt 
Serfaufsbaden  errietet 

Schlctmbilbungen  im  ©flanzeurcicb  batten 
frittier  mannigfache  teutung  erfahren;  junger  bat 

aber  naebgemiefen,  baft  es  (leb  babei  oorroiegenb  unt 
einen  ©lcitmed)nni8ntuS  banbeit,  wie  er  in  ber 

tiermelt  fooielfnd), im SerbauungStannl.  in  ben 

©deuten,  bei  beinlojen  Organismen,  j.  S.  Sdmecfen, 

Segenmürmern,  amb  äußerlich  jnr  Scrmenbimg 
fommL  Sei  hohem  Öeroäcpfcn  ift  bicSlbfonbenmgoon 

Schleim  an  berääurjelfpipe  unb  an  ben  Säurjelbanren 
febon  langebtfnnnt.  Sie  erleichtert  baS  ©in  bringen  unb 

{fortroaebfen,  inbent  fte  in  gleicher  RBeifc  wie  bei  ben 
SRegcnroürmern  ber  fdjlüpfngen  Oberfläche  bie  {fähig* 

teil  ju  gleiten  Berleilit  unb  ihr  einen  Sdjup  gegen  Ser* 
lepungen  gemährt,  benen  bie  unterirbifeb  wuebfenben 

Heile  oft  auSgefept  finb.  Such  bei  manchen  Sbijomen 
unb  am  Stamm  ber  ftranbbemobnenben  merilnnifcben 

Siljttaginee  Ükenia  hypogaea,  bet  unmittelbar  nach 

bent  Slbblüben  fleh  über  fufjtief  in  ben  Sanb  ein* 
gräbt,  bitbet  bie  Spipe  ju  Schleim  oerguetlenbe  3eden, 

ben  Vlujjenretben  ber  3cHe,i  ber  Säurjclbnube  ent* 
fpreebenb.  Schleimbilbung  finbet  ferner  flatt  an  im 

ijnnera  ber  Säirtspflanjcn'mncbfenben  Organen  para* 
fitifeber  ©emäcbfc,  }.  S.  beiViscum  album,  bei  Sbijo* 
morpben  ic.  Sei  triechenben,  bem  Subftrat  nnge* 

idjiniegten  Ccbermoofen  finben  fid)  an  ber  Unter* 
feite  beS  StämmcbenS  Schleimpapillen,  bei  Treubia 

insignis  finb  bicjelben  auf  einen  {flügel  (eine  Räuche- 
rung beS  ©lattrnnbes)  lotalifiert,  ben  jebest  Statt  an 

feinem  untern  Sinnbe  trägt,  unb  bei  Radula  unb  Le- 
jeunia  ttbetnebmen  bieSettenblätter  (Untertappen)  bie 
©leitfunRion.  Seibcn{farntrnutern, bieburchibrt 

eingerollte  Jfnofpcnlage  non  anbern  ©eroäcbien  unter* 

febicben  finb,  finbet  fleh  ber  fflleitmecbaniSiituS  am  auf* 

fnttigflen  ausgeprägt  bei  benjenigen  Slrten,  beren  SBebel 
am  fefteften  euigerodt  flnb,  unb  bei  benen  bie  Spreu* 
fchuppenbitbung  unterbleibt,  }.  S.  bei  Asplcnium  rata 
muraria,  Bleclmum  Spicant,  Nephrodium  «illosam ; 

fie  fehlt  bei  Hirten  mit  loder  eingerollten  Säebein  unb 
iolcpeit,  benen  bie  febnedenförmige  Sinroflung  fehlt, 
wie  bei  Adiantum  Rlrten.Ophiogloaäum.Botrydiium. 

H>ofj  bie  Schleimbilbung  aud)  ein  wichtiges  Sctjup- 

mittel  gegen  tierfrafj  ift,  jeigen  Serfuche  mit  Nephro- 
dium callosum,  wo  bunt)  ben  ©leitmedjaniSmuS  nicht 

nur  ber  ©ntfaltungSprojeB  erleichtert  wirb,  fonbern 

aud)  Schnecfcn,  Umax  agrestis,  beren  liefern  oon  ben 
ichlcimigcn  Slatttcilcn  abgleiten  unb  nur  bie  liinfttich 
Born  Schleime  befreiten  Seite  ju  fteffen  Bermochten. 
Sin  ben  iiaubfnofpen  ber  Xitotqtebonen,  bei  benen 

baS  junge  Slatt  immer  oon  ber  Scheibe  beS  nächft 

ältent  SlalteS  eng  cingebüllt  wirb,  fo  bnft  beim  («raus» 

machten  cm  gewiffer  SieibungSiniberftanb  ju  Uber* 
mmben  ift,  wirb  lepterer  gleichfalls  burch  ben  als 

Schmiere  roirtenben  Schleim  erleichtert,  fo  bei  Poly- 

gonum,  Rumex,  Rheum,  Ficaria,  HeUeboras- Strien, 
Viola  süvestria,  Chenopodium  ic.  ©ei  SRonoto- 
tpleboncn,  wo  bie  ftnofpenlage  unb  bie  ©eftalt  ber 
Slätter  Biel  einfacher  ift,  finbet  fleh  öleilfdfleim  nur 

fetten  (g.  8.  beiTradeacantia).  Oberflächliche  Schleim* 
bilbung  ift  (ehr  häufig  bei  Säafferpf  tan jen,  wofle 

ganj  allgemein  bem  yfroede  bienen  bürfte,  bie  tnecha» 
itifch  nod)  nidjt  gefdgüpten  ©emebe,  fomobl  Änofpen 
als  bie  jüngften  Slätter,  Bor  mcchanifchet  Serlcpung 

jeglicher  Slrt  (auch  Sierfrafl)  ju  bewahren,  inbem 
fie  an  ben  berührten  ©egenflänben  leicht  abgleiten. 

Sind)  bei  ben  ffiafferpflanjen  wirb  bie  fintfaltung  ber 
Organe  burch  ©leitfchleitn  erleichtert.  Sei  niebern 

Sflanjen  (ann  bie  Slnmcfenbeit  Bon  Schleim,  refp. 

©aderte  Uberad  ba  tonftatiert  werben,  wo  {freibeweg* 

lidjleit  bei  Organismen  mit  jarter  Oberfläche  Bor* 
lontmt,  namentlich  bei  Sllgen,  wie  ©banophpeeen 

(OSjiüarien),  Sacidnriaceen.  leSmibiaceen ;   fie  bat 
hier  biefetbe  Sebeutung  Wie  ber  Sdfleimüberjug  bet 

{fifdje.  Slbet  aud)  bei  Sllgen  ohne  nltiBe  Seroegitng 
ift  bie  Schleimbilbung  häutig  unb  bat  offenbar  biefetbe 
Sebeutung  wie  bei  ben  hohem  SBaffcrpflanjen  als 

Schuf)  gegen  mecbanifcbcScrleflungen,  bcfonbcrS  aud) 

gegen  Tierfrafj  (Chaetophora  wirb  3.  S.  Bon  {floh* 
frebfen  tc.  nicht  angegriffen).  Sgl.  .(Hing er,  übet 
bie  {funftion  ber  oberflächlichen  Schleimbilbung  int 

©flantenreiche  (£eiben  1899). 

Schlcfieci.  1898  Bermcbrte  fleh  bie  Seoölferung 
um  187,624  ©cbome  (96,471  Jfnnben  unb  91,153 

SKäbehcn),  barunter  6628  lotgcborne.  Sie  Berrnin* 
berte  fleh  um  117,418  ©eftorbene,  einfchliefllidi  Tot* 

gebome.  Ter  Überfdiufl  betrug  bafler  70,206  Seelen 
(um  4809  mehr  als  im  Sorjabr).  Sluf  taufenb  ber 

Scnölterung  [amen  41,3  fflebome  unb  26,9  ©eftor* 

bene.  Jjm  Tnirdifcbnitt  ber  3°bre  1889  —   98  bciif* 
feile  Reh  bie  Rabl  ber  öcbomen  auf  41, t,  bie  ber  ©e* 
ftorbenen  auf  28, 1,  bie  ber  mehr  ©ebornen  als  @e* 
ftorbenen  auf  13,0  Born  Taufenb  ber  Seoölterung. 
Unter  ben  ©ebornen  befanben  fleh  18,117  unehelich* 

=   9,7  Sroj. ,   gegen  9,8  ©roj.  im  Sorjabr  unb  10,i 

©roj.  im  2)urd)fchnitt  ber  {fahre  1889  -98.  Unter 
ben  ©eftorbenen  waren  1070  Selbftmbrber  =   23,« 

Born  (tunberttaufenb  ber  SeBölterung,  gegen  24,o  im 

Sorjabr  unb  24,3  im  ®urd)fd)nitt  ber  {fahre  1896  -98. 
2>ie  3abl  berSbefdilieflungen  belief  A4  auf  37,888= 

8,3  oom  laufenb  ber  SeBölterung,  gegen  8,5  im  Sor* 

jabt  unb  8,2  im  X)urd)fd)nitt  her  {iabre  1889 — 98. 
®ie3obt  berSluSmonberer  über  beutfdje,  belgifcbc  unb 

nicberlänbifche  öäfeit  betrug  1899:  618  =   0,13  Botn 
Xoufenb  ber  Senbllentng,  gegen  0,13  im  Sorjabr  unb 

0
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 im  Jf.  1889.  478  wanbtm  fleh  nach  ben  Ser* 

einigten  

Staaten  

oon  
Siorbamerifa,  

34  
nach  

Srafilien  

ic. 
flanbmirtfehaft  TOt  Soggen  waren  1899  be* 

baut  572,347  (>ettar,  bie  ©ritte  bezifferte  fleh  auf 

798,036  Ion.,  gegen  719,157  I.  Bon  692,352  Ipettar 
im  Soriabr.  210,617  (celtat  erbrachten  371,714  I. 
SBeigen,  1898  wurbm  Bon  208,842  .(>eltnr  310,781 

1.  geerntet.  Sommergerfte  war  auf  160,253  (icllar 
angebaut  unb  mürbe  in  einer  Di  enge  oon  299,034 1. 

qewonnen,  gegen  244,925  I.  Bon  162,643  (>e!tar  im 

Sorjabr.  SRit  §afrr  waren  353,136  (H-ttnr  bebaut, 
bie  eine  ®mte  non  618, 4031.  erbrachten.  3 111  Sorjabr 

würben  oon  366,096  Ipettar  509,926  I.  geerntet. 
326,615  (aeftar  erbrachten  3,616,719  I.  Kartoffeln, 

gegen  3,579,236  I.  non  327,770  (icliar  im  Sorjabr. 
345,233  («Rar  Säiefen  erbrachten  1,149,601 1.  (ceu, 

1 898  mürben  oon  347,1 79  (rnttnr 1,026, 1 98 1.  geerntet. 

Diit  »fuderrüben  waren  1898:  59,515  («Rar  bebaut, 
bie  ©mte  bezifferte  fleh  auf  1,589,567  t.  3m  Sorjabr 
mürben  oon  60,969  .üeRar  1,468,244  I.  geerntet, 

lie  {fläche  bet  im  ®rtrag  ftebenben  Säeinberge  be* 

jifftrte  fid)  auf  1338  (xftar,  non  benen  5726  hl  Säein- 
utoft  im  Säerte  oon  176,900  DU.  geerntet  würben. 
Düt  tabat  waren  135  («Rar  bebaut,  bie  ffimte  belief 

fleh  auf  143,122  kg  getroefnetclabatsblötter  im  Säerte 
oon  109,200  DU. 

Sergbau,  3nbuftrie.  3"  86  Setrieben  mür- 
ben 1898  :   26,853,260  Ion.  Steintoblen  im  Säerte 

Bon  162,884,643  DU.  geförbert  3m Sorjabr  ergaben 
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67  betriebe  24,776.000  X   im  Serte  Don  144,61 1,881 

TO.  Sraunfoplen  förbcrtcn  29  Setricbe  in  einer  TOnge 
Don  573,755  X   im  Serte  non  1,940,575  TO.,  gegen 
514,392  X.  im  Serte  non  1,732,724  TO.  im  Sorjapr. 

Xie  ftörberung  an  Gifener^en  belief  fid)  au«25fcaupt» 
nnb  16  WcbenbctriePcn  auf  473,462  X.  im  Serte  Don 

2,848,808  TO.  Sorjabr  belief  fid)  bie  ftörbemng 

au«  27  fcoupt»  mtb  15  Webenbetrieben  auf  465,708  X 
im  Serte  Don  2,735,634  TO  An3inferzen  würben  in 

27  fcaupt*  u.  einem  Webenbetrieb  522,839  %.  im  Serie 
üon  12,952,128  TO  gewonnen,  gegen  545,672  X   im 

Serie  Don  9,606,183  TO  au«  20  fcaupt-  unb  einem 
Webenbetrieb  im  Sorjabr.  ©leierje  förberten  3   fcaupt» 
nnb  13  Webenbetriebe  in  einer  Wfcnge  Don  40,402  X 

im  Serie  üon  3,602,741  TO  Xie  ftörberung  bcS 
Sorjabr«  belief  ftd»  au«  3   fcaupt*  unb  14  Weben* 
betrieben  auf  33,755  X.  im  Serie  Don  2,844,905  TO. 

10  Webenbetriebe  erbrachten  7753  X.  Scpmcfelfie«  im 

Serie  Don  70,584  TO.,  gegen  5037  X.  im  Serie  üon 

43,731  TO  au«  13  Webenbetrieben  im  Sorjafjr.  Wob* 
eifen  würbe  in  12  Serien  in  einer  TOnge Don  679,047X 

im  Serie  Don  38,716,448  TO.  probuziert  Xie  ̂ ro* 
bultion  be«  Sorjabr«  belief  fid)  auf  668,97 1   X.  im 

Serie  üon  35,909,035  TO  21  fcaupt*  unb  ein  Sie» 
benbetrieb  lieferten  99,103  X.  3inf  im  Serie  Don 
36,647,517  TO,  gegen  95,549  X.  im  Serie  Don 

31,300,610  TO.  im  Sorjabr.  Xie  ̂ Jrobuftion  an  S31ci 
belief  fid)  au«  2   betrieben  auf  22,509  X   im  Serie 
üon  5,816,265  TO.  5m  Vorjahr  Würben  19,338  X. 

im  Sterte  Don  4,836,427  TO.  gewonnen.  Xie  Silber* 
geminnuiig  belief  fid)  auf  6626  kg  im  Serie  Don 
532,580  SKI.,  wäprenb  im  Sorjapr  8349  kg  im  Serie 

üon  690,184  TO.  gewonnen  Würben.  6   fcaupt»  unb 
3   Webenbetriebe  probujierten  77,647  X.  S<bwcfclfäure 
im  Serte  Don  2,109,625  SRI.  Xie  ̂ robuftion  be« 
Sorjapr«  belief  fid)  auf  70,143  X.  im  Serie  oon 

1,991, 126  TO.  12  Serie  lieferten  679,047  X.  Waffeln, 

©uftwaren  crfler  Schmelzung,  Smch-  unb  Safcheiien 
im  Serie  Don  38,716,448  SRI.  3m  Sorjabr  würben 

baüon  668,971  X.  im  Serie  üon  35,909,035  SRI.  ge» 
Wonnen.  79  (Sifengiffeereien  üerfcbmoljen  177,476  X. 
Gifcnmaterial  zu  166,121  X.  ©iefiereierzeugnifien 

zweiter  Schmelzung  im  Serte  Don  23,351,657  TO, 
wäbrenb  im  Sorjabr  in  78  Serien  154,784  X   Gifen* 
material  oerfchmolzen  unb  barau«  1 37,749  X.  ©iefjerei. 

erzeugniffe  im  Serte  Don  20,304,243  TO.  pergejtcQt 
würben.  1 6   Serie  lieferten  306,708  X.  fertige  Schweifi» 
eifenfabrifate  im  Serie  Don  40,276,219  TO,  unb  13 

Serie  prohibierten  310,615  X   fertige  ölufieifcn» 
fftbrifate  im  Serie  oon  42,663,415  TO.  3m  Vorjahr 

belief  fid)  bic^robultion  Don  17  Serien  auf  277,845  X 
fertige  Scbmeifjeifenfabrifatc  im  Serie  oon  36,778,4 13 

TO.  unb  in  12  Serien  auf  291,067  X.  fertige  ftlufj* 
eifenfabrifate  im  Serie  Don  39,209,596  TO 

59  Wübenzuderfnbrifen  uerarbeiteten  im  Setrieb«» 
iabr  1898  99:  16.582,081  Xoppelztr.  Wilben  unb 

gewannen  1,985,637  Xoppehtr.  Wob*  unb  782,434 
Xoppelztr.  raffinierten  unb  ̂ onfumjuder.  2   Waffi* 
ncrien  uerarbeiteten  aufierbem  383,645  Xoppelztr. 

Wobzurfcr  zu 346,264  Xoppelztr.  raffinierten  unb  Äon* 
fumzuder.  3m  Sorjabr  üerarbeitete  bicfelbe  3of)l  oon 
Gabrilen  15,843,576  Xoppelztr.  Wöben  zu  1,743,281 

Xoppelztr.  Wob’  unb  743,099  Xoppelztr.  raffinierten 

unb  ftonfumzuder,  unb  in  benfclbcn  Waffincrien  wur* 
ben  au«  401,914  Xoppeljtr.  Wobzuder  361,212  Xop* 

pelztr.  raffinierter  unb  Konfumzuder  bergefteüt.  687 
Sierbrauercien  lieferten  im  Wed)mmg«jatjr  1898/99: 
3,284,623  hl  Sier,  bie  ©efamteinnabme  an  Sierfteuer 

belief  fid)  auf  2,514,826  TO  3ut  Sorjabr  belief  fid) 
bie  Srobuftion  Don  706  Srauereien  auf  3,284,049  hl 

unb  bie  ©efamteinnabme  an  Sierfteuer  auf  2,551,751 

TO.  889  Srennereien  erzeugten  im  ©etriebsjabr 
1898,99:  548,294  hl  reinen  Altoboi«,  bie  ©cfamtcüi* 
nähme  an  Sranntweinfteucr  belief  fid)  auf  21,261,247 

TO,  wäbrenb  im  Sorjabr  898  Srennereien  44 1,616  hl 

reinen  Sllobol«  probuzierten,  bie  eine  ©efamteinnabme 
an  Sranntweinfteuer  Don  18,788,610  TO.  erbrachten. 

Sdjlefinger,  2)  fiubwig,  fcifiorifer  unb  ̂ 8oli* 

hier,  ftarb  24.  Xtz-  1899  in  *^rag;  fein  Xob  würbe wegen  ber  fcpwierigen  Sage  ber  Xcutfcpen  in  Söbmen 

befonber«  fcpmerzlid)  empfunben. 
Sd)lev?tDig  ^>olftein.  Xie  Seoölferung  ber  Snv 

Dinz  Denncbrte  fid)  1898  um  45,778  ©ebome  (23,500 
Knaben  unb  22,278  TOibcpcn),  barunter  1549  Xot* 

gebontc.  Xer  Abgang  an  ©eftorbenen  belief  fid)  auj 
23,219,  ber  ÜberfcbuB  betrug  baper  22.659  Seelen 
(um  1672  mehr  al«  im  Sorjabr).  Auf  Xaufenb  ber 
ScDölfcrung  tarnen  34, i   ©ebome  unb  17,3©cflorbent 

3m  Xurcbfcpnitt  ber  3abrc  1889  —   98  bezifferte  fid) 
bie  3abl  ber  ©ebomen  auf  34,3 ,   bie  ber  ©eitorbenen 
auf  19,9,  bie  ber  mehr  ©ebomen  al«  ©eftorbenen  auf 

14,4  Dom  Xaufenb  ber  Seoölferung.  Unter  ben  ©c« 
bomm  bef anbei!  fid)  4187  uneheliche  =   9,i  Sroj.. 

gegen  9,4  Sroz.  im  Sorjabr  unb  9,2  Sroz-  im  Xunp* 
fdjnitt  ber  !^abre  1889  —   98.  Unler  ben  ©eftorbenen 
befanben  fid)  407  Selbftmörber  =   30, s   Dom  fcunbert- 
taufenb  ber  Seoölferung,  gegen  32,7  im  Sorjabr  unb 

30,7  im  Xunpfcpnitt  ber  ̂ apre  1896—98.  Gbrid)lie* 

Bungen  fanben  1898:  11,638  itatt  =   8,7  auf  Xau- 
fenb  ber  SeDölIeruna,  gegen  8,«  im  Sorjabr  unb  8   ♦ 

im  Xurcbfcpnitt  ber  Sabre  1889  —   98.  Xie  3a(jl  ber 
Au«wanbctcr  über  beutfepe,  belgifcpc  u.  nicbcriänbifipe 

fcäfcn  belief  fid)  1899  auf  1285  =   0,»4  Dom  Xaufenb 

ber  ScDölferung,  gegen  0,92  tm  Sorjabr  unb  3,87  im 
3.  1889.  Xaoon  gingen  926  nach  ben  Sereinigten 
Staaten  Don  Worbamcrifa ,   69  nach  Srafilien. 

@rwerb«zwetge.  1899  waren  mit  Woggen  be- 
baut 143,202  fceftar,  bie  Gmte  bezifferte  )id)  auf 

237,983  Xon.,  gegen  199,713  X   oon  146,779  fceftar 
im  Sorjapr.  48,293  fceftar  erbrachten  132.303  X 

Seizen,  im  Sorjapr  wurbm  oon  45.412fceftar96.648 

X   geerntet  ©erfte  würbe  in  Sommerfrucht  oott 52,456 
fceftar  in  einer  TOnge  üon  104,266  X.  geerntet ;   1898 
erbrachten  51,670  fceftar  83,134  X.  Xie  Anbaufläche 

für  fcafer  betrug  190,133  fceftar,  bie  Grnte  345,599 
X,  gegen  288,889  X.  oon  192,731  fceftar  im  Sor* 
iapr.  Xte  Kartoffelernte  bezifferte  fid)  oon  31,238  fcef» 
tar  auf  348,681  X   3m  Sorjapr  erbrachten  31,962 

fceftar  274,620  X   Siefenpeu  würbe  Don  205,067 
eftar  in  einer  TOnge  oon  623,171  X   geerntet  3® 
orjapr  belief  fiep  bie  Gmte  oon  206,232  fceftar  Sief  en 

auf  631,245  X.  3U£*crrä&cn  würben  1898  auf  1415 

fceftar  angebaut  unb  in  einer  TOnge  oon  27,342  X   ge» 
Wonnen,  gegen  41, 446  X.  Don  1594  fceftar  im  Sorjapr. 

30  Gifengicfjercien  oerfcpmolzen  1898:  16,662  X 

Gifemnatenal  zu  14,614  Xffliepercierjcugninen  zwei- 

ter Schmelzung  im  Serie  Don  3, 124, 129  TO  ̂ mSor* 
japr  würben  14,240  X   Gifenmaterial  oerfcpmolzen 
imb  barau«  12,023  X   ©ief?ercierzcugniife  z water 

Schmelzung  im  Serte  Don  2,491,064  3RL  pergeiteüt 

3   WüPmzudcrfabrifm  DerarPeiteten  im  SetricMjapr 
1898  99  :   253,924  Xoppelztr.  Wiiben  unb  probujier 

ten  30,648  Xoppelztr.  Wopjuder.  3®  Soriapr  wür- 
ben 424,910  Xoppelztr.  Wiiben  Derarbeitet  unb  54,018 

Xoppelztr.  Wobzuder  gewonnen.  2   Waffmerien  Der* 
arbeiteten  1898  aufjeroem  702,215  Xoppcljtr.  Wob- 
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jutfer  m   621,658  Doppelztr.  raffinierten  unb  ffott* 
fumjuder,  roäbrenb  im  Borjabr  914,248  Doppelte, 

»objuefer  au  811,985  Doppelztr.  raffiniertem  unb 
Konfumzudcr  oerarbeitet  mürben.  558  Brauereien 

(teilten  im  ̂ Rechnungsjahr  1898:  1,421,008  hl  Bier 
per,  bic  eine  ©cfamteinnabme  an  Bierfteucr  oon 
992,462  SRI.  erbrachten.  3™  Borjabr  probuzierten 
561  Brauereien  1,422,428  hl,  bie  ©efamteinnabme 

an  Bierfteuer  belief  ftd)  auf  1,004,266  SRI.  35  Bren* 

nercien  erzeugten  1898  99: 41,568  hl  reinen  flllobol«. 
Die  ©efamtcmnabme  an  Branntmeinfteucr  belief  fid) 

auf 3, 37 1.957 9R L   3”t  Borjabr  mürben  oon  37Bren« 
nercien  43,221  hl  reinen  Allobol«  erzeugt,  bie  eine 
©efamteinnabme  an  Branntmeiniteuer  oon  2,734,491 

Nff.  erbrachten.  Die  jabl  ber  in  ber  $roöinj  Primat 

berechtigten  Seefchiffe  betrug  1.  San.  1899:  750  ju 

172,91 8   Neg.*Xott«,  gegen  647  ju  1 28,039 Nea.*Don8 
im  3- 1896.  Daoon  tarnen  auf  ba«  Oftfeegebiet  303 

unb  auf  ba«  Norbfecgebiet  447  Schiffe.  Der  Berlebr 
in  benftäfett  ber  Broomz  bezifferte  ftch  1897  auf 26,564 

Seefchiffe  zu  1,960,417  9icg.'Xon«.,  gegen  einen  Ber» 
lehr  oon  22,786  Schiffen  im  3- 1893.  Daoon  entfielen 
auf  bie  Oftfcebäfen  ber  Brooinz  14,164  unb  auf  bic 
Norbfecpäfcn  12,400  Schiffe. 

@dj(nftetnheiL  Da«  einzelne  Umfabgefcpäft  in 
Gffcltcn  (Wertpapieren)  an  unb  außerhalb  ber  Börfe 

beiist  Schluß.  Der  Umfaß  oon  ©ffeltcn  unterliegt  in 
Öfterreich,  mie  anberwärt«,  einer  befonbem  Steuer,  ber 

Börfcnjteuer,  in  Ofterreich  ©ffeltenumfaßfteuer 

(f.  b.)  genannt,  roeil  ja  bie  Steuer,  mie  übrigen«  auch  an* 
bermärt«,  auch  ben  Umfaß  außerhalb  ber  Börfe  trifft. 

Die  Steuer  mirb  nach  bem  Nennbetrag  ober  berStüd* 
Zapl  ber  gcbanbelten  ©ffelten  berechnet,  unb  e«  ftnb 

hierfür  ÖrunbeinpcitSfäße  aufgeitcllt.  Die  ©inbeit  be» 
trägt  regelmäßig  5000  ©ulben  öfterreicpifiher  SBäp« 
rang,  be$.  25  Stüd.  menn  nach  Stücfcn  unb  nicht  nach 
Brojentcn  gebanbelt  mirb.  Dicfe  ©inbeit  nennt  ba« 

©efeß  c   i   n   f   a   cf)  e   n   Schluß  ober  S.  Die  ©ff eltenumfaß* 
fteuer  mirb  bemgemäß  in  feften  Säßen  für  je  einen 
einfachen  Schluß  (S.)  erhoben. 

Qkhmibt,  l)$erbinanb,  SRännergefangStom* 
ponift,  gcb.  15. 3uli  1830,  ftarb  al«  IWuiifbirettor  in 

ftleitSburg  9.  Sehr.  1876.  ©r  oeröffentlicbte  einen 
Bfalnt,  eine  SBeipnacht«bbmne  unb  Nlännercpöre  (am 

bclannteften:  *'2)eS  Siebe«  Kriftatl«). 
2)  91  o   ch  u   8 ,   Afrilareifenber  u.  KolonialfchriftfteHer, 

gcb.  10.  3uli  1860  in  ©rafegrunb  bei  Bunjlau,  be* 
ichritt  bie  iWilitnrlaufbapn,  trat  unter SBiff mann  in  bie 

beutfebe  Schußtruppe  oon  Dcutfch  »Dftafrila,  mürbe 

Bcjirfäbauptmann  öonBagamoho,  nahm  1892  feinen 

Äbicpicb  unb  lebt  jeßt  in  Nlagbeburg.  6r  oeröffent* 
lichte:  »©efchichte  bt«  Araberaufftonoc«  in  Dftafrila« 

(ftranlf.  a.  0. 1892);  »Dcutfcplanb«  Kolonien«  (Berl. 
1896  ,   2   Bbe.);  »Dcutfcplanb«  loloniale  gelben  unb 

Bioniere  ber  Kultur  im  fdjmarjcn  Kontinent«  (1.  Bb., 
Braunfcpro.  1896). 

No  ber  t   $>an«,  Afrilarrifenbcr,  gcb. 

7.  San.  1870  in  B>ien,  geft.  10.  Nlai  1899  in  Afrila, 

mibmete  fid)  ber  Nialcrei,  bilbete  ftch  ju  einem  tüch- 

tigen Alpiniften  au«  unb  fdjloß  ftch  1894  ber  öfter* 
reid)ifd)en  ftreilanbejpebition  an.  ©ine  zweite  SReifc 
nach  Afrila  unternahm  er,  beffer  oorbereitet,  1896, 

urfprünglid)  mit  ber  Absicht,  nach  Irattöoaal  zu  geben, 

bod)  lieg  er  ftch  in  Sanfibar  burd)  Baumann  beftim- 
tnen,  al«  ©cograpp  in  ben  beutfdjen  Dicnft  zu  treten. 

Al«  Seiter  einer  ©rpebition  nahm  er  1894  ba«  3Rün* 
bung«gebiet  be«  Nufibfcpi  unb  ben  Unterlauf  bi«  ju 

ben  Banganifällen  lartograppifcp  auf  unb  machte  zu* 

—   Schnepfe.  903 

gleich  Beobachtungen  über  bie  Sitten,  ©ebräutpe  unb 

Dialelte  berBcmobncr.  ©ine größere  ©ypebition  führte 
ec  1898  in  ba«  ©ebiet  be«  Ngaffafcc«.  3»»  begriff, 

eine  Urlaub«rcife  in  bie  Heimat  anzutreten,  ftarb  er  in 

SRIangali  (Ubebe)  am  Scbwarzwaiferiiebcr. 
Sehnt  ölzcr,  jalob  ©buarb,  SRännergefang«, 

lomponift,  qeb.  1812  in  ©ra^,  Schüler  oon  Jütten* 
brenner  bafelbft ,   bereifte  al«  ftlötcnoirtuo«  1839 
Dcutfcplanb,  lebte  bann  al«  Beamter  in  ©raz,  pilcßt 

in  Kinbberg  (Steiennarf).  wo  er  9.  San.  1886  ftarb. 
©r  tamponierte  zahlreiche  Nlännerchöre  (»BJalbabcnb* 

fehein«,  »©«  finft  ber  Sag«,  fteirifeh«  Sieber  im  Boll«» 
ton  ic.),  auch  Opern. 

Scbnccfcn,  Saroe,  f.  Ulecwlaroctt,  6.  09 1. 

©ehnciber,  l)^aul?friebrich.  'JRännergcfang«  * 
lomponift,  geb.  18.3uli  1821  in  Schmcinfurt,  Schüler 

Spobr«  int  Biolinfpicl ,   mar  Ibeaterlapeümeifter  in 

9Rainz  unb  SHie«babcn,  ftarb  6.  San.  1866  al«  £an* 
tor  unb  Nluftfbireftor  in  Schmcinfurt  Gr  febrieb 

9Ränncrd)öre  (allgemein  belannt:  »®ir  ftnb  oon  einem 

flotten  Schlag«,  »$>eutfche«  Sieb«),  Sieber  für  eine 

Smgftimme  tc. 
2)  2H  i   1   b   c   l   m ,   Bifchof  bon  Baberbom,  gcb.  4.  Scpt. 

1847  in  ©erlingen  (ftrei«  Olpe),  au«  einer  meftfäli» 
fehen  Baucrafamilie,  ftubiertc  in  Bonn  unb  am  Briefter» 
jeminar  ju  Baberbont,  empfing  bafelbft  1872  bic 

Bricfterweib«,  mürbe  1882  erfter  Seminarlebrer  in 

Nütben  bei  ?lnt«bcrg  unb,  naepbem  er  1886  ben  tbeo* 
logifdjen  Tmltortitel  in  Tübingen  erworben  patte,  1887 

Brofcffor  ber9Roraltbeologie  an  ber  bifeböf liehen  Ibeo« 
logcnfafultät  in  Baberborn,  baneben  1892  2)omlapi* 
tular  unb  1894  2)ompropft.  ^lm  10.  SJiai  1900  mürbe 

ec  zum  Bifcpof  bon  Baberbont  gcmäblt  unb  15.  Wug. 
lonfefricrt  Bapft  Bi«8  IX.  ernannte  ihn  1874  zum 

©brenlaplan,  Seo  Xin.  1893  Aum  ̂ >au«prälaten. 

©r  fchrieb  :   »Da«  anbre  Sebett.  ©rnft  unb  iroft  ber 
chriftlichen  9Belt*  unb  Seben«anfchauung«  (4.  Bufl., 
Baberb.  1896);  »Der  neuere  ©eifterglaube«  (2.  Bufl., 
baf.  1885);  »Die Naturböller.  SÄißberftänbniffe, Nlig* 

beutungeu  unb  Nüßbanblungen«  (baf.  1885 — 86  ,   2 
Die.);  »Die Neligion  ber  afrilanifihen Böller«  (SHünft. 

1891);  »‘fl  fl  gemein  beit  unb  ©inpeit  be«  fittlicbcn  Be* 
mugtfein««  (Köln  1895);  »Die  Sittlichleit  im  Sichte  ber 

Darroinfchcn  ©ntroidelung«lebre«  (Baberb.  1895)  u.  a. 

Schnepfe.  Die  alte  Streitfrage  ber  Sag«  unb 
Ornithologen,  ob  ba«  bei  bein  BalzfpicI  ber  Beiaffine 

ertönenbe  fogen.  9Äedern  ober  Wiebern  au«  bet 
Kehle  ftamrne  ober  mit  ben  Sebern  bcraorgebracht 

werbe,  fepcint  nun  ihre  enbgültige  Söfung  gefunben 

1   zu  haben,  ©äbrenb  man  früher  allgemein  an  einen 
Keplton  baepte,  mie«  Naumann  zuept  (1804)  barauf 
bin,  baß  ber  fonberbare  Saut  oon  ben  klügeln  erzeugt 

werbe,  unb  fein  Sohn  begrünbde  biefe  Dbcoric  näher, 

mäbrcnb  ‘flltunt  (1855)  behauptete,  er  ftamrne  Weber 
au«  ber  Kehle  nod)  oon  ben  klügeln,  fonbern  oon  bent 

Schwänze,  unb  zwar  fei  (mie  fpäter  binzugefeßt  mürbe) 

bie  äußerste  Schroanzfcber  bie  tönenbe  junge.  Der  'Neu* 
berau«qebcr  be«  Naumannfcheu  Serie«,  Nobmebcr, 

bat  aber  bic  §rage  experimentell  entfehieben.  ©r  leitete 
einen  ftarlen  Suftftrom  mittel«  eine«  Blafebalg«  bei 

einer  im  Balzfluge  au«geftopften  Belaffinc  unter  beit 
klügeln  binburd)  auf  biefeitlichenSchroanzfebeni,  unb 

fofort  entftaub  ber  nach  S>öbe  unb  Klangfarbe  ttuoer* 
fennbare  Balzton  ber  Belaffinc,  unb  e«  ließ  fid)  mit 

Auge  unb  Ohr  bcutlich  erfennen,  baß  nicht  nur  bic 
äußersten  Schroanzfebent.  fonbern  aud)  bic  folgenbcn, 
unb  befonber«  bie  britte  unb  oierte,  jeberfeit«  biefen 

Don  burch  ihre  Schwingung  erzeugen.  Die  medembe 
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9Hobulation  bc3  Don  bcn  feitli*en  S*wan3fcbent  er* 

jeugten  XoneS  luirb  ober  bur*  ftlügeljucfimgm  er* 

jeugt,  bie  bur*  turjed  ’Äuffdjlageit  auf  bie  Cbcrfette 
ber  glügel  mit  ben  Ringern  no*geabmt  »erben  tonn* 
ten ,   »oburd)  ber  Saturlaut  Diiütg  getreu  »urbe. 

Srftnurttmrmcr,  i.'aroe,  f.  SNccrcSlaröen,  6. 690. 
3$nt)ber  DcmHHartcnfcc,  Sauer,  Sbmponift, 

gcb.  16.  Vlpril  1786  in  üujern,  bilbetc  ft*  unter  Sä» 
geli  unb  f pater  in  fBien  unter  3-  Cb-  Stienle,  roar 
eine  3citlang  fieprer  am  ̂ eftalo^ifdbcn  ^nftitut  in 

f)Derbun  unb  lebte  feit  1817  alSSÄufiflebrer  in  granf» 
furt  a.  S?.,  wo  er  27.  Bug.  1868  ftarb.  Seine  3Kän» 

nerdjörc  rtnb  befonbers  in  ber  S*wei3  gef*äpt;  er 

f*ricb  aufjerbem  eine  Cpcr  (»gortunat«),  ein  Orato* 
riurn,  Kantaten,  Dr*efter*  unb  ftlaoiermufit  unb  roar 

au*  f*riftfteflerif*  tpätia  (»®ebi*tc«,  Ceip3.  1869). 

Srfioeder,  9Ha;r,  ‘Wfrifarcifcnbcr,  gcb.  28.  3uli 
1865  in  55 Ören,  ftubiertc  Bbüofopbie  unb  Saturwif» 

feni*aft,  »ibmete  ft*  bann  ben  inbuftricllen  Unter» 
nebmungen  feines  BatcrS,  nahm  aber  $uglei*  regen 

Bntcil  an  loioitialen  Unternehmungen.  Sa*  roicber- 
bolten  Steifen  na*  tögppten  unb  tfleinaften  bereifte  er 

1894  mit  S*rocinfurtb  unb  bem  Xopograppen  ffaifer 

bie  italienif*e  Kolonie  Srptpräa.  SJtit  Jtaifer  unter* 

nahm  er  1896  eine  große  S;rpebitiott  na*  XJcutf** 

Oftafrifa,  auf  ber  er  ooit  ̂ angani  auS  Aum  Sfilima» 
Sb)*aro  unb  S?eru  Dorbrang,  bann  bur*  bie  SJtaffai- 

fteppe  jumlßictoriafcc  unb  übcrbenfelbenna*Uganba. 
5)ie  Bearbeitung  ber  lartograpbif*cnBufnabntcn  unb 
ber  rei*en  Sammlungen  ftebt  no*  auS.  ©ine  britte 

Seife  na*  Sfrifa  führte  S.  1897  $um  3n>ed  ber  Be- 
reifung oonSübafrita  unbSpobefta  auS.  S.öeröffent» 

li*te:  »Sütteilungcn  über  meine  Seife  in  ber  Colonia 
Eritrea.  Sorbabpfftnien«  (Berl.  1895). 

n,  Sbuarb,  unter  bem  Samen  Sbuarb 

SitgcISberg  betannter  S?ännergefang8fomponift, 

geb.  23.  SJiai  1825  au  SngelSbcrg  in  otcrrei*if*» 
S*lefien,  geft.  27.  SJai  1879  in  X>cutf**3a&nif,  bil* 
bete  fiep  bur*  Selbftflubium  unb  fpätcr  unter  S.  3R. 
Stör*,  lebte  als  SXinifterialrat  in  SBien  unb  f*ricb 

iablrci*e  gern  gelungene  9Ränner*öre  (am  belieb* 
teilen:  »Sfrine  9tfuttciipra*c«,  »Soweit«,  »SBalbeS« 

Weife«,  »§cini  oott  Steier«,  »BaUijcnen«,  »Starren» 

quabriOc«,  »Boetcn  auf  ber  Blut«,  baS  fatprif*e  fiic* 
beripiel  »3?crS!anbtag  ju  SSolfenfucfucfSpeint«).  1897 
Würbe  ihm  in  Xroppau  ein  5)enfmnl  crri*tet. 

Srtjrabcr,  1)  3uliuS,  SJfaler,  ftarb  16.  gebr. 
1900  in  ©rofjlkpterfclbe. 

Srbrägroft,  f.  gfuerunq,  6.  329  f. 

Sd)reibmafd)tne  (bierju  Xafel  »S*reibmaf*i» 
nen  II«).  $er  oielfeitige  Süßen  ber  S.  wirb  in  immer 
weitern  Greifen  gewiirbigt,  unb  ihre  Bcrbreitung  pot 

fpejiell  in  ben  leßten  fahren  au*  in3)eutf*lanb  grofee 

gortf*ritte  gema*t.  X>ie  ©ef*äftSwelt  bat  c8  juerft 
begriffen,  wel*  unf*äßbare  Xienfte  bie  S.  bet  Be- 

wältigung ber  immer  mehr  anWa*fenben  S*rcib- 
arbeit  legtet.  Sin  geübter  S?af*incnf*reibcr  erreicht 

bie  3— 4fa*e  3*nelligfeit  ber  geber;  inWnterifa  wirb 
f*on  niclfa*  na*  35iftat  auf  ber  Sfaf*üte  getrie- 

ben. Stabcju  ade  bebeutenbem  ginnen  bürften  beute 
bereits  bie  S.  öerwenben.  Bu*  bei  Briöatperfonen, 

S*riftftellcm,  ®eleprten,  finbet  bie  S.  immer  mehr 

Singnug.  ferner  bei  Se*t3anmalten  unb  Bepörben, 
bie  namentli*  bie  grobe  55ur*f*lag8fraft  ber  2*pcn 

311  f*äßcn  wiffen,  oermoge  ber  6   —15  Bbbrüde 
mittels  ftoplcnpapicr  bei  einmaligem  S*reibcn  per* 
gcftcllt  werben  fönnen.  3>ur*  Stinifterialerlaffe  ift 

bie  Berwenbung  ber  S.  für  bie  Sei*Sbepörben  ange* 

-   ©djret&maföine. 

orbnet  Worben,  fo  namentli*  für  bie  Boft*  unb3ufti$* 

bepörben  (®eri*t3f*reiber),  im  Kriegs*  unb  vwmbcis- 
miitiftcrium  tc.,  wie  au*  ber  beutf*e  ffaifer  bie  Snt« 

gegemtabme  öon  3mmebiatberi*ten  in  Statinen» 

l*rift  genehmigt  pat  —   S)ie  BuSfubr  öon  S*rcib* 
maf*inen  auS  vlmerifa  fteigt  raf*.  Sie  betrug  1897 
bereits  1,5  unb  1898  ca.  2   ®WL  ̂ Dollar.  Sa*  Xeutf*  = 

lanb  gingen  baöon  für  425,614  5)ott.  ̂ icrju  fommt 
no*  bie  mlänbif*e  Brobuftion,  bie  au*  f*on  au  einiger 

Bcbeutung  gelangt  ift.  Srftflaffigc  bcutf*e  ̂ abtilate 

ftnb  bie  Srifter  u.  SoBmann  S*nellf*reib  mari- 
nen unb  bie  öermania.^ewett  (Xafel  II,  gig.  4) 

ber  S*rcibmaf*inenfabri(  Sunbem  i.  S3.  genier  bie 

Smpire  ber  Bbler-gaprrabmerfe  in  granffurt  a.  St., 
bie  Biftoria  ber  fllttila  *   gaprrabwerie  in  55reSben  fo» 

wie  eine  Scipe  billiger  3rigcnnaf*incn,  non  baten  bie 
kneift  unb  bie R 0 S in 0 p 0 li t   (Xafel I   Bb.  15],  gtg. 4) 

als  bie  wi*tigem  311  nennen  ftnb.  5)ieBuSwapl  unter 

ben  3nblrei*cn,  auf  ban  Startt  öertretenen  Stjftemen 
erf*eint  für  bcn  Käufer  rc*t  unbequem.  Sa*  obcrflä*» 

li*er  Scbäpung  büßten  weit  über  100  Sqfteme  cri* 
ftieren.  gür  bte  wirfli*e  B^aji^  fönnen  immer  nur 
ftlaöiaturmaf*incn  in  Betra*t  fontmen,  baut 

baS  S*reiben  auf  beit  Sintaftermaf*inen  gebt  Diel 

au  langfara  unb  ennübet  balb.  gür  gclegcntli*c  ‘ar- 
beiten tpun  aber  biefe  Staf*inen  wegen  iprer  ptibf*en 

S*rift  gan3  gute  IDienfte,  namentli*  bei  Beröielfältt» 
aungen  eignen  fle  ft*  31»  baftellung  j>cs  CriginalS. 
^lu*  fonft  fittben  fte  iprer  Btüigleit  wegen  bei  fleinen 

®ef*äftSleuten  öielfa*  Wbfa^,  baut  ber  B^äs  enter 
guten  erftflaffigcn  S*ncll  f*reibntaf*ine  ift  no*  immer 

re*t  bo*  (400  -   500  Stf.).  llngea*tct  beS  regen  Wett- 
bewerbs, ber  auf  bem  S*reibmnf*incnmarft  pcrrf*t, 

öermo*te  bisher  feine  ber  Dielen  Scuerungcn  trgenb 

eins  ber  bewährten  alten  Spftemeju Derbrängen.  1898 
fanb  in  Berlin  bie  erfte  S*retbutaf*inenauS- 

ftellung  ftatt,  auf  ber  alle  gangbaren  Sqftrme  oer» 

treten  waren.  3ebeS  Stjftem  beftpt  wopl  feine  Sonber* 
Dor3üge,  bie  eS  für  einen  beftimmtcnSal^H^tatfreiS 

wertooH  ma*t,  aber  Borjüge  unb  Sa*tetle  fompen* 

rteren  fi*  gegenfeitig  (wenigitcnS  bei  ben  betfern  gtibn- 
faten),  fo  baß  man  Don  biefen  faaen  fnnn,  fic  ftnb  afle 

glei*mäBig  mit  ber  3«t  fortgef*rittcn.  35ic  erften 

Bcrbcffcrungen  be3ogcn  ft*  auf  baS  ®riffbrett  unb 
pattat  3unä*ft  bie  Smfüpnmg  ber  Umf*altung 

Aurgolge,  ba  bie  alten  Semingtonmobelle  nur  mit 
bem  nroften  Blppabet  auSgerüftet  waren.  Xkt  jebo* 

bie  Bcbienung  ber  S*alttafte  ft*  für  baS  Brbeitm 

mit  beiben  fcänbcn  etwas  pinberli*  erwies,  fo  eq'*ien 
balb  eine  grobe  WnjablBontaitaturmaf*innt  auf  bem 

Si’arft,  Woöon  bieSaligrapp*S?af*ine  bic ältefte ift. 
5)iefe  Siaf*incn  erfreuen  ft*  au*  beute  no*  grober 

Beliebtheit,  weil  matt  auf  ipnen  baS  S*reiben  mit 

beiben  £>änbcn  DerpältniSmä&ig  Iei*t  unb  rai*  er- 
lernen fann.  SS  famen  bann  Xretöorri*tungai  jur 

Bebienung  ber  Umf*altung  bei  ben  S*altmaf*inen 
in  Bufnapme,  bo*  bewährten  fte  fi*  ni*t,  unb  man 

feprte  3ur  5>anbf*altung3urüct  bie  man  fürba$3n*t' 
pänbefpicl  babur*  geeigneter  ma*te,  bafe  man  ent- 
weber  je  eine  S*alttafte  311c  linfen  wie  3ur  re*ten 

Seite  bcS  ©riffbrettes  anbra*tc  (ScmmgtonmobeH  5) 

ober  bieS*alttaftcn  inmitten  beSÖriffbretteSöerlegte. 

(^>ammonb.  Jafell,  gig.3;  Xafel  II,  gig.  2\  3«  wi‘ 
bcn  gäflen  fann  ber  S*reiber  gattj  na*  Belieben  mit 
ber  re*tcn  ober  ber  linfen  $anb  f*nlten,  fo  baß  er  für 

bie  3ei**ntojte  immer  bie  bequemft  liegen be  ̂>anb  fm 

bepält.  5)ie  grage,  ob  bem  fleinen  ©nffbrett  ober  ber 
Boütaftatur  ber  Bor3ug  gcbüprt,  ift  ni*t  fo  etnfa*  3U 
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Sdpreibmaf^ine  (gortfchrittc).  905 

beantworten.  3ur  prompten  Sebieitung  berbeierfterm 
unDcnneiblihenUmfcbaltungiiteinblißfcbneüeSCrien 

ticren  erforberlich,  wofür  nicht  jeber  gleich  gut  bean* 

lagt  ift.  Sie  3nW  bet  Anhänger  beiber  StlaDiaturen 

ift'äiemlicb  gleich  groß.  SaS  tlcinfte  ©riffbrett  bürfte 
woljl  bie  Sittoria  aufjuweifen  haben,  bie  nur  !4Sa- 
ften  befißt.  Permittelft  jeebsfeteber  llmfcbnltung  tönnen 

bamit  84  Hficbcn  gefebricben  »erben,  3um  entgegen- 
geichteii  ©rtr.m  führen  bie  auf  Sciterentwiclclung 
ber  PoUtaftaturen  gerichteten  ©rftrebungen.  Sielfach 

glaubt  man  an  bie  URöglichteit  eine*  AtförbanfchlngS, 
ber  mit  einem  ©riff  ganje  Sörtcr  feprtibt,  alio  5—10 

Reichen  gleichseitig  »um  Abbrud  bringt.  Prattifche 
<Wcftolt  hoben  biefe  Scflrebungen  bisher  nur  in  ber 
kupier  erhalten,  auf  ber  immer  jwei^richcn  juglcich 

gefebrioben  »erben.  SaS  ©riffbrett  beftebt  aus  ICK) 

Saften,  ba  baS  Heine  Alphabet  hoppelt  Dorhanben  ift. 

3u  einer  nennenswerten  gertigteit  in  ber  Sebienung 

fo  tomplijierter  ©riffbretter  »erben  nur  SerufSfcbrei» 
ber  gelangen  tonnen,  ©ine  j»eite,  nicht  minbier  »ich* 
tige  Serbefferung  war  bie  bauern be  ̂eilengrabheit  bet 

Schrift,  bie  juerft  oon  ber  £>ammonb  gctoährleiftet 
würbe.  Sott  teilt  ©rfcheinen  biefer  3Rnfd)ine  batiert 

bie  ©inieilung  ber  Slnpioturmofchinen  in  bie  beiben 

$xiuptgruppen:  Süpenlfcbel-  unb  Sßpenrab* 
ober  ©   ß   I   i   n b e   r m   a   |   cb i it e n.  Sei  Ießtent  befinben  fich 

fämtl  cheX>)peit  auf  einem  ein ,jigenSt)penträger,  Wäb- 
reub  fie  bei  ben  Ipebelmaftbinen  auf  einzelnen  Rebeln 

obec  Stongen  litten,  beren  fiogerung,  refp.  Aufhängung 

burch  Abnußung  auSfcbleiftt.  fceute  oermetbet  man 

biefenÜbelitanb,  inbein  man  allebemSerfcbleiB  unter* 

liegen  ben  Teile  aus  nUerbcitcm'iNaterialbecfteUt,  refp. 
$ebelf  iibrungen  anbringt.  Schon  ber  ©aligrapß  brachte 
eine  wefcntlicbe  Serbefferung  burch  bie  leichte  guftier* 
barfcit  ber  3cilengerabbeit.  Set  ber  |)oft  (Safcl  I, 

gig.  1   u.  2)  tarn  juerft  eine  Ipebelfübrung  jur  Serwen- 

bung,  unb  jwar  in  gorm  einer  an  ber  Abbrudftelle 
feftltegenbcn  trichterförmigenStahlfcbablone,  in  »eiche 

bie  Sßpen  genau  bincinpaffen,  fo  b«R  fie  im  'Moment 
beS  AbbrudtS  feinen  Spielraum  haben.  Alle  ipätem 

Sbpenbebelmnfcbincn  ftnb  mit  frebelfühntngen  Der- 
feben ,   hoch  berricht  bejüglid)  beren  Ausführung  bie 

größte  ÜRannigfaltigfeit.  Sei  ben  meiften  'Diafcbmen 
-nnbet  mau  eine  hoppelte  Sicherung,  nämlich  eine  an 

her  Aufhängung  ber  i>cbel  unb  eine  jrneite  am  Srud* 
puntl.  Sei  beit  Mab-  ober  ©hlinbermafchincn  ift  »er* 

möge  ihrer  eigenartigen  Ronftrultion  febe  Beeinträch- 
tigung bet  3eilengerabbeit  auSgeid)loifen.  SerSbpeit- 

trägerberS>ammonb,ein  §artgumini-9tabfegiiient,auf 

beiten  Peripherie  (amtliche  3e'<h«n  eingegoffen  ftnb, 

Wirb  in  aüen  feinen  '-Bewegungen  burch  etnen  (dptta- 
len  Spalt  im  Amboß  ftcher  geleitet,  ©in  anbrer  Sor* 
jug  ber  !Hab*  unb  ©t)linbeimaf<binen  ift  bie  leichte 
AuSwechielbarfeit  beS  SebriftfaßeS.  Ser  Stjpctiträger 

wirb  einfach  oon  ieiner  Achfe  gehoben  unb  ein  anbrer 
bafür  eingefeßt.  gn  neuerer  3«'!  oermögen  auch  bie 

$ebelmafd)inen  ben  »erfchiebencn  Sebürfnfffen  in  bie- 

fer Sejiehung  beifer  als  früher  ju  entfpreeben.  An* 

fänglid)  tonnten  immer  nur  einzelne  3ritf)en  auf  be* 
fonbere  SefteHung  angefertigt  »erben,  unb  es  mußten 
bafür  entbehrliche  Reichen  auS  ber  TOafdjine  entfernt 
werben.  Sei  beit  Accents  hilft  man  fich  burch  fogen. 
tote  Saften,  bie  baS  Papier  nicht  weiterbewegen. 

Sie  beijern  Ipcbclntafcbinen  werben  heute  fchon 

mit  fomplctten  Scbriftfäßen  für  bie  oerfchiebeitften  8e* 

bürfniffe  geliefert.  Siefelben  finb  aber  nicht  auSmecb- 
felbar,  fo  baß  jur  Sefriebigung  außcrgemöbnlicberSc. 

bürfniffe  immer  eine  cntfprechenbe  Anjaßl  SRafcbinen 

erforbcrlich  ift.  3JJan  tarnt  j.  S.  nicht  »ie  bet  ben  Stab- 
tttafchinen  ruffifche  unb  beutfehe  ftorrefponbenj  auf 

betreiben  SRafdjine  erlebigen.  Auch  für  ©elehrte,  bie 
griethiiehe  ober  htbräifche  Kitate,  mathematifche  gor. 

metn  ic.  in  ben  Sert  etnjufügen  haben,  ift  biefer  Um* 

ftanb  oon  SBicbtigfeit.  Scjügtich  ber  Anorbnung  beS 

©riffbretteS  ift  temerlei  gortfehritt  ju  bezeichnen,  ba 
im  gntereffe  berübereinitimmung  ber  (Griffbretter  faft 

alle  Shftcme  bie  fogen.  Uniuerfaltaftalur  aboptiert  ha- 

ben. Serbefferangen  in  ber  Anorbnung  »urben  eigent- 
lich nur  bei  ben  altem  äKafcpinen  ©aligraph  u.  £>atn 

ntonb  nerfucht  fjamntonb  unb  SholeS  (©rfinber  ber 

Siemington,  Safcl  II,  giaS)  hatten  gattj  unabhängig 

Doneinanber  gearbeitet.  SBährcnb  leßterer,  ein  Such 

bruder,  bie  Anorbnung  feines  CettemtaflenS  befolgte 

war  imnimonb  burch  eignes  'Jfadj beuten  jum  3iel  ge 
tommen.  ©r  berüefftebtigte  bie  größere  ©efchicflichteit 
ber  rechten ^anb,  eutfehieb  fich  auch  für  bie  ooalegorm 

beS®riffbrcttS,  obwohl  et  im  übrigen  fich  an  bie  äußere 
gomt  beS  PianoS  hielt.  Später  würbe  ein  befonbereä 

Stobeü  ber  Ipammonb  mit  ber  Uniuerfaltafiatur  ge- 
baut, unb  auch  bie  Ealigrapbmafehine  berjichtete  in 

ihrem  1898er  Stobcll  ju  guntten  biefer  Saftatur  auf 

ihre  anfänglichen  Serbeffernngen.  3»t  ©rhöhung  ber 
SurchfcblngSfäbigfeit  tönnen  bie  meiften  Stafchincn 

mit  Schreibroaljcn  uerfchiebenec  S>ärte  geliefert  »er- 
ben. Ihpenhebelinafehincn  eignen  (ich  beifer  für  biefen 

3»ect  als  bie  Mab*  unb  ttt)linbermajchmen,  »eil  bei 
leßtern  ber  Igpenträger  nidht  felb.t  fchlägt,  fonbem 

ein  Smcfhammer  Don  hinten  gegen  baS  Papier  trifft, 

unt  es  gegen  bie  eingefteüte  Stjpe  ju  preffen.  Set 
£>ammertopf  ift  abnehmbar  unb  tann  für  Surch 

fchlagSarbeiten  burä;  härtere  Stcffingtlöße  erfeßt  »er- 
ben. SBeitereScrbejicrungen  waren  auf  bteSefetligung 

aller  überflüfftgen  .^anbgnffe  gerichtet,  inbem  folchc, 

wo  angängig,  burch  aulomatifchtSorrichtungen  erfeßt 
würben,  gemer  würbe  mit  ©rfolgangeftrcbt:  bieleichte 

AuSwechfelbarteit  aller  Seile  unb  eine  iibcruchtliebe 

Ronftruttion,  bie  jeben  Seil  ber  SRafchine  für  Auge 

unb  $>anb  leicht  erreichbar  macht.  Sie  Smith-Premier 
war  bie  crjte  Stafchine  mit  Doüftänbig  automatifcher 

garbbanbbewegung ,   auSroechfelbarer  Schreibwaljc, 

beauenter  Sapenreinigung  unb  leichtem  Sang  beSSJa- 
gcitS  (auf  Staßlfugeln).  Sie  leichte  AuSwechfelbarteit 

aller  Seile  gelangte  juerft  bei  ber  fjoft  in  Dolltom - 
menet  Seife  jur  Surchführung.  Sie  ©oft  ift  bie  ein- 

jigeSKafchtncntit  einem  pemtanentengarbfiffen.  SaS- 
felbe  gibt  oorjügliche  Abbriicfe,  bod)  fcheint  fich  bie 

Sanbfärbuttg  in  ber  PrajfiS  beifer  ju  bewähren.  Auf* 
frifchbare  garbtiffen  beftßen  bie  Silliantä  unb  bie 
SlidenSberfer.  Siefelben  bebürfen  guter  Aufpaifung. 

wenn  gute  Preftfopien  oerlangt  werben,  hoch  (teilt  fiep 

ber  'Verbrauch  febr  billig  gegenüber  ber  teuren  Sanb- 
färbung.  Sittlich  gute  Arbeit  wirb  man  aber  nur 
bei  Serwcnbung  beßer  3uthaten  herftellen  tönnen. 

SieS  gilt  für  garbbänber  fowoßl  als  für  Sohlen- 
papiere,  Sriefpapter.Preßtopie*  unb  PcrDiclfältigungS* 
materiolien  ic.  Ser  rufftfdje  ginanjminifter  hat  1899 

bie  SKcnteien  angewiefen,  leine  Schrififtücfe  entgegen* 

junehmen ,   bie  mit  ber  S.  hcrgejlcllt  finb,  ba  ber  ge- 

brauchte garbftoff  nicht  bnuerbaft  fei.  SieS  trifft  aüer- 
bingS  bei  mmberwertigen  Sänbcm  unbSiffen^u,  bodi 

haben  grünbliche ebentiicbeUntcrfucbungen,  bietm  Auf- 
trag berSRegierung  ber  bereinigten  Staaten  DontWorb 

anterita  angeftctlt  würben,  beit  SeweiS  geliefert,  bafi 

bie  mit  guten  garbbänbem  b«rgeitetlte  SRafchinen- 

fhrift  abfolut  ungerftörbat  ift,  folange  nicht  baS  Pa- 
pier felbft  angegriffen  wirb.  AIS  bie  erfte  ttirtlidiauto* 



906  ©djteinet  —   ©cpulbüerfqmbunQen. 

matifdje  S.  barf  bic  ©ar*2od  angefeßcn  Werben,  bei 
ber  bie  fcänbe  nur  feiten  ba«  (Griffbrett  $u  oerlaffen 
brauchen.  9lußcr  ber  automatifdjcn  ©anbbcwemmg 

ift  eine  3rilenfchliißfpcrre  Dorßanben  foroie  eine  ®pa* 
tiumjichcrung  mit  9lu«löfung  für  SRanbbentcrfungen. 

DadGinftclIen  neuer  feilen  muß  aflerbing«  burch  3“' 
rücffctjieben  be«  ©Jagen«  bewirft  werben,  hoch  ftellt 

fich  bamit  zugleich  bie  richtige  3rilenhößc  ein.  9llle 
biefe  Steuerungen  Würben  fpäter  auch  bei  anbem  ©tp 
ftemen  angebracht 

2angc  glaubte  man,  baß  mit  3<hreibmafchinen  nicht 

in  ©Addern  gefchrieben  werben  fönne.  Ipeute  gibt 
e«  jwei  bezügliche  Smtcmc  für  biefen  3n»ed:  bic 

ftifhcr*9tecorbfchreibmatchinc  (iafclll,  &ig.  5)  unb 
bie  mot  unb  $>atch  ©udp  unb  9lftcnfd)rcibmafcbme, 

Don  benen  leptere  auch  in  Deutfcblanb  Der treten  ift. 
Der  ©retl  ift  atterbina«  fchr  hoch  (760 SK!.),  hoch  wirb 

bie  SRafchine  in  Slmentaüicl  getauft  Überhaupt  bebient 

man  fteß  in9Imcri!a  ber  3.  regelmäßig  für  alle  Schreib» 
arbeiten  einfcßltcßlich9lufftcllungen,  ftafturen  unb  fon« 
ftiger  Dabellenwerfe,  bie  bei  und  nur  auSnahmSwcife 

auf  ber  SRafchine  gefchrieben  werben.  9Ran  finbet  ba* 
her  bie  beifem  ©pfteme  mit  fogen.  Jfolonnenfteüem 

audgerüftet.  58o  folche  nicht  feft  mit  ber  SRafdßne  Der» 
bunben  ftnb,  bebingen  fte  eine  (£ytra, Zahlung  bi«  ju 

100  SKI.  Diefe  ©orricßtimgcn  ermöglichen  ba«  mühe» 
lofe  Schreiben  Don  DabcHen,  3flhlm!olonnen  ic.  9lucß 

eftra  lange  ©apierwagen  für  größere  Formulare,  Da» 

bellen,  ©olicen  ic.  fönnen  geliefert  werben.  Den  läng» 

[teil  ©apierwagen  bürfte  bie  fcammonb  beftpen.  Der* 
felbe  geftattet  eine  3«lenlänge  Don  mehr  al«  0,5  m. 

9(1«  lepte  Steuerung  wäre  bie  ©icßtbarfeit  ber 

Schrift  ju  nennen,  bie  auch  lange  3«t  al«  unerreicht 
bar  aalt.  (Den  erften  Grfolg  in  biefer  ©ejießung  hatte 
bie  ©ar»2od  ju  bezeichnen,  bei  ber  bie  Dbpcnhebcl 

Don  oben  fchlngcn,  fo  baß  bie  9lbbrüde  auf  ber  bem 
Schreiber  nigcfchrten  ©eite  be«  ©apier«  crfcpeiiien. 

Schon  bie  »ammonb  fonnte  $u  ihrer  Empfehlung  an* 
führen,  baß  bie  Schrift  ftet«  Dor  Slugen  ijt.  SJur  bie 

julept  gefchriebenen  Erichen  blieben  Dom  ftarbbanb 

bebeeft.  ©ei  ber  ©ar»2od  tritt  ba«  ftarbbanb  fofort 
nach  bem  9lbbrud  ber  Dßpe  automatifcß  juriid,  fo  baß 

bie  Schrift  einfchlicßlicß  be«  lepten  3rid)cn«  bem  9luge 
bloßgelegt  wirb.  Stoch  glüdlicßer  watbieDaugßertb 

(nunmehrige  ©itt«burg»©ifible),  inbeniftc  burch 

Stecberlegung  ber  Dhpcnbebcl  auch  ben  ftörenben  ©or» 
bau  ber  ©ar*2od  befeitigte,  ber  ba«  Sfacßleicn  ber  Schrift 

nur  mit  Dorübergebeugtem  Obertörper  geftattete.  3n 

gleicher  SBcife  wie  bei  ber  Daughcrtb  gelangte  bie 
©icßtbarfeit  ber  Schrift  auch  bei  ber  fpätem  Unber* 

woob  jur  (Durchführung.  «Die  bequemfte  Sichtbarfeit 
bietet  jeboch  bie  ncuefte  amerifanifche  O   l   i   d   c   r   »SRafcßine 

(Dofel  II,  ftig.3  u.  3   a),  bereu  eigenartige  Xppenhebel» 
anorbnung  bie  Sludficht  auf  bie  Schnft  üollftänbig 
frei  läßt  (Die  Clioer,  eine  (Doppelfchaltmafcbine  niu 

fleineni  (Griffbrett,  erfreut  fich  forgfaltigfter  9Iuefüß» 
ruiig  aller  Detail«  ber  Äonftrultion.  Äußerlich  fmb 
bieochrcibmafchiuen  imfiaufe  ber3al)re  immer  Heiner 

unb  jierlicher  geworben,  unb  e«  gibt  nur  noch  wenige, 
bie  man  untermeg«  nicht  bequem  in  ber  tpanbtafcßc 

mit  fich  führen  fann.  Siur  ba«  läftige  (Geräufcb  beim  Vir* 
beiten  auf  bcrSRafchinc  hat  fich  noch  immer  nicht  heben 

laßen,  obfcßon  baefclbe  wefentlich  gemilbert  würbe.  Gin 
anbrerÜbelitanb  ift  ber  SRnfdjinctifchrcibcrframpf,  Don 

bem  in  lepter  3eit  Diel  bie  Siebe  war,  obgleich  nicht 

ein  einziger  beglaubigter  gall  nneßgewiefen  werben 
fonnte.  (Die  Siachfrage  nach  fogen.  tfingerhüten  jur 

Schonung  ber  ftingcrfpipen  foü  jeboch  jeitweife  feßr 

ftarf  gewefen  fein.  Sine  Gntlaftung  ber  leptem  foHte 
aber  nicht  burch  folche  SRittel,  fonbem  burch  Auswahl 

beft  fonftruiertcr  SKafdjinen  mit  leichtem  Gang  ange* 
ftrebt  werben.  3n  gleicher  Siichtunq  bewegen  ß<h  we 

©eftrebungen  auf  ©efeitigung  be«  3wifcbcntuethanis» 
mu«  unb  Grfepung  be«?elben  burch  eleltriicße  ober 

pneumatifeße  ©etrieb«!raft  Gmcn  praftiiehen  Grfolg 
haben  alle  barauf  hinjiclcnbcn  (Jjperimeute  bi«ber 

nicht  gezeitigt  3”  neuerer  ̂ cit  feßenft  man  ber  91  u«* 
bilbung  eine«  tüchtigen  ©ebienungdperfonal«  größere 

Slufmerffamfeit,  benn  e«  bebarf  fchr  langer,  ununter» 
broihener  ©raji«.  wenn  man  ohne  fhftematifche  ©or» 
bilbung  ju  einer  nennendwerten  J^ciligtcit  gelangen 
wilL  (DüdjtiaeSKafchinenfchrciber  fmb  febr  fnapp,  weil 

bie  meiften  ©chreibmafchinen  erft  fur^e  3eit  in  Xienft 

flehen.  9lllc  einigermaßen  beanlagtcn  ©crufdichreiber 
gelangen  bei  hinreießenb  fortgefepter  ©rap«  fchließlid) 

Don  fclbft  311m  Schreiben  mit  allen  Ringern.  SKan  er» 
ftrebt  jefet  eine  9lbtür,jung  be«  langen  öege«  ber  ©ra» 
ji«  burch  fhftematifchen  Unterricht  unb  hat  namentlich 
in  9!meritn  fchr  befriebigenbe  (Erfolge  mit  bem  ©IhUm 

[cßreibeii  erhielt,  wobei  ba«  Spiel  ber  fttngcr  nicht  mit 
ben  9lugen  fontroüiert  wirb.  ©gl.  ©urghagen,(Die 
©.  (^>amb.  1898);  »Schrcibmafthinenjeitung«  (baf., 

feit  1898). 

Schreiner,  99.  ©.,  fübafrifan.  Staatoniann,  geh. 
1857  in  Ihtpftabt  al«  Sohn  eine«  lutbenfcßen  Öeift» 

liehen,  ©ruber  ber  Schriftstellerin  Olioe  3.  (f.  b., 
öb.  18),  ilubierte  in  (Eambribge  bie  Slecßte,  lehrte  nach 
©oQcnbung  feiner  ©tubien  nach  ßapftabt  juriid  unb 

pralti^ierte  bafelbft  al«  Siecßtdanwalt.  911«  Sfhobe« 
1890  ©remierminifter  ber Äapfolonie  würbe,  ernannte 

er  ©.  juni  91ttorneh  general,  ba  er  ein  9(nhänger  be« 
©laue«  war,  einen  fübafrifanifchen  Staatenbunb  ju 

griinben.  Doch  gehörte  S.  auch  bem  9lfri!aanberbunb 
an,  unb  al«  biefer  bei  ben  ©Jahlcn  für  ba«  Rapparta* 

ment  1898  gefiegt  hatte,  flürjte  S.  burch  ein  SRiß« 
trauen«Dotum  be«  ©arlameut«  ba«  SKinifterium  Sir 

(Gorbon  Sprigg«  unb  trat  felbit  an  bic  Spipebcöf eiben. 

911«  1899  ber  Üriea  Gnglanb«  mit  ber  ̂ übafnfani» 
ftben  Siepubli!  audorach .   beobachtete  er  unter  großen 
©cßwicrigfeiten  Steutralität.  nahm  aber  wegen  Diffe 

rennen  mit  bem  (GouDemeur  SRilner  über  bie  ©e* 
ftrafung  ber  aufftänbifeßen  91fri(aanber  im  3uni  1900 
feine  (Sntlaffung  al«  ©remiermin  fter. 

Sthrcher,  91boIf,  SRalcr,  ftarf»  30.  3uli  1899  $u 

Äronberg  im  Xaunu«. 

SchnlbPerfchreihungen  ift  ber  91u«baid,  ben 
bie  neuere,  nach  ©erbeutfeßung  ber  tccßnifchen  9lu«= 
brüde  ftrebenbe  beutfeße  (Gcfcpgcbung  für  Cbtigation 

gebraucht.  ScßulbDerfcßreibung  ift  eine  Urfunbe,  in» 
haltlicß  beren  ißr  9lu0ftcllcr  bem,  ber  ßigentütner  ber 

Urfunbe  wirb,  etwa«,  regelmäßig  eine  befummle  (Gelb- 
fumitte,  (eilten  oerfprießt,  alfo  eine  Urfunbe,  bie 

Dräger  eine«  jorberungdreeßt«  gegen  ben  9lu«fteüer 

ift.  SeilicßulbDerfchreibungen  (©artialobliga- 
tionen)  fmb  3.  über  Scßulben,  bic  nur  einen  Deil  eine« 

größem  Scßulbpoften«  au«macbcn.  Die  3crl^9un9 
ber  Scßulb  m   Deile  macht  ißre  9lufbringung  leichter. 
Die  9lufnaßme  eine«  9lnleßen«  erfolgt  ui  $orm  t<r 

9lit«gabe  oon  S.  Gin  9lnleßen  Don  100,000  SKt  fann 
in  100  ©artialobligationen  ju  je  1000  SNf.  jerlegt 

werben.  3m  Deutfchen  Sieicß  auf  ben  3«baber  au«- 
aeftente  S.,  in  benen  bie  3aßlung  einer  beftimmten 
(Gelbfummc  üeriproeßen  wirb  (3nbaberpapierc),  mit 

9lu«naßme  berjenigen  Don  Steid)  unb  Gin^elftaat,  bür» 
fen  nur  mit  Genehmigung  ber  3aitralbcborbe  be« 
©unbedftaate«,  in  beffen  (Gebiet  ber 9lu«fteUer99oßnftp 
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Sdjulboerfdjreibiingen  (Sieidjhgefcg  Dom  4.  Sej.  1899;  öefege  in  ßftccmdi  -c.). 

ober  gewerbliche  Slicberlaffung  bat,  m   ben  Verfcbr  g e«  ftätigung  burd)  bie  Aufiichtebebörbe.  Auf  bic  bau 
bracht  werben  (Bürgerliche«  ©efegbudj,  §795).  Surd)  Slcmitoert  ber S.  entjprccWbeitKapitalaiiiptücbe  tann 

Sieicbdgcicg  Dom  4.  Sej.  1899,  betreffenb  bie  gemein«  burch  Verfammlung«befct)luB  nie  Dcr.gchtet  werben, 
inmem  Bechic  ber  Beuger  Don  3.,  ift  ben  Befigcrn  Don  Befteüt  bie  ©läubigcrDeriamtulung  einen  ©lau« 
3.  be«  nämlichen  Sdjulbner«,  alfo  ben  ©laubigem,  bigerDertreter,  fo  bat  fie  jugleidj bejfen  Bcfugniffe 

eine  rechtliche  Crganiiation  gegeben,  bie  e«  ibnen  er«  ju  beftimmen  (j.  8   firtjebung  ber  Klage  auf  plan« 
leichtert,  bei  ©efäbrbung  ihrer  ̂ ntereffen  biefetben  ge«  mäßige  Silgitng,  ©mlöjung  ber  ̂inäfetjeine,  Befiel« 

meinfam  gegenüber  bem  3d)ulbner  geitenb  ju  machen,  lung  ober  ©rtjaltung  ber  perfprochenen  Sichcrbcilen). 
Sa  bic  niciften  3.  auf  ben  Jinbaber  lauten,  finb  bie  Soweit  er  jur®eltenbnmchung  Bon  Siechten  ber  ©läu» 

©laubiger  au«  ben  einzelnen  3.  meift  eiuanber  unbe»  biger  ennächtigt  ift,  tann  bie  ©läubigemerfanunluug 

fannt,  eine  freiroittige,  alle  binbenbe  Vertretung  ber  ben  einzelnen  ©laubigem  bie  Befugm«  ju  felbitän« 

geincinfamcn  Tlutereffen  nicht  möglich.  Snfolgcbeffen  biger  ©eltcnbmacbung  ihrer  Siechte  entwichen.  64  ift 
ictjuf  ba4  ©efeg  Born  4.  Sej.  1899  (1.  fjan.  1900  in  hierfür  jeboch  bie  erfdjioerte  Blchrheit  beb  §   11  not« 

Kraft  getreten)  eine  Crganiiation  Bon  Staat«  wegen,  wenbig.  Bum  Verjidjt  auf  Siechte  ber  ©laubiger  be« 
bie  ermöglicht,  baft  eine  im  Jfntereffe  aller  ©läubigec  barf  ber  Vertreter  eine«  ihn  bierju  im  einjelncit  Salle 

erforberliche  Blaßnahme  nicht  an  bem  Bfiberfpruch  befonber«  ermädjtigenben  ©efdiluife«  ber  ©laubiger« 
ober  ber  Wleichgiiltigleit  ©eniger  fcheitert.  6ine  folefje  Berfammlung  nach  Vorfdjrift  beb  §   1 1.  Sieiet  ©läu» 

Vertretung  ber  Büriontät  burch  bie  Blajorität  ift  nur  bigernertreter  ift  nicht  jUDermedjieln  mit  bem  Vertreter, 
jtaltbaft,  wenn  bie  3.  mmbeften«  300,000  Bit.  aub«  bejjcn  ©mennung  möglich  <9.  wenn  ju  gunflen  non 
machen  unb  in  mittbeften«  100  Stüde  jcrfaflen.  Ser«  SDrbentngen  aub  3.,  bie  auf  ben  Inhaber  lauten  ober 

ner  ift  biefe  ©nbrung  gemeinfamer  Tintereiien  aller  burch  Jnbojfament  übertragen  werben  tönnen,  eine 

Wläubigcr  burch  eine  SRehrheit  nur  möglich,  wenn  $>t)potbet  O'.O'vunbbnchBertretcr,  ®b.  19)obereinVfanb« 
bie  3.  Bon  jemanb  aubgeftellt  ftnb,  ber  im  3nlanb  redjt  an  Schiffen  (f.  €djiff«pfanbrecf)t ,   8b.  19.  bciteül 

'Sohnfig  ober  gewerbliche  Slteberlaffung  bat  Anber»  wirb  (Bürgerlich eb  öefegbucfj,  §   1 189  u.  1270),  unb 
ieitb  hat  eb  fein  Bewenben  beim  ifanbebreeht,  wenn  mit  bem  Vertreter,  ber  auf  ©runb  einerSeftfemtng  bei 

jür  bie  ©enger  non  Vfnnbgläubtgem  einer  ©ifenbatjn  Ausgabe  ber  3.  befteüt  ift.  6b  fmb  bieb  bic  Vertreter, 

ober  Kleinbahn  lanbcbgcicgltcb  bereits  eine  befon»  burch  beten  Sorhanbenfein  cb  bem  Sdntlbner  ermög. 
bere  Crgauifation  oorgefeben  ift  (}.  B.  preußiiehcä  ©c»  licht  ift,  ohne  befonbere  Umflänbc  üöfebungSbcmidi» 

feg  Born  19.  Aug.S895).  Sie  Organe  jurVJabrung  ber  gungen  ober  Bufttmmung  ju  Verfügungen  über  ein« 

gemeinfamen  jfntereffen  finb  eme  ©läubigerner«  jelne  Seile  ber  belailetm  ©runbftüdc  ju  erlangen, 
jammlung  unb  enent.  ein  non  ihr  aufgeitelltcr  ge*  3>ie  Buftiiitmung  eineb  jebtn  eimelncn  ber  Bielen  we« 

meinfamer  Vertreter.  Sie  gehörig  nertretene  ©efamt«  gen  beb  3nbaberpnn,;ip«  jum  Seil  bem  Sdjulbner 

beit  ber  SdjulbDeridjrctbungäbefiger  tann  Hagen  unb  gar  nicht  betannlen  unb  jebenfallb  in  ihrer  .fufoiuiuen« 
nertlagtuierben.  Sic  Öläubigeroerjamntlimg  wirb  Dom  fepung  ftart  wechfelnbcn  ©läubiger  ju  erhalten,  wäre 
gemeinfamen  Sdjulbner  berufen ,   unb  jrnar  mufi  er  ein  Sing  ber  Unmöglichfeit  Sab  ©efeg  oom  4.  Sej. 

bieb,  wenn  ©laubiger,  bereu  3.  »ufammen  ein  Bwan»  1899  räumt  inbeffen  auch  biefen  anbern  ©läubiger« 
jigftcl  beb  ©efaintbetragb  erreichen  ober  ein  Bon  ber  bertretem  bie  Vefugnib  ein,  bie  Berufung  ber  ffliäu» 

©läubigernerfammlung  beftedter  Vertreter  ber  ©läu«  bigcmerfammlung  ju  perlangcn.  Vgl.  bie  Aufgaben 
bigerbicVcnifungfchrittlich  unter  Angabe  be«3wede8  beb  Sleidjbgefegcb  Bom  4.  Sej.  1899  non  Bier}« 
unb  ber  ©rüiibc  Bedangen.  Sie  ©läubiperoerfamm«  bachcr  (Btünch.  1900)  unb  Vonfchab  (baf.  1900). 
lung  tann  Verpflichtungen  juSleiftungcn  für  bie  ©läu«  Sie  norftehenb  ftijjiedc  beutfehe  ©efepgebimg  oct« 
biger  liiebcgrünbcn,  bagegen  an  ihrer  Statt  auf  Sicdjte  meibeteine  BDrmiinbfcijnftlichcgürforgefiirbieSdjulb« 

Berichten;  fie  tarnt  nämlid)  nach  §   11  Aufgabe  ober  oerfchreibungbbefiger;  fie  organifiert  biefelbcn  nur, 
Vefchräulung  Bon  Slethtcn  ber  ©läubiger  (j.  8.  6r«  legt  im  übrigen  aber  bie  ©atjrung  ihrer  Tinlercjfen 
mäßigung  bebBinbfufeeb.Stunhung)  jur  Hbwcnbung  in  ihre  eigne  Ipanb.  Anber«  bab  bic  gleiche  Blalerie 

einet  3afjlung«einitedung  ober  beb  Konlurieb  beb  betrejfenbe  öfterreichifche  ©efeg  oom  24.  April 
Sdjulbner«  befdjließen.  Sind)  ber  ©rfatjrung  fmb  bab  1874.  Stach  ihm  tann  bab  ©eridjl  non  Amt«  wegen 

oft  bie  einjigen  Büttel,  um  bie  ©laubiger  oor  gröfjem  einen  Kurator  ju  gunften  ber  ©läubiger  befteden,  fo« 
Verluftcn  ju  bewahren.  3ebet  folche  'Jlechte  ber  ©läu»  balb  wegen  Blangel  einer  gemeinfamen  Vertretung 
biger  aufgebenbe  ober  hefdjränfenbc  Befehlt©  bebarf  entweber  bie  Siechte  ber  SehulbDcrfefjrcibunghbcfipet 

einer  SJlebrheit  oon  minbeftenb  brei  Vierteln  bet  abge»  gefährbet  ober  bie  Siechte  eineb  anbern  in  ihrem  önnge 

nebenen  Stimmen.  Sie  Biehrfjcil  muß  minbeftenb  gehemmt  werben.  Sladj  Befledung  beb  Kuraior«  Ihn« 
bie  $>älftc  beb  Slennwcdcd  ber  umlaufenben  3.  unb,  not  bie  cinjdnen  ©läubiger  in  ben  bie  ©cfamtljcit 

wenn  biefer  nicht  mehr  alb  12  BälL  Bit.  beträgt,  min«  betreffenben  Angelegenheiten  ihre  Stedjie  aub  ben  3. 
beftcnbjweiSrittcilebcbSlennwerteberreichen;  beträgt  nidjt  mehr  felbjtänbig  geitenb  machen.  6rft  ein  ©efeg 
ber  Nennwert  weniger  alb  10,  aber  mehr  alb  12  Bült  Born  25.  Sej.  1877  brachte  wenigflenb  bie  Bülberung, 

Bit.,  fo  muh  bie  Blebrheit  8   Büll.  Bit.  erreichen.  Ser  baß  in  Angelegenheiten,  in  benen  bet  Kurator  ber 
Befehlt©  muß  ferner  für  ade  ©läubiger  bie  gleichen  furatelgerichtlidjenöenehmigung  bebarf,  ein  boh einer 

Vebingungcn  feftfegeu;  bie  Seftfegung  unglcidjer  be«  Verfammlung  ber  Obligationäre  ju  wiihlenber  Aub« 
barf  aubbriidlichcr  ©inwidigung  ber  jurüdgefegten  fchuß  giitadjtlidj  ju  hören  ift. 

©laubiger.  Tlebcb  fonftigeAbtonimen  beb  Sdjulbner«  fjn  ©nglanb  wirb  nach  bem  Vfanbbriefgefe^uom 
ober  eineb  Sritten  mit  einem  ©laubiger,  burch  ba3  29.  Jfuni  1805  auf  Antrag  eine«  Vtanbbriefbeiigcrb 

biefer  begilnftigt  werben  fod,  ift  niditig.  ©in  Vefdjlufi,  gerichtlich  rin  Vfanbbnefgläubiger»  Vertreter  (Recei- 
ber  burch  Vegüniligung  ein} einer  ©läubiger  ju  ftanbe  ver)  befledt,  wenn  ber  Scbulbner  Binfeu  binnen  fieben 

gebracht  würbe,  bat  ben  übrigen  ©Iäubtqern  gegen*  Sagen,  Sapitalbbeträge  binnen  btri  Sodjcn  nach  3äl« 

über  teine  oerbinblidje  Kraft  Steht  ber  ©efdjäftbbe«  ligteit  unb  Bahlungbaufforberuug  nicht  bezahlte.  — 
trieb  beb  Sdjulbner«  unter  ftaatlidjer  Auiftdjt,  fo  be*  3n  ff  rantreidj  gelangten  Berfdjiebene  ©ntwürfe 

barf  jeber  nach  §   11  gefaßle  Vefdjluß  ferner  bie  8e*  (1890,  1894)  nicht  jur  6rlebigung. 
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©$ulfd)iff$»erein  —   ©Ausfärbungen  ber  Stiere. 

SdjutfcpifTöOercin,  Deutfcper,  gegriinbct  12. 
3an.  1900  unter  ©rotcltorat  bcS  GrbgroBperzogS  oon 
Clbenburg,  bejmccft,  aus  freiwilligen  Spenben  feiner 

UHitglicber  Schiffsjungen  für  bie  Jpanbelöflotte  auS» 

Zubilben.  Segen  ber  fcpneUen  Hbnapme  ber  Segel» 

icpiffaprt  unb  infolge  ber  Hbgencigtpcit  ber  Segel* 
i(bift8reeber,  eine©crpflicptuna  jur  ScpiffSjungenauS» 
biibung  für  i^re  ScpiffSbctricbe  zu  übernehmen,  wirb 

ber  KZangei  an  grünblicp  oorgcbilbcten  Ktouiiaprtci-* 

matrofen,  auS  benen  jura  Xeil  bie  Offiziere  unb  Kapi* 
läne  ber  fcanbelS  flotte  peroorgepen ,   jährlich  grBfter. 
Der  Deutfcpe  S.  baut  zunäepft  ein  Segelfcpulfcpiff  mit 
hilfSmafcpme,  baS  jur  Aufnahme  oon  200  jungen 
eingerichtet  werben  foCL  Dftcrn  1901  fall  ber  Dicnft 

beginnen;  im  Sommer  finb  Kreuzfahrten  in  ben  hei* 
mifchen  öewäffem ,   im  Sinter  in  [üblichen  Leeren 

beabftchligt  Die  Sehricit  für  bie  Otlingen  beträgt  ein 

3apr,  worauf  fie  als  xfeteptmatrofen  Dicnft  auf  §an* 
belSfcpiffcn  nehmen  lönnen.  Der  Unterricht  foll  pral* 

tifche  Seemannfchaft,  SteucrmannSfunbe  unb  Spra* 
eben  umfaffen.  ©orauSflcptlicp  toirb  für  bie  Gltcm 

ber  jungen,  bie  2uft  zum  Seemannsberuf  haben, 
biefe  Hrt  ber  ©orbilbung  billiger  werben,  alS  wenn  He 
mit  ber  fchr  teuem  $>ilfe  (bis  zu  600  3JÜ.  unb  mehr) 

oon  ipeuerbaafen  bireft,  wie  bisher,  auf  Scefchiffen 

untergebracht  werben  follen.  Hufterbcm  ift  bie  Gpa* 

raltcrerzichung  ber  Ölungen  auf  einem  Scpulfcpiff,  wo 
ftets  tüchtige  9Uifficpt  oorhanbenift,  ungleich  oicl  beffer, 

als  wenn  ber  Ofunge  oon  Einfang  an  fiep  felbft  über» 

laffett  wirb.  —   Sßit  ber  erften  feemännifchen  HuSbü» 
bung  ihrer  SchiffSofiizicre  befaßt  [ich  neuerbingS  auch 

ber  Korbbeutfcpe  2lot)b.  Gr  hat  einen  großen  '-Bier- 
mailet  (2362  Kcg.»XonS  Kaumgepalt)  angefauft  unb 
ihn  unter  bent  Kamen  Herzogin  Sophie  Gparlottc  als 

ocpulfcpiff  für  bie  lünftigen  2lohboffiziere  eingerichtet. 

DaS Schiff  erhält  brei  befonberS  tüchtige  2loi)boffizicre 

als  2ehrcr,  bagu  einen  Sprach*  unb  einen  Ktotbc* 

matiUchrcr,  27  HRann  ©cfabung  unb  40  gBgltnge. 
DaS  2eprgelb  foü  etwa  600  KU.  betragen. 

Schu 1$,  ®bwin,  KiannergcfangSfompouift.  gcb. 

30.  Hpril  1827  in  Danzig,  ging  1851  nnd)  ©erlitt, 
wo  er  als  töniglicpcr  SRufubireltor  unb  gef  charter  öe» 
fanglehrcr  lebt.  S.  oeröffcntlicpte  oiele  SRänitercpöre 

(befonberS  beliebt:  »DaS  $>erz  am  Kpcin«,  »Salb* 

harfen«,  mit  Orchefter,  »SalbcSraufcpcn«),  oon  benen 
mehrere  preiSgelrbnt  würben ;   auch  gab  er  Sieber  für 

eine  Stimme,  für  gemifepten  Chor  fowie  eine  Samm« 

lung  »Kfeifterftüde  aus  ben  Serien  flaffifcper  J?ont* 
pontften«  heraus  unb  ftedte  im  Auftrag  bcS  preu» 
ftifepen  ftriegSminiftcriumS  ein  Klilitärgefangbud)  zu* 

fammen. 
Schulz*  Huguft,  9KänneraefangSfomponi|t,  gcb. 

15.  3uni  1837  in  2cpre  bei  ©raunfepweig ,   lebt  in 

©raunfepweig  als  Monzertuicifter  unb  Symphonie» 

bireltor  ber  herzoglichen  Kapelle ;   Dirigent  bcS  Klän* 
nergefangoercinS.  Komponierte  Klanncrchorwcrle 

(fehr  beliebt:  »©rinzefftn  Ollfe«.  »örüplinßsbraut* 
fahrt«,  beibe  mit  Drcpeftcr),  2iebcr,  auch  eine  Oper 
»Der  wilbe  3ägcr«  ic. 

Schulze  Dcliljfth,  $?  ermann,  beutfeher  ©oliti* 
rer.  Sein  Stanbbilb,  mobeüicrt  oon  haitS  Hntolbt, 
würbe  4.  Hug.  1899  in  ©erlüi  enthüllt 

Schulze  Smibt,  ©empor bine,  Schrift ftellerin, 

geb.  19.  Slug.  1846  auf  bem  Öute  Dunge  bei  ©reinen 
alS  Xocpter  eines  ©remer  Senators  unb  Gnlclin  beS 

©ürgcrmeifterS  Johann  Smibt,  beS  örünberS  oon 

©remerhaoen.  oerbracpteeineglüdlicpe^ugcnb, machte 

weite  Keifen,  oerheiratetc  fiep  1869  mit  bem  Kegie* 

rungSaffeffor  Gmfi  Schulze,  lebte  nach  beffen  Dobe 

(1886)  zwei  3apre  in  Kftincpen  unb  lehrte  1888  nach 
©remen  zurild.  Olhre  fcauptwerfc  finb  bie  Komane 

u.Kooeücn:  »3nge  oonKantum«  (unter  bem  ©feubtv* 
npniG.  OSWalb,  Kobl.  1881 ;   ö.ilufL  1900),  »Senn 
man  liebt«  (©ielef.  1891),  *^n  KJoor  unb  SRarfch« 

(baf.  1893,  2.  HufL  1898),  »So  wachfen  beiner  Seele 

glügel«  (Stuttg.  1895, 2©be. ;2.«ufL  1897),  »2’Cmi- ciba.  3l©ricconcello«,Koöcllen(Dresb.  1895),  »Kaoe 

ber  Sünber«  (Stuttg.  1896),  »Scltlinb«  (2.  HufL, 

DreSb.  1898),  »Gifeme  3rit«,  framilicngefcpicbte  au# 

ben  ©efreiungslriegcn  (©ielef.  1898),  »Die  Drei« 
(DrcSb.  1899),  »Kiimrnbe  Seele«  (Stuttg.  1899). 

wufterbem  machte  fie  ftd)  burch  anfprechenbe  Olugenb» 
gefepiepten  belannt,  oon  benen  »OlugenbparabieS« 

(©ielef.  1894)  u.  »Xtnp  unb  XinpS  l^cfpielen«  (baf. 
1899)  befonberS  heroorzuheben  finb. 

Schumann,  4)  Oloh-  Ghrift.  (Gottlob,  täba» 
goa,  ftarb  im  3uni  1900  in  Semigerobe. 

Sd)UOpert,  Karl,  K2ännergefang«fomponift,  geb. 
29.0luni  1823  in  Kaffel,  ftarb  bafelbft  als  i>oforganrft 

6.Dez- 1865.  ©on  feinen  SRännerchören  erhielt  »Da# 

beutfdje  Schwert«  (mit  Olnftrumentalbegleitung)  bei 
bem  KonfurrenzauSfchrciben  für  bas  elfte  beutfepe 
SängerbunbeSfeft  ben  erften  ©reis  unb  wirb  noep  jeja 

gern  gefungen. Schufcha,  f.  Slfritanifcpe  Altert  fl  wer,  3.  11. 
Schuheinrichtuugcu,  f.  gtnfcrtm. 
Schupf ärbungen  ber  Diere,  lofalc.  Kcbcn 

ben  mepr  bleibeno  geworbenen  Scpupcnnricptungen 

ber  weiften  ©olar*,  gelben  Süftcn«  unb  grünen  Salb* 
tiere  ftnbet  man  unter  ben  oerfepiebeniten  ücrarten 
Xerrainoarietäten,  bie  ber  oorperrfepenben  J^arbe  bcS 

©obcnS,  auf  bem  fie  leben,  gemäft  gefärbt  finb  unb 

ftep  bemgemäft  wenig  Oon  berafclbcn  abpeben.  So  be* 
merlte  Gimer,  baft  bic  gemeine  gebänberte  ̂ euieprede 
(Oedipoda  fasciata)  auf  bem  rotbraunen  triafifepen 

Xpon  ber  Umgebung  XübingcnS  oom  Küden  gefepen 
oöHig  ben  Sarbenton  beS  ©obcnS  barbietet,  aber  em 

toenig  höher,  wo  ein  weiftcr  KieS  ber  Kallberge  ben 
©oben  bebedt,  bereits  heller  grau  auSfiept,  io  baft  bie 
Xiere  wicbcr  nicht  oont  ©oben  zu  unterfepetben  fmb. 

SRancpmal  fanb  er  bic  beiben  Abarten  nur  burep  nnen 

fl  einen  ftluftlauf  gefcpicbcn,  wenn  berfclbe  bie  Örenz* 
fepeibe  zwifcpen  bem  tponigen  unb  bem  ftalltenain 
bitbete,  ähnliche  Untcrfcpiebe  fanb  Dalc  zwifcpen  ben 
ScpmcttcclingSoarictäteii  GnglanbS.  21uf  bcu  pellen 

unb  lichten  ©obenarten  ber  Krcibe  u.  Sanbfteingcgen- 
ben  SübenglanbS  tritt  ein  oonoiegcnb  bunfier  ̂ pan* 

ner  (Gnophos  obacurata)  in  einer  faft  weiften  ©arie» 
tät:  calceuta,  auf;  eine  Gule  ( A^rntis  lucernea).  bie 

Xutt  auf  büfterm©obcn  in  Scpoltlanb  oon  oollftänbig 

fcpwarzer  ÖJrunbfarbe  fanb,  traf  er  auf  bem  Kretbe> 
hoben  ber  ̂ nfcl  Sigpt  oon  feibengrauer  garhung  unb 

mit  fo  langen  unb  biden  Schuppen  bebedt,  baft  lie  wie 

in  araucn©elzgc!lcibet  erfepeint,  unb  auf  bem  rauben, 
[ledigen  Krcibefelfeu  oöUig  unfteptbar  ben  Xag  über 

rupeu  burfte.  Huf  bem  feuchten,  bunfeln  ©oben  ber 

©ebirge  fiept  man  bie  Xagfalter,  namentlich  Satpn- 
ben,  faft  fcpwarz  werben,  unb  auch  bei  anbem  pattem 
beuierlt  man  bort  SKelaniSmuS,  auch  bie  S cb l a n • 

gen,  z-  ©•  unfre Kreuzotter,  fowie  bie  Klappcricptan* 
gen  unb  Strcifenfcplangcn  (EutÄenia  airtalis)  Korb* 
amerilaS  haben  nach  ©adarb  bunflc  ©ergfomien.  ©ei 

ben  gif  cp  en  prägt  fi<h  bie  peQcrc  ober  ounflert  ̂ är* 
bung  ipre3  ©ettes,  bie  ̂ >eQigfett  ober  Xrübuitg  beS 
ÖcwäfferS,  in  beui  fie  leben,  nicht  nur  ooiübergebenb 
burep  baS  Spiel  iprer  Gpromatopporcu  au«,  ionbeni 



S^tmrcj  - 

■aud)  bauemb,  imb  ein  Rifcbljänbler  mit  geübtem  Süd 
Dennag  in  ben  Rijcbbntlcn  nad)  bem  beüem  ober  bunt* 

lern  Jon  ber  ©nmbfarbc  bie  ©afferbeimat  ju  ertcn» 
men,  aub  bet  bie  aubgelcgten  Rtfdje  flammen.  Sie  in 

fthlammiqenöewäffem  lebenben  Roreüen  fmb  manch» 

mal  faft  |d)»arj,  bie  aub  flaren  Bächen  beb  Äreibe» 
gebietb  lommenben  fd)ön  rilbermcii);  mit  lebhaften 

Ylugenfleden  finbet  man  Re  nad)  ®üntb«r  mcift  nur 
in  ben  ttaren  unb  fdjneüflieBenbcn  Alpen  bä  eben.  Jn 

ben  Seen  mit  ftiebgrunb  »erben  bie  fingen  burd)  i> 
förmige  bimfle  Riede  auf  hellem  ®runbe  Derbrängt, 
unb  in  Höhlen  ober  fiödjem  beb  Seegrunbeb  »erben 

fte  roiebcr  faft  fchwarj.  An  ber  Stufte  Don  EomwaU 
fängt  man  bei  einem  faft  20  km  tont  Ufer  entfernten 

bunfeln  Reiten^  ber  ton  einer  groben  bellen  Sanbbanl 

umgeben  ift,  Seeaale  (Oonger- Arten),  bie  entmeber 
faft  febmart  ober  faft  »eib  fmb,  je  nach  bem  fte  in  ben 

buntein  Spalten  beb  Reifen«  ober  unter  Sangen  ober 
am  Rübe  beb  Relfenb  auf  ber  Sanbbant  gelebt  haben. 

Ser  BorabiebRid)  ( Polyacanthus)  Ebinab  ift  in  febtam« 
rnigen  unb  trüben  ®c»äffcrn  glcid)mäfjigfniuipfbrnun 
unb  enttuidelt  nur  in  reinen  unb  tlarcn  ©twäffem 

fein  ©olbgemanb  mit  ben  roten  Ouerbänbem,  ba« 
<bn  ju  einem  beliebten  Aqunriumftfd)  gemacht  bat. 

Scbtwrcj  (Scbroarj),  3»liub,  ungar.  iiaatb» 
wiffenfchaftlicbcr  Schriftfteilcr,  flarb  1.  Rebr.  1900  in 

löubapeft.  Bon  feinem  §auptwer(:  »Sie  Semofratie«, 
erfdjien  nod)  bie  jmeite  Abteilung  beb  jmeiten  Bon» 

beb:  »Sie  römiidte  SRnffenberrfd)nft«  (ücipj.  1898). 

Schwalm,  '.Hoben,  Btäunergefangbtomponijt, 
aeb.  0.  Sej.  1845  in  Erfurt,  Schüler  Stob,  BR»g« 
qauptb  inSseituar  unbbebSJeipjigerRonferDatoriumb, 

war  1870 — 75  Sirigent  jmeier  Bcrcinc  in  Elbing  unb 
lebt  jept  alb  BHiRflebver  unb  Sirigent  beb  Sänger» 

oereinb  in  »onigbberg  i.  Br.  3»>  Srud  erfdRenen 
ton  ihm  Rlaoicntüdc,  ein»  unb  mcbrflimmige  lieber, 
nnmcntlicb  BJäniierdjöre  mit  unb  ohne  Orcbcfter« 

hegleitung  (»©otenjug«,  cinftimmig  mit  8led)inftru» 
uten ten;  »Rung  Sigurb«,  mit  Soli  unb  Orcbcfter; 
»Abcubftiüe  am  Briter*  tc.),  non  beiten  einige  mit 
einem  fJreib  aubgejeidjnet  würben.  Schrieb  aud)  eine 

Cper  (»Rrauenlob«),  Oratorien  (»Ser  Jüngling  ju 
Siain»),  eine  Onbefterfcrennbe  tc. 

Schwämme,  Sorte,  f.  SHeereolartett,  ©.  689. 

Schwort),  Stefan,  Bilbpauer  unb  BJebaifleur, 

geb.  20.  fing.  1851  in  Sieutra  (Ungarn),  tarn  1865 
nach  Beft.  >oo  er  ben  erften  yjeid)eniinterrid)t  erhielt 

unb  jugleicb  in  einer  Bletaflmarenfabrit  tbätig  »ar, 
wo  er  ntobeUieren,  giefieit  unb  jifeliertn  lernte,  unb 

begab  fid)  bann  1867  nach  ffiicn.  jpicr  arbeitete  er 

bib  1870  ebenfadb  in  Blctanwarcnfabriten  unb  be« 

Richte  bann  bie  stunftgcmcrbefcbulc,  um  fid)  unter  ber 

fieitung  üon  Otto  ftönig  für  bie  Stleinplaflil  aubju* 

bilben.  'Jiadjbent  er  febon  1872  ein  Untcrriditbatelier 
für  gifcleure  gegriinbet,  würbe  er  1877  AfRftent  an 
ber  Radifcbule  für  Bilbbauerei  unb  1881  Sichrer  ber 

3ifeleurfd)itic  am  öfterreitbifeben  BHifeunt  für  ttnnft 

unb  Jnbuftrie.  Jn  biefer  Steüung  »ie  burd)  feine 

"Arbeiten  bat  S.  reformicrenb  auf  bie  ̂ifeliertunit  in 
©ien  unb  auf  bie  bortige  Bietallmarenmbuftrie  über« 
baupt  eingewirtt.  Er  bat  japl reiche,  burd)  geiftboüe 

Erfinbung  unb  anmutige  Roratenbilbung  aubgejeidj» 
ncte  Arbeiten  in  EbelntctaU  ur.L  Bronje  (Safelauf» 
fäpe,  Schalen,  Jorbinieren,  Kronleuchter,  Uhren, 
Sd)uiudfad)en,  Statuetten  unb  ©ruppen),  aber  auch 

Diele  Büften  (ßaifer  Rranj  Jjofepb,  Erjhercöge  Sari 

Subwig  unb  Siain  er),  Borlrätreliefb  unb  ©rabbenl» 
niäler  gefdjajfen,  unter  benen  befonberb  bab  Siubolf 

<Scf)  weben.  909 

Eitelbergerb  auf  hem  yjentralfriebbof  in  SBien  berbor» 

jubeben  ift.  Auch  alb  SHcbaiUeur  nimmt  S.  eine  ber« 

borragenbeSteüungein.  Außer  einer  Beibe  sott  Bilb»  % 
nibmcbaiUen  unb  «Blaletten  bat  er  mehrere  Aubftel» 
lunabmcbaillen  unb  eine  Btebaüüe  auf  ben  Sob  ber 

Äatferin  Elifabctb  oott  Cfterrcid)  gefebaffen,  in  ber  fid) 

feine  IVeifterfdjaft  in  ber  Bebanblung  beb  Rlacbreliefb 

in  feinen  jarteften  Abftufungen  befonberb  glänjettb 

funbgibt  (f.  Safcl  »Blebaiüen  II«,  Rio.  1   u.  2).  1896 
erhielt  er  bie  Heine  golbene  Bicbaille  ber  Berliner 
ßunftaubftedung. 

SchWarjburg  (S.»Sonberbbaufen  unb  S.» 

Bubolftabt).  Sie  Eiitwobnerjabl  in  S.-Sonberb« 
häufen  bennehrte  Reh  1898  um  2599  ©eboroe  (1354 
Knaben  unb  1246Briibcben),  barunter  95  Sotgebome, 

!   in  S.»9iubolftabt  um  3295  ©ebome  (1670  »nabcit 
unb  1625  Biäbcben),  barunter  117  Sotgebome.  Ser 

Abgang  an  ©cflorbenett,  einfebließlid)  Sotgebome,  be 

jifferte  Reh  bort  auf  1630,  hier  auf  1748,  fo  baß  fid) 
ber  Übcrfd)uft  bort  auf  969,  hier  auf  1547  belief.  Jn 

S.  «Sonberbbaufen  tarnen  auf  1000  Ein».  32,8  ©e- 
bome,  20,4  ©eflorbene  unb  12,!  mehr  ©ebome  alb 

©eftorbene,  in  S.*9iuboIftabt  36,s  ©ebome,  19,3  ffic 
ftorbene  unb  17  mehr  ©ebome  alb  ©eftorbene.  3» 

S. » Sonberbbaufen  belief  fich  ber  Surd)icbmtt  ber 
mehr  ©ebomen  alb  ©eftorbenen  für  bie  Bcttobe  1889 

bib  1898  auf  13,s,  in  S.»Bubo(ftabt  auf  14, s   com 

Saufenb  ber  BeoBllerutig.  Unter  ben  ©ebomen  wa» 
ren  in  S.-Sonberbbaufen  225  uneheliche  =   8,i  Broj , 

K9,s  im  Surchfcbnitt  ber  3abte  1889—98,  in  S.» Iftabt  356  =   10,8  Btoj..  gegen  10,6  im  Surcp» 

febnitt  bet  3nbre  1889  -98.  Sie  3°  1)1  ber  Aubwnn. 
bercr  über  beutfebe  unb  frembe  ̂ wifen  betrug  1899  in 

S.»Sonberbtjaufen  21,  in  S.-'JiuboIjtabt  22,  bort  26 
bom  Smnbcrttaufcnb  ber  Beuöllerung ,   gegen  96  im 

3- 1889,  hier  24,  gegen  105  im  3- 1889.  Ste  »anbten 
fich  jumeift  nach  ben  Bereinigten  Staaten  Don  'Horb» 
ameriln.  —   3«  3. »Sonberbbaufen  waren  1899  mit 

SHoggen  bebaut  5670  fceltar,  in  S.»9tubolftabt  6932 
h«Har,  bort  würben  8676,  hier  11,509  Son.  geerntet. 
3Kit  Süeijen  waren  in  S.  »Sonberbbaufen  6042  hei’ 

tar,  in  S.»9?ubolftabt  3713  fcetlar  bebaut,  ©ecrntet 
würben  bort  11,436  S.,  hier  7961  S.  Ser  Anbau 

Don  ©erite  erbrachte  in  S.»SonberbbaufCH  uott  5458 

Sjeltar  10,222  S.,  in  S.»iRuboIftabt  Don  3458  hcltar 

6911  S.  Sie  £>aierc mte  bezifferte  fid)  in  S.»Son' 
berbbauim  Don  7925  iieltar  auf  13,830  S.,  in  3.» 

Stubolftabt  Don  5370  Seltne  auf  9997  S.  Seit  Kar 

toffeln  waren  in  3. «Sonberbbaufen  4716,  in  S.» 

Bubolftabt  5981  S>cltnr  angebaut,  bie  Ernte  bejif» 
ferte  fich  bort  auf  60,259,  hier  auf  60,761  S.  Sie 

heuemte  erbrachte  in  S.»  Sonberbbaufen  Don  3923 

Ipettnr  Siefen  10,358  S.,  üi  S.»SRubolftabt  Don  7400 
heltar  34,176  S.  iliit  Buderrüben  waren  1898  ittS.» 
Sonberbbaufm  1350  Speftar  bebaut,  bie  eine  Ernte 

Don  24,911  S.  erbrachten,  m   S.»8iuboIftabt  würben 
Don  1193  öeftar  32,114  S.  geerntet. 

Schwcbcbabt«,  f.  Stcttrifcbe  eilen  bahnen. 

Schweben.  Sic  Beoölletung  Schwebenb 

Würbe  für  Enbe  1898  auf  6,062,918  Seelen  (11  auf 
1   qkm)  berechnet.  3iad)  bem  ©cfd)lcd)t  waren  unter 

1000  Einm.  487  männliche  unb  513  weibliche  Bcrfo« 
nen.  Sab  uumerifebe  Berbältnib  beiber  ©cfchlechter 

ift  feit  1860  ziemlich  gleich  geblieben,  febwantt  nur  um 

1 — 3   pro  Brille,  miibreub  Dor  100  3nbm>  nod)  520 
weibliche  Berfonen  auf  480  männliche  entReleu  unb 

1750  bie  Sifferenj  iwct)  gröRer  war  (629 : 471).  Seit 

1877  bat  Reh  bie  BcDölferung  im  Surchfdjnitl  fäbr« 
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lieb  um  0,w  $roj.  ocrmehrt ;   bie  Zunahme  mar  am 
jtärfften  am  Einfang  biefer  ̂ krtobc ,   fan!  bann  1880 

wegen  ftärfcrcr  AuSwanberung  nach  Antcrifa  auf  0,29 
Vrov,  hob  ficb  bann  allmählich  unb  betrug  in  ben  leb- 

ten fahren  0,88—1,06  Vro$.  Stärter  als  bie  länbliaje 
bat  ficb  bie  ftäbtifcbe  ©coöllerung  in  ben  lebten  3abr- 
ahnten  oermebrt,  fte  jählte  1880nur  152  aufTaufenb 

bcr  WcfanttbeoBlfcrung,  1897  aber  206;  fte  bat  ftd)  im 
^>urd)f<^nitt  jährlich  um  2,<m  Vro*.  oermehrt,  alfo 
viermal  fo  ftarf  wie  bie  länblicbc.  Ter  Untcrfd)icb  in 

ber  3Q^  beiber  ©efcbleebtcr  ift  auf  bem  fianbe  n>eit 

geringer  als  in  ben  Stabten,  bort  waren  1897 :   494 
männliche  Vcrjonen  neben  506  weiblichen,  hier  nur 

458  gegenüber  542  weiblichen.  3n  betreff  ber  ©ewe* 
gung  ber  ©eoölferung  ift  für  1897  ju  benterfen,  bajj 

bie  3<»bl  ber  (S rief d)'t iefemt (30,221)  gegen  baS Vorjahr  etwa«  junahm,  aber  bie  Äahl  bcr  (Geburten 
(136,704)  gegen  bie  beiben  Vorjahre  eine  erhebliche 

Abnahme  geigte,  Senn  troßbem  bie  natürliche  Ver- 

mehrung bcr  ©cüöllcrung  nur  um  608  Seelen  gerin- 

ger war  als  1896,  fo  rührt  bieS  baher,  bafj  |ich  bie 
3ahl  berTobesfäüe  (80,263)  gegen  baS  Vorjahr  etwas 

oerminbert,  aber  noch  lange  nicht  ben  niebrigen  Stanb 
oon  1895  erreicht  hat.  Tie  3ahl  ber  AuSroanberer 

(14,559)  ift  beträchtlich  jurüefgegangen  unb  nähert 
fich  faft  bem  niebrigen  Stanbe  non  1894;  bagegen  hat 

fi<h  bie  3ahl  ber  ©mwanbercr  (7861)  gegen  baS  Vor- 

jahr nur  wenig  geänbert.  Sährenb  bie  für  bie  VolfS* 
bilbung  beftimmtnt  Anftalten  unb  ihr  ©cfuch  ft<h  oon 

3ahr  ju  Jahr  ocnnchren,  jrigen  bie  mittlcm  2ehr- 
anftalten  unb  bie  Ipochfchulcn  feit  mehreren  fahren 

fautu  einen  ftortfehritt,  unb  bie  Neigung  jum  Erwerb 

einer  hohem  Vilbung  ift  in  S.  wefe'ntlich  geringer  als in  Teutfchlanb.  Staut  hier  ein  Stubiercnber  etwa  auf 

1550  ©inw.  entfällt,  fo  ift  eS  in  S.  erft  auf  2100. 

1897  ift  bie  3al)l  bcr  höhe™  VoltSfchulen  auf  15,  ber 
feften  auf  4135  geftiegen,  währenb  ftch  bie  3«hl  ber 

fliegenben  VollSichulen  auf  696  oerminbert  hat.  9iot- 
fdtulm  gab  eS  1527,  Kleinfcbulcn  5121,  enblich  VolfS- 
hOkhfchulen  28.  Tie  3aril  bcr  mittlcm  Schulen  unb 
ber  2chrerfcminare  hat  ftch  nicht  oeränbert ;   bie  beiben 

llnitjerfttaten  ju  Upfala  unb  ilunb  unb  baS  Karoli- 
nifchc  jnftitut  in  Stocfholm  hatten  1898  jufammett 
2397,  bie  tcchnifche  fcoebfcbule  336  Stubicrcnbe. 

2 an b wirtfeh oft.  3n  ben  lebten  fahren  ift  bie 

Anbaufläche  ftetig  gewachfen,  währenb  baSSicfcnlanb 

ftch  nur  wenig  oerminbert  hat  1897  würbe  baS  A   cf  er- 
laub auf  3,453,353  ̂ >cltar(3unahme  feit  1895:  29,643 

$>cftar),  bas  Wartenlanb  auf  35,954  Ipeftar,  bie  na- 

türlichen Siefen  auf  1,485,552  Ipeftar  (—  7361)  be- 

rechnet. Tctnnach  ftnb  auch  größere  flächen  oon  Öb* 
länbcreien  neuerbingS  in  Anbau  genommett  worben. 

Tie  ©ritte  fiel  1898  aut  auS,  oomchmlicb  in  beit  füb- 

lidjcn  Sanbfchaften.  VefottberS  lieferte  fte  in  Som» 
mergetreibe  (§afer  unb  Werfte)  gute  ©rtriige.  3hr 
(Wefamtwert  würbe  auf  272  Will.  Kronen  gefchäßt, 
währenb  ihr  TurchfchnittSwert  im  lebten  3al)r,jehnt 

noch  nicht  248  Will.  Kr.  betrug.  Tagegen  fonnte 
bie  ©mte  beS  3af)reS  1899  nur  als  mittelmäfjia 

bezeichnet  werben .   ja  in  ben  weiften  VroDinjcit  fanl 

fie  noch  unter  biefeS  Sfiocau.  AÜerbingS  blieben  bie 
©rträge  bcr  Sinterfrücbtc  hinter  einer  Wittclemte 

nur  wenig  jurüct,  um  fo  gröner  war  ber  Ausfall  au 
Sommcrgetieibc  (4—14  Vroj.)  unb  Kartoffeln  (40 
Vroj.).  gm  einzelnen  erntete  man  1899:  1,561,200 

hl  Seiten  (Sinter«  unb  Sotnmerf nicht),  7,664,100hl 

JHoggcn  (Sinter«  unb  Sommerfrucht),  4,119,900  hl 
(JJerftc,  18,923,100  hl  $>afcr,  3,121,000  hl  Wcngfom, 

405,800  hl  ©rbfen,  11,965,400  hl  Kartoffeln  tc.  Ta* 

mit  geht  bie  ©mte  oon  1899,  wenigftenS  in  ben  Som» 
merfrüdjtcn,  weit  unter  bie  beS  Jahres  1894  herab, 

bie  im  leßten  gahtjebnt  am  ungünftiaften  ausgefallen 

ift  Segen  beS  mittelmäßigen  Strohertrags  unb  ber 

mäfeigen  Heuernte  hat  ftch  tfuttermangel  fühlbar  ge« 
macht.  Ter  Viehftanb  bebt  ftch,  mit  ÄuSttabmc  oon 

ben  Schafm,  afl jährlich;  1897  würbe  er  auf  516.809 
Vfcrbe,  2,548,192  Stiid  Hinboieb.  1,296,851  Schafe. 

76,564  3«egen  unb  802,869  Schweine  berechnet.  3lt 
ben  bcr  bauemben  3unnhme  ber  Kühe  ift  eine  ftetige 

Abnahme  ber  Ochfen  ju  bemerten,  was  mit  VeranDe* 
runqett  im  2anbwirtfchaftsbetrieb  jufammenbängt. 

©erg bau.  1897  würben  in 366 ©neben  2,086.119 
Ton.  ©{jener,}  gewonnen  (faft  50,000  T.  mehr  als  im 
Vorjahr);  m   144  Hochöfen  fteflte  man  538,197  T. 

SRohcifcn  her,  ferner  189,632  T.  Suppen  unb  Sob* 

fehienen,  107,679  T.  ©effemer-,  165,836  T.  Wartm* 
unb  <>91  T.  Tiegelgufeftücfe,  276,065  T.  Stangeneifen 
u.  -Stahl,  fa^onterteS  ©ifen,  Trabt  k.  Tie  ©den-  unb 
befonbcrS  bie  Stahlprobuftion  befinbet  ftch  in  ftetem 

Auff^wung,  unb  S.  ftcljt  hierin  unter  ben  Staaten 
pon  gleicher  ©inwohncrjahl  nur  ©clgicn  nach. 
Verhältnis  tur  ©epölfcrung  nimmt  «.,  was  ben  eut 
heimifchen  Verbrauch  unb  bie  eigne  Vrobultion  an 
©ifen  unb  ©ifenmaren  pro  Kopf  betrifft,  unter  ben 
gnbuftrielänbem  ben  fünften  Vlaß  ein.  An  ©r^en 

würben  1897  ferner  geförbert:  16<>2  T.  ©olberj. 
10,068  T.  Silber-  unb  Vleicrj,  25,207  T.  »upfererj. 

56,636  T.  3iuler$,  2749  T.  Wanganerv  Wit  Au-? 
nähme  pon  ©olb»  unb  3iuferj  ift  bie  Vrobutrion  aü 

biefer  genannten  ©rje  gegenüber  ben  Vorjahren  jurütf* 
gegangen.  Tie  .^ütteninbuftrie  lieferte  1897:  113  kg 
Wölb,  2218  kg  Silber.  14,705  Toppei jtr.  ©let  unb 
93  Toppcljtr.  ©leiglätte,  2886  ToppcUtr.  Shipfcr, 

13,154  Toppcljtr.  KupferPitrioI ,   2315  Toppcljtr. 

©ifen  Pitriol,  1306  Toppei  jtr.  Alaun.  An  Stemfoblen 

würben  224,343  T.  gewonnen.  £rit  ber  ©ergwerfS- 
unb^ütteninbuftrie  würben  1 61 4   Wotoren  oertoenbet. 
bamnter  1 132  Safferräber  unbTurbiiten  oon  48,604 

Vferbefräften  unb  334  Tampfmafchinen  non  12,958 
Vferbclräftcn.  Tie  3°hl  her  in  biefen  ©rwertKyjweigen 
befchäftigtcu  Arbeiter  ftieg  in  ben  leßten  gabren  mn 

600-1500  unb  betrug  1897:  28,590.  Tic  ©ergwerfe 
waren  im  ©eftß  oon  695  ©igentümem  (bamnter  349 
AFticn»,  260  attbre  Öefedichaften). 

3   n   b   u   ft  r   i   e.  9hxfj  auffallcnbcr  ift  ber  Auffcbwunq. 
ben  bie  ̂ abrifthätigfeit  neuerbingS  nimmt.  Tie  3aw 

ber  Gabrilen  ift  oon  5083  im  3-  1895  auf  8812  im 

3. 1896  geftiegen,  bie  3abl  ber  Arbeiter  oon  140,766 
auf  202,293  (Darunter  38,782  weibliche).  Tie  barm 
Perwanbten  Wotoren  hatten  241,830  Vferbcfräfte. 

Ter  Sert  ber  barin  hergcftdlten  ftabrifatc  betrug 

692,4  Will.  Kronen  (um  273,7  Will,  mehr  als  im  Vor 

jahr).  Ten  erften  JRang  in  ber  febwebifeben  ^ubuftrie 

nimmt  bie  ̂ oljinbuftrie  ein,  bie  über  53,00*»  Arbcuer 
unb  Wotoren  mit  mehr  als  87,000  Vf^befräften  b< 

fchäftigt.  Taju  gehören  9^>2  Säge«  imb  $>obclwerfc 
(VroburtionSwert  125,4  WiH.  Kr.),  128  Jmljuianc 

fabrifm,  221  Wöbelfabrifcn ,   22  ̂ ünöbbljcrfnbnfen 

(7,s  Wiü.  Kr.)  ?c.  Tie  ©ifeninbuftric  ift  burch  499 

©ifen-  unb  Stnhlwarcnfabriten  unb  Wicßereien  (34,i 

Will.  Kr.)  unb  296  Wnfchinenfabnfm  (31,7  Will.  Kr.  i 

Pertreten.  Ter  Tejtilinbuftrie  geboren  an:  pc*n  Spin 
nereien  28  für ©aum wolle,  152fürSoIle,  Sfür^uir. 

4   für  5lad»S  unb  $>anf  (jufammen  36,2  SJrin.  Kr.), 
oon  Scbevcien  37  für  ©aumWoüe ,   104  für  Solle. 

4   für  Seibe,  8   für  3ute,  10  für  ftlacbS  unb  (ju 
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famtnen  13,4  Stid.  Sr.).  3ur  Befcf)affung  oon  Sah* 
rungdmitteln  belieben  1402  Stahlnuihlcn  (53,3  Stid. 

Sh.),  15  3uderfabrilen  (27  Stin.  Sh.),  9   3ucteiraffi> 
ncrien  (3«, 8   Süd.  St.) ,   122  Brennereien  (23,i  Süd. 

Sr.),  21  S!i!5r*  unb  Bunfchfabnlen  (22,5  Stid.  Sr.), 
364  Bierbrauereien  (21,7  Stid.  Sr.).  Vlud)  in  ben 

folgenben  fahren  jeigte  fid)  ein  weiterer  Vluffcbwung, 
wie  man  an  ber  (leigenben  ©infubr  Don  Baumwolle, 
Steinfoblen  ic.  erlennen  tonnte. 

Sjanbet  unbBertebr.  ®ie  Einfuhr  batte  1898 
einen  VBcrt  Don  456,2Stid.,  bie  Vtudfuhc  non  344,9  Sitd. 

Sr.  (gegen  408,3,  bej.  358,2  Stid.  1897);  erftere  nnbm 
gegen  bad  Boriabr  um  47  Still,  ju,  legiere  um  13,s 
Still.  Sr.  ab.  lie  öanbtwarengattungcn  ber  Einfuhr 
waren  1897  unb  1898  (SSert  in  Stidionen  ffronen): 

1807 1808 
1897 

1898 

Steinfoblen  .   . 35,8 44,3 
Sioggen  .   .   . 3,8 0/4 

Öeitjebe  .   .   . 33,4 82,4 
geringe,  gefallen 

8,7 9,0 

Äaffee  .... 

2ft,6 
22,o ÜRlneralile  .   . 

8,1 

8,7 
ffiet  jen  .   .   . 

13,7 
19,o 

Jabrröber  .   . 
2,1 7/4 

3Raf<binen  .   . 15,1 18,» 
Cie,  fette  .   . 

6,9 

7,0 

iffioUgant .   .   . 
10,3 10, t 

Xabat  .   .   . 

6,8 

5,8 
$aumn>oQe  .   . 

11,0 10,o 

lie  bauptfäcblubffen  Vludfuhrartilel  waren: 

18Ö7 1898 1897 1898 
u.  voljroaren  152,4  150,-5 ®lafcbtnen  .   . 6,4 

7,1 

Butter  .... 40,8 39,6 
itapiermafie 

16,5 15,1 

(Sifen  u.  Gifemoaren 
37,9 

30,1 «en>ebe  .   .   . 8,t 8,1 

(hfenerj  .... 10,1 
10^* 

DerSiidgang  in  manchen  'fluäfubrartiteln  bed  3ah* 
reö  1898  wirb  bunb  bie  Aufhebung  bed  3ID'i$en‘ 
reidbdgefeged,  bed  fcanbeldoertragd  jwifeben  S.  unb 

'■Norwegen,  erflärt,  road  fefjr  wabrfcbeinlicb  ift;  bat 
botb  bie  Vludfuhr  Schwebend  nad)  Sormegen  »on  20,8 
Stid.  Sr.  (1897)  auf  5,5  Stid.  (1898)  abgenommen, 
ipauptoerlebrdlänber  waren  1898  bei  bet  Einfuhr: 

3)eutfd)lanb  (158,  l   StitL  Str.),  Otrofjbritniuiien  ( 139,1), 

länemart  (58,8);  bei  ber  Vluäfubr:  ©roßbritamiirn 

(148,o  Stid.),  $eutfd|lanb  (49, n),  länemarf  (43,4)  tc. 

Über  ben  (lanbeldumfag  bed  jtahred  1899  finb  Vln* 
gaben  über  bie  Stenge  ber  ein-  unb  auägefübrten  SJa* 
ten,  aber  nicht  über  ihren  Viicrt  betannt  geworben, 

©egcniiber  1898  jeigt  bie  (Einfuhr  bei  folgenben  Vir» 
titeln  eine  bebeutenb« Steigerung:  ©etretbe  (30  Broj.), 

Siebl  (172  Broj.),  3u<fer,  ©ifen  (25,8  Broj.),  Sta* 

icbineit  iinbilertjeuge  (betn Serie  nad)  +   20,3 Broj.), 
3teinlo()len  unb  Sold  (27,7  Broj.),  öle  (17  Broj.), 

Sode  (19,8  Broj.);  bagegen  eine  erbeblube  Vlbnahme: 

lungftoffe  (31,4  Brot.),  ftifche  (29,t  Broj.).  Butter 
unbSiargarint  (19,3$roj.),  Baumwode  (16,iBroj.), 

Saffee  (14,3  Brot.),  Baumwodgewebe  (3,»  Broj.). 

lie  Vliiäiuhr  bed  3af)red  1899  iiberftieg  bie  bed  Bor* 
jalfrd  an  Sttnge  in  folgenben  Vlrtiteln :   Bapier  (25,s 

Broj.),Babiermaiie(15‘,2Broj.),eifcnerä(13,iBrDj.), 3ünbbüljcr  (9,3  Broj.),  ©ifen  (5,5  Broj.),  Stafchinen 
(Dem  Serie  nach  um  18.»  Broj.);  fie  berminberte  fid) 

gegen  bad  Borjahr  bei  gifchen  (um  43,3  Broj.),  But» 
t   er  unb  Stargaiinc  ( 1 0,5  Bro  j.)  unb  3infer j   (8,s  Broj.). 

ler  Sd)iffdberfef)r  belief  fid)  1897  im  Eingang 

auf  32,785  Schiffe  Don  7,429,000  Ion.,  baoon  mit 

Labung  13,290  Schiffe  Don  3,007,000  I.,  im  Vlud» 
gang  auf  32,837  Schiffe  oon  7,449,000  1.,  baoon 
mit  üabung  21,179  Schiffe  Don  5,372,000 1.  ®ie 

Sjanbeldflotte  um  faßte  1898:  2788  Schiffe  (banon  786 

Kämpfer)  Don  524,126  1.  ®ad  Staatdbahnnef 

hatte  1. 3an.  1899  eine  Sänge  Don  3676  km,  bie  Bei* 
uatbahnen  Don  6683  km.  Sie  B o ft  beförberte  1897: 

7

6

,

7

 

 

Stid.  Briefe,  8,»  Stid.  Bauarten,  109,9  Stid. 

Stüd  Irudfachen  unb  Sarenprobcn,  femer  Sertfen» 

bungtti  im  Betrag  Don  848,5  Stid.  Sr.  $ie  Staatd* 

tclegraphenlinien  hatten  1 897  eine  Sänge  Don  8776  km ; 
für  oielelephonleitungcn  beftanben  734  3entral>  unb 
Sechfelftationen,  bie  Sange  ber  Iräpte  betrug  für  ben 
Sotaloertehr  41,338  km,  für  ben  ffeniDertebt  33,963 

km;  baneben  beftanben  noch  Brioatleitungcn  mit  ca. 
400  Stationen  unb  42,000  km  Irafjt länge.  lie  3ahl 

ber  Spartaffen  hat  fid)  1896  nicht  oeiänbert,  aber 

bie  ber  ©inleger  ijt  auf  1,114,226  unb  bad  ©utbaben 

auf  359,7  Stid.  Sr.  (4-  20,4  Stid.  feit  bem  Borjapr) 

geftiegen.  3m  Berhältnid  weit  ftärter  hat  bie  Be* 

nußung  ber  Boftfpartafie  jugenommen;  bei  ihr  be* 
trugen  bie  ©utljabcn  1897 : 58, t   Still.  Sr.  auf  495,383 
Sontrodbücher.  lie  Brioatnotenbanlen  hatten  ©nbe 

1898  für  79,3  Stid.  Sr.  Boten  im  Umlauf;  ihr  Sa* 

pital  hat  fid)  auf  82,8  Stid.  Sr.,  ihr  SRefcroefonbd  auf 

30,6  Stid.  St.  erhöht.  lie  30  jonftigen  Vltticnbanlen 
oerfügten  über  63,2  Stid.  Sr.  ftapital  unb  18,8  Stid. 

Sr.  SReferoen. 

ginanjen.  lad  Bubget  für  1900  beziffert  ©in* 
nähme  wie  Vludgabe  auf  ie  137,307,000  Sfr.  (13,9 
Stid.  mehr  ald  im  Borjahr).  Bon  ben  ©innahmen 

ftnb  unter  ben  biretten  Steuern  bie  ©inlommeufteuer 

auf  6   Stid.,  bie  ©runbfteuer  auf  983,000,  bad  Sopf* 

gelb  auf  2,2  Stid.  Sr.  oeranfd)lagt ;   unter  ben  inbiret* 

ten  Vlbgaben  betrugen  fjölle  45,2  Stid.,  Branntwein* 
fteuer  17  Stid.,  3'iderfteuer  9   Stid.,  lonnengelb  0,7 
Stid.,  Stcmpelfteuer  4,7  Still.;  Don  Staatdan|talten: 

©ifenbahn  lOStid.  (netto),  Boft  lO.sStid.,  lelegraph 

1,5  Stid.,  (forften  4,6  Still.,  ©rtrag  ber  lotnänen  lps 
Stid.  Sr.  Unter  ben  Vludgaben  ftnb  bie  orbentlichen 

auf  84,9  Stid.  Sr.  oeranfdjlngt,  barunter  3lt>idiftc 

1,32  Stid.,  VIrmee  27,5  Stid.,  fjlotte  7,5  Stid.,  ginan* 
jen  (Berwaltung  ber  Staatdanflalten)  20,7  Stid., 
Sulticd  unb  Unterricht  14,2  Still.,  bie  innere  Berwal* 

tung  5,8  Stid.,  bie  Stecptäpflege  3,8  Stid.  Sr.  lie 
außcrorbcntlichen  Vludgaben  betrugen  39,3  Stid.  Sr. 

(baoon  19,5  StitL  für  üecr  unb  (flotte).  laju  lom* 
men  noch  bie  Vludgaben  für  bie  Staatdfchutb  (11,4 

Stid.  Sr.)  unb  ber  VlrbeiterunfaüDerficherungdfonbd 
(1,4  StitL  Sr.).  ®ie  Staatdfchulb  betrug  1899: 
283.7  Stid.  Sr.,  baoon  48,8  Stid.  iulänbifche  Schulb. 

3>ie  Sage  ber  ©emeinbefinattjen  hat  fid)  neuer* 
bingd  eiwad  gebeifert,  inbem  bie  jährlichen  ©intünfte 

faft  ganj  jur  Xerfung  ber  Vludgaben  audreichen,  an* 
berfettd  bad  Bcnnögen  geftiegen  ift,  roährenb  fid)  bie 

Schutben  oerringert  haben.  1896  betrugen  bie  ©in* 
nahmen  74,2  Stid.  Sr.  (baoon  in  beit  atäbten  44,t 

Stid.),  bie  Vludgaben  74.3  Seid,  (baoon  in  bcnSläbten 
43,3  StitL).  lie  Sdjulben  beliefen  ftch  auf  188,5  Stid. 

Br.  (baoon  163,9  Stid.  ftäbtifchc) ,   benen  an  Vtttioen 

312.7  Stid.  Br.  (m  ben  Stäbtcn  233,8  Stid.)  gegen* 
überftanben. 

I<«ef<t)liptc.|  lad  für  bie  itationalfihwebifihe  Bar* 

tei  teinedwegd  günftige  ©rgebnid  ber  im  Sommer  unb 

grüfjherbft  1899  unter  bem  3eid)eu  ber  fogen.  ging* 

genfrage  ftattfinbenben  adgemeinen  Seuioahlch  jur 
Zweiten  Steichdtagdlammer  war  Don  bebeutfamen 

(folgen  begleitet,  inbem  11.  Ott.,  b.  b.  unmittelbar 

nach  Beendigung  ber  SBalflen,  bie  .glaggenfrage« 

enbgültig  in  einer  ben  norwegifchen  3Bünfd)cn  entfpre* 

djenDen  fecifc  geregelt  warb  unb  ber  Vludwärtige  Sti* 
nifler  ©raf  Souglad,  ber  fich  in  ber  entfeheibenben 

Staatöratdfißungenergifcb  gegen  ein  foldjed  3ugeitänb< 
nid  an  bie  rabitale  Storthingdmehrheit  aciägeiprocpen 

hatte,  feine  ©ntlaffung  nahm  (f.  Stonoeflen,  Wcicfiithtei. 

®er  erlcbigte  Boften  würbe  hierauf  bid  jum  jnfraft* 
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treten  be«  frlaggenbefcpluffe«  (15.  Jcz-)  prooiforifd) 
oom  Nhnifterprafibenten  ©oftröm  ocrwaltct;  erft  20. 

3)ej.  fanb  fiep  ein  Nachfolger  in  ber  ©erfon  be«  big* 
fangen  ©efanbtrn  am  ©erlincr  ̂ >ofe,  o.  üagerpeim. 

Seitcrc  wichtige  Vcränbcrungcn  im  Schoße  be«  ®c* 
famtfabinett«  waren  (27.  Oft.)  ba«  Auöfcpriben  be« 

Nhnifter«  obne  ©ortefeuifle  Sreipcrm  VI.  2.  (5.  tflfer* 

bjelm ,   eine«  eifrigen  Anhänger«  ber  nationalfcpwcbi« 
iepen  Partei,  unb  bie  (Erfcpung  be«  SricgSminiiler« 

j^rciberrn  Stoppe  (f.b.,  ©b.  18)  burep  ben  langjährigen 
SanbcSpauptmann  ber  ©rooinz  Sefierbotten,  Cbcrft 

o.  Crufcbjörn.  Jie  leptgenanntc  Ernennung  ftanb 

mit  bem  ©lau,  in  Norbjcpwebrn  eine  Heftung  anju* 
legen,  fowie  mit  ber  feit  längerer  3«t  projclticncn 

umfaffenben  Nrorganifation  bc«  fceerwefen«  burep 
Verlängerung  ber  altioen  Jienftpflicpt  unb  (triften 

Durchführung  ber  allgemeinen  Seprpflicpt  in  engem 

3ufamraenpang.  VEitte  Januar  1900  trat  ber  Ncicp«- 
lag  ju  feiner  cqtcn  Tagung  nach  ben  Neuwahlen  ju* 
fammen.  Ter  Uraftanb,  bafc  ber  ®efcpicpt«profeiior 

Alin  (f.  b.,  ©b.  1)  infolge  feiner  Sapl  zum  Üniocrft* 

tätöreftor  in  Upfala  unb  ber  fcofmarfepatt  o.  Ncutcr«» 
wärb  (f.  b. ,   ©b.  18)  wegen  feine«  hohen  Alter«  ihr 

bei  biefem  (Entfcplufj  trop  iprer  Sieberwafa  beharrt 
hatten,  bebrütete  einen  fcpwerwiegcnben  ©erluft  für 

bie  nationalfcpwebifcpe  ©artet  Anberfeit«  gelang  e« 

bem  frühem  ©olenburger  ®efd)itpt«profcfior  (E.lSarl« 
fon  (f.  b.,  ©b.  18),  eine  au«  etwa  90,  teil«  lintSUbe* 
ralen,  teil«  rabifalcn  Witglicbcm  beftepenbe  fiiberale 

SammlungSpartri  ju  grünben,  bereu  ©rogramm 
bie  AuSbepnung  be«  politifcpen  Wahlrecht«  auf  alle 

ftimmbcrccptigtenSommunalwäplcr  non  über  25  ̂ ap* 
ren,  unter  gleich;, eitiger  Begrenzung  be«  abfoluten  unb 
rclatioen  Stimmenmayimutn«  für  ben  einzelnen  länb» 

liehen  Öemeinbcwählcr.  ferner  eine  üoUftänbige  (Gleich* 

fteQung  Norwegen«  mit  3.  in  ©ejug  auf  bie  $>anb* 
habung  ber  auswärtigen  Vlngelegenheitcn,  unb  zwar 

ohne  iebe«  Äquivalent  norwegifeperfeit«,  fowic  fcplicfj* 
liep  eine  fcpleunigc  Söfiutg  bet  fojialcn  ftroge  burep 

Schaff  ungoon  ynoalibüätS*  unb  UnfaüDcrficpcrungS» 
gefepen,  «epiebegeriepten  jwifcpeu  Arbeitgebern  unb 
Arbeitnehmern  u.  bgl.  Der  langte,  3>ie  (Eröffnung 
ber  Seffion  (18.  3an.)  erhielt  baburep  rin  befonber« 

feierliche«  (Gepräge,  baß  gleichzeitig  ber  äl teile  3opn 
be«  Stonprinjcn  oor  ocrfammcltcm  NeicpStag  bem 

föniglicpen  Öroßoater  ben  $>ulbigungseib  leiftete.  Jic 
Jpronrebe  0«far«  II.  gebaepte  ber  freunbfcpaftlicpen 

Beziehungen  ju  allen  auswärtigen  VÄädjtcn  fowie  be« 

§aagcr  ftricbcnSlongreifeS ,   pob  aber  zugleich  bie  un* 
abweiSbarc  ©flicpt  eine«  jeben  ©olle«  pemor,  für  bie 

Vlufrecpterpaltuna  ber  Neutralität  be«  2anbe«  Opfer 

Zu  bringen,  unb  fünbigte  betngcmäfj  reept  beträchtliche 

gorberungen  bepuf«  (Erhöhung  ber  nationalen  Seht* 
fraft  zu  VBaifet  unb  zu  Slanbe  an.  $n  ber  bem  Neid)«* 
tag  unterbreiteten,  oon  bem  überau«  günstigen  Staube 

ber  Staat«pnanzen  zeugenben  ©ubgctoorlage,  welche 
bie  (Einnahmen  unb  Vludgafan  mit  je  149, 7   NfiU.  Sroncn 
oeranicplagte,  waren  benn  auch  niept  weniger  al«  60, s 

SRilL  Sri.  für  SricgS »   unb  VNarinezwede  tn  VluSficpt 

genommen.  S)a«  (Ergebnis  ber  VSaplen  zu  ben  Neid)«  • 
tagSauSfcpilffen  (23.  $an.)  bilbctc  eine  fcpwcrc  (Ent* 
täufepung  für  bie  neue  liberale  Sammlungöpartci, 
bereu  SVanbibaten  fämtlicp  burcpfielcn.  Vlm  7.  ftebr. 
würben  oon  briben  Sommern  meprere  wäprenb  ber 

oorpergehenben  2egi«laturperiobc  gefaßte  ©efcplüffe 

DerfafiungSgemäß  enbgültig  beitätigt :   bic  Verlegung 

ber  allgemeinen  Saplen  zur  ̂ weiten  Sommer  in  ben 

September,  einige  Wichtige  Vcränberungen,  faz- 3u» 

fäpe  bei  ben  ©refegefepbeitimmungen  fowie  bie  Neu. 
errieptung  eine«  ßanbwirtfdjaft«mini)terium« ,   beffen 

erfter  (£pef  ber  bisherige  fianbeSpauptmann  ber  ©ro» 
oinz  öefleborg,  ber  Agrarier  A.  J.  Obelberg,  würbe. 
3)en  oon  bem  beutfcpfeinblicpen  rabifalcn  Vlbgcorbne* 

ten  Vlbolf  ̂ ebin  (f.  b ,   ©b.  8)  27.  ̂ an.  eingebracpten 

Vlntrag,  baß  3.  auf  bie  1803  an  SRecflcnburg*  Schwe- 
rin »oerpfän beten«  (Gebiete  (VöiStnar,  ©oel  unb  Neu* 

flofter)  oerziepten  folle,  fall«  Xeutfcplanb  fiep  zur  Vlb* 
tretung  NorbfcpleSwig«  an  SMütemarl  bereit  crflärt, 
oerwarf  ber  NeicpStag  naep  einer  furzen  miniiteriellm 

(Erflärung  opne  toeitere  Debatte.  3>ic  oon  freipänb* 
lerifcper  Seite  beantragte  Vlufpebung  be«  3oQe«  auf 

VfaiS,  Sped  unb  Superppospbate  warb  21.  SRärj  in 

gemrinfanter  Vlbftimmung  briber  Kammern  mit  be» 

träcptlicher  3Reprprit  abgelepnL  ®ie  NegicrungSoor- 
lagc,  bie  inbireft  ben  Neubau  einer  Leitung  bei  ber 

norbfepmebifepen  Stabt  ©oben,  bem  militänfcp  poep- 
wid)tigen  Snotenpunfte  ber  beiben  (Eifenbabnlinien 

Stodpolin-SuleÄ  unb  2uleÄ-©eaiDara-Cfotenfjorb 

(Sforwegen)  in  VluSficpt  napm,  füprte  beinaple  ju  einer 
NJinifterfrifiS.  2)a  bie  für^eftungSanlagen  geforberte 

Summe  oon  4,T/*o  3WU.  Sr.  (baoon  2*/to  VNiü.  für 
1901)  zwar  oon  ber  (Erjten  Sommer  opne  jebe  Stau» 
fei.  bagegen  oon  ber  3u»citen  Sammer,  obwohl  ber 

SriegSminifter  unb  ber  VÄinifterpräfibent  mit  ihrem 
eoentueQen  Nüdtritt  bropten,  nur  zur  Verftärtung  be« 

»beftepenben«  SerteibigungSwefen«  bewilligt  würbe, 

mußte  bie  Vlngelegenpcit  ber  gemeinfamen  Vlbftim* 
mung  briber  Käufer  unterftellt  werben,  worauf  bie 
(Entfcpribung  (7.  VKai)  mit  ber  großen  Majorität  oon 

212  gegen  149  Stimmen  zu  gunitm  ber  Negierung 

auSfiel  S8enige  Jage  Dorper  war  oon  bem  Sabtnctt 
ein  anbrer,  oon  parlamcntarifcpcr  Seite  auogebenber 

Vingriff  fiegreiep  zurüdgewiefen  worben.  (Enbe  Vlpnl 
patte  ber  VcrfaffungSauSfcpup,  unter  ©erufung  auf 

§   107  ber  Negierung« form,  beim  NeicpStag  bean- 
tragt, wegen  ber  im  fogeit.  flrinen  Nfmifterrat  28. 

5ebr.  erfolgten  (Ernennung  be«  Norweger«  o.  Jntten 
Aum  SabinettSfelretär  (b.  p.  Unteritaatsfrfretär)  ira 

VluSwärtigcn  Vlmtc  ben  VRinifterpräfibenten  ©oftröm. 

ben  Vluäwärtigen  SÄinifter  o.  fiagerprim  unb  ben  Nit* 
nifter  opne  ©ortefeuillc  VSifblab  m   Vlnnagejuftanb  zu 

oerfeßen.  Vlm  2. 2Rai  würbe  im  NeicpStag  ber  Vlntrag 
beraten.  *>«  (Srften  Sommer,  bie  ben  Übergang 

Zur  einfachen  Jageöorbnung  befeploß,  erflärte  bcrNii 
nifterpräftbent,  er  acbe  zu,  baß  jene  (Ernennung  niebt 

ber  Verfaffung  entfpräcpe,  boep  fei  bie  leßtere  älter  al« 
bie  Union,  mcSpalb  fiep  neben  ber  Verfaffung  eine 
fouftitutiouelle  ©rari«  entwidclt  habe;  tpatfäcplup 

werbe  benn  auch  bie  Vbifteflung  oon  Vionocgem  im 

VNinifterium  be«  Vluäwärtigen  burep  bic  Unionsoerpält- 

niffe  oorauSgcfebt,  unb  0.  Bitten  fei  zweifellos  bie  ge- 

rignetftc  ©crfönlicprrit  Aur  VluSfüüung  be«  betreffen* 

ben  ©oiten«  gewefen.  yn  ber  ̂weiten  Sommer,  wo 

ber  "Auswärtige  VRinifter  in  ähnlicher  Seife  bie  Negic* 
rungSmaßnajme  zu  rechtfertigen  fuepte,  war  ber  Aus- 

gang noep  günftiger,  inbnn  hier  nicht  nur  gleichfalls 
ber  Übergang  zur  JageSorbnung,  fonbern  außerbeui 

noep  bie  auSbriidlicpe  NZißbilligung  be«  oom  Vcrfai» 

fungSauSfcpuh eingebracpten  Antrag«  beichloffen  warb. 
Sa«  bie  für  militärifcpe  3wedc  oerlangten  außer- 
orbentlicpen  Srebite  betraf,  io  zeigte  ber  NeicpStag  fich 

cbenfo  freigebig  wie  im  oorpergepenben  yapre. '   Am 5.  Niai  bewilligten  beibe  Käufer  0,5  KiU.  Sr.  zu  einer 

©robeniobilmacpung,  ferner  19.  April  in  annemfamer 
Abftimmung  3   VRilL  für  VÄunition  unb  ©ewepre,  12 



913 gdjroebifcpe  Üüteratur  im  3abre  1899  (Sioman  unb  Siooede). 

TOD.  für  neue  gelbgefd)flbe.  0,8  Will,  für  freitoidigo 
Schilpen  »ereilte  unb  1,75  TOid.  für  Warincbauten.  3u 

ben  fojialpolitifchen  gminnenfcbafteu  brr  Seffion  ge» 

hörte  ein  ©cfejj,  betreffenb  bie  inbuflritlle  Stauen» 
unb  Kinberarbeit,  fowie  ein  burd)  Kompromiß  ent» 

ftanbeneS  ©eieb  über  Kommunalroahlen,  baS  wenig» 
ftenS  teitmeife  bem  Bon  brr  Siberalcn  SammlungS» 
Partei  aufgeftellten  Programm  entfprad).  Jic  fdion 

feit  längerer  3eil  ftn  Slodbolmer  Baugewerbe  ,;mi» 
ftbenflrbeitgebcm  u.  yirbeitnef)ntcrn  brftebenbe  Span- 

nung führte  unmittelbar  nad)  Schluß  beS  tReicbStogS 

(16.  SJtai)  ju  einer  allgemeintn  BauarbeiterauSfper» 
rung,  bie  erft  ÜJfitte  3uni  burd)  ben  Sprud)  eine«  non 

beiben  Parteien  anertanmen  EcbicbSgeridjtS  f^ieitigt 
Würbe.  Slm  19. 3uni  lehrte  König  Cölnr,  ber  anläfe» 
lieh  eines  jroeimonntigen  SlufentbaltS  in  Sonbon  unb 

Saris  wegen  feiner  öffentlidjen  Stedungnabme  gegen 
bie  Suren ,   brj.  als  erfter  töniglidjer  ©efueber  ber 

SSeltauSftedung  Öegenftanb  begeifterter  Kunbgebun» 

gen  gewefen  war.  nach  Stodbolm  jurüd.  Wo  Wäbrenb 
feiner  ftbwefcnljeit  Rronptinj  ©uftao  bie  Megentfcbaft 

geführt  hatte  unb  in  einen  Konflilt  mit  ber  norwegi* 
feben  Regierung  geraten  war  ((.auch  Monoegcn,  fflefepiebte). 

Scbtoebiichc  gittrraturcm3abrc  1899.  Vlud) 

1899  ift  bie  fd)webifd)e  Eitteratur  Durch  pablreicbe  Ja» 
lente  eifrig  aeförbert  worben;  faft  alle  berühmten 
Kamen  ftnb  burth  «tue  S5erfe  nertreten,  unb  ihnen 

jur  Seite  erfdjeinen  taleninotlc  «nfänger,  bie  Beben» 
tenbeS  für  bie  3ufunft  Perbeijjen. 

IStoman  tut»  PtoucUr.)  Slugufl  StrinbbergS  in 

feiner  Zeitnot  waebfenbe  Sopuiarität  bcmcift  baS  ©r» 
fdjeinen  eitterSolISauSgabe  feiner  »Suraladeromaner 

och  bcrilttelser« ,   bie  enblitb  feine  bisher  fo  Perftreu» 
ten  Serie Pereinigt  bringt.  ®uftnp  af  ©eijerftamS 

neuer  Montan  »Lyckliga  människor«  (gleichjeitig  in 
febmebifeber  unb  bänifcher  YluSgab«)  fchilbert  in  met» 
fterliiber  unb  überaus  echter  SebenS»  unb  ©barafter» 

barflcllung  mit  feinfter  Jetnilmaleret  baS  frieblicbc 
unb  glildltebe  Seben  einer  Spieftbürgcrfamilie  in  poe» 

tifebetn  Sicht.  Otto  Eeoertin,  PotgtgSroeife  Sitte« 

ralur»  unb  Kultiirforfchcr.  erfreut  in  feinen  »Rococo- 
Noveller»  burd)  tünftlerifcbeSornebmheit  beS^nhoItS 
wie  ber  Sonn.  SRcifterlicb  ift  bis  auf  ben  Stil  unb 

bie  Schreibweise  baS  3eitlolorit  (bie  KooeHen  fpielen 

in  oeriebiebenen  'ßcrioben  beS  18.  3ahrh)  getroffen; 
aber  es  ftnb  nicht  nur  ftulturidjilbenntgen,  fonbern 
Wirtliche  Kobellen  mit  berporragenber  ©baraftcriftil 
unb  fidjerer  Kompofitiott  SonSirel  SunbcgaarbS 

grobem  KomaneblluS  »Strnenfee,  eine  SRenfcben» 

fcbilberiing  nuS  ber  ©efd)id)te«,  ift  ber  2.  Jeil  in  jwei 
bidcu  iöänben  erfchienen.  Jer  erfte  Jeil  hatte  nur  bie 

Sorgcfcbid)te  bis  ju  StruenfecS  Ylnlunft  in  Ropen» 
hagen  gegeben  unb  war  recht  unintereffant  gewefen. 

3m  jWeiten  enb'teht  Durch  baS  fcbnelle  Steigen  beS gelben,  fein  SerbnltniS  ju  jwei  Stauen  auf  betn 
ffiipfel  ber  DJadjt  unb  feinen  jähen  gad  eine  überaus 

fpannenbe  gnnblung.  Jaju  tommt  bie  intereffante 

jarfteümtg  bewegter  unb  pilanter  goffjenen  unb  bie 

feine  Jnrdjfübrung  einiger  gutgejeidmeter  ©bacaltcre 
fowie  bie  anertatmte  Klarheit  unb  Schönheit  ber  Sun» 

begaarbfehen  Sprache,  bie  freilich  manchmal  Originali* 
tat  oermiffen  lägt.  JaS  ©anje  ift  mehr  Momnntil  als 
®efd)id)te,  Struenfee  mehr  ein  Seelenberüder  als  ein 

Staatsmann.  granS  gebberg,  ber  Sater  beS  be» 

fannten  Jor  gebberg ,   ein  probultioer  unb  beliebter 
Jramatiler,  jeigt  geringere  Begabung  für  bie  Siooede. 

tlud)  fein  neuer  Säanb:  »Frän  stad  och  land«,  neue 

SirtlichleitSbilbcr  unb  ©rjäbltmgen,  finb  ju  morali- 
WfiKT«  Äono.i&ttfon,  5.  lufL,  XX.  Bb. 

fferenb  unb  PoU  romanüfeher  Sentimentalität,  um 

rein  fünft lerifche  ffiirtung  auSjuüben.  Koch  probul- 

tioer  ift  Wlfreb  af  geben  ft  jer  na  OßfeuDontjnt  Si» 

aurb);  aber  er  ift  unerfchöpflid)  an  originellen  ©in» 
faden,  in  ber  üluffinbung  intereffanter  Stoffe  unb 

Solfsippen.  Seine  neuefte  ©r^äplung  »Stuta  Pere- 
aons  Josua«  ift  eine  treffliche  Satire  auf  baS  fchwin» 
beihafte  ©mportömmlingStum  in  einer  humoriftifcb 

gefebenen  gut  charalterifierten  ©eftalt  beS  naioen  unb 

herjenSguten  SchminbtcrS.  Jer  8anb  enthält  äuget» 
bem  eine  Seihe  feiner  beliebten  Slijjen  unb  gumoreS» 
len.  ©in  neues  Sänbchen  feiner  Sltjjen  aus  bem 
Öauem»  unb  niebem  Rfolfsleben:  »Dundertoser  och 

Kiringsakrillen« ,   hat  ber  ebenfalls  auf  biefem  ®e» 
biet  eigig  thätige  genrif  Sraner  beröffentlicht.  Sie 

ftnb  Wieber  polt  gefunben,  frifeben  gumorS.  »Histo- 
rior.  nennt  Karl  ©ril  Sotslunb  eine  deine  Samm» 

lung  teils  nooediflifcbcr,  teils  ftimmungSmalenber 

fgbanlafien,  bie  eine  Kinftlerifche  Begabung  perraten, 
jie  beliebten  Jorfgcfchichten  Pon  $hm*  Sällberg 
erfcheinen  in  einer  neuen  iduftrierten  ©efamtauSgabe 

unter  bem  litcl  »Sam lade  bvgdehistorier«,  bie  auch 

feine  neuefte  Sammlung  Jorfgefchichten:  »Bland 
sockenkungar  och  liackstugusittare« ,   enthalten, 

gemurrt  genttingS  bebütierte  Por  jwei  fahren  mit 

einer  feinen,  ftimmungSnoden  Sopede » Signe  Clerck« . 

Seine  neue  Sd)ilberung  aus  ben  60er  unb  70er  3ah» 
ren,  »Föräldrarna«,  Weift  biefelben  Kinftlerifchen  Sor» 
jüge  auf  unb  uerrät  in  tedmifcher  Schiebung  eine 
gewiffe  ©ntwidelung.  @ntft  Sunbguift,  ber  früher 
ein  paar  Konedenbänbe  beröffentlicht  unb  mehrere 

Sufb'piele  gefchrieben  bat,  gab  einen  großen  jpan» 
nenben,  flott  gcfchriebenen  Slodbolmer  Motnan 
»Talmi«  heraus.  Seine  Arbeiten  ftnb  recht  geiflboll, 

jum  teil  wipig  imb  mit  anfchaulicber  ̂ erfonenfd)ilbe» 
rung,  aber  nicht  fonberlicb  tief  unb  gebaltood.  ©ine 

Ibrifd)e®rjählung  mit  fagenhafter.romnntifcherganb» 
lung  im  mittelalterlichen  ©ewanbe  ift  Soen  Kt  er« 
bcrgS  »Junker  Johannes  ungdom«.  Jer  mittel- 

alterliche Sagcntou  fft  gut  getroffen,  ©mil  Kor» 
lanber  will  in  ber  ©ridpebte  tineS  lurjen  SebenS: 

»Slagen  til  slant»,  jeiaen,  bafi  talcnt  ohne  ©elb  in 
unfrer  ©efellfchaft  ju  ©runbe  geht  ©8  ift  eine  ganj 

gute  ©horalter»  unb  SebenSftubie,  aber  ein  ju  inbini» 
buederftan,  einginjelfchicffal  ohneSerallgemeinerung. 

fffrep  Sbenffon  liebt  bie  ungewöhnlichen  pfpcbolo» 
gifeben  Probleme.  JaS  bewies  feine  ©rfilingsarbeit 
im  Porigen  3<rbr*.  bie  Sooedenfammlung  »Lytta 

själar«,  baS  beweift  noch  mehr  feine  Stubie  »Via 
dolorosa«,  bieöefebt^te  uon  ber  plöf)lieb  erwachenben, 
rein  fepueden  Siebe  eines  alten  RtäulcinS  ju  einem 

jungen  SRann.  Seine  Serie  finb  grünblidje  Pfhcbo» 

iogifche  Stubien  unb  erfüllt  oon  mobemften  Sielt» 
anfehauungen  ;   aber  bie  ©chtheit  ber  ©eftalten  bleibt 

zweifelhaft  ffrifdi  unb  mit  inniger  jfreube  am  Statur« 
ftubium  fcgilbert  ©teftaf  Scbröoer  »Jagt,  fiske  och 
vildmarkslif«  in  feinem  neuen  ©nnbe  biefeS  JitelS. 

»Sehr  grof)  ift  in  Schweben  fd)on  lange  bie  3ahl  ber 
fdjriftftedernbcn  grauen,  unb  es  gibt  unter  ihnen  einige 
wirtlich  henwrragenbe.  31'  Sclma  Sagerlöf  befijjt 
baS  Sanb  augeriblidlid)  eine  Srofabichterin  elften 

SangeS.  Jaoon  Aeugen  wieber  ihre  jwei  neuen  ©änbe: 

»Drottningar  i   Kungahälla,  jiimte  andra  berättel- 
ser«  (bän.  VluSgabe  unter  bem  Xitel :   »Legender  og 

Fortmllinger«)  fowie  »En  Herrgärcbwägen«  (gleich* 

jeitig  fchwebifd)  unb  bänifcb)  mit  ihrem  üppigen  Sban« 
tafiereichtum,  für  ben  felbft  bie  Sirtlirtüeit  jum  3«u» 

berlanbe  beS  Sagenhaften  unb  'ßhan*t'i"Wen  wirb, 
68 
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unb  ifjrcr  faft  finblitpen  KaiDität  unb  perjenSctptcn, 

unbogmatifc^en  Keligiofität.  Der  Sagenfttl  ftept  ipr 
bcfouberS  an,  ipre©krfe  parfen,  ergreifen  unb  fpnnnen 
unb  finb  botp  Don  reinfter  günftlerftpaft.  Soppie 

Gllan  (früper  ©feubonpm  JRuit  Koeft)  ift  bagegen 

eine  fdjlicpte  ©Jirllicpfcitofcpilberin  ftiüer,  gefüplS* 

inniger  unb  ftitnmungSDoücr  9lrt.  KeuerbtngS  Der* 
fenlt  fte  ftc^  in  baS  ©ergaitgenpeitSlebcu  iprer  Später* 
ftnbt  ©otenburg.  3pr  neuer  Sfornan:  »John  Hall« 

ift  eine  natp  mirflicpen  Ipatfatpen  Derfaßte  AcbenSge* 
ftpicple  eineö  KiQionärsfopnrS.  ber  als  ©eitler  ftarb, 

unb  foa  eine  pfütpologifcbe  Grflärung  feines  Stpid« 
falS  geben  aus  feiner  Gparalterenttoidelung.  Anna 

©Jableitberg  (Derm.  grau  Ipjerrmann),  pauptfätp* 
litp  Dramatiferm,  ift  beionberS  befähigt  für  bie  ©uf» 
fteüung  intereffanter  ©robleme  unb  bie  lebenbigc, 

ftimmungSoolle  Darftetlung  bramatiftp  bemegter  Sje* 
nen ,   mäprcnb  ipre  Gparatteriftif  jtoar  nüancenreicp, 

mit  gutbeobaepteten  3ügen  auSgeftattet  ift,  aber  meitig 

einpcitlicp  unb  tiefgepenb  unb  bismeilen  ben  Situa« 

tionen  ju  fepr  angepaßt  erfepeint.  DaS  ailt  audp  Don 
iprcui  Vornan  *Tv&  fruar« ,   ber  eine  ©rt  traaiftp« 

ironifeper  ftoniequenj  aus  bem  felbftDerfcpulbeten©er» 
pältnis  eines  KanncS  $u  jmei  grauen  jiept.  Sieben 

biefen  befannten  Kamen  begegnen  unS  einige  neue. 

3n  ber  Gnäplung  »ödmans  flickor«  fuept  eine 
Dame,  3.  2.  Stodenftranb  (mopl  ©feubonpnt), 
burep  realifliftpe  ©ilber  aus  bem  Sieben  ber  flaben. 

raäbtpen  unb  Kobiftinnen,  offenbar  auf  ®runb  eigner 
flebenseinbrüde,  bie  Kotmenbiglrit  unb  Kögliajfeit 

einer  Organifation  ber  arbeitenben  grauen  jumStpufc 

gegen  bi’c  ipnen  bropenbe  ©ergcmaltigung  burtp  bie ©orgefeßten  ju  ermeifen.  fliegt  pier  bie  ©erfeeptung 

mobemer  UnabpängigfeitSibeen  Dor,  fo  jiept  iMnnic 

Ouibing  in  iprem,  mit  bem  *3bun»©reis«  getrön* 
ten  KütergutSronian  »Hvidehus«  gegen  biefe,  lote 

auep  gegen  bie  * jerftörenben  unb  auflöfenben  Denben* 
Aen«  m   berlhinit  unb  flitteratur  ju  gelbe  unb  Dertei* 
bigt  bie  alten  Koralbegriffe  unb  Shmftanfcpauungen. 

Das  ©utSleben  ift  treffliep  gefcpilbert,  bie  Spratpe  unb 
Äompofition  tabelloS,  bieSparafteriflif  beSpebantifcpen 

KufterepemanneS  unb  ber  Dor  bem  Gpebrutp  bemapr* 

ten  jungen  ©attin  nitpt  opne  geinpeiten ;   nur  ber  ©er* 

treter  beS  »Koberncn«,  ein  junger  Dichter,  ift  eine 
Äarifatur.  Sine  mepr  objeftioe  Stpilberin  beS  flanb» 

lebens  iftflaura  gitingpoff  in  iprem  »^eitbilb  auS 

ber  Kitte  beS  3aprpunbertS«,  »I  f^jillluft«,  baS  an* 

ftpaulitpe  Katar*  unb  ©ollsftpilberungcn  unb  mit  fei« 
nem  ©*irllitpfeit8fiitn  bargefteüte  GParaltere,  eine 
©farrerSfamilie  mit  fepr  Derfcpiebenartigen  Döcptcm, 

gibt.  Kcirie  3oubin  bebütierte  mit  einem  ©uepe  »En 
kürlekslös  och  andrn  berättelser« ,   baS  $taar  Don 

Dalent  jeugt,  aber  noep  jumenig  felbftänbig  unb  eigen* 
artig  ift. 

(Trama  unb  2tjri».|  Wuguft  Strinbberg  patte 

fepon  in  feinem  »Master  Olof«  und  »Gillets  hem- 

lighet«  beroiefen,  baß  er  berufen  fei,  StproebenS  großer 
Dramatiter  ju  roerben;  feine  brei  neuen  piftorifepen 

Scpaufpiele:  »Folknngasagan«(3d)aufpiel), »Gustaf 

Vasa«  (Xroma),  »ErikXIV«  (Jragöbie)  beftättgen  cS 

in  glänacnbcrSShife;  aber  autp  feine  emige©Janbelbar* 
feit  jeigt  fiep  pier :   natp  feinen  leßtcn  in  mpfflftpem  ©rü» 
beln  unb  fatpolifeper  ©laubenöDer^üdung  aufgepen* 

ben  »ßrjäplungcn«  unb  »bramatifepen  3)idptungen«, 

plbplicp  biefe  Dramen,  bie  großartige  piftoriftpe  ©il> 

ber,  tcilmeife  Doll  ftarfer  bramatiftper  Steigerung  unb 
bebcutenber  fjenifeper  ©^irfungSfraft  ftno  unb  mit 

einer  tlparafteriftif,  bie  feine  plaftifcpe  ÖeftaltungS» 

|   fraft  bemeift.  »Folkun^asagan«  ift  fein  eigentlidjeS 
Drama,  fonbem  eine  Keipe  büfterer,  graupger,  cr^ 
fepütternber  piftorifeper  ntacptüoUcr 

bramatiieper  ftraft  unb  doH  tiefer,  großer  ©ebanfen. 
»Gustaf  Vasa«  ift  in  bramatiftper  ©ejtebung  baS 
Dollcnbetfte,  toenn  ber  Ditpter  autp  mieber  burep  ben 

2Jhtnb  beS  OlauS  ©etri  perfdnlicpe  ©efenntniffe  unb 

SKeinungen  Derfünbet.  DielSparafteriftifin  ben  beiben 

martigen,  ibeenreitpen  ^jauptgeftalten,  bemftörtig  unb 

OlauS ,   gepört  sunt  JpcrDorragenbften ,   toaS  Strinb* 

berg  gefepaffen  pal.  »ftönig  ®ri<p«  ift  mepr  jerfblit- 
tert;  bie  beiben  erften  Vlfte  finb  genial  eigenartig, 

fjenifcp  mirfungSDoü  unb  einpeitlicp  in  ber  (Sntroide= 
lung  pjfcirtp  bie  pfpepologiftp  poepbebeutenben  ^Kiupt 
geftalten  beS  Äönig  ©rid)  unb  ©dran  ©erfion ;   aber 

tn  ben  lebten  ©Iten  ftpmhtbet  bie  ßinpeitlicptcit  burtp 

baS  ̂Mtüdtretcn  ber  fcauptgeftaltcn,  unb  Strinbberg 
läßt  titp  Don  feiner  Keigung,  perfönlitpc  SKehumgen 

in  feinen  ©Jeden  auStubrüden,  mieber  311  fepr  fort- 
reißen ;   fein  grauejibaß  ergept  ftep  in  berbften  ©uS 
brüden  unb  jeitpnet  alle  grauen  als  bctrügerifdi.  Gruft 

Di  bring  patte  früher  mit  feinem  Drama  »Midnats- 
sol«  großen  Grfolg.  Sein  neues  Seid:  »Sti^are 
Mats«,  baS  im  »Dramatiska  Teatern«  aufgefüprt 

mürbe,  bepanbelt  einen  fokalen  ftottflift  in  einem  ein* 
telnen  ©fenftpenftpidfal  tn  fraftDoüer  unb  ernfter 

iföeife  mit  jiemlitp  realiftiftper  ©djilberung ,   aber  mtt 
einigen  romantiftpen  Gpifoben.  Die  Spratpe  entbehrt 

bismeilcn  ber  Katürlicpfeit.  Der  ©f ajor  Kolf  S   cp  e   n   • 

ftröm,  fleiter  Don  »Sveriges  framtia«.  eines Keform 

DereinS,  benubt  bie  bramatiftpe  gorm  in  feinem  »Fa- 

mifjen  Strahle  eller  svenska  och  norska  forhallan- 
den«,  um  fo  mit  feinen  Keformibeen  in  meitere  greife 

ju  bringen :   ©efämpfung  beS  ©faterialiSmuS,  ber  Öe 
nußfutpt  unb  Oberflätphcpfcit  bei  etpt  tpnfUitper  Öe* 
ftnnung  opne  Dogmengläubigfeit. 

©uf  bem  ©ebiete  ber  flprif  ift  baS  ̂ erDorragenbft« 

Daniel  gallftrbmS  »Valda  dikter«  (2  Die.),  eme 

©uSmapi  auS  ben  Sammlungen  »I  rinterqräll«, 
»Chrysanthemum«  unb  »Vildrosor«,  foroie  mehrere 

biSper  nitpt  in  ©utpfornt  neroffentlitpte  ©ebubte. 

Diefe  ©ebiete  geben  einen  Überbild  über  fern  gef  am  > 
teS  Scpaffen  Don  ben  fropen  gugcnbgeffiplen  bis  ju 
ben  emften,  ftnnenben  ©ebanfen  ber  Keifeieit  unb  ftnb 

doU  größten  ©JopltlangeS.  «rnib  Körne  mürbe  be 
lannt  burtp  Kooellen  im  piftoriftbnt  ©croanbe,  feine 

©ebicptfammlung  »Rytm  och  rim*  jeitpnet  ftd> 
burtp  rpptpntiftpen  gluß,  garbe  unb  Stimmung  aus. 

entbeprt  aber  ber  ©ebanfentiefe  unb  CTiginalität 
G.  D.  af  ©Jirfön  ff.  b.,  ©b.  17),  ber  fonteroatiDe 
Jhitifer  ScpmebenS,  ber  alles  Kobcme  bef&mpft ,   bat 

autp  Diele  öebiepte  Derfaßt,  bie  bie  flieblingsleftüre 
in  ben  ftpmebiftpen  ©farrpaufem  bilben.  Seme  neue 

Sammlung  »Visor,  romanser  och  ballader«  gehört 

3U  feinen  beften.  gpren  Grfolg  Derbanfen  fte  ber  doü« 
enbeten  gönn  unb  ben  meitpen ,   jarten  Stimmungen, 
fomie  ben  meift  ftreng  religiöfcn  ©nftpauungen  bann ; 

aber  fte  finb  nitpt  naiD»lt)rii<p  empfunben,  fonberu 

mepr  reflcftiert  G.  K.  Söbcrberg  ließ  feiner  frühe- 

ren, roarm  anerfannten  ©ebicptfammlung  »Stringa- 
lek«  eine  &mcitc:  »Minne  och  längtan«.  folgen,  bte 

fttp  ebenfalls  mieber  burtp  roeitpe.  mcbntutDolle  Sttm* 

mutig  auSjcitpnet  unb  in  ftiQer  Kefignatton  Don  ge* 
brotpenen  ̂ lluftonen  fünbet  ©utc  poetifcpe  ©ega* 
bung,  aber  nitpt  gan^  gleichmäßige  ©eherrftpung  ber 

gorm  jeigt  garl  Stranbbergs  Sammlung  »Nja 
dikter«,  bie  Kufter  etpt  tpnitlicbcr  DenlungSait 

auffteQcn  unb  gegen  bie  Umpriftlitpfeit  ber  ©eßtittpen 
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iu  fielbe  jiefitn,  obwohl  ber  Autor  felbft  Pfarrer  ift. 

Annte  Cuibing,  oben  alb  fHomanfcbriftfteUerin  ge- 
nannt, bat  aud)  eine  ©ebidjtiammlung:  »Natt,  jämte 

andre  dikter«,  beraubgegeben,  naepbem  »Natt«  einen 
©reib  bet  febwebifepen  Atabeiuie  erhalten  batte.  Auch 

in  biefen  ©ebiebten  geifcelt  iie  in  feparf  fatirifcherBJciie 

ben  Unglauben  unb  Auflehnungbgcift  ber  ©egenwart. 

(t'ittrratncnrfit)ii<|tt.  <itiogra)>bie.  Wefftittjle  :c.| 

$ou  litterarbiftorifcpen  Sterten  oerbient  rüfjmenbe 

Erwähnung  eine  neue  Arbeit  »Ur  medeltidens 

poesi«,  Stubien  unb  Übertragungen  beb  ücltorb 

Johann  Bergmann,  beffen  »Fornkristna  hymner« 
in  2.  Auflage  erfepienen  finb.  3n  bein  neuen  SScrfe 

gibt  er  eine  ’überftebt  über  bie  laleinifcpe  Sichtung  beb ©fittclalterb,  bie  er  in  oier  ©criobcn  einteilt  unb  burd) 

charatteriftiicpe  ©roben  in  meifterhafter  Üben'etumg 
foioic  burd)  litterargcfd)iditlid)e  Einleitungen  erläu» 
tert.  3«  bie  alte  3eit  führt  unb  aud)  ber  belannte 

i.'itteraturforid)er  Ventil  Scpüd  in  feinen  populären 
fulturhiitorifcben  Auflagen  »Ur  garala  papper«,  oon 
benot  nun  febon  eine  oierte  Serie  Dorlicgt.  «Den 
wijienfcbaftliebcn  Apparat  lägt  er  babei  betfeite  unb 

erzählt  in  einfacher  unb  (larer  Sfetfe,  oft  nitbt  ohne 

einen  feinen  Jjjnimor;  neben  anfprecijciiben  Eintel» 
idulbetungen  gibt  er  ftulturbilber  größere  Stilb. 

Einzelne  biefer  »Auflage«  lefeit  fitb  wie  SRomane,  fo 
»Kran  Urban  Hiärnes  ungdom«,  bnb  oon  einer 

©icbebgefcpicbtc  eineb  berühmten  fd)Webi|'d)en  Arjteb 
erzählt.  Ein  mehr  Wiffenfd)aftlid)eb  SBerf ,   aber  auch 
für  einen  größere  Sieferfrcib  berechnet,  ift  6anb 

$>ilbebranbb  grob  angelegte  lulturbiitorifrbe  Scpil» 
berung:  »Sveriges  inedeltid«,  oon  ber  nun  2   ©änbe 

oorliegen.  Eb  begtnnt  mit  ber  ©iitteilung  ber  neueften 

miffcnfcbaftlicben  lyorfdningeii  übet  bie  alte  ©öltet» 

lehre  unb  fcpilbert  bann  bie  Einführung  beb  Ehriflen» 
tumb.  Bon  Marl  af  ffleijerftam  (geft.  1898,  $   ruber 

oon  ffluftaf  af  ©eijerftam)  ift  eine  Sammlung  »Eiter- 
liimnade  sknfter«  heraubgelommen,  enthaltcnb unter 

nnbttm  eine  felbitbiograpbifche  Sdjilberung  »Den 
tiden  jag  arbetade  pii  verkatad« ,   bie  fitb  wie  ein 
Arbeiterroman  lieft,  ferner  naturwifienfcbaftlichc  Ab- 
banblungcn  fowie  Stubien  über  fjeibenilam  unb 

Strinbbcrg  alb  Sichter.  Berner  Don  Ipeibenftam 
oeröffentlirhte  in  bem  Satnmclbanb  »Tankar  och 

teckningar«  einige  Abpanblungen,  bie  feine  DöUige 

Stanblung  oom  tsüblanbfthmärmer  in  einen  'Bater 
lanbboerchrer  unb  Berber  tlicbor,  wenn  aud)  ohne 

ßbauoiniämuö ,   beweifen,  wie  b ab  fibon  aub  feinen 

Erzählungen  »Karolinerna«  hrroorlcudjtete.  '11  ud) 
einige  philofoppifche  unb  religiöfe  Serie  er* 
medten  ben  Anteil  weiterer  Stege  beb  fcpmebifchen 

©tiblifumb.  So  crfd)icn  oon  'Biftor  dipbberg,  bem 
oerftorbcncit  großen  Sichter,  eine  Sammlung  bibher 

noch  nirgenb  oeröffoitlicbter  Borträge  über  ppilofo* 
pbifebe  Sbemata  »Filosofiska  fdreläsningar.  1.  Seil 
Material  ism  och  idealisin« ,   bie  allen  Belebtere  beb 

Sichterb  eine  Sülle  oon  Anregungen  gewähren  wirb. 
Aufieben  erregte  ber  ©farrer  Aatpan  Söberblotn 

burd)  feine  Stubie  »Jesu  Bergsprcdikan  och  v&r 

tid« ,   in  ber  er  Diele  3«lfragen  int  Sinne  ber  ©erg» 

prebigt  3efu  beleudttet:  eine  ichr  gehaltoolle,  eigen- 
artige Arbeit  in  fraftoollcr  Sprache.  Sie  ift  oöllig 

populär  gef d) rieben  unb  hat  in  Schweben  große  Ber* 
breitung  gefunben.  Sie  Sunftgefd)id)te  ift  bureb 

bab  lange  angefünbigte  SSerl  oon  ©eorg  Slorben- 
foan:  »De  büdande  konsternas  historia  nuder  19. 

arhundradet« ,   oertreten,  bab  in  jwölf  illuflrierten 
Rieften  erfcheinen  fotl,  unb  oon  bembieerftenfünffiiefe* 

3af)re  1899  —   ©djroei}. 

rungen  oorliegen.  Sab  SJerl  gibt  einen  Überblid  über 
bie  Entwidelung  ber  bilbenben  Sänfte  im  19.  3aprb. 

unb  ift  burepaub  populär  gepalten.  3unl  3ahrhnn» 
bertwecbfel  ift  auch  in  Schweben  ein  grojjeb  ©rächt* 
wert  erfebienen,  bab  eine  Sfüdfcpau  auf  b ab  bergan» 

gene  3ohrbunbert,  unter  befonberer  Betonung  fcpwe* 

bifcperBcrbälbufjc,  gibt.  Eb  heißt:  »Det  XIX.  Arhun- 
dradet  i   ord  och  bild.  Politisk  och  kulturhistoria«, 
umfaftt  2   ©änbe,  Don  benen  ber  erfte  bie  3eit  bib  jur 

3ulireoolution  behanbelt.  unb  wirb  oon  0.  §.  Sum 

rath  beraubgegeben.  Ettblid)  fei  hier  noch  ber  probat* 
tioe  unb  oietieitige  $ugo  Säidftröm  erwähnt  mit 
feinem  SSerl:  »Italien,  reseminnen«,  in  bem  er  fid) 
alb  erflärter  ©cgner  ber  Schwärmerei  für  3talien  offen 

barL  3hm  mißfällt  bort  faft  aüeb:  bie  angeftaunte 
3iatur,  bie  bewunberte  Sunft.  Sr  meint,  bab  alleö 

feien  nur  »eingepaulte«  ©ieinungen,  nicht  felbftgebil* 
bete  Urteile.  Solche  will  er  geben ;   aber  fie  fepcinen  et* 
loab  fchnen  unb  auf  ©runb  ,;u  flüchtiger  Einbrüde  ge 

faßt.  3ebenfaHb  wirb  er  bei  Dielen  auf  feparf  cn®iber- 

fprud)  flohen. 
Schweiz  (@efd)id)te).  Sie  S.  hat  1899  zwei  ihrer 

bebeutenbften  Staatbmänner  burch  ben  lob  oerloren. 

bie  ehemaligen  ©unbebräte  ®elti  unb  Sroj,  oon 

benen  freilich  ber  erjtere  feil  ber  Bicberlegung  femeb 
Amteb  nur  noch  feiten  öffentlich  heroortrat,  währenb 

ber  legiere  burch  feine  fruchtbare  publijiitifche  Spätig- 
teit  mepr  unb  mepr  bab  fbaupt  ber  Opposition  gegen 

bie  jentraliftifcbeu  unb  ftaatbfo}ialiftifd)en  ©eftrebun* 

gen  feiner  ehemaligen  Sollegen  würbe.  Ser  ©an* 
bebrat  erlitt  eine  eingreifenbe  Anbetung  in  feiner 

3ufammenfepung  burd)  ben  freiwilligen  Slücftrilt 
feiner  beiben  welfchen  ©fitgliebcr  Sacpenal  unb  Buffp. 

bie  am  14.Se,i.  1899  burch  ben  'Jieuenburger  Eomtcfie 
unb  ben  S3aabtlänber  Suchet  erfejpt  würben.  3um 

©unbebpräfibenten  für  1900  würbe  Öaufer,  junt 

Bitepräftbenlen  Brenner  gewählt  Ser  ©unbebrat 
»erteilte  für  1900  feine  Separtemente  fo,  bafe  ̂ aujer 

bab  Bolitifcpe,  fRucpet  bab  3nnere,  ©rennet  3uftig 
unb  ©olijei,  3SüUer  bab  SKilitär,  Eomtcffe  ginanjen 

unb  3öUe,  Seucher  4>anbel ,   3"buftrie  unb  Sanb* 
wirtfepaft.  3emp  ©oft  uitb  Eifenbahnen  übernahmen. 

SieDiemoat)!  bebBationalrateb,  bie  am  29.  Ctt. 

1899  ftattfanb,  brachte  feine  irgenb  mefemlicpe  Ber» 
fepiebung  ber  ©arteioerpältniffe  im  fehweijerijepen 

©arlament.  'JJacp  wie  oor  befim  bie  frei)mnig»bemo» 

Itatifcpe  ©artet,  bie  eigentliche  iräcgeriu  beb  nationa* 
len  ©ebanlenb  in  ber  S.,  bab  cntfcpicbcne  Übcrgewidct 

über  bie  Eytrcme  oon  reeptb  unb  linlb.  Sie  «ojia- 

liften  erlitten  in  3üricp,  wo  fie  Sani  ber  großftäbli- 
fepen  Berpältniffe  mit  einer  reinen  ©arteiliftc  burdi* 
jubringen  hofften,  eine  Dollflänbigt  Bicberlage;  nur 
in  ©enf  brachten  fie  mit  fpilfe  ber  Babifalen  einen 

neuen  Sanbibaten  burd).  Um  bie  ©facht  ber  freifinni* 

gen  ©artet  ju  fehmäepen,  haben  3o}ialiftcn  unb  Ui* 
tramontane  fiep  ju  ber  fogen.  Soppclinitiatioc 
oerbünbet,  welche  bie  birefte  Sapl  beb  ©imbebrateb 

burep  bab  Boll  fowie  bie  ©roportionalwapl  beb  3fa* 
tionalrateb,  aber  nur  für  bie  größere,  Dorwiegenb 

liberalen,  nicht  für  bie  tleinen,  flcrifalen  Santonc'cin* führen  foU.  Sa  für  biefe  Begehren  fiep  mehr  alb  bie 
gcfcftlicp  notwenbigen  50,000  Unterfchriften ,   84,885 
für  bie  ©voportiottalwahl  beb  Sfationalrateb,  58,850 

für  bie  SBapI  beb  ©unbebrateb  burd)  bab  Boll,  zu* 

fammengefunben  haben,  müffen  biefelbcn  zur  Bollb* 
abftimmung  gelangen. 

3m  laufettben  3ahre  brehte  fiep  bab  öffentliche  3ntcr 

effe  hauptfacplicp  unt  bab  Sepidfal  beb  großen  SBerleb 
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ber  obligatorifcpen  ftranlen-,  Unfall-  unbSRili- 

täroerficperung  (f.  barübcr  b ie  ©pczialartilel). 
2)a8  feit  Sauren  forgfältig  oorbercitcte  Gefcfc  würbe 
2.  Olt.  1899  oom  Sationalrat  mit  nden  gegen  eine 

Stimme  unb  zwölf  Gntpaltungen  (oon  fojialiftifdjer 

©eite),  5.  Olt.  bom  ©tänberat  einftimmig  angenom- 
men. 2)ic  Jpoffnung,  baß  bicS  Friebenäwerl,  ju  beffen 

©odenbung  fiep  alle  Parteien  bic  fcanb  gereicht  batten, 
leinen  SeferenbumSfturm  werbe  ju  beftepen  haben, 

erfüöte  fiep  nicht  93 on  beit  oerfcpiebmften  ©eiten  wür- 
ben innerhalb  ber  breimonatigen  ScferenbumSfrtft 

117,461  llnterfcpriften  boit  Stimmberechtigten  au» 
fammengcbracht,  welche  bie  ©olfSabjrimmung  über 

baS  ©erftcperungSgefeb  notwenbig  machten.  3mmer 
beutticher  geigte  )iep,  bafe  bie  ©ollSftimmung  ber  tief» 

einfehneibenben  Neuerung  wenig  günftig  war.  ’öicwohl 
nicht  bloß  bie  freifinnigm  ftübrer,  bie  baS  Söerl  paupt- 
fächüch  gefchaffen,  mergifcp  bafür  einftanben,  fonbern 
auch  bie  Sozialsten,  feit  fie  cS  emftlicp  bebroht  faben, 

bafür  fiep  au  regen  begannen  unb  einzelne  fcpweizcrifcpe 

©ifepöfe  Shmbaebungen  zu  feinen  gunften  erliefen. 
Würbe  eS  hoch  in  ber  ©ollSabfrimmung  20.  2Rai  1900 
mit  ber  wuchtigen  SZehrheit  non  84 1,9 14  gegen  148,086 

Stimmen  üerworfen  unb  bamit  ber  ganzen  ©eritepe» 
rungötbce  ein  fchwerer  ©chlag  oerfeßt,  oon  bem  fte  ftch 
in  ber  ©.  nicht  fo  halb  erholen  wirb. 

5)a3  geplante  ©erftcperungSgefeb  führte  wegen  feiner 
finanziellen  Konfcquenzen  zu  einer  grünbltcpm  Prü- 

fung ber  Finanzlage  ber  Gibgenofienfcpaft  burch 
Regierung  unb  Parlament  5)er©unbeSrat  hatte,  um 

eine  fiepere  Grunblage  für  bie  ©erfieperung  zu  gewin- 
nen, bie  Gröffnung  einer  neuen  GiitnabmequÄe  für 

notwenbig  erflärt  unb  baS  5abalSmonopol  in  ©orfepiag 
gebracht,  bann  aber  in  ©etraept  ber  Unpopularität 

biefeS  Monopols  unb  ber  ftarlen  SecpnungSüber» 

fepüffe  ber  3apre  1896  unb  1897  eS  für  möglich  er» 
närt,  bie  Sciftungen  beS  ©unbeS,  wenn  biefe  auf  ca. 
6   SRid.  gr.  rebuziert  würben,  aus  ben  gewöhnlichen 

Ginnahmen  zu  beftreiten.  2)a  jeboep  bei  ber  enbgültiaen 

Feftjtedung  beS  GefepeS  bie  ©claftung  beS  ©unbeS 
höher,  auf  ca.  8   SRid.  jährlich,  benteffen  würbe,  tarn 
ber  ©unbeSrat  auf  feinen  frühem  ©orfepiag  zurücf 

unb  fuepte  burep  Aufftedung  eines  fünfjährigen  3u» 
lunftsbubgets  ben  eibgenöfftfepen  Säten  bie  Aotwrn» 
bigfeit  einer  neuen  Grnnahmequede  oor  Augen  zu 
führen,  boep  ohne  anbent  Grfolg,  als  bafj  bie  Säte 

emftweilen  burep  fccrabfepung  oerfepiebener  Jtrebite 
für  JhmftAWecfe ,   Seubauten ,   fianbfturmübungcn  ic. 

baS  Gleichgewicht  in  ben  Finanzen  pcrzuftcUcn  fiep 
bemühten.  Audj  würbe  bie  ©eratung  eines  ftorjt 

gcfepcS  unb  anbrer  Gefepe,  bie  9Rehrau8gabeit  im 
Gefolge  gehabt  hätten,  einjtmeilen  fiftiert  unb  fo  adeS 

bem  einen  GeficptSpunlt  untergeorbnet,  bafc  baS  ©er* 
ficpcrungöwcrl  unter  5>acp  unb  Fad)  gebracht  werben 

rnüjfe.  ®ie  Finanzlage  berGibgenoffenfcpaft  ift  bis  ba* 
bin  einegünftigegewefen.  ba  mit  ben  rapib  waepfenben 
«uSgaben  bie  Gtnnahmen  befonberS  aus  ben  3&dm 
©cpntt  gehalten  haben.  ®ie  StaatSrecpnung  für  1898 
Zeigt  bei  95,277,454  Fr.  Ginnahmen,  94,109,943  Fr. 

•Ausgaben  einen  Ginnahmeüberfchuß  üon  1,167,611 
Fr.  fowie  ein  Scinüennögen  bcS  ©unbcS  oon 
86,308,498  Fr.  5)aS  oom  ©unbeSrat  für  1900  üor» 

gelegte  ©ubget  fiept  bagegen  102,270,000  Fr-  Gin» 
nahmen  unb  102,990,000  Fr.  Ausgaben  (alfo  ̂ Defizit 

720,000  Fr.)  oor.  1899  betrugen  bie  3odciiinahnten 

51,091,754  Fr.  gegen  48,807,613  im  ©orjapr.  — 

■Sie  tfontrodftärle  ber  eibgenöfftfepen  ‘Armee  betrug 
1.  3an.  1899:  AuSzug  148,435,  üanbwepr  86,676, 

bewaffneter  fianbfturm  50,440,  unbewaffneter  Sanb* 

fturm  225,166  Wann. 
Am  31.  SRärz  1898  feploß  bie  ©.  einen  neuen 

AuSlteferungSoertrag  mit  ben  Sieberlanben,  16.  SRai 
1898  eine  Ubercinfunft  mit  Portugal  betreff enb  un- 

entgeltliche ©erpflegung  armer  Grfranlter,  1.  9Rai 
1899  einen  ©ertrag  mit  Sußlanb  zu  gegenfettigem 

©cpup  ber  Fabrik  unb  fcanbelSmarfen  ab.  Sie  be- 
teiligte fiep  auch  an  ber  FriebmSlonferenz  im  £aag, 

Unterzeichnete  jeboep  nur  baS  Scplufjprotolod  oom 
29.  3uli  inbem  fie  fiep  bic  befmitioe  ©tellungnabmc 

Zu  ben  einzelnen  SFonocntioncn  oorbepielL  Gbcnio 

licp  fte  fiep  auf  ber  Anarcpiftmfonferem  (oom  24.  Soo. 
bis  21. 3)ez.  1898)  in  Som  oertreten,  beren  ©efcplüfie 

geheim  geblieben  ftnb.  ®aß  bie  S.  letneSroegS,  wie 
Der  3«ttrumSabgeorbnete  Üicber  ipr  oorwarf,  »ÄöntgS« 
unb  Äaifermörber  frei  hrrumlaufcn  läfet« ,   zogt  nicht 

nur  bie  ©eftraf ung  CuccpeniS,  fonbern  auch  rine  fort- 

gefepte  Seihe  oon  VluSweifungen  frember  ’Anarcptften. Denen  fte  letn  ©cplupfwinlcl  fein  will.  93ie  entfepieben 

ber  ©unbeSrat  barauf  hält,  bie  ©.  niept  zur  Opera» 
tionSbaftS  für  reoolutionäre  Umtriebe  »erben  z“ 

laffm,  bewies  er  auch  burep  bie  am  7.  SRärj  1899 

«•folgte  SluSroeifuna  breier  italienifcpcr  Soualijten. 
3otti,  Giacchi  unb  ©peroni,  bie  fiep  bie  ©erbreitung 

etneS  reoolutionären  'Aufrufs  gegen  bie  italienifdx 
Segierung  patten  zu  icpulben  tommm  laffm.  5)er 
©unbeSrat  würbe  »egen  biefer  AuSweifunq  oon  ber 

fozialiftifcpm  ©reffe  heftig  angegriffen,  unb  bie  be- 
troffenen 'Agitatoren  erhoben  ©efepwerbe  bei  ber 

©unbeSoerfammlung,  bie  fiep  jeboep  auf  ben  Stanb» 
punft  bcS  ©unbeSrateS  ftcdte,  baß  auSgcwiefenm 

Frcmbm  ein  ©efepwerbereept  nicht  zuftepe,  unb  eS 

19./ 22.  2>e$.  1899  ablepnte,  auf  bte  erhobenen  ©e» 
fcpwcrbm  einzugepen. 

3ur  Üittcratur :   §   ü   r   b   i   n ,   ̂anbbuep  ber  Schweizer» 
gefepiepte  (StanS  1899 ff.);  Sup,  ©tpweizergefefaiepte 

für  baS  ©oll  erzählt  (iduftr. ,   2a  Gpaur»be'fonbs 
1899) ;   G   a   0   a   r   b ,   Histoire  de  la  Suisse  au  XIX.  si^de 

(baf.  1899);  Ipommen,  Urfunben  aut  Schweizer» 
gefepiepte  aus  öfterreiepifepen  Arcpiom  (©afel  1899 ff.); 

oon  &oiningen-$puene,  ©eiträge  zur  Gefepiepte 
ber  ©eAiebungen  z»iftpen  ber  S.  unb  fcodanb  im 

17.  Saprbunbcrt  (©erl.  1899);  Stridler,  2>ie  alte 
S.  unb  bie  peloetifcpe  Seoolution  (Frauenf.  1899); 

Xcrfelbe,  $ie  peloetifcpe  Seoolution  1798  (baf.  1898); 
DecpSli,  ®ie  ©.  in  ben  3aprm  1798  unb  1799 

(3üricp  1899);  ®unant,  La  r6union  des  Grisons 
tV  la  Suisse  (©afcl»Getif  1899);  mcrl ^,c 

beutfep » franzöftfepe  Sprachgrenze  m   ber  S.  (©aiel 
1891—99,  3   51  e.);  »Arcpio  für  icpweizerifcpe  ©oll? 

lunbe«,  ©ierteljaprSfdjrift  (3üricp  1897  ff.);  *©i- 
bliograppic  ber  fcpweizerifcpm  2anbeShmbe«  (©em 

1894  ff.);  Sapn,2)ie  mittelaltcrlicpmAnpiteltur»  unb 
Jrimftbenlntäler  ber£autone5effin,  ©olotpum,  5bur* 

gau  (3&ricp  1893  —   99  ,   3©be.);  ̂ unztler,  3)aS 
SchwetzerpauS  nach  feiner  gefcpicptlicpen  Gntwicfelung 
(1.  Seil:  5)aS  SBadiS,  Aarau  1900);  3«n*P»  3>ie 

fcpweizerifcpm  ©ilberepronilm  unb  ihre  Anpiteftur- 

barftedungm  (3üricp  18972;  Ganz,  Gefepiepte  ber 

peralbtfcpm  ftunft  in  ber  ©.  im  12.  unb  13.  ̂ apr* 
punbert  (Fraumf.  1899);  »Sammlung  fcpweizerifcper 

SecptSquedm« ,   prSg.  oom  fcpwdzer.  ̂ urifimoerrin 
(Aarau  1898  ff.);  ©epinz  u.  Heller,  Flora  ber  S. 
(3üricp  1900);  Änapp  u.  ©orel,  GmgraopifcpeS 
Sefilon  ber  ©.  (Seuenburg  1900R.);  OecpSli  u. 

©albamuS,  ©cpulwanblarte  zur  Gefepiepte  ber  3. 

(fieipz-  1897). 
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Bezüglich  bcr  onbern  3rraflc  ift  unbestrittene«  gel- 
tenbe«  Böllcrcecpt.  bafj  (Eigentum  ber  Untertpanen 
be«  geinbe«  im  S.  fcplecptbin  wegnehmbar  ift,  unb 

baß  ba«  Eigentum  bcr  Untcrthanen  neutraler  Staa- 

ten wenigsten«  Belüftigungen  unterliegt.  'Sie  antcri» 
lanifcpen  delegierten  unter  güprung  be«  Botfcpafter« 
Spite  brachten  unter  fcinwei«  barauf,  baß  fcpon  in 

bent  preußiicp  »amcrilaniicpen  ftanbclSocrttaq  oon 
1786  bic  Ünoerleßlicpfeit  be«  feinblichen  $rioat» 
eigentum«  £ur  See  anertannt  fei  ben  Mntcag  auf  ber 
griebenslonfercnz  ein,  e«  falle  vereinbart  werben: 

» da«  Brioateigentum  aller  Untcrthanen  ber  Signatar* 
möchte,  mit  MuSnahme  oon  KriegSlonterbanbc,  ift  zur 

Sec  gegen  Segnahme  burch  Kriegsflotten  ober  Streit* 
Iräfte  ber  Signatarmächte  aefichcrt.  die  Borfcprift  be* 
trifft  nicht  Skiffe,  bie  ben  Bcrfucp  be«  Blodabebrucp« 

machen,  unb  bcrenüabung.«  der  Eintrag  lief  in  einem 
au  fpäten  Stabium  bcr  Konferenz  ein,  al«  bah  noch 

Beratung  beSfelbcn  möglich  gemefen  wäre.  Mucpwiber- 
feßten  fiep,  wie  in  frühem  Fällen  Gnglanb,  fo  ießt 
granlreicp  unb  Mußlanb  ber  di«fuffton  ber  SJZateric. 

Sie  enthielten  ftch  jeher  Mbftimmung.  Mud)  deutfeh* 
lanb  war  nicht  geneigt,  auf  bie  Sache  entzugepen.  Mur 

§ollanb  unterst  üßte  bie  Union  lebhafter.  Unb  fo  einigte 

man  fid)  nur  bei  einigen  Stimmenthaltungen,  wie  bie 

ginalalte  ber  Konferenz  fagt,  im  übrigen  aber  ein* 
ftiinmig  zu  Sunfcp  Mr.  V,  ba&  ber  Borfcplag,  ber  bie 
Unoerleßlicptcit  be«  Brioateigentum«  im  S.  bejioecfe, 

ber  Prüfung  einer  fpätem  Konferenz  üorbcbalten 
Scelcnfcpiff,  f.  Secfput.  [bleibe. 
bedeute  ift  in  ber  beutfepen  ©efebgebung  ein 

anbrer  Marne  für  Schiff «befagung,  alfo  für  Schiffer, 
Sd)iff«mannfchaft,  Mufwärter  unb  anbre  auf  beut 
Schiff  angeftellte  Bcrfonen. 

Seemoo«,  ba«pflanzenahnlicbe,  etwa  30  cm  lange, 
chitiuöfe  ©epäufe  bcr  Kolonien  eine«  ̂ pbroibpolppen 

Sertularia  argentea  EU.  et  SoU. ,   beit  Kircpenpauer 
für  eine  Barietät  ber  S.  cupressina  L.  hält,  die 

dierepen  haften  auf  festem  Miccre«boben,  auf  Steinen, 

Muscheln  ic.,  unb  ba«  bichte,  blafjgclbe,  mit  Meif  über* 
iogene  zierliche  ̂ werggefträuch  lommt  baburch  zu 

ftanbe,  baß  bie  mit  bloßem  Muge  taum  noch  Zu  erlennett» 
ben  dierepen  zapllofe  Knofpcn  treiben,  bie  miteinanber 
in  bauembem3aiammenhang  bleiben.  3”  ber  Kolonie 

untcrfcheibet  man  Bolppcn,  bte  bauptfiichlich  bic  Mab* 
rungSaufnabme  beforgeu,  unb  folche,  bie  ©cfchlecht«» 

Inofpen  erzeugen,  einer  britten  gönn  fehlen  Miunb» 

Öffnung  unbdentaleln.  die  Sertularia-Stöcfe  bilben 
im  Sattenmeer  bcr  Morbfee  förmliche  Siefen  unb  be* 

halten  nach  betu  Mbiterben  ber  licrcfacn  ihren  3u* 
fammenpang.  Miau  benußt  Tw  feit  längerer  3«it  al« 

Schmuc!  in  Scpnedcngebäufen  (Murex-Mrten)  unb 
Körbchen  uttb  bezog  fie  bi«  oor  lurzent  oon  ben  eng* 

Itfchcn  uttb  französischen  Küften.  Seit  einigen  fahren 
gewinnt  man  ba«  S.  befonber«  im  weftfrieftichenSat* 
tennteer  bei  Büfum  (Kreis  Sübcrbithmarfchen),  wo 
bie  gifeper  ba«  bei  ber  ©ameelatfifchcrei  Dom  ©runbe 
herauf  beförberte  S.  bisher  achtlos  beifeite  warfen. 

3cßt  wirb  nicht  nur  ba«  oon  ber  See  auSgcmorfcne 

S.  gefammelt,  fonbem  man  befestigt  auch  an  beut  ©e* 
[teil  bec  beim  ©amcelenfattg  benußten  ©runbfcplepp* 
neße  (Kurten)  Heine  dreggen,  bie  ba«  S.  oon  feinem 
Stanbort  loSreißen.  1899  würben  in  Büfum  etwa 

16,000  kg  S.  geerntet,  ba«  in  Berlin  präpariert  unb 

grün  gefärbt  wirb,  die  (Einfammlung  be«  Scetnoofe« 
hat  für  bie  gifeper  noch  ben  Borteil,  baß  baburch  einem 
gifd),  bem  alSMupfifchbcbeutungSlofcn  Scheibenbauch 

(Liparis  vulgaris),  ber  ben  ©ameelcnfnng  fepr  er* 
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fchwert  unb  zu  ben  gefährlichsten  geinben  ber  Morbfec» 

[robben  gehört,  bic  S*aicpgclegenheit  entzogen  wirb. 
SRan  warnt  aber,  bei  ber  (Einerntung  be«  Secntoofe« 

Maubwirtfcpaf  t   zu  treiben  unb  fie  nicht  oor  September 

ju  beginnen,  batuit  ben  Sertularia-Stöden  hütreicheitb 

Seit  zur  (Entwicklung  verbleibe. 
Seequarantäncanftnltcn  für  ditre.  die  auf 

bem  Seeweg  nach  dcutfdjlanb  cingeführten  Sieber* 
lauer  unb  Schweine  ftnb  in  befonber«  errichteten  Mn» 

ftalten  einer  Quarantäne  oon  oiec  Soeben  zu  unter« 

werfen,  bie  gegenüber  folcpen  fiänbem,  in  bcncit  ber 
Stanb  ber  dicrfcuchen  bie«  zu  gcilatten  fcheiitt,  auf 

Zehn  dage  pembgefeßt  werben  lann.  Ml«  zur  See 
einführenbe  fiänber  lotnmen  zur  3cit  nur  dänemarl 
unb  Schweben  in  Betracht  (au«  benen  eine  (Einfuhr 

über  £anb  nicht  ftattfinbet).  Sine  (Einfuhr  au«  an* 
bem  europäifchen  Staaten  fowie  au«  anbern  (Erbteilen 

finbet  nicht  ftatt.  die  (Einfuhr  amerifamfeher  Mutbet 

ift  oerboten,  die  (Einfuhr  oon  Schweinen  ift  zur  3eit 
au«  dänemarl  unb  Schweben  ebenfall«  verboten,  fo 

baft  in  bie  Quarantäneanflaltcn  nur  Minbcc  gelangen, 

für  bie  jeboeb  bie  Quarantäne  auf  zehn  dage  herab* 
gefeßt  ift.  die  Minbcr  werben,  ba  in  dänematt  bie 
duberfulofe  feßr  oerbreitet  ift,  mit  dubertulin  geimpft 
unb,  wenn  fie  duberlulofe  oerraten,  zurüdgewicfcit. 

3m  übrigen  werben  fte,  wenn  fid)  binnen  zehn  dagen 
leine  anbre  ßranlheit  unter  ihnen  zeigt,  bem  freien  Ber- 

icht übergeben.  Quarantäncauftaltenbeftehcn  iu$am« 

bürg,  Bremen,  liübcd,  Mltona,  Kiel,  dönning,  gleit«» 

bürg,  Mpenrabe. 
Scefthetbe,  üaroe,f.3ReerefilarDen(Iafel  n.gig.  14). 

0ecf<qiffemrditc,  Vevbanb  bentfeber,  be» 
fleht  feit  1895  unb  umfaßt  bie  wenigen  Bercine,  in 

benen  bie  Kapitäne  ber^anbelSflotte  eine  gcwiifeScIb* 
ftänbigleit  bewahrt  haben,  im  ©egmfaße  zu  beit  fogeit. 
Mautifchcn  Bereuten,  worin  bie  Mecberetintereifcn  in 

ben  meiften  fragen  ben  MuSfdjlag  geben.  Solche  bem 

Bcrbanb  angchörige  S.  befteben  in  Hamburg,  in  Bre* 
merljaoen  (mit  betu  Mamen  Sefcr),  in  Stettin  unb  in 

glensburg ;   auch  bie  SchiffergefeUfdjaft  in  Üübed  unb 
ber  Benin  beutfdjer  Kapitäne  unb  Offiziere  bec  ̂ >an* 
belSmarine  in  Hamburg  gehören  bem  Berbanb  an. 

die  Bcbeutung  be«  Berbanbe«  beruht  auf  bec  Mbgabe 

fachoerftänbiger  ©utachten  in  allen  mit  bem  Secwefcn 

ber  ̂ >anbel«marine  oerbunbenen  technifchen,  jurifti» 

fepen  unb  gefeßgeberifchm  gragen.  die  Berbanb«tage 
finben  metft  im  gebmar  ober  SRän  in  Berlin  ftalt 

BerhanblungSgeaenftänbe  ftnb  ungefähr  biefelben  wie 

beim  beutfdjen  Mautifchcn  Benin  (f.  b.).  die  Ber* 
banbStage  werben  oon  Bcrtrrtem  be«  Meich«marine» 
amt«,  be«  McichSamt«  be«  3nncnt,  be«  preußifepen 

$)anbel«minifterium«  u.  a.  befucht.  die  Berhanbluu* 
gen  ber  BerbanbStage  erfepeinen  tot  drttd. 

Sccfpuf.  Siebei  ben  meiften 'JWenfchen,  bie  feprof* 

fen  Setpfelfällen  be«  ©efepid«  auSgefeßt  ftnb,  citt» 

widelt  ftep  bei  ben  Seeleuten  eine  güüe  oon  Mbcrglau* 
bcnSforaten,  ein  ftarle«  Bertrauen  auf  Borberbcslim* 

ntung  unbgurept  oorgcwiffcnBorzeichen.  9Rnndjcrlei 
diere  unb  ̂»immelSerlcheinungen  ftnb  ihnen  unpeint* 
licp,  fo  z-  B.  ba«  Srfcpeinen  ber  Sturmvögel,  nament» 
licp  berSturmfcpwalbe  (Thalas8idroma  pelagica, 

auep  BetcrSoogel,  B^rel  unb  Blutter  Sarcp«  .v>üpn* 
epen),  niept  fowopl,  weil  fie  Sturm  anzeigeti,  jouberu 
weil  man  in  ihnen  bie  Seelen  ocmnglüdtcr  Seeleute 

vermutet  die  ©riechen  hegten  umgelehrt  ein  oft  ge« 
täufepte« Bertrauen  auf  bie  fogeu.  halplonifchcti  dage, 

b.  p.  bie  12  ober  20  dage  um  bie  Sintemacptglcicpe, 
in  benen  bie  SiSoögel  auf  ipern  angeblich  im  Mleerc 
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fchwimmenben  Heftern  brüten  unb  alle  Stürme  ftfjwei* 

gen  foUten.  Rein  ©nblid  mar  im  Altertum  bem  See* 
mann  gefürchteter  als  bie  ©rfepeinung  beS  Helena* 
feuerS  auf  bau  Schiffe  währenb  eines  ©ewitterS  ober 

SeefturmS.  worunter  wahrfcheinlid)  am  Wafte  herab» 
fahrenbeRugelblipe  Derftanben  würben,  währenb  man 

bie  ©rfebeinung  beS  St  ©ImSfeuerS,  wenn  e£,  wie 

bei  ber  bamalS  Dorperrfchenben  Dalelage  mit  boppcl* 

tcr  3Xaft*  unb  Segclfpipe,  meiftenS  alSDioSfuren« 
feucr  erfchicn,  als  MettungSjeichcn  begrünte;  man  fah 

barin  bie  hilfreichen  ©ötter  Raftor  unb  ©oüiig  in  ©er* 
fon  erscheinen  unb  atmete  erleichtert  auf.  ©icle  Dich* 

ter  be$  Altertums  haben  biefe  ©rfcheinung  beS  DioS* 
furenpaarcS  gefchilbcrt,  wie  fie  baS  aufgeregte  2Recr 

augenblicflich'  befänftiaen,  z-  8.  Dheotrit  in  ber  22. 3bt)Ue,  worin  eS  nach  ber  lebhaften  Schilbcrung  eines 
SeefturmS  pei&t: 

Tenno#  en trofft  l$r  fxtbt  bem  Bbgrunb  felber  Me  S#iffe 

Samt  bem  f$iffenben  Soll,  bol  f#on  |u  pergefent  gefür#tet. 

Schnell  bann  neben  bie  ffltnbe  gefänfttgt;  freunbll#«  Stille 

(Bldttet  Oie  See,  unb  bie  Sollen  jerftreu’n  fl#  bortbin  unb  bapin. 

3m  Wittelalter  traten  an  bie  Stelle  ber  DioSluten 

mehrere  ̂ eilige,  namentlich  St.  Hermann  (italienifch 

Ermo,  Elmo),  nach  bem  baS  St  (SlmSfeuer  benannt 

iit,  währenb  in  ber  Stcujeil  baS  (SlmSfeuer  Dom  grie* 
epifdjen  SchiffSüoll  als  bcbroplicp  erachtet  wirb,  fo  bau 

man  cs  burch  bie  ©efte  ber  &eigc  ober  burch  ©ntblö&ung 

bcs  ̂ intern  ju  Derfcpeucpen  fucht  3n  ben  grieepi* 
fehen  ©cwäffern  ift  jept  an  Stelle  ber  antifen  ̂ urd)t 

oor  ber  Schwcitcr  ber  DioSIuren  biejenige  Dor  einer 
Kercibe  getreten,  bie  mit  großer  Verficht  behanbelt 
werben  mufe.  Die  fchöne  frrau  (Kyra  Kalo)  ober 

fchöne  ©orgone,  bie  Dochter  ©lejranbcrS  b.  ©r. 
unb  ber  Weertönigin  Xhalaffa,  beren  2eib  in  einen 

ftifch  auSläuft,  taucht  plöplid)  aus  bem  SHecre,  flam« 
mert  (ich  an  baS  ©orberteil  beS  Schiffes  unb  fragt : 

»üebt  ber  Rönig  ©leyanbcr  noch?«  antworten  Die 

Seeleute  nun  Hugerweifc:  »3a,  er  lebt  unb  regiert!« 
fo  freut  ftdj  ©orgone  ber  miCUontmenen  ©otfehaft, 

breitet  eine  filbemare  ©lätte  um  baS  Schiff»  fct)lägt 
mr  Saute  unb  fingt  ein  fröhliches  Sieb,  antworten 

bie  Seeleute  aber  tjjörichterweife,  er  fei  längft  geftor* 
ben,  fo  fdjeibet  fte  mit  fürchterlichem  Donnerwetter, 

burch  welches  baS  Schiff  oft  in  ben  ©bgrunb  gcfcpleu* 
bert  wirb,  ähnlich  ift  ber  Ölaube  an  achehnniSDoQe 

Stimmen,  bie  auf  ber  See  (itach©lutarchS  ©rzäplung) 

ben  Job  beS  großen  ©an  fünbeten  unb  aÜgemeineS 

SSehflagen  weeften,  ober  bie  fturdjt  oor  bem  Scegc* 
ficht  unb  ©efpenfterfepiff,  ber  Scheffel  in  feinem 

»(Snber lein  DonRctfcp«  einen  fo  lebhaften  ©uSbrud  ge* 
neben  hat.  Das  fchnell  unb  lautlos  Dorüberfliegenbe 

©eifterfepiff,  baS  fchonin  ber  »Obpffee«  Dorfommt, 

ift  jum  Dcil  ein  9?acpbilb  an  ben  ©lauben  Dom  See* 
lenfehiff  (GparonS  Stachen,  ftaglfari  ber  norbifchen 
SHptpologic)  unb  namentlich  an  ben  fran^fi fehen 
SBcftrüfteu  ju  ̂>aufe,  wo  mau  noch  heute  ©egräbuiffe 

Zu  Schiffe  (über  einen  WcereSarm)  führt,  getreu  bem 
feit  bem  Altertum  bis  heute  perrfepenben  ©lauben, 

bort  an  ber  ntlantifcpcn  Rüfte  lägen  bie  ©bfahrpläpe 

nach  (Snglanb  (©ritaimia),  b.  h-  nach  beut  3enfeitS. 
Der  Schiffer  l)ört  bie  ©bfaprenben  Derlefen,  fieht  aber 

niemanb  einfteigen  unb  bemerft  nur,  baß  baS  Schiff 

fchwercr  unb  fepmerer  wirb.  Die  Sage  Dom  fliegen* 
ben  Jpollänber,  ber  gefcpworen  hatte,  um  baSRap 

Zu  fahren,  unb  foüe  er  bis  anS  ©nbe  ber  Doge  fahren, 

ift  ein  Seitenftücf  bes  ©roiacn  3uben  unb  SSilben  3ä> 

gerS,  ber  ewig  jagen  wollte,  jur  See.  Durch  Suft* 
fpiegelung  cntftchenbe,  aufrecht  unb  Derlehrt  in  ben 

fiüften  fegelnbe  Schiff Sbilber  fcheinen  biefe  ©nfchauun* 

gen  genährt  $u  haben.  ©IS  Rlabauterniann  gilt 
eine  ©rt  SchiffSlobolb,  bem  man  baS  nächtliche  Ära« 
epen  unb  ftnaefen  ber  ©allen  zufepreibt,  währenb  er, 

wie  baS  Heinzelmännchen  Dom  fianbe,  jum  Sohle  beS 

Schiffes  unb  ber  SJtatrofen  thätig  ift  ;   erfcheint  er  aber 
beut  Rapitän  bei  Dag  im  Segelwer!,  ober  oerläßt  er 

baS  Schiff,  fo  ift  eS  bem  Untergänge  geweiht.  Der 
©laube  an  ben  Schiffshalter  (Reniora),  bem  man 
im  Altertum  baS  geftfiöen  ber  Stuberfcpiffe  zufchrieb, 

wenn  fte  fich  am  SepiffSboben  anfaugten,  ift  ebenfo 

wie  berjeiüge  an OTeerbifctjöfe,  ftralen  u.  iReer* 
weiber  (Woju  bie  Seefüh«  Wnlafe  gegeben  haben,  bie 

ihre  3ungen  an  bie  ©rfifte  brüden)  unb  an  Wagnet* 
berge  (f.  b.,  ©b.  11),  bie  afleS  ©ifen  auS  bem  ̂ xhiffe 

Ziehen  foüten,  gefchwunben.  Dagegen  fpuft  bieGrf<bei- 
nung  ber  S ee f   dj  l   a n g e   (f.  b.,  ©b.  15) noch  alliähctuh. 
©iele  biefer  Spuffonnen,  wie  z-  ©•  aud)  ber  ©laube  an 

bic iufammcnflappenben  Seifen  (©hm p le j a ben),  an 
bie  mitten  im  SKeere  wachfenbe  Weerpalme,  für 

bereit  Srildjte  ntan  früher  bie  Walebioennuß  auSgab. 

an  gewaltige  WeereSftrubel  (Walftroni,  Scpda 

unb  Ghar^bbiS),3nfel  Der  Seeligen  ic.,  Don benen 
baS  mcifte  fchon  in  ber  Obpffee  Dortommt,  ftnb  wett* 

Derbreitet  unb  Dielfach  auS  toSmifchen  ’Wnf^auungen 
ber  9taturDolfer  entftanben.  ©gl.  Seefpul 

(üeipz-  1888). 
Seeftraftfnredjt.  3«  öfterreich  ftnb  burdj  ©er 

orbnungen  beS  HanbelSminiftcrS  Dom  17.  ?lpril  1897 
unb  28.  Dej.  1899  ben  beutfehen  (f.  6trafeotr«bt  onf 

See,  19)  analog  ©orfchriften  jur  ©erhütung  Dem 

3ufammenftöf}cn  auf  See  getroffen. 
2xtttlcQtapt)<naufMttu.  3mDeutfchenSruhc 

Tmb  außer  ben  feit  1894  auf  ben  Seuchttünnen  ju 
»thrhöft  unb  ©orrum  bef«hränft  unb  DerfuchSwetie  für 

ben  innerbeutfehen  ©ertchr  unb  auf  bem  alten  Seudjt- 

turnt  aufjpelgolanb  eingerichteten  S.  neuerbingS  aud) 
auf  ben  3BefcrIeuchttümien  Hoherweg  unb  SJotberfanb 
fowie  auf  ben  Seuchttünnen  flreona  unb  SJangeroog 

Srieben$»Dagfignalftationen  mit  ftänbigem  VluSgud 
eröffnet  worben,  ©orfum  ift  fett  1.  ©prü  1900  in 

eine  Seetelegraphenanftalt  für  ben  internationalen 
©erfehr  mit  ftänbigem  ©uSgud  umgewanbelt  worben. 
Diefelbe  ift  burch  eine  ©nlage  für  Swttciitclegrapb« 
nach  bent  Süftcm  Warconi  mit  ber  1900  auf  bem 

Scucrfchiff  ©orfum  Kiff  errichteten  Seetelearapben* 
anftalt  Derhunben.  Die  S.  Wechfeln  Don  oonnen* 

aufgang  bis  Dunfelwerben  burch  Semaphor,  Jlag* 
acmignalebeS  internationalen  SignalbuchS  ober  burdb 

§unfcntelegraphie  mit  Schiffen  in  See,  fobalb  biefe  in 
Signalwcite  tommen,  Dclegramnte  unb  Dermittcln  b« 

©ufnahme  ober  ffieitergabe  ber  Seetelegramme  oon 

ober  nach  fianb  auf  ben  anfchliefjenben  ielegrnpben= 
linien.  Rann  ein  Seetelegramm  einem  Schiff  nidjt  bin- 

nen 28  Dagen  übermittelt  werben,  fo  erhält  ber  Auf* 
tragacber  'JfachrichL  Keebereicn  Tonnen  mit  ben  3. 
Dcrabrebett,  baß  ihnen  Schiffe,  bie  beim  ©affieren  ibr 

Untcrfcheibungsrtgnal  Aeiaen,  fofart  tclegrapbifch  9«’ 
melbct  werben.  Die  ©ebühr  fürb»©ermittclung  eines 

DelegratitmS  burch  S.  beträgt  außer  ben  eigoitlidieti 

Delegrammgcbühreit  im  beutfehen  unb  im  ganzen  mtcr» nationalen  ©ertchr  80  ©f. 

Scgantini,  ©iooanni,  ttal.  ©ialcr,  ftarb  29. 
Sept.  1899  im  Schafbergbotel  bei  Samaben.  ©gL 

©reSciani,  Giovannis,  (©reo  1899);  ©rafo.Soif* 
f   o   n   S,  ©.  o.  (in  »DicRunft  unfrer3eit«,  IX üticp.  1900V 

Scibe,  t   fl  n   ft  I   i   <h  e,  wirb  neuerbingS,  ftatt  auS  einer 
Siöfung  Don  nitrierter  Gellulofc,  nach  ©aulp  aus  emer 
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922 Serbien  (StatifiifdjeS,  ©cfchichte). 

Serbien.  Die  ©eoöllerung  würbe  $u  Anfang 
1899  auf  2,413,694  Seelen  berechnet.  DaS  2anb 

macht  inVBohlftanb  unbSultur  offenbar  fräftige  *5ort» 

dritte.  Die  2anbbcoötlerung  oerwanbclt  in  fchc  t»ic- 

len  ©emarfungen  Cblanb  in  gelber  unb  ift  für  in* 
buftriettc  ©robufte,  wenn  auch  folthe  bcS  VluSlanbeS, 

fauffreiftiger  geworben,  wie  bieS  bie  SBareneinfuhr 
anbeutet.  3n  ben  Stabten  wirb  ein  unb  ber  anbre 

rapbeme  l^nbuftriebctrieb  unternommen  ober  auS» 
giebig  oergrößert,  wie  Maichinenfabrilation,  Stein* 
unb  ifjonwarcninbiutrie  (legiere  befonberS  auch  iit 

ber  gabrif  lunftgewcrblicherVlrtifcl  in  ©eigrab,  erftere 

in  meuteren  3cmentfabrilen),  ©ierbrauerei  (befonberS 
aud)  in  ̂ agobina).  Der  ©erabau  oerjeidmet  neben 

bem  rührigen  frortgang  ber  bisherigen  ©Serie,  na* 
mentlkh  aud)  auf  Sohlen  im  iimofgebiet,  etliche  neue 

Anlagen  ;   fo  bie  oon  ©elgiem  unternommene  VluS* 

beutung  ber  Supfer*  unb  Sohlenlager  oberhalb  ber 
Donauenge  beSSn.jan  unb  norbmärts  oonMaibanpet, 
fobann  ben  1899  begonnenen  Vlbbau  ber  Sohlenftöje 

im  Sreifc  Selafcpnya  unweit  oon  9fifch.  Der  Jpnnbel 
Serbiens  erreichte  1899  einen  SBertoon  112,172,988 

gr.  (gegen  98,093,402  gr.  im  ©oriahr);  baoon  ent* 
fielen  auf  bie  ©infuhr  46,428,600  gr.  (1898:  41, l 
MiU.  gr.),  auf  bie  VluSfuhr  65,744,388  gr.  (1898: 

57  MiH.  gr.).  Die  mid)tiaften  SBarengattungen  ber 

©infuhr  Waren  1899  (in  Millionen  granf) :   oegetabi* 
lifthe  Spinnftoffe  10,3,  Metane  5,  ©Sötte  unb  ©ame 
4,5,  Solontalwarcn  unb  Sübfrüd)te  3,4,  fcäutc  unb 

Sautfdjul  3,s,  SleibungSflüdc  3,  Steine  unb  ©taS 
2,5  k.  ;   $ur  ©uSfufjr  famen  befonberS  (in  Mittionen 

granf):  Selb»  unb  ©artenerjeuaniffe  29,4,  Dicrc  unb 
Dierprobnfte  27,4,  $>äute  unb  ftauiföu!  8,2.  Speifcn 

unb  ©ctränfe  3,  $olj  unb  fcoljwaren  2,7.  Der  fcait« 
bei  mit  öftcrreich*Ungam  überwiegt  weitaus  ben  mit 
bem  übrigen  ©uSlanbe;  bie  ©infuhr  belief  fich  auf 

27,44  MiU.,  bie  Ausfuhr  auf  54,75  Mia.  gr.,  gegen 

22,m,  bc^.  59,98  MtU.  gr.  im  ©orjahr.  Deutfajlanb 
ift  an  ber  ©infuhr  mit  4.8,  an  ber  Ausfuhr  mit  5,9 

MiU.  gr.  beteiligt.  ©Säljrcnb  1898  ber  Überichufj  ber 
Ausfuhr  über  btc  ©infuhr  10,«  Mia.  gr.  betrug,  flieg 
berfelbe  1898  auf  lö,o  Miü.  unb  1899  auf  19,3t  Mitt. 

gr.,  was  bei  ben  niebrigen  ©efamtfuntmen  eine  un* 
gemein  altioe  fcanbclSbttanj  barfteat.  ©ntfeheibeub 
für  bie  Vluofuhr  waren  auch  1899  lanbwirticbaftlichc 

©robufte.  Vn  ©etreibe  atter  VI rt  unb  Obft  würben 

468,000  Doppel  jtr.  mehr  als  1 898  auSgcf  üb rt  iui©Serte 
oon  7,2  Müi.  gr.,  befonberS  fiart  mar  bie  VluSfuhr  an 

gebörrten  ©flaumen  (11,2  MiU.gr.).  Gnbe  1898  batte 

baS©ifenbahnnep  eine  2änge  oon  562  km.  Der  Staat 

hat  im  Oftober  1899  für  bie  ©enrtebrung  feiner  ©ifen* 
bahnen  einen  meitgreifenben  ©ertrag  mit  einem  fton* 

fortium  cnglifchcr  Sapitaliften  gefchloffcu.  Wad)  bem* 
felben  werben  Schienenwege  in  einer  ©cfamtlänge  oon 

1340km  innerhalb  ber  nächflen  neun  igafjre  bergeiteilt. 

©S  finb  bie  finden :   ©eigrab  -©Saljewo-©ofd)ega  - 

llfchi^c  -   ©oSnifchc  fianbcSgrenjc ,   tfierju  ©Saljcmo- 
fiofnija  (-Drinaufer)  unb  fiofnija-Scbabaj.  fobann 
Sraguicwa^-Sraljcwo  u.  Srufchewaj-Stalatfd),  bem* 
nach  burchmeg  fiinien  jwifcbeu  bem  Motamatbal  unb 
©osnien.  ©innen  fünf  fahren  finb  320  km,  imfechften 

^aljre400  km,  in  ben  weitem  brei fahren  bie  übrigen 
620  km  fertig  51t  bauen.  2fnt  ©ubget  für  1899  finb 
bie  ©innahmen  auf  68,824,500,  bie  VluSgabcn  auf 

68,822,569  gr.  oeranfiblagt.  Die  .'pauptpofteu  ber 
©innahmen  waren  (in  Mittionen  granf):  birefte 
Steuern  22, 0,  Monopole  19,5,  StaatScifenbahncn  6,2, 

3&Ue  6,0,  ©erjehrungSfteuer  3,8,  Staatsgüter  3,o, 

©erichtSfportcln  2,5  ic.  Unter  ben  ©uSgabcn  erfoc* 

bem  (in  Millionen  granf):  bie  Soften  bei  öffentlichen 
Sdjulb  20,8,  bie  Vlrmec  15,7,  ba«  ginan$ininiftenum 

8,2,  bie  öffentlichen  ©rbeiten  4,8,  bic  innere  ©erwal= 
tung  3,4,  SultuS  unb  Unterricht  2,9,  bie  3ioiUifte  1.2 
unb  bie  Vlpanagc  beS  SönigS  Milan  360,000  gr.  Die 

StaatSfchulb  belief  ftd)  1899  auf  416,9  MiU.  gr. 

|<0efd)id)tc.|  Die  feharfen  Maßregeln,  bie  berür* 
fönig  Milan  gegen  bie  rabilalcn  ©artcibäuptcr  crgnff, 
nachbem  infolge  beS  ©ttcntatS  auf  ihn  (6.  $uli  1899» 

ber  ©elagemngSjuftanb  über  S.  oerhängt  worben 
war,  nahmen  einen  immer  großem  Umfang  an,  ba 
baS  ©ttentat  als  baS  ©rgebnis  einer  weitoerjmcigtcn 

©erfchwömng  hingcfteUt  würbe.  Unter  ben  ©erbaf* 
teien  bcfaubeit  fi^  ber  Rührer  ber  rabilalcn  ©artei, 

©afitfch.  mehrmals  Miniftecpräfi bent,  2   ehemalige  Mi- 
niftcr  (Daufcbanowitich  u.  SBeSnitfch),  3   StaatSiefrt» 
tftre,5  ̂ >ochfchulprofeff  oren.  2   ©rälaten,  2   Obcrften  u.  a. 
Vltte  rabifalen  ©eamten  würben  entlaffen;  fclbft  ber 

angefehene  ©cfanbte  in  ©etersburg,  ©eneral  Saoa 
©ruitfdi,  mürbe  feiner  Stelle  enthoben,  ©anj  offen 

würbe  bie  VInficht  geäußert,  baß  Milan  baS  Vttientat 

benußen  motte,  um  fuh  aller  ihm  abgeneigten  ©olitite 

unb  Offiziere  mit  einem  Schlag  ju  entlebtgen;  ia  utan 
erflärtc  fogar,  baS  ganjf  Vlttentat  fei  gar  nicht  emit 

gemeint  gewefen,  was  inbeS  nicht  ben  Dhatfacben 

entfprach.  Die  Unterfuchung  gegen  bie  Verhafteten 

joa  fich  ziemlich  lange  hin.  Der  Vlttentäter  »ncjcroit>'di gab  an,  ba&  er  oon  mehreren  ©erfonen,  befonber*  bem 
Oberiten  3Üfolitfdj,  gebungen  worben  fei,  Milan  ju 

ermorben ;   bann  fotttc  eine  3(coolution  inS  Sert  ge- 
fegt,  Sönig  Vllejranber  oerjagt  unb  ber  ©rätenbem 

©eterSarageorgcwitfch^umRönigauSgcmfcnwertieni 

einer  ber  angeblichen  Urheber  beS  Vlucntats,  ber  ehe* 
malige  SlreiSpräfeft  Vlngijclitfch,  erhängte  fuh  iut 

fängniS.  Die  Vlnllage  gegen  bte  oerhafteten  3Jabu 
falen,  oon  benen  übrigens  eine  Vlnjabl  freigdaffen 

würbe,  fo  bafe  nur  26  oor  ©ericht  geftcOt  würben, 

befchulbigtc  biefe,  bafe  fie  Mitwiffer  bea  VtnfchlagS  ge- 
wefen  feien,  eine  Stcucrocnocigcning  geplant  und  lieb 

gegen  Milan  unb  bie  Dpnaftie  Cbrenowitfcb  fctnblüb 

gezeigt  hätten.  Der  ©rojefj  fclbft  fanb  oor  einem  baju 
gebilbeteu  Stanbgcrid)t  ftatt,  in  bas  eine  Vlnjabt  ber 

angefchcniten  fcroifchen  ̂ «ciften  berufen  würbe,  unb 
begann  8.  Sept.  Die  ©cmeiSaufnabme  ergab  feine 

übecjeugenbe  ©eftätigung  ber  Vlusiagen  beS  Vltten- 
tälersSnejewitfch,  ber  übrigens  einmal  feine  Vtnllagen 
wiberrief,  bann  oon  neuem  erhob,  unb  bes  ftron 

ieugen  Sreffowitfd).  Das  Urteil  würbe  25.  Sept- 

gefprochen :   Sne^ewitidj  unb  Daiffufct)  würben  jum 
Dobe  oerurteilt  unb  erftcrer  fofort  erfd) offen;  DaiiithdJ 

hatte  ruf)  nach  Montenegro  in  Sicherheit  gebracht 
Oberft  9hfolitf<h  unb  11  anbre  würben  su  2<i|ätingcni 

ferneren  Rcrlcr,  ©afitfch  unb  einige  anbre  $u  fünf- 
jährigem ©efängniS,  Daufchanomitfdj  wegen  Ma* 

jeftätSbeleibigung  ju  neunjährigem  ©efängmS  oerur* 

teilt;  6   VIngeHagtc  würben  freigeiproeben.  ©afitfch 
würbe  auS  wücfficht  auf  Siußlanb  begnabtgt,  nachtau 

er  bemütigVlbbittc  gelciftet  hatte.  ©ruitfchuiib©uitf4 

bie  rabifalen  RorhPhäen,  weilten  im  VI  uslanbe.  Diera 

bifalc  ©artei  unb  bic  fonftigen  geinbe  MitanS  waren 
alfo  nicht  ocmichtct,  oiclmchr  fteigerte  fich  nach  bent 
Urteil,  baS  in  weiten  Srcifen  für  parteilich  gehalten 

würbe,  bcr$>af}  gegen  ben  ©jrfönig.  Der©clagcrungS' 
juftanb  würbe  1.  Oft.  aufgehoben. 

Der  !i>ochoerrat§pro$c&  unb  baS  ftharfc  Urteil  »0® 

25.  Sept.  erregten  überaU  im  VluSIanb  unliebiamei 

Vbiffeheu.  Dennoch  rühmte  bie  Dhtoucebc,  mit  bn 
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Settö  — 
König  Alejranberperfönlid)  bic  außerorbentlid)e  Seffion 

bcr  Sfiipfcbtina  4.  Olt  in  9Hfd)  eröffnet«,  baß  bie  ©e» 

Hebungen  Serbiens  ju  allen  auSlänbifcpcn  Staaten 
m   öouftänbigem  Einllangc  mit  ben  fortbauemben 

©emtihungen  Serbiens  ftänben,  ein  Element  ber  Orb» 
nung,  beS  ftricbenS  unb  ber  3‘Dilifation  auf  bem 
©alfan  ju  fein  unb  bie  beiten  Schiebungen  mit  ben 

9lad)barjtaaten  311  erhalten,  fremer  gebaepte  bic  $b*on* 

rebe  ber  burd)  bie  Durchführung  bes  SRegicrungS* 
Programms  errungenen  bebeutenben  (Erfolge,  Der 

(Entroidelung  beS  Heeres,  ber  Hebung  beS  ©ollswobl* 
ftanbeS,  ber  SRüdlehr  beS  ©olfes  öon  ber  politifcpen 

Agitation  zur  probuftioen  Arbeit ;   biefe  Erfolge  unb 

bie  Loyalität  bcS  ©olles  für  bie  nationale  Dpnaftie 
batten  jenen  {Elementen  beS  UmfturjeS  niefjt  paffen 

fömten,  bic  bd)ufS3crftörung  ber  gefeplicpen  Crbnung 

ibre  3uflud)t  zu  einem  Komplott  genommen  unb  ben 

Arm  eines  feilen  Wenfcpcngebungcn  hätten,  umWilan 
au  ermorben,  beffen  Sieben  bem  König  Alejranber,  ber 

Armee  unb  bem  ©olfe  io  wertooll  fei.  Die  burcpauS  fer» 

öile  Wchrpeit  ber  Sfupfcptina  beantwortete  bic  Dhron» 
rebe  mit  einer  juftimmenben  Abreffe  unb  genehmigte 

alle  ©efeße,  bic  junt  ©epuf  ber  Unterbrüdung  aller 

©cgner  WilanS  oorgelegt  würben.  And)  in  ber  Siebe, 
mit  bcr  ber  König  tm  Januar  1900  bie  orbentlidje 

Tagung  ber  Sfupfcptina  eröffnete,  briidte  er  feine 
öollftäubigfte  3ufriebenbeit  mit  ber  gegenwärtigen 

Situation  im  LanbeauS  unb  gab  feinen  fejten  unb  uner« 
fcpütterlicben  ©efdjluß  belannt,  biefe  Situation  zu  er* 
halten,  bamit  niemanb  in©. in  bie©erfud)ung  fomme, 

ju  glauben  unb  au  benfen,  baß  ein  Politiker  ©kcpfel 

mtflcben  fönne.  Den  StaatSbauSbaltSentwurf  ejeneh* 

uiigte  bie  Sfupfcptina  nach  ben  ©orfeblägen  bes  fttnanz» 
minifterS  ©etrowitfep,  bcr  einen  iiberfcpuß  öon  1,5 

Will.  Sr.  berauSgerecpnct  patte,  unb  würbe  barauf 

0ettS,  f.  SebbS.  (10.  gebr.  gefcplofien. 
ScudKnbbgienifdjeO  Laboratorium,  oon  ber 

©eremiaung  beuticper  Schweinezüchter  1900  gegrünbe» 
tesjnftttut  m   ©erlin,  fultioiert  unb  oerfenbetSiotlauf* 
bacillen  jut  Nachimpfung  öon  Schweinen  unb  5Rot* 
laufferum  Sufferin  unb  unterfuept  zweifelhafte  Sällc 
öon  Ertranfungen  mitroffopifd)  unb  bafteriologifd). 

SirficrbcitCöorridjmngcH,  f.  Laitbtoirtfd>aTtlicf>e 
SKafdjinen  unb  Gkrflte. 

Siberoftpen,  blaufcp  Warze  ftarbe  fürEifenanftrid), 
bie  auS  ÖlgaSteer  bergeftcllt  wirb  unb  als  treffliches 

JRoftfcpupmtttel  gilt  Ehemifcp  laßt  fid)  bas  S.  cparal* 
terifieren  als  eine  in  leichten  Koblcnwaffcrftoffen  ge* 
löfte  asphaltartige  Waffe,  biepauptfäcblicb  auS  Kohlen 

ftoff  unb  Safferftoff  befiehl.  Es  enthält  aifo  Weber 

einen  mincralifcben  frarbförper  noch  irgenb  einen  £)l* 
firnis.  SBirb  cS  aufgeftricben,  fo  oerbunftet  bas  Lö* 

fungSmittcl,  unb  bie  asphaltartige  'Waffe  bleibt  als 
elaftifchcr  Überzug,  bcr  zwar  troden  ift,  aber  nicht  hart 

wirb,  zurüd. 
©ieglin,  SBilhelm,  Hßtorifer  unb  (Geograph, 

geh.  19.  April  1855  in  Stuttgart,  würbe  nach  beru- 
hetem UniöerfttätSftubiumKuftoS  an  berllnioerfitätS* 

bibliothef  in  Leipzig.  1898  außerorbentlicber  ©rofeffor 

bafelbft  unb  1899  als  orbentlicher  ©rofeffor  für  bifto* 
rifche  ©eograppie  nach  ©«rlin  berufen.  (Er  fchrieb: 

»Die  Fragmente  beS  2.  EoeliuS  Antipater«  (Lcipz- 
1879)  unb  öeröffentlichte:  »Karte  bcr  Entroidelung 
beS  römifepen  SRcicpeS«  (baf.  1886),  eine  Neubcarbeü 

tung  öon  SprunerS  »Atlas  antiquus«  (1.— 6.  Lief., 
©otpa  1893),  »AtlaS  zur  Wefchichte  öon  Jtalien  im 

Altertum«  (baf.  1896)  unb  einen  » ScpulatlaS  zur  ©c* 

fehlte  bcS  Altertums«  (baf.  1899). 

Silberftein. 

Sicmeuö,  7)  Johann  ©eorg,  Dircftor  bcr 

Deutfchcn  ©anl  in  ©erlin,  würbe  wegen  feiner  ©er* 
bienfte  um  ben  ©au  ber  anatolifchen  Eifcnbabnen 
unb  um  bic  ©cwitligung  beS  ©aueS  ber  ©agbabbalm 

an  beutfehe  Kräfte  Dom  König  öon  ©reußen  im  De^ 

Zember  1899  aeabclt. 
Silberpräparate.  Ercbö  hat  bereits  früher  einige 

Silberfalze,  bie  eine  beträchtliche  antifeptifepe  Süirfung 

haben  unb  babei  ungiftig  ober  wenig  giftig  finb,  zu 

©erbanbzroedcn  empfohlen.  Am  bepen  geeignet  er* 
fcheint  bafür  baS  zitronenfaure  Silber  (Jtrol),  baS  als 

Strcupulücr  unb  auch  zuc  Jmprägnation  öon  ©er» 

banbft offen,  z-  ©•  ©aze,  benußt  wirb.  Die  ©erichtc 
auch  oon  anbrer,  z-  ©•  militärärAtUchcr,  Seite  lauten 

günftig  über  biefeS  ©räparat.  Jn  neuerer  ̂ eit  hat 
ISreW  oerf ucht,  bur^  (Einoerleibung  eines  löslichen 

SilberpräparatSnichtnurlolal  auflföunben  zu  Wirten, 

fonbem  ben  Koiwerfäften  infdtionshemmenbe  (Eigen* 

fchaften  ̂ u  oerlcihcn  unb  fo  eine  möglichst  weitgebenbe 
Aügememwirtung  auf  eine  Jnfeftion  mit  ©iterer* 
regem  zu  erzielen.  (Er  öerwanbte  bafür  lolloibalcS 
Silber  (Argentum  colluidale),  baS  fid)  leicht  in  Gaffer 

unb  in  Serum  unter  erheblicher  ‘SJunlelfärbung  beS* 
fclben  löft.  Angemenbet  wirb  baS  ©räparat  entweber 

Zu  (Einipripungcn  unter  bie  ̂>aut  ober  als  Salbe,  bie 
eingerieben  wtrb.  (£r tbi  will  bei  ©iteröergiftungen 

bamit  fehr  gute  ©rfolge  erzielt  haben.  (Enblid)  hat 
6reb^  fiirzli^  öorgcfchlagen,  bas  iolloibale  Silber  als 
©orbeugungSmittel  gegen  Jnfeftion  bei  ben  Opera* 
tionen,  bie  befonberS  tn  biefer  Dichtung  gefährlich  finb. 

Zu  üerwenben  (©auchhöhl^ncröffnungen,  Operationen 
ber  ftrauenheilfunbe).  ©S  wirb  bas  Wetatl  bann  in 
ftorm  öon  löslichen  ©Ulen,  bic  mit  einem  3ufap  öon 

Wilcbzudcr  unb  Ölpcerin  bereitet  finb.  öor  Schlufe 

ber  Sunbe  in  bie  zu  oerforgenbe  ̂ )öhle  cinacfübrt.  — 
Auch  bei  Xiercn  bat  fid)  baS  Iolloibale  Silber  bereits 

öorzüglich  unb  als  fpezififcheS  Heilmittel  bewährt  bei  ber 
©lutfledenlranlheit  bcS©ferbeS  (Saulfieber,  ©etedjial* 
fieber,  ©ferbctt)PhuS,  f.  ©b.  3,  S.  140)  unb  bei  bem 
bösartigen  Katarrhalfieber  beS  ftinbeS.  $icfeS 

ift  eine  fdjmere  Allgemeinertranlung  mit  tppiiehen 
©eränberungen  ber  Schleimhäute  beS  Kopfes  unb  faft 

aller  (Emgeweibe,  öerbunben  mit  neroöfen  Störungen. 

®ie  Ktanfheit  ift  nicht  gerabc  häufig,  war  bisher  )tets 

töblich,  wirb  jept  aber  mit  bem  (ireWfchen  Silber- 

Sräparat  erfolgreich  behanbelt  2)aS  Wittel  wirft  bei :ieren  nur,  wenn  eS  in  eine  Hoplabcr  einaefpript 

wirb,  waS  gut  öertragen  wirb;  bod)  ift  eine  Atuucn* 

bung  burd)  Laien  fowopl  wegen  ber  lechnil  ber  6in* 

fpripung  als  wegen  bcr  Schwicrigleit  bcr  jebeSinal 
frifch  herzufteUenbcn  Löfung  bes  WittelS  auSgefd)lof* 
fcn.  ©ei  einem  ropfranfen  ©ferbe  bewirft  eine  @in« 

fpripung  öon  Silberpräparaten  weift  eine  plöplicpe 
©erfcplimmcrung  ber  (Erfcheinungen,  weshalb  es  hier 

nidjt  zur  Hrilung,  fonbem  zur  (Ertennung  öerftedten 

fchleichcnbcn  SiopeS  bemtpt  werben  fann.  ®o<h  befin* 
bot  fid)  biefe  Anwenbung  fowie  biejenige  bei  anbem 
innem  Kranfheiten,  enblicf)  bie  äufeerliche©erwenbung 

öerfchiebener  CreWfcher  3.  nod)  im  Stabium  ber  ©er» 

fuche.  —   ©gl.  (Sreb^u.  ©eper,  Silber  unb  Silber* 

falze  als  Antifcptifa  (Leipz.  1896);  Ereb^,  Silber  alS 
äußeres  unb  inneres  Antifeptic  (im  »Arcßiö  fürflinifche 

Ehirtirgie«,  1897);  Weßer  in  ber  »3)eutfchen  müi» 
täriirztlichen  3eitfd)rift«,  1899. 

^Uberftctn,  Auguft,  Pächter  unb  ©chriftftellcr, 
ftarb  7.  Wärz  1900  in  ©ien.  Son  ihm  erfepien  noch: 
»3)er  öerwanbelte  AhaSöer  ic.  im  6L  ©eterSfeller 

Zu  Salzburg«  (Leipz-  1899). 
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SiloDic1  (fpc. ftUomtfaft),  3ofeph*  Krfminolift,  geh. 
8.  Sept  ia58  in  einem  fleinen  Orte  hn  Iroatifcpen 

Kttftenlanb,  ftubierte  in  Agram  unb  promooicrtc  ba* 
felbft,  befugte  bnrauf  bie  Uniüerfitäten  23ien,  Seipzty» 

Strafeburg,  Bologna  unb  Neapel,  mar  bann  in  Agram 

Ö©ericfetSabiun!t  am  bortigen  ©czirrsgericht, als  SRegierungSfefrctär  in  ber  ̂uftizabtcilung 
ber  2anbcSDerroaltung  angeiteHt,  habilitierte  ftch  1890 

an  ber  bortigen  Unioerftt&t  unb  ift  feil  189-1  bafelbft 
orbcntlicfeer  ©rofeffor  bcS  Strafrechts.  Sr  fdjrieb  in 

froatifcher  Spraye  eine  Schrift  über  bie  Kotoehr 

(Agram  1890)  unb  eine  fpftematifche  2>arffctlung  beS 

6traf rechts  nach  9t.  3anta  (baf.  1893)  fomie  gemein» 
fant  mit  ShiSnoD  einen  Kommentar  zur  Iroatifchen 

flmilprozefeorbnung  (baf.  1894).  Auch  überlebte  er 

©eccnrinS  »Dei  delitti  e   delle  pene«  in  baS  Kroa* 
tifche  (baf.  1890).  Sr  ift  Schriftführer  ber  troatifchen 

fianbcSgruppe  ber  ̂ internationalen  triminaliftifchen 

Bereinigung  unb  lieferte  im  6.  ©anbe  ber  »SRittei» 

Jungen«  biefer  ©ereinigung  eine  3)arfteüung  ber  ©e* 
fefegebung  unb  2itteratur  bcS  Strafrechts  in  Kroatien 

in  beutfeher  Sprache.  Seit  1892  rebigiert  er  bie  froa» 
tifche  SRonatSfcf)rift  beS  ̂ uriftenöereinS  in  Agram 

(»Mjesecnik  pravnickoga  draztra«). 

Simar,  Ipubert  Jhcophil*  ©ifdjof  oon  ©aber* 
born,  mürbe  24.  Oft.  1899  Dom  Kölner  3)omlapitel 

jum  Srjbifchof  Don  Köln  gemäblt  unb  hielt,  nadjbem 
er  in  ©erlin  bem  Kaifer  ben  Irtueib  geleiftet  hatte, 
19.  ftebr.  1900  in  Köln  feinen  feierlichen  Sinzug; 

20.  ̂ebr.  fanb  feine  Snthronifation  ftatt.  S.  mürbe 

in  ber  2)i5jefe  ©aberbom  als  ein  bei  ftrenger  ©läu* 
bigfeit  bod)  ntilber  unb  burchauS  frieblich  gefmntcr, 

ftaatStreuer  ©riefter  gefchäpt 
Simbabwe,  f.  Äfrltaitifcfee  Altertümer,  ©.  13. 

Sinbttugo,  f.  ©ehrimbütibe,  0.  384. 
Sipjagiit,  $mitrij  Sergejemitfch,  ruff.  9Ri> 

nifter,  geb.  1859  auS  einem  SRoSlauer  AbelSgcfcblecht, 

ftubierte  bieKechte,  mrtrb©orrtfeenbcrbes2anbgerichtS 
Don  ©olololamSl,  1881  AbelSmarfchall  unb  ©citglieb 

beS  zur  Aburteilung  Don  StaatSoerbrechem  ehtge* 
festen  ©erichtShofS  unb  ermarb  ftch  ben  9fuf  eincS 
ausgezeichneten  fünften  fomie  eines  gerechten  unb 

humanen  Staatsmannes.  1886  -   88  mar  er  ©ize* 
gouDemeur  in  Shorforo.  Auch  olS  ©ouDemeur  Don 

ÜRitau  (1888  —   91)  gemann  er  fich  bie  Spmpathien 
ber  Deutfchen  KurlanbS,  benen  er  ftetS  Achtung  unb 

©erftänbniS  entgegenbrachte.  1891  marb  er  ©ouoer* 
neur  Don  KfoSfau,  1893  ©ehilfe  beS  SRinifterS  ber 

KeichSbomänen.  3°r  KifolauS  II.,  beffen  befonbereS 

©ertrauen  er  genofe,  ernannte  ihn  nach  feiner  Xhron* 
befteiaung  jum  ̂ ägermeifter,  1895  «um  ©ehilfen  bcS 

TOinifterS  bcS  Innern,  1896  zum  2>ireltor  ber  ©itt* 

fchriftenfanjlei  unb  1899  nach  ber  Sntlaffung  ©ore» 
mpfinS  zum  ©fünfter  bcS  Tonern. 

Sitfmonbtn,  Mineral,  f.  Spröbfllimmer. 
Si\ilifct>c  Altertümer.  Auf  bem  Berge  Sinoc» 

djito  (Sizilien)  hat  Orfi  eine  Dorgefchichtliche  Krfro* 
pole  aufgebeeft  SS  finb  in  brei  ober  Dier  Keifecn  über* 
einanberlieaenbe,  rechtminfelige  ober  ettiptifche  Sfelett« 

gröber  mit  ©faffenbeftattung,  reichlichen  ©fetallbeiga* 
Den  (baruntcrMahnfibcln  aus  Bronze,  Schlangen»  unb 
Stäbchcnfibeln  ioroie  trapezförmige  Bibeln  auS  Sifcn) 

unb  Jhongeföfecn.  Orfi  untcrfchcibet  1)  bie  rohe  ftfu- 
lifche,  2)  bie  griechifche  unb  3)  bie  ftculo-griechifcbe 
Keramil,  ledere  mit  geomelrifchen  Dmamcntmuftern. 

®ie  Kcfropole  Dom  friitocchitoberg  gehört  ber  le^t* 
ermähnten  ihilturepochc  an.  Sin  Don  Kizzo  bei  Sal* 
bare  (unroeit  ©irgentt)  gemachter  ©räberfunb  Don 

-   Sfram. 

©ronzefchmertern  unb  »©cfäfem  beutet  auf  mple» 
nifch-ägäifche  Sinfuhr.  3)ie  erftc Äoloniftenmg 
SizÜienS  burch  ©riechen,  mel<he  bie  Überlieferung  zum 
8.  Dorchriftl.  Jlahrhunbert  hinanreichen  läfet,  batiert 
in  SBirtlichfeit  um  einige  ̂ ahrhunberte  früher  hinauf. 

SfanbinaDifcbe  Altertümer.  SophuS  ©füQcr 

gibt  folgenbe  Sinteilung  ber  ©rähiftorie  Sfanbina= 
DienS:  I.  Steinzeit  2>iefelbe  zerfällt  in  bie  ältere  ©e= 
riobe  ber  ©fufchelhaufen  unb  in  bie  jüngere  ber  gro 

feen  Steingräber.  (Sine  biluDiale  Steinzeit  fehlt  in 
Sfanbinaoicn .   baS  mäljrenb  beS  gröhem  ieüeS  ber 
$iluüialpcriobe  oerglctfchert  unb  unberoohnbar  mar.) 

II.  Bronzezeit,  bie  ebenfalls  in  einen  altern  unb  jun- 
gem Abfchnitt  zerfällt;  innerhalb  beiber  laffen  ftch 

aber  mieber  ältere  unb  jüngere  formen  unterfebeiben. 

ID.  Sifenzeit  2ebtere  zerfällt  in  einen  ältem  unb  einen 

jüngem  Abfchnitt;  erfterer  mieberum  in  brei  Abtei* 
hingen,  nämlich  1)  Dorrömifche  ©eriobe  (ber  fcltifchen 
2a  Xene*  ©eriobe  naheftehenbe  Jhilturepoche ,   inner* 
halb  beren  gegenüber  ber  Dorhergehcnbcn  Bronzezeit 

bie  ©eftnttunaSmeife  ftch  änbert).  2)  Sfömifcbe  ©e* 

riobe;  3)  ©ölfermanberungSzcit  5)ie  jüngere  Stfen* 
^eit  mirb  Don  ©fütler  in  bie  nachrömifche  ©eriobe  unb 
tn  bie  ©ifingerzeit  eingeteilt.  SBährenb  ber  römiiehen 

unb  ©ölfcrmanberungSzeit  gelangen  frembe  formen 
allmählich  nach  bem  Korben,  meroen  aber  bort  erheb- 

lich umgebilbet  3)iefe  beiben  leptem  ©ruppen  treten 

einerfeitS  in  ©räbem,  anberfcitS  in  gelb*  unb  Sfoor- 
funbeit  auf.  SBäbrenb  in  ber  oorrömifchen  3«t  ber 

Sinflufj  ber  flaffifchen  Kultur  nur  ein  mittelbarer  ift 

mirb  in  ber  eigentlichen  römifthen  3«it  ber  Korben 

SuropaS  Don  römifchen  Srzeugniffen  aerabezu  über* 
fchmemmt  SBährenb  beS  nachrömifchen  AbfchnittS 

ber  jüngem  Sifenzeit  ift  bie  norbifche  iieromamentil 
befottberS  auSgebtlbet.  3n  ber  Sifingerzeit,  bie  mü 

bem  Beginn  bcS  norbifchcn  BfiltelalterS,  ctroa  im  10. 

3ahrb.  abfchlieftt,  begegnm  ftch  ©efcbicfjtc  unb  ©or 
aefdjichte.  Kfüller  betont  bie  ©erfchirbrnbeit  ber  auS 

freiem  Selbe,  bcz-  auS  ben  SRooren  gehobenen  ffanbi* 
naoifchen  Sitnbe  oon  ben  Smtben  ber  flanbinaoifchen 
©räber,  fomie  bie  ©erfchicbcnheit  ber  Sunbobjefte.  je 

nachbem  biefelben  auS  ©fänner*  unb  Scibergräbem 
ftantmm.  2>ie  Sntmicfelung  ber  einzelnen  Stilarten 

ift  zum  Jeil  unter  bem  Sinfluf}  oon  fremben  Äultur* 
ftrömungen  erfolgt  ©on  ber  obigen  Sinteilung  ber 
flanbinaoifchen  ©rähiftorie  unterfcheibet  ftch  bie  Don 

UfonteliuS  gegebene  nur  infofem,  als  Io$terrr  baS 
jüngere  Stemzcitalter  in  Dier  Abfdhnitte  (a)  Anfang 

ber  jüngem  Steinzeit,  b)  3rit  ber  Dolmen,  c)  3«t 

ber  ©anggräber,  d)  ̂rit  ber  Steinliftenl  fomie  auch 
bie  Bronzezeit  in  zmeiJpauptabfdjnitte,  Don  benen  jeber 
mieber  in  brei  Unterabteilungen  zerfallen  fott  unb  baS 

Sifcnzeitaltcr  ebenfaüS  in  Dier  Swuptabfchnute  mit 

entfprechenben  Unterabteilungen  zwlegt  unb  für  jebe 
ber  bronzezeitlichen  unb  eiszeitlichen  ©erioben  genaue 
chronologifche  ®aten  angibt.  Siacntümlicb  geformte, 

meift  aus  Schiefer  angefertigte  Steingeräte,  bie  na* 
mentlich  im  91  SchmebettS  gefunben  roerben,  bäh 

man  für  Überrefte  ber  Steinzeit  ber  2appen,  bie 
einft  mciter  f üblich  gemohnt  hoben  follen  als  jept  ©aL 

SophuS  SJR  ü   1 1   e   r ,   Korbifche  Altertumsfunbe  (beutfeh 

oon  Siricze!,  Strafeb.  1896  —   98,2  ©be.);  IR  o   n   t   e   l   i   u   S, 
lies  temps  prthistoriqnes  en  Saäde  et  dans  lea 
autres  pnys  scandinavea  (Stocfh.  1895). 

Sfram,  Srif,  bän.  Scbriftftcller,  geb.  10.  SKärz 

1847  in  Kopenhagen,  machte  alS  fortgelaufencr  ©pm- 

nafiaft  ben  Krieg  1864  mit  unb  mürbe  babei  Der» 
munbet,  ftubierte  bann  ©hilofophie,  ©efchichte  unb 
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926  Smenb  — 

gcnuatüflbe  fflrabflfttte  ßorliegt.  Die  burcfa  gewiffe 

©igentümlidifciteii  (Sorfomntcn  be«  Stlellettorna» 

ment«,  Sattheit  bet  Oberfläche,  Spuren  ber  Sterjtel- 
lung  be«  ©efepirr«  auf  bet  Xrebfeheibe  u.  bgL)  ge» 

lennzeidjneten  flawifcpen  Dopffcherben  uub  ba«  Sor» 
[onmien  ber  Scpläfenringe  (f.  b.,  8b.  15)  berechtigen 

u   Schlüffen  bezüglich  ber  ehemaligen  Verbreitung 
iefeä  Solle«.  Sirdww,  ber  in  ben  oon  ihm  unter» 

fuchtcn  fehr  zahlreichen  ©urgmällen  jmifchen  ©lbe  unb 

Süeicbfel  regelmäflig  flawiflhe«  Di)pfergefd)irr  ange» 
troffen  Ijat  nnb  bem  entfprechenb  einen  beftimmten 

©urgwalltbpu«  unterfcheibet,  hält  e«  für  jraeifcl» 
loo,  bafl  bie  beutfehen  ©ebiete  öfltich  Bon  ber  ©lbe  eine 

Seihe  Bon  3<tbrbunberten  binburch  (nach  greunb  Bon 
ber  Sfiitte  be«  erften  naebchrijtlitben  3al)rbunbert8 

bi«  ungefähr  jur  ©iittc  be«  12.  3obrb.  n.  tS.br.)  Bon 

Slawen  befeflt  waren,  bie  wabrfebeinlicb  an  Stelle  ber 
nusgewanberten  Semnonen  getreten  fmb  unb  jum 

Deil  wohl  auch  bie  oem  ben  au«gewanberten  Sango» 

barben  geräumten  ©ebiete  imfübitftliebenDciIbcr©ro» 
Bin,)  Jmnnoner  in  ©eflfl  genommen  haben.  Dagegen 

bezeichnen  bie  »©rnnbgräber«  (täräber  mit  Seiten  oon 
Berbrannten  Seichen)  ber  oflelbifcpen  ©ebiete  im  all. 

gemeinen  einen  ber  flawifchenOflupation  Borangehen« 
ben  ffeitabfehnitt,  währenb  beiien  in  jenen  ©egenben 

©ermaneit  anflifflg  Waren,  ©ei  ber  Segenuanifierung 

ber  Säliber  zwifepen  ©lbe  unb  38eid)fel  epilierte  be» 
reit«  ein  orgamfierterSeenerlebr,  wobei  ba«  alte3ulin 

(in  ber  alten  i«länbifcpen  Drabition  al«  3om«burg  be» 
zeichnet,  hinflebttieb  feiner  Sage  bem  heutigen  SBoüin 

entfprechenb)  eine  Wichtige  Softe  gefpielt  hat.  Die 
Au«bebnung  be«  flawifcflen  yaiibel«Bertebr« 
in  friihgefchidjtlicher  3«t  wirb  bezeichnet  burd)  bie 

StanbelopläfeStebabt)  (Oftfüflc  BonSchle«wig),  Drufo 
(am  öftlichen  ffieicbfelarm  nahe  bem  heutigen  ©Ibing), 

S3i«bt)  (3nfel  ©otlanb)  unb  ©irfa  am  (ÜHälarfee  in 

Schweben).  Dafl  ber  frühqeid)id)tliche  flawifche  S>an» 
bet  fleh  in  Bftlicper  unb  fiib&ftlicher  Sichtung  bi«  in  bie 

Sänber  (üblich  unb  weftlich  Born  Safpifchen  Sieer  er» 
ftredlc.  wirb  bewiefen  burd)  bie  öftlid)  Bon  ber  ©lbe 

gemachten  Silberfunbe  (f.  b.,  ©b.  15),  unter  betten 
fRüttjett  oder  jener  oerfchiebenen  Sänber  enthalten 

flnb,  bie  für  ben  bamaligett  Stanbel  in  ©etradtt  lamen. 

gür  ben  Bor»  unb  frübgeübicbtlicben  S>anbel«oerlet)r 
ber  Slawen  war  auch  ber  Umftanb  Bon  ©ebeutung, 

bafl  bie  &erhtg«jilge  bamal«  noch  in  bie  Oftfee  ge-- 
langten,  unb  bafl  ber  gering  frühzeitig  in  ben  baltifchen 
Sänbem  ein  beliebte«  Nahrungsmittel  gebilbet  hat. 

Sgl.  Neinccfc,  ©räberfunbe  im  (roatifchen  unb  flo» 
wcnifchen  ©ebiete  (»Serhaitblungen  ber  ©erliner  An» 

thropologifchen  ©efeüfdjaft« ,   1897);  Sircboto«  ©r» 
iiffnungSrcbe  jum  Sübeder  Antbropologenfongrefl  (im 

»Rorrefponbenjblatt  für  Anthropologie«,  1897). 
Smenb,  Subolf,  proteft.  Xhcolog.  geh.  5.  Sou. 

1851  ju  Sengeritb  in  Seilfalen,  habilitierte  fld)  1875 

an  ber  tbeologifeben  galultäl  ju  Stalle,  würbe  1880 
aufierorbentlicher,  1881  orbentlid>er©rofeffor  in  ©afel 

unb  1888  al«  Orientalift  in  bie  pbiiojopbiicbe  galul» 

tat  in  (Böttingen  berufen.  ®r  fchrieb:  »Der  ©ropbet 

©jedflel  erllärt«  (Seip).  1880),  »Sehvbuch  ber  alt» 
teflamentlicben  Seligion«gefd)id)te«  (greiburg  1899, 
2.  Sufi.  1898)  unb  gab  »Da«  hebräifd)e  Fragment 
ber  SBcieifteit  be«  3cfu«  Sirad)«  (©erl.  1897)  betau«. 

Sntolfa,  1)  granz,  bjtcrreich.  ©olititer,  ftarb 
4.  De).  1899  in  Semberg. 

Srnprita.  Da«  3aljr  1898  War  für  ba«  nähere 
Snnterlanb  Snipma«  infolge  berSKiflernte  an  (betreibe 

unb  geigett  (15,OOOSfameIlaften  gegen  70,000  in  nor» 

Söbertjjelm. 

malen  fahren)  ein  fchlechte«.  ffiäljrenb  früher  fflrofl- 
britanuien  unb  grontreief)  ben  Stanbel  hier  unum 

fchränft  beljerrfcbtcn,  haben  ba«  Deutfcfje  Seich  unb  m 

Icpter^ect  namentlich  Italien  einen  S>auptanteil  an  ber 

Ausfuhr  nad)  ber  Senante  fld)  erobert;  auch  bie  Ser» 

einigten  Staaten  Bon  Norbamerila  treten  jeßt  in  bie» 
fen  Wettbewerb  ein,  wäbrenb  ©roflbritannien,  grant- 
reich  unb  Öfterreich « Ungarn  fleh  .(urüdhaltenb  unb 
(onferoatiB  uerhatten.  Italien  hat  |td)  namentlich  in 

©aumwollfachen.  balbfeibenenStöbetftoffcn,  Jutearh» 
fein,  Seibenwaren,  Sterrentleiberftoffen,  Schreibpapier. 

§üten,  Stanbfchuhen,  Scgenfcbirmen  tc.  in  hirzer  3eit 

ein  bebeutenbe«  Sbiapgcbict  oerfchafft  Der  ©efamt» 

wert  ber  Ausfuhr  belief  fleh  1898  auf74,e  2RiU.gr.  (be> 
fonber«  Sultaninen,  bann  Salonen,  Opium,  öerfle. 

Dcppiihe,  Soflnen,  geigen,  ©ferbebohnen,  Süflholj  tc.). 

ber  ber  ©infuhr  auf  76,8  SÄilL  gr.  (Bor  allem  Scann- 
fafturwaren,  bann  ®eijen  unb  ©ante.  3uder,  ffaffee 
imb  ©etrolcum).  Der  Schiff«Berlehr  belief  fld)  auf 

2560  Dampfer  Bon  1,925,982  Don.  unb  3939  Segel- 
fchiffe  oon  112,310  D.;  obenan  jtanb  bie  ruffliche 

glaggc  mit  191  Dampfern  Bon  374,138  D.;  bann 
folgten  bie  franjöflfche  mit  198 Dampfern Bon313, 134 
D-,  bie  britifche  mit  837  Schiffen  Bon  310,972  D. 
bie  türfiflhe  mit  4464  Schiffen  (964  Dampfer)  non 

306,606  D.,  bie  i)fterreid)ifd)»unqarifcbc  mit  212Scbif’ 
fen  bon  248,311  D.  Die  beut|d)e  glagge  war  bunt 

62  Dampfer  bon  70,046  D.  oertreten. 

Smpth,  4)  ©harte«  ©iajji,  Aftronom,  itait 
21.  gebr.  1900  in  ©binburg. 

Sobap,  f.  Slfritanifche  SUtfttümnr,  6.  13. 
Soben,  2)  3uliu«,  Äreiherr  Bon  beutfeber 

Diplomat,  trat  im  3anuar  1900  al«  Äabinettocbef  nt 

bie  Dienfte  be«  König«  oon  ffiürttemberg.  3n  Kame- 
run hatte  er  nach  feinem  3urücftritt  Botu  ©ouoente 

ment  Bon  Deutfeh » Oftafrita  (1893)  eine  große  ©lau 

tage  angelegt. 
Sifbrrbiclm,  l)S5crncrSoIbemar,  flimlänb. 

3urift  unb  Staatsmann,  SprBßling  eine«  in  bie  finit» 

länbifche  Abel«matri(el  nicht  aufgenommenen,  ur- 
fprünglid)  jehtoebijcheit  Abcl«gefd)lccbt«,  geb.  2.  ©tat 
1832  in  bem  unmittelbar  an  ber  ruffiflhen  ©renje  ge- 

legenen ftirchfpiel  SöolljäroL  ftubierte  feit  1850  in  yet» 
flngfor«  Sed)t«wiffcnfd)aft .   war  barauf  al«  iWilär- 
rid)tcr  in  Uleäborg,  be).  al«  ̂ tnilrichter  am  ®iborgcr 

Stofgericht  tpntig  unb  warb  1871  }um  ftrei«ricbtcr  in 
brat  oon  zahlreichen  Sttffen  bewohnten  ©renibejid 

At)täpää  ernannt,  ©in  oor,)üglicher  Sbenner  ber  ntj- 
fliehen  Sprache  unb  be«  rufflfeheit  Solt«cf)araftet«.  ff 

warb  ftd)  ©.  in  feinem  neuen  Sirlungstrei«  bunh  fit 
Bon  il)m  beobachtete  oermiltclnbe  Stallung  fd)neU  bu 
Shmpathicn  beiber  Nationalitäten,  fo  bafl  feine  ©r 

nennung  jum  Senat«proturator  (Cberreid)«anttwlO 
be«  ©roBfüptentum«  1896  nüfeitig  mit  ©efriebigung 

begrüßt  würbe.  Auch  in  feiner  neuen  Steüung  ale 

hitifter  juriftifcher,  teilweife  bem  ©eneralgouoenteut 
iibergeorbneter  ©eamter  ginnlanb«  hat  er  fleh,  na- 

mentlich feit  ©rlaft  be«  belanntmSeidflSntanifeite«  be» 

3aren  oottt  16.  gebt.  1899,  hohe  Serbienite  erworben 
uttb  burch  feinen  perfönlichen  ©inftufl  beim  Wen  erat 

gouoemeur  ©obrilow  manche  gegen  bie  innere  Setb» 
ftänbigleitginnlanb«  rufflfd)erfeit«  geplante  Siaflregri 
ju  Berbinbern  gcwuflt. 

2)  SSerner,  finnifch'fchweb.  Sitterarhiftoriler,  geh. 

26.  3uli  1859  in  SBiborg,  ftubierte  feit  1877  in  Stel- 
flngfor«,  habilitierte  fld)  1886  al«  Dojent  unb  mutte 

1894  auflerorbentlicher  unb  1899  orbentlicher  ©rofef- 

for  ber  gcrmanifchen  unb  romanifd)en  ©htlologte  ba- 
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928 Spanien  (Üanbroirtfchaft,  ©crgbau  :c.). 

Xie  beträchtliche  3unn^me  bcr  AuSronnberung  in  bcn 

fahren  1894  -   95  hat  ihre  Urfachc  in  bcn  burd)  bcn 
fltieg  auf  Guba  bebingtcn  Xruppenfenbungen.  Xie 

AuSroanbcrung  mar  alfo  um  ca.  99,000  ftöpfe  ftär* 
Icr  al8  bic  Giitmanberung.  ©on  bcn  AuSwanbercm 
roanbtcn  ftd)  nad)  Algerien  17,000,  ©raftlicn  8000, 

Argentinien  7000,  Wefito  1000.  Gütfcbliefjlicb  bcr 
Wilitärpcrfonen  unb  3>öilbcainten  ftnb  im  genannten 
Jahrfünft  n   ad)  Gu  ba.  ©uerl  o   Kico,  ben  nen  unb 

fonitigen  überfeeifepen  ©cfibungcit  Spaniens  141,467 
©erfonen  auSgeroanbcrt. 

fianbmirtfehaft.  Gmgebenbe  unb  genaue  Sta* 
liflifen  über  fianb*  unb  ftorftn>irtfd)aft,  bej.  ©ieb^uebt, 

belieben  in  S.  nicht.  3”  bät  Steuerbüchern  finb  ein* 

gefcfjriebcn  44,487,315  gfanepaS  (ungefähr  27  Will, 
fcettar)  lultioiertenSanbcö  mit  einem  ©cfamtmert  öoit 

16  WiÜiarben  ©efetaS.  Xaoon  entfallen  auf  Seiten 

5,596,067  ̂ eftar,  ©erfte  1,191.028,  Koggen  789,1 18, 

WniS  424,418,  fcafer  246,293,  KeiS  35,543,  ftidjer* 
erbfen  170,176,  Saubohnen  244,997,  SBofmen  138,813 

£>cftar.  Xie  mittlere  SBcincrnte  oon  1886—90  betrug 
29,875,020  hl;  für  181*9  wirb  ber  Grtraa  nur  auf  19 

Will,  hl  gefepäpt.  Xic©aumolcmte  1897  belief  fid)  auf 

2,678,746  hl.  Xie  mittlere  Sevjcnprobuftton  beträgt 

jährlich  33  Witt.  hl.  Gin  aufblüpenber  3^*9  bcr 
fianbroivtfepaft  ift  ber  3udcrrübenbau.  1899  ftieg  bie 
3uderrübenprobuftion  auf  483,000  Xon.,  woraus 

40,000  X.  ̂uefer  gewonnen  mürben.  AuS  Hudcrrohr 

werben  aufjerbem  jährlich  bis  15,000  X.  3uder  per* 
gefteat  Xie  Fabrifation  oon  Xreber-Sprit  bat  einen 
ungebeuem  Vluffchroung  genommen;  1890  führte 
S.  60  Win.  2it.  auSlänbifajen  Sprits  ein;  1899  mar 

biefe  Ginfubrmenge  auf  1,4  Will.  Slit.  gefunfen.  Xie 

lanbmirlfchaftlichen  ©robultc  bilben  einen  bebeuten* 
ben  AuSfuprartifel.  So  mürben  1899  auSgefübrt 
(öert  in  ©efetaS) :   KeiS 2,982,796, 3micbeln  7,635,955, 
Wanbein  11,777,307,  Clioen  3,766,963,  ftafclnüfie 

6,567,440,  Kofincn  17,585,806,  Orangen  31,014,826, 
frifdje  Xraubcn  8,587,143,  trodncS  Cbft  4,488,816, 
Safran  7,262,200,  Clioenöl  18,210,946,  Xifchmein 

95,159,460,  Sperrt)  6,643,720,  fiilörmeine  2,087,280. 

Gin  wichtiges  SJanbeSprobuIt  ift  cbenfaüS  ber  in  großem 
Waßflab  betriebene  Waulbeerbaumbau.  1899  mürben 

Kobfeibe  unb  Seibenftoffe  auSgefübrt  für  3,714,479 

©efetaS.  ©cfonbcrS  in  bcn  füblicpen  unb  öftltchcn©ro* 
oinjen  Wirb  GfpartograS  gebaut.  Xie  Ausfuhr  biefcS 
GrjcugniifeS  1899  betrug  60.«  Will,  kg  im  Sertc  oon 

6,234,292  ©cfetal.  Gin  michtiger  $roeig  ber  ©oben- 
fultur  ift  bic  Äorleichenjiuht.  XaS  oon  Äorfcid)enmäl> 

bem  bebeefte  Areal  beträgt  620,000  Acres.  1897  wür- 
ben 5,480,054  kg  Kobfort  im  Serte  oon  3,560,472 

©efetaS  auSgefübrt  1899  betrug  ber  ©cfamtmert  ber 

Äort*  (einfchlieBlich  ber  ©fropfen*)  Ausfuhr  über  32 
Win.  ©efetaS.  Xie  jährliche  Grjeugung,  mit  GinfcptuB 

ber  hn  üanbe  oerbrauchtcn  Wenge,  tann  auf  300,000 
Xoppcljtr.  berechnet  werben  mit  einem  Serie  oon  40 

Will.  fcfMaS.  Unter  ben  ftorf  erzeugen  ben  ©rooin* 
3«i  nimmt  ©erona  bie  erfte,  ©arcelona  bie  lepte  Stefle 

ein.  —   KcucrbingS  hat  man  mit  ber  Anlage  eines 
regelrechten  WataftcrS  begonnen.  XaS  ©runbbueb  ift 
bereits  für  bic  ©roohyen  ©ranaba,  Gabij,  Gorboba, 

Walaga  unb  SeoiHa  fcrtiggeflcüt,  unb  man  ift  babei 
*u  merfmiirbigen  Grgebniifcn  gelangt.  Xer  oon  ben 
Steuerpflichtigen  genannter  ©rootn^en  bcflaricrtc 
Keichtum  betrug  95,625,568  ©efctaS;  beroomÄatafter 

feftgeftcllte  aber  beläuft  fid)  auf  158,676,558,  ber  oer* 
betmlichte  Keichtum  beträgt  alfo  über  63  Will.  ©efetaS 

für  bie  fünf  angeführten  ©rouinjen,  für  ganj  S. 

bürfte  er  auf  minbeftenS  500  WiH.  ©efetaS  anfteigen. 
Xer  Staat  erbebt  auf  ben  ©runbbefip  19  ©ro$.  ber 

Grträgniffe.  Kad)  ber  lepten  ©erufSjäblung  liegen  in 

S.  ber  l'anbmirtfcbaft  unb  ber  ©iebjucbt  4,854.742 
Wcnfcpen  (barunter  821,351  Frauen),  alfo  mehr  als 

bcr  oierte  Xeil  bcr  ©efamtbeoölferung  ob. 

©crgbau  unb  $>fittenmefen.  Xer  ©crgmertS» 
unb  £>ültcnbetricb  ergab  1898  folgenbe  ©robultion: 

Bergioerftprobufte 
Chimrr<   

Bln*rj   

€ilt*rbaltigf4  Bitter)  .   . 

Sübcrerj   

Aupferrr)   

3«nI«l   
C.ufdfUt’crm   

Soll   
etcinfoblm 

€4roeftl   
Wanflonfn   
flnbre  SRineralicn  .   .   . 

Einig«  fton.)  »<rtcl5<f«a4) 

.   7291602  81679172 
150472  24  740278 

244068  40118859 

767  530  469 
.   2302417  13818745 

99836  4956929 
81361  6260121 

479358  5128412 

.   2414127  20736665 
106757  990688 

102228  1   715  227 

.15713  765  1   146  277 

aufammm:  28935658  152371  842 

(fittenprobuf  te 
Olufetifen   

®£bmieb«dffn  .... 
Stabt   

Iratjt   
Blei   

€UberbaUige4  Blei  .   . 
Silber   

Äupfer   

Cuetffitber   

fernem   

Breftfoblcn   
Äot«   

Ütnbre  ̂ Qltenpiobufic  .   .   .   . 

Stenge  (Zon.)  »mfBeietxi*) 

113492  10296161 
65990  14133  713 

50362  11660  094 

4600  1615000 

78370  25941971 
88981  30132252 

76  9325  778 

46548  26  275  593 

6081  4620202 

1691  7909606 
164862  1   792504 

369418  6   387127 

768151  16056499 
5565  568421 

3ufammen:  1764187  166774920 

Xie  ©efamtprobuftion  beS  fpanifchen  ©ergroedS-  unb 

^)üttenbetricbS  für  1898  fleüt  einen  SBert  t>on  319 
Will.  ©efetaS  bar,  maS  im  ©ergleich  sum  ©orjabr 

ein  Wehr  non  62  Will.  ©efctaS  jeigt.  GS  beftanben 

1898  in  S.  jufammen  16,077  W'inenfonjefnonen  mü 
578,976  ̂ »eftar  Flächeninhalt;  baüon  ftanben  1912, 

bc$.  261,61 1   ̂>cftar  in  ©ctrieb.  Xer  ©ergbau  befdwT= 
tigte  75,283.  bcr  fcüttcnbctricb  18,412  Arbeiter.  Xie 
Ausfuhr  oon  WetaUcn,  Wctaüerjcn  unb  Wetanroarm 

fteQte  ftch  in  ben  lepten  brei  ̂ abrni  wie  folgt  (mit 
AuSfd)lufj  ber  Gbelmetalle,  ©ert  in  ©efetaS): 

1897      226  738483  fefetaa 

1898      235875799 

1899      259  821341 

An  Rupfererj  mürben  1899  :   992.950  Xon.  (geqen 

46,000  Xon.  im  &   1890)  auSgefübrt,  an  ©leier> 
172.113X.;  nod)  bebeutenber  ift  bie  Ausfuhr  an  Gtfen* 

cr,jen  (oomebmlid)  nach  Xeutfchtanb  unb  Öronbritan* 
nien).  Xiefclbe  flieg  oon  1,224,730  X.  im  3- 1878  auf 

3,591,637  X.  im  &   1888  unb  8,925.842  X.  im  & 

1899.  ©ilbao  ift  ber  ̂ auptfib  beS  fpanifchen  Gifen* 

bergbaues;  faum  weniger  reiche  Säger  borren  bei  Se* 
oilla,  Gorboba  unb  Almerin  ihrer  Auffchliesung  unb 

mürben  1899  oiclfad)  in  ©ctricb  genommen.  1899 
führte S. 8073 X.  Steintoblen  auS,  unb  1900fmbfd)on 

ÄofS  jur  Ausfuhr  nach  Antwerpen  gefommen.  Xie 
fpanifieWontaninbuftricmurbcbiShcroorroicgenbmu 
auSlänbifchcm  Kapital  betrieben,  lommt  neuerbingS 

aber  allmählich  in  bie^änbeinlänbifcherSeiellichaften. 

^anbcl  unb©er!chr.  Xer  auswärtige  pan  bei 

Spaniens  1899  gcftaltete  fid)  folgenbermaBen  (Seit 
in  ©efetaS): 
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Spanien  (H«n:  unb  flotte,  ©efepitpte). 

18  Wiß.  PcfctaS.  Der  (Sefamtüberfepufe  ftetlte  ftep  auf 

77  Will.  pejetnS.  Darin  ifl  einbegriffen  bie  Gntfcpa- 
bigung  DcutfeplanbS  fiir  bie  Sübferinfdn  (25  Will. 

PcfctaS)  unb  bic  aufeeroibcutliipcn  Steuern.  Der  Über* 
fdjufe  auf  ®runb  ber  orbcntlicpcn  Hilfsquellen  betrug 
17  WilL  PcfctaS. 

Heer  unb  flotte.  ©cniäfe  einem  Dor  furjem  Do- 

tierten Wcfcg  beginnt  bie  Dienftpflicpt  im  21.  ücbcnS* 
iabr;  jäprlicb  rnerben  60,000  Rcfrutcn  cingefteflt.  DaS 

©cbiet  Spaniens  ift  in  aept  Regionen  eingeteilt:  l)Reu* 
faftilien  unb  Gftrcmabura  mit  Wabrib  als  Hauptort  ; 
2)  ScoiOa  unb  ©ranaba  mit  Seoifla  als  Hauptort  ; 

3)  Valencia;  4)  Katalonien  (Barcelona);  5)  Aragonien 

(garagoja);  6)  Purgos,  Raoarra  unb  PaSlenlanb 
(PiirgoS  als  Hauptort);  7)  Altlafiilien  (Paflabolib); 

8)  (Boliden  (Coruna).  3m  Jrieben  entfäßt  ein  Armee* 
forpS  auf  jebe  Uanbfcpaft.  Die  Ranarien  unb  Palea- 
ren  hüben  jmei  befonbereWilitärgebiete  unter  je  einem 

Wencrallapitan.  Aufeerbcm  gibt  eS  jmd  ©cnerallom» 
uianbanturen  in  Rorbafrila :   in  Gcuta  unb  Wclißa. 

Das  altioe $eer  aäpltc  1 . San- 1 899 3nfanterie:64 

Regimenter  ju  2   ©ataiflonen,  23  Sägerbataiflonc, 

jufammen  151  Pataillonc  $u 4   Kompanien.  Kanal* 

lerie:  28  Regimenter  (8  Ulanen*,  4   Dragoner-,  14 
Säger»  unb  2   Hufarcnregimenter)  ju  4   GslabronS, 
uijammen  112  GSlabronS;  pienu  fommen  nod)  jtoei 

3ägcrcSlabronS  in  Gcuta  unb  Wclißa  unb  eine  Ab- 
teilung berittener  fianbmepr  auf  ben  Ranarien.  Ar- 

tillerie: 12  Reib  ,   3   WcbirgSregimenter,  ein  IcicpteS 

unb  einSöelagerungSregiment  ,*u  2   Abteilungen  Don  je 

4   Batterien.  Aufecrbemgibt  cSlOPataiflonetfcftungS» 
artißerie  unb  4   Kompanien  Sepanjorbcitcr.  Öcnie: 

4   Regimenter  Sappeurs  »Wineurc  unb  ein  Regiment 
Pontoniere  mit  je  2   ©ataiflonen,  aufeerbcm  ein  Gifeit- 
baptt  unb  ein  Dclcgrappcnbataiflon,  eine  Kompanie  auf 
ben  Balearen,  cineRompanie  auf  bcnÄanaricn,  je  eine 

Kompanie  Sappeurs  Wineurc  in  Wclißa  unb  Gcuta, 

eine  Kompanie  iJuftfcpiffer  unb  eine  Kompanie  Hilfä* 
maimfipaftcn.  Wcmnfe  beut  Glcfeg  Dom  24.Rod.  1898 

mürben  bie  üinicnrcgintcnlcr  babin  umgeänbert,  bafe 
fie  je  aus  2   ©ataiflonen  jii  4   Rompanien  bcjtepcn. 

Rad)  ber  ©erorbnung  Dom  18.  3uli  1899  ift  bie  Srrie= 
beuSftarte  fo  feftgefegt: 
Jnfanttnc  .   46770  INnnrt  I   StfrroaUung  .   1400  Staun 
«anaUfrü  .12447  *   Otarbe  ...  405  » 

«rtiUerlc.  .   12  SM  SonfL  Xruppen  21M9  < 

Qknie  ...  4115  3ufamm«n :   80  000  Wann  ~ 
Die  ©enbamtcric  (guardia  civil)  ift  18,140  Wann 

l'lari,  baDon  1572  berittene.  ̂ oflroätpterri’anibineroa), ebenfalls  militanfd)  orgauiftert,  ftnb  ungefüge  15,000. 
Die  R   e   f   e   r   ue  n   beftepen  auS  582inienregnncntem  (In- 

fanterie), 6   3>ägerbatailloncn  (auf  ben  Ranarien),  14 

RaDafleneregim.ntem,  8   Artißerie*  u.  8   ©eniebepotS. 

DicRricgSf  lotte,  großenteils  im  legten fpanifep- 
amcrilnmftpcn  Krieg  jcnlört,  jäplt  jegt  2pan}crfcpiffc 

erftcr  Klaffe  unb2Rüftenocrteibiger,  aufeerbem  roerben 

jur  *}cit  auSgerüftd:  2   panjertreujer.  3m  ©au  be- 
griffen ftnb  ioeitere  2   Pan^erfrcuicr.  Diefe  8   Pan» 

jerfepiffe  beftgen  jufamnicn  242  Kanonen  unb  46 
Dorpebo  »üancierropre.  Sobann  3   Dedpanjerfreujcr 
erfter  Klaffe  unb  4   poeitcr  Klaffe;  baneben  gibt  eS  9 
unbcfd)üpte  Rvcujcr.  Gin  Wonitor,  eine  fepmebenbe 

©atteric  unb  eine  Fregatte  bienen  ̂ ur  KüftenDcrteibi» 
gung.  Gnblicp  japlt  bie  fpanifdjc  Kriegsflotte  notp 
13  Dorpebolanonenboote,  4   DorpebobootSjerftörcr, 

4   Hodiicetorpeboboote,  11  Dorpebobootc,  jufammen 
59  Schiffe  mit  759  Kanonen.  Über  ben  Stanb  ber 
Kolonien  Spaniens  f.  Kolonien,  S.  561. 

<8efd»i4tc. 

Die  ftinaiijlage  beS  Staates  mar  1899  burd)  fcu 
Ungeheuern  Cpfcr,  bie  ber  jahrelange  Kampf  gegen 
bie  Aufftänbifcpen  in  Guba  unb  bann  ber  Krieg  gegen 

bie  Pereinigten  Staaten  gelüftet  patte,  in  pixbitra 

Örabe  bebrangt.  Aflein  bie  Don  ben  an  Amenfa  ab- 

getretenen  Kolonien  bem  Wutterlanb  pintcrlaifene 
odjulb  belief  fiep  auf  1445  Wiß.  PefetaS,  bie  mit  211 

Will,  ju  Derjinfen  maren ;   bie  fcptoebcitbe  Scbuli  be- 
trug 300  WilL  Die  Regierung  mar  baper  genötigt 

neue  Ginnapmcn  ju  fepaffen  unb  feplug  bert  Üoiki 

eine  ganje  An^apl  Don  Witteln  Dor,  um  bie  Ausgaben 

ju  Dcrmttibcm  unb  bie  Ginnapmen  erpöpen:  tiav 
Iteßung  ber  Anleipcntilaung,  H^robfcBung  bes 

fuges  ber  Rolonialftpulb,  Ginfiiprung  einer  Roupon 

ftcuer  Don  20  proj.  für  aße  Arten  Don  Sdiulboer- 
fdjreibungen  beS  Staates,  ber  ©emeinben,  ber  Panfen 

unb  ©eießfepaften,  Ginfüprung  neuer  3nlanbftrueni 
u.  a.  m.  Ginc  Permiuberung  ber  Ausgaben  rourle 

aber  niept  bcf^loffen,  Diclmepr  forberte’  berftnegf- ntinifter  polaoicja  Grpöpung  ber  Ausgaben  für  bü 

Heer.  Die  aflgemeine  Un,iufriebenpcit  fteigerte  fkp  bc< 
per  befonberS  ut  Katalonien,  unb  bieHanbclslaminem 

Spaniens  Dcrcinigten  fiep  ju  einer  Protefthmbgebunc 
3n  ben  norböftlicpen  Pronin^en  lam  eS  ju  repuW' 

laniftpett  unb  feparatiftiiepen  Demonftrationen.  J* 

Regierung  liefe  unter  bieten  Umttänben  bie  Webrfw 

berungen  für  bas  Hwr  faßen  unb  Derfpradj  Grfpanni- 

gen  im  Wilitärctat;  bie  Rcgcntin  ocr,}id>tetc  auf  l   SM. 
iprer  ̂ ioilliflf-  Polaoieja  legte  üifolgebeffen  im  ct* 
teutber  fein  Portcfeuifle  nieber,  unb  Öaicrnt  Ajcar 

raga  mürbe  jum  KriegSminiftcr  ernannt.  3°^*  t« 
Cppofition  im  ü!anbe  mürbe  baburtp  ntefat  bcidjimi 

tigt,  unb  bie  Regierung  ging  mit  cntfdpiebenm  "Kos 

regeln  gegen  fie  Dor:  ben  HanbdSlammem  mürbe  t« 
Abfcpafeung  beS  PerfammlungsrecptS  mügeteilt,  für 

prefeücrgepcn  gegen  bie  Pcpörbcn  bie  Scpnmrgembir 

abgeftparft,  über  öarcclona,  baS  3^tru,n  r*Pc’ 
blilamfcpcn  unb  feparatiftifepen  Dnibcnjen,  ber  fluf 

napme»  unb  RricgSjuftanb  Dcrpängt.  Auf  ber  anben 

Seite  Dcranftaltete  bie  Weiftlicpleit  im  Sommer  IW* 

einen  Katpolilentag^in  ©urgoS,  auf  bem  fie  bie  öd 
lige  llntcrmerf  ung  Spanicnsunter  bie  latpolif(peÄtri>r 

als  einjigeS  Heilmittel  forberte.  Gin  energifd)**  'Äri' 
treten  gegen  biefe  Anfprilcpe  erfi^icn  um  fo  bcfrrf 

lidjcr,  als  ein  Deil  felbft  bes  pöpern  Klerus  larlnm<bfl 
Peftrcb ungen  oerbäeptig  mar.  Auf  eine  Rürjung  b» 

poben  KultuSbubgetS  (41  Wiß.)  liefe  fid)  bic  Äunr 
niept  ein. 

Unter  biefen  Umftänben  befanb  fiep  bie  Regienrot 

in  grofeer  Pebrängnis,  ,^umal  fttp  bie  Pcrmaltunar 
organe  bei  ber  Durcpfüpmng  ber  finan, ließen  Refor 

men  in  pöepftem  örnbe  unbepolfen  jrigten.  bie  unnüpi 

Perfcpleubeiung  ber  öffentlicpcn  Qklber.  befonber?  o 
ber  WarineDenDaltung,  trog  ber  Grfabrungrn  tm  lef 
ten  Kriege  niept  aufpörte  unb  bie  miniftenelle 

peit  in  ber  Kammer,  oft  aus  gani  felbftfüdjngen  ̂  

roeggriinben,  unjuDcrläfftg  mar.  3”  Katalonien  oer 
langte  man  offen  finmiiiefle  oelbftänbigfeit,  unb  b« 

HanbdSlammem,  bic  einen  AuSfcbufe  (Union  Natio- 
nal) einfcöten,  forberten  in  einer  jmeilen  DenfiAnn 

im  RoDcmbcr  fofortigeDeientralifarion  unbReorganv 

fation  ber  Perroaltung  unb  bropten,  menn  bies  nt®-’ 
gefepepe,  mit  Permdaerung  ber  Steuerjablung.  De 
Regierung  gab  bie  feponften  Perfpredmngrn  tn®e»«9 

auf  Rcfonnen,  aber  es  feplte  tbr  an  ber  nötigen  iW- 
fraft  unb  autp  an  ben  erforberiiepen  Crganen.  De 

GortcS  erpoben  gegen  bie  Don  ber  Regierung  gef«’ 
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Spanij'cfje  Litteratur  1897 — 99  (Adgemeine®,  Lpril)- 

bcrtcn  finanziellen  Cpfer  immer  neue  Einwenbungeit 
unb  verbrämten  bic  3eit  mit  Erörterungen  über  bie 

Scpulb  ber  im  testen  »rieg  mit  Amerita  vermenbeten 
©enerale  unb  Aomirale.  Senigftcn®  vermochte  3. 
feinen  finanziellen  Verpflichtungen  gegen  ba®  Au®lanb 
troß  oder  Sdswierigfeiten  gerecht  ju  werben.  Die  Sorten 
würben  3.  April  1900  bi®  jum  Cltober  vertagt,  unb 

baiauf  fanb  eine  Umgestaltung  be®  Winifterium®  18. 
April  in  ber  Seife  ftatt,  bajj  ba®  Winifterium  De® 

&omcnto  in  zwei  neue  'äJiiniftcrien,  ba®  bc®  Unterrichte 
unb  ber  öffentlichen  Arbeiten,  geteilt  würbe  (von  benen 
ba®  erfterc  ©arcia  Alij,  ba$  anbre  ©afjet  erhielt) 

unb  Silvcla  ba®  Auswärtige  an  ben  Warqui®  be 

Aguila®  be  Eampöo  abgab.  Al*  bie  Union  Aacional 

im  Wai  einen  öffentlichen  Aufruf  zur  Steucrvcrwcigc» 
rung  unb  zum  Labenfcplufe  erlich  unb  biefer  auch  in 

faft  aUen  Stäbtcn  burebgefübrt  würbe,  hob  bic  5He= 
gicrung  erft  inftatalonien  unb  Valencia,  im^uni  auch 
in  aWabrib  bic  ronftitutioncUen  Garantien  auf  unb 

brach  baburd)  ben  Siberftanb  ber  Union. 

Aeucrc  Litteratur:  $?ume,  Modern  Spain,  1788 
bi®  1898  (Lonb.  1899);  Altamirn  i)  Ercvea, 

Historia  de  Espafia  y   de  la  civilizaciön  Espafiola 

(Vb.  1,  Vnrcclona  1900);  »L’Espagne«.  eine  Dar* 
ftellung  ber  gegenwärtigen  politifchen,  wirtfchaftlichen, 
litterarifchen  :c.  Vcrhältniffe  Spanien®  Don  einer  SHcihe 

fpanifcher  Schriftsteller  (Sonberbrud  au®  ber  »Nuu- 
velle  Revue  internationale«,  Var.  1900);  über  ben 

fpnnifch*amerifanifchen  »rieg:  tpalfteab,  History 
of  the  war  with  Spain  (Aew  $)orl  1899);  SR  ah  an, 

Lessons  of  the  war  with  Spain  (Lonb.  1899);  Lobge, 

War  with  Spain  (baf.  1899);  Silfon,  Down  fall 

of  Spain,  naval  history  of  Spanish*  American  war 

(baf.  1900);  Ditfjerington,  History  of  SpaniBh- 
American  war  (Aero  $)orf  1900). 

Spät tif4c  Litteratttr  1897—99.  Der  gro&c 
Auffcpmung  ber  febönen  Litteratur  Spanien®  zu  An* 

fang  ber  80er  ̂ alirc  be®  19.  ̂ ahrbunbertö  hatte 
cbenfo  wie  ber  auf  bem©cbicte  lünftlerifcpcn  Schaffen® 

Zu  ben  glämenbften  Hoffnungen  für  bie  ftortentwide* 

lung  ber  geistigen  »ultur  be®  Lanbc*  berechtigt  Leiber 
haben  fiep  bic  großen  Erwartungen,  bic  man  in  biefer 

Beziehung  gehegt  hatte,  al®  trügerifch  erwiefen.  Schon 

gegen  Enbe  ber  80er  3aljre  lieb  bic  Segfamfeit  ber 
«panier  fehr  nad),  unb  fie  ift  in  bem  legten  Jahrzehnt 

beo^ahrhunbert®  nicht  wiebergeftiegen.  An  Litteratur* 
erzeugnifien  hat  e®  aderbing®  nicht  gefehlt,  ja  man 

fann  fagen,  baß  bie  Waffe  ber  neuen  Erscheinungen 
in  jüngster  M   vielleicht  gröfjer  al®  vor  15  unb  20 

fahren  ift,  aber  ba®  Aiveau  be®  Serie®  biefer  Erzeug* 
niffe  ift  gegen  bamal®  ein  viel  niebrigere®  geworben. 
Sirflich  hervorragenbe  unb  bebeutenbe  Leistungen, 

benen  man  eine  lange  Lebenobauer  vorauöfagen  lann, 
finb  nur  m   verfchwinbenb  Deiner  3flhl  in  ber  groben 

Wenge  von  Dructmerfen  zu  finben.  Die  Eitelfeit  be® 
Dilettantentum®  macht  fiep  breit  unb  wirft  zahlreiche 

Serie,  bic  befier  ungebrudt  geblieben  wären,  auf  ben 

Warft,  ber  bei  ber  ‘Armut  oer  mittlem,  für  fepöne 
Litteratur  unbihmft  intereffierten  »reife  ohnehin  fepon 

übermäßig  überfüllt  ift.  ©eiftige  unb  äfthetifche  Ver* 

flachung  ßnb  einer  ber  marfanteften  3üge  ber  Sitte* 
ratur  wie  ber  Runfterzeugnifie  ber  testen  Jahre.  Au®* 
länbifcherSRca!i®mu®  unb9taturali®mu®  haben  aufeer* 
bem  fehr  viele  3Üngcr  gefunben  unb  finb  von  biefen 

in  ihren  weniger  anziehenben  Eigentünilichfcitni,  wie 

ba®  in  folchen  Süden  meift  geschieht,  bi®  auf®  äuberfte 

übertrieben  svorben.  Diejjournaliftif  unb  bieSRevuen* 
litteratur  haben  bie  heften  Strafte  für  fich  in  Anfpruch 

genommen  unb  laffen  ihnen  leine  3*11  für  barmo* 

ntfcpeEntwideliing  unb  für  au®gereiftc  vertiefte  Arbei* 
ten.  Leßtere  würben  ilberbie®  auch  materied  soenig 

lohnenb  fein  unb  ihren  Vcrfafiem  nicht  bic  notwen- 
bigften  E^iftcnzmittel  gewähren ,   Denn  wer  lann  in 

Spanien  bcdctriftifcpc Serie  laufen?  Die  fepöne  Litte* 

ratur  lann  ihre  Dräger  nicht  ernähren,  e®  lönncn  fich  ihr 

mit  wahrer  ibealiftiscper  Eingebung  nur  reiche  Schrift* 
fteller  unb  Schriftftederinnen  wtomen,  ober  foldje, 

bie  fich  in  früherer  3eit  einen  bebeutenben  5Ruf  envorben 
haben.  Diefc  legtem  beherrfdgm  auch  heute  ba®  ganze 

litterarifche  Leben,  vergeben®  fucht  man  nach  neuen 
Staaten,  neuen  Kräften,  bie  ftch  au  bie  eine®  Eaftelar, 

Verez  ©albo®,  Ecpegarap,  Varbo  Vazan  ebenbürtig 
aitreihen  ließen.  Da®  politische  Leben  nimmt  außer* 
bem  ade  »reife  ber  ©ebilbeten  in  hö<hftem  ©rabe  in 

Anfpruch  unb  entzieht  ber  Litteratur  wie  ber  ftunft 

früher  ober  fpätcr  viele  ihrer  heften  unb  begabtesten 
Vertreter.  Die  traurigen  Ereignisse  ber  legten  3ahre* 

ber  cubanifdje  Aufftanb  unb  bann  ber  fpanifdpameri* 
tanifche  Stieg,  haben  merlwiirbigcrweife  faft  gar  leine 

Einmirtung  auf  ba®  ©eifte®lcben  be®  fpanifchen  Volle® 

au®gcübt,  Litteratur  unb  ftunft  in  taum  neunen®* 
werter  Seife  erregt  unb  veränbert,  währenb  fie  hoch 

ba®  ganze  öffentliche  Leben  unb  bie  V«ff*  vodftänbig 

in  Anfpruch  genommen  haben. 

Vei  bem  ausgeprägt  fubjeltiven.  impulfiven  Eharal* 
tcr  ber  Spanier  ist  e®  natürlich,  bafe  bie  Lpril  einen 

breiten  Kaum  in  ben  litterarifchen  Erzeugnissen  ber 
leßten  3ahre  einnimmt,  aber  ihre  Leiftungen  finb  relativ 
oiedeiebt  bie  fdjwächften.  Die  großen  Iprifchcn  Dichter, 

namentlich  bie  beiben  Altmrifter  Eampoauior  unb 

atancz  be  Arcc,  finb  nicht  mit  neuen  Vublilationcn  au 
bie  £ffentlichlcit  getreten;  vereinzelte  unb  zum  Dcil 

ältere  Dichtungen  von  ihnen  finb  jeboep  in  ben  beffem 

3eitfchriften  enthalten.  3”  biefen  finbet  man  über* 
baupt  zahlreiche  hübfehe  poetische  Leiftungen,  ba  fie 
au®  ber  übcrfüUe  von  Waterial  ba®  hefte  auSwäplen. 
Antonio  @rilo,  Eonftantino  ÖU,  3uan  Verej 3uniga, 

Emilio  Ferrari,  Vital  Aza,  Lui®  beAnforena,  Wanuel 

3Reina,  Smefio  Delgabo,  SZarrifo  Diaz  be  Eöcovar, 
Eanaleja®,  Eriftobai  be  Eaftro,  3avier  be  Vurgo®, 

Vlanco  Velmontc,  Antonio  Eafero  gehören  zu  ben 

beliebteften  Sicvuenbichtem.  Au®  ber  aJtafic  von  (Sie 

bichtfammlungen  feien  im  übrigen  bie  folgenben,  in 
ben  leßten  Drei  3al)ren  erschienenen,  hervorgeboben : 

5.  Valart,  »Horizontes« ;   Lopez  ©arcia,  »Poesiaa« ; 
Eabezön,  »Uoplas  alepres« ;   Eorujo,  »Soledades«; 

SanaJtartinpAguirre,  »Filigranasintimas«  ;Elap^ö 

p   Eorbera,  »Eglantines  y   violes«;  A.  aitantero, 
»Vibraciones« ;   ©onzalez,  »Ecos  del  claustro«; 
Semanbez  Vaamonbe,  »Diälogos« ;   Wartinez  föuiz. 

»Soledades« ;   Doutinguez  p   flernanbez.  »Ansias«; 

Diez  be  Dejaba,  »Chinitas« ;   91.  ©il.  »Caja  de  ran- 
sica« ;   Lopez  be  Iparo,  »Amor  y   broma« ;   Aunez  be 
Vrabo  »Nebulosas«.  Durch  befonbere 3nnigtrit  unb 

Schönheit  zeichnen  ftep  au®  bie  Sonette  von  lliaria 

Va.  Di;e  be  ̂ jfem:  »L&grimas  de  una  madre«,  bie 

»lagen  einer  Wutter  um  ihren  eimigen,  ihr  in  jugenb* 
licpem  Alter  entriffenen  Sohn.  Eine  bittere  »ritil  übt 

ber  greife  moplbelannte  Sevidaner  Dichter  3»f<  La* 
marque  be  9?ovoa  in  feinen  icharfen  Satiren  an  ben 

gegenwärtigen  politifchen  3uftänben  feine®  Vaterlan* 
be®:  »El  fondo  de  mi  cartera«. 

Die  beliebteste,  zugleich  materied  lohneubfte  unb 

Daher  fehr  gepflegte  litterarifche  ©attung  ift  bie  Heine 

Erzählung,  bic  Aovedettc.  Auch  fte  wirb  im  fteuide-* 
ton  ber  polihfcpen  3eitungeu ,   namentlich  aber  in  ber 
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Gfpönifdjje  fiüteratur  1897 — 99  (Kooeßette,  Koman,  2>rama  ic.). 

3eitf<hriftcnlittcratur  gern  Dermenbet,  unb  olle  nam- 
haften 9?Dinanfd)nftfteUer  mibmen  ficb ihr.  Aid  Weißer 

in  bxefer  3orm  bcr  ©rofabicbtung  feien  genannt:  Wn« 
nuel  be  ©alacio,  ©ugcnio  Sefleä.  ©ugenio  ©ladco, 
3of*  ftemanbej  ©remön,  ©buarbo  ©ußlßo,  Drtega 

Wunifla,  3-  Alad,  ber  unter  bern  Kamen  darin  ba- 
neben  auch  ald  Krittter  gefürchtet  ift,  Wiguel  Kaniod 

©arriön,  Manuel  Cfforio  p   ©cmarb,  Kicarbo  ©e- 

ccrro  be  ©cngoa,  Karcifo  llampiflo,  3of^  be  2a* 
fcma,  2uid  ©ibart,  Jtacinto  CctnDto  ©tcött,  KiloWaria 

ftabra,  3-  Kf.  be  Sabanbo,  Alcjanbro  2arrubiera, 

Alf.  ©ercj  Kieoa.  ©on  ©ucpmerfen  bicfcr  'Mrt  ftnb  ju 
ermähnen :   ©ufebio  ©ladco,  »Kecuerdos«,  »Cuentos«, 
»Corazonadas« ;   ©buarbo  ©uftißo,  »Cosas  de  la 

vida«;  Alad  (darin),  »Cuentos  morales«;  2opcö 

©arril,  »Novelas  cortas«;  ©ladco  Jbanej,  »Cuen- 
tos valencianos« ;   ft.  ©arabo,  »Ronda  volonte«; 

»Episodios,  narraciones  y   estudios  de  la  vida  mili- 

tar« ;   Sandjej  ©antoö  be  ©Scobar,  »l*ara  eilas« ;   6. 
be©attle,  »Luces  y   colores« ;   WartincjSRuia,  *Bohe= 
mia« ;   ©.  Sancpid,  »Chasquidos  de  tralla« ;   ©acria 

JHufino,  »De  la  paleta« ;   Angel  ©b<ü>*S,  Cuentos  de 
varias  öpocas« ;   (Suitlfti  Sotelo,  »Novelas  cortas«  ; 

Autor,  »Cuentos  de  la  aldea« ;   ©ampiUo  p   ©urgod, 
»Cuentos  y   sucedidos«. 

A   uf  bcnt  (Sebtcte  bcr  K   o   m   a   n   l   i   1 1   e   r   a   t   u   r   begegnen 

mir  Dielen  Don  ben  im  Dorftcpenben  ©enannten  ;   bc* 
perrfept  mirb  ed  immer  noch  Don  ©eres  ©albod,  ber 

unemiüblid)  Keued  fchafft  ©on  ihm  fmb  erfepienen: 
»Halma« ,   Misericordia« ;   ferner  Don  feiner  Samm- 

lung ber  » Episodios  nacionales«,  »Zumalacarregni«, 

»Mendizabal« ,   »Luchana«  ,   »Campafia  del  Maes- 
trazgo«.  ̂ uan  ©alera  h°t  neben  mehreren  ©änben 

Abpanblungen  (»A  vuela  pluma« ;   »Cartas  araeri- 
canas« ,   »De  varias  colores« ,   » Cuentos ydiälogoe«) 

1898  einen  neuen  Kommt,  »Morsamor«,  peraudge* 
geben,  ©milia  ©arbo  ©atan  bat  ebenfalls  einen  neuen 

Konian:  »El  saludo  de  las  brujas«,  gefcpricbcn,  ber 
großen  ©eifaß  gefunben  fuß-  2uid  Xaboaba,  bcr  ftcf) 

bisher  bureb  Kooeßetten,  namentlich  fcumoredfen  aus- 

gezeichnet bat,  ift  mit  bern  Koman:  »La  viuda  de 

Chaparro«  peraudgefommen ;   Don  Armanbo  ©alacio 
©albcfd  erfepien:  »La  alegria  del  Capitan  Ribot«; 

Alad  gab  beraub:  »DoSa  Berta«,  ©on  meitem  9to- 
manen  feien  ermähnt:  W.  6b.  ©arbo,  »Todo  un 

pueblo« ;   Solo  p   6orro,  »Bigamo«  ;   ©aflefterod, 
»Lucha  extrafla«;  ©arria  2abeoefe,  »El  iaolo«; 

Suarej  be  fjigueroa ,   »La  gloria  pöstuma« ;   ©ladco 
^bancj,  »LaCarraca«;  6.  3amacoid,  »El  punto 

negro«;  3.  Dcpoa,  »Un  alma  deDios«;  ©arriön, 

»Zarzamorra« ;   ©utierrea  ©amero,  »El  ilustreMan- 
guindoy«;  ©omej  ©arriflo,  »Maravülas«. 

$)ad  3) r   am  a   hat  in  ben  lebten  3aprcn  roenig  mirf» 
lief)  burcbfdjlagenbc  ©tfolge  ju  oeraeiepnen  gehabt 

ftür  bie  fleinern  ©olfdbüpnen  merben  eine  große  3apl 

Kouitäten  gefeprieben,  Don  benen  fidp  aber  nur  meniae 
bauentb  auf  bem  JRepertoir  erhalten  fbnnen.  Sehr 

beliebt  fmb  bie  Operetten,  bie  febod)  auch  menig  Keued 

bieten,  ma$  inhaltlich  aber  muftlalifch  Don  ©cbeu* 
tung  märe.  2)ic  bramatifche  Siunftgattung  hat  «nen 

ihrer  gcfdjäßteften  ©ertreter  Derloren:  ©Zanuel  3!a* 

rnaßo  h   ©au«,  ber  eine  große  Keihe  feiner  ®ra* 
men  unter  bem  Kamen  Joaguin  ©ftcbanej  auf  bie 

©ilpne  brachte  unb  mit  manchen  große  6rfolgc  er= 
äielte.  ©r  ftarb  20.  $uni  1B98.  3)er  aitgefcpenftc 

3)ramatifer  be8  mobemen  Spanien,  3of4  ©djegarah, 
hat  in  ben  leßten  3<»hrrn  brei  Stüde  auf  bie  ©fibne 

gebracht :   »La  calumnia  por  castigo« ,   »El  hombro 

ncCTo« ,   »Silencio  de  muerte« ;   fein  ©ruber  SRiguel 

©epegarah  f^ricb:  »La  moiya  descalza«  unb  eme 
fleine  Äomöbie  »Mimo«.  ©erej  ©alboä  bat  ficb  eben 
f   aUä  ber  bramatifeben  Achtung  mgemanbt,  auch  einige 
ieiner  Komane  in  bramatifche  &orm  gebradjt;  er  tat 

bamit  jcboch  menig  ©lüd  gehabt,  unb  eä  märe  ju 

münfehen,  baß  er  bcr  9tomanfd)riftfteücrri  treu  bliebe, 

©uejenio  SeUÖ  fdjrieb:  »Los  domadorcs«,  baö  mit 
großem  ©eifaß  aufgenommen  ift ;   feine  neuefte  JJid)' 

tung  »Cleopatra«  Dagegen  rief  1896  bei  ihrer  eriten 
Aufführung  einen  großen  Jhcotcrftanbal  herDor  unb 

mürbe  feitbem  jurüdge^ogen.  ©in  Diriocriprabenbe* 
Talent  ift  3oaquin  Srtcentä,  ber  fuh  mit  feinem  »Juan 

Jos6«  Diele  ̂ reunbe  erroorben  hot  ©on  meitem  ixa- 
matifem  feien  ermähnt:  Uralcö,  »Honor,  almay  vida* . 
©Joreno  be  la  ̂ ejera,  »Los  draraas  de  la  guerra« ; 
3)iaj  ©alero,  »Lo  legal  y   lo  justo« ;   Arropo  p   0er 

nanbe^,  »Un  crimen  vengado«  ;   ©.  ©afpar.  »La 

chismosa« ,   »Huelga  de  hijos« ;   franco  p   2iano. 

»El  pan  del  pobre«;  ©icente  9Äcbrna,  »El  rento*. 
©in  fepr  angefepener  3>ramati!er  ift  3of*  3*1'“  9 

©obina ,   beffen  »Dolores«  großen  ©rfolg  erhielt  bet 
Seine  ©cbeutung  liegt  nüerotngd  mefentlid)  auch  ba 

rin,  baß  er  ben  3)iale!t  pflegt  unb  im  3)ienfte  besfata 
laniämuä  tpätig  ift;  ebenfo  mic  ̂ reberich  Soler  un? 

Angel  ©uimerd,  beifen  »Padre  Ju&nico«  unb»Mceen 

Janot«  große  Anertennung  gefunben  hoben. 
3>ie3)ialeltlttteratur  pat  überhaupt  febr grofer 

©ntfaltung  gemonnen,  unb  jmar  hu  3ufammcnbcuig 
mit  ben  partrfulariftifchcn  polrtifchen©cmegungfn  imb 

©eftrebungen  ber  Äatalaniften.  Jfatalonien  bat  w 
nie  Derfchmer^m  fbnnen,  baß  c«  feine  alte  Wacht  ein 

gebüßt  unb  frchtfaftilien  hat  untermerfen  müffen.  3“«^ per  haben  bie  Katalanen  auch  $u  aßen  3«ien  nach 

ihrer  einftigen  Unabhängigfrit  geftrebt  unb  jebe  $<• 
roegung  unterftüfct,  bie  pd)  gegen  Kaftilien  unb  &»t 
Rentralifation  ber  2anbeöregierung  in  ÜÄabrib  richtete. 
Um  bie  Witte  beö  19.  3ohrh-  traten  eine  flitjabl 
fatalanifche  dichter  unb  ©atrioten  jufammen,  um 

burch  ©lieberbetebung  ber  alten  proDenjaliidxn  unb 
fatalanifchen  ölumenfpiele  unb  burch  tbathöf 

tigfte  ©flege  ber  fatalanifchen  2ittcratur  bie  regw 

naliftifche  politifche  ©cioegung  ju  förbern,  unb  (eil 
jener  3rü  ift  in  Katalonien  eine  fehr  umfangreufr 
3)ialeftlitteratur  entftanben,  bie  außerorbentlidi  mel 

.^roorragenbeS  aufjumeifen  hat.  ©on  ben  fatal* 
nifepen  ©lerfen  ber  legten  brei  3apre  moßen  mir  nur 
bie  bebeutenbften im  folgarbcn  ermähnen:  ©erbaguer. 
»Flors  de  Calvari«  unb  »Jesus  infant«;  ftrart, 

»Obras  catalanes« ;   6.  Araujo,  »Cuentos«;  ©läut 

©alaguer,  »Historias  y   tradiciones« ;   Warti  p   3®*' 
aucra,  »Poemas  catalans«;  ©uapabeim,  »Alades* 

«.  Kuftnol,  »Poesien« ;   Anticp^  Sjoflutrre,  »Fauste 
Psiquis«,  ein  Koman,  unb  »Ixw  que  rezan* ; 

p   SioDira,  »Deforadecasa«,  »Narracions  deviatje* 

OrlanbiS  p   3)eSpuig,  »Poesies« ;   K.  00er,  »La  bo^re- 
rin,  novela  de  costumes«  u.  »Perfiles  y   broebazos* 
W.  ©alau  hat  ein  litterarhiftorifcheä  SSert  hem«* 

gegeben;  Waffö  Xorrents  bat  bi c   fatalanifchen  Wann' 
ffnpte  ber  Königlichen  Kationalbiblrotbef  in  Wabrib 
bearbeitet;  außerbcin  ift  eht  in  Saragoffa  befinblub« 

alter  »Cancionero  catalan«  Deröff entlieht  mwi«n 

3)ie  fatalaniftifehe  ©ercegung  bpt  auch  tn  anbern 
©roDinjen  partifularifrifcpc  ©eftrebungen  beruor^ 

rufen,  bie  fich  auch  ba  unter  anberm  in  ber  ©flege  brt 

einbeimifchen  Xialeftä  unb  in  bcr  Schöpfung  einet 

einbeimifchen  2ittcratur  äußern.  3)a8©fifpiel  ber©»' 

rieptung  bcr  ©lumenfptele  hat  ebenfaßS  m   aßen  ̂ xiupt* 



Spotgel  — 
ftäbten  beS  SanbeS  9?adjat)nuing  gefuttben,  unb  im 
3Rai  1899  mürbe  aud)  ber  erftc  ©erfuch  gemalt,  biefc 

poetifcpen  Doumiere  in  Köln  a.  9?h.  einzuführen. 
Spargel  roirb  nach  neuerer  ©fcthobefoangcpflanzt, 

baff  jeb«  ©flange  0,5  qn>  zur  Verfügung  hat.  ©or  ber 

Einlage  mirb  baS  Sanb  möglicpft  gleichmäßig  0,5— 
0,6  m   tief  rigolt  unb  babei  mit  Derrottetem  StaDmift, 

am  beften  Kupmift,  unb  mineralifchem  Jünger  ge* 
biingt  Dann  werben  35  cm  breite  ©räben  in  einem 
Abftanbe  Don  90  cm  28  cm  tief  gezogen  unb  in  biefc 

in  40  cm  (Entfernung  bie  ©flanzeit  auf  etwa  8   cm 

hohe  §ügel  gepflanzt  unb  6 — 8   cm  hoch  mit  (Erbe  be» 

beeft  ©irb  baS  Sanb  ni(bt  zuoor  rigolt,  mie  eS  z-  ©. 
in  ©raunfcfjroeig  gefchieht,  fo  müifen  bie  ©räbeu 

40  cm  tief  unb  etwas  breiter  fein  unb  eine  8   -10  cm 

bobe  Schicht  furzen  Jünger,  ber  mit  (Erbe  gut  t>cr* 
mifd)t  ift,  erbaltcn.  Die  befte  Sorte  ift  Stagm  Don 

©raunfehmeig,  febr  ergiebig,  mit  feftem  fpipen,  fd)ncc> 
meinem  Stopf  unb  Lleifcp,  biä  150  g   ferner  unb  bis 

unten  jart.  (Er  mirb  in  ber  ©raunfeproeiger  ©egenb 

für  bie  KonfcrDenfabrifcn  gebaut.  Der  frühe  Birgen* 
teuiler  ift  14  Dage  früher,  nicht  fo  bief,  aber  febr  fein 

im  ©efepmad  unb  hat  rofa  gefärbte  Köpfe.  Der 

feinfte  ift  ber  frühe  ©urgunber,  mit  gelblichgriinen 
Köpfen.  Der  §orburgcr  9ticfcnfpargcl  ift  eine  fpätc 

Sorte  für  fernere  ©oben,  mit  befonberS.  ftbroeren 
Stangen,  bie  aber  leicht  hobt  merben.  ähnlich  ift 
(SonnooerS  (Eoloffal,  eine  amerifanifebe  Sorte,  bie 

febr  nahrhaften  ©oben  Derlangt.  Sie  lä&t  halb  im 

(Ertrag  nach,  befi^t  auch  gegen  allerlei  fchäblicpe 
(Einflüffe  menig  ©ibcrftanbsTraft.  (Erfurter  Siicfcn* 
fpargel  ift  ein  grofjer  ©raunfeproeiger.  3um  ©flanzcn 
nimmt  man  jept  nur  noch  einjährige  ©flanzcn,  meil 

biefe  leichter  anroachfen  unb  früher  Dollen  (Ertrag  lie* 

fern  als  jroei*  unb  breijäbrige  ©flanzcn.  Die  beite 
©flanzzcit  ift  ber  3citpunft,  in  welchem  fiep  ber  junge 

Irieb  zu  regen  beginnt,  in  9M*  unb  äRittelbeutfcp- 
lanb  etroa  Einfang  April,  in  Sübbeutfcblanb  in  mar- 

inen Sagen  (Enbe  HJJärz.  ftür  bic  Düngung  ber 

Spargclanlagcn  ift  bie  Kenntnis  ber  3ufammen* 
fepung  beS  Spargels  notmenbig.  WacpSicrfe  enthalten 

100  kg  frifch  gcilochener  S.:  0,345  kg  Sticfftoff,  0,225 

kg  Kali,  0,no  kg  ©poSphorfäurc.  9Kit  ©erücfnchti* 
aung  ber  in  ben  Stengeln  unb  ©eeren  enthaltenen 
Afcpenbeftnnbteilc  merben  bem  ©oben  jährlich  auf 

l   fccltar  burch  S.  entzogen :   170  kg  Sticfftoff,  256  kg 

Kali  unb  66  kg  ©poSpporfäure.  Septere  gibt  man 
bei  ber  Anlage  als  ©orratSbüngung  in  ©cgalt  oon 
DhomaSfepIacfenmehl,  16  20  Doppel}  tr.  auf  1   Jpeltar, 

außerbent  bie  hoppelte  ©fenge  Jtainit  ober  noch  beifer 

(EamaHit.  Später  gibt  man  jährlich  auf  1   fceftar 
12  Doppelte.  Kaimt  ober  Camaüit,  2   Doppclztr. 
SuperpboSpbat  ober  6   Doppelztr.  IhontnStnchl  unb 

12  Doppelztr.  Sbilifalpeter.  Die  lali*  unb  ppoSphor* 
fauren  Salze  merben  im  9Rär,j  auSgeftrcut  unb  flach 

untergegraben;  ben  Gpilifalpcter  gibt  man  in  jmei 

Stationen ,   baS  erfte  SJial  gleich  nach  ©eenbigung  beS 
Stechens,  baS  zweite  SJfal  Dier  ©oepen  fpäter.  SJfärter 

empfiehlt  auf  1   §eltar  8   10  Doppelztr.  Kainit  ober 
(Earnaüit,  8   Doppclztr.  (Epilifalp-eter,  4   Doppelztr. 

SupcrppoSpbat.  Die  Anroenbung  ber  genannten 
Kalifate,  in  benen  bem  S.  gleichzeitig  baS  ihm  fo 
nötige  Kochfah  gegeben  roirb,  mirlt  befonberS  aünftig 

auf  bie  jarte  ©eichaffenbeit  ber  ©feifen  ein.  Der  ge* 

fährlichl'te  fteinb  beS  Spargels  ift  bie  Spargelfliege, bie  befonberS  bie  Anlagen  tm  zweiten  3apre,  wenn 

noch  nicht  gcftochen  mirb,  peimfuept.  ©efteS  ©cläm- 
pfungSmittel  finb  mit  Raupenleim  betriebene  furze 
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fingerftarfe  Hölzchen,  bie  an  ber  Spipc  fpargelfopf- 
äpnlidj  zugeiepnitten  finb  unb  fo  tief  m   bie  (Erbe  ber 

Spargelbeetc  geftedt  werben,  baß  fie  nur  etroa  2—3 
cm  auS  ber  Srbe  perDorragen.  Diefe  Langhölzer 

merben,  furz  beoor  bie  erften  ©feifen  crfcheinen,  ge- 
fteeft. Auch  3ucfcrroaffer  unb  gefüßteS  Spargelronffer 

in  ©läfem,  Die  bicht  über  ber  (Erbe  aufgehängt  mer- 
ben, bienen  iura  Langen  ber  Llieaen.  Au&erbem  ift 

Abfuchen  in  oen  SRorgenftunbeit  febr  wichtig.  Der 

Spargclfäfer ,   ber  fich  am  Kraut  auf  hält,  mirb  abge* 
fucht.  Auch  ©eftäuben  mit  Kalfftaub  foü  namentlich 

gegen  bie  Samen  beS  SparaclfäferS  gute  Dienftc  leiiten. 
Am  auSgebehnteftcn  ift  ber  Spargel  bau  in  Dcutfd)< 

lanb  bei  ©raunfehmeig,  mo  Snbc  ber  50er  3abre  mit 

bem  Anbau  begonnen  mürbe.  3)afelbft  finb  jept  etwa 

1000  Jpeftar  mit  S.  bepflanzt;  in  anbem  Drtfchaften 

©raunfchroeigSfinb  ebenfalls  noch  im  ganzen  etwa  1000 

^eftar  Spargelanlagen  unb  ebenfoDicl  in  angrenzen* 
ben  Ortfchaften  ber  ©rooinz  ̂ jannoDcr.  ®er  befle  S. 

foü  in  ber  Lelbmarf  4>agen,  bie  zur  Stabt  fclbft  ge« 
hört,  machfen.  2»afelbft  |tnb  etwa  500  $>cltnr  mit  S. 

bepflanzt.  Sie  ©raunfehroeiger  KonfcrDeninbuftrie  bc* 
fchäftigt  etroa  3000  Arbeiter,  für  bie  Kulturen  fdpipt 

man  weiter  auf  je  */«  fceltar  ztoei  ©erfonen,  fo  baß  in 
unb  bei  ©raunfehmeig  etroa  11,000  ©erfonen  burch  S. 

ihren  (Erwerb  finben.  Sehr  auSgcbilbet  ift  bie  ©er* 

eins-  unb  geuoffenfchaftlidjc  $bätigreit  ber  ©raun* 
fchmeiqer  Spargelbauer.  3m  ©inter  werben  burch 

ben  ©erein  für  ©emüfebau,  ber  fid)  auf  52  Ort- 
fchaften Derteilt  unb  bie  OrtSDercine  mit  im  ganzen 

etwa  800  3Ritglicbcm  bilbet,  bie  ©reife  nach  Quali- 
täten I,  II,  III  für  baS  fommenbe  3ahr  feftgefept. 

3u  ©eränberungen  biefer  ©reife  nach  aufwärts  barf 
jebeS  ©fitglieb  bei  ©ertrügen  mit  bem  Abnehmer  feine 

3uftimmung  erteilen,  burch  Leftfepung  nicbcrer  ©reife 
ocrliert  ber  ©ertrag  feine  Oiiltigleit  für  ben  ©ercin. 

Anbre  grobe  Spargelanlagen  finben  ftch  in  Deutfeh* 
lanb  bei  ©crlin,  Sübed,  \>orburg  bei  Kolmar,  Ulm  ; 
ferner  bei  Argenteuil,  bas  ©ariS  mit  S.  DcrforgL 

Der  fogen.  ©atcntfpargclbau,  bei  bcni  bie  Spargel» 
pflanzen  mit  ©efäßen  bebedt  werben,  unter  betten 

bie  ©feifen  länger  merben  unb  Don  ber  Spargelfliegc 
Dcrfchont  bleiben  follcn,  hat  [ich  nicht  bewährt,  ©gl. 

©öttner,  ©raltifcpeS  Scbrbudj  beS  SpargelbaticS 

(Lranff.  a.  O.  1897). 
dparaelfpipen-  f*  Luttcrpßanzcn  8). 

Sparfaffen.  Das  GinfiihrungSgefep  zum  ©ür> 

gerlidhenöcfcpbuch,  Art.  99,  geftattetbcmSanbeSrecht, 

baS  ©riDatrecht  ber  öffentlichen,  b.  h-  ®on  einer  jurifti- 
fehett  ©erfott  beS  öffentlichen  5Hed}tS  (öenteinbe, 
StreiS  ic.)  eingerichteten  S.  abmeichenb  Dom  SRecptc 

beS  ©ärgerlichen  QefepbuchS  zu  orbnen.  9fur  an 
ben  ©eftinttuungen  beS  ©iicgcrlichcn  ÖefcpbudjS 

über  Anlegung  bon  9Rünbelgelb  bei  öffentlichen  S. 
(f.  SRünbclficherheit  i   unb  an  ber  ©orfeprift  barf  nichts 

geänbert  werben,  ba&,  wenn  in  bem  Sparfaifenbuch 
lieht,  bafe  bie  Sparfaffe  an  jeben  Inhaber  beS  ©uchcS 

auSzahlen  barf,  bie  Sparfaifc  berechtigt,  aber  nicht 
Derpflichtet  ift,  bie  ©crechtigiing  beS  Inhabers  beS 

SparlaffenbuchcS  zu  prüfen,-  unb  burd)  bie  Zahlung 
an  ben  Inhaber  frei  wirb,  auch  wenn  biefer  in  ©irl» 
liehleit  nicht  ber  berechtigte  ift.  Die  AuSfüprungS» 

gefepe  hüben  nur  zum  Deil  abweidjenbe  ©eititnntun- 
gen  getroffen:  bauptfächlich  bie,  baß  bei  öffentlichen S. 
(Ehefrauen  auch  ohnc3uitimmung  beS  (Ehemannes,  in 

ber  öefdjäftsfäbigfeit  ©efdjränlte  (5Kinberiährige  tt) 
auch  ohne  (Einwilligung  beS  gefeplidjcn  ©ertrcterS 

Spareinlagen  machen  unb  bie  Sorftänbe  biefer  S. 
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abbanben  gefontmene  Sparurfunben  für  IraftloS  er* 
Hären  lönncn.  Uber  ben  ßrroerb  Don  ©runbeigentum 

burd)  S.  f.  Furiftifdje  'ßcrfonen.  —   3ur  fittteratur: 
itappelmann,  lj)anbbucb  für preu&ifcbe S.;  Wcfepe 

unb  Verorbnungen  mit  ©erücffid)ttguiig  ber  iRcd)t- 

fpredjuna  (2eipa.  1898);  Schnei  ber,  'XaS  ©ärger- 
liche öefepbucb  unb  feine  ftefengefefee  nad)  ihrer 

Sirfung  im  ®cfd)äftsbercid)  ber  öffentlichen  S. 

(2.  AufL,  §annoD.  1899);  Sd)a  ebner,  3)aS  bahrifebe 
Sparlaifenwefen  (fieipj.  1899);  SHiebel  u.  Stempel, 
Sparlonenbanbbiicb  nebft  Formularen  unb  OTuffem 
(Verl.  1900);  ferner:  d.  SRanteuffel.  ^aS  3pnrett 

Qena  1900). 

Spcibcl,  l)©ilbclm,  klarier* 
lebrer  unb  komponift,  ftarb  14.  OIL 
1899  in  Stuttgart 
Spcrmafent,  f.  Vernichtung. 

Sphaerella  Bellona,  f.  Vini 
bäum.  [bruef. 

Sphygmomanometer,  f.  Wut* 
SpicgclmctaU,  f.  2Ragnalium. 

S   piclf  artcnftcuer  in  öfterreicb* 

Ungarn,  [.  Öfterretcbifd) * ungarifdjer 
«u&flleid),  S.  778. 

SpitttttpÜ},  f.  Hcterosporluin 
varinbilc. 

Spinnerei.  Auf  bent  ©ebicte 

ber  mecbanifcbenS.  berrfeben  bie  ©c» 

ftrebungen  oor,  biefleiftungSfäbigfeit 
baburd)  ,>u  erhöben,  bau  man  yets 
mehr  unb  mehr  bie  $>anbarbeit  bureb 

HRafcbinenarbeit  erfept,  bie  einzelnen  Arbeitsorgane 

auSbilbct  unb  bie  Ausführung  einer  beftimmten  Auf* 

gäbe  auf  neue  Art  beroerffteUigt.  3n  ber  ©aum* 

Wollspinnerei  fommen  jur  Förbcrung  bes  'JRi* 
fdjenS  unb  jur  Vorbereitung  für  ben  AufloderungS* 
projeg  immer  mehr  ©aüenbreeber  in  Verbinbung  mit 

XranSportüorrid)tungen  in  Aufnahme,  welche  bie  ge» 
broebene  ©aumwollc  $um  3wede  be$  3Rifd)cnS  in 

Kammern  febaffen,  auS  benen  fte  ben  Vorbereitung^ 

mafebinen  jugefüprt  lüirb.  Vci  bcr©inricbtung,Ftg-  ü 

fflfl-  I.  9a[[cnbre<$er  mit  Zranftportuorrttfttung. 

beftebt  ber  Vallenbrecbcr  B   au8  brei  Vaar  ©rcdjwal- 
$en  mit  Schienen  unb  einem  ©in$iebwaljertpaar  mit 

3&hnen,  ruclcfjeä  baS  ben  ©allen  fcbicbtentocife  ent- 
nommene Material  bon  bcni  3ufübrtucb  A   empfängt 

3)ie  gebrochene  ©aurawolle  wirb  Don  bem  enblofen 

lud)  C   aufgefangen  unb  bem  faft  [entrechten  Xoppel* 

tud)  D   übergeben,  jwifeben  bem  fte  in  bie  frohe  genont« 
men  wirb,  um  auf  baS  Xud)  E   ju  gelangen.  Von  E 

fällt  biefelbe  auf  baS  Sud)  F   unb  je  nad)  ber  ©ewe- 
gung  Don  F   in  bie  Abteilung  I   ober  IL  Um  fte  in  bie 

Abteilung  III  ober  IV  m   bringen,  erhält  E   in  bem 

XranSporttud)  0   eine  Verlängerung,  bie.  in  Veroe 

Siutg  gefept,  bie  ©aumtooQe  Don  E   empfängt  unb  au [   abliefert,  fo  bafe  biefe,  entfprecbenb  ber  ©erocgimgf 

riebtung  Don  H,  in  bie  Abteilung  III  ober  IV  genial 

wirb.  yn  glcidjcr  23eife  finb  nod)  beliebig  Diele  Ab 
teilungen  anjufcblicRen.  Statt  cnblofer  Xücber  bient 

ncucrbingS  jnr  Forberung  ber  ©aumwolle  Don  bem 
Vallenbrecbcr  in  bie  Abteilungen  beS  SRiicbraum» 

©reßluft  in  Verbinbung  mit  Vorrichtungen  jum  ®nt 

[tauben  unb  ©ntfanben  (Sbftcm  ̂ ffenmann).  frier- 
bei  fällt  bie  ©aumwolle  Don  bem  ©allcnbreebcr  burd) 

einen  5rid)ter  in  ein  Stobr,  in  ba*  an  einem  frnbe 

mittels  eines  Ventilators  2uft  cingepreftt  wirb,  bie 
bas  VZatcrial  mitnimmt  unb  burd)  ein  fchräaeS  3trrg> 

rohr  in  ein  SRohr  treibt,  baS  unter  ber  Xede  oes'Päfi 
raumS  hängt.  Über  jeber  ber  hintereinanber  liegen' 

ben  Abteilungen  biefeS  VaumeS  befipt  baS  Xeden- 
rohr  eine  Fallthür,  burd)  beren  Offnen  bas  ̂ afergut 

in  bie  betreff enbe  Abteilung  fällt,  tuobet  baeirU* 
burd)  ein  mit  bem  Öffnen  ber  Faüthür  bas  Sohr 
abfperrenbeS  ©itter  Derhinbert  wirb,  in  bem 

Vohre  ftcb  weiter  ̂ u  bewegen,  ruährenb  2iift  unb 

Staub  biefeS  ©ittcr  nach  einer  Staubfanunei1 
Dorricbtung  paffieren.  3ur  Äbfdjeibung  non 

Sanb  jc.  ift  in  bem  unter  bau  ©allen  angebrad» 

ten  Siohrboben  ein  Stabroft  eingelegt  burd)  ben 

fdjwererc  Verunreinigungen  in  einen  Jtaflen  fal- 
len. 3um  3crpflüden  größerer  klumpen  «per 

ben  Vallenbrecbcr  gebaut,  bie  mit  jroei  parü^^ 
len  enblofen  kettenpaaren  Dcrfeben  frab.  t* 

3ahnlciflen  tragen,  welche  mit  Derfcbiebcnen  de- 
fcbwinbigleitcn  nebeneinanber  her  bewegt  wer 

ben.  3n  Aahlreicpai  Spinnereien  gelangt  tu 

gcmifdüc  ©aumwolle  aus  einer  Abteilung  bä 

aRifcbraumeS  burd)  Staubfaften  uermitteW 

Saugluft  birelt  in  bie  erftc  VorbcreitunijSmafäjine 
(Saugöffner).  Selbftthätigc  Aufleger  .jur  Spetiuna 

ber  VorbereitungSmafcbinen  gewähren  ben  Vorteil  re 

gelmäßigen  Aufgcbenö  imb  erheblich  erleichterter  9t 
bienung,  fo  bah  ein  Arbeüer  fed)S  SRafd)inen  (früher 
nur  eine)  bebienen  fann.  Sine  ber  neueften  AuSrülh 

rungen  beS  mechanifcben  Auflegers  (S  e   l   b   ft  a   u   f   • 

leger)  geht  auS  F'fl-  2   hcroor.  Vor  einem  mit  «lä- 
cheln bcfleibeten,  aufwärts  fteigenben  enblofen  Iu<be 

C   beftubet  fiep  ein  9iumpf  A,  in  ben  man  baS  ®atf 
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rial  ttrirft,  ba«  oon  bau  fiattentucb  B   ununterbrochen 

bent  Stacbeltucb  C   äugcfiibrt  unb  oon  biefcnt  in  ben 

Saum  F   geworfen  wirb.  3)er  Saum  F   nimmt  ferner 

jwei  mit  Srabtgcmebe  überzogene  fogen.  Siebtrom- 
meln S,  S,  bie  fiep  langfam  breben  unb  mit  bcm  Sen» 

tilntor  T   in  ©erbinbuttg  fteben ,   ber  im  Innern  ber» 
felbcn  bie  fiuft  oerbünnt  unb  baburd)  bewirft,  baß  ber 

gelocferte  Staub  burd)  biefe  nbgefogen  wirb,  wäbrenb 

bie  ftafent  ficb  auf  beut  Siebe  zu  einem  ©lie«  fant* 
mein,  ba«  burd)  bie  SbjugStoaljcn  a   bireft  ber  nS<b* 

ften  Stofcbine  zugebt.  3ur  Regulierung  ber  aufju» 
legeitben  Stenge  tfi  bei  E   eine  Irommel  mit  oier  ra* 
bial  gefteUten,  gezadten  Schienen  angebracht,  bie 
infolge  ber  Irommelbrcbung  ba«  überflüffige  SJate 
rial  oott  C   abfcblagctt  unb  burd)  3urüdpeben  in  ba« 

innere  ber  Xrontntel  bureb  Drehung  um  eine  enen- 
trifebe  Stelle  in  A   zurüdwerfen.  3)ie  mit  oier  fieoer 

flreifcn  befehle  Trommel  D   fdjlägt  fobann  bie  Saum» 
roolle  au«  ben  gähnen  oon  C   beraub  gegen  ben  Soft 

r,  bureb  ben  ficb  bie  freigemorbenen  grobem  ©erun 
remigungen  abfebeiben ,   währenb  bie  fd)wercn  ftdj  in 
bcm  Haften  k   ablagem,  beffen  ©oben  auf  Daumen  d 

ruben,  bureb  beren  Drehung  fid)  ber  ©oben  öffnet 
unb  bie  angefammeltcn  Jede  in  ben  Saum  G   fallen 

läßt.  ©Jefentlid)  bureb  ©Jcglaffuna  ber  abfebeibenben 

©orriebtungen  r,  k,  S,  S   unb  be«  ©entilator«  T   oer« 

einfaebt.  bient  biefer  Selbftaufleger  gleichen  3'ucden 
in  ber  Streidnootlipinnerei;  berfelbe  ijt  mitunter  nod) 

mit  einer  ©Jageoorrid)tung  oerfeben,  toelcbe  bie  ©Jolle 

in  abgewogenen  Stengen  auflegt  Sie  Erzeugung 

cineö  möglicbfl  gleichmäßigen  ftaben«  Wirb  in  ber 
Streicbwollfpinncrei  babureb  oorbereitet,  baß  man 
ba«  ©robuft  ber  erften  Krempel  (©lie«  ober  ©anb) 

oiclfacb  bupliert  auf  bie  näcbfte  Äreutpel  bringt.  3U 

bent  3n>eefe  bilbet  man  mit  Jpilfe  be«  ©clzapparatö 
föig.3)  einen  langen  ©el$  au«  zahlreichen  Sagen  eine« 
febr  büitnen,  oon  ber  erften  Jhcmpel  abgenommenen 
ftlor«  f,  inbem  man  biefeit  bureb  ben  v^der  k   oon 

ber  ftantmwalze  K   abnimmt  unb  auf  ein  ettoa  12  — 
14  m   lange«  cnblofc«  Such  t   legt,  ba«  ftetig  in  ber 

©feilriebtung  über  bie  Sollen  r,  r   tc.  läuft.  ©Jcnn 
ba«  Such  t   etwa  40  60  fiagen  aufgenommen  bot. 

bringt  man  bie  Stofdfine  $um  StiUftanb ,   rücft  ba« 

auf  Sollen  rubenbe  ©eftell  ab  unb  widclt  ba«  12  — 
14  m   lange  ©lie«  auf  eine  ©Jalje,  bie  ber  näcbften 

Stempel  oorgriegt  toirb.  ©iel  ooHfontmener  noch  er= 

folgt  bie  ©erteilüng,  wenn  bie  ©liefe  oor  bent  ©uf- 
wicreln  auf  bie  ©Jalze  quer  übereinanber  gefebiebtet 

toerbett,  j.  ©.  zur  Überführung  ber  ©liefe  oon  ber 

Zweiten  auf  bie  britte  Stempel,  Staju  ift  ber  ©lie«* 
querleger  beftimmt,  beifen  wcfcntlicbe  Einrichtung 
au«  frig.  4   zu  erfennen  ift.  $er  oon  ber  Hammwalze 

K   burd)  ben  frader  abgenomnteuc  5lor  f   gelangt  auf 

ba«  in  ber  ©feilridpung  ficb  bewegenbe  Vlbrubr'tud)  a unb  wirb  in  feiner  ganten  ©reite  oon  bent  ©Jaljen 

paar  b   auf  ein  zweite«  fiattentud)  c   gelegt,  ba«  ftd) 

5*0  4.  »lieiquerleflCK 

unter  a   in  bcrfelben  Sichtung  bin  unb  per  bewegt,  zu* 

gleich  aber  auch  eine  fiängöbemegung  e   befigt.  £ln* 
folge  biefer  3>oppeIbemegitng  legi  ftd)  ber  ftlor  auf  e 
in  fingen  aufeinanber  (täfeln)  unb  gelangt  al«  lange«, 

in«  Streuj  gelegte«  ©lie«  auf  bie  ©Jidelwalze  d.  frinbet 
bie  ©bgabc  be«  ftlor«  al«  ©nttb  ftatt,  fo  erreicht  man 

bie  cnoünfcbtc  ©leicbmäfjigleit  in  ähnlicher  ©Jcifc,  in- 
bem man  ba«  ©anb  j.  ©.  oon  ber  einen  Stempel 

über  eine  hoch  gelegene  ©rüde  zu  ber  zweiten  ftrem* 
pel  führt  unb  biefer  in  ber  ©Jei|e  übergibt,  baß  man 
c«  oermittclft  eine«  breiten ,   fortmährenb  hin  unb  her 

gehenben  $rid)ter«  in  Schichten  fortlaufenb  überei  w 

anber  auf  ba«  Speifetucb  nblegt.  $icfe  neueften  Ein- 
richtungen zeichnen  ficb  übrigen«  noch  babureb  au«, 

baß  fowoßl  bei  bcm  3wei*  al«  bent  'Sreifrempelfbftem 
bie  3*oifcbenprobutte  ohne  weitere«  oon  einer  Krempel 

auf  bie  näcbitfolgcnbc  übergeleitet  toerbeit,  fo  baß  bie 

©ebienung  fid)  barauf  befcbriinleit  fann,  bie  oorberei* 
tete  ©Jode  in  ben  ©orratöbcbälter  be«  Selbftfpeifcr« 

Zu  werfen  unb  bie«  ©organt  auf  Spulen  genudelt 
oon  ber  ©orfpiititlrcmpcl  äbzuncbnten. 

Spion,  $ic  fraagcr  HricgörecbtSfonoention  oon 
1899  (f.  JWeq«rechtj  hat  unter  nitberui  auch  ©egriff 

unb  oöllerrccbllicbe  Stellung  ber  Spione  geregelt. 
S.  ift,  »er  heimlich  ober  unter  ©orwänben  in  ber  gone 

ber  Operationen  eine«  Hricgsteil«  Sacbricbten  fam* 
ntclt  ober  zu  fantmeln  oerfuebt,  in  ber  ©bfiebt,  fie  bnn 

©cgner  mit^uteilcn.  Solbatcn  in  Uniform,  bie  in  ba« 

Operationsgebiet  be«  fteinbe«  oorgeben,  um  ftcb  Sach- 
richten  ju  oerfebaffen,  finb  fomit  nicht  Spione,  fonbern 
Runbfcbaftcr.  ^er  Jhntbfdtaftcr  ift  friegführenbe 

©erfon  int  Sinne  be«  ©ölferred)tS  (f.  Hriegörecht;  unb 

trägt  bie  ©bjeid>en  berfelben,  Sclbftoerftftnblicb  finb 
aud»  nicht  Spione:  Solbateit  ober  Sicbtfolbaten,  bie 

beauftragt  finb,  Mitteilungen  au  ihre  ©rmee  ober  an 
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bi«  feinbliche  ju  machen  (j.  ©.  Parlamentäre),  roerm 
Tie  iljren  ©efef)l  offen  ausfiifjren  unb  babet  etwas 

(eben.  (f ä   fallen  barunter  nud)  Heute,  bic  in  ÖallonS 
beförbert  werben,  umPadbricbten  ju  Überbringern  ober 

überhaupt  bie  Perbinbung  jwifeben  Dcrjdiiebcuen  lei- 
len  einer  Pnnec  ober  eines  ©cbietS  aufrecht  ju  er- 

halten. Spione  unterliegen  bem  Strafrecht,  Hunb» 

[(haftet  beut  Pöllerrecbt.  ISrftcre  tonnen  geftraft,  b.  ff- 
flanbrcdjtlidj  bchanbclt,  legiere  nur  bem  uiMferrecbt 

lid)«n3wange(Permunbung,  ©efangennabmc)  unter- 
worfen werben.  Selbfl  ber  auf  frifcber  Spat  ergriffene 

S.  barf  aber  nur  und)  oorberigem  Urteil  erf  (hoffen 

werben.  Stn  S.,  ber  wicber  ju  feiner  Pnuee  jurttd- 

gelaugt,  aber  jpäterlricgSgefangcn  wirb,  iflalä  Kriegs- 
gefangener (f.  b.)  ju  beganbcln.  gilt  feine  frühere 

Spionage  ift  er  nicht  mehr  oerantwortlieh. 

Spiritusfabrifantcn  in  Sentfcblanb,  Vier- 

tln her,  1857  begrün  bete,  in  Perlin  anfäffigc  Per- 
einigung  non  ©eppem  non  HartojfelfpirituSbrennc- 
rcieit  jum  3>ocde  ber  görberung  ihrer  gemcinfamen 

Jntcreifen.  Ser  Perein  wirft  aj  burd)  bic  Perbatib» 

lungen  berPereinsBerfammlungen,  b)  burd)  bie  Unter- 

haltung 1)  eines  d)cmijd)cn  Haboratoriums,  2)  einer 
Perjucbesbrennerei ,   3)  einer  Prenncrciidjule,  4)  ber 

»^eitfihrift  fürSpirituSinbuflrie«,  5)eincr  ©laSbläfe- 
rti  unb  6)  eine«  iluSlunftSbüreauS  (ngl.  ©ärungSflc» 

»erbe,  Jitfütut  für).  Piitgliebcr  tonnen  fomofjl  ßinjelper* 
fonen,  and)  wenn  biefelben  nicht  ©rcniicrctbcii  per  finb, 

als  aud)  Pereine  werben.  Ser  Jahresbeitrag  beträgt 

für  ©rennereibefiper  10  SRI.,  mit  einem  Jufdjlag  non 

1   Pit.  für  jebe  1000  Pit.  ber  legten  Kampagne  ent- 
richteter Piaifthraumflcuer  (nicht  unter  15  unb  nicht 

über  60  Pit.).  Pritglieber,  bic  nicht  Prennereibcfiper 

finb,  jahlcn  15  Pit.  ©eitrag.  Sie  Organe  bcS  Per* 
eins  finb  ber  Porftnnb,  ber  PuSfchuft  unb  bic  ©ene» 

rnlneriamntlung.  Ser  Perein  fuebt  neben  ber  JBrbe» 
rung  ber  Pretmereilecbnit  namentlich  auch  auf  bic 

wirl)d)aftlid)ci'age  bes  Srenuereigeweihefl  bebettb  ein- 
juwirten  tt.  neranlafttc  habet  bie  ©rünbung  ber  1808 

tnS  lieben  qerufenett  Zentrale  für  SpirifuSnerwcr- 

tung,  einer  Pereinigung,  ber  90  proj.  aller  Kartoffel- 

[pirituSfabrifantcn  $eutfd)lanbs  angeboren,  unb  bic 
in  ®emcinf<haft  mit  einer  Palte  ber  bcbeutenbften 

Spritfabrifanten  unb  SpirituSbänblcr  burd)  genofien- 

fcbaftlicheu  Perfauf  bcS  erzeugten  Spiritus  eine  an* 
gemejjcne  Pcrwcrtung  besfelben  ju  erreichen  fud)L 

Sie  Piitglicberjabl  bes  PcrcinS  betrug  bis  jum  tim 

fang  bes  Jahres  1000  etwa  2100.  Jtt  ber©ettcralocr* 
fnniiitlnng  oom  16.  Sehr.  1000  würbe  bcidilofjett,  bafi 
fämtlicbc  ©rennereibefiger,  bic  ber  3entcate  für 

SpirituSocrwcrtung  angcfd)loffen  finb,  bem  Perein 

als  »oltbcredüigtc  Piitgliebcr  angeboren  foUen.  Sa» 
burd)  ift  bic  Piitglicberjabl  auf  etwa  4200  geftiegen; 
nabeju  fämtlidie  ©rennereibefiger  Scutfd)lanbS  )inb 

auf  biefe  ©leite  Piitgliebcr  bes  Pereins  geworben,  unb 
bcrfclbe  tarnt  non  ba  ab  als  bic  tbatfäd)lid)c  Pcrtre- 

tung  beS  gefaulten  bcutfdien,  auf  Kartoffelhau  hafter» 
ten  ©reitncrcigemcrbcS  angcfchcn  werben.  Ser  ©tat 
bes  Pereins,  foroeit  cs  fiel)  um  technifd)  wiffenfehaft» 

liebe  (fragen  haubelt,  betragt  jährlich  350,000  Pit. 
Spiticuma  jebitte  (S p t gen 1 1   öp p c   1   in  af d) in e) 

jur  iiied)nmfdjen  tpcrftcllung  cdjtcr  Spigen  b«l  in 
neuefter  Jeu  eine  Pusbilbung  oon  Piatijd)  in  üiiien 

erhalten,  welche  bic  Oolllomiitene  9iad)abmung  ber 

echten  (vanb-)3pipcn  ocrwirtlicht .   unb  jwar  fowobl 
in  techmfdier  als  wirtfcbaftlicbcr  ©cjicbutig,  ittbem  fie 

nicht  nur  eine  beliebige  Pttjabl  oon  Piuftern,  fottbem 
biefe  auch  gleid)jeitig  ut  beliebiger  3«bl  Spigcnjtrcifcn 

beriteat,  waS  babutch  erreicht  wirb,  bafi  man  eine 

ebcnfoldje  3°bl  oon  HlöppclmecbaniSmcu  ncbencin» 
anber  anorbnet,  bie  (amtlich  uon  einer  Porrkbtung 

angetrieben  werben.  Ser  KlöppelmechaniSmuS  beruht 

auf  ber  ©runblage  ber  ©obbinetmafchme  in  Per» 
btnbung  mit  Jacquarbapparnten.  bie  mit  ijilfe  oon 

Pfufterfartcn  unb  Platinen  bie  Sewegung  ber  Rlöp- 

pclmechaniSmen  bem  gewünfehten  Ptufter  entfpre» 
chenb  regclL  SaS  Sicfcntlidje  b«S  PrbettSapparatS  ber 

©obbinctmafchine  (ffig.  1)  beftebt  aus  ben  fogen. 
Schlitten  a,  welche  bie  Spulen  s   aufnehmen,  bie  mit 

©am  g   bcwidelt  ftnb  unb  baSfelbe  ju  ber  bei  e   ftatt» 
finbenben  ffabenoerfchlingung  hergeben.  Sic  Schlit- 

ten treten  mit  ihren  untem  Kanten  jwifchen  Irets» 

bogenförmige  Samellen  1,  bie  in  ihrer  ©efamibeit 
bic  beiben  Kämme  K,  K   bilben.  Sie  5fabenoerfd)tin» 

gung  erfolgt  nun  baburd),  bofj  bie  Schlitten  a   ab- 
wechfelnb  Bon  einem  Kamm  K   auf  bm  anbem  hm» 
überbewegt  werben,  wäbrcnb  ju  gewiffen  3<üten  ftch 

jttgleid)  einer  berKämtucK  um  einen  Samellcnabitanb 
mit  ben  Schlitten  bin  unb  her  Derfcbiebt,  fo  bafi  bie 

Schlitten  beim  Übergang  in  einen  anbem  Kamm  oon 
aitbcm  Härten  aufgefaugen  werben.  Sic  Schlitten  mit 

ben  Spulen  Bcrtrctcn  bemnaeb  bic  Klöppel  ber  fcaitb» 
tlöppelei  uttb  ntüffen  berart  angeorbnet  werben,  baß 

man,  wie  bei  biefer,  eine  beliebige  Pnjahl  bcpelbcn  be- 

liebig auger  Ibätigleit  halten  tarnt,  um  bie  ihnen  ju- 
gebörenben  ftäben  beliebig  lange  ber  ffabcnocricblin» 
gung  ju  entjieheu;  auficrbem  ift  bie  ©ebingung  ju 

erfüllen,  bafi,  wie  bei  ber  ioanbarbeit,  bas  Spipen- 
iliid  nicht  ununterbrochen  aufgcwidclt,  jonbem  io 

lange  feftgehalten  wirb,  bis  alle  ifabctmcrbinbungai 
eines  Streifens  bcrgeftellt  finb.  Set  Hammapparat 
b   r   neuen  Piafd)inc  beftebt  ju  bem  3IU«*  nad)  ber 

Slijjc  gig.  2   aus  ben  breieefigen  Schlitten  n.  a   unb 
aus  brei  Kämmen:  Porbertamm  v,  Piittellamm  m 

unb  $intertamm  h,  Bon  beiten  h   ganj  fcftfteht,  in  in 

ber  Sänge  ncrfchiebbar  unb  v   nach  iinfs  um  einen 
Punlt  breljbar  ift,  um  bie  ffaben  leicht  einjieben  ju 

löitnen.  Sie  Schlitten  a   ftnb  unten  Berjahnt,  um  bureb 

bie  in  Schwingung  uerfepten  Berjabnten  Söalgen  w,  w 
ihre  Bewegung  längs  ber  Kämme  )u  erbalteit  3um 
PuSfchalten  ber  Schlitten  bienen  bie  Stecher  *,  s,  bie, 

in  bett  Knmmlüdcn  geführt,  bie  auSjufchaltenben 

Schlitten  auS  bent  ©eretd)  ber  Slaljen  w   nach  linlf 

bcj.  rechts  binausfebicben  unb  in  biejer  Sage  beliebig 

lange  fefthalten.  3‘1C  ©ewegung  biefer  Stecher,  beren 
3abl  mit  berjenigen  ber  Schiffchen  übereinftimraL  bie 
nett  bie  Stangen  t,  t   bie  burd)  £»ebel  unb  3ugftange  n 
au  bie  Platinen  eines  Jacguarbapparats  angeid)loiien 

finb.  Sie  bei  L   fieptbare  Schiene  greift  in  alle  nach 
rcdjts  auSgefd)altete  Schlitten  ein,  um  fte  weiter  auf 

beu  (nnteaamm  h   ju  jehieben  unb  fqtjuhaltcn.  Jiacb 

PuSlöfung  ber  Stechet  gleiten  bie  Schlitten  bureb  tbr 
eignes  ©«wicht  an  ben  Kämmen  hinunter,  bis  ft«  in 
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»9l»o  9?ah  unb&ern«,  »fceibi«  Sehr*  unb  58anber* 
jahre«,  »^m  Sibönctbal«,  »Ylu«  unferm  fianbe«, 
£anbauf enthalt  bet  CnfelSitu««,  »^urje®cfdjidjtcn«. 

»QfcfcÖidÜenfür^ung  unb  $U«,  »©ritli«,  »©erfdwQen, 

nid)t  üergeffen« ,   »Slrtpur  unb  Squirrel«,  *%u«  ben 
Schweizer  ©er gen«  :c.  unb  ftnb  in  oielen  Auflagen 

erftbienen,  auch  in«  ftranjöfifche,  Snglifdje  unb  ̂ ta- 
licuifcöe  fiberfept. 

Strtatäfrfjulbbncö,  f.  ̂nbaberpapicre,  <S.  493. 
@tabiltt,  f.  Glettriidje  ©feitbatjnen,  6.  278. 

Stachys  tuberifera,  f.  gulterppanjen  8). 

Stablfcbrrn  jum  Störeiben  werben  allgentetn  in 

ber  SBeife  hcrgcftellt,  baß  man  auf  einzelnen  oon  ber 

§anb  bebientenWafcöinen  erftau«  bünnen  Stahlblech* 
ftreifen©lättcöen  au«f<öneibet  unb  bann  biefe©lattd>en 

burcö  ilotöen,  ©rägen,  Siegen,  gärten,  Stbcuent, 
Stöleifen,  Wnlaffen,  Spalten  unb  iatfieren  oollcnbet, 

Woju  im  ganzen  13  Operationen  geboren,  oon  bennt 
fteben  auf  ticinen  Wafdpnen  au«gefübrt  roerben,  bie 

ju  ibrer  ©ebienung  große  Vufmerffamleit  unb  ®e= 
fdji(flid)(eit  forbern.  gur  Umgebung  bieferfcanbarbeü 

ift  oon  ©ebr.  SJeooigt  in  JHeicöenbranb*Sh«ixnip  eine 

6tablfebcrmaf  $inc  oon  Ocbr.  'Me o o i fl t. 

Stabt  corbnung.  92ad)bem  ftbon  8.  $uni  1891 

ehte  S.  für  ben'JJcgtcrungäbejirt  2Öic«baben  ergangen 
loar,  mürbe  4.  ©ug.  1897  gleichzeitig  mit  einer  Cattb* 
gemeinbeorbnung  eine  S.  für  bie  ganje  ©rooinj 

!peffcn*9faffau,  mit  Wu«nnbmc  ber  Stabt  5rnnt* 
furt,  erlaffen.  2)ie  ftäbtifdje  Crganifation  ift  ber  ber 
öftlitbcn  ©rooitucn  natögcbtlbet.  Stabtobrigtcit  ift 

ber  Wagiftrat  Sr  befteöt  au«  bem  ©ürgermeifter, 

ber  in  ben  Stabten  Staffel,  Jpanau,  Sulba  unb  War* 
bürg  ben  Sitcl  Dbcrbürgermcifler  führt,  einem  ober 

mehreren  ©eigeorbneten  al«  feinen  Stefltoertretem  unb 

einer  Vln^ahl  oon  Schöffen  (Stabträten,  Siatöbcrren, 
Statämänncm),  coentucH  auch  weitern  bcfolbetcn 

Witglicbcm  (Sijnbifu«,  Kämmerer,  Schul*  ober  ©au* 
rat).  3)ie  Wagiftrat8oerwaltung  mirb  überwacht  oon 
einer  Stabtocrorbnetcnocrfammlung  unter  ©orftp 

eine«  oon  ihr  gewählten  Stabtocrorbnetcnoorfteher«. 

Stapel  in,  9iub  olf,  proteft.  Jheolog,  ftarb  16. 
Wärj  1900  in  ©afcl. 

Wafcpine  erfunben,  bie  fetö«  Wafcpinen  berart  Der 

einigt,  baf)  gleicpjeitig  jmei  ftebern  auägefipnittcn  unb 

jur  weitern  ©earbeitung  felbftthätig,  b.  b-  ohne  $anb* 
arbeit,  beftimmten  SBcrUeugen  jugcfüprt  werben, 

bie  fic  ber  Wci^c  nach  mit  bem  WittcllcKö,  ber  ertnna. 
ben  Scitenfcplipen  oerfchen,  bann  plaltbrfidrn  unb 

enblith  formen.  3u  bem  3*oetfc  befteöt  bie  Wafdjine. 

roie  beigebrudte  Sfi^e  zeigt,  au«  $roei  glcicpen  batö- 
artig  oereinigten  Seilen  B,  B   mit  bem  fenfrerfiten 
Mittelteil  A.  fiepterer  trägt  bie  $>auptnntricb«mcllcC. 
bie  oon  einer  Siiemcnfcpeibe  D   mit  Sfegeljabnräbern 

E   in  Umbrepung  oerfept  mirb  unb  leptere  burcö  Kege! 

jahnräber  F,  F   auf  jmei  Slebcnmeflen  G,  G   über« 
trägt.  3n  bem  Wittelteil  A   befinbet  fuö  ferner  cm 

Soajftempel  H,  ber  unten  jwei  Scpneibftempel  trägt. 
Welche  bie  &orm  ber  ©taplfeberplättcpen  hoben  unb 

infolge  9lbmärt«bemegung  burcö  ba«  '©cnenerjenter 
e   jmei  ©lättcpen  au«  bem  automatifcp  burtö  ©?al 

$en  W   oorgefepobenen  Stahlblccöftreifcn  audfepnoiben, 
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Stammfriiclitler. 

3.  GusUvla  aucusU. 

2.  Gerda  SUi<|ua*tnim 
(Judaabaum). 

6.  CresernÜa  CnJ«t» 

(Kürbisbauin  i. 

5.  Kiens  RoxburghU. 4.  Cnuroupita  Ruianensis 
(KanoiunkutfdbaumV 

Dlbliogr.  Institut  in  Ldp/ig.  Xum  Ar/Uel  tStamm/rucKUf Ututrt  Kunv.  -   I^xikvn ,   b.  Aull. 



Staf)ln>oÜe  — 
ber  bei  a   als  Schrot  bie  SRafcpine  oerläßt.  ©on  ben 

auSgefcpnittenen  ©lättcpen  werben  burep  eine  eigen* 

tümlicpe  frcbcoorricptung  eins  linfä  unb  eins  rechts 
in  {Rinnen  gelegt,  bie  fcqräg  abwärts  laufen  unb  bei 
b   münben.  Über  jeber  {Rinne  finb  noch  fünf  Stempel 

c   angebracht,  bie,  oon  (S^entem  ber  SBetlen  0,  G   an» 
getrieben,  furze  $)übe  auSfüpren  unb  ber  {Reibe  nach 

gufammen  mit  entfprcchcnbcn  Unterlagen  jebes  ©lätb 
eben  locben,  firmieren,  feitlicb  fchlipen,  plattbrüdenunb 

in  bie  gebogene  Storni  preffen.  3um  rechtzeitigen  unb 
genauen  ©orfepub  jebeS  ©lättcpenS  auf  bie  Unterlage 
bient  ein  Scplittenapparat,  ber  für  jebe  Unterlage  mit 

oier  Fingern  auSgeftattet  ift,  bie  baS  ©lättcpcn  greifen 
unb  mit  Sicherheit  auf  bie  bestimmte  Stelle  legen  fo* 

wie  wäbrenb  ber  ̂ Bearbeitung  feftpalten  unb  nach  ber* 

felben  loSlaffeit,  barnit  es  beut  näcbften  Stempel  zu* 

gleitet.  Xie  ©ctpätigung  bcS  Schlitten*  unb  Ringer» 
apparatS  erfolgt  ton  ben  Rebeln  h ,   h ,   bie  ton  ben 
brebenbeu  Scheiben  i   mittels  fRafen  in  Schwingungen 

oerfeßt  werben  unb  biefc  Schwingungen  burch  bie  an* 
gefchloffene  Stange  r   auf  bie  genannten  Apparate 
übertragen.  Xie  Febern  faden  fobann  bei  b   aus  ben 

{Rinnen  in  ©efäße  unb  erhalten  ihre  ©odenbung  auf 

gewöhnliche  SSeife. 
StabltooUc,  feine  Stablfpcinc,  bie  als  Grfaß  ton 

ÖlaS*,  Sanb*,  Scpntirgelpapicr  zum  Schleifen  unb 
polieren  benußt  werben.  Xie  feinften  Sorten  hoben 

baS  WuSfepen  unb  ben  ®riff  tierifeber  ©olle. 

2-taü  (VhgienifcbeS),  [.  Haustiere. 
Stantmfriirf)tler  (hierzu  Xafel  »Stammfrücht* 

ler«).  ©äprcnb  bei  ben  mei|ten  ©flanzen  ©lüten  unb 

Früchte  an  berSpiße  unb  in  ben  ©lattwinfeln  ber  jüng- 
sten 3WC>9C  erfepeinen,  bieten  zahlreiche  frolzgcwäcpie 

ber  warmem  ücinber  bie  für  ben  {Reifenben  beim  et* 
ften  Wnblid  pöcbft  iiberrafchenbe  ©rfipeiming,  baß  ihre 

©lüten  unb  Früchte  auS  bem  alten  $)o!$  beS  Stam* 
ittcS  unb  ber  altem  ftfte,  manchmal  fogar  ber  unter» 
irbifchen  {Rbtzotne  beroorbreepen.  Xer  Wnblid  tielcr 

©tarn  nt  bl  über  (plantes  canliflora)  ift  um  fo  feit» 

fanier,  als  eS  fid)  oft  babei  um  febr  große  unb  fehwere 
Früchte  haitbelt,  bie  freilich  nicht  leicht  bünneit  ftften 

aufgebürbet  Werben  lönnten,  unb  baß  bie  zarten  '-Blü- 
ten manchmal  unten  am  Stamm  au8  einer  ton  ber 

Xropcnfoitne  nach  fcunibolbtS  WuSbrud  faft  »terlobl» 

ten« ,   alfo  oödig  abgeftorbenm  Wußenrinbe  bertor» 
brcchm.  Schon  XioSforibeS  gebenft  bicferörfchcinung 

bei  ber  Splomore  (Ficus  sycomorus)  ;   bie  {Reifenben, 
bie  wärmere  fianber  befuchten,  wie  2fbtt  ©atuta, 

SRumphiuS  ic.,  fprachen  früh  mit  adm  WuSbrüdcn  beS 

©rftaunmS  über  ben  ungewohnten  Wnblid.  WuS  ber 

großen  Anzahl  bicrbcrgcbörigcr  ©flanzcn  fönneit  hier 
nur  einige  charafteriftifche  ©eifpicie  erwähnt  werben. 

©n  unfern  Warfen  feben  wir  bie  (Srfcpeinung  meift 

nur  an  bem  aus  ben  'JJiittelmccrlänbem  ftammenben 
SubaSbaunt  (Cercis  Siliquastmm ,   §ig.  2),  beffen 

grobe  rofenrote,  einzelnftepenbe  ©lüten  im  Frühjahr 

ben  Stamm  unb  bie  Bietern  ftfte  fchntücfcn  unb  zu  $ül» 

fen  auSwacpfen.  3U  ber  gleichen  Familie  (üäfalpiniof* 
been)  gehört  bie  iatantfebe  Cynometra  canliflora 

(F»9-  1).  bie  ben  Stamm  ton  ben  ©urzeln  bis  zur 
9Ritte  ber  bieten  ftfte,  feiten  pöper  hinauf,  aber  häufig 

bis  zu  ben  unterirbifchm'BegctationSorganen  herab  mit 
ben  ©üfthcln  ihrer  rötlichen  ©lüten  bebccft  unb  bann 

einen  herrlichen  Wnblid  gewährt,  eine  folche  Söurzel* 

früeptigfeit  fabfcuntbolbt  auch  beim  ffalaobaum  (Theo- 
broma), beffen  {Riefenfrücpte  fonft  am  Stamm  unb  ton 

bm  biefern  »ften  herabhängen,  er  fcpilbcrt  ben  Wn» 
blid,  ben  ihm  eine  Äalaopflanzung  mit  großen,  auS 
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tief  mit  fchwarzer  erbe  bebeeften  ©urzeln  fent  tom 

Stamme  hertorbreepenbeu  großen  Theobroma-©lüten 
bereitete,  als  einen  ihm  untergcßlidjen.  3°Mrci(fa 

S.  fommen  in  ber  Familie  ber©rotbäunie  unb  Feigen« 
arten  (Wrtofarpcen)  tor.  Xie  fürbiSgroßcn,  bis  12,5  kg 

fdjweren  Früchte  ton  Artocarpus  integrifolia  er« 
fcpcitien  am  Stamm  unb  ben  ftärfem  ftften,  bei  Ficns 

Roxburghii  (5ig.5)  brechen  ganze  ©iifchel  ton  ©lü« 
ten  unb  Früchten  auS  bem  Stamm  hertor.  Xcr  in 

9Rittelamerifa  tielfach  fultitierte  ßalabaffenbaum 

(Creseentia  Cnjete,  ̂ ig.  6)  auS  ber  Familie  ber  ©i* 
gnoniaceen  entfenbet  bie  ei^elnftehenbcn  ©lüten,  auS 

benen  fidj  wuchtige,  über  fopfgroße  Früchte  entwidcln, 
cbenfadS  auS  bem  niebern  Stamm  unb  ben  ftärfem 

ft  (ten.  ©ei  einer  afrifanifepen  Sapotacee,  ber  9fabel« 

fruept  (Omphalocarpum  procerum),  flftct  bie  brau- 
nen, fufegroßen  grüepte  fo  biept  am  Stamm,  baß  fir 

mächtigen  Sfinbcnfcpwämmen  jgleicpen .   bei  Averrhoa 
Bilimbi  (Dralibecn)  bcfleibet  ßcp  ber  Stamm  Pon  ber 

©urzel  bis  zu  ben  bidemftften  gleichzeitig  mit  ©lüten« 
büfcpeln  unb  großen  ftrücpten  unb  gewährt  bann  einen 

prächtigen  Vlnblid.  ftuep  bie  ziemlich  großen,  wohl« 

fepmedenben,  aber  übclbuftcnben  ftrücpte  beS  3*^-' 
baumeS  (Durio  zibethinus)  fommen  nur  aus  ben 

ftärfem  ftiten  peroor,  unb  bei  Anona  rhizantha  gehen 
bie  ©lütenfproffe  am  Stamm  bis  zum  (Srbboben  herab. 

Sehr  zahlreiche  S.  enthält  bie  Familie  ber  9Jfßrten» 
gcwäcpfe,  unter  benen  bei  ber  ©erigara  (Gustavia 

augnsta,  (^ig.  8)  unb  bem  fianonenfugclbaum  (Cou- 
roupita  guianensis,  gig.  4)  bie  ©rfcpeinuitg  baburep 

anmutiger  wirb,  baß  niept  nadte  ©lütenzweige,  fon« 
bem  beblätterte  Sproffe  auS  bem  alten  Ipolze  peroor* 
brechen,  bie  ben  Stamm  lianenartig  befleiben  unb  bie 

roßen  Stoücpte  tragen,  ftuep  zahlreiche  Eugenia-, 
ambosa-,  Grios-  unb  Syzigium-ftrten  finb  ftamm 

blühenbe  {ÜJprtengewächfe,  unb  bie  öriepeinung  tiitt 

überhaupt  bei  zahlreichen  Xropenbäumcn  ber  oerfcpic- 
benften  Familien  auf. 

^inruptlicp  ber  ntorphologifcpen  Xeutung  ber 
Stammblütigfeit  oermutete  bereits  $obom,  baß  man 
eS  wohl  niraenbS  mit  einer  {Reubilbuug  oon  Änofpcn 

auS  einem  bereits  fertigen  Stamm  *   ober  ftftgewcbc 
Zu  tpun  habe,  unb  ©ffer  pat  an  fünf  ©eifpieleii  burd) 

anatomifepe  Unterfucpung  naepgewiefen,  baß  bie  am 

alten  $>olz  erfepeinenben  ©lüten  auS  rupenben  ober 

fogen.fcplafenbcnJhtofpenhcrüorgchen.  Unb  zwar  gebt 
bet  bettoerfepiebenen  ©flanzcn  entweber  ein  einzelner  ein . 

jähriger  ©lütenfianb  ober  ein  oiele  3apre  auebauem« 
ber  ©lütenfproß  peroor.  Saft  notwenbig  würbe  ein 
folcpeS  ©lüpen  aus  bem  Stamme  folcpcn  ©cwäcpfni 
bereit  Stamm  Ttcp  wenig  ober  gar  nicht  oerzweigt,  wie 

berjenige  ber  äReloitenbäume  (Staritaccen)  unb  Xpco« 

ppraftaceen.  ©ei  zwei  fübanterifanifchenTheoplirasta- 
Wrten  fnnb  (Sffer  Siitofpen  hn  Stantmpolz,  bie  früh  in 

ben  Wipfeln  ber  abfadenben  ©lätter  angelegt  waren, 

ftep  aber  erft  nach  3—4  ̂ apten  cntwidelten,  wenn  bie 

©lätter  abgefaden  unb  bie  $htofpcn  oödig  unfieptbar 
oon  ber  »tinbe  eingef^loffcn  waren,  ©urben  bie 
Stämme  geföpft  unb  fo  iprceipauptocgctationSgipfelS 
beraubt,  fo  wuepfen  bie  fcblafenben  Änofpen  (felbft  feit 

60  fahren  rupenbe),  ftatt  wie  gewöhnlich  zu  ©litten* 
cn  zu  fiaubtrieben  auS. 
er  bie  biologifcpe  ©ebeutung  ber  ßrfepei» 

nung  finb  mancherlei  oerfepiebene  Wnfidjten  geäußert 

worben.  3opow  meinte,  bie  (Srfcpeinung  trete  oor« 

wiegmb  bei©cwäcpfen  mit  großen  unb  feptoeren  Früch- 
ten auf,  wie  fte  oonbenfcbwanrenbeniüngften3>oeigen 

lautu  getragen  werben  Tonnten.  3fnbeffen  bürfte  hier« 
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bei  mol)l  eine  Bermechfelung  non  Urfachc  unb  28ir* 
fung  oorlicgen,  fofeni  bei  Stammfrüchtlcm  eben  bic 
ftrücfate  erheblichere  ©röfecn  erlangen  tonnten,  ohne 

bie  tragen ben  Äfte  abAureifecit,  benn  einerfeit«  gibt  eS 
Bäume  mit  fchroeren  ©ipfclf  riiehten,  rnie  3.  B.  bie  Vlffcn 
brotbäume  uub  ber  Xerroifcf)baum  (Kigelia  pinn&ta) 

mit  mehrpfünbigenftrüchtcii,  uub  anberfeit«  erfdjeinen 
manchmal  bei  getrenntblühenben  Bäumen,  »nie  3.  B. 
bei  Boehmeria  ramiflora,  nur  bie  leichten  männlichen 

Blüten  an  ben  ältem  blattlofen  3»cigen,  bie  meiblichcn, 

au«  benen  bie  $rud)t  entfielt ,   bagegen  an  ben  jung- 

ften  Berjmeigungen.  9luch  bic  Erflärung  non  Stunt* 
phiuS,  bah  bie  Blüten  non  Dnrio  zibcthmuB  an  ben 

bünnent  3rocigen  non  ben  Bopaflcicn  nemichtet  mür- 
ben unb  barum  nur  bie  an  bcnbicfcrn3tt>eigen  Früchte 

brächten,  unb  bie  non  ©allace  in  ber  »Xropcnmclt« 

aufgefteflte,  bafe  bie  Blüten  ber  Eauliflorcit  meift  ber 
Befruchtung  burch  Schmetterlinge  angepafet  feien,  bie 

iti  ben  Iropen  im  Baumfchatten,  alfo  unter  bem  ©i* 
pfel  fliegen,  min  nicht  recht  oerfangen,  benn  oiele  3., 

mie  3.  B.  feigen-,  Brot*  unb  SRclonen  bäume,  gehören 
nicht  $u  ben  non  Schmetterlingen  bcfrudjtcten.  ©ir 

finben  auch  3.  bereit«  unter  ben  blütenlofen  famarti» 

gen  ©cmäcbfcn  be«  Stcinloblenmalbe« .   B.  unter 
SchuppeiibäumcH(2epibobenbren  unb  2epibophloicit), 
bei  Siginarien  u.  a.  eine  allgemeinere  (Geltung  mirb 

man  baber  nur  ber  non  Jpabcrlanbt  in  feiner  >Bota« 
nifchen  Xropenrcife«  (2eip3.  1893)  au«gefprocbenen 

Erflärung  beimeffen  föniieit,  berbei  ben  Stammfrücht» 
lern  cinevlrtSlrbcitSteilung  annimmt,  oie  aud)  fonft  in 

ben  Xropen  mannigfaltiger  an  Bflan$enorganen  her« 
nortrüt.  SJtan  gemährt  hier  häufiger  bie  9lu«bilbuna 
befonberer  SlffimilationSjproffe,  bte  fiep  nuSichliefelich 

berEniähruiia  bcSÖeroächie«  mibmen,  an  bcniftc  oor- 
tommen.  Bei  beit Bäumen  mit  flammbürtigen  Blüten 

nimmt  nun  gemifferuiafecn  bic  gefaulte  2aubf  rotte  einen 
folchen  fpe^irtfd)  aiftmilatorifchen  Eharalter  an,  unb  in 

fefjärferer  9lrbcit«teilung  mirb  bann  ben  ältem  Giften 

unb  bem  fyiupiftnnim  mit  ihren  fchlafcnben  ftnofpen 

bie  Stcbcnfimltion  be«  Blühend  u.  Sruchtrcifcn«  über- 
tragen. Bgl.  aufeer  ben  bereit«  genannten  Schriften 

bcfonber«Effer,  3)te  Eiuftcbung  ber  Blüten  am  alten 
fcolje  (in  ben  »Bcrhanbl ungen  be«  Staturbiitorifchcn 

Berein«  ber  prcufeifehcnBbcinlonbc«,  Bonn  1887),  uub 
§uth,  Uber  ftammf nichtige  Bilanzen  (Bert.  1888). 
Stanbcdbeamtc.  ?ie  91u*iübrung«gcfcpc  311m 

Bürgerlichen  ©cfepbuch  hoben  ben  ©irfungölrci«  be« 

StanbcSbeamtcn  ermeitert.  3o  ift  ber  3.  befugt 

3ur  Entgegennahme  unb  öffentlichen  Beglaubigung 
ber  Erflärung,  burch  bic  eine  gcfchicbcnc  ftrau  ihren 
frühem  bauten  mieber  annimmt  (f.  Barne»,  ober  burch 
bic  ber  Ehemann  ber  SJfutter  eine«  unehelichen  ttiubc« 

biefem  Jrinbc  mit  Einmilligunq  ber  SRuttcr  unb  be« 

ßinbeö  feinen  Barnen  erteilt  (bürgerliche«  ©cfe&budj, 
8   1706),  ober  burch  bic  jemanb  bcjüglicb  eine«  unehc 
lithenßinbe«  feine  Baterf  ebaft  anerfennt  ($  1718, 1720). 

3urßittcratur:  o.©idcbc,  2>cr  preufetfepe 3. unb 
ba«  Bürgerliche  Wcfcpbuch  (©ieSbab.  1899);  Sirufc, 
®a«  Stanbedomt  ^Kinbbuch  für  3.  (5.  9lufl.  be« 

©ofiler«jchen  Kommentar«,  Berl.  1900»;  neue  91  um- 

gaben bc«  Beichdgefe&ed  nom  6. ftebr.  1875  non  Schol- 
len (baf.  1900)  unb  Hope  (Bre«l.  1890). 

Star,  The  (»ber  Stern«),  grofec  fionboncr  9lbenb* 
jcilung,  in  über  200,000  Eremplaren  Oerbreitet,  oer- 

tritt ben  rabilal-bemolratifcfjen  Stnnbpunlt ,   mirb  ge» 
fcpäpt  roegen  ber  promptm  Berichterftattung  unb  ber 
freimütigen  Sprache. 

Starhemberg,  Eamillo,  gürft,  fcaupt  ber 

fürfttiepen  2inic  be«  altöftemidfifdjenSlbelSgefcblecht«. 

itarb  3.  gebr.  1900  in  ©icn;  er  mar  ein  beuiith- 
liberales  SJtitglieb  be«  Vcrrcnhaufe«  gemefen.  Jpaupt 
ber  Familie  mürbe  fein  ältefter  Sohn,  jürft  Ermi 

Bübiger,  gcb.  30.  Bon.  1861. 
0tärfeintcreffenttn  in  S'entfrijlaitb,  Bereis 

ber.  3m  3-  1883  gegriinbetcr,  in  Berlin  anfäfftge 
Bcrcin  non  Stärlefabrifanten  unb  «^änbleat,  ber  ben 

3n>ccf  hot,  bic  3ntereffcn  feiner  SRitglieber,  foroett  fub 
bicfelben  auf  ihr  ©emerbe,  1*3.  ihren  VanbelSartild 

beziehen ,   3U  förbem.  2>er  Berein  ift  bem  Bcrcin  ber 
SpirituSfabri  lanten  in  Xeutfchlanb  (f.  b.)  angcgliebert 

unb  fleht  3U  bemfelben  in  ben  Berhältniifen  ein« 

3weigoerem8jum  Vauptoercin.  Sämtliche  Einnahmen 
be«  Berein«  flicfeen  in  bic  Stoffe  be«  $>auptocrcin« ;   (amt- 

liche 91u8gaben  merben  non  biefcui  getragen.  2?if  »e- 
fchäftöführung  unterftcht  bem  ©efchäftsführer  be« 
ftauptoercin«.  3)ie  Britgliebcr  hoben  ba«  Stecht  jur 

Benu^ung  fämtlicher  3nftitutionen  beSfclben ;   ite  er 
halten  ba«  Organ  be«  ̂ Kiuptoerrin« ,   bie  *3ritfdjnft 

für  SpirituSinouftrie«,  ba«  auch  bie  3ntertjmi  bei 

Stärfefabrifation  mahmimmt,  grati«.  3°  bem  nom 

$>auptoercin  unterhaltenen ,   in  ben  Staunten  be«  Ja- 
ftitut«  für  ©ärungdgemerbe  (f.  b.)  untergebraebten 

Bercin«laboratorium  ift  ftänbig  minbeften«  ein  tlfn- 
ftent  für  bie  trogen  ber  Stärfefabrifation  th»itig.  T« 

SRitgliebfchaft  mirb  erroorben  burch  einfache  Beitntt«- 

erflärung  unb  3ahlung  eine«  3ohre«beitrag«  d«i 
15  SJtf.  Biitglicber  be«  Bcrcin«  ber  SpirituSfabrifan 
ten  fönnen  fuh  ohne  meiterc  Stach 3ahlungen  al»  iVit 
glicbcr  cintragen  laffen. 

Statonia,  eine  Heinere  ctrurifchc  Stabt  bei  Blter 

tunt«,  bereit  ©ein  nach  Blmiiid  einer  ber  beften  ßmi 
rien«  mar  unb  bereit  Steinbrüche  Bitruo  rühmt.  Jn 

ihrem  ©ebiet  lag  ein  Sec  mit  febmimtttenben 

ben  man  für  beit  heutigen  2ago  Stefano,  8   km  roeit 
lieh  hont  Bolfener  See,  hält.  Stcuerbuig«  fanb  nun  in 

jener  ©egenb  St.  SRancmelli  auf  bem  $>ügel  2c  Spornt 

fübmeftlich  non  ̂ itigliano,  eine  alte  Etru«feritabt  mii 

Steften  ber  Stabtmauem,  einesXempel«  unb  einet Ät- 
fropolc  auf  bem  benachbarten  ^ügelBoggioBuco.  Em 

anfeheinenb  unbenuhte«  3<hleubcrbleinittber9luffdinn 

STATNESin  rcchtdläufigcn,  etru«fifchen  2etterabettä 

tigt  bie  ©leichfepung  ber  Steile  mit  bem  alten  Statoma. 
Stcijn,  Binrtinu«  Jhoma«,  Bräfibcni  b« 

Oranje- ifrveiftaat«,  btünfte  fofort  engere  Beziehungen 
31t  ber  benachbarten  Sübafrifanifchen  Stepublif  an  unb 
fchlofe  1897  mit  biefer  ein  Sdjup-  unb  Xrupbünbm?. 
Stachbem  feine  Bemühungen,  burch  eine  3ufammei 

fuuft  3mifchen  Sfrilger  unb  bem  englifchen  Cberfcmi 
ntiffar  SRilner  eine  gütliche  Bcrftänbigung  zroticbcn 

Englanb  unb  ben  Buren  betbequfübrrn,  tmSKai  18» 

gefdpeitert  maren,  bemirfte  er,  bafe  in  bem  nimjml- 
brechenben  firiege  ber  Cranie-jreiitaat  treu  3ur  2aix 
ber  Buren  hielt,  unb  fepte  auch  ttadj  ier  Befe^ung  ba 

Oranjc  Sreiftaat«  burch  bic  Eitglänbcr  ben  «ampf  fwt- 

Stcin,  Heinrich,  Jrrciperr  non,  Bbiloioot. 
namentlich  'Jtfthclifer,  gcb.  12.  5«ör.  1857,  ous_i« 
reich«frcibcrrlichni  Familie  0.  Stein  3U  Storb*  unbCii 

heim,  geil.  20.  3uni  1887  in  Berlin,  ftubiertc. fSbüiv 
fophie,  Iheologie  unb  fpätcr  auch  Statunniffcnfcborten 

in  ̂eibelberg,  volle  unb  Berlin,  roo  Eugen  Tülmng 
am  ntciflcn  Einflufe  auf  ihn  auSübtc.  1877  rourb«  fi 
in  Berlin  jum  2)oftor  ber_BhÜofopbie  nrontomert  <mi 

©runb einer Tiiffertation  »ÜberSahmehmung*.  IST« 
neröffentlichte  er  unter  bem  Bfeubonput  Slrmanb 

Bettficr:  *3)ic  3heale  be«  SRaterialiSiuu«.  2pritte 

Bhilofophic«  (2eipj.);  in  bemfelben  3<*hre  lermt  a 
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©tcmpelmaf deinen  (im  ©oftbetrieb). 

fcnS,  ©Jafcpincn  für  ©ufgabcftempel  ju  lonftruiercn, 

icplugen  Doflftänbig  fehl.  drft  1881  gelang  e?  §al<- 
ler  u.  fiöff elb«r bt  in  Hamburg,  eine  für  ba? 

©ebruden  mit  Wnlunftäftempeln  brauchbare  Stempel* 
mafcpine  herjufteflen,  bic  ftcb  mit  einigen  &nbenmgcn 

bi?  auf  beit  heutigen  Sag  innerhalb  beftimmter  ©ren* 
jen  bewährt  hat.  Sie  au?  Zig.  1   ber  Safe!  erficht« 
lief),  ftnb  auf  ber  in  einem  difengeftell  gelagerten 

V>auptacpfea  folgenbe  Teile  befeftigt:  ein  pri?mattf(b<r 

Raiter  f   (Stetnpelbal?),  ber  an  jebem  dttbe  einen  au?* 

ipctpfelbarcn ,   febentb  befeftigten  Stempellopf  trägt, 
ein  mit  öriff  nerf ebene?  fturbelrab  g,  burep  beffen 

Drehung  bic  ©tafepine  in  Tpätiglcit  gefegt  Wirb,  eine 

grofee,  befonber?  geformte  Öummifcpeibe  h   (Tran?* 
portcur),  welche  bie  Briefe  nach  bem  Stempeln  oon 

ber  6,5  cm  ftarfen  Stempdmafye  b   fortfehiebt,  eine 

Heinere  ähnlich  geformte  Stablfcpribc,  bie  al?  boppel* 
tcr  dientet  wirlt  unb  mittel?  $>ebdübcrtragung  eine 

difengabcl  währenb  ber  Stempelung  gegen  bat  ©rief 

brüeft  unb  nach  ber  Stempelung  rnieber  abhebt,  fer* 
ner  bie  Wiemenfcpeibe,  bie  mittel?  Wientenübertra* 
gung  bie  innteraepfe  c   antreibt,  cnblicp  eine  Wolle, 

über  bie  ein  mit  Dier  ©ummigreifem  d   befeöter  Wie* 
men  läuft ,   ber  feinen  ̂ weiten  Stüppunh  aut  ber  mit 

ber  ÜSeUe  c   oerbunbenen  Wolle  k   pah  ©ei  jeher  Um* 
brepung  ftreifen  beibc  Stempel  föpfe,  &arbe  abnehmenb, 
bic  mit  Schwärze  getränte  Zutbma^c.  Wuf  ber  an 

ber  Wiidfeite  ber  ©Jaftpinc  fepräg  (30°  unterhalb  ber 
jporijontalen)  angebrachten  ©riefjuführungöplatte 

wwb  ein  Stof}  ©riefe  [entrecht  jur  glatte  aufgefteüt 
unb  mit  ber  regten  fcanb  gegen  bie  an  ber  Stange  e 

angebrachte  fcaUcüorricptung  leicht  angelehnt,  wäp. 
renb  bie  linle  $>anb  ba?  fiurbelrab  brcl)t.  ©eim  ©or» 

Übergang  nimmt  jeher  ©ummigreifer  ben  juoörberft 

ftehenben  ©rief  mit  unb  fepiebt  ihn  auf  bic  Stempel* 
ro.ilje,  wobei  ba?  Wbftcmpeln  erfolgt,  währenb  brei 

auf  ber  $>interachfe  aufgefepobene  Heine  ©ummiräb» 
chm  fich  in  umgelehrter  Dichtung  brepen  unb  baburch 
bie  fiep  etwa  weit  oorfepiebenben  hintern  ©riefe  am 

©ortüden  hinbem,  be,}.  oorgefchobene  ©riefe  jurücf« 
brängen,  fo  bah  immer  nur  ein  ©rief  nach  bem  an* 
bern  auf  bie  Stempelwal^e  gelangt  SSäprcnb  jeber 

Dollen  Umbrehung  bc?SVurbelrabc?  werben  *wei  ©riefe 
gcftcmpelt  SBirb  bic  ©Jafcpine  gewanbt  oebient,  fo 

liefert  fie  in  ber  ©Jinute  bi?  $u  400  Stempelabbrücte, 
wobei  aUerbing?  weift  2   ©nu.  ©riefe  bie  ©Jafipinc 

ungeftempelt  burcplaufen.  Serfranbftempd  wirbburch 
bieic  ©tafepine  nicht  entbehrlich  gemacht,  ba  ©riefe 
großem  Format?  ober  Don  mehr  al?  8   mm  Stärte, 

ferner  folcpe  mit  eingelegten  Schlüffeln,  finöpfen  u. 

bgl.  fich  für  bie  ©Jafcpinenftempdung  nicht  eignen. 
Sie  ungeeigneten  ©rieffchaften  ntüffen  bafjer  Dorper 

hctauSgefucpt  werben,  fo  baß  bie  ©Jafcpine  nur  be* 
fchränft,  3unt  Wbftempeln  Don  ̂ reimarlen  überhaupt 

nicht  Derwcnbbar  ift.  £öffdparbt  hat  jwar  in  ©erbin* 

bung  mit  ber  Postal  Stamping  and  Patent  Machi- 
nery  Company  Ltd.  in  Bonbon  bie  ©crfuchc,  auch  für 

ben  leptern  £wed  ©Jafcpincn  311  bauen,  fortgefept,  in* 

bem  er  einen  fich  auf  unb  nieber  bewegenden  Stem- 
pel, eine  hin  unb  per  gepenbe  3arbwal3e  unb  ein 

fcftjlchenbe?  Stempelfiffen  cinfiihrte;  bie  drgebniffe 

haben  inbe?  nicht  befriebigt  dine  Wirtlich  brauchbare 

©Jafcpine  3utn  ©ebrudcit  berSenbungen  mit  bcm?luf* 
gabeftcmpel  rührt  Don  3-©  r   0   0 1   ?   ©   0   u   n   g   in  ©Jontreal 

(ffanaba)  her;  bicfelbc  würbe  1884  3um  erftenmal  in 

©ofton  (bereinigte  Staaten  Don  Worbamerita)  in  ©e* 
brauch  genommen,  fie  hat  feitbem  in  Aaplrdcpen  Stäbten 
Worbamerita?,  neuerbing?  auch  in  Sonbon,  ©erlin  unb 

Hamburg  dmgang  gefunben  unb  wirb,  meientlich  t*r> 
beffert,  unter  bem  Warnen  Bickerdike  Mail  Marking 
Machinc  boit  ber  Canadian  Postal  Supply  Compan? 

in  ©Jontreal  in  ben  §anbel  gebracht  Ser  ©oftitem 
pel  befteht  au?  einem  Tage?itempel  unb  einem  nach 

folgcnben  dntwertung?ftempel,  ber  fahnenartig  an* 

gebübet  ift  (Tejtabbilbung),  fo  baß  alle  ̂ Karten  genü- 
genb  entwertet  werben,  bie  in  ber  rechten  obcm©ncfc* 
innerhalb  3,5  cm  oon  ber  obem  unb  10  cm  oon  ber 

rechten  ©rief* 
lante  aufgc* 
Hebt  ftnb ;   ber 

Jage?)  tem  pel 

fällt  fel>r  beut* lieh  au?,  ba  er  $0fiftentp<(  ber  €tcmpc(maf4tnt 
meift  nicht  auf 

bie  bunlcl  gefärbten  ©Jarlen  fäUL  Sic  ©riefe,  bie  nicht 
über  1   cm  ftarf  fein  bürfen,  werbm  3unächft  auf  bic 

Sifdjplatte  gelegt  unb  bann  eüi3dn ,   hochlantig ,   ba 
obem  3Janb  nach  unten  unb  bie  ©Jartenf eite  nachnoa 

in  bie  fcpmale  Winne  A   (ftig-  2   ber  Safcl)  gebracht,  be 
ren  ©oben  ein  cnblofer  Witmcn  bilbet.  Scr  Wicmen 

fiirbert  bie  ©riefe  ̂ wifepen  3W«  auf  [entrechten  Udiiai 

ireifenbe  epentrifche  S^eiben.  dine  biefer  Schobt 
trägt  auf  ihrem  Wanbe  ben  Stempel ,   ber  bei  jrteni 

Umlauf  ein  Sarblifim  S   ftreift,  bie  anbre  Scheibe  iji 
elaftifdj  unb  bient  al?  ©olftcr.  ©ci  jeber  Umbrebtrag 

finbet  eine  Stempelung  3Wt|chai  ben  beiben  SAetbea 

in  bent  Slugenbhct  ftatt,  wo  biefelben  ihre  drjentri- 
»itäten  rinanber  3ufehren.  Äur3  Dor  bem  dmtriu  pii 

fchen  bie  Stempdicheiben  wirb  jeber  ©rief  burtfe  eine 

au?  Wafc,  Rebeln  unb  Meinen  Sranöportricmen  be* 

ftehenbe  ©orrieptung  aufgehalten  (in  ber  ’jöbbtlbung 
ift  bie  ben  ©Jechaiti?mu?  fonft  Dcrbcdenbc  Slawe  B 

fdtlich  gefepoben)  unb  erft  im  ©ugenblid  ber  Stem- 
pelung treigegeben.  Wach  ber  Stempelung  werben  btt 

©riefe  bur<h  einen  rotierenben  ©Jitnepmer  erfaßt  imb 
in  Dertilalcr  Sage  in  bem  flachen  Jtaften  K   orbnung* 

mäfeig  pinterdnanber  gerdpt  Set  ©   »trieb  ber  ©ulet' 
bile*©Jaf<hine  erfolgt  burep  dnen  dlcltromotor,  befiat 
WnlafeiDiberftanb  W   ift.  ©ri  einem  tfraftnerbraud)  m 

nur  Vis  ©ferbelraft  fönnten  in  einer  ©finute  bi?  2S0 

©riefe  mit  ber  ©Jafcpme  geftempelt  werben,  in  bet 
©rafi?  werben  wcgai  be?  ̂ citDerliritc-.s  ber  mit  bem 
dinlcgen  ber  ©riefe  in  bie  Winne  Derbunben  ift  bunh 

fdhnittlicp  90—110  ©riefe  in  ber  ©Jinutc  mübelaege- 

ftempelt,  wobei  etwa  0,5  ©ro$.  3eplftcmpdimgen  we* 
iommen.  dine  Dolle  ©u?nupung  ber  ©iderbile  wirb 
erft  cintretcn,  wenn  ba?  beutfepe  ©ublilum  fich  banm 

gewöhnt  pat,  bie  ©Jaden  in  ber  oben  gcidjUberten,  für 

bie©Jafcpinenitempdung  geeigneter  5^eife  nufiuflefxn. 
wie  bic?  in  Slmerita  aügcmdn  ©rauch  ift.  ̂ uimetta 

wirb  bie  ©iderbile  auch  fepon  jept  in  Scutfcplanb  *ur 

©bftempdung  ber  3U  $>unbcrttaufcnben  aufgeliefatm 
Srudfacpen  mitWupcn  Derwenbct.  dh.öouiiet  u.  6«- 

Wacpfolger  in  ©ari?  liefern  S.,  bie  gleicpfam  leichter  ju 
paiibpabenbc  ̂ anbftcmpei  barfteflen,  inbem  berStcm 

pd  fiep  fdbfttpätig  hebt.  Scr  ©rief  wirb  tnü  her 

fo  gdegt,  bng  ber  burep  $>anb*  ober  Zugbetrieb  niebet 

C‘  rüdtc  Stempel  auf  bie  ©Jarle  auffcfalägL  S« fepinen  ftnb  in  ber  Scpwey  im  ©ebrauch. 

3m  lelegraphettbetriebc,  namentlich  auf  ̂ öt 

fen*5degraphenämtem,  werben  3um  ©ermerfen  Kr 

Wummern  unb  ber  auf  bie  ©Jinute  genauen  3nl  ön’ 

ben  Telegrammen  bei  ber  Aufgabe,  ’Jlnhmft  unb’iüi# 

fertigung  Wumerier*,©aginicr‘  unb  ̂^itlochnuifihmra 

Don  <luedbach  in  ©erlin  fowic  3rit1tcmpe!apparcrc 

oon  Scpwabahei  in  ©erlitt  üerwenbet.  Sie  3n,r 
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944 6tief)le  —   Stucbel. 

Stichle,  ©uftaDüon,  preufe.  ©encral,  ftarb  16. 
SioD.  1899  in  ̂ Berlin. 

Stiftung  ift  eine  iuriftifche  ̂ Jerion,  bei  bec  bie  Dor« 
wiegenbe  ©runblagc  ein  Vermögen  ift,  im  ©egenfaß 

jum  herein  als  ber  jurifliichen  ̂ erfon,  beren  dop 

toiegenbe  ©runblngc  eine  Bereinigung  Don  B^rfoncn 

ift,  bie  ihre  Angelegenheit  fclbft  Denooltet.  XicS.  beißt 
Anftalt,  wenn  fte  mit  einer  fidjtbarcn  räumlichen 

Einrichtung  oerbunben  ift.  Xie  Stiftungen  ̂ erfaßen 

in  foldjc  bcs  Briont’  unb  beS  öffentlichen  SHecptS.  SIeß* 

tere  finb  folcbc,  für  bie,  weil  fie  öffentlichen  !Jnter* 
effen  bienen,  beionbcreSlechiSfäße  aufgcftcfltrtnb(*.B. 

bieBfrünbeiliftuiigen,  baS  RircpenDcnnögen).  ftür  bie 

priDatrccptlicpen  Stiftungen  gilt  baS  Bürgerliche  ©e- 
feßbuep.  Xie  Entftcbung  berS.  erfolgt  burcpbaSfogcn. 

Stif  tunaSgcfcpäft.  XaS  StiftungSgefcpäft  tarnt 

ein ©eiebäft unter iJebenben  obcrBerfügung  uoitXobeS 

toegett  (Erbeinfeßung  ober  BcrmäcptmS  burep  Xefta- 
rnent  ober  Erboertrag)  fein;  im  erftem  fräße  bebarf 

es  ber  fcpriftlicpen  frorut.  Xie  S.  bebarf  $ur  Erlangung 

berJRechtSfäpigleit  (rechtsfähige  8.)  ber  ©enebmigung 

beS  BunbeSftaateS ,   in  bem  bie  S.  ihren  Siß  haben  fofl. 

Bis  jur  ©enebmigung  fann  bie  8.  frei  lüiberrufen 

werben.  X)ie  Berfaffung  (früher  Statut)  ber  8. 

bestimmt  ftd)  nach  JReicpSrecbt,  in  Ermangelung  folcher 

Borfchriften  nach  ÜanbcSrecpt  unb  hinter  biefetn  nach 

bem  StiftungSgefcpäft.  Jebe  8.  muß  einen  Borftanb 

haben,  als  welcher  eine  öffentliche  Bebörbe  fungieren 

tann.  3iacp  Bürgerlichem  ©efeßbuep,  §   87,  lann  bie 

$uftänbige  Bebörbe  ber  8.  eine  anbre  3wcdbcitimmung 

geben  ober  fie  aufbeben,  wenn  bie  Erfüllung  beS  Stif* 
tungSjwedeS  unmöglich  geworben  ift  ober  )te  baS  ©e- 

mcinwobl  gefäprbct.  Bei  ber  Umwanblung  ift  bie  Ab* 

ficht  beS  Stifters  tbunlichft  juberüeffieptigen.  XicBcr« 
faffung  tann  babei  geänbert  werben.  Bor  Umroanb* 

lung  unb  Anbetung  ber  Berfaiiung  foü  ber  Borftanb 

gehört  werben.  XaS  preufe if cp e   AuSfübrungSgcfeß 

(f.  b.)  jum  Bürgerlichen  ©efeßbuep,  Art.  4,  hat  tön» 
beruitg  ber  Berfaffung,  foweit  nicht  eine  frantilien- 

ftiftung  (f.  b.)  Dorliegt,  unb  "Aufhebung  ber  3.  bem 
Borftanb  überlaffen.  Xer  Befcpluß  bebarf  nur  ftaat* 

lieber  ©enebmigung.  3>aS  Bcrmögen  ber  erlofcpenen 
rechtsfähigen  o.  fällt,  fofern  bie  Berfaffung  berfclben 

nichts  anbreS  beftimmt,nacp  prcufeifcbemAuSfttbrungS* 

gefeß,  "Art.  6,  wenn  fte  Don  einer  Körperschaft  beS  öffent- 
lichen JReeptS  errichtet  ober  Derwaltet  War,  an  biefe, 

fonft  an  ben  Staat  (bierju  EinfübrungSgefeß  $um 

Bürgerlichen  ©efeßbud),  Art.  85).  X)aS  Bennogen  ift 

tbunlichft  bem  3n>ecfeberS.entfprecbenb$uDerTOcnben. 

Stirn  lampe,  f.  Eleftrifdiw  Vicht,  6.  285. 

Stochiolitbc  nannte  Ebrcnberg,  jum  Unterfchieb 

Don  ben  aus  CrganiSmcn  gebilbeten  ©efteinen,  ben 

Biolitben,  bie  aus  SRineralien  jufammengefeßien 

©efteinc  (jeßt  gewöhnlich  minerogene  genannt). 
Stouc,  Ebwarb  3ameS,  Aftronom,  geb.  28. 

frtbr.  1833  in  fionbon,  geft.  9.  SRai  1897  in  Offorb, 

flubierte  in  Eambribge  Aftronomie,  würbe  1860  Afft- 
ftent  an  ber  Sternwarte  in  ©reenwich,  1870  JRobal 

Aftronomer  am  Rap  ber  ©Uten  Hoffnung,  1879  X)i» 

reltor  ber  SRabcliffe*  Sternwarte  in  Offorb.  Er  Der* 

öffentlichte:  »Sleteorological  observ&tions  made  in 

1841  1870«  (Rapftabt  1871);  »Astronomical  ob- 

servations  1856— 1876« (baf.  1871— 79);  »CapeCa- 
talogue  of  1159  Htare«  (baf.  1873);  »General  Cape 

('atalogue  of  12,441  stars«  (baf.  1880);  »Determi- 
nation of  the  constant  of  nutation«  (Vonb.  1870); 

»Tahles  for  facilitating  the  computation  of  star- 
constants«  (hrSg.  Don  Xumer,  1897). 

Storch,  A.  SR.,  SRänncrgefangSlomponift,  geb. 
23.  Xej.  1818  in  ©ien,  wirlte  bafelbft  als  Ebonnetfttr 

unb  ftarb  30.  Xe^.  1887  ;   er  bat  Diele  SRännercpörc 

Deröffentlicht,  Don  benen  befonberS  »Stocptyauber«, 

*©rün«  unb  »üeßte  Xreue«  große  Berbrr.tung 

fanben. Störf,  Rarl,  SRcbijiner,  ftarb  13.  Sept.  1899  in 

Hicßing  bei  SBien.  Bon  feinem  '©er!:  »Xie  Erfran 
lungen  ber  Stafc,  beS  SiacpcnS  ic.«,  erfepien  noch  ber 

2.  Banb  (©ien  1897). 

Storni  bcrgfiftithte»,  f.  Sütufrifa,  8.  946. 
Stranfft),  Abolf,  tfcpech.  Kolititer,  geb.  1855  511 

Habera  in  Böpmcn  Don  jübifepen  Eltern,  ftubierte  in 

©ien  bie  SHeepte  unb  liefe  fid)  1886  als  Abnolal  m 

Brünn  nieber.  frn  politifcper  Beziehung  fcplofe  er  fid» 

ber  jungtfepeepifepen  Bartei  an,  war  in  ber  Breffe  für 

fie  tpättg  unb  half  in  SRäpren  jungticbecbifcpe  3«' 
tungen  griinben ;   er  fämpftc  eifrig  für  bas  böbnuidx 
StaatSrccpt.  1895  warb  er  in  ben  SReicbSrat  gewäblt 

gehörte  jum  linlen  Flügel  ber  Xfcpecpen  unb  trat  in 
feinen  Sieben  fepr  pftausforbemb  gegen  bie  Xeut 

fepen  auf. Strafeenrcrbt  auf  Sec,  f.  2 ccftraf.cn recht. 
Strcrfmetali,  f.  Biecpgittcr. 
Streptothrix,  f.  ̂umuSbilbunfl. 

Strichätzung,  f.  Xonäßung. 
Strohila,  f.  töietrcSlarDen  (Xafd  I,  ̂ ig.  1). 

Stropprcffcn.  Erfahrungen  bei  ber  ̂ Wrwenbimg 
ber  8.  pat  Albert  in  HRüntpenbof  jufammengcftdli. 

XaS  Strop  tann  fofort,  wenn  eS  aus  ber  Xrefcbma’ 
fepine  fomntt,  geprefet  werben,  woburep  an  XranSpotl. 

3eit  unb  Arbeit  gefpart  wirb ;   aber  auch  baS  Breffen 

an  fiep  ftellt  fiep  billiger  als  baS  Binbcn  mit 

unb  beträgt  für  einen  Xag  13,ksBM.  gegenüber  16^« 
SR!.,  auSfcpliefelicp  ber  Äoften  für  baS  Btnbematerial. 

bie  Rep  etwa  gleich  bleiben:  2,5—3  Bf-  fär  1   3tr-  öa 
Xrapt  3— 4   Bf-  bei  Stropfeilen ;   ber  Xrapt  lann  übri- 

gens aufeerbem  jwei  bis  bretmal  gebraudpt  werben,  io 
bafe  fiep  bie  Roften  für  baSSRafcpinenpreffen  noch  gto 

ftiger  wie  oben  (teilen.  Bei  biefer  Berechnung  ift  an 

gettonimen,  bafe  bie  Baßen  gleich  wicbcr  neben  b« 
SRafcptnc  gebracht  werben ;   wirb  baS  Strop  aber  btirdi 

©efpannc  fortgefepafft,  fo  fteßen  fiep  bie  Roften  für 

Brefeftrop  noep  günftiger,  j.  B.  etwa  24,15  SR!,  gegen- 
über 40,50  SR!,  für  ben  lag.  AIS  unmittelbare  Bor 

teile  iinb  noch  ju  betrachten :   gröfeere  Saubcrfeit  bmn 

Xrefcpen  unb  Abfahren ;   befferc  ÄontroIIe  ber  i'eiüt 
beim  Einftrcucn  im  Stalle,  ba  leßtcre  ipre  beftnmotf 

Anzahl  Ballen  für  ben  Xag  erhalten;  ber  rrbcblid) 
geringere  Siaumbebarf  in  ben  Scheunen  unb  fcblicfelü 

baS  faft  auSgefcploifene  Bcrbcrben  beS  in  Ballen  ge- 
prefeten  StropeS  gegenüber  bem  lofen  Strop  inXtemoL 

Stromtoeublgfdt,  f.  HncmotropiSmuS. 
Stucbel,  OSfar,  Xireltor  ber  Rolonialabteiüwg 

beS  beutfepen  Auswärtigen  Amts,  geb.  1846  in  Xrt* 

ben,  ftubierte  erft  SRatpeniati!,  bann  bie  Siechte,  er- 
warb bie  juriftifepe  Xoftorwürbc,  War  1873  Dorüber 

fiepenb  beim  Rönig  3opann  Don  Sacpfen  Btpat efretär,  trat  1875  als  Hilfsarbeiter  in  baS  f&cpfifche 

SRinifterium  beS  Auswärtigen  ein,  warb  1876  SRegic 

rungSaffeffor,  ging  1879  in  ben  auswärtigen  Xieirii 
beS  SicicpeS  über,  Derwaltete,  1880  jum  VcgationSrot 
ernannt,  1881  unb  1882  bie  ßoniulate  in  8L 

unb  ßincinnati,  würbe  1882  $ur  Bertretung  beS  ö»e- 

neralIonfulS3cmbfcp  nach  Samoa  gefanbt,  nxirb  1885 

etatmäfeiger  Ronful  m   Apia,  1887  in  ßopenbagen. 

1890  ©cnerallonful  in  Schanghai  unb  1899©efant>tcr 

in  Santiago  be  Epile.  3m  3an*  1900  würbe  er  an 
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Stucfen  — 
D.  9ud|[n8  Stelle  jum  Xircltor  btt  Soloniolobteilung 
ernannt. 

Stucfen,  granloan  ber,  Komponift,  geh.  15. 

Cft.  1858  in  ftreberidSburg  (OejaS),  feit  1868  in 

Sntwetpenenogoi,  würbe  bort  Schüler  oon©.  ©enoit, 
mar  1881/82  Xpeatcrtapenmeifter  iit©reSlau,  würbe 

1884  Dirigent  beS  SNännergefangoereinS  Srion  in 

Kein  f)ort,  mit  beni  cc  aud)  einmal  in  Oeutfcplanb 

lonjerticrte,  unb  leitet  feit  1895  bie  Spmphonielonzertc 

in  Cincinnati.  Cr  fomponiertc  eine  Cpcr  (»©laSba«), 

eine  Stuft!  zu  SpafefpcoreS  »Sturm«,  ein  Te  Deum, 
Sfänncrdmre,  fiieber,  Klaoicr»  unb  Orcheftcrftüde. 

Stucfcubcrg,  ©iggo,  bän.  Cprifer  unb  Montan* 

fcpriftfteller,  geb.  17.  Sept.  1863  in  ©ribSlöfelillc  auf 

Scclanb  alt>  Sopn  eines  SeprcrS,  machte  mit  15  3ab* 
ren  als  Volontär  eine  Secreifc  auf  einem  Starincfd)iff 

mit,  nahm  n ad)  ber  Hcimlcpr  wicber  Unterricht  unb 

bcAog  1884  bie  Unioerfität,  um  Xpcologie  u.  3prad)= 
mi|fcnfcpaften  jju  flubiereti,  manbte  fiep  aber  halb 
oöttig  ber  ©oe|ie  ju.  Cr  ocroffentlicpte  bie  l^rifctjen 

Sammlungen:  »Digte«  (1886),  »Flyvende  Sommer« 

(1898);  bie  Oranten:  »Den  vilde  Jaeger«  (1894), 
»Romerske  Scener«  (1895);  bie  poctifchcn  Sooeflen : 

»I  Gennembrud«  (1888),  »Messias«  (1889),  »Val- 

ravn«  (1896),  »Sol«  (1897),  »Fagre  Ürd«  (1895); 

bie  Stövchen:  »Vejbreil«  (1899);  bett  »©agabunben* 
rontan«:  »Asmadnus«  (1899).  33äprenb  in  feinen 

^ugenbgcbicpten  ÖreiheitSibeen  unb  Saturanbetung 

mit  bciBenbent  Hopn  gegen  baS  Cbriftcntuin  zu  finben 

mären,  [am  fpätcr  feine  eigentliche  Statur  $um  Ourcp* 
brudj:  heiße  Sebensfepnfucpt,  bie  aber  jtänbig  ent- 
täufept  wirb  unb  fid)  im  Xrop  in  bie  Cinfamleit  rettet 

unb  uir  füllen  JRefignation  wirb.  ©ejonberS  wirb  er 

ber  Oid)ter  oont  ©lüd  ber  Siebe,  trog  ihres  fictbeS. 

StubcntenDcrbinbungen,  i.  Xurncricpaften. 

Stubt,  Stonrab  Heinrich  ©uitao,  preuß.  Sti< 

nifter,  gcb.  5.  Soo.  1838  in  Scpwcibnip,  flubierte  bie 

Siechte,  trat  1859  als  WuSfultator  in  ben  Staatsjuiliz* 
bienft,  würbe  1865  ©cricptSaffeffor  unb  1868  Caubrnt 

bcS  KreifeS  Obomif.  1876  tarn  er  als  Hilfsarbeiter 

in  baS  Sfinifterinnt  beS  Innern  unb  würbe  1878  zum 

©eheimen  SRcgierungsrat  unb  üortragenben  SHat  im 

Stinifterium  bes  Ämtern,  1882  zum  StegicrungSprä» 

fibenten  in  Königsberg  entannt.  Sadjbem  er  1887— 

1889  UntcrftaatSfelrctär  in  ber  clfaß  -   lotpringifcpen 
Regierung  gewefen  war.  Würbe  er  als  Cberpräftbcnt 
oon  33eftfalcnnacp  ©fünfter  berufen  unb  3.  Sept.  1899 

an  Steflc  ©offcS  zum  Stiniftcr  ber  geiftlicben,  Unter- 

richts* unb  Stebijinalangelegenbeiten  ernannt.  Cr 

gab  mit  ©raunbehrens  bie  neuen  Ausgaben  oon 

©rauepitfep'  *9!eucnprcuBifcpen©ermaltungSgefcben« 
heraus. 
Stufenbabn,  f.  Cleftrifcpe  Gifcnbapnen,  S.  276. 

@tfinzncr,  Karl  oon,  preuft.  ©eneral,  geb.  11. 

9?oo.  1839  in  ftranlfurt  a.  O.,  Sohn  beS  langjährigen 
©räftbenten  ber  Cberrccpnungsfammer  in  ©otsbam, 

o.  S.,  biente  1859  im  Sfaifer  3ranz*9fegiinent  als  ©in* 

iaprig-Steiwilliger,  trat  1860  in  baS  3.  Ulanenregi* 
ment,  würbe  in  bcmfelben  Sapre  Leutnant,  machte 

ben  Krieg  oon  1866  nlsWbjutant  bcS  mobilen  3.2anb» 

wepr-lllonenregiments  mit,  befuebte  1867  —   70  bie 

KricgSalabemie,  war  wäbrenb  beS  Krieges  mit  $rant* 
reich  1870/71  beut  ©roften  ©eneralftab  zugeteilt,  in 

ben  er  1872  als  Holtmann  oerfegt  würbe,  erhielt 

1886  baS  Kontmanbo  beS  10.  Ulanenregiments,  warb 

1888  Chef  beS  ©eneralftabS  beS  10.  VlrmeeforpS  unb 

Obcrft,  1890  ©eneralntajor  unb  Kontmattbeur  ber  9. 

Raoalleriebrigabe,  1894  Cberquartienneifter  im  ©ro* 

We?«*  flott».  »Scjifon,  5.  KufL,  XX.  Sb. 

Sübafrifa.  945 

feen  ©eneralftab,  1897  ©encralleutnant  unb  Koni» 
manbeur  ber  2.  ̂nfanteriebioifion  unb  im  Cltober 

1899  lommanbierenber  ©eneral  beS  10.  ‘WnneclorpS 
in  Hannooer. 

Sturm,  33 il heim,  ©fännergefangSfomponift, 

geb.  5.  3<m- 1842  in  Sebnig,  Schüler  beS  Orcsbciter 
KonfematoriumS,  war  eine  3eiÜona  Cpentfanger, 

bann  ©efanaoereinSbirigent  nnb  Sfuftllehrcr  in  OreS- 
ben  unb  lebt  feit  1876  als  SZufilbircftor  in  Siel 

(Sd)Wci$).  Cr  fchrieb  Sfänncrd)5re  mit  unb  ohne  Cr* 

chefter(»OerlegteSlalbe«,  »SolanbSHoni«,  »Schwer* 

ting« ;   am  oerbreitetften  baS  oollStümlichc  »Unterm 

Sinbcnbaum«),  parobiftifche  Operetten  für  Siänner* 

gefangoercine  (»Oer  Oaucher«  u.  a.),  lieber  :c. 
Sturmfcfttualbc,  f.  Seefput. 

Stylochiton,  f.  Crbfrüchtlet  I. 

Sübafrifa  (hierzu  »©cologifche  Karte«  unb  Karte 
» 3?or!ommen  ber  nugbaren  Siinernlien  in  Sübafrifa « ). 

Oer  geologifchcÖau  beejenigen OeilS  oon  ©.,  ber 

auf  ber  beiltcgenbcn  Karte  bargcftellt  ift,  ift  fehr  ein- 

fach. *Hn  ber  ̂ ufantmenfegung  beS  SanbeS  beteiligen 
fid)  nur  oier,  ober  mitCinfdjluB  ber  neuern  ©Übungen 

fünf  ooneinanber  oerfepicbene  Jvormationen.  Oer 

Sodel  bcS  fübafrifanifchen  OafellanbeS  befteljt  aus 

©liebem  ber  fogen.  fübafrifaliifchen  primär- 
formal  ion,  bie  unfern  archäifchen  ©Übungen  unb 

auch  ro°bl  einem  Oeil  beS  Silur  enlfprecpen.  ̂ n  Süb* 

weftafrüa  (Oamaralanb,  ©roB*Samalanb  unb  Klein* 

Samalanb)  wirb  baS  ftilftenaebirgSlanb  unb  im  3«* 
nem  bie  Unterlage,  auf  welcher  bie  Sanbfteine  unb 
Schiefer  ber  neideten  Formation  übergreifenb  gelagert 

finb,  oon  ©neiS  unb  mehr  iurüdtretenbem  ©ranit 

gebilbet;  auch  ©limtuerfchiefer,  Chlorit*  unb  tlmphi^ 
bolfdjiefcr  unb  fomiger  Kal!  erfepcinen  hier  unb  ba  als 

©inlageruugcn  m   beut  ©neis.  tln  ber  Siünbuna  bcS 

CranjefluffcS  treten  grüne  Schiefer  in  größerer  vlus 
bepitung  auf,  unb  weiter  im  Siiben,in  berftap!olonie. 

lepnt  fid)  an  ben  ©neis  ein  Spftem  oon  fteil  aufgeriep« 
teten  Öponfcpiefem,  Ouarjiten  unb  auariitifdjett  «anb« 

iteinen,  bie  fogen.  Sam  aqua*  unb  SialmeSburp* 
(epiepten,  bie  mit  weftöiilicpem  Streichen  bie  ganje 

Süblilfte  ber  Kapfolonie  bis  jur  3llgoabai  bilben.  %n 

Süboftafrila  erfepeint  bie  ©rimcirfonnation  erft  wieber 

in  Satal,  erlangt  bann  aber  weiter  nörblid)  in  Swoft* 
lanb,  OrauSoaal,  ©etfcpuanenlanb  unb  Statabelclanb 

eine  gröfeere  ©erbreitung ;   ber  ©neis  ift  hier  unter» 
georbnet,  weitoerbreitet  bagegen  finb  ber  ©ranit  unb 
cin  Spitem  oon  ftcileinfaUenben  Oponfcpicfem  unb 

quar^itifepeu  Sanbfteinen  mit  eingelagerteu  ©riin* 
fteincn(OiabaS,  Serpentin  ic.),  bas  unter  bem  Samen 

ber  S   w   a   f   i   f   cp  i   cp  t   e   n   jufammengefafü  wirb.  Oisfor* 
baut  auf  ben  ebcngenaunten©ilbuugeu  ruht  bie  fogen. 

Slapformation,  ein  mächtiger  Komplex  oon  hori- 

zontalen ober  wenig  geneigten  Sanbfteinen  unb  Sepie- 
fern  mit  OiabaSeinlagcrungen  unb  oon  bolontitifcpcn 

KaUfteinen  marinen  UrfprungS;  fte  entipriept  etwa 
unferm  Oeoou  unb  einem  Oeil  bcS  Karbon.  SIS  baS 

altefte  ©lieb  ber  Kapfomiation  wirb  berlafelberg- 
f a nbft ein  angefepen,  ein  mehr  ober  weniger  mächtig 

entwickelter  quarzitifeper  Sanbilein,  ber  unter  aitbenn 

auch  ba$  Kap  ber  ©Uten  Hoffnung  hübet  fornie  im 

Huibplateau  in  ©rofe*Samalanb,  an  ben  Oralenfteen» 

bergen,  ben  3*oartebergen  unb  ̂ uurbergen  ber  Kap- 
folonie, in  Satal,  am$3itrnaterSranb  unb  im  nörblicpeu 

OranSoaal  nuSgebepnte  ivläcpen  bebedt.  SIS  gleich» 

alterig  mit  biefem  Sanbftein,  nur  als  eine  ftaciesbil« 
bung  oeSfelben,  gelten  bie  Xponfcpiefer,  ©rauwaden, 

Sanbfteine  unb  Cluar&ite,  bie,  als  ©oüeoelb- 
60 
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fepiepten  unterfcpicben,  ba« $>anamiplatcau  in ©roß- 
Kamatanb,  bie  ©otlcoelbberge  ber  fübroeftlicpen  Rap= 
folonie  fowie  bie  K?agali«berge,  Sralenbergc  unb 

3Haricobergc  in  Xrnngoaal  zufannnenfeßen.  ©lau= 
fcpwarze  botomitifepe  Kalfftrine  eparafteriflfren  bie 

obere  Abteilung  ber  Rapfonnation ;   fie  finben  flep  auf 

bem  $?mb  il  £>anamiplnteau  in  ©roß*Kamalanb,  bann 
in  bem  fogen.  Raapplatcnu  wcftlicp  Dom  ©nalfluß  in 

©cftgriqualanb  unb  oerbreiten  fiep  oon  ba  über  einen 

großen  Seil  oon  ©etfchuanenlanb  unb  be«  wcftlidjcn 

unb  mittlem  Xran«oaal  (Ktorico,  fiieptenburg,  ©on* 
berfontein);  ferner  erfepeinen  fie  auch  im  nörblichen 

Xratuwaal  unb  in  ben  Srafcnbergen  (^ilgrinigreft, 

Spißlop,  Rrolobil  Kioier).  E«  folgen,  in  einer  gro» 
ßen  flachen  3Rulbe  ben  altern  Gepiepten  eingebettet, 

bie  Ablagerungen  ber  Rarooformation,  bie  aller 

©ahrfcprinlichfeit  nach  in  ber  3 eit  oom  obern  Rarbon 

bi«  in  bie  Xria«  hinein  Aur  Gilbung  gelangt  finb.  Sie 

beberfen  ben  größten  Seil  ber  Rapfolonie  unb  Ka» 
tal«,  ben  ganzen  Cranje^reiftaat  unb  ba«  füböitliche 
Xrangoaal.  Ktan  unterfepeibet  al«  ältefte  Schichten 

ber  Rnroof  ortnation  ba«  S   w   p   l   a   f   o   n   g   l   o   tn  e   r   a   t ,   ein 

Konglomerat  oon  ©ranit,  ©nei«,  Ouarjit,  Schiefer 
unbSanbftein,  für  ba«  inan  einen  glazialen  Uriprung 

anzunepnien  berechtigt  ift,  über  biefen  bie  Ecca» 
f (hieb ten,  einen  mächtigen  ttomplcr  oon  bunlcln, 
meift  foblereicben  Schiefern  unb  Scpiefcrthoncn  mit 

wenig  mächtigen  Einlagerungen  oon  Sanbfteinen  unb 
Staltfteinen,  bann  bic©eaufortfcpichten,  rot  ober 

grünlich  gefärbte  Gcpicferthone  mit  zahlreichen  Ein» 
lagerungen  oon  Siaba«,  unb  a!8  oberfte  Abteilung 

bie  Stör mbcrgfijicbtcn,  ^eHgefärbtc,  weiche,  3er« 
reiblicbe  Sanbfteme  mit  untergeorbneten  Scbieferein* 
lagerungen,  bie  hier  unb  ba  baüwürbige  St  ein  (oble 

führen.  Siabafe  unb  Kcelapppre  ftnb  auch  im 

©ereiep  ber  Stormbcrgfcbicbtcn  recht  häufig;  fie  finben 

fiep  oiclfach  al«  fdjüßenbe  Scde  über  ben  weichen  Se» 
bimenten  unb  bilben  j.  ©.  bie  pöcpften  ©ipfel  ber 

Stonnberge,  Sratcnberge,  SRalutiberge  tc.  An  tnep* 

reren  Orten  an  ber  Stüfte  treten  noch  jüngere  ©il* 
bungen,  oom  Alter  ber  Rreibeformation,  auf: 

an  berAlgoabai  finb  e«  bie  fogen.  Uitenpagefcpich* 
ten,  fanbige  Ablagerungen  oon  mefenttid)  marinem 

Eparafter,  oie  flache,  plateauartige,  bi«  zu  lßO  m   an* 

fteigenbe Süden  in  einer  weit  nu«gebepnten  Bucht  jwi* 

ftpen  ältem  Ablagerungen  bilben  ;   an  ber  Kfiinbung 
be«  Umtamfuna  im  füblichen  Katal  unb  an  ber  St. 

Suciabai  im  Sululanb  ftnb  e8  bie  fogen.  Um  tarn» 
funafdjichten,  fanbige  ARergel  unb  graubraune 

Sanbfteine,  bie  ber  obern  Rrribe  entfprechcit.  Al« 

r   ec  ent  gelten  bie  ©robulte  ber  regionalen  ©erwit* 
terung  (oanbe,  fiepme  unb  fiaterite)  unb  bie  au«  bie» 
fen  burch  bie  umlagembe  Xpätigleit  ber  ©inbe  ent* 
ftanbenen  Sanbe  unb  Sanbbünen  an  ber  Stüfte  unb 

im  Innern  oon  Samara*  unb  Kamalaub  fowie  bie 

gewöhnlich  rot  ober  gelblich  gefärbten  fanbig  bi«  fan» 
bigtbonigen  Ablagerungen,  bie  weite  Öläcpen  in  ber 

nörblicpcn  Rapfolonie,  im  Oranje  »Öreiftaat,  ©eft* 
griqualanb,  Xrangoaal,  ©etfchuanenlanb,  ber  Kalahari 

unb  im  öftlichen  Coambo- ,   Samara*  unb  0roß«Ka* 

malanb  bcbecfen.  Eine  Ablagerung  jeßt  augactrod* 
neter  ©radwafferfeen  unb  fotnit  jüngerer  Entftcpung 

ift  nach  perriepenben  Anfleht  ein  weißer  ober  hell* 

gefärbter  bolontitifcher  Ralp'tetn  ober  Ralftuff,  ber, flet«  an  ber  Oberfläche  lagemb,  einen  großen  Seil  be« 

öftlichen  Ooambo-,  Samara»  unb  Kamalanbc«  unb 

ber  Kalahari  bebedt  unb  namentlich  im  ©eftgriqua* 
lanb,  ©etfcpuanenlanb,  bem  fübweftlichen  Xrangoaal, 

bem  Oranjf»5reiftant,  ber  nörblichen  ftaplolonte  fowie 
in  ber  großen  Raroo  fehr  oerbreitet  ift.  Semnacp  muß 

Sübafrifa  früher  Oon  zahlreichen  unb  zum  Xetl  fehr 

auSgebehnten  Seen  bebedt  gewefen  fein,  oon  benen 

heute  in  ben  oerfcpicbenen  3outpan«  unb  m   ben  Seen 

ber  nörblichen  Kalahari  nur  noch  geringe  ilberrefte 

oorhanben  finb;  auch  ber  Salzgehalt,  ben  man  oiel- 
fach  im  ©oben  antrifft,  ift  zum  Xeü  auf  biefe  frühem 

Seen  surüdjuführen.  ©crmutlicp  tertiären  Alter» 
finb  marine  faltige  Ablagerungen,  bie  fiep  an  ber 

Algoabai  unb  in  ber  ©egenb  oon  ©athurft  in  ber  füb< 
öftlichen  Kaptolonie  in  geringer  SRäcffligteit  unb  Au« 

bepnung  finben. 
9tu«barc  ®i  in  er  alten  tn  Sübafrifa. 

(Cgi.  btifoIg.Partc:  »Cortommtn  ber  nu|baren  'jRineralim  icj> 

S.  ift  fehr  reich  an  nußbaren  SRineralien.  Außer  ben 

bereit«  erwähnten  Kopien  in  ben  Stormbergfcpicpten 
unb  bem  Salz  in  ben  Salzpfannen  finb  in  erfltr  2inie 

©olb  unbSiamant  ju  nennen,  bie  in  ber  Sübafrifani» 

fefaen  Kepublif ,   in  bem  Oranic*5reiflaat  unb  in  ©efl* 

griqualanb  in  außerorbentlicp  großer  SKenge  oor nnmen. 

©olb  finbet  fleh  befonber«  in  Xran«uaal  in  großer 
©erbreitung.  SKan  unterfepeibet  hier  mehrere  golb 

führenbe  Siftrifte  (©olbfelber,  f.  Karte),  in  benen  bo* 
©olb  ent  Weber  auf  ©ängen  (Keefbiggtng«)  ober  cn 

Konglomerat«  unb  Sanbftetnflözen  (Konglomcratbig- 
ging«)  oorfommt.  ©olbfüprenbe  Ouarjgänge,  oft  auf 
Diele  Kilometer  2änge  in  napeju  fld»  gleicpbleibenber 

9Jtäd)tigfeit  oerfolgbar,  finb  pauptfächlicp  in  bem  9< 

biet  berSwaflfcpichtcn  oorpanben  unb  burdjfeßot  aud) 

ben  ©ranit;  fle  folgen  zuweilen  bem  Streichen  bo 

Schichten  (nicht  immer  bem  fallen),  fönnen  aber 

aud)  quer  biefelben  burepfeßen.  Sie  enthalten  neben 
©olb  fehr  oiel  Scpwefelfie«  ober  au«  ber 

beöfelben  peroorgegangene«  ©rauneifenerz,  weniger 

Kupferiic«,  Kupferglanz,  Eooeüin  unb  ©untfupferer}, 

Aittimonglanz,  Arfenfie«,  ©raunfpnt,  Spateifenflem. 

Kiagneflt,  ©leiglanz  unb  ̂ tnfblcnbc.  Sa«  ©olb  ift 

in  ber  Kegel  fo  fein  im  Cuarz  oerteilt  ober  mit  Sdime« 
feltieS  unb  anbem  Krincralien  oemtifept,  baß  e«  mit 

bem  bloßen  Auge  nicht  wahrgen omnien  werben  farm; 

nur  zuweilen  ift  e«  511  beutlicfa  fidjtbaren,  Hnfengroßen 
©artien  ober  auf  Ablöfung«fläcpen  be«  Ouarze«  ;u 

mehreren  Ouabratzentimeter  großen  bünnen  ©efcblä« 

gen  angepäuft.  ©orzug«weife  finben  flep  bie  Er$e  tn 
fogen.  Erzfällen,  b.  p.  in  iäulenförtnigen  Partien,  bte 

nidjt  immer  bem  ©angeinfatlen  folgen,  fonbenx  etn 
mepr  ober  nttnber  ftarfe«  Emfcpieben  im  Streichen  be« 

©ange«  beflßen.  Ser  Erzgehalt  ift  bemgemäß  ftcUoi- 
weife  fepr  beträchtlich,  oerminbert  fiep  aber  anbereit« 

ftredenweife  bi«  zuroollftänbigenllnbauwürbiglfitber 
Sagerftätte.  Sie  ©olbquarzgänae  ber  Smapichtcb 

ten  werben  auf  bem  Se  Kaap-©olbfclb  bebaut  ebrnfo 

auf  bem  Komati»©olbfelb,  bem  Sdnti«  oberer 

cpifonfelb,  bem  Klein  *   Setaba«  unb  SRolototfi  •   ®olb< 

felb,  bem  ̂ outbofepbera«  unb  bem  Warabaftab«  ober 
Smit«borp'©olbfelb.  ©ielfacp  ftnb  hier  bie  ©olbcntnr; 

gange  an  bie  ben  Swaftfcpichten  eingelagerten  Erup* 
tiogqteine  (Siorit,  Siaba«,  Serpentin)  grimnben; 

fo  feßt  ba«  ©ioneer*Keef  auf  Kioobie«  ©runb  bei  Aar 

berton  (Se  Kaap*©olbfelb)  in  Serpentin  auf  unb  ba» 

berühmte  Speba«9?eef  m   fepieferigem  ©rünftein.  Audi 

auf  ben  ©olbfelbem  an  ber  Sugela  m   Sululanb  treten 

bie  ©olbquarzgänge  in  fcomblenbe  füprenben  Scpiefetn 

auf,  unb  äpnlicp  fepehtt  ba«  Sortommnt  be«  öribe» 

in  ben  Xati»©olbfelbem  im  SWatabelelanb  zu  fein.  Ab- 

weiepenb  ift  ba«  Auftreten  be«  ©olbe«  in  bem  ffial- 
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ftepung  (üql.  Diamant,  ©b.  4,  ©.  973).  Gleichartige 

Xiamanllagcrftätten  finb  in  neuerer  3*it  and)  nexp 

anberwärts  in  3.  cntbccft  worben,  fo  in  ©eftgrtqua«, 
lanb  im  ©arflq  33eft  -   3?iftrift  am  linfen  Ufer  beS 
$>artfluffe$  norbwcftlicp  non  Kimberlcp,  bann  im 

nörblicpen  Oranje  ftreifiaat  unweit  Xriclop  jtoifd)en 

ÄlerfSborp  unb  Kroonftab  unb  in  ber9iähe  oonfBinS- 

bürg  ̂ roifdjen  Kroonftab  uttb  ©locmfontcin  am  ©et» 

flu  ft,  enblicp  and)  in  ZranSoaal  30  km  ö[tlid)Oon©rc* 
toria  in  ber  ©fagalisbergfctte.  Xie  reichten  river 

diggings  liegen  am  Unterlauf  beS  ©aalfiuffeS  auf 
beiten  beiben  Seiten  jnnfdjcn  ©nid  unb  Klipbrift 

l©arllp  ©eft)  einerfeitä  unb  XelportS  ipopc  am  3«* 
fammcnfluft  beS  ©aal  unb  bcS  ipartriocr  anberfeitS; 

aber  eS  werben  auch  int  Oberlauf  beS  ©aal  an  mep* 
reren  Orten  Xiamanten  gewonnen,  unter  anbenn  bei 
VSt)riftiann  unb  ©loemhof.  Auch  am  ©alfdjfluft  im 

nörblidjen  Cranie*ftrciftaat  iinbet  eine  Gewinnung  oon 

Xiamant  aud  aUuoialen  Ablagerungen  ftatt.  Xeutfcp« 

Sübioeftafrira  befipt  im  Gebiet  oon  ©arfeba  eiu©or« 
(ommen  non  Stammt  auf  primärer  üagerftätte;  aud) 

etwas  weiter  nörblicp  bei  Gibeon  foD  ftdj  eine  üager* 

itätte,  ganz  ähnlich  ber  oonKimberletj,  befinben.  Über 
bie  ©robuftion  ogl.  Xiamant. 

3 te infobien  nehmen  in  Sübafrifa  nach  Golb 

unb  Xiamant  bie  erfte  Stelle  ein.  ©auwürbiae,  ge* 
legentlid)  bis  6   m   mächtige  fttöje  {ommen  befonberS 

in  ber  untern  'Abteilung  ber  Storinbcrgfcpicpten  nor 
unb  finb  an  mehreren  ©unlten  in  bcrKapfolonie  bureb 

©ergbau  aufgcjcploffcn,  fo  in  ben  Stormbergen  im 
Xiftrift  ©obeboufe,  bei  Alima!  ©ortp,  bei  ©folteno 

unb  bei  StcinSburg.  Gleichaltrige  Steinfoblen  wer» 
ben  ferner  in  zahlreichen  Gruben  am  Oftabhang  ber 

Xralenbergc,  in  sJfatal  bei  ©ewcaftle,  Glencoe  unb 
Xunbce  unb  in  ZranSoaal  öftlidi  oom  ©uffalofluft  in 

ber  Gegcnb  oon  Utrccpt  unb  ©aderftroom  gewonnen. 

Aucp  auf  bem  fcodrfelb  ZranSoaalS,  fo  bei  ©f  ibbelbura, 

(Erinclo,  an  ber  ©creinigung  beS  ©aal  unb  Klipfluf* 

feS  (©ebwortbqruben),  am  ©itwaterSranb  (KrügerS* 
borp),  in  ben  Zbälern  beS  Olifant»  unb  ©iljerioicrS, 
bei  ©odeburg,  ©radpatt,  Springs  (ftontein),  ferner 

im  norbwcfiluben  Zeit  be30ranie»$reiftaat8  (nörblicp 

unb  norbwcftlicb  oon Kroonftab)  werben  bis  Kmmäd)> 

tige  Steintohlenflöze  gebaut ;   oon  allen  biefen  leptge* 
nannten  ftebt  cs  aber  noep  nicht  feft,  ob  fie  ben  Storni« 

bergfepiepten  zuzureepnen  finb  ober,  was  waprjepein* 

lieber  fein  bürfte,  ber  miltleni  ober  untern  ftarroofor- 

mation ;   Siei'le  biefer  foblenfilbrenben  Formation  liegen auch  in  mehreren  nicht  febr  auSgebebnten(unbbcSpalb 

auf  ber  geologifcpen  Karte  nicht  auSfcpeibbarcn)  infei« 
förmigen  ©artien  in  ber  nahem  unb  weitem  Umgebung 

oon  Johannesburg  bislorbant  auf  ben  gefalteten 

Schichten  ber  Kapformation,  bie  ben  ©itwaterSranb 

unb  bie  anfcpließenben  üanbitriepe  jufanimenfepeu. 
©on  ben  Steinfoblen,  bie  in  ©atal  am  ©iooifluft  bei 

©ieter*©faripburg  unb  näher  an  ber  Rflfte  bei  ©ort 

'Jiatal  (X urban)  fowie  in  ber  f üblichen  Kapfolome  in 
ber  ©äpc  oon  Graaff  unb  ©eaufort,  alfo  weftfübweftlid) 

oon  ben  Stormbergen,  anfteben,  aUerbingS  in  wenig 

mächtigen  ftlözcn,  ift  ebenfalls  bas  Alter  noch  nicht 

fteper  bejtimmt.  Xie  Koplenprobuftion  oon  ZranS* 
oaal  allein  betrug  1897,  in  welchem  Jahre  42  Kohlen* 
gruben  im  ©etrtcb  waren,  1,667,752  Zon.,  wooon 

bie  ̂ wuptmaife  (1,152,626  Zon.)  auf  ben  Xiftrift 

©octsburg  entfällt. 

Xie  anbem  nupbaren  aWincralien  fommen  faft  auS* 
fcplieplicp  in  ber©rimärfonnation  oor,  unb,) war  meift 

auf  (dängen,  niept  leiten  in  ber  ̂ aepbarfepaf t   oon  @rup« 

tiogefteinen.  Wm  päufigften finb  Kupfererze  (©unt« 
fupfererj,  KupfcrficS,  Kupferglanz,  Siotfupfererj  x.); 

man  leimt  folcpc  oon  ben  berühmten  Kupfergruben 

Don  Oofiep  (Springbocffontcin)  in  Klein  *©’amalanb, 
auf  beiten  jent  nach  ̂ nigftellung  ber  ̂ ifenbapn  bis 

Zimt  ̂ afen  ©ort  $oBotl  ein  intennoer  ©etneb  itatt* 
finbet,  bann  oon  KupaS  in  ®rofe*Sfanialanb,  oon  ben 

im  .^ererolanb  gelegnen,  zutti  Zeit  wicber  aufläfügen 

ÖJatben  ̂ opemtne,  ©iatcpleBtninc,  (Ebonpmine,  ©ot- 
mine  unb  auS  ZranSoaal  oon  ben  Umhululu  *   ober 

Solabergcn  in  ber  9fäpe  oon  2epb*borp  im  ©alabora* 
biitrift,  wo  früher  ein  umfangreicher  ©erg bau  oon 

feiten  ber  ßingebomen betrieben  worben  fein  ioü.  ©lei- 

u.  Silbererze  finben  fiep  ebenfalls  in  ben3outpanS« 

bergen  (am  ©ifang  Kop),  oor  allem  aber  in  bei  5fahe 
oon  ©retoria  (Willows  silver  mine)  unb  im  Xiftrift 

©iibbelburg  (am  Üöilierioier);  unbebeutenb  icpeintibr 
©orlomtucn  bei  Ängra  ©equena  unb  füböftlicp  oon 

SSinbhoef  zu  fein,  ©ifenerzc,  zum  Zeilfehrmangan* 

reich,  finb  in  ben  3outpanSbergen,  in  ben  Xif triften 
©fibbclburg  unb  »aterberg  in  ZranSoaal,  aber  auch 

in  9fatal  au  mehreren  Orten  befanut;  auep  ©ieteor 

eifen  foH  fiep  am  ©kftranbe  ber  Äalapart  in  größerer 

SXenge  finben.  Jm  ganzen  feiten  finb3innober  i©re« 

toria),  Siv'mutcrze  (©iibbelburg  in  ZranSoaal  unb 

S>crerolanb,  hier  zufammen  mit  Öolb),  3«nl*  unb  An- 
timonerze (StcpnSborp  in  ZranSoaal),  Sinnerze  (fto* 

matibiftrilt  im  Smafilanb  in  ZranSoaal)  fowie  fto* 

balt»  unb  9iidelerze  (Xiitrift  Ikibbelburg  in  Irans- 
oaal).  Jm  ©faricobiftrift  ZranSoaalS  finben  fiep  auch 

in  bem  bolomitifcpen  Kalfftein  berKapfonnation©lei«, 

3inl*  unb  Kupfererze  zufammen  mit  3innober. 

Zecpnifcp  wichtig  ift  noch  baS  ©ortommen  zweier  in 
neuerer  3*it  febr  in  Aufnahme  gefommener  ̂ albebet 

fteine,beS5allenaugeSunbbeSZigeraugeS;biefe 

finben  fiep  zufammen  mit  ASbcft  in  bem  Gebirgszuge 

bei  Öriquatown  in  SBeftgriqualanb,  ioUen  aber  audj 

weiter  norböftlicp  im  ©iaricobiftrirt  ZranSoaalS  oor- 
fommen.  Auf  ben  Jnfeln  an  ber  SBeftfüfte  ber  Kap 

folonie  unb  oon  Xeutfcp » Sübweftafrifa  gibt  es  zuui 

Zeil  fepr  mächtige  Guanolager,  beren  Ausbeutung 

fepon  oor  langer  3«t  in  Angriff  genommen  würbe, 
©gl.  Scpenl,  Geologifcpe  «ntwidelung  SübafnlaS 

(in  »©ctermannS  ©fitteilungcn«,  Gotha  1888);  ©Jo« 
leitgraaff,  ©citrag  zur  Geologie  ber  Golbfelber  in 
ber  SÜbafrilanifcpen  3iepublil  (im  >©euen  Jahrbuch 

fürSfmeratogie«,  9.  ©eilagebanb,  Stuttg.  1894—95); 
Scpmciper,  Über  ©ortommen  unb  Gewinnung  b« 

nupbaren  ©fineralien  in  ber  Sübafnfanifdxn  Sicpubld 
(2.  Auf!.,  ©erl.  1895);  ftutterer,  Afrifa  in  ferner 

©ebeutung  für  bie  Golbprobultion  ic.  (baf.  1895i; 

Stromer  oon  SReicpenbacp,  Xie  Geologie  ber 

beutfepen  Scpupgcbicte  in  Afrita  (©fünep.  1896). 

«olbrntncntttbuftTtc  brr  fübafrifanifi^ca  »rpablit 
ZraillM«L 

Obwopl  minbeftenS  bie  Hälfte  ber  ©egrünber  ber 
Golbinineninbuprie  in  ZranSoaal  Xenqcpe  waren, 
hat  ber  ̂ >anbel  in  Golbininenaftien  boep  oon  Anfang 

an  in  Bonbon  feinen  ©Zittelpunlt  gefuubcn,  unb  zwar 

banl  ber  englifepen  Afticngcfcpgebung,  welche  bie  (rin* 
teilung  beS  GrunbfapitalS  in  Athen  oon  febr  me 

brigem  ©ennwert  (1  ©fb.Sterling-Aftien)  juläfu.  fts 

begünftigt  bieS  bie  öcteiligung  bw  grofeen  ©ublifumS 

an  ejotifcpen  Unternehmungen  unb  Seiten,  beten 

(Erträge  anfänglich  fcpwcr  zu  beurteilen  finb,  ba  bas 

SRiftlo,  baS  mit  bem  (Erwerb  einer  1   ©fb.  3terL>Afnc. 

ia  fogar  einer  5   ©fb.  SterL«Afhe  oerbunben  ift  ln«h* 
ter  gewagt  unb  oerfepmerzt  wirb.  9iacp  ben  Aus 
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mert  ift  ber  Unterfchicb  UDifchen  ber  ©olbgeminnung 

burd)  bic  ©od)  roerfe  unb  burd)  bic  cfjcmifcben  ©rojeffe. 

1898  lieferten  bie  ©ochmcrfe  Don  bcm  ©cfamtau#* 

bringen  be#  öolbe#  ca.  66,  bic  djcmifcbc  ©earbeitung 

cn.  84  ©ro$.,  ba#  mittlere  Auöbringen  für  eine  Tonne 

6rj  betrug  1898: 40.68  Schilling,  mäbrcnb  bic  gefam» 
ten©qtebung#foften  für  bic  Verarbeitung  einer  Tonne 

Gr$  auf  etwa  26—27  Schilling  $u  Dcrnnftblngcn  finb. 
SclbftDeqtänblid)  fmb  bic  ftoften  ber  Auffcqlicßung 

unb  ftBrbcrung  an  ben  oerfchicbencn  fünften  febr 

abmeicbenb,  fte  finb  bebingt  burd)  bte  mehr  ober  me* 

niger  rcgelmäfeige  Lagerung  ber  5105c,  burdj  bie  Tiefe, 

in  mclcbcr  ber  Abbau  erfolgt,  burd)  bie  ©iäd)tigfeü 

unb  bic  $>ärte  be#  ftlöje#  fomic  burd)  bie  fcärte  be# 

angren^enben  ©eftein#.  dagegen  ift  bie  £öbc  ber 
tfojtcn  ber  ©olbgeminnung  geringem  Abweichungen 

au#gefept ;   fic  bängt  ab  oon  bcm  Umfang  be#  ©ctrie* 
be#  (ein  großer  ©ctrieb  arbeitet  ielbftDeqtänblid)  bil= 
liger),  Don  ber  burd)  örtliche  Verbältniffc  bebingten 

Gntfcmung  be#  ©od)mcrfc#  Dom  Schachte,  Don  ber 
öutartiglcit  ber  Gne,  b.  b.  ob  ba#  ©olb  al#  ftreigolb 

Dorlommt  ober  in  ©hriten  einaefchloffen  ift. 

©ei  Gntbecfung  ber  ©olbfclbcr  bi#  1889  war  ba# 

mulbenformige  Abbaucn  ber  ftloje  unbefannt  unb 
man  nahm  an,  bafe  fic  ben  fleilen  Ginfadminfel .   ben 

fte  am  Au#gcbcnben  eingcfchlagen,  cinhaltcn  mfir» 

ben.  Tie  Vergitterte  richteten  ßdj  bc#halb  Don  0. 

nad)  S.  nebenetnanber  unb  legten  mehr  Scrt  auf  eine 
oftmeftüche  al#  auf  eine  fübluhc  AuSbehnung  ihrer 

Öntbcnfeibcr.  Tie  nad)  Süben  abbiegenbe  &orm  ber 

!Rccf#  mürbe  erft  1890  -98  nachgcmicfen ,   unb  cd 
nmrbe  hiethurd)  bie  Anregung  gegeben,  füblidj  Don 

ben  beftehenben  ©ruben  bie  SReef#'  in  erreichbarer  Tiefe ju  trefien  unb  ju  bearbeiten.  Seit  biefer  3eü  fpricht 

man  Don  Cutcropminen ,   b.  h-  ©fineti,  bie  am  And* 

gehenben  arbeiten,  im  ©egen fa ge  $u  ben  TceD  Seocl* 

©ttnen,  ben  Tiefbaugefcdfcbaftcn.  Tbatiäd)lid)  ift  bie* 
ier  Unterfcbieb  nicht  aufrecht  511  erhalten,  benn  nicht 

wenige  Cutcropminen,  bie  ein  fid)  weit  nach  Süben, 

b.  h-  in  ba#  Giitfadenbe  erftreefenbe#  ©ebiet  befipen, 

bauen  in  tieferer  Sohle  ab,  al#  manche  ber  fogen.  Tief* 

baugefedfehaften.  Gin  llnterfd)icb  in  ber  Art  be#  Ab* 
bmtc#  ift  felbftDerftänblid)  nicht  oorbanben.  ©ei  ben 

weit  Dom  Auögehcnben  entfernten  Tech  SJeDel*©Jinen 

Derteuem  fid)  nur  bic  Anfang#foften  bnrd)  bie  Anlage 
tieferer  Schächte. 

über  bie  Sage  ber  ©olbmineninbuftrie  am  Gnbe  be# 

Jabre#  1898  ift  au#  bcm  ©erichte  be#  8taot#mincn* 
ingcnicuro  berSübafrifanifcheniRcpublif  folgenbc#au 

entnehmen:  G#beftanbcn  in  ber  SHcpublif  187  ©olb* 

gruben  mit  einem  ©efamtfapital  im  Nennwerte  Don 

00,277,189  ©fb.  ©terl.  §icroon  entfielen  auf  ben 

Sitwaterranb  allein  108©efeUfchaftcn  mit  einem  Jia* 

pital  Don  41,655,989  ©fb.  Sterl.,  lüährenb  ber  9iq*t 
fid)  auf  bie  Vehrte  fccibelbcrg,  .VUcrfdborp,  Sroafi* 

lanb,  3outpan8berg,  ©clgrim#ruft  Derteilte.  An  Tioi* 
benben  mürben  5,089,785  ©fb.  Sterl.  Derteilt,  unb 

5War  Don  nur  45  ©efedfepaften,  beren  Kapital  fich  auf 
20,294,875  ©fb.  Sterl.  belief.  Tie  3abl  ber  ©eien* 
iihaften,  bie  ©olb  probu jierten ,   aber  feine  Tioibcnbe 

zahlten,  mar  52  unb  ihr  Kapital  betrug  14,651,686 

©fb.  Stert. ,   40  ©efedfepaften  mit  einem  Kapital  Don 

14,736,927  ©fb.  Sterl.  mären  ohne  ©olbprobuftion. 
Tie  $ur  Verteilung  gelangten  Tioibenben  finb  feit 

1892  ftetig  gqtiegen,  unb  jroar  Don  794,764  auf 
4,822,358  ©fb.  Stert.  1898  unb 8,000,346  ©fb.  Sterl. 

1899.  Tabei  ift  eS  bemerfcn#iDert ,   baß  ber  ©rojent* 
fab,  ben  bic  Aftionärc  Don  ber  Ausbeute  erhielten. 

1898: 30,7  ©roj.  betrug,  gegen  über  26,4  unb  1 8, i©roj. 
in  1897  unb  1896.  Ter  Scrt  ber  ©olbprobuftion 

betrug  1898:  16,240,630  ©fb.  SterL  unb  ber  Viert 

ber  gefaulten  Ausbeute  Don  1884  —   98  einfchließlicb 
70,288,603  ©fb.  Sterl.,  b.  h-  runb  1400  ©ritt,  ©ft 

Tie  Siibaf rifanifche  Äepublif  fteht  an  ber  Spipe  aller 

©olb  probujicrenben  Staaten;  baö  ̂ abreSerträgni^ 

1898  ftcllte  fid)  auf  28^>  Vroj.  ber  im  ganzen  auf 
57  9Kill.  ©fb.  Sterl.  gefchäptcn  ©olbprobuftion  ber 

SSclt.  eine  für  bic  ©läbrungöfrage  midhtige  Tbntfache. 

Tie  ©ebcutung  ber  ©olbmineninbuftrie  in  TranstDaal 

geht  and)  barciu#  berror,  bau  ber  ©efamtmert  aller 

©faid)inencinrid)tungcn  bie  hohe  Summe  Don  ca.  9^ 

©fiU.  ©fb.  Stert,  erreicht ,   unb  ber  ©ang  ihrer  Gnt* 
midelung  mirb  baburch  gelenn^eichnet ,   bah  hie  für 

©fafd)inen  unb  metadurgifche  Ginrichtungen  für  alle 

©finen  gemachten  Aufmcnbungen  1897  juiantmen 

runb  7#/io  ©fill.  ©fb  Sterl.  unb  1896  erft  5‘n  ©filL 
©fb.  Sterl.  betmg.  Au#  obigem  gebt  h«rDor.  baß  bie 

Steigerung  ber  ©robuftion  auf  eine  fortgefepte  ©i'ebr^ 
aufmenbung  oon  Kapital,  foftfpieligen  ©oefamerfen. 
^üttenanlagcn  unb  Verfcbr#cinrid)tungcn  ju  beren 

!perheifchaffung  $urürf$uf ühren  ift.  3n  biefer  Art  unb 
Seife  ber  Gntroidclung  liegt  eine  geroiffc  ©ernähr  fiir 
bie  Tauer  be#  ©ctrieb#.  Gincötcil#  mürbe  fic  fid)  mdn 

in  fortgefepter  Seife  Dolljogen  hoben,  toenn  nicht  bie 

Grfahrung  über  bie  ©achbaltigfeit  ber  i*ageri'tätten unb  über  bie  ̂ Rentabilität  ihrer  Au#beutuug  ein  au** 
reichenbe#  Vertrauen  ber  Unternehmer  begrünbet  hätte, 

anberieit#  führt  bie  ̂öbe  be#  aufgemenbeten  Anlag^ 

fapital#  ba$u,  baß  in  5äUen  Dorübergebenber  Ver» 
fchlechterung  ber  ©etriebWrhältniife.  mie  fic  bei  beui 

©?etallbergbau  burd)  bic  ©atur  ber  Jagerftätten  Der« 

anlafct  mirb,  ba#  Äapital  nicht  preidgegeben,  ionbem 
bie  eingetretene  Veniünbcntng  be#©eiptnne#  ertragen 

mirb,  unb  bah  bober  eine  folche  S^rift#  burch  Gtnfüb< 

runa  befferer  tedjnifcher^lerf obren  unb  ̂>ilf#mittel  für 
bic  Tauer  einen  förbemben  Ginfluß  auf  bie  ©ctrieb#- 
fäbigfeit  ber  Serie  au#übeit  fann.  Tie  Gntroidelung 
ber  ©olbmineninbuftrie  in  Tran#Daal  feit  bem  ©egmn 

ber  90er  3ohw  hot  bie#  in  Dollem  Umfang  beftätigt 
SüDafrifa  in  bDatmUdjcr  ©eAtrhnna. 

Ta#  ̂ lima  Don  S.  ift  im  nörblidjen  Teil  ein  faft 

tropifchc#,  nähert  fich  bagegen  in  ben  f   üblichem  Teilen 
bem  ber  gemäßigten  3°ne  tn  Dielen  ©ünften.  G#  gibt 
mohl  fein  üanb  ber  Grbe,  ba#  fo  faft  ade  filimate  ber 

Seit  in  fid)  Dcreinigt,  mic  0.  So  haben  bie  Striche  ber 

Oftfüfte  bi#  juir  Tclaaoabai  fubtropifche#  ftlima  unb 
ber  füblidje  Teil  ber  Äapfolonie  gemäßigte#,  bier  ift 
ber  Sinter  unfern  milben  Sintern  ähnlich ,   nur  t>on 

Diel  ffiqercr  Tauer  unb  ohne  Schnee ,   mäbrcnb  ber 

Sommer,  nur  Don  längerer  Tauer  al#  uiticr  «om* 
mer,  nicht  Diel  heißer  ift.  Ta#  ©afutolanb  mit  iemen 

Grhebunqm  bi#  311 3600  m   bat  au#gcfprocben  alpine* 

JMima.  jm  adgemeinen  ift  ba#  Älima  oon  S.  al#  ein 
^bealdima  au  bezeichnen :   rounberbar  foitnenbeitraUl 

ba#  gan^e  Jahr  hinburd),  bei  Tage  nicht  $u  große 
Samte,  nacht#  angenehme  frifdje  Sinbe,  bic  oon  ben 

antarftifchen  i'uftftröimingcn  au#gcben,  bie  8.  um- 
fpttlen.  Ter  aderbing#  ichr  fur^e  Sinter  gibt  bcm 

©fenfehen  ©clegmheit,  fich  Don  ben  Sirtungen  be# 

ca.  neun  ©fonatc  bauemben  heißen  Sommer#  ju  er- 

holen. Gigenartig  ift  bie  Verteilung  ber  tRegenicit 

3n  jebem  Teile  be#  Jahre#  fann  man  eine  3on*  fw* 
ben,  mo  fein  5Regm  fädL 

Tie  ©efunbheit#Dcrhä!tniife  finb  günftig 

unb  S.  ftedt  mit  ba#  gefünbefte  2anb  ber  Seit  bat. 
Tie  Stcrblid)feit#aiffer  unter  ben  Guropäcm  gebt  meü 
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unter  bie  unfrer  phgienifep  »oMommenften  Stabte 

berab.  ©uS  ftaatlicpe  ©efimbpeitSroefen  fiept  faft  auf 

ber  fcöpe  ber  europäifepen  (Entwidelung.  3n  einigen 

Stabten  finb  auch  oerhältniSmäpig  gute  zentrale  ©af* 

feroerforgungenünb  guteffanalifationSfhftcme.  9111er* 

bingS  gibt  eS  phgienifcp  tabellofeS  ©affer  wopl  nir* 

genbS  tn  S.,  unb'ein  grober  ©eil  ber  Rranlpeitcn  be» mpt  auf  ber  mangelhaften  ©affemerforgung.  9»an 

ift  faft  überall  in  (Ermangelung  »on  ©runbwaifer  auf 

baS  größtenteils  nicht  eiiiwanbfreie  Oberflächen  waff  er 

angewiefen.  infolge  bcS  icplecpten  ©rinlwaffcrS  ift 
ber  ©pppuS  fepon  in  MriebcnShciten  weit  »erbreitet; 

er  $eigi  in  S.  einen  auffaüenb  bösartigen  ©erlauf 

mit  hoher  Sterblichleit  ©ie  englifchc  Krmee  würbe 

toenigftenS  teilweife  mit  abgetöteten  ©pppuSfulturcn 

(©nphu3»aceine)  immuniftert  unb  man  barf  auf  ben 
(Erfolg  bieier  Impfungen  auch  auS  wiiienfcpaftlidjem 

3nterrffe  fepr  gcfpaitnt  fein,  ©ie  ©pScnterie,  bi« 

bisher  in  S.  nur  in  fepr  gutartiger  Mornt  befannt  mar, 

wütet  jept  inberengiifcpcn(£jpebition3annee,  nament- 
lich in  Katal,  fohr  ferner.  Kacp  Molle  ift  bieS  bie  Molgc 

»on  bem  gufammenwirlen  ber  burd)  bie  inbifeben 

©nippen  neu  eingcfcpleppten  3nfeltionSftoffe  aus  3n« 
bien,  wo  bie  fchwerc  ©pSenteric  »erbreitet  ift,  mit  ben 

ungünftigen  ppgienifcpen  ©erhältniffen,  unter  benen  bie 
©ruppen  leben.  ©cfonberS  gefährlich  für  ©pppuS  unb 

©pSenterie  ift  bie  rcgenlofe  3cü,  wenn  in  ben  Müiffcn 

baS  ©affer  ncrfiegt  unb  nur  auS  ben  ftagnierenben 

©ümpcln  ©affer  hu  erlangen  ift. 

Malaria  betriebt  fpeueU  in  Katal  unb  an  ber 

©elagoabai.  ©ic  ©öden  finb  nach  ber  ©urepf  üprung 

ber  Impfung  erheblich  jurüdgegangen.  Slorbut 

fommt  in  fcpweren  formen  »or.  ebenfo  bie  Spppi' 

l   i S.  ©er  91  u   3   f   a   p   (fiepra),  im  Anfang  bcS  Ift.  3apr* 
punbertS  in  S.  eingeicpleppt,  h at  iept  «ine  ©erbreitung 

gefunben,  bie  man  faft  cpibcmifdp  nennen  lönnte;  eS 

gibt  in  S.  6—8000  fiepröfe.  3m  ©egenfap  bi««ju  ift 
bie©uberlulofe  nicht  »erbreitet,  tropbem  fic  burep 

Sfrante  oft  eingeführt  würbe,  ba  bei  ben  IpoUänbem 

unb  (Englänbem  3.  fepon  lange  mit  Siecht  in  bem 
Kufe  ftept,  ein  bie  ©ubertulofe  heilenbeS  tflinta  ju 

haben,  ©iefe  (Erfahrung  h«l  auch  fchon  $ur  (Einfüp* 

rung  »on  Sanatorien  geführt,  fo  beifpielSwcife  in 
JPimberlep.  ©enn  erit  ber  Äomfort  in  S.  ein  befferer 

ift,  bann  wirb  eS  baS  beftc  fianb  für  bie  Teilung  ber 

©ubertulofe  fein,  fomopl  für  biejenigen,  bie  fid)  bort 

bauemb  anftebeln,  als  für  folcpe,  bie  fiep  »orüber* 

gepenb  bort  aufhalten  wollen.  S.  bietet  Scpwinbfücp» 
tigen  nach  ÄoÜe  un»crglcicpliip  oiel  mehr  9lu3ficpt, 

u   gefunben,  als  \ftgppten.  ©ie  Äinberfterblicp» 
eit  ift  in  ben  Manulien,  wo  fünftliche  Säuglings* 

emährung  ftattfinbet,  wie  bei  ben  (Englänbem,  ge- 
waltig, bei  ben  ©uren  bagegen,  bie  fiep  befanntlich 

burep  Shnbcrreicbtum  auSjeidjnen  (unter  12  Äinber 

finbet  man  feiten  bei  einer  Mamilie,  24  ift  noch  nicht 

baS  SRajimum),  ift  bie  fiinberftcrblicplcit  fepr  ge- 
ring, weil  bie  ftrauen  faft  alle  fclbft  füllen,  ©aper 

bie  enorme  ©emteprung  ber  ©uren ,   bie  j.  ©.  in  bie 

©ebietc,  bie  heute  ©ranSüaal  unb  Oranje  »Mreiftaat 

barft eilen,  1848  mit  3   —   4000  köpfen  eingewanbert 
unb  heute  auf  400,000  nitaewacpfen  finb. 

©äprenb  3.  niept  baS  fianb  ber  großen  KJenfcpen* 
feuepen  ift  unb  eigentlich  baS  gefünbefte  fianb  ber  ©eit 

genannt  werben  tarnt,  paben  bic©ierfeucpcn  bort  eine 

enorme  ©erbreitung  gefunben.  So  traten  früher  mör* 
berifepe  Seuchen  unter  ben  Scpafen  auf.  öefäprlicp  ift 

auch  bie  Iporfc-Siditcfj  (f.  ©ferbefraurpciten »,  bereu  Kcu 

tur  wiffenfcpaftlicp  noep  wenig  erforfept  ift.  ©ic©fetfe* 

Iranfpeit  ift  in  einigen  ©eilen  SübafriraS  fo  »erbreitet, 

bafe  man  bort  faum  lebenbe  ©ierpufer  finbet.  ©ie 

ffranfpeit  ift  infelrtÖS  für  Antilopen,  SJtoulefel,  ©ferbe, 

faft  für  alle  ©ierpufer,  unb  finbet  fiep  nur  ba,  wo  bie 

©fetfefliegeöortommt;  fie  wirb  burep  einen  ©lutpara* 
fiten  peroorgerufen.  Sehr  »erbreitet  ift  ber  SKilj» 
branb,  inSoef.  in  Slufetpälem;  treibt  man  eine  §eröe 
»on  Kinbem  ober  ©f erben  in  folcpe  ©päler,  fo  faflen 

nach  lurjer  Mnft  »iele  ©iere  an  ©armntil$branb.  ©on 
allergrößter  ©ebeutung  ift  bie  Kinberpeft,  ba  S. 

etwa  7   9Will  Kinber  im  ©erte  »on  ftOO  SRill.  be* 

fipt.  Über  bie  ©ctämpfung  ber  Kinberpeft  f.  b.,  ©b. 

Ift.  ©gl.  Solle,  S.,  feine  »orperrfepenben  Sranl» 

peiten  unb  gefunbpeitlicpen  ©erpältniffe  (in  ber  *©er* 
liner  llinifcpen  ©ochenfcprift* ,   1000,  Kr.  11). 

^übafrifanift^e  Kcpublif  (»öllerrecptliche 

Stellung).  3n  bem  biplomatifcpen  unb  friegerifepen 

Streite  ̂ wifepen  ber  Sübafrifanifcpen  Kepublt!  (bem 
bis  1884  fogen.  ©ranS»aalftaat)  unb  fenglanb  fpielt 

einen  wichtigen  Streitpunft  bie  KecptSfrage,  ob  (Eng* 
lanb  noep  ̂ ujeränität  über  ©ranSüaal  befipt  ober 

biefeS  unabhängig  ift.  ©iefelbe  erlebigt  fiep  ün  fol* 

genben.  ̂ uncichft  eine  ©arftellung  beS  ihatbciianbeS. 
Kacpbem©ranS»aal  1877  bem  britifepen  Keicp  cinoer* 

leibt  worben,  gelang  eS  ben  banti t   un  juf riebenen  ©uren, 

burep  ihre  (Erhebung  1880  unb  ihren  Sieg  am  Wajuba* 

berg  (27.  ftebr.  1881)  in  ber  Son»ention  »on  ©retoria 

oom  3. 9lug.  1 88 1   eine  teilweife  ©ieberperfteüung  ihrer 

Selbftänbigfeit  ju  erringen.  ©icfeÄon»ention  tragt  bie 
5orm  einer  »on  ben  ©ertretem  beS  ©ranSoaalftaateS 

anaenommenen  ©ewilligung  ber  englifcpeu  Srone  unb 

verfällt  in  eine  (Einleitung  unb  33  Vlililel.  (ES  ift  not* 
wenbig,  bie  (Einleitung  pier  Wörtlich  anAufüpren.  (ES 

wirb  in  ipr  jugefiepert,  bap  »»om  8.  vlug.  1881  an 
»oüftänbige  Selbftregierung  unter  ber  Su^eränität 

ber  Sönigin  »on  (Englanb  ben  (Einwohnern  bes  ©ranS* 
»aalgebiets  bewilligt  fein  foll,  unter  ben  folgenben 

©eftimmungen  unb  ©ebingungen  iowie  unterloorfen 

ben  folgenben  ©orbepalten  unb  ©egrenjungen«.  6S 

folgen  bann  bie  einzelnen  Krtifel.  ©ebcutfani  angc= 
ficptS  ber  fpätern  Orbnung  ber  ©ingc  ftnb  Kit.  2   unb 
18.  91  rt.  2   bepält  ber  Königin  aufeer  bem  Kccpt,  in 

©ranSoaal  einen  Keftbenten  mit  einer » einem  ©efepäf  ts* 

träger  unb  Q)eneraltonful  analogen«  Stellung  £u  pal* 
ten,  unb  au&cr  beuiKecpte  bcS©ruppenburcp,iugS  »or: 

»bie  Kontrolle  ber  auswärtigen  Schiebungen  oeS  ge* 

baepten  Staates,  einfcpließlicp  ber  ©ertraaSfcplieBung, 
unb  bie  ̂ üprung  beS  biplomatifcpen  ©erteprS  mit 

auswärtigen  ÜKädjten  berart,  bafc  bcrfelbe  burep  eng* 

lifcpe  biplomatifcpc  unb  tonfularifcpe  ©eamte  im  9luS> 

lanb  beforgt  werben  foü«.  9lrt.  18  hebt  unter  ben 
Munitionen  bes  Kefibenten  inSbef.  peroor,  baft  er  ben 

Scpriftwecpfel  ber  ©ranSüaal»  mit  ber  enalif^cn  9?e* 

gierung  in  ©ejug  auf  bie  Schiebungen  ©rauSuaalS 
hu  auswärtigen  wiäcptcn  »ermitteln  foü.  Kur  ungern 

willigte  ber  ©ollSraab  ©ranSuaalS  in  bie  fionuention. 

(Er  wollte  beffere  ©ebingungen.  Sie  &u  erlangen,  er« 
WieS  Ttcp  bamalS  als  unmöglich,  ©rft  1884  gliidtc  eS, 

unb  h^ar  auf  fricblicpent  ©ege,  gegen  eine  örenh« 
berieptigung  im  S©.  als  (Entgelt,  tn  ber  fogen.  fiott* 
boner  Monoention  »om  27.  Mebr.  1884.  Vlucp  biefe 

beginnt  mit  einer  (Einleitung.  (Englanb  ertlärt  in  ipr 

?;egenüber  ben  ©orfteüungen  ©ranS»aalS,  bap  »bie Dlgcnben  9lrtifel  einer  neuen  ffonoention  an  bie  Stelle 

ber9lrtilel  treten  foHen,  bie  ber  Äonoention  »on  1881 

ein  »er leibt  waren,  welch  Ichtcre  bis  hur  Katififation 

burep  ben  ©ollSraab  ber  (jept  fogen.)  Sübafrilanifcpcn 

Kepublit  in  »oder  Ütaft  unb  ©irtung  bleiben  foll«. 
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Hierauf  folgen  20  Artifel.  Hierher  gehören  Art  3 

unb  4.  (Englanb  behält  fiep  bic  (Ernennung  eine«  ©e* 

amten  mit  Munitionen  »analog  benen  eine«  Konfular* 
beamten«  Dar,  unb  Art.  4   beitimmt:  »Die  S.  91.  wirb 

feinen  ©ertrag  mit  einem  aitbem  Staate,  aufeer  beut 

Dranie-Mreiftaat,  noch  mit  einem  eingebomen  Stamm 

oft*  ober  w   eftwärt«  ber  Slcpublil  fdjltefeen,  beoor  ber* 

felbe  (Englanb«  Genehmigung  erhielt.  ‘Diele  gilt  al« 
erteilt,  wenn  niept  innerhalb  Jeep«  SJIonatcn  nach  6m» 
pfnng  einer  Abfcprift,  bic  fofort  nach  Strtigftellung  be« 

©ertragt  übergeben  werben  foH,  SSiberfpruch  erfolgt.« 
(Englanb  behauptet  nun,  bic  neue  Konoention  Don  1884 
fei  nur  an  bic  Stelle  ber  Artilel,  aber  nicht  an  Stelle  ber 

(Einleitung  ber  Konocntion  Don  1881  getreten,  (Englanb 

befipe  bemgemäfe  noch  Sujcränität  über  DranSDaal, 
Su^eränitat  bcbeuteÜberorbnung  unb  Kontrollrecht  in 

allen  auswärtigen  Angelegenheiten,  alfo  llntcrorbnung 

be«  anbem  Staate«;  ber  anbre  Staat  fei  nicht  unab» 

hängig,  nur  fouoerän  nach  innen,  in  innern  Angelegen» 
beiten.  DranSDaal  bagegen  meint,  e«  fei  auch  in  feinen 

äuftem  ©cjicpungen  ber  Kontrolle  (Englanb«  nur  fo 

weit  unterworfen,  al«  fich  au«  Art  4   be«  ©ertrag«  non 

1884  ein  (EinfprucpSrecpt  ergibt.  9Iach  (Englanb«  SJfei* 
nung  iit  ba«  (EinfprucpSrecpt  ber  britifchen  Regierung 

gegen  ©erträge  nach  Art.  4   ber  fionboner  Konoention 

lebiglich  ein  AnwenbungSfatl  eine«  allgemeinen,  au8  ber 

Su3eränität  fliefeenben  Kontrollrechte«,  nach  Dran«* 
Daal«  Anficht  lebiglich  ein  einzige«  Siecht,  über  beffen 

Inhalt  hinau«  DranSDaal  gegenüber  (Englanb  Döllig 

frei  bafteht.  Septere  Anfchauung  lann  allein  ben  Sie* 
geln  rechtSwiffenfchaftlicper  Auslegung  ftanbhalten. 

Die  englifche  (Erflärung  faat:  Au«  tan  ©tortlaut  be« 

jilngern  ©ertrag«,  wonach  bie  Artilcl  be«  neuen 

©ertrag«  an  bie  Stelle  ber  Artilel  treten ,   bie  ber  äl« 
tem  Konpention  einoerleibt  waren,  folgt,  baf*  Don  bem 

aften  ©ertrag  nur  bie  Artilcl,  nicht  bie  Don  ber  Suje* 

ränität  (Englanb«  fprechenbe  (Einleitung  befeitigt  ift 

alfo  biefc  Suwränität  noch  befteht  Allem  ganj  abgc* 

fegen  baoon,  baft  ber  ©tortlaut  nicht  ,ju  einer  folch  for* 

maliitifchen  Auslegung  nötigt,  ba  ba«  ©tort  cinner* 
leibt  nicht  notwenbig  ein  (EinDerleibeu  in  bem  Sinne 

bebeutet,  bafj  nach  Herausnahme  be«  ©inoerleibten 
noch  etwa«  Don  felbftänbiger  ©ebeutung  übrigbleibt, 

lommt  in  ©etraept,  bafj  in  ber  (Einleitung  be«  ©er» 

trag«  Don  1881  nur  beSwegcn  Don  Sujcränität  ge» 
fprochen  wirb,  weil  ber  Inhalt  biefer  Konoention  eine 

jolcpc  begriinbete.  Die«  geht  barau«  peroor,  bafe  auch 

in  ben  Arttlelu  berfelben  (Art.  2   unb  18)  ber  Au«* 
bruef  fujerän  gebraucht  wirb.  !Jn  bem  ©ertrag  Don 

1884  ift  biefer  AuSbrucf  in  ben  Artifcln  aber  wegge» 
laffen.  eben,  weil  bic  Sleuorbnung  ber  Dinge  ben 

Ücgriff  ber  S^eränität  nicht  mehr  erfüllt.  Da$u 
lommt,  bnfe,  wenn  bie  Annahme  richtig  wäre,  bafj 

Su^eriinität  englanb«,  alfo  ein  allgemeine«  KontroH- 

recht  über  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  Dran«* 
Daal«,  nach  bem  ©ertrag  Don  1884  noch  befteht,  ein 

SBiberfpruch  jwifchen  ber  (Einleitung  be«  ©ertrag« 

Don  1881  unb  ben  an  Stelle  feiner  frühem  Artilcl  ge» 
tretenen  neuen  Artifcln  beftehen  würbe.  Stoch  biefen 

Artifcln  h«t  (Englanb  nur  noch  in  einer  einzelnen  au«» 
wärtigen  Angelegenheit  ein  (EinfprucpSrecpt.  DicfeS 

ift  an  Stelle  ber  frühem,  in  ben  befeftigten  Artifcln 

enthaltenen  allgemeinen  Kontrolle  getreten,  alfo  fann 

eine  folcpe  nicht  mehr  beftehen ;   benn  bic  neuen  Artifel 

finb  an  bie  Stelle  ber  alten  getreten,  unb  nun  foK 

boch  noch  nach  ber  (Einleitung  ein  Sujeränität«*,  ein 
allgemeine«  Kontrollrecht  beiteben.  Die«  wiberfpriept 

auch  ber  in  ber  (Einleitung  be«  neuen  ©ertrag«  beton* 

—   Sübafritanifdjer  Srieg. 

beten  bamaligen  Abftcpt  ber  ©arteien.  Hton,Qch  bot 

DranSDaal  ©orftcllungen  über  bie  U^uträglicpfeit 

gewiffcrScftimmungm  be«  ©rctoriaoertrag«  gemacht, 
unb  (Englanb  will  burch  (Srfepung  ber  wtrerfenben 

Artifel  burch  neuere  biefe  Un^utraglicfafeit  beteiligen. 

Sie  wäre  nicht  befeitigt,  wenn  habet  bie  SJfcinung  be* 

ftanben  hätte,  ein  allgemeine«  SujeränitätSrecbt  bleibe 

tropbem  erhalten,  fraft  beffen  (Englanb  bie  auswärti- 
gen Angelegenheiten  DranSDaal«  nach  wie  bor  fcpleeht- 

hin  fontrollieren  lönnte.  Somit  ergibt  fiep  au«  gram- 

mattfeper  unb  Iogifcper  Auslegung  ber  Dorlieaenbcn 
Konoentionen,  bafebieS.SI.  nur  nocp  in  einem  ©unfte, 

bei  Abfcpluft  Dölferrecptlither ©erträge,  berSRitwirtong 

(Englanb«  bebarf.  Gebunbenpcit  an  einen  anbem 

©Jiflen  nur  in  einer  einzelnen  Angelegenheit  begrün- 

bet aber  nur  ©efcpränlung  burep  biefelbe,  nicht  Ab- 

hängigfeit  Don  bcrfelben.  Äbpängigfrit  im  Döllerrecht- 
liehen  Sinne  Derlangt  ©inbung  Durch  anbem  Sillen 

al«  Siegel.  Hi«  fpnept  bie  ©ermutung  für  Freiheit. 
Alfo  ift  DranSDaal  niept  blofc  ©afallenftaat,  fontem 

fouoerän  unb  nur  in  einem  ©unft  in  ber  Ausübung 

feiner  SouDeränität  befepränft.  ©gl.  Slofin,  ©511er- 
restliche  Stellung  ber  Sübafrifanifcpen  Slepublif  (in 

ber  »Deutfcpen  ̂ uriften^eitung«,  ©b.  1,  Seipj.  1896). 

—   Über  ben  Krieg  mit  (Englanb  f.  ben  folgenbcn  Artilel. 

3ur  üitteratur:  S I.  3.  Die©urcn  unb 
3amcfon«(EinfalIin  Dran«Daal(©rem.l897);©oigU 

Pifty  yeara  of  the  history  of  the  Repnblic  in  South 

Africa,  1795—1845  (fionb.  1899);  ̂ offon.  Scheu 

van  het  recht  van  theZnid-Afrikaanscheliepnbliek 

(Gent  1 899)  ;DanOorbt,©aul  Äiiiger  unb  bie  (Ent 

ftehung  ber  Sübafrifanifcpen  Slepublif  (©afel  1899); 

Mi  f   per,  Transvaal  andtheBoers.  History  of  South 

African  Kepublic  (2onb.  1899);  3-öraf  ©feil,  Die 

Griiitbung  ber  ©urenftaatm  (©erl.  1900);  Schmei* 

Her,  Weograppifcpe,  wirticpaftliche  unb  ooUSaefcbicbt* 
licpe  ©erpältniffe  ber  Sübafrifanifcpen  Slepublif  (baf. 

1900) ;   ©.  ©$  la  ft,  Sübafrifa.  (EntwicfelungSgefcpicblc 

unb  GcgenwartSbilber  (baf.  1900);  Keane,  Boer 

State,  land  and  people  (£onb.  1900).  Da«  in  ©b. 
18  enDäpntc  SBerf  uoit  ©rice  erfepien  m   beutfebfr 

Übcrfepung:  »©über  au« Sübafrifa«  (Hnnnon.  19001. 

£ttbafrifanif<4er  Krieg  (hierzu  »Karte  b<« 
Kriegeichauplapc«  in  Sübafrifa«).  Der  3^^  jwtfcbeu 

ber  britifchen  SIcgiemng  unb  ber  Sübafritanifdben 

SI  c   p   u   b   l   i   I   über  bie  Siecpte  ber  fogen.  Uitlanber«  (DflL 

©b.  19,  S.  948)  Derfcpärfte  fich  im  Sommer  1899 

immer  mehr.  Sind)  ber  erfolglofcn  aufammenfunft 

be«  ©räfitatten  Kriiger  mit  bem  GouDemeur  bd 

Kaplanb«,  Sir  A.  SJftlncr,  in  ©loemfontein  hn  Juni 

hatte  bic  SIcgiemng  ber  Slepublif  weitere  ̂ ugcitänbnüie 

gemacht,  inbem  fie* baS  für  (Erlangung  be«  StimntredJt* ber  Uitlanber«  geforbertc  (Einfommen  Don  200  auf  100 

©fb.Stcrl.  perabfepte  unb  ber  ©eftimmuna  eine«  fieben 

jähriijen  Aufmthalt«  rücfwirfenbe  Kraft  oeilegte.  Die 

cngliiche  Slegicmng  erhob  nun  aber  ben  AnipruA  toB 

fteba«  neue  Wahlrecht  prüfen  müffe,  fteüte  12.Septbo« 

weitere  ©erlangen  auf,  baß  bie  Uitlanber«  im  ©oll« 

raab  fiep  iprer  eignen  Sprache  follten  bebienen  Dürfen, 

unb  fpraep  offen*  bie  Morbenmg  au«,  b afe  bie  Slepublif 
bie  Sujeränität  ber  britifchen  Krone  ancrfcraien  müfie; 

aderbing«  war  biefe  in  ber  (Einleitung  3um  ©ertrag 

Don  1 88  lfeftgefept  worben,  aber  ber  ©ertrag  Don  1884. 

ber  ben  Don  1881  auf  hob,  patte  Don  biefer  SujeräniMt 

niept«  gefagt,  unb  bie  Sübafrifanifcbe  Slepublif  glaubte 

fiep  baper  Gnglanb  gegenüber  nur  ba3u  DetppiiWet 

©erträge  mit  auswärtigen  SRäcp  ten  ber  britifchen  Äegie 

rung  mit3uteilen  (Dgl.  ben  Dorhergebenben  Artifel)- 
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©übafrifanifdjer 

©cbenflicp  mar  aderbingS  gemefen ,   bafc  Gnglanb  bie 

Ginlabunq  ber  ©urenrcpublifcn  zur  ÖriebenSfonfc» 

rcnj  im  öaag  pintertriebcn  f)atte.  91ucp  t>crftärftc 

©itglanb  im  Sommer  189«  feine  Strcitfräftc  in  Süb* 

afrifa  beträchtlich.  Semer  fünbigte  ber  englifcpc  ßo* 

lonialminülct  ©pamberlain  25.  Scpt.  an,  bafj  ©ng* 
lanb  bemnäepft  bie  ©ebinqungen  belannt  geben  werbe, 

unter  betten  cS  mit  ber  Kepüblif  fich  fricblich  cinigett 

lönne.  3>ie  JHegicrung  ber  Kcpublil  mar  nun  über* 
Zeugt,  baß  ©nglanb  ipr  feinen  93iden  auf  ju^tningen 
cntfchloffen  fei,  unb  modtc  eö  niept  abmarten,  bis  eS 

in  Sübafrifa  fo  Piele  Strcitlräfte  Derfammelt  patte, 

baß  ein  ©Jtberftanb  ganz  unmöglich  mar.  Xaper  richtete 

fte  9.  Oft.  burep  ben  britifeben  9lgentett  in  Pretoria 

an  baS  britifebe  ßabinett  ein  Ultimatum ,   in  bem  fte 

verlangte,  bafj  alle  Strcitpunlte  fcpiebSricpterlicb  ober 
frcunb|chaftlicb  erlcbigt,  bafj  bie  britifeben  Xruppen 

jofort  non  ben  ©rennen  XranSoaalS  unb  alle  feit  bem 

1.  C’funi  in  Sübafrifa  angclangtcn  Streitfrage  inner* 
halb  eines  311  oereinbarenben  Zeitraums  jurüdgwogett 

unb  bie  auf  bem  Weere  untcrmegS  befittblicbcn  Xrup* 
pen  an  feiner  Stelle  in  Sübafrifa  gelanbet  mürben; 

bagegen  Perpflicptctc  ftcb  bie  Sfepublif,  teinerlei  ffrinb* 
feligfeitcn  zu  beginnen.  ©ine  zufagcnbe9lntmort  mürbe 
bis  11.  Oft  nacbtnittagSöllpr  erbeten,  eine  ablebnettbe 

einer  RriegSerllärung  glcicbbebeutenb  erflart  3)ic  bri* 
tifdje  Regierung  bezeichnet  bie  peremtorifeben  Sorbe* 
rungen  ber  JRepublif  als  nicht  biSlutabel,  unb  bamit 

mar  ber  Rrieg  crflärt.  2>cr  Oranjc*ftrctftaat  blieb 
bem  mit  ber  Sübafrifanifcpen  SRcpublil  gcfcbloffencn 

©ünbnis  getreu,  unb  ber  ©räfibent  Steijn  rief  fofort 

bie  ©ärger  bes  ftreiftaatS  unter  bie  SBaffen. 

©creits  12.  Olt  begannen  bie  ©uren  bie  fjcinb* 
feligf eiten,  inbciti  fie  tm  ©Jeftcn  gegen  Waf  elin  g   unb 

Rimberiep  Porgingen  unbbeibeooncnglifcpenXrup» 

pen  befehlen  ©läpe  001t  ber  ©erbinbuttg  mit  bem  ßap* 
ianb  nbfdmittcn;  in  lepterer  Stabt  mürbe  aueb  ©ecil 

KbobeS  eingefcbloffen.  Wlcidjjeitig  ritrften  bie  ©uren 

beS  ftreiftaatS  über  ben  ©an  KecnenS  ©ah  unb  bie 
non  XranSoaal  bei  SainaSnef  in  baS  nörbliche  Katal 

ein.  3>er  bort  befebligenbc  britifepe  ©eneral  SSpite 
mollte  ben  Korben  KatalS  raunten,  meil  bie  bortige 

Stellung  zugefäprbetmar.  ^nbcSauSpolitiicpcnKüd-- 
fiebten  befahl  ihm  ber  WotiPcrncur  Pon  Katal ,   feine 

Stellungen  zu  behaupten.  SSpite  mar  erft  10.  Olt. 

mit  8000  Wann  aus  fjnbien  gefotnmen,  hatte  ftcb  ntit 

ben  in  Katal  ftebenben  5000  Wattn  bereinigt  unb  Per* 

fügte  alfo  über  13,000  Wann.  Wit  biefett  l)iclt  er fiabt)-- 
fmitp,  Xunbce  unb  ©lencoe  befeßt.  Xic  ©uren  be« 
fehlen  nach  Überfdjreitung  ber  Xrafcnbcrqe  mit  einer 

anfcpnlicbcn  Übermacht  (gegen  30,000  Wattn)  Kem= 
caftle  unb&atferftrom  im  nörblicpenKatal  unb  griffen 

20.  Oft.  bie  Stellung  ber  ©nglänber  bei  ©lencoe 
unb  Xunbee  an.  Jjn  biefettt  ©efeebt  manbten  bie 

englifeben  Truppen  bie  lange  3rit  üon  t^nen  feftge 

baitene  Xaftif  an,  bah  fte  bie  Stellungen  ber  ©uren 

auf  ben  ©ergett,  ben  logen.  RopjeS,  mo  fte  hinter  gel* 
fett  berfteeft  lagen,  naep  furzer  ©cfcpicßung  ntit  ©e* 
fcpüß  unb  ©emepr  mit  bem  ©aionett  angriffen.  Xie 

©uren  mareit  gut  beritten  unb  Ratten  portrefflicbe 

Waufergemebre,  mit  benen  fie  bem  fteinbe  grohett 

Schaben  zufügen  tonnten,  aber  leine  ©ajonette,  auch 

feine  eigentliche  Keiterei.  2>ctn  Kapfampf  reichen  fie 

baper  auS,  räumten  bie  ootn  fteinb  angegriffene  Stel* 
lung,  mnrfeu  fiep  auf  ihre  ©ferbe  unb  manbten  ficb 

nach  ber  feinblicpcn  ftlanfe.  So  erftümtte  Wencral 

SpmonB,  ber  babei  löblich  permunbet  mürbe,  20.  Oft. 

ben  Xulenaberg,  mürbe  aber  barauf  pon  ben 

ßrieg  (1899 1900).  953 

©uren  in  ber  j$lanfe  angegriffen  unb  eine  ©sfabron 
fcufaren  unb  eine  91bteilung  berittener  Infanterie  ba» 

bei  gefangen  genommen,  ©ei  einem  ©orftoh  gegen 
6lanbSIaagte21.  Oft  brachten  bie  Öcneralc Sbüc 

unb  Stencb  ben  ©uren  eine  Srieberlage  bei;  nament- 
lich ein  ßorpS  beutfeper  unb  bodänbifeber  Sreimifliger 

mürbe  aufgerieben.  9lber  pierburd)  mürbe  ben  ©ng» 
länbem  unter  ©cneral  ©ule  nur  ber  Sfürfjug  pon 
Ölencoe  unb  3)unbee  nach  fiabpfmitp  ermöglicht, 

mo  fte  Pon  ©pite  aufgenommen  mürben.  9ia^bein 

biefer  ben  Gruppen  einige  9tupe  gegönnt  patte,  per* 
fudpte  er  30.  Oft.  mit  ben  ipm  Perbliebenen  9500  Wann 

naep  Süboftcn  burepiubreepen,  um  ©reptomn  ober 

©ietcr-  Waripburg  ̂ u  erreichen.  S)ocp  fiel  hierbei  eine 
auf  bem  Unten  ftlügel  ̂ ur  2>edung  beö  9lb;ugS  nach 
9ti(holfonS  9tct  ooraefepobene  91btcilung  infolge  bcS 
ScpeumcrbenS  bcrWaulticre  in  bie^)änbebeSS<?inbe3, 

unb  auch  baS  3entrum  unb  ber  reepte  Siegel  mürben 

jurücfgemorfctL  ©pite  Pcrlor  itn  ganjen  2000  Wann, 

bapon  bie  fcälfte  unPermunbete  ©efangenc,  baju  eine 

aanje  91niapl  ©efepüpe  unb  Piele  Waultiere.  üabp» 

fmitp  mürbe  barauf  Pon  ben  ©uren  poüftänbig  ein* 

aefcploffcn,  bie  auch  ba8  füblicp  gelegene  (Solen]  0   be* 
fegten.  S)ocp  meiter  brang  ber  Oberbefehlshaber  ber 

©uren, ©encral^ou ber t,  niept  in9fatal  ein, meil  ipm 

$u  einer  energiiepen  OffenftPe  eine  gute  unb  zahlreiche 

Selbartidcrie  fomiegefcpulteßapalleriefepltcn,  obroopl 

bie  ©efepung  eines  größem  feinblicpen  ©ebiets,  baS 
bamalS  bie  (Snglänber  faum  patten  pinbent  fönnen, 

oiedeiept  bie  ©rpebung  ber  podänbifepen  Öcuölfcrung 
in  9fatal  unb  fiaplanb  in  groherm  Umfange  zur  Solge 

gepabt  patte.  3)ie  S^riftaatburen  brangen  gleichzeitig 

in  ben  9forben  ber  ßapfolonie  ein,  oefepten,  opne 

©iberftanb  zu  finben,  9?aumpoort  unb  Storni* 

berg  unb  peihten  bort  bie  flagge  beS  SreifloatS,  mor* 
auf  eine  Vlnzabl  bodänbifeper  Äoloniflcn  31t  ipnenftieh- 

^nztoifepen  mar  ber  neu  ernannte  Oberbefehlshaber 

ber  britifepen  9lrmee  in  Silbafrifa,  ©eneral  Sir  9?eb* 

perS©uller,  31.  Oft.  in  ßapftabt  gelanbet.  ©r  er* 

achtete  bie  üage  in  9?atal  für  beionbcrS  gefährlich  unb 
ben  ©ntfap  pon  fiabpfmitp  für  bie  micptigftc  91  uf gäbe, 
ba  bie  ©uren  burdj  einen  ©orftoh  SRitte  Siopentber 

auch  bie  ©erbinbung  ztoifepen  ©ftcourt  unb  ©ieter* 
Waripburg  unterbrochen  patten,  ©r  beauftragte  baper 

ben  öieneral  Üorb  Wetpuen  mit  bem  ©ntfap  oon  Rim* 

berlcp.  ©eneral  ©atacre  mit  bcr©ertreibung  ber  ©uren 
aus  bem  Korben  ber  Rapfolonie,  mäprenb  er  fclbft  ben 

Oberbefehl  in  Katal  zu  übernehmen  befeploh  unb  bie 

auS  ©nglanb  eintreffenben  ©erftärfungen  zuni  größ3 
ten  Xeil  nach  $urban  birigierte.  ©eneral  Wetpuen 

Zog  feine  2)ipifion  1».  Kop.  bei  ber  Oranjeflußftation 
Zufammen,  brängte  ztonr  bie  ©ortruppen  ber  ©uren 

23.  Kop.  bei  ©eltuont  unb  25.  Kop.  bei  ©raspan  zu* 

rücf,  aber  zmei  9luSfäde  ber  ©nglänber  aus  Riiuber* 

lep  mürben  zurüdgefcplagen,  unb  Wetpuen  erlitt,  naep* 
bem  28.  Kop.  ein  blutiges  unb  für  bie  ©nglänber  fepr 

perluft  reicpeS©efecpt  am  Wobberfluß  unentfepieben  ge* 

blieben  mar,  1 1 . T>ez.  beiWagerSfontcin  eine  Kte* 
bcrlagc  unb  Pcrlor  f aff  1000  Wann ;   bie  9lbncpt,  Rimber« 

lep  zu  entfepen,  mußte  Porläufig  aufgegeben  merben. 

3u  gleicher  3«1  mürbe  ©atacreS  T)imfton  beim  ©or* 
manch  naep  Korben,  als  fie  10. 2>ez.  einen  näcptlicpcn 

Eingriff  auf  Stonnberg  unternahm,  mit  großen  ©er- 
lügen (6  Offiziere  unb  672  Wann  mürben  gefangen) 

Zurüdgefcplagen.  ©me  britte  Kicberlage  erlitt  Wenc* 
ral  ©uder,  ber  25.  Koo.  in  Katal  ein  getroffen  mar. 

bei  bem  ©erfuep,  bie  Stedung  ber  ©uren  am  Xu* 

gclafluß  zu  burepbreepen  unb  fiabpfmitp  zu  entiepen. 
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16. 3>ej.  bet  ©ölen fo.  infolge  beS  todfüpnen  Vor* 
gepenS  Don  2   ©atterien  fielen  9   ©efepüße,  21  Offi- 

ziere unb  311  Wann  in  bie  §änbe  ber  ©uren;  außer« 

bem  würben  gegen  800  Wann  getötet  unb  oerwunbet 

Obwohl  biefe  ferneren  Micbcrlagen  ber  6nglänbcr  bie 

Unfäpigfeit  ihrer  ©encralc  bcutlid)  geigten,  wäprcnb 

bie  Wannfcpaften  lapfcrleit  bewiefen,  benußten  bie 

©uren  bie  Verwirrung  im  feinblic^ett  Säger  nach  bem 

Kampf  bei  ©olenfo  boef)  nicht,  um  lüpn  nach  Süben 

oorjuftoßen  unb  baburd)  einen  adgemeiiten  ©ufftanb 

ber  poUänbifcpen  ©inwopner  heroorjurufen. 

3tt  ©nglanb  erregten  zwar  bie  KriegSunfädc  Un* 

nifriebenpeit,  boeb  leine  ©ntmutiaung.  5)ic  encrgijd)e 

ftortfeßung  bcS  Krieges  würbe  befdjloffen.  Mcue  $foi* 
fionen  würben  mobil  gemacht,  um  nad)  Sübafrifa  ge* 

fepidt  ju  werben,  bie  non  Kanaba  unb  ©uftratien  an* 
gebotenen  $i>ilfStruppen  angenommen,  unb  20.  $€3. 
würbe  ftelbmarfcpad  Sorb  JRobertS,  ber  fid)  burd) 

ben©fgpanenfrieg  unb  ben  Sieg  bei  Kanbabar  berühmt 

gemacht  batte,  $um  Oberbefehlshaber  ber  Streitfräfte 
tn  Sübafrifa  unb  Sorb  Kitcbencr,  ber  Sirbar  ber 

ägpptifcpen  ©rmee,  ju  feinem  ©eneraljtabScpcf  er* 
nannt.  6pe  beibe©eneralc  in  Sübafrifa  eintrafen,  trat 

ein  StiUftanb  in  ben  Operationen,  namentlich  im  Seiten 

unb  im  Zentrum,  ein.  Murin  Matal  unternahm  ©uder, 

beffen  Streitmacht  burch  ©erftärfungen  auf  30,000 

Wann  unb  48  ©efepüße  gebracht  worben  war,  im 

Januar  1900  einen  neuen  Verfud),  flabpfmitp  $u  ent* 
feßen.  6s  gelang  ihm,  ben  £ugela  $u  überfdjrcitcn, 
bod)  erlitt  er  24.  3an.  am  SpionSfop  eine  fepmere 

Micberlage  unb  oerlor  inSgefamt  2300  Wann  an  Stotcn 

unbVerwunbeten.  ©ber  bä  bie  ©uren  wieberum  nichts 

tpaten,  um  ihren  Sieg  auSjunußen,  unb  bie  ®ng« 
lonbcr  ruhig  über  ben  Xugela  fich  äurüdjicbcn  liegen, 

fonnten  fich  biefe  für  neue  Unternehmungen  oorbe* 
reiten ;   ein  neuer  ©erfuch  warb  aderbingS  9.  ftebr.  am 

©alKrnnj  abgemiefen.  3n$mifcpcn  warenMobertSunb 

Kitcpencr  10.  3an.  in  Kapftabt  eingetroffen  unb  bie 

britifepen  Streitfräfte  in  Sübafrifa  burch  Aufgebot  ber 

Wilij  unb  ©eomanrp  auf  160,000  Wann  vermehrt 

worben.  3m  gebruar  begann  MobertS  ben  forgfältig 

öorbereiteten  ©ormarfch  Aunäcpft  jurn  ©ntfaßKinibcr* 
lepS.  ©nbc  ftebruar  griff  er  bie  ©uren  im  Süboften 

beS  Oranjc*frreiftaatS  am  Wobberflufc  an.  6r  umging 

ihre  Stellungen  am  Wobberfluß  burch  gefchicfte  ©ewe* 

gungen  feiner  Weiteret  unter  ©eneral  ftrenep  u.  nahm 
27.  §ebr.  baS  Korps  beS  ©urenfommanbanten  6ronfe 

(4300  Wann)  bei  ©aarbeberg  gefangen.  3>iefer 

©erluft  batte  ben  ©ntfaß  non  Kimberlep  unb  Sabt)* 
fmitb  jur  ̂ olge,  ba  bie  ©uren  ihre  Gruppen  nach  ber 
©renje  non  Matal  jurüdjogen.  ©ereitS  13.  Wärj  jog 

MobertS  in  ©locmfontein,  ber  ̂auptftabt  beS  Oranje 

ftreiftaatS,  ein,  worauf  ber  ftreiftaat  für  eine  cngfifdje 
Kolonie  (Orange  River  Colouy)  erflärt  würbe.  3)ie 

beiben  Mebublifen  wanbten  fich  an  bie  britifche  Regie- 
rung mit  tfriebenSancrbictungen,  würben  aber  fchroff 

abgewiefen  ;   ihre  ©ittc  um  Vermittelung  bei  ben  an* 
bem  Wäcpten  ntufjte  abgelebnt  werben,  ba  ©nglanb 

jebe  Vermittelung  für  auSgefcpl offen  erflärtc.  'Jtod) 
janbten  bie  Mepublifen  eine  jriebenSbeputation  nach 

6uropa,  bann  nach  ©nteriln.  3>en  Kampf  festen  fie 
energifch  fort;  nach  bem  Xobe  3oubertS  trat  SouiS 

©otba  an  bie  Spiße  ihrer  Streitfräfte,  bie  aderbingS 
burch  bie  KriegSmübigfeit  nieler  ©uren,  namentlich 

auS  bem  ftreiftaat,  zufamntenfcpmoUen.  immerhin 

nerjögerten  fie  burd)  gefepidte  Eingriffe  auf  bie  rechte 

ftlanfe  ber  ©nglänber  unb  Segnabmc  non  Kolonnen 

beten  Vormarfd)  nad)  Morben  um  mehrere  Soeben.  6rft 

Sfibbafjn. 

im  Wai  brang  MobertS  non  ©loemfontein  nor  unb  be 

feßte  1 2.  Wai  Kroonftab ;   1 8.  Wai  würbe  Wafefing  ent* 
feßt  ©IS  31.  Wai  auep  Johannesburg  u.5.3uni  togor 

bie  fcauptftabt  ©retoria  non  ben€nglänbem  DpneSi- 
berftanb  befeßt  würben,  erlahmte  ber  KampfeSeifer  ber 

meiften  ©uren.  Krüger  u.  Steijn  beharrten  aber  auf  ber 

ftortfe&ung  beS  Krieges  unb  jogen  fiep  nach  bem  Mor* 
ben,  bem  &iftrift  non  Spbenburg,  jurüd.  2>ie  Kom 
manbanten  ©otha  unb  be  Set  brachten  ben  6nglän 

bem  im  Keinen  Krieg  noch  manche  Verlufte  bei.  Selbft 
im  Often  bcS  Oran|e*Srci)taatS  behaupteten  fiep  ©m 

renieparen  unb  bebropten  bort  bie  ©erbinbungen  ber 

6nglänber.  Obwohl  bie  griebenSbeputation  tneber  m 
©uropa  noch  in  ©merifa  einen  6rfolg  erhielte,  erflar- 
ten  fowobl  Krüger  alS  Steijn,  ben  Kampf  bis  jum 

äufeerften  fortfeßen  ju  woüen.  ©iS  $um  7.  3uli  190f» 
nerlor  bic  cnglifcpe  fnrmee  in  ben  mehr  als  30  Ireffen 

unb  ©efeepten  beS  Krieges  mit  ftuSfcpluß  ber  befreiten 

©efangenen  ( 180 Offiziere  unb  4000  Wann)  fowic  ber 

nodp  in  ben  fia^rttten  liegenben  Solbaten  au  Xoten 
522  Offiziere  unb  9513  Wann,  an  heimgefepidten 

Cinoaliben  916  Offtfiere  unb  19,742  Wann. 

Vgl.  Ü.  ü.  Wüller,  2)er  Krieg  in  Sübafrifa  1899 

bis  1900  unb  feine  Vorgefcpicptc  (Verl.  1900,  bisher 

4   Xle.);  P.  Kunowffi  unb  ftrepborff,  1er  Krieg 
in  Sübafrifa  (£eip$.  1900);  5aH*r,  3>fr  Krieg  in 

Sübafrifa  1899— 1900  ($>annoo.  1900);  o.  ©ftorff, 

2>er  ©urenfrieg  in  Sübafrifa  (©erl.  1900);  liebe* 

mann,  3)er  Krieg  in  JranSoaal  (baf.  1900);  Scpei- 
bert,  3)er  5reÜ)<itSfampf  ber  ©uren  (baf.  1900». 

Snbän.  Macpbem  baSSianb  im  Januar  1899  bunfi 

einen  Vertrag  jwifepen  ber  englifcpcn  unb  ber  figpp* 

tifepen  Regierung  unter  englifcpe  Scpu^herrfchaft  ge 

ftetlt  worben  war,  würbe  bie  Scftgrenzc  nach  ’ütbroebr 
beS  franzöftfehen  VorftoßeS  unter  Wajor  Wardwnb 

bei  gafepoba  burd)  Verftänbigung  mit  ̂ranfreid)  feit 

geftedt.  ©IS  im  iperbft  1899  ber  ©balif  ©bbuQabi 

(f.  b.)  noch  einmal  feine  ©npänger  fammelte  unb  auf 
©partum  oorbrang,  würbe  er  24.  Moo.  oon  ber  eng 

lifch'ägpptifcpen  ©rmee  unter  Cberfl  Singate  bei  Cm 
3)ebrifat  gänjlicp  gefcplagcn  unb  mit  feinen  ©uitrrn 

unb  feiner  ganzen  Leibwache  getötet  ©ud)  CSman 

2)igna  würbe  niept  lange  barauf  gefangen  genommen 

unb  bamit  ber  S.  gänjl  id)  unterworfen.  Mad»  ©b* 
berufung  bcS  fiorbS  fiitepener  nod)  bem  ftaplanb 

würbe  ber  neue  Sirbar  Singate  ©encralgouoemenr 

beS  S.  —   Meuere  fiitteratur:  »Sudan  ‘('ampaign. 1896  —   1899,  by  an  ofHcer«  (fionb.  1899);  8.6. 

Cpurtpill,  The  River  war,  an  historical  aa'ount 
of  the  reconqne8t  of  the  Soudan  (baf.  1899);  9?eu  = 

fcpäfer,  3)ie  ©roberung  beS  S.  burep  bieSnglänber 

(©erl.  1900);  Mcufclb,  2fn  Ketten  beS  ©bnliten.  12 

3apre  ©efangenfepaft  in  Omburman  (©erl.  1899); 

©ujri,  lö^apre  ©efangencr  bcS  falfcpen  ©ropbeten 
(beutfep,  üeipj.  1900). 

^flbbapn^  Cfterreicpifcpe,  genaue  ftttma:  K 

K.  prio.  Sübbapngefellfcpaft  tnSien,  ©riwt= 
eifenbapn  unter  eigner  ©erwalhmg.  35ie  QefAuptt 
biefeS  Unternehmens,  baS  ju  ben  größten  ßiienbabn; 

gefediepaften  Öfterreich*UngnmS  gehört,  ift  eine  bripft 
wecpfeloolle  unb  »erwidelte;  bie  erften  ©nfänge  reichen 

in  baS  3apr  1856  jurttd,  in  bem  bie  öiterrcidntöe 

Regierung  mit  einem  ©anfierlonfortium  ein  ut«* 
einfommen,  betreffmb  ben  ©erfauf  ber  fiombarbißp* 

Venetianifcpen  ©ifenbapnen,  abfcplop,  woraus  bie  Ser» 

einigte  Süböfterreicpifch  *   i*ombarbifd»e  unb  Zentral» 
3talienifd)e  ©ifenbapngefedfcpaft  pemorging  «baper 
auch  häufig  fiombarbifaje  ©apn  genannt,  wäprenb  b« 
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956 £abat  —   laoaftftjcnia. 

Tabnf ,   SrailHlfit  imb  Sferbraudj ,   (.  Wojaillraiil- 
heit  unb  »onfumtion,  3.  571. 

Xabaföbatt,  f.  Guba. 

Xafclbcrgfanbftcin,  f.  Sflbafrifa,  3.  045. 
Tanghinla  Dupet.  Thou.,  ©attung  bcr  Vlpochnn» 

cecn  mit  ber  einigen  Vlrt  T.  venenifera  Dupet.  Thou. 

fXanghi-,  Xangwibaum),  einem  10  —   12  m 
ftoben  ©aum  mit  aufftrebenben  biefen,  am  Enbe 

bidjt  mit  fpiralig  geftelltcn,  oblong  fpatclförmigen, 

ipipen  ©lättem  befepten  Zweigen,  Blüten  mit  rociftcr 

M^öf>re  unb  rofenrolem  6aum  in  Ireuzgegenftänbigcn 

iRifpen  unb  einfamige  ftrucht  oon  6-8  cm  2änge 
Pont  VluSfehcn  einer  längtidjen,  grün  unb  purpuni 

gcfledten  Vlprilofe.  Xie  Frucht  enthält  in  biefem, 

gclbgri'mlichcm,  (ehr  bitterm  ftruchtfleifch  einen  hüb* uereigroßcn  Steinlem  mit  flulptierter  Oberfläche,  ber 

einen  iehr  bittem,  geruchlofenSlem  cinfchliefjt.  gweige 

unb  ©lättcr  lagen  bei  ©crlcpung  einen  grünlich* 

meinen  3Rilcf)faft  nuStreten,  ber  lehnen  ju  einer  grau» 
weiften  vJRnife  erhärtet.  Xic  Samen  enthalten  ein 
läbntcnbeS  SRuSlcl*  unb  fterjgift,  baS  ohne  Strämpfe 

unb  Schmerlen  nach  10  —   20  Minuten  tötet  X)er 

©nunt  wächft  auf  sIRabagaSlar  unb  ber  Cftlüfte  Vlfri» 
laS  unb  wirb  ju  ©otteSurtcilen  benuftt,  wobei  leicht 

©ctrügereien  möglich  ftnb,  ba  nicht  ganz  reife  Sa* 
men  noch  lein  ©ift  enthalten.  Vielfach  würben  bem 

Crbal  auch  nur  bie  fcunbe  ber  Parteien  ober  ber  Vln* 
geflagtcn  unterworfen,  anberieitS  finb  wieberholt 

Xaufenbe  oon  ©erfonen  auf  ©efebl  bcS  SlöniaS  bin* 

gemorbet  worben.  Vlach  Einfühlung  beS  Gqriftcn» 
tum$  1865  würben  bie  Crbnlien  oerboten  unb  bie 

©eriefttsbäume  auSgerottct. 

Tapang,  f.  Koompassiu. 
Taphiuia  Randi,  f.  Crdiibeen. 

Tarn bu lue?  (Xripoli  in  Serien)  jeigt  feit  eini» 
gen  3«bren  einen  Vluffchwung  beS  EinfuhrbanbelS. 

weil  bie  bortigen  Äauflcute  lieber  birefl  aus  Europa 

begehen  als  über  ©eirut  mit  feinen  hohen  Jpafen* 
gebühren;  namentlich  trägt  baS  regelmäßige  Vlnlaufen 
ber  filoßbbampfer  bazu  bei,  bie  ©eziehungen  zu  Xricft 

ui  cntwicfeln.  Xie  eingeführten  Saren  bcftchen  in 

3ucfer,  ©aum  Wollgarn,  Sturz*  unb  ©laswarcn,  3i* 
garrettenpapier,  Stühlen,  3ünbhölzem  ?c.  Unter  ber 

Ausfuhr  nehmen  Sübfrüchtc,  jährlich  160  180,000 

Stiften,  bie  mcift  nach  Cbeffa  unb  .Nlonftnntinopel 

gehen,  bie  erfte  Stelle  ein.  Xic  Schwammfifcherei 

nimmt  wegen  ber  fortbaucmbcnVluSwanbcrung  zahl* 
reicher  5'f<her  nach  VImerila  mehr  unb  mehr  ao. 

Taudien,  f.  Sjufeifcn. 

Tauerei,  |.  Glcftrifche  Sauerei. 
TauSanotnc,  tfofln,  ferb.  ©olitifer,  würbe  in 

bem  groften  ipochoerrateprozeB  1899  zu  9   fahren 

©cfängniS  oerurteilt  unb  in  ©ofdjnrewap  ciugeterfert. 

Vluch  moralifch  würbe  er  1900  burch  bie  Entbccfung 

oernichtct,  baß  er  bie  ©an!  ©clgrnbSfa  Sabruga  in 

©clgrab  unb  bie  ferbifche  ©anl  in  Vlgram  um  80,000 
Str.  betrogen  habe,  unb  im  3Kai  inSgefamt  zu  1 1   Sah* 
rett  .Sterlcr  verurteilt. 

Taufet!?,  Ebuarb,  SRännergcfnngSfomponift, 

geb.  21.  Sun.  1812  in  ©lap,  wirlte  als  Xhcnterlapell* 
mcifter  in  SSilna  (1837),  9üga  (1840)  unb  ©rag 

(1846),  leitete  hier,  feit  1863  penfioniert,  fpätcr  bie 

Sophienalobemic,  ben  beutfehen  ’JKänncrgcfangoerein 
unb  zulcpt  ben  Sängcroerein  Xauwip  unb  ftarb  26. 

Suli  1894.  X)er  leptgenannte  ©erein  errichtete  ihm 

ein  prächtiges  ©rabbenfmal.  kluger  zahlreichen  Htäir 

nerdjören  (befonberS  befannt : » Singe,  ©öglein,  finge« ) 

unb  Äirchcnftücfen  fchrieb  X.  auch  einige  Cpern  unb 
lieber  für  eine  Smaftimme. 

Xatoared  bc  WebciroÖ,  Soäo  Socintho, 

Surift,  geb.  23.  SRärz  1844  auf  ber  Snfel  St  TOchel 

in  ben  Azoren,  ftubiertc  in  Eoimbra  1871—76,  war 
hier  alS  ©erwaltungebeamter  thätig,  würbe  bann 
Wboofat  in  Siffabon,  fpäter  auch  Witglicb  ber  beim 
Sufttjminijterium  beftehenben  ^öehfterr  ©efjörbe  für 

bie  ©ehaJ^lung  ber  Strafgefangenen  unb  SRitglieb 
ber  Kniglichen  VI labern ic  in  fiiffabon.  Er  oerfa&te 

aufjer  zahlreichen  Vluffäpen  aus  bem  ©ebiete  ber  afl 

gemeinen SiechtSwiffenfchaft,  Sozialpolitil  unb$ecbt$' 
oergleichuna  unb  mehreren  zioil»  unb  hanbelSredjtlichen 

aRonograp^ien  ein  SSerl  unter  bem  Xitel  »Vlnthro 

pologie  unb  Sledjt« ,   baS  ̂ uerft  oon  XorreS  6ampc4 

in  fpanifcher  Überlegung  mit  ̂ ofäpen  herauSgegeben 

worben  ift(*Antropologiayderecho«,  3Rabr.  1893); 

ferner  eineXarftedung  be«  portugiefifchen  StaatSrech^ 

in  üRarquarbfcnS  »^anbbuch  beS  öffentlichen  SecbU 

berÖegenwart«  (^reiburg  1892),  eine  Xarfteflung  btf 
portugiefifchen  Strafrechts  im  1.  ©anbe  bcr  oon  ber 

internationalen  Iriminnliftifchcn  ©creinigung  beraas 

gegebenen  »Strafgefcpgebung  ber  ©egenwart  mrecht^' 
oergleichcnber  Xarftellung«  (©ert.  1894).  XaSpor* 

tugicfifche  .'panbelSgefeöbuch  oon  1888  ift  unter  feiner 
Witarbeit  zu  ftanbe  getommen. 

Xaoaftftjcrna,  Starl  VI. ,   finntfch*fchweb. 

ter  unb  JRomanfchriftfteHer ,   geb.  13.  Wai  1860 

auf  Vlnniln*§of  bei  St*aRichcl,  geft.  20.  SZärj  1898 
in  ©jömeborg,  war  ber  Sohn  eines  ©enerals,  lebte 
feit  1868  in  Suioala  (Xaoaftlanb),  befuchte  feit  1878 

baS  ©olptechnilum  in  JpeifinaforS,  machte  1883  fein 

Vlrchiteltenejfamen  unb  begab  ftch  bann  nach  £an#, 

um  T«h  weitem  Stubien  als  Vlrchitelt  zu  wibmeu 

Schon  oorher  ̂ atte  er  pfeubonljm  mehrere  öebichte 

oeröffmtlicht  unb  würbe  jept  währenb  eines  Sommer' 
aufenthaltS  am  äliecre  bei  feinem  J^reunbe  fctalm. 

Viciglicf,  bem  fpätem  E^perimentalpfhchologen,  ool- 
IcnbS  zum  Xidjter.  Sm  Jperbft  1883  erfcfiiai  feine 
erfte  ©ebid)tfammlung:  »För  morgonbria«  (2. 

1884).  Sn  ©ariS  lernte  er  ©jörnfon  unb  Sie  tmnen. 
im  Frühling  1884  lehrte  er  in  feine  $cimat  jurücl 
ocrbrachtc  ben  Sinter  1886  87  inStodholm  u.Sopen 

hagen,  wo  er  zu©corg©ranbeS©eziebimg(m  gewann, 
oerheiratctc  fich  1891  mit  ber  Schaufpielerin  ©abnelf 

JHnbftranb,  machte  bann  Sleifen  nach  ftranlrcicb,  ito- 

lien  unb  ber  Schweiz  unb  ftebclte  nach  tängenn  <!uf' 
enthalt  in  ©erlin  unb  Stodholm  enblich  im 

1895  in  bie  §cimat  über.  ̂ )ier  übernahm  er  juerfl  bie 

iHebaltion  bcr  $>änqöer,  bann  ber  ©jörnetorger  3^' 
tung.  ©on  ©ebid)t}ammlungcn  o«röffentIid)tc  er ̂  

ner:  *Nya  vers«  (1885),  *l)ikter  i   väntan«  (18901 

»Dikter«,  3.  Sammlung  (1896);  fobaim  baS  St“ 
manzencpoS  »IiAnre&tus« ,   mit  lprifchem  Vlnhcng 

(1897);  bie  9?omane:  » Barndomsven oer«  (1886), 
*En  infodning«  (1887),  »H&rdatider«(1891;inbft 

©eftalt  ber  frrau  o.  ©luhme  fepte  er  feiner  früh  wt* 

ftorbenen9Äutter  ein  Xenlmal),  »Kvinnoregemente* 
(1894),  »En  patriot atanfosterland«  (1896);  bie 

oeUcii:  »I  Förbindelaer*  (1888),  »Marin  oeb  gen re* 

(1890),  »Unga  (1892),  »I  förbund  meddöden* 
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Xecjner  — 
hntfl  bcm  i'anbc  ,)u  cdjaltcn,  unb  oicQeidtt  läßt  pd) 
ber  Si&  ber  ijnbtgoprobultion,  bic  einen  SBert  non 
60  ®liH.  3Kf.  rcprafcntiert,  au«  ben  Xropen  nad) 

3>cutid)lnnb  »erlegen,  {teilt  bod)  35eutfdjlanb  fdjon 

je^t  fünfmal  footel  fünftlidje  ftarbftoffc  ber,  wie  alle 

übrigen  Sauber  gujammengenommcn.  3n  bieferSn» 
buftrie  »erben  11,460  ̂ erfonen  befd)äftigt  $>ieÄu«* 
fuhr  au«  Deutfd)lanb  betrug  in  Sännen : 

SlnÜinöl  HmUnöl  u.  anbr« 
*l,|ann  aniltnfalje  Imfarbftoff« 

lHSJ  ....  4008  663  3   819 

1890  ....  790«  3830  7   280 

1898  .   .   .   9321  12360  19712 

35ie  ?lu«fuhr  Don  Wltjorin  ift  alfo  auf  mehr  als  ba« 

doppelte ,   bie  t»on  Anilin  unb  ̂ Intlinfal^en  auf  ba« 

SReun.jehnfache  unb  biejenigc  Don  Anilin»  unb  anbcm 

leerfarbftoffen  auf  ba«  fünffache  geftiegen.  ‘Die  wich* 
tigften  Abnehmer  3)cutfd)lanb«  für  Wlijarin  fmb  (nad) 

bem  Umfange  be«  befuge«  georbnet)  britiich-Oft* 
inbien,  bie  bereinigten  Staaten  unb  ©roBbritannien, 

für  ftnitindl  unb  Wnilinfalje  bie  bereinigten  Staaten, 

ffluftlanb,  Schweif  ftronfteid),  für  Wnilin*  unb  anbre 
Xeerfarbftoffe  bic  bereinigten  Staaten,  ©rofebritan* 

nicn,  ßfterreicb*Ungant  Italien,  britifcbCft» 
inbien.  $ebe«  ber  genannten  Sänber  entnahm  1898 

mehr  al«  10,000  Säppeljhr.  Don  jebcm  ber  brei  ge* 
nannten  ©robuftc ;   nad)  ben  bereinigten  Staaten  unb 

©rofibiitannien  würben  1898  je  über 40, 000 Stoppel  jtr. 

Don  Vlnilin*  unb  anbem  Üeerfarbftoffen  abgefe&t. 

£elegrapf). 

phonmembran  refleftierten  £id)tftrnf)l  1899  för  bte 

3mcde  ber  Schnell  telcgraphie  nu&bar  gemacht  unb 
babur*  eine  bisher  unbefaimte  telegrapbifcfce  Über 

tragung«gefd)toinbigfeit  erreicht:  bei  ben  berfuchen 
jwtfchen  berlin  unb  bubapcft  88,000,  jroifdjen  buf 

falo  unb  SÄiltoaufec  122,000  SBörter  in  ber  Stunbe. 

©in  ©apicrft  reifen  P   (ftig.  1),  in  ben  ba«  Telegramm, 

äbniid)  wie  beim  Jhirbautomaten  (DgL  9lrt  »Tele- 

graph «,  bb.  1 8,  ©.  85 1),  in  jwci  SReibcn  nad)  bem  SWorfe 

alpbabet  gelodtf  ift  wirb  Don  einer  clcftromotori id)  be* 
roegten  wcetaümaUe  awifcben  biefer  unb  $»ci  Platin 

brahtbürften,  Don  benen  bürftc  K   mit  bcm  -f- ,   M   mit 
bcm  — ©ol  einer  battcrieB  Don  wenigen  bolt  Derfxra* 

ben  ift.  binburcbgcjübrt  T)urd)  bieSöcher  treten  001  $ 
unb  bürfte  inberübrung,  fo  bafe  entweber  in  pofitiDo 
ober  in  negatiDer  Dichtung  ein  Strom  in  bic  fieitung  L 

(mit  metaQifcherSiücfleitung)  fliegt  unbim©mpfang« 

telephon  T   bie  Wembran  m   bem  UHagnetfgftem  näbcrt 
ober  Don  bemfelben  entfentt.  3)ie  ben  Stromimpulicn 

cntfpred)enben  hin  unb  ber  gcbenben  bewegungen  ber 
Membran  Derurfadjcn  mit  §ilfc  be«  auf  berf eiben 

befeitigten  Stäbchen«  8   eine  brebeitbe  bemequng  besf 

Don  ben  fpipen  ̂ olenbcn  eine«  permanenten  SRagnetrn 

feftgebaltenen,  mit  weichem  ©ifen  belegten  Spiegd- 
eben«,  welche«  ba«  Sicht  ber  ©lühlampe  F   burdj  bie 

Sammellinfe  S   auf  ba«  licbtempfinblicbe  bapier  bei 

rotierenben  Trommel  H   wirft  woburd)  na*  ber  Gnt- 

midelung  bie  in  ftia.  2   bargeftellte  Schrift  enb'tebt 
Tto«  9tod)fd)roingcn  ber  SRembran  wirb  burd}  paffen^ 

1   1 [«  « j 0   0® 
3 .   n   1. 

rr^r ÜK-ß p 
CO  0 ■Üll/yZili?. 

1   ~
 

Lj \a>  e| 0^0 

n 
k H ]   ,   fi 

A 
Ät«.  I.  2ctnc tltf lf grapbte  nach  Volta!  unb  ftträg. 

Tcgner,  ©lofffriftofer,  ich  web.  infloriler,  ein 
©nlel  (nicht  Sohn)  be«  ̂ Dichter«  ©iaia«  T. ,   einer  ber 

bebeutenbften  fchwcbifchen  Stiliften  ber  lebten  3at)r= 
jebnte.  ftarb  26.  ftebr.  1900  in  Sunb. 

Teleautograph  unb  Selcbiagrapb,  f.  Rent* 

jeichncr. 
Xclegrapb.  Schon  1887  hotte  ̂ rolich  in  ber^ 

lin  mit  ̂ ilfc  eine«  auf  bie  ̂ elephonutembran  auf= 

geliebten  Spiegelchen«  unb  eine«  Don  biefcui  reflcltier^ 
ien  Sichtftrahl«  bie  bur*  bie  mcnfd)lichc  Stimme  Der» 

urfachten  bewegungen  ber  Selcphonmembran  bi«  ju 

be«  Sicgulieren  ber  ©efdjwinbigfeit  be«  ©ebew  unb 
baraflelfchalten  eine«  ffonbenfator«  C   xum  ©nipfön 

ger  Dermieben,  währenb  bie  fchablidjen  Sirfungen  ber 

in  ber  Scituna  auftretenben  fiabung«erfd)emunaen 

burd)  bic  al«  brüefe  in  bie  Scitung  eingefchaltele  3»* 

buftion«fpule  J   abgefd)Wäd)t  werben.  Senn  bie  1b* 

meffungen  Don  C   unb  J   mit  ber  Üourcn.jabl  be«  ©lef- 
tromotor«,  be^.  ber  ©eberwa^e  im  ©inflang  fteben,  er* 

folgt  bie  Zeichengebung  DoUfommcn  Uar.  bei  ber  ©w 

fübning  berartiger  S*neUtclegrapben  in  bie  f rari« 

mufe  auch  in  betracht  gezogen  werben,  bafc  ba«  Soeben 

Mq.  2.  6<*rtft. 

0,(K»  mm  eyperimentell  nachgewicien,  auch  burd)  Wuf* 

fe^en  bcrÄönigfd)ni  tanjenben  flamme  auf  bie  ®iem* 

bran  ben  bewegungen  berfelben  entfprcchenbe  frlarn« 
menbilberauf  pbotograpbifd)embJcgc  erhalten,  ©ollaf 

unb  biräg  in  bubapeft  hoben  nun  ben  Don  ber  leie* 

be«  Streifen«  unb  ba«  fiberfepen  ber  angetonnnrnm 

Worfefchrift  weientlich  mehr  3eit  foftet  al«  bte  eigen!* liehe  Übermittelung. 

Xelegraphifcpe  ©i«*  unb  Setterbericbte- 
Über  bie  ©i«oerhältniffe,  m«bef.  inwieweit  Nö 



Xelegropf)  (EiS*  unb  SBetterbencbte, 

EiS  bie  Schiffahrt  binbert,  unb  über  bie  burch  Eisgang 

in  ber  Bezeichnung  ber  ̂ a^m>affcr  beroorgenifenen 
Beränberungen  (vertreiben ,   Einzieben,  SBieberauS- 

legen  wichtiger  Seezeichen,  5.8.  non  ̂cuerfchiffen  unb 
Anfcaelungstonnen,  tjeflfi&cn  non  Schiffen  im  Eife, 

Xbatigfcit  ber  Eisbrecher)  in  bat  beutfchen  lüften* 

geiuöifeni  unb  einigen  bänifchen  ©emäffem  (Slaacr* 
rat,  Mattegat,  öroger  Belt  jc.)  werben  non  67  EiS* 
beobad)tungSftationen  innerhalb  ibreS  ©ciicbtSfreifeS 

im  Oftfee»,  bez.  Worbfecgcbiet  fowie  non  13  banifchen 

Stationen  wäbrenb  beS  Sinters  regelmäßige  Beobacb* 

tungen  angef teilt  unb  ben  MüftenbezirlSämtcrn  in  Miel 
für  Die  Oftfcc,  bez-  SöilbelmSbaDen  für  bie  92orbfce  nach 

einem  Dereinbartcn  Cbifferibftcm  tclcgrapbifd}  gemel* 

bet.  Xie^ufammenfteQungen  berEiSmclbungen(Oft*, 

bez.  NorbfeeCiSbericbte)  geben  ben  beteiligten  Bcbör- 
ben  unb  EiSfignalftationen  $u  unb  tonnen  burch  bie 

Boft  im  Abonnement  (40 NH.  jährlich)  bezogen  werben. 
Borüberfabrenben  Schiffen  geben  bie  EiSftgnalftatio* 

nen  auf  Bedangen  über  EiSoerbältniife  mittels  &lag* 
aenfignale  AuStunft.  Über  folgenbe  Befchaffcnbeit  ber 

Müftcngewäffcr  geben  bieCiSbericbteAuSfunft:  eisfrei, 

leichtes  loieS  EiS,  ftrichweife  XreibeiS,  bünne  EiSbecfc, 

ZufammengefcbobmeS  EiS,  ftarfeS  Treibeis,  ftarte  EiS* 
bede,  fchwereS  Eistreiben,  biebte  ftarte  EiSmaffcn; 

ferner  ob  bie  Schiffahrt  unbebinbert,  erfebwert  ober 

aefchloifen,  nur  für  Segelfcbiffe  erfebwert  ober  ge* 
fchloffcn,  nur  mit  Schlepper*  ober  EiSbrecherbilfe  ober 
nur  für  ftarte  Dampfer  möglich  ift  Xer  burdj  bie 

NeicbSpoft  im  Abonnement  zu  be$iebenbe  AJettcrbe* 

riebt  beftebt  aus  einer  SSettertabeüe  (20  3Rf.  monat= 

lieh),  welche  bieüBetterbeobachtungen  non  etwa  17beut- 
icben,  4   englifchen,  2   franz&fifcben,  einer  nieberlän* 
bifchen,  2   banifchen,  2   norwegifchen  unb  4   fepmebifeben 

Stationen  in  je  zweiCbiffcrgruppen  enthält  unb  täglich 
bis  10  Uhr  DormittagS  in  oen  Rauben  beS  Empfän* 

gerS  fern  foH  fowie  aus  ber  eine  Stunbe  fpäter  nach* 
Tolgenben  AJitterungSüberftcbt  (10  2JM.  monatlich),  bie 

auch  eine  AkttcrDorbcrfage  (Brognofe)  enthält.  Xie 

Akttcrtabelle  ermöglicht  tn  Bcrbtnbung  mit  faebber* 
ftänbigen  lolalcn  Beobachtungen  bie  AuffteUungbon 

Akttcroorberfagen  für  ein  enger  umfchriebeneS  feittc* 

rungSgebiet.  Außerbem  tönnen  noch  $>afen*AJetter* 
telearnmine  unb  SturmwamungStelegramme  burch 

bie  Boft  bezogen  werben. 

Btilitärtelcgrapbie.  Xic  beutfdje  SRilitärtde* 

grapbie,  bie  in  frriebenSzeiten  bem  Ingenieur*  unb 
BmnierforpS  zugeteilt  ift  unb  in  ber  Wrilitärtelegra* 
pbenichule  zu  Berlin  ein  Organ  zur  AuSbilbung  Don 

Offizieren  unb  (gemeinen  ber  Maoallerie  (für  bie  Be* 

bienung  beS  ÄnDnllerictelcgrapben)  unb  Don  ben  Bio* 

nieren  (für  bie  im  MriegSfatle  zu  bilbcnben  Xelegra* 
pbenformationen)  befiht,  bat  nach  bem  Borgange  faft 

aller  übrigen  europäifcqen  Staaten  nunmehr  auch  int 

ftrieben  burch  bie  feit  1.  Ott.  1899  aufgeftellten  brei 

Xelegrapbenbataillone  eine  befonbere  Gruppe  erpal* 
ten.  Englanb  befiftt  ein  Xelegrapbcnbataillon,  beffen 

eine  Abteilung  mit  einer  Mabel*  unb  brei  VuftleitungS* 
fettionen  im  Vager  Don  Alberfbot  ftebt,  wäbrenb  bie 

anbre  mit  allen  Offizieren  unb  Dfannfcbaften  im  bri* 
tifchen  Ncichstelegrapbcnbienft  in  Vonbon  befepäftigt 

wirb.  3n  Wußlanb  befteben  17  Niilitärtelegrapbcn* 

parte  unb  4   fteftungStelegrapbenfeltionen  mit  Xele* 

grapbenfchulen  in  Atorfchau,  Nomogcorgiewsr,3wan* 

gorob  unb  8reft*VitomSf. 
Xelegrapbieren  ohne  Xrabt.  ftflr  NtorconiS 

brabtlofe  Xelcgrapbie  bat  ber  Norbbeutfcpc  Vlopb  auf 
Borfuiu  eine  Station  errietet,  mit  welcher  ber  Schnell* 

SRilitärtelegrapbie,  X.  ohne  Xrabt  ic.).  959 

bampfer  ßaifer  SSilbelm  ber  (große  auf  ber  AuSreiie 

nach  Wem  Bort  28.  öebr.  1900  baS  erfte  Xelcgramiti 
mecpfelte.  Xic  Vabebräbte  finb  an  einer  etwa  10  m 

hoben,  auf  ben  $xtuptmaft  aufgelegten  Stange  ange= 
bracht;  bie  Apparate  befinben  lt<p  in  einem  auf  baS 

Xcdtmus  auf  gebauten  Räuschen  unb  fp  rachen  bereits 

in  einer  Entfernung  Don  35  Seemeilen  Don  Borfum 

an.  3m  Sübafrifanifchcn  Mrieg  ift  NfarconiS  Spfteut 

Zur  Erleichterung  ber  XruppenauSfcpiff ungen  zwifeben 

Xurban  unb  ber  §afenbarre  angewenbet  worben.  S. 
auch  Seetelegrapbcnanftalten. 

35 aS  X   c   l   e   g   r   a   p   b   e   n   n   e   ft  ift  in  einer  ununterbrochen 
nen  Erweiterung  unb  Bcrbicptung  begriffen.  3u  ber 

Marte  beS  AklttelegrapbennepeS  (f.  Mabel)  ftnb  binficpt* 
lieh  ber  Vänber  mit  ftarl  entwidcltem  Berfepr  (Europa, 

Bereinigte  Staaten  DonWorbamerila,©ritifdj'3ubien, 

3apan)  nur  einige  wichtigfte  Vanbtelegraphenlinien  an* 
gegeben,  umben^ufammenbang  mit  bem  Akltneß  am 

Zuoeuten;  in  biefen  Vänbcm  flehen  alle  Orte  DonBebeu* 

tung  telegraphisch  miteinanber  inBerbinbung.  Auch  bie 
aftotifchc  Xürfci,  bie  Maplolonie,  Weyifo,  Argentinien 
unb  WeufübmaleS  haben  ein  DerbältniSmäßtg  bicptcS 

Xelegrapbeunep.  Selbft  in  China  befteben  zwifeben 

300  Orten,  baruntcr  faft  fämtliche  ©roDmzialbaupt» 
ftäbte,  Xelegrapbenoerbinbungen,  bie  Don  3ngenicuren 

ber  Oroßcn  9?orbifchen  Xelegrapbengefcllfchaft  berge* 

ftent  finb ;   bie  Berwaltung  i)t  halb  SRegierungSunter' 
nehmen,  halb  chinefifdbe  Attiengefcafchaft :   The  Chi- 

nese Imperial  T.  Company.  Xurd)  bie  Xelcgra» 

pbenanftalt  biefer  (Skfellfchaft  in  Xfmtau  wirb  auch 

ber  Berfebr  mit  bem  beutfchen  Sdjuftgebiet  Miau« 

tfcpou  oenuittelt.  Xie  Ausläufer  beS  SBelttclegrapben* 
nepeS  Ttnb  aus  ber  Marte  beutlicb  erfuhtlid).  XtcVinien 

reichen  in  Worwegen  bis  an  baS  Worblap,  in  Sibirien 
bis  faft  an  ben  60.  ©rcitengrab.  3n  Afrila  zieht  fidj 

eine  nerzweigte  Vinie  Don  St.  VouiS  (Senegal)  bis 

Ximbuttu,  beren  58eiterfübrung  bis  zum  Mabel lan* 

bungepunft  Motonou  (XabomO  gefiebert  ift.  Britifch* 
9iorbamerifa  baut  zur  3«it  eine  Vinie  nach  Xawfon 

Citp  (Mlonbile),  baS  bereits  Don  Slagmap  aus  tele* 
grapbifd)  erreichbar  ift.  Bis  inS  $erz  Don  Brafilien 
laufen  Vanblinien  Don  SantoS  unb  ̂ lu^tabel  im 

Amazonenftrom  Don  Barä  aus. 

Einer  ber  miebtigften  Überlaubtelcgrapben  ift  bie 

3n  b   0 1   i   n   i   e :   Vonbon  *   Emben » Berlin  *   ÜBarfcbau* 

Bowno  *   Obeffa  *   Mertfch  Suchitm  Male-XifliS^Xiulfa- 

Xeberan » Bufbire  (MabelanfchluB  nach  3nbicn).  Xer 

Don  ber  3nbogcfeHfchaft  mit  Änfelanb  unb  Berftcn  ab* 

gefchloffene  Bertrag  ift  oon  1906  ab  auf  203al)re  Der* 
längert  ;   tn  Äußlanb  gebt  bie  Vinie  Don  1905  ab  in 
StaatSbefi  ft  über,  ber  Betrieb  Dcrbleibt  ber  (gefeüfchaft ; 

für  Xentfchlanb  ftebt  bie  Neuregelung  noch  auS.  Eine 

Zweite  ÜbcrlanbDerbinbung  mit  3nbien  feftt  fuh  auS 

ben  birelten  Berbinbungen  Berlin«2Bien,  feien =®ra= 

biSca»SerajeWo*Monftantinopel  unb  Monftantinopel* 
Angora  *Bagbab*^ao  (Mabclanfchlufe  nach  3nbicn) 

Zufammen.  Xie  fogen.  A   m   u   r   l   i   n   i   e   ber  ® rofjen  Nor* 
bifchen  Xelegrapbengefdlfchnft  erftredt  ftd)  Don  Vibau 

über  Petersburg  *   3efntcrinenburg*0mSl  *   Blagowcfl* 
fchenSf  bis  AJlabiwoftol,  Don  ibr  zweigen  bie  Dicr 

großen  llberlanbtelcgrapben  nach  Befing  ob:  Bacbti* 

Xfchugutfchaf,  fiiachta*B?aitnatfchin  (1900),  Blago* 
wqtfchcnSf  .V>elampo  unb  NoDoheDsf  feen tfchou  (^>ut 

cpun).  3ubien  unb  China  ftnb  feit  1895  via  Bbamo 

Derbunben;  eine  zweite  bebeutenbe  Vanblinie  gebt  Don 

Botttbah  vi&Btaulmein  über  Siam,Motfchinchina  unb 

fchliefet  an  bie  tDntinefifch*chineftfchen  Vanblinien  an. 

X>er  1870—72  gebaute  auftralifche  Überlanb» 
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te  legrapb  Abelaibc*Bort  Darwin  ift  3175  km  lang 

Agt)ptcn  wirb  Don  bcrLinicStgiro  Sualim  Durchquert. 
Dte  etwa  10,730  km  lang«  Übertanbtelegraphenlinie 
Don  Stapft  ab  t   bis  Kairo,  bej.  Aleyanbria  bcr 

Africau  Transcontinental  T.  Company  in  Lon* 

bon  ift  bis  über  ftarango  am  ̂ affafc«  fertig;  auf  ber 
nod)  feplenbcn  3100  km  langen  Strcdc  wirb  ber  X. 

oom  Siibenbe  bcS  XanganjilaieeS  auS,  an  helfen  Oft* 

ufer  burd)  Deutlet)  *Cftafn!a  (auf  Grunb  eines  mit 
bem  Deutfchen  JHeid)  übgefthlojfenen  Vertrags)  unb 

weiter  bitrcb  Britifd)  *   Cftafrifa  bis  Jafcpoba  am  9lil, 

bemAnfdilußpunftanbaSbcftehenbeäghptifcheStaatS« 

nep,  geführt,  Bon  allen  norb-  unb  mittelamcrifa- 
nifefjen  KnbcllonbungSpunftcn  am  Atlaittifcpen  Djean 

laufen  XclcgraphenDcrbinbungcn  nad)  ben  bebcutcn* 
bereu  ilüften orten  bes  Stillen  C   jcanS.  Die  Anteil 

überfteigt  bie  Linie  Balparaifo  <■  Santiago « SJIcnboja* 
Buenos  Aires. 

Über  beit  Dölferred)tlid>en  Scpup  Don  Lanbtclegrn* 
Pb««  in  oom  geinbe  befehlen  (Gebieten  f.  Cttupaiion. 

XcIcgraphciihJcgcgcfcn  üont  18.  De^.  1809,  in 

Kraft  getreten  1.  Jan.  1900.  Auf  Grunb  beS  Xele* 

graphenmcgegcfcpcS  fmb  bie  3leid)S',  bie  bat)riid)e  unb 
mürttcmbergi fdje  Xelcgraphenocrwaltung  befugt,  bie 

Berfcprswege  mit  GirifcpluB  beS  Luftraums  unb  beS 

Grblörpcis  für  ihre  öffentlichen  3rocden  bienenben 

oberirbtfdicn  unb  unterirbifcpenXclcgrophcn  einfcpließ 

lief)  fvcrnipcccplimen  $u  bemipen,  fomcit  nicht  baburd) 

ber  Gemeingebrauch  bcr  Berfeprswcgc,  b.  p.  für  Ber* 

fonenbeförberung  unb  Güterbewegung,  bauemb  bc* 
jdjränft  wirb.  Die  Ausführung  ber  Linie  erfolgt, 

wenn  gegen  ben  Don  ber  lelcgraphenocrwaltung  öffent* 

lieh  ausgelegteu  Blan  lein  gefeplicf)  suaelaffener  Gin- 
fprud)  erhoben  wirb ;   über  erhobene  Gmiprüd)e  ent 

fepeibet  bie  LanbeSbepörbe  nad)  Anhörung  bcr  Xele* 

rappen  behörbc.  $u  ben  BcifcprSmcgcn  gehören  ade 
ffentlicben  Biege  (Kunititraßen ,   ftiibtifche  Straften, 

»rufifteige,  Bläpc  unb  Brüden)  fowie  bie  öffentlichen 
Gemaiier  unb  bereu  bent  öffentlichen  Gebrauche  bie 

nenben  Ufer.  Die  beftebenbett  Siechte  ber  Xclcgraphcn* 

Derwaltung  $ur  Bcuupung  bes  GifcnbalmgclänbeS 
werben  burch  baS  X.  nicht  berührt.  Tie  ber  Xelcgrn 

pbcuucrwaltung  burch  bas  I.  erteilte  Befugnis  ftcUt 
formell  eine  gcfeplicbc  Beiditänfung  bes  Eigentums 

bar,  bie  jeboeb  ben  Blegccigcntümer  nur  nt  feiner  Gi* 

enfdjnft  alS33egeunterlwltungspflicfatigen  trifft,  weS* 
alb  bas  X.  nur  ben  lepteni  in  Betracht  jicht.  So* 

weit  infolge  Don  Xclcgrapbcnanlagen  bie  BJegcuntcr* 
haltung  crfchwcrt  wirb  ober  Jnftnnbfcpungrn  not 

wenbtg  werben,  bat  bie  XclcgraphcnDcrwnltung  ben 

UnterbaltungSpflichtigen  ,pi  entfd)äDigcii;  biefe  iitiifs 

ferner  bie  Morten  für  bas  Ausäftcu  ber  Baumanpflan- 
jungen  unb  beit  baburd)  entftehenben  Sdiabeit  tragen, 

auch  bei  Anbetung  ober  Gingebuttg  etttes  Berfcbrs- 

toegS  bie  Xelegrapjjenlmfc  auf  ipaScoflen  Snben  ober 
befeitigeu,  fowic  enblich  auf  ihre  Moftcn  bieienigcn 

Schupoorfcbruiigcn  treffen,  bie  erforberlid)  finb,  um 

bie  Dorbanbcucu  unb  in  Borbcreituug  bcfinblichcn  be 

ionbern  Anlagen  (berAJegcunterhaltung  bienen  be  Gin* 
nchtungett,  itanaltfations  Blaffer  ,   Gasleitungen, 

Scbicnciibnbncn.  eleltrifche  Anlagen  u.  bgl.)  nicht  ftö- 

renb  ju  becinfluffeii.  Demgegenüber  finb  fpäterc  bcr 

artige  befonbere  Anlagen  nad)  Vtöglid)teit  fo  auSju* 
führen,  baß  fie  bie  Dorljanbcnen  Xclegraphcnlinicn 

nicht  ftören.  Die  Beftimuiung  bes  §   12  bes  Xclcgra* ! 

phengefcpcS  Dom  6.  April  1892  (f.  Bb.  16,  S.  741), 

baß  ber  erreichter  ber  fpätern  Anlage  auch  bie  Sfoften 
für  ben  3d)up  bcrfelben  tragen  muß,  hat  infofem  eine 

erhebliche  Ginfchränfung  erfahren,  als  bie  Xclegrappen* 
Derwaltung  bie  Koften  für  ben  Schup  fowie  für  bie 

Verlegung  unbBcränberung  ihrer  früher  bergeiteilten 

XclegVapbcnanlagen  tragen  muß,  warn  fonft  bie  per* 
fteflung  einer  fpatem  befonbem  Anlage  ($.  B.  einer 
cleftrifchen  Bahn)  unterbleiben  müßte  ober  wefnitlid) 

crfchwcrt  würbe,  bie  auS  Grünben  bcS  öffentlichen  Jn 

tercffeS,  inSbef.  auS  Dollswirtfchaftlichcn  ober  Ber* 
fehrSrüdfichten,  Don  bcnBlegeunterhaltungspfliditigen 

jur  Ausführung  gebracht  werben  fod.  Gegenüber 
biefer  Ginfcbränlung  bat  bie  DelegrapbenDerwaltung 

bie  für  ben  Ausbau  ber  fr’miprcdmepc  aufeerorboit- 

li^  wichtige  Befugnis  erlangt,  Xelegraphcn-  einichlicB* 
lid)  5emfpred)linten  burd)  ben  Luftraum  überGrunb 

ftiidc  ju  führen,  foweit  nicht  baburd)  bie  Bcnupung 

ber  Grunbftüde  Wefentlich  becinträdhtigt  wirb;  tritt 

leptereS  ein,  fo  muß  bie  l'inie  befeitigt  toerbeu.  Jrür 
oorübergebenbe  Beeinträchtigungen  fonne  für  Befdw* 

bigungen  bcS  GrunbftüdS  unb  feines  Zubehörs  ift 

Grfap  ju  leiften.  Den  ftd)  auSwcifenbcn  Crganenber 

Dclcgraphenoerwaltimg  muß  jur  Bomahme  oon 
beiten  an  ben  Sinien  baS  Betreten  ber  Gnmbftüde 

nebft  ben  barauf  bcfinblicben  Baulichlcüen  unb  beren 

Dächern  mit  Ausnahme  bcr  abgefchloffenen  Sohn* 
räume  währenb  ber  XageSftunben  nach  oorbenger 

fchrtftlicher  Anfünbigung  gegen  Grfap  bes  entheben 
ben  SchabenS  geftattet  werben.  Gin  gefeplicfaer  ̂ tranq 

jur  Dulbung  oon  Öcftängen  auf  ben  Däcbcm  beftebt 

nicht;  hierüber  wirb  fid)  bie  Delegraphcnoenoaltung 
nad)  wie  oor  mit  ben  ̂ auSetgentümem  t(u  einigen 

haben.  Die  AuSfübrungsbefrimmungen  (um  X.  (Gr> 
laß  beS  SieichslanilerS  ooni  26.  Jan.  1 900)  enthalten 

Borfd) triften  über  baS  9Raß  ber  AuSäflungen,  über 

baS  BlanfcftiteüungS*  unb  baS  GinfprucbSoeriabrat 

io  wie  über  bie  ben  straften*  unb  BGijcibeamten  für 
bie  Beanffichtigung  ber  Xclegraphätlmien  $u  jahlen 

ben  Gntfchäbigungen  (3—4  3RL  für  baS  Aabr  unb 
baS  Kilometer).  Die  gefeplicben  Borfchnften,  burd; 

welche  bie  Siechte  bcr  Xdegrapbenoem>altung  über 

fremben  Grunb  unb  Bobcn  in  Breußcn  (Blegegrieff 

im  Slegierungsbeßrl  Äaffel,  Bkgeorbnung  für  bieBro 

oinj  Sadjfcn,  SBegcpoliieigcfep  für  Schleswig*^ 
flcin),  ferner  in  Baben,  Reffen,  Clbcnburg,  Anhalt 
unb  SBürttcmberg  bisher  trilmcifc  geregelt  twren. 

finb,  foweit  burd)  baS  X.  Beftimuiung  getroffen  ttor* 
beit  ift,  außer  »Taft  getreten.  Bgl.  o.  Slohr.  Dal  X. 
ootn  1 8.  Dev  1899  erläutert  (Bcrl.  1900);  Scheid» er. 

Das  X.  (£eipj.  1900).  AuSlanb,  insbef.  tn  Bel- 
gien (Gefcpc  oont  14.  April  1852  unb  1   l.^uni  18831, 

Dänemart  (Gefep  Dom  11. 3Wai  1897),  frraitlmd»  (Öe* 
fepe  Dom  27.  Dej.  1851  unb  28.  2ßrii  1885),  Ungarn 

(Gefep  oottt  8.  Aug.  1888)  unb  in  bcr  Schweij  (öefep 

oom  26.  Juni  1889),  haben  bie  Xclegrapbcnpctwal- 
tungen  bebeutenb  weitergehenbe  Siecbte  über  fremben 
Grunb  unb  Boben  erlangt  als  in  Deutfdjlanb. 

Xelcgraplion  (Xelcphonograpb).  ein  oon 

Boulfcn  u.  Beberfen  in  Kopenhagen  lonftniiftter 

Bhonograpl),  ber  im  Gegcnfape  ,(u  beni  mechamich  be; 

thätigten  Gbif  onfepen  Bhonographen  bie  X   omoeUcn  auf 

eleftro*magneti|d)em  Biege  auffpcichcrt  unb  toieb«1 

gibt.  Gleftriiche  Sellen,  bie  in  einem  Strondreis  tmi- 
tels  SKifrophonS  burch  Xonwcllcn  (j.  B.  Spredxn* 
eneuat  worben  finb,  Wirten  auf  einen  eingcfchaltet« 

fc$r  fleinen  Gleüromagneten,  por  beffen  Bdcn  em 

quer  ju  feiner  Längsrichtung  gleichmäßig  magnrtriter 

terKlaoicrbraht  ob«r  ein  gleid)artiges  Stabtbanb  burd» 

einen  Glchromotor  bicht  oorbeigeführt  wirb.  Bürt  bcr 

Stahlbraht,  bcr  beim  Borübergang  ben  Strom*  unb 
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(Erfolg.  Wehr  ©eifall  fanb  er  als  92oöcIIift .   mcnn 

ihm  auch  echt  epifrte  SfrJiupofttionSgabe  fehlt  ©ein 

»Ksiadz  Piotr«  (»©ricfter  ©etcr«)  geroamt  einen 

©reis,  (ein  »Aniot  ftnierci«  (auch  beutfrt:  »XerXobeS* 

engel«,  3.  Aufl.,  ©tuttg.  1899)  fanb  gleichfalls  lebhaf* 
ten  Beifall.  1899  folgte  eine  nnfprcchcnbe  Woocllen» 

famntlung  »Melancholia« ;   fein  neueftcS  ©Jerf :   *Ot 

chtan«  (»Xcr  Abgrunb«),  bezeichnet  er  als  eine  pfprto* 
logifdje  ©fantafie. 

Xcutfd),  Georg  $   anfei,  coang.  ©ifchof  ber 
©iebenbiirger  Sachten.  ©ein  StanbbUb  mürbe  19. 

Aug.  1899  unter  begeisterter  Beteiligung  ber  beutfe^en 

©eoölferung  in  §crmannftabt  enthüllt. 
Xpcc,  Verbrauch,  f.  Äonfumtion,  S.  570. 

Xfyera  (3  a   n   t   o   r   i   n).  Auf  biefer  griertifrten  3nfel, 
unb  zmar  in  beit  Siuiitcn  ber  fcauptttabt  X.  auf  bettt 

heutigen,  372  m   hoben,  auS  Ralf  beftebenbeu  $>ügel 

Wcfa  ©uno.  bnt  5-  Rillet  o.  Gärtringen  1896  oicr  Wo* 

uate  lang  Ausgrabungen  ocranflaltct.  Gr  (teilte  jit» 
nächit  eine  ftarle  ©ermenbung  beS  anftebenben  Reifens 
für  bic  Gcbäube  feft ;   bann  fattb  er  bie  Stoa  ©afilifc, 

eine  mirflirt«  ©aftlifn  mit  einer  Wittelreibe  oon  zehn 

borifeben  ©äulcn  unb  baoor  bie  un regelmäßige  Agora 

(Warltploß),  oon  ber  bie  geklafterte  £>auptftraße 

Zitnt  Xempcl  beS  fpczififrt  borifeben  Apollon  ÄantcioS 

am  Wanbc  beS  ©tabtbergeS  führte.  Xort  fanb  er 

alte  Öclöinfchriften  attS  bem  7.  oorrtrifllichen  3ah*> 

bunbert  ober  noch  früher,  bie  oon  arobfinn lieber  fitta« 
bcnltebc  berichten.  Vitt  archaifchen  önfehriften  entbeefte 

er  überhaupt  etwa  150,  bie  eine  fclbftänbigc  ©ehaitb- 

Jung  beS  bireft  eingefübrten  phönitiirten  Alphabets 

ohne  Ginfluß  oon  Griertenlnnb  her  geigen.  Gleich- 
zeitig ließ  er  burch  ben  Sanbntcffcr  ©.  ©Stlffi  bat  füb* 

o(tlicben  Xeil  ber  ̂ nfel  (1 : 10,000),  ben  Stabtberg 

(1 : 100),  bic  Umgebung  beS  ApoflontcmpclS  (1:500) 
unb  ritten  Xcil  ber  WefropoliS  (l :   200)  aufnehnten. 

1899  mürben  biefe  llnterfucbungen  rnicber  aufgenom- 

men unb  int  mefentltchcn  zu  Gttbc  geführt.  Moment* 

lieh  mürbe  in  ber  Wähc  ber  Stoa  ©aftlile  gegraben 

tutb  bort  Weite  öffentlicher  Gcbäube,  einige  (tattlichc 

©noatbäufer  ttttb  baS  reebteefige  Xbcater,  oaS  auf  ber 

©teile  eines  früher  mit  Raufern  befeßten  DitabratS 
errichtet  mar,  gefunben.  Werfmürbig  unb  auch  bic  zu 
Xagc  gefommenen,  oon  Artcniiboros,  bem  ©ohne  beS 

ApollottioS  oon  ©erge,  beit  oerfrticbenften  Gottheiten 

errichteten  Jpeiligtütucr  mit  oerfifizierten  3nfrtriftm. 

3u  ben  ben  XioShircn,  ber  Jpclatc  unb  beut  ©riapoS 

gcmcibten  Stätten  ftnb  hinzugefommen  rin  Altar  ber 

^omonoia,  ber  famotbrafilchen  Götter,  ber  Xprtri  ein 
ltegettber,  bem  Apollon  ©tephaitophoroS  gcmcibtcr 

Sömc,  ein  Elitär  beS  3<n8  Olptttpios  mit  einem  Ablcr 

unb  beS  ©ofeibon  ©clagioS  mit  einem  Xclpbin.  (Buch 

baS©ovträt  beS  Artctuiboroö  felbft  mit  zmei  \>c;rnnie 

tent,  baS  Garz'  nach  Art  eines  WiinztppuS  gcftaltct, 
mürbe  aufgebeeft.  tpiller  o.  Gärtringen  ift  auch  hie 

(Errichtung  eines  WuicumS  in  ©hirä  ju  banfen.  Sögl. 
filier  o.  Gärtringen,  Xbera  (©b.  1,  ©erl.  1899). 

Xhcrapic.  XaS  ̂ nftitut  für  ejrperimcn* 
teile  X.,  zur  Kontrolle  unb  ©riifung  beS  in  ben 
$>anbcl  lomittenben  XipbtherieheilferumS  unb  anbrer 

©erutnarten,  um  bett  ©erlauf  minbermertiger  ober 

fchäblicher  Serum  Präparate  in  Xcutfcplaiib  zu  Der* 
bittbern,  mürbe  1895  unter  bettt  kanten  ftontroll» 

(tatiou  f   ürXipbtbcrichcilfcrum  gegrünbet  unb 

Zunächst  bem  3nftitut  für  3nfcltionS!ranlheiten  zu 

©erlin  angegliebert.  Wit  berGrrociterung  ber  Serum* 

therapic  mürbe  bann  ein  eignes  3nftitut  unter  bent 

Warnen  Jnftitut  für  Seruntforfrtung  unb  Se* 

Xfjomfen. 

rumprüfung  1896  in  Stegliß  errichtet  unb  als  3n- 
ftitut  für  experimentelle  X.  1899  nach  ftranffurt  a.  W. 

oerlegL  XaS  ̂ nftitut  hat  einen  ©orftanb  (feit  1896 

Gbrlid))* $mriWitgÜeberunb  Affiitentcn.  Xie Haupt- 
aufgabe begeht  barin,  baS  oon  ben  oerfepiebenen  ga- 

brifen  in  ben  $>anbel  gebrachte  Xiphtberieferunt  auf 

feinen  SBirfungSmcrt,  b.  b-  uuf  feinen  Gebalt  an  fogen. 

CZmutuniftcnittgSeinbeiten  iogl.  XiphtbcritiS,  ©b.  18), 

fomie  auf  feine  fleimfreibeit  z«  untersuchen.  Serum, 

baS  minbermertig  ift,  b.  h-  meniger  als  100  ̂ ntmuni- 

FierungScinbeiten  in  1   ccm  befipt  ober  ©alterien  ent- 

hält, toirb  zurüdgemiefen  unb  barf  nicht  in  ben  ̂ an> 
bei  gebradjt  rnetoen.  Xie  fon troll ierten  Jvläfcbchen 

tragen  als  Ä'cnnzcicben  auf  ber  Xeltur  bie  amtliche 
tfontrollnumnicr  fomie  baS  Xatum  ber  amtlichen  Prü- 

fung beS  ScruntS.  Xie  Xeftur  ift  mit  einer  ©lei- 

Plombe  feftgeleat,  bie  auf  ber  einen  Seite  ben  preußi- 
fchett  ̂ Ibler,  auf  ber  anbern  bie  im  Inhalt  beS  SlöfA> 
chenS  enthaltene  Wenge  oott  ̂ tnmuuirterungSetnheitnt 

(Z-  ©.200,  600, 1000)  trägt.  Xiejorberung  oon  mim 

beftcnS  lOO^mitiuniftcrungSeinbeitcn  in  1   com  tourte 

a\xfgeftellt,  meil  für  bie  tberapeutifche  Vlnmenbung  brt 

X>ipbth«riebcilfcrum8  beim  Wntfchen  ziemlich  große 

Wengen  ̂ mmunifierungSeinbciten  (1000  unb  mehr) 

ttotroenbig  ftnb.  ©on  einem  Serunt ,   baS  nur  me- 
nige  3ntmunifierungScinbciteit  (oielleicht  50)  beftßl 

mürben  unoerhältniSmäßig  große  Wengen  injiziert 
merbnt  müffett.  3n  bem  x>ivftitut  merbert  oon  jeber 

Serumprobe  Jhläf ehrten  zurticfbchalten,  bic  oon3«t 

ZU  3rit  (nach  fechS  Wonaten  itnb  nach  zmei  Jahr01) 

auf  ihre  SSirffamfeit  geprüft  merben.  XaS  ̂ eilferum 

hält  allcrbingS  feinen  ©krt  tninbeftmS  oiele  Wonate 
lang  unoeränbert,  mnttt  eS  oor  i?icht  gefrtüpt  unb  an 
einem  lüplen  Crt  aufbemabrt  mirb.  Sobalb  jeboch 

eine  beträchtlich«  Abnahme  beröirffamleit  im^nftiüü 

bentertt  mirb,  merben  fämtlirte  tnxh  int  ©ertrbrbe' 

finblichat  5läfrtrt«o  berfelbcn  ©robe,  bie  zu  biefeo 

3mec!e  mit  einer  beftimmten  Wumnter  (OperationS- 
uumntcr)  oerfehen  ftnb,  cingetogen.  3ut  ganzen  wo 
ren  mährenb  ber  3%  3abre.  bic  baS  3nftttut  beitehL 

nicht  mehr  als  16  folrter  Gtnziehungnt  nottoenbig. 
©ußer  bent  Xipbthcriefcrum  mirb  int  ̂nftitut  auch  ba^ 

XctanuSlenim  fomie  baS  oon  ben  ̂ öchfter  (farbtoerfen 

in  ben  ̂ attbcl  gebrachte  3rtmeinerotlauifenim(3ul> 
feritt)  unb  baS  Xuberfultn  auf  feinen  ©tirfungSwert 

geprüft,  ©gl.  Xocniß,  ©ericht  über  bie  Xbätiglnt 

beS  tönigl.  3nftitutS  fitrSenimforfchung  unb  Serum- 
Prüfung  zu  Stcgliß  (3cna  1899). 

X6€rmomcterp>fIaBScnf  f.  föintctpfianzes. 
Xperm on,  ber  Jpauptort  fltolienS,  beifen  Ruinen 

heute  ©aläo  ©azaro  (bei©etrochori)  heißen,  toar  1898 

Srtauplaß  oon  Ausgrabungen  ber  atbenifrten  orthäo* 

(ogifrtm  ö'e'enfrtaft  unter  Leitung  Sotiriabil'.  bie 
neues  üicht  über  bie  altgriertifrt«  Xenfmälenoelt  oer 
breiteten.  Watneittlirt  mürbe  ber  Xcmpel  beS  Apoflcm 

aufgeberft,  ber  nur  auS  Sehntziegeln,  oicüeicbt  au* 
aus  ©ruchfteinen  mit  Sehnt  unb  Sebmzicgcln  erbaut 

unb  mit  Xach*  uttb  Wetopeitfrtniud  auS  bemaltem 

Xhon  oerfehen  mar. 

X^ielcn,  Karl,  preuß.  W   nifter  ber  öffentlichen 
Arbeiten,  erhielt  l.^an.  1900  ben  erblichen  AbeWtttrl. 

Xbont  feu,  A   u   g   u   fl ,   beutfeher  Abmiral,  geb.  6.  Aug. 
184<i  zu  ClbenSmort  in  Srtlesmig  ̂ >olftfin,  trat  186- 

als  Jtabctt  in  bie  preußifrte  Warine,  marb  1867  Leut- 
nant zur  See,  nachbem  er  bie  Warinealabemie  zu  W 

bcfucht  hatte,  machte  mehrere  Weifen  in  bic  amfrifan.- 

frten  Gcmäffer.  marb  1872  ßapitänleutnant.  bam-r 

Witglieb  ber  ArtiUerieprüfungeforamiffton ,   1878 
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Koruettentopitän,  1880  Artinerieoffuicr  uom  ©lap 
unb  ©orftanb  bcs?  ArtiUeriebepotf  in  ©il  heim  f   hauen, 

tuurbe  1882  in  ben  Abmira lftab  uerfept  unb  1885  311m 

Kapitän  *ur  See  beförbert.  Sad)bem  er  1888  —   89 

©hef  bef  Warineftobef  ber  Sorbfee  unb  1889—  90©or* 
ftanbbermilitärifchenAbteilungbefScithfmarincamtf 

getreten  war,  erhielt  er  bie  3nfpettion  ber  Wanne* 
artülerie  unb  würbe  ;um  Konterabtniral  beförbert. 

1895  mürbe  er  alf  ©i3eabmiral  ©bef  ber  Warme* 
Station  ber  Citfec,  übernahm  1896  ben  Befehl  über 

baf  erfte  ©efepwaber  unb  tuurbe  1899  ©pef  ber  Wa- 
rineftation  ber  Oftfee.  3nt  Wär3  1900  tuurbe  er  3um 
Abmiral  beförbert 

Xbonmalcrci,  f.  Ciebbabertiinftc. 

Xporn.  Xie  Stabt  ift  1.  April  1900  auf  betn  ©er- 

banbe  bef  Äreifed  X.  aufgcfchieben  unb  bilbet  fortan 
einen  Stabtlreif. 

Xborföc,  Aleganber,  bäit.  ©cfcpichtfchreibcr, 

geb.  17.  Wärj  1840  ju  fceilf  in  Sorbfcplefmig,  ^abi* 1 
litierte  fidj  1876  an  ber  Unirerfttät  in  Kopenhagen  mit 

einer  Abbanblung  über  »Weijerf  ©efchichte  bef  Wen* 

fchen«  unb  fchricb  bie  biftorifchen©erte:  »Pen  danske 

State  Historie  fra  1800—1814«  (Kopcnb-  1873)  mit 

ber^ortfepung  »fra  1814—1848«  (baf.  1878);  »Koug 

Frederik  deu  Syvendea  Regering«  (1884  —   89  ,   2 

©be.),  »Vort  Aarhundrede«  Historie,  1816—1890« 

(1895  —   98),  bei  bereu  Aufarbeitung  er  ein  reicbef, 
bisher  ungebrueftef  Watcrial  für  bie  ©efchichte  ber 

beutf(h*bänifchene5ragc  ben  übte.  Aunerbem  rrfd)ienen 

üoti  ihm  biftorif  j*ttouelltftif(he  Sdtilberungen:  »In- 
terierer  fra  det  danske  Hof«  (1897,  2.  Auft.  1899), 

»Fra  Frederik  den  Sjettes  hofkredse«  (1898)  unb 

»Fra  Wienerkongressens  Dage«  (1899). 

Xhun,4)ftran3Anton,Öraf  uonX.«$oben* 
ft  ein,  feit  Wärj  1898  öfterreich.  Winifterpräfibent, 

brachte  310a r   ben  neuen  Aufgleich  mit  Ungarn  311 : 

ftanbe,  oerntochte  aber,  ba  er  bic©abenifchen  Sprachen* 

rerorbnungen  nicht  auf  hob,  uielmehr  bie  nationalen  j 

Anfprüchc  ber  Xidjechcn  unb  Slotrenen  begünftigte, 1 
bte  Cbftrultion  ber  Xcutfchen  im  Seid)frat  nicht  311 
übetminben  unb  uertflnbete  baher  bie  rerfchiebenen 

©efepe  bef  Auegleichf,  audj  bie  finanziellen,  1899  auf ! 
©runb  bef  Aotparaarapben  14  ber  ©erfaffung.  Xa  , 

er  burch  bie  ben  Xfcqechcn  gegebenen  ©erfprechungcn 

gebunben  tuar,  ber  Jtaifcr  aber  mit  benXeutfchenftne* 1 
ben  machen  moüte,  erhielt  baf  Winifterium  X.  2.  Ott 

1899  bie  erbetene  ©ntlaffung. 

XtjUfanurcn,  f.  Safetten. 

Xicffee  ̂ rpebition,  beutfehe  (ugl.  bie  Karte 

»Xeutfche  Xiefiee*©rpebition«  bei  S.  964).  Xaf 
Xeutfche  Seid)  bat  fcf)on  mehrere  Wale  ©jpebitionen 

311  tuiffenfchaftlichen  ftor  ich  ungen  auf  bie  03eane 

aufgefanbt.  Xaf  Kricgffchiff  Wa3eÜe  führte  1874  — 
1876  eine  S cife  um  bie  ©eit  auf  unb  hatte  babei 

aufjer  Xicffecarbeitcn  auch  eine  Seihe  anbrer  Auf- 

gaben 3U  löfen.  3m  Sommer  1889  burdjfuhr  bie 
©lanttonejpebition  auf  betn  Dampfer  National  auf 

©eranlaffung  bef  preufjifchen  Kultufminifteriumf  ben 

Sorbatlantifdben  Cjean  in  uerfchiebenen  Sichtungen 

faft  auf fchließlich  3u  3oologif<hen  Arbeiten,  auch  wäre 

eine  Seihe  anbrer  üeinerer  Bahrten  in  ber  Sorb*  unb 

Oftfee  311  nennen  1898  tuurbe  jurn  crftenmal  eine 

arofjc  djpebition  31er  ©rforfebung  aller  3roriae  ber 
Weercffunbe  unb  nur  für  folche  toiffenfchaftlichc 

3wede  in  ferne  Weltmeere  entfanbt,  unb  infofent  Kann 
mit  einigem  Scd)tc  bie  uom  1.  Aug.  1898  bif  Aum 
1.  Wai  1899  aufaebebnte  Seife  bef  ftorfchunaffchtffef 
©albiuin,  bie  auf  ben  Sorbatlantifcben,  Süoatlanti* 

fchen  u.  3nbifchen  03ean  unb  einen  Xeil  bef  Süblidfen 

©if  mecrcf  fi<h  erftreefte,  alf  erfte  beutfehe  X.  bejeichnet 

werben.  Xaf  Schiff  war  ein  Xantpfer  ber  $>amburg- 
Amerita*2inie  uon  6133  cbm  ©rutto«  unb  3887  cbin 

Settoraumgepalt  unb  einer  Wafchinenfraft  Pott  1400 

Pferbeftärten.  Xcr  Xantpfer  war  mit  allen  Ginrich* 

tungen  ber  S?eu3eit  unb  fpe^icQ  ben  für  Xieffeefor* 

fchung  (f.  b.)  notwenbigen  Wafchinen  auf  baf  öoUfotm 
menfte  aufgerüftet. 

3)er  Leiter  ber  (Sfpcbition  war  ber  ̂ rofeffor  ber 

Zoologie  in  Seip3ig  Shun,  bie  Rührung  bef  Schiffef 
hatte  Kapitän  Äred).  Aufeer  fünf  3aologen  waren 

noch  eingefchifft  ein  ©otanifer,  ein  (Shemifer.  ein  C3ea* 
nograph,  ein  Ar3t,  ein  $h°tagraph  unb  3cid)ner,  ein 

Präparator.  3)ie  hauptfäihlichften  Aufgaben  ber  iReife 

waren:  in  30ologifd)er  unb  botanifcher  vinftcht-bie  (£r* 

forfchung  ber  burcbfahrcnen  Wccrefqegenben  in  hori- 
zontaler unb  uertifaler  Sichtung,  alfo  ber  geographi- 

fchen  ©erteilung  fänitlicherOrganifmcn,  bie  baf  Weer* 
Waffer  birgt  ;   in  chemifcher  ̂ inftcht  foflten  Analpfen 

bef  Wee rwajierf  gemacht  werben ,   befonberf  ber  ®e- 
halt  an  abforbierten  ®afeit  (Sauerftoff,  Siohleniäure  tc.) 

beftimmt  werben;  bie  03eanographic  erwartete  Xiefen* 

lo tungen ,   Weffungen  ber  Xempcraturen,  ber  Sal3« 

geholte,  ber  ©afferfarbe,  ber  Xunhfichtigfcit,  ©eftim* 
mungen  ber  Strömungen  u.  a.  m.  Auch  bie  ©itterungf* 

uerhältniffe  waren,  3umal  in  ber  (£iegcgenb,  ©egen* 
ftanb  genaueftrn  Stubiumf.  Xic  für  bte  Seife  felbft 

3ur  ©erfflgung  ftehenbe  Summe  mar  300,000  Wr. 
3nt  Siarbatlantifchcn  03can  hat  bie  ©rpcbi* 

tion  fich  ucrhältiüfmäfjig  am  für3eften  aufgebalten. 

Weil  biefer  OMan  fchoit  uerglcichfweife  gut  erforfcht 

ift.  2)ie  Seife  ging  uon  Hamburg  über  (Sbinburg 

nach  ben  ftaröer  3U  ber  intcreffanten  Xhom* 
fon.SchweÜe,  einer  Weerefgegenb,  wo  (jrtweh  nur  am 

Weerefgrunb)  baf  polare  eiffalte  Xiefenwaffer  un* 
mittelbar  3ufammenftöpt  mit  bem  warmen  atlantifchen 

©olfftromwaffer  ;   uon  ba  fübmärtf  über  bie  3afephi* 

nen*  unb  Seinebant  (Untiefen  mitten  in  einem  4— 
5000  m   tiefen  03ean)  311  ben  Wanarifdjen  Jnfeln,  bann 
nahe  an  bie  afritanifte  ©efttüile  bei  Kap  ©ojabor, 

über  bie  Kapucrbifchen  3afcln  weiter  funt  'Äquator, 

ber  in  ca.  8°  rreftl.  2.  u.  ©r.  gefchnitten  unb  wo  bie 
arofee  Xiefe  uon  5700  m   genteffen  würbe,  unb  nach 
Kamerun ,   baf  Witte  September  erreicht  würbe. 

3m  Sübatlantifchen  Cjtean  befuchte  bie  ©al* 
biuia  bie  Kongomünbung,  in  ©ortugiefifch3©eftafrita 
bie  öroge  &ifdjbucht,  bie  in  ber  Xpat  ungeheure 

5ifchreichtümer  birgt,  unb  fuhr  bann  in  einem  weiten, 
nach  ©eften  gefchmungenen  ©ogen  bif  Kapftabt  (26. 
Ott),  ©f  folgten  bie  Arbeiten  auf  ber  ber  Sübfpipe 

Afritaf  uorgelagcrten  Agulhafbant  (liefen  nicht  über 

200  m)  unb  bann  bie  intereffantefte  Bahrtftrccfe ,   bie 

Seife  3um  Sübli^enSifmcer,  fotwit  bte  ©albioia 
alf  ein  nicht  für  bie  ©iffahrt  gebautef  Schiff  in  baf* 
felbe  uorbringen  tonnte.  3unä<hft  ucrblicb  babei  bie 

©ypebition  im  ©crcid)  bef  Sübatlantii^en  OManf, 
trenn  man  alf  eine  natürlich  nur  wie  üblich  gebachte 

©rcii3e  3Wifchett  Sübatlantifchem  unb  Siibiubifchnu 

©eltmeer  20°öftl.2.,  ben  Weribian  uom  Kap  Agulhaf, 
annehmen  min,  unb  entbeette  micber  bie  uon  ©00t 

unb  Soft  uergeblid)  gefudjte  ©ouuetinfel  in  64°  26' 
fübL  ©r.,  3°  24'  öftl.  2.  in  einem  äufeerft  ftürmifchen 
Weerefteü,  ber  fchon  6if  berge  unbXreibeif  führte  unb 

felbft  im  f üblichen  Sommer  2ufttemperaturen  unter 
bem  ©efrierpuitlt  aufwief.  ©on  ber  ©ouuetinfel  an 

folgte  bie  ©albiuia  immer  ber  ©iegren3C  währenb 

uoüer  bra  ©ochen  unb  gelangte  babei  311  ihrem  füb^ 

01° 
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litten  Crte  in  64°  14'  fübl.  ©r.  unb  54°  31'  5ftl.  2. 
(geograpbifcbe  Üänge  ber  Sefcbctlen  ober  Sofotra 

im  tropifeben  ̂ nbifdjen  Ojcan),  mo,  etma  150  km 

oon  bem  antarftifd^en  (Snbcrbplanb  entfernt,  infolge 

fd)ioeren  ©adeifeS  16.  Xej.  1898  ber  ÄurS  triebet 

novbmärts  genommen  merben  mitfjte ,   nadjbcm  faft 

5000  km  tueit  ber  (übliche  (EtSniecrranb  erforfebt  mar 

unb  öunberte  Don  grogen  (EiSbcroen  gefeben  tuorben 
maren.  Xie  ©cibnacbtstage  Deroracbte  bie  X.  auf 

bem  in  einem  falten  unb  jebmer  ftürmifeben  Meere 

gelegenen,  ober  bureb  feine  Xiermelt  äufjerft  rei^Dol« 
len ,   (infamen  itergueleneilanb  unb  burcbfubr  Dom 

1   ̂an.  1899  ab  ben  eigentlichen  ̂ nbifcbenOzean 

ua<b  Derjcbiebcnen  JHicbtungen.  X>aS  näcbfte  Wor 

©abang  an  ber  ©eftfüfte  Sumatras,  baS,  in  unmit* 

tclbarcrfSiäbc  beS  Äquators  gelegen,  Don  Äerguelcn 

auS  in  26  Xagen  23.  Clan,  erreicht  mürbe.  (Genauer 

unterfuebt  mürben  hierauf  bie  ©emü)fcr  um  bie  ber 

ScflFujlc  Sumatras  Doraelapertcn  Unfein,  bie  ©e» 
aeitb  ber  Sfifobarcn  im  (üblichen  Xcil  ber  ©ai  Don 

©engalen;  Don  Colombo  auf  Gct)lon  manbte  bie©al* 

bioia  fub  zu  ben  JtoralleninfelH  beS  tropifeben  Clnbi* 

feben  leeres,  zu  ben  MalebiDen,  vSbagoS*  unb  Se» 
jcbellcninfeln ,   beftänbig  ihre  MecrcSunterfucbungcn 

fortfe^ciib.  Vlucb  in  XeutfdHDftafrifa  (Xar  e$  Salaut) 

unb  in  Sanfibar  marb  Station  gemacht,  unb  nach  ben 

in  ber  zweiten  Hälfte  beS  März  erfolgten  ftifebereien 
an  ber  Somnlfüftc  fonntc  1.  fcpril  in  ber  Siäbe  Don 

#ap  ©narbafut  am  (Eingang  $um  ©olf  Don  Wben  baS 

Vlrbeitsprogrnmm  ber  X.  als  erlebigt  angefebett  mer* 
ben.  ftaft  ununterbrochen  ging  fomit  bie  Slüdrciie 

bureb  bas  Siote  unb  MittcllänbifcbeMcer  Dor  ftdj,  unb 

1. Mai  bereits  mar  bie  (Sypebition  rnieber  in  Hamburg 

angelaugt. 
nber  inbalt  unb  Umfang  ber  (Ergehn  if  f   c   lägt  geh 

jcj)t(  1900) nur  crit  ganz©enigcS  lagen,  babie  Samrn« 

lungen  unb  ©eobaebtungen  $unäd)ft  grünblicbft  bear* 
beitet  mevben  mflifen,  unb  ftcberlicb  mirb  minbcftenS 

ein  Snbr^bnt  Dergcl>cn,  bis  baS  geigmte  Stcifemerf 

DoIIenbet  jein  mirb.  ©iS  jept  liegen  nur  elf  amtliche 

©crid)tcDDr(»3rilfcbriftberWefellfcbnftfür(Srbfunbc«, 

©erl.  1899,  heft  2).  3n  gcograpbifdier  ^inficbt 
merben  miebtig  fein  bie  Scbilberungeu  ber  ©egeiation 

in  ben  uerfebiebenen  Don  ber  (Sypebition  befuebtenünn* 

bem  (llvmalb.  SaDanne,  ©üftc,  fubtropifebe  Xrocfen« 

gebiete,  tt’oralleninfeln,  Dulfanifcbe  Unfein,  Kergue» 
len  tc.).  (Sin  befonberS  mit  ber  (Sypebition  Dcrfnüpf 

teS  geograpbiicbeS  (Ereignis  ift  bie  ©iebcrnuffiubung 

ber  ©oiioetinfcl,  bie,  an  ber  fübpolaren  (EiSgrcnjc, 

ja  in  Dielen  fahren  febon  mitten  im  antarftifeben  (SiS 

gelegen,  ,jum  erftenmal  umfahren  unb  genauer  befcbric' 
ben  merben  fonntc.  Wurf)  ift  ihre  üagc  junt  erftenmal 

befinitiD  feitgelcgt  morben  auf  54°  26'  fübl.  ©r.  unb 

3°  24'  dftf.  2. ;   fie  liegt  alfo  etma  2400  km  in  33©.» 
Siicbtung  Don^opftabt  entfernt,  ift  nur  Flein  (8—9  km 
im  Xurcbmeffen  unb  beftebt  offenbar  aus  einem  ein 

jigen  aroften  jj>ulfan  Don  runb  900  m   Jpöb«,  bcr 

gänzlich  Don  Schnee  uitb  Öletfchern  bebeeft  ift.  3>ie 
toduffabrt  ift  in  biefem  Don  Schnee  unb  hagelftürmcn 

burdjtobten,  (Eisberge  unb  XrcibciS  fübrenben  unb  oft 

in  Sichel  gehüllten  Meer  fo  febmierig,  ba&  es  crtlär* 
lieb  wirb,  mie  (Soaf  unb  Siofj  nicht  im  ftanbe  mären, 

bie  1739  entbeefte  3nfel  ju  finben.  Xic  fonftigen  geo» 
grapbiieben  (Srgebniffe  gehören  Domcbmlid)  in  baS 

©cbict  ber  MecrcSfunbe.  3«  ojeanograpb»f*er 

$>inficbt  ftnb  am  miebtigften  bie  Sief  ul  täte  bei-  180 
Xiefe  nmeffungen,  melcbe bie ©albiDia»(Sypebition 
auSgefübrt  bat,  baoon  34  im  Siorbatlantifcben,  30  im 

Sübatlantifchen  Ozean.  28  im  Süblicbcn  (SiSmcer  unb 

über  90  im  i^nbiiehen  Ozean.  X)ic  Xiefenlotungen  an 

ber  antarftifeben  (Eisgrenze  zwifeben  ©ouoct,  (Enberbp 

lanb  unb  fterguelen  brachten  bie  gan,j  überrafebenbe 

(Sntbecfung  eines  augcrorbentlid)  tiefen  fübpolaren 

(Eismeeres  (Xicfen  meift  5   —   6000  m)  an  StcüebeS 
bisher  Dermuteten  antarftifeben  fubmarinen  ©lateau^ 

Don  1000—1500  m   Xiefe;  es  erftredt  fidj  biefeS  tief« 

©eden  jum  minbeften  Don  0°  bis  70°  öftl.  2.  D.  ©r.  — 
^mWtlantifcbcnCjenn  lotete  bie  (Sypebition  unter  bem 

Äquator  mit  5695  m   bie  grögte  bisher  unter  biefem 

©reiteugrab  gemeffene  Xiefe;  fie  entbedte  ferner  mit* 
ten  im  4—5000  m   tiefen  öftlicben  ©eden  bcS  Süb- 
atlanlifcben  TOeereS  eine  ©anf  Don  nur  ca.  950  m 

Xiefe  (etma  650  km  mcftmartS  Don  Xeuticb-Sübnxii- 

afrifa),  fteQte  bie  ©öfcbungSoerbältniffe  am  Sübtncii« 
ranb  ber  WgulbaSbanf  feft,  ebenfo  im  i^nbifchen  Ojcon 

biejenigen  meftmiirtS  Don  Sumatra,  roo  febou  in  ca. 
100  kin  ©bftanb  Dom  2anbe  5000  m   Xiefe  gefunbcn 

mürben.  Xie  Walebioen  unb  (SbagoSmjeln.  bobeS 

©nippen  Don  Äoralleninfeln  im  tropifeben  ̂ nbifeben 

Ojean,  ftnb,  mie  bie  (Sypebition  gezeigt  hat.  bureb  fine 

unterfeeifebe  ?!nfcbmellung  Don  2500-  2900  m   liefe 

Derbunben,  fteigen  aber  felbft  auS  einem  4   -   5000  m 
tiefen  ̂ iteltmeer  auf.  Sichtig  ftnb  auch  bic  ©eftim* 
mungen  ber  Xieffeetcmpcrnturen,  melcbe  bteX 

Dorgenommen  bat,  an  59  Stationen  im  ganzen,  ©iet 

fad)  mürben  bnbei  bic  ©ärmegrabc  beS  ̂ cerwafjers 

Don  borCbcrflÄche  bis  iuui©runbe  DoUftänbig  ennittelt 

beionberS  genau  in  ben  Dcrfdjiebmen  Stromgebieten 

beS  Clubifcben  DieanS.  Saft  überall  nimmt  bclanny 
lieb  öie  Xcmperatur  Don  oben  nach  unten  ab.  erft 

fcbnell,  befonberS  in  ber  b«R«t  3onc'  langiam. 

ober  ftetig,  fo  boft  man  in  5000  m   Xiefe  überaü  im 

gefäbr  0   —1°,  alfo  ciSfaltcS  ©affer  hat.  ?ln  ber  füb- 

lieben  (SiSgrcnje  beobadjtete  bie  ©albioia  ober^u** 
nahmen  oon  biefer Siegel:  bort  mar  baS  fältefte©aiffr 

oben,  an  ber  Cbcrflftcbe  bis  etma  100  m   Stiefe  eine 

©affertemperatur  Don  nur  —   l,o  bis  — lfs*  (ba« 
Sdjmeljmaffer  ber  (SiSmaffen),  ba runter  fanb  man 

eine  faft  2000  m   mächtige  Schicht  männern  ©affert 

(0°  bis  -f- 1,7°)  unb  hierunter  rnieber  etmaS  niebnger 

temperiertes  ©affer  (—  0,4°). 
Xie  ©albiDia*(Sypebition  bat  ferner  \um  erftnunal 

feit  Dielen  ̂ abrjehnten  bie  (SiSDcrbältiüiie  im  hoben 

Süben  auf  eine  febr  lange  Strede  bin  ftubiert.  Xic 

(Eisberge  (©letfcbcrftiide  Don  einem  uubefannten  fub* 

polaren  5ri*Manb)  maren.  menn  fie  noch  frifcb  waren, 
meift  fchr  poch.  50  —   60  m   über  ©affer,  oft  mehren 
Kilometer  lang,  in  bcr  Siäbe  bcr  ©ouDctiniel  baiifig 

flart  jerfreffen  oon  ben  ©ogen  bcr  See  unb  Stnb  unö 

©etter,  Dor  (Enbcrbplanb  frifcb,  Mtni ;   ober  wüifel’ 
förmig  mit  rtgelmägigen  2inicn,  ftets  fcbncewriB-  w 
ben  ©rotten  unb  höhlen  munberbar  tiefbkiu. 

©adeis  bogegen  (SWccnoaifereiS)  mar  grünlich,  inocr 

glcicbSrocifc  bünnen2agen  übereinaubergeicbid)tetunb 
febmarnrn  in  unzähligen  ©roden  Derfcbicbeuitfr0ri>Bf; 

für  baS  Schiff  mar  bicS  ©adciS  Diel  gefährlicher  c!S 

bie  ßioherge.  3Qblreiche  anbre  ozeanoiiiapbifcbe  Be- 
obachtungen ftnb  gemacht  morben .   5.  ©.  SRciiun  jcn 

ber  SReercSfarhe,  ber  Xurcbfichtigfeit,  beS  Salzgehalt. 

beS  ©aSgeljaltS  beS  WeenuaffcrS  tc.  Uber  bie  joo!> 

gifchen  (Ergcbuiffe  ber  (Sypebition  1.  Meeresfauna. 

Xiemcteorologifcbcn  (Ergebnifie  fmb  ebenfafl* 

in  ben  hohem  (üblichen  ©reiten  oon  befonberm  ̂ nter* 
effe.  Süblid)  Dom  Jlap  ber  ©Uten  Hoffnung  fennt 

man  feit  lanaer  $eit  bie  Legion  ber  ftümiifcben  ©at 

minbe,  bie  (ich  tn  einer  breiten  3°ne  rings  um  bie 
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Spftemc  Don  ffiafferfd)5pfcrn.  Ter  SReberftbc 

Apparat  (gig.  4   u.  5)  beftebt  in  ber  frauptfacbe  nu$ 

einem  ©Jefftngcblinber  (für  eincngnbaltoon  1   — 42it.), 
ber  mittel^  einer  beionbem  AuSlöfcDorricbtuug  oben 

unb  unten  burcf)  ©fetallplatten  mit  fonifeben  JRanb 

flauen  Derfcbloffen  wirb.  Tie  ̂ mei  ronifeben  Aanb* 
platten ,   Don  beneit  auf  gia.  4   bie  untere  (a)  fiebtbar 

ift,  ftnb  bureb  Dier  ftarle  Aunbftäbe  miteinanber  feft 

berbunben;  über  fie  hinweg  fällt  ber  Splinter  b,  unb 

jmar  bann,  menn  man  non  oben  ber  ein  eifemeS  gall* 
gemiebt  c   (gig.  5)  auf  bie  elaftifcbe  ©abel  d   d   fenbet ; 
bie  (Enbfpiften  ber  ©abel  ftreifen  bann  nämlich  bie 

Schnüre,  an  benen  bertlplinbcr  bängt,  Don  ben  Meinen 
3npfen  ob:  ber  Apparat  ift  gcfcbloifen  (3r*Q-  ß)  unb 

Tiefcnroaffcr  innen  abgefperrt.  ©ton  fann  alfo  mit 

biefent  Apparat  immer  nur  auS  einer  Tiefe  gleich- 

zeitig SBaffer  beben. 
bequemer  ftnb  bie  SigSbcefcbcu  SBaffcrfcböpfcr 

(gig.  b),  bei  benen  ber  ©erfdftuft  beS  GtjlinbcrS  b 

burd)  jmei  Ventile  (nur  baS  obere  [a]  ift  fiebtbar)  mit* 

telS  beS  ScbraubcnpropcllerS  c   felbfttbätig  beim  be- 
ginn beS  (EinminbcnS  ber  Seilleitung  ̂ erb«igcfü^rt 

mirb;  hier  fann  man  natürlich  in  beliebigen  ̂ Ibftänben 

beliebig  Diele  ©afferfeböpfer  anbinben  unb  bann  alle 

auf  einmal  beraufroinben .   treil  ein  gallgemicbt  ent* 
bebrlidj  ift»  unb  geminnt  bamit  eine  ganze  Aeibe 

©Jafferprobcn  auS  Derfdftebcnen  liefen.  gür  ebetuifebe 

llnterfucbungen  muft  man  ©emidft  barauf  legen,  baS 

Ticfenmaffer  mit  möglicbft  berjenigen  Temperatur  zur 

©feercSobcrfläcbe  beraufjubringen,  bie  eS  an  Drt  unb 

Stelle  bat;  eS  ift  bieS  bcjonberS  für  bie  ©eftintmungen 

fernes  ©cbaltS  an  ©afen,  3.  ©.  Sauerftoff,  Noblen* 
fäureic.,  midftig.  Tic  bisher  genannten  SBaifcrfdjopfer 

finb  nun  fo  märmeburcbläffig,  baft  baS  Tiefenmaffer 

ficb  in  ben  obem  mannen  Schichten  mäbrenb  beS 

freraufholenS  Dollftänbia  erwärmt  unb  meift  nur  für 

bie  ©eftimmung  beS  ©cbaltS  an  ©fineralbcftanb* 
teilen  jc.  Dcrmenbbar  ift. 

Ter  ©etterffonfd}C  SBafferfcböpfcr  (gig.  7   offen, 

gig.  8   gefdftoffen)  bient  ba^u,  unter  ©enupung’ber bopen  fpe,jipf(bcn^BännebeSSaf* 
ferS  ober  ber  groben  Trägheit  beS 

SBafferS  gegen  SBärmeänberung, 
bie  Temperatur  in  situ  auch  bem 

beraufgebraebten  SBaffer  mög* 
liebft  au  erhalten.  Ter  duftere 

Srhöpfcplinber  birgt  im  Innern 

eine  ganze  Aeibe  immer  Meinerer 

ft  utrfdiitt  tt  k«,4  (f-  Xe^tfiguc), 

0   oltnti.r  U"t>  ,Ulr  3n^nlt  ̂    inJUlflOI 

V»«rn.ni4«n  ̂ »((«ctjltnbcrü.  ber  fo  gut  roic 

so  a   1 1 ,   t   f   4   s ,   1 1 1   *.  ganj  gegen  tcmlwraturet^o^ung 
bureb  bie  ihn  umgeben  ben  SBaffer* 

ringe  gefebüpt  ift,  mirb  abgefüllt. ‘   Ter  ©erfdftuft, refp.  bie  AuStöfung  beS  obern  ©crfdftuftbecfelS  mirb, 

ähnlich  mic  bei  bent  SigSbeefcbcn  Söafferfcböpfer  unb 
mic  überhaupt  bei  Dielen  Tieffccinftrumenten  (3.  ©. 

Tieffeefipptbermometer  Don  Aegretti-3ambra),  nach 

bem  ©ropcllcrprinzip  beim  ©egimt  beS  (EinminbcnS 

bemirlt.  AäbercS  über  bie  meiften  ber  genannten  $n* 
ftrumentc  unb  ©fafebinen  f.  im  »franbbueb  ber  nauti« 

fiben  ̂ nftrumente«,  brSg.  Dom  bpbrograpbifcben  Amt 
beS  SeicbSmarineamteS  (2.  Vlufl. ,   ©erl.  1890). 

dufter  bem  o^eanographiftb«!  unb  ebemifeben  Ar- 
beitsgebiet fommt  bann  bei  ber  T.  bauptfädfltcb  bie 

i^oologifcbe  Tbätigteit  in  ©etraebt,  alfo  bie&ep« 
fifeberei  in  ihren  Derfcbiebenen  Sonnen,  ©ir  unter* 

febeiben  Don  ber  örunbfifcberei  bie  fogen.  pelagif<be, 

b.  b-  biejenige,  bei  ber  man  mit  ben  9?epen  nicht  W 

auf  benSCeereSboben  unb  auf  bentfelben  entlang fifdbt 

fonbern  in  Dertxfaler  ober  borijontaler  Stkbtung  nur 

bie  im  ©feere  freifebmebenben  Organismen  ju  fangen 

fuebt.  Sür  bie  meiften  Stagen  nai  ber  geogvapbifdben 
Verteilung  ber  üebemefen  beS  DjeanS  ifi  bie  pelagifche 

Siftbttti  bie  mi«btigfte,  fie  mirb  faft  burebroeg  mit  febc 

feinen,  au8©füQergcye  genähten  3fcpcn  Dcridjiebenfter 
©röftc  betrieben ;   felbftoerftänblicb  finbbiefeAepebunb 

ein  barum  gegebenes Stfdjnep  auS  geflochtenen  3<bnü= 
ren  gefcbüpL  SBefcntlii  für  bie  gute  (Erhaltung  bet 

meift  febr  jarten  unb  Meinen  Tiere  aller  Art  ift  ein 

neucrbingS  am  untern  Gnbe  biefer  9fepe  angebrachter, 

nicht  filtnerenbcr  ©laSeimer,  in  ben  bie  Tiere  hinein' 
finlen  unb  mie  in  einem  i>afen  ruhigen  SafferS  bis 

jur  (Erreichung  ber  ©feereSoberfläcbe  Derbleiben. 

Am  einfnehften  Don  biefen  ©a^cnehen  finb  bie  Ver* 
nepe  (jig-  9),  beren  oberer  Turdjmcner  ganj tifal 

Derfcbieben  (bis  ctma  3   ra)  fein  fann ;   fie  fif<hen  na^ 

türiidj  erft,  menn  fie,  in  bie jgemünfebte  Tiefe  oerfenft, 
bod^gemunben  merben  unb  pürieren  bie  geiamte  ütw 

ihrer  Öffnung  ftebenbe  ©afferfäule  ab.  frier  fann 
man,  menn  man  nicht  bintereinanber  an  berfelben 

Stelle  mehrere  Stufenfänge  macht,  meift  nicht  fewen. 
auS  melcbcr  Tiefe  ein  beftimmteS  Tier  ftaumit  Sdl 

man  in  miffenfcbaftlicber  unb  etnioanbfreier  Seife  bte 

Dertifale  ©erteilung  ber  ©feerestierc  ftubiemc,  io  Ix 

nupt  man  beionbcrS  finnreid)  fonitmierte  Sch  ließ' 

ne  pe  (Sig.  10);  fie  gehen  gcfcbloffcn  in  bie  betreffen* 
Tiefe  hinab,  offnen  lieb  bort  unb  bleiben  eine  beliebig 

lange  (Dorher  einfteflbart)  Strede  mäbrenb  beSfrerauf’ 
bolenS  offen,  fifc^en  nur  mäbrenb  biefer  3«1  un6 

fcblieftcn  (teb  bann  roicbemm  felbfttbätig  unb  bfnw’ 
tifcb,  fo  baft  man  nur  bie  Organismen  auS  einer  ganj 
beftimmten  Tiefen jonc  erhält  3“  pelagifh  ffidK" 

ben  ©epen  gehören  auch  bie  ©lanttonnepe. 

Sefentlii  anberS  ftnb  bie  Aepe  ber  ©runbfifhe’ 
rei.  Tiefe  Aepe  ftnb  benen  äbnlidj,  bie  unfre  froh 

feefifeber,  jumal  bie  ififcbbauipfer,  benupen,  eS  finb 
fogen.  TramlS  ober  Trebgcn,  äufterft  fräftig  gcflod>tene 

Ae  pe,  bie  auf  jmciScbeerbrettem  ober  eifemenVügdn 

über  bem  ©fcercSgrunb  entlang  gezogen  merben  unb 

auch  bort  feftfipenbe  Tiere  abreiften  (Stg.  11).  Star 

ftnb  bei  ber  T.  bie  ßinriebtungen  eben  für  alle  Tiefen 

berechnet,  mäbrenb  bie  ffifeber  nur  über  Tiefen  oem 

meniger  als  200  m   arbeiten.  Ter  miebtigfte Teil  bei  ber 

©runbfifeberei  ift  eine  mächtige  Vtabeltrommri  (bifi< 

ift  ftcbtbar  in  ffig.  9),  auf  ber  minbeftcnS  10,000  m 
befteS  Stahlfeil  ooit  10—12  mm  Turchmeffer  unb 

einer  Tragfäfrigfeit  Don  elma  8000  kg  aufgenmfrtt 

ftnb.  3um  AuSgcben  unb  (Einbolen  ber  fchtwren 
Aepe  unb  beS  ÄabelS  bient  eine  befonberS  frnftige 

Tampfmtnbe,  aufterbem  führt  baS  Trebgctabel  cm 

irgenb  einem  (hhbraulifdjen)  Tbnamometer  oorixi. 
um  ftetS  bie  an  ber  Seilleitung  mirtfame  Straft  ju 
tontrotlieren ;   benn  eS  tommt  Dor,  baft  bas  Trarol  o® 

©runbe  hinter  Steinen  ob.  bgt.  ftd)  feitfept  unb  Num 

ein  ©rechen  beS  SfabclS  ober  9?cpeS  unb  babei  auch 

Unglüd  auf  bem  SdjiffSbcd  entftebt,  menn  man  nicht 
fofort  bureb  ScbiffSmanBoer  entgegenmirft. 

©ei  ber  pclagiftben  ̂ ifc^erci  fommt  man  mit  Stahl* 
labeln  Don  6   — 7   mm  Turchmeffer  unb  einer  Trog* 

fäbigleit  Don  ruttb  2000  kg  auS ;   bi«r  ift  bie  tEinftW* 

tung  eines  gebertraft-  ober  Äaut fcbufaRuinulatorS 

notroenbtg ,   ber  bie  Schiff Sbemegungeu  tompennrn 

unb  fo  bie  feinen  Aepe  Dor  plöplicbem  Aud  ober  3^5 

fcbüpL  ©ei  bem  Trebgcn  fann  eine  folcbe  8orrtd>- 

titng  entbehrt  merben.  Auch  biefe  Scillcitungen  wer- 
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968  fcileftfö  - 

Gricfteinunn  fogar  nocft  bcffcr  al$  normale,  b.  ft.  He 
bleiben  nocft  länger  liegen  als  normale,  Weil  bei  ihnen 

nicht  ineftr  wie  bei  normalen  Vieren  ftin  nnb  wieber 

fpontane  Qmpulfe  (©iUenSiuipulfe)  jum  Yluffteften 

üom  (Groftftim  fterablommcn  fönnen.  XarauS  geftt 

mutoeifelftaft  ftcroor,  baft  bie  erswungcne©ewcgungS* 
lotigfeit  getoiffer  Xiere  nichts  mit  ber  mcnjdftlicftm 

fcftpnofe  su  tftun  ftnt.  ftrcilicft  ift  ftienuit  nod)  nidjt 
bewiefen,  bah  überhaupt  bei  Xicren  leine  (Erfcfteinungen 

oorfämen,  bic  ber  !pftpnofe  beS  Menfcften  anolog  wä- 
ren.  Nur  io  Diel  lann  gejagt  werben,  baft  oorläufig 

leine  wahren  ftopnotifeften  Erfcfteinungen  non  Xiercn 

belannt  finb.  ©gl.  33  rep  er,  Xie  Äataplcjrie  unb  ber 

lierifefte  $ftpnotiSmu$  (Qena  1878);  ©erworn,  ©ei* 
trage  sur  ©ftftfiologie  beS  3entralneroenft)ftemS,  1. 

teil:  Xie  fogenannte  .fcftpnofe  ber  Xiere  (baf.  1898). 
tileüfd) ,   f.  gififterri. 
Xillo,  Ylle;ri3  oon,  ruff.  (Generalleutnant  unb 

fteroorragenber  (Geograph,  geb.25.Noft.  1839  in  ftiew, 

fleft.  11.  Jan.  1900  in  St.  ©eterSburg,  befueftte  bie 
Ylrtilleriealabemic  unb  bieWIabemie  beS©cncralftabc3 

in  St.  ©eterSburg,  war  oon  1868—71  (Sftcf  ber 
militär*topographifcftcn  Seition  beS  Drenburger  Mi» 
litärbesirfs  unb  oon  1872—79  fommanbierenber 
Cberjt  beS  148.  fafpifeften  Regiments.  1879  begleitete 

X.  ben  (Groftftersog  (Georg  oon  Mecflcnbura  naeft 

Straftburg  unb  wibmete  (uft  bort  iowie  in  Öcipsig 
geograpftifeften,  naturwitfenfcftaftlicftcn  unb  national* 
öfonomiieften  Stubicn.  1883  würbe  er  alS  (General* 

mnjor  (Iftef  bcS  1.  WrmeclorpS  in  St.  Petersburg. 

©efoitbcrS  in  ftt)pfontelrifcftcn  fragen  erlangte  er  eine 

ftofte  Autorität,  nutft  machte  er  fieft  alS  ©isepräfibait 

ber  JHuihi^en(GcograpI)ifchcn(Geienfcftaft  uui  baS3u* 

itanbefommen  3a!)li-cichcr  ÖoricftungSreifcn  oerbient, 
©on  icinen  s^ftlreicftcn  Ylrbciten  finb  bie  witfttigften : 

»Materialien  sur  Jpftpfonictrie  bcS  ruffifeften  NctcfteS« 

(1881—82);  »Mittlere  Höften  unb  Xiefeu  ber  tfon» 
tinente  unb  ber  Meere«  (1888),  »Sänge  unb  (Gefälle 

ber  Ströme  beS  curopäifcftcnNuftlanbS«  (1888)  ;   »©er* 

teilung  bcS  fiuftbrudS  im  (Gebiete  be$  rufiifcftcn  Nei* 
efteä  unb  beS  afiatifchen  SfontinciitS  auf  (Grunb  ber 

©oobaefttungen  oon  1836—1885«  (St.©cter3b.  1890, 
ncbftYltlaS  oon  69  Karten;  niff.  mit  frans-  Ncfum£); 

»Carte  hypsomätrique  de  la  Russie  d’Europe«  (baf. 
1889,  4   ©lätter). 

X   irpil?,  VI  l   f   r   e   b ,   ©iseabmiral  unb  StaatSfefretür, 

erhielt  13.  Quni  1900  auS  Ylnlaft  ber  ©ewinigung 
ber  ftlottenoorlage  bureft  ben  NcicftStag  ben  erblicften 
WbelStitcl. 

Xogo,  f.  Äolonien,  ©.  556. 

XoUtuttt.  3>cr  ©iftftoff  ber  X.  finbet  fieft  ftaupt* 

fäcftlitft  im  Neruatfm'tetit,  wäftrcnb  baS  ©lut  tollwüti* 
aer  Xicrc  bic  SUaitiheit  nieftt  su  übertragen  oerntag. 

XaS  Ncrocnfftiteni  ift  in  feiner  gansen  YluSbeftnung 
bcfaOeu,  aud)  in  ben  peripheren  Neroen  fann  baS  ©ift 

§efuuben  werben.  Ylufterbein  lolaliftert  eS  fieft  in  ben Speiche  Ibrüicn  unb  im  Speicftel,  aueft  lägt  eS  fieft  in 

ber  ©ruftbrüfe,  ben  Nebennieren  unb  ber  Seber  nach» 

weifen,  wäftrcnb  in  anbern  Crgancn  oergeblicft  ba* 
nach  gefueftt  worben  ift.  ftrüftcr  naftm  man  an,  bafj 

40  ©ros-  ber  ©ebiiienen  erfranfen,  nach  anbent  tritt 

ber  Xob  in  15 — 16  ©ros.  ber  Stille  ein,  nach  ben 
(Erfahrungen  in  ©rcuftai  bürften  nieftt  oiel  meftr  al$ 

5   ©ros-  naeft  einem  ©ift  erfreuten.  Qe  fürder  bie 

Strecfc  ift,  welche  bie©ifjftelle  oon©eftirn  unb  Nüden* 

marf  trennt,  um  fo  gröfter  ift  bie  (Gefahr  ber  (Ertran* 
fung.  Xie  QnfubationSbauer  beim  Menfcften  nocft 

bem  ©ift  eines  tollwutfranfen  £>unbc$  ift  feftr  feftwan- 

Xottäftimg. 

lenb,  beträgt  aber  in  ber  Siegel  einige  ©oeften;  oor 

bem  30.  Xage  brieftt  bie  tfranffteit  feiten  aud,  felbft  bei 

üielfaeften  ©erlepungen  am  Äopfe.  Xiefe  lange  Qnlu* 

bationSbauer  ermöglicht  bie  Ylntoenbung  einer  Stftup* 

impfung  naeft  bem  ©ift,  leidere  aber  bleibt  wirlungS» 
loS,  wenn  bereits  bie  erften  ShanffteitSerfcftcinungen 

fieft  srigen.  3)ie  ©atienten  ntüffen  fo  früftseitig  wie 

möglich  naeft  bem  ©ift  in  ©eftanblung  lommen.  3m 
©aftcurfcften  ̂ nftitut  in  ©ariS  ftnb  mit  ber  Impfung 

utc  ©efultate  erhielt  worben,  in  Xeutfcftlnnb  ftat  man 

iS  oor  furser  3«t  bie  5>unbSwut  nicht  beachtet,  weil 

bureft  baS  Moullorbg^eft  bie  3nfeftion  bureft  bie 

£unbe  auf  ein  Minimum  fterabgebrüdt  wirb.  3u  ben 

leptcn  fuhren  ift  aber  bie  3<>ftl  b^^  gemelbeten  v»unbS= 
wutbiiie  beftänbig  geftiegen  (oon  XobeSfällen  würben 

jährlich  burcftfcftnittli^  nur  4—5  ftäüe  gcntelbet),  unb 
ba  bie  ©eunrubigung  beS  ©ublifumS  rnucftS,  fo  ftat 

bie  preuftifefte  Negierung  1898  eine  befonbere  Vlbtei- 
lung  für  Scftupintpfungen  gegen  X.  an  baS  föniglicbe 
3nftitut  für  3nf<diionölcan!fteiten  nnaegliebert.  3« 

biefent  ̂ nfHtut  würben  im  stveiten  ̂ Ibjahr  1898 

im  gansen  137  ©atienten  beftonbclt.  baoon  70  aus 
©reuften  (Seftlepen  23,©eftprcuften  18,Dftpreuften4, 

©ommem9,  ©ofen5),  56  auS  Sacftfen.  XieX.foimnt 

bemnaeft  bei  uns  in  beitjenigen  ©roomsen  unb  Stoa« 

ten  ammeiften  oor,  bic  an'CfteiTeich. -- Schienen  unb 
©öftmen  grenseu.  weniger  in  benen,  bie  Nuftlnnb  be- 

nachbart nnb ;   im  3uuem  2>cutf<ftlanbS  finbet  fte  fidt 

nur  gans  auSnaftmSweifc.  Xic  weftlicfte  ©reitje  ber 

XoIIwutoerbreitiing  liegt  in  ber  Nähe  ber  Cber,  bü*fer 
Strom  wirb  faft  niemals  überfeftritten.  XaS  bebrü- 

tet baft  bie  prophplnliifcftcn  Maftnaftmen  bcS  Maul- 
forbgefepcS  burdiauS  berechtigt  finb,  weil  unter  feiner 

^>errfchaft  bie  einfteimifefte  X.  bei  unS  fo  gut  wie  auf 

gerottet  ift.  üeiber  haben  bic  Nacftbarftaaten  äftnlidie 
prophplaltifcftc  Maftnaftmen  nieftt  in  gleicher  ©.nie  jur 

Vlnmcnbung  gebraut.  Unter  ben  ©erlepten  befanben 
fieft  94  Männer  unb  Snabcn  unb  nur  43  grauen  unb 

Mäbchcn,  weil  biePcrlcftungenftauptfäcftltcbünftwen 

unb  bei  ber  ̂ elbarbeit  erfolgen.  Sie  ©ebnnblung  im 

©erliner  fyiftitut  ft"*  ngorofer  als  in  ©^ariS  unb  w.rb langer  auSgebeftnt,  weil  bie  (Erfahrung  gelehrt  hat 

baft  bic  Ncfultatc  um  fo  unaünftiger  auSfallen.  je 

itadjficbtigcr  unb  milber  bie  ©eftanblung  auSgefübrt 

wirb.  (ES  gehört  offenbar  bie  (S inoerletbung  einer  ge- 
nügenben  XofiS  oon  ©utgift  basu,  um  eine  bauer- 
ftaftc  Immunität  s«  crsielen.  Man  ftot  bis  jept  redit 

güuflige  (Si-folge  gehabt,  eS  ift  noch  lein  einstger  Xo* 
beSfall  oorgelommen.  XaS  3'Mhtut  bat  auch  b*e 

Vlufgabe,  bie  X.  bei  bem  wegen  oerbäefttiger  SftBi' 
ptonic  getöteten  Xiere  feftsuftellen.  Qm  sweiten  ̂ wltr 

jaftr  1898  würben  aus  ©reuften  92.  auS  Sacftfen  nur 

14  Xicrföpfc  cingefanbt  (Sacftfen  lieferte  nur  rinn 
Ileinen  Xeil  feines  Materials,  weil  eS  bie  Unter 

fneftungen  in  XreSben  auSfiiftren  läftt),  unb  tnj»5 

3äUen  würbe  an  biefeu  Äöpfen  X.  naeftgewiefen.  So- 
mit  ift  feftgefteUt ,   baft  in  ben  ©rensprooinsen  bie  X. 
ber  Xiere  in  ungeahntem  Umfange  oerbreilet  ift. 

Xottäftuttg  (Vlutotftpie)  wirb  tni(Gegeufap  jur 

Stricftäpung  ober  ©ftototftpie  (ber  Üwitroaunj 

oftne  Vlnwenbung  bcS  NafterS)  ein  in  bat  1880er  fah- 

ren erfuitbencS  unb  feitfter  ftetig  oerbefferteS  ©erfcüt- 

ren  snr  (Erseugung  oon  auf  pftotomcchanifcftc  ©eiie 
ftergeftellten  unb  in  Metall  (3*n!,  Äupfer)  geäptra 

©ucftbrudplatten  genannt,  baS  man  ftcute^weft 

faeft  in  iUuftricrtcn  3citfcftriftcn  unb  ©erfen  an  Steile 
beS  früftcr  auSfcblieftli^  oerwenbeten  Jpolpcftnitttf 

antrifft;  eS  wirb  überall  ba  angewenbet,  wo  eSptft 
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Fonometer  — 

um  bie  photographifd)  getreue  ©Übergabe  Don  folgen 

Vorlagen  hanbelt,  bie  nicht  in  Striaen,  fonbem  in 

Jonen  au#gefüf)rt  ftnb,  wie  getunte  3etdjnungm, 
Dlgemälbc,  ©hotographieti,  ©leiftift»  ober  ffohleseids* 
nungen  mit  gefdjummerten  Sötten  ic.  ©tan  erfennt 

bie  mit  X.  hergeftelltcn  Xrude  an  bem  feinen,  fid) 

burd)  ba#  aan^e  ©ilb  in  allen  Abstufungen  hmburd)* 

^iebenben  9<e ̂  t   on,  ber  aber  nur  bei  abfid)tlid)cr  ©er* 
utinberung  ber  gewöhnlichen  Sehweite  wahrgenommen 

wirb.  tiefer  ©eptoii  (f.  Abbilbuitg)  hat  ben  3wed,  bie 

3eicf)nung  bernrt  in  feine  fiiitien 
unb  ©unite  ju  ̂ erlegen ,   baß  bie 

weiß  blcibeitben  3wifdsenräume 

burd)  Hcrau#äpen  Dtrtiefi  unb  fo 

bie  für  beu  ©uchbrud  notwenbi« 

gen  fjochgeäplcn  Sßpcnformen  er« 
balten  werben  fönnen.  Xa#  ©e* 

fentlicbe  bei  ber  Herstellung  einer 

X.  ift  beim  aud)  bie  ©erwenbung 

einer  photographischen  Aufnahme, 
bie  in  allen  ihren  Xönen  Dom 

hödpten  ?id)t  bi#  311m  tiefsten  Schatten  in  größere  unb 

Kleinere  ©uutte  ̂ erlegt  erfdjeint.  Gin  fold)e#©egatiü 

(obenitehenbe  Abbildung  jeigt  bie#  in  ftarf  Pergrößcr* 
tem  ©taßftabe)  wirb  erbalten,  wenn  man  Dor  btc  liebt« 

emprinblicpe  ©latte  wäprenb  ber  Öclicbtung  eine  ©ep« 

blatte  stellt,  bereu  utiburd)fichtige  fiinien  auf  bie  ent* 
bfinblicbe  Schiebt  einen  Schatten  werfen,  wäprenb  bie 

burchs'ichtigen  ©fafeßen  bieie#  ©epe#  fid)  al#  je  ber  Hel» 
ligteit  ber  betreffenben  Stelle  fich  onbaffenbe  grossere 
ober  Heinere  bunfle  ©unftc  ab,seichnen.  2>a#  ©cgatiD 

wirb  bann  auf  bie  ̂ 0?etaHb*attc  lobiert  unb  ba#  nun» 

mehr  pofUiDe©ilb  geeilt.  SelbftDcrftänblid)  Kann  man 

ein  solche#  ©cgatiD  and)  auf  Stein  für  litf)ographifd)cn 

Xrud  lobieren;  begleichen  finben  folchc  ©epaufnah* 
nten  and)  bei  ber  H^ftclluiig  bc#  Photographien 

Xrei*  unb  ©ierfarbenbrud#  au#gebef)nte  Anwenbung. 
Der  uon  bem  Gvfinber  ber  X.,  ©teifenbad)  in 

München,  urfprünglii)(1883)  eingefchlagene©organg 

w.tr  (mm  Xeil  auch  wegen  ber  bamal#  nerwenbeten 
einfachen  unb  unoollfommenenfiineamenteSwefentlich 

ltmftänblichcr  unb  foftfpirligir.  ©teifenboeß  uerlangte 

bie  Ginfeitbung  be#  betreffenben  gewöhnlichen  Wega* 
tiü#,  unb  wenn  biefcö  nicht  $u  befchaffen  war,  muhte 

ein  solche#  nach  ber  ©orloge  ongefertigt  werben.  Xic= 

fe#  ©egatip  bilbetc  bie  ©ninblage  31t  ©teifenbach#  fo* 
genanntem  hoppelten  Übcrtragung#pro3cß:  e#  würbe 

nämlich  bauon  ein  Xiapos’itiD  erzeugt  unb  burd)  ob 
wechfelnbe  ©orfdjaltung  jmei  r   einanber  übertreiben* 

ber  Siineantentc  oor  bieie#  mittel#  Xubit#  ba#  cigent* 
liehe  fchrnffiertc  brudbare  ©egatio  gewonnen;  Don 

biefem  erfolgte  fchliefslich  bie  Übertragung  auf  bie  ®te- 
tallplatte.  ©od)  in  bemfelben  ̂ ahre  gelang  c#  jebod) 

G.  Anger  er  in  ©icn,  einen  Apparat  mit  einer  eigen* 
tiintlicb.n  ffaifette  311  bauen,  ber  fo  befchaffen  war, 

baß  man  bie  ©clicptnng  beliebig  unterbrechen  unb  eine 

Au#wcd)fclung  ber  unmittelbar  oor  bie  cmpfiubliche 

©latte  Dorgefdialtetcii  Schraffierungen  Dornchmcn 

tonnte.  Xie  hoppelte  Übertragung  fiel  fonnd)  weg,  unb 

Aitgerer  erhielt  gleich  bei  ber  erflen  Aufnahme  Dom 

Original  ein  Schraffierte#  ©egatio,  ba#  obenbrein 

Schärfer  war,  al#  bie  burd)  wiebcrholte  Übertragung 

gewonnenen.  Seit  ben  »Oer  fahren  hot  man  inbe# 

iitit  ber  ©crmenbuug  einzelner  fiinienptatten  gänzlich 

gebrochen  unb  bebient  fich  fogen.  Drigtnalgla#nepc. 

Sin  folcher  ©öfter  befiehl  nicht  mehr  au#  einem 

einfachen,  311m  freiyweifcn  Au#Wcd)feln  bestimmten 

Stnicnfhftcm ,   fonbem  bilbet  Dielmehr  eine  be#  Au# 

SotenDeftattung.  969 

Wechfeln#  nicht  mehr  bebürfenbe  ©cpplatte,  bie  in  ber 

Art  erhalten  wirb,  baß  jwei  mit  ungemein  fcharf  unb 

gleichmäßig  arbeitenben  üiniiennafc$inen  auf  Spiegel* 

gla#  gejogene  unb  hierauf  Derticft  geäpte  Sineamentc 
mit  feßroa^erftarbe  au#gefüüt  unb  Schicht  auf  Schicht 

fo  aufeinanber  gefittet  werben,  bafs  fte  fid)  unter  DO* 
fdjneiben.  Xie  fiinienan^ahl  solcher  ©epe  fcfswontt 
heute  je  nad)  ben  brudtechmfchen  ©ebürfniffen  (swifcheu 

45  bi#  31t  70  Linien  auf  ba#  3entimeter,  Wa#  einer 

Anjaßl  Don  200—  500  Cuabratcn  auf  ba#  Ouabrat» 
Zentimeter  entspricht.  Xie  Grfahning  hat  gc3  igt,  baß 

r#  nid)t  ratfam  ift,  über  biefe  ©re^en  hinau#3ugehen, 

ba  bie  ©über  fonft  entweber  311  berb  3erlegt  au#feben 

ober  anberfeit#  wegen  alliiigrofscr Reinheit  be#  ©after# 

im  $rud  Derfchmiert  werben,  ben  mciiten  Fällen 

wirb  ein  9ieß  Don  53  £inicn  auf  ba#  3mtüi»eter  bie 

beften  USienfte  leiften.  3Me  ©eflrebitngen ,   biefcnSii« 
nienraftcr  burd)  ff orn platten  311  erfepen,  haben 

bi#pcr  3U  feinem  ncnnen#wertm  ßrfolg  neführt.  ©gl. 

Hü  bl,  5)ie  photographifchen  ©cprobuItion#Dcrfab-- 
ren  (Halle  1898);  ©erfaffer,  ®et  Halbtonproreß 

(a.  b.  CSngl.  Don  9larlanb,  baf.  1896);  HuSnif,  &ie 

©eprobuftion#photographie  (9.  ©ufl.,  ©ien  1895). 
©eifpiele  ber  Wnwenbuna  biefe#  ©erfahren#  finben 

fich  int  »ffonDcrfation#*i!efilon«  unter  anbern  auf 
unfern  tafeln  *Sd)iff#tt)pen«  (©b.  15,  S.  440). 

Sonometer,  f.  ©lutbmd,  S.  134. 
Sotemiömn#.  ©ad)  Xplor  bleibt  bie  ©al)(  eine# 

©efehüper#  (Xotcnt,  f.  b.,  ©b.  16)  au#  ber  Xier*  ober 

©flan3cnwelt,  bem  bie  ©erfon  ober  Familie  fclbft  Un* 
Dcrlcplid)feit  üerfpricht,  nicht  immer  in  biefer  einfachen 

gorm,  wo  eine  freiwilliae  ©erbniberung  mit  einem 

Zufällig  ober  im  efftatifepen  Xraum  erblidtcn  ©efen 

erfolgt  (ein  3us*tanb,  ber  noch  in  unsähligcn  ©färdien 
unb  jelbft  in  ferbifd)en©olf#licbern  ber  ©egen  wart  oor» 
fommt),  fonbern  ber  Xotent  uerwächst  aud)  mit  einer 

©ottheit  ober  Whncngcftalt,  um  bamit  einen  Imberu 

lllanfchüpcr  311  bilben.  Gin  solcher  X.  war  3.  ©.  im 

alten  $gt)ptcit  Dorhanbcn,  wo  jeber  ©au  unb  beffen 

Hauptftobt  ein  befonbere# Xier  Derchrte,  einbalianücrte 

unb  für  unoerleplid)  crllärtc,  ber  eine  ba#  ffrolobil, 

ber  anbre  bie  ffape,  ber  brittc  beu  C\bi#  ic.  ähn« 
lieber  ©eife  gibt  c#  auf  c^ibfe^i  eine  Sdjlnngengottheit 

unb  einen  Sd)(augenclan,  unb  in  mnlaiifd)cn  unb  me* 
laneftfchen  Sfcgioncit  fmtben  ©ilfen  unb  Gobrington, 
baß  bie  ©ahl  bort  meift  nicht  freiwillig  ift,  fonbem 

mit  bem  Seelciiwanbcrung#glauben  3ufammcnhäitgt 

«uf  feinem  Xotenbette  macht  bort  ber  ©ater  feiner 

Familie  befannt,  baß  er  beabsichtige,  in  ben  fförper 

eine#  ffrofobü#,  eine#  Hai#  ic.  311  fahren,  unb  nimmt 

ben  Angehörigen  ba#  ©erfprechcn  ab,  biefe  Xicre  nie* 
mal#  311  üerfolgett  ober  311  töten,  ©enn  fid)  in  ber 

ftolge  eine  folchc  Familie  au#breitct,  fo  nennt  sie  fid) 

nad)  ihrem  heiligen  ftamilicntiere  unb  bilbet  alfo  im 

obigen  ftnlle  ffrofobil#*  ober  Haißfchclan#. 
xotenbeftattung  (hierzu  Xafcl  »Xotenbeftattung 

bei  ben  ©nturDölfcm  I   u.  II«),  bie  allgemeine  ©e* 

3cichnung  für  bie  fehr  Derfdjiebene  Art  unb  ©eife,  in 
ber  man  über  beu  fförper  ©erstorbener  Dcrfügt.  Seh* 

häufig  hat  bie  X.  einen  rcligiöfen  Gharafter,  wie  alle#, 
wa#  mit  bem  ©crbältui#  ber  Üebcnben  3U  ben  Xoten 

.sufammenhängt.  Um  einen  Überblid  über  bie  jahl« 
reichen ©fctboben3u  gewinnen,  hält  man  fich  am  beften 

an  bie  äußere  Art  ber  ©eftnttung  (Au#fepen,  ©erbren* 

nen,  ©egraben  ic.),  wobei  übrigen#  gleich  3U  bewerten 

ift,  baß  oft  bet  einem  unb  bemfelben  ©ölte  mehrere 

San3  Derfdjiebene  Arten  nebeneinanber  Dorfommen. Int  inbeffen  ben  wahren  Sinn  ber  Xotenbräuche  ju 

t   ( 1 0   ii. 

•> 



970  £otenbefkttung  (VuSfepen,  Verbrennen,  ©eiferen). 

nerftc^en,  ift  eS  zunächft  nötig,  ftd)  über  bie  innere  SaS  ©Jicbcrauflcben  ber  ftcucrbefiattung  bezeichnet 
Entwidclung  llar  au  werben,  oie  ftd)  tut  Verhältnis  einen  weitem  Schritt  auf  biefem  Soge,  naebbem  mau 

ber  SRenfdfen  ju  ihren  Xoten  ooUAießt.  fd>on  bie  ftriebhöfe  auS  ber  Stabt  auf  baS  Sanb  »er* 
©uf  ber  unterften  Stufe  ber  Jfrutur,  bie  fteUenweife  legt  unb  ba$  ©egraben  in  Streben  oerbDten  hot. 

noch  iept  zu  beobachten  ift,  f feinen  weber  Regungen  liefet  logifchen  Entwidclung  gegenüber  hot  bie 

ber  furcht  noch  ber  Siebe  bem  Seichnam  gegenüber  Einteilung  nach  äußerlichen  ©eficbtSpunften  nur  einen 

ftar!  heroorzutreten ,   fonbem  eine  ftumpfe  ©leübgül»  nebeniäcblichen  ©Jert,  aber  zum3wecf  eines  raichen 

tigfeit.  Sclbft  als  wirtfcbaftlid)  nupbarer  ©egenftanb  ÜbcrblidS  ift  fte  unumgänglich.  ©Io  ipauptgruppen 
rotrb  ber  Xote  betrachtet,  inbem  man  ihn  oenchrt;  (affen  fich  bann  untepcheibcn  baS  ©uSfepcn,  Vcrbren* 

Steinnicp  hot  fogar  nachzuweifcn  oerfudht,  baß  baS  uen,  ©eiferen,  SKumiftzieren  unb  Stelettieren.  Sie 

Verzehren  ber  Vcrftorbenen  einft  oon  ber  SRenfchheit  oerichicbencn  SRcthobcn  finb  nicht  immer  fcharf  ge» 

ganz  allgemein  auSgeübt  worben  märe.  Ein  flein  trennt,  Übergangs- unb  ErinnenmgSformcn  louimen 
rotnig  höher  flehen  gemiife  Völler  3nnerafrifo3,  bie  häufig  oor  ;   oft  bleibt  eine  alte  3Rctl)obe  beftehen,  »äh* 

weniaftenS  nicht  bie  eignen  Verroanbten oerzchrcn,  ion*  renb  Hd)  baS  innere  Verhältnis  zu  ben  loten  änbert. 

bem  bie  Seichen  oerfaufen  ober  gegen  nnbvc  umtau*  manchmal  ift  auch  baS  Umgefchrtc  ber  Soll.  ©crabe 
fchen.  Verbreiteter  noch  ift  bie  Sitte,  ben  loten  auS*  baS  VuSfepenbeS  Xoten,  offenbar  eine  ber  älteften, 
Zufepeit  unb  beit  Xieren  ber  ©JilbniS  alS  Steife  zu  »enn  nicht  bie  ältefte  ftorm  ber  ©eftattung,  bie  im 

überlaffen.  Sic  $>orbe  oertäßt  bann  gewöhnlich  beit  allgemeinen  nur  bei  fehr  tiefftehenben  Stämmen  noch 

bisherigen  Sagerplap.  ©uch  anfällige  Völler  haben  gebräuchlich  ift,  liefert  ben  VeweiS,  wie  zuweilen  auch 

vielfach  bie  ©eroohnheit,  nach  bem  XobcSfaU  eines  ©c*  oon  lultioierten  VöUem  mit  3äh»0frit  am  ©Itcn  feft* 

»ohnerS  baS  .Y>au8  ober  felbft  baS  Sorf  aufzugeben, 1   gehalten  wirb.  Sie  oerhältniSmäßig  haefaftebenben 
fo  baß  man  bau  Xoten  gewiffermafeen  fein  Eigentum  ©erfer,  beren  Sichtreligion  zu  ben  cDlern  Glaubens* 
überläßt;  man  fc^t  ihn  bann  gern  in  feiner  $mtte  bei,  formen  gehört,  halten  an  ber  ©ewobnhcit  feft,  ihre 

ober  man  ftedt  bie  $>iitte  fand  bem  Xoten  beim  ©bzug  Xoten  in  ber  ©JilbniS  auSjufcgen  unb  ben  Saubtierat 

in  ©ranb.  Sicfe  ftlucßt  oor  bent  Vcrftorbenen  beutet  preiszugeben;  pje  ©egriinbung,  baß  bic  Seiche  nicht 

fdjon  auf  eine  höhere  EntwidclunaSftufe:  Sobalbbcr  I   bie  Erbe  ocrunreiitigen  füllte,  ift  erft  nachträglich  an* 
Einzelne  ©rioateigentum  zu  erwerben  beginnt  ober  fiep  genommen  worben.  Sodj  brüte  beftatten  bie  ©nbän» 

als  Häuptling,  tauberer  u.  bgl.  'JRacht  unb  Einfluß  ger  ̂ oroafterS,  bie  ©arten.  ihre  Verftorbenen  m   ben 
erwirbt,  fchwinben  auch  mit  bem  Xobe  feine  ©nfprüche  oben  offenen  Xücnieit  beS  Schweigens  (Jyig.  3V 

nicht  ganz  bahiu.  Sie  8urd)t,  baß  er  alS  unheimliches  wo  fic  als  willlonimcncr  ftrafe  für  bic  ©eier  braten, 

©efpenft  wicberfehren  unb  feine  Scd)tc  forbem  fönnte.  Eine  anbre,  früher  anfeheinenb  t»iel  oerbrcitctc  jyonit 

lafiet  auf  allen  ©emütem  unb  führt  zu  oft  ftarlen  unb  beS  ©uSfepenS  ift  bie  in  flicßcnbeS  ©toifer  ober  ins 

wirtichaftlichbcbenflichenöegcnwirlungen.  iRanfucht  SReer.  Sie  cinfachfte  ÜRethobe  ift  bie,  ben  loten  htrz- 

ben  Xoten  zu  oerföhnen,  inbem  man  ihm  fein  Eigen*  weg  inS  Gaffer  z«  werfen;  gewöhnlich  aber  fegt  man 
tum  mit  ins  ©cab  ober  auf  ben  Scheiterhaufen  gibt  ihn  in  ein  Schiff,  baS  man  bann  ben  ©Sellen  überlast 

unb  ihm  noch  regelmäßig  Nahrung  bringt,  unb  man  (&ig.  6),  eine  noch  jegt  in  $interinbien  unb  bem  SRa» 
fucht  ihn  au  ber  Südfepr  zu  hinbent  unb  ihn  abzu*  laiifcpcn  ©rcpipel  weitoerbreitete  Sitte,  ̂ n  brn  Sagen 

jehreden,  inbem  man  hinter  ber  ©apre  lärmt  unbfepießt,  '   oom  Xotenfcpiff  ober  in  bem  ©rauche,  bem  Sarge  bie 
baS  ©rab  mit  fehweren Steinen  beiaftet  ober  mit  einem  ©cftalt  eines  ©ooteS  zu  geben  (3ig.4, 5   u.20),  hat  ft<h 

StcinlrriS  umgibt  (5ig.  1),  bie  Seiche  feft  zufammen*  oiclfach  noch  eine  Spur  ber  ©tafferiicitathing  erhalten, 

fchnürt  (5ig.  1 1)  u.  bgl.  'Huch  zu  tauschen  fucht  man  SaS  Verbrennen  ber  Seiten  (5ig-  7)  fommt  faft 
ben  Verftorbenen  ;   man  trägt  z-  V.  bie  Seiche  burd)  in  allm  ©ebieten  ber  Erbe  oor.  ©ewöhnltch  oerbrtnnt 

einSod)  inber^üttenwanb,  baömanwieberzumauert,  man  gleichzeitig  einen  Xeil  ber  ©eüptümer  beS  Vet 
ftatt  bur^  bie  Xhür,  baniit  ber  öetft  ben  JRüdwcg  ftorbenen,  wohl  auch  feine  ©Jeibcr  unb  Sllaoen.  $u* 

nicht  finbet  |   weilen  wirb  nach  ber  Verbrennung  bic  Vfche  in  aDe 

äRit  bem  Erftarlen  fittlichcr  ©cfühle  fchwinbet  bic  SSinbc  geftreut  ober  ins  ©>affer  geworfen,  in  ber  Siegel 
übertriebene  fturcht  oor  ben  Xoten:  man  erwartet  oon  aber  fauimelt  man  bic  oerbrannten  Sieftc  unb  fefct  ue 

ihnen  allmählich  wehr  ©uteS  als  Schlimmes  unb  an»  in  ©efäßen  bei.  3u^«ntfd)lanb  gehören  bie  thönemeu 

beit  bemnach  fein  Verhalten.  ES  wirb  nun  entmeber  Xotenumcn^ubenhäufigftenoorgefdjichtlichenSunben. 

ber  Verfuch  gemacht,  ben  Scichnant  felbft  burchÜRumi*  SRanchc  jeheinen  ben  Verftorbcnai  felbft  barfteUm  zu 

feieren  fo  lange  wie  möglich  zu  erhalten,  ober  man  foHen  (©efichtSurncn,  &ig.  13),  anbre  feine  ©tobnung 
bewahrt  boch  einzelne  Xcile  alS  fchüßenbe  Vmulette  (^auSunien,5ig  l4;ogl.auchXnfcl*©auemhau?I*, 

auf,  ober  man  begräbt  auch  ben  Xoten  im  ©oben  ber  3ig-  1   —3).  *Jm  alten  ©eru  gab  man  ben  mumm 
^>Ütte,  bie  man  ruhig  weiter  bewohnt.  Sin  bie  Stelle  ztaten  Xoten  große  SRengen  leerer,  tünftleriicb  reich 

wirtlicher  Reliquien  treten  häufig  Slhnenbilbec  aus  oerzierter  Xhongefäße  mit  Vereinzelt  formt  man  auch 
$>olz  ober  anbem  Stoffen,  in  betten  bie  Seele  beS  Xo*  auS  ber  mit  Sehnt  oermifchten  Slfche  ©hufubilber. 

ten  ihren  ©Johnftp  als  Schüperin  ber  Stochlommen  Sie  fehr  oerfchicbenen  Sonnen  ber  ©eifepung 

ouffchlagen  foü  (Sig.  2).  Sic  übertriebene  ©ietät  ge*  hoben  in  ber  Segel  ben  3»ed,  bem  Xoten  eine  Sobo*» 
gen  ben  oertoefenbeit  Sei^natu  führt  oft  zu  fehr  ab-  ftatte  zu  bereiten,  bie  feiner  bisherigen  ähnlich  ift ;   baß 
|toßenben  unb  ltngefunbenVräuchcn,  unter  bcnenwol)l  man  oft  baS  §au$  beS  Verftorbenen  felbft  *u  einer 
ber  wiberltchfle  ber  ift,  baß  man  fich  mit  ber  oon  ber  ©rabftcUe  wählt,  ift  fchon  erwähnt.  Viele  Stämme 

Seiche  tropfenben  VenocfungSflüffigleit  einreibt,  ja  fo*  tilaStnS  errichten  zierliche  Heine  XotenhäuSchen  (Stg. 
gar  baoon  triult  (Neuguinea).  8),  in  ©omco  hot  bic  Xotenwohnung  oft  bie  ©eftclt 

Vuf  ber  legten,  bis  jept  höchften  Stufe  ber  Ent*  eines  Pfahlbaues  (gig.  9).  SBemt  bennoch  bic  Sob* 
widclung  führt  bie  ErfcnntniS,  baß  bie  lörpcrlichcnSefte  nungen  ber  Vcrftorbenen  benen  ber  Sebenben  oft  febr 

(einerlei  umgifche  Äroft  bcfipen,  wieber  zu  oereiitfad)-  unähnlich  finb,  fo  entfpringt  baS  zum  Xcü  auS  bem 
ten  ©eftattungSfonuen;  zugleich  machen  hpgienifche  lonferoatioen  3l|gc*  ber  allen  auf  ben  Xotenfult  be* 

©ebenfen  ihren  Einfluß  in  berfelben  Sichtung  geltenb.  züglichen  Sitten  innewobnt:  bic  Xoten  ruhen  in  Sop* 
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972  £otenbe|tattimg  (Grabbentmälcr,  Grabbeigaben,  ©eftottimgSgebräuche). 

©ei  öden  höhem  ©eftattungSformen  ift  wiebcr  zu 

unterfßeiben,  ob  jcbcr  (Einzelne  für  ftef)  beigefept  wirb, 

ober  ob  Sammelgräber  Dorhanbcn  ftnb.  Vluf  man» 

eben  polßnefifchen  Unfein  wirb  jeber  auf  feinem  Grunb* 

ftüd  begraben,  anberSwo  beftattet  man,  wie  feßon-  er» 

wähnt,  ben  Zoten  im  ©oben  ber  eignen  glitte.  Siel 
häufiger  aber  ftnb  eS  beftimmte  Steden,  mcift  Don  ben 

Drtfchaftcn  entlegene  Salblichtungcn,  nach  beneit  man 

alle  ‘loten  bringt  Ziefe  Stätten  gelten  immer  für 
unheimliche  Orte,  namentlich  Dcrmeibct  man  cS,  bort 

i|rüd)te  zu  pflüden  ober  ©rennholz  zu  holen,  beim  cS 
ift  ein  buetebinenber  3ug,  baß  man  baS  (Eigentum  ber 

Zoten  t>iel  forgfältiger  achtet  al$  baS  ber  Sebcnbcn. 

3n  ©oltjnefien  begräbt  man  gern  bie  loten  auf  ben 

nmfriebigten  öffentlichen  ©erjammlungSftättcn  (Wn* 
rae),  bie  bann  allmählich  ihrem  ursprünglichen  3‘ued 

entzogen  unb  zu  wirflicßen  ftriebhöfen  umgeroanbelt 

Werben  (ftig.  16).  ©ei  manchen  Stämmen  ber  ma» 

laiifhen  unb  ber  amcrifanifchen  JHaffc  geht  bem  Sam* 
melbcgräbniS  bas  EinzclbcgräbniS  oorauS.  Erft  bie 

wicbcrnuSgegrabencn  Knochen  werben  in  einer  ftöhle 

ober  Erbgrube  mit  benen  ber  früher  Serftorbenen  oer* 

einigt,  ©ei  bcrErbbeftattung  legt  man  gern  bic  Grab» 
ftätten  regelmäßig  nebencinanbcr  (Stcibengräber). 

Zer  Sunfch,  bie  Erinnerung  an  ben  Zoten  zu  be* 
wahren  unb  zugleich  bie  Grabstätten  ju  bezeichnen, 

führt  zur  Errichtung  uon  Grabbentmälcr  n.  3« 

Dielen  &ätlen  allcrbingS  ift  baS  Grab,  baS  über  ber 

Erbe  angelegt  ober  mit  einem  $)ügcl  überwölbt  ift, 
fclbft  fchou  Zentuial  genug.  Oft  beeft  ein  liegenber 
Stein  ober  Wauerwerf,  baS  in  feiner  ftorm  einem 

Sarg  ähnelt,  bie  Grabftätte,  fo  bei  ben  weiften  Wo* 
hammebanent  unb  anborwärtS  ($ig.  18).  Mächtige 

Steine  (Waißii#)  bezeichnen  in  Europa  oft  bie  Stelle 

Dorgcfißicßllichcr  ©rabftätten,  manchmal  uiedeießt  mit 

bem  Sfcbcnzwed,  ben  Zoten  burch  ihr  Gewicht  am  Ent* 
Wcivheu  zu  ßinbent.  Grnbpfäßle  ftnb  weit  Derbreitet; 

in  ̂ orbmeftainerita  haben  ftc  oft  ©hnlidsfcit  mit  ben 

$wu3  unb  Sappcnpfählcn.  bie  ftd)  auf  bie  Genealogie 

be$  ©efißcrS  beziehen,  bei  ben  Sino  beuten  fic  burch 
ihre  ftonu  an,  ob  ein  Wann  ober  ein  Scib  neben  ihnen 

beftattet  ift,  bei  manchen  norbamerilanifchcn^ubianer* 

ftämmen  (ftig.  17)  enthalten  fie  'Anspielungen  auf 
bie  Zhatcn  be$  Seiftorbenen.  Oft  bienen  mehrere, 

burch  Stridc  ober  Stödc  oerbunbene  ©fühle  zugleich 

auiu  Auf hängen  Don  Grabbeigaben  (ftig.  21),  ober  eine 

Heine  ©iattfonu  ift  für  bie  Opfergaben  beftinuut  (ftig. 

16  ).  Steinhaufen  auf  Gräbern  fomuten  häufig  Dor,  ge* 
wohnlich  in  ber  9frt,  baß  jcbcr  ©oriibergchcitbe  einen 

Stein  hinzuwirft.  Shncnfigurcn  ftcUt  man  bagegen 
feltener  auf  Gräbern  auf,  fonbern  bewahrt  fie  öfter 

innerhalb  ber  Jpütte  ober  beS  ZorfcS.  $n  Cfnboneften 

bringt  man  Figuren  DonWenfcßen  unb  Zieren  auf  ben 

Särgen  (frig.20)  ober  ben  Grabstätten  (Dgl.  bie  geinal* 

Ini  brachen,  Sig.9)  an,  bie  ben  Zoten  alSSflaDen  bie* 
neu  ober  fic  auf  berührt  ins  ̂ eiifeitöbefcßüßcn  follcu. 

Ziefe  ̂ iguren  finb  wohl  nur  ein  Erfaß  für  bie 
Grabbeigaben,  in  benen  oft  eine  unfinnige  Ser 

fchwenbung  getrieben  wirb.  Such  in  biefem  öntl  ift 

Zunächst  bie  öureßt  wirffmn:  Stau  feßcut  ficß,  bie  ©c- 
tißtümcr  beS  loten  zu  übernehmen  unb  gibt  ftc  ihm 

lieber  mit;  in  ber  Siegel  Derbrennt  ober  zerbricht  man 

bie  einzelnen  Gegcnftänbc,  teils  bannt  fich  lein  Unbe- 
rufener ihrer  bemächtigt,  teils  weil  man  fic  ebenfalls 

töten  will,  ba  fie  fonft  beut  Serftorbenen  nichts  nflßen 

würben.  Am  untern  ftongo  wirb  ber  ganze  iHcichtmu 

bcS  Zoten  in  jMdbcrftoffen  angelegt,  in  bie  man  bie 

Seiche  widclt,  fo  baß  oft  unförmliche  ©Anbei  entstehen. 

Zie  Zotenopfer  nehmen  einen  furchtbaren  Gbaralter 

an.  Wenn  man  auch  baS  lebenbe  Eigentum  beo  loten. 
Seiber  unb  SDaoen,  biefem  nachfenbet.  Za  nun  oft 

noch  lauge  3cit  bem  loten  Siahruna  geliefert  wirb 

unb  94  übecbicS  bie  Wenfcßcnopfer  bei  alljährlichen 

ErinncmngSfcflen  wieberhoien  (fo  in  Afcßanti.  la 

homcf,  ©enin),  fo  löunen  biefe  beftänbigeu  Opfer  zu 

einem  wahren  tjlucße  für  bie  ©eoölferung  woben. 

Sebcutct  bod)  überhaupt  jeber  intcnfiDe  Zotcnlult  einen 
wirtfchaftlichen  Schaben,  bem  fo  gut  wie  gar  Inn 

Stuften  gegen  übe  pteht.  3m  Walaiifcßen  Archipel  ftnb 

bieXotcnfcfte,  bet  benen  eine  zahlreiche  Wcnichcnmengc 

cingclaben  unb  bewirtet  werben  muß,  fo  foftfpteluj, 
baß  mehrere  aufetnanbcrfolgcnbc  ZobcSfäde  feit»! 

wohlhabenbe  Familien  an  ben  ©ettclftab  bringen.  Tie 

blutigen  Zoten  Opfer  Don  Zahomcf  waren  bagegen  bie 

Urfacße  unaufhörlicher  Siaubfricge,  umiKcnfchenopffr 

herbeizuschaffen.  So  bie  Sitte  herrfd)t,  bem  Seritor 

benen  alles  Eigentum  mitzugeben,  Kann  s"i<h  audj  fein erblicher  Reichtum  bilben,  ber  trop  feiner  Nachteile 
boch  eins  ber  wid)tigflen  UKittel  zur  ftörbcrimg  ber 

ffultur  ift.  Überall  hat  fid)  benn  auch  bas  ©eftreben 

gezeigt,  bie  Ungeheuern  Snforbcruugcn  beS  loten* 
tulteS  au  Dcrringcrn,  wobei  mau  in  djaralteriinicber 

Seife  immer  z>mäd)ft  ben  ©erfueß  macht,  bie  Seiftor* 
benen  um  ihr  JRed)t  zu  betrügen  unb  ihnen  weiilrie 

Surrogate  unterzufchieben.  Statt  bcrSWcufcben  opfert 
man  Ziere,  ober  man  begräbt  ©up^cn,  bie  Jraucn 
unb  Ziener  Dorftcücn  füllen,  mit  bem  Serftorbenen; 

ftatt  wirflicher  Speifen  gibt  man  ihnen  ungenießbare 

Zinge,  inbem  man  z-  auf  ©onreo  bie  3iei«niJf 

berart  teilt,  baß  bie  Ücbenben  baS  Obere,  alfo  bieftör- 

ncr,  bie  Zoten  baS  Untere,  Stroh  unb  Surjeln,  erbat* 
tcn.  Zie  Speifcopfcr  wanbeln  fich  auch  noch  in  anbrrr 

Seife  um:  ba  man  natürlich  bemerft,  baß  ber  Zote  bie 

Speifen  unberührt  läßt,  nimmt  man  an.  baßernurben 

geiftiaen  Zeil  ber  9Jtol)lzcit  aenießt,  »ährenb  ber  tör* 

perliie  ungeftraft  Don  ben  wachtommcn  gegeffen  »er- 
ben fann.  So  cntftchen  enblich  bie  Sei  dien  f   cbm  äufc.  bie 

ließ  in  Zeutfcßlanb  bis  zur  Gegenwart  erhalten  twbai 
Siele  ©cftattungSgcbräuche  hängen  eng  mit 

bcrfturdjt  Dor  bem  Zoten  zwfammcn  unb  bienen  ba  ju. 

baS  Gefpenft  beS  Zoten  teils  abzuichicdcn.  teil«  >u 

Dcrföhnen.  ÜJfoch  Dor  Eintritt  berüeidjenitarrc,  ja  nod) 

Joährcnb  beS  ZobcSlampfeS  wirb  ber  Sfrörper  zu  cinent 

ßlumpen  zufammengcf(hnürt(Sltpcninncr,  iübainer:- 
Eanifche  Stämme  ber  Gegenwart).  Silber  fiärm  unb 
Scheintämpfe  am  Grabe  finb  befonber-o  beliebt  ;   manche 

Stampfe  finb  nllerbingS  eher  als  ftacßtlänge  Don  iRm- 

fehenopfem  zu  betrachten,  z   ©•  bic  römifcbe)i®labiato- 
renfpkle,  bie  ursprünglich  nur  beiZotenfeflen  ftattfa«- 

ben.  Lasten  ($ig.  15)  fpiclen  bciben©eftamingSbräu- 
djen  eine  große  Sode,  inbem  balb  ber  Zote  fclbft  mit  einer 

SRaSte  De  riehen  wirb,  balb  ein  Zeil  ber  üfciblragcnbcn 
maslicrt  allerlei  Zän^e  unb  Spiele  aufführt,  bic  »oW 

auch  mcift  ben  Serftorbenen  irreführen  ober  erfrberiin 

follen.  Zie  Zotenflngeu  finb  natürlich  zunächst  an 

Ausbruch  wirtlichen  SchiucrjcS,  ber  üch,  wie  alle  l'n 
benfehaften,  bei  92aturDölfem  zügellofer  äußert  ale  bet 
nnS;  weit  ocrbieitct  ift  bie  Sitte,  fich  bas  Jpaar  unb 

bie  Äleibcr  zu  zerraufen,  fich  Gefleht  unb  fiörper  mit 
fpiperi  Steinen  ober  iKeffein  wunb  zu  ripen,  sich  5®; 

acrgltebcr  ober  ganze  fringcr  abuifchnribeu,  ben  Rori 
heftig  gegen  bic  Eibe  ober  eine  Sanb  zu  ftoßen,  un 

mäßig  zu  fehreien  unb  zu  heulen  :c.  SuDer  wirft  and) 

hier  ber  Sunfch  mit,  bem  Zoten  zu  zeigen,  wie  frtr 

man  i()n  betrauert,  um  baburch  aubre«  Unheil  abju- 
wenben.  Klageweiber,  bie  ben  Jammer  um  bie  loten 
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974 Treiben  —   2fdje<f)ifd)e  ßitteratur  oon  1893—99. 

Treiben.  9?ad)  einer  fürjent  ober  ldngem  ©ege* 

taiionSpcriobc  treten  bie  ©flanzen  in  einen  Siubezu* 
ftanb,  ber  zum  Teil  bureb  innere  Urfachen.  weiterbin 

burd)  ungünftige  äufcere  ftnltoren  bebingt  ift.  3n  ber 

bon  SebenSoorgängcn  abhängigen  SRubejeit  erwachen 

bie  ©flamen  aud)  nicht  unter  ben  gilnftigitcn  äußern 

©erhältniffen  zu  neuem  Ccbcn,  währenb  bieS  fofort 

beginnt,  wenn  in  ber  zweiten  SRuhezcit  bie  utigiinftigen 
äußern  (Einwirfungen  befeitigt  werben.  TieS  gefdpeht 

bureb  baS  T.,  baö  um  fo  leichter  gelingt,  je  länger  bie 

©flanze  ben  bureb  innere  Urineben  bebingten  3?ub«* 

juftanb  bereits  überwunben  bat.  Johann  fen  in  Hopcu» 

bagen  bat  nun  ein  neues  Wittel  angegeben,  bie  Stube* 

periobe,  namcntlieb  beS  ÖlteberS  (Syringa),  abjufilr* 

Zen.  Sr  fanb ,   baß  man  bie  ©lütenlnofpen  zur  Snt* 
Widelung  bringen  fann,  wenn  man  bie  ©flanzen  eine 

citlana  ber  Sinwirfung  oon  tfübcrbätnpfen  auSfcßl 

ierju  benußt  man  einen  biebten  hölzernen  Haften  mit 

einer  Thür  jum  (Einbringen  ber  $   flanken  unb  einer 
perfchließbaren  Öffnung  m   ber  Tedc,  unter  ber  baS 

Athergcfäß  bängt.  Tamit  bie  Surzeln  nicht  leiben, 
werben  bie  Töpfe  ober  bie  SrbbaUen  mit  troefnem 

Sanb  bebeeft.  3n  biefem  Haften  werben  bie  ©flanzen 

bei  17— 19w  etwa  48—72  Stunbcn,  zuweilen  auch 
zweimal  48  Stunbcn  mit  48ftfinbiger  Unterbrechung 

ätheripert,  wobei  man  auf  1   hl  Haftenraum  je  nach 

ber  betreffenben  ©flanze  30  —   40  g   Äther  anwenbet. 

Stad)  bem  $tlj*rtfteren  müffen  bie  ©flanzen  gut  be* 

goffen  unb  befprißt  fowie  gleich  jum  T.  geitcUt  wer- 

ben, wenn  nicht  bic  Töirfung  beS  fttheriperenS  oer* 
loren  geben  foH.  !Jm  allgemeinen  erreicht  man  bureb 

baS  Äthcrificren  eine  ©efwlcuitigung  beS  Treibens  um 

3   -6  Soeben,  tfitberifierter  ̂ lieber  braucht  oon  Witte 

Stooemberan3— 4   Soeben  unb  Prunus  triloba(Wan* 

belbäutncben)  oon  Snbc  Stoocmbcr  12—16  Tage  bis 

Zur  ©lüte.  $ttrHnoQen»  unb  3wiebclgewäd)fe  febeint 
baS  ©erfahren  nicht  fepr  geeignet,  (gegenwärtig  bat 

eS  wefentlicb  für  bie  zeitigere  ©ewinnung  oon  Schnitt» 

bl umen  ©ebcutung.  ©gl.  3of)nnnfeu,  TaS  Äther» 

oerfabren  beim  Srrübtreiben  mit  befonberer  ©erüeffid)* 
tigung  ber  ftliebertreibcrei  (3«ta  1900). 

Trcibclts  (Schleppen)  ber  Hähne  mittels  Siel* 
tri^ität,  f.  (Heft rif ehe  Hauerei. 

Tretet  otu,  fcermannoon,  preufj.  (General,  ftarb 

20.  April  1900  auf  feinem  Siittergut  Sartniberg  in 
ber  Steumarf. 

9)lariact,  ju  Wejifo  gehörige  ̂ nfclgruppc 
im  Stillen  Ozean,  bie  ftch  parallel  ber  Hüfte  oor  bem 
©olf  oon  San  ©laS,  in  ben  hier  ber  Stioöranbc  mün» 

bet,  über  70  km  hinftiebt  Sie  bcficbt  aus  ben  (leinen 

Snfeln  Sleofa,  Wagbalena  unb  Waria  Wahre,  aud) 

San  3unnito  weiter  norbweftlicb  wirb  noch  binjuge* 
rechnet,  hierher  entfanbte  1897  bie  Biological  survey 

ber  ©ereinigten  Staaten  eine  Sypebition,  beren  fror- 

fchungSergcbniffe  jeßt  oorliegen.  Tic  größte  3tifel 
Waria  Wahre  mißt  250  qkm  unb  ift  bis  615  m   hoch; 

auf  ipr  wohnen  25  Familien ,   bie  oom  ftäücn  ber  in 
ben  allein  fruchtbaren  Thalfd)lud)ten  oorfommenben 

^ebrelenbeftänbe  leben.  Wagbalena  ift  150  qkm  grob 
unb  bis  450  m   hoch,  Sleofa  400,  ̂ uanito  nur  40  m 

hoch;  Teine  oon  biefen  ift  bewohnt,  ©on  11  Säuge* 
tierarten  ftnb  7   ben  T.  W.  eigentümlich ,   ein  3twr9* 
opoffum,  ein  Safchbär,  ein  §afe,  2   Wäufe  unb  2 

glatterer,  ©on  36  üorhanbenen  öanbüögeln  leben  24 

nicht  auf  bem  fteftlanbe,  oon  136  ©flanjenartcn  fmb 
nur  11  neu. 

Trcnbäiibcr ,   f.  fcppotbcfcnbanfen,  S.  487.  [309. 
Trifolium  subterraneum,  f.  Srbfröct)tler,  6. 

Trilithen,  f.  «frifanifebe  Altertümer,  £.11. 
Trodjopboralarbc,  f.  SRcereslarOcn ,   6.  690. 
Trocfcnmafdjine,  f.  Tampfwafcherei ,   S.  200. 
Trooftit,  f.  Regierungen,  5.  616. 

Tropismen,  bic  bewegungSrichtenben  Sirfungen 
äufecrer  Sinflüffe  (Serie)  auf  pflanzliche  unb  tienfebe 

Organismen,  infofern  ftch  babei  SinncScmppnbungcu 

unb  baburd)  bcrtmrgerufene  wiCKürlicbc  ober  reftel» 
torifebe  Sicaltioncn  auSfdjliefeen  laffen.  hierher  gehört 

ber  Sinfluft  ber  Schwere  auf  bie  Sacbötumri^iung 

ber  Surjcln  unb  Stengel  ber  ©flanken ;   bie  An= 
Ziehung,  bie  burd)  einfeitig  wirfenbe  <bemifd)e9lcije 

auf  ©aftcrien  unb  anbre  niebere  Organismen  au** 
geübt  wirb;  bie  riebtenbe  Sirlung  galoanifcber 

Turcbftröutung ;   bie  3uweubung  wad)fenber  ©flaujen« 
teile  zum  Siebte  unb  bie  analogen  Sirtungen  ber 

Sänne;  bie  SinftcUuim gewiffer  im  Saffer  lebenber 

Organismen  gegen  bie  otrömungSrid)tung  u.a. 

So  fpridjt  mau  oon  QkotropiSntu*,  ©arotropi*mue, 

ShemotropiSmuS ,   ©hototroptSmuS  unb  ̂ jeliotropt** 

muS,  ©aloanotropiSmuS,  ThcmiotropiSmus,  Äbeo* 
tropiSmuS  :c.  Wanche  ziehen  eS  oor,  für  einige  biefer 

Srf^einungen  bie  WuSbrüde  SheniotariS,  ©aloano* 
ta|iS  u.  a.  zu  benußen;  bo<h  bat  bie  llnterfcbabung 

AWifchett  TropiSmuS  unb  TafiS  leinen  großen  Sen. 

©gl.  ©erworn,  Allgemeine  ©hhltologic  (2.  Aufl, 

2fena  ig97). 

Tfchangri  (ftianfari),  ^auptftabt  eines  5an* 
bfcbalS  im  aiiattf^-türt.  Silajet  Haftamuni,  an  einem 
nörblichen  3ufluß  beS  HiftI  3nnal  ca.  900  m   bodi 

gelegen,  einft  als  ©angra  (fpätcr  öermanicopoltej 

bie  alte  Sicpbenz  ber  papblagonifchen  Hömge,  bann 

berWetropolitanpß  oon  ©apblaaonien,  oon  einer  non 
Uiatur  fepr  ftarfen,  oerfallcncn  ©urg  im  W.  überragt. 

T.  zählt  etwa  4000  S>äufcr,  baruntcr  3825  türtifebe, 

150  gried)ifd)e  unb  25  armenifchc,  ntü  24,000  Sutw- 

ift  ©arnifon  eines  9iebifbatmüonS  bat  Agentur  ber 

Tette  ©ublique  Ottomane  unb  ber  Taba(*regie  unb 

©oft  *   unb  Telegrapbcnftation  für  bie  2inie  Angora- 
T.-Tofta-Haftantuni,  25  Wofcheen,  baruntcr  16  mit 

WinaretS,  unb  eine  gried)tfchfHird)e.  Sfeucrbings  mirb 

in  T.  oicl  gebaut,  fo  1893  ein  großes  Hloftcr  ber  tan< 
Zcnbcn  Terwifcbe,  eine  große  schule,  Hafemcments, 
SaffenbepotS  unb  ein  Slonaf  (SiegicrungSgebäube». 

Aud)  bureb  Straöenbelcuchtung.  otraßenmnigung, 

Warltpolizei  u.  a.  zridmet  ftch  T.  oor  anbem  tlein* 
afiatifd)en  Stabten  vorteilhaft  aus.  AuS  antiler  3«1 

pitb  nur  9iefte  ber  alten  ©efeftigungen  unb  Seifen* 

gröber  oorbanbeit. 

Tfchcchifchc  tfittcrahir  Oon  9».  5rt 

jüngftc  ©criobe  beS  tfcbcdnfchen  Schrifttums  jeidwet 
jid)  oon  allen  anbem  einesteils  burd)  eine  gerabepi 

erftaunlicbe  ©robultioität  (bie  Anzahl  ber  Serie  bat 

fid)  im  ©erglcid)  gegen  bic  ©criobe  ber  80er 

nahezu  oerboppelt),  anbcmteilS  burch  eine  grünblid* 

Umwertung  aller  Serie  aue  ;   fie  fleht  ganj  im  3rid)en 

ber  SReoolution  in  ber  fiittcratur,  bie,  oom  AuSlani 

herüberwirfenb ,   auch  auf  böbmifebem  ©oben  auSgf' 
tragen  würbe  unb  eine  ftrenge  Scheibung  ber  Seift« 

Zur  &olge  hatK-  Ter  Kampf  ztoifchen  »alter*  unb 
»neuer«  Hunft  hat  Wohl  eine  ftrengere  Klärung  einig« 

ftrittigen  Hunftbegriffe  gezeitigt,  artete  aber  fcfaließlus 

bod)  mehr  unb  mehr  in  perfönlichcS  ©eplänlcl  auS. 
S^ril  unb  Gpoe. 

3umeift  perfönlicheörünbe  waren  eS  audj.  bie  baju 

führten,  bafe  als  bie  eigentliche  Spiße  ber  ofmicüen2[l; 

teratur  ber  ungemein  probultioe  5aroflatt©rd)licIb 

(©feubonpm  für  (Emil  ©obuÄ  &riba,  f.  t.,  ©b.  6) 

V 



975 

Xfdjecßifdie  Sittcratur  oon 

galt  unb  als  folcßer  auch  oon  ben  »jungen*  heftig 

angegriffen  würbe,  obgleich  gerabe  er  ber  tfcßecßifcßcn 

Sichtung  gatij  neue  GeficßtSpunlte  eröffnetc  unb  bie 

meiftm  ber  non  ber  jüngern  Generation  fo  oereßrten 

frciublanbifcßen  Siebter  bureß  feine  Übertragungen  in 

©obmen  einfüßrte.  ©ueß  bat  er  am  meiften  ba^u  bei« 

getragen,  baß  bie  (btneftfeße  SNauer  beS  (SicjenbünfclS 
unb  ber  ©eießränltßeit,  bie  fo  lange  baS  geiftige  üeben 

beS  tießeeßneßen  ©olfeS  einfcßloß,  Unb  in  welche  ber  ge« 

male  3an  Kerube  (1834  91)  bie  erfte  ©refeße  ge* 

feß  offen,  enbltcb  nicbergcriffen  würbe.  Seine  ftrueßt« 
barreit  unb  Schaff  enofreube  ließen  unerreicht  ba.  ©dein 

in  ben  lebten  6—7  fahren  bat  er  an  20  ©änbe(Ori* 
ainalgebicßte  unb  Überlegungen,  Dramen  unb(SiinßS) 
ßerausgegeben.  Seine  jüugften  Gcbicßtfamntlungen 

(»SJicber  eines  ©ilgrimS«,  »Sie  lebten  Sonette  eines 

(Sinfonien«,  »ftlede  auf  ber  Sonne«,  »Spinngewebe«, 

»©uf  iieben  Saiten«,  *Xcr3enitb  ift  überjeßritten . . .«, 

»Götter  unb  ©taifcßcn«)  fügen  feinem  Dicßterifcßen 

profil  feinen  mcfentlicß  neuen  3ug  binju.  ©ueß  fie 

ftnb  bie  ftriießte  eines  ungemein  fcinfüblcnbeu  eilet« 
tifcb  oeranlagten  SicßtcrS,  beiien  außerorbentlicßeS 

Skiffen  ebenfo  beWunbemSwerl  ift  wie  bie  fiebere  ©e« 

berrfdjiing  ber  frorm.  Wur  ftnb  bie  Farben  jc^t  etwas 

ficbäm öfter  als  fonft,  unb  öfter  als  je  werben  Sitae tiUer  JKefignation  angefeßagen.  Sen  fcößepunft  feines 

Schaffens  in  ben  leptcn  fahren  bilbet  baS  großartige, 

in  bramatifeber  ftonn  gehaltene  (SpoS  »©arSlocßba« 

(beutfeß  oon©iltor,  Graf  ©ooS  *   ©talbec!  (geb.  1870). 

SaS  büftere,  oon  bittreißenbem  Schwung  burebglübte 

©Jerl  febilbert  baS  lepte  ©uffladcru  altjilbifcber  Selb' 

ftänbigfeit,  bie  lebte  (Smpörung  ber  bon  ©ar.Stocßba 

reoolutionierten  5uben  gegen  bie  röntifebe  Oberßcrr- 

febaft.  Weben  fcßwätßem  Partien  weift  bas  großaitge« 

legte  Si^crf  Steden  oon  binreißenber  Scbönbcit  auf 

unb  erbebt  ficb  in  bem  granbiofen  (Spilog  (»Sie  ©ifton 

©libaö«)  ju  einer  geiabem  apofalßptifcben  SBucßt  unb 
flammcnbem  Scßwung.  Ser  neben  ©rcßlicfß  gefeiertste 

tfcbccbifcbe  Siebter,  «oatoplut  (led)  (f.  b.,  ©b.  3), 

erjielte  bureb  feine  feurigen  »lieber  eines  Sflaoen« 

(beutfeb  oon  $an  ftoutet)  einen  in  ©ößmen  noch  un* 

erreichten  (Srfolg,  inbem  oon  biefen  Gebüßten  inner- 

halb breier  SKonate  mehr  als  20  Auflagen  oergriffen 

würben.  (Sin  Sflaoe  im  fernen  SRorgenlanb  fingt 

unter  ©ahnen  feinen  Genoffen  lieber  beS  XrDpcS 

unb  ber  (Smpörung.  auf  baß  fie  ficb  Jur  Sbat  auf» 

raffen  unb  bie  freffeln,  bic  fie  bebrüefen,  fprengen. 

Sie  bureb  bie  leichte  adetjorifeße  ̂ >üde  bureßfeßitu» 
lncrtibc  iojialc  Xenbenj  bie|er  oon  inniger  ftreißeitS- 

liebe  unb  eblem  aRännerftolj  bureßglübten  Gebicßte, 

ihre  feböne,  feurige  Sprache  unb  ibr  mächtiger  Schwung 

haben  bem  Siebter  uttoergleicßlicß  rcicbcm  ©eifall  ein- 

getragen, als  bie  gebanflicb  tiefem  »Gebete  juni  Un» 
belanntcu«,  beren  Genuß  uns  ein  Übermaß  an  SRI)«* 

torif  ocrlcibet.  $uliuS  3cher  (9C&-  glcüß 
bureb  eins  feiner  erften  ©Jcrfe  ben  (IßlluS  epifeßer 

Gebicßte  aus  ©öbmenS  Soweit,  »©ßfeßrab«  (beutfeß 

oon  Ottilie  Sßalßbrol-Stieler),  einen  ßeroorragen» 

ben  ©laß  unter  ben  tfcßecßifcßen  Siebtem  eingenom- 

men, bat  außer  mehreren  profaifeßen  unb  Drama» 

tifeßen  Serien  feine  großartige  »ßaroliitgifcße(Spopöe« 
ßerauSgegcben,  wobt  bie  wertoollfte  poetifeße  Schö- 

pfung biefeS  größten  tfcßecßitcßen  WontantitcrS,  für  ben 

bie  »blaue  ©lunte-  noch  nichts  oon  ißrem  beraufeßen» 

ben  Suft  eingebüßt  bat  ©on  ben  übrigen  altem  tfcßecßi« 

feben  Siebtem  jeicintocß  ©bolf  Jpeßbul  (f.  b.,  ©b.  8), 
ber  mehrere  Gebicßtfainmlungcn  oon  woßlthnenber 

ftrifeße  beraitSgegeben  bat,  unb  ber  bureb  englifcbe 

1893  —   99  (fißril  unb  (SpoS). 

©octen  ftarl  beeinflußte,  ju  elegifcßen  Webitationen 

binneigenbe  3ofef  ©dclao  Sldbel  (f.  b.,  ©b.  16)  ge* 

nannt,  beffen  jüngftc  Sammlung  (»Jßu  Scheine  ber 

$3interfonne«)  feine  neuen  Sone  unb  Farben  aufweift. 

Unter  benWepräfentanten  ber  altem Wicßtung  oerbien* 
and)  (SliSla  #r äSnoßorf Id  (f.  b..  ©b.  10)  (Snoäßt 

nung,  beren  Gebicßte  teitS  patriotifeße,  teils  bibaltifcße 

Xeiibenjen  oerfolgen  Semff  reife  ber  tfcbecßifcben  »©ar» 

naffiften«  gcßört  auch  ftranttSel  Roapil  (geb.  1855) 

an,  ber  fuß  fpejied  bureß  bie  ruffifcßcnjpelbenfagen  an* 

gezogen  füßlt  (»ftüiftlicße  Gcfängc«).  ©on  ben  $aßl« 
reichen  (Spigonen  ©rcßlicfßs  würben  in  weitem  Streifen 

belnnnt:  ©ug.  (Sugcn  Wlujil  (geb.  1869),  bet  ©er* 

faffer  einer  ganzen  ̂ In^aßl  büflcrer  peffimiftifcßer  Ge* 
bicßtfaminlungcn,  2faroflaw  Soapil  (geb.  1868),  ber 

in  feinen  erften  Sammlungen  ( » ftallenbe  Sterne « ,   *   Ser 
Siofcnftraucb«)  unter  bem  (Sinfluß  ber  franjöfifcßen 

Secabeiii  ftanb,  unb  ber  bie  in  ißn  gefeßten  ̂ >oß*‘ 
nungen  nießt  au  erfüllen  oemiocßte  (»Liber  aureus«. 
»Sie  (Srgcbcnpeit«,  »Sanpelmiiien«),  fowie  Jaromir 

©orccli)  (geb.  1869),  beffen  »Rosa  mystica«  uießr 
bnreß  ihre  Sorm  als  bureß  ißren  innern  Geßalt  inter* 

effiert.  Vlucß  bie  Gebicßte  beS  ftarl  romantifcß  augeßaueb* 

ten  ©oßban  Äaminfli)  (geb.  1869)  ftnb  nießt  bebcu« 
tenb,  wenn  auch  oft  bureß  inniges  Gefühl  ausgezeichnet. 

(Sine  feßarfe  ©eobacßtungSgabe  unb  frifeßen  Junior 

oerraten  bie  realiftifcß  gel>altencn,  mitunter  ftarl  fatt- 
rifcß  gefärbten  poetifeßen  (Srjäßlungen  oon  itarel  2   e   g   e   r 

(geb.  1859).  ber  in  bem  bößmifeßen  Sanbleben  unb  in 

ben  fpießbürgerlicßen  fircifcn  ber  ©rooin.iftäbte  banl* 
bare  Stoffe  für  feine  Vlrbciten  ßubet.  Ser  auf  nnDem 

litterarifcßen  Gebieten  raflloS  fcßaffettbe  5rantiSel  X. 

Sooboba  (geb.  1860)  bat  unter  anbem  auch  brei 

©änbe  Siditungen  oeröffentlicßt  (»ftolctten,  ©väute 

unb  ©räutigaiiic« ,   »©lülen  meiner  SBiefen«  unb 
*©aoel  2iSfa«),  oon  Denen  bie  »©luten«,  bie  manche 

frifcß  wicbergegcbcne  lanbfcßaftlidbe  Stimitiutig  ent» 
halten,  am  ßöcßften  fteßen.  Sonft  wären  ttoeß  ber 

feinfühlige,  licbenSwürbigeftr.Xäborflß  (geb.  1858) 

mit  feinem  boeßinteveffanten  Sloutan  in  ©erfen:  »Giite 

alte  ilomöbie«  unb  ber  wertooden  Sammlung  »3Re» 

lobien«,  ferner  Chiton  in  ftlaMerffo  (geb.  1866), 

WloiS  Sfatitpa  (geb.  1861),  San  31  o Ißt a (»(SS  miü 
%benb  werben«,  »iücßter  unb  ̂ rrwifeße«,  »2ilien  aus 

Deinen  Gärten«),  Guftao  Sörfcl  (»©adaben«)  unb 

Slu^ena  ̂ efenSfd  (geb.  1863)  ju  ttenueiu 
©IS  ©nfüßrer  Der  ©?  ober  ne  in  ben  Kämpfen 

gegen  bie  »alteftunft«  galt^an  Soatoplul  URacßar 

(geb.  1864),  ber  fieß  burd)  ben  SleptijiSmuS  unb  bie 

fdmeibenbe  Ironie  feiner  erften  ©iießer  (»Confiteor«, 
»Ohne  Xitel« ,   *(Sitt  brittcS  ©ud)  ber  2ßril« ,   »©$le« 

SRe'le«)  oiele  ©nfeinbungen  iiyog,  aber  in  »Tristium 
Vindobona«  bereits  bie  bcoorfteßenbe  llmleßr  oer« 
fünbet  unb  oom  romantifeßen  ̂ nbioibualiSmuS  ä   la 

$)eine  jur  Sarftedung  brmnenber  3«t  *   unb  Streit- 
fragen übergebt.  $n  feinem  epifeßett  Gebicßt  *©iag* 

baleita«  beßanbelt  er  mit  feinm  realiftifcßen  3ügen 

unb  treß'enber  Satire  ben  an  ber  fittlicßeu  (Sntrüitung 
ber  beffem  Gefedfcßaft  gefeßeiterten  ©erfueß  einer  ©ro* 
ftituierten,  jum  orbentlldjen  fiebenSwaitbel  ^urüd^uleß 

ren.  ©ueß  feine  jüngfte  Sammlung :   *1893—1896«, 
enthält  neben  recht  profaifeßen  Wummern  eine  Weibe 

getftreieß  aufgefaßter  SWotioe.  ©ntonin  Sooa  (geb. 

1864)  bat  gleicßfadS  eine  intereifnnte  (Sntwidelung 

bureßgemaeßt.  feinen  erften  ©üeßem  (»Wealiftifcße 
Strophen«  »©uS  meinem  Gau«,  »©lüten  intimer 

Stimmungen^,  »SRitleib  unb  Xrob«)  ift  er  liocß  ber 
Sichtet  rcaliftifcßer  Genrebilber  uno  feiner,  $um  Xeit 
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lanbfcbaftlicbcr  Stimmungen,  fpätcr  aber  wibmet  er  ade 
feine  Aufmcrtfamleit  au«fcblicülicb  ben  ©organgen  in 

feinem  Innern.  So  offenbart  fid)  in  feiner  »©ebroebe* 

nen  Seele«  eine  äußerft  fenfitioe,  unter  ber  brüdenben 

Saft  ber  unerfreulichen  ©erbältniife  feiner  fpeimat  zu* 

fammenbredjenbe  tounbe  Seele,  in  feinen  »Au«getob* 

ich  Seiten «   ber  tiefe  Schmerz  eine«  »om  Sehen  »öd* 

fommen  obgewenbeten  25id)ter«.  Aud)  Ctalar  ©re* 
Aina  fTZcba»b)  lebt  einzig  unb  allein  in  ber  ©Jett 

feiner  träume  unb  mtyftifd)  leuebtenben  ̂ Qufionen. 

tiefer  Stjmbolift,  teilen  ©ebanfentiefe  ebenfo  bin* 
rcifjenb  wiilt  wie  feine  originelle  farbenfatte  unb 

cfftatif<b*bt)>nnifche  Sprache,  ift  bie  glänjcnbfte  f£r* 
icbeinung  ber  tfd)cd)ifcbcn  35elabenz  (»©ebeimni«* 

»olle  Jjemen«,  » SRorgenbämmerung  im  heften«, 
»©olanuinbe«  unb  *2>ie  Grbaucr  be«  Xenipel««). 

3u  beeid  ben  finb  auch  bie  jungen  um  bie  »on  ©ruft 

©rocbäzta  gegrünbete  »SRobente  Mcoue«  gruppier* 
ten  Siebter  zu  zählen,  »on  benen  $iri  Raräfcl  unb 

Staniftaro  Rarei  Meumann  bie  begabteren  ftnb. 

Raräfc  t   »errat  in  feinen  ©ebicbtfammlungen  (»©er« 
mauerte  öenfter« ,   »Sobom« ,   >2)a«  arijtofratifcbe 

©ueb«  unb  »Sexus  necans«)  ou«gcfprod)cne  ©or* 

liebe  für  bie  Analpfc  fcltener  fcelifdjer  ©orgänae  unb 

für  bie  au«  ber  Üragil  be«  ©efd)lcd)t«lebeit«  ft<b  er* 

gebenben  IK'otioe ;   ebenfo  zeugen  bie  temperamcntuollen 
©ocfieit  Staniflat»  Rarei  Mcumann«  (»3d)  bin  ber 

Apoftcl  eine«  neuen  Sieben« . . .«,  »Stolze  unb  leiben* 
fcbaftlicbe  Apoftropben« ,   »Satan«  Rönigreid)  auf 

©rben«)  »on  echter  ©egabung.  ©in  ungemein  feiner 
Rünftler  war  ber  aud)  nl«  9Äolcr  tbätige,  frühzeitig 

»erftorbene  Rarei  $>laoäfcl  (1874—96),  beffen  ©c* 
bubte  burd)  bie  zarte  ©omclunbeit  ihrer  hingehaud)teit 

Farben  unb  ihr  frcmbläitbifcbc«  ©epräge  an  bie 
fpröbe  ©rächt  ber  l^aponericn  erinnern.  25crfelbcu 

©ruppe  gebart  auch  ber  neruöie,  iiouifd)  unb  flcptifd) 

»eranlagte  ©iftor  (geb.  1877,  »A  porta  inferi«, 

»35ic  £eben«fraft«)an.  ©on  ben  jüngem  unb  jüng* 
ften  feien  noch  ©der  ©ezrui,  3an  Opolffb  (»25ic 

Seit  ber  traurigen«),  ber  originelle,  toenn  auch 
etwa«  brutale  ©labimir  $oubct,  beredige,  fnorrige 

3ojcf  -Voll),  ber  fenfitioe  ©ohu«lau  Rnö«l,  Rarei 

öabä net,  ber  in  lanbfcpaftlicben  Stimmungen 

glüdlicbe  grantifil  ©ctinla  unb  ber  friib»crfcbiebcne 

rliit.  ©lind  (1888  —   98)  genannt.  3“  ben  dichtem 

ber  foflen.  fatljolifcbcn  Sfobemc  gehören  ber  trau* 
merifebe.  feinfüblcnbe  Sam  25» oral  (geb.  1858) 

unb  ber  bei  locitcm  trodnere,  eher  fritifcf)  al«  probul* 

tiu  »eranlagte  Sigißmunb  ©ouöla.  ©in  origineller 
2id)tcribara(tcr  i]t  ber  Romponift  Subort  Sofldf, 

ber  iid)  gegen  ba«  Metmgefltngel  ber  überlieferten 

poctiicben  gönnen  luenbct.  35cni  allzu  früh  bn|in« 

gefepiebeneu  3ofef  Rubella  (1868  —   94)  »erbanlt 
bie  tfcbcdnicbc  ©oefic  manche«  frifchc,  innig  empfun* 
bare  Siebeben. 

tHoninn  unb  <?iMäf)fiing. 

3ft  febon  in  ber  ©oefie  ber  innere  ̂ ufammenbang 

AWifchcu  ben  einzelnen  $id)tergmppen  ein  äuücrft  lo* 

fer,  fo  ift  c«,  wo«  ben  Roman  unb  bie  ©rzählung  an* 

belangt,  noch  bei  weitem  fchwieriger,  bie  einzelnen  Auto* 
reu  in  eng  begrenzte  ©nippen  unb  Schulen  einzureihen. 

35ie  le|ten  CMre  haben  für  bie  tfcbecbifcbe©rofa  feinen 

lo  cnticbeibenbcn  unb  tiefgehenben  Umfcbwung  ge* 

bracht,  tuie  er  »or  ungefähr  10— 123abren  infolge beö 
©mfluffe«  ruffifcber  u.  {TanbinatoifcberMealiften  eintrat. 

2ie  tfcbccbifcbeäKobcme  hat  auf  bem  ©ebicte  ber  ©oefte 

un»erglctd)licb  zahlreichere  Unb  nachhaltigere  ©rfolge 

aufzuweifen  al«  auf  bem  ber  ©rofa.  w&brenb  ber 

©haraftcr  bc«  tfebeepifeben  Roman«  unb  ber  ©rzäh» 

lung  in  ber  erflen  fcälfte  ber  80er  Sabre  »orwtcgcnb 

romantifd)  war,  fcblietit  bie  zürnte  ̂ alfte  bericlben 

mit  bem  Siege  be«  9fea(i«ntu«  unb  5Maturnli*mu« 
ab.  9fim  ift  tn  ben  lepten  fahren  auch  in  ©öbmen 
ber  5MaturaIi«mu«  überwunben  worben,  aber  im 

großen  ©amen  weift  bie  neuere  tfebedniebe  ©rofa 

auch  in  bem  hier  in  ©etradjt  lommenben  3eitabfd)nitt 

ein  zumeift  realiflifibc«  ©epräge  auf,  wenngleich  be* 
fonber«  in  pfu^ologifcbcr  ̂ mftebt  eine  bebeutenbe 

©ertiefung  nieqt  zu  »erfennen  ift.  $er  einzige  au«* 

gefproebene  JHomantifcr  unter  ben  tfcbecbifcbeii  ©rzäb* 
lern  ber  ©egenwart  ift  3uÜu«  3eher.  Sohl  reichen 

feine  neueften  profaifebeu  ©ubliwtionen  (»’Mufge* 
frifcbtc©ilber«,  »2)a«  $>au«  zum  oerfinfenben  Stern«. 
»Vlmparo«  unb  »©ötterbämmerung«)  an  feinen  berr* 

lieben  Vornan  »^an  ©faria  ©lojbar«  nicht  bereut, 

»erbienen  aber  immerhin  wegen  ihrer  hoben  fiinitle» 

rifeben  ©eftrebungen ,   ber  ©rächt  unb  Srifcbe  tbrer 

Farben  unb  be«  eigenartigen  poetifcbeit  3aubei«,  ben 
fie  atmen,  z»  bem  ©eften  gezählt  zu  werben,  wa«  bie 

mobeme  tfebeebifebe  ©rofa  aufzuweifen  bat.  ©on 

Soatoplul  ©ccb  ift  mit  Vu«nabme  bc«  autobio* 

grapbifeben  ©erfe«  »25ie  zweite  ©lute«  feine  anbrt 
neue  profaifebe  Arbeit  erfcbieneit.  ©ine  itarfe  CZnbt» 
»ibualität  ift  3alub  Arbe«  (geb.  1840),  beffen  neuere 

9touiane  allerbing«  feinen  frühem  nicht  gleicfafommcn. 

92üd)tem  bie  ©rfcbeinungcu  bc«  Seben«  beobaebtenb 

unb  prüfeub,  zeigt  er  bennod),  befonber«  in  feinen 
altem  Arbeiten,  eine  eigenartige  pbantafti)cb*roman* 

tifebe  ©eranlagung.  ^n  feinen  Sfomanen  unb  ©r- 
Zäblungen,  bie  nidjt  feiten  ftart  fozial  gefärbt  finb, 

gefällt  er  ücb  in  eingebenben  fttblÜen  Seelenanalpfen. 
tiefer  büftere  25eterminift  fjat  in  mancher  ©eziebuitg 

bem  tfcbecbifcbcn  Sfcaliomii«  bie  Söege  geebnet,  ©r 
war  unter  ben  tfcbecbifcbcn  ©rzäblcm  ber  erfte,  ber  tn 

feinen  SBcrfen  ben  bizarr  »pbantaftif eben  9ieiz  zu  »ct* 
werten  tomfite,  ber  einzelnen  entlegenen  ©änchen  unb 

ftiUen,  »on  büftem Käufern  umrahmten  ©lä|en  ©rag« 

innewobnt.  Alot«  3iräfef  (geb*  1851)  ift  nach  wie 
»or  ber  gcleieufleunb  beliebteste  tftbcebifcbe9iomanner. 

Sowohl  fein  hWorifcber  9?ontait  »’jgiber  bie  ganze 
SSelt«,  in  bem  er  un«  ein  feffelnbe«,  in  breiter  edit 

epifebee  Spanier  gehaltene«  ©cmalbe  au«  jener  3ctl 

»orfübrt,  wo  bie  ©öbmen  al«  bie  erften  fid)  wiber 

9foni  auflehnten  unb  ba«  ©anner  ber  ©cwmcn*. 

freibett  aufrollten,  al«  auch  fein  grofzangelegter  3fc* 

man  »5-  Si-  ©ü« ,   ber  zur  3cit  ber  nationalen  SSic* 
bergeburt  be«  tfcbecbifcbcn  ©olfe«  fpiclt,  bemben  auf 

cingebenben  liftorifcben  Stubien  unb  zeichnen  ftd) 

burd)  ü)i  treue«  biftorifebe«  Rolorit  unb  ihren  breiten 

2öurf  au«,  daneben  bat  er  nod)  mehrere  flemerc 

Stonume  unb  ©rzäblmtgen  »cröff entlieht,  bie  in«gc* 

faint  »icl  gelcfen  werben.  35erfelbe  gemäßigte  9iea* 
ii«mu«r  bem  wii  bei  Siräfef  begegnen,  ift  aud)  ben 

SBerfcn  bc«  jebr  populären  Rarei  ©äcla»  9iat«  (geh 

1859)  eigen.  SRaiö  ift  ein  »orzüglicber  Renner  ber 

tfebeebifeben  ©olfSfeelc  unb  bat  in  feinen  fcbltcbtcn, 

lebenswahren  unb  eine  wobltbucnbe  $Bärme  atmen* 

ben  ©rzäblungen  eine  ganze  Anzahl  herrlicher ,   mar» 
lanter  unb  tijptjcber  ©eftalten  au«  bem  ©olfe  ge> 
febaffen.  ©on  feinen  neuem  ©Jeden  haben  befoaba:« 

*25ie9iaderci«.  »©ater  ©ezouW«,  »Unter  9Rcnfcben. 
unb  »Sonnenuntergang«  lebhaften  ©eifall  gefunben. 

9Äatij  Anaftazie  Simäicl  (geb.  1860).  einer  ber 
erften  ©orföntpfer  be«  fonfequenten  9ieali«ntud  m 

©öbmen,  »errät  in  feinen  ©rzäblungen  unb  Ro- 
manen au«  bem  Seben  ber  3uderfabrifarbciter  (»2er 
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Vater«,  *©ei  ben  Schneibemafcbinen« ,   »Xie  Seele 

ber  Sabril«)  ein  fcharfcS  öeobachtertalent.  Sr  weiß 

barin  noch  nicht  gwifcben  Wefentlidjen  unb  nebenfäch» 
litten  ̂ iicjen  gu  unterfcheiben.  XaS  gelingt  ihm  crft 

in  feinen  fpätern  Arbeiten ,   wo  er  feine  Aufmerffam* 
feit  nic^l  fo  fepr  ber  Schilberung  beS  Äußern  als 

oielmchr  ber  pfßcbologifchui  Kleinmalcrei  Wibmet 

(»3toeierlei  Siebe«,  »XaS  erite  Xienftmä  beben«,  »3m 

neuen  ileben«).  @ut  bem  Seben  nbgelaufdjt  unb  reich 

an  lebenswahren  3ttaen  finb  bie  »Memoiren  beS 

phil.  Btud.  Philipp  Korinef«  (5  ©bepn.)  beS  pfeu* 
bonßmen  Kortin  Haocl.  ©S  finb  bied  »Sinblicfe  in 
ftamilicn«,  in  beiten  ber  arme  Xeufel  non  einem 

©bilofopben  als  jpoudlebrer  ein  lümmerlicbeS  Unfein 

friftet.  Xurd)  feine  frühem  ©mrebilber  unb  Kroger 

©efebiepten .   in  benen  er  gunvXeü  in  bcn  gufeftopfen 

3an  McrubaS  wanbeite  (»Herr  SRelicbar«,  »Kroger 

©eftalten«,  »Kleine  Seute«,  »Xeraufgegeffenei'aben«), 

bot  3gnnt  Herr  mann  (geb.  1854)  Hoffnungen  ge* 
rnedt,  bie  er  in  feinen  fpätern  Werfen  nicht  erfüllt  bot. 

Seine  jüngften  ©ublilationen  ( »3roei  Kroger  jbpllen«, 

*©apa  Konbelrt«)  ftropen  non  Kongeffionen  an  bcn 
©efcpniact  ber  Waffen;  ftott  beS  würdigen  ̂ umorS, 

bem  man  früher  bei  ibm  begegnete,  findet  man  platte 

SBipe.  @in  ©leicpcS  gilt  non  Vciclao  <ötech(»Öeleife«, 

*3u  brei  Darren«),  ber  in  mancher  ©egiebung  Herr* 
mann  äbnelt  9Iuf  breiter  eoolutioniitifcbcr  ©oft« 

finb  bie  Montane  unb  (Srgäblungen  beS  ungemein 

probuftiocnftrantiScl.V.Sooboba  aufgebaut.  tiefer 

Autor,  ber,  um  feine  eignen  Söortc  gu  gebrauchen, 

»unter  ber  farbigen  Cbcrfläcbe  beS  Sebenä«  feine 

tiefem  Strömungen,  bie  nerborgenen  wechfelfcitigen 
©egiebungeit  gwifcben  ben  einzelnen  (Srfcbcinungen 
unb  bie  und  unbefannten  ©efepc  ihrer  Gntwidclung 

fucht ,   ift  ein  fcharfer,  alle  feine  SSabmebniungen  mit 

ftleifj  unb  AuSbauer  reprobugierenber  ^Beobachter. 

Sein  Hauptwerf  ift  ber  fecpSbänbigc  Montan  »XaS 

(£mpor  blühen« ,   in  bem  er  bie  burch  brei  ©cnera* 

tionen  fortfepreitenbe  (Sntwidelung  einer  Familie  be* 

banbeit,  bie  ihren  Höbepunlt  in  bem  (Snfcl,  ber  Xicp» 

terift,  erreicht.  Seine  ©einabün  Mügena  Soobo« 
bona  (geb.  1868)  bat  ihre  Aufmerlfamfeit  in  erfter 

Meipe  auf  AuSnabmemenicben  gerichtet.  33o  fte  afl  = 
tägliche  (Frfcheinungen  fcpilbem  muß,  gefd)iebt  eS  mit 
auSgefprocpencr  Abneigung  unb  mit  einer  Ironie,  bie 

oft  bis  gur  Karifatur  fteigert.  Sie  bebanbclt  in  ihren 

Montanen  mit  Vorliebe  bie  ©efepiefe  junger  ’äJfäbchcn, 
berm  3haffonen  im  realen  Sieben  in  Xrümmer  geben 

(»Auf  fgttbigcm  ©oben«,  »©efcheitert« ,   »(Sine  über* 

labene  flprc«).  Sie  ift  3mprefiioniftin  burch  unb 
burch  unb  bat  feinen  Sinn  für  garte  lanbfchaftlichc 

Stimmungen  (»3n  einem  weitentlegenen  Xorfe«, 

»Verworrene  ftäben«).  Unter  bcn  Vorfämpfem  bes 
MealiSmuS  fommt  ben  Wcbriibem  Alois  unb  Silent 

Mt  r   Mil  eine  ber  erften  Stellen  gu.  Von  bcn  beiben 
ift  Vilrin  MtrStil  entfehieben  ber  ©ebeutenbere.  (Sr, 

ber  Überfeper  oon  Xolftoj,  Xoftojewffij.  ©ifcmftij, 

ber  als  einer  ber  erften  in  ©opinen  für  3ola  bie  Sanjc 

brach,  ift  in  feinen  erften  Arbeiten  ein  bewußter  Ma* 

turalift,  bat  jeboeb  in  feiner  fpätern  (Sntwicfetung 
ben  MaturalismuS  überwunben.  Sein  Moman  »XaS 

Härchen  beS  SJtai«,  bie  Sliebesgefcpiibte  zweier  junger 
Herren,  ift  eins  ber  poetifebten  SBerfc  ber  mobemen 

tfchttbifchfn  Sitteratur,  unpergleicblicp  in  ©egug  auf 
Fracht  unb  Reinheit  ber  Xarftellung.  Sein  Moman 

»oanta  Sucia«  ift  bie  (äefchicbte  eines  mabrifchen 

Stubenten,  ber  fidf  auS  heffter  Seele  nach  bem  buu* 

berttürmigen  ©rag  febnt.  aber  faum  in  ber  Stabt  an* 

Ittr^crt  Äonr.  *i.'fpfon,  5.  Huß.,  XX.  t'b. 

gelangt,  bie  er  in  einem  Atem  preift  unb  Perflucht, 

elenb  gu  ©runbe  gebt  MirStifS  Arbeiten  erfreuen 

burch  bie  blenbenbc  Schilberung  beS  $uRcm,  leiben 
aber  oft  an  mangelhafter  pfpchologifcher  Vertiefung. 

AloiS  M2rSttt  oerftebt  fiep  beffer  auf  bie  SVunft,  lebetts- 

Polle,  ber  'föirflichleit  trefflich  abgclauicbte  Öcftalten 
por  ben  Scfer  bingufteflen,  er  ift  berber  unb  martiger, 

aber  bie  Reinheit  unb  ber  Meig  ber  poctifdien  Schübe* 
ning,  bie  feinem  ©ruber  eigen  finb,  geben  ihm  ab. 

$ie  beiben  ©rüber  haben  gemeinfehaftlid)  einen  ©anb 

(Srgäblungen  (»©aplnla«  grauen«)  berauögegeben ; 
AloiS  allem  Pcröffentlicbte  bie  Sfiggcn  auS  bem  mäh* 
rifchen  ©ollSleben:  »@utc  Seelen« ,   ©ildn  feineifcits 

bie  reigeubcu  »Kleinen  ©Über«  unb  »Schatten«.  Um 
bcn  böbmifchen  McnliSntuS  haben  fid)  auch  ber  reich 

begabte  ©uftap  3aroS  (geb.  1867)  unb  $an  ̂ cr, 

bcn  (geb.  1857)  Perbient  gemacht.  3aroS  erregte 
burch  einen  ©anb  realiftifch  büfterer  ©efchichteu 

(»©iiblünner  unb  Sünber«)  unb  eine  fatinfeb  ge* 

fähbte,  gur  3eit  ber  nationalen  2öicbcrgeburt  beS 

böbmifchen  VolfcS  fpielenbc  poetifche  ©urleefe  (»Xer 

Mubm«)  bebeutenbeS  Auffcbcn,  gab  ober  leiber  bie 
probuttiPe  Xbätiglcit  fpater  auf,  um  fleh  her  Äritif  gu 

wibmen.  Herben  peroffentlicbte  aufier  beui  großange* 
legten,  aus  bem  mährifchen  ©oUsleben  gefchöpfien 

unb  trop  auSaefprocbener  ©cftngel  in  ber  Jlompofition 

burch  feinen  fogiologifchen  Hintergrunb  intereffanten 
Moman  »©iS  inS  britte  unb  Pierte  Wefchlecht  hinein« 

einen  ©anb  türgerer  profaifcher  Sfiggcn  (»Auf  bem 

Xorfe«).  Xcm  fonfequenten  MaturaliSmuS  ift  aud) 

in  feiner  fpätern  (Sntwideluna  ftarel  ©t‘atej  dapef 
(geb.  1860)  treu  geblieben,  ftür  biefen  oiigineilm 

Autor  ift  eine  auSgefprochene  Vorliebe  für  abnorme 

pfpchifchc  Vorgänge  unb  (Srichciiumgcn  begeichnenb. 

3n  feinen  tlciucm  nooclliinfchen  Arbeiten  (*@rgäb* 

lungen« ,   »SonntagSgefchichten«)  ift  er  bei  weitem 

glüdlidjer  gewefen  als  in  bem  großem  ©rager  Mo, 

mane  »3ni  britten  Hof«  unb  in  ter  etwas  oerworre* 

nen  ©efebiebte  »Xcr  wcfllicbfte  Slawe«.  Seine  Ar* 
beiten  geichneu  fich  burch  ihre  objeftioc  Schilberung, 

pfpchologifchc  Xetailmalcrei  unb  ihren  farbenfatteu 
Stil,  oft  aber  auch  burch  einen  uiiPcrfennbarcn  Stidj 

inS  ©igarrc  auS.  SJiebr  burd)  ihren  fogialcn  Hinter» 

grunb  unb  ihr  Verhältnis  gu  allgemein  betannteu 
Xbatfachen  unb  Strömungen  ber  ießten  Sabre  als 

burch  bie  fünftlerifche  ©ebanblung  ihres  Stoffes 

feffeln  bie  großangelegten  Momane  poh  3ofef  üaich* 

ter  (»Xie  ̂ ira  Sßchra«  unb  »Xer  3Bahrheit  nach!«). 

fine  feparf  ausgeprägte  3nbiPibualität  ift  3oicf  Jtarcl lejhar.  (Sr  ift  pon  ber  Michtigfeü  unb  bem  Glenb 

beS  XafeinS  überzeugt.  XaS  ücben  ift  eine  unenb* 
liehe  Kette  Pon  Kämpfen  unb  ©ewalltbätigleitcn,  bie 

Starten  haben  fich  gu  ©ruppen  gufammeiigetban,  um 
bie  Schwachen  unb  Armen  Wirffnmer  bebriiefen  gu 
fönnen,  unb  bie  ©efeUfcpaft  ift  eS,  welche  bie  (Sleuben 

unb  Schwachen  an  bie  Mächtigen  auSliefert.  Xie 
©eftie  im  Mfeufchen  hat  trop  ben  gweitaufenb  3nbren 

chriftlicher  Kultur  nichts  pon  ihrer  angebomen  ©m» 

talität  cingebiifct.  Xüiler  unb  erfchüttemb  finb  slej* 

harS  ßrgäblungcn.  6r  fennt  feine  lauen  Stjmpa- 
tbien  ober  halben  ©egnerfchaften.  Sein  Stil  ift  burch 

unb  burch  inbiüibucll,  erregt,  oft  hier  unb  ba  unflar. 

»©inbrüefe  auS  ber  Matur  unb  ber  ©efcUfchaft- , 

»ÜöaS  baS  i*cben  meibet« ,   »Stillleben«  unb  »3ni 
Xämmerfchein  beS  H«beS«  finb  bie  Xitel  feiner 
©ücher,  in  benen  er  oft  in  eine  mpftifche  Vergücfung 

PerfäÜt.  Star!  peffimiftifd)  gefärbt  finb  auch  bie 

fogiale  Xhemen  bebanbelnben  (Srgäblungen  beS  gleich* 
62 
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faU3  Pont  Naturalismus  auSgepenben  !Jofef  Ver- 

baut (»Tie  Schlange«,  »Schmor, je  gelber«,  »Tie 

ihtgelSionatc«),  ber  übrigens  in  feinen  jünaften  Nr* 
beiten  ben  ©emeiS  erbracht  bat,  bafc  feine  ©ntmide« 

lunp  noch  nicht  abgefcbloffen  unb  er  ebenfalls  im  ©e- 
griffe  ift,  ben  Naturalismus  zu  überminben.  Tut  cp 

baS  barin  fiep  aufeembe  innige  Nhtgcfübl  unb  bic 

mannen  Sympathien  für  bie  Sinnen  unb  ©lenben 

erinnern  bie  ©rzäblungen  Nubolf  Äarel  3flhdllaS 

(1867  —   99)  in  mancher  ©ejiebung  an  bie  Novellen 

©arbinS.  Nealiftifch  ift  ber  ©runbton  ber  ©rzäplun» 

gen  non  ̂ iri  Sumin  (eigentlich  ftrau  Nnna 

©rboDä,  geb.  1864).  Turd»  eine  gemifie  mobl- 
tbuenbe  Sämte  unb  feltene  ̂ rifebe  zeichnen  fiep  bic 
Zahlreichen  Nrbeitcn  ber  ftrau  ©abriela  ©rciffoDd 

(geb.  1862)  aus,  bie  befonberS  in  Scbilberunpen  beS 
ilomntifchen  unb  flomenifchen  ©oltslcbeuS  (»coloma» 

fifchc  ©über«,  »tfärntner  ©efebiepten« ,   »SaS  baS 

üeben  erzählte«)  gli'tdlicp  ift  unb  nicht  feiten  auch 
tiefe,  innige  X 5ne  an$ufcblagen  Dcritcpt.  ftrau  ©o^ena 

©iloDri»Ä'un$ticlä  (geb.  1863)  ift  bie  ©erfaiferiit 
einer  ganzen  Nnzabl  non  ©rzäblungen  unb  Nomanen 

(»Tie  ©ergangenbeit«,  »Ntcoriclri«  jc.),  bie  ftch  ju* 
meift  mit  ber  Stellung  unb  ben  Nechten  ber  ftrau  bc* 
faffen,  aber  leiber  auch  oft  gequält  unb  langmeilig 

finb.  Tent  2ebcn  ber  fogen.  beffem  ©efcllfcbäft  finb 

bie  Sujets  ber  flott  gefchriebencn  ©rzäblungen  non 

©äclaojplnbil(*SluS  ber  befiem  ©cfcüfchafi«,  *©ra» 

gerfiuft«,  »dritte  Siebe«  unb  »NuS  ben  ©infamleiten 

unb  aus  ber  ©eiellfcpaft«)  entnommen. 

©ei  meitem  geringer  als  bie  3apl  her  poetifepen 

Serie  ift  bic  ber  profaiiehen  Arbeiten  ber  jüngfteu 

ScpnftfteUcr.  Nud)  hier  ift  für  biefe  dichter  ihre  Nb» 
neigung  gegen  bie  Sirllicplcit  bejeichnenb.  Sille  ihre 

Slufmerffamfcit  gilt  ber  pfycbologifcpcti  Nnalpfe.  Sie 
fueben  Laiben,  bie  fie  allein  fopeit,  unb  Tötte,  bie  ben 

anbent  unbbrbar  finb,  unb  fie  hoben  auch  tbatfäcblich 

Diele  neue,  überaus  fubtile  Nüattccn  gefunben.  Nber 

bic  abiid)tlicbc  Nichtbeachtung  beS  realen  SebeitS  bot 

eine  gemiii'e  ©införntigteit  biefer  Arbeiten  zur  ftolgc. ©in  DieluerbeißenbeS  Talent  berrieten  bic  proiaifebnt 

Sfi^jen  unb  ©rzäblungen  ber  allzufrüh  Derfcbiebencn 

Suifa  3>toba  (1874  —   96).  Sonjt  mären  noch  bie 
Nrbeitcn  beS  bereits  oben  angeführten  3iri  tfaräfel 

(»Nuf  ̂ rrroegen«,  »Stcbenbe  Saffcr« ,   »Nußcrbatb 

bes  ScbenS«,  »Tie  Vlegcnbc  Dom  mclnncboliicbcn©rin» 

Zen«,  »©ine  gotifche  Seele«)  unb  ftarcl  Äamtnel 
(»Tic  Siinbe«,  »Dies  Irae«,  »Tiifonanzen«)  ju  er» 

mahnen,  dagegen  bnt  ber  jugcnblicpe  Jtarel  Sezint  ci 
eben  besmegen,  meil  er  ben  Ncij  ber  Sirtlicplcit  in 

frifcher  fatter  Seife  micbcrjugcbcn  oerftanb,  gleich  burch 

feine  eriteSlrbeit:  *Tcr3aubcrbeS3cbeibenö«,  großen 

©rfolg  erzielt. 
3u  ben  gclcfcnftcn  Nutoren  geboren  ferner:  QiU 

ntunbSintcr(gcb.  1846),  beffen  Nrbeitcn,  einNfittel* 

bing  zmiidten  einer  Nooelle  unb  einer  lulturgefcbicbt» 

lieben  Stubie,  zumcift  in  Nlt'©rag  fpielen,  burch  ihr 
frifcheö  piitorifcbcS  Kolorit  unb  burdj  einen  berben, 

an  bic  Naioität  ediger  alter  $>otzfcbnitte  gcinapiicnbctt 

Jpumor  feffeln  (»NuS  Nit  ©rag«,  »Nltprngcr  Nobel» 

len«,  »Nfiniaturcn«),  Nntal  StaScf  (eigentlich  Slntoii 

3eman,  geb.  1843),  ber  feinen  l'efem  feffelnbe  ©in» 
blide  in  baS  ©ciilcstcbcn  ber  böbntifcbcii  ©cbirgS» 

bemobner  gemährt  unb  intereffante  Tppen  auS  bem 
©ollSlebett  fchilbert  (»Tic  Schmärmer  tn  unferm  ©c* 

birge«),  ftrantiSel  $>eriteS(geb.  1851),  ber  für  feine 
©enrebilber  unb  ©näblungen  im  fpicfjbürgerlicbcn 

Üebcn  ber  Klcinftabt  ©orroürfe  finbet,  bie  Scpmäcben 

ber  Kleinftäbter  fatirifch  behanbelt  unb  manchmal  auch 

Tarifiert  (»©efuche«,  *©ott  im  ©olle«,  »Tie  Nunjeln 
ber  Seele«),  ferner  Sarel  Äl  oft  ermann  (geb.  1848), 

ber  in  feinen  Nonianen  baS  2ebcn  ber  beutfehen  ©e» 
mobner  beS  ©öbmermalbeS  fchilbert,  unb  beffen  ältere 

Nrbciten  (»NuS  ber  Seit  bcrSalbrinfamleitcn«,  *3« 
©öbmerroalbparabieS«  >   hoher  fiepen  als  bie  fpätrrn 

ausfchliefelicfa  bem  ©efchmad  ber  meiteften  üeferfrctfe 

angepaRten  Nomanc,  unb  SerDcic  geller  (geb.  1845), 

ber  feine  2efer  nur  burch  bie  beroegte,  bunte,  Dielfadi 

Der^meigte  fcanblunq  feiner  Nomone  amüfieren  min. 
©on  ben  älteften©efletriitcn  pat  ftrau  ttarotinaSD  i   1 1   ä 

(1830  —99),  bereu  Nomane  unb  ©rjäblungen  ju  ben 
beften  unb  origineUften  in  ber  bopiuifchen  Üitleratur 

gehören,  lebiglich  ihre  ÜXemoiren  publiziert,  mäbrenb 

ipre  Scpmefter,  fifrou  Sofie  ©oblipfld  (1833 — 97), 
bis  an  ipr  ScbenSenbe  uncrntüblich  tbätig  mar  unb 

cineganzeNnzaplDonNomanen.NoDenenunb^ugenb« 
fchrifien  Deröffentlicfate.  ©on  ber  altern  ©eneration 

finb  noch  5erb.  Schulz  (geb.  1835)  unb  ©äcIaD 

©llel  (geb.  1839)  tbätig.  ©inen  herben  ©erluft  pat 
baS  tfebeepifepe  Schrifttum  burch  baS  $>infcheiben  beS 

populärften  utäprifchen  ©oltSfcpriftfteQerS  ©ädaD 

ÄoSutäl  (1843—98)  erlitten,  beffen  zahlreiche  Serie 
(»©udfaftcnbilber«,  bie  Nouiane  »©ugcnic«,  »DaS 

Sinbfpicl«,  »ÜWartin  ©plubil«  ?c.)  eine  gefunbe  i’ef* 
türe  für  baS  ©oll  bilbett.  Nufeer  ben  bereits  genann» 
ten  mären  unter  ben  tfcpecpifchen  ©rofailcm  noch  an= 

Zufüpren:  ̂ ofef  fcoleM  (geb.  1853),  ber  außer  zahl* 
reichen  anbevn  Nrbeiten  ein  in  etbnoqrapbifchcr  ©e* 

Ziehung  intereffanteS  ©uep  (»Unfre  ijeute«)  publi- 
zierte/ber  NoDellift  5ian  2ier  (1852),  ber  jebodj  in 

ben  lepten  ̂ apren  lein  neues  beUetriftifcheS  Serf 

herauSgab,  ferner  3gnät  ̂ orica  (geb.  1859),  ©op-* 
ban  Äa  min  ftp  (geb.  1859),  ber  originelle,  berb  fnor* 
rige,  aber  fympatpifche  Nbam  ©plumeclp  (eigentlich 

Avant t:’d  .st  u,\el a ,   geb.  1857),  ftarel  NlaSel  (geh. 

1867)  unb  ©opumil  ©robftp  (geb.  1862). 

XaS  Trama. 

©ering  finb  bie  ©rfolgc,  bie  baS  tfcpedjifche  Trama 

ber  ©eqenmart  aufzumeifen  pat.  Wit  iiabiilaro  3 1   r   o   u   • 

p   c   z   n   i   c   l   p   ( 1 850—92),  beffen  Serf  tiefe  Sepniucfat  unb 
fcpmerzlicpe  ©nttäufepung  atmet,  ift  ber  erfolgreich^ 

ber  neuem  tfcpecpifchen  $ramatilcr  bahingegangen. 

Scpöne  anpaltenbe  ©rfolge  mürben  ben  erften  Trameu 
X.  SüobobaS  (»Ü>te  ÜebenSriCptungcn« ,   »Ivr 

3ufammenbrucp«)  zuteil,  mogegen feine fpätcmNrba» 
ten  eine  lüple,  zum  leil  aud)  ablepncnbc  Nufnabme 

fauben.  Nlit  ftürmifepem  ^ubel  mürbe  baS  Trama 

»NlarpSa«  ber  öebrüber  NloiS  unb  ©ilnn  WrStil 

aufgenommen,  ein  padenbeS,  burep  fein  glübenbe# 

Äolorit  feffelnbeS  ©ilb  auS  bem  mäbrifchen  ©ollS- 
leben.  ©in  mit  mariigen  3ö9CTt  gezeichnetes,  burtp 

Zahlreiche  IcbenSroapre  unb  intereffante  TctailS  her- 

DorragenbcS  Trama  ift  »Tie  Seit  ber  lleinen  i.'euif« 
Don  N?.  N.  SimäfeL  TeSfelben  NutorS  Schaufpirl 

»Nnbre  üuft«  erinnert  burep  eine  feiner v>auptgeflalten 

ein  Hein  menig  an  ö.  $>auptntannS  »Äollcge  ©rantp* 
ton«,  ©rfepüttemb  ift  baS  einaltige  naUiraliftcfcpe 

Tranta  »Ter  ©linbe«  Don  Äarel  2c per,  Don  bem 
übcrbieS  ein  genteinfchaftlich  mit  5r.  ©rocpäzla  ge 

arbcitetcS  fiuftfpiel  (»Ter  ©mbrucp«)  zur  Nuffübrung 

Bc.  Tie  bramatifepen  Nrbciten  Don  3arpflaI® l   meifen  bebentlicpe  NeminiSzenzen  an  frembe 

Tranten  auf:  fein  Scpaufpiel  »TaS  3rrlicpt«  erinnert 

ftarl  an  3Rarcel  ©riDoftS  »Demi-Vierg^s«,  fein  iRfir' 

cpenfpiel  »©rittzefftn  Sömenzapn«  an  2ongfeüomS 
»Hiawatha«.  ©inen  ganz  außerorbentlicpen  ©rfolg 
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erhielte  3aroflaW  Hilberts  Scßaufpiel  »XieScßulb«, 
eins;  ber  beiten  Stüde  ber  mobernen  tftbecßiftben  Sit* 

teratur.  Xie  ftrtnJjrit  ber  pfßcbologifcben  3ei<ßnung, 

bie tiefe,  padenbe  Stimmung,  bie  über  allen  Vorgängen 

bicfeS  in  manchem  3uge  Hebbels  »Worin  unb  Wagba* 
lena«  äßnduben  XrauiaS  fdjroebt,  nicht  zulcßt  auch 

bie  jugenblicbe  Säfte*  bie  eS  atmet,  »erßalfcn  bent 

Stiicf  311  einem  burcßfcßlagenben,  ehrlichen  ©rfolg. 

©ebantlicß  tiefer,  ober  in  rein  bramotifd)er  ©ejietjung 

ftwächer  ift  beSfelben  Autors  Xrama  »Um  ©ott«, 

baS  bon  ber  3enfur  »erboten  würbe,  Wogegen  fein 

jüngfteS,  bureb  9Jie$fte  unb  3bfen  ftarf  beeinflußtes 

Xränta  »Xie  Verbannten«  als  gan3  mißlungen  311 
bejeidmen  ift.  ©on  ben  neuem  brantatiften  Arbeiten 

3aroflaw  ©rcßliclijs  fteßt  feine  auf  ber  Höbe  feiner 
altern  Dramen,  unb  fic  finb  and),  waS  ihre  ©übnen» 

wivtfomfcit  anbelangt,  bie  fpanifeße  Xragöbic  »Siebe 

unb  Xob«  ausgenommen,  fcßwäcber.  Von  3uliuS 
3et)cr  ift  außer  feinen  altem  Arbeiten,  bcrXragöbie 
»XoiiaSancba«  unbbem  biblifcßcn  Scßäferfpiel  »AuS 

rofiger  Woraenieit«,  bie  in  ©öhmenS©or3eit  fpielcnbe 

Xragöbie  »itfeflan«  mit  großem  ©rfolg  nufgefübrt 
worben.  Alois  ̂ irdfef  bat  außer  einem  parfenben 

©auenibrama :   »Xcr©ater«, 3Wei fcbwäcberc  Arbeiten, 

baä  biftorifdje  Suftfpiel  »Xie  ©iege«  unb  baS  hifto* 

rifebe  Scbaufpicl  »Xer  ©migrant«,  geftrieben.  Sonft 

finb  nur  halbe  ober  ganje  Mißerfolge  31t  »erzeiebnen. 

Srau  ©ozena  ©ifo»d  Runneticfd  (»XaS  unbefannte 

Sefllanb«),  ©dcla»  Hlabtf  (*XaS  neue  Seben«), 

3an(Ser»enla  (»Xer  ©erlogene«)  u.3in  Rardfef 

(»Sobcmbc  Seelen«)  hoben  wohl  emftc  littcrarißbe 

3iclc  »erfolgt,  bocß  »ennoebten  fic  cS  nicht,  lebenS* 

fähige  Xramen  311  ftaff  en.  Xagegen  fnnben  bie  braina  * 
tifdßen  Arbeiten  »on  3ofcf &tolba  (»XaS©elb«,  *3« 

ber  Sommerfrifcbe«),  ©dda»  (©ted)  (»XaS  Seuer» 

lanb«,  »XrittcS  Sauten«)  unb  ̂ an  Sabeclß  (»3roci 

©eiten«,  »Cbne  Siebe«),  obgleich  in  littevarifcber  ©e* 

3iehung  unbebeutenb,  frcunblicbc  Aufnahme,  ©eacb* 
tenswert  babureb,  waS  fie  »erfpreeben,  finb  bie  ©ueb5 

Dramen  uonSaroflaw  Wann  Wat)  er  (bie  Xrilogie  »An 

ber  Weige  be*  i^abrhunberts« ,   »Xie  guten  Seelen«). 
OMffenfdyaftliibe  Sitteratur. 

©inen  ungeahnten  Aufftwung  hat  in  ben  lebten 

fahren  bie  ticbccßüdje  wiffenftaftlicße  Sitteratur  ge- 
nommen. Außer  Männern,  bie  fidj  einen  weit  über  bie 

©reifen  Böhmens  befannten  Spanien  erworben  haben, 

iit  ein  zahlreicher,  tüchtig  geftulter  unb  raftlos  thätiger 

Nachwuchs  auf  ben  Plan  getreten.  ©aS  bie  böhmifche 

©efebiebtsforfebung  anbelangt,  fo  wären  außer 
beni  Sieftor  ber  tfchecßiften  $>iftonfer  ©nein»  ©labiuoj 

Xomef  (geb.  1818),  ber  trop  feines  hohen  Alters  un* 
ernt üblich  an  feiner  monumentalen  Monographie  »®e* 

fdjicbte  ber  Stabt  Prag«  (bisher  finb  AWölf  ©änbe  er* 
feßienm)  arbeitet,  ̂ ofef  Raloufef,  ©inccnj  ©ranbl, 

3aroflaw  ©oll  (er  »eröffentlicbte  in  ber  lepten  3eit 

ein  wichtiges  ©erf  über  bie  ©ezießungen  ©ößmenS 

3u  Preußen),  Antontn9ie3ef,Sranti&eföcmbera  (1842 

bis  1898,  ber  Serfaffer  ber  großangclegtm  aflgc= 
meinen  »©eltgeicbicßte  bes  Altertums  unb  Des  Wittel* 

alterS«),  grantifef  X»orffi),  XontdS  ©lief,  3ifniunb 

©inter,  3ofef  pefafc  (»©eftkbtc  ber  ©erftwöning 

©aüenfteins«,  »Srcuift  ̂ aiaclh«)/  ̂ aroflaw  ©iblo, 

©.  9fo»otm'),  5.  £   R'rbftüfcf,  Ronftantin  ^ieciel, 
bie  Archäologen  3.  S.  unb  Subor  Siieberle ,   ber 

ibulturhiftorifer^enff  3«brt  unb  ber  Herausgeber  30hl* 

reicher  wichtiger  Cucllcn  3°fef  ©mler  (1836  —   99) 
3U  nennen.  Um  bie  p   b   i   1 0   f   0   p   ß   i   f   ch  e   Sitteratur  haben 
lieh  3ofef  Xurbtf  (f.b.,  ©b.  5),  X.  ©.  Wafarhf  (f.  b.), 

beffen  pbilofophifdje  ©ftrbigung  ber  3*ele  unb  ©c» 
ftrebungm  ber  3eit  ber  nationalen  ©ieberenuedung 

beS tfcßcchifchm ©olfeS (»Xie böhmifche Srage«,  »Unfre 

gegenwärtige  RrifiS«,  »Rarei  H«^^ef«),  cbenfo  wie 

fein  auch  beutfeh  erfchimmcS  ©eil  »Xie  fo3ialc  Srage, 

bie  fo3iologifchcn  unb  philofophifchen  ©runblagen  beS 

War^iSmuS«  »on  tiefgeßenbem  @inßuß  aufbaSgeiftige 
Seben  in  ©ößmen  waren,  Dtafar  H^ftinffh,  5ra»tiSef 

Xrtina,  grantifef  6äba,  ©ugen  Äoberäoef,  3ofef  ̂ 0» 

fpiSil,  ̂ eantifef  Rreitf,  ©ctr  Xurbif  u.  a.  »erbient  ge* 
macht  Auf  bem  ©ebiete  ber f lawifchen  ̂    ß i   1 0 1 0 g   i e   ift 

unter  ber  Seitung  beS  genialen  3an  ©ebauer  (f.  b.,  ©b.  7) 

eine  gan3e  neue  Schule  tüchtiger  Philologen  entftanben. 

Außer  bem  Weifter  »erbienen  hier  3»n  Poli»Ia  Jran* 

tiSef  Paitmef,  Profop  ©onbräf,  ©.  XuSef.  S.  Xolan* 
ffß,  ©.  SlaiSßanS,  3-  Pelifdn,  &r.  (temß,  3-  ©ortt 

Sr.  ©artos  genannt  3U  werben.  Um  bie  frembe  Pßilo= 
logie  unb  Sitteraturgefcßichte  haben  fuß  3-  3-  3U^^' 

3»fef  Rtcil,  bie  ©emianiften  ©.  ©.  Wouref  unb  Ar* 

1106t  RrauS,  ber9tiomani[t3anUrb.3am«X  berOrien* 
talift  JHubolf  Xooräf  »erbient  gemacht.  Xer©efcßicbtc 

ber  böhmifeßen  Sitteratur  finb  bie  Arbeiten  »on  3»fef 

unb  Antonin  Xruhldf,  3-  ®.  9fo»df,  Antonfn  Sßbitfa 

(1812  99),  S.  ©ilfj,  3aroflaw  ©Ife!  (©erfaficr  ber 

erften  mobernen  ©efdhicßte  beS  tfcßcchifcben  Schrift* 

tumS),  Hanud  Wdcßal,  3an  3afubec  u   .©dein»  SlajS* 

ßanS  gewibntet.  Auf  bent  ©ebiete  Der  litterarifcßen  Rri« 
tif  waren  Sennber  (Sed),  S-  3?-  Rrefff,  3inbncß  ©obdl, 

S.X  Snlba,  3»nÄardfef,Amoft  Prod)d3fa,  3nrofl«tw 

Ramper,  Arne  9fo»df  u.  a.  tßätig.  Mit  ber  Runftgc* 

fd)id)te  unb  Runftfritif  befaßten  ßchSrauSfenata  Xßr* 
food,  Scrb.  Seßncr,  Rarei  (fbßtil,  ©oß.  Watejfa,  R. 

©.  Wdbl,  Sr.  Xdborffß,  S*3E.  3>rif,  Ant.Poblaßa  it.  a. 

Xfcßerbifdie  ^UolfSpartci,  politifcße  Partei  in 
©ößmen,  bie  »on  ben  iRealifteit  auf  einem  Anfang 

April  1900  in  Prag  abgehaltcnenffongreß  unter  Säß* 

rung  WaiartjlS  (f.  0.)  gebilbet  würbe;  ißr  Programm 
crflarte,  baß  fie  eine  ©crjtänbigung  mit  ben  Xfutfcßen 

auf  ©runb  »ölliger  ©leicßberccbtigung  beiber  9fatio* 

nalitätcn  anftrebe,  ließ  für  bie  Abgrenzung  ber  natio* 
nalcn  ©e3irfe  nusfpreeße,  hierin  feine  3erreißung 

©ößmenS  crblide  unb  bie  ©infüßmng  beS  oblignto* 
rifeßen  Unterrichts  in  ber  beutfeßen  Spradfe  an  ben 

tfiecßifcfaen  Wittclfcbulen  »erlange. 

Xf^efc^mc,  bie  Hafcnftabt  im  afiatifeßdürfifeben 

©ilajct  Afbin,  CbioS  gegenüber,  hatte  1898  eine  ©in* 
fußr  »on  1,088  Will.  Wf.,  namentlich  Wcßl,  unb  eine 

Ausfuhr  »on  3,«  Win.  Wf.,  faß  ausschließlich  getroef* 
ncte  ©eintrauben  unb  etwas  Anis.  Xcr  ScßißS»cr- 

feßr  belief  fieß  auf  344  Xampfer  »on  128,794  Xon., 

3umeift  öfterreicßifch*ungarifche,  unb  96  Segelfcßiffe 
»on  15,059  X. 

Xfcßird),  l)9fubolf,  WänncrgcfangSfomponift, 
einer  ber  ©rüber  beSRomponiften  ©ilhclm  X.  (f .   b.,  ©b. 

18),  geb.  17.  April  1825  in  Sicßtenau.  wirftc  als  ©ßor- 
bireftor  bei  ber  Strollfcßm  Dper  in  ©crlin,  war  ©riinter 

u.  Seiler  bcS  Warf  ifeßen  3cntraliängcrbunbcSfowicber 

»Xeutfcßen  Wännergefang3eitung«  unb  ftarb  17.3an. 
1872.  X.  fomponierte  Wänncrdjöre  (am  beliebteren : 

►SnißlingSglaube«)  unb  ©erfe  für  !p<muoniemurtl 
(unter  anbern  bie  btc  anfäßrlicß  bei 

ber  Hofiagb  in  ©runcwalb  3ur  Auffüßning  gelangt). 

2)Ale?anber,  Pßa  rmafognoft,  geh.  17.  Oft.  1856 

in  ©üben,  wibmete  ficß  1872  ber  Pharmazie,  flu» 
bierte  feit  1878  in  ©ent  unb  ©erlin,  beftanb  1880  bie 

Pbarm03cutifcße  Staatsprüfung  unbpromo»ierte  1881 
auf  ©runb  einer  Arbeit  über  bie  ©ezießungen  beS 

anatomifcßen©aueSberAfrmiilationSorgane3uRlima 
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980  Ifdjorum  — 

unb  Stanbort  jum  Xoltor  ber  ©hilofopbie.  3"  bem« 
[eiben  Jahre  würbe  er  Affiftent  bei  3iurcf,  bann  bei 

©ringeheini  in  Berlin  unb  1882  am  neu  begrünbeten 

pflnnjcnp^Q^i ologif d>en  ̂ nftitut  ber  Sanbwirtfdjaft* 
lieben  Jpocbfdjule  bafelbft.  1886  habilitierte  er  ficb  alg 

©rivotbo3ent  an  ber  liniverfität  unb  ber  Sanbwirt» 

frf)oftlict|cu  tpoehfcbule,  1888  ging  er  nach  Jnbien,  be« 

[onberg  Geijlon,  Singapur  u.  Java ;   1890  würbe  er©ro- 

feffor  ber  ©barmalognofie  in  53cm,  wo  er  ein  pbar« 
majeutifcbee  ̂ nftitut  fdjuf,  aug  bem  bereitö  jablrcidje 

wertvolle  Arbeiten  hcroorgeqangen  finb.  (Sr  iebrieb: 

»Unterfuchnngm  übcrbagGbloropbhll«  (©crl.  1884); 

»Angewaubte^ftanjenanatomic«  (©b.  l.SBicn  1889); 

»Jnbifcbe  $>eil-  unb  ©ußpflai^cu«  (128  Xafcln  mit 

Xc^t,  ©crl.  1892);  *X)ag  Hupfer  vom  Stanbpunft  bcr 
gcrid)tlid)cnGbcmic,  Xo;rilologie  unb.y>l)gicne«  (Stutt- 

gart 1893);  *X>ic$>ar3e  unb  bie  fcarjbebölter«  (©crl. 
1900);  auch  gab  er  mit  Öftcrlc  einen  »Anatomifcben 

Atlag  ber©bnrmafognofie  unb9?abrunggmittellunbe« 

(Scipj.  1893  ff.),  mit  glüdiger  bie  2.  Auflage  oon  beffen 

*Örunblagcnbcr©baniiafognofic«(©erL1885)bcraug. 

Tfdjorum,  fyauptftabt  cineg  1894  aus  ben  SVa^ag 

Wa'ben,  Snngurlu  unb  ©ogbatlajan  neugebilbeten 
Sanbfdmlo  im  afiatifcb*türfifd)cn  SBilajet  Angora, 
850  m   bod)  im  breitm  Xpalc  beg  Xid)orum»X|d}ai, 

bag  bem  ̂ cfc^il  Jrmaf  tributär  ift,  gelegen,  öftlid) 

von  großen  Cbft«  unb  '©ein  gärten,  Wefüid)  unb  füblid) 
von  iablrcidjeit  OJipggruben  umgeben.  5000  Käufer 
mit  ca.  22,000  Ginw.,  bavon  1000  Armenier  unb 

öriedjen.  200  Xfcherlcffen,  ber  JReft  Xürten ;   22  Wo* 

f (been ;   öarnifon  beg  4.  ©ataillong  beg  6.  SRebif- 
regimentg.  Jrn  SC.  eine  ttafeme  für  4000  Wann; 

in  bcr  Witte  ber  Stabt  ein  fdjöner  Sanbfteintumi  mit 

Ubr,  babei  bcr  Stegicrunggfonal;  im  3.  ein  alteg 

vicredigcg,  jeßt  mit  Käufern  erfüll  tcgJlaftell  aug  Sul- 

tan Sulcimang  3rit,  in  beifen  Wauern  viele  ©rab* 
fteine,  antife  Säulen  unb  Cnabcm  verbaut  finb.  X. 

macht  einen  febr  faubern,  woblbabcnbcn  Güibrud,  bat 

Xcppicbinbuftric  unb  befißt  cineAJafferlcüuug.  Wand)e 
ballen  X.  für  bog  alte  Euchaita. 

Xfctfcflicgc.  Xie  in  ’ilfrifa  lebenbe  X.  (f.  b., 
9b.  18)  wirb  burd)  ihren  löblichen  Stieb  Xiereti  fo  ge* 
fäbrlicb,  baß  in  manchen  Xiftriftcn  bie  Xierbaltung 

burd)  fie  in  grage  gefteUt  ift.  9?euc  Unterfucbungcn 

von  ©ruce  u.  a.  haben  gezeigt,  baß  nicht  ein  eig- 
neg ©ift  ber  gliege  bie  löbliche  S3irlung  beg  Stichcg 

verurfaebt.  Xurd)bcnSti<b  wirb  vielmehr  ein  tierifcher 

©arafit,  ber  von  ber  gliege  aug  bem  ©lute  (ranler 

ober  geworbener  Xterc  mit  aufgefaugt  worben  ift,  auf 

bag  oon  bcr  gliege  gcftod)cnc  Xier  übertragen  unb 
bewirft  bei  biefem  eine  töblidje  Grfranlung.  feg  han- 
beit  ficb  alfo  um  eine  Jnfeftionglrantbcit,  bei  bcr  bie 

glicgen  nur  bie  fpe^ififeben  $mifd)enträgerinnen  ab* 
geben,  ganj  ähnlich,  wie  bcr  bag  Xejagfiebcr  (f.  b., 

©b.  18)  verurfacbenbe  ©lutparafit  bureb  bie  Siinbg- 
ieden  oon  Xier  $u  Xier  übertragen  wirb.  X)er  von 

ber  X.  übertragene  ©arafit  entwickelt  ftd)  im  ©lut  unb 

gehört  nad)  ©ruce  jur  ©attunq  Trypanosoma  aug 

ber  Crbnung  bcr  Flagellatae  (Wonaben).  Xao  ©lut 

beg  trauten  Xicreg  ift  tuährenb  feiner  Hranfbcit  unb 

noch  24  Stunben  nach  bem  Xobe  anftecfungggefährlicb. 

Xubcrfulofc.  Gg  hat  ficb  mehr  unb  mehr  her- 

auggeftellt,  baß  bicStinbertuberfulofe  nicht  auggerottet 

werben  fann,  inbem  man  mit  Xuberfulincinfprißun- 
gen  bie  trauten  JHinbcr  ermittelt  unb  augmer^t.  ©ei 

ben  außerorbentlid)  hohen  ©erluften,  bie  bie  Abfd)lad)* 

tung  ber  tubertulöfen  Stinber  mit  ftd)  bringt,  wäre 
biefe  cinfcbncibcnbe  Waßregel  unb  bie  fonftigen  mit 

Tumerfd)aften. 

bet  lubertuluionmenbung  Berbunbenen  Sdäiligun 

?;en  nur 3 wertmäßig,  wenn  bie  einmalige  genaueXurd) iihrung  einen  vollen  Grfotg  hätte.  Xieg  ift  iebod) 

nicht  bcr  gall,  ba  eine  An3abl  verftedt  tubertulöfer 

Xiere  auch  bei  Xubcrfulinanwenbung  unentbeeft  blei- 
ben unb  gortbcftnnb  fowie  ©>iebcraiwbrritung  ber  X. 

in  bem  ©eftanbe  bewirten.  Gg  ift  baher  rationell,  ftd) 

auf  folcbe  augfübrbarc  Waßreqcln  }u  befchränfen,  bie 

weniger  toftfpieiig  unb,  wenn  aud)  wirtfcbaftlicb  ftö- 

renb,  bod)  geeignet  finb,  aUmählid),  wo  nicht  bie  Aue* 

rottung,  fo  boefa  bie  ©efebränfung  bcr  X.  bwbeiju* 
führen,  ̂ ier^u  gehört  vor  allem  bie  ©ugmerjung  ber 

mit  Gutertuberfülofe  behafteten  Hübe,  bie  buid)  tuber- 

telbaciUenhaltigc  Wild)  ber  A'ad)3ud)t  cbenio  wie  ben 
Wcnfchen  befonberg  gefährlich  finb.  Xiefclbcn  ftnb 

burd)  Untcrfucbung  ber  Wild)  auf  ©acillen  ju  ermitteln. 

Xunaled,  f.  Jtaftccn. 
Xu n   11  er,  ©et er,  §ütteninann,  geb.  lO.Wai  1809 

in  Xeutfd)*gciftriß  bei  ©eggau  in  Stciennart,  geil. 
8.  Juni  1897  in  £eoben,  arbeitete  nach  beenbeter 

Sd)ulbilbung  auf  fiirftlid)  ScbwarjcnbergifcbcnGiien- 
unb  Stahlwerten  unb  feit  1827  311  grautfehaeb  inÄäm* 
ten.  bcfudjte  bann  big  1830  bag©oli)tccbiüfchegnmtut 

in  ©3ien  unb  übernahm  1831  bie  Leitung  beg  Gifen- 
werteg  Wautemborf  in  Sa^burg  unb  1832  bie  beg 

.f>antmenvei(cg  in  Hntfch  bei  Wurau.  1835  würbe  er 

311m  ©rofeffor  für  ©erg*  unb  .früttenfunbe  an  ber  neu 

3U  grünbenben  Wontanlebranflalt  in  ©orbeniberg  er* 
nannt,  unternahm  aber  vor  lflntritt_feineg  flinteg  eine 

nveijährige  3vftruttiongreife  burd)  Öfterreich,  Xcutid) 
lanb,  Schweben,  Gnalanb,  grantreidj  u.  ©elgien  unb 

begann  alg  cin^i^cr  Vehrer  in  ©orbemberg  1840  feine 
fiebrtbätigteit,  bie  bcr  Vlnftalt  balb  einen  großen  Stuf 
im  unb  WuSlanb  vcrfcbafftc.  1849  würbe  bie 

Wontanlebranftalt  vom  Staat  übernommen  unb  unter 

Xunncrg  Seitung  nach  Leoben  verlegt  1861  erfolgte 

bie  Umwanblung  in  eine  ©ergalabcmie,  unb  1884  er- 
hielt X.  ben  Crbeu  ber  Giiemcit  Sfrrone.  1866  gab  X 

feine  ©orträge  über  Gifcnhüttcnlunbe  auf  unb  würbe 

von  bcr  Stabt  Ccobcn  in  ben  fianbtag  unb  1867  in 

ben  5Rcid)grat  gewählt.  1874  trat  er  in  bcnSiubefianb. 

X.  war  einer  ber  bervorragenbiten  Gifcnbütteninänner. 

bem  befonberg  auch  bie  Gifcninbujirie  Cfterrricbf  fräf* 

tige  Anregung  unb  ©clebung  verbanft.  5tud)  nach 

feiner  ©enfionierung  blieb  er  in  biefer  Dichtung  be- 

ftäubig  thätig,  feit  1845  nahm  er  an  allen  großem  3n* 
buflric*  unb  53eltaugfteQungcn  teilg  olg  Juror,  teil» 
alg  ©erid)tcrftatter  teil,  1870  befuchte  er  ben  Ural  unb 

Sübnißlanb,  1876 bie ©ereinigten Staaten.  Grfdjneb: 
*Xag  Gifcnhüttcnwcfcn  in  Schweben«  (grribcrg  1858), 

»Siußlanbg  Wontaninbuftrie«  (ÜeipA.  1871),  »Xag 

Gifenhüttenwefen  ber  ©ereinigten  Staaten«  (Sien 

1877);  auch  bcgrünbctc  er  1841  bag  »Jahrbuch  für 
ben  inneröfterreid)ifchen©erg*  unb  Jütten  mann«  (jept 

»©erg-  unb  hüttcnmäiinifcheg  Jahrbuch  ber  ©ergatabe» 
mien  311  i'coben  unb  ©ribranu,  ©ien). 

Xurfafafcr,  f.  Aj-ocynuin  venotum. 
Xürfenfopf ,   f.  Jhihecn. 

Xumerfdmftcn  auf  beutfehen  ^ochfchulen. 
Wit  ber  ©ugbreitimg  ber  ©flegc  törperlidjer  ubungen 

in  Xeutfchlanb  regte  ftd)  gleid)3eitig  bag  ©ebürfnil  ber 
ftubiereuben  Jugenb  auf  bcutfdjen  ̂ )od)fcbuIen  nach 

tumerifchai  Übungen,  unb  cntfprrcbenb  ber  ©orliebe 

ber  Slubenten  für  bag  eigeiitümlicbeüeben  in  ber  ©er« 

binbung  hat  bag  Xunicn  bie  natürliche  ©flegflätte  unter 
bem  Schüße  beg  ©erbinbunggweieng  gefunbert  Senn 

fd)on  unter  Jabng  GinfluW  ©rofefforen  unb  Stuben- 

ten,  namentlich  bie  Angehörigen  ber  beutfehen  ©ur- 
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982 Überbau  —   Ufiren. 

1L. 

überbau.  T>aS  Siecht,  bei  Errichtung  eines  Öc 

bäubeS  über  bie  ©renje  zu  bauen,  reguliert  baS  ©ür» 

gcrliche  ©efeßbud),  §   912,  bahin,  bafe  ber  9?ad)bar  oor 

ober  fofort  nach  ber  ©renziiberfchreitung  Wiberfprud) 

ergeben  muß.  Sonjt  h<ri  er  ben  ft-  ju  oulbcn,  aufjer 

cS  fällt  bem  Übcrbaucnben  ©orfaß  ober. grobe  ftahr 

läfftgfeit  zur  2aft.  fcat  ber  Machbar  bat  ft.  ju  bulben, 

fo  bat  er  bod)  auberfeits  Anfpnid)  auf  Entfdjäbigung 
burch  eine  (Leibrente. 

UbcrgatigSabgabcu.  Tag  bcutfdic  Zollgebiet 

ifl  nicht  zugleich  ein  Steucrgebict  hinfidjtlii  ber  Er- 
hebung inoirefter  Steuern.  Tie  SfeichSbrauftcuei 

fommt  in  Saijem,  Württemberg,  ©oben,  ®lfajj*ßoth* 

ringen  nicht  zur  Erhebung.  £u{entburg  bilbet  ein  fclb- 
fl  äubigeS  ©r  mm  t   tu  einf  teuer  gebiet.  ES  trat  bemSIcichS 

brniintmrinftcucrgcfeß  non  1887,  bej.  1895  unb  1898 

nicht  bei.  ES  toerbeu  benigemäit  bei  bem  ftbergang 

Don  ©ier,  ©ranntioein  unb  junt  Xeil  non  gefdjrotenem 

SRalz  Don  einem  biefer  ©ier*  unb  ©ranntmeinfteuer> 
gebiete  in  baS  anbre  II.  (f.  ÜbcrflangSffcuern ,   SBb.  17), 
baS  finb  ©innenjöae,  erhoben  unb  anberfeitS  doui 

Staate  ber  Ausfuhr  Steuerrüdoergütungen  gemährt. 

Ticfelbcn  medjfelten  im  Saufe  ber  3«it.  3bre  beseitige 
Spälte  ift  oom  SfcicbSlaiizIcr  unter  bem  9.  3uh  1897 

(StrichSgefeßblatt,  S.  597  f.)  belannt  gemacht.  Tic 

Übergangsabgabe,  bic©ahcrn  Don  cingebenbem  ©ier 
erbebt,  unb  bie  AuSfuhrocrgütung,  bie  eS  für  in  ein 

anbrcS  Steuergebiet  hinauSgehcnbcS©icr  gemährt,  bc- 

trägt  für  1   bl  ©raunbier  3,2 5,  bej.  2,«o  SRI.,  für  l   hl 
Weißbier  3,25,  bcj.  1   SRf.  Tic  AuSfuhrocrgütung 

(röaljauffchlagSrücfDcrqütung)  für  in  ©ebinben  ober 
$lafd)en  auSgeftihrteS  ©ier  mirb  nur  bei  Ausfuhr  Don 

minbcftcnS  60  Sit.  gemährt  ©erben  aus  einer  mit  bem 

3ufd)lagAum  SRalzauffchlag  belegten  (©rofe«)  ©rauerci 
innerhalb  je  eines  ÄalenberjabreS  mehr  als  12,000  hl 

©raunbier  auSgcfübrt,  fo  fteigt  bieAuSfuhroergütung 
für  bie  nächiten  48,000  hl  auf  2,75  SRI.  unb  für  oaS  bie 

SRcnge  Don  60,000  hl  überfteigenbe  ©ier  auf  2,85  SRI. 

Unterliegt  bie  auSfübrenbe  ©rauftättc  bem  ermäßigten 

Sab  beS  SJIal^auffchlagS,  fo  beträgt  bie  Ausfuhr» 
Prämie  für  bie  crflen  innerhalb  je  eines  ÄnlcnbcrjahrcS 

auSgefübrtcn  2400  hl  nur  2,io  SJU.  3n  Württem 

berg  beträgt  bie  ftbcrgangSabgnbc  3   SRI.  für  ©raun  , 

1,65  SRI.  für  Weißbier;  bie  AuSfuhrocrgütung  mirb 
für  jebeu  einzelnen  Sub  nach  bem  ©erhältuiS  beS 

SRaliperbrauchS  jum  SabrilationSquantum  bemeffen. 

Tic  ilbergangSabgabc  für  ©ranntroeiu  im  ©erlehr 

mit  Suj  cmburg  (eine  Siücfoergütung  ber  Steuer  an 
bei  AuSfiihrcnben  mirb  nicht  gemährt)  beträgt  an  fid) 

90  SRI.  für  1   hl  reinen  AltobolS,  mirb  aber,  nach  bem  , 

Sujemburg  burch  ©efeß  Dom  21.  SRärj  1896  eine 

mit  bem  beutfehen  Öranntmeinfteuergefcö  im  mefent» 

lihen  übcreinftimmenbc©efteuerung  f>eS©ranntmeinS 

cingefüljrt  hat»  infolge  StaatSoertragS  Dom  22.  SRai 
1896  feit  1.  Olt.  1896  thatfäd)lid)  regelmäßig  nicht 

Sieht  erhoben,  menn  ber  ©ranntmein  mit  amtlichen ibcrgangS»  ober  ©ranntroeinoerfenbungSfchein  über* 

geht.  Es  erstattet  Dielmehr  für  bie  ©ranntmeinmenge, 

bie  auf  ftbergangSfchein  oon Teutfd)lanb  nachSuyem» 

bürg  mehr  übergeführt  mirb  als  Don  Suremburg  nach 

Teutfdjlanb,  Teutfchlanb  an  Suyemburg,  im  umgc* 

lehrten  ftalle  Suyemburg  an  Teutfchlanb  bie  SRaifch» 

bottich*  ober  SRaterialftcucr  mit  0,13,  bie  ©erbraud)S»  I 

abgabe  mit  0,70  SRI.  für  bas  Siter  reinen  AlloholS.  —   | 

ft  ber  ft.  jmifchen  Öfterreich  unb  Ungarn,  f.  Cftcr« 
reid)if<h  *   Unganfchcr  Ausgleich,  befonbcrS  3.  777. 

UberflöngS&orfdjrtftcn  finb  SlechtSooridjnften, 

bie  Ausnahmen  Donbem  Säße  fchaffeit,  baß  für  Slccbts» 
Derhältnifie,  bie  bei  ̂ nlrafttretcn  eines  neuen  ÄedjtcS 

bereits  beftchen,  baS  bisherige  Siecht  in  Äraft  bleibt. 

Sic  fchaffen  alfo  Ausnahmen  Don  bem  Säße.  baß 
neues  Siecht  leine  rüctmirtcnbe  Äraft  hat,  nur  für  Ne 

guluuft,  nicht  für  bie  ©ergangenheit  mirft.  Tic  Ü. 

bc[timmen  entmeber,  baß  baS  neue  Siecht  auf  bereits 
beftebcube  ©erbältniffe  ganj  ober  jurn  Teil  unmittd* 

bar  Anmenbung  finbet,  ober  fie  halten  bas  bisherige 
Siecht  für  bie  bcftchcnben  SIcchtSDerbältniffc  prinzipiell 

aufrecht,  gleichen  e$  aber  in  ben  michtigften  ©unlten 

bem  neuen  Siecht  an,  um  fo  bie  beftebenbm  Sledbts« 

Derhältnifie  auS  bem  alten  in  baS  neue  Siecht  überju* 

leiten.  Ein  ©cifpiel  hierfür  bilben  bie  auf  baS  ©ütcc» 

recht  (f.  b.)  ber  Ehegatten  bezüglichen  Ü. 
Uhren,  infolge  ber  Don  ©uillaunie  ganaebtrn 

Entbedung,  baß  eine  Segicrung  oon  35,7  ©ro3.  Siidri 

unb  64,3  ©roz.  Stahl  ben  außeiorbcntlich  geringen 

AuSbehnungoIoeffijicntcii  0,ooou877  beiißt.  ber  ̂ mötf* 
mal  Heiner  als  bcrjcnigebeS  Stahles  ift,  mürbe  esuiög* 

lieh,  Uhrpcnbcl  herjuftcacn,  bie  ohne  irgenb  welche 
Äoinpenfation  für  Temperatur 

auch  bei  großem  Temperatur» 
änbenmgen  für  praltifchc  3me(fe 
leine  mefcntlicherc  Änberungcn 

ihrer  SchmingungSjeit  erfahren. 

^ür  miffcnfchaftlichc  ^weefe  ift 

cS  jebod)  notroenbig,  audh  Uhr* 
penbel  aus  Slidelftal)!  mit  einer 
kompenfationSüorrichtimg  zu 

oerfeben,  biefclbc  läßt  fi<h  jebod) 

in  Diel  einfacherer  Weife  auSfüh* 
ren  als  bei  Stablpenbcln.  ©ei 
SlieflcrS  ftompenfation  (Sifl-  1) 

ift  S   bic©enbelftangc  aiisSfidd* 
ftahl ,   L   bic  ©enbellinfe,  bie  aus 
einem  beliebigen  hierzu  gecig* 

neten  Stoffe  unb  Don  beliebiger 

ftorm  (Ömfe,  Eßlinbcr  ober  Shtgel)  he rgef teilt  fein 
fann,  aber  fo  eingerichtet  ift,  bafo  ihre  Auftagefläcbe  A 

genau  burd)  ben  SRittelpunft  ber  Üinfe  geht.  M   ift  bie 

Slcgulicr*  unb  M1  bie  Rlcmmfchraubenniutter.  Auf 

M   ruhen  jmei  übereinanber  gefteOtc,  auf  bie  $enbd' 
ftangc  S   gefdfobene  JtonipenfationSröhi^n  C   unb  C, 
bie  burch  eine  Führung  gegen  ©erbvebung  auf  ber 

©cnbelftangc  gefchüßt  unb  auS  Stoffen  oon  febr  Der« 
fchicbeucr  WämteauSbehnunq  hergcfteUt  fein  muffen. 
5.  ©.  ©laS,  Slidelftahl  einerfettS,  Stahl.  SRefüng, 

ober  anbre  SRetaÜe  anberfeits.  Ta  eine  geringe  «nbe 

rung  int  Sridelgcbalt  ber  ©cnbclftaiigc  bereits  febr  er« 
heblidjc  ftnbenmgm  beS  AuSbebnungSloeffizifn,fn 

beSfelbeit  zur  <^olge  hat,  fo  ift  eS  notig,  bie  Äoinpen* 
fationSmirfung  bes  ©cnbels  innerhalb  DcrhältmSmäBi^ 

bebeulcnberörenzen  oeränbem  zu  tonnen.  Turcb  one 

einfache  ©erlängerung  ober  ©ertürzung  beS  ftompen 
fationSlörpcrSlannbieS  nicht  in  allen  fällen  genügenb 

errei^t  merben.  bagegen  fchrlcidjtburdjftbereinanbn:- 

feßen  jmeier  ßornpenfationolörpcr  oon  oerfebiebener 

WämieauSbehnung.  SRan  hat  es  bann  in  ber  (Sewalt. 

I   bie  üänae  einer  jeben  oon  beiben  Slohreit  entfprccbenB 

I   beren  WämieauSbehnung  fo  ju  bemeffen,  baß  beibe 

iWg.  1.  *ieft«r# 3ii  d   clftab  l»<nML 
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meter  B,  ein  Thermometer  unb  ein  fcbgrontcter  an* 
gebraut.  Tic  goaluicrung  bcS  (SplinberS  q«fcfjte!?l 

mit  einer  Suftpumpe  L,  bie  mit  einem  (Mumnti* 
fchlaucb  an  ben  in  ber  ©obenplatte  bcs  (MlaScplittberS 

angebrachten  Sufthabn  J   angefept  wirb,  ffür  bie 

Übertragung  bcr©enbclidtmingungen  auf  einen  Ghro1 
ttograppen  befinbet  ftcb  int  Ubrmcrf  ein  eleftrifcher  6c» 
lunbenlontnlt,  bie  hierfür  erf orberlichen  Leitungen  K 

merben  gemeinfam  mit  beujenigen  für  ben  clcllrifchen 

Attfjug  tu  bie  ©obrnplattc  bcS  GplinbcrS  cingeführt. 

!!ÄÖÄ„ 
11  nur,  f.  ©boto trapljif. 

Hnfallftatiftif.  Tic  Dom  SfeicbSDcrficbcrungSamt 

für  1898  Deranitaltete  U.  erlaubt  einen  Vergleich  ber 

llnfallgefäbrlicbfcit  ber  einzelnen  (MemerbSzmeige.  ^n 

©ezug  auf  Unfotlhaufigteit  [teht  babei  obenan 
bas  ̂ tibrgeiuerbc  mit  16,97  cntfcbübigungSpflicbtiflcii 

Unfällen  auf  1000  ©oQarbeiter.  3hncn  folgen  Will* 
lerei  mit  1H,äi.  Spebitioit,  Speicheret  unb  Stellerei  mit 

12,36,  ©cragemerbe  mit  12,o«,  Steinbruchbetrieb  mit 

11,94,  baS  licfb.tugcmcrbc  mit  11,85,  bie  $>ol,jinbuftrie 

mit  11,77,  bie  ©inttenfebiffabrt  mit  11,35,  bie  ©rauerei 

mit  1 1,3t,  baS  ©nugemerbe  mit  11,  o»,  bie  ©apierinbu* 

ftrie  mit  9,27,  bie  Seefcbiffahrt  mit  8,95,  bie  (Sifen* 
unb  Stablinbuftcic  mit  8,92,  bie  3udcrinbuftric  mit 

7,85,  bie  d)ciuifct>c  mit  7,76,  bie  ©rennereiiubuftrie  mit 

7,87,  bie  ftlciicbcrei  mit  7,03,  bie  AabntngSmittelinbu* 

ftrie  mit  6,79,  bie  ̂ 3*cÖcIc*  mit  6*71»  baS  Scbomftein* 
fegergemerbe  mit  0,14,  bie  ©riDatbabncn  mit  5,86,  bie 
ffeinmecbanil  mit  5.38,  bie  Seberinbuftrie  mit  5,23,  bie 

(Mas*  unb  Saifcrmcrfe  mit  5,u,  bie  Straßenbahnen 

mit  4,2t,  bie  (Mlasinbuftric  mit  4, 07,  bie  Wiu'ifinttni' meuteuinbuitrie  mit  3,»«,  bie  Icitilinbuttric  mit  3,4t, 

bie  ©apicrDcrarbeitung  mit  3,39,  bie  ©uchbructcrei  mit 

2,66,  bie  Töpferei  mit  2,33,  bie  ©elleibuttgSinbui'trie mit  2,18,  bie  Scibcninbuitric  mit  1,26  unb  bie  Tabals 

iubuftrie  mit  0,42.  Sas  bie  Unfallfcbmerc  betrifft, 

fo  lauten  au  Todesfällen  auf  1000©onarbcitcr  bei  ber 

©inuenichiffnhrt  2,9»,  bei  ber  Seefchiffahrt  2,77,  bei 

bem  ftuhrgeiuerbc  2,35,  bei  beut  ©ergbau  2.06.  TaS 
mürben  bie  ©etliche  mit  ben  fehmerfkn  Unfallfolgcn 

fein,  ©ei  ber  Tabak'*  unb  Scibeninbuftrie  lamen  0,02, 

bei  ber  ©cllcibungSinbutlrie  unb  bem  ©uepbrueferge* 
metbe  je  0,08  TobcSfäfle  auf  1000  ©oHarbeiter.  Tiefe 

Dier  (McmerbSzmeige  mürben  alfo  auf  ber  entgegen* 
gefepten  Seite  fteheu. 

UttfaUPerftrfjerung.  Teilt  beutfehen  JHcicpStag 

mürben,  mic  jehon  1897,  in  ber  Scffton  189H1900 

(Sntroürfe  einer  iHeuifion  ber  bisherigen  llnfanDerftthe* 
ruttgSgcfepe  oorgclegt,  bie  Aum  Teil  ben  ©efchlüifen 

ber  JHeicbstagSloutmiifton  Rechnung  trugen,  melchc 
bie  gntmürfe  uott  1897  beriet.  Ten  £>aupt)treitpunlt 

bilbete  bie  »frage  ber  fccrabfepiina  ber  Karenzzeit  uott 

13  auf  4   Soeben  (   in  »form  ber  Übernahme  bcS  Kran* 

fettgelbes  uott  biefer  3*it  an  burch  bie  ©erufSgcnoffcii* 
fchaften).  Kn  biefer  Jfrage  toar  bie  5ReDi)ioit  ber  ll 

1897  gefcheitert.  Ticsmal  nicht,  hoch  ift  bie  neue  (Me* 
fepgebnng  augenblicflich  (6nbe  $uni  1900)  noch  nicht 

Derfünbigt.  —   !Jn  Öfter  reich  mürbe  burch  Winifte* 
rialbefanntmachung  Dom  23.  Aug.  1899  ein  neuer  (Me* 

fahrentarif  eingeführt  unb  13.  Wai  im  JpntibclSmitti* 
fterium  eine  auS  S.tchDcrftänbigen  zufammengefepte 

llnfallDerhütungSfommiffion  in  Sachen  ber 

ll.  ber  Arbeiter  gebilbet.  -   Tie  (Mrunbfäpe  ber  in  ber 

Schmeiß  geplant  gemefenen  Arbeiterunfanoerfiche* 
tuttg  ((.  .VranfenDjrficherung)  ftnb  junt  Teil  fchon  im 

Art.  *   ArbciterDcrtid)erung«  ermähnt,  An  ber  ©ermal* 

tung  ber  ll.  fönten  bie  Kantone  nicht  mümirfen.  Trä* 

ger  ber  U.  foflte  bie  in  Sujem  zu  errichtenbe  eibgc» 
itöffifdje  UnfallDerficherungSanftalt  fein. 

Derroaltet  unter  Aufficht  bcS  ©unbeSratS  Dom  rib^ 

genöfftfehen  ©erficbcrungSantt  unter  ©eirat eines 

auS  Arbeitgebern  unb  ©erpeherten  gebilbeten  ©er* 
i ulicrtings rat».  UnterorganeioUten bie©erfid)e* 

rungSinfpeltorate  fein,  inbem  baS  ©ebtet  ber 

ScpmciZ  im  fcinblict  auf  bie  U.  in  ̂nfpeltiongbeAirfe 

eingeteilt  merben  foüte.  &ür  bicAufbringung  berWit* 
tel  tollte  im  (Megcnfape  51t  Tcutfchlanb  ba$©rm$ip  ber 

Kapitalbccfuttg,  b.  h-  her  (Mrunbfap  gelten,  baß  für 

jeben  neu  eintretenben  SHentcnbezugS  berechtigten  gleich 

ber  Kapitalmcrt  feiner  IWente  aufgebracht  roirb.  gut 

fünftel  ber  ©crftcherungSpräiiiie  liegt  bem  ©unbe 

(©unbcS  fünftel),  bret  fünftel  beut  Arbeitgeber, 
ein  fünftel  bem  Arbeiter  ob.  ©ernährt  foUten  merben 

bei  jcchSroöchiger  Raren, yeit  Stranlcnpflcgc  unbÄTan 

fengelb,  ?inDaliben»,  b.  h-  Unfattrente  (60  ©roj.  be4 
^ahrcSDerbienfteS),  Sterbegelb  u.^interlaifenenreme. 

Ungarn.  ©   c   0   5 1   f   e   r   u   n   g.  3U  Anfang  1899 

mürbe  bie  ©eoolfcrung  auf  18,730,000  Seelen  ge> 

fchägt.  1898  betrug  bie  Oefamt^unahme  ber  ©eoölfe- 
rttng  152,262  Seelen  (um  ca.  45,000  Seelen  meniger 

als  im  ©orjahr).  Tie  geringe  3unaljmc  crflärl  ßdt 
auS  ber  Abnahme  ber  Qkburten,  mährenb  bie  3^ 

ber  TobeSfäUc  fautn  jugenommen  Iwt.  1899  betrug 

bie  3unatjnte  ber  ©cDollcrung  185,562  Seelen.  Tie 
A   u   S   ro  a   n   b   c   r   utt  g   entjog  bem  Sanbe  1899  ca.  100,000 

Seelen  ;   32,000  AuSmanbercr  ^ogen  nadj  Siutnänien, 
26,000  nach  Atttcrila.  Tic  ineiftcn  AuSmanberer 

refrutierten  u<h  ben  Äomitaten  3etnplin,  SäroS 

unb  Abauj«Toma.  gh«”  mürben  1899:  156,208 

gefchl offen.  Tag  magparifche  (i lernen t   beträgt  jje^l 
mohl  im  Turchfchnitt  52  ©roi.  ber  ©eDölfenmg.  3«ht 

man  aber  bie  3^)t  her  bie  ©olfSfchule  betuchenden 

Slinber  in  ©etracht,  fo  ift  baS  ungarifche  (Element  in 

22  Somitaten  unb  in  1 1   Stftbtcn  im  9iücfgang  begrif- 

fen, mährettb  bei  ben  anbent  Siationalitäten  eine  auf- 

fteigenbe  ©emegung  ju  betnerfen  ift.  ©on  fchulpflich’ 
tigen  fttnbent  befugten  nur  79  ©roj.  bie  ©olfsfchult 

Tie  3ahl  ber  ©ollSfchulett  betrug  1898  im  eiqentli<hen 
U.  17,098,  intl.  Kroatien  unb  Slaroottien :   18,486  mit 

einer  Schülerjahl  Don  2,431,000.  Tic  3«^l  her  (Spm 

naften  unb  3fcalfchulett  belief  ftch  auf  194  (162+32). 

reip.  213  mit  einer  Schülcrjohl  Don  54,000,  bej. 

60,000.  Tie  jmei  ungarifdten  UniDerftläten,  bie  Xed>= 

nifdte  ̂ odjfchulc  uttb  bie  jepn  SlechtSalabemien  jäöl* 
ten  6864  (infl.  ber  froatifchen  UniDerfitat  in  Agram 

7430)  !pörer,  bie  ©ubapeftcr  llnioertltät  alletn  5252 

^>5rer.  Ter  Schcmnißer  ©erg*  unb  5orftalabemif 

mürbe  eiite©crf  uchSitation  für  Jorftmcfen  angegliebert. 
Unter  ben$>whfd)ülcni  fleht  bie  iSraelitiicheUonfeffion 

im  ©erhältniS  ̂ ur  Sceleniahl  ihrer  Angehörigen  an 

erfter  Stelle  (25  ©ro^.),  mährenb  fte  nur  5   ©roj.  brr 

(Mef aut tbcDölferung  auSmacht  Rohere  äRäbcbenfthulen 
aab  eS  25  (672  Schülerinnen),  ©ürgerfchulen  277. 
»inberbemahranftalten  2427. 

Sanbroirtfchaft.  Tag  bebaute Sanb  mirb gegen 

märtig  auf  26  ©riü.  ̂ eftar  gefchäpt.  Tic  grnte  Don 
1899  muß  als  mittelmäßig  bezeichnet  merben.  GS 

mürben  geerntet  (in  metr. Rentnern)  Seiten 374®in 
(int  ©orjahr  33  Win.),  Sloggeu  12,t  Will.  ( gegen  1   Ml 

(Mcrfte  12,5  Win.  (gegen  14  Win.),  fcafer  1 1.5  WtO 

(gegen  11,4),  WaiS'cn.30Win.,Rartoffdnca.40WüL. 3uc!errüben  15  Will,  Zabal  ea.  350,000  metr.  3tr 

Tie  Seinprobuftion  betrug  1899: 1,450,000  kl.  Tie 

Obftcmte  ift  bauentb  tutgenügenb.  Tie  3°hl  her  Slot 
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986 Ungarn  —   Unterbrecher. 

©riefe  unb  ©oftfenbungen  unb  bermittelten  26  Will, 

telepbonifcbe  ©efpräcbe.  ©ie  2änge  ber  ©elegrapbcn* 
leitungen  beträgt  über  107,000km.  ©ie  ßinnabmen 

beliefen  ftd)  1899  auf  24,  bie  Ausgaben  auf  16  Witt. 

Öulben.  1899  mürbe  eine  birelteXclepbonDerbinbung 

non  ©ubapeft  nach  2onbon,  ftiunte  unb  Sofia  her* 

ieftcflt.  1898  erfebienen  in  U.  182  politifebe  XageS« lätter,  269  2otalbtätter,  72 3eitf  driften  bettetriftifeber 

Richtung,  669  &ad),jeitf(bnften  unb  22  Sipblätter, 

jufantnnn  1114  Leitungen,  in  Kroatien  *   Slawonien 
99,  $ufammen  1213.  ©drunter  befanben  ftd)  825 

ungarifebe,  60  ungarif<b»beuticbe,  148  beutfebe,  22 
flomalifebe,  114  troatifc^ - ferbifdje,  3   rutbenifebe,  19 
runtänifebc.  2   italicniicbc  unb  2franjöftf<bc3eitungen. 

(£nbe  1898  beftanben  329  ©an len  unb  ̂ ppotbe* 

lenbanleit,  688  Sparfaffen  unb  1261  Krebitgen offen* 
fdjaften.  ©ie  Sparlaffeneinlagen  fdjäpt  man  auf  860 

Will.  QJulben;  bie  EbPolhelarbarlebcn  belaufen  ftcb 

auf  900  Witt.  Öulben,  ©fanbbriefe  ungarifdjer  Ecr* 

lunft  ftnb  im  Serie  non  550  Witt,  ©ulben  im  Um* 

lauf.  An  Sleugrünbungen  ftnb  $u  nerieiebnen : 

1898  1899 

Sparfaflcn   28  12 

JJrooiniialbanten   5   20 

$anb<l4»9lttitiigtfeflf<l>afttn   10  32 

3nbuftrie  =   Unttrnftynungen   3   37 

tiiinal *   unb  Stra&enbatjnett   6   9 

fictfiibcrungiiKicll^ajUii   1   2 

©aS  Aftienlapital  ber  neuen  ©efettfd)aften  betrug 
1898:  53,  1899:  47  Witt,  ©ulben. 

ftinan.ien.  ©aS  ©ubget  für  1900  (baS  erfte  in 

Kroncnmäbrung)  enthält  folgenbe  3*ffern : 

1.  Crbtntluftc  Äu4gaben  .   . 

einmalige  *   .   . 

^noefttttonen   

Äronen 

l'fefjr  alt  im 

Worjabr  um(Är.) 

957710980  36000000 

48243138  17000000 

54881955  209000 

«efamtautgnben:  1   (HJO  83«  073  -*-54331000 

IL  Crbcntliäe  ffinnafrmen  .   998 11M  642  33206568 

«ufcerorbfntlüfce  =   62788702  21  109030 

öefamteinnaljmen :   1060983404  -*-54  376198 

Überläufe :   147331  +   45017 

©ie  wichtigem  ©offen  ber  Ausgaben  finb:  £>ofl>alt 
9,3  Will.  Kronen,  Winifterium  beS  Innern  40  Will. 

Kr.,  Smaniminifterium  182  Witt.  Kr.,  EanbclS* 
miniftcrium  180  Witt.  Kr.,  Atferbaumtnifterium 

42  Will.  Kr.,  Kultus  unb  Unterricht  29  Witt.  Kr., 

3uflii  25  Witt.  Kr.,  ̂ onn^bminifterium  34  Witt.  Kr. 
©ie  3infcn  ber  Staatsfcbulb  ftnb  mit  258  Witt.  Kr., 

ber  Anteil  Ungarns  an  ben  gemeinfamen  Ausgaben 

noiläufig  mit  ben  3>ffent  ©orjabrS,  56  Will.  Kr., 

cingeftettt.  (©aS  ©efamterforbemiS  beS  gemeinfamen 

©ubget«  beträgt  pro  1900  :   212,397,414  Kr.)  ©ie 
auf  baS  mit  Diterreid)  $u  emeuembe  3ott*  unb  Eon* 

belSüünbuiö  ©ejug  nebmenben  ©efepentmürfe  bat 

mopl  ber  ungarifebe,  ober  nicht  ber  öfterreiebifeb« 

Reichstag  angenommen.  3m Sinne  beS  im  Ropember 

1899  jwifdien  ben  beiben  üuotenbeputationen  ücrein* 

barten  ©efdjluffeS  wirb  ber  ©eitrag  Ungarns  £u  ben 

gemeinfamen  Ausgaben  ftatt  ber  bisherigen  ©erhält» 
niSjiffer  oon  31,4 : 68,6  für  bie  2änbcr  ber  unganfeben 

Krone  mit  34,4  ©ro$.  (alfo  (Srhöbung  bon  3   ©ro$.), 

für  bie  im  ReirbSrat  oertretenen  öfterreiebifeben  Krön* 
liinber  unb  2änber  aber  mit  65.«  ©ro,$.  bemeffen 

luctben.  ©od)  bebarf  auch  biefe  ©creinbarung  noch 

ber  Einnahme  feitenS  ber  beiberfeitigen  gefepgebenben 

Körper. 

[We(d)id>tf.i  ©er  Ausgleich  mit  £fterrcicb  <DgL 

fcfterreid)  [©efeh-]  unb  fcfierr.  *   Ungar.  SCuegleidi  t   mürbe 
26.  3uni  1899  Dom  AbgeorbnetenbauS  unb  11.  *Utti 

Pom  WagnatenbauS  genehmigt  unb  barauf  12.  3uli 

ber  Reichstag  bis  29.  SepL  DertagL  Rad)  ber  Sieber* 

eröffnung  ber  Sipungen  überreichte  ber  ̂finanjniiniiter 

2ufacS  ft.  Oft.  bem  AbgeorbnetenbauS  ben  Staats* 
ooranfcblag  für  baS  ̂ ogr  1900,  ber  an  orbentlidxn 

unb  außcrorbentlicben  Einnahmen  1052  WilL  Kro* 
neu,  an  orbentlicben  unb  au&erorbentlicben  Ausgaben 
1054  Witt.  Kr.,  alfo  einen  Überfcbuß  Don  faft  2   WiQ. 

Kr.  ergab;  bie  Schlußrechnung  für  1898  roieS  einen 
Uberfcbufe  Don  25  Witt,  ©ulben  auf.  ©ie  ©errin* 
barung  ber  öfterreiebifeben  unb  ber  unganfeben  Cuio 

tenbeputation  über  bie  neue  Siegelung  ber  Ouotrn, 

loelcbe  bie  ungarifebe  auf  34,4  ©ro$.  erhöhte,  mürbe 
Don  ber  Wcbrbeit  beS  Reichstags  gebilligt,  gelangte 

aber  wegen  ber  ©erbältniffe  in  Oft  erreich  paria* 

mentarifi  no<b  nicht  juiu  Abfdjluß;  bie  Jeftfepung 

ber  Ouote  bureb  ben  Kaifer  mürbe  genehmigt,  ©ie 

Oppofition  richtete  ihre  Angriffe  befoitber«  gegen  baS 
gemeinfcbaftlicbe  Jpeer,  rnoju  ihr  eine  miluänf<b<  fcter 

6ei  ber  ©erfepung  beS  Ecnßibenfmal«,  ber  ©ebenftag 

ber  Einrichtung  ber  13©encrale  in  Arab  (6.  Oft  1849) 

unb  bie  ©eftrafung  einiger  SieferDiften  Änlaß  gaben, 
bie  nach  bem  Wujter  ber  tfcbed)if<ben  3ör*9^üfe  bei 

bcnKontrollDerfammlungen  fid)  mit  >^elcn«  ftatt  mit 

»Eier«  gemelbct  batten.  S^eU  mieS  4.  ©ej.  auf  bie 
Slotmenbigleit  ber  Wrmeefpracbe  b«n  unb  bob  beroor, 

bafe  Don  410,000  SicfecDifteu  fid)  nur  17  mit  *^elen« 

acmclbct  hotten  unb  Don  biefen  nur  8   wegen  Ungc* 
poriatnS  bestraft  worben  feien,  flueb  bie  ©onoürfe 

ber  Oppofition  wegen  mattheriiger  ©olitil  in  nationa* 
len  ©üigen  unb  fchlaffer  Unthäiigfeit  gegenüber  ben 

ftaatSfcinblichcn  Agitationen  wies  ber  Wtniiterpräfi» 

bent  9.  ̂ ebr.  1900  mit  Erfolg  jurüd,  inbem  er  jebe 

Siaffenpolüil  Derwnrf  unb  bie  Wacht  beS  unganfeben 

Staates  bureb  bie  Sympathie  unb  Anbänglidjfeit  aller 

©ürger  erhöbt  miifen  wollte.  AnberfeitS  nahm  Sjdl 

4.  iilpril  ©eranlafiung,  alle  Keniaten  Eoffnungen  auf 
Sfeoifion  ber  Kirdbengefepe  entfebieben  jurüdjuweijen. 

3ur  fiitteratur:  »©olfowirtfcbaftlicbe  Wutei* 
lungen  auSU.«  (Sien  1899ff.);  AI.  WatlcloDicS. 

©aS  Königreich  U.,  DolfSwirtfcbaftlicb  unb  ftatifttfet) 

bargeftedt  (fieip^.  1899,  2   ©be.);  ©.  Wonba,  ©ie 

ungarifebe  Schiffahrt.  3m  Auftrag  beS  EonbelSmtm* 

fteriumS  (uugar.  u.  bcutid),  Öubap.  1899);  S.  S,je'  = feit),  ©olitifcbeS  unb  Dollswirtfcbaftlicbcs  2^,rbucb 

(ungar.,  ©b.  1,  baf.  1899);  Sifcbniowflp,  ötnan- 

jiclleS  Jahrbuch  für  Öjterreidj  *   Ungarn  1899—1900 
(Sien  1899);  Alf  ölbt.  ̂ ttuftriertcr  ^öhrer  burd)  U. 

(baf.  1900).  3ur  ©efcbichte:  SaDouS,  Histoirei^ 

n6rale  des  Hongrois  (2.  Aufl.,  Sien  1900);  Sac* 

quant,  ©ie  ungarifebe  ©onau*Amiee  1848— 184t' 
(©reSl.  1900). 

llnterbrcdper.  Wannigfacbe  bureb  bie  ̂ rfm- 
bungen  ber  lepten  ̂ obre  Deranlaßte  Untepucbungen, 

beren  Ausführung  bie  ©erwenbung  eine«  ̂ nbulto- 
riumS  bebingte,  hoben  Anlafe  gegeben.  befonberS  bie 

UnterbrccbungSoorricbtungen  auS^ubilbcn.  ©et  bem 
bisher  amiuetiienDcrwenbctcnSagnericbcn  Eotn* 

mer  nupen  fid)  bei  längenn  ©ebraudb  bie  Kotitalt* 
ftetten  ab,  unb  beim  Arbeiten  mit  itailcn  Strömen 

tritt  leicht  ein  3ufammenfcbmeijeu  ber  Kontalte  eui, 

aufserbcin  liefert  er  für  bie  ©urcbleucbtung  mit  SQönt* 

aenftrablen  unb  namentlich  für  bie  Warconi*  unb 

©eSlafcben  ©erfuebe  eine  ̂ u  niebrige  ̂ unten^abl.  Ab* 
änberuugen  beS  ©latinuuteibrecbcrS  31»  Erhöhung  bet 
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988  Unterftii&migeii  —   Unterfud&ungafommiffioneit. 

?rig.  4   —   fi.  SScbnett*  Unter« 
brcdjer. 

^Indern  befr  Öluorefijeitjfc&imtcS  fort,  bie 

tionSbauer  bei  Photographien  Aufnahmen  wirb  be* 
beutenb  berabgeminbert,  ferner  laffen  fid)  f<hon  mit 

Iteincm  ̂ nbultoricn  bicfelben  ©ffefte  wie  bislang  mit 

gröfccm  erzielen.  Die  SüirlungSwcife  bcS  ©khneit«U. 
beult  man  fid)  nach  neuern  Unterfucbungcn  berart, 

baß  burd)  ben  eleltrifchen  Strom  bie©latinfpipe  fdjnell 

Zur  ©Jeißglut  erfaßt  wirb  unb  burd)  bie  SBarmewir* 

hing  eine  ̂ erfeßung  ber  benachbarten  Sd)ii)t  bcSSlct* 
trotzten  eintritt,  bie  Anobe  atfo  oon  einer  ÖaSbloie 

umgeben  wirb,  bie  oon 
bem  Strome  nid)t  mehr 

burd)brungeit  werben 

lann,  biefe  Unterfcre» 
chuiig  bcS  Stromes 
toirb  angezcigt  burd) 

baS  Aufleuchten  ber 
Anobe.  Die  Dampf 

blafe  wirb  burch  **n 

OffnungSfunlen  jer« 
fprengt  unb  oon  ber 
umgebeitbcn  ftlüfftg» 

teit  fonbenftert,  wo« 
burch  ber  ftontaft  zwi 

fi)en  ber  Anobe  unb 

bem  ©leltrolfaen  wie« 
ber  hcrgcfteUt  wirb. 
Storenb  wirft  bei  lau* 

gerem  (Gebrauch  beS 

Unterbrechers  bie  fort» 

WtihrenbelBärmeeneugung,  ba  ber  ©leltrolfa  aUmäfa 

lieh  bis  auf  feine  Sidfetemperatur  er  hißt  wirb,  ©ei 

großem  Stromftärlen  u.  längerer  ©etrieoSbauer  niub 

baher  für  eine  Äiifaoorrichtung,  wie  ei  ©.  in  ber 

bon  ©me  de  in  Öerliit  gefertigten  f$orm  ($ig.  4   —6) 

gefchehen  ift,  Sorge  getragen  werben,  ̂ n  einem  ©lech* 
gefäfj  k,  an  bem  iid)  eine  mit  ber23affcrleitung  zu  ber« 
binbenbe  ©intrittSöffnung  a   unb  eine  Ausflujwffnung 
e   befinben,  fleht  baS  mit  einer  Jfühlfcfaangc  i   beriehene 

©leigefäß  b   (ftig.  5).  3n  biefcS  mit  Schwefelsäure 

gefüllte  ©efäß  tauchen  bie  einzelnen  ©citanbtcile  beS 
Unterbrechers,  bie  in 

ftig.  6   aus  bem  ©e* 
faß  farauSgcljoben  ge* 

Zeichnet  finb.  Die  ©lei* 
platte  p   fleht  mit  ber 
negatioen,  ber  burh 

ein  i>artgummirohr 

mit  ©orzeflanftüd  o 
hinburchtrctenbe  ©la* 

tinftift  m   mit  b.*r  pofl* 
tiben  SHemme  in  me« 
taüifcher  ©erbinbung. 

Durch  drehen  ber 

^Ktrtgummifcheibe  h 
lann  ber  ©latinftift 

auf-  unb  abwärts  bewegt  werben.  Dte©eweguna  nad) 
unten  wirb  burth  einen  AnfcblagSftift  begrenzt,  ©cim 

©ebrauchebeS  Unterbrechers  fteigt  bie  erwärmte  Säure 

in  bem  ©efäßc  b   in  bie  $>öt)e,  wirb  burch  baS  bie 

tfüfafcfaange  umfpülenbc  ©Juffer  abgelüfat  unb  ftnft 
baburd)  wicber  auf  ben  ©oben  oon  b,  fo  baft  eine 

ftärlerc  ©rwärmung  ber  Saure  oermicben  wirb  unb 

ber  U.  fortwährenb  in  Dhütigleit  bleiben  lann.  Die 
ftd)  im  3nnem  oon  b   entwtdelnben  ©afe  fönnen  burch 

ein  Röhrchen  g,  baS  fowohl  burch  ben  b   abfcblicßen» 

ben  Dedel  f   als  auch  burch  ben  baS  ftüfagefäjj  ab« 

fefaießenben  Dedel  D   fanburdjgeht,  entweichen,  ©twa 

am  ©latinftift  in  bie  $öhe  gefogene  Säure  wirb  burch 
ein  Röhrchen  r,  baö  ebenfalls  burch  f   fanburchgeht,  in 

baS  innere  oon  b   jurüdgefübrt.  ©on  ber  Auftafiung 

auSgehenb,  bafe  eS  fleh  beim  ©Jeljnelt*U.  weniger  um 
eleltrolßtifche  als  um  ©Järineoorgänge  banbeit,  hat 

Simon  in  (Böttingen  unb  faft  gleichzeitig  auch  ber 
Anterilaner  ©albioell  einen  U.  ronftruiert,  ber  aus 

einem  ©laSgcfäß  befiehl,  in  baS  ein  ©leiblech  eingefrßt 

ift.  3n  ben  ©leftrolfaen ,   mit  bem  baS  (Befaß  gefüllt 

ift,  ragt  ein  SReagenjglaS,  beffen  ©oben  mit  mehreren 

feinen  Lochern  oeriepen  ift.  AIS  zweite  ©leltrobe  be- 
finbet  rtch  m   bem  iReagcnjglaS  ein  ©leicfainber.  Die 

Unterbrechung  wirb  baburd)  ocranlafot,  baß  ber  bünnr 

Jrlüffigleitsfaben  an  ben  Durchbohrungen  in  Dampf 

übergeführt  wirb.  Die  Labung  ber  ©leltrobcn  lann 
ebenso  wie  ber  ©leftrolfa  felbft  beliebig  fein. 

Itutcrfttihnngen.  «ach  einem  «eichSgefeß  oom 
28.  ftebr.  1888  unb  ben  fcuuilien  oon  zum  Ärietv 

nach  «eidsSgefeß  oom  10. «Zai  1892  Familien  oon  ju 

ftricbenSiibungen  eingc.jogenen  ©Zannfchaften  (ein 

fchliefelich  Unteroffizieren)"  ber  «eieroe.  Slanbwehr. Seewehr,  Grfnßrcferoe  unb  im  erftcru  ftaa  auch  beS 

SanbfturmS  U.  ju  gewahren.  UntcrflüpungSberrch’ 
tigt  ftub  ©hpfrnuen.  eheliÄe  ober  ihnen  gleichftehenbe 

(legitimierte)  Rinber  unter  15  fahren .   unterhaltSbe 

bürftige,  bisher  oon  bem  in  ben  Dienft  ©etrrtenen 
unterhaltene  ftinber  über  15  3®hre.  Afzenbenten  unb 

©efchwüter.  Unter  lepterer  ©orauSfepunq  tonnen 

auch  Sdhwiegereltcm  unb  Stieftinbem  U.  gewährt  »er= 
ben.  Die  U.  im  ftricben  berechnen  fid)  nach  bem  ortS 

üblichen  Dagelohn  erwachfener  männlicher  Arbeiter  am 

Aufenthaltsorte  bcS  ©inberufenen  unb  berechnen  fiep 

auf  30  ©roj.  beSfelbcn  für  bie  ©hefrau,  10  ©roj.  für 

jebe  fonft  berechtigte  ©erfon;  im  ©efamtbetrag  auf 

nicht  über  60  ©ro).  bcS  DagelohnS.  Der  Anfpruct 

ift  bei  ber  ©euteinbe  gcltcnb  ju  machen.  Die  U.  trögt 

baS  «cid).  Die  U.  int  Kriegsfälle  bagegen  hoben  bie 

üieferungSoerbänbe  gegen  ©rfap  aus  «eichSmittdii 

gu  tragen.  Die  ll  betragen  hier  für  bie  ©befran 
minbeftenS  monatlich  6   «ZI.  oon  «Zai  tnS  Cltober. 

9   «Zt.  oom  «ooember  bis  April ;   für  jebe  anbre  un» 

terftübunnSberechtigte  ©erfon  4   «Zf. 

llutcrfnchungsfommifftoncn  (Comminions 

d‘enqaete).  Sdion  bisher  hat  ftch  jur  fneblichen  ©ei- 
legung  Oon  jwifchen  Staaten  ausgebrochenen  Strri- 
tigleiten  als  z wertmäßig  erwiefen,  zur  Unterfudjung 

unb  ©orberatung  ber  Streiterlebigung  logen,  ge« 
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Bertretem  .ber  Streitteile  mit  ob«  ofjnc  3u3iefjung 

üon  Sadjoerftänbigen  $u  bilben.  Xie  auf  bcr  §aager 

griebenSfonferena  (f.  b.)  oereinbarte  ftonoention  $ur 

fricblicfjcn  Beilegung  internationaler  Streitiqfeiten 

(f.  ©djicbsgeriditcj  nimmt  oon  bcr  praftifdjen  Bewäh* 

mng  biefee  Einrichtung  Aft,  bic  inSbef.  barin  be- 
fleiß, baß  burdj  fic  bie  burd)  faljdje  ober  ungenaue 

Berichte  unbBrcßerörtcruugen  bei  oft  gam  barmlofcn 

Xfjatbeftänben  aufgeftnd)elte  öffentliche  Meinung  im 

Söcge  authentifdj«  ütftfteüung  bcr  Sachlage  beruhigt 

iu  werben  oermag,  inbem  fie,  ohne,  wie  bies  ber  rufH» 
fdje  Borfcblag  gewollt  hatte,  eine  rechtliche  Beipflichtung 

ber  ©ignatanuädjte  ju  begrünben,  biefe  Einrichtung 

ben  ©ignatarmädjten  in  gorm  einer  Empfehlung  jur 

©enugunq  nahelegt.  Xic  ©ignatnrmächtc,  fagt  fie, 

halten  cS  für  nüglich,  bafs  bie  ftreitenben  Xeile  in  in- 

ternationalen Streitfragen,  bie  weber  Eh«  noch  wefent- 
liehe  Jntereffen  beet  Staaten  betreffen  unb  auf  einer 

oerfdjicbcnen  ©ürbigung  üon  X^atfad^en  beruhen,  U. 

mit  bent  Auftrag  ein^ufepen ,   bie  ftreitigen  Xljat- 

fachen  burch  unparteiliche  unb  gewiffenharte  Unter- 
juchung  aut^uflären  unb  baburch  bie  Siöfung  ber 

©treitigfeiten  ju  erleichtern.  Borauöfegung  ber  Ein- 

legung foQ  fein,  bah  hie  Streitfragen  auf  biplomati- 
f epent  ©ege  nicht  «lebigt  werben  fonnten,  unb  bah  hie 

Uraftänbe  bie  Einfepung  einer  Stommijfion  erlauben. 

®ie  beteiligten  Mädjtc  oercinbaren  bic  Bcfugniffc  unb 

Aufgaben  bcr  eingefegten  Unterfudjungsiommiffton : 

inSbef.  fixieren  fie  bie  ju  uuterfuchenben  Xhatfadjen  unb 

baS  Be  rf  obren.  Xic  Unterfuchung  hat  lontrabiltorifch 

u   gefdjehen ;   gönn  unb  griften  ber  Bcrhanblung  fegt 

ie  Äommiffion  feft,  wenn  bic  Bercinbarung  nichts 

beftimmt.  Mangels  anbrer  Bercinbarungen  wählt 

jeher  ©treitteil  jwei  Äonimiiiare  in  bie  Stommiffion, 

biefe  wählen  bann  weiter  einen  Borfigenben.  3m 

einzelnen  gelten  bie  Borfchriftcn  über  Einfefeung  oon 

intemationalcn  SdjiebSgcridjtcn  (f.  b.)  entfprcdjcnb. 
Xie  Streitsteile  finboerptlichtct,  imweiteften  oon  ihnen 

für  möglich  gehaltenen  Umfange  ber  fiommiffion  alle 

notwenbigen  Mittel  unb  Erleichterungen  jur  ooU- 
ftänbigen  Aufllärung  unb  genauen  geftfteUung  ber 

ftreitigen  3:i>aliachcn  ,pu  gewähren.  ©eil  nur  in  bem 

Umfange,  ben  bie  Staaten  für  möglich  holten,  bcr 

ftommiifion  Auf  Körung  ,pu  ocrfdjaffeit  ift.  föunen  ge* 
heim  311  haltcnbe  AKenjtüde  oon  ber  Mitteilung  aus- 

genommen werben.  X)ie  Stommiffion  erfiattct  am 

©chlufc  ber  Unterfuchung  ben  Strcitsteilcn  einen  oon 

allen  Mitglicbcru  31t  untcrjcidjnenbcn  Bericht.  Xer 

felbe  befdjranlt  fid)  auf  bic  geftfteUung  bcr  Xhatfadjen. 
Er  borf  alfo  nicht  eine  Art  Sdjicbsfprudj  fein  ober 

BergleidjSüorfdjlngc  machen,  ©eiche  Mahnahmen  bic 

ftreitenben  Xeüe  ergreifen  wollen,  fod  ihnen  oöllig 

frei  gehalten  fein.  XaS Sicht igfteift.  baß  jeber  Streits- 
teil rechtlich  in  ber  Siage  ift,  bic  Einfcßung  einer  SCom* 

miffton  ab^ulehncn.  JRußlanb  hatte  bie  Einrichtung 

ber  U.  als  eine  obligatorifche  oorgefchlagen,  fo  bah  hie 

ftreitenben  Xcilc  unter  ben  gegebenen  BorauS- 

fegungen  oerpflichtet  fein  füllten,  ftaj  über  Einfegung 
oon  u.  $u  einigen.  Xer  Borfdjlag  fcheiterte  Ijaupt 

fachlich  am  ©ibcrfprudj  bcr  oon  ßjterreicfj  unterftüg* 
ten  Balfanlönigreiche  (Rumänien,  Serbien,  ©riechen 

lanb),  ber  auf  ber  Erwägung  beruhte,  baß  auf  biefe 

Seife  oon  ben  ©rofemädjten  im  Crient  leicht  fort 

währenb  gefährliche  Intrigen  unb  politifche  3ette- 
lungen  ins  ©erl  gefegt  unb  ̂ nterüentionSDcrfudjc 
maSfiert  werben  fonnten. 

Itrraifce  (nicht  Urmiafee).  SR.  X.  ©iintber  oon 
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Dyforb  hat  im  Sommer  1898  baS  ©ebiet  biefes  3al$* 
wafferfees  in  b«  perftfehen  Brooinj  Aferbeibfdjan  $ur 

Erforschung  ber  gaunau.glora  bereift  unb  baoonnndj 
oorhanbenem  ruffifdjen  unb  englifdjen  Material  eine 

burdjauS  nicht  Bcrtrauen  erwedenbe  Starte  entworfen, 

bie  fchon  an  BoÜftänbigfeit  üon  ber  Ebanilowfdjen 

(1862)  entfehieben  übertroffen  wirb.  Auf  einer  Hoch- 
ebene oon  ca.  1400m$öhc  befintet  fid)  eine  Xcprejfton 

Don  ca.  19,370  CuabratmileS  (50,000  qkm),  oon 

welcher  ber  See  iicbft  Unfein  1795  CuabratmileS 

(4650  qkm)  bebccft.  ©ein  Spiegel  liegt  1250  m   über 
bem  Meere,  340  m   tiefer  als  ber  «ec  oon  San.  Seine 

größte  liefe  beträgt  nicht  über  16  m,  feine  burch* 
fdjnittlidje  nicht  über  6   m.  Xie  ftarfen  Sdjwantun* 

gen  beS  SeeS,  bic  fein  Areal  bis  um  ein  Xrittel  oer» 
großem  füllen  (1892  begann  baS  legte  Auwachfen, 

burdj  welches  Crtc  bei  Urmi  [fo  ift  bie  richtige  gorm 

beS  SRamtnSJ  in  einer  Entfernung  oon  6   —   8   ©tun- 
ben  oon  ben  bisherigen  Ufern  unter  Saffer  gefegt 

würben),  ocrmochtc  Öüntfjcr  mangels  auSrcichenbcr 

meteorologifcfjcr  Beobachtungen  nicht  $u  erflären; 
auher  ben  wedjfelnb  ftarfen  9ciebcrfdjlägen  mag  auch 

eine  allmähliche  Senfuug  ber  Erbf rufte  babei  beteiligt 

fein,  ©ein  Soffer  ift  nur  3 »   fo  faltig  wie  baS  beS 
Xoten  MeercS,  jeboch  für  ftifche  oiel  311  faltig;  nur 

eine  ftruftacee  (Artemia),  bie  üaroc  einer  Xiptera 

unb  grüne  oegetabihfehe  Maffcn,  bie  auS  3°aglöa- 
baftcrien  beftehen,  leben  barin.  3m  Auguft  betrug  bie 

©aiiertemperatur  an  ber  Cberfläche  25,8— 27,h°,  wäh- 
renb bie  Sufiwärme  $u  gleicher  3eit  jwifchen  26,7  unb 

31,7°  fchwanfte;  ©intertemperaturen,  fomtcreiiant  fie 
loären,  ftnb  bisher  nicht  beobachtet  worben.  Am  mei- 

ften  hat  bie  Ebene  oon  Urmi  (ogl.  bie  ßarte  berfelben 
Don  ftiepert  in  ber  *3eitfcbrift  ber  ©efeüfchaft  für 

Erbfunbe«,Bcrl.,Bb.7,Xafel  7)  unter  benSeefpiegel* 

fchwanfungeu  ,^u  leiben,  ba  fie  ungemein  fanft  junt 

SBeftufer  beS  SeeS  hin  abfällt;  hier  genügt  einStcigen 

ober  fallen  beS  ©afierS  unt  wenige  Xejimcter,  um 

weite  Stredcn  311  überfluten  ober  troden  311  legen.  9fur 
an  3wei  Stellen,  bei  Supürghan  unb  norböttlid)  oon 

Urmi,  erheben  ft<h^)ügcl  unmittelbar  am  Ufer,  erftcrcr 

nach  St.  ©eorg,  legterer  Byan  Xagh  (240  m   relntio 

hoch  unb  oulfanifch)  genannt.  3n  bcr  Sübhälfte  beS 

SeeS  liegt  eine  ©tuppe  oon  8—9  gröfeem  benann- 
ten unb  öiclen  Keinen  unbenannten  Unfein,  bic  noch 

oor  ca.  80  3ah«n  mit  bem  Seftlanbe  3ufammcn  ge- 

hangen haben  foQcu  unb  bamalS  bewohnt  waren. 
SegtercS  wirb  burdj  Dorljnnbene  JRuinen  bewiefen, 

crftereS  burdj  bie  oielen  XierfpeiieS,  welche  bie  Snfcln 

mit  bem  ̂ eftlaubc  gemeinfam  haben,  unb  bie  unmög- 
lidj  15  unb  mehr  ßtlomcter  burdj  Saliwaiier  gewanbevt 

fein  fönnen.  Edjte  marine  Mufchcln ,   ÄoraHenftitdc 

unb  Edjinobcnncn  am  Ufer  bemcifen,  baß  hier  einft 

ein  miocänesMecr  mitnomtalcm©al3gehaltcfiftierte, 

baS  ein  Xeil  beS  miocäneit  Mittelmeeres  gewefeu 

ift,  baS  ein  ftlima,  wie  heute  baS  9?ote  Meer,  befaß 
unb  ein  ftorallenmecr  toar. 

ltrfpruch,  Anton,  SVomponift  unb  Bianift,  geb. 

17.  ftebr.  1850  in  f^ranffurt  a.  M.,  Sdjülcr  oon 

3gna3  i*adjner  unb  M.  ©allenftein,  fpäter  oon  Staff 
unb  Üif3t,  war  1878  —   83  Sichrer  f ür  VUaoicrfpicl  am 
fcothfepeu  fionieroatorium  3U  granffurt  a.  M.  unb 

ift  feit  1887  Sichrer  am  Staff* St onferoatorium.  Er  hat 
fiefj  als  oortrefflidjer  Bianift  unb  als  formgewanbter 

Stomponift  befannt  gemacht  burch  ßammenuufil-  unb 
Crdjefterwerfe,  einßlaoierlon3ert  unb  bie  beifällig  auf* 

genommene  loniiidjc  Oper  *2>aS  Unmöglichlte  oon 

allem«  (Karlsruhe  1897). 
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Urtrad&eaten  — 

Urtr«<$eöteii(©rotrad)eaten,©eripatiben, 

ftrallenträger,  Onncpopporen),  Xiere,  bi«  ein« 

WtttclfteUung  jwifcpen  Sfingelwünnem  unb  l^nfeftm, 
worunter  fie  ben  Xauienbfüßcrn  am  näcpften  fiepen, 

cinnebmen.  galten  bi«bcr  al«  au«fcplicßlicbe  ©ewob* 
ncrberiüblichenlpemifpbäre,  man  bat  aber  nunmehr  in 

Amerifa  nörblicpcr gebenbe Wirten  entbedt.  Wanfannte  j 
febon  feit  längerer  3eit  weftinbifebe  Arten,  1898  be* 
feprieb  ©Ibeeler  eine  bei  Xepif  (Wcjifo)  in  1200  m 

Wecre«böbc  gefunbene  Vlrt  (Penpatas  Eisenii),  unb 

cbenfo  würben  folcpe  auf  ben  weftlicpcn  Abhängen  ber  | 

Anbcn  entbccft,  non  benen  eine  neuerbing«  non  ©ou* ! 
nier  beiebriebene  Art  non  ©opnpan  (Kol umbien)  einen 

fo  primitinen  ©au  aufweift,  baß  fie  bie  Weinung  unter* 

jtüpt,  biell.  feien  ein  uralte«  amcrifaniicbe«(*fcfcplecbt, 

bä«  in  früher  ©or$eit  nach  Auftrolien  unb  Afrifa  au«* 
gewanbert  fei;  möglicpcrweiie  finb  aber  auch  bort  bie 

primitineni  Sonnen  nur  au«geitorbcn.  Xic  niebere 

Stellung  be«  ganzen  Gefcplccpt«  prägt  fub  außer  burep 

ba«  ©erhalten  bcrSJicrenfanäle,  bie  wie  bcibenJHingel* 
wünnem  au«  jebem  Segment  ein  paar  Auogänge  bei 

ben  Süßen  haben,  auch  bureb  bie  3uiainmenfepung  | 

be«  raupenartigen  Körper«  au«  einer  febr  wechfeln* 

ben  JHingcljabl  au«,  wäbrcnb  bei  ben  pöbem  Xracbea* 

ten  (Spinnen  unb  ̂nfeften)  ftet«  17  18  Segmente 
norbanben  ftnb.  ©ei  ben  U.  fcpwanft  biefe  3«bl  atoi«  i 
feben  14  unb  42,  unb  bei  ber  neuen  uie;rifani|d>en  Art 

würbe  ein  ftarfe«  Seproanfen  iogar  innerhalb  ber  Art 

felbft  unb  unabhängig  oom  Filter  feitgeftcllt.  ©ei  an* 
bern  ölieberfüßem  fmbet  häufig  wäbrcnb  ber  Gnt* 

wirfelung  ein  sJiad)fproffen  Don  Segmenten  ftatt,  aber 
bie  11.  werben  lebenbig  geboren  unb  erfahren,  fooiel 
man  weift,  leinen  3uwa(b«  oon  Segmenten,  unb  bocp 
fonb  mau  bei  ber  mejifanifcpen  VI rt  ̂nbioibuen  mit 

23— 2t»  Segmenten,  Don  benen  jebc«,  mit  Auönapme 

be«  leptcn,  ein  paarfegelförmigcunDoIlfoniniengeglic* 

berte  Süße  trägt,  bie  in  einer  Xoppclfraüe  enbigen.  (5« 

waren  lauter  ©Jcibcpen,  bie  biefe  ftarfe  ©ariation  jeig* 

ten,  fonft  hätte  man  an  eine  gefcplccptlicpc  ©erfepieben» 

heit  gebucht,  ba  bie  'Wännchen  bei  ben  meiften  Arten 
eine  geringere  3®bl  bon  Segmenten  unb  Sußpaaren 

geigen.  Xtc  einzelnen  amerilanifchen  Arten  uon  Pe- 
ripatuä  bat  ©ounier  jüngft  in  jwei  Reiben  geionbert, 
bie  wabrfcbcinlid)  generiicp  getrennt  werben  müffen: 

bie  anbenbemobnenben  U. ,   welche  bie  fcoepebene  ber 

Anben  unb  ihre  pacififcpen  Hüften  bewohnen,  unb  bic 

faraibifepen.  bie  in  ben  Don  ben  Anben  öftlicp  gelegenen 

üänbern  unb  meift  im  Xieflanbe  Dorfommen.  Sie 

uuterfepeiben  fiep  lonftant  burd)  bie  3apl  her  Sufe* 

papillen,  Don  benen  bic  erftern  4—5,  bie  leptem  nur 
3   befipen,  unb  auep  burep  bie  £oge  ber  ÜJfiercnfanal* 

Öffnungen.  Unlängft  lebenb  noep  ©an«  gebrachte  U. 
Dom  Kap  erwieien  fiep  fepr  licptfcpeu  unb  flopen  fcpnetl 

nach  bem  bunleln  Abfcpnitt  ihre«  ©epälter«,  wobei  fie 

ben  Körper,  ähnlich  wie  manche  Staupen,  balb  fepr  lang 

ftreden  unb  bann  wieber  juiammcnjieben.  3n  ber 

IHupe  lagen  fie  meift  $ur  Spirale  eingerollt,  wieJulus- 
Vlrteii.  ©eint  ©ange,  ber  pöepft  fonberbar  erfepeint. 

SBafurnnerjeugung. 

bewegen  fiep  bie  ftü ge  be«felben  ©aare«  gleichmäßig 
in  bcmfelbcn  Sinn,  unb  jroar  entfernen  fiep  biejenigen 

jweier  aufeinanber  folgenber  ©aare  erft  forneit  es»  an* 

I   gebt,  Doneinanber,  um  fiep  gleich  barauf  bi«  jur  ©e* 
rüpnmg  5U  näpem.  5Diefe  ©ewegung  gefepiept  aber 

!   nicht  gleichzeitig  bei  allen  Xoppdjmaren .   fonbem  fie 
bleiben  Don  Dom  nach  hinten  mit  ihrer  ©ewegung  im 

JRüdftanbe.  Xabei  fpielen  bie  Klauen  ber  Süß*  eine 

große  SHollc,  benn  ba«  im  ©ange  befinblicbe  Xier  er 

greift  mit  ben  ©orberfläuen  ben  ©oben  unb  jiebt  ben 
Körper  naep.  2>ie  Spuren  ber  Klauen  lonnten  leicht 

auf  mit  9iuß  gefepwär^ten  fyläcpen  ftubiert  werben. 
Xie  fonft  fepr  gebulbigen  Xtere  geneten  boep.  wenn 

j   fie  geregt  würben,  fcpließlicp  in3orn  unb  warfenbann 
au«  zwei  zu  beiben  Seiten  be«Wunbe«  ftebenben  3>rü* 

|   fen  eine  jähe,  fiebrige  Slüffigleit  au«,  bie  febr  bem  ©lut 

'   ferum  bcröHieberfüßcr  gleicht,  aber  an  beröuft  fcbnril 
erhärtet.  Sic  wirb  ähnlich  bem  ©efpinftftoff  ber  Spin* 

neu  Don  zahlreichen  iRöprenbrüfen  abgefonbert,  bie  fid) 

jeberfeit«  Dom  Wunbe  ,ju  einem  gememfamen  nütSpi 

ralmu«felfafcrn  umgebenen  ©u«füprung«gang  Der* 
einigen,  au«  bem  bie  Slüfftgfeit  beroorgefcplcubert 

werben  fann.  2>a«  Xicr  bebieut  fiep  biefer  faben^iepen* 

ben  ftlüfiigteit  für  gewöhnlich,  um  ©eute  ju  machen, 
aber  auch  al«  ©crteibigung«waffe.  Wan  weiß  noch 

niept  mit  ©eftimmtbeit,  woDon  Ticp  bie  U.  emäprtn. 

2>a  man  fie  gewöhnlich  awiicpen  altem  Derrotteten 
^ol^unb  anbem  Degetabilifcpenüberreften  fmbet  batte 

man  angenommen ,   baß  fie  Don  biefen  Stoffen  leben, 

©ouoier  glaubt  aber  mit  Kennel,  baß  fie  gleich  ben 

DenoanbtenXaufenbffißem&leifcpfreficr  feien,  obwohl 

c«  ipm  niept  gelang,  fie  burep  Xarbieten  Don  flffeln 

unbSicgcnwürmem  jum^reffen  ju  bringen,  ©lelleicpt 

leben  fie  Don  Keinen  Wilbeu  u.  bgl.,  bie  in  ben  oer> 

wefenben  ©egetabilien  häufen.  $a«Stubium  ber  foit* 
wicfclung«gcicbicbte  ber  U.  pat  eine  ©erfcpiebenpeit  er* 

geben,  wie  fie  in  feiner  anbem  Xicrgruppe  Dorfommt. 
unb  führte  $u  einer  Döllig  nmen  Einteilung,  ba  bi« 

Arten  jebe«  Erbteil«  eine  anbre  t^ntwicfelung  haben. 

Kmnel  unb  Sclater  fanben,  baß  bie  Gier  ber  amrn 

fanifepen  Arten,  bie  in  3ufm'ft  allein  bie  tarnen  l»e- 
ripatus  füpren  follen,  febr  Dein  unb  botterlo«  finb 

(Don  0,04  mm  Xurcpmefier)  unb  Gmbrponen  ergeben, 

bic  fup  burd)  Stränge  unb  eine  Art  ©lacenta  an  ben 
mütterlichen  Utcru«  feftpeften.  SÜlep  fanb.  baß  bie 

neubritannifepen  Arten  (Pamperipatus)  größere  bot* 

terlofe  Gier  (Don  0,i  mm  Xurcpmcffer)  erjeugen,  au« 

benen  Gmbrponen  mit  großem  ̂ fadenfade  bemor* 

geben,  ber  bi«  jur  Gfeburt  in  ©erbinbung  mit  ber  m> 
nem  ̂ öplung  bleibt.  9?acp  Wofelep,  ©alfour  unb 

Scbgewid  näpren  Tt<P  bie  afrifanifepen  Arten  (Peri- 
patojwis)  burep  ipre  gefamte  Cberfläcpe  Don  einer 

Utcrinflüfftglcit  unb  gehen  au«  botterlofen  Giern  Don 
0,5  mm  Xurcpmeffer  herDor.  Xie  Gnibrponen  ber 

auftralifepen  unb  neufeelänbifcpen  Arten  (I^ripatoi- 
dea)  fcpwimmen  auf  bem  Gigelb  eine«  Did  grö^m 
Gie«  Don  1,5  mm  Wajimalburcpnieifer;  unter  ihnen 

fomrnt  eine  eierlegenbe  Art  Dor. 

©. 
Waruumcrjeitgung.  Sit  ̂ eritclliuni  flott  iuft» 

scrbüimtrr  Siolittn,  bic  beim  Slubium  ber  clfftriicfatn 

ßntlabimgbtrfibcinuiigcn  eine  gtoRt  Solle  fpielen,  ift 

burd)  Sctoar  auf  einem  biblong  mxb  nidit  be(d)rii- 

tenen  ®eg  in  Eingriff  genommen  loorben,  inbtm  er 

itd)  fliiffiger  SJuft  unb  be|oiibert  flflffigtn  Safferftofjl 

alb  ViblüglungOmittel  bebienlt.  (Sr  bfnufUe  ju  biefnn 

3lbede  MBbrcn  oon  15—28  ccm  3nbalt,  tn  bie  be- 
reite  (Sleltroben  Don  Aluminium  ober  Platin  ringe 

l'dmioljcn,  unb  bie  mit  einem  langen  Anfafrobr  Da- 
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992  ©onbenpeereboom  —   Sknebiö. 

unb  nur  oon  Salpetersäure  unter  ©ilbung  Don  ©a« 
nabinfäure  gelöft  werben.  Auf  einer  rotglübenben 

©latte  entiiinben  ftd)  bie  Lamellen  unter  lebpaftem 

Öuntenjprüben.  Da«  au«  bent  Wagnetit  Don  3Ä» 

berg  ̂ craefteHte  fdjwcbifipc  DanabinpaltigeGifcn  $cicp» 
net  fid)  burd)  ungemeine  ©kiebbeit  au«,  ebenfo  ba« 

Gifen  au«  Stoff orbftjirer  §od)öfen,  beffen  Sd)laden 

ftod  Danabinfourcboltig  ftnb.  (Sin  Don  Sxfloui«  $u 

©erfudjen  benutzter  Stabt  batte  eine  fteftigteit  Don 
48  kg  bei  16,9  ©roj.  Dehnung,  unb  nad)  ber  Sd)mel* 

jung  im  ©rapbittiegel,  toobei  Da«  Wetall  Diel  koplen« 
ftoff  aufnnbnt.  ergab  bie  auSgefcbmiebete,  nicht  auSge* 

glübte  ©robe  96  kg  fteftigleit,  aber  nur  2,3  ©ros.Deb-1 
nung.  Dcrfelbc  Stabt,  mit  1   ©ro$.  ©anabinjufap  im 

Xieget  gefebmotjen,  jeigte  109  kg  fteftigfeit  unb  7,53 
©ros.  Deutung  (Gla)tisitätSgrcnse  78.7  kg).  ©ewöbn* 

liebe«  ©Jeidjeifen  Don  38  -   39  kgjeftiglcit  bei  19©ros. 
Dehnung  ergab  bciXiegeIfd)melsungunbnurO,5©ros. 

©anabinsufap  ungeglübt  61,25  kg.  be$.  12  ©ros-,  ge» 
glübt  53  kg,  bes.  32  ©ros.  Aluminiumbronse  mit 

8   ©ros-  Aluminium  unb  1   ©ros*  ©.  jeigte  71  kg 

Seftigleit  bei  12,5  ©ro$.  Dehnung.  Die  beim  bafifeben 

©etjemerprosefe  foüenben  Scpladeit  (XbomaSfcbladen) 

enthalten  grofec  Wengen  ©.  Die  Gifenwcrfe  Don  2e 
Gccufot  in  ftranlreicb  foflen  jäbrlicb  etioa  60,000  kg 

©auabütfaure  au«  ihren  !pod)ofenfd)laden  gewinnen. 

Segen  ber  großen  Steigung  bc«  ©.,  koblenftoff  auf« 

S nehmen,  ift  e«  noch  md)t  gelungen,  (oblenftofffreieS barjuftelten.  ©et  Anwcnbung  eine«  Strome«  Don 

1000  Ampere  unb  60  ©ott  wäbrenb  2   Winuten  er« 

hielt  Woiffan  in  einer  ©Jaffcrftoffatmofpbäre  (wegen 

ber  großen  Affinität  bc«  ©.  jum  Stidftoff)  ein  We- 
lall  mit  nur  5   ©ros.  koblenftoff.  Der  Siegulu«  mar 

an  ber  2uft  unoeränbcrlid)  unb  Dom  fpej.  ©ew.  5,8. 

Au«  Gifcnoypb,  ©anabiumpentoypb  unb  koblenpul* 

Der  erhielt  Woiffau  eine  toplcnftoffpaltige  Gtfcnoana» 

bintegierung  ;   erfepte  er  ba«  Gifenoypb  burd)  Äupfer* 

orpb,  fo  cntftanb  eine  fobtenftofffreie  Rupferoaiiabin« 

legierung.  Wit  Aluminium  läßt  ftd)  fd)on  burd)  Auf» 
werfen  eine«  ©cuiifdic«  Don  ©anabiumpentoytjb  mit 

Aluminium  auf  gejcbmol^ene«  Aluminium  eine  S!c» 

gierung  erzielen.  Öeim  Grpipen  Don  ©.  im  koplen« 
rohr  be«  elcftrifd)en  Cfen«  burd)  einen  Strom  Don 

900 Ampere  unb50©olt  entfielt  ein  gut friflalliftereit* 

be«  karbib  VC,  ba«  im  Cfen  bei  jebr  ftarfer  foipe 

flüchtig  ift,  Cuarj  ript  unb  ba«  fpej.  ©ew.  5,3«  befipt. 

Vanbcnpccrcboom,  Julius,  belg.  Staat«« 
mann,  feit  1884  Winifler  für  Gifenbabn,  ©oft  unb 

Xelegrapbie,  übernahm,  al«  nach  ber  Ablehnung  ber 

allgemeinen  Sehrpflicht  burd)  bie  flerilale  ©artet  1897 

ber  krieg«  miniftcr  ©rafftne  jurücftrnt  unb  fein  anbrer 
Öencral  ba«  kriegeminifteriuni  übernehmen  wollte, 

aud)  biefe«  ©ortefeuille  unb  trat,  naepbem  ber  bi«» 

berige  Winifterpräfibcnt  be  Smet  bcStacpcr  berSBapl» 
refomt  wegen  feine  Gntlaffung  genommen  batte,  im 

Januar  1899  felbft  an  bieSpipe  be«  kabinett«,  ntufete 

aber,  ba  fein  ©Jablgcfepentwurf  felbft  Don  feinen  fleri» 
falen  ©arteifreunben  nicht  gebilligt  würbe,  1.  Aug. 

feinen  Abfcpieb  al«  Winifterpräfibcnt,  ©erfebr«»  unb 
ÄriegSminifter  einreicben. 

Vanbcrbilt,  Gorneliu«,  amerifan.  3nbu» 

ftrieQer,  ftaib  12.  Scpt.  1899  in  9icw  $)orf. 
Van  ber  Stucftn,  f.  Studen. 
Vanillin,  f.  gort. 
Vatalcttc«,  im  Saffer  aufbraufeitbe  Xablctten 

mit  oerfchiebenen  Anneifubftcuuen.  [6.  208. 

Variation  ber  92atnrtoefen,  f.  ®arwint«mu«, 

Varnbülcr,  Aycl,  ftreiperr  Don  u.  ju^ent* 

mingen,  Württemberg. Diplomat, geb.  10. ^an.  1851 

in  Sien,  Sopn  be«  fpätem  Württemberg.  Winifter« 

greibemt  d.  ©.  (f.  8b.  17),  ftubierte  in  ©erlin.  £etp$tg 

unb  Strafeburg  bie  Siechte,  machte  ben  fran,\öftfdKn 

Ärieg  1870—71  al«  ÄriegofreimiUiger  im  1.  Ulanen» 
regiment  mit,  erwarb  in  ifeippg  bie  juriftiiepe  Doftor» 

wiirbe,  beftanb  ba«  preufeifdje  Siefei  enbar  unb  Aff  eff  or- 
eynmen  unb  würbe  üanbrat  be«  Streife«  Darnotoip  in 

Schlcficn.  1889  würbe  er  jum  württembergifchen  ©e* 
fanbien  in  ©eter«burg,  1893  in  Sien  unb  1895  ra 

©erlin  ernannt  unb  gleichseitig  ftimmfüt)renber  ©e* 
Dollmächtigter  im  ©unbe«rat. 

Vafeniu«,  ©uft.  ©alfrib,  finniieh  >   ich  web.  Cit* 
tcrarhiitorifer,  geb.  12.  Wai  1848  in  ̂elfmgfor«, 

war  UniDerfitätebibliothefar  unb  feit  1880  Dosent  ber 

Äfthetif  unbS!itteraturgefchid)ie  bofelbft,  machte  Sieifen 

nad)  Dänemart,  Deutfd)lanb,  Gnglanb  unb  würbe 

fpätcr  fieftor  an  oerfchiebenen  Schulen,  ©on  1885 
1888  weilte  erStubien  halber  inStodfeolm  unb  würbe 

1887  auf  Üöunfch  feiner  Dojentur  entbunben.  Seme 

^auptfd)riftcn  ftnb :   *H.  Ibsens  »lramatiska  diktning  i 
dess  första  skede«  (1879),  *Oin  J.  L.  Runeberg« 

(1877),  »Finska  folksagor«  (1882),  »Henrik  Ibsen, 

ett  sknldeportriitt«  (1882),  »Vetenskap  och  fi)r- 

dragsamhet«  (1884),  »Laerebok  iSverigea  och  Fin- 
lands  litteraturhistoria«  (1886,  2.  Aufl.  1890).  »Be- 
rättande  dikter  frän  Finland«  (1890),  »Job.  Ludv. 

Runeberg  som  konstniir«  (1.  $>eft  1896);  in  rinnt* 

fcher  Sprache:  »Die  finnifdje  Sitteratur  Don  1544— 
1877«,  öibltographte  (1878),  »Snomenmielisyys  ja 

vavavamielisyys«  (»ginnontanentum  unb  ̂ rnbenlc» 
rei«,  1890). 

Vaterfcpaft.  Die  Anerfennung  ber  ©.  eine«  Ihn« 
be«  nad)  beffen  ©eburt  in  einer  öffentlichen  Urfunbe 

(f.  Stanbeäbeanite)  hat  nur  bie  SBirfung,  baß  bte  Gin» 
rebe  ber  mehreren  3>*hälter  oerlorett  Wirb.  Die  ©. 

ift  bamit  noch  nicht  bewiefen.  Den  Siechten  be«  fimbe« 

unb  ben  9ied)ten  Dritter,  bie  att  einer  anbem©.3nter* 
effe  haben  fönnen,  ift  burd)  ba«  Ancrfenntni«  nod)  nicht 

Doraegriffen  (©ärgerliche«  ©efepbuch,  §   1718,  1720). 
Vegctable  marrow,  f.  Büghia. 

Veit,  SöenselJpeittrid),  Äomponift,  geb.  1 9.  ̂an. 

1806  in  SRepic  bei  Veitmerib,  war  einige  ̂ afjre  ©räfe« 

einer  Crganiftenfd)ule,  ftarb  16.  ̂ ebr.  1864  al«  Rrew* 
präfibent  in  fieitmerip.  komponierte  bobmiiehe  unb 

beutfehe  9Jiännerd)örc  (befonber«  Derbreitet:  »Sdwn 

©obtraut«,  »Der  könig  in  Dbule«  unb  »Derkäfer 
unb  bie  ©lunte«),  lieber,  eine  Weffe,  Crchqterwerfe, 

Streichquartette  unb  >Ouintette  jc. 

Vcligerlarbc,  f.  Dfeerrelarocn ,   S.  091. 
Vencoig.  Der  ©erlehr  oon  Jc*attbel«fchiffen  im 

^>afen  oon  ©.  geftaltete  ftd)  1898  wie  folgt: 

24tffc 

itnnao 

0<5alt 

Vabung 

in  2euntn 

^taticnifiV 

I   (Sinlauf  . 
1752 488770 

S5l5«ti 
I   «umlauf  . 1732 

491 504 
145144 

ftrmtx 

I   tfinlauf  . 
1287 801  948 

82120» 1   Xu«lauf  . 

1292 

801848 3552« 

3ufammen j   «inlauf  . 

3039 1290718 
1   172775 

1   3u«lauf  . 3024 1293352 

1M>67<> <8«iaintwrf(^r .... 60C3 2584070 
1353445 

3m  lepten  3abrjcfjnt  ift  ber  Ginlauf  italienifcher 

§anbcl«fahrjeugc  um  61  jurüdgegangen,  ber  ber  frem 

ben  um  48  geftiegen.  Doch  hat  ftcb  ber  Donncngehalt 
ber  erftern  um  161,136  Don.,  ber  leptent  um  193,749 

X.,  bie  ©ktreneinfubr  im  gansen  um  315,432.  bie 

Au«fupr  um  18,110  X.  gepöben.  3ti  regelmäßiger 

Digitized  by  Google 



Image 
not 

a   vailable 



994  Vereine  — 

(Ejriften*  berfelben  onfehcn  bürfen.  Die  Abfonberung 
beS  WogenfafteS  unb  bcS  SauchfpeichclS  Wirb  nun, 

wie  Pawlow  barthun  tonnte,  Don  befthnmten  Slerven, 

vor  allen  Dingen  ton  Nervus  vagus,  be^errfcfjt.  fBaut 
man  $>unben,  bie  eine  beni  entitchenben  Wagcnfaftc 

jum  bicnenbe  Wagenfiftel  tragen,  auch  eine 

©pcifcröhrenfiftcl  anlegt,  burch  bie  ade  ihnen  gereichte 

unb  vcrfchludte  Nahrung  auStritt,  ohne  in  ben  Wagen 

hineinjugelangen,  fo  lann  man  an  folgen  Dieren,  bie 

natürlich  für  gewöhnlich  von  ber  Wagenfiftel  aus  er- 

nährt  werben  müffen,  ©cheinfüttcrungen  vomcb- 

nten,  bie  von  mächtigem  (Einfluß  auf  bie  Wagenfaft« 

abfonberung  ftnb.  WancheDicre  freifen  auf  biefe Seife 

5   —   6   ©timben  lang,  natürlich  ohne  jemals  fatt  ju 
werben,  unb  babei  fonbeni  fie,  obwohl  bie  Speifc  in 

ben  Wagen  gar  nicht  ̂ incinflelangt ,   enorme  Wengen 

von  Wagenfaft  ab.  Gleich  Durchfchneibung  bcvSaguS- 
nerven  iß  bagegen  bie  Scheinfüttcrung  mirlungsloS. 
Die  9fah  rungSauf  nähme  an  fleh  h<ü  alfo,  offenbar 

baburch,  baß  babei  ein  ©erlangen  nach  3peife  eintritt 

unb  burch  ben  (Bcnuß  berfelben  befriebigt  wirb,  eine 

lebhafte  (Erregung  ber  AbfonberungSnerven  ber  Wa- 
genbrüien  jur  ̂ falge,  ober,  wie  man  auch  fagen  lann : 

ber  Appetit  i|t  ein  [tarier,  vermutlich  ber  ftärtfte  (Er= 
reger  ber  Wagcnfaftfefretion.  Ohne  feine  WUhüfc 

fommt  eS  überhaupt  $u  feiner  ftärfem  Abfonberung. 

©ringt  man  nämlich  ben  Dieren  gewiffe  Steifen  birelt 

burch  bie  jjiftel  in  ben  Wagen  hinein,  unb  beobachtet 
man  habet  bie  Sorficht  fie  btes  nicht  uicrten  $u  taffen, 

fdfließt  man  alfo  bie  pfßchifche  (Erregung  aus,  fo  tritt 
entweber  gar  feine  Wagenfaftfelretion  ein,  oberes  wirb 

eine  geringe  Wenge  nur  fdjwach  wirffamen  Saftes  ge 

liefert.  Dte  Anfüfiuiig  beS  Wagens  allein  ift  alfo  ohne 

ober  faft  ohne  iebe  SSirfung.  Aber  neben  beut  pfo 
chifchcn  Wontent  ift  noch  ein  anbreS  wirffaut,  nämlich 

bie  burch  bie  ch  emifdje  Scfchaffen  heit  bcrSfnh* 

rung  vcrurfachte  (Erregung  ber  AbfonberungSneroen 
unb  Damit  ber  von  bieten  abhängigen  Wagcnbrüfcn. 

Wanche  ©toffe,  wie  a.  S.  Wilch,  rohcS  ftlcifch,  befou» 
berS  aber  $lcifc^brüQ€ ,   ftlcifchcjtrafte  ic.,  regen  bie 

Abfonberung  an,  unb  jwar  auch  nach  Durchfchneibung 

ber  SaguSncrven.  (Es  hau  beit  ftd)  babei  um  einen 

vielleicht  burch  ben  3mnt>atbituS  vermittelten  A   b   f   o   n   - 

bcrungSreflej.  Die  chemifche  Sefchaffcnheit  ber 

Nahrung  lann  fid)  aber  auch  in  hcmmeitber  Steife  Wirt* 
fam  geigen,  beim  burch  Seit  unb  einige  anbre  ©toffe 

wirb  bie  pfßchifd)  angeregte  Abfonberung  beeinträch- 
tigt ©ei  ber  ©efretion  beS  PanfreaSfnftes  läßt  ftd} 

ebenfalls  ein  pfvdfijchcr  (Einfluß  feftfteflen ;   cbenfo  bc- 
beutfaiu  aber  ift  hier  bie  ftarfe  Anregung,  bie  beim 

natürlichen  (Bange  ber  ©.  burch  ben  (Eintritt  beS  fam 

ren  Wageninhalts  in  ben  Dünnbarm  auSgcübt  wirb. 

Säuren  nämlich  rufen  auf  reflcftorifcbem  Süege  eine 

beträchtliche  ©auchfpetdjelabfonberung  hervor,  Stahr« 

fdjeinlid)  wirfen  in  ähnlicher  Seife  auch  gewiffe  9?ah» 

rungSftoffc,  bie  vom  Wagen  in  ben  Darm  gelangen, 

j.  ©.  baS  &ett,  währenb  anbre  Stoffe,  bie  $öfungcn 

ber  Altolien  unb  alfalifchen  ©al$e,  bie  Sefretion  ent- 

fdjiebcn  herabfeßen.  Säure  unb  Jett  fpielen  fomit  für 

bie  PaulreaSfclretioii  eine  ähnliche  9folle  Wie  bie  (Sf- 

traltivftoffe  beSgleifchcS  für  bie  Abfonberung  beS  Wa» 

genfafteS.  Der  für  beiberlei  ©cfretioneit  getneinfame 

(Erreger  aber  ift  ber  Appetit.  Den  Arsten  ift  längif 
befannt,  einen  Wie  bebeutenben  (Einfluß  berfclbe  auf 

bie  (Ernährung  auSiibt,  unb  baß  eS  bei  banicberlicgcn- 
ber  ©.  oft  vielmehr  barauf  anlommt,  beit  Appetit  $u 

lvedcn,  als  eine  große  Wäbrftoffmmge  eiiyuführcn. 

Durch  bie  Vorliegenbcn  llnterfuchungcn  erhalten  biefe 

Skrptyrung. 

empiri[djtn  Srinjipifit  bet  Xmtftil  eine  fixere  tmfim» 
fchaftliche (Brunblage.  Sgl.  pawlow,  DieArbeit  ber 
SerbauungSbrüfen  (auS  oem  JRuffifchat  von  Seither, 
Sicsbab.  1898).  [hüttenleute). 

©ereilte,  f.  unter  bcmfcauptflicbwort  (3.©.  (Elfen- 

©ercinigte  Staaten  Don  Bforbamcrifa,  (Be- 

fchichte.  Die  Neuwahlen  Anfang  November  1899  be- 
festigten bie  republilanifche  Partei  in  ihrer  perrfchaft 

fowohl  im  fiongreß  als  in  ben  meiften  Staaten.  Die 

Dagung  beS  ftongreffeS  würbe  6.  Dej.  vom  prauben» 
ten  Wac  Srinleß  mit  ber  üblichen  ©otfehaft  eröffnet 

bie  mit  ber  fteftflellung  begann,  baß  baS  ßanb  fuh 

außergewöhnlichen  (Bcbcißens  erfreue  unb  bie  Sinan*«! 

in  glän^enbem  Auffchwung  feien;  bcfonbeiS  würben 

bie  her^lichiten  Schiebungen  Juni  Deutfchen  Gleich  be- 
tont. Der  ©ertrag  über  Samoa  (f.  b.)  trug  ba ju  bet 

biefe  freunbfchaftlichcn  Schiebungen  hu  förbem.  Der 

ffrieg  auf  ben  Philippinen  bauerte  hwar  fort,  unb 
wenn  auch  berAufftanb  berSevölfcrung  nicht  ganjlid) 

unterbrüdt  war,  fo  würbe  bod)  1900  bie  SiberftanbS- 
traft  ber  Aufftänbifchen  im  wcfentlichcn  gebrochen. 

Auf  (Euba  befebräntte  fid)  bie  UtüonSregicrung  auf 

bie  fcerftcUuitg  einer  georbneten  Senvaltung.  Puerto 

JRico  würbe  einoerlcibt,  boch  nicht  als  Staat  ober  Der« 

ritorium,  fonbem  ea  würbe  unter  einen  (Bouvemcur 

gefteUt  unb  feine  Ausfuhr  nach  bcu  Sercinigten  Staa- 
ten auS  Diüctfuht  auf  bie  amerifaniiehen  Dabafe-.  unb 

3uderprobuhenten  mit  einer  atlerbingS  geringen  3 teuer 

belegt.  Daß  ber  Imperialismus,  bie(E£panuonepolitil 
im  Solf  unb  im  Kongreß  noch  vorwogen,  geigte  ber 

im  April  1900  gefaßte  Sefchluß,  bie  »riegsflotte  be- 
beutenb  hu  vermehren.  %n\  übrigen  behcrrfchtcn  bie 

1900  bevorftehenben  cntfcheibenbenSJablen  bas  öffent- 

liche Sfntcreffe  vollftänbig.  Die  republilanifche  Partei 
nominierte  auf  ihrem  »ouvent  ,3a  Philadelphia  im 

3unt  1900  Wac  »inlep  hu  *brcui  »anbibaten  für  bie 

Präfibentfchaft  unb  SRoofcvelt  für  bie  Sihepräfibent^ 

fchaft  —   3ur  Sitteratur:  Änorp,  DaS  Dsutidjtum 
ber  Screintgten  Staatni  ($?amb.  1898);  A.  ©Jirtb, 

DaS  Wachstum  ber  Sercinigten  Staaten  uub  ihre  aus^ 

wärtigePolitd (Sonn  1899);  Schouler,  The  L'nited States  during  the  Civil  War  (Acw  ©orf  1899);  (£. 

WorriS,  A   new  history  of  the  United  States : 

the  greater  republic  (Phtlab.  1900);  Derselbe,  Uur 

Islaud  empire  Handbook  of  Cuba,  Porto  Rico, 

Hawai,  Philippine  Islands  (Blew^orf  1899)  ;   neuere 

SJerfe  über  ben  fpanifdj- amerifaniiehen  »neg  j.  Spa- 

nien; regelmäßige  ftatiftiiehe  Angaben  enthalt  »The 
World  Almanac  and  Encyclopeaia«  (Bfew  Dorf).  — 
Über  bic  (Entwidelung  ber  beulfdben  Üitteratur  m   ben 

Seremigtcn  Staaten  f.  Deutfch-amenfanifche  Vitinanir. 
iltcrciiiSrccht.  Durch  ̂ feichSgefcß  vom  11.  D<v 

1899  rnurbe  bem  3wilj0lll>9Pff^>üwurf  bes  3icuhs^ 

lagS  entfprechenb  baS  Serbinbungsvcrbot  für  uilän* 
bifchc  Sercine  in  ber  Sb.  19,  3. 993,  mitgeteiltcn  Raf- 

fung bicfcS  Entwurfs  für  baS  ganje  3ici^Sgebiet  auf- 

gehoben. tBcrjähntng.  DaS  Sürgerlichc  (Befeßbuch  regelte 
bie  Scrjähruiiasfriilen,  von  wenigen  Ausnahmen  ab» 
gef  eben  ((Bebüprcn  ber  Dotare  unb(Bcrichtsvoahieher>, 

nur  für  privatrechtliche  Anfprüche.  Die  AuSfübrungs* 

gefeße  hui”  ©ärgerlichen  (Befeßbud)  nabmen  bie  (Be* 
legenheit  wahr,  auch  bie  fürjem  SerfährungSfriften 

für  Anfprüdjc  beS  öffentlichen  SlechtS  (Stcucni,  Äran» 

fen verfid)emngSbeiträge )   mehr  ober  weniger  umfaf- 
fenb  für  ihr  Staatsgebiet  einheitlich  &u  regeln,  fo  baS 

praißifdic  AuSführungSgefcß,  Art  8   u.  9,  bas  bah* 
rifche,  Art  124  ff. 
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996 ©ermögcnSübertragungSgebühr 

jtt  verfudjcn.  2ie  Spciialvermittelung  unterfcbeibet 
lief)  von  bcr  allgemeinen  aber  babtird),  bau  für  bie 

Streitteile  fjicr  eine  Hedjtspflieht,  vor  Aufnahme  ber 

Söaffen  ©.  cinjuleiten,  nicht  befteht  2ie  Signatar* 
machte  empfehlen  nur,  menn  cS  bie  Umftänbc  erlauben, 

bi« Mittel  vorher  |u  ergreifen.  Serbien  machte  am 

Sdjluft  bcr  Beratung  über  ©.  unb  gute  2ienite  aus* 
brücftich  bat  Vorbehalt,  baß  e$  biefe  Wittel  nur  in 

formen  uitb  unter  Umftänben  accepticren  fönne,  bie 
il)ttcn  nid)t  ben  iS^araitcr  einer  Intervention  auf* 
brürfeu.  Go  ift  bamit  nur  auSgebrüdt,  ma3  bem  SScfeu 

bcr  3$.  entfpricht.  ©.  unb  Intervention  ftnbGegcnfäpe. 

VcrmögcnSübcrtragiuigSgebühr,  f.  3mmo 

biliargebQln'. 
Vcrpuoblcd),  f.  SBlcdjflxttcr. 

töcrfrf)iebcufrüd)tiflfeit,  f.  Grbfrücfjtler,  S.  309. 

Verftdhentng.  2er  von  bem  ©erbanbe  beutfdjer 

2cbcn$vcifid)erungS$efeflid)aftcit  angeregte  bcutfdjc 
herein  für  SerfiefierungSmiffenfiaft  mürbe 

im  September  1899  in  ©erlin  gegrünbet.  Seine  Wuf» 

gäbe  iit  Stiege  aller  ©erficherungSamcigc  unb  aller 

©ißenfcbaftcit,  bcrcnbie©.bcbarf.  ^nanoem  Kultur* 

länbem  bcftchen  folcheftachvereine  fdjon  länger.  — 2üt 

ßiterrcich'Ungam  iit  bie  Sragc  ber  gegenteiligen  3u* 
lajfung  von  ©erftcberungSgcfcOfcbaften  ^tuifepen  ben 
beiben  Heid)Sbälftcit  in  bem  WuSgleid)  von  1899  (f. 

titcvrcidnid)»Unflarifdjcr  KuSglcidj,  G.  778)  neu  fixiert. 

2ic  Gefetlfcbaftcn  beS  einen  Staatsgebietes  ftnb  bei 

(Errichtung  von  3®rignieberlaffungen  in  bem  anbem 

jenen  ©orfchriftcn  untertvorfen,  melchc  bic  bortigen 

©efepe  unb  ©erorbnungen  ben  einheintifcheu  ©crfid)c» 
rungSuutcrnehmungcn  uorfchrcibcn. 

Vcrficbcrungsauit.  ber  Sd)tDeh  beflanb  bis* 

her  fd)on  ein  eiogenöffifcheS  ©.  als  9lufftd)tSbcb&rbe 

überaUc©rioatverficbcrungSflefeUfd)aften.  2emfelbcn 

folltc  and)  bie  ©cnvaltung  bcr  eibgenöffifeben  Unfall* 

Vcrftcberungöanitalt  li.llnfaUocrficbeniufl)  unb  bic  91u8= 
Übung  getoiiicr  iluffid)tsbefugniffe  im  ©ebicte  bcr 

öffenttid)  rechtlichen  Kraulen»  unb  Militäiverftd)erung 
(f.  biefe  ftrtilel)  übertragen  loerben. 

Vcrficbcruiig*f  reif  arten,  f.  ̂nvalibeuverfidje- 
rung,  6.  497. 

Verficbcrttngsi u fpcf totale  I   f.  UnfaDvcrfiche* 

Verficperungsrat  |   rung. 
VcrSmautt ,   Johanne»  Georg  VlnbreaS, 

bauibura.  Staatsmann  gcb.  7.  2ej.  1820  in  $am= 

bürg.  gc|t.  bafelbft28. 1899.  ftubiertein  $>eibelbcrg 
bic  Stabte,  ertvarb  1844  ben  juriftifepen  Xoltorgrab, 

trat  1848  beim  ¥luSbrud)  bcr  id)leStvig*holiteiniid)en 

Bewegung  als  ̂ reimifliger  in  baS  §ccr  bcr  $xraog* 
t inner,  ivarb  aber  bei  ©au  gefangen  unb  nad)  Kopett* 

bagen  gebracht,  mo  er  mehvere  äaljrc  in  KriegSgef  äugen* 
fdjäft  blteb.  Hach  feiner  Befreiung  ließ  er  lieh  in  feiner 

©atctflabt  als  Hechtsanmalt  nieber,  ivarb  Witglieb, 

1851— 61©i&epräfibent,  bann  ©räfibent  bcSJpanoels* 
gcrid)ts,  1861  Senator  unb  1867  $um  crftenmal 

©ttrgermciftcr.  2iefc  Stellung  bcflcibetc  er  noch  acht 

mal  unb  envarb  fid>  um  baS  Scpulmcicu  Hamburgs 

große  Serbienfte.  ©ei  bcr  Srage  beS  3ottanfd)luffeS 
gamburgS  führte  er  bic  ©erhanblungcit  mit  ©iSmarct 
unb  cnvirltc  von  bcmfelbcn  ben  anfehnlicbm  SRcid)S 

beitrag  ju  bat  Soften  beS  nateit  §afcnbciues. 

VertvalrtiitgSgcriibtSbarfeit.  Güte  befonbere 
©.  (f.  »eimaltuitg,  17)  haben  bisher  oon  beutfehen 

Gin^elftaatai  nur  ©reufjen,  ©apent,  SBiirttemberg, 

©nben,  Reifen,  Einhalt,  ©raunfdjmeig,  Sachfen-Wei* 

ningen,  üippe,  baS  Königreich  Sachten  unbSachfen* 
Koburg»  Gotha. 

—   Yoandzeia  subterranea. 

gen  ©eitreibunepon  GeU&ctrügen  (Abgaben  tc.)  ift  in 

©reußen  auS  Einlaß  ber  «banberung  ber  3müpro$€B» 
orbnuttg,  beffen  3roangSvoIlftrccfungSverfahren  ed 

fd)on  bisher  nachgeoilbet  mar,  burd)  ©crorbnunQ  Pom 

lö.Hov.  1899  (preufjifche  ©cfepfamrahing,  S.  545  ff.) 

neugeorbnet  morben. 
Viola,  f.  (Erbfrüchtlcr,  G.  310. 

Victoria,  9)  $>afenplap  in  Kamerun  (f.  b.);  über 
ben  botanifchen  ©arten  bafelbft  f.  ©otamfepe  3mtral 

ftclle  für  bie  Kolonien. 
Victorfnm,  f.  (Elemente,  <5.  300. 

Viftor  (*manuel  1IL,  König  von  ijinl  ien. 

folgte  feinem  ©ater,  beut  König  Kunibert  in  ber  So* 
gicrung.  nadjbau  biefer  am  29. 3uli  1900  ju  ̂ ou^a 
bureb  bie  Wörbcrhanb  eines  italienifd>en  ©narchifton 

gefallen  mar.  ©.  ©.,  als  einziger  Sohn  feiner  (Eltern 

11. 9? ov.  1869ju  Neapel  geboren,  ift  feit  24.  CfL  18W 
vennahlt  mit  ffrinjefftn  ̂ elene  von  Montenegro  (geb. 

8.  3au.  1873).  ©or  ferner  2hronbefteigung  nwr  ber 

*©rin$  von  Neapel«  als  Generalleutnant  Äomraan* 
bcur  beS  10.  WrntceforpS. 

Vild  Kaschn ,   f.  IMighin. 

(UiUa,  Xomtuaf o,  ital.  ©olitifer,  mürbe  itn  ̂ uni 

I900,^um  ©rärtbenten  bcr  2eputicrtenlanimergeiDabtt 

ViUattmc,  Karl  von,  preuß. General,  juleßt  ?>i 
reltor  ber  KricgSaiabemie,  flarb4.  Juni  1900  in  Verl  in. 

VtUinacr,  ipermine.  Hovclltftin ,   geb.  6.  $cbr. 

1849  ju  Jreiburg  i.  ©r.  als  lodjter  beS  Geheimen 

SricgSrateS  ©.,  tarn  fchon  im  erften  fiebenSjahr  nad» 
Karlsruhe,  mo  fic  noch  jept  lebt.  Sie  veröffentlichte 

(anfänglich  unter  bem  ©feubontym  ̂ >.  Silfrteb;  bic 

Homatte:  »2oriS«  (©reSl.  1880);  *2ie  ̂ ivergnaS* 

(baf.  1882) ;   baS  Suftfpiel :   »©erlorat  uubOkroounen« 

(1883);  bic  Novellen  unb  Grjählungen :   *ÜuS  bau 

Klcinlcben«  (3.  Wuf!.,  £ahr  1895);  *3«li«  (Stuttg. 

1887);  »Sontmerfrifchen«  (baf.  1887);  »’WuS  meiner 
^>eimat«  (baf.  1887, 2.?lufL  1896);  »Wucb  einHoman 

unb  anbre  Gcfdjichten«  (©crl.  1890);  »Schtvar^malb» 

gcfd)id)tcn-  (Stuttg.  1892);  »Sdjulntäbelgcfd)ichtcn« 

(©crl.  1893);  »Unter ©auertt«  (Stuttg.  1894);  »ftlane 
fiebensbilber«  (3.9lufl.,baf.  1900); » VluS  uttfrer 3eit« 

(baf.  1897);  *«luS  bem  ©abener  2anb«  (baf.  1897); 

*2aS  britte  ©ferb«  (baf.  1899);  *2ie  XhalCsnigin« 
(baf.  1899).  ihre  Etappe  fjorm  unb  ihr  feiner  fcumor 

mit  ber  alantannifchcn  Färbung  babat  bie  poetifch  echt 

empfunbenen  Novellen  bcr  ©.  ju  ©orlefungen  befon* 
betS  geeignet  gemacht. 

Vinfulierung,  f.  3nhabetpflpicre.  S.  493. 
Viola  sepincola,  f.  Crbfnidnici,  S.  310. 

Vitalidmnü,  f.  SieovitalismuS. 

V i teilt,  G   t r o   1   a m o ,   ©hilolog,  gcb.  27.  ̂ uli  1 849 
in  S.  Groce  bei  Sannio  (©enevento),  ftubierte  in  ©na 

unb  nach  feiner  ©romotion  (1871)  noch  in  Sapjig 

mo  er  Schüler  von  Hitfehl  unb  ©.  GuriiuS  mar,  un 

tcrrichtete  1873  unb  1874  an  ben  Üpccen  von  Gat a* 
nia  uitb  Heapel  unb  mürbe  Gnbe  1874  na^  J^lorenj 

als  ©fftfteni  an  baS  ̂ nflitut  ber  hohem  Stubten  be- 
rufen. ^ier  mürbe  er  1878  tum  außerorbcntlicben. 

1882  jum  orbentlichen  ©refeffor  ber  alten  Sprachen 

unb  ber  gricd)ifd)cn  ©aläographie,  1884  jum  orbent- 
liehen  ©rofeifor  bcr  griechifchen  üittcratur  ernannt. 

Seine Ipauptmerfe  ftnb ;   »Facsinnli  paleograßci  ip^ci 

e   latini«  (ftlor.  1882  ff.),  bie  Ausgaben  von  »Phiio- 
poni  Commentarius  in  Arwtotelis  Physica«  (©eit 

1896)  unb  ber  »Opere  latine  di  Gionlano  Bruno«, 

©b.  3-5  (ftlor.  1891).  (309. 
Voaudzeia  subterranea,  f.  ßrbfrfichticr,  ö. 
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998  ©Ölferrerot  (oölferrecptlicpe  Ertrage). 

manbtfdjaften  (Stamm*  unb  Sbracpbäume)  maß* 

gcbenb,  unb  eä  cntftanben  fo  gereifte  gr  oße,  umfaffenbe 

öruppcn  für  bie  Aufamntenhängenbe  pfpcpologifcpe 

©enrbeitung  (fo  3.  ©.  einegennamfcpe,  eine  fentiüfcpe, 

ja  eine  inbogermattifebe  SJtytpologie  tc.).  Wber  batb 

jeigte  eö  ftd),  baß  fief»  gereifte  übereinftimutenbe  örunb- 
jüge  bea  Empfmbena  unb  Xenfena  auep  jenfeit  biefer 

Areale  »erfolgen  liefen,  bie  fomit  auf  eine  gemein» 

fame  Struttur  bea  SJJcnfcpcngefiblecbta  über* 
paupt  binbeuteten.  Snfofem  ift  bte  ̂ Definition  ber  ©. 

atä  »ber  Erfürfcpung  ber  geiftigen  Statur  bea  Stten* 

ftpengcfcpleibta,  ber  ©ölfer,  mie  biefclbc  bic  örunb* 

läge  $ur  Öefcpicpte  ober  bent  eigentlich  geiftigen  Sie* 

ben  ber  Hölter  reirb«,  bejcicbne'nb.  Xaa  mar  aber nur  ber  erfte  »orbercitenbe  Schritt;  benn  mie  jebe  echte 

SSiffcnfchaft  oon  ber  Sammlung  ber  X^atfacf)cn  mei* 
ter  oorfdjreitet  unb  bamit  fiep  im  Xenfcn  über  bie 

SSirflichreit  aia  folche  erhebt,  fo  mar  e3  auch  bic  Stuf* 

gäbe  ber  ©. .   für  ben  ©erlauf  ber  Ereigntftc  ober  bea 

fokalen  üebena  überhaupt  gemifje  allgemeine  Eefepe 

auafinbig  ju  machen,  bic  ftd)  überaü  roieberholen,  mo 

biefelben  ober  gleichartige  ©ebingungen  fojialer  9lrt 

oorliegen.  Xapin  gehören  aUc  untfaffenben  ©roblemc 

»om  llrfprung  unb  ber  Entfaltung  mpthologifcher 

unb  retigiöfer  3becn,  bea  Sledjtea  unb  ber  Sitte,  ber 

ftunit  unb  Shntftfcrtigleit,  bea  Staatea  unb  ber  ®efell* 

ftpaft,  furi  bic  Entitcpung  beffen,  maa  bei  allen  etpno* 

graphUü)en  ©ejonberungen  unb  Slbrecicpungcn  junt 
©eftattb  bea  fchlechthin  allgemein  SKcnfcplttpen  ge» 

hört,  ̂ nfofern  oerfolgt  bie  ©.  lepten  Enbea,  obroopl 

fteta  in  unmittelbarer  &üplung  mit  ber  SJirfticpfeit, 

mit  ben  fo^ialen  Xpatfacpen,  eme  pope  ppilofoppifcpc 
©erfpeftioe,  an  beren  ©erroirfliepung,  mie  bereitä  bc» 

merlt,  bie  ganje  Sleipe  ber  mobernen  Sojinlmiffcn« 
fünften  überhaupt  unb  bie©ölferfunbc,  refp.  pfpepifepe 
Slnthropologie  arbeitet.  Ea  beruht  baa  barauf,  reaapicr 

nicht  meiter  auagefüprt  merben  lann,  baß  fle  ben  ejat* 

ten  Stach  meid  bnfür  liefert,  baß  bie  lepten  Xriebfebcm 

unfera  geiftigen  fiebena  über  baa  inbioibuclle  3<P 

hinaua  in  bie  uncrgrttnblicpen  Xiefen  bea  Unbewußten 

greifen,  unb  baß  mir  anberfeita  ein  Stecht  haben,  bem 

öefamtgeift  eine  oöllig  unantaftbare  Siealität  beiju* 

legen.  Ea  magnochermähntroerben,  baß  bie  urfprüng« 
ließe.  ber  ©.  gemibmete  3eitfcßrift  fpäter  (feit  1891 

aia  neue  ftolge  unter  bem  Xitel :   »fleitfeßrift  bea  ©er« 

eina  für  ©olfafunbe«,  präg,  oon  ©kinßolb)  ftd)  tncßr 

ben  Xienften  ber  fogen.  ftolflore  jur  ©erfügung  ge« 

ftcüt  hat,  ohne  beapalb  ber  fo  reefcntlicßcn'©ergfei* cßung  31t  entfagen. 
Bälfcrrcdjt.  Xie  Sortfcßritte  bea  Sölfcrrecßta 

feit  bem  ©erliner  ©ertrag  00m  13.  $uli  1878  gehören 

nicht  foraoßt  bem  tfrieaa«  aia  oielmepr  bent  ftricbcna» 
reept  an.  3n  ihrem  Streben,  fiep  mitteia  folottialcr 

©etpätigung  aua  europöifcpen  ju  ©fcltmäcpten  ju  ent* 
mideln,  reouten  ftep  bie  europätfepen  öroßftaatcn  nicht 

burep  mciterc  rechtliche  Einengung  ihrer  iriegerifepen 

öeroalt  hemmen  laffeit.  Mud)  bic  tn  ipren  ©Jirfungcn 

erft  bem  20. 3aßrß.  ancjeßörenbe  ganger  ftriebenatonfe* 
ren,j  (i.  b.)  hat  hieran  tnfofem  niepta  gennbert,  aia  bie* 
felbc  olle  ©eftrebungen,  bic  Stedjtc  ber  itriegführenben 

»urSce,  bie  gernbe  fürbieftragebcrSeltmacßtftellung 

befonbera  inaöereicpt  fallen,  ju  befepneiben,  oon  ipren 

Beratungen  auifcplofj  (f.  Seefrieg).  Eine  Wuanaßmc 
maept  bic  Wuabeßnung  ber  Öenfer  Äonoention  ri.  b.) 

auf  ben  Seefrieg.  3m  allgemeinen  hat  fiep  baa  ©.  in 

ben  Xienft  bea  griebena,  be8  internationalen  Scpupea 

unb  ber  internationalen  görberung  ber  pßpfifdjen,  gei« 
ftigen  unb  mirtfcpaftlicpen  3ntcreffen  ber  ̂ nbioibuen 

unb  ©ölfer  geftettt  Um  bie  Arbeit,  bie  ba3  ©.  in  bie* 

fer  ©ejiehuna  geleiftet,  ridjtig  ju  roürbigen,  baju  trägt 
niepta  mehr  bet  aia  eine  Überttcpt  über  bie  oöltenecpt 

licpen  ©ertrage,  bie  ben  angegebenen  bienen. 

©Den  biefen  jufammen  bienen  bie  ©eremba 

rungen  über  @efepgebung  unb  3?ecpt3pflege: 
a)  ©ereinbarungen  über  Emfcpung  gemifepter,  b.  p. 

aua  einpeimifepen  unb  fremben  Stichlern  gemifepter. 

QJericptahöfe  (fo  in  ̂ igppten  feit  1874)  unb  über 
Sluaübung  lonfularifcper  Öeri^tabarleit ;   b)  ©arifer 

ftonoention  ^um  Scpupe  bea  gemerbltcpen  Eigen« 
tuma  (llrpeberreepta  oon  1883  unb  1891);  c)©er« 
ner  üitterarfonoention  311m  Scpufte  bed  litteranfcpcn 

unb  fünftlerifcpen  Urpeberrecpta;  d)  ̂>aager  Überein* 
tommen  über  ba8  internationale  ©riontrecpt  (f.  ©b. 

19,  S.  516);  e)  ©ertrage  über  ©egenftanbe  ber  frei« 
roifligen  ©ericptabarfeit\ÄonfuIarocrtrage); 

lieferungaoerträge.  Xem  internationalen  Scpupe  ber 

Öefutibpeft  btenen:  a)  bie  oon  oielen  Staaten  un* 
tcr3cicpncten  Epolerafonoentionen  (Senebiger  Äon« 
oention  oon  1892,  pauptfäcplicp  auf  flgpptcn  unb 

Sue3taital  be3Üglicp,  Xreabetter  Übcretntunft  wn 

1893  3ur  ©efäntpfung  ber  $lu3brciiung  ber  Eholera 

in  Europa,  ©arifer  internationale  Sanitätafonoen« 

tion  Oon  1894  unb  1897  3ur  ©efäntpfunc^ber  Epolera 
in  ihren  Uriprunaaiänbern :   SHcfta,  ©ernfeher  (jk»lf); 

b)  bic  ©enebiger  ©eftfonoention  oont  19.  SSSr3 1897. 

Xent  Scpupe  ber  Efüten 3   bea^nbioibuuutabie« 
nen  bie  oon  Staat3u  Staat  gefcploffcnctt ©ertrage über 

gegenfeitige  Unterftüpung  unb  Übernahme  bilfabebürf« 
tiger  Staataangepönger  (3.  ©.  beuticp.fcproeijerifcper 

StieberlaffungäDertrag  00m  31.  SRai  1890.  ?lrt.  11). 

bie  ©ertrage  über  Erhaltung  ber  eingebomen  ©öltet* 

fepaften  in  ’Wfrifa  (Äongoatte)  utib  3U  biefem  ümtdt 
©ertrage  über  öefepränfung  bea  ©ertrieba  oon  ̂euer« 
maffen  bafelbft  unb  über  ©erbot  bea  Sflaoenbanbel# 

in  ber  afriranifepen  See.ione  unb  poliieitiche  Überoa* 

cpung  ber  oon  ben  afritanifepen  Stlaoenbänblem  be- 
nupten  Jtaramancnmege  (©rüffelet  Vlntifflaoereiatte 

oont  2. 3uli  1890).  Xetn  Scpupe  ber  geiftia«fittli* 

cpcnSntereffen  bienen  ©ertrüge,  burep  bie  SteligionS* 
freipeit  in  fremben  fianben  (©altanftaaten,  Xürfä 

Äongoftant  tc)  gemäprlciftet  mirb  (©erlüter  ©ertrag 
oon  1878,ßongoatte  1885),  ©ertrüge  3ur©ctampfung 

bea  internationalen  SWäbcpenpanbcta  (beutfcp*niebei- 

lönbiicpea  Vlbtommen  oom  15.  Stoü.  1889  unb  beutjp« 

belgifcpea  ©bfomntcu  oont  4.  Sept.  1890),  3m  Unter« 
brttdung  ober  ©efeprüntung  bea  ©ranntroetnpanbeU 

(fo  für  bie  Storbfeefifcper  auf  poper  Sec,  ̂ aager  ©er 

trag  oom  16.  9?oo.  1887 ;   für  SJtittelafrifa  burd)  bie 

Slntifttaoereiafte  oom  2.  3“li  1890).  Stein  rntfien« 

fcpaftlicpen  3mecfen  bient  bie  Association  g^odesique 

internationale,  bie  internationale  Erbnteffung  (|.  ®rab« 

m eff ungen,  ©b.  7,  6.  842).  ©onoiegenb  ben  roirt* 
fcpaftlicpen  Sntereffen  bienen  bie  auf  Erfetcbtenntg 

bea  räumlichen  ©ertepra  ab3iclenbeit  ©ertrage.  Xre« 

felben  beziehen  ftch  a)  auf  bie  hohe  See  unb  ihre 

Xeitc  (S^tip  ber  unteqerifepen  Xelcgrappcnlabel  un 

Öfrieben  burep  ©ertrag  oom  16.  SÄär3  1884,  bie  SVeer« 

engenoerträge  [f.  Stcerenge,  XarbaneDcn:),  bie  ©c* 

fchtüffe  ber  SBafhingtoner  internationalen  SKarine 

lonferen3  oon  1889  (f.  Vlrt.  »Straßen recht  auf  See«, 
©b.  19)  über  Senncibung  oon  3ufnmtitenftößen,  b) 

auf  internationale  Ströme  (Schiffaprtafretpeil  für 

Xonau,  Stpcin,  Äonao,  Sriger  te.),  c)  internationale 

Kanäle  (SueAlanal),  d)  auf  Eifenbapnen  (©erein  beut 

feper  Eifenbahnoerroaltungen,  feit  1 846 ;   ©enter  ffradjt- 
übereinfomtuen  oon  1890, 1893, 1896, 1898),  e)  ©oft«, 

l 
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äBatfjolber  —   Wappentiere  unb  SBappenpflanjen. 

TWarfjolbcr.  Tic  ©erfcilicbung  bei  pulverifterten 

fcbmarjcit  Pfeffer«  mit  ©Jacbolberbeeren  bat  bic  ©uf* 
uierlfamtcit  ber  ftorfdjcr  auf  ben  anatomischen  ©au 

ber  ©3nd)olbcrfrücbte  gclenlt.  Tnbei  fanb  ©.  92cftler, 

baß  bic  reifen  blaufdjiuarjen  ober  fchmar^cn  ©ccrcu 

(richtiger  ©ecrcnjapfcn)  bcS  §aitbclS  faft  ausnahms- 

los in  beut  braunen  ftrucbtfleifd)  enthal- 
ten. ©ud)  an  friidjen  3*®c*9cn  “n  freien  gepflüdte 

ftrücbtc  geigen  faft  ausnahmslos  bie  piljbbPbot/  fo* 

halb  fte  bic  Elaufcbmnricftärbung  angenommen  haben, 

©ritne  5rüd)tc  (bie  ©ecrcn  (opfert  reifen  erft  im  jmei* 
ten  3ab«),  &*e  üon  to€,u  no<b  Wn«  «puren  ent* 
hielten,  mürben  nach  3nipfung  mit  beuifclben  binnen 

fur^cr  3«t  blauübman.  Xrofobcm  bleibt  cS  nod)  ituei* 
fclbaft,  ob  ber  Pilj,  ber  in  oercinjeltcn  fällen  aud) 

bei  reifen  ftrüd)ten  fehlte,  unbebingt  junt  ©lau*  ober 

0d)mnr,jmerbcn  bcrfelbcn  notig  ift.  Tie  3agcbörig' 
feit  bcS  pil^eS  ift  nod)  nicht  crlannt 

fBatfernell,  3ofcpl)£buarb,  ©ermanift,  geb. 

22.  92ov.  1850  in  ©öflan  (Gt|d)tbal,  Tirol),  ftubierte 
in  3nnSbrucf,  ©Jieu,  München  uno  ©erlin,  habilitierte 

fid)  1882  an  ber  Univcrfität  3un3bruif  für  beutfebe 

Philologie  unb  mürbe  1886  auüerorbcntlidjcr,  1890 

orbcntlicber  Profeffor  bafclbft.  Gr  febricb:  »©Jaltbcr 

von  ber  ©oaclmcibc  in  ßiteneid)«  (CpmSbr.  1877), 

»$ugo  üon  932ontfort«  (mit  ©bbanblungen  $ur  ®c= 
fd)id)te  ber  beutfeben  üittcratur,  Sprache  u.  9J2etril  im 

14.il.  15.  3abrb-  baf.  1881),  *3urSd)ilIcr‘2itteratur- 
(jpaQc  1882),  *Tic  älteftcn  pafftonSfpiclc  in  Tirol« 

(in  ben  »©Jiencr  ©citrngen«,  1887),  »TaS  beutfebe 

©olfölicb«  (Jpamb.  1890).  «jerner  beforgte  er  eine  mert 

üolle  ©uSgabc  ber  »Wtbcutiehcn  PafftonSfpiclc  aus 
Tirol«,  mit  Wbbanblungcn  über  ihre  Gntmidelung, 
ffouipofition,  Duellen  tc.,  als  1.  ©atib  ber  üon  ihm 

mit  i.  $)im  feit  1895  bcrauSgcgebenen  »Duellen  unb 

ftorfebungen  jur  ©cfd)id)te,  ijittcratur  unb  Sprache 

OfterreicbS  unb  feiner  ilroitlänbcr«  (öra)  1897). 

SWaffenftiUftanb.  Taö92cd)t  bed SBaffciiflinftan- 
bcS  bat  in  ber  langer  Kriegs  icd)iölonvcntion  üon  1899 

(f.  Jfti’flSrecbt)  eine  Kobifilation  erfahren.  Ter  ©J.  l)at 

gegenfeitigen  ©ertrag  ber  ftiiegfübreitben  Jur  ©or> 
miSiepung;  er  fufpenbiert  bic  ÄetcgSopcrntioncn,  mujj 

jebod)  anttiieb  in  auSreicbcnbcr  ,jeit  ben  ̂ uftänbigen 

©chörbcn  unb  ben  Truppen  mitgctcilt  merbcn.  Tic 
ftcinbfdiglcitcn  fiiib  fofort  nad)  9J2ittcilung,  bc$.  an 
bein  beftimmten  Termin  cinjuftcllen.  3ut  ©ertrag 
tann  aud)  ber  ©erlehr  geregelt  merbcn,  ber  auf  bcin 
Mricgöjd)miplnb  mit  ben  ©coöllcrungeu  unb  jmifeben 
biefeu  ftattfinben  barf.  Ter  ©J.  ift  entmeber  ein  all 
gemeiner  für  ben  ganzen  StricgSfchauplap,  ober  ein 
lofaler,  nur  für  befummle  ©rmccteilc  ober  nur  inner* 
halb  eineä  beftimmten  DoponS  gültiger.  3ft  über  bic 
Tauer  nidjtS  üereinbart,  fo  lönncn  bie  ̂cinbfelig» 
leiten  jeber^eit  micbcr  aufgenommen  merbcn.  92ur 
nuiR  ber  ftcinb  hierüon  in  auSrcicbenber  $cit  gcniäg 
ben©ebingimgen  bcS  ©JaffenftiUftanbeS  benadniebtigt 
loerben.  Scbmerc  ©erUpuug  bcS  ©JaffcniliUftaubcS 
burd)  eine  Partei  gibt  ber  anbern  baS92cd)t  berftütt* 

bigung,  briunenbcnfadl  fogar  bic  ©efugniS  umuittcl 
barer  Aufnahme  ber  ftctubfriigleitcn.  ©erleben  pn* 

üatc  aus  eignem  ©ntrieb  ©orfebriften  bcö  ©Jaffcn* 
ftillftanbcS,  fo  lann  nur  ©eftrafung  bcrfclbcn,  gecig 

netenfallS  and)  (£ntfd)äbiguiig  für  erlittenen  Sc$alK'ii 
verlangt  merbcn. 

SBäbrtutg,  f.  ©alutaretonit. 
Tttaifenpflcgerinneu,  obrigleitlicb  befteüte 

grauen,  bie  ben  IMcmeinbcmaifenrat  in  ber  ©eauf 
fid)tiguna  ber  im  StinbcSalter  ftehenben  SNünbel  unb 
in  ber  Übermalung  meiblicber  Ücünbcl  uuterftüpen. 

'Tllalbecf.  Tielsinmohncräahl  vermehrte  ftd)  1898 
um  1752  Webomc  (901  Knaben  unb  8öl  Di  abeben  i. 
bavon  67  Totgebome.  Ter  Wbgang  an  ©qtorbenen 
belief  ftcb  auf  973,  bie  Totgebomen  eingerechnet  Ter 
Überfdhufe  betrug  batjer  779  Seelen.  Äuf  1(XM)  ber 
©evöllcrung  lamen  30öcbome  unb  16,7  Qkfiorbene. 
Sn  ben  3a(n*n  1889—98  belief  fid)  ber  Turcbicbmtt 
ber  mehr  (»ebomen  als  ©eftorbenen  auf  11^  vom 

Tauicnb  ber  ©coollerung.  Ünter  ben  ©ebomen  be* 
fanben  fid)  125  uneheliche  =   7,i  proj.,  gegen  7.» 
pro£.  im  ©orjapr  unb  7   Pro,),  im  TurcbfdmiU  ber 

ijabre  1889  —98.  Unter  ben  ©eftorbeneu  roaren  14 
Sclbftmörber  =   23,«  vom  ̂ unberttaufenb  ber  (fein- 
mobner,  gegen  20,«  im  ©orjal)r  unb  21,2  im  Turd)' 
febnitt  ber  yabre  1896—98.  Tie  3abl  ber  öbe- 
fdjlieRungen  belief  ficb  auf  380  =   6,:»  vom  Taufend 
ber  ©cvöllerung,  bie  niebrigfte  3abt  i*u  Teutfcben 

Deiche,  gegen  6,->  im  ©orjabr  unb  6,6  im  Turcbfcbmtt 
ber  Sabre  1889  —   98.  Tic  3abl  ber  ©uSmanberer 
betrug  1899:  24  =   41  vom  fcunbcrttaiifcnb  ber  ©e- 
völlcrung,  gegen  171  im  3-  1889.  1899  mürben  von 
10,520  focltar  14,524  Ton.  Sioagen  geerntet,  gegen 
14,302  X.  von  10,547  ̂ eltar  tm  ©orjabr.  ©Jctjen 
mürbe  auf  4189  $>eltar  angebaut  unb  in  einer  3Renge 
von  7827  T.  geerntet.  3ut  ©orjabr  belief  ftd)  bie 
©mte  von  4097  ipeltar  auf  6236  T.  Tic  ©nbauflüd# 
für  öerfte  betrug  533  $>cltar,  bic  ßrnte  856  X.;  im 
©orjabr  erbradjtcn  549  $>eltar  665  T.  9Rit  v>afcr 
maren  12,169  ̂ >cltar  bebaut,  bieömtc  belief  fub  auf 
21,037  X.,  gegen  17,793  T.  von  12,409  \xftor  im 
©orjabr.  Kartoffeln  mürben  von  3975  £>dinr  in  einer 
P?cnge  von  41,135  X.  geerntet;  im  ©orjabr  erbrachten 
3911  fccltar  33,607  X.  8717  fceftar  liefen  lieferten 
33,427  X.  fceu,  aegen  29,407  X.  von  892t»  $>cttar  im 
©orjabr.  Tic  Diontaninbuftric  erbrachte  1898  auo  2 
©ctricbcn  31,488  X.  ©ifencr^  tut  ©krte  von  127,906 
Dil.  Ter  Staatöbauöt)altöetnt  ift  in  Siunabme  unb 
©uSgabc  für  1900  auf  1,545,779  3KI.,  für  1901  auf 
1,545,783  9321.  feflgcftellt.  ©ei  ben  Ginnabmen  für 
1900  belaufen  fid)  bie  ftinanjen  auf  1,426,653 
bic  ̂ uftij  auf  95,380  9321.  :c.,  für  1901  ftnb  bic 
jTinatiien  mit  1,426,657,  bic  ̂uftij  mit  95.380  9KL 
ciiigefcpt  jc.  Tie  miebtigften  poften  ber  ©uSgabe  ftnb 
für  1900:  5i»uiit,)en 924,773  Dif..  vanbcl,  ©eWtx  :c. 
82,891  9321.,  3ufti)  1464256  9321.,  inneres  111.494 
9J2f.,  ÄultuS  unb  Unterricht  185,712  932L  tc;  für 
1901:  Jiitaitien  926,412  9J21.,  ̂ anbcl,  ©etverbe 

82.911  9J2f.,  3uftf)  146, IU6  9321.,  inneres  112,049 
932L,  ÄultuS  unb  Unterricht  185,962  932L  rc.  Tie 
&inbc3id)ulb  belief  ficb  l.  ̂uli  1899  auf  1,971,0009321 

XÜalbplatterbfc,  f.  3utterpilanjrn. 
Xitaluclüit,  932iucral,  f.  «pröbalimmn. 
X&anbcrbattbcl,  f.  (xtufiagcmcrbc. 
X^anbtrfcrn,  f.  ©cfrudjtung,  6. 94. 
^Wappentiere  uttb  TWappcu pflanzen.  3eit 

ben  älteftcn  ̂ i^a  benupten  ̂ ainUieu,  GlanS,  ̂ ür* 
ftenbäufer.  Stabte  uttb  Staaten  mit  ©orliebe  Tier* 
bilber  alS ©bleichen;  fd)onbie92aturvöller.biebemXv= 
tcmiStuuS  (f.b.)  ergeben  ftttb,  batten  ihre  ©Jubiliere  all 
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Siamengcbcr,  ©appenbüber  unb  Siegel  (§anb3eicpen). 

©lutarep  erjäblt,  bie  ©Über  ber  m   beneü^elnenönuen 

unb  Stäbten  ber  Ägypter  oereprten  Xiere  patten  im 

ffrieae  jugleicp  alS  &clb3ei<pcn  ber  einzelnen  fccereS* 

abteilungen  gebient.  ©on  ben  SRömem  berichtet  ©li* 

niuS,  bap  fie  früper  als  falbAeicpen  ber  fceereSabtei» 
limgen  ©ölfin,  WinotauruS,  ©ferb,  Gber  unb  nnbre 

Slpjeidjen  getragen  patten,  bis  WariuS  im  streiten 

3ap«  feinet  ßonfulatS  ben  Slbler  als  alleiniges  rö* 

mifcpeS  ftelbjeüpen  cinfäprte,  mäprenb  bie  ©ölfin  rö* 

mifcpeS  Stabtmappen  mürbe.  (SaQier  unb  anbre  nor* 
btjtpe  SSölfer  trugen  ben  Gbcr  als  ̂ eereSjeicpen,  (Spina 

ffiprte  feit  alter  3eit  ben  Xracpen.  bie  Werfer,  bie  jept 

ben  fiörocn  im  ©appen  füpren,  patten  früper  einen 

golbenen  Wbler  als  Reichen.  Xie  S   abtmappen 

treten  un$3unäcpit  auf  alten  Stabt»  unb  ̂ nfelmüitsen 

entgegen,  unb  pier  finben  mir  päufig  Xierbilber,  3.  ©. 
für  Sltpen  bie  Gule,  für  $gina  bie  Scpilblröte,  für 

'ÄnoS  unb  ©aroS  ben  ̂iegcnbod,  für  GUS  ben  9lbler, 
für  Seeftäbte,  mie  ßortntp  unb  Xarent,  ben  Xclppin, 

für  ßartpago  ben  ©ferbefopf,  für  Morn  bie  ©ölfin. 

Seltener  mürben  im  Wtcrtum  ©flauen  als  ©appen» 
3cicpen  gebrauept,  bo(p  fiiprte  Selinunt  Sellerieblätter, 

fretifepe  Stabte  Platane  ober  ©alnte,  bie  auep  für  Xe* 

loS  3nfclmappen  mar,  WcloS  bie  Cuitte,  nnbre  Wder» 

ober  ßl*  unb  ©cinbau  treibenbe  Stäbtc,  ©rooinren 

unb  Unfein  tfipren,  Olioenjmeige,  Xrauben  Sipo* 
boS  patte  eine  ©lume,  bie  liep  in  ben  Sonnenftraplen 

öffnet,  im  ©appen,  mie  ̂ Qpnn  baS  Gprpfantpemunt 

im  Staatswappen  filprt.  Jpäufig  roaren  cS  mptpologi* 
fepe  ©e^iepungen,  melcpe  bie  ©apl  beftimniter  ©.  u. 
©.  befttmmten,  fo  für  bie  Stabte  firctaS  ber  Stier, 

ber  Guropa  bortpin  getragen,  bie  ©latanc  unb  ©alme, 

unter  ber  er  fie  niebergelegt,  auf  XeloS  bie  ©alme, 

unter  ber  Wpollon  unb  WrtemiS  geboren  mürben,  ic. 

WnberfeüS  erzeugten  aber  auep  bie  CrtSroappen  päufig 

©appenfagen,  mie  3a  ßorimp  unb  Xarent  oon 
menfepemettenben  Xelppincn. 

3m  Wittelalter  mäplten  bie  (Sanier  ben  maepfamen 

unb  mutigen  £>apn,  bie  Slnnbinaoier  CbiuS  SHabcn, 

bie  (Boten  ben  ©ären,  bie  Satpfcn  ein  fiep  bäumcnbeS 

©ferb,  Allanen,  Sueben  unb  ©urgunber  angeblidp  bie 

ffape  atö  ©appentiere.  Später  aemann  ber  ©ppfiolo* 

guS  mit  feiner  moralifepen  Ausbeutung  ber  Xicrfpnt* 
oolil  unb  »Gparalteriftif  einen  großen  Ginflup  auf  bie 
©apl  ber  ©appentiere,  fo  (am  a.  ©.  baS  bort  als 

Spmbol  bei  ßcufcppeit  unb  Unfcpulb  gerüpmte  Gin* 
pom  in  oiclc  ©appen,  ebenfo  ber  ©elifan  als  Sinn» 
bilb  ber  (priftlicpen  ificbe  u.  0.  a.  Gbcnfo  (am  baS  Xier 

beS  ScpuppatrottS  ber  Stabt  in  oielc  ©appen,  fo  3.  ©. 

ber  üöroc  beS  peil.  WarluS  in  baä  oon  ©cucbig.  Xi e 

als  ©bseiepen  oiel  begehrten  fiöroen  unb  Abler  mürben 

3ur  Unterfcpcibung  ftart  fepematifiert  unb  peralbifcp  um* 
gebilbet  (f.  bie  Xafcin  »Xicromamente  I   il  II«,  ©b.  16), 
auS  bem  einfaepen  Abler  mürbe  ein  Xoppelablcr,  mie 

er  fepon  in  Wpfcnä  oorfaui,  bann  311m  ©appen  beS 

bpsnntinifepen  ßaifcrreicpeS  mürbe  unb  oon  ba  ins 

ruffifepe  unb  beutfdpe  ßaifermappen  überging  unb  ben 

früper  gebrauchten  einfachen  Vlbler  oerbrangte.  ©ap* 
pcnpflansen  mürben  mieberum  meift  ber  pcimifdjen 

ftlur  entnommen.  So  3.  ©.  bie  fepottifepe  5)iftcl  mit 
ber®eoife:  »Nemo  me  impiine  laescrit«,  bie  bereits 

^ungo,ßönigbcr©iIten,  naep  feinem  Sieg  über^ltpel» 

ftane  in  fein  ©appen  genommen  paben  foH,  ober  ber 

©iefcnflee,  ben  bie  grüne  3nfcl  (3^lanb)  3uglcicp  als 
Spmbol  ber  5)reieinig(eit  unb  beä  peil.  ©atnduS  unb 

auep  bie  Stabt  ßleoe  als  fogen.  rcbenbeS  ©appen 

mäplte.  3)te  Briefen  napmen  fteben  Sccrofenblätter 

als  Sinnbilb  iprer  Heben  Seelanbe  inS  ©appen,  unb 

in  ber  mollenblauen  &apnc  beS  ̂ ermia  oon  Selanben 

erroäpnt  bereits  baS  (Subrunlieo  bie  barin  fepmeben* 

ben  Seeblätter,  ©oper  bie  fran3öftfcpen  Scpiocrtlilien 

flammen,  ift  ̂roeifclpaft,  einige  fagten,  eS  feien  früper 

Srröfcpe  ober  auep  bie  gelben  3riS  oer  Sumpfftabt  ge» 

mefen;  toaprfdpeinlidp  mufe  man  an  eine  Umbilbung 
ber  brei  Streitäxte  ober  Speerfpipen  beS  fränfifepen 

©appenS  beulen.  Napoleon  moUte  fie  belanntlicp 

burep  ©ienen  erfepen,  bie  man  im  ©rabe  GplobmigS 

gefunben  patte. 
3n  ben  9iitter3eiten  (amen  bie  perfönlicpen  ©appen 

als  äußere  ßenn3eicpen  ber  in  ipren  Sfüftungcn  unb 

aefcploffcnen  ©ifieren  unlcnntli^en,  3um  Xumier  er* 

fepeinenben  Streiter  in^lufnapme.  X>aS$j>elmab3ei(pen 

(ftletnob)  mieberpolte  ftep  auf  bem  Scpilbe,  unb  mie* 
berum  maren  es  meift  ©appentiere,  bie  bafilr  gemäplt 

mürben.  XaS  fogen.  SRotpenburger  Xumierprotololl 

(baS  3mar  roaprfcpeinlicp  acfälfcpt  ift,  aber  boep  aus 

bem  15.  3<*prp.  flammt)  fepreibt  oor,  baß  jeber  Siitter 

unb  fein  Äuccpt  ein  »Xicr  ober  ©ogel«  als  Wb3eicpcn 
beutlicp  fieptbar  311  tragen  pätte,  f obalb  er  311  (>ofe 

reite,  bei  Seften,  Wufeügcn  unb  Xumicren  erfepiene, 

unb  bebropt  ben  ̂uroiberpanbelnbcn  mit  Strafe.  Xie 
^IbclSgefcplecptcr  tüprten  baS  meiter  unb  liegen  bis  in 

bie  neuere  3eit  ipr©appentier  am^auS*  ober  Scplog« 

portal  anbringen,  auf  bie  ©agentpür  malen  unb  31t» 
lept  in  ben  ©riefbogen  preffen.  9lucp  bürgerliche  Streife 

unb  ©eicUjcpaften  fiiprten  ©appen  iprer  Witgliebcr 
ein ,   unb  biefe  entnahm  3.  ©.  bie  beutfdje  ftiucptbriu* 

aenbe  ©efeflf^aft  meift  bem  ©flanjenreiep.  3»  neuerer 
3cit  paben  Siam  benGlefanten,  ©olioia  unb©eru  baS 

2ama  unb©uatemalaben  Cuefal  in  iprStaatSmappen 

aufgenommen  (f.  Xafcl  »©appen  III 11.  IV«,  ©b.  17). 

ayärmeettt^ett.  Sicguault  Definierte  in  feinen 

llafHi^cn  lalorimctrifcpen  Arbeiten  als  ©.  (Äalorie) 

bie  ©ärmemenge,  bie  1   g   ©affer  oon  0°  um  1°  er* 
märmt.  Xocp  ift  bie  Xcmperaturbeftintmung  0°  für 
ipn  belanglos,  beim  er  rechnete  naep  ber  ©oranSfepung, 

bap  bie  fpe3ififcpe  ©ärntc  beS  ©afferS  3roifcpm  0°  unb 
ben  pöcpften  oorlommcnben  ßalorimctertcnipcraturen 

(etma  25°)  lonftant  fei.  Scitbent  fcftgcftellt  ift,  bau 
bie  Äegnaultfcpe  ©orauSfepung  niept  ̂ utrifft,  bap  oiel* 

mepr  bie  fpe^ififepe  ©ärme  beS  ©afferS  bei  0°  über 
0.5  ©ro3.  gröper  ift  als  bei  ̂ nnntertemperatur,  ift 

JRegnaultS  ̂ ullpunltslalorie  praltifcp  unhaltbar  ge* 

morben.  ‘ülebcn  ipr  traten  baper  meprere  neue  Gm« 
peiten  auf,  unb  pcut3utagc  merben  lalorimetrifcpe  Xa* 
len  teils  auf  bie  9?uUpunltölaloric  be3ogen,  teils  mirb 

bie  mittlere  fpe3ifif<pe  ©ärme  beS  ßalorimetermaiferS 

3toifcpcn  ber  Anfangs*  unb  Gnbtemperatur  bcSfelben, 

teils  bie  15°*ßalorie  3U  ©runbe  gelegt  9lucp  eine  4°» 
ßalorie  lomntt  oor.  Jentcr  mecpfclt  bie  ber  Ginpeit 

3U  ©ntnbe  liegenbeXemperaturflala.  Xaneben  ftepen 

bie  eiSlalorimctrifcpen  Grgcbniffe,  beAogen  auf  bie  oon 

©unfen  eingefüprte  mittlere  SBaficrlalorie,  b.  p.  ben 

punbertften  Xcil  bet  ©ärmentenae,  bie  1   g   Söaffcr 

bei  ber  Wblüplung  oon  100°  auf  0°  abgibt.  Xicjer 
3uftanb  ber  ßaloriuietrie  ift  äpnlicp  bem  3nftanb,  in 

bem  Rep  oor  bem  ©arifer  Slongrep  oon  1881  bie  elel* 
trifepen  Weffungen  befanben.  Xie  Ginfüprung  unb 

allgemeine  ̂ mtapme  ber  gegenmärtigen  eleltrifcpen 

Ginpeiten  bat  bann  einen  bebeutenben  fyortfepritt  ge* 

braept,  uno  eine  äpnlicpe  Wapregel  ift  augenblidlicp 

für  bie  ßatorimetrie  nötig,  menn  biefe  au  einer  gebeip* 

liepen  ©eiteren tmidelung  gebracht  merben  foU.  ©rif- 
fitp  betonte  1895  oor  ber  ©ritifp  «Iffociation  in  3P$' 

miep  bie 9iotmenbi gleit  einer  internationalen  Ginigung, 

*1 
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unb  infolge  beffen  würbe  bie  Angelegenheit  bem  Com- 
mittee of  Glectrical  Stanbarbd  übcrwiefen.  1899  pat 

bann  ©arburg  auf  ber  Waturforfcperoerfammlung  ftt 

WüncheneinSHeferat  über  bie  38.  erftattet  (Cei|>3. 1900). 
Ta  ©ärmc  nteipaniicper  Arbeit  äquioalent  ift,  fo  er« 

fcpeint  nid  bie  ber  Watur  ber  ©ärnie  angenieffenftc 

Ginpeit  bie  Arbeitseinheit,  nlio  im  abfolitten  Wofc* 

fpftcm  bed  Grg.  Wan  benußt  biete  Ginbeit  feit  länge^ 
rer  3*ft  bei  tfcrmobpnamifcpen  Vcrecpnungen,  wollte 

man  fie  aber  in  ber  ganzen  ©ärmeleprc  burcpfüpren, 

fo  würbe  man  zu  unbequem  großen  ̂ a^len  gelangen, 

Z-  V.  bie  fpegfifebe  ©ärme  bed  ©afferd  bei  15*= 

4189.10*  Grg  zu  feßen  haben.  Wan  müfjte  alfo  äpn« 
lieb  wie  bei  ben  cteltrifcpen  Ginbeiten  eine  fefunbäre 

ober  Praltifcpc  Ginbeit  einfiibren,  gleich  einem  baffen« 

ben  Vielfachen  bed  Grg.  So  ift  ald  fefunbäre  Ginheil 

IO7  Grg  oorgefcplagcn,  b.  p.  bie  Arbeitdgröfce,  bie  be* 
reitd  mit  bem  Wanten  Soule  belegt  ift.  Tiefe  Ginbeit 

hätte  ben  Vorteil,  in  einfacher  Vcziepung  $u  ben  elef* 

trifeben  Ginbeiten  ju  fteben,  inbent  1   Ampere  in  1   Dpm 

in  1   Sefunbe  eine  ©ärmemenge  =   1   Soule  erzeugt 

Wan  wirb  inbed  bie  meiften  falorimetrifchen  Wcffun* 
gen  auch  in  3ulunft  wohl  mit  bem  98affcrlalorimcter 

machen,  unb  311  einer  ©affcrtalorie  ftebt  bad  Säule  in 

feiner  einfachen  Vejiebung.  Aud  biefem  Örunbe  hat 

badGlectrical  Staubarbd  Gommittec  ald  98. 4,2  Säule 

(=  1   JRorolnnb)  oorgefchlagen,  b.  p.cme©ärmemcnge, 
bie  ber  lOVföaffcrtalorie  jebenfnüd  nabefommt,  wo* 

bei  bie  genaue  Vcftitnmung  ber  entfprechenben  ©affer» 

temperatur  ber  3ufunft  oorbehalten  bleibt.  Von  an» 
berer  Seite  würbe  ald  fefunbäre  98.  bie  eine  ober  bie 

anbre  9Bafferfalorie  oorgefchlagen,  bereit  Vczicpung 

Zum  Gra  erperimentcll  fcjtjulegcn  ift.  ©oütc  man  bie 
latente  Verbampfungdroärme  bed  ©afferd  unter  be* 
ftimmten  Umfthnben  ober  bie  latente  Schmelzwärme 

bed  Gifed  ald  Ginbeit  benußen,  fo  entffänbe  ber  Vor« 

teil,  oon  bem  ber  ©ännentenge  an  fi<h  fremben  Ve* 

griff  ber  Temperatur  unb  ihrer  Wcfittnq  unabhängig 

pC  fein.  Snbed  fteben  wichttge  praltifcpe  Vcbenren 
biefem  Voricplag  burepaud  entgegen.  9Bürbe  bie  la» 
tente  Verbampfungdroärme  bed  9Baffcr8  in  Wowlanb 

angegeben,  fo  hätte  ber  Tecpnifer,  ber  Gffefte  in  Rilo* 
watt  audbrüden  wiü,  zur  Umrechnung  auf  Säule 

burch  4,2  311  bioibieren  ;   an  Öequemlicplcit  unb  über* 
ficptlicpfeit  wäre  alfo  hier  nieptd  gewonnen.  ferner 

fehlt  betn  Womlanb  bie  einfache  Vczicpung  311  ben  eiet- 

trifepen  Ginbeiten.  Anberfeitd  fehlt  bent  Soule  bie  ein* 

faepe  Vezicpung  3Ur  ©afferlaiorie,  unb  fo  bleibt  ald 
einziger  Vorteil  ber  rein  tbcoretifepe  übrig,  bafo  bie 

©ärmc  inbent  abfolutctt  unb  ihrer Watur  angenteffen* 
ften  Wafte  gentefien  wirb.  Unb  ba  nun  bied  Waft  eine 

oollftänbige  Steuerung  in  Vczug  auf  bad  bidper  Üb» 
licpe  bcbeiitet,  fo  ergibt  fiep  eine  große  Scpwierigfcit, 

bie  Ginbeit  3U  allgemeiner  Anerlcnnung  zu  bringen, 

wäprenb  boep  bic  allgemeine  Vcnubuna  bedfelbett 
Waßcd  oon  nncrpöcpflcm  ©ert  ift.  Tedpalb  fommt 

98arburg  3U  bettt  Grgcbnid,  man  foUe  ald  theoretifepe 

Ginpeit  bad  Grg  beibebalten,  ald  praftifefae  98.  bie 

98änncmenge  feitießen,  bie  1   g   ©affer  Oon  14,5°  auf 

15,5°  nach  bem  ©aifcrftofftpcrmomctcr  erwärmt 
äöarnert),  ^ c n   r i ,   f.  ̂ran^öftfepe  üitteratur  tu  ber 

Schweiz.  S.  364. 

SQarrcn,  Sir  Gparled,  brit.  General,  geh. 
7.  Sehr.  1840  in  Vangor,  Soptt  cinedOcncrald,  würbe 

auf  ber  Wilitärafabcmie  in9Soolwi(p  audgebilbet,  trat 

1857  in  bad  Genielorpd  ein  unb  würbe  1866  Üeprer 

an  berSngenieurfcpule.  Von  1867  -70  leitete  er  Aud* 
grabungdarbeiten  in  Valäftina,  ütdbef.  in  S«rufalem, 

—   äBaffer. 

unb  oeröffentlicpte  barüber:  »Underground  Jerusa- 

lem« (fionb.  1876),  »Temple,  or  the  Tomb«  (baf. 
1880)  unb  mit  Gonber:  »Jerusalem«  (baf.  18&4).  18. 

biente  bann  inSübafrtfaim  Raffern-  unb  Vetfdmanm 

frieg,  machte  auch  1882  beit  Rrieg  in  lÄgopten  mit  leitete 

1884—85  bie  Vetfcpuancnejpcbition.  staub  1886  -88 
an  ber  Spiße  ber  Öonboner  Volizei  unb  erhielt  barauf 
ben  Oberbefehl  in  ben  Straitd  Settlementd.  Wacpbem  er, 

1893  3unt  Generalmajor  unb  1897  zum  Generalleul 

nant  beförbert,  1895  —   98  bie  Truppen  bed  Tptutft* 
biflriftd  befehligt  patte,  würbe  er  im  Wooember  1899 
mit  bem  Rommanbo  ber  fünften  nach  Sübafrila  gegen 

bie  Vuren  aefenbeten  Tioifion  betraut  Gr  würbe 

ber  Armee  Vuücrd  in  Watal  zugeteilt  unb  befehligte 

im  Smtuar  1 900  beim  oergeblicpen  Verfucp,  ant  Tugela 

ben  rechten  Flügel  ber  Vurcn  zu  untgepen,  ben  Ihtlen 

britifepen  ftlüael. 

2Bafd}mafdjtt*C,  f.  TampftDflfcpm*i. 
SBaffer.  Wacp  Gntbccfung  ber  feimtötenben  Äraft 

bed  Ö3ond  burep  1873  würbe  ed  3ur  ̂ erfteüung 

fetmfreienTrinfwafierd  benupt  unbTinbal  unb  War* 

titier  haben  bautit  auch  bereitd  in  ber  Vrarid  gute  Gr- 
folge  erzielt.  98epl  pat  gefunben,  bafe  felbft  geringe 

Wengen  in  Siemendfcheit  SRöpren  ozonifterter  i'uft  m 
lurzer  3eit  felbft  größere  ©affermengen  ooüftänbig 
ober  boep  napezu  leimfrei  zu  machen  oermöaen.  3“r 

Sterilirterung  oon  ©affem,  bie  oiel  organifepe  Sub- 
stanz enthalten,  ift  weit  mepr  Ozon  crforberlicp.  Sn 

folcpen  fällen,  3.  ©.  bei  Wbwäffem,  läßt  fiep  bie  feitn- 
tötenbe  ©irfung  bed  Ozond  burep  gleicpzeitigcd  Gut 

legen  oon  Gifenbrapt  in  bad©.  wefentlicp  erhöben,  auch 

erfolgte  bie  3«ftörung  ber  organifepen  Stoffe  ald 
bann  audgiebiger  ald  bei  audfcpließlicper  Velxmblung 

mit  Ozon.  Solche  ©äfier  werben  auch  hurep  Ve 

panblitng  mit  Gifen  unb  nieptozonifierter  2uft  ener- 

gifeper  gereinigt  ald  burep  Ozon  opne  Gifen.  Vudj  bet 

tflufj«  unb  lüit)tlicp  mit  Valterien  be'.abenem  Leitung* 

waffer  erwied  fiep  bie  Gifen  Ozonbepanblung  ber  Gifen  ̂ 
fiuftbepanblung  bebeutenb  überlegen.  3luf  einem  in 

Gparlottenburg  auf  bem  (Srunbftücf  oon  Sientend  u. 

^aldfc  errichteten  Ozonwafferwcr!  wirb  bad  in  einem 

Grobfilter  oon  gröbem  Scpwimmfloffen  befreite  Spree- 
waffer  auf  einen  4,5  m   popen,  mit  gribfteinen  gefüü 

ten  Turnt  gepöben,  in  ben  unten  Ozon  erngeleitet 

wirb,  itrömt  in  feiner  Verteilung  bem  Ozon  entgegen 

unb  tritt  unten  aud  bem  Turm  in  bad  Wopmep.  Tie 

Einlage  liefert  ftünblicp  3^—4  cbm  ozonifterted  ©. ; 
für  1   cbm  fcplecptcn,  zur  Sanbfiltration  niept  mehr 

geeigneten  Wopwafferd  tuerben  2,  für  guted  Siobroaffer 

nur  1   g   aftioed  Ozon  (0,),  entfprecpenb  3   g   Ov  ge 
braucht.  Tic  Apparate  lieferten  ftünblicp  20  g   0,. 

Se  nach  bem  Wcinpeitdgrabe  bed  Wobwafferd  fteüt  fid> 

ber  §eri‘tellungäpreid  inll.  Amortifation  auf  0,35m, 
bcz.  0,71210  Vf ;   bei  größcm  Anlagen,  bei  benen  ftch 

bad  Ozon  beffer  auditupen  läßt,  ift  eine  wefentlnpe 

Venttinberung  bed  Vrrifed  zu  erwarten.  Turcp  Vci 

tnengung  oon  2eitungdwafferinwecpfelnbem  Wengen- 
oerpältnid  zu  bem  ftan  oerunreinigten  Spreewafferließ 

fiep  ber  firimgebalt  bed  ber  Ozonbepanblung  311  unter- 
werfenben  ©afierd  berart  oeränbem,  baß  er  zwifepen 

84,400  unb  3094  lag,  bei  bem  ozonifierten  ©.  betrug 

er  440  —   11  unb  unter  12  Verfucpen  achtmal  roeni 

ger  ald  100  Reime  in  1   ccm.  Secpdmal  enthielt  bad 

ozonifierte  98.  weniger,  feepdmal  mepr  ald  1   Vn>J- 

(bid4,i  Vrt>Z;)  b«  im  Spree-,  refp.  Wifcproaffer  oor 
panbenen  Reime.  Tabei  war  ber  Gepalt  an  orgara* 
fepen  Stoffen  oerminbert,  Geruch  unb  Gefdbmac!  nach 

Ozon  niept  mepr  oorpanben,  bad  ©.  erwied  fiep  tnelmepr 
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1004  Sßeberei  (öeroibs  Munbwebftupi). 

bfn  ©am  gefangen.  Sobann  fliegt  bie  Schüße  unter 
3urüdlaffungbeS©amftüdes  ae  öonlinfSnadjrecptS, 

um  ben  ©organg  zu  wicberpolen,  ber  aderbinaS  baS 

©intragen  eines  DoppelßhußfabenSzur©orauS|eßuna 

bat  (Seatonfiup  l). — 3»*  ̂ weiten  gade  beftnbe  t   fiep 
aui  ©nbc  ber  fiabe  ein  ©ehältcr  mit  einem  Vorrat  be* 

widelter  Scpttßettfpulen  in  ©erbiitbung  mit  einem  uon 

bent  ScpußWäcpter  in  Xbätigfcit  gefegten  MJedjaniS« 
mu$,  ber  bie  nuSjuroedjfclnbc  Spule  nach  unten  auS 

ber  im  Scpüßcutaftcn  liegenben  Schüße  Wäprcnb  beS 
SJabenftidftnnbeS  herauSbrüdt  unb  fofort  eine  ©ode 

Spule  uon  oben  in  bie  Schüße  einfepiebt  (Mortprop* 

6tupl).  Durch  biefe  ©inrieptung  ift  erreicht,  baß  ein 

S8:ber  16  Stühle  bebienen  fattn,  bie  je  190  Schläge 

in  ber  SRinute  machen.  —   ©in  britter  ©kg  beftept 
bann,  bafc  bie  Schüße  mit  abgewebter  Spule  wäprenb 

beS  ©angeS  beS  ©ebftuplS  felbfttbätig  gegen  eine 
Schüße  mit  ©oder  Spule  auSgewecpfelt  wirb  (©la* 

©iez*§owarb  unb  ©ullougp). 

Die  weiteftgepenbe  Umgestaltung,  bie  ber  mecha* 
niiehe  SBebftupl  erfahren  hat,  weift  bcrfcerolbfcpe 

Munbwebftuhl  auf.  SSäprenb  bie  ©orper  erwähn* 

ten  ©inrieptungen  nur  ben  3mecf  ©erfolgen,  bie  Still« 
ftanbSpaujen  am  ©Jebftupl  ju  ©erminbent,  roirb  burch 

ben  Munbwebftupi  bie  ©rpopung  ber  ÖciflungSfäpig* 
feit  auf  einer  PoQlommen  neuen  ©runblage  erreicht, 

nämlich  baburch,  bafj  1)  bie  Schüße  ftatt  ber  §in*  unb 
^erbemegung  eine  ununterbrochene  Kreisbewegung 

auSführt  unb  2)  gleichzeitig  mehrere  Schüßen  unmit« 
telbar  hintereinanber  baS  Kettenfacp  burchlaufen. 

©eibe  Vorgänge  ftnb  nur  ausführbar,  menn  bie 

Schüben  in  beftimmten  Vlbftänben  ftch  auf  einer 

Kreisbahn  bewegen  unb  burd)  ein  außerhalb  biefer 

©apn  liegettbeS  Organ  angetricben  werben.  W1S  fol* 
cpeS  bienen  ©leftromagnete,  bie  innerhalb  ber  runben 

Sahn  Ireifen.  Die  Kreisbahn  hat  ferner  zur  ©or* 

auSfeßung,  bajj  bie  Kette  um  biefe  Sahn  ©erteilt,  alfo 

cßlinbrifcp  aufgefpannt  ift,  unb  baß  bie  Schäfte  unb 
bie  Mictblättcr  ebenfalls  im  ZV  reife  angeotbnet  werben 

müffen,  moburch  ber  Marne  Mun  b   w   e   b   ft  u   h   1   begrünbet 

ift.  DaS2tkf  entliehe  btefeSlBcbihtplS  geht  aus  benftig. 

2—7  ber  Xafcl  per©or,  Don  benen  2, 3   u.  4   zur  Hälfte 
Mnftcptcn,  bez-  ©runbriö,  Aur  Hälfte  Dtird)fd)nitte 

barf teilen  unb  für  biefelben  Xeile  bie  gleichen  3ei<pen 

beftßctt.  Die  oertifal  aufgezogene  Kette  K   läuft  ©on 
zwei  unten  auswärts  gelagerten  Kettenbäumen  B,  B 

über  zwei  Streichbäume  a,  a   unb  Stollen  r,  r   für  bie 

©nbfäben  nach  jjroet  Gingen  b,  c,  um  längs  biefer 
Minne  gleichmäßig  im  Streife  ©erteilt  zu  werben ;   b   ift 

ber  ©erletlungS«,  c   ber  Kranzring.  ©ci  <1  erfolgt  bie 
©ilbuttg  beS  ftacpeS,  bei  e   bas  Wnfcplagcn  beS  Schuß« 
fabcnS,  alfo  bie  Überführung  in  baS  fertige  ©ewebc  f, 

baS  einen  weiten  Schlauch  bilbet,  ber  zufammen« 

gellappt  auf  ben  3euabaum  Z   aufgewicfelt  wirb.  3U© 

Gilbung  beS  ftacpeS  bCj  ,j  bienen  feine  ©ertilal  beweg* 
baren  Schäfte,  fonbem  bie  Kettenfäben  werben  m 

horizontal  liegenbcXrahtlißeu  h   eingezogen,  bie  grup* 
pcitwcifc  zu  Segmentftücfcn  ©crcinigt  ftnb,  welche  je 
eine  ©cfchirrftaiigc  i   aufnehmen  unb  ebenfalls  im 

Kreife  herum  ©erteilt  werben.  Da  fie  bie  Schäfte  er* 
feßen  unb  wie  biefe  bie  ©emebeart  beftimmen,  fo  finb 

minbeftenS  zwei  Meißen  biefer  Segmente  erforberiiep, 
am  üorliegenben  SBebftupl  ©ier  Meißen  übereinanbei 

Zum  SÖebctt  eines  ©ierfcpäftigen  Köpers  angebracht. 

Sie  ftnb  an  tleinen  aus  Mollen  r   uiib^lättcpen  jttfatn* 

mengefeßten  Wägelchen  befeftigt,  bie  in  je  einer  ber 

©ier  übereinanber  liegenben  eigentümlich  frummbap« 
nigen  Muten  k   laufen,  bie  an  ber  Scheibe  £   fißen,  bie 

fiep  in  Drehbewegung  befinbet  unb  baßer  bie  Geidmr» 
jtangen  mit  ben  Üißcn.  gefeömäßig  rabial  ©erf (hieben 

unb  baS  fradj  bilben.  Über  oiefer  Mutenrcihe  fißen  in 
einem  ©lattfranzringe  bie  Miete  zu  einem  feftliegen« 
ben  Mingblatt  ©ereinigt,  baS  bie  fiaufbapn  für  bie 

Schüßen  CC  abgibt  unb  bie  Kettenfäben  in  Orbnung 

hält.  Die  eifernen  Schüßen  C   ftnb  ber  Kreisbahn  ent« 
fprecpenb  getrümmt  unb  zum  leichten  Saufen  mit  zwei 
Moden  ©erfepen.  Die  Bewegung  ber  Schüßen  ift  eine 

ununterbrochene  unb  wirb  burch  ©leftromagnete  M 

peroorgerufen,  bie  paarweife  eine  Schüße  anziepen. 

bie  gewiifermaßen  ben  Wnfer  bilbet,  unb  fiep  wie  bie 

Scheibe  E   im  Kreife  brepen.  3ur  Schonung  ber  zwi- 

lchen Wnlcr  unb  MJagnetcn  bcfinblicpenSüben  erhalten 

bie  Schüßen  auch  fritwärtS  Mollen  unb  bie  Mfagnete 

’befonbcrcSRctftngfappcn.  3ur  Ausgleichung  ber  Dreh« 
maffe  ftnb  ©ier  ©aar  SWagnete  ©orgefepen,  bie  gleich« 

Soicr  Scpüßen  mitführen  unb  infolgebeffcn  bie mg  beS  WebftuplS  ©eroierfachen. 

3um  Wnfdjlagen  ber  ©on  ben  Schüßen  eingetrage« 

nen  5äben  bient  etn  ‘Wnfcplagcmecpaniomus  bet  e. 
Derfelbe  befiehl  ber  §auptfacpe  nach  aus  etwa  0,«  mm 
ftarfen  Stapllameden  e,  bie  mit  ©infcpnitten  auf 
einen  fomentrifcp  ©crlaufenben  Ming  m   gehängt  fmb 

unb  mit  ihren  langen  tönnen  zwifepen  ben  Äcttenfäben 

liegen,  mit  ihren  furzen  Wnttcn  in  bic  Kumennute  u 
eintreten,  bie  an  einem  brepenben  Mabfranj  D   ftßt 

unb  fomit  bie  fiameden  fortwäprenb  in  Schwingung 

bringt,  bie  fo  brmeffen  ift,  baß  bie  UameUen  genügenb 

Zurüdtrcten ,   um  ben  Schußfabcn  fieper  burdweben 
Zu  laffeu.  Über  ben  Lamellen  pängen  bei  u   zweiMmge 

Zur  Rührung  beS  ©ewcbcS  f   auf  ben  Xricpter  T,  ber 

fiep  oben  baepförmig  geftaltct,  f   o   baß  ber  ©ewebeichlaudj 
fnp  zu  einem  breiten  ©anbe  zufammeniegt ,   baS  mtt 

Jpilfe  beS  SanbbaumeS  F   fiep  auf  ben  3eugbaum  Z 

aufmidclt. 
Der  Antrieb  iämtlicper  bewegten  Xeilc  gept  ©on  t<r 

©ertifalcn  ̂ >auptwede  y   auS,  bie  ©ennittelü  ber  ftegcl« 

Zapnräbcr  z   unb  ber  Mebcnmede  x   ©on  ber  Irans* 
miffion  auS  burep  Miemcn  unb  Meibungsfuppelung  ß 

in  Drchungöerfeßt  wirb.  Mcbcn  biefer  Kuppelung  be* 

finbet  ftd)  (5tg.  5   u.  6)  eine  ©remsfepeibe  .1  mit  Diffe« 
renzialbrcmSbanb,  baS  zumÖrcmfen  beS  StupleS  ton 

bem  ̂ anbpebel  H   u.  Stange  p   angezogen  unb  geloit 
wirb.  Wußcrbem  wirft  biejer  ̂ >ebcl  burd)  Stange  1, 

Schwinge  L   nebft  Sfuffe  g   auf  bic  Kuppelung  R   ber» 

art  ein,  ba&  bie  ©in*  unb  ’JluSrüdung  ©on  R   zügle* 
mit  bem  üöfen  unb  Vlnziepcn  ber  ©remfe  erfolgt. 

3um  fclbfttpätigen  Stidftcllen  beS  StupleS  bet  ̂ ben* 
bruep  u.  bgf.  tntt  infolge  einer  Stromuntcrbiethung 

ein  in  N   cingefcploffcner  ©leftromagnct  ($tg.  7)  in 

SBirfung,  inbem  er  ben  i>ebel  H   freimadjt,  ber  bann 
©on  einer  5«ber  zurüdfepnedt  unb  bie  Kuppelung  R 

loft.  S   ift  ein  ̂ atibrab.  Mfit  ber  ̂ auptweüe  y   breben 

fiep  gemcinfcpafttid)  bic©rzenterfcpeibe  E   für  bie  ga*' 
bilbung,  baSMfagnetairabMfürbieScpüßmberoegung 

unb  baS  Kurnnrab  D   für  beit  Mnfcplag,  fo  baB  btc 

Zum  Söebeit  erforbetlicpen  Arbeiten  in  ununterbrod)«« 

tter  5o*ge  ftattfinben.  Demnach  muß  auch  bie  rtoff« 
aufwtcfclung  opne  Unterbrechung  erfolgen.  3U  ̂flB 

3wcdc  wirb  baS  burd)  ben  S&trcnring  u   geführte 

©eiocbc  ©on  zwei  SBalzen  F,  P   gefaßt  unb  zuiaranwi' 

gelegt,  um  0   perutugeleitet  unb  zwifefaen  F   u.  Z   untet 

entfpreepenbem  Wnbrucf  auf  Z   aufgewicfelt.  3“r  **r‘ 

©orbringu na  biefer  ©ewegung  bient  bie  unten  liegenbe 

Mcbcn wedcw,  welcpe  bte  Drepung  ©on  ber  j£kiu©i» 

toede  y   mittels  beS  ScpnccfcngetrieDeS  w   erhalt  unb 

burd)  Kettenräber  x   u.  y   fowie  oie  Kette  auf  bas3abn* 
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rSbergetvicbe  1,  2,  3, 4, bcz.  bie  Salden  P,  0,  F   über* 

tragen;  baS  Scttenrab  p   bient  zum  Spannen  ber  Sette. 

©ezüglicp  bcrSeiitungbiefeS3hinbftuhlcS  ift  folgen» 
beS  amufüpren.  ©ei  30  Umbrehungen  ber  fcauptwelle 

y   in  ber  Minute  unb  ber  ©erwenbung  ton  trier 

Scpüpen  werben  30X4=120  Sd)üffe  eingetragen. 
5)a  nun  ber  Umfang  best  Stuhles  gleich  ber  ©reite 

beS  ©ewebeS  3,2  m,  b.  p.  bie  hoppelte  ber  gcwöpn* 

lieben  ©reite  beträgt,  fo  weift  ber  ftunbTtubl  gegen* 
über  einem  gewöhnlichen  SBebftupl  eine  Seiftung  ton 

120X2=240  Stpug  auf,  unb  ba  ber  ledere  bei  einer 
Stoffbreite  ton  1,6  ra  pöcpftenS  100  Stpfiffe  macht, 

fo  ergibt  fiep  eine  mehr  als  hoppelte  ©robuftionSfäpig* 

feit,  bie  torauSfuhtlicp  burep  eine  »eitere  ©efepwinbig- 
teitStermcbrung  noch  eine  Steigerung  erfahren  bürfte. 

(Sin  Mangel  beS  JWunbwcbftuhlS  liegt  in  bem  Uui* 
ftanbe,  bag  baS  ©ewebe  einen  Scplaucp  bilbet  unb,  ber 

Sänge  nad)  aufgefepnitten,  feine  natürliche  (Sggcn  bc* 
fifrt.  Abgefcpcn  baton,  Dag  bei  manchen  SBaren  baS 
fehlen  ber  Eggen  nicht  ton  wefentlicpcr  ©ebeutung 

ift,  finb  augenblidlicp  bie  ©emüpungen  beS  (Srfinberö 

barauf  gerichtet,  bie  (Sggcn  baburch  ,311  bilben,  bag  bie 

Scpugfäben  an  ber  betreffenben  Stelle  abgefepnitten 

unb  mit  ben  (Silben  in  baS  ̂ aep  zurüdgclegt  »erben. 

infolge  ihrer  auSgebepnten  ©erwenbung  jum 

SBcben  tlcingcmufterter  Stoffe  auf  Sraftftüplen  hat  bie 

Schaf tmaichinc  eine  tielfeitige  AuSbilbung  erfah- 
ren, fo  bag  man  fie  nunmehr  in  Anpaff  ung  an  bie 

SiUrtungsweife  ber  ©kbftüple  cinteilt  in  ©eicplof- 

fenfaep*.  Offenfach*  unb  fcalboffenfacp* 

Schaf  tmafepinen,  je  nachbem  bicfclbcn  ben  Sach* 

wecpfcl  nach  icbem.  Sipuft  tor  ober  nach  bem  An* 

fcplagcn  ber  Sabc  ober  in  berSBeife  toüjiehen,  bap 

ein  'teil  beS  ftacpeS,  3-  ©•  bie  §älfte,  gefchloffen  wirb. 

Anwerbern  unterfepeibet  man  Einhub*u.  toppcl* 

liubichaftma teilten,  je  naepbem  bie  ©ewegung 
ber  Schäfte  ton  ber  Schaf tmafchine  mittelst  nur  eines 

IpcbemefferS  in  baS  fcoep  *   ober  tieffach  ober  mittels 
3 »ei er  aJiciicc  unb  zweier  ©latinen  in  abwechfelnber 
©eweguug,  b.  h-  berart  bewegt  »erben,  bap  baS  eine 

SJceffer  bei  ungerob3ahligen,  baS  anbere  bei  qerabzap« 
ligen  Sepüiieu  einwirft,  um  einen  rafepen  ©ang  beS 

©scbftuhls  3U  ermöglichen,  inbem  bei  biefer  Anorb* 

nung  ber  S*paftwecpfcl  fchon  beginnt,  betör  baS  Ein* 

fepiepen  unb  Anfcplagen  tollenbct  ift.  3ur  Erllärung 
mag  bie  in  teerig.  8   frisierte  t   oppelpubfcpaf  tmafepine 

bienen,  bie  zahlreichen  Ausführungen  zu  ©runbe 

liegt.  3cber  Schaft  S   hängt  an  einem  fccbel  ab,  wel- 
cher burch  ben  Arm  c   an  ben  $>ebel  d   angefcploffen  ift, 

ber  bie  zwei  ©latinen  e,  f   mit  ben  fabeln  g,  h   trägt. 

3*vei  in  Schiiten  geführte  sJJ?effer  i,  k   fmb  mit  beut 
gleicharmigen  toppclpebcl  1   m   terbunben,  ber  mittels 

beS  ArmeS  n   unb  Sdjubftange  no  ton  ber  brepenben 

Surbel  y   ber  2Belle  x   in  Schwingung  terfefrt  wirb 
unb  währenb  eines  SchuffeS  bie  aWeffer  einmal  hin 

unb  her  fehiebt.  tie  fabeln  g,  h   ftühen  ftch  auf  bie 

ftallpebel  p,  q,  bie  burch  ihr  ©erniept  oie  fabeln  unb 
©latinen  heben  unb  auperpalb  beS  ©erricpS  ber®?ef 

fer  halten,  woburch  ber  Schaft  S   im  tieffache  bleibt. 

Akrbcn  ieboep  bie  §ebel  p,  q   burep  Stifte  t   auf  ber 

fiartenfette  8   gepöben,  fo  geraten  bie  ©latinen  in  ben 

Öcreicp  ber  SKeffer  i   ober  k   unb  bewirten  bie  fyebung 
beS  Schaftes  S,  fo  bap  bie  5>ebuna  ton  ber  Anbringung 

ber  Stifte  t   auf  s   abbängL  ©elangt  fe  ein  SReffer  zur 

SBirlung,  fo  erfolgt  bie  ipebung  beS  ScpafteS  S;  treten 

beibe  ajfeffer  in  tpätigteit,  fo  gept  baS  eine  Enbe  non 
d   fo  weit  torwärtS  als  baS  anbre  jurütf;  bemuaep 

bleibt  ber  SNittelpunlt  ton  d   an  feinem  ©Iah  unb  ber 

Sdjoft  S   im  Cberfacp.  taburep  bleibt  ein  Dffenfacp  fo 

lange,  bis  ein  SBecpfel  ber  Stiftenlette  burch  ben 

vöcpaltpalen  u   eiiitritt  ber  baS  SartenpriSma  r   nad) 

jeber  zweiten  tour  wenbet,  wobei  bie  fteber  v   bie 
Stellung  ficpcrt 

Hiebei,  Sarl.örafton,  preup.  ©encral,  würbe 

16.  Oft.  1899  zum  ©otfcpnftcr  beS  teutfepen  ©eicpeS 

beim  italienifcpen  §of  in  SRom  ernannt 

gBebreityfenuifl,  Silhelm,  Schriftfteller  unb 
©olitiler,  zulegt  ©eh  CberregierungSrat  u.  tezement 

für  bie  tedpnifepen  fiepranftaltcn  im  preugifepen  Jtul* 
tuSminifterium ,   trat  1.  Ott.  1899  in  ben  Stupcftanb; 
imSuni  1900  würbe  er  ton  ber  teepnifepen  ̂ ocpfcpule 

in  ttparlottenburg  zam  (Sprcn -tottoringenieur  er- 
nannt, ftarb  aber  fepon  25.  Juli  b.  in  ©erlin. 

l)£einricp,  Äomponift,  geb.  1828  infto- 
bürg,  war  furf ürfUicper  akufilbirettor  in  ßaffel,  bann 

Xpeatertapellmeifter  in  3äncp,  ©em,  Vladjen,  Ham- 

burg, ffoburg,  ©eft  unb  zulcpt  ©tufitbirettor  an  ber 
ferbifepen  Äatpebrnle  unb  Cpcnilapellmeifter  in  te* 
meStär,wocrnocpleöt  ScpriebeineDper(*Abelma«), 

mehrere  Operetten,  ©iännerepüre,  Sieber  (befonberS 

befannt  *$Bie  febön  bift  bu«)  ic. 

2)  Sari,  aR&nnergefangSIomponift,  geb.  7.  SJtarj 

1857  in  ©em,  war  1889—94  tirigent  beS  Singen* 

furter  SDiännergcfangtereinS  unb  lebt  feitbem  in  Ipei* 
beiberg  als  Sonzertfängcr  unb  tirigent  beS  fceibel* 
berger  SieberfranzeS  unb  beS  SeprergefangtereinS 

Mannheim  .-SubwigSpafeti.  Souiponierte  namentlich 
SWännercböre  mit  unb  opne  ©egleitung. 

SBciff  enbad),  Julius,  aitilitärjuftizbeamter,  geb. 
1837  in  3‘c9cnhain  (^efien-ataffau),  würbe  1865 
Aubiteur,  188iaKitglieb  beS  preufeifepen  ©encralaubi. 

toriatS,  war  1886—98  zugleich  Seprer  an  ber  SricgS» 
atabemiefüraKilitär*,  Staats*  unb  ©ölterrcd)t,  würbe 

1898  mit  2Bahmepmung  ber  ©efepäfte  beS  (EpefS  ber 

^uftizabteilung  im.  SriegSminifterium  beauftragt, 
1899  orbentlicper  ^onorarprofeffor  für  awilitärrccht 

an  ber  UniterTität  ©erlin,  1900  zugleich  SenatSprä* 

Tibent  am  9teicp3militärgericht.  @r  ift  mit  bem  ©ene* 
ralaubiteur  ^ttenbaep  ber  ©erfaffer  beS  (SntwurfS  ber 

aKilitärftrafgericptSorbnung  beS  teutfepen  SteicpeS 

tom  1.  tez.  1898  unb  feprieb:  »Einführung  in  bie 

akilitärftrafgericptSorbnung  tom  1.XI1. 1898«  (©erl. 1900). 

Söeiuef,  SabiSlauS,  Aftronom,  geb.  13.  fobr. 

1848  in  Ofen,  ftubierte  in  XBiat.  ©erlin  unb  Seipzig, 

würbe  1875  Obfertator  ber  Sternwarte  in  Seipzig, 
1883tirettor  ber  beutfepen  Sternwarte  unb  ©rofefior 

ber  Aftronomie  an  ber  Uniocrfität  in  ©rag.  1874 

napm  er  an  ber  beutfepen  ©enuSeypebition  nnep  ben 

Serguclen  teil.  Er  pat  ftep  befonberS  terbient  gemaept 



1000 2Bcinjicrl  —   ©erfftättenfcgiffe. 

burcp  toortrefftic^e  Btonbzeicpnungen  unb  Bergröfte* 
rungcn  ton  pbotograppiicpen  Aufnahmen  bcSSRonbcS. 

(Er  veröffentlichte :   »Die  Bhotograppie  in  ber  nteffen* 
ben  Äftronomie,  befonberS  bet  BcnuSburcpgangcn« 

(fialle  1879);  Brennweiten»  unb  ftofuSbiffercnAbe» 
Ittmmung  beS  Bpolopdiograpben«  (baf.  1880);  »über 

baS  feinere  felenograppjfcpe  Detail  ber  fötalen  SRonb« 
ppotograppien  ber  3Rt.  $>ntuiltoner  unb^nrifer  Stern» 

warte«  (Brag  1897);  »Bhotograppifcpcr  ÜJonbatlaS« 

(200  Infein,  baf.  1898—1900);  »Bergpöbenbeftim» 
rnung  auf  ©runb  beS  Frager  pbotograppifcpcnSRonb» 

atlaS«  (©icnl899); » S?lftronomifchc,  magnetifepe  unb 
meteorologifcpe  Beobachtungen  an  ber  LL  Sternwarte 

in  Br<ta«  (Brag  1884  -99.  20  Bbe.). 
$ttctttzicrl,  3Ra$,  Witter  Don,  Sfomponift,  geb. 

16.  Sept.  1841  in  Bcrgftabtl  (Böhmen),  beiuepte  baS 

©icner  Äonferoatorium,  war  bann  als  Dirigent  meh- 

rerer ^annergefangoereine  unb  bcrSingatabeniietpä» 
tig  unb  ftarb  10.  ̂ uli  1898  in  SRöbling  bei  ©icn.  ©. 

tamponierte  Operetten  (barunter  einige  für  BercinS* 
bübnen),  ein  Oratorium  (»fciob«),  SReffen,  zahlreiche 

SRänncrcpörc  mit  unb  ohne  Begleitung  (»Jpeute  ift 

heut« ,   »©üepfen  mir  Flügel« ,   bie  ©alzeribpHe  mit 

Orcpeftcr  »grüplingSzauber«),  Sieber  ic. 
gSei0manni0imi0,  f.  Darwiniimue,  ®.  208. 

(£  b   m   u   n   D ,   Äftronom,  geb.  26.  Äug.  1837  in 

ftre  iwalbau  (ßfterreicpifcp  Scpleften),  ftubierte  in  ©ien 

ÜRatpematit  unb  Äftronomie,  war  1858  Vlffiftent, 

1862  ÄDiunlt  ber  Sternwarte  in  ©ien,  1869  Bn>* 
feffor  ber  Äftronomie  an  ber  Uniocriität,  1878Direftor 

ber  Sternwarte  in  ©ien.  1874  ginger  zur  Beobach» 
tung  beS  BenuSburcpgangcS  nach  o^ffp,  1899  zur 
Beobachtung  ber  Heontben  nach  Snbien  Äu&er  zahl* 
reichen  inbenBcröffentlicpungcn  ber©ienerAtabemie, 

ber  er  feit  1878  als  SRitglieb  angehört,  crfcpiencnenÄr» 

beiten  feprieb  er:  »Über  ben  3uftanb  ber  Äftronomie 

beim  Beginn  ber  hiftorifchen  3eit«  (©ien  1864);  »Bei» 

träge  zur  Sfenntnis  ber  Stemfcpnuppen«  (baf.  1868— 
1870);  »Stemfarten  Dom  nörblicpen  unb  ffibUcpen 

§inimcl«  (Bcrl.  1874);  »Über  bie  Cberfläipenbe* 

fchaffenheit  ber  Planeten  unfereS  Sonnen  fpftemS« 

(©ien  1891)  unb  gab  »Staue  Annalen  ber  L   t.  Stern» 

warte  zu  ©icn*©äpring«  (13  Bbc.)  fowie  »HiitrowS 
©unber  DeS  foinmtclS«  (8. Äufl.,  Beri.  1897)  herauf. 

MtmtdiaUit,  f.  ©irnbatmt.  [497. 
^citertoerfUfterilllg,  f.  ̂nbalibenbeTfnpentnfl,  6. 
Xöcijfätfcr,  1)  Karl,  Protestant  Ipeolog,  ftarb 

13.  Äug.  1899  in  lübingcn. 

SBeizfäcfcr,  Marl  Don,  Württemberg.  SRinifter, 

geb.  1853,  Sohn  beS  oortgen,  trat  1870  mit  17  3ap» 
ren  als  (freiwilliger  in  bas  £eer,  würbe  Dor  Baris  Der* 

wunbet  unb  erhielt  bä1?  (Eifcmc  Kreuz,  ftubierte  fo* 
bann  bic  Siechte,  trat  in  ben  StaaiSjuftizbicnft,  würbe 

halb  in  baS  ̂ uftijmtmfterium  berufen  unb  fepr  rafcp 

Zum  Direttor  in  bemfdben  beförbert.  Stacp  bem  lobe 
be$  UnterricptSniiniiterS  Sarwep  würbe  er  im  April 

1900  zum  Siacpfolgcr  DeSfelbeit  ernannt.  (Er  patte  bis 

Zu  biefer  (Ernennung  als  cingcfcpricbencS  SRitglieb  ber 
beutfepen  Partei  angepört. 

Wellington,  venri)  ©eil  cölcp,.v>cr  Aog  uon, 

(Snfcl  beS  grofjcn  frelbqerm,  ftarb  8.  Jfunt  1900  in 

Stratpfielbfape;  ihm  folgte  als  Dierter  Herzog  Don  33. 

fein  jüngerer  ©ruber.  Horb  ÄrtpurHparlcS  ©cHeSlep, 

Oberft  z-  2)*  ber  ©renabier  ©uarbS,  geb.  15.  SRärz 
1840  in  ÄpSlep  fioufe. 

Wcrfftättcnfcpiffc,  Beifcpiffe  ber  Kriegsflotten, 
bic  alle  nötigen  Hinrichtungen  unb  gefcpulteS  lecpniler* 
unb  Ärbcitcrpcrfonal  enthalten,  um  ÄuSbefferarbeitcn 

an  bem  ScpiffSförper,  ben  SJiafcpinen  unb  Keffdan» 
lagen  unb  ben  ©efepüpen  ber  KricgSfcpiffe  aulführen 

au  tonnen,  opne  bafj  biefe  genötigt  werben,  bei  Schöben, 
bie  fte  niept  Inmpf unfähig  machen,  ben  eignen  Au*» 

rüftungSpafen  wieber  aufzufuepen.  Die  33.  werben 
Demnach  hauptfätplicp  ben  Angriff  Sri  otten  beigegeben, 

bie  in  größerer  (Entfernung  Don  ben  eignen  Seehäfen 

operieren ,   z-  ©•  bie  Blocfabe  einer  fcinblicpen  ftüitc 

bunpzufüpren  haben.  ©.  beftpen  zur  nur  bie 
englifcpe  unb  bie  norbamerilaniicpc  SRarine  je  einl; 

biefe  beiben  naval  repair  ships  traaen  ben  Simncn 
Bulcan.  DaS  amerifanifepe  ©erfftättenfepiff  hat 

ft^  bei  ber  Blocfabe  DonlSuba  auperorbentlicp  bewährt 

Der  ameritanifepe  ©ulcan  ift  ein  Sparbecfbampfer  Den 

81  m   Hänge,  12  m   Breite,  8   m   Siaumtiefe,  5,2  m   Der- 

berm  unb  6,2  m   hinterm  liefgana,  mit  einer  Habe' 
fäpigteit  Don  2700  Ion.  Die  wtafepine  gibt  bem 
Schiffe  12  Seemeilen  ftaptl  bei  26 1.  täglichem  Kohlen 

Derbraucp.  Die  ©ertitättcnonorbnunc^  ift  auf  ©ulenn 

folgenbe:  3®tf‘^fnbecf  bepnben  Step  im  Bug  ein 

BorratSraum  mit  Stohren .   Hifenblecpen  unb  Htfcn» 

itangen,  bapinter  bie  Refielfcpmicbe*,  Scbmiebe«  unb 

Kupferfcpmiebemeriftatt;  Daran  fcpliefeen  fiep  bie  'ffo- 
beUtifcplcrei,  ber  große  Destillierapparat  (ber  täglich 

37,850  Hit  ftrifcpwaffer  liefern  tatin),  bie  SRafcpinen» 
bauwerfftatt,  ein  ©erfzeugraum  unb  ein  Äufbewab» 

rungSraum  für  SRobcllc  unb  ̂ formen.  Die  ̂ jaupttrani* 
uttfjionSWenen  laufen  in  ber  HängSricptung  beSScptf* 

fcS,  in  ber  SRafcpinenbauwerfftatt  ftepen  eine  SOpfrr* 

bige  unb  ctnel2pferbigeÄrbeitSmafcpine,  in  berKejfd* 
feptuiebe  eine  lOpferbige.  Beim  Dorbem  Habduf  ift  ein 

©cbläie  für  bie  brei  Scpniieben  unb  einH^pauftoriium 

Hntfemen  ber  heißen  Huft  auS  ben  Siä umen.  Diente' 

ßerei  ijt  mit  einem  Kupolofen  Don  0,«8mDur(pmfffer 
nuSgcitattct,  in  bem  täglich  5   Ion.  ©ifen  geitpmoljen 
Werben  fonuen;  wäpreub  ber  Schmelzofen  im  ©etneb 

ift,  mfiffen  fämtlicpe  5*uerlöfcpeiuricptungeit  jum  @es 
brauch  fertig  fein,  um  ̂ unleu  ju  löfepen,  bie  auSbem 

Scpomftein  fliegen.  Alle  ©criftätten  unb  ©orralij 

räume  werben  mit  Bogeulicpt*  unb  GMüplampen  eld* 
trifcp  erleuchtet.  3n  ben  untern  Haberäuntcn  befmben 

fiep  Kopien,  Stopeifcn,  Hifcn-,  Stapl»  unb  ClDorräte. 
©ähreitb  beS  Krieges  zäplte  bie  Bcfapung  be^  Ser! 

ftättenfcpiffeS  218  Köpfe,  Darunter  an  Arbeitern 

SRafcpinenbauer,  25  Keffelfcpmiebe,  5   Scbmiebe.  5 

KupferfcpmieDe,  4   Stoprzieper,  4   ©ießer,  4   Hldtrüer. 

3   SRobeütiicplcr,  2   3iu»merleute  unb  20  $xmMangfr. 

©äprenb  Der  erften  41  läge  feiner  Anwcfcnbeit  bei 
Der  Blodabeflotte  beS  Abmirals  Santpfon  bdam 

Bulcan,  Der  in  ber  Bucht  Don  ©uantänamo  Deraiüeri 

würbe,  528  3lrbcitSaufträgc  Don  Den  Blocfabefcbiifeu 

für  AuSbeffereien  u.  256  wtatcriallieferunglauftwge. 
Die  mciften  AuSbeffereien  bezogen  fiep  auf  Arbeiten  au 

ScpiffSmafcpinen,  ̂ jilfSmafcptnen  u.  Steffeln.  Ocöpeie 

Arbeiten  waren:  zwei  Dcrbeulte  Scporufteine  eme< 
ScplacptfcpiffeS  zu  riepten,  bie  Seitcnplatten,  bol  D«f 

unb  bic  'JteclinaSftüßen  eines  atibem  ScpiffcS  aul» 

Zubeulnt,  ein  Banzerluf  unb  Banzerfüll  neu  ja  fff* 

tigen  u.  Dgl.  Auch  an  ©efepüpen  würben  Deridjtf* 
bene  wichtige  Arbeiten  auSgefübrt.  Später  würbe 
ein  Don  feinem  Kommanbantcn  DerfenfteS,  ron  jwei 

amcrifanifcpeii  Scpiffen  gehobenes  fpanifcpeS  Äano- 
ttenboot  Dom  Bulcan  feefäpig  gemacht,  Äajipinfn 

gänzlich  gereinigt  unb  auSgebelfert  ic.  Außerbem 
leiftete  baS  ©erfttättenfepiff  fepr  wichtige  §ilfe  bei  bff 

Hebung  unb  3nftanbfepung  beS  ©racfS  ber  Jnfanta 

SRaria  lerefa,  baS  aOerbingS  fpäter  wieber  oerloren 

ging  infolge  ftürmifcpcn©ettcrS  bei  ber^emifübning. 
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Xöeftprcufccn.  2>ie  Ginmopnerzapl  bcrmeprte 
fic^  1898  um  67,100  Öeborne  (34,670  Knaben  unb 

32,430  SÄäbdjen),  barunter  2158  Xotgebomc.  2>er 

Abgang  an  ©eftorbencn,  cmfcpliefelicp  Xotgcbonte, 

belief  ftdj  auf  35,236,  ber  Uberfchufc  betrug  baper 

31,864  Seelen  (um  6072  ntepr  ald  im  Vorjahr).  Auf 

1000  ber  beDolIcrung  (amen  43,4  öebonte,  22,8  ©e* 
ftorbene  unb  20,6  mehr  ©cborue  ald  ©eftorbene.  3n 

ben  Saucen  1889— 98  betrug  ber  Xurcbfcpnitt  ber  mebr 
©ebornen  ald  ©eftorbencn  18,o  hont  Xaufenb  bet  be« 

böllerung,  näd^ft  ber  broDütz  ̂ ofen  mit  19,i  bie 

poepfte  Ziffer  im  Xeutfdjen  Kcicpc.  Unter  ben  ©cbor» 

nen  befanben  fiep  4693  uneheliche  =   7,0  broz-,  gegen 
7,3  broz-  im  Vorjahr  unb  7,e  $rm.  im  Xurcpfcpnitt 

ber  3apre  1889—98.  Unter  ben  ©eftorbencn  mären 
219  Selbflmorber  (177  männlichen  unb  42  weiblichen 

©efchlccptd)  =   14,2  Dom  fcunberttaufcnb  ber  bcDöl* 

lerung,  gegen  12,4  im  Vorjahr  unb  13,5  im  Xurcp- 

fchnitt  ber  ̂ labre  181*6—98.  (Epen  mürben  1898: 
12,066  gcfcploiicn.  Auf  1000  (Einm.  Tarnen  7,s  (Epc» 

icpließuugcn,  gegen  7.9  im  Vorjahr  unb  7,8  im  Xurcp* 

fchnitt  ber  !Jahre  1889—98.  Xic  3uhl  ber  Audroan« 
berer  über  beutfehe,  belgifdje  unb  nieberlänbifche^äfen 

bezifferte  geh  1899  auf  1325  =   0,84  Dom  Xaufenb 

ber  beübllcrung,  gegen  0,ei  im  Vorjahr  unb  6,w  im 

3. 1889.  Xaoon  gingen  640  über  öremen,  509  über 

Hamburg,  171  über  Antwerpen  ic,,  1251  manbten 

fich  nach  ben  bereinigten  Staaten  Don  9?orbamcrifa. 

Canbwirtfcpaft.  Kiit  Koggen  maren  1899  an» 
gebaut  366,042  fceltar,  bie  (Ernte  belief  fich  auf 

474.127  Xon.,  gegen  377,213  X.  Don  368,725  IpeTtar 
im  borjahr.  Xte  Weizenernte  belief  fiep  Don  77,777 
Ipcltar  auf  150,654  X.,  im  borjapr  mürben  Don 

75,607  $>cftar  133,467  X.  geerntet.  Sommcrgcrfte 

mar  auf  67,756  fceTtar  angebaut,  bie  (Ernte  belief  fich 

auf  124,460  X.,  mährenb  im  borjapr  66,300  fceltar 

93,462  X.  erbrachten.  Xie  ̂ aferemte  bezifferte  fleh 

Don  148,453  $>eftar  auf  246,289  X.,  gegen  1 79,259  X. 

Don  150,113  fceftar  im  borjapr.  SRit  Kartoffeln 

maren  181,971  fceftar  bcpflamt,  bie  (Ernte  belief  fleh 
auf  1,979,716  X.;  im  borjapr  erbrachten  174,901 

Jpeftar  1,734,756  X.  bon  163,581  £cTtar  Wiefcn 

mürben  586,344  X.  Jpeu  geerntet,  mährenb  im  bor= 

fahr  Don  163,933  fceftar  41 7,806  X.  geendet  mürben. 

26,509  ̂ eftar  lieferten  1898 :   709,447  X.  3ucferrüben, 

gegen  704,058  X.  Don  26,732  fceftar  im  borjahr. 
Diit  Xaba!  maren  1898  bebaut  422  $>cltar,  bie  (Ernte 

belief  fiep  ouf  1,076,216  kg  getroefnete  XabaTöblätter 
im  Werte  Don  661,397  3RT.,  un  borjahr  mürben  Don 

429  $>cltar  1,161,912  kg  getrodnete  Xabafdbläitcr  im 

Werte  Don  620,003  SKI.  geerntet. 

3n  ber  (Eifeninbuftrie  arbeiteten  1898:  22  ßifen^ 

gießereien,  bie  12,454  Xon.  difenmatcrial  Derfchmolzen 

unb  11,752  X.  ©iejjercierzeugniife  im  Werte  Don 

2,126,129  Stf.  perf teilten.  7   Ähmeiheifenmerfe  Der« 
arbeiteten  1901  X.  (Eifemnatcrial  unb  lieferten  1594 

X.  fertige  Scproeißeifcnfabrilatc  imWcrte  Don  340,598 
3RT.  3m  borjahr  mürben  in  ben  (Eifcngicßcrcicn 

1 1,829  X.  (Eifenmaterial  zu  1 1,045  X.  ©ießereierzeug« 
niffen  im  Werte  Don  1 ,898,443  Kff.  Derfchmolzen,  unb 

8   Sepmeißcifenmcrfe  lieferten  Don  1866  X.  (Eifcn- 
material  1602  X.  fertige  Scpmeißeifcnfabrifaie  im 

Werte  Don  328,170  3RT.  19  guderfabrifen  Derarbci* 
teten  im  Öetricbdjapr  1898  99:  7,588,860  Xoppelztr. 

Kiibcn  unb  probuzierten  96 1 ,830  Xoppelztr.  Kopzudcr 

unb  17,545  Xoppelztr.  raffinierten  unb  ftonfunuuefer. 

3m  borjahr  mürben  7,766,852  Xoppelztr.  Kühen 

Derarbcitet  unb  baraud  1,058,484  Xoppelztr.  Kop» 

aßettetfd|ie6«n. 

unb  6084  Xoppelztr.  raffinierter  unb  ßonfumzudrr 

hergeftellt.  94  mährenb  bed  Keehnungdjaprrd  1898 
im  betriebe  befinblicpe  bierbrauereien  lieferten 802,387 

hl  bier.  Xie  Öefamtrinnahme  an  bierfteuer  bezifferte 

fich  auf  609,548  3Rt.  3m  borjahr  probuzierten  9*» 
brauereien  770,100  hl  bier,  bad  eine©efamteinnahme 

anbierfteuerDon594.095b?f.  erbrachte.  3nberbrannt« 
meinbremterei  arbeiteten  im  betriebdjapr  189899: 

308  brenncreicn,  bie  (Erzeugung  an  reinem  Alfopol 

belief  fich  auf  284,012  hl.  Die  ©efamtcinnabme  an 

brcnnftcuer  auf  7,642,173  SRI.  3m  Dorbergcpenben 
3ahre  mürben  Don  307  Örennereien  258,769  hl  reinen 

Alfopol«  pergefieflt,  unb  bie  ©efamteinnahme  an 

brcnnftcuer  belief  fiep  auf  7,516,622  Kif.  —   Xie 

Keebcrei  ber  brootnz  zählte  1.  3an.  1898:  57  See» 

fdjiffe  zu  26,800  Keg.  =   Xond,  barunter  39  Xampf» 

fdjiffe  zu  22,297  Keg.«Xon8  Kaumgehalt.  Aut  1. 
3an.  1896  mürben  69  Seefcpiffe  zu  30,894  Keg.« 
Xon«  gezählt,  barunter  41  Sterapfftpiffc  zu  22,006 

Keg.*Xond Kaumqepalt.  Xie  3apl  ber  ftluiP,  Kanal', 
^aff*  unb  Küftenfcpiffe  bezifferte  fiep  1897  auf  874. 
barunter  77  Xatitpffcpiffe,  mäprenb  1887  nur  785 

(barunter  20  Stampf  er)  gezählt  mürben.  3«  benfcäfen 
ber  broDinz  Derfeprtcn  1898:  1962  Seefcpiffe  zu 

684,981  Keg.*Xon8  Kaumgehalt,  barunter  1526 

Xampfer  zu  628,066  9?eg.*Xon3. 
üföettcrfchie^cn,  um  bie  burep  herauf gepenbe 

^agclroetter  brohenbe  bernieptung  ber  tiefer  unb 
Weinberge  zu  Derhinbem,  mar  bereite  im  ÜRittelalter 

Scbräuchlich-  Söäprenb  baö  aber  bamalf  Dein Hauben  entfprang,  bag  bie  Unmetter  burch  ̂ >erei» 

pcraufgefüprt  mürben,  bie  man  burd)  Carmen  zu 
oertreioen  bemüpt  mar,  gefepiept  bic£  jefd  in  ber  Sr- 

Tenntnid,  baß  bie  Stille  Dor  bem  ’iludbrudj  eined  ©e- 
mitterd  bie  bilbung  bed  ̂ ageld  ungeroölmlid)  begftn= 

ftigt,  unb  bah  man  burd)  Srfcpütterung  ber  Cuft  bid 

m   grofeerc  ̂ )öpen  hinauf  biefe  Küpe  ftören  lann. 
Wenngleich  mir  über  bie  ©ntftepung  bed  £>ogeld  (f.  b.^ 

bidber  nur  menig  unterrichtet  fmb,  fo  ift  bo<h  and 

pppfilalifepen  Überlegungen  bclannt,  baß  ber  ̂uftanb 
ber  Untertaltuna  ber  Waffcrtröpfcpen  naep  längerer 

Xkiuer  bei  plößlicper  Vludlöfung  bed  brozeffed  zur 

bilbung  bed  £agcld  führen  Tann,  unb  ed  unterliegt 

feinem  ̂ toeifel,  baß  folcpe  borgänge  bet  rubiger  Cuft 

unb  ungefcproäcptcr  Sinftraplung  burd)  bie  Sonne 

Zur  Sntroicfelung  gelangen  tönnen. 

Xic  audgebepnteften  berfuepe,  burd)  W.  bie  ̂ »gel 

gefapr  zu  berringern ,   mürben  bidper  in  Steiennart 
angefteUt,  inbent  ber  biirgermeifter  Stiger  nicht  nur 

naep  feinen  Vlngaben  befonbere  ̂ agelfanoncn  Ion» 

ftruieren  lieft,. fonbent  auep  ein  Stationdnep  organi- 
fierte,  in  bem  nach  einheitlichem  SRoße  bad  3d)iefenx 

burchgefüprt  mürbe.  Vluf  einer  fläche  Don  150  qkm 

maren  66  Stationen,  in  brei  Keiben  angeorbnet.  Der- 
teilt;  biefelben  feproanften  in  ber ^öpenlage rmtnpen 
398  unb  1006  m   über  bent  IReeredniDeaiL  9tad)  zu 

Derläfftgen  ßmtittelungcn  foll  m   ber  Xpat  in  ber 

bortigot  ©egenb  (Winbiicp*5eiftriß),  feitbem  man  bad 
W.  angeführt  pat  (1896),  bie  ©efäbrbung  burd) 

$>agel  in  ganz  außerorbentlicpem  SRaße  zurüdgcijan 

gen  fein.  Xtefe  (Erfolge  gaben  Anlaß  zur  ©rruptung 

Don  einer  großen  Anzahl  Don^agdftationenmSmilio, 
Xodcana,  Dberitalien  unb  Ungarn,  moriiber  folgenbc 

3uplen  Äuffcplup  geben.  3nl  Sommer  1899  beftan- 
ben  in  ben  ̂ JroDinzen  Kooara  80,  Aleffattbria  340, 

bicenza  443,  Xrebifo  87,  berona  131  babua  40. 

Ubine  56,  bergamo  195,  brtdria  260  unb  b<JDta  60, 

maprfcpeinlicp  indgefamt  an  2000  Stationen.  3« 
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ob  bcr  ©olfflrotn  au  berfelben  3«l  bi«  gleich«  Ser» 

breitung  unb  örtliche  Verteilung  aufmeift,  unb  ob  ber 

©ärmegepalt  beweiben  benn  auch  zu  befthnmten 

Seiten  (im  ©inter)  ber  gleiche  fff  roie  tn  frühem 

Safjren,  ober  ob  größere  Scpmanfungen  barin  auf» 

treten,  gelang  ihm  bie  Entbedung  oon  ©eziepun» 

gen  ̂ milchen  ̂ ^broflrap^ifdjcn  unb  mcteorologifcpen 
Phänomenen,  bie  für  unjre  SrfenntniS  ber  atmo- 
fppärifcpen  Erfcpeinungen  oon  größter  ©iebtigfeit 
mürben,  Petterfen  führte  ben  fiebern  WupmeiS,  bafc 

Zioifdjen  bem  Verhalten  beS  ©olfftromS  unb  bem 

allgemeinen  ©ittcrungScparaftcr  in  Europa  ein  ge= 

fepmäßiger  3ufammcnpang  befteht.  langjährige 

©cobachtungSreiben  oon  ber  norroegifepen  Kü)te  führ 
ten  311  ber  Überzeugung,  bafj  bie  Scpmanfungen  bcr 
WcereStcmpcratur  mit  beiten  ber  Sufttemperatur  in 

3Ri Urinierten  in  ber  falten  3aprcSz«it  in  gleichem 

Sinne  oerlnufen.  Wu&erbem  ober  ergab  fiep,  bafe  bie 

Wbmcicpungen  ber  mittlem  Temperatur  bcSfelben 

WonatS  für  ben  3eitraum  oon  Siooember  bis  Wärz 

in  ©czug  auf  ben  entfpreepenben  Wonat  beS  Vor* 

japrS  in  bcmfclben  Sinne  erfolgten.  Vergegenmär* 
tigt  man  fiep  hierbei,  bafj  alle  ©emcgungSoorgängc 

in  ber  Wtmofppäre  in  erfter  Sinfe  burch  Temperatur» 

imterfchiebc  eingeleitet  merben,  fo  finbet  bie  Ent» 

ftehung  ber  Suftbrucfbifferenzen  auf  einfachfte  ©eife 

ihre  Erflärung.  Tabei  barf  aber  nicht  aufjer  acht  ge* 
laffen  merben,  bafj  neben  ber  ̂ ntenfität  ber  über  bem 

Öolfftrom  lagemben  Tepreffton  auch  bie  Sage  unb 

©cftalt  berfelben  burch  bie  mechfelnbe  Verteilung  beS 

mannen  ©afferS  ̂ tnberungen  erfährt,  inbem  bie 

3fobaren  fich  ben  ̂ fothenuen  beS  CberfläcpenmafferS 

anzupaffen  pflegen. 
Um  nun  biefe  Erfahrungen  in  gröfjerm  Umfang 

praftiieh  nupbar  zu  machen,  hat  WeinarbuS  bie  min 

lere  Veränberlichteit  ber  Temperatur  einzelner  ©inter* 

monate  oon  Orten,  bie  zum  Teil  beträchtlich  binnen» 

märtS  gelegen  finb,  mit  ben  entfprechenbcn  ©erten 

ber  uormegifcben  Stufte  in  Vergleich  geftellL  TarauS 
erfannte  ber  (Benannte,  bafj  bcr  Temperaturcharafter 

Zu  ©eginn  beS  ©intcrS  in  Gpriftianfunb  auf  ©runb 

on  35jährigen  Veobachtungen  beim  Sdjlufj  beS 

©interS  unb  zu  ©eginn  beS  örüplingS  in  Wittel» 
curopa  zum  WuSbrude  fomntt.  übereinflimntung 

Zeigte  fiep  beifpielSmcife  für  bie  Temperatur  oon 
fyebruar  unb  Wärz  zufatnmen  mährenb  b«3  3«k 

rttumS  oon  1862—97  in  Prozenten:  Kopenhagen  92, 

Königsberg  97,  Wachen  82,  St.  Petersburg  88,  ©er« 
lin  92,  Ehriftianfunb  80,  ©reraen  88,  ©romberg  88, 
©reslau  88  unb  Erfurt  85  Proz 

Töhetocllit  (fpr.  wu'fit,  ßohlenfpat),  ein  natflr> 
lieh  oorlommenbeS  toafferhaltigeSEalciumofalat,maf* 

ferhelle,  ftarf  glänzenbe,  flächenreiche,  monolline  Kri* 
ftoUe,  oft  in  herzförmigen  3«uißingen  auftretenb,  in 

Wuöfchen  unb  §artc  an  Kalffpat  erinnemb,  im  Stein» 

fohlengebirge  im  plauenfchen  ©runb  bei  TreSbcn  unb 
auf  Spatci fenf tein  bei  3u>idnu,  neuerbingS  foroohl  in 

KriftaUen  als  in  runblichcn,  fcheibenfönnigen  Konfre* 

tionen  auch  im  ©raunfohlengebirgc  bei  ©rüj  in  ©öh* 

men  gefunben. 

ÜRJhitc,  Sir©eorgc  Stuart,  engl,  ©eneral, 
(f.©b.  18)  mürbe  1893  Cocrbefehlöhabcr  bcr  Wrmee  in 

^nbien,  1898  ©eneralftabSchef  beS  britifchen  $>eereS 

unb  1899  ©efehlShaber  bcr  englifchen  Streitfräfte  in 

Sfatal.  Er  läntpfte  bei  Sabpfmith  Enbe  Oftober  unb 

im  SWooember  gegen  bie  ©uren ,   mürbe  aber  oon 

biefen  in  Sabpfmith  eingefdjloffen.  Obmohl  bie  Ent 

fapoerfuebe  ©eneral  ©ullerS  im  Tezcmbcr  1899  unb 

2Btlbf($aben. 

int  Januar  1900  fcheiterten,  harrte  ©.  mit  feiner 

Schar  trop  oerheerenber  Kranfheiten  unb  ftarfer  ©er» 
lüfte  aus,  bis  bie  ©uren  infolge  ihrer  Weberl agen 
im  ©eften  1.  Wärz  bie  Einfdjließung  oon  Sabpfmitb 

nufaaben.  ©.  lehrte  megen  feiner  gefdjroächtm  ©e 

funbheit  nach  Englanb  zurüct 

aöie»,  architeltonif che Sntmicfelung  im  lebten  ̂ ahr 

Zehnt,  f.  Ärdjiteftur  ber  Wegenmart. 

SBJiefe,  Submig,  preufj.  Schulmann,  ftarb  26. 

ftebr.  1900  in  PotSbam. 
ftttiefcnplatterbfe,  f.  3utterp(tanzen  3). 

T&ilam  otoiQ  fWölI  enborf,  l)$?ugoTheobor 

©ieparb,  Freiherr  oon,  preufj.  Staatsmann,  er- 
hielt im  September  1899  bie  erbetene  Entlaffung  auS 

bem  Wrnte  beS  Oberpräfibenten  ber  ©rooinz  pofen; 

feine  achtjährige  Vermaltung  ber  ©rooinz  hatte  feine 

Erfolge  aufzuroeifen,  meil  er  jeber  entjehetbenben 

Tpätigleit  auSmich  unb  bem  Übcrhanbnehmen  beS 

PolentumS  nicht  mit  ber  erforberlichen  Entfcploffen» 

heit  entgegentrat 
ißlilbfchaben.  ©ährenb  eS  Preußen  unterliefe, 

anläßlich  ber  Einführung  beS  ©ürgerlichen  ©efep» 
bucpS  baS  ©ilbfcpabcnSrecht,  fomeit  es  lanbeSaefeb» 
lieh  blieb  (f.  ©ilbfehaben,  ©b.  18),  einheitlich  Z“  oronen. 

fo  bafj  noch  baS  ©ilbfchabenSgefep  00m  11.  3uli 

1891,  für  ̂ annooer  baS  00m  21.  ̂ uli  1848,  für 
Kurheffen  baS  00m  26.  3uni  1854  gilt,  fomeit  biefe 

©efepe  nicht  mit  bem  Schalte  beS  ©ärgerlichen  ©efep 

bud>S  nnb  fernes  EinführungSgefepeS  in  ©ibenprudh 

ftehen  ober  burch  benfelben  erfept  fmb,  haben  bie 

meiften  anbem  Staaten  eS  unternommen,  in  Ergän* 
Zung  beS  SJeicpSrechtS  bie  ©ilbfchabcnSerfapfrage  in 

ben  WnSführungSgefepen  zum  ©ürgerlichen  öefep* 
buch  neu  unb  einheitiia)  au  orbnen.  ©   a   p   e   r   n   eijtredt 

bie  Verpflichtung  zum  Erfap  beS  ©ilbfcpabenS  auf 

allen  Schaben,  ber  burch  iagbbare  Säugetiere  un- 
gerichtet mirb.  9iacp  bem  ©Ärgerlichen  ©efepbuep  ift 

nur  ber  burep  Scpmarz»,  Slot*,  Elch»,  Tarn»  obei 
Sfepmilb  ober  burch  ftafanen  oerurfaepte  Schaben  zu 

erfepen.  ©ürttemberg  erftreeft  bie  Pflidjt  nur  auf 

Schaben,  bcr  burch  $>afen  an  ©ärten,  Cbftgärtcn. 

©einbergen,  Sfebfchulen,  ©aumfcbulrn  unb  einzeln 

ftehenben ©äutnen  anqcrichtet ift.  Elfah*Sothrtn 

gen  bepnt  bie  Pflicht  ichlechtpin  auf  burch  fcafen  ober 
Kaninchen  angericpteten  Scpaben  auS.  WHaenieine 

©orfeprift  ift  überall,  baft  oom  ©ilb  in  ©aumf^uleu, 
Objtgärten  ober  an  einzeln  ftepenben  jungen  ©äumen 

oerurfaepter  Scpaben  niept  oergütet  miro,  roenn  bie 

^erfteüung  oon  Schupoorricptungen  unterblieb,  btc 
unter  gcmopnlicpen  Umftänbeit  zur  Wbmenbung  beS 

ScpabenS  auSreicpen.  Überall  ift  ber  ©.  binnen  für» 

Aer  Srift  (eine  ©oepe)  beim  OrtSoorfteper  anzumel» 
oen.  Schabcncqappflichtig  ift  berVeftper  beSÖcpegeS. 
bez-  menn  bie  ©enteinb«  oerpaeptet,  biefe  ober  ber 

3agbpad)ter.  3ft  bie  ©emeinbe  crfappflichtig,  fo  hat 

fte  "Siücfgriff  gegen  ben  Pachter.  3ur  ertochterten 
Tragung  beS  SchmarzmilbfchabenS  finb  in  Elfaß» 
Sothringen  färntlicpe  (Skmeinben  beS  SanbeS  zu  einer 
©ilbfdjabenSgcnoffenfchnft  mit  bem  Sip  in 

Stra&burg  oereinigt,  beren  Vorftanb  auS  neun  oon 
ben  ©ezirtstaqcn  auf  bie  Tauer  oon  fünf  fahren  zu 

mählenben  Vlitgliebem  beftept  Tie  ©enoffenfehaft 

erfept  jeber  ©emeinbe  oier  fünftel  ihrer  auf  baS  Pacht» 
japr  entfallcnben  EntfcbäbiguirgS«  unb  ßoftenbeträge. 

5ür  Scpmarzmilbfcpaben  haftet  nämlich  nur  bie  oer* 
paeptenb«  ©emeinbe,  nicht  auch  beren  ̂ ag^^- 

Tie  Wittel  zu  ben  genannten  Erfapletftungen  bringt 
bie  ©enoffenfepaft  burep  ©eiträge  auf,  bie  ftc  naep 
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Pertragd(  1894)  eine  imecfentfpi'cd)enbcre©orbcrritung 
Pon  Swtnbcldocrträgen.  ©ngeregt  Pont  ©unbe  ber^n« 
buftrieHen,  Pom  Deutfchen  Sanbroirtfchaftdrat,  Pom 

3entralmbanbbcutfd)erFnbuftricner.  PomDcutfchen 

Jpanbcldtag  unb  einer  Weihe  inbuflrietler  ©ruppen, 

berief  ber  Weichdfan3ler  ben  iuirtfd)aftlid>cn  Wu^fctjufe 

3iir©cgutnd)tung  unb  ©oeberatung  hanbeldpolittfcher 
©taßnahmeti,  ber  nnt  15.  Wop.  1897  311m  erftenmal 

im  Wetchdamt  bed  Innern  tagte.  Diefcd  bilbete  feitber 

eine  neue  mirtfchaftliche  Abteilung,  bic  unter  9J?it* 
nirtung  pou  30  turch  ben  Weichdfnn  .lcr  ernannten 

'■ocrtretem  non  Fnbuitrie,  Raubet  unb  Saubmirtfchaft 
fid)  3iinfi.1)ft  bet  porbcrrilcnben,  für  Deutfchlanb  fcl)r 

bringlidjen  Aufgabe  ber  Grhebung  einer  ©robuf* 

tiondftatiftif  unterzog.  Der  mirtfchaftliche  ©ud- 
fdjuB,  beffen  Aufgabe  fein  fofl,  an  ber  $>erftcllung 

bed  Wudglcidid  ber  ©cgciifn&c  jmifdjen  ben  Perfdjiebc» 
nen  Grmerbdllafien  im  Tunern  unb  bei  Sahnte!)« 

mung  ber  n>irtfc^aftlid>cn  Fntercffen  bem  Wudlanbc 

gegenüber  fad)perftänbiq  mitjumirfen,  glicbert  fid)  in 

fünf  ftommifftonen  (Hcontnn«,  Jütten*  unb  C£if«n- 

inbuftrie,  Dejtilinbuftrie,  djeniifche  unb  Pcrmanbte  Fn* 
buftrie,  alle  übrigen  ̂ nbuftrien  unb  Sanbmirtfchaft), 

burd)  bic  in  brei  ©ollpcrfammlungcn ,   über  40  Rom» 

miffionditpungen  unb  etma  100  örtlichen  ©cfprcchun* 

gm  bie  Deyte  ber  Fragebogen  für  bie  ©robultiond» 

Itatiitif  feftgefteHt  morbcu  finb.  3m  Januar  1900  legte 
bad  sJicicüeid)apamt  bem  mirtfchaftlidjen  ©udfehuß  ben 
Gutmurf  einer  neuen  Slnorbnung  bed  beutfehen  30H« 
tarifd  Por,  ber  oon  Fnbuflric  unb  Sanbmirtfchaft  old 

nn^nvcidienb  erachtet  unb  Pom  miitfd)aftlid)cn  *Wud* 
fchuß  in  eutfprechenbe  Dcile  ̂ erlegt,  an  bie  fünf 
Rontmiffionen  jur  SachPerftänbiaenbcgutadüung  unb 

Weugeifaltung  pcrteilt  mürbe.  ©on  bem  ©unbe  ber 

Fnbuftriellcn  mürbe  im  SX'ai  1900  bem  Wcichdamt  bed 
Fmicrn  ein  gänzlich  umgearbeiteter  Gntmurf  eined 

beutfeheu  3pHtarifd  PorgcTcgt,  ber  fettend  ber  Wcgic» 

rung  ben  Wt’itglicbcm  bed  StrtfdmfllicheuWiidfchutfcd 
unb  bem  Wcidjdfchabamt  offiziell  unterbreitet  morben 

ift.  ¥luf  ©orfcblag  ber  beteiligten  Fntrrcifcnpcrtrctun' 
gen  30g  bad  Weid)damt  bed  Fnncrit  in  ben  Wfonaten 

Februar  bid  ©ptil  1900  mehrere  bunbert  Sad)Per= 
jtänbige  binju.  Die  Ginrichtung,  bereu  ©ebeutung 

fid)  mit  bau  Jfxrannahcn  beb  ©blaufd  ber  fraubclö» 
uerträae  in  1903/4  oon  F^hr  iu  F<*hr  fteigert,  bat  bie 

poUc  Vluerfcnimng  unb  Unteritübung  aller  einbeimi- 
fdjen  Streife  unb  bereite  Wachabmung  im  ©udlanb 

(Cilerrcid)* Ungarn)  gefunben. 
Dttiomar.  Ter  raoilalc  ?lbgeorbncle!t»ebiu  brachte 

27.  3<tn.  1900  im  fd)roebifd)cn  Wcidjdtng  einen  ©n» 

trag  ein.  baft  bic  Wcgicrung  erfuebt  merben  falle,  ©er- 
banbluugeu  mit  Dcutfchlanb  über  bic  Überlaffung 

pon  S.  unb  Wcbict  an  Schweben  cmjuleitcn,  fobalb 

3mifd)cn  Dcutfchlanb  unb  Däncmarl  ein  überein» 
lommeu  über  bie  Abtretung  Worbidjlcsmigd  an  Däne» 
mar!  nbgefdjloifen  fei;  in  ber  ©egriinbung  mürbe 

angenommen,  bau  ’5d)mebcu  bei  ber  porbcbalteneu 

CSinlöfung  ber  ©fanbfummc  für  bab  1803  perpfan= 
bete  ©ebiet,  1,887,000  5baler,  mit  ©inreebnung  Pon 

3   ©ro^.  3i‘*K»  nur  11,32*2,000  Dil.  1903  in  ©olb 
merbe  311  ̂ ablcn  b«^”-  -Sn:  febmebifebe  3ieid)«tag 
lebnte  10.  Ffbr.  ben  Eintrag  ab,  ber  Pon  gai>3  falfc^cn 

©oraimiebungen  auöging.  ‘3>cnn  natb  bem  ©ertrag 
Pont  26. 3uni  1803müBtcbie©fanbiummc  mit  3infeö* 
3ind  3urüdge3ablt  mcrben.unb  toürbc  fid)  auf  723Jiill. 

vIWf.  belaufen;  aud)  mürbe  Scbmcbeu  für  3^^nng 
biefer  Summe  &>.  einlöfeu  (öitnen,  bod)  mürbe  e$ 

trobbem  mcitcr  junt  ̂ eutfdjen  JHcidje  gebbren  müffen. 

-   Sölaffat. 

Daher  märe  bie  ©rmerbung  be-ä  ©ebietsf  für  Sdtroe 
ben  ohne  jebenSBert  Übrigend  ift  ö.  nidjt  fd>on  1828. 
fonbem  erft  1897  itt  ben  lanbftänbifeben  ©ertwnb 
3Kedlenburgd  eingetreten. 

yttliud,  Wännergefangdfomponift,  geh. 

14.  3<tn- 1819  3U  »önigdberg  i.  ©r.,  toar  murilalifdter 

'Jlutobibalt  unb  mirfteald©efanglebrerinfeiner©ater 
ftabt,  mo  er  8.  9iop.  1890  ftnrb.  Wügemeine  ©er 

breitung  f   anben  feine  OTännerquartette :   *   Die  Ibrane « . 

»•föunfdb«,  »9hir  hn  ̂ >ericn  mobnt  bie  Siebe«  unb 
»Sann  bu  im  Xraum  mirft  fragen«. 

9Bittven=  unb  Sdaifenfoffe«,  f.  l'cbrcr. 
2öim>en=  unb^aifenuerforgung  tSitmen« 

unb  Saifenoerficberung).  Der©eban!eberS.ift 
im  Dcutfdten  9feidj  Pcrroirflicbt  für  einen  Feit  für  ben 

Fall  bed  lobed  cincd  Wrbeitcrd  burtp  ©etriebdunfall. 

Die  eigentlicbc  S.  meint  eine  Fürforge  für  bie  Sitiren 

unb  Saifen  in  allen  Fällen  bed  Xobed  bed  Familien' 
baupted,  alfo  nidjt  bloß  bei  Dob  aud  einer  beftimmten 
Urfatbe.  Sie  fdjon  1889  bci©rlaB  bed  erften,  fo  mürbe 

audj  bei  ber  Debatte  über  bad  neue  ̂ npalibenperfubr 

rungdgefep  Pon  1899  im  JReicbdtag  bie  ©infübrung 

einer  S.  für  Arbeiter  ald  oufecrorbentlicb  erftrebend' 

merted  3**1  be^eiebnet.  Gd  enuutigte  bierju  ber  lim» 
ftanb,  bau  bie  btöber  angefammclten  ©etträge  tbat 

fädjlidj  nicht  nur  3ur  Dcdung  ber  bidber  entftanbenen 
3icntcnanfprüdje.  morauf  fic  allein  berechnet  marrn. 

fonbem  jur  Dedung  auch  aller  bidher  entftanbenen 

3ientenanmartfchaften  audrei^ten  (|.  3nPoti6enixrf»<be; 

rung).  ©Ifo  fagte  man,  mürbe,  menn  and)  nur  bie  bid- 
berige  öcitragdböbe  beibebalten  mirb,  bad  ̂ ufänftige 

©ermogcit  ber  ̂ luftalten  trop  Grböbung  ber  ülterd- 

unb  3nPalibcnrenten  audj  bie  Sitmcn*  unb  ®aifen= 
fürforge  3U  tragen  permdgen.  ©Uein  bic  SReidjdregie 
rung  mied  matbematifd)  nach,  bafe,  menn  man  aud) 

nur  bie  fcälfte  ber  3npalibenrentc  ohne  3?eidjd3ufdiufi 
al3  SitmeJircnte  unb  ein  Sedjflcl  ber  IJnOalibenrente 

ald  Saifcnrente  gemäbren  mollte,  alfo  nur  minimale 

dienten,  ber  ©eürag  pro  Stopf  ber  männlichen  ©er 
fieberten  im  Durcbfdmitt  Poit  jähritch  auf 

18,1»  3JH.  gefteigert  merbeit  müßte.  Wur  für  einen 
©etriebd3mcig  mürbe  eine  S.  Porgcfehen,  für  bie  Set* 
Icutc  (f.  Scebenifc-genoffenfcfjatt  <. 

$8ibcitbaufen,  f.  »otoniaifcbuien. 
itMafiaf,  UWorij,  Wcdjtdhiftoriler  unb  3*wl*fl- 

qcb.  20.  Vlug.  1854  311  ©riinn  in  Mähren,  ftubiertein 

Sien,  pronioPterte  1877bafelbft  unb  ging  bann,  nadj 

bem  er  eine  3citlang  beim  Sanbedgericht  in  ©riinn 

befchäftigt  gemefen  mar,  nach  ©erlin  unb  nach  ©öttin» 
gen,  um  bei  ©rund  unb  bei  Oh^nnfl  römifdjed  Scd)t 

311  hören,  unb  habilitierte  fid)  1879  an  ber  Sinter 
llnipcrfität  ald  ©ripatbojent.  ©crcitd  im  Cftoba  bed» 
fclbcn  iabred  marb  er  3U111  außerorbentlichen  ©rofeifor 

für  römifched  Wedjt  nit  ber  UniPerfität  Gtcmoroift  er» 
nannt,  ging  1882  in  gleicher  Gigenfdjaft  nach  ©raj 
unb  marb  bort  1883  orbentlichcr  ©rofeffor,  1884  in 

©redlau,  1895  in  Strafjburg,  1900  in  Sien.  Seine 

großem  Schriften  finb :   *3ur  ©efchichte  ber  Nego- 

tiorum gestio«  Qena  1879),  morin  er  eine  neuern- 

ficht  über  ben  uriprimglidjen  Umfang  btefed  Wedjtd* 
inftitutd  in  fcharffinniger  Seife  Pertrat;  »Gbift  unb 

Stlaacform«  (baf.  1882),  »ftritifchc  Stubien  3urDbeorie 

ber  äiechtdquellm  im3ettalter  ber  Uaffifdjen  Fünften« 

(©ra3l884),  *ÄÖmifche©ro3eBgefepe4  (Setpj.1888- 
1891,  2   Die.),  »Die  Sitidlonteftation  im  Formular» 

pro3eh«  (baf.  1888),  »3ur  ®ef<hid)lc  ber  Jifognilur« 
(©redl.  1892).  ©ufter  Vluffä|(en  in  F<t«hjfltf4riftat 

fdjrieb  er  auch  eine  ©njahl  ’flrtifel  in  ber  pon  Siffowa 
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$>ohlfteinen(flo<hfteinen)  tritt;  bcfonbcrS  a   ucp  fünfter- 
brüftungen  fdpüßt  man  in  bicfcr  Seife.  SieuerbingS 

mirft  man  bicfcu  fluftfcpidptcn  oor,  bafe  jte  Xrocfcn« 

Haltung  unb  roirlfanten  Schuß  gegen  Xeuipcratu  rauf» 
leicf>  nicht  bieten,  mäprcnb  fie  ntd^k  nurSchmißmaffcr 

ilbcn  unb  bcn  XcmpcraturauSglcid)  bcfchlcunigen, 

fonbern  auch  bie  Stanbfäbigfeit  ber  -Kauern  Dcrrin» 
gern  unb  bie  £erftcllungSfoften  erhöben  follen.  Statt 

ihrer  mirb  ©cfleibung  ber  Wönbe  mit  bicptcn  Steinen, 

glatten  ob.  bgl.  ober  Ölfarben  anftriep  empfohlen, 

Kittel,  bie  in  öegenben,  mo  bieöcbäube  itarfen  Stür* 
men  unb  fomit  Schlagregen  ic.  auSgcfeßt  finb,  gemife 

Don  guter  Sirtung  finb.  ©ei  ©ilbung  ber  fronten 
aus  bpgroffopifepen  Steinen,  in&bef.  Sanbftcin,  wirb 

es  ftd)  itets  empfehlen,  bie  §inlermauerung  in  Riegeln 
auSjuführen,  auch  bie  JRücff eiten  ber  Sanbfteme  oor 

bem  ©erfeßen  mit  Xeer  ju  beftreichen.  $)o$  ©er« 
feßen  leichter  Sanbc  auS  Konier»,  flinbiß-,  Kaaneiit- 
ober  bcrglcichcu  glatten,  auch  auS  gemelltem  Eifen» 
bled)  oor  beit  ̂ nnenfeiteu  ber  ftronhnauem  unter 

©elaffung  einer  gelüfteten  3folierfd)id)t  wirb  eben- 
falls auSgefübrt,  aber  cbenfo  roic  bie  fluftfebiepten  in 

bcn  Kauern  non  anbrer  Seite  lebhaft  belämpfi 

3ur  Xrocfcnleguna  aller  burepnäßter 

Stauern  merben  bei  fcitlid)  anbringenber  fteueptigfeit 

Anftricpmittel,  mie  pcifecS  Jtolopponium,  Xecrpräpa* 

rate,  Silifate,  3cmcntabpuß.  Saljbleibelleibung  ic., 

empfohlen.  Alle  biefe  Kittel  helfen  nicht  biel,  rocil 

bie  &cud)tiglcit  über  ben  bcpanbdtcn  Xeil  pinaufjleigt 
unb  bort  erft  reept  nachteilig  mirten  lann.  ©effer  ift 

nach  ©efeitigung  beS  ©ußcS  fomic  nach  AuStroduen 
unb  Anftrcicpen  ber  ̂ nnenfeite  ber  Stauer  mit  Xccr 

bie  ©ellciöung  mit  zrnei  flogen  5>acpficinen  in  3c*nent 

berart,  bafe  bie  erfte  Schicht  nur  in  3ro»f<Pcnräumen 

angebrachte  {entrechte  Streifen  bilbet,  bie  alio  fluft* 

räume  jibifcpcn  ftd)  laffcn,  in  benen  zmcdmäfeig  ein 

Üuftftrom  unterhalten  mirb.  3)nrf  ber  'Kaum  nicht 
berengert  merben,  fo  muH  bie  Stauer  um  fo  birl  auS- 

geitemmt  merben,  baß  bie  befd)riebene  ©orfeprung  ge» 
troffen  merben  fann.  fliegt  bie  naffe  Stauer  unter  bem 

Erbbobcn,  fo  palt  man  baSErbreid)  burcpDorgemölbte 

©ogeu  ober  fluftfcpichten  ober  burd)  einen  3foli«gtß' 
ben  ab.  ̂ Durchnäßter  Sußbobcn  ift  zu  entfernen  unb 

burd)  troefne  Riesjcpüttung  mit  Abpflaftcrung  zu  er- 
feßen. Unter  Umfiänbcn  ift  ber  ftellerfußboben  fomopl 

als  bie  Umgebung  bcS©aumcrtSzu  brainieren.  Schuß 

gegen  auffteigenbe  fteueptigteit  bei  alten  Stauern  bie» 
tet  baS  Siebelfchc  Sägeoerfahren:  bie  Stauern 

merben  magerecht  (in  einer  flagerfuge)  angefägt  unb 
in  bie  Sägeruge  merben  Asppaltbleiplattcu  gehoben. 

©ei  Neubauten  tommen  burd)  bie  Xecpni!  beS 

KaucmS  fomopl  als  burep  Stegenfäüe  u.  bgl.  nicht 

unerhebliche  Stengen  Sitoffcr  in  ein  $>nuS,  bie  oor  bem 

©emopnen  befeitigt  merben  müffen.  3)ie  3«t,  melcpc 

ein  Seubau  zum  AuStrocfnen  braucht,  ift  je  nach  bcn 

Umftänben  fepr  üerfd)icbcn.  2)ic  ©auorbnuitgen  pfle« 

gen  eine  ftrift  Don  4—8  SBocpeu  jmifepen  frcrtigflel- 
lung  beS  ©opbaueS  unb  ©eainn  ber  ©ußarbeit  fefl* 
juftellen.  Um  bie  AuStrocniung  zu  befcpleunigen, 

menbet  mau  tünfllicpe  Xrodenmittel  an.  Einzelne 

feuepte  Stellen  merben  mit  ßofStörbcu  getroefnet, 

bereu  Strfiamlcit  burd)  Ummantelung  mit  geregelter 

fluftzu«  unb  Abführung  gefteigert  merben  (ann.  Socp  j 
mirfiamer  finb  Apparate,  roie  ber  ÄoiinSfifchc,  bei 

benen  in  ben  fluftraum  eine«  fahrbaren  KantclofeuS 

burep  einen  ©läfer  mittels  eines  Schlauches  fortmäp- 

renb  frifpe  fluft  cingetrieben  mirb,  bie  ftd),  erbißt,  in 

bem  Saum  auSbreitet  ober  gegen  einzelne  naffe  Stei- 

fen geleitet  mirb.  $ie  Saucpgafe  merben  burep  ftilfS 

ropre  abgeleitet.  3>er  Apparat  pat  oor  ben  erst- 
genannten bcn  grofeen  ©orjug  ber  ©efahrlofigleit  für 

baS  ©ebienungSperfonal.  Ein  fepr  gutes  Xrocfcn 

mittel  bieten  auch  frühzeitig  angelegte  3entralhetzmt 

gen,  namentlich  fluftpeuungen,  mte  beim  überhaupt 

neue  SBopnungen,  ehe  fie  bejogen  merben,  rooepm’ 
unb  monatelang  troefengepeizt  merben  foüten,  um 

nicht  »troefengemopnt«  merben  zu  müffen. 

38olf,  l)^ugo,  Äomponift,  geb.  13.  S?är$  1860 
in  ÜBinbifcpgräß  (Steiermarf),  machte  fid)  burcf)  eine 

Seipe  bebeutenoer  ©ota Ifompofitionen  befannt,  bar- 

unter eine  einattige  lomifcpe  Oper:  *35er  Corregibor« 
(Siannpeim  1896).  Seine  burep  innige  ©mprinbung 

unb  geroapltc  ̂ >armoniefüprung  fepr  bemerfcnSmerten 

flicber  erfchicncn  in  ©anbauSgabc  alS:  »©octbcUcber« 
(51),  »Siörifelicber«  (53),  »SpanifcpcSflieberbudp«  unb 

»^tßlicntfchcS  fliebeibucp«.  fleiber  feßte  ein  fcpmereS 
Seroenleiben  fepon  oor  mehreren  3apren  bem  Sdjaffen 

28olfS  ein  früpcS  3‘d- 

2)  SZa?5ranz3ofepp  Cornelius,  ftftronom, 

geb.  21.  3uni  1863  in  fccibelberg,  ftubierte  in  Stras- burg, errichtete  1885  tn  $>cibelbcrg  eine  ©rioatitem 

marte,  auf  ber  er  aftroptmtograDpifdjc  Unterfucpungen 

über  bie  Öcftalt  ber  SiildpitraSe,  Sebclflcde  ic.  a‘uS- füprte.  1884  entbeefte  er  einen  periobifepen  Jfometen 

mit  einer  Umlaufszeit  oon  Tieben  3opren.  Seit  1891 

manbte  er  erfolgreich  bie©potographie  zur’Äuffinbung 
ber  fleiucn  ©landen  an.  1893  mürbe  er  ©rofeffor  an 

ber  Unioerfität  unb  1898  Xirettor  beS  oon  ihm  auf 

bem  Äönigftuhl  bei  ̂ jeibelberg  erbauten  aftropppfifa' 
lifepen  ObieroatoriumS. 

Jöolff,  St a r I   DSfar  Cugcn,  finnlänb.  Wroß 

faufniann  unb  ©atriot,  geb.  2.  Soo.  1851  in  Safa. 
ftubierte  feit  1868  in  ̂elfingforS  unb  im  VluSlanbe 

längere  3cit  ©pilologie,  mibmete  ftd)  aber  feiler  bem 
laufmännifdieit  ©eruf.  Seit  1876  inSiborg  anfäffig, 

ermarb  er  ftd)  bicr  burd)  zahlreiche  fommerzieüe  unb 

inbuftrieüe  Unternehmungen  balb  eine  pochgeacptrte 

Stellung  unb  mürbe  1886  englifcper  ©izefonful.  3" 
mcitem  Streifen  machte  er  fttp  burep  fein  cncrgifdbeS 

öffentliches  Auftreten  nad)  Crinfc  bcS  fogen.  Reichs- 
manifeftcS  Dom  15.  8febr.  1899  befannt,  namentlich 

burd)  feine  in  faft  ade  curopäifdjcn  Sprachen  über« 
feßte  Scbe  alS  Wortführer  ber  grofecn  ̂ Deputation, 

bie  in  ©eterSburg  Scitte  Wärz  Dom  3orcn  oergebenS 

eine  9lubicnz  Überreichung  ber  gegen  jenes  Stoni- 
feft  gerichteten  finnlänbif^enSfiefnipctitionerbaL  Die 
rufftfepe  Siegientug  liefe  ipn  zunädjft  uubepefligt.  <IIS 

ftep  jeboefa  bie  flöge  ©nalanbS  im  September  roegen 

beS  in  Sübafrifa  beoorftepenben  ÄriegeS  fchmienaer 

aeftaltetc,  Derlongte  fie  in  flonbon  energtfcp  bie  W> 

feßung  WolffS,  meil  biefer  ftd)  an  ber  poltrifcpen  Agi- 
tation in  Simtlanb  beteiligt  unb  SegiemngSmaßrrgrin 

öffentlich  Iritiftert  pabe.  Xer  brüste  £cm,  in  Bern 
ber  englifcpe  ©otfepafter  Scott  in  ©eterSburg  S.  z“T 

Siccptfertigung  feines  ©erpaltenS  aufforberte,  Deran- 
laßte  biefen  zu  einer  mit  ber  ©itte  um  fofortiae  Cnt* 

laiiung  fcpltcßcnbcn  feparfeu  Entgegnung,  ̂ nz15*' 
fepen  mar  aber  feine  Abfcßung  bereits  erfolgt  tiefer 

biplomatifcpe  3roifd)cnfall  erregte  überall,  befunberS 

in  Englanb,  um  fo  lebhafteres  Auffepen,  alS  unmi.- 
i   telbar  barauf  Don  ben  13  übrigen  bnlijcpen  Jtonfular» 
Dertretem  in  f^nnlanb  12  (ber  18.  mar  fchroebtfdKr 

I   llntertban)  ipr  Amt  nicberlegten,  meil  baSfdbe  ftept- 
licp  mit  bem  öenufe  ber  Siebte  eines  finnlänbifcpen 

Staatsbürgers  unoerembar  fei.  Seitbem  etner^ber 

I   populärjtcn  ©iänner  ̂ tnnlanbS,  marb  ©.  oon  Sue- 
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tet  wie  folgt:  fobolb  eine  Solle  im  AtBiftp  erfepeint, 
wirb  fowopl  bet  bem  auf  bei»  Obfcnxttorium  als 

aucp  bei  bem  1,5  km  weftlüp  ftepenben  Apparat  auf 

cleltriftpem  Sege  zunäcpft  ber  Siegen ftpukbcdel  auf« 

gellappt,  bann  bie  Moment*  ober  gdtaufnapme  be* 
forgt  unb  ber  Scpupbetfel  wieber  zugellappt ;   inzwri 

jcpen  r.'irb  bie  glatte  gewecpfelt,  fo  baß  binnen  einer 
SRinute  ber  Apparat  wieber  gebrautpSfertig  ift.  AuS 

ber  ©erftpiebung  ber  Sollen  gegen  bnS  ftabenlrcuz 

auf  ben  beiben  crpaltenen  ©potograppien  läftt  fiep  bie 

fcöpe  ber  Sollen  beregnen. 

Oie  Anwenbung  ber  gcfcpilbertcn  SRctpobcn  wäp* 
mtb  beet  Sollenjnprß  ift  fettend  ber  Staaten .   bie  fiep 

beteiligt  pabeit,  fepr  Derfcpiebcn  gewefen ;   am  um* 
fangreupften  geftaltete  fiep  ber  Ücobacptungijbienft  in 

Preußen,  Scpweben,  Storwcgen,  JRufjlanb,  frinnlanb, 
granfreiep,  Äanaba,  ben  bereinigten  Staaten,3nbicn 

fowie  ju  SRanila,  ©ataoia  unb  Spbnep ,   am  wenig» 
ften  beteiligt.,  pabcu  fiep  unter  attbem  ©nglanb  unb 

Italien.  —   Über  bie  SHcfultate  läßt  fiep  gegenwärtig 

(aunt  etwas  fagen,  ba  Sprachen  allem*  bereits  mit 
ber  Auswertung  fertig  ift  unb  bie  ©rgcbmjjc  ber» 
öffentlicpt  pat.  31«  großen  unb  ganzen  finb  babei  bie 
ein  ̂ aprAcpnt  frilper  in  Sepweben  bon  ©Ipoltn,  &all 

unb  §agftröm  gefunbenen  Sollenpöpcn  burcpauS  be* 

jtatigt  worben.  Oi e   größte  $>öpe  für  Sollen  (Cirren) 
betrug  11,3  km,  wäprenb  in  ©otöbam  einmal  13  km, 

bereinjelt  auberSwo  fogar  fepon  20  km  gefunben  Wur* 
ben.  frolgcnbe  Tabelle  gibt  einen  Auszug  auS  ben 

^Ktuptergebniffen  ber  fcpwebifepen  ©eoboept ungen: 

SUttlere  £>öfcn 
Amtiere  Ck« 
fc^uinbialeit 

öröfcte 

(flilomotcri (Aieter  in  ber 
Sefunbe) «»* 

fdjroin» 
rom- Bin» 2om= 

»in- 

bigfeit 
mrr 

ter mer 

ter 

km 

m 

Girru*  .   .   . 8,1 
7,o 

20,t 
22,# 11,3 

67,7 
6,3 

*'* 

I3«,s 13,i 

0,9 

M.o 

ffirrocumulul  .( 
\   17,1 17,7 

10,5 
62,1 

Hltofiratu«  .   .1 
nitocumulu»  .1 3,3 4,1 

(  
 5'4 

111
,1 12,5 

6,5 

6,8 

14,5(7) 
30,o 

€tratociimului 1.« 1.« 6,7 
12,5 

4,« 

3:i,i 

JJtmbu*  .   .   . 
1,1 

0,9 

7,1 6,1 

2,5 

12,3 

i   Wipfel «“""■'“Msar» 
4,1 

1,5 
5,3 0,7 7,o 

6,3 

IM 

4,4 

2,9 

10.1 
7,» 

Württemberg.  Oie  ©inwopnerzapl  benueprte 

fitp  1898  um  75,591  ©ebomc  (38,722  Knaben  unb 

36,889  SRäbcpcn),  barunter  2414  lotgcbome.  Oer 

Abgang  an  Öeftorbcnen  bezifferte  fiep,  bie  lotgcbor* 
uen  eingcrecpnct,  auf  48,881.  Oer  liberfcpuß  betrug 

baper  26,710  Seelen  (um  2567  tnepr  als  im  ©oc* 

japr).  Auf  1000  ber  ÖeDöllerung  Kamen  35,5  öe* 
bomc  unb  23,oQ)eftorbene.  3m  Ourcpfrpnitt  ber3apre 

1889  -98  betrug  bie  $apl  ber  (Jkbomcn  36, l,  ber  öc» 
ftorbenen  25,o  unb  bcrmepcC&borncnnlSGkftorbencn 

10,i  uom  laufenb  ber  ©eDöllcrung.  Unter  ben  öe- 

bornen  befanben  fiep  7567  Unepcliepe,  =   10,o  ©roz-, 

gegen  10,»  ©roz.iut  ©orjapr  unb  10,3©roz.imOurCp* 
fepnitt  ber  3oprc  1889—98.  Unter  ben  Weftorbenen 
waren  359  Sclbftmörber  (281  mannlicpen  unb  78 

weiblicpcn  ÜkfcplccptS).  Auf  fcunberttaufenb  ber  ©in» 
raopner  entfielen  16,8  Selbftmörber,  gegen  15,4  int 

©orjapr  unb  16,4  im  Ourepfepnitt  ber  japre  1896  98. 

©pen  würben  1898:  16,308  gefcploffen.  Auf  1000 

©tnra.  tarnen  7,7  Cpefcpließungcn,  gegen  7,6  im  ©or* 
japr  unb  7,i  im  Ourepfepnitt  ber^npre  1889  98.  Oie 

3apl  ber  AuSwanbcrer  über  beutfepe,  belgifcpe  unb 

nicberlänbiftpe  fcäfen  belief  fiep  1899  auf  1250=0,57 

Dom  laufenb  ber  ©eDöllcrung,  gegen  0.5 1   im  ©orjapr 

unb  2,77  im  3-  1889.  Oaoon  gingen  439  über  ©re* 

men,  388  über  Hamburg,  37*1  über  Antwerpen  k. 1135  wanbten  fup  natp  ben  ©creingtcn  Staaten  Don 
Slorbamerila,  56  nadj  ©rafilien,  15  natp  Afrifa  x. 

Oie  ©rnte  Don  1899  erbraepte  Don  39,214  $>dtar 

48,602  Ion.  Sioggen.  gegen  47,991  0.  Don  39,208 
fccltar  im  ©orjapr.  Setzen  würbe  auf  32.228  $xltar 

angebaut  unb  in  einer  SRenge  Don  46,033  0.  geerntet. 

Oie  ©rnte  beS  ©orjapreS  belief  fitp  Don  33.394  $>e!tar 

auf  44,679  X.  SRit  Sommergerfte  waren  99,237 

fceftar  angebaut,  Dott  benen  142,981  I.  geerntet  rour> 
ben.  3m  ©orjapr  erbrachten  97,756  $>cftar  127,027 

X.  171,140  fceftar  lieferten  214,033  X.  Spdz.  gegen 
204,260  X.  Don  172,625  $>eltar  im  ©orjapr.  Oie 

Anbaufläche  für  fcafer  belief  fiep  auf  145,156  fceftar, 

bie  ©rnte  auf  207,721  X..  wäprenb  tut  ©orjapr  Don 

143,074  Jpcftar  195,605  X.  geerntet  würben.  94,911 

$>c!tar  erbrachten  1,116,188  0.  Kartoffeln,  gegen 
670,636  X.  Don  93,782  £>dtar  im  ©orjapr  ©on 

291,723  $>e!tar  Siefen  würben  1,307,722  X.  £eu 

geenttet.  3*n  ©orjapr  bezifferte  ftep  bie  ©rnte  Don 

291,128  fcefiar  auf  1,470,422  X.  3ucferrüben  wur* 
ben  1898  auf  4006  Jpehar  angebaut  unb  in  einer 

SRenge  Don  100,950  X.  geerntet.  Oie  ©rnte  beS  ©or* 

japrcS  erbraepte  Don  3802  $>eftar  90,246  X.  Oie  An» 
baufläepe  für  ̂ opfen  belief  fitp  auf  5242  Jpeltar,  bie 
©rnte  auf  3453  X.  ̂ nt  ©orjapr  bezifferte  fnh  bie 

JfpoDfenpflanAung  auf  5503  Jpeftar  unb  bie  ©rnte  auf 

3348  0.  Oie  ftläcpe  ber  im  Grtraa  ftepenben  Sein* 

berge  belief  fiep  1898  auf  16,807  pdtar,  Don  benen 

74,740  hl  Seinmoft  im  Sertc  Don  3,7  Will.  SKt- 

geemtet  würben,  gegen  249,851  hl  im  Serte  Don  10,* 

SRill.  3Rf.  Don  16,992  fceftar  int  3.  1897.  Oie  Oa* 
bafSentle  belief  fiep  1898  Don  409  jpeftar  auf  800,686 

kg  getroefnete  Xabatsblättcr,  gegen  1,107,227  kg 
Don  515  $>cltar  im  ©orjapr.  Oer  Oktant t wert  ber 

SabafSemte  belief  fitp  1898  auf  515,820,  1897  auf 
789,086  m. 

©ergbau  tc.,  ̂ nPuftrie.  1898  würben  in  2 
Serien  243,359  Ion.  Steinfalz  iniSerte  Don  870,637 

SRI.  geförbert,  gegen  233,242  X   im  Serie  Don 
867,226  SRT.  im  ©orjapr.  6   Salinen  lieferten  54.351 

X.  Kocpfalz  im  Serie  Don  1,161,868  SRI.,  wäprenb 
im  ©orjapr  49,627  X.  im  Serte  üon  1,137,837  SRI 

gewonnen  würben.  44  ©tfengicfjereien  t>crf<pmolzen 

41,474  X.  ©ifenmaterial  zu  37,7891.  Öicßcreierzeug« 
niffen  zweiter  Stpmelzung  im  Sorte  Don  7.788,090 

SRI.  ̂ m  ©orjapr  würben  in  41  Serien  37.377  X. 

©ifenmaterial  Dcrfcpmolzen  unb  barauS  33,816  I. 

©iepereierzeugniffe  im  Serte  Don  7,028,669  SRL  ge’ 
Wonnen.  4   Scpweißeifen werte  Derfdpmolzrn  62811. 
©ifenmaterial  unb  probuzierten  3950  X.  fertige 

Sepweißcifenfabrilatc  im  Sorte  Don  835,177  SRI. 

©orjapr  würben  5488  X.  ©ifenmaterial  Derarbcitct 

unb  barauS  4550  X.  fertige  Stpweifeeifcnfabrilate 

im  Serte  Don  906,111  SRL  pergcfteUt  4   3udeT* 
fabrilen  Dcrarbcitelen  im  ©elriebsjapr  189899: 

939,264  Ooppelztr.  Müben  zu  97,019  Ooppelztr.Siob- 

ttrfer  unb  152,591  Ooppelztr.  raffinierten  unb  Kon* 
umzuder.  3m  ©orjapr  würben  907,243  Ooppdjtr. 
Stäben  Derarbeitet  unb  barauS  1*2.292  Ooppelztr. 

Siop.  unb  146,727  Ooppelztr.  raffinierter  unb  Son 

fttmzuder  pergeftellt.  Oie  ̂ apl  ber  tra  SJetpnungS 

japr  1898  im  ©ctriebe  bcfinblicpen  ©ierbrauereien  be^ 

Zifferte  fiep  auf  6221,  bie  SRcnge  beS  pergefteflten 
©iereS  auf  4.068,802  hl,  bie  Öcfamtetnnapme  tom 

©ier  auf  9,109,134  SRI.  3*n  ©orjapr  waren  6285 
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1018 

3«f)le  - 
1900  an  Stelle  Hupul«  )um  jweiten  Bijepräfibenteu 

be«  KbgeorbnelenhaufcS  gewählt. 

i!al)Ie,  fjauptort  eineSSnja  im  felbftSnbigen  San« 

bfcbat  ®(d)ebel  l'ibnnn,  am  Kanbe  bet  Btaa  (Säle- 
ii)rien)  unb  bem  Ditfuß  be«  Sibanon  94.5  m   hod) 

jtbän  gelegen,  um  1700  Pon  Sbriften  au«  bcc  Btaa 

gegrflnbet  berühmt  burdj  feinen  Seütbau.  Seit  1850 

i(t  3.  bebeutenb  gcroaibim ;   mit  bem  naben  e   I   M   u'  a   I « 
lata,  ba«  jutn  Silajet  St) tim  gebärt  mib  Station 

ber  ©fcnbabu  Beirut -X.nittaShi  3   ift,  ift  c«  fchon  ju- 
fammengemadbfen.  Beibe  Stähle  jufntnmen  jäblen 

jeßt  ca.  30,000  ©um.,  bnrunter  25,000  grißbifibe 

Satbalifen,  2000  orttpbore  ®rie<ben,  1500  Maro- 
niten,  1000  Metaioile  imb  600  Brotrflauten ;   bie 

©nwobner  fitib  al«  unruhig  betannt  unb  haben 
namcntiid)  1841  unb  1860  iajroere  Stampfe  mit  ben 

-   Stufen  ju  befteben  gehabt.  3.  bat  26  jtirtbcu.  baoon 

2   conngeliftbe,  eine  'Ötofcbee,  13  Schulen  unb  3   große 
fjotel«  unb  ift  Siß  eine«  griccbiicb-ortbobopcn  unb 

eine«  gried)tfcb-tatbolifchen  töifdjofO. 
3ablmciftcr.  Seit  1900  roetben  bie  3ablnteiiler 

bet  "ilrmee  bei  nadmeroiefener  Befähigung  511m  Über- 
tritt in  bie  Steilen  für  bie  mittlern  warnten  bcr  Mi 

litäroemiaitung  jugcloffen.  3-,  bie  ben  aberilen  brei 

(Sebaltsitufen  angebären  unb  fttb  nach  jeber  Kidüung 

in  ihrer  Stellung  beioäbrt  haben,  bflrfrn  Dom  Sriegä- 

minifterium  ju  D   b   e   r   j   n   b   l   m   c   i   fl  e   rn  befbrbert  Werben. 

3ebiio-')leufirrf),  Dctooio  tllbaniS,  grei* 
berr  »on,  preuß.  polilifer,  oertrat  bie  Beflrebungen 

bet  freitonierontioen  Partei  nitbt  bloß  im  Hanbtag, 

fonbem  auib  in  bcr  »flofl«,  bem  freitonferoatioen  preß- 
organ,  mit  waebfenbet  Schärfe  unb  belämpfte  1899 

namentlich  bie  Jtannlooriage  ber  Regierung  auf  ba« 

entitbiebenfte  in  jabl rritben  3eitung«artilcln ;   iiadj  bcr 

Wblrbnung  bcr  Stmnloorlage  Würbe  er  oon  bcr  not* 
gefeßten  Bebörbe  Peranlnßt,  ber  Mitarbeiterfibaft  an 

ber  »fSoft.  ju  entfagen,  im  Dttober  1899  nahm  er 

feine  Sntiafjung  au«  bem  StaalSbimft  [mntgen. 

i)ceman  .   'f)bänomcit,  f.  Mapetooptifcbc  trricljei- 

3eitungbftempel.  Ser  3eilung«-  unb  Steilen  bec- 
flempel  würbe  in  Cjterrcid)  burdj  Wcfeß  Dom  27.  $ej. 

1899  am  1.  3an.  1900  aufgebobett. 

3eüe  (bierju  Xafel  »3eBe>).  ‘2118  bie  Botaniter  beb 
17.  unb  18.  Cintjrb.  in  ausgebebitterra  Maße  ba«  Mi- 

troftop  für  bie  Unterfuibung  bcr  tpfianjtnteile  Per- 

wenbeten,  beobaebteten  fic,  baf)  fid)  in  allen  Büanjen- 
teilen  allgemein  Derbreitet  jabliofe,  inifroftopifdj  Heine 

Kammern  finben,  bie  mit  einer  glüifigteit  erfüllt  finb. 

Segen  ibrer  großen  äbnlitßtrit  mit  ben  .'feilen  ber 
Bienenwaben  bejeiebneten  bie  alten  Botaniler  biefe 

©ebilbe  als  3eI,fn-  Begriff  ber  3-  ta  biefent 

urfprünglitben  Sinne  bebeutete  tcbiglidt  einen  Don 
einer  Membran  abgcgrenjtcn  Saum.  Villen!  birfet 

Begriff  b“t  fttb  im  Haufe  ber  Weilern  gorfebung  all- 
mählich  mepr  unb  mehr  beriinbert  unb  bal  fdüicßlicb 

einen  3nb«lt  angenommen,  bcr  ben  Kamen  3.  beute 

iaunt  noch  gerechtfertigt  erfebeinen  läßt.  Son  ber  ab- 
(tbließenbcn  Membran  würbe  batb  bcr  Schwerpunlt 

beä  ,'ieUbegtijfä  auf  ben  3nbalt  Declegt.  Stbteiben 
fanb  bereits,  baß  außer  bem  flüffigen  3*B[aft  "»4 

ein  jäbflüffigct  Beilatibicil  in  ber  3-  enthalten  ift,  ben 

er  a!8  Sflanjenfcblrim  bcjtitbnctc,  ein  Same,  beu 

Ui 0 1) I   burd)  beu  Vlusbrud  'üiotoplaema  erfrßte. 

'Bußerbem  balle  fd)on  Brown  1833  einen  fefitmStem 
in  btn  Bftanjenjeüen  heobatblei ,   ben  Scheiben  halb 
nl«einm  weitDcrbreileten  Bejlanbtcil  berpfinnjcnjeflcii 

erlannte.  Membran.  3eBfnft,  Protoplasma  unb  3eB- 

fern  waren  muh  biefen  Unletfmbungtn  bie  .fsaupl- 

-   3fBe- 

beitanbteiie  ber  Biianjeitjeüen.  Der  wiibtigfle  gort 

fcbrilt  in  ber  3tBmIebre  beflanb  bann  barm,  baß 

Sebltiben  1838  nach  wie«,  baß  aBe  Pfianjen  nur  au« 

3eBen  unb  Derioaten  oon  3eüen  aufgebaut  finb, 
eine  Sntbedung.  beten  Xragroeite  erfl  in  ihrem  Doflcn 

Siebt  erfebien,  al«  ein  3«br  fpäler  Scbwann  jeigle, 

baß  and)  ber  JiertSrper  au«  analogen  Elementen  ju* 

fammrngefeßt  ift,  unb  eil«  man  tpätcr  erfannle,  baß 
jeber  Crgcmiämu«  in  feiner  Sntroidelung  au«  einer 

einjigen  3-,  ber  SigeBe,  bureb  fortgefeßie  3eatcüung 

mrb  JcBoermebrung  beroorgebl.  turj,  baß  bie  3.  ben 

aflgemcinen  elementaren  Bauflein  aBer  lebenbigen 
Organismen  bilbet.  6«  bautrtc  lange,  hi«  fid)  bteie 

Srfennmi«,  gerabe  für  ba«  animale  Webtet,  aBgewem 

Baßn  brach,  unb  ba«  log  baran,  baß  bie  tierijeben  3cl‘ 

len  in  ihren  gönnen  iomobl  al«  in  ihrem  Bau  oiel- 

fach  gam  außerorbentlicb  oon  ben  BflanjenjeBen  Der- 
fdjieben  finb  unb  jum  großen  Seil  ben  Xgpu«  ber  3., 

ber  bem  Objeft  ben  Kamen  gegeben  batte,  überhaupt 

nicht  mehr  erfennen  laffrn.  $aft  bennod)  bie  ticriicbeii 
3eBcn  poUfommen  analoge  (Slemenle  finb,  mürbe  erfl 

aügemcin  anrrfannt,  al«  Map  Schul ße  eine  neue 

Sbaie  in  bcr  3eBeniebre  bearünbete,  baburd),  baß  er 

ben  Sobalt  bet  tienfdien  uno  pfionjticben  3eflm  einer 

genauem  Unleriucbung  unterwarf.  Mar  Sdjulpe 

fam  babei  ju  bem  ©rgeoni«,  baß  bcr  wefmllidie  Be* 
ftanbtcil  bec  3-  ba«  BcotopiaSma  fei,  baß  bit  Mem 

brau  bagtgtn  ooBlommm  unwefentlicb  fei,  ba  e«  Diele 

3eBen  (j.  B.  Sbijopoben,  Heutocpteu  tc.)  gebe,  bie 

wäbrenb  ißre«  ganjen  Heben«  ein  membranloje«  Xröpf* 
eben  nadlen  BrotopiaSma«  PorilcBeu.  So  bepnicrie 

Map  Sebuiße  bie  A.  einfatb  al«  ein  filüutpcben  $to 

toplaSma,  eine  Vluffnffung.  bie  (ich  in  bcr  fjolge  al« 

außerorbmtlid)  fruchtbar  bewies.  IS«  geigte  ndj  näm- 

lid)  mehr  unb  mehr,  baß  ba«  Btotopioema  bet  meiern* 
liebe  Xräger  bec  ScbenSerfcbeinungcn  bcr  3-  ift,  baß 

ba«  färotoplaSma  ba«  eigentlich  Hcbmbige  im  Ct 

ganiämuSrtpräfeniiert.  VIBeinjemtbcman  bie  Heben«- 
erfibeinungen  bc«  BrotoplaSma«  umcrfuchle.  um  io 
mehr  fanb  man,  baß  barmt  noch  rin  anbrrr  Beflanb 

teil  be«  3eBinbalt«  bebeuHamtn  Vinteil  nimmt,  ba« 

ift  ber  3eBIem.  Tind)  bie  BrotopiaSmatbronc  Mcu 

Sebuiße«,  bie  ben  3*Bfem  al«  einen  unmejenUnbea 

Bfftanbteii  be«  BrotoplaSma«  belraibtele.  war  bie 

3iolIebieie«3etlleilägci!ijin  benfiintetgnmb  gebtäagt 

worben.  3eßt  jeigte  ücb  mehr  unb  mehr,  baß  ber  3efl- 
lent  an  mannen  HcbcnSerfcbeinungeii  (3t'üteilung. 

Befrutbtung  ic.)  ftcbtlieb  Diel  mehr  beteiligt  ift.  al«  ba-; 
BcotoplnSma,  mbem  er  hei  biefen Srfcbeinuiigenböcbii 

lomplijierte  Setänberungen  burcbmadil  (i.  nnteni. 

'Jitrartigc  Beobachtungen  führten  Dielfad)  baju,  nrnt 
im  ©egettiaße  ju  Mar  Schul pe  gerabe  btn  3rBlrm 

al«  ben  wefcntlicben  3eBbejlanbleil  ju  beituebten  nab 

bem  Brolopiaäma  eine  fetunbiire  Koüe  jujuiebreiben. 
3nffiir!!icbeit  liegt,  wie  jahlreitbc  fpälereUnlerfucbun 
gen  orwiefen,  bie  Sahrheit  in  ber  Mitte.  BroloptaSnu 

unb  3eBfem  ftnb  beibe  gleicb  wichtig  für  ba«  Heben 

ber  3-  Xurd)  eine  große  bin  jabl  oon  mtlromoiiellon* 
f4m  6ppcrimentcn  an  cinjelncn  3'Ben  ift  fcftgcitcllt 

worben,  baß  Weber  Brotopiaoma  ohne  ffem  nodi  eui 

3eBtcm  obaeBtotoplaSnm  auf  bie  Dauer  ieben;fabig 

ift.  Beibe  fterben  in  turjer  3eit  ab.  3um  Seien  ber 

.   ftnb  unbebingt  beibe  3<übefianbtcilc  erforberlib. 

ine  3- ift  natb  bieferXefiiiitioi!  ein  Mliiiupcfjen  Proto- 
plasma mit  einem  3rBlem. 

Kn  biefe  Definition  ber  3-  fnüpfen  fnb  jmcigragen, 

junädift  bie  grage:  gibt  e«  in  ber  Statur  irgenbtoJ 

3eBen,  bit  nur  au«  einem  bcr  beiben  Seile  belieben  ' 



Zelle, 

16.  Spinndrlisenzelle  einer 

Kaup«  mit  geweihartig  ver- 
iMi-ltam  Zellkern. 

S   n.  4.  Teilung  des  Centrosomas  c   und  Gruppierung  de« 
Ma*chvm««rkea  Im  Kern  k   zu  4   Chromosomen. 

2.  A   in  ft  b   o   in  vier  verschiedenen  Stadien  Ihrer  Form  Veränderung. 

13.  l’ernn ema.  eine 

(Seibelinfusorien- 
relle.  n   in  langsamer 
Schwiininbewegung, 

b   bei  heftiger  Thiitlg- 
keit  d.  Geiß«  lschlage*. 

11.  Op  all  na,  «ine  viel- 

kernige  Wltnperinfuaorion- 
zellc. 

Fllmmeroplthel- zellen. 

15.  Pflanzenzclle 

mltZollsafivakuo- 
I   eii  au«  den  Staub- 

faden haaren  von 

Tradoscantla. 

Der  dunkle  Kreis 
ist  der  Zellkern. 

10.  Quorge-  12.  l’ara  m   ac- 
streifle  Muskel-  dum,  ein« 

fasem-lle  an*  Wimporinfu- 
dem  Herzen  des  Sorten /.eile. 

Frosches. 

S.  Epithelzcdlen  au«  der  Haut 
de»  Frosches. 

0.  1‘lgmontzolle.  Der  helle  Kreis  lat 
der  Zellkern. 

Meyer»  Kunv.  -   Lexiknn ,   5.  Au/I.  Bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »Zelle»  fUd.  SOJ. 
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3eüe  (chemische  3ufömm«nfe^unfl  beS  JeUinbaUS,  Stoffwedffel). 

tien  b€i«id)net.  3“  ihnen  gehören  3.  ©.  bie  oiclfad) 

lehr  ouSgebcbnte  ©rotoplaSmancBiuerlc  bilbcuben 

Uityroiiityccten.  genier  ift  bic  gönn  beS  3ed!ernS  fc^r 

oerfebieben  in  oerfebiebenen  3clifonnen.  3>ie  gewöhn* 
liehe  gorm  ift  bie  runbe  ober  odoIc,  bod)fommcnbei3n* 

fuforien  auch  wurffförmige,  banbförntige,  rofenfranj* 

förmig  gcglieberte  unb  bei  manchen  3)rüfen$cllcn  gc* 
wcihaitig  Dcräfteltc  3elltcmc  oor  (gig.  IH).  SaS  ben 

Subalt  beS  3edlemS  betrifft,  fo  finbet  man  als  mehr 

ober  weniger  lonftante  Elemente  barin  folgenbe  ©c« 

jtanbteile:  1)  eine  mit  gewiffen  garb|'toffen  fid)  leicht imprngnicrcnbe  Substanz,  baS  Ehromattn;  2)  eine 

bureb  biefe  garbftoffe  ungefärbt  gclaffene  Subitanj, 
bie  adjromatifcbe  Substanz;  3)  eine  ober  mehrere 

jlärfer  licbtbrccbenbc  ftörnchen,  bic  ftcrolörpcrcheii  (Wu* 

Ilcolen) ;   4)  einen  mehr  flüfftgen  ©eftanbteil,  ben  ft  e   r   n   * 
{ a   f   t,  unb  5)  meistens  eine  ft  e   r n   nt e m b   r   a   n ,   bie  ben 

ftem  00m  ©rotoplaSnta  abgrenzt.  ©de  biefe  Subftan* 
)tu  tonnen  in  febr  Derfd)iebcncr©norbnung  auf  treten 

unb  geigen  je  nad)  beni  Juftanbe  ber  3*  auch  jcljr  oer* 
f^iebene  Strutturcn. 

©eaüglid)  ber  chemischen  3uf«ntnienfcbung 

beS  Rellin !)al td  ftnb  bie  bisherigen  Erfahrungen 

noch  aufeerorbentlidjunoontomuien.  ‘üa©rotopla8ma 
fornobt  alS  3ellfent  Öcmifdjc  oon  Stoffen  repräfentie» 

ren,  bie  je  nad)  ber  fpe3icUen3eflfonn  fct)c  oerfebieben* 

artig  rufammeitgcfebt  finb,  fo  wirb  auef)  ber  d)emifd>c 

Snbalt  ber 3- in  {ebem  fpe^ieUen  gälte  ein  febr  oerfebie* 
benartiger  fein.  $ettnod)  laffen  fid)  einige  meientlicbc 

djeinifdje  ©erbittbungen  eparaftensieren ,   bie  in  feiner 

3-  fehlen,  baS  finb  unter  ben  anorganifeben  Stoffen 
Sajfer  unb  bic  ©poSphate,  ftarbonate,  Eploribe  tc. 

ber  ©Italien  unb  alfalifcben  Erben,  unter  ben  orga 

nifeben  aber  oor  allem  bie  Eiweißtörper  nebft  bereu 

©erbinbuttgen,  refp.SJerioaten.  2)ieic  orgamfdpen©er* 
binbungen  bcanfpnuben  bei  weitem  baSfyiuptintereffc, 

weil  fte  biejenigen  Stoffe  finb,  bie  ben  Organismus 
funbamental  Don  allen  anorganifeben  Waturtörpem 

unter [djeiben.  Seine  3-ohNeEiwciBDcrbinbungeit,  feine 
Eiweißoerbmbung  ol)ite  lebenbige  3-  Eciüöpnltd)  finben 

fid)  bic  Eiwcißtöcper  in  ber  lebenbigen  3*  nidjt  in 

gorm  beS  einfachen  natiucu  Eiweiß  (wie  3.  ©.  int 

^fipnerei,  im  ©lut  jc.),  fonbem  in  gorm  tomplyicrtcr, 

uor  allem  phosphorhaltiger  ©erbtnbungen,  ber  Wu« 
f leine,  Wulleoalbumineunbbcr  bisher  wenig  gelaunten 

©lafline.  Xnbei  fepeinen  bie  Wullcoalbumine  unb©la* 
ftine  bonptfäcblicb  auf  bas  ©rotoplaSuia,  bic  Wuflcütc 

auSfchliefcliibauf  benjedlcm  befdjränft  3U  fein.  3)urch 

©crbauuttg  Don  3eÜcit  mit  tünftlicbem  SJfagenfaft, 
ber  alle  Enucißtörpcr  oufeer  ben  Wullemen  oerbaut, 

bleiben  Don  ben  3«Uen  nur  bie  fteme  faft  üödig  intatt, 

bae \   ganze  ©rotoplnSnia  bagegen  wirb  Derbaut,  ein 

©eiocis  für  bie  Dcrfcbicbcnartige  Sotalifation  ber  gc- 
nannten  Stoffe  im  Jedlörper.  2>afi  außer  benEitDciß« 
oerbinbungen  nod)  anbre  organifebe  Stoffe  in  ben 

meiden  Jdlen  unb  zwar  wcfentlicb  im  ©rotoplaSma 

uorqanben  finb,  wie  gelte,  ftoblebbbrate(3tcirte.  Elb’ 
logen),  Wtucin,  gennente  ic.,  fei  nur  furz  erwähnt. 

3)a  bie  3edcn  baS  einzig  lebenbige  in  jebem  Orga« 
niSmuS  finb,  fo  finben  fid)  bie  2ebenserfd)cinimgeit 

bereite  in  jeber  3*  in  ihrer  t’t>ejifif<ben  gorm,  unb  bic 
CeiftungenbcrEewebe  unb  Organe  eines  jcbengröjjcm 

Organismus,  fei  eS  £icr  ober  ©flanke,  ftnb  nur  ber 

©uSbrud  ober  bie  Summe  ber  iicbenSericbeinungcn 

ber  einzelnen  3cHen  unb  3«Uartcn,  bie  biefelben  311* 

fammenfeßen.  2>aher  ift  bie  einzelne  3*  ber  eigentliche 
fcerb  beS  2ebenS,  unb  alle  Erforfcbung  beS  üebenS 

wub  in  lepter  Snftan^  immer  bie  ©orgänge  in  ber  3- 

ju  erforfdjen  haben.  35ie  Oefamtbeit  ber  ©orgänge  in 

ber  lebenbigen  3-  tonn  baber  als  bereigentlidjefieben^^ 
pro^eBbeiacbnet  »Derben,  beffen  äuBerer©uSbrud  eben 
bie  Ücbcnserfcbeinungen  fmb.  ©Jie  ade  ©orgänge  ist 

ber  ftörpcrwclt  Don  brei  Derfcbiebencn  Seiten  b«r  be- 
trachtet werben  tonnen,  wie  eS  fein  forperticbeS  Ee> 

fibebcn  gibt  ohne  Stoff«,  Energie»  unb  gorniDcränbc- 

rungen,  fo  tönnen  aud)  bie  allgemeinen  £cbcn3erf<bci^ 
nungenbcr3.  nach  biefen  breic«üen  betrachtet  werben 

als  Erscheinungen  b«s  Stoff wecbfelS,  beS  finergiege» 
triebeS  unb  ber  gormbübung.  5)abei  ift  felbftDerftänb* 

lieb  immer  3U  berüdfiebtigen,  baß  baS  nicht  felbftän« 

bige  ©roicfic  ftnb,  fonbern  nur  brei  Derfcbiebene  Set- 
ten eines  unb  bcSjelben  ©organgeS,  eben  beS  üebenS- 

prOAeffeS.  ©gt.  «eben  (©b.  19). 

$er  Stoffwecbfel  umfafjt  bie  ebentifeben  ©cr^ 
änberungen,  bie  fidh  an  ber  3-  abfpiclen.  $- 

nimmt  aus  ihrem  umgebenben  IRebium  gewiffe  Stoffe 

(3tabrung3ftoffe)  auf  unb  gibt  anbre  Stoffe  bafiic 
an  baS  iWebiunt  ab.  XarauS  gebt  b*n>or,  ba«  im 

Snnent  ber  3«  <beuiiftbe  llntiepungen  ber  Nahrung 

ftattfinben  ntüffen.  2)ie  9iabnmg  »uirb  $ur  ©Übung 

Don  3(nfubftan3  gebraucht,  bie^edfubjtanj  aber  jer 

fc&t  sich  fortwäbrenb  Don  fclbft  unb  gibt  ihre  3er 

fcj^ungeprobuftc  nad)  äugen  ab.  Sääbrenb  bie  grünen 

©lla^enjedcn  bie  gäbigteit  haben,  auS  einfachem  an» 

organtfd)en  'Jiabrungematenal  (ftol)lenfäutc,  datier, 
Iticf ftoff  haltigen  Salden  ic.)3edf  ubftaru  ju  bilben,  brau 
eben  bie  tierifcbcn3eUen  fämtlid)  obne©usnabmc  fdwn 

tomplijierte  orgamfebe  SfabrungSftoffe,  Dor  adem  Ei* 
weiBtörper  3U111  ©ufbau  ihrer  lebenbigen  Substanz 

Se  nad)  ber  Derfcbiebencn  ©rt  ber  Wahrung,  »Deiche  bic 

anjelnc  fpe^iede  3cdart  311m  Veben  braucht,  ift  natüi« 
lid)  auch  bte  ©rt  ber  WabruugSaufnabme  Don  feiten 
ber  3-  Derfdjieben.  3)ic  eine  3cUfonn  nimmt  nur  ge 

lüfte  obergaSfonuigeWabrungauf,  bie  anbre  gef  onntc. 

2)ie  eine  macht  burd)  gennente,  bie  fte  auSfcbeibet,  bie 
feftc  geformte  9tahru»ig  auBcrbatb  beS  3*u®rPCT^ 

löslid)  unb  nimmt  fic  bann  in  gelöftem  3uftanb  auf, 

bie  anbre  nimmt  bie  geformte  Wahrung  als  folcbe  in 

ben  3cdtörper  auf,  inbem  fte  fte  mit  ihrem  ©rota 

plaSma  umfliegt  (wie  3.  ©.  bie  Whijopoben),  unb  löfx 
|ie  evft  im  3eUtörpcr  felbft  mit  ̂ ilfe  oon  germenten. 

2jm  3tfdcnftaat  ber  gröBern  Xicre  unb  ©flauen  ift  in 

biefer  ©€3iehung  eine  wcitgehcnbe  ©rbeitsteilung  ein» 
getreten,  inbem  beftimmte  3«Den  (3.  ©.  bic  3^ 01 

©crbauungSbrüfen)  lebigltd)  bie  ©ufgabe  haben ,   bie 

feftc  Wahrung  burd)  ©usfeheibung  Don  germenten  ju 

Der  flüfftgen,  um  fte  allen  anbem  Jeden  jugänglid)  3U 
»nadjen.  25ie  Derflüfftgle  Wahrung  3irtuliert  bann  ui 

ben  ftörperfäfteu  (©lut,  S^mphc  rc.)  unb  wirb  au* 

biefen  Don  allen  3fHcn  beS  ftörpers,  bie  baoon  um* 

fpült  werben,  aufgenommen.  2ie  ©uSfchetbungS» 

probuttc,  bie  auS  ber  fortbauemben  3cr1’cbund 
3eUfubftan3  ftanimcn,  fmb  felbftDexftäublid)  roicbe: 
ebenfo  mannigfaltig  wie  bie  ©rt  ber  Wahrung  unb  wie 

bie  Jufammenfefcung  ber  fpeiieflen  3cÜforuien  felbix. 
2:ic  eine  3<Üforat  gibt  Schleim,  bie  anbre  gtrmente. 
bie  britte  Ende  ic.  ab,  unb  auch  hier  ift  im  tienfeben 

unb  pflanzlichen  3cdenftaat  rnieber  eiuevlrbatsttilung 
üt  ber  Seife  eingetreten,  baß  einzelne  3edfonnen  (ber 

Stiere,  ber  $>aut  ic.)  bie  oon  aden  Jeden  an  bte  ftör* 
perfäfte  abgegebeneiiEffrctftoffe  aus  benftörperfäften 
entnehmen,  umformen  unb  in  bestimmter  gorm  aus  ixm 

Organismus  gütlich  auSfcheiben.  Sie  mannigfaltig 

aber  auch  bie  ©uSicbcibungcn  ber  oerid)iebenen  fpc« 
sieden  3edfonuen  int  eiii3elnen  ftnb,  gewiffe  ©torre 

febeiben  alle  3ellen  aus,  baSftnbftoblenfäure,  Soffer 
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3eUfente 

Parttfel  Acrfätlt ,   bie  fiep  im  Protoplasma  Oerteilen, 

bi8  enblicb  jebeS  Ä örncpcn  biefer  Kemfubflanz  fiep  mit' 

famt  einet  aemiffen  3one  Protoplasma  oon  ber  be» 

nahbarten  Partie  burep  eine  'äWcmbran  abgrenzt  ober 
bis  iebcS  Heine  Kcmhcn  mit  etwas  Protoplasma  um* 

geben  als  fclbftänbigeS  3nbioibuum  frei  toirb.  Solche 
formen  ber  Zrilocrmebrung  finb  als  ©ielzellbilbung 

unb  Sporenbübung  befannt  Xie  ©ntwicfelung  eines 

jeben  Diejenigen  Organismus  auS  feiner  Stelle  ge- 
fcbiebt  burh  fortwäprenbe3rilteilung  unb  SBacbStum. 

Xabei  finb  zwei  Halloren  befonbers  wichtig,  baS  ift 

einerfeits  bie  X patfahe,  bafe  bie  auS  ber  Teilung  per* 

oorgepenben  3*Hcn  alle  bei  einanber  bleiben,  unb  an* 

berfeitS  ba&  neben  äqualen  auch  in  bestimmter  ’SBeife 
inäquale  3*iHcilungen  erfolgen,  fo  bafj  babuicp  un* 

glcidjartige  3cüfn  entfteljen.  Nur  fo  ift  eS  oerftänb* 
lieb,  wie  auS  einer  einzigen  3*#  ber  ©jene.  ein  fo  un* 

geheuer  jellenieicber,  mächtiger  Organismus  mit  fo 

rerfcbiebcnariigen  3e0cn,  ©eweben,  Organen  entftept, 

wie  etwa  ber  menfhlihe  Körper.  Seine  farftigfeit  ge» 
winnt  fhließlih  ber  Körper  bureb  We  ©Übung  feftcr 

©uSfheibungsprobulte  oon  feiten  ber  3cHen  gemiffer 
©ewebc,  bureb  ©Übung  oon  Sntcrcellularfubitanzeii. 

wie  Knorpel»,  Knochen»,  fcomfubftanz  ic.,  bie  felbft 
nicht  lebenbige  Stoffe  finb,  fonbem  nur  Probultc 

lebenbiger  3^Uen,  weihe  zwifhen  ben  3cÖcn  abge* 
lagert  werben.  (Sgl.  pierju  bie  ©rtilcl  *@i«  unb  *©e* 

fruhtung«  im  oorliegenben  öanbe  unb  »©iitmide» 

lunaSgefcpihtt«  in  ©b.  6.) 
Xic  grage,  in  welcher  Seife  bie  beiben  allgemeinen 

3eübeftanbteile  am  3uftanbelommen  ber  fiebenSerfcbn* 
uungen  ber  3-  beteiligt  ftnb,  welche  gunltion  babei 

beut  Protoplasma,  welche  bem  Kern  jufällt  unb  wel* 
her  ©rt  bie  Sejieljungeu  beiber  zu  einanber  ftnb,  ift 

in  neuerer  3eit  burep  eine  grofje  SRcipc  oon  ©rfaprun* 
gen  mehr  unb  mehr  aufgeflärt  worben,  währenb  man 

noh  öor  einem  3abwh>ü  jum  Xeil  ganz  fhiefe  ©or» 
fteflungen  barüber  befaß.  Xie  alte  Protoplasma* 
theorie  Nfa?  Scpul&fS  patte  ben  Scproerputtft  auf 

baS  Protoplasma  gelegt  unb  ben  Kern  als  etwas  Sie* 
benfählihcS  betrachtet.  Nah  ber  ©ntbeduna  ber  tom* 

pikierten  ©eränberungen  bcS  KenicS  bei  ber  Zellteilung 
unb  ©efruhtung  oerftel  man  in  baS  entgegengefepte 

©jtrem  unb  glaubte  ben  Kern  als  mefentlicbcn,  baS 

Protoplasma  als  accefforifcpen  Xcil  ber  3-  aufprehen 

jiimüifen.  3e&lhatman,miefcponbemci-ft,  auf©ninb 
morppologifcpcr  ©eobahtungen  unb  cenularoioifelto* 
rifher  ©rperimente  fth  allmählih  überzeugt,  baß  bie 

Saptbeit  in  ber  Piitte  liegt,  baß  beibe  Xeile  gleich  wihtig 

finb  für  bie  ©rpaltung  bcS  ÜebenS  unb  für  baS3uftanbe* 
fommen  ber  normalen  CcbenSerfhcinungcu  ber  3* 

Xurcp  niele  ©erfuhe,  nauientlih  au  einhelligen  Proti* 
ften,  an  ©jeUen  unb  an  Pflanzen jcllen  ift  feftgefteüt 

worben,  baß  zwifhen  3«nfem  u.  Protoplasma  ein  reger 
Stoff  auStauf  h   befteh  t.  ber  ebenf  o   unentbehrlich  ift  für  Die 

Erhaltung  beS  normalen  StoffwehfelS  ber  3-*  wie  ber 

Stoff  austaufh  hWifhen3-unb  unigebenbem  Nfebium. 

©jrftirpiert  man  einer  3*  ben  Kern,  fo  fiepen  ihre  fpe* 

hififhen  UebenSerfcpeimincjen  nah  lür^erer  ober  län* 
gerer  3eit  ooüfommcn  ftilL  Sin  lemlofcS  Xeilftücf 

einer  3*  wrmag  fiep  niht  wieber  511  einer  ganzen  3* 

Zu  regenerieren,  fonbem  geht  allmählih  unfehlbar  au 
©runbe.  dagegen  regeneriert  ftep  ein  lempaltiges 

Xeilftücf,  felbft  wenn  cS  Diel  Heiner  ift,  unter  normalen 

©ebingungen  in  furjer  3«t  ju  einer  oollftänbigen  3- 

©uf  ber  anbem  Seite  fann  auh  rin  ifolierter  Kern 

niht  wieber  eine  Dollflänbige  3*  bilben,  fonbem  geht 

cbenfo  ficpcr  in  furjer  3«t  511  ©runbe  wie  femlofeS 

-   Senfur. 

Protoplasma,  ©eim  ©bfterben  oon  Icmlofem  Pro- 
toplasma fönnen  bie  einzelnen  üebenSericpemungcn 

(©mäprung,  ©erbouung,  Sefretion,  Bewegung  jc) 
naepeinanber  ju  oerfepiebenen  3«Kn  zum  StiHilanb 

lommen.  KemlofeS  Protoplasma,  in  bem  bie  SebenS- 
erfheinungen  bereits  aufgepört  paben,  ohne  baß  es 

febon  ooUftänbig  zerfallen  ift,  fann  burh  ©erübrung 

unb  ©erfcpmelzuna  mit  fcmpaltigem  Protoplasma 
wieber  oon  neuem  belebt  werben.  So  ftepen  bie  beiben 

allgemeinen  3eübeftanbteile  in  ben  engften  Sedjfel* 
be(\icbungcn  miteinanber,  unb  jebe  Störung  berfelben 
füprt  unfehlbar  jurn  Xobe  ber  3- 

ShließUh  hat  man  in  ben  lepten  ̂ abren  mepr  unb 

mehr  oerfuht,  bie  einzelnen  ScbcnSerfhemungen  ber 

3.mehanifh  $u  analprierm.  3Ran  hat  bie  ©rfcheinun- 
gen  ber  ©ewegung,  ber  Nahrungsaufnahme,  ber 

teilung  unb  anbre  ©rfepeinungen,  bie  man  unter  bem 
SJfilroffop  bireft  oerfolgcn  fann,  auS  ben  ©efepen  ber 

Cberflähenfpannung,  Kapiaorität,  Xtffufton,  (herni* 
fhen  ©ffinität  k.  perjuleiten  oerfuht  unb  ift  in  biefer 

©ejiepung  bereits  jufcbrbemerlenSwcrtenSrgebniffen 

gcrommen.  Xcnnod)  finb  biefe  Untcrfuhungen  erit 

imVlnfang  begriffen,  unb  bicSrgebniife  einzelner  $or* 
fher  ftebeh  noh  in  manchen  Punlten  im  ©Jiberfpruh 

miteinanber,  fo  baß  eine  ©bHärung  erft  oon  ber  roei= 

tem  ©ntwidelung  ber  3*Üf‘>rfhmtg  ju  erroaiten  1^. 
©gl.  bie  ©rtilel  » pflanzen, jcHe,  Protojoen,  Samen 
biofpe«  u.  a.  im  ̂ auptwevt 

©gl.  O.  $>ertwig,  3)ie  3-  bie  ©ewebc  i^Jena 
1892;  1898);  ©er morn,  ©flgemeine  pppfiologie 

(3.©ufl.,  baf.  1900);  Belage,  La  struetnre  du  pro- 

toplasma  et  les  thtories  sur  l’häreditä  et  lesgrands 
problemes  de  la  biologie  gänSrale  (Par.  1895); 

Jpenncgup,  Le^ons  sur  la  cellule  (baf.  1890). 
3eUferne  befonberer  fort  hat  IpanS  Pcolifch  in 

SefretionSbehältcm  ocrfhicbenerPflanjen  nahgewie* 

fen,  nämlid)  1)  ©lafenterne,  bie  mit  einer  oerbält- 

niStnäfeig  großen  Saftblafe  oerfepen  finb  (in  ben  TOilh» 
faftropren  oon  Musa  chinensis,  M.  Knsete,  bei  Ki- 

chardia  aethiopica  unb  anbem  ©raeeen,  bei  Humn- 
lus  Lupulus);  2)  ft  oben  lerne,  b.  p.  ju  einem  riefig 

langen  gaben  ober  gaboifnäucl  anmaepfenbe  Kerne 

(im  Shleimfaft  oon  Lycoris  unb  anbem  ©marplliba* 

ceen);  3)  Nicfenlcrnc  in  bm  Saftbepältem  oer* 

fhicbener  ©locarten. 
cmcntlt,  f.  Cegierunflcn,  6.  615. 

eufnr.  3«  Öfterreicp-Ungam  wirb  baS  Sort  3- 
auh  iw  ©anlwefen  oerwenbet.  ©S  bebeutet  Pier 

bie  Prüfung  ber  ber  ©an!  $ur  XiStontierung  (©S* 
fompte)  angebotenen  SSchfcl  auf  ihre  Sicherheit,  alfo 

bie  Prüfung  ber  ©khfcluntcrfhriften  auf  ipre  ̂ ab* 
lungSfäpigteit.  Xie  oon  ber  Öftcrreihifh  Ungariihen 

©an!  ju  eSlomptierenben  Sehl’el  müffen  ber  Negel nah  wit  ber  llnterfhrift  oon  brei,  jcbcnfaÜS  aber  mit 
ber  Unterfhrift  oon  ̂ wei  als  zahlungsfähig  belannten 
©erpflihtrien  oerfepen  fein.  X)aS©an!fiaiut  ber  Öfter* 
reihifh'Hagarifhcn  ©an!  fhreibt  oor,  baß  bie  Prii* 
fung  ber  zum  ©Slompte  angebotenen  Schiel  in  ber 
Negel  burh  «in  3^nfurtomit^  zu  stfolgen  habe. 
Solhe  Körnitz  werben  nah  ©ebürfniS  bei  ben  ©an!= 
anftaltcn  gebilbet.  3hw3»itglieber  h«ßen  3*nf oren. 

Xie  3apl  ber  3<wforcn  nah  bem  ©ebarf  unb  im  ©er» 
pältniS  ber  oerfepiebenen  pläße  beftimmt  für  jebes 
ber  beiben  Staatsgebiete  bie  juftänbige  ©anlbirchion 
(in  Sien,  bez.  ©ubapeft).  ©uh  Z^  ©mennung  ber 

3cnforcn  ift  fie  burh  baS  ©anlftatut  oon  1899  er* 

mäeptigt.  3U  3fnl’orcn  fönnen  ernannt  werben  Kauf* leutc  unb  anbre  mit  ben  lommerzicllen,  üibuftriellen. 
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gewerblichen  ober,  wie  erft  ba8  Banfftatut  oon  1899  bin* 
Zufügt,  lanbwirtfchaftlichen  Serhältniffcn  be«  Slaße« 

oertraute  Serfoncn.  Sor  ber  Ernennung  bat  bie  Ti* 

rcltion  bie  einfchlägigen  3ntereffenoertretungen  (H«n* 

bei«»  unb  ©ewerbelammern,  S*anbe«lulturräte,  lanb* 

wirtfchaftlichen  Vereine)  einzuoemehmen.  Tie  3*n» 
form  werben  auf  brei  3ahee  ernannt  unb  finb  für 

weitere  brei  3ahre  lieber  wählbar.  Über  bie  Serljonb* 

lungen  be«  3*nfurlomitf«  haben  bie  SÄitglicber  Ser- 
febwiegenbeit  zu  beobachten. 

3cntralgcnoffcnfd)aft«faffc,  p   r   c   u   fj  i   f   cb  c. 

Turd)  Serorbnung  oom  2.  Äug.  1899  finben  auf  bie 

Ticnftoerhältniffe  ber  Beamten  ber  3-  bie  reich«*  unb 

lanbearecbtlicben  Bestimmungen  über  bie  SRcd)t«ocr* 
bältniife  ber  unmittelbaren  Staatebeamten  unb  ihrer 

Hinterbliebenen  Änwenbung.  Tie  Änfteflung  ber  Sc* 
amten  erfolgt,  foweit  fie  nicht  burch  ben  Äönig  ge 

fchiebt  (f.  Sb.  18,  S.  951),  burch  ben  ftinanzmimfter 

ober  ben  oon  biefem  ermächtigten  Tireltor.  Tie  Sc 

Züge  ber  Seamten  unb  ihrer  Hinterbliebenen  trägt 

felbitoerftänblid)  bie  3*  feibft. 
3cntralftcllc  für  Vorbereitung  bou  $>an 

belObcrträgen ,   ßauptfachlith  burch  ben  Sereiu  ,jur 
©aßrung  ber  Sntcreffen  ber  chentifchen  3nbuftric  ocr 
anlafjt  unb  23.  Äug.  1897  gegrünbet,  ift  ein  freie«  unb 

prioateeSüreau  ber  fteunterbaltcnbcnSRitglicber,  ba« 

auger  ben  ©inzelintereffen  feiner  einzelnen  'Ufitgliebcr 
bem  gemeinnüftigen  3»nccfe  ber  Sertretung  ber  3nter» 

effen  aller  beiÄbfchluß  ber  neuen  Hanbel«oerträgcbc* 
teiligten  Streife  bienen  will.  (£8  foU  int  Gegenfaß  zum 

3«itralDerbanb  beutjeher  3ubuftrieller  unb  zum  Äu«= 
febuß  be«  beutfehen  Hanbeletagee  eine  partcilofe,  oon 

leiner  beftimmten  wirtfcbaftöpolitifdben  Siichtunq  be- 
herrschte Ärbeit«^  unbÄuelunftftelleicin.  Tiefem  3wecf 

eutfpruht  auch  bie  3ufammenfeßung  ber  fic  unterhalten* 
ben  SNitglicber.  (Sö  finb  bie«  (Smzclfirmen  oerfchie» 
benfter  Branchen,  oor  allem  ebenufebe  ftabrifen  unb 

Sraucreien,  bann  HanbeUfammern  unb  wirtfehaft* 
liebe  Serbänbe  (Serem  beutfeher  Seifenfabrilauten, 

ber  Berliner  Ägcuten  k.).  Ter  3cntraluerbanb  beut* 

jeher  3ubuftrieller  (|.  b.)  ftebt  ber  3-  feinblich  gegen* 
über.  Son  ben  »Schriften  ber  3-«  1«nb  bi«her  (3uni 

1900)  zwölf  Hefte  crfducnen. 
3cntrall>crbanb  beutfeher  3nbuftricllcr,  be 

Zioedt  bie  Nahrung  ber  inbujlriellen  unb  wirtfehaft* 

liehen  3atereficn  bc«  Sntertanbe«  unb  frörberung  ber 

nationalen  Ärbeit.  Tie  Organe  be«  3l'ntraloerbanbe« 
ftnb  bie  TelegierteiH  ©eneral-)Scrfnmmlung,  ber  Äu«* 

febujj  unb  ba«  Tireltorium.  Tiefe«  beftebt  au«  7,  je- 

ner au«  29  SJcitgliebem  unb  beren  SteUoertretem  fo* 

wie  au«  31  looptierten  SJfitgliebem.  Ter  3abre8bci= 

trog  wirb  burch  Selbftcinidiäßung  feftgeftcUt  unb 
beläuft  fich  auf  minbeften«  30  SJH. ;   bie  Seredßigung, 

einen  Tclegicrten  jur  ©cneralucrfamnilung  zu  ent* 
fenben,  bez-  ba«  Stimmrecht  erwirbt  inbe«  erft,  wer 

100  —   300  m   3abrc«beitrag  zahlt  (300  -   600  m. 

3abre«bcitrag  =   jwei  Telegiertc,  600  SRf.  unb  bar* 
über  für  je  300  SKf.  mehr  ein  weiterer  Telegierter). 

Äl«  Solge  biefer  Seitrag8red)te  haben  nur  bie  ©rofs* 

betriebe  unb  unter  ihnen  nur  bie  gröfoten  auf  bie  Sc- 
fchlüffe  ber  Telegicrtenoerfammlung  Einfluß,  ©egen 

bie  unbefebränfte  Selbfterhöhung  bc«  Seitrag«,  bej. 

ber  Stimmberechtigung  im  3*  unb  bie  hierau«  ab* 

Zuleitenbe  Stajonfterungfeiten«  einzelner  3nbuftrie* 
Zweige  hat  bie  grofje  SRaffe  ber  3nbuftriellen  fich 

burch  bie  Wrünbung  bc«  »Sunbe«  ber  3ubuftriellen« 

(f.  b.)  ju  fehüßen  gejucht.  (Ta«Stimmoerbältni«ber 

Telegiertcnoerfammlung  be«Serbnnbc«  betrug  1894 : 

—   3iiMarpolarifatioii.  1023 

Hütten»,  (Sifen*  unb  Tejrtilinbuftrie  160,  Rapier*, 

Sieber»,  ©la8«,  Thonwareninbuftrie  unbSRüÜerci  13, 
Hanbelöfammem,  ffaufleute,  tfommifftonSgefchäfte 

u.  anbre  Rinnen  67  oon  inSgefamt  ca.  220  Stimmen ; 

HRitglieberjahl  1897,  einfchließlich  angefchloffencrScr- 
eine,  Hanbelölamntem  unb  Semf«genoffenfchaften: 

441.)  Scbeutung  erlangte  ber  1876  gegrünbete  3- 

1879  bei  öinleituna  ber  ̂chufyollpolitit.  6r  gilt  audi 

heute  noch  für  hochfchu&J&nncrifcb.  Sei  ben  Seratun* 
gen  be«  Unfalloerficherungggefebe«  fefttc  bie  Strich«* 

regierung  entgegen  ben  Sorfd)lägcn  be«  3entralocrbau< 
be«  bie  (Einteilung  nach  Serufögenoffenichaften  (nicht 
nach  örtlichen  Einheiten)  unb  bie  Übertragung  ber  haften 

biefer  Scrficbcrung  auf  bie  3nbuftriellen  au^fchliefelich 

burch.  Steuerbing«  hat  ber  3-  bei  bem  3uftanbclommcn 

be«  wirtfchnftlidjcn  Äuöfchuffe«  erfolgreich  mitgewirft 

unb  fich  lebhaft,  aber  oergeben«  um  bie  Ännahme  be« 

©efeße«  311m  Schüße  berÄrbcit«wilIigen(»3ucbthau8* 
oorlage«)  bemüht  Cr  bringt  in  fojinlpolilifcberHm' 
ficht  ben  Stanbpunft  bc« Unternehmertum«  gegenüber 

ber  Soiialbcmo!ratic  rücfhaltlo«  ̂ um  Äu«brucf.  Äuf 

Änregung  be«  Sunbe«  ber  3nbuftriellen  ift  er  mit  bie- 
fern  unb  bem  Serein  jur  Slahrung  ber  3ntereffen  ber 

cpemifchcn  3nbuftrie  (f.  b.,  S.  166)  in  Serhanbiungcu 

über  bie  Silbung  eine«  Teutfchen  3nbuftrierat«  al« 

einer  gemeinfanien  Spiße  aller  inbuftriellen  3nterefien» 

gruppen Teutfchlanb«  eingetreten.  Organe:  »Tcutfdje 
änbuftricjeitung«,  »Scrliner  Steuefte  9tnchrid)ten«, 
»Serlincr  Solitifche  Stachrichten«  (officio«)  unb  bie 

»Serhanblungen,  Mitteilungen  unb  Seridjie  bc«  3«t» 
traloevbanbe«  beutfeher  3ubuflriener«  (Serlin). 

Scrlett,  3»>bonnSaptift,  ffomponift  unb  Sin* 
nift,  gcb.  27. 3uli  1859  in  ©eiftingen,  bilbete  fich  auf 

bem  Äonferoatorium  ^u  fföln,  war  SJtufifbir;ltor  in 

Saarbriiden  unb  Tarmftabt,  1887—99  Sereinöbiri* 
gent  unb  ift  feit  1899  Tirigent  be«  Haonöoerichen 

SJtännergcfangoerein«.  3*  imponierte  eine  Oper  (»Tie 

Stronbhejre«),  größere  (fhorwerle  (»Ta«  begrabene 
Sieb«,  »©anbrer«,  »TieHermannfchlacht«),  zahlreiche 

SaUaben  unb  Süeber  für  SJiänncrchor,  Sieber,  SJtelo* 

branten.  Crchcfterwerfe,  ein  JUnoicrfonzert,  Heinere 
ftlaoierftüde  ic. 

6)  (Sugen,  ©raf  oon.  Unter  bem  Titel 

»Tritte  afiatifdhe  5orfd)ung«reife  be«  Grafen  3-«  bc» 

aann  (in  ungarischer  u.  beutfeher  Spraye)  bie  Sear* 

beitung  ber  wiffenfchaftlichen  Grgebniife  feiner  leßten 

©ypebition  nach  Äften  ju  erfcheinen.  Ta«  ©erf,  her- 
au«gegeben  oon  ben  Teilnehmern  berßypebition,  wirb 

fieben  Sänbc  umfaffen:  Sb.  1   u.  2:  Gthnographifcher 
Teil,  oon  3-  3anfö  (erfchiencn  Sb.  1,  erftc  Hälfte, 

Seft  u.  Seipj.  1900);  Sb.  3   u.  4:  Ärd)äologifchcr  Teil, 

oon  S^la  Söfta;  Sb.  5:  fiinguiftifcher  Teil  (bie  norb* 
oftjalifdje  SolI«bichtung),  üon  3-  Sapat);  Sb.  6: 

3oologifcher  Teil,  herau«gegeben  oon  Ödza  Horoath; 
Sb.  7:  Hütorifchcr  Teil,  oon  ©raf  (5ugcn  3- 

3imtfäurepräparatc,  f.  i’ungtiticlßoinbjucbt. 
jinfen.  Ta«  preufjifche  Äu«führung«gefcß(f.b.) 

Zum  Bürgerlichen  ©cfeßbuch,  Ärt.  10,  feßt  auch  für 

bie  preußische  ©efeßgebung  ben  geießlidjcn  3*n«fu& 
auf  4   Stoz-  herab,  uibcm  e«  bestimmt,  bafe,  foweit  in 
©efeßen,  bie  neben  bem  Bürgerlichen  ©efeßbud)  in 

ftraft  bleiben,  bie  Serzinfung  einer  Sdjulb  mit  mehr 
al«  4   ooinefchrieben  ift,  bie  Serzinfung  mit 

4   Sroz.  an  bie  Stelle  trete.  Tie«  gilt  oom  1.  3an. 

1900  an  auch  bann,  wenn  bie  Serzinfung  f<hon  oor* 

her  begann. 
3irfntatyofarifatioii  ift  fowobl  bei  einigen  feften 

Körpern  al«  bei  oielen  Slüffigfciten  beobachtet  worben 
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tf.  31rfularpolorifation,  »b.  17).  Di e   fcftcn  Äötper,  bic 

3-  ä« gen,  b.  b.  bif  8tb»ingung«ebenc  be«  gerabltntg 
Volontierten  Sichte«  brehen,  fmb  burdjweg  Ätiftallc 

unb  gehören  al«  folcbe  entroeber  ber  tetartoö)rifd)en 

Abteilung  bc^f  regulären  ÄriflaUfbftem«  an,  wie  ba« 
cblorfaure  Natrium,  bromfaure  Siatrium ,   efftgfaurc 

Uranogtybnatrium,  ober  gewiffen  ̂ cmiebrtfd^en  unb 

tetartoebrifeben  Abteilungen  be«  h^rogonolen  unb  te* 
trngonalcn  jhiftallfbftcm«,  wie  Cuarj,  3‘nn°f*r« 

liumlitbiumfulfat,Äaliumlithiumcbromatiulfat,  unter« 

fdjioefclfaurc«  Äali,  unterfcbwefelfaurer  Äalf,  über« 

jobfaurr«  Natrium,  fohlenfaure«  Öuanibin,  fcbwefcl« 

jaurc«  Strpcbnin  u.  a.  Con  ben  weiften  biefer  Sub* 

jtanjen  gibt  e«  fowoljl  recht«  *   al«  lintebrebenbe  Äri* 
ftolle.  Die  Söfungcn  einiger  berfelben  jeigen  ebcnfall« 

3 .   fo  j.  ©.  bie  Cöfung  bei  fcbroefelfaurcn  Strychnin« 
(bieie  beftpt  ober  ein  bei  weitem  (24ntal]  geringere« 

Drebung«i>ermögeu  al«  bic  ÄriftaUe),  Don  anbem,  3. 
5ö.  oon  cplorfourem  Natrium,  überjobfaurem  Natrium, 

ftnb  bogegen  bie  Söfungcn  optifcb  inaftio.  5$on  Dielen 

Subftnnjeu  fmb  anberfeit«  überhaupt  nur  bie  Söfun* 

gen  optifcb  alt»,  unb  bie  ÄriftaUe  geigen,  fclbft  wenn 
fie  im  regulären,  tetragonnlen  ober  hexagonalen  Sb* 

item  friftaUifieren,  gar  feine  3*  9Wan  bat  bicrau«  ge« 
jhloffen,  bau  ba«  offenbar  in  bem  5km  be«  Wolefül« 

begrünbete  Drebung«Deroermögen,  ba«  fogcn.molcfu 

!nre  Drcbung«Dermögen,  ber  opttfd)  aftiocn  ftörper 
burrf)  ben  Aufbau  berfelben  juÄriftallen  geänbert  ober 

auch  DoUftänbig  foinpenfiert  »erben  fann,  unb bah  ba* 

her  bcrenDrebung8üermögcn  inSöfung  unb  bie3-  her 

ÄriftaUe  al«  310«  ooncinänber  unabhängige  (Erfcbei* 
nungen  3U  betrachten  finb.  Sirb,  »ie  e«  bei  neuer» 

bing«  angeftenten  5>erfucbcn  Don  X raube  geicheben  ift, 

au«  ber  an  üöf ungen  ober  an  ber  gefebmotyenen  Sub» 
ilani  beobachteten  Drehung  unb  bem  fpc3tfifcbcn  Gfc* 
»icht  be«  betreffen  ben  toörper«  ba«  Drehungoocrmögcn 

für  eine  1   mm  biefe  S^tcht  ber  amorphen  Subftan^ 
berechnet  unb  biefe«  mit  ber  an  Äriftallplatlen  beob» 

achteten  unb  ebcnfaU«  für  1   mm  ̂ lattcnbicfe  bered)* 

neten  Drehung  Derglicben,  fo  gelangt  man  311  folgen* 

ben  Siefultaten:  1)  Da«  molcfularc  Drchungooer* 
mögen  fantt  in  ben  ÄriftaUen  unoeränbert  bleiben, 

bic«  ift  ber  fraU  bei  bem  fytteboulifampfer  unb  Sau^ 
rinecnfnmpfcr.  2)  Da«  Drebung«Denuögen  fann  in 

ben  ÄriftaUen  an  Starte  iunehmen  (Waticofampfcr, 

»einfaure«  Antimono;rt)bcin<bonin  unb  faurc«  apfel* 

faure«  3»f).  3)  3ro‘f4*n  bem  Sinne  bcö  Drehung«« 
vermögen«  im  amorphen  unb  friftaUiftcrtm  3uftanb 

befiehl  ein  3ufammcntjang  nur  in  ber  Art,  baß  au« 

einer  in  Cöfung  aftioen  Subflanj  immer  nur  ÄriftaUe 

einer  Drebungöricbtung  entftehen  fönnen;  ber  Sinn 

ber  Drehung  braucht  aoer  nicht  erhalten  31t  bleiben 

(»einfaure«  Siubibium,  »einfaure«  (Eäfiura).  Die 

Urfacbe,  baß  ba«  Diel)ung«Dennögen  an  ben  Äriftal* 
len  gegenüber  bem  molefularen  an  Stärfe  junimmt 

ober  bem  Sinne  nach  »echielt,  ift  jebenfaQ«  barin  3U 

fuchen,  bau  $u  ber  molefularen  Drehung  noch  ein  burch 
bie  Art  bc«  Aufbaueö  ber  ÄriftaUtnolelülc  bemirfte« 

Drehung«Dcrmögen  hiniutritt  Diefe  Äriftallbrebung 

ift  gau3  unabhängig  Don  ber  molefularen.  5Beid)t  bie 
Snriltallbrehung  in  ber  Stärfe  ober  bem  Sinne  Don 

ber  molefularen  ab,  fo  ftcUt  bie  in  ben  fiPift allen  be* 
obachtetc  3-  bie  Summe  ber  molefularen  unb  ber  Don 

biefer  unabhängigen  tfriftnllbrehung  bar.  3“f  ßrflä* 

rung  ber  ßrichemung,  bafe  bet  ber  iiber»iegcnben  3«hl 
optifch  cinachrtger  unb  regulärer  Jbiftaüe  in  folgen  »ör* 
pem,  bic  in  Cofung  aftio  fmb,  eine  3-  überhaupt  nicht 

nacf>3u»eifen  ift,  fönnte  man  annehmen,  baft  bie  jfri* 

ftaQbrehung  ber  molefularen  an  Stärfe  gleich,  beut 

Sinne  aber  entgegengefept  »äre  unb  fontit  DoUitänbn; 

aufgehoben  »ilrbe;  »abrfcheinli^er  aber  ift  ber®runb 

biefer  Srfchcmung  barin  ju  fuchen,  bafe  bei  biefer. 

Subftanjen  in  ben  ÄriitaUen  feine  neue  Drehung  bin 

jutritt  unb  bie  molefulare  allerbing«  erbalten  bleib:, 
in  ben  in  ihrer  räumlichen  Au«behttung  befchränften 

.VEriftallen  aber  fo  gering  »irb,  baß  fte  jept  nicht  mehr 

mit  Sicherheit  nachgemiefcn  »erben  fann. 
oen lart»e,  f.  2Rc«rc«larDcn  (iafel  II,  gig.  20  . 

oologifdpe^räparate,  fo»eit  fte  al«  Spiritu« 
eremplare  in  Sammlungen  ^uDcmonflrationöjiDetffn 

aüfgeitellt  »erben  foQen,  rönnen  junächft  in  berfelben 
Sciic  burch  ÄonfetDierung  mit  ben  üblichen  girier 

flüiTigfciten  unb  nachherige  Überführung  in  Alföbcl 

hcrgeitcllt  »erben,  »te  bie  ÜRifroffopifchCTi  Präparate 

(f.  b.).  Weift  aber  erforbem  bic  einzelnen  Diere  eme 

fpwieHe  SÖchonblung,  bamit  fte  auch  abgetötet  ihre  im 
Sehen  ftdjtbaren  Xcüe  in  ihrer  natürlichen  ©cftalt  unb 

Sagcbejicbung  noch  erfennen  laffen.  3ahlrei<he  fc 

Ihpen  3.  »ürben  bei  ber  gewöhnlichen  Äonfetvie 

rung  flumpig  jufantmenfehrumpfen.  burch  llbergieBe:: 
mit  fochenbcr  Sublimatlöfung  aber  erfolgt  ber  Xob 

fo  fchncll,  baß  eine  Äon  traftion  »eher  ber  Äörper«  noch 
ber  &angfabenmu«feln  in  au«giebiger  Seife  ftattfra 

ben  fann.  Auf  biefe  Seife  »erben  auch  bie  (fbelloral 

len ,   wenn  man  bie  jarten  6in.jclpol^pen  auegeftred: 
erhalten  will,  bie  bem  roten  Sfelettftod  aufftpen  r. 

Dafel  »Äorallen  I«,  &ig.  I,  Öb.  10),  ebenfo  bie  S ee> 
nelfen  Dielfach  fonferDiert.  3um  hot  man  bie 

Diere  auch  Dor  ber  ÄonferDierung,  bie  bann  mü  ber 

falten  ftlüiftgfcit  Dorgenommen  »erben  lann,  betäubt, 

j.  ©.  mit  Dabaf«rauch,  ben  man  in  ba«  Safier  bläit. 
tn  bem  bie  Diere  ftch  befmben,  mit  (^hloralhpbrat  ober 
mit  Alfobol.  Septere  Wcthobe  ift  mit  befonber«  guiem 

(Srfolg  bei  Öorftenwürment  (j.  ö.  auch  betnt  gewöhn 

liehen  iHcgenWurm)  an^uroenben.  Über  ba«  öaffer. 
in  ba«  man  bie  Diere  $unäd)ft  einlegt  wirb  oorfuhtig 

ftarfer  Alfobol  gefchichtet,  ber  aamählich  nach  unten 
biff unbiert  unb  bie  Diere  berart  betäubt,  bah  fte,  fbne 

ftch  jufammen^u^tehen ,   in  bie  ÄoitfcrDierung«flüifi$ 
feit  geworfen  »erben  fönnen.  Auf  biefe  Seife  werben 

auch  Wufchefn  unb  Schnccfen  behanbelt.  Seziere,  j.  f1 
unfre  Seinbergfchnccfe,  fann  man  auch  auf  bie  Seife 
in  jehön  au«ge|tredtcm  3uitaitb  fonferDicrcn,  baft  nwn 

bie  Diere  in  ein  feft  $u  Derfchließettbe«  ®efäß  brmg:. 

ba«  bt«  junt  Dedel  mit  faltcm  abgcfochten  (unb  ba 

her  luftfreien)  Saifer  angefüUt  ift.  9fach  einigen  2a 

gen  ftnb  bie  Diere  cineö’langfamen  (KcfttdungAoM 
geftorben  unb  $ur  ÄonferDierung  geeignet.  Siele  ©« 

urteil,  ̂ >olothurien,  müffen,  beDor  fte  getötet  werben 

mten  unb  Dom  ichneU  mit  einem  Stritt  jugefchnür. 

»erben,  »eil  fte  fonft  unter  heftigilcrÄontralticm  ibr» 
fräftigen  ̂ >autniu«Ielfch»eife«  ihre  Gingewetbe  au* 
fpuefen  unb  bann  bem  3oologen  mertloj  fmb.  De 

Sahl  ber  ÄonferDienmg«flüfftg[ett  richtet  ftch  gunj 

nach  ber  Sfatur  be«  Cbfeft«.  Starte  Sublimatlöfun 
aen,  ̂ orrnol  unb  Alfobol  ftnb  UniDerfalmittel  jur 

(Erhaltung  eine«  joologifchen  Wufeum«präparat«.  Da* 

erftgenannte  mufe  nach  einiger  3«t  ber  Ginwirfunv; 

mit  Alfobol,  al«  bem  auoerläfftgften  Dauermiüel  bei 
(Erhaltung,  Dertaufcbt  »erben. 

3oru,  Philipp,  9fecht«lehrer,  würbe  1900anbte 
Uniocrfität  53onn  berufen.  [ftoalihff* 

Siau«Dorlag(,  f.  Slrheiteeinfrellungen  otf 
,   Verbrauch ,   f.  ffonfumtion ,   S.  569. 

inbuftrie,  herein  bet  bcutfdj«,  wurie 
unter  bem  Diamen  herein  für  bie  Äübeniudennbuftne 
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fKeften,  ©runbfäpe  auf.  Jcbe3-3Hinberjäbrigerbebarf 

hiernach  bcr  Anorbnung  fcitcnS  beS  VormunbfcpaftS' 
gericpts  (ftmnilienrats).  Tic  Anorbnung  lann  nur 

erfolgen:  1)  wenn  bas  geiftigc  ober  leibliche  Wofil  beS 

StmbeS  baburep  gcfäljrbet  wirb,  bah  ber  Vater,  bej. 
wenn  bie  Wuttcr  bie  elterliche  ©crnalt  bat,  biefe  baS 

Recht  ber  Sorge  für  bie^erfon  bcSÄinbeS  mißbraucht, 

baS  JHnb  oemachläffigt  ober  ftch  eines  chrlofeu  ober 

unsittlichen  Verhaltens  fdßilbig  macht;  2)  wenn  eS  baS 

Vormunbfchflftsgericht  bejüglid)  eines  WünbelS  aum 

3«ecfe  ber  Erziehung  für  nötig  ober  3«ecfmäßig  er» 
adjtct ;   8)  wenn  bie  3-  Jur  Verhütung  beS  oöüigen 

fUtlicpcn  VcrbcrbcnS  not«enbig  ift.  Tic  3-  gcfdjie^t 

entweber  burd)  Unterbringung  in  einer  geeigneten  fta* 

ntüie  oberin  einer  Er3icl)ungS=  ober  VciierungSanfialt. 
Tic  nähere  Ausführung  biefer  ©runbfäpe,  inSbef.  bie 

Crbnung  bcr  &rnge,  «et  bie  tfoften  ber  3-  3“  tragen 

bat.  ift  bent  SianbeS recht  übertaffen.  ÖanbcSgefcpe 

hierüber  ftnb  teils  febon  erlaffen  (Württemberg,  Eltoß* 

Sotfiringen,  Vreußcn  je.),  teils  im  Entstehen  begriffen 

(Vapem).  Jn  Elfah*2otpringen  hat  bie  ftoften Der  3* 
bie  Sanbesfaffe  au  tragen,  oorbepaltlid)  beS  RücfgriftS 

gegen  ben  3ögltng  uno  biejeniaen,  bie  ihm  gegenüber 

unterhaltspflichtig  fmb  (AuSfüprungSgefep  jum  ©ür* 

gerlicheu  ©cfcpbuch,  S   127).  —   Jn  ftranfreidj  ftnb 
bic  Sän«,  in  benen  Den  Eltern  bie  elterliche  ©crnalt 

entzogen  «erben  muh,  unb  in  benen  fte  ihnen  entzogen 

«erben  fann,  in  einem  ©efep  oorn  24.  Juli  1889  ge* 

orbnet.  3”  ® n   g   l   n   n   b   bienen  ,jur  Aufnahme  bestraf- 

ter tfinber  unb  jugenblicher  Verbrecher  bie  fogenann* 

ten  Reformatory  Schools ,   «äbrcnb  für  Unterbrin« 

gung  oermabrl öfter,  eltemlofer  unb  oerlaffener  ftinber 

ober  folcher,  beren  Aufnahme  ©Item  ober  Vormün« 
ber  beantragen,  ober  non  ftinbem  unter  12  Jahren, 

bie  mit  ©efängniS  ober  geringerer  Strafe  bebrohte 

fymblungcn  begingen,  fogen.  Industrial  Schools 
beftehen. 

3tuaiigc<0erftcigcrung,  f.  d«angSi)oaftretfung. 
JtuangSOollfttccfung.  Ta$  Reid)Sgefcp  Pom 

24.Wär3l897  über  3«angSoerfteigerung  oonörunb* 

ftttden  geftattet,  bah  burd)  fianbesgefep  bie  Aufgaben 
beS  VotlftrecfungSgerichtS  aum  Teil  anbem  Organen 

übertragen  «erben.  Taoon  machten  eine  Reihe  oon 

©unbcSttaatcn  (Gebrauch.  Jn  ©apern  fiat  baS  Voll* 

ftrccfungSgericht  bic  3>aangSperfteigcrung  bem  Gotar 

ju  übertragen,  in  Württemberg  einem  befonbemftom» 
miffar,  als  «elcfier  ein  ©emcinbc*  ober  ©runbbuep» 
beamtet  unb  ein  ©c.jirfSnotar  befteflt  «erben  fann. 

Vgl.  (Süntfier,  Rcid)Sgcfep  über  bie  3üxmg$ocrftci» 

gcrung  unb  bie  3roangSocrwaltung  (©er!.  1899—  ! 
1900,  2   Ile.);  Veifcr,  Tic  3roangäocrwaltung  oon 
©runbftücfen  nad)bcutfchemRei<hSred)tJC.(baf.  1900); 

Reinparb,  ©efep  über  bie  3roangSocrftcigerung  :c. 

(2.  Aufl.,  fieipj.  1900). 

3toccfPcrbänbc.  Weprcre  ©enteinben  ober  felb* 
ftänbige  Wutsbc^irfe  fönnen  jur  gcmcinfamcn  Erfül- 

lung einzelner  Angelegenheiten  einen  öffentlich  »recht- 

lichen Vcrbanb  grünben  (3.  ©.  einen  Wege*,  ©riiefen», 
ÄranfenfiauS«,  SdjlachthauSoerhanb).  Solche  Ver- ! 

bänbe  beißen  3*  3)«  Organe  ber  3-  ftnb  ber  Ver- 
banbsooritcher  unb  bet  VerbanbSauSfchuh.  Vgl. 

Sanbgcmeinbeorbnungen  für  bie  fieben  öftlicfien 

preuhifefim  Vroo'n$en  (§128 ff.),  für  Schleswig» 

fcolftein  (§  128  ff.),  für  ̂ effen*9?affau  (§  100  ff.)  oorn 
3.  Juli  1891,  bei.  4.  Juli  1892  unb  4.  Aug.  1897. 

Btoiebelgtttiächfe.  ölumen jroiebeln  «erben 
auher  in  fcollanb  in  groben  Waffen  auch  in  ber  Um* 

gegmb  oon  ©erlin  herangejogen,  namentlich  $pa$m* 
tfien  unb  Scilla,  ©ebingung  für  bie  Anjucpt  elfterer 

ift  ein  leichter,  nafirfiafter  ©oben,  ber  et«a  0,5  m   unter 

bcr  Oberfläche  ©runbwaffer  fiat.  Tie  Anzucht  erfolgt 

faft  nur  burefi  ©ruta«iebeln,  bie  auf  ©eete  gepüanit 

«erben  unb  hier  brri  Jahre  ftefien  bleiben.  Vennep- 

nmg  burch  Samen  gefchieht  nur  ,jur  Erzielung  neuer 
Sorten.  Von  leptem  «erben  baburep  fchneü  größere 

Wengen  3roiebelbrut  erhalten,  bah  man  bie  3n>iebd* 
iepeibe  bis  junt  Anfap  ber  fleifchigen  ©lätter  entfernt, 

ober  bah  man  bic  ̂jmiebclfcpeibe  mehrmals  oon  unten 
nach  oben  einfehneibet  An  ben  S<hnittflächen  bilben 

ftch  bann  3afilreiche  junge  3ro*c^cIn-  ®triiner 

^)ha^inthcn3«iebcln  «erben  in  ber  Treiberei  ben  hol* 
lanbifchen  oorge^oaen,  «eil  fie  fich  leichter  treiben  laf* 

feit.  3>oiebeln  mit  fchuppigcnVlättem,  3.©.  bie  berfii* 
lien,  «erben  burch  3roiebdfchuppen  oermefirt,  bie  man 
abbricht  unb  in  Erbe  fteeft.  Tie  ©lumenjmiebeln  ber 

Eolbbanblilie  (Lilium  auratum)  unb  ber  Cfterlilie 

(L.  longiflorum)  «erben  aber  jum  größten  Teil  m 

Europa  eingeführt,  erftere  auS  Japan,  leptere  oon  ben 
©afiamainfcln.  Ebenfo  «erben  bie3wiebeln  ber  Tube 

rofe  (Polyanthes  tuberosus)  auS  9?orbamerifa  ein* 
geführt.  Spcjialfulturen  oon  ©lumenjroiebeln  im 

freienüanbe  fmbet  man  ferner  in  Sübenglanb (Garan- 

ten), in  Sübfranfreich  (^paaintfie:  Romaine  blanche) 
unb  bei  Gcapel.  Auherbetn  «erben  ©lumenjmiebeln 

in  öeroächSfiäufem  im  großen  in  Englanb  (Amaryl- 

lis) herangeaoaen ,   hier  aber  faft  auSfchließlich  burd) 

Samen,  «eil  bei  biefer  ©attung^ber  ̂ auptroert  nicht 

auf  bie  Wenge,  fonbem  auf  bie  oeltcnheit  ber  Jnbioi* 

buen  gelegt  «irb. 
3t)d)linöfi,  Sranj  Sjeliga  3h^t*n  °on, 

preuh-  ©eneral,  geb.  27.  War 3   1816  31t  ADenburg  in 

Oftpreufjen ,   geft.  17.  Wär3  1900  in  ©erlin,  «urbe 

im  ftabettcnforpS  erlogen,  trat  1833  in  bas  24.  Jn» 

fanterieregiment,  in  welchem  er©ataiüonS*  unb  Gegt- 
mentSabjutant  «urbe,  ben  Jslbaug  1849  in  ber  ©fal  j 

unb  in  ©oben  mitmachte  unb  1852  aum  $>nuptmann 

beförbert  «urbe,  warb  1858  in  baS  33.  Regiment 

oerfept,  1860  ©ataiÜonSfommanbeur  im  3.  ©arbe* 
grennbierregiment  unb  1866  Cbcrft  unb  jfomman» 
bcur  beS  27.  JnfantcriereaimentS,  baS  tm  böbmifdjen 

Sclbaug  1866  3ur  7.  Tioifion  granfeefp  gehörte.  Jn 
bem  Stampf  beSfelben  3.  Juli  in  ber  Ächlacpt  bei 

Äöniagräp  um  ben  Swiepwalb  acicpnete  er  fidb  an 

bcr  «pipe  feines  Regiments  befonberS  auS,  «urbe 
fdjwer  oerwunbet  unb  erwarb  fiep  ben  Crbcn  pour  le 

m6rite.  1870/71  im  beutfch'franaöfifchen  Ärieg  befefi 

ligte  er  bie  14.  Jnfanteriebrigabc  unb  lämpfte  bei 

©eaumont  unb  oor  ©ariS.  1875  erhielt  er  als  ©ene» 
rallentnant  baSjbommanbo  ber  16.  Jnfanteriebioifion 
in  $ötn  unb  «urbe  1880  als  ©cnernl  ber  Jnfantene 

3ur  TiSpofition  gefteüt.  Er  feprieb  eine  oortrefrlrche 
»©efcpichte  beS  24.  JnfanterieregimentS«  (©erL  18->4 
bis  1857,  2   ©be.)  unb  einen  anfcpaulicpen  ©ericht: 

»Anteil  beS  2.  Wagbeburgifcpen  JnfanterieregimentS 
Gr.  27  an  bem  ©efeept  bei  Wftncpcngräp  unb  an  ber 

3cpla<ht  bei  ftöniggräp«  (§aüe  1866). 
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©artenfprifee,  gig.  1—3   380 

Öebläfe,  gig.  1   u.  2       382—383 

©ebör:  glammenfurbeit  bet  «ofale   385 

$aifiicbe  (Holicoprion) ,   gig.  1 — 3   437 
Kammer  (Cuftfjammer)   439 

§eijjluftmaf(f)inen ,   gig.  1   u.  2   458 

§eiioftat  (UnibcrfaUfc.)  oon  guefe,  gig.  1   u.  2   459—460 

^o4tuoItmat(binc,  gig.  1   u.  2   482 

gnbifator  mit  lösbarem  Xantpfcblinber   490 

ÄriflaQmobenierapparat   584 

KriftaQoptif,  gig.  1—3      585—586 

ÄriftaüoplifrfKr  llnibcrfalapparat,  gig.  1—3  .   588—589 

ßager?  unb  Jranöportanlagcn,  gig.  1   u.  2   .   607—608 

ßegierungen,  gig.  1—4   614—615 

fieuc^tga«  (neue  9Rafcf)inen  *.),  gig.  1—4  .   .   619—620  j 
Sufi,  flüifige:  ©encratorgaSapparat     638  j 

CuftbruijülffigfeitSfiebet,  gig.  1—3  ....  640—641 
CiiftbriufPariomeiet   642 

ßuftfflbrung  unb  Verteilung,  gig.  1—10  .   .   642—044 

SRanometcr,  gig.  1—3   G73  i 

£eiu ©iaterialicnprüfung,  gig.  1—12     679-68 

j   SJietnbran  (KifTenmembran)   602 

j   SDtifroffop,  ntineralogiftbe-b   606 
!   3Jionb  (5>ur(bf<bnitt3nibcau)   710 

9torbbeutf$ed  gladjlanb:  Karte  bet  ©nbmotänen  .   737 

^anjetjug  in  JranSoaal      782 

^arabiebbogel :   Pteridophor»  Alberti   784 

$egel,  gig.  1-3      790-791 
^Ijotograpbic:  9tubotpb8  Unat   797 

ißolarforidjung :   Programm  (Karte)  ber  beutfdien  unb 

englif<ben  Sübpolarejpebitionen  1901   905 

^olarifation^apparate,  gig.  1—3      506—807 
^robeue^mer  bon  ©fielet,  gig.  1   u.  2   826 

^rojcftionSapparate,  gig.  1 — 4       826 — 827 

SRaut$berbrennung&finri<$fungcn,  gig.  1—3  .   839—840 

Regulator:  S<biff4ntaf<btncnregulator  bon  £ubbei  .   845 

SRoüfarre  bon  Krieget   856 

Saalburg,  ^lan  be3  Stömerfaftellä   879 

Spinnerei  (neue  ©inridjtungen),  gig.  1—4.  .   934—935 

Spifrenmaföineu,  gig.  1   u.  2       936-937 
Stafjlfeberntaföine  bon  92eboigt   938 

Stempelm  affine  (©riefftempel)   942 

Stoaftifafreuj   9ö6 

lelegrapb :   Schnell tclcgrapljie  na  cp  $ollat  unb  Sirdg. 

gig.  1   u.  2   95$ 

Iteficeforft^ung :   SBafferfdjöpfrt   966 

Sonäfeung:  Stefcton   969 

lolenbcftatlung :   SRounb,  2   gig   971 

lumeridjaften :   3irM  bet  X.  auf  bcut}d)en  fcodf 

faulen,  34  gig   961 

litten:  Kompenfaitonen,  gig.  1—4  ....  982—983 

Unterbrecher,  gig.  1—6   9S7— J86 

Safuumcrjeugung   991 

SBe6crei  (neue  ©inriebtungen) ,   gig.  1   u.  8 .   1003, 1005 

SBettcrfdjicfien :   ̂agcUanone   1939 

Z'vucl  rom  SUbnographifcpen  gnftOut  ln  SMpdg. 
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\   öl kerk Hilde ,   von  Prof.  Pr.  Friedr,  Ratzel,  Zweite,  ncubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  1103  Abbildungen  im  Text,  0   Kürten  und  56  Tafeln  in  Holzschnitt 

und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  ca  je  1   Mk.  —   Gebanden,  io  2   llalblederbänden  .   .   .   -   je. 

J^flanzenleben ,   von  Prof.  Dr.  A,  Kerner  von  Marilau n.  Zweite, 
neu  bearbeitete  Auflige.  Mit  44«  Abbildungen  im  Text,  l   Karte  und  64  Tafeln 
in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  su  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbänden   je 

Erdgeschichte  f   von  Prof.  I>r.  Melchior  Neumayr .   Zweite,  von  Prof. 
I>r.  V.  Uhlig  ncubearbeitete  Auflage.  Mit  873  Abbildungen  im  Text,  4   Karten 
und  34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Gehoftet,  in  28  Lieferungen  su  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbänden   je 

Das  Welt  gef  Hl  Ilde,  Eine  gemeinverständliche  Uitnmelskunde.  Von  Dr.  M. 
M   ilhelm  Meyer.  Mit  287  Abbildungen  im  Text,  10  Karten  und  31  Tafeln 
in  Heliogravüre,  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  ca  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder   

Bilder -Atlas  zur  Zoologie  der  Säugetiere,  von  Professor  Dr. 
M\  Marshall .   Beschreibender  Text  mit  258  Abbildungen. 

Gebunden,  in  Leinwand    .*  . 

Bilder -AtUut  xur  Xoolof/Ie  der  iöf/el,  von  Profrasor  nr.  w.  Mar- 
shall.  Beschreibender  Text  mit  238  Abbildungen. 

Gebunden,  in  Leinwand   

Bilder -Atlas  zur  Zoologie  der  Fische,  Lurche  und 
Kriechtiere,  von  Prof.  Dr.  JV.  Marshall.  Besch  reibender  Text  mit 
208  Abbildungen. 

Gebunden,  in  I .einwand     .   .   . 

Bilder-Atlaa  xur  Zoologie  der  3 {lederen  Tiere,  von  pTOr. 
l)r.  W.  Marshall.  Beschreibender  Text  mit  292  Abbildungen. 

Gebunden,  in  Leinwand   

Bilder -Atlas  zur  Pftanxengeographie,  von  Dr.  Moritz  Krön - 
feld.  Beschreibender  Text  mit  216  Abbildungen. 

Gebunden,  in  Leinwand  .   .   ....  ....    

M.  l»f. 

16  - 

16  - 

16  - 

16  - 
2   50 

2   50 

2   50 

Kunstformen  der  Natur,  von  Prof.  Dr.  Ernst  Haeckel.  50  Iliu- 
strationsiafcln  mit  beschreibendem  Text.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  5   Lieferungen    j®  3 

Geographische  Werke. 

Afrika,  von  Prof.  Dr.  M'ilh.  Sievers.  Mit  154  Abbildungen  im  Text, 12  Karten  und  16  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  10  Lieferungen  su  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Ilalbleder  .       

Asietl,  Ton  Prof.  Dr.  M'ilh.  Sievers.  Mit  156  Abbildungen  im  Text,  14  Karten und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  ln  IS  Uefemngen  »u  je  1   Mk.  —   Gebäuden,  In  Halbleder   

Amerika,  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  E.  Derkert  und  Pmf.  Dr.  M\  Küken- 
thal he  musgegeben  von  Prof.  Dr.  M'ilh.  Sievers.  Mit  201  Abbildungen  im Text,  13  Karteu  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  IS  Lii-fernngen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder   

Europa,  von  Dr.  A.  Ehilippson  und  Prof.  Dr.  L.  Neumann.  Hemus- 

gegeben  von  Prof.  Dr.  M’ilh.  Siet' CTS.  Mit  166  Abbildungen  im  Text, 14  Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  ln  14  Lieferungen  so  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleiter   | 
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Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
ln  Lrintcand  -   Einband;  für  feituten  Uolbtadar  -   Einband  find  di 4   Preise  um  di*  Hälft*  hoher. 

Deutsche  Lltteratur. 
Arnim,  1   Band,  horausg.  von  J.  Dohmke 

Brentano,  1   Hand,  berauag.  von  Lirmttlbtn 

Bürger,  1   Baud,  ht-ratug.  von  A.  E.  Berger 

1'hamlMo,  2   Bande,  herauitg.  von  H.  Kur* 
Elcheudorff,  2   Bande,  herati*g.  von  R.  Dielte 

Geliert,  1   Band,  h^ratug.  von  A.  Schultern* 
Goethe,  12  Bande,  berau>g.  von  //.  Kurt  . 
Hauff,  3   BAnde,  horausg.  von  AI.  Alendhehn 

Hebbel,  4   Bande,  heransg.  von  K.  /.eit 
Heina,  7   Binde,  beransg.  Ton  E.  Elster.  . 
Herder,  4   Bande,  berauag.  von  H.  Kurt  . 

E.  T.  A.  Hoffmann.  3   Bde. .   hvrausgi-g.  von 
V.  Schn  titer     .   . 

II.  v.  Kleist,  2   Bde.,  berauag.  von  H.  Kurt  . 

Körner ,   2   Bande ,   berauag.  von  II.  Zimmer 
Lenau,  2   Bände,  herausg.  von  O.  Hepp  .   . 

Leasing,  5   Bde..  beransg.  von  F.  Uvrn mittler 
0.  Ludwig,  3   Bände,  berauag.  v.  V.  Schweiler 

Novelle  u.  Fonqne ,   1   Bd.,  berauag.  r.J.  Dohmk« 

Pinien,  2   Bände,  berauag.  von  U.  A.  1* 'olff  u. V.  Sch  weiter   

Bürkert  ,   2   Bände,  heransg.  von  Ü.  Ellinger 

Schiller,  berauag.  v.  Bellermann,  klein» 
Ausgabe  in  8   Bänden  .... 

—   grobe  Auagabo  In  14  Bänden  .   . 

Heek,  3   Bänd»,  berauag.  von  O.  L.  Klee 
I   hland  ,   2   Bänd»,  berauag.  von  L.  Fränkel 

Wieland,  4   Bände,  berauag.  von  O.  /..  Klee 

Englische  Lltterstur. 
Altengllar  hea  Theater,  v.  Robert  Prölt ,   2   Bda 
Burna,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartseh 

Byron,  Werke,  Strodlmann» oho  Ausgabe, 
4   Binde    

Chancer,  Canlerbury  -   Geschichten ,   von  Br. 
Hertzberg   

Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmilller  . 

Goldsmith,  Der  Landprediger,  von  K.  Kitner 
■llton.  Das  verlorne  Paradies,  von  Demselben 

Scott,  Da»  Fräulein  vom  See,  von  II.  Viehuff 

Shakespeare,  Schlegel  •   TWJc.sche  Obersetag. 
Bearb.  von  A.  Brandt  10  Bde. 

Shelley,  Ausgewähltv  Dichtungen,  von  Ad. 
Strodlmann   

Sterne,  Die  empfindsame  Reise,  v.  K.  Kitner 

—   Tristrain  Shandy,  von  F.  A.  Oelbcks 
Tennyaon,  Au*guwäblte  Dichtungen,  von 

Ad.  Strodlmann   

1   50 

1   ‘25 

2   — 
Anserlkan.  Anthologie,  von  Ad.  Strodlmann  2   — 

Italienische  Lltteratur. 
Arloat,  Der  rasende  Koland,  v.J.D.Gries,  2   Bde. 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner  . 
Leopard! ,   Gedichte,  von  R.  Hamsrling  .   . 

M   an  s   o   n   I ,   pie Ver  Io  b   ten .   vo  n   K.  Sch  rOd e   r,  2   Bd  e. 

Spanische  und  portugiesische 
Lltteratur. 

lämoöns ,   Die  Lusiadeu ,   von  K.  Eitner  .   . 
Cervantes,  Don  Quijote,  von  E.  Zoller,  2 Bde. 
Cid,  von  K.  Eitner .   .       
Spanisches  Theater,  von  Rapp,  Braunfcis 

und  Kurt,  3   Bände   

Französische  Lltteratur. 
Beaumarchais ,   Figaros  Hochseit,  von  Fr. 

Dingelstedt   

Chateaubriand,  Erzählungen,  v.  Ai.  r.  Andechs 

La  Brayere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner 

Leaage;  Der  Linkende  Teufel,  v.  L.  Schücking 
Märlmee,  Ausgewählte  Novellen,  v.  Ad.Laun 

Hollere,  Charakter-Komödieo,  von  Demselben 
Rabelais,  Gargantua,  v.  F.  A.  Qtlbcke ,   2   Bde. 
Racine,  Ansgew.  Tragödien,  von  Ad.  I.aun 

Bo  nasean,  Bekenntnisse,  v.  L.  Schiicking.  2   Bde. 
—   AU'gowahlie  Briefe,  von  Wiegand 

Salnt-Plerre,  Erzählungen,  von  K.  Eitner  . 
Sand,  Ländliche  Erzählungen.  y.Aug.Corn  ei  ins 

Htael,  Corinna,  von  AI.  Bock   

Töpffer,  Rosa  und  Qertrud,  von  K.  Eitner 

Skandinavische  und  russische 
Lltterstur. 

BJörnson,  Bauern-Novellen,  von  £.  Lobedaut 
—   Dramatische  Werke,  v.  Demselben 

Die  Edda,  von  H.  Oering   

Holberg,  Komödien,  von  R.  Prüft,  2   Bände 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Lowe.  .   . 

Tegner,  Frithjofs-Bage,  von  H.  J   uhoff  .   . 

Orientalische  Lltteratur. 
Källdaaa,  Sakuntala,  von  K.  Ateie. 
Morgen  ländische  Anthologie, 

Lltterstur  des  Altertums. 
Anthologie  griechischer  u.  römischer  Lyriker, 

von  Jakob  Mählg   

Ischylos,  Ausgcw.  Dramen,  von  A.  Olden  brr  g 
Fnrlplde«,  Ausgewäblte  Dramen,  v.  J.  iidhlg 

Homer,  Ilias,  von  F.  IC.  Khrenthal  .   .   . 
—   Odyssee,  von  Demselben  .... 

Sophokles,  Tragödien,  von  H.  Viekoff  .   . 

Wörterbücher. 

Thldens  Orthographisches 
Wörterbuch  der  deutschen 

Sprache,  sechste  Auflage. 

Gebunden,  in  Leinwand  ..... 

Meyers  Volksbücher. 
Erschienen  sind  1250  Nummern.  Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.  Geheftet. 

Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig.  Gebunden  in  eleganten  Liebhaber -Leinenbänden, 

Preis  je  nach  Umfang.  Verzeichnisse  sind  in  jeder  Buchhandlung  tu  haben. 

M. 

pf. 

|M.  Pt 

Meyers  Sprachführer. 
Deutsch- Englisch  oder  Franzö- 

n alsch  oder  Italienisch  .   geb.  Jo 

-   Spanisch  oder  Knsslsrh 

2 50 

•d.Dänlschu.  Norwegisch  •   je 3 — 

«0 

Sch  wedlsrh   

•   Neugriechisch   • 
•   Arabisch  odrr  Türkisch 

4 — 
oder  Portugiesisch  .   .   Jo 5 — 

Druck  vom  Bibliographischen  Institut  In  Leipzig. 
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